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Der Sammelband »Arme und ihre Lebensperspektiven in der Frühen Neuzeit« arbeitet sich an einem 

altbekannten Ungleichgewicht der Armutsforschung ab: der Konzentration auf normative Ordnungen 

und obrigkeitliche Praxis, die beide die Armen selbst zu bloßen Objekten ohne eigene agency 

degradieren. Der Herausgeber Sebastian Schmidt verwahrt sich jedoch gegen die aus dieser 

Problematik abgeleitete Forderung, die weitere Untersuchung von Unterstützungsregimes und ihrer 

praktischen Umsetzung vollständig zugunsten einer alltags- und wahrnehmungshistorischen 

Perspektive aufzugeben (S. 10). Stattdessen versucht der Band – erfolgreich – einen Spagat: Die 

Darstellung von ›Lebensperspektiven‹ und Handlungsoptionen, die die offizielle Politik den Armen und 

Devianten eröffnete (oder versperrte) und deren Umgang mit diesen Möglichkeiten. Die meisten 

Beiträge konzentrieren sich auf die erste Frage und lesen normative und Verwaltungsquellen in dieser 

Hinsicht. Andere versuchen anhand von Armenbriefen, Supplikationen oder Kriminalakten die 

Handlungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Der auf eine Tagung des Trierer SFB »Fremdheit und Armut« zurückgehende Band ordnet die 

Erkenntnisse in die Matrix von Inklusion/Exklusion ein, die auch der Schriftenreihe des SFB ihren 

Namen gibt. Der Großteil der Maßnahmen gegenüber unterstützungsbedürftigen Armen wird als 

dauerhaft exkludierend identifiziert, obgleich die Obrigkeiten das Gegenteil behaupteten und zuweilen 

auch im Sinn hatten. Diese Exklusion erfolgte durch eine »Koppelung verschiedener 

Funktionsbereiche« (S. 17), wenn etwa das Stigma einer Strafe die Wiederaufnahme eines sozial 

anerkannten Lebens erschwerte bzw. verhinderte oder ein soziales Stereotyp vor Gericht zur self 

fulfilling prophecy wurde.

Mit Blick auf die ›Lebensperspektive‹ beschäftigen sich mehrere Beiträge mit armen Kindern bzw. 

ihren Müttern. Helmut Bräuer untersucht das Schicksal weggelegter Kinder im frühneuzeitlichen 

Obersachsen. Das Auffinden eines weggelegten Kindes löste verschiedene administrative 

Maßnahmen aus. Neben der Suche nach der Mutter stand zunächst die Taufe im Vordergrund, 

mitunter vor der leiblichen Versorgung des Säuglings. Die Lebenschancen der Findlinge waren 

zweifach eingeschränkt. Erstens war die Sterblichkeit in den Findelhäusern extrem hoch und zweitens 

verbaute ihre Biographie ihnen den Weg ins zünftige Handwerk; für sie blieb nur die baldige Aufnahme 

einer dienenden Tätigkeit. Einen anderen Befund präsentiert Norbert Franz in seiner 

Überblicksdarstellung der frühneuzeitlichen Armenfürsorge in der Stadt Luxemburg. Solange das 

Phänomen der Findelkinder selten blieb, finanzierte der Rat zumindest den Jungen eine 

Handwerkslehre, nachdem sie in einer Pflegefamilie aufgezogen worden waren. Als die Zahl der zu 
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unterhaltenden Kinder im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts massiv zunahm, entwickelten sich 

Quasi-Waisenhäuser. Statt in eine Lehre wurden die Zöglinge nun in die Steingutfabrik der Gebrüder 

Boch geschickt. 

Mit der Situation junger Mütter beschäftigt sich Helga Schnabel-Schüle in ihrem Aufsatz zum 

Kindstötungsdiskurs des 18. Jahrhunderts. Sie betont, dass ein uneheliches Kind die 

Lebensperspektive, also die Heirat als Basis einer gesicherten Existenz, zerstören konnte. Den 

Zeitgenossen war dies bewusst, weshalb verheiratete Frauen und wohlhabende Erbinnen 

Kindstötungsvorwürfe durch Hinweis auf ein mangelndes Motiv abwehren konnten. Der Diskurs legte 

also fest, wer tatsächlich verdächtigt wurde. Am Beispiel der geistlichen Kurfürstentümer untersucht 

Sebastian Schmidt den Zusammenhang von Fürsorgemaßnahmen und Lebenslaufperspektiven armer 

Kinder. Die obrigkeitlichen Maßnahmen, insbesondere die in den Spinn- und Arbeitshäusern des 18. 

Jahrhunderts organisierte Kinderarbeit, waren nicht geeignet, einen Weg aus der Armut zu weisen. 

Die Löhne sicherten kaum das Überleben; der Wert der Ausbildung war gering, da die 

Heranwachsenden nur das unterbezahlte Heer der Spinner vermehrten. Ganz selbstverständlich 

nahmen die Amtsträger an, dass die Empfänger ihr Einkommen zusätzlich auf kriminellem Weg 

ergänzten. Der Verdacht devianten Verhaltens exkludierte gerade jene, die der Theorie nach durch 

Arbeit in die ständische Gesellschaft integriert werden sollten. 

Mit expliziter Ausgrenzung und Verfolgung, die die Handlungsmöglichkeiten extrem beschnitten, 

befassen sich die Beiträge von Franz Dorn und Gerhard Ammerer. Dorn zeigt diese Einschränkung 

anhand der juristischen Debatte um den Notdiebstahl. Obwohl dieser von vielen Theoretikern als 

legitim und somit straffrei erachtet wurde, sah die Praxis anders aus. Die notwendige größte Not ließ 

sich nie nachweisen, sie wurde als Ausrede selbstverschuldeter Armer angesehen. Ammerer führt die 

Mechanismen der Schandstrafen vor, die eine Rückkehr in die bürgerliche Gesellschaft vielfach 

verstellten und somit ›Armutskarrieren‹ auslösten; ein im späten 18. Jahrhundert viel diskutierter 

Zusammenhang, der schließlich zur Abschaffung dieser Strafformen führte. 

Drei Beiträge stellen schließlich die agency armer Leute in den Mittelpunkt. Thomas Sokoll präsentiert 

die Praxis der englischen Armenunterstützung des frühen 19. Jahrhunderts als Aushandlungsprozess 

zwischen Fürsorgeberechtigtem, Heimatgemeinde und Aufenthaltsgemeinde. Obgleich das Gesetz die 

Rückkehr in die Heimatgemeinde vorschrieb, entwickelte sich eine gegenteilige Praxis, die den Armen 

einen relativ großen Manövrierraum bot. Ein deutlich pessimistischeres Bild zeichnet Rita Voltmer für 

die »Lebenswege kleiner Leute« im späten 16. Jahrhundert. Zwar kann sie Überlebensstrategien 

identifizieren, die deren Mobilität und Flexibilität erweisen; letztlich bieten ihre Fälle jedoch das Bild 

eines vorgezeichneten Wegs von der Armut zur Verbrecherkarriere. Sie setzt dies ins Verhältnis mit 

der astrologischen Zuordnung ›kleiner Leute‹ zu den saturnischen Menschen, die dem verderblichen 

Einfluss dieses Planeten ausgesetzt seien. Vor diesem Hintergrund hätten die Strafgerichtsakten das 

Leben der Delinquenten in die logische Form eines unaufhaltbaren Abstiegs bis zu Mord und 

Totschlag konstruiert. Anhand von Supplikationen um die Aufnahme in die Bürgerspitäler zweier 

niederösterreichischer Städte macht Martin Scheutz einmal mehr die Kombination von Fürsorge und 
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Kontrolle deutlich. Dies galt nicht nur für die strenge Aufsicht im Spital selbst. Die begehrten 

Spitalsplätze verlangten ein zuvor untadeliges Leben, so dass diese intensivste Fürsorge alle 

Devianten von vornherein ausschloss. 

Fast alle Beiträge des Bandes untersuchen das Verhältnis von obrigkeitlicher Armenpolitik oder 

gesellschaftlicher Wahrnehmung der Armen und deren daraus erwachsenden Lebensperspektiven. 

Sie bauen dabei auf die breite existierende Literatur auf und fügen dieser mit einer konkreten 

Fragestellung einen neuen Aspekt hinzu. Auch wenn die Begrifflichkeit der Inklusion/Exklusion fast 

gänzlich auf die Einleitung (und den Beitrag des Herausgebers) beschränkt bleibt, vermag sie die 

versammelten Aufsätze doch in sinnvoller Weise zu ordnen. 
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