Arbeitshaus Cleveland, Ohio 1886

Illustrierter Absender-Werbeumschlag mit Abbildung des Arbeits- und Zufluchtshauses
und Besserungsanstalt in Cleveland, Ohio an den Bürgermeister von New Lisbon, Ohio
von 1886.
Das Arbeitshaus in Cleveland, Ohio auf den Cooley Farms wurde als eine der schönsten und fortschrittlichsten Vollzugsanstalten in den USA angesehen. Es wurde ein Vorbild für ähnliche Einrichtungen in der
ganzen Welt. 1855 war das Arbeitshaus die erste derartige Institution in Cleveland mit dem städtischen
Krankenhaus gegründet worden. 1871 zog es um in ein neues Gebäude auf den Farmen, die nach deren
Gründer, Dr. Harris R. Cooley, benannt wurden. Dieser Mann war Clevelands städtischer Wohlfahrtsdirektor, der die soziale Vision hatte, dass die Stadt eine gesunde Umgebung bereitstellen sollte, um jenen
Stadtbewohnern zu einer Wiedereingliederung in das normale Leben zu verhelfen, die unter den üblen
Einflüssen des Lebens in der Stadt litten.
Arbeitshäuser stellten eines der wesentlichen Merkmale armenpolitischer Bemühungen seit der Mitte des
16. Jahrhunderts dar: Dort sollten von Armut betroffene Menschen, vor allem Bettler, aufgenommen und
damit aus der Öffentlichkeit entfernt werden. Nicht selten gehörten deshalb verwahrloste Waisenkinder zu
den Insassen, manchmal auch geistig Behinderte. Gleichzeitig nutzte man die Arbeitskraft dieser Menschen, indem sie sich der manufakturellen Produktionsweise, die unter anderem die Haupteinnahme des
absolutistischen Staates bildete, zur Verfügung stellen mussten. Die Umwandlung herumziehender Armer
in wirtschaftlich verwendbare Untertanen sollte durch Methoden der Arbeitserziehung erreicht werden.
Besserungsanstalten waren öffentliche oder auch Privatanstalten, die zur Aufnahme von Verbrechern und
verwahrlosten Personen in der Weise bestimmt waren, dass ihr Hauptzweck nicht Bestrafung, sondern
deren Besserung war. Diese Anstalten waren entweder polizeiliche Besserungsstrafanstalten, die neben
der Bestrafung zugleich die sittliche Besserung der Sträflinge erzielen sollten, oder
„Wohltätigkeitsanstalten“ für „sittlich gesunkene Individuen“.
Der Begriff umfasste einerseits Einrichtungen, die Vagabunden, Trunkenbolde. „Arbeitsscheue“,
„liederliche“ Dirnen usw., aber auch entlassene Sträflinge aufnahmen, die darin zur Arbeit angehalten
wurden und an eine geordnete Lebensführung gewöhnt werden sollten, andererseits Besserungs- und
Erziehungshäuser für „verwahrloste jugendliche Individuen“.
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Rechnung über die Verpflegung von Gefangenen im Arbeitshaus von Cleveland für die
Monate Mai, August und September 1886 an den Bürgermeister von New Lisbon, Ohio.
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