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Der berühl::lte nmerikaniache Kriminnlsozioloee Professor P . S. Snow- Plicat 

hat ein Werk tiber die Verbrochen der Nntiono.lGOZiallsten verfaßt und 1;·io 

ea kommt , dnß die !leutachon unter allen Völkern diejenige Gruppe aind, die 

o.m stärksten ZUI:I. Verbrechen neigt, 

Auf einer Tabelle , die dem 1/erk beigefügt ist, stehen die Deuteehen an 

erster Stelle . Die Deutschen sind die größten Verbrecher. Nach den Deut

eehen kommen die Russen , denen der Professor nicht traut , weil sie Kommu

niaten sind 1 und an dritter Stelle stehen die Polen, die außerdem noch ka

tholisch sind , 

Die besondere Aufmerksamkeit des Professors gilt d er Kommanduntenfrau 

Ilae Koch , die in Militärstiefeln durch dio Eara.cken der Konzentrationoln

ger stupfte und die männlichen Gefangenen betrachtete , nenn sie sieh unter 

dor Duaeho reinigten . Sie tat das in der Absicht, unter den Neuzugängen die 

l>liinncr lllit den schönsten und interesanntesten Tätowierungen herau.ozufindan, 

deren Erkennungsnummer sie sich in einel:l Büchlein notierte , 

Diesen lüinncrn ließ sie die Haut nbziehon, sobald sie die Herzspritze 

bcko.cmon hatten und tot waren, um do.ro.us Lo..mpenachirme anzufertigen . Die 

Lampen.echirmc schenkte sie ihren Freunden zum \'lcihno.chtafest . 

Dieser IJ.ae Koch o.it ihren Schnurrbarthaaron und der Y!nrzf' auf der Nase 

sind in dem Werk dreiundvierzig Boiton gewidmet, mit zahlreichen Fnrbo.u!

nr-hmcn , auf dunen die tätowierte !1enschonh..1.ut zu sehen ist . 

Wir wiaaen 1 daß diese Dinge wnhr sind, und es ist richtig , dnß darüber 

geschrieben wird und d~ß man in den nmorikaniochcn Uni\·craitiitsbibliotheken 

nlleo nachlcnen kann. Uur einoo ist mir bei der Lektüre dco Eucheo aufge

fallen . Es ist der UQ.Stand , daß die Amerikaner in der Tabelle über den An

teil der Vi:ilker an begangenen Verbrechen nicht erwähnt werden und daß sie 

demzufolge keine nennons11erte kriminelle F..igenschaft beoitzon, die zu un

tersuch"n· sieh auf dem Buchmarkt bvzuhlt =cht , 

Nun ging gerade in diesen Tngcn, in donvn eine Neuauflage deo Werkes 

von Profesoor·l' . S . Snow- Plieat herauakomm.t, eine Meldunß' durch die Presao , 

die aufhorchen läßt . Dieser 1·laldung zufolge haben junge Amerikaner nach 

oincr Zecherei mit ihren Mädchen den nächtlichen Park einer Kleinstadt bc

nucht. Dort haben die jungen Lcuttt ihre Kleider abgelegt , sind in den Sec 

gesprungen und i'.c.ben den Schwänen, die eich in ihrem Schwanenhaus auf der 

Schwanoninoel friedlich dem Geschäft des Auobrütens von Eiern hingaben, 

die Hälse durchgeschnitten , wobei die Herren Taachenmes.oer \Uld ditt Damen 

N!:'.gclfcilcn bunutzton, und die Mordwerkzeuge trugen sie während des Schwim

mans zwischen den Zb:hnen . 

Al3 die Vüter mi.t ihren Kindern t.t.'i'l nnderon Morgen, der der Morgon oincc 

.;· 



' Sonntago wo.r 1 a.n das Seeufer traten, um dio Scbwäno zu füttern, wie sie es 

nn jedem Sonnta.gmorgon tun, war das Wasser bedeckt m.it den flaumigen Hals

fedorn der königlichen Vögel, unter dunen ~;ich auch einige acbwurzc E:xem

plurc befanden. Und dio Eier der weißen und der schwarzen Schwäne waren 

obenfalle kalt , 

Wenn ich jetzt der ProfeeGor P . S. Snow- Plica.t wäre, würde ich mich nicht 

da.mi.t aufhalten zu erklären, daß es nicht do.csclbe ist, ob nw.n einen Schw::w 

oder einen Hellßchen tötet . \'/er Schwänen den Jiuls abschneidet, geht auch 

den Monsehen !l.D die Kehle , 

Wenn ich also dieser berühl:lte Krim.innl5ol'.iologc wäre , würde j,ch ein 

Werk schreiben über die Vorbrechen in den Vereinigten Stnuhm von Amerikn 

und 1rie es koQZ!lt 1 daß o.uch die Amerika.ncr }lcnschcn sind . 
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