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Manier als Domäne der historischen Kriminalitätsforschung zu
beanspruchen. Allerdings hat sich jede Forschungsrichtung, die

Quellen aus der Gerichtspraxis befragt, mit dem Entstehungskon-
text dieser Überlieferung zu befassen, der mögliche Interpretationen
beeinflußt und begrenzt. Bedeutung und Repräsentativität bestimm-
ter Aussagen oder Verhaltensweisen lassen sich ohne Reflexion die-
ses Kontextes nicht klären. Was vor der Hand als Ausdruck des

"außergewöhnlich Normalen. erscheint, als Hinweis auf alltags-
kulturelle Tatbestände, kann sich schnell als strategische Argumen-
tation vor Gericht und damit als höchst situationsgebunden ent-
puppen. Reichen also die möglichen Interessen an der gerichtlichen

Quellenüberlieferung deutlich über den Horizont der historischen
Kriminalitätsforschung hinaus, so stellt deren Fragezusammenhang
für alle, die sich mit Quellen aus der Rechtspraxis befassen, einen
unvermeidlichen Aus gangspunkt dar.

z. Von der Rechts- zur Kriminalitätsgeschichte -
und darüber hinaus: Zum Forschungsstand

'Man gehe ein Straf= oder, wie wir sprechen, Bruchregister von hun-

dert Jahren durch: so wird man mit Vergnügen bemerken, wie gewisse

Verbrechen zu etner Zeit sehr häufig vorkommen, die sich zu einer

anderen ganz verloren haben; nicht sowohl, vreil der Mensch tugend-

hafter geworden, ... sondern weil die Leidenschaften einen feineren

\üeg zum Ausbruche genommen haben."1

\Ver mit diesen Zellen t773 das Lob der quantitativen Auswertung

von Gerichtsakten mit einer These verbindet, die gleichsam dieZivi-
lisationstheorie von Norbert Elias vorwegnimmt, ist niemand an-

ders als der bekannte Osnabrücker Aufklärer und Publizist Justus
Möser, der zum Beleg seine Lesefrüchte aus dem Bußregister des

osnabrückischen Amts Fürstenau zwischen r 5 yo und r6oo anführt.

Durchschnittlich fänden sich pro Jahr rzo blutige Schlägereien und

zwei Totschläge in diesem Register, wogegen "in den neuern Zeiten"

nicht der zwanzigsteTeil erreicht würde. Das \flergeld (Bußzahlung)

für Totschläge verliere sich jedoch bereits nach t579, "entweder weil

die Totschläge seltener geworden oder doch die Strafe dafür am

Amte nicht mehr berechnet worden*. Diebstähle dagegen seien in
den Registern verhältnismäßig wenig verzeichnet.

Die Beschäftigung mit Kriminalität in der Vergangenheit, so zeigt

dieser über zweihundert Jahre alte Text, ist keine Erfindung der

modernen Geschichtswissenschaft. Allerdings folgte die Hauptrich-

tung der Historiographie nicht dem von Möser gewiesenen Pfad. Im
Rahmen der allgemeinen disziplinären Ausdiffgrenzierung der \flis-
senschaft nahm sich statt dessen die von Juristen betriebene Rechts-

geschichte des Themas an. Das führte zu einer mehrfachen Ver-

engung des Fragehorizonts. Im Zentrum denstrafrechtsgescbichte'

standen vor allem die Ausprägungen und Veränderungen der Rechts-

normen, während die Rechtspraxis - als bloße Konkretisierung oder

Illustration bzw. als Abweichung von den Normen im Einzelfall -

I Justus MösBn: Zufällige Gedanken bei Durchlesung alter Bruchregister, in:

Sämtliche Süerke, Bd. y, Oldenburg 1945,264-267. Vgl. Klaus Gner in: 8;:
Breurnr/ScnwERHoFF.
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kaum behandelt wurde. Erst recht vernachlässigr wurde das geahn-
dete ,kriminelle. Verhalten, das nur insofern in den Blick geriet, als
der Staat mit neuen Gesetzen auf die zeitspezifischen Herausforde-
rungen des ,Verbrechertums. reagieren mußte. So blieb die Straf-
rechtsgeschichte bis in die jünger e Zeit geprägt von einem affirmati-
ven Staatsverständnis und von einer evolutionären perspektive, die
vom germanischen über das römische und das gemeine deutsche
Recht bis zur modernen Gesetzgebung einen Fortschritt an Ratio-
nalität und ,Gerechtigkeit. am \flerk sah. Zweifellos bleiben zahlrei-
che juristische Arbeiten, wie z. B. die aus den euellen gearbeiteren
regionalen Fallstudien, unverzichtbar für eine kriminalhistorische
Forschung, die ohne Einbeziehung der Rechtsnormen partiell blind
ist.2 Insgesamt aber kann der Forschungsstand der Strafrechts-
geschichte, die im Kanon der Rechtsgeschichte ohnehin an Boden
verloren hat und deren ,jüngste. Gesamtdarstellung [74: Scurraror]
schon deutlich angejahrt ist lsehr knapp 6y: RünrNc], den sozial-
historisch Interessierren kaum befriedigen.

Inzwischen gibt es jedoch deutliche Anzeichen für eine grund-
legende Anderung der Forschungssituation. Seit 1993 existiert unter
Federführung des Rechtshistorikers Dietmar \Tilloweit ein For-
schungsschwerpunkt der DFG zur >Enrsrehung des öffentlichen
Strafrechts"; hier deutet sich eine entschiedene Historisierung der
Begriffe des eigenen Fachs durch Jurisren an [vgl. als erstes Zwi-
schenergebnis 73: Scurossln/lVrr-r-ovarr]. Das Frankfurter Max-
Planck-Institut frir Europäische Rechtsgeschichte hat sich unrer der
Leitung von Karl Härter und Michael Stolleis intensiv der policey-
ordnungen der Frühen Neuzeit angenommen, einem euellen-
corpus, der auch für Kriminalhistoriker von höchstem Inreresse ist
[42: HAnrrn; rz: HAnrlR/Srorr-us; ro8: Sror_rnrs]. Beide projekte
sind interdisziplinär angelegt und serzen auf den Austausch mit der
Geschichtswissenschaft.

Natürlich existierten neben der Rechtsgeschichte andere relevante
Forschungsansätze. Zunächst ist hier die ältere Kuhurgeschicbte zt
nennen, die dankbar auf das farbige Material der Gerichtsakten
zurückgriff, jedoch kaum analytische Zugriffe entwickelte und meist
im Anekdotischen steckenblieb lz.B. 44: H.r.urEl; gleiches gilt für
die reichhaltige Literatur über Räuber und Gauner in der Vergan-

' Pii"l wichtigen bibliographischen wie sachlich enZugengzum Forschungs-
feld der Rechtsgeschichte liefert das jüngst abgeschlossene UnC 1r1.
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genheit. lVertvoller waren die Erkenntnisse der recbtlicben Volks-
kunde, die im Medium der gerichtlichen Überlieferung den Alltag
der kleinen Leute in der Vergangenheit erkundete. Bis heute bleibt
das kleine Fach ein wichtiger Dialogpartner für eine historische Kri-
minalitätsforschung fz.B. 53: KnLlrnn; 4;: HnnrrNcrn]. Demgegen-
über führten Ansätze einer bistorischen Kriminologie in Deutsch-
land lange Zeitin die Sackgasse. Eine wenige Jahre nach dem Ende
des NS-Regimes (r95r) von Gustav RAoBRUCH, dem führenden
sozialdemokratischem Juristen der \ü/eimare r Zeit und zeitweiligem
Reichsjustizminister, und Heinrich GwrNNnR vorgelegte,Geschichte
des Verbrechsn5. [6r] blieb ohne Nachfolger. Als kulturhistorischer
Bilderbogen, dessen einzelne Kapitel kaum aufeinander bezogen wa-
ren und dessen gelegentliche rassistische lJntertöne befremden, bot
diesenVersuch einer historischen Kriminologie. (so der Untertitel)
keinen attraktiven Anknüpfungspunkt. Ein methodisch gewendeter
Essay von Karl S. Be.onn über die Aufgaben einer historischen Kri-
minologie von t956 [r ro] stellte denn auch vor allem auf die engen
Grenzen ab, die einer solchen Disziplin gesetzt seien, etwa die Un-
möglichkeit einer Kriminalstatistik für das vorstatisrisch e Zeitalter.

Anstöße für eine moderne kriminalhistorische Forschung kamen
dann in einem doppelten Sinn von ,außen.. Zum einen bedurfte es

einer sozialwissenschaftlichen Vende der Kriminologie, etwa einer
Emanzipation von biologistischen Prämissen, um das interdiszi-
plinäre Gespräch zu beleben (vgl. Kap. y). Entscheidend waren zum
anderen die Impulse einer internationalen historischen Forschung;
schon seit ry78 besitzt sie mit der - vom Niederländer Herman Die-
deriks ins Leben gerufenen - 'International Association for the His-
tory of Crime and Criminal Justice. einen institutionellen Rahmen;
neuerdings bringt sie auch eine eigene Zeitschrift heraus.3 Namenr-
lich in Franhreicb, der Heimat der Mentalitätsgeschichte und der

'Annales.-Schule, entwickelte sich eine vielfältige Forschungsland-
schaft. Schon zu Beginn der 6oerJahre gab Pierre Chaunu den An-
stoß zur quantitativen Erforschung einzelner Gerichtsbezirke in der
Normandie und steuerte seinerseits die fruchtbare Hypothese einer

I 
'Crime, Histoire & Soci6t6s. erscheinr seir 1997 und publiziert Aufsätze in
englischer und französischer Sprache. - Für die Kriminalitätsgeschichre in
anderen europäischen Ländern sei hier auf die ausführlichen Forschungs-
berichte in 8 y: Br-eurnr/Scuvsnsorr verwiesen, namentlich auf die Aufsätze
von Henrik HeLslnrs über Frankreich und Peter rü/rrnaeNN-JuNcsr-ur über
England; vgl. ferner die Darstellungentn: rzz: Ensrey/KNapr-e.
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historischen Entwicklung weg von der Gewalt- und hin ntr Eigen-
tumskriminalität bei. Einen eher qualitativen Zugangwählten wenig
später Nicole und Yves Castan mit ihren fJnrersuchungen zum Lan-
guedoc, bei denen z. B. der Ehrcode der historischen Akteure im
Mittelpunkt stand. Als eine der am inrensivsren erforschren Städte
Europas darf mittlerweile Paris gelten: Bronislaw Geremek erarbei-
tete - vor allem aufgrund von Kriminalakten - ein Profil der Rand-
gruppen der französischen Hauptstadt im Spätmittelalter, während
sich die meisten Arbeiten auf das vorrevolutionäre Paris im r 8. Jahr-
hundert konzentrieren; zu erwähnen sind hier vor allem die Arbei-
ten von Arlette Farge, die im Medium der Polizeiakren das alltägli-
che Leben der kleinen Leute in der Stadt nachzeichnete. Gleichwohl
bleibt die Entstehung des zentralisierten Fürstenstaares und einer
modernen Justiz ein wichdger Fluchtpunkt der französischen For-
schung. Das gilt schon für die wichtige Studie von Jacques Chiffo-
leau über die Delinquenz im päpstlichen Avignon des r4. Jahrhun-
derts (1984) und trifft um so mehr jene Studien, die sich mit der

Justiz der französischen Könige befassen. So entwarf Claude Gau-
vard al;;f der Basis yon 7 too spätmittelalterlichen Remissionsbriefen
(Gnadenbriefen) ein weit ausgreifendes Profil der Kriminalität jener
Zeit; sie sah in der Gnadenpraxis einen Schritr hin zur Machtmono-
polisierung beim Monarchen. Robert Muchembled wiederum wählte
die von ihm erforschten Gnadenbriefe des Artois, die von blutigen
Gewaltritualen berichten, als Ausgangspunkt für die Darstellung
eines vielgestaltigen Modernisierungsprozesses, der von der Krimi-
naljustiz entscheidend vorangetrieben worden sei. Daß die Gnaden-
briefe auch ganz anders interpretiert werden können, hatte dem-
gegenüber bereits früher Natalie Davis geltend gemacht und eine
Analyse der darin erzählten Geschichten in den Mittelpunkt gestellt.

\üährend die französische Forschung insbesondere für die deut-
sche Mediävistik Vorbildcharakter beanspruchen kann4, kamen enr-
scheidende Impulse für die deutschsprachige Forschungzlrr Neuzeit
au,s England. Dort wurde der Themenkreis ,Justiz und Kriminalität.
von einem entschieden sozialgeschichtlichen, z. T. undogmatisch
marxistischen Standpunkt aus angegangen.s Vor diesem Hinter-

a Vgl. nur die Bemerkungen von Heribert Mürrnn in: Geschichte in Köln r 8
(t98 ),77-9o.

5 Vgl. die Einführungen von SHa.r.pE [4o8] bzw. Errasr-Ev [382], die nach wie vor
als die besten Einführungswerke in die Kriminalitätsgeschichte eines be-
stimmten Landes gelten können.
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grund sind Debatten über den Charakter des ,bloody penal code. äls

Herrschaftsinstrument der besitzenden Klassen ebenso zu verstehen

wie eine dezidiert politische Interpretation bestimmter krimina-
lisierter Verhaltensweisen. Als Pionier eineohistory from below.

beschäftigte sich E. P. Thompson vor allem mit kollektiven Formen

des Protestes, etwa den Brotunruhen des ausgehenden Ancien R6-

gime, die sich gegen die ,unmoralische. kapitalistische Ökonomie

richteten. Aber auch individuelle Formen abweichenden Verhaltens

wurden vielfach im Gefolge von Eric Hobsbawm als ,social crimes.

verstanden: Handlungen, die in der sozialen Deprivation breiter

Bevölkerungskreise im Zuge der raschen ökonomischen Moderni-
sierung ihren Ursprung hatten und die zwar gesetzlich als Norm-
brüche definiert, von den Menschen selbst jedoch meist nicht als

unrechtes Verhalten betrachtet wurden. Vor allem für das r8. Jahr-
hundert wurden Gesetzesverstöße wie $üilderei, Brandstiftung,

Schmuggel, Unterschlagung und Holzdiebstahl unter diesem Ge-

sichtspunkt untersucht und z, T. als verdeckte Formen des sozialen

oder politischen Protestes interpretiert.
Von den englischen Arbeiten läßt sich ein direkter Bogen zu den

Pionierarbeiten einer neueren historischen Kriminologie in Deutsch-

land schlagen, die seit 1976 erschienen [vgl. rz8: LüotrE/Rnlrlrr,
rro ff.]: zur Arbeit von Carsten KürHnn über Räuberbanden am

Ausgang des Ancien R6gime [zy 5] und Dirk Br-nsIus' Studien über

die Kleindelinquenz im vormärzlichen Preußen [338, 339]. Küther

versteht iie "Gegengesellschaft" der organisierten Banden mit ihren

eigenen \flerten und Normen als archaischen Ausdruck des sozialen

Protestes gegen die sich formierende Staatsmacht und gegen die

herrschenden Eliten. Blasius dagegen wählt das unspektakuläre Bei-

spiel des Holzdiebstahls, das er in den Kontext des sich formieren-

den Agrarkapitalismus und des Pauperismus einordnet' Das vormals

von den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft selbstverständlich bean-

spruchte 'alte. Recht zur Nutzung des Bruch- und Fallholzes sei im

Zeitalter der Privatisierung von Grund und Boden zunehmend kri-
minalisiert worden. Das Massendelikt des Holzdiebstahls sei dem-

zufolge nicht nur als Notwehrmaßnahme zur Subsistenzsicherung

inZeitenwirtschaftlicher Krise zu verstehen' sondern darüber hin-
aus als Zeichendes Protestes gegen die neue bürgerliche Eigentums-

ordnung. Gewissermaßen eine frühe Zwischenbilanz der deutschen

Forschungen repräsentiert ein von Heinz Rntn herausgegebener

Sammelband [ror] mit Beiträgen von Carsten Küther über Räuber-
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banden, Josef Mooser über den Holzdiebstahl, Michael Grüttner
über Güterberaubungen im Hamburger Hafen und von Regina
Schulte über Brandstiftung als Ausdruck von Konflikten in ober-
bayrischen Dörfern am Ende des r9. Jahrhunderts. Mit Richard
Evans war schließlich ein englischer Historiker vertreten, der - zu-
sammen mit Eric Johnson - bis heute die historische Kriminalitäts-
forschung in der Neuzeit entscheidend mitgeprägt hat.

Regina Scuurtts Beitrag erschien revidiert r989 als Teil einer
größeren Studie j731, die einerseits als Fortsetzung der sozial-
geschichtlichen Debatte gelesen werden kann, andererseits aber auf
deutliche \flandlungen des historiographischen Konrexres verweisr.
Ihre mikrohistorischen Erkundungen etwa über die Motive von
Kindsmörderinnen speisen sich aus einem geschlechtergeschicht-
lichen und historisch-anthropologischen Interesse, das den \üeg der
Kriminalitätsgeschichte in die goer Jahre prägen sollte. Obwohl der
rote Faden sozialgeschichtlicher Fragen keineswegs abriß, gewannen
kulturhistorische Themen nun deutlich an Gewicht - eine Enrwick-
lung, die ohne die allgemeine 'Großweterlage. im Fach nicht zu
verstehen ist [vgl. rzr: Ernncu] . Zugleich - und vielleicht damit zu-
sammenhängend - verlagerte sich der Forschungsschwerpunkt ent-
schieden in die Zeit vor r 8oo, wobei der seit Mitte der 8oer Jahre
blühenden Hexenforschung sicherlich die Rolle des \flegbereiters
zukam [vgl. schon 299: ScuonunNN].6 Allmählich erreichte die
historische Kriminalitätsforschung auch in Deutschland ihre,kriti-
sche Masse.. Seit ca. r99o schwillt der Umfang einschlägiger Ver-
öffentlichungen im deutschsprachigen Bereich kontinuierlich an;
auch die Möglichkeiten zum direkten Austausch auf Tagungen und
Arb eitskreise n nahm zu.7

6 Obwohl Zaubereibzw. Hexerei eine wichtige Form von Kriminalität im früh-
neLrzeitlichen Europa darstellten, bleiben diese Delikte im vorliegenden Buch
vollständig ausgeklammert; l"gitimiert werden kann diese Auilassung nur
pragmatisch mit Hinweisen auf die Komplexität des Themas, die den Raf,men
dies-er.Einführung sprengen würde, und Jen Plan, ihm einen eigenen Band der
Einführungsreihe zu widmen. A1s erste Einführung in die neriere Forschung
vgl. r4y: Scs'xrr.RHopr.

7 Als Diskussionsforen sind zu nennen: der Arbeitskreis für polizeigeschichte
um Alf Lüdtke und Herbert Reinke [vgl. Dietlind Hücntsn: Deriunziation
oderKooperation? Das 8. Kolloquium zur Polizeigeschichte, in: Werkstatt
Geschichte r9 $998), 89-9r); ein interdisziplinärer kreis von Kriminologen
und Historikern, der von Martin Dinges und Fritz Sack initiiert *urde; rind
der Stuttgarter Arbeitskreis für Kriminalitätsgeschichte in der vormoderne
[vgl. r r 5: Blaurnr/ScnvnnHonn].

\ü'ie stellt sich nun das Areal der historischen Kriminalitätsfor-
schung heute dar? Metbodisch kann von einer Integration quanti-
tativer und qualitativer Ansätze mit deutlichem Übergewicht der

Ietzteren gesprochen werden. Eine ,typische. Fallstudie, nimmt man

etwa die Arbeiten von LnuENnTRGER [362] oder ScHtutnt lz94f, wird
mit Hilfe statistischer Methoden versuchen, Schneisen in das Quel-
lenmaterial zu schlagen, um die Analyse dann mittels hermeneu-

tisch-qualitativer Verfahren z! vertiefen. Gewissermaßen einen

Extremfall repräsentiert die Studie von Bernd Roeck, der sich bei

seinem Querschnitt durch die Augsburger Gesellschaftsgeschichte

von r583 bis r648 auch der städtischen Strafbücher bedient hat' Die

statistische Auswertung der insgesamt 20 ooo Fälle fällt jedoch sehr

knapp und summarisch aus lz79; Roncr, r9z-4;738-74r], während

die Interpretation signifikanter Einzelfälle wesentlich mehr Raum

beansprucht. Gerichtsakten werden hier wie in vielen anderen jün-

geren Arbeiten als Zugangsmöglichkeit zur Lebenswelt und zu den

Handlungsstrategien, zu den Geschichten und der Subjektivität der

zeitgenössischen Akteure benutzt fz. B. 3I8, 32r: IJLBRICHT]' So hat

auch die jüngst erschienene Monographie von Ulinka RuBLACK

[286] das Ziel, im Medium württembergischer Kriminalakten weib-
liche Erfahrungen und Handlungsoptionen sichtbar zu machen. Die
Nutzungsmöglichkeiten der Gerichtsquellen weisen dabei über die

Thematisierung von Kriminalität und Konflikt im engeren Sinn weit
hinaus. Sie können als Zeugnisse von Arbeitsverhältnissen, Migra-
tionsbewegungen oder Familienbeziehungen gelesen und ausge-

wertet werden Ir48: Srmorv-MuscHpIo/SIMoN, 2Z ff.]. Für eine Ge-

schichte der Bekleidung, des Körpers sowie der Spitznamen und der

Dialekte scheinen Gauner- und Diebslisten wie jene Bregenzer aus

dem Jahr ry49 eine reiche Fundgrube darzustellen (Qwelle rz). Und
auch eine Geschichte der materiellen Kultur könnte von den Ge-

richtsquellen profitieren: Kaum eine andere Quelle berichtet so an-

schaulich von der Aufbewahrung von >privaten< lWertgegenständen

im Gotteshaus wie jenes Geständnis des Jörg von'Werd aus demJahr

1483 über seinen nächtlichen Einbruch in der Pfarrkirche vonJagst-

zell und über das Aufbrechen der zahlreichen darin befindlichen
Truhen (Qwelle 8). Auch der hohe Stellenwert im Kontext der wis-
senschaftlichen Debatte über die ,Ego-Dokwmente, ist bezeichnend.

Die Legitimation für diesen Neologismus fand -Winfried Schulze vor

allem in der Tatsache, daß damit - über den traditionellen Bereich

der Selbstzeugnisse und Autobiographien - auch die "unfreiwilli-
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gen< Selbstzeugnisse aus dem administrativ-rechtlichen Bereich er-
faßt werden, unter denen die Verhörprotokolle undZeugenaussagen
vor Gericht herausragen Ir4r: ScHurzn,4zS ff.l.Inzwischen muß
hier nicht mehr nur auf die klassischen internationalen Arbeiten
etwa von Carlo Ginzburg, Emanuel Le Roy Ladurie oder Arlette
Farge verwiesen werden; auch die deutsche Forschung wird zuneh-
mend produktiv [vgl. zoy: BrunlNcnn; r38: ScHNenu-ScHüLE; r4J,:

Scuulzn].
\7as die behandelten Epocben der Kriminalitätsgeschichte betrifft,

so ist das Forschungsfeld für das r9. und zo. Jahrhundert durchaus
überschaubar. Den Pionierarbeiten von Blasius, Küther und Schulte
folgten nur zögernd weitere Studien zum rg-Jahrhundert.8 Das
zo. Jahrhundert bleibt bislang weitgehend terra incognita der Krimi-
nalitätsgeschichte. Eine Verdichtung der Forschungsaktivitäten
zeichnet sich bislang für die Neue Geschichte lediglich auf den For-
schungsfeldern 'Polizei,e und ,Jugenddelinquenz.lo ab. Für dje Zeit.
zwischen dem r4. und dem r8. Jahrhunderr dagegen hat die For-
schung bereits einen höheren Grad an Differenziertheit erreicht. Un-
terscheiden kann man dabei einmal nach den [Jntersuchungsräwmen.

Quellenbedingt überwiegen für das späte Mittelalter zunächst Stu-
dien über die städtische Kriminaljustiz.ll Erst neuerdings wächst die
Zahl der Arbeiten zur landesherrlichen Strafjustiz in der Frühen
Neuzeit.l2 Auf der anderen Seite stehen einige eindrucksvolle Mi-

8 Zu nennen sind hier neben der instruktiven Fallsrudie von KmNrrz [36r] (vgl.
Kap. 6.4) und der - methodisch srreckenweise {ragwürdigen - Monographie
von FonlttLLe [348] einige Aufsätze sehr unterschiedlicher Qualität: 37y:
\7nnen; 376: 

rtr?ecnnr; 
3 5 6: JrssEN; 377: 

\üTErrrr,rauN-JuNcrrur.
e Ygl. 36y: Lüomr; 349: FuNr; 3yy: JrssrN; 374: WacNnn; 37o:Roru; 335-7:

Brcrun; sowie die Sammelbände von Rr.rNrt $69lund Luorrn [98].10 Ygl. 362: Lrurunnncnn; 342: DönNrn; 379 \/orrr;36o: Knnnrorns; 368:
Oernvrrrr-nn.

11 Im einzelnen sind für das Spätmittelalter zu nennen Augsburg [r78: ScHNnr-
oEn-Frnnrn], Erfurt [r93: ScHvrnuorr], Eschwege [r65: DrueNor], Kon-
stanz [r9r: Scnusrrn], Krems [r7, r7o: MaNor-NruueNN], Nürnberg [r83:
ScHüssrrn; r94: Scnvlnuorr; r7z: ManrtN], Olmütz [r84: Scuüssrnn], Re-
gensburg [r98: I7rnNrcrr; r69: KolnEn] und Zürich [r63: Buncrnnrz; r75;
PoHr-]; besonderes Interesse der Frühneuzeitforschung haben bislang die
Städte Augsburg [279: Rorcr; 14: HornuaNu], Köln [3or: ScHvEnHorr] und
Frankfurt fzzo, zzr: Enecnl auf sich gezogen.

12 Es liegen Arbeiten vor zu Bayern nzo3, zo4: BrHnrNcnnl, Brandenburg [237:
HaHr.r], dem Fürstentum Siegen [z7y: Pr-euu] und vor allem zum Flerzogtum
'Württemberg 

[327: \TEcrnr; 298: ScHNarrr-ScHür-n; 286: Runr-ecr]. Publika-
tionsreif ist eine Studie zu Baden und zu anderen Kleinterritorien im Süd-
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krostudien über einzelne Dörfer oder Amtsbezirke wie das Buch

von FRANK fzz5] über Heiden in der Grafschaft Lippe oder das von

ScHntrr lzg4liber die beiden Kirchspiele Vechingen und Stettlen

bei Bern; zu ihren Vorzügen gehört es, daß sie aufgrund der Kombi-

nation von Gerichtsakten mit anderen Quellen das soziale Profil der

Delinquenten genauer bestimmen können' Neben den genannten

Fallstudien, die sich mit der gesamten' in den Quellen erfaßten Band-

breite der Devianz befassen, existiert ein anderer Typus von Arbei-

ten, die ein bestimmt es Delikt in den Mittelpunkt stellen. Neben den

,klassischen. Deliktfeldern, die in verschiedenen Kapiteln des vor-

liegenden Buchsl3 näher beleuchtet werden, sind in Ietzter Zeit auch

andere Formen der Delinquenz durch Spezialstudien erforscht wor-

den.Zunennen sind hier insbesondere iene 'Ordnungsdelikte', die

den versuch der obrigkeiren markierten, das verhahen ihrer lJnter-

tanen zu regulieren bzw. zs disziplinieren [z4z: HbI-nNsrrrN]: Spiel-

verbote bzw -einschränkungen [r8o: ScunÖoER-KIEL; r94: Scuvnn-

HoFFl, das Vorgehen gegen übermäßiges Trinkenl3t4; Trusrvl, der

gesamte Bereich der Aufwands- und Luxusverbote [16r: Bur-sr] und

der Kampf gegen Fluchen und Gotteslästern lz6o: Lorrz; t95:

ScHvEnHonr]. In diesem Zusammenhang ist auch auf die besonders

wichtige Rolle der Kirchenzuchtforschung ftir die deutsche Krimi-
nalitätsgeschichte zu verweisen. Verstöße gegen Sitte' Moral und

gutnachbarliches Verhalten wurden nicht nur von weltlichen Rich-

iern abgeu.teilt, sondern sie gerieten in der Frühen Neuzeit häufig

in das Fadenk resz d$ kirchlichen Gerichtsbarkeit. Sosehr man auch

die Unterschiede zwischen weltlichepStrafzucht. und'kirchlicher.
Sündenzucht betont hat [r33: Scutu-tNc], so deutlich sind doch die

\üahlverwandtschaften und damit die vergleichbarkeit zwischen bei-

den Systemen. Sowohl die empirischen Ergebniss e lz94: ScHtr'lIor;

243iIHILZEM; zyo: KoNnnsMANN] als auch die konzeptuellen Debat-

ten Ir]4: ScHtt-lrNc; r36: Scuulor] besitzen höchste Relevanz für

die Kriminalitäts geschichte.

westen [329: \(rrrneNN-JuNGBLUT]. Vor dem Abschluß stehen schließlich

Arbeiten zu zwei geistlichen Territorien, den Hochstiften Mainz lvgl' 236:

HArrnr] und OsnaLnick [vgl' Harriet Ruoot-pH in 8 5: Br-aurnr/ScHvrnHorr]'
13 Zu ver{eisen ist hier vor allem auf die Bereiche Kindsmord (K"p' +)' Injurien

und Gewalt (Kap. 6.2), Eigentumsvergehen (Kap. 6.3) und die Sittendelin-
quenz (Kap. 6.4).
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