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Spektakuläre Kriminalfälle erschüttern bis heute immer wieder die Öffentlichkeit, schüren die Angst vor 
dem Verbrechen und wirken zugleich irgendwie faszinierend auf den Betrachter. Ein solch 
aufsehenerregendes Verbrechen geschah am 15. Januar 1858 in der damals noch selbstständigen Stadt 
Callnberg bei Lichtenstein. Es handelt sich um den grausamen und kaltblütig geplanten 
Doppelraubmord an dem 68jährigen Fleischermeister Johann Friedrich Günther und dessen 76 
Jahre alter Ehefrau Johanne Christiane Caroline, geb. Planitzer. Der Täter, der Weber Johann 
Gottlob Kutschke wurde 1859 im „Amtshof auf dem Schloß“ hingerichtet – ein Ereignis, das als die 
letzte Hinrichtung in Lichtenstein in die Geschichte eingehen sollte und die Lichtensteiner 
Chronisten immer wieder beschäftigt. Publiziert wurden die Ereignisse bereits 18591, 19012, 19293 
sowie 1990er Jahren.4 Alle Veröffentlichungen basieren jeweils aufeinander und haben als 
gemeinsame Grundlage die aufgeführten Archivalien5, welche für die aktuelle Darlegung erneut 
durchgesehen wurden.6 Damit ist auch das Ziel der vorliegenden Dokumentation beschrieben, den 
in Lichtenstein auch in der Gegenwart allgemein bekannten Kriminalfall umfänglich auf Basis der 
vorhandenen Quellen zu dokumentieren.  
Kutschke wurde am 22.08.1831 als Sohn des Leinewebers Johann Gottlob Kutschke (sen.) und 
dessen Frau Johanne Christiane geb. Kittel geboren. Insgesamt hatte die Familie 3 Töchter und 4 
Söhne. „Der Vater trank, und fast täglich war Zank zwischen den Eltern. Geflucht wurde viel, 
gebetet mit keinen Morgensegen, keinen Abendsegen, nicht einmal ein Tischgebet gab es im 
Hause. Dazu fehlte es an der rechten Ordnung im elterlichen Hause.“ Der Vater, bei dem er als 
Leineweber arbeitete, beging Selbstmord durch Erhängen, als Kutschke 16 Jahre alt war. Von nun 
an musste er selbständig als Leineweber und als Bleichknecht sein Brot verdienen. Aber auch als 
„Brauersbursche“ war er tätig. „Als solcher hatte er sich das Schnapstrinken angewöhnt.“  Vom 
01.01.1852 bis zum 04.08.1856 diente er als Soldat der Infanterie beim 4. Bataillon Brigade 
Kronprinz in Dresden, wurde aber als unwürdig „ausgestoßen“, denn „[…] er gehörte zu den 
schlechtesten Soldaten seiner Companie, […] hatte stets einen Hang zum Trunke, zum 
Vagabundieren […] gezeigt, […] war phlegmatisch, träge, faul und nachlässig sowie liederlich und 
schmutzig in seinem Anzuge.“  Verheiratet war er nicht. Darüber hinaus hatte er sich bereits 
vielfältige Vergehen zu Schulden kommen lassen, darunter Schlägereien, „Widersetzung gegen die 
öffentliche Autorität“, Hausfriedensbruch, Diebstahl, Betrug, Unterschlagung, Trunkenheit. 
 
Ein Bildnis hat sich von Kutschke leider nicht erhalten, aber die ausführliche „steckbriefliche 
Beschreibung“, das „Signalement“. Wie Kutschke bei Ankunft in Callnberg aussah, wurde in einer 

 
1 Neues Wochen-und Nachrichtsblatt Nr. 51 v. 25.06.1859, 9. Jg. 
2 Lichtenstein-Callnberger Anzeiger v. 01.09.1901. 
3 Schwarz Ernst (1929) Die letzte Hinrichtung in Lichtenstein, In: Li.-Ca. Erz. Nr. 31 v. 09.03.1929 u. 01.06.1929 
4 „Hinrichtungen sind bis 1859 bekannt“ Freie Presse v. 12.06.1991; Lehmann, Alfred „1859 letztmalige Hinrichtung“, 
   Freie Presse v. 09.07.1991. 
5 STAC Herrschaft Lichtenstein 0749 Untersuchung gegen Johann Gottlob Kutschke, Weber und Bleiknecht aus  
  Beiersdorf, wegen RaubmordeSTAC Herrschaft Lichtenstein 0750 Untersuchungsakten gegen Johann    
  Gottlob Kutschke, Weber und Bleiknecht aus Beiersdorf, wegen Raubmordes, STAC 30593 Herrschaft Waldenburg  
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  Auf eine jeweilige erneute Nennung der Archivalie bei jedem nachfolgenden Zitat wurde bewusst verzichtet.  
6 Der Autor ist verpflichtet für das Lektorat und insbesondere umfangreiche Unterstützung bei Transkriptionen Frau 
   Dr. Alexandra Thümmler, Waldenburg sowie Eberhard Lau, Waldenburg zu großem Dank. 



späteren Zeugenbefragung festgehalten: „[…] er zeige ein anständiges, einnehmendes Benehmen, 
sei 75 Zoll ohngefähr lang, habe schwache Natur, lange spitze Nase, blaße Gesichtsfarbe, ganz kurz 
verschnittenes Haar, ganz schwachen glatt rasierten Bart, sei bekleidet gewesen mit einem alten 
grauen Tuchrock, grau schwarzen […] Beinkleidern, großen schlechten durchgetretenen Stiefeln, 
einen baumwollnen schmutzigen Halstuche, einer alten grauen Tuchmütze mit Schirm und habe  
über dem zu geknöpften Rocke ein bis ein Stückchen über die Knie, herabreichendes, unten herum 
rund geschnittenes Schurzfelle wie es die Hufschmiede immer haben, getragen.“ 
 
„[…] weil er im Februar des Jahres 1856 während des Dresdner Jahrmarktes ein Stück Leinwand 
gestohlen und einem feilhaltenden Schuhmacher mehrere Paar Stiefel abgeschwindelt,  auch im 
Winter 1855/56 in Gemeinschaft mit einem Handarbeiter Reinsch bei zwei Bäckern Brot von der 
Ladentafel gestohlen hatte […] musste Kutschke erstmals eine „sechsmonatliche Arbeits-
hausstrafe“ absitzen. „Als ich aus dem Arbeitshause kam, war es aus mit mir. Ich sollte täglich für 
5 ngl. arbeiten,7 konnte davon nicht leben, erhielt aber auch keinen Pass, um auswärts besser[e] 
Arbeit zu erlangen. Ich sah mich genötigt zu stehlen.“ Die Strafmaßnahmen hatten im 19. 
Jahrhundert nicht das Ziel der heutigen Resozialisierung, sondern stellten eine 
Disziplinarmaßnahme dar und sollten lediglich der Abschreckung zur Verhinderung von Straftaten 
dienen.8 
Diese Tatsache hat auch Kutschkes Verteidiger bereits damals kritisiert. „Oh wann wird man 
endlich einmal dahin kommen, dass man sein Hauptaugenmerk in unseren Strafanstalten auf die 
Besserung, oder, […] auf die Bekehrung der Verbrechen richtet! Bis jetzt ist es der Weg zu noch 
tieferem sittlichen Verfall wenn einer der Gerechtigkeit des Staates anheimfällt. Defendend sprach 
sich gegen den Verteidiger wörtlich dahin aus: 9 `In der Kirche beten, außerhalb der Kirche fluchen 
die Aufseher; in so einem Hause wird man erst zum Tyrannen`. […] Wundern mag man sich unter 
solchen Umständen doch ja nicht über die große Zahl der Rückfälligen in unsern Strafanstalten.“ 
 
Kutschke hatte „[…] am 29. Juni 1857 auf dem Jahrmarkt von Reichenbach in Gemeinschaft mit 
seinem […] Bruder eine Warenkiste unterschlagen, ferner am 29. Juli 1857 seinem Vetter Kutschke 
in Beyersdorf verschiedene Gegenstände […] entwendet und ist endlich für überführt geachtet 
worden, in der Holzschen Bleiche in Beyersdorf  in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 1857 einen 
ausgezeichneten Diebstahl verübt zu haben. Wegen dieser Vergehungen ist ihm unterm 13. 
November 1857 eine Arbeitshausstrafe von 3 Jahren 2 Monaten [vom Königl. Bezirksgericht Löbau 
im November 1857] zuerkannt worden“, die er in Zwickau antrat. Am 12. Januar 1858 war er jedoch 
aus dem Zucht- und Arbeitshaus, welches im 19. Jahrhundert im Zwickauer Schloß Osterstein und 
zeitweilig im Zeughaus untergebracht war, zusammen mit einem Mitgefangenen namens Schulze 
„entsprungen“. „Die Behandlung in der Anstalt war ihm zu streng, er erhielt nach seiner Meinung 
nicht ausreichende Kost […].“10  
 

 
7 Die Abkürzung „ngl.“ steht für Neugroschen. 
8 Vgl. zu den Möglichkeiten der Bestrafungen im Strafrecht des 19. Jahrhunderts exemplarisch Waechter, Carl Georg 
   (1857) Das Königlich Sächsische und das Thüringische Strafrecht, Verlag der J. B. Metzler' schen Buchhandlung, 
   Stuttgart. 
9 Defendend (v. lat.), der vertheidigt werden soll. 
10 Anonym (1859) Lebensbeschreibung des Raubmörders Kutschke In: Neues Wochen- u. Nachrichtsblatt vom  
    26.06.1859. 
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Pönicke, Gustav Adolf [Hrsg.]  (1856) Album der Schlösser und Rittergüter im Königreiche Sachsen / 4 Erzgebirgischer 
Kreis, S. 206 
 

 
          Q.: Eberhard`s Allgemeiner Polizei-Anzeiger v. 17.01.1858, Bd. XLVI 

 
Seine Flucht führte ihn über Oberhohndorf (heute Zwickauer Ortsteil), wo er sich dem dortigen 
Nachtwächter Carl Gottlieb Hoffmann widersetzte, indem er ihn mit einer Sensenklinge im Gesicht 
verletzte. Bei dem Gutsbesitzer Bonitz stahl er eine Mütze und flüchtete durch weitere Dörfer, wo 
er in Scheunen übernachtete.  
Der scheinbar vertrauenserweckende Kutschke erhielt am Donnertag, den 14.01.1858 bei dem 
kinderlosen Ehepaar Günther in Callnberg auf seiner Flucht Obdach. 
Das Ehepaar Günther soll beim „Morgenkaffee“ gesessen haben, „[…] als zu ihnen ein 26 Jahre 
alter Mensch kam und sie bat ihm für einige Stunden Aufenthalt zu gewähren. Er sei ein Schmied, 
der in Mülsen Arbeit gefunden und auf sein mit der Postkutsche in Lichtenstein ankommendes 

https://katalog.slub-dresden.de/?tx_find_find%5bq%5d%5bauthor%5d%5b0%5d=P%C3%B6nicke%2C%20Gustav%20Adolf


Gepäck warten wolle. Früher sei er einmal bei Günthers als Soldat im Quartier gelegen und nun 
habe er sich seiner alten Quartiergeber erinnert […]“. Offenbar verstanden sich die Günthers und 
Kutschke gut. Frau Günther selbst bat Kutschke, länger bei ihnen zu bleiben. Es wurden einige 
Arbeiten gemeinsam erledigt und vieles besprochen. Er wurde eingeladen, bei Günthers zu 
übernachten. Am Morgen des 15. Januars 1858 „stand er gegen 7 Uhr auf und kochte Kaffee, den 
er mit Günthern trank“. Dabei kamen ihm die ersten Mordgedanken: „Die verehl. Günther stand 
nicht auf, sie war nicht wohl und lag im Schweiße, wie Günther sagte. Es kam manchmal Jemand 
nach Fleischwaren, ich hatte gerade nichts zu tun. Ich überlegte, dass ich nichts hatte, ich suchte, 
da ich alleine war, in der Stube nach Geld, fand aber nichts. Ich dachte, Günther müsse sein Geld 
oben in seiner Schlafkammer haben; dass er Geld habe, dachte ich, da er einkaufen gehen wollte 
nach Vieh, er hatte mir auch gesagt, er borge nicht, er bezahle gleich; ich überlegte, dass ich nicht 
anders das Geld kriegen könne, als wenn ich Günther und seine Frau tot mache.“ Der Besuch des 
Fleischerlehrlings Gustav Friedel um „1/2 10 Uhr“ verhinderte aber zunächst die Tat.  
 

            Zeichnung des Hauses der Günthers, das am 15.02.1898 abgebrannt ist. 
             Q.: Chr. Bretschneider 
 



           
Das 2. Haus von rechts ist das neuerrichtete Gebäude (August-Bebel-Str. 4), an dessen Stelle das Wohnhaus der 
Günthers stand und vermutlich ähnlich aussah, wie das noch bestehende rechte Nachbargebäude 
Foto P. Bochmann 
 
Wie die Tat danach ablief, soll im Folgenden skizziert werden. Kutschke berichtete in seinem 
Geständnis selbst: „Ich ging auf den Abtritt, sah in den Schafstall und daß ein Schaf lahm ging.“  
Kutschke hatte nun Günther „in den im Hofe befindlichen Schafstalle unter dem Vorwand [gelockt], 
einem Schaf müsse etwas passiert sein. Das veranlasste Günther, einen Korb Futter für die Tiere 
herbeizuholen und als er sich bückte, das Futter zu streuen, ergriff der Fremde eine inzwischen 
bereit gestellte Axt und schlug Günther den Schädel ein. Um sicher zu sein, daß er tot wäre, schlug 
er sein Opfer noch ins Gesicht und wartete einige Zeit, bis der Tote keinen Atemzug mehr tat.“ Dann 
ging er hoch in das Obergeschoss, wo sich die etwas kränkliche Ehefrau im Bett liegend aufhielt 
und erschlug sie ebenfalls mit einem Beil. „Sie sollte nicht viel ausstehen und ich schlug daher auf 
die Schläfe. Sie war auch sofort todt, gab keinen Laut mehr von sich“, berichtete Kutschke. Der 
Mord geschah gegen 11 Uhr. Nun durchsuchte er das gesamte Gebäude und „packte die 
gefundenen Gelder und Wertsachen in die Geldkatze11 des ermordeten Mannes, legte dessen Pelz 
und Mütze […] an.“ Gegen 16.00 hatte er das komplett von ihm durchsuchte Haus der Günthers 
verlassen, gestärkt mit vorgefundener Wurst und Brot. Hier begann seine Flucht mit cirka 900 
Thalern. Sie führte zunächst in die Lichtensteiner Gastwirtschaft des Herrn Friedrich Leberecht 
Beyerlein. Dieser fuhr ihn nach Bernsdorf zur Gastwirtschaft des Emil Nötzold. Dessen Hausknecht 
August Enderlein fuhr Kutschke, der „[…] sich für einen Viehhändler ausgegeben und gesagt, er 
komme von Zwickau und handle mit Ochsen […]“, dann weiter nach Chemnitz zu dem Kutschke von 
früher bekannten „Kuppelwirth“ Maximilian Lindner. Lindner hatte ebenfalls eine kriminelle 
Vergangenheit und war bereits wegen Diebstahls im Landesgefängnis Schloss Hubertusburg 
inhaftiert gewesen. Bei ihm gab sich Kutschke als Leineweber von der Leipziger Messe kommend 
aus, wo er seiner Aussage nach auch das Geld „cassiert“ hatte. Kutschke und Lindner sowie der 
Hauseigentümer Johann Jacob Luck vergnügten sich bei gutem Essen und Alkohol begleitet vom 

 
11 Der Begriff konnte sowohl einen am Gürtel befestigten Beutel als auch einen Gürtel mit eingearbeitetem Geldfach 
   bezeichnen. Vgl. Tyll Kroha (1981) Von der Geldkatze zur Brieftasche, Das "Fenster in der Halle" Nr.111, hrsg. 
   Kreissparkasse Köln, Geldgeschichtliches Museum 
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„Guitarrenspieler“ Karl Friedrich Felber und dem Sänger Karl Heinrich Schmidt sowie der 
„Lohnhure“ Anna Marie Wilhelmine (geschiedene) Wolf und einer weiteren Dame, Auguste 
Henriette Müller.  Kutschke „veranstaltete mit einigen Dirnen und Zuhältern einen Ausflug nach 
Lichtenwalde (am 16.01.1858) und einen solchen nach Freiberg“ (und wollte eigentlich nach 
Dresden) und verprasste dabei fast 300 Thaler. 
 
Wie wurde nun die Tat bekannt? Damit diese nicht sofort auffiel, hatte Kutschke die Fensterläden 
geschlossen, aber nicht „zugesteckt“.  Aber genau das wurde als verdächtig von den Nachbarn 
(Caroline verw. Vormeister, geb. Planitzer, Nichte der Frau Günther gegenüber wohnend sowie 
Christian Friedrich Zscherp, Neffe der Frau Günther) bemerkt, wie auch, dass der Hund der 
Günthers vor der Haustür stand (diesen hatte Kutschke bis nach Bernsdorf mitgenommen, von wo 
aus der Hund wieder nach Callnberg lief). Erst um Mitternacht aber baten sie den damaligen 
Bürgermeister Callnbergs, Stadtrichter Werner12, der nur eine Straße weiter wohnte, um Hilfe.  
Dieser berichtete: „Fast wies ich den Zscherp ab, da ich nicht wagen wollt, in der Nacht das 
Günthersche Haus zu untersuchen, später aber ließ er mir keine Ruhe und ich ging nun hin an das 
Günthersche Haus; nachher hatte ich durch Zscherp Wache bestellen lassen, und zwar vier Mann, 
als ich hinkam, war die Wache da vor dem Hause, ich fand die Hausthür verschloßen, den Hund auf 
der Straße vor dem Hause und die Laden nur zugemacht, nicht zu [ge]steckt.“ 
„Es wurde mir von der Wachmannschaft angezeigt, daß ein Fensterflügel offen stehe, ich fand es 
bestätigt, es war der linke Flügel im mittleren Fenster von der Straße aus gerechnet. Ich ließ mir 
nun eine Leiter holen und stieg zum Fenster hinein in die Stube, ich sah mir alles an und fand, daß 
die Behältnisse offen waren, die Schlüssel ansteckten, ich zog 2 Kommoden Kästen heraus und 
fand darin alles in Unordnung liegen, von der Stube aus ging ich in den Alkoven, zu welchem die 
Thür nicht verschlossen war, fand darin alles in Unordnung liegen. Von der Stube aus ging ich in 
den […]raum zu selben die Thür offen stand […] fand auch Unordnung da und ein Fenster, das 
nach dem Hofe führt, offen, dann ging ich wieder in die Stube, machte die Stubenthür, […] auf 
und leuchtete mit der Laterne in den Hausflur, ich sah dabei, dass der Fleischladen Schlüssel auch 
ansteckte, ich vermuthete, dass hier ein Verbrechen vorliegen währe, denn bei Günthers war 
immer alles in größter Ordnung, sie ließen die Schlüssel nicht anstecken, ich ging in die Stube 
zurück und stieg wieder zum Fenster heraus auf die Straße, ich schickte dann nach den […] 
Gendarmes [Friedrich] Enge und Bahr […]“. In Anwesenheit der Verwandten der Günthers 
durchsuchte man nun das Schlachthaus, „[…] kamen an den Schafstall, dessen Thür von außen 
zugestellt war, wir machten auf und gingen hinein, hier sahen wir uns auch um und fanden ein 
Paar Stiefel oder Schuhe aus dem Streu heraus gucken, unter dem Streu lag ein Leichnam, ich 
machte von der Stelle, wo der Kopf lag, die Streu ein bischen weg, bekam blutige Finger dabei 
und fand, daß der Kopf sehr verstümmelt war. […] gingen nun weiter in der Durchsuchung, in der 
Schlafstube 1 Treppe hoch fanden wir die verehel. Günther mit eingeschlagener Stirn und 
durchschnittenem Halse im Bette liegen […].“ 
Nach der Anzeige an das Justizamt Lichtenstein führte dieses eine erneute „Gerichtliche 
Begehung“ durch und fand dabei auch an einer Wand des Stalles lehnend die blutverschmierte Axt 
sowie das ebenso blutbeschmierte Beil in einer Kammer neben dem Schlafzimmer.  

 
12 Karl Friedrich Werner, der Sohn eines Webers (* 11.09.1815 Lichtenstein, † 01.07.1890 Callnberg) war Callnberger 
    Stadtrichter 1843 bis 1875. 1839-1843 studierte er Jura in Leipzig. Als sächsischer Landtagsabgeordneter (1875- 
    1887) hatte er den Bau der Callnberger Bezirksanstalt 1886 und den Bau der Bahn St. Egidien-Stollberg mit 
    ermöglicht. Er wohnte in dem nach ihm benannten Stadtrichter-Werner- Str. 16. 



Die Leichname wurden sichergestellt und vom Waldenburger Bezirksarzt Dr. med. Ernst Friedrich 
Wilhelm Streit zusammen mit dem Lichtensteiner Amtswundarzt Dr. Franz Röber in der Wohnung 
der Günthers obduziert. Obwohl der Obduktionsbericht noch vorhanden ist und die grausam 
zugerichteten Leichen eindrücklich beschreibt, soll bewusst auf derartige Details verzichtet 
werden.  

Der Verdacht fiel schnell auf den Fremden, denn die Nichte der Günthers war über dessen 
Anwesenheit und seine gemachten Angaben informiert. Man identifizierte ihn mittels alter 
Einquartierungslisten, die sich bei Stadtrichter Werner befanden, als Soldat Johann Gottlob 
Kutschke II, der vom 13. bis 21.09.1852 bei Günthers „in Quartier gelegen hatte“.13  
 
Bereits ein bis zwei Tage nach dem Mord erschienen in vielen Zeitungen Steckbriefe. Telegrafisch 
wurden durch das Fürstlich-Schönburgische Justizamt Lichtenstein die Polizeiämter der Städte 
Altenburg, Leipzig, Dresden, Wittenberge und die Hafenstädte Hamburg und Bremen informiert.  

 
„An das Telegrafen bur[e]au 
zu Hohenstein 
 
Am 15. d[es] M[onats] ist der Fleischermeister Johann Friedrich Günther in Callnberg mit seiner 
Ehefrau in seiner Wohnung ermordet worden.  
Verdacht fällt auf den den 12. d[es] M[onats] aus dem Arbeitshause zu Zwickau entsprungenen Lein 
Weber und Bleichknecht Johann Gottlob Kutschke aus Beyersdorf bei Neusalza.  
Das geehrte Telegrafen bureau wird nun hiermit ergebenst ersucht, sofort nach den nächsten 
Stationen und auch nach Wittenberge an die verschiedenen Polizei Behörden folgendes zu 
telegraphieren: 
Der Weber und Bleichknecht Johann Gottlob Kutschke aus Beyersdorf bei Neusalza, nachhero 
entsprungen am 12. Januar 1858 aus dem Arbeitshause zu Zwickau, 26 2/3 Jahre alt, 73 ½ Zoll lang 
und mittlere Stadur ist, ovale Gesichtsform, gesunde Gesichtsfarbe, blonde Haare, blaue Augen, 
blonde Augenbrauen und blonder Bart, lange Nase, freie Stirn, proportionierter Mund, ovales Kinn 
und gute Zähne hat, und der Vermuthung nach mit einem grauen Tuchrock, grauschwarzen groben 
Beinkleidern, großen schlechten schief getretenen Stiefeln, einem blauwollnen schmutzigen 
Halstuche und einer grauen schmutzigen Tuchmütze mit Schirm bekleidet ist, möglicher Weise aber 
auch andere Kleider sich verschafft haben kann, ist dringend verdächtig, den Fleischermeister 
Johann Friedrich Günther in Callnberg und dessen Ehefrau den 15. Januar 1858 ermordet und 
beraubt zu haben. Man bittet, auch ihn […] in das Justiz Amt Lichtenstein transportieren zu lassen. 
Auch bittet man um Weitertelegrafierung bis Leipzig, Dresden, Altenburg, Hamburg und Bremen.           
 
Am 16. Januar 1858 ergebenst durch Carl Friedrich Schleißer abgesendet“ 

 

 
13 Als Kutschke I war Johann Gottliebs älterer Bruder verzeichnet. Die Brüder dienten gemeinsam in der gleichen 
    Kompanie. 



   
Chemnitzer Tagebl. u. Anz. Nr. 15 v. 17.01.1858              Steckbrief vom 17.01.1858 

                 Q.: Eberhard`s Allgemeiner Polizei-Anzeiger v. 
                                                                            17.01.1858, Bd. XLVI, Nr. 5, S. 29 

 

  

 

 
                         Q.: Königlich Preußisches Central-Polizei-Blatt Jahrgang XL. (1858), S. 25 

 



                 
Q.: Leipziger Zeitung, Nr. 16 v. 19.01.1858                  Q.: Leipziger Zeitung, Nr. 182 S. 3911 

 

 
       Q.: Eberhard`s Allgemeiner Polizei-Anzeiger Nr. 13 v. 17.08.1858, Bd. XLVII, S. 57 

 



Auch die überregionale Presse berichtete über die Suche nach dem Mörder Kutschke. 
 

 
           Q.: Würzburger Abendblatt v. 21.01.1858, sowie Frankfurter Journal v. 20.01.1858 (identische 
           Anzeigen) 

 
Vor Freiberg griff man ihn in Begleitung der Chemnitzer Bordellbekanntschaften schließlich auf 
und verhörte ihn in Freiberg am 19.01.1858 nachmittags, wo Kutschke seine Identität zunächst 
leugnete. Der Dresdner Kriminalgendarm Karl Friedrich Böhm, dem Kutschke durch einen 
Diebstahl in Zittau bekannt war, sowie ein Zwickauer Mithäftling, Karl Moritz Eichhorn, 
identifizierten ihn aber, sodass Kutschke „[…] nach wiederholter ernstlicher Ermahnung, der 
Wahrheit die Ehre zu geben und sein Gewissen durch Geständniß zu erleichtern  […]“ gestanden 
hatte. Er beschrieb seine Flucht aus Zwickau und seinen Aufenthalt in Chemnitz. „Auf Befragen, ob 
er nicht einmal in Callnberg bei dem Fleischer Günther als Soldat in Quartier gelegen habe 
antwortet Kutschke: ich kenne keinen Fleischer Günther in Callnberg […]. Als ihm vorgehalten 
wurde, dass der bei Kutschke aufgefundene Pelz, die Weste und Mütze den Günthers gehörten, 
die ermordet worden waren, antwortete er: „Herr Gott, daß ist doch nicht möglich, das bin doch 
ich nicht gewesen, so roh bin ich doch nicht, ich könnte keinem Thier etwas zu Leide thun!!“ Danach 
befragte sich Kutschke bei seinem Zellenwächter Johann Gottlieb Kinkel: „Nicht wahr, der jetzige 
König läßt Keine hinrichten?“ Worauf Hinkel geantwortet hat: „Nein, es werden keine in Sachsen 
mehr hingerichtet“, was sich als falsch erweisen sollte. 
Nach diesem ersten Verhör wurde Kutschke am 21.01.1858 in Begleitung des Freiberger 
Stadtwachtmeisters Lenk und des Obergensdarms Sonntag über Oederan und Chemnitz in das 
schönburgische Justizamt Lichtenstein gebracht, das die „Criminal-Untersuchung“ einleitete.  
 



 
        Telegramm nach der Ergreifung Kutschkes 
        Q.: StAC 30590 Herrschaft Lichtenstein 0749 
 

     
    Q.: Leipziger Zeitung, Nr. 20 v. 23.01.1858 
 

 
           Q.: Leipziger Zeitung, Nr. 303 v. 23.12.1858, S. 6404 



 
Die Schönburger verfügten noch über die eigene Gerichtsbarkeit. Erst am 14.11.1878 ging die 
Gerichtsbarkeit des Hauses Schönburg an den sächsischen Staat über.14  
 

 
                       Q.:  Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen Jg. 1878, S. 402-403  
        (Digitalisat SLUB Dresden) 

 

 
14 Vgl. für weitere Informationen Autorenkollektiv (1990) Die Schönburger: Wirtschaft, Politik, Kultur. Museum 
   und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau, o.A. (1873) Votum über die Competenz der deutschen Reichsgewalt  
   gegenüber der dem Fürstlichen und Gräflichen Gesammthause Schönburg zustehenden Gerichtsbarkeit in den  
   Schönburgischen Receßherrschaften, Waldenburg; Moritz, Theobald (1860) Beleuchtung der receßmäßigen 
   Verhältnisse des Fürstl- und gräflichen Hauses Schönburg und seiner Herrschaften mit Beziehung auf die 
   Gerichtsorganisation des Königreichs Sachsen, Glauchau 
 



Das damalige Justizamt war 1848 aus dem Schloß Lichtenstein in das 1842-1843 neu errichtete 
Amtshaus umgezogen. Bis 1889 diente das Amtshaus, ab 1878 teilweise vermietet an das Königl.-
Sächs. Justizministerium, als Gericht und Gefängnis.  
 

 
                      Das Palais genutzt als Justizamt vor dem Umbau zum fürstlichen Witwensitz 
                      Q.: Ausschnitt aus Schloss Lichtenstein, kolorierte Lithografie, Mitte 19. Jhdt., Zeichnung Koeber, 
                      Druckerei Adolph Boettger, Zwickau, Original Museum der Stadt Lichtenstein 
 
Ein heute übliches Gerichtsverfahren wurde nicht durchgeführt.15 Die „Paulskirchen-Grundrechte“ 
vom 27.12.1848 sowie die Aufklärung führten zu einer Änderung des Strafechts. Neue 
Strafprozessordnungen schrieben einen öffentlich-mündlichen Anklageprozess vor, die offenbar 
bei Kutschke keine Anwendung fanden, denn diese wurde in Sachsen erst am 11.08.1855 
eingeführt und in den schönburgischen Recessherrschaften erst 10 Jahre später am 01.06.1865.16 
Die Aussagen des Stadtrichter Werners und weiterer Lichtensteiner Zeugen führten letztlich zum 
Geständnis Kutschkes.  
 
Die Eheleute Günther wurden in einer Gruft auf dem Callnberger Friedhof am 19.01.1858 
beigesetzt, dann aber nochmal in der Leichenhalle für Kutschke im Beisein der Verwandten der 
Günthers am 26.01.1858 „zur Ansicht bereit gestellt“. Kutschke identifizierte die Leichnahme und 
gab die durch ihn verursachten Verletzungen dabei zu.  
 
Kutschke wurde jedoch nicht persönlich seinen Richtern vorgeführt, worauf auch seine Verteidiger 
sich beriefen. „Noch weit mehr würde diese Ansicht Geltung erlangen, wenn der Defendend nach 
dem neuen Strafverfahren persönlich unmittelbar vor seinen Richtern hätte stehen können. Wer 
ihn kennt, kann ihm nicht zutrauen, zwei Mordtaten mit kaltem Blute, mit Überlegung verübt zu 

 
15 Vgl. dazu exemplarisch Arnd Koch (2009) Die gescheiterte Reform des reformierten Strafprozesses Liberale  
    Prozess-rechtslehre zwischen Paulskirche und Reichsgründung, In: Zeitschrift für internationale Strafrechts— 
    dogmatik (ZIS) 10/2009, Hauck, Pierre (2009) Die »Verrechtlichung« heimlicher Ermittlungsmaßnahmen im  
    Übergang vom    Inquisitionsprozess des gemeinen Rechts zum reformierten Strafprozess des 19. Jahrhunderts, In:  
    Rechtsgeschichte Rg 14, http://dx.doi.org/10.12946/rg14/062-083, Schletter, Hermann Theodor (1862) Das  
    Königlich Sächsische Strafproceßrecht nach der Strafproceßordnung vom 11. August 1855, 3. C. Hinrichs'sche  
    Buchhandlung, Leipzig. 
16 Uebersicht der Civil - und Strafrechtspflege im Königreiche Sachsen. Band II (die Jahre 1863, 1864 und 1865 
    umfassend), G. Heinrich, Dresden. 

http://dx.doi.org/10.12946/rg14/062-083


haben.“ Es wurden Vernehmungen des Verdächtigen und einiger Zeugen vorgenommen, sowohl 
die Tatwaffe als auch der Tatort selbst wurden ihm im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung 
„vorgeführt“ und vom Täter „cognosziert“ (= bestätigt).  
Die Begründung („nach den Grundsätzen der juristischen Wissenschaft tief begründet“) der 
Verurteilung beinhaltete hauptsächlich das Geständnis Kutschkes und die nicht widersprüchlichen 
Zeugenaussagen sämtlicher Beteiligten, die Kutschke allesamt wiedererkannten. Auch Kutschke 
selbst erkannte die Zeugen. Und selbst der Günthersche Hund wurde identifiziert. An eine 
kriminaltechnische Beweisführung nach heutigem Maßstab war bei dem damaligen Stand der 
Wissenschaften jedoch noch nicht zu denken. 
Zwei Verteidigungsschriften wurden von Kutschkes Anwälten, die „Advokaten“ Fröhlich, 
Kretzschmar und Schwalbe formuliert. „Der Tatbestand, die Ausübung der tödlichen Gewalt, 
vorsätzlich und mit Überlegung“ durch Kutschke bestand „außer allem Zweifel“ und wurde von 
ihm „ausdrücklich bejaht“. Den Verteidigern blieben also kaum Möglichkeiten bis auf die Frage 
„War […] bei der Ermordung […] der Vorsatz und die Überlegung in einem so hohen Grade 
vorhanden, wie solcher nach dem Strafgesetzbuch zur Zuerkennung der ordentlichen Strafe des 
Mordes erforderlich ist ?“  Aus Sicht des Verteidigers wurde diese Frage mit nein beantwortet, 
denn „Die erste sündliche Anregung entsprang aus dem Zustande der Not, in welcher er sich 
befand. […] Eine besondere Anreizung zum Verbrechen lag für ihn darin, dass ihm Günthers als 
wohlhabend bekannt waren. […] Kann es Wunder nehmen, dass diese Anreizung in Verbindung mit 
seiner ganzen Lage eine solche zwingende Macht auf ihn ausübte, dass er derselben nicht zu 
widerstehen vermochte?“ Dies bestätigte das Gericht aber nicht. Auch die von den Verteidigern 
formulierte Reue des Täters milderte das Urteil nicht. „[…] dass es ihm mit seiner Reue ein rechter 
Ernst ist, das hat er gezeigt vor allem durch offenes Bekenntnis seiner Tat, ferner sein Verhalten 
während der ganzen Untersuchung und Haft, welches nicht zu dem geringsten Tadel Veranlassung 
gegeben hat. Der Verteidiger richtet daher im Namen seines reuigen und bußfertigen Defendenden 
an dessen Richter die gehorsamste die Bitte: unter den obwaltenden Umständen die ordentliche 
Strafe des Mordes mildern und in Zuchthausstrafe verwandeln zu wollen. Durch Verwahrung 
Defendendens in einer Strafanstalt wird nicht nur der Staat vor ferneren Verbrechen desselben 
geschützt, sondern dem Inculpaten selbst auch Zeit gegeben sein mangelhaftes Erkenntnis und 
Willensvermögen weiter auszubilden, 17 auf dem Wege der Reue und Buße vorzuschreiben, und in 
der Zucht der Gnade und durch Verleugnung alles gottlosen Wesens (Titus 2. Vers 12) endlich noch 
zu dem Ziele zu gelangen, dass er als ein Mensch Gottes erfunden werde.“ 
 
Nach diesem nur schriftlichen Verfahren wurde Kutsche vom Zwickauer Appellationsgericht18 am 
05.11.1858 nach § 155 des damaligen Strafgestzbuches zum Tode verurteilt.  
Lindner wurde zu sieben Monaten Arbeitshaus wegen „Partiererei“19, Wolf zu 2 Monaten 
Gefängnis wegen gewerbsmäßiger Unzucht verurteilt. 
 

 
17 Der Begriff „Inculpat“ bezeichnet einen „Angeklagter“ 
18 Ab der Reorganisation der Gerichte ab 1835 bildeten die Appellationsgerichte die zweite Instanz (Appellation =  
    Anrufung), die 1879 von Landgerichten abgelöst wurde.  
19 Hehlerei im Sinne von Begünstigung eines Verbrechens gegen das Eigentum oder Verbergung, Ankauf oder 
    Mitwirkung beim Absatz der durch eine strafbare Handlung erlangte Dinge. 



 
         Erste Seite des Urteils des Zwickauer Appellationsgerichtes 
         Q.: 30590 Herrschaft Lichtenstein 0750 

 
In der zweiten Verteidigungsschrift wurde festgestellt: „Was nun zunächst die Schuldbeweisfrage 
anlangt, so muss auch der Verteidiger gestehen, dass der Tatbestand in objektiver und subjektiver 
Beziehung allerdings bis zur höchsten Wahrscheinlichkeit festgestellt worden ist […]“. Trotzdem 
wurde angemerkt: „So ist namentlich objektiv keineswegs vollständig erwiesen, dass der 
Defendend mit vollkommen freier und reinster Überlegung und mit vorbedachtem Entschlusse die 
Güntherschen Eheleute getötet hat. Er hat, […] Anfangs nur die Absicht gehabt, sich Geld zu 
verschaffen […].“ Besonders verteidigend aufgeführt wurde der Hunger Kutschkes – obwohl dieser 
gerade bei Günthers reichlich verpflegt worden war! „Wie weit der Hunger einen Menschen treiben 
kann, ist bekannt und ebenso einleuchtend ist es, dass ein ausgehungerter und hungriger Mensch 



nicht Herr seines Willens und seiner Entschlüsse ist. Der Verteidiger kann von seinem Standpunkte 
aus die Tat nicht anders ansehen, als einen in Konkurrenz mit Diebstahl verübten Totschlag.“ 
 

 
               Erste Seite der Verteidigungsschrift 
                             Q.: 30590 Herrschaft Lichtenstein 0750 

 
Das Dresdner oberste Appellationsgericht20 hatte die Berufung (2. Verteidigung) wie auch der 
sächsische König Johann v. Sachsen (1801-1873) ein Gnadengesuch abgelehnt. Fast 1,5 Jahr 
dauerte die Untersuchungshaft, während dieser Kutschke in einer Gefängniszelle im 
Justizamtshaus saß, aber täglich im Schlosspark „ausgeführt“ wurde. 
Interessant ist, dass ein „beim Königl. Ministerium der Justiz angebrachte[s] Gesuch wegen des hier 
vorhandenen Mangels an geeigneten Raume die Todesstrafe an Kutschke an einem anderen Orte, 
vielleicht Zwickau oder Waldheim vollziehen zu laßen, Berücksichtigung nicht gefunden hat.“21 
Hinter dem ab 1890 zu einem (Schloss-)Palais umgebauten Gebäude (genutzt von der Witwe Lucie 
von Schönburg-Waldenburg) wurde durch den Lichtensteiner Amtszimmermeister J. G. Kupfer (an 
ihn erinnert heute noch der Lichtensteiner Kupferberg) ein Schafott aufgebaut. Dieses kostete 19 
Thaler und 10 ngr. 22 Die Neugier der Bevölkerung war groß, bereits am Tag vor der Hinrichtung 
ließ diese sich vom aus Dresden angereisten Scharfrichter Heinrich Fritzsche23 mit seinen zwei 

 
20 Das Oberste Appellationsgericht war die oberste Instanz in Sachsen. Es bildete die zweite und dritte Instanz in 
    Zivil- und Strafsachen, das ab 1879 vom Oberlandesgericht ersetzt wurde. 
21 STAC 30593 Herrschaft Waldenburg 1433 Justizsachen in der Herrschaft Lichtenstein. 
22 Das „Schaugerüst“, auch Blutgerüst genannt, war eine bühnenartig erhöhte Richtstätte für öffentliche  
    Enthauptungen. Darauf wurde Die Guillotine (= Fallschwertmaschine), ein nach dem französischen Arzt Joseph 
    Ignace Guillotin (1738-1848) benanntes Fallbeil, errichtet. 
23 Der Beruf des Scharfrichters zählte zu den unehrbaren Berufen, kam einer wollte mit ihnen, die meist am 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richtst%C3%A4tte
https://de.wikipedia.org/wiki/Enthauptung


Gesellen die Funktionsweise erklären. Der Transport der „Hinrichtungsmaschine“ kostete 40 
Thaler.24 
 

 
       Der Hinterhof, auf dem die Hinrichtung stattfand, nach 1990 
       Foto Alfred Lehmann 

 
Erwartet wurde ein großer Andrang von Schaulustigen, obwohl Eintritt zu bezahlen war!, Das 
Lichtensteiner Justizamt sah sich daher genötigt, den Fürsten Otto Friedrich v. Schönburg-
Waldenburg (1819-1893) zu bitten, „[…] die Zuziehung von ungefähr Einhundert Mann Militär ohne 
solche Unterstützung man bei den nach bereits andernorts gemachten Erfahrungen bei dergleichen 
Gelegenheiten außerordentlichen Eindrange der Volksmenge für gehörige Aufrechterhaltung der 
Ruhe und Ordnung einzustehen sich nicht getraut die Zuziehung von ungefähr Einhundert Mann 
Militär ohne solche Unterstützung man bei den nach bereits andernorts gemachten Erfahrungen 
bei dergleichen Gelegenheiten außerordentlichen Eindrange der Volksmenge für gehörige 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung einzustehen sich nicht getraut […]25“, zu ermöglichen. Er 
gestattete aber nur 50 Mann Militär, die dann auch bei der Hinrichtung anwesend waren. 
 

 
Q.: Neues Wochen- u. Nachrichtsbl. 26.06.1859, Nr. 51 

 
    Stadtrand wohnten (wie auch in Lichtenstein) Umgang pflegen. Oftmals wurde der Beruf an den Sohn  
    weitergeben, dass vielfach Scharfrichterdynastien nachweisbar sind. 
24 Weiterführende Informationen zu Hinrichtungen mit dem Fallbeil vgl. exemplarisch Leistner, G (2002) Sachsen und 
    die Guillotine – Ein Beitrag zur Geschichte eines Tötungsmonstrums“, In: Sächsische Heimatblätter 3, S. 130-149, 
    Todte, Mario (2006) Die Hinrichtungen in Sachsen (1900-1981), Essay, GRIN. 
25 STAC 30593 Herrschaft Waldenburg 1433 Justizsachen in der Herrschaft Lichtenstein. 
 



 

 
        Schaffott mit Guillotine 
       Q.: Wikimedia Commons 

 

 
       Q.: Sächsische Dorfzeitung Nr. 26 v. 01.07.1859 
 
 
Der Lichtensteiner Diakon Christian Friedrich Schwarzenberg (1816-1891) gab dem Verurteilten in 
der fast 1,5jährigen Untersuchungshaft seelsorgerischen Beistand und berichtete positiv über ihn: 
„Von seiner Bekehrung zeugt sein ganzes Benehmen so sehr, daß er allen, die mit ihm verkehren, 
nicht nur das innigste Mitleid, sondern auch Liebe abgewinnt. Er war das Opfer traurigster sozialer 
und wirtschaftlicher Verhältnisse. Ein dem Trunke ergebener Vater, eine kranke Mutter, ein 
heruntergekommener Bruder waren sein Umgang. […] Trotzdem Kutschke seine erste Strafe 
verbüßt hatte, wurde er auf Schritt und Tritt beobachtet und durfte sich nirgends anders Arbeit 
suchen, als in seinem Heimatsorte. Dort aber war er geächtet, jeder kannte ihn als Verbrecher, 
niemand nahm ihn bei sich auf, und so geriet er sicher auf die Bahn, die sein Leben auf dem 
Schaffott endete.“26 
 

 
26 Vgl. weitere Ausführungen Schwarzenbergs StAC 30590 Herrschaft Lichtenstein 0749 fol 338-339. 



 
Beispiel einer Straftat Kutschkes bereits aus dem Jahr 1857 
Q.: Leipziger Kreisblatt, Nr. 84 v. 14.07.1857, S. 332-333 
 
Im Rahmen der Vorbereitungen 300 Jahr-Feier der Lichtensteiner Fleischer-Innung im Jahr 1911 
fand sich auch ein Brief Kutschkes an seine Schwester, geschrieben wenige Tage vor seiner 
Hinrichtung. Darin scheint ehrliche Reue, Verzweiflung aber auch Lebensüberdruss ersichtlich zu 
sein. Aber nicht Überdruss vom Leben an sich, sondern von dem Leben, das er führte, dass er 
aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse zum Teil führen musste.  
 



 
Q.: Anonym (1911) Der letzte Brief eines Doppelmörders, In: Li.-Ca. Anz. v. 16.07.1911 
 
Die sensationslustige Bevölkerung war trotz der frühen Morgenstunden zahlreich erschienen. „In 
gewaltiger Anzahl strömten die Menschen während der Nacht dem Schloßhofe [gemeint Hof des 
Amtshauses] zu, erkletterten Bäume, Nebengebäude und das Dach, um sich den Akt der 
Hinrichtung ja nicht entgehen zu lassen.“ 200 Eintrittskarten wurden an „geladene“ Gäste verkauft. 
Die Kirche weigerte sich, die Glocke zu läuten. So musste das damals noch vorhandene „Armen-
Sünder-Glöcklein“ des Lichtensteiner Rathauses am Altmarkt ersatzweise läuten, wofür dem 
Justizamt 4 Thaler und 5 ngr in Rechnung gestellt wurde. 
Der Amtsfrohn Carl Friedrich Giebner und der Beifrohn Philipp führten Kutschke an das Schafott. 
Der Lichtensteiner Justizamtmann Gustav Eduard Hecker gab den Befehl an den Scharfrichter. 
Kutschke wurde „[…] am 28. Juni 1859, morgens 4 Uhr unter Beobachtung der gesetzlichen 
vorgeschriebenen Formen in dem umschlossenen hiesigen Amtshofe mittelst des Fallschwertes 



vom Leben zum Tode gebracht“27. Kutschkes Leichnam wurde nicht beerdigt, sondern dem 
anatomischen Institut der Universität Leipzig zur Verfügung gestellt. Der Tischlermeister W. Kolditz 
fertigte den einfachen Sarg. Dies führte letztlich dazu, dass sich auch der Universalgelehrte Carl 
Gustav Carus (1789-1869) im Rahmen seiner Theorien zur Schädellehre mit Kutschkes 
Schädelanatomie und den daraus vermeintlich abzuleitenden Charaktereigenschaften 
beschäftigte. Diese heute offensichtlichen pseudowissenschaftlichen Theorien hatten vielfältige 
Anhänger, wie auch der mit Carus befreundete Johann Wolfgang v. Goethe (1749-1832). Carus 
irrte sich jedoch mit der Bezeichnung „Vatermörder“. Wie Carus zu dieser Annahme kam, lässt sich 
nicht mehr rekonstruieren. 
 

 
Carus, Carl Gustav (1864) Neuer Atlas der Cranioskopie: enthaltend dreissig Tafeln Abbildungen merkwürdiger 
Todtenmasken und Schädel, 2. Aufl., Leipzig, Brockhaus 
 
 

 
27 STAC 30593 Herrschaft Waldenburg 1433 Justizsachen in der Herrschaft Lichtenstein. 
 



 
Q.: Carus, Carl Gustav (1864) Neuer Atlas der Cranioskopie: enthaltend dreissig Tafeln Abbildungen merkwürdiger 
Todtenmasken und Schädel, 2. Aufl., Leipzig, Brockhaus 
 
 
Ob Kutschke am Ende seines Lebens nach mehrmonatiger Untersuchungshaft und vermutlich erstmals in 
seinem Leben erzwungenen intensiven Kontakt zum christlichen Glauben wirklich der reuige Sünder war oder 
vielleicht doch nur ein guter Schauspieler, der sich noch Hoffnung auf eine Umwandlung der Todesstrafe in 
eine Zuchthausstrafe machte (immerhin hatte er sich nach der Möglichkeit der Todesstrafe vor seinem 
Geständnis erst erkundigt), darf als unbeantwortete Frage stehen bleiben. 
Die Tragik, dass sich Kutschke für die Zeit seines Aufenthaltes bei den Günthers durchaus zu Benehmen 
wusste und offenbar auch den Günthers sehr sympathisch war und deren Vertrauen  gewinnen konnte, wird 
noch größer, wenn man die durchaus realistische Möglichkeit in Betracht zieht, dass Kutschke bei den 
Günthers nicht nur Arbeit, Brot und Unterkunft hätte finden können, sondern vielleicht sogar eine Art 
Familienersatz. Immerhin waren die Günthers kinderlos, wohlhabend, hatten sich lobend über das 
Arbeitsverhalten Kutschkes bei ihren Verwandten ausgesprochen und hatten letztlich (vertrauensselig?) 
Kutschke selbst zum Bleiben aufgefordert. Die Tragik des Geschehens wird noch umfangreicher, wirft man 
die Frage auf, ob die Günthers vielleicht sogar Opfer ihrer eigenen Vertrauensseeligkeit und Gutmütigkeit 
wurden? 
 
Rekapituliert man nun die Persönlichkeit von Johann Gottlieb Kutschke unter der Fragestellung, ob der 
kriminelle Weg von Kutschke wirklich von Anfang an vorprogrammiert war oder ob er vielleicht doch anders 
hätte handeln können, dann bleibt Folgendes festzuhalten: Kutschkes Vater war Alkoholiker; die 
Suchtkrankheit trieb ihn vermutlich in den Suizid. Diese beiden Ereignisse müssen tief prägend auf den jungen 
Kutschke gewirkt haben und waren wohl auch ein Grund für dessen eigene Alkoholabhängigkeit neben den 
beruflichen Erfahrungen in einer Brauerei. Der Alkoholismus war im 19. Jahrhundert nicht als 
behandlungsfähige und therapiewürdige Erkrankung anerkannt, medizinische Hilfe war nicht vorhanden, im 
Gegenteil: es folgte unweigerliche die Ausgrenzung aus der Gesellschaft, der ökonomische und persönliche 
Absturz (das „Hungern“) verbunden und verstärkt in seinem Fall mit diversen Straftaten, welche wiederum 
Bestrafungen nach sich zogen, die seine individuelle Situation eher verschlechterten und keineswegs 
verbesserten, sondern eine Resozialisierung eher unmöglich machten. War Kutschke somit selbst Opfer, 



Opfer der damaligen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, Opfer seiner Kindheit und Jugend, Opfer 
seines eigenen Lebens? 
Das von den Verteidigern angeführte Argument der wirtschaftlichen Not, des Hungerns rechtfertigt einen 
kaltblütigen, zwar nicht von vorn herein, aber dann doch über Stunden geplanten und nahezu bestialisch 
ausgeführten Mord nicht, wie dies auch die damaligen Gerichte so gesehen hatten. Der Doppelmord war aus 
niederen Beweggründen, der Habgier begangen worden. 
Diese Habgier war kombiniert mit einem Drang nach persönlichem Vergnügen. Das Verhalten Kutschkes nach 
der Tat wirkt nicht nur befremdlich, sondern erlaubt Zweifel an dessen Charakter und Menschlichkeit. 
War Kutschke vielleicht sogar Opfer des damaligen Rechtssystems, was keinen Gerichtsprozess vorsah und 
die Verurteilung zur Höchststrafe (die Todesstrafe war das höchste Strafmaß sowohl bei Mord als auch bei 
Raub!)sich nur auf Zeugenaussagen (u.a. von Verwandten der Opfer) und dem Geständnis des Angeklagten 
sowie auf das Wiedererkennen von Gegenständen berief? 
Die damalige Justiz hat kein schnelles oder sogar leichtfertiges Urteil gefällt. Gemäß den damaligen 
Möglichkeiten wurde der Fall über viele Monate umfangreich untersucht und aufgearbeitet. Drei 
verschiedene Verteidiger waren damit befasst, sämtliche juristischen Instanzen wurden befragt, die ihr Urteil 
umfangreich begründeten. Dass jedoch das damalige Rechtssystem sowie der noch nicht vorhandene 
Resozialisierungsansatz reformbedürftig waren, beweist nicht nur der vorliegende Fall, sondern eben gerade 
die nachfolgende Reformierung. Die Kritik an den Verhältnissen an der staatlichen Armenpolitik und der 
Kriminalisierung der Armen begann bereits Ende des 18. Jahrhunderts.28 Die Todesstrafe war seit Ende des 
18. Jahrhunderts umstritten, denn diese „[…] erschien […] als nicht zweckmäßig und sollte durch solche Strafen 
ersetzt werden die den Delinquenten zu einem nützlichen Glied des Gemeinwesens èrzogen`.“29Aber auch in 
der Gegenwart gibt es noch Strafrechtssysteme, die die Todesstrafe vorsehen! 
 
Wer geht in die Geschichte ein? Menschen die großes für die Menschheit bewirkt haben, aber auch solche, 
die Grausames getan haben wie Johann Gottlieb Kutschke. Vom Ehepaar Günther ist nichts weiter bekannt, 
als ihr schreckliches Ende, aber sie bleiben unvergessen.  
 
Autor: Dr. Patrick Bochmann 
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