
Vom königlichen Weibergefangnis
zur ersten Jugendstrafanstalt
Deutschlands
80 Jahre Jugendstrafanstalt - 90 Jahre Männerstrafanstalt Wittlieh

Claudia Schmitt

Es ist nicht allzu bekannt, daß in Wittlich schon
immer zwei getrennte Strafanstalten nebenein
ander bestanden: Ein »Königliches Männer-Ge
fängnis« und ein }}Königliches Weiber-Gefäng
nis«, die beide in den Jahren 1899-1902 ge
baut wurden. 10 Jahre später wurde aus dem
Weiber-Gefängnis die erste »Königliche Ju
gend-Strafanstalt« Deutschlands.
So konnte am 1. August dieses Jahres doppelt
gefeiert werden: Das 90jährige Bestehen der
Männerstrafanstalt und das 80jährige Jubiläum
der Jugendstrafanstalt Wittlich.
Die }}Königlichen Strafanstalten« öffneten im
Jahre 1902 zum erstenmal die Pforten, um sie

für lange Zeit hinter ihren Insassen zuzuschla
gen. Ein alter Druck zeigt den Gebäudeteil der
Strafanstalt, in dem das Weiber-Gefängnis un
tergebracht war.
Aus diesen Anfangsjahren sind noch einige
Schriftstücke vorhanden, so auch eine 1903
von der Druckerei Wilhelm Knoop in Wittlich
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gedruckte und gebundene }}Haus-Ordnung für
das Weiber-Gefängnis zu Wittlich«, auf deren
ersten Seite folgende Mahnung zu lesen ist:

»Gefangene!

Die eisernen Stäbe Deines Fensters, die ge
schlossene Tür, die Farbe Deiner Kleider sagt
Dir, daß Du Deine Freiheit verloren hast. Gott

hat es nicht leiden wollen, daß Du länger Deine
Freiheit zur Sünde und zum Unrecht miß

brauchst; darum hat er Dir Deine Freiheit ge
nommen, darum rief er Dir zu:

Bis hierher und nicht weiter!

Die Strafe, die der menschliche Richter Dir zu

erkannt, kommt von dem ewigen Richter, des
sen Ordnung Du gestört und dessen Gebot Du
übertreten. Du bist hier zu Strafe (...) Vergiß
nie, daß Niemand daran schuld ist, als Du al
lein. (...) So beuge Dich unter Gottes gewaltige
Hand, beuge Dich unter das Gesetz des Staa
tes! Beuge Dich auch unter die Ordnung dieses
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Titelseite der' Hausordnung des königlichen
Weibergefängnisses

Hauses! Was Sie gebietet muß unweigerlich
geschehen.«l

Die beiden benachbarten Anstalten besaßen

getrenntes Personal und eigens gedruckte,
aber inhaltlich identische Hausordnungen. Aus
diesen Werken erfahren wir vieles über die Or

ganisation der Gefängnisse und die Lebensum
stände der weiblichen und männlichen Gefan

genen:
So bestand das Personal des Weibergefäng
nisses aus dem Direktor, der Oberin, der Buch
halterin, der Lehrerin, der Oberaufseherin, der
Anstaltswerkmeisterin und den Aufseherinnen.
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Ihnen unterlag die Wahrung der Disziplin. Dann
gehörten noch zum Gefängnispersonal der
evangelische und katholische Geistliche und
der Arzt.

Laut Tages-Ordnung begann in der Sommer
zeit von April bis September der Tag um 5.00
Uhr morgens und endete um 8.00 Uhr abends,
von Oktober bis März jeweils eine Stunde spä
ter. »Nur an den Sonn- und Feiertagen und am
Geburtstage seiner Majestät des Königs findet
der Aufschluß eine Stunde später und der Ein
schluß zwei Stunden früher statt.«

Die Beköstigung der gesunden Gefangenen
bestand in einem '/2 Liter Kaffee am Morgen,
1- 1'/. Liter Mittagsgericht und 31< Liter Suppe
am Abend. Die tägliche Brotration wog 550
Gramm.

Alle männlichen und weiblichen Gefangenen
waren zur Arbeit verpflichtet. Als Entlohnung
erhielten sie ein »Arbeitsgeschenk« von 1-30
Pfennig täglich. Diesen Verdienst durften sie
bei guter Führung zum Ankauf von »Zusatz
nahrungsmitteln«, als da waren Schwarzbrot,
Weißbrot, roher Speck, Schmalz, Milch und
Obst verwenden.
Was während der ersten Jahre in den beiden

Gefängnissen gearbeitet wurde, wissen wir
nicht. Einer Aufstellung aus den 20er Jahren
entnehmen wir, daß im Männer- und im
Jugendgefängnis zu Wittlich Büromöbel, Ein
richtungsgegenstände für Wartesäle,' Briefum
schläge, Besen- und Bürstenwaren sowie Koh
len- und Kokskörbe gefertigt wurden.1O

An jedem Wochentag führten Aufseher die Ge
fangenen für mindestens eine halbe Stunde auf
den Spazierhof, »wo sie sich in vorgeschriebe
ner Ordnung mit 5 Schritt Abstand in rascher
Gangart bewegen müssen. Jeder Versuch ei
nes Gefangenen, mit anderen Gefangenen zu
sprechen, ist strafbar«.

Ein Jugendgefängnis wird gefordert

Kinder ab dem 12. Lebensjahr konnten damals
bereits ins Gefängnis gesteckt werden.2 Die
Zahl der jugendlichen Strafgefangenen in
Deutschland lag in den Jahren 1899/1 900 bei
1.562,1907/08 bei 586,1911/12 bei nur 386.
Diese zurückgehenden Verurteilungen zu einer
Gefängnisstrafe sind die Folge eines Erlasses



aus dem Jahre 1895, der die Aussetzung der
Strafvollstreckung bei Jugendlichen erlaubte.3
Alle jugendlichen Straftäter kamen in das
gleiche Gefängnis wie die erwachsenen Ver
brecher, wurden aber in gesonderten Jugend
abteilungen (im Männergefängnis eine für
männliche, im Weibergefängnis eine für weibli
che Jugendliche) von diesen Übeltätern strikt
ferngehalten. In einem Artikel in der Deutschen
Juristenzeitung Nr. 2 aus dem Jahre 1913 fin
det sich dazu folgender Kommentar: })Aber ge
rade Praktiker, auch des Strafvollzuges haben
uns versichert, daß in solchen Abteilungen für
Jugendliche eine völlige Trennung von Erwach
senen nicht immer und nicht überall durchführ

bar sei.«3 In der alten Hausordnung des königli
chen Männergefängnisses zu Wittlich lesen wir
unter dem Paragraphen })jugendliche Gefange
nen, welche das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben«, einiges über diese besondere
Behandlung der Jugendlichen nach: Sie erhiel
ten gesonderte Plätze in der Kirche, durften
beim Spaziergang und bei der Arbeit nicht mit
den Erwachsenen zusammen sein. Sie wurden

handwerklich beschäftigt und erhielten Schul
unterricht. Täglich 2 Stunden hatten sie die
Möglichkeit, an })Turn-, Frei- und Exerzierübun
gen im Freien teilzunehmen.«4
Einem jedem Gefangenen wurde wahrschein
lich solch eine Hausordnung ausgehändigt,
denn dieses eine Exemplar, das heute noch
vorhanden ist, ist auf der Vorder- und Rücksei

te und zwischen den Zeilen mit Zeichnungen
und verschiedenen Handschriften vollgekritzelt.
})Wittlich, du Mörder meiner Jugend« schrieb
einst ein jugendlicher Gefangener auf den In
nendeckel des Einbandes.4

Daß die Unterbringung solch junger Menschen
in diesen allgemeinen Strafanstalten trotz der
Absonderung in Jugendflügeln ein katastro
phaler Zustand sei, wurde schon im Jahre
1908 in der Zeitschrift })Die Jugendfürsorge«
angeprangert. Unter der Überschrift })Jugend
abteilungen oder Jugendgefängnisse« kritisier
te der Autor, ein Oberleutnant von Baehr-Son
nenburg, das bestehende System. Er glaubte
nicht, daß durch eine Isolierung dieser Kinder
die Einsicht in ihre Straftat und die Ehrenrührig
keit des Aufenthaltes in der Strafanstalt - so

wurde damals das Ziel einer Freiheitsstrafe
formuliert - den Kindern so zu Bewußtsein

komme, daß diese in ihrem Verhalten gebes
sert würden. Sein Vorschlag lautete, Jugendli
che unter 14, vielleicht sogar unter 15 Jahren,
nicht in einer allgemeinen Strafanstalt unterzu
bringen. Jugendliche ab 14 Jahren sollten in
speziellen Jugendgefängnissen durch Erzie
hung zur Arbeit und zur geistigen Reife durch
})Schule, Kirche und persönliche Einwirkung
der Strafanstaltsbeamten und Fürsorge vor
und nach der Entlassung aus dem Gefängnis«s
gebessert werden.
Vielleicht war dieser Artikel der Anstoß, in Witt

Iich das erste deutsche Jugendgefängnis
Deutschlands einzurichten. Dazu sollte das

Weibergefängnis geschlossen und in ein
Jugendgefängnis umgewandelt werden.
Vier Jahre dauerte es noch, bis in einer Akte

mit dem Titel »Einrichtung des Jugendgefäng
nisses« in einem Brief vom 19. Februar 1912
die Ankündigung zu lesen war. »Da die Weiber
abteilung bei dem Gefängnis in Wittlich mit Ab
lauf des Monats von den Weibern geräumt
sein wird, kann in unmittelbarem Anschluß
hieran die Belegung der Abteilung mit jüngeren
männlichen Gefangenen aus den Gefängnissen
der Rheinprovinz erfolgen«.

Das Königliche Jugendgefängnis nimmt die
ersten jugendlichen Gefangenen auf

Die deutsche Juristenzeitung meldete 1913 un
ter der Überschrift »Das erste deutsche

Jugendgefängnis«, daß dem preußischen Mini
sterium des Inneren })die Errichtung des ersten
deutschen Jugendgefängnisses in Wittlich an
der Mosel« zu danken sei.6 Diese künftige An
stalt sollte anlehnend an ausländischen Vorbil-

Stempel des »Königl. Jugend-Gefängnis« Witt
lieh
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dern -aufgebaut werden und nach deren Mu
ster die jugendlichen Straftäter erziehen. So
schickte man den bereits gefundenen zukünfti
gen Direktor des königlichen Jugendgefängnis
ses Wittlich, einen geistlichen - in der Führung
eines Gefängnisses bereits erfahrenen 
Mann - nach Amerika und England, wo er
sich die dortigen Jugendanstalten ansah. »Auf
der Grundlage eines nach Rückkehr des Direk
tors aufgestellten Planes trat am 1. August
1912 das Jugendgefängnis zu Wittlich in Wirk
samkeit. Es hatte hierbei nur einer Änderung
der Einlieferungsbestimmungen in dem Sinne
bedurft, daß alle 18- bis 21jährigen (die jünge
ren Straftäter waren zu Anfang ganz ausge
klammert. Sie kamen wahrscheinlich in dieser

Zeit in anderen Erziehungseinrichtungen unter,
oder ihre Strafe wurde ausgesetzt) innerhalb
der Rheinprovinz - aus den Oberlandesge
richtsbezirken Köln, Düsseldorf, Hamm und
Kassef - fortan ihre Strafe in Wittlich verbü

ßen sollten. Das dortige Weibergefängnis wur
de nach einigen baulichen Veränderungen in
den Dienst der neuen Aufgabe gestellt.«B Nur
Gefangene mit einer Mindeststrafzeit von ei
nem Jahr wurden aufgenommen. In einer Be
währungs statistik des Jugendgefängnisses
Wittlich, die sonderbarerweise inmitten des
Zweiten Weltkrieges im Jahre 1943 erarbeitet
wurde, findet sich die Bemerkung, daß zu
nächst nur Strafen von einem Jahr Mindest

dauer vollstreckt wurden. Später sei die Min
deststrafzeit auf 9 Monate, bzw. auf 6 Monate
herabgesetzt worden, weil trotz der Größe des
Einlieferungsbezirkes die Zugänge nicht aus
reichten, die Anstalt hinreichend aufzufüllen.9
Diese Bewährungsstatistik von 1943 be
schreibt auch die Straftäter näher, die in Witt
lich aufgenommen wurden - sie spricht von
»exklusiven Aufnahmebedingungen«: »Aus der
großen Masse der jugendlichen Kriminellen
sind nur die zur Aufnahme (...) gekommen, die
durch die Schwere der Straftat oder die beson
ders üble Persönlichkeit oder durch ihren wie

derholten Rückfall zu der hohen Einlieferungs
strafe gekommen sind. Es handelt sich dem
nach um (...) kriminalbiologisch gesehen,
jugendliche Schwerkriminelle, pädagogisch ge
sehen um Schwersterziehbare.«9
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In der Zeit zwischen 1913 und 1937 wurde

das Aufnahmealter für das Jugendgefängnis
auf 14-21 Jahre erweitert. Im Jahre 1937 be
standen in Deutschland mittlerweile bereits

zehn Jugendgefängnisse für männliche und
sechs Jugendgefängnisse für weibliche
Gefangene.1o
1913 waren im Königlichen Jugend-Gefängnis
140 Sträflinge untergebracht. Einer »Nachwei
sung über den Bestand an Gefangenen nach
dem Stande vom 31. August 1920«10 ist zu
entnehmen, daß zu dieser Zeit die Jugend
strafanstalt Wittlich 220 Insassen aufgenom
men hatte, wobei die Belegungsfähigkeit mit
nur 169 angegeben war. Von diesen 220 Sträf
lingen waren 24 evangelisch, 196 katholisch,
125 wurden mit Arbeit beschäftigt, 87 waren
unbeschäftigt und 8 krank. Im Laufe der Jahre
dürfte die Jugendstrafanstalt wohl auch hin
und wieder einmal überfüllt gewesen sein.
Das Personal des Königlichen Jugend-Gefäng
nisses bestand aus einem Direktor, einem In
spektor, einem Assistenten, einem katholi
schen Lehrer, einem Oberaufseher, einem
Werkmeister, 12 Aufsehern und nebenamtlich
beschäftigt aus einem katholischen und evan
gelischen Geistlichen und einem evangelischen
Lehrer.10
Die Gefangenen waren in Einzelzellen unterge
bracht. In einem Dreistufen-Erziehungs-System
wurden den jugendlichen Straftätern in jeder
höheren Stufe mehr Rechte und Vergünstigun
gen, wie gemeinschaftliches Arbeiten, bessere
Einrichtung der Zelle, Teilnahme an Veranstal
tungen und vieles mehr bei guter Führung zu
gestanden. Diesem System lag der Grundge
danke der allmählichen Hinführung auf die Frei
heit zugrunde, darum wurden die Sträflinge
auch in einem Handwerk ausgebildet.10
Während des Zweiten Weltkrieges war die
Lehrlingsausbildung im Jugendgefängnis unter
brochen und mußte nach Kriegsende erneut
aufgebaut werden. Im April 1952 konnten wie
der Schreiner, Schneider, Bäcker und Fein
mechaniker ausgebildet werden. Zur Qualität
dieser Berufsausbildungen schon vor Aus
bruch des Krieges ist in einem Brief des Vor
standes des Straf- und Jugendgefängnisses
vom 25. April 1952 an den Generalstaatsan-



Gesamtansicht der Strafanstalt aus den 30er Jahren

walt in Koblenz zu lesen: »In der Zeit bis 1939

haben hier sehr oft Gesellenprüfungen stattge
funden, wobei die Lehrlinge der Anstalt durch
weg besser abgeschnitten haben als solche
der freien Handwerker. Dies dürfte nicht nur

auf die intensivere Ausbildung zurückzuführen
sein, sondern besonders darauf, daß sich die
se Lehrjungen ausschließlich auf ihren Beruf
vorbereiten können und durch keine andere Ar

beit abgelenkt werden.«lO

1913 - Ein neuer Berufsstand entsteht in

Wittlich: Der Fürsorger im Jugend-Gefängnis

Die Speyer'sche Fürsorge-Stiftung stellte dem
Ministerium des Innern einen größeren Geldbe
trag zur Verfügung, damit für die Gefangenen
der Jugendstrafanstalt Wittlich ein Fürsorge-In
spektor eingestellt werden konnte. Dieser Für
sorger, der 1913 seinen Dienst in Wittlich auf
nahm, beschrieb in seinem ersten Bericht vom
1. Juni 1913 seine Aufgabe mit einem klassi-

sehen Zitat: »Es gilt - um mit Herder in der Le
gende vom geretteten Jüngling zu sprechen:
>die schöne Menschenseele, die schon verloren
war, zu retten<. Der schönste und schwerste
Gewinn.«11 Seine Aufgabe bestand darin, den
Sträfling auf die Entlassung vorzubereiten, ihm
ordentliche Kleidung, Unterkunft und Arbeit zu
beschaffen, seine Familie während der Haft
und ihn nach der Haft zu besuchen und ihm in

allen Lebensbereichen Hilfestellung zu gewäh
ren. Noch 13 Jahre später sind sehr engagierte
Berichte von dem gleichen Fürsorger in Akten
des Jugendgefängnisses zu finden. Er scheint
in seinem Beruf aufgegangetl zu sein, und
auch in der NS-Zeit setzte er sich, wie Briefe
zeigen, persönlich stark für einzelne Gefange
ne und deren Familien ein.

Die erste Jugendgefängnis-Zeitschrift
erscheint

Heute ist es in jeder Strafanstalt üblich, eine
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Hauszeitschrift herauszugeben. Im Jahre 1921
erschien die zweite Nummer - als einzige aus
dieser Zeit erhalten - einer solchen in der

Jugendstrafanstalt Wittlich mit dem Namen
»Der Freund«. Sie ist datiert vom 15. Novem
ber 1921. Wissenswertes, Gedichte, Rätsel
und mehrere interessante Aufsätze über unter

haltsame Themen boten den Gefangenen
kurzweiligen Lesestoff.

Geschehnisse der Nachkriegszeit in den
beiden Strafanstalten

Nach dem Einmarsch in Wittlich öffneten die
Amerikaner am 10. März 1945 die Tore der
beiden Strafanstalten. »Die Insassen durften

sich zuerst frei im Hause bewegen und wurden
nach einigen Tagen entlassen.« So steht es in
einem Artikel der Sonderausgabe der RHEIN
ZEITUNG »10 Jahre danach - 1945-1955«

aus dem Jahre 1955. Lange blieben die Straf
anstalten nicht leer, denn schon bald sorgten
die Besatzer für neue Sträflinge. Sie brachten
eine »vollständige Kartei mit den Namen von
Personen, die mit dem früheren System irgend
wie in Zusammenhang gebracht wurden mit,
wobei man nicht lange prüfte, ob dies
zutraf«.'2 Nach dieser Kartei begann die
schnell eingerichtete Dienststelle der GIG in ei
nem Haus in der Koblenzer Straße am 22. Mai

damit, in einer großen Verhaftungswelle viele
Wittlicher Bürger ohne Ansehen der Person
und des Umstandes, daß Namen in Wittlich
auch doppelt vorkamen, in die Strafanstalten
zu bringen. Sie waren zu einem großen Kriegs
verbrecher-Gefängnis geworden, das die
Franzosen nach dem Abzug der Amerikaner
übernahmen. Diese übergaben es erst 1954
der deutschen Justizverwaltung, wobei die
Verwaltung des Jugendgefängnisses schon
seit 1950 wieder in deutschen Händen lag.

Die Jugendstrafanstalt in der Gegenwart

Die Jugendstrafanstalt war bis 1991 das einzi
ge Jugendgefängnis in Rheinland-Pfalz. Nun ist
im letzten Jahr in Schifferstadt eine moderne

Jugendstrafanstalt eröffnet worden, in der ein
großer Teil der jugendlichen Straftäter aus
Rheinland-Pfalz einsitzt.

Die Wittlicher Jugendstrafanstalt wurde zugun
sten der Erwachsenenstrafanstalt verkleinert.
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Im Jahre 1991 lag die durchschnittliche Bele
gungszahl bei 145 Gefangenen. Das Innere der
Strafanstalt, die Zellen, die großen, offenen
Flure des panoptischen Systems mit freier
Sicht auf jedes Stockwerk haben sich baulich
seit 80 Jahren nur unwesentlich verändert und

bieten somit für die heutige Erziehungsarbeit
an den jugendlichen Gefangenen nicht gerade
ideale Bedingungen.
Seit vielen Jahren gehört ein Freigängerhaus
zur Anstalt, in dem die zu längeren Strafen ver
urteilten Jugendlichen bei guter Führung ihre
letzten Jahre und Monate unter freiheitlichen

Umständen verbringen und damit auf ihr neues
Leben nach dem Gefängnis vorbereitet wer
den.

Beide Strafanstalten gehören auch heute noch
in Wittlich zu den größten Arbeitgebern mit
rund 350 Angestellten und Beamten. Angeglie
dert an diese beiden Anstalten ist ein vor eini

gen Jahren renoviertes Lazarett (es war früher
das Kreiskrankenhaus), in dem alle kranken In
sassen rheinland-pfälzischer Strafanstalten
medizinisch versorgt werden und die Justizvoll
zugsschule, in der sämtliche angehenden Ju
stizvollzugsbeamten des Landes Rheinland
Pfalz ausgebildet werden.
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