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4. "Kliometriker" und "Sinnhuber..: Methoden-
probleme der historischen Kriminalitätsforschung

Methodische Reflexionen beschäftigen sich mit der Frage, wie aus
den verfügbaren Quellen historische Erkenntnisse gewonnen wer-
den können. Folgt man den überlegungen von Friedrich JAcEn und
Jörn RüsrN,l dann wird die historische Methode von den drei grund-
legenden Regulativen der Heuristik, d. h. der Gewinnung einer
fruchtbaren Fragestellung, der Quellenkritik und der Interpretation
bestimmt. Als Strategien der Forschung zur lJmsetzung dieser
Regulative unterscheiden Jäger und Rüsen idealtypisch zwischen
hermeneutischen und analytischen Verfahren: Erstere fragten nach
den handlungsleitenden Inrentionen, dem Sinn des sozialen Han-
delns und den Deutungsmustern d,er Zeitgenossen und stellen damit
das ,forschende Verstehen. (Droysen) vergangener Tatbestände in
den Mittelpunkt; analytische Strategien unrersuchren dagegen die
sich gleichsam hinter dem Rücken der Akteure manifestierenden
abstrakten geschichtlichen Strukturen und Prozesse. lüüollte man
typische Forschungsoperationen für beide Modi der Erkenntnis be-
nennen, so könnte man - ebenso idealtypisch - die sorgsame Kritik
und Interpretation einer ausgewählten (Schrift-)Quelle der statisti-
schen Reihenuntersuchung auf der Grundlage einer großen Menge
von Quellenstücken gegenüberstellen.

Kriminalität galt und gilt vielen Forschern nun vornehmlich als
ein ,hervorragend zählbares Phänomen.. Folglich fehlen in kaum
einer größeren kriminalhistorischen Arbeit Tabellen und Kurven-
diagramme. In einer Art Zwischenbilanz zu Beginn der goer Jahre
konnte Eric Johnson befriedigt feststellen, daß 'criminal justice
history. und ,quantitative history., bis vor kurzem lediglich halb-
wüchsige Kinder unter dem Dach der professionellen Historiogra-
phie, inzwischen gemeinsam flügge geworden seien. Dabei bedau-
erte er jedoch, daß es kaum Arbeiten gebe, die sich elaborierterer
statistischer Verfahren bedienten [rz;: JoHusoN, 6]. Ahnlich kriti-
sierte ein Soziologe wenig später: ,Die am häufigsten vorfindbare
Form der Datenpräsentation ist die tabellarische oder graphische

1 Anikel "Historische Methode" in: Richard veN DürrrarN (Hg.): Fischer Lexi-
kon Geschichte, Frankfurt/M. r99o, 13-32.
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Darstellung von Zeitreihen mit Kriminalitätsraten. Das meist an-

gewandte Analyseinstrument ist der Augenschein, ... gelegentlich

unterstützt durch eine mit statistischen Hilfsmitteln bestimmte li-
neare Trendlinie. In einigen Studien wird der Vedauf von Kriminali-
tätsraten mit Zeitreihen anderer Variablen, z. B. ökonomischen Indi-
katoren, verglichen" [r49: THorran, zz3]. Demgegenüber forderte er

avanciertere Verfahren wie etwa multivariate Zeitreihenanalysen ein.

Johnson konstatierte jedoch auch einen gegenläufigen Trend: Im
Zuge von Dekonstruktivismus snd ,gender history. habe sich eine

wachsende Skepsis gegenüber Quantifizierung und evolutionisti-
schen Modernisierungstheorien entvrickelt. Bereits r98r hatte Dirk
Blasius mit Blick auf die angloamerikanische kriminalhistorische
Forschung zur neueren Geschichte kritisch bilanziert' hier hätte bis

heute ,der in vielem blutleere Computerianismus ..' eine seiner

Heimstätten. .Die z. T. mit einem hohen Quantifizierungsaufwand
erforschten abstrakten Zusammenhänge zwischen Kriminalität und

industriegesellschaftlicher Entwicklung, die "auf den ersten Blick so

evidenten Verflechtungen von rapide ansteigender Kriminalität, Be-

völkerungsentwicklung, Verstädterung und Konjunkturschüben.,
würden zunehmend inZweifel gezogen; Fragen nach der Alltags-
wirklichkeit der Rechtsverletzungen, nach Erfahrungen und kogni-

tiven Orientierungen der Akteure rückten immer mehr ins Zentrum
des Interesses [r rz: Ble,sIus, 6ß). Der kulrurgeschichtlichen \üende

in der allgemeinen Geschichtswissenschaft folgend, gewannen der-

artige Orientierungen gerade in der deutschsprachigen historischen

Kriminalitätsforschung deutlich an Gewicht [ScHvrnHorn in: 85:

Brauenr/Scu,irERHoFF]. Nur selten werden statistisch-qu antifizie-
rende Methoden heute noch als der Königsweg der Forschung emp-

fohlen [r39: ScHüssrrn]. \ü(enn Etsecu [rzr] die historische Kri-
minalitätsforschung als ein Arbeitsgebiet anspricht, auf dem eine

Synthese zwischen Sozial- und Kulturgeschichte möglich sei, so ist

in methodischer Hinsicht damit gerade die Verknüpfung von her-
meneutischem und analytischem Vorgehen, die Versöhnung zwi-
schen "Kliometrikern. und Quantifi ziererneinerseits, "Sinnhubern"
und Mikrohistorikern andererseits angestrebt. Ob eine solche ver-
mittelnde Position ihren \)üiderhall in der Forschungspraxis finden
wird oder ob es nicht bei einem weithin zu konstatierenden Neben-
einander von Forschern bleibt, die entweder das quantitative oder

aber das qualitative Vorgehen bevorzugen, muß die Zukunft erwei-

sen. Vermutlich wird die jeweilige Position des Forschenden auch
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von der Qualität der zur Verfügung stehenden Daten abhängen, die
für die Vormoderne deutlich geringer zu veranschlagen ist als für das
r9. und zo. Jahrhundert. Gerade für eine Epoche jedoch, die große
Mengen zeitgenössischen statistischen Materials hervorgebracht hat,
müssen die Entstehung der Kriminalstatistiken, ihr Verwendungs-
zweck, ihre Konstruktionsbedingungen und ihre erkenntnisleiten-
den Interessen schon aus Gründen der Quellenkritik selbst zum Ge-
genstand der historischen Forschung werden [rz9: Rrrurt, z5 ff.].
Im folgenden sollen der Nurzen und die Probleme des quantitativen
Zugrlffs anhand einiger konkreter Beispiele erörterr werden.

Der spröde Cbarme serieller Qaellen - d.as Beispiel
d.er N ürnb erger Re cbnungsb ücb er

Manchmal ist es gerade die Kargheit besdmmrer seriell überlieferrer
Quellen, die kaum eine Alternative zum quantifizierenden Vorgehen
erkennen läßt. Als ein Beispiel mag die Sparte ,Bußen und IJnzucht.
aus den Nürnberger Stadtrechnungen dienen. IJnser kurzer Extrakt
aus den Einträgen zum Jahr 44t (Quelle 7) vermagnur einen klei-
nen Eindruck vom Charakter der Quelle und von der Variations-
breite der Delikte zu geben. r 5 y Bußen sind allein für dieses Jahr
überliefert.2 Für die 4o Jahre mit einer hinreichenden überlieferung
leßt sich eine aufschlußreiche Statistik erstellen.

Die Häufigkeitsverteilungzeigt auf den ersten Blick die neural-
gischen Punkte des städtischen Zusammenlebens bzw. die Schwer-
punkte der Sanktionspolitik des Rates. Das Messerzücken, eine
Drohgebärde im Vorfeld physischer Gewalt (vgl. Kap. 6.2) steht ein-
sam an der Spitze. Auch andere Formen der Gewalt werden ge-
ahndet, darunter sechs Totschläge mit Geldbußen belegt. Ein weite-
rer Schwerpunkt liegr in der Gewerbeaufsicht; unter den Fällen mit
Lebensmitteln betreffen allein vier Fünftel (494 Fälle) den Verkauf
von schlechtem oder überteuertem Fleisch. Eine solche summa-
rische Aufstellung verdeckt natürlich die Tatsache, daß die Delikt-
häufigkeiten in der Zeit varäeren konnren. Das Spiel als zweit-
häufigstes Delikt konnte z. B. von yz Verstößen von insgesamr zor

2 Im einzelnen: Wehrzucken yo, Spiel 36, Aufwand [Kleidung und Feste] zo,
'!üTaffenverbor y, Gewalt 9, Gäste nach der Polizeistunde rJ, Ge*e.bever-
gehen 6, verbotene Münze6, sonstiges ro.
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Tabelle r

Vom Nürnberger Rat verhängte Bußen zwischen t377 und 1483

\(ehrzücken
\faffenverbot
Friedebruch, Gewalt in'lü(/'orten und liüerken

Mißhandlung vor Gericht
Aufwand (Kleidung, Hochzeit, Kindbett)
Spiel

Gäste nach Feuerglocke, Beherbergung Fremder

Zechen, \?ein- und Bierschank

Lebensmittelkontrolle
Fürkauf
Verbotene Münze
Handel/Verkauf
Maße und Gewichte

Hunde und Schweine, Unrat
sonstige

insgesamt

2324

27r

6ß
97

t32
892

207

3r9
t9t
t2

r89
r35

rr4
61

r9r9
858 I

Quelle: r8o: Schröder-Kiel (Tab. 7, 244f.) nach Staatsarchiv Nürnberg,

Reichssadt Nürnberg, R"p-t4, Stadtrechnungen Nr. r-zz, Nr. r79, r8o).3

(26% imJahr t4z}) absinken auf J von rc6 $'/" im Jahr 1433) oder

sogar r von I9t (o,t%o im Jahr l46o) [r8o: Scunöoen-Krcr, 2471.

Groß sind die Schwankungen auch im Bereich der Luxusordnungen.

Hier belegen die Rechnungen einen qualitativen Wandel, weil sie la-

konische Bemerkungen über die Art der Übertretung machen: Daß

das Tragen von Vogelfedern und seidenen Schnüren geahndet wurde

wie r44r, war nur eine Momentaufnahme. Ende des r4. Jahrhun-
derts finden wir schwere Gürtel, silberne Ketten, kostbare Kappen,

seidene'Wamse und zu weite Armel, während ab 146o lange Schuh-

spitzen und kurze Mäntel gerügt werden.4 Ein erster, flüchtiger
Blick erweist, daß im Bereich der Luxusverbote häufig patrizische

Namen auftauchen, daß also die Aufwandsordnungen in besonderer

3 Insgesamt konnte Schröder-Kiel die Rechnungsbücher für dieJahre 1377/8,

1386, 1397/8, r4r9-t442, 1458, t46o, t469-7r' 1478, r48z/3, t487, t49o, r49z

auswerten. Die wohl zur vorläufigen Registrierung dienenden "kleinen" Re-
gister (Stadtrechnungen Nr. r-zz) sind dabei in Lücken überliefert, während
iwei ,große. Register (Nr. r79, r 8o) den Zeitraum von r4re-t44z abdecken'

a Vgl. Die Chroniken der deutschen Sddte vom 14. bis zum 16. Jahrhundert'
Bd. r, Leipzig r 862, Beilage Xll, 279' Staatsarchiv Nürnberg, Reichsstadt N.,
Rep. t+ Stadtrechnungen Nr. 14, r ra, rza u. ö.
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?
!\üeise als eine Selbstbeschränkung der städtischen Oberschicht in-

terpretiert werden können. Die namentliche Erfassung der Bußfälli-
gen eröffnet prinzipiell die Möglichkeit, Delinque nz in einen Zu-
sammenhang mit sozialgeschichtlichen Daren zu bringen und damit
einen schichtspezifischen Zugriff zu ermöglichen - ein allerdings
mühseliges und nicht immer erfolgreiches lJnterfangen. Auch die
Sanktionen, die Geldstrafen, lassen sich quantifizieren; r44r yer-
zeichnen die Rechnungsbücher in Nürnberg insgesamt Bußeinnah-
men in Höhe von 468 Pfund, 14 Schilling und 4 Heller [r8o: Scunö-
Drn-KrnL, zoz]. Über diesen \(ert ließen sich die Delikte und ihr
"Gewicht" noch einmal anders in eine Relation serzen; inreressanr
könnte überdies die Frage nach dem Anteil der Bußen am srädri-
schen Einkommen und damit nach einem möglichen fiskalischen
Interesse der Nürnberger Obrigkeir an der Bußgerichtsbarkeit sein.5
Die beeindruckende Höhe der Zahlen sollte keine Illusionen über
die Vollständigkeit der Angaben und damit über die Vergleichbarkeit
der Nürnberger Befunde mit anderen Städten erzeugen. Problema-
tisch ist nicht allein die Tatsache, daß nur für bestimmt e Zeiträume
entsprechende Einträge überliefert sind; Jahre mit Doppelübediefe-
rung der Bußzahlungen (es gab ,große. und 'kleine. Register) wei-
sen nur partielle Übereinstimmungen bei den Einträgen auf und
werfen die Frage nach der Lückenhaftigkeit der Aufschreibepraxis
auf6 - ganz zu schweigen von der Frage, ob die verhängten Bußen
auch tatsächlich in der geforderten Höhe eingetrieben wurden.

Zahlen and. interpretieren - das Beispiel des Kindsmordes

\[enn reichhaltigere qualitative Quellen als die Rechnungsbücher
existieren, dann lassen sich statistische Verfahren mit den gängigen
Verfahren hermeneutischer Textanalyse kombinieren. Ausgehend
von einem gut dokumenrierten Kölner Fall aus dem Jahr ryTo
(Quelle ro), soll hier das Delikt des Kindsmordes als Beispiel die-
nen. Die Tat der verwitweten Elsa von Essen, die nach einer ver-

5 In den r43oerJahren machte die Sparte,Bußen und lJnzucht. regelmäßig nur
ca. o,5o/" bis 17" der gesamten registrierten Einnahmen aus (Paul Sander: Die
reichsstädtische Haushalrung Nürnbergs ... von 14 j r bis r44o, Leipzig t9oz,
3zt ff ., 325 n. 362 f .).

6 Für dasJahr r39z sind z. B. von sechs in den "Achtbüchern. erhahenen Stra-
fen in den Stadtrechnungen nur zwei aufzufinden [r94: ScHvrnuorr, 33].

to

heimlichten Schwangerschaft ihr Neugeborenes im Feld vor der

Kölner Stadtmauer alleine gebar und kurz darauf wahrscheinlich in
einem'Wassergraben ertränkte bzw ertrinken ließ, entsprach ziem-

lich genau der Definition denCarolina. (Art. r3r). Diese sah für die

böswillige Tötung eines lebensfähigen Kindes die Todesstrafe, in der

Regel durch Ertränken, vor; das Urteil der Kölner Schöffen ent-

sprach dieser Norm. Quantitative Parameter erlauben nun zunächst

die Verortung des Kindsmord-Delikts im Spektrum der Kölner Kri-
minalität zwischen r 568 und ßr7 l3or ScnvrnHorr, 4o9 ff.]. In r 5

genauer untersuchten Stichprobenjahren wurden drei lJntersu-

chungsverfahren wegen Infantizid durchgeführt; zwei der Verfahren

endeten mit der Hinrichtung einer Täterin. Selbst wenn man zum

Kindsmord die Delikte 'Abtreibung. und ,Kindesaussetzung. mit
insgesamt zehn Verhafteten (8 Frauen, z Männer) hinzurechnet'

bleibt diese Kategorie im Vergleich z:ur Gesamtzahl der Verhafteten

(1993, davon 3zr Frauen) ebenso marginal wie im Vergleich zu den

in den Turmbüchern für diese r y Jahre dokumentierten 3 r Totschlä-

gen. Der Kindsmord erscheint in dieser Perspektive als Ausnahme-

delikt. Auch eine andere Rechnung unterstreicht diesen Eindruck:

Die insgesamt vier gesicherten Hinrichtungen von Frauen wegen

Kindsmord im gesamten Zeitraum r568-1617 machen lediglich gut

z"Ä aller r93 vollstreckten Todesurteile aus. Etwas anders stellt sich

die Sache dar, wenn man ins Kalkül zieht, daß in diesen fünfzig

Jahren unter den Hingerichteten nur r 3 Frauen waren' neben den

Kindsmörderinnen acht Diebinnen und eine ,rHexe... Berücksichtigt

man den geringen Anteil von Frauen an den zum Tode Verurteilten,

kam dem Kindsmord im Spektrum der mit Todesstrafe belegten

Frauendelikte eine große Bedeutung zu'

Ein nächster Schritt wäre der Vergleich mit anderen lJntersu-

chungsregionen, für die Zahlen vorliegen.

Diese Aufstellung erlaubt einmal die Feststellung, daß in Köln,
bezogen auf seine Größe von 40ooo Einwohnern, relativ wenige

Hinrichtungen wegen Kindsmordes vorgenommen wurden. Dabei

ist zu berücksichtigen, daß in der Rheinmetropole die Zahl der

Todesurteile insgesamt eher niedriger lag als anderswo; Nürnberg
richtete während des lJntersuchungszeitraums im Jahresmittel über

doppelt so viele Delinquenten hin wie Köln (3,8) [3or: ScnvEnHorr,

r y y]. Jedoch machte der Kindsmord auch in anderen Städten einen

eher geringen Anteil an den Todesurteilen aus. In Nürnberg nehmen

die Todesurteile wegen Infantizid z.B. 3,7o/" am Gesamtaufkommen
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Tabelle z

Hinrichtungen wegen Kindsmord 16. und r7. Jahrhundert

Frankfurt/M.
Nördlingen
Nürnberg
Danzig
Köln

r 562-r6zo
r 562-16zo
r 563-r6zz
r568-ßr7
r 168-16t7

7

4

t9
II

t

Quelle: 3or: ScnvEnuoFF,4ro; zr8: van Dür-uEN, 69.

(yo3 Hinrichtungen) ein; darunter waren übrigens t t Frauen, so daß
die Kindsmörderinnen unter ihnen rund 3i %o ausmachen [zr8: van
DürrrlrN,69].

Bisher ging es lediglich um eine Art Momentaufnahme, einen

Querschnitt durch eine bestimmte Epoche, wenn sich auch hier
wieder feine Konjunkturen und Schwankungen feststellen ließen.
Natürlich eignen sich lange Zahlenserien auch zur Beobachtung
historischer Entwicklungen, wie man am Beispiel des Kindsmordes

- wenn auch nicht für Kaln - ebenfalls demonstrieren kann. Richard
van Dülmen hat langfristige Entwicklungen bei der Justifizierung
von Kindsmord vor allem anhand der zwei Städte Nürnberg und
Danzigbzw. der \(ürttembergischen Amter zwischen dem r6. und
dem r8. Jahrhundert beobachten können [zr8: van DürurN, 6z ff.;
vgl. zu \7ürttemberg genauer 334: ZrrraurnuRNN und 263: MnrscH].
Danach kam es am Ende des 17. und am Beginn des 18.Jahrhunderrs
zu einer Massierung von Hinrichtungen wegen dieses Delikts.
Besonders signifikant sind die Zahlenfür Danzig, wo 3o Todesstra-
fen in den rzo Jahren zwischen ryy8 und 1677 3z Hinrichtungen
während der yo Jahre von t678-t727 gegenüberstehen. Dramatisiert
wird dieser Trend durch den Rückgang der Todesstrafen für die
übrigen (im wesentlichen von Männern verübten) Delikte; \üährend
der Hochkonjunktur der Kindsmordfalle r688-1717 waren unrer
den 73 Hingerichteten allein z6 Kindsmörderinnen, was einem
Anteil von gut einem Drittel enrsprichL Kindsmord stellte damit in
Danzigdas mit Abstand am härresren und häufigsten bestrafte Kapi-
talverbrechen jener Zeit dar.

Die Vorteile des quantifizierenden Vorgehens sollten anhand des
vorstehenden Beispiels deutlich werden. Die IJmsetzung von Quel-
lentatbeständen in Zahlen bedeutet eine Standardisierung, ohne die
wichtige Arbeitsschritte der historischen Analyse kaum möglich

t2

sind; die Bestimmung der Repräsentativität von Tatbeständen und

der historische Vergleich, sei dieser Vergleich nun synchron angelegt

(zwischen unterschiedlichen Delikten oder zwischen einem Delikt
in verschiedenen Regionen) oder diachron (zwischen verschiedenen

Epochen).7 Natürlich erschöpfen sich die Möglichkeiten des quan-

titativen Vorgehens beim angesprochenen Beispiel nicht mit der Be-

stimmung von Delikt- und Strafhäufigkeiten. Ebenso bedeutsam ist

z. B. die Erhebung von sozialgeschichtlichen Daten zvr Charakteri-

sierung der Akteure. Im Idealfall kann die Auswertung von Krimi-
nalakten durch andere Quellentypen ergänzt werden, die systema-

tisch die ökonomische Verortung der Delinquenten in der jeweiligen

Gesellschaft erhellen. So gelingt es etwa Michael FneNr in seiner

Mikrostudie zum lippischen Ort Heiden lzzfl die vor dem Go-
gericht stehenden Personen durch Heranziehung von Steuerlisten,

Personenverzeichnissen und Kirchenbüchern sozial eindeutig zu

verorten. \7as die Kindsmörderinnen angeht, so sind die sozialen

Angaben meist aus den Verhörprotokollen selber zu erheben. Neu-
ere lJntersuchungen kommen übereinstimmend zu dem Schluß, daß

es sich überwiegend um jüngere Frauen im Alter von ca. zy Jahren
handelt, Dienstmägde zumeist, die eher locker in den ieweiligen
Haushalt integriert waren [3r6: Ulnnrcur, z5 ff..;265: MruueuN,
rry ff..;263: MeIscH, 86 ff.l. Allerdings unterschieden sich Sozial-

profil, soziale Lage und Alter kaum von denen der großen Zahl an-

derer lediger Mütter, die ihre Kinder nicht umgebracht hatten [vgl.
zu den Illegitimitätsraten in \(ürttemberg 263: MaIscH, 78l.Sozio-
ökonomische Daten reichen also nicht aus, um das Motiv der Kinds-

mörderinnen zu ergründen.
Den vielfältigen Möglichkeiten der Quantifizierung stehen jedoch

Grenzen und Gefahren entgegen, die gerade in der neueren For-
schung betont worden sind. Auch sie lassen sich am Beispiel des

Kindsmordes diskutieren. Zunächst zu den Grenzen. Eines der ent-

scheidenden Probleme stellt hier - ebenso wie bei allen anderen

Deliktgruppen - das Dunkelfeld bzw. die Dunkelziffer dar. Von der

7 Dazu jüngst die Beiträge in Heinz-Gerhard Heunr{ürgen Kocra (Hg.): Ge-
schichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender
Geschichtsschreibung, Frankfurt/M. r996; Helga ScHNestL-ScHüI-r (Hg.):
Vergleichende Perspektiven - Perspektiven des Vergleichs. Studien zur eu-
ropäischen Geschichte von der Spätantike bis ins zo' Jahrhundert, Mainz
r998. - Für einen gelungenen Vergleich derJugendkriminalstatistiken in Eng-
land und Deutschland an derltüende vom r9. zum zo' Jahrhundert vgl. 368:
Onrnwrrlrn,

I'
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modernen Kriminologie wird das Dunkelfeld als Differenzgröße
zwischen der "ofjslslt" vorhandenen Kriminalität und den von den
formellen Institutionen der Kriminalitätskontrolle zur Kenntnis
genommenen Fällen bestimmt [Fritz Secr, Art. ,Dunkelfeld., in: 3:
KK\ü1.8 Übersetzt auf unser konkretes Beispiel lautet also die Frage:
\(elchen Anteil an allen Kindstörungen repräsentieren die der Justiz
bekanntgewordenen Fälle? Viele Forscher haben die These vertre-
ten, sie verkörperten lediglich die Spitze eines Eisberges von un-
entdeckten bzw. nicht sanktionierten Kindsmordfällen lz.B. zr8,
van Dürur,N,7zf; diese These deckt sich im übrigen mit den bekann-
ten Ansichten von Philippe Ariös, nach denen die affektive Bindung
zwischen Eltern und Kindern in der Vormoderne gering war [vgl.
die kritische Diskussion bei 3 16: IJLrrucHr, ß6 ff .). Natürlich lassen
sich auch für diese Frage mögliche quantitative Argumente dafür
oder dagegen anführen. So ergaben die (ungedruckt gebliebenen)
Recherchen von Karl Roerzer in der Reichsstadt Nürnberg, der
neben den Kriminalakten auch die Ratsprotokolle sysremarisch
durchgearbeitet hat, daß zwischen ryoo und r8oo r4r Fälle, in denen
Frauen als Kindsmörderinnen gerichtet wurden, 265 Fälle aufgefun-
dener, offenkundig ermordeter Kinder gegenüberstehen. Das ent-
spräche einer Aufklärungsquote von gut 53oÄ wdwürde die These
vom gewaltigen Dunkelfeld nicht untersrürzen [3or: ScuvrrnHorr,
4r6; ähnlich für Schleswig-Holstein 3r6: IJr-nRrcHr, r781. Aber
natürlich besagt diese Quote über die tatsächliche Zahl unbekannter
Taten wenig, wenn man davon ausgeht, daß viele Kinder ,,sps1l6s.,
beseitigt worden seien.

Nur qualimtive Argumente können an diesem Punkt weiterhelfen.
Von den Zahlen werden wir damit wieder zur vergleichenden Ein-
zelfallinterpretation zurückverwiesen. Von vornherein ist dabei
zuzugestehen, daß ein Rückschluß von den bekannten Fällen auf
mögliche Dunkelfelder logisch problematisch erscheint. Eine Alter-
native jedoch gibt es oft nicht. Kehren wir also zum Kölner Fall der
Elsa von Essen zurück, den wir durch Informationen aus einem
anderen Kindsmordverfahren ergänzen können fEdition bei z4:
ScHvnnHorn,4j6-4j9). Die Tagelöhnerin Merg van Dülpen hatte in
ihrer Schlafkammer in einer Nacht Mitte November rygr heimlich

8 Das Problem, ob es sinnvoll isq von einer fiktiven Größe der'objektiv. vor-
handenen Kriminalität auszugehen, soll hier zunächst ausgeklammert bleiben.
Vgl. dazu die Bemerkungen in Kap. 5.

t4

ein Kind zur \[elt gebracht. Nachdem das Kind gestorben war -
nach eigenen Angaben, weil es zu Tode stürzte, nach Vermutung der

IJntersuchungsbeamten, weil ihm der Hals herumgedreht worden
war -, verbarg sie es, in Leintuch gewickelt, in einer Lade und später

unter einem Brett im ,Privat., in der Latrine des Hauses, wo es von

Nachbarn entdeckt wurde. Die Kindsleiche scheint, so die erste

Beobachtung, nicht so leicht zu verstecken gewesen zu sein wie häu-

fig unterstellt. Eine Frau wie Merg von Dülpen, die unter der stän-

digen Beobachtung ihrer Mitbewohnerinnen stand (sie teilte sogar

die Schlafkammer mit einer anderen Frau), hatte hier naturgemäß

noch mehr Schwierigkeiten als Elsa von Essen, die orientierungslos

in und vor der Stadt herumirrte. Daß der Schäfer Vincentius das tote

Kind in einem Graben fand, mag als Zufall erscheinen' Jedoch ist zu

berücksichtigen, in welcher körperlichen und seelischen Verfassung

sich die - in der Regel völlig auf sich selbst gestellten - Gebärenden

befanden. Aufwendige Maßnahmen zur Verheimlichung konnten

die wenigsten ergreifen [263: MerscH, 97]. Hinz'l kommt, daß - an-

ders als die 'Carolina. unterstellt - die Verheimlichung einer Schwan-

gerschaft nicht unbedingt auf den festen Vorsatz zum Kindsmord
hindeuten mußte. Die Lektüre vieler Kriminalakten legt den Schluß

nahe, daß die Tat eher als spontaner Akt nach der Geburt gedeutet

werden muß. Mochten sich die Frauen zu Beginn der Schwanger-

schaft die \Tahrheit selbst nicht eingestehen, auf einen vorzeitigen
Abort hoffen oder diesen sogar aktiv anstreben, so existierte mit der

Kindesaussetzung auch für die Zeit nach der Geburt mindestens eine

Alternative, die "attraktiver.. erscheint als der Kindsmord: Zwar
ebenfalls kriminalisiert (,Carolina. Art. r3z), waren die Strafen in
der Regel doch ungleich milder. Da die Kinder zumindest in großen

Städten wie Köln oder Nürnberg so plaziert wurden, daß sie bald

gefunden und ins Findelhaus gebracht werden konnten, konnten die

Mütter davon ausgehen, daß den Neugeborenen kein bleibender
körperlicher Schaden entstand, und sich sogar im Bewußtsein wie-
gen, im wohlverstandenen Eigeninteresse der Kinder zu handeln'

Schließlich konnte man sich bei Aussetzungen u. U. der Hilfe von
Verwandten oder Freunden versichern. Nach alldem ist nicht ver-
wunderlich, daß die Zahl der Kindesaussetzungen diejenige der

Kindstötungen um ein Vielfaches überstieg [z6y: Mnuu,tNu, r44 f.].
Die beiden angesprochenen Kölner Fälle zeigen darüber hinaus,

daß die Entdeckung der Kindslei che zwar von entscheidender Be-

deutung für das Vorantreiben des IJntersuchungsverfahrens war,
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daß aber die Verdachtsschöpfung schon wesentlich früher einsetzte.
Die seßhafte Merg von Dülpen sah sich in den \(ochen vor der Nie-
derkunft offenbar beständig mit Fragen ihrer Nachbarinnen nach
ihrem körperlichen Zustand konfrontiert, die sie rüde, aber wenig
glaubhaft abwehrte. Bei Elsa von Essen, die zu einem früheren Zeit-
punkt länger in Köln ansässig gewesen war, nun aber körperlich
geschwächt und mittellos dorthin zurückkehrte, liegen die Dinge
komplizierter. Theis Pfannenschmied und seine Frau, die sie zuerst
beherbergen, wollen von einer möglichen Schwangerschaft nichts
mitbekommen haben; jedenfalls ist ihnen der desolate Zustand der
Delinquentin nicht verborgen geblieben, er bildere sogar explizit
den Grund für ihre Ablehnung, sie erneur zu beherbergen. Gut
möglich, daß beide etwas ahnten, aber gar nicht mehr wissen woll-
ten. Solange die Geburt nicht vollzogen bzw. keine Kindsleiche ent-
deckt war, suchten die Kontaktpersonen oft nicht die Konfrontation
mit einer Verdächtigen, sondern verharrten in "v,'isssril.r Passivität"

[3 r6: Ur-nnIcHr, r r 8], beschränkten sich vielleicht auf dunkle An-
spielungen und Ermahnungen. Benigna Vaßbender und die alten
Frauen, die der geschwächten Elsa als nächste Nachtquartier boren,
konnten über das "frauliche'Wesen.., also die starken Blutungen,
nicht mehr hinwegsehen und stellten nach eigenen Worten Fragen
nach Ehemann, früheren Kindern und sogar, ob sie Milch in ihren
Brüsten habe. Sie scheuten jedoch die Konsequenz einer Anzeige,
sondern schickten Elsa auf die Straße bzw ins Hospital zurück, wo
sie erst nach der Entdeckung der Leiche verhaftet wurde. Die
schlechte fama, das Gerücht, hatte sich bereits vorher über ihrem
Kopf verdichtet, wenn auch die soziale Kontrolle nicht ausreichte,
um die Tat zu verhindernlz63: MerscH, 94].

Beide verdächtigen Frauen, Merg von Dülpen und Elsa von Essen,

vermochten sich nicht rechtzeitig vor der Justiz in Sicherheit zu
bringen. Elsa war für eine Flucht körperlich zu schwach. \flohin
hätte sie außerdem gehen sollen? Ihre Lebensgeschichte zeugr von
einem Prozeß fortwährender Marginalisierung und der Auflösung
sozialer Beziehungen. Als junges Mädchen nach Köln gekommen,
dort zum ersten Mal verheiratet mit einem flandrischen Mann, der in
der Rheinmetropole gewaltsam zu Tode kam, folgte sie ihrem zwei-
ten Ehegatten, einem Schotten, nach Maastricht und Antwerpen, wo
dieser im Hospital starb. In Antwerpen lernte sie dann auch jenen
jungen Gesellen kennen, der ihr die Ehe versprach, sie schwängerte
und dann verließ. Zwischenzeitlich nach Köln zurückgekehrt, er-
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nährte sie sich, wohl eher schlecht als recht, als Putzfrau und Hel-
ferin für \üöchnerinnen. Ostern r jTo zog sie, wahrscheinlich um
von ihm Hilfe in Schwangerschaft und Geburt zu erbitten, ihrem
Oheim nach Groningen und von dort nach Emden hinterher, wohin
dieser "der Geuserei halber" verzogen war. Sie traf ihn zwar an,

wurde aber offenbar von ihm nicht unterstützt. Jedenfalls traf sie

zwischenzeitlich den Kindsvater Gerhard zufällig (?) wieder und
wurde von ihm ein zweites Mal verlassen. Verbittert und geschwächt

machte sie sich auf den Rückweg nach Köln, das somit als Endstation
ohne Alternative erscheint. Bei Merg von Dülpen ist es ähnlich:
Zwar gelingt es ihr, noch nach Auffinden der Leiche aus der Stadt zu
fliehen, doch auch sie weiß nicht, wohin sie sich wenden soll. Nach
einer Übernachtung in einem nahegelegenen Dorf in einer Scheune

kehrt sie nach Köln zurück, nimmt Kontakt mit ihren Nachbarin-
nen auf und wird verhaftet.

IJnter dem Strich zeichnet sich auch in der qualitativen Analyse
das Profil des Kindsmordes als Ausnahmeverbrechen deutlich ab.

Nur angedeutet werden konnte, daß die Möglichkeiten der Auswer-
tung weit über die Beantwortung dieser speziellen Frage nach der
Häufigkeit des Delikts hinausgehen. \Vir können aus diesen Fällen
viele Informationen über die informelle Sozialkontrolle der Nach-
barschaft gewinnen, über die Motive, die eine Frau zum Kindsmord
veranlassen, bzw. den biographischen Prozeß, der in dem Verzweif-
lungsakt gipfelt. Daneben erfahren wir etwas über alltägliche soziale

Netzwerke, über die \üirkungsmacht und die Grenzen christlicher
caritds, wenn wir die Aufnahme und Zurückweisung der Elsa von
Essen in den einzelnen Quartieren betrachten.

Statistisches bzw. quantitatives Vorgehen in der historischen Kri-
minalitätsforschung hat, so wurde oben gesagt, seine Grenzen, die
z. T. durch eine qualitative Analyse aufgebrochen bzw. erweitert
werden können. Neben den Grenzen birgt die Quantifizierung
mannigfaltige Gefabren, die am Beispiel der bereits zitierten Studie

von Richard van Dülmen sinnfällig werden.e Sicherlich am leich-
testen zu vermeiden sind Inkonsistenzen im Zahlenmaterial selber:
'!(i'enn verschiedene Tabellen, die auf der Basis des gleichen Quellen-
materials erstellt wurden, unterschiedliche lVerte und Endsummen

e Vgl. ftir die Kritik im einzelnen die Rezensionen von Markus Mruuertu (Blät-
ter für dt. Landesgeschichte rz8 [r992], %4-9j7), Otto lJrnnIcrrt (Histo-
rische Zeitschrilt z6o j9951, zo8-zro und Helga ScHxartr-Scnürt (ZNR r 8

11996l, r57-ßo).
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enthalten, dann drängt sich der Verdacht auf, daß ein Autor seine ei-

genen Zahlen nicht so ernst nimmt, wie er es tun sollte' Ein weiteres

Problem ist die Reichweite möglicher Schlußfolgerungen: Aus der

Häufigkeit und der Konjunktur von Hinrichtungen kann nicht so

umstandslos auf die Entwicklungen der Delikthäufigkeit geschlos-

sen werden, wie van Dülmen es tut. Verbreitet ist schließlich eine

vorschnelle Verknüpfung von statistischen Befunden mit möglichen

Erklärungsfaktoren: Ist für bestimmteZeiten erst einmal eine Hausse

oder Baisse der Deliktkurve sichtbar geworden, dann ist es leicht,

mögliche IJrsachen additiv aufeinanderzutürmen und so ein Phäno-

men zu 'erklären.. Van DülunN lzr8,7z ff.] führt als Gründe für

die Hochkonjunktur der Hinrichtungen für Kindsmord am Ende

des r7. und zu Beginn des r8. Jahrhunderts drei Faktoren an: erstens

die erfolgreiche Sittenkampagne der Obrigkeiten in Verbindung mit

ds1 ,puritanisch.-strengen Geistlichkeit, durch die zweitens die

Denunziationsbereitschaft der Bevölkerung gestiegen sei. Drittens

seien die ledigen Mütter dadurch verstärkt in die Isolation getrieben

worden und ihre Angst davor, durch eine uneheliche Geburt in
,Schande. zv geraten, sei gewachsen' Mag diese Ursachenanalyse

auch generell in die richtige Richtung weisen, so fehlt doch eine stär-

kere argumentative Verknüpfung zwischen den Zahlen und den

IJrsachen. Dabei wirkt sich das weitgehende Fehlen einer präzisen

räumlichen Verortung bzw. die {ehlende Diskussion der konkreten

\üirkfaktoren in den Städten, für die Zahlenmaterial vorliegen, nach-

teilig aus. Neuere Regionalstudien zeichnen jedenfalls ein Bild, daß

den Erfolg der Sittenzucht in der zur Diskussion stehenden Zeit in

Frage stellt: In Hildesheim etwa läßt die Verfolgung von Sittendelik-

ten im r8. Jahrhundert, und zwar schon vor der Aufklärung, ent-

scheidend nach [zy8: LnslltaNN, r43]; umgekehrt vervielfacht sich in

den Berner Landgemeinden nach rToo die Sittendelinquenzlzg4:
ScHIrarDr, 47).Beide gegenläufige Befunde stellen die erfolgreiche

Internalisierung von Normen durch die Bevölkerung nachhaltig in

Frage, eine Tatsache, die im übrigen die Frage nach den möglichen

Maßstäben si1s5 ,Erfolgs. aufwirft. Quantitative Methoden und ihre

Erklärungskraft wirken somit auch in der historischen Krimina-

litätsforschung am überzeugendsten im Rahmen einer regionalen

,case study., die durchaus komparativ angelegt sein kann'

Kat e gorienb ildun g und Korr e lation s h o effi z ie nt e n

Ein häufig unterschärztes und selten diskutiertes Problem bei der

Quantifizierung birgt die Kategorienbildung. Sie fordert - gerade in
der Vormoderne - unbequeme Entscheidungen und führt häufig zu
Unvergleichbarkeiten. Soll man etwa die einzelnen Delikte zählen
oder statt dessen Personen? Soll bei einem Täter, der zugleich Spieler
und Totschläger ist, beide Deliktkategorien gezählt werden?r0 IJnd
umgekehrt: Sollen alle beteiligten Täter eines Raubzuges in der Sta-

tistik auftauchen, so daß ein und dasselbe Delikt fünf- oder zehnmal
in der Aufstellung repräsentiert sein kann? Und wenn Personen aus-
gezählt werden: Handelt es sich dabei um Angeklagte, wie etwa bei
den englischen ,indictments.? Oder um Verhaftete, wie bei den Köl-
ner Turmbüchern? Oder gar um Verurteilte, wie erwa bei den Kon-
stanzer Strafbüchern oder den Nürnberger Malefizbüchern? Und
stehen diese Urteile nur auf dem Papier, oder sind es vollstreckte
Entscheidungen? Iüenig diskutiert, aber ebenfalls nicht unproble-
matisch ist die Erstellung von Deliktkategorien. Diese Kategorien
dürfen, der Vergleichbarkeit untereinanderhalber, nicht zu klein-
teilig angelegt werden. Aber welche Taten sollen unter ein Dach
gepackt werden. Soll unter die Großkategorie "Gewalt gegen Per-
sonen<< auch die Beleidigung miteinbezogen oder als separates
Delikt davon abgetrennt werden (vgl. Kap. 6.2)? Vie steht es mit
dem Kindsmord? Soll "sexuelle Gewalt" unter der Großkategorie
rGewalt" aufscheinen, oder wird sie, wie es häufiger geschieht, un-
ter den Sittendelikten verhandelt?

Ein Kardinalproblem am anderen Ende des Interpretationsweges
stellt die gelegentliche Bedenkenlosigkeit dar, mit der zur Erklärung
der Entwicklung von Kriminalitätsraten, die auf sehr heterogenem
und fragmentiertem Quellenmaterial beruhen, weitreichende Ma-
krotheorien herangezogen werden. So erscheint nicht nur die Er-
rechnung von Totschlagraten für die Vormoderne methodisch frag-
würdig, sondern auch deren zivilisationstheoretische Interpretation
(vgl. Kap. 6.2). Andere Beispiele für eine nicht hinnehmbare Diskre-
panz zwischen ,weicher. Quellengrundlage und weitrechenden Er-

10 Ein extremes Beispiel findet sich bei Reru 177,6o), die für das Bozener,Ver-
fachbuch. Q495-r517) eine Häufigkeitsauszählung von j to Delikten vor-
nimmt, wobei diese Delikte von nur yo verurteilten Personen begangen wur-
den.
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klärungsmodellen ließen sich leicht anführen lvgl ry4: ScH,wzeRHorp

und ScHvrlnnorr in 8 y : Braur,nr/ScH\(ERHoFF].
Manche dieser Probleme, so wurde bereits angedeutet, stellen sich

für die Kriminalitärsgeschichte des r9. und zo. Jahrhunderrs weniger
scharf als ftir die Vormoderne. Nur hier gelangten bisher weiter-
reichende statistische Verfahren zur Anwendung. Das klassische
Beispiel dafür bildet der bereits von Dirk Blasius in den Mittelpunkt
gestellte Zusammenhang von Eigentumsdelinquenz und makroöko-
nomischer Situation. Blasius setzte die Agrarpreise in der Mitte des

r9. Jahrhunderts, einer Zeit also, die durch wiederholte Krisen- und
Depressionszeiten gekennzeichnet ist (bekannt ist insbesondere die
durch Getreide- und Kartoffelmißernren hervorgerufene Teue-
rungskrise der Jahre 1846/7), in bezug zur Entwicklung der Dieb-
stahlsdelinquenz. Als methodisches Hilfsmittel dient die Errech-
nung des (Bravais-Pearsonschen) Korrelationskoeffizienten, bei
dem die \üerte von r = - r (vollkommen negarive Korrelation) bis
r = + r (vollkommen positive Korrelation) reicht. Die Korrelations-
analyse zwischen den - um den Bevölkerungsanstieg ,gereinigten. -
Häufigkeitszahlen von Diebstählen und den Roggenpreisen ergibt
eine starke positive Korrelation von r = + o,94 $836-185o) bzw.
r = t otgo (r852-r86y). Fazit: Bis in die zweite Hälfre des Jahrhun-
derts stand hinter der Eigentumsdelinquenz "noch die nackte Not
der Eigentumslosen. [339: Br-astus, 49]. Blasius bemüht zur Er-
klärung seiner Ergebnisse keine weitreichenden Modernisierungs-
theoreme; er benutzt die Befunde umgekehrt dazu, das von Howard
Zehr und anderen aufgestellte Modernisierungsmodell, nach dem
sich im Anstieg der Eigentumskriminalität 'die'$üertstellung des
Eigentums in der modernen, kapitalistisch verfaßten Industriegesell-
schaft spiegels" [ebd. 47f, zu kritisieren. In beiden Punkten, bei der
Konstatierung eines engen Zusammenhangs zwischen Eigentums-
delinquenz und Agrarpreisen und bei der Kritik an einfachen Mo-
dernisierungsmodellen, ist Eric Johnson in seinem Buch über das
Kaiserreich Blasius gefolgt [358:JoHNsoN, r3,7 ff.]. \flichtig erscheint
bei seinen lJntersuchungen vor allem jedoch, daß sich eine enge
Korrelation zwischen ökonomischen Faktoren und der Entwick-
lung von Kriminalitätsraten bei anderen Delikten, etwa bei Ver-
gehen gegen Personen, kaum nachweisen lassen. Diese Tatsache gibt
den Blick frei für entscheidende $flirkfaktoren auf der Anwendungs-
seite des Rechts. So läßt sich das zeitweilige Ost-\üest-Gefälle in der
Kriminalstatistik des Deutschen Reiches z. T. damit erklären, daß
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die ethnischen Minderheiten im östlichen Grenzgebier, vor allem die
Polen und Litauer, im Bewußtsein der öffentlichkeit wie der zeit-
genössischen Kriminalisten als besonders kriminogen galten und
deshalb, ganzimsinn der Etikettierungstheorie (vgl. Kap. 5), beson-
ders häufig als kriminell stigmatisiert wurden [ebd. r7r ff.]. Hier wie
in anderen Fällen dient die statistische Methode sowohl der kriti-
schen Überprüfung von Theorien über die Kriminalitätsentwick-
lung wie zur Generierung neuer Hypothesen, die jedoch der Veri-
fizierung durch qualiariv-hermeneutische Verfahren bedürfen. So
spürte Johnson der 'popular discussion of crime, law, and justice
issues.. in der deutschen Tagespresse nach und fand auch dort eine
Doverrepresenration of foreigners" [ebd. ro7].

Pr o b lem e der It errn e ne utiscb -q ualitatiz.t e n
I nt erp re tation a on G ericb t s ak te n

Auch und gerade die hermeneutisch-qualitative Interpretarion von
Kriminalquellen ist srets der Gefahr von Fehlschlüssen und Miß-
verständnissen ausgeserzt und bedarf einer intensiven methodischen
Reflexion. Fiktiver Bezugspunkt der folgenden Erörrerungen bil-
den dabei die zahlreichen Gerichtsquellen im Kontext des frühneu-
zeitlichen Inquisitionsprozesses, die gerade aufgrund ihrer Reich-
haltigkeit und Ausführlichkeit einen trügerischen Anstrich der
Authentizität besitzen (vgl. Kap. 3). Dagegen sind im Kern zwei
Generalvorbehalte angemeldet worden. Der eine zielt auf die Au-
ßergewöhnlichkeit des Handlungskontexres, der Aussagen von De-
linquenten und Zeugen hervorbringt: Gerichtsverfahren, so könnte
man zusammenfassen, bilden die dahinter liegende gesellschaftliche
rVirklichkeir<< nur unzureichend und verzerrr ab. Der zweite hebt
auf den artifiziellen Charakter der Verschriftlichung der gerichtli-
chen Aussagen ab und betont die Informationsverluste des geschrie-
benen im Vergleich zum gesprochenen Wort.

Zweifellos sind beide Vorbehalte wohlbegründet. Schon ein Blick
auf das Verfahren des Inquisitionsprozesses verdeutlicht die wich-
tige Rolle, die dem physischen Zwang bei der Hervorbringung der
Geständnisse der Delinquenren zukam. Eine Verurteilung war vor
dem Zeitaher depfreien richterlichen Beweiswürdigung. auf der
Grundlage von Indizien nicht zu erreichen; sie mußte sich minde-
stens auf zwei glaubwürdige Augenzeugen oder auf ein Geständnis
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Ides Angeklagten gründen' Um ein solches Geständnis, die 'Königin
des Be*eis.s., zu erlangen, durfte das Gericht beim Vorliegen star-

ker Verdachtsmomente zum Mittel der Folter greifen lvgl' zt9: van

Dür-unN, z9 ff.]. Gerichtsordnungen wie die 'Carolina' versuchten'

den Einsatz der Tortur an möglichst objektivierbare Indizien zu bin-

den und damit der völligen \(illkür einen Riegel vorzuschieben.

Demzufolge kam es im Verlauf der Frühen Neuzeit zu einem ins-

gesamt zuÄckhaltenderen Einsatz dieses Geständniserzwingungs-

Litt.lr; das ,Ermessen. eines >verständigen' Richters und somit ein

Spielraum ftr \frillktir ließ sich jedoch nicht ausschalten, wie zahl-

.äi"h" B.irpiele aus der Praxis des Kriminalgerichts und vor allem

aus dem Ko.rte"t der hier ausgeblendeten Flexenprozesse zeigen

fvgl. z7z:Novose.otro, 58 ff.; 3o7: Sllcrln-Blcr, 253 ff'l' Dabei

i"il.rrr. sich das Gericht nicht, den Einsatz der Tortur bürokratisch

genau aufzuzeichnen, doch ist häufig - gerade bei den lJrgichten'

äe.r nacht.äglichen,freiwilligen' Ratifizierungen der Geständnisse -
schwer abz*chätzen inwieweit eine Aussage ursprünglich erfoltert

worden ist. Man sollte die Rolle der Tortur jedoch nicht überschät-

zen; invielen gerichtlichen lJntersuchungsverfahren - wie etwa bei

den verhören\ro, d.n städtischen lJntersuchungsbeamten in Köln -
spielte sie nur eine untergeordnete Rolle [3or: ScuvlnHorn' ro9 ff']'

Äuf de. anderen Seite bedurfte es angesichts der lebensfeindlichen

Haftbedingungen der Zeft oft gar keines unmittelbaren physischen

Zwanges,"- Ji. Verhafteten mürbe zu machen' Eine kurze Zeitim

kalten-und feuchten lJntersuchungsgefängnis genügte häufig' um

ihren Viders tand zu brechen [ebd. 9 5 ff'] '
Neben dem physischen spielte der psychischeZwangeine minde-

stens ebenso g.oß" Rolle bei der Geständniserzwingung' Zwar han-

delte es sich f ei den Amtleuten und l;ntersuchungsrichtern nicht

um geschulte Kriminalbeamte im modernen Sinn; häufig übten sie

jedo"ch ihre Tätigkeit lange genug aus, um große praktische Erfah-

.rrrg irn Umg"n! mit lJntersuchungsgefangenen anzusammeln' Im

Rir,!e., ,*irJh"r, ihnen und den Angeklagten hatten sie alle Macht-

lnorlil. auf ihrer Seite: \üährend sie in aller Ruhe Informationen

sammeln und verwerten konnten, saßen die Delinquenten mehr

oder weniger isoliert in Haft und wußten nichts von den gegen sie

,rorliegendln Indizien und Aussagen' In wiederholten Verhören

ko.r.rt..t sie in die Enge getrieben werden, indem ihnen \üider-

sprüche oder die Aussagen von Zeugen und Komplizen entgegen-

g.hrlr.n wurden; notfalis wurden auch Gegenüberstellungen prak-
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tiziert. Über viele Protokollseiten hinweg wird der heutige Leser
häufig Zeuge davon, wie der \üiderstand erlahmt und das Leugnen
rn Entschiedenheit verlierr, um dann plötzlich zusammenzubre-
chen. Dieser Prozeß kann am Beispiel der Elsa von Essen (euelle
ro) ebenso nachvollzogen werden wie an dem der jungen Tryn von
Himmelgeist, die r59z von Beginn an gesreht, sich im nächtlichen
Köln von Männern auf der Straße ,finden. gelassen zu haben, die
aber zunächst eine besonders verwerfliche Form der lJnzucht, näm-
lich solche in der Kirche, zu leugnen versucht; offenbar bedurfte es

bei dem jungen Mädchen lediglich einigen Insistierens, um ein wei-
tergehendes Geständnis zu erlangen (Quelle rr). Bisweilen münden
Geständnisse sogar in einen wahren Bekennrnisdrang und nehmen
den Charakter einer Lebensbeichte an; der Kirchendieb Jörg \flerd
gibt sogar zu Protokoll, als kleiner Junge seinem Vater Geld aus der
Tasche genommen zu haben (Quelle 8). Treffen physischer und psy-
chischer Zwangzusammen, dann verdichten sich die Protokolle zu
einem bedrückenden Dokumenr menschlicher Not und Selbst-
erniedrigung.ll

Geständnisse standen ebenso wie Klagen und Zeugenaussagen
stets unter dem Imperativ des strategischen Anliegens, sich den Ver-
tretern der Obrigkeit möglichst positiv darzustellen, die eigene Rolle
bei verbotenen Tätigkeiten zu negieren oder wenigstens zu minimie-
ren, sich und andere vor drohender Strafverfolgung zu schützen und
mögliche Gegner in Verruf zu bringen. Immer müssen wir demzu-
folge mit Auslassungen und Verzerrungen einer ,sfahrheit. rechnen,
die aufzudecken eine vergebliche Hoffnung bleiben wird. Nicht im-
mer ist dieser Tatbestand so greifbar wie in den Schilderungen der
Elsa von Essen, die (vergeblich) versuchr, ihre Chronologie der letz-
ten Tage vor der Einlieferung ins Hospital durchzusetzen, konkret:

l1 Vgl. für ein Beispiel, das hier aus Platzgründen nicht dokumentiert werden
kann, die Verhörkette bei z5: SrÄr-e, r3-zy. Zwischen dem zy. Mai und dem
9. Dezember r;62 werden in der Stadt Eger die gefangenen Angehörigen der
Familie Prunstel - Vater, Mutter, die Tochter Barbara und der Sohn Georg,
wobei der andere Bruder und Haupwerdächtige ('ds1 5.hr.ider.) flüchtig ist"-
immer wieder gütlich und peinlich verhört. Der Familie werden vor allem Kir-
chendiebstähle zur Lasr gelegt. Das Nerz von Geständnissen, rViderrufen und
Entlasrungsversuchen ist schlechterdings nicht mehr zu durchdringen. Ledig-
lich Georg bleibt auch unter der Folter beim standhaften Leugnenl,Do er .1.
Ein wissens darumb habe, solle In der Teuffel Zu Tausent stuckhen Reissen.
Bitte vmb Gottes willen man wolle Ime vatter vnnd schwester vnder augen
stellen, Er wisse wol das Ims sein schwester vntter augenn geredt, sie hette In
aber auch widerrufft ..." [ebd. r7]).
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die versucht, die ,kritischen. Nächte, in denen sie unbeobachtet ein
Kind hätte gebären können, zu leugnen (Quelle.ro). Die Klage Jo-
hann Uolrichers gegen einen gewissen Hebisen inZürich 1176 stellt
diesen als injuriösen und gewalttätigen Gesellen dar, der den Kläger
und seine Frau grundlos angriff. \üas Johann als >gutes Zureden. sei-
ner Frau darstellte, ist aber bei näherem Hinsehen ebensogut als
Einmischung seiner Frau in einen Streit der Männer und als Retor-
sion einer starken Ehrverletzung durch sie lesbar (vgl. Quelle j).
Schließlich kann es sich bei den Personenbeschreibungen der Gau-
ner- und Diebslisten im Extremfall um pure Phantasiegebilde von
Inquisiten handeln, die ohnehin vor der Exekution standen, nichts
mehr zu verlieren hatten und den Ermittlern bereitwillig Beschrei-
bungen von Bösewichtern lieferten. So trägt in der Bregenzer Liste
von 1749 ein schrecklicher, aber namenloser Zigeuner erkennbar
teuflische Züge (vgl. Nr. 3o, Quelle rz);bar jeder wirklichen Indi-
vidualität entspricht sie derart deutlich stereotypisierren Vorstel-
lungen vom gottlosen 'Heiden., daß man sie - ohne wirklichen Be-
weis - für "gut erfunden" halten möchte.

Ernst zu nehmen sind ebenfalls Vorbehalte gegen die Zuverlässig-
keit der Verschriftlichung mit dem Hinweis auf die Filterfunktion
der Schreiber 116t: KmNrrz, t9 ff .1. Flüchtigkeiten bei der Nieder-
schrift konnten die Aussagen ebenso verfälschen wie Verständi-
gungs- und Sprachprobleme.'Was in den Akten aufscheint, ist häufig
eher die geglättete Kanzleisprache als der dialektgefärbte Orginal-
ton, eher summarische und typisierende Zusammenfassung (,bittet
mit weinenden Augen um Verzeihung.) als die individuelle Aussage.
So hat David Sabean jene unscheinbare Formeln wie "salva (sit)
venia< (Quelle rz Nr. 5), >>cum reverentia. oder ,mit verlaub* un-
tersucht, die fromme Schreiber vor blasphemischen, skatologischen
oder sonst Anstoß erregenden \Worten bzw. Redewendungen ein-
fügten. Sie markierten eine soziale Distanzierung des Schreibers
vom;'eweiligen Sprecher vor dem Forum des jeweiligen höherrangi-
gen Adressaten und waren zugleich ein Reinigungsritual, das ein
beleidigendes \fort zu einer Außerung des Entsetzens und zu einer
Anrufung des göttlichen Schutzes transformierte, damit zugleich
aussonderte und besonders hervorhob [289: S.rnreN, zzo].

Die besprochenen Vorbehalte und Bedenken gegen den \üert von
Gerichtsakten als Zugangzu Handlungsmusrern und Verthaltungen
der Zeitgenossen wiegen insgesamt schwer, sie sind jedoch auf ver-
schiedenen Ebenen zu relativieren und - zumindest teilweise - zu
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entkräften. Zunächst ist vor überzogenen Erwarrungen an die Va-
lidität von Quellen überhaupt zu warnen. Viele Vorbehalte treffen
andere Quellentypen ebenso wie die Gerichtsakten; so bedürfen
Autobiographien als "Ego-Dokumenre* aufgrund ihrer häufigen

"Stilisierung und Frisierung" Ir3,8: ScnNasnr-Scuürn, 297) ebenso-
gut einer sorgsamen quellenkritischen überprüfung. Bei einem Ver-
gleich der Zuverlässigkeit schneiden die Gerichtsakten gar nicht so
schlecht ab, weil der rechtliche Rahmen auch ein wichtiges Korrek-
tiv für die Ermittlung des \flahrheitsgehalts darstellen kann. Schon
weil die Protokolle in der Regel übergeordneten Gerichtsinsranzen
als Entscheidungsgrundlage dienten, waren die Schreiber ntrDetajl-
genauigkeit verpflichtet. Demzufolge enthahen diese Quellen nicht
selten sehr ausfühdiche Erzählungen der Betroffenen, die in ihren
vielen \üindungen und Redundanzen den Gedanken an eine Glät-
tung durch den Kanzlisten gar nicht erst aufkommen lassen, oder
aber sie bilden die dialogische Struktur der Verhöre in direkter und
nur gering formalisierter Rede ausführlich ab. Selbst Gefühlsäuße-
rungen und Gesten der Sprechenden finden Berücksichtigung [36r:
KIrNttz, 6r f.]. Auch die von Sabean unrersuchten Distanzierungs-
formeln zeugen ja davon, daß die Amtsträger des frühmodernen
Staates es für nötig hielten, den genauen Vortlaut einer ehrverlet-
zenden oder ,unreinen. Außerung schriftlich festzuhalten, so un-
wohl ihnen dabei auch immer war. Es sind diese Qualitäten von Ver-
hörprotokollen, die Carlo GNzsunc [fSi] vor einiger Zeit.veranlaßt
haben, in polemisch er Ztspitzung vom ,Inquisitor als Anthropo-
logen" zu sprechen. Und selbst, wenn wir den Fähigkeiten dieser
vormodernen "Feldforscher. im Einzelfall kein übermäßiges Ver-
trauen entgegenbringen wollen: Größere Prozesse mit zahlreichen
Verhörten und vor allemZeugen liefern ein multiperspektivisches
Bild der Ereignisse und verringern die Gefahr, einer bestimmten,
vielleicht sogar bewußt lancierten Version >auf den Leim. zu gehen

[zo5: BrunrNcen, 284].
Zweitens wäre zwischen der konkreten "\üahrheito eines Falles

und einer allgemeinen gesellschaftlichen "\üahrh eit,, zu unterschei-
den, die durchaus auseinanderfallen konnten. Den ,harren Fakten.
einer einzelnen Geschichte auf die Spur zu kommen, dürfte meist
ein hoffnungsloses lJnterfangen sein - obwohl sich zweifellos bei
der Quellenlektüre Sympathien mit den Beteiligten einstellen und
obwohl die Versuchung, nachträglich als eine Art Gericht der zwei-
ten Instanz zu fungieren und, gleichsam vor dem Forum der Ge-
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schichte, einzelne Delinquenten erneut zu verurteilen oder aber zt
rehabilitieren, oft übermächtig erscheint.Ztm Glück brauchen (und
dürfen!) wir dieser Versuchung nicht nachzugeben. "Die Glaubwür-
digkeit von Gerichtsakten scheint weniger problematisch, wenn man
davon ausgeht, daß selbst die vor Gericht erzähke lJnwahrheit von
den eigenen Alltagserfahrungen vorstrukturiert und von den jewei-
ligen, auch über die Gerichtssituation hinaus gültigen Handlungs-
konzeptionen und Argumentarionssrrukturen beeinflußt wird ...
Die Frage muß also nicht lauten: Sagen die Akteure vor Gericht die
\üahrheit? Sondern es ist wichtiger, nach den im jeweiligen Konrext
formulierten Relevanzkriterien zu fragen .. . o fu6r: KrENnz , 671. An-
ders formuliert: Eine konkrete Aussage muß nicht wahr sein, son-
dern ihre \(ahrheit muß im zeitgenössischen Interpretationshori-
zont plausibel angenommen werden können; dann sind auf dieser
Grundlage historische Analysen über die gesellschaftliche ,\(xl1-
heit" der Epoche möglich. Nicht um individuelle \üahrheit und Spe-
zialwissen geht es in den meisten Fällen, sondern um das soziale

"Alltagswissen" und die gesellschaftlichen \(erthaltungen, die sich
aus den Verhören und Zeugenaussagen destillieren lassen [vgl. Ralf-
Peter FucHs, in 8y: Bu.urnr/ScHvtnHorEl.

Nun ist die Rede von der "historischen \flahrheit" im Zeichen der
Debatten um die "linguistische'Wende.., in deren Verlauf das Ver-
hältnis zwischen der sprachlichen Darstellung von Bedeutungen
und einer möglichen "objektiven" historischen "Realitäto intensiv
diskutiert wurde, ohnehin fragwürdig geworden.l2 Man muß das
berühmte Diktum von Derrida, daß keine Virklichkeit jenseits des
Textes existiere, nicht teilen, um die Chancen einer ,rpostmodern.
perspektivierten Betrachrung zu würdigen. rVenn keine mögliche
Textgattung ohne weiteres einen Zugang zur 'dahinter" liegenden
\üirklichkeit eröffnet, dann ist der \üeg frei zu einer Interpreration,
die Entstehungskontext und Eigenheit der jeweiligen Quelle nicht
als mögliche Hindernisse bei der Erkenntnis objektiver \(ahrheit,
sondern als Chance zur Sinndeutung der darin aufscheinenden In-

12 Vgl. als neuere Überblicke zum Problem Ernst HaNrscH: Die linguistische
'Wende. Geschichtswissenschaft und Literatur, in: \ü?olfgang Hrnorvrc/Hans-
Ulrich WrHren (Hg.): Kulrurgeschichte heute, Görringen 1996, zrz-z3o;
Peter ScuörrltR: r$üer hat Angst vor dem "linguistic turno?, in: Geschichte
und Gesellschalt 4 Q997), r14-r t r; Ute DaNlu-: Clio unter Kulturschock.
Zu den aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft, in: Geschichte in Wis-
senschaft und Unterricht +8 0gS), r95-2t8, 259-z78,hier 259 If.
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tentionen, Handlungen und \üerthaltungen begreift. Pioniercharak-
tcr für das hier inreressierende Arbeitsfeld hatte die Studie von
Natalie Z.Davjs übepFiction in the Archivs5. (dt. r988). Die Gna-
dengesuche französischer Delinquenten aus dem r6. Jahrhundert,
die dazu dienen sollten, einen Gnadenbrief des Monarchen (,lettre
de r6mission,) zu erlangen, interessierten die Historikerin vor allem
unter dem Gesichtspunkt ihrenfiktionalen. Qualitäten, der Arr,
,wie die Autoren dieser Texte aus den Geschehnissen im Umkreis
des Verbrechens eine Geschichte schaffeno [18y: Davrs, ry]. In ei-
ncm engeren Sinne zielte die lJntersuchung durchaus auf das Krimi-
nalverfahren selbst, auf die narrativen Strategien, die zu einer erfolg-
reichen Erlangung von Gnade durch den König notwendig waren.13
Ihre Untersuchung weist jedoch über das Feld der Kriminalität weit
hinaus, indem sie nach der Konstruktion zeitgenössischer Identi-
täten, nach klassen- und kulturüberschreitenden Formen der Infor-
mationsverarbeitung und \Vertorienrierung fragt und möglichen
Querverbindungen zwischen den Erzählungen des gemeinen Man-
nes und der gelehrten Literatur der Renaissance nachspürt [vgl. dazu
jetzt in anderer Perspektive Gabriela SrcNoRr, in 85: Br-aurnr/
ScnvrnHorr].

Auch die deutschsprachige Forschung hat mittlerweile Beiträge zu
cinem Forschungsfeld hervorgebracht, das sich als ,Konstruktion
der Realität vor Gericht und durch Gerichtsakten. beschreiben ließe

fvgl. zz9: Gr-uxNEnl. Für das Delikt des Kindsmordes hat explizit
Otto Ur-nnrc:rn 13r7l die Argumenrarionssrraregien der Delinquen-
tinnen zum Gegenstand einer lJntersuchung gemacht und darin eine
Chance gesehen, über eine Betrachtungsweise hinauszugelangen, die
die Akteure lediglich als Spielbälle obrigkeitlichen Ermittlungs- und
Bestrafungswillens zur Kenntnis nimmt. Er kann zeigen, daß die
betreffenden Frauen den engen Spielraum, den gesetzliche Vorgaben
und übermächtige Indizien ihnen ließen, durchaus zu nutzen ver-
standen, indem sie als Entschuldigung wahlweise oder in Kombi-
nation Totgeburten, Unfälle ("sturzgeburten"), Übereilung (über-
raschende Frühgeburten) und plötzliche Ohnmacht anführten. Bis
in die Epoche der Aufklärung jedoch konnten sie damit zumeist die
drohende Todesstrafe nicht abwenden, weil allein das Indiz der

ll Dabei gab es durchaus auch Fehlanzeigen zu vermelden. Während es im Spät-
mittelalter z. B. noch möglich war, für einen Kindsmord Pardon zu erreichen,
lassen sich im r6. Jahrhundert keine Gnadenbriefe für dieses Delikt nachwei-
sen, wurde die Todesstrafe als Regelstrafe durchgesetzt [385: Devrs, roo ff.].
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Heimlichkeit als fester Vorsatz zur Kindstörung versranden und
diese Tötung so konsequent wie kaum ein anderes Delikt sanktio-
niert wurde. Aber auch hier erschöpft sich die Bedeutung der narra-
tiven Elemente eines Geständnisses wohl kaum in ihrer strategi-
schen Rolle zur Verteidigung vor Gericht. So hat die Erzählung der
Elsa von Essen über die fortschreitende soziale und materielle De-
privation, der sie nach dem Tod ihrer beiden Ehemänner verfiel,
kaum einen Eindruck auf die Kölner Richter gemacht. Jenseits ihrer
realen Chancen vor Gericht aber darf ihr Text vielleicht als Doku-
ment der Selbstrechtferrigung, der Sicherung ihrer Identität gerade
angesichts der Schwere der eigenen Tat gewertet werden. Auch Merg
von Dülpen, die zwanzigJahre später wegen des nämlichen Delikts
in Köln vor Gericht steht und die keinen vergleichbar geschlossenen
Bericht über ihr Vorleben abgibt, ringt noch nach dem Geständnis
der Tat mit den Turmmeistern um scheinbar nebensächliche Details
des Tathergangs. So leugnet sie entschieden, die Kindsleiche vor-
übergehend in einer Schublade aufbewahrt zu haben, und beronr,
daß sie das tote Neugeborene nur vorübergehend und aufgrund wid-
riger Umstände auf dem Abort verstecken wollte, wo es schließlich
entdeckt wurde. Sie war offenbar bestrebr, nicht das Bild einer herz-
losen Kindsmörderin abzugeben, die den toten Körper als lebloses
Ding achtlos enrsorgr [24: ScHvanHonr,473l. Noch im Angesicht
des Todes verteidigte sie somit ihre Selbstachtung.

Erfolgversprechend kann eine Interpretation von Geständnissen
und Zeugenaussagen vor Gericht nur sein, wenn sie ebenso metho-
denbewußt wie phantasievoll angegangen wird. Eine Möglichkeit
bildet z. B. ihre lJntersuchung als ,Kriminalerzählunge n, unter Zu-
grundelegung literaturwissenschaftlicher,Ir,J211a11vitätskonzepte.

[vgl. ro4, ro5: ScHöNtnr]. Angesichrs der zuweilen komplizierten
Textstruktur frühneuzeitlicher Gerichtsquellen mit ihren mehr-
fachen Brüchen und Subtexten müssen aber auch andere innovative
'\üfege in Erwägung gezogen werden. So hat sich Andrea GRTssEnNER

[233] dafür entschieden, exemplarisch aus drei ,summarischen. Ver-
hören vor dem Landgericht des oberösterreichischen Marktes perch-
toldsdorf sieben Handlungs,szenen. herauszudestillieren. Indem sie
ihr Material dramaturgisch rekonstruiert, gelingt es, die ,widerstrei-
tenden Virklichkeiten. der beiden drarnatis personae, der Eheleute
Barbara und Jacob Höllinger, deutlicher herauszuarbeiten. Sich von
künstlerischen Methoden inspirieren zu lassen, muß nicht unbedingt
bedeuten, an analytischer Kraft einzubüßen.
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y. Theoretische Kon zepteund interdisziplinäre
Anknüpfungspunkre

rUm der Gefahr zu entgehen, in der Fülle der Fakten zu ertrinken
oder Einzelaspekte unkontrolliert zu addieren, bedürfen gesell-
cchaftsgeschichtliche Ansätze ... eines theoretischen Bezugsrahmens
und Instrumentariums..l Dieses PostulatJürgen Kockas gilt auch
für eine sozial- und kulturgeschichtlich orientierte Kriminalitäts-
forschung. Sowohl die Entwicklung einer Fragestellung wie auch die
Interpretation von Quellen werden unweigerlich von prämissen und
Hypothesen gesreuerr, die im besten Fall sowohl explizit (und also
nicht vorbewußt) formuliert als auch systematisch enrwickelt wer-
den. "Theorie. kann in diesem Zusammenhang schon eine einfache
Hypothese sein, die dann im Forschungsgang geresrer wird. Im
cngeren Sinn handelt es sich dabei um ein komplexes und konsisten-
tes Begriffssysrem, das Vorannahmen über gesellschaftli ches Zu-
gammenleben und historischen Wandel in eine Ordnung bringt.
In der Geschichtswissenschaft werden meist ,Theorien mittlerer
Reichweite" favorisiert, die nicht - wie einsr der historische Materia-
lismus - das historische Ganze zu erklären vorgeben, sondern für
bestimmte Teilbereiche Gültigkeit und Erklärungskraft beanspru-
chen. Solch sysremarische Deutungsangebote können, gerade wenn
cs um historische Entwicklungsprozesse geht, von der Geschichts-
wissenschaft selbst entwickelt werden; meist werden Theorien oder
zumindest Theorieelemente jedoch aus den gegenwartsbezogenen
sozialwissenschaften, aber auch aus Linguistik und Literaturwissen-
schaft, Ethnologie, Psychologie oder gar den Naturwissenschaften
(etwa der Soziobiologie) importiert.

\(elche Theorien zur Anwendung kommen, hängt vor allem vom
Frage- und Erkenntnisinteresse ab. \fleil kriminalitätshistorische
Forschungen von sehr unterschiedlichen Interessen motiviert wer-
den können, laßt sich auf diesem Feld kaum eine )mastertheory.
erkennen. YIer z. B. stark am Phänomen des historischen \flandels
interessiert ist, wird unweigerlich in einen kritischen Dialog mit den
herrschenden Prozeß- und Modernisierungstheorien tr"terr, die sich

I 
Jürgen K,ocre: Sozialgeschichte. Begriff - Entwicklung - probleme, z. erwei-
terte Auflage, Göttingen 1986,99 f.
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