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„Aktenmäßige Geschichten“ 
und „Vigilanten“ 
Zur Geschichte der Dunkelziffer im frühen 19. Jahrhundert 

Sei es eine dunkle Ahnung, erfahrungsbasierte Vermutung, approximative Schätzung 
oder methodisch gestützte Hypothese – die Rede von einer Dunkelziffer markiert ein 
bedrohliches Ausmaß unbekannter Vorgänge. Realität und Fiktion sind in diesem 
Begriff wie untrennbar miteinander verwoben. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist der 
Verweis auf eine zumeist „hohe Dunkelziffer“ zu einem zentralen sicherheitspolitischen 
Argument reüssiert. Die Dunkelfeldforschung nimmt gegenwärtig eine große Bedeutung 
in der evidenzbasierten und präventiv ausgerichteten Kriminalpolitik ein. Entgegen ihrer 
aktuellen Konjunktur liegt jedoch die Geschichte des unentdeckten Verbrechens weit
gehend im Dunklen. Der vorliegende Artikel befasst sich mit der an der Schwelle zur 
Moderne an das Licht der Öffentlichkeit gerückten „Kriminalitätswirklichkeit“ und den, 
aufs Engste mit ihr verbunden, forcierten Maßnahmen zu ihrer Erfassung. Die Analyse 
der Praxis der Strafverfolgung des frühen 19. Jahrhunderts erlaubt einen Einblick in 
die Frage, wie das unentdeckte Verbrechen zu einem Gegenstand der Aufmerksamkeit 
werden konnte. Bemerkenswerterweise manifestierte sich das Phänomen der Entkop
pelung realer Vorkommnisse von ihrer faktischen Erfassbarkeit im Zuge einer ab dem 
späten 18. Jahrhundert veränderten Sichtweise auf nicht sesshafte und der Delinquenz 
und des Verbrechens verdächtigten Teile der Gesellschaft. „Vaganten“ und „Gauner“ 
fgurierten zunehmend als ein Topos der Bedrohung. Das nur wenig bestimmbare Aus
maß einer scheinbar homogenen Gruppe und deren repressive Verfolgung befeuerten 
einander wechselseitig. In den Blick zu rücken gilt es ein prekäres Verhältnis zwischen 
einem unsicheren, limitierten oder gar absoluten Nichtwissen und den mit der Rede von 
einer „hohen Dunkelziffer“ in Gang gesetzten Interventionen. 

SOPHIE LEDEBUR, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Wissenschaftsge-
schichte der Humboldt-Universität 
zu Berlin. 

1. EINFÜHRUNG: EIN WISSEN Grenze der statistischen Erfassbarkeit 
VOM NICHTWISSEN markiert die Rede von der Dunkelziffer ein 
Der Terminus „Dunkelziffer“ ruft wohl Versprechen, geheimnisumwitterte, kaum 
bei manchen einen eigenartigen Schauer durchdringbare und gefahrenbesetzte Vor
hervor. Wissen und Nichtwissen sind in kommnisse zumindest in groben Zügen ab
diesem Begriff gleichermaßen präsent. schätzen zu können. Zugleich ist ein grelles 
Worin der „reale“ Gehalt des Verweises Licht auf nur wenig auslotbare Abgründe 
auf eine Dunkelziffer besteht, ist per se menschlichen Daseins geworfen. Der Kern 
unklar. Der Begriff entzieht sich einer ein dessen, was gemeinhin als Dunkelziffer 
deutigen Defnition. An der vulnerablen bezeichnet wird, ist ein von der Statistik 
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verborgenes, aber dennoch als tatsächlich 
angenommenes Geschehen. Darüber hin
aus umfasst der Begriff weitere Charakte
ristika. Dem dringlichen Verdacht auf in 
ihrer Dimension unbekannte Vorkomm
nisse, zumal von Experten eingebracht, ist 
erstens kaum zu entgegnen. Das Argument 
der „Realität“ dieses Wissensdefzits lässt 
sich zweitens auf vielfältige Weise einset
zen. So lässt der Verweis auf eine Dunkel
ziffer unschwer Ängste schüren und medi
ale Aufmerksamkeit erlangen. Ebenso ist 
der Blick auf das, was als bedrohlicher Rest 
im Schatten der Statistik verbleibt, Auf
forderung für präventive Maßnahmen, de
nen ein forcierter Wissenserwerb notwen
digerweise voranzugehen hat. Die Rede 
von einer zumeist „hohen Dunkelziffer“ 
ist somit drittens ein Appell, er verlangt 
zumindest implizit nach dringlicher Inter
vention.1 Die Problematik des nicht voll
ständig erfassbaren Verbrechens hat in der 
Kriminologie und Kriminalstatistik eine 
Flut an Forschungsprojekten angestoßen. 
Dunkelfeldstudien nahmen in den späten 
1960er und den frühen 1970er Jahren ihre 
ersten Anfänge und sind insbesondere in 
den letzten Jahrzehnten zu einer bedeuten
den Datenbasis präventiver Kriminalpolitik 
avanciert (Haverkamp 2019). 

Entgegen der aktuellen Konjunktur die
ser kriminologischen Subdisziplin liegt die 
Geschichte der Erfassung des unentdeckten 
Verbrechens weitgehend im Dunklen 
(Castelbajac 2013; ders. 2014; ders. 2017; 
Kivivuori 2011). Der Terminus Dunkelziffer 
wurde im frühen 20. Jahrhundert geprägt 
(Shigema 1908). Die Wurzeln dieses Phä
nomens, wenn auch nicht unter dieser 
spezifschen Bezeichnung, reichen aller
dings zurück bis in das späte 18. und frühe 
19. Jahrhundert. Das „reale“ Ausmaß der 
den strafverfolgenden Behörden unbe
kannt verbliebenen Straftaten bleibt not
wendigerweise unbestimmbar. Der Blick 
in die historische Praxis der Verbrechens

verfolgung erlaubt es nachzuvollziehen, 
wie die verborgene Kriminalität zu einem 
Gegenstand der Aufmerksamkeit werden 
konnte. Der vorliegende Artikel befasst 
sich mit der an der Schwelle zur Moderne 
an das Licht der Öffentlichkeit gerückten 
„Kriminalitätswirklichkeit“ und den, aufs 
Engste mit ihr verbunden, forcierten Maß
nahmen zu ihrer Erfassung. „Aktenmä
ßige Geschichten“, ein Genre, in dem sich 
in den Jahrzehnten nach 1800 die Dyna
mik des Verdachts maßgeblich entfalten 
sollte, und der Einsatz von „Vigilanten“, 
verdeckt operierende Ermittler, geben Ein
blick in die Verbrechensaufklärung und 
Strafverfolgung ihrer Zeit. 

Bemerkenswerterweise manifestierte 
sich das Phänomen der nicht erfassbaren 
Verbrechen an Straftaten, die man heute 
dem weiteren Feld der Kleinkriminalität 
zurechnen würde. Bettler, Landstreicher, 
Gauner und Diebesbanden fgurierten zu
nehmend als ein Topos der Bedrohung. Die 
ihnen zugeschriebenen Gesetzesübertritte 
stellten eine neuartige Tiefendimension 
eines alten Problems dar. Mobile Rand
gruppen der Gesellschaft galten während 
des gesamten 18. Jahrhunderts als eine 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
und waren Anlass für eine Vielzahl an 
gesetzlichen Bestimmungen zu deren 
Kontrolle (Härter 2005). Vor dem Hinter
grund moderner Staatsbildungsprozesse 
und einem tiefgreifenden Wandel der 
Rechtsvorstellungen änderte sich jedoch 
der Umgang mit sozialer Devianz. Bettelei 
und Landstreicherei wurden im Laufe des 
19. Jahrhunderts in den meisten europäi
schen Staaten zu justiziablen Straftatbe
ständen erklärt (Althammer 2017, 43). 

Das Wissen vom Nichtwissen stammt 
aus der Praxis der Verbrechensverfolgung. 
Das Identifzieren und Registrieren vagie
render Personen hatte zu diesem Zeitpunkt 
bereits eine längere Tradition. Erste 
Gauner und Diebeslisten sind für das 
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späte 17. Jahrhundert nachgewiesen. Der 
Großteil der heute noch erhaltenen Listen 
stammt allerdings aus den Jahren zwischen 
1770 und 1790 (Blauert/Wiebel 2001, 54). 
Neben diesen, nur in vereinzelten Fällen 
ausführlichen, Verzeichnissen (Schäffer 
1784) trat Ende des 18. Jahrhunderts der 
Anspruch, dem Vaganten und Gaunertum 
einen „Totalbegriff“ zu geben: Umfassend 
beschrieben wird ein verbrecherisches 
„Milieu“, formiert zu „einem stehenden 
Heer von vielen tausenden“ und „verei
nigt zu einer Gesellschaft, welche unter
einander in mehrfacher Verbindung“ stehe 
(Schöll 1793, Vorrede). Einige Jahrzehnte 
vor dem Aufkommen erster Kriminalitäts
statistiken wurde, wenn auch regional um
grenzt, die Erfassbarkeit einer „Krimi
nalitätswirklichkeit“ postuliert. Dieser 
Anspruch eines „vollständigen Wissens“ 
ließ das unentdeckte und ungesühnte 
Verbrechen, mitunter in Form konkreter 
Zahlen, als eine „reale“ Entität bezeugen 
(Roth 1800). 

2. „AKTENMÄSSIGE 
GESCHICHTEN“ 
Die mutmaßliche Bedrohung der öffentli
chen Sicherheit durch mobile Randgruppen 
der Gesellschaft wurde zum einen durch 
eine repressive Gesetzgebung beantwortet. 
Zum anderen fanden die mit „Gaunern, 
Vaganten und Diebsbanden“ assoziierten 
Gefahren ihre mediale Resonanz in den 
„Aktenmäßigen Geschichten“. Wirkmäch
tig propagierten die Autoren dieser Schriften 
eine „endgültige“ Lösung der Problematik 
(AvéLallemant 1858a, 220–239; Härter 
2018, 143–145). Das Genre der „Akten
mäßigen Geschichten“ erfuhr in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine besondere 
Konjunktur und ist Zeugnis von einer noch 
wenig kanonisierten polizeilichen Praxis.2 

Ihm eigentümlich ist der Rückbezug auf 
die Medien des Gerichts: über tausende 
von Seiten gehende Protokolle aus den 

Verhören, überregionale Korrespondenzen 
und umfangreiche Akten polizeilicher 
Verfolgungsarbeit sollen die Überprüfbar
keit des Publizierten auf bislang unge
kannte Weise gewährleisten. Die postu
lierte Neutralität der sowohl einem breiten 
Publikum als auch den strafverfolgenden 
Behörden gebotenen „Data“ und „Facta“ 
(Becker 1804, 1) verschmilzt mit dem ge
botenen Erfahrungswissen zu einer wirk
mächtigen Allianz der Wahrheitsproduk
tion. Bezeugt werden sowohl unheilvolle 
Bedrohungen als auch neue kriminalis
tische Fähigkeiten, wirkungsvoll untermalt 
von der Tugend des Fleißes. Nicht einer 
der aus der unmittelbaren Praxis der Ver
brechensverfolgung stammenden Autoren 
verabsäumt den Hinweis, sich über den 
eigentlichen Tätigkeitsbereich hinaus in 
den Dienst der öffentlichen Sicherheit ge
stellt zu haben. Anlass ihrer Publikationen 
sind erfolgreiche Aufdeckungen von 
umherziehenden Banden. Im Fokus stehen 
Gauner, die, so die Annahme, das Ver
brechen zu ihrem Beruf gemacht hätten. 
Verdacht und Delinquenz wurden zu ma
nifesten Beweisen tatsächlicher Gefahren 
transformiert. Geschürt wurden Ängste 
vor den „unter der Maske von Vaganten, 
reisenden Handelsmännern oder hilfosen 
Bettlern versteckten raffniertesten Spitz
buben oder gar Räubern und Mördern“ 
(Schwencken 1820, iv; Mohl 1834, 270). 

Das Narrativ der aktenmäßigen Ge
schichten erzeugt sowohl eine aktive Ver
dunkelung eines verbrecherischen Mili
eus als auch ein Licht des erfolgreichen 
Dienstes an der öffentlichen Sicherheit: 
Den Diebs und Räuberbanden (und ihren 
als nahezu undurchdringbar beschriebe
nen Strukturen) diametral gegenüber ge
stellt wurde das investigative Eingreifen 
durch befähigte Spezialisten (Grolmann 
1813; Schwencken 1820; ders. 1822). Die 
Autoren positionierten sich kraft ihrer aus 
dem Alltag der Ermittlung geschöpften 
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Erfahrung als Experten. Die diskursiv ge
stützte Sprechermacht ließ ein prekäres 
und unbestimmtes Wissen wahr sprechen. 
Wirkmächtig in Stellung gebracht wurde 
„ein Schattenbild der in unzähliger Menge 
wirklich verübten Verbrechen und die 
verheerende Strafosigkeit der unentdeckt 
gebliebenen Straftäter“ (Krause 1804, 4 f). 
Die Experten aus der Praxis der Strafver
folgung waren sich ebenso sicher, dass 
eine bis zu hundertfach höhere Zahl an 
Verbrechern verurteilt werden könnte, 
wenn den Gerichten doch nur mehr vaga
bundierende Personen zugeführt würden 
(Pfster 1812, 269). Beklagt wurde auch, 
dass in der Strafverfolgung lediglich der 
Zufall walte, quantitative Angaben nur zu 
den entdeckten Verbrechen vorlägen und 
man somit „über den Grad der öffentlichen 
Sicherheit nichts wisse“ (Wennmohs 1823, 
1–8). 

Die Zirkularität der Argumentation zwi
schen einer „Realität“ der Bedrohung der 
öffentlichen Sicherheit und der in Stellung 
gebrachten Expertise ließ die Dringlichkeit 
des Vorgehens unschwer positionieren. Die 
„Aktenmäßigen Geschichten“ bilden ein 
Sammelbecken heterogener Vorstellun
gen zur Verbrechensbekämpfung ab. Ver
einzelt sozial und wohlfahrtspolitische 
Elemente stehen neben einer Vielzahl von 
Vorschlägen zur repressiven Ausweitung 
der Strafverfolgung. Von der traditionellen 
Patrimonialgerichtsbarkeit strebte man 
sich deutlich abzusetzen. Deren Vertreter, 
so die vertretene Sichtweise, wären ju
ristisch wenig gebildet, verfügten nur 
unzureichend über die erforderlichen 
fnanziellen Mittel und hätten ein nur ge
ringes Interesse an einer durchgreifenden 
Strafverfolgung (Arnim 1803, 126–129; 
Schwencken 1822, 8). Ungleich größeren 
Erfolg sprach man hingegen spezialisier
ten „SicherheitsKommissionen“ zu. Mit 
ihnen wurde die Fahndung und Rechtspre
chung von der lokalen Zuständigkeit auf 

punktuell eingerichtete und temporär be
schränkte Gerichtshöfe verlagert (Krause 
1804; Pfster 1812; Christensen 1814, 55; 
Falkenberg 1816; Schwencken 1820; ders. 
1822; Wennmohs 1823; Giese 1828). Um 
deren Effzienz strafrechtlicher Verfolgung 
zu gewährleisten, waren, so die Forderung, 
eng vernetzte Informationssysteme auf
und auszubauen und ihren Vertretern „au
ßerordentliche Rechte zur Erforschung der 
Wahrheit“ zu gewähren (Pfster 1812, 69).3 

Dem Licht der Verbrechensaufklärung 
gegenübergestellt wurde die dunkle, wie 
zugleich in ihrem Ausmaß sehr konkrete 
Gefahr. Unterschieden wurde dabei zwi
schen Diebstählen, die aus unmittelbarer 
Not heraus begangen wurden, und den 
von Gaunern verübten „gewerbsmäßigen“ 
Rechtsbrüchen. Die Relation der entdeck
ten zu den unentdeckten Straftaten meinte 
man im ersteren Falle mit 1:20 beziffern 
zu können. Anders hingegen verhalte sich 
dies bei professionierten Dieben. Da sie 
sich der Strafverfolgung ungleich besser 
zu entziehen wüssten, wäre bei ihnen, so 
die Annahme der Experten, das Ausmaß 
der unentdeckten Taten doppelt so hoch 
(Wennmohs 1823, 25). 

Die zur Verfolgung der Banden einge
richteten SicherheitsKommissionen waren 
der Ort, wo die Unterscheidung zwischen 
herumstreifenden Landstreichern und den 
gewerbsmäßigen Verbrechern institutio
nalisiert und eine Chronik der Chancen
losigkeit etabliert wurde. Doch was es zu 
differenzieren galt, wurde zugleich aktiv 
verwischt. Repressive Maßnahmen gegen 
mobile Randgruppen der Gesellschaft und 
deren Kriminalisierung gerieten zu einem 
ununterscheidbaren Unternehmen. Von 
den Vertretern der Strafverfolgung be
nannt wird ein „Heer von Menschen“, das 
auf Kosten der Gesellschaft lebe und eine 
permanente Bedrohung der öffentlichen 
Sicherheit darstelle. Verkannt als Bettler 
und Vagabunden, bleibe, gemäß der zeit
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genössischen Sichtweise, deren wahre Iden
tität als Gauner verborgen (Schwencken 
1822, 35). Der Unterschied zwischen 
Vagabunden und professionierten Diebs
banden, so der diskriminierende Blick auf 
mobile Randgruppen, liege nicht in der 
Sache selbst, sondern sei vielmehr eine 
Frage der Effzienz der Untersuchungen 
und Verhöre (Wennmohs 1823, 37). Konnte 
den aufgegriffenen Personen dennoch kein 
strafrechtliches Vergehen nachgewiesen 
werden, so griff der Tatbestand der Land
streicherei, gemäß dem die betroffenen 
Personen in ein Zwangsarbeitshaus inter
niert wurden. Dort wären sie, gemäß dem 
Vorstand eines solchen Hauses in Bayern, 
„so lange zu verwahren, bis sie entlarvt 
sind“ (Stuhlmüller 1823, xxxvi). Spätes
tens diese Forderung nach einer zeitlich 
unbestimmten Internierung zum Zweck 
weitergehender Ermittlung zeigt nicht nur 
die Schwierigkeit der Beweisführung, um 
sicher zwischen Landstreicherei, Delin
quenz und Verbrechen zu unterscheiden. 
Deutlich wird vielmehr ein schrankenloses 
Vorgehen gegen einen Teil der Gesellschaft, 
der einem kaum abwendbaren Verdacht 
ungeschützt ausgeliefert war. 

Unisono beklagten die Autoren die auch 
mittels Verordnungen und Gesetzen nur 
schwer durchsetzbaren Bestimmungen 
hinsichtlich der Unterbringung fremder 
Personen. Diebsherbergen gäbe es, wie in 
den „Aktenmäßigen Geschichten“ versi
chert wurde, in jeder Region und sie seien 
Orte der willigen Aufnahme für Gesetzes
übertreter (Schwencken 1822, 58). Ließen 
sich die unzähligen und den Behörden 
verborgenen „Schlupfwinkel des Ver
brechens“ schließen, so die Vision, dann 
ließe sich dem unheilvollen Gaunerwesen 
der Boden entziehen. Ähnlich dringlich, 
wie auch nur schwer umsetzbar, war es, 
die Hehler der erbeuteten Waren in den 
polizeilichen Blick zu bekommen.4 Inten
siv verhandelt wurden Anzeigepficht und 

Anzeigeprämien, um den Informations
fuss aus der Bevölkerung zu befördern 
(Krause 1804, 5; ebd., 24 f; Pfster 1812, 
61; Brill 1814, 7). Zentral war mithin das 
Funktionieren der Kommunikation. Ana
log dazu avancierten das Führen der Ver
höre und die Frage, wie das Vertrauen der 
Verhafteten erlangt werden könne, zu ei
nem zentralen Gegenstand der Aufmerk
samkeit der damit befassten Praktiker. 
Geschickt eingefädelte Konfrontationen 
mit etwaigen Komplizen galten als das 
Mittel der Wahl, um das Preisgeben von 
Informationen aus dem Gaunermilieu zu 
forcieren (Thiele 1842, 55–58). Zu erlan
gen galt es die „reine Wahrheit“ aus dem 
Munde der Verhörten selbst. Die Kunst der 
Befragung und die hierzu erforderliche 
„Menschenkenntnis“ waren offenbar nur 
wenigen zuteil. Gebunden war sie nicht 
nur an Geduld, sondern auch an die Be
reitschaft „wochen und monatelang, oft 
bis Mitternacht in der stinkenden Kerker
luft zu verweilen“. Was sich hier zeigt ist 
eine veränderte Beobachterperspektive, 
stets mit dem Ziel vor Augen, „das Übel 
an der Wurzel auszurotten“ (Rebmann 
1811, 73). Aus erster Hand erlangten Infor
mationen, gleichgültig unter welchen Be
dingungen nunmehr für die Befragenden, 
wurde ein ungleich höherer Wahrheitsge
halt zugesprochen. Richter hatten hierzu 
die Gaunersprache zu beherrschen (Pfster 
1812, 210),5 die besonderen Momente der 
Zugänglichkeit der Angeklagten zu erken
nen und Suggestivfragen waren verpönt 
(Krause 1804, 117–139; Rebmann 1811, 
35). Radikale Stimmen wünschten sich 
die Folter zurück (Pfster 1812, 16), die 
Mehrheit jedoch betrachtete die Anwen
dung von Gewalt in der Ermittlung als eine 
Herabsetzung der eigenen Tätigkeit und 
Beleidigung für die Kriminalwissenschaft 
(Brill 1814, 3). 

In den aktenmäßigen Geschichten domi
nierte ein Narrativ des Verdachts. Die hier 
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festgehaltenen Beschreibungen der ins 
Visier der Behörden gelangten Personen 
wurden zunehmend für die polizeiliche 
Ermittlung aufbereitet und in ihrem Wahr
heitsgehalt verfestigt. Die Zuverlässigkeit 
der jeweiligen Informationen wurde un
terschieden nach direkten oder indirekten 
Angaben. Typografsch deutlich vonein
ander abgesetzt fnden sich die von den 
Beamten selbst in Erfahrung gebrachten 
Informationen von denjenigen, die ledig
lich auf Angaben der Verhörten basierten 
(Schwencken 1820; ders. 1822; Pfister 
1812, 140). Viele der aktenmäßigen Be
richte enthalten zudem ein Namens oder 
auch Ortsregister. Erschließen sollten sie 
die vorliegenden Informationen sowohl 
für den raschen Zugriff während der Ver
höre als auch für die langwierige Suche 
im verbrecherischen Milieu. Der kur
hessische Justizbeamte Karl Schwencken 
entwickelte darüber hinaus einen Index zu 
körperlichen Merkmalen, wie Größe, Haar
und Augenfarbe, Form von Mund und 
Nase wie eine Vielzahl weiterer besonderer 
Kennzeichen. Ergebnis seiner akribischen 
Arbeit sind über zwanzig Seiten hinweg
gehende Zahlenkolonnen. Die einzelnen 
Nummern verweisen zurück auf bereits 
vorliegende Signalments umherziehender 
und des Gesetzesübertritts verdächtigter 
Personen (Schwencken 1822, 637–656). 
Die schier endlosen Querverweise und ihre 
netzartige Struktur sind in sich selbst ein 
Bild der geheimnisvollen Verbindungen 
der Bandenmitglieder. Register wie diese 
zeigen in ihrem Anspruch der absoluten 
Erfassung eine mediale Eigenlogik, die 
durchaus Realität zu setzen vermochte. Die 
1820 und 1822 vom Justizrat Schwencken 
veröffentlichten Schriften wurden von 
Zeitgenossen als „Enzyklopädie des Gau
nerwesens“ bezeichnet. Seine Vorschläge 
zu dessen „endgültiger Bekämpfung“ be
stimmten maßgeblich die Reformen zur 
polizeilichen Verfolgung mobiler Rand

gruppen der Gesellschaft (AvéLallemant 
1858a, 256). 

Interventionsbedarf lässt sich unschwer 
an ein, wenn auch unsicheres, aber im 
Raum von Gefahren verortetes Wissen 
knüpfen. Der Justizrat konstatierte eine nur 
mangelhafte Kenntnis vom Umfang der, 
wie er meinte, gänzlich im Sumpf des Ver
brechens untergegangenen Teile der Be
völkerung. Seine eigene Abschätzung vom 
Ausmaß des Unheils war hingegen relativ 
konkret. Die berechnete Anzahl der nicht 
registrierten, aber angeblich vorhandenen 
Gauner und Vaganten im süddeutschen 
Schwaben (Schöll 1793, 13–23) bot ihm die 
Grundlage zu deren quantitativer Bestim
mung für ganz Deutschland. Schwenckens 
Hochrechnung ergab eine Anzahl von 
12.000–15.000 Gaunern, von denen ledig
lich ein Bruchteil erfasst sei (Schwencken 
1820, 12 f). Zudem wären es, wie er zwei 
Jahre später feststellte, meist die „gefähr
lichsten Bösewichter“, die dem Arm der 
strafenden Gerechtigkeit entgingen (ders. 
1822, i). Die von ihm Kraft seiner etablier
ten Position in der Verbrechensverfolgung 
als „real“ verfestigte Zahl umherziehender 
Personen sollte, eindringlich mahnend vor 
ungesühnten Straftaten, auch noch länger 
durch die kriminalistische Literatur geis
tern (Stuhlmüller 1823, xxxiv; Rochlitz 
1846, 11; vgl. auch Thiele 1842, 9). 

3. VIGILANTEN 
Die dem obrigkeitlichen Wissen gesetzten 
Grenzen ließen es notwendig erscheinen, 
die Methoden des Ermittelns zu adaptie
ren. Einzuholen galt es die „Realität“ der 
verborgenen Straftaten. Verdeckt operie
rende Organe sollten Einblick gewähren in 
die innersten Verhältnisse der als nahezu 
undurchdringbar dargestellten Strukturen 
der gefürchteten Banden. Die so genannten 
Vigilanten agierten inmitten des Dunkels 
des Verbrechens. Von deren Ermittlung 
im Dickicht des „Milieus“ erhoffte man 
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sich Informationen, die ungleich weiter 
reichten als es den offiziellen Organen 
der Strafverfolgung je möglich gewesen 
wäre. Die normativen Quellen schweigen 
sich zum Einsatz des personifzierten alles
überblickenden „Auge des Gesetzes“ weit
gehend aus (Stolleis 2014, 12). Die in den 
aktenmäßigen Geschichten beleuchtete 
polizeiliche Praxis zeigt den mitunter maß
geblichen Anteil an der Ermittlung durch 
die hierzu eingesetzten Spitzel jedoch klar 
auf. 

Verdeckt operierende Organe gehörten 
zum Alltag der Strafverfolgung. Die auch 
als „Spitzbubenfänger“ bezeichneten 
Agenten gab es in jedem Amtsbezirk oder 
Gerichtssprengel (Pfister 1812, 62; vgl. 
auch Becker 2000; Härter 2002). Diese 
Form der Indizienermittlung wurde von 
den Vertretern der Strafverfolgung in den 
ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts 
kaum hinterfragt. Die öffentlich sicht
bare Strafverfolgung war auf mehreren 
Ebenen zu ergänzen und zu erweitern. 
Über die Kontrolle durch die Gendarme
rie hinaus wurden in manchen Territorien 
so genannte „VagabundenVisitationen“ 
durchgeführt. Sie aber führten zu keinen 
nennenswerten Ergebnissen und galten ge
meinhin als ein „öffentliches Geheimnis“ 
(Falkenberg 1816, 241; Althammer 2017, 
161–167). Eine ungleich höhere Effzienz 
für die Strafverfolgung versprach man sich 
hingegen vom punktuellen Einsatz der Vi
gilanten. Deren Aufgabe ging zudem über 
die unmittelbare Ermittlung von Straf
tätern hinaus. Denn zur Steigerung der 
Schlagkraft der Exekutive nötig erschien 
ein umfassendes Hintergrundwissen zu 
dem, so die Annahme, geradezu unheim
lichen Geschick der Banden, ihrer Verfol
gung zu entgehen (Rebmann 1811, 76). 

Der Einsatz der informellen Informa
tionszuträger war gänzlich ungeregelt. 
Wie sehr dies ein intentionaler Zug des po
lizeilichen Vorgehens war, lässt sich nicht 

mit Bestimmtheit sagen. Als Grenzgän
ger zwischen dem Verbrechen und des
sen obrigkeitlicher Ermittlung unterlagen 
sie einer strengen und vom Misstrauen 
angetriebenen Kontrolle. Augenfällig ist 
der Status der durch die verdeckt agie
renden Organe ans Tageslicht beförderten 
„schmutzigen Wahrheiten“. Zum einen 
war die im Dunklen stattfndende und als 
unehrenhaft angesehene Ermittlung we
sentlich an die Frage gebunden, wer als 
Spitzel geeignet sei und folglich rekrutiert 
werden könnte. Zum anderen, und damit 
in einem engen Zusammenhang, konnte 
man sich der zugetragenen Informationen 
niemals sicher sein. Entgegen dieser mit 
dem Ausschnüffeln unweigerlich verbun
denen Schwierigkeiten schien jedoch de
ren Einsatz zum Aufspüren von Vaganten 
und Gaunern und ihrer geheimen Verbin
dungen als unumgänglich. 

Insbesondere die eigens zur Verfolgung 
der gefürchteten Banden eingerichteten 
Kommissionen griffen auf diese Form der 
Ermittlung zurück. Die von ihnen ausge
sandten Experten der Strafverfolgung soll
ten in ihrer Arbeit vor Ort von einer aus
reichenden Anzahl „tüchtiger Vigilanten“ 
unterstützt sein (Falkenberg 1818, 24). 
Zu der Frage, welche Personen für das 
Aufspüren im Dickicht des Verbrechens 
geeignet sein könnten, gingen jedoch die 
Meinungen weit auseinander. Grundsätz
lich verortet wurde das Wissen um Delin
quenz und Verbrechen im Milieu selbst. 
Mitunter boten bereits in Prozessen ver
strickte Personen ihre Mithilfe zur Aus
weitung der Verfolgung an (Pfster 1812, 
60). Um aber nicht auf unlautere Angebote 
zurückgreifen zu müssen, schien es oppor
tun, dass erfahrene Beamte aktiv aus dem 
Kreis bereits verurteilter Straftäter aus
wählten. Fähige und verlässliche Infor
manten zu rekrutieren und über sie gesi
cherte Informationen aus dem Dschungel 
des Verbrechens zu erlangen, war jedoch 
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keine Selbstverständlichkeit. Zu bürgen 
galt es sowohl für das System der ver
deckten Ermittlung als auch für die hierzu 
eingesetzten Personen. Carl Falkenberg, 
langjähriger Leiter des mit weitreichen
den Kompetenzen ausgestatteten Berliner 
Sicherheitsbüros, präsentierte in seinem 
an die Praktiker der Verbrechensverfol
gung gerichteten Handbuch den gelunge
nen Verrat an die Behörden schlechthin 
(Falkenberg 1818, 24–50). Eine einzelne, 
zum Zweck der verdeckten Ermittlung 
eingesetzte Person, war es, die Falken
berg den idealen Vigilanten stilisieren 
ließ. Dessen Charakter und Fähigkeiten, 
ebenso wie seine Nähe zu Delinquenz und 
Verbrechen, ermöglichten es jedoch nicht 
nur die für die repressive Verfolgung nöti
gen Informationen zu erlangen. Vielmehr 
beruhe ein ertragreiches Agieren inmit
ten des Milieus, so Falkenberg in seinem 
Lehrbuch, wesentlich auf der Führung ei
nes erfahrenen Beamten. Das Rekrutieren 
einer „geeigneten“ Persönlichkeit, ebenso 
wie die Organisation und Abwicklung des 
gesamten Einsatzes, das tägliche Anleiten 
und die engmaschige Kontrolle des Vigi
lanten, lägen ausschließlich in der Verant
wortung des für diesen Einsatz betrauten 
Kommissars. Erst seine Expertise ließe, so 
Falkenberg, die gelieferten Informationen 
gleich Puzzlesteinen zu einem sinnvollen 
Ganzen zusammensetzen. Ebenso gestatte 
es nur eine langjährige Erfahrung in der 
Verfolgung von Gaunern, das nötige Maß 
zwischen Vertrauen und Misstrauen in 
die angeworbenen Spitzel zu fnden. Die
ser stets präsente Verdacht jedoch ist es, 
der das fragile Moment der verdeckten 
Ermittlung deutlich macht. Falkenbergs 
minutiöse Beschreibung des Ablaufs zwi
schen Ausschicken seines Informanten 
und Einfordern des täglichen Rapports 
und nicht minder die ostentativ ausgestell
ten Beweise von dessen Loyalität und Ge
schick verweisen indirekt auf ein prekäres 

Unterfangen der Behörden, milieuinterne 
Kenntnisse aus erster Hand zu erlangen. 
Falkenberg meinte seinen Lesern versi
chern zu können, entlang der Tour seines 
Informanten eine ununterbrochene „Diebes
straße“ erkannt zu haben, die sich von der 
preußischen Hauptstadt und bis zur dama
ligen Grenze nach Westphalen erstrecke. 
Sammelte man nur mehr diese Hinter
grundinformationen, so der Leiter des 
Berliner Sicherheitsbüros, würde sich die 
Kenntnis solcher das gesamte Land durch
ziehender Straßen wie „von selbst“ erge
ben. Auch das Ende der mehrere Monate 
dauernden Mission bestätigte Falkenbergs 
Vorannahmen: Unmittelbar nach der Ent
lassung des Vigilanten aus den strengen 
Diensten seines Herrn verfel der ehema
lige Verbrecher seinen alten Gewohnheiten 
und wurde alsbald wieder verhaftet (ebd., 
40–47). 

Gegen die Praxis des Rekrutierens aus 
dem Kreis der Straftäter strikt verwehrt hat 
sich Ludwig Aloys Pfster. Der durch seine 
Ermittlungen und zahlreichen Verhaftun
gen von Gaunern weithin bekannte Heidel
berger Stadtdirektor zweifelte grundsätzlich 
an deren Bereitschaft, sich einem redlichen 
Leben zuzuwenden und warnte eindring
lich davor, sie als Agenten heranzuziehen. 
Statt unverbesserlichen Verbrechern wären, 
so sein Plädoyer, ausschließlich vertrauens
würdige und ansässige Männer zu wählen, 
die, wie beispielsweise Schornsteinfeger, 
einem mobilen Beruf nachgingen und da
durch nicht weiter auffällig wären. Sie soll
ten eine fxe Besoldung wie auch Prämien 
für ihre erfolgreiche Ermittlung erhalten. 
Um ihre Tätigkeit gänzlich im Verbor
genen zu halten, dürften sie nur dem sie 
anstellenden Beamten bekannt sein und 
diesem ausschließlich mündlich rappor
tieren. Stünde die Preisgabe ihrer Identität 
am Spiel, so Pfster warnend, solle man 
eher einen Gauner entkommen lassen als 
den Verlust eines vertrauenswürdigen und 
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für die Informationsbeschaffung dringlich 
nötigen Vigilanten zu riskieren. Das 
System der verdeckten Ermittlung, so 
schien es notwendig, war auch gegen 
etwaige korrupte Beamte abzusichern. 
Um zu vermeiden, dass die unteren 
Organe der Polizei die Gehälter ihrer Aus
kundschafter für sich behielten oder auf 
deren Informationen erst gar nicht achte
ten, hätten die verdeckten Ermittler an 
zentraler Stelle Berichte über ihre Meldun
gen zu erstatten (Pfster 1812, 62 f). 

Der Einsatz „vertrauter Leute“ bot den 
Behörden zu viele Vorteile, als dass sie da
rauf verzichten konnten. Das System der 
verdeckten Ermittlung war jedoch stets 
davon bedroht, dass die Informanten die 
Seiten wechselten, sie ihre Kenntnisse von 
den polizeilichen Maßnahmen zu eigenen 
Zwecken nutzten oder, wie es vielfach 
hieß, ihren alten verbrecherischen Ver
bindungen letztlich treu blieben (Becker 
1804, 304; Thiele 1842, 118 f). Die Ab
wege der Ermittlung waren für die Behör
den kaum abzusehen und brachten mitun
ter unabwägbare Verstrickungen mit sich. 
Der Wahrheit konnte man sich niemals 
gewiss sein: Vigilanten spionierten ihre 
ehemaligen Kameraden aus, deckten kor
rupte Beamte auf und entlarvten andere 
Vigilanten als Doppelspione. Wieder ist es 
ein exzeptioneller Fall eines Spitzels, der 
Eingang in die publizierten Berichte aus 
der polizeilichen Praxis gewann (Thiele 
1842, 32–50). Doch ist es weniger dessen 
über mehr als ein Jahrzehnt gehende, und 
für die strafverfolgenden Instanzen außer
ordentliche, Dienst als Vigilant, der hier 
interessiert, als sein häufiger Wechsel 
zwischen den Fronten. Was den Behörden 
blieb, waren die Tränen zur Beteuerung 
der Wahrheit seiner Aussagen. Sie wurden 
zum Beweis seiner Rechtschaffenheit er
hoben, um dem notorischen Grenzgänger 
auch nach seiner Entlarvung abermals 
eine zentrale Position in der repressiven 

Verfolgung einzuräumen. Zu groß war der 
Erfolg, den man sich von seiner Kenntnis 
interner Machenschaften versprach und 
auch bekam. Wer auf welcher Seite stand, 
diese wechselte oder beide bediente, blieb 
ein nicht zu beseitigendes Problem und 
war – analog zu den gefürchteten Banden
strukturen – selbst zu einem undurchdring
baren Dickicht geraten. Die zahlreichen 
Hinweise, wie Agenten zu rekrutieren und 
in ihrer Ermittlung schmutziger Informa
tionen zu überwachen wären, offenbaren 
vielmehr die Persistenz dieser Problematik. 
Den Vigilanten war, so meinte man resig
nierend, der Eingriff „in die Staatsmaschine“ 
wohl oder übel zu gestatten. Die Notwen
digkeit ihrer Dienste für die Exekutive 
wurde mit den Gewichten einer Wanduhr 
verglichen: „Nimmt man sie ab, so bleibt 
das Räderwerk stehen“ (ebd., 119). 

Diese Art der Informationsbeschaffung, 
die Bespitzelung der Bevölkerung, galt 
vielfach als französische Manier (vgl. 
Sälter 2004). Die Ambivalenzen gegenüber 
der verdeckten Ermittlung waren groß. 
Die postulierte Gefährlichkeit der Gauner 
ließ den Einsatz von Vigilanten entweder 
als unvermeidlich oder als unbedingt er
forderlich erklären. Die Position der Spit
zel in der Verbrechensaufklärung erwies 
sich mit den zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
aufkommenden Reformbestrebungen der 
Exekutive jedoch zunehmend als unver
einbar. Um die unauffndbaren Schlupf
winkel des Verbrechens dennoch aufzude
cken und die Hehler der erbeuteten Waren 
zu entlarven, war über die polizeiliche 
Schlagkraft hinaus die Wachsamkeit und 
Bereitschaft zur Anzeige eines jeden Bür
gers zu mobilisieren. Aug und Ohr hatten 
überall zu sein; deren aktiver Gebrauch, 
so der Tenor in den zunehmend populär 
gehaltenen aktenmäßigen Geschichten, 
stünde in aller Verantwortlichkeit (Thiele 
1842, 120 f; Rochlitz 1846; AvéLallemant 
1858b, 350–370; Becker 2000, 137 f). 
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Sicherheitspolitische Versprechen und die 
Produktion von Unsicherheit gingen in 
diesem präventiv ausgerichteten Unter
nehmen ein dynamisches Verhältnis ein. 
Entblößt vom Schmutz der aus der Mitte 
des Verbrechens stammenden Informanten 
und strategisch idealisiert zur Pficht und 
Tugend aller redlichen Bürger sollte die 
Ermittlung clandestiner Vorgänge zu einem 
neutralen Verwaltungsakt geraten. 

4. FAZIT 
Die an der Schwelle zur Moderne zuneh
mende Aufmerksamkeit auf das unent
deckte Verbrechen erweist vor allem eines: 
Wissen und Nichtwissen bzw. nur wenig 
abgesichertes Wissen, ebenso wie die dar
an geknüpften Interventionsfelder, stütz
ten einander wechselseitig. Das Narrativ 
der „Aktenmäßigen Geschichten“ zielte 
sowohl auf die Produktion von Stabilität 
als auch Instabilität. Sowohl ein aktives 
Verdunkeln angeblich undurchdringbarer 
Strukturen eines delinquenten Milieus als 
auch ein forciertes Sichtbarmachen durch 
verdeckt operierende Vigilanten nahmen 
in der Suche nach einer „Kriminalitäts
wirklichkeit“ eine wechselseitig konstitu
tive Rolle ein. 

Das von den Strafverfolgern aus der 
Praxis markierte Wissensdefzit und die 
daran angeschlossenen Bedrohungssze
narien sind am Vorabend kriminalstatis
tischer Erhebungen in die Welt gekom

men. Eine Geschichte der Dunkelziffer 
ist, so ließe sich folgern, eine Geschichte 
des NochNichtWissens und der sich dar
an anschließenden stetigen Optimierung 
der Erhebungsmethoden. Das unbekannte 
Ausmaß einer „Verbrechenswirklichkeit“ 
hält die Suche nach möglichst detaillierten 
und weitreichenden Informationen unge
brochen in Gang. Die sicherheitspolitisch 
motivierte und präventiv ausgerichtete 
Dunkelfeldforschung entfaltet gegenwär
tig eine enorme Produktivkraft. An die 
Stelle der Unabschließbarkeit des Ge
genstands treten immer mehr Daten und 
Algorithmen. 

Das Streben nach einem Wissen von ge
heimnisumwitterten Bereichen des Lebens 
ist zutiefst menschlich. Gefahrenbesetzte 
Bereiche des Lebens sollen sichtbar, 
öffentlich und somit verwaltbar werden. 
Moderne Möglichkeiten der Datengenerie
rung und Datenverknüpfung versprechen, 
wenn auch am weiten Horizont, techni
sche Lösungen. Perpetuiert aber wird ein 
Dilemma, das sich auf wenig bestimmte 
Weise von Wissen, Nichtwissen und Emo
tionen gleichermaßen nährt. Die Rede von 
einer „hohen Dunkelziffer“ produziert un
weigerlich einen suggestiven Überschuss. 
Diese sollte uns aber nicht den Blick ver
stellen auf den Moment der fragilen Ver
knüpfung eines schwachen Wissens und 
seiner starken Lösungsangebote. 
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1 Der vorliegende Beitrag wurde im Rah-

men des von der DFG geförderten Pro-

jekts „Wissen im Entzug. Zur Emergenz 

und Funktionslogik der Dunkelziffer im 

19. Jahrhundert“ verfasst. Anlässlich ihrer 

aktuellen Prominenz: Bernard 2020, 56. 
2 Einige dieser Publikationen waren 

ausschließlich für den behördlichen Ge-

brauch bestimmt: Schwencken 1820; 

Stuhlmüller 1823; Giese 1828. Explizit 

an ein weiteres Publikum wenden sich: 

Thiele 1842; Rochlitz 1846. 
3 Der Staatswissenschaftler Robert von 

Mohl plädierte ob der oft langandau-

ernden Prozesse gegen Gauner gar für 

ein Außerkraftsetzen rechtsstaatlicher 

Grundsätze. Statt der juristischen Be-

weisführung sollte, wie er konstatierte, 

die „moralische Überzeugung“ der Rich-

ter maßgebend sein: Mohl 1834, 274. 
4 Eine Aufistung der von den Verhörten 

angegebenen Diebsherbergen und Hehler 

quer über ganz Deutschland: Christensen 

1814, 140–166. 
5 Viele der aktenmäßigen Geschichten 

weisen ein entsprechendes Glossar auf. 

Zur vertraulichen Gesprächsführung 

bei den Verhören: Christensen 1814, 6; 

Thiele 1842, vi. 
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