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^fnbem toir l)ter ben 33enc^)t, n>elcf)er uns über bie anf beut

bieSjäljrigen $ir$entage gehaltene (Sonferenj, betreffenb bie

^ürforge für entlaffene (Sträflinge, erjiattet \% ber

Oeffcntltc^Iett übergeben, fyabeu ftir eö für nü^Iiclj erachtet,

benfelben mit mehreren 23eglettfiücfen verfemen, toelcbe iljetlS

über einige ber barin ermähnten Slri&cttctt nähere Stnöfunft er*

feilen, %tl$ baju bienen follen, ben inneren geiftigen 3^
fammenfjang ber öerfc^iebenen 23eftrebungen für ba$ $nl ber

©efangentoelt unb ben (5kftd)t^unft, foelcfjen bie innere 9Jlif*

fron babet unöerrücft im 2luge l)at, aufö 9Zeue hervortreten

laffem

211$ baö bebeutenbjte Moment ber @onferen$ erfdjeint ber

in xl)x funb geworbene 2luöbrutf cinfHmmtger Ueberjengttng,

baj? eine toal^afte, fegenbringenbe Reform beö ©efängni^

ttefenö mit einer grünblidjen Reform be3 gefammten 2tnf^

ftdjt$perfonal£ beginnen müffe, inom mcfji genüge,

toenn ber 3)tenft unter ben (Befangenen nur alö ein £)ienft

nm £olm nnb 23rob, nnb im beften $alle nad; bem Sftaaße

anderer $flid)tübung geleiftet toerbe, fonbern baf ba^u Wtämm
nötl)tg feien, roelt^e von bem ©eijte S^rifti ergriffen nnb in

ä)rtfWid;er ^erjenöerfaljrnng gereift finb+ 3Bir legen anf biefeö

B^gntf einen nm fo größeren SÖertlj, als baffelbe an btefer

©teile von einem l;oljeren ricbterlicben Beamten als bie gtucfjt

langjähriger ^Beobachtung in ben ©efänguiffen abgegangen



_ iv —

tft unb fiel) befiattgenb bemjenigen anfcl;Ite£t, toa$ wn Dr.

Jßidjern in feiner £)cuffc|jr{fi, „bie innere SJliffton ber beui^

f$ctt cDaitgeltfc^en $trcfje/' in bem 35ortoorte $u fernem Sremer

Sortrage intb in münbli^cr 9tebe an mel)r aU einem Orte

#fentlief? gefaßt korben tfh 3« ^ranfreidp «nb Belgien ift

biefe SÖafyrfjeit längfi anerfannt, unb bie fat^oltf^e ^tre^e

Hefert bort auö t^ren jaljlretcfjen 33rüber^ unb ©$ft>efierfd[}aften

bie geeigneten ^erfonen jum 2)ienjl in ben ©efängnijfen. Stucfj

bei uns ttmrbe bie etmngelifcfje $trd)e bie rechten SWenf^en ju

pnben unb in eöangeltf d) er SQBetfe für üjren 33eruf ju er^

^ie^en imfjen, foenn erft an ben entfe^etbenben ©teilen bie 9Zütl)-

ftenbigfeit rMfaltlel anerfannt unb bie 2lbl)ülfe ernjiltd^

gesollt ttmrbe* 3Diefe grage ifl bie Lebensfrage für bie 3^
fünft uttfere« ©efcmgenwefenS*

£>te Angelegenheit ber befangenen unb entlaffenen ©traf*

linge tji nad; ben imö öorliegenben 3eugmjfett Se^örben

unb freien Vereinen bur$ einen großen <Deutf$lanb3 in

ein neues t&tahiuni ernfier ^Betrachtung getretein Die ttnju^

länglic^eit beö SStö^ertgen ttnrb allgemein gefugt, dlafy unb

£)ülfe gefugt 2Öir bieten Ijier, toaö tmr empfangen tyabm,

unb bitten ben £>erw, baf (Er auclj biefe geringe ©abe na$

©einer SSarm^erjigfeit fegnen toolle*

Berlin unb Hamburg,
im 3iot>ember 1853.

fler ttentralauftyitfi fftr Me innere Jflifftim

kr kntfdjen eoongclifdien Äirdjc.



2$uf Seranlafjuug be$ feisten beutfcf;cn ettangclifcben Äirckntageä tfl eine

©jjejtalconferen^ feetreffenb bie gürforge für entlaffeue Sträflinge,
in 23erlm abgehalten Horben. Diefelbe i;at ftattgefunben greitag, ben 23.

(September in bem ©tänbefyaufe, @|)anbanerftra§e 9Rr* 59, unb (Bonn*

abenb, bcn 24. September in bem @ij3ung$faale be3 föntglt^en Slreiä*

geriete am £auS£>ogtetyla£e* £>en 33orft£ führte ber Dberconftjtonalraty

Dr. & Sftüfyler unter SäJiitftnrfung be$ ©eritötSaffefforS Slöner, als

Schriftführer* 5lfö St^etlne^mer an ber Konferenz $aben ft$ etngejet^ueh

3iufl, $aftor ju SSranb^^agen in 9lett*3$or}>otmttertt,

Dr. SBaltljer, Dberconftflorialratl; auö Wernburg,'

3Dtül)ll)äufer, £)iafonu$ in Karlsruhe,

Dr. begibt aus Böttingen,

£)icff)off, Stcentiat ber S^eologte aus ©Stüttgen,

Dr. Kellner aus Seffe im ^eqogthum 35raunfd)ttetg,

2:omU)albt, §)rebtger aus ©anjig,

33oege|)olb, ©efängnijfyrebiger in ©üfjelborf,

Sfte^eringh, SIgent beS 5?ro^tn3taIau^f(^uffeö für innere SWtfßon

Langenberg in ber ^einjjroinnj,

Djiertag, Sanbibat ber Geologie aus bem dtavfyw £>aufe bei

Hamburg,

SJlerletfer, ©trafanftaltSjwebiger S^rburg,
5 1 ö Ö 9 e 3U Stamelott in Bommern,
Dr. gouis, ÄreiSgeri^tSratf) aus ©erlitt,

SBieSmann, ßonftflorialratl; in Siftünfter,

3ofeJ)^fon, SMttiponS^rebiger bafelbft,

@ä)rage, $aftor in 5Wil$en in SJiafureu,

Ärumma^er, ßanbibat ber Geologie in Duisburg,

ßntfe, ©ericfytsajfeffor in SJerltn,

t>. X§ ab ben aus Srieglaff in Bommern, Slbgeorbneter jur erjlen

Cammer,
SWüller, gJaflor ju STOarquarbt-Ue^ bei $otSbam,

Dbebre^t, $reiSgert$tSbtrector in SSerliu,

33Ianf, ^rebiger in Serltn,

1
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©riefemann, <StrafanjhltSj>rebiger in SSranbenburg,

(£3tl$f9, (StrafanjtaltSjjrebtger in (Sftanboft,

(Steinbed, ÄretegerichtSbirector in SBranbenburg,

3abloft>Sfi, $rebtger in Stytf,

Slnbrae, ©utöbeftfeer $u Stoman bei Siefelfoft in Bommern,
£)ittY\ty, 9$orftel;er beS Slf^Iö in Suttorf in ber 3tyetnj>ro&in$,

(Suhl/ Pfarrer in Sübetf,

Siubolph/ (Strafanjtalt^rebiger in 3auer,

Sollmann, $a{tor unb SSorfte^er ber SBaifenanftalt $u 3Barf<$otot$

in Dberftyleftem

Sturer ihnen foaren nod) mehrere nicht eingejei^nete £$etlnefymer amvefenb*

SDie Serfammlung erfannte im Verläufe ber £>i$cuffton einmütig cm,

baß bie gürforge für bie entlaffenen (Sträflinge nicht erfl mit ihrer

nurfli^en Sntlaffung aus ber £aft $u beginnen ha&e, fonbern baß
e$ bereite früherer SSorfehrungen in ben ©efängntffen unb (Strafe

anhalten, unb felbft vorbeugenber SOfaaßregeln vor ber Detinirung

ber (Sträflinge bebürfe,

unb bie «DiScuffton verbreitete ff batyer au$ auf jene ber Sntlaffung vor*

aitSgehenben (Stabien*

3» biefer 23e$iehung ivurbe

1) ber 2öunf$ ausgeflogen, baß mit ber erjlen Verhaftung
angefdjulbigter ^erfonen, insbefonbere foldjer, toel$e nod) nityt beftraft

feien, mit äußerfler 2$orftct)t unb 3u^tf^altung ^u SBerfe gegangen toerbe,

inbem mdE)t feiten $erfonen, toeW)e nur aus Sei^tftnn ober Uebereilung

gefehlt hätten, burd) bie ipaft in ihren Srtt>erbSVer|)ältmffen ruinirt, unb

bur$ ben ilmgang mit erfahrenen 23erbred)em in ben ©efängniffen ver*

führt, erfl ju einem verbrechenden SebenStvanbcI erlogen Würben.

5lit^t minber tourbe

2) barüber geflagt, baß bie Deffentlicfyf eii beS ©eriä)tsver*

fatyrenS ftd) vielfältig als ein 2lnrei$ unb als eine Anleitung gu 33er*

bre$en bei ben Syrern erliefen $abe, unb baß baS bisherige ßorrectiv,

fd)on beflrafte $erfonen ju ben ©erid)tSVerhanblungen ni$t aujulaffen, un=

genügenb fei*

2BaS fobann ben Slufent^alt ber ©efangenen in ben (Strafanfialten

anlangt, fo ttmrbe namentlich von ben antvefenben Äreisgeri^tsbirectoren

barauf tyingetviefen,

3) baß baS gegenwärtig in Greußen beftehenbe (Softem beS @e=*

fängnißivefens, tvonad) nur für bie Qvityfyau&frSiflittQt befonbere (Strafe

anftalten C3«d}thäufer) befielen, toährenb bie große SWenge ber übrigen,

ju ©efängnißjlrafe bis sur bauet von fünf Sauren verurteilten $erfonen

ihre ©träfe in ben Unterfu^ungSgefängniffen ber ®eri$te ab^

büßen, eine fehr mangelhafte fei*

£)iefe Mängel beflänben einesteils barin, baß bie 39tifdhung von

(Strafgefangenen unb Unterfu^ungSgefangenen große }>raftif$e <S$toierig*

feiten mit ft$ führe, anbernt|)eils unb vornehmlich barin, baß bie ®e*

fängniffe bei ben ©engten in Se^ie^ung auf bie Sofalten, auf baS 2luf*

fid)tS£erfonaI, auf bie geiftli^e 33erforgung ber ©efangenen, auf bie $e*

f<$äftigung berfelben, unb Ruberes, puftg fo mangelhaft eingerichtet unb
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fo färgli$ auSgejkttet feien, ba§ son einer mohlgeorbneten feelforgerli^en

unb ftttlichen ginmirfung auf bie ©efangenen nur menig bie 9tebe fein

fönne*

£)iefe SBahrnehmung mürbe auch son ben anmefenben ©trafanftalts^

geiflli^en ba^tn beftatigt, bag tiefe, oft bis gu 100 unb mehr ©efangeue

enthaltenben gerichtlichen ©efangniffe als bie ÖueEen unb banale ju be*

trauten feien, aus welken bie großen ©trafanftalten fortbauernb gefyetft

mürben; bafi aus ihnen ber 9tad)mu(hS für bie 3u^rtaufer meift f$on auf

bas 2leufierfte öerborben unb ttermahrloft ^ert>orge()e, unb baß batyer, menn

ber anma^fenben SWenge son Verbrechern Sin^alt getrau Serben foEe, bie

Slrbeit nid)t erfl in ben 3 u^^^ufern beginnen bürfe, fonbern Steimels

bafyin ju mirfen fei, bie Unifel)r beS iper^enS unb bie 33efferung ber ©e^

fangenen fcfyon in tiefen ©ericf)tSgefängntffen ansujtreben*

£>ie in Slnfehung ber ©erichtSgefängmffe gefMten Anträge gingen

hiernaä) auf folgenbe fünfte fynauäx

4) ba§ bie Stufmerffamfeit ber Regierungen auf biefe ©efangniffe
geleitet, unb biefelben gebeten Serben mögen, bie $u beren nothmenbiger

augerer (Einrichtung erforberltAen Littel nad) 5D?aa|gabe beS 33ebürfniffeS

gu gemahren;

5) ba§ für iebeS biefer ©eriihtSgefangniffe entmeber ein eigener ®e*
fangnigprebtger angefteEt, ober bod) ein mit anbermeitigen @efd)äften

nid)t aE$ufehr überlabener 9)farrgeifHicher befteflt merbe, melier bie getft=

Iid)e gürforge für bie bort £)etimrten alö feine Slmtö^ unb ©emiffenSpflityt

auf ft$ gu nehmen |abe;

6) bag bei ber Sntlaffung ber Sträflinge aus biefen ©efangnijfen

ebenfo, mie bieS bei ßntlajfung ber ßü^tlinge aus ben 3uchthaufern ge^

fd^hen müjfe, ber angebellte ©efangnifjgeiftliche bem Pfarrer beS ^eirnat^

orteS beS ©efangenen, ober bem für benfelben beftehenben ®efängntfjt>er=*

eine, bei Reiten !Jiacf)ritf)t gebe, um für bejfcn Unterfommen, unb weiterliefe

gürforge für benfelben tfyättg fein ju tonnen; unb

7) ba§ aud) für biefe ©efangniffe, mie fold)eS weiter unten in 33e^

treff ber ©trafanfialten nofy weiter ausgeführt werben mirb, bie 2lnjleEung

d)rijllid)er © efangenmärter bemirft merbe*

S)ie 33eratt)ung ging ferner auf bie eigentlichen 3utyt1)ävt\tr ein*

SS mürbe giertet

8) fcon einem SWitgliebe ber SSerfammlung bie ^Behauptung aufgefteEt,

ba§ bie Verpflegung ber ©efangenen in ben 3 uth*häufern e *ne 3U

gute fei» 3)ie ©efangenen befänben ftch beffer, als ber freie Arbeiter, unb

bie 3u$tt)äufer mürben tton mannen als bequeme VerpflegungSanftalten

betrautet

£>em mürbe iebod) fcon anberer ©ette, namentlich fcon ben anmefenben

©trafanftaltSgeiftlichen, miberfyrochen* SIEerbingS fei in ben 3u$^#ufem
für bie leibliche 9?ottyburft ber ©efangenen geforgt, unb es fomme mohl

hin unb mieber $or, ba$ Sinjelne bas 3«^^auS als ihre eigentliche ipei*

math gu betrauten ff gemöhnten. £>ennocf) fei bie 3«c^t^auöfl:rafe eine

fernere ©träfe. £)ie Soft fei färglid), bie Slrbeit ferner. £)ie fraftigften

5Wenf(^en fämen in ben 3«^thaufem balb tyrab, unb bie ßntlaffenen

brausten meijl einige Söodhen, um ft$ mieber ju erholen, ßs fönne baher

1*
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etyer geforbert Serben, baß für ba$ Seiblidje no$ ausreidjenber geformt

tterbe, als umgefel;rt. 33or Stllem aber brütfe ben ©efangeuen ba$ ©efühl
be$ SSerlufted ber greiheit. 33on einer Serf^arfung ber 3"#tyM3jlrafe
[et fein £etl ju erwarten*

ÖS würbe ferner

9) son ber SInwenbung ber ferner Hd;en 3ü$ttgung, fowoljl als

©träfe, als audj als SDtectylinarmtttel in ben ©trafanftalten gehanbelt.

gür bie Stnwenbung berfelben aU ©trafmittet fi>ra$ ftch sor-

ne^mHc^ ®ut$beft|}er 2lnbrae au3. 2)ie Slnwenbung ber greiheitsftrafen

Wal^e einen großen Zfyäl ber baraus fyerfcorgelKnben Saft auf bte ©e^
nteinben unb Slrmeutterbanbe jurüd. §ür geringere Vergeben fei bte 3Eör^er=

It$e 3«^Hgu«g ba$ einfachere unb wirffamere SWittel. 3« Sftorbbeutfdn

lanb feien, fo fciel ihm befannt, bte <Stxmm?n barüber jiemlt$ einig.

Dagegen fyratf)en ft$ ©trafanjhltedrebiger Soege^olb, firete{jeri<$ts*

birector Dbebrecht unb Slnbere mit Sebjjafttgfett aus. Die förderliche

Züchtigung Wtrfe öerhärtenb unb tterfioefenb. 9Jur etwa bei jugenblichcn

Verbrechern fömte bte 2tnwenbung berfelben in grage fommen.

3Ba$ bie Slnwenbung ber förderlichen ßü(|tigung in ben ©trafan^

ftalten aU £)t$cidltnarmittel anlangt, fo würbe fcon mehreren ©eiten

anerfannt, baß biefelbe in btefer SlnWenbung gefe^ltch zulafftg unb gur

ttentgfiens unentbehrlich fei. Steffen mürbe tton bem i?rei$gerid)tgrath

Soute bewerft, baß man in bem Diepgen 3 eöengefängntffe ju SWoabtt bte

förderliche 3üchttgung <w<h DtSctdltnarmittel entbehren ju fönnen ge=

glaubt h<*6e, fo Wie fcon anberen, baß man e£ {ebenfalls als ßxd unb

Slufgabe im Sluge ju behalten höbe, auch bie biSctyltnartfchen Sättigungen

in ben ©trafanftalten aufzugeben*

10) fernere Älage würbe barüber geführt, baß bie ßu^thaufer ber-

geftalt überfüllt feien, baß ein ©eiftltcher bie Arbeit an ben ®efan=

genen nicht mehr $u bewältigen im ©tanbe fen Die ©trafanftalt $u

Snfterburg umfaffe gegenwärtig 1209 3ü(^tlinge* 3lnbere nicht minber.

11) ©anj befonbers aber würbe, $unä$ft tton bem $rei$geric!)t$birector

£)bebreä)t unb bem ^rebtger 23lanf, fobann auch $on ben übrigen ZtyiU

itehmern an ber Konferenz bie mangelhafte Befähigung be$ Sluffeher^

Jjerfonals in ben ©trafanftalten hwttorgehoben.

Sftach ben tn Greußen beftehenben ßinrtdhtungen bürfen gegenwärtig

ttur tterabfehtebete Unteroffiziere nach 12jahriger ©ienft^ett im £>eere als

©efangenauffeher angenommen werben. , SSon btefen Pflegen bte Seffercn

in anberen Dienft^wetgen ein Unternommen ju ftnben, fo baß bie Wenigst

©ebtlbeten unter ihnen für bie ©trafanftalten übrig bleiben, ©o wenig

etne fefte Drbnung unb SDtectyltn in ben ©trafanftalten entbehrt werben

fönne, fo gehe boch ben auf biefem SSege gewonnenen Sluffehern in ber

großen SWehr^eit baöjenige ab, ohne welche^ eine ©trafanjlalt niemals

ihren ßtotü erreichen fönne. Sßenn nicht in bem gefammten 2(ufft<i)t^

derfonal, ^on bem erflen Dtrector biö fynab gu bem unterflen Sßarter, bad

SSewußtfein lebenbig fei, baß auty ber tiefgefunfenfte ©träfling eine un^

Werbliche, »ort ©Jrifto treuer erfaufte ©eele beft^e, unb baß es3 ntd)t bloß

barauf anfomme, il;n baö ©eWt$t ber ©träfe fühlen ^u laffen, ober ihn

auf längere ober fürjere Seit unf^äblich ju ma$en, fonbern baß bte
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©träfe ihm äugleid) eine ßufyt jur Srneuerung be3 ^erjenS unb jur SBeffe-

rung feinet Söanbete derben foUe: fo mürben bte ©trafanftalten fort unb

fort nur ^Jflanjfdjulen be3 Verbrechens bleiben unb bte f$on je£t gum Sr-

[Breden angelaufene 3^* b** Verbre$er ^um Verberben ber bürgerlichen

®efellf$aft in immer ftetgenbem Wlaafye ftd) mel)rem ß$ fei baf)er tyo|e

3eit, einen anberen ViTbungSWeg für bte ©efangenwärter einjufä)lageu,

unb bal)tn ju wtrfen, baß i|rtftlt(i) gebtlbete 2fuffeher, $on ber it trche

git btefem SMenjie, als 51t einem Dienfte um E$rifK willen an ihren 3Wtt=

brübew angeleitet unb unterliefen, überall angenommen mürben*

Dr. Slegibt unterftü^te btefe Lotion mit ber ipinweifung barauf, bag

bem Staate, vermöge fetner Obliegenheit, feine ©trafgewalt fo gu üben,

wie es3 jum ipetle, unb nicht jum Verberben ber Veftraften fotootyl, wie

fce^ ®anjen gereidje, unb ber Irrlehre be3 $elagiani$mu3 nicht in ben

©trafanjtalten praftifd) 51t ^ulbigen, bte ^oftti^e 0te$t Pflicht obliege,

fol$e Veranlagungen jur 2lu$bilbung cf)riftlid)er ©efangenwärter $u f^affett

ober jtt unterftü^em

9ttt$bem noch bte in biefer 3üd)tung feit einer Steide son Scfynn

t>on ber preußifd;en Regierung in bem Staufen £aufe unterhaltenen 3>ejtf

ftonate für ©efangenauffeher, fo wie bte $u gleichem 3toccfe von bem ßen^

tralau$fä)uffe für bie innere SWiffion unternommene 50=2lrbetterfa$e er=

wähnt, unb bie behalte in einigen ©trafanflalten gemalten (Erfahrungen

als bewahrt bezeugt waren, erfannte bie Verfammlung einfHmmig als

brtngenbeS Vebürfntß an, baß bie Srjietyung ^rtftlich gebtlbeter

©efangenauffeher bttrd) firc()Iid)e Slnftalten gepflegt unb fcer =

meiert, unb bie Slnftellung folcfyer bei allen ©trafanfialten be==

wirft Werbe*

©chlteßlid) überreizte $ret'3gertc()t$birector Dbebreäjt ein ausführliches

$romemoria über biefen ©egenftanb, welches auf ben 2Bunf$ ber Ver=

fammlung biefem 23ertc(jte angefügt ifh

12) 2In bte grage Wegen Vilbung ber ©efangenauffeher reihte ft$

ferner bie grage wegen Befähigung ber@trafanftaltSbirectoren, in

welker Beziehung bie Verfammlung in glei^er Sßetfe anerfannte, baß

biefen ©teilen nur folcfye SWänner gewählt werben möchten, wel$e ihre

Aufgabe unb ihren 33eruf in bem unter 9h\ 11 entwicfelten ©cijle auf*

faffeh*

13) 2lls ein WirffameS Littel, um auf ben ©eifl ber ©efangenen

milbemb nnb bejfernb ein^uwirfen, würbe im wetteren Verlaufe ber DtS*

cuffton bie d)rifUtd)e gürforge für bie jurüdgelaff enen gamt*
lien berfelben erwähnt 3ebod) Würbe »on anberer ©eite bagegen ge*

warnt, fyievin nicht ju ^>tel ju thun, unb ni$t über bas 9D?aaß beffen $inau$

^u gel;en, wa^ bie bürgerliche 9lrmen))flege leifte, um ni^t leichtftnntge ober

»erhärtete Verbrecher in 33etreff ihrer gamilien aüjuforgloö ju madjen*

(Sin befttmmter Sanon fonnte hierüber nicht aufgehellt werben; bie 35er=*

fammlung begnügte bamit, bte £h<*tfa^e äu conftatiren, baß $ri|iltche

Siebe unb SSarmherjigfett, an ben gamtlien ber ©efangenen geübt, oft

fd)on reii^gefegnete gru^t gebraut h<*be, unb überließ bie re^te SÖeifc

unb ba^ re^te SD?aaß ber d)rifiltchen SBei^ett ber ßinjelnen unb ber

Vereine*
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14) Äreisgeri^tSbirector Dbebre^t möchte no$ auf golgenbeS auf*

nterffam*

yiafy ben Veftimmungen beö }>reußifc|en allgemeinen SanbrechtS fei

früherem bei feieren Verbrechern eine gan^li^e ober 3eitweife Aufhebung

ber $aterlid)en ©ewalt als golge ber Strafe unb bemgemäß bie &tn =

leitung einer Vormunbfcfyaft über beren Sinber eingetreten» -Diefe

SJeftimmung werbe je^t für aufgehoben burefy bas ©trafgefe£bu$ tton

1851 angefetyen, inbem baffelbe ben $ur 3«^^auöjlrafe Verurteilten nur

bie Verwaltung if)re3 Vermögens, unb aud) nur für bie £)auer ber ©traf*

3eit entjielje* öS fei aber wünfttyenSWerth, baß ihnen aud) bie ßqiehung

ihrer ^inber entzogen unb baß biefelben unter Vormunbftfyaft geftellt würben,

auch baß biefe Vormunbfchaft wo möglid) noch einige ^nt, etwa ein 3ah*

na$ ihrer Sntlaffung aus bem 3«$thaufe, fortbauere; fo wie enbli$, baß

bie Vesormunbung ber Äinber öon ßuä)tyautytfaii\§en?Yi aud) ba, wo fein

Vermögen sortyanben fei, son SlmtSWegen eintrete*

2ln biefe Erörterungen f$loß ftd) Weiter bie Serattyung ber grage,

was bei ßntlaffung ber ©trafgefangenen aus ben 3"tf)tf>aufew ober

gefangniffen $u thmt, unb wie für beren 2Beiterfü|)rung auf bemSßege ber

SSefferung ju forgen fei. ßs ftellten ftd) hierbei folgenbe ©eftd^tspunfte

heraus

:

15) 3un^jl liege es ben ©trafanftaltSgeijtli^en, unb $war

fowotyl ben an ben eigentlichen 3 u$tpufern, als aud) ben an ben ©traf*

gefangniffen angefteKten ob, f$on einige ßnt *>or ber wirtlichen ßntlaffung

beS ©efangenen bem Pfarrer feines ^eimat^SortS, ober Wenn bafelbji ein

conjtituirter ©efangnißserein ft$ beftnbe, biefem Vereine tton ber Mcffe^r

bes ©efangenen 9tad)ri$t 31t geben, unb fid) über beffen gührung in ber

©trafanjklt naher 3U äußern.

hierbei Um $ur ©j>rad)e, baß in ben amtli^en 9k$Weifungen, welche

&on ben 3U(Wau3birectoren in <Bpanbm, Sranbenburg unb ©onnenburg

über bie ju entlaffenben ©traflinge an bie ^olijeibehörbe ju SSerlin mit*

geseilt 31t werben pflegen, ft$ auäj eine Siubrif für bas Urteil beS

©eijilid)en über bie $erfon beS ju (Entlaffenben ftnbe, Wel$e jebo$ f$on

feit längerer ßtit ni$t metyr ausgefüllt 3U werben Pflege.

£)ie ©rünbe, aus Welchen bieS unterblieben, würben nid)t naher *r*

örtert; inbeffen erfannte bie Sonferenj an, baß für eine foldje Sieußerttng

beS ©eiftlidjen jene für bie ^oltjeibetyörbe bejlimmte 9ta<$weifung ni$t ber

geeignete Drt fei, fonbern baß biefelbe nötiger in gorm einer befonberen,

feelforgerlt^en SOlittl) eilung an ben Pfarrer beS DrtS ober an ben borttgen

©efangnißserein abzugeben fei, unb es Würbe 3Wif($en ben anwefenben

©trafanftaltsgeifUi^en aus SSranbenburg unb ©panbau unb bem ©ecretair

bes l)ieftgen Vereins jur Vejferung ber ©trafgefangenen, $rebiger Vlanf,

nähere Verabrebung über bie Sßieberaufnatyme biefer Sommunicationen ge*

troffen.

16) Sßeiter erfannte bie Verfammlung an, baß an ben fcerfdjtebenen

einzelnen Drten geeignete Drgane gefugt werben müßten, Wel$e ft(|

ber heiwfelhrenben ©efangenen annehmen, ihnen Unterfommen unb SSefchaf*

tigung 31t fcerfchaffen bemüht fein müßten, unb insbefonbere berer, bei
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welken gute 93orfä£e unb ein Anfang ber 33efferung ju tterfyüren fei, ftäj

fyülfreidj anjvtnetymen Ratten.

3« fletnen ©labten unb auf bem Sanbe werbe biefe gürforge ber

Siegel na$ öon ben Pfarrern mit ipülfe t()rer ^reSb^terten, ©emetnbe*

fircfyenrätje, 3)iafonen ober fonftigen ftrd)lt$en ©emeinbe^fleger geleitet

derben fönnem 9tamentli$ |)oben bte au$ ber ^roöin^ Greußen anwe^

fenben ©Heber ber Konferenz ben Segen tyerttor, Weidjen baa bort etnge^

führte 3nflttut ber © emeinbeür d)enrät|)e aud) in btefer 23ejtel)ung

bereits gejtiftet tyabe, inbem btefelben ft<$ mit vieler Stete unb Sreue aucfy

ber Jeimfetyrenben Sträflinge anzunehmen Pflegen, um fte bei {litten, d)rif^

litfyen gamilien unterjubringen unb bafelbfi $u beaufftd)ttgem

2lud) Würbe barauf ^ingetotefen, baß bte 9J?ttwirfung d)rtfrltd) geftnnter

2anbrätf)e unb DrtSobrigfetten Sterbet tton großem 9tuj3en fei, unb tttcl

ba^u beitragen fönne, bte Slbnetgung $u überwinben, Welche gegen bte 2Xuf^

nat)me fcon entlaffenen «Sträflingen in neue 2)ienft= unb Slrbettetterfyältnijfe

metft l)errfd)e*

2öa3 bagegen bte größeren Stäbte anlangt, fo Würbe für btefe bas

33ebürfmß befonberer 33 er etn e unb ©efängntßgefellfdjaften für

btefen 3^ec£ allgemein anerfannt SnSbefonbere berid)tete Pfarrer £orn^

walbt aus £)an$tg über bte gefegnete SBirffamfett ber bort erfi fett Äurjem

neubegrünbeten et>angeltfd)en ©efängmßgefellfd)afh gär btefe Vereine unb

®efängnißgefeHfd)aften würbe aber bie gorberung an bte S}M|$e gejMt,

baß fte ft$ ntd)t in complicirte Organismen unb (Statuten serfirtcfen, fon^

bern mit ßntf^tebenfyeit auf ben 33oben ber inneren SWtffton fteHen, unb

nur ein ©runbgefe£ annehmen unb feftyalten motten, nämlid) bie armen

©efangenen unb ßntlaffenen ju (Tljrijto ju führen* Snsbefonbere würbe

bagegen gewarnt, biefe ©efeHfdjaften unb beren SSorjlänbe mit ben tarnen

tton $erfonen ju fd)müden, Welche nur um tf)reS 3iangeS unb t^rer öffent-

Ii$en Stellung Willen gefugt Würben, fonbern geraden, allein warme,

lebenbtge Sperjen unb tpttge £änbe bafür 51t fud)em

gjaflor äJtüller $u 9Warquarbt*Ue£ bemerfte Sterbet, baß in feiner

©egenb, im ipatteHanbe, ©efängnißttereine aus früherer ßtit l;er befielen,

beren SOSirffamleit ftd) wefentltd) nur auf 33erabretdjung Don Unterftü^ungen

befdjränle, von benen er aber annehmen $u bürfen glaube, baß es bei t^nen

nur einer tyer$ltd)en Anregung bebürfen Werbe, um fte ju vermögen, ft$

mit Sntfd)iebenl)ett auf $riftltd)en 33oben ju fteHem

17) SBaS bie Unterbringung ber entlaffenen Sträflinge anlangt,

fo würbe allgemein bie Sln^äufung berfelben in ben großen Stäbten als

ein Uebelftanb, unb bie 3u™tffüf)rung berfelben $u Iäubltd)en SSefdjäfti*

gungen als bas SSeffere anerfannt ßs würben fließe 33et'f}nele ange^

fü^rt, baß Sträflinge, welche ben ernften ßntfcfyluß ber Sefferung gefaßt,

ben Strafanftaltögetfltt^en auf ba^ ©ringenbfte gebeten ptten, t^n nur

fem »on ber Stabt unb il)ren früheren ©enoffen unterzubringen, unb baß,

Wo bieä mögli(| geWefen, auc^ ber Erfolg ein erfreulicher gewefen fei.

2)abei würbe jebot^ anerlannt, baß btefer SSerjjflan^ung ber Sträf^

linge auf bas 2anb unb an anbere £)rte tJette in ben|)eimat^öer^
Jältniffen. befonbere S^wiertgfeiten entgegenflänben, welche jwar nt(|t

abfolut unüberftetgli^, aber bod) meift nur burd) eine längere Eorrefyonbena
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unb burd) Befonfcere (Eautelen $tt ©unjlen be3 Sommunal* unb 2lrmenver*

banbeS be3 netten Aufenthaltsorts su fc^n; t^ette aud) ni$t Wenige

ber aus großen (Btabttn ^erfommenben S3erbred)er förj>erli$ ni$t gefd)tcft

itnb fräftig genug feien, um im Sanbbatt fru^tbar verWenbet Serben*

3n£befonbere mad)e bie Unterbringung unb 33ef$äfttgttng fotd^er ©träflinge,

Weld)e nur mit ber geber ju arbeiten gewöhnt feien, bie größte 9lot^

£tftorifd) würbe nocf) bewerft, baß in 33erlin bte 93erwenbung ber

entlajfenen ©trafgefangenen bei ber ©traßenreinigung, in Sübetf bte 3$er*

Beübung berfelben in ben ftäbtifdjen gorjten unb auf ben ©Riffen ftc^ als

Hn fel)r banfen$Wertl;e<3 SlttSfunftSmittel gezeigt tyabe.

18) 2Me grage liegen Unterbringung unb 33efd)äftigung ber ©träf*

linge führte fobann heiter auf bie grage wegen ßrrid)tung von 2lft;len

für ©trafgefangene.

£>te Grrtd)tung eines folgen Slfyls tft vor etwa 13 Sauren in 35erlm

verfugt korben; ber SSerfttcf) ^at aber aufgegeben warben muffen, »eil bas

Slfyl nur bte (Gelegenheit ^u neuen (£omj>lotten ber ßntlaffenen gegeben

J)abe. £>eSl;alb erHärten ftd) Sreisgertdjtsbirector £>bebred)t unb $rebiger

SSlanf mit ßntfd)iebenljeit gegen bie Srrt^tttng fol$er Slfyle, wenigftens in

großen ©täbtem Vielmehr fönne f)kv fein anberes sprtnjip, als bas ber

größtmöglichen 3foltritng unb SoSretßung von allen früheren SSerbinbungen

unb 33efanntfd)aften Verfolgt »erben, weld)es nur burd) vereinzelte Untere

bringung bei guverläfftgen SMftern unb ©tenfi^erren gu erreichen fen

dagegen wünf^ten bte genannten betben SWttglieber aus Berlin bte

Srrid)tung freiwilliger 33efd)äfttgungsanftalten, bei »eld)en bie

ßntlaffenen, in Srmangelung anberer Arbeit, ftd) melben fönntem D^ne
eine fold)e (Einrichtung fei ber gegenwärtig von ber ^olijeibetyörbe binnen

brei Sagen geforberte Sftad)WetS ber 93efd)äftigung, wibrtgenfalls bte

lieferung bes SSetreffenben in bas SlrbettsfjauS erfolge, eine unverantwort*

lidje sparte, inbem es bem öntlaffenen beim beften SötUen in vielen gaffen

ganj unmöglid) fei, in biefer furjen grift ftd) freie Arbeit ju verfd)affen,

unb aus bem verberblidjeu ÄretSlaufe burd) bas Arbeitshaus; neues 35er*

bred)en unb ßutytyauö, Ijerau^ufommem

gjaflor SSoegeholbt benotete über bas feit etwa 12 3a^ren bejtehenbe

Stfyl in (Slberfelb. £)te Sfcfultate beffelben feien ntyt befrtebigenb, wo*

von er jebod) ben ®runb bartu ftnbe, baß bie (Sntlaffenen in bemfelben

nur fur^e ßett, etwa 4—6 2öod)en, au verweilen pflegen, unb aisbann,

nodj unbefeftigt tu ihren 33orfä£en unb bereu Uebttng, 3U früh wieber in

baS Seben ber großen ©tabt unb il)re Verfügungen eintreten.

©üuftiger lauteten bte 33erid;te bes Sanbtbaten ©tetrid) über bas

Slf^l 3u Stntorf in ber M;ein))rovinj unb be3 ©ut^beft^era Slnbrae über

bas von i(;m gegrünbete 2lft;l in ^ommerm (SrftereS befielt fett etwa

2 3<*$re*u ©er ßtntrttt in baffelbe ift freu Die ^liften werben aber

erft bann mit einem empfe^lenben 3^tÖ«tffe ber SDirection entlaffen, wenn

biefefbe längere 3 eit ^tnbur^ ftdj von ber na$§altigen SSefferung berfelbert

überzeugt ^at. 3)er Slnbrang ju biefem Slf^le tft fe^r groß. (Gegenwärtig

ge^t bte ÜDirectton bamtt um, ben 2anbbeft£ ber Slnftalt gu erweitern, ba

bie lanbWtrt!jfdjaftltd)e Sef^äftigttng ftc^ ati bte sweÄmäßigjk 5lrt ber

SSerWenbung ber 2lft;liften bewährt ^at.
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2)aS 3lft)l beS ©utsbeft^erS Slnbrae tfl auf beffen eigenem ©runb unb

SBoben auf einer abgelegenen ©teile in gorftlanb gegrünbet S)ie 2luf*

genommenen fommen mit ber Slufeutoelt tn feine SSerü^rung unb toerben

mit Sanbbau befdjäftigt 2)ie fettherige gührung berfelben beredjtigt ju

günfttgen Hoffnungen* 3eboc^ fiepest bas kfy\ nod) 31t fur$e ßät, um
nachhaltige Erfahrungen an ben aus bem 2lft)l Entlaffenen aufttmfen

fönnen.

2)te Konferenz toar ber Stuftet, bag bie Slfylfrage nod) ju toentg

reif, unb bie Erfahrungen noch ju neu feien, um barüber ein fefteS Urteil

gewinnen ju fönnem Sftur barüber toar man einig, bafi SSorfehrungen,

fei es in gorm freiwilliger 33ef$äftigungSanjl;alten tn ben ©tcibten, fet es

tn gorm länblid)er Slfyle, nötf)ig feien, theils um 2lrbeitfud)enbcn gu Hülfe

jtt fommen, theils um ben nod) UnbefefHgten ben Itebergang in bas bürger*

lid)e Seben ju erleichtern, unb em^fa^l, unter 9lufmunterung ber 33et^et=

ligten, bie ^u ihrer Äunbe gebrauten neuen 2lft)le bem ©egen beS iperrtt«.

19) ©obann fiellte ft<| aus ben 2Bal;rnehmungen unb 25erid)ten ber

•iOTttglteber ber Sonferen^ bas überetnftimmenbe 3tefultat \)nau$, bafj eS

unter ben entlaffenen ©trafltngen ftets eine Sittel gebe, tteldje, menfdn

li^ertoetfe ju reben, als uuserbefferlid) anjufehen feien. 2)ap mit

biefer ^Bezeichnung nicht ber allmäd)tig toirfenben ©nabe beS Herrn üorge=*

griffen, unb nicht geleugnet Werben folle, ba£ auch öon biefen noä) mancher

wie ein 33ranb aus bem geuer geriffen Serben fönne, t>erftef)e ftd) $on

felbfh 9tad) ben Erfahrungen anberer £änber, namentlich EnglanbS unb

granfrei(^S, betrage bie 3^1 biefer fogenannten Unserbefferlichen etwa 8—10
5)rocent 3n bte 9teif)e berfelben gehören öornehmlid), aus bem männttdjen

©efd)led)t bie ©eWohuljettSbiebe vtnb bie SSagabonben, weldje le^tere übrt^

genS ntd)t blo§ tn Summen, fonbem auch mit feinen Äteibern unb golbeneu

Letten, als ©$WtnbIer unb SSetrüger, 31t futben feien. Unter bem Weib*

Jtdjen ®efchled)te feien bte langjährigen Qxtxen biefer Kategorie gleiche

fteHem gür biefe unglüdlidjen ©efdjityfe fehle es gan^lid) an geeigneten

2Sorfel)rungem £)as SWtttelalter $abe für fte feine Slöfter gehabt; in ber

f^ateren ßtit fet ein gut Zfytil biefer fogenannten Untterbefferlid)en „unter

bie ©olbaten" gefieeft korben. 25te ©egenwart entbehre beiber SluSfunftS*

mittel.

Hierbei Würbe bemerft, baß neuerbtngs für bie untterbefferlidjen Huren

in granfreid) auf bte Sßetfe geforgt Werbe, ba§ ber ^ur Pflege ber 9Wag=

balitinnen bort beftehenbe Drben ftd) in 3Wei Staffen tl)eile, bte erfte aus

ben 2tufftd)t führenben grauen, bte jweite aus ben gefallenen 9J?äbd)en be*

^e^enb, unb ba§ bte letzteren auf gefchlojfenen gropen Sanbbeft^ungen, fern

tton jeber Berührung mit ber 2lu$enft>elt, lanbmirt^f^aftli^ bef^äftigt, unb

bis an ihr SebenSenbe gegen bie SSerfudjung jur Ün^udht ober jttr Sudelet

gef(|ü^t würben.

5)aftor SSoegeholb ermahnte beS SWagbalenums jtt ©teenbetf in Hol-3

lanb, unb ber bort bejtefenben ßinri^tung, baß bie fcomeljmjten unb xeity*

jlen grauen beS SanbeS jebe bas 9)atronat über eine ber 3Wagbalenen

übernehme, für ihren Unterhalt in ber Slnftalt, unb bei bauernber Setoaf^

rung für i^r fünftigeS Unterfommen forge. Er fnü})fte fytvan bte brtn*

genfce SWahuung, ber 9Dfagbalenenfa$e nne roett größere unb emftere Z^iU
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nannte, als bisher, ju$uwenben, ba bet $rebsf$aben ber UnjuchtSfünben

weit tiefer unb gefährlicher in bem Söffe um ft$ gefreffen habe, als bei

einer oberfla$lid)en Betrachtung gemeiniglich angenommen Werbe*

3n gleidjem (Sinne mahnte ©utsbeft^er Anbrae, ber Aufnahme son

gebeerten (Sträflingen unb SWagbalenen in cf)rt}Hi($e Käufer als £)ienft=

boten ft$ Willfähriger ju aeigen, als in ber Siegel gefd)e|)e, unb fügte aus

eigener Erfahrung h{n 3u ' baß foltfyeS $war eine große Aufopferung unb

Äraft, namentlid) tton Seiten ber Hausfrau, erfordere, aber au$ eine reiche

gru^t beS (Segens mit ftd) bringe*

20) 3w Anfdjluffe an biefe grage würbe enbli$ nod) bie Deport
tationS frage berührt Sebod) füllte ft$ bie (£onferen$ außer (Staube,

auf biefe grage erfd)opfenb einzugehen, fonbern begnügte ftd), unter £>in=

Weifung auf bie neuerbingS in ßnglanb eingetretene äßenbung, wofelbft

man tton bem Seportationsfyftem ganjlid) abgefommen fei, fo wie auf bie

ijon einem -Kitgliebe ber (£onferen$ mitgeteilte unb verbürgte Aeußerung

beS Königs griebrid) SOBil^elm III., baß er ft$ $war berechtigt Wiffe, feine

Untertanen wegen begangener 33erbred)en ju (trafen, nid)t aber, einem

berfelben fein SSaterlanb 3U vaui^n, bie bagegen obwaltenben 25ebenfen furj

ausbeuten*

2Me (Sonferenj trennte ftd), unter Anrufung beS göttli^en SSeiflanbeS

jur ferneren (Erleuchtung unb (Starfung in biefer widrigen Angelegenheit,

mit bem SSorfa^e, bie fyiev gefnüpfte Sereinigung fefouhalten, unb unter

SSermittelung beS SentralauSf^ttffeS für bie innere SWiffton eine fortgefe^te

SSerbinbung ber eingezeichneten SSJJitglieber unb AuStaufd^ung ihrer ßrfa^
rungen ju pflegen*

SSertheilt würben

1) ber SSortrag Dr. Sßi^ern^S auf bem Stntyentage ju 33remen über

bie 33ei)anblung ber 33erbred)er in ben ©efangniffen unb ber ent*

laffenen (Sträflinge, unb

2) bie 33ert(§te beS berliner JBereinS jur Sefferung ber (Straf*

gefangenen*

(Smpfohlen würbe

bie (Steift $on SDlerlctfer in Snfterburg: Sägli^er SSußfpiegel

für ©efangene* 3nffrrburg 1853*

fie iarbiümttg in (Btfm^tnmMn öurd) in &\xä)t

SBenn es jur Ueberjeugung geworben iji, baß bie SSefferung ent=

laffener ©trafgefangenen fdjon in ben (Strafanflalten unb in ben ©efäng*

niffen, felbp: in ben Unterfut|ungSgefängniffen, beginnen muffe, fo rietet

ftd) ber SSlid fcon felbfl auf bie fogenannte $erfonalfrage, b* h* <*uf bie*

ienigen Organe ber (Staatsgewalt, welche bie (befangenen pflegen unb be*

aufftd)ttgen*

Abgefehen fcon ben ©efängniß* unb Anfialtsgeiftlidfjen ftnben wir bisher

für bas Aufftcfytsperfonal, inSbefonbere für bie SBarter unb Auffeher, bie

unmittelbar mit ben ©efangenen serlehren, eine befonbere Öualtftcation
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nicht vorgetrieben. SBährenb in iebem bürgerlichen ©ererbe ber Sehrling

als fold)er beginnt unb erft naä) jahrelanger Prüfung unb 23eoba$tung

jum ©efellen unb bann ebenfo lieber geprüft unb beobachtet jum felbft*

jtänbigen SDleifter wirb, währenb im ©taatsbtenfte, au$ in ben nur aus*

führenben Kategorien, bie 2fy£licanten aller Slrt nach «nb nad), ebenfalls

vielfach geprüft, gu ©ehülfen ober äfftjtenten, unb bann erft gu felbftftän*

feigen Verantwortlichen Beamten werben, ift ber ©efangenwärter gur Klaffe

ber met|anifchen £)tenjtletfier gerechnet, von benen nur verlangt wirb, ba§

fte förperlid) gefunb, im Sefen, ©^reiben unb etwas Rechnen nicht uner*

fahren, bag fte, Wie bie £reußifd)e Snfiruction für bie Suftigunterbeamten

es auSbrücft, „einen orbentlid)en SebenSWanbel führen, ftd) nicht bem Srunfe,

©jriele ober anbern £eibenfd)aften ergeben unb ftd) vor ©Bulben bewahren/'

Sßenn ein folcher SWann in Greußen auferbem civilverforgungs*
berechtigt ift, wenn er fomtt feine beften 3al)re unb Kräfte im 12jährigen

Sfflilitairbienjte, 9 3ahre als Unterofftgier, aufgewenbet ^at, unb für fer^

nereS Stiren ber Siefruten nicht mehr vodtaugltd) erfchetnt, fo Wirb ihm,

ohne bafi bei bem Langel an ^Bewerbern unb bei ber 3>inglid)feit jeber

SBieberbefe^ung eine 5>robegeit unb eine längere 33eobad)tung unb Prüfung

voraufgehen fönnte, bas SOBo^I unb äöety ber (befangenen als 2luffel)er

ober Sßärter anvertraut

SÖelche ©efahren unb Welche 9tad)theile Sterin für bie Sefferung ber

©efangenen liegen, bebarf ber näheren 2luSfül)rung nicht.

Dr. 2Öid)em fagt hierüber in feiner £)enf|"d)rift: „bie innere SJfiffton

ber beutfcfyen evangelif^en Kird)e." 1849. ©. 40;

„£>er 2Menft ber anbern ©efängnigbeamten mu§ aufhören, als

bie Belohnung bürgerlicher Krtegerbienjte einen äöerth gu tyaben;

er mu§ ein SDienft ber erbarmenben @hrijtenliebe werben, bie mit

ber Kraft felbftverleugnenber Stufopferung geübte SWamtSgudjt gu

verbinben Wei$. £)er ©taat wirb beim Sienfte, ben er vertheilt,

immer nur zufällt g biefe ©efinnung treffen; bie innere SDfiffton

Wirb biefe ©efinnung als bas erjte fyabtn unb Warten lernen, ob

ber ©taat fte mit bem S)ienfte befleiben WtlL"

33ei bem lebhaften Stnflange, ben bie grage über eine ^riftliche 33or*

btlbung ber ©efangenwärter u. f. W> in ber geftrtgen 33efyrechung biefes

©egenftanbes in ber ©pegialconfereng beS hörigen Kirchentages gefunben,

geftatte ich mir, ber Sofung biefer grage bur$ einige 3Sorf$Iäge näher gu

treten, wie ify folche fd^on im Safyrt 1845, wo ber ^teftge SSerein für

33efferung ber ©trafgefangenen ftd) mit ihr gu befaffen bef^loffen fyattc,

na$ ben in ber 9teftbeng gemalten ßrfaljvungen auffteUen fonnte*

1) £)ie Kirche era^tet es als Aufgabe iljrer inneren -JJiiffton, bem

©taate eine ${nm$enbe 2lnga|)l von ^Bewerbern, welche burä) fte gu 2ln*

Wärtern vorgebilbet ftnb, für alle bei ben ©efängniffen, ©trafanftalten unb

3u$t^äufem erlebigten ©teilen ber Slttffeher, Söärter unb Hausväter gur

Sluswahl bereit ju (teilen.

2) Sie „geübte -Jflannsgucht," Wel$e in ben ©efangenanftalten erfte

Sebingung beS ©ebethenS ift, verpfli^tet bie Kir$e bagu, gur SSorbilbung
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ber Siegel nad) nur langjährig gebiente Unteroffiziere aufzunehmen, *) ben

©taat aber, tyt fole^e Böglinge o|me 3Uufftd)t auf bas fonjtige friegsbtenft*

lic^e griebensintereffe, fobalb fte ftc§> ber ©eftnnung na$ für bie Sorbit
bung eignen, $u übermetfert*

3) hieraus folgt, bog ber ©taat bem zur 33orbtlbung Ueberwiefenen

Wctyrenb ber SfasBUbunflSjett bas gefammte ßmfommen feiner Hoengen
£)ienjljMe klaffen «nb btefe felbfi fo vorbehalten muff, baff er nötigen*

falls in btefelbe lieber gurücftreten fann* Sin befttmmt begraster

raunt Iä§t fi$ j^ter ntd)t vorweg angeben; ber eine Wirb früher, ber anbere

fyater für reif ober für untaugltä) era$ten feim

4) 2)er ©taat rennet ferner ben SSorgebtlbeten, Wenn fte 2Bar=*

tern angenommen werben, t|>r ©tenftalter unb bas naä) tijm in feiner £of)e

bemeffene (Eivtlbienftgehalt f$on vom Sage ber Aufnahme jur Sßorbilbung,

iamit nifyt, jumal in ben erjten 3a|ren, ein SWangel an vorgebtlbeten 2ln=*

martern bleiben wirb, unvorgebilbete Seute ben aus ber 33orbilbung3fcf)u(e

hervorgegangenen in leiblichen Vorteilen unverbtenterwetfe vorgehen.

5) £)er ©taat gewährt ben ©efängnifibeamten ein gegen anbere Untere

beamte bebeutenb erdetes ©ehalt, bamit btefe 23eamte, weld)e gemeinhin

-grau unb Jltnb, btefe aber nityt im $äu$H$en beerbe um ftd), -fonbern

außerhalb ber Slnftalt ^aben, ohne ©orge um bie Ernährung ber 3^rigen f

ni$t bloß ohne ^erfönliche SfohrungSforgen, ihrem bef$werli(f)en 2)ienfte

mit ber ganjen Aufopferung ber erbarmenben Siebe ft$ wibmen fönnem

6) Sie $m$e era$tet es bagegen für tf)re Stufgabe, ben grauen unb

ingbefonbere ben bur$ ben ©efängni^bienjt ber SSater gewiffermaßen Ver^

waijlen Äinbern ber 2luffeher unb 3Bärter ben Vater unb Seratljer geifitg

unb audj im Setbltdjen gu erfe^em

7) SDer burd) fol$e SSorfe^rungen Wegen feiner unb ber ©einen 3*^
fünft ftd)er gefteHte Bewerber unterliegt einer jwiefa^en, fytiU t(;eorett=

f<$en, theite ^rafttf^en Vorbereitung unb Vorbtlbung gum äßarterbienfte*

8) £)ie %orettf$e SSorbilbung wirb von ber 5tircf)e entWeber mtttelfl:

eines befonberen, auf ihrem ©runbe fte^enben Vereint, ober burii) Ueber=

weifung an anbere in ber inneren S)tiffton befd)äftigte Organe, immer aber

in bem ©inne geleitet, bag in bem Zöglinge bie erbarmenbe ß^rtftenliebe

erWetft, feine ©laubensfraft geprüft unb gefiärft, feine ©abe, mit Srhjl

unb©trenge sugleid) ein gührer unb ein Setyrer ju fein, erforf^t unb fein

©emüth von ber Sßi^tigfett beS ihm an^uvertrauenben SSerufeS gan$ er*

füHt werbe.

9) ©leichjettig, ober bodj balb na$ begonnener t^eoretif($er Sorbit

bung, wirb ber 3ögltttg bur$ tätige £ülfeleiftung an einer größeren

fangenanftalt mit ben förderlichen Slnjtrengungen unb ©efaJjren beS fünftigen

2)ienjle^, mit ben ^raftif^en ^anbgriffen unb ber SSeljanblung ber ©efan^

genen tägli^ in einigen abwed^felnben <Btvinbtn, aufy im Watyt* unb Söacfn

bien^e, unter ber 2Iufft$t eineö jur Se^re itnb ilnterweifung befonber^ ge=

*) Db ratbfam unb Mtftyxbax fei, bte Slfrtrantett (ebigltc^ aud ber ßafyt

ber gebleuten Unteroffetere &u entnehmen, würbe in ber (Sonferenj für jWetfel^

^aft erachtet, «nb bürfte baber biefer ^ttnft no$ fernerer Erwägung vor^
behalten fetm
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eigneten Stnflaltsbeamten bte bahin, baß biefer i(jn für jw*fttf$ burchge*

btlbet erachtet, immer aber unter ber allgemeinen 2eitung burd) bte Kirche

unb ihre Drgane (in btefem gaUe bte SlnfialtSgetfHtdjen), befannt gemalt
10) SBünfc&enSWerth ift e$, baß ber 3#gling ttahrenb biefer 23orbü=

bung mit einigen ^unftfertigfetten, j* 23* bem ©troln unb Dedenflechten

u* f* w* ft$ fowett befannt ma$e, um beretnft, wenn er an einem Heineren

©efängntfje alleiniger Sluffe^er derben fottte, bte ©efangenen in nü£li$er

Shätigfett erhalten unb angemeffen befthäfttgen $u fönnen, inbem na$ ber

(Erfahrung gegenwärtig ^auftg bte ©efangenen be^alb unbefäjafttgt bleiben,

weil fte bas ihnen jugetheilte SlrbeitSmaterial verberben, ba ber SBarter

ebenfaEs bejfen 23ehanblung nid)t fennt, unb boch ein befonberer Sßerf^

metfler Weber gu bef^affen no$ ju befolben ijh

11) (Sin gemeinfames £eben unb Raufen ber 3^gltnge ift nur bei

Unverheirateten anjuflreben; bei Verheirateten genügt es, Wenn fie ft$

ber Vorbereitung gum ©efangenbienfte nur in ben bafür befHmmten ßtitin

unb Baumen ernflliih wibmem
12) (Es {ji wünfdjenSWerth, baß an jebem ©t£e einer größeren @e*

fangenanftalt, jebod) nur bann, wenn außerhalb berfelben bte erforberlicf)en

Drgane ^ur theoretifd)en Vorbilbung im Drte vorhanben ftnb, eine fol$e

Vorbereitungsfchule ftd^ begrünbe* ©obalb fid) bret SeWerber ftnben, mag
bas Sßerf mit ©oit beginnen* Sine ju jlarfe Slnjahl nimmt mehr Gräfte

in 2fnfyru($, als fyx, wenn niä)t ein großem ©eminar eingerichtet unb mit

f$wer aufjubringenben Sofien unterhalten werben fott, gu verfdiaffen ftnb,

unb flört außerbem bie gleid)jettige prafttfehe 2luSbtlbung in ber ©efan=

genanftalt

13) Ueber bte VoHenbuug ber 2luSbtlbung entleibet bte 3?irdje burc^

ben 2IuSfrru$ ihrer Drgane, ber in feierlicher Sßeife, vielleicht mit einer

(Einweihung $u Reifem, erteilt unb beurfunbet werben mag*

14) (Ein fo vorgebilbeter Anwärter geht bei ben ©taatsbehorben allen

anbern Bewerbern jur enbgültigen 2lnfte[[ung vor* (Er bleibt aber lebend

längli$, ober bo$ fo lange er bienftfähig, beseitigen 3lrtflalt, ber er ^uerfl

ftä) gewibmet $at Denn er muß mit btefer SInftalt ^ufammenwailfen,

Wie ber 9teuter mit feinem Stoffe, Wie ber ©Ziffer mit feinem ga^rjeuge;

er muß fte liebgewinnen, Wie ber mit ihr ergrauete Diener feine iperr^

f$aft* Sftt^tS tft f$äbli$er, als bte häufigen Verfe^ungen ber Beamten
einer folgen Slnftalt, unb bo$ gegenwartig ni(|ts häufiger als btefe, bie

au$ nifyt aufhören werben, fo lange ben ffGartern bte innere greubtgfeit

für ihren Seruf fehlt unb 9iahrungSforgen banden jebem <&fyatim einer

außerlt^en Verteuerung na$iagen Reißen.

(Es ftnb nur Slnbeutungen ^om pxafttftycn ©tanb^unlte aus, bie

$ter gtt geben waren; t^re nähere Sluöfü^rung mag vorbehalten bleiben*

©te Surften aber geeignet befunben Werben, tut SSerwirfltc^ung ber Wo|)^

WoUenben 9lbft(|ten beizutragen, inbem fte barauf hinausgehen, in thun*

lic^per Slnlehnung an beflehenbe 3Serhaltntffe unb (Sinrt^tungen ebenfo ben

Bewerbern ben Eintritt in eine foW)e 33orbilbuugS|)ertobe, wie ben 35or=

Btlbnern bie Sef^affung unb 33ehanblung beS noi^ feltenen unb groben
SWatertalS 31t erlet^tern* 25om ©taate wirb bur$ fte wenig verlangt,

auch ber ©elbaufwenbungen burt^ Vereine ober private bebarf bei ihnen
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H nicht; toohl aber bebarf e$ be$ regten chrifllichen unb e&angelifchen

©inneS, fo bei ben 33etoerbern toie bei ben 23orbilbnenu Unb btefer ©mit
toirb auch in unferer $ir<he nicht fehlen einem Vorhaben, beffen 33erlturf^

lichung bie römifch==fatholtfche Kirche in ihren religiöfen SSrüberfchaften,

unlängjl: noch lieber in granfreich in ben Srübern unb ©chtoeftern be$

DrbenS ©h 3ofeph$> mit nachahmunggtoürbigem beharrlichen (Eifer unb ben

lohnenbjten (Erfolgen angejlrebt hat

Berlin, ben 24. (September 1853.

fie ®efattoni^efetlfd)aft 3« (Elberfeld

2lfä eine grucht be3 chrifllichen ©eifl:e3 im Sßujtyerthale ift auch bte

©efängniggefellfchaft (Elberfelb anaufehen. ©chon fcor ihrer ©rünbung
tturbe fcon ben bortigen Stiften im ©inne berfelben an ©efangenen unb

(Entladenen geteirft, bod) ioar biefe SBirffamleit nur eine fyorabifche, bereu

(Erfolge f?ä) barum auch bejto e|jer verloren. £)ie Srafte ber chriftlidjen

Siebe auf biefem ©ebiete Würben bagegen siel toirffamer, aU fte in ber

genannten ©efeHfchaft gefammelt nun in fefler ^Bereinigung auftreten fonn^

ten. Ttan grünbete ba$ SBerf mit fixerer 2lu$ftcht auf (Erfolg, ©er
Drang, für bie ©efangenen unb (Entladenen etwas ju tljun, foar aus ber

Siebe jum £eilanbe unb aus bem Settmgtfein ber Sftothtoenbigfeit ber 33e*

fehrung gu 3^m geboren, ioenn überhaupt bem SWenfcfyen, alfo aucf) biefen

Unglucflid)en, wahrhaft geholfen derben foHte. 9tur fol$e Beugniffe ber

eigenen feiigen £>eraen$erfa|)rung wie beS ^eilfamften (Ernfieö fottten an ff

e

heranfommen.

Sine (Gelegenheit ju foldjer SBtrffamfeit gab gmt8$ji baS in (Sl6er=

felb fte^enbe 2lrrefthau3, ^ur 2luf6etoahrung öon 3nquiftten unb letzter

23ejtraften befttmmt. 3hre 341 belauft ftd) bur$fä)nittlidj taglith auf

70—80 ^erjonen. gür biefelfcen ift feit bem Safyre 1835 ein befonberer

^rebiger befteüt korben, welker fcom Sluefc^uffe ber ©efeUfdjaft gewählt,

berufen unb in ber Sßeife befolbet wirb, ba§ bie .Königliche Regierung ein

gitnftel be$ ©ehalteS aufwiegt 2)ie ©elber ber ©efeHfchaft fommen auf

bem SBege freiftnltfger beitrage gufammem — 9ia$ ber bem $rebiger

erteilten Snftruction hat er bie ©eelforge unter ben ©efangenen gu treiben,

bie noc^ nicht Sonftrmirten ober befonberS 33ertoahrloften in ben -Oeitetoa^

Reiten au unterrichten, an ©omu unb gejttagen a« i^rebigen, in ber SBod^e

auf ben einaelnen <BtuUn SSibeljlunben unb a^^r fo »iel aU möglich in

biScurftoer SBeife a« hatten, unb enblich bie SSibliothef, tteldje »on ^reunben

gefchenft korben ift unb immer noch vermehrt toixb, in £)rbnung a« halten,

bie Sucher berfelben in bie einaelnen ^tuUn au$a«äeben unb toieber in

empfang au nehmen.

§ür jeben ©onntag ftnb a^ei ©Heber be$ Slu^fchuffe^ beflimmt, bem

©otte^bienfte betaufoohnen, um bie ©efangenen a« tw* wehr lebenbtgen

Sheilnahme an bemfelben anauregen.
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2)em ©efangnijtyrebiger gur ©eite unb jwar $ur SDlithülfe an ben

weibli$en (gefangenen fleht eine Slnja^I grauen, weld)e fowohl an ©onn*

unb gefttagen, als au$ in ber SSodje biefelben befugen, mit ihnen ent*

Weber einen HHif^en 2lbfd)nitt ober ein Äircfyenlteb erflärenb betrauten

ober auch eine erWedlid)e ©efthi^te ihnen ttorlefem SDiefelben tyaben mit

bem $rebtger son 3U 3 ei* 3ufamw™fünfte, um bie Erfahrungen aus*

jutaufd)en, bie ff e im 2lrreftf)aufe gemalt ^a6en «nb biefelben nad) ein*

getyenber 2}efpre(hung sunt ipeile ber ©efangenen $u benuijem

2) gürforge für bie Gntlaffenem Diefe ©eite ber 2Birffam=

feit ber ®efeHf$aft ift wohl bie fd)Wterigfte, fdjeinbar am wenigften lo^

nenbe unb mit fielen Unannehmlichkeiten fcerbunbene* Dennod) ift fte bie

an^te^enbfte. SWan hat bie Seute nach ihrer Gntlajfung wenigfienS immer

unter 2lufftd)t unb fte ftnb ben höd)ft tterberblidjen ßinpffen Mitgefangener

nityt mehr preisgegeben* £)aS Grfkre gilt freilid) erft fcon ben legten

6 Saurem grüner Würben bie ßntlaffenen mit Lebensmitteln unb £anb*

werfSgeräthe unterftü^t, Wobei bie einzelnen SWitglieber ber ©efeflf^aft es

übernahmen, ©teilen, refp* Arbeit, ausftnbtg $u magern Diefe 2lrt ber

Unterftü^ung ftnbet ie£t nur nod) ^au^tfac^It^ bei ben »erheirateten
unb folgen Gntlaffenen ©tatt, welche fiel) f$on längere Seit wäljrenb ihrer

Jpaft fo gut betragen l)abet\, ba§ man fte barauf fyin empfehlen fann*

Sllle 2lnbern, bie ftd) mit ber Sitte um ipülfe an bie ©efeHfdjaft wenben,

werben erfu$t, fify in baS fcon ber ©efellfthaft gegrünbete 2lfyl aufnehmen

unb eine Solang ^ar^ beobachten $u laffen, ehe für ihr weiteres gort*

fommen geforgt wirb* 2)tefeS Slfyl beftnbet ftd) in ber SRä^e, jebod) außer*

halb ber ©tabt, unb wirb i>on einem Sßebermeijter bewohnt, Weld)er fowol)l

eigene als fcon ber ®efeHfd)aft il;m geliehene SBebftühle barin aufgefaßt

hat gruher Würben alle Arbeiten auf 9ied)nung ber ©efellfdjaft gefertigt

unb ber #auS$ater erhielt einen 3ahreSgel)alt ©päter Würbe bie Sin*

rithtung getroffen, baß ber #auSttater alle Arbeiten auf eigene 3ied)nung

übernahm unb ein beftimmtes ^oftgelb öon iebem B^ing erhielt* tiefem

wirb jur 2lufmunterung unb jur 2lnfd)affung nothWenbiger SSebürfniffe, wie

•fileibungsjtütfe tu, ein X\n\ beS SBerbienfteS jugewiefem

GS serfteht jt$, baß ber ipauSttater ein gebiegener unb erprobter

G^rift fein muß, unb bis je^t tjl es immer nod) burd) ©otteS ©nabe ge*

lungen, einen folgen $ur Uebernahme biefeS fd)Wierigen $ojtenS bereit $u

ftnben* £)te $auSorbmtng ijt eine entfd^ieben d)riftlid)e* 3DaS Sif(hgebet ;

fowie borgen* unb Slbenbanbadjten werben regelmäßig gehalten, gür
jebe 2ßo(he ftnb jwei ©lieber beS 2luSf(huffeS benimmt, baS 2lf9l

fu^en unb ftth babet über bie gührung beS £auSWefen$ fowohl in unter*

rieten, als aud) bur^) Unterrebungen mit ben Möglingen ber Slnflalt beffernb

auf biefelben einauwirfen* 2lud^ ber ©efängnißprebiger War früher ge*

halten, wöctyentlid) WenigjtenS einmal bas 2(ft)l 31t befugen* ©eit biefem

Sahre aber wohnt ber Severe in ber Slnftalt felbjl.

SEie bie Glberfelber ®efängnifigefellf(haft eine Softer ber rheinifd)*

Wejlphälif^en ©efängnifgefeHf^aft ift, fo ftnb mit ihr Wieberum StoeiöSereine

serbunbem Die 3ahl berfelben ift ber 3ahl ber ©täbte unb £>rtf<haften,
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Weldf)e jum Sanbgeri^tsbeairfe Slberfelb gehören, entf^re^enb. 2luö btefen

jief)t bas Slberfelber SlrrejlljäuS fein Kontingent, ©o ^aten biefelben aud)

bie a3er)>fli$tung, bie ®e^ngni$gefellf$aft in ifjrem Sßtrfen an i^reu

eigenen £auSgenojfen 5U unterftü^en. Dies geflieht aber leiber regele

mäßig nur öon einer 9ta«parftabt. SSor einigen 3<$ren reifte ber be*

trefenbe ©efängniftyrebiger in ber Umgegenb untrer, maä)te SWitt^eilungen

über bie Söirffamfeit ber @efeHf(|aft «nb erl)ob bann Sollecten. Stuf biefe

SSetfe beteiligten ftd) wenigfiens mehrere Stoeigttereine am Söerfe, bte

fonjt feit 3<$vtn gef^Iafen Ratten. Diefe }>erfßnliä)e gtnwirfung muß
aber wicberl)olt derben, foll anberS bie SSerbinbung eine frud;tbringenbe

fein. 3n Slberfelb unb SSarmen Serben iäfyxM) regelmäßige SoHecten

bur$ bie SWitglieber beS 2IuSf$uffeS abgehalten,

2lUe 6 2Bo$en wenigfiens »erfammelt ft$ ber 2IuSfd)uß, um fowoijl

Antrage ber SlfylScommiffton (2tuSfd)ußglieber, wel$e mit ber ©orge für

bas Slfyl insbefonbere betraut ftnb) entgegenzunehmen, als anberWeittge

©egenjlänbe ju beraten unb bie münblidjen 9)iittf>etlungen beS ©efängniß^

}>rebigerS anhören. SÖenn ber Severe au$ bie ©eele beS SereinS fein

muß, fo flehen bo$ beibe Steile gebenb unb nelwtenb in ber fruchtbarsten

3Be$feIbejte$ung. ©er $rebiger bat fciel auszugeben, unter manchem

ferneren Drttif ju feilten, ben ber Umgang mit oft fo entfe£lt$ 33erWal)r=

loften mit ft$ bringt: in ber SSerfammlung beS 2luSf$ufleS iß er vtm^im
öon Ttänmxn reifer $riftlu$er Erfahrung unb J)er$ltd)er Siebe $u bem ge*

meinfamen Söerfe. ©0 formen biefe SSerfammlungen nur fru^tbringenbe fein.

3m Sfnfang beS SSefie^enS beS SSereütS war berfelbe confefftonefi ge^

nrifcf)t. Die $atl)olifen nahmen an biefem unf^cinbaren Sßerfe gar $u

Wenig Xfynl, unb bo$ Würbe bas freie Sßalten beS efcangelifäjen ©eif.es

bei folgern 3ufawmenfein ni$t wenig gehemmt 3luf bie 33ejeugung beS

SßorteS ©ottes unb auf feine feltgmad)enbe ftraft aHetn mar bas Söerf

gefleUt, baburcf) bie gü^rung bejfelben bebingt, unb fo muß es aud), wenn

es ber urfyrüngli^en SSeftimmung gemäß fein foll, bur$ e$angelifc^$rifi==

H$e Gräfte auswertetet werben* Die ©efellfdjaft ße$t bemnad) legt auf

confefftoueHem Soben.

fie tMitgtiiftyt iifangiti^efeä^aft in f attjig.

f/3$ 6in gefangen gewefen unb t$r feib gu mir gefommen." DiefeS

SBort 3efu (£f)rifH, bas ©runbwort aur 33ilbung f trd^Itc^er ©efängniß-

gefeHf$aften f
legte §err Dr. SBi^ern am 16, 9Joöember 1852 bei feiner

3tntoefenl)ett tn. Danjtg einer größeren ®efeHfd)äft unferer ©tabt aus aßen

©tauben in einer ergreifenben unb Wirffamen Siebe an bas iperj. Den

23. 9loi)ember bilbete ft<$ barauf bie ^eftge eöangelif^e ®efängnt§gefeE-

f^aft mit einer fleinen öon SJtitgliebem unb mit einer für ben

^\mä geringen ©umme öon beitragen (155 ^ waren fürs 3a^r ge^

jet^net)* ©erabe ber rein e^angeltf^e unb fir^K^e ©runb unb ©oben,

Worauf unb &on wo aus fie arbeiten wollte, ersten ben einen mtftoer*

pnblt^ als eine une^angelif^e Sef^ranfung ber Sßo^lt^Stigteit, man
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Wollte eute allgemeine ©efängniggefellf^aft; 2lnberen ersten unfere @e*

fellfc^aft entbebrlid) bur$ ben tyter fett über 20 3a|)ren bejlehenben „$ro*

fcinjiafoerein für bie 33efferung ber ©trafgefangenen «nb für bie tterwafjr*

loften Jttnber," welker SSeretn aber $war fegensretch für arme $tnber bur$

(Spulen, aber wenig für 23crbred>er gewirft $atte* £)te anfangt geringe

2^etlnal;me fyowte unfere S^citigfeit, unb unter beg £erm ipülfe fefyen

wir je^t am (Snbe beä erftcn Saures unferer ©efellfc^aft fowol)l ©ebenen

als attcl) mand;erlet grüßte unferer Slrbett

Sine unferer erjten ©orgcn war bte Berufung etneä bis batyin man*

geluben ©efangntf^rebigcrs; benn e£ ftijcn ^ter in 2 ©cfangniffen im

Saufe be3 3al)re$ an 800 ©efangene, unb ber £ur$f$nittsbejknb ift an

200 ettangeltfcfye ©efangene; vorläufig nullten wir einen ßanbtbaten (10 ^
monatlid))* Sößdjentltd) tyalt biefer, je£t bereite orbtmrte ©etft(td)e, ©otte^
bienft, befud)t bte ©efangenen, unterrcbet ftcf> mit Gtn^clncn, wobei er mel)r

©egen ftnbet, als in allgemeinen 2(nfyrad)en in ben 3eHen* gür bie ßeüm
ftnb SSibel, ©efangbütfyer (9J?ilitairgefangbud>) unb 6rbauung£fd)riften sor*

Rauben, woju aud) bte ftäbtifcfye Se^orbe 15 $ bewilligte* 2)ie 2lnba$tö=

fhtnben Werben gern unb mit 2^ettna|)me befugt, unb in ben ßtUtn fommt

e3 ttor, ba§ Greine ben Slnbern 3Worgengebete beriefen unb ba§ au$
geiftltd)e Sieber gefungen Werben* S3on befonberem ©egen tfl bte Sirbett

be$ grauenttereinS unferer ©efeHfcfyaft* 3wctmal wöd)entltd) son 3— 5 Ubr

gel)en jWei ©amen in ba3 ©efängnif, unb unter Slrbeit unterrichten tiefe

bte gefangenen grauen nad) ber bibltfdjen ©efd)i$te im Söorte ©otteö*

ÖBefeler, bibltfd)e ©efc^ten*)

llnfer SSorftanb fte^t im Serbanbe mit ben $te$ergel)ßrigen 95e|)örben;

ber Sperr Grimtnalbirector nimmt als ß^renmttglieb be6 23orftanbe3 an ben

©{{jungen 3^eil, juWeilen auty in gleicher Gtgenfc^aft ber £err gjrapbent

bes ©erstes*

gür leben ber Sntlaffenen war anfanglid) ein SSormunb benimmt
Welver bemfelben Slrbeit »erraffte unb feinen Söanbel übcrwad)te* 2Btr

fa^en balb ein, bag an routtmrten 23erbred)ern 9Wül)e unb Ctyfer öergebltd)

waren; wir fonnten uns nur berer annehmen, bie ftd) leiten, beffem laffen

Wollten* ß$ gelang uns, ein Slfpl unter Seitung eines tüchtigen ettangelU

fd?en SftanneS $u grünben, bem Wir je£t 4—5 als SWitbeWo^ner unb auger*

bem 15 jur 2lufftd)t außerhalb beS Slfyls übergeben haben* 2ln Ginigen

tyaben Wir greube* Um grauen wieber in eine £>ienjkarriere ju bringen,

^aben wir ©ut^beftfeer willig gefunben, wel^e fte öorerft, unb Wenn fte

ft& gut führten, aud) Weiter in ©ienfl: nahmen*

3Bie an anberen £)rten, fo ift au^ tyier ber Slaum für bte ©e*

fangeuen ju fletn* Unfer (£rtminalgefangnig, für 120 beftimmt, ^aite im
3unt 1853 — 240 ©efangene

5 unfer SRat^fjau^gefängntg, für 58 ©efangeue

benimmt, ^atte 116 ©efangene, unb im SBtnter juweüen in unrettbaren

^laufen* Äranf^eiten, Ärä^e, SSrujlletben, Sa^mung waren bie golgem

ßin Mfttge^ 3 u fttwmeni»irleri ber gerichtlichen unb fläbtif^en ©e^Örben

unb ber et>angeltfd)en ©efängni§gefeHfd5aft ^at biefe Uebelftanbe bebeutenb

gemilbert unb öerminbert öS würbe beeren Drt^ gemattet, bafj bte

©efangenen aufer^alb be^ ©efängnifjbejtrfeä unter Db^ut arbeiten fonnten,
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Bis ber 9teubau eines ©efängniffeS, ber im $lane ift, ins Sßerf gerietet

fein würbe*

3um ©bluffe nun ein Sßort nod) ü6er ba$ 3Ba$6t(um ber £&eil^

nannte unb ber ©elbmittel SBir erliefen gebrudfte Slnftrac&en im ©an*
jiger ScfyivurgeridjtSfreife, 1500 G^entylare, bann gelten rotr laut (Statut

vierteljährige S3erfammlungen, in benen rotr gicfyt unb 2öa|>r$eft über bie

Pflichten unb bie Stellung ber 33ürger unb ©emeinbeglieber gegen bie

©efangenen ju verbreiten fugten* 2Bir liefen bie 2lnfyra$en brwfen, in

800 Sternklaren, unb roir ^aben mit jebem SWale neue -Bfitglieber ge*

sonnen, fo baf rotr unfere 3a|re^einna^me über 400 ^ roerben rechnen

fonnem SSor attem Slnbern hauen unb arbeiten mir aber im ®\auhm unb

hoffen auf ben £errn, bem bie Starfen jum Staube zufallen muffen, bem
©olb unb Silber gehört, unb beffen (Eigentum bie unfterbli^en Seelen ftnb*

las ONMgeUfdie ffir tonblidie Untlafim traft ftas JStagbalenen-

(9fo$ bem 19ten 3a$tt*&cri(&t.»om 1* Sali 1851 bis 1* Sult 18520

Sßir flehen an ber Scfjtoelle be£ 20. %a§xe$ unferer Söirffamfett

225 tiefgefaHene Unglütflifye waren in biefer ßtxt unferer Slnflalt über=

geben, eine lange Sleifye von Pfleglingen be$ verfct)iebenften SllterS unb

ber vergebenden SSergel^en. SWäbtyen von 11 bis 14 3atyren, bie no$

fafi unzurechnungsfähig ftdj $u SSergetyen verleiten liefen, bie $u ben raffte

nirteflen Sudlerinnen unb Diebinnen, roel$e eine lange 3Jetye von Sauren
ben Saftertveg gegangen ftnb, ni$t wenige mit Äinbermorb auf i^rem ©e==

iviffen, ba$ ift ber fteintge, borntge unb ^angetretene Siefer, ben ivir all

biefe 3a^re gu fcefäen unb ju ^arbeiten tyattem

2)a$ ber Same ©otteS, auf Hefen Sltfer gefreut, nur jum Heineren

Steile aufgegangen ift, unb von biefem tvieber nur ein fleiner i^eil grutfyt

für ba$ eroige Seben gebraut $at, baS bebarf i$ vor einer veretyrliä)en

SSerfammlung, tvel^e mit folgern Siefer ni$t unfcefannt ift, faum $u bemerfen*

©anj vergebli$ ift unfere Sirbett aber bod) ni$t gefoefem Söenn

aud) unfer Äleinglaube manchmal frradj, toie es bort bei bem $ro)%ten

Sefaia ^et^tt „3$ ba$te, td) arbeitete umfonft unb braute meine

•traft umfonft unb unnü£Ii$ JU," fo richteten tvtr uns bod) lieber

auf an bem Setvuftfein, baf biefe Sad)e be$ £errn, unb bies Slmt un=

fers ©otteS ift, unb an bem ^eiligen 33efel;l, baf tvir in feiner Sfta$*

folge baS Verlorene follen tvieber fud)en unb baS Verirrte roteber bringen,

unb baS 3Sertvunbete verbinben unb bes S$tva$en roartem

3n biefem 33erouftfein unferer £§riften))fli^t arbeiteten tvir an ben

treuer erfauften Seelen auf Hoffnung, roo vor 5D?enf(|enaugen oft ni$t#

au hoffen tvar, unb ba ift unfere Hoffnung ni$t gu Stauben getvorben.

SWit Sailen bie ©ebefferten, bie grunbli^ 33efe$rten unb bie roenig^

ftenö lieber ein bürgerli^ ehrbares 2eben gityrenben an^ugeten, ift f(|tvierig

unb unfi($er* Unb benno^ verlangt bas ^ublifum fol^e QcfyUtt.
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Die 3#enangabe tjl bopptU f^toierig, tteil fein geringer $beil i>on

ben 213 Pfleglingen, bie toä^renb 19 3a^ren aus bem Slfyle entlaffen

korben, für uns ganj verzollen ftnb, fo baß foir feine $unbe mel;r von

itynen $aben 4

33on ber übrigen großen ßafyl aber, von tveldjen tvtr noä) Äunbe

tyaben, bitrfen n>ir fagen, baß ettoa ber vierte Sfyeil jtt einem bürgerltä)

ehrbaren Seben gurüdfgefefnrt ift, tvo fte ftd) ^um Sfyeü feit 4, 6, 8, ja

einige feit 10—12 3<i^en re$tf$affen betragen» SOlefyr als 25 berfelben

finb verheiratet «nb leben jum großen Steile ein glücfttc^eö gamilienleben.

ßinige tyaben auty Äennjeiifyen grönbli^er Sefetyrung gegeben, unb mehrere

berfelben ftnb bereits feiig entfcfylafen*

Die 3^l% ber im legten 3al)re in ber Slnftalt ©epflegten beträgt 26,

von tvel<$en 12 am ! 3ult % Se^anb ivaren, unb 14 im Saufe beS

Saures tyinjugefommen ftnb.

3Son biefen 26 ftnb mit guten Hoffnungen von uns in Dtenjte unter*

gebraut 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

gebeffert t^ren gamilten juritdgegeben 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
ivegen $ränfltd)feit ber gamilie jurütfgegeben 4 4 4 4 4 4 4 1

ungebeffert in tfyre Speimaty jurüdfgefanbt 4 4 4 4 4 4 4 4 5

aus ber Stnftalt tyeimltdj entlaufen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

ber 33eflanb ber gegenwärtig nod) in ber 3(nftalt beftnblid)en ift 12

©umma 26
Die Hälfte von biefen 26 tyaben ftnr ganj unentgeltliä) verpflegt

gür bie übrigen fyaben toir eine Heine, täglidje SSergütung ttyeils von ben

gamilien ober Se^örben, tfyeils von ben Pfarrgeiftlityen ober von grauen^

vereinen erhalten.

SSiele von ben feit mehreren 3afyren in ber Umgegenb von uns in

Dienft Untergebrachten fommen no$ öfters in unfere Slnftalt jum 33efu$,

um ffd) ttyeils 9tatty, t^eifs ©tärfung unb (Ermunterung im ©uten ju holen.

2lud) bas 3al;reSfefl ber Stnjklt im September toirb ftets von 10—12
berfelben befugt 2ßir bitrfen biefe 2lntyängli$feit an bas 21^1 als ein

3ei$en anfeljen, baß bie barin erfahrene Siebe nicf)t fpurloS an i^ren

iperjen vorübergegangen ift

3m Sntwnt «nferer Slnftalt tft bie (Einrichtung biefelbe tvie früher

geblieben* ßtoei Diafoniffen vergalten fte, leiten bie 6rjie|)ung unb 33e=

fcfjäftigung ber Pfleglinge, führen fte ju allen SWägbearbeiten, jum ©arten*

bau unb $ur Wartung von Äü|)en, beren bas 2lfyl jwei hat, an, unb

ma^en fte babunty ju Dienfien auf bem Sanbe geeignet, bie für fte am
ttenigjten Verfutfntngsreich unb barum am paffenbften ftnb.

©ie halten täglich mit ihnen £auSanbact)t unb erteilen t^nen Unter*

rt^t in ber biblif^en ©ef^i^te. Slußerbem erhalten fte @ingunterrid)t,

unb bie eS not^ bebürfen, aud^ Sefeunterrid)t von Seherinnen unb (Sentit

nariftinnen unfereS ©eminars, foel($e in freitoiüiger Siebe unentgeltli^ ftd)

ba^u Eingeben, ffiefonberen SleIigionSunterri4)t erteilt |)frr 3lnftaltS}>rebiger

©tri(fer, unb bie ©eelforge übt ber mitunterjei(|nete 3nf^ector ber T)\a*

foniffenanftalt, giiebnen

2*
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fas Jftamteraftl ju Lintorf.

3m SWarj beö 3a?jre$ 1851 ift von ber $aftoralgehülfen * ober

Dtalouenanftalt ju Duisburg ein für erwa^fene mannliif?e 33er*

wahrlofte tu bem unweit Duisburg gelegenen fHHen Dorfe Suttorf alö

2:ocj)teran}talt beS genannten DiafonenhaufeS gegrünbet worbem Daß
ber ®runb, auf ben baffelbe gebaut Worben, fein anberer ift als ber, von

bem ber Sfyoftel tyauluä fagt, baß auger bemfelbtgen fein anberer gelegt

Werben fann, verfielt ft$ von felbjh ShnfiuS, bas verlorene @$af*
lern in ber SSüfte futf)enb, bas ift ber ©runb, ba$ SSorbtlb unb ba$ ßkl
unferer Slrbeit im 2lftjle* 33ei 2lu$führung biefeS ®runbfa£eS*finb namentlich

folgenbe ©ebanfen bte leitenben gewefen;

1) Der £>rt beS StfylS muß ein gefunbeS fHtteä Dorf fein. Denn
gu einer innerlichen ©efunbung gehört vor allen fingen für bte bur$

SranntWetn, üBagabonbage ober ®efangntßluft entnervten Pfleglinge au<$

eine äußerliche ©efunbung, Daher tft auä) bte Slrbett fo viel als irgenb

möglich bte Sanbarbeit in gelb unb ©arten* — 216er ntd)t bloß bie 9tücf<

ficht auf bte ©efunb^ett bewog uns ju btefer 2öahl, fonbern au$ innere

liehe reltgtofe ®rünbe> Denn wenn auch bte SBelt überall ift unb überall

im Strgen liegt, fo bieten bo$ einfache laubige SSerhaltntffe ft$erlid) nicht

fo Viel Verführungen bar, als bte ©täbte, namentlich bie größeren; unb

ft$erlt$ tjt fein Drt ^u einer füllen Ginfehr tn fttf) felbft, gu einem 23e*

[innen auf ftcl) felber geeigneter als ein fKHeS Dorf, jumal wenn man be=

benft, aus melden jerriffenen, faulen, verwirrten 3«^nben uns gewöhnlich

bie Seute jugefenbet werben. Unb überall, foHte es wohl ohne Sebeutung

fein, baß ©ott unfer $err ben gefallenen 2tbam gerabe auf ben 3lcfer

wies, um ihn im (Schweiße feines SlngeftchteS $u bebauen? -ftetn gewiß,

wer ein 2Ifyl anlegen will, ber führe bie gefallenen SSrüber auf ben Siefer,

er wirb ben ©egen balb feiert*

2) Das geben in bem Slfyle muß bejltmmt unb geregelt werben na<$

bem <&pxutyet „93ete unb arbeite/' Das Slfyl foll alfo Weber bloß ein

33ethauS fein, bamit nt$t etwa eine geifiltche gaullenaeret (bte fdjlimmfte

aller gaullenjereien) einreiße, no$ and) bloß ein 2lrbeitShcutS, in bem es

lebtglid) auf ntögli^ft gute aSeqtnfung ber 2lrbettSfräfte anläme, fonbern

es foll ein 33et* unb Arbeitshaus fein.

3) ßs muß aller ©efangniß^arafter auf ba$ ßntfc^iebenfle unb

©orgfättigjle von bem £attfe fern gehalten Werben, benn ed lommt eben

alle« barauf an, baß bag, waö in bem 3Wenf$en einmal ift, ^ier au^

I)erauö lomme, benn anbers !ann e^ nt^t befamj)ft, ntäjt geftraft, nifyi

it&erWunben Werben. 3?ber hierin Srfa^rene Wirb Wtffen, baß in ben

ntetften ©efanguiffen bie ©ünbe ft^ vor Beamten unb ^rebigern tu bte

innerften, bunfelften SBinfel beö ^erjen^ unb £aufe$ verfrie(|t, wa^renb

i>a§ ©eft^t einen reglement^mäßigen 3uf4initt annimmt* Daß aber bur$

biefe^ greffen beö Siterö nac^ innen feine innerliche Sefferung, fonbern

vielmehr ein ver^etfte^ unb verftocfteS, heuthlertf^eö, gehetmntßframertfcfee^,

b* fowop au gebeimen ©ünben al^ auc^ au Stufhe^ereten unb £omj)lot*

tirungen geneigte« SBefen entfielt, liegt auf ber ipanb. Darum muß in
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bem Slfyle mögliche grei^ett unb ©elb^ftänbtgfeit gewährt werben, tte

2lufft$t eine mehr «nftc^tfeare, weniger fühlbare, bte gange SSehanblung

dne mehr väterliche als guchtmetfterliche fein. Datum auch (bei Scannern

tt>entgflen^ !^ ja feine Uniformirung in Sleibung u. bgL greiltch büßt

burd) tiefen Langel an äußerlichem SDtechaniSmuS bte Slnftalt mancherlei

in bem äußerlichen 2lttfel;en ein, auch wirb bte 2lufftd)t unb 93el;nnbl«ng

babwcS) ungleich fd)n?erer, bafür aber hoffen wir burd) innerlichen ©ewinn

entfd)äbigt gu »erben, «nb vor allen Singen vor ber heuchelet, biefem

SrebSfchäben fo vieler in ber 9ftafd)inerte eines gefeilteren SWethobismuS

ft$ bewegenben (namentlich fiaatltdjen) Stnftalten, bewahrt gu bleiben.

4) Sluö bemfelben ©runbe fönnen nur folc^e Seute aufgenommen

»erben, bie mehr ober weniger freiwillig unb gern fommem 2)ie gret^

Willtgfeit wirb gwar meift eine etngebilbete unb bie 5ßtHtgfeit eine burd)

bie 9totf) hervorgerufene fein; bod) baS verklagt nichts, wir wollen nur

nicht, baß ber Slnfommenbe ff rf> burd) eine äußerliche ©ewalt gu bem 2lft)le

als etwa gu einer ©trafcolonie verurteilt fühlt £>ie Sinftdjt bagegen,

baß fein Aufenthalt hiefelbft für ihn eine moratifche ^othwenbigfett tft,

tft vielmehr eine fe$r erwünfehte.

2ßie fotlte man aud) übrigens, wenn bie Seute ntc^t freiwillig fyiev

wären, unter benfelben ßutyt galten, ba man auger bem SSortc fein ein=

gtgeö anberes 3ud)tmittel |nt als bie SBegweifung? ja was foüte bie

Seute felbfi fonft h*er ha*kn / ^a (au^ angufüf)rcnben ©rünben)

fein ©elbverbtenft \\ix bewilligt wirb?

5) 3^r Slnfommenbe muß ftd) von vornherein verpflichten, wenige

fienS ein Sah? lang hier bleiben, £ierburch glauben wir eS gu er=*

retten, baß berfelbe baS Slf^l, einftweiten wentgftenS, als feine £>eimatlj

unb ntd)t als einen furgen Durchgangsgut anfielt, ben er bei etwa über^

ftanbenem SÖinter ober eingetretenen beffern Slrbeitsverhältntjfcn nad) 33e-=

Itekn Wieber Verlaßt greilid) fteht il;m ja, weil er freiwillig #ter tft,

jeber ßeit, nach 24 ©tunben guvor gesehener Slbmelbung, ber Austritt

frei, aber er Begiebt ftd) bamit bann aud) beS 2tnf^rut^^ auf Serforgung,

ShtSftattung unb gutes 3^^9n^§> Sine fürgere Urtfl als ein 3af)r fteüt

ftd) immer mehr als nn^raftifc^ heraus (viel el;er eine Verlängerung!), bemt

bie Erfahrung lehrt, baß namentlich Sagabonben unb noch mehr foge^

nannte £eriobifd)e ©äufer ftd) oft viele SWonate hwfrw$ fogar auS^

gegei(hnet galten, bis ^lö^lid) bie alte @ünbe in erf(^re(fltct)em ©rabe wieber

hervorbricht SDieS fann nun gwar auch nach einem 3ahre noty gesehen,

ia nac^ 2 unb 3 Sahren, aber ertlich muß bo$ einmal eine ©renge fein,

unb gweitens ijt folgen 2euten bann auch überhaupt in unferm Slfyle nicht

gu Reifen, fte muffen in eine härtere @(^ule.

6) ßin ©elbverbtenjl ftnbet in bem 2lft;le in leiner Sßeife flatt, ba^

gegen verbrechen wir benjenigen, bie wir na^ minbeftenS einjährigem 2luf-=

enthalte mit ®)xtn entlaffen fönnen, nicht bloß eine ihrer Sage angemeffene

Unterbringung, fonbern auch eine fleine äluSjlattung, beftehenb in ber

nöthigften ©onntagS= unb 2ßerftags!leibung unb Sßäfche (etwa 3 ipemben,

3 tyaax ©trumpfe u + f> WO*
2ßie es bei bem oben angegebenen in ber Statur ber ©ache liegenbeu

gänglichen SWangel aller 3«Ä)tmtttel möglich fein foüte, unter ben Settteit
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auß nur einigermaßen 3uß* S tt galten, Wenn fte ®elb in ber Xafße

haben, erlernt uns unbegreiflich* — 2luß foU ben Seuten tyierburd) $u

®emüthe geführt werben, baß es ftß 6et ihnen vorläufig um gan^ etwas

StnbereS als um ®elbtterbienft Rubele*

7) Das ^oftgelb, gewohnliß tton ber gamilte ober von Vereinen

aufgebraßt, Betragt 26 $ pr. 3^r (bte SÖoße 15 e^w), unb 10 $
jum (Eintritt Se^tereS forbern tvtr namentliß besiegen, um baburß eine

wenn auß nur fletne ©arantte bafür $u |aben, baß man ben Pflegling

noß für befferungSfähtg hält unb nißt uns Seute äufßitft, nur um fte los

ju Werben.

8) Die Verwaltung tft folgenbe:

Sin ber @(tt£e fteht als Hausvater (unter Dberaufftßt beS 3Dtrec^

tortums ber Dtafonenanftalt ju Duisburg, tnfonberheit beS 3nf)>ectörS

berfelben) ein (£anbtbat, ber jugleiß $farrverwefer bei ber ftß 3U Lintorf

bilbenben evangelifßen ©emeinbe ift 3hm jur ©eite fteht ein Diaion aus

bem genannten Diafonenhaufe* Die weibliße Haushaltung fcerfleht eine

Haushälterin*

9) Die HauSorbnung ift furj folgenbe:

4§ , 5 ober 5^ Uhr, je naß ber 3<t^eSjeit, Wirb aufgeftanbeu* 9lr*

beit bis 7 Uhr* Um 7 Uhr grühftüdf unb SDlorgenanbaßt Danaß bte

hauSlißen Slrbeiten: 23ettmaßen, ©tuben^ unb $audfegen u*
f. w* Son

8—12 Uhr Sirbett Um 12 Uhr 2)Ztttageffen ; bis 1, lf ober 2 Uhr

(je naß ber 3a$re*$ett) gretjeit* S3is 4 Uhr Slrbeit 4--4iUhr Kaffee;

bis 7, 7J ober 8 Ul)r (je naß ber 3^te«iett) Slrbeit Danaß Slbenb-

effen unb §au|)tattbaßt Die etwaigen weiteren Slbenbfhmben gehören ber

Belehrung, Seetüre unb Unterhaltung*

@o bas g>rtn^tj> unb feine ^raftifße SlnWenbung — in ber Z\tmt+
Unb in ber Praxis? Da maßt fretliß eigene unb frembe ©ünbe oft einen

(Striß burß* Slber bte Slnftalt ift \a auß nißt auf eigene Sßeisheit unb

£ugenb, fonbern auf 3efa 33armher$tgfeit unb ©nabe gebaut Darum
fönnen wir benn auß mit ttefjigefühltem Danfe gegen ®ott befennen, baß

er nißt burß, fonbern tro£ unferer Sirbett uns mannigfaße liebliße, bte

Slllmaßt feines SÖorteS öer|errlißenbe Erfahrungen ^at fej)en laffen* Seute,

bie für immer bem £runfe unb ber Sieberlißfett verfallen fßienen, ftnb

nißt bloß als bürgerliß orbentliße, fonbern auß als innerliß auf ben

HetlSWeg gebraßte -äJlenfßen von uns gegangen unb maßen uns fortgehenb

einige ^reube* Slnbere ftnb jum minbeften ber bürgerlichen ©efeHfßaft als

e^rliße SWenfßen $urüdgegeben, unb müffen wir koffert, baß ber h^r ein*

geftreute ©ante auß bie H^enswiebergeburt noß vollbringen werbe. SSou

Slubern freiliß fönnen wir auß btefeS nißt einmal fagen, fonbern müffen

mit tiefbetrübtem Herfen befennen, baß Wir fte entWeber haben wegwetfen

ober gehen laffen müffen, in ber Ueber^eugung, baß alle unfere SWühe unb

Kummer unb Slrbeit an ihnen fcergebltß gewefen t^; fte waren fo fehr in

bem „fremben unb fernen Sanbe" eingebürgert, baß fte bie Araber bem

vaterlißen 33robte vorwogen* ®ott erbarme ftß ihrer unb Werfe fte auf

jum ewigen geben* — (Die 3^1 bar 6tS ie^t Aufgenommenen beträgt

27, ber burßfßnittliß in ber Slnjklt SSeftnbltßen 9 ober 10*) — Uebri-

gens lernen wir immer mehr, nißt um beS SrfolgeS, fonbern um ber 5)fltßt



— 23 —
Willen ju arbeiten unb jwar Wtber Hoffnung auf Hoffnung* Unb außer-

bem fragen wir, fett wann ift ber Söertty ber 3ftenf$enfeelen fo gefunfen,

ba§ nid)t eine einige gerettete (Seele ade unfere Windige Arbeit unb SSJiüfyfal,

ade unfere getauften Hoffnungen unb geernbteten Unbanf himmelweit über-

Stegen foßte?

£)arum mut^tg fetter! £>em 9J?utbtgen gehört bte Sßelt, bem ©lau-

bigen ber Gimmel £)arum gehöre ©ott unfer £er$ unb unfere Strbett,

fo wirb, fo fann ber (Segen ©otteS nid)t ausbleiben.

©Ott fegne alle «feie! 2(mem

Stntorf bei Natingen, ben 18. October 1853.

$orfhber beS Sfofö &u Süttorf.

los eoaitflelifctie Jlfol für etttlaffette Sträflinge 3& ttoman bei Befelkaro

in Dinterpmment.

£)as ettangeltf&e 2lfyl für entlaffene (Sträflinge ju Vornan bei 9le-

felfow ift im 3atyre 1852 bur$ ein aus ben 9HttergutSbeft£ern Slnbrae,

i>. 33lanfenburg, 25arfow, glügge unb Jtyabben, ben $aftoren Siebtel) unb

2Öe£el, ben <Suj)erintenbenten Otto unb Safyn, ben Sanbrat^en Heller-

mann unb *> $leip>9te|30W, bem StegierungSpräftbenten tt. ©enben unb bem

Dberj)raftbenten ©cnfft tt. $ilfa<j) beftefyenbeS Somite gegrünbet korben.

(£s ift für bajfelbe auf bem ©ute beS 9tittergutSbeftj3erS Slnbrae in bem

£>rofebowfd)en gorft eine glatte tton 600 3Dforgen Sltfer, SBtefe unb SBalb

ausgefonbert, unb bte näcfyfte Seitung bem im SRau^en ipaufe gebilbeten

33ruber 23u$walb übergeben Horben. Stotä beS 2lfylS ijl, entlaffenen

männli<$en (Sträflingen unb anbern burd) ein unorbentlidjeS Seben Her-

untergekommenen, bte ben ernften 3?orfa£ ber Sefferung $aben, ein e^rlidjeS

Unterfommen aber ni$t ftnbeu fönnen, bur$ 33ef$äftigung im Sanbbau

nnb burd) S^etlna^me an einem d)rifHi$ georbneten HauSWefen Unterhalt

unb 33efefltgung tn t$ren guten SSorfäfeen ju gewähren. -Der Eintritt in

bas 2lfyl ift ein bun|auS freiwilliger, ber Slufent^alt in bemfelben in ber

Siegel auf ein 3af)r beregnet.

£>te Siebe, mit ber £l)rifhtS uns geliebet ^at, tyat bie ©rünber unb

Seiter ber Slnflalt getrieben, ft$ ber 9fotl) t^rer SWitbrüber anjune^men,

unb foH fte aud) bte 5Wac$t fein, mit ber fte biefe i^rem ^eilanbe juju-

führen gebenfen, bamit er fte ju einem neuen Seben in aller ©ottfeligfeit

unb ß|)rbarfeit grünbe unb ftärfe.

2lm 23. 2tyril 1853 tjl bas 2lft>l mit 3 entlaffenen (Sträflingen er-

öffnet, unb bte 3^1 berfelben wäfyrenb bes erften Halbjahrs bis auf 10
fcerme^rt worben. Datton ftnb 2 o^ne Hoffnung, 2 tn anbere Dtenfte

entlaffen korben. 9ta$ ber gegenwärtigen Stnrtcfytung fann bas 2lfyl bis

15 $erfonen aufnehmen.

SS $at ftcf) ^erauSgeftellt, baß bie Slfyliften bei Weitem nid)t tm

<Stanbe waren, burt| t^re 5lrbeit ju erfe^en, was t^nen an Sotyn (18 ^
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jährig) unb Jfojl gewährt wirb* Die Staffelt bebarf baher nod) ber fer*

neren Unterfiüfeung c^rtfili^er greunbe, um ju befielen unb ft($ bem 33e*

bttrfntffe gemä§ 31t erweitern.

fu ittture JJttffton tml> fcie Vttbxt$tt.

(M\t$iw M$ ber £>enff(hrtft von Dr. SBtd&ent: Die innere $?tfjton ber beutfe^ett

evangelifchen $trd)e* pag. 37—460

Sin bte ©})i£e ber erfien Diethe unferer Ueberfdjau beffen, gegen was
bie innere SWiffton ihre SBaffen gu fe^ren fyat, ifi, ba $ier n>on tyrem

ftaatlt^en ©ebiete gehanbelt it>trb, bte Solution geftellt Dtefe ifl bas

allgemeine Verbre^en gegen ba« ©anje bes Staaten woraus ftd) alle

übrigen Verbrechen gegen Seib unb Seben, materielle» nnb gctfHgeS Sigen^

fyum, S^re unb ©itte erjeugem 2lu fie reiht ftd) als Vorhut unb 9iad)hui

bte .3# ber anbern vereinjelten Verbred) en als einzelner Verlegungen

ber einzelnen ftaatltd)en ©efc|e unb ber £mi)örungen Vereinzelter
gegen biefelbem Die innere 3J?iffton befafjt ftd) freilief) nid)t mit ber

©trafgefe^gebung als fold)er, außer etwa, wo btefelbe ben SSoben ber

d)rip(h*fütltd)en ©runblage herliefe unb bas Verbrenn ^eiligen tollte.

2ßohl aber geboren in ihr ©ebict bie näheren unb ferneren, bte aUge*

meinen unb £erfönltd)en Urfad)en ber Verbredjen, bte fämmtltd) if)re eigene

tl;ümHcl)e ©eogra^ie unb ihre ©efd)id)te tyftbem Vor 2Wem tritt fie ju

ben $ er fönen, ben Verbred)ern, ate gefallenen SBrübern in Vejtehung*

3l)nen ivttt fte burd) ihren Dtenft bie gretyeit in Gtyrijto, ben Sroft ber

göttlichen Vergebung im (hangelte bringen, unb jur Umfehr unb SBteber*

erlangung ber S$re unb ©ere^tigfett vor ©ott unb 97fenf(J)en verhelfen*

Das Strafverfahren belegen, liefern es bie (Erreichung btefeS QulcS un*

möglich, ober fdnver möglid) ober Ietd)t möglid) macht, ober gar untere

flitzt, nimmt bte gange Slufmerlfamfett ber inneren SKiffion in Slnfrrud),

benn an baffelbe ift gum Sheit bie (Erfüllung aller btefer beffaUftgen £off*

nungen gefnüj)ft

Sßährenb bie rettenbe Siebe auf ben übrigen inneren 3WifftouSgebietenf

weld)e in bem 3?ad)folgenben näher betrieben werben foHen, an jeber

©teile trgenbwte, bireet ober inbirect, ^ugleid) auf bie Vergütung ber

Verbrechen Einwirft, l)at fie an biefer ©teile i? mit ben verübten
Verbred)en gu fd)affen* ©ie unterfd)eibet aber ben Vertreter, \i wie ber*

felbe feine ©träfe nod) verbüßt, ober nac^bem er fte verbüßt hat* Dem*
nac^ hat fte theils ben 33eg in bas Snnere ber ©efangniffe gu

fachen ( f
,3c^ bin gefangen geWefen, unb il)r fetb gu mir gefommen/ SWatt^

25, 36) — ttyette i^ren ©d)u^ unb ihre $ülfe über bte en tla ff enen

©träflinge au^ubretten. Das leitete wirb nur burd) ba^ er^ere völlig

gelingen unb ba$ erftere bas teuere gur naturgemäßen golg'e hüben*

ß$ gehört gu ben bemerfen^fterthen Sh^tfa^en, bag es ber «tibert*

halb Sahrtaufenbe beburft \at, ehe bte ^rtftlt^e Sßelt einen energtf^en

allgemeinen Anfang gemalt, in ba3 2ooS ber ©efangenen mit Sheil^

nähme eingugehen; benn ba^ ift, vorbereitet bur$ ben geizigen itmf<h&ung.
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in ber Ickten ipäXfte be$ vorigen SofyxfyünbtTte, in unferm 3<*Wunbert

gefeiten, tüte nie juvor* 5^äd)tltc^e ©eftalten |)eibmfd)er 2lbflammung be=

gleiteten ba$ ©erfahren mit ben ©trafgefangenen, namentlich auä> burdj

bie ©ef$tc()te ber germantfdjen SSölfer tyinbunfy; unter benfelben ragen in

ber ßeit nocf) weit genug heraus bte Sd)retfen be£ Verfahrens mit ben

3Serbre$ern, Wel<$e jenem SuHtanum ui(|t3 ober nur wenig nachgeben,

beffen unterirbif^eS ©emäuer bis ^eute juglei$ als ältefhs Denfmal alt*

rÖmtfd)er Saufunfi unb altrömif^er Unbarmherjigfeit ben ^a^rtaufenben

£ro£ getoten* 2lber es tft ein Triumph beS ©laubens an 3Den, beffen

üDtunb unb £erj juerfi mitten in ber erbarmungslofen Sßelt bie ©efan*

genen geheiligt ^at, bafj aufjer ben allgemeinen SBtrfungen, mit benen

nafy unb naä) bas ßvangelium Stc^t unb Seben in bie ginjternig ber ge*

nuteten 3Serbre$erwelt getragen, ftetö folcl)e Scanner biefen 33ann aüma^lig

geloft unb foldje ben 3wpuls gut Sefferung tiefer ßuflänbe unter ben

Golfern gegeben haben, welche ba$ 3^$ eu ®&rifK an tl;rer Stirn trugen

unb ftch feinet 9lamen3 vor ber 2öelt nicht f^ämtem Unferm 33olf unb

unferer flirre fehlen no$ fol$e Sor^^aen ber inneren SWtffton für bie

9tad)t ber Werfer, wie Statten, granfreid) unb Snglanb fte unter ben

©einen safylt — bte evangelif^e Ätr$e $at no$ feinen Sari 33orromeo,

leinen SStncena von $aul, feinen £oWarb, feine Slifabetl; gr$> — auch

nod) feine Sara SDlartin; ober Wer fennt au$ nur ben Flamen ber Ie|*

tem, ber wie ein fd;öner Stern unter uns leud)ten follte? 3lu$ §at

unfere beutf$e evangelifche $trd)e noch feine bie ©efangniffe unmittelbar

angehenbe, ober umfangreich für btefelben wirfenbe Stiftungen aufjuweifen,

wie — um nur bie S$b>fungen ber neueften ßeit ju nennen — im

füblt^en granfreid) (1833) bte beS Slbbe in ben 3ofe^tnern ju

DullinS bei Styon, ober (feit 1839) bte beS 2lbbe gtfftau? in ben $etri*

nem ju SDtarfetlle — ^Wet Stiftungen, benen auf er nod) anberen unter

bem Sd)u£e ber legten fömglid)en Regierung bie Xfyvxc ber ©efangniffe

vertrauensvoll geöffnet würben* Unfer 3Saterlanb unb unfere Ätrd)e ^at

bis l)eute faum Stimmen von Regierungen vernommen, wie jene eines

SWoreau S^rijlo^e, bis $ur iüngften franjöftf^en 9te|>ublif ®cneral^3nftec*

teurS ber ©efangniffe granfreichs, ber in 23e$tehung auf Stiftungen wie

bie le^tgenannten für Verbredjertfd) geworbene SSrüber fagte: „9Son nun

an ^at ber ©laube, ber Heilmittel für alle Uebel unb SSalfam für alle

Sßunben beft^t, mit feinem Stabe an ben gelfen gef^lagen, unb il;m ent*

ftrömen lebenbige SJajfer unb Quellen be3 ewigen Sebent !" Slber ber ©eip:,

au^ bem foI$e Stiftungen hervorgegangen, ber ©eijl, ber fte fo gefegne^

ber jenen ^erfonlic()feiten bte 33eftimmung, ber ganzen ^riflltc^en Äird)e

anzugehören ober über bie Nationen h^orjuragen, verliefen — ber ©etjl

ber inneren SWiffton fyat mfy in unferer ^tr^e unb unferm SSaterlanbe

fein Jßerf begonnen unb ben 3öeg über bie weftli(|en ©ranjen unb ba&

SWeer, ba^ un^ von bem großen 3«ffHanb ber inneren SWiffton trennt, ge*

funben* SBenn au^ überwiegenb bie ©rünbe ber Staatsflugljett unt

Staat^öconomie, ober bte unverftanbene aber fanfte ©ewalt beS ma^tig

neuerftanbenen 3U9^ be^ in ben SSölfern brangenben ©eifte^, ben bte

Sßenigften unter un^ al$ S^rtftt ©etft gelten laffen, bie 33e(lrebttngen aum
$)eil ber ©efangenen im SSaterlanbe gewecft $aUn, — fo finb fte bo$
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geWedt unb in ihren £)tenji $at ftd) feine aHjugertnge ßahl ©ol$er ge*

ftetlt, Weld)e mit greuben wijfen, baß ^ter bte innere SWiffton ihre 99lac()t

$u entwicfeln ^at, baß erft fte bas leiften tmb hervorbringen fann, was
ber Staat in ber gefährden unb tym im Allgemeinen immer no$ ntdjt

gewiß unb flar geworbenen £anbhabung unb Umwanblung ber ©efängniß*

etnrtdjtungen allein bejweden fann* nämlid) bte Ausrottung ber SBur^el

ber 3Serbre<hen bur$ bie 2tyt ber d)rijili<$en 33uße, bte vomSvangelio jum
3tt)etf$neibigen ©d)Werbt, bas tobtet unb augleid) lebenbig ma$t, beftellt ift*

Die greunbe ber inneren SWiffton $aben ftdj Har unb bejttmmt ju

fagen, was fte in 33e$tehung auf bie verurteilten unb verurteilt gewefenen

3Jerbreä)er wollen unb follen*

3n SSejie^ung auf bie verurteilten 33erbrecf)er ijl ihre 9luf=

gäbe ni($h bie Schlichtung beS «Streits gttnfdjen ben verriebenen $oem*
tentiarfhftemen; bie innere 9D?iffton §at freilich ein Sntereffe an ber ßnt*

[Reibung, infofern burd) bas eine ober anbere ihr 3^1 ftr erf^Wert,

fogar $um £hetl fdjetnbar unmöglich gemalt werben fann; im Allgemeinen

aber giebt es für fie feine gorm, bie nicht ihr ©eift ftd) untertänig machen

fönnte, unb vielleicht möd)te fte in ben ©efängniffen vom alten ©pfteme ju

Seiten ihre reid$e Smbte galten* 3hre Aufgabe in SSejie^ung auf bie

verurteilten Verbrecher bleibt: ihnen bas Svangelium unb in bemfelben

Iraft ber Vergebung bie Teilung von allen ©ünben unb bamit ben grieben

unb bie Sötebergeburt beS Sebent $u bringen* SDarum geht ihr erfterSBeg

in bie ©efangntffe ^ineim Söenn bteß auch jugleid) ausführbar Ware

burd) bas gebrucfte 2Öort (unb an Stteratur für (gefangene ftnb wir bis

heute fe|r arm, wogegen eS in ßnglanb unb SSelgten gute Sefebibliothefen

für ©efangene geben foll), fo bleibt bo$ bte Hauptaufgabe bie fO^ifflon,

bie ©enbung von $erfonen, welche bieg SBort, fei eS mit bem SWunbe,

fei es mit ber bienenben W)at, voll ©eift, Seben, Siebe, SBetShett, iperj^

gewinnenb unb ^wecfenb, =tröjienb unb ^flarfenb $u bringen im ©taube

ftnb* £>er 9tothflanb, baß ©efangenprebtger nur SftothfteHen befleiben,

muß aufhören* £)ie beßfaüfigen ipinberniffe, bie einmal in ben amtlichen

©teHungen unb Sinri^tungen felbft, bas anbere SDlal in ber perfönli^en

gaffung unb 28erthfd)ä£ung biefer Aemter liegen, müjfen hf«iveggeräumt

Werben* ^ebenfalls muß bte Siebe unb Srbarmung in biefe Aemter treiben

unb in ihnen wenigftens langer eine freubige StuSbauer geben; tyttyx ge=

hört, wenn au^ Sugenb, bo(| nicht Unerfahrenhett, fonbern bie Srfahren*

hett ber Siebe, bie Weif, wie fte im £obe Seben, in ber Äette greiheit ju

fchaffen unb tn ber ginfterniß ©onnen aufgehen ju laffen \at. S)er ©tenft

ber anbern ©efängnißbeamten muß aufhören, als bie 33eloh«ung bürgen

liiher Äriegerbienfte einen SJerth #x ^aBen; er muß ein 25tenft ber erbar^

menben (SfrrijtaiHeBe, bte mit ber Äraft felbftverlaugnenber Aufopferung

geübte SWannS^ucht ju verbinben weiß, werben* 2)er ©taat Wirb beim

£>tenfte, ben er verteilt, immer nur aufalltg biefe ©eftnnung treffen; bie

innere SWiffton wirb biefe ©efinnung als bas erfle höben, unb warten

lernen, ob ber Staat ffe mit bem SHenfte befletben will* 2(uSbrücflt^

fjjretyen wir nt^t nur von ©efangenwärtem ober =auffehem ober =werf-

meiftern ober ^lehrern, fonbern vom ganjen 5Jerfonal ber ©efängniffe*

35ie Btveifel unb SinWenbungen, welche gegen fold^e Hoffnungen unb gor^=
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berungen erfyo&en werben unb erhoben Serben fönnten, fmb uns nt$t un*

befannt unb unerwartet einmal traut man überhaupt bem d)rijHi$en

©eifle feine fol$e Äraft unb feine 2öa|>rl)eit ju; — biefen SWtftrauif^en,

Wel$e jugleicfy (wenn au$ nur im Verborgenen tyres iperjen^) ®egner ber

inneren SWiffton ftnb, fann nur bie 3#at bie 2lugen beS $erftanbmffe$

öffnen, ©obann aber giebt es eine btylomatifdje 33e£anblung$weife biefer

Slngelegentyeiten, wel($e im ©runbe ba$ ß^riftent^um anerfennt, aber nur

fiets bie flügli^e 2lnwenbung empfiehlt unb ni$t wünf$t, baf ju laut

batton gefrro^en unb auä) glaubt, bag $ier ju ttiel geforbert werbe; —
mit folc^er £)tytomatie (at bie innere SWiffton ni$ts au tfyun; t^r Slnge^

ft$t fagt, Wae t^r £erj benft, aber in ifyrem £erjen Weig fie, bag bas eine

t^rer größten £a)ntalien bie SBei^eit unb Älugljeit im 23unbe mit ber

sollen 3Ba$r$ett ift. ßuhfyt giebt es eine gurcfyt ttor ber „33egeifterung,"

bem „Sntyujiaämu*," ttor bem biejenigen, Welmen bas £$rijient$um immer

nur als etwas 3kealeS erftyetnt, aufs bringenbfte ju warnen Pflegen.

Diefer SbealiSmuS ift im $raftif$en jenem ^Pietismus ebenfo tterwanbt,

als er öon ber inneren Sftiffton jurüefgewiefen wirb, welche als bie warme,
lebenbige 5)raj:iS ber $riftli$en Siebe juglei$ bas nütfyternfte, befonncnfle

ßfjriftenttyum ift, bas, ein ewigem ßxil ber £errlid)feit ttor Slugen, &on

bem (Strahl, ber tton jener £errli$feit ausgebt, erwärmt unb erleu^tet,

rutyig unb feiner Sßege funbig, unauf^altfam tton unten nad) oben, rüdf

=

WartSfeljenb unb mut^ig vorwärts gel)t unb gewiß Weiß, baß iljm nt$t

bloß jebe Sugenb unb jebeS Sob eben fo gut, fonbern no$ unenblid) fciel

gewiffer unb fixerer unb erfolgreicher möglid) ift, als bemjenigen SÖefen,

bas otyne (£()riftuS im 2)ienft unb 3^ange Hß ®efe£eS bie Sreue übt,

einem Sßefen, welkem freilid) eine gewiffe ®ere$tigfeit ni$t abgefyro^en

werben foll.

Ueberbieß forbern Wir nietyts, fcon bem ntcfyt ber 2lnfang öortyanben

Wäre. £>eutf$lanb jctylt unter feinen ®efängnifj*£irectoren unb 3«fr^^
toren nid)t wenige, bie a$te Sinber beS ©eiftes ber inneren SWiffton ftnb,

wie wir fte aller £)rten unb ßtittn 3«* $trd)e, im Dienfte beS

(Staates, jum £etl ber 23üßenben wünf^en; baffel&e gilt tton fielen ®e^
fangutfigeijHtd)en, beren @aat bereite in mausern Werfer grüßte ber ewigen

grettyeit gewirft; wir nennen aus Betben Siethen feine tarnen, um nityt

gu ttiele ^u tterf^Wetgen. 2luö SWecflenburgS SDreibergen ^ören wir neuere

bings bur$ Sßidö @^rtft avtty tton grauen, welche ben gefangenen

©erweitern befud)enb bienen; im Sßurtemberg^fc^en Subwigsburg unter

^lett bienen anbere freiwillige ©eplfen in ben Slrbeitefälen ber 35er*

brec^er mit jahrelangem Srfolg; öon mehreren ©teilen ift uns bie ^unbe

tton treuen SBärtem unb Pflegern unb anbern Beamten ^ugefornmen, beren

£)ienft bie SBelt nt(|t fte^t, ber aber groß ift ttor ®ott, Weil tyn bie

Siebe ju ben ©efangenen erfüllt. Slber lauter als bieg SlHeS ift mit att

biefem bie Älage tterlautbart über bie tter^altnifmafjig unenblit^ geringe

3a^l fol^er Arbeiter, bie Älage über bie „corrupti carcerum custodes,a

wel^e ftyon 435, alfo feit ttor 1400 Sauren baö ^eoboftf^e ®efe|bu(^

erhoben ^at.

Sflityt gerabe nur für biefen ß^ä, für ®efangen})flege, gebilbete SSer^

eine follen ba^in arbeiten, ben ®eift in ben ©emeinben ju Werfen, Welver
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rechte Diener für bte ©efängmffe aufftellt, jeber Verein für innere SWtfftort

überhaupt foKte biefen Sftecf fletö im 2luge behalten; unb toenn es

je bagu fommt, baß in größerer ßa^I Stlbungefä)ulen für innere 9Jitf*

[ton aufgeri^tet derben, fo bürfte man babet biefen ©egenjtanb: Scan-
ner, ober in toeiblid)en SnfHtuten grauen, für biefen 33eruf gu ergießen —
nie sergeffen, Db bafür eigene Snjtttute errietet derben follen? begweifeln

toir. Die Ventilation btefer «nb {tynli$er fragen nehmen foir, als gu

fet;r ins einzelne getyenb, nt$t in unfere Denff^rift auf. 2lber es feebarf

bagu jebenfaHs ber guserläfftgften, felbfberläugnenbjien S^riftenmanner. —
Sann aber bte römif^e $tr$e granfreicp in einer ber genannten ©tif*
tttngen aUegeit an 60—70 Männer ber 2lrt für ben ©efangenbienft auf=*

Reffen unb fcaS mit fctel f^n^ererer 93ebtngung für bte menfcptfye SRatur,

als btcö in ber efcangelif$en Ätr^e möglid) ift — tote foüte ntd)t bie

e^angeHfc^e $ir$e fcaffelbe ober gar, toenn i^r 3tu|)m fcor jener ein ge^

re^ter ift, no$ *>iel mel)r Vermögen?

Unabhängig $on ben beßfafiftgen neuejten 33eftrebungen ber romifcfjen

Äirä)e, nict)t einmal nnffenb tton it;nen, in mertoürbigem Sufawmenflang

$ielfa$ gleichmäßiger Vefttmmungen, aus bemfelben Vebürfnig ^eröorge^

n>ad)fen, baffelbe — nur unter t>iel erf^fterenberen 3?er^ältttijfen erflre^

benb, |at baS 3lau^e §>auS bei Hamburg (in bemfelben Satyre mit DuilinS

bei S^on begrünbet — näm!i$ 1833) tn feiner Srüberanftalt ben

Verfud) unternommen, guglei$ aufy Männer gum ©efangm§bienft gu er=

gießen unb bereits bergleicf)en in tfier rerf(i)tebene <£taattn Deutf(|lanbs

entladen* Später \cA bte Diafonenanftalt gu Duisburg biefe SSorbilbung

mit in i^re 33efHmmung aufgenommen.

Die Anfange gu faft allem ftnb alfo ^or^anben — aber au$ nur

bie Anfänge, unb biefe nneberum tme ttereingelt unb tterftreut! n>te ftemg

namentlich getragen unb gepflegt £on beuen, tt>el$e am elften unb Harffen

Ratten fe^en fßnnen unb follen, baß es. ^ter eine Xfyat unb einen @ieg gu

erringen gilt, um ben uns 9licmanb beneibet, über ben ft$ nur berjenige

freut, freierer ben SBert^ einer erlöjten ©eele erfennt, ein SÖert|, ber bo$

fonft fo oft — unb mtt3tecf)t ge^riefen ttnrb im SSorbtlbe grabe beS ßinen

genuteten SWiffethäterS am Sreuge, ber unter allen benen, bte grieben aus

bem 3Wunbe beS Verfolgers am Sreuge empfingen, ber Grfte auf Srben

gefoefen ift! Söo^er fommt es nun, baß benno$ bie e^angeltf^e Strdje

in bem Uittaaße ber SRtjfethatcr ^at sergejfen fönnen?

Die beutf^e eöangelif($e Stirpe $at i^rem SSolfe no^ tik mit flra^

lenber ^)anb bie Äronen ber SSer^eißung gegeigt, tt>el$e in ben Serfern

ben treuen Arbeitern aufbehalten ftnb, tro^ bem, baß unfer 9Weifter grabe

bie (gefangenen (getoig nityt bloß bie unfct)ulbtgen!) in bte ftetne Qcfyl ber

SSenigen ret^t, an benen bie itjnen ertoiefene Siebe als \l)m felbjl gef{^el)en

angefe^en werben foH. Das ©ebeimnifj ber Siebe an biefem Söort ift nod^

ju löfen — unb ben ©^lüffel jur Söfung trägt bie Strd^e in ber inneren

9J?tffton!

Die grünbltcbere Äunbe im SSaterlanbe öon ben SSer^ältnijfen ber (3e*

fangenen überhaupt unb ber baburi) na^ allen Seiten entgünbete ßifer,

^ier tyelfenb eingugreifen, f^lteft ftc^ gang inSbefonbere an bie ^erfönlt^e
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unb Itterarifctye £(>ättgfeit son Dr. 9lic* 3uKu$, ber 1827 tu SBerltn

feine 33orlefungen über ©efänguigfunbe Jtelt unb bamit feine bte tyeute

ununterbrochene S^ätigfeit für SSejferung be$ ©efängntfjmefenS eröffnet $at.

33on ba an batirt ft$ eine reiche, hierauf Beaügli^e Stteratur, tu welker

au$ für bte innere SSftiffton ein reifer Stoff enthalten tfl; 3uglei$ [fliegt

ft$ au jene 3ett eine S^et^e tl;ätiger ^Benutzungen für bte entlaffeneu

(Sträflinge tu ©^u^eretneu, freiere gan^lid) ber inneren SWiffton an*

gehören. £>a£ pxatttftyt SSorbitb auü) für biefe @$uj^eretne $at ba3

englifä)e Soll gegeben; in bemfelben toaren feiert feit 1805 foldje ©efeff*

ftyaften tu (Die erften Regungen ber 9M fommen am Snbe

ibeS vorigen 3a|)r^unbert^ tu SJiatlanb fcorj Die erfleu @ct)uj^eretne in

Seutfcfylanb traten feit 1827 t)ertfor; ber tu Serlin für bte 9Jiarf 23ran-

fcenburg fle^t bte l)eute tro£ feiner Sereir^elung be^arrlict) feft; tu ber

$r0tttn$ @ad;fen, irren toir nicf)t, aufy in ber ^roötnj Bommern, fjl nod)

gar feiner, in ©Rieften erfl feit furjer3ett ein folcfycr 3U ©tanbe gefom*

men; bagegeu fyat ber feit 1827 tu 3U;etnIanb unb 2Beftyt)alen unb fett

1831 tu SBürtemberg gestiftete siele ßtotiQMmnt gebtlbet; feit 1834 tfl

Sftaffau, feit 1836 ba$ Üönigreict) ©a^fen unb ber Ärete Suj^erburg, fton

1838—1842 ftnb 33remen, Hamburg, £annoser, Sübccf, Dlbenburg, Reffen

— unb f^äter no$ mehrere Sauber gefolgt 3n anbern Säubern, ttue

§ 23* @d)le£tt>ig, £>olfi:etn, *) Sauenburg, SWedfenburg ftnb alle 23emü|)ungen

fetö bafyin fruchtlos geblieben, um eine lebenbige Sbeilnaljme für bte ber

$ulfe fo bebürftigen 3üct)tlinge, bie ate ßntlaffene jugleictj 33erlaffene ftnb,

gu ertoeefem 3n ^)olflein haben Scanner tote ber ©efängntggeifHicfye @let§
in ©lücfjtabt — in SWecflenburg tyat ber SSerein für innere SWtfftou be*

fonberS burcl) $rofeffor Krabbe unb unter SOTtttoirfung ber aßen biefen

SSeftrebungen eutgegenfommenben ©efängntpbtrecttonen — e$ an befjfaUfigen

Slnjlrenguugeu ni$t fehlen laffen* Unb aud) ba, tto tiefe SSeretne befielen,

bebürfeu btefelben meiftentt)eite einer sölligen ^Reubelebung; fafl bur$geljeub3

derben für fte neue SWittel unb SBege not^ftenbtg, um in tt)uen tturflicf)e

3uflu$t$ftätten für bte @d)ü£linge 31t beretten* ifl cbarafterifdt), fcag

biefe ®efeßfct)aften tu ßn glaub fd?öne (Erfolge feiert, ba§ fte in granf*
retcf) nie 3U ©taube gefommen ftnb,**) t^a§ jte in 2)eutf$lanb im

©au^en gelähmt eint)ergel)ett ober gar niö)t einmal jum @e$en fommeu

fönnen* 3n granfreid) tfi — nadj greguter — fein Vertrauen unb barum

feine J^etlua^me für bte entlaffeneu Sträflinge 3U ertvedfen* Dagegen

tturb bie $atronage über entlaffene jugenbli$e 33erbrec^fr mit ma^r^aft

fran3Öftf(^em ßifer betrieben; bie jabrli^eu Senate eines Serenger öer^

fünbeu uuermüblt^ mit glän^enber SSerebtfamfett bte Srfolge tu folgen

*) 50^tt 5luönabme einer ©efellfcfyaft: in ^mneberg unb einer anbern in ^5ree0
;

**) Docfy ift 1841 in ^emelftng bei 9fte£ öou einem ^enf^ienfreunb eine gür*

forge ber 5lrt audj für entlaffene emad^fene mänrtltd^e 3üc^tlinge gegrünbet;

e^ mx babet für ©Ottenaus, (g^ule unb SBerFftätten geforgt -Die ®eneral^

rätbe ber benachbarten 2)e)?artement^ tnterefftrteu fi'c^ entfe^iebeu für bte Unter*

nebmmtg* — 1838 ift im Departement ber (Seine buref) grau Samartme
unb bte 9ttarqutfe be la (Drange ein grauenttereüt für fretgeroorberte 9ftäb#en

begrünbet, ber m einigen 3afyren 250 6c|ü^linge unter feiner Pflege batte.
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9>artfer ®efeUf$aften — (fett 1832).*) 3n (Snglanb I>at bie frifi*

Jid)e SBegetflerung in 33erbinbung mit bem tiefen <tyrifili$en Stebeäernft für

innere SWtffton bie ©ad)e möglid) gemalt; — unb tn -Deutfcfylanb?

©oH bie ©ad)e tyter gelingen — wnb erflrebt muß 3^1 Serben —
fo fdjeint und breterlei notfy* suerfi, baß ber watyre ®etft ber inneren

SWiffton ft$ ernftltd)er, fyingebenber bei ber tyod)Wi$tigen Slngelcgen^ett be*

ttyeilige, benn e$ ift un^erfennbar, baß ft$ ber größte S^etl berer, weldjen

ba$ #er$ bafür fragen foHte, fcon btefem SiebeSbienfte träge unb forglos

ferne |)ält; fobann, baß man Slfyle für biejenigen männltdjen unb Weib*

Iid)en Sntlaffenen erriete,**) Wel$e fol^er 3toifd)enftation bebürfen; ^u*

Ie£t, baß man für biejenigen ©(pfjlinge, bte außerhalb ber Slfyle be{

bürgern Wonnen, eigene Männer $ur ftttli^en 93e^ütung unb $u tf)rem 33et=*

flanbe in 3iatfy unb S^at aufstelle, eine 2luffi$t, bie in größeren ©täbten

fefyr wofyl unb gwedmäßig mit bem 2lmte fcon ©tabtmifftonaren ober ©tabt*

cofyorteuren tterbunben werben fann*

£>ie ©a$e ift emfter unb widriger, alö bie SWeiften glauben* 3äl)r*

lid) gießen Saufenbe *>on 33erbred)ern ober 3ü$tltngen au£ ben ®efäng*

niffen in bie greifyeit ^urüd; nur feiten tjl einer burd) 93uße geftärft %\\v

Umfefyr; bie meiften unb namentlid) biejenigen, welche nocfy in ®efängnif[en

fcom alten ©^fteme serwatyrt gewefen, bringen bie um fo fciel tiefer ge*

gangene, fefter unb ftärfer geworbene Sßur^el be$ ftttltd)en SSerberbend mit

tyerauS, ftnb reifer geworben in allem 35ofen unb breiten ff tt>te ein Der*

giftenber ©Ratten aus übers Sanb* Unb wer sollenbs bie Stimmungen
vieler 93erbred)er im ®efängniß in gegenwärtiger 3eit fennt, Wirb begreifen,

weldje ©aat bamit in bte Kommunen, in bte Käufer unb 2lrbeit$ftätten

gefaet wirb* ©er ®eift ber 33erbred)en ift gegenwärtig außerhalb ber ®e*

fängniffe ju einer 9Wad)t gelangt unb tyat fi$, ^unädjft WenigftenS,* ba$

5fte$t ertro^t, baß £unberte (nad) jenem £)ro|)Worte be3 alten 5)ro^eten)

bie greller geregt f)>red)en* Äann man ft$ wunbem, Wenn alfo aud) auf

biefem 2Bege ber ®eift ber 3iettolutton, ber an bem ©taate rüttelt, mäd)ttg

wirb? E$ ift befannt genug, weld) eine bebeutenbe ßafyl entladener SSer=

bre$er an all ben 2Iufftänben genommen, weld)e oft ©tabt unb

Sanb aufs neue ju erfcpttern bro^teni £)te Dbrigfeit fyat an bem 33er*

bredjer, ber fein 33ergefyen gebüßt, if)r 9ted)t verloren ttnb fann i^n

ftens unter ^olijeilt^e Slufftt^t gellen; ein 3te$t an i^m gewinnt nur bie

Siebe, bie in ber inneren SWiffton ft$ jur gemeinfamen, f(|ü^enben SWa^t er*

|ebt, unb Welver, wenn fte wirflid^ eine 9Jiad)t beö ®etjleö unb nitfyt etwa nur

eine anbere ®eftaltung }?oli3eilid)er, gefep^er Slufftc^t ift, ft$ ber ®efallene

in ben metften gäEen ergeben wirb* 3" biefer Siebe fann unb foH bie

innere SJtiffton gerabe je^t eine mächtige Helferin bed ©taateö Werben*

*) Die erfte ®cfeKf*ttft ber STrt ift in ©tra^burg 1823 gebtlbet, feit 1832 in

$arte, feit 1833 in ^ouen*
*) -Da« eöangeltfc^e Ü)eutfc^lanb beft^t einige foldje 5lf^le — 33* fcaS 33ul^

mannte männltd^e in Berlin, burc^ weld^ed in einem 3a|re etwa 70 ^er=

fönen fnnbur$ ba^ weibliche in $aifer$Wertb für etwa 3 $erfonen,

nod) t\m, ebenfalls für wenige wetblidje Pfleglinge, auf bem £mbenbofe bei

Sßtlbelm^borf im Sürtembergtfd)en* 2lucfy in Hamburg exiftirt eine ätwltdje

@inrid)tung*



iffcpjf* fos Wremer Kirchentages (1852).

Dr. 2Bt$ern aU Referent über tue 33e^anblung ber 3Serbre$er in ben

©efangniffen unb ber entlaffenen (Sträflinge fa£te ben ©efammtintyalt feines

Vertrags tn folgenbe 7 ©ä£e gufammen:

1) GS foH au3rei$enbe Prebigt tn jebem ©efängnig georbnet toerben

unb jtvar burd) orbentlidje, tvo|)!erfaf)rene, ^raJttfd^ tü^tige ©eiftlt^e* —
Sbenfo barf tn fernem Werfer bie genägenbe 2lnaa^I von ißtbeln fehlen.

2) 33efu$ung ber ©efangenen bur$ $riftlid)e Privatleute unter ben

nottymenbigen ©arantieen, bte ftd) bte Dbrigfett von ber Äir$e $u ver=*

fd)affen $at

3) Pflege ber gamilien unb insbefonbere aud) ber Ätnber ber ®e*
fangenen, nid)t burä) polijeilidje Unterbringung, fonbern bur$ $rijtli$

firtylicfje gürforge*

4) gefigeorbnete ©efangenprebtgt in ber ©emeinbe von (Seiten be£

©emeinbepaftorS unb ber ©efängnifjgeiftlidjen; feftgeorbneie unb Itturgif$

formulirte gurbttte für bie ganje ©efangentvelh

5) $ir$lt$er 2lct ber SBieberaufna^me ber ©efangenen in bie @e*
meinbe*

6) SWe^rung unb ©tärfung ber @d)u£vereine für entladene (Strafe

linge, bie aber ben J)umantftif$en unb ftrtfylid) inbifferenten @tanb)>unft

Verlaffen unb ftd) auf d)riftli$er unb atvar confefftoneller ©runblage grün*

ben muffen, mit SefteHung von Slgenten gur perfönli^en 33eforgung ber

@$ü£linge*

7) £>ie ©rünbung von Stilen für entlaffene männli^e unb toeiblidje

Sträflinge, namentlid) für le^tere*

£)er SSorfi^enbe ber SSerfammlung legte barauf folgenbe Slefolution

jur 2lbfHmmung vor:

„!Der Stird)entag erfennt bte d)rijtlt$e prforge für bie SSer*

bredjer in ben ©efängntffen unb für bie entlaffenen Sträflinge als

eine ^eilige Pfltdjt ber $ir$e an unb bef$lie#t, na$ allen Gräften

bafyin $u tvirfen, bafj biefe Srfenntnij? immer allgemeiner jum 23e*

nmßtfetn gebraut unb tätige £>ülfe na$ ben von Dr. SEi^em auf*

geseilten gorberungen geleiftet tverbe/'

Diefe 9lefolutton wirb von ber SSerfammlung einjlimmig angenommen*
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