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CHRISTIAN BACHHIESL

„Die Geschichte eines jungen
Menschen"
Ein Stück Gefängnisliteratur aus den Beständen des Hans-Gross-Kriminalmuseums der Karl-Franzens-Universität Graz

Nach zwei Jahren intensiver Arbeit konnte am 28. Februar 2003 das Kriminal- Das K r i m i museum der Universität Graz wieder eröffnet werden 1 . Dieses Museum war im Jahr n a l m u s e u m
1896 von Hans Gross (1847-1915), dem „Vater der Kriminologie" und Vorbild
für die Figur des Richters in Franz Kafkas „Prozeß", am Landesgericht für Strafsachen Graz gegründet und mit dessen Antritt einer Strafrechtsprofessur 1905 an die
hiesige Universität verlegt worden. 1912 gelang es Gross, die Gründung eines eigenen Instituts für Kriminologie durchzusetzen; das „Museum" diente nun als Lehrmittelsammlung für angehende Juristen, die an H a n d der hier gesammeltenCorpora delicti bereits in ihrer Ausbildung den für ihre spätere Tätigkeit als
Untersuchungs- bzw. Erkenntnisrichter nötigen Praxisbezug vermittelt bekamen.
Hans Gross hatte sich diesen Bezug noch selbst während seiner Zeit als Untersuchungsrichter, Staatsanwalt und Richter mühsam erarbeiten müssen. Die Ergebnisseseiner Bemühungen, die Verbrechensaufklärung zu verwissenschaftlichen und
oft zweifelhafte Zeugenaussagen durch eine auf natur- und geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Argumentation mit Sachbeweisen zu ersetzen, legte
er in mehreren, viel rezipierten Werken nieder: 1893 erschien die erste Auflage des
„Handbuchs für Untersuchungsrichter", 1898 folgte die „Kriminalpsychologie"
und als laufendes Publikationsorgan für kriminologische Erkenntnisse etablierte er
dieZeitschrift „Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik". Das für die
theoretische und praktische Ausbildung notwendige Anschauungsmaterial sammelte Gross im erwähnten Kriminalmuseum, dessen Bestände bis zu seinem Tod
imJahr 1915 bereits einen beträchtlichen Umfang erreicht hatten.
Nach dem Tod des Institutsgründers wurde die kriminologische Arbeit in Graz
von Adolf Lenz, Ernst Seelig und Hanns Bellavic weitergeführt. Der letzte wissenschaftlich aktive Kriminologe am Institut für Kriminologie war Gerd Neudert;
1977 wurde das Institut geschlossen und dem Institut für Strafrecht angegliedert.
Das Museum versank in einen Dornröschenschlaf, aus dem es erst von einem unter
der Leitung des Dekans der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Gernot Kocher, stehenden Team von Mitarbeitern des Instituts für Österreichische Rechtsgeschichte
und Europäische Rechtsentwicklung zu neuem Leben erweckt wurde.

1

Das Kriminalmuseums befindet sich im Kellergeschoß des Ostflügels des Hauptgebäudes der
Universität Graz, Universitätsplatz 3, 8010 Graz. Öffnungszeiten: Di., 10.00-15.00 Uhr,
sowie nach Vereinbarung. Kontaktadresse: Tel: 0316/380-6510, E-Mail: kriminalmuseum@uni-graz.at. Die Homepage findet sich unter: www.uni-graz.at/kriminalmuseum.
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Unter den Akten, diesich imBestand des Museums befinden, fand sich auch das
hier vorgestellte „Feuilleton". Die- jeweils nuraufden Vorderseiten der Blätter von Hand beschriebenen vier Papierbögen lagen in einem Aktenumschlag, der
nicht, wiesonst üblich, mit einer museumsinternen Aktenzahl versehen ist; auch
sonst war eine Zuordnung zu einem der am Museum vorhandenen Fälle nicht
möglich, janicht einmal derUrheber dieser kleinen „Sträflingsnovelle" konnte festgestellt werden, dadieZeile unter dem Titel, inderwohl derVerfasser genannt war,
ausgeschnitten worden war.Das „Feuilleton" wurde in sauber gesetzter Kurrentschrift mit schwarzer Tinte geschrieben und Korrektur gelesen: Mit Bleistift wurden, offensichtlich vonder selben Hand, diedenText verfasst hatte, Verbesserungen an demselben vorgenommen.
Über den Autor desetwas unbeholfen und naiv verfassten Stücks
Literatur kann nur spekuliert werden: Er (oder sie) könnte ein Strafgefangener oder ehemaliger Strafgefangener gewesen sein, oder auch
ein Angehöriger eines solchen; vielleicht handelt es sich aber auch um
einen literarischen Erguss eines
Mitarbeiters desInstituts für Kriminologie.Aus Schriftbild und Orthographie kann geschlossen werden,
dass das „Feuilleron" in der Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen
niedergeschrieben wurde. Der Held
der Geschichte, ein gewisser Willy
Barker, ist wohl mit Sicherheit
erfunden; dennoch lassen dieintensiven Beschreibungen der Gefühle
des Inhaftierten und die Verwendung von gefängnisinterner Sprache
(z.B: „weil er mit No. 1 losging",
S. 7desOriginals) daraufschließen,
dass der Verfasser mit der Situation
der Inhaftierung vertraut war.Die
reumütige Stimmung des Helden
der Geschichte, deralsOpfer seiner
Armut und der mitleidlosen Behandlung durch die Gesellschaft
dargestellt wird, lassen wiederum
einen deutlich pädagogischen An-
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Kriminologen, Sträflinge zum Schreiben zu animieren, um siesoaufden Wegder
Besserung zugeleiten? So findet sich im Museum auch eine Christophorus-Statue,
die einem Häftling vorder Entlassung ausderStrafhaft abgekauft wurde, umihm
„Mittel und Hinweis auf ein geordnetes Leben in die Hand zu gehen".1 (Abb.) Oder
wollte ein Kriminologe seine Erfahrungen aufliterarischem Wege verwerten? Der
Leser des „Feuilletons" wird im Text Hinweise für jeden dieser Lösungsansärze finden, jedoch, dies alles bleibt, wiegesagt, Spekulation.
Dass unter alldenamKriminalmuseum gelagerten corporadelicti, Gerichtsakten D i eF o r und Bildmaterialien sich auch ein solches Stück Gefängnisliteratur findet, istaller- s c h u n g e n der
dings nur auf den ersten Blick erstaunlich. Zwar legten Hans Gross u n d seine Grazer K r i m i Nachfolger einen Schwerpunkt aufdie Wahrheitserforschung aufder Basis materi- n o l o g e n
eller Beweise undjuristischer Sachkenntnis; einweiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit lagjedoch indemBemühen, diePersönlichkeit derTäter, ihre Motive undpsychische Veranlagung zu erforschen. „Von allen Kenntnissen, die dem Strafrichter
außer demjuridischen Wissen nöthig sind, erscheinen diedurch diePsychologiegebotenen alsdie wichtigsten, da sieihn den Menschen kennen lernen sollen, derdas Object
seiner Täthigkeit bildet. " ! Mit diesen Worten beginnt Hans Gross sein Werk über
die Kriminalpsychologie, wobei ihmnicht allein dieÜbernahme von „gesichertem"
psychologischem Wissen als Arbeitsgrundlage vorschwebt, nein, der Jurist soll
selbst alsPsychologe tätig werden, da kein theoretisches Wissen dieselbst erarbeitete Empirie ersetzen könne:
„AlsGrundsatz solluns dienen, dasswirals Criminalisten viel mehr Erschlossenesals
Beobachtetesgeboten erhalten, und dass dies den Grund so vieler Irrthümer unserer
Arbeit bildet. Immer und immer wird unsgelehrt, in derZeugenaussage, im Befunde
düfen nur Thatsachen, also einfach sinnlich Wahrgenommenes enthalten sein, alles
Schließen seiSache desRichters — wir halten uns aber nur scheinbar an diese Regel,
tbatsächlich ist das meiste, was wir als Thatsache, alssinnliche Wahrnehmung verzeichnen, nichts alsein mehr oder weniger berechtigter Schluss, der, auch im besten
Glauben gezogen, unskeine Wahrheit bietet: Amicus Plato, sedmagis amica Veritas. "A
So fordert Gross die Einbeziehung der Ergebnisse der Psychologie als Wissenschaft ebenso wieein psychologisch geschärftes Auge desermittelnden bzw.urteilenden Juristen, um die Wahrheit, die hinter einem Kriminalfall steht, ergründen
zu können. (Die bis zu Piatons Ideenlehre zurück verfolgbare philosophischanthropologische Diskussion, ob es Wahrheit bzw.Wahrheitsfindung überhaupt
gebe, bleibe hier unberücksichtigt). DerJurist soll hierbei mit aller Gewissenhaftigkeit vorgehen, nehme doch diese „unter allen staatserhaltenden Kräften die erste
Stelle"ein.
Nach Gross' Überzeugung ist jedoch alles Wissen ein vorläufiges: „Wir geben
aber zu, dass sich das ,rebus siestantibus' jeden Augenblick ändern kann, und wir
erklärenuns bereit, dieFragesofort einer neuen Forschung zu unterziehen, sistat res ali-

Zitat aus Inventurkarte XI. Cst2;vgl.auch unten, Zitat FN8;derVersuch, denStraftäter auf
den rechten Wegzugeleiten, scheiterte jedoch: Bereits wenige Tage nach derEntlassungaus
der Haft beging erwieder einen Diebsrahl. DerChristophorus mirChristuskind istnunwieder am Kriminalmuseum derUniversitär Graz zu besichrigen.
' HANS GROSS, Criminalpsychologie (Graz 1898), S.1.
4

GROSS, Criminalpsychologie, S. 5.
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ter."Bei derErforschung derPsyche desKriminellen spielten nunnach Hans Gross
die Sprache unddieSchrift eine bedeutende Rolle. U mpsychologisch sinnvoll
arbeiren zukönnen, müsse der Jurist auch gleichsam einliterarisch bewanderter
Sprachwissenschafter sein:
„Die Leben gebende Wichtigkeit der Sprache tritt uns,sowieüberall, soauchbei
unserer Arbeit auf das Deutlichste und Zwingendste beijedem Schritte, den wirvorwärts thun, entgegen. Alles, waswirvoneinem Verbrechen hören und lesen,istinWorten ausgedrückt, und Alles, waswir durch das Auge oder ein anderes Sinneswerkzeug
davon wahrnehmen, musserstin Wortegekleidet werden, bisesfür unsbrauchbareFormen annimmt. Dass der Criminalist dieses erste undwichtigste Verständigungsmittel
vollständig undinallen seinen Feinheiten kennen muss, istselbstverständlich, aber es
muss noch mehr von ihmgefordert werden. Ichverlange vonihmvorAllem ein sorgfältigesStudium desWesensderSprache selbst, dieses wunderbaren, geheimnisvollen und
schwer zu begreifenden ,Organismus', dernicht verstanden wird durch lebenslangen
Gebrauch allein; ein Blick auf die sehr bedeutende Literatur zeigt, wiesehr sich erste
GeisterumdieEntstehung und das WesenderSprache bemüht haben, und werbraucht
denn dieKenntnis davon?'"'
Bei seinen sprachlichen Forschungen habe derJurist nicht allein vonderjeweiligen Hochsprache auszugehen, auch eine umfangreiche Kenntnis von Dialekten6
sowie vonumgangssprachlichen undungenauen Ausdrucksweisen 7 sei erforderlich.
Diese Gross'schen Maximen wurden am Grazer Kriminologischen Institut auch
von seinen Nachfolgern befolgt. Im Zuge seiner Bemühungen, dieLehre vomVerbrechen und Verbrecher systematisch zusammenzufassen, wandre sich der zweite
Nachfolger Hans Gross' aufdem Lehrstuhl fürKriminologie inGraz, Ernst Seelig,
der Erforschung der Täterpsychologie zu. Unter anderem untersuchte erdieAuswirkungen vonHafrstrafen auf die Psyche vonStrafgefangenen. Anfänglich, so Seelig, empfinde derSträfling eine gewisse Erleichterung, vondemDruck desProzesses befreit zu sein. Mit längerer Fortdauer der Freiheitsstrafe vereinsame der
Eingesperrte jedoch zusehends, erbeginne, soziale Kontakte zu vermissen:
„Esfindet eine allmähliche Intro vertierung
des Seelenlebens statt: Die Erinnerungstätigkeit nimmt zu (,Wiederkauen desGehirns'), ebenso auch die Selbstbeobachtung und dieproduktive Phantasie, die manchmal zu künstlerischen Ausdrucksformen drängt —so schuf ein 20jähriger Berufsverbrecher ohne jede bildhauerische
Ausbildung als Erstlingsarbeit einen aus Tonmodellierten Christophorus (...)- .öfters
sichaber in Tagträumen auswirkt, durch diesichderGefangene das Leben inderFreiheit und Fluchtmöglichkeiten, diezu dieserführen sollen, meist ganz unwirklich ausmalt. "8
Vor dem Hintergrund der hier nur kurz angerissenen Forschungen der Grazer
Kriminologen zurTäterpsychologie bzw. zur Psychologie von Strafgefangenen
erscheinr esalso durchaus sinnvoll, einStück Gefängnisliteratur - undumeinsolches handelt es sich beidem „Feuilleton" allemal, obesnun von einem Häftling

' GROSS, Criminalpsychologie, S. 380.
6

GROSS, Criminalpsychologie, S. 389ff.
GROSS, Criminalpsychologie, S. 393ff.
' ERNST SEELIG, Lehrbuch derKriminologie (Graz 1951), S. 303f.
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verfasst wurde oder nicht, daesdarin um die Reflektionen eines Sträflings am Tag
vor seiner Entlassung geht- indie Bestände desKriminalmuseums aufzunehmen. 9
Da diesem literarischen Versuch durchaus eine gewisse rührende Intensität innewohnt, lagesnahe, dietranskribierten undim Folgenden abgedruckten Zeilen des
unbekannten Autors erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.

Feuilleton.
Die Geschichte eines j u n g e n M e n s c h e n .
Ein vollesJahr Einzelhaft. - Endlich warderletzte Tag gekommen.
Die kleine Zuchthauszelle barg nur
ihn, den Sträfling Willy Barker.
Leichten Schrittes ging erauf und ab.
SiebenSchritte gönnte ihm der kleine
Raum. Seine Gedanken krochen wie
Ameisen inihm hoch, verwirrten ihn
und kehrten in demselben Kreislauf
wieder. Ein volles Jahr saßernun
hierund morgen schon —der freiheitgebende Tag. Unddoch kann er nicht
rechtfrohsein, er,derjunge 21 jährigeBarker.Die Sorgeum die Zukunft
gibt ihmzudenken; hatihm manche
schlaflose Nacht- u.trübe Tagesstunden bereitet. Denn ersteht allein auf
der weiten Welt, hat niemand, der
seiner in Liebe gedenkt, ihn mit
Sehnsucht erwartet oder ihm sogar
sichere Zukunft bietet. Und das war
beiihm schon immer so. Kennt er ja
nicht einmal seinen Vater u. die

,1
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^p^.ll1l^l!:Aivi WAJtx^^nV Kfat w i ^ . — "PMM4> SmJfuCl'

Mutter, —siewollte ihn schon von
ganz klein an nicht; hatihnschon im Mutterleib verdammt! O, wie gerne hätte ereine
gute Tante, einen Onkel, von guten Eltern gar nicht zu sprechen, wie gern ersie hätte.
Aber alles das,gabesfür ihn nicht. —Seine Kindheit

' Weitere Beispiele ausden Beständen desKriminalmuseums werden behandelt in: CHRISTIAN
BACHHIESL, INGEBORG GARTLER, ANDREA NESSMANN, JÜRGEN TREMER, Räuber, Mörder,

Sittenstrolche. 37 Fälle ausdem Kriminalmuseum der Karl-Franzens-Universität Graz,
Graz 2003.
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-2verbrachte eraufKostplätzen, inHorten,Heimen undAnstalten,dort,wo manalles
bekommt, was zum Lebenwichtig, nur eines nicht, — dieLiebe. Mit 14Jahrenwar er
in dieLehregekommen; erlernteHandlung. FürKostund Quartiermußte erschwere
Arbeit tun, Geldbekamerkeines.Wäsche, Kleideru. Schuhebrauchte erviel. Woher
sie nehmen?Darum kümmerte mansich nicht.Er mußte sie einfach haben!Im Herbst
war er eingetreten, der Winter kam; Willy Barker trug noch kurze Hosen, dünne
Strümpfe, dennerhattekeinelangeHoseundhättesie den ganzen Winternichtgehabt,
wäre er nichtauf unehrliche Weisezu einergekommen. Inschlechte Gesellschaft war er
geraten.Unterjungen, verdorbenen Leuten, warerselbstdem Verderben anheimgefallen. Da warer 15Jahre alt, als erwegen zahlreicherEigentumsdelikte, seineLehrstelle
verlassen mußte u. voneinemJugendschöffensenatzu einerkleinen, bedingten Arreststrafe verurteiltwurde. Außerdem,gab man ihn an eineErziehungsanstaltfürschwer
Erziehbareab, weil sichkeine Seeleum ihn kümmerte u. er vollkommen mittellos
dastand. DasAnstaltsleben begannfür ihn von Neuem. BarkerbliebeinigeJahreindieser An-3stalt und hat diese erstknapp vorseinem20. Lebensjahre verlassen. Als dummer,
scheuerJungewarer hineingekommen, als Verbrecher come ilflaut,hatteer dieAnstalt
verlassen und das nicht, ohnediese vonseiner Kunst auf diesemGebiete überzeugtzu
haben.Man stellte ihn, konnte ihm abernichtsbeweisen. Barkerfand sich eineStelle,
verdientegut, waranständigund vergaßseine Kunst alsDieb. Plötzlicherschien bei
ihm eines Tages Kriminalpolizei. Man hatte ihn verraten; ergestandan Hand von
Beweisen. Bei Gerichtverantwortete sichBarkermit Anstaltsmüdigkeit und Not; die
Pädagogen meinten, erhaberecht. Diegroße Strafanstaltöffnetefür ihn diePforte; er
verschwandaufeinJahrhinterden Mauerkolossen des unseligen Hauses. ImEinzeltrakt
nahmihneinekleineZelleauf indererfast vollständigim Verkehr mitanderenSträflingengehindert war. Arbeit bekam erinfolge Überfüllungkeine.Nur zu Lesen hatte
er; ungefähr 500 Bücher verschiedensten Inhaltesverschlang erförmlich im Laufe des
Jahres. Erlas mit Genuß, lebte mit. Hatte ernichtszu Lesen, trateran das kleine, vergitterteFenster. Wennerauf dem Sesselstand,konnte erin den Hof desZuchthauses
heruntersehen. SeiteinemJahrdurfte er dortjeden Tag eineStun-4delangim Kreisherumspazieren. Man nannte das Erholung. Barkerlächelte bitter.
Erholung! 600 Schrittein derRunde, er hattesieoftgezählt. Gingniemand im Hof,
girrtendie Tauben u.suchten emsigBrosamen, diehie und daausdenkleinen, vergitterten Fensterngeflogen kamen.Barkerstandoftstundenlangam Fenster, sah ihnenzu
u.freutesichkindlich andem Gehaben derkleinen Geschöpfe. - DerEindruck in den
ersten Tagen war keinbesonderergewesen;alleswarwieineinemNebelverschwommen.
DieKost war, dasmerkte er, relativgut, dieLektürezeitweise interessant und dieZelle
reinund warm. Gegen EndederStrafzeit,dauertendie Tage doppeltlang; eine allgemeineDepravation tratbeiihm ein.Er warmitunter starken Depressionen ausgesetzt;

Die Geschichte eines jungen

47

Menschen

gelegentlich erwachte ein bittererHaßgegen diebestehende Ordnung,gegen sein unseliges Geschick in ihm. Am BeginneoderEndeeinesjeden Monates warZellenbesuch.
Der Anstaltsgeistliche oderein Verwaltungsbeamter desHauses,nahm ihn vor. Beim
letztenBesuchstermin, erschien derAnstaltsgeistliche, ein Priesternach dem Herzen
Gottes, beiBarker. Ersah auf das Kopftaferlin der Zelle,auf dem dieDaten derEinlieferung u. der

Entlassungdesjeweiligen Sträf- 5 lings stehenu. sagte: „Was,14Tage
^Av(faf|nWj i"if jWiüiujmi^Äm|tiiusiff jf*/nu * .
habensie noch? Ist das Jahrschnell
[isuyU '•, Wwf, (ir^Aiyv |i«friui fii vun| l.Öfl i%^
vergangen. Schaum nur, daß nim*föft |ifmi£ rftiMljaiufiivi.TiJiawir<vvwiir| i«iafOwt*u,/WW*- N-Mvv VwiWWLV«,VfÄ P V1*M* WiÄ-lP HVK-^Wllj)
merreinkommen, war' ewig schad'
um Ihnen; so ein junger, fescher,
fifvmt OpÄi ifQ/.tHtfibjtM/, ^ i * i * l »
\M}i*iflw.wul/
intelligenter Mensch,dieschöneZeit
W*yyw hl $ « A w !'. •• &sAxl i«t^n*4*<4s8*Jp«'
da versitzen. Eswirdsichja bestimmt
£jPfPu}W|»t4 i^uy )i|iKvt«.>| toiiluA ii infbflfiMimAiiL
wasfür Siefinden!"... Dabei wies er
i W u tti^h, v r ^ j j k * ! ^ i V u i ^ i . BM&tft) Ifw.—
hinausgegen denschönen, blauenden
Jt-nM^.iHvH' XivMvf \H+ Cn(^i Mipu* 4jfvfce-nwmu«.
Herbsthimmel; dann reichte erBarA ^ ü » w 12(^01icj^iui ^ a / * t W t t i | k , »fiJW». faß
kerdie Hand u. verließihn. -So war
Ji'mJ^niAi^'^it OftMw-i-vA-.
$wCU(&tft&444tfjt/ü*>
nunendlichderletzte Taggekommen
i. htAJM* (wf iAu ^f»wuS[ii|)i. \WÄPX*4*AJU*V\
undwährendBarkerandieErlebnis, &«irK»! ^VtwMi.Kvif', vi«.|VuiuT"$HuiH l m | w / »•
sedeszurückgelegten Jahres dachte,
mffat n — ftw* tU-fiyn/» MnA. fahti.'" %A%*>Jim ili
i t t i ^ l f r f l w v ' J t l l j V v l tfüftWH-vU/il «uf' AAJV
öffnete sich knarrend die Zellentür.
f l u m t « ^ t i r f | n i i / i ^ ft-nviüwv-, - T ^ f i / i i «'..WVI'L
Der Aufseher trat ein u. beeilte sich
tjrt KtiiiMt,^f%ijiMJ[^MAj i n t f i A B m i t - •mtwiti x+
ihm freundlichst mitzuteilen: „Bari W CwJlaMCilUt'
-trKp^AfH 7?f&f*f, U H g l
ker! Kommens, nehmen's Ihnere
Jvn.il-, VfyXmnilia <H\i\i&utew&i<*!h*.uMlJfofi*f
Sachen u.gehn'ma— zum Losgeherrabbort!" Im Nu hatte Barker seine
tot
, fvtifriHrtyügw,tili+-y-^M/anu.
w-tS)
Kügfii^i.tji'i'l?n''ljli1-11' '•*, -, Auf "f#fH irfk,
Sachen beisammen und das kleine
Pakerl— Wäsche und einige Toilettegegenstände enthaltend - unter dem
Arm, wurde er dem Anstaltsleiter
vorgeführt. Dieser, einälterer, gutmütig dreinblickenderMensch,fixierteihn von oben
bisunten und sagte schließlich, den Akt desSträflingsdurchblätternd:„Sie sind der
Willy Barker, dasist Ihre erste Strafe,die Sie abgesessen haben, wieso haben Sieden
gleich einen Kasseneinbruchgemacht?"

-6„Jawissen Sie, HerrDirektor, esisthaltleichtgegangen und in Not warich auch!",
war die Antwort des Losgehers. DerDirektorfragteihn noch,ob ereineBittehabeund
wohin ersich begebe, wenn er morgen die Anstalt verlasse. „NachWien,HerrDirektor,
undgleichzeitig möchteich Sie um dasFahrgeld und nebstbeieine kleine, geldliche
Unterstützungbitten, denn ich bin wirklichganz mittellos u.haben tueichauchkeinenMenschen, der mir was gibt!"„Sie habenja auf 10Jahreden Wienverweisund
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begeben sich nach Wien?". Dasmacht'nichtsHerr Direktor,ichlaß' michja nicht
erwischen und übrigensfahr' ichja gleich wiedervon dortweg, denn esistmirohnedies
zugefährlich, in Wienzu bleiben!"...DerHerrDirektorfüllte eineGeldanweisungfür
das Fahrgeldnach Wienaus, mit der Unterstützungabermeinte er, schaue esschlecht
aus,denn der Unterstützungsfonds seileer. „GehenSie zum Herrn Regierungsrat im
WienerLandesgericht, dergibt Ihnengewiß eine;nun grüß Gott und kommen's nimmer!"unddamit warderLosgeherrabbortbeendet. Barkerverließmit trüberMienedie
KanzleidesZuchthausdirektors, weilerkeineGeldunterstützungbekommenhatte. Ein
oderzwei

-7Zehnerwären dochganz nettgewesen! UnserBarkerhättesieverdient, dennerwar
nichteiner, derdasheißerbettelte Geldgleich nachdemPassierenderAnstaltspfortezum
Branntweiner oderzu einerProstituierten trug.— Vom Losgeherrabbortginges in den
Kellerfür denganzen Tag u. dieNacht. Hier im Kellerwurdeerim Laufedes Tages
rasiert, haaregeschnitten,ginginsTröpferlbadu.erhieltgegenAbend,weilermitNo.1
losging, d.h.frei von Haus entlassen wurde, seineKleider,mit denen er einfiel. Die
ganzeNachtkonnteerinfolgeErwartungderFreiheitnichtschlafen. SeinKopf,gedankenschwer und seinGemütfreiheitsselig,bewirkten,daß erschon lange vor5 Uhr, die
Zeit derEntlassung, seinStrohsacklager verließund im Finsternautomatischseine 7
Schritteaufu. abging;nur diesmaleinenStocktiefer.Um3/4 5 Uhröffnetesich die
massive Kellerzellentür und unser Willi Barkerschrittzum letzten Mal, die langen,
engenZellengängeentlang, dieaufdenerstmaligen Besuchereinessolchen Hauseseinen
ganz unheimlichen Eindruck machen u. eineigentümliches Gefühlaufkommen lassen.
An schweren, versperrten Toren, ehernen Gittern u. bewaffneten Wachor-8ganenvorbei, gelangte Willi Barkermit dem ihn begleitendenAufseherzum Kommissariatdes Hauses, erhieltdort Geldu. Dokumente, bestätigtedenErhaltdieserund
passierteendlichdiePforte, dieihm dieheißersehnteFreiheitnacheinemJahrschweren
Kerkers, erschloß. RascheiltenseineSchritte von dannen, umja schneilausdemBereich
des unseligen Hauseszugelangen, indessen Mauern sich einewahreHochflut von Verworfenheitu. Grausamkeit, aberauch von unermeßlicher sozialeru. sittlicher Menschennotbewegt. Auf einemHügel,unweit desZuchthausesblieberstehen. Erübersah
den riesigen Gebäudekomplex. Mit stiller Wehmutgedachte erjener, diesichnoch in
diesemHausebewegen müssen;dochauchGrauenu.Mitleid ergriffihn, wennerandie
Persönlichkeit einigerSträflingedachte.— Dann hob ersein Haupt gen Himmel u.
zugleichauchdieBitte, erderAllgütigemöge ihn voreinerWiederkehrin diesesHaus
bewahren, ihm den Glauben ansich selbst u.edler Menschlichkeit wiedergeben u. das
Gutein seinem Herzenzum Siegeführen.
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