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A. Einleitung

Die Geschichte der Todesstrafe ist ein grausames Kapitel in der

Entwicklungsgeschichte der Menschheit. So auch in der deutschen

Entwicklungsgeschichte. Millionen von Menschen fielen ihr im Laufe der

Zeit – leider oftmals völlig ohne Schuld – zum Opfer. Es ist unvorstellbar

mit welcher Grausamkeit und Herzlosigkeit Menschen gefoltert und getötet

worden sind und auch heute noch getötet werden. In unglaublich vielen

Fällen bestand ein grobes Missverhältnis zwischen Tat und Strafe,

vorausgesetzt man kann die Todesstrafe überhaupt mit einer Tat ins

Verhältnis setzen.

Um die Entwicklung und Handhabung der Todesstrafe in Deutschland in

ihren Zusammenhängen vollständig zu erfassen, ist es notwendig zunächst

den eigentlichen Ursprung der Todesstrafe – als eine archaische Strafe –  zu

klären, der in der frühesten Zeit menschlicher Existenz, d. h. in einer Zeit

vor Beginn der Geschichtsschreibung und lange vor den ersten Versuchen

einer rationalen, objektiven Rechtsfindung liegt.

Daher behandelt die folgende Arbeit nur die Darstellung der frühesten

Anfängen einer Todesstrafe und ihre Handhabung bei unseren germanischen

Vorfahren. Dabei werden zunächst im ersten Teil ausführlich das Weltbild

des Animismus, die abergläubischen Vorstellungen und Ansichten der

damaligen Menschen beschrieben, denn nur mit diesem Hintergrundwissen

ist es möglich, die Handhabung der einzelnen Hinrichtungsarten zu

verstehen. In diesem Teil wird weiterhin auf das Menschenopfer und die

Blutrache als bedeutendste Vorläufer einer obrigkeitlich verhängten

Todesstrafe eingegangen.

Im darauffolgenden Abschnitt, der sich in die Themenbereiche

Privatstrafrecht und öffentliches Strafrecht unterteilt, wird die Entwicklung

und Handhabung der Todesstrafe in der germanischen Zeit ausführlich
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erläutert, was unter anderem eine ausführliche Darstellung der

todeswürdigen Delikte und der einzelnen Todesstrafen beinhaltet.

B. Definition

Zum Verständnis der in dieser Arbeit durchgeführten Erörterung der

Geschichte der Todesstrafe von ihren Anfängen bis in die germanische Zeit

soll zunächst der Begriff der Todesstrafe nach heutiger Sicht geklärt werden.

Man versteht darunter nach dem modernen Verständnis eine auf Verbrechen

folgende, staatlicherseits vollzogene, unüberbietbare Rechtsrepressalie.

Entscheidend hierbei ist, dass die Todesstrafe durch eine dem Täter

übergeordnete öffentliche Gewalt verhängt und vollzogen wird. Daher

bedeutet Todesstrafe im Endergebnis die legale, bestrafungsfreie Tötung

eines Mitmenschen. 

C. Der Ursprung 

Die Todesstrafe ist die älteste aller Strafen, welche innerhalb menschlicher

Gemeinschaften angewendet worden ist, denn in den frühen Gesellschaften

kannte man für Übertretungen der aufgestellten Regeln nur diese Art der

Buße. Zwar gab es daneben auch die Verstoßung aus der Gemeinschaft, was

aber einer Verurteilung zum Tode gleich kam. Ein staatliches System in der

heutigen Form war in dieser Epoche der menschlichen Entwicklung noch

nicht vorhanden. Die Menschen lebten vielmehr in verschiedenartigen

Familienverbänden (Stämme, Sippen...) zusammen. Demzufolge kann man

in dieser Zeit noch nicht von dem Vorhandensein einer der modernen

Bedeutung entsprechenden Todesstrafe ausgehen. Dennoch findet man bei

näherer Betrachtung der Sitten und Gebräuche dieser Zeit wichtige

Erkenntnisse über den Ursprung der Todesstrafe. So stößt man bei dieser

zwangsläufig auf zwei Vorläufer der modernen Todesstrafe: die Blutrache

und das Menschenopfer.

I. Das Weltbild des Animismus
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Bevor jedoch die einzelnen Vorläufer in ihrer Entwicklung und ihrer

Bedeutung für die Todesstrafe erörtert werden, ist es erforderlich, zu

verstehen, warum bereits die Menschen in den frühen Gemeinschaften eine

legale, bestrafungsfreie Tötung von Mitmenschen forderten. Dies erfolgt

anhand einer Erläuterung des Bewusstseinsstandes der Frühmenschen:

Das Weltbild der Menschen jener Frühzeit war geprägt vom Animismus.

Diese Betrachtung der Welt war auf drei „Hauptsäulen“ aufgebaut: dem

Animismus, dem Seelenglauben und dem Tabusystem. Diese drei Begriffe

sind weltweite Bedingungen früher menschlicher Existenz und gelten auch

für die alten Germanen.

1. Der Animismus

Animismus bedeutet, die gesamte Welt und alle Gegenstände in ihr als

belebt anzusehen. Die Menschen jener Zeit hielten alles um sich herum für

Leben. Sie kannten noch keine Gesetzmäßigkeiten der Natur und hatten

ebensowenig Erklärungen für die täglich auftretenden Veränderungen ihrer

Umwelt. Das einzige was sie durchschauten, waren die menschlichen – ihre

ureigenen – Verhaltensweisen. 

Da somit andere Erklärungsansätze als das menschliche Funktionieren für

Naturereignisse und sonstige Geschehnisse fehlten, übertrugen die

Menschen ihre gesammelten Erkenntnisse über sich selbst auf die gesamte

Umwelt, weshalb konsequenter Weise das gesamte Universum ihrer Ansicht

nach gemäß Menschenart funktionierte. Dementsprechend behandelten die

Frühmenschen ihre Umwelt auch wie Menschen. Dass dies in der Realität

oft wenig erfolgversprechend war, schrieben sie aber immer nur eigenem

Fehlverhalten zu.

2. Der Seelenglaube
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Später, auf einer etwas höheren Entwicklungsstufe, hielten die Menschen

die Gegenstände ihrer Umwelt dann für beseelt. Sie glaubten, dass alles was

sie in ihrer Umgebung wahrnahmen von Geisteswesen bewohnt sei. Da der

Frühmensch von der Unsterblichkeit der Seele ausging, mussten diese sich

gemäß ihrer Ansicht nach dem Tod einen neuen Aufenthaltsplatz suchen.

Diesen fanden die Seelen in Bäumen, Gewässern, Tieren u. ä. und wurden

dort zu Geisteswesen. Später dann entwickelten sich aus den Geisteswesen

Dämonen und irgendwann Götter. 

Da sich die Menschen in der animistischen Zeit ständig von Geistern

umgeben fühlten, richteten sie ihre gesamten Handlungen stets darauf aus,

ob sie diesen gefallen oder missfallen könnten. Die wichtigste Besonderheit

für die Entwicklung der Todesstrafe ist hierbei, dass die Menschen davon

überzeugt waren, dass die Seelen der Verstorbenen mit Sicherheit böse

Dämonen werden, die den Überlebenden nachstellen und Übel zufügen, ja

sie am liebsten mit ins Totenreich nachholen wollen.  Die Überzeugung,

dass man sich vor den bösen Geistern der Verstorbenen schützen muss, hat

ihren Niederschlag in vielen Hinrichtungsarten gefunden. Auf diese soll aber

erst zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen werden.

3. Das Tabusystem

Die für die Untersuchung der Geschichte der Todesstrafe wichtigste Säule

des animistischen Weltbildes ist das „Tabusystem“, da dieses System die

unmittelbare Voraussetzung der Forderung nach der Todesstrafe darstellt.

Unter dem polynesischen Wort „Tabu“ werden Begriffe wie heilig oder

auch unrein, gefährlich, verboten und unheimlich vereint.

Die Tabugebote waren die erste und älteste Form einer (ungeschriebenen)

Gesetzgebung, der sich die Menschen untergeordnet haben. Allerdings

hatten diese „Gesetze“ keinen Gesetzgeber im eigentlichen Sinn. Sie waren

vielmehr aus den psychischen Grundgegebenheiten der Menschen heraus
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geboren worden. Ebensowenig benötigten diese Tabugebote einer Exekutive

zur Kontrolle ihrer Einhaltung, denn diese wurden auch ohne die Androhung

von Zwangsmaßnahmen befolgt, da die Menschen fest davon überzeugt

waren, dass eine Verletzung derselben unausweichlich großes Unheil nach

sich ziehen würde. 

Die Befolgung der Tabugebote ist somit eher als eine freiwillige Entsagung

zu verstehen, die sich die Menschen auferlegten, welche als Tribut für die

Schicksalsmächte diente, was in der Weiterentwicklung eine große

Bedeutung für das Menschenopfer hatte. Die Einhaltung der Gebote  wurde

als ein Mittel angesehen, die Schicksalsmächte günstig zu stimmen, indem

man diesen freiwillig etwas gab, was sie sich sowieso irgendwann und in

größerer Menge nehmen würden.

Die drei Haupttabus, welche weltweit  – so auch bei den Germanen -

anzutreffen waren, sind das Inzesttabu, das Tötungstabu und das Tabu des

Mächtigen, welche im Folgenden überblicksmäßig erläutert werden.

a) Das Inzesttabu

Unter diesem Tabu versteht man als Blutschande den sexuellen Verkehr

unter Verwandten, wobei sich der Begriff der Verwandten in der Frühzeit

nicht wie heute nur auf nahe Blutsverwandte bezog, sondern auf alle

Angehörigen des gleichen Totems. Unter Totemismus versteht man

vereinfacht ausgedrückt bestimmte Formen des Sippenverbandes, die sich

jeweils von einem bestimmten Symbol – meist einem Tier – ableiteten. 

Dieses Inzestverbot betraf daher einen (größeren) Kreis von Menschen, die

nach heutigem Verständnis oft nicht miteinander verwandt wären. Der

Inzest wurde beinahe in allen älteren Gesellschaften zu den todeswürdigen

Verbrechen gezählt.

b) Das Tötungstabu
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Das Tötungstabu ist ebenfalls ein mächtiges und allgemeinverbindliches

Tabu. Es steht in enger Verwandtschaft zu dem Tabu, mit dem die Toten

und der gesamte Bereich des Todes belegt wurden. 

Wichtig zu wissen im Rahmen dieses Tabus ist, dass die Menschen nicht

nur ihren eigenen Stammesangehörigen gegenüber eine große natürliche

Tötungshemmung besaßen, sondern dass dies auch gegenüber ihren ärgsten

Feinden der Fall war.  Ihre Aggressivität dem Feinde gegenüber war immer

durch eine starke Hemmung zum Töten gemildert. Diese Tötungshemmung

funktioniert heute teilweise nicht mehr, da wichtige Voraussetzung für das

Funktionieren ist, dass sich die beiden Kontrahenten unmittelbar gegenüber

stehen und das Leid des Feindes mit ansehen können bzw. müssen. Durch

die Erweiterung der Reichweite der Waffen ist diese

Funktionsvoraussetzung nicht mehr gegeben, da das Leid des Gegners nicht

mehr mit angesehen werden muss und sich Gefühle wie Mitleid und

Nächstenliebe in dem modernen automatisierten „Knopfdruckkrieg“ nicht

mehr einstellen. Da somit die in jedem steckende Tötungshemmung nicht

mehr aktiviert wird, wurde mit der Technisierung und Fortentwicklung von

Waffen und modernen Tötungsmethoden der Weg für einen anonymen und

technisierten „Massenmord“ geebnet.

Früher konnte die Tötungshemmung noch als die ärgste Widersacherin der

Todesstrafe angesehen werden, da das Zusammentreffen von Henker und

Opfer sich häufig als äußerst schwierig gestaltet hat.  Heute ist diese

Widersacherin aus den genannten Gründen leider nicht mehr so

einflussreich und wirksam wie damals.

c) Das Tabu des Mächtigen

Das dritte große Einzeltabu ist das Tabu des Mächtigen, d. h. das Tabu der

Häuptlinge, Könige und Priesterherrscher. Die Menschen damals sprachen

diesen Personen eine übermenschliche Macht zu, eine Macht von den

Göttern und Schicksalsmächten. Die Mächtigen waren sozusagen die Mittler

zwischen den Göttern und dem Volk. Da die Mächtigen mit den Geistern
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und Schicksalsmächten verkehrten, galt es als äußerst gefährlich, ihnen nahe

zu kommen bzw. irgendwelche der ihnen gehörenden Gegenstände zu

berühren.

d) Einfluss des Tabusystems auf die Entwicklung der Todesstrafe 

Das Geflecht dieser Tabus hat für die Entwicklung der Todesstrafe im

modernen Sinn eine große Bedeutung. Um diese Bedeutung verstehen zu

können, muss man sich die Situation und das Lebensgefühl der

Frühmenschen einmal vor Augen halten: Diese Menschen lebten ständig

umgeben von vielen realen Gefahren. Wilde Tiere, feindliche Nachbarn, die

Unberechenbarkeit des Klimas oder Unfälle des gefahrvollen Alltags

konnten den Menschen in jeder Sekunde den Tod bringen. Besonders gegen

Hunger und Krankheiten waren sie nicht gewappnet. Aufgrund dieser

Umstände war Angst das bestimmende Moment in ihrem Lebensgefühl.

Diese Hilflosigkeit den vielen Gefahren gegenüber hat den Frühmenschen

sicherlich geprägt und seine Vorstellungen von der Welt beeinflusst. So

wurde, wie  bereits erläutert, nach seiner Ansicht jegliches Unheil von

übermächtigen bösen Dämonen und Geistern gesandt. Er selbst aber hatte

keinerlei Mittel um sich gegen diese Gewalt zu wehren und war ihr vielmehr

auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Das Einzige was den Menschen

dann noch blieb, war der Versuch, die Geister zu besänftigen und zu

befriedigen.

Verstieß nun jemand gegen die Tabugebote, vor denen eine „heilige Scheu“

empfunden wurde, dann betrachtete man dies als Betrug an den

Schicksalsmächten. Diese aber fragten nicht nach individueller Schuld,

sodass es auch möglich war, dass der Zorn der Geister die ganze Familie

oder sogar den ganzen Stamm des Gesetzesbrechers treffen konnte. Es ist

somit ganz offensichtlich und verständlich, dass die Frühmenschen es als

Notwendigkeit ansahen, den Schuldigen aus der Gemeinschaft auszustoßen

und ängstlich zu meiden. Dies war ein Akt der Vorsorge, des Selbstschutzes

sowie der Sozialhygiene.
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Doch wurde am Tabuisierten noch etwas anderes gefürchtet. Nämlich die

Gefahr der „Ansteckung“. Diese wesentliche Eigenschaft des Tabus ist für

alle späteren Gesetzgebungssysteme und so auch für das Problem der

Todesstrafe von größter Bedeutung. Fraglich ist natürlich welcher Art die

angesprochene „Ansteckung“ vom Tabuisierten ist. Man versteht hierunter

die Furcht vor der Versuchung zur Nachahmung der schuldhaften Tat, da

das natürliche Begehren etwas tabuisiertes zu tun, durch das schlechte

Beispiel eines Gesetzesbrechers noch zusätzlich angetrieben wird. Eine

Gesetzesüberschreitung würde natürlich sofort zur Nachahmung reizen,

wenn das schuldhafte Verhalten des Täters straffrei bliebe. Für den Bestand

jeder Gesellschaft ist es aber von höchster Wichtigkeit, dass die jeweiligen

Verhaltensnormen nicht straffrei gebrochen werden können.

Zudem spielte sicherlich auch Neid eine Rolle. Selbstverständlich wollten

die Mitglieder der Gemeinschaft nicht, dass sich der Gesetzesbrecher über

seine Tat auch noch freuen konnte. Sie wollten, dass er entweder – wie sie

selbst auch – seinen Begierden standhält oder für die Übertretungen büßt.

Wenn sich aber das verletzte Tabu nicht selbständig rächte, dann mussten

die Mitglieder dies in ihre eigenen Hände nehmen und den Übeltäter

bestrafen. Es liegt natürlich auf der Hand, dass diese Bestrafung leicht

Gelegenheit gab, unter dem Vorwand der Sühne eine ebenfalls tabuisierte

Tat nunmehr legitim zu begehen. Laut Freud ist dies eine der Grundlagen

der menschlichen Strafordnung.  Diese hat nämlich zur Voraussetzung, dass

sich beim Gesetzesbrecher und bei der rächenden Gesellschaft die gleichen

verbotenen Regungen finden.

Auch die heutigen Strafrechtsprinzipien beruhen noch auf den gleichen

psychischen Grundgegebenheiten wie das alte System der Tabugebote. Auch

heute noch sind die Furcht vor der Versuchung zur Nachahmung eines

straffrei ausgehenden Gesetzesbrechers und der Neid auf seinen „Erfolg“

neben anderen Gründe Antriebskräfte der Strafverfolgung. So wird auch die

Todesstrafe maßgeblich von ihnen genährt.
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Abschließend ist festzuhalten, dass die Angst vor dem unkontrollierten Zorn

der Schicksalsmächte die Mitglieder der frühen Gesellschaften veranlasste,

die Gesetzesbrecher zum Selbstschutz aus der Gesellschaft auszuschließen

und dass dies zwangsläufig mit der Weiterentwicklung der

gesellschaftlichen Systeme zur Forderung nach einer obrigkeitlich

verhängten und vollzogenen Todesstrafe führte.

II. Die Blutrache

1.  Allgemeines

Als erster Vorläufer bzw. erster Ausgangspunkt für die moderne Todesstrafe

soll neben der bereits erfolgten Erläuterung des Weltbildes der

Frühmenschen zunächst die Blutrache erörtert werden. Sie gehörte in den

frühen Gesellschaften zu den Ordnungsfaktoren des sozialen Lebens. Bei

genauer Betrachtung erweist sie sich als ein höchst kompliziertes System

von Zwängen und Ängsten, welches ganz bestimmte psychische und soziale

Aufgaben erfüllte.  Vereinfacht kann man festhalten, dass sie in der Frühzeit

des menschlichen Bewusstseins eine wichtige Funktion erfüllte, indem sie

u.a. ein „Ventil für komplizierte seelische Konfliktsituationen“ anbot.  Auf

diese Konfliktsituationen, die in der Psychoanalyse tiefgründig erforscht

worden sind, soll an dieser Stelle mangels entscheidender Bedeutung für das

hier zu erörternde Thema nicht näher eingegangen werden. Bedeutsam für

die Entwicklung der deutschen Todesstrafe sind vielmehr die Prinzipien und

Gründe der Anwendung der Blutrache. 

Durch zwei entscheidende Aspekte unterscheidet sich das Phänomen der

Blutrache von der Rache im heutigen Sinn, die durch Gefühle wie Hass,

Zorn oder Aggressivität ausgelöst wird. Die Blutrache hingegen wird

maßgeblich von magischem Denken und erheblicher Geisterfurcht getragen.

Es war stets der Geist des Toten, der die (Blut-) Rache verlangte. Die

Überlebenden glaubten nämlich, dass der Geist des Verstorbenen so lange

Unheil über sie bringen würde, bis deren Verlangen befriedigt worden sind.
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Der zweite entscheidende Unterschied zum heutigen Rachebegriff ist der,

dass es (noch) keinen Begriff der individuellen Schuld gab. Vielmehr wurde

die Blutrache an jedem vollzogen, „der dafür geeignet erschien“. Es gab im

System der Blutrache noch keine moralische Wertung und so wurde selbst

Mord nicht grundsätzlich, sondern nur in bestimmten Fällen, als etwas

schlechtes angesehen. Er galt z.B. als schädlich, weil er Blutrache auslösen

konnte und weil der Geist des Getöteten als böser Dämon (und somit Gefahr

für die Angehörigen des Täters und den Täter selbst) zu befürchten war. 

Der Mord an Vogelfreien hingegen war durchaus erlaubt, da in diesem Fall

gerade nicht mit Rache durch Angehörige zu rechnen war.

Zusätzlich zu den zwei genannten Hauptaspekten muss als weiterer

Unterschied zum heutigen Rachebegriff noch erwähnt werden, dass das

Gebot der Blutrache bei den Germanen grundsätzlich nur nach außen galt,

innerhalb der Sippe aber seine zwingende Kraft verlor. Bei Bluttaten

innerhalb der Sippe entschied das Sippenoberhaupt von Fall zu Fall. So

kommt es vor, dass der Verwandtenmord, der in der heutigen Zeit mit als

eines der verwerflichsten Verbrechen gilt, oftmals ungesühnt blieb. Dies aus

dem einfachen Grund, dass Bluttaten innerhalb der Familie die

Gemeinschaft oftmals nicht interessierten, weil eben hinter der Blutrache

noch kein moralisches Gesetz  gesteckt hat.

2. Entwicklung

Die Blutrache als gesellschaftliche Institution war über Jahrtausende hinweg

in den frühen menschlichen Gemeinschaften wirksam. Selbstverständlich

hat sie sich aber im Laufe dieser langen Zeit, beeinflusst durch die

Veränderung des Bewusstseinsstandes der Menschen, verändert und

weiterentwickelt. Innerhalb dieser Entwicklung sind vier große Phasen zu

erkennen:

a) Phase 1



11

Am Anfang der Blutrache ging es wie bereits erwähnt nicht um die

persönliche Schuld einer einzelnen Person. Die Rache war somit nicht gegen

einen bestimmten Personenkreis gerichtet. Also, auch nicht gegen die

Familie oder den Stamm des Täters. Es waren vielmehr wehrlose Personen,

z.B. Fremde oder Vogelfreie, beliebte Zielobjekte der Blutrache, da bei

diesen nicht zu befürchten war, dass sie durch irgendwelche angehörigen

Personen gerächt werden würden. 

b) Phase 2

Später in der zweiten Phase wurde der Kreis der der Blutrache

unterliegenden Personen weiter eingeschränkt. In Betracht kamen dann nur

noch Mitglieder des Sippenverbandes des Täters. Es genügte, wenn

stellvertretend für den Täter ein Angehöriger aus dessen Sippe zu Tode kam.

Demzufolge bildete sich demzufolge in dieser Entwicklungsphase eine

Sippenhaftung heraus. 

c) Phase 3

In der dritten Phase der Entwicklung wurde der Kreis der in die Blutrache

einbezogenen Personen wieder erweitert. Nunmehr standen sich ganze

Stammesverbände gegenüber. Da aber jede Blutrachetat wiederum

Blutrache auslöste und sich nie Einzelpersonen, sondern immer nur

Gruppen, also Familien, Sippen oder Stämme gegenüberstanden, kam es

sehr häufig zu erbitterten, selbstzerrstörerischen Stammeskriegen.  Die

Germanen folgten ihren strengen Blutrachegesetzen oft bis zum

selbstmörderischen Exzess. So heißt es z.B. im Alten Testament im 4. Buch

Mose, Kapitel 35, Vers 19 und 21: „Der Rächer des Bluts soll den

Totschläger zu Tode bringen. Wo er ihm begegnet, soll er ihn töten.“.  Im

später verfassten 5. Buch Mose wird bestimmt: „Dein Auge soll nicht

schonen: Seele um Seele, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand,

Fuß um Fuß“.
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d) Phase 4

Im vierten Stadium der Blutrache – der Endphase – wandelte sich allmählich

das Bewusstsein der Menschen und die Ausartung der Gewalt brach

schließlich überraschend ab. Man ging zu einer Blutrache als Ritual über,

was bedeutet, dass der Forderung nach Blutrache nunmehr u. a. durch

Scheinkämpfe, Einheirat in die fremde Sippe, Sühnearbeit oder zunehmend

auch durch die Zahlung eines Sühnegeldes genügt wurde.  Die Germanen

gingen im frühen Mittelalter zur Zahlung eines sogenannten „Wergeldes“

über. 

Erschwert wurde in dieser Phase die Durchführung der Blutrache zudem

durch das sich allmählich herausbildende Staatswesen, welches die

Gerichtsbarkeit über alle Kapitalverbrechen beanspruchte. Blutrache

bedeutete aber gerade auch Ignoranz gegenüber jeglicher staatlicher

Autorität. Es ist aber offensichtlich, dass die aufkommenden jungen Staaten

dies nicht hinnehmen konnten, wenn sie sich nicht selbst augeben wollten.

Somit wurde die Blutrache überall dort, wo die Stammesverfassungen durch

die Staatenbildung abgelöst wurden, von der staatlichen Macht vehement

bekämpft, dann langsam zurückgedrängt und schließlich völlig abgeschafft.

3. Einfluss auf die Entwicklung der Todesstrafe 

Wie bereits erwähnt wurde die Blutrache in ihrer Endphase von der

staatlichen Gerichtsbarkeit verdrängt. Dies war insbesondere notwendig, um

den Staat von innen heraus zu stärken, denn durch die aufgrund der

Blutrache ausgelösten Stammeskriege herrschte auch auf deutschem Gebiet

eine starke Unruhe unter dem Volk. Die Menschen empfanden es aber

dennoch als notwendig, dass Verbrechen, die früher Blutrache auslösten,

verfolgt und verurteilt werden. Diese Aufgabe übernahm nunmehr der Staat.

Daher mündete die Blutrache direkt in die staatlicherseits verhängte und

vollzogene Todesstrafe – war also ein Vorläufer von ihr –.
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III. Das Menschenopfer

Als zweiter Vorläufer der Todesstrafe gewinnt nun an dieser Stelle das

sakrale Menschenopfer, unter dem man die Tötung eines Menschen zu

kultischen Zwecken versteht, Bedeutung. Im Folgenden werden die

wichtigsten Aspekte dieses Phänomens, die für die Entwicklung der

modernen Todesstrafe von besonderer Relevanz waren, dargestellt.

1. Die Sakraltheorie

Die Theorie, dass sich die Todesstrafe aus dem Menschenopfer entwickelt

hat, wird als sogenannte Sakraltheorie bezeichnet. Ihr bedeutendster

Vertreter ist Karl von Amira. Trotz der weitgehenden Durchsetzung und

Anerkennung der Sakraltheorie in Literatur und Forschung wird diese durch

einige bedeutende Wissenschaftler kritisiert. Unter diesen ist Herr E. Mogk

besonders zu nennen, der in seinem Buch „Die Menschenopfer der

Germanen“ von 1909 das gesamte bis dahin bekannte Material über die

Menschenopfer bei den Germanen zusammengetragen hat und dabei zu dem

Schluss kam, dass kein einziges Zeugnis dafür, sondern vieles sogar

dagegen spreche, dass die Menschenopfer Strafakte gewesen seien. 

Karl von Amira hat dagegen alles Material über die Menschenopfer

zusammengetragen und den Nachweis geliefert, dass zwar die

Menschenopfer nicht unbedingt Strafen, wohl aber die Strafen

Menschenopfer gewesen sind. Jedenfalls kann man aber auch bei den

Menschenopfern ebensowenig wie bei der Blutrache von einer Todesstrafe

im modernen Sinn sprechen. 

2. Der Götterkult

Die wichtigste gesellschaftliche Grundgegebenheit für das Auftreten von

Menschenopfern war das Vorhandensein von Göttern und einen ihnen
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gewidmeten Kult in der religiösen Vorstellung des jeweiligen Volkes. Bei

den ganz frühen Völkern, deren Vorstellungen noch auf dem reinen

Animismus beruhten und die ihre Umwelt als belebt und von Geisteswesen

bewohnt betrachteten, gab es keine Menschenopfer in derartig ritualisierter

Form, denn für sie existierten gerade noch keine Götter und kein

Götterhimmel. 

Das Menschenopfer als rituellen kultischen Akt findet man erst nach der

„Geburt“ der Götter. Die meisten dieser frühen „barbarischen und rohen

Götter aber waren blutdurstige, gierige Menschenfresser“. So z.B. auch der

germanische Gott Wotan. Im Laufe der Zeit aber gingen die Menschen

aufgrund einer stattfindenden Bewusstseinswandlung vom Menschenopfer

immer mehr zum Tieropfer oder zu anderen Ersatzopfern über.  Die Ära der

Menschenopfer endete im Allgemeinen in vorchristlicher Zeit.

3. Das Menschenopfer bei den Germanen

Das Menschenopfer ist ein weit verbreitetes und rund um die Welt

anzutreffendes Phänomen. Dass auch die Germanen dem Brauch des

Menschenopfers anhingen, wird durch etwa vierzig Berichte alter Autoren

belegt. Zu den bekanntesten unter ihnen zählt der größte römische

Geschichtsschreiber Tacitus und seine „Germania“. Hier soll aber ein

Beispiel des Sidonius Apollinaris, dem Bischof von Chermont,

herausgegriffen werden. Dieser berichtet nämlich Ende des fünften

Jahrhunderts n. Ch. von sächsischen Seeräubern, die in jener Zeit die Küsten

Galliens gebrandschatzt hatten. Diese opferten ihren Göttern jeden zehnten

Gefangenen, bevor sie wieder in See stachen, um ihre Heimreise anzutreten.

Die Opfer bestimmten sie im Losverfahren.

Einen anderen möglichen Beweis für den Opferbrauch der Germanen neben

den überlieferten Berichten geben zudem die zu Hunderten gefundenen

Moorleichen, unter denen man menschliche Körper versteht, die vor etwa

zwei Jahrtausenden ins Moor versenkt worden sind. Ob dies allerdings aus
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Strafe oder aus Opfergründen geschehen ist, kann heute nicht eindeutig

entschieden werden.

4. Die Funktionen des Menschenopfers

Wichtig für das Verständnis des Einflusses der Menschenopfer auf die

Entwicklung der modernen Todesstrafe ist weiterhin die Kenntnis der

Funktionen, welche die Menschenopfer für die frühen Gesellschaften und so

auch die Germanen hatten. Daher wird nachfolgend ein Überblick über die

allgemeinen Funktionen der Menschenopfer und ihr zeitliches Auftreten

gegeben.

a) Die Funktionen

Für die Darbringung von Menschenopfern an die Götter waren

verschiedenste Gründe ausschlaggebend. Es soll an dieser Stelle aber nur

kurz auf die wesentlichsten von ihnen eingegangen werden:

Am Anfang der Entwicklung standen wie bereits oben erläutert die

Tabuverbote als ein selbstauferlegter Verzicht der Menschen. Mit dieser

passiven Haltung brachte man den Schicksalsmächten bereits dieses

„Nichtstun“ als eine Art Opfer dar. Später wandelte sich dies aus der

gleichen Grundhaltung heraus zum aktiven Tun: nunmehr verzichtete man

nicht nur, sondern spendete den Schicksalsmächten sogar freiwillig, was

diese sich ohnehin irgendwann und wahrscheinlich in noch größerer Menge

genommen hätten. Natürlich kam für die Menschen nur ihr wertvollster

Besitz als Opfer in Betracht. Ganz offensichtlich lief dieser Gedanke auf die

Forderung nach einem menschlichen Opfer hinaus.  In der Blütezeit der

Menschenopfer waren dies Kinder, besonders jungfräuliche Mädchen, da

ihre Schuldlosigkeit, ihre Reinheit und ihre Makellosigkeit den Göttern

wohlgefällig waren. Irgendwelche Makel oder irgendeine Form von Schuld

hätte die Gottheit beleidigt und ihren Zorn und fürchterliches Unheil

hervorgerufen.
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b) Das zeitliche Auftreten

Zeitlich gesehen, lassen sich grundsätzlich drei Lebenssituationen erkennen,

in denen Menschenopfer erbracht worden sind:

Erstens: in unmittelbarer Gefahr, d.h. im Krieg, während einer Belagerung,

einer Seuche, einer Hungersnot oder einer Dürre.

Zweitens: vor unmittelbarer Gefahr, d.h. also vor einer Schlacht, einem

Feldzug oder vor Antritt einer Seereise.

Drittens: in Befürchtung einer (nicht akuten) Gefahr, also vor der Ernte, vor

der Sonnenwende, bei der Grundsteinlegung eines großen Bauwerkes, beim

Bau eines Deiches oder als jährliche Entsühnung.

Diese drei Situationen haben gemeinsam, dass sie durch eine erhebliche

Furcht vor zukünftigem Unheil geprägt sind. Die Menschen fürchteten den

Zorn der Götter, der nur durch die Verfehlung oder die Schuld eines

Mitglieds der Gemeinschaft ausgelöst werden konnte, da die Götter niemals

grundlos tobten. Die Opfergaben hingen daher eng mit einem großen

Schuldbewusstsein zusammen. Da die Menschen in dieser Zeit die Schuld

aber als etwas Stoffliches ansahen, konnten sie ihre Schuld auf einen

„Sündenbock“ abladen. Gemäß der damaligen Vorstellung konnten die

Menschen durch einfaches Handauflegung oder Verfluchungen ihr eigenes

Schuldbewusstsein auf einen menschlichen „Sündenbock“ abladen: Mit der

darauffolgenden spurlosen Vernichtung war auch die Schuld und das

Schuldbewusstsein der Menschen vernichtet, was bei diesen wiederum eine

allgemeine Befreiung von ihren quälenden Gedanken hervorrief.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vordergründige soziale Funktion

des Menschenopfers der Schutz der Gemeinschaft vor dem Zorn der Götter

und vor dem von ihnen drohenden Unheils war. In der Praxis konnte diese

Funktion allerdings nur wenig Wirksamkeit zeigen, da die ihr

zugrundeliegenden Vorstellungen lediglich fiktiv, nämlich dem

animistischen Bewusstsein entsprungen waren. 
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5. Der Einfluss auf die Todesstrafe 

Bedeutsam für die Entwicklung Todesstrafe ist die Tötung von Übeltätern

aus Gründen der Sühne: War klar, dass ein Gemeinschaftsmitglied Schuld

auf sich geladen hatte, dann wurde dieses getötet, um den Fluch

abzuwenden, der von den Göttern auf die Unschuldigen gefallen wäre. Die

Vorstellung von der Zornmütigkeit der Götter brachte es so mit sich, dass

eine Person, die sich schuldig gemacht hatte, hingerichtet, geopfert oder

getötet werden musste. Zwischen diesen drei Ausdrücken gab es zur Zeit der

Menschenopfer keinerlei Unterschied. 

Auch den Germanen war es nicht fremd, Verbrecher zu opfern.  Durch die

Art der Vollstreckung deuteten diese sehr häufig zugleich die Zielrichtung

des Opfers an. So ist anzunehmen, dass die Gehängten Wotan, dem Gott des

Windes, erbracht worden sind, die Ertränkten hingegen den Flussgöttern und

die Enthaupteten schließlich dem Axt- und Blitzgott Týr gewidmet waren.

Nun wurde von vielen Rechtshistorikern, u.a. auch Karl von Amira, diese

rituelle Opferung von Verbrechern als direkter Ursprung der Todesstrafe bei

den Germanen betrachtet. Diese bereits unter Punkt C.III.1.dagstellte

Sakraltheorie wurde allerdings wiederholt in Frage gestellt. Dies u.a.

deshalb, weil bei der Durchforstung der überlieferten Berichte über die

Menschenopfer kein Hinweis darauf zu finden war, dass diese Strafakte

gewesen wären. Den Ursprung der von Amira dargestellten

Hinrichtungsriten sehen seine Gegner nicht als religiös, sondern schreiben

diesen einen eher magischen Gehalt zu.

Da der angesprochene Streit aufgrund mangelnder Sicherheit der

Erkenntnisse hier nicht entschieden werden kann, soll an dieser Stelle

lediglich abschließend festgehalten werden, dass das Menschenopfer aber in

jedem Fall neben anderen Einflüssen auch einen wichtigen Beitrag zu der

sich später herausbildenden und durch staatliche Gerichtsbarkeit verhängten

und vollzogenen Todesstrafe geleistet hat. Ebenso wie bei der Blutrache
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kann man auch bei der Opferung von Menschen nicht von einem dem

modernen Begriff der Todesstrafe entsprechendem Rechtsinstitut sprechen,

da es bei dieser Tötung von Verbrechern vordergründig nur um die

Besänftigung der Götter aus Angst vor drohendem Unheil und nicht um die

Bestrafung des Übeltäters ging.

D. Die Todesstrafe bei den Germanen

I. Allgemeines

Für die Zeit der Germanen, welche man in die ersten Jahrhunderte nach

Christi Geburt ( bis etwa 900 n. Chr.) datiert, gibt es nur wenig gesicherte

Nachrichten und Berichte über Todes- und Leibesstrafen. Unsere

germanischen Vorfahren waren von einem heute nicht leicht zu

verstehendem, völlig andersartigem Lebens- und Rechtsgefühl beherrscht,

womit es auch zusammenhängt, dass der germanische Mensch ein

Strafrecht, das staatliche Strafen von gerichtlichen Obrigkeiten verhängen

und vollstrecken lässt, fast gar nicht kannte und auch gar nicht wollte, denn

dies hätte er aufgrund seines freiheitlichen Rechtsgefühls nicht ertragen.

Es stellt sich daher an dieser Stelle natürlich die Frage, wie in diesen Zeiten

die Reaktionen auf Missetaten ausgesehen haben, denn verbrecherische

Handlungen gab es zweifelsohne auch in dieser Zeit genügend. Das

Strafrecht der Germanen war gekennzeichnet durch Duplizität, was bedeutet

dass nebeneinander ein Strafrecht der gemeinen Friedensbrüche mit

Friedlosigkeit und ihrem Reflex – dem Racherecht bzw. auch

Privatstrafrecht – und ein „Strafrecht der schändlichen Taten“, welches eine

öffentliche Todesstrafe zum Zwecke des Ausmerzens des Entarteten

beinhaltete, bestanden. Ein sich der modernen Bedeutung der Todesstrafe

annäherndes Strafrecht gab es erst in Ansätzen. Vorherrschend bei den

Germanen war vielmehr das bereits erwähnte Privatstrafrecht, auf das im

Folgenden näher eingegangen wird.
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II. Das Privatstrafrecht

Privatstrafen waren Strafen, die nur im Privatinteresse verhängt wurden. Zu

den Todesstrafen im modernen Sinn kann man sie mangels Verhängung

durch eine öffentliche übergeordnete Gewalt jedoch nicht zählen. Dennoch

sind diese Todesstrafen natürlich als Vorläufer der öffentlichen Todesstrafe

für deren geschichtliche Entwicklung bedeutsam. Öffentliches Strafrecht

und private Delikte haben sich bei den Germanen kaum

auseinanderentwickelt. Sie blieben vielmehr im Rahmen eines Privatrechts

miteinander verbunden.  Bei den Privatstrafen unterscheidet man u. a.

zwischen der (Todes-) Strafe nach Sippenrecht und der nach Eherecht.

1. Die Todesstrafe nach Sippenrecht

Der freie germanische Mensch war eingegliedert in überpersönliche

Verbände wie das Haus, die Sippe, den Stammesverband oder die

Völkerschaft, welche ihm seine Existenz als Rechtsperson gewährleisteten.

Unter der Sippe versteht man dabei insbesondere eine Lebensgemeinschaft

von Blutsverwandten. Für den Germanen war die in den genannten

Verbänden herrschende herkömmliche Ordnung das Recht und viele dieser

(größtenteils  ungeschriebenen) Vorschriften verlangten den Tod des

Übeltäters. 

Die Strafen nach Sippenrecht sind Äußerungen des Solidaritätsgefühls,

welches überhaupt die Einrichtungen der Sippe beherrschte. Sie kommen

bei allen germanischen Stämmen vor. Die Taten, welche hier geahndet

werden, fallen unter den Begriff des „Geschlechts- oder

Verwandtenschimpfes“. Darunter versteht man Taten, die der Sippe Schande

bringen. Dieser Strafgewalt unterstanden sowohl die Frauen, als auch die

Männer. Sie war kein Ausfluss aus einer Vormundschaft. Für die Ahndung

der hierunter fallenden Taten, welche nur private Interessen verletzt haben,

wurde von den höheren Friedensverbänden wie Stammesverband und
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Völkerschaft und ihren priesterlich-obrigkeitlichen Organen keinerlei

Interesse gezeigt und verlangt, geschweige denn ein Eingreifen erwartet.

Bevor es die eben erläuterte Strafgewalt der Sippe gab, war es der

Hausvater, der die Seinigen in der einfachen und kleineren Familie regierte,

ohne mit dem nachbarlichen Kreise in enger Verbindung zu stehen. Die

Vatergewalt ist demnach die älteste Gewalt und bildet gleichsam die

Wurzeln, aus denen später das Staatswesen erwachsen ist. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Missetaten, welche

unter das Privatstrafrecht fallen keine der Rechtswahrung dienende, gegen

den Täter gerichtete Reaktion obrigkeitlicher Art auslösten, die man nach

dem heutigen Verständnis als „Strafe bzw. Todesstrafe“ bezeichnen könnte.

Seinen Frieden und seine Rechte schützte der freie Germane vielmehr

selbständig.

2. Die Todesstrafe nach Eherecht

Unter den Strafen nach Eherecht sind solche Strafen zu verstehen, die

bestimmte Missetaten einer verheirateten Frau aufgrund der ihr

überstehenden Strafgewalt des Ehemannes nach sich zogen, denn die Frauen

wechselten nach einer Heirat aus der „Munt“ ihres Vaters in die ihres

Mannes. Dabei unterlag die Frau aber keineswegs nur wegen Ehebruchs,

sondern auch wegen anderer Vergehen, der Tötungsbefugnis ihres Mannes.

Es ist aber auch zu erwähnen, dass der Mann seine Frau keinesfalls

willkürlich töten konnte. 

III. Die öffentliche Todesstrafe 

1. Allgemeines
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Bei allen germanischen Stämmen, deren Geschichte man zurück verfolgen

konnte, fand man Rechtssätze, die bei bestimmten Missetaten die Tötung

des Täters verlangten. Bei diesen ersten wirklichen Gesetzen aber handelt es

sich um von Gott - nicht durch eine Legislative - gegebene heilige

Vorschriften, die sich aus den Tabubestimmungen entwickelt haben. Das

älteste Recht der Germanen war demnach sakrales Recht und so

unmittelbarer Ausdruck der religiösen Vorstellungen dieses Volkes. Die

Verletzung dieser Gesetze musste nach den Vorstellungen der Menschen

unweigerlich schweres Unheil heraufbeschwören, weshalb eine nachhaltige

und strenge Bestrafung derselben als notwendige Folge angesehen wurde.  

Demzufolge lag es nahe, der Gottheit den Gesetzesbrecher als Sühneleistung

darzubieten. Es ist offensichtlich, dass diese frühen Todesstrafen mit den

bereits unter Punkt C.III. dargestellten Menschenopfern eng verwandt sind.

Der Unterschied zwischen beiden bestand aber darin, dass als

Menschenopfer oftmals ein völlig Unschuldiger als Sühneleistung für die

Verfehlungen der Gemeinschaft dargebracht worden ist. Bei der Todesstrafe

aber stellt die Sühne für einen konkreten Gesetzesbruch das eigentliche

Motiv für die Tötung dar.

Laut Tacitus Germania 12.1. konnte man bei der Volksversammlung

Anklage erheben und die Todesstrafe verlangen. Allerdings wurden in

diesen Volksversammlungen nur solche Rechtsbrüche behandelt, die sich

gegen die Allgemeinheit gerichtet haben. Darin kann man schon die ersten

Anfänge eines öffentlichen Strafrechts erkennen.

2. Die todeswürdigen Verbrechen

In der germanischen Zeit lassen sich fünf Kategorien todeswürdiger

Verbrechen feststellen: Verstöße gegen die Tabugebote, der Inzest bzw.

bestimmte Sexualtatbestände, Zauberei und Hexerei, Beleidigung der
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Gottheit und der Verrat. Innerhalb dieser Kategorien haben sich im Laufe

der Zeit selbstverständlich auch Abwandlungen und Spezialtatbestände

herausgebildet. Wichtigste Gemeinsamkeit der genannten Verbrechen ist,

dass sie alle eine gemeinschaftsbedrohende Wirkung besitzen. Nachfolgend

werden die einzelnen Verbrechenskategorien der Vollständigkeit halber kurz

dargestellt.

a) Verstöße gegen die Tabugebote

In der Frühzeit des „heiligen göttlichen Rechts“ waren die alten

Tabubestimmungen noch sehr lebendig. Der Übergang zu den Gesetzen

gestaltete sich fließend. So kann es nicht verwundern, dass Übertretungen

dieser Vorschriften u. a. mit dem Tode bestraft wurden. Auf Einzelheiten

zum Inhalt der Tabugebote soll an dieser Stelle nicht mehr eingegangen

werden, da dies bereits am Anfang dieser Arbeit unter Punkt C.I.3.

ausführlich behandelt worden ist.

b) Der Inzest / Sexualdelikte

Wie bereits vorhergehend festgestellt, wurde der Begriff des Inzestes in der

germanischen Zeit weiter gezogen als heute. Dieses Verbot betraf

keinesfalls bloß den Sexualverkehr zwischen Blutsverwandten, sondern

bezog sich oft bereits auf die Heirat oder den Sexualverkehr von

Angehörigen der gleichen exogamen Gruppe. Mit dem Inzestverbot stehen

Verbote einiger anderer Sexualtatbestände in engem Zusammenhang, die

ebenfalls als todeswürdig galten. So z.B. der Ehebruch.

Zweck der strengen Strafen für Sexualdelikte allgemein war die

Kompensierung eines verdrängten starken Begehrens, gerade das Verbotene

zu tun. „Der Eifer, Sexualtäter zu verfolgen und hart zu bestrafen, wird also

vom Sexualneid genährt, aber auch von dem auf den Täter übertragenen

eigenen Schuldgefühl, das aus verdrängten ´bösen` Wünschen herrührt.“
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c) Zauberei und Hexerei

Schon seit den ältesten Zeiten und bei allen menschlichen Gemeinschaften

galten angebliche Zauberei und Hexerei als schwerste Verbrechen, die daher

ebenfalls mit dem Tode bestraft wurden. Erklärbar ist dies u. a. durch die

Vorstellung der Menschen in der Frühzeit, dass jeder – auch natürliche –

Todesfall als durch Zauberei herbeigeführt angesehen wurde. Ebenso

mussten Krankheiten und sonstige Unglücksfälle, die sich nicht aus einem

Vergehen gegen die Tabus erklären ließen, Werke eines Zauberers oder

einer Hexe sein. Dabei beinhaltet die Furcht der Gemeinschaft vor

Zauberern und Hexen etwas Panisches und Hysterisches. Bei ihrer

Verfolgung sind die Menschen unerbittlich und offenbar geneigt, eher zehn

Unschuldige zu töten, als einen einzigen „Schuldigen“ entkommen zu

lassen.

Erklärbar wird diese panische Furcht der Gemeinschaft durch ihre

Vorstellung von der „Allmacht der Gedanken“. Die Menschen glaubten an

die Macht der Wünsche und Gedanken, insbesondere an die Macht der

bösen Wünsche, denen gegenüber sie sich völlig hilflos ausgeliefert fühlt.

Man fürchtete die Angriffe von Zauberern und Hexen deshalb so stark, weil

ihnen eine gewisse Heimtücke innewohnt, denn die Angriffe wurden

eigentlich erst dann bemerkt, wenn ihre Auswirkungen schon zu Tage

getreten waren. Es ist daher ganz offensichtlich erforderlich gewesen, diesen

feigen Angriffen vorzubeugen, indem man alle verdächtigen Personen

vernichtete. Dieser Gedankengang bildete die Grundlage für die Zauberer-

und Hexenverfolgung in der Geschichte der Menschheit, die ihren

Höhepunkt im Hexenwahn des tiefen Mittelalters erreichte.

Die Hexerei galt als unmännlich und wurde vorzugsweise den Frauen

zugeschrieben. Man betrachtete sie als ein Zeichen der physischen und

sittlichen Entartung. Man ging davon aus, dass die Hexenkunst erlernbar ist

oder durch Abstammung erworben wird. Dabei setzte das Erlernen entweder
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die physische Entartung voraus oder hatte sie zur Folge. Außerdem glaubte

man  Hexen an äußerlichen Merkmalen erkennen zu können.

d) Beleidigung der Gottheit

Zur heidnischen Zeit der Germanen gab es noch kein Bekenntnis und auch

keinen Bekenntniszwang. Wohl aber existierten nationale Kulte, die unter

strafrechtlichem Schutz standen. Die Verletzung der Kultgegenstände oder

die Störung der Kultform galten als besonders abartige Verbrechen.

Ebenfalls zu den Kultverbrechen zählte in früherer Zeit das Plündern von

Leichen.

Nach Ansicht der Menschen forderten die Kultverbrechen den Zorn der

Götter heraus, welcher wie erläutert nicht nur den Gesetzesbrecher selbst

traf, sondern allen Mitgliedern der Gemeinschaft galt. „Ein Volk, das den

Kultfrevler nicht bis in den Tod verfolgte, wäre vor den Göttern als

mitschuldig erschienen“. Daher war es selbstverständliche und ebenso

notwendige Folge, dem Verbrecher das Leben zu nehmen. Eine Lässigkeit in

der Strafverfolgung war aufgrund des göttlichen Willens, den die Gesetze

ausdrückten, einfach nicht möglich. Durch dessen Tod sollte die Gottheit

wieder besänftigt und wohlwollend gegenüber den hinterbliebenen

Gemeinschaftsmitgliedern gestimmt werden.

e) Verrat

Das Kriegsstrafrecht schließlich hatte in der Geschichte der Todesstrafe eine

besondere Bedeutung. In dessen Rahmen wurden nämlich u.a. das

Überlaufen zum Feinde, Feigheit im Felde oder Kriegsdienstverweigerung

mit dem Tode bestraft. Von all diesen Missetaten aber stand der

Landesverrat, d.h. die „bösliche Unterstützung des Landesfeindes“ an

oberster Stelle. Er wurde als „Zeichen tiefster Entartung betrachtet“, was „in

Anbetracht des kriegerischen Sinnes, der den vornehmsten Zug im

Charakter der altgermanischen Völker bildete“, unschwer zu verstehen ist.
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Allerdings wurde das Strafwürdige des Verrats in der Frühzeit weniger im

materiellen Schaden gesehen, der eventuell der Gemeinschaft des Verräters

entstand. Strafwürdig in erster Hinsicht war vielmehr, dass der Verräter,

indem er zu den Feinden überlief, sich zugleich zu deren Göttern bekannte

und von der eigenen Gottheit abfiel. Dabei muss man bedenken, dass Kriege

zwischen den Völkern in dieser Zeit immer auch Kriege zwischen den

jeweiligen Göttern waren, die ihrem Volk während des Kampfes beistanden.

f) andere Delikte

Auch einzelne Kulturverbrechen wie die Störung des Thing-Friedens zogen

die Tötung des Störers nach sich. Weitergehende Vermutungen, dass auch

Mord, Totschlag, Notzucht oder qualifizierter Diebstahl todeswürdige

Delikte im Rahmen dieses öffentlichen Strafrechts gewesen wären, lässt sich

nicht eindeutig nachweisen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Täter

dieser Delikte dem Privatstrafrecht unterfielen, d.h. dass sie entweder der

Blutrache unterfielen, durch ihre Sippe verurteilt oder direkt vom

Angegriffenen erschlagen wurden. Dass die genannten Täter aber durch

obrigkeitlichen Gerichtsspruch zum Tode verurteilt worden sein sollen,

scheint dem heute erforschten und angenommenen Rechtsgefühl der freien

Germanen widersprochen zu haben. So findet man im Rahmen dieser

Rechtsverletzungen schließlich auch die Abgeltung der Schuld durch

geldwerte Güter wie z.B. das Wergeld beim Totschlag.

3. die Arten der Tötung 

a) Allgemeines

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, stand der Todesstrafe als größtes

Hindernis die Tötungshemmung entgegen. Diese Scheu zu töten stand in

stetigem Wettstreit mit anderen psychischen Regungen, die zur Aggression

und zum Töten führten. Zudem lag seit alters her ein starkes Tabu auf dem

Blut, das als eigentlicher Sitz des Lebens galt. Aufgrund dessen vermied
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man durch fast alle Formen der Tötung Blut zu vergießen. Eine Ausnahme

machte hier lediglich die Enthauptung. 

Die ältesten Hinrichtungsarten vermieden sogar jegliche Berührung des

Verurteilten. Die Vernichtung des Missetäters wollte man vielmehr den

Elementen, also den Dämonen, überlassen. Die Menschen waren nicht

bereit, selbst Blutschuld auf sich zu laden. Auch die Tatsache, dass in der

Frühzeit sehr häufig Hinrichtungen „zu gesamter Hand“ durchgeführt

worden sind, lässt die Tötungshemmung der Menschen deutlich werden.

Von einer solchen Hinrichtung sprach man, wenn sich die gesamte

Gemeinschaft daran beteiligen musste. Die Steinigung, welche ohne die

Beteiligung der Gemeinschaft gar nicht möglich wäre, ist hierfür das

klassische Beispiel.

b) Die archaischen Hinrichtungsarten

Folgende Formen der Hinrichtung, die im folgenden ausführlich dargestellt

werden sollen, waren bei den Germanen üblich: Friedlosigkeit, Steinigung,

Hängen, Enthaupten, Rädern, Vierteilen oder Zerstücken, Ertränken,

Verbrennen, im Sumpf versenken, Lebendig-Begraben und Rollen in der

Nageltonne. 

aa) Die Friedlosigkeit

Die Friedlosigkeit ist eine Strafe, die ganz zu Beginn der Entwicklung der

Menschheit angesiedelt ist. Jedoch kann man sie nur mittelbar als

Todesstrafe bezeichnen, da Friedlosigkeit „lediglich“ bedeutete, den

Gesetzesbrecher aus der Gemeinschaft auszustoßen und für vogelfrei zu

erklären. Allerdings kam dieser Ausstoß einer Todesstrafe gleich, da ein

einzelner Mensch ohne den Schutz der Gemeinschaft in der damaligen Zeit

kaum überlebensfähig war. Der Ausgestoßene war den Gefahren der

Wildnis, den unberechenbaren Kräften der Natur oder auch der Feindschaft

anderer Gemeinschaften hilflos ausgeliefert. Die Nahrungssuche durch Jagd
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war aufgrund der schlecht entwickelten Waffen und der Gewandtheit der

Tiere nur im Verband möglich. Noch weniger konnte der Einzelgänger aber

Land bebauen, um diesem seinen Lebensunterhalt abzuringen, da die Arbeit

zu schwer und die Wartzeit bis zur ersten Ernte zu lang war. 

Mit der Erklärung zum Vogelfreien wurde neben dem Ausstoß aus der

Gemeinschaft die Strafe der Friedlosigkeit noch „tödlicher“ gestaltet, da

durch diese Handlung alle Bande der Verwandtschaft, Freundschaft und

Stammesmitgliedschaft gelöst wurden. Der Vogelfreie verlor damit den

Schutz der Blutrache durch seine Gemeinschaft. Jedermann durfte ihn daher

erschlagen, ohne Rache durch dessen Angehörigen fürchten zu müssen. Bei

den Germanen bestand teilweise sogar die Pflicht einen Vogelfreien zu

töten, wo immer man diesem begegnete. 

Eine andere Form der Aussetzung findet man bei Völkern, die am Meer oder

großen Strömen lebten. So wurden u.a. auch bei den Germanen Übeltäter in

ruderlosen Booten ausgesetzt. Dabei fesselte man die Verurteilten an

Händen und Füßen und übergab sie den Elementen Wasser und Wind.  Auch

diese Form der Aussetzung diente einer spurlosen Beseitigung des

Gesetzesbrechers.

Es ist also deutlich zu erkennen, dass die Verhängung der Friedlosigkeit

einem Todesurteil gleich kam, bei dem die selbst auferlegte Pflicht zur

Tötung des Schuldigen auf irgendeinen „Zufallshenker“ abgewälzt wurde,

dem wiederum aber kaum eine Möglichkeit blieb, dieser Pflicht

auszuweichen.

bb) Die Steinigung

Der Übergang von der Friedlosigkeit zur Steinigung, die es nicht nur in alten

Kulturländern des Orients gab, sondern auch bei den nördlichen

germanischen Völkern verbreitet war, vollzog sich sehr fließend. Zu Beginn
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wurde der Verurteilte lediglich unter Steinwürfen und Verfluchungen der

Gemeinschaftsmitglieder aus dem Dorf gejagt.  Häufig passierte es dabei

aber, dass der Missetäter nicht schnell genug oder der Zorn der anderen

Bewohner so sehr herausgefordert worden war, dass ihn einige der

geworfenen Steine trafen und teilweise auch schwer verletzten. Geschah es

dann außerdem noch, dass er aufgrund der Erschöpfung oder Verletzungen

zusammenbrach, dann „entlud sich der ganze Hass der früheren Genossen in

einem einzigen wilden Ausbruch“. Die Steinwürfe trafen den Gehetzten

immer schwerer, bis er schließlich leblos am Boden lag. Die Steinigung ist

in ihrer Form als ein „Akt spontaner Volksjustiz“ bzw. auch Lynchjustiz zu

betrachten.

cc) Das Hängen

(1) Allgemeines

Die Hinrichtungsart des Hängens stammt aus der Zeit der Menschenopfer

und hat alte Opferrituale bis in die Gegenwart beibehalten. Man kann die

Anfänge des Hängens in die frühe Bronzezeit (ca. 1900 v. Chr.) eventuell

sogar bis in die späte Kupferzeit (ca. 2500 bis 1900 v. Chr.) datieren. Der

Gehängte war ursprünglich Wotan dem Gott des Windes und seinem

„wilden Heer“ geweiht worden. Ihnen sollte der Körper und die Seele des

Gehängten gehören. Daher war es auch von jeher verboten, den Toten

abzuhängen. Vielmehr musste dieser hängen bleiben bis sich der Körper von

selbst auflöste und in seinen Einzelteilen herabfiel. Weiterhin war das

Hängen vornehmlich eine Männerstrafe, da man bei Frauen um der

„weiblichen Ehre willen“ von dieser schimpflichen Todesart keinen

Gebrauch machen wollte.

(2) Der Hängebaum

Ursprünglich, d.h. beginnend in der älteren Steinzeit bzw. frühen

Bronzezeit, wurden die verurteilten Missetäter an einem Ast aufgehängt, da
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ein Galgen, wie wir ihn heute kennen, noch nicht entwickelt worden war. Es

war dabei allerdings von jeher nicht gleichgültig an welcher Art von Baum

die Hinrichtung vollzogen wurde. Bevorzugter Baum war die Eiche. Es

wurde weiterhin auch Wert darauf gelegt, dass der Baum „dürr“, d.h.

unfruchtbar oder laublos war. Keinesfalls aber durfte der Ast, der zum

Hängen bestimmt war, morsch sein und sich unter dem Gewicht des

Gehängten durchbiegen. 

Um Wotan und seinem Gefolge ungehinderten Zutritt zu dem Gehängten zu

gewähren, suchte man als „Hängebäume“ meist solche heraus, die auf

kahlen Höhen, weit draußen vor der Ortschaft und wenn möglich nördlich

davon standen, denn Norden als Mitternachtsrichtung galt immer schon als

Unglücksrichtung.

(3) Der Galgen

Später entwickelte man eine Vorrichtung zum Hängen von Verbrechern.

Man hängte die Verurteilten nicht mehr an einem Baum auf, sondern am

Galgen. Die älteste Form eines echten Galgens im Gegensatz zu der

vorhergehend beschriebenen Hängeeiche war der „Kniegalgen“. Dieser

bestand aus einem aufgerichteten Stamm oder Pfahl, von dem am oberen

Ende ein waagrechter verstrebter Arm abzweigte. 

Auch wenn diese Form des Galgens die wohl bekannteste Galgenart ist, so

ist sie doch keineswegs die verbreitetste, da der Kniegalgen einen sehr

großen Nachteil hatte. Dieser bestand darin, dass an ihm immer nur eine

Person aufgehängt werden konnte, andererseits aber oft Bedarf bestand,

mehrere Verbrecher hinzurichten. Dieser große Bedarf an

Hängemöglichkeiten lief sehr schnell auf die Entwicklung größerer Galgen,

wie z.B. den Gabelgalgen, der aus zwei senkrecht in die Erde gerammten

Stämmen bestand, die oben in Astgabeln oder Lagern einen verbindenden

Querbalken trugen, hinaus. Als Galgenstricke schließlich benutzte man
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möglichst dünne Stricke, weil diese besser in den Hals des Gehängten

einschneiden und ihn würgen konnten.

Vollzogen wurde das Aufhängen in zwei verschiedenen Varianten.

Entweder ließ man den gefesselten Verurteilten selbständig eine Leiter

hinaufsteigen und der Henker stieß ihn herunter, nachdem er ihm die

Schlinge um den Hals gelegt hatte. Oder der Delinquent wurde von den

Henkersknechten an einem Gurt am Galgen hochgezogen und dann gehängt.

Dies hatte den Vorteil, dass man nicht auf die Gutwilligkeit des zu

Hängenden angewiesen war, da man beim ersten Verfahren ja erwartete,

dass der Verurteilte selbsttätig und aus freiem Willen die Galgenleiter

hinaufsteigt. 

Zusätzlich wurde den Gehängten oftmals eine schwarze Haube über den

Kopf gestülpt, um zu verhindern dass der „böse Blick“ des Sterbenden

jemanden aus dem Kreise der Zuschauer traf. Nach Überzeugung der

Menschen besaß nämlich dieser letzte Blick eine magische Kraft, die Unheil

über jeden brachte, der von dem Blick getroffen wurde.

(4) Das Hängen an den Füßen

Bereits seit der Frühzeit war auch das Aufhängen an den Füßen bekannt,

welches als besonders schimpflich galt. Dabei wurden rechts und links

neben den Verurteilten gleichzeitig auch noch zwei lebende Hunde an den

Hinterpfoten aufgehängt, die diesem noch mehr Leiden verursachten, indem

sie ihn in ihrer Todesnot kratzten und bissen. Diese Art des Hängens stammt

ebenfalls aus der Zeit der Menschenopfer. Belegt wird dies damit, dass am

Anfang des Hängens immer Wölfe – die geheiligten Tiere des Windgottes

Wotan – mit aufgehängt wurden. 

dd) Das Enthaupten

(1) Allgemeines
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Das Enthaupten war eine der wenigen blutigen Todesstrafen der Frühzeit,

bei der der Tod des Verurteilten unmittelbar durch Menschenhand und nicht

durch Einwirkung der Elemente herbeigeführt wurde. Die Enthauptung

konnte auf zwei Arten erfolgen: durch das Schwert oder durch das Beil,

welches die ältere Waffe darstellt. Die Erfindung des Schwertes fällt erst in

die Zeit der Metallgewinnung. Die Enthauptung mit dem Beil aber geht

ungefähr bis in die Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. zurück. 

Auch ist zu bemerken, dass das Enthaupten ebenso wie viele andere

Hinrichtungsarten eine nahezu reine Männerstrafe war. Es gab in der

Frühzeit nur vereinzelte Fälle, in denen auch eine Frau dieser

Hinrichtungsart zum Opfer fiel.

(2) Der Vollzug

In der Zeit, in der man nur mit einem Steinbeil enthaupten konnte, musste

sich der Verurteilte auf den Boden legen und den Hals auf eine Bohle oder

einen Block stützen, da auf andere Weise eine Enthauptung kaum möglich

gewesen wäre. 

Damit die später eingeführte „freihändige“ Enthauptung, bei der der

Verurteilte lediglich seinen Kopf erhoben halten musste oder gegebenenfalls

an den Haaren aufrecht gehalten wurde, reibungslos vonstatten ging, war

auch hier ein Mitwirken des Verurteilten notwendig, da noch keine

Vorrichtungen entwickelt waren, um diesen so zu befestigen, dass er sich

nicht mehr bewegen und somit dem Schwert oder Beil ausweichen konnte.

So wurde aus einer Enthauptung oft ein reines Gemetzel, was sicherlich

noch zusätzlich durch die meist stumpfen Beile verstärkt wurde. 

Es stellte sich dabei auch heraus, dass es keinesfalls leicht ist, einen Kopf

vom Rumpf abzutrennen. Demnach war es nicht der Normalfall, dass der

Kopf mit einem Hieb abgetrennt wurde und der Delinquent auf der Stelle tot
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war, vielmehr war es oft notwendig, Muskelpartien oder Sehnen noch

zusätzlich vom Rumpf abzuschneiden. 

Nur kurz soll an dieser Stelle noch auf eine altertümliche Variante des

Enthauptens – dem Abpflügen des Kopfes – eingegangen werden, welche

bei „Grenzsteinfrevlern“ in weiten Teilen Deutschlands angewendet wurde.

Unter einem Grenzsteinfrevler verstand man eine Person, die heimlich den

Grenzstein eines Ackers versetzt. Wurde der Frevler entdeckt grub man ihn

an der Stelle seines Frevels bis zum Hals ein und pflügte dann zweispännig

gegen seinen Kopf. Überlebte er dies ein bis drei Mal, dann war er frei.

ee) Das Rädern

(1) Allgemeines

Diese Hinrichtungsart geht mindestens bis in die frühe Bronzezeit (um 1900

v. Chr.) zurück und war ebenso wie das bereits beschriebene Enthaupten

eine reine Männerstrafe, was wohl vordergründig daran lag, dass man sich

scheute die ungeheuerliche Grausamkeit, die dieser Hinrichtungsart eigen

war, auch auf das „schwache“ Geschlecht anzuwenden. Ausnahmen wurden

nur bei ganz außergewöhnlich gemeinen Mörderinnen gemacht. 

Das Rädern war die bevorzugte Strafe für Mörder, Straßenräuber, Gatten-

oder Elternmörder. Zusammengefasst kann man damit sagen, es stand auf

alle brutalen und hinterhältigen Mordtaten.

(2) Der Vollzug

Um sich als Leser ein Bild von dieser Hinrichtungsart machen zu können,

wird im folgenden kurz der Ablauf des Räderns beschrieben. Zunächst

wurde der Delinquent zum Richtplatz geführt, um ihn dort völlig oder bis

auf einen Lendenschurz zu entkleiden. Anschließend wurde er auf die Erde
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geworfen und die ausgestreckten Arme und Beine an Pflöcken befestigt.

Unter die Gliedmaßen wurden dreieckige Holzscheide geschoben, damit

diese frei lagen. Anstelle dieser Prozedur wurde der Verurteilte von Fall zu

Fall auch auf ein großes, liegendes Wagenrad gebunden. 

Das eigentliche Strafinstrument beim Rädern aber war ein ca. 90 cm großes

Wagenrad, welches bevorzugt neu und völlig ungebraucht sein sollte und an

der Seite einen eisernen Beschlag aufweisen musste. Mit diesem Rad nun

brach der Henker dem Delinquenten in einer bestimmten Reihenfolge –

angefangen bei den Beinen über die Arme –  die einzelnen Gliedmaßen,

indem er das Rad auf die ausgewählten Knochen niederfallen ließ. Als

letztes wurde meist ein Radstoß auf die Brust in der Nähe des Herzens

angesetzt bzw. ein Genickstoß durchgeführt, was in den meisten Fällen den

Tod des Sünders herbeiführte.

Die eben geschilderte Art des Räderns bezeichnet man als das Rädern „von

unten herauf“. Sie war die verschärfte Form dieser Hinrichtungsart, da der

Todeskandidat die volle Qual der Radstöße durchzustehen hatte, bis er

eventuell – keinesfalls aber sicher – vom Tod erlöst wurde. Die mildere

Variante - das Rädern „von oben herab“ - spielte sich genau in der

entgegengesetzten Reihenfolge ab, sodass der Missetäter meist wenigstens

bewusstlos war, bevor das qualvolle Zerschmettern der Gliedmaßen

stattfand. Als besonderer Gnadenakt wurde der zu Rädernde in bestimmten

Fällen vorher mit einer Schnur erdrosselt.

Dem Zerschmettern der Knochen folgte aber sogar noch ein zweiter – oft als

wichtiger angesehener – obligatorischer und äußerst grausamer Teil des

Räderns nach: das „Auf’’s Rad flechten“. Dabei wurde die arme Kreatur auf

ein zweites großes Wagenrad gelegt und die vorher zerschlagenen

Gliedmaßen durch die Speichen hindurch gezogen und festgebunden. Zum

krönenden Abschluss wurde dieses Rad auf einem aufrecht im Boden

stehenden Pfahl verankert und öffentlich zur Schau gestellt. Der Ort an dem

man das Rad aufstellte, war meist dieselbe Richtstätte an der auch der
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Galgen  zu stehen hatte. Jedenfalls aber musste das Rad außerhalb

menschlicher Ansiedlungen auf einem Hügel oder auf freiem Felde

aufgerichtet werden. Der Geräderte erwartete und erflehte in dieser Stellung

dann, wenn er wie so oft noch am Leben war, seinen Tod. Und sicherlich

wünschte sich jeder auf dem Rad Hingerichtete, möglichst bald die ewige

Ruhe zu finden oder in den ewigen Schlaf einzutauchen, denn ganz

offensichtlich spielten Vögel oder Wettereinflüsse ein nicht weniger

grausames Spiel mit ihnen.

Doch selbst der Leichnam wurde nicht heruntergenommen. Dieser musste

ebenso wie beim Hängen von selbst in seinen Einzelteilen herabfallen, denn

auch hier überließ man den Verurteilten den Elementen zum endgültigen

Sterben. 

Trotz aller Torturen konnte ein besonders kräftiger oder zäher Geräderte

auch mit dem Leben davon kommen. So war es z. B. in einigen Gegenden

erlaubt, dem Hingerichteten zur Hilfe zu kommen, wenn er drei Tage

überlebt hatte. Das Rädern kann daher als eine Art Zufallsstrafe betrachtet

werden. 

ff) Das Vierteilen (Zerstücken)

Auch diese Hinrichtungsart zählt zu den meistangewandten

Tötungsmethoden in der germanischen Zeit. Ursprünglich vollzog man die

Vierteilung indem der Verurteilte an den Handgelenken, dem Hals oder den

Schultern und den Fußgelenken an Pferde gebunden und durch Antreiben

derselben in verschiedene Richtungen zerrissen wurde. Oft aber waren die

menschlichen Sehnen so kräftig, dass selbst vier starke Pferde den Körper

des Missetäters nicht auseinanderreißen konnten und erst durch

Einschneiden der Gelenke die Vierteilung möglich wurde. 

Da das eben geschilderte Verfahren aber recht aufwendig war, ging man

allmählich zu einer „einfacheren“ Variante über, die dann den Normalfall

darstellte: dem Zerstücken. Für das Zerstücken, welches zweifelsfrei eine
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der grausamsten und blutigsten Metzelein neben wenigen anderen

Todesstrafen darstellt, wurde auf dem Richtplatz ein Schafott errichtet, auf

dem eine Holzpritsche stand. Auf diese Pritsche legte man den völlig

entkleideten Verurteilten und fesselte seine Gliedmaßen an den vier Ecken.

Das weitere Verfahren wird in einem alten Kommentar folgendermaßen

beschrieben: „Es wird dem Delinquenten von des Scharfrichters Knechten

erstlich mit einem großen, dazu bereiteten Messer ... die Brust gleich

herunter von vorn aufgeschnitten, die Rippen herumgebrochen und

herumgelegt, sodann das Eingeweide samt dem Herzen, Lunge und Leber,

auch alles, was im Leibe ist, herausgenommen und in die Erde verscharret,

anbei wohl dem armen Sünder vorhero aufs Maul geschmissen. Danach

wird der derartig aufgeschlitzte Körper auf einen Tisch, eine Bank oder

einen Klotz gelegt und mit einem besonderen Beil der Kopf abgeschlagen.

Darauffolgend wird der Leib in vier Teile zerhackt, welche dann samt dem

Kopf an eichene Säulen oder ähnliche Vorrichtungen genagelt wurden.“ Der

Kommentar in dem sich diese Beschreibung befindet, bezieht sich zwar auf

das Strafverfahren zur mittelalterlichen Zeit der Carolina, dennoch ist

anzunehmen, dass sich das Verfahren bei den German mit dem eben

beschrieben weitgehend deckt.

Abschließend soll noch bemerkt werden, dass sich das vorhergehend im

Zusammenhang mit dem Zerstücken beschriebene „Entnehmen“ der

Eingeweide des Verurteilten im Hochmittelalter zu einer selbständigen

Hinrichtungsform – dem Ausdärmen oder Ausweiden – herausgebildet hat.

Für die Zeit der Germanen bis etwa 900 n. Chr. ist das Ausdärmen als

gesonderte Strafart nicht eindeutig nachweisbar.

g) Das Ertränken

(1) Allgemeines

Auch das Ertränken gehört zu den uralten germanischen Todesstrafen.

Allerdings war diese in den meisten Fällen weiblichen Missetäterrinnen

vorbehalten. Männer wurden hingegen kaum ertränkt, was aber auch bei
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dem reichen Arsenal an grausamen Männerstrafen gar nicht notwendig war.

Dem Ertränken haftet deutlicher als anderen Strafen der Opfercharakter

noch an. Grund dafür ist, dass die Menschen lange Zeit – beeinflusst durch

das animistische Weltbild – jegliche Gewässer als von (Wasser-) Geistern

und Dämonen bewohnt angesehen werden. Dieser Vorstellung folgend,

übergab man also die zu ertränkende Todeskandidatin unweigerlich den

Wassergeistern. Man sieht somit, dass dieser Akt Strafe und Opfer zugleich

war.

Neben dem Opfercharakter spielte aber auch die reinigende Wirkung des

Wassers eine bedeutende Rolle. In der Frühzeit wurde diese nämlich

symbolhaft überhöht zu einer schuldabspülenden Kraft. Vor allem aber

sollten die fließenden Gewässer mit ihrer „hinwegschwemmenden Gewalt“

die Gemeinschaft von dem Verbrecher und seiner Schuld befreien, um diese

vor dem Zorn der Götter zu schützen. Die Flüsse und Ströme, ja auch das

Meer rissen alles unwiederbringlich mit sich fort und hinterließen keine

Spuren der Verurteilten und ihrer Schuld. Beides wurde „vertilgt“, als hätten

sie nie existiert.

Äußerst selten wurden Menschen dagegen in stehenden Gewässern wie

Teichen oder Seen ertränkt, was daran lag, dass nach den alten

Anschauungen der Menschen die Seele des Verurteilten dann in diesen

Teich oder See gebannt worden wäre. Die Menschen glaubten zudem, dass

diese Seele sich in einen bösen Geist oder Dämon verwandelt, der den

Hinterbliebenen Schaden zufügen will. In diesem Falle hätte sich die

Gemeinschaft also keineswegs befreit, sondern vielmehr noch gejagt und

verfolgt fühlen müssen.

(2) Vollzug

Das Ertränken wurde meist von einer Brücke aus – weniger aus Booten

heraus – vollzogen. Oft wurde die Delinquentin dabei ausgezogen und in die

Hocke gezwungen, wo man ihr einen Stock in die Kniekehlen presste.
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Zusätzlich wurden die unter dem Stock durchgeführten Hände an die Füße

gefesselt. Teilweise wurde auch ein Knebel in den Mund gesteckt, damit die

Hinzurichtende diesen nicht schließen konnte. Schließlich wurde die Frau

ins Wasser gestürzt und oftmals noch mit langen Stangen unter die

Wasseroberfläche gedrückt. Kam aber die ins Wasser gestoßene Person

lebend wieder ans Ufer, dann scheute man sich, die Exekution ein zweites

Mal durchzuführen, da die Wassergeister das Opfer nicht annehmen wollten,

sodass mit dem ersten Tötungsversuch die Schuld gesühnt und getilgt war,

was eindeutig zeigt, dass das auch das Ertränken eine Art der Zufallsstrafe

darstellte. 

Abschließend wird der Vollständigkeit halber noch das Aussetzen eines

Verurteilten in einem schadhaften oder steuerlosen Schiff als Unterform des

Ertränkens als Zufallsstrafe erwähnt, welches wohl erst gegen Ende der

germanischen Zeit angewandt worden ist.

hh) Das Lebendig-Begraben

Eine weitere typische Frauenstrafe neben dem Ertränken ist das

Lebendig-Begraben. Und noch eine weitere Gemeinsamkeit lässt sich

feststellen: Bei beiden Hinrichtungsarten geht es vordergründig um das

„Aus-der-Welt-Schaffen“ der Sünderin. Es wird beabsichtigt, die Verurteilte

und ihre Schuld aus dem Sichtfeld der Gemeinschaft verschwinden zu

lassen. Gemäß einer alte Überzeugung konnte man nämlich das Böse in der

Erde verschwinden lassen.

Vollzogen wurde diese Strafe folgendermaßen: Zunächst wurde die

Verurteilte gefesselt und mit dem Kopf nach oben in eine grabähnliche

Grube gelegt. Daraufhin schüttete man die Grube von den Füßen her zu.

Eine sadistische und grausame Verschärfung dieser Strafe war es, wenn der

Gesetzesbrecherin zusätzlich ein Rohr in den Mund steckte, damit diese

noch eine Weile atmen und so möglichst lange leiden konnte. Eine andere

Strafschärfung war das Überdecken der Delinquentin mit einer Lage
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Dornengestrüpp, bevor die Grube mit dem Erdreich endgültig zugeschüttet

wurde. Mit diesem Brauch sollte nach Ansicht der Menschen verhindert

werden, dass die Seele der Getöteten aus dem Grab aufsteigen und sich

rächen konnte. Die Angst der Lebenden wurde hauptsächlich von ihrem

schlechten Gewissen genährt, das sie wegen der Tötung der Verurteilten

hatten, denn in ihrem Unterbewusstsein war den Menschen durchaus klar,

dass sie verwerflich gegen die getötete Sünderin gehandelt hatten, indem sie

sie dermaßen quälten.

ii) Das im Sumpf versenken

Diese germanische Hinrichtungsart nimmt eine Mittelstellung zwischen dem

Ertränken und dem Lebendig-Begraben ein. Bemerkt sei auch, dass das im

Sumpf versenken, welches vorwiegend im nördlichen Teil der germanischen

Stämme angewendet wurde, nicht nur Strafart, sondern teilweise – so u. a.

für Selbstmörder – auch Bestattungsform gewesen ist. Bewiesen wurde die

Annahme des gewaltsamen Versenkens nicht nur durch literarische

Zeugnisse, sondern vor allem durch die Moorleichenfunde in den deutschen

und westdänischen Torfmooren. Diese Leichen werden in die Zeit um

200-400 n. Chr. datiert. 

Die gefundenen Moorleichen lassen darauf schließen, dass die zu dieser

Strafe Verurteilten nackt und gefesselt dem Moor „übergeben“ worden sind.

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass sich bei den nackten Leichen oftmals

ein Kleiderbündel fand. Schließlich wurden die Körper teilweise zusätzlich

mit Steinen oder ähnlichen gewichten beschwert, damit diese unter keinen

Umständen wieder an die Oberfläche gelangen konnten. Es lässt sich heute

aber nicht mehr eindeutig beurteilen, ob der Getötete vorher betäubt und von

welchem Ort aus er ins Moor „gestoßen“ wurde.

kk) Das Verbrennen
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(1) Allgemeines

Die Anwendung des Verbrennens als Hinrichtungsart reicht ungefähr bis ins

Jahr 1000 v. Chr. zurück und wurde von jeher als die vollkommenste Art

der Vernichtung von Gesetzesbrechern betrachtet, denn bei dieser Prozedur

blieb tatsächlich nichts als Asche von dem Sünder übrig, die dann in alle

Himmelsrichtungen verstreut wurde. In dem aufsteigenden Rauch

entschwand die Seele der Getöteten in weite unerreichbare Ferne und nichts

erinnerte mehr an den Täter und seine Schuld. Für die damaligen Menschen

war das Feuer das unheimlichste der vier Urelemente, da man es weder

fassen oder berühren konnte. Außerdem war ihrer Vorstellung zu Folge nur

das Feuer imstande, böse Geister und Dämonen zu zerstören, sodass es nahe

liegt, dass später das Feuer für Hexen als die geeignetste Strafe angesehen

wurde.

Deutlich wird bei dieser Hinrichtungsform wieder die Auslieferung an die

Elemente. Das eigentliche Töten wollten die Menschen nicht mit eigenen

Händen durchführen, sondern den Elementen überlassen. Sie mussten den

Verurteilten nur an einen Pfahl fesseln und ihn auf diese Weise am

Entfliehen hindern.

(2) Der Vollzug

Für die Exekution wurde der eben angesprochene Pfahl, an dem der

Delinquent später festgebunden wurde, in die Erde gerammt und mit

Reisigbündeln, Stroh und Holzscheiten umschichtet. Oftmals wurde das

Brennmaterial noch mit einem Geflecht aus Dornenzweigen belegt. Der

Delinquent stand entweder direkt auf dem Brennmaterial oder auf einem

kleinen Hocker. 

In glücklichen Fällen linderte man dem Gesetzesbrecher seine

Verbrennungsqualen durch Gnadenakte. Allerdings mussten diese möglichst

heimlich und für das Volk unsichtbar erfolgen, da dieses sich sonst betrogen
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gefühlt hätte. So wurde der Missetäter u. a. vorher mit einer dünnen Kordel

erdrosselt oder durch einen Stich mit einem Messer in sein Herz getötet. 

Die Verbrennung sollte nach Möglichkeit so lange dauern, bis nur noch

Asche von dem Delinquenten übrig blieb, denn gerade bei dieser

Hinrichtungsart stand die restlose Vernichtung und Auflösung des

Missetäters im Vordergrund.

ll) Das Rollen in der Nageltonne

Abschließend sei noch eine etwas jüngere Todesstrafe – das Rollen in der

Nageltonne – erwähnt. Hierbei wurde der Missetäter in ein innen mit Nägeln

ausgeschlagenes Fass gesetzt und von einem Pferd durch den Ort gezogen

oder von einem Berg herab gerollt.

D. Schlussbemerkung

Die vorhergehende Erörterung der Anfänge der Todesstrafe und deren

Handhabung bei unseren germanischen Vorfahren stellt wie bereits erwähnt

nur einen Teil der umfangreichen Geschichte der deutschen Todesstrafe dar.

Auf diesen Zeitabschnitt folgten noch weitere bedeutsame

Entwicklungsepochen. Unter diesen sind besonders das Mittelalter, die

Aufklärungszeit und auch die Zeit der Hitlerdiktatur hervorzuheben. In

diesen Entwicklungsphasen hat die Todesstrafe entscheidende

Veränderungen erfahren. So veränderten sich die Anwendungsbereiche,

neue Hinrichtungsarten wurden geschaffen und neue Hinrichtungsapparate

erfunden.

Und auch in der heutigen Zeit ist die Todesstrafe keinesfalls unumstritten. In

vielen Ländern ist sie zwar glücklicherweise abgeschafft worden. In vielen

anderen Ländern hält sie sich dagegen aber hartnäckig. Abschließend sollte

man sich aber die Frage stellen, ob eine Staat, der Verbrecher mit einer
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obrigkeitlichen Legitimation tötet, nicht genauso schlecht ist, wie der

Verbrecher, den er umbringt ...  


