
musste entscheiden, ob der Täter
das Für und Wider des Verbre-
chens abgewogen hatte. Dieses
Merkmal war damals höchst um-
stritten. Und drittens traf Kneißl
die Polizisten in Irchenbrunn in
die Beine. Hermann schließt vor-
sätzlichen Mord aus: Als guter
Schütze hatte Kneißl sicher nicht
daneben, sondern absichtlich tief
geschossen.

Der Staatsanwalt meinte,
Kneissl müsse ausgemerzt wer-
den, der Justizminister beschimpf-
te ihn als einen der größten Verbre-
cher seit Menschengedenken. Her-
mann spricht von der gnadenlosen
Härte des Prozesses, das Begnadi-
gungsverfahren in Bayern sei als
"Todeslotterie" berüchtigt gewe-
sen, obendrein war der Kneißl-
Prozess ein Politikum, die Ge-
schworenen trennte vom Ange-
klagten eine tiefe soziale Kluft.

Dennoch findet Hermann, man
dürfe nicht von Lynchjustiz, politi-
schem Mord oder Fehlurteil spre-
chen: "Die Justiz bewegte sich im
Rahmen des Korrekten." Da hat
er wohl recht. Niemand bestreitet,
dass das Kaiserreich ein Rechts-
staat war - das kann ja auch bedeu-
ten, dass Unrecht kodifiziert war.
Das Kneißl-Urteil jedenfalls wur-
de damals, wie Hermann zitierte,
als Klassenjustiz kritisiert. bip

Mathias KneißI und die .Todeslotterie''
Rechtshistoriker Hans-Geerg Hermann referiert bei Kester-Haeusler-Stiftung

Fürstenfeldbruck • Gute Au-
toren bieten so viel Material, dass
sich das Publikum selber ein Ur-
teil bilden kann. Der Rechtshisto-
riker Hans-Geerg Hermann von
der Münchner Universität hat den
Prozess gegen den Räuber Kneißl
akribisch aufgearbeitet. Seine
Schlussfolgerung, dass das Todes-
urteil von 1901 korrekt war, aber
ihm "Unbehagen" bereitet, kann
jeder angesichts der Fakten und
Überlegungen, die Hermann prä-
sentiert, selber korrigieren.

In seinem Vortrag im Veranstal-
tungsforum der Kester-Haeusler-
Stiftung im Kloster am Dienstag
schilderte Hermann den etwa 130
Gästen zuerst die Biographie des
legendären Räubers. Bis etwa
1892 habe Kneißl "relativ geord-
net" gelebt. In diesem Jahr wur-
den die Eltern in einen Kirchen-
raub verstrickt, der Vater starb un-
ter ungeklärten Umständen im Ge-
wahrsam der Polizei, die Mutter
wurde wegen Hehlerei verurteilt.
Mathias und sein Bruder Alois lan-
deten wegen einer Schießerei, bei
der zwei Gendarmen verletzt wur-
den, im Zuchthaus. Sechs Jahre
später bekommt Mathias Kneißl ei-
ne Chance als Schreiner, wird
aber von Kollegengemobbt. Um ei-
ne Auswanderung in die USA zu
bezahlen, verübt er dilettantische

Hans-Georg Hermann sprach
über den Kneißl-Prozess. bip/os

Raubüberfälle, nach der Schieße-
rei in Irchenbrunn, die zwei Gen-
darmen das Leben kostet, beginnt
eine dreimonatige Flucht, die den
KneißI-Mythos begründet.

In Bezug auf die Rechtslage um
1900 und den Prozess betonte Her-
mann drei Aspekte: Die Mordan-
klage zwang die Geschworenen in
eine binäre Logik, weil ein Schuld-
spruch die Todesstrafe nach sich
zog. Entscheidend für eine Verur-
teilung wegen Mordes war der Be-
griff der Überlegung: Die Jury


