
 

1 Justizwesen in der Frühen Neuzeit 

JUSTIZWESEN IN DER FRÜHEN NEUZEIT (= VOR 1789)

Die Bestrafung für ein Vergehen war in der 
frühen Neuzeit grundsätzlich immer eine Form der 
körperlichen Bestrafung. Dabei wurde darauf 
geachtet, dass die Marter (= körperliche Bestrafung) 
brandmarkend ist, z.B. durch die Narben, die sie 
hinterlässt oder durch die öffentliche Schande, die 
Zurschaustellung vor Publikum, welcher der 
Verurteilte ausgeliefert ist. Eine Bestrafung musste 
immer auch ein öffentlicher Triumph der Justiz sein, 
die Strafmacht der Justiz wurde öffentlich sichtbar 
gemacht. 

Es gab eine Abstufung der körperlichen 
Schmerzen. Im Falle eines Todesurteils gab es die 
Hinrichtung praktisch ohne Schmerzen (= ohne 
Marter), das war z.B. die Methode der Enthauptung. 
Am anderen Ende der Schmerzensskala war 
beispielsweise das Rädern oder die Vierteilung, 
welche die Schmerzen und Leiden des Verurteilten 
so groß wie möglich machen sollten.  

Beim Rädern wurde der Verurteilte auf dem 
Boden festgebunden, dann begann die systematische 
Verstümmelung des Körpers. Dazu ließ der 
Scharfrichter ein schweres Rad (oft mit eisernen 
Kanten) zuerst auf die Unterschenkel des 
Verurteilten fallen und arbeitete sich dann bis zu 
den Armen hinauf. Um dies Wirkung zu erhöhen, 
legte man scharfkantige Hölzer unter die Gelenke. 
Waren die Knochen des Verurteilten in 
ausreichendem Ausmaß gebrochen, wurde  sein 
Körper auf die Speichen eines großen Rades 
geflochten. Erst dann wurde der Verurteilte  
enthauptet oder erdrosselt.  

 

 Wie sah ein vormodernes Strafverfahren aus? 

Ein vormodernes Strafverfahren war geheim, der 
Angeklagte und die Öffentlichkeit sollten weder die 
Beweise kennen, noch Zeugenaussagen, noch 
irgendwelche Akten des Verfahrens. Die 
Feststellung der Wahrheit war ein exklusives Recht 
des Souveräns (= Fürst, König) und der von ihm 
eingesetzten Richter. Zwischen dem Richter, der die 
Folter anordnete und dem gefolterten Verdächtigen 
sollte eine Art von Zweikampf stattfinden. Der 
Angeklagte wurde Proben unterworfen, deren 
Strenge genau abgestuft war. Es gab dabei keine 
Trennung zwischen der Ermittlung der Schuld des 
Verdächtigen und der Bestrafung. Beides, die 
Ermittlung und die Bestrafung waren miteinander 

vermischt. Es gab auch keine dichotomische, 
eindeutige Unterscheidung zwischen schuldig oder 
unschuldig. Bereits die Tatsache, dass man eines 
Verbrechens verdächtigt wurde, war die erste Stufe 
von Schuld. 

Sowohl die Schuld eines Verdächtigen als auch 
die Strafe waren abgestuft. Auch die Beweise waren 
abgestuft: Es gab volle Beweise, halb-volle Beweise 
und Indizien oder Hilfsbeweise. Volle Beweise 
konnten jede Verurteilung nach sich ziehen, also 
auch die Todesstrafe. Halb-volle Beweise konnten 
zu körperlichen Strafen führen, aber nicht zum 
Todesurteil. Es gab dabei auch eine Strafarithmetik: 
Zwei halb-volle Beweise konnten zu einem vollen 
Beweis zusammenaddiert werden. 

Der stärkste, volle Beweis war das Geständnis 
des Angeklagten. Durch Foltererung (= 
"Wahrheitsmarter") herbeigeführte Geständnisse 
mussten anschließend vor dem Richter als 
„spontanes“ Geständnis wiederholt werden. Die 
Folter war genau und sorgfältig kodifiziert, d.h. es 
wurde nicht willkürlich gefoltert. Die zu 

 

Die Hinrichtung von Matthias Klostermayr 
durch Rädern 

Matthias Klostermayr lebte im 18. Jahrhundert in 
Bayern und Schwaben als Wilderer und als eine Art 
"Robin Hood".  Mit seiner Bande überfiel er 
Amtsstuben und andere Regierungseinrichtungen 
und verteilte das erbeutete Steuergeld wieder unter 
der Bevölkerung. 1771 wurde "der bayrische Hiasl" 
nach einem Gefecht mit einer Armeeeinheit 
festgenommen und in Dillingen an der Donau durch 
Rädern spektakulär hingerichtet. In Bayern fand die 
letzte Hinrichtung durch Rädern im Jahr 1813 statt. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Scharfrichter
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterschenkel
http://de.wikipedia.org/wiki/Dillingen_an_der_Donau
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verwendenden Instrumente und die Dauer der 
Folter waren genau festgelegt. 

Wie wurde verurteilt und wie wurde das Urteil 
vollstreckt? 

 Umgekehrt zur Ermittlung, die völlig geheim 
stattfand, fand die Vollstreckung des Urteils in aller 
Öffentlichkeit statt. Folgende Merkmale hatte die 
Bestrafung: 

Der Schuldige wurde zum Herold (= Verkünder) 
seiner eigenen Verurteilung. Er sollte sich feierlich in 
aller Öffentlichkeit zu seinem Verbrechen bekennen. 
Das Geständnis sollte als öffentliches Bekenntnis 
wiederholt werden. 

Die Marter, also die Bestrafung, hatte einen 
klaren Bezug zum Verbrechen. Zunächst fand die 
Hinrichtung möglichst am Ort oder in der Nähe des 
Orts, statt, an dem das Verbrechens stattgefunden 
hatte. 

Wurde jemand wegen Gotteslästerung verurteilt, 
so bestand die Strafe darin, ihm oder ihr die Zunge 
zu durchbohren. Im Falle von Unzucht (= 
außerehelicher Geschlechtsverkehr) war die 
Verbrennung vorgesehen. Einem Dieb konnte 
ebenso wie einem Mörder die Hand abgeschlagen 
werden, mit der er den Mord oder den Diebstahl 
begangen hatte.  

Die Hinrichtung konnte zu einer regelrechten 
theatralischen Wiederholung des Verbrechens 
werden. In der körperlichen Marterung wurde in 
aller Öffentlichkeit das Verbrechen am Verbrecher 
wiederholt. Damit und mit dem Tod des Schuldigen 
sollte das Verbrechen sozusagen „vernichtet“ oder 
aus der Welt geschafft werden  

Die Hinrichtung verlängerte die Schmerzen der 
Folterung. Die dabei erlittenen Qualen sollten der 
Buße dienen und stellten einen Vorgriff auf die 
Qualen dar, die der Verurteilte in der Hölle zu 
erwarten hatte und sie sollten auf diese 
„angerechnet“ werden können. 

 

Inwiefern ist die öffentliche, körperliche 
Bestrafung ein „politisches Ritual“?  

Durch ein Unrecht, ein Verbrechen wurde das 
Recht des Herrschers, die Würde des Königs oder 
des Fürsten verletzt bzw. beleidigt. Es war ein 
Verstoß gegen den Willen des Souveräns (= 
Herrschers), das Gesetz war nämlich der Wille des 
Herrschers. Die Bestrafung hatte demnach den Sinn 
einer Rache des Königs für die ihm zugefügte 
Schmach. 

Die Verurteilung war deshalb als Krieg des 
Königs gegen seine(n) Feind(e) konzipiert. Das 
Übermaß der Gewalt, das öffentlich vorgeführt 
wurde am Körper des Verurteilten sollte die 
Überlegenheit und die physische Kraft des 
Souveräns verdeutlichen. Insofern ging es bei der 
Verurteilung auch weniger um die Wiederherstellung 
einer Gerechtigkeit, es ging in erster Linie um die 
Wiederherstellung der königlichen Macht. Es war 
eine öffentlich Demonstration der Gewalt, die dem 
Gesetz seine Macht gab. In der öffentlichen 
Vollstreckung wurde der Sieg des Königs in seinem 
Kampf gegen den Verbrecher demonstriert. Die 
Vorstellung vom Zweikampf zwischen Souverän 
und Verbrecher führte auch dazu, dass der 
Verurteilte begnadigt wurde für den Fall, dass die 
Hinrichtung misslang. 

 

Aufgaben: 

 

1. Welche drei Hauptmerkmale hatte eine 
körperliche Bestrafung (= Marter)? 

 

2. Wie sieht ein vormodernes 
Strafverfahren aus? Welche Formen von 
Beweisen gibt es, wie sind sie abgestuft? 
Wie sieht die Ermittlung, die 
Schuldfindung aus? Inwiefern sind die 
Ermittlung und die Bestrafung von 
Schuld nicht voneinander getrennt? 

 

3. Wie sehen die vormoderne Verurteilung 
und die Vollstreckung des Urteils aus? 
Welche Merkmale und welchen Zweck 
haben die öffentliche Verurteilung und 
Bestrafung? In welcher Beziehung 
stehen Verbrechen und Bestrafung?  

 

4. Inwiefern ist die öffentliche, körperliche 
Bestrafung ein „politisches Ritual“? 
Wessen Recht wurde verletzt – wer übt 
dafür Rache? Inwiefern ist die 
Vollstreckung des Urteils als Kampf 
konzipiert? Inwiefern geht es mehr um 
eine Machtdemonstration als um 
Gerechtigkeit?  

 


