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SEXUALDELIKTE UND IHRE AHNDUNG 

IN WESTGERMANISCHEN RECHTSQUELLEN 

 
Claudia Händl 

 

This paper discusses rape in Anglo-Saxon, Langobardic and Middle Low 

German legal texts. It addresses questions of terminology, as well as 

cultural and legal aspects, in particular the legal consequences for 

offenders and victims. In some cases a consideration of legal texts of other 

West Germanic peoples leads to a more nuanced picture of similarities and 

differences in the various cultural and linguistic ambits, and indicates 

possibilities for further investigations. 

In relation to language, the paper demonstrates that the vernacular 

terminology of these texts makes use of specialized and common terms, the 

legal meaning of which only emerges from the context. The focus is here on 

the strategies of terminological contextualization and differentiation each 

Germanic language adopts in the specific case.  

From the point of view of the history of culture and law, it is 

principally notable that all these sources are familiar with forced sexual 

intercourse and treat it as a punishable crime. While in older texts sexual 

violence against women is usually considered a crime for which a 

monetary compensation is exacted, different according to family and status 

of victims, more recent texts dictate in all instances severe penalties for 

demonstrated rape, thus revealing a radical change of attitude towards 

offenders. 

 
Zusammenfassung 

In der vorliegenden Untersuchung zum Sexualdelikt der Notzucht in 

westgermanischen Quellen werden die Ausprägungen des Delikts im 

angelsächsischen, langobardischen und mittelniederdeutschen 

Bereich anhand ausgewählter Texte untersucht, wobei neben 

terminologischen Fragestellungen auch kultur- und rechtshistorische 

Aspekte behandelt werden, insbesondere was die rechtlichen Folgen 

für Täter und Opfer betrifft. Ein gelegentlicher Seitenblick auf 

Rechtstexte anderer westgermanischer Völkerschaften dient dazu, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den verschiedenen Sprach- 
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und Kulturräumen deutlicher herausarbeiten und Möglichkeiten 

weitergehender Untersuchungen aufzeigen zu können. 

Was den sprachlichen Aspekt der Untersuchung betrifft, wird 

gezeigt, dass die benutzte volkssprachliche Terminologie sich 

sowohl aus juristischen Fachbegriffen als auch aus allgemeinen 

Termini, deren rechtliche Bedeutung erst aus dem Kontext 

hervorgeht, zusammensetzt, wobei  in den untersuchten Texten die 

unterschiedlichsten Strategien zur terminologischen 

Kontextualisierung und Differenzierung eingesetzt werden, die sich 

auch der in den verschiedenen germanischen Sprachen angelegten 

Möglichkeiten der Neuformungen mittels hergebrachter 

Wortbildungsmuster bedienen. 

Aus kultur- und rechtshistorischer Sicht ist vor allem 

bemerkenswert, dass alle untersuchten Gesetzestexte den Tatbestand 

des gewaltsamen Erzwingens einer sexuellen Handlung kennen und 

als ein zu ahndendes Delikt behandeln. Während in den älteren 

Texten sexuelle Übergriffe einer weiblichen Person gegenüber im 

Allgemeinen durch Kompensationszahlungen und Strafgelder 

geahndet werden, die je nach Stammesrecht und 

Standeszugehörigkeit des Opfers unterschiedlich ausfallen, sehen 

die jüngeren Texte in allen Fällen eine harte und strenge Bestrafung 

eines erwiesenen Notzuchtverbrechens vor und zeigen somit eine 

radikal gewandelte Einstellung dem Täter gegenüber. 

 

 

0. Vorbemerkung 

Mein Beitrag steht im Zusammenhang eines umfangreicheren 

Forschungsvorhabens, das sich mit Rechtsvorstellungen und 

Rechtsterminologie in westgermanischen Rechtsquellen 

auseinandersetzt  und dabei insbesondere der Frage nachgeht, 

inwieweit man auf der Basis von Rechtstexten Rückschlüsse auf 

bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen und sprachliche 

Phänomene ziehen kann. 

Für die Erforschung von Sexualdelikten und ihrer Ahndung bei 

den Westgermanen bieten die Quellen bekanntlich reichhaltiges 

Material, doch muss ich mich im Rahmen des zur Verfügung 
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stehenden Raums hier auf die Diskussion eines einzigen Delikts in 

ausgewählten Quellen beschränken. 

Ich wähle das Delikt der Notzucht, das im gewaltsamen 

Erzwingen einer sexuellen Handlung, insbesondere der 

Vergewaltigung, besteht. Dieses Verbrechen findet in zahlreichen 

westgermanischen Rechtsquellen Erwähnung, die eine Reihe von 

unterschiedlichen Rechtstermini für dieses Delikt belegen und über 

die Art und Weise seiner Ahndung Rechenschaft ablegen. 

Meine Aufmerksamkeit gilt den Ausprägungen des Delikts, wie 

sie in den verschiedenen Quellen beschrieben sind, den rechtlichen 

Folgen für Täter und Opfer und, was die volkssprachlichen Belege 

betrifft, die benutzte Terminologie. 

Der auch in der heutigen Rechtsprechung noch benutzte 

deutsche Rechtsterminus Notzucht löst frühere Termini wie notnunft 

seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ab: seit Gustav Wahls 

Untersuchung der Geschichte des Terminus1 gilt als ältester Beleg 

noitzoch in einer Kölner Urkunde von 1227.  

 

1. Das Delikt der Notzucht in den angelsächsischen Quellen 

Eine Durchsicht der angelsächsischen Rechtsquellen auf der Basis 

der vorliegenden Ausgaben2 ergibt, dass das Delikt des gewaltsamen 

Erzwingens einer sexuellen Handlung (d.h. Notzucht) zum ersten 

Mal in Ælfreds Gesetzen, in Kap. 11, 25 und 293, belegt ist. 

Bemerkenswert ist, dass in Kap. 11 nicht nur vom Delikt der 

Vergewaltigung einer freien Frau und der Ahndung dieses 

Verbrechens die Rede ist, sondern auch von gewalttätigen 

Übergriffen in der Absicht, eine Frau zu vergewaltigen: solche 

                                                 
1 Gustav Wahl. „Zur Geschichte des Wortes Notzucht“. Zeitschrift für 

deutsche Wortforschung, 9 (1907), 7-18. 
2 Felix Liebermann. Die Gesetze der Angelsachsen. Bd. I-III. Halle 1903-

1916; F.L. Attenborough. The Laws of the Earliest English Kings. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1922; A.J. Robertson. The Laws 

of the Kings of England from Edmund to Henry I, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1925. 
3 Texte zitiert nach Attenborough 1922 (Anm. 2). 
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Übergriffe bedingen wie das Verbrechen der Vergewaltigung selbst 

einen Rechtsanspruch des Opfers auf Kompensationszahlungen:  

Ælfred 11 

Gif mon on cirliscre fæmman breost gefó, mid v scill. [fīf] 

[scillingum] hire gebete.  

„Wenn jemand an die Brust einer gemeinfreien Jungfrau 

fasst, büße er ihr mit 5 Schillingen.“ 

§ 1. Gif he hie oferweorpe 7 mid ne gehæme, mid x scill. 

[tīen] [scillingum]gebete.  

„Wenn er sie niederwirft, jedoch nicht beschläft, büße er mit 

10 Schillingen.“ 

Auch die Ahndung der vollzogenen Vergewaltigung erfolgt durch 

Bußen nach dem Kompositionenprinzip:  

Ælfred 11 § 2 

Gif he mid gehæme, mid LX scill. [sixtegum] [scillingum] 

gebete.  

„Wenn er sie beschläft, zahle er 60 Schillinge.“ 

Einer gemeinfreien jungen Frau stehen bei erzwungenem 

Geschlechtsverkehr 60 Schillinge Kompensation zu, wenn sie noch 

Jungfrau ist, aber nur die Hälfte dieser Summe, wenn sie zuvor 

schon erwiesenermaßen Geschlechtsverkehr mit einem anderen 

Mann hatte: 

Ælfred 11 § 3: 

Gif oðer mon mid hire læge ǽr, sie be healfum ðæm ðonne 

sio bot. 

„Wenn ein anderer Mann zuvor mit ihr gelegen hat, dann sei 

die Buße die Hälfte davon.“ 

Dabei hat die Frau das Recht, gerichtlich mit einem Reinigungseid 

gegen eine Verleumdung vorzugehen, die darauf zielt, die ihr 

zustehende Kompensationszahlung zu vermindern: 

Ælfred 11 § 4: 

Gif hie mon teo, geladiege hie be sixtegum hida, oððe ðolige 

be healfre þære bote. 
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„Wenn sie [solch früherer Unkeuschheit] geziehen wird, 

reinige sie sich mit [Eid von] 60 Hufen [Land], oder gehe 

[des Empfangs] jener Buße um die Hälfte verlustig.“ 

Ist das Opfer eine junge Frau höheren Standes, so erhöht sich ihr 

Recht auf Kompensationszahlung in Relation zu ihrem Wergeld: 

Ælfred 11 § 5: 

Gif borenran wifmen ðis gelimpe, weaxe sio bot be ðam 

were. 

„Wenn dies einer Frau von höherer Geburt angetan wird, 

soll die Kompensationszahlung ihrem Wergeld entsprechend 

erhöht werden.“ 

Der Vergewaltigungsversuch an einer gemeinfreien Frau wird also 

je nach Schwere mit einem Zwölftel bzw. einem Sechstel der 

Kompensation für die durchgeführte Vergewaltigung geahndet, die 

Kompensationszahlung für die versuchte oder gelungene 

Vergewaltigung ist an das Opfer selbst zu leisten.  

Ælfred 18 behandelt schließlich den Sonderfall der versuchten 

Notzucht an einer Nonne: 

[Be nunnena andfencgum] 

Gif hwa nunnan mid hæmeðþinge oððe on hire hrægl oððe 

on hire breost butan hire leafe gefó, sie hyt twybete swa we 

ær læwdum men fundon. 

„[Über das Anfassen einer Nonne] 

Wenn jemand einer Nonne in der Absicht, 

Geschlechtsverkehr mit ihr zu haben, ohne ihre Erlaubnis 

entweder an ihr Kleid oder an ihre Brust fasst, so sei das 

doppelt so bußpflichtig, wie wir vorhin über eine Person des 

Laienstandes bestimmt haben.“ 

Die entsprechende Kompensationszahlung ist dabei doppelt so hoch 

angesetzt wie bei einer dem Laienstand angehörenden Frau, was 

sich einerseits durch den wachsenden Einfluss der Kirche in der 

angelsächsischen Gesellschaft, andererseits durch die Abwesenheit 

männlicher Verwandter der Frau, welche die Angegriffene schützen 



Sexualdelikte und ihre Ahndung in westgermanischen Rechtsquellen 

161 
 

könnten, erklärt, ein Umstand, der eine höhere Bußzahlung als 

Abschreckungsmaßnahme in Betracht zieht. 

In den eben diskutierten Fällen wird kein besonderer 

Rechtsterminus für den erzwungenen Beischlaf gebraucht, sondern 

das einfache Verb (ge-)hæmen „beischlafen“; dass es sich um 

Geschlechtsverkehr unter Gewaltanwendung handelt, wird aus den 

in Ælfred 11 und 11 § 1 behandelten, die Vergewaltigung 

vorbereitenden Delikten offensichtlich. Analog ist im Fall von 

Ælfred 18 dem Kontext zu entnehmen, dass hæmeðþing 

„Geschlechtsverkehr“, im Grunde ein Kompositum ohne den 

Beigeschmack eines Delikts, gewaltsam weil ohne das 

Einverständnis der Frau stattfinden soll und es sich entsprechend um 

ein zu ahndendes Verbrechen handelt. 

Doch finden sich in Ælfreds Gesetzen auch Belege für einen 

präzisen Fachterminus für das Delikt der Notzucht, der entsprechend 

auch ohne den Kontext unmittelbar als Bezeichnung für ein 

Verbrechen verstanden werden kann: 

Ælfred 25 

[Be ceorles mennenes nydhemede] 

Gif mon ceorles mennen to nedhæmde geðreatað, mid v 

scill. [fīf scillingum] gebete þam ceorle; 7 LX scill. 

[sixtegas] [scillingas] to wite.   

„[Über die Notzucht an der Sklavin eines Gemeinfreien] 

Wenn jemand die Sklavin eines Gemeinfreien zur Notzucht 

zwingt, büße er dem Gemeinfreien mit 5 Schillingen; und 

[bezahle] 60 Schillinge als Strafgeld […]“ 

§ 1. Gif ðeowmon ðeowne to nedhæmde genede, bête mid 

his eowende. 

„Wenn ein Sklave eine Sklavin zur Notzucht zwingt, büße 

er mit seinem Zeugungsglied.“ 

Ælfred 29 

Gif mon ungewintrædne wifmon to niedhæmde geðreatige, 

sie ðæt swa ðæs gewintredan monnes bot. 
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„Wenn jemand eine unerwachsene weibliche Person zu 

Notzucht drängt, sei das [so hoch zu büßen] wie die Buße 

für einen Erwachsenen.“ 

Der Terminus technicus für das Verbrechen lautet demnach 

niedhæmed „Vergewaltigung; erzwungener Beischlaf; ,Not-

Koitus‘“, ein Kompositum aus nied, nyd „Zwang, Gewalt“ und 

hæmed „Geschlechtsverkehr, Koitus“. 

Die Rechtssituation in den ersten beiden Fällen betrifft den 

erzwungenen Geschlechtsverkehr mit einer Sklavin; die Ahndung 

des Delikts hängt von der gesellschaftlichen Stellung des Täters ab: 

ein freier Mann kommt mit einer Kompensationszahlung von fünf 

Schillingen an den Besitzer der Sklavin und mit einem zwölfmal so 

hohen Strafgeld (das wohl an den König zu leisten war) davon; ist 

der Täter ein Sklave, büßt er mit einer Gliederstrafe mit eindeutigem 

Bezug auf das Delikt, nämlich mit Kastration. 

Der dritte Fall behandelt den erzwungenen Geschlechtsverkehr 

mit einer nicht erwachsenen weiblichen Person: in diesem Fall wird 

die gleiche Buße fällig wie bei einer erwachsenen Frau, die, wie wir 

oben gesehen haben, in Ælfred 11 § 2-5 je nach den entsprechenden 

Umständen festgelegt ist. 

Weitere Belege für den erzwungenen Geschlechtsverkehr und 

seine Ahndung finden sich in den Gesetzen Æþelræds und Knuts, 

wobei im Terminus niedniman „gewaltsam wegnehmen/gewaltsam 

[zur Frau] nehmen“ auch die Konnotation des Frauenraubs 

mitschwingt. In den oben angesprochenen Fällen handelt es sich um 

erzwungenen Geschlechtsverkehr schlechthin, in den Gesetzen 

Æþelræds und Knuts scheint es sich um erzwungenen 

Geschlechtsverkehr im Sinne einer Raubehe zu handeln. Dies erklärt 

auch den terminologischen Unterschied in den Belegen: 

Æthelred VI, 39 

7 gif hwa nunnan gewemme oþþe wydewan nydnæme, 

gebete þæt deope for Gode 7 for worolde. 
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„Und wenn jemand eine Nonne verführt4 oder eine Witwe 

vergewaltigt, leiste er tiefe Buße nach kirchlichem und nach 

weltlichem Recht.“ 

Diese Stelle ist ein interessanter Beleg dafür, dass die Ahndung von 

Sexualdelikten im Lauf des Mittelalters zunehmend in die kirchliche 

Jurisdiktion fällt – im konkreten Fall ist der Täter angehalten, 

sowohl nach kirchlichem als auch nach weltlichem Recht Buße zu 

leisten. Wenn in diesem Fall genaue Angaben zu Art und Höhe der 

Bußleistung fehlen, darf man unter Umständen daraus schließen, 

dass Æþelræd ergänzende Normen aufnimmt, während die 

‚Basisnorm‘ als bekannt vorausgesetzt wird. Es scheint Konsens 

darüber bestanden zu haben, wie im Fall eines auf eine Ehe 

zielenden erzwungenen Geschlechtsverkehrs mit einer freien Frau 

vorzugehen war und es galt nun, Sonderfälle – die Rechtssituation 

von Nonnen und Witwen – zu reglementieren.  

Um Sonderfälle handelt es sich auch in Knuts Gesetzen: es geht 

nicht generell um freie Frauen, sondern um Witwen und junge 

Mädchen: 

Knut II, 52: Be widewan. 

Gyf hwa wuduwan nydnæme, gebete þæt be his were. 

„Von Witwen. 

Wenn jemand eine Witwe gewaltsam [zur Frau] nimmt (d.h. 

in Eheabsicht vergewaltigt), büße er mit seinem Wergeld.“  

Knut II, 52 § 1: Mæden. 

Gyf hwa mæden nydnæme, gebete þæt be his were. 

„Jungfrauen. 

Wenn jemand eine Jungfrau gewaltsam [zur Frau] nimmt 

(d.h. in Eheabsicht vergewaltigt), büße er mit seinem 

Wergeld.“ 

Dass der Täter in beiden Fällen mit seinem Wergeld büßt, bedarf 

also einer besonderen Erwähnung im Gesetzestext. Es darf 

angenommen werden, dass es sich im Fall des erzwungenen 

                                                 
4 Ai. gewemmen entspricht lat. violare und könnte je nach Kontext auch mit 

„verletzen“ oder mit „vergewaltigen“ wiedergegeben werden. 
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Beischlafs mit einer verheirateten Frau automatisch um ein anderes 

Delikt handelte, nämlich das des außerehelichen Beischlafs mit einer 

verheirateten Frau, was nach angelsächsischem Recht dem Delikt 

des Ehebruchs gleichzusetzen ist. Dass Frauenraub und 

Vergewaltigung in Eheabsicht im Fall einer Witwe auch 

vermögensrechtliche Folgen für das Opfer haben konnten, geht aus 

einer eindeutigen Rechtsvorschrift in Knuts Gesetzen hervor: 

Knut II, 73, § 2 

7 ðeah heo neadnumen wyrðe, ðolie ðæra æhta, buton heo 

fram ðam ceorle wille eft ham ongean 7 næfre eft his [no] 

wyrðe. 

„Und selbst wenn sie (die Witwe) mit Zwang zur Frau 

genommen wird, verliere sie die Güter [aus erster Ehe], 

wenn sie nicht von dem [zweiten] Manne wieder zurück 

heim will und niemals späterhin die Seine wird.“ 

 

Es konnte gezeigt werden, dass die angelsächsischen Gesetze den 

Tatbestand des gewaltsamen Erzwingens einer sexuellen Handlung 

kennen, als Verbrechen behandeln und eine Ahndung des Delikts 

vorsehen, und zwar mit Maßnahmen, die mit Ausnahme von 

Æthelred VI, 39 detailliert beschrieben werden. Nicht nur die 

Vergewaltigung selbst, sondern auch schon den Versuch wird 

geahndet, die Beurteilung der Tat wird je nach dem Stand des 

Opfers als ehrenkränkendes Delikt oder als Eigentumsdelikt 

vorgenommen, die Strafe bzw. Buße nach der gesellschaftlichen 

Stellung sowohl des Täters wie des Opfers bemessen. 

Ferner wurde dargelegt, dass in den Gesetzestexten 

verschiedene Strategien zur terminologischen Differenzierung und 

Kontextualisierung eingesetzt werden. Neben dem Gebrauch 

allgemeiner Termini, deren rechtliche Relevanz erst aus dem 

Kontext hervorgeht, wie etwa des Verbs (ge-)hæmen „beischlafen“ 

oder des Substantivs hæmeðþing „Geschlechtsverkehr“, deren 

juristische Bedeutung erst in der Kombination mit Hinweisen auf 

ein gewaltsames Vorgehen bzw. ein fehlendes Einverständnis der 

betroffenen Frau offensichtlich wird, finden sich spezifische 

Rechtstermini, deren juristische Bedeutung als Bezeichnung eines 
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zu ahndenden Delikts sich aus der Zusammensetzung 

allgemeinsprachlicher Elemente ergibt, wie insbesondere am 

Beispiel des Substantivs niedhæmed „Vergewaltigung; erzwungener 

Beischlaf, ‚Not-Koitus‘“ (nied „Zwang, Gewalt“ + hæmed 

„Geschlechtsverkehr, Koitus“) und des Verbs niedniman 

„gewaltsam wegnehmen/gewaltsam [zur Frau] nehmen“ (nied 

„Zwang, Gewalt“ + niman „nehmen“) deutlich geworden ist. 

 

 

2. Das Delikt der Notzucht in den langobardischen Quellen 

Bevor ich auf die langobardischen Gesetze zu sprechen komme, 

möchte ich hier einen kurzen Hinweis auf das Delikt der Notzucht in 

der Lex Frisionum geben. Der volkssprachliche Terminus notnumft, 

in anderen Quellen für den gewaltsamen Raub von Frauen mit 

erzwungenen Beischlaf zwecks Eheschließung belegt, erscheint in 

diesem ältesten Rechtstext der Friesen als Titel VIII De notnumfti in 

Bezug auf jegliche geraubte Sache überhaupt, für die die 

Zurückgabe in duplo vorgesehen ist, dazu 12 Schillinge/Solidi als 

Friedensgeld (fredum), d.h. als Strafgeld an den König. Darauf, dass 

der Terminus nicht dem altfriesischen Sprachstand entspricht und 

unter Umständen, wie schon Krogmann zu bedenken gibt5, auf 

Beamte Karls des Großen, die mit der Aufzeichnung der Gesetze 

beauftragt waren, zurückgehen könnte, kann ich hier aus 

Platzgründen nicht weiter eingehen. Festhalten möchte ich 

einstweilen nur, dass das Delikt des Frauenraubs mit erzwungenem 

Geschlechtsverkehr hingegen unter dem Titulus IX De farlegani 

„Von unerlaubtem Beischlaf“ im achten und neunten Abschnitt 

behandelt wird: im Falle einer geraubten und vergewaltigten 

Jungfrau hat der Täter ihr dreifaches Wergeld zu entrichten: ein 

Wergeld steht der geschädigten Frau als Komposition zu, eines dem 

König als Strafgeld und das dritte dem Vater bzw. Vormund des 

Mädchens: 

Lex Frisionum IX, 8-9: 

                                                 
5 Vgl. Willy Krogmann. „Entstehung und Eigenart der Lex Frisionum“. 

Philologia Frisica 214 (1962), 76-103, ebd. S. 92 ff. 
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8. Si quis puellam virginem rapuerit et violatum dimiserit, 

componat ei weregildum eius, sive nobilis sive libera fuerit, 

ad satisfactionem, et ad partem regis similiter; (9.) tertium 

weregildum patri sive tutori puellae.6 

Auch in den anderen frühen westgermanischen, in lateinischer 

Sprache aufgezeichneten Volksrechten wird das Delikt des sexuellen 

Übergriffs einer Frau gegenüber, sei es mit, sei es ohne gewaltsame 

Entführung, im allgemeinen durch Kompensationszahlungen und 

Strafgelder geahndet, die je nach Stammesrecht und 

Standeszugehörigkeit des Opfers unterschiedlich ausfallen. Einen 

Überblick über das Strafmaß geben hier ältere kulturgeschichtliche 

und rechtshistorische Forschungen, wie etwa Jacob Grimms Aufsatz 

„Über die Notnunft an Frauen“ von 18417 oder Rudolf His’ 

Darstellung der Geschichte des deutschen Strafrechts von 1928.8  

Ich selbst habe mich bisher, was diese Art der 

Gewaltanwendung Frauen gegenüber in lateinischsprachigen 

Rechtstexten betrifft, eingehender nur mit den langobardischen 

Gesetzen beschäftigt, ansonsten meine Untersuchung auf 

Rechtstexte in der Volkssprache konzentriert. Ohne hier ins Detail 

zu gehen, möchte ich im Zusammenhang des vorliegenden Beitrags 

darauf aufmerksam machen, dass in den langobardischen Gesetzen 

eine Kompensationszahlung an die geschädigte Frau selbst erst spät, 

durch eine Verfügung Luitprands (Kap. 31), die Kapitel 186 „De 

violentia“ in Rotharis Edikt ergänzt, allerdings nur im Ausnahmefall 

und keineswegs in voller Höhe vorgesehen ist, während zuvor die 

Kompensationszahlungen ausschließlich an die Sippe der Frau bzw. 

an ihren Vormund und die Strafzahlungen an den König geleistet 

                                                 
6 Ich zitiere den Text nach der Ausgabe Karl August Eckhardt / Albrecht 

Eckhardt (Hgg.). Lex Frisionum (MGH Fontes iuris XII). Hannover, 

Hahnsche Buchhandlung, 1982. 
7 Jacob Grimm. „Über die Notnunft an Frauen“. Zeitschrift für deutsches 

Recht und deutsche Rechtswissenschaft  5 (1841), 1-29. 
8 Rudolf His. Geschichte des deutschen Strafrechts bis zur Karolina. 

Unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe München und 

Berlin 1928. München, Oldenbourg, 1967, v.a. S. 28-48. 
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werden.9 So muss ein Mann, der eine Frau zum Geschlechtsverkehr 

zwingt, um sie so gegen ihren Willen zur Frau zu nehmen, nach 

Rotharis Edikt 900 Schillinge, also die volle Höhe der für eine 

gegenüber einer Frau begangenen iniuria vorgesehenen Bußzahlung, 

für dieses Vergehen entrichten. Die Zahlung geht zur Hälfte an den 

männlichen Verwandten, der zur Tatzeit die Muntgewalt über die 

Frau hatte, und zur Hälfte an den König. Hat die Frau keine 

Verwandten, geht das Bußgeld in voller Höhe an den Königshof. 

Edictum Rothari 186: 

De uiolentia. Si uir mulieri uiolentias fecerit, et inuitam 

tullerit uxorem, sit culpabilis sold. nongentos, medietatem 

regi et medietatem parentibus mulieris: et si parentes non 

habuerit, ipsi nongenti solidi ad curtem regis exegantur. Et 

mulier ipsa licentiam habeat cum omnes res suas proprias, 

quae ei lege perteneunt, elegendum, qui mundium eius in 

potestatem debeat habere, uult ad patrem si habuerit, uult 

ad fratrem, uult ad barbanem, uult ad manum regia, in 

ipsius mulieris sit potestatem, ubi sibi ipsa elegerit. 10 

Im Kapitel 31 von Luitprands Gesetzessammlung wird die Höhe des 

von Rothari festgesetzten Bußgelds für dieses Vergehen bestätigt, 

doch wird der Teil der Norm, der sich auf die Aufteilung des 

Bußgeldes bezieht, zugunsten der geschädigten Frau modifiziert: 

eine Frau, die nicht unter der Muntgewalt des Vaters oder Bruders 

steht, hat Anrecht auf 300 Schillinge der Bußzahlung, während dem 

Vormund 150 Schillinge für die Mühe, das Bußgeld einzutreiben, 

zustehen. Der König bekommt weiterhin die Hälfte der 

                                                 
9 Siehe Claudia Händl. „Regelverstöße und ihre Ahndung in den Gesetzen 

der Langobarden. Überlegungen zur rechtlichen Stellung der Frau in der 

langobardischen Gesellschaft“. Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la 

Legge nella Lingua. Publifarum, 18, veröffentlicht am 13/03/2013, letzter 

Zugriff 29/09/2014, url: http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=2 

34 
10 Die langobardischen Gesetze werden hier und im Folgenden zitiert nach 

der Ausgabe Friedrich Bluhme (Hg.). Leges Langobardorum (MGH LL 

IV). Hannover, Hahn’sche Buchhandlung, 1868. 

http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=2%2034
http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=2%2034
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Gesamtsumme. Sind Vater oder Bruder Rechtsvormund der Frau, so 

können sie nach Belieben den nicht dem König zustehenden Teil der 

Buße zwischen sich und der geschädigten Frau aufteilen; in diesem 

Fall hat die Frau allerdings keinen Rechtsanspruch auf eine 

geldwertige Kompensation.  

Von freien Männern verübte Vergewaltigungen werden 

grundsätzlich nur mit Bußgeldern geahndet, und zwar je nach 

Standeszugehörigkeit des Opfers. Wie ich vorher ausgeführt habe, 

beträgt das Bußgeld bei diesen Sexualdelikten bei freien Frauen 900 

Schillinge (vgl. Rothari 186 und 187). Wer hingegen eine fremde 

Aldin, das heißt die frei geborene Tochter einer Freigelassenen, 

vergewaltigt, büßt mit 40 Schillingen (vgl. Rothari 205), während 

die Buße im Falle einer Freigelassenen oder einer Sklavin 20 

Schillinge beträgt (vgl. Rothari 206 und 207). Wer dem Entführer 

einer Aldin oder Sklavin Zuflucht gewährt und sich ihrem Herrn 

oder ihren Verwandten, die ihre Herausgabe fordern, entgegenstellt, 

wird mit einer Buße belegt, deren Höhe der für eine Vergewaltigung 

vorgesehenen Kompensationszahlung entspricht (vgl. Rothari 208-

210). 

Die langobardischen Gesetze enthalten also den Tatbestand der 

Vergewaltigung, belegen aber keinen volkssprachlichen 

Fachterminus dafür. 

Was den volkssprachlichen langobardischen Rechtswortschatz 

betrifft, ist im Bereich der Sexualvergehen bekanntlich das 

Rechtsfachwort anagrip/anagrif(t) belegt, das wohl ursprünglich, 

wie in anderen Volksrechten, das auf eine sexuelle Handlung 

ausgerichtete Betasten bezeichnet und, wenn diese Handlung ohne 

Einwilligung der Frau vollzogen wird, als eine auf eine 

Vergewaltigung zielende ‚Vorbereitungstat‘ einzustufen ist. Wie 

oben gezeigt werden konnte, kennen auch die angelsächsischen 

Gesetze einen solchen Tatbestand (siehe etwa Ælfred 11), 

überliefern dafür aber keinen eigenen juristischen Fachterminus. Die 

Lex Baiuvariorum hingegen belegt dafür in VIII, 3 den 

volkssprachlichen Terminus horcrift, das „unzüchtige Antasten“ 

(zusammengesetzt aus hor „Unzucht“ + crift Verbalabstraktum zu 

grifan „betasten, angreifen“), das wie das in der Folge behandelte 
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gewaltsame Entkleiden einer Frau (VIII, 4: himilzorun 

„Gewandzerrung“) als ein auf eine Vergewaltigung 

zielendes/vorbereitendes Delikt behandelt und mit einer 

Kompositionszahlung geahndet wird. 

VIII, 3:   

Si quis propter libidinem liberae manum iniecerit aut virgini 

seu uxori alterius, quod Baiuuarii horcrift vocant, cum VI 

solidis conponat. 

VIII, 4:  

Si indumenta super genucula elevaverit, quod himilzorun 

vocant, cum XII solidis conponat.11 

Das in den langobardischen Gesetzen belegte Delikt der 

anagrip/anagrif(t) ist nicht nur in sprachlicher Hinsicht bedeutsam, 

als zusammengesetztes Verbalabstraktum mit graphischer 

Oszillation in den Textzeugen zwischen <p>, das auf den 

unverschobenen labialen gemeingermanischen Plosivlaut verweist, 

und <f>  bzw. <ph>, das auf den verschobenen Spiranten hindeutet, 

sondern gibt zudem Aufschluss über Normen des sozialen 

Zusammenlebens und eröffnet Einsichten in die sich wandelnde 

Rolle der Frau in der langobardischen Gesellschaft. Auch in den 

langobardischen Gesetzen stellt das Delikt, wie im 

angelsächsischen, im bairischen und im altfriesischen Kulturraum, 

einen eigenen Bußtatbestand dar, für das nach den langobardischen 

Gesetzen nicht nur eine Bußzahlung als Kompensation zu leisten, 

sondern auch Fehdegeld (faida) zu bezahlen ist. Die vorgesehene 

Ahndung des Vergehens impliziert somit sowohl eine Verletzung 

der Ehre der Frau wie auch eine Verletzung der Sippenehre, die 

auch dann, wenn es aufgrund einer Übereinkunft zwischen dem 

Täter und der Sippe der Frau zu einer Ehe zwischen dem Täter und 

dem Opfer kommt, vom Täter durch die Bußzahlung 

wiederhergestellt werden muss. Analysiert man den Begriff im 

                                                 
11 Ich zitiere den Text der Lex Baiuvariorum nach der Ausgabe Ernst von 

Schwind (Hg.). Leges Baiwariorum (MGH LL nat. Germ. V 2). Hannover, 

Hahn’sche Buchhandlung, 1926. 
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Kontext der Gesetzesartikel, in denen er belegt ist (Rothari 188, 189, 

190; Luitprand 127), wird deutlich, dass dieses mit den Worten 

Bruckners „unkeusche Betasten eines Weibes“12 zur Zeit der 

Niederschrift der langobardischen Gesetze bereits einen besonderen 

Rechtsfall, nämlich den der (ehelichen oder außerehelichen) 

sexuellen Verbindung ohne vorherige Erlaubnis der Sippe der Frau, 

aber mit ihrem eigenen Willen, beschreibt. anagrip/anagrif(t) steht 

in den langobardischen Gesetzen somit für eine „eigenmächtige 

eheliche oder außereheliche Verbindung“ ohne Zustimmung der 

Sippe bzw. des Vormunds,13 wobei sich ein eventuelles 

Einverständnis zwischen Täter und Frau keinesfalls als 

strafmindernd auswirkt: 

Rothari 188 

Si puella libera aut vedua dine volontatem parentum ad 

maritum ambolaverit, libero tamen, tunc maritus, qui eam 

accepit uxorem, conponat anagrip solidos viginti et propter 

faida aliûs viginti; […] 

Rothari 189 

De fornicationis causa. Si puella aut mulier liberam 

voluntariae fornicaverit, cum libero tamen homine, 

potestatem habeant parentes in eam dare vindictam. Et si 

forte ambarum partium steterit, ut ille, qui fornicavit, eam 

tollat uxorem, conponat pro culpa, id es anagrift, solidos 

viginti; et si non convenerit, ut eam habeat uxorem, 

conponat solidos centum, medietatem regi et medietatem at 

quem mundius de ea pertenuerit. [...] 

Dass in diesem Fall der volkssprachliche Rechtsterminus Eingang in 

den lateinischen Text der langobardischen Gesetze gefunden hat, 

                                                 
12 Wilhelm Bruckner. Die Sprache der Langobarden. Quellen zur Sprach- 

und Culturgeschichte der Germanischen Völker. LXXV. Straßburg, 

Trübner, 1895, unveränderter Nachdruck Berlin, Walter de Gruyter, 1969, 

S. 202.  
13 So auch Florus van der Rhee. Die germanischen Wörter in den 

langobardischen Gesetzen. Rotterdam, Drukkerij Bronder-Offset N.V., 

1970, S. 29.  
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kann mit der besonderen Relevanz dieses Delikts und seines 

gesellschaftlichen Kontextes erklärt werden: zum einen wollte man 

nicht darauf verzichten, diesen Tatbestand in die 

Rechtsaufzeichnungen aufzunehmen, zum anderen bot die 

lateinische Sprache kein geeignetes Äquivalent für den 

langobardischen Rechtsbegriff an. Bemerkenswert ist, dass hier, 

anders als sonst üblich in den lateinischen Aufzeichnungen 

germanischer Stammesrechte, auf den Einsatz einer Formel vom 

Typ „quod … vocant“ oder „quod … dicunt“, um den 

volkssprachlichen Begriff in den lateinischen Text einzufügen, 

verzichtet wird. Ich möchte dies mit der Besonderheit dieses Delikts 

erklären, dessen Bezeichnung sich in der langobardischen 

Gesellschaft zur Zeit Rotharis bereits zu einer Spezialbedeutung 

entwickelt hatte, die offensichtlich auch der romanischen 

Bevölkerung im Langobardenreich geläufig war. In dieser 

veränderten Bedeutung des Delikts, das sich von dem 

ursprünglichen gemeingermanischen Delikt des unzüchtigen 

Anfassens als Vorbereitungstat für eine Vergewaltigung zu einer 

Strategie entwickelte, eine Frau gegen den Willen ihrer Sippe 

heiraten zu können, liegt der gesellschaftlich relevante Unterschied 

darin, dass es nun um keine Gewalttat gegen eine weibliche Person 

mehr geht, sondern um eine Verletzung der Rechte des Vormunds 

und damit der ganzen Sippe der betroffenen Frau. 

 

 

3. Das Delikt der Notzucht im Sachsenspiegel 

Die Entscheidung, im Rahmen meines Forschungsvorhabens 

volkssprachlichen Texten den Vorzug zu geben, bedeutet, dass ich 

mich, abgesehen von der angelsächsischen Überlieferung, 

weitgehend auf relativ späte Texte stützen muss. Neben dem 

bekanntesten volkssprachlichen westgermanischen Rechtstext des 

Hochmittelalters, dem Sachsenspiegel Eikes von Repgow, erweist 

sich eine Untersuchung des Delikts der Notzucht in den 

altfriesischen Quellen als besonders aufschlussreich, wie eine erste 

Analyse der nach der lateinischsprachigen Lex Frisionum und vor 

dem Ende des 13. Jahrhunderts abgefassten altfriesischen 
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Rechtstexte ergeben hat,14 doch würde eine Untersuchung des 

Delikts an verheirateten Frauen, Mädchen und Witwen, für das die 

überlieferten friesischen Rechtstexte Fachtermini vor allem im 

verbalen Bereich belegen,15 den Rahmen dieses Beitrags sprengen.16 

Festhalten möchte ich hier vorläufig, dass schon Notzuchtversuche 

als zu ahndende Delikte gelten. In den altfriesischen Quellen werden 

sie eindeutig als ehrenkränkende Delikte dargestellt, vom 

„unzüchtigen Griff“ (bāsfeng)17 – innerhalb oder außerhalb der 

Kleider – über den Kleiderraub bis aufs (durchscheinende) Hemd 

zur „Entblößung (einer Frau)“ (ble(s)zene), auch durch 

Zerschneiden der Kleidung, wobei als besonders schweres Vergehen 

in diesem Zusammenhang der sog. dīcrāf „Raub der die 

Schamgegend bedeckenden Kleider“ (wörtlich: Damm-Raub; Raub 

an der Dammgegend) gilt.18 Schwer bestraft wird die 

Vergewaltigung einer Frau: ein mittelloser Vergewaltiger muss mit 

der Todesstrafe rechnen.  

                                                 
14 Ich folge in der Definition dieser chronologischen Obergrenze Munske, 

der für seine vergleichende wortgeographische Untersuchungen die 

späteren Texte (die bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts reichen) ausschließt, 

siehe Horst Haider Munske. Der germanische Rechtswortschatz im Bereich 

der Missetaten. Philologische und sprachgeographische Untersuchungen. 

I. Die Terminologie der älteren westgermanischen Rechtsquellen, Berlin – 

New York, Walter de Gruyter, 1973, S. 79-96. 
15 Belegt sind überwiegend Verben oder verbale Fügungen wie (a/an) nêde 

nima, nêda, nêdgia „notzüchtigen“, seltener findet man den nominalen 

Fachausdruck nêdmonda (osterlauwerssch) / nêdmond (westerlauwerssch) 

„Vergewaltigung, Notzucht“. 
16 Eine detailliert Untersuchung des Delikts der Notzucht in den 

altfriesischen Quellen ist in Ausarbeitung und soll andernorts veröffentlicht 

werden. 
17 Zur Höhe der Buße für dieses Vergehen siehe Klaas Nauta. Die 

altfriesischen allgemeinen Busztaxen. Texte und Untersuchungen. Assen, 

van Gorkum, 1941, S. 128. 
18 Zum Rechtsterminus dīcrāf siehe W. van Helten. „Zur altfriesischen 

Lexikologie“. Zeitschrift für deutsche Wortforschung 7 (1905/06), 270-290, 

ebd. S. 278 f.  
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Im Allgemeinen kann man feststellen, dass sich in den späteren 

westgermanischen Quellen, im Vergleich zu frühen, in englischer 

oder auch lateinischer Sprache aufgezeichneten Texten, eine radikal 

gewandelte Einstellung gegenüber Notzuchtdelikten abzeichnet. Ich 

möchte dies im Folgenden am Beispiel des zwischen 1220 und 1235 

im niederdeutschen Sprachraum entstandenen Sachsenspiegels Eikes 

von Repgow, eines der ältesten Rechtsbücher in deutscher Sprache, 

zeigen.19  

Das Verbrechen der Notzucht im Sachsenspiegel, das im 

Landrechtteil an mehreren Stellen behandelt wird, gehört der 

Gruppe der „Ungerichte“ an, jener Vergehen, die im Gegensatz zu 

den Bußsachen bei Verurteilung die Todesstrafe oder Gliederstrafen 

mit sich bringen und nicht mit Bußgeld oder Wergeld gesühnt 

werden können.  

lantreht II 13 § 5: 

De den man sleit oder vet oder rovet oder bernet sunder 

mordbrant, oder wif oder maget nodeget, unde 

vredebrekere, unde de in overhure begrepen werdet, den 

scal men dat hovet af slan.20 

                                                 
19 Ich möchte hier nicht weiter ins Detail gehen, was Autor, Entstehung, 

Umfeld, Funktion, Rezeption und Überlieferung dieses Werks betrifft. 

Erste Hinweise finden sich in den einschlägigen Lexikonartikeln, siehe vor 

allem Ruth Schmidt-Wiegand. „Eike von Repgow“. Die deutsche Literatur 

des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2. Aufl. hg. Kurt Ruh et al., Bd. II Berlin 

– New York, Walter de Gruyter, 1980, Sp. 400-409; Rolf Lieberwirth. 

„Eike von Repgow (um 1180-nach 1233)“. Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte. 2. Aufl. hg. Albrecht Cordes et al., Bd. I, Berlin, Erich 

Schmidt Verlag, 2008, Sp. 1288-1292. Eine überblicksartige Darstellung 

zur rechtlichen Stellung der Frau im Landrechtteil des Sachsenspiegels 

bietet Mariella Rummel. Die rechtliche Stellung der Frau im 

Sachsenspiegel-Landrecht. Frankfurt am Main – Bern – New York – Paris, 

Verlag Peter Lang, 1987, in der S. 199-203 auch das Delikt der Notzucht 

behandelt wird. 
20 Ich zitiere hier und im Folgenden nach der Ausgabe Karl August Eckhart 

(Hg.). Sachsenspiegel Landrecht (MGH, Fontes Ivris Germanici Antiqui. 

N.s. Tomi I Pars I. Hannover, Hahn’sche Buchhandlung, 1955. 
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„Wer einen Mann erschlägt oder gefangen setzt oder 

ausraubt oder brandschatzt ohne Mordbrand, oder eine 

Frau oder eine Jungfrau vergewaltigt, wer den Frieden 

bricht und wer beim Ehebruch ergriffen wird, dem soll der 

Kopf abschlagen werden.“ 

Der Tatbestand wird hier durch das Verb nodegen „notzüchtigen, 

vergewaltigen“ ausgedrückt: wer eine Frau oder ein Mädchen zum 

Geschlechtsverkehr zwingt, dem soll das Haupt abgeschlagen 

werden, wie einem Mörder, Räuber, Friedensbrecher oder einem in 

flagranti ertappten Ehebrecher. 

In diesem Zusammenhang steht auch lantrecht III 1 § 1: 

Umme nener hande ungerichte scal men op howen dorpbuw, 

it ne si dat dar maget oder wif inne genodeget werde oder 

genodeget in gevuret si, dar scal men over richten, oder 

men untredet dat mit rechte. Wert aver dar over gerichtet, 

dennoch jene vore kumt unde sek der not untredet, men ne 

gilte’s eme doch nicht, went men it nicht untredede er dar 

gerichte over ginge. Al levende dink, dat in der notnunft 

was, dat scal men unthoveden.  

„Wegen keines Verbrechens soll man Gebäude im Dorf 

niederreißen, es sei denn, dass eine Jungfrau oder eine Frau 

darin vergewaltigt worden ist oder vergewaltigt dorthin 

gebracht worden ist. Darüber soll man richten, oder man 

bestreite es [zuvor] mit den dafür vorgesehenen 

Rechtmitteln. Wird aber darüber gerichtet, obwohl jener [d.i. 

der Beschuldigte] vor Gericht erscheint und die 

Vergewaltigung bestreitet, so ersetze man ihm den Schaden 

dennoch nicht, weil er keinen Einspruch erhob, bevor das 

Gericht darüber erging. Allen Lebewesen, die bei der 

Vergewaltigung zugegen waren, soll man den Kopf 

abschlagen.“ 

Die Ahndung der erwiesenen Vergewaltigung hat sich nach Ausweis 

des Sachsenspiegels im Vergleich zu den bisher behandelten 
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Rechtssituationen im Zusammenhang mit Notzuchtdelikten der 

älteren Zeit radikal geändert: nicht nur wird der Täter mit dem Tode 

bestraft, sondern auch das Haus, in dem die Vergewaltigung 

stattgefunden hat oder wohin die vergewaltigte Frau gebracht wurde, 

wird gewüstet. Alle Lebewesen, die bei der Vergewaltigung 

anwesend waren – und sie also nicht verhindert haben – sollen 

enthauptet werden.  

Die in diesem Artikel benutzten Fachtermini für das Delikt sind 

das Verb nodegen „vergewaltigen“ (zweimal in der Form des 

Partizip Präteritums) und die Substantive not und notnunft, beide in 

der Bedeutung „Vergewaltigung“, was im Falle von not nur aus dem 

Kontext abzulesen ist.  

Die besondere Schwere des Vergehens wird dadurch 

unterstrichen, dass ausdrücklich betont wird, dass die Wüstung bei 

keinem anderen Verbrechen statthaft ist. 

Einen besonderen Rechtsschutz genießen diejenigen, welche 

dem Notruf einer Frau folgen und einen mutmaßlichen 

Vergewaltiger – der als Friedensbrecher bezeichnet wird – 

festnehmen: selbst wenn dieser später nicht gerichtlich überführt 

werden kann, dürfen sie wegen ihres Eingreifens nicht belangt 

werden: 

lantrecht III 1 § 2: 

Alle de deme geruchte volgen, halden se op den klegere 

unde den vredebrekere, dennoch he nicht verwunnen wert, 

se ne scolen dar nene not umme liden, deste se ene vor 

gerichte brengen. 

„ Alle, die dem Notruf folgen, sollen keinen Nachteil davon 

haben, wenn sie den Kläger und den Friedensbrecher 

festhalten und dieser dann nicht überführt wird, wenn sie ihn 

vor Gericht bringen.“ 

Die Vergewaltigung einer Frau gilt nach Ausweis des 

Sachsenspiegels als Friedensbruch, weshalb dieses Delikt auch dann 

als solcher geahndet wird, wenn das betroffene Opfer eine Frau ist, 

die einer rechtsunfähigen Gesellschaftsgruppe ohne Wergeld 

angehört: 



Claudia Händl 

176 

 

lantrecht III 45 § 11 

Ane wergeld sin unechte lude; doch swe er enen gewundet 

oder rovet oder dodet, oder unechte wif nodeget unde den 

vrede an ene brikt, men scal over ene richten na vredes 

rechte. 

„Rechtsunfähige Leute sind ohne Wergeld; doch wer einen 

von ihnen verwundet oder beraubt oder tötet oder eine 

rechtsunfähige Frau vergewaltigt und den Frieden an 

ihnen bricht, über den soll man nach Friedensrecht urteilen.“ 

Auch in diesem Fall wird als Fachterminus für das Delikt das Verb 

nodegen „vergewaltigen“ benutzt. 

Interessant ist der folgende Artikel, der festlegt, dass mit der 

Todesstrafe selbst derjenige zu rechnen hat, der eine fahrende Frau 

oder seine Konkubine zum Geschlechtsverkehr zwingt: 

lantrecht III 46 § 1: 

An varendeme wive unde an siner amien mach de man not dun 

unde sin lif verwerken, of he se ane eren dank beleget. 

„Eine fahrende Frau und seine Konkubine kann ein Mann 

vergewaltigen und dabei sein Leben verwirken, wenn er sie 

gegen ihren Willen beschläft.“ 

Die in diesem Artikel benutzten Fachtermini für das Delikt sind die 

Verbalphrasen not dun „vergewaltigen“ und ane eren dank belegen 

„ohne ihre Zustimmung beschlafen“.  

Wichtig für eine angemessene Strafverfolgung des Verbrechens 

ist das Verhalten der geschädigten Frau während und unmittelbar 

nach der Tat. Nach Ausweis des Sachsenspiegels muss die 

vergewaltigte Frau sofort nach der Tat Klage erheben, die 

Beweisführung ist im Detail festgelegt: 

lantrecht II 64 § 1:  

Wif oder maget, de not vor gerichte klaget, se scolen klagen 

mit geruchte dorch de hanthaften dat unde dorch de not, de 

se dar bewisen scolen. 

„Frauen oder Jungfrauen, die wegen einer Vergewaltigung 

vor Gericht klagen, sollen mit „Gerüfte“ (d.h. Notruf) die 
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Klage erheben wegen der handhaften Tat und der 

Nötigung/Notzucht, die sie da beweisen sollen.“ 

Der hier eingesetzte Fachterminus für das Delikt ist das Substantiv 

not, das je nach Kontext mit „Vergewaltigung“ oder „Notzucht“ 

oder auch „Nötigung“ wiedergegeben werden kann. 

Die geschädigte Frau muss den Beweis für die Vergewaltigung 

in erster Linie selbst erbringen; dazu gehört, dass sie während oder 

unmittelbar nach der Tat schreiend auf ihre Situation aufmerksam 

macht. Diese Hilferufe bzw. das Klagegeschrei, das dazu dient, sich 

in der Nähe befindliche Personen zum Eingreifen zur Verhinderung 

der Tat bzw. zum Verfolgen des Missetäters zu veranlassen, ist unter 

dem Rechtsterminus des „Gerüfte“21 bekannt und entspricht dem 

eben zitierten geruchte. 

Da im Fall eines Notzuchtverbrechens die unmittelbare 

Klageerhebung vorgesehen war, eine Frau sich jedoch nicht selbst 

vor Gericht behaupten konnte, sondern einen Vormund benötigte, 

konnte der Richter eigens einen Vormund für die erforderliche 

Klage bestellen, wenn der rechtmäßige Vormund der geschädigten 

Frau nicht zur Stelle war: 

lantrecht I 43: 

An nothafteger klage, dar se nicht to kampe geit, mut wol de 

richtere vormunde geven den vrowen, unde in aller 

hanthaften dat, dar se eres rechten vormunden nicht ne 

hevet to hant. […] 

„Bei Klage um Notzucht, wenn sie nicht zum 

[gerichtlichen] Zweikampf führt, kann der Richter den 

Frauen ohne weiteres eine Vormund bestellen, wie bei aller 

handhaften Untat, wenn sie ihren legitimen Vormund nicht 

zur Verfügung haben. […].“ 

                                                 
21 Siehe Heiner Lück. „Gerüfte“. Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte. 2. Aufl. hg. Albrecht Cordes et al., Bd. II. Berlin, Erich 

Schmidt Verlag, 2012 ,  Sp. 259-264 
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Offensichtlich sollte es keine Verzögerungen geben, da die Folgen 

des Verbrechens wohl nur unmittelbar nach der Tat für Zeugen 

sichtbar waren. 

Um diesen speziellen Typ der Klageerhebung zu 

charakterisieren, wird ein Adjektiv benutzt, das mit Hilfe des 

Suffixes –haft-ig vom Substantiv not im fachspezifischen Sinn von 

‚Notzucht‘ abgeleitet ist. 

Die besprochenen Artikel des Sachsenspiegels sehen eine harte 

und strenge Bestrafung eines erwiesenen Notzuchtverbrechens vor 

und zeigen somit eine radikal gewandelte Einstellung dem Täter 

gegenüber. Auch wenn der Täter ein freier Mann ist, kann er, wenn 

er als überführt gilt, die Tat nicht mehr, wie in der Frühzeit üblich, 

mit Kompensationszahlungen sühnen, sondern muss mit der 

Todesstrafe selbst dann rechnen, wenn er eine sogenannte rechtlose 

Frau vergewaltigt. Solange die Vergewaltigung einer – freien – Frau 

in erster Linie als eine Minderung ihres Wertes und als Angriff auf 

die Sippenehre gesehen wurde, konnte das Verbrechen nach dem 

Kompositionenprinzip geahndet werden. Wenn nun auch für einen 

freien Mann für das Delikt der Vergewaltigung die Todesstrafe 

vorgesehen ist, so spricht dies dafür, dass nun auch andere Faktoren 

eine wichtige Rolle spielen; man darf einerseits mit dem 

wachsenden Einfluss der Kirche, die auf harte Bestrafung aller 

Sittlichkeitsdelikte drängte, rechnen, kann die Änderung aber sicher 

auch mit einem zunehmenden Interesse der Staatsgewalt zur Zeit der 

Entstehung des Sachsenspiegels an der Erhaltung des öffentlichen 

Friedens erklären, wie die etwa zeitgleich entstandenen 

Reichsgesetze wie der Sächsische Landfriede22 von 1221 oder die 

Treuga Heinrici23 von 1224 nahelegen. Nicht zuletzt darf diese 

                                                 
22 Monumenta Germaniae Historica Constitutiones et acta publica 

imperatorum et regum inde ab a. MCXCVIII usque ad a. MCCLXXII 

(1198-1272), hg. Ludwig Weiland. Hannover, Hahn’sche Buchhandlung, 

1896, Bd. II, Nr. 280. 
23 Monumenta Germaniae Historica Constitutiones et acta publica 

imperatorum et regum inde ab a. MCXCVIII usque ad a. MCCLXXII 

(1198-1272), hg. Ludwig Weiland. Hannover, Hahn’sche 

Buchhandlung,1896, Bd. II, Nr. 284. 
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Entwicklung jedoch auch als Hinweis auf eine sich wandelnde 

Stellung der Frau in der mittelalterlichen westlichen Gesellschaft 

verstanden werden, in einer Zeit, in der zumindest in Adelskreisen 

Frauen immer häufiger Einfluss auf gesellschaftliche und politische 

Ereignisse nahmen. 

Wie gezeigt werden konnte, werden auch im Sachsenspiegel 

verschiedene Strategien zur terminologischen Differenzierung und 

Kontextualisierung eingesetzt. Zum einen ist der Gebrauch 

allgemeiner Termini zu beobachten, deren rechtliche Bedeutung erst 

aus dem Kontext hervorgeht, wie etwa des Substantivs not, das 

allgemeinsprachlich die Bedeutungen „Not, Bedrängnis, Zwang, 

Mühe, Anstrengung“ abdeckt, in der juristischen Terminologie 

hingegen die Bedeutung „Vergewaltigung, Notzucht“ annimmt, die 

sich erst im Zusammenhang eines gewaltsamen Vorgehens bzw. 

eines fehlenden Einverständnisses der betroffenen Frau ergibt, wie 

auch im Fall der Verbalphrase ane (eren) dank belegen „ohne (ihre) 

Einwilligung beschlafen“ ersichtlich wird. Daneben werden 

spezifische juristische Termini eingesetzt, die sich sowohl auf das 

Delikt selbst, wie im Fall des Verbs nodegen „notzüchtigen, 

vergewaltigen“ oder des Substantivs notnunft „Notzucht, 

Vergewaltigung, als auch auf das entsprechende Gerichtsverfahren 

zur Ahndung des Delikts, wie beim Rechtsbegriff nothaftege klage 

„Klage wegen Vergewaltigung“, beziehen können.  

 

4. Ergebnisse 

In der vorliegenden Untersuchung zum Sexualdelikt der Notzucht 

und ‚vorbereitenden Taten‘ in westgermanischen Quellen wurden 

die Ausprägungen des Delikts im angelsächsischen, langobardischen 

und mittelniederdeutschen Bereich anhand ausgewählter Quellen 

untersucht, wobei neben terminologischen Fragestellungen auch 

kultur- und rechtshistorische Aspekte behandelt wurden, 

insbesondere was die rechtlichen Folgen für Täter und Opfer, aber 

gegebenenfalls auch für Zeugen oder Helfer betrifft. Ein 

gelegentlicher Seitenblick auf Rechtstexte anderer westgermanischer 

Völkerschaften diente dazu, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

den verschiedenen Sprach- und Kulturräumen deutlicher 
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herausarbeiten und Möglichkeiten weitergehender Untersuchungen 

aufzeigen zu können. 

Was den sprachlichen Aspekt der Untersuchung betrifft, konnte 

gezeigt werden, dass die benutzte volkssprachliche Terminologie 

sich sowohl aus juristischen Fachbegriffen als auch aus allgemeinen 

Termini, deren rechtliche Bedeutung erst aus dem Kontext 

hervorgeht, zusammensetzt, wobei in den untersuchten Texten die 

unterschiedlichsten Strategien zur terminologischen 

Kontextualisierung und Differenzierung eingesetzt werden, die sich 

auch der in den verschiedenen germanischen Sprachen angelegten 

Möglichkeiten der Neuformungen mittels hergebrachter 

Wortbildungsmuster bedienen. 

Aus kultur- und rechtshistorischer Sicht ist vor allem 

bemerkenswert, dass alle untersuchten Gesetzestexte den Tatbestand 

des gewaltsamen Erzwingens einer sexuellen Handlung kennen und 

als ein zu ahndendes Delikt behandeln. Während in den älteren 

Texten sexuelle Übergriffe einer weiblichen Person gegenüber im 

Allgemeinen durch Kompensationszahlungen und Strafgelder 

geahndet werden, die je nach Stammesrecht und 

Standeszugehörigkeit des Opfers unterschiedlich ausfallen, sehen 

die jüngeren Texte in allen Fällen eine harte und strenge Bestrafung 

eines erwiesenen Notzuchtverbrechens vor und zeigen somit eine 

radikal gewandelte Einstellung dem Täter gegenüber: wie vor allem 

die einschlägigen Artikel im Sachsenspiegel gezeigt haben, kann der 

überführte Täter, auch wenn er ein freier Mann ist, die Tat nicht 

mehr mit Kompensationszahlungen sühnen, sondern muss mit der 

Todesstrafe selbst dann rechnen, wenn er eine sogenannte rechtlose 

Frau vergewaltigt. In allen Fällen, in denen der Täter ein Bußgeld an 

die Sippe der Frau zu entrichten hat, impliziert die Ahndung des 

Vergehens einen Tatbestand, der sowohl eine Verletzung der 

körperlichen Unversehrtheit und der Ehre der Frau wie auch eine 

Verletzung der Sippenehre mit sich bringt. In zunehmendem Maße 

spielen weitere gesellschaftliche Faktoren bei der Buß- bzw. 

Strafbemessung eine Rolle: es zeichnet sich einerseits ein 

wachsender Einfluss der Kirche auf den profanen Lebensbereich ab, 

die auf eine harte Ahndung aller Sexualdelikte drängte und damit 
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auch auf die Bestrafung von sexuellen Gewalt gegen Frauen; 

andererseits wird deutlich, dass sexuelle Übergriffe jeder Art auf 

weibliche Personen in den verschiedenen Gesellschaften zunehmend 

als Friedensbruch gesehen wurden, die einen Eingriff nicht nur der 

Sippe der Frau, sondern auch der Staatsgewalt nötig machten. Die 

harten Maßnahmen, die vor allem spätere Gesetzestexte wie der 

Sachsenspiegel vorsahen, dürfen meines Erachtens allerdings nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass es in der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit wohl nicht immer leicht war, einen Täter letztendlich 

zur Verantwortung zu ziehen: zieht man den extrem formalen 

Charakter des Gerichtsverfahrens und der Beweisführung in den 

verschiedenen Volksrechten der Germanen in Betracht, bei denen 

ein nicht in flagranti ertappter Angeklagte sich etwa 

verfahrenstechnisch durch Reinigungseid exkulpieren konnte, 

während die angegriffene Frau die erlittene Aggression konkret 

nachweisen musste, darf man damit rechnen, dass schriftlich fixierte 

Norm und gesellschaftliche Wirklichkeit nicht immer 

Übereinstimmung fanden. 
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