


H e r a u s g e g e b e n 

im A u f t r a g der L iga für M e n s c h e n r e c h t e 

von 

Rudolf Olden und J o s e f B o r n s t e i n 

d 

r fnirrmaifabi 

T a g e b u c h v e r l a g G. m. b. H., B e r l i n SW 48 



Copyright by Tagebuch-Verlag G. m. b. H., Berlin SW 48 

s 

1 



Vorwort 
Seit die Deutsche Liga für Menschenrechte zum ersten Male von 

dem Fall des Russen Jakubowski erfuhr, sind nahezu zwei Jahre 
vergangen. In monatelanger stiller Kleinarbeit hatte die Liga zunächst 
den Sachverhalt zu klären versucht. Erst allmählich rundete sich das 
Bild, bis für die Liga kein Zweifel mehr war, daß Jakubowski das 
Opfer eines Justizmordes gewesen ist. Bis wir wußten, daß die 
deutsche Rechtsgeschichte der letzten Jahrzehnte kein klareres Bei-
spiel der Mißachtung von Menschenrechten kennt als das Gerichts-
verfahren und die Hinrichtung dieses russisch-polnischen Bauern. 

Zwei Jahre lang hat dann die Liga für Menschenrechte, ihren 
Grundsätzen und ihren Traditionen getreu, den Kampf um Jakubowski 
geführt. Sie alarmierte die Presse und die Behörden, die juristischen 
Instanzen und die Parlamente. 

Der Kampf um Jakubowski steht heute auf einem Höhepunkt. Wir 
haben es in diesem Augenblick für unsere Pflicht gehalten, der Oeffent-
lichkeit eine eingehende Darstellung des Falles Jakubowski zu unter-
breiten. Jeder, Jurist und Nichtjurist, soll sich an den Tatsachen sein 
Urteil bilden können. 

Wir appellieren an das Gewissen des deutschen Volkes. Wir ver-
trauen darauf, daß die Stimme dieses Gewissens stärker sein wird als 
der Einfluß einiger schuldbewußter Beamter und feiger Politiker, die 
aus Bequemlichkeitsgründen den Fall Jakubowski in den Akten be-
graben möchten. 

Die Liga für Menschenrechte verlangt, daß das Unrecht, das Jaku-
bowski geschehen ist, gut gemacht wird, — soweit es sich noch gut 
machen läßt. Deshalb muß die Wiederaufnahme des gerichtlichen 
Verfahrens, die zu betreiben uns die greisen Eltern des Hingerichteten 
in dem fernen Bauerndorf Polens gebeten haben, durchgesetzt werden. 

Aber wir verschweigen nicht, daß der Kampf um Jakubowski 
größere Ziele hat. Wir wollen, daß Jakubowski nicht umsonst 
gestorben ist. Wir wollen, daß sein Tod das letzte Opfer war, das 
für die schmachvolle Institution der Todesstrafe gefallen ist. 

Der getötete Jakubowski soll uns helfen, die Todesstrafe zu töten. 

Kurt Großmann, 
Sekretär der Deutschen Liga für Menschenrechte. 



Was ist geschehen? 
Was geschehen ist und im folgenden ausführlich geschildert werden 

soll, sei vorweg kurz und in wenigen Sätzen erzählt. Nicht jeder 
kennt ja den Fall Jakubowski; viele von denen, die den Namen gehört 
haben, wissen nur ganz von ungefähr, was er besagt und wir hoffen, 
daß diese Schrift auch viele, möglichst viele Deutsche, die keine 
Zeitungsleser sind, darüber belehren soll, welche Bedeutung dieser 
Name und dieser Fall hat. 

Josef Jakubowski ist wegen Mordes an seinem Kinde verurteilt 
und hingerichtet worden. Wir behaupten, daß dieses Urteil ungerecht, 
daß seine Vollstreckung ungeheuerlich war. Wir glauben, daß Jaku-
bowski unschuldig war, daß er den Mord nicht ausgeführt hat. Und 
wir sind sicher, daß er ohne Beweise verurteilt worden ist. 

Das Urteil mit seinen Gründen ist inzwischen in mehreren Zeit-
schriften abgedruckt und der härtesten, vernichtendsten Kritik unter-
zogen worden. Jeder Unvoreingenommene hatte denselben Eindruck: 
daß das, was die Urteilsbegründung als Beweise anführt, keine 
Beweise sind. Zu denen, die diese Ueberzeugung laut ausgesprochen 
haben, gehört auch der demokratische Reichstagsabgeordnete Dr. Lud-
wig Haas, ein weithin bekannter hochangesehener Jurist und Volks-
vertreter. Er kannte damals den Fall nicht näher, er hatte nicht, wie 
wir, die Einzelheiten geprüft, mit nahe Beteiligten gesprochen und die 
Oertlichkeit besucht. Nur auf Grund des Urteils, das die Richter selbst 
verfaßt haben, kam er zu der Ansicht, daß keine genügenden und aus-
reichenden Gründe zu einer Verurteilung vorlagen, als dieses Urteil 
gesprochen wurde. 

Nun nehme man einmal an — aber das ist höchst unwahrschein-
lich, fast unmöglich —, es gäbe wirklich Beweise für die Schuld Jaku-
bowskis, die wir nicht kennen und die auch die Richter nicht kannten 
und die sie deshalb in ihr Urteil nicht hineinschreiben konnten. Auch 
dann hätten sie ja Jakubowski grundlos zum Tod verurteilt, auch 
dann wäre ja ihr Urteil ebenso ungerecht gewesen. Einen Nicht-
Ueberführten verurteilen und einen Unschuldigen verurteilen, das ist 
dasselbe. Für das Gericht darf es keinen Schuldigen geben, dem 
nicht auch seine Schuld nachgewiesen ist, ein Verdacht darf niemals 
einem Beweis gleichgesetzt werden. Denn einem Verdacht ist auch 
der Unschuldigste ausgesetzt, und könnte also ein Verdacht zur Ver-
urteilung genügen, so wäre niemand mehr seines Lebens und seiner 
Freiheit sicher, jeder, auch der Rechtlichste und Gesetzestreueste, 
müßte täglich darauf gefaßt sein, vom Staat selbst, von den bestellten 
Hütern der Gerechtigkeit seiner Freiheit beraubt, ja selbst geköpft zu 
werden. 
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Wir werden später sehen, daß der Vorsitzende des Gerichts, das 
Jakubowski schuldig sprach, der wichtigste Mann in diesem ganzen 
Verfahren, der den größten Teil der Verantwortung an dem Urteil 
und an seiner Vollstreckung trägt, der Landgerichtspräsident 
von Buchka, in der Verhandlung zu einem Zeugen gesagt hat: wenn 
sein Alibi nicht feststünde, so würde er ihn für den Täter halten. In-
zwischen ist dieses Alibi überprüft und erschüttert worden, es steht 
keineswegs mehr so sicher fest, daß dieser Zeuge, August Nogens, an 
dem Mordtag nicht auch an dem Ort des Mordes gewesen ist. So 
unsicher war also die Täterschaft Jakubowskis, so unsicher schien sie 
dem Hauptrichter selbst, daß er — wenn nur ein Alibi nicht stimmte 
-— geneigt war, einen anderen für den Täter und Jakubowski für un-
schuldig zu halten. So schwach schienen also dem Verurteilenden 
selbst die Beweise, die gegen Jakubowski vorlagen, — und trotzdem 
hat er ihn verurteilt, trotzdem hat er sich für die Vollstreckung des 
Todesurteils ausgesprochen. Wer das hört, den packt Erstaunen und 
Grauen, und er fragt sich erschüttert, wie so etwas möglich ist. 

Einer der angesehensten deutschen Rechtsanwälte und Strafvertei-
diger, Dr. Max Alsberg, hat kürzlich anläßlich eines anderen Falles 
geschrieben, es sei nicht selten unter deutschen Richtern der Aber-
glaube anzutreffen, „das Eingeständnis, die zu der Verurteilung erfor-
derliche Ueberzeugung nicht gewinnen zu können, diskreditiere über 
den Einzelfall hinaus die ganze Strafrechtspflege. Er fügt hinzu: 

„Ich schöpfe nicht aus dem hohlen Faß, wenn ich offen ausspreche, 
daß es Richter gibt, die in einer Freisprechung oder jedenfalls in häu-
figeren Freisprechungen ein Armutszeugnis erblicken, das man nicht 
ausstellen könne, ohne das bittere Gefühl, der Strafrechtspflege in 
ihrer Gesamtheit zu schaden." 

Man höre und merke wohl auf, was dieser erfahrene Verteidiger 
sagt, der in ganz Deutschland herumkommt und viele Gerichte kennt. 
Er ist der Meinung, daß es Richter gibt, die glauben, sie müßten ver-
urteilen, weil ein Freispruch der Strafrechtspflege schaden könne. 
Wenn wir erfahren, daß Jakubowski verurteilt und hingerichtet wor-
den ist, nicht weil er überführt war, sondern weil er verdächtig schien, 
so fragen wir uns nun: gehören vielleicht der Landgerichtspräsident 
und seine Mitrichter zu den Richtern, von denen Alsberg spricht? 
Haben sie vielleicht verurteilt, weil sie nicht freisprechen wollten? 
Weil sie dann auseinandergehen mußten und sagen: „die Strafrechts-
pflege war nicht im Stande, den Schuldigen zu fassen" — ? Wenn 
Alsberg recht hat und wenn die drei Richter des Neustrelitzer Schwur-
gerichts zu den Richtern gehören, von denen er spricht, dann haben 
wir also eine Erklärung, warum ein Angeklagter, gegen den höchstens 
ein Verdacht bestand, zum Tod verurteilt und hingerichtet worden ist, 
— aber diese Erklärung dessen, was sonst unerklärlich bleiben müßte, 
ist über alle Maßen furchtbar. Dich und mich und jeden von uns be-
droht sie täglich mit unverdienter Strafe, mit Gefängnis, mit Zucht-
haus, mit dem Tod. 
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Palingen 
In der Heide, die sich von Lübeck aus nach Südosten erstreckt, 

drei Viertelstunden zu Fuß von der Hansastadt, liegt, zwischen Wald 
und Wiesen, ein Dörfchen mit ein paar Dutzend Häusern: Palingen, 
Bauern und Tagelöhner sind seine Bewohner. Bis vor Jahresfrist war 
der Name dieses Heidedorfes so unbekannt wie der von Tausenden 
anderen Dörfern, die ihm an Größe und Bedeutung gleichkommen. 
Wenn heute halb Deutschland und ein guter Teil der zivilisierten Welt 
überhaupt den Namen kennt, ja einen festen Begriff mit ihm verbindet, 
so liegt der Grund davon an den seltsamen und überalterten staats-
rechtlichen Verhältnissen unseres Vaterlandes. 

In Palingen ist ein kleines Kind getötet, vielleicht ermordet worden. 
Hätte der zuständige Landjäger oder der Gemeindevorsteher ans 
Telephon gehen können, um den Fall der Lübecker Polizei zu melden, 
die eine gewandte und erfahrene Kriminalabteilung besitzt, so wären 
eine Viertelstunde später versierte Kriminalisten in Palingen gewesen, 
sie hätten den Tatbestand aufgenommen, hätten Feststellungen mit 
aller Präzision und nach den Regeln der kriminalistischen Wissen-
schaft getroffen, und, wenn sie fertig waren, hätten sie die Angelegen-
heit an die in Kriminalsachen wohlbewanderte Lübecker Justizbehörde 
weitergegeben. Ein Irrtum ist auch unter solchen Umständen möglich; 
wahrscheinlich ist er nicht. 

Mecklenburg-Strelitz und das Heiligtum 
der Eigenstaatlichkeit 

Doch Palingen, das Dorf vor den Toren der großen Stadt, liegt im 
,,Ausland", es gehört zum Kreis Ratzeburg des ,,Staates" Mecklenburg-
Strelitz, und das Landgericht, zu dessen Bereich es gehört, ist 
in Neustrelitz. Von Schönberg, dem Sitz des Amtsgerichts, ist 
Palingen 23 Kilometer entfernt, von Schönberg aber geht es, weiter 
nach Osten, noch vier gute Autostunden oder ebenso viele mit dem 
Personenzug nach Neustrelitz. Das Ländchen Ratzeburg ist eine 
mecklenburg-strelitzische ,,Exklave", eine „Enklave" in anderen deut-
schen ,,Ländern", und zwischen diesem Kreis, der 16 000 Einwohner 
hat, und dem staatlichen Rest des Landes Mecklenburg-Strelitz er-
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streckt sich das Land Mecklenburg-Schwerin in seiner ganzen Länge, 
ein „Großstaat" geradezu gegenüber dem kleineren strelitzischen 
Bruderland. Nur mecklenburgische Spezialhistoriker wissen, welche 
verwickelten dynastischen Vorgänge dazu geführt haben, daß die 
Großherzöge von Mecklenburg-Strelitz gerade dieses Kreislein, diesen 
schmalen Fetzen Erde am anderen Ende von Mecklenburg-Schwerin 
,»besaßen". Jedenfalls war es so, die Schönberger schwuren Unter-
tanentreue dem fernen strelitzischen Landesherrn, zu ihm zog sie 
unwiderstehlich die Liebe, die nun einmal nur dem ,,angestammten" 
Herrschergeschlecht von Gottes und Rechts wegen zukam, und da die 
Deutsche Republik sich noch nicht dazu aufgerafft hat, die allseitig 
als notwendig erkannte Flurbereinigung auch wirklich durchzuführen, 
so wird das Ratzeburger Zwerggebilde von einem Kreis noch heute 
aus dem viele Eisenbahnstunden entfernten Neu-Strelitz „regiert". Zu 
jeder Vernehmung, die beim Landgericht notwendig ist, muß der Zeuge 
den halben Tag auf der Eisenbahn verfahren, der zuständige Staats-
anwalt verbummelt seine Zeit genau so, wenn er in der ,,Exklave" 
etwas aufklären will, und vor allem — da sei Gott davor! — darf nie 
ein Lübecker Kriminalist seine Nase in ein Kriminalverbrechen stecken, 
das eine Autoviertelstunde von seinem Bureau geschehen ist. Man 
müßte sonst vielleicht ,,diplomatische Verwicklungen" befürchten. 

Also soll lieber die Aufklärung eines Verbrechens unterbleiben, 
die Nachforschungen sollen mehr schlecht als recht mit völlig un-
genügenden Mitteln geschehen, ein schlichter Landjäger, mit noch so 
guten Absichten, aber ohne kriminalistische Vorbildung und allein auf 
sich selbst angewiesen, soll die Recherchen machen, ein Unschuldiger 
soll verdächtigt, verhaftet, in falsche Indizien verstrickt werden, Recht 
soll aus Unrecht, Unrecht zu Recht werden, und endlich ein Justiz-
mord geschehen, — wenn nur um Gottes willen nicht ein Tüttelchen 
von der dreimal heiligen mecklenburgisch-strelitzischen ,,Staatshoheit" 
oder ,»Eigenstaatlichkeit" verletzt wird, wenn nur die Prärogativen 
dieses „Landes" von 110 000 Einwohnern, das noch dazu in zwei 
Stücke zerrissen ist, nicht angetastet werden. Niemand, der den Fall 
Jakubowski kennt oder kennen lernen will, darf vergessen, daß hier, 
in diesem Unsinn und Unfug und Unheil deutscher Zerrissenheit eine 
der Wurzeln liegt, aus denen so furchtbares Unglück erwachsen ist. 

Der Heidekaten 
Aber kehren wir zu Palingen zurück. Dort steht, am Rand der 

Heide, ein Haus, mehr einer Scheune gleichend, in dem die Aermsten 
unter den armen Bewohnern des Dörfchens hausen, genannt: der 
Heidekaten. Man glaube doch nicht, daß Wohnungsnot eine Spezialität 
der Großstadt sei; diese Pestkrankheit unserer Zeit beherrscht viel-
mehr zum mindesten ebenso das ,,flache Land", wo anscheinend Weit-
räumigkeit und Platzfülle ist. Und schlimmer noch als anderswo ist 
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hier die Not der Armen, weil ja das Zwergland einen unverhältnis-
mäßig hohen Prozentsatz seiner Steuereinnahmen für Minister, Mini-
sterialdirektoren und Ministerialräte, für den eigenen Landtag und 
andere Vergnügungen der Selbständigkeit ausgeben muß und darum 
noch weniger Geld als in anderen deutschen Ländern für die Siedelung 
und ähnliche vernünftige, dringende Aufgaben übrigbleibt. 

Darum wohnten also in dem Heidekaten, dem früheren Armen-
hause, in den Jahren 1923 und 1924 drei Familien; die des alten 
Arbeiters Kreutzfeldt, dann dessen Sohn Paul Kreutzfeldt, von dem 
wir später noch mehr hören werden, mit seiner Frau und drei Kindern, 
endlich die Familie Nogens. Ihr standen zu zwei Stuben, jede dreimal 
drei Meter groß, dazwischen die fensterlose Diele mit der offenen 
Herdstelle, die zweimal drei Meter maß. In den niedrigen Stuben, 
einem Raum von achtzehn Quadratmetern, lebten: die Mutter Nogens, 
ihre Kinder Fritz, Ida, Hannes und Gertrud und die beiden unehe-
lichen Kinder der Ida, Ewald und Anni, — sieben Personen; der Vater 

war schon gestorben, der älteste Sohn, August, hatte in dem mehrere 
Stunden entfernten Dorf Lankow Arbeit gefunden. Zweieinhalb Quadrat-
meter für eine Person, — jeder, der das liest, möge es mit dem Raum, 
der ihm zusteht, vergleichen, um zu sehen, was das bedeutet! 

Nun hätte das Elend dieser abscheulich zusammengedrängten Masse 
von Menschen erträglich sein können, es hätte nicht so abstoßende 
Formen annehmen müssen trotz äußerster Armut und grauenvoller 
Enge, wenn ihnen ein besonderes Maß von moralischer Widerstands-
kraft, von Ordnungsliebe und Reinlichkeitsdrang innegewohnt hätte. 
Dem war aber nicht so. Die Mutter Nogens war der fast übermensch-
lichen Aufgabe, unter solchen Umständen ein menschenwürdiges Da-
sein zu schaffen, nicht gewachsen, die Fürsorge, die sie ihren Ange-
hörigen angedeihen ließ, war nur gering, ihr Ruf im Dorf war nicht 
der beste. Es ist charakteristisch für die Meinung, die die Nachbarn 
von der Nogensschen Wirtschaft hatten und haben, daß sie Mutter 
und Söhne, Brüder und Schwestern der untereinander geübten Blut-
schande bezichtigten; wegen eines Sittlichkeitsvergehens, begangen an 
der neunjährigen Gertrud, wurde schließlich auch im Jahre 1924 
August Nogens zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Dazu hatte 
die Familie das Unglück, daß der Sohn Hannes ein Vollidiot war, ,,nur 
der Form nach ein Mensch", wie Landjäger Dibbert sich ausgedrückt 
hat. Auch wer heute, nachdem längst andere Leute eingezogen sind, 
ihre frühere Wohnung im Heidekaten beschaut, dem muß vor dem 
Tiefstand der Kultur schaudern; er hört aber dann, daß sie heute ein 
Paradies an Sauberkeit gegen jene Jahre darstellt, in denen hier die 
äußerste und nie bekämpfte Verwahrlosung herrschte. Einer, der die 
achtzehn Quadratmeter nicht selten aufsuchen mußte, der Oberland-
jäger Dibbert, kein verwöhnter Luxuskenner, sondern selber arm und 
mit der ländlichen Armut wohlvertraut, hat uns gesagt: „Die deutsche 
Sprache ist zu arm, um den Schmutz und das Elend zu schildern, in 
dem Mutter Nogens mit Kindern und Kindeskindern lebte." 
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Der Fremde 
Der Krieg, der große Umwälzer und Durchschüttler, hatte in das 

Dorf, das sonst wohl selten Besucher aus anderen Ländern sah, einen 
Fremden gebracht. Die Not an landwirtschaftlichen Arbeitskräften 
war überall in Deutschland und so auch hier groß, und so war, wohl 
aus dem Lager kommandiert, der russische Kriegsgefangene Josef 
Jakubowski in Palingen eingezogen. Als der Krieg zu Ende war, 
blieb „der Russe" in dem mecklenburgischen Dorf, wo man seinen 
Fleiß schätzte und wo er sich eingewöhnt hatte, zu seinem Unglück 
kehrte er nicht in die russisch-polnische Heimat zurück. Er lernte 
die Landessprache, nicht hochdeutsch, aber genug Worte des Platt, 
um seine primitiven Bedürfnisse der Verständigung befriedigen zu 
können. 

War es zuerst vielleicht mehr Beharrungstrieb, der Jakubowski in 
Palingen festhielt, so gab es dann eine anziehende Kraft, die ihn 
bannte: die Liebe. So schmutzig und verwahrlost die Nogensschen 
Kinder waren, die Tochter Ida war ein stattliches, hübsches Mädchen 
geworden, das den Männern gefiel und auch mit seiner Gunst nicht 
zurückhielt. Sechzehnjährig empfing sie, von einem Einheimischen, 
nicht von dem „Russen", ihr erstes Kind, und nicht lange darauf trat 
sie zu Jakubowski in intime Beziehungen. Als sie ihren Sohn Ewald 
gebar — das war am 24. April 1921 —, gab sie wohl den Richtigen, 
einen deutschen Knecht, als Erzeuger an. Dann aber bestimmte sie 
den neuen Freund, sich zu der Vaterschaft zu bekennen. Jakubowski, 
gutmütig und verliebt, erkannte das Kind des anderen als eigen an, 
und knapp zwei Jahre später, am 19. Februar 1923, brachte Ida ein 
Mädchen, Anna, zur Welt, das dem Umgang mit ihm entsprossen war. 
Nun hielt Neigung und Hoffnung ihn erst recht in Palingen fest. Er war 
ein tüchtiger Arbeiter, und wäre es ihm gelungen, wie er wollte, einen 
Hausstand mit der Geliebten zu gründen, so hätte aus ihnen, trotz der 
fremden Abstammung und Sprache des Mannes, eine durchschnittliche 
deutsche Landarbeiterfamilie werden können. Daß er nicht etwa ein 
Mensch von schlechten Trieben, sondern brav und von hausväterlicher 
Veranlagung war, auch das bestätigen heute noch Leute, die ihn gut 
gekannt haben. Aber das Schicksal wollte es anders. Ida erkrankte 
an Lungenentzündung, wie man sagt — wahrscheinlicher ist es, daß die 
elende Unterkunft sie schwindsüchtig gemacht hatte —, und starb, erst 
neunzehnjährig, am 15. Mai 1923, die Kinder im zartesten Alter zurück-
lassend. 

Der Schauplatz 
Am Nordwestausgang des Dorfes Palingen steht vor dem Schul-

gebäude, auf der südlichen Seite der Straße, die sich ungefähr ost-
westlich hinzieht, ein Stein. Dieser unscheinbare Wegstein, etwa 30 cm 
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hoch, spielt eine gewisse Rolle im Mordprozeß Jakubowski. Auf ihm 
soll nämlich der dreijährige Knabe Ewald Nogens in seinem Hemd-
kleidchen, schuh- und strumpflos, verschmutzt und verhungert, so wie 
er eben bei der „Pflege" der Großmutter sein konnte und war, ge-
sessen haben, ehe er, rätselhaft wie, verschwand, um nur als Leiche 
im Kaninchenloch wieder aufgefunden zu werden. Uns aber soll der 
Stein als fester Punkt dienen, von dem aus wir uns auf dem Schauplatz 
der Tat oder vielmehr der angeblichen Tat, die später das Schwur-
gericht „festgestellt" hat, orientieren. 

Nimmt man an dem Stein Aufstellung und die Front nach Norden, 
so sieht man linker Hand, also westlich, vielleicht 200 Meter entfernt 
den Heidekaten, diesen Stall für Menschen, der das letzte Haus des 
Dorfes ist. Rechter Hand, Richtung Osten, beginnt die Dorfstraße, 
an der auf der nördlichen Seite, auch nur ein paar hundert Meter 
weiter, noch im Jahre 1924 das Anwesen des Landwirts Eggert lag, 
das inzwischen abgebrannt ist. Gegenüber dem Stein, über die hier 
schon stark verbreiterte, in die Heide verfließende Straße hinweg, ist 
eine Böschung, und klimmt man sie hinauf, so erstreckt sich dort ein 
Lupinenfeld. 

Das Leben der Personen, die uns interessieren, spielte sich zu einem 
großen Teil auf diesem engeren Gebiet ab. Beim Landwirt Eggert 
war Jakubowski bedienstet, ihm hielt er die Wirtschaft im Gang, dort 
war „sein" Stall, standen „seine" Pferde. Im Heidekaten hatte seine 
Braut und Geliebte Ida gewohnt, bis sie starb. Dort hausten seine Kin-
der. Ewald, dessen Vaterschaft er freiwillig auf sich genommen hatte, 
und Anni, deren Vater er wirklich war. Wollte Jakubowski nach seinen 
Kindern sehen, so ging er die paar hundert Meter von Eggert, zwischen 
Stein und Lupinenfeld hindurch, zum Heidekaten. Umgekehrt krochen 
Ewald und Anni, sobald sie fest genug auf den Füßen waren, am Stein 
vorbei, zu Eggerts Hof und besuchten den Vater, wenn er dort wirt-
schaftete. Die Aussage der Großmutter, Ewald habe „nicht aus Liebe" 
zum Pseudovater diesen Weg häufig zurückgelegt, scheint falsch ge-
wesen zu sein. Andere wollen es anders wissen und meinen, der 
Dreijährige sei gern gegangen, den Vater zu besuchen. 

Auf dem Stein vor dem Schulhaus, wie schon gesagt, soll Ewald 
am Sonntag, den 9. November 1924, am Spätnachmittag, aber bevor es 
dunkel wurde, gehockt haben, als man ihn zum letzten Mal lebend 
sah. Eine genaue Kritik des Urteils folgt in einem späteren Kapitel 
dieser Schrift. Um aber verständlich zu machen, wie man sich den 

Vorgang vorzustellen hätte, wenn die „Feststellungen" des Urteils 
richtig wären, sei folgendes gesagt: Jakubowski müßte, vom Heide-
katen kommend, den kleinen Ewald auf dem Stein gesehen und auf-
genommen und zu Tode gewürgt, die Leiche sodann, die Böschung 
erklimmend, in das Lupinenfeld geworfen haben, dann zu Eggert 
gegangen sein, die Pferde zu besorgen. Dies alles soll vor dem 
Dunkelwerden auf der gar nicht so unbelebten Dorfstraße geschehen 



sein, im Angesicht des Schulgebäudes und mehrerer anderer Häuser, 
durch deren Fenster müßige Bewohner jeden Schritt und Griff be-
obachten konnten. 

Wir haben kürzlich dort gestanden: die Verfasser dieser Dar-
stellung, der Verteidiger Jakubowskis, Rechtsanwalt Koch, der Ober-
landjäger Dibbert und ein mecklenburgischer Landtagsabgeordneter; 
und wir haben uns vorzustellen versucht, daß die Dinge sich so be-
geben hätten. Wir fanden alle diese Vorstellung phantastisch, die 
Richter aber, die das Todesurteil fällten, haben dabei in dieser Vor-
stellung gelebt. Es ist allerdings charakteristisch für ihr Verhalten, 
daß sie keineswegs eine so präzise Darstellung in ihrer Urteilsbegrün-
dung gegeben haben. Sie haben es vielmehr, man muß wohl sagen 
absichtlich, im Dunkeln gelassen, wo denn nun eigentlich der Mord 
ausgeführt worden sein soll, und auch das Lupinenfeld kommt im 
Wortlaut der Urteilsbegründung nicht vor. Sondern das Urteil sagt 
sehr diskret nur, Jakubowski habe „den in der Gegend um den Heide-
katen herum befindlichen Knaben Ewald Nogens in der Nähe des 
Heidekatens erdrosselt, ihn versteckt" und sei dann weitergegangen. 
Später habe er die Leiche von der „Mords t e l l e" wieder weggeholt. 
Es scheint nicht notwendig zu sein, um ein Urteil revisionssicher zu 
machen, daß es nun auch ausspricht, wo denn „Mordstelle" und „Ver-
steck" sich befinden; und darauf, das Urteil vor dem Reichsgericht 

„hieb- und stichfest" zu machen, kam es wohl mehr an als auf eine 
wirkliche Aufklärung. 

Jedem Leser des Urteils muß es auffallen, daß dort gar keine 
„Feststellung" darüber zu finden ist, wo denn „Mordstelle" und „Ver-
steck" liegen. Steht man aber an Ort und Stelle, so muß man glauben, 
daß das Gericht damit Dorfstraße und Lupinenfeld gemeint hat, weil 
anderes eben gar nicht möglich ist, — und auch diese Meinung scheint 
unmöglich zu sein. Aber sie war offenbar die des Gerichts. 

Untersuchung und Anklage 
Genug, das Kind war verschwunden. Niemand wußte, wohin. Bis 

am 22. November, also dreizehn Tage später, der Arbeiter Faust 
draußen in der Heide in einer Kaninchenröhre die kleine Leiche fand. 
Faust ging „frettieren". Das heißt, er ging mit einem Frettchen, das 
einen Maulkorb trug, in einem Kasten, nach Kaninchenhöhlen suchen. 
Er fand ein Loch, das zu einem solchen Bau gehörte, stellte Netze 
an den beiden anderen Löchern auf und ließ das Frettchen einschlüpfen. 
Da am anderen Ende weder Kaninchen noch Frettchen herauskamen, 
so beschaute er die Höhle näher und sah, daß sie verstopft war. Um 
wieder zu seinem Jagdtier zu kommen, grub er die verstopfte Röhre 
auf und fand darin mit den Füßen nach unten die Leiche. ——— 
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Es war, die Umstände ergaben es deutlich, ein Verbrechen an dem 
Kinde begangen worden. Die Untersuchung ging vor sich, so wie es 
den oben geschilderten staatsrechtlichen Verhältnissen des Landes 
Strelitz entsprach. Keine „Mordkommission" aus Lübeck war in einer 
Viertelstunde herangesaust, das verbietet, wie gesagt, Würde und 
Hoheit des aus dem Großherzogtum entstandenen Freistaates Meck-
lenburg-Strelitz. Sondern der brave Landjäger Dibbert machte sich auf 
die Stiefel und übernahm zu vielen anderen Pflichten auch die des 
Kriminalisten, dabei angeleitet durch Anweisungen des Oberstaats-
anwalts Müller, der von dem fernen Neustrelitz aus auch für Palingen 
die Staatshoheit repräsentierte. 

Cui bono? Wem kann Ewalds Tod genützt haben? fragten sich 
die Untersuchungs-Amateure. Die Antwort schien auf der Hand zu 
liegen. Jakubowski, der „Vater", mußte die Alimente zahlen, ihm 
konnte anscheinend sein Tod Befreiung von einer lästigen Pflicht 
bringen. Er war noch dazu für Montag, den 10. November, einen Tag 
nach des Knaben Verschwinden, vor den Vormundschaftsrichter in 
Schönberg vorgeladen gewesen, um dort zu pünktlicherer Zahlung 
vermahnt zu werden. Daß ein anderer an der Tötung interessiert sein 
könnte, sahen Dibbert und Müller nicht. Gegen Jakubowski lag ein, 
wenn auch vager Verdacht vor. Also nahm man ihn fest. 

Ein geistvoller französischer Schriftsteller hat gesagt: „Wenn man 
mich beschuldigt, die Türme der Notre Dame-Kirche gestohlen zu 
haben, so bin ich am andern Tag über der Grenze." Das soll heißen: 
Auch der unwahrscheinlichste absurdeste Verdacht, kann, einmal aus-
gesprochen, zur größten Gefahr werden. Der harmlose polnische Land-
arbeiter war weit entfernt von solchem Mißtrauen gegenüber der mensch-
lichen Gerechtigkeit. Er verteidigte sich nur lässig und zeigte die größte 
Gleichgültigkeit gegenüber der Beschuldigung. „Ich unschuldig. Ich 
nichts getan. Wozu viel reden?" war der immer wiederkehrende Satz, 
den er im Munde führte. Er ahnte in seiner Unschuld nichts von der 
Gefahr, die die Maschinerie, Justiz genannt, für jeden mit sich bringt, 
den sie einmal mit ihren Rädern erfaßt hat. 

Nun war allerdings dem Jakubowski nichts rechtes nachzuweisen. 
Aber immerhin gab es eine Gruppe von Menschen, die geneigt waren, 
ihn zu belasten: das waren die Bewohner des Heidekatens. Wie wir 
schon gehört haben, sagte die Großmutter, — die, gegen deren 
schlechte Pflege der Kindesvater nicht zu protestieren aufgehört hatte, 
— der Kleine sei seinem Vater „nicht aus Liebe" nachgelaufen. Und 
die anderen Nogens, August und Fritz, wußten einiges davon zu 
erzählen, daß der Josef die Last der Kinder gern los gewesen wäre. 
Wie schwach die Anhaltspunkte für seine Schuld auch waren, sie 
waren eben die einzigen, die man überhaupt gegen jemand finden 
konnte, und so zog sich das Netz, nicht der Beweise, aber der gericht-
lichen Verfügungen enger und enger um Jakubowski. 
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Das ging, man muß es zugeben, schnell. War die Arbeit der Behör-
den auch nicht gründlich, so wurde sie doch in Eile betrieben. Am 
9. November war Ewald verschwunden; am 22. fand Faust seine 
Leiche; am 23. war Jakubowski schon in Haft; am 12. Januar, also 
schon anderthalb Monate später, hatte Oberstaatsanwalt Müller seine 
Anklage fertiggestellt. In ihr ist das ganze dünne und löcherige 
Gewebe des Indizienbeweises schon bereitet, aus dem der Unglückliche 
nicht mehr entweichen sollte. Eigentlich aber sind nur zwei ernsthafte 
Argumente darin enthalten. Erstens die Behauptung, der Angeschul-
digte sei „ein schlauer, durchtriebener und skrupelloser Mann", . . . 
„dem man einen Mord zutrauen kann", und diese Behauptung ist un-
bewiesen, und sie widerspricht der Beurteilung aller Unbeteiligten, die 
ihn kannten; sie ist eine sehr subjektive Meinung des Staatsanwalts, 
ja man könnte sie als bloße Stimmungsmache bezeichnen. Zweitens 
der Satz: „Ein Anderer, als er, kommt überhaupt als Täter nicht in 
Frage, denn welcher Dritte sollte sich an dem kleinen Jungen ver-
greifen — ? " , und das ist nur ein Ausdruck der hilflosen Verlegenheit 
und Phantasielosigkeit des Staatsanwalts. Denn so viel oder so wenig 
wie Jakubowski, der, wie wir noch darlegen werden, gar kein Interesse 
an diesem Mord hatte, wäre noch eine ganze Reihe anderer Täter für 
ihn in Betracht gekommen. 

Das Gericht 
Im März fand im Gebäude des Amtsgerichts Schönberg die Haupt-

verhandlung gegen Jakubowski statt. Dorthin hatten sich Richter und 
Staatsanwalt aus Neu-Strelitz begeben. Der Rechtsanwalt Koch aus 
Schönberg war zum Pflichtverteidiger bestellt. Es war die erste Ver-
handlung eines „Schwurgerichts" nach Emmingerscher Vorschrift, das 
in Mecklenburg-Strelitz stattfand, eines Gerichts also, bei dem nicht 
mehr zwölf Geschworene allein über Schuld oder Unschuld des An-
geklagten zu entscheiden haben, sondern sechs Laienrichter zusammen 
mit drei Berufsrichtern beraten und beschließen. 

Wenn man mit Recht befürchtet, daß in einem solchen Gericht der 
Wille der Juristen stärker zu sein pflegt als die Bedenken der Männer 
aus dem Volk, so ist das auch hier, wie wir später noch nachweisen 
werden, der Fall gewesen; und es kann, wenn man die Gerichts-
personen kennt, auch nicht wundernehmen. Der Landgerichtspräsident 
von Buchka nämlich ist eine, vor allem für so kleine Verhältnisse, 
imposante Persönlichkeit. Ein adeliger Herr von sehr bestimmtem 
Auftreten und gewandten Formen, ein hartes, kaltes Greisengesicht, 
bleich, bartlos, kahl, dunkle Brauen, scharfes Pincenez, große tief-
liegende Augen; unter dem schwarzen samtverbrämten Talar trägt 
er ein gesteiftes weißes Frackhemd und eine tief ausgeschnittene weiß 
eingefaßte Frackweste. Schon durch seinen Namen, seine Eleganz und 

' * i 
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würdige Vornehmheit macht er einen starken Eindruck auf niedriger 
geborene schlichte Menschen; noch mehr wirkt er auf sie durch die 
Dezidiertheit, mit der er seine Ueberzeugungen äußert, Wie sehr er 
den älteren, weicheren Oberstaatsanwalt Müller zu beeinflussen 
gewöhnt ist, hat man in dem Mordprozeß Brauer und Krüger, im Juni 
1928, gesehen. Dort gab der Herr Landgerichtspräsident dem Ober-
staatsanwalt die eingereichte Anklage mit dem Anheimgeben zurück, 
die Mordanklage auch auf Krüger, den Müller nicht als Mittäter ansah, 
auszudehnen; worauf Müller prompt gehorchte. Wenn Präsident von 

(Zeichnung von B. F. Dolbin) 

Buchka schon in dieser seltsamen Weise dem Chef einer koordinierten 
Behörde seinen Willen aufzuzwingen weiß, wie viel mehr den harm-
losen Handwerksmeistern, die die Ehre genossen, als „Gleichberech-
tigte" neben ihm am Richtertisch zu sitzen. 

Wie skeptisch aber selbst Herr von Buchka noch in der Gerichts-
verhandlung gegen Jakubowski der Anklage gegenüberstand, das zeigte 
sich, als der Zeuge August Nogens vernommen wurde. August 
belastete Jakubowski schwer; er erzählte zum Beispiel, daß ihn der 
Pole einmal veranlassen wollte, die kleine Anni beiseite zu bringen. 
Dann aber, als er schwören sollte, widerrief er alle Angaben, mit 
denen er Jakubowski belastet hatte. Worauf von Buchka sich scharf 
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zu dem Zeugen wandte: „Wenn Sie nicht ein Alibi hätten, würde ich 
sagen, Sie sind der Täter!" Daß dieses Wort in der Verhandlung 
gefallen ist, hat uns der Verteidiger Rechtsanwalt Koch erzählt, und er 
ist bereit, es zu bezeugen. Ist es wirklich möglich, daß derselbe Mann, 
der es sprach, gleich darauf einen anderen zum Tod verurteilt? Es 
scheint unmöglich. Aber das Unmögliche ward Tatsache. 

Trotz aller Zweifel, aller Unsicherheit, aller Unmöglichkeit, Beweise 
zu produzieren, erging endlich, am 26. März 1925, 

« 

Das Urteil 
„Im Namen des Volkes!" 

In der Strafsache gegen den Arbeiter Josef Jakubowski, geboren am 
8. September 1895 zu Dunai, Kreis Wilna (Rußland), wegen Verbrechens 
gegen § 211 des Strafgesetzbuches, hat das Schwurgericht bei dem Land-
gericht Neustrelitz in der Sitzung vom 26. März 1925, an welcher teil-
genommen haben: 

Landgerichtspräsident Dr. von Buchka, als Vorsitzender, 
Amtsgerichtsrat Dr. Horn, 
Amtsgerichtsrat Klingenberg, 

als beisitzende Richter, 

Schmiedemeister Hagge-Helpt, 
Eigentümer Kählke-Gr.-Quassow, 
Tischler Stoll-Herrnburg, 
Klempnermeister Wieschendorf-Schönberg, 
Bürgermeister Halling-Wesenberg, 
Maurer Blank-Stargard, 

als Geschworene, 

Erster Staatsanwalt Dr. Müller, als Beamter der Staatsanwaltschaft, 
Justizoberinspektor Strasen, als Gerichtsschreiber, 

für Recht erkannt: 

D e r A n g e k l a g t e w i r d w e g e n d e s V e r b r e c h e n s 
d e s M o r d e s a u f G r u n d d e s § 211 S t G B z u m T o d e 
v e r u r t e i l t . 

Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm dauernd aberkannt. 
Die Kosten des Verfahrens fallen dem Angeklagten zur Last. 
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Der Heidekaten von Palingen 

Heidekatens 
Petrusmoor 

Teilansicht des 
Links: Das 



Die Urteilsbegründung 
Auf 16 Schreibmaschinenseiten haben der Landgerichtspräsident 

von Buchka und die Amtsgerichtsräte Dr. Horn und Klingenberg das 
Todesurteil gegen Jakubowski begründet. Was immer nur den Ver-
dacht zu stützen schien, daß Jakubowski den kleinen Ewald Nogens 
ermordet habe, Tatsächliches und Psychologisches, Wichtiges und 
Nebendinge, ist in diesen 16 Seiten enthalten. Da Jakubowski ohne 
Geständnis, ohne die Aussage von Augenzeugen der Tat, nur auf 
Indizien hin, zum Tode verurteilt war, mußte die Urteilsbegründung 
ganz besonders sorgfältig sein; es ist gewiß, daß die Neustrelitzer 
nichts, was in ihren Augen Jakubowski belastete, vergessen haben. 

Darum ist nicht die restlose Aufklärung der Mordtat in der Palin-
ger Heide nötig, damit sich erweist, ob Jakubowski schuldig oder 
unschuldig war. Wäre er schuldig gewesen, so müßte die Prüfung der 
Urteilsgründe einen Satz, einen einzigen Satz wenigstens auf den 
sechzehn Schreibmaschinenseiten, bestehen lassen, der ihn verdächtig 
erscheinen läßt. Wir werden zeigen, daß dieser Satz nicht existiert. 

Wir werden das Dokument, mit dem die Neustrelitzer Richter die 
Verurteilung und Hinrichtung Jakubowskis begründeten, im vollen 
Wortlaut wiedergeben, und dabei die Behauptungen mit den Tatsachen 
konfrontieren. Mit den Tatsachen, die am Schauplatz des Mordes bei 
einer objektiven Prüfung festgestellt werden konnten und dort noch 
heute jederzeit feststellbar sind, und mit den stenographischen Notizen, 
die sich Jakubowskis Verteidiger in der Schwurgerichtsverhandlung 
über die Aussagen der wichtigsten Zeugen gemacht hat. 

Hier folgt der Wortlaut der Urteilsbegründung: 
Auf Grund der eigenen Angaben 

des Angeklagten und des Ergebnisses 
der Beweisaufnahme in der Haupt-
verhandlung ist das Nachstehende 
tatsächlich festgestellt worden: 

I. Am Sonntag, den 9. November 
1924, ist der am 24. April 1921 zu 
Palingen geborene uneheliche Sohn 
der am 15. Mai 1923 ebendaselbst 
verstorbenen unverehelichten Ida No~ 

Es ist wie ein Symbol für den ganzen Fall Jakubowski, daß bereits 
der erste Satz der Urteilsbegründung eine falsche Behauptung enthält. 

gens, dessen Erzeuger der 
Angeklagte ist, in der Abend-
stunde um 6 Uhr herum, in Palingen 
plötzlich verschwunden und am 
22. November als Leiche in der Pa-
linger Heide von dem Arbeiter Faust 
beim Frettieren von Kaninchen in 
einem Kaninchenloch gefunden wor-
den. 
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Jakubowski war nicht der Erzeuger des ermordeten Knaben. Er hatte 
die Vaterschaft freiwillig anerkannt, ohne der Vater zu sein: aus Liebe 
zu seiner Braut und aus Stolz. Das bestätigte die Großmutter Nogens 
und wußte das halbe Dorf. Die Richter nahmen es nicht zur Kenntnis. 

Durch die gerichtliche Augen-
scheinnahme ist festgestellt, daß die 
Kindesleiche in einem Kaninchenbau 
lag und anscheinend bis in oder dicht 
an den Kessel, den die Kaninchen 
im Bau machen, durch eine Kanin-
chenröhre von oben nach unten ge-
schoben ist. Da die Kleidung von 
unten nach oben an der Leiche 
heraufgestreift war, muß das Kind 
mit den Füßen nach unten durch die 
Röhre geschoben sein. Nach dem 
Ergebnis der Leichenöffnung und 
nach dem Gutachten des als Sach-
verständigen vernommenen Kreis-

ist erwiesen, daß das Kind erdrosselt 
und als Leiche in den Kaninchenbau 
geschoben ist, denn das Kind hat 
Merkmale der Erdrosselung, insbe-
sondere eine Strangfurche um den 
Hals, aufgewiesen. 

Durch die Art der Beseitigung der 
Leiche rechtfertigt sich der Schluß, 
daß die Tat nur von einem Men-
schen ausgeführt sein muß, dem die 
ganzen örtlichen Verhältnisse in Pa-
lingen und in der sich an diese Ort-
schaft anschließenden sogenannten 
Palinger Heide genau bekannt ge-
wesen sind. 

arztes Dr. Schrakamp in Schönberg 

Auch dieser „Schluß" zeugt von der ungeheuerlichen Leichtfertig-
keit, mit der die Neustrelitzer Richter Jakubowski gerichtet haben. 
Wer von Palingen aus in die Heide geht, stößt auf Dutzende Kaninchen-
löcher. Wer in der Heide den kleinen Leichnam verstecken wollte 
mußte auf ein Kaninchenloch verfallen. Diesen Einfall konnte selbst-
verständlich auch ein völlig Ortsfremder haben, — beispielsweise ein 
Landstreicher oder ein Wanderer aus dem nahen Lübeck, der das Kind 
in der Heide getroffen und in einem Anfall von Sadismus umgebracht 
hätte. Gerade ein Kenner der örtlichen Verhältnisse hätte dagegen 
bei einiger Ueberlegung ein besseres Versteck gefunden. 

II. Dem Angeklagten wird nun Er leugnet ganz entschieden diese 
zur Last gelegt, daß er diesen seinen 
unehelichen Sohn Ewald Nogens vor-
sätzlich getötet und die Tötung mit 
Ueberlegung ausgeführt hat. 

Jetzt also folgt der Beweis: 
1. Der Angeklagte, der seit einer 

Reihe von Jahren in Palingen be-
dienstet ist, und dem die Palinger 
Verhältnisse genau bekannt sind, hatte 
ein Verhältnis mit der dort wohnhaf-
ten unverehelichten Ida Nogens, einer 

Tat, allein trotz dieses Leugnens ist 
er auf Grund der nachstehenden Fest-
stellungen der Tat als überführt an-
zusehen. 

geb. Treumann. Er hat mit ihr zwei 
Kinder erzeugt, nämlich den am 
24. April 1921 geborenen oben ge-
nannten Ewald Nogens und die am 
17. Februar 1923 geborene Anni No-
gens. 

Tochter der Witwe Elisabeth Nogens, 

Doppelt hält besser: Die unwahre Behauptung, daß Jakubowski der 
Erzeuger des kleinen Ewald war, wird darum hier wiederholt. 

Vormund der beiden Kinder ist gen. Ida Nogens wohnte mit ihren 
seit dem 15. August 1923 der Zim- beiden Kindern bei ihrer Mutter, die 
mermann Wilhelm Dunker in Palin- ihre Wohnung in dem sog. Heide-



katen hat, der außerhalb des Dorfes 
am Anfang der sog. Palinger Heide 
liegt. Bei der Mutter wohnen außer-
dem ihre anderen Kinder, nämlich 
der am 13. Februar 1909 geborene 
Sohn Fritz, der etwas schwachsinnige 
Hannes und die 9jährige Gertrud No-
gens. Der 19 Jahre alte Sohn August 
Nogens dient seit dem 18. August 
1924 in Lankow bei Mustin in Lauen-
burg. In dem Heidekaten wohnt 
außerdem der Büdner Christian 
Kreuzfeldt mit seiner Familie. Nach-
dem Ida Nogens am 15. Mai 1923 
verstorben, wurden ihre beiden Kin-
der Ewald und Anni von ihrer Groß-
mutter, der erwähnten Witwe Elisa-
beth Nogens, erzogen. 

Der Angeklagte hat die Vater-
schaft für seine beiden Kinder Ewald 
und Anni Nogens anerkannt, sich 
auch zu gerichtlichem Protokoll ver-
pflichtet, nach Kräften für diese Kin-

nicht mehr als die Hälfte seines Loh-
nes zahlen zu können. In der Tat hat 
er aber nach den glaubwürdigen Be-
kundungen des Vormundes trotz viel-
facher Aufforderungen seine Ver-
pflichtungen in vollem Umfange nicht 
erfüllt und dies immer damit begrün-
det, daß die Kinder es bei ihrer Groß-
mutter besser haben müßten. Unter 
dem 2. November 1924 hat der Vor-
mund an das Vormundschaftsgericht 
berichtet, es sei zwar richtig, daß es an 
der Erziehung und der Sauberhaltung 
der Kinder fehle, da die Großmutter 
viel auf Arbeit gehe und die Kinder 
sich daher viel allein überlassen 
seien. Auch fehle es den Kindern an 
dem erforderlichen Zeug. Da der An-
geklagte immer wieder mit der Aus-
rede einer besseren Behandlung durch 
die Witwe Nogens käme, bäte er das 
Gericht, dies alles dem Angeklagten 
vorzuhalten. 

der zu sorgen, dabei aber erklärt, 

Es ist hiernach festzuhalten, daß Jakubowski schon immer der 
Großmutter und dem Vormund Vorwürfe, — und zwar berechtigte 
Vorwürfe — gemacht hat, weil die Kinder trotz seiner Geldopfer ver-
wahrlosten. Genau das Gleiche hat Jakubowski gesagt, als er am 
10. November, also einen Tag, nachdem er den kleinen Ewald um-
gebracht haben sollte, auf der Gerichtsschreiberei dem Vormund gegen-
überstand. Darüber sagt die Urteilsbegründung: 

Daraufhin ist durch das Gericht 
unter dem 7. November 1924 die La-
dung des Angeklagten auf den 
10. November 1924 verfügt und noch 
an demselben Tage abgegangen, so 
daß er die Ladung am 8. November 
1924 gehabt hat. Er ist dann am 
Montag, den 10. November 1924, auf 
der Gerichtsschreiberei des Amts-
gerichts Schönberg erschienen und 
hat sich dort bereit erklärt, vom 
1. November 1924 ab für jedes seiner 
beiden Kinder monatlich 7,50 Mark 
im voraus zu zahlen, mehr könne er 
nicht geben, auch hat er sich der so-
fortigen Zwangsvollstreckung unter-
worfen. Gleichzeitig bat er, den Vor-

mund zu ersuchen, etwas besorgter 
um die Kinder zu sein, da diese in 
Schmutz umkämen, auch um diese 
Jahreszeit noch barfuß herumliefen 
und sich oft allein überlassen seien; 
die Großmutter sei seit dem 8. No-
vember schon wieder verreist. Am 
Sonnabend, den 8. November, abends 
um 7 Uhr, sei der kleine Ewald noch 
nicht zu Hause gewesen, und am 
Tage darauf hätten ein Knecht und 
er den Jungen vergebens gesucht. Er 
gab weiter auf Befragen des Justiz-
inspektors Müller an, er wisse nicht, 
ob der Junge wiedergefunden und ob 
seine Großmutter von der Reise zu-
rückgekehrt sei. 
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Das erste Indiz 
Jakubowski hat gelogen 

Die Antwort, die Jakubowski dem Inspektor auf seine Frage 
gegeben hat, gilt in dem Urteil als das erste Indiz für Jakubowskis 
Mordschuld. Wir werden sehen, mit welchem Recht. 

Dies waren bewußte Unwahr-
heiten, denn es war ihm bekannt, daß 
Ewald erst seit Sonntag abend, also 
seit dem 9. November, vermißt wurde, 
er wußte, daß Ewald noch nicht ge-
funden und vor allem, daß die Groß-
mutter noch in der Nacht vom Sonn-

tag, den 9., auf Montag, den 10. No-
vember, zurückgekehrt war, wie er 
dies selbst in der Hauptverhandlung 
zugegeben und wie auch durch das 
Zeugnis der Witwe Nogens erwiesen 
ist, mit der er in der betreffenden 
Nacht noch gesprochen hat. 

Zum Glück erfahren wir, wie Jakubowski diese „bewußten Unwahr-
heiten" zu erklären versuchte: 

während er in Wirklichkeit am Sonn-
tag verschwunden sei, auch habe er 
nur sagen wollen, daß er nicht wisse, 
wann die Großmutter zurückge-
kehrt sei, ob der Junge sich schon 
wieder angefunden habe, sei ihm tat-
sächlich unbekannt gewesen. 

Der Angeklagte behauptet, er sei 
bei seiner Vernehmung falsch ver-' 
standen worden, und es müsse daher 
ein Mißverständnis vorliegen, weil er 
nur gebrochen deutsch spreche, er 
habe lediglich sagen wollen, Ewald 
sei a u c h am Sonnabend verschwun-
den, aber wiedergefunden worden, 

Die ganze Differenz zwischen den Angaben Jakubowskis und der 
Aussage des Inspektors sind demnach zwei kleine Worte. Es handelt 
sich darum, ob Jakubowski gesagt hat oder nicht gesagt hat: 1. „Ewald 
war Sonnabend verschwunden" oder „Ewald war schon Sonnabend 
verschwunden." 2. „Ich weiß nicht, ob die Großmutter zurückgekom-
men ist", oder „Ich weiß nicht, wann die Großmutter zurückgekommen 
ist." Nur ein Narr wird behaupten können, daß ein Mißverständnis 
über diese beiden Worte unmöglich war. Vielleicht hatte Jakubowski 
sich undeutlich ausgedrückt, vielleicht hatte der Inspektor ihn falsch 
verstanden. Das Gericht aber folgert: 

Diese Angaben des Angeklagten 
müssen aber als Ausreden angesehen 
werden, denn einmal spricht und ver-
steht er, wie durch den ganzen Ver-
lauf der Hauptverhandlung ein-
wandfrei festgestellt ist, 
gut deutsch; außerdem hat der 
Justizinspektor Müller völlig glaub-
würdig bezeugt, daß von einem Miß-
verständnis gar keine Rede sein 

mit dem Angeklagten stets ohne 
irgendwelche sprachlichen Schwierig-
keiten erzielt wäre, und daß gerade 
der Angeklagte noch die genaue 
Stunde des Verschwindens am Sonn-
abend mit 7 Uhr angegeben hätte, so 
daß der Zeuge diese Zahl noch nach-
träglich in das Protokoll eingefügt 
habe, was sich auch durch das Ueber-
schreiben dieser Zahl im Protokoll 
selbst nachweisen läßt. könne, und daß eine Verständigung 

Jeder denkende Mensch wird zugeben müssen, daß sich der Wider-
spruch zwischen dem, was Jakubowski gesagt, und dem, was der 
Inspektor gehört haben will, selbst dann ganz harmlos erklären ließe, 
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wenn Jakubowski ein perfektes Hochdeutsch gesprochen hätte. (Es 
handelt sich, wie wiederholt sei, um die Worte „schon" und „wann".) 
Die angebliche Lüge Jakubowskis wäre ja auch völlig sinnlos gewesen, 
sie konnte ihm gar nichts nützen. Aber Jakubowski hat nicht Hoch-
deutsch gesprochen, und ebensowenig, wie vom Gericht „festgestellt" 
wird, „gut deutsch". Er sprach in Wirklichkeit ein seltsames Gemisch 
von Polnisch und Platt, das eben gerade für die Bedürfnisse des Dorf-
lebens reichte. Dutzende von Jakubowskis Bekannten in Palingen 
erzählen, wie oft sie der Russe gebeten hat, eine Frage etwas lang-
samer zu wiederholen, da er nicht verstanden habe. Aber mit Vor-
bedacht haben die Richter „festgestellt", daß Jakubowski „gut 
deutsch" sprach. Man hatte ja dem Russen einen Dolmetscher ver-
weigert, — das Reichsgericht hätte ohne die „Feststellung" das Urteil 
aufheben können. 

Daß sich Müller nicht irrt, geht 
auch daraus hervor, daß er unter 
dem Eindruck, die Großmutter No-
gens würde Ewald auf die Reise mit-
genommen haben, den Angeklagten 
am 10. November 1924 gerade mit 
den Worten entlassen hat, er solle 

dort angelangt sei, würde die Groß-
mutter auch wohl schon wieder mit 
Ewald dort eingetroffen sein. Der 
Angeklagte ist, ohne dem zu wider-
sprechen, — gegangen, und die Ver-
teidigung gibt auch selbst zu, daß er 
bei dieser Verhandlung den Justiz-

Sagte hier der Angeklagte ohne 
ersichtlichen Grund in mehreren 
Punkten offensichtlich die Unwahr-

y 

nur ruhig nach Hause gehen, wenn er | Inspektor Müller belogen habe. 

In Wirklichkeit ist es ganz natürlich, daß der langsam denkende 
polnische Bauer dem Inspektor nicht widersprochen hat. Es lag eben 
ein Mißverständnis vor, das ihm im Augenblick gar nicht wichtig vor-
kommen konnte. Und nur ein solches Mißverständnis, keineswegs 
eine bewußte Lüge — die ja gänzlich sinnlos gewesen wäre — hat 
der Verteidiger zugegeben. Aber wiederum folgert das Urteil: 

heit, so spricht dies dafür, daß er 
kein reines Gewissen hatte und daß 
er manches verbergen mußte. 

Jeder kriminalistische Anfänger weiß, daß aus Angst und Dumm-
heit die meisten Angeschuldigten, auch wenn sie unschuldig sind, in 
Einzelheiten lügen. Selbst wenn Jakubowski wirklich gelogen hätte, 
konnten nur voreingenommene Richter auf „kein reines Gewissen" 
schließen. Außerdem hatte Jakubowski nach den Feststellungen des 
Urteils nicht „in mehreren Punkten" die Unwahrheit gesagt, sondern 
in einem einzigen Punkt. Die gleichen Richter, die in einer Lüge 
Jakubowskis ein Mordindiz sahen, scheuten sich nicht, gleichzeitig 
selber eine Unwahrheit auszusprechen, die Jakubowski verdächtigte. 
Warum? Nach der Logik der Neustrelitzer Richter müßte man glau-
ben, daß auch sie „kein reines Gewissen" hatten. 
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Das zweite Indiz 
Jakubowski wollte seine Kinder loswerden 

Weiter ist festzustellen, daß der 
Angeklagte sich verschiedentlich be-
müht hat, seine Kinder loszuwerden. 

Er hat der Witwe Nogens, wie 
der Angeklagte selbst zugibt und wie 
auch durch die Nogens selbst einge-
zeugt wird, die Kinder angeboten 
und auf ihre Bemerkung hin, daß sie 
ohne Mann wäre und mit ihren Kin-
dern und Kindeskindern zu tun hätte, 
erklärt, dann könne sie ja heiraten. 

Er hat weiter dem Arbeiterehe-
paar Albrecht in Lübeck, welche in 
der Zeitung gegen einmalige Ver-
gütung die Annahme eines Kindes, 
am liebsten eines Jungen, bekannt-
gemacht hatte, und mit dem er des-
wegen in mündliche Verhandlung ge-
treten war, den Knaben Ewald ange-
boten und hierbei erklärt, er selbst 
könne aber nichts dazu zahlen. Der 

Daß Jakubowski sich bemühte, 

Zeuge Albrecht bezeugt dann weiter, 
daß er bei der ganzen Verhandlung 
den Eindruck gehabt hätte, der An-
geklagte hätte am liebsten noch Geld 
dazu gehabt, und gerade aus diesem 
Grunde seien die Verhandlungen ge-
scheitert. Bei dieser Gelegenheit hat 
der Angeklagte noch erklärt, daß er 
wenig Lohn bekomme, und daß die 
Kinder ihm im Wege wären, er wolle 
heiraten, aber mit den beiden Kin-
dern nähme ihn keine Frau; zu der 
Frau Albrecht hat er dann auf deren 
Frage, ob er seinen Jungen auch 
später einmal besuchen würde, er-
klärt, nein, „wenn erst weg, dann 
ganz weg", dann würde er sich nicht 
weiter um ihn bekümmern. 

A.us all diesen Momenten heraus 
wird festgestellt, daß die Kinder dem 
Angeklagten eine große Last waren. 

„seine Kinder loszuwerden", war 
selbstverständlich. Der liebevollste Vater mußte an seiner Stelle 
bemüht sein, die Kinder, die bei der Großmutter in Schmutz und 
Elend verkamen, besser unterzubringen. An den 10 Mark, die Jaku-
bowski monatlich von seinen 30 Mark Lohn für die Pflege der Kinder 
hergab, partizipierte die ganze Familie Nogens, fünf Personen, die 
insgesamt 54 Mark zum Leben hatten. Ueberdies hat der Vormund 
als Zeuge in der Schwurgerichtsverhandlung erklärt, daß er selber 
Jakubowski empfohlen habe, durch ein Zeitungsinserat Adoptiveltern 
für die Kinder zu suchen. Dies verschweigt das Urteil. Dagegen ver-
zeichnet es den „Eindruck" des Zeugen Albrecht, „der Angeklagte 
hätte am liebsten noch Geld dazu gehabt". Geld gefordert hat Jaku-
bowski nicht, sonst hätte ja Albrecht mehr als einen bloßen „Eindruck" 
gehabt. Dagegen steht — sogar im Urteil selbst —, daß es Albrecht 
war, der eine einmalige Vergütung für die Adoption der Kinder ver-
langte. Und es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß an dieser Forde-
rung Albrechts — nicht an seinem „Eindruck" von einer beabsichtigten 
Forderung Jakubowskis — die Verhandlungen gescheitert sind. Denn 
freilich war Jakubowski zu arm, um eine Vergütung zu zahlen. Die 
Aussage Albrechts ist typisch für einen Zeugen, der unter der Sug-
gestion steht, daß der des Mordes Angeklagte ein böser Mensch sei und 
darum herausholt, was er nur an Schlechtem gegen ihn vorbringen 
kann. Jeder korrekte Richter fällt solchen Zeugen ins Wort und 
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fordert sie auf, keine „Eindrücke" zu erzählen, sondern Tatsachen 
wiederzugeben. Jakubowskis Richter schämten sich nicht, eine solche 
Aussage sogar in der Urteilsbegründung zu verwerten. 

Das dritte Indiz 
Jakubowski hat seine Kinder nicht geliebt 

2. Wenn der Angeklagte dann 
weiter erklärt, daß er seine Kinder 
sehr lieb gehabt habe, und daß sie 
oft auf dem Hof seines Dienstherrn 
Eggert gespielt hätten, und daß er 
schon aus diesem Grunde als Täter 
nicht in Betracht kommen könne, so 
werden auch diese Angaben durch 
die nachstehenden weiteren tatsäch-
lichen Feststellungen widerlegt. 

a) Die Witwe Nogens hat einge-
zeugt und steht danach fest, daß sie 
oft auf dem Hofe des Dienstherrn des 
Angeklagten gearbeitet und daher die 
beiden Kinder, insbesondere den er-
mordeten Ewald, mit dorthin genom-
men habe, um die Kinder sich nicht 
allein zu überlassen. Aus Liebe zu 
dem Angeklagten sei insbesondere 
Ewald nicht dorthin gegangen. 

Nicht nur Jakubowski, sondern auch zahlreiche Zeugen haben 
behauptet, daß die beiden Kinder ihrem Vater fast täglich auf seine 
Arbeitsstätte nachkrochen und dort spielten. Und das soll durch die 
Erklärung der Großmutter entwertet sein, daß der Knabe ein anderes 
Motiv hatte als die Liebe zum Vater? Ueber die intimsten Regungen 
eines dreijährigen Knaben eine unbedingt zuverlässige Auskunft zu 
geben, ist kein Erwachsener fähig. Aber die Tatsache, daß der kleine 
Ewald auch ohne die Großmutter auf den Eggertschen Hof kam und 
in der Nähe des Vaters spielte, haben die Zeugen, darunter Eggert 
selber, bestätigt. 

b) Zugegeben hat der Angeklagte, 
daß er, als der Knabe Ewald drei 
Monate alt gewesen sei, gelegentlich, 
allerdings nur aus Scherz, zu dem 
August Nogens gesagt habe, warum 
dieser nicht bei dem Kinde Hebamme 
gespielt hätte, dann würde das Kind 
jetzt nicht so schreien, und daß er 
diese Aeußerung dem Oberlandjäger 
Dibbert dahin erläutert habe, daß 
August dann als Hebamme den Strick 

statt ums Bein, wie bei kalbenden 
Kühen u. dgl., um den Hals hätte 
legen können, eine Erläuterung, die 
Dibbert als Zeuge bestätigt. 

Selbst unter Zugrundelegung der 
Angabe des Angeklagten, es habe sich 
hier nur um einen Scherz gehandelt, 
spricht ein derartiger Scherz nicht 
für die liebevolle Gesinnung des An-
geklagten, sondern für eine rohe und 
gemeine Sinnesart. 

Für rohe und gemeine Sinnesart spricht es, wenn ein Richter bei 
einer Entscheidung über Leben und Tod vergißt, daß ein russischer 
Bauernknecht andere Scherze treibt und andere Worte gebraucht als 
ein Landgerichtspräsident. Ein Landgerichtspräsident würde, wenn 
ihn das Lärmen seines Kindes bei der Aktenlektüre stört, etwa seiner 
Frau zurufen: „Schaff mir den Balg vom Hals." Wäre das ein Beweis, 
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daß er fähig ist, drei Jahre später — soviel lagen zwischen Jaku-
bowskis Scherz und der Mordtat — sein Kind zu ermorden? 

c) Daß er auch zugestandener-
maßen einmal dem 1906 geborenen 
Fritz Nogens, also einem ganz jun-
gen Burschen, die Kinder überlassen 
und ihnen dafür alles, was er hatte, 
geben wollte, um selbst nach Amerika 
zu gehen, und daß er weiter ein glei-

Kinder an den 25jährigen Wilhelm 
Nogens unter gleichzeitigem Angebot 
eines Fahrrades gemacht hat, und 
daß er diese Aeußerungen auch im 
Scherz getan haben will, spricht 
ebenfalls gegen seine behauptete 
liebevolle Stellung zu den Kindern. 

ches Angebot bezüglich eines der 

Auch diese Scherze Jakubowskis beweisen natürlich nur, daß er 
ein ungebildeter Bauernknecht und bei seinen Witzen ebenso wahllos 
war, wie mancher Landgerichtspräsident in seiner Korpsstudentenzeit. 
Aber gegen seine Liebe zu den Kindern beweisen diese Scherze nicht 
das Geringste. 

d) Nimmt man weiter hinzu, daß 
der Angeklagte, wie die Frau Mette 
als Zeugin bekundet hat, die kleine 
Anni Nogens nicht hat anfassen mö-

gen, weil sie zu schmutzig gewesen 
sei, so ist dies Verhalten auch nicht 
geeignet, die Liebe des Vaters zu 
seinen Kindern darzutun. 

Hier ist kein Beweis für Jakubowskis Lieblosigkeit, aber ein desto 
stärkerer für die Leichtfertigkeit des Urteils. Den Richtern ist nicht 
aufgefallen, daß ein Bauernknecht, der täglich im Pferdestall arbeitet 
und mit Stalldung zu tun hat, zu empfindlich sein soll, um ein 
schmutziges Kind anzufassen! Natürlich hat Frau Mette das niemals 
behauptet, sondern die Richter haben es in ihre Aussage hinein-
gedeutet. Frau Mette erklärt, die Richter hätten sie mißverstanden. 
In Wirklichkeit habe Jakubowski sich über die Verwahrlosung der 
Kinder bei der Großmuter beklagt und dabei gesagt: „Sie sind so 
dreckig, daß man sie gar nicht anfassen mag." Tatsächlich hat nach 
den stenographischen Notizen des Verteidigers Frau Mette bei ihrer 
Vernehmung gesagt: „Ich habe Jakubowski nur von der guten Seite 
kennen gelernt. Ihm waren die Kinder stets zu schmutzig." Die 
Urteilsbegründung hat also die Aussage in das genaue Gegenteil 
verwandelt. 

e) Vor allem spricht gegen diese 
von ihm behauptete Gesinnung sein 
Verhalten gegenüber dem Vormund 
Dunker, als dieser ihn nach dem Ver-
schwinden des Knaben Ewald des-
wegen zur Rede gestellt hat. Der 
Vormund bezeugt, daß der Ange-
klagte ihm auf seine Frage: „Wo bist 
du mit Ewald geblieben?" mit strah-

lender Miene erklärt habe: „Ewald 
verschwunden, was weiß ich." Der 
Vormund hat nach seiner weiteren 
Bekundung den Eindruck gewonnen, 
als wenn der Angeklagte ordentlich 
froh gewesen wäre, daß Ewald 
fort sei. 

Ein liebevoller Vater ist eines sol-
chen Verhaltens unfähig. 

Physiognomische Beobachtungen aus einer lange zurückliegenden 
Begegnung mit einem Menschen, der des Mordes verdächtigt wird, 
müssen in jedem Falle mit besonderer Vorsicht behandelt werden. 
In diesem Fall kommt hinzu, daß das Gericht den Angeklagten, wie 
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an anderer Stelle der Urteilsbegründung „festgestellt" wird, für einen 
„schlauen, durchtriebenen und skrupellosen Menschen" gehalten hat. 
Wie kann man da glauben, daß Jakubowski sich durch eine „strah-
lende Miene" verdächtig gemacht hätte? Wenn er wirklich den 
Knaben umgebracht hatte, so war es viel natürlicher, daß er Besorgnis 
heuchelte. 

Es ist also nichts mit dem Beweis, daß Jakubowski seine Kinder 
nicht geliebt hat. Aber es kommt hinzu, daß eine ganze Reihe von 
Zeugen unter ihrem Eide das gerade Gegenteil von dem ausgesagt 
haben, was die Urteilsbegründung behauptet. Rechtsanwalt Koch hat 
in seinen stenographischen Notizen folgende Aussagen festgehalten: 

Zeuge Hauswirt Eggert (der Arbeitgeber Jakubowskis): „Ich traue 
Jakubowski die Tat nicht zu. ... Er war zu Ewald sehr gut ... Jaku-
bowski war zu den Kleinen freundlich, der kleine Ewald spielte oft am 
Brunnen." 

Zeugin Gertrud Nogens (die neunjährige Tante des ermordeten 
Ewald): „Jakubowski war immer freundlich zu uns und auch zu 
Ewald." 

Zeugin Frida Lühr (Stallmagd bei Eggert): „Jakubowski ist immer 
gut und freundlich zu den Kindern gewesen." 

Zeuge Oberlandjäger Dibbert: „Ich habe gehört, daß Jakubowski 
immer sehr für seinen Sohn Ewald sorgen wollte." 

Zeuge August Nogens: „Jakubowski war immer freundlich zu den 
Kindern und sorgte für die Kinder." 

Zeuge Müller (Justiz-Oberinspektor): „Jakubowski sagte mir, die 
Hälfte seines Monatslohnes würde er zahlen, wenn die Kinder besser 
behandelt würden.... Jakubowskis Eindruck war ein sehr ordent-
licher." 

Zeuge Dunker (der Vormund): „Ich wollte, daß Jakubowski seinen 
Verpflichtungen nachkommen sollte. Er war stets bereit dazu, wenn 
die Kinder besser behandelt würden, und hat Kleider und Schuhe ge-
kauft. Die Kinder hatten es nicht gut. Jakubowski kam eines Tages 
selber zu mir und beklagte sich, daß die Kinder schlecht lägen und 
kaum zu essen hätten." 

Zeugin Frau Nogens (Ewalds Großmutter): „Ich habe vorher nicht 
den Eindruck gehabt, daß er seine Hände dazwischen h ä t t e . . . . Vorher 
habe ich es ihm nicht zugetraut. . . . Er war immer freundlich zu den 
Kindern...." 

Daß trotz solcher Aussagen die Neustrelitzer Richter in ihrer 
Urteilsbegründung „festgestellt" haben, Jakubowski sei lieblos zu seinen 
Kindern gewesen, das kann mit bloßer Fahrlässigkeit nicht entschul-
digt werden. Acht Zeugen hatten das Gegenteil beeidet.... 

Aber nehmen wir an, die Neustrelitzer Richter hätten sich im 
Herzen Jakubowskis, den sie zwei Tage lang vor den Schranken des 
Gerichts sahen, besser ausgekannt als alle die Leute, die lange Jahre 
hindurch im gleichen Dorf und im gleichen Haus mit ihm lebten. 
Nehmen wir an, Jakubowski hätte wirklich keine Liebe zu dem kleinen 
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Ewald gefühlt und sich von der Last der beiden Kinder befreien 
wollen. Würde ihn das verdächtig machen? Jeder Vormundschafts-
richter in Deutschland kennt aus seiner täglichen Praxis hunderte 
Fälle, in denen uneheliche Kinder von ihren Vätern um die Alimente 
betrogen werden. Bei Jakubowski, der nur 30 Mark im Monat ver-
diente, hätte kein Gerichtsvollzieher etwas pfänden können. Und 
schließlich stand ihm ein Weg offen, um aller Sorgen und Scherereien 
ledig zu werden: er brauchte nur in seine polnische Heimat zurück-
zukehren. Aber wenn er in Deutschland bleiben wollte, brauchte er 
nur aus Palingen fortzugehen und sich irgendwo auf einem Gut in 
Mecklenburg oder dem benachbarten Pommern Arbeit zu suchen. 
Ueberall findet ein polnisch-russischer Landarbeiter Beschäftigung, 
Lohn und Brot. Kein Steckbrief wäre dem ausländischen Bauern-
knecht nachgeschickt worden, der seine Kinder im Stich gelassen hatte, 
und kein Polizist hätte ihn je in einem Lager polnischer Saisonarbeiter 
ermitteln können. Hunderte Möglichkeiten gab es für Jakubowski, 
sich seiner Vaterpflicht zu entziehen. Warum sollte er gerade darauf 
verfallen sein, sein Kind zu ermorden? 

Das vierte Indiz 
Ewald war um 6 Uhr abends am Leben 

Nachdem die Urteilsbegründung in so unzulänglicher Weise die 
psychologische Möglichkeit der Tat Jakubowskis dargelegt hat, geht 
sie endlich zu Tatsachen über: 

3. Sprechen alle diese Tatsachen 
schon gegen den Angeklagten, so 
wird dieser weiter schwer belastet 
durch den Verlauf des Mordtages, 
des 9. November 1924, die hierüber 
zu treffenden weiteren Feststellun-
gen und seine widersprechenden An-
gaben. 

Zeitangaben müssen erfahrungs-
gemäß immer mit einer gewissen Vor-
sicht behandelt werden; immerhin 
wird festgestellt, daß um die Zeit, 
da der Knabe Ewald verschwunden 
ist, und da zwei kurze Angstschreie 
eines Kindes gehört sind, der Ange- * 

klagte nicht, wie er behauptet, auf 
seiner Dienststelle, sondern sich 
draußen im Dorf, d. h. in der Nähe 
des Heidekatens befunden und damit 
die Gelegenheit zur Ausführung der 
Tat gehabt hat. 

In dieser Beziehung ist nach-
stehendes festzustellen: 

a) Fest steht nach der Bekundung 
des Zeugen Blöcker, daß er den Kna-
ben Ewald Nogens noch vor 6 Uhr 
an der Ecke des Schulhauses dicht 
bei dem Heidekaten auf einem Stein 
hockend gesehen hat. Nachher ist der 
Knabe nicht mehr gesehen worden. 

Um die Zeit „vor 6 Uhr" waren außer Blöcker noch zwei andere 
Zeugen an den Steinen beim Heidekaten vorbeigekommen: der Haus-
wirt Eggert und eine Frau Rumohr. Beide beschworen, sie hätten 
Ewald nicht gesehen. Der Augenschein ergibt, daß die Straße unmit-
telbar an den Steinen vorbeiführt, und daß Vorübergehende unmöglich 
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den Knaben übersehen konnten, wenn er wirklich an der von Blöcker 
bezeichneten Stelle gesessen hatte. Es lag also die Möglichkeit vor, 
daß die Aussage Blöckers falsch war, und daß er, — vielleicht, weil 
er selber an dem Mord beteiligt war —, dem Gericht vortäuschen 
wollte, der kleine Ewald sei noch gegen 6 Uhr abends am Leben 
gewesen. Der Landjäger Dibbert, nach dem Leumund Blöckers befragt, 
erklärte, Blöcker habe einen ziemlich üblen Ruf, und er traue ihm 
nichts Gutes zu. Trotzdem glaubte das Gericht dem einen Uebel-
beleumdeten und nicht den zwei einwandfreien Palinger Bürgern. Auf 
der unwahrscheinlichen Aussage eines Menschen, den schon damals 
viele in Palingen für den wirklichen Mörder des kleinen Ewald hielten, 
und der, wie man weiß, bei der späteren Untersuchung der Neu-
strelitzer Kriminalpolizei der Täterschaft tatsächlich dringend verdäch-
tig schien und deshalb verhaftet wurde, wurde so der ganze Verdacht 
gegen Jakubowski konstruiert. Denn nur wenn Ewald um 6 Uhr 
abends noch am Leben war, konnte Jakubowski der Mörder sein. 

Zu alledem kam noch ein weiterer Umstand, der Blöckers Aussage 
verdächtig erscheinen lassen mußte. Der medizinische Sachverstän-
dige, Dr. Schrakamp, der vor dem Schwurgericht ein Gutachten über 
die Obduktion des Leichnams erstattete, hatte folgendes erklärt: i 

„Der Tod muß durch Erstickung eingetreten sein, und zwar etwa 
3 bis 4 Stunden nach dem Essen. Im Mageninhalt waren noch Kar-
toffeln vorhanden." 

Durch die Aussage der Gertrud Nogens ist weiter festgestellt, daß 
sie und der kleine Ewald an dem fraglichen Tage zum letzten Male 
mittags gegen 1 Uhr gegessen hatten. Das Gericht unterließ es, die 
Frage nachzuprüfen, ob Ewald vielleicht noch später von irgendeinem 
Palinger etwas zu essen bekam. Dann aber durfte niemals als „fest-
gestellt" betrachtet werden, daß Ewald noch um 6 Uhr abends gelebt 
hatte. Nach dem ärztlichen Gutachten war Ewald spätestens um 
5 Uhr getötet worden! 

D a s f ü n f t e I n d i z 

Jakubowski ging in der Richtung zum Heidekaten 
b) Fest steht, daß der Angeklagte, 

wie er selbst angibt, an dem be-
treffenden Tage nachmittags gegen 
2 Uhr mit dem Rade nach Schlutup 
gefahren ist, um dort Bekannte zu 
besuchen, und daß er nachmittags 
gegen 1/2 6 Uhr von dort zurückgekehrt 
ist, daß er seine Pferde auf seiner 

Dienststelle besorgt, was ungefähr 
5 Minuten gedauert hat, daß er dann 
auf die Dorfstraße gegangen und dort 
bei dem Hause des pensionierten Be-
amten Burmeister eine kurze Begeg-
nung mit dem Knecht Hannes Rup-
pert gehabt hat. 

Es wird also zugegeben, daß Jakubowski in der Zeit zwischen 1/2 6 
und 3/4 6 Uhr auf der Dorfstraße war und bis dahin, da der kleine 



Ewald „noch vor 6 Uhr" lebend gesehen wurde, den Mord noch nicht 
verübt haben konnte. 

Während der Angeklagte in allen 
seinen Vernehmungen vor der Haupt-
verhandlung bisher immer behauptet 
hatte, daß er nach dieser Begegnung 
mit Ruppert die Dorfstraße in der 
Richtung nach dem Hause des Brot-
händlers Scharenberg gegangen, dort 
einige Zeit gestanden und in dem 
hier gelegenen sog. Dietzschen Gang 
das Dienstmädchen Frieda Lühr ge-
troffen habe, und während er bei 
seiner öfteren Vernehmung bis zu 
dem Zeitpunkt der Auffindung der 
Leiche des Knaben dem Oberland-
jäger Dibbert gegenüber seine Begeg-

verschwiegen und diese Begegnung 
erst nach Auffindung der Leiche und 
nach der ihm gewordenen Kenntnis, 
daß Murrjahn ihn gesehen und er-
kannt habe, zugegeben hatte, erklärt 
der Angeklagte jetzt in der Haupt-
verhandlung, daß er nach seiner Be-
gegnung mit dem Hannes Ruppert in 
der entgegengesetzten Richtung der 
Dorfstraße, nämlich in der Richtung 
nach dem Heidekaten gegangen, und 
daß ihm hierbei der Hauswirt Murr-
jahn begegnet sei; er sei nur bis zu 
dem an der Ecke des Schulhauses 
befindlichen Stein gegangen. 

nung mit dem Hauswirt Murrjahn 

Vom Hause des Brothändlers Scharenberg bis zu dem Stein am 
Schulhaus, das unmittelbar vor dem Heidekaten liegt, geht man nicht 
länger als eine Minute. Wenn Jakubowski bei seinem Sonntagabend-
Spaziergang auf der geraden Dorfstraße zunächst der Mitte des Dorfes 
zuging und dann umkehrte, so befand er sich also „in der Richtung zum 
Heidekaten" und nach einigen Schritten in der Nähe des Heidekatens 
selbst, nämlich bei dem Stein am Schulhaus. Daß Jakubowski dem 
Landjäger diesen Teil seines Spaziergangs zunächst verschwieg, braucht 
keineswegs auf ein schlechtes Gewissen zu deuten. Da er einmal des 
Mordes verdächtigt war, fürchtete er, sich stärker zu belasten. Fast 
jeder andere in seiner Lage, auch wenn er noch so unschuldig war, 
hätte genau so gehandelt. 

Die Urteilsbegründung gibt dann wieder, was Jakubowski seinen 
eigenen Angaben nach weiter getan hat: 

Von dort sei er die Straße wieder 
heruntergegangen bis zu Scharenberg, 
habe dort Frieda Lühr getroffen und 
sie gefragt, ob Blöcker schon im 
Stalle sei, was diese bejaht habe, 
darauf sei er wieder in den Stall zu-
rückgegangen, habe Blöcker dort ange-
troffen und sich mit ihm unterhalten. 
Bald darauf seien Fritz und Gertrud 
Nogens gekommen und hätten nach 
Ewald Nogens gefragt, der ver-
schwunden sei. Sie hätten dann alle 

vergeblich auf der Diele seines 
Dienstherrn nach Ewald gesucht. 
Während Fritz und Gertrud zum 
weiteren Suchen allein weggegangen 
seien, sei er nochmals kurz bis zum 
Stein beim Schulhaus gelaufen, um 
zu sehen, ob Ewald dort sei, und als 
er ihn dort nicht erblickt, gleich 
wieder auf seine Dienststelle zurück-
gegangen. Von diesem Zeitpunkt an 
sei er vor dem Abendbrot nicht mehr 
fortgewesen. 

Soweit diese Angaben von Wichtigkeit sind, sind sie durch die 
Zeugen bestätigt worden. Insbesondere erklärte die Zeugin Lühr, daß 
sie tatsächlich an der von Jakubowski bezeichneten Stelle — etwa 
10 Minuten nach 6 Uhr — mit ihm gesprochen habe. 
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Das sechste Indiz 
Jakubowski hat für 15 Minuten kein Alibi 

Die Neustrelitzer Richter erklären dann weiter: 

nicht an die Ecke bei dem Schul-
hause. 

Fest steht weiter nach der glaub-
haften Aussage des Zeugen Murrjahn, 
daß dieser den Angeklagten kurz vor 
6 Uhr auf der Dorfstraße vor dem 
Hause des Gastwirts Arp in der 
Richtung nach dem Heidekaten zu hat 
gehen sehen. Die Glaubwürdigkeit 
dieses Zeugen wird noch weiter ver-
stärkt durch die diese Aussage be-
stätigenden Bekundungen der Zeugen 
Burmeister und seiner Ehefrau, des 
Gastwirts Arp und des Arbeiters 
Voß. 

c) Diese Angaben können aber 
nicht als richtig anerkannt werden, 
vielmehr müssen sie, soweit sich dies 
aus dem Nachstehenden ergibt, durch 
die Aussagen der hierüber vernom-
menen Zeugen als widerlegt ange-
sehen werden. 

Nach der glaubhaften Bekundung 
des Zeugen Blöcker, der den Eggert-
schen Stall um 6 Uhr herum betreten 
hat, ist der Angeklagte erst 15 bis 
20 Minuten nach der Ankunft von 
Blöcker in den Stall zurückgekehrt 
und vor dem Abendbrot nicht noch 
wieder fortgegangen, insbesondere 

Wiederholen wir, was demnach bisher „festgestellt" ist: 

1. Ewald hat noch „vor 6 Uhr" gelebt und ist „um 6 Uhr herum" 
verschwunden. 

2. Jakubowski kam erst um 1/2 6 Uhr nach Palingen, arbeitete etwa 
fünf Minuten im Eggertschen Pferdestall und hatte, wieder einige 
Minuten später, mitten im Dorf eine Begegnung mit dem Knecht 
Ruppert. 

3 . Jakubowski wurde „kurz vor 6 Uhr" v o n Murrjahn gesehen, als er 
die Dorfstraße in der Richtung zum Heidekaten entlang ging. 

4. 15 bis 20 Minuten nach Blöcker, der selber den Eggertschen Stall 
„um 6 Uhr herum" betreten hatte, kehrte Jakubowski an seine 
Arbeitsstätte zurück. 

Daraus ergibt sich, daß Jakubowski nach der Meinung der Neu-
strelitzer Richter nur in einem Zeitraum von 15 bis 20 Minuten — ein-
schließlich des Weges von der Mitte des Dorfes bis zum Heidekaten und 
zurück zum Eggertschen Pferdestall —, den Mord begangen haben kann. 
Es ergibt sich daraus ferner, daß Jakubowski nicht der Mörder sein 
konnte, wenn sich entweder der Zeuge Murrjahn oder der Zeuge Blöcker 
um 5 oder 10 Minuten geirrt haben. Wenn Blöcker beispielsweise nicht 
„um 6 Uhr herum", sondern bereits um 3/4 6 den Eggertschen Stall 
betreten hatte oder wenn Murrjahn erst 5 Minuten nach 6 Uhr statt 
„kurz vor 6 Uhr" Jakubowski gesehen hatte, so blieben nicht einmal 
mehr die 15 Minuten, für die das Alibi Jakubowskis nicht einwandfrei 
ist. Man kann heute nicht mehr beweisen, daß die Uhr im Eggertschen 
Stall am 9. November 1924 um 10 Minuten vorging, oder daß Murr-
jahns Uhr von Eggerts Uhr um 10 Minuten differierte. Aber nur ein 
Wahnsinniger könnte behaupten, daß eine solche Differenz der Palinger 
Uhren nicht möglich war. 
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Nur ein Wahnsinniger? Die Neustrelitzer Richter haben auf Grund 
dieser Annahme Jakubowski zum Tode verurteilt und hinrichten lassen! 

So bar jeder Vernunft wie das Vertrauen der Neustrelitzer Richter 
zu den Palinger Uhren ist aber auch das Indiz, daß Jakubowski ,,in 
der Richtung zum Heidekaten" gegangen ist. Zwischen der Stelle, 
an der Jakubowski mit dem Knecht Ruppert gesprochen hatte, und dem 
Heidekaten liegt das Eggertsche Wirtschaftsgebäude, in dem Jaku-
bowski zu Hause war. Wenn also Jakubowski in den Stall ging, so 
k o n n t e er gar nicht anders gehen als „in der Richtung zum Heide-
katen". 

Das siebente Indiz 
Ein Irrsinniger sagt „Djäh" 

Die Tatsache, daß Jakubowski in der Richtung zum Heidekaten 
ging, genügte freilich noch nicht, um ihn des Mordes schuldig zu 
sprechen. Es sollte auch noch bewiesen werden, daß er im Heidekaten 
selber gewesen war, — obwohl übrigens keineswegs feststeht und in 
der Urteilsbegründung auch nicht behauptet wird, daß er dort den 
kleinen Ewald hätte finden können. Denn das Kind war ja zuletzt 
auf einem Stein gesehen worden, der vom Katen etwa hundert Meter 
entfernt liegt. Aber die Urteilsbegründung legt trotz dieses logischen 
Bruchs auf Jakubowskis Anwesenheit im Katen besonderen Wert. 

d) Der Angeklagte ist aber, was 
weiter festgestellt wird, auf diesem 
seinen Gang in der Richtung zum 
Heidekaten zu dem Heidekaten selbst 
gegangen. 

Nach der Bekundung des als Zeu-
gen vernommenen Hannes Nogens ist 
der Angeklagte dort um diese Zeit 
erschienen und hat ihn nach Gertrud 
Nogens gefragt. Auf die Antwort, 
daß sie zum Milchholen gegangen sei, 
hat der Angeklagte den Hannes 
ebenfalls dorthin geschickt, worauf 
dieser auch gegangen ist. 

Der Angeklagte leugnet diese Aus-
sagen von Hannes völlig mit der Be-
hauptung, daß er um diese Zeit über-
haupt nicht im Heidekaten gewe-
sen sei. 

Richtig ist es nun, daß der Zeuge 
Hannes Nogens einen geistig zurück-
gebliebenen Eindruck macht und da-
her sein Zeugnis mit besonderer Vor-
sicht zu behandeln ist. Allein das 

Gericht hat kein Bedenken, die von 
ihm bekundete Tatsache, daß der 
Angeklagte dort gewesen und ihn 
weggeschickt habe, als richtig anzu-
sehen. 

Zunächst hat er diese Angabe 
nach Bekundung des Vormundes aus-
führlich diesem gegenüber in Gegen-
wart seiner Mutter gemacht, weiter 
bestätigt diese Angabe auch seine 
Mutter und endlich auch die 9jährige 
Gertrud Nogens, bezüglich deren 
festgestellt wird, daß sie trotz ihrer 
Jugend und trotz vielfacher Beden-
ken gegen die Glaubwürdigkeit ju-
gendlicher Kinderaussagen ihre Aus-
sagen so klar, bestimmt und unbeein-
flußt von irgendwelchen sonst mög-
lichen Einflüsterungen gemacht hat, 
daß sie zur Bekräftigung anderer 
Zeugenaussagen unbedenklich heran-
gezogen werden kann. 

Vor allem aber hat das Gericht 
auf Grund folgender weiterer Fest-

30 



erkannte er sofort den Angeklagten 
als diese Persönlichkeit wieder. 
Hinzu kommt endlich, daß Hannes 
Nogens den Heidekaten tatsächlich 
verlassen hat und bei der Frau Eggert 
in der Küche erschienen ist, als diese 
die Milch zubereitete. 

Stellungen in der Hauptverhandlung 
dem Hannes Nogens für die von ihm 
bekundete Tatsache Glauben ge-
schenkt. Auf die Frage, ob der An-
geklagte ihn fortgeschickt habe und 
ob er unter den im Saal anwesen-
den Personen denjenigen wieder-
erkenne, der ihn fortgeschickt habe, 

Nach der eidlichen Aussage der Mutter Nogens hat zwar ihr Sohn 

wirklich erzählt, „Jakubowski habe ihn fortgeschickt", aber er hat 

daran nicht festgehalten. „Hannes", sagte die Zeugin Nogens nach 

dem Stenogramm des Rechtsanwalts Koch, „hat auch gesagt, es wäre 

ein ,Butscher' gewesen, der nach Ewald gefragt hätte." Nur aus dem 

dadurch geweckten Zweifel, ob Hannes wirklich Jakubowski gemeint 

hat, erklärt sich die Frage, die das Gericht ihm in der Verhandlung 

gestellt hat. Aber es ist noch das am wenigsten Grauenvolle an diesem 

Abschnitt der Urteilsbegründung, daß die Unsicherheit in den Angaben 

von Hannes einfach verschwiegen wird. 

Wichtiger ist, daß Hannes Nogens nicht „geistig zurückgeblieben" 

war, wie von den Neustrelitzer Richtern schamhaft festgestellt wird, 

sondern daß er ein völlig unzurechnungsfähiger, unheilbar geistes-

kranker Idiot gewesen ist. Wir setzen hierher, was uns der in Palingen 

stationiert gewesene Landjäger Dibbert von Hannes erzählt hat: 

„Hannes Nogens war ein Mensch, weil er Hände und Füße hatte, 
sonst hatte er nichts Menschenähnliches. Er kannte nur ein einziges 
Wort: Kuchen. Das stotterte er bei jeder Gelegenheit vor sich hin, 
etwa so: „Gu-gu-ch-ch-ch-en." Der einzige Mensch, der ungefähr ver-
stehen konnte, was er meinte, war seine Mutter. In der Gerichts-
verhandlung hat Hannes nicht einmal seinen Namen nennen können." 

Die Neustrelitzer Richter sind nicht so schlechte Menschenkenner 

gewesen, um nicht zu sehen, wer Hannes Nogens war. In dem ein-

tönigen, sonst so nichtssagenden Verhandlungsprotokoll steht an der 

Stelle, an der vom Zeugen Hannes Nogens die Rede ist: 

„28. Zeuge Hannes Nogens — unbeeidigt. „Ich heiße Hannes." 

Auf die Frage nach seinem Aller antwortet Zeuge nicht. 
Zeuge ist zur Sache vernommen. 

Es ist beschlossen und verkündet: den Zeugen unbeeidigt zu lassen, 
weil er wegen Verstandesschwäche von dem Wesen und der Bedeutung 
des Eides keine genügende Vorstellung hat." 

Und diese klare Feststellung wurde in der Urteilsbegründung mit 

den Worten umschrieben, daß Hannes Nogens einen „geistig zurück-

gebliebenen Eindruck" machte! 

Was sich aber in der Schwurgerichtssitzung wirklich zutrug, ist 

in der folgenden Schilderung eines Geschworenen festgehalten: 

„Der Vorsitzende fragte ihn, ob an dem Tage, an dem Ewald ver-
schwand, ein Mann in den Heidekaten gekommen sei. Darauf grinste 
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Hannes über sein ganzes Gesicht und sagte ein Wort, das ich als 
„Neee" verstand. Dann sagte der Vorsitzende, er solle sich mal um-
sehen, oh der Mann, der ihn damals aus dem Katen fortgeschickt habe, 
im Saal sei. Wieder grinste Hannes. Nach einer Weile streckte er die 
Hand gegen Jakubowski aus und gröhlte „Djäh!" Ob er die Frage des 
Vorsitzenden überhaupt verstanden hatte, ob dieses „Djäh" seine Ant-
wort war oder ob er vielleicht nur erstaunt war, weil er Jakubowski 
plötzlich wiedersah, konnte niemand entscheiden." 

Auch der Verteidiger hat es nicht für möglich gehalten, daß man 
die Aussage des Irren zu Ungunsten seines Mandanten verwerten 
könnte. In seinen stenographischen Notizen findet sich nur folgende 
Bemerkung: „Hannes Nogens macht einen völlig verblödeten Eindruck." 

Kurze Zeit nach seiner Vernehmung vor Gericht wurde Hannes 
Nogens in die Irrenanstalt Domjüch eingeliefert. Dort hat ihn wenige 
Monate später der Tod erlöst. Sein Leben reichte noch gerade, damit 
durch ein psychiatrisches Gutachten der schlüssige Beweis erbracht 
werden konnte, daß die Neustrelitzer Richter nicht einen „geistig 
Zurückgebliebenen" zum Kronzeugen gegen Jakubowski gemacht 
hatten, sondern einen unheilbaren, durch keinen einzigen Funken 
menschlicher Vernunft erhellten Idioten. 

Dies Gutachten hat der Psychiater der Universität Köln, Professor 
Gustav Aschaffenburg, im Juni 1928 an Hand der Akten erstattet. Es 
heißt darin: 

f 

Schon 1923 hat der Schönberger Kreisarzt Hannes als so schwach-
sinnig bezeichnet, daß es zwecklos sei, ihn in eine Idiotenanstalt zu 
überweisen, da er nicht einmal dort etwas lernen könne. 1925 — also 
im gleichen Jahre, in dem Hannes Kronzeuge der Neustrelitzer 
Richter war — sah ihn der Amtsvorsteher vor der Haustür sitzen, 
wie er Patronenhülsen nebeneinander aufstellte und umstieß, und sich 
vor Freude nicht zu lassen wußte, wenn die Hülsen der Reihe nach 
umfielen. In der Irrenanstalt Domjüch spielte Hannes Nogens mit 
Bauklötzern, ohne aber fähig zu sein, daraus etwas zu bauen, Die 
Tagebuch-Eintragungen der Anstaltsärzte verzeichnen immer wieder: 
„ganz blöde", unverändert blöde", „ganz stumpf" Am 13. Oktober 1926 
ist Hannes Nogens gestorben. 

Professor Aschaffenburg stellte zusammenfassend fest, daß die 
geistige Entwicklung Hannes Nogens' etwa mit seinem zweiten Lebens-
jahr zum Stillstand gekommen ist. D e n N e u s t r e l i t z e r R i c h -
t e r n h a t d e r G e i s t d e s H a n n e s N o g e n s g e n ü g t , u m 
f ü r d i e M o r d s c h u l d J a k u b o w s k i s z u z e u g e n ! 
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Das achte Indiz 
Zwei Schreie wurden gehört 

Ohne die Frage zu prüfen, ob der kleine Ewald zur Zeit des angeb-
lichen Erscheinens von Jakubowski im Heidekaten gewesen war, gleitet 
die Urteilsbegründung zu einem ganz anderen Punkt. Es soll bewiesen 
werden, daß Ewald wirklich erst gegen 6 Uhr ermordet wurde. 

e) Durch die Bekundungen der 

Zeugin Witwe Wegner ist ferner er-

wiesen, daß sie in der Nähe ihres 

im Dorfe gelegenen Hauses um die 

Zeit, in der der Angeklagte fest-

gestelltermaßen draußen, und zwar 

in der Nähe des Heidekatens, ge-

wesen ist, aus der Richtung vom 

Heidekaten her zwei kurz aufeinan-

derfolgende ängstliche, jämmerliche 

Kinderaufschreie gehört und daß 

diese Schreie auf sie so erschütternd 

gewirkt haben, daß sie ihre Milch-

kannen, die sie gerade trug, nicht 

mehr tragen konnte, sondern sie hin-

setzen mußte. Sie hat sich erst 

wieder beruhigt, nachdem sie fest-

gestellt, daß ihre eigenen Kinder im 

Hause seien. Da es windstill ge-

wesen sei, habe sie ganz deutlich 

die Schreie hören können. Durch die 

Augenscheinnahme, bei der die Ent-

fernung von der Gegend, aus der 

die Schreie gekommen sind, bis zu 

dem Wegnerschen Hause festgestellt 

ist, hat sich die Richtigkeit der Aus-

sage der Frau Wegner über die Hör-

barkeit der Schreie bei Windstille 

ergeben. Da der Sachverständige, 

der Kreisarzt Dr. Schrakamp, er-

klärt hat, daß das Kind erdrosselt 

sei, so ist es ganz selbstverständlich, 
daß ein Erdrosseln Schreie loslösen 
muß und losgelöst hat. Bei dem 
Zusammentreffen all dieser Umstände 

muß weiter festgestellt werden, daß 
diese Schreie die Todesschreie des 
kleinen Ewald Nogens gewesen sind. 

Die Neustrelitzer Richter haben es demnach für selbstverständlich 

gehalten, daß das Erdrosseln eines dreijährigen Kindes Schreie los-

lösen muß. Selbstverständlich ist aber ganz im Gegenteil, wie jeder 

medizinische Sachverständige ohne jede Einschränkung versichert, daß 

ein dreijähriges Kind, dem ein starker Mann den Hals zudrückt, 

niemals die Kraft haben kann, einen Schrei auszustoßen. Das genügt, 

um das ganze Indiz über den Haufen zu werfen. Nur zur Ergänzung 

sei noch erwähnt, daß nach der Auskunft der amtlichen Wetterstelle 

der 9. November 1924 nicht windstill war, sondern daß Windstärke 5 

herrschte, und daß kriminalpolizeiliche Schreiversuche in Palingen 

folgendes Ergebnis hatten: ein dreijähriges Kind, das am Heidekaten 

(ohne gedrosselt zu werden) zum Schreien veranlaßt wurde, konnte 

an der von Frau Wegner bezeichneten Stelle überhaupt nicht gehört 

werden, ein Halbwüchsiger, der aus Leibeskräften schrie, war — nach 

einem Pistolenschuß, der den Horchposten vorher aufmerksam machte 

— gerade zur Not vernehmbar. Und zum Ueberfluß ist noch eine Frau 

in Palingen festgestellt worden, die schon kurz nach der Mordtat 

erzählt hatte, daß sie an dem fraglichen Tage und um die fragliche 

Zeit von Lübeck her mit ihrem zweijährigen Söhnchen durch die Heide 

gekommen sei und daß das Kind dicht bei Palingen geschrien habe, 

weil es fror. Die Schreie, die Frau Wegener hörte, sind vielleicht die 



Schreie dieses Kindes gewesen, vielleicht auch die irgendeines anderen 

Kindes, sicher aber nicht die Todesschreie des wahrscheinlich schon 

Stunden vorher ermordeten Ewald. 

Das neunte Indiz 
Jakubowski war auf der Suche nach Ewald allein 
Bisher ist „festgestellt" — durch die Aussage des Idioten Hannes 

Nogens —, daß Jakubowski im Heidekaten war. Aber Ewalds Leich-
nam wurde, zwanzig Minuten vom Heidekaten entfernt, mitten in der 
Heide gefunden. Es mußte also noch bewiesen werden, wie Jaku-
bowski, der ja nur für 15 Minuten ohne Alibi blieb, den Leichnam 
dorthin gebracht hatte. Das geschieht folgendermaßen: 

gens beauftragt, die Laterne zu holen, 

Diese Angabe wird aber widerlegt 

einmal durch die gegenteilige glaub-

hafte Bekundung von Fritz Nogens, 

durch die weitere Bekundung von 

Behnke, wonach Fritz Nogens ihm 

und Wegner nichts von der Lampe 

gesagt, sondern nur erklärt hat, daß 

er vom Angeklagten fortgeschickt sei, 

und endlich durch die eigene Angabe 

des Angeklagten, derzufolge er auf 

die Rückkehr von Fritz Nogens gar 

nicht gewartet, sondern gleich dar-

auf allein weitergegangen ist. Hätte 

ihm wirklich viel an der Taschen-

lampe gelegen, so mußte er warten, 

tat er dies nicht und ging er sofort 

weg und seine eigenen Wege und 

kümmerte sich um die anderen Su-

chenden und die getroffenen Verein-

barungen, sich bemerkbar zu machen, 

nicht weiter, so spricht dies dafür, 

daß er jetzt allein sein wollte. Ueber 

seinen Verbleib in der Zeit von die-

ser Trennung von Fritz Nogens, die 

spätestens gegen 1/2 8 Uhr gewesen 

sein muß, bis zu dem Zeitpunkt, in 

dem er nach der Bekundung der 

Witwe Mette bei dieser erschienen 

ist, nämlich um 1/29Uhr abends, kann 

der Angeklagte keine weiteren An-

gaben machen, als daß er gesucht 

habe. 

4. Weiter ist aber das Verhalten 

des Angeklagten bei der aus Anlaß 

des Verschwindens des Kindes statt-

gehabten Suche ein ihn schwer 

belastendes. 

In dieser Hinsicht wird auf Grund 

der teilweisen eigenen Angaben des 

Angeklagten und der vernommenen, 

für glaubhaft befundenen Zeugen 

Hans Wegner, Rudolf Behnke und 

Fritz Nogens festgestellt, daß bald 

nach dem Abendbrot am 9. Novem-

ber 1924 ungefähr gegen 7 Uhr her-

um die Zeugen und der Angeklagte 

eine Streife nach dem verschwun-

denen Ewald vorgenommen, und daß 

hierbei Wegner und Behnke einer-

seits, der Angeklagte mit Fritz No-

gens andererseits zusammen gesucht 

und daß sich diese beide Parteien zu 

diesem Zweck getrennt haben. Ver-

abredet wurde hierbei, daß sie sich 

durch Pfeifen und Rufen verständi-

gen und beim Wegweiser am Herrn-

burger Wege treffen wollten. Gleich 

nach dem Auseinandergehen hat nun 

der Angeklagte den Fritz Nogens 

fortgeschickt, nachdem er ihn vor-

her nach einer Taschenlampe gefragt, 

und als Fritz Nogens darauf erwidert 

hat, Behnke habe diese Lampe, hat 

er zu Fritz gesagt, dann solle dieser 

nur mit Behnke gehen. Der Ange-

klagte behauptet, er hätte Fritz No-
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Es ist möglich, daß Fritz Nogens falsch verstanden hatte, was 
Jakubowski wollte, es ist möglich, daß Jakubowski auf die Rückkehr 
von Fritz deshalb nicht wartete, weil er ungeduldig wurde; es ist 
natürlich auch möglich, daß er wirklich allein sein wollte. Ganz sicher 
aber ist, daß Jakubowski, wenn er tatsächlich in der Zeit von 1/2 8 bis 

1/2 9 Uhr allein nach Ewald gesucht hat, er unmöglich „weitere An-
gaben" machen konnte, als daß er gesucht hat, — auch wenn er hun-
dertmal unschuldig war. Daß aber Jakubowski in der Zeit seines 
Alleinseins etwas getan hat, was er verbergen mußte, müßte erst 
bewiesen werden. Wie geschieht das? 

Nun ist aber durch die Augen-

scheinnahme festgestellt, daß die 

Entfernung von dem Heidekaten bis 

zu der Stelle in der Palinger Heide, 

an der die Leiche gefunden ist, in 

15 Minuten abzugehen ist, und daß 

daher für den Weg hin und zurück 

30 Minuten gebraucht werden. Der 
Arbeiter Faust hat an der betreffen-
den Stelle festgestellt, daß dort 
große Schritte gemacht sein müßten, 
woraus zu schließen ist, daß der 

Täter eiligen Schrittes gegangen sei. 

Hiervon aber ganz abgesehen genügt 

ein Zeitraum von einer halben Stunde 

zum Einscharren der Leiche und zum 

Rückweg, und wenn dann für das 

Einscharren der Leiche ein Zeitraum 

von höchstens 10 Minuten festgesetzt 

werden kann und muß, so war die 

ganze Tat in einer knappen 3/4 Stunde 

getan, so daß dann der Angeklagte 

in der ihm zur Verfügung stehenden 

einen Stunde sehr wohl die Leiche 

beseitigen und danach noch den Weg 

zur Witwe Mette machen konnte, 

was hiermit ausdrücklich festgestellt 

wird. 

Also: weil bei der Fundstelle des Leichnams die Spuren „großer 
Schritte" festgestellt wurden, soll ohne weitere Prüfung bewiesen sein, 
daß es die Schritte Jakubowskis gewesen sind! Weil Jakubowski in 
der Zeit von 1/2 8 bis 1/2 9 Uhr den Leichnam versteckt haben könnte, 

soll bewiesen sein, daß er dies tatsächlich getan hat! Dabei ist aber 
nicht einmal die Möglichkeit einwandfrei festgestellt. Um 1/2 8 Uhr 
abends, am 9. November, mußte es in der Heide völlig dunkel gewesen 
sein. In dieser Dunkelheit ohne Lampe ein Kaninchenloch zu finden 
und obendrein einen Leichnam, so kunstgerecht wie es geschah, darin 
zu verbergen, muß mindestens sehr schwierig gewesen sein. Aber weil 
es nicht unmöglich ist, gilt es als möglich. Weil es möglich ist, gilt 
es als bewiesen, — das ist die Arbeitsmethode der Neustrelitzer 
Richter gewesen! Das ist die Methode, mit der man jeden Menschen, 
mag er noch so unschuldig sein, unter Anklage stellen und zum Tode 
verurteilen kann. 



Das zehnte Indiz 
Der Eindruck Jakubowskis 

Aber warum sollte man auch mit dem Polacken so viel Umstände 
machen? Was für ein Mensch war schon dieser Jakubowski? 

verurteilt ist, nach der glaubwür-
digen Bekundung des als Zeugen 
vernommenen Oberlandjägers Dibbert 
trotz erdrückenden Beweises dauernd 
geleugnet hat, und daß er endlich in 
dem jetzigen Strafverfahren alle die-
jenigen Tatsachen, die ihn zu belasten 
geeignet sind, als unwahr und seine 
eigenen Erklärungen als mißverstan-
den erklärt. 

5. Zu all diesen Feststellungen 
kommt noch die weitere Tatsache 
hinzu, daß der Angeklagte den Ein-
druck eines schlauen, durchtriebenen 
und skrupellosen Menschen macht 
und daß er in dem im Jahre 1924 
vor dem Amtsgericht Schönberg 
gegen ihn stattgehabten Strafverfah-
rens wegen schweren Diebstahls, in 
dem er zu einem Monat Gefängnis 

Wie die Neustrelitzer Richter zu ihrem „Eindruck" gekommen 
sind, das wird ein ewig unlösbares Geheimnis bleiben. Zwei Tage 
lang hatten sie den armen Kerl vor Augen, der immer wieder in seinem 
polnischen Plattdeutsch erklärte: „Wozu soviel seggen, wozu soviel 
reden, wenn doch unschuldig." Zwei Tage lang hatten die Richter 
Leute gehört, die Jakubowski jahrelang kannten und von denen einer 
wie der andere unter ihrem Eide ihm das beste Zeugnis gaben. Nur 
mit dem Zeugnis von Jakubowskis Arbeitgeber Eggert beschäftigt sich 
— an einer später folgenden Stelle — die Urteilsbegründung, aber nur, 
um es mit einem Handschütteln abzutun. Hier sei wiederholt, was 
Eggert gesagt hat: 

„Jakubowski ist bei mir etwa vier Jahre gewesen. Er war streb-
sam, und ich bin immer sehr zufrieden mit ihm gewesen. Ich traue 
Jakubowski die Tat nicht zu." 

Bei Eggert arbeitete neben Jakubowski und Blöcker die Stallmagd 
Frida Lühr und der Knecht Sager. Frida Lühr erklärte: „Jakubowski 
war sehr beliebt." Sager erklärte: „ Jakubowski war immer ehrlich 
und fleißig." Jahrelang verkehrte Jakubowski im Hause der Frau 
Mette, die ihm die Wäsche wusch und öfter für ihn kochte. Frau Mette 
beschwor: „Ich habe Jakubowski nur von der guten Seite kennen-
gelernt, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen." 

Auch zwei Beamte, die mit Jakubowski zu tun hatten, haben sich 
über den Charakter Jakubowskis geäußert, der Justizinspektor Müller 
folgendermaßen: „ Jakubowskis Eindruck war immer ein sehr ordent-
licher". Und der Landjäger Dibbert: „Er war freundlich und zuvor-
kommend." 

Diesen Aussagen stellt nun die Urteilsbegründung ein Argument 
von ganz besonderer Eigenart gegenüber: „Jakubowski hat alle die-
jenigen Tatsachen, die ihn zu belasten geeignet sind, als unwahr und 
seine eigenen Angaben als mißverstanden erklärt." Also daß Jaku-
bowski seine Unschuld beteuerte, soll ein Beweis dafür sein, daß er 
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schuldig war? Daß er kein Geständnis ablegte, soll beweisen, daß 
er ein Geständnis hätte ablegen können? Daß er sich für mißver-
standen erklärte, soll beweisen, daß man ihn richtig verstanden hatte? 
Die Neustrelitzer Richter übten hier eine Beweismethode, die es einem 
schwer macht, noch an bloße Leichtfertigkeit zu glauben und nicht 
an bewußte Böswilligkeit. 

Da ist freilich noch die Geschichte mit dem Diebstahl: doch die 
Leute in Palingen erzählen, daß diesen Diebstahl Paul Kreutzfeldt be-
gangen hatte, daß Jakubowski dies wußte und verschwieg, — aus Gut-
mütigkeit, um Kreutzfeldt zu schonen. So ,,schlau, skrupellos und 
durchtrieben" war dieser polnische Bauer. 

Das elfte Indiz 
Kein anderer konnte der Mörder sein 

Noch fehlte ein Glied in der Kette: es mußte bewiesen werden, 
daß für den Mord an dem kleinen Ewald kein anderer Täter in Frage 
kam. Also sagt die Urteilsbegründung: 

6. Zu prüfen ist endlich noch die 
Frage, ob nicht trotz aller dieser den 
Angeklagten belastenden Feststellun-
gen der Mord von einer anderen Per-
son ausgeführt sein kann, eine Frage, 
die das Gericht verneint. 

Es ist dabei von der Erwägung 
auszugehen, daß es an sich schon 
höchst unwahrscheinlich ist, daß sich 
irgend eine dritte Person, die gar 
kein Interesse an dem Verschwinden 

des Kindes hat, sich an einem sol-
chen kleinen Kind vergreift, zumal 
wenn keinerlei sonstige Verletzun-
gen, die etwa auf ein Sittlichkeits-
verbrechen schließen lassen, vorge-
legen haben, und daß daher für eine 
solche Tat nur immer jemand in 
Frage kommen kann und muß, der 
für die Ermordung und das Beiseite-
schaffen .des Kindes gewichtige 
Gründe hat. 

„Gar kein Interesse an dem Verschwinden des Kindes" hatte zu-
nächst einmal Jakubowski. Wollte er wirklich kein Geld mehr für die 
Pflege Ewalds opfern, so brauchte er sich nur zu weigern, so konnte 
er aus Palingen fortgehen. Er war doch, wie das Gericht festgestellt 
haben will, „ein schlauer, durchtriebener Mensch". Und da sollte er 
nicht gewußt haben, daß ihm mit seinen 30 Mark Lohn im Monat kein 
Gerichtsvollzieher etwas anhaben konnte, daß ihm bei einer Flucht 
aus Palingen kein Gendarm nachsuchen würde?! Keineswegs war 
ferner ausgeschlossen, daß Ewald einem Sittlichkeitsverbrechen zum 
Opfer gefallen war. Irgendein Fremder konnte ihn in einem sadisti-
schen Anfall erdrosselt haben, ohne daß es dabei eben andere „Ver-
letzungen" gab als die Würgmale der Erdrosselung. Aber wer kam 
im Dorfe selber in Frage? 

Wenn hinsichtlich der Täterschaft 
an den als Zeugen vernommenen 
Paul Kreutzfeldt gedacht werden 

konnte, so steht auf Grund seines 
glaubwürdigen Zeugnisses und der 
sonst stattgehabten Ermittlungen fest, 
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dem ganzen Eindruck seiner Persön-
lichkeit ihm diese Tat nicht zuzu-
trauen ist, um die Zeit der Tat mit 
seiner Schwester Gertrud zusammen 
im Dorf gewesen ist. Der Angeklagte 
selbst hat ja auch diese genannten 
Personen als für die Tat irgendwie 
in Frage kommend nicht einmal be-
zeichnet. 

Die späteren Ermittelungen der Neustrelitzer Kriminalpolizei haben 
ergeben, daß der Alibibeweis, den August Nogens und Paul Kreutzfeldt 
erbrachten, sehr zweifelhaft ist, und daß beide möglicherweise doch 
am Mordtag in Palingen waren. Bei einer wirklich gewissenhaften 
Untersuchung hätte dies schon damals festgestellt werden können. 
Aber wenn schon die Richter Kreutzfeldt und August Nogens für 
zweifellos unschuldig hielten, warum erwogen sie nicht, ob nicht viel-
leicht ein Irrsinniger das Kind ermordet hatte? Der Irre war in der 
Nähe des Kindes: Hannes Nogens! Es ist Jakubowski selber gewesen, 
der nach seiner Verurteilung in einem Brief an seinen Verteidiger auf 
diese Möglichkeit folgendermaßen hinwies: 

„— — — den ich Mi denken, daß Fritz giwus wu Ewald abgibliben 
Vileaich de gas kranken Hannes Nogens mit gischpil ud umgibrach un Fritz 
weggibrach nachdehaide ain Ondlich Man auf son klein Kind nich Vogreifen 
un na Kaninchen loch tun schteken, den Man mus une Verschtan giweisen." 

Das — in der Sprache des Polen, der nach den Feststellungen des 
Gerichts „gut deutsch" sprach und verstand — sollte heißen: 

„Ich denke mir, daß Fritz (der nach dem verhängnisvollen 9. November 
für mehrere Tage aus Palingen verschwunden war) gewußt hat, wo Ewald 
geblieben war. Vielleicht hatte der geisteskranke Hannes Nogens mit ihm 
gespielt und ihn umgebracht, und Fritz hat dann die Leiche in die Heide 
getragen. Ein ordentlicher Mann wird sich nicht an einem so kleinen Kinde 
vergreifen und es in ein Kaninchenloch stecken. Ein solcher Mensch muß 
ohne Verstand gewesen sein." 

Wie furchtbar nahe liegt der Verdacht, den Jakubowski hier aus-
sprach! Jede gewissenhafte Untersuchung der Mordtat mußte geradezu 
zu der Vermutung hinführen, daß ein Irrer der Täter war, weil eben 
kein vernünftiges Motiv für die Tat gefunden wurde, — ob sich nun 
diese Vermutung später als richtig erwies oder nicht. Aber die Frage, 
ob nicht vielleicht der irre Hannes das Kind ermordet, ob nicht Fritz 
Nogens, um den Bruder zu decken, den Leichnam verscharrt, und ob 
nicht die Witwe Nogens, nur um den eigenen Sohn zu schützen, den 
Verdacht auf Jakubowski gelenkt hat, — diese selbstverständlichen 
Fragen haben die Richter von Neustrelitz nicht einmal aufgeworfen! 
Sie blieben bei ihrem „Eindruck", daß Jakubowski der Mörder war 
und außer ihm niemand als Täter in Frage kam. 

daß er in den betreffenden Tagen 
ortsabwesend, und zwar in Belendorf 
bei Ratzeburg gewesen ist. 

Nicht minder ist festgestellt, daß 
der Arbeiter August Nogens seit 
dem 18. August 1924 in Lankow bei 
Mustin in Stellung und am 9. No-
vember 1924 nicht in Palingen ge-
wesen ist, und daß endlich Fritz 
Nogens, abgesehen davon, daß nach 
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Die Folgerung der Neustrelitzer Richter 
Die Kette der Indizien ist damit geschlossen. Gestützt auf ihre 

bisherigen „Feststellungen" glauben die Neustrelitzer Richter den Ver-
lauf der Mordtat schildern zu können, als hätten sie selber ihr bei-
gewohnt: 

7. Scheiden demnach diese Per-
sönlichkeiten aus, so hat auf Grund 
der bisherigen unter 1 bis 6 enthal-
tenen Feststellungen das Gericht die 
volle Ueberzeugung erlangt und wird 
hiermit ausdrücklich festgestellt, daß 
der Angeklagte den Knaben Ewald 
Nogens am 9. November 1924 durch 
Zuschnüren des Halses erdrosselt 
und die Leiche dann weiter in der 
Palinger Heide verscharrt hat und daß 
diese Tat wie folgt geschehen ist: 

Der Angeklagte ist kurz vor 6 Uhr 
die Dorfstraße entlang in der Rich-
tung zum Heidekaten gegangen, hat 
in dem Heidekaten selbst den dort 
befindlichen Hannes Nogens fort-
geschickt, dann den in der Gegend 
um den Heidekaten herum befind-
lichen Knaben Ewald Nogens in der 
Nähe des Heidekatens erdrosselt, ihn 

versteckt und ist danach nicht die 
Dorfstraße wieder zurückgegangen, 
sondern hat für den Rückweg den 
hinter dem Schulhaus, den Häusern 
von Arp, Burmeister und Scharen-
berg gelegenen Seitengang bis zu 
dessen Einmündung in den sogenann-
ten Dietzschen Gang benutzt, hat 
dort die Frieda Lühr getroffen, mit 
ihr gesprochen und ist danach von 
dort auf seine Dienststelle gegangen, 
wo er den inzwischen eingetroffenen 
Knecht Karl Blöcker vorgefunden hat, 

Nach dem Abendbrot ist er in 
der Zeit, in der er allein gesucht hat, 
und die einen Zeitraum von einer 
Stunde ausgemacht hat, wieder zur 
Mordstelle gegangen, hat die Leiche 
zu dem Kaninchenloch gebracht, diese 
dort verscharrt und ist darauf zur 
Witwe Mette gegangen. 

Hier schaltet die Urteilsbegründung eine Betrachtung über die 
früher erwähnte Aussage des Zeugen Eggert ein: 

An der Richtigkeit dieser Fest-
stellungen wird auch dadurch nichts 
geändert, daß der Dienstherr des 
Angeklagten, der Hauswirt Eggert, 
nach seiner Erklärung ihm die Tat 
nicht zugetraut hat; eine solche Er-
klärung. bei der jede Uebersicht aller 
belastenden Momente, wie sie nur 
die Hauptverhandlung zeitigen kann, 

I 

gung des Belastungsmaterials irgend-
wie wesentlich ins Gewicht zu fallen, 
und zwar dies um so weniger, als 
die Ehefrau Eggert ihrer gleichen 
Bekundung, auch sie habe die Tat 
dem Angeklagten nicht zugetraut, 
weiter den Zusatz gemacht hat, sie 
habe dies gedacht, solange das Kind 
noch nicht gefunden sei. 

fehlt, ist nicht geeignet zur Beseiti-

Man erinnere sich, daß Jakubowski vier Jahre hindurch im Hause 
Eggerts als sein Knecht gelebt hat. Diese vier Jahre fallen also nicht 
„irgendwie wesentlich ins Gewicht" gegenüber zwei Tagen einer Ge-
richtsverhandlung! 

Kein Totschlag, sondern Mord! 
Wenn aber trotz der Schwäche aller Indizien die Neustrelitzer 

Richter davon durchdrungen waren, daß Jakubowski seinen Sohn um-
gebracht habe, so war — vor einem Todesurteil — noch der Beweis 
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zu führen, daß die Tat ein überlegter Mord war und nicht ein Tot-
schlag. Das geschieht folgendermaßen: 

Hat der Angeklagte auf diese 
Weise den Ewald Nogens durch 
Erdrosseln getötet und beseitigt, so 
wird aber auch weiter festgestellt 
daß er diese Erdrosselung auch vor-
sätzlich und mit Ueberlegung aus-
geführt hat. 

Sein ganzes Verhalten vor der 
Tat spricht dafür, daß er bewußt 
und gewollt den Ewald Nogens be-
seitigen wollte und weiter dafür, daß 
er bei Ausführung dieser Tat auch 
mit Ueberlegung gehandelt hat. Er 
war sich im allgemeinen, zum min-
desten aber in dem Zeitpunkt, als er 
die die Erhöhung der Unterhaltsrente 
vor das Vormundschaftsgericht be-
zweckende Ladung erhielt, klar dar-
über daß er das Kind aus der Welt 
schaffen wollte so daß die Ladung 
die unmittelbare Ursache zur Aus-
führung dieses Planes gewesen ist. 

Er hat alle die Momente, die ihm 
die Ausführung des Plans erleichtern 
und sichern sollten wohl überlegt: 
er hat als Zeitpunkt für die Tat den 
Moment benutzt, in dem die Groß-

mutter des Kindes, die Witwe No-
gens, infolge ihrer Reise nach aus-

wärts abwesend war; er hat weiter 
den im Heidekaten anwesenden Han-

nes Nogens von dort fortgeschickt, 
nachdem er sich vorher vergewissert 
hatte, daß Gertrud und Fritz Nogens 
im Dorfe waren. So hat er für die 
Abwesenheit all derjenigen Zeugen 
Sorge getragen, welche ihn bei der 
Ausführung der Tat etwa hätten 
beobachten können. 

Dementsprechend ist auch das 
Verhalten des Angeklagten unmittel-
bar nach der Tat gewesen: er hat 
auch gleich nachher wohlüberlegt 
gehandelt, indem er einmal den Fritz 
Nogens bei der Streife fortschickte, 
um die Leiche ungestört beseitigen zu 
können, und indem er zum andern 
die Leiche unter Umständen ver-
scharrte die eine Entdeckung höchst 
unwahrscheinlich machen mußten, 
und hat endlich sich allen denen 
gegenüber, mit denen er in Berüh-
rung gekommen ist, den Anschein 
gegeben, als ob nichts passiert sei. 

Um zu beweisen, daß Jakubowski einen vorsätzlichen und über-
legten Mord begangen hat, wird also einfach behauptet, daß er es 
getan hat. Nicht der leiseste Skrupel kam den Neustrelitzer Richtern. 
Warum war es ausgeschlossen, daß Jakubowski in einem plötzlichen 
Anfall von Wut das Kind erdrosselt hatte? Daß die Abwesenheit der 
Mutter Nogens und ihrer Kinder ein bloßer Zufall war? Aber der 
Grundsatz, daß der Richter im Zweifelsfall zugunsten des Angeklagten 
entscheiden soll, galt nicht für Jakubowski. Er hätte ja sonst höch-
stens zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt werden können, und das 
genügte nicht. Sein Kopf mußte fallen. 

Es folgt nur noch die Schlußfloskel der Urteilsbegründung: 
Aus allen diesen Umständen der 

vorbedachten und wohldurchdachten 
Ausgestaltung der Tat, wie aus der 
Art der Tötung selbst, die, einem 
kleinen Kinde gegenüber von einem 
besonders kräftigen Manne aus-
geführt, schnell und sicher zum Ziel 
führen mußte, ist zu schließen und 

steht danach fest, daß der Angeklagte 
gerade auch bei Ausführung der 
Tötung selbst die klare Erwägung 
über die eben dargelegten, zum Han-
deln drängenden und bei der natür-
lichen menschlichen Scheu vor einer 
solchen Tat auch davon abhaltenden 
Beweggründe gehabt und bei dieser 
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geistigen Beschaffenheit dennoch zur 
Erreichung seines Zwecks die Tötung 
gewollt hat. 

III . War hiernach der Angeklagte 
des ihm zur Last gelegten Verbre-
chens aus § 211 StGB.s für schuldig 
zu befinden, so mußte, wie geschehen, 
auf Grund dieser Gesetzesbestim-
mung wider ihn die Todesstrafe 
erkannt werden. 

Ebenso war in Beihalt des § 32 
StGB.s auf die dauernde Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte zu 
erkennen. 

IV. Die Kostenentscheidung folgt 
aus der Bestimmung des § 465 Straf-
prozeßordnung. 

gez. von Buchka. 
Dr. Horn. Klingenberg, 

Wie tröstlich, daß die Herren von Buchka, Horn und Klingenberg 
sich wenigstens in bezug auf die Kostenentscheidung keinen Irrtum 
zuschulden kommen ließen! So blieb in dieser Urteilsbegründung 
wenigstens e i n Punkt, in dem sie nicht irrten. 

Elf Wahrheiten gegen elf Indizien 
Mit 11 Indizien haben Jakubowskis Richter ihr Todesurteil begrün-

det, 11 Wahrheiten sind ihnen gegenüberzustellen. Fassen wir noch 
einmal alles zusammen: 

Indiz Nr. 1: Jakubowski hat am Tage nach der Mordtat eine unbe-
gründete Lüge gesagt, die sein schlechtes Gewissen verrät. 

Die Wahrheit ist, daß keine Lüge, sondern ein Mißverständnis vor-
lag, das sehr leicht zu erklären und sehr harmlos zu deuten ist. 

Indiz Nr. II: Jakubowski hat versucht, seine Kinder loszuwerden. 

Die Wahrheit ist, daß der Vormund zu diesem Versuch geraten 
hatte, und daß dies die einzige Möglichkeit war, um die Kinder aus 
dem entsetzlichen Elend, das Jakubowski bedrückte, ohne daß er ihm 
abhelfen konnte, zu retten. 

Indiz Nr. III: Jakubowski hat sich zu seinen Kindern lieblos 
benommen« 

Die Wahrheit ist, daß alle, die davon wissen konnten, Jakubowskis 
Liebe zu seinen Kindern rühmten. 

Indiz Nr. IV: Ewald war am Tage seines Verschwindens noch um 
6 Uhr abends am Leben. 

Die Wahrheit ist, daß im Gegensatz zu zwei zuverlässigen Zeugen-
aussagen ein einziger, noch dazu übel beleumdeter Zeuge den Knaben 
um diese Zeit lebend gesehen haben will, daß dieser Zeuge, Heinrich 
Blöcker, später selber des Mordes verdächtig erschien und daher ver-
haftet wurde, daß ferner nach dem Obduktionsbefund Ewald schon gegen 
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5 Uhr nicht mehr am Leben war, — zu einer Zeit, in der Jakubowski 
nicht am Tatort gewesen ist. 

Indiz Nr. V: Jakubowski wurde gegen 6 Uhr abends gesehen, als 
er auf der Palinger Dorfstraße in der Richtung zum Heidekaten ging, 
um Ewald dort umzubringen. 

Die Wahrheit ist, daß er diese Richtung einschlagen mußte, um 
an seine Arbeitsstelle zu kommen. 

Indiz Nr. VI: Jakubowski ist in der Zeit von „kurz vor 6 Uhr" 
bis etwa 15 Minuten nach 6 Uhr nicht gesehen worden und muß in 
der Zwischenzeit den Mord an Ewald ausgeführt haben. 

Die Wahrheit ist, daß die ermittelten Zeitangaben völlig unbestimmt 
sind, und daß, wenn nur zwei Palinger Dorfuhren 10 Minuten Unter-
schied aufwiesen, überhaupt keine „Zwischenzeit" vorhanden war, in 
der Jakubowski den Mord verübt haben kann. 

Indiz Nr. VII: Jakubowski ist im Heidekaten gewesen und hat 
dort den Hannes Nogens fortgeschickt, um unbeobachtet Ewald in 
der Nähe des Katens ermorden zu können. 

Die Wahrheit ist, daß nur ein völlig Irrsinniger in unkontrollierter 
Weise über den Vorgang im Katen berichtete, und daß Jakubowski 
den Mord in der Nähe des Katens schon deshalb nicht ausführen 
konnte, weil er befürchten mußte, von Dorfbewohnern gesehen zu 
werden. 

Indiz Nr. VIII: Gegen 6 Uhr abends wurden die Todesschreie des 
kleinen Ewald gehört. 

Die Wahrheit ist, daß Ewald, als er erdrosselt wurde, unmöglich 
schreien konnte, daß in der Entfernung von der angeblichen Mord-
stelle bis zur Hörstelle Kinderschreie überhaupt nicht gehört werden 
können, und daß es die Schreie eines anderen Kindes waren, die um 
6 Uhr gehört wurden. 

Indiz Nr. IX: Jakubowski ist in der Zeit von etwa 1/2 8 Uhr bis 
1/2 9 Uhr allein gewesen und hat, unter dem Vorwand, daß er nach 

Ewald suche, den Leichnam in die Heide gebracht und dort in einem 
Kaninchenloch versteckt. 

Die Wahrheit ist, daß für diese Behauptung auch nicht die Spur 
eines Beweises erbracht ist, und daß es andererseits fast unmöglich 
ist, in einer dunklen Novembernacht in der Heide ein Kaninchenloch 
aufzufinden und darin, ohne Licht, einen Leichnam sorgfältig zu 
verbergen. 

Indiz Nr. X: Jakubowski macht den Eindruck eines schlauen, 
durchtriebenen und skrupellosen Menschen. 
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Die Wahrheit ist, daß Jakubowski ein bis zur Dummheit gutmütiger, 
primitiver und ehrlicher Mensch gewesen ist. 

Indiz Nr. XI: Niemand anderer als Jakubowski kann der Mörder 
des kleinen Ewald gewesen sein, 

Die Wahrheit ist, daß ein völlig Fremder in einem sadistischen 
Anfall das Kind umgebracht haben konnte, daß ferner der irrsinnige 
Hannes Nogens als Täter in Frage kam, und daß sowohl Paul Kreutz-
feldt, wie Heinrich Blöcker und August Nogens die Tat zugetraut 
werden konnte. 

Es bleibt also nichts, im wörtlichsten Sinne nichts von alledem, 
was die Neustrelitzer Richter über die Mordschuld Jakubowskis fest-
gestellt haben wollten, vor der Wahrheit bestehen. 

Wenn aus der Indizienkette, die Jakubowskis Richter geflochten 
haben, sich nur ein einziges Glied herausreißen ließe, so wäre bereits 
genügend bewiesen: daß seine Schuld nicht einwandfrei festgestellt 
und deshalb das Urteil gegen ihn ein Fehlurteil war. 

Aber es handelt sich nicht um ein einziges Indiz, sondern um 
sämtliche Indizien, die Jakubowskis Richter überhaupt vorgebracht 
haben. Er ist des Mordes an Ewald Nogens in Wahrheit genau so 
viel und genau so wenig überführt wie der Landgerichtspräsident von 
Buchka und der Oberstaatsanwalt Müller selber. Nicht, daß Jaku-
bowskis Schuld zweifelhaft scheint, ist nachgewiesen, sondern daß 
nichts, nicht das Geringste, für seine Schuld spricht. Und da dieser 
Nachweis an der Urteilsbegründung zu führen ist, also an der 
Zusammenfassung aller Verdachtsmomente, die eine hochnotpeinliche 
Untersuchung von Polizei, Staatsanwalt, Untersuchungsrichter und 
Schwurgericht schließlich ergeben hat, so darf man folgern, daß alles 
für Jakubowskis Unschuld spricht. 

Und das heißt, daß Jakubowski unschuldig zum Tode verurteilt 
wurde und daß seine Hinrichtung ein Mord gewesen ist. 

Der Kampf um den Kopf 
Sobald der Verteidiger Jakubowskis, Rechtsanwalt Koch, das 

Urteil in Händen hatte, verlangte er seine Revision durch das Reichs-
gericht, seine Aufhebung und Zurückverweisung an das Schwurgericht 
zu einer neuen Hauptverhandlung; und zwar an das Schwurgericht 
in Schwerin, weil zu befürchten sei, daß die Strelitzer Richter sich 
nicht von ihrer vorgefaßten Meinung befreien könnten. 

Der Rechtsanwalt rügte vor allem drei Punkte. Erstens, daß man 
zu der Verhandlung keinen Dolmetscher zugezogen habe. Der Ver-
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urteilte spreche nur gebrochen Deutsch und habe auch der Verhand-
lung nur ungenügend folgen können. Tatsächlich hatte Jakubowski, 
der ja nicht nur fremdsprachiger Ausländer, sondern überdies ein 
ganz primitiver, ungebildeter Mensch war, die gerichtlichen Vorgänge 
nur sehr unvollständig begriffen. Der Oberstaatsanwalt und Herr von 
Buchka wenden zwar heute ein, daß in der Hauptverhandlung weder 
von Jakubowski noch von seinem Verteidiger ein Antrag auf Zu-
ziehung eines Dolmetschers gestellt worden ist. Einen solchen Antrag 
von dem armen, ungewandten polnischen Landproletarier zu erwarten, 
ist natürlich lächerlich. Und eine Unterlassung seines Verteidigers 
ihm zum Schaden anzurechnen, widerspräche aller Billigkeit. Tat-
sächlich aber hat der Verteidiger die Bestellung eines Dolmetschers 
zum mindesten angeregt, und diese Anregung hätte für das Gericht 
und seinen klugen Vorsitzenden genügen müssen. Ging es doch um 
Tod und Leben! Niemand kann sagen, ob es nicht gelungen wäre, 
Jakubowski, der sich nur damit verteidigte, daß er immer und immer 
wieder seine Unschuld beteuerte, aus seiner Reserve herauszulocken, 
wenn einer in seiner Muttersprache mit ihm geredet hätte. Wäre der 
ernstliche Wille zur Wahrheitserforschung vorhanden gewesen und 
nicht nur das Streben, formal juristisch korrekt zu verfahren, so hätte 
man gewiß einen Uebersetzer herangeholt. Aber am Willen zur Wahr-
heitserforschung hat es eben gefehlt! 

Zweitens rügte der Verteidiger, daß das Urteil sich auf die Aussage 
des Hannes Nogens stützte, eines Schwachsinnigen, „nur der Form 
nach ein Mensch", wie Landjäger Dibbert sagt; im geistigen Stande 
eines Zweijährigen, wie das seitdem eingeholte Gutachten des berühm-
ten Psychiaters Aschaffenburg urteilt. 

Drittens vermißt die Revisionsbegründung die genügende Feststel-
lung von Vorsatz und Ueberlegung. Und wirklich ist das von allen 
Schwächen des Urteils der anfechtbarste Punkt. Denn wenn selbst 
die Indizien ausreichen sollten, zu sagen, nur Jakubowski könne der 
Täter sein, — und, wie wir sahen, reichen sie dazu keineswegs aus, — 
so war es doch völlig unmöglich, „festzustellen", ob er die Tat ,,mit 
Ueberlegung" und „vorsätzlich", oder vielleicht nur „fahrlässig" aus-
geführt hatte. Nur, wer wie ein Gott, allgegenwärtig und allwissend 
ist, konnte die „Feststellungen" treffen, die das Gericht unbekümmert 
um Zweifel in sein Urteil schrieb. 

Aber das Urteil war von fingerfertigen Juristen revisionssicher 
„gebaut" worden. Nach unserem Recht darf das Reichsgericht ja nur 

die formalen Vorbedingungen, nicht die materielle Wahrheitserfor-
schung überprüfen. D i e R e v i s i o n w u r d e v e r w o r f e n . 

44 



Wiederaufnahme? 
Endlich beginnt der Verurteilte sich zu rühren. Bisher hatte ihn 

das Vertrauen zu seiner Unschuld, das Vertrauen, daß einem Unschul-
digen nichts geschehen könne, gelähmt. „Ich nichts getan. Wozu viel 
reden?" war seine ständige Rede gewesen. Langsam aber dämmerte 
in ihm die Erkenntnis, daß auch hochmögende Herren sich irren könn-
ten, daß es Ernst mit der Verurteilung werden könnte. 

Er war inzwischen in das Gefängnis in Strelitz überführt worden. 
Im dortigen Amtsgericht entstand am 13. Mai 1925 folgendes Protokoll: 

Es läßt sich vorführen der Strafgefangene Joseph Jaku-
bowski, z. Zt. in der hiesigen Strafanstalt und erklärt: 

In der Strafsache wider mich wegen Mordes möchte ich noch fol-
gendes vortragen: 

Etwa im Dezember v. J . sagte der Arbeiter Paul Kreutzfeldt in 
Palingen zu mir, ob ich nicht seine Tochter Lene heiraten möchte, da 
diese sich von ihrem Ehemann scheiden lassen wollte. Ich erwiderte 
ihm hierauf, daß ich solches nicht machen könnte, da seine Tochter 

drei Kinder habe und ich selbst auch noch zwei und ich diese nicht 
alle ernähren könnte, Kreutzfeldt meinte, ich wollte ja doch auch 
noch eins von meinen Kindern abgeben; er sei bereit, eins meiner 
Kinder anderweitig unentgeltlich unterzubringen. Hiermit sind wir 
dann auseinandergegangen. 

Etwa 8 bis 14 Tage nach der Mordtat, ich glaube am 20. XI. 24 
sagte Paul Kreutzfeldt zu mir: Weißt Du, wo Ewald Nogens ist? Ich 
antwortete: Nein. Hierauf sagte Kreutzfeldt, der Arbeiter Heini 
Blöcker in Palingen hätte den Ewald mit einem Stein ins Wasser 
geworfen, und zwar in das sogenannte „Petrus-Moor". Als ich Kreutz-
feldt vorhielt, daß man doch gar nicht an das Moor ran könne, ent-
gegnete er: Doch, durch eine kleine Insel. Kreutzfeldt erzählte mir 
weiter, daß Ewald Nogens aber bei der fraglichen Insel wieder hoch-
gekommen sei. Auf meine Frage, wo Ewald denn jetzt sei, antwortete 
Kreutzfeldt, er sei wieder versteckt. Auf meine weitere Frage, wo er 
denn versteckt sei, erwiderte Kreutzfeldt, „ J e tz t kriegst Du ihn nicht 
wieder zu sehen, er ist in Sauer gekocht". Ich glaubte seinerzeit, 
Kreutzfeldt mache nur Spaß und habe mir dann auch nichts weiter 
dabei gedacht. Nachdem ich mir dies nun aber noch einmal überlegt 
habe, glaube ich doch, daß diese Angaben von Kreutzfeldt auf Wahr-
heit beruhen. Kreutzfeldt und Blöcker erscheinen mir dringend der 
Tat verdächtig und bitte ich, die Sache näher zu untersuchen. Viel-
leicht ist auch der Stein, mit dem Ewald Nogens ins Wasser geworfen 
sein soll, im Moor noch aufzufinden, denn ich nehme an, daß der Stein 
sich von dem Kind gelöst hat, da er doch sonst nicht wieder hätte 
hochkommen können. 

Da ich selbst wenig gut schreiben kann, bitte ich, auch meinem 
Verteidiger, Herrn R.-A. Koch-Schönberg, von Vorstehendem Kennt-
nis zu geben. 

Heini Blöcker verkehrte seinerzeit viel bei Paul Kreutzfeldt. Er 
hatte auch mit der Tochter Liese ein Verhältnis. 
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R.-A. Koch hat, wie er mir sagte, am 16. und 17. Juni d. J . in Neu-
strelitz zu tun. Ich bitte zu genehmigen, daß er mich alsdann wieder 
besucht, da ich noch Verschiedenes mit ihm besprechen möchte. Ich 
bitte auch hiervon Herrn R.-A. Koch zu benachrichtigen. 

V. G. n. 

gez. Josef Jakubowski. 

Es gibt eine kleine Vorgeschichte in dem Verhältnis zwischen 
Jakubowski und Kreutzfeldt. Der Russe ist „wegen versuchten Ein-
bruchsdiebstahls'' vorbestraft. Das klingt sehr schauerlich, ist in 
Wahrheit aber eine Bagatellsache. Es handelte sich um ein paar 
Bretter, und Jakubowski hat auch nur einen Monat Gefängnis bekom-
men und abgesessen, keine große Angelegenheit für die ländlichen 
Verhältnisse, besonders für Palingen nicht, wo nicht selten etwas weg-
kam in jenen Jahren der Not und des Hungers. Nun soll aber Jaku-
bowski gar nicht der Schuldige gewesen sein, sondern Kreutzfeldt, 
für den er, da er verheiratet war, die Schuld auf sich nahm. Kreutz-
feldt, muß man wissen, war eine Autorität im Milieu des Heidekatens, 
älter und stärker als die anderen, Zu einem späteren Zeitpunkt hat 
auch August Nogens, befragt, warum er nicht die Wahrheit vor dem 
Schwurgericht gesagt habe, erklärt, Kreutzfeldt habe gedroht, ihm die 
Knochen im Leibe kaputt zu schlagen. Dieses Verhältnis unter den 
Leuten erklärt, zusammen mit dem blinden Vertrauen Jakubowskis zur 
Wahrheit, warum er nicht schon früher das eigentümliche Gespräch 
mitgeteilt hatte. 

Er fügte auch in einem späteren Protokoll hinzu: 
„Das hier Angegebene habe ich vor Gericht bis jetzt verschwiegen, 

da ich Paul Kreutzfeldt das Schweigen versprochen hatte. Ich wollte 
ihn nicht reinreißen, da er verheiratet ist und drei Kinder hat. Ich 
glaubte nicht, bestraft werden zu können, da ich die Tat nicht 
begangen hatte." 

Nunmehr, da Jakubowski endlich gesprochen hatte, beantragte 
Rechtsanwalt Koch in einer Eingabe an die Staatsanwaltschaft vom 
25. Juni 1925 Paul Kreutzfeldt und Heinrich Blöcker zu verhaften, 
da dringender Verdacht der Täterschaft und Verdunkelungsgefahr 
bestehe. Der Staatsanwalt Müller antwortete am 6. Juli, es könne 
„keine Rede davon sein, daß die Genannten mit der Ermordung des 
Ewald Nogens etwas zu tun haben". Er lehne daher den Antrag ab. 

Am 7. Juli 1925 wird der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfah-
rens verworfen. Unter dem Beschluß steht als erster Name wieder der 
Name des Landgerichtspräsidenten von Buchka. Nicht erwähnt war aber 
in der Begründung des Beschlusses, daß man in der Nähe des Petrus-
Moors, — das übrigens kein Moor, sondern ein tiefer Teich mit klarem 
Wasser, ein früheres Torfloch, ist, — ein Notizbuch Kreutzfeldts gefun-
den hatte. Das hätte immerhin zu denken geben müssen. Richter und 
Staatsanwalt hätten sich auch überlegen müssen, wie unwahrscheinlich 
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es sei, daß Jakubowski sich das Gespräch mit Kreutzfeldt, das so 
viele Details enthielt, vollkommen ausgedacht habe. Mußte, konnte 
nicht wenigstens etwas Wahres an diesem Gespräch sein? 

Noch einmal begründete der unermüdliche Verteidiger ausführlich 
eine Beschwerde gegen den ablehnenden Beschluß des Landgerichts. 

• } 

Die Beschwerde wird am 12. August 1925 vom Oberlandesgericht mit 
einer ganz formalen Begründung verworfen. 

Dann aber scheint sich ein Hoffnungsstreifen am dunklen Horizont 
zu zeigen. Am 15. September 1925 erklärt das Landgericht den neuer-
dings gestellten Antrag auf Wiederaufnahme für zulässig. Aber auch 
das ist nur Schein, wieder nur das Streben, formaljuristisch gedeckt 
zu sein. Landgerichtspräsident von Buchka selbst nimmt die Ermitt-
lungen vor; es ist immer wieder derselbe Mensch (auch er ist doch nur 
ein Mensch!), der sich schon einmal festgelegt hat und der sein eigenes 
Urteil überprüft, wozu er selbst notwendig am wenigsten geeignet ist. 
Das Gericht begnügt sich damit, daß die neuerdings der Tat Bezich-
tigten, Blöcker und Kreutzfeldt, erklären, was Jakubowski sage, sei 
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unwahr; und daß es eben nicht möglich sei, bei den verschiedenen 
Uhrzeiten Schlüsse aus Zeitangaben zu ziehen. Allerdings, damals galt 
das nicht, als das Urteil über Jakubowski gesprochen wurde; damals 
hat man „Feststellungen" nach diesen Uhrzeiten getroffen und unan-
fechtbare Folgerungen aus ihnen gezogen. 

Am 23. November 1925 wird auch der zweite Antrag auf Wieder-
aufnahme des Verfahrens verworfen. Unterschrift: von Buchka. 

Inzwischen läßt Jakubowski immer wieder an seinen Verteidiger 
schreiben, von einem Zellengenossen, der an seine Unschuld glaubt 
und ihm gern helfen möchte; er gibt neue Tatsachen an, die gegen 
Kreutzfeldt, Blöcker, auch gegen August Nogens sprechen und endigt 
stets: „Da ich nicht der Mörder bin." Er selbst schreibt nur selten. 
Tut er es, so sieht es so aus: 

- V 

Der volle Wortlaut dieses letzten Briefes, den Jakubowski mit 
eigener Handschrift seinem Verteidiger schrieb, ist: 
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„Herren Reksanwalt 
ich Müchte Fragen Warum das Von Fritz Nogens koniiks in de 

frage gikom. Wan Main Ewald Wek gikom sontach. den Fritz Parr 
tage wek giweisen koniiks nachaus gigan. bis Herr Gager Mitwoch 
oder donnerstach in Kurchtal gifanen un Welk gischik nachaus. den 
ich Mi denken das Fritz giwus wu Ewald abgibliben Villaich de gais-
kranken Hannes Nogens Mit gischpil ud umgibrach un Fritz Wekgi-
brach nachdehaide ain Ondlich Man aui sen klain Kind niciit Vo-
graifen un na kaninchenloch ein schteken den Man mus une Verschtan 
giweisen. Von Paul Krautzfeld ich hab zu Oberladjäger dibbert Heren-
burg aber gisacht H. Dibbert woin aber sagen zum H. Reksanwalt 
ich möchte mittail das mit schroibe Möller gantz andris giweisen. ich 
habi gilai zu H. dibbert gisach Wi ich Main ich Müchte si bitten das 
si mit Herr Dibbert sprechen datrauf Herr dibbert alles Was Wi ich 
gisach ich hab zum dibbert uschon erzelen un das mi Herz schmetze 
das ich unschuld Veruteilen und ich müchte biten wen si kom nach 
Neustrelitz den ich nüdwende Wol sprechen." 

Was Jakubowski in seiner gequälten, stammelnden Sprache hatte 
ausdrücken wollen, war folgendes: 

„Ich möchte fragen, warum das (der Verdacht) von Fritz Nogens 
gar nicht in Frage gekommen ist. Wie mein Ewald weggekommen 
ist, an dem Sonntag, ist der Fritz paar Tag weg gewesen und gar 
nicht nach Hause gegangen, Ich denke mir, daß Fritz gewußt 
hat, wo Ewald geblieben war. Vielleicht hat der geisteskranke Hannes 
Nogens mit ihm gespielt und ihn umgebracht und Fritz hat die Leiche 
weggebracht nach der Heide. Ein ordentlicher Mann wird sich an so 
einem kleinen Kinde nicht vergreifen und es nicht in ein Kaninchen-
loch hereinstecken. Der Mann muß ohne Verstand gewesen sein." 

Die letzten Sätze bedeuten: 
„Ich habe gleich dem Oberlandjäger Dibbert gesagt, was ich meine. 

Ich möchte Sie bitten, daß Sie mit Herrn Dibbert sprechen, da Herr 
Dibbert alles weiß, was ich gesagt habe. Ich habe auch schon dem 
Dibbert erzählt, daß mein Herz schmerzt, daß ich unschuldig verurteilt 
bin. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie nach Neustrelitz kommen, noch 
einmal mit mir zu sprechen." 

Bis zur letzten Stunde seines Lebens hat Jakubowski seine Un-
schuld beteuert. Vergeblich! 

Keine Gnade ! 
Der Kampf um die Revision des Todesurteils und um die Wieder-

aufnahme des Verfahrens war verloren. Der Kopf Jakubowskis war 
es noch nicht. Ob das Urteil vollstreckt werden sollte oder in lebens-
längliches Zuchthaus gemildert, — so wie es in Deutschland seit lan-
gem bei nur durch Indizien überführten Mördern üblich gewesen, — 
das zu entscheiden lag in der Hand des Staatsministeriums. 

Es lag übrigens auch, zu einem Teil, noch in Jakubowskis eigener 
Hand, ob er sein Leben lassen oder sogar die Freiheit wiedergewinnen 
sollte. Im Zuchthaus von Strelitz-Alt, wo er seines Schicksals harrte. 
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hatte der zum Tode verurteilte Pole Freunde gefunden. Nicht nur 
in den anderen Gefangenen. Als später der Oberstaatsanwalt Müller 
die Aufseher der Strafanstalt ins Verhör nahm, ob sie wirklich — wie 
in der Presse mitgeteilt war — Jakubowskis Unschuld behauptet 
hätten, soll ihm diese Frage verneint worden sein. Als sie über den 
Fall Jakubowski zu anderen sprachen, vor denen sie nicht um Amt und 
Brot zu zittern hatten, haben sie anders gesprochen. Die Gefängnis-
aufseher fühlten in Wirklichkeit menschlicher als die Richter. Fol-
gendes wurde uns von glaubwürdiger Seite berichtet: Wenige Monate 
vor seiner Hinrichtung wurde Jakubowski mit anderen Häftlingen 
in die Scheune der Strafanstalt zur Arbeit geführt. Auf einmal waren 
die Aufseher nicht mehr zu sehen. Die Gefangenen dachten an Jaku-
bowski: „Schnell! Lauf! Mach' daß du fortkommst!", wurde ihm 
zugerufen. „Ich nix getan, ich nix fortlaufen", soll Jakubowski er-
widert haben. Bis der Aufseher wiederkam. 

Doch die Macht zur Betätigung legaler Barmherzigkeit an dem 
Polen hatte die Regierung von Mecklenburg-Strelitz. Sie fragte, wie 
das üblich ist, zunächst bei den Richtern an, die Jakubowski verurteilt 
hatten. Darauf ging, am 12. Januar 1926, folgendes Schreiben ein: 

„Dem Ministerium berichten die Unterschriebenen bei Rückgabe 
des hierher gelangten Aktenstückes des Ministeriums 11044 a sowie der 
Untersuchungsakten wider Jakubowski auf die Aufforderung vom 
30. Dezember 1925 nach Durchsicht der Akten und mündlicher Bera-
tung wie folgt: 

daß die richterlichen Mitglieder des Schwurgerichts von der 
Schuld des Verurteilten Jakubowski auch unter Berücksich-
tigung der beiden der Verurteilung gefolgten Wiederaufnahme-
Verfahren voll überzeugt sind, 
und daß hinsichtlich der Frage der Begnadigung 2 Mitglieder 
dieselbe nicht für angezeigt halten, während das dritte Mitglied 
für den Fall, daß das Ministerium sich für die Begnadigung 
entschließen sollte, davon nicht abraten würde. 

von Buchka. Dr. Horn. Klingenberg " 
Der Geist von Buchkas sprach aus diesem Schriftstück, das der 

Herr Landgerichtspräsident ebenso unterzeichnet hatte wie früher das 
Urteil und die Beschlüsse, die die Wiederaufnahme ablehnten. Nur 
einer in diesem Richterkollegium fand den Mut, von einer Begnadigung 
„nicht abzuraten". Die anderen, durch keinen Skrupel und keinen 

Zweifel bedrückt, forderten den Kopf Jakubowskis. Näher und näher 
rückte der Tag, an dem das Furchtbare, das Unwiderrufliche, Nicht-
wiedergutzumachende geschehen sollte. Fremde, gänzlich Unbeteiligte 
sahen diesem Tag mit Bangen entgegen. 

Am 13. Februar 1926 erhielt Rechtsanwalt Koch von einem Kol-
legen in Neustrelitz folgendes Schreiben: 

% 

Sehr geehrter Herr Kollege! 
Heute morgen war ich in der Strafanstalt zu Strelitz, um als Ver-

teidiger mit dem wegen Brandstiftungsverdachts in Untersuchungshaft 
befindlichen 20jährigen Ackerbürgersohn Willy Adler aus Wesenberg 



über seine Sache zu sprechen. Bei diesem Anlaß erfahr ich durch 
Zufall, daß sich für heute nachmittag der Erste Staatsanwalt zu einer 
Besichtigung der Anstalt angesagt hatte. Diese Tatsache wäre mir 
an sich ganz gleichgültig geblieben, wenn nicht mein Klient mir erzählt 
hätte, daß er acht Monate mit dem wegen Mordes zum Tode verur-
teilten Jakubowski zusammen die Zelle geteilt hätte. Mein Klient, 
der einen ganz vertrauenerweckenden Eindruck macht, sagte mir dann 
noch, daß er die feste Ueberzeugung hätte, daß Jakubowski nicht der 
Täter sei. 

Da ich außerdem vor kurzem erfahren hatte, daß sich die maßgeben-
den Stellen gegen eine Begnadigung ausgesprochen hätten, habe ich die 
Besichtigungsreise des Ersten Staatsanwalts mit Vorbereitungen zur 
Vollstreckung des Urteils in Zusammenhang gebracht. Da Sie als 
Verteidiger, wie Sie mir bei unserm letzten Zusammensein erzählten, 
an dem Geschick des Verurteilten lebhafte Anteilnahme nehmen und 
sich gleichfalls von der Unschuld überzeugt halten, schien mir hin-
reichend Veranlassung gegeben, Ihnen von meinen Wahrnehmungen 
Kenntnis zu geben, damit Sie vielleicht noch geeignete Schritte zur 
Verhütung der Vollstreckung unternehmen können. Nach dem, was 
ich von dem ganzen Rechtsfall weiß, scheint mir eine Vollstreckung 
durchaus vermeidenswert. 

* 

Mit freundlichen Grüßen bin ich 
Ihr ergebenster ... 

(Unterschrift.) 

Was war geschehen? Was sollte geschehen? 
Das Staatsministerium von Mecklenburg-Strelitz war in der Ver-

handlung gegen Jakubowski durch seinen Justizreferenten, den 
Ministerialrat Dr. Pagel, vertreten gewesen. Diesem Beamten lag es 
in erster Linie ob, die Minister bei der schweren Frage zu beraten, 
ob sie Gnade walten lassen sollten oder nicht. Wie hat sich Herr Dr. 
Pagel seiner Pflicht entledigt? Darüber liegt ein Briefwechsel vor, 
der, obwohl nach der Hinrichtung geführt, das Verhalten Pagels vor 
ihr wiedergibt und der zu wichtig ist, als daß er hier fehlen dürfte. 
Am 20. März 1926 schreibt Dr. Pagel an Rechtsanwalt Koch: 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt! 
Die Mitglieder der kommunistischen Fraktion des Landtags haben 

einen Antrag dahingehend eingebracht, daß der Landtag das Ver-
halten des Ministeriums in der Strafsache Jakubowski mißbillige, weil 
es von seinem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch gemacht habe. 

Vorgestern erzählte mir nun der Abgeordnete Hartmann von dort, 
er wolle zur Begründung des Antrags unter anderem mündlich vor-
tragen, daß ich Ihnen gegenüber erklärt habe, auch ich sei von der 
Unschuld des Jakubowski überzeugt gewesen und habe somit ebenfalls 
das Verhalten des Ministeriums nicht für richtig gehalten. 

Ich halte es für ausgeschlossen, daß Sie dem Abgeordneten Hart-
mann gegenüber derartige Aeußerungen getan haben und habe Hart-
mann auch erklärt, daß ich mich mit Ihnen darüber in Verbindung 
setzen werde. 
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Ich wäre Ihnen, sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, nun sehr dank-
bar, wenn Sie dem Abgeordneten Hartmann gegenüber die Angelegen-
heit richtigstellen würden und mir von dem Veranlaßten Kenntnis 
geben würden. 

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr 

i t 

Dr. Pagel 
Ministerialrat, 

War es wirklich „ausgeschlossen", daß Rechtsanwalt Koch sich so 
zu dem Abgeordneten geäußert hatte? Am 23. März 1926 antwortet 
der Verteidiger: 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat! 
Ich bekenne mich zu dem Empfang Ihres Schreibens vom 20. März 

a. c. — Im Verfolg desselben erwidere ich Ihnen, daß ich hinsichtlich 
der Begnadigung des Jakubowski meine Hoffnung auf Sie gesetzt 
hatte, denn als die Schwurgerichtssitzung zu Ende war, gingen wir 
beide zusammen. Bei dieser Gelegenheit sprachen wir über die 
Begnadigung des Jakubowski, an der Sie damals nicht zweifelten, weil 
doch der Indizienbeweis nicht ein vollkommener sei. Ihren damaligen 
Worten entnahm ich, daß Sie sich nicht vollständig von der Schuld 
des Jakubowski überzeugt hätten. Soweit ich mich erinnere, habe 
ich Herrn Hartmann nicht gesagt, daß Sie das Verhalten des Ministe-
riums nicht für richtig gehalten hätten. 

Ich werde an Herrn Hartmann, der noch in Neustrelitz weilt, noch 
heute schreiben und werde ihn bei der Hochachtung und Sympathie, 
die ich für Sie hege, ersuchen, den Inhalt unseres Gespräches nicht 
zu erwähnen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
bin ich 

Ihr ergebener 
Koch 

Rechtsanwalt 

Man muß nur immer an die Enge der kleinstaatlichen Verhältnisse 
denken. Niemand, der da leben und fruchtbar arbeiten will, darf es 
mit hochgestellten Personen verderben. Was würde es auch jetzt 
noch, da alles vorbei ist, nützen, Herrn Pagel einen Fehler nachzu-
weisen? Rechtsanwalt Koch schreibt also entsprechend der Bitte 
Pagels an den Abgeordneten Hartmann. Es heißt aber in dem Brief 
wörtlich: 

„Als die Schwurgerichtssitzung zu Ende war, ging ich mit Herrn 
Ministerialrat Dr. Pagel die Straße zum Markt hinauf. Wir sprachen 
über das Urteil und über die Aussichten der Begnadigung. Ich gab 
meiner Ansicht dahin Ausdruck, daß Jakubowski begnadigt werden 
müßte. Dem pflichtete, soweit ich mich erinnere, auch Herr Ministe-
rialrat Dr. Pagel wohl bei, so daß ich keinerlei Bedenken hatte und 
annahm, Jakubowski würde begnadigt. Ob Herr Ministerialrat Dr. 
Pagel von der wirklichen Unschuld des Jakubowski überzeugt war, 
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kann ich mit Bestimmtheit allerdings nicht annehmen. Ich glaubte es 
seinen damaligen Worten zu entnehmen." 

Daß der Ministerialrat Pagel tatsächlich zuerst — das heißt, un-
mittelbar nach der Verhandlung und als seine Eindrücke frisch und 
unverwischt waren, — der Ansicht war, die Verurteilung Jakubowskis 
sei ein Fehlurteil, ergibt auch ein Brief, den der katholische Pfarrer 
Brackel — von ihm wird später noch einmal die Rede sein — am 
29. Oktober 1926 an die „Liga für Menschenrechte" gerichtet hat. Es 
heißt in diesem Brief: 

„Wie zuerst der Fall an mich herantrat, habe ich den Herrn 
Ministerialrat, welcher als Abgesandter der Regierung an den Ver-
handlungen des Gerichts teilgenommen hatte, interpellieren lassen, 
ob es wohl zur Hinrichtung kommen werde. Dann hat der Herr 
erklärt, daß er selbst den Eindruck gleich nach der Verhandlung gehabt 
habe, daß der Indizienbeweis nicht gelungen sei, und darum staunte 
er über das Urteil. Hernach suchte er natürlich auch seinen Minister 
zu decken, als die Begnadigung, die er sicher erwartete, nicht erfolgte." 

Was hatte Pagel seinem Minister geraten? Wir wissen es nicht. 
Wir wissen nur, daß auch er nach seinem Eindruck im Gerichtssaal 
und wenn er seinem Gewissen folgte, der Vollstreckung des Urteils 
nicht zustimmen konnte. Wir wissen also, wie er mit verstrickt ist in 
die Wirrnisse des Falles Jakubowski. Und derselbe Ministerialrat 
Dr. Pagel, der die Interpellation des kommunistischen Landtags-
abgeordneten so scheuen mußte, bearbeitet noch heute, im Juli 1928, 
als Referent des Ministers von Reibnitz den Fall Jakubowski! 

Inzwischen hatten zwei christliche Geistliche verschiedener Kon-
fession sich noch einmal um Gnade bemüht. 

Inzwischen war dem Justizminister Hustädt auch in seiner Fraktion 
von Demokraten und Handwerkervertretern dringend geraten worden, 
Gnade walten zu lassen. 

Inzwischen hatte, am 13. Februar 1926, Rechtsanwalt Koch an das 
Staatsministerium geschrieben, hatte als Pflichtverteidiger — gesetz-
liches Honorar 40 Mark! — seiner innersten Ueberzeugung von der 
Unschuld Jakubowskis Ausdruck gegeben, hatte auf die gleiche Ansicht 
mehrerer Beamter und der Mehrzahl der Bevölkerung verwiesen und 
hatte endlich gesagt: 

„Es ist dies die erste Hinrichtung, die im Lande Mecklenburg 
Strelitz stattfindet. Sollte aus irgend einem Zufall der wirkliche 
Schuldige, den zu ermitteln ich stets bemüht bin, festgestellt werden, 
so wäre die Vollstreckung dieses ersten Todesurteils nie wieder gut-
zumachen. Es ist gewiß kein Zufall, daß gerade diejenigen Personen, 
die mit Jakubowski zu tun hatten, die völlige Ueberzeugung von seiner 
Unschuld haben. 

Ich appelliere daher an die Menschlichkeit und das menschliche 
Mitgefühl der Mitglieder des Staatsministeriums und richte an sie die 
dringendste Bitte, im Interesse einer nie wieder gutzumachenden Voll-
streckung der Todesstrafe den Verurteilten noch in letzter Stunde zu 
begnadigen." 
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Vergeblich! Kein Erbarmen! Auch keine Vernunft. Auch keine 
Staatsraison. Nie und nirgends wird ja und wurde in deutschen 
Landen ein auf Grund von Indizien Verurteilter hingerichtet. Keinen 
Souverän hat es in der Zeit der Monarchie gegeben, der es gewagt 
hätte, so Gott zu versuchen. Noch weniger hat das ein republika-
nischer Machthaber getan. Nur hier, und jetzt, — kein Geständnis, 
kein Tatzeuge, kein besonders arger Kriminalfall, selbst wenn er so 
gewesen wäre, — aber er war es nicht! Und trotzdem, unbegreiflicher-
weise, keine Gnade! 

Die Hinrichtung 
Ende Januar 1926 wurde zwischen dem Herrn Ersten Staatsanwalt 

Müller in Neustrelitz und dem langjährigen Scharfrichter des Frei-
staats Preußen, Herrn Wäschereibesitzer X. in Magdeburg, eine Ver-
einbarung folgenden Inhalts getroffen: Herr X. vollzieht am 15. Februar 
1926, Uhr morgens, die Hinrichtung des Landarbeiters Josef Jaku-
bowski. Er erhält hierfür 500 Mark. Falls infolge unvorhergesehener 
Zwischenfälle die Hinrichtung hinausgeschoben wird, hat Herr X. einen 

Anspruch auf 50 Mk. für 
jeden Tag, den er nutz-
los in Strelitz zubringen 
muß. Für den Fall, daß 
die Hinrichtung ganz 
unterbleibt, erhält er 
eine Entschädigung in 
Höhe von 200 Mk. 

Kein Zwischenfall 
fiel dem Scharfrichter 
in den Arm. Am fest-
gesetzten Tage und zu 
festgesetzter Stunde, mit 
kaum 30 Minuten Ver-
spätung, wurde Jaku-
bowski enthauptet. Ein 
Augenzeuge hat uns den 
Abschluß der Tragödie 
geschildert, so wie er 
ihn erlebte. Hier folgt 
seine Darstellung: 

„Als ich den Abend zuvor, es war ein Sonntag, nach Hause kam, 
fand ich die Ladung vor, am nächsten Morgen bei der Hinrichtung des 
Landarbeiters Josef Jakubowski in der Strafanstalt Strelitz-Alt als 
Zeuge zugegen zu sein. Ich hatte vorher nie von Jakubowski gehört. In 
der Ladung stand, ich dürfe mit niemandem über die bevorstehende 
Hinrichtung sprechen. Man fürchtete wohl einen Befreiungsversuch. 
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Es begann gerade zu dämmern, als ich vor dem Gefängnis eintraf. 
Ein Wächter führte mich in den hinteren Hof, einen schmalen, lang-
gestreckten Zuchthaushof, der mit hohen, kahlen Mauern umgeben ist. 

Ein kleiner Tisch war etwas seitlich aufgestellt worden. Hinter 
dem Tisch standen Landgerichtspräsident von Buchka und die beiden 
anderen Richter, daneben Staatsanwalt Müller. Wir Zeugen, zwischen 
uns ein paar Kriminalbeamte, standen etwas abseits davon, im hinteren 
Teil des Hofes. Auf der anderen Seite sah ich vier Männer stehen: an 
dem Frack und der weißen Weste des einen erkannte ich, daß es der 
Scharfrichter und seine Gehilfen waren. 

Wir standen frierend und flüsternd. Einer der Kriminalbeamten 
teilte mir den Grund der Hinrichtung mit: „Kindesmord . . . unter 
erschwerenden Umständen . . . deshalb ist die Begnadigung abgelehnt 
worden . . ." 

Es war ein bedrückendes Bild: der halbdunkle Hof im Morgen-
grauen eines kalten Februartages, die feierlichen Talare der Richter, 
die Zylinderhüte der Zeugen, die drei Gehilfen des Scharfrichters im 
Gehrock und den steifen, schwarzen Hut auf dem Kopf, zwischen 
ihnen durchschimmernd die weiße Weste des Scharfrichters selber, 
— und die Mappe, die neben ihm stand, in der man das grausame Beil 
vermutete, das bald sein Werk tun sollte, und dann der Richtblock 
mit dem sargförmigen Korb davor, der das gefällte Haupt aufnehmen 
sollte . . . ich mußte mit mir kämpfen, um nicht jetzt noch fort-
zulaufen . . . 

Etwa eine Viertelstunde standen wir so. Es wurde allmählich 
heller, aber dadurch beinahe noch schauerlicher als vorher. 

Plötzlich unterbricht eine schroffe Stimme die Stille. Es ist der 
Staatsanwalt Müller, der sich an den Gefängnisdirektor gewandt hat. 
Ich glaube, daß ich dieses Gespräch wörtlich in der Erinnerung habe. 
Es war etwa so: 

Staatsanwalt Müller: „Wo bleibt denn der Delinquent?" 
Gefängnisdirektor: „Der Geistliche ist bei ihm. Er empfängt 

gerade die letzte kirchliche Tröstung." 
Staatsanwalt Müller: „Darauf können wir nicht warten." 

Der Gefängnisdirektor verließ den Hof durch die Türe, die in das 
innere Gefängnis führt, und bald darauf kam Jakubowski. Vor und 
hinter ihm Gefängniswärter. Ihm zur Seite ging der Geistliche, ein 
Gebetbuch in der Hand. 

Eine Sekunde lang war Jakubowski in der Türe stehen geblieben. 
Dann sah er den Geistlichen an und ließ sich in ruhigem Schritt bis 
vor den Richtertisch führen. Sein Gesicht, wie er da stand, konnte 
ich nicht mehr sehen. Ich bemerkte nur, daß sein Hals frei war und 
daß er Kniehosen und Gamaschen trug. 
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Inzwischen verliest der Staatsanwalt bereits das Urteil. Dann die 
Bestätigung des Staatsministeriums, und dann kommen mit harter, 
unbewegter Stimme die letzten Worte: „Hiermit übergebe ich Sie dem 
Nachrichter." 

Die Wärter treten näher an Jakubowski heran, er hebt etwas den 
Kopf, als ob er noch sprechen wollte, dann wendet er sich um, — 
ich bemerkte nicht, ob ihn jemand führte oder ob er von selber ging, 
es waren vom Richtertisch zum Richtblock nur sechs oder sieben 
Schritte und alles dauerte nur Sekunden. Dann stand er, umringt von 
den drei Gehilfen des Scharfrichters, dicht am Richtblock, mit dem 
Gesicht zu uns Zeugen gekehrt, aber er schien uns nicht zu sehen, er 
sah über uns hinweg, ins Weite hinein, vielleicht in den Himmel hinauf, 
mit einem so tiefen, traurigen Blick, — ich kann diesen Blick nicht 
beschreiben, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich 
habe diesen Blick niemals vergessen können, es war etwas unsagbar 
Schreckliches, ich werde bis zu meinem letzten Tage immer wieder an 
diesen Blick denken müssen. 

Ich glaube, daß Jakubowski, wie er so vor dem Richtblock stand, 
ganz zuletzt den Mund geöffnet hat. Aber ob er etwas gesagt hat, 
weiß ich nicht, ich habe nichts hören können. Es ging so furchtbar 
schnell, schon lag sein Kopf auf dem Richtblock. Ich habe mich in 
diesem Moment schnell umgewandt, ich konnte nicht mehr. Aber fast 
im gleichen Augenblick hörte ich ein Knirschen und wußte, daß alles 
vorbei war. Als ich mich umkehrte, sah ich, wie die Gehilfen des 
Scharfrichters sich an dem Korb zu schaffen machten, und dann sah 
ich, eine schreckliche Sekunde lang, den blutenden Rumpf, der keinen 
Kopf mehr hatte. 

Ich ging schnell fort. Vor dem Tore der Strafanstalt stand der 
Wagen, auf dem der Leichnam zur Anatomie nach Rostock gebracht 
werden sollte. 

Zu Hause war das erste Wort, das ich meiner Frau sagte, daß ich 
das Gefühl habe, als ob der Hingerichtete unschuldig gewesen sei. 
Ich hatte dieses Gefühl bei dem letzten Blick Jakubowskis. Es war 
nicht der Blick eines Schuldigen. Aber ich habe erst viel später 
erfahren, daß an der Schuld Jakubowskis wirkliche Zweifel bestünden. 

Später hörte ich übrigens von einem Gerichtsbeamten, daß Staats-
anwalt Müller dem Scharfrichter ein Anerkennungsschreiben wegen 
des glatten Vollzugs der Hinrichtung geschickt haben soll." 
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J a k u b o w s k i i s t t o t . . . 
In dem Augenblick, da Jakubowski tot ist, gewinnt die tragische 

Gestalt des hingerichteten Polen unheimliches Leben. Die Beamten 
und Politiker, die alle Bedenken gegen das Urteil, und noch mehr 
gegen seine Vollstreckung unterdrücken zu können glaubten, weil 
auch der „Fall" habe man erst seinen Helden vom Leben zum Tode 
gebracht, tot sein werde, die Verantwortlichen, die ihre Ohren vor den 
Erwägungen der Vernunft und dem Schrei nach Menschlichkeit ver-
schlossen hatten, — sie mußten sehen, daß eine Hinrichtung kein 
Argument gegen beleidigtes Rechtsgefühl ist. Nicht das Schweigen des 
Todes und nicht der Ablauf der Zeit nützen etwas gegen die Empö-
rung, die einer schweren Verletzung des Rechts notwendig folgen muß. 

Ein hochangesehenes Mitglied der sozialdemokratischen Partei hat 
in Neustrelitz unmittelbar nach der Tötung Jakubowskis die erste 
Wirkung dieses Justizmords erlebt. Er beschreibt sie, wie folgt: 

„Am Vormittag oder in der Mittagsstunde des Tages, in dessen 
Frühe die Hinrichtung Jakubowskis vollzogen wurde, kam ich in den 
Neustrelitzer Landtag, ins Fraktionszimmer der S. P. D. Dort traf 
ich zwei Genossen an, darunter einen Abgeordneten aus Ratzeburg, 
einen kleinen Bauern, den ich seit Jahren kenne. Gesprächsweise 
teilte ich ihm mit, daß die Hinrichtung heute stattgefunden hat. Der 
Mann — ich sehe ihn noch vor mir — wurde leichenblaß und geriet 
in außerordentliche Erregung. Das und was nun kam, war für mich 
der Auftakt zu der Aktion, die ich dann bei der Liga für Menschen-
rechte einleitete. Der Genosse sagte mir sofort, daß man den Ja-
kubowski in seinem Dorfe für unschuldig hält, auf den wahren Mörder 
hinweist und: daß er selbst oder einer seiner nahen Freunde (darauf 
kann ich mich nicht mehr genau besinnen) bei dem Urteil als Ge-
schworener mitgewirkt habe. Dieser Geschworene habe durchaus 
nicht für die Todesstrafe stimmen wollen. Er habe sehr lange ge-
zögert. Man habe bei der Beratung auf ihn eingewirkt. Erst als ihm 
ein Richter (oder der Vorsitzende?) versichert habe: das Urteil würde 
ja doch nicht vollstreckt, Jakubowski würde zweifellos begnadigt 
werden, da erst habe er für das Todesurteil gestimmt". 

Man erfährt aus diesem Gespräch auch, wie mit den Emmingerschen 
„Geschworenen" verfahren wird; vor allem aber zeigt das Erbleichen 

des Ratzeburger Bauern das Entsetzen an, das bald noch viele andere 
erfassen sollte, die von der unbegreiflichen Tat der Mecklenburger 
Justiz erfuhren. 
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Von dem mecklenburgisch-strelitzischen Ministerium, also, wie wir 
gesehen haben, von sehr interessierter Seite, wird neuerdings, in dem 
Bestreben, die allgemeine Empörung zu dämpfen, die Parole aus-
gegeben, die Bewegung sei nur eine „Pressemache'. Wie fehl 
diese Behauptung geht, mag man daraus erkennen, daß bereits am 
25. März 1926, also nur einen Monat und zehn Tage nach Jakubowskis 
Hinrichtung, im Strelitzer Landtag ein Antrag der kommunistischen 
Fraktion auf „Mißbilligung des Verhaltens des Ministeriums in der 
Strafsache Jakubowski" gestellt wurde. Der Landtagsabgeordnete 
Hartmann, ein früherer Theologe und jetziger Landwirt, begründete 
diesen Antrag in einer ausführlichen und äußerst maßvollen Rede, 
deren hohes Niveau jeden, der sie liest, in Erstaunen setzen muß. Es 
scheint auch, daß der Landtag ihm mit großem Interesse gefolgt ist, 
denn die Mehrheit hat ihm, dem Oppositionellen, mehrfach die Rede-
zeit verlängert. In dieser Rede hat Herr Hartmann schon damals 
fast alles vorgebracht, was später in mühsamen Recherchen wieder 
hergestellt werden mußte, und er hat eine Menge interessanter Einzel-
heiten angeführt, die er durch persönliche Nachfrage festgestellt hatte. 
So zum Beispiel hatte Frau Nogens ihm bestätigt, daß Jakubowski 
sich vor seiner Verlobung freiwillig erbot, für das fremde Kind, mit 
dem damals ihre Tochter Ida schwanger war, zu sorgen; sie hatte 
damals Herrn Hartmann auch gesagt, er habe „von beiden Kindern 
viel gehalten und die Kinder von ihm". Hartmann erzählte auch, daß 
Jakubowski dauernd über die schlechte Pflege der Kinder klagte und 
gesagt hat: 

„Ich habe gekauft Schuhe, ich habe gekauft Strümpfe. Mutter 
alles weg!" 

Und vieles andere mehr. 
Damals also, ehe die böse Berliner Presse noch etwas ahnte — 

denn Neustrelitz liegt zwar nur eineinhalb Schnellzugstunden von Ber-
lin, aber doch weltenfern —, wurde die Tätigkeit des Landgerichts-
präsidenten von Buchka und des Ministers Dr. Hustädt zum ersten 
Mal kritisiert und hart angegriffen. Der sozialdemokratische Fraktions-
führer Bartosch, der nach Hartmann sprach, war viel schroffer als 
dieser; er folgerte, 

d 

„letzten Endes sei die Bevölkerung doch wohl zu schade, um einer 
teilweise unfähigen Justiz ausgeliefert zu werden". 

Und was antwortete Herr Hustädt? Wahrhaftig weniger als nichts. 
Er führte aus, daß formal alles in Ordnung gewesen sei, und das war 
es ja zweifellos auch, und er sagte dann, das Ministerium sei nach 

„eingehender" und „besonders sorgfältiger Prüfung" zur Versagung 
der Gnade gekommen. Aber wie? 

„Wie das Ministerium im einzelnen zu diesem Entschlusse ge-
kommen ist, darüber, glaube ich, brauche ich hier nicht Auskunft zu 
geben. Das Begnadigungsrecht liegt eben beim Ministerium und muß 
pflichtgemäß ausgeübt werden, wie es hier geschehen ist." 
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Weil die Regierung eine feste Mehrheit hatte, die denn auch den 
Mißbilligungsantrag gehorsam niederstimmte, so mußte sich der Land-
tag mit diesen nichtssagenden Phrasen abspeisen lassen. 

Aber um Mecklenburg-Strelitz läuft doch keine chinesische Mauer, 
und der Strelitzer Landtag ist nicht die einzige Instanz, vor der es 
möglich ist, um unschuldig vergossenes Blut zu klagen. Die nächste 
Stelle, zu der die berechtigte Entrüstung vordrang, war die Deutsche 
Liga für Menschenrechte in Berlin, der von mehreren Seiten Nach-
richten zukamen, bei der sich allmählich ein Akt ansammelte und die 
sich nun durch Fragen bei Beteiligten, Eingaben an Behörden, durch 
Mitteilung an Journalisten und Beauftragung eines Rechtsanwalts 
bemühte, die Sache aufzuklären. 

Einer war in der Lage, aufschlußreiche Auskunft zu geben, der 
katholische Pfarrer Brackel in Neustrelitz. Er berief sich bei seinen 
Zweifeln auch auf den evangelischen Pfarrer in Feldberg in Mecklen-
burg, der vorher in Palingen amtiert hatte und schrieb wörtlich: 

„Dieser Herr hat sich mit mir um Begnadigung bemüht und eigens 
noch in letzter Stunde den Staatsanwalt aufgesucht, aber auch nichts 
erreicht. Wir waren beide der Meinung, wenn es sich um einen 
Mecklenburger gehandelt hätte, würde das Urteil nicht vollstreckt 
worden sein.'' 

Das ist, in schlichten Worten, vielleicht die härteste, die stärkste, 
die schroffste Verurteilung, die das Ministerium treffen konnte. Aber 
wir wissen noch andere Einzelheiten, die Pfarrer Brackel dem Ab-
geordneten Hartmann erzählt und die dieser im Landtag mitgeteilt hat: 

„Ich habe mit Leuten gesprochen, die es doch wohl wissen müssen, 
die in den letzten Stunden, die ganze Nacht über, mit Jakubowski 
zusammengewesen sind: — der Mann hätte so ruhig auf seiner Pritsche 
gelegen. Der Herr Pfarrer von der katholischen Gemeinde hat mir 
gesagt, sie hätten zusammen gebetet und beide noch etwas geschlafen. 
Der letzte Wunsch wäre gewesen, noch einmal sein kleines Mädchen 
zu sehen und in seinem besten Anzug hingerichtet zu werden. Die 
letzten Worte hätten gelautet: „Herr Pfarrer, soll ich jetzt nicht noch 
einmal den Herrn Staatsanwalt fragen, weswegen ich nun eigentlich 
hingerichtet werde?" Da sagte der Pfarrer zu ihm: „Jakubowski, das 
würde ich nicht tun, das macht keinen guten Eindruck; man hat 
Ihnen so oft gesagt, daß Sie wegen Mordes hingerichtet werden; wenn 
Sie jetzt nun noch einmal die Frage an den Herrn Staatsanwalt 
richten, warum Sie hingerichtet werden, dann sieht das frech aus." 
Da hat er gesagt: „Dann werde ich es nicht tun!" Ich habe den 
Pfarrer gefragt: „Machte der Mensch auf Sie den Eindruck, als ob 
er sich von einem Geheimnis bedrückt fühlte?" „Nicht die Spur," 
sagte der Pfarrer, und auch er glaubt, wie Herr Rechtsanwalt Koch 
in Schönberg, nicht, daß Josef Jakubowski, der Hingerichtete, 
schuldig ist." 

Das waren die Eindrücke des Pfarrers gewesen, der die letzten 
Stunden mit Jakubowskis verbracht und ihm die Tröstungen der Kirche 
erteilt hatte; wenn er diese Eindrücke so, gleich nachdem er sie 
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empfangen hatte, wiedergab, so darf man wohl annehmen, daß er auch 
in der Beichte, die er Jakubowski abnahm, nichts anderes, dem Wider-
sprechendes gehört hat. Und diese Eindrücke wurden nun wieder 
lebendig auf dem Weg über die Liga für Menschenrechte und die 
Presse, die endlich aufhorchte. 

Ein falsches Gerücht und seine Folgen 
Trotzdem bedurfte es noch eines Anstoßes, damit der Fall Jaku-

bowski endlich die Bedeutung gewann, die ihm nach der Schwere des 
Unrechts, das hier geschehen ist, zukommt, und dieser Anstoß war 
nichts anderes, als ein seltsamer, nicht erklärlicher Zufall; ein Zufall, 
der allerdings symptomatisch ist. Am 3. Januar 1928 meldete ein 
Lübecker Blatt — die Quelle, aus der es schöpfte, ist nicht festzu-
stellen —, die Großmutter Nogens habe auf dem Sterbebette gestan-
den, sie sei die Mörderin. Die behördlichen Nachforschungen seien 
eingeleitet. 

An dieser Nachricht war alles, aber auch alles falsch; aber diese 
grundfalsche Nachricht genügte, um die Aufmerksamkeit der ganzen 
Oeffentlichkeit zu erregen. Es wurde bald festgestellt, daß die Groß-
mutter lebte und keineswegs irgendeine Beteiligung an der Mordtat 
zugestand. Aber der sogenannte Beweis, der gegen Jakubowski 
geführt worden war, war ja so dumm, so fadenscheinig, so nichts-
würdig, daß jeder neue Verdacht, der auftauchte, die Wahrheit, eine 
ganz andere Wahrheit, an den Tag bringen konnte. Der Herr Ober-
staatsanwalt Müller allerdings atmete auf, als das Dementi der Groß-
mutter kam und hatte die Stirn, ein Kommunique an die Presse zu 
geben, in dem es hieß: 

„Die in unverantwortlicher Weise einzelne Sätze aus dem Zu-
sammenhang herausreißenden Bemängelungen des Schwurgerichtsurteils 
sind lediglich gewissenlose, die Ehre ihrer Mitmenschen in leicht-
fertigster Weise verunglimpfende und die Justiz herabsetzende 
Klatschereien," 

Dieser Wutausbruch des angeklagten Anklägers war sein erster 
Versuch, der Aufklärung den Weg zu verlegen. Die Kriminalisten 
nennen „Deckungstat", was einer tut, um eine frühere Tat zu ver-
hüllen. Solche Deckungstaten sollte Müller noch mehr verüben. 

Das Ministerium Schwabe-Hustädt trat ab, nachdem der Landtag 
neu gewählt worden war. Weil keine klare Mehrheit vorhanden war, 
wurde der Sozialdemokrat Dr. Freiherr von Reibnitz zum Geschäfts-
minister bestellt. An ihn wendete sich von neuem die Liga für 
Menschenrechte, und nach einigem Zögern beauftragte der neue 
Minister den Leiter des Landeskriminalamts, Regierungsrat Steuding, 
und den Kriminalpsychologen Dr. von Hentig, eine neue Untersuchung 
durchzuführen. Nach gründlicher Vorbereitung und zehntägigen Er-

60 



mittlungen am Tatort ließ Steuding Paul Kreutzfeldt, Heinrich Blöcker 
und August Nogens festnehmen. Alle drei hatten gestanden, im Mord-
prozeß falsch geschworen zu haben. Ueberdies beschuldigten Blöcker 
und August sich gegenseitig der Täterschaft, beide aber Kreutzfeldt 
der Anstiftung und Begünstigung. Ihre Festnahme erfolgte am 
9. Mai 1928. Als Polizeigefangene mußten sie der gesetzlichen Vor-
schrift gemäß am anderen Tag der Justiz übergeben werden. Damit war 
dem Oberstaatsanwalt Müller wieder Gelegenheit gegeben, einzugreifen. 
Er beriet mit dem früheren Minister Hustädt und mit dem Land-
gerichtspräsidenten von Buchka, dann ging er zu den Festgenommenen 
ins Gefängnis, nahm den Widerruf ihrer Geständnisse entgegen, und 
ohne zu prüfen, ob Geständnis oder Widerruf, richtig gewesen seien, 
ohne zu fragen, auf welche Weise die Polizei die Geständnisse erreicht 
hatte, gab Staatsanwalt Müller die Anordnung, die Verhaftungen auf-
zuheben. Das war die zweite Deckungstat. Er wiederholte sie, als 
bald darauf Fritz Nogens in Bremen ermittelt und festgenommen wurde. 

Minister von Reibnitz gab darauf am 14. Mai 1928 folgenden 
Beschluß bekannt: 

„Nach Abschluß der Ermittlungen im Fall Jakubowski hat die 
Mecklenburg-Strelitzer Landesregierung beschlossen, vor einer weiteren 
Entscheidung das Gutachten eines oder mehrerer namhafter Juristen 
einzuholen. Der Reichsjustizminister ist gebeten worden, solche zu 
benennen." 

Tatsächlich falsch war in dieser Bekanntmachung, daß „die Ermitt-
lungen abgeschlossen" seien; nach Ansicht Steudings und Hentigs 
waren sie das keineswegs. Trotzdem verbot Reibnitz zugleich Steuding 
jede weitere Ermittlungstätigkeit. Die Entscheidung über den weiteren 
Lauf der Dinge überließ er zunächst aber Herrn Hergt, dem deutsch-
nationalen Reichsjustizminister. Offenbar waren ihm die parteipoliti-
schen Verwicklungen im Land Mecklenburg-Strelitz wichtiger als die 
Erforschung der Wahrheit. Er hat keine feste Mehrheit im Landtag, 
er braucht Hustädts Fraktion zur Koalition, — und also tat er nicht, 
was zu tun notwendig und selbstverständlich gewesen wäre: Ent-
fernung Müllers aus seinem Amt, Eröffnung der Voruntersuchung gegen 
Kreutzfeldt, Blöcker und die beiden Nogens, Wiederaufnahme des Ver-
fahrens gegen Jakubowski. 

Dr. Büngers-Gutachten 
Auf Herrn Hergts Vorschlag ist der frühere Reichsanwalt und 

frühere sächsische Justizminister Dr. Bünger zum Gutachter bestellt 
worden. Er hat diese Aufgabe am 21. Mai übernommen und am 12. Juli 
dem Staatsministerium in Neustrelitz sein Gutachten überreicht. Zur 
Stunde, da diese Schrift in Druck geht, ist erst eine kurze Inhalts-
angabe dieses Gutachtens bekannt. Dr. Büngers Aeußerung ist danach 
so unbestimmt und unzulänglich, wie sie sein mußte, wenn man sich 
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auf einen rein formalistischen Standpunkt stellt. Denn dann standen 
dem Gutachter nur die Akten eines Ermittlungsverfahrens zur Ver-
fügung, das, wie wir gesehen haben, durch die „Deckungstaten" des 
Staatsanwalt Müller unterbrochen worden war, als sich gerade die 
allerersten Ergebnisse zeigten. Wenn daher Dr. Bünger die Ansicht 
geäußert hat, daß die Annahme des Schwurgerichts, Jakubowski sei 
schuldig gewesen, „ n o c h nicht erschüttert" sei, so zeugt das nur 
von seiner formalistischen Vorsicht; „amtlich" können die Feststel-
lungen des Schwurgerichts selbstverständlich erst dann als erschüttert 
gelten, wenn die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu Ende ge-
führt sind. 

Daß aber der frühere sächsische Justizminister trotz all seiner Vor-
sicht zu dem Schluß kommt, die Weiterführung des Ermittlungs-
verfahrens gegen die möglichen Mittäter des Mordes an dem kleinen 
Ewald Nogens zu fordern, besagt mehr als genug. Denn damit ist 
auch nach Büngers Ansicht die wichtigste Feststellung des Schwur-
gerichtsurteils gegen Jakubowski — nämlich daß außer ihm kein an-
derer Täter in Frage komme —, nicht haltbar. 

Jedenfalls sind die sieben Wochen, die Dr. Bünger zur Fertig-
stellung seines Gutachtens benötigt hat, nutzlos verstrichen. Die Hin-
zuziehung eines erfahrenen Berliner Kriminalbeamten, die Dr. Bünger 
fordert, hätte verständigerweise schon längst erfolgen, die Ermittlun-
gen hätten schon längst fortgesetzt werden müssen. Nur einem beson-
deren Glücksfall wäre es zu verdanken, wenn die lange Verzögerung, 
die der Staatsanwalt Müller herbeigeführt und die Regierung von 
Mecklenburg-Strelitz aus „Diplomatie" geduldet hat, die weitere amt-
liche Untersuchung nicht aussichtslos macht. Wie leicht konnte 
in der Zwischenzeit der Tatbestand verdunkelt, die Spuren verwischt 
werden. 

Der Tote fordert sein Recht! 
Wichtiger aber als die Suche nach verdächtigen Mittätern ist die 

Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Jakubowski selbst. Selbst wenn 
alles, was die bisherige Untersuchung Steudings und Hentigs zutage 
gefördert hat, sich als falsch erwiese, selbst wenn Kreutzfeldt, Blöcker 
und die Brüder Nogens keine falschen Eide geschworen hätten, selbst 
wenn die gegenseitige Bezichtigung Blöckers und August Nogens' aus 
der Luft gegriffen wäre: selbst dann wäre die Tatsache nicht aus der 
Welt geschafft, daß Jakubowski ohne Beweise zum Tode verurteilt 
und hingerichtet worden ist. Selbst dann wäre der Glaube an Jaku-
bowskis Unschuld nicht zu erschüttern. 

Der Fall Jakubowski ist schon zu weit gediehen. Weder das 
Schuldgefühl der Schuldigen, noch falsch verstandene Standesinter-
essen oder politische Bedenken einer spießigen Kleinstaat-Diplomatie 



werden auf die Dauer verhindern können, daß die Wahrheit fest-
gestellt wird. In einer Hütte im dunkelsten Polen hat der Sekretär 
der Liga für Menschenrechte von Jakubowskis Eltern den Auftrag 
erhalten, ihrem toten Sohn sein Recht zu erkämpfen. Mit zitternder 
Hand malte der achtzigjährige Vater Jakubowskis drei Kreuze unter 
die Vollmacht, die dazu dienen soll, das Wiederaufnahmeverfahren in 
die Wege zu leiten. Dieses Verfahren muß endlich durchgeführt werden. 

Die Institution der Todesstrafe wird ewig mit der Schande behaftet 
bleiben, daß ihr, selbst in der deutschen Republik und in unseren 
Tagen, ein Unschuldiger zum Opfer gefallen ist. Wer es noch wagt, 
sie zu verteidigen, der macht sich mitschuldig an dem vergossenen 
Blut, der trägt die Verantwortung auch für irreparables Unrecht, das 
immer geschehen kann, solange der Staat nicht das Richtschwert aus 
der Hand legt. Mitschuld aber tragen auch die Lauen, die gleichmütig, 
vielleicht besserer Erkenntnis zuwider, die Aufklärung hemmen, die 
Wiederherstellung des Rechts verzögern und hindern, die das Unrecht 
mit kaltem Blut betrachten und an die Geschäfte des nächsten Tages 
denken, wenn man sie um Gerechtigkeit anruft. Wenn man Aussprüche 
hört, wie: „Sie werden Jakubowski doch nicht wieder lebendig 
machen", — oder: „Ein Akt muß auch einmal wieder abgeschlossen 
werden", — oder: „Denken Sie doch an meine parlamentarischen 
Schwierigkeiten", — oder gar: „Ich bin Psycholog. Es muß so aus-
sehen, als wenn etwas geschähe, dann wird die Sache schon im Sand 
verlaufen", — dann möchte man daran verzweifeln, daß das Rechts-
gefühl unter den Verantwortlichen noch lebendig ist. Aber es gibt 
kein anderes Mittel, künftiges Unrecht unmöglich zu machen, als daß 
man vergangenes Unrecht an den Pranger stellt. Wer sich von Jaku-
bowski achselzuckend abwendet und spricht: „Ein Mensch mehr oder 
weniger . . . " , der stellt sich schützend vor das Unrecht, das in Zu-
kunft begangen wird. Dein Recht und mein Recht, unser aller Recht 
ist in Jakubowski gebrochen worden und schreit nach Sühne. Wer 
da spricht: „Ein Irrtum. Irren ist menschlich. Schweigen wir da-
von . . . " , der bereitet den Weg für kommende Fehlurteile, für die 
Hinrichtung anderer, die ebenso unschuldig sind, wie Jakubowski es 
war. Es gilt, das Unrecht tödlich zu treffen, damit unser aller Leben 
gerettet werde. Wir, unsere Kinder, unsere Enkel sind von schmach-
vollem Tod bedroht, wenn dem toten Jakubowski sein Recht ver-
weigert wird. 
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