
Regionale Kriminalfälle aus der Vergangenheit 
authentisch und spannend aufbereitet 

 

„Um Kopf und Kragen“, so heißt das Buch 
mit historischen Kriminalfällen der frühen 
Neuzeit in Württemberg der 
Brackenheimer Autorin Corinna Müller, 
das im Verlag Regionalkultur erschienen 
ist. Gleich drei der insgesamt elf Fälle 
spielen in der Heuss-Stadt.  

Am vergangenen Donnerstag stellte die 
Autorin ihr Werk gemeinsam mit Vertretern 
des Verlags vor der Presse im 
Dienstzimmer von Bürgermeister Rolf 
Kieser vor. 

„Wir erhalten jährlich etwa 400 
Manuskripte, nur 50 davon können wir 
veröffentlichen“, schilderte Reiner 
Schmidt, der Geschäftsführer des Verlags 
aus Ubstadt-Weiher. „Doch wir haben 
schnell erkannt, dass das Werk von 
Corinna Müller etwas ganz besonderes 
ist“. Die besondere Mischung aus dem 
Kribbeln, das die Kriminalfälle mit sich 
bringen und dem Einblick in die 
Verhältnisse dieser Zeit mache hierbei die 
einzigartige Magie des Buchs aus.  

Dabei entstand die Idee, Kriminalfälle der 
früheren Neuzeit im Rahmen eines Buchs 
zu beleuchten,  bei Corinna Müller eher 
aus Zufall. Die ehemalige Kriminalbeamtin 
beschäftigte sich als Hobby ausführlich mit 
der Ahnenforschung und stieß so im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart auf alte 
Gerichtsakten, in denen historische 
Kriminalfälle nachgezeichnet wurden. Die 
einzelnen Fälle, aber auch die 
Lebensumstände dieser Zeit, übten 
schnell eine große Faszination auf die 
Autorin aus. So investierte Corinna Müller 
mehr als zwei Jahre in die Recherche in 
den Archiven von Stuttgart und 
Ludwigsburg sowie in das Schreiben ihres 
Buchs. 

Ein Hauptaugenmerk legte sie dabei auf 
die Lesbarkeit des Buchs. „Corinna Müller 
verfasste keine trockene Abhandlung über 
die Strafjustiz der damaligen Zeit, sondern 
ein lebendiges und spannendes Werk“,  

bestätigte auch Lektorin Andrea Sitzler. 

 „Sie hat es verstanden, sich in die 
Menschen und die Schicksale, die in ihrem 
Buch vorkommen, rein zu versetzen und 
sie so buchstäblich zum Leben zu 
erwecken“. Da die heiße Phase der 
Endkontrolle in die Urlaubszeit von Andrea 
Sitzler fiel, hat die Lekorin das Buch sogar 
in den Urlaub mitgenommen. „Und selbst 
im Urlaub habe ich mich immer auf die 
Abende gefreut, in denen ich mich mit 
dem Buch beschäftigen kann“. 

„Die Arbeit war ein bisschen so, wie wenn 
man einen Schatz aushebt“, schilderte 
Corinna Müller. Der Titel des Buches sei 
hierbei ganz bewusst gewählt, denn 
schließlich ging es bei allen Fällen für den 
Delinquenten buchstäblich um „Kopf und 
Kragen“, angesichts der damals üblichen 
und nicht gerade zimperlichen Strafen 
manchmal um das eigene Leben, immer 
zumindest aber um die eigene Existenz 
und die der Familie.  

Dankbar war die Autorin auch für die 
herausragende Unterstützung ihrer 
Familie und des Verlags. Dank der guten 
Zusammenarbeit aller Beteiligten sei es 
gelungen, aus einem guten Manuskript 
auch ein gutes Buch zu machen. So 
enthält das 216 Seiten starke Werk mit 
festem Einband auch 56 Abbildungen, die 
die einzelnen Fälle ausführlich illustrieren.  

Die Autorin stellt ihr Buch in den 
kommenden Wochen im Rahmen einer 
Lesung in der Stadtbücherei Brackenheim 
am 29.11.2011, um 19:30 Uhr vor.  

Zu erhalten ist das Buch im örtlichen 
Buchhandel sowie direkt beim Verlag 
unter der Internet-Adresse www.verlag-
regionalkultur.de zum Preis von 17,90 €. 
Über die Autorin direkt sind handsignierte 
Exemplare zu erhalten. Interessenten 
können sich gerne bei der Stadtverwaltung 
unter der E-Mail 
steffen.heinrich@brackenheim.de melden, 
der Kontakt zur Autorin wird dann 
hergestellt. 


