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Claude D. Conter (Luxemburg)

Literatur und Recht im Vormärz. Einleitung

Schwerpunktthema des vorliegenden Jahrbuches des FVF ist das Verhältnis 
von Literatur und Recht im Vormärz, ein seit den Anfängen der Vormärzfor-
schung zentraler und kontinuierlich bearbeiteter Problemaufriss mit hoher 
Relevanz für das Verständnis der Literatur nach den Karlsbader Beschlüs-
sen vom 20. September 1819. Die hier versammelten Beiträge stehen daher 
einerseits in der Kontinuität bisheriger Beschreibungsmodelle vormärzlicher 
Literatur. Sie beschreiten andererseits neue Wege, insofern sie das traditionell 
auf die Zensur fokussierte Interesse am Verhältnis von Literatur und Recht 
erweitern. Sie knüpfen zudem an die vielfältigen Studien zu den Wechselbe-
ziehungen zwischen Recht und Literatur im Allgemeinen an, die in den letz-
ten Jahren unter dem anregenden Impuls der Law-and-Literature-Bewegung 
in den Literatur- und Geisteswissenschaften ein besonderes Interesse hervor-
gerufen haben. Es ist folgerichtig, dass das FVF auch diese Ansätze aufgreift, 
abwägt und für seinen Gegenstand fruchtbar macht.

Trotz der Fülle neuer Detailstudien, die die internationale Law-and-Lite-
rature-Bewegung in außerordentlicher methodologischer und inhaltlicher 
Breite hervorbringt, lassen sich mindestens vier verschiedene Forschungs-
felder hervorheben, denen die Mehrheit der Publikationen zuzuordnen ist:

1. Unter dem Begriff ‚Law in Literature‘ erscheinen Studien über das in 
der Literatur dargestellte Recht. In diesen motiv- und themengeschichtli-
chen Arbeiten stehen literarische Verhandlungen von rechtstheoretischen 
und -praktischen Aspekten im Mittelpunkt, wobei strafrechtlichen Prozes-
sen eine besondere Aufmerksamkeit zukommt. Unter methodologischen 
Gesichtspunkten werden nicht selten rechtshistorische Hintergründe rekon-
struiert, vor denen die Interpretation spezifisch literarischer Verhandlungen 
erfolgt.

2. Unter dem Schlagwort ‚Law and Literature as Language‘ wird Recht und 
Literatur jeweils eine vergleichbare Funktion als Medium kultureller Kom-
munikation und kultureller Selbstverständigung in der Gesellschaft zugewie-
sen. Textartenanalytische Arbeiten etwa zur Gattung der Gerichtsrede, des 
Verhörs oder des Gutachtens sind in diesem Zusammenhang zu nennen.

3. ‚Law as Literary Movement‘ vereint als Dachbegriff jene Studien, in 
denen rechtliche Entwicklungen unter historischen Gesichtspunkten mit 
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literaturhistorischen und -ästhetischen oder geistes- und ideengeschichtli-
chen Entwicklungen parallelisiert werden. Dazu gehört auch die Diskussion 
über literaturwissenschaftliche Methoden zur hermeneutischen Auslegung 
juristischer Texte.

4. ‚Law and Literature as Ethical Discourse‘ schließlich beschäftigt sich 
mit moralethischen Wirkungen von Literatur und Kunst. Diese Studien 
knüpfen unmittelbar an literaturästhetische und -theoretische Arbeiten zu 
einem historischen Literaturverständnis einer Epoche an. Andere Fragestel-
lungen im Anschluss an die Law-and-Literature-Bewegung beziehen sich 
auf die Dichterjuristen, die Geschichte und Theorie der poetischen Gerech-
tigkeit und des gerechten Lebens sowie auf gattungstypologische Überle-
gungen von der Kriminal- bis zur Täterliteratur.

Für die Zeit des Vormärz sind solche Fragestellungen nach den Wechsel-
beziehungen von Literatur und Recht besonders fruchtbar – nicht zuletzt, 
weil es auch zu den Überzeugungen der Zeit selbst gehört, dass „recht und 
poesie miteinander aus einem bette aufgestanden waren“, wie Jacob Grimm 
in seinem Aufsatz Von der Poesie im Recht (1816) schrieb. Von den zuvor 
genannten, mittlerweile oft gängigen Interessen der Law-and-Literature-
Bewegung, lassen sich mehrere mit Blick auf die textuelle Produktion im 
Vormärz produktiv umsetzen.

Die hier im Jahrbuch versammelten Beiträge sind nach drei thematischen 
Schwerpunkten angeordnet und spiegeln zugleich momentane Forschungs-
interessen des FVF wider: Erstens wird die Bedeutung des Rechts und des 
Rechtssystems für das Schreiben, die Veröffentlichung und den Vertrieb von 
Büchern herausgestellt und werden bisherige literatursoziologische Frage-
stellungen somit weitergeführt. Zweitens wird Recht als Motiv und Thema 
in literarischen und publizistischen Schriften beschrieben, wobei Strafrechts-
prozesse in den Mittelpunkt rücken. Hierbei wird Recht als Interpretations-
kategorie für das Symbolsystem Literatur erschlossen. Diskutiert werden 
auch Rechtsvorstellungen in der Literatur oder literarische Thematisierun-
gen des Rechts, bei denen die Sichtweisen von Beteiligten (vom Täter bis 
zum Richter) ebenso wie ganze Gerichtsprozesse verhandelt werden. Zudem 
wird das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit in diesen Beiträgen vorge-
stellt. Schließlich wird drittens der rechtsphilosophische Kontext diskutiert 
und zugleich die Bedeutung literatur- und sprachgeschichtlicher Prozesse 
infolge der Wirkung der historischen Rechtsschule auf die Autoren in der 
ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts herausgestellt.

Claude D. Conter
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1. Wechselbeziehungen zwischen dem Rechts- und Literatursystem

Literatur wird im Vormärz nicht nur als ein politisches Medium verstanden, 
sondern dezidiert auch als ein justitiables, als eine stets auch der Gerichtsbar-
keit unterworfene Sache. Bezogen auf die Literatur und Kultur des Vormärz 
galt das Interesse am Thema Literatur und Recht bislang überwiegend Fra-
gen der Zensur: Die rechtliche Regulierung des Literaturbetriebs und des 
Pressewesens war ein zentrales Charakteristikum textueller Produktion ab 
1819 in der von Metternich dominierten politischen Landschaft. Entspre-
chend wurden insbesondere Zensurpraktiken beispielhaft (lokal und regi-
onal) und systematisch (Theaterzensur, Zensurstruktur, Distributionswege 
von Literatur) analysiert. Ebenso wurden Fragen sekundärer Zensur (‚Schere 
im Kopf ‘), nach dem Schreiben unter der Zensur (Camouflage-Technik) 
und der mit ihr verbundenen existenziellen Bedrohung (veränderte Lebens- 
und Berufswege) gestellt.

Die juristische Perspektive auf das Sozialsystem Literatur im Vormärz 
legt indes auch Fragestellungen frei, welche die zur Zensur sinnvoll ergän-
zen. Denn obwohl die literarischen Entwicklungen nach den Karlsbader 
Beschlüssen wesentlich von Verbotsentscheidungen beeinflusst waren, 
äußerten sich Verrechtlichungsprozesse von Literatur im Vormärz auch auf 
eine andere Art und Weise: Das allmählich im Literaturbetrieb sich her-
auskristallisierende Bewusstsein für das Persönlichkeitsrecht etwa und die 
Problematik des Urheberrechts sind nur zwei weitere Aspekte der Verrecht-
lichung von Literatur, die nebst Bücherverboten bereits im Vormärz kontro-
vers diskutiert wurden.

Wichtige juristische Steuerungsinstrumente im Verrechtlichungsprozess 
des Sozialsystems Literatur waren Urteile und Gutachten. In den in der 
Vormärzzeit in Berlin, Leipzig und Wien Aufsehen erregenden Fällen von 
Peter Anton Fonk, Johann Christian Woyzeck und Severin von Jaroszynski 
spielten die Gutachten eine besondere Rolle, da sie allmählich wie selbstver-
ständlich zu den kriminalistischen Untersuchungen gehörten, bei denen die 
Zurechnungsfähigkeit der Täter auch unter medizinischen Gesichtspunkten 
diskutiert wurde. Wie eng Recht und Medizin in solchen Fällen strukturell 
gekoppelt waren und einen in der Vormärzzeit vielbeachteten Diskurs über 
gerichtliche Psychologie auslösten, wird nicht zuletzt in literarischen Texten 
entworfen.

Michael Niehaus bezeichnet mit dem Begriff der Gutachterlichkeit die 
Sprechweise, in der sich die Subjektposition des Gutachters niederschlägt. 

Literatur und Recht im Vormärz. Einleitung
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Er skizziert und diskutiert den kriminalpsychologischen Diskurs über die 
Zurechnungsfähigkeit des Täters, insbesondere auch den Ansatz von Johann 
Christian August Heinroth. Die Logik der Textsorte Gutach ten im Vormärz 
betrachtend, stellt Niehaus Ähnlichkeiten zur literarischen Fallgeschichte 
fest. Dies wird am Beispiel der Darstellung einer Gift mischerin in der 
Geheimräthin Ursinus aus dem Neuen Pitaval und am Fall Woyzeck vorge-
führt. Es zeigt sich, dass die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Täters 
das Literatur- mit dem Rechtssystems verbindet, insofern Gutachten dazu 
tendieren, den Delinquenten nicht nur hinsichtlich seiner Zurechnungs-
fähigkeit im Augenblicke der Tat zu be ur teilen, sondern auch hinsichtlich 
seiner Verantwortlichkeit für seine Lebens führung, die zu der Tat geführt 
hat. Die Gutachten werden dann geradezu literarisch, während die Literatur 
gutachterlich wird.

Holger Steinberg und Sebastian Schmideler ergänzen diesen Ansatz unter 
historischer Perspektive, indem sie zum Fall Woyzeck die Gutachten und 
die Urfassungen der beiden Todesurteile des Schöppenstuhls, die wichtigste 
juristische und medizinische Diskussionsgrundlage des gesamten Prozesses, 
vorstellen. Die Todesurteile sowie die Gutachten, darunter jenes des Stadt-
physikus’ Johann Christian August Clarus, werden medizin- und insbeson-
dere psychiatriehistorisch eingeordnet. Bemerkenswert ist das Sondervotum 
des Kronprätendenten Friedrich August von Sachsen, der Zweifel an der 
Zurechnungsfähigkeit Woyzecks hegt und die Umwandlung der Todesstrafe 
in eine lebenslange Zuchthausstrafe fordert. Schließlich wird das im Prozess 
entscheidende Dokument, das bis vor kurzem verschollen geglaubte, aber 
in einer Abschrift in der Universität Leipzig wiederaufgefundene Gutach-
ten der Medizinischen Fakultät diskutiert. Die beschriebenen Dokumente 
geben Einsicht in die Diskussion um das Verhältnis von Recht, Publizistik/
Literatur und Gesellschaft in den 1820er Jahren – löste der Fall Woyzeck 
doch eine von der medizinischen, juristischen und politischen Fachöffent-
lichkeit heftig geführte gesellschaftliche Debatte aus, zu deren Rekonstruk-
tion die im Beitrag stattfindende Darstellung der Archivmaterialien beiträgt.

Inwiefern rechtliche Bedingungen die Biographien und das literarische 
und publizistische Schaffen sowie den Vertrieb von Büchern mitbestimmen 
und inwieweit das Recht demnach als eine literatursoziologische Kategorie 
verstanden werden muss, wird in den Beiträgen von Wilfried Sauter und 
Christine Haug nachvollziehbar. Wilfried Sauter beschäftigt sich mit der 
Frage des staatlichen Strafsystems im Vormärz und ordnet diese Diskussion 
in den Kontext von Gesellschaftsvorstellungen des politischen Liberalismus 

Claude D. Conter
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ein. Er führt am Beispiel der Lebensgeschichte demokratischer Revolutio-
näre wie Otto von Corvin, August Röckel, Otto Leonhard Heubner, Julius 
Füeßlin, Theodor Mögling, Gottfried Kinkel, Georg Friedrich Schlatter 
und August Peters, die wegen ihrer Teilnahme an den revolutionären Bewe-
gungen des Jahres 1849 zu Zuchthausstrafen verurteilt worden waren, vor, 
wie diese mit den Bedingungen ihrer langjährigen Haft umgingen und in 
Veröffentlichungen darstellten. Die Umstände des Strafvollzugs, wozu ins-
besondere die Schreibbedingungen gehörten, und die Reformbemühungen, 
etwa zur Einzelhaft, sind konsequenterweise Thema jener bereits im Gefäng-
nis entstandenen oder viele Jahre später erschienenen Schriften, die sehr 
unterschiedliche Funktionen übernehmen, von der Rechtfertigung über den 
Dank an Freunde bis hin zur Rechtskritik.

Christine Haug streicht die juristische Problematik auf dem Buchmarkt 
des Nachmärzes heraus und beschreibt die fortschreitende Globalisierung 
der Buchmärkte, wobei der Ausbau der internationalen Kommunikations- 
und Verkehrssysteme wichtige Katalysatoren waren. Haug verdeutlicht am 
Beispiel des New Yorker Buchhändlers und Verlegers Ernst Steiger, der in 
Süddeutschland zu den Vertretern der sogenannten ‚speculativen Richtung‘ 
des Buchhandels gehörte, zum einen das Urheberrechtsverständnis auf dem 
deutschsprachigen Buchmarkt und zum anderen die Irritationen, die sich 
auf Verleger-, vor allem aber auf Schriftstellerseite (Berthold Auerbach, Paul 
Lindau, Friedrich Spielhagen) in der Konfrontation mit dem amerikani-
schen Copyright einstellten, als im Zuge der Auswanderungen in die USA 
die deutschsprachige Literatur sich auf dem amerikanischen Buchmarkt zu 
etablieren suchte. Das divergierende Rechtsverständnis ist, so wird deutlich, 
zugleich eng gekoppelt an ästhetische, produktionstechnische und ökono-
mische Vorstellungen zur Literatur und zum Literaturmarkt, die im Hin-
blick auf Vormärz-Verlage wie Otto Wigand oder Heinrich Hoff aufschluss-
reich sind.

2. Rechtsverhandlungen in der Vormärzliteratur

Ein weiterer Aspekt im wechselseitigen Verhältnis von Literatur und Recht 
betrifft die Beschreibung erzählter Kriminalität. Besondere Aufmerksam-
keit hat die ab 1842 erscheinende ‚Sammlung der interessantesten Crimi-
nalgeschichten aller Länder aus älterer und neuerer Zeit‘ Neuer Pitaval 
gefunden, die in 60 Bänden von Willibald Alexis und Julius Eduard Hitzig 

Literatur und Recht im Vormärz. Einleitung
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herausgegeben worden war. In den Beiträgen von Anna Busch, Joachim Lin-
der und Michael Niehaus wird darauf eingegangen, wie die Fallbeispiele im 
Neuen Pitaval zu literarischen Verhandlungen anregen oder selbst zur belieb-
ten Unterhaltungslektüre werden.

Joachim Linder verdeutlicht die Bedeutung dieses Interesses für die Ent-
stehung eines neuen Genres, die deutschsprachige Kriminalerzählung, und 
geht am Beispiel der Erzählung Der Kaliber. Aus den Papieren eines Criminal-
beamten, die zuerst 1828 in Fortsetzungen im Mitternachtblatt für gebildete 
Stände erschienen war, auf gattungstypologische Überlegungen ein. Linder 
korreliert die Entstehung des Genres mit den Entwicklungen in der Straf-
justiz, die in der Literatur genau verhandelt werden. Die Erzählung zeugt 
dabei von der intensiven Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen For-
men der Darstellung von Kriminalität und Strafverfolgung und reflektiert 
die öffentlichen Auseinandersetzungen über die Reform von Strafrecht und 
Strafverfahren.

Betrachtet man die literarischen Beispiele von Strafprozessgeschichten 
im Vormärz, so wird ersichtlich, wie eng die vormärzliche Kriminallitera-
tur an die Pitaval-Tradition anschließt. Der Reiz der Pitaval-Samm lungen 
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts bestand ja auch darin, dass der Leser 
Einsicht in die Abläufe des ansonsten nicht öffentlichen Gerichtswesens 
erhielt. Dies änderte sich auch nicht, als beginnend mit dem kon trovers dis-
kutierten Strafrechtsprozess um Peter Anton Fonk, der von 1816 an über 
Jahre Gesprächsthema der gesellschaftlichen Zirkel Berlins war und der vor 
einem öffentlichen Geschworenengericht stattfand, Gerichtsprozesse in 
einigen deutschen Staaten, zuerst auf linksrheinischen Gebieten, öffentlich 
debattiert wurden. Das hatte zur Folge, dass, wie Anna Busch nachweist, 
den Gerichtsverhandlungen Redakteure unterschiedlichster Zeitungen und 
Zeitschriften beiwohnten, die täglich mit wortwörtlichen Auszügen aus der 
Verhandlung über den Fortgang des Prozesses berichteten. Die Tagespresse 
sei voll von Fonk und von Mutmaßungen über seine Schuld oder Unschuld 
gewesen. Hitzig erwähnt in seinem Repertorium zu den Annalen der deut-
schen und ausländischen Criminal-Rechts-Pflege von 1837 mehr als 20 selb-
ständige Veröffentlichungen zum Fall Fonk. Damit zeigt sich übrigens, dass 
Studien zum Thema ‚Literatur und Recht im Vormärz‘ auch einen Beitrag zur 
Beschreibung der öffentlichen Meinung ab den 1820er Jahren leisten kön-
nen: Die Schriften zu den Prozessen kommentierten nicht nur Gerichtsur-
teile, sondern sie versuchten, gezielt Einfluss auf Gerichtsprozesse im laufen-
den Verfahren zu nehmen, und sie bezogen nicht selten auf diese Art liberale 

Claude D. Conter
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und demokratische Positionen, die politisieren konnten. Die Diskussion 
von Rechtsfällen entwickelte sich entsprechend nicht selten zu Mahnungen 
vor Willkür, so dass Herrscher gelegentlich von ihrem Rechte Gebrauch 
machten, Urteile rückgängig zu machen – etwa als Friedrich Wilhelm III. 
im Fall Fonk das Urteil per Kabinettsordre kassierte, wobei der König sich 
auch selbst auf eine Vielzahl von Veröffentlichungen und Eingaben bezog, 
die im Ministerium eingegangen waren. Unter solchen Gesichtspunkten ist 
die Funktionszuschreibung von Literatur im Vormärz zu betrachten, bei der 
selbst der Unterhaltungslektüre aus dem Kriminalgenre eine politisierende 
Kommentaraufgabe zukommen konnte. Auch sind die literarischen Ver-
handlungen von Recht, wie Anna Busch nachweist, im Rahmen einer neu 
entstehenden vormärzlichen Debattenkultur zu lesen.

Das Besondere an den Sammlungen von Mord-, Betrugs- und Diebstahls-
geschichten des Pitaval war nicht zuletzt, dass sie sich sowohl an Juristen als 
auch an das allgemeine Leserpublikum wandten und demnach gleicherma-
ßen der Jurisprudenz und der schönen Literatur angehörten. Juristen lasen 
den Pitaval, weil sie durch die abgedruckten Zitate aus den Plädoyers und 
Akten ihr Wissen über Rechtspraktiken, forensische Rhetorik, Argumen-
tationsweisen und Urteilsbegründungen mehren konnten. Immerhin blieb 
im Vormärz die bereits 1810 veröffentlichte Anleitung zur Gerichtlichen 
Beredsamkeit des Rechtswissenschaftlers Karl Salomo Zachariä die weiter-
hin maßgebliche theoretische und praktische Schrift für Vorstellungen der 
gerichtlichen Beredsamkeit. Das galt umso mehr, als – mit Ausnahme eini-
ger rheinländischer Gebiete, wo der Code civil Anwendung fand und das 
mündliche Prozessverfahren vor Geschworenengerichten von Bedeutung 
war – die meisten Verfahren bei Anklageprozessen nicht öffentlich waren. 
Erst nach 1848 veröffentlichen Oskar Ludwig Bernhard Wolff das Lehr- 
und Handbuch der gerichtlichen Beredsamkeit und Wolfgang Schall mit 
Ernst Boger die Vorschule der gerichtlichen Beredsamkeit für Rechtsanwälte 
einschließlich zahlreicher Beispielreden. Und erst in den 1860er Jahren, als 
die Bedeutung der gerichtlichen Rhetorik angesichts der Öffentlichkeit von 
Prozessen wichtiger wurde, rückte die Erlernbarkeit juristischer Redekunst 
in den Fokus, vor allem in Bezug auf die Beweislehre.

Das allgemeine Publikum hingegen erfreute sich seinerseits primär an 
den Merkwürdigkeiten der im Pitaval geschilderten Fälle. Infolge der über-
arbeiteten Fassung der ‚causes célèbres‘ zwischen 1772 und 1788 durch Fran-
çois Richer war der Pitaval allmählich zu einer Genrebezeichnung für jede 
Sammlung juristischer Fallgeschichten geworden, in der auf unterhaltende 
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Art und Weise der Tathergang, die Biographie des Täters, seine Motive 
sowie die Darstellung von Prozess, Verurteilung und Bestrafung des Rechts-
brechers in den Mittelpunkt rückten. Den Verbrecher zu verstehen und die 
Motive für die Tat zu begreifen, waren Erwartungshorizonte, die nicht ohne 
Rückwirkung auf die Jurisprudenz selbst blieben: Die medizinischen Gut-
achten bezüglich der Zurechnungsfähigkeit des Täters wurden, wie oben 
angeführt, wichtiger, und die in literarischen Texten zunehmende Psycho-
logisierung hatte eine offensichtliche Korrektivfunktion zu den juristischen 
Begründungstexten.

Nicht immer entwickelten sich die literarischen Verhandlungen von 
Recht zwingend zu einem politischen Tribunal, wie die Beiträge von Barbara 
Tumfart und Peter Rippmann verdeutlichen. Barbara Tumfart beschäftigt 
sich mit den literarischen Verhandlungen des Raubmordes des polnischen 
Adligen Severin von Jaroszynski am Geistlichen Johann Conrad Blank in 
Wien. Die der Untersuchung zugrunde gelegten Texte von Adolph Bäuerle 
und Carl Haffner bieten allen voran eine sensationslüsterne Darstellung des 
Verbrechens und fokussieren auch das Privatleben der Wiener Schauspie-
lerin Therese Krones, die mit Jaroszynski befreundet war. Die Schilderung 
eines Verbrechens entwickelt sich in diesen Texten zu einer skandalösen 
Geschichte aus dem Milieu des Theaters. Die in den Texten offensicht-
lichen Mythisierungsstrategien folgen den ästhetischen Prämissen der 
Unterhaltungsliteratur. Dass die Geschehnisse aufgegriffen werden, belegt 
andererseits auch, dass die Verkündigung des Urteils und die Hinrichtung 
Jaroszynskis durch Erhängen an der Spinnerin am Kreuz ein vielbeachtetes 
gesellschaftliches Ereignis war, das eben auch Eingang in die Unterhaltungs-
literatur fand.

Peter Rippmann seinerseits zeigt, wie Jeremias Gotthelf die irdische Juris-
prudenz diskreditiert, um eine göttliche Gerechtigkeit zu inthronisieren. 
Gotthelf, der die zunehmende politische Radikalisierung des öffentlichen 
Lebens als verhängnisvoll für eine christlich definierte Gesellschaft verstand, 
nutzte die Kritik an den Rechtsinstanzen, die er in seinen literarischen Tex-
ten nicht selten in auktorialen Kommentaren deutlich formulierte, um eine 
alternative Gerechtigkeitsvorstellung zu empfehlen. Gotthelfs christliche 
Ansichten verbinden sich mit konservativen kriminalpolitischen Ansich-
ten, die etwa in die Befürwortung der Todesstrafe münden. Über die Kritik 
strafrechtlicher Entscheidungen hinaus moniert er das Versagen juristischer 
Institutionen, etwa des Richterstandes, und die Mängel in der Rechtspraxis 
und stellt gar die Zuständigkeit weltlicher rechtlicher Instanzen in Frage, die 
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nicht ihre Grundssätze im höchsten göttlichen Richter fänden. Nichtsdes-
totrotz verhandelt Gotthelf in seiner Rechtskritik auch konkrete Probleme, 
etwa im Bereich des Erbrechts und der Verdingkinder.

3. Liberalismus, Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie  
im Vormärz

‚Literatur und Recht im Vormärz‘ rückt notwendigerweise die Bedeutung 
der historischen Rechtsschule und Friedrich Carl von Savignys in den Mit-
telpunkt. Letzterer beeinflusste das Rechtsverständnis einer gesamten Epo-
che. Die rechtshistorischen Schriften von Savignys und in dessen Umfeld 
bildeten den rechtsphilosophischen Kontext, der zum maßgeblichen Wis-
senstand juristischen Denkens wurde und darüber hinaus in den philologi-
schen Studien und in den Überlegungen zur Volksdichtung etwa der Brüder 
Grimm wirkte. Die vormärzliche Kritik an einer Willkürjustiz im Alltag 
speiste sich nicht zuletzt aus der Argumentation der historischen Rechts-
schule, wonach sich das Recht aus einem Volksbewusstsein herausbilde.

Jacob Grimm, der die Vorlesungen von Savignys in Marburg besucht 
hatte, führte den Ansatz fort, etwa im Beitrag Von der Poesie im Rechte, auf 
den Kaspar Renner ausführlich eingeht. Renner analysiert sowohl die Argu-
mentation wie auch die Bildlichkeit des Aufsatzes und beschreibt, weshalb 
die Sprache des germanischen Rechts für den jungen Philologen als poetisch 
gilt und warum dieser ein ursprünglich angenommenes Verwandtschaftsver-
hältnis zwischen den Wörtern und den Dingen annimmt. Grimms Poesie-
vorstellung lässt sich, Renner zufolge, aus seinem etymologischen Sprach- 
und Geschichtsbegriff erklären, welcher sich um die Figur des Ursprungs 
zentriert. Renner veranschaulicht, wie die Etymologie in Grimms Argumen-
tation abgelöst wird von topischen Verfahren der Historiographie, welche 
die Geschichte konsequent in räumliche Konfigurationen überführen. Die 
Verwandtschaft von Recht und Poesie wird dann im gleichen Zuge meta-
phorisch ersetzt durch die Vorstellung ihrer ‚Nachbarschaft‘. Dabei greife 
Grimm auf grammatische und lexikographische Verfahren zurück, die in den 
Deutschen Rechtsalterthümern dokumentiert seien.

Christoph Schmitt-Maaß beschreibt, dass vor dem Hintergrund der Ideen 
der historischen Rechtsschule und der Studien der Brüder Grimm eine spe-
zifische Poetologie im Gefüge von Rechtsgeschichte, Sprachwissenschaft 
und Nationalliteratur entsteht, die für die Herausbildung der ‚Kulturnation‘ 
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eine wichtige Bedeutung zukomme. Die Durchdringung von Rechts-, Wis-
senschafts- und Dichtersprache erweise sich an einem Kulminationspunkt 
der deutschen Geschichte als bewusstseinsstiftend, insofern sich noch 
viele Vormärzschriftsteller im Kontext von Recht, Sprache und Poesie auf 
von Savigny bezögen und dessen Poetologie fortschrieben, auch wenn sie 
längst zur Chiffre geworden sei. Schmitt-Maaß illustriert diese Wirkungs-
geschichte von Savignys und der Brüder Grimm am Beispiel von Heinrich 
Heine und Hoffmann von Fallersleben. Während Heine eine kritische Dis-
tanz zu den rechtshistorischen Positionen der historischen Rechtsschule ein-
nehme, begreife Hoffmann von Fallersleben, dessen liberale Auffassungen 
eng mit der mittelalterlichen Literatur, etwa Walthers von der Vogelweide, 
in Verbindung gesetzt würden, die Aufgabe von Dichtung als Politik, die sich 
aus der Gemeinsamkeit von Recht und Poesie im ‚germanischen‘ Altertum 
ergebe. Schmitt-Maaß weist nach, wie Literatur, Literaturgeschichtsschrei-
bung und Jurisprudenz im Vormärz zusammentreten.

Außer der historischen Rechtsschule spielen die Rechtsüberlegungen des 
politischen Liberalismus im Vormärz eine bedeutende Rolle. Dessen wich-
tigstes Publikationsorgan ist das Rotteck-Welckersche Staatslexikon, das Eva 
Maria Werner vorstellt. Die Entstehungsgeschichte, die Konzeption, die 
Autoren, die dort verhandelten Themen, aber auch die Wirkung und Bedeu-
tung dieses ‚Glaubensbekenntnisses‘ des Liberalismus werden dargestellt. 
Liberale Rechtsvorstellungen werden im Staatslexikon sowohl in übergeord-
neten wie auch in speziellen Beiträgen thematisiert. So werden rechtstheore-
tische und -philosophische Themen im Aufsatz Gerechtigkeit und Recht und 
Unterschiede des Rechts von der Moral oder im Artikel Naturrecht, Vernunft-
recht, Rechtsphilosophie und positives Recht aufgegriffen, während konkrete 
rechtspraktische Themen etwa im Artikel Proceß verhandelt werden.

4. Literatur und Recht im Vormärz – Perspektiven

Die textuelle Produktion im Vormärz wird in den im vorliegenden Band 
versammelten Beträgen unter dem Gesichtspunkt des Rechts in seinen viel-
fältigen Vorkommnissen und Auswirkungen betrachtet. Das FVF-Jahrbuch 
Literatur und Recht im Vormärz will so die juristische Perspektive für das 
Symbolsystem und das Sozialsystem Literatur im Vormärz hervorheben und 
im Anschluss an die produktive Zensurforschung die Kontinuität rechtlicher, 
rechtswissenschaftlicher oder rechtsphilosophischer Fragestellungen, wie sie 
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infolge der Law-and-Literature-Bewegung in den Mittelpunkt gerückt sind, 
für die Literatur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fruchtbar machen. 
Bewusst wurden Beiträge zur Zensur im Vormärz ausgeklammert, weil die 
Forschung zur Zensur im Vormärz in den letzten Jahren bereits so viele und 
äußerst kenntnisreiche und differenzierte Ergebnisse vorgelegt hat, dass hier 
andere, ebenfalls wichtige Perspektiven in den Mittelpunkt gerückt werden 
sollen.

Auch dieses Jahrbuch veranschaulicht die für die Vormärzforschung cha-
rakteristische Textsortenbreite und ergänzt diese zugleich um Gerichtsproto-
kolle und Gutachten wie in den Beiträgen von Busch, Niehaus, Schmideler/
Steinberg und Tumfart. Hervorzuheben ist zugleich die Tendenz, zuneh-
mend neue Quellen für die Forschung zu erschließen und neues Archiv-
material zugänglich zu machen. In den Beiträgen von Busch, Schmideler/
Steinberg, Sauter und Tumfart wird etwa aus handschriftlich vorhandenen 
Quellen (Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, Gerichtsprotokolle u.a.) zitiert. 
Die Beiträge ermutigen damit, die Archivquellen über den positivistischen 
Nutzen hinaus für philologische Fragestellungen auszuwerten.

Wie in den vergangenen Jahrbüchern werden auch hier Fälle zur Litera-
tur aus den deutschen Staaten, aus Österreich-Ungarn und aus der Schweiz 
betrachtet. Dadurch wird den spezifischen politischen und literarästheti-
schen Umständen in den jeweiligen politischen Territorien Rech nung getra-
gen. Zudem wurde auch die in den letzten Jahren sich andeutende Entwick-
lung innerhalb der Vormärzforschung berücksichtigt, den Gegenstand nicht 
auf demokratisch, liberal und republikanisch gesinnte Autoren einzuschrän-
ken, sondern Literaturprozesse in ebenso affirmativer wie kritischer Ausein-
andersetzung mit dem Liberalismus zu begreifen, um so ein umfassenderes 
Bild der Vormärzliteratur zu erhalten, zu dem dann auch Jeremias Gotthelf 
und Adolph Bäuerle gehören.

Da sich die FVF-Jahrbücher immer auch als Anregungen verstehen, ist ein 
Aspekt hervorzuheben, der in diesem Band weniger Berücksichtigung erfah-
ren hat und dennoch für das Verhältnis von Literatur und Recht im Vormärz 
unverzichtbar ist: die Biographie und das Werk der Dichterjuristen. Die 
dreibändige Studie Dichterjuristen von Eugen Wohlhaupter illustriert eine 
besondere Affinität zum Vormärz. Problematisch, zumindest nicht frei von 
Friktionen, ist dieses Verhältnis dann, wenn Forderungen nach Pressefreiheit 
und künstlerisch-satirischer Darstellung auf der einen Seite mit Verbotsgebo-
ten und rechtlichen Kodifizierungen gesellschaftlicher Verhandlungen in ein 
und derselben Person zusammentreffen. Trotz der wertvollen Vorarbeiten 
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Wohlhaupters und mancher Beiträge zu einzelnen Autoren bleibt die Ana-
lyse insbesondere juristischer Schriften von Dichterjuristen zukünftigen 
Forschungen vorbehalten. Auch wenn den Verhandlungen juristischer Fra-
gestellungen im literarischen Werk öfter zunächst das erste Interesse gilt, ist 
auch zukünftig die Beschreibung und Einordnung in rechtsphilosophische 
Kontexte und historische Rechtspraktiken unabdingbar für die Forschung. 
Anzuregen sind etwa Studien zu den rechtspraktischen Entscheidungen 
und/oder den Schriften von Jodokus Donatus Hubertus Temme, Karl Balda-
mus, Karl Christian Ernst Graf von Bentzel-Sternau, Karl Follen, Eduard 
von Schenk, Karl Immermann, Karl Mayer oder Paul Wigand, um nur einige 
wenige zu nennen.

Weitere Desiderate der Forschungen zum Verhältnis von Literatur und 
Recht im Vormärz betreffen die Rhetorik, die theoretischen Schriften zur 
Beredsamkeit oder die Fülle literarischer und publizistischer Verteidigungs-
schriften oder Invektiven, die mit charakteristischer Dichte auf dem vor-
märzlichen Literaturmarkt vorzufinden sind.

Das vorliegende Jahrbuch bietet indes bereits eine erstaunliche Themen-
vielfalt, umfasst es doch sehr unterschiedliche Ansätze und Fallbeispiele, 
etwa zum Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit in rechtsphilosophischer, 
politischer und literarischer Perspektive, zur Vorstellung der Literatur als 
einem parajudikativen Tribunal in der Vormärzöffentlichkeit, zu Rechtsfäl-
len in Wirklichkeit und Fiktion, zu literarischen und publizistischen Reak-
tionen auf wichtige Prozesse, zu gattungstypologischen Überlegungen, zu 
Gerechtigkeitskonzeptionen, zu den rechtlichen Bedingungen der Litera-
turproduktion und zur Rezeption der historischen Rechtsschule. Es ist der 
Wunsch des Herausgebers, dass die Beiträge in diesem Jahrbuch zu weiteren 
Untersuchungen zum Verhältnis von Literatur und Recht anregen mögen.

Claude D. Conter
Mersch, Luxemburg im Januar 2010

Claude D. Conter



Sebastian Schmideler / Holger Steinberg (Leipzig)

Der „Fall Woyzeck“
Historische Quellen, zeitgenössische Diskurse

Der Prozess um den Mörder Johann Christian Woyzeck gehört zu den bedeu-
tenden gerichtspsychiatrischen Auseinandersetzungen des 19. Jahr hun-
derts. Insbesondere durch das Dramenfragment des Vormärz-Schrift stellers, 
Sozial revolutionärs und Mediziners Georg Büchner wurde der „Fall Woy-
zeck“ zu einem der berühmtesten in der Literatur- und Medizin geschichte. 
In der Form eines offenen szenischen Sozialdramas hatte Büchner die unter 
Medizinern ebenso kontrovers diskutierte wie von einer breiten Öffentlich-
keit aufmerksam verfolgte Debatte um die Zurechnungsfähigkeit eines Ver-
brechers in ästhetisch avancierter Weise problematisiert. Büchner wies mit 
seinem sozial- und kulturhistorisch aufschlussreichen Woyzeck nicht zuletzt 
auch künstlerische Wege in die Moderne. Die Titelfigur personifizierte die 
für den zeitgenössischen juristischen, psychiatrie- und sozialhistorischen 
Diskurs entscheidende Frage: Ist ein Mörder, der Anzeichen von Wahnsinn 
zeigt, schuldfähig? Dieser Streit erhitzte die Gemüter der Zeitgenossen, ver-
sinnbildlicht eine Phase des Umbruchs sowie eines neuen Bewusstseins der 
Rechtssprechung und Philosophie. Georg Büchners Text verhandelt dieses 
Streitthema auf besondere Art.1

Den Anstoß erhielt der Medizinstudent durch drei historische Gerichts-
fälle, den entscheidenden aber durch die Vorgänge in Leipzig.2 Hier fand er 
die Debatte in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit vor. Denn trotz laut gewor-
dener Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit musste Woyzeck den am 2. 
Juni 1821 unter heftigen Gemütsbewegungen begangenen Mord an seiner 
Geliebten Johanna Christiane Woost, die er mit einer zuvor präparierten 

1  Vgl. Georg Reuchlein. Das Problem der Zurechnungsfähigkeit bei E.T.A. Hoff-
mann und Georg Büchner. Zum Verhältnis von Literatur, Psychiatrie und Justiz 
im frühen 19. Jahrhundert. Frankfurt/Main u.a.: Lang, 1985. S. 10-19 und 45-76.

2  Die anderen beiden Gerichtsfälle sind der Fall Daniel Schmolling, der 1817 in 
der Hasenheide bei Berlin seine Geliebte erstach, und das darauf folgende Gut-
achten des Stadtphysikus Merzdorff, das auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte, 
sowie der Fall Johann Dieß, der 1830 in der Nähe von Darmstadt für das gleiche 
Verbrechen mit 18 Jahren Zuchthaus bestraft wurde. Vgl. Georg Büchner. Werke 
und Briefe. Hg. Karl Pörnbacher u.a. München: Hanser, 1990. S. 599.
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Degenklinge erstochen hatte, mit dem Leben bezahlen: Am 27. August 
1824 wurde dieser nach einem immerhin insgesamt drei Jahre währenden 
Prozess auf dem Leipziger Marktplatz hingerichtet (zum Prozessverlauf vgl. 
die Tabelle im Anhang). Das schauerliche, von der sensationslustigen Ein-
wohnerschaft mit gemischten Gefühlen bestaunte Ereignis war zugleich eine 
der letzten öffentlichen Exekutionen dieser Art überhaupt.

Schon während der Verhandlungen und dann erst recht nach der Hin-
richtung, als eine unberufene, öffentlich bekundete Einmischung nicht mehr 
zu befürchten stand, waren in der juristischen und medizinischen Gelehrten-
welt erhebliche Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Mörders geäußert 
worden. Durch den heftigen Streitschriftenkrieg3, der nicht zuletzt auch in 
Henkes Zeitschrift für die Staatsarzneikunde geführt wurde4, an der Büch-
ners Vater mitarbeitete, wurde der 21jährige auf diesen Fall aufmerksam, 
insbesondere auf die beiden darin abgedruckten Gutachten des Leipziger 

3  Als zentrale Hauptquellen sind hervorzuheben: Johann Christian August 
Clarus. Die Zurechnungsfähigkeit des Mörders Johann Christian Woyzeck nach 
Grundsätzen der Staatsarzneikunde aktenmäßig erwiesen. Leipzig: Fleischer, 
1824; Carl Moritz Marc. War der am 27ten August 1824 zu Leipzig hingerichtete 
Mörder Johann Christian Woyzeck zurechnungsfähig? Enthaltend eine Beleuch-
tung der Schrift des Herrn Hofrath Dr. Clarus: Die Zurechnungsfähigkeit des Mör-
ders Joh. Christ. Woyzeck nach Grundsätzen der Staatsarzneikunde aktenmäßig 
erwiesen. Bamberg: Dresch, 1825; Johann Christian August Heinroth. Ueber 
die gegen das Gutachten des Herrn Hofrath D. Clarus von Herrn D.C.M. Marc in 
Bamberg abgefaßte Schrift: War der am 27. August 1824 zu Leipzig hingerichtete 
Mörder J.C. Woyzeck zurechnungsfähig? Leipzig: Hartmann, 1825 sowie Carl 
Moritz Marc. [A]n Herrn Dr. und Professor J.C.A. Heinroth in Leipzig, als Sach-
walter des Herrn Hofrathes Dr. Clarus. Die Zurechnungsfähigkeit des Mörders 
J.C. Woyzeck betreffend. Bamberg: Dresch, 1826.

4  Hier erschienen die beiden von Clarus erstellten Gutachten über die Zurech-
nungsfähigkeit Woyzecks. Das als Broschüre publizierte zweite Gutachten 
(Clarus. Zurechnungsfähigkeit [wie Anm. 3]) wurde hier nochmals abgedruckt. 
Vgl. Johann Christian August Clarus. „Die Zurechnungsfähigkeit des Mörders 
Johann Christian August Woyzeck, nach Grundsätzen der Staatsarzneikunde 
aktenmäßig erwiesen“. Zeitschrift für die Staatsarzneikunde 5 (1825) 4. Ergän-
zungsheft. S. 1-97. Außerdem wurde in Henkes Zeitschrift das erste Gutachten 
von Clarus veröffentlicht. Vgl. Johann Christian August Clarus. „Früheres Gut-
achten des Herrn Hofrath Dr. Clarus über den Gemüthszustand des Mörders 
Joh. Christ. Woyzeck, erstattet am 16. Sept. 1821“. Zeitschrift für die Staatsarz-
neikunde 6 (1826), 5. Ergänzungsheft. S. 129-149.
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Stadtphysikus Johann Christian August Clarus, die das Handeln des Delin-
quenten zur Zeit seiner Untersuchungen nicht durch eine geistige Störung 
beeinträchtigt sahen.

Nachdem schon der Prozess selbst immer mehr den Charakter eines Prä-
zedenzfalles angenommen hatte und nach der Hinrichtung Woyzecks eine 
umfassende Rezeption einsetzte, avancierte der „Fall Woyzeck“ durch seine 
literarische Berühmtheit schließlich endgültig zum Politikum. Unter Bezug-
nahme auf ihn stellte die damalige Wissenschaft, Literatur und Öffentlich-
keit erstmals grundsätzliche Fragen zum Menschen im Strafrechtssystem, 
auch zur Zurechnungsfähigkeit und zum psychiatrischen Gutachterwesen. 
Eben weil die Diskussion um den Woyzeck-Prozess in den 1820er Jahren 
einen juristischen, medizinischen und gesellschaftlichen Übergang markiert, 
kommt einer quellengestützten Rekonstruktion des historischen Gerichts-
falls größte Bedeutung zu. Leider wurden die auf die Nachzeichnung solcher 
Sachverhalte neugierigen Wissen schaften bisher eher enttäuscht: Einzig die 
gedruckten medizinischen Gutachten von Clarus und der sich darauf stüt-
zende publizistische Gelehrtenstreit sind bislang überliefert. Aus Anlass des 
150. Todestages von Büchner initiierte Forschungen haben neben einer Viel-
zahl gedruckter Quellen immerhin wichtige Spuren des Prozesses in Verwal-
tungsakten der Zeit nachweisen können.5 Doch die eigentlichen Prozessak-
ten sind höchstwahrscheinlich nicht erhalten geblieben.

Wegen der literaturhistorischen Bedeutsamkeit von Büchners Dramen-
fragment verdient dessen interdisziplinäre, insbesondere rechts- und psy-
chiatriehistorische Kontextualisierung nicht nur aus literatur wissen schaft-
licher Sicht höchste Priorität.6 Seit 2003 beschäftigt sich eine aus Rechts-, 
Literatur-, Medizin- und Psychiatriehistorikern bestehende interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe, die am Archiv für Leipziger Psychiatriegeschichte an der 

5  Vgl. Ursula Walter. „… der Vollstreckung der Strafe soll gebührend nachgegan-
gen werden … Eine Quellen-Dokumentation zum Prozeß des Johann Christian 
Woyzeck“. Leipzig. Aus Vergangenheit und Gegenwart. Hg. Klaus Sohl. Band 6. 
Leipzig: Fachbuchverlag, 1989. S. 34-65. sowie Ursula Walter. „Der Fall Woy-
zeck. Eine Quellen-Dokumentation (Repertorium und vorläufiger Bericht)“. 
Georg Büchner Jahrbuch 7 (1988/89). S. 351-380.

6  Die historisch-kritische Ausgabe der Werke Büchners konzentrierte sich in 
ihrem umfangreichen Dokumentationsband zum Woyzeck lediglich auf ausge-
wählte und nur im Auszug publizierte Quellen, die für Büchners unmittelbare 
Rezeption des Prozesses und der sich daran anschließenden Streitschriftenfehde 
von Bedeutung waren.
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Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universität Leip zig angesiedelt 
ist, mit der systematischen quellengestützten Rekonstruktion des Prozesses 
sowie der Auswertung des in sächsischen Archiven aufgefundenen Materi-
als. Die Arbeitsgruppe möchte erstmals alle erreich baren Quellen in einer 
kommentierten historisch-kritischen Ausgabe edieren, insbesondere die 
erstmals aufgefundenen Archivalien. Damit würde zugleich die Rekonstruk-
tion des Prozesses gelingen und der Forschung einer der bedeutendsten Ini-
tialfälle aus der Geschichte der Forensik erschlossen. Dabei wird die foren-
sisch-psychiatrische, aber auch die rechts-, kultur- sowie literaturhistorische 
Bedeutung der zu edierenden Quellen berücksichtigt. Erste Erträge fanden 
Eingang in den von der Marburger Büchner-Arbeitsstelle herausgegebenen 
Woyzeck-Band der Historisch-kritischen Gesamtausgabe der Werke Büch-
ners. Da die Forschungsergebnisse bisher überwiegend in psychiatrischen 
Fachzeitschriften veröffentlicht worden sind7, sollen im Folgenden knapp 
vier ausgewählte Prozessquellen für ein interdisziplinär aufgeschlossenes 
literaturwissenschaftliches Fachpublikum vorgestellt werden.

1. Die beiden Todesurteile des Leipziger Schöppenstuhls

Bei Recherchen im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden in zwei Sammel-
bänden von Gerichtsurteilen des Leipziger Schöppenstuhls8 hat der Erstau-

7  Vgl. Holger Steinberg/Sebastian Schmideler. „Das Gutachten der Medizini-
schen Fakultät der Universität Leipzig zum Fall Woyzeck. Nach 180 Jahren wie-
derentdeckt“. Nervenarzt 76 (2005). S. 626-632; Holger Steinberg/Sebastian 
Schmideler. „Eine wiederentdeckte Quelle zu Büchners Vorlage zum „Woy-
zeck“. Das Gutachten der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig.“ 
ZfG N.F. XVI (2006), H. 2. S. 339-366; Holger Steinberg/Sebastian Schmi-
deler. „War Woyzeck tatsächlich schizophren oder redete ihm die Verteidigung 
eine Schizophrenie nur ein?“ Jahreshefte für Forensische Psychiatrie 3 (2006). 
S. 71-115; Holger Steinberg/Sebastian Schmideler. „Die Todesurteile des Leip-
ziger Schöppenstuhls im Fall Woyzeck. Zwei bedeutende gerichtspsychiatri-
sche Quellen erstmals vorgestellt.“ Fortschritte Neurologie Psychiatrie 74 (2006). 
S.  575-581; Holger Steinberg/Adrian Schmidt-Recla/Sebastian Schmideler. 
„Forensic Psychiatry in Nineteenth-Century Saxony. The Case of Woyzeck.“ 
Harvard Review of Psychiatry 15 (2007), H. 4. S. 169-180. 

8  Der Schöppenstuhl war das in erster Instanz entscheidende juristische Spruch-
collegium zur Urteilsfindung. Zu seiner Funktionsweise vgl. Steinberg/Schmi-
deler. „Die Todesurteile des Leipziger Schöppenstuhls“ (wie Anm. 7). S. 577.
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tor des Beitrages die Urfassungen der beiden Todesurteile wieder gefunden. 
Diese beiden Manuskripte sind die Entwürfe zu den in den verschollenen 
Prozessakten enthalten gewesenen Ausfertigungen. Sie waren zum Verbleib 
beim Schöppenstuhl bestimmt. Der einschlägigen Forschung sind sie bis 
dato nur in einer abschriftlich erhaltenen Version bekannt gewesen.9

Diese beiden Quellen bilden abgesehen von den gerichtsärztlichen Gut-
achten die entscheidende juristische und medizinische Diskussionsgrund-
lage des gesamten Prozesses und der sich daran anschließenden öffentlichen 
Debatte um die Zurechnungsfähigkeit von Straftätern und die Frage der dar-
aus resultierenden Todesstrafe. Sie dokumentieren wie keine andere Quelle 
dieser juristischen Auseinandersetzung zudem das spezifische Ineinander-
greifen von juristischen und psychiatrisch-medizi ni schen Entscheidungs-
gründen. Das Todesurteil und seine nochmalige Bestätigung sind daher für 
die medizin- und insbesondere psychiatriehistorische Einordnung des Pro-
zesses von zentraler Bedeutung.10

Aufgrund welcher Tatsachen gelangte der Schöppenstuhl zu seiner Ent-
scheidungsfindung? Gegen Woyzeck sprach, dass er die Tatwaffe – eine 
Degenklinge, die er seit einiger Zeit besaß – vor dem Mord in ein Heft fas-
sen ließ. Gegen ihn sprach auch, dass er den Mord bereits wenige Minuten 
nach der Verhaftung, die kurz nach der Tat erfolgte, rundheraus gestand und 
seine getötete Geliebte dabei heftig verfluchte. Dieses Geständnis widerrief 
er allerdings später. Gegen ihn sprachen schließlich weiterhin die medizini-
schen Gutachten des Stadtphysikus Clarus, der bei Woyzeck nach mehreren 
ausführlichen Untersuchungen und Unterredungen keinerlei Anzeichen für 
eine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit finden konnte.

Das erste Urteil des Leipziger Schöppenstuhles, das – wie nun das wie-
der aufgetauchte Original zeigt – von dem zweiten Beisitzer Johann Lud-
wig Wilhelm Beck im Oktober 1821 erstellt wurde, bezieht sich auf die 
von Woyzecks Verteidiger Heinrich Hänsel aufgeworfene zentrale Frage, 

9  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden (SächsHStA) Loc. 10085 Schöppen-
stuhl zu Leipzig, Nr. 253, Nr. 192 Criminalgericht zu Leipzig sowie Loc. 10085 
Schöppenstuhl zu Leipzig, Nr. 265, Gs: M. October 1823 No. I., Criminalge-
richt zu Leipzig, abgedruckt als Nr. 7 und Nr. 33 in Walter: Der Fall Woyzeck 
(wie Anm. 5). S. 360 und 367.

10  Umso erstaunlicher ist es, dass die beiden Aktenstücke bisher noch nicht einmal 
in der seit 1989 der Forschung bekannten, abschriftlich überlieferten Form ana-
lysiert oder wenigstens diskutiert worden sind. Vgl. dazu Steinberg/Schmideler. 
„War Woyzeck tatsächlich schizophren“ (wie Anm. 7).
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„ob der Inquisit für völlig zurechnungsfähig gehalten werden könne“11, fer-
nerhin auf den Versuch des Verteidigers, die Richtigkeit des Sektionsproto-
kolls der Woostin anzuzweifeln.12 Nach Einschätzung der Autoren war es 
Hänsels Anliegen, eine affektive Störung bei Woyzeck geltend zu machen, 
so dass davon auszugehen sei, dass er nicht völlig zurechnungsfähig war. 
Nach Ansicht der Verteidigung habe Woyzeck die Tat aus Eifersucht in 
einem „Zustande des Rausches“, „in einer Art Bewußtlosigkeit“, des „Jäh-
zorns“, der Reizbarkeit und „Gedankenlosigkeit“ begangen. Der Einwand 
des Spruchkollegiums gegen diese Anträge der Verteidigung intendiert im 
Wesentlichen, dass die Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit Woyzecks erst 
nachträglich ins Spiel gebracht worden seien. Implizit wird dadurch der Vor-
wurf erhoben, es handle sich dabei um eine bloße Verteidigungsstrategie, 
um Woyzeck vor der drohenden Todesstrafe zu bewahren. Letztlich wurde 
damit die von dem Verteidiger bescheinigte „Gedankenlosigkeit“ Woyzecks 
in Abrede gestellt. Der Schöppenstuhl fand in seiner Rekonstruktion des 
Tathergangs keine Anzeichen für einen „periodischem Wahnsinn“ bei Woy-
zek – und somit für strafmildernde Umstände.

Zur Begründung dieses Urteils führt das Gericht an, dass Woyzeck bereits 
vor der Tat schon mehrmals mit der Woostin aneinander geraten war und 
sich ungeachtet dessen bei ihm bis dahin keine ernsthaften Anzeichen einer 
geistigen oder sonstigen gesundheitlichen Störung gezeigt haben. Auch 
seine deutlichen Missfallensbekundungen nach der Tat werden vom Leipzi-
ger Schöppenstuhl als Argument für seine Zurechnungs fähigkeit aufgefasst. 
Des Weiteren hatte der Verteidiger versucht, den Wert von Woyzecks frei-
mütigen Geständnissen als erzwungene Aus sagen zu diskreditieren. Doch 
die das Urteil sprechenden Mitglieder des juristischen Gremiums ließen sich 
auf diese Argumentation um die erzwungenen Aussagen überhaupt nicht 
ein. Sie kamen vielmehr zu dem Schluss, dass Woyzeck das Motiv der Tat – 
Eifersucht, weil ihm die Woostin mit einem Stadtsoldaten betrog – bewusst 
verschwiegen habe, um so den Eindruck zu erwecken, dass er eine Tötungs-
absicht nur im Augenblick der Tat gehegt habe. Dieser Aussage stehen zwei 
Tatsachen gegenüber. Zum einen hatte Woyzeck nach einer nochmaligen 
Vernehmung zugegeben, die Degenklinge einfassen lassen zu haben, um die 

11  (SächsHStA), Landesregierung, Loc. 31130/168, III. Depart Criminalsachen 
Johann Christian Woycecken betr. 1822-1824, Bl. 190-191.

12  (SächsHStA), Schöppenstuhl zu Leipzig, Loc 10085, Nr. 253/192, hier auch 
alle folgenden Zitate.
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Woostin damit zu erstechen. Das verwundert insofern, als Woyzeck dem 
Schöppenstuhl damit durch seine eigene Aussage einen „prämeditierten 
Mord“ souffliert, der ihm das Leben kosten konnte.

Zum anderen werden mit dieser rigiden Feststellung des Schöppenstuhls 
die Darlegungen der forensisch-psychiatrischen Untersuchung der Zurech-
nungsfähigkeit Woyzecks erheblich verkürzt. Denn das Todesurteil stützte 
sich ja insbesondere auf das medizinische Gutachten, das Johann Christian 
August Clarus, der Stadtphysikus, erstellt hatte. Clarus konnte zwar nach 
mehreren Unterredungen mit Woyzeck keine Einschränkung der Zurech-
nungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Untersuchung nachweisen, gab aber dem 
Gericht zu bedenken, dass alle von ihm in seinem Gutachten gemachten 
Angaben zu Woyzecks Zurechnungsfähigkeit ausschließlich auf den eigenen 
Aussagen des Täters beruhten. Clarus forderte damit in seinem Gutachten 
ein, mit einer endgültigen Entscheidung des Schöppenstuhls noch so lange 
zu warten, bis Zeugen befragt worden seien, die Woyzecks Zurechnungs-
fähigkeit auch vor der Tat beurteilen könnten, um somit alle möglichen 
Zweifel zu beseitigen.13 Der Stadtphysikus selbst beurteilte schließlich nur 
die Zurechnungsfähigkeit Woyzecks zum Zeitpunkt seiner Untersuchung. 
Doch auch diesem Hinweis kam der Schöppenstuhl nicht nach, igno-
rierte den verhaltenen Einspruch des Arztes und entschied über die Todes-
strafe, noch bevor die möglichen Zeugen, die über Woyzecks zweifelhaften 
Gemütszustand vor der Tat Auskunft geben konnten, gehört worden waren.

Ein weiterer fragwürdiger Punkt dieses ersten Todesurteils ist die Art und 
Weise, wie das medizinische Gutachten Clarus’ durch den Juristen Beck in 
dem von ihm verfassten Urteil zitiert und sogar sinnverändernd zum Nach-
teil Woyzecks umformuliert wurde. Beck schreibt:

Insbesondere aber hat der Phÿsicus keinen krankhaften Zustand an ihm wahr-
genommen; er beschreibt ihn als einen Menschen, deßen Verstand durch das 
Leben zu einer gewissen practischen Sicherheit gediehen, der gleich entfernt 
von exaltirter Verkehrtheit als stumpfer Verworrenheit, keiner beherrschen-
den Leidenschaft unterworfen, Aufmerksamkeit, Besonnenheit, Ueberlegung, 
schnelles Auffaßen, richtiges Urtheil u. treues Gedächtniß, dane ben jedoch 
Rohheit, moralische Verwilderung u. Abstumpfung gegen natürliche Gefühle 
zeigt, u. er urtheilt, daß kein Merk mahl vorhanden seÿ, welches auf das Daseÿn 
eines kranken, die freie Selbstbestimmung aufhebenden Seelenzustandes zu 
schließen berechtige. Ob ferner der von dem Inquisiten angegebene Grund 

13  Clarus. Früheres Gutachten (wie Anm. 4). S. 148.
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seines Entschlußes ein zureichender, gewesen, ob eine Eifersucht in Verhält-
nißen, wie die vorliegenden, leicht begreiflich seÿ, ist theils für sich gleichgül-
tig, theils so rein persönlich, daß jede Beurtheilung der Glaubhaftigkeit des 
Geständnißes aber dadurch völlig ausgeschloßen wird.14

Tatsächlich aber hatte Clarus in seinem Gutachten das Wort „Rohheit“ 
nicht erwähnt und diese Beschreibung in einen ganz anderen psychiatri-
schen Kontext eingeordnet:

Endlich giebt sich auch in den Aeusserungen des Inquisiten und in seinem 
ganzen Wesen auf keinerlei Art ein hoher Grad von Reizbarkeit des Tempe-
raments, von Ungestüm und körperlicher Aufregung, oder von Störrigkeit, 
Tücke und Bosheit zu erkennen, um daraus den Schluss ziehen zu können, 
dass er zu denjenigen gehöre, welche, ohne in ihrem Bewusstseyn, oder in 
ihren Begriffen gestört zu seyn, dennoch in ihren Handlungen einem unwill-
kührlichen, blinden und wüthenden Antriebe folgen, welcher alle Selbstbe-
stimmung aufhebt. Dagegen finden sich bei ihm desto deutlicher die Kenn-
zeichen von moralischer Verwilderung, von Abstumpfung gegen natürliche 
Gefühle und von Gleichgültigkeit in Rücksicht der Gegenwart und Zukunft. 
Die Spuren religiöser Empfindung […] sind viel zu schwach, frostig und vorü-
bergehend, um ihnen einen Einfluss auf Gesinnungen und Handlungen zuge-
stehen zu können, besonders in Ermangelung der äussern Rücksichten und 
Antriebe, durch welche oft rohe und ungebildete Menschen, auch bei schlaf-
fen, oder fehlenden, moralischen und religiösen Grundsätze in den Schranken 
der bürgerlichen Ordnung bewahrt werden.15

Beck zielt mit dem Substantiv „Rohheit“ direkt auf Woyzecks moralisch-
charakterliche Verfasstheit; Clarus in seinem Gutachten hingegen bezog 
den Wortstamm „roh“ auf die allgemeine Menschheit und meinte, dass 
rohe – also ungebildete – Menschen auch von der Religion nicht immer zu 
lenken seien.16

Der zweite Rechtsspruch entstand nach dem Wiederaufrollen des Pro-
zesses im Oktober 1823 auf der Grundlage einer weiteren Verteidigungs-
schrift, die von einem neuen Verteidiger, Dr. Kupfer, und mit der Absicht 
eingereicht wurde, nachzuweisen, dass Woyzeck seine Tat im Zustand der 

14  (SächsHStA), Loc 10085, Schöppenstuhl zu Leipzig, Nr. 253/192, ohne Pagi-
nierung.

15  Clarus. Früheres Gutachten (wie Anm. 4), S. 146f.
16  Clarus. Früheres Gutachten (wie Anm. 4), S. 146f. 
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generellen Unzurechnungsfähigkeit begangen habe. In dieser Verteidigung 
wechselte Kupfer nach Auffassung der Autoren die Verteidigungsstrategie. 
Hatte der erste Verteidiger Hänsel noch eine allem Anschein nach affektive 
Störung als strafmildernden psychiatrischen Umstand angeführt und war 
mit dieser Theorie beim Schöppenstuhl nicht durchgedrungen, versuchte 
Kupfer nun zu beweisen, dass Woyzeck an verbalhalluzinatorischen Erschei-
nungen und Verfolgungswahn leide. Zahlreiche Zeugenberichte und vor 
allem die Aussagen Woyzecks selbst, nach denen er an Wahnvorstellungen 
gelitten und Stimmen gehört habe, schienen diese These auf den ersten Blick 
zu bestätigen. Ein zweites ausführliches Gutachten war inzwischen darauf-
hin von Clarus erstellt worden, der jedoch ebenso wie der Verteidiger um die 
Mitwirkung eines auf die Psychiatrie spezialisierten Arztes – im Gespräch 
war der Universitätsprofessor für Psychiatrie, der just an der Leipziger Alma 
mater wirkende Johann Christian August Heinroth – gebeten hatte.17 Die-
ses Gesuch war aber abgewiesen worden, denn nach dem Gesetz oblag die 
Untersuchung und Begutachtung von Strafgefangenen ausschließlich den 
Stadtphysiki.18

Dem zweiten Clarus’schen Gutachten waren ausführliche Zeugenbefra-
gungen, ein erneutes Verhör Woyzecks und weitere ausführliche Untersu-
chungen vorangegangen, die aber zu demselben Ergebnis führ ten wie das 
erste Gutachten. So hatte sich auch gezeigt, dass im Grunde nur ein einziges 
Zeugenehepaar, das zudem vermutlich Woyzeck freundschaftlich anhing, 
die von ihm angegebenen Wahnvorstellungen beglaubigte. Alle anderen 
Zeugen widersprachen nach Auslegung der Untersuchungsbehörden eher 
der Beweisabsicht der Verteidigung oder erweckten dringend den Ein-
druck, die Verteidigung habe in der Absicht, den Vollzug der Todesstrafe 
für Woyzeck abzuwenden, diesem nun im Nach hinein eingegeben, von 
seit Jahren wiederkehrenden Wahnvorstellungen zu sprechen. Demzufolge 
wich das Gericht nicht von seiner Entscheidung ab und bestätigte das erste 
Todesurteil vorbehaltlos, obwohl die Zweifel an der Zurechnungsfähig-
keit Woyzecks nicht ausgeräumt waren und subjektiv vielleicht eher noch 
zunahmen. Unaufgeklärt blieb die Aussage Woyzecks, dass er sich während 

17  Sebastian Schmideler/Holger Steinberg. „Johann Christian August Heinroth 
(1773-1843).“ Sächsische Lebensbilder. Bd. 6,1. Hg. Gerald Wiemers. Stuttgart: 
Franz Steiner, 2009. S. 313-337.

18  Zweyte Fortsetzung des Codices Augustei, oder anderweit vermehrtes Corpus Juris 
Saxonici. Leipzig: Johann Samuel Heinsius, 1805. S. 454f.
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des Mordes in einem Zustand der Gedankenlosigkeit befunden habe und 
sich während der Tat nichts dabei gedacht habe – was heißen soll: dass 
Woyzeck keine vorgefasste Mordabsicht verfolgte und sich während der 
Tatausführung in einem unzurechnungsfähigen, affektiv unbeherrschten 
Zustand befand. Das Gericht führt in seiner Urteilsbegründung vor Augen, 
dass Woyzeck sich in seinen Aussagen in unauflösliche Widersprüche ver-
strickt habe. Dabei wurde nicht der Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit in 
das Zentrum der Untersuchung gestellt, sondern die Juristen beschränkten 
sich ausschließlich auf die Klärung der Frage, ob Woyzeck die Tatwaffe mit 
der Absicht präpariert hatte, die Woostin zu töten, um damit einen „präme-
ditierten“ Mord zu begehen. So zeigt sich, dass der Leipziger Schöppenstuhl 
starr an den vorgegebenen gesetzliche Schranken festhielt. Die eigentliche 
Frage, die Zurechnungsfähigkeit des Täters, rückte nicht in das Zentrum 
des Prozesses. Stattdessen wird gemessen an den zeitgenössischen Maßstä-
ben fachpsychiatrisch laienhaft und widersprüchlich argumentiert, Sach-
verhalte werden sogar manipuliert bzw. nicht den Tatsachen entsprechend 
wiedergegeben.

2. Das Sondervotum des Kronprinzen Friedrich August  
von Sachsen

Von besonderem Interesse innerhalb einer Rekonstruktion des historischen 
Gerichtsfalles ist jedoch eine bislang vernachlässigte Quelle: das Sonder-
votum des Kronprätendenten Friedrich August von Sachsen vom 5. Juli 
1822.19 Friedrich August erhebt in seinem Sondervotum Zweifel an der 
Zurechnungsfähigkeit Woyzecks und fordert die Umwandlung der Todes-
strafe in eine lebenslange Zuchthausstrafe. Das Sondervotum war dabei als 
eine Art juristische Argumentationsübung für den zukünftigen Monarchen 
und studierten Juristen gedacht. Seine forensisch-psychiatrische Argumenta-
tion erhebt dieses Dokument zu einer besonders wertvollen zeithistorischen 
Quelle insbesondere zur Diskussion über die Zurechnungsfähigkeit in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Friedrich Augusts Gutachten, das die Begnadigung Woyzecks und die 
Umwandlung der Todesstrafe in eine lebenslange Internierung zum Ziel 
hatte, betraf die Frage, ob der psychische Zustand, den Friedrich August aus 

19  Vgl. Steinberg/Schmidt-Recla/Schmideler. „Forensic Psychiatry“ (wie Anm. 7).
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dem Clarus’schen Gutachten und den Aussagen Woyzecks und der Zeu-
gen herauslas, als Geisteskrankheit die Zurechnungsfähigkeit aufhebe. Der 
Kronprinz versuchte nachzuweisen, dass Woyzeck seine Tat nicht zugerech-
net werden könne, weil es Grund zu der Annahme gegeben habe, dass Woy-
zeck an einer „periodischen Manie“ gelitten habe, wobei er aber eigentlich 
eine partielle Manie im Sinne der Monomanie meinte. Er ließ sich dabei von 
Hoffbauers gerichtspsychiatrischem Lehrbuch leiten.20 Der Autor dieses 
1808 erschienenen Kompendiums war promovierter Jurist und Philosoph, 
lehrte an der Universität Halle ab 1799 als ordentlicher Professor der Philo-
sophie und betrachtete die Psychiatrie wie viele seiner Kollegen als ein rein 
theoretisches Fach. Insbesondere die philosophische Analytik und Deduk-
tion psychiatrischer Sachverhalte zeichnen seine Werke aus. Geistesstörun-
gen erklärte Hoffbauer rein psychologisch und gründete darauf das Haupt-
gewicht der psychischen bzw. moralischen Behandlung. Geisteskrankheiten 
entstünden durch einen unverhältnismäßigen Einfluss des Seelenvermögens 
des Begehrens (daneben existierten Vorstellungs- und Gefühlsvermögen) auf 
den Verstand.

Dem Herzog waren Ähnlichkeiten zwischen der psychologischen Be- 
schreibung der Manie in Hoffbauers Buch und den aktenkundigen Darstel-
lungen, die über Woyzecks Verhalten während, vor und nach der Tat berich-
teten, aufgefallen. Nach Hoffbauer sei die Manie ein Zustand, in welchem 
die Vernunft zu schwach sei, die Ausbrüche eines gewalttätigen Zorns zu 
hindern, und in dem der Kranke wider seinen Willen zu Handlungen fort-
gerissen werde. Noch engere Parallelen fand der Herzog bei einer speziellen 
von Hoffbauer beschriebenen partiellen Form der Manie, welche oft nur 
gegen einen einzelnen Gegenstand, und was mit demselben in Verbindung 
stehe, gerichtet sei. Im Normalfall erscheine dieser Mensch, der damit behaf-
tet sei, im Besitze seiner Vernunft, urteile und handele richtig. Wenn aber 
dieser eine Gegenstand ins Spiel komme, dann überwältigten die erregten 
Affekte die Vernunft und schalteten diese vorübergehend aus.21

Dies erinnert an die Lehre von den Monomanien, die Esquirol ab ca. 
1810 entwickelte und von denen er in den folgenden Jahrzehnten mehrere 

20  Vgl. Johann Christoph Hoffbauer. Die Psychologie in ihren Hauptanwendun-
gen auf die Rechtspflege nach den allgemeinen Gesichtspuncten der Gesetzgebung. 
Halle: Schimmelpfennig, 1808.

21  (SächsHStA), Justizministerium 729, Vol. V, o. P.
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beschrieb und als eigenständige Krankheitsbilder abgrenzte.22 Während der 
folgenden Jahrzehnte erwuchs auf diesen Beschreibungen, deren gemein-
same Grundlage die Vorstellung war, die Psyche des Kranken sei nur in einem 
eng umgrenzten Punkte krankhaft verändert, während ansonsten keine oder 
kaum Abnormitäten bestünden, das verzweigte Gebäude der Monomanie-
lehre. Die deutsche Psychiatrie nahm diese Theorien lebhaft auf und perfek-
tionierte sie. Jedoch wurde Esquirols Lehre wohl erst in der zweiten Hälfte 
der 1820er Jahre ins Deutsche übertragen – Friedrich August konnte sie 
wahrscheinlich deswegen noch nicht kennen. Aber immerhin vertritt er hier 
die Ansicht, einzig in seinen Beziehungen zum Opfer und seinen Nebenbuh-
lern habe Woyzeck einen Eifersuchtswahn entwickelt und sei seine Zurech-
nungsfähigkeit aufgehoben, während ansonsten keine manifeste krankhafte 
Veränderung seiner Psyche festzustellen sei: Es handele sich um eine Mono-
manie, einen Partialwahn, einzig auf Johanna Woost bezogen. Inwieweit 
sich Friedrich August als studierter Jurist tatsächlich mit forensisch-psych-
iatrischer (oder psychiatrischer) Fachliteratur auskannte, bleibt unklar. Auf 
Esquirol, der womöglich seine Argumentation hätte stützen können, konnte 
oder wollte er nicht verweisen. Im deutschen Sprachraum war erstmals im 
17. Jahrhundert das Krankheitsbild einer affektiven, auf einer Idee fixierten 
Störung beschrieben worden, die im 18. Jahrhundert als melancholia sine 
delirio bezeichnet wurde. Pinel belebte 1801 das Bild einer solchen Störung 
wieder, und es wurde daraufhin auch in der deutschen Psychiatrie als mania 
sine delirio viel diskutiert.23 Es scheinen in einigen Darstellungen syndroma-
tische Ähnlichkeiten mit der Monomanie zu bestehen, vor allem hinsicht-
lich einer partiell getrübten Verstandestätigkeit bei erregter Gemütshaltung 
ohne manifest ausgeprägtes Wahnsystem.

Aber auch diese Krankheitsbilder führte Friedrich August namentlich 
nicht an. Klar erkennbar ist aber der Versuch, sich auf Fachautoritäten der 
Gerichtspsychologie zu stützen. Anzuerkennen ist, dass Friedrich August 
als einziger der involvierten Entscheidungsträger auf der Basis forensisch-
psychiatrischer Fachliteratur argumentierte. Letztlich übernahm Fried-
rich August mit seiner gerichtspsychiatrischen Argumentation eine Rolle, 

22  Jean Étienne Dominique Esquirol. Des maladies mentales considérées sous les rap-
ports médical, hygiénique et médico-légal. Paris: Baillière 1838.

23  Philippe Pinel. Traité médico-philosophique sur l’alienation mentale: ou la manie. 
Paris: Richard, Caille et Ravier 1801.
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die einem medizinisch dafür prädestinierten psychiatrischen Gutachter 
zugestanden hätte.

Wenn der Kronprätendent tatsächlich meinte, ein wegen Eifersucht 
Verzweifelter oder Gedankenloser litte an einer die Zurechnungsfähigkeit 
tangierenden Geisteskrankheit, dann hätte er sich nicht mit zwei Sätzen, 
deren Konsequenzen er entweder nicht durchdacht hat oder – was wahr-
scheinlicher ist – nicht aussprechen wollte, bescheiden dürfen. Friedrich 
August trieb die theoretische Differenz zwischen den herrschenden juristi-
schen Ansichten und derjenigen Hoffbauers anhand der „leidenschaftlichen 
Eifersucht“ auf eine anschauliche Spitze, überging die Pointe aber mit der 
lakonischen Bemerkung, „es sei an sich klar“, dass ein solcher Zustand die 
Zurechnung ausschließe. Nichts war 1822 weniger klar als das. Außerdem 
war Friedrich Augusts Stellungnahme in ihrer Forderung undurchdacht: 
Der Täter, so das Gutachten, sei nicht zurechnungsfähig, also nicht strafbar. 
Außerdem sei er ferner nicht gefährlich, weil er sein Opfer, die Quelle sei-
ner Eifersucht, vernichtet hatte. Trotzdem solle er aber lebenslang interniert 
werden. Hierfür gab es aber in Sachsen damals keine gesetzliche Grundlage. 
Konsequent hätte der künftige König, auch unter dem Gesichtspunkt der 
Abschreckung, sogar die Freilassung des schuldunfähigen, nicht besserungs-
bedürftigen Täters verlangen müssen.

3. Das Gutachten der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig

Ein besonderes Dokument, das letztlich über Leben und Tod des Delinquen-
ten entschied, stellt schließlich das Gutachten der Medizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig dar. Es galt über 180 Jahre lang als verschollen. Durch 
den Erstautor dieses Beitrages konnte jedoch eine für den Verbleib an der 
Medizinischen Fakultät bestimmte Abschrift im Universitätsarchiv Leipzig 
aufgefunden werden. Da das Gutachten an anderer Stelle kritisch ediert und 
kommentiert vorliegt24, soll an dieser Stelle genügen, in knapper Form noch 
einmal auf zentrale Kontexte zu verweisen.

Das Gutachten steht am Ende des Prozessverlaufs. Es ist das letzte ent-
scheidende juristische Dokument, das die Hinrichtung Woyzecks de jure 

24  Vgl. Steinberg/Schmideler. „Das Gutachten der Medizinischen Fakultät“ (wie 
Anm.  7) sowie Steinberg/Schmideler: „Eine wiederentdeckte Quelle“ (wie 
Anm. 7).

Der „Fall Woyzeck“


	00.pdf
	01.pdf



