CESARE BECCARIA

Über

VERBRECHEN UND STRAFEN
( Dei delitti e delle pene )
Übersetzung Karl Esselborn

… Ich weiß, wie es um diese Lehre steht.
Es erben sich Gesetz‘ und Rechte
wie eine ew’ge Krankheit fort;
Sie schleppen vom Geschlecht sich zum Geschlechte
Und rücken sacht von Ort zu Ort.
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist, leider nie die Frage.
Faust
… Ein Richter, der nicht strafen kann,
Gesellt sich endlich zum Verbrecher.
Faust
Im allgemeinen sollen die Schwere der Strafen und die
Folgen eines Verbrechens den nachhaltigsten Eindruck auf die anderen machen, und dabei so wenig
wie möglich hart für den sein, der sie erleidet.

( Coltellini ● Livorno 1764 )
W. Engelmann ● Leipzig 1905
Leipzig ● April 2018
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Bildsäule Beccarias im Treppenhaus der Brera

6

Beccarias Leben in Stichworten
1738
1747
1755
1758
1761
1762
1763
1764
1766
1767
1768
1770
1771
1774
1780
1794

Geburt in Mailand
Jesuitenkollegium
Studium der Rechte in Pavia
Doktor der Rechte
Montesquieus »Persische Briefe« erscheinen
Heirat (Teresa de Blasco)
Calas—Prozeß in Frankreich
Aufsatz über das Münzwesen in Mailand
Studium der Schriften Francis Bacons
Begründung der Zeitschrift »Il Caffè«
Erstdruck seines Hauptwerkes
die letzte Nummer von »Il Caffè« erscheint
Reise nach Paris zu den Enzyklopädisten
Angebot der russischen Zarin Katharina II.
Professur an der palatinischen Schule
»Untersuchung über die Natur des Stils«
Berufung in das Ökonomiekollegium
Tod seiner Frau und Wiederverheiratung (Anna Barbò)
Schrift über verbesserte Maße und Gewichte
Tod in Mailand

Notiz zum Leben des Herausgebers Karl Esselborn
1879
1901
1904
1914
1935
1940

Geburt in Stuttgart
Abschluß des Jurastudiums in gießen
Eintritt in die Großherzogliche Hofbibliothek
Kriegsteilnehmer
Direktor der hessischen Landesbibliothek
Tod in Darmstadt

Die Sigle [KE] steht bei Fußnoten Karl Esselborns.
Alle in [ … ] gesetzten Texte stammen vom Herausgeber dieser Ausgabe.
Nicht erläuterte Begriffe, sofern sie für diesen Leserkreis erklärungsbedürftig
sind, befinden sich im Dictionnaire Sachen; dazu gibt es noch das Dictionnaire
Personen.
Die Bilder (gemeinfrei) sind der Wikipedia entnommen.
Diderots Fußnoten sind Bemerkungen zu dem ihm vorliegenden Text Beccarias. Die Kommentare Montesquieus sind von Karl Esselborn aus dessem
»Geist der Gesetze« zitiert.
Mit »Entgegnung« oder der »Risposta« ist das Rechtfertigungswerk Beccarias
»Risposta ad uno scritto che s’intitola: Note ed osservazioni sul libro dei delitti e delle pene« gemeint, zu dem auf Seite 27 Näheres gesagt ist.
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Beccarias Leben und Werke

1

1 Literatur: Carlo Pietro Villa »Notizie intorno alla vita ed agli scritti del marchese Beccaria
Bonesana« Milano 1821, auch als Einleitung zu der Gesamtausgabe der Werke Beccarias,
ebd.
Das grundlegende biographische Werk ist: Cantù »Beccaria e il diritto penale« Firenze
1862; die 1885 in Paris erschienene französische Übersetzung dieses Werkes von Lacointa
und Delpech enthält Zusätze des Verfassers.
A. von Rinaldini »Beccaria« Biographische Skizze nach Cantù, Wien 1865.
Amati Buccellati, »Beccaria e l'abolizione della pena di morte« Milano 1872.
Errera »Una nuova pagine nella vita di Cesare Beccaria« in den »Memorie dell' istituto
Lombardo di scienze e lettere« 13. (Ser. 3 vol 4) Milano 1878.
Landau, »Geschichte der italienischen Literatur im 18. Jahrhundert« Berlin 1899.
Artikel »Beccaria« in »Biographie universelle«, Nouv. ed. Bd. III, 445 ffff. (verfaßt von Lally
Tolendal).
Emilio Tipaldo, »Biografia degli Italiani illustri.« Venezia 1836. Bd. III, 410 ff. (verf. v. Giuseppe Calucci).
Wurzbach, »Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich« Wien 1856. Bd. I, 201 ff.
»Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste« hsg. von Ersch und Gruber,
Bd. VIII, 284 f. Leipzig 1822 (verf. v. Spangenberg).
»Das Staatslexikon« hsg. v. Rotteck und Welcker 3. Aufl., Leipzig 1858, Bd. II 415 ffff.
(verf. v. Welcker).
Bluntschli »Deutsches Staatswörterbuch« Stuttgart u. Leipzig 1857 Bd. I, 757 ffff. (verf. v.
Walther).
»Handwörterbuch der Staatswissenschaften« 2. Aufl. Jena 1899. Bd. II, 533 (verf. v. Lippert)
[KE]
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Der Schauplatz, auf dem sich mit wenigem und kurzem Wechsel der
Szenerie das Leben Beccarias abspielte, ist seine Geburtsstadt Mailand und
deren Gebiet, welches im Frieden von Utrecht 1713 und endgültig im Frieden
von Rastatt und Baden 1714 von Spanien an Österreich abgetreten wurde,
und um die Mitte des 18. Jahrhunderts von dem ehemaligen Herzogtum nur
die Gebiete von Pavia, Como, Cremona, Lodi und Casalmaggiore umfaßte.
Beccarias Leben ist enge mit seiner Vaterstadt verknüpft, da ein großer Teil
seiner Wirksamkeit dem Wohle und der Förderung seines engeren Vaterlandes, sowohl auf geistigem als auch auf wirtschaftlichem Gebiet, gewidmet
war. Ein kurzer Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse im Mailändischen
zur Zeit Beccarias wird daher wesentlich zum Verständnis seiner Persönlichkeit und seines Schaffens beitragen.
Die Gesellschaft war damals in streng voneinander gesonderte Stände
gegliedert: Klerus, Adel und Volk.
Der Klerus, der in hohen und niederen zerﬁel, umfaßte in Mailand im
Jahre 1771 bei einer Bevölkerung von 129.555 Seelen die stattliche Anzahl
von 6390, wovon 2072 Weltgeistliche und 4318 Ordensgeistliche waren. Er
besaß weite Latifundien, die steuerfrei waren, in seinen Händen lag die ganze
Erziehung der Jugend, er hatte eigene Gerichte, spann an den Höfen Ränke
und wurde vom Volke verehrt.
Der Adel, der ebenfalls in hohen und niederen sich gliederte, lebte —
mit wenigen rühmlichen Ausnahmen — unwissend, faul, eitel und ausschweifend dahin. Durch Tracht, Waffentragen und einen Troß von Dienern und Wagen zeichnete er sich vor den Volksklassen aus, er erfreute sich Vorrechte aller Art, hatte einen besonderen Gerichtsstand, genoß Steuerfreiheit und ihm
allein standen die Staats— und Kirchenämter offen. Das Haupt einer adeligen
Familie, dessen oberste Aufgabe die Erhaltung des Familienansehens bildete,
unter dem man meistens nur rein äußerlichen und sinnlosen Prunk verstand,
war unverantwortlich [war niemand rechenschaftspflichtig]. Von seinem unbeugsamen Befehl war nur die Frau ausgenommen, welche sich die Zeit teils
in der Gesellschaft des Hausfreundes, teils mit Beschäftigungen vor dem Spiegel, teils mit Bußübungen und Damenbesuchen verkürzte. Die Söhne, deren
Lebenslauf von der ersten Stunde ihres Lebens an durch das Herkommen
ihres Hauses streng vorgezeichnet war, wurden erst einer Amme, dann der
Obhut eines Hofmeisters oder Abbés anvertraut; hierauf kamen sie in ein
geistliches Kolleg, bis sie erwachsen waren. Dann begann für den Erstgeborenen ein neues Leben; als künftiger Erbe trat er in das Haus seiner Ahnen ein,
unterwarf sich der Tyrannei seines Vaters, bis ihm dessen Tod die Familiengüter in die Hände gab, die er zwar verkommen lassen konnte, aber infolge ihrer
lehensrechtlichen oder ﬁdeikommissarischen Gebundenheit nicht veräußern
durfte. Die jüngeren Söhne dagegen wurden das Opfer des Ansehens ihres
Hauses. Viele Berufsarten waren ihnen, weil nicht standesgemäß, verschlossen. Deshalb wurden sie in der Regel Geistliche oder Malteserritter, deren beschauliches Dasein durch Intrigen und Liebeshändel einige Abwechselung erhielt 1. Die Töchter kamen entweder in ein Kloster oder heirateten; sie erhielten nur eine kleine Mitgift, derentwegen sie häuﬁg auf alle späteren Erbrechte verzichten mußten.
Auf den unteren Klassen lasteten die schwersten und willkürlichsten Abgaben und Steuern, deren Druck durch das damals allgemein übliche System
der Verpachtung noch vermehrt wurde. Die freie Entwicklung des Handwerks
war durch die Zünfte gehindert, ebenso wie die des Handels durch die wider1 Diese Verhältnisse hat Beccaria bei seinen heute nicht mehr ohne weiteres verständlichen
Ausführungen über den »Familiengeist« (§ 39) im Auge.
[KE]

11

spruchsvolle Politik der Regierung, welche — da nach dem herrschenden sogenannten Merkantilsystem der Nationalreichtum in dem Geld, d. h. dem
Edelmetall bestand — einerseits alle Mittel anwandte, um das Geld im Lande
zu halten, andererseits aber den mit Strafen bedrohte, der durch Ausfuhr einheimischer Produkte Geld ins Land zu bringen suchte, und außerdem selbst
den Verkehr mit Getreide im Inlande verbot. Dazu kam, daß das Münzwesen
im argen lag, Maße und Gewichte jeder Einheitlichkeit entbehrten, die wenigen Straßen schlecht im Stande gehalten sowie unsicher, und Versicherungs
— und Kreditinstitute so gut wie unbekannt waren. Der Arbeiter und der Bauer verkamen im Elend. Dabei war die Zahl der Landstreicher ungeheuer groß;
so lebte etwa der sechste Teil der mailändischen Bevölkerung vom Bettel;
kann es da Wunder nehmen, daß in Mailand in den Jahren 1741 — 62 mehr
als 77.000 Personen zu Gefängnis oder zum Tode verurteilt wurden und an
manchen Tagen sechs Hinrichtungen stattfanden? Selbst in der Art der Hinrichtung zeigten sich die Standesunterschiede, indem dem Adel die Hinrichtung durch das Schwert vorbehalten war, während ein Angehöriger der Volksklassen mit dem Galgen vorlieb nehmen mußte und zufrieden sein konnte,
wenn er nicht vorher mit glühenden Zangen bearbeitet oder ihm die Hand abgehackt wurde. Diese Hinrichtungen, die öffentlich stattfanden, waren die Augenweide des Publikums, das sich sagen mußte, daß jeder dieser Unglücklichen schon bei der Folterung, die in keinem Strafprozesse fehlte, Todesqualen ausgestanden hatte.
Die hierdurch bedingte unnatürliche Verhärtung des Gefühls hatte naturgemäß ihren Einﬂuß auf die Geschmacksrichtung in Literatur und Kunst:
dort gefällt ein schlüpfriges oder unwahres, mit großem Wortschwall behandeltes Thema, hier das Schnörkelhafte, Manierierte und Plump—Geschmacklose‚ kurz es fehlt der Sinn für das Natürliche.
Die geschilderten gesellschaftlichen und kulturellen Zustände bieten einen düsteren Anblick, der aber erhellt wird durch die Anzeichen eines großen
sozialen Aufschwungs; zu dieser Bewegung hat Beccaria sein Teil beigetragen, indem er als Schriftsteller, akademischer Lehrer und Verwaltungsbeamter für die Abstellung überkommener Mißstände eintrat und dem Fortschritt
den Weg bahnte.
Cesare Beccaria 1 wurde zu Mailand am 15. März 1738 (nicht 1735) als
ältester 2 Sohn des Marquis Gian Saverio Beccaria (gest. 1782) und dessen
Gattin Maria Visconti da Rho geboren. Die Familie Beccaria stammte aus Pavia, über welches sie seit 1313 herrschte, bis sie 1357 vertrieben wurde und
sich in Mailand ansässig machte.
Seine Erziehung, die streng orthodox war und von ihm selbst als eine fanatische 3 bezeichnet wurde, erhielt Beccaria im Jesuitenkollegium zu Parma,
1 Von seinem Taufpaten, dem Grafen Cesare Bonesana‚ erhielt er die Namen Cesare Francesco Giuseppe Maria Gaspare Melchiorre Baldassare Antonio Marcellino. Als später sein
Pate eine Primogenitur für die Familie Beccaria errichtete, pflegte Cesare, als Erstgeborener seinem ererbten Namen den Namen Bonesana beizufügen, indem er sich Cesare Beccaria Bonesana schrieb. Vgl. Amati e Buccellati a. a. O. S. 10. N. 1.
[KE]
2 Von seinen beiden Brüdern Francesco und Annibale hat sich der letztere, der Beccaria näher stand, als Mechaniker ausgezeichnet.
[KE]
3 In einem Briefe an Morellet vom Mai 1766, eine der wichtigsten Urkunden zur Biographie
Beccarias. Die Korrespondenz Beccarias mit Morellet‚ die diesen Brief und zwei Briefe Morellets an Beccaria vom Februar und September 1766 umfaßt, wurde zum ersten Mal veröffentlicht von Roederer in der von ihm veranstalteten Ausgabe des »Traité des délits et
des peines par Beccaria«; traduit de l’Italien par André Morellet; nouvelle edition corrigée,
précedée d'une correspondance de l’auteur avec le traducteur, accompagnée de notes de
Diderot, et suivie d’une théorie des lois pénales par Jérémie Bentham. Paris an V. 1797.
[KE]
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das er acht Jahre lang besuchte. Still und in sich gekehrt, machte er eher den
Eindruck eines unbegabten Schülers, dem niemand seine künftige Berühmtheit vorausgesagt haben würde; seine Ausbildung erstreckte sich auf die klassischen Sprachen, Philosophie und Rhetorik; seine Lieblingsbeschäftigung
war die Mathematik. Mit 17 Jahren verließ er das Kolleg von Parma, um sich
dem Studium der Rechtswissenschaft auf der Universität Pavia zu widmen,
woselbst er im September 1758 zum Doktor der Rechte promovierte.
Die »Persischen Briefe« von Montesquieu, die er um 1761 las, erweckten in ihm die Neigung zur Philosophie; die Lektüre von Helvetius’ Werk über
den Geist vollendete diesen Umschwung in seinem Geistesleben. Von nun ab
bilden die Werke der modernen Philosophen, insbesondere die von Montesquieu, Rousseau‚ d‘Alembert, Diderot, Buffon, Helvetius, Condillac 1, Morellet,
Voltaire und Hume seine ständige Lektüre. Sein Ideal war es, »ungestört dem
Studium der Philosophie obzuliegen, und hierdurch drei Empﬁndungen, die
ihn beherrschten, zu befriedigen, nämlich die Liebe zum literarischen Ruf,
den Hang zur Freiheit und die Teilnahme an dem Unglück der Menschen.«
Seine philosophischen Neigungen wurden durch einen auserlesenen
Kreis von Freunden, von denen die Brüder Pietro und Alessandro Verri die bekanntesten sind, in jeder Hinsicht gefördert.
Um dieselbe Zeit verlobte er sich mit Teresa de Blasco, der Tochter eines dem sizilianisch—spanischen Adel angehörigen Ofﬁziers, Domenico de
Blasco. Hauptsächlich wegen des geringen Vermögens der Braut war Beccarias Vater der von dem Sohne beabsichtigten Heirat abgeneigt und suchte sie
auf jede Art zu verhindern; er erwirkte sogar einen Verhaftsbefehl gegen den
Sohn. Allein diese Haft, welche in dem väterlichen Hause zu verbüßen war,
hatte trotz ihrer dreimonatigen Dauer keine Sinnesänderung herbeizuführen
vermocht. Am 20. Februar 1761 wurde er auf freien Fuß gesetzt und am 22.
schloß er die Ehe. Sein Vater weigerte sich zwar zunächst, ihn mit seiner Gemahlin in sein Haus aufzunehmen, gewährte jedoch beiden einen Zuschuß,
der ihnen ein bescheidenes Leben ermöglichte.
Beccaria, der nun für eine Familie zu sorgen hatte, mußte sich nach einem Amt umsehen. Sein Freund Pietro Verri, der als Nationalökonom bekannt
ist, riet ihm deshalb, durch eine staatswissenschaftliche Schrift die Aufmerksamkeit der leitenden Kreise auf sich zu lenken. Diesem Rat folgte
Beccaria‚ und so entstand das erste Werk, mit dem er an die Öffentlichkeit
trat: »Dei disordini e de’rimedii delle monete nello Stato di Milano nel 1762«.
(»Von den Mißständen des Münzwesens im Mailändischen Staate im Jahre
1762 und ihrer Abhilfe«.) Dieses Werk wies die Mailändische Regierung auf
die schon seit langer Zeit unumgängliche Münzreform hin. Wegen der an der
Mailändischen Münzpolitik geübten Kritik stieß jedoch die Schrift bei der Bücherzensur auf Schwierigkeiten und erschien deshalb Anfang Juli 1762 anonym in Lucca.
In dieser Schrift erkannte Beccaria, daß das Geld keine von den anderen verschiedene Ware ist; er weist nach, daß die Regierung, welche nicht
nach dem wirklichen Wert der Münzen berechnete Münztarife veröffentlicht,
denselben Schaden anrichtet wie der, der Münzen kippt 2 oder fälscht, und
setzt in mehreren Tabellen den wirklichen inneren Wert der in der Lombardei
1 Über Condillac schreibt Beccaria an Morellet folgendes: »Ich habe auch viel Belehrung aus
den Werken des Abbé Condillac geschöpft. Sie sind nach meiner Meinung Meisterwerke
von Genauigkeit, Deutlichkeit und guter Metaphysik. Ich hatte in letzter Zeit die Ehre, ihn
in Mailand kennen zu lernen und Freundschaft mit ihm zu schließen.«
[KE]
2 Kipper und Wipper – brachten minderwertige Münzen in Umlauf oder beschnitten die
Münzränder
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in Umlauf beﬁndlichen Gold— und Silbermünzen fest. Er schlägt die Aufstellung eines Tarifs vor, nach welchem dieselbe Menge Goldes und Silbers in jeder Münze denselben Wert haben soll. Bei der Berechnung dieses Wertes ist
nur die reine Menge des Edelmetalls in Betracht zu ziehen, und die Beschickung (Legierung), die Prägungskosten, sowie die größere Verfeinerung einiger Münzgattungen nicht zu berücksichtigen. Das Wertverhältnis des Goldes
zum Silber muß stets den auf dem Weltmarkt in Umlauf beﬁndlichen Mengen
beider Metalle entsprechen, da sonst das zu niedrig bewertete Metall aus
dem Lande verschwindet und das zu hoch bewertete in das Land einströmt, in
beiden Fällen also das Ausland auf Kosten des Inlands bevorteilt wird 1. Im
Anschluß an Carli 2 setzt er das Verhältnis des Goldes zum Silber auf 1: 14½
fest und empﬁehlt die Einsetzung einer besonderen Behörde, die die Änderungen dieses Verhältnisses zu beobachten und nötigenfalls dementsprechend
den Preis der Münzen neu zu regeln habe.
Gleich die erste von ihm veröffentlichte Schrift verwickelte Beccaria in
einen Federkrieg; seinen hauptsächlichsten Gegner fand er in dem Marquis
Carpani, seine treuesten Bundesgenossen in den Brüdern Verri 3. Der Erfolg
des Streites war, daß Anfang 1763 von der Regierung die Reform des lombardischen Münzwesens in Angriff genommen wurde, die im Jahre 1777 unter
rühriger Teilnahme Beccarias ihren Abschluß ﬁnden sollte.
In das Jahr 1763 fällt auch sein eingehendes Studium der Schriften
Francis Bacons 4‚ denen auch das Motto der Schrift »Über Verbrechen und
Strafen« entnommen ist. Obwohl er Bacon nicht unter den Philosophen nennt
5
‚ die auf seine Geistesbildung Einﬂuß ausübten, so spricht hierfür — zumal
Beccaria, wie er an mehreren Stellen in Briefen selbst eingesteht, sehr
schreibfaul 6 war — um so deutlicher ein von ihm sauber geschriebener starker Band, der Auszüge aus Werken Bacons enthält und die Aufschrift trägt:
Francisci Baconis de Verulamio — De dignitate et augmentis scientiarum et
Novo Organo discerpta, — in proprios usus — non aliorum genio accommodabat Caesar Beccaria Bonesana — anno MDCCLXIII — ab instauratione litterarum primo. Mit der »Erneuerung der Wissenschaften«, d. h. der Reform seiner Studien, ist seine durch die Lektüre der »Persischen Briefe« bewirkte Be-

1 Das stimmt. Die in großer Zahl, täglich 500 Stück, nach Deutschland strömenden »Goldstücke« (100—Prozent—Schulz), auch »Asylbanditen«, scherzhaft »Flüchtlinge« genannt,
bringen ihren Ländern den Vorteil, sie nicht mehr ernähren zu müssen und uns den Nachteil ständig steigender Kriminalität und Unkosten. Deutschland heute (2018) ist der
Schrottplatz des Islams.
2 Carli »Della moneta e dell’ istituzione delle zecche d'Italia« Venezia 1754 — 1760. [KE]
3 Alessandro Verri veröffentlichte aus diesem Anlaß Mitte August die kleine Schrift »Riflessioni in punto di ragione sopra il libro dei disordini e dei rimedii delle monete nel 1762«,
worin er mit Ironie die veralteten Anschauungen der Gegner seines Freundes verteidigte.
Zwei Monate später erschien die ebenfalls in spöttischem Tone gehaltene Schrift Pietro
Verris: »Gran Zoroastro, ossia astrologiche osservazioni sui principii della scienza monetaria, in soccorso alla risposta ad un amico«. Die »Risposta ad un amico« war eine gegen
Beccaria gerichtete Schrift Carpanis.
[KE]
4 Hierauf hat zuerst und allein hingewiesen Amati a. a. O. S. 23 — 24.
[KE]
5 Doch erwähnt er Bacon in dem Briefe an Morellet in folgendem Zusammenhang: »Was
schulde ich Ihnen nicht für die Achtung, die Sie meinem Werke zollten, und für die Liebenswürdigkeit, die Sie mir erwiesen, indem Sie eine umfangreiche und interessante Arbeit unterbrachen, um sich mit einer Übersetzung zu befassen. Ihre Folianten, mein Herr,
können nicht zu denen gehören, die man nicht liest. Die Enzyklopädie und Bacon sind auch
in folio, und Ihre Werke werden von demselben Schlage sein«.
[KE]
6 Ein Brief an Pietro Verri vom 13. 12. 1764 beginnt mit den Worten: »Die Schrift rührt von
Visconti her, die Worte dagegen von dem faulen Beccaria.«
[KE]
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kehrung zu der Philosophie gemeint, die nach einem Briefe an Morellet vom
Mai 1766 5 Jahre vorher stattgefunden hatte 1.
Um an den Gegenständen ihrer Studien und philosophischen Unterhaltungen das Interesse eines größeren Publikums zu erwecken, gründeten Beccaria und seine Freunde, nämlich die Brüder Pietro (1728 — 1795) und Alessandro Verri, (1741 — 1816), der Mathematiker Paolo Frisi, der Marquis Alfonso Longo, der Graf Guiseppe Visconti, der Graf Pietro Secchi‚ Luigi Lambertenghi, Giuseppe Colpani und Sebastiano Franci, eine Zeitschrift nach dem
Vorbild von Addissons Spectator, der sie den Namen »Il Caffè«, das Kaffehaus, gaben, gleichsam als seien die Artikel der Zeitschrift vom Herausgeber
in einem Kaffehaus geführte oder belauschte Gespräche. Die Zeitschrift verfolgte den Zweck, in den Italienern den Sinn für Wissenschaft und Kunst, die
Liebe zur Tugend, Ehrenhaftigkeit und Pﬂichterfüllung zu erwecken und rege
zu erhalten. Sie legten mehr Wert auf den Inhalt als auf die Form der Aufsätze und bekämpften daher die Pedanterie der »Sprachreiniger«. Sie sagten
sich förmlich los von dem Wörterbuch der Accademia della Crusca 2 und nahmen sich das Recht, ohne Rücksicht auf die pedantischen Grammatiker und
Sprachforscher neue Worte zu bilden oder aus fremden Sprachen zu entlehnen, sowie in der Orthographie nur den Gesetzen der Vernunft zu folgen. In
einem Artikel »Risposta alla Rinunzia alla Crusca« (Entgegnung auf die Absage von der Crusca) machte sich Beccaria unter dem Scheine der Verteidigung
über die Anhänger der Crusca lustig.
Die von Beccaria in dem »Caffè« veröffentlichten Aufsätze sind mit C
unterzeichnet. Einer von ihnen ist das Fragment über den »Stil«, das auch in
der Gazette Littéraire de l’Europe am 1. Februar 1766 (Band 8) in französischer Übersetzung erschien. In dem »Tentativo analitico sui Contrabbandi«
(»Anaytischer Versuch über den Schmuggel« 3) berechnet er die Gewinne und
Verlustchancen der Schmuggler mit algebraischen Formeln, in dem Aufsatz
»Il Faraone« (»Das Farospiel«) sucht er das zu seiner Zeit besonders unter
der Jugend allgemein verbreitete Laster des Spielens dadurch zu bekämpfen,
daß er einen Mathematiker in einem Gespräch mit einem Spieler zahlenmäßig
nachweisen läßt, welchen bedeutenden Vorteil der Bankhalter vor dem Einsetzenden hat. Ein anderer Artikel führt die Überschrift »Dei fogli periodici«
und handelt von dem Vorteil, den die Zeitschriften durch die schnelle Verbreitung nützlicher Wahrheiten für die Volksbildung und Erziehung haben 4 5.
Das alle zehn Tage erscheinende Blatt wurde zum ersten Male im Juni
1764 ausgegeben. Obwohl es acht Jahre vor der Gazetta Letteraria di Milano
und zehn Jahre vor dem Giornale Enciclopedico di Venezia erschien und die
Reihe der wissenschaftlichen und belletristischen Zeitschriften in Italien eröffnete, so war ihm doch nur eine kurze Lebenszeit beschieden; Ende Mai 1766
erschien die letzte Nummer; das Eingehen der Zeitschrift scheint eher eine
Folge der Teilnahmslosigkeit des Publikums als des von den Herausgebern
angeführten Grundes, nämlich der von Beccaria und Alessandro Verri beab1 »Erst seit fünf Jahren datiert meine Bekehrung zur Philosophie, und ich verdanke sie der
Lektüre der “Persischen Briefe“.«
[KE]
2 Accademia della Crusca — die 1583 gegründete älteste Sprachgesellschaft der Welt. Sie
arbeitete für die Reinheit der Sprache. Ihre Mitglieder bezeichneten sich als »crusconi«
(Kleieflocken). Das steht für »die Spreu vom Weizen trennen«, das Wappen der Gesellschaft zeigt eine Getreidemühle.
3 Diesen Artikel hat später Custodi in die von ihm herausgegebene Sammlung der volkswirtschaftlichen Schriften Beccarias aufgenommen.
[KE]
4 Nicht zu vergessen die Bedeutung für die Verblödung der Bevölkerung.
5 Außer den angeführten, seien noch die Aufsätze Beccarias »Saggio sugli odori« und »I piaceri dell‘ immaginazione« erwähnt.
[KE]
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sichtigten Reise nach Paris und der Anstellung Pietro Verris als Kommerzienrat (consigliere di commercio) im Ökonomiekollegium (Supremo Consiglio
d’Economia), gewesen zu sein, zumal es, wie Beccaria an Morellet schrieb 1,
damals in Mailand, »einer Hauptstadt von 120.000 Einwohnern, kaum einige
zwanzig Personen gab, die sich zu unterrichten wünschten und der Wahrheit
und der Tugend huldigten«. Im ganzen waren 74 Nummern erschienen, die 81
größere Aufsätze, teils nationalökonomischen, juristischen, naturwissenschaftlichen und belletristischen Inhalts 2 [enthielten].
Wir [pluralis majestatis, gemeint ist der Herr Esselborn selbst] haben
die Schilderung der journalistischen Tätigkeit Beccarias vorweggenommen,
um uns ohne Unterbrechung der Betrachtung des Werkes »über Verbrechen
und Strafen« zuwenden zu können, dessen Drucklegung in die Zeit fällt, in
welcher die Herausgabe des »Caffè« vorbereitet wurde.
Die Strafrechtspﬁege bildete einen Hauptgegenstand der Erörterungen
der Mitarbeiter des »Caffè«. Insbesondere wirkte in dieser Hinsicht anregend
auf seine Freunde Alessandro Verri, dem seine Tätigkeit als Protektor der Gefangenen, als welcher er im Auftrag des Senats die Gefängnisse zu besichtigen, die Beschwerden der Gefangenen entgegenzunehmen, ihre Prozesse zu
beschleunigen, ihre Wünsche und Gnadengesuche diesem zu übermitteln hatte, einen tiefen Einblick in die Mängel des Strafrechts und des Strafprozesses
gewährte. Dazu kam, daß zu dieser Zeit ein Justizmord die ganze zivilisierte
Welt beschäftigte und mit Entsetzen erfüllte 3. Da dieses Ereignis einerseits
als mittelbare Veranlassung der Schrift, die Beccaria unsterblich machen sollte, anzusehen ist, und andererseits die Begeisterung, mit der diese in ganz
Europa und insbesondere in Frankreich aufgenommen wurde, begreiflich erscheinen läßt, so ist ein näheres Eingehen auf jene Begebenheit an dieser
Stelle wohl gerechtfertigt.
Der einer ehrbaren hugenottischen Familie entstammende 1698 geborene Kaufmann Jean Calas, ein friedliebender, rechtlicher und toleranter Mann,
der den Übertritt seines zweiten Sohnes Louis zum Katholizismus ruhig duldete, und die katholische Dienerin Jeanne Viguier, welche zu diesem Übertritt
am meisten beigetragen hatte, unangefochten in seinem Haus behielt, hatte
am 13. Oktober 1761 abends den Schulfreund seines ältesten Sohnes Marc—
Antoine, Gaubert Lavaysse, als Gast bei sich. Diesem Marc—Antoine, einem
intelligenten Menschen, hatte sein protestantischer Glaube die von ihm erstrebte Laufbahn eines Advokaten verschlossen; da ihn die Tätigkeit in dem
väterlichen Geschäft nicht befriedigte, verﬁel er in einen Zustand des Trübsinns und der Energielosigkeit und wurde schließlich Spieler und Müßiggänger. An dem erwähnten Abend verließ er beim Nachtisch das Zimmer, ohne
daß jemand wußte, weshalb. Als um ¾ 10 Uhr sein jüngerer Bruder Pierre
1 Mai 1766. »Dieses Land steckt noch zur Stunde in den Vorurteilen, die seine ehemaligen
Herren [d. h. die Spanier] dort hinterlassen hatten. Die Mailänder verzeihen es denen
nicht, die sie im 18. Jahrhundert möchten leben lassen. In einer Hauptstadt von 120.000
Einwohnern gibt es kaum zwanzig Personen, die sich zu unterrichten wünschen und der
Wahrheit und der Tugend huldigen.«
[KE]
2 Nach Amati wurden die im ersten Jahre erschienenen Blätter in Brescia 1765 zu einem
Bande vereinigt wieder abgedruckt; ebenso erlebte der daselbst erschienene zweite Jahrgang verschiedene Auﬂagen, von denen eine 1766 in Venedig bei Pizzolato, eine 1804 in
Mailand bei Silvestri und eine 1829 ebenda bei Bettoni erschien. Ferner erwähnt Amati
eine 1769 in Zürich bei Füßli in einem Band erschienene Sammlung von 23 dem Caffè entnommenen Artikeln in deutscher Übersetzung; vgl. Amati a. a. O. S. 38.
[KE]
3 Vgl. Hertz »Voltaire und die franz. Strafrechtspflege im 18. Jahrhundert«, Stuttgart 1887.
S. 157—221.
David Friedrich Strauss »Voltaire« 5. Auﬂ. Bonn 1878. S. 143 ff.
[KE]
Heutige Leser greifen nach Tilly Bergner »Voltaire« Verlag Neues Leben Berlin 1981
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den Gast hinaus geleitete, fanden sie Marc—Antoine an den Flügeln einer
zum hinteren Lagerraum führenden Tür erhängt. Auf das Geschrei der beiden
kam der Vater Calas herbei, legte die Leiche auf den Fußboden und löste den
Strick vom Halse des Toten, hierauf eilten auch Frau Calas und die Viguier
hinzu. Der herbeigerufene Arzt konnte nur den Tod konstatieren.
Um ½ 1 Uhr nachts besichtigte ein Mitglied des städtischen Gerichts,
der CAPITOULE, namens David de Beaudrigue, mit Sachverständigen die Leiche.
Während dieser Augenscheinseinnahme rief jemand aus der versammelten
Menge — wer es war, konnte nie ermittelt werden — Marc—Antoine sei von
seiner Familie ermordet worden, weil er katholisch werden wollte. Beaudrigue, ein Fanatiker, griff diesen Aufruf auf und ließ die Eheleute Calas, Pierre Calas, Lavaysse und die Viguier verhaften. In seinem blinden Eifer unterließ Beaudrigue, entgegen den gesetzlichen Vorschriften, an Ort und Stelle
ein ausführliches Augenscheinsprotokoll aufzunehmen und die sächlichen Beweismittel aufzubewahren.
Bei ihrem ersten Verhör sagten die beiden Calas und Lavaysse trotz des
von ihnen geleisteten Eides aus, sie hätten Marc—Antoine a m B o d e n l i e g e n d gefunden; sie wollten hierdurch verhüten, daß, wie es damals Rechtens war, der Leichnam des Selbstmörders nach förmlicher Feststellung des
Selbstmordes nackt mit zum Boden gekehrtem Angesicht durch die Straßen
geschleift und an den Galgen gehängt würde. Als sie später, um nicht als Mörder zu gelten, diese Aussage zurücknahmen und angaben, Marc—Antoine erhängt gefunden zu haben, wurde ihnen dies nicht geglaubt.
In der ersten Hälfte des November wurde Marc—Antoine hauptsächlich
auf Betreiben Beaudrigues, nach katholischem Ritus mit allem erdenklichen
Gepränge bestattet, und zwar, damit die ganze Bevölkerung teilnehmen konnte, an einem Sonntag. Damit war ausgesprochen, daß Antoine hatte katholisch
werden wollen und keinen Selbstmord begangen hatte.
Nachdem in dem weiteren Verfahren mehrere Ungesetzlichkeiten zu
Ungunsten der Beschuldigten vorgekommen waren, erkannte die CAPITOULE am
18. November — entgegen dem Antrage des Berichterstatters, der auf Freisprechung lautete, — gegen die Eheleute und Pierre Calas auf Folter.
Der königliche Prokurator und die Verurteilten appellierten an das
Obergericht, das Parlament 1 von Toulouse; dieses kassierte am 5. Dezember
das Urteil der CAPITOULE und zog die Sache im Wege der Evokation 2 an sich.
Das Parlament, dessen Mitglieder mit Ausnahme eines einzigen fanatische Anhänger des Katholizismus waren, benutzte den Prozeß dazu, um einerseits ein Exempel gegen die Protestanten, deren Unterdrückung in Südfrankreich wiederholt Aufstände veranlaßt hatte, zu statuieren, andererseits um
seine katholische Rechtgläubigkeit zu einer Zeit zu bezeugen, in der es den
Jesuiten den Prozeß machte.
Vor seinem letzten Verhör hatte Jean Calas, den man zunächst allein abzuurteilen beschlossen hatte, den zur Verbrennung einer Schrift eines protestantischen Predigers vor dem Parlamentsgebäude errichteten Scheiterhaufen
erblickt; der Gedanke, er sei für ihn errichtet, raubte ihm alle Festigkeit; seine Verwirrung wurde als Zeichen seiner Schuld ausgelegt. Am 9. März 1762
erfolgte mit 8 gegen 5 Stimmen — unter letzteren eine auf Freisprechung —
seine Verurteilung zur ordentlichen und außerordentlichen Folter, die ihn zur
1 Einer schreibt es beim andern ab, es ist zum Verzweifeln: Im Frankreich Ludwigs XV. gab
es keine Parlamente. Was hier irrtümlich so genannt ist, sind die Parlemente, das sind die
städtischen Gerichtshöfe. Amen.
2 Evokation - das Recht der übergeordneten Behörde, Verfahren an sich zu ziehen und wieder abzugeben.
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Angabe seiner Mitschuldigen veranlassen sollte, zur Kirchenbuße und zum
Rad. Das Urteil wurde am folgenden Tage vollstreckt. Trotz seiner Qualen
blieb Calas standhaft und beteuerte seine Unschuld. Auch vom Karren herab,
der ihn zum Richtplatz führte, rief er der Menge zu, er sei unschuldig. Auf
dem Schafott zeigte er sich ebenfalls sehr standhaft. Bei jedem Stoß des
Nachrichters gab er einen einzigen Aufschrei von sich. Als der Henker seine
zerschmetterten Glieder aufs Rad flocht, wurde er vergeblich zu einem Geständnis aufgefordert. Bereits zwei Stunden hatte die Pein des aufs Rad
Geﬂochtenen gewährt, als der Henker kraft einer geheimen Bestimmung des
Urteils den Unglücklichen erdrosselte.
Nun suchte man die übrigen Angeschuldigten auf jede Weise zum Geständnis zu veranlassen. Frau Calas erfuhr den Tod ihres Gatten erst vier
Tage nach seiner Hinrichtung. Pierre Calas und Lavaysse traten aus Angst
zum Katholizismus über. Am 18. März erging mit 10 gegen 3 Stimmen der
Spruch, wonach Pierre Calas zu lebenslänglicher Verbannung verurteilt, die
übrigen aber außer Verfolgung gesetzt wurden — ein Urteil, das mit dem Todesurteil vom 9. März in offenbarem Widerspruch stand: denn der gebrechliche Jean Calas konnte nur mit Hilfe Anderer, die dann auch zum Tode verurteilt werden mußten, den jugendkräftigen Marc—Antoine getötet haben.
Pierre Calas kam in ein Kloster, woraus er am 17. Juli entﬂoh. Frau Calais begab sich zu ihren Töchtern Rose und Nanette nach Montauban. Da die
Protestanten daselbst den beiden Mädchen lebhafte Teilnahme bewiesen,
wurden sie auf Grund von LETTRES DE CACHET 1, die der Präsident des Toulouser
Parlaments erwirkt hatte, von ihrer Mutter gerissen und in Klöster gesteckt.
Im März 1762 wurde Voltaire durch einen Marseiller Kaufmann auf die
Unschuld Calas aufmerksam gemacht; er zog brieflich Erkundigungen ein und
hatte im April mit dem jüngsten, fünfzehnjährigen Sohn des Hingerichteten,
Donat Calas, — der infolge des Unglücks seiner Familie aus Nimes, wo er
Handlungslehrling war, nach der Schweiz entﬂohen war, — eine Unterredung,
die ihn von der Unschuld des alten Calas überzeugte.
Voltaire benutzte nun alle seine Verbindungen, um die Calassche Sache
zu betreiben. Er sorgte für den aus dem Kloster entﬂohenen Pierre Calas, den
er in Châtelaine bei Délices unterbrachte, um beide Brüder in seiner Nähe zu
haben. Mit vieler Mühe veranlaßte er die Witwe Calas zu einer Reise nach Paris, da ohne sie bei dem CONSEIL DES PARTIES, der für die Kassation der Toulouser
Urteile zuständig war, der Rehabilitierungsprozeß nicht eingeleitet werden
konnte.
Das Toulouser Parlament verweigerte die Urteilsausfertigung und Akteneinsicht, die zur Anfertigung der Kassationsschrift notwendig waren. Diese
wurde indessen im August bei dem CONSEIL eingereicht; wahrscheinlich hatten
die Agenten Voltaires in Toulouse sich heimlich Akteneinsicht und Abschriften
der wichtigsten Stücke verschafft.
Nachdem Voltaire mehrere Flugschriften veröffentlicht hatte, um die
Aufmerksamkeit des Publikums auf die Sache zu lenken, nachdem die Advokaten Elie de Beaumont, Mariette und Loyseau de Bauléon verschiedene Denkschriften zu Gunsten der Familie Calas verfaßt hatten, nachdem sich Lavaysse
nach einigem Zögern der gemeinsamen Sache angeschlossen hatte, nachdem
die Klosterschwester, deren Obhut Nanette Calas anvertraut war, aus dem
Verkehr mit dieser von der Unschuld der Calas überzeugt worden war und
ihren Einﬂuß für die unglückliche Familie geltend gemacht hatte, erklärte das
mit der Vorprüfung des Kassationsgesuches betraute BUREAU DES CASSATIONS die1 Lettres de Cachet – geheimer Verhaftungsbefehl des Königs
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ses für zulässig. Am 7. März 1763 erkannte der CONSEIL einstimmig dahin, daß
das Toulouser Parlament die Akten und Entscheidungsgründe seines Urteils
einzusenden habe.
Das Parlament entsprach nur widerwillig und zögernd diesem Spruche.
Erst im Juni 1764, nachdem Mariette vorher noch zwei weitere Denkschriften
für die Calas hatte erscheinen lassen, erfolgte die Entscheidung des CONSEILS,
wonach das Urteil der CAPITOULE vom 18. November 1761, sowie die beiden Urteile des Toulouser Parlaments vom 9. und 18. März 1702 wegen Gesetzesverletzung kassiert wurden und die Sache im Wege der Evokation an den Gerichtshof der Requêtenmeister 1 verwiesen wurde.
Bei der Neuverhandlung vor diesem Gerichtshof wurde das gesamte
Entlastungsmaterial, das die Toulouser Richter geflissentlich ganz übergangen hatten, herbeigeschafft und verwertet, nach dem die Verteidiger Elie de
Beaumont und Mariette abermals drei Denkschriften, und Voltaire noch ein
Flugblatt hatten er scheinen lassen. Am 28. Februar 1765 stellten sich Pierre
Calas, seine Mutter, Lavaysse und die Viguier zur Haft, und am 9. März, dem
Tage, an dem vor drei Jahren das Todesurteil über Jean Calas gefällt worden
war, erging mit Stimmeneinhelligkeit nach sechs Sitzungen im Einverständnis
mit dem Generalprokurator das Urteil, welches Jean Calas für unschuldig erklärte und rehabilitierte, die übrigen Angeklagten völlig freisprach und die
Löschung sämtlicher auf sie bezüglicher Eintragungen in Gefangenenregistern anordnete. Als Voltaire Kunde von dem Urteil erhielt, umarmte er Donat
Calas, der sich bei ihm in Ferney aufhielt, unter Tränen.
Da die Requêtenmeister die Toulouser Richter nicht zu Schadensersatz
verurteilt hatten, und ein besonderer Prozeß dieserhalb unsicher erschien,
sorgte Voltaire für die infolge dieses Prozesses an den Bettelstab gekommene
Familie Calas, indem er nicht nur bei Fürsten für sie sammelte, sondern auch
aus eigenen Mitteln freigebig beisteuerte. Außerdem gewährte Ludwig XV.
den Hinterbliebenen des schuldlos Hingerichteten und der Viguier eine Geldentschädigung von zusammen 36.000 Livres.
Der soeben geschilderte Prozeß 2, der die Blicke der ganzen gebildeten
Welt auf den Verfall der Strafrechtspﬂege lenkte, bildet gleichsam den großen
historischen Hintergrund für das Erscheinen der Schrift »Über Verbrechen
und Strafen«, »welche den Wahnsinn, der sich in manchen, die ungerechte
Härte, die sich in vielen anderen Teilen des damaligen Kriminalsystems ausprägte, schlagend, mit edler Wärme und herzgewinnender Beredsamkeit darstellte«. (Glaser)
Die unmittelbare Veranlassung dieser Schrift wird verschieden erzählt:
Nach Hinrichtung des Calas hätten die Enzyklopädisten 3 nach Mailand geschrieben, es sei nun Zeit, gegen die Härten der Strafen und die Unduldsamkeit aufzutreten. Dieses Schreiben habe Pietro Verri der Kaffegesellschaft
1 Requetenmeister - MAITRES DES REQUÊTES, die die eingegangenen Bittschriften (Requêtes)
durchsahen und dem Gericht vorlegten.
2 Dies Art von Justiz gibt es immer noch, auch in Deutschland und in der Gegenwart. Heute
(22.03.2018) wurde ein Urteil gekippt, das den Zustand der Rechtspflege in Deutschland
deutlich machte: zwei Ausländer aus dem mohammedanischen »Kulturkreis« lieferten sich
in Berlin (Hauptstadt der Deutschen Multikriminalität unter Merkel) ein Autorennen, wobei eine junge Frau ums Leben kam. Das Gericht verhängte eine Bewährungsstrafe. Die
Empörung in der Bevölkerung, die nun allahlob auch im Bundestag vertreten ist, führte zur
Revision. Nun gehen sie doch hinter Gitter, wo sie hingehören.
Andere müssen durch vier Instanzen gehen, um ihr Recht zu erstreiten, den Islam (der
nach Meinung der Bundeskanzlerin zu Deutschland gehört) als Krebsgeschwür bezeichnen
zu dürfen. (Michael Stürzenberger)
3 Enzyklopädisten – die Autoren der Großen Enzyklopädie, die von 1750 bis 1765 in 17 Bänden erschien. Hauptakteure waren Diderot, d‘Alembert und de Jancourt.
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mitgeteilt, und diese habe Beccaria dazu ausersehen, ein Werk zu dem angegebenen Zweck zu verfassen 1. Diese Nachricht verdient keinen Glauben,
denn es ist nicht ersichtlich, weshalb die Enzyklopädisten, welche die kühnsten Werke veröffentlichten, ein Werk, welches sie für notwendig hielten, nicht
selbst hätten verfassen sollen. Andere 2 geben folgendes Ereignis als Veranlassung an: Die Ärzte, welche Beccaria seiner auf dem Landgut eines Freundes erkrankten Gemahlin aus Mailand schickte, seien unterwegs von dem berüchtigten Banditen Sartorello, überfallen und ausgeraubt worden. Sartorello,
der später auf Betreiben Beccarias festgenommen worden sei, habe trotz seiner Folterung geleugnet und sei entlassen worden. Zwei Monate darauf seien
zwei seiner Genossen gefangen werden, durch deren Geständnis Sartorello
überführt worden sei 3.
Das Buch Beccarias entstand in der Zeit vom März 1763 bis Januar
1764. Bei der Arbeit unterstützte ihn sein Freund Pietro Verri, dem es auch zu
danken ist, daß der Verfasser das Manuskript nicht den Flammen übergab, in
jeder Weise; mit ihm besprach er, was er geschrieben hatte, ja Verri fertigte
eine Reinschrift des Werkes nach der mit vielen Korrekturen versehenen
Handschrift Beccarias an 4.
Beccaria ließ das Werk nicht in Mailand drucken, sondern in Livorno 5,
da in Toscana unter Leopolds 6 liberaler Regierung Werke gedruckt werden
konnten, die in allen übrigen Teilen Italiens von dem Verbot der Zensur betroffen worden wären. Im April 1764 langte das Manuskript in der Druckerei
von Coltellini in Livorno an, im Juli erhielt Beccaria das erste gedruckte Exemplar. Namen des Verfassers und Druckort waren nicht angegeben, sie blieben
vorerst das Geheimnis Beccarias und seiner Freunde.
Werfen wir nun einen Blick auf die in dem denkwürdigen Buche vorgetragene Straftheorie 7. Hiernach beruht Staat und Recht auf einem Vertrag
seiner Mitglieder, die vorher staatenlos im Naturzustand, einem unausgesetzten Kriege aller gegen alle, lebten. Um in Sicherheit leben zu können, opfert
der einzelne kraft dieses Vertrags einen — und zwar möglichst kleinen — Teil
1 Beccaria »Von Verbrechen und Strafen.« Neu aus dem Italiänischen übersetzt. Breslau
1788. Bd. 1. S. 298 f. Diese Nachricht scheint zuerst Linguet im fünften Bande seiner Annales politiques et littereires verbreitet zu haben. Wie Grimm in seiner »Correspondance
litteraire« (éd Maurice Tourneux, Paris 1877 ff. VI. 425) in dem Bericht vom 1. Dezember
1765 mitteilt, ist damals in Paris sogar behauptet worden, das Buch sei in Frankreich entstanden und die italienische Ausgabe desselben nur eine Übersetzung aus dem Französischen.
[KE]
2 Karl Ferd. Hommel »Philosophische Gedanken über das Criminalrecht« hsg. von Karl Gottlob Rössig. Breslau 1784. S. 48 f. Anm.
[KE]
3 Unwahr ist die Anekdote, wonach Beccaria, als er einmal in seinem Hause bestohlen worden war und der Diener, auf den der Verdacht fiel, beharrlich leugnete‚ ausgerufen haben
soll: »Man spanne ihn auf die Folter!« vgl. Cantù »L’abate Parini e la Lombardia nel secolo
passato« Milano 1854, S. 492.
[KE]
4 Diesem Umstand mag die dem wahren Sachverhalt widersprechende Behauptung, daß Pietro Verri der wahre Verfasser von »Dei delitti e delle pene« sei, ihren Ursprung verdanken,
vgl. Cantù Parini S. 472.
[KE]
5 Nach anderen erschien die erste Ausgabe in Monaco ligure, dem fingierten Druckort der
zweiten Auflage. Für Livorno spricht u. a. auch die Stelle in den »Note ed Osservazioni«
(S. 236), wo Facchinei »nicht umhin kann, jenen nichtswürdigen und unverschämten Menschen zu verabscheuen, der in Livorno mit ungerechtem Schmuggel das Werk des Verfassers (d. h. Beccarias) gedruckt hat«.
[KE]
6 Der nachmalige Kaiser Leopold II. († 1792), damals nur Regent, folgte im Jahre 1765 seinem Vater Franz auf den Thron von Toscana; noch heute gedenkt man seiner in Toscana
mit Dankbarkeit und Verehrung wegen der Reformen, durch die seine Regierungszeit ausgezeichnet ist. [Er ist der Empfänger der beiden Gutachten im Anhang.]
[KE]
7 Vgl. Laistner »Das Recht in der Strafe.« München 1872 S. 92 — 101.
v. Bar, »Handbuch des Deutschen Strafrechts« Bd. 1. Berlin 1882 S. 233 ff.
[KE]
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seiner Freiheit. Die Summe dieser von jedem einzelnen geopferten Freiheitsteile stellt die Staatsgewalt, deren Träger der Souverän ist, dar. Aus dem bei
jedem Menschen vorhandenen Bestreben, seinen Anteil an dieser Summe zurückzuziehen und sich überdies noch etwas von dem der anderen anzueignen,
entstehen die Verbrechen. Diesem Bestreben sollen die Strafen entgegentreten (§ 2). Als logische Folge würde sich hieraus aber ergeben, daß eine Verletzung der n i c h t deponierten Freiheit des einzelnen, also gerade des Teiles,
das er zum Leben nötig hat, kein Verbrechen sei. Dann wäre aber der durch
den Abschluß des Gesellschaftsvertrags verfolgte Zweck — Sicherheit der
nicht deponierten Freiheit — vereitelt, ein Zweck, der durch Hingabe der vollen Freiheit gegen das Versprechen der umfassenden Sicherheit zu erreichen
wäre; damit wäre aber dem Staate ein Dispositionsrecht über das Leben des
einzelnen eingeräumt.
Darin, daß Beccaria diese Folge[rung] nicht zieht, liegt ein Widerspruch, der dadurch bedingt ist, daß er »die Fiktion der Einwilligung des Verbrechers einerseits und das Prinzip der Notwendigkeit, Unumgänglichkeit der
Strafe andererseits anwendet« (v. Bar). Dieser Widerspruch war für Beccaria,
der die heute längst überwundene Theorie von der vertragsmäßigen Begründung des Staates in das Strafrecht einführte, deshalb unvermeidlich, weil er
die Todesstrafe vom r e c h t l i c h e n Standpunkte aus mit dem Satze bekämpfte, daß niemand bei Abschluß des Gesellschaftsvertrags in die Aufopferung
seines Lebens eingewilligt haben könnte. Allein die Unwahrheit der Fiktion,
daß der einzelne eingewilligt habe, sich zum Zwecke der Abschreckung anderer opfern zu wollen, ist um so offensichtlicher, als nach Beccaria die Abschreckung durch den V o l l z u g d e r S t r a f e und nicht durch die Drohung
des Gesetzes bewirkt werden soll. Und gerade in der Anwendung dieser Fiktion als Beweisgrund gegen die Todesstrafe war Beccaria viel weniger glücklich als in den Angriffen, die er von der kriminalpolitischen Seite gegen sie
führt; denn dieser Beweisgrund würde gegen alle Strafen, mit Ausnahme vielleicht der bloßen Vermögensstrafe, sprechen.
Zweck der Strafe ist nach Beccaria erstens die Abhaltung des Bestraften von weiteren Widerrechtlichkeiten, Spezialprävention, und zweitens die
Abschreckung anderer, die verbrecherische Neigungen haben, durch den
Vollzug der Strafe (§ 15). Für die Verbindung beider Zwecke wird als Grundsatz aufgestellt: »Im allgemeinen sollen die Schwere der Strafen und die Folgen eines Verbrechens den nachhaltigsten Eindruck auf die anderen machen,
und dabei so wenig wie möglich hart für den sein, der sie erleidet« (§ 19). Milde Bestrafung scheint aber mit dem Zwecke der Abschreckung, der schwere
Strafen verlangt, unvereinbar. Um die Verbindung zweier widerstrebender
Strafzwecke durch die Aufstellung seines Doppelprinzips für das Maß der
Strafe begründen zu können, muß Beccaria zwischen Schein und Wirklichkeit
derart unterscheiden, daß die lange Haft für den Beobachter härter erscheine
als für den sie Erleidenden (§ 16). Dieses Argument würde, — seine Richtigkeit angenommen — seine Beweiskraft bei vorbestraften Verbrechern verlieren, die durch die Strafverbüßung den Unterschied zwischen Schein und
Wirklichkeit kennengelernt haben.
Mit der vertragsmäßigen Begründung der Strafe fällt natürlich eine Folge[rung], die Beccaria (§ 21) aus ihr zieht, daß ein Fremder, der in keinem
Vertragsverhältnis zum Staate stehe, nicht bestraft werden könne 1. Ebenso
ist die auf die Vertragstheorie sich stützende Ansicht Beccarias, daß die Straf1 Hier ist der von unseren unabhängigen Gerichten so wohlwollend ausgeschüttete Migrantenbonus begründet.
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gesetze einer wissenschaftlichen Interpretation entbehren könnten und müßten (§ 4), unrichtig und unhaltbar.
Läßt demnach auch die theoretische Begründung Beccarias in Bezug
auf Folgerichtigkeit und Genauigkeit manches vermissen, können auch an seinem Werke viele berechtigte Aussetzungen [Einwände] gemacht werden, so
tut dies dennoch seinem unbestreitbaren und unsterblichen Verdienst keinen
Abbruch, welches darin besteht, daß er seiner Zeit bot, was ihr so not tat:
»Die Konzentration der in einer ungeheuren Literatur zerstreuten Geistesfunken, die Verdichtung der von früheren Generationen gesammelten, aber wenig verbreiteten Ideen in einzelnen Brennpunkten«; und diese Arbeit hat Beccaria für das Strafrecht geleistet 1.
Strafrecht und Strafprozeß wiesen zur Zeit Beccarias eine Unzahl grober Mißbräuche auf, wie z. B. die Folter, erbärmlicher Zustand der Untersuchungsgefängnisse, lange Dauer der Untersuchungen, verschwenderische Anwendung der Todesstrafe, Verhängung grausamer, gefühlverhärtender Strafen über unbedeutende Verbrechen, Konﬁskationen, Stellung verfänglicher
Fragen, Beleidigung des Angeklagten u. a. m. Der Umsturz des mit solchen
Mängeln behafteten Strafsystems, auf dessen Trümmern er ein neues errichten wollte, ist der von Beccaria mit seiner Schrift verfolgte Zweck. Diesen
suchte er nicht dadurch zu erreichen, daß er die bestehenden Gesetze und
Einrichtungen einer eingehenden historischen Kritik unterzog, um das Unbrauchbare und Veraltete auszuscheiden; denn er wollte sie nicht verbessern,
sondern Neues schaffen. Vernunft und Erfahrung hatten die von ihm bekämpften Einrichtungen verurteilt, es galt auf einem freien, von alten Trümmern gereinigten Boden ein neues Gebäude zu errichten. In gedrängter Kürze behandelte er eine Fülle das Strafrecht und den Strafprozeß berührender Fragen.
Die Vorschläge, die er zu ihrer Lösung machte, standen zu dem bestehenden
Rechte seiner Zeit in schroffem Widerspruch, waren aber einleuchtend, und,
weil allgemein verständlich vorgetragen, geeignet das Interesse der weitesten
Kreise an dem behandelten Gegenstand wachzurufen 2.
Jedem Leser fällt bald die Vorliebe Beccarias für mathematische Wendungen auf; hierbei wurde seine Neigung zur Mathematik durch eine Eigentümlichkeit seiner Zeit unterstützt, in der die von Descartes zuerst aufgestellte sogenannte mathematische Methode das größte Ansehen genoß. Ihr Wesen
bestand darin, daß sie vermöge rein formell logischer Schlußfolgerungen mit
Ober—, Unter— und Schlußsatz zur Wahrheit zu gelangen suchte 3.
Die Dunkelheit des Ausdrucks, die sich an einigen Stellen des Werkes
über Verbrechen und Strafen geltend macht, ist jedenfalls zum Teil nicht unbeabsichtigt. Beccaria schrieb selbst an Morellet, der ihm die Unverständlichkeit einiger Stellen seines 'Werkes vorhielt: »Ich muß gestehen, daß mir während des Schreibens die Beispiele eines Macchiavelli, eines Gallilei und eines
Giannone 4 vor Augen schwebten. Ich hörte das Gerassel der Ketten, die der
Aberglaube rüttelte, und das Geschrei des Fanatismus, das die Seufzer der
Wahrheit übertönte. Der Anblick dieses schrecklichen Schauspiels hat mich
1 Reinhard Frank »Die Wolffsche Strafrechtsphilosophie und ihr Verhältnis zur kriminalpolitischen Aufklärung im 18. Jahrh.« Göttingen 1887 S. 70.
[KE]
2 Vgl. Beccaria »Des Délits et des Peines.« Avec une introduction et un commentaire par
Fanstin HéIie. 2e. édition. Paris 1870. S. XI ff.
[KE]
3 Vgl. Franka. a. O. S. 5 u. »Naturrecht, geschichtliches Recht und sociales Recht« Leipzig
1891. S. 13.
[KE]
4 Giannone - Pietro Giannone, ital. Historiker, richtete in seinem mehrbändigen Lebenswerk
(Neapel 1723) schwere Angriffe gegen die Catholica, das Papsttum und die Geistlichkeit,
also gegen »die heilige katholische Kirche« allgemein. Er wurde exkommuniziert, mußte
nach Wien fliehen, wurde später bis zu seinem Tode 1748 eingekerkert.
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dazu veranlaßt, das Licht bisweilen in Wolken zu hüllen. Ich habe die Wahrheit verteidigen wollen, ohne ihr Märtyrer zu werden«.
Die erste Auflage des Buches über Verbrechen und Strafen, die, wie
schon erwähnt im Juli 1764 erschienen war, wurde [war] in wenigen Wochen
vergriffen; ihr folgte noch in demselben Jahre eine zweite, die als Ort des Erscheinens Monaco ligure 1 angibt; sie ist gegenüber der ersten vermehrt und
weist eine Einteilung in 40 Paragraphen auf, die in jener fehlte.
Bereits um die Wende des Jahres 1764 erschien ein gegen Beccaria gerichtetes anonymes Pamphlet unter dem Titel: »Note ed osservazioni sul libro
intitolato die delitti e delle pene«‚ welches in den heftigsten Ausdrücken Beccarias Buch für gotteslästerlich und aufrührerisch erklärte. Diese »Noten und
Bemerkungen«, die an sich höchst unbedeutend sind, verdienen jedoch um
deswillen eine nähere Betrachtung, weil sie Beccaria einer Entgegnung würdigte; ihre Veranlassung war folgende:
In Venedig bestand der Rat der Zehn, der dazu berufen war, über die
schwersten Verbrechen zu erkennen und über die öffentliche Ordnung und
das Staatswohl zu beraten. Die Gründe seiner Entscheidungen stützten sich
einzig auf das letztere. Sein Verfahren wies außer einer gewissen geheimnisvollen Feierlichkeit keine Besonderheiten auf. Gegen diesen Rat der Zehn und
die Inquisitionen richtete Angelo Quirini‚ der als Avvogadore eine ähnliche
Stellung wie die Volkstribunen im alten Rom hatte, in Gestalt zahlreicher Reformvorschläge, die den Mißbrauch der Gewalt verhindern sollten, seine Angriffe. Die Antwort der Inquisitoren bestand darin, daß sie Quirini festnehmen
und in die Festung Verona verbringen ließen. Durch diese Gewalttat war aber
die Beunruhigung der Bevölkerung nicht beseitigt, sondern eher vermehrt
worden. Dies zeigte sich 1761 bei der jährlich vorzunehmenden Neuwahl der
Zehn, die trotz tagelang fortgesetzter Abstimmungen ergebnislos blieb. In dieser Krisis griff man auf die seit den 13. Jahrhundert bestehende Einrichtung
der »Korrektoren« zurück, eine Art zeitweiliger Behörde, die während der Vakanz der Dogenstelle Reformen vorschlagen konnte, welche, falls sie der große Rat billigte, der neugewählte Doge beschwören mußte. Unter diesen fünf
Korrektoren befand sich auch der als Diplomat und Schriftsteller berühmte
Marco Foscarino (1695 — 1763), das Haupt der konservativen Partei und
nachmaliger (1762) Doge. Sein Einﬂuß brachte es hauptsächlich dahin, daß
an der strafgerichtlichen Zuständigkeit des Rates der Zehn nichts geändert
wurde.
Auf das vor diesem Gerichtshof übliche System der geheimen Anklagen
bezog nun die herrschende konservative Partei die von Beccaria hiergegen in
§ 9 gemachten Angriffe und glaubte, diese Schrift sei von einem Venezianer
verfaßt, der mit der von Quirini geführten Reformpartei in Verbindung stehe.
Sie ließ daher das Buch widerlegen und betraute mit dieser Aufgabe den aus
Corfu stammenden Valombrosanermönch 2 Ferdinando 3 Facchinei, »einen
Menschen von unstätem Charakter und ohne schätzenswerte Anlagen zur
Schriftstellerei«. (Moschini.) Die »Noten und Bemerkungen« sind sein Werk.
Facchinei sucht sich den Anschein zu geben, als sei seine Schrift durchaus objektiv; er versichert, nur die reine Liebe zur Wahrheit (S. 6, 237 f. 4)
1 Ligurien ist der an Monaco angrenzende italienische Küstenstrich.
2 Der Vallombrosanerorden ist ein Zweigorden der Benediktiner
3 So Villa a. a. O., Moschini »Bella letteratura veneziana nel sec. XVIII.« Venedig 1806.
Bd. 4, S. 109. Nach Cant hieß er Angelo F., Bcccarla nennt ihn in dem Brief an Morellet
Vincenzo F.
[KE]
4 Beccaria »Dei delitti e delle pene con l’aggiunta d’un esame critico ed altri opuscoli di legislazione criminale«. Herausgegeben von Aldobrando Paolini. Firenze 1821. Bd. 4. [KE]
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und nicht die gehässige Gesinnung gegen einen Einzelnen habe ihn zu ihrer
Abfassung bewogen. Wenn er sich gegen den Verfasser, dessen Talente er
sehr schätze, ohne bestimmt zu wissen, wer er sei, harter und rauher Ausdrücke bedient habe, so habe er mit voller Überlegung gehandelt und sich nicht
von leidenschaftlichem Haß gegen einen Feind der Allgemeinheit, der die Religion, sowie alle menschlichen und göttlichen Gesetze angreife, leiten lassen
(S. 238). Aber seine Darstellung, in der er bei jeder Gelegenheit sich der beleidigendsten Ausdrücke gegen den Verfasser der von ihm bekämpften Schrift
bedient, lassen uns nicht an die Aufrichtigkeit dieser Versicherung glauben.
Nennt er den Verfasser auch gelegentlich einen Schriftsteller von gutem Urteil (S. 28, 79) und großem Scharfsinn (S. 79), einen Mann von Talent (S. 47,
61, 96), Geschick und Energie (S. 61), so stehen diesen scheinbaren Zeichen
der Anerkennung die geringschätzigsten Ausfälle gegenüber. So nennt er ihn
beispielsweise einen Mann von beschränktem und kurzem Verstand (S. 64),
einen schlechten Menschen, einen Feind des Christentums, dessen Räsonnement voll giftiger Bitterkeit, verleumderischer Bissigkeit, treuloser Heuchelei,
böswilliger Dunkelheit und schimpflicher Widersprüche sei (S. 196). Diese wenigen Beispiele, die sich leicht aus der, die Beccariasche nahezu um das Doppelte an Umfang übertreffenden Schrift vermehren ließen, zeigen den einseitigen voreingenommenen Standpunkt Facchineis.
Der Grundsatz, daß der eine Teil des Menschengeschlechts gesund, gut
und vollkommen sei und zu seinem vollendeten Glücke nichts bedürfe als ein
wenig Gedankenfreiheit, während der andere stumpfsinnig, verblendet und
sklavisch sei und unter den niedrigsten Tieren stehe, hat, wie Facchinei in der
Einleitung seiner Schrift darlegt‚ aus dem tiefsten Abgrund der Finsternis alle
die fürchterlichen und ungeheuerlichen Werke hervorgehen lassen, mit denen
die sogenannten Freigeister die Welt beschenkt hätten. Dieser widerspruchsvolle und verderbliche Grundsatz sei mehr als in jedem anderen Werk in dem
Buche über Verbrechen und Strafen mißbraucht. Diese Schrift sei eine echte
Tochter des »Gesellschaftsvertrags« von Rousseau (S. 5 ff.), ihr Verfasser
strebe danach, für den Rousseau der Italiener angesehen zu werden (S. 235).
Facchinei folgt nun dem von ihm kritisierten Werke Artikel für Artikel
mit seinen Anmerkungen und geht mit dem Troste, daß er nicht die unerträglichen Gewissensbisse zu erdulden habe, von denen der Verfasser jener
Schrift stets beunruhigt werden würde, an seine Aufgabe (S. 9).
Fast alle Ausführungen Beccarias, so meint er, seien auf zwei falsche
und widersinnige Grundsätze gestützt, nämlich erstens, daß alle Menschen
frei und gleich geboren seien, und zweitens, daß die Gesetze nichts anderes
seien und sein dürften als freie Verträge solcher Menschen, die sich nur zur
größeren Sicherheit ihres Lebens zur Gesellschaft zusammenschlossen
(S. 232, 11). Daher verwirft Facchinei den Gesellschaftsvertrag (S. 11 ff.)‚ der
ein unmögliches Hirngespinst sei (S. 155). Auf diesen beiden Grundsätzen beruhe namentlich alles, was Beccaria gegen die Notwenigkeit der geheimen
Anklagen, die Foltern und die Todesstrafe, die Faccinei sämtlich aufs eifrigste
verteidigt (S. 63 — 74, 74 — 96, 124 — 171), hervorbringe (S. 233). Gegenüber der Meinung Beccarias, daß es gefährlich sei, den Geist der Gesetze zu
erforschen, vertritt Facchinei die Auffassung, daß man ihn sehr wohl zu Rate
ziehen müsse (S. 30 ff.). Daß Facchinei bei Besprechung des Kapitels über
den politischen Müßiggang, in dem er einen Angriff auf die Ordens— und insbesondere die Klostergeistlichen verspürt, für diese auf das nachhaltigste eintritt (S. 98 ff.), kann nicht Wunder nehmen. Ebenso gibt ihm das angeblich gegen die römische Kurie und den Inquisitionsgerichtshof gerichtete Kapitel
über »eine besondere Art von Verbrechen« Anlaß, sich in den schärfsten Aus24

drücken gegen den Verfasser zu ergehen; von allen Schmähschriften von Protestanten und Sektierern aller Zeiten und Nationen gegen beide sei keine in
gehässigeren und schwärzeren Farben und mit gottloserer Heuchelei verfaßt
als das Buch »Über Verbrechen und Strafen« (S. 197). Darin, daß die Erziehung das sicherste Mittel zur Verhütung von Verbrechen sei, stimmt Facchinei mit Beccaria überein, doch mißbilligt er die Rousseausche Erziehungsmethode aufs schärfste; alles, was der »Emile 1« Neues enthalte, sei entweder
unnütz oder tauge nichts oder sei geradezu schlecht (S. 219) 2; im Anschluß
hieran entwickelt Facchinei ein Erziehungssystem, welches weit vollkommenere und brauchbarere Staatsbürger heranbilde als das Rousseausche (S. 224
— 228). Schließlich beanstandet Facchinei noch, daß alle Strafen öffentlich
sein müßten, denn es gäbe Fälle, welche die größtmögliche Geheimhaltung
der Strafvollstreckung erforderten. Überhaupt sei der an den Schluß des Werkes gestellte Grundsatz zu abstrakt und enthalte weder etwas Bestimmtes,
noch für die Praxis Nützliches (S. 28 f.).
Über den Stil Beccarias fällt Facchinei folgendes Urteil: »Was den Stil
dieses Buches anlangt, so ist er rein, edel und dem zu behandelnden Gegenstand angemessen Der Verfasser hat die Modernen in dem Gebrauche gewisser mathematischer Ausdrücke und Wendungen nachahmen wollen, doch war
er hierin unglücklich, weil er sich ihrer am unrechten Platz und zu oft bedient
hat; daher ist seine Ausdrucksweise an vielen Stellen zu abstrakt, ungebräuchlich und dunkel. Im übrigen schreibt er mit der größten Sorgfalt und
bedient sich der gewähltesten italienischen Sprache, obwohl er sich nicht enthalten konnte, viele Französismen, jedoch solche anzuwenden, die allgemein
gebräuchlich und für zahlreiche italienische Schriftsteller fast unvermeidlich
sind … « (S. 234 f.).
Nicht die innere Bedeutung dieser Schrift, die am 15. Januar 1765 in die
Hände Beccarias gelangte, gab diesem zu Besorgnissen Anlaß, wohl aber
konnte er fürchten, daß von den Feinden, die sein Buch notwendigerweise
hatte, sich viele für den fanatischen Kritiker erklären möchten, und er
schließlich als Ketzer oder Staatsfeind vor Gericht gestellt werden möchte.
Binnen vier Tagen verfaßte er eine Entgegnung mit dem Titel: »Risposta ad
uno scritto che s’intitola: Note ed osservazioni sul libro dei delitti e delle pene
3
« Diese Schrift, die nahezu denselben Umfang hat wie die, welche sie verteidigt, richtet sich in ihrem ersten Teil gegen die in 23 Punkte speziﬁzierte Anklage der Gotteslästerung, in ihrem zweiten gegen die Anklage wegen Aufruhrs, die in sieben einzelne Punkte zerfällt. In der »Entgegnung«, die sich
von der Schrift, gegen die sie sich wendet, durch ihren maßvollen Ton vorteilhaft unterscheidet, sucht Beccaria nachzuweisen, daß die gegen ihn gerichteten Anklagen nur infolge böswilliger und willkürlicher Auslegung seines Werkes, aus dem deutlich hervorgehe, daß er ein guter Untertan und ein überzeugter Katholik sei, möglich waren. Wie ein Glaubensbekenntnis mutet uns
1 Emile - »Émile ou De l’éducation« (»Emile oder über die Erziehung«), Amsterdam 1762.
[KE]
2 Wie doch der religiöse Fanatismus aller Religionen seine Menschen—, Wissens— und Kulturfeindlichkeit überall mit denselben Worten präsentiert! Als Omar die Große Bibliothek
in Alexandria (die größte Wissenssammlung der Antike) abbrennen ließ, sagte er: »Wenn
diese Bücher dasselbe enthalten wie der Koran, sind sie überflüssig. Wenn sie etwas anderes enthalten, sind sie falsch.« Nach dem Sieg der Zivilisation über die Catholica in der
Aufklärung feiern wir nun zur Abwechslung diese Affenreligion Islam, die nichts für die
Menschheit leistet und nur Dummheit und Elend mitführt bei ihrem Einzuge in Europa.
3 Villa a. a. O. S. 33 behauptet, die Entgegnung sei von Pietro Verri mit Hilfe seines Bruders
Allessandro verfaßt, ohne irgend welche Gründe für diese Behauptung anzuführen. Die Urheberschaft Beccarias verteidigt namentlich Cantù a. a. O. (frz. Übers. S. 51).
[KE]
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sein Protest dagegen an, daß er »die heilige katholische Kirche, in deren
Schoß ihn die Gnade Gottes habe geboren werden lassen, deren Glaubenssätze er als göttlich und unfehlbar verehre, in deren Armen er zu leben und zu
sterben hoffe«, [und sich dagegen verwahre, sie] jemals der Grausamkeit oder
eines Fehlers angeklagt habe (I, 12). Ob es nötig war, ein derartiges öffentliches Glaubensbekenntnis abzulegen, mag dahingestellt bleiben; soviel steht
jedoch fest, daß der Klerus seinem Buche, das durch Dekret vom 3. Februar
1766 auf den Index 1 2 gesetzt wurde, feindlich gesinnt war; Beccaria schreibt
auch selbst an Morellet, Graf Firmian habe sein Buch beschützt, und ihm verdanke er seine Ruhe.
Die »Entgegnung« erschien zuerst in Lugano 1765 und wurde der in
demselben Jahre zu Lausanne erschienenen dritten Auflage des Buchs »über
Verbrechen und Strafen«, die vermehrt und in 45 Paragraphen eingeteilt ist,
ebenfalls beigegeben 3. Außerdem enthält diese Auﬂage noch das »Urteil eines berühmten Professors« — Jacomo Soria († 1767) in Pisa — über das Werk
Beccarias, eine diesem wohlgesinnte kurze Kritik, die ihn hauptsächlich vor
dem Vorwurf in Schutz nimmt, als sei er ein Anhänger von Hobbes.
Ein Exemplar der dritten Auﬂage ließ Beccarias Freund Paolo Frisi im
Juni 1765 d'Alembert übermitteln, der von dem Werke ganz entzückt und begeistert war 4 und es seinen Freunden, darunter Malesherbes, dem nachmaligen Verteidiger Ludwigs XVI., mitteilte. Bei einem von Malesherbes veranstalteten Gastmahle, an dem Turgot, d'Alembert, Morellet und andere Literaten
teilnahmen, kam die Rede auf Beccarias Buch. Malesherbes ersuchte hierbei
Morellet den ersten Satz des Originales zu übersetzen; Morellet 5 entsprach
dieser Aufforderung, seine Übersetzung fand allgemeinen Anklang, und man
forderte ihn auf, das ganze Werk zu übersetzen. So erzählt Morellet in seinen
Memoiren die Veranlassung seiner Übersetzung, die wegen der Bedeutung,
die sie für Beccaria und seine Werk erlangen sollte, eine nähere Betrachtung
verdient.
Morellet änderte in seiner Übersetzung nicht nur die Anordnung und
Reihenfolge der Kapitel 6, sondern setzte, ohne den Text im übrigen zu verän1 s. Dictionnaire Sachen
2 »Index Librorum prohibitorum juxta exemplar Romanum editum anno 1835« Mecheln
1838. S. 99. Daß die Beccaria feindliche Stimmung in klerikalen Kreisen eine tiefeingewurzelte war, beweist der Osservatore Cattolico, der unterm 21. 3. 1871 schrieb: »Diesem
Menschen, der nichtswürdig auf dem Gebiet der Religion, unbedeutend auf dem der Literatur, oberflächlich auf dem der Rechtswissenschaft, gottlos in seinen Lehren war, hat man
in Mailand ein Denkmal errichtet. Hoffen wir, daß es die einsichtigeren und weniger feigen
Nachkommen niederreißen.« Amati a.. a. O. S. 108.
[KE]
3 Eine vollständige deutsche Übersetzung der »Entgegnung« ist enthalten in dem zweiten
Bande der 1788 in Breslau erschienenen Beccaria—Übersetzung.
[KE]
4 Vgl. Brief d'Alemberts an Frisi vom 9. 7. 1765. s. Beccaria hsg. v. Paolini Bd. III, S. 119.
[KE]
5 Morellet (1727 — 1819) hatte bereits im Jahre 1762 einen Auszug aus dem »Directorium
inquisitorium« des Großinquisitors Nicolaus Eymericus (1320 — 1399) als Manuel [Handbuch] des Inquisiteurs veröffentlicht. Malesherbes äußerte sich über die Schrift, von der
Voltaire enthusiasmiert war, bei Morellet dahin, daß sie nichts Außergewöhnliches enthalte, und daß die Rechtswissenschaft Eymerics und der heiligen Inquisition weder höher
noch tiefer stehe als die damalige Strafrechtswissenschaft in Frankreich; s. Hertz a. a. O.,
S. 188 f., Cantù a. a. O., S. 57.
[KE]
6 Seiner Anordnung des Stoffes liegt folgende Disposition zu Grunde:
I. Ursprung der Strafe, Strafbefugnis, allgemeiner Charakter der Strafgesetze einer guten
Gesetzgebung. §§ 1 — 5.
II. Das der Vollstreckung der Strafen vorausgehende Verfahren §§ 6 — 14.
III. Die Strafen im allgemeinen und besonderen §§ 15 — 23.
IV. Die Verbrechen im allgemeinen und besonderen §§ 24 — 37.
V. Einige allgemeinere Ursachen der Mängel der Strafgesetzgebung. §§ 38 — 40.
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dern, ganze Sätze an andere Stellen. Seine Übersetzung erschien zu Paris mit
dem ﬁngierten Druckort Philadelphia 1766; Friedrich Melchior Grimm 1 erwähnt sie schon in seinem Bericht vom 1. Dezember 1765 2 und tadelt die
Freiheit, die sich der Übersetzer genommen hatte, aufs schärfste.
In dem Briefe, in dem Beccaria Morellet für die Übersendung der Übersetzung dankt, schreibt er, daß er sie mit unbeschreiblichem Vergnügen gelesen und gefunden habe, daß der Übersetzer das Original verschönert habe;
die von diesem befolgte Ordnung scheine ihm selbst natürlicher zu sein und
den Vorzug vor der seinigen zu verdienen; es tue ihm leid, daß die neue italienische Ausgabe beinahe vollendet sei, da er sich sonst gänzlich oder doch fast
ganz nach dem Plane Morellets gerichtet haben würde. Dementsprechend
beﬁndet sich in der fünften Auﬂage, die 1766 zu Livorno mit dem ﬁngierten
Druckort Harlem erschien 3, eine Vorbemerkung, nach der es der Verfasser
bedauert, daß er diese Auflage noch nicht mit der während des Drucks erschienenen, ganz ausgezeichneten französischen Übersetzung, deren veränderte Anordnung vor der ursprünglichen den Vorzug verdiene, in Übereinstimmung habe bringen können 4.
Noch im Jahre 1766 erschien in Lausanne eine Ausgabe der Morelletschen Übersetzung mit einigen Zusätzen, die von Beccaria dem Übersetzer
übersandt und noch nicht im Italienischen erschienen waren; mit der Anordnung und Einteilung dieser französischen Ausgabe stimmt die Mehrzahl der
späteren italienischen Ausgaben überein.
Der Morelletschen Übersetzung, die im September 1766 bereits sieben
Auflagen zu je 1000 Exemplaren erlebt hatte 5, hat Beccaria die schnelle Verbreitung seiner Ideen in ganz Europa zu verdanken, da ihre Sprache überall
verstanden wurde.

1
2

3
4

5

VI. Mittel zur Verhütung der Verbrechen §§ 41— 42.
Vgl. die Einleitung Morellets zu seiner Übersetzung.
[KE]
»Correspondance littéraire« VI, 422 ff.
[KE]
Über die Entstehungszeit seiner Übersetzung sagt Morellet in seinem Briefe vom Februar
1766 an Beccaria folgendes: » ... ich gab sie Anfang August zum Druck als ich zu einem
zweimonatigen Landaufenthalt abreiste. Man hatte bereits einige Bogen gedruckt, als Herr
d'Alembert die Zusätze empfing, die Sie ihm liebenswürdiger Weise übersandten. Sie gelangten erst sehr spät an mich. Man mußte sie einfügen und einen Teil des Drucks von
neuem beginnen. Diese Ursache und die Langsamkeit des Druckes haben mich daran gehindert, früher das Verlangen des Publikums zu befriedigen, welches die französische Ausgabe Ihres Werkes mit außerordentlicher Ungeduld erwartete. Vor acht Tagen ist meine
Übersetzung erschienen … «
An derselben Stelle erwähnt Morellet, daß Diderot, Helvetius, Buffon‚ Rousseau, Hume,
d'Alembert u. Holbach Exemplare seiner Übersetzung erhalten hätten. Schließlich bittet
Morellet um Entschuldigung wegen der zahlreichen Druckfehler, von denen die übersandte Ausgabe, die überaus mangelhaft sei, wimmelte. Übrigens rügt auch Grimm a. a. 0. den
schlechten und flüchtigen Druck der Übersetzung.
[KE]
»Dei delitti e delle pene Edizione quinta di nuovo corretta ed accresciuta«, Harlem 1766.
[KE]
Nach Grimm (a. a. O. X 205 f.) war Beccaria über das Vorgehen Morellets entrüstet und
die Anerkennung, die er diesem gegenüber aussprach, keine aufrichtige. Daher habe er
sich auch nach einem anderen französischen Übersetzer umgesehen und ihn in Chaillou de
Lisy gefunden, dessen Übersetzung — Paris 1773, wieder abgedruckt in No. 131 der Bibliothéque nationale 1869 — die ursprüngliche Fassung wiedergibt.
[KE]
Die beste Ausgabe der Morelletschen Übersetzung ist die bereits erwähnte von dem Grafen Roederer. Außer den beiden bereits genannten gibt es noch folgende französische
Übersetzungen:
1) die von P. J. S. Dufey de l’ Yonne‚ Paris 1821.
2) die eines ungenannten Übersetzers, Paris 1822, welche auch der von Faustin Hélie herausgegebenen kommentierten Ausgabe (Paris 1852 2. ed. 1870) zu Grunde liegt.
3) die von Collin de Plancy, Paris 1823.
[KE]
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Von dem Buch »dei delitti e delle pene« mögen zu Beccarias Lebzeiten
etwa zwanzig verschiedene Ausgaben und Nachdrucke in der Ursprache und
nach seinem Tode (1794) bis heute noch annähernd ebensoviele erschienen
sein. Von diesen zahlreichen Ausgaben seien hier nur die folgenden erwähnt:
die 1781 in Venedig bei Rinaldo Benvenuti erschienene Ausgabe in zwei
Bänden,
die 1807 von dem Sohne Beccarias bei Bettoni in Brescia veranstaltete
Quartausgabe,
die 1812 in Mailand bei Mussi erschienene Prachtausgabe in Folio 1 2‚
sowie die von Cantù seinem Werke über Beccaria beigefügte Ausgabe,
Florenz 1862, welche sämtlich die Einteilung in 42 Paragraphen aufweisen.
Hinter den Ausgaben in der Ursprache stehen die Übersetzungen nicht
an Zahl zurück, welche allmählich in allen europäischen Sprachen erschienen.
Der Morelletschen Übersetzung ins Französische war bereits im Jahr 1765
eine ins Deutsche vorangegangen; 1767 folgte eine englische in London, 1768
eine holländische in Amsterdam, 1774 eine spanische in Madrid, 1796 eine
dänische in Kopenhagen, 1802 eine neugriechische in Paris und im folgenden
Jahre eine auf Befehl Kaiser Alexanders I. veranstaltete Übersetzung ins Russische.
Nach diesem allgemeinen Überblick über die Ausgaben in der Ursprache und die Übersetzungen scheint eine genaue Aufzählung der Übersetzungen ins Deutsche um deswillen gerecht fertigt, weil sie am besten die Teilnahme veranschaulicht, die Beccaria in Deutschland fand.
Die erste deutsche Übersetzung, verfaßt von Joseph Ignaz Butschek
(1741 — 1821) erschien, wie erwähnt, 1765 in Prag 3, die zweite, nach der
französischen Übersetzung verfaßt von Albert Wittenberg (173? — 1807), im
folgenden Jahre zu Hamburg 4. Im Jahr 1767 folgte die in Ulm verlegte Übersetzung Jakob Schultes‘ (1727 — 1771) mit Anmerkungen des Ulmer Ratskonsulenten Johann David Bartholomäi nach der dritten italienischen Ausgabe unter Hinzufügung der im Italienischen noch nicht erschienenen Zusätze aus
der französischen Übersetzung 5. Einen bedeutenden Fortschritt bildet die
1 Quart, Folio – Buchformate. Quart – Höhe 25 bis 35 cm; Folio – 40 cm oder größer
2 Diese Ausgabe, welche dem Sohne Beccarias gewidmet ist, liegt der folgenden neuen
Übersetzung zu Grunde. Eine weitere Prachtausgabe in Folio in nur hundert Exemplaren
wurde anläßlich der Mailänder Industrieausstellung 1871 in der kgl. Druckerei zu Mailand
hergestellt.
[KE]
3 Zitiert bei Georg Wilhelm Böhmer‚ »Handbuch der Literatur des Criminalrechts«, Göttingen 1816, S. 194 und Wurzbach, »Biogr. Lexikon des Kaisertums Österreich« II, 218; ein
Exemplar dieser Übersetzung ließ sich weder auf einer der deutschen Bibliotheken noch
auf der Universitätsbibliothek zu Prag, noch auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien nachweisen.
[KE]
4 »Abhandlung von den Verbrechen und Strafen« nach der französischen Ausgabe übersetzt
mit einigen Zusätzen des Verfassers, die in der italienischen nicht befindlich sind. Hamburg, Gedruckt und verlegt von Michael Christian Bock, 1766.
[KE]
5 »Von den Verbrechen und Strafen« Aus dem Italienischen mit des Hrn. Verfassers eigenen
noch nicht gedruckten Ergänzungen nach der neuesten Auflage ins Deutsche übersetzt
und mit vielen Anmerkungen vermehrt. Ulm, verlegts Albrecht Friedrich Bartholomäi
1767. Meusel‚ »Lexikon der vom Jahr 1750 — 1800 verstorbenen Schriftsteller«, Leipzig
1802 Bd I, 187 und Kayser »Vollst. Bücher—Lexicon«, Leipzig 1834 Bd I, 172 führen eine
1766 erschienene Quartausgabe dieser Übersetzung an. Obwohl Meusel a. a. O von den
von Jakob Schultes verfertigten Übersetzungen von Beccarias Werk spricht, so ist es doch
sehr zweifelhaft, ob eine Ausgabe dieser Übersetzung aus dem Jahr 1766, die sich nirgends nachweisen ließ, existiert hat, zumal Meusel an anderer Stelle (Bd. XII, 520) die
Ausgabe von 1767 als gr8—Ausgabe [Gr.—8 = Groß—Oktav, 22,5 bis 25 cm ]bezeichnet.
Auch folgende Stelle in dem »Nachbericht« der Ausgabe von 1767 spricht gegen die Existenz einer früheren Ausgabe: »Wird diese Abhandlung wohl aufgenommen und der Herr
Verleger bewogen, solche zu recudiren [zurückübersetzen], so wird alsdann dasjenige aufs
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1778 in Breslau mit Anmerkungen des Leipziger Strafrechtslehrers Karl Ferdinand Hommel 1 (1722 — 1781) erschienene Übersetzung von Philipp Jakob
Flathe (1735 — 1810) 2 nach der italienischen Ausgabe von 1766 3. Der Flatheschen Übersetzung folgt größtenteils eine zweite in Breslau 1788 4 in zwei
Bänden erschienene Übersetzung der Venetianer Ausgabe von 1781 5. Zehn
Jahre später, 1798, erschien eine neue Übersetzung von Johann Adam Bergk
(1769 — 1834) in zwei Bänden in Leipzig bei Johann Gottlob Beygang. Die
1817 bei Karl Friedrich Franz daselbst erschienene »neue Ausgabe« dieser
Übersetzung ist eine Titelausgabe, d. h. der alte Druck mit vorgesetztem neuen Titelblatt. Böhmer rühmt ihr nach, sie lese sich wie ein Original. Die
nächstfolgende Übersetzung, von Hermann Gareis herrührend, erschien 1841
in Leipzig. Zehn Jahre später, 1851, erschien in Wien die Übersetzung von Julius Glaser, die sich, trotz einiger Ungenauigkeiten, vor allen früheren durch
Gewandtheit, Wärme und ﬂießende Lesbarkeit auszeichnet; eine ihr beigegebene kurze treffliche Einleitung erhöht ihren Wert. Wie die drei vorhergehenden ist sie in 42 Paragraphen eingeteilt; im Jahre 1876 erlebte sie eine zweite
Auflage. Den Schluß der Reihe bildet die 1870 in Leipzig erschienene Übersetzung von M. Waldeck, die in jeder Beziehung weit hinter der Glaserschen
Übersetzung zurücksteht: sie ist wie die ihr zu Grunde liegende italienische
Ausgabe von 1766 in 47 Paragraphen eingeteilt.
Nach dieser bibliographischen Abschweifung kehren wir zur Betrachtung der Lebensschicksale Beccarias zurück.
Eine Auszeichnung seltener Art ward Beccaria im Jahre 1765 zuteil. Die
ökonomische Gesellschaft in Bern, die eine goldene Medaille für die beste
über ein gestelltes Thema eingereichte Schrift zu verleihen pflegte, beschloß
mit Umgehung ihrer eigenen Statuten, diese dem noch unbekannten Verfasser zu verleihen. Sie erließ daher einen Aufruf, der in der GAZETTE LITTÉRAIRE
vom 1. Oktober 1765 erschien, und worin der anonyme Verfasser der in italienischer Sprache veröffentlichten Abhandlung über die Verbrechen und Strafen eingeladen wird, »sich zu erkennen zu geben, um ein Zeichen der Anerkennung entgegenzunehmen, die ein guter Bürger, der seine Stimme zu Gunsten der Menschlichkeit gegen die stärksten Vorurteile zu erheben wage, verdiene«. Ein Ofﬁzier der Schweizer Garde aus Turin namens Schweitzer 6 teilte
der Berner Gesellschaft den Namen des Verfassers mit, und wurde von dieser
beauftragt, Beccaria die ihm zugedachte Auszeichnung zu übermitteln.

1
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genaueste erfüllet, was dißmal durch einen ohngefehren Zufall nicht hat können in Stand
gebracht werden.« (S. 202.)
[KE]
Hommel hatte bereits vor Beccarias Auftreten gegen das Unwesen des herrschenden Kriminalsystems gekämpft. Böhmer (a. a. O. S. 851) bezeichnet ihn als den »deutschen Beccaria«
[KE]
So Meusel a. a. O. XVII, 591; nach der Vorrede S. XIV heißt der Übersetzer Philip Jacob
Flade.
[KE]
»Des Herren Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen« Auf
das Neue selbst aus dem Italiänischen übersezet mit durchgängigen Anmerkungen des Ordinarius zu Leipzig Herren Hofrath Hommels. Breslau bey Johann Friedrich Korn dem ältern. 1778.
[KE]
»Des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen« Neueste Ausgabe, von neuem verbessert und vermehrt nebst dem Commentar des Voltaire, Widerlegungen und andern interessanten Werken verschiedner Verfasser. Breslau bey lohann
Friedrich Korn dem Aeltern. 1788.
[KE]
Wie diese ist sie in 42 Paragraphen eingeteilt.
[KE]
Beccaria besuchte ihn auf seiner Reise nach Paris; seiner Gattin schildert er ihn als einen
sehr verdienstvollen Mann, der antike Einfachheit mit ganz moderner Geistesbildung verbinde.
[KE]
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Das Jahr 1766 ist eines der bedeutendsten in der Lebensgeschichte Beccarias; es bringt ihm die meisten Anerkennungen und Ehrungen, die ihm zeigen, daß sein Ruhm ganz Europa durchlaufen hat.
Am 4. Februar 1766 1 schreibt ihm Ludwig Eugen von Württemberg, der
Bruder und Nachfolger des durch seinen Einﬂuß auf Schillers Leben bekannten Herzogs Karl Eugen, »die Lektüre seines Buches habe ihn mit Liebe und
Bewunderung für den tugendhaften Verfasser erfüllt; er wisse nicht, ob ihn
die Vorsehung zur Herrschaft über seines Gleichen bestimmt habe, und wünsche es auch nicht; soviel könne er ihn aber versichern, daß er alles, was in
seinen Kräften stehe, tun werde, um die barbarischen Strafen abzuschaffen,
vor der die Natur zurückschaudere«.
Voltaire, der die Schrift Beccarias, in dem er sofort »einen Bruder« erkannte, im Oktober 1765 zu lesen begonnen hatte, verfaßte im Sommer 1766
den »Kommentar zu dem Buche über Verbrechen und Strafen«. Der Kommentar, bei dem man nicht, wie der Titel vermuten läßt, an fortlaufende Erläuterungen denken darf, will, von der Beccariaschen Forderung ausgehend, daß
jede Strafe in richtigem Verhältnis zum Verbrechen stehen müsse, zeigen,
daß man diese Forderung nirgends mehr als da mißachtet, wo sich die weltliche Justiz der Religion dienstbar erweise und des Glaubens halber Blut vergieße. Voltaires Kommentar, der im September 1766 ohne Angabe des Ortes
und des Verfassers zu Genf unter dem Titel: »COMMENTAIRE SUR LE LIVRE DES DÉLITS
2
ET DES PEINES PAR UN AVOCAT DE PROVINCE « erschien, war durch den La Barreschen
Prozeß veranlaßt und unter dessen Eindruck geschrieben. In diesem Prozesse
3
waren zwei junge Leute, der noch nicht achtzehnjährige Gaillard d’Etallonde
und der neunzehnjährige Jean François Lefèvre de la Barre zu Abbeville in
der Picardie zum Tode verurteilt worden, weil sie das hölzerne Kruziﬁx auf einer Brücke beschädigt, vor einer Prozession nicht niedergekniet und den Hut
nicht abgenommen, sowie zwei religiös anstößige Lieder gesungen haben sollten. Bewiesen waren jedoch nur die beiden letzten Punkte. Dieses vom Abbeviller Seneschallgericht am 28. Februar 1766 ausgesprochene Urteil bestätigte das Pariser Parlament am 4. Juni desselben Jahres mit 15 gegen 10 Stimmen. Am 1. Juli wurde La Barre 4 mit dem Schwerte hingerichtet, nachdem er
vorher gefoltert worden war; sein Leichnam wurde den Flammen übergeben;
der Teil des Urteils, wonach dem Verurteilten vor der Hinrichtung die Zunge
ausgerissen werden sollte, wurde, weil dieser verzweifelten Widerstand leistete, nicht vollstreckt. Über diesen Prozeß veröffentlichte Voltaire unter dem
Namen des Ende 1767 gestorbenen Advokaten Cassen im Jahre 1768 eine
kleine Schrift, die »RELATION DE LA MORT DU CHEVALIER DE LA BARRE, PAR M. CASSEN,
5
AVOCAT AU CONSEIL DU ROI, À M. LE MARQUIS DE BECCARIA, ÉCRITE EN 1766« . In seinem
DICTONNAIRE PHILOSOPHIQUE führt Voltaire unter dem Artikel »JUSTICE« ebenfalls ei1 Das offenbar in französischer Sprache abgefaßte Original s. Cantù (franz. Übers.) S. 151.
[KE]
2 Vgl. Hertz a. a. O. S. 310f.
[KE]
3 Vgl. Hertz a. a. O. S. 243 ff., 406 ff. Strauss a. a. O. S. 146 ff.
[KE]
4 d’Etallonde, der in contumaciam [in Abwesenheit] verurteilt worden war, war nach
Deutschland entkommen und in die Militärdienste Friedrichs d. Gr., bei dem sich Voltaire
für ihn verwandte, getreten. Im Sommer 1775 (Hertz a. a. O. S. 419) verfaßte Voltaire für
ihn unter dem Titel »CRI DU SANG INNOCENT« (OEUVRES COMPLÉTES«, Kehler Ausg. 30, 333 ff.) eine
Schrift, in der er d'Etallonde seine Sache dem neuen König Ludwig XVI. ans Herz legen
läßt. Wenn diese Schrift, in der an mehreren Stellen (S. 336, 343, 351 ) auf Beccaria als
»den ersten Rechtsgelehrten des Kaiserreiches« verwiesen wird, auch keinen unmittelbaren Erfolg hatte, so ist doch die im Jahre 1788 erfolgte Begnadigung d'Etallondes in letzter
Linie auf Voltaires Bemühungen zurückzuführen.
[KE]
5 »Oeuvres complétes« Kehler Ausg. 30, 314 ff. Hertz a. a. O. S. 273 f.
[KE]

30

nen angeblich von Cassen im Jahre 1766 an Beccaria gerichteten Brief an
1
‚ worin er diesem den Stand des Prozesses Morangiès 2 vorträgt. In diesem
Brief schreibt Voltaire u. a.: »Ihr Buch über die Verbrechen und Strafen öffnete mehreren Rechtsgelehrten Europas, die unter der Herrschaft der widersinnigen und unmenschlichen Gebräuche groß geworden waren, die Augen; und
man ﬁng allenthalben an, darüber zu erröten, daß man noch die alte Tracht
von Wilden trüge.« Auch an anderer Stelle gedenkt Voltaire in seinem
DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE Beccarias, indem er unter dem Artikel »SUPPLICES 3«
schreibt: »Und wenn Herrn Beccaria Beifall geklatscht wurde, weil er bewiesen hatte, daß die Strafen den Verbrechen entsprechen müßten, so fand sich
sehr bald bei den Irokesen ein von einem Priester gedungener Advokat, der
behauptete, daß Foltern, Hängen, Rädern, Verbrennen auf alle Fälle stets das
Beste sei.«
Aus derselben Zeit 4 wie Voltaires Kommentar stammen jedenfalls auch
die zum ersten Male von Roederer im Jahre 1797 veröffentlichten Noten Diderots zu Beccarias Schrift. Diderot, der in seinen Noten, die mit § 22 aufhören,
mehr an der Begründung der von Beccaria aufgestellten Grundsätze als an
diesen selbst manches auszusetzen hat, unterscheidet sich von Beccaria
hauptsächlich dadurch, daß er dem Verbrecher gegenüber keine so weitgehende Milde und Menschlichkeit angewendet wissen will wie dieser; deshalb
befürwortet er die Folter gegenüber einem überführten Verbrecher zwecks
Ermittelung seiner Genossen, das Aussetzen eines Preises auf den Kopf eines
schweren Verbrechers, sowie das Versprechen der Straflosigkeit gegenüber
einem Verbrecher, der seine Mitschuldigen anzeigt.
Die zahlreichen weiteren Schriften, die der durch Beccarias Werk gegebenen Anregung ihre Entstehung verdanken, sei es nun, daß sie sich in konservativem Sinne gegen seine Reformgedanken wenden, sei es, daß sie auf
eine Reform des Strafrechts hinzuwirken suchen, können hier nicht namhaft
gemacht werden 5. Als Beispiel dafür, wie befruchtend Beccarias Schrift wirkte, sei nur angeführt, daß im Jahre 1777 der ökonomischen Gesellschaft zu
Bern von ungenannter Seite 6 fünfzig Louisdor zur Ausschreibung eines Preises für »den vollständigsten und ausführlichsten Plan einer guten Kriminalgesetzgebung« zur Verfügung gestellt wurden, und daß sich um diesen Preis,

1 »Lettre à M. le marquis de Beccaria‚ professeur en droit public à Milan, au sujet de M. de
Morangiès« (1772) Oeuvres complètes, Kehler Ausg. 43, 200 ff., Hertz a. a. O. S. 345. [KE]
2 Über diesen Prozeß, welcher der einzige von allen Kriminalfällen, an denen Voltaire teilnahm, ist, bei welchen er nicht das ideale Ziel der Verbesserung der Strafrechtspflege vor
Augen hatte, vgl. Hertz a. a. O. S. 330 ff.
[KE]
3 »Oeuvres complètes« Kehler Ausg. 43, 255.
[KE]
4 In seinem Brief vom Februar 1766 schreibt Morellet an Beccaria: »Wir (Morellet‚ Helvetius‚ Buffon) haben schon viel mit Herrn Diderot über Ihr Werk gesprochen, das wohl im
stande ist, einen so heißen Kopf wie den seinen in Flammen zu setzen ich werde Ihnen einige Bemerkungen mitzuteilen haben, welche das Ergebnis unserer Unterredungen sind.«
Hierauf antwortete Beccaria im Mai: »Ich bitte Sie dringend, mir Ihre und Ihrer Freunde
Bemerkungen mitzuteilen, damit ich sie bei einer sechsten Auflage benützen kann. Teilen
Sie mir insbesondere das Ergebnis Ihrer Unterredungen mit Diderot über mein Buch mit.
Ich wünsche lebhaft zu wissen, welchen Eindruck ich auf diese erhabene Seele gemacht
habe.«
[KE]
5 Vgl. Böhmer a. a. O. S. 199 ff. Cantù a. a. O. S. 145 ff.
[KE]
6 Nach Böhmer a. a. O. S. 245 war es der Verteidiger der Familie Calas, Élie de Beaumont;
man vermutete übrigens auch Beccaria selbst in dem Stifter. Vgl. Beccaria‚ »Des délits et
des peines trad.« p. P. J. S. Dufey, Paris 1821 S. XXII.
[KE]
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den Voltaire 7, der ebenfalls ungenannt bleiben wollte, um den gleichen Betrag vermehrte, nicht weniger als 44 Schriften bewarben.
Durch Morellet, der im Februar 1766 zum ersten Male mit Beccaria in
brieflichen Verkehr trat, war dieser von den Enzyklopädisten eingeladen worden, nach Paris zu kommen 1. Erst nachdem er mit seiner Familie wieder im
väterlichen Hause Wohnung genommen hatte, entschloß er sich auf das Zureden seiner Freunde, den wiederholten Einladungen nach Paris zu folgen. Am
2. Oktober 1766 verließ er mit Alessandro Verri, da Pietro Verri wegen seiner
vor kurzem erfolgten Anstellung nicht abkommen konnte, Mailand. Noch an
demselben Tage schrieb er seiner Gemahlin von Novara aus, »er dürfe ihr seine Schwermut nicht schildern, um die ihre nicht zu vermehren; er schwöre
ihr, daß er in dem kurzen Zeitraum von sechs Monaten, d. h. 182 Tagen nach
Mailand zurückgekehrt sein werde«. Der Gedanke an eine baldige Rückkehr,
nach der er sich sehnt, kehrt in allen seinen Briefen an seine Gattin wieder.
Am 3. Oktober schreibt er von Vercelli: »Gestern war für mich ein sehr
schwermütiger Tag; meine Entfernung von dir, lieber Schatz, ließ mich fast
meine Abreise bereuen, und ich wäre umgekehrt, hätte ich nicht gefürchtet,
ein lächerliches Schauspiel zu geben.« Am folgenden Tage schreibt er von Turin, »ihm kämen den ganzen Tag schwermütige Gedanken, wenn er daran
dächte, daß er von ihr entfernt sei«. In einem Briefe aus Aiguebelle vom
7. Oktober 1766 ﬁndet sich folgende Stelle: »Während der letzten beiden
Tage empfand ich eine schreckliche Schwermut bei dem Gedanken an meine
Entfernung von dir; hätte ich mir nicht vorgehalten, daß ich kein Schauspiel
geben dürfe, das mich zeitlebens lächerlich machen würde, so wäre ich mit
der Post zurückgekehrt. Ich werde jedoch früher zurückkommen als du
denkst; denn sollte meine Schwermut anhalten, so würde ich eher umkehren
als sterben.« »Meine Schwermut dauert fort,« schreibt er am folgenden Tag
aus Chambéry, »wenn sie anhält, werde ich sofort mit der Post nach Mailand
zurückkehren.« Von Lyon aus wäre er, wie er am 12. Oktober schreibt, zurückgekehrt, ohne Paris berührt zu haben, wenn ihn nicht Vernunft und
Furcht, sich für immer lächerlich zu machen, davon zurückgehalten hätten; es
scheine ihm unmöglich, daß er sich entschlösse einen oder zwei Monate dort
zu bleiben; äußerstenfalls werde er seine Gesundheit vorschützen, um einen
annehmbaren Grund zur Rückkehr zu haben. Deshalb beauftragt er seine Gemahlin, bei seinen Angehörigen und Freunden die Nachricht zu verbreiten,
daß ihm das Klima in Frankreich schlecht bekomme.

7 Zur Erläuterung der Aufgabe gab er unter dem Titel: »Prix de la justice et de l‘humanité«,
Ferney 1778 eine kleine Schrift heraus, worin er in seinem letzten Lebensjahre noch einmal eine vernichtende Kritik an dem bestehenden Strafrecht übte.
[KE]
1 Brief Morellets an Beccaria vom Februar 17661 »Wenn Ihre Geschäfte und Ihr Vermögen
es Ihnen erlauben, eine Reise nach Frankreich zu machen, so sind Sie verpflichtet, hierher
zu kommen, um die Äußerungen des Dankes und Zeichen der Hochachtung, die Sie verdient haben, in Empfang zu nehmen ... Kommen Sie, mein Herr, mit dem Herrn Grafen (Pietro) Verri, dessen kleines Werk »Sulla felicità« (erschienen 1763) wir mit dem größten
Vergnügen gelesen haben.« Indem Morellet den Eindruck schildert, den Beccarias Buch
auf den Baron von Holbach gemacht hat, fährt er fort: »Da wir unser Leben bei ihm (Holbach) zubringen‚ müssen Sie ihn im voraus kennen lernen; denn, wenn wir uns schmeicheln können, Sie einige Zeit in Paris festzuhalten, wird sein Haus das Ihrige sein.« Hierauf antwortete Beccaria im Mai: »Ich würde nach Paris fliegen, wenn es mein Vermögen
erlaubte. Ich hoffe, daß sich meine Umstände ändern und diese Verzögerung mir es ermöglicht, mich Ihrer Gesellschaft würdiger zu machen.« Schließlich schreibt Morellet im September: »Ich empfehle Ihnen mehr, den Winter als den Sommer bei uns zuzubringen, weil
in dieser Zeit mehr Gesellschaften stattfinden, und ich Sie leichter Bekanntschaften machen lassen kann, die Ihnen angenehm und nützlich sein werden.«
[KE]
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Am 18. Oktober 1766 langte Beccaria in Paris an und sah gleich an diesem Tage außer seinem dort weilenden Freund Frisi auch d'Alembert, Morellet, Diderot, sowie den Baron von Holbach. In einem Briefe vom 19. Oktober
schilderte er seiner Gemahlin den glänzenden Empfang, der ihm und seinem
Freunde bereitet worden sei, doch fügt er am Schlusse hinzu, daß er seinen
Familien und Freundeskreis in Mailand ganz Paris vorzöge. Am 25. Oktober
schrieb er ihr, es gehe ihm gut, sie müßte aber gerade das Gegenteil sagen,
damit er einen annehmbaren Grund für seine plötzliche Rückkehr habe, da er
unter keinen Umständen von ihr entfernt bleiben könne; trotz der für ihn
schmeichelhaften Ehrungen, die ihm zu teil wurden, trotz der Sehenswürdigkeiten, welche die »Hauptstadt der Vergnügungen« böte, fühle er sich unglücklich und unzufrieden, weil er fern von ihr sei. Er gedenke höchstens noch
zwei bis drei Wochen in Paris zu bleiben, dann hätte er alles, was er noch zu
sehen hätte, kennen gelernt; nach Ablauf dieses Zeitraumes erscheine der
Vorwand seiner angegriffenen Gesundheit, den er vorschützen wolle, denen
einleuchtend, welchen er den wahren Grund seiner Rückkehr nicht mitteilen
wolle noch dürfe. Verri und Frisi, denen er sein Herz ausgeschüttet habe, hätten seine Schwermut unüberwindlich gefunden und ihm zur Rückkehr geraten. Am 14. November teilt er seiner Gemahlin mit, seine Schwermut sei unheilbar; die Abwesenheit von ihr habe ihm alle die schmeichelhaften Empfänge verbittert, die hingereicht hätten, um zehn andere Männer von anderer Gemütsart als der seinigen glücklich zu machen.
Während seines Aufenthaltes in Paris lernte Beccaria eine große Anzahl
Männer von europäischem Ruf kennen, und wurde als ihr Genosse geehrt und
bewundert. Außer den schon Genannten seien erwähnt Helvetius, Marmontel
und der Baron Grimm. Letzterer berichtet am 15. November über Beccaria:
»Er trägt in seinen Mienen den Ausdruck lombardischer Gediegenheit und
Einfachheit. Wir konnten ihn nur einen Monat halten, nach dessen Verlauf er
nach Mailand zurückkehrte. Es heißt, er habe eine junge Frau gegen den Willen seiner Eltern geheiratet und sei äußerst verliebt und eifersüchtig ... eine
kleine Streitigkeit mit seiner Frau habe ihn uns unvermutet zugeführt und deren Beilegung ihn uns ebenso nach Ablauf weniger Wochen entrissen; man
sagt auch, seine bessere Hälfte sei sehr eifersüchtig und nicht unerbittlich gegen die, welche sie um schwärmten 1.«
Am 25. oder 26. November 1766 verließ Beccaria allein Paris; Alessandro Verri blieb noch dort, setzte dann seine Reise fort und besuchte London 2,
welches das beabsichtigte Endziel der gemeinsam unternommenen Reise war.
Am 7. Dezember langte Beccaria in Lyon und am 12. in seiner Vaterstadt an, ohne auf seiner Reise Voltaire in Ferney besucht zu haben 3.
In diese Zeit fällt auch das Erkalten seines freundschaftlichen und intimen Verhältnisses zu den Brüdern Verri, namentlich zu Pietro. Was die Ursa1 »Correspondance littéraire« éd. cit. VII, 174.
[KE]
2 Heute reden uns die Volksbetrüger ein, wie schön der freie Reiseverkehr in Europa dank
der EU sei. Aber jedermann konnte im 18. und 19. ohne Schwierigkeiten durch Europa reisen, ich kenne keinen Fall, daß jemandem die Einreise in ein Land an der Grenze verwehrt
worden sei. In unserer Zeit der Merkeldiktatur ist diese Freiheit sogar noch erweitert worden: Neger und Araber brauchen nicht einmal einen Ausweis, sie werden eingelassen, bekommen Wohnung und alles zum Leben und noch erkleckliches Bargeld lebenslang. Wer
drei Weiber und 19 Kinder (vorläufig!) mitbringt und sein Lebtag lang keinen Handstreich
für Deutschland arbeiten wird, ist ebenso willkommen. Deutschland ist zur Müllhalde des
Islams verkommen. Beccaria reiste immerhin noch auf eigene Kosten.
3 Dies berichtet unrichtigerweise Villa a. a. O. S. 42, Wurzbach a. a. O. S. 203, ebenso wie
Custodi in der Einleitung zu der von ihm herausgegebenen Sammlung der volkswirtschaftlichen Schriften Beccarias‚ woselbst er ebenfalls irrtümlich die Reise in das Jahr 1776 verlegt.
[KE]
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che davon war, steht nicht fest; möglich, daß die Brüder Verri über den glänzenden Erfolg Beccarias‚ der in dem lauten Beifall, den er in Paris fand, zum
Ausdruck kam, erbittert und neidisch wurden, und sich um etwas, was ihrer
Ansicht nach ihnen gebührte, gebracht fühlten; vielleicht hat auch auf seiten
Beccarias vorhandene Eifersucht zur Entfremdung zwischen den Jugendfreunden beigetragen; erst im Anfange der achtziger Jahre söhnten sie sich wieder
aus, nachdem allmählich eine Annäherung zwischen ihnen stattgefunden hatte. In seiner 1783 erschienenen Geschichte von Mailand hat Pietro Verri 1 seinem Jugendfreunde und dessen Werke die höchsten Lobsprüche gewidmet,
ohne auch anzudeuten, daß er an diesem Werke mitgearbeitet habe.
Nach Vollendung seines Buches »über Verbrechen und Strafen« scheint
sich Beccaria, wie sein Briefwechsel mit Morellet vermuten läßt 2‚ mit dem
Plane eines umfangreichen Werkes über die Gesetzgebung getragen zu haben. Wie weit Beccaria in der Ausführung dieses Planes, den er später — vielleicht infolge der vielen Anfeindungen, die ihm sein berühmtes Werk zuzog —
aufgab, vorgeschritten war, läßt sich nicht mehr feststellen. Cantù, dem der
ganze handschriftliche Nachlaß Beccarias zur Verfügung stand, erwähnt weder in dem seinem Buche beigegebenen Verzeichnis der unveröffentlichten
Arbeiten Beccarias noch an anderer Stelle Handschriften, die Fragmente dieses geplanten Werkes enthielten.
Bald nach seiner Rückkehr aus Frankreich erhielt Beccaria eine Anfrage
von der Kaiserin Katharina II. von Rußland, ob er geneigt sei, in Petersburg
ein seinen Fähigkeiten entsprechen des Amt zu bekleiden. Beccaria setzte von
diesem Anerbieten den Statthalter Firmian in Kenntnis, der seinerseits die Sache dem Staatskanzler Kaunitz 3 berichtete 4. Letzterer verlangte am 27. April
1767 von Firmian Bericht über Beccaria; denn »Wenn dieser gute Fähigkeiten
habe, so dürfe das Land nicht einen Untertan verlieren, den sein Buch als guten Denker erwiesen habe«. Am 9. Mai 1767 berichtete hierauf Firmian, daß
»Beccaria einer der Wenigen sei, welche die Studien liebten, die ihn von den
alltäglichen Unterhaltungen ferngehalten hätten; seine Lebensweise, die an
sich vernünftig sei, habe ihn bei seinen Mitbürgern wenig beliebt gemacht.
Besonders die Geistlichkeit habe sich über sein Buch von den Verbrechen und
Strafen aufgeregt; einige hätten ihn mit vieler Erbitterung widerlegt; die Antwort des Verfassers sei maßvoll gewesen und gereiche diesem zur Ehre; sein
Werk habe ihm im Auslande hohe Anerkennung eingetragen. Hieran knüpfte
Firmian den Vorschlag, den Lehrstuhl für öffentliches Recht, den man bei den
Scuole Palatine zu errichten beschlossen hatte, Beccaria zu übertragen, der
eine ehrenvolle, mit einigen Vorteilen verbundene Beschäftigung in seinem
Vaterlande einem großen Vermögen in einem fernen Lande vorziehen werde
5
.«
1 Verri, »Storia di Milano«, Milano 1834. Bd. 1. S. 455. Vgl. auch Landau a. a. O. S. 147 f.
[KE]
2 Brief Morellets an Beccaria vom September 1766: »Ich mache Anspruch darauf, künftighin
Ihr ständiger Übersetzer zu sein; und wenn das große Werk über die Gesetzgebung, von
dem Sie mit mir sprachen, vollendet sein wird, so wünsche ich, daß Sie es mir sogleich
schicken, damit ich mich umgehend damit befasse, und meine Übersetzung gleichzeitig
mit Ihrem Original erscheine. Ich verspreche Ihnen alles andere dieserhalb liegen zu lassen. Dies ist das einzige Mittel wodurch Sie verhüten können, daß irgend ein schlechter
Skribent sich Ihrer Arbeit bemächtigt und sie stümperhaft übersetzt. Bei dem Erfolg, den
Ihre Abhandlung über die Verbrechen gehabt hat, werden Sie, wenn Sie diese Vorsichtsmaßregel nicht ergreifen, unfehlbar in die Hände eines schlechten Übersetzers fallen.«
[KE]
3 Mailand gehörte seit 1714 zur Habsburgmonarchie
4 Der, da solche Briefe immer geöffnet wurden, längst Bescheid wußte.
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Am 21. Mai dankte Kaunitz Firmian für seine Auskunft, wobei er, unter
der Voraussetzung, daß die in den Kreisen des Klerus verbreitete Mißstimmung gegen Beccaria nicht die Oberhand gewänne, die Notwendigkeit anerkannte, einen Mann wie Beccaria, der das Ansehen des neuen Lehrstuhls erhöhen und auch Fremde heranziehen werde, dem Lande zu erhalten, zumal
die Jugend Italiens, die ernster Beschäftigung ohnehin zu sehr entfremdet sei,
sich größtenteils entweder nur mit der jeder wissenschaftlichen Vertiefung
entbehrenden Praxis des Gerichtshofs befasse oder nur gehaltlosen Studien
obliege, die, wenn sie auch zur Ausbildung des Verstandes dienten, doch
nichts zur Verbesserung der Tüchtigkeit beitrügen 1.
Nach mehrfachem weiteren Schriftwechsel zwischen Kaunitz und Firmian erging endlich am 22. Dezember 1768 das kaiserliche Dekret, welches die
Errichtung des mit 3000 Lire 2 Gehalt verbundenen Lehrstuhles für Staatswissenschaften bei der palatinischen Schule 3 anordnete, den Besuch der daselbst gehaltenen Vorlesungen allen Bewerbern um Kameralämter obligatorisch machte und die Professur Beccaria übertrug.
Das Verdienst, Beccaria seinem Vaterlande erhalten zu haben, wird allgemein Firmian, von Cantù in erster Linie Kaunitz zugeschrieben; nach den
neueren Untersuchungen Erreras ist aber die Regierung erst durch die eindringlichen Bemühungen Beccarias, der im Lande bleiben wollte, veranlaßt
worden, ihn zurückzuhalten [Aussage unklar]; diese Bemühungen Beccarias
wurden von Kaunitz und Firmian, die ihn beide aufrichtig schätzten, tatkräftig
unterstützt.
Das Anerbieten der Kaiserin Katharina. II., dessen Annahme ihm
d'Alembert in einem Briefe vom 2. Juni 1767 dringend abgeraten hatte, lehnte
Beccaria noch in demselben Jahre endgültig ab. Dies hinderte aber die Kaiserin nicht in das vom Strafrecht und Strafprozeß handelnde neunte Kapitel
ihrer »Instruktion für die zur Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetzbuche verordnete Kommission« vom 30. Juli 1767, die Roscher eine
»aphoristische Enzyklopädie der Staats— und Rechtswissenschaft« nennt 4,
das Werk Beccarias auszugsweise und zwar größtenteils wörtlich aufzunehmen. In dem französischen Originale dieser Instruktion, welches nach Roscher von Katharina selbst verfaßt ist, stimmen die dem Beccariaschen Werke
entlehnten Stellen wörtlich mit der Übersetzung Morellets überein 5.
Seine Antrittsvorlesung hielt Beccaria am 9. Januar 1769 vor einer auserlesenen Zuhörerschaft, unter der sich auch Firmian befand.
Wie die Errichtung eines Lehrstuhles für politische Ökonomie kein anderes Vorbild hatte, als den 1753 an der Universität Neapel errichteten, den
seit 1754 Antonio Genovesi 6 inne hatte, so war der letztere für Beccaria darin
vorbildlich, daß er sich bei seinen Vorlesungen der italienischen und nicht der
lateinischen Sprache bediente. Beccaria hielt seine Vorlesungen von Anfang
1769 bis zum April 1771, zuerst in der palatinischen Schule an der Piazza dei
5 Da schau an, es gab damals auch schon ein Reichsnetzwerkdurchsuchungsgesetz
(NetzDG) des Herrn Maas.
1 Die heutige Jugend hat es da leichter; sie fertigt — im ständigen Kampfe gegen Rechts —
zwar auch nur gehaltlose Studien an, braucht aber ihren Verstand keineswegs auszubilden.
2 3000 milanesische Lire = 1800 heutigen Lire, vgl. Amati a. a. O. S. 124.
[KE]
3 Palatin – der Pfalzgraf, also der kaiserliche Statthalter
4 »Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland« München 1874 S. 793.
[KE]
5 Vgl. die 1770 in St. Petersburg in russischer, lateinischer, französischer und deutscher
Sprache erschienene Ausgabe.
[KE]
6 Geboren 1712, starb er im September des Jahres, in welchem Beccaria seine Vorlesungen
begonnen hatte.
[KE]
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Mercanti und später in seinem väterlichen Hause 1. Zu seinen Lebzeiten erschien von seinen Vorlesungen nur die zum Antritt gehaltene im Jahr 1769 2
im Druck, und zwar erschienen in demselben Jahre auch eine französische
und eine englische Übersetzung. Seine übrigen Vorlesungen wurden, trotzdem ihn Kaunitz im Jahre 1772 durch Firmian auffordern ließ, seine Vorlesungen über Volkswirtschaft seinem Versprechen gemäß im Druck herauszugeben, erst 10 Jahre nach seinem Tode und 34 Jahre nach ihrer Entstehung von
dem Baron Pietro Custodi veröffentlicht 3.
In seinen Vorlesungen wollte Beccaria kein neues System aufstellen,
sondern nur in möglichst klarer und einfacher Weise seine Zuhörer unterrichten. Man kann ihn daher weder zu den Physiokraten noch zu den Merkantilisten rechnen, vielmehr schwankt er zwischen den Doktrinen der genannten
Schulen eklektisch 4 hin und her.
Am Eingang der »Elementi di economia pubblica«, die sein umfangreichstes Werk sind, schildert er in großen Zügen das zu behandelnde Gebiet:
Von der L a n d w i r t s c h a f t , welche die Erträgnisse der Erde, die Rohprodukte gewinnt, geht er über zum H a n d w e r k , das sie umformt, und zum H a n d e l , der sie dem Verbrauche zuführt. Damit sich alle diese Erscheinungen
mit der nötigen Ruhe und Sicherheit vollziehen können, ist eine alle Interessen vertretende Autorität nötig; die hierzu erforderlichen Mittel hat die Gesellschaft aufzubringen; so entstehen die Abgaben und damit die F i n a n z w i s s e n s c h a f t , d. h. die Kunst, die Abgaben so zu gestalten, daß sie der sie
leistenden Menge nützlich und nicht nachteilig sind, sowohl hinsichtlich der
Art ihrer Erhebung als des von ihnen gemachten Gebrauchs. Die Entfaltung
und das Gedeihen dieses wirtschaftlichen Vorganges erfordert das Zusammenwirken der Wissenschaften, der Erziehung, der öffentlichen Ordnung,
welche Beccaria sämtlich unter dem Begriff der P o l i z e i w i s s e n s c h a f t zusammenfaßt.
Diesem Plane entsprechend handelt der erste Teil der »Elemente« von
der Nationalökonomie im allgemeinen, vom Wesen der Arbeit und der Konsumtion, sowie von der Bevölkerung, der zweite von der Landwirtschaft mit
Einschluß des Bergbaues 5, der Viehzucht, Jagd und Fischerei, der dritte von
dem Gewerbe, der vierte vom Handel, welcher die Lehre vom Wert und Preis,
sowie das Geld—, Bank— und Kreditwesen umfaßt; der fünfte und sechste
Teil, die von den Finanzen und der Polizeiwissenschaft hätten handeln sollen,
sind nicht zur Ausführung gelangt.
Beccaria ist ein Gegner der Fideikommisse und der Latifundien, namentlich der im Besitz der toten Hand beﬁndlichen, da sie den Fortschritten
in der Bestellung [im Ackerbau] im Wege ständen; deshalb gibt er auch dem
Großbetrieb den Vorzug vor dem Kleinbetrieb (II, § 10). Als Mittel zur Förderung der Landwirtschaft führt er an: die Verbesserung der Lebenshaltung
(Nahrung, Kleidung, Wohnung), sowie der Schulbildung der ländlichen Bevölkerung (II, §§ 7, 8), Verbesserung der Verkehrsmittel (II, § 9), Errichtung landwirtschaftlicher Akademien (II, § 25) und Versuchsstationen (II, § 28), Einführung besserer Gerätschaften (II, § 6), Verleihung von Auszeichnungen an
landwirtschaftliche Produzenten (II § 12). Er erklärt sich gegen die unbedingt
1 Es steht in der Via Brera No. 5 und trägt eine Tafel mit der Inschrift: »In questa casa Casare Beccaria nacque l’anno MDCCXXXVIII e mori il XXVIII novembre MDCCXCIV.« [KE]
2 In Mailand bei Galeazzi, vgl. »Bibliotheca Firmiana« Milano 1783 Bd II, 288.
[KE]
3 »Scrittori classici italiani di economia politica« Parte moderna. T. XI u. XII Milano 1804.
Der Veröffentlichung liegt eine von Beccaria selbst besorgte Abschrift zu Grunde.
[KE]
4 Eklektisch – sich von allem das Beste nehmend
5 In der Österr.-Ungar. Monarchie lag bis 1918 die Zuständigkeit für den Bergbau im Ackerbauministerium.

36

freie Getreideausfuhr (II, §§ 42 ff.); Mittel, die für den Staat nachteilige Getreideausfuhr zu verhüten, seien Ausfuhrzölle, Errichtung zahlreicher Getreidemärkte und Einfuhrprämien (II, §§ 54, 55, 59). Er ist Gegner der zu seiner
Zeit üblichen Backgerechtigkeiten und stellt den Grundsatz auf: »Bereite
Brot, wer will, und der Betrug sei bestraft« (II, §§ 62 ff.).
Dementsprechend bekämpft er auch die Privilegien im Handwerk (III,
§ 18) und die Zünfte, sowie alle Einrichtungen, die den Eintritt in ein Gewerbe
erschweren (III, § 15). Zum Schutze der Industrie empﬁehlt er Ausfuhrzölle
auf einheimische Rohprodukte, freie Einfuhr ausländischer Rohprodukte, Erschwerung der Einfuhr ausländischer Fabrikate (III, § 23), Erleichterung der
Ausfuhr inländischer, sowie Prämienerteilung an tüchtige Fabrikanten (III,
§ 22), eine die Gewerbefreiheit nicht hindernde Staatsaufsicht über die Fabriken, Prüfung und Bescheinigung der Güte der Fabrikate; eine gesetzliche Regelung des Herstellungsverfahrens will er nur in Ausnahmefällen, in denen
entweder ein bestimmtes Verfahren für die Güte des Produktes von ausschlaggebender Bedeutung ist, oder wo Betrügereien sehr schwer zu entdecken und dabei für den Produzenten sehr einträglich sind (III, § 32). Im übrigen setzt sich nach ihm die industrielle Produktion von selbst ins Gleichgewicht; er steht daher auf dem Grundsatz, daß die Gesetzgebung auf industriellem Gebiet nur fördernd und anregend wirken, nicht aber zwingend
eingreifen solle, da Zwangsmaßregeln und Strafen nur durch die Notwendigkeit [ja welche denn?] gerechtfertigt werden könnten (III, § 33).
Als bestes Förderungsmittel der Industrie erscheinen ihm die Naturwissenschaften; deshalb ﬁndet er den Ausspruch zutreffend, daß dort, wo die Astronomie am entwickeltsten sei, mutmaßlich auch das beste Tuch hergestellt
werde. Von der modernen Wissenschaft, die unbeirrt durch Autoritätsglauben
und nutzlosen Formelkram, vorurteilsfrei und unerschrocken auf dem Wege
des Versuchs die Geheimnisse der Natur erforsche, sei allein die Förderung
des nationalen Reichtums und Wohlstandes zu erwarten 1. Ebenso werde die
Industrie gefördert, weil veredelt, durch die schönen Künste, deshalb hätten
auch Zeichenschulen, Akademien für Malerei, Bildhauerkunst und Architektur, öffentliche Denkmäler und Studienreisen stets ihren Nutzen für die Volkswirtschaft (III, § 26).
Den auswärtigen Handel, der dem Inland auf Kosten des Auslandes
Werte zuführe, hält Beccaria für vorteilhafter und gewinnbringender als den
inländischen, der, ohne die Summe der inländischen Werte zu vermehren, nur
eine innere Verschiebung derselben bewirke (IV, § 23) und deshalb frei sein
solle (III, § 23). Doch mache nicht eigentlich die absolute Geldmenge den
Reichtum und Wohlstand eines Staates aus, sondern die Raschheit und Geschwindigkeit ihres Umlaufs (IV, § 17 a. E.); die eigentliche Quelle des Reichtums eines Staates sei »die nützliche Arbeit« seiner Glieder (IV, § 34; I, § 17).
Eine zu große Menge umlaufenden Bargeldes sei schädlich, da sie die Kaufkraft des Geldes vermindere, infolge der hiermit verbundenen Preissteigerung
den auswärtigen Handel brach lege und das Kurantgeld 2 in Länder ziehe, wo
es größere Kaufkraft habe (IV, § 24). Aus dem letzten Grunde glaubt er nicht
an die Möglichkeit einer länger andauernden passiven Handelsbilanz; denn
eine passive Handelsbilanz vermindere den Geldvorrat und erhöhe die Kaufkraft des Geldes; das hiermit verbundene Sinken des Preises fördere den auswärtigen Handel und ziehe Geld in das Inland, dessen Aktiva hierdurch eine
Zunahme erführen. Es hielten sich daher die Bilanzen zweier in ständigem,
1 Weswegen die eidbrüchige Merkelregierung millionen Analfabeten und Arbeitsscheue
nach Deutschland holt.
2 Kurantgeld – gesetzliches Zahlungsmittel
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regelmäßigem Verkehr stehender Länder im Grunde stets im Gleichgewicht
(IV, § 26).
Was das Kreditwesen anlangt, so wollte er, durch die Mißbräuche des
Lawschen Systems 1 mißtrauisch gemacht, die Ausgabe von Banknoten auf
den Betrag der in Banken tatsächlich vorhandenen Barmittel beschränkt wissen (IV, § 47).
Schließlich sei erwähnt, daß er gegenüber der Bevölkerungsfrage ziemlich optimistisch ist: die Bevölkerungszahl sei durch die Menge der vorhandenen Existenzmittel, welche allein die Erde hervorbringe, bedingt, und nur dadurch, daß man die Produktion von Existenzmitteln reguliere, könne indirekt
einer Bevölkerungsabnahme vorgebeugt werden; im übrigen sei die Lösung
der Bevölkerungsfrage dem geheimnisvollen und unerforschlichen Walten der
Natur zu überlassen (I, § 31) 2.
Nicht unerwähnt möge es bleiben, daß Beccaria sieben Jahre vor dem
Erscheinen der »Untersuchungen über die Natur und die Ursachen des Volkswohlstandes« von Adam Smith (1778) den Einﬂuß der Arbeitsteilung erkannt
und gelehrt hat (I, § 9).
Die »Elemente der Volkswirtschaft« bedeuten für die Zeit ihres Entstehens unzweifelhaft einen Fortschritt; sie enthalten neben Unrichtigem vieles
Richtige, sowie auch neue Gedanken, darunter solche, die später unabhängig
von ihm Adam Smith ausführlich dargestellt und in ihren Folgen weiterentwickelt hat. Eine große literarische Wirkung konnten sie schon um deswillen
nicht ausüben, weil bei ihrer Veröffentlichung (1804) viele Gedanken, die zurzeit ihrer Entstehung neu waren, diese Eigenschaft verloren hatten 3.
Gleichzeitig mit den »Elementen der Volkswirtschaft« entstanden und
ebenso wie diese unvollendet geblieben sind die »Ricerche intorno alla natura
dello stile«, die Fortsetzung und Erweiterung einer in ihren ersten Anfängen
bis in die Zeit seines Aufenthaltes im Jesuitenkolleg zu Parma zurückreichende Arbeit, von der er ein »Fragment« bereits im »Caffè« veröffentlicht hatte.
In diesen »Untersuchungen über die Natur des Stils« gibt Beccaria keine Anleitung zur Beredsamkeit oder zur Dichtkunst; er leitet auch nicht aus
den Meisterwerken der Literatur allgemeine Kunstregeln ab, sondern er sucht
metaphysisch zu ergründen, »bei welchen Verbindungen von Gedanken, Bildern, Gefühlen und Sinneseindrücken das Herz erschüttert und erregt wird,
und bei welchen es teilnahmslos und gänzlich gleichgültig bleibt«. Er betrachtet den Stil, den er als die Art auffaßt, auf welche ein Mensch einem anderen
durch Worte, d. h. Gedanken darstellende artikulierte Laute, seine Vorstellungen und Gefühle mitteilt, unter dem Gesichtspunkt der wiederzugebenden Gedanken, indem er den Teil des Stils, der sich auf die Worte‚ ihre Wahl und Folge bezieht, unberücksichtigt läßt. Er begründete die ganze Wirksamkeit des
Stils auf die akzessorischen 4 Ideen und Kontraste.

1 s. Dictionnaire Personen
2 Wozu nun noch in unserer Zeit das geheimnisvolle und unerforschliche Walten der
deutschlandfeindlichen Regierung Merkel hinzukommt. Aus Angst, das Deutsche Volk
könnte aussterben holt sie millionen Neger und Araber in unser Land, die natürlich ihre
minderwertige Kultur mitbringen, behalten und pflegen und sich wie die Kaninchen vermehren. In diesen Tagen (März / April 2018) ist es Volkssport bei den Mohammedanern geworden, den Ungläubigen ein Messer in den Hals zu stechen (allein in Berlin 7mal täglich).
Irgendeine dumme Beauftragten—Tussi spricht von »gelebter Vielfalt«.
3 Über Beccaria als Volkswirt vgl.: Angelo Bignami, »Sulle dottrine economiche di Cesare
Beccaria«. Discorso inaugurale letto nel grand’aula dell' università di Padova il 2. 5. 1810.
Milano 1811.
[KE]
4 Akzessorisch - hinzutretend, nebensächlich, weniger wichtig
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Auf »psychologischer« Grundlage baut Beccaria seine Ausführungen
auf; darin erblickt er auch den Zusammenhang dieser Schrift mit seinen übrigen Werken, die nur kriminalpolitische und volkswirtschaftliche Gegenstände
behandeln. Denn zwischen der Moral, der Politik und der Ästhetik, welche die
Wissenschaften vom Guten, Nützlichen und Schönen seien, bestände infolge
ihres Ursprungs aus einer einzigen Wissenschaft, nämlich der vom Menschen,
eine größere Verwandtschaft und eine weitgehendere Übereinstimmung der
Grundsätze als man gemeinhin vermute.
Die Mängel dieser Schrift, welche infolge ihrer abstrakten und vielfach
dunkeln und schwerfälligen Ausdrucksweise die größten Anforderungen in
Bezug auf Ausdauer und Aufmerksamkeit an den Leser stellt, erkannte niemand besser als Beccaria selbst. Um seine Berufspﬂichten nicht zu vernachlässigen, hatte er, wie er selbst in der Vorrede sagt, das Werk »nachlässig und
eilig« verfaßt; deshalb können auch, wie er selbst eingesteht, seine Untersuchungen sowohl wegen der Trockenheit als auch wegen der Flüchtigkeit und
der allzu großen Abstraktheit ihrer Darstellung, die durch Anführung geeigneter Beispiele vielfach hätte vermindert und verdeutlicht werden können, getadelt werden.
Die »Untersuchungen über die Natur des Stils« erschienen 1770 in Mailand bei Galeazzi und waren dem Grafen Firmian, seinem Wohltäter und Mäcenas gewidmet, dem, wie Beccaria in seinem Widmungsschreiben sagte, er
es verdanke, daß er in Ruhe die Wissenschaften pﬂegen dürfe, und der die
Wolken zerstreut habe, die Neid und mißgünstige Unwissenheit auf sein
Haupt gesammelt hätten. Unter dem Titel »Recherches sur le style« erschien
im folgenden Jahre zu Paris eine französische Übersetzung von Morellet.
Der zweite Teil, welcher die praktische Anwendung der in dem ersten
entwickelten Grundsätze bringen sollte, und dessen Erscheinen Beccaria in
der Vorrede zu dem ersten in wenigen Monaten in Aussicht gestellt hatte,
blieb, vielleicht infolge des geringen Anklangs, den der erste Teil fand, unvollendet; unter seinen Papieren fand sich nur das erste Kapitel des zweiten Teils
vor, welches von dem Verhältnis der Gedanken zu den sie Wiedergebenden
Worten handelt. Dieses Kapitel erschien zum ersten Male in der von Silvestri
im Jahre 1809 zu Mailand veranstalteten Ausgabe der »Ricerche«.
Die »Untersuchungen über die Natur des Stils« waren das letzte Werk,
welches Beccaria veröffentlichte; das Jahr 1770 ist das Ende der Periode seines literarischen Schaffens, die, mit dem Jahr 1762 beginnend, nur den kurzen Zeitraum von acht Jahren umfaßt. Die literarische Tätigkeit der letzten
24 Jahre seines Lebens beschränkt sich auf amtliche Gutachten und Berichte.
Außer gelegentlich aufgezeichneten Gedanken und Aphorismen, die
Cantù teilweise veröffentlicht hat, seien noch zwei poetische Produktionen
Beccarias erwähnt, die wahrscheinlich die ältesten von ihm erhaltenen Werke
sind: Die eine ist ein in seinem 20. Lebensjahre verfaßtes noch nicht veröffentlichtes Gedicht in reimlosen Versen über das Erdbeben, welches Lissabon
am 1. November 1755 zerstörte. Die andere ist die zuerst von Cantù veröffentlichte Satire »Il Bibliomane«, in der ein eitler, putzsüchtiger Mensch verspottet wird, der schön gebundene Bücher aus allen Ländern, ohne ihren Inhalt zu kennen, nur als Zimmerschmuck aufstellt, dem Besucher gegenüber
mit dem Preis, den er für sie bezahlt hat, prahlt und dabei seine Unkenntnis
an den Tag legt, indem er glaubt, das Werk Newtons über die »Methode der
Fluxionen« (Differenzialrechnung) sei ein medizinisches, welches von Heilmit-
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teln gegen den Rheumatismus (Fluß 1) handele, und Gresset, Voltaire und den
jüngeren Racine für größere Dichter hält als Dante, Tasso, Vergil und Horaz 2.
Mit dem Jahr 1771 beginnt eine neue Periode in Beccarias Leben, nämlich die seiner Tätigkeit als Verwaltungsbeamter, indem er am 29. April dieses
Jahres zum Rate in dem 1765 errichteten Ökonomiekollegium (Consiglio
supremo di Economia, später Magistrato politico—camerale) ernannt wurde,
dessen Präsident damals der hauptsächlich durch seine Schriften über das
Münzwesen Italiens bekannte Giovanni Rinaldo Carli (1720 bis 1795) und später Pietro Verri war. »Wegen des Rufs, den Beccaria durch seine Werke nicht
nur in Italien, sondern auch bei anderen Nationen erlangt hatte«, wurde sein
Gehalt um 3000 Lire erhöht.
In die ersten Jahre seiner neuen Tätigkeit fällt der Tod seiner Frau, die
am 14. März 1774 im Alter von neunundzwanzig Jahren starb. Aus seiner Ehe
mit ihr waren zwei Töchter hervorgegangen, Maria, die am 29. Januar 1788
im Alter von einundzwanzig Jahren starb, und Giulia, die am 12. Juli 1782 mit
dem Grafen Pietro Manzoni vermählt wurde und als Mutter des Dichters Alessandro Manzoni (geb. 7. März 1785 zu Mailand) bekannt ist.
Kaum ein Vierteljahr nach dem Tode seiner ersten Gattin schritt Beccaria am 4. Juni 1774 zu einer zweiten Ehe mit Anna Barbò, Tochter des Grafen
Barnaba Barbò. Diese schnelle Wiederverheiratung erscheint uns befremdlich. Allein selbst der Schwager Beccarias‚ Michael Blasco, billigt diesen Entschluß, indem er in einem Briefe an Beccaria vom 28. Juni 1774 schrieb, daß
er es mißbilligt hätte, wenn dieser aus Scheu vor veralteten Anschauungen
die Ausführung seines Vorhabens verschoben haben würde, da es seine Beschäftigung und seine Studien ihm nicht gestatteten, den häuslichen Geschäften seine Sorgen zuzuwenden, die er mit so glücklichem Erfolg dem Vaterland
und der Menschheit gewidmet hätte.
Die zahlreichen amtlichen Gutachten und. Berichte Beccarias sind nur
insoweit von allgemeinem Interesse, als sie das Maß— und Gewichtswesen
betreffen, weil in ihnen die Grundgedanken des metrischen Maß— und Gewichtssystems enthalten sind, welches Frankreich, dessen Vorgange [Vorangehen] die meisten Kulturstaaten gefolgt sind, zuerst 1793 bei sich einführte.
In einem am 19. Dezember 1774 eingereichten »allgemeinen Bericht
über die Gewichte und Maße im mailändischen Staate« empﬁehlt Beccaria zunächst die Einführung der Einheitlichkeit an Stelle der Verschiedenartigkeit
der Maße und Gewichte, die in den einzelnen Gebietsteilen, ja in den einzelnen Gewerben verschieden gestaltet waren, und schlägt gleichzeitig zur Ver1 Das Wort Rheumatismus kommt aus dem Griechischen und bedeutet »Fließen«
2 Es wird auch berichtet, daß Graf Karl Firmian (1716—1782), der ein großer Bücherfreund
war und eine, jetzt zum Teil der Brera (*) einverleibte Bibliothek von 40.000 Bänden hinterließ, in diesem Gedicht verspottet sei. Der bereits genannte Baron Pietro Custodi sagt in
seiner Fortsetzung der »Mailändischen Geschichte« von Pietro Verri (ed. cit. III, S. 234),
daß »diejenigen, welche Bibliomanie mit Liebe zur Wissenschaft verwechselten, Firmian
für einen Mäcenas hielten.« Wenn, was in keiner Weise erwiesen ist, die Satire sich wirklich auf Firmian bezieht, so hat Beccaria jedenfalls zur Zeit ihrer Abfassung noch nicht in
näherer Beziehung zu Firmian gestanden, von dem er später stets mit der größten Verehrung und Dankbarkeit spricht. Es sei an dieser Stelle noch bemerkt, daß ein Jahr nach Firmians Tode zu Mailand ein sechs Quartbände umfassender Katalog seiner Bibliothek unter
dem Titel veröffentlicht wurde: »Bibliotheca Firmiana sive Thesaurus Librorum, quem excellent. Comes Carolus a Firmian sub Maria Theresia Aug. primum, dein sub Jos. II Imp.
Provinciae Mediolanensis per annos XXII plena cum potestate administrator magnis sumptibus collegit.«
[KE]
(*) Brera – Palazzo di Brera, ein Barockgebäude, das u. a. die Biblioteca Nazionale Braidense beherbergt.
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einfachung der Rechnungen die dezimale Teilbarkeit der einheitlichen Maße
vor.
Auf diesen Vorschlag kommt er in einem ausführlichen, gemeinsam mit
seinem Bruder Annibale und Paolo Frisi ausgearbeiteten Gutachten »über die
Einführung einheitlicher Längenmaße im mailändischen Staate« vom 25. Januar 1780 1. zurück. Das Gutachten, welches zum ersten Male von Custodi in
der Sammlung der volkswirtschaftlichen Schriften Beccarias im Jahre 1804
veröffentlicht worden ist, beschäftigt sich mit der Herstellung eines dauernd
unveränderlichen Urmaßes der Überleitung aller älteren Längenmaße auf die
neue Einheit und der Aufstellung von Umrechnungstabellen für den Gebrauch
des Publikums, sowie mit den wirksamsten Mitteln zur Durchführung dieser
Reform.
Die Längeneinheit, die er »Fuß« nennt, soll durch 10, 100, 1000 geteilt
und ebenso vervielfacht werden. Den »Fuß« nimmt er als den tausendsten
Teil einer Meile an, die gleich einer Minute des durch Mailand laufenden Parallelkreises sei 2. Die Gewichtseinheit sollte das Gewicht eines aus einem homogenen Stoffe, wie z. B. reinem Edelmetall, hergestellten Würfels darstellen,
dessen Seitenlänge einen bestimmten Teil des Fußes betrage, und ebenfalls
nach Dezimalen geteilt und vervielfacht werden; entsprechend sollte die Einheit für das Hohlmaß gefunden werden und beschaffen sein.
Allein die Herstellung der Gewichtseinheit aus einem festen Körper bot
technisch die größten, ja unüberwindliche Schwierigkeiten, da es fast unmöglich ist, zwei feste Körper von durchaus gleichem Umfang [von gleichem Volumen] mit durchaus gleichem Gewicht herzustellen. Deshalb kamen die Brüder
Beccaria und Frisi, wie in einer Antwort auf eine Anfrage der Regierung nach
dem Ergebnis der Reform vom 3. November 1781 ausgeführt wird, auf den
Ausweg, daß als Gewichtseinheit das Gewicht des der Einheit des Hohlmaßes
entsprechenden Quantums destillierten Wassers angenommen werden sollte.
Beccarias Wirksamkeit als Beamter, welche sich auf die verschiedensten Zweige der Staatsverwaltung erstreckte, gab ihm dann Gelegenheit, die in
seinen Vorlesungen theoretisch entwickelten Grundsätze praktisch zur Anwendung zu bringen. Da er später auch Mitglied des Regierungsrates für Unterrichtsangelegenheiten wurde, war ihm hierdurch Gelegenheit geboten, zur
Verbesserung des öffentlichen Unterrichtswesens, dessen volkswirtschaftliche
Bedeutung er an mehreren Stellen seiner Vorlesungen hervorgehoben hatte,
beizutragen.
Im übrigen können die amtlichen Schriften Beccarias, die nur zum kleinen Teil veröffentlicht sind 3, hier nicht im einzelnen einer Betrachtung unterzogen werden; dies würde ein weites Eingehen auf die Wirtschafts— und
Rechtsgeschichte der Lombardei im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erfordern, das an dieser Stelle umsomehr unterbleiben kann, als das Interesse an
diesen Schriften ein rein lokales ist.
Nur zwei Gutachten Beccarias aus seinen letzten Lebensjahren verdienen hier um ihres Gegenstandes willen — das eine handelt von den polizeili1 »Bella riduzione delle misure di lunghezza all’uniformità per 10 Stato di Milano relazione
presentata al magistrato camerale il 15 gennaio 1780«
[KE]
2 Mailand 45° N —> Radius des Parallelkreises = 4526 km —> dessen Umfang = 28.438 km
—> 1° demnach 79 km, 1‘ = 1,3 km.
3 Zu Lebzeiten Beccarias erschien keine dieser Schriften im Druck. Nach dem Custodi, wie
erwähnt, 1804 das Gutachten vom 25. Januar 1780 veröffentlicht hatte, hat 1862 Cantù ein
Verzeichnis unveröffentlichter Schriften Beccarias, teilweise mit Auszügen, seinem Werke
über diesen beigegeben, und Errera a. a. O. im Jahre 1878 einige der von Cantù erwähnten, sowie einige andere amtliche Schriften Beccarias ungekürzt veröffentlicht.
[KE]
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chen Verbrechen, das andere von der Todesstrafe — eine nähere Betrachtung,
die einen Blick auf die Strafgesetzgebung Österreichs erfordert.
Nachdem Maria Theresia am 2. Januar 1776 die Folter in den Erblanden, in Galizien und dem Banat abgeschafft, und Josef II. sich im Jahre 1784
ausdrücklich gegen ihre Anwendung in der Lombardei erklärt hatte 1‚ bildete
das »Allgemeine Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung« vom
13. Januar 1787 den nächsten bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der
Strafgesetzgebung 2.
Obwohl dieses Gesetz die Todesstrafe für alle Fälle, wo nicht standrechtlich verfahren wird (I, §§ 20, 53) abschafft 3, sind seine Freiheitsstrafen
und Ehrenstrafen (Brandmarkung I, §§ 24, 39), nicht minder seine körperlichen Züchtigungen von entsetzlicher Härte.
Die Mängel dieses Gesetzes machten sich bald fühlbar. Nachdem bereits Josef II. einer Reform dieses Gesetzes näher getreten war, ordnete Leopold II. (gest. 1. März 1792), der ihm am 20. Februar 1790 auf den Thron gefolgt war, Ende August dieses Jahres die Einsetzung einer Kommission an, die
nach genauer Prüfung der alten Landesgesetze und der neuen Strafgesetzbücher von Österreich und Toskana ein neues Strafgesetzbuch für die Lombardei entwerfen sollte, weil, wie die an den Grafen Wilzek, den Nachfolger des
1782 verstorbenen Grafen Firmian, gerichtete Depesche ausführt, »eine jede
Reform nur dann Hoffnung auf guten Erfolg verheiße, wenn sie von gesunden
Anschauungen geleitet würde, welche den politischen Verhältnissen des Landes, sowie dem Geist und den Sitten des Volkes angepaßt seien«. Die Zusammensetzung dieser Kommission wurde durch Dekret vom 17. Februar 1791
bestimmt; sie bestand hiernach aus sieben Mitgliedern und hielt am 19. März
ihre erste Sitzung ab. Beccaria, der nach dem ausdrücklichen Wunsch des
Kaisers einen der ersten Plätze in ihr einnehmen sollte, wurde zum Berichterstatter ernannt. Durch kaiserliches Handschreiben vom 16. Juni 1791 wurde
zur Beratung einzelner strafrechtlicher Fragen eine zweite, ebenfalls aus sieben Mitgliedern bestehende Kommission ernannt; Beccaria war das einzige
Mitglied der ersten Kommission, welches auch der zweiten angehörte. Am
22. Januar 1792 beriet diese zweite Kommission eingehend über die Todesstrafe; Beccaria hielt diese nur im Falle einer Verschwörung gegen den Staat
für zulässig; wie er stimmten noch zwei andere Mitglieder, Gallarati Scotti 4
und Paolo Risi 5‚ und die Begründung ihrer Ansicht haben die Genannten in ei1 Ihre förmliche Aufhebung erfolgte dort durch Dekret vom 11. September 1789. Im Jahre
1776 hatte sich der von der österreichischen Regierung zu einer Äußerung aufgeforderte
Mailänder Senat, eine den französischen Parlamenten nachgebildete Gerichtsbehörde mit
gewissen legislativen Befugnissen, in einem von Gabriele Verri (gest. 1782), dem Vater der
Freunde Beccarias, abgefaßten Gutachten für die Beibehaltung der Folter und der Todesstrafe ausgesprochen.
[KE]
2 Albert Friedrich Berner,»Die Strafgesetzgebung in Deutschland vom Jahre 1751 bis zur
Gegenwart« Leipzig 1867. S. 18 ff., 25.
v. Domin—Petrushevecz,»Neuere österreichische Rechtsgeschichte«, Wien 1869. S. 149 ff.
[KE]
3 Vorbildlich war hierfür die von dem Großherzog Leopold I., dem Bruder Josefs II. in Toskana am 30. November 1786 angeordnete Abschaffung der Todesstrafe. Doch wurde bereits
durch Patent vom 2. Januar 1795 für Hochverrat und in dem Strafgesetzbuch vom 3. September 1803 für Mord und einige andere Verbrechen die Todesstrafe in Österreich wieder
eingeführt. Berner a. a. O. S. 47.
[KE]
4 Er war Hofrat und Mitglied des Obertribunals und wird als scharfsinniger Jurist gerühmt.
[KE]
5 Paolo Risi, ein sehr gelehrter Jurist, hatte 1766 zu Mailand ein Werk »Animadversiones ad
criminalem jurisprudentiam pertinentes« veröffentlicht und dem Grafen Firmian gewidmet.
Er bekämpft darin u. a. die Folter, ohne sie jedoch gänzlich beseitigt wissen zu wollen. Das
Werk erlebte eine französische (»Observations sur des matières de jurisprudence criminel-
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nem Gutachten 1 niedergelegt, welches auch um deswillen beachtenswert ist,
weil in ihm ein Grund gegen die Todesstrafe geltend gemacht wird, dessen
Nichtanführung Beccaria von Morellet mit Recht vorgeworfen worden war,
nämlich die Gefahr einen Unschuldigen zu einer nicht wieder gut zu machenden Strafe zu verurteilen.
Das andere, »Brevi riﬂessioni interno al Codice generale sopra i delitti e
le pene, per ciò che risguarda i delitti politici« überschriebene, ebenfalls im
Jahre 1792 verfaßte Gutachten 2 enthält eine von Beccaria als Mitglied der
ersten Kommission, offenbar auf Veranlassung von Kaunitz, geübte Kritik des
zweiten Teiles des »Allgemeinen Gesetzes über Verbrechen und derselben Bestrafung«, welcher, im Gegensatz zu dem ersten Teil, dessen Gegenstand die
»Kriminalverbrechen und Kriminalstrafen« bilden, »von politischen Verbrechen und politischen Strafen« handelt, wobei »politisch« so viel wie »polizeilich« bedeutet.
Die beiden erwähnten Gutachten nebst einigen anderen auf die Tätigkeit der zweiten, sogenannten Kriminalkommission bezüglichen Aktenstücken
aus dem Mailänder Generalarchiv hat Cantù im Anhang zu seinem Werke
über Beccaria erstmalig veröffentlicht.
Wenige Jahre nach seiner Teilnahme an den Beratungen zur Reform des
Strafgesetzbuches ward Beccaria von dem Tod ereilt. Am 28. November 1794
(nicht 1793), achtzehn Monate vor der Besetzung Mailands durch die Franzosen, fand man ihn entseelt in seinem Zimmer; ein Schlaganfall hatte seinem
Leben im siebenundfünfzigsten Jahre ein Ziel gesetzt; niemand war zugegen
als er seine Seele aushauchte. Diesen Ausgang seines Lebens mochte er geahnt haben, denn stets hatte er seinen Hausgenossen anbefohlen, ihn nicht allein zu lassen, da, wie er zu sagen pﬂegte, die Naturkräfte noch nicht hinreichend bekannt seien, und stets Gefahr vorliege, daß er den traurigen Folgen
eines von ihm nicht vorgesehenen Zwischenfalls erliege.
***
Nachdem wir nunmehr einen Überblick über Beccarias Leben gewonnen haben, erscheint eine kurze Betrachtung seiner Weltanschauung angezeigt, welche den Schlüssel zum Verständnis der Persönlichkeit dieses eigenartigen [ungewöhnlichen] Mannes bildet. Da er sie selbst in einem seiner frühesten Aufsätze, nämlich in dem im »Caffè« erschienenen Artikel »I piaceri
dell’ immaginazione« (Die Vergnügen der Phantasie 3) vorgetragen hat, so
möge er selbst reden:
»Der Weise, welchem bekannt ist, wie selten und kurz die Vergnügen sind, welche die ﬂüchtigen Gelegenheiten uns darbieten,
versteht es, den ihm von dem Schicksal zugemessenen Teil mit
Hilfe der Zauberin Phantasie zu verlängern, zu verschönern, zu
erweitern.«
Im Gegensatz zu den sinnlichen Vergnügen,
»gewähren die Vergnügen der Phantasie, deren man ohne Gefahr
und, ohne den Neid der großen Masse zu erregen, die sie weder
le« Lausanne 1768) und eine deutsche Übersetzung. (»Abhandlung über einige Gegenstände des peinlichen Rechts. Mitau 1771). Deutsche Ausgaben des Originals sind 1770 und
1790 erschienen.
Vgl. Heinr. Joh. Otto König, »Lehrbuch der allgem. juristischen Literatur« Halle 1785 Bd.
2, S. 558.
[KE]
1 Im Anhang »2. Gutachten der unterzeichneten Mitglieder … «
2 Im Anhang »1. Kurze Betrachtung über das … «
3 Abgedruckt in: Amati e Buccellati a. a. O. S. 43 f.
[KE]
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kennt noch schätzt, teilhaftig wird, der Seele, wenn auch nicht die
höchste Glückseligkeit, so doch Ruhe. — In den menschlichen Dingen muß man sich etwas philosophische Gleichgültigkeit aneignen, sowohl in den Geschäften als in dem Suchen nach Wahrheit,
die man, ohne ihr untreu und abtrünnig zu werden, im Stillen und
mit Muße pﬂegen soll. — Hasche nicht nach Sinneseindrücken,
lebe nicht mit Hast; der übergroße Genuß eines Augenblicks geschieht unfehlbar auf Kosten eines anderen. Als Zuschauer der
blind und wirr durcheinanderhastenden Menschen ziehe dich geschickt abseits, indem du nach Möglichkeit die Beziehungen verminderst, die du zu ihnen hast, und tue ihnen Gutes aus jener
richtigen Entfernung, in der sie dich nicht in Verwirrung bringen
und in ihrem Strudel mitreißen können. Nur wenige glückliche
und über den allgemeinen Durchschnitt erhabene Seelen können
sich dem ungeheuern Haufen entgegensetzen, seinen Lauf umkehren, ordnen und zum Altar des Gemeinwohls lenken, der beinahe
unzugänglich ist und fast gleich nach seiner Errichtung wieder
umgerissen wird. Du aber genieße als glücklicher Zuschauer im
Stillen die kurzen Augenblicke, die zwischen deiner Geburt und
deinem Verschwinden verﬂießen. — Ruhe sanft auf jener aufgeklärten Gleichgültigkeit gegen die menschlichen Dinge, die dir
nicht das lebhafte Vergnügen nimmt, gerecht und wohltätig zu
sein, dir aber die unnützen Sorgen und den peinigenden Wechsel
von Gutem und Schlimmem erspart, wodurch die unbedachtsamen, d. h. die meisten Menschen fortwährend herumgehetzt werden. — Damit dich die Menschen in Frieden lassen, mußt du mit
dir selbst in Frieden leben. Beﬂecke dich mit keiner Untat; sei gerecht gegen alle dich umgebenden Wesen; selbst die Tiere, die der
hochmütige und grausame Mensch mit Füßen tritt, mögen sich
deiner Gerechtigkeit erfreuen. Vor allem habe nicht das Hirngespinst, irdischer, menschlicher Vollkommenheit teilhaftig zu werden, d. h. vollkommene Umgangsformen, vollkommene Beredsamkeit, vollkommene Gelehrsamkeit besitzen zu wollen. — Sei ein
Freund der beseeligenden Einsamkeit, entziehe dich oft den engen Städten. Suche den Aufenthalt in der Natur, dem ältesten
Tempel der Gottheit, auf. Die Berge wiederholen deine Lieder und
die brandenden Wogen begleiten deine Gesänge. Dort wirst du
beim Nachsinnen manchen Hauptring der ewigen Kette schauen,
dort wirst du dir der Kleinlichkeit unserer Sorgen und unserer
Einrichtungen bewußt werden. Wenn du auch überall die verheerenden Spuren des Menschen ﬁndest, so wirst du überall die weise Natur sehen, die seine Verheerungen wieder ausgleicht, weil
der Mensch jenen unerschöpflichen Bestand an Lebenskraft, die
sie in ihrem Busen birgt, umzugestalten, aber nicht zu vermindern
vermag.«
In diesem Artikel, der den Sinn seiner Mitbürger von den materiellen
auf die geistigen Genüsse lenken sollte, hat sich Beccaria selbst gezeichnet:
das beschauliche Leben eines Philosophen geht ihm über alles, eine gewisse
philosophische Gleichgültigkeit trat in seiner Schrift 1, seiner Orthographie
und seiner Kleidung zu Tage. Ohne daß er es eigentlich erstrebt hätte, hatte
er europäische Berühmtheit erlangt; das Aufsehen, welches sein Hauptwerk
1 »Erlauben Sie mir, mich eines Kopisten zu bedienen; der Brief, den ich Ihnen geschrieben
hatte, war sehr wenig leserlich,« schrieb er selbst an Morellet.
[KE]
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erregte, und die Angriffe, welche es ihm zuzog, mochte er als eine Störung in
seinem beschaulichen Leben empﬁnden; deshalb trat er, sowie er auf dem Höhepunkt seines Ruhmes als Schriftsteller angelangt war, mit neuen Werken
nicht mehr an die Öffentlichkeit. Gegen äußere Ehren war er, wie er schon gelegentlich seines Pariser Aufenthaltes bewiesen hatte, gleichgültig; so wird
auch erzählt, daß er, als ihn der König Ferdinand IV. von Neapel (1759 —
1825) in seinem Hause zu Mailand aufsuchte, sich verleugnen ließ. Er mied
die Öffentlichkeit und die Gesellschaften der glänzenden Salons. In einem
kleinen auserlesenen Freundeskreise lebte er abwechselnd in Mailand und
auf seinem unweit östlich davon gelegenen Landgut Gessate.
Auch in der Gestalt Beccarias kam jene Gleichgültigkeit zum Vorschein,
die bei ihm einzigartig mit so großer Charakterstärke und Schaffenskraft verbunden war; er war korpulent, von mittlerer Statur und fahler Gesichtsfarbe,
hatte eine hohe Stirn und einen kurzen Hals, sowie große Augen. Die Beweglichkeit seiner Augenlieder und seines Kopfes bekundeten die ständige Tätigkeit seines Geistes.
Mochte Beccaria infolge seiner zurückgezogenen Lebensweise bereits
zu seinen Lebzeiten der Vergessenheit seiner Mitbürger anheimgefallen sein,
mochten die Vorgänge in Frankreich 1 das Interesse und die Aufmerksamkeit
der Welt gänzlich gefesselt haben, niemand nahm öffentliche Notiz von seinem Tode, keine Zeitung brachte die Nachricht hiervon, niemand hielt ihm,
der die heiligsten Menschenrechte so beredt verteidigt hatte, eine Grabrede,
als er in einem gewöhnlichen Grabe auf dem St. Gregorsfriedhof in Mailand
zur letzten Ruhe bestattet wurde.
Ein Grabstein, den ihm sein Sohn Giulio 2‚ das einzige seiner zweiten
Ehe entsprossene Kind, setzen ließ, bezeichnete die Stelle. Mehr als vierzig
Jahre war dieser Stein der einzige, welcher zu der Nachwelt von Beccaria redete 3‚ bis eine Gesellschaft Privater ihm eine Bildsäule am Treppenaufgang
der Brera errichtete. Das Jahr des hundertjährigen Erscheinens des Buches
»Über Verbrechen und Strafen« gab die Anregung dazu, dem Verfasser dieser
Schrift in seiner Geburtsstadt ein Denkmal zu errichten und in seinem Sinne
für die Abschaffung der Todesstrafe und die Verbesserung des Gefängniswesens tätig zu sein. Als nun die Kammer der Abgeordneten des Königreichs Italien am 13. März 1865 die Abschaffung der Todesstrafe beschloß, und der Senat am 18. März ihre Abschaffung verwarf, da ward Beccaria 4, der Name des
1 Der französischen Revolution gegenüber nahm Beccaria die Haltung eines ruhigen Zuschauers ein; er stand weder auf der Seite derer, die ihr gegenüber Reaktionsmaßregeln
für angebracht hielten, noch auf der Seite jener, die von einer Neugestaltung der Gesellschaft nach französischem Muster träumten.
[KE]
2 Er ehrte das Andenken seines Vaters auch dadurch, daß er eine Büste und eine Denkmünze mit dessen Bildnis anfertigen ließ, und die Handschriften seines Vaters, sowie eine
Sammlung sämtlicher Ausgaben und Übersetzungen seiner Werke in einem besonderen
Zimmer seines Hauses aufstellte. Ein Verzeichnis der von Giulio Beccaria gesammelten
Ausgaben und Übersetzungen von »Dei delitti e delle pene« ist einigen Ausgaben dieses
Werkes beigegeben. — Giulio Beccaria starb 1858 mit Hinterlassung zweier Töchter. Die
eine heiratete den Ritter Angelo Villa Pernice‚ in dessen Besitz jene Sammlung nach dem
Tode Giulio Beccarias überging. (Amati 204).
[KE]
3 Die Grabschrift lautete: »Caesari Beccariae Marchioni | qui et Bonesana | R. Valdrasci et
Villa Regii feudatario | consiliario in publicis negotiis | juris prudentiae criminum scientissimo | editisque ingenii monumentis | clarissimo | qui vixit a. LVI ob. IV. Kal. Decemb. | a.
MDCCXCIV | Julius filius | f. c. pietatis causa.«
[KE]
4 So erhielt eine in Florenz erscheinende Wochenschrift für die Reform des Gefängniswesens, in der auch, weil der Strafvollzug zu ihrem Gegenstand gehörte, die einzelnen Strafarten und insbesondere auch die Todesstrafe betreffende Fragen erörtert wurden, die Benennung »Cesare Beccaria«. Vgl. Allgemeine Deutsche Strafrechtszeitung 1867 Sp. 278;
1865 Sp. 549 f.
[KE]
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ersten wissenschaftlichen Gegners der Todesstrafe, die Losung dieser das italienische Volk beherrschenden Bewegung.
In den Jahren 1865 — 67 hatte das Komitee zur Errichtung des Beccaria—Denkmals die nötige Geldsumme aufgebracht. Am 19. März 1871 fand
unter dem Beifall des neugeeinten Italiens die Einweihung des Denkmals
statt, das nicht ohne Grund auf der Piazza Fontana gegenüber dem Justizpalast aufgestellt wurde. Das von Giuseppe Grandi 1 entworfene Denkmal zeigt
auf einem Postament die stehende Bildsäule Beccarias aus karrarischem Marmor. In den Sockel sind zwei Basreliefs aus Bronze eingelassen, von denen
das eine die Zeit darstellt, die einen Schleier über die in dem Buch »Dei delitti
e delle pene« beklagten Ungerechtigkeiten und Mißstände wirft, während das
andere die Z i v i l i s a t i o n oder den T r i u m p h d e r G e r e c h t i g k e i t darstellt. Unter den Sinnbildern der Gerechtigkeit beﬁnden sich auch zwei Medaillen mit den Namen von Risi und Gallarati Scotti, die beide mit Beccaria
bei der Beratung zur Reform des lombardischen Strafgesetzbuches am 22. Januar 1792 gegen die Todesstrafe gestimmt hatten. Außerdem trägt der Sockel
folgende Inschriften: »Se dimostrerò non essere la pena di morte nè utile nè
necessaria avrò vinto la causa dell’umanità 2« und »Italiani e Stranieri eressero, augurando che il voto 13 marzo 1865 della Camera dei Deputati per l’abolizione della pena di morte sia tradotto in legge 3. Dieser Wunsch wurde am
29. November 1877 erfüllt, als die Abgeordneten und Senatoren des Königreichs Italien die Abschaffung der Todesstrafe beschlossen 4.
Und gerade für die Frage der Todesstrafe hat Beccarias Hauptwerk
noch heute praktische Bedeutung; die Frage, ob die Todesstrafe unentbehrlich sei, bei deren Beantwortung noch immer schwer ins Gewicht fällt, was
Beccaria über die Milde der Strafen überhaupt sagt, ist zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten stets verschieden beantwortet worden und
wird es auch in Zukunft werden. Abgesehen von Italien beantworten sie in
verneinendem Sinne gegenwärtig [1905] die Gesetzgebungen von Rumänien
Portugal, Holland, San Marino, einiger Staaten der nordamerikanischen Union und einiger Schweizer Kantone. Was Deutschland anlangt, so wurde, nachdem die von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossenen »Grundrechte des deutschen Volkes« die Abschaffung der Todesstrafe ausgesprochen
hatten, in den Jahren 1848 — 1868 in den meisten deutschen Staaten, worunter sich aber nicht Preußen, Bayern und Österreich befanden, die Todesstrafe
abgeschafft, bei der Mehrzahl von ihnen aber später wieder eingeführt. Der
norddeutsche Reichstag hatte zwar am 1. März 1870 sich mit 118 gegen 81
Stimmen für die Beseitigung der Todesstrafe erklärt, dann aber in der dritten
Lesung, um das Zustandekommen des Strafgesetzbuchs nicht an dem Widerstande der Regierungen gegen die Abschaffung der Todesstrafe scheitern zu
lassen, mit 127 gegen 119 Stimmen ihre Beibehaltung beschlossen.
Wo aber die Todesstrafe auch nicht gänzlich beseitigt ist, so sind doch
auch dort die Fälle ihrer Anwendung auf eine kleine Anzahl der allerschwersten Verbrechen beschränkt und die wohltätigen Folgen der Wirksamkeit Bec1 Giuseppe Grandi – ital. Bildhauer; schuf auch das Denkmal des »Fünf-Tage-Aufstandes«
(1848 gegen die österreich. Besatzung), † 1894
2 Wenn ich den Beweis erbracht habe, daß die Todesstrafe weder nützlich noch notwendig
ist, dann habe ich die Sache der Menschheit gewonnen. (Über Verbrechen und Strafen
§ 16)
[KE]
3 Errichtet von Italienern und Fremden, in der Hoffnung, daß die Abstimmung der Kammer
der Abgeordneten vom 13. März 1865 zu Gunsten der Abschaffung der Todesstrafe Gesetzeskraft erlangen möge.
[KE]
4 Vgl auch G. G. Putelli »Beccaria e la pena di morte« in: »Atti della Accademia di Udine« 2.
ser. vol. 4. Udine 1880. S. 75 — 87.
[KE]
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carias, dem die ganze Welt hierfür zu ewigem Danke verpﬂichtet ist, fühlbar
geworden.
***
Der Herausgeber fügt noch zwei Kommentare eines Zeitgenossen zum
Thema an. Johann Kaspar Riesbeck schreibt im 49. Brief seines 1782 erschienenen Buches »Briefe eines reisenden Franzosen … «
... Einige Preussen, die ihren König liebten, wurden durch dieses
Geschrey gereizt, der Welt Beweise vorzulegen, daß ihr von den
meisten Fremden so verkannter König in der Stille mehr thut, als
irgendein halbes Dutzend der andern Halbgötter auf der Erden
zusammen. Die Welt staunte, als sie vernahm, daß der König
schon seit vielen Jahren Millionen unter seine Unterthanen verschenkt, und die Journalisten nahmen es ihm übel, daß er es ohne
ihr Wissen that. Es sind auch erst wenige Jahre her, daß man
weiß, daß die Landtaxe in den preußischen Staaten für immer
vestgesetzt ist, und man kein Beyspiel von einer Erhöhung derselben hat, obschon dieses Sistem so alt als die Regierung des Königs ist. Schon lange zuvor, als es unsern neuern Philosophen einfiel, gegen Todesstrafen, Folter, Langwierigkeit der Prozesse u.
dgl. m. zu deklamiren, waren alle diese Dinge in Preußischen Landen abgeschaft, ohne daß sich ein Schreyer die Mühe nahm, das
Te Deum anzustimmen. Bekkaria macht selbst diese Bemerkung. [auf Seite 73] — Geiz ist eben so wenig des Königs Schwäche, als Ruhmsucht. Niemand giebt williger her, als er, wenn er
sieht, daß das Geld gut verwendet wird. Das Geld ist bey ihm im
Kopf, und nicht im Herzen, und Oekonomie ist eine der ersten Tugenden eines Regenten ...
Zu finden im 2. Teil des Textes.
Und der 1. Teil enthält im 9. Brief über München Folgendes:
Dieser Mangel an wahren, durchgedachten und vesten Grundsätzen, diese Scheinliebe, diese Verwirrung der Geschäfte durch die
zu grosse Anzahl unbrauchbarer, unpatriotischer und müssiger
Bedienten, macht die Verordnungen des Hofes oft sehr widersprechend. Einige vom Hofe haben vielleicht zwischen Wachen und
Schlafen den Bekkaria gelesen, oder doch von der Verminderung
der Todesstrafen und Abstellung der Folter in Preussen, Rußland
und Oestreich gehört. Nun affektirte man hier auch diesen philosophischen Ton — es zeigte sich aber bald, daß es nur Affektation
war. Die Diebe, Mörder und Strassenräuber mehrten sich so
schnell und stark, daß eine Verordnung erschien, welche die ganze Blösse des Hofes an wahren Grundsätzen zeigte, und worin gesagt wurde: »so sehr der Landesfürst zur Milde geneigt sey, und
so vest er sich vorgenommen gehabt habe, nach dem Beyspiel
andrer Mächte die Gerechtigkeit menschlicher zu machen, so
habe er sich doch gezwungen gesehn, wieder strenge nach der
Karolina, wie zuvor, hängen, rädern, spiessen, verbrennen und foltern zu lassen«. — Aber warum hat die Milderung der strafenden
Gerechtigkeit in Preussen, Rußland und Oestreich die Folgen
nicht gehabt, die in Bayern das neue Sistem wieder umwarfen?
Aus keiner andern Ursache, als weil benannte Mächte ein ernstliches, durchgedachtes und zusammenhängendes Sistem in ihrer
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Regierung befolgen, der hiesige Hof aber dieses Sistem bloß zum
Schein geborgt hatte, und seine übrige Wirthschaft mit dieser Philosophie nicht übereinstimmte. Man wußte hier nicht, wie in jenen
Staaten, durch nüzliche Beschäftigung der Müßiggänger das Land
von herumstreifendem Gesindel rein zu halten. Man sorgte nicht
dafür, durch gute Erziehung, mehrere Aufklärung, Verbesserung
der Sitten und Ermunterung zum Arbeiten die Unterthanen vom
Stehlen und Rauben abgeneigt zu machen. — Und wenn dann
auch der Hof bey Errichtung von Schulen und öffentlichen Arbeitshäusern für den müßigen Pöbel etwas hätte aufopfern müssen, so hätten ja die 6 Millionen Gulden, die man für das Maltheserwerk wegwerfen will, zur Ersparung und Besserung vieler tausend Menschen nüzlicher angelegt werden können. — Diese
prächtigen Opern, diese kostbare Sammlungen von Seltenheiten,
diese grossen Palläste und Gärten, dieser unzählbare Schwarm
von schimmernden Bedienten, macht nicht alles dem Hof den Vorwurf, daß das Eigenthum seiner Unterthanen in schlimmen Händen ist 1 ? — Ohne Zweifel werde ich Anlaß finden, dich an andern
Orten an den hiesigen Hof einigemal zurück zu erinnern ...

1 Ich werde mich hüten, dies in Verbindung zu unserer Zeit zu setzen, wo jährlich 30 bis 50
Milliarden € unnützen Fressern hingeschmissen werden. Ich sage dazu nichts! Ich nicht!!
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Über Verbrechen und Strafen

In rebus quibuscunque difficilioribus non expectandum, ut quis simul et serat et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant.
Bacon. Serm. Fidel. 45.
Gerade bei den schwierigsten Unternehmungen darf
man nicht erwarten, daß einer zugleich säe und ernte,
sondern es bedarf der Vorbereitung, damit sie allmählich heranreifen.
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An den Leser
Einige Überreste von Gesetzen eines eroberungslustigen Volkes des Altertums, die auf Befehl eines vor zwölf Jahrhunderten herrschenden Fürsten 1
zusammengestellt und später, mit langobardischem Gewohnheitsrecht vermischt, in dickleibigen Folianten von privaten und unverständlichen Auslegern niedergelegt wurden, bilden jene Überlieferung von Rechtsansichten,
die noch jetzt in einem großen Teile Europas als Gesetze bezeichnet werden.
Es ist traurig, aber es kommt gleichwohl bis auf den heutigen Tag vor, daß
eine Ansicht Carpzovs 2, ein alter von Clarus 3 erwähnter Gebrauch, eine von
Farinacius 4 mit zornerfülltem Wohlgefallen vorgeschlagene Folterungsart die
Gesetze sind, denen diejenigen unbedenklich gehorchen, die nur mit der größten Umsicht auf die Lebensführung und den Wohlstand der Menschen einwirken sollten. Diese Gesetze, die ein Ausfluß der barbarischsten Jahrhunderte
sind 5, sollen in dem vorliegenden Buche nach ihrer strafrechtlichen Seite hin
geprüft werden. Der Verfasser wagt es, die Mängel dieser Gesetze den Lenkern des öffentlichen Wohls in einer Sprache darzulegen, die dem ungebildeten und ungeduldigen Volk nicht zusagt. Die freimütige Erforschung der
Wahrheit und die Unabhängigkeit von landläuﬁgen Ansichten, wie sie in diesem Werke zutage treten, ist eine Wirkung der milden und aufgeklärten Regierung, unter der der Verfasser lebt. Die erlauchten Herrscher, Wohltäter
der Menschheit, die uns regieren, lieben es, wenn die Wahrheit von einem
schlichten Philosophen in nachdrücklicher Rede, aber ohne Fanatismus vorgetragen wird. Denn dieser widerstrebt der Vernunft und wird nur von dem angefacht, der in leidenschaftlicher und verschlagener Weise vergeht. Die Mängel des gegenwärtigen Rechtszustandes erscheinen dem, der alle Umstände
genau prüft, als ein bitterer Vorwurf gegen [als eine überholte Vorlage für]
vergangene Zeitalter, nicht aber für dieses Jahrhundert und seine Gesetzgeber.
Wer mich daher mit seiner Kritik beehren will, der fasse zunächst das
Ziel klar ins Auge, das dieses Werk verfolgt; ein Ziel, das, weit davon entfernt,
der rechtmäßigen Obrigkeit Abbruch zu tun, diese vielmehr fördern würde,
sofern die Meinung stärker auf die Menschen einwirkt als die Gewalt, auch
wenn Milde und Menschlichkeit sie in aller Augen rechtfertigen. Die auf Mißverständnis beruhenden, gegen dieses Buch veröffentlichten abfälligen Kritiken haben ihren Grund in unklaren Begriffen und nötigen mich, meine an die
aufgeklärten Leser gerichteten Ausführungen für einen Augenblick zu unter1 Es war der Oströmische Kaiser Justinian I., er ließ den Corpus Iuris Civilis erstellen, † 565
2 Benedikt Carpzow (1595 — 1666); er schrieb »Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium«.
[KE]
3 Julius Glarus (1525 — 1575); Hauptwerke: »Practica criminalis« und »Tractatus de malefiiciis«.
[KE]
4 Prosper Farinacius (1554 — 1613), Verfasser zahlreicher strafrechtlicher Werke, darunter
eine »Theorica et Practica criminalis«.
[KE]
5 Hierzu gehört auch der »Hexenhammer« ( »Malleus maleficarum«) von Sprenger und Institorus, besonders der 3. Teil.
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brechen, um ein für allemal den Irrtümern eines ängstlichen Eifers oder den
Verleumdungen des mißgünstigen Neides jeden Zugang zu verschließen.
Drei Quellen gibt es, aus denen die Grundsätze der Moral und Politik,
die das Tun der Menschen regeln, ihren Ursprung herleiten: die Offenbarung,
die Naturgesetze und die Gesellschaftsverträge. Hinsichtlich ihres Hauptzwecks lassen sich die erstere und die beiden andern nicht vergleichen; aber
darin kommen sie überein, daß alle drei zur Glückseligkeit dieses irdischen
Lebens führen sollen. Wenn wir auch nur die Beziehungen der Gesellschaftsverträge ins Auge fassen, so schließen wir darum nicht die Beziehungen der
beiden ersteren von unserer Betrachtung aus. Aber sogar diese waren, obgleich göttlich und unwandelbar, durch die eigene Schuld der Menschen in
deren verdorbenem Sinn infolge falscher Religionen und willkürlicher Begriffe
von Tugend und Laster tausendfach entstellt worden. Daher scheint es notwendig, ohne jede Rücksicht auf alles andere die Folgerungen zu prüfen, die
sich aus den rein menschlichen Verträgen ergeben, die entweder ausdrücklich abgeschlossen worden sind, oder doch um der allgemeinen Notwendigkeit oder Nützlichkeit willen vorausgesetzt werden. In diesem Gedanken müssen alle Sekten und alle Moralsysteme notwendigerweise übereinkommen,
und es wird immer ein Unternehmen lobenswert sein, das selbst die Hartnäckigsten und Ungläubigsten dazu zwingt, sich den Grundsätzen unterzuordnen, die die Menschen zu dem geselligen Leben nötigen. Es gibt daher drei
Arten von Tugenden und Lastern, nämlich Religiose, natürliche und politische. Diese drei Arten dürfen niemals miteinander in Widerspruch treten.
Aber nicht alle Folgerungen und Pﬂichten, die sich aus der einen Art ergeben,
lassen sich auch aus den anderen ableiten; nicht alles, was die Offenbarung
fordert, verlangt auch das Naturgesetz, noch fordert alles, was dieses erheischt, das rein gesellschaftliche Gesetz. Aber es ist höchst wichtig, die Folgerungen dieser Übereinkunft, d. h. der ausdrücklichen oder stillschweigenden Verträge der Menschen, für sich allein zu betrachten, weil dies die Grenze jener Gewalt ist, die rechtmäßig zwischen Mensch und Mensch ohne besonderen Auftrag des höchsten Wesens geübt werden kann. Daher darf man,
ohne fehl zu gehen, den Begriff der politischen Tugend als veränderlich bezeichnen. Der Begriff der natürlichen Tugend würde daher immer klar und
durchsichtig sein, wenn nicht der Unverstand und die Leidenschaften der
Menschen ihn getrübt hätten. Der Begriff der religiösen Tugend endlich ist
immer gleichbleibend und unwandelbar, weil er unmittelbar durch Gott offenbart ist, und von ihm aufrecht erhalten wird.
Es wäre also ein Irrtum, wollte man dem, der von den Gesellschaftsverträgen und deren Folgerungen spricht, Grundsätze zuschreiben, die dem Naturgesetz oder der Offenbarung zuwiderliefen; denn er redet ja von diesen gar
nicht. Es wäre ein Irrtum, wenn man da, wo von dem dem Gesellschaftszustande vorausgehenden Kriegszustande die Rede ist, diesen in dem Hobbesschen Sinne, d. h. als einen jeglicher Pflicht und Verbindlichkeit ledigen Zustand, anstatt als eine Tatsache auffassen wollte, die aus der Verderbtheit der
menschlichen Natur und dem Fehlen ausdrücklicher Gesetze hervorgeht. Es
wäre ein Irrtum, wenn man einem Schriftsteller, der die Folgen des Gesellschaftsvertrags untersucht, es zum Verbrechen anrechnen wollte, daß er diese nicht als dem Vertrage selbst vorausgehend, annimmt.
Die göttliche und die natürliche Gerechtigkeit sind ihrem Wesen nach
unwandelbar und beständig, weil das Verhältnis zwischen gleichbleibenden
Größen immer dasselbe ist. Dagegen kann die menschliche oder politische
Gerechtigkeit, die nur ein Verhältnis der Handlung zu dem wechselnden Zustande der Gesellschaft ist, sich in dem Maße verändern, als jene Handlung
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für die Gesellschaft notwendig oder nützlich wird; und nur dann kann man sie
deutlich erkennen, wenn man die verwickelten und sehr veränderlichen Beziehungen der bürgerlichen Verhältnisse zergliedert. Sobald diese wesentlich
voneinander verschiedenen Grundsätze durcheinander geworfen werden, ist
keine Hoffnung auf eine ersprießliche Erörterung der öffentlichen Angelegenheiten mehr vorhanden. Sache der Theologen ist es, die Begriffe von Recht
und Unrecht festzustellen, soweit die innere Schlechtigkeit oder Güte in Betracht kommt. Die Feststellung der Beziehungen des politischen Rechts zu
dem politischen Unrecht, d. h. zu dem der Gesellschaft Nützlichen oder
Schädlichen, ist Sache der politischen Schriftsteller. Die Beurteilung des e i n e n Gegenstandes kann jedoch niemals die des anderen in nachteiliger Weise beeinﬂussen, da jedermann einsieht, daß die rein politische Tugend der unwandelbaren und gottentsprungenen den Vorrang einräumen muß.
Wer also, ich wiederhole es, mich mit seiner Kritik beehren will, der beginne nicht damit, mir Tugend oder Religion vernichtende Grundsätze unterzuschieben, da ich doch gezeigt habe, daß meine Grundsätze keine derartigen
sind. Anstatt mich als einen Ungläubigen oder Aufrührer hinzustellen, suche
man lieber den Beweis zu erbringen, daß ich ein schlechter Logiker oder ein
unbesonnener Politiker sei, zittere aber nicht bei jedem Vorschlag, der die Interessen der Menschheit vertritt; man überzeuge mich von der Nutzlosigkeit
und dem politischen Nachteile, die aus der Verwirklichung meiner Grundsätze
entspringen könnten, und lasse mich den Vorteil des überkommenen Verfahrens sehen. Ich habe ein öffentliches Zeugnis meiner religiösen Gesinnung
und meiner Unterwerfung unter meinen Landesherrn in der »Entgegnung auf
die Noten und Bemerkungen« abgelegt; eine Beantwortung weiterer Schriften
ähnlicher Art wäre überﬂüssig. Wer aber mit der Schicklichkeit, die anständigen Menschen ziemt, und mit soviel Einsicht schreibt, daß ich des Beweises
der ersten Grundsätze, welcher Art sie auch sein mögen, enthoben bin, der
wird in mir nicht nur einen Mann ﬁnden, der sich verantworten will, sondern
auch einen friedliebenden Freund der Wahrheit.
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§1

Einleitung
Die Menschen überlassen meist die wichtigsten Anordnungen der Alltagsklugheit oder [entweder fehlt das zweite Glied der Aufzählung oder das
Wort »oder« steht irrtümlich] dem Ermessen derer, die ein Interesse daran
haben, die weisesten Gesetze zu bekämpfen, Gesetze, die ihrer Natur nach allen gleiche Vorteile gewähren, und den Bestrebungen derer entgegentreten,
die sie auf einige wenige beschränkt wissen wollen, indem sie dem einen Teil
ein Übermaß von Macht und Glück, dem anderen aber alles Elend und Unglück zuzuwenden suchen. Erst nachdem sie tausend Irrtümern über die für
ihr Leben und ihre Freiheit wichtigsten Dinge begegnet sind, nachdem sie es
endlich überdrüssig geworden sind, Leiden, die ihr äußerstes Maß erreichten,
zu erdulden, fühlen sich die Menschen bewogen, den Mißständen, die schwer
auf ihnen lasten, abzuhelfen und die handgreiflichsten Wahrheiten anzuerkennen, die wegen ihrer Einfachheit dem Verstande der Menge entgehen, die
nicht gewohnt ist, den Dingen auf den Grund zu gehen, sondern alle Eindrücke mit einem Male mehr durch Überlieferung als durch eigene Prüfung aufnimmt.
Werfen wir einen Blick auf die Geschichte, so sehen wir, daß die Gesetze, die Verträge zwischen freien Menschen sind oder es wenigstens sein sollten, größtenteils nur ein Werkzeug der Leidenschaften einiger weniger oder
Folgen einer zufälligen und vorübergehenden Notwendigkeit, aber niemals
das Werk eines unbefangenen, ruhigen Beobachters der menschlichen Natur
waren, der die Handlungen vieler Menschen unter einem Gesichtspunkt zusammenfaßt, und von diesem einen Gesichtspunkt aus betrachtet: m ö g lichst großer Wohlstand dessen sich möglichst viele erfreue n . Glücklich sind die überaus wenigen Völker, die nicht abwarten, bis infolge eines glücklichen Zufalles und der Wechselfälle des menschlichen Lebens,
nach dem das Elend seinen höchsten Grad erreicht hat, ein Umschwung zum
Besseren eintritt, sondern den Übergang durch gute Gesetze beschleunigen.
Die Dankbarkeit der Menschen verdient d e r Philosoph, der den Mut hatte,
von seinem stillen und einsamen Studierzimmer aus den ersten, lange Zeit unfruchtbaren Samen nützlicher 1 Wahrheiten unter die Menge zu streuen.
Das wahre Verhältnis zwischen Fürst und Untertanen, sowie zwischen
den einzelnen Völkern untereinander hat man nunmehr erkannt; der Verkehr
hat sich belebt angesichts der philosophischen Wahrheiten, die durch die
Buchdruckerkunst Gemeingut aller geworden sind. Unter den Völkern ist ein
stiller Wettstreit des Fleißes entbrannt, ein Kampf, der der menschlichste und
allein vernünftiger Menschen würdig ist. Dieses sind Errungenschaften, die
der Aufklärung dieses Jahrhunderts zu verdanken sind; aber wenige haben die
Grausamkeit der Strafen und die Regellosigkeit des Strafverfahrens geprüft
und bekämpft, das einen so bedeutungsvollen Zweig der Gesetzgebung bildet,
und gleichwohl in fast allen Staaten Europas so sehr vernachlässigt wird. Nur
sehr wenige haben, indem sie bis auf die allgemeinen Grundsätze zurückgingen, die seit mehreren Jahrhunderten aufgehäuften Irrtümer zerstört, und wenigstens durch die Kraft, die der erkannten Wahrheit innewohnt, den allzu
freien Lauf der mißleiteten Gewalt im Zaum gehalten, die bis jetzt ein andau1 J. J. Rousseau.

[KE]
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erndes und unbeanstandetes Beispiel kaltblütiger Grausamkeit gegeben hat.
Und doch sollten die Seufzer der Schwachen, die der Grausamkeit der Unwissenden oder der Gleichgültigkeit der Reichen geopfert werden, die barbarischen Martern, die durch eine nutzlose und übergroße Strenge wegen unerwiesener und aus der Luft gegriffener Verbrechen vervielfältigt werden, und
endlich der Ekel und Schauder eines Gefängnisses, die noch durch die
schrecklichste Peinigerin der Unglücklichen, die Ungewißheit, erhöht werden,
jene Art der im öffentlichen Leben stehenden Personen 1, die die Meinungen
der Menschen lenken, aus dem Schlummer aufrütteln.
Der unsterbliche Präsident von Montesquieu ist rasch über diesen Gegenstand hinweggegangen 2. Die nicht teilbare Wahrheit hat mich gezwungen, den lichtvollen Spuren dieses großen Mannes zu folgen; aber die denkenden Menschen, für die ich schreibe, werden meine Schritte von den seinigen
unterscheiden können. Wie glücklich würde ich sein, wenn ich, wie er, des
stillen Dankes der unbekannten und friedliebenden Jünger der Vernunft teilhaftig werden könnte, und wenn ich jene sanfte Erregung hervorrufen könnte,
mit der gefühlvolle Herzen dem entgegenschlagen, der die Interessen der
Menschheit verteidigt.
Die Reihenfolge der Gedanken würde jetzt zu einer Prüfung und Unterscheidung der verschiedenen Gattungen der Verbrechen und der Art ihrer Bestrafung führen; allein dann würde uns ihre mit den verschiedenen Zeit und
Ortsverhältnissen wechselnde Natur zwingen, umständlich und ermüdend auf
alle Einzelheiten einzugehen. Ich werde deshalb nur die allgemeinsten Grundsätze und die verderblichsten und verbreitetsten Irrtümer behandeln, um sowohl die eines besseren zu belehren‚ die aus falsch verstandener Freiheitsliebe die Anarchie einführen möchten, als auch die, welche gerne die Menschen
unter eine klösterliche Regel zwängen.
Aber welche Strafen sind jenen Verbrechen angemessen? Ist die Todesstrafe wirklich für die Sicherheit und gute Ordnung der Gesellschaft n ü t z l i c h u n d n ö t i g ? Sind Folter und peinliche Frage g e r e c h t und erreichen
sie den Z w e c k , den die Gesetze vor Augen haben? Wie werden die Verbrechen am besten verhütet? Sind dieselben Strafen zu allen Zeiten gleich nützlich? Welchen Einﬂuß üben sie auf die Sitten aus? Diese Fragen verdienen mit
solcher mathematischer Genauigkeit gelöst zu werden, daß ihr weder die Nebelgebilde der Sophistik, noch die verführerische Beredsamkeit und der
ängstliche Zweifel standhalten können. Wenn ich nur das Verdienst hätte, zuerst Italien mit größerer Klarheit gezeigt zu haben, was andere Völker zu
schreiben gewagt haben und ins Werk zu setzen beginnen, so würde ich mich
glücklich schätzen. Könnte ich aber durch die Verteidigung der Rechte der
Menschen und der unüberwindlichen Wahrheit dazu beitragen, auch nur e i n
unglückliches Opfer der Tyrannei und der ebenso verhängnisvollen Unwissenheit den Qualen und Ängsten des Todes zu entreißen, so würden der Segen
und die Tränen dieses e i n e n Unschuldigen mich in der Aufwallung meiner
Freude über die Verachtung einer ganzen Welt trösten.

1 Die Philosophen.
[KE]
2 Beccaria meint dessen Hauptwerk, das 1748 erschienene »Vom Geist der Gesetze«
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§2

Ursprung der Strafen. Befugnis zu strafen
Von der politischen Moral ist kein dauernder Vorteil zu hoffen, wenn ihr
nicht die unauslöschlichen Gefühle des Menschen zu Grunde liegen. Jedes Gesetz, das von diesen abweicht, wird stets einem Widerstand begegnen, der zuletzt siegt, gerade so wie eine noch so geringe Kraft, wenn sie nur unausgesetzt einwirkt, schließlich die heftigste einem Körper mitgeteilte Bewegung
hemmt.
Ziehen wir das menschliche Herz zu Rate, so werden wir in ihm die
Hauptgrundsätze des wahren Rechts des Souveräns, die Verbrechen zu bestrafen, ﬁnden.
Kein Mensch hat aus freien Stücken einen Teil seiner eigenen Freiheit
aus Rücksicht auf das Gemeinwohl weggegeben; dieses Hirngespinst besteht
nur in Romanen. Wenn es möglich wäre, würde jeder von uns wünschen, daß
die Gesetze, die die anderen binden, ihn nicht bänden; jeder Mensch macht
sich zum Mittelpunkt aller Verhältnisse des Erdballs.
Die Vermehrung des Menschengeschlechts, an sich zwar gering, aber
weit die Mittel übersteigend, die die unfruchtbare, sich selbst überlassene
Natur zur Befriedigung der immer mehr sich einander in den Weg tretenden
Bedürfnisse darbot, vereinigte die ersten Wilden. Die ersten Vereinigungen
führten aber notwendiger Weise zur Bildung anderer, um den früheren Widerstand zu leisten, und so übertrug sich der Kriegszustand von dem einzelnen
auf die Staaten.
Die Gesetze sind die Bedingungen, unter denen sich unabhängige und
vereinzelt lebende Menschen zu einer Gesellschaft zusammenschlossen, da
sie es müde waren, in fortgesetztem Kriegszustand zu leben und eine Freiheit
zu genießen, die durch die Unsicherheit ihres Bestandes wertlos geworden
war. Sie opferten einen Teil derselben, um den Rest in Sicherheit und Ruhe
genießen zu können. Die Summe aller jener dem Wohle jedes einzelnen geopferten Freiheitsteile bildet die Souveränität einer Nation und der Souverän ist
ihr gesetzmäßiger Hüter und Verwalter. Aber es genügte nicht, dieses Gesamtgut zusammenzubringen, man mußte es auch gegen die privaten Übergriffe der einzelnen Menschen sicherstellen, von denen jeder immer darnach
strebt, aus dem Gesamtgut nicht allein seinen Anteil zurückzuziehen, sondern
auch den Anteil der anderen sich anzumaßen. Es bedurfte daher fühlbarer Beweggründe, die den despotischen Sinn der Menschen daran zu hindern vermochten, die Gesetze der Gesellschaft in das alte Chaos zurückzuversenken.
Diese fühlbaren Beweggründe sind die gegen die Übertreter der Gesetze festgesetzten Strafen. Ich sage f ü h l b a r e B e w e g g r ü n d e , weil die Erfahrung
bewiesen hat, daß die große Menge weder feste Grundsätze für ihre Beweisführung annimmt, noch sich anders von jenem allgemeinen Grundsatze der
Auflösung, den man in der körperlichen und geistigen Welt gewahr wird, abbringen läßt, als durch Beweggründe, die unmittelbar auf die Sinne einwirken
und ständig dem Geist vorschweben und gegen die gewaltigen Eindrücke der
Parteileidenschaften, die dem Gesamtwohl im Wege stehen, ein Gegengewicht
bilden. Weder Beredsamkeit noch Vorträge, und am wenigsten die erhabensten Wahrheiten reichen hin, um für längere Zeit die durch die lebhaften Eindrücke der gegenwärtigen Dinge hervorgerufenen Leidenschaften im Zaum
zu halten.
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Die Notwendigkeit also war es, die die Menschen zur Abtretung eines
Teiles ihrer eigenen Freiheit zwang: es ist daher gewiß, daß der einzelne zu
dem Gesamtgut nur den kleinstmöglichen Teil beisteuern will, eben nur so
viel als hinreicht, um die anderen zu seiner Verteidigung zu veranlassen. Die
Zusammenfassung dieser möglichst kleinen Teile begründet die Befugnis zu
strafen; was darüber hinausgeht, ist Mißbrauch, keine Gerechtigkeit, ist Tatsache, aber nicht Recht 1. Die Strafen, die das zur Erhaltung des Gesamtgutes
des öffentlichen Wohles erforderliche Maß überschreiten, sind ihrer Natur
nach ungerecht; um so gerechter sind die Strafen, je heiliger und unverletzlicher die Sicherheit und je größer die Freiheit ist die der Souverän seinen Untertanen bewahrt.

§3

Folgerungen

Die erste Folgerung aus diesen Grundsätzen ist, daß die Gesetze allein
die Strafen für die Verbrechen bestimmen können und diese Machtbefugnis
kann nur dem Gesetzgeber zustehen, der die ganze durch einen Gesellschaftsvertrag geeinte Gesellschaft vertritt. Kein Beamter kann, da er nur ein Teil
dieser Gesellschaft ist, gerechterweise gegen ein anderes Glied derselben Gesellschaft Strafen verhängen. Eine Strafe, die das von den Gesetzen festgesetzte Maß überschreitet, ist die gerechte Strafe vermehrt um eine Zusatzstrafe; daher kann kein Beamter, unter welchem Vorwand des Amtseifers
oder des öffentlichen Wohls es auch sei, die einem verbrecherischen Bürger
zuerkannte Strafe erhöhen.
Die zweite Folgerung ist, daß der Souverän, der die Gesellschaft selbst
vertritt, nur allgemeine, für alle Mitglieder verbindliche Gesetze geben, aber
nicht darüber urteilen kann, ob jemand den Gesellschaftsvertrag verletzt hat;
sonst würde die Nation in zwei Parteien gespalten, deren eine, von dem Souverän vertreten, die Verletzung des Vertrags behauptet, während die andere,
die des Angeklagten, sie leugnet. Es ist also nötig, daß ein Dritter über die
Wahrheit des Sachverhalts urteile. Hierauf beruht die Notwendigkeit einer
Behörde, deren Sprüche keine Berufung zulassen [da die Angaben der Beteiligten aus Vermutungen] und aus bloßen Behauptungen oder Verneinungen
einzelner Tatsachen bestehen 2.

1 Man bemerke, daß das Wort R e c h t mit dem Worte G e w a l t nicht in Widerspruch steht,
sondern das erste ist vielmehr eine Berichtigung des zweiten und zwar die der Mehrzahl
nützlichste Berichtigung. Unter G e r e c h t i g k e i t verstehe ich nichts anderes als das zur
Zusammenhaltung der Privatinteressen nötige Band. Die ohne dieses sich in den alten Zustand der Ungeselligkeit auflösen würden.
Man muß sich davor hüten, mit dem Wort G e r e c h t i g k e i t die Vorstellung von etwas
Wirklichem‚ etwa einer physischen Kraft oder eines vorhandenen Wesens zu verbinden.
Sie ist nur eine einfache Art der menschlichen Vorstellungsweise, die allerdings das Glück
eines jeden wesentlich beeinﬂußt. Ebenso wenig verstehe ich darunter jene andere Art der
Gerechtigkeit, die ein Ausfluß Gottes ist, und im unmittelbarem Zusammenhang mit den
Strafen und Belohnungen im Jenseits steht. (Anmerkung Beccarias.)
[KE]
2 Vgl. Montesguieu, »Esprit des lois« VI. 5
[KE]
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Die dritte Folgerung ist, daß, wenn es sich herausstellen sollte, daß die
Härte der Strafen, wenn auch nicht unmittelbar dem Gesamtwohl und dem
Zwecke der Strafen, die Verbrechen zu verhüten, zuwiderlaufend, so doch unnütz wäre, sie auch in diesem Falle nicht allein den wohltätigen Tugenden widerstreben würde, die das Ergebnis einer aufgeklärten Vernunft sind, einer
Vernunft, die es vorzieht, über glückliche Menschen zu herrschen als über
eine fortwährend von feiger Grausamkeit bedrohte Sklavenherde, sondern
auch im Widerspruch mit der Gerechtigkeit und dem Wesen des Gesellschaftsvertrags selbst stünde.

§4

Auslegung der Gesetze

Vierte Folgerung: Die Befugnis zur Auslegung der Strafgesetze kann
nicht den Strafrichtern zukommen, und zwar aus demselben Grunde nicht,
weil sie keine Gesetzgeber sind 1. Die Richter haben die Gesetze nicht von unseren Ahnen als häusliche Überlieferung oder als ein Vermächtnis überkommen, das den Nachkommen nur die Pﬂicht des Gehorsams überließe, sondern
sie haben sie von der lebenden Gesellschaft oder ihrem Vertreter, dem Souverän, als dem gesetzmäßigen Hüter der Ergebnisse des jeweiligen Gesamtwillens empfangen; sie erhalten sie nicht als Pﬂichten, die sich aus einem alten
Eidschwur 2 ergeben. Ein solcher wäre nichtig, weil er den Willen noch nicht
Existierender bände, er wäre ungerecht, weil er die Menschen vom Gesell1 Gerichte sind keine Gesetzgeber; eine 250 Jahre alte Erkenntnis, die in Merkeldeutschland, wo in vielen Fällen keine Gesetze mehr gelten, mißachtet wird. Ein sogenannter
»Asylbewerber« (der nur lebenslängliche Vollversorgung anstrebt) landet in Griechenland
an, will seinen Antrag aber in Deutschland stellen. Ein Deutsches Gericht urteilt: Ja, er
darf das, weil in Griechenland unmenschliche Bedingungen in den Aufnahmelagern (Angaben des Betroffenen!) herrschen. Die Entscheidung verstößt gegen geltendes Recht. Das
Gericht maßt sich exekutive Kommandogewalt an. —
Ebenso geriert sich das Bundesverfassungsgericht als Gesetzgeber, wenn es kein NPD—
Verbot ausspricht. Begründung: Die NPD sei zu schwach, um den Staat in seiner Existenz
zu gefährden. Ein eindeutiger Verstoß gegen das Grundgesetz, das eine solche Abwägung
nicht kennt. »Staatsfeindliche Organisationen sind verboten.« heißt es im Grundgesetz;
dort steht nichts von der momentanen Stärke des Verfassungsfeindes. Die Genossen denken an die Zukunft: So kann man einen Verbotsantrag des staats—, menschen— und kulturfeindlichen Islams mit der geübten Praxis und dem Gleichbehandlungsgebot ablehnen.
— Ähnlich ist es mit islamischer Folklore (Schächten, Burka, Kopftuch, Beschneidung und
Genitalverstümmelung), wo die Vorschriften des Wüstengottes Allah aus dem 7. Jahrhundert und der Altsteinzeit Vorrang vor Grundgesetz und Aufklärung erfahren.
2 Wenn jedes einzelne Mitglied mit der Gesellschaft verbunden ist, so ist diese in gleicher
Weise mit jedem einzelnen Mitgliede durch einen Vertrag verbunden, der seiner Natur
nach beide Teile verpflichtet. Diese Verpflichtung, die sich vom Throne bis auf die Hütte
herab erstreckt und in gleicher Weise den höchstgestellten mit dem niedrigsten verbindet,
bedeutet nichts anderes, als daß es im Interesse aller liege, daß die der Mehrzahl nützlichen Verträge beobachtet [eingehalten] werden.
Das Wort P fl i c h t ist eines der in der Moral viel häufiger als in jeder anderen Wissenschaft angewendeten Worte, die nur ein Abkürzungszeichen für einen Vernunftschluß,
aber nicht für eine Idee sind. Man suche eine hinter dem Worte P fl i c h t und wird sie
nicht finden; zieht man aber einen Schluß, so wird man sich selbst verstehen und verstanden werden. (Anmerkung Beccarias.)
[KE]
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schaftszustande zu dem einer Herde zurückführen würde. Die Gesetze sind
vielmehr die Wirkung eines stillschweigenden oder ausdrücklichen Eidschwurs, den der vereinigte Willen aller jetzt lebenden Untertanen dem Souverän geleistet hat; sie sind Bande, die dazu nötig sind, um die innere Gärung
der Sonderinteressen der einzelnen zu zügeln und zu leiten. Hierauf beruht
die physische und wirkliche Macht der Gesetze. Wer wird also der gesetzmäßige Ausleger der Gesetze sein? Der Souverän, d. h. das gesetzmäßige Organ
des jeweiligen Gesamtwillens, oder der Richter 1, dessen Beruf nur in der Untersuchung der Frage besteht, ob dieser oder jener Mensch eine gesetzwidrige Handlung begangen hat oder nicht?
Bei jedem Verbrechen muß der Richter einen vollständigen Vernunftschluß aufstellen: den Obersatz bildet das allgemeine Gesetz, den Untersatz
die Handlung, die dem Gesetze entspricht oder nicht, den Schlußsatz die Freiheit oder die Strafe 2. Stellt der Richter gezwungen oder aus freiem Willen
auch [auch?] nur zwei Schlüsse auf, so ist der Unsicherheit Tür und Tor geöffnet.
Nichts ist gefährlicher als der allgemein angenommene Satz, daß man
den Geist der Gesetze zu Rat ziehen müsse. Dies ist ein Damm, den der Strom
der Meinungen durchbrochen hat. Diese Wahrheit, die den mittelmäßigen
Köpfen, denen ein kleiner gegenwärtiger Mißstand mehr Sorge macht als die
verhängnisvollen, aber ferner liegenden Folgen eines in der Nation eingewurzelten falschen Grundsatzes, paradox erscheinen wird, halte ich für erwiesen
3
. Unsere Kenntnisse und alle unsere Vorstellungen stehen in gegenseitiger
Verbindung miteinander: je verwickelter sie sind, desto zahlreicher sind die
Wege, die zu ihnen hinführen und von ihnen ausgehen. Jeder Mensch hat seine eigene Anschauungsweise und diese wechselt mit den verschiedenen Zeiten. Der Geist des Gesetzes wäre also das Ergebnis einer guten oder schlechten Logik eines Richters und würde von dessen leichter oder schwerer Verdauung bedingt sein: er wäre abhängig von der Heftigkeit der Leidenschaften
des letzteren, von der Schwäche des Angeklagten, von den Beziehungen des
Richters zu dem Verletzten und von allen den unscheinbaren Nebenumständen, die einem jeden Ding in dem unsteten Sinn des Menschen ein anderes
Aussehen geben. Daher sehen wir, wie das Schicksal eines Bürgers oftmals
sich ändert, wenn seine Sache von einem Gerichtshof vor einen anderen gebracht wird, und wie oftmals das Leben der Unglücklichen falschen Schlüssen
oder der gegenwärtigen üblen Laune eines Richters zum Opfer fällt, der das
unklare Ergebnis der wirren Reihe von Begriffen, die seinen Geist beschäftigen, für eine gesetzmäßige [gesetzeskonforme] Auslegung hält. Daher sehen
wir, wie dieselben Verbrechen von dem gleichen Gerichtshof zu verschiedenen Zeiten verschieden bestraft werden, weil nicht der unveränderlich fest1 Andere Lesart: und nicht der Richter, dessen Beruf ... oder nicht.
[KE]
2 z. B. O b e r s a t z : Wer einen Menschen vorsätzlich tötet, wird mit dem Tode bestraft. U n t e r s a t z : X hat einen Menschen vorsätzlich getötet. S c h l u ß s a t z : X wird mit dem Tode
bestraft.
[KE]
3 Montesquieu (Esprit des lois III, 3) hatte bereits gesagt: »In despotischen Staaten gibt es
keine Gesetze: der Richter ist sich selbst Richtschnur. In monarchischen Staaten gibt es
ein Gesetz; und da, wo es bestimmt ist, befolgt es der Richter; wo es dies aber nicht ist,
sucht er den Geist des Gesetzes. Bei einer republikanischen Regierungsform liegt es in der
Natur der Verfassung‚ daß die Richter den Buchstaben des Gesetzes befolgen. Dort kann
man gegen keinen Bürger ein Gesetz auslegen‚ wenn es sich um dessen Güter, Ehre und
Leben handelt.«
[KE]
Und drei Zeilen weiter steht diese düstere Prophezeiung für das Deutschland des 21. Jahrhunderts: »Wenn bei einer Volksregierung die Gesetze aber einmal zu herrschen aufhören,
ist der Staat bereits verloren. Denn das kann nur von der Verderbnis der Republik herrühren. (s. a. »Vorbemerkung des Herausgebers dieser (Internet)ausgabe« S. 135)
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stehende Wortlaut des Gesetzes, sondern die irreführende Unbeständigkeit
der Auslegungen maßgebend war.
Ein Mißstand, der aus der starren Beobachtung des Buchstabens eines
Strafgesetzes hervorgeht, steht in keinem Vergleich zu den aus der Auslegung
entstehenden Übelständen. Ein solcher augenblicklicher Mißstand treibt dazu
an, die leichte und notwendige Verbesserung der Worte des Gesetzes vorzunehmen, die die Unsicherheit veranlaßt haben; aber er verhindert jene verderbliche Freiheit der Schlußfolgerung, aus der die willkürlichen und feilen
[kleinlichen] Streitfragen entstehen. Wenn eine feststehende Sammlung der
Gesetze, die buchstäblich beobachtet [beachtet] werden müssen, dem Richter
nur die e i n e Obliegenheit läßt, die Handlungen der Bürger zu prüfen und sie
für im Einklang oder im Widerspruch mit den geschriebenen Gesetzen stehend zu erklären; wenn jene Norm des Rechts oder Unrechts, die in gleicher
Weise den Handlungen des unwissenden wie des philosophisch gebildeten
Bürgers zur Richtschnur dienen soll, nicht mehr Gegenstand einer Streitfrage
ist, sondern tatsächlich feststeht, dann sind die Untertanen nicht mehr den
kleinen Bedrückungen Vieler preisgegeben, die um so grausamer sind, je geringer der Abstand zwischen dem, der leidet, und dem, der die Leiden auferlegt, ist; Bedrückungen, die verderblicher sind als die eines einzigen, weil
dem Despotismus vieler nur durch den Despotismus eines einzigen abgeholfen werden kann, und weil die Grausamkeit eines Despoten nicht im Verhältnis zu seiner Macht, sondern zu den sich ihm bietenden Hindernissen steht.
Nur durch solche Gesetze erlangen die Bürger die Sicherheit der eigenen Person; diese entspricht der Gerechtigkeit, da sie der Zweck ist, weswegen die
Menschen sich zur Gesellschaft zusammengeschlossen, und sie ist auch nützlich, da sie sie in den Stand setzt, die Nachteile einer Missetat genau zu berechnen. Es ist allerdings wahr, daß die Menschen hierdurch ein Unabhängigkeitsgefühl erlangen, das aber nicht an den Gesetzen rüttelt und sich nicht
gegen die höchste Obrigkeit, sondern gegen die auflehnt, die sich vermessen,
der Schwachheit, den eigenen selbstsüchtigen und launenhaften Ansichten
nachzugeben, den hehren Namen der Tugend beizulegen 1. Diese Grundsätze
werden denen mißfallen, die es sich zum Gesetz gemacht haben, die Schläge,
die ihnen die Tyrannei der Höherstehenden gab, ihre Untergebenen entgelten
zu lassen. Ich hätte alles zu befürchten, wenn der Sinn für Tyrannei mit dem
Sinn für Lektüre vereinbar wäre.

§5

Undeutlichkeit der Gesetze
Wenn die [willkürliche] Auslegung der Gesetze ein Mißstand ist, so liegt
es auf der Hand, daß auch die Undeutlichkeit ein solcher ist, da diese notwendigerweise die Auslegung nach sich zieht; und dieser Mißstand erreicht seinen Höhepunkt, wenn die Gesetze in einer dem Volke fremden Sprache geschrieben sind, weil dieses hierdurch in die Abhängigkeit von wenigen
kommt, indem es nicht selbst beurteilen kann, wie weit seine oder seiner Mitglieder Freiheit reicht. Denn die fremde Sprache macht ein Buch, welches ein
heiliges öffentliches Buch sein sollte, zu einem geheimen und unzugänglichen.
1 Im Merkelland geht jede Untat durch, wenn sie nur im Kampf »gegen Rechts« geschieht.
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Je größer die Zahl derer ist, die die anerkannte Sammlung der Gesetze
verstehen und in Händen haben, desto weniger häuﬁg werden die Verbrechen
sein, da zweifellos Unwissenheit und die Unsicherheit der Strafen die Beredsamkeit der Leidenschaften unterstützt. Was sollen wir aber von den Menschen denken, wenn wir erwägen, daß dies der eingewurzelte Zustand eines
guten Teils des zivilisierten und aufgeklärten Europas ist?
Aus diesen letzten Erwägungen ergibt sich, daß ohne die Schrift eine
Gesellschaft niemals eine feste Regierungsform annehmen wird, bei der die
Gewalt auf dem Zusammenwirken aller, nicht nur einzelner Parteien [gemeint
sind Interessen— und Standesgruppen] beruht, und wo die Gesetze, die einzig
und allein durch den Willen der Gesamtheit abgeändert werden können, im
Kampf mit den zahlreichen ihnen widerstrebenden Privatinteressen die Oberhand behaupten. Vernunft und Erfahrung haben uns gezeigt, daß Wahrscheinlichkeit und Zuverlässigkeit der menschlichen Überlieferungen in demselben
Maße sich vermindern, wie sie sich von der Quelle entfernen. Gibt es demnach kein beständiges Denkmal des Gesellschaftsvertrags [keine anerkannte
Kodifizierung des geltenden Rechts], wie sollen sich dann die Gesetze der unvermeidlichen Gewalt der Zeit und der Leidenschaften gegenüber behaupten?
Hieraus ersehen wir, welchen Nutzen die Buchdruckerkunst gewährt,
die dem ganzen Volk, nicht nur einigen wenigen die geheiligten Gesetze in
Verwahrung gibt, und wie sehr sie jenen ﬁnsteren Geist der Tücken und Ränke verscheucht hat, der vor der Aufklärung und vor der von seinen Anhängern
scheinbar verachteten, in Wirklichkeit aber gefürchteten Wissenschaft zurückweicht. Daher kommt es, daß wir in Europa die Wildheit der Verbrechen,
die unsere Vorfahren, die abwechselnd Unterdrücker und Unterdrückte waren, in Unruhe versetzte, in Abnahme begriffen sehen 1. Wer die Geschichte
der letzten zwei oder drei Jahrhunderte und die Gegenwart kennt, wird sehen,
wie aus dem Schoße der Üppigkeit und der Verweichlichung die sanftesten
Tugenden, Menschlichkeit, Wohltätigkeit und Duldsamkeit 2 gegenüber den
menschlichen Irrtümern erwuchsen. Er wird aber auch sehen, welches die
Folgen jener mit Unrecht so genannten alten Einfachheit und Biederkeit waren: Die Menschheit, die unter dem unversöhnlichen Aberglauben seufzt; die
Habsucht, die Ehrbegierde einiger weniger, die mit Menschenblut die Schatzkammern und Throne der Könige färben; heimliche Verräterei, öffentlicher
Massenmord; jeder Adlige ein Unterdrücker des niederen Volks; die Diener
der evangelischen Wahrheit, die ihre Hände, die täglich den Gott der Sanftmut berühren, mit Menschenblut beflecken, sind nicht das Werk dieses aufgeklärten Jahrhunderts, das manche verderbt nennen.

1 Dem wird nun durch den Import von Ausländern mit einer minderwertigen Kultur, die sie
hier ungeniert praktizieren, entgegengearbeitet. Selbst die Volksverräter erkennen, daß
»die Gesellschaft« (wirklich unsere?) gewalttätiger geworden ist.
2 Auch wir sind stolz auf die Toleranz, die wir den islamischen Verbrechern entgegenbringen.
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§6

Von der Untersuchungshaft
Ein ebenso verbreiteter wie dem Zweck der Gesellschaft zuwiderlaufender Irrtum, der auf dem Bewußtsein der eigenen Sicherheit beruht, besteht
darin, daß man es dem Belieben des mit dem Vollzug der Strafe betrauten Beamten anheimstellt, einen Bürger festzunehmen, einen Feind aus nichtigen
Gründen der Freiheit zu berauben und einen Freund trotz der stärksten Verdachtsgründe unbestraft zu lassen. Die Haft [Untersuchungshaft] ist eine
Strafe, die zum Unterschied von jeder anderen notwendigerweise der gerichtlichen Feststellung des Verbrechens vorauszugehen hat. Aber dieses unterscheidende Merkmal schließt die anderen Haupteigenschaften jeder Strafe
nicht aus, daß nämlich das Gesetz allein die Fälle bestimmen kann, in denen
jemand eine Strafe verdient hat. Das Gesetz muß also die Verdachtsgründe eines Verbrechens namhaft machen, die die Verhaftung des Beschuldigten
rechtfertigen und ihn einer Untersuchung sowie einer Strafe unterwerfen.
Das öffentliche Gerücht, die Flucht[gefahr], das außergerichtliche Geständnis
des Angeklagten oder eines Mitschuldigen, Drohungen, dauernde Feindschaft
mit dem Verletzten, das Vorhandensein von Überführungsstücken [Beweisstücke] und ähnliche Belastungsmomente sind hinreichende Gründe für die Verhaftung eines Bürgers. Aber diese Beweismittel [Begründungen] müssen vom
Gesetz und nicht von den Richtern festgesetzt werden, deren Sprüche immer
der politischen Freiheit zuwiderlaufen, wenn sie nicht die Anwendung einer
im öffentlichen Gesetzbuch enthaltenen allgemeinen Bestimmung auf einen
besonderen Fall darstellen.
In gleichem Maße wie die Strafen milder werden, wie Elend und Hunger in den Gefängnissen aufhören, wie Mitleid und Menschlichkeit durch die
eisernen Türen hindurchdringen und den unerbittlichen und verhärteten Dienern der Gerechtigkeit gebieten, werden sich auch die Gesetze mit schwächeren Verdachtsgründen bei der Verhaftung begnügen. Wer, eines Verbrechens
angeklagt, verhaftet, dann aber freigesprochen worden ist, der dürfte nicht
mit dem Zeichen der Ehrlosigkeit gebrandmarkt sein. Wieviele Römer, die der
schwersten Verbrechen angeklagt waren, wurden, nachdem sie unschuldig
befunden worden, von dem Volke verehrt und durch hohe Würden ausgezeichnet! Woran liegt es, daß in unseren Zeiten das Los eines Unschuldigen
hiervon so verschieden ist? Weil es scheint, als ob bei unserem heutigen
Strafsystem wie in der Meinung der Menschen die Vorstellung von Gewalt
und Übermacht die Oberhand habe über die Gerechtigkeit, weil man unterschiedslos in dasselbe Verlies Untersuchungs— und Strafgefangene wirft;
weil das Gefängnis mehr ein Mittel zur Bestrafung als zur Bewachung des Gefangenen ist, weil die innere Gewalt, die die Gesetze schützt, von der äußeren, die Thron und Volk verteidigt, getrennt ist, während doch beide vereinigt
sein sollten.
Wäre so die erstere mittels des gemeinsamen Beistandes der Gesetze
mit der richterlichen Gewalt verbunden, ohne von ihr unmittelbar abzuhängen, dann würde der Glanz, der den prangenden Aufzug eines Militärkorps
begleitet, die Schande vernichten, die — wie jedes Gefühl des Volkes — mehr
an der Form als an der Sache haftet. Ist es doch erwiesen, daß in der öffentlichen Meinung das Militärgefängnis nicht so entehrend ist, wie das bürgerli61

che 1. In dem Volk, in den Sitten und Gesetzen, die immer um mehr als ein
Jahrhundert hinter dem Stande der gegenwärtigen Aufklärung eines Volkes
zurück sind, dauern noch immer die barbarischen Vorstellungen und die rohen Begriffe unserer Vorfahren, der nordischen Jäger, fort.

§7

Indizien und Gerichtsverfassung
Es gibt eine allgemeine Regel, die zur Berechnung der Gewißheit einer
Tatsache, z. B. der Erheblichkeit der Indizien für ein Verbrechen, sehr nützlich ist. Wenn die Beweise für eine Tat voneinander abhängen, d. h. wenn sich
die Indizien nur gegenseitig beweisen, dann ist, je größer die Reihe der angeführten Beweise ist, die Wahrscheinlichkeit der Tatsache desto geringer, weil
in allen möglichen Fällen, in denen die vorausgehenden Beweisgründe unerheblich sein würden, es auch die nachfolgenden sind. Wenn die Beweise sämtlich gleichmäßig von einem einzigen abhängig sind, dann wird durch die Zahl
der Beweise die Wahrscheinlichkeit der Tatsache weder vermehrt noch vermindert, weil ihre ganze Beweiskraft in der des einen Beweises aufgeht, von
dem sie abhängen. Wenn die Beweise voneinander unabhängig sind, d. h.
wenn sich die Indizien anders als gegenseitig durch sich selbst beweisen lassen, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit der Tatsache mit der Zahl der vorgebrachten Beweise zu, weil das Fehlschlagen des einen keinen Einﬂuß auf die
anderen hat.
Ich spreche von Wahrscheinlichkeit in Bezug auf die Verbrechen, die
doch, um Strafe zu verdienen, als gewiß erwiesen sein müssen, aber dies wird
dem nicht mehr paradox erscheinen, der erwägt, daß, streng genommen, die
moralische Gewißheit nur eine Wahrscheinlichkeit ist, aber eine Wahrscheinlichkeit, die man Gewißheit nennt, weil jeder vernünftige Mensch infolge einer Gewohnheit, die aus dem Drange, zu handeln, entsteht und jeder Spekulation vorausgeht, sie als solche anerkennt. Die Gewißheit, die erforderlich ist,
um einen Menschen für schuldig zu erkennen, ist also die, welche jeden Menschen bei den wichtigsten Handlungen seines Lebens bestimmt.
Die Beweise für ein Verbrechen zerfallen in vollkommene und unvollkommene. Vollkommen heiße ich solche, die die Möglichkeit der Unschuld des
Beschuldigten ausschließen, unvollkommene die, welche sie nicht ausschließen. Von den ersteren genügt ein einziger zur Verurteilung; von den letzteren
ist die zur Bildung eines vollkommenen hinreichende Anzahl erforderlich, das
will sagen, daß, wenn zwar jeder einzelne für sich allein genommen die Möglichkeit der Unschuld des Beschuldigten bestehen läßt, doch aus der Vereinigung aller in demselben Gegenstand die Unmöglichkeit seiner Unschuld dargetan wird. Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß die unvollkommenen Beweise,
gegen die sich der Beschuldigte rechtfertigen kann, zu vollkommenen werden, wenn er dies nicht gehörig tut. Aber diese moralische Gewißheit der Beweise ist leichter zu fühlen als genau zu umschreiben. Darum halte ich jenes
Gesetz für das beste, das dem Hauptrichter Beisitzer zur Seite stellt, die
1 Das Militärgefängnis setzt in der öffentlichen Meinung nur einen Verstoß gegen die Disziplin voraus; das bürgerliche Gefängnis setzt ein Verbrechen gegen die Polizei [s. »Vorbemerkung« S. 135] voraus und diese geht die öffentliche Ruhe und Ordnung näher an. Deshalb verbindet man hiermit eher die Vorstellung von etwas Entehrendem. (Diderot.) [KE]
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durch das Los und nicht durch die Wahl bestimmt werden, weil in diesem Falle die Unwissenheit weit sicherer nach dem Gefühl als die Wissenschaft nach
Lehrmeinungen urteilt. Wo die Gesetze klar und bestimmt sind, besteht die
Aufgabe des Richters einzig und allein in der Feststellung einer Tatsache. Erfordert das Aufsuchen der Beweise eines Verbrechens Geschicklichkeit und
Gewandtheit, bedarf es zur Darstellung ihres Ergebnisses Klarheit und Genauigkeit, so gehört, um auf Grund dieses Ergebnisses selber das Urteil fällen
zu können, nur der einfache und gewöhnliche gesunde Menschenverstand,
der seltener irre geht als das Wissen eines Richters, der daran gewöhnt ist,
Schuldige ﬁnden zu wollen und alles unter ein künstliches durch seine Studien gewonnenes System zu bringen. Glücklich die Nation, bei der die Gesetze
nicht Gegenstand einer Wissenschaft sind 1! Das brauchbarste Gesetz ist dieses, daß jeder von seinem Standesgenossen gerichtet werde, weil da, wo es
sich um die Freiheit und das Wohl eines Bürgers handelt, die Gefühle, die die
Ungleichheit hervorruft, verstummen müssen. Die Überlegenheit, mit der der
Glückliche auf den Unglücklichen herabblickt, und die Erbitterung, mit der
der Niedrigstehende den Höherstehenden betrachtet, können nicht bei diesem Urteil mitsprechen. Wenn aber das Verbrechen die Verletzung eines Dritten darstellt, dann sollen die Richter zur einen Hälfte Standesgenossen des
Angeklagten, und zur anderen Hälfte Standesgenossen des Verletzten sein;
auf diese Weise wird jedes Privatinteresse, das ganz unwillkürlich den Dingen
einen anderen Anschein gibt, ausgeglichen, so daß nur die Gesetze und die
Wahrheit zu Worte kommen. Es ist ferner eine Forderung der Gerechtigkeit,
daß der Angeklagte innerhalb bestimmter Grenzen berechtigt ist, diejenigen
abzulehnen, die ihm verdächtig sind. Wird ihm diese Befugnis widerspruchslos eine Zeitlang gewährt, so gewinnt es fast den Anschein, als ob seine spätere Verurteilung von ihm selbst ausgehe.
Öffentlich sollen die Gerichtsverhandlungen und öffentlich die Beweiserhebungen sein, damit die öffentliche Meinung, die vielleicht das einzige Bindemittel der Gesellschaft ist, der Gewalt und den Leidenschaften einen Zügel
anlege, damit das Volk sagen könne: »Wir sind keine Sklaven, wir sind nicht
ohne Schutz!« — ein Bewußtsein, das Mut einﬂößt, und einem Fürsten, der
sein eigenes Interesse versteht, mehr gilt als ein dargebrachter Tribut.
Ich kann mich nicht darauf einlassen, weitere Einzelheiten und Vorsichtsmaßregeln zu erörtern, die bei ähnlichen Einrichtungen erforderlich
sind. Nichts würde ich gesagt haben, wenn es nötig wäre, alles zu sagen.

§8

Von den Zeugen
Ein wichtiger Punkt in jeder guten Gesetzgebung ist es, genau die
Glaubwürdigkeit der Zeugen, sowie die Beweise für die Schuld zu bestimmen.
Jeder vernünftige Mensch, d. h. jeder, dessen Ideen untereinander in einem
gewissen Zusammenhang stehen und dessen Empﬁndungen mit denen der anderen Menschen übereinstimmen, kann Zeuge sein. Der wahre Maßstab seiner Glaubwürdigkeit ist lediglich das Interesse, das er daran hat, die Wahrheit zu sagen oder zu verschweigen; hieraus ergibt sich, daß es ein nichtiger
1 Freier übersetzt: wo Gesetzeskenntnis keine Wissenschaft ist.

[KE]
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Grund ist, wenn man das Zeugnis der Frauen wegen ihrer Schwäche verwirft.
Albern ist es, bei den Verurteilten die Wirkungen des wirklichen Todes auf
den bürgerlichen Tod zu übertragen, und ungereimt, das Zeugnis für ehrlos
Erklärter wegen ihrer Ehrlosigkeit zurückzuweisen, auch wenn sie kein Interesse daran haben zu lügen.
Unter anderen Mißbräuchen der Theorie, die keinen geringen Einﬂuß
auf die menschlichen Angelegenheiten hatten, ist derjenige bemerkenswert,
der die Aussagen eines bereits Verurteilten für null und nichtig erklärt. Er ist
b ü r g e r l i c h t o t , sagen mit ernster Miene die spitzﬁndigen Rechtsgelehrten, und ein T o t e r ist nicht handlungsfähig. Der Aufrechterhaltung dieser
leeren Metapher sind viele Opfer gebracht worden, und gar oft hat man sich
allen Ernstes darüber gestritten, ob die Wahrheit hinter den juristischen Formen zurückzustehen habe. Vorausgesetzt, daß die Aussagen eines Verurteilten nicht darauf hinauslaufen, den Gang der Gerechtigkeit zu hemmen, weshalb sollte man nicht auch nach der Urteilsfällung sowohl dem äußersten
Elend des Verurteilten [?] als auch dem Interesse der Wahrheit einen angemessenen Spielraum gewähren, so daß er bei Anführung seither unbekannter,
die Beurteilung der Tat verändernder Umstände sich oder andere in einem
neuen Verfahren rechtfertigen könne?
Die Förmlichkeiten und Zeremonien sind zwar bei der Handhabung der
Gerechtigkeit notwendig, teils weil sie nichts der Willkür der Gerichtsbeamten überlassen, teils weil sie in dem Volke die Vorstellung von einem Gerichtsverfahren, das nicht überstürzt und parteiisch, sondern streng und wohl geordnet ist, hervorrufen; teils auch, weil auf die Menschen, die nachahmungssüchtig und Sklaven der Gewohnheit sind, das sinnlich Wahrnehmbare einen
nachhaltigeren Eindruck macht als Vernunftschlüsse. Aber sie können niemals ohne schwere Gefahr so starr von dem Gesetz festgesetzt werden, daß
sie der Wahrheit schaden, die, weil sie entweder zu einfach oder zu verwickelt
ist, eines gewissen äußeren Gepränges bedarf, um das unwissende Volk für
sich zu gewinnen.
Die Glaubwürdigkeit eines Zeugen nimmt also in dem Maße ab, wie
Haß, Freundschaft oder sonstige engere Beziehungen zwischen ihm und dem
Angeklagten bestehen. Mehr als ein Zeuge ist erforderlich, weil, solange der
eine etwas behauptet und der andere es verneint, keine Gewißheit vorhanden
ist, und jeder beanspruchen kann, bis zum Beweis des Gegenteils für unschuldig gehalten zu werden 1.
Die Glaubwürdigkeit eines Zeugen nimmt merklich ab, je größer die Unmenschlichkeit eines Verbrechens 2 oder die Unwahrscheinlichkeit der Um1 Die Gesetze, die einen Menschen auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin untergehen
lassen, sind für die Freiheit verhängnisvoll. Die Vernunft verlangt ihrer zwei, weil ein Zeuge, der bejaht, und ein Angeklagter, der leugnet, sich die Wage halten, und ein dritter den
Ausschlag geben muß. M o n t e s q u i e u ‚ »Esprit des lois« XII, 3.
[KE]
2 Bei den Kriminalisten wird die Glaubwürdigkeit eines Zeugen um so größer, je unmenschlicher das Verbrechen ist. Dies ist der eiserne Grundsatz, den nur die grausamste Dummheit
hat aufstellen können: In atrocissimis leviores coniecturae sufficiunt‚ et licet iudici iura
transgredi. — Übersetzen wir dies, und die Europäer werden einen der zahlreichen gleich
unvernünftigen Aussprüche kennenlernen, denen sie, ohne es zu wissen, unterworfen sind.
B e i d e n u n m e n s c h l i c h s t e n V e r b r e c h e n , d. h. bei den unwahrscheinlichsten,
genügen die leisesten Verdachtsgründe, und es ist dem Richter
g e s t a t t e t , ü b e r d a s R e c h t h i n a u s z u g e h e n . Solche in der Praxis der Gesetzgebung vorkommenden Ungereimtheiten sind oft durch die Furcht hervorgerufen, die die
Hauptquelle der menschlichen Widersprüche ist. Die Gesetzgeber (denn dies sind jene
Rechtsgelehrten, die vom Zufall [ dalla sorte; andere Lesart: dalla morte. ] dazu ermächtigt
wurden, über alles zu entscheiden, und aus parteiischen und käuﬂichen Schriftstellern
Schiedsrichter und Gesetzgeber über das Los der Menschen zu werden), eingeschüchtert
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stände wird. Hierhin gehören z. B. die Zauberei und die zwecklos begangenen
grausamen Handlungen. Es ist bei einer Anklage wegen ersterer wahrscheinlicher, daß mehrere Menschen lügen, weil es leichter ist, daß bei mehreren
Menschen der Wahn der Unwissenheit oder der Verfolgungshaß zusammentreffen, als daß ein Mensch eine Macht ausübt, die Gott entweder nie verliehen oder jedem Geschöpf entzogen hat. Ebenso liegt es bei der zweiten Anklage, weil der Mensch nur in dem Maße grausam ist, als ihn sein eigenes Interesse, Haß oder Furcht, die sich seiner bemächtigt haben, dazu antreiben. Es
gibt eigentlich kein überﬂüssiges Gefühl im Menschen, es entspricht stets
dem Ergebnis der gewonnenen Sinneseindrücke.
Ebenso kann sich die Glaubwürdigkeit eines Zeugen manchmal vermindern, wenn er Mitglied irgend einer Privatgesellschaft ist, deren Gebräuche
und Grundsätze entweder nicht genau bekannt oder von den allgemein geltenden verschieden sind. Ein solcher Mensch hat nicht nur seine eigenen,
sondern auch die Leidenschaften anderer 1.
Endlich ist die Glaubwürdigkeit eines Zeugen fast gleich null, wenn es
sich um ein durch Worte begangenes Verbrechen handelt, da der Ton, die Gebärden, kurz alles, was den verschiedenen Vorstellungen, die die Menschen
mit den nämlichen Worten verbinden, vorangeht oder nachfolgt, die Aussprüche eines Menschen derartig verändern und modiﬁzieren, daß es fast unmöglich ist, sie genau so, wie sie getan wurden, wiederzugeben. Weit mehr hinterlassen gewaltsame und außergewöhnliche Taten, wie es die wirklichen Verbrechen sind, Spuren von sich in der Menge der Umstände und in den Folgen,
die daraus entstehen. Je zahlreichere Umstände zu ihrem Beweis angeführt
werden, desto mehr Mittel sind dem Beschuldigten zu seiner Rechtfertigung
geboten. Die Worte aber bewahrt nur das meist untreue und häuﬁg irregeführte Gedächtnis der Hörer. Es ist daher bei weitem leichter, eine Verleumdung auf den Worten als auf den Handlungen eines Menschen aufzubauen.

durch die Verurteilung mancher Unschuldiger, überluden die Rechtspflege mit übertriebenen Förmlichkeiten und Ausnahmen, deren genaue Beobachtung die Anarchie ungestört
auf dem Throne der Gerechtigkeit Platz nehmen ließ; eingeschüchtert durch einige unmenschliche und schwer zu beweisende Verbrechen, hielten sie es dagegen für ein Gebot
der Not, die von ihnen selbst festgesetzten Förmlichkeiten zu überschreiten, und verwandelten so, bald aus herrschsüchtiger Ungeduld, bald aus weibischer Ängstlichkeit, das
ernste Gerichtsverfahren in eine Art Spiel, bei dem Zufall und Unredlichkeit die Haupt rolle spielen. (Anmerkung Beccarias.)
[KE]
1 Hier liefert der Verbrecherstaat Deutschland (in dem die Verbrecher »gut und gerne leben« wie Merkel feststellte) im März 2018 ein Beispiel, wie wichtig Zeugenaussagen sind.
In Großburgwedel sticht ein Zugelaufener aus dem mohammedanischen »Kultur«kreis
eine junge Frau (Vivien K.) in den Unterkörper. Die Milz ist zerstört, die Bauchspeicheldrüse beschädigt, sie liegt tagelang im Koma. Der Tatverdächtige (zum Verbrecher darf ihn
nur die völlig unabhängige Justiz ernennen) schweigt. Nun kommt ein Zeuge daher und die
Tat erscheint in einem völlig anderem Licht: Der Freund des Opfers soll einen aus der
Meute »am Ohr gezupft« haben. Die Messer—Fachkraft ist also provoziert worden! Die Anklage lautet nicht mehr Mordversuch, sondern Körperverletzung. Selbst schuld. Es zeichnen sich auch mildernde Umstände ab — das syrische Stück Scheiße hat nur ein Mal zugestochen (wobei mehrere Rippen brachen) und ist dann geflohen. Hat also, da ihn schon in
diesem Moment tätige Reue ergriff, von seiner Tat abgelassen. Das ist doch nachgerade
vorbildlich!
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§9

Geheime Anklagen
Ein offenbares Übel, das aber durch das Herkommen geheiligt und bei
vielen Völkern infolge der Schwäche der Verfassung notwendig geworden ist,
sind die geheimen Anklagen [anonyme Anzeigen]. Eine solche Sitte macht die
Menschen falsch und verschlossen. Wer argwöhnen kann, daß er in seinem
Nachbar einen Angeber erblicke, sieht in ihm einen Feind. Die Menschen gewöhnen sich dann daran, ihre eigenen Gefühle zu verstellen und mit der Gewohnheit, sie anderen zu verbergen, gelangen sie schließlich dahin, sie vor
sich selbst zu verbergen. Unglückliche Menschen, mit denen es dahin gekommen ist 1! Ohne klare und feststehende Grundsätze treiben sie immer verirrt
und schwankend auf dem weiten Meer der Meinungen; immer damit beschäftigt, sich vor den Ungeheuern zu retten, die sie bedrohen, wird ihnen fort und
fort die Gegenwart durch die Unsicherheit der Zukunft verbittert. Der dauernden Freuden, die Ruhe und Sicherheit gewähren, beraubt, trösten sie kaum
einige hier und da in ihr trauriges Leben eingestreute, in wirrer Hast verschlungene Freuden dafür, daß sie gelebt haben. Und aus solchen Menschen
sollten wir die unerschrockenen Kämpfer, die Thron und Vaterland zu verteidigen haben, nehmen? Unter diesen sollten wir die unbestechlichen Beamten
ﬁnden, die mit freier und vaterlandsliebender Beredsamkeit die wahren Interessen des Souveräns vertreten und darlegen, die dem Throne mit den Abgaben die Liebe und die Segenswünsche aller Volksklassen darbringen und von
dort aus den Palästen und Hütten den Frieden, die Sicherheit und die tatkräftige Hoffnung auf eine bessere Zukunft, diesen nützlichen Gärstoff, diesen Lebensnerv der Staaten, bringen?
Wer kann sich gegen die Verleumdung verteidigen, wenn sie mit dem
stärksten Schilde der Tyrannei, dem Geheimnis, bewaffnet ist? Was ist das für
eine Art Regierung, wo der Regent in jedem seiner Untertanen einen Feind
wittert, und gezwungen ist, zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe jedem einzelnen die seine zu rauben?
Mit welchen Gründen will man die geheimen Anklagen und Strafen
rechtfertigen? Mit dem öffentlichen Wohle, der Sicherheit und der Aufrechterhaltung der Regierungsform? Aber das wäre eine sonderbare Verfassung, wo
der, welcher die Macht und die noch wirksamere öffentliche Meinung für sich
hat, jeden Bürger fürchtet! Mit der Sicherheit des Anklägers? Also verteidigen
ihn die Gesetze nicht genug, und es gibt Untertanen, die mächtiger sind als
der Herrscher 2! Mit der Verachtung, die den Angeber trifft? Also gestattet
man die geheime Verleumdung 3 und bestraft die öffentliche! Mit der Natur
des Verbrechens? Wenn gleichgültige oder gar der Gesamtheit nützliche
Handlungen zu Verbrechen gestempelt werden, dann sind die geheimen Anklagen und Urteile niemals geheim genug. Ist ein Verbrechen, d. h. eine Verletzung der Gesamtheit, denkbar, ohne daß die Öffentlichkeit des Beispiels,
d. h. der Verurteilung, im Interesse aller läge?
1 Erkläre einmal als Beamter im Rahmen der Meinungsfreiheit deine Sympathie für eine
rechte demokratische Partei (AfD)! War nur Spaß, tu es lieber nicht.
2 Beispielsweise die Bewohner der No—Go—Areas.
3 Anonyme Verleumdungen, wenn sie nur Schlüsselwörter wie »Fremdenfeindlichkeit«,
»Diskriminierung« u. a. enthalten, haben gegenwärtig Konjunktur und eine große Zukunft
vor sich.
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Ich achte jede Regierung und spreche von keiner im besonderen. Die
Natur der Dinge gestaltet sich bisweilen so, daß man in der Beseitigung eines
Übelstandes, wenn er mit der Staatsverfassung innerlich verwachsen ist, den
völligen Zusammenbruch des Staates erblicken kann. Hätte ich aber in einem
verlassenen Winkel der Erde neue Gesetze zu geben, so würde mir die Hand
zittern, ehe ich eine solche Sitte gut heißen könnte, da ich an das Urteil der
ganzen Nachwelt denken würde.
Es ist schon von Montesquieu ausgesprochen worden 1, daß die öffentlichen Anklagen der Republik, wo das Wohl der Gesamtheit die erste Leidenschaft der Bürger ausmachen sollte, angemessener sind, als der Monarchie,
wo dieses Gefühl infolge der Regierungsform naturgemäß sehr schwach ist,
und wo die beste Einrichtung in der Ernennung von Beamten besteht, die im
Namen des Staates die Übertreter der Gesetze anklagen. Aber jede Regierung, gleichviel ob republikanisch oder monarchisch, muß über den Verleumder dieselbe Strafe verhängen, die den Beschuldigten getroffen hätte.

§ 10

Verfängliche Fragen. Aussagen
Unsere Gesetze verbieten die Stellung s u g g e s t i v e r Fragen im Prozesse, d. h. — wie die Rechtslehrer sagen — solche, die anstatt auf die Umstände des Verbrechens im a l l g e m e i n e n , auf e i n z e l n e b e s o n d e r e gerichtet sind, also solche Fragen, die, in unmittelbarem Zusammenhang mit
dem Verbrechen stehend, dem Angeklagten unmittelbar die Antwort s u g g e r i e r e n . Die Fragen müssen nach den Strafrechtslehrern die Tat sozusagen
spiralförmig umzingeln, dürfen aber niemals in gerader Richtung auf sie losgehen. Die Gründe dieses Vorgehens sind entweder, daß man dem Angeklagten nicht eine Antwort s u g g e r i e r e n will, aus der er den Gegenstand der
Anklage entnehmen könnte, oder vielleicht, daß es widernatürlich erscheint,
wenn ein Angeklagter sich selbst unmittelbar beschuldigt. Welcher dieser beiden Gründe auch zutreffen mag, bemerkenswert ist der Widerspruch der Gesetze, die gleichzeitig mit dieser Gewohnheit die Folter zulassen; denn welche
Frage wäre s u g g e s t i v e r als der Schmerz? Der erste Grund wird sich an
der Folter bewähren, weil der Schmerz dem Starken ein hartnäckiges Schweigen s u g g e r i e r e n wird, da er hierdurch eine größere Strafe mit einer geringeren vertauscht, dem Schwachen hingegen wird sie ein Geständnis s u g g e r i e r e n , da er sich hierdurch von der gegenwärtigen Qual befreien wird, die
ihm für den Augenblick weit empﬁndlicher ist, als der künftige Schmerz. Der
zweite Grund ist offensichtlich derselben Art; denn wenn schon eine S p e z i a l f r a g e den Angeklagten zu einem dem Naturrecht zuwiderlaufenden Geständnis veranlaßt, so werden dies die Folterqualen noch viel leichter zu
Wege bringen, aber die Menschen sehen mehr auf die Verschiedenheit der
Namen als die der Sache.
Endlich verdient derjenige, der beim Verhör die Antwort auf die ihm gestellten Fragen hartnäckig verweigert 2, die von den Gesetzen festgesetzte
Strafe, und zwar muß diese Strafe zu den härtesten gehören, die sie über1 »Esprit des lois« VI, 8.
[KE]
2 Es ist in Deutschland usus geworden, daß die mohammedanischen Verbrecher grundsätzlich vor Gericht schweigen. Der sogenannte Rechtsstaat toleriert das.
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haupt verhängen [dürfen], damit sich die Menschen nicht auf diese Weise der
Notwendigkeit entziehen, dem Volke ein Beispiel zu geben, das sie ihm schuldig sind. Unnötig ist diese Strafe, wenn es außer Zweifel ist, daß ein Angeklagter das ihm zur Last gelegte Verbrechen begangen hat, gerade so wie das
Verhör ebensowenig erforderlich ist wie das Geständnis des Verbrechens,
wenn die Schuld des Angeklagten anderweitig bewiesen wird. Dieser letzte
Fall ist der gewöhnliche, weil die Erfahrung lehrt, daß in den meisten Prozessen die Angeklagten leugnen.

§ 11

Von den Eiden
Ein Widerspruch zwischen den Gesetzen und den natürlichen Gefühlen
des Menschen entsteht aus den Eiden, die von dem Angeklagten verlangen,
daß er da die Wahrheit sage, wo er das größte Interesse an der Unwahrheit
hat; als ob der Mensch wahrhaftig schwören könnte, um zu seinem eigenen
Verderben beizutragen, als ob nicht die Stimme der Religion bei den meisten
Menschen gegenüber der des Interesses verstummte! Die Erfahrung aller Zeiten hat gezeigt, daß die Menschen nichts mehr mißbraucht haben, als jene
köstliche Himmelsgabe. Und deswegen sollten Verbrecher sie achten, während sie doch als sehr rechtlich angesehene Männer so oft verletzt haben 1?
Zu schwach, weil den Sinnen zu sehr entrückt, sind für die meisten die Beweggründe, die die Religion der Aufregung, der Furcht und der Liebe zum Leben entgegenstellt. Die himmlischen Dinge werden nach ganz anderen Gesetzen geleitet als die irdischen Angelegenheiten, weshalb also die einen durch
die anderen gefährden? Weshalb den Menschen in den schrecklichen Widerspruch versetzen, entweder sich an Gott zu versündigen oder sein eigenes
Verderben herbeizuführen? Das Gesetz, welches einen solchen Eid verlangt,
beﬁehlt, entweder ein schlechter Christ oder ein Märtyrer zu sein.
Der Eid wird nach und nach eine bloße Formsache und zerstört auf diese Weise die religiösen Gefühle, die bei den meisten Menschen das einzige
Pfand ihrer Rechtschaffenheit sind. Wie nutzlos diese Eide sind, hat die Erfahrung gezeigt; denn jeder Richter wird mir bezeugen können, daß noch niemals ein Eid einen Angeklagten dazu veranlaßt hat, die Wahrheit zu sagen; es
zeigt dies auch die Vernunft, die alle Gesetze für unnütz und daher für schädlich erklärt, die den natürlichen Gefühlen des Menschen widerstreben. Es
geht ihnen ebenso wie den Dämmen, die sich der Strömung eines Flusses in
gerader Richtung entgegensetzen; sie werden entweder sofort niedergerissen
und überﬂutet, oder von einem durch sie selbst gebildeten Wirbel unmerklich
benagt und untergraben.

1 Wenn man einen konkreten Eidbruch, nämlich den der Deutschen Bundeskanzlerin (» …
Schaden vom Deutschen Volk abzuwenden … «) einmal näher betrachtet, so erkennt man:
Die Eidbrüchigen erscheinen nur als »rechtlich angesehen«, sind es aber nicht. Merkel ist
eine (mutmaßliche) Verbrecherin im Schafspelz.

68

§ 12

Von der Folter
Eine durch den Gebrauch bei den meisten Völkern geheiligte Grausamkeit ist die Folterung des Angeklagten während des Prozesses, sei es, um ihn
zum Geständnis seines Verbrechens zu zwingen oder der Widersprüche wegen, in die er sich verwickelte, sei es zur Entdeckung von Mitschuldigen oder
zum Zweck, Gott weiß welcher, metaphysischen oder unbegreiflichen Reinigung von der Ehrlosigkeit, sei es schließlich um anderer Verbrechen willen,
deren er schuldig sein könnte, ohne ihretwegen angeklagt zu sein.
Ein Mensch kann nicht vor dem Urteilsspruch des Richters als schuldig
bezeichnet werden, und die Gesellschaft kann ihm erst dann den öffentlichen
Schutz entziehen, wenn entschieden ist, daß er die Verträge verletzt hat, kraft
deren ihm dieser Schutz zugesagt worden ist. Denn welches andere Recht als
das der Gewalt gibt dem Richter die Macht, über einen Bürger eine Strafe zu
verhängen, solange es noch zweifelhaft ist, ob er schuldig oder unschuldig ist.
Nicht neu ist das Dilemma: entweder ist das Verbrechen gewiß oder ungewiß.
Ist es gewiß, dann gebührt dem Täter lediglich die von den Gesetzen bestimmte Strafe, und nutzlos sind daher die Martern, weil das Geständnis des
Angeklagten unnötig ist. Ist es aber ungewiß, dann darf nicht ein Unschuldiger gemartert werden, weil nach den Gesetzen jeder Mensch für unschuldig
anzusehen ist, dessen Verbrechen nicht erwiesen sind.
Welches ist der politische Zweck der Strafen? Die Abschreckung der übrigen Menschen. Aber welches Urteil sollen wir über die geheimen und verborgenen Grausamkeiten fällen, die von der Tyrannei des Herkommens an
Schuldigen und Unschuldigen verübt werden? Es ist wichtig, daß kein bekannt gewordenes Verbrechen unbestraft bleibt, aber es nützt nichts, wenn
man den Urheber eines Verbrechens entdeckt, das im tiefsten Dunkel begraben gelegen hat 1. Ein schon geschehenes, nicht wieder gut zu machendes
Übel kann von der politischen Gesellschaft nur insoweit bestraft werden als
es die anderen mit der Hoffnung auf Straflosigkeit erfüllt. Wenn es wahr ist,
daß die Zahl der Menschen, die, sei es aus Furcht, sei es aus Tugend, die Gesetze beobachten [beachten, einhalten], größer ist als die Zahl derer, die sie
übertreten 2, dann muß die Gefahr, einen Unschuldigen zu martern um so höher angeschlagen werden, als unter sonst gleichen Umständen eine größere
Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß ein Mensch die Gesetze beachtet als
sie übertreten hat.
Aber ich behaupte weiter, daß es die menschlichen Verhältnisse verwirren heißt, wenn man verlangt, daß ein Mensch gleichzeitig Ankläger und Angeklagter sei, und daß der Schmerz der Prüfstein der Wahrheit werde, als ob
1 Solange der Täter eines Verbrechens unbekannt ist, ist er straﬂos, frei und kann seine
Freiheit zu denselben Zwecken wie vorher gebrauchen. Es ist daher sehr nützlich, wenn er
entdeckt und hierdurch außer Stande gesetzt wird, [weiter] zu schaden. (Diderot.) [KE]
2 Das ist in zivilisierten, christlich geprägten Länder erfahrungsgemäß der Fall. Die Deutsche Justiz ist aber »in keinster Weise« (wie Herr Maas zu sagen pflegt) auf die Invasion
von Negern und Arabern vorbereitet, denen die Mißachtung der Gesetze anerzogen und
sogar religiös geboten ist. »Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen« — das gibt
in Rechtsstaaten keinen Konflikt. »Allahs Gesetze stehen über den menschengemachten
Gesetzen« — das führt zum Untergang des Rechtsstaates, wenn hier nicht tatkräftig gegengearbeitet wird. Die größte Bundeskanzlerin aller Zeiten tut so, als ob sie naiv wäre
und wünscht sich einen Islam auf dem Boden unseres Grundgesetzes.
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ihr Merkmal in den Muskeln und der Körperbeschaffenheit eines Unglücklichen zu suchen wäre. Das Gesetz, das die Folter anordnet ist ein Gesetz, welches sagt: »Menschen, widersteht dem Schmerz, und wenn die Natur euch
eine unauslöschliche Eigenliebe eingepflanzt und euch das unveräußerliche
Recht der Selbstverteidigung gegeben hat, so rufe ich in euch ein ganz entgegengesetztes Gefühl wach, nämlich einen heldenmütigen Haß gegen euch
selbst, und befehle euch, euch selbst anzuklagen und selbst dann die Wahrheit zu sagen, wenn euch die Muskeln zerrissen und die Gebeine verrenkt
werden«.
Dieser berüchtigte Prüfstein der Wahrheit ist ein noch bestehendes
Denkmal der alten, grausamen Gesetzgebung einer Zeit, in der die Feuer—
und Wasserprobe sowie der ungewisse Ausgang eines Zweikampfs G o t t e s u r t e i l e genannt wurden, als ob die Ringe der ewigen Kette, die aus dem
Schoße der ersten Ursache hervorging, in jedem Augenblick um der armseligen menschlichen Einrichtungen willen in Unordnung gebracht und auseinandergerissen werden dürften. Der ganze Unterschied zwischen der Folter und
der Feuer— und Wasserprobe besteht darin, daß der Ausgang der ersteren
von dem Willen des Angeklagten, der der beiden letzteren aber von einer rein
physischen und äußerlichen Tatsache abzuhängen scheint. Dieser Unterschied ist aber nur ein scheinbarer, kein wirklicher. Es steht ebensowenig in
dem freien Willen des Angeklagten, unter Qual und Pein die Wahrheit zu sagen, wie er ehedem ohne Betrug imstande war, die Wirkungen des Feuers
oder des siedenden Wassers unschädlich zu machen. Jeder unserer Willensakte steht immer im Verhältnis zu der Stärke des sinnlichen Eindrucks, aus dem
er entspringt, und die Empﬁndlichkeit jedes Menschen hat ihre Grenzen. Der
Eindruck des Schmerzes kann also bis zu einem solchen Grade anwachsen,
daß er die ganze Willenskraft lähmt und dem Gefolterten keine andere Wahl
läßt, als den für den Augenblick kürzesten Weg zur Befreiung von der Qual
einzuschlagen. Dann ist die Antwort des Angeklagten ebenso naturnotwendig
wie die Einwirkungen des Feuers oder des Wassers. Der für den Schmerz
empﬁndliche Unschuldige wird sich dann als schuldig bekennen, wenn er
hierdurch das Ende seiner Martern herbeiführen zu können glaubt. Jeder Unterschied zwischen dem Schuldigen und Unschuldigen verschwindet gerade
durch das Mittel, das man zu seiner Aufﬁndung angewendet zu haben behauptet.
Dies ist das sichere Mittel, kräftige Verbrecher freizusprechen und
schwächliche Unschuldige zu verurteilen. Das sind die verhängnisvollen Übelstände dieses angeblichen Erkennungsmittels der Wahrheit. Dieses eines Kannibalen würdige Erkennungsmittel wandten die Römer, die selbst in mehr als
einer Hinsicht Barbaren waren, nur gegenüber den Sklaven, den Opfern einer
wilden und nur allzusehr gepriesenen Tugend an. Von zwei gleich unschuldigen oder gleich schuldigen Menschen wird der starke und mutige freigesprochen, der schwache und furchtsame aber verurteilt werden kraft folgenden
zutreffenden Vernunftschlusses: »Ich, Richter, sollte euch eines Verbrechens
schuldig ﬁnden; du, Starker, hast dem Schmerz zu trotzen verstanden, deshalb spreche ich dich frei; du, Schwacher, bist ihm unterlegen, deshalb verurteile ich dich. Ich fühle es wohl, daß ein durch Martern entrissenes Geständnis keine Beweiskraft hat; aber ich werde dich von neuem foltern, wenn du
nicht das, was du gestanden hast, bestätigst.«
Der Ausgang der Folterung ist demnach eine Sache des Temperaments
und der Berechnung, die sich bei jedem Menschen je nach seiner Stärke und
Empﬁndlichkeit für Schmerz derartig verschieden gestaltet, daß auf folgende
Art ein Mathematiker diese Aufgabe besser lösen würde als ein Richter. »Ge70

geben ist die Muskelkraft und die Empﬁndlichkeit der Nerven eines Menschen, gesucht wird der Grad des Schmerzes, der ihn zum Geständnis eines
gegebenen Verbrechens bringen wird.«
Die Vernehmung eines Angeklagten ist zur Erforschung der Wahrheit
bestimmt. Wenn aber diese Wahrheit schon schwer aus dem Aussehen, der
Gebärde, dem Gesichtsausdruck eines ruhigen Menschen entdeckt werden
kann, wie viel schwieriger wird es sein, sie bei einem Menschen zu entdecken,
in welchem die Zuckungen des Schmerzes alle Merkmale verändern, durch
die manchmal im Antlitz der Menschen wider ihren Willen die Wahrheit
durchblickt. Jede gewaltsame Handlung verwischt und entfernt die geringfügigen Unterschiede der Gegenstände, vermittels deren man bisweilen das
Wahre von dem Falschen unterscheidet.
Eine sonderbare Folge, die sich notwendigerweise aus der Anwendung
der Folter ergibt, ist die, daß der Unschuldige schlechter gestellt ist als der
Schuldige. Denn werden beide der Folter unterworfen, so sind alle möglichen
Fälle für den ersteren mißlich: Denn entweder gesteht er das Verbrechen ein
und wird verurteilt, oder er wird für unschuldig erklärt und hat dann eine unverdiente Strafe erlitten. Für den Schuldigen kann aber unter den möglichen
Fällen ein günstiger eintreten; widersteht er nämlich der Folter mit Festigkeit, dann muß er als unschuldig freigesprochen werden, und hat dann eine
größere Strafe gegen eine geringere vertauscht. Der Unschuldige kann demnach nur verlieren, während der Schuldige auch gewinnen kann.
Diese Wahrheit wird schließlich auch von denen — wenn auch nur unklar — herausgefühlt, die sich von ihr entfernen. Das während der Folter abgelegte Geständnis ist ungültig, wenn es nicht nach deren Beendigung eidlich
bekräftigt wird. Bestätigt es aber der Angeklagte nicht, daß er das Verbrechen begangen habe, so wird er von neuem gefoltert. Einige Rechtsgelehrten
und einige Nationen lassen nur eine dreimalige Wiederholung dieser schändlichen Scheinbegründung zu, andere Nationen und andere Rechtsgelehrten
stellen sie dem Ermessen des Richters anheim.
Es ist überﬂüssig, die Sache noch näher durch die Anführung der zahllosen Beispiele Unschuldiger zu beleuchten, die sich infolge der Qualen der Folter schuldig bekannten. Es gibt kein Volk, kein Zeitalter, das nicht seine eigenen Beispiele anführen könnte; aber die Menschen ändern sich weder, noch
ziehen sie Schlüsse. Jeder Mensch, dessen Ideenkreis sich über die alltäglichen Lebensbedürfnisse erhebt, fühlt sich bisweilen zur Natur hingezogen,
die ihn mit geheimnisvollen und undeutlichen Stimmen zu sich ruft, aber die
Gewohnheit, diese Geistestyrannin, treibt ihn wieder zurück und schüchtert
ihn ein.
Der zweite Grund, weshalb die Folter bei angeblich Schuldigen angewendet wird, liegt vor, wenn diese sich bei ihrem Verhör in Widersprüche verwickeln. Als ob nicht die Furcht vor Strafe, die Ungewißheit des Urteils, die
Förmlichkeiten des Verfahrens, die Erhabenheit des Gerichtshofs 1, sowie die
Unwissenheit, die sich in gleicher Weise bei fast allen Verbrechern und Unschuldigen vorﬁndet, offenbar ebenso den Unschuldigen, der in Angst
schwebt, wie auch den Schuldigen, der sich reinzuwaschen sucht, in Widersprüche verwickeln müßte; als ob diese Widersprüche, die schon häuﬁg bei
den Menschen vorkommen, wenn sie ruhig sind, sich nicht vervielfältigen
1 Davon ist im Merkelland nur noch bei Gesinnungsprozessen gegen Andersdenkende etwas zu spüren, beispielsweise, wenn ein Richter für den Wiederholungsfall mit rüden Worten die zu erwartende Strafe androht. In einem anderen Fall muß das »erhabene« Gericht
Beschimpfungen des Angeklagten und seiner Spießgesellen im Publikum hinnehmen und,
wenn ein Muselmann das verlangt, das Kreuz abhängen.
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müßten, wenn ihr Geist, ganz von dem Gedanken an die Errettung aus der bevorstehenden Gefahr eingenommen, aufs äußerste erschüttert ist?
Die Folter wird ferner angewendet, um zu entdecken, ob der Angeklagte
sich noch andere Verbrechen als die, deren er angeklagt ist, hat zu schulden
kommen lassen, was etwa folgendem Schlusse gleichkommt: »Du bist e i n e s
Verbrechens schuldig, also ist es möglich, daß du noch hundert andere begangen hast. Die Ungewißheit lastet auf mir, deshalb will ich mir mit meinem
Prüfstein der Wahrheit Gewißheit verschaffen. Die Gesetze lassen dich foltern, weil du schuldig bist, weil du schuldig sein kannst, weil ich will, daß du
schuldig seiest.«
Der Angeklagte wird auf die Folter gespannt, um zu entdecken, ob er
noch Mitschuldige hat 1. Wenn aber nachgewiesen worden ist, daß die Folter
kein zur Entdeckung der Wahrheit geeignetes Mittel ist, wie kann sie dazu
dienlich sein, die Mitschuldigen ausﬁndig zu machen, da diese Ermittelung ja
einen Teil der Wahrheit ausmacht, die man zu entdecken sucht? Sollte ein
Mensch, der sich selbst anklagt, nicht noch weit leichter andere anklagen? Ist
es gerecht, die Menschen wegen der Verbrechen anderer zu foltern? Kann
man die Mitschuldigen nicht durch die Zeugenaussagen, durch das Verhör
des Angeklagten, durch Beweisstücke und durch den ganzen Tatbestand des
Verbrechens, kurz durch ganz dieselben Mittel ausﬁndig machen, die zur
Feststellung des Verbrechens des Angeklagten dienen? Die Mitschuldigen
ﬂiehen meistens nach der Gefangennahme ihres Genossen. Die Ungewißheit
ihres Schicksals verurteilt sie schon von selbst zur Verbannung und befreit
die Nation von der Gefahr neuer Verletzungen, während die Strafe des Schuldigen, dessen man habhaft geworden ist, ihren einzigen Zweck erreicht, nämlich den: die anderen Menschen von der Begehung eines ähnlichen Verbrechens abzuschrecken.
Ein weiterer lächerlicher Grund zur Anwendung der Folter ist die Reinigung von der Ehrlosigkeit. Hiernach soll ein von den Gesetzen für ehrlos Erklärter seine Aussage mit der Verrenkung seiner Gebeine bekräftigen. Dieser
Mißbrauch sollte im achtzehnten Jahrhundert nicht mehr geduldet werden.
Glaubt man, daß der Schmerz, der eine sinnliche Empﬁndung ist, von der Ehrlosigkeit reinigen könne, die ein rein moralischer Zustand ist? Ist der Schmerz
etwa ein Schmelztiegel? Ist die Ehrlosigkeit vielleicht ein unreiner gemischter
Körper? Die Ehrlosigkeit ist vielmehr ein Gefühl, das weder von den Gesetzen
noch von der Vernunft, sondern allein von der öffentlichen Meinung abhängt.
Die Folter selbst bewirkt die tatsächliche Ehrlosigkeit dessen, der ihr zum Opfer fällt. Auf diese Art würde man also jemand dadurch von der Ehrlosigkeit
zu befreien suchen, indem man ihn ehrlos macht.
Es ist nicht schwer, den Ursprung dieses lächerlichen Gesetzes zu verfolgen, weil selbst die Widersinnigkeiten, die von einer ganzen Nation angenommen sind, immer irgend welche Beziehungen zu anderen herrschenden
und hochgeachteten Ideen derselben Nation haben. Dieser Gebrauch scheint
in religiösen Vorstellungen zu wurzeln, die ja einen so großen Einﬂuß auf die
Denkart der Menschen, der Völker und Zeitalter ausüben. Ein unfehlbarer
1 Alle Welt verabscheut die Folter vor der Überführung des Verbrechers; aber bei einem Kriminalverbrecher ist diese Zusatzqual nötig, um ihm außer der Angabe seiner Mitschuldigen und der Mittel, ihrer habhaft zu werden, auch die Namhaftmachung der zu seiner
Überführung notwendigen Beweismittel zu entreißen. Die Bestrafung des Verbrechens ist
durch die Notwendigkeit, ähnliche zu verhüten, gerechtfertigt; wenn also das Verbrechen
schon seiner Natur nach auf das Vorhandensein von Mitschuldigen schließen läßt, wie z. B.
Bandendiebstähle und —morde‚ und weder Zeugen noch andere Beweismittel den Zusammenhang der Teilnahme hinreichend klarstellen, so wird die Folter aus demselben Grunde
wie jede andere Strafe gerecht sein. (Diderot.)
[KE]
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Glaubenssatz versichert uns, daß die durch die menschliche Schwäche hervorgerufenen Makel, die nicht den ewigen Zorn des höchsten Wesens verdienen, in einem nicht vorstellbaren Feuer gereinigt werden müssen. Nun ist
aber die Ehrlosigkeit ein bürgerlicher Makel. Und wie der Schmerz und das
Feuer die geistigen und unkörperlichen Makel tilgen, weswegen sollten nicht
die Qualen der Folter den bürgerlichen Makel, die Ehrlosigkeit, entfernen?
Ich glaube, daß das Geständnis der Angeklagten, das bei einigen Gerichtshöfen ein wesentliches Erfordernis zur Verurteilung ist, einen ganz ähnlichen Ursprung hat, weil nämlich vor dem geheimnisvollen Gerichtshof der
Buße 1 das Bekenntnis der Sünde ein wesentlicher Bestandteil des Sakramentes ist. So mißbrauchen die Menschen die sichersten Leuchten der Offenbarung, und da in Zeiten der Unwissenheit nur diese vorhanden sind, so nimmt
die gelehrige Menschheit bei jeder Gelegenheit ihre Zuﬂucht zu ihnen und
macht davon die sinnloseste und unpassendste Anwendung.
Diese Wahrheiten waren schon den Gesetzgebern der Römer bekannt,
bei denen einzig und allein die Sklaven, denen man jegliche Rechtsfähigkeit
absprach, auf die Folter gespannt wurden. Anerkannt sind diese Wahrheiten
auch in England, einer Nation, deren Ruhm auf dem Gebiete der Wissenschaften, deren Überlegenheit im Handel, an Reichtum und infolgedessen auch an
Macht, deren Beispiele von Tugend und Tapferkeit in uns keinen Zweifel an
der Trefflichkeit ihrer Gesetze aufkommen lassen. Die Folter ist abgeschafft
worden in Schweden; abgeschafft wurde sie von einem der weisesten Monarchen Europas 2, der die Philosophie auf den Thron erhob und, als Gesetzgeber
sich als der Freund seiner Untertanen erweisend, diese gleich und frei gemacht hat in der Abhängigkeit von den Gesetzen, die die einzige Gleichheit
und Freiheit ist, die vernünftige Menschen bei der gegenwärtigen Lage der
Dinge erstreben können. Die Folter wurde von den Militärgesetzen nicht für
notwendig erachtet, obwohl sich die Heere größtenteils aus der Hefe der Völker zusammensetzen und sich daher dem Anschein nach mehr als jeder andere Stand der Folter bedienen müßten. Sonderbar muß es jedem, der keine
Vorstellung von der tyrannischen Macht der Gewohnheit hat, vorkommen,
daß die Zivilgesetze erst von Menschen, deren Gemüt durch Kampf und Blutvergießen verhärtet ist, eine menschlichere Art zu richten lernen müssen.

§ 13

Gerichtsverfahren und Verjährung
Hat sich nach Prüfung der Beweise die Gewißheit des Verbrechens herausgestellt, dann muß man dem Angeklagten die nötige Zeit und die geeigneten Mittel zu seiner Rechtfertigung gewähren, jedoch nur einen so kurzen
Zeitraum, daß er nicht den raschen Strafvollzug aufhält, der, wie wir gesehen
1 Beichtstuhl
[KE]
2 Friedrich der Große hatte drei Tage nach seiner Thronbesteigung, am 3. Juni I740, die Folter abgeschafft; sie sollte indessen noch angewendet werden »bei dem Crimen laesae Majestatis (Hochverrat) und Landesverräterei, auch denen großen Mordtaten, wo viele Menschen ums Leben gebracht, oder viele Delinquenten, deren Connexion herauszubringen nötig, implizieret sind«. Die vollständige Abschaffung erfolgte durch die Ordres vom 24. Juni
und 4. August 1753 und für Schlesien vom 8. August 1754 und 18. November 1756. Berner
a. a. . S. 32.
[KE]
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haben 1, ein Hauptmittel zur Einschränkung der Verbrechen ist 2. Eine falsch
verstandene Menschenliebe scheint dieser kurzen Bemessung der Frist abgeneigt zu sein; jeglicher Zweifel wird jedoch schwinden, wenn man erwägt, daß
die Gefährdung der Unschuld mit der Mangelhaftigkeit der Gesetzgebung zunimmt.
Aber die Gesetze müssen einen bestimmten Zeitraum sowohl für die
Verteidigung des Angeklagten als für die Prüfung der Beweise bestimmen;
denn der Richter würde zum Gesetzgeber werden, wenn er über die zum
Nachweis eines Verbrechens erforderliche Zeit zu entscheiden hätte 3. Ebenso
verdienen jene furchtbaren Verbrechen, die lange in dem Gedächtnis der
Menschen fortleben, wenn sie bewiesen sind, keine Verjährung zu Gunsten
des Angeklagten, der sich der Bestrafung durch die Flucht entzogen hat. Aber
die leichteren und unbekannt gebliebenen Verbrechen müssen der Verjährung unterliegen, die der Ungewißheit des Schicksals eines Bürgers ein Ende
macht, weil das Dunkel, in das die Verbrechen schon geraume Zeit gehüllt
waren, das Beispiel der Straflosigkeit verschwinden läßt, während dem Schuldigen inzwischen die Möglichkeit zur Besserung offenbleibt. Ich begnüge
mich damit, diese Grundsätze anzudeuten, weil eine scharfe Grenze nur durch
positive gesetzliche Bestimmung unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse einer Gesellschaft gezogen werden kann; hinzufügen will ich nur
noch, daß, wenn in einer Nation einmal der Nutzen milder Strafen nachgewiesen ist, die Gesetze, die die Verjährungsfrist oder die Zeit für die Beweisführung je nach der Schwere der Verbrechen abkürzen oder verlängern, indem
sie so aus der Untersuchungshaft oder aus der freiwilligen Verbannung einen
Teil der Strafe machen, eine leichte Verteilung weniger milder Strafen auf die
große Anzahl der Verbrechen an die Hand geben würden.
Diese Fristen nehmen aber nicht genau in demselben Maße wie die Unmenschlichkeit der Verbrechen zu, weil die Wahrscheinlichkeit der Verbrechen in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer Unmenschlichkeit steht. Es muß
also die Dauer der Untersuchung kürzer und die Verjährungsfrist länger werden. Das letztere, d. h. daß möglicherweise ungleiche Verbrechen mit gleichen Strafen belegt werden, wenn man die Zeit der Untersuchungshaft oder
die Verjährungsfrist, die beide dem Urteilsspruch vorausgehen, als Strafe bewertet, scheint mit dem früher Gesagten in Widerspruch zu stehen. Um dem
Leser meine Ansicht zu erklären, teile ich die Verbrechen in zwei Klassen ein;
die erste, die der unmenschlichen Verbrechen, beginnt mit dem Mord und
umfaßt alle noch darüber hinausgehenden Ruchlosigkeiten; die zweite ist die
der leichteren Verbrechen. Diese Einteilung ist in der menschlichen Natur begründet. Die Sicherheit des eigenen Lebens ist ein natürliches, die Sicherheit
des Vermögens ein soziales Recht. Die Zahl der Beweggründe welche die
1 Vgl. unten § 19 »Schnelligkeit der Bestrafung«; in den älteren Ausgaben wurde erst in § 30
von dem »Gerichtsverfahren und der Verjährung« gehandelt.
[KE]
2 Die scheinbare Überlastung der Gerichte führt nun dazu, daß mohammedanische Kriminelle, die sowieso keinen Respekt vor Deutschen Gerichten haben, wenn sie dann endlich vor
dem Richter stehen, die Sache längst vergessen haben. Nötig wären Schnellgerichte, die
den Straftäter noch am Tag seiner Verhaftung verurteilen. Den Rechtsweg kann er dann
hinter Gittern beschreiten. Aber, da sei Allah vor, daß wir den Rechtsstaat so verkommen
lassen. Eine ganze Armee von Parasiten lebt doch »gut und gerne« von kriminellen Ausländern (genauer: Von unserem Gelde, indem sie Asylbanditen bewillkommnen und unterstützen).
3 Im Zuge der sogenannten Dönermorde sitzt Beate Zschäpe seit Mai 2013 (jetzt schreiben
wir April 2018!) in Untersuchungshaft. Das stört aber keinen der Menschenrechtler. Auch
wird ihr Name und ihr Bild öffentlich gemacht, was bei jedem ausländischen Schwerverbrecher (der hat nämlich »Persönlichkeitsrechte«) unterbleibt. Diese heißen z. B. Hussein
K., wie der Mörder der Maria Ladenburger in Freiburg i. B.
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Menschen antreiben, das natürliche Gefühl des Mitleids zu verleugnen, ist bei
weitem geringer als die Zahl der Beweggründe, die sie infolge ihres natürlichen Strebens nach Glück antreiben, ein Recht zu verletzen, das sie nicht in
ihrem Herzen, sondern nur in den Gesellschaftsverträgen begründet ﬁnden.
Der sehr große Unterschied in der Wahrscheinlichkeit beider Klassen erfordert, daß sie nach verschiedenen Grundsätzen behandelt werden.
Je unmenschlicher, und folglich je seltener ein Verbrechen ist, von desto
kürzerer Dauer muß infolge der erhöhten Wahrscheinlichkeit der Unschuld
des Angeklagten die Untersuchung sein; gleichzeitig muß aber die Verjährungsfrist eine längere werden, weil von der endgültigen Entscheidung über
Schuld oder Unschuld eines Menschen die Vernichtung der Hoffnung auf
Straflosigkeit abhängt, deren Schädlichkeit mit der Unmenschlichkeit eines
Verbrechens zunimmt. Bei den leichteren Verbrechen dagegen, wo die Wahrscheinlichkeit der Unschuld des Angeklagten geringer wird, muß die Dauer
der Untersuchung zunehmen, die Verjährungsfrist aber verkürzt werden, weil
hier die Straflosigkeit minder schädlich ist.
Eine solche Einteilung der Verbrechen in zwei Klassen wäre unstatthaft,
wenn die Schädlichkeit der Straflosigkeit in demselben Grade abnähme, wie
die Wahrscheinlichkeit des Verbrechens zunimmt. Man erwäge, daß ein Angeklagter, dessen Schuld oder Unschuld unerwiesen ist, der aber gleichwohl
mangels Beweises wieder auf freien Fuß gesetzt worden ist, wegen desselben
Verbrechens einer neuen Festnahme und einer neuen Untersuchung gewärtig
sein kann, wenn neue, von dem Gesetz bezeichnete Indizien zutage treten,
ehe die für sein Verbrechen festgesetzte Verjährungsfrist verstrichen ist. Dies
ist wenigstens der Mittelweg, der mir geeignet erscheint, sowohl die Sicherheit als auch die Freiheit der Untertanen zu verteidigen; denn nur allzu leicht
wird die eine auf Kosten der anderen bevorzugt, indem das eine dieser beiden
Güter, die das unveräußerliche und gleiche Besitztum eines jeden Bürgers bilden, vor dem offenen oder verdeckten Despotismus, das andere vor der zügellosen Anarchie des Volkes nicht geschützt und gehütet wird.
Es gibt einige Verbrechen, die häuﬁg in der Gesellschaft vorkommen
und zugleich schwer zu beweisen sind 1; bei diesen tritt die Schwierigkeit des
Beweises an die Stelle der Wahrscheinlichkeit der Unschuld, und die Schädlichkeit der Straflosigkeit fällt um so weniger ins Gewicht, als die Häuﬁgkeit
dieser Verbrechen auf ganz anderen Gründen beruht als auf der Gefährlichkeit der Straflosigkeit; daher müssen die Dauer der Untersuchung und die
Verjährungsfrist in gleicher Weise abgekürzt werden. Trotzdem sind Ehebruch und Päderastie, die beide schwer zu beweisen sind, gerade die Verbrechen, bei denen nach den überkommenen Grundsätzen die tyrannischen
Rechtsvermutungen, die Q u a s i b e w e i s e , d i e h a l b e n B e w e i s e zulässig sind — als ob ein Mensch h a l b u n s c h u l d i g oder h a l b s c h u l d i g ,
d. h. h a l b s t r a f b a r und h a l b f r e i z u s p r e c h e n sein könnte —, wo die
Folter ihre grausame Herrschaft über die Person des Angeklagten, über die
Zeugen und schließlich über die ganze Familie eines Unglücklichen ausübt,
wie es einige Rechtsgelehrten, deren Meinung den Richtern als Richtschnur
und Gesetz gilt, mit unbilliger Kaltblütigkeit lehren.
Im Hinblick auf solche Grundsätze wird es dem, der nicht bedenkt, daß
die Vernunft fast niemals die Gesetzgeberin der Völker war, unbegreiflich erscheinen, daß die unmenschlichsten, dunkelsten und ungeheuerlichsten Verbrechen, d. h. solche, deren Unwahrscheinlichkeit größer ist, durch Mutmaßungen und durch die schwächsten und zweideutigsten Beweise erwiesen
1 Die Verbrechen, die Beccaria hier im Auge hat, sind Ehebruch, Päderastie und Kindesmord. Vgl. unten § 36.
[KE]
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werden; als ob die Gesetze und der Richter nicht daran ein Interesse hätten,
die Wahrheit zu suchen, sondern nur daran, das Verbrechen zu beweisen; als
ob die Gefahr, einen Unschuldigen zu verurteilen, nicht um so größer sei, je
mehr die Wahrscheinlichkeit der Unschuld die der Schuld überwiegt.
Den meisten Menschen fehlt jene Tatkraft, die zu großen Verbrechen
ebenso nötig ist, wie zu großen Ruhmestaten. Offenbar aus diesem Grunde
treten beide gleichzeitig bei solchen Völkern auf, die sich mehr durch die Tätigkeit der Regierung und die das öffentliche Wohl erstrebenden Leidenschaften als durch ihre Größe oder die beständige Vortrefflichkeit ihrer Gesetze erhalten. Bei Völkern der letzteren Art scheinen die geschwächten Leidenschaften mehr dazu angetan, die Regierungsform aufrecht zu erhalten als zu verbessern. Hieraus ergibt sich die wichtige Folgerung, daß das Vorkommen
großer Verbrechen bei einem Volke nicht immer dessen Niedergang beweist.

§ 14
Versuch, Mitschuldige‚ Straﬂosigkeit
Daraus, daß die Gesetze die Absicht nicht bestrafen 1, geht nicht hervor,
daß eine Handlung, die den Anfang eines Verbrechens darstellt und den Willen, es auszuführen, offenbart, keine Strafe verdiene; allerdings muß diese geringer sein, als die durch die vollendete Ausführung des Verbrechens verwirkte. Die Wichtigkeit, die der Verhütung des Versuchs zukommt, rechtfertigt
eine Strafe; da aber zwischen Versuch und Vollendung ein mehr oder weniger
langer Zeitraum liegen kann, so vermag die auf das vollendete Verbrechen gesetzte schwere Strafe die Reue herbeizuführen 2. Das Gleiche gilt, wenn mehrere gemeinschaftlich ein Verbrechen begehen, aber nicht alle unmittelbar an
der Ausführung teilnehmen, sondern in verschiedener Weise tätig werden.
Vereinigen sich mehrere Menschen zu einem gefährlichen Unternehmen, so
werden sie, je größer die Gefahr ist, desto mehr bestrebt sein, sie gleichmäßig auf alle zu verteilen; es wird daher schwerer einer zu ﬁnden sein, der bereit ist, die Ausführung der Tat zu übernehmen und sich hierdurch einer größeren Gefahr als seine Genossen auszusetzen. Eine Ausnahme würde nur in
dem Falle eintreten, wo dem Ausführenden ein besonderer Preis ausgesetzt
wäre; da er aber dann eine besondere Vergütung für die größere Gefahr erhält, so sollte die Strafe für alle gleich sein. Solche Betrachtungen erscheinen
dem vielleicht zu metaphysisch, der nicht bedenkt, wie äußerst nützlich es ist,
daß die Gesetze möglichst wenige Beweggründe zum Einverständnis zwischen den Teilnehmern an einem Verbrechen bieten.
Manche Gerichte versprechen demjenigen Teilnehmer an einem schweren Verbrechen, der seine Genossen namhaft macht, Straflosigkeit. Ein solches Mittel hat seine Nachteile und seine Vorteile. Die Nachteile bestehen
darin, daß die Nation den Verrat, der selbst unter den Verbrechern Abscheu
erregt, gut heißt; denn die Verbrechen, die Mut erfordern, sind für eine Nation weit weniger verhängnisvoll als die, welche der Feigheit entspringen, da
der Mut nicht häuﬁg vorkommt und nur einer wohltätigen, ihn leitenden Gewalt bedarf, um dem öffentlichen Wohle dienstbar gemacht zu werden, während die Feigheit sich häuﬁger vorﬁndet und ansteckend wirkt und immer
1 Cogitationis poenam nemo patitur. (Ulpian) Gedanken sind zollfrei.
2 Wie in Deutschland auch Bombenbauer Rechte haben, kann man hier nachlesen.

76

[KE]

mehr um sich greift 1. Überdies verrät der Gerichtshof seine eigene Unsicherheit und die Schwäche des Gesetzes, das die Hilfe dessen anruft, der es übertritt.
Die Vorteile bestehen darin, daß große Verbrechen verhindert werden,
die das Volk einschüchtern, wenn ihre Wirkungen zutage treten, ihre Urheber
aber verborgen bleiben. Außerdem trägt es zur Verbreitung der Erfahrung
bei, daß, wer den Gesetzen, d. h. der Gesamtheit, die Treue bricht, sich wahrscheinlich auch dem Einzelnen gegenüber treulos zeigen wird. Mir würde ein
allgemeines Gesetz, das jeden Mitschuldigen, der Anzeige von einem Verbrechen erstattet, Straflosigkeit zusagt, den Vorzug vor einer besonderen, in jedem einzelnen Falle zu erlassenden Erklärung zu verdienen scheinen, weil so
durch die gegenseitige Furcht, sich allein der Gefahr auszusetzen, verbrecherische Vereinigungen verhindert würden, und das Gesetz nicht die Frechheit
der Verbrecher dadurch steigern würde, daß es ihnen in einem einzelnen Falle die Notwendigkeit ihres Beistandes zu erkennen gibt. Ein solches Gesetz
sollte jedoch mit der Straflosigkeit die Verbannung des Angebers verbinden …
Doch vergebens bemühe ich mich, den Gewissensbiß zu verscheuchen‚ den ich darüber empﬁnde, daß ich die unverletzlich heiligen Gesetze, dieses Denkmal des öffentlichen Vertrauens, diese Grundlage der
menschlichen Moral, zu Verrat und Heuchelei ermächtige. Was für ein Beispiel für das Volk würde es erst dann sein, wenn man die verheißene Straflosigkeit nicht gewahren, und auf gelehrte Spitzﬁndigkeiten hin, der öffentlichen Treue zum Hohn, den zur Strafe ziehen wollte, welcher der Aufforderung der Gesetze Folge geleistet hat! Derartige Beispiele sind unter den Nationen nicht selten, und deshalb gibt es derer nicht wenige, die sich unter einer
Nation nichts anderes als eine zusammengesetzte Maschine vorstellen, deren
Mechanismus die Geschicktesten und Mächtigsten nach ihrem Belieben in Bewegung setzen: kalt und gefühllos gegen alles, was zarte und edle Gemüter
erfreut, rufen sie mit unerschütterlicher Schlauheit die teuersten Gefühle und
die heftigsten Leidenschaften wach, sobald sie es für ihre Zwecke dienlich ﬁnden, indem sie die Gemüter berühren wie die Musiker ihre Instrumente 2.

1 Die Feinfühligkeit des Verfassers verrät eine edle und erhabene Seele; aber die menschliche Moral, deren Grundlage die Gesetze bilden, bezweckt die öffentliche Ordnung, und
kann nicht unter ihre Tugenden die gegenseitige Treue der Verbrecher zählen, die es ihnen ermöglicht, die Ordnung und die Gesetze mit größerer Sicherheit zu verletzen. In einem offenen Krieg nimmt man Überläufer auf; um so mehr muß dies in einem geheimen
und dunkeln geschehen, wo Hinterhalt und Verrat gang und gäbe sind. (Diderot)
[KE]
2 Gut gesagt. So, wenn wieder einmal zum »Aufstand der Anständigen« aufgerufen wird
(wenn ich sehe, wer da nun aufsteht, bin ich gern unanständig) oder wenn (Allah sei gelobt!) endlich einmal eine Moschee von sogenannten Rechten und nicht von Muselmännern
selbst angezündet wird, oder wenn ein Asylbandit ermordet wird. Dann gibt es ein »breites
Bündnis gegen Rechts« und es wird »ein Zeichen gesetzt«, eine Lichterkette aus der Mottenkiste geholt — bis — ja, bis — der Mörder entdeckt ist. Dann schweigt des Sängers
Höflichkeit.
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§ 15

Milde der Strafen
Aus der einfachen Betrachtung der bisher auseinandergesetzten Wahrheiten geht deutlich hervor, daß die Strafe weder den Zweck hat, ein empﬁndendes Wesen zu quälen und zu betrüben noch ein bereits begangenes Verbrechen ungeschehen zu machen. Kann einer politischen Körperschaft, die,
weit entfernt aus Leidenschaft zu handeln, vielmehr die ruhige Leiterin der
Leidenschaften der einzelnen ist, jene unnütze Grausamkeit, das Werkzeug
der Wut, des Fanatismus oder schwacher Tyrannen innewohnen? Können die
Klagerufe eines Unglücklichen von der nimmer zurückkehrenden Zeit die vollbrachten Taten zurückfordern? Der Zweck ist also kein anderer, als den Verbrecher daran zu hindern, seinen Mitbürgern neuen Schaden zuzufügen und
die anderen von gleichen Handlungen abzuhalten. Es verdienen also die Strafen und die Art ihrer Auferlegung den Vorzug, die unter Wahrung der Angemessenheit den lebhaftesten und nachhaltigsten Eindruck auf die Gemüter
der Menschen machen und dabei dem Schuldigen möglichst geringes körperliches Leid zufügen.
Wen ergreift nicht, wenn er die Geschichte liest, Entsetzen vor den barbarischen und unnützen Qualen, die von Männern, die man weise nannte, mit
kaltem Blut erfunden und ausgeführt wurden? Wer fühlt sich nicht bis in den
innersten Grund seiner Seele erschüttert, wenn er sieht, wie Tausende Unglücklicher — von dem Elend, das die Gesetze, die stets nur einige Wenige begünstigten und die Mehrzahl benachteiligten, wollten oder wenigstens duldeten, zu einer verzweifelten Rückkehr in den ursprünglichen Naturzustand gezwungen — entweder unmöglicher 1, von furchtsamer Unwissenheit ersonnener Verbrechen angeklagt oder nur um deswillen beschuldigt werden,
weil sie ihren Grundsätzen treu geblieben sind, und wie sie dann von Menschen, die mit denselben Sinnen und folglich mit denselben Leidenschaften
begabt worden sind, mit ausgedachten Förmlichkeiten und langsamen Martern zerfleischt werden zur Augenweide einer fanatischen Menge?
Damit eine Strafe ihren Zweck erreiche, genügt es, daß sie ein Leiden
verhängt, das den aus dem Verbrechen erwachsenden Vorteil überwiegt, und
in dieses Übergewicht des Leidens muß die Unausbleiblichkeit der Strafe und
der Verlust des durch das Verbrechen erzielten Vorteils mit eingerechnet werden; alles, was darüber hinausgeht, ist überﬂüssig und daher tyrannisch. Die
Menschen richten sich bei ihrer Handlungsweise nach den wiederholten Wirkungen der Leiden, die sie kennen, nicht aber nach denen, die ihnen unbekannt sind. Man denke sich zwei Nationen; in der einen stehe an der obersten
Stelle der den verschieden abgestuften Verbrechen angepaßten Stufenleiter
der Strafen lebenslängliche Knechtschaft, in der anderen das Rad; ich behaupte nun, daß bei der ersten die schwerste Strafe ebenso sehr gefürchtet
sein wird wie bei der letzteren 2. Sollten aus irgend einem Grunde die höchs1 Da ich allgemein von den Kriminalverbrechen aller Nationen spreche, so verstehe ich unter V e r b r e c h e n die Handlungen, welche die Gesetze eines Landes als V e r b r e c h e n
bezeichnen. In diesem Sinne bedeuten u n m ö g l i c h e Verbrechen solche Verbrechen, die
als V e r b r e c h e n bezeichnet werden, obwohl ich ihre Begehung für unmöglich halte,
z. B. Hexerei, Zauberei. B e c c a r i a , Risposta I, 19.
[KE]
2 Die Erfahrung hat gelehrt, daß in Ländern, wo die Strafen mild sind, diese auf die Bürger
dieselbe Wirkung ausüben wie anderwärts die strengen Strafen. M o n t e s q u i e u , Esprit
des lois VI, 12.
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ten Strafen der zweiten bei der ersten zur Einführung gelangen, dann würde
derselbe Grund auch eine Verschärfung der Strafen der zweiten herbeiführen,
so daß man nach und nach vom Rade zu langsameren und ausgesuchteren
Martern und schließlich zu den höchsten Feinheiten einer den Tyrannen nur
allzu bekannten Wissenschaft gelangen würde.
Je grausamer die Strafen werden, desto mehr verhärten sich die Gemüter der Menschen, die sich wie die Flüssigkeiten stets den sie umgebenden
Körpern anpassen. Und die immer lebendige Kraft der Leidenschaften bewirkt, daß nach hundertjähriger Anwendung grausamer Strafen das Rad nicht
abschreckender wirkt als zuerst das Gefängnis.
Die Grausamkeit der Strafe bewirkt, daß der Schuldige um so mehr daran setzt, ihr zu entgehen, je größer das Leiden ist, das ihm bevorsteht, und
daß er mehrere Verbrechen begeht, um sich der Bestrafung wegen eines zu
entziehen. In den Ländern und Zeiten, in denen die grausamsten Strafen vorkamen, wurden stets auch die blutigsten und unmenschlichsten Handlungen
ausgeführt, weil derselbe Geist der Wildheit, der die Hand des Gesetzgebers
führte, auch die des Vater und des Meuchelmörders leitete; auf dem Throne
gab er eiserne Gesetze für Sklavenseelen, die ihnen gehorchten; im Dunkel
des Privatlebens reizte er zum Morde der Tyrannen, um neue zu schaffen.
Zwei andere verderbliche Folgen, die dem Zweck, Verbrechen zu verhüten, widerstreiten, entstehen aus der Grausamkeit der Strafen. Die erste besteht darin, daß es nicht so leicht ist, das richtige Verhältnis zwischen Verbrechen und Strafen einzuhalten; denn wenn auch eine erﬁnderische Grausamkeit die Arten der Strafe noch so mannigfach abgestuft haben mag, so kann
doch keine Strafe das äußerste Maß überschreiten, das die Grenze für die
menschliche Organisation und Empﬁndungsfähigkeit bildet. Wäre man an diesem äußersten Punkte angelangt, so wären für noch schädlichere und grausamere Verbrechen keine entsprechend härteren Strafen vorhanden, wie es zu
ihrer Verhütung notwendig wäre. Die andere Folge[rung] besteht darin, daß
die Straflosigkeit selbst oft durch die Grausamkeit der Strafen veranlaßt wird.
Die Menschen bewegen sich, sowohl im Guten als im Bösen, innerhalb fest bestimmter Grenzen; ein für die Menschheit allzu grausames Schauspiel kann
sich nur als ein vorübergehender Wutanfall darstellen, nicht aber als ein feststehendes System, wie es doch die Gesetze sein sollen. Sind diese daher wirklich grausam, so werden sie entweder abgeändert oder die verderbliche
Straflosigkeit wird durch die Gesetze selbst veranlaßt.
Ich schließe mit der Bemerkung, daß die Größe der Strafe auch dem jeweiligen Zustande der Nation selbst angemessen sein muß. Stärker und fühlbarer müssen die Eindrücke auf die verhärteten Gemüter einer Bevölkerung,
die kaum aus dem Zustand der Wildheit herausgetreten ist, gestaltet werden.
Ein Blitz ist nötig, um einen grimmen Löwen niederzustrecken, der einem
Flintenschuß Trotz bietet. Aber in dem Maße, wie in dem Gesellschaftszustande die Gesinnungsart milder wird, nimmt die Empﬁndlichkeit zu, und
mit ihrer Zunahme muß die Härte der Strafe abnehmen, wenn man das zwischen dem Gegenstande und dem Gefühlsvermögen bestehende Verhältnis
unverändert aufrecht erhalten will 1.
In einem Staate bewirken die mehr oder weniger grausamen Strafen nicht, daß man den
Gesetzen mehr gehorcht. In den Ländern, wo die Strafen mild sind, fürchtet man sie ebenso wie dort, wo sie tyrannisch und schrecklich sind. M o n t e s q u i e u , Lettres Persanes
I, 80. [= 80. Brief]
[KE]
1 Dem von Beccaria zitierte Satz aus dem 80. Brief Montesquieus folgt dieser Absatz: »Sei
die Regierung sanft oder hart, immer straft man doch in verschiedenen Graden. Eine mehr
oder minder hohe Strafe steht auf ein mehr oder minder großes Verbrechen. Unsere Vorstellungen bequemen sich von selbst nach den Sitten des Landes, in welchem wir leben;
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§ 16

Von der Todesstrafe
Die unnütz häuﬁge Anwendung der Strafen, die noch nie die Menschen
gebessert hat, hat mich zur Prüfung der Frage veranlaßt, ob in einem gut eingerichteten Staatswesen die Todesstrafe wirklich nützlich und gerecht sei.
Woher können die Menschen die Berechtigung ableiten, ihresgleichen zu töten? Gewiß hat sie nicht denselben Ursprung wie die Souveränität und die Gesetze. Diese sind nur die Summe der kleinsten Teile persönlicher Freiheit, die
jeder einzelne der Gesamtheit übertragen hat. Sie stellen den Gesamtwillen
dar, der eine Vereinigung des Willens aller einzelnen ist. Wer würde jemals
anderen Menschen die Befugnis, ihn zu töten, zugestanden haben 1? Wie kann
jemals in dem Opfer des kleinstmöglichen Teiles der Freiheit eines jeden, das
des höchsten aller Güter, des Lebens, einbegriffen sein 2? Wenn dem selbst so
wäre, wie ließe sich ein solcher Grundsatz mit dem anderen, daß der Mensch
kein Recht habe, sich selbst zu töten, in Einklang bringen? Er müßte doch dieses Recht besessen haben, wenn er es anderen oder der ganzen Gesellschaft
abtreten konnte 3.
acht Tage Gefängnis oder leichte Geldbuße machen auf den Geist eines Europäers, der in
einem mildregierten Lande erzogen ward, denselben abschreckenden Eindruck, wie auf
den Asiaten der Verlust eines Armes. Sie haben vor einem gewissen Grad von Strafe einen
gewissen Grad von Furcht und jeder teilt sie nach seiner Weise. Die Verzweiflung der Ehrlosigkeit bringt einen Franzosen außer sich, wenn er zu einer Strafe verurteilt ist, welche
einem Türken keine Viertelstunde seines Schlafs rauben würde.« Hier wird es deutlicher,
daß im heutigen, durch ungehinderte Invasion von Menschen aus einer minderwertigen,
primitiven und gewalttätigen Kultur gekennzeichneten Deutschland eigentlich zwei Strafgesetzbücher angewendet werden müßten — eines für die »schon länger hier Lebenden«
und eines für die Invasoren. Diese verlassen meist laut lachend die Gerichtsgebäude. Weiteres dazu im Anhang, wo von der Dreiteilung des Gesetzes die Rede ist.
1 Um nicht das Opfer eines Mörders zu werden, willigt man ein zu sterben, wenn man ein
solcher wird. Bei diesem Vertrag ist man weit entfernt von einer Verfügung über sein eigenes Leben, sondern denkt nur daran, es sicher zu stellen; auch kommt vermutlich hierbei
keinem der Vertragschließenden der Gedanke, sich hängen zu lassen. R o u s s e a u ,»Du
contrat social« II, 5. Rousseau räumt übrigens dem Staat gegenüber dem Verbrecher »als
einem öffentlichen Feinde« das Recht, diesen zu töten »als Kriegsrecht« ein.
[KE]
2 Weil das Leben das höchste aller Güter ist, und jeder damit einverstanden war, daß die Gesellschaft das Recht haben sollte, dem das Leben zu nehmen, der es anderen nehmen würde. Niemand hat zweifellos der Gesellschaft das Recht geben wollen, ihm das Leben bei jeder Gelegenheit zu nehmen. Es ist aber leicht begreiflich, daß ein Mensch, der sagt: »Ich
bin damit einverstanden, daß man mir das Leben nimmt, wenn ich anderen nach dem Leben trachte«, zu sich selbst sagt: »Ich werde nicht danach trachten, daher wird das Gesetz
nur für und nicht gegen mich sein.« Was die Gerechtigkeit dieser Strafe anlangt, so gründet sie sich auf den Vertrag und den allgemeinen Nutzen. Ist sie notwendig, dann ist sie
auch gerecht. Das Problem lautet: »Ist sie notwendig?« (D i d e r o t )
[KE]
3 Nach Kant hat die Strafe keinen anderen Zweck als an dem Verbrecher Gerechtigkeit, d. h.
W i e d e r v e r g e l t u n g zu üben; sie will diesen weder bessern noch andere abschrecken,
sondern bloß strafen. Den Verbrecher zum dauernden Beispiel für andere strafen, hieße
nicht, ihn als Verbrecher behandeln, sondern als Mittel zum allgemeinen Besten. Dazu
habe niemand, auch nicht der Staat, das Recht. Aus dem W i e d e r v e r g e l t u n g s r e c h t e
folge, daß in Ansehung des Mörders die Gerechtigkeit nur durch den Tod und durch keine
andere Strafe gesühnt werden könne; »es gebe hier kein Surrogat der Gerechtigkeit«. Es
sei keine G e i c h a r t i g k e i t zwischen einem noch so kummervollen Leben und dem Tode,
also auch keine Gleichheit des Verbrechens und der Wiedervergeltung, als durch den am
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Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß die Todesstrafe kein Recht
sein kann und demgemäß auch kein solches ist; sie ist vielmehr ein Kampf des
Staates gegen einen einzelnen Bürger, weil er dessen Vernichtung für notwendig oder nützlich hält. Wenn ich aber den Beweis erbracht habe, daß der
Tod weder nützlich noch notwendig ist, dann habe ich die Sache der Menschheit gewonnen.
Der Tod eines Bürgers kann aber nur aus zwei Gründen für notwendig
erachtet werden. Der erste — wenn einer, obwohl der Freiheit beraubt, noch
solche Verbindungen und solche Macht hat, daß er hierdurch die Staatssicherheit gefährdet, wenn seine Existenz eine gefährliche Umwälzung in der
bestehenden Staatsform hervorrufen würde 1. Der Tod eines Bürgers wird
also nötig, wenn die Nation ihre Freiheit wieder gewinnt oder verliert, oder in
einer Zeit der Anarchie, wenn Unordnung an die Stelle der Gesetze tritt. Aber
während der ruhigen Herrschaft der Gesetze, bei einer Regierungsform, die
im Einklang mit den Wünschen der Nation steht und nach außen und innen
durch die Macht und die öffentliche Meinung, welch letztere vielleicht wirksamer als die Macht selbst ist, wo nur der wirkliche Souverän beﬁehlt, wo
Reichtümer Annehmlichkeit, aber keine Machtvollkommenheit gewähren,
liegt, soviel ich sehe, keinerlei Notwendigkeit vor, das Leben eines Bürgers zu
vernichten, es sei denn, daß sein Tod wirklich das einzige Mittel wäre, um die
anderen von der Begehung von Verbrechen abzuhalten — der zweite Grund,
aus dem die Todesstrafe für gerecht und notwendig gehalten werden kann 2.
Wenn die Erfahrung aller Jahrhunderte, in denen die äußerste Strafe
entschlossene Männer nie von den Angriffen auf die Gesellschaft abgehalten
Täter gerichtlich vollzogenen, doch von aller Mißhandlung, welche die Menschheit in der
leidenden Person zum Scheusal machen könnte, befreiten Tod. Mit Bezug auf Beccaria
fährt nun Kant fort: »Hiergegen hat nun der Marchese B e c c a r i a , aus teilnehmender
Empfindelei einer affektierten Humanität, seine Behauptung der U n r e c h t m ä ß i g k e i t
aller Todesstrafe aufgestellt; weil sie im ursprünglichen bürgerlichen Vertrage nicht enthalten sein könnte; denn da hätte jeder im Volk einwilligen müssen, sein Leben zu verlieren, wenn er etwa einen anderen (im Volk) ermordete; diese Einwilligung aber sei unmöglich, weil niemand über sein Leben disponieren könne. Alles Sophisterei und Rechtsverdrehung. — Im Sozialkontrakt ist gar nicht das Versprechen enthalten, sich strafen zu lassen
und so über sich selbst und sein Leben zu disponieren. Denn wenn der Befugnis zu strafen
ein V e r s p r e c h e n des Missetäters zum Grunde liegen müßte, sich strafen lassen zu
w o l l e n , so müßte es diesem überlassen werden, sich straffällig zu finden, und der Verbrecher würde sein eigener Richter sein. — Der Hauptpunkt des Irrtums dieses Sophismas
besteht darin: daß es das eigene Urteil des Verbrechers (das man seiner Vernunft notwendig zutrauen muß) des Lebens verlustig werden zu müssen für einen Beschluß des W i l l e n s ansieht, es sich selbst zu nehmen und so sich die Rechtsvollziehung mit der Rechtsbeurteilung in einer und der selben Person vereinigt vorstellt.« K a n t »Die Metaphysik der
Sitten« I. Teil: »Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre« Allg. Anmerkung E I. [KE]
1 Montesquieu, ein prinzipieller Anhänger der Todesstrafe, hält einen Bürger dann des Todes für würdig, wenn er die Sicherheit so weit verletzt hat. daß er einem anderen das Leben genommen oder zu nehmen versucht hat. Die Todesstrafe ist nach ihm »gleichsam ein
Heilmittel für die kranke Gesellschaft«. Esprit des lois XII, 4.
[KE]
2 Ich unterscheide streng zwischen R e c h t und M a c h t . Ich habe das Recht am Eingang
meines Buches definiert als »die Zusammenfassung aller an das Gesamtgut abgetretener
Freiheitsteile«. Da nun aber nicht zu vermuten ist, daß ein Mensch dem öffentlichen Gesamtgut den Teil seiner Freiheit abgetreten habe, den er selbst zum Leben nötig hat, so
kann man sich zur Begründung der Todesstrafe nicht auf das R e c h t berufen. Doch kann
man, da in den beiden erwähnten Fällen die Todesstrafe gerecht und notwendig ist, zu ihrer Begründung die M a c h t anführen‚ und zwar d i e g e r e c h t e u n d n o t w e n d i g e
M a c h t . Denn wenn sich herausstellt, daß der Tod eines Menschen für das öffentliche
Wohl nützlich oder notwendig ist, so gibt das oberste Gesetz des Wohls des Volkes {salus
publica suprema lex esto} die M a c h t ihn zum Tode zu verurteilen, und diese Macht entsteht wie der Krieg und ist »ein Kampf des Staates gegen einen einzelnen Bürger, weil er
dessen Vernichtung für nützlich oder notwendig hält.« B e c c a r i a ‚ Risposta II, 6. [KE]
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hat, wenn das Beispiel der römischen Bürger und die zwanzigjährige Regierung der Kaiserin Elisabeth von Rußland 1, die den Vätern der Völker ein herrliches Beispiel gab, das zum wenigsten viele mit dem Blute der Landeskinder
erkaufte Eroberungen aufwiegt, die Menschen nicht überzeugt, denen die
Sprache der Vernunft immer verdächtig ist und nur diejenige der Autorität
Eindruck macht, so genügt es, die menschliche Natur zu prüfen, um die Richtigkeit meiner Behauptung einzusehen.
Nicht die Härte, sondern die Dauer der Strafe übt die nachhaltigere
Wirkung auf das menschliche Gemüt aus. Denn unser Gefühl wird leichter
und nachhaltiger durch leichte, aber wiederholte Eindrücke bewegt, als durch
eine starke, aber vorübergehende Erregung. Der Macht der Gewohnheit unterliegen alle mit Gefühl begabte Wesen; und wie der Mensch mit ihrer Hilfe
sprechen, gehen und seine Bedürfnisse befriedigen lernte, so prägen sich die
moralischen Vorstellungen dem menschlichen Geist nur durch anhaltende und
wiederholte Eindrücke ein. Nicht das furchtbare, aber vorübergehende
Schauspiel einer Hinrichtung, sondern das lange und anhaltende Beispiel eines der Freiheit beraubten Menschen, der zum Lasttier geworden ist, gewährt mit seinen Mühsalen der Gesellschaft, die er verletzt hat, Genugtuung
und ist das wirksamste Abschreckungsmittel gegen die Verbrechen. Die wirksame, weil sehr oft wiederholte Rückbeziehung auf uns selbst: » i c h s e l b s t
werde ebensolange in eine so traurige Lage kommen, wenn
i c h ä h n l i c h e M i s s e t a t e n b e g e h e « , ist viel eindrucksvoller als der Gedanke an den Tod, den die Menschen immer nur in nebelhafter Ferne sehen.
Der Eindruck, den die Todesstrafe macht, kann mit aller seiner Gewalt
nicht das rasche Vergessen hindern, das dem Menschen auch in den wichtigsten Angelegenheiten anhaftet und durch die Leidenschaften noch beschleunigt wird. Allgemeine Regel: die heftigen Leidenschaften überwältigen die
Menschen, aber nicht für lange Zeit, und sind folglich geeignet, jene Umwälzungen hervorzurufen, die aus gewöhnlichen Menschen Perser oder Lacedämonier machen; aber unter einer freien und ruhigen Regierung müssen die
Eindrücke häuﬁger als stark sein.
Die Todesstrafe wird für die meisten zu einem Schauspiel und einem
Gegenstand des mit Verachtung gemischten Mitleids. Jene beiden Gefühle bemächtigen sich mehr des Geistes der Zuschauer als die heilsame Furcht, die
das Gesetz einzuﬂößen beabsichtigt. Aber bei gemäßigten und lange andauernden Strafarten herrscht das letztgenannte Gefühl vor, weil es das einzige
ist. Die Grenze, die der Gesetzgeber für die Härte der Strafe ziehen sollte,
scheint in dem Gefühl des Mitleids gegeben zu sein, und zwar da, wo dieses
die Oberhand zu gewinnen beginnt über alle Gefühle des Zuschauers einer
Hinrichtung, auf den diese weit mehr berechnet ist, als auf den Angeklagten.
Damit eine Strafe gerecht sei, darf sie nur den Grad der Härte annehmen, der zur Abschreckung der Menschen von den Verbrechen genügt; nun
gibt es keinen, der nach einiger Überlegung den gänzlichen lebenslänglichen
Verlust der eigenen Freiheit wählen würde, wenn auch das Verbrechen einen
noch so großen Vorteil verhieße. Also ist die lebenslängliche Freiheitsstrafe
als Ersatz für die Todesstrafe hart genug, um einen zur Begehung eines Verbrechens Entschlossenen hiervon abzuhalten. Ja, sie ist noch härter: sehr viele sehen dem Tod ruhig und gelassen in die Augen, mancher aus Fanatismus,
mancher aus Eitelkeit, die die Menschen fast bis zum Grabe begleitet, man1 Die Kaiserin hatte bei ihrer Thronbesteigung 1741 das Gelübde getan, kein Todesurteil zu
unterschreiben, und bis zu ihrem Tode (1762) wurden in ihrem Staate keine Todesstrafen
vollstreckt. H e t z e l , »Die Todesstrafe in ihrer kulturgeschichtlichen Entwicklung«. Berlin
1870, S. 140.
[KE]
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cher, weil er den letzten verzweifelten Versuch wagt, entweder nicht am Leben zu bleiben oder aus seinem Elend herauszukommen. Aber weder Fanatismus noch Eitelkeit halten stand gegenüber den Fesseln oder den Ketten, gegenüber dem Stock, gegenüber der Gefangenschaft in einem eisernen Käﬁg 1;
der Verzweifelte steht hier nicht am Ende, sondern am Anfang seiner Leiden.
Unser Geist widersteht mehr der Gewalt und dem heftigsten, aber vorübergehenden Schmerz als der Zeit und der unaufhörlichen Mühsal. Denn er
kann, so zu sagen, seine ganze Spannkraft für einen Augenblick zusammenfassen, um den ersteren zu widerstehen, aber seine ganze elastische Kraft
reicht nicht aus, um die andauernde und wiederholte Einwirkung der letzteren zu ertragen. Bei der Todesstrafe setzt jedes Beispiel ihrer Anwendung,
das dem Volk gegeben wird, ein besonderes Verbrechen voraus; bei der lebenslänglichen Freiheitsstrafe gibt ein Verbrechen sehr viele und nachhaltige
Beispiele; und wenn es wichtig ist, daß die Menschen oft die Tragweite der
Gesetze sehen, so dürfen die [einzelnen] Hinrichtungen zeitlich nicht lange
auseinanderliegen: sie setzen also voraus, daß häuﬁg Verbrechen begangen
werden. Um nützlich sein zu können, darf die Todesstrafe also nicht den ganzen Eindruck auf die Menschen machen, den sie machen sollte, d. h. sie muß
zu gleicher Zeit nützlich und unnütz sein. Wer behauptet, daß lebenslängliche
Freiheitsstrafe ebenso schmerzlich wie die Todesstrafe sei und deshalb ebenso grausam wie diese, so antworte ich hierauf, daß, wenn man alle traurigen
Augenblicke dieser Freiheitsstrafe zusammen zählt, sie sogar noch grausamer
sein würde; allein diese erstrecken sich auf die ganze Lebensdauer, während
jene ihre ganze Wirkung in einem Augenblick erschöpft. Dies ist aber gerade
der Vorteil der Freiheitsstrafe, daß sie dem Zuschauer weit schrecklicher vorkommt als dem, der sie erduldet. Denn der erstere faßt die ganze Summe der
unglücklichen Augenblicke ins Auge, während der letztere durch die Mißlichkeit des gegenwärtigen Augenblicks von dem Gedanken an die Zukunft abgelenkt wird. Alle Leiden erscheinen in der Vorstellung größer; wer aber eines
erduldet, ﬁndet Linderung und Trost, woran die Zuschauer, die die eigene
Empﬁndlichkeit bei dem verhärteten Gemüte des Unglücklichen voraussetzen,
weder denken noch glauben.
Folgendes ist ungefähr der Gedankengang eines Räubers oder Mörders,
für den es kein anderes Gegengewicht, das ihn von der Verletzung der Gesetze abhält, gibt als den Galgen oder das Rad. Ich weiß, daß die Darstellung der
eigenen Gefühle eine Kunst ist, die man nur durch die Erziehung erlernt; aber
wenn auch ein Räuber seine Grundsätze nicht in wohl gesetzter Form darzulegen vermag, so bestimmen sie ihn nichtsdestoweniger:
»Was sind es für Gesetze, die ich achten soll, und die eine so breite Kluft zwischen mir und dem Reichen lassen? Er verweigert mir
den Groschen, um den ich ihn angehe, und glaubt genug getan zu
haben, wenn er mir Arbeit, die er nicht kennt, auferlegt. Wer hat
diese Gesetze gemacht? Mächtige und Reiche, die sich niemals
dazu herabgelassen haben, die schmutzigen Hütten des Armen zu
besuchen, die niemals ein schimmeliges Brot unter unschuldige,
vor Hunger schreiende Kinder und weinende Mütter verteilt haben. Auf, laßt uns diese Bande zerreißen, die der Mehrzahl verhängnisvoll und nur einigen wenigen Gewalthabern vorteilhaft
sind. Wir wollen die Ungerechtigkeit an ihrer Wurzel fassen. Ich
werde in den Zustand meiner natürlichen Unabhängigkeit zurückkehren, ich werde für einige Zeit frei und glücklich mit dem Er1

Bildliche Ausdrucksweise für »die Eisengitter des Gefängnisses«.

[KE]
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trag meines Mutes und meines Fleißes leben. Vielleicht wird der
Tag des Schmerzes und der Reue kommen, aber er wird nicht lange währen, und ich habe viele Jahre der Freiheit und des Wohllebens mit e i n e m Tag des Leidens erkauft. König einer kleinen
Zahl, werde ich die Mißgriffe des Glücks verbessern und werde
die Gewalthaber erbleichen und erzittern sehen vor dem, den sie
in ihrem frechen Hohn geringer als ihre Pferde und Hunde geachtet.«
Dann bietet sich noch die Religion dem Verbrecher, der alles mißbraucht, dar
und gewährt ihm eine leichte Reue, sowie die Aussicht auf ein fast sicheres
Seelenheil und vermindert so um vieles den Schrecken dieser letzten Tragödie 1.
Wer sich aber vor Augen hält, daß er eine große Anzahl von Jahren oder
gar sein ganzes Leben in Gefangenschaft und in Mühsal vor dem Angesicht
seiner Mitbürger, mit denen er als freier Genosse lebte, als Sklave der Gesetze, unter deren Schutz er gestanden, zubringen wird, der stellt eine nützliche
Vergleichung an zwischen alledem und der Ungewißheit des Ausgangs seiner
Verbrechen, sowie der Kürze der Zeit, in der er die Früchte derselben wohl
genießen könnte. Das andauernde Beispiel derer, die er gegenwärtig als Opfer ihrer eigenen Unbedachtsamkeit sieht, macht auf ihn einen weit tieferen
Eindruck als der Anblick einer Hinrichtung, die ihn eher verhärtet als bessert.
Unnütz ist die Todesstrafe infolge des Beispiels von Grausamkeit, das
sie den Menschen gibt. Wenn die Leidenschaften oder die Notwendigkeit des
Krieges gelehrt haben, Menschenblut zu vergießen, so sollten doch die Gesetze, die veredelnd auf die Sitte der Menschen einwirken sollen, nicht ein weiteres Beispiel der Wildheit geben, das um so verhängnisvoller wirkt, als die als
gesetzliche Strafe verhängte Tötung unter genau bestimmten Förmlichkeiten
vollzogen wird. Es scheint mir widersinnig, daß die Gesetze, die der Ausdruck
des Gemeinwillens sind und den Totschlag verpönen und bestrafen, einen solchen selbst begehen, und, um die Bürger von der Ermordung abzuhalten, einen öffentlichen Mord anordnen. Welches sind die wahren und nützlichsten
Gesetze? Die Verträge und Bedingungen, die alle beobachten und vorschlagen
würden, solange die immer beachtete Stimme des Privatinteresses schweigt
oder mit dem Interesse der Gesamtheit Hand in Hand geht. Was empﬁndet
ein jeder bei der Todesstrafe? Wir erkennen es aus dem Unwillen und der
Verachtung, mit der jeder dem Scharfrichter begegnet, der doch nur ein unschuldiger Vollzieher des öffentlichen Willens, ein guter Bürger, der zum Gesamtwohl beiträgt, der das notwendige Werkzeug zur Aufrechterhaltung der
1 Die Gedankengänge eines im Gebüsch lauernden moslemischen Straßenräubers könnten
vielleicht diese sein: »Diese Deutschen sind wirklich nur einmal dämlich — geprießen sei
Allah, der sie in Dummheit erhält — daß sie mich als Flüchtling aufnehmen und mir meine
17 Jahre glauben, wo ich doch 26 bin. In meiner Heimat ist Bürgerkrieg, ich gehe stiften
und mache mir bei ihnen schöne Tage. Dort kommt so eine Deutsche Schlampe in kurzen
Hosen und offenem Haar. Ich kenne sie schon aus dem Aufnahmezentrum. Die werde ich
jetzt vergewaltigen und danach ertränken, mich werden sie nie ausfindig machen. Schließlich hat Allah selbst die Ermordung der Ungläubigen befohlen. Sie ist selber schuld, warum hält sie sich nicht an unsere Gesetze. Ich vollbringe also auch eine gute Tat für den Islam, schließlich muß Deutschland ein islamischer Staat werden.« (so z. B. der Mörder der
Maria Ladenburger in Freiburg i. B., ein afghanischer zweibeiniger Dreckhaufen namens
Hussein Khavari.) Das Lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung ist das
Ergebnis des Aufwachens der Bevölkerung, die in der Gestalt der AfD—Fraktion einen
Sprecher »bei den schon länger hier Regierenden« besitzt. Noch vor zwei Jahren hätte diese Fachkraft von der »völlig unabhängigen, nur dem Recht verpflichteten Justiz« Bewährung bekommen, wie die beiden Berliner Automörder.
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Sicherheit nach innen ist, wie es die tapferen Soldaten nach außen sind 1. Was
ist nun der Ursprung dieses Widerspruchs? Weshalb können die Menschen
sich nicht frei machen von diesem der Vernunft widerstrebenden Gefühle?
Weil sie in dem Innersten ihres Herzens, wo die ursprüngliche Menschennatur sich in ihrer reinsten Gestalt erhalten hat, immer daran festgehalten haben, daß ihr eigenes Leben in niemandes Gewalt stehe, außer in der Notwendigkeit, die mit ihrem eisernen Zepter das Weltall regiert.
Was müssen die Menschen denken, wenn sie sehen, wie weise Obrigkeiten und ernste Priester der Gerechtigkeit mit gleichgültiger Ruhe einen Verbrecher in feierlichem Aufzuge zum Tode schleppen, wie der Richter, während ein Unglücklicher in schrecklicher Todesangst in Erwartung des tödlichen Streiches aufzuckt, mit gefühlloser Kälte und vielleicht sogar mit stiller
Freude über seine Machtbefugnis fortgeht, um die Annehmlichkeiten und
Freuden des Lebens zu genießen?
»Ach,« werden sie sagen, »jene Gesetze sind nur ein Vorwand für
die Gewalt, und jene wohlerwogenen grausamen Förmlichkeiten
sind nur eine herkömmliche Redensart und haben nur den Zweck,
uns mit größerer Sicherheit als Opfer bei dem Dienste des unersättlichen Götzen Despotismus abschlachten zu können. Den
Mord, der uns als eine schreckliche Missetat hingestellt zu werden pﬂegt, sehen wir ohne Widerstreben und ohne Aufregung verübt. Machen wir uns dieses Beispiel zunutze. Der gewaltsame Tod
erschien uns nach den Beschreibungen, die uns davon gemacht
wurden, als ein fürchterliches Schauspiel, aber, wie wir sehen, ist
er die Sache eines Augenblicks. Wieviel weniger schrecklich wird
er für den sein, der ihn nicht erwartet, und dem infolgedessen alles erspart bleibt, was er schmerzliches hat.«
Dieses sind die verderblichen Trugschlüsse, die, wenn auch nicht mit
völliger Klarheit, so doch wenigstens verworren, die zu Verbrechen hinneigenden Menschen ziehen, Menschen, über die der Mißbrauch der Religion
mehr als die Religion selbst vermag.
Wenn man mir das Beispiel fast aller Zeiten und Völker, die die Todesstrafe auf einige Verbrechen 2 gesetzt haben, entgegenhält, so werde ich erwidern, daß es zu Schanden wird gegenüber der unverjährbaren Wahrheit, daß
die Geschichte der Menschheit in uns die Vorstellung von einem Meer von Irrtümern hervorruft, zwischen denen sich wenige, nur halb erkannte Wahrhei1 Der Abscheu, den man gegen den Henker empfindet, ist eine Rückwirkung des Mitleids,
welches der Mensch für seinesgleichen fühlt, und welches ebenso groß sein würde, wenn
er es in jenem Zustande sähe, »wo der Verzweifelte nicht am Ende, sondern am Anfang seiner Leiden steht«. Man bewaffne den Henker mit Ketten und Peitschen, man beschränke
sein Amt darauf, dem Verbrecher das Leben hassenswert zu machen, der Anblick der
Schmerzen, die er bereitet, wird ihn gleichfalls zum Gegenstand des Abscheus machen.
Trotzdem ist die Strafe, die er den Schuldigen verbüßen läßt, nicht weniger gerecht. Der
Abscheu, den man gegen ihn empfindet, ist also nicht ein Einspruch der Natur, sondern
eine mechanische Bewegung, ein physischer Widerwillen, den der Mensch beim Anblick
des Leidens eines Menschen empfindet, der aber keine Schlußfolgerung gegen die Güte
der Gesetze zuläßt. (D i d e r o t )
[KE]
2 In der Tat ist eine lebenslängliche oder langjährige Freiheitsstrafe für Mohammedaner abschreckender als die Todesstrafe. Bei dieser, da sie von »Ungläubigen« vollstreckt würde,
hätten sie Aussicht in Allahs Paradies mit den versprochenen 72 nackten Weibern zu gelangen und in der Umma als Märtyrer zu gelten und hohes Ansehen weit über ihren Tod
hinaus zu genießen. Wird sie aber doch vollzogen wie bei Bin Laden, so sollte die Leiche
zerstückelt werden, um die Auferstehung zu verhindern. Bei jener hingegen wird bald kein
Hahn mehr nach ihnen krähen, die Zeit geht weiter, andere Helden erstehen, er kann in
Jahrzehnten nun langsam in seiner Zelle verfaulen und über sein Schicksal nachdenken.
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ten in weiten Zwischenräumen über dem Wasser halten. Die Menschenopfer
hatten fast alle Völker miteinander gemein, doch wer wird sie deshalb zu entschuldigen wagen? Daß nur wenige Gemeinwesen und nur auf kurze Zeit von
der Todesstrafe Abstand genommen haben, ist für mich eher günstig als gegenteilig; denn das ist das hergebrachte Geschick der großen Wahrheiten,
daß ihre Dauer nur ein Blitz im Vergleich zu der langen ﬁnsteren Nacht ist,
die die Menschen umfängt. Noch ist die glückliche Zeit nicht angebrochen, in
der die Wahrheit, wie bisher der Irrtum, der Mehrzahl zu eigen sein wird; von
diesem allgemeinen Gesetze waren bis jetzt nur die Wahrheiten ausgenommen, die die unendliche Weisheit von den übrigen hat trennen wollen, indem
sie sie uns offenbarte.
Die Stimme eines Philosophen ist viel zu schwach, um bei dem Lärm
und Geschrei so vieler, die von der blinden Gewohnheit geleitet werden, vernehmbar zu sein. Aber die wenigen Weisen, die auf dem Erdenrunde zerstreut
sind, werden in ihrem innersten Herzensgrunde mit mir übereinstimmen. Und
könnte die Wahrheit durch die unendlichen Hindernisse hindurch, die sie von
einem Monarchen trennen, wider seinen Willen zu seinem Throne gelangen,
so möge er wissen, daß die geheimen Wünsche aller Menschen sie begleiten,
er möge wissen, daß ihr gegenüber der blutige Ruhm der Eroberer verstummen und die gerechte Nachwelt ihr den ersten Platz unter den friedlichen Siegeszeichen eines Titus‚ Antonius und Trajan anweisen wird.
Glücklich wäre die Menschheit, wenn ihr jetzt zum ersten Male Gesetze
gegeben würden, jetzt, wo wir auf den Thronen Europas wohltätige Monarchen sehen, die die Tugenden des Friedens, die Wissenschaften und Künste
pﬂegen, die Väter ihrer Völker sind, gekrönte Bürger, deren Machterweiterung das Glück ihrer Untertanen bildet, weil sie den Zwischendespotismus
aufhebt, der, weil unsicherer, grausamer ist und die immer aufrichtigen Wünsche des Volkes unterdrückt, — Wünsche, die immer segenbringend sind,
wenn, sie bis zum Throne gelangen können! Wenn sie die alten Gesetze bestehen lassen, so liegt dies an der unendlichen Schwierigkeit, von den Irrtümern
den ehrwürdig gewordenen Rost vieler Jahrhunderte zu entfernen; dieses ist
ein Grund, aus dem die aufgeklärten Bürger die ständige Erweiterung der
fürstlichen Macht sehnlichst wünschen müssen.

§ 17

Verbannung und Gütereinziehung
Wer die öffentliche Ruhe stört, wer den Gesetzen, d. h. den Bedingungen, unter denen die Menschen zusammenleben und sich gegenseitig verteidigen, nicht gehorcht, muß aus der Gesellschaft ausgeschlossen, d. h. verbannt
werden. Es scheint, daß die Verbannung gegen alle die ausgesprochen werden müßte, die eines schweren Verbrechens angeklagt sind, aber nicht überführt werden können, obwohl eine große Wahrscheinlichkeit für ihre Täterschaft spricht. Hierzu ist aber ein jede Willkür ausschließendes und so klar als
möglich abgefaßtes Gesetz nötig, welches den, der die Nation vor die unvermeidliche Wahl gestellt hat, ihn entweder zu fürchten oder zu verletzen, zur
Verbannung verurteilt, ihm jedoch auch das heilige Recht läßt, seine Unschuld nachzuweisen. Die Verbannung eines Inländers sowie eines zum ersten
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Mal Angeschuldigten erfordert daher gewichtigere Rechtfertigungsgründe als
die eines Ausländers oder eines schon mehrmals Beschuldigten.
Muß aber seiner Güter beraubt werden, wer für immer von der Gesellschaft, deren Mitglied er war, ausgeschlossen und ausgestoßen ist? Diese
Frage läßt sich von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. Der Verlust der Güter ist eine härtere Strafe als die Verbannung; es muß daher Fälle
geben, in denen, je nach der Schwere der Verbrechen, der Verlust aller oder
einiger Güter zulässig ist, und andere, in denen kein Güterverlust stattﬁndet.
Der Verlust des ganzen Vermögens wird in Fällen einzutreten haben, in denen
die vom Gesetze verhängte Verbannung eine derartige ist, daß sie alle Beziehungen zwischen der Gesellschaft und dem für schuldig befundenen Bürger
ausschließt; dann stirbt der Bürger, und nur der Mensch besteht fort, was mit
Rücksicht auf die politische Körperschaft dieselben Wirkungen äußern muß
wie der natürliche Tod. Es scheint also, daß die dem Verurteilten weggenommenen Güter dessen gesetzlichen Erben zuzufallen hätten und nicht dem
Fürsten, da der Tod und eine solche Verbannung für die politische Körperschaft die gleiche Bedeutung haben.
Aber nicht um dieser Spitzﬁndigkeit willen wage ich es, mich gegen die
Gütereinziehung auszusprechen 1. Wenn einige behauptet haben, daß die Gütereinziehung die Privatrache und die Übermacht einzelner im Zaume halte,
so überlegen sie nicht, daß, wenn die Strafen auch etwas Gutes bewirken, sie
deshalb nicht immer gerecht sind; denn um dies zu sein, müssen sie als notwendig erscheinen. Eine unnötige Ungerechtigkeit kann aber von dem Gesetzgeber nicht geduldet werden, der alle Pforten der stets wachsamen Tyrannei verschließen will, die durch das augenblickliche Wohl und das Glück einiger Bevorzugter zu falschen Hoffnungen verleitet, während sie über das künftige Verderben und die Tränen zahlloser Niedriggeborener hinwegsieht. Die
Gütereinziehung setzt einen Preis auf den Kopf der Schwachen, läßt den Unschuldigen die Strafe des Schuldigen erleiden und versetzt sogar die Unschuldigen in die verzweifelte Zwangslage, Verbrechen zu begehen. Gibt es einen
traurigeren Anblick als eine Familie, die in Schande und Unglück gerät durch
die Verbrechen ihres Hauptes, deren Verhütung ihr die von den Gesetzen angeordnete Unterwerfung verbietet, selbst wenn sie dazu imstande gewesen
wäre!

§ 18

Ehrlosigkeit

2

Die Ehrlosigkeit ist ein Zeichen der öffentlichen Mißbilligung, die den
Verbrecher von der öffentlichen Achtung, von dem Vertrauen des Vaterlands
und von jener, sozusagen, brüderlichen Gesinnung ausschließt, die die Gesellschaft ihren Mitgliedern einﬂößt. Daher muß die Ehrlosigkeit, die das Gesetz
1 M o n t e s q u i e u findet die Gütereinziehung in despotischen Staaten nützlich und fährt
fort: »Ganz anders ist dies in den gemäßigten Staaten. Dort würden die Gütereinziehungen
das Eigentum an den Gütern unsicher machen; sie würden die unschuldigen Kinder berauben; sie würden eine Familie zu Grunde richten, während es sich nur darum handelte, einen Schuldigen zu bestrafen«. Esprit des lois V, 15.
[KE]
2 Ich wünschte, daß der Verfasser die Unklugheit hätte hervortreten lassen, die darin liegt,
daß man einen Menschen ehrlos macht und ihn dabei in Freiheit läßt. Diese sinnlose Methode bevölkert unsere Wälder mit Mördern. (D i d e r o t )
[KE]
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verhängt, dieselbe sein wie die, welche aus der Natur der Dinge entspringt,
dieselbe, die sich aus der allgemeinen und der besonderen Moral entwickelt,
welch‘ letztere wieder von den besonderen Moralsystemen abhängt, die die
Gesetzgeber der Volksmeinung und der von ihnen beeinflußten Nationen sind.
Ist die eine von der anderen verschieden, so verliert entweder das Gesetz die
öffentliche Achtung, oder es verschwinden die Begriffe von Tugend und
Rechtschaffenheit trotz aller Deklamationen, die nie dem Beispiel [schlechtem
Vorbild] Widerstand leisten können. Wer an sich gleichgültige Handlungen zu
ehrlosen erklärt, vermindert die Ehrlosigkeit solcher Handlungen, die es wirklich sind.
Schmerzhafte körperliche Strafen dürfen nicht über Verbrechen verhängt werden, die, aus dem Stolz hervorgegangen, aus dem Schmerze selbst
Ruhm und Nahrung ziehen; für solche Verbrechen paßt die Lächerlichkeit und
die Ehrlosigkeit; Strafen, die den Stolz der Fanatiker durch den Stolz der Zuschauer im Zaum halten, und eine so nachhaltige Wirkung haben, daß die
Wahrheit selbst nur langsam und mit Aufbietung aller Kräfte sich ihr entziehen kann. So vernichtet ein weiser Gesetzgeber dadurch, daß er Kraft der
Kraft und Meinung der Meinung gegenüberstellt, die Bewunderung und Überraschung des Volkes, die auf einem falschen Grundsatze beruhen, dessen
richtig abgeleitete Folgesätze ihren ursprünglichen Widersinn gewöhnlich der
Menge verdecken.
Entehrende Strafe dürfen weder zu häuﬁg noch über eine große Anzahl
von Personen auf einmal verhängt werden; ersteres nicht, weil die Wirkungen
der öffentlichen Meinung, wenn sie zu häuﬁg in die Erscheinung treten, die
Macht der Meinung selbst abschwächen; letzteres nicht, weil sich die Ehrlosigkeit vieler in die Ehrlosigkeit keines auflöst.
Auf diese Art verwirrt man nicht die Verhältnisse und die unabänderliche Natur der Dinge, die infolge ihrer zeitlichen Unbeschränktheit und ihres
unablässigen Fortwirkens, alle beschränkten Satzungen, die von ihr abweichen, umstößt und vernichtet. Nicht allein die schönen Künste haben als
Hauptgrundsatz die getreue Nachahmung der Natur, sondern auch die
Staatskunst, wenigstens ist die wahre und auf Dauer berechnete Politik dieser
allgemeinen Regel unterworfen, da sie ja nichts anderes ist, als die Kunst, die
unveränderlichen Triebe besser zu leiten und auf ein gemeinsames Ziel zu
richten.

§ 19

Schnelligkeit der Bestrafung
Je rascher und näher die Strafe auf das begangene Verbrechen folgt,
desto gerechter und nützlicher ist sie. Ich sage g e r e c h t e r , weil sie dem
Schuldigen die nutzlosen und schrecklichen Qualen der Ungewißheit erspart,
die mit der Stärke der Einbildungskraft und dem Gefühle der eigenen Schwäche zunehmen; g e r e c h t e r , weil die Entziehung der Freiheit eine Strafe ist
und als solche dem Urteilsspruch nicht vorausgehen darf, außer wenn es unbedingt nötig ist. Die Untersuchungshaft ist also nur der einfache Gewahrsam
eines Bürgers bis er für schuldig erklärt wird. Da dieser Gewahrsam in hohem
Grade peinlich ist, darf er nur so kurz wie möglich dauern und keine unnötigen Härten enthalten. Das Mindestmaß der Zeit muß nach der notwendigen
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Dauer des Prozesses und nach der Zahl derer berechnet werden, die infolge
ihrer früheren Festnahme einen Anspruch darauf haben, früher gerichtet zu
werden. Die durch die Untersuchungshaft bedingten Beschränkungen dürfen
nur so weit gehen als nötig ist, um die Flucht oder die Verschleppung von Beweismitteln zu verhindern. Der Prozeß muß in möglichst kurzer Zeit zu Ende
geführt werden. Gibt es einen grausameren Gegensatz als die Lässigkeit eines
Richters und die Angst eines Angeklagten? Die Bequemlichkeiten und Genüsse eines gefühllosen Beamten 1 auf der einen, und die Tränen und das Elend
eines Gefangenen auf der anderen Seite? Im allgemeinen sollen die Schwere
der Strafen und die Folgen eines Verbrechens den nachhaltigsten Eindruck
auf die anderen machen, und dabei so wenig wie möglich hart für den sein,
der sie erleidet. Denn die Gesellschaft kann man nicht gesetzmäßig heißen, in
der nicht der Grundsatz zurecht besteht, daß sich die Menschen nur dem
möglichst kleinen Übel haben unterwerfen wollen.
Ich habe gesagt, daß die Schnelligkeit der Bestrafung um so nützlicher
sei, je rascher sie eintritt, weil, je kürzer der Zeitraum ist, der zwischen der
Strafe und der Missetat verfließt, desto fester und dauerhafter die Verbindung der beiden Vorstellungen »V e r b r e c h e n « und »S t r a f e « in dem
menschlichen Geiste ist, sodaß unwillkürlich die eine als die Ursache, und die
andere als die notwendige und unausbleibliche Folge angesehen wird. Es ist
erwiesen, daß die Ideenverbindung der K i t t ist, der das ganze Gebäude des
menschlichen Geistes zusammenhält, und daß ohne sie Freude und Schmerz
nur einzelstehende Gefühle sein würden, die jeder Wirkung entbehrten. Je
mehr sich die Menschen von den allgemeinen Ideen und allumfassenden
Grundsätzen entfernen, d. h. je ungebildeter sie sind, desto mehr werden sie
von den unmittelbarsten und nächstgelegenen Ideenverbindungen geleitet,
während sie die entfernteren und verwickelteren außer acht lassen, die nur
solchen Menschen zum Bewußtsein kommen, die ihren Zielen mit großer Begeisterung nachstreben; denn das Licht der Aufmerksamkeit erleuchtet dann
nur einen einzigen Gegenstand und läßt alle übrigen im Dunkel. Ebenso kommen sie den aufgeklärten Geistern zum Bewußtsein, weil diese die Gewohnheit erlangt haben, rasch mit einem Male viele Dinge zu überschauen und mit
Leichtigkeit viele entgegengesetzte Gefühle einander gegenüberzustellen, sodaß das Ergebnis, nämlich die Handlung, weniger gefährlich und ungewiß ist.
Die rasche Aufeinanderfolge von Verbrechen und Strafe ist also äußerst
wichtig, wenn man will, daß in den rohen Gemütern des gemeinen Volkes bei
dem verführerischen Bild eines Vorteile verheißenden Verbrechens unmittelbar auch die verwandte Idee der Strafe auftrete. Die lange Verzögerung bewirkt nur, daß sich diese beiden Ideen immer weiter von einander entfernen;
und welchen Eindruck auch die Strafe eines Verbrechers macht, so macht sie
ihn weniger als Strafe denn als Schauspiel, und macht ihn erst zu einer Zeit,
wo der Abscheu vor dem besonderen Verbrechen, weswegen sie verhängt
wird, in den Gemütern der Zuschauer bereits abgeschwächt ist, während er
sonst dazu gedient haben würde, den Eindruck der Strafe zu verstärken.
Ein anderer Grundsatz dient in hervorragender Weise dazu, den wichtigen Zusammenhang zwischen Missetat und Strafe immer mehr hervortreten
zu lassen, nämlich der, daß letztere so genau wie möglich der Natur des Verbrechens angepaßt sein solle. Diese Anpassung läßt den Gegensatz, der zwischen dem Anreiz zum Verbrechen und der abschreckenden Wirkung der
Strafe obwalten muß, ganz besonders leicht erkennen, indem die letztere den
Sinn von dem Verbrechen ableitet und zu einem Ziele führt, das dem entge1 Aber Herr Beccaria, wissen Sie denn nicht, wie überlastet die Gerichte sind???
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gengesetzt ist, zu welchem ihn die verführerische Idee der Gesetzesübertretung verlocken wollte.
Die wegen leichterer Verbrechen Verurteilten pﬂegt man entweder
durch das Dunkel eines Gefängnisses oder damit zu bestrafen, daß man sie in
eine ferne und deshalb nutzlose Knechtschaft schickt, damit sie bei Nationen,
gegen die sie sich nicht vergangen hatten, ein warnendes Beispiel geben. Insoweit sich die Menschen nicht durch die Leidenschaft eines Augenblicks
dazu hinreißen lassen, die schwersten Verbrechen zu begehen, wird die öffentliche Bestrafung einer großen Missetat von den Meisten als etwas ganz
Außergewöhnliches, als etwas, das ihnen unmöglich widerfahren kann, angesehen werden. Dagegen würde die öffentliche Bestrafung der leichteren Verbrechen das menschliche Gemüt, dem sie näher liegen, durch den Eindruck,
den sie auf es machte, von diesen abhalten, weit mehr aber noch von jenen
abschrecken. Die Strafen müssen aber nicht nur hinsichtlich ihrer Härte, sondern auch hinsichtlich der Art ihrer Auferlegung zueinander 1 und zu den Verbrechen im richtigen Verhältnis stehen.

§ 20

Gewißheit und Unausbleiblichkeit der Strafen.
Begnadigung
Eines der wirksamsten Mittel, die Verbrechen einzuschränken, ist nicht
die Grausamkeit, sondern die Unausbleiblichkeit der Strafen und folglich die
Wachsamkeit der Behörden, sowie jene Strenge eines unerbittlichen Richters,
die, um eine nützliche Tugend zu sein, von einer milden Gesetzgebung begleitet sein muß. Die Gewißheit einer, wenn auch mäßigen Bestrafung macht einen größeren Eindruck als die Furcht vor einer viel schrecklicheren, die aber
mit der Hoffnung auf Straflosigkeit gepaart ist. Denn selbst die kleinsten Übel
ﬂößen, sofern sie gewiß eintreten, den Menschen Furcht ein, während die
Hoffnung, diese Himmelsgabe, die uns oft alles ersetzt, die Vorstellung selbst
der größten Übel immer fern von ihnen hält, namentlich wenn die Straflosigkeit, die oft aus Habsucht und Schwäche gewährt wird, ihre Kraft vermehrt.
Einige erlassen die Strafe für ein kleines Vergehen, wenn der beleidigte
Teil es verzeiht. Diese Handlungsweise ist zwar sehr wohltätig und menschlich, widerspricht aber dem öffentlichen Wohle. Als ob ein Bürger als Privatmann durch seine Verzeihung ebenso die Notwendigkeit des Beispiels aufheben könnte, wie er die Buße für die ihm widerfahrene Beleidigung erlassen
kann. Die Befugnis zu strafen ist nicht Sache eines einzelnen, sondern aller
Bürger oder des Souveräns. Der einzelne kann nur auf seinen Anteil an diesem Rechte verzichten, nicht aber den der anderen aufheben.
Je milder die Strafen werden, desto weniger notwendig sind Begnadigung und Verzeihung. Glücklich die Nation, in der sich beide als schädlich erwiesen! Die Gnade also, jene Tugend, die manchmal für einen Herrscher die
Ergänzung aller Regentenpflichten gebildet hat, sollte bei einer vollkomme1 Es ist wesentlich, daß die Strafen zueinander im richtigen Verhältnis stehen, weil es wesentlich ist, daß man eher ein großes als ein geringeres Verbrechen, daß man eher das
verhütet, was die Gesellschaft mehr angreift als das, was sie minder beleidigt. M o n t e s q u i e u Esprit des lois VI, 16.
[KE]
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nen Gesetzgebung, bei der die Strafen milde, sowie das Gerichtsverfahren geregelt und rasch ist, ausgeschlossen sein 1. Diese Wahrheit wird demjenigen
hart erscheinen, der unter einem ungeordneten Strafsystem lebt, wo Verzeihung und Gnade ebenso notwendig wie die Gesetze widersinnig und die Verurteilungen grausam sind. Die Gnade ist das schönste Vorrecht des Thrones,
sie ist die wünschenswerteste Eigenschaft der Souveränität, sie ist aber auch
der stumme Ausdruck der Mißbilligung, den die wohltätigen Spender des öffentlichen Wohles gegenüber einem Gesetzbuch an den Tag legen, das bei allen seinen Unvollkommenheiten das Vorurteil von Jahrhunderten, die bändereiche und ehrfurchteinﬂößende Ausstattung mit einer Unzahl von Erklärern,
das ernste Gepränge endloser Förmlichkeiten und die Anhänglichkeit der aufdringlichsten und harmlosesten Halbgelehrten auf seiner Seite hat.
Man bedenke aber, daß die Milde eine Tugend des Gesetzgebers und
nicht des Vollstreckers der Gesetze ist, daß sie aus dem Gesetzbuche und
nicht aus den einzelnen Erkenntnissen hervorstrahlen soll, und daß, wenn
man den Menschen zeigt, daß Verbrechen verziehen werden können oder die
Strafe nicht deren notwendige Folge ist, dies die Hoffnung auf Straflosigkeit
nähren heißt und den Glauben erweckt, als seien, da eine Verzeihung möglich
ist, Verurteilungen ohne darauffolgende Begnadigung eher ein Übergriff der
Gewalt denn ein Ausfluß der Gerechtigkeit 2. Was soll man aber dazu sagen,
wenn der Fürst Begnadigungen verfügt, d. h. die öffentliche Sicherheit einem
einzelnen aufopfert, und wenn ein Privatakt unüberlegter Wohltätigkeit eine
allgemeine Straflosigkeitserklärung darstellt. Unerbittlich müssen daher die
Gesetze, unerbittlich ihre Vollstrecker in den einzelnen Fällen sein; dagegen
sei der Gesetzgeber milde, nachsichtig und menschlich. Als geschickter Baumeister errichte er sein Gebäude auf der Grundlage der Eigenliebe, und das
allgemeine Interesse sei das Ergebnis der Einzelinteressen; dann wird er
nicht gezwungen sein, durch parteiische Gesetze und durch unüberlegte Mittel jeden Augenblick das öffentliche Wohl von demjenigen der einzelnen zu
trennen, und das Bild der öffentlichen Wohlfahrt auf der Furcht und dem Mißtrauen zu errichten. Als tief denkender und gefühlvoller Philosoph lasse er die
Menschen, seine Brüder, sich des kleinen Teils von Glückseligkeit erfreuen,
das ihnen die unermeßliche, von dem Urgrund aller Dinge, von Ihm, der ist,
festgestellte Weltordnung in diesem Winkel des Weltalls zukommen läßt.

1 Beccaria ist der erste Schriftsteller, der den Gebrauch des Begnadigungsrechtes getadelt
und seine Abschaffung gefordert hat. Montesquieu nennt die Begnadigungsbriefe »eine
große Triebfeder der gemäßigten Regierungen«, und führt fort: »Diese Macht, zu verzeihen, die der Fürst hat, kann bei kluger Anwendung wunderbare Wirkungen hervorrufen.«
Esprit des lois VI, 16. Ebenso räumt Rousseau (Contrat social II, 5) dem Souverän das Begnadigungsrecht ein.
[KE]
2 Der hierzulandige Richter, falls ein krimineller »Flüchtling« vor ihm steht, umgeht dieses
Problem, indem er eine Bewährungsstrafe verhängt. Somit ist der Gerechtigkeit Genüge
getan, aber aus Sicht des Kriminellen ist es ein Freispruch. »Allen Menschen recht getan,
ist eine Kunst« — die nur ein Deutscher Richter kann.
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§ 21

Freistätten
Ich habe noch zwei Fragen zu prüfen: erstens, ob die Freistätten 1 gerecht sind, und zweitens, ob ein Vertrag zwischen den Nationen, sich gegenseitig die Verbrecher auszuliefern, nützlich sei oder nicht.
Innerhalb der Grenzen eines Landes darf kein Ort sein, der nicht den
Gesetzen untersteht 2. Ihre Macht muß jedem Bürger wie der Schatten seinem
Körper folgen. Straflosigkeit und Freistätten sind mehr oder weniger dasselbe. Und da der Eindruck der Strafen mehr auf der Gewißheit ihres Eintretens
als auf ihrer Härte beruht, so verleiten die Freistätten weit mehr zu den Verbrechen als die Strafen davon zurückhalten. Die Freistätten vermehren heißt
ebensoviele kleine Souveränitäten gründen, weil da, wo keine Gesetze herrschen, sich neue und den allgemeinen Gesetzen entgegengesetzte bilden können, und somit ein Geist, der demjenigen des ganzen Gesellschaftskörpers widerstreitet, aufkommen kann. Die Geschichte aller Länder zeigt, daß von den
Freistätten große Umwälzungen in den Staatsverhältnissen und den Meinungen der Menschen ihren Ausgang nahmen.
Manche haben die Ansicht vertreten, daß ein Verbrechen, d. h. eine gesetzwidrige Handlung, bestraft werden könne ohne Rücksicht auf den Ort, wo
es begangen wurde. Als ob die Untertaneneigenschaft unzerstörbar, d. h.
gleichbedeutend, ja noch schlimmer als die eines Sklaven, sei; als ob jemand
Untertan eines Staates sein und in einem anderen wohnen könnte, und als ob
ohne Widerspruch seine Handlungen zwei Souveränen und zwei oft sich widersprechenden Gesetzbüchern unterstehen könnten! Ebenso glauben einige,
daß eine Untat, die beispielsweise in Konstantinopel begangen wurde, in Paris
bestraft werden könne, aus dem spitzﬁndigen Grunde, daß, wer sich an der
Menschheit vergeht, auch die Feindschaft der ganzen Menschheit und den allgemeinen Abscheu verdiene; als ob die Richter die Rächer der Empﬁndsamkeit der Menschen und nicht vielmehr der Verträge seien, die sie untereinander verbinden. Der Ort der Strafe ist auch der Ort des Verbrechens; denn dort
allein, und nirgends sonst, sind die Menschen gezwungen, einem einzelnen
ein Leid zuzufügen, um der Verletzung aller vorzubeugen. Ein Verbrecher,
der nicht die Verträge der Gesellschaft gebrochen hat, der er angehört, kann
gefürchtet und von der obersten Gewalt der Gesellschaft verbannt und ausgeschlossen, jedoch nicht nach den Förmlichkeiten der Gesetze bestraft werden,
die nur die verletzten Verträge, nicht aber die einer Handlung zu Grunde liegende Schlechtigkeit zu rächen haben.
Die Frage, ob es nützlich ist, wenn die Staaten sich gegenseitig ihre
Verbrecher ausliefern, möchte ich nicht zu entscheiden wagen, ehe die Gesetze den Bedürfnissen der Menschheit besser entsprechen, die Strafen milder
geworden sind, die Herrschaft der Willkür und der Meinungen gebrochen und
die unterdrückte Unschuld, sowie die angefeindete Tugend sichergestellt
1 Der Begriff ist nur noch historisch. Freistätten sind z. B. heilige Orte oder Tempel, in denen ein Verfolgter Schutz genießt.
2 Das sogenannte Kirchenasyl, eine Amtsanmaßung der örtlichen Pastoren, verleiht an Ausreisepflichtige ein Bleiberecht. Justizminister Heiko Maas ist zu sehr mit dem Reichsnetzwerkdurchsuchungsgesetz (Kampf gegen Rechts!) befaßt, als daß er sich um solchen
Quark auch noch kümmern könnte. Auch das zweite angewandte Rechtssystem im Staat,
die Scharia, stört ihn keineswegs.
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sind, ehe die Tyrannei gänzlich von der allgemeinen Vernunft, die immer
mehr die Interessen des Thrones und der Untertanen vereinigt, in die weiten
Wüsten Asiens verbannt ist 1. Gleichwohl wäre die Überzeugung, daß auch
nicht eine Spanne Landes zu ﬁnden sei, wo wirkliche Verbrechen straflos bleiben, ein höchst wirksames Mittel, diese zu verhindern.

§ 22

Von dem Aussetzen eines Preises auf den Kopf
eines Verbrechers

2

Eine andere Frage ist die, ob es nützlich ist, einen Preis auf den Kopf eines als Verbrecher erkannten Menschen zu setzen, und so aus jedem Bürger,
indem man ihm eine Waffe in die Hand gibt, einen Henker zu machen 3. Entweder beﬁndet sich der Verbrecher außerhalb oder innerhalb der Grenzen. In
dem ersten Falle stiftet der Souverän die Bürger zur Begehung eines Verbrechens an und setzt sie der Bestrafung aus. Er beleidigt auf diese Weise einen
fremden Staat und maßt sich eine Autorität auf dessen Gebiet an und ermächtigt hierdurch die anderen Nationen, ein Gleiches ihm gegenüber zu tun; im
zweiten Fall verrät er seine eigene Schwäche. Wer die Kraft hat, sich zu verteidigen, sucht sie nicht erst zu erkaufen. Außerdem stößt ein solcher Erlaß
alle Begriffe von Moral und Tugend um, die ohnehin der leichteste Windeshauch aus dem menschlichen Sinn zu verwehen vermag. Bald laden die Gesetze zum Verrat ein und bald bestrafen sie ihn. Mit der einen Hand knüpft der
Gesetzgeber die Bande der Familie, der Verwandtschaft und der Freundschaft
fester, und mit der anderen belohnt er den, der sie zerreißt und bricht 4. Immer mit sich selbst im Widerspruch, fordert er bald die mißtrauischen Gemüter der Menschen zu gegenseitigem Vertrauen auf, bald streut er das Mißtrauen in aller Herzen; anstatt einem Verbrechen vorzubeugen, veranlaßt er
deren hundert. Dies sind die Hilfsmittel schwacher Nationen, deren Gesetze
nur augenblickliche Ausbesserungen eines baufälligen Gebäudes sind, das auf
allen Seiten schwankt und einzustürzen droht.
Je mehr die Aufklärung einer Nation zunimmt, desto notwendiger werden Treue und Glauben, sowie gegenseitiges Vertrauen, die dann auch mehr
und mehr sich mit der wahren Politik zu vermischen streben, während Kunstgriffe, Ränke, Winkelzüge und krumme Wege meistens vorher durchschaut
werden und der Gemeinsinn den Eigennutz abschwächt. Selbst die Jahrhunderte der Unwissenheit, in denen die öffentliche Moral die Menschen zwang,
der privaten zu gehorchen, dienen den aufgeklärten Jahrhunderten zur Belehrung und zum warnenden Beispiel. Aber die Gesetze, die den Verrat belohnen
und einen geheimen Krieg dadurch hervorrufen, daß sie gegenseitiges Mißtrauen unter den Bürgern verbreiten, stellen sich dieser so notwendigen Ver1 Da kannst Du aber lange warten, jetzt kommen die weiten Wüsten Asiens zu uns —
Deutschland ist die Restmülltonne des Islams.
2 Wörtlich: Von dem Kopfgeld (della taglia).
[KE]
3 Ich wollte, daß der Gebrauch, einen Preis auf den Kopf eines Verbrechers zu setzen, bei
den unmenschlichsten und insbesondere bei den Verbrechen beibehalten würde, die »unmittelbar den Untergang der Gesellschaft herbeiführen [herbeizuführen versuchen]. Vgl.
§ 25 (Diderot).
[KE]
4 Der Merkel—Maas—Kahane—Spitzelstaat im Kampf gegen »Haßparolen«
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einigung von Moral und Politik entgegen, der die Menschen ihr Glück, die
Völker den Frieden und die ganze Welt eine längere Zeit der Ruhe und der Erholung von all’ den Leiden, die über sie ergangen sind, verdanken würden.

§ 23

Verhältnis zwischen Verbrechen und Strafe
Das allgemeine Interesse erfordert nicht nur, daß keine Verbrechen begangen werden, sondern auch, daß sie desto seltener vorkommen, je größer
der Schaden ist, den sie der Gesellschaft zufügen. Daher müssen die Hindernisse, die die Menschen von den Verbrechen zurückhalten, um so größer sein,
je mehr diese das öffentliche Wohl gefährden, und einen je größeren Reiz ihre
Begehung ausübt. Daher müssen die Strafen in einem bestimmten Verhältnis
zu den Verbrechen stehen.
Wenn Freude und Schmerz die Triebfedern der mit Gefühl begabten
Wesen sind, wenn unter den Beweggründen, die die Menschen auch zu den
erhabensten Taten anspornen, von dem unsichtbaren Gesetzgeber Belohnung
und Strafe auserkoren wurden, so muß aus der unangemessenen Verteilung
der Strafen jener — zwar selten bemerkte, aber um so verbreitetere — Widerspruch entstehen, daß die Strafen die Verbrechen bestrafen, die sie selbst
hervorgerufen haben. Wenn eine gleiche Strafe auf zwei Verbrechen gesetzt
ist, die der Gesellschaft ungleich großen Schaden zufügen, so werden die
Menschen kein stärkeres Hindernis bei der Begehung des schwereren Verbrechens ﬁnden, wenn sie mit diesem einen größeren Vorteil für sich verbunden
sehen 1. Wer sieht, daß die Todesstrafe in gleicher Weise den trifft, der beispielsweise einen Fasanen tötet, wie den, der einen Menschen umbringt oder
ein wichtiges Schriftstück fälscht, wird bald keinen Unterschied mehr zwischen diesen Verbrechen machen, sodaß auf diese Weise die sittlichen Gefühle, ein Werk vieler Jahrhunderte und vielen Blutvergießens, vernichtet werden, Gefühle, die sich nur langsam und schwer dem Menschen anerziehen ließen, und zu deren Erweckung man die Hilfe der erhabensten Beweggründe
und ein großes Gepränge ernster Förmlichkeiten notwendig zu haben glaubte.
Unmöglich können alle Übelstände bei dem allgemeinen Kampf der
menschlichen Leidenschaften vermieden werden. Diese wachsen vielmehr um
so stärker an, je mehr die Bevölkerung zunimmt und die Privatinteressen sich
durchkreuzen, da es nicht möglich ist, sie mit mathematischer Sicherheit auf
die allgemeine Wohlfahrt hinzulenken. An die Stelle der mathematischen Genauigkeit muß bei der politischen Arithmetik die Wahrscheinlichkeitsrechnung treten. Ein Blick auf die Geschichte lehrt, daß die Übelstände mit den
Grenzen der Reiche zunehmen; und da in demselben Maße das Nationalgefühl
abnimmt, so wächst der Antrieb zum Verbrechen mit dem Vorteil, den jeder
aus den Unordnungen zieht. Deshalb wird die Notwendigkeit, aus diesem
Grunde die Strafen zu verschärfen, immer größer.
Jene der Schwere ähnliche Kraft, die uns zu unserem Wohlbeﬁnden hintreibt, wird nur in dem Maße aufgehalten als man ihr Hindernisse entgegen1 Es ist ein großer Mißstand bei uns, daß wir denjenigen, der auf einer Landstraße stiehlt,
dieselbe Strafe erdulden lassen wie den, welcher einen Raubmord begeht. Es ist einleuchtend, daß man mit Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit einen Unterschied in der Strafe
eintreten lassen müßte. M o n t e s q u i e u , Esprit de lois VI, 16.
[KE]
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stellt. Die Wirkungen dieser Kraft bilden die wirre Reihe menschlicher Handlungen; wenn diese sich gegenseitig reiben und in den Weg treten, so verhindern die Strafen, die ich p o l i t i s c h e H i n d e r n i s s e nennen möchte, ihre
schlimme Wirkung, ohne die treibende Ursache zu zerstören, die das von dem
Menschen unzertrennliche Empﬁndungsvermögen ist, und der Gesetzgeber
verfährt hierbei wie ein geschickter Baumeister, dessen Aufgabe darin besteht, der zerstörenden Richtung der Schwerkraft einen Widerstand zu bieten, und ihre zur Festigkeit des Gebäudes beitragenden Wirkungen zusammenzufassen.
Ist die Notwendigkeit menschlicher Vereinigungen gegeben, sind die
Verträge gegeben, die notwendiger Weise eben aus dem Widerstreite der Privatinteressen entstehen, so ﬁndet man eine Stufenleiter von Ordnungswidrigkeiten, auf deren oberster Stufe diejenigen stehen, die unmittelbar den Umsturz der Gesellschaft herbeiführen, während die unterste die allergeringste
einem einzelnen ihrer Mitglieder zugefügte Ungerechtigkeit einnimmt. Zwischen diesen beiden Endpunkten liegen alle dem öffentlichen Wohle zuwiderlaufenden Handlungen, die Verbrechen heißen und in unmerklichen Abstufungen von dem höchsten zum niedrigsten Grade herabsteigen. Ließe sich die
Geometrie auf die unzähligen und dunkeln Zusammensetzungen der menschlichen Handlungen anwenden, so müßte es auch eine entsprechende Stufenleiter von Strafen geben, die von der schwersten bis zu der leichtesten herabstiege; gäbe es aber eine genaue und umfassende Stufenleiter der Strafen
und Verbrechen, dann hätte man auch ein zuverlässiges gemeinsames Maß
für den Grad der Tyrannei oder Freiheit, für den humanen oder boshaften
Charakter der verschiedenen Nationen. Dem weisen Gesetzgeber genügt es
indessen, die Hauptpunkte in der richtigen Anordnung anzugeben, indem er
auf die Verbrechen des ersten Grades nicht die Strafen des untersten setzt.

§ 24

Maßstab der Verbrechen
Wir haben gesehen, welches der wahre Maßstab der Verbrechen ist,
nämlich d e r d e r G e s e l l s c h a f t z u g e f ü g t e S c h a d e n 1. Dies ist eine
jener handgreiflichen Wahrheiten, die, obwohl es zu ihrer Entdeckung weder
Quadranten noch Teleskope bedarf und zu ihrem Verständnis ein nur mittelmäßiger Verstand erforderlich ist, trotzdem infolge einer merkwürdigen Verkettung von Umständen mit völliger Bestimmtheit nur von einigen wenigen
Denkern jedes Volks und jedes Jahrhunderts erkannt wurden. Aber die asiatischen Anschauungen 2 und die Leidenschaften, die sich in den Deckmantel
1 Unter der Bezeichnung »Schaden« muß man ganz allgemein jede Art des der Gesellschaft
— sei es durch die Handlung an sich, sei es durch das Beispiel — zugefügten Schadens verstehen. Risposta I, 11.
[KE]
2 Asiatische Anschauungen sind die Anschauungen des Despotismus und der Sklaverei; diese sind bald mit Gewalt, bald mit milderem, aber andauerndem Druck befestigt worden
und haben den Geist der Menschen bei allen Nationen, die das Unglück hatten, ihn zu erproben, den Sinn der Menschen derart verdunkelt‚ daß sie die handgreiflichsten Wahrheiten, darunter die, daß der der Gesellschaft zugefügte Schaden der einzige Maßstab der
Verbrechen sei, nicht einsahen. Es liegt im Interesse eines jeden Tyrannen, daß dieser
Grundsatz nicht Wurzel faßt, da er ihm die Willkür nimmt, nach seiner Laune zu bestrafen.
Aber die Aufklärung dieses Jahrhunderts, die immer mehr die Interessen des Herrschers
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des Ansehens und der Macht hüllten, haben, meist durch unmerkliche Antriebe, hier und da auch durch gewaltsame Einwirkungen auf die furchtsame
Leichtgläubigkeit der Menschen, die einfachen Begriffe zerstört, die vielleicht
die erste Philosophie der entstehenden Gesellschaften ausmachten, und zu
denen uns die Aufklärung des gegenwärtigen Jahrhunderts zurückzuführen
scheint, jedoch mit jener größeren Sicherheit, die eine mathematisch genaue
Prüfung, tausend schlimme Erfahrungen und selbst Hindernisse zu gewähren
vermögen.
Diejenigen irrten, die glaubten, daß der wahre Maßstab der Verbrechen
die Absicht derer sei, die sie begehen; diese hängt von dem Eindruck ab, den
die Gegenstände im Augenblick der Tat auf den Verbrecher machen, und von
dessen vorausgehender Gemütsstimmung. Beide sind aber bei allen Menschen, ja bei dem einzelnen, wegen der raschen Aufeinanderfolge der Vorstellungen, Leidenschaften und Umstände verschieden. Es wäre also nicht allein
für jeden einzelnen Bürger ein besonderes Gesetzbuch, sondern auch für jedes begangene Verbrechen ein neues Gesetz erforderlich. Manchmal verursachen die Menschen in der besten Absicht der Gesellschaft den größten Schaden, während sie ihr bisweilen in der schlechtesten Absicht den größten
Dienst erweisen.
Andere bemessen die Verbrechen mehr nach der Würde der verletzten
Person als nach ihrer Bedeutung für das öffentliche Wohl. Wäre dieses der
wahre Maßstab der Verbrechen, so müßte eine Unehrerbietigkeit gegen das
Wesen aller Wesen weit härter bestraft werden als der Königsmord, da ja die
Erhabenheit der göttlichen Natur den Unterschied der Verletzung in weitestem Maße ausgleichen würde. Endlich sind einige der Ansicht, daß die Schwere der Sünde 1 bei der Bemessung der Strafe ins Gewicht falle. Die Irrigkeit
dieser Ansicht wird jedem in die Augen springen, der die wahren Beziehungen
der Menschen zueinander und der Menschen zu Gott unparteiisch prüft. Die
ersteren sind Beziehungen der Gleichheit. Die Notwendigkeit allein hat, aus
dem Zusammenstoß der Leidenschaften und dem Widerstreit der Interessen
den Begriff des a l l g e m e i n e n N u t z e n s , der die Grundlage der menschlichen Gerechtigkeit ist, entstehen lassen. Die letzteren sind Beziehungen der
Abhängigkeit von einem vollkommenen Wesen, das uns erschaffen und sich
allein das Recht vorbehalten hat, zu gleicher Zeit Gesetzgeber und Richter zu
sein, weil es allein beides sein kann, ohne daß ein Übelstand daraus erwüchse. Wenn es ewige Strafen über die verhängt hat, welche sich seiner Allmacht
nicht beugen, welcher Wurm wird wagen, der göttlichen Gerechtigkeit vorzugreifen und das sich selbst genügende Wesen rächen zu wollen, auf das kein
Gegenstand einen freudigen oder schmerzlichen Eindruck machen kann, und
das allein von allen Wesen wirken kann, ohne eine Gegenwirkung zu verspüren? Die Schwere der Sünde hängt von der unerforschlichen Bosheit des Herzens ab: diese kann von beschränkten Wesen ohne Offenbarung nicht ergrünmit denen der Untertanen vereinigt, führt uns von neuem zu der Einsicht dieser Wahrheit.
Risposta I, 23.
[KE]
1 Verbrechen und Sünde sind etwas ganz verschiedenes. Jedes V e r b r e c h e n ist eine Sünde, weil uns Gott befiehlt, keine dem öffentlichen Wohle zuwiderlaufende Handlung zu begehen; aber nicht jede Sünde ist ein Verbrechen, weil manche Handlungen, die den Beziehungen zwischen Gott und uns widerstreben, für das öffentliche Wohl gleichgültig sein
können; so hat z. B. der, welcher ein vermessenes Urteil fällt, ohne es auszusprechen, eine
S ü n d e begangen, aber kein V e r b r e c h e n . — Zwei Menschen haben einen Einbruch
versucht; der eine findet den Schrank leer, der andere findet Geld und nimmt es an sich;
die böse Absicht ist in beiden Fällen gleich; obwohl auch die Sünde an sich gleich ist, so ist
der der Gesellschaft zugefügte Schaden ungleich, und deshalb sind es auch die Verbrechen. Risposta I, 11. Vgl. auch § 35 letzten Absatz. § 24.
[KE]
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det werden; wie kann man also sie zur Norm für die Bestrafung der Verbrechen nehmen? In diesem Falle könnte es ja vorkommen, daß die Menschen
straften, wo Gott verzeiht, und verziehen, wo Gott straft. Können die Menschen mit dem Allmächtigen in Widerspruch geraten, wenn sie ihn beleidigen,
so können sie es auch, wenn sie strafen.

§ 25

Einteilung der Verbrechen
Einige Verbrechen führen unmittelbar den Untergang der Gesellschaft
oder dessen herbei, der sie vertritt, andere verletzen die Sicherheit des einzelnen Bürgers im Hinblick auf sein Leben, seine Güter oder seine Ehre; wieder andere bestehen in Handlungen, die mit dem nicht in Einklang stehen,
was ein jeder mit Rücksicht auf das allgemeine Wohl zu tun oder zu lassen
verpﬂichtet ist.
Jede Handlung, die nicht in den beiden oben angegebenen Grenzen 1
einbegriffen ist, kann weder V e r b r e c h e n genannt, noch als solches bestraft
werden, außer von denen, die ein Interesse daran haben, sie so zu nennen.
Die Unsicherheit dieser Grenzen hat bei den Völkern eine Moral hervorgerufen, die mit der Gesetzgebung im Widerspruch steht; sie hat bewirkt, daß
mehrere Gesetzgebungen der Gegenwart sich gegenseitig ausschließen; sie
ließ eine Menge von Gesetzen entstehen, die den Rechtschaffensten den härtesten Strafen aussetzen. Infolge hiervon sind die Begriffe Laster und Tugend
unklar und schwankend geworden, und weiter ist hieraus die Unsicherheit
der eigenen Existenz entstanden, die ihrerseits die für den politischen Körper
so verderbliche Teilnahmslosigkeit und Untätigkeit erzeugt.
Die Überzeugung, die jeder Bürger haben muß, daß er alles tun könne,
was nicht den Gesetzen zuwiderläuft, ohne einen anderen Nachteil fürchten
zu müssen als den, der ihm aus der Handlung selbst erwächst, ist das politische Dogma, das von den Völkern geglaubt und von den obersten Behörden
durch unwandelbares Festhalten am Gesetze verkündet werden sollte; ein
heiliges Dogma, ohne welches eine gesetzmäßige Gesellschaft undenkbar ist;
ein gerechter Ersatz dafür, daß die Menschen auf die jedem fühlenden Wesen
zustehende Freiheit verzichteten, über alle Dinge, so weit nur die eigenen
Kräfte keine Schranken bieten, frei zu verfügen. Dieses Dogma macht die Gemüter frei und kräftig, klärt die Geister auf und verleiht den Menschen Tugend, und zwar jene Tugend, die keine Furcht kennt, nicht jene geschmeidige
Klugheit, die nur für solche paßt, die eine unsichere und allzeit widerrufliche
Existenz ertragen können.
Wer mit philosophischem Blick die Gesetzbücher der Nationen und ihre
Geschichte liest, der wird ﬁnden, daß fast immer die Bezeichnungen als L a s t e r oder T u g e n d , als g u t e r B ü r g e r oder V e r b r e c h e r mit den Umwälzungen der Jahrhunderte ihre Bedeutung wechseln. Dieser Wechsel ist aber
nicht beeinﬂußt von den Veränderungen, die in den Verhältnissen der Länder
eintreten und demgemäß immer mit dem allgemeinen Interesse übereinstimmen, sondern von den Leidenschaften und Irrtümern, die nacheinander auf

1 Vgl. § 23.

[KE]
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die verschiedenen Gesetzgeber eingewirkt haben 1. Man wird oft genug die
Wahrnehmung machen, daß die Leidenschaften eines Jahrhunderts die Grundlage der Moral der künftigen Jahrhunderte bilden, daß die heftigen, dem Fanatismus und dem Enthusiasmus entsprungenen Leidenschaften — geschwächt und gewissermaßen durch die, alle physischen und moralischen Erscheinungen wieder ins Gleichgewicht bringende Zeit gemildert — nach und
nach zur Klugheit des Jahrhunderts und ein nützliches Werkzeug in der Hand
des Starken und Gewandten werden. Auf diese Weise entstanden die höchst
dunkeln Begriffe von Ehre und Tugend. Und sie haben sich noch nicht geklärt,
weil sie sich mit den Umwälzungen der Zeit, die die Namen der Dinge diese
überleben läßt, verändern, weil sie mit den Flüssen und Gebirgen wechseln,
die sehr häuﬁg nicht nur die Grenzen in der physischen, sondern auch in der
moralischen Geographie bilden.

§ 26

Majestätsverbrechen
Die ersten und schwersten, weil gefährlichsten Verbrechen sind die sogenannten Majestätsverbrechen. Nur Tyrannei 2 und Unwissenheit, die selbst
die klarsten Worte und Begriffe verwirren, können mit diesem Namen und
demgemäß mit der höchsten Strafe Verbrechen von verschiedener Art belegen, und so die Menschen, wie bei tausend anderen Gelegenheiten, zu Opfern
eines Wortes machen. Jedes auch nur gegen eine Privatperson gerichtete Verbrechen verletzt die Gesellschaft, aber nicht jedes Verbrechen bezweckt auch
ihre Vernichtung. Moralische wie physische Tätigkeiten haben ihren begrenzten Wirkungskreis und sind, wie alle natürlichen Bewegungen, von Zeit und
Raum verschiedenartig begrenzt. Daher kann nur die spitzﬁndige Auslegung,
die gewöhnlich die Philosophie der Sklaverei ist, das verwirren, was die ewige
Wahrheit durch unverrückbare Grenzen voneinander geschieden hat.

§ 27

Verbrechen gegen die Sicherheit des einzelnen
Bürgers. Gewalttätigkeiten
Nach diesen kommen die gegen die Sicherheit des einzelnen Bürgers
gerichteten Verbrechen. Da aber diese das erste Ziel gesetzmäßiger Vereinigung ist, so kann die Verletzung des jedem Bürger zustehenden Rechtes auf
Sicherheit nur mit einer der härtesten von den Gesetzen vorgeschriebenen
Strafen belegt werden.
1 Wer im Deutschland der Lügenkanzlerin Merkel auf dem Boden des Grundgesetzes steht
und es verteidigt, wird als Nazi beschimpft; die echten Nazis (Antifa, die Rote SA) werden
hingegen staatlich gefördert.
2 Es genügt, daß der Begriff »Majestätsverbrechen« dehnbar sei, damit eine Regierung in
Despotismus ausarte. M o n t e s q u i e u , Esprit des lois XII, 7.
[KE]
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Diese Verbrechen sind teils gegen die Person, teils gegen das Vermögen
gerichtet. Erstere müssen unter allen Umständen mit Leibesstrafen [Gefängnisstrafe] bestraft werden.
Die Angriffe auf die Sicherheit und die Freiheit der Bürger gehören mithin zu den schwersten Verbrechen; und unter diese Klasse fallen nicht nur die
Morde und Diebstähle, die von gemeinen Leuten verübt werden, sondern
auch die der Großen und Beamten, deren Einﬂuß auf weitere Entfernung und
mit größerer Kraft wirkt, da er bei den Untertanen die Begriffe von Gerechtigkeit und Pﬂicht zerstört und an deren Stelle das Recht des Stärkeren setzt,
das für den, der es übt, ebenso gefährlich ist, wie für den, der darunter leidet.
Weder der Vornehme noch der Reiche darf seine Angriffe gegen den
Schwachen und Armen mit Geld sühnen, weil sonst die Reichtümer, die unter
dem Schutze der Gesetze eine Belohnung für den Fleiß sind, eine Stütze der
Tyrannei würden. Es gibt keine Freiheit, bei der die Gesetze es gestatten, daß
unter gewissen Umständen der Mensch aufhörte Person zu sein und zur Sache wird: denn dann kann man wahrnehmen wie der Mächtige sein ganzes
Bestreben darauf richtet, aus der Menge der bürgerlichen Wechselbeziehungen diejenigen hervortreten zu lassen, bei denen das Gesetz zu seinen Gunsten spricht. Diese Entdeckung ist das Zaubergeheimnis, das die Menschen in
Lasttiere verwandelt, und in der Hand des Starken die Kette wird, mit der dieser die Handlungen der Unvorsichtigen und Schwachen fesselt.
Dies ist der Grund, weshalb in einigen Staaten, die dem Anschein nach
eine freiheitliche Regierungsform haben, die Tyrannei im Verborgenen
herrscht, oder sich doch unversehens in einen von dem Gesetzgeber unbeachtet gelassenen Winkel einschleicht, wo sie unbemerkt an Kraft gewinnt und
zunimmt. Die Menschen stellen meistens der offenen Tyrannei die festesten
Dämme entgegen, aber sie sehen nicht den unscheinbaren Wurm, der diese
durchwühlt und dem überschwemmenden Flusse einen Weg bahnt, der um so
sicherer ist, je verborgener er liegt.
Welche Strafen werden daher über die Verbrechen der Adeligen zu verhängen sein, deren Vorrechte ja einen großen Teil der Gesetzgebung der Nationen ausmachen? Ich werde hier nicht untersuchen, ob die hergebrachte
Unterscheidung zwischen Adeligen und Bürgerlichen bei irgend einer Regierungsform nützlich, in der Monarchie aber notwendig sei; ob es wahr ist, daß
der Adel eine Zwischenmacht bildet, welche die Ausschreitungen der beiden
äußersten Gegensätze einschränkt, oder ob er nicht vielmehr eine Kaste darstellt, die als Sklave ihrer selbst und Anderer allen Umlauf des Ansehens und
der Hoffnung auf einen ganz engen Kreis beschränkt, gleich jenen fruchtbaren anmutigen [anmutenden] Gasen, die in den weiten Sandwüsten Arabiens
auftauchen; ob, wenn es wahr wäre, daß die Ungleichheit unvermeidlich oder
doch in der menschlichen Gesellschaft von Nutzen ist, es gleichfalls wahr sei,
daß sie auf den Kasten [Ständen] und nicht vielmehr auf den einzelnen Individuen beruhen müsse, ob sie nicht in dem ganzen politischen Körper ihren Umlauf nehmen sollte, anstatt sich in einem Teile desselben festzusetzen, ob sie
nicht besser beständig werden als unaufhörlich entstehen und immer wieder
vergehen sollte. Ich werde mich bloß auf die Strafen beschränken, die dieser
Kaste zukommen, und behaupte, daß sie die gleichen für den ersten wie für
den letzten Bürger sein müssen.
Jede Auszeichnung, sie bestehe in Ehren oder Reichtümern, setzt, um
begründet zu sein, eine vorhergehende Gleichheit vor den Gesetzen voraus,
die alle ihre Untertanen als gleichmäßig von sich abhängig betrachten. Man
muß annehmen, daß die Menschen, die auf den ihnen im Naturzustand eigenen Despotismus verzichteten, also gesagt haben: »Wer am ﬂeißigsten sein
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wird, dem sollen die größten Ehren zu teil werden, und sein Ruhm soll sich
auf seine Nachkommen fortpﬂanzen. Wer aber glücklicher und geehrter als
die anderen ist, mag größere Hoffnungen hegen, aber er soll darum nicht weniger als die anderen fürchten, die Verträge, die ihn über die anderen erhoben haben, zu verletzen.«
Wohl ist es wahr, daß dergleichen Beschlüsse nicht von einer allgemeinen Versammlung ausgingen, aber sie sind nichtsdestoweniger in den unwandelbaren Beziehungen der Dinge zueinander gelegen; sie heben nicht die Vorteile auf, die man sich von dem Adel verspricht, und verhindern die Übelstände, die er hervorrufen könnte; sie machen die Gesetze gefürchtet, da sie der
Straflosigkeit jeden Weg versperren.
Wollte jemand einwenden, daß dieselbe über den Adligen wie den geringen Mann des Volks verhängte Strafe wegen der Verschiedenheit des Bildungsgrades, wegen der Schmach, die sich über die ganze erlauchte Familie
verbreitet, in Wirklichkeit nicht die gleiche ist, so würde ich antworten, daß
nicht die Empﬁndlichkeit des Schuldigen der Maßstab für die Strafen ist, sondern der öffentliche Schaden, der um so größer ist, je höher derjenige gestellt
ist, der ihn herbeigeführt hat; daß die Gleichheit der Strafen nur eine äußerliche sein kann, da sie im Grunde auf jeden einzelnen verschieden einwirkt;
daß die Schande der unschuldigen Familie des Verbrechers dadurch aufgehoben werden kann, daß der Souverän ihr öffentliche Beweise seines Wohlwollens zu teil werden läßt. Und wer wüßte nicht, daß in die Augen fallende
Förmlichkeiten bei dem leichtgläubigen Volke, das gern bewundert, [die] Vernunftgründe vertreten?

§ 28

Beleidigungen
Persönliche Beleidigungen sowie Handlungen, die die Ehre, — d. h. den
rechtmäßigen Anteil von Achtung, den ein Bürger von dem anderen zu verlangen berechtigt ist — verletzen, müssen mit Ehrlosigkeit bestraft werden.
Es besteht ein bemerkenswerter Widerspruch zwischen den bürgerlichen Gesetzen, die Leib und Leben, sowie das Vermögen jedes Bürgers eifriger als alles übrige bewachen 1, und den Gesetzen dessen, was man Ehre
nennt, denen die öffentliche Achtung über alles geht. Das Wort Ehre ist eines
von denen, die der Gegenstand langer und glänzender Untersuchungen gewesen sind, ohne daß damit ein bestimmter und klarer Begriff verbunden gewesen wäre. Beklagenswerter Zustand des menschlichen Geistes, der von den
entferntesten und weniger wichtigen Bewegungen der Himmelskörper eine
weit genauere Kenntnis besitzt als von den so naheliegenden höchst wichtigen moralischen Begriffen, die immer schwankend und verwirrt sind, je nachdem die Stürme der Leidenschaften auf sie einwirken und die irre geführte
1 Das gilt im Deutschland der Schäuble, Merkel und Steinmeier schon lange nicht mehr.
Wenn fünf Türken einen Menschen tottreten (Jonny K, Berlin Alexanderplatz, Oktober
2012) werden vier wieder auf freien Fuß gesetzt. Und wer von den mohammedanischen
Asylbanditen (alles Fachärzte, Ingenieure und Astrophysiker!) krankenhausreif zusammengeschlagen wird, hat die Rehabilitation noch nicht beendet, wenn sein Attentäter entlassen
wird. Deutschland wird von (mutmaßlichen) Verbrechern regiert, aber das konnte Beccaria nicht voraussehen.
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Menschheit sie aufnimmt und weiterpﬂanzt! Aber dieser scheinbare Widersinn wird verschwinden, wenn man erwägt, daß, wie die den Augen allzu nahen Gegenstände undeutlich werden, so auch die allzu große Nähe moralischer Begriffe bewirkt, daß die zahlreichen einfachen Begriffe, aus denen sie
zusammengesetzt sind, sich leicht vermengen und ihre Grenzlinien verwirren
[verwischen], deren der mathematisch geschulte Geist bedarf, um die Erscheinungen des menschlichen Gefühlslebens zu ermessen. Überhaupt wird
jedem ruhigen Beobachter der menschlichen Dinge jedes Erstaunen schwinden, sobald er ahnt, daß es vielleicht weder eines so großen Aufwandes von
Moralsätzen noch so vieler Bande bedürfe, um den Menschen Glück und Sicherheit zu gewähren.
Die E h r e ist einer jener zusammengesetzten Begriffe 1, die eine Zusammenfassung nicht bloß einfacher, sondern selbst wieder zusammengesetzter
Begriffe sind, und in den verschiedenen Verhältnissen, in denen sie vor den
menschlichen Geist treten, bald einige der sie zusammensetzenden Elemente
zulassen, bald ausschließen. Auch enthalten sie nur einige wenige gemeinsame Begriffe, wie mehrere zusammengesetzte algebraische Größen einen gemeinsamen Divisor haben. Um diesen gemeinschaftlichen Divisor unter den
verschiedenen Vorstellungen, die sich die Menschen von der Ehre machen, zu
ﬁnden, ist es notwendig, einen ﬂüchtigen Blick auf die Zusammensetzung der
Gesellschaft zu werfen 2.
Die ersten Gesetze und die ersten Behörden entstanden aus der Notwendigkeit, den aus dem Despotismus jedes einzelnen entspringenden Übelständen abzuhelfen. Dieses war der mit der Gründung der Gesellschaft verfolgte Zweck, und dieser ursprüngliche Zweck hat in Wirklichkeit oder nur
zum Schein an der Spitze aller — auch der verwerflichsten — Gesetzbücher
gestanden. Aber die größere Annäherung der Menschen und die Fortschritte
ihrer Kenntnisse haben eine endlose Reihe von Handlungen und wechselseitigen Bedürfnissen erzeugt, die von den Gesetzen nicht vorausgesehen waren
und die wirkliche Kraft des Einzelmenschen überstiegen. Mit diesem Zeitabschnitt beginnt der Despotismus der Meinung, der das einzige Mittel war, um
von den anderen die Güter zu erlangen und sich die Übel fern zu halten, für
welche die Gesetze keine geeignete Fürsorge treffen konnten. Und die Meinung ist es, die den Weisen wie den Ungebildeten peinigt, sie ist es, die den
Schein der Tugend über die Tugend selbst setzt, und sogar den Verbrecher
zum Missionar werden läßt, weil er hierbei seinen Vorteil ﬁndet. Daher wurde
die Achtung der Menschen nicht nur nützlich, sondern auch notwendig, wollte
man nicht unter den gewöhnlichen Durchschnitt sinken. Daher kommt es,
daß, wenn der Ehrgeizige sich darum bewirbt, weil sie ihm nützt, wenn der
Eitele sie erbettelt, um ein Zeugnis seines Verdienstes zu haben, man den
Mann von Ehre sie fordern sieht, weil sie ihm notwendig ist. Diese Ehre ist
eine Bedingung, von der sehr viele Menschen ihre eigene Existenz abhängig
machen 3. Erst nach der Bildung der Gesellschaft entstanden, konnte sie nicht
1 In einer Erzählung Gustav Meyrinks stellt sich eine schwarze, klebrige Masse in einer
Schachtel, die ein Archäologe ausgräbt, nach einer gründlichen chemischen Untersuchung
als ein prähistorisches Offiziersehrenwort heraus.
2 Freier und kürzer übersetzt: Der Begriff »Ehre« ist ein zusammengesetzter Begriff, der
nicht allein durch mehrere einfache, sondern auch durch mehrere ihrerseits wieder zusammengesetzte Begriffe gebildet wird. Je nach den verschiedenen Gesichtspunkten, unter denen sich der Begriff Ehre unserem Geiste darbietet, ist er mehr oder weniger verwickelt.
Um dieses Problem besser zu erfassen, muß man einen ﬂüchtigen Blick auf die Zusammensetzung der Gesellschaft werfen.
[KE]
3 Weltweit bekannt ist die Familienehre der Orientalen. Der muselmanische Asylbandit lebt
auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung Deutschlands, trägt nichts zum Wohlstand oder
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in das Gesamtgut aufgenommen werden, und ist daher auch eine zeitweilige
Rückkehr in den Naturzustand und eine vorübergehende Loslösung der eigenen Person von den Gesetzen, die in diesem Fall dem Bürger keinen hinreichenden Schutz gewähren.
Daher verschwinden sowohl bei der größten politischen Freiheit als
auch bei der größten Abhängigkeit alle Begriffe von Ehre, oder sie vermischen sich mit anderen. Denn im ersten Falle macht der Despotismus der Gesetze die Bewerbung um die Achtung anderer unnötig, während im zweiten
der Despotismus der Menschen die bürgerliche Existenz vernichtet und jedem
nur eine unsichere vom Augenblick abhängige Persönlichkeit läßt. Die Ehre
ist also einer der Hauptgrundsätze derjenigen Monarchien, in denen ein gemäßigter Despotismus herrscht; in ihnen bedeutet sie dasselbe, was in despotischen Staaten die Revolutionen sind: einen Augenblick der Rückkehr in den
Naturzustand und eine Mahnung für die Herrscher an die alte Gleichheit.

§ 29

Von den Zweikämpfen
Aus dieser Notwendigkeit der Achtung anderer entstanden die Privatzweikämpfe, die eben ihren Grund in der Anarchie der Gesetze haben. Dem
Altertum sollen sie unbekannt gewesen sein, vielleicht, weil die Alten nicht
mißtrauisch bei allen Zusammenkünften in Tempeln, in Theatern und im
Freundeskreise Waffen trugen; vielleicht, weil der Zweikampf ein gewöhnliches und gemeines Schauspiel war, das Gladiatoren, die Sklaven und verachtete Menschen waren, dem Volke gaben, sodaß die freien Männer deshalb
fürchteten, wegen ihrer privaten Zweikämpfe für Gladiatoren gehalten und so
geheißen [genannt] zu werden. Vergebens haben die Erlasse, die den Tod auf
die Annahme eines Zweikampfes setzten, diese Gewohnheit auszurotten gesucht, die ihre Wurzel eben darin hat, was mancher mehr als den Tod fürchtet. Denn der Achtung der anderen beraubt, sieht sich der Mann von Ehre der
Gefahr ausgesetzt, entweder ein gänzlich einsames Leben führen zu müssen
— ein für einen geselligen Menschen unerträglicher Zustand — oder die Zielscheibe des Spottes und der Schmähungen zu werden, die infolge ihrer wiederholten Einwirkung die Gefahr der Strafe überwiegt. Weshalb duelliert sich
das geringe Volk nicht so allgemein wie die Großen? Nicht nur, weil es unbewaffnet ist, sondern weil die Achtung anderer bei dem niederen Volk minder
notwendig ist als bei jenen, die höher stehen und infolgedessen sich gegenseitig mit mehr Mißtrauen und Eifersucht betrachten.
Es ist unnütz, das zu wiederholen, was andere geschrieben haben, nämlich daß das wirksamste Mittel zur Verhütung dieses Verbrechens darin besteht, den Angreifer, d. h. den, der die Veranlassung zum Zweikampf gegeben
hat, zu bestrafen und den für unschuldig zu erklären, der ohne seine Schuld
gezwungen worden ist, das zu verteidigen, was gegenwärtig die Gesetze nicht
zu schützen vermögen — seine Ehre.
zum Fortschritt bei, ist aber als Schmarotzer sehr ehrenpusslig, was er auch gleich noch
auf den Massenmörder und Großterroristen Mohammed überträgt. Im Asylantrag sieht das
so aus:
Geldvermögen:
3 $ 20 c
sonstiges Vermögen:
1 St. Familienehre.
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§ 30

Diebstähle
Die Diebstähle, die nicht mit Gewalttätigkeiten verbunden waren, sollten mit Geldstrafe bestraft werden 1. Wer sich auf Unkosten anderer zu bereichern sucht, der sollte an seinem eigenen Eigentum geschmälert werden. Da
aber dieses Verbrechen in der Regel nur aus Not und Verzweiflung, und nur
von jener unglücklichen Menschenklasse begangen wird, der das Eigentumsrecht — ein schreckliches und vielleicht nicht nötiges Recht 2 — nur das nackte Leben übrig ließ, da ferner die Geldstrafen weit mehr Menschen treffen als
Verbrechen begangen haben, und Unschuldigen das Brot nehmen, um es Verbrechern zu geben, so würde die angemessenste Strafe die Art von Knechtschaft sein, die man allein als gerecht bezeichnen kann, nämlich die Knechtschaft, wodurch die Arbeit und die Person des Verbrechers der gemeinsamen
Gesellschaft eine Zeitlang zur Verfügung gestellt wird, damit er sie durch seine eigene völlige Abhängigkeit für die ungerechte Gewaltanmaßung gegenüber dem Gesellschaftsvertrage entschädige.
Wenn aber der Diebstahl mit Gewalttätigkeiten [Raub] verbunden ist,
dann muß mit der Strafe der Knechtschaft eine Leibesstrafe verbunden werden. Andere Schriftsteller haben vor mir den Übelstand deutlich nachgewiesen, der daraus entsteht, daß man keinen Unterschied in der Bestrafung der
gewaltsamen und listigen Diebstähle macht, indem man so unsinnigerweise
eine große Geldsumme dem Leben eines Menschen gleichstellt. Es sind diese
beide Verbrechen von ganz verschiedener Natur, und zweifellos gilt auch in
der Politik der mathematische Satz, daß zwischen zwei verschiedenartigen
Größen das Unendliche liegt, das sie trennt 3; es ist aber nicht überﬂüssig,
das zu wiederholen, was fast nie befolgt worden ist. Die politischen Maschinen halten länger als jede andere die einmal angenommene Bewegung ein
und nehmen nur sehr langsam eine neue ein.

1 Wenn man die Sicherheit hinsichtlich der Güter verletzt, so können Gründe für die Auferlegung einer Leibesstrafe sprechen; aber es wäre vielleicht besser und jedenfalls naturgemäßer, wenn Verbrechen gegen die Sicherheit der Güter mit dem Verlust der Güter bestraft
würden. Und dieses müßte so sein, wenn Gütergemeinschaft oder Gütergleichheit beständen; da aber gerade die, welche keine Güter haben, am liebsten die Güter der anderen angreifen, so war es nötig, daß die Leibesstrafe an Stelle der Geldstrafe trat. M o n t e s q u i e u , Esprit des lois XII, 4.
[KE]
2 Wie C a n t ù (franz. Übers. S. 106) mitteilt, lautete die Parenthese im Manuskript und in
der ersten Ausgabe: »ein schreckliches, aber vielleicht nötiges Recht«.
[KE]
3 Er meint wahrscheinlich die Tatsache, daß man zwischen zwei beliebig nahe beieinanderliegenden reellen Zahlen noch unendlich viele einschieben könnte.
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§ 31

Schleichhandel
Der Schleichhandel [Schmuggel, Handel mit Hehlerware] ist ein wirkliches Verbrechen, das den Souverän und die Nation verletzt; aber seine Bestrafung darf nicht entehrend sein, weil seine Betreibung in der öffentlichen
Meinung keine Ehrlosigkeit nach sich zieht.
Weshalb aber zieht dieses Verbrechen seinem Urheber nicht Ehrlosigkeit zu, obwohl es ein an dem Fürsten und folglich auch an der Nation selbst
begangener Diebstahl ist? Ich antworte hierauf, daß Verletzungen, von denen
die Menschen glauben, daß sie sie nicht selbst treffen können, sie nicht in so
hohem Maße interessieren, um die allgemeine Entrüstung gegen den wachzurufen, der sie herbeiführt. So ist es mit dem Schleichhandel. Die Menschen,
auf die entferntere Folgen nur einen ganz schwachen Eindruck machen, sehen nicht den Schaden, der ihnen aus dem Schleichhandel erwachsen kann, ja
sie freuen sich sogar der Vorteile, die er ihnen für den Augenblick verschafft;
sie sehen nur den dem Fürsten zugefügten Schaden, haben also kein solches
Interesse daran, dem, der Schleichhandel treibt, ihre Achtung zu entziehen,
wie dem, der einen Diebstahl an einer Privatperson begeht oder eine Handschrift nachmacht oder andere Übel, die sie selbst treffen können, verursacht.
Es ist ein bekannter Erfahrungssatz, daß jedes empﬁndende Wesen sich
nur um solche Übel kümmert, die es kennt. Das Verbrechen des Schleichhandels wird durch das Gesetz selbst hervorgerufen; denn mit der Erhöhung der
Steuer [des Zolls] wächst seine Einträglichkeit und demgemäß die Versuchung, ihn zu unternehmen. Die Leichtigkeit seines Betriebes wächst mit der
Ausdehnung der zu bewachenden Grenzlinie 1 und der Verminderung des Umfangs der Ware selbst. Der Verlust der verbotenen Ware und sämtlicher mit
ihr transportierten Gegenstände ist eine völlig gerechte Strafe; aber sie wird
um so wirksamer sein, je geringer der Zoll ist, weil die Menschen [es] nur im
Verhältnis zu dem Vorteile, den der glückliche Ausgang eines Unternehmens
verheißt, wagen.
Soll aber ein solches Verbrechen unbestraft bleiben, wenn der Täter
keine Ware zu verlieren hat? [Wenn er auf dem Rückweg ist?] Nein. Es gibt
Arten von Schleichhandel, die so tief in das Wesen der Besteuerung, eines so
wesentlichen und so schwierigen Bestandteils einer guten Gesetzgebung einschneiden, daß ein solches Verbrechen eine beträchtliche Strafe verdient, die
sogar bis zum Gefängnis, bis zur Knechtschaft ansteigen könnte; doch müßten
sowohl Gefängnis als Knechtschaft der Natur des Verbrechens angepaßt sein.
So darf z. B. die Gefangenschaft eines Tabakschmugglers nicht dieselbe sein
wie die des Mörders oder Straßenräubers; die von dem ersteren zu verrichtenden Arbeiten werden dann der Natur der Strafen am angemessensten sein,
wenn sie sich auf anstrengende Arbeit im Dienste jenes Hoheitsrechtes, das
er hintergehen wollte, beschränkt.

1 Eine der bedeutendsten Bundeskanzlerinnen der Gegenwart hat es uns ja erklärt: Die
5000 km lange Grenze Deutschlands kann überhaupt nicht bewacht werden; das gelingt
nur allen anderen Ländern des Planeten.
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§ 32

Von den Schuldnern
Treue und Glauben bei den Verträgen, sowie die Sicherheit des Verkehrs zwingen den Gesetzgeber, den Gläubigern die Person ihres zahlungsunfähigen Schuldners sicherzustellen. Ich halte es aber für wichtig, zwischen
betrügerischem und unverschuldetem Bankrott zu unterscheiden. Der erstere
sollte mit derselben Strafe bedroht sein, welche die Falschmünzer trifft; denn
die Fälschung eines geprägten Metallstücks, das ein Pfand der Verbindlichkeiten der Bürger ist, ist kein größeres Verbrechen als die Fälschung dieser
Verbindlichkeiten selbst. Aber der ohne sein Verschulden zahlungsunfähig
Gewordene, der nach einer strengen Untersuchung seinen Richtern hinreichend bewiesen hat, daß entweder die Schlechtigkeit oder das Unglück anderer oder Wechselfälle, die keine menschliche Klugheit abwenden konnte, ihn
seines Vermögens beraubt haben, aus welchem barbarischen Grunde soll dieser in ein Gefängnis geworfen und der nackten Freiheit, des einzigen armseligen Gutes, das ihm bleibt, beraubt werden, um die Angst der Schuldigen auszustehen, und um vielleicht in der Verzweiflung unterdrückter Redlichkeit die
Unschuld zu bereuen, mit der er ruhig unter dem Schutze der Gesetze lebte,
deren Verletzung zu verhüten er außerstande war — Gesetze, die die Mächtigen aus Habsucht gaben und die Schwachen nur um der Hoffnung willen dulden, die fast immer im menschlichen Gemüte strahlt und in uns den Glauben
erweckt, daß die unglücklichen Ereignisse für andere, für uns aber nur die
glücklichen bestimmt seien! Die Menschen, die sich nur ihren nächstliegenden Gefühlen hingeben, lieben die grausamen Gesetze, trotzdem sie diesen
selbst unterworfen sind, und es im größten Interesse aller läge, daß sie gemäßigt wären, und zwar lieben sie sie um deswillen, weil die Furcht verletzt zu
werden, größer ist als der Wille, selbst zu verletzen.
Ich komme nunmehr auf den unverschuldet in Zahlungsunfähigkeit Geratenen zurück: wenn seine Verpﬂichtung nur durch gänzliche Zahlung getilgt werden kann, wenn es ihm nicht gestattet sein wird, sich ihr ohne Einwilligung der Beteiligten zu entziehen, und unter anderen Gesetzen seinen Fleiß
zu verwerten, welch letzteren er vielmehr bei Vermeidung von Strafe dazu
verwenden müßte, um seine Gläubiger nach Maßgabe seines Erwerbs zu befriedigen — dann frage ich, durch welchen gesetzlichen Vorwand, wie Verkehrssicherheit oder Unverletzlichkeit des Eigentums, will man eine Freiheitsberaubung rechtfertigen, die nutzlos wäre, den einen Fall ausgenommen, daß
man durch die Leiden der Knechtschaft die Geheimnisse einer ohne Verschulden in Vermögensverfall geratenen Person enthüllen will, — ein Fall, der unter der Voraussetzung einer strengen Untersuchung nur äußerst selten eintreten wird. Ich halte es für eine Grundregel der Gesetzgebung, daß die Bewertung der Nachteile, die die Straflosigkeit eines Verbrechens für die Gesellschaft hat, in geradem Verhältnis zu dem der Öffentlichkeit erwachsenen
Schaden und in ungeradem zu der Unwahrscheinlichkeit, es nachweisen zu
können, stehen müsse 1.
1 Handel und Eigentum an Gütern sind nicht der Zweck des Gesellschaftsvertrags, können
aber ein Mittel sein, ihn herbeizuführen. Um ihretwillen die Mitglieder der Gesellschaft
den Übeln aussetzen, für deren Entstehung so viel Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, hieße
die Zwecke den Mitteln unterordnen, was in allen Wissenschaften, insbesondere aber in
der Staatskunst ein Fehlschluß ist, in den ich selbst in den früheren Auflagen verfallen bin,
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Man könnte den Vorsatz von der groben Fahrlässigkeit, die grobe von
der leichten, und die letztere endlich von der völligen Schuldlosigkeit unterscheiden; im ersteren Falle hätte die Strafe der Falschmünzerei einzutreten,
im zweiten eine geringere, jedoch mit Freiheitsentziehung verbundene Strafe;
im letzten Fall sollte man dem Schuldner die freie Wahl bezüglich der Mittel,
um wieder in eine geordnete Vermögenslage zu kommen, überlassen, und im
dritten ihm diese Freiheit nehmen und sie den Gläubigern übertragen. Der
Unterschied aber zwischen »grober« und »leichter« Fahrlässigkeit muß allein
von dem blinden und unparteiischen Gesetz, nicht von der gefährlichen und
willkürlichen Klugheit der Richter festgesetzt werden. Die Festsetzung der
Grenzen ist in der Staatskunst ebenso notwendig wie in der Mathematik,
ebenso bei der Bemessung des Staatswohls wie bei der Bemessung der Größen.
Wie leicht könnte ein umsichtiger Gesetzgeber einen großen Teil der
nur durch Fahrlässigkeit verursachten Bankrotte verhindern und dem Unglück eines unschuldigen fleißigen Mannes abhelfen! Die öffentliche und klare
Aufzeichnung aller Verträge und die jedem Bürger gewährte Erlaubnis, die
wohlgeordneten Dokumente einzusehen; eine öffentliche Bank, die von Abgaben, die auf die mit Erfolg betriebenen Handelsgeschäfte weise verteilt sind,
errichtet und dazu bestimmt ist, mit geeigneten Summen ein ohne sein Verschulden ins Unglück geratenes Mitglied des Handelsstandes zu unterstützen,
— würden keine wirklichen Nachteile haben, aber unermeßlich viel Gutes stiften können. Aber faßliche, einfache und großangelegte Gesetze, die nur auf
einen Wink des Gesetzgebers warten, um Überfluß und Kraft der Nation in
den Schoß zu legen, Gesetze, deren Urheber Generation um Generation in
Dankesliedern feiern würde, sind am wenigsten gekannt und gewollt. Ein unruhiger und kleinlicher Geist, die zaghafte, nur auf den gegenwärtigen Augenblick bedachte Klugheit, eine behutsame Zurückhaltung gegenüber Neuerungen beherrschen die Gemüter derer, die in das Gewühl der menschlichen
Handlungen Harmonie bringen könnten.

§ 33

Von der öffentlichen Ruhe
Endlich gehören zu den Verbrechen der dritten Art insbesondere jene,
welche die öffentliche Sicherheit und die Ruhe der Bürger stören, wie Lärmen
und Schlägereien auf öffentlichen zum Verkehr und Durchgang der Bürger
bestimmten Straßen, ferner fanatische Reden, die die leicht erregbaren Leidenschaften der neugierigen Menge aufreizen, die durch die Menge der Zuhörer und durch die dunkle und geheimnisvolle Begeisterung mehr Kraft erlangen als durch die klare und ruhige Vernunft, die nie auf eine große Menschenmasse Eindruck macht. Die nächtliche Beleuchtung auf öffentliche Kosten, die
Verteilung von Wachen auf die verschiedenen Stadtviertel, einfache und mowo ich sagte, der unverschuldet in Vermögensverfall geratene müsse als Unterpfand für
seine Schulden bewacht oder als Sklave zur Arbeit für seine Gläubiger verwendet werden.
Ich schäme mich, dies geschrieben zu haben. Ich bin des Unglaubens angeklagt worden,
ohne es verdient zu haben. Ich bin der Aufrührerei angeklagt worden, ohne es verdient zu
haben. Ich habe die Rechte der Menschheit verletzt, und niemand hat mir einen Vorwurf
daraus gemacht! (Anmerkung B e c c a r i a s )
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ralische Reden, die der Stille und der geheiligten Ruhe unter öffentlichem
Schutz stehender Tempel vorbehalten sind; öffentliche, zur Wahrung der privaten und allgemeinen Interessen bestimmte Ansprachen in den Volksversammlungen, in den Parlamenten oder an der Stelle, wo die Majestät des Souveräns ihren Sitz hat, sind alles wirksame Mittel, um der gefährlichen Ansammlung der Volksleidenschaften vorzubeugen. Alles dies bildet den hauptsächlichsten Teil der Wachsamkeit jener Behörde, die die Franzosen Polizei
(POLICE) nennen. Wenn aber diese Behörde nach willkürlichen Gesetzen, die
nicht in einem in aller Bürger Hände beﬁndlichen Gesetzbuche enthalten
sind, handelt, dann wird der Tyrannei, die immer die Grenzen der politischen
Freiheit umlauert, Tür und Tor geöffnet. Ich ﬁnde keine Ausnahme von dem
allgemeinen Grundsatze, daß jeder Bürger wissen muß, wann er schuldig,
wann unschuldig ist. Wenn Zensoren oder überhaupt willkürlich schaltende
Behörden in einem Staate notwendig sind, so liegt das in der Schwäche seiner
Verfassung, nicht aber in der Natur einer wohlorganisierten Regierung. Die
Ungewißheit des eigenen Schicksals hat der verborgenen Tyrannei mehr Opfer gebracht als die offene, sich in feierlichen Formen bewegende Grausamkeit. Diese empört mehr die Gemüter als sie sie erniedrigt. Der wahre Tyrann
beginnt mit der Herrschaft über die öffentliche Meinung; dies entkräftet den
Mut, der allein in dem hellen Licht der Wahrheit, im Feuer der Leidenschaft
oder in der Unbekanntschaft mit der Gefahr zu glänzen vermag.

§ 34

Von dem politischen Müßiggang
Weise Regierungen dulden nicht inmitten der Arbeit und des Fleißes
den politischen Müßiggang. Politischen Müßiggang nenne ich denjenigen, der
weder durch seine Arbeit noch durch seinen Reichtum der Gesellschaft etwas
nützt; der erwirbt, ohne jemals zu verlieren, der von der Menge in geistloser
Bewunderung verehrt und von dem Weisen mit verächtlichem Mitleiden für
die Wesen, die ihm zum Opfer fallen, betrachtet wird; der — jener Triebfeder
zu einem tätigen Leben entbehrend, die in der Notwendigkeit, für die Erhaltung oder Vermehrung der Bequemlichkeiten des Lebens zu sorgen, liegt —
den Leidenschaften des Meinungsstreits, die nicht die schwächsten sind, ihre
ganze Kraft läßt. Dieser Müßiggang wurde von strengen Sittenrichtern mit
der Muße verwechselt, welche die vom Fleiße aufgehäuften Reichtümer gewähren; deshalb hat auch nicht die strenge und beschränkte Tugend einiger
Sittenrichter, sondern es haben die Gesetze zu bestimmen, welcher Müßiggang strafbar sei 1.
Der ist politisch nicht müßig, der die Früchte der Laster oder Tugenden
seiner Vorfahren genießt und für Genüsse des Augenblicks Brot und Unter1 »In der Tat haben Päpste, katholische Fürsten, gewissenhafte und aufgeklärte Minister es
in gleicher Weise für den Staat wie für die Religion verderblich gefunden und finden es
noch so, daß es in einem Staate Menschen gibt, auf die die erwähnte Definition paßt. Die
Templer, die Jesuiten, die Umiliaten und dergleichen Orden sind von der Wachsamkeit der
Päpste abgeschafft worden. Die Gesetze, Verordnungen und Verfügungen der Herrscher
aller europäischer Staaten, die dagegen Vorkehrungen treffen und darüber wachen, daß
sich die Reichtümer nicht in der toten Hand zu sehr anhäufen‚ beweisen, daß die Furcht
vor dem politischen Müßiggang vernünftig ist und nicht mit dem Christentum in Widerspruch steht.« Risposta I, 21.
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107

halt an die ﬂeißige Armut verkauft, die im Frieden den heimlichen Krieg der
Arbeit gegen den Reichtum, anstatt des ungewissen und blutigen gegen die
Gewalt führt. Dieser Müßiggang ist notwendig und nützlich in dem Maße, wie
die Gesellschaft sich erweitert und die Verwaltung sich einschränkt.

§ 35

Vom Selbstmord und der Auswanderung
Der Selbstmord ist ein Verbrechen, das keine Strafe im eigentlichen
Sinne nach sich ziehen zu können scheint, weil diese entweder nur Unschuldige oder einen kalten und empﬁndungslosen Leichnam treffen könnte. Wenn
diese letztere auf die Lebenden ebenso wenig Eindruck macht wie das Durchpeitschen einer Bildsäule, so ist sie ungerecht und tyrannisch, weil die politische Freiheit der Menschen notwendigerweise zur Voraussetzung hat, daß die
Strafen rein persönlich seien. Die Menschen lieben zu sehr das Leben, und alles, was sie umgibt, bestärkt sie in dieser Liebe. Das verführerische Bild des
Vergnügens, die Hoffnung, die liebliche Betrügerin der Sterblichen, derentwegen sie in vollen Zügen das mit einigen Tropfen der Befriedigung vermischte
Leiden einschlürfen, übt eine zu große Anziehungskraft auf sie aus, als daß
man fürchten müßte, die notwendige Straflosigkeit eines solchen Verbrechens
übe irgend welchen Einﬂuß auf die Menschen aus. Wer den Schmerz fürchtet,
gehorcht den Gesetzen, aber der Tod vernichtet alle Quellen des Schmerzes
in dem Körper. Welcher Beweggrund sollte daher die verzweifelte Hand des
Selbstmörders zurückhalten?
Wer sich das Leben nimmt, fügt der Gesellschaft ein geringeres Übel zu,
als der, welcher für immer ihr Gebiet verläßt, weil jener sein ganzes Vermögen zurückläßt, während dieser einen Teil seiner Habe mit sich fortnimmt.
Wenn überdies die Stärke einer Gesellschaft in der Zahl der sie bildenden
Bürger besteht, so fügt der, welcher sich ihr entzieht, indem er in einen Nachbarstaat auswandert, ihr doppelt soviel Schaden zu, als der, welcher einfach
durch den Tod sich ihr entrückt. Die Frage läuft mithin darauf hinaus, ob es
nützlich oder schädlich für einen Staat sei, jedem seiner Mitglieder die beständige Freiheit, sich zu entfernen, zu belassen.
Jedes Gesetz, das nicht mit Nachdruck vollzogen werden kann oder
durch die Natur der Umstände hinfällig gemacht wird, sollte nie verkündet
werden. Und wie die Gemüter von der öffentlichen Meinung beherrscht werden, die den langsamen und mittelbaren Einwirkungen des Gesetzgebers sich
fügt, den unmittelbaren und gewaltsamen sich aber widersetzt, so teilen unnütze, von den Menschen verachtete Gesetze die ihnen entgegengebrachte
Geringschätzung auch den heilsamsten Gesetzen mit, die dann mehr als ein
zu beseitigendes Hindernis denn als eine Gewähr des öffentlichen Wohls angesehen werden.
Wenn außerdem, wie gesagt, unsere Gefühle gewisse Grenzen haben, so
wird, je mehr Verehrung die Menschen für die dem Gesetze fremden Dinge
haben, desto weniger Achtung für das Gesetz übrig bleiben. Aus diesem
Grundsatz kann ein weiser Verwalter der öffentlichen Wohlfahrt einige nützliche Folgerungen ziehen, deren Erörterung mich zu weit von meinem Gegenstand entfernen würde, nämlich dem Beweise, daß es nichts nütze, aus dem
Staat ein Gefängnis zu machen. Ein solches Gesetz ist unnütz, denn, falls
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nicht unzugängliche Klippen oder unbefahrbare Meere ein Land von den übrigen Ländern trennen, wie könnte man alle Punkte seiner Grenzlinie abschließen, und wie die Wächter überwachen 1? Wer seine ganze Habe mitnimmt,
kann, sobald er sein Vorhaben ausgeführt hat, nicht mehr bestraft werden.
Ein solches Verbrechen kann also, sobald es begangen ist, nicht mehr geahndet werden, und es vorher bestrafen, hieße den Willen der Menschen und
nicht ihre Handlungen bestrafen, hieße die Absicht, den freiesten, von der
Herrschaft der menschlichen Gesetze unabhängigen Teil des Menschen, beherrschen zu wollen 2. Den Abwesenden aber an den zurückgelassenen Vermögensstücken zu bestrafen, würde, abgesehen von den leichten und unvermeidlichen Unterschleifen, die ohne Tyrannei gegen die Verträge nicht verhindert werden können, jeglichen Verkehr zwischen den Staaten ins Stocken
bringen. Die Bestrafung des Schuldigen nach seiner Rückkunft würde ihn daran hindern, das der Gesellschaft zugefügte Übel wieder gut zu machen und
alle Ausgewanderten zur immerwährenden Abwesenheit zwingen. Das Auswanderungsverbot an sich erhöht bei den Staatsangehörigen das Verlangen,
das Land zu verlassen, und ist für die Fremden eine Warnung vor der Einwanderung.
Was müssen wir von einer Regierung denken, die kein anderes Mittel
hat, die Menschen, die durch die ersten Eindrücke der Kindheit von Natur aus
an das Vaterland gefesselt sind, in diesem zurückzuhalten als die Furcht? Das
sicherste Mittel, die Bürger zum Verbleiben in dem Vaterland zu bestimmen,
ist die verhältnismäßige Vermehrung des Wohlstandes des einzelnen. Wie
man keine Anstrengung scheuen darf, um die Handelsbilanz für uns günstig
zu gestalten, so haben Fürst und Volk das größte Interesse daran, daß der
Wohlstand im ganzen genommen, im Vergleich zu dem der Nachbarstaaten,
größer sei als anderswo. Die Genüsse des Luxus sind nicht die hauptsächlichsten Bestandteile dieses Wohlstandes, obwohl der Luxus ein notwendiges Mittel gegen die Ungleichheit ist, und ohne ihn alle Reichtümer sich in e i n e r
Hand ansammeln würden 3.
Aber der Handel und der Wechsel der Genüsse des Luxus hat den Nachteil, daß, obwohl er von vielen betrieben wird, doch nur von wenigen seinen
1 Wir sind da ganz modern — jeder kann unser Land verlassen. Auch darf jeder eintreten,
denn die Grenze kann gar nicht kontrolliert werden, wie die Kanzlerin erkannt hat. Diese
Millionen Invasoren können nur hinausgeworfen werden, wenn zuvor diese bevölkerungsfeindliche Regierung verjagt wird.
2 Kann man sehr wohl. »Der Versuch oder die Vorbereitung dazu ist strafbar … « hieß es lapidar an verschiedenen Stellen des Strafgesetzes der DDR.
3 Wo die Grenzen eines Landes sich in größerem Maße erweitern als seine Bevölkerungszahl
wächst, begünstigt der Luxus den Despotismus; denn je weniger Menschen es gibt, desto
geringer ist der Gewerbefleiß und desto größer die Abhängigkeit der Armut von dem
Reichtum, desto schwieriger und unwahrscheinlicher die Vereinigung der Unterdrückten
gegen die Unterdrücker; ferner erlangt man die Ehrenbezeugungen, die Dienstleistungen,
die Auszeichnungen und die Unterwürfigkeit‚ die den Abstand zwischen dem Starken und
dem Schwachen fühlbarer machen, leichter von wenigen als von vielen, da die Menschen
umso unabhängiger sind, je weniger sie beobachtet werden, und umso weniger beobachtet
werden, je größer ihre Zahl ist. Wo aber die Bevölkerung in größerem Maße zunimmt als
der Umfang des Gebiets, widersetzt sich der Luxus dem Despotismus, weil er den Gewerbefleiß und die Tätigkeit der Menschen belebt, und die erﬁnderische Not der Armen dem
Reichen zu viele Genüsse und Annehmlichkeiten darbietet, als daß der prahlerische Luxus,
der das Gefühl der Abhängigkeit vermehrt, über den Luxus des Genusses die Oberhand gewinnen könnte. Daher kann man beobachten, daß in großen, aber schwachen und entvölkerten Staaten, wenn nicht andere Ursachen dem entgegenstehen, der prahlerische Luxus
über den des Genusses das Übergewicht hat, während in mehr bevölkerten als ausgedehnten Staaten der Luxus des Genusses den prahlerischen immer mehr verdrängt. (Anmerkung B e c c a r i a s )
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Ausgang nimmt und bloß wenigen schließlich zugute kommt, und daß die
Mehrzahl nur mit einem sehr geringen Teil davon vorlieb nehmen muß, sodaß
er das Gefühl des Elends, das mehr durch die Vergleichung als durch die
wirklichen Verhältnisse hervorgerufen wird, nicht bannen kann. Aber die Sicherheit und die nur von den Gesetzen beschränkte Freiheit bilden die Hauptgrundlage des Wohlstandes. In Verbindung mit ihnen gereichen die Genüsse
des Luxus der Bevölkerung zum Vorteil, während sie ohne jene das Werkzeug
der Tyrannei werden. Wie die edelsten wilden Tiere und die freiesten Vögel
sich in die Einsamkeit und unzugängliche Wälder zurückziehen und die
fruchtbaren lachenden Fluren dem ihnen nachstellenden Menschen überlassen, so ﬂiehen auch die Menschen die Genüsse selbst, wenn sie die Tyrannei
verteilt.
Es ist also bewiesen, daß das Gesetz, welches die Untertanen in ihrem
Vaterlande einkerkert, unnütz und ungerecht ist; mithin wird es die Strafe für
den Selbstmord ebenfalls sein; deshalb ist dieser, obgleich er eine Sünde ist,
die Gott bestraft, da er allein auch nach dem Tod bestrafen kann, kein Verbrechen vor den Menschen, weil die Strafe statt des Schuldigen dessen Familie
treffen würde. Wenn mir jemand einwendet, daß eine solche Strafe gleichwohl
einen Menschen, der den Entschluß gefaßt hat, sich zu töten, hiervon abhalten könnte, so antworte ich, daß, wer freiwillig den Freuden des Daseins entsagt, wer das irdische Leben so haßt, daß er ihm eine unglückliche Ewigkeit
vorzieht, nicht durch den minder wirksamen und entfernter liegenden Gedanken an seine Kinder oder Eltern in seinem Vorhaben erschüttert wird.

§ 36

Schwer zu beweisende Verbrechen
Es gibt einige Verbrechen, die häuﬁg in der Gesellschaft vorkommen
und zugleich schwer zu beweisen sind. Hierhin gehören Ehebruch, Päderastie, Kindesmord.
Der Ehebruch ist ein Verbrechen, das, vom politischen Standpunkt betrachtet, seine Kraft und Richtung aus zwei verschiedenen Ursachen herleitet:
aus den veränderlichen Gesetzen der Menschen und der gewaltigen Anziehungskraft, die beide Geschlechter auf einander ausüben 1.
Wenn ich zu einem Volk zu sprechen hätte, das noch des Lichtes der Religion entbehrte, so würde ich sagen, daß es noch einen anderen beträchtlichen Unterschied zwischen diesem und allen übrigen Verbrechen gibt. Es entsteht aus dem Mißbrauch eines beständigen, der ganzen Menschheit gemeinsamen Triebes, eines Triebes, der vor der Gesellschaft da war, ja deren Gründung herbeigeführt hat, während die anderen staatszerstörenden Verbrechen
keinen so allgemeinen Ursprung haben, und mehr durch augenblickliche Leidenschaften als durch einen Naturtrieb hervorgerufen wurden. Einem Kenner
der Geschichte und der Menschen scheint ein solcher Trieb unter demselben
1 Diese Anziehungskraft ist in vielen Fällen der das Weltall bewegenden Schwerkraft ähnlich; denn wie diese nimmt sie mit der Entfernung ab, und wenn die eine alle Bewegungen
der Körper, so beherrscht die andere gleichsam die des Gemüts, solange ihre Einwirkung
dauert. Verschieden sind sie darin‚ daß die Schwerkraft sich mit den Hindernissen ins
Gleichgewicht setzt, die Anziehungskraft der Geschlechter aber durch die Zunahme der
Hindernisse meist an Kraft und Stärke gewinnt. (Anmerkung B e c c a r i a s .)
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110

Klima, immer einer feststehenden Größe gleichzukommen. Wenn dies richtig
wäre, so würden alle die Gesetze und Sitten unnütz und unheilvoll sein, die
diese Gesamtsumme zu vermeiden bestrebt wären, weil ihre Wirkung die Belastung eines Teils der eigenen und fremden Bedürfnisse wäre; weise würden
dagegen jene sein, die, sozusagen der leichten Neigung der Ebene folgend,
die Gesamtwirkung jenes Triebes in so viele gleiche kleine Teile zerlegen und
abzweigen würden, daß sie gleichmäßig auf jeder Seite sowohl die Trockenheit als auch die Überschwemmung verhinderten.
Die eheliche Treue entspricht immer der Zahl und der Freiheit der Eheschließungen. Wo die überkommenen Vorurteile sie beherrschen, wo sie die
Macht der Familie schließt und löst, da zerreißt die Buhlerei heimlich ihre
Bande, trotz der landläuﬁgen Moral, deren Aufgabe es ist, gegen die Wirkungen zu eifern und gegen die Ursachen Nachsicht zu üben. Aber der artige Betrachtungen braucht der nicht anzustellen, welcher, von der Wahrheit der Religion durchdrungen, erhabeneren Beweggründen folgt, die die Macht der natürlichen Triebe in Schranken halten. Die Verübung eines solchen Verbrechens geht so rasch und geheimnisvoll vor sich, ist so sehr von eben dem
Schleier bedeckt, den die Gesetze darüber gebreitet haben — ein zwar nötiger, aber dünner Schleier, der den Reiz der Sache eher vermehrt als vermindert, — die Gelegenheiten zu ihm bieten sich so leicht, seine Folgen sind so
schwer nachweisbar, daß es der Gesetzgeber leichter verhüten als bestrafen
kann.
Allgemeine Regel: »Bei jedem Verbrechen, das seiner Natur nach in den
meisten Fällen unbestraft bleiben muß, wird die Strafe zum Reizmittel.« Es ist
eine Eigentümlichkeit unserer Einbildungskraft, daß Schwierigkeiten, wenn
sie nicht unüberwindlich oder wenigstens in Rücksicht auf die jedem Einzelwesen innewohnende Geistesträgheit nicht zu groß sind, die Einbildungskraft
lebhafter erregen und den Wert des Gegenstandes vergrößern, weil sie
gleichsam ebensoviele Bollwerke darstellen, welche die umherschweifende
und ﬂüchtige Einbildungskraft hindern, über den Gegenstand hinwegzugehen;
indem sie die Einbildungskraft zwingen, über alle seine Beziehungen einen
ﬂüchtigen Blick zu werfen, haftet diese fester an der angenehmen Seite derselben, zu der sich unser Gemüt natürlich mehr hingezogen fühlt als zu der
traurigen und schmerzhaften, die es ﬂieht und meidet.
Die von den Gesetzen so streng bestrafte Päderastie 1‚ wegen der so
leicht die die Unschuld überwindende Folter angewandt wird, hat weniger
ihren Grund in den Bedürfnissen des vereinzelt lebenden freien Menschen als
in den Leidenschaften des in der Gesellschaft lebenden unfreien Menschen.
Sie leitet ihre Stärke nicht so sehr von der Übersättigung an Genüssen als von
jener Erziehung ab, die damit anfängt, die Menschen sich selbst nutzlos zu
machen, damit sie anderen nutzbar werden, in jenen Häusern, wo die glühende Jugend dicht zusammengedrängt ist, und wo, weil jedem anderweitigen
Verkehr ein unübersteiglicher Damm entgegensteht, die ganze Kraft der sich
entwickelnden Natur ohne Nutzen für die Menschheit sich aufzehrt und überdies das Alter[n] vor der Zeit herbeiführt.
Der Kindesmord ist ebenfalls die Wirkung eines unvermeidlichen Widerspruchs, in den eine Person geraten ist, die infolge ihrer Schwäche oder der
gegen sie angewendeten Gewalt unterlegen ist. Wie sollte die, welche die
Wahl hat zwischen der Schande und dem Tod eines für Leiden noch un1 Vgl. z. B. Art. 116 der »Peinlichen Gerichtsordnung« Kaiser Karls V. »Straff der Vnkeusch,
so wider die Natur geschieht: Item so ein mensch mit einem Viehe, Man mit Man, Weib mit
Weib Vnkeusch treibenn, die habenn auch das lebenn Verwurckt, Vnd man solle sy, der gemeynen gewonheit nach mit dem feure vom lebenn zum tode richtenn«.
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empﬁndlichen Wesens, nicht diesen dem unausbleiblichen Elend vorziehen,
dem sie und der unglückliche Sprößling ausgesetzt sein werden. Das beste
Mittel zur Verhütung dieses Verbrechens besteht darin, daß man durch Gesetze die Schwäche wirksam vor der Tyrannei schützt, die alle Laster vergrößert,
die sich nicht unter dem Deckmantel der Tugend verüben lassen.
Es ist nicht meine Absicht, den gerechten Abscheu zu vermindern, den
diese Verbrechen verdienen; aber indem ich ihre Quellen angebe, glaube ich
berechtigt zu sein, eine allgemeine Folgerung daraus zu ziehen, nämlich die,
»daß man die Bestrafung für ein Verbrechen solange nicht als gerecht, d. h.
als notwendig, bezeichnen kann, als bis das Gesetz das bei den bestehenden
Verhältnissen eines Staates bestmögliche Mittel angewendet hat, um ihm vorzubeugen«.

§ 37

Von einer besonderen Art Verbrechen
Wer diese Schrift liest, wird bemerken, daß ich eine Art von Verbrechen
übergangen habe, die Europa mit Menschenblut getränkt und jene Scheiterhaufen errichtet hat, auf denen die Leiber lebender Menschen den Flammen
zur Nahrung dienten, während es der verblendeten Menge ein freudiges
Schauspiel und ein angenehmer Wohlklang war, wenn sie beim Knistern der
verkohlenden Gebeine und dem Braten der noch zuckenden Eingeweide das
dumpfe, unverständliche Wimmern der Unglücklichen vernahmen, das aus
den schwarzen Wolken Rauches — Rauches von menschlichen Gliedern —
hervordrang. Aber jeder vernünftige Mensch wird einsehen, daß Ort, Jahrhundert 1 und Gegenstand mir nicht gestatten, die Natur eines solchen Verbrechens zu untersuchen. Zu weit und zu sehr über meinen Gegenstand hinaus
würde es mich führen, wenn ich beweisen wollte, wie trotz des entgegengesetzten Beispiels so vieler Nationen, in einem Staate eine vollkommene Übereinstimmung der Ansichten 2 nötig ist; wie Meinungen, die nur durch einige
sehr spitzﬁndige und dunkle, über das menschliche Fassungsvermögen hinausgehende Unterschiede voneinander abweichen, doch das öffentliche Wohl
erschüttern können, wenn nicht e i n e r vor allen anderen der Vorrang eingeräumt wird, und wie die Natur der Meinungen so geartet ist, daß, während
die einen durch Gärung und durch Kampf mit ihren Gegensätzen sich aufklären, indem die wahren das Feld behaupten und die falschen der Vergessenheit anheimfallen, andere, weil in ihrem bloßen Bestand nicht hinreichend gesichert, mit Ansehen und Gewalt ausgerüstet werden müssen 3. Zu weit würde
der Nachweis führen, daß, wie hassenswert auch die Herrschaft der Gewalt
1 Die letzte Hexenhinrichtung auf Reichsboden fand 1756 — 8 Jahre vor Drucklegung dieser
Schrift! — in Landshut statt (die 15-jährige Veronika Zeritschin), also durchaus nicht in
ferner Zeit. Nostalgische Gemüter seien getröstet: Dieser Aberglauben kommt wieder zu
uns, auch der Kannibalismus. Die deutschlandfeindliche Kanzlerin war nicht vergebens
mehrmals im Süden Afrikas — nun werden die Neger, die Anhänger der Naturreligionen
sind, hunderttausendfach einströmen und wir Vollidioten werden sie wie jeden anderen
Mist der Welt willkommen heißen.
2 d. h. der Religion; auch hier hat der Gegner von seinen besonderen kritischen Gesetzen
Gebrauch gemacht, indem er ein »d. h. der Religion« da eingefügt hat, wo es ihm passend
erschien. Wenn aber sonst ähnliche Einschaltungen nicht am Platze waren, so hat er hier
zufällig das Rechte getroffen. Risposta I, 20.
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über die Geister der Menschen erscheinen mag, da sie nur Heuchelei und infolgedessen eine niedrige Gesinnung erzeugt, wie sehr sie auch dem Geist der
Duldung und Brüderlichkeit zu widersprechen scheint, den die von uns am
meisten verehrte Autorität 1 fordert, sie dennoch notwendig und unerläßlich
ist. Alles dieses muß als klar bewiesen und als mit den wahren Interessen der
Menschen im Einklang stehend angenommen werden, wenn jemand vorhanden ist, der diese Herrschaft mit anerkannter Gewalt ausübt. Ich spreche nur
von den Verbrechen, die aus der menschlichen Natur und dem Gesellschaftsvertrage entspringen, und nicht von den Sünden, deren Strafen, auch soweit
sie zeitlich sind, sich nach anderen Grundsätzen als nach denen einer beschränkten Philosophie regeln müssen.

§ 38

Falsche Vorstellungen von der Nützlichkeit
Eine Quelle von Irrtümern und Ungerechtigkeiten sind die falschen Vorstellungen von der Nützlichkeit, die sich die Gesetzgeber machen. Eine falsche Vorstellung von der Nützlichkeit hat, wer die besonderen Mißstände vor
dem allgemeinen Mißstand berücksichtigt, wer den Gefühlen gebietet anstatt
sie zu erwecken, und dem Verstand zuruft, »diene«! Eine falsche Vorstellung
von der Nützlichkeit hat ferner, wer tausend wirkliche Vorteile wegen eines
eingebildeten oder unbedeutenden Mißstandes opfert, wer den Menschen das
Feuer oder das Wasser entziehen wollte, weil es einen Brand oder eine Überschwemmung verursachen könnte 2.

3 In der »Entgegnung« (I, 20) bemerkt Beccaria zu dieser Stelle; »In diesem Buche spreche
ich nicht von Sünde; die zeitlichen Strafen der Sünde müssen nach Grundsätzen bestimmt
werden, die nicht allein von der menschlichen Vernunft abhängen; und ich habe mir vorgenommen, nur von solchen Handlungen zu sprechen, die ein Ausfluß der rein menschlichen
Vernunft sind. Ich glaube, daß ganz augenscheinlich die Strafe als gerecht erwiesen ist,
die in einigen Fällen über diejenigen verhängt wurde, deren Glauben nicht mit der herrschenden Staatsreligion übereinstimmte; aber ich will nicht hierüber urteilen, noch es unternehmen, den Beweis hierfür zu erbringen, weil mich dieses über meinen Gegenstand
hinausführen würde. Damit man sieht, eine wie weite Abschweifung dieses von meinem
Thema wäre, so will ich nur vier Hauptgegenstände anführen, die ich erörtern müßte,
wenn ich mich dieser Aufgabe unterziehen wollte; nämlich 1., daß eine vollständige Einheitlichkeit des Denkens für die öffentliche Ruhe notwendig wäre; 2., daß, wenn diese Einheitlichkeit auch durch ganz spitzfindige und dem menschlichen Fassungsvermögen fernliegende Unterschiede aufgehoben würde, hierdurch der öffentlichen Ruhe ein Schaden erwüchse; 3., daß Gewalt und Ansehen Mittel wären, den Glauben an Wahrheiten
bestimmter Art in dem Publikum zu verbreiten und zu erhalten; 4., daß der Gebrauch der
Gewalt nötig und unerläßlich wäre, obwohl er in den meisten Fällen nur Heuchelei und
niedrige Gesinnung hervorruft. Diese vier Sätze will ich als erwiesen erachten, aber nicht
den Beweis für sie antreten.
[KE]
1 Die Evangelien.
[KE]
2 Im Deutschland der Schlepperkönigin Merkel ist es die Partei der Schulabbrecher »Die
Grünen«, die möglichst alles verbieten wollen, was Spaß macht oder nützlich ist. Minderheiten sollen ohne Ende gefördert werden, wer keiner angehört, ist selber schuld. Der neueste Furz bezieht sich auf das Verbot von Dieselmotoren; das wird im Bundestag vehement
von diesen Rotznasen gefordert, die einen Otto— nicht von einem Dieselmotor, ja die einen
Verbrennungsmotor nicht von einem Elektromotor unterscheiden können.
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Die Gesetze, die das Waffentragen verbieten 1, sind solcher Art; sie entwaffnen nur die, welche keine Neigung zu Verbrechen haben, und nicht die
dazu Entschlossenen. Denn wie werden die, welche den Mut haben und dazu
imstande sind, die heiligsten Gesetze der Menschheit und die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzbuches zu verletzen, jene minder bedeutenden und
willkürlichen achten, deren so leichte Übertretung straflos bleiben sollte, weil
ihre strenge Durchführung die persönliche Freiheit, die dem Menschen und
dem aufgeklärten Gesetzgeber das höchste ist, aufhebt und die Unschuldigen
allen den Plackereien unterwirft, die nur die Schuldigen zu erdulden haben
sollten? Solche Gesetze verschlechtern die Lage der Angegriffenen und verbessern die der Angreifer; sie vermindern nicht, sondern vermehren die
Mordtaten, da es weit sicherer ist, einen Waffenlosen als einen Bewaffneten
anzugreifen. Solche Gesetze wenden nicht die Verbrechen ab, sondern haben
Furcht vor ihnen, sie entstehen unter dem betäubenden Eindruck einzelner
Vorfälle, nicht aus der vernünftigen Erwägung der Nachteile und Vorteile einer allgemeinen gesetzlichen Bestimmung.
Eine falsche Vorstellung von Nützlichkeit hat, wer einer Menge fühlender Wesen die symmetrische Ordnung geben wollte, die nur der rohe und
empﬁndungslose Stoff duldet; wer die augenblicklichen Beweggründe, die allein nachhaltig und kräftig auf die Menge einwirken, außer acht läßt, um den
entfernteren Kraft zu verleihen, deren Eindruck nur sehr kurz und schwach
ist, wenn nicht eine so lebhafte Einbildungskraft, wie sie bei den Menschen
nur selten vorkommt, durch die Vergrößerung des Gegenstands seine Entfernung verschwinden läßt. Endlich hat eine falsche Vorstellung von der Nützlichkeit, wer die Sache dem Namen opfernd das allgemeine Wohl von demjenigen aller einzelnen trennt.
Das ist eben der Unterschied zwischen dem Gesellschafts— und Naturzustand, daß ein wildlebender Mensch dem anderen nur so viel Schaden zufügt als sein eigener Vorteil erheischt, aber der in dem Gesellschaftszustande
lebende Mensch manchmal durch schlechte Gesetze veranlaßt wird, den anderen zu schaden, ohne sich selbst zu nützen. Der Despot streut Mutlosigkeit
und Angst in die Seelen seiner Sklaven; aber die Rückwirkung hiervon erfaßt
ihn mit doppelter Kraft, nur um seine Seele zu martern.
Je vereinzelter die Furcht und je mehr sie auf das Haus beschränkt ist,
desto weniger Gefahr bietet sie dem, der sie zum Werkzeug seines Glückes
macht; je öffentlicher sie aber ist, und eine je größere Menge sie beunruhigt,
desto leichter ﬁndet sich ein Unbesonnener, ein Verzweifelter oder ein Waghals, der die Menschen seinen Zwecken dienstbar zu machen versteht, indem
er in ihnen angenehmere Gefühle wachruft, die um so verführerischer wirken,
als die Gefahr des Unternehmens sich auf eine Anzahl verteilt, und der Wert,
den die Unglücklichen ihrem Leben beimessen, in demselben Maße abnimmt,
als das Elend sich vergrößert, das sie erdulden. Der Grund, weshalb Beleidigungen immer wieder neue erzeugen, ist der, daß der Haß ein so viel länger
als die Liebe dauerndes Gefühl ist, weil er seine Kraft aus der Fortdauer der
Handlungen zieht, welche die letztere schwächt.

1 Die vor Weisheit nur so triefende Große Koalition findet tausende illegale Schußwaffen im
Land völlig normal, auch daß jeder zugelaufene Asylbandit sein Klappmesser stets einsatzbereit bei sich trägt, ist kein Grund zur Beunruhigung. Es träfe sicher nur einen Deutschen, aber die sterben doch sowieso aus. Ich fordere die Wiedereinführung der Todesstrafe (für Politiker).
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§ 39

Von dem Familiengeiste
Wie viele verderbliche und doch anerkannte Ungerechtigkeiten wurden
selbst von den aufgeklärtesten Menschen gebilligt und in den freiesten Republiken verübt, weil man die Gesellschaft mehr als eine Vereinigung von Familien denn als eine Vereinigung von Menschen betrachtete! Angenommen, es
leben in einem Staate hunderttausend Menschen oder zwanzigtausend Familien, deren jede, einschließlich des sie vertretenden Oberhauptes, aus fünf Köpfen besteht; wird nun die Vereinigung durch Familien gebildet, so wird sie
zwanzigtausend freie Menschen und achtzigtausend Sklaven enthalten; wird
die Vereinigung aber durch Menschen gebildet, so wird sie hunderttausend
Bürger und keinen einzigen Sklaven enthalten. Im ersteren Falle entsteht eine
aus zwanzigtausend kleinen Monarchien gebildete Republik, in dem zweiten
Fall wird nicht nur auf den Plätzen und in den Volksversammlungen ein republikanischer Geist atmen, sondern auch im Familienleben, auf dem das Glück
oder Unglück der Menschen zum größten Teil beruht. Im ersteren Falle wird,
da die Gesetze und Gewohnheiten das Ergebnis der Anschauungsweise der
Staatsglieder, d. h. der Familienoberhäupter sind, der monarchische Geist allmählich in die Republiken eindringen, und seine Wirkungen werden nur
durch die entgegengesetzten Interessen eines jeden Familienoberhauptes,
aber nicht durch ein Freiheit und Gleichheit atmendes Gefühl gehindert werden. Der Familiengeist ist ein Geist des Kleinlichen und haftet an geringfügigen Tatsachen.
Der in den Republiken herrschende Geist, der Begründer der allgemeinen Grundsätze, sieht die Tatsachen und bringt sie nach Maßgabe ihrer Wichtigkeit für das Wohl der Mehrzahl in Hauptklassen. In einer aus Familien bestehenden Republik bleiben die Söhne in der Gewalt des Familienoberhauptes
so lange dieses lebt, und haben erst nach seinem Tode Aussicht auf eine nur
von den Gesetzen abhängige Rechtsstellung. Wie sollten die, welche an ängstliche Unterwürﬁgkeit schon in dem jugendlichsten und kräftigsten Alter gewöhnt sind, einem Alter, wo die Gefühle weniger von jener aus der Erfahrung
entspringenden Furcht, die Mäßigung heißt, gehemmt werden, den Hindernissen widerstehen, die das Laster stets der Tugend im kraftlosen und hinfälligen Alter entgegensetzt, wo schon die Aussichtslosigkeit, die Früchte zu sehen, jede tiefgreifende Veränderung hindert?
Ist dagegen die Republik aus einzelnen Menschen zusammengesetzt, so
ist die Familie keine auf Zwang, sondern eine auf Vertrag beruhende Unterordnung; und die Söhne werden, sobald sie ihr Alter von der natürlichen Abhängigkeit, welche durch Schwäche, durch das Bedürfnis der Erziehung und
des Schutzes bedingt ist, befreit, freie Glieder des Staates und unterwerfen
sich dem Oberhaupt der Familie nur um an den Vorteilen des Familienverbandes teilzunehmen, wie es die freien Bürger gegenüber der großen Staatsgesellschaft tun.
Im ersteren Falle ist die Jugend, (d. h. der größte und nützlichste Teil
des Volkes, der Willkür ihrer Väter preisgegeben; im zweiten Falle ist ihnen
kein anderes Band auferlegt als jene heilige, unverletzliche Verpﬂichtung,
sich gegenseitig den nötigen Beistand zu leisten und für empfangene Wohltaten sich dankbar zu erweisen; dieses Pﬂichtgefühl ist aber weniger durch die
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Bosheit des menschlichen Herzens als durch eine unangebrachte, von den Gesetzen gebotene Unterwürﬁgkeit ausgerottet worden.
Solche Widersprüche zwischen den Familien und den Grundgesetzen
des Staates sind eine ergiebige Quelle für andere Widersprüche zwischen der
häuslichen und öffentlichen Moral, und rufen deshalb einen beständigen
Kampf in dem Gewissen eines jeden hervor. Die erstere erzeugt Unterwürﬁgkeit und Furcht, die letztere Mut und Freiheitssinn; jene schreibt vor, die
Wohltätigkeit auf eine kleine Anzahl von Personen, die man nicht selbst ausgewählt hat, zu beschränken, diese dagegen, sie auf alle Menschen auszudehnen; jene beﬁehlt die ständige Aufopferung des eigenen Ichs für einen eitelen
Götzen, der F a m i l i e n g e i s t heißt, aber gar oft nicht einmal das Glück auch
nur eines einzigen Familiengliedes ausmacht; diese lehrt, wie man ohne Gesetzesverletzung dem eigenen Vorteil dienen kann, oder spornt durch den
Preis der Begeisterung, welche der Tat vorausgeht, zur eigenen Aufopferung
für das Vaterland an. Solche Widersprüche sind daran schuld, daß die Menschen nur ungern der Tugend folgen, die sie verschleiert, verwirrt und fernliegend ﬁnden, wie dies bei allen in Dunkelheit gehüllten Gegenständen der Fall
ist, sie seien physische oder moralische. Wie oft ist ein Mensch, der an sein
vergangenes Leben zurückdenkt, darüber erstaunt, daß er sich unredlich ﬁndet!
Je mehr die Gesellschaft sich vermehrt, ein desto kleinerer Teil des Ganzen wird ein jedes Glied, und das republikanische Gefühl verschwindet in gleichem Maße, wenn die Gesetze nicht darauf bedacht sind, es zu heben. Den
Staaten sind, wie den Menschen, gewisse Grenzen gezogen, über die sie nicht
hinauswachsen dürfen, ohne daß ihr innerer Beistand notwendigerweise in
die Brüche geht. Es scheint, als müsse die Größe eines Staates im umgekehrten Verhältnis zu der Empﬁndlichkeit 1 seiner Bürger stehen; sonst würden
die guten Gesetze bei den Anordnungen zur Verhütung der Verbrechen gerade in dem Guten, das sie hervorgebracht haben, ein Hindernis ﬁnden. Eine zu
große Republik entgeht nur dann dem Despotismus, wenn sie sich selbst zerteilt und die hierdurch entstandenen Republiken zu einem Bunde vereint.
Aber wie kann dies erreicht werden? Durch einen despotischen Diktator, der
so viel Mut wie Sulla hat und ebensoviel Genie zum Aufbauen, wie dieser zum
Zerstören hatte. Ist ein solcher Mann ehrgeizig, so erwartet ihn unvergänglicher Ruhm, ist er Philosoph, so trösten ihn die Segenswünsche seiner Mitbürger über den Verlust seiner Gewalt, selbst wenn er nicht gegen ihre Undankbarkeit gleichgültig wäre. In demselben Maße wie die Gefühle, die uns mit
der Nation verbinden, sich abschwächen, desto stärker werden die Gefühle
für die Gegenstände, die uns umgeben; deshalb sind unter dem stärksten Despotismus die Bande der Freundschaft dauerhafter, und die stets mittelmäßigen Familientugenden die häuﬁgsten oder vielmehr die einzigen. Hieraus
kann jeder ermessen, wie beschränkt der Gesichtspunkt der meisten Gesetzgeber war.

1 d. h. Reizbarkeit, Neigung zum Verbrechen, Kriminalität.
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[KE]

§ 40

Vom Fiskus
Es gab eine Zeit, in der fast alle Strafen Geldstrafen waren. Die Verbrechen der Menschen bildeten das Stammvermögen der Fürsten, die Angriffe
auf die öffentliche Sicherheit eine Einnahmequelle; der, welcher zu ihrer Verteidigung berufen war, hatte ein Interesse daran, sie verletzt zu sehen. Bei
den Strafen handelte es sich also um einen Prozeß zwischen dem Fiskus, der
jene Strafen eintrieb, und dem Angeklagten, um einen streitigen zivilrechtlichen Anspruch, mehr um eine private als öffentliche Angelegenheit; hierbei
gab man dem Fiskus andere Rechte als sie die Aufrechterhaltung des öffentlichen Wohles bedingte, und erlegte dem Angeklagten andere Strafen auf als
die, denen er um der Notwendigkeit des Beispiels willen verfallen war. Der
Richter erschien demnach mehr als ein Anwalt des Fiskus denn ein unparteiischer Erforscher der Wahrheit, mehr als ein Vertreter der ﬁskalischen Interessen denn ein Beschützer und Diener der Gesetze.
Aber da unter diesem System das Geständnis der Tat ein Schuldanerkenntnis gegenüber dem Fiskus war, worin ja das Endziel der damaligen
Strafprozesse bestand, so wurde das Geständnis des Verbrechens, welches so
eingerichtet war, daß es stets zu Gunsten und nie zu Ungunsten der ﬁskalischen Interessen ausschlug, der Mittelpunkt, um den sich alle Strafverfahren
drehten; und dies ist auch heute noch der Fall, da die Wirkungen häuﬁg die
Ursachen überdauern. Ohne Geständnis wird der durch unumstößliche Beweise überführte Angeklagte eine geringere als die höchste zulässige Strafe erhalten, ohne Geständnis wird er nicht wegen anderer Verbrechen der gleichen Art, die er etwa noch begangen haben könnte, auf die Folter gespannt.
Mittels des Geständnisses bemächtigt sich der Richter des Körpers eines Angeklagten und martert ihn unter ausgeklügelten Förmlichkeiten, um aus ihm
wie aus einem erworbenen Grundstück möglichst viel Nutzen zu ziehen.
Ist das Vorliegen eines Verbrechens erwiesen, dann bildet das Geständnis einen unumstößlichen Beweis; um aber diesen Beweis weniger verdächtig
zu machen, erpreßt man es durch Martern und durch die Verzweiflung des
Schmerzes, während gleichzeitig ein außergerichtliches, ruhiges, gleichmütiges und nicht durch die Furcht vor einem qualvollen Verfahren vorwiegend
beeinﬂußtes Geständnis nicht zur Verurteilung genügt. Man schließt die Ermittelungen und Beweise aus, die zwar den Tatbestand aufklären, aber die Interessen des Fiskus benachteiligen würden. Nicht aus Rücksicht auf das
Elend und die Schwäche erspart man manchmal dem Angeklagten die Folter,
sondern damit der Fiskus, jenes nur noch in der Einbildung fortlebende unbegreifliche Wesen, keines seiner Ansprüche verlustig gehe. Der Richter wird
der Feind des Angeklagten, eines gefesselten Mannes, der dem tiefsten Elend,
den Martern und der schrecklichsten Zukunft preisgegeben ist; er will nicht
die Wahrheit des Tatbestandes erforschen, sondern er sucht bei dem Angeklagten das Verbrechen; er stellt ihm Fallen und glaubt, wenn er hiermit seinen Zweck nicht erreicht, zu verlieren und der Unfehlbarkeit zu nahe zu treten, die sich der Mensch in allen Dingen beimißt.
Die Verdachtsgründe, die zur Festnahme führen, liegen in der Gewalt
des Richters; damit ein Mensch seine eigene Unschuld beweise, muß er zuerst für schuldig erklärt werden; dies heißt man, ihm den O ff e n s i v p r o z e ß
machen, und dieses ist das Strafverfahren in fast jedem Teil des aufgeklärten
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Europa im achtzehnten Jahrhundert! Der wahre, der I n f o r m a t i v p r o z e ß ,
d. h. die unparteiische Ermittelung des Tatbestandes, wie sie die Vernunft
vorschreibt, wie sie die Militärgesetze angenommen haben, und wie sie selbst
von dem asiatischen Despotismus bei ruhigen und unerheblichen Fällen vorgenommen wird, kommt vor unseren europäischen Gerichtshöfen nur selten
zur Anwendung. Welch’ ein verwickeltes Labyrinth von sonderbaren Ungereimtheiten, die ohne Zweifel einer glücklicheren Nachwelt unglaubhaft erscheinen werden! Nur die Philosophen jener Zeit werden es aus der menschlichen Natur erklären können, daß ein solches System überhaupt möglich war.

§ 41

Wie man den Verbrechen vorbeugt
Es ist besser, den Verbrechen vorzubeugen als sie zu bestrafen 1. Dies
ist der Hauptzweck einer guten Gesetzgebung, welche die Kunst ist, die Menschen zum größtmöglichen Glück oder zum geringstmöglichen Unglück zu
führen, um alle Berechnungen der Güter und Leiden des Lebens in e i n e r
Formel wiederzugeben. Aber alle bis jetzt angewandten Mittel sind größtenteils verkehrt, ja dem erstrebten Ziel gerade zuwiderlaufend. Es ist unmöglich, in die unruhige Tätigkeit der Menschen eine mathematische Ordnung zu
bringen, die jede Unregelmäßigkeit und Verwirrung ausschlösse. Wie die unabänderlichen einfachen Naturgesetze nicht verhindern, daß die Planeten
sich in ihrer Bahn stören, so können auch die menschlichen Gesetze bei den
unendlichen und ganz entgegengesetzten Anziehungskräften von Freud und
Leid Störungen und Unordnungen nicht verhindern. Trotzdem wähnen beschränkte Menschen dies zu können, wenn sie zu befehlen haben 2.
Dadurch, daß man eine Menge gleichgültiger Handlungen verbietet,
verhütet man noch nicht die Verbrechen, die daraus entstehen könnten, sondern schafft vielmehr nur neue; man bestimmt nach Willkür die Begriffe von
Tugend und Laster, die man uns für ewig und unwandelbar ausgibt. Wohin kämen wir, wenn uns alles verboten werden sollte, was Anlaß zu einem Verbrechen bieten könnte? Man müßte den Menschen des Gebrauchs seiner Sinne
berauben. Auf einen Beweggrund, der die Menschen zur Begehung eines
wirklichen Verbrechens bestimmt, kommen tausende, die sie zur Vornahme
jener gleichgültigen Handlungen veranlassen, die von schlechten Gesetzen zu
Verbrechen gestempelt werden. Wenn die Wahrscheinlichkeit der Begehung
von Verbrechen der Zahl der sie herbeiführenden Beweggründe entspricht, so
bedeutet die Erweiterung des Kreises der Verbrechen eine Erhöhung der
1 In den gemäßigten Staaten wird ein guter Gesetzgeber weniger darauf bedacht sein, Verbrechen zu bestrafen als sie zu verhüten; es wird ihm mehr darauf ankommen, Gesittung
zu verbreiten als Strafen aufzuerlegen. M o n t e s q u i e u , Esprit des lois VI, 9.
[KE]
2 »Gib dem Deutschen ein Amt und Du erkennst ihn nicht wieder.«
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Wahrscheinlichkeit ihrer Begehung 3. Die meisten Gesetze sind eben nur Privilegien, d. h. eine Beisteuer aller zu dem Vorteil einiger weniger.
Will man den Verbrechen vorbeugen, so schaffe man klare und einfache
Gesetze, damit das Volk mit seiner ganzen Kraft sie verteidigt und keinen Teil
der letzteren zu ihrer Beseitigung verwendet. Man sorge dafür, daß die Gesetze weniger einzelnen Menschenklassen als den Menschen überhaupt Vorteile
bringen, und daß die Menschen sie, und nur sie allein, fürchten. Die Furcht
vor den Gesetzen bringt Heil, aber die vor Menschen ist verhängnisvoll und
erzeugt Verbrechen. Geknechtete Menschen sind genußsüchtiger, ausschweifender und grausamer als freie Menschen. Diese sind auf die Wissenschaften
und die Interessen der Nation bedacht, haben Sinn für das Große und ahmen
es nach. Jene dagegen, zufrieden damit, wenn sie die Bedürfnisse des Augenblicks befriedigt haben, suchen im Taumel eines zügellosen Lebens den Abgrund zu vergessen, vor dem sie sich sehen; an die Ungewißheit des Ausgangs aller Dinge gewöhnt, wird ihnen der Ausgang ihrer Verbrechen fraglich, was die Leidenschaft, die sie dazu antreibt, noch vermehrt. Findet sich
die Unzuverlässigkeit der Gesetze bei einem infolge des Klimas zur Trägheit
neigenden Volk vor, so hält sie seine Trägheit und Dummheit aufrecht, ja sie
steigert sie sogar. Findet sie sich jedoch bei einem genußsüchtigen, aber regsamen Volk vor, so zersplittert sie seine Tätigkeit in einer Unzahl kleiner Ränke und Tücken, die Mißtrauen in die Herzen aller säen, sowie Verrat und Heuchelei zur Grundlage der Klugheit machen. Findet sie sich bei einem tapferen
und mutigen Volk, so wird sie schließlich beseitigt, verursacht aber vorher
viele Schwankungen von der Freiheit zur Knechtschaft und der Knechtschaft
zur Freiheit.
Will man den Verbrechen vorbeugen, so sorge man dafür, daß die Aufklärung mit der Freiheit Hand in Hand gehe 1. Die Übel, die aus der Aufklärung erwachsen, stehen in umgekehrtem Verhältnis zu deren Verbreitung, die
Vorteile aber in geradem. Ein kühner Betrüger, der immer ein außergewöhnlicher Mensch ist, wird von einem unwissenden Volk vergöttert, von einem aufgeklärten dagegen verspottet. Die Kenntnisse erleichtern die Vergleichung
der Dinge, erweitern den Gesichtskreis, stellen viele Empﬁndungen einander
gegenüber, die sich gegenseitig um so leichter berichtigen, je mehr bei den
anderen dieselben Anschauungen und dieselben Gegenstände zu tage treten.
Vor der unter der Nation reichlich verbreiteten Aufklärung schweigt die verleumderische Unwissenheit und zittert die nicht von Vernunftgründen unterstützte Autorität, während die starke Macht der Gesetze unerschüttert bleibt.
Deshalb gibt es keinen aufgeklärten Menschen, der nicht öffentliche, klare
und nützliche Verträge zur Erhaltung der allgemeinen Sicherheit liebt, indem
er den geringen, für ihn unnötigen Teil der von ihm aufgeopferten Freiheit
mit der Summe der von allen übrigen Menschen aufgeopferten Freiheit ver3 Und umgekehrt. Nach den von vermummten Schwarzgekleideten in militärischer Taktik
im Scholz—regierten Hamburg beim G20—Gipfel 2017 ausgeführten Angriffen auf Polizisten mit hunderten verletzten Beamten fordert nun eine Kommunistin, die Vermummung
nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Überhaupt ginge die
Kriminalität gegen Null, wenn man alle Straftatbestände aufhöbe; dann wäre die Menschheit wieder an dem Punkt angelangt, der zum Abschluß des Gesellschaftsvertrages nach
Hobbes und Rousseau führte.
1 Deutschland 2018: Die Zugelaufenen aus dem islamischen »Kulturkreis« und neuerdings
aus Afrika stehen geistig in längstvergangenen Jahrhunderten, ja Jahrtausenden. Begriffe
der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts sind ihnen fremd. Unverantwortlicherweise bekommen sie aber sofort Rechte wie sie der zivilisierten Deutschen Bevölkerung
angemessen sind. Es ist nicht nur die Kriminalität, die so die Gesellschaft zerstört. s. a.
»Vorbemerkung« im Anhang.
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gleicht, die sich ohne bestehende Gesetze gegen ihn verschwören könnten.
Wer vernünftigen Sinns einen Blick auf eine Sammlung gut abgefaßter Gesetze wirft und hierbei ﬁndet, daß er nur die verderbliche Freiheit, den anderen
zu schaden, verloren hat, wird sich gedrungen fühlen, den Thron und dessen
Inhaber zu segnen.
Es ist nicht wahr, daß die Wissenschaften immer der Menschheit zum
Schaden ausschlugen; wenn dies wirklich einmal der Fall war, so war es ein
für die Menschen unvermeidliches Übel. Die Vermehrung des Menschengeschlechts auf Erden führte den Krieg herbei, schuf die rohesten Künste und
die ersten Gesetze, die nur für den Augenblick geschlossene Verträge waren
und, dem jeweiligen Bedürfnis entsprungen, mit diesem wieder verschwanden. Dies war die erste Philosophie der Menschen, deren wenige erste Elemente gerecht waren, weil ihre Gleichgültigkeit und ihr Mangel an Scharfblick sie vor dem Irrtum bewahrte. Aber die Bedürfnisse steigern sich immer
mit der Vermehrung der Menschen. Es waren also stärkere und nachhaltigere
Eindrücke nötig, um sie vor den wiederholten Rückfällen in den Urzustand
der Ungeselligkeit, der immer verderblicher wurde, zu bewahren. Daher erwiesen jene ersten Irrtümer, die die Erde mit falschen Gottheiten bevölkerten
und eine unsichtbare, die unsere beherrschende Welt schufen, der Menschheit — in politischer Hinsicht — einen großen Dienst. Wohltäter der Menschen waren die, welche es wagten, sie zu überraschen und die gelehrige Unwissenheit zu den Altären schleppten. Indem sie ihnen sinnlich nicht wahrnehmbare Gegenstände vorführten, die ihnen entwichen, je mehr sie sie erfaßt zu haben glaubten, die nie verachtet, weil nie richtig erkannt wurden,
vereinigten und faßten sie alle menschliche Leidenschaften in einen Punkt zusammen, der sie mächtig ergriff. Dies waren die ersten Schicksale aller Nationen, die sich aus wilden Völkerschaften bildeten. Dies war die Epoche der
Entstehung der großen Gesellschaften, und so war deren notwendiges und
vielleicht einziges Band beschaffen. Ich spreche nicht von jenem von Gott auserwählten Volke, bei dem die außerordentlichsten Wunder und die deutlichsten Gnadenbezeugungen an die Stelle menschlicher Staatskunst traten. Aber
wie es eine Eigentümlichkeit des Irrtums ist, sich bis ins Unendliche zu verbreiten, so machten die Wissenschaften, die aus ihm hervorgingen, aus den
Menschen eine fanatische Menge Verblendeter, die in einem Irrgarten ohne
Ausgang sich so aneinander stoßen und drängen, daß manche empﬁndsame
und philosophische Gemüter das Aufhören des ehemaligen Zustandes der
Wildheit bedauerten. Dies ist die erste Epoche, in welcher die Kenntnisse
oder, richtiger gesagt, die Meinungen verderblich sind.
Die zweite Epoche bildet der schwierige und furchtbare Übergang von
den Irrtümern zur Wahrheit, aus der Finsternis, deren man sich gar nicht bewußt war, zum Licht. Der ungeheure Zusammenstoß der wenigen Mächtigen
vorteilhaften Irrtümer mit den vielen Schwachen vorteilhaften Wahrheiten,
die Reibung und Gärung der Leidenschaften, die bei dieser Gelegenheit erwachen, fügen der unglücklichen Menschheit unsägliches Leid zu. Wer über die
Geschichte, die sich nach bestimmten Zeitabschnitten in ihren Hauptepochen
wiederholt, nachdenkt, wird mehrmals ﬁnden, wie eine Generation dem Glück
der späteren Generationen aufgeopfert wird in dem traurigen aber notwendigen Übergang von der Finsternis zu dem Lichte der Philosophie, von der Tyrannei zu der Freiheit, die das Endergebnis dieser Entwicklung sind. Wenn
sich aber die Gemüter beruhigt haben, und der Brand, der die Nation von den
sie bedrückenden Übeln befreit hat, erloschen ist, wenn die Freiheit, die zuerst nur langsame, später aber schnellere Fortschritte macht, neben dem
Fürsten auf dem Thron sitzt und in den Parlamenten der Republiken gepﬂegt
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und verehrt wird, wer darf dann behaupten, daß das Licht, welches die Menge aufklärt, schädlicher als die Finsternis sei, und daß die richtige Erkenntnis
der wahren und einfachen Verhältnisse der Dinge zueinander den Menschen
Verderben bringe?
Wenn die blinde Unwissenheit weniger verderblich ist, als das halbe
und ungeordnete Wissen, da dieses zu den Übeln der ersteren noch diejenigen des Irrtums hinzufügt, der für den unvermeidlich ist, dessen Gesichtskreis diesseits der Grenzen des Wahren endet, so ist ein aufgeklärter Mensch,
der zum Wahrer und Hüter der unverletzlichen Gesetze bestellt wird, das
kostbarste Geschenk, das der Fürst der Nation und sich selbst machen kann.
Gewohnt, der Wahrheit furchtlos ins Antlitz zu schauen, frei von dem größten
Teil jener angeblichen, niemals völlig befriedigten Bedürfnisse, welche die Tugend der meisten Menschen auf die Probe stellen, gewohnt, die Menschheit
von einem viel höheren Gesichtspunkt aus zu betrachten, wird die eigene Nation in seinen Augen eine Familie verbrüderter Menschen, und der Abstand
der Großen von dem Volke erscheint ihm um so kleiner, je größer der Bestandteil der Menschen ist, den er vor Augen hat. Die Philosophen haben Bedürfnisse und Interessen, die das gewöhnliche Volk nicht kennt, insbesondere
das, vor dem Lichte der Öffentlichkeit die Grundsätze nicht zu verleugnen, die
sie in der Verborgenheit vorgetragen haben, auch eignen sie sich die Gewohnheit an, die Wahrheit um ihrer selbst willen zu lieben. Ein erlesener Kreis solcher Männer bewirkt das Glück der Nation, freilich nur ein Glück des Augenblicks, wenn nicht die guten Gesetze deren Anzahl so vermehren, daß die immer große Wahrscheinlichkeit einer schlechten Auswahl vermindert wird.
Ein anderes Mittel, die Verbrechen zu verhüten, besteht darin, das zur
Vollziehung der Gesetze berufene Kollegium mehr für die Beobachtung
[Beachtung, Einhaltung] als für die Umgehung der Gesetze zu interessieren.
Je größer die Anzahl der Personen ist, aus der es sich zusammensetzt, desto
geringer ist die Gefahr eines Eingriffs in die gesetzlich begründeten Rechte,
weil Bestechung bei Mitgliedern schwieriger ist, die sich gegenseitig beobachten und um so weniger an der Erweiterung ihrer eigenen Machtbefugnis
interessiert sind, je geringer der hierbei auf den einzelnen entfallende Teil ist,
namentlich im Vergleich zu der Gefahr des Unternehmens. Wenn der Souverän durch Gepränge und Pomp, durch strenge Erlasse, durch Nichtzulassung 1
begründeter und unbegründeter Klagen derer, die sich unterdrückt glauben,
die Untertanen daran gewöhnt, mehr als die Gesetze die Behörden zu fürchten, so werden diese letzteren aus der Furcht einen größeren Nutzen ziehen
als den, welchen die private und öffentliche Sicherheit dadurch erlangt.
Ein weiteres Mittel, die Verbrechen zu verhüten, besteht in der Belohnung der Tugend. Über diesen Gegenstand bemerke ich ein allgemeines Stillschweigen in den Gesetzen aller jetzt bestehenden Nationen. Wenn die von
den Akademien für die Entdeckung nützlicher Wahrheiten ausgesetzten Preise die Kenntnisse und die guten Bücher vermehrt haben, warum sollen nicht
die von der wohltätigen Hand des Fürsten verteilten Preise ebenfalls die Zahl
der tugendhaften Handlungen vervielfältigen? Der Ehrenlohn ist in den Händen eines weisen Verteilers unerschöpﬂich und fruchtbringend.

1 Die Lesart c o l n o n p e r m e t t e r e etc., d. h. durch die Nichtausübung und das Verbot
der Kabinettsjustiz, verdient den Vorzug vor der Lesart c o l p e r m e t t e r e , die bedeuten
würde, daß die Klagen bei ihrer Anbringung nicht darauf geprüft werden sollten, ob sie begründet seien oder nicht, indem diese Frage erst nach vorgängigem förmlichen Verfahren
zu entscheiden sei.
[KE]
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Das sicherste, aber schwierigste Mittel, die Verbrechen zu verhüten, ist
endlich die Verbesserung der Erziehung 2, ein allzu umfassender Gegenstand,
der die mir gesteckten Grenzen überschreitet, ein Gegenstand, der, wie ich zu
behaupten wage, zu sehr die Natur der Regierung in ihrem innersten Wesen
beeinﬂußt 3, um nicht bis in die entlegensten Jahrhunderte des allgemeinen
Glücks ein fruchtbares Feld zu sein, das hin und wieder von einigen Weisen
bebaut wird. Ein großer Mann, der die ihn verfolgende Menschheit aufklärt,
hat bis ins einzelne die Hauptgrundsätze der den Menschen wirklich nützlichen Erziehung dargelegt 4; diese hat sich nämlich weniger mit einer unfruchtbaren Menge von Gegenständen zu befassen, als vielmehr eine genaue
Auswahl derselben zu treffen, sie hat bei den moralischen sowie physischen
Erscheinungen, die zufällig oder absichtlich den jugendlichen Gemütern vorgeführt werden, die Urbilder an die Stelle der Nachbildungen treten zu lassen, sie muß in ihnen auf dem leichten Weg des Gefühls die Liebe zur Tugend
erwecken, sie auf dem unfehlbaren Pfad der Notwendigkeit und des daraus
entstehenden Nachteils vom Laster ablenken, nicht aber darf sie den unsicheren Weg des Befehlens einschlagen, der nur einen erheuchelten und zeitweiligen Gehorsam erzielt.

§ 42

Schluß
Aus allem bisher Gesagten kann man einen allgemeinen sehr nützlichen
Lehrsatz ableiten, der mit dem Herkommen, das doch der gewöhnliche Gesetzgeber der Nation ist, wenig im Einklang steht: d a m i t d i e S t r a f e
nicht eine Gewalttat eines oder vieler gegen einen einzel n e n B ü r g e r s e i , m u ß s i e d u r c h a u s ö ff e n t l i c h , s c h n e l l e i n tretend, notwendig, so milde wie es die obwaltenden Um stände irgend gestatten, den Verbrechen angemessen und
durch das Gesetz bestimmt sein.

2 In einem zivilisierten Lande sollte islamische Propaganda an den öffentlichen Schulen untersagt sein. Eine Schule hat nichts mit mohammedanischen Gebräuchen zu tun, trotzdem
wird »zur besseren Integration« der Kult um den Ramadan von Jahr zu Jahr größer. Das
nennt man Islamisierung, aber die Antwort muß heißen »Keine Toleranz für die Intoleranz!«
3 Die Gesetze der Erziehung sind die ersten, die wir empfangen. Und da sie uns darauf vorbereiten, gute Bürger zu werden, so muß jede Einzelfamilie nach dem Plane der großen
Familie, die sie alle umfaßt, regiert werden. Wenn das Volk im allgemeinen einen Grundsatz hat, so werden ihn auch die Teile, die es zusammensetzen, d. h. die Familien, haben.
Die Gesetze der Erziehung werden also je nach Art der Regierungsform verschieden sein:
in den Monarchien werden sie die Ehre, in den Republiken die Tugend, in den despotisch
regierten Staaten die Furcht zum Gegenstand haben. M o n t e s q u i e u , Esprit des lois IV,
1.
[KE]
4 J. J. R o u s s e a u in seinem Emile.
[KE]
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Vorbemerkung des Herausgebers dieser
(Internet)ausgabe
In den nachfolgenden beiden Aufsätzen werden wichtige Begriffe in einer uns völlig ungeläufigen Bedeutung gebraucht. Nämlich:
● politische Verbrechen sind identisch mit polizeilichen Verbrechen und
besitzen das Attribut »mit freiem Willen ausgeführt«. Dazu gehören verbotene Spiele, Blutschande, Ehebruch, Kuppelei, Diebstahl, Betrug, Erregung öffentlichen Ärgernisses u. a. Diese Verbrechen stören die Ordnung der Gesellschaft, stellen aber selbst keinen Angriff auf diese dar.
● Kriminalverbrechen werden mit »bösem Vorsatz« ausgeführt und zielen
auf den Umsturz der Gesellschaft (der Regierung) ab.
Also ist die Bedeutung der Begriffe »politisch« und »kriminell« genau vertauscht.
***
Ich habe schon (Seite 87) auf die Notwendigkeit unterschiedlicher Strafen für »die schon länger hier Lebenden« und die Zugelaufenen (Invasoren)
hingewiesen 1. Näher betrachtet haben das die Gerichte längst erkannt und
berücksichtigt. Die Deutschen Gerichte stellen nämlich der Dreiteilung der
Gewalten die Dreiteilung der Gesetzauslegung zur Seite. Damit meistern sie
alle Anforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Man verfährt so:
● Gesetze werden mißachtet. »Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter«
heißt es doch. Wenn also in der sogenannten Eurokrise der Maastrichtvertrag hohnlachend gebrochen wird, müßte die Bundesanwaltschaft tätig werden, die untersteht aber dem Justizminister, der seinerseits
selbst an diesem Betrug am Deutschen Volk beteiligt ist. Genauso verhält es sich bei der illegalen Grenzöffnung 2015, durch die Millionen
Asylschmarotzer und Terroristen in unser Land kamen. Der Zustrom in
der Größenordnung von 500 bis 600 pro Tag hält an! Die meisten haben
ihre Papiere weggeworfen, das erhöht die Chance lebenslangem Parasitendaseins in Deutschland. Eine ganz besonders schlaue Fremdenfreundin meint dazu, »von Gesetzesbruch könne hier so lange keine Rede
sein, wie das Bundesverfassungsgericht dies noch nicht festgestellt
hat.« Überhaupt ist jetzt (nach Start der neuen Großen Koalition) viel
von »Recht und Gesetz«, sogar von »Heimat« die Rede. Was mag wohl
damit gemeint sein? In der Regierungspartei CDU gibt es neuerdings
(April 2018) sogar eine Opposition (»Werteunion«). Wer nun aber meint,
die zum gültigen Arbeitsmodus erhobene Gesetzlosigkeit sei eine Erfindung der bösen Rechten und ich wäre auf ihre Lügen hineingefallen,
sollte sich mal mit einem an sich belanglosen Urteil des 2 Oberlandesgerichtes Koblenz befassen. Das schreibt ganz ungeniert: »Die rechts1 Das Amtsgericht Dresden hat da schon richtig reagiert. Der Vergewaltiger einer Sozialarbeiterin Omasr A. wurde freigesprochen, da er den Widerwillen der Geschädigten nicht
klar erkennen konnte. Er wird nur wegen 10fachem Diebstahl und Drogenbesitz mit 15
Monaten gestraft — auf Bewährung, versteht sich.
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staatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist in diesem Bereich [illegale
Einwanderung] seit rund eineinhalb Jahren außer Kraft gesetzt und die
illegale Einreise ins Bundesgebiet wird momentan de facto nicht mehr
strafrechtlich verfolgt.«
● Gesetze werden streng eingehalten, die Strafverfolgung schöpft alle
Möglichkeiten aus; die sogenannte Öffentlichkeit ist empört, jeder dumme Schulabbrecher darf sein Maul im Fernsehen aufreißen. Solcher geballten Empörung des Volkswillens müssen die Richter entsprechen und
verhängen mehrjährige Gefängnisstrafen. Außer in Wahlkampfzeiten
betrifft das aber nur Deutsche, sogenannte Rechte. Als Beispiel diene
das Abfackeln eines leerstehenden Flüchtlingsheimes, das mit 8 Jahren
unbedingt geahndet wurde. Auch in diesem Falle trafen Recht und Gerechtigkeit konträr aufeinander: Michael Stürzenberger, ein europaweit
anerkannter und geachteter Islamgegner, hatte zu einem Aufsatz über
Nationalsozialismus und Islam ein historisches Foto des Großmuftis von
Jerusalem zusammen mit dem Sächsischen Gauleiter Martin Mutschmann eingefügt. Dieser nun trug sichtbar eine Hakenkreuz—Armbinde.
Die Münchner Amtsrichterin Sonja Birkhofer—Hoffmann verurteilte ihn
daraufhin wegen Zeigens eines verfassungsfeindlichen Symbols. Es ging
ihr — wie die nachfolgenden, zum Freispruch führenden Verhandlungen
zeigten — nicht um das Hakenkreuz, sondern die Gleichsetzung »faschistische NSDAP« mit »faschistische Ideologie Islam«, wie man in besagtem Aufsatz beispielsweise als Heinrich—Himmler-Zitat »Der Islam
ist unserer Weltanschauung sehr ähnlich.« und anderswo nachlesen
kann.
● Die Gesetze können aber auch milde gehandhabt werden, wenn beispielsweise die Erziehung des Unholds in den Vordergrund gerückt
wird, so wie es Beccaria empfiehlt. Einen, der, weil es 22 Uhr keinen
Schokoladenpudding mehr gibt, ein vollbelegtes Flüchtlingsheim niederbrennt, aus gerechter Empörung, weil Mißachtung seines Menschenrechtes (auf Schokoladenpudding!), kann kein mitfühlender Richter hinter Gitter setzen. Das Trauma — jetzt erfährt er endlich, was das ist —
Hunderte in Lebensgefahr gebracht zu haben, ist Strafe genug und wird
ihn nun sein ganzes Leben verfolgen. Der oben erwähnte Fall der beiden Berliner Automörder fällt in diese Kategorie — das Zauberwort
nennt sich Bewährung 1. Auch hier siegte die Menschenliebe (zum Verbrecher) über die Gerechtigkeit (für die lebenslang Gezeichnete): Am
17.03.2017 überfällt in Berlin der 17jährige Görkem A. eine Deutsche
Frau, zertrümmert ihr mit einem Ziegelstein das Gesicht und raubt Jacke und Smartphone. Die Sozialprognose ist so günstig (er hat sich
selbst gestellt {nachdem ein Fahndungsfoto veröffentlicht wurde}, er
hat das Verbrechen gestanden und war noch nicht vorbestraft, er ist
pünktlich zum Gerichtstermin erschienen), daß das Gericht zwei Jahre
auf Bewährung gibt. Der Staatsanwalt hatte drei unbedingt gefordert.
— In Zwickau erhält im April 2018 ein algerischer Berufsverbrecher na2 OLG Koblenz, 1. Senat, Entscheidungsdatum: 14.02.2017, Aktenzeichen: 13 UF 32/17. Sein
Mut reicht aber nicht so weit, auch anzugeben, wer die rechtsstaatliche Ordnung eigentlich »außer Kraft gesetzt« hat. Ist also Deutschland noch ein Rechtsstaat?
1 Der gewünschte Effekt liegt nicht nur in der praktischen Straffreiheit des Verbrechers,
sondern die »Strafe« verliert auch ihre Legitimation, indem sie eigentlich andere abhalten
soll, Gleiches zu tun.
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mens Adel S. (6 Straftaten wie Raub, Einbruch, Körperverletzung in 7
Monaten) in der Berufungsverhandlung 2½ statt 3½ Jahre. »Als Ausländer leiden Sie unter erhöhter Haftempfindlichkeit.« meint ein Schafskopf (Rupert Geußer), den Gottes unergründlicher Ratschluß zum Richter in diesem Falle eingesetzt hat. — Man kann die Milde der Bestrafung links— und islamterrorisischer Täter durchaus als zielstrebig angewandtes Werkzeug des Merkelstaates zur Unterdrückung der
Bevölkerung betrachten. Haben sie doch — natürlich ungewollt — eine
Reglementierung der Deutschen zur Folge. Man geht lieber nicht mehr
zu PEGIDA, denn man könnte danach zusammengeschlagen werden.
Man trägt als Frau lieber keine kurzen Hosen und verläßt am Abend das
Haus lieber nicht mehr. Man hält sich lieber fern von Plätzen, auf denen
die Invasoren lauthals dominieren. Man ergreift am besten das Hasenpanier, wenn die Antifa gegen Faschismus und für Toleranz demonstriert, indem sie Wartehäuschen, Schaufensterscheiben und Autos zertrümmert oder abfackelt. (Die Bekämpfung der No—Go—Areas, von
Frau Merkel angekündigt, war nicht so gemeint, das war ein Ausrutscher.)
So lernten wir vor wenigen Jahren (im Wahlkampf 2013), daß der Inhalt einer
Aussage nicht besonders wichtig ist, sondern daß es darauf ankommt, wer
das sagt. Frau Merkel erklärte damals, daß kriminelle Asylbewerber abgeschoben werden müssen. Das war gut, denn es erleichtert die Integration und
sichert den inneren Frieden und stärkt das Vertrauen der Bevölkerung in die
Weisheit der Regierung. Genau dasselbe forderte die NPD seit Jahren, aber
das war natürlich fremdenfeindlich, Hetze, Instrumentalisierung von Minderheiten, menschenverachtend usw. Nun lernen wir, daß analog dazu nicht die
Tat, sondern die Gesinnung bestraft wird (Abbrennen eines leeren Flüchtlingsheimes — 8 Jahre; Abbrennen eines vollbelegten Flüchtlingsheimes —
praktischer Freispruch.)
Ich fand den § 41 über das Vorbeugen der Verbrechen für unsere Zeit besonders lesenswert. Alles ist richtig, aber die heutigen Verbrechen werden überwiegend von Kulturfremden verübt, die nicht mit Worten, sondern nur mit Taten erzogen werden können. Das muß gar nicht Gefängnis sein, eine kleine
Gesetzesänderung genügt, um folgenden Dialog zu führen:
»Guten Tag Herr Özüdümöl / El—Zaynat / Kömürcüoglu / Yamala /
Bokwango ... Sie leben mit Ihrer Familie ohne die geringste Gegenleistung auf Kosten der arbeitenden Deutschen Bevölkerung,
indem Sie Hartz IV beziehen. Als Nichterwerbstätiger stehen Sie
auf der untersten sozialen Stufe. Damit Ihrem Sohn Mohammed /
Ihrer Tochter Kaditscha nicht das gleiche traurige, eigentlich eines tatkräftigen Menschen unwürdige Schicksal widerfährt, gibt
es in Deutschland seit 1717 die Allgemeine Schulpflicht. In
Deutschland wird großer Wert auf Bildung gelegt, da sie unentbehrlich für die Teilnahme am Arbeitsleben ist. Er / sie hat nun
heute ohne Grund die Schule nicht besucht. Im nächsten Monat
werden deshalb Ihre Bezüge um 30 % gekürzt. Der Prozentsatz ist
progressiv zu verstehen. Die Prügel geben Sie aber bitte nicht
Ihrem Sohn / Ihrer Tochter, sondern sich selbst. Rechtsmittel sind
ausgeschlossen. Falls Sie aber den Sinn und die Berechtigung dieser Maßnahme nicht begreifen wollen, dann machen Sie sich ruhig einmal mit dem Gedanken vertraut, daß Sie im falschen Land
leben. Unsere Bundeskanzlerin sagte doch zu recht »auf die können wir alle verzichten.« Auf Wiedersehen!«
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Denn es sind, wie Minister de Maizière einmal erklärte »unsere Söhne
und Töchter, die nichts von Bildung halten, folglich keinen Beruf ergreifen
können, dann schon im jungen Alter untätig sind und schließlich zu Terroristen werden.« Ich war hocherfreut als ich diese Erkenntnis auch bei Beccaria
fand:
»Deshalb haben Wir erwogen, daß der Zweck der Strafe, die Genugtuung für den öffentlichen und privaten Schaden, die Besserung des Verbrechers, — der auch ein Sohn der Gesellschaft und
des Staates ist, die hieran nicht verzweifeln dürfen, — die Gewißheit bei denen, die sich der schwersten und unmenschlichsten
Verbrechen schuldig machen, daß ihnen nicht die Möglichkeit
bleibt, weitere Verbrechen zu begehen, sowie das öffentliche Beispiel ist 1.«
Zeigt sie uns doch, wie die Probleme zu allen Zeiten dieselben sind und
von Generation zu Generation nur weitergereicht werden. Auch Beccarias
Forderung nach schnellerer Eröffnung von Strafprozessen ist für uns nicht
neu. Dem steht nun wieder die von der Justiz selbst beklagte Überlastung entgegen. Besonders die Erkenntnis, daß eine Straftat auch der Ehre, also dem
Ansehen in der Gesellschaft, schaden muß, ist schwierig umzusetzen. Denn
der ausländische Kriminelle / »Intensivtäter« (früher »Berufsverbrecher« genannt) hat ja in der Deutschen Gesellschaft kein Ansehen, das in seiner aber
nimmt, weil ihn nur ein Deutsches Gericht verurteilt, keinen Schaden. Was ist
aber mit der Unausweichlichkeit der Bestrafung? Eine drohende Haltung seiner Spießgesellen im Publikum, eine Bemerkung wie »ich weiß, wo dein Haus
wohnt« oder »üsch fick deine Mutta« und aggressives Verhalten verfehlen
ihren Eindruck nicht. Auch die Überlastung der Gerichte, die manche Straftaten nicht mehr verfolgen 2, trägt ihr Teil bei. Also gibt es, des lieben Friedens
wegen und weil man dem jungen Menschen doch seine Zukunft nicht verbauen kann, eine Bewährungsstrafe. Er verläßt das Gericht als freier Mann. Nun
weiß er, daß der Deutsche Rechtsstaat schwach und feige ist, denn er betrachtet sein Urteil als Freispruch. Toleranz ist immer Schwäche, es ist die
Tugend der Feiglinge. Es gibt Fälle, wo einer zur Bewährung verurteilt wurde, obwohl die vorhergehende Bewährungsfrist noch gar nicht abgelaufen
war.
Was nun die Vermeidung von Verbrechen und Ungesetzlichkeiten betrifft, so wäre — ebenfalls mit einer kleinen, den neuen Gegebenheiten entsprechenden Gesetzesänderung — der Familien- und Gruppensinn 3 der Moslems als legitimes Mittel der Gefahrenabwehr anwendbar. Es ist doch bekannt, welchen Wert die Familie in der islamischen Welt besitzt 4, wie eng die
Mitglieder einer Moscheegemeinde gegen den sie alimentierenden Staat zusammenhalten. (In Molenbeek konnte sich ein mohammedanischer Schwerverbrecher {Abdeslam} ein Vierteljahr im Schutz seines Umfeldes verborgen
halten!) Wir sollten uns des Verfahren der Israelis gegenüber islamischen Terroristen zum Muster nehmen: Sie zerstören das Haus des Attentäters. Also
nimmt man die Familie oder die Moscheegemeinde in Mithaftung, denn der
1 Die verschwurbelte Sprache dieses Satzes liegt nicht an dessen Autoren, sondern am
Herrn Esselborn.
2 Der Massenmord in Münster (Allah sei gelobt, es war kein Mohammedaner!) bringt ans
Licht, daß der mutmaßliche Mörder mehrmals straffällig geworden war (Bedrohung mit einer Axt, Sachbeschädigung, Verkehrsunfallflucht, Betrug, Diebstahl von Autoradios, Diebstahl oder Raub von Handies, Drogenbesitz) — aber alle Verfahren wurden eingestellt.
3 s. § 29
4 Deshalb, um hier ein Gegengewicht zu schaffen, wird die Ehe von der Grünen Schulabbrecherpartei als »Zwei Menschen, die sich lieben plus Kind« definiert.
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Verbrecher ist unter ihren Augen aufgewachsen, wurde durch sie zum Kriminellen 1. Versuchte oder ausgeführte Vergewaltigung — die ganze Familie
wird ausgewiesen (notfalls wird Einzelnen vorher die Deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Versuchter oder ausgeführter Terroranschlag — die gesamte
Moscheegemeinde wird ausgewiesen, die Moschee geschlossen.
***
Die oben erwähnte Überlastung der Gerichte hat nun dem nimmermüden Deutschen Erfindergeist im Bemühen um Abhilfe keine Ruhe gelassen.
Seine Lösung kann sich sehen lassen — die Last der Arbeit, der Verantwortung wird nun auf breitere Schultern gelegt. Abermals hilft die Heilige Zahl
Drei in der Not und die Beschwörungsformel lautet »Dreiteilung der Rechtspflege«, kurz »Drei—Säulen—Lehre« genannt, eine der Deutschen Gründlichkeit würdige Erfindung, dabei ist sie eigentlich nur der Zugriff auf gewachsene Strukturen. Nämlich:
● Als Retter in der Not treten die Netzwerke des Internets auf. Unwahre
oder haßerfüllte Kommentare, die von ausländerfeindlicher oder islamophober oder rassistisch—nationalistischer Gesinnung zeugen, werden
vom Netzbetreiber gelöscht. Die Suchmaschinen sind dabei eine große
Hilfe. Beispielsweise lohnt sich genaueres Hinsehen, wenn in einem Beitrag das Wort »Gutmensch« oder »In« vorkommt, das könnte ein Indiz
für den Haß 2 des Autors oder der In auf andere, ihm oder ihr moralisch
Überlegene sein. So sichert man den gesellschaftlichen Frieden! Die Autoren oder Innen werden ermahnt — man will sie ja nicht unbedingt be1 Es wird immer scheinheilig gefragt, wodurch sich der Terrorist »radikalisiert« habe. Ich
kann euch Gute beruhigen: ein gläubiger Muselmann wird nicht, er ist schon seit frühester
Kindheit radikalisiert. Allahs Befehle, die Ungläubigen umzubringen, gibt es im Koran zuhauf.
2 Haß nimmt viele Gestalten an, um sich zu verbergen. So, wenn einer einen Neger Neger
statt Schwarzer oder Farbiger oder Afrikaner nennt, wenn einer vom Nationalstaat spricht,
wenn einer von »Deutschland« statt von »diesem Lande« redet — oder von »Deutschen Interessen«, gar vom »Deutschen Volk«, heiliger Bimbam steh‘ mir bei † † † von »Volksgemeinschaft« — , wenn einer einen der zahlreichen bedauerlichen Einzelfälle gleich mit
»deutschfeindlicher Ausländergewalt« kommentiert, wenn einer die weitere Zentralisierung Europas durch die überbezahlten und nichtlegitimierten EU—Bonzen beklagt, wenn
einer behauptet, unser Geld würde benutzt, um den südlichen Ländern ein weiteres Leben
in Faulheit zu ermöglichen, wenn einer den Holocaust in Verbindung mit anderen Massenmorden des 20. Jahrhunderts (Stalin 20 Mio Tote, Mao 50 Mio, Pol Pot ? Mio, türkischer
Völkermord an den christlichen Armeniern 1 Mio) bringt, wenn einer bei einem Terrorakt
Wert auf die Religion des mutmaßlichen Täters legt, wenn einer »Merkel muß weg« oder
»Merkel — Volksverräterin« auf sein Plakat schreibt, wenn einer das Wort »Flüchtling« immer in Gänsefüßchen setzt, weil er die Flucht aus drohender Lebensgefahr leugnet, wenn
einer sagt, daß es menschliche Rassen gäbe, wenn einer behauptet, der Krieg in Syrien sei
zu Ende und die Subsidiären sollten zu ihren Familien zurückgehen und das Land, das gar
nicht soooo zerstört ist (Augenzeugenbericht der AfD—Delegation!), wieder aufbauen,
wenn einer nicht die Ursachen erkennt, warum der weiße Mann und seine Schüler (Japan
und China) alles, was das Leben leichter und lebenswert macht, erfunden, entdeckt oder
organisiert hat, wenn einer behauptet, Afrika sei der reichste Erdteil, ohne Kolonien und
die Neger sollten sich in ihrer Heimat eine Zukunft aufbauen, nicht bei uns als Parasiten,
wenn einer scheinheilig fragt, warum vor Australiens Küsten keine »Flüchtlinge« ertrinken, usw.
Nachtrag 09.04.2018: Die Entwicklung läuft schneller ab, als man ahnen kann. Innenminister Seehofer hat doch tatsächlich erklärt — nach dem Massenmord in Münster, verübt
von einem Deutschen (was das Lügen—TV nicht oft genug betonen kann) — daß der feige
Attentäter »aus der Volksgemeinschaft ausgetreten« sei. Dieses Wort oben also bitte löschen.
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strafen, sondern von der Unrechtmäßigkeiten ihres Tuns überzeugen —,
aber wenn sie uneinsichtig sind, wird auch die Sperrung verfügt 1. Das
alles geschieht in gewissenhaft ausgeübter Eigenverantwortung ohne
Mithilfe der staatlichen Gerichte. Dieser Zweig der Neuen Justiz, den
unser unvergessener Heiko Maas initiiert hat, ist noch ausbaufähig, er
hat eine große Zukunft vor sich.
● Die zweite Säule ist die altehrwürdige Scharia. Dem friedfertigen Charakter des Islams entsprechend findet sie vorläufig nur auf Mohammedaner ihre Anwendung. Dieses Recht ist nicht direkt kodifiziert, was
eine dynamische Anpassung an den einzelnen Fall ermöglicht. Ein großes Hindernis bei ihrem allumfassenden Gebrauch besteht aber leider
noch im sogenannten Gewaltmonopol des Staates. Erbfälle, Eheschließungen oder Eigentumskonflikte werden still und leise (das geht doch
die Ungläubigen nichts an) gelöst, aber wenn beispielsweise zwei Großfamilien sich über ein beide betreffendes Problem beraten wollen, geht
die Deutsche Polizei dazwischen und »verhindert eine Massenschlägerei«, wie es dann im Polizeibericht heißt. Noch schlimmer steht es aber
mit Körperstrafen. Wie will man denn die Diebstähle eindämmen, wenn
wenn man dem Dieb oder der In die Hand nicht abhackt? Wie will man
denn die Unzucht ausrotten, wenn man den Ehebrecher oder die In
nicht steinigt? Wie kann man den Alkoholgenuß verhindern? Schließlich
sind das doch keine Strafen der von Allah abgefallenen Neuzeit, sondern altbewährte, seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden praktizierte und
erprobte Bestrafungen, die, wie die Erfahrung gezeigt hat, die Gesellschaft, die Umma, zusammenhalten. Hier sollte schnellstmöglich Klarheit über die Kompetenzen geschaffen werden. »Ein Richter, der nicht
strafen kann … « — das steht nicht ohne Grund schon auf der ersten
Seite!
● Und die staatliche Justiz in ihren festgemauerten Gerichtsgebäuden
(manche sprechen von einem permanenten Pissoirgeruch daselbst) hat
nunmehr deutlich weniger Arbeit und kann aufatmen. Ich bemerke nur
beiläufig, daß sie die einzige der drei Säulen ist, die die arbeitenden
Menschen (die Steuerzahler und Innen) Geld kostet. Ihr verbleiben neben den Obliegenheiten der schon länger hier Lebenden und dem
Kampf gegen Rechts dann nur noch (bekanntlich ist der Linksterrorismus ein nur aufgebauschtes Problem, also ein Konstrukt) der islamische
Terrorismus. Aber die Drei—Säulen—Lehre wird auch hier segensreich
wirken, weil nämlich in dem Maße, wie die Integration unserer Neusiedler fortschreitet und damit die Scharia—Säule gestärkt wird (Fortschrittsfeinde nennen das Islamisierung, aber hochangesehene Wissenschaftler haben bewiesen, daß es diese überhaupt nicht gibt), die Notwendigkeit des Terrors sinken und er am Ende ganz entfallen wird.
Leider ist die Zuordnung von Straftaten zu den Drei Säulen nicht immer einfach. Hier ein Beispiel aus der Praxis: Am 16. April 2015 überfallen Mohammed, Abdul und Shirzad ihren Landsmann Ghulam in seiner Dietzenbacher
Wohnung und ermorden ihn. Der genannte Mohammed hat am selben Tag
noch mit ihm zusammen Tee getrunken. Gehört der Fall nun vor das Scharia1 Da ist facebook, um ein Beispiel zu nennen nicht zimperlich. Eine Sperrung beginnt mit
den Worten: »Es scheint so, als würde einer deiner Beiträge gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstossen … « und drei Zeilen weiter steht, für welchen Zeitraum die Sperrung
erfolgt.
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gericht, weil ausschließlich Moslems beteiligt waren oder vor das Deutsche
Gericht, weil es ein Kapitalverbrechen war? Auch Fragen dieser Art müssen
baldmöglichst im Interesse des friedlichen Zusammenlebens der Ethnien in
unserer bunten Republik Deutschland geklärt werden. Auch ist das im Sinne
des Fortbestandes der Willkommenskultur nötig; eine falsche Entscheidung
könnte zu einer Umlenkung der Flüchtlingsströme in andere Länder führen
und uns als sterbendem Land Nachteile im Überlebenskampf bringen. In diesem Punkt wird man uns zugestehen, auch einmal egoistisch zu sein. Daß der
Zustrom abreißt, da sei Allah vor!
Die oben beleuchtete mehrfache Rechtspflege (»dynamische Justiz«)
kann auch an einer einzelnen Person beobachtet werden. Der Asylgauner betritt das gesetzesfreie Deutschland. Seinen Ausweis hat er vorsorglich weggeworfen, wie 80% aller »Flüchtlinge«, er stammt also aus Syrien und wurde am
1. Januar 2004 geboren, ist also noch — trotz der ersten grauen Haare — minderjährig. Die Bananenrepublik heißt ihn willkommen, weil sie von den Dorfdummen regiert wird. Nun ist er auf einmal in dem Deutschland, das die Gesetze streng beachtet. Eine ganze Kamelladung von Menschen—, sozialen
und Persönlichkeitsrechten steht ihm nun zu Diensten. Herr Dobrindt spricht
gar von einer »Anti—Abschiebe—Industrie« und ein Neger aus Togo als Kläger vor dem Deutschen Bundesverfassungsgericht ist in der Tat eine groteske
Vorstellung. Man sollte meinen, daß Asylbanditen nur ein Recht, nämlich das
der körperlichen Unversehrtheit besitzen. Weit gefehlt. Weder darf sein wahres Alter medizinisch bestimmt, noch dürfen seine Lieblingstelefonnummern
geprüft werden. Wie die Diskussion um die Anker—Zentren (April 2018) zeigt,
ist es nicht zulässig, einen Menschen längere Zeit an einem Ort festzuhalten.
Die Anker—Zentren sind überhaupt gesetzwidrig! (persönliche Würde, Freiheit als Menschenrecht, ihr versteht). Die illegale Einreise hat niemand gestört, aber jetzt steht ein ganzer Sturmbann von Asylindustrie—Schmarotzern
bereit, um für unser Geld dieses Goldstück vor der Abschiebung zu bewahren.
Die Antifa weiß nämlich genau, daß kein Mensch illegal ist und demonstriert
dafür, indem sie Mülltonnen abbrennt und Wartehäuschen zerstört, da kann
schon mal der Milchreis kalt werden. Bei Vergewaltigern fragen hysterische
Weiber sogar, ob etwa die Frauen in Afghanistan weniger wert als Deutsche
seien — also muß diese wandelnde Restmülltonne hierbleiben.

Nachtrag 20. Juni 2018:
Wer annimmt, daß alles noch viel schlimmer ist, wird ein hoffnungsloser Fall
von Optimismus bleiben. Präsident Trump hat im Zusammenhang von ungehinderter Einreise von Kulturfremden (»Wir sind ein Staat und kein Siedlungsgebiet.«) auf die extrem gestiegene Kriminalität in Deutschland verwiesen. Die Größte Bundeskanzlerin aller Zeiten kann da ganz beruhigt mit der
Verbrechensstatistik gegenhalten, denn sie weiß, wie diese entstanden ist.
Wir leben nämlich im sichersten Deutschland, das es jemals gab, Morde an
Frauen scheinen sich jetzt wöchentlich zu ereignen. (Neuester Fall: Sophia
Lösche aus Amberg wird seit 14. 06. vermißt, noch lebt aber ein marokkanischer LKW—Fahrer.) Zu Recht weist also Bernd Zeller darauf hin, wie entsetzt und betroffen die Bundeskanzlerin über die Morde der nächsten Woche
ist. Von Insidern werden jetzt Zahlen über offene Ermittlungen, die nicht in
die Statistik eingehen, genannt: Das Landeskriminalamt Berlin, das sich nur
mit schweren Kriminalfällen befaßt, hat gegenwärtig 55.000 nichtbearbeitete
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Ermittlungsverfahren. Jan Timke meldet 10.000 offene Ermittlungsverfahren
in Bremen. Fachleute gehen davon aus, daß jährlich 20 bis 25 Millionen Straftaten begangen werden, von denen nur 5 Millionen es in die Statistik schaffen. (»Einmal lügen, ist schlimm, zweimal lügen ist schlimmer, aber immer lügen — das ist Statistik. {Stalin}«.)
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1. Kurze Betrachtungen über das »Allgemeine Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung«, soweit es von den politischen

1

Verbrechen handelt 2.

Um einem Befehle Eurer Exzellenz zu gehorchen, schreibe ich diese Betrachtungen mit um so größerem Vertrauen, als sie nur an Sie gerichtet sind,
der über mich alles vermag, und als dieses Gesetzbuch, obwohl es an der Spitze den erlauchten Namen des Souveräns trägt, hier 3 noch keine Gesetzeskraft erlangt hat. Ich werde meine Aufgabe in Form einfacher Anmerkungen
so gut ausführen, als es mir die Ihnen wohlbekannten Umstände, in denen ich
mich beﬁnde, die Kürze der Zeit und die große Zahl der Berufsgeschäfte erlauben.
Nach § 1 des zweiten Teils, der von den politischen Verbrechen handelt,
werden als solche nur die in dem Gesetzbuche selbst bezeichneten Verbrechen angesehen, während alle übrigen gesetzwidrigen Handlungen, die nach
den hierüber bestehenden besonderen Verordnungen behandelt werden, offenbar zu der Klasse der politischen Verbrechen nicht gerechnet werden dürfen noch können. Nun sind die bestehenden besonderen Verordnungen so
zahlreich, so verschieden, so verworren und die von ihnen verhängten Strafen
fast durchweg Geldstrafen, sodaß diese Bestimmung mit dem § 10, wonach
»Geldstrafen gegen politische Verbrechen, den einzigen Fall verbotenen
Spiels ausgenommen, nicht verhängt werden sollen«, nicht leicht in Einklang
gebracht werden zu können scheint.
Man muß also sagen, daß es drei Klassen von Verbrechen gibt: Kriminalverbrechen mit längeren und schwereren [Haft—]Strafen, politische Verbrechen mit, wenigstens der Dauer nach, geringeren [Haft—]Strafen, Verbrechen gegen die besonderen Verordnungen mit Geldstrafen. Hierzu bemerke
ich folgendes: 1. Da die Mehrzahl dieser nur mit Geldstrafen zu ahndenden
gesetzwidrigen Handlungen der dritten Art schon in der Klasse der politischen Verbrechen enthalten und dort behandelt ist, ist der am Ende des § 1
gemachte Vorbehalt 4 unnötig. 2. Wenn viele Verbrechen dieser Art nicht unter die politischen gerechnet werden, dann scheint der von der königlichen
Proklamation erstrebte, an die Spitze des Gesetzbuchs selbst gestellte Zweck
nicht erreicht zu werden, nämlich »der strafenden Gerechtigkeit eine bestimmte Richtung zu geben, bei Verwaltung derselben alle Willkür zu entfernen, zwischen kriminal— und politischen Verbrechen eine anständige Grenzlinie auszuzeichnen, zwischen Verbrechen und Strafen das billige Ebenmaß zu
treffen, und die letzteren nach einem Verhältnisse zu bestimmen, damit ihr
Eindruck nicht bloß v o r ü b e r g e h e n d sein möge«.
Diese erhabenen Grundsätze, welche des Souveräns, der sie verkündet
hat, würdig sind, ermutigen mich zu dem Wunsche, daß in dem Gesetzbuche
1 d. h. polizeilichen; s. S. 52. [S. 46]
[KE]
2 Diese Arbeit ist das Ergebnis einer vom Kaiser ernannten Kommission zur Kritik am »Allgemeinen Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung« von 1787, deren Berichterstatter Beccaria war. Die Vorlage erfolgte 1792.
[KE]
3 Hier — in der Lombardei, die damals zu Österreich gehörte
4 Daß gesetzwidrige Handlungen, welche das vorliegende Gesetz nicht als politische Verbrechen unter Strafe stellt. »nach den hierüber bestehenden besonderen Verordnungen behandelt werden«.
[KE]
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das Wesen des Kriminalverbrechens scharf von dem des politischen unterschieden werden möge.
Mir scheint, daß man bei der notwendigen Unterscheidung zwischen
Verbrechen und Verbrechen, unter Kriminalverbrechen jenes verstehen müsse, welches so geartet ist, daß es unmittelbar auf die Zerstörung des gesellschaftlichen Bandes abzielte, wenn es nicht bestraft und unterdrückt würde,
während man unter politischem Verbrechen eine solche Übertretung oder
schuldhafte Handlung verstehen könne, welche die Gesellschaft zwar unvollkommener macht, aber nicht unmittelbar deren Zerstörung bezweckt.
Nach der soeben aufgestellten Unterscheidung erkenne ich sogleich die
ganz verschiedenen Grundsätze, nach denen sich die eine und die andere, die
kriminelle und die politische Strafgesetzgebung zu richten hat. Denn bei den
Kriminalverbrechen muß man mehr auf das Beispiel als auf die Besserung des
einzelnen, bei den politischen Verbrechen dagegen in erster Linie eher auf die
Besserung als auf das Beispiel sein Augenmerk richten, obwohl bei beiden Arten von Verbrechen beide Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind.
Die politischen Verbrechen, die mehr Fehltritte und Übertretungen als
wirkliche Verbrechen sind, müssen als solche Handlungen angesehen werden,
die den Menschen dazu vorbereiten, ein wirklicher Verbrecher zu werden,
welcher die öffentliche Schande verdient und allein dazu bestimmt ist, den andern ein warnendes Beispiel zu werden. Daher müssen sie mit den Mitteln bestraft werden, die am wirksamsten einen Bürger, den das Strafgesetz erhalten
möchte und wegen der Notwendigkeit des Beispiels auch nicht zu verlieren
gezwungen wird, bessern und vom Verbrechen zurückhalten.
In Übereinstimmung damit, daß die Bestrafung der Kriminalverbrechen
vielmehr zum eindringlichen und dauernden Beispiel dienen und keine augenblickliche, sondern eine andauernde Furcht hervorrufen soll, steht es auch,
daß die Todesstrafe gänzlich verbannt und durch lange und schreckliche Strafen nach Maßgabe des Verbrechens ersetzt werden soll 1. Aber die politischen
Strafen müssen, da sie in erster Linie zur Besserung und dann erst zum Beispiel dienen sollen, so bemessen werden, daß das Beispiel der Besserung, die
ihr Hauptzweck ist, nicht nachteilig wird und demgemäß ganz verschieden
von den anderen geartet, nämlich weit milder, von kürzerer Dauer und, soweit möglich, nicht entehrend sein, da wenn einmal Ehrlosigkeit entstanden
ist, jede Hoffnung auf Besserung, die man von den politischen Strafen erheischen will und muß, verschwindet.
Ich kann nicht umhin, auf einen anderen sehr wichtigen Unterschied
zwischen den politischen und kriminellen Strafen und Verbrechen hinzuweisen, der aus meiner vorerwähnten Unterscheidung hervorgeht.
Die auf den Umsturz der Gesellschaft abzielenden Kriminalverbrechen
sind so beschaffen, daß es zu ihrer Charakterisierung keiner positiven Geset1 Die schweren Freiheitsstrafen, durch welche das Gesetz die Todesstrafe ersetzt, die es für
alle Fälle, wo nicht standrechtlich verfahren wird, ausschließt, sind in Wahrheit schlimmer
als der Tod. So besteht z. B. die Strafe der »A n s c h m i e d u n g « (I, § 25) darin, daß der in
schwerem Gefängnisse gehaltene Verbrecher dermaßen enge angekettet wird, daß ihm
nur zur unentbehrlichsten Bewegung des Körpers Raum gelassen wird, und er außerdem
»zum öffentlichen Beispiele alle Jahre mit Streichen gezüchtigt wird«. »Bei dem
s c h w e r s t e n G e f ä n g n i s s e « (I, § 27) ist »der Verbrecher mit einem um die Mitte des
Körpers gezogenen eisernen Ringe Tag und Nacht an dem ihm angegewiesenen Orte zu
befestigen; auch können ihm, nachdem die ihm auferlegte Arbeit es zuläßt, oder die Gefahr
der Entweichung es fordert, schwere Eisen angeleget werden. Dem Verurteilten ist keine
andere Liegerstatt als auf Brettern, keine andere Nahrung als Wasser und Brot zuzulassen,
und alle Zusammenkunft oder Unterredung nicht nur mit Fremden, sondern auch mit seinen Angehörigen und Bekannten zu untersagen.«
[KE]
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ze bedarf, weil sie zu solchen schon von dem Natur und Völkerrecht gestempelt und in fast gleicher Weise in allen Gegenden, zu allen Zeiten, unter allen
Regierungsformen bei allen zivilisierten und nicht barbarischen oder wilden
Völkern anerkannt und verabscheut sind. Im Gegensatz hierzu erhalten die
politischen Verbrechen, welche die Gesellschaft zu verschlechtern und zu verführen, aber nicht zu zerstören trachten, ihre hauptsächliche Ausgestaltung
durch die positiven Gesetze, die nach Zeiten, Gegenden, Regierungsformen,
kurz nach dem ganzen Kulturzustand einer Nation verschieden gestaltet sind
und es auch sein müssen. Und wenn hinsichtlich der Kriminalverbrechen die
fast unüberwindliche öffentliche Meinung sich nahezu gleich bleibt, so muß
sie hinsichtlich der politischen Verbrechen mit allen Änderungen der Gesellschaft gleichen Schritt halten; und auf diese öffentliche Meinung hat der Souverän keinen eigentlichen unmittelbaren, sondern nur einen mittelbaren
Einﬂuß, den er mittels umsichtiger Gesetze ausübt.
Mir schien es angemessen, diese allgemeinen Betrachtungen anzustellen, weil sie mir mit den oben erwähnten sehr weisen Grundsätzen des königlichen Ediktes in Zusammenhang zu stehen scheinen. Es sei mir jedoch die
Bemerkung gestattet, daß, obwohl diese Grundsätze in den meisten Artikeln
und insbesondere in der allgemeinen Einteilung der politischen Verbrechen
und in den einleitenden und grundsätzlichen Artikeln gewahrt zu sein scheinen, dies in vielen besonderen Artikeln über die einzelnen Verbrechen und bei
den entsprechenden dort vorgeschriebenen Strafen nicht der Fall ist.
Daß man eine verschiedene Norm für die politischen und Kriminalverbrechen hat aufstellen wollen, geht deutlich aus den sich entsprechenden §§ 2
des ersten und zweiten Teils des Gesetzbuches hervor; bei der Anschuldigung
wegen eines Kriminalverbrechens wird »böser Vorsatz und freier Wille«, bei
der Anschuldigung wegen eines politischen Verbrechens dagegen eine »mit
freiem Willen begangene« schädliche Tat vorausgesetzt; böser Vorsatz und
Schaden sind daher nach dem Gesetzbuch zwei wesentliche Unterscheidungsmerkmale, von denen das erste zur Anschuldigung wegen eines Kriminalverbrechens, das zweite zu der wegen eines politischen erforderlich ist.
Ein anderes bemerkenswertes Unterscheidungsmerkmal des politischen
von dem Kriminalverbrechen ﬁnde ich in § 4 wo es heißt, daß »der bloße Versuch keine Anschuldigung eines politischen Verbrechens zuläßt«, während bei
den Kriminalverbrechen »schon der Versuch der Übeltat ein Kriminalverbrechen ist« (I, § 9).
In der Tat ist nach meinen Grundsätzen die Häuﬁgkeit der Versuche
dessen, was den Umsturz der Gesellschaft bezweckt, des Beispiels wegen zu
gefährlich, um straflos zu bleiben; anders liegt die Sache bei den politischen
Verbrechen, wo sowohl wegen der Besserung als auch wegen des Beispiels
die Bestrafung der vollendeten Handlung genügt, und überdies die Bestrafung der Versuche das Heilmittel infolge der Häuﬁgkeit der Übertretungen
schädlicher als das Übel selbst machen würde!
Nach Vorausschickung dieser Betrachtungen verfolge ich weiter die Andeutungen und den Geist des Gesetzbuches hinsichtlich der Beschaffenheit
der politischen Verbrechen. Das zweite Kapitel handelt »von den politischen
Verbrechen überhaupt«, welche sich nach § 10 auf folgende beschränken:
»Züchtigung mit Schlägen, Ausstellung auf die Schaubühne 1, Arreste, öffent1 Hierbei »wurde der Verurteilte in Eisen geschlossen, in einem Orte, der eine Menge des
Volks zufassen fähig war, auf einem erhöhten Gerüste, mit entblößtem Haupte, bewachet.
um Mittagszeit durch eine Stunde der öffentlichen Schau ausgestellt, und in einer vor der
Brust hängenden Tafel mit einigen Worten das begangene Verbrechen angezeiget.« II,
§ 12.
[KE]
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liche Arbeit in Eisen, Abschaffung 1 aus einem bestimmten Orte«, mit gänzlichem Ausschluß der Geldstrafen, »den einzigen Fall des verbotenen Spiels
ausgenommen«.
Nun bemerke ich, daß fast dieselben Strafen, mit Ausnahme der »Anschmiedung«, in § 21 2 des ersten Teiles für die Kriminalverbrechen festgesetzt sind, wobei der einzige Unterschied in der kürzeren oder längeren Dauer und in einigen besonderen Umständen der Haft besteht. Insbesondere sind
»Schandbühne« und »Züchtigung mit Schlägen« Strafen, die, weil sie ein unauslöschliches Mal der Ehrlosigkeit dem, der sie erduldet, aufdrücken, den
Unschuldigen wohl zum warnenden Beispiel und zur Abschreckung dienen
und von ähnlichen Verbrechen zurückhalten, aber niemals die Besserung und
Zügelung des Verbrechers bewirken, die doch der Hauptzweck der Strafe bei
den politischen Verbrechen sein müssen; auch wird die Verhängung dieser
Strafen, weit entfernt, ähnliche Verbrecher zu bessern und zurückzuhalten,
sie nur dazu antreiben und anreizen, größere und wirkliche Verbrechen zu begehen. Denn wer einen in der öffentlichen Meinung und nur in dieser eingewurzelten Makel erleidet, ﬁndet, da er nach und nach jedes Schamgefühl verliert, immer stärkere Beweggründe, um sich den niedrigsten Leidenschaften
zu überlassen, die dann die Quellen der schweren Kriminalverbrechen werden. Diese Erwägung fällt umsomehr ins Gewicht, als, so viel ich sehe, die
»Schandbühne« und die »Züchtigung mit Schlägen« ohne Unterschied der
Personen vorgeschrieben sind, mögen es nun Adlige, Beamte, Kauﬂeute oder
Zunftgenossen sein, für die bloß der »gelindere Arrest«, mit dem diese Strafen nicht verbunden sind, gemäß §§ 14 und 15 in »Hausarrest« umgewandelt
werden kann 3.
Nun ist bei den politischen Verbrechen die Eigenschaft der Personen
ein wesentlicher Faktor, der bei Bemessung der gebührenden Strafen in hervorragendem Maße berücksichtigt werden muß.
Die Anzahl der Personen, die sich ein Kriminalverbrechen zu Schulden
kommen lassen, ist gering im Verhältnis zu der sehr großen Zahl derer, welche die in dem Gesetzbuch angeführten politischen Verbrechen begehen oder
begehen werden, da die menschliche Schwäche, die Stärke der Leidenschaften und so viele andere physische und moralische Beweggründe die Menschen zu deren Begehung verleiten. Es werden daher häuﬁg Fälle der Anwendung der »Schandbühne«, des »strengeren Arrestes«, der »Züchtigung mit
Schlägen« vorkommen, und die Häuﬁgkeit dieser Fälle würde, anstatt das
Volk zu bessern, es noch verschlechtern. Wenn man das Ehrgefühl in Personen adligen und bürgerlichen Standes erstickt, wenn man ihnen den Hauptbeweggrund, aus dem sie die Gesetze des Anstandes und des Staates aus eigenem Antriebe beobachten, benimmt, und sie auf die Stufe der Angehörigen
1

Sie konnte sich nur auf einen einzigen Ort erstrecken; aus seinem Geburtsorte oder einem
Orte, wo er sich zehn Jahre aufgehalten hatte, konnte der Verurteilte nur dann »abgeschafft« werden, wenn er sich der Bestialität, der Blutschande oder der Kuppelei schuldig
gemacht hatte. II. §§ 18, 71, 73.
[KE]
2 »Die weiteren — d. h. abgesehen von der Todesstrafe — Kriminalstrafen sind Anschmiedung, Gefängnis mit öffentlicher Arbeit, Gefängnis allein, Stock—, Karbatsch— und Rutenstreiche, und Ausstellung auf der Schandbühne.« I. § 21.
[KE]
3 In dem »gelinderen« Arrest, der sich von dem »strengeren« nur dadurch unterschied, daß
der Verurteilte nicht an den Füßen gefesselt wurde und sich u. a. nach seinem Belieben beschäftigen konnte, hatte dieser »bloß Bretter zur Liegestatt«, durfte keine Besuche als im
Beisein einer obrigkeitlichen Person empfangen und bekam kein anderes Getränk als Wasser (§ 14). »In den Fällen, wo in dem Gesetze gelinder Arrest zur Strafe bestimmet ist,
kann wider den Verurteilten, welcher von Adel ist, der ein öffentliches Amt begleitet, oder
der ein Gewerbsmann von sonst untadelhaftem Lebenswandel und gutem Leymuthe {Leumund} ist, auch der Hausarrest verhänget werden.« I § 15.
[KE]
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des niedrigsten und geringsten Standes herabdrückt, dann werden die Verderbnis und die schlechten Sitten der letzteren immer mehr um sich greifen
und immer weitere Verbreitung ﬁnden.
Bekannt ist der Grundsatz, daß die Schande aus den Verfehlungen und
nicht aus der Strafe entsteht, und daß folglich Verfehlungen, die ihrer Natur
nach in der öffentlichen Meinung ehrlos machen, die entehrenden Strafen angemessen sind; zu den anderen, die nicht ehrlos machen, passen sie dagegen
nicht. Letzteres ist der Fall bei den meisten politischen Verbrechen, die keinen »bösen Vorsatz«, sondern nur einen »mit freiem Willen« zugefügten
Schaden voraussetzen, und folglich nicht unter die entehrenden Verfehlungen
gerechnet werden können; dies dürfen sie selbst dann nicht, wenn das eine
oder das andere von ihnen irgend einen niederen Grad von Unehre in der Person des Schuldigen hervorrufen sollte, wofern es wahr ist, daß der Zweck der
politischen Strafen darin besteht, den Täter zu bessern und von der Begehung
schwererer Verbrechen abzuhalten.
Ich erblicke keinen großen Übelstand darin, daß bei den Kriminalverbrechen, die meistens große Bosheit und Verworfenheit voraussetzen und
folglich eine große Ehrlosigkeit zur Folge haben, die Adligen unterschiedlos
einer gleichen Bestrafung wie der Mann aus dem Volk unterliegen. Die Angehörigen höherer Stände erniedrigen sich selbst durch die Begehung derartiger Verbrechen, und es kann folglich die entehrende Strafe verhängt werden,
obwohl es wahr ist, daß die entehrenden und lange dauernden Strafen, welche an die Stelle der Todesstrafe treten, auf die unschuldige Familie des Verbrechers, welcher notwendigerweise Unehre daraus erwächst, einen längeren
und empﬁndlicheren Einﬂuß ausüben. Außerdem nehmen die Menschen, je
höheren Standes sie sind, umsomehr an den Vorteilen der Gesellschaft teil
und begehen, wenn sie dieselben Kriminalverbrechen wie ein Mann aus dem
Volke begehen, ein schwereres als dieser; wenn man daher über sie dieselbe
Strafe verhängt, so erlegt man ihnen hiermit eigentlich eine schwerere auf,
wie es auch gerecht ist; denn bei dem Adligen setzt man eine größere Bosheit
voraus und die Strafe setzt sich von selbst in das richtige Verhältnis zu den
Verbrechen.
Bei den politischen Verbrechen hingegen, die keinen »bösen Vorsatz«,
sondern nur einen »mit freiem Willen« zugefügten Schaden voraussetzen und
weder unmittelbar den Umsturz der Gesellschaft bezwecken, noch das Naturrecht verletzen, die bloße Verfehlungen und keine absichtlichen Rechtsverletzungen sind, die, um mich der Ausdrucksweise des römischen Rechtes zu bedienen, keine maleﬁcia, sondern quasi maleﬁcia darstellen, muß man in weitgehendem Maße den Stand der Personen berücksichtigen, weil der Stock, der
einen Packträger bessern kann, einen Adligen, einen ehrenhaften Kaufmann
und jedwede Person bürgerlichen Standes erniedrigt und vernichtet und deren ganze Familie der traurigsten Schande preisgibt. Die Strafe ist sonst nicht
mehr den Verbrechen angemessen, sondern weit schwerer, insofern der aus
der Bestrafung erwachsende Schaden unvergleichlich höher ist, als der durch
die Verfehlung hervorgerufene.
Ein anderer wichtiger Mißstand, welcher sich aus der Auferlegung zu
schmachvoller und entehrender Strafen auf die politischen Verbrechen ergibt,
besteht in dem Schrecken und der Bestürzung, die sich bei der Veröffentlichung eines solchen Strafgesetzes der Bürger bemächtigen. Die meisten Menschen sind fest davon überzeugt, daß sie keine schweren Kriminalverbrechen
begehen wollen, noch befürchten sie, es möchten ihnen solche verleumderi-
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scherweise zur Last gelegt werden, da die »Kriminalgerichtsordnung 1« dem
Unschuldigen jede Hilfe gewährt. Anders ist es bei den politischen Verbrechen. Alle erkennen, wie leicht ihre Begehung möglich ist, umsomehr, je zahlreicher die Fälle und Umstände sind, in denen man ein politisches Verbrechen
begehen kann, bei welchem ein »mit freiem Willen« zugefügter Schaden zur
Anschuldigung des Täters hinreicht. Die zu große Zahl solcher Verbrechen,
die in einer zahlreichen und deshalb verdorbenen Gesellschaft notwendig begangen werden, macht eine summarische Behandlung der Prozesse und eine
Beschleunigung der Rechtsfälle erforderlich, sonst gingen sie straflos aus,
und es würde der Zweck des Strafgesetzes nicht erfüllt; daher ist jeder um
seinetwillen besorgt, fürchtet den Haß eines Verleumders, wittert in jedem einen Angeber und wähnt, bei einem summarischen Prozesse leicht das Opfer
fremden Neides oder eigener Unbedachtsamkeit zu werden. Aus dieser allgemeinen Furcht oder aus diesem allgemeinen Mißtrauen entstehen die Laster,
welche die Gesellschaft durch ihre ebenso verborgenen wie trotzdem wirklich
vorhandenen [köstlich: sie sind verborgen, aber trotzdem wirklich vorhanden!
schädlichen Einwirkungen zerstören, und alle, die sich dem entziehen können,
tun es. Wenn daher in einem fügsamen und unterwürﬁgen Volk kein offener
Aufruhr ausbricht, so tritt doch sicher eine unmerkliche, vielleicht auch eine
rasche Auswanderung ein, die sich um so leichter bewerkstelligen läßt, wenn
dieses Volk, wie das unsrige, sehr zahlreich und auf ein enges Gebiet beschränkt und rings von fremden Staaten umgeben ist, die dank der bestehenden Beziehungen nicht verfehlen werden, die Auswanderer zum großen Schaden für unsere Landwirtschaft und zum größten Nachteil für unsere wieder
aufblühende Industrie aufzunehmen. Das mailändische Volk ist im Vergleich
zu einigen seiner Nachbarvölker fügsam, gehorsam und keineswegs bösartig;
aber es ist bequem und verzagt leicht. Es bedarf der Ermutigung und einer
besseren Erziehung, worauf die väterlichen Vorkehrungen des Herrschers in
der Tat auch abzielen. Die notwendige Häuﬁgkeit der entehrenden politischen
Strafen würde deren Wirkungen zerstören und einen ganz entgegengesetzten
Erfolg haben.
Zwei andere auf die örtlichen Verhältnisse unseres Landes gegründete
Erwägungen bewegen mich, gegen die Aufnahme allzu schmachvoller und
entehrender Strafen in das Gesetzbuch »über die politischen Verbrechen und
derselben Bestrafung« vorstellig zu werden. Die erste ist die, daß eine große
Zahl adliger und bürgerlicher Familien in ausländischen Staaten ausgedehnte
Liegenschaften, und viele von ihnen hierin den größten Teil ihres Vermögens
besitzen. Doch leben sie bei uns aus Liebe zum Vaterland, aus wahrer Anhänglichkeit an das hohe Herrscherhaus, wegen der eingegangenen verwandtschaftlichen Beziehungen und der angenommenen Gewohnheiten. Aber
alle diese Bande können sich lösen, wenn eine selbst unbegründete Furcht, zu
leicht in eine der vorerwähnten Strafen verfallen zu können, sich ihrer bemächtigte. Der Schaden würde außerordentlich sein und könnte vermieden
werden, wenn man einige Milderung bei den politischen und bei manchen Kriminalverbrechen eintreten ließe.
1 Allgemeine Kriminal—Gerichtsordnung vom 1. Juni 1788. In den Eingangsworten zu dieser
heißt es: »Nach dem bereits bekannt gemachten allgemeinen Gesetze über Verbrechen
und Strafen erteilen Wir hiermit zur Vollendung der Kriminalrechtsverwaltung auch die
Vorschrift über das Kriminalverfahren, wobei Wir zum Zwecke genommen haben, daß auf
der einen Seite ein wirklicher Verbrecher nicht ungestraft bleiben, auf der anderen aber
der Schuldlose‚ den ebenfalls ein Zusammenﬂuß von Umständen in Verdacht gebracht haben kann, nichts zu besorgen, und die Unschuld an dem untersuchenden Kriminalgerichte
stets den notwendigen und eifrigsten Verteidiger finden soll … «!
[KE]
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Die zweite Erwägung betrifft die unter die politischen aufgenommenen
entehrenden Strafen. Zu groß sind die aus Verwandtschaft, aus Heiraten, aus
Geschäften aller Art sich ergebenden Beziehungen zu unseren vielen Grenznachbarn, als daß die verderblichen Folgen der entehrenden Strafen nicht
auch im Hinblick auf diese Beziehungen in reifliche Erwägung gezogen werden müßten. Ein Souverän kann, wenn er ein großes und weit ausgebreitetes
Volk beherrscht, bis zu einem gewissen Grade einen Einﬂuß auf die Meinung
seiner Untertanen mittels der Gesetze ausüben; aber er kann es in keiner
Weise bei Völkern, die anderen Regierungen oder Fürsten unterstehen. Nun
ist unsere Lage eine solche, daß, obwohl wir das Glück haben, einem mächtigen Monarchen zu gehorchen, trotzdem nicht alles, was in seinen weiten Besitzungen in Deutschland, Böhmen und Ungarn anwendbar ist, auch für uns
paßt, für uns, die wir von allen Seiten von fremden Staaten umgeben sind, die
infolge der zahlreichen engen Beziehungen, in denen wir zu ihnen stehen, die
öffentliche Meinung derart beeinﬂussen, daß die allgemeinen Gesetze einer
großen Monarchie hier nicht schlechthin ohne die Gefahr angewendet werden
können, Nachteile hervorzurufen, die bei weitem größer sind als die bei der
Ausarbeitung eines allgemeinen Gesetzbuches erstrebten Vorteile.
Nach allem Vorhergesagten würde es mir angemessen erscheinen, den
politischen Verbrechen und Strafen engere Grenzen zu ziehen, als es in dem
Gesetzbuch geschehen ist. Was die Verbrechen anlangt, so würde ich sie auf
die reinen Verfehlungen und Übertretungen beschränken, die keinerlei Böswilligkeit, Gewalttätigkeit, ausdrückliche und böswillige Verführung zum Bösen enthalten, sondern aus bloßer Laune, aus erhitzter Phantasie, aus äußerlichem Ungehorsam gegen den, der die gesetzmäßige Befugnis zu befehlen hat,
entspringen, kurz auf solche Handlungen, die eine Vorstufe zu den Verbrechen, aber in Wirklichkeit noch keine solchen sind, und auf alle anderen, welche zwar die Ordnung der Gesellschaft stören, aber keinen unmittelbaren Angriff auf diese darstellen. Kurz, die politische Strafgesetzgebung müßte das
Übel in seinem Entstehen unterdrücken, den Unbedachtsamen, der sich auf
der Bahn zu schweren Verbrechen beﬁndet, im Zaum halten, den kleinen alltäglichen Übertretungen durch milde, aber streng durchgeführte Strafen begegnen, und der politische Gerichtshof müßte würdevoller Vater, nicht Richter, müßte Verbesserer, nicht Rächer der menschlichen Handlungen sein.
Ebenso wäre zweckmäßig die Beschränkung der Strafen auf den Arrest oder
die Haft von längerer oder kürzerer Dauer innerhalb der in dem Gesetzbuche
für die politischen Strafen weise festgesetzten Grenzen, wobei zu berücksichtigen wäre, daß der Arrest, je nach dem Stande der Personen, entweder zu
Hause oder in einem von dem Kriminalgefängnis gänzlich getrennten Haftlokale verbüßt werden müßte; auf die Amtsentlassung oder die zeitweilige
Enthebung vom Amte; auf die zeitweilige Schließung der Läden durch öffentlichen, den Grund derselben angebenden Anschlag, auf Stadtarrest, auf Verbannung aus einem bestimmten Ort, auf Verweisung auf das Land, auf öffentliche Verwarnungen.
Diebstahl, Betrug, Erregung öffentlichen Ärgernisses, die wirkliche und
offenbare Verführung ehrbarer Personen zu schlechtem Lebenswandel ﬁnde
ich in das politische Strafgesetzbuch aufgenommen; da sie aber wirkliche
Bosheit voraussetzen, sollten sie in das Kriminalgesetzbuch aufgenommen
und mit größeren Strafen als den von mir vorgeschlagenen, aber geringeren
als den in Teil I § 21 vorgeschriebenen bedroht werden. Bei derartigen minder
schweren wirklichen Verbrechen sollte die erstmalige Begehung nicht nach
der Vorschrift der Kriminalgesetze, sondern mit der milderen der politischen
Verbrechen geahndet werden, weil eine solche erstmalige noch so böswillige
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Handlung, keine eingewurzelte Bosheit voraussetzt noch die Hoffnung auf die
Besserungsfähigkeit des Täters benimmt. Dagegen können sicherlich die
Rückfälligen nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. Gleichwohl
verdoppelt nach den Vorschriften des Gesetzbuches die wiederholte Begehung nicht immer die Strafen noch bewirkt sie den Übergang in die Kategorie
der Kriminalverbrechen, obschon die Wiederholung der Straftat eine eingewurzelte und offenbare und demgemäß eine einer kriminellen Bestrafung
würdige Bosheit voraussetzt. Von dieser Bemerkung werden die §§ 29 bis 32
betroffen, welche die Diebstähle unter 25 Gulden behandeln 1, da sie die Wiederholung nicht als Strafschärfungsgrund in Betracht ziehen, obwohl ein
Dieb, der täglich weniger als 25 Gulden stiehlt als ein wirklicher Kriminalverbrecher angesehen werden müßte, der nicht durch politische Strafen zu bessern, sondern nur mit der Strenge der Gesetze zum warnenden Beispiel für
die anderen zu bestrafen ist.
Unter die politischen Verbrechen wird im § 44 der Ehebruch gerechnet.
Hierzu muß ich bemerken, daß die Wichtigkeit, das eheliche Band unbeﬂeckt
zu erhalten, — da es eine Art gegenseitigen Eigentums begründet und die
Grundlage ist, auf welcher sich der Frieden der Familie, die Erziehung der
Kinder, die Sitten und die sozialen Beziehungen sowie die Erbrechte aufbauen, — vielleicht die Aufnahme dieses Verbrechens unter die Kriminalverbrechen rechtfertigen könnte. Aber wenn man es auch für angemessener erachtet, es unter den politischen Verbrechen zu belassen, so scheint mir doch eine
Unterscheidung zwischen dem Ehebruch des Mannes und dem der Frau angebracht zu sein, da diese einem Vater Kinder geben kann, die nicht die seinen
sind; im Gegensatze hierzu kann der Mann, der sich mit einem freien Weibe
einläßt, der Gesellschaft nicht denselben Schaden zufügen und folglich nicht
dieselbe Strafe verdienen. Ich sehe hierbei von dem öffentlichen Skandal ab,
der andere Maßnahmen erheischt. Zweckmäßig ﬁnde ich die von dem Gesetzbuche zur Verhütung eines solchen getroffene Bestimmung, wonach eine Bestrafung nur auf Antrag des beleidigten und seinerseits unschuldigen Teiles,
der niemals den Ehebruch des anderen Teiles verziehen hat 2, statthaft ist.
Der § 69 3 scheint durch die Aufnahme der Bestimmung über die Öffentlichkeit des Ärgernisses die als Verführer angezeigten Personen allzu leicht
zweideutigen Anklagen wegen »Verführung zur Ausgelassenheit« auszusetzen, während doch die Natur dieser Verbrechen derartig ist, daß sie eher ver1 II, § 32. »Die Strafe des politischen Verbrechens des Diebstahls ist nach dem Grade des unterlaufenen Betrugs, und des dem Bestohlenen zugegangenen Schadens A r r e s t ‚ Z ü c h t i g u n g m i t S t r e i c h e n , und sonstiger V e r s c h ä r f u n g . Bei W i e d e r h o l u n g des
Verbrechens ist die Vorsehung zu treffen, daß der Schuldige auch nach ausgestandener
Strafe durch angemessene Zeit unter der Aufmerksamkeit der Polizei in Ansehen seiner
Aufführung, und ehrbaren Nahrungserwerbung gehalten werde.« Der »zum Kriminalverfahren geeignete« Diebstahl ist in Teil I, §§ 156 — 161 behandelt und wurde mit Gefängnis
und öffentlicher Arbeit bestraft. Übrigens lag krimineller Diebstahl auch dann vor, wenn
der Wert »des in wiederholten Angriffen gestohlenen Gutes« die Summe von 25 Gulden
nach der Wiener Währung überstieg.
[KE]
2 Nach § 45 erlischt das Recht des beleidigten Teils, die Untersuchung und Bestrafung zu
fordern, wenn er trotz Kenntnis der Beleidigung sie »entweder ausdrücklich oder durch
fortgesetzte eheliche Beiwohnung verziehen hat.« Als Strafe des Ehebruchs bestimmt § 46
Züchtigung mit Streichen oder zeitliches durch Fasten verschärftes Gefängnis. Doch konnte der beleidigte Teil durch die Erklärung, »den schuldigen Gatten anzunehmen und mit
demselben in ehelicher Verbindung zu leben«, das Erlöschen der Strafe herbeiführen. [KE]
3 § 69. »Wer auf offener Straße eine Weibsperson von unbescholtenem Rufe, die ihren Weg
anständig wandelt, mit Gebärden oder Reden auf eine solche Art verfügt, welche die Verführung zur Ausgelassenheit deutlich anzeiget, ist auf Anklage der beleidigten Weibsperson als ein politischer Verbrecher zu behandeln«. § 70. »Die Strafe ist zeitliches gelindes
Gefängnis«.
[KE]
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heimlicht als an die Öffentlichkeit gezogen zu werden verdienen, um nicht jenes Ärgernis hervorzurufen, welches nach der Absicht des Gesetzes vermieden werden sollte.
Der § 75 verbietet allgemein die Prostitution 1; dies scheint allzu streng
zu sein, weil man dieses Übel in volkreichen Städten nicht vermeiden kann,
ohne Gefahr zu laufen, daß die heißblütige Jugend zur Beﬂeckung des Ehebettes ihre Zuﬂucht nehme und jeden Weg aufsuche, um durch Verführung ehrenhafter Personen sich Befriedigung zu verschaffen. Es würde angemessen
sein, die gewerbsmäßige Unzucht nur dann zu bestrafen, wenn sie von förmlicher, ärgerniserregender, auf Gewinn abzielender Verführung begleitet wäre,
im übrigen aber sie als notwendiges Übel zu dulden, was auch, obwohl nicht
klar, in dem folgenden § 76 angedeutet zu sein scheint 2.
Wenn es Zeit und Umstände mir erlaubt hätten, hätte ich jeden einzelnen Artikel des Gesetzbuches geprüft und hierbei viele andere Bemerkungen
machen können, die zur Erläuterung und Milderung vieler Artikel, — die, um
die Wahrheit zu sagen, mehr infolge ihrer Ausdrucksweise als ihres Inhaltes
einen großen Schrecken in jeder Klasse der Bürger hervorgerufen haben, —
hätten dienen können. Dies kann den nicht wundernehmen, der weiß, daß die
Menge, weit entfernt, Neues im günstigeren Sinne auszulegen, es vielmehr
übel auszulegen bestrebt ist. Wenn es sich um neue Systeme und neue Gesetze handelt, ist die Aufnahme dieser Milderungen und Erklärungen in das Gesetzbuch von äußerster Wichtigkeit, weil die Menschen, die im allgemeinen
sich mehr nach der Gewohnheit als nach Vernunftgründen richten, geneigter
sind, ein größeres, aber hergebrachtes Übel als ein kleineres, aber neues zu
ertragen.
Ich habe auch die von Ew. Exz. mir anvertraute »Instruktion für die politischen Behörden über die Anstrengung einer Inquisition [Befragung], Aburteilung und Strafvollziehung wider einen eines politischen Verbrechens Beschuldigten 3« gelesen und ﬁnde sie im allgemeinen zweckmäßig. Es scheint
mir, daß in dieser Hinsicht durch die Art der Vollstreckung die Strenge des
Gesetzbuches gemildert wird; und ich bin der Ansicht, daß auch diese Instruktionen, wenn sie in einigen Teilen unseren Verhältnissen angepaßt sind, ebenfalls veröffentlicht werden müssen, damit jeder sehe, welche Grenzen der
Amtsbefugnis der politischen Behörden gezogen sind, und damit das Volk die
unbegründete Furcht fahren lasse, daß das politische Strafgesetz die Bürger
der Mißgunst und Laune der Personen preisgebe, denen die Ausübung der öffentlichen Gewalt obliegt.
Einige Bemerkungen sind mir eingefallen, die der Beachtung wert erscheinen:

1 § 75. »Jedermann, er sei Mann oder Weib, der mit seinem Körper Gewerb treibt, und mit
Unzucht sich Verdienst schafft, ist ein politischer Verbrecher.« Die Strafe ist zeitliches
strengeres Gefängnis; bei wiederholter Begehung wird die jeweils letztverbüßte Strafe verdoppelt. § 76.
[KE]
2 Hiernach ist die Strafe mit »anderweiteren Züchtigungen durch Fasten oder Streiche damals zu verschärfen, wenn minderjährige Leute verführt werden.«
[KE]
3 Vom 12. Febr. 1787; abgedruckt in: Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II.für die« K. K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze. Bd. 13. S. 423
— 432. Wien 1789.
[KE]
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I. Einige Beachtung verdient § 10 1, wonach »die Bestätigung einer beeidigten, zur Aufsicht auf Zucht, Ordnung und Sicherheit eigens bestimmten obrigkeitlichen Person, daß sie den Beschuldigten auf der Tat betreten und sogleich ermahnet oder ergriffen habe«, als »rechtsständiger« Beweis angesehen wird. Und diesem Beweis stellt man die übereinstimmenden eidlichen
Aussagen zweier anderer durchaus einwandfreier dem Angeklagten gegenübergestellten Zeugen entgegen. Nun erscheint es durchaus unzulässig, der
eidlichen Aussage e i n e r , wenn auch obrigkeitlichen Person, denselben Wert
beizulegen wie den beeidigten Aussagen zweier durchaus einwandfreier Personen, mag auch die obrigkeitliche Stellung einer Person die Glaubwürdigkeit
ihrer Zeugenaussagen noch so sehr erhöhen, zumal aus dem Wortlaut des
§ 10 nicht hervorgeht, welchen obrigkeitlichen Personen dieses Vorrecht zukommt. Die Personen, welche einen Verbrecher auf frischer Tat ergreifen
müssen, sind Personen in untergeordneter Stellung, die ein Interesse an der
Bestätigung des Verbrechens haben. Diese, und auch Personen in höherer
Amtsstellung, könnten häuﬁg trotz ihrer Beeidigung aus Rachsucht oder aus
anderen Gründen ein solches Vorrecht mißbrauchen; und dieses umsomehr
bei Verbrechen, wo das Fehlen von Beweisstücken den Beschuldigten der
Willkür einer einzigen Person preisgibt.
II. §§ 14 und 15 2 verbieten der politischen Obrigkeit, auf Züchtigung
mit Schlägen, auf Ausstellung auf der Schandbühne und auf Abschaffung zu
erkennen, sie muß vielmehr hierzu die Bestätigung des »Kreisamtes«, wenn
der Beschuldigte kein Adliger oder landesfürstlicher Beamter ist, und, wenn
er es ist, diejenige der »Landesstelle« einholen. Was die »öffentliche Arbeit«
anlangt, so sind in diesen Vorbehalt die »Gewerbsmänner von sonst untadelhaftem Lebenswandel und von gutem Leumund« einbegriffen. Hierüber ließe
sich sehr viel sagen, aber um mich möglichst kurz zufassen, sage ich nur das
Folgende:
A.) Das zweideutige Urteil über den untadelhaften Lebenswandel und den guten Leumund scheint nach dem Buchstaben des angeführten Paragraphen
dem Ermessen der politischen Obrigkeit überlassen zu sein, sodaß es von dieser abhängen wird, die Bestätigung ihres eigenen Erkenntnisses einzuholen.
B.) Züchtigung mit Schlägen, Ausstellung auf der Schandbühne, öffentliche
Arbeit sind so erniedrigende Strafen, daß sie aus dem Gesetzbuch über die
politischen Strafen ausgeschlossen sein sollten; aber wenn sie darin Aufnahme ﬁnden sollen, so scheint nicht genügende Fürsorge für die Sicherheit Unschuldiger oder nur in sehr geringem Grade Schuldiger getroffen zu sein,
wenn man die Bestätigung einer solchen Strafe dem Kreisamte, das bei uns
1 § 10. »Wenn der Beschuldigte das Verbrechen vor der Obrigkeit nicht eingestehet, so wird
zur Herstellung recht[s]ständigen Beweises entweder die Bestätigung einer beeidigten,
zur Aufsicht auf Zucht, Ordnung und Sicherheit eigens bestimmten obrigkeitlichen Person
dahin erfordert, daß sie den Beschuldigten auf der Tat betreten und sogleich ermahnet
oder ergriffen habe; oder es wird das Zeugnis zweier gültigen Zeugen erfordert, die gleichlautend‚ mit deutlicher Angebung einer gegründeten Ursache ihres Wissens, in das Angesicht des Beschuldigten eidlich bestätigen, daß sie ihn ungezweifelt als denjenigen erkennen, der das ihm angeschuldete Verbrechen wirklich begangen habe.«
[KE]
2 § 14. »Folgende Strafurteile kann die politische Obrigkeit nicht für sich selbst in Vollzug
setzen, sondern sie muß hierüber die Bestätigung des Kreisamts, wenn der Schuldige nicht
von Adel oder kein landesfürstlicher Beamter ist, außerdem [im andern Falle] aber bei der
Landesstelle einholen:
a) Züchtigung mit Schlägen; b) Ausstellung auf der Schandbühne; c) Abschaffung.
§ 15. Auch die öffentliche Arbeit kann wider einen Mann vom Adel, wider einen landesfürstlichen Beamten, wider einen Gewerbsmann von sonst untadelhaftem Lebenswandel
und gutem Leimute [Leumund] nicht anders verhängt werden, als wenn bei beiden ersteren der Landesstelle, bei letzteren des Kreisamtes Bestätigung erfolgt ist.
[KE]
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der Intendant oder in seiner Abwesenheit sein Adjunkt sein würde, anheimstellt. Denn auf diese Art kann ein Einzelrichter, der die erste politische Obrigkeit ist, mit der Genehmigung eines Intendanten oder Adjunkten einen Gewerbsmann wegen eines politischen Verbrechens mit Schlägen züchtigen
oder auf der Schandbühne ausstellen lassen, während ein aus mehreren Personen zusammengesetztes Kriminalgericht 1 wegen eines Kriminalverbrechens keine derartige Strafe ohne Bestätigung des Kriminalobergerichts verhängen kann.
C.) Ein Adliger und ein landesfürstlicher Beamter kann mit Schlägen gezüchtigt auf der Schandbühne ausgestellt, ein Gewerbsmann mit öffentlicher Arbeit bestraft werden, wenn es die Landesstelle 2 bestätigt. Um nicht zu wiederholen, was ich über den Mißstand der Unterwerfung der dem Adels— und
Bürgerstande angehörigen Personen unter derartige Strafen wegen politischer Verbrechen gesagt habe, so bitte ich Ew. Exz. zu erwägen, daß, obwohl
in einem solchen Falle das Los der Bürger von einer kollegialen Körperschaft
abhängen zu können scheint, trotz alledem im vorliegenden Falle die politischen Verbrecher tatsächlich schlechter gestellt sind als die kriminellen, wie
EW. Exz. bald wahrnehmen werden, wenn Sie mit dem Ihnen eigenen Scharfblick die Art, in der das Kollegium der Landesstelle zusammengesetzt ist, sowie den Einﬂuß der Stimmen seiner einzelnen Mitglieder mit den entsprechenden Verhältnissen bei dem Kriminalobergericht vergleichen. Ew. Exz.
sind zu großmütig, um mir die Kühnheit dieser Bemerkung zu verargen, die
sicher nicht auf den gegenwärtigen Zustand anwendbar ist; in Zukunft können jedoch Umstände eintreten, die den erwähnten Mißstand zu Tage treten
lassen, und Ew. Exz. wissen besser als ich, daß die Gesetze und die Gesetzbücher auf die Dauer der Zeit, und nicht auf die Personen, die gegenwärtig die
öffentliche Gewalt in Händen haben, berechnet sein sollen.
Ich habe diese Erwägungen nur deshalb niedergeschrieben, weil ich es
mir zum Ruhme anrechne, nicht nur jedem Befehle nachzukommen, den Ew.
Exz. als mein Vorgesetzter mir erteilen, sondern auch jedem Winke, den Sie
mir als mein besonderer Gönner und Beschützer geben. Im übrigen bitte ich
Sie, die in diesem Schriftstücke enthaltenen Fehler und Lücken zu verzeihen
und sie der Schwäche meines Talentes und dem Umstande, daß ich mich
schon lange nicht mehr mit strafrechtlichen Gegenständen, deren Praxis mir
immer gefehlt hat, befaßt habe, sowie meinen Ew. Exz. wohlbekannten amtlichen und häuslichen Verhältnissen zuschreiben zu wollen.

1 Nach § 159 der »Allgemeinen Kriminal—Gerichtsordnung« setzte sich das »ordentliche Kriminalgericht« aus dem Kriminalrichter und wenigstens zwei, in der Regel jedoch vier Beisitzern, stets aber mit Einschluß des Kriminalrichters aus einer »ungleichen« Anzahl von
Personen zusammen. Erkannte das Kriminalgericht auf Ausstellung auf der Schandbühne
und Züchtigung mit Stock—, Karbatsch— und Rutenstreichen, so mußte sein Urteil dem
Kriminalobergericht »vorläufig zugesendet werden«. Dieses hatte dann, in Anwesenheit
des Präsidenten und von wenigstens vier Räten in Überlegung zu ziehen, »ob dem Vernrteilten nicht zu hart geschehe«. Es war nicht dazu befugt, das von dem untern Richter geschöpfte Urteil zu verschärfen noch die von diesem erkannte Strafe »in der Gattung zu verringern«; nur »in dem Grade mäßigen« konnte es diese Strafe. Ebd. §§ 170, 173, 176. [KE]
2 Ungenau; richtig müßte es heißen: »wenn es bei den ersteren die Landesstelle, bei dem
letzteren das Kreisamt bestätigt« vgl. § 15 der Instruktion.
[KE]
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2. Gutachten der unterzeichneten Mitglieder
der zur Reform des Kriminalsystems
in der österreichischen Lombardei eingesetzten
Kommission

1

über die Todesstrafe 2.

Die Kriminalkommission hat bei der Ausarbeitung der Prolegomena zu
dem neuen, der kaiserlichen Genehmigung zu unterbreitenden, gemäß der in
§ 3 des k. k. Dekrets vom 13. August 1790 entworfenen Strafgesetzbuche die
darin vorkommenden Strafen in ihrer Stufenfolge aufzählen müssen, um sie
dann in richtigem Verhältnis über die verschiedenen Verbrechen zu verhängen, indem sie auch hierin dem löblichen Beispiel der in dem erwähnten Dekret als Vorbild vorgeschlagenen österreichischen und toskanischen Gesetzbücher folgte.
Hierbei ist gleich die sehr wichtige und so viel erörterte Frage aufgeworfen werden, ob unter diese Strafen auch die Todesstrafe aufzunehmen sei.
Die Meinungen der Kommission waren geteilt, so daß es auf den ersten Blick
den Anschein hatte, daß man in der Ausarbeitung des Strafgesetzbuchs nicht
fortschreiten könne, bis die verschiedenen Ansichten der souveränen Entscheidung Seiner Majestät unterbreitet worden wären, hätte man nicht mit
außerordentlichem Aufwand von Arbeit und Zeit so viele verschiedene Entwürfe aufstellen wollen als abweichende Ansichten von den Kommissionsmitgliedern vertreten wurden.
Man hat aber in Erwägung gezogen, daß hierüber alle einig waren, daß
die Todesstrafe nur auf sehr wenige Verbrechen beschränkt und nur die einfache Verhängung derselben als die höchste Strafe angesehen werden müsse,
und jene darüber hinausgehenden Verschärfungen, die in den alten Gesetzbüchern bei den schwersten Verbrechen die Todesstrafe zu begleiten pflegten,
als unnütz und barbarisch aufzugeben seien. Dies führte sofort zur Einsicht,
daß die Kommission in ihrer Arbeit fortfahren konnte, wenn sie auf die
schwersten Verbrechen die höchste Strafe setzte, und als Randbemerkungen
die Stimmen für die Todesstrafe und die Stimmen für die Ersatzstrafe anführte‚ die nach unserer Ansicht, je nach der Schwere der Verbrechen selbst,
mehr oder weniger öffentliche Zwangsarbeit wäre. In der Tat waren die drei
Unterzeichneten der festen Überzeugung, daß die Todesstrafe nur im Falle einer unbedingten Notwendigkeit verhängt werden dürfe; und diese Notwendigkeit konnten wir bei dem friedlichen Zustand einer Gesellschaft und bei ei1 Im Gegensatz zu den »Betrachtungen … « ist dies eine abweichende Meinung dreier Kommissionsmitglieder. Sie wurde ebenfalls 1792 vorgelegt.
2 In dem Sitzungsprotokoll der Kommission vom 22. Januar 1792 heißt es; »Man kam auf die
Frage der Todesstrafe zurück; alle in den beiden letzten Sitzungen behandelten Grundsätze wurden von neuem beraten. Da der Präsident der Kommission zur Einsicht kam, daß
sich keine Übereinstimmung der Ansichten erzielen lasse, und da die Sache nach jeder
Richtung hin erschöpfend behandelt werden war, ließ er die Stimmen sammeln«.
Der Rat Marquis Beccaria war der Ansicht, daß die Todesstrafe nur im Falle der Verschwörung gegen den Staat gerechtfertigt sei, in allen übrigen Fällen er klärte er sie für nicht
notwendig.
Der Hofrat Scotti schloß sich der Meinung des Rates Marquis Beccaria an.
Der Vize—Präsident Risi pflichtete gleichfalls der Meinung des Rates Marquis Beccaria
bei. Die drei Genannten erklärten, daß sie die Begründung ihrer übereinstimmenden Meinung in einer besonderen Anlage zum Protokoll niederlegen würden.
[KE]
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ner wohlgeordneten Justizverwaltung nur in dem Falle als vorliegend erachten, wenn ein Verbrecher, der den Umsturz des Staates herbeizuführen bestrebt ist, trotz Einkerkerung und sorgsamer Bewachung infolge seiner ausländischen und inländischen Beziehungen noch in der Lage wäre, von neuem
die Gesellschaft zu beunruhigen und in Gefahr zu versetzen. Andere waren
der Ansicht, daß zu dem angegebenen noch der andere Fall hinzuzufügen sei,
daß ein Verbrecher außer einem an sich schon sehr schweren Verbrechen
noch einen Mord beginge, wie der Straßenräuber, der mit der gewaltsamen
Wegnahme der Vermögensstücke den Angriff auf das Leben des Angefallenen
verbindet. Noch andere endlich haben die Ausdehnung der Todesstrafe auf
weitere, jedoch immer nur auf sehr schwere Verbrechen für notwendig erachtet. Doch stimmten wir alle in der Ansicht überein, daß im Falle offenen Aufruhrs, Tumults oder einer Zusammenrottung diese augenblicklich auch durch
die Tötung der Aufrührer, die Widerstand leisteten, niedergeworfen werden
können, weil dieses keine gesetzliche Todesstrafe, sondern die Folge einer
wirklichen Kriegserklärung ist.
Wir sind es uns selbst und dem Eifer, der uns für den königlichen und
öffentlichen Dienst beseelt, schuldig, die Gründe wahrheitsgetreu und kurz
darzulegen, die uns zu dieser Ansicht, in deren Aufrechterhaltung uns das gemeinsame Beispiel der uns zum Vorbild gegebenen Gesetzbücher von Österreich und Toskana bestärkt, geführt haben. Das erste 1 schreibt in Artikel 20
des zweiten Kapitels des ersten Teils deutlich vor, daß die Todesstrafe nicht
mehr stattﬁnde außer in Fällen des sogenannten standrechtlichen oder sehr
summarischen Verfahrens; aus dem Zusammenhang und aus der Vernunft ergibt sich aber deutlich, daß das standrechtliche Verfahren nur in Fällen einer
drohenden Gefahr für den Staat zugelassen und zulässig ist. Das Toskanische
Gesetzbuch schafft in Art. 51 2 die oben erwähnte Strafe für jedes auch noch
1 Allg. Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung. I, § 20. »Die Todesstrafe soll außer den Verbrechen, bei welchen nach dem Gesetze mit Standrecht verfahren werden
muß, nicht stattfinden. In den standrechtlichen Fällen aber ist der Strang zur alleinigen
Todesstrafe bestimmet. Der zum Strang verurteilte Verbrecher wird gehangen, erdrosselt
und ihm die ordentliche Begrabung versaget. Des Verbrechers Körper, nachdem er dem
Volke zum Beispiele [zum warnenden Exempel] 12 Stunden hangen geblieben, ist ohne Gepränge oder Begleitung, wo es sein kann, neben dem Richtplatz einzuscharren.
[KE]
2 Das »standrechtliche Verfahren«, welches »an den gewöhnlichen Gang und die Förmlichkeiten der Untersuchung nicht gebunden war«, und von seinem Ursprung an bis zum Ende
vor dem versammelten Gericht m ü n d l i c h ohne Unterbrechung behandelt und binnen 24
Stunden beendigt sein mußte, ist in §§ 238 — 249 der »Allg. Krim.—Ger.—Ord.« geregelt.
Es h a t t e stattzufinden »in den Fällen der Aufruhr und des Tumults« und k o n n t e stattfinden, wenn es das überhandnehmende Vorkommen von Raub, Mord, Brandlegung in einem Bezirk notwendig machte. Das verurteilende Erkenntnis des »Standrechtes« wurde
ungesäumt vollzogen; Rechtsmittel und Begnadigung waren ihm gegenüber ausgeschlossen.
Dieser [Art. 51] lautet in deutscher Übersetzung: »Wir haben mit Abscheu gesehen, mit
welcher Leichtfertigkeit in der früheren Gesetzgebung die Todesstrafe über gar nicht
schwere Verbrechen verhängt wurde. Deshalb haben Wir erwogen, daß der Zweck der
Strafe, die Genugtuung für den öffentlichen und privaten Schaden, die Besserung des Verbrechers, — der auch ein Sohn der Gesellschaft und des Staates ist, die hieran nicht verzweifeln dürfen, — die Gewißheit bei denen, die sich der schwersten und unmenschlichsten Verbrechen schuldig machen, daß ihnen nicht die Möglichkeit bleibt, weitere Verbrechen zu begehen, sowie das öffentliche Beispiel ist. Die Regierung muß bei der Bestrafung
der Verbrechen und zur Verwirklichung der Zwecke, auf welche diese einzig und allein gerichtet ist, sich stets der wirksamsten und zugleich für den Verbrecher möglichst wenig
nachteiligen Mittel bedienen. Eine solche wirksame und zugleich gemäßigte Strafe ist die
Todesstrafe nicht, wohl aber die Strafe der öffentlichen Arbeiten, die ein dauerndes Beispiel gewähren und nicht bloß einen augenblicklichen Schrecken, der oft in Mitleid übergeht, hervorrufen, dem Verbrecher die Möglichkeit, weitere Verbrechen zu begehen ab-
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so schwere Verbrechen ab und führt hierfür die treffendsten und richtigsten
Gründe an 1. Es ist noch bemerkenswert, daß beide Gesetzbücher die Todesstrafe auch für solche Verbrechen ausschließen, die eine unmittelbar der Person des Fürsten zugefügte Beleidigung, welcher Art sie auch sei, zum Gegenstand haben.
Wenn wir einen Augenblick von der Autorität absehen, welche die erwähnten beiden Gesetzbücher auf unsere unmaßgeblichen Ansichten notwendiger Weise im höchsten Grade ausüben müssen, so glauben wir in Übereinstimmung mit dem erleuchteten Beispiel des angeführten Artikels 51 des Toskanischen Gesetzbuchs und zahlreicher bedeutender Männer, welche dieselbe
Ansicht vertreten haben, daß die Todesstrafe außer in dem oben angegebenen
Falle nirgends am Platze sei. Erstens, weil sie nicht notwendig und folglich
ungerecht ist; zweitens, weil sie weniger wirksam ist als eine andauernde, von
einer hinreichenden und wiederholten Öffentlichkeit begleitete Freiheitsstrafe; drittens weil sie nicht wieder gut zu machen ist.
Zum Nachweis, daß sie nicht notwendig ist, genügt die Erwägung, daß,
damit 2 eine Strafe gerecht sei, sie nur den Grad der Härte annehmen darf,
der zur Abschreckung der Menschen von den Verbrechen genügt; nun gibt es
keinen, der nach einiger Überlegung den gänzlichen lebenslänglichen Verlust
der eigenen Freiheit wählen würde, wenn auch das Verbrechen einen noch so
großen Vorteil verhieße. Also ist die lebenslängliche Freiheitsstrafe als Ersatz
für die Todesstrafe hart genug, um einen zur Begehung eines Verbrechens
Entschlossenen hiervon abzuhalten. Hierzu kommt noch, daß es der menschlichen Art mehr entspricht, den Tod einer lebenslänglichen und erniedrigenden
Knechtschaft vorzuziehen.
Damit die Todesstrafe als notwendig angesehen werden könne, um
durch ihr Beispiel die schwersten Verbrechen zu unterdrücken, müßte durch
Tatsachen ein dahingehender Beweis geführt werden, daß da, wo die Todesschneiden, ohne dabei die Hoffnung zu nehmen, ihn möglicherweise gebessert als einen
nützlichen Bürger zur Gesellschaft zurückkehren zu sehen. Da Wir ferner erwogen haben,
daß eine von der alten wesentlich verschiedene Gesetzgebung der größeren Verfeinerung
der Sitten des gegenwärtigen Zeitalters, insbesondere bei dem Toskanischen Volke besser
entspreche, so sind Wir zu der Entschließung gelangt, durch das gegenwärtige Gesetz die
Todesstrafe für jeden Verbrecher, wie Wir es hiermit tun, abzuschaffen, sei das verurteilende Erkenntnis [Gerichtsurteil] in Gegenwart oder Abwesenheit des Verurteilten erlassen worden, sei dieser geständig oder irgend eines Verbrechens überführt, welches die
bisher erlassenen Gesetze, die Wir alle in diesem Punkt für erloschen und aufgehoben erklären, mit der Todesstrafe belegten.« Legislazione criminale della Toscana. Vienna 1790.
S. 29 f. »Über die Schicksale der Todesstrafe in der Gesetzgebung von Toskana« vgl. den
so überschriebenen Aufsatz von C a r m i g n a n i in der »Kritischen Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes« Bd. 2, S. 385 ff; Heidelberg 1830. [KE]
1 Folgende Stelle aus der Einleitung zu dem genannten Toskanischen Gesetze verdient hier
Beachtung: » ... Wir haben erkannt, daß die Milde der Strafen, verbunden mit der genauesten Wachsamkeit, um den verbrecherischen Handlungen vorzubeugen, und der schnellen
Betreibung der Prozesse sowie der schnellen und unausbleiblichen Bestrafung der wirklichen Verbrecher, anstatt die Zahl der Verbrechen zu vermehren, die gewöhnlichsten vermindert, die schwersten aber fast unerhört [sehr selten] gemacht hat. Daher haben Wir
den Entschluß gefaßt, die Reform der Strafgesetzgebung nicht länger aufzuschieben. Hiermit ist endgültig abgeschafft die Todesstrafe, die für den von der Gesellschaft bei der Bestrafung der Verbrecher verfolgten Zweck nicht notwendig ist, beseitigt die Anwendung
der Folter, aufgehoben die Einziehung der Güter der Verurteilten, da sie meist zum Nachteil ihrer unschuldigen Familie ausschlägt, die keine Mitschuld an dem Verbrechen trifft,
und aus der Gesetzgebung verbannt die Häufung der sogenannten uneigentlichen Majestätsverbrechen, die entartete Zeiten mit ausgesuchter Grausamkeit erfunden hatten … «
a. a. O. S. 4.
[KE]
2 Wörtliche Entlehnungen aus § 16 der Schrift über Verbrechen und Strafen sind durch Kursivschrift hervorgehoben.
[KE]
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strafe häuﬁger angewandt wird, solche Verbrechen in weit geringerer Anzahl
vorkämen, als da, wo die Todesstrafe seltener oder überhaupt nicht angewandt wird. Betrachten wir nun mit dem unparteiischen und ruhigen Auge
des Gesetzgebers die vergangenen Zeiten und die benachbarten und fern gelegenen Länder, wo die Todesstrafe auf schwere Verbrechen beschränkt ist,
so werden wir ﬁnden, daß ganz im Gegenteil da, wo die Strafen gemäßigter
sind, wo aber, gerade weil sie es sind, unerbittlicher gegen die Verbrecher
vorgegangen wird, indem dort weniger Gründe vorhanden sind, sie straflos
ausgehen zu lassen, die Zahl der Verbrechen abnahm, weil sich der Charakter
der Menschen nach und nach dem milderen Geiste der Gesetze angepaßt hat.
Zum Nachweis, daß die Todesstrafe weniger wirksam als eine lebenslängliche und öffentliche Strafe sei, genügt die Erwägung, daß nicht so sehr
die Schwere als ihre Unausbleiblichkeit, — vorausgesetzt, daß sie im richtigen
Verhältnis zu den Verbrechen stehe, — das wirksamste Mittel zur Bekämpfung ist, und daß nicht das furchtbare, aber vorübergehende Schauspiel einer
Hinrichtung, sondern das lange und anhaltende Beispiel eines der Freiheit
beraubten Menschen, der mit seinen Mühsalen der Gesellschaft, die er verletzt hat, Genugtuung gewährt, das wirksamste Abschreckungsmittel gegen
die Verbrechen ist. Die wirksame, weil sehr oft wiederholte Rückbeziehung
auf uns selbst, daß wir selbst ebenso lange in eine so traurige Lage kommen
werden, wenn wir ähnliche Missetaten begehen, ist viel eindrucksvoller als
der Anblick des Todes, den die Menschen immer in einer nebelhaften Ferne
mit der Hoffnung, ihm ihrerseits zu entgehen und mit dem Gefühl des Mitleids
für jene, die ihn gerade erleiden, erblicken. Außerdem setzt bei der Todesstrafe jedes Beispiel ihrer Anwendung, das dem Volk gegeben wird, ein besonderes Verbrechen voraus; bei der lebenslänglichen Freiheitsstrafe gibt ein
Verbrechen sehr viele und nachhaltige Beispiele, und wenn es wichtig ist, daß
die Menschen oft die Tragweite der Gesetze sehen, so dürfen die Hinrichtungen zeitlich nicht lange auseinanderliegen; sie setzen also voraus, daß häuﬁg
Verbrechen begangen werden. Um nützlich sein zu können, darf die Todesstrafe also nicht den ganzen Eindruck machen, den sie machen sollte, d. h. sie
muß zu gleicher Zeit wirksam und nicht wirksam sein.
Die Todesstrafe ist auch deshalb weniger wirksam, weil, selbst wenn
man sie, wie wir alle der Ansicht sind, nur den schwersten und ruchlosesten
Verbrechen vorbehält, ihr Vollzug Sache eines Augenblicks ist, und sie deshalb nicht so leicht der Zahl und der Schwere der Verbrechen angepaßt werden kann. Denn es leuchtet ein, daß, wenn ein Mord noch so grausam ist, ein
anderer einen noch grausameren und auch mehrere begehen kann. Um den
Mißstand zu vermeiden, mit derselben Strafe schwerere und zahlreichere
Verbrechen zu bestrafen, müßte die Todesstrafe in Wirklichkeit, und nicht nur
scheinbar, durch die grausamsten und auserlesensten Martern verstärkt und
so ein gesetzliches Beispiel der Grausamkeit zu der an sich schon widerspruchsvollen Bestrafung eines Mordes mit einem anderen hinzugefügt werden.
Endlich wollen wir hervorheben, daß die Todesstrafe, da sie nicht wieder gut zu machen ist, mit der unvermeidlichen Unvollkommenheit der
menschlichen Beweise in Widerspruch steht. Selbst wenn die Todesstrafe gerecht wäre, wenn sie die allerwirksamste Strafe wäre, so könnte sie gerechterweise nur dann über einen Angeklagten verhängt werden, wenn seine
Schuld in einer Weise bewiesen wäre, die jede gegenteilige Möglichkeit ausschlösse. Dies geht deutlich aus der Unwiderruflichkeit der Todesstrafe hervor; wenn man nun solche Beweise zur Verurteilung eines Verbrechers zum
Tode verlangt, so würde niemals der Fall tatsächlich eintreten, daß eine sol146

che Strafe vollstreckt würde. Man sage nicht, daß es zweckmäßig sei, eine
solche Strafe zur bloßen Abschreckung im Gesetzbuch angedroht sein zu lassen; denn hebt man ihren Vollzug tatsächlich auf, so nimmt man damit dem
Beispiel seine größte Wirksamkeit, die in der Unausbleiblichkeit der Strafe
besteht, und vermindert überdies die Bedeutung der anderen Strafgesetze.
Die tatsächlichen Verhältnisse und die Prüfung aller Strafgesetzgebungen lehren, daß die zur Verurteilung eines Verbrechers zum Tode hinreichenden Beweise niemals derartig sind, daß sie die Möglichkeit des Gegenteils ausschließen. Denn weder die Beweise durch Zeugen, wenn es auch deren mehr als
zwei sind, noch die Beweise durch mehrfache und voneinander unabhängige
Indizien sind, selbst wenn das Geständnis des Beschuldigten hinzukommt, so
zwingend, daß sie die Grenzen einer moralischen Gewißheit, die, genau besehen, nur eine hochgradige Wahrscheinlichkeit und weiter nichts ist, überschreiten. Nicht unerhört sind bei fast allen Völkern Fälle, in denen bloß angeblich Schuldige zum Tode verurteilt wurden, weil sie auf Grund dieser als
unumstößlich angesehenen Beweise schuldig erschienen. Die Schuld hierfür
wollen wir nicht auf die Unerfahrenheit, die Nachlässigkeit der Richter, sondern vielmehr auf die unvermeidliche Unvollkommenheit der Gesetze schieben. So oft man diese für die Behörden fast unvermeidlichen Mißgriffe nicht
den Augen des Publikums entziehen konnte, und die Zeit die Unschuld der angeblich Schuldigen alsbald zutage treten ließ, hat man ein solches Ereignis
als ein öffentliches Unglück betrachtet, und die Behörden sind wegen einer
nicht sie treffenden Schuld das Opfer der öffentlichen Verwünschung geworden. Da wir also bei der Verurteilung der Verbrecher notgedrungen der nicht
immer ganz klaren Leuchte der moralischen Gewißheit zu folgen haben, so
läßt sich eine Strafe, die auf irgend eine Art, so lange der Verurteilte noch am
Leben ist, wieder gut gemacht werden kann, nicht mit der Todesstrafe vergleichen, weil diese nach Hinrichtung des Verurteilten nicht wieder gut gemacht werden kann, selbst unter der Voraussetzung, daß sie an und für sich
gerecht und tatsächlich wirksamer als die Freiheitsstrafe wäre, — eine Voraussetzung, von deren Einräumung wir weit entfernt sind.
Man wird uns einwenden, daß in dem Falle, in welchem wir die Todesstrafe zulassen, der Verurteilte demselben Übelstande, daß nämlich die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausgeschlossen ist, ausgesetzt wird; aber man
überlege doch, daß wir in dem einzigen von uns zugelassenen Falle zwischen
zwei widersprechenden Notwendigkeiten zu wählen gezwungen sind: die eine
besteht darin, den Staat der drohenden Gefahr des Umsturzes zu entziehen,
die andere darin, uns einer sehr entfernten Gefahr, einen Unschuldigen zu töten, aussetzen. Es leuchtet ein, daß wir durch die t a t s ä c h l i c h e Notwendigkeit gezwungen sind, von diesen beiden Notwendigkeiten zur Vermeidung der
ersteren die letztere zu wählen, für deren Wahl allerhöchstens die Notwendigkeit des Beispiels, d. h. die r e c h t l i c h e Notwendigkeit sprechen würde.
Es ist also nicht ein schlecht verstandenes Mitleid für die Verbrecher,
das uns zur Ablehnung der Todesstrafe veranlaßt; noch weniger geschieht
dies deshalb, weil wir dem souveränen Gesetzgeber das Recht streitig zu machen gedenken, sie vorzuschreiben, wenn er sie auf Grund seiner höheren
Einsicht zur Unterdrückung der Verbrechen für notwendig hielte. Wenn wir
sie für notwendig hielten, würden wir es für unsere angemessene Pﬂicht halten, sie vorzuschlagen und den Gesetzgeber zu bitten, von dem erhabenen
Beispiel abzugehen, welches unser jetziger erlauchter Herrscher 1 durch ihre
gänzliche Abschaffung in Toskana gegeben hat, zumal wir es gewagt haben,
1 Kaiser Leopold II. [seit 1765 Großherzog der Toskana, 1790 — 1792 Kaiser des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation]
[KE]
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für den einen Fall es zu tun, daß nämlich der Beschuldigte trotz seiner Bewachung auf den Umsturz des Staates Einﬂuß ausüben könnte; doch müßte im
übrigen dieser Fall der allerhöchsten, nach Anhörung der obersten Behörde
zu treffenden Entscheidung vorbehalten werden.
Bevor wir dieses unser untertäniges Gutachten schließen, halten wir
uns zu der Bemerkung verpﬂichtet, daß die von uns an die Stelle der Todesstrafe gesetzte Strafe eine hinlängliche und wiederholte Öffentlichkeit dieser
selbst voraussetzt. Daher scheint uns eine einzige in einem Winkel der Provinz gelegene Strafanstalt nicht geeignet, dieses von uns in Aussicht genommene wiederholte und wirksame Beispiel dem Publikum zu geben. Daher halten wir es für angebracht, in den verschiedenen Städten Strafanstalten zu errichten, damit die Strafe sich vor den Augen des Publikums vollziehe.
Eine Einteilung der Strafanstalten nach verschiedenen Arten wäre ebenfalls von Nutzen, um leichter die zu Strafzwecken geeigneten öffentlichen Arbeiten ausﬁndig zu machen; auch würde dies den Mißstand beseitigen, daß
Verbrecher, die wegen verschiedenartiger Verbrechen zu verschieden hohen
Strafen verurteilt waren, an einem einzigen Orte zusammengebracht würden.
Es ist hier nicht der Ort zur weiteren Entwicklung dieser Gedanken;
vielmehr genügt ihre Erwähnung, zumal die Kommission beabsichtigt, ihnen
an ihrem Platze die größte Aufmerksamkeit zu schenken; es genügt uns, sie
soweit berührt zu haben, als zum Nachweis erforderlich ist, daß die Strafe zur
Verrichtung öffentlicher Arbeiten sehr wirksam und dem Zwecke einer guten
Strafgesetzgebung — der zuvörderst, soweit möglich, in der Besserung des
Verbrechers und stets in dem den Unschuldigen zur Abschreckung von den
Verbrechen durch die Strafe gegebenen Beispiel besteht — sehr dienlich seinkann, sowie daß die Todesstrafe, wenn sie auch am raschesten dazu führt,
sich der Verbrecher zu entledigen, doch nicht am geeignetsten zur Unterdrückung der Verbrechen ist.
Gallarati Scotti.
Beccaria Bonesana.
Risi.
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3. Hommelische Vorrede
Der dreyßigste April des 1765ten Jahres war der mir unvergesliche Tag,
an welchem ich der höchsten Gnade theilhaftig wurde, in huldreicher Gegenwart des damals minderjährigen und nun glorwürdigst regierenden Churfürstens zu Sachsen Durchlauchtigkeit, eine öffentliche Streitschrift zu vertheidigen. Höchst desselben Frau Mutter und des Herren Administrator Xavers königliche Hoheiten begleiteten den jungen Helden in Hörsal, und man hätte sagen können, daß Apollo, Mars und Minerva damals Asträens Tempel
bestrahlet. Der ganze Hof war gegenwärtig. Leute mit Ordensbändern, Räthe,
Prälaten, Obristen, Stallbediente, und viele Fremde, weil es just in die Ostermesse fiele, saßen damals auf den Bänken mitten unter den Studenten. Ich
muste kurz zu Werke gehen; denn nur einige Wochen vorher wurde mir
höchsten Ortes vorgeschrieben, daß ich einen Gegenstand zur Abhandlung
wehlen sollte, der einem künftigen Landesherrn dienlich seyn könnte. Also
wurden Carpzov, Berger, Stryk und Mente vom Tische geworfen, blos die Vernunft zu Rathe gezogen, und meine D i s p u t a t i o n überschrieben: PRINCIPIS
CURA LEGES. Ich habe darinnen folgende Grundsäze behauptet:
Härte schadet; übertriebene Geseze werden lächerlich, und am
wenigsten gehalten. Todesstrafen helfen nichts.
Wir haben kein charakteristisches Kenzeichen von einem göttlichen allgemeinen polizey Geseze. Alle Kenzeichen, welche man
zeithero davon gegeben, trügen. Es giebt dergleichen nicht.
Ein Gesezgeber muß der menschlichen Schwachheit eingedenk
seyn, und die Natur der Sterblichen kennen. Willst du einen Menschen verdammen, so erinnere dich selbst, daß du ein Mensch
bist.
Ich wünschte, daß die Strafen, welche blos aus einer üblen, durch
die Päbste gemachten, Anwendung der mosaischen Geseze entstanden, abgeschafft werden möchten, weil Christus uns vom Geseze befreyet, und das mosaische Recht uns ganz und gar nichts
angehet. Christus ist des Gesezes Ende, Röm. X,4. Also sol man
das jüdische und christliche nicht durcheinander kneten.
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Wo die Natur selbst strafet, so daß der Verbrecher ohne alle Geseze schon satsame Ursache hat, die Sünde zu unterlassen, sol der
Gesezgeber gar nicht strafen.
Die Schande, so einer Geschwächeten [Schwachheit] auf dem
Fuße nachfolget, die Züchtigung der Eltern, die Unbequemlichkeit
der Schwangerschaft, die Furcht des höllischen Feuers, sind weit
ärger, als alle obrigkeitliche Strafen nur immer seyn mögen. Da
nun jene vergeblich, was wollen diese helfen?
Man muß Sünde, Verbrechen und verächtliche Handlungen nicht
unter einander werfen. Ein Loch im Strumpfe zu haben, ist weder
Sünde noch Verbrechen, sondern Schande; seine Schwester zu
heyrathen, ist bey den Christen Sünde, aber kein bürgerliches Unrecht. Denn Verbrechen oder Unrecht heist nur dasjenige, wodurch ich jemanden beleidige. Blos dieses ist der Gegenstand bürgerlicher Strafgeseze. Es kan etwas schändlich, es kan etwas
sündlich und doch bürgerlich kein Verbrechen seyn. Mensch, Bürger und Christ sind drey unterschiedene Begriffe.
Freyheit, das heist, aufgehobener Zwang in Kleinigkeiten, ist der
Zuker, wodurch man denen Bürgern die Unterwürfigkeit versüset.
Also hinweg alle Einschränkung solcher Handlungen, wodurch
niemanden geschadet wird, und deren Verbot gleichwohl der
Schazkammer kein Geld einbringet. Lobet mir keinen gesezgebenden Mükenfänger, welcher die Unterthanen in Schulknaben verwandeln will. Freyheit und Gelindigkeit der Geseze ist in Monarchien so gut, als in Republiken möglich; sie macht, daß die Leute
gerne im Lande wohnen, und loket Fremde herbey.
Die Römer, ein Volk mit politischer Klugheit die bezwungene Welt
durch weise Geseze zu regieren, über alle Völker erhaben, hütheten sich wohl, ihre Religion in ihre peinlichen Geseze 1 zu mengen,
sondern sagten kurz und gut: Wer sich an Göttern und deren Gebothe versündiget, das werden die Götter rächen 2.
Die abscheulichsten Verbrechen sind, wodurch die algemeine Sicherheit am heftigsten gestöret wird, als vorsezlicher Mord, Feueranlegen, Wegelagerung, Prellereien, Vergiftung, Strasenraub.
Mittlere Verbrechen sind, die weniger beleidigen, als Diebstahl,
Todschlag aus Jähheit des Zorns, Ehebruch, doch nur alsdenn,
wenn der beleidigte Ehemann ihn rüget; auf eben die Art, als wie
der Hausdiebstahl nicht eher von Richter untersuchet werden
darf, als dies der bestohlene Vater es verlanget. Endlich ganz geringe, als Beschimpfungen, Plünderung der Gräber und dergleichen.
Es giebt chimärische Missethaten, die man belohnen und die Verbrecher mit Kränzen zieren sollte. Unter sehr vielen nur ein Beispiel zu geben, so höret man bey Hungersnoth wohlhabende Bürger, welche in wohlfeilen Zeiten dasjenige gethan, was Jehova in
1 Peinlich – Pein verursachend, hier und im folgenden sind Körperstrafen (Gefängnis, Auspeitschen, Galgen) gemeint, wie sie in zivilisatorisch zurückgebliebenen Kulturen heute
noch gepflegt werden. [RW]
2 Ein schönes Beispiel hierfür ist uns von Friedrich dem Großen überliefert:
Randverfügung auf die Anfrage eines Stadtmagistrats, wie ein Bürger zu bestrafen sei, der
Gott, den König und den Magistrat gelästert: »Daß der Arrestant Gott gelästert hat, ist ein
Beweis, daß er ihn nicht kennt; daß er mich gelästert hat, vergebe ich ihm; daß er aber einen edlen Rat gelästert hat, dafür soll er exemplarisch bestraft werden und auf eine halbe
Stunde nach Spandau kommen. Die Transportkosten trägt der Magistrat.«
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Egypten seinem Freunde Joseph eingegeben, gar öfters von Kanzeln verfluchen. Wenn es keine solche Josephe gäbe, so müsten,
bey Miswachse, die Armen zu Tausenden verhungern. Es giebt erdichtete Verbrechen, die mit Feuer bestraft werden.
Täglich sieht man Beyspiele und das päbstliche Recht wimlet
davon, daß Worte Sachen aus dem Felde schlagen, und die Wahrheit einem leeren Schalle weichen muß.
Die heilige Inquisition 1, die Vehmischen Gerichte 2, der Hexen
Proceß 3, die so genannten Gottes Urthel 4 und viele andere blutige Geseze sind aus dem Misbrauche der Religion entstanden.
Diese höchst feyerliche Disputation habe ich hernach meiner Rhapsodie
in einzeln Stüken, damit das Lesen nicht ermüden möge, einverleibet und, um
meiner Meynung ein Gewichte zu geben, je zuweilen eine Stelle des Beccaria
(den ich hernach erst gelesen hatte, zu der Zeit aber, als ich die Disputation
hielte, noch nicht gelesen haben konte) nach der Hamburgischen Uebersezung beygefüget.
Als ich damals von Katheder herunter stiege, schüttelte man die Köpfe.
Es widerlegte zwar nur gedachte ärgerliche Säze niemand, warum? Weil jederman meynte, sie widerlegten sich selbst, doch hörte ich, daß einer dem andern ins Ohr sagte: Wenn die Folter, wenn die Lebensstrafe abgeschaffet werden solten, so sey des Nachts niemand sicher über die Strase zu gehen, aus
Furcht erschlagen zu werden. Der Herr Regierungs und Consistorial Rath
Hankel schiene der einzige, welcher an der Menschlichkeit Gefallen trage, da
er diese Abhandlung noch in eben diesen 1765sten Jahre ins Deutsche übersezete, stückweise den Frankenhausischen Intelligenz Blatte einverleibete, hernach aber zusammen mit einigen Anmerkungen zu Frankenhausen in Octav
druken liese.
Der geringe Beyfal, den die Rechtsgelehrten diesen damals ungewöhnlichen Lehren beylegten, machte mich kleinmüthig, bis kurze Zeit darauf dieses
Mistrauen gegen mich in Zufriedenheit sich verwandelte, als ich in gegenwärtiger Schrift des Herren Marquis von Beccaria sehr vieles von demjenigen,
was ich in finsterer Sprache Latiens entworfen hatte, durch der Redekunst
Fakeln erleuchtet und in Worte umgeschaffen sahe, die nur Engel reden können.
Wenn dessen Buch zuerst an das Licht getreten, bin ich auf das genaueste anzuzeigen nicht im Stande; nur so viel kan ich sagen, daß in der deutschen zu Hamburg 1766. herausgekommenen Uebersezung, welche mir zuerst in die Hände kam, der Dolmetscher in der Vorrede sich beklaget, daß,
weil die italiänische Urschrift noch nicht nach Deutschland gekommen sey, er
sich genöthiget gesehen, dieses Werk nicht aus solcher, sondern aus der vor
kurzem herausgekommenen französischen Uebersezung ins Deutsche zu wen1 Wer sich über diese Schande der Menschheit tiefgründig belehren lassen möchte, sollte
Henry Charles Lea »Die Inquisition« Franz Greno 1985 oder die dreibändige englischsprachige Ausgabe von 1887 »History of the Inquisition of the Middle Ages« New York studieren [RW]
2 Feme – Femgerichte; Als königliche Gerichte beanspruchten sie außer der gewöhnlichen
Zuständigkeit innerhalb ihrer Gerichtsbezirke auch die Befugnis zur Aburteilung auswärts
begangener todeswürdiger Verbrechen in Fällen der Rechtsverweigerung durch den ordentlichen Richter. Es gab nur eine Instanz. [RW]
3 Man kann sie auch als die Vorläufer des Deutschen Denunziantenwesens bezeichnen, da
sie als anonyme Anzeigen wie diese persönliche Vorteile bringen konnten, wie Aus—dem—
Weg—räumen unliebsamer Mitbewohner (nachzu lesen bei Solschenitzin u. a.) . [RW]
4 Dazu Richard Wagner »Lohengrin« oder Heinrich von Kleist »Der Zweikampf« [RW]

151

den. Fast also zu der nehmlichen Zeit habe ich auf der untersten, so wie der
Marquis auf der obristen Staffel der Ehre nicht ganz verschiedentlich gedacht, und Säze, die der Lehre dieses italiänischen Weisen völlig gleichen,
vorzutragen den Muth gefasset.
Ich weis nicht, ob vielleicht aus dieser Ursache der Herr Verleger in
Breslau, der ältere Herr Korn, da er mir eine ganz neue Uebersezung unmittelbar aus dem Italiänischen zu besorgen den Auftrag that, und über dieses
schäzbare Kleinod der Sanftmuth und Gelindigkeit, das Italien so viel Ehre
macht, einige Anmerkungen nebst einer Vorrede verlangte, mir einen Funken
philosophischer Kentnis zugetrauet haben mag? Ich muß ihn aber seines Irthums belehren, indem ich zwar ein tiefer Verehrer der Weltweisheit, nicht
aber selbst Philosoph bin. Rechtsgelehrte, d. i. Ausleger und Anwender giebt
es viele. Aber Christian Thomasius ist nicht mehr. Doch solten wohl unter der
so grosen Menge nichts als lauter Ausleger und Anwender sich finden? Der
Herr Verleger hätte, ehe er sich an mich gewendet, sie fleisiger durchsuchen,
nachzehlen, herumforschen und weiter reisen sollen, um diesen Phönix anzutreffen. In tiefen Norden, wo Katharine herschet, hätte er anfragen sollen.
Folgende Worte, die Allerhöchst Dieselbe in der Instruction zu Fertigung eines neuen Gesezbuches ertheilet, sind bey mir unvergänglich ins Herz gegraben:
Nicht alle moralische Unarten, nicht alle Sünden sind bürgerliche
Verbrechen, noch ein Gegenstand peinlicher Geseze.
Die zwanzig jährige Regierung der Kayserin Elisabeth Petrowna,
die niemals am Leben gestraft, giebt denen Vätern der Völker ein
Beyspiel der Nachahmung, das viel herrlicher ist, als alle glänzende Eroberungen.
Die Schreibart der Geseze muß nicht verflochten und dunkel seyn.
Reiche Worte und arme Gedanken verrathen einen Asiatischen
Stolz. Die Schreibart des von Zaren Alexei Michailowiz, höchstsel.
Angedenkens, gegebenen Gesezbuches, ist deutlich, einfach und
kurz. Wenn aus selbigen Stellen angeführet werden, hört man solche mit Vergnügen an.
Geseze, die in Ansehung der Geldbuse für gewisse Verbrechen
eine namentliche Summe bestimmen, müssen wenigstens alle
50 Jahre auf das neue nachgesehen werden 1.
Bey dem Verbrechen der beleidigten, sowohl götlichen als
menschlichen, Majestät verkehren und verwirft derjenige alles unter einander, der aus Worten und Gesprächen ein alzu groses Verbrechen macht. Es ist ein wichtiger Unterschied zwischen Unbedachtsamkeit und Bosheit. Der wirkliche grose Geist verachtet die
ihm angethane Schmähreden, und nur der strafet, der sich getroffen findet. Es saget jemand zum Xerxes: er verstehe den Krieg
nicht. Es sagt eben dieses ein anderer zum grosen Alexander; Xerxes wird strafen, Alexander wird lachen. Wie können wohl Fürsten
blose Reden als wirkliche Thaten bestrafen, da ein bedenkliches
Stilschweigen mehr ausdrückt, als alle Gespräche? Ein bloser Verweis würde sich besser schiken.
1 Besser vielleicht, Getrayde zum Maastabe anzunehmen oder, weil auch hier es nicht zu allen Zeiten einzelner Scheffel giebt, so wie die ältesten Römer, nach Schafen und Ochsen
nicht in Natur, sondern nach der mittleren Zahl zwischen den höchsten und niedrigsten
Marktpreise, wie er in einem Durchschnitte von 20 Jahren auf dem nächsten Viehmarkte
gestanden, die Summe zu bestimmen.
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Wenn die Bücher Censur zu scharf, so vernichtet man die Gaben
des menschlichen Verstandes, und benimt die Lust zum Schreiben. Die Verfolgung reizet die Gemüther, aber Glaubensfreyheit
erweichet die verhärtesten Herzen und beuget die Halsstarrigen.
Wie können wohl Prinzen an solchen Schmeichlern Gefallen tragen, die ihnen täglich vorlügen, daß die Völker ihretwegen erschaffen sind? Wir aber halten dafür und schäzen es uns zum Ruhme, zu sagen und frey zu bekennen, daß Wir unseres Volkes wegen erschaffen sind. Got verhüte, daß ein Volk auf Erden gerechter, folglich blühender seyn möge, als das Unsrige.
Doch ich kehre zu meinen Beccaria zurük, von dessen deutscher Uebersezung, welche zu Hamburg herausgekommen und gut gerathen, ich schon
oben Erwehnung gethan. Ein Jahr darauf, nehmlich 1767. erschiene zu Ulm
eine andere, selbst aus dem Italiänischen. Ob dieser Uebersezer das Welsche
verstanden? weis ich nicht, weil ich selbst dieser Sprache gänzlich unerfahren, aber wohl so viel erhellet zuversichtlich, daß er der deutschen Zunge
nicht mächtig gewesen. Kaum ist man im Stande, eine Seite ohne Widerwillen
zu lesen. Einige dieser Uebersezung beigefügte, überaus christliche und wohlgemeynte Anmerkungen, in welchen CONSILIA TUBINGENSIA, Lauterbach und Daniel Classen fleisig angeführet, verunstalten des Beccaria göttliches Werk. Viel
zu schwach, diesen Weltweisen nur zu fassen, weil der Anmerker ihn erklären, oder wohl gar, Got sey bey uns! widerlegen. So unschmakhaft diese Ulmerische Anmerkungen sind, sind, so sehr erhebt sich dargegen ein vortreflicher Commentar in französischer Sprache, welcher nach Angabe des Titelblattes zu Philadelphia bey Johann Roberten, Buchdrukern des General Congresses 1775, wenn es jemand glauben wil, gedrukt seyn sol. Ich werde das
Brauchbare davon dann und wann bey meinen Noten unter der Bemerkung
Franz. Comment. mit einrüken. Sie sind voller Geist und Einsicht.
Auch werde ich wegen Misverstandes und irriger Anwendung des Mosaischen Rechts, mitten unter meinen Anmerkungen, je zuweilen aus des Ritter
Michaelis Schriften etwas beybringen. Der Ort, wo er lehret, erlaubet ihm,
nicht allein frey zu denken, sondern auch was er deutet, frey zu schreiben.
Diese vorzügliche Zierde der Göttingischen hohen Schule wird in Auslegung
der heiligen Schrift, nach Verlaufe einer kurzen Zeit, unter den Theologen
eben dasjenige seyn, was Cujacius unter den Juristen.
Was die von Beccaria erwehlte Ordnung anbetrift, so getraue ich mir
nicht selbige zu loben, ob er wohl daran bey jeglicher Ausgabe gekünstlet und
öfters das hintere vorgesezet. Seine Gedanken sind einzelne Blumen, die noch
in Korbe liegen, ohne daß sie zierlich in einen Kranz geflochten. Uebrigens wil
ich hoffen, daß die gegenwärtige dritte, unmittelbar aus dem Italiänischen erfolgte Verdolmetschung sich gut lesen lassen werde. Ich habe den Uebersezer, Herren Philip Jacob Fladen, sehr gebethen, nur dahin zu trachten, daß er
den Sin und Geist des Beccaria treffen und keinen demüthig gehorsamsten
Diener der Redensarten und Worte abgeben möge. Die langen und zierlich in
einander geflochtenen italiänischen Perioden solle er lieber zergliedern und,
mit einem Worte, frey übersezen. Ich muß dieses erinnern, damit, wenn er
etwa diesfals Tadel ausgesezet würde, die Schuld nicht auf ihn, sondern auf
mich zurükfallen möge.
Sollte wohl in übrigen jemand von aller billigen Denkungsart sich so
weit entfernen, daß er nicht begreifen solte, wie sowohl Beccaria als ich, blos
den Adel des menschlichen Geschlechtes, welches bishero denen grausamsten
Vorurtheilen aufgeopfert worden, durch Menschlichkeit zu beschüzen gesu153

chet, keinesweges aber die Geseze besonderer Länder anzugreifen, die Meynung gehabt haben. Sein Buch und meine Anmerkungen beschäftigen sich mit
der gesezgebenden Klugheit, nicht aber mit der Auslegung und Anwendung
bereits gegebener Rechte. Jene ist ein Werk der altäglichen Jurisprudenz, dieses die Beschäftigung der Politik und Weltweisheit, der Weltweisheit sage ich,
für welche derer Rechtsgelehrten gemeiner Haufe sich mit Kreuzen segnet,
und die Klügeleyen der Vernunft als ein neues Thor anstaunet 1. Wenn irgendwo ein selbst denkendes Geschöpf mit Bescheidenheit, daß ein gegebenes Geseze dem gemeinen Wesen nicht zuträglich sey, erinnert; jedoch seine Meynung, wie er thun muß, der Majestät unterwirft und unterdessen selbst gegen
die gegebenen Geseze nicht handelt, sondern sie beobachtet und fürchtet, so
sol man einen solchen Freywilligen, der mit leisen Schritten, nicht ohne Gefahr, gleichsam auf den Zehen herbey komt, keineswegs abweisen; sondrn
wenigstens dessen guten Willen belohnen, gesezt auch, daß seine Vorschläge
nicht annehmlich scheinen. Des Philosophen mühseliges Bestreben bearbeitet
ein Feld, welches die Eigenthümer Braache liegen lassen; er biethet ihnen
noch überdieses, unentgeltlich, die Früchte zu beliebigen Gebrauche dar. Das
thut er, und du willst ihn strafen? Ich habe mich öfters sehr verwundert, daß
das bürgerliche Recht, so blose Geldsachen betrift, vortreflich bearbeitet und
fast zu seiner Volkommenheit gebracht sey. Nur Kirchen— Polizey— und Criminal Ordnungen der meisten Provinzen Deutschlandes enthalten Finsternisse, und sind ein unbebauetes Feld, ein Lehde und wahre Wüsteney:
PRO MOLLI VIOLA, PRO PURPURCO NAREISSO
CARDUUS, ET SPINIS FURGIT PALIURUS ACUTIS.
Außer was Christian Thomasius, Montesquieu und unser Marquis gethan, ist
alles öde. Es suchet ja aber sonst dieses philosophische Jahrhundert alles bis
auf den Gipfel zu treiben; Romanen, Predigten, Naturlehre, Malerey und Arzneykunst prangen mit den herrlichsten Verbesserungen. Nur du Asträa bist
verlassen! Vergeblich suchet ein Deutscher Flavius den Urthels Styl zu bessern. Es bleibet alles bey voriger Barbarey. Die von Dorfe auf Landtäge berufene Edelleute und Stände, wenn sie einen Proceß gehabt, der ihnen schweres
Geld gekostet, glauben, das ganze Wohl des Staates beruhe auf einer Tax—
und Proceß Ordnung. Allein eine schlechte Gerichts Ordnung fält zwar schwer
in Beutel, aber sie beraubet doch niemanden seiner Freyheit, seiner Ehre, Gesundheit und seines Lebens.
Wolte Got, daß alle Geseze so gut bearbeitet wären, wie die Cammeral
Wissenschaften! Hier haben die Räthe geglaubet, verlohne es sich der Mühe,
ihren Wiz anzustrengen, alles übrige möge immerhin in seinem Chaos verwildern.
Prinzen, wenn ihr das Leben eines gemeinen Mannes und eines Windhundes nicht für eines achtet, so komt es euch zu, schändliche Geseze, die wir
noch haben, vom alten Sauerteige und Vorurtheilen zu reinigen, folglich auch
diejenigen zu schüzen, die zum Denken Anlas geben. Man nenne den Marquis
keinen Projectmacher. Das Bedenklichste, das Allerabscheulichste, worüber
Rechtgläubige sich schüttelten und die Augenbrauen thürmten, ist glüklich
ins Werk gesezet; nehmlich die Folter ist zernichtet; die hochheilige Kirchenbuse nunmehro selbst von Geistlichen für ungereimt erkläret; und die Landesverweisung des Landes glüklich verwiesen. Alle seine übrige Säze sind eben
so unumstöslich. Nur muß man es wagen, weise zu seyn; nur muß man von
1 Er meint die Redensart »dastehen wie der Ochs vor’m neuen Scheunentor«. [RW]
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denen Begriffen, die der Herr Schulmeister tief in unsere annoch leere Seele
gepräget, als: daß Got durch Hängen und Köpfen sich versöhnen lasse und
daran einen Gefallen trage, daß Kezerey bestrafet werden müsse, daß unordentliche Vermischung des Fleisches ein weit gröseres Verbrechen sey, als
Strasenraub und Gift; daß Got zürne, wenn er donnere, u. s. w. in etwas sich
entfernen. Aus solchen schulmeisterlichen Lehren entstehen abentheuerliche
Begriffe vom Christenthume und Religion. Einen einfältigen und schlecht denkenden Juden, der zu stehlen, auch nach Gelegenheit, zu morden und zu betrügen keinen Anstand nimt, kanst du sicher am Sabbathe einen mit Ducaten
erfüllten Huth hinlegen. Geld an diesen Tage anzugreifen, ist ihn mehr, als an
einem andern seine Mutter zu verrathen. Das nennet er Religion; das heist
bey ihm den heiligen Geseze seiner Väter Abraham, Isaac und Jacob nachleben. Wahre Verbrechen, meynet er, vergebe Got demjenigen, welcher in keiner verbothenen Ehe lebe, Fasten und Gebethe in den vorgeschriebenen Stunden beobachtete, sich von der Speise des Erstickten, des Blutes und unreinen
Viehes enthielte, gar leicht, denn er sey ein barmherziger Vater. Auch unter
den Christen habe ich in Criminalacten durchtriebene Bösewichter und Mörder angetroffen, welche gleichwohl am Freytage, unter Verheisung des ansehnlichsten Gewinstes, kein Fleisch gegessen haben würden. Wenn die anbefohlne Beobachtung der heiligen Tage zu sehr in das Jüdische fält, wenn man
die Leute durch weltliche Strafen zum heiligen Abendmahle zwingen wil,
wenn man das Innerliche und Wesentliche, welches den Christen machet, wie
es beständig geschiehet, verwechselt mit dem Aeuserlichen, woran der Pöbel
klebet, so entstehet daher das für die wahre Kirche und den Staat so höchst
gefährliche Uebel, daß der gemeine Haufe meynet, es bestehe die Religion
aus Feyerlichketen, in Kirchengehen, in blosen Singen und Bethen. Als ein
einfältiger Dorfprediger sich gegen den Erzbischof von Fenelon rühmte, er
habe in seinem Dorfe das Tanzen am Sonntage gänzlich abgeschaffet, so antwortete ihm dieser würdigste Prälat, lieber Mitbruder: Misgunst ist es, und
nicht Gottesfurcht, so euren Eifer beflügelt. Lasset uns nur nicht
selbst den Vorreyhen machen, die Bauern mögen in Gottes Namen
tanzen. Warum erlaubet ihr ihnen nicht, wenigstens einige Stunden
lang, ihr Elend zu vergessen? Sechs Tage betrügt der Jude, aber den siebenten nicht. Das thut er, und nennet dieses Gottesfurcht. Auferziehung,
Grosmütter, Ammen und Schulmeister sind die Perpendikel unsers Lebens,
und man siehet häufig, daß die Kinderstube annoch im Alter uns hinterher
läuft. Man lasse nur wenigstens die Stunden, in welchen man dieses Buch lieset, der Urtheilskraft über das Gedächtnis die Oberhand, und seze deutlich
begriffene Wahrheiten an die Stelle derer, die man blos auswendig gelernet.
Der Allerhöchste hat an Grausamkeiten keinen Wohlgefallen, wie einige Zorntheologen vermeynet haben. Er vergiebt dem bußfertigen Sünder, wenn er
auch nicht geköpfet wird, und thut dieser keine Buße, so wird das vom Richter vergossene Blut die Sünde nicht abwaschen. Gottes Gerichte und menschliche Gerichte sind heterogene Dinge, und so schwerlich, wie Wasser und Oel,
mit einander zu vermischen, weil ihre Bestandtheile und ihre Quellen verschiedentlich. Die Quelle, woraus menschliche Strafgeseze fliesen, ist einzig
und allein die Gröse des Unheils, welches ein Verbrechen dem Nächsten oder
der ganzen Republik verursachet. Wer dieses nicht wohl unterscheidet, der
errichtet ein Lehrgebäude, ähnlich dem, welches Horaz verlachet.
Fürwahr ein artig Bild! Es steht ein Menschenkopf
Auf eines Pferdes Hals: den diken Vogelkropf
Bedekt ein bunder Schmuk von farbigen Gefieder;
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Hernach erbliket man verschiedner Thiere Glieder.
Von oben zeigt ein Weib ihr schönes Angesicht
Von unten wirds ein Fisch. Ihr Freunde lacht doch nicht.
Das Bedenklichste im ganzen Werke des Beccaria ist wohl vermuthlich
dieses, daß er die Todesstrafe gänzlich abgerathen. Eine ganze Heerde von
Schriftstellern hat ihn darüber angeschnattert. Hätte er aber nicht wenigstens den vorsezlichen Mord ausnehmen, und des Spruches gedenken sollen:
wer Menschenblut vergeust, des Blut wird wieder vergossen werden? Selbst
habe ich noch immer einen starken Hang, wenigstens den Todschlag, (nehmlich den meuchelmörderischen und vorsezlichen, nicht den, welcher aus Jähheit des Zornes entstanden) mit dem Schwerde zu belegen. Nicht ob des angezogenen Spruches halber, den Moses nicht zuerst geprediget, sondern der,
so wie die ganze jüdische Blutrache, ein viel älteres arabisches Recht ist:
auch nicht deswegen, als ob ich glaubte, es könnte ein Volk auser einem solchen Geseze nicht in Sicherheit leben. O warum nicht! Bey den meisten alten
Völkern, als Griechen und Römern, war weiter nichts, als Landesverweisung,
bey denen Deutschen aber, als sie schon Christen waren, und bey den Pohlen,
nur eine Geldstrafe gesezet; sondern deswegen, weil derjenige, der sich berechtiget hält seinem Feinde das Leben zu nehmen, auch von diesem ein Gleiches erdulden muß, weil letzterer das nehmliche Befugnis hat zu sagen: Nun
dann, so bist du auch mein Feind! Er ist aber tod, folglich muß die Obrigkeit
es rächen, und ihm sagen: Du bist unser aller Feind, denn niemand ist für dir
sicher. Michaelis in der Vorrede des 6ten Th. Mosaischen Rechts sagt folgendes: Auf Mord muß, wie es scheint, ordentlich wieder der Tod stehen.
Dies gar nicht um des Gesezes 1 B. Mos. IX, 6. willen, denn das gehet
uns gar nicht an, sondern etc. Auch schon längstens vor demselben hat
der hällische Gottesgelehrte Baumgarten, bey welchem ich in Halle an Tisch
gegangen und dessen Asche mir heilig ist, daß dieses ein bloses jüdisches Gesez sey, so die Christen in mindesten nicht verbinde, ganz augenscheinlich gelehrt und erwiesen; wannenhero die Meynung derjenigen Rechtsgelehrten,
welche dem Landesherrn bey Todschlägen das Begnadigungs Recht zu versagen sich erfrechen, keine Kentnis, sondern Finsternis verräth. Es hat freylich,
ich empfinde es, das Wort Blut was schauderhaftes an sich, weshalb Dichter
und Redner es lieben, weil so gleich der Schall der Einbildungskraft erhizet.
Dergleichen Worte giebt es viele, die niemand ohne Verdacht einer Gotlosigkeit zu zergliedern und, daß sie nichts vorstellen, zu zeigen sich unterfangen
darf, so daß öfters eine klingende Schelle über Wahrheit und Sachen triumphiret, weil solche Wörter, wie gedacht, die Phantasie in Brand steken, und
absonderlich [besonders] diejenigen schwachen Seelen am meisten zitternd
machen, die am wenigsten sothane Worte verstehen, als Zeter, Zetergeschrey, Donner, Thräne, Seraph, Zähre, Heilig, Seladon u. s. w. Alles
herzbrechende, mächtige Worte, die Häuser niederreisen und alles übertäuben. Unter diese baumstarke Wörter, die ohne weitere Ueberlegung alles zu
Boden schlagen, gehört auch das Wort Blut oder noch schrekhafter — Menschenblut, besonders aber Blutschuld, welches leztere bey den Christen gar
keine Bedeutung hat. Wem schaudert unterdessen nicht die Seele, wenn er
die Juden rufen hört: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder! Bey
den Juden und Arabern hatte das allerdings eine vernünftige Bedeutung, indem diese jüdische Redensart vom Bluträcher hergenommen ist, da des Entleibten nächster Anverwander, wenn er nicht von aller Welt verachtet und für
einen feigherzigen Schurken gehalten seyn wollte, so wie auch auserdem eine
Verbindlichkeit auf sich hatte, an den Todschläger sich zu rächen, welche Ob156

liegenheit man Blutschuld nannte, so gar daß die Obrigkeit verbunden war,
den Rächer zu unterstüzen und, wenn sie den Mörder gefangen hielte, ihn
auszuliefern, damit dieser Bluträcher ihn selbst töden und seine Rache an ihm
austoben lassen könnte. Wenn ein Anverwander den Tod selbst rächen wollte,
wie er zu thun schuldig war, so bekümmerte sich die Obrigkeit um nichts, und
stellete keine Untersuchung an, sondern nur alsdenn, wenn kein Anverwander
da war, muste sie dessen Stelle vertreten, als in welchen leztern Falle sie
selbst die Blutschuld auf sich hatte, und den Mörder bestrafen muste, unter
der Verwarnung: daß widrigenfalls die Stadt und das Land, welches den Mörder hegete, verhehlete und schüzte, verflucht seyn solle. Es komt auch die Sache im Korane vor, wo Mahomed diese Blutrache, weil sie ganze Familien von
Grosvater bis zum Urenkel gegen einander wechselweise empörte, folglich zu
unaufhörlichen Kriegen unter den Horden Anlas gabe und der Prophet solchemnach erkante, daß das Geseze, welches dem Morde steuren solte, selbst
zum Morden Anlas gebe, gar sehr einzuschränken und fast in ein Nichts zu
verwandeln, bemühet gewesen. Die Araber, und mit solchen die Juden, hasten
also den Anverwanden, wenn er kein Bluträcher wurde. Doch dauerte diese
Blutrache nicht länger, als bis auf den Tod des Hohenpriesters, 4 B. Mos.
XXXV, 32. wo alle Blutschuld aufhörete und gänzlich erlosche, welches alles
bey uns Christen keine Anwendung findet, und auf den Tod unserer Herren
General Superintendenten schwerlich passen würde. Sol aber der Tod des
Priesters bey denen Christen nichts gelten, da er doch bey den Juden so kräftig war, o! so würde ja Christus, anstatt uns vom Joche des Gesezes zu befreyen, noch ein härteres, als selbst den Juden, uns auferlegt haben. Ich
zweifle nicht, daß diese Blutrache bey denen herumziehenden Patriarchen,
die keine Obrigkeiten hatten, also bey andern Völkern und zu andern Zeiten
ein heilsames Gesez gewesen, aber bey den Christen sind die Redensarten;
Blutschuld auf sich haben; Blutschulden auf ein Land bringen, blos rednerische Blumen aus der Kanzelsprache, die allerdings sehr überraschen, und
ein Schaudern erregen, übrigens aber so wenig wahren Sin in sich fassen, als
Zeter und Zetergeschrey, welches ohne alle Bedeutung, gleichwohl aber doch
ein gar gewaltiges Wort ist. Knecht und Freyer sind, deucht mich, vor Gottes
Augen eins und, da niemand den rothen Lebensstrom, der in den Adern eines
Sklaven fleust, den Namen des Menschenblutes absprechen wird, so hätte das
Geboth: wer Menschenblut vergeust, wenn es ein allgemeines Gesez wäre,
auch den Herren treffen müssen, der seinen Knecht oder Magd erschlagen.
Allein dieses bliebe unbestraft, mit dem im 2 B. Mos. XXI, 20.21. angehängten
Entscheidungs Grunde: denn sie sind sein Geld. Auch konte kein Sklav einen Bluträcher haben. Ferner, wäre das Geseze: wer Menschenblut vergeust unwandelbar, so würde Got nicht sechs Freystädte verordnet haben, in
welchenzwar nicht der meuchlerische und vorsetzliche Mörder, jedoch derjenige, so in Jähheit des Zornes jemanden erschlagen hatte, für dem Rächer gesichert war.
Irre ich, oder ist es wirklich an dem? daß, nachdem man Gelegenheit
gefunden, das römische Wort INCESTUS, welches Unkeuschheit bedeutet, in das
Wort Blutschande umzukleiden, der Abscheu dargegen nicht der Sache, sondern blos des Wortes Blut halber, bey denen Deutschen höher gestiegen sey?
Die Strafe der Blutschande, der ich hier von ungefähr nur Meldung thue,
muß eine Kirchenstrafe bleiben, wenigstens halte nicht für zuträglich, daß ein
weltlicher Herr auf Mord und Blutschande einerley Strafe seze.
Da Mord ein beleidigendes Verbrechen, Blutschande aber bloß Sünde
ist, wodurch niemand beleidiget wird, und überhaupt dem Fürsten keinesweges die himmlische, sondern blos die irdische Wohlfahrt seiner Unterthanen
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anvertrauet, so siehet wohl jeder den Unterschied. Fleischliche Vergehungen
entstehen aus Schwachheit, Verbrechen aus Bosheit. Als des Königs in Preusen Majestät die Kirchenbuse zuerst abschaffete und ferner in Jahre 1765.
verordnete: daß, damit geschwächete Weibspersonen um so viel weniger Bedenken finden möchten, ihre Umstände jemanden zu entdecken, zu Abwendung eines grösern Uebels, von nun an alle Hurenstrafen, von welcher Gattung und Art sie seyn mögen, abgeschaffet seyn
und dergleichen Weibsleute, ihres begangenen Fehltrits halber, zu
keiner Strafe ferner gezogen, auch ihnen nicht der geringste Vorwurf
deshalb oder einige Schande gemachet werden solle, so sagten die
Geistlichen in frommen Ländern und Reichs Städten: Got werde Feuer und
Schwefel von Himmel regnen lassen. Gleiche Seufzer erschalleten, als dieser
durchschauende Monarch bey Heyrathen in überley verbothenen Graden, der
Dispensations Gelder grosmüthig entsagte, und auf die Bevölkerung Rüksicht
nahme. Es hat aber meines Wissens noch niemand von diesen Schwefel
Dampfe etwas verspüret und, ist ja auf Berlin etwas von Himmel gefallen, so
ist es Seegen.
Naturlehre, Grammatik, Arzneykunst und Mathematik sind zufälliger
Weise darinnen glüklich, daß man in diesen Wissenschaften etwas neues sagen darf, ohne in Pfuhl der Hölle geworfen zu werden. In der Gottesgelahrheit
und Philosophie, auch bey der Rechtslehre, in so weit sie mit jenen verbunden, gehet es anders. Alles neue ist verdächtig. Allein der selbst denkende Jurist und Staatskundige muß durchaus durch moralische Plauderey und betäubende Wörter sich nicht irre machen lassen, die Gröse des Verbrechens in etwas anders als einzig und allein in den Schaden zu suchen, welcher daraus
der Gesellschaft erwächset. Es sey die begangene That oder das ausgestosene
Wort immerhin ein grammatikalisches, logikalisches, moralisches oder theologisches Verbrechen, das gehet uns nichts an, die wir uns blos mit bürgerlichen Unheile beschäftigen. Unsere Regel ist diese: Je trauriger der Erfolg,
den eine That dem gemeinen Wesen verursachet, desto straffälliger ist sie.
Hat sie aber keinen nachtheiligen Erfolg in gemeinen Wesen, so ist sie gleichgültig, allerwenigstens kein Gegenstand der bürgerlichen Strafgeseze.
Dieses zum vorausgesezet, so wollen wir mit der Wagschale der Vernunft, welche bey allen Völkern gilt und die der Christ nicht verwerfen darf,
weil sie allein unsern allerheiligsten Glauben von falschen Religionen unterscheidet, nur jetzt in kurzen Injurien, Diebstähle und Mordthaten gegen einander aufwiegen. Durch Schmähungen schmälert man des andern Ehre, welches ein blos eingebildetes Guth ist, so daß die Verlezung erträglich, weil ein
einzeln schimpfender Kerl mir meine ganze Ehre zu rauben nicht im Stande,
welches nur geschiehet, wenn das ganze Volk schimpft. Diebstahl benimt einen Theil der Güther, und kann den Bestohlenen in unverdiente Armuth bringen, welches zwar ein wirklicher Verlust, doch kan er ersezet werden. Mord
aber entziehet ein unersetzliches Guth und bringet den Tod, als das Schrecklichste unter den Schreklichen. Dieses sind, deucht mich, drey sehr kentliche
Stufen. Daß ohne Willen und böslichen Vorsaz jemanden zu schaden sich kein
Verbrechen denken lasse, sondern dieses allein das Wesen des eigentlichen so
genanten Verbrechens ausmache, ist der Vernunft so gemäß und fält dergestalt in die Augen, daß ein Rechtslehrer vey Erklärung der Anfangs Gründe
sich kaum die Mühe giebt, seinen Schülern solches zu erklären, weil die Sache keiner Erklärung bedarf; und ist daher gar nicht zu begreifen, wie aus
fremden Wissenschaften, besonders aus der Hoheit des päbstlichen Rechts,
welches das jüdische und christliche gar vielmals unter einander knetet, der
Seele tief eingeprägte und durch langen Gebrauch geheiligte Lehren, diesen
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Saz so unkentlich machen können, daß Beccaria, mit Beyfall der grosen Welt,
dieses ganze Buch deswegen schreiben müssen, worinnen er beweist, daß, wo
kein Schade erfolgt, die That kein Verbrechen genennet werden könne. Es hat
zwar hin und wieder der Unverstand ein anderes eingeführet, und muß der
schüchterne Philosoph freylich zum öftern verstummen, so bald ein Heer
Menschen wüthend auf ihn losschreyet: der Gebrauch wil es aber, der Gebrauch, ein wüthender Despote! Darum sol der Fürst den Philosophen, damit
er nicht überschryen werde, schüzen und nicht selbst auf ihn mit losschreyen.
Es ist eben so handgreiflich, daß man bey einem geschehenen Unglüke
Bosheit und Fahrläsigkeit zu unterscheiden habe. Wenn jemand durch Unachtsamkeit und blose Nachlässigkeit dem andern schadet, so zweifelt niemand in der Welt, daß er nicht den Beleidigten den Schaden ersezen müsse,
so bald der Beschädigte darauf bürgerlich klaget, und gehöret diese Sache für
den Stadtrichter. Aber in wie weit nach völliger Genugthuung und hinlänglichen Ersaz des Schadens (so daß man nicht sagen könne, daß die Züchtigung
des Leibes an die Stelle des Geldes trete) die Fahrläsigkeit ein Gegenstand
und Geschäfte für den Blutrichter sey, darüber wünsche ich, daß der Verfasser, nach seinen philosophischen Scharfsinne, sich herausgelassen hätte. Insonderheit bedaure ich, daß er derer

Polizey Strafen
gar keine Erwähnung gethan. Der gröste Theil unserer Policey Ordnungen ist
aus Predigten entstanden, und würde ein Philosoph, wie der Marquis von Beccaria, eben den Dank der Menschlichkeit verdienen, wenn er einen Fingerzeig
thun wolte, wie eine neue, von Vorurtheilen gereinigte, Polizey Ordnung zu
fertigen? so wie er uns in gegenwärtiger Schrift zu einer verbesserten Criminalordnung den Weg gebahnet. Die Einrichtung der Policey zu Paris könnte
zu einiger Vorschrift dienen, die keine Müken fängt, sondern ins Grose gehet,
und mit Hindansezung des Zwanges in Kleinigkeiten, den Hauptzwek ergreifet. Gleichwie das peinliche Recht Verbrechen straft, so ahndet die Policey
Ordnung Unanständigkeiten und Fahrläsigkeit, nicht Sünden, nicht Verbrechen. Denn so bald die Policey Sünden strafen wil, so fält sie der Kirchenordnung ins Handwerk. Es geht niemand mit einem brennenden Lichte in
Stall; er hat etwas vor das Fenster gesezet, dessen Herabfal den Fußgänger
beschädigen könnte; er läst Mitwochs und Sonnabends nicht vor seinem Hause kehren, sol er deswegen bestrafet werden? Freylich. Nur muß diese Untersuchung nicht vor dem Blutrichter, sondern vor dem Policey Amte angestellet
werden, und niemals (der daraus entstandene Schaden sey auch noch so
groß) auf Inquisition, weniger auf eine Leibes oder Lebens Strafe, am allerwenigsten auf Beraubung der Ehre, erkant werden. Denn es ist kein wahres Verbrechen vorhanden. Daß dergleichen Policeystrafen keine wahren Strafen
sind, haben die Römer, welche an gesezgebender Klugheit und der Kunst zu
herrschen es allen Völkern des Erdkreises, die je gewesen sind und noch seyn
werden, zuvor gethan haben, vernünftig eingesehen, wenn sie dergleichen
Vergehen QUASI DELICTA benennet; woraus folget, es müsse die darauf stehende
Ahndung auch nur gleichsam eine Strafe, so wie die Vergehung nur ein gedichtetes Verbrechen genant werden. Aber das wahre peinliche Recht hat
mit Erdichtungen nichts zu schaffen. Auch, wenn die Proceß Ordnung das
Ausenbleiben der Partheyen oder sonst Etwas mit fünf Thalern verpönet, können nur blödsinnige dieses für ein Verbrechen halten, und ist hier keine wahre Strafe, sondern nur Etwas einer Strafe ähnliches vorhanden. Armuth der
Sprache macht, daß man für die eigentlichen auf Bosheit und Beleidigungen
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gesezten Strafen kein besonderes Wort hat, sondern ein jedes Uebel, das in
Gesezen (es mögen Proceß— oder Policey— oder auch Kirchen Ordnungen
seyn) bestimmet, algemein Strafe zu nennen pflegt; woraus Trugschlüsse erfolgen, die kaum der Scharfsinn des Weltweisen zu entwikeln im Stande ist.
Ich glaube so gar, daß der Wucher nur ein Policey Verbrechen, nicht aber ein
wirkliches, genant zu werden verdiene. Denn wenn sich jemand gutwillig verkürzen lässet, so ist es keine Verkürzung. Er wil; also geschieht ihm kein Unrecht. Ein Wucherer scheint mir zwar ein unbilliger Man, und gewissermasen
ist sein Handwerk verächtlich; aber ist er Verbrecher? Herr Möser in seinen
patriotischen Phantasien hat erwiesen, daß der Verkauf der Frucht auf dem
Halme, welcher für einen wucherlichen Contract gehalten wurde, eher zu begünstigen, als einzuschränken sey. Obst auf den Bäumen an Obsthändler zu
verkaufen ist ja heutiges Tages sehr gewöhnlich. Als die gotseeligen Väter in
denen Kirchenversamlungen den heiligen Einfal hatten, daß nicht allein übermäsige, sondern ganz und gar alle Zinsen wider Gottes Wort wären, so kamen
Kirchengeseze zu Stande, welche überhaupt von einem ausgeliehenen Hauptstamme, auch die allermindesten und billigsten Zinsen zu nehmen, für eine
Todsünde erkläreten 1. Man braucht kein Weltweiser, kein Staatskundiger zu
seyn, um zu begreifen, daß nicht, nach aufgehobenen Zinsen, so gleich alle
Räder des Commerzes stille stehen, und der Kreislauf des Geblütes, ich meyne des Geldes, stoken müsse, so daß der Staat in eine völlige Auszehrung und
Schwindsucht verfallen muß. Die reichen Mönche, welche nach Verkündigung
dieses Kirchengesezes nicht wusten, wie sie ihr Geld unterbringen solten, waren die ersten, welche eine weit häslichere Sache, nehmlich die CENSUS
IRREDIMIBILES, dagegen einführten, viel abscheulicher als der ärgste Wucher,
weil man bey selbigen auch von Zinsen, Zinsen fordern konte. Eben so ist das
hohe Spielen, wenn es ohne Betrug geschiehet, keine Verlezung des geselschaftlichen Vertrages, sondern dessen Verboth blos eine Policey Veranstaltung, deren Grund oder Ungrund zu untersuchen viel zu weitläufig wäre. Lotterien sind ja auch Glüksspiele, und könnte mancher Bauer zehen Jahre lang
spielen, ehe er so viel verlöhre, als er hier für ein einziges Loos bezahlet. Bey
dem leztern darf der Gerichtshalter nichts sagen, aber desto kräftiger donnert
er bey dem erstern. Gundling spricht: darf ich mein Geld zum Fenster hinauswerfen, so darf ich es auch verspielen. Es bleibet im Lande, und ist dem Ganzen einerley, ob der Sieger oder Besiegte das aufgesezete Geld besize. Die
Wegwerfung meines Geldes ist aber nicht mit unter die Verbrechen gezehlet,
da vielmehr mir der Staat das Eigenthum, das ist die freye und ungestörte
Verwaltung meiner Güther und meines Vermögens, zusichert.
Aus dem Vorhergehenden erhellet, daß nicht nach gemeiner Einrichtung; sondern auf philosophische Weise, d. i. der Natur gemäs, die Strafen in
1 Gut gemeint, aber bar jeder Kenntnis der Zusammenhänge, der Folgen; ein Ergebnis der
Ideologie. Gegenwärtig können wir uns darüber amüsieren, wie bei den grünen Theorie—
Fanatikern ihre »Werte«, ihre »Grundsätze«, ihre »Nichtverhandelbarkeiten« unter der
Last der Wirklichkeit, in der sie als Regierungspartei nun angekommen sind, zusammenkrachen. Jetzt »tragen sie Verantwortung« und haben den Zwang, ihre Ideen zu verwirklichen. Hadmut Danisch sagt in solchen Fällen: »Bedenke, worum du bittest, es könnte dir
gewährt werden.« Beispiel Gentechnik, Beispiel Waffen in Kriegsgebiete, Beispiel Naturschutz vs. Windkraft, Beispiel Atomkraftwerke, Beispiel Menschenrechte in islamischen Ölstaaten … weitere werden folgen. Grüne haben nur ein einziges Ziel: Unterdrückung freier
Gedanken, Diffamierung aller, die nicht ihrer Meinung sind, Ausrottung des Deutschen
Volkes und ein angenehmes Leben für sich selbst, dazu das Privileg, daß alles, was sie an
Verhaltensweisen dem dämlichen Wahlpöbel (der sie »gewählt« hat) anempfehlen, für sie
persönlich natürlich nicht gilt. Heute (31.07.2022) wieder Diskussion um den Weiterbetrieb der restlichen Kernkraftwerke. Der Reporter meint, das stände gegen Alles, wofür die
Grünen stehen. Wofür sie wirklich stehen, steht 3 Zeilen weiter oben. [RW]
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drey Ordnungen vertheilet werden können: 1) in wahre Strafen, die auf wahre
Verbrechen gesezet, 2) in Policey Strafen, auf QUASI DELICTE gesezet, als da sind
Wucher, hohe Spiele, fleischliche Verbrechen, Verschwendung des Vermögens und andere unanständige, nicht aber ungerechte Dinge, endlich 3) geistliche Strafen wegen der Sünde, welches wiederum keine eigentlichen Strafen,
sondern blos CENSURAE sind, und kan die höchste weiter nichts, als der Ban
oder Ausschliesung aus der Kirche seyn, jedoch ohne den allermindesten Verlust der Ehre oder Güther, als welches eine bürgerliche Strafe ist.
Wer nun nicht in dieser geistlichen Gesellschaft begriffen, also nicht in
der Kirche ist (als etwa ein Schutz Jude) den kan man auch natürlicher Weise
mit Kirchenstrafen nicht belegen. Das wäre lächerlich. Ueberhaupt, da die
Kirche gar nicht zur Republik gehört, sondern ein eigenes Reich ausmacht
und nicht alle Einwohner der herschenden Religion beygethan, so hätte ich
diese dritte Ordnung der Strafen eigentlich gar nicht erwehnen sollen, oder
ich müste auch der Soldaten Strafen gedenken. Aber nein; nicht jeder Bürger
ist Soldat. Eben darum hat Moses die drey ersten Gebothe des geistlichen
Rechtes auf eine besondere Tafel geschrieben, weil sie mit dem bürgerlichen
Rechte der anderen Tafel nicht die mindeste Gemeinschaft haben. Doch die
Wichtigkeit der Sache erfordert, daß ich mich noch etwas länger bey diesen

Kirchenstrafen
aufhalte. Da jede Gesellschaft, jede Zunft, jede Innung das Recht hat, diejenigen Mitglieder, so Unordnungen stiften, dem gemeinschaftlichen Zweke entgegen handeln und ihre Pflichten nicht erfüllen, aus ihrer Vereinigung auszuschliesen, warum solte dieses Recht nicht auch die Kirche haben? da sie
nichts anders, als eine Gesellschaft ist. Also sind sowohl die geringen Kirchenstrafen als auch die höchste, der Ban, überaus billig und gerecht. Ob ich nun
wohl den Kirchenban vertheidige, so muß doch, welches wohl zu merken, dessen Wirkung blos in Beraubung der geistlichen Gemeinschaft und anderer
geistlichen Vorrechte bestehen. Aber daß der Landesfürst oder die Republik
dem Oberpriester nachhinket und den Gebanneten seiner Freyheit, seines guten Namens, des Eigenthums seiner Lehne und weltlichen Güter, oder wohl
far seines Lebens berauben wil, ist der Vernunft entgegen und dem Fürsten
nachtheilig. Er wird auf solche Art des Hohenpriesters Diener und Generalgewaltiger. So bald der Priester spricht: Der Fabrikant Zinsendorf hat, in dieser
oder jener Lehre, nicht die Begriffe, die ich habe, so sol, nach frommer Meynung und Begehrung der Kirche, der Fürst so gleich antworten: O! so wil ich
diesen bösen Menschen nicht zum Zeugnisse lassen, er sol über seine Güther
nicht schalten und walten dürfen; sein lezter Wille sol nichts gelten; er sol seiner Ehre verlustig seyn; ich wil ihn zum Lande hinaustreiben. So sol denn der
Fürst, auf Befehl der Kirche, Leute bestrafen, welche niemanden beleidiget,
also nie ein Verbrechen begangen haben! Noch viel weiter haben Justinian,
sowohl einige seiner Vorgänger und Nachfolger, sich vergangen, daß sie so
gar den heiligen Kirchenversamlungen erlaubten, Ehrlosigkeit und andere
weltliche, blos der Majestät vorbehaltene, Strafen denen Irgläubigen aufzubürden. Es ist Zwang und Gewissenspeinigung, wenn der Fürst die Juden, damit sie fein bekehret werden mögen, in christliche Kirchen nöthiget, oder
auch zu seinen übrigen Unterthanen spricht: Ich wil euch, weil der Erzbischof
es wil, mit Striken zum Abendmahle und in die Predigt führen, ihr solt gezüchtiget werden, wenn ihr nicht zu der gesezten Stunde bethet. Ein weltlicher
herr, der sich dergestalt vom Hohenpriester gängeln läst, und sich so weit
vergist, daß er weltliche Strafen wegen geistlicher Vergehungen verordnet,
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ist wenig auf seiner Huth, und vergiebt sich des Rechtes, das Got ihm anvertrauet. Weit fürsichtiger schreibt Ek von Repkau [Eike von Repgow] in Sachsenspiegel: Bann schadet der Seelen, und nimt doch niemanden Guth
oder Leib, es folge denn des Königes Acht darauf. Der Pabst mag uns
kein Recht sezen, wodurch er unser Landrecht oder Lehnrecht kränke.
Er erwehnet der Acht. Nehmlich der Pabst bannet, der Kayser ächtet. Es ist
dahero zwischen der weltlichen Acht des Kaysers, so wahre Verbrechen zum
voraussezet, und dem Kirchenbanne, der Ehrlosigkeit halber und sonst, ein
Unterschied wie Himmel und Erde. Wie? Sol derjenige ehrlos werden, den die
Kirche wegen gewisser Gebräuche ausschlieset? Wäre es nicht abgeschmakt
zu glauben, daß die Unterthanen und Vasallen desjenigen Fürsten, den der
Pabst für einen Kezer erkläret, des Eydes der Treue quit und los wären? abgeschmakt zu glauben, daß sein Zeugnis in Gerichten nichts gelten solle? abgeschmakt ihn mit der mindesten bürgerlichen Strafe zu belegen, oder auch nur
zu bedrohen? Wolte man ihn aus dem Lande jagen, o! so finden sich Fürsten,
geizig auf die Vermehrung derer Unterthanen (die wahre Gröse eines Landes)
die ihn mit Freuden aufnehmen. Wer reich werden wil, muß auch einen Pfennig zu Rathe halten, weil deren zwölfe einen Groschen machen, und so hält
ein weiser Fürst, der sein vielleicht ohnehin schon geschwächtes Land nicht
noch mehr schwächen wil, einen auswandernden Hausvater mit Familie für
einen grosen Verlust. Wenn ich dieses alles nicht dächte, wie ich es denke,
wenn ich es nicht lehrte, nicht schriebe, so wäre ich kein evangelischer Christ
und nicht eingedenk des neunten Schmalkaldischen Artikels 1: Die Prediger
sollen geistliche Strafen nicht mengen in die weltliche Strafe; Nicht
eingedenk der augspurgischen Confeßion, worinnen es heist: Die Gewalt der
Kirche hindert die Polizey und das weltliche Regiment nichts überal,
welches schüzet nicht die Seele, sondern Leib und Guth wider äuserliche Gewalt. Darum sol man die zwey Regiment nicht in einander mengen und werfen. Die geistliche Gewalt sol Geseze nicht zerrütten,
noch der weltlichen Gewalt Geseze stellen. Kurz! es ist und bleibet etwas
falsch, daß, weil wir Lutheraner bey den Katholiken Kezer und in Banne sind,
wir deswegen keine ehrliche Leute seyn sollen. Aber dieses gilt nicht allein
hier, sondern es gilt auch umgekehrt bey uns Protestanten, daß, wenn wir jemanden von uns ausschliesen und in Ansehung unserer Lehre für irrig halten,
dieser deswegen in der politischen Sphäre der bürgerlichen Welt nicht ehrlos
oder sonst auf einige, auch nur die allergeringste, Art straffällig [bestraft]
werden dürfe. Was die Kirche als eine eigene Gesellschaft thut, muß keine
Wirkung in bürgerliche Geseze haben, sonst verwechselte man Irthum mit
Laster, und die Begriffe sowohl von Sünde als Verbrechen werden finster, verwirrt und unbestimmt. Es ist aber unter beyden ein gewaltiger Unterschied,
der sich auch unter andern darinnen äusert, daß wahre Verbrechen bey Scythen und Garamanten 2, bey Römern und Griechen, bey Christen und Türken
gleichdurch bestrafet werden, dahingegen die Religions Verbrechen oder
Sünden nach der Geographie sich ändern und öfters in einem Lande etwas so
gar gelobet wird, was man in einen andern mit Todes Pein beleget. Aber,
sprichst du, wenn der weltliche Arm den geistlichen Arm nicht unterstüzen
sol, so hat ja die Kirche keinen Zwang. Antwort: sie kan auch keinen haben
und sol keinen haben, als nur den, welchen ihr Got verliehen, nehmlich die
Beraubung der heiligen Sacramente und zulezt den Ban. Alles was darüber,
ist von Uebel.
1 Schmalkaldische Artikel – eine Schrift Martin Luthers, die auf dem Konzil von Mantua
1537 zu behandelnde Themen auflistet. [RW]
2 Garamanten – antikes Berbervolk im heutigen Libyen [RW]
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Da der Verfasser nicht den Willen gehabt eine peinliche Rechtsgelahrtheit für die Christen, keine für die Tartaren, keine für die Chineser zu schreiben, sondern derselbe so wie ich, der ich dessen Spuren folge, freymüthige
Gedanken von einem peinlichen Rechte nach der Vernunft entwerfen wollen,
so wäre der Tadel kindisch, wenn jemand uns als ein Versehen anrechnen
wolte, daß wir die Religions Verbrechen gänzlich abgesondert. Wer deswegen
uns Vorwürfe machet, durchsiehet nicht den Zusammenhang der Dinge, sondern alles ist bey ihm Mengsal, Allerley, und seine Wissenschaft ein QUODLIBET.
Seine Gotseligkeit mag vielleicht hoch gestiegen seyn, aber seine Einsicht und
Kentnis ist in dem Wetterglase der gesezgebenden Klugheit bis auf den Eispunct herunter gefallen. Sehet also die Nothwendigkeit, gewisse Grenzsteine
zu sezen, wie weit die bürgerliche, wie weit die peinliche, wie weit die geistliche Gerichtsbarkeit und Policey sich erstreke? So erfordert es die gute Ordnung; so wil es die Regel; so verlangt es der Zusammenhang des Lehrgebäudes; so gebeut es die Natur der Sache und die Vernunft. So bald man vormals
nur das Wort Strafe hörte, so gleich schryen unsere Väter: O! das gehört zum
peinlichen Rechte. Die Linien liefen so verworren durch ein ander, daß eine
Abtheilung und Grenzbeziehung höchst nöthig gewesen.
Uebrigens hoffe ich, daß meine Bemühungen, überall Gelindigkeit zu
verbreiten, kein böses Herz verrathen werde. In Rom waren die schärfsten
Sittenrichter, so wie zu Jerusalem die Pharisäer, nicht allemal die tugendhaftesten, vielmehr muste ihre äuserliche Strenge gar öfters ihre geheimen Laster deken.
Gerichtshalter! die ihr, wenn eure Küche entblöset, herumschleichet,
um zu erforschen, ob nicht jemand über die zeit gespielet? ob nicht junge Leute in Gesellschaft gesponnen? oder ob nicht am dritten Feyertage jemand sein
Geschirr gefliket, seine Sense geschärfet? ob nicht jemand ein Ungebührnis
seines guten Freundes verschwiegen und es zur Bestrafung nicht angezeiget
habe 1? vergebet mir die Sünde, welche wider euch in diesem Buche begangen worden. Wo nicht, so werde ich Beyspiele erzehlen, wo Bauern durch dergleichen, oder doch nicht viel schlimmere Ursachen, Got zu Ehren, so tief in
Unkosten und Strafe gerathen, daß sie die landschaftlichen Steuern nicht
mehr entrichten können, und nach Pensylvanien (dessen jezige in so kurzer
Zeit erlangte Gröse satsam zeiget, daß Gelindigkeit der Geseze und Freyheit
in gleichgültigen Dingen der kräftigste Magnet sey, Völker anzuziehen 2) entweichen müssen.
Odimus accipitrem, qui semper vivit in armis,
Et pavidum folitos in pecus ire lupos,
Sit piger ad poenas judex, ad praemia velox,
Et doleat, quoties cogitur esse ferox.
Becc.

1 In Deutschland der Nach—Merkel—Zeit ist das Verleumdungs— und anonyme Anzeigewesen staatlich geregelt und finanziert in den sogenannten »Demokratiezentren«, beispielsweise dieses hier:
Denunziationszentrum Demokratiezentrum Baden—Württemberg im Ministerium für Soziales, Gesundheit & Integration Referat 43 Interkulturelle Angelegenheiten, Antidiskriminierung Elsa—Josenhans—Str. 6 70173 Stuttgart Tel. 0711 / 123 — 0 Dr. Silvan Eppinger
[RW]
2 Einen noch erfolgreicheren Weg, »die Völker anzuziehen« beschreiten seit Jahrzehnten die
Deutschen Regierungen, die Flüchtlingen und »Migranten« ein Luxusleben ohne jede Gegenleistung gewähren. [RW]
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Haltet euch ja nicht etwa deswegen für Weise, weil ihr auf Universitäten
eine Inquisition nach Carpzovischer Methode regelmäsig zu führen gelernet
und fleisig euren Lehrern nachgeschrieben; sondern glaubet, daß einige eurer
Professoren wohl noch Ursache gehabt haben möchten, den Beccaria zu hören, diesen Weisen, diesen Sokrates unserer Zeit, dem die künftige Welt Bildsäulen sezen und aus Pflicht der Dankbarkeit Altäre bauen wird. Unterdessen
brauchet er allerdings einige und zwar deutliche Anmerkungen, weil Gelehrte
von der algemeinen ihn zwar gelesen, jedoch so, daß man schwören solte, sie
hätten ihn nicht gelesen.
Herr Korn zu Breslau hat, da er von mir Erläuterungen zu diesem Buche
verlanget, zwo ganz verschiedene Seelen mit einander vereiniget, da er mich
zum Ausleger ausersehen, mich, der ich Bosheit und Unschuld, sowohl als den
Gerichts Geist satsam kennen lernen, nachdem ich seit zwanzig und etlichen
Jahren mein Leben ununterbrochen mitten in Acten verhauchet, und unglükliche Schiksale der Menschen, als Urthelssprecher, häufig entschieden. Vielleicht also können, durch Vermischung der Temperamente, meine Anmerkungen dieses Buch volkommen machen, da Beccaria blos Philosoph und wenig
Jurist, ich aber bloser Jurist und wenig Philosoph bin. Dessen hohes Genie und
meine lange Erfahrung werden sich begatten; just was dem einen fehlet, das
besizet der andere.
Leipzig, den 15. Jenner
1778.
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