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 Vorrede zur ersten Auflage 
 

Eine Geschichte der Hexenprozesse gehört unter die längst 

ausgesprochenen Bedürfnisse. Ihre Notwendigkeit ist nicht nur in 
verschiedenen Zeiten von Thomasius Semler, Jean Paul, Jarcke und 

andern anerkannt worden, sondern es hat auch nicht an vielfachen 
Bestrebungen zu ihrer Herstellung gefehlt. Ein reicher Stoff liegt bereits in 

den Sammelwerken von Reiche, Hauber, Reichard und Horst aufgehäuft 
und mehrt sich fortwährend durch schätzbare Lokalbeiträge, die bald 

einzeln, bald in historischen und kriminalistischen Zeitschriften 
erscheinen. Zudem sind in Deutschland Schwager, Horst und Scholtz, in 

England Walter Scott, in Holland Scheltema, in Frankreich Garinet mit 
pragmatischen Bearbeitungen des Gegenstandes hervorgetreten. 

    Dem Bedürfnisse ist indessen noch nicht abgeholfen. Die Gegenwart 
will das Ganze im Zusammenhange begreifen; man hat ihr jedoch selbst 

die äußere Erscheinung meist nur fragmentarisch vorgeführt und läßt den 
Schlüssel zum Verständnisse vergeblich suchen. Wo auf den Hexenprozeß 

die Rede kommt, durchkreuzen sich die widersprechendsten, oft sehr 

wunderliche Ansichten, ja selbst hinsichtlich der einfachen Tatsachen 
werden noch täglich die irrigsten Voraussetzungen laut. Unter den oben 

genannten Geschichtsschreibern hat Scholtz unstreitig mit historischem 
Geiste gearbeitet; seine Schrift ist jedoch zu sehr Skizze, um alle Partien 



ins nötige Licht zu stellen. Horsts Dämonomagie enthält im einzelnen 
Dankenswertes, es fehlt aber an Überblick und Zusammenhang. Durch die 

spätere Herausgabe seiner Zauberbibliothek hat er selbst die 

Notwendigkeit einer »Revision des Hexenprozesses« anerkannt. 
Schwagers unvollendetes Werk leidet an Einseitigkeit und handgreiflichen 

Verstößen. Walter Scott und Scheltema sind ohne Quellenstudium und voll 
von Unrichtigkeiten; jenem galt es mehr um eine anziehende 

Unterhaltung, diesem mehr um die Verherrlichung des holländischen 
Volkes als um die Erforschung der Wahrheit. Garinet beschränkt sich auf 

sein Vaterland. Im allgemeinen läßt sich behaupten, daß man in einem 
nach Raum und Zeit viel zu enge gezogenen Kreise sich bewegte, als daß 

eine freie Übersicht des Ganzen hätte gewonnen werden können. Der 
Hexenprozeß ist nicht eine nationale, sondern eine christenheitliche 

Erscheinung; soll er begriffen werden, so darf seine Darstellung weder auf 
ein einzelnes Volk sich beschränken noch mit demjenigen Zeitpunkte 

beginnen, wo er als etwas schon Fertiges hervortritt. 
    Durch eine zufällige Veranlassung zur näheren Beachtung des 

Gegenstandes hingeführt, habe ich mich bald von der Notwendigkeit einer 

neuen Bearbeitung überzeugt gesehen; es zog mich an, die eigene Kraft 
daran zu versuchen, und so entstand die Schrift, die ich hiermit der 

Öffentlichkeit übergebe. 
    Wurden die hierbei zu besiegenden Schwierigkeiten gleich anfangs nicht 

gering angeschlagen, so haben sie sich im Verlaufe der Arbeit noch größer 
dargestellt. Es war hier nicht nur eine lange Reihe von Jahrhunderten und 

Völkern zu durchforschen, sondern dies mußte auch in den 
verschiedensten Richtungen geschehen. Die Erscheinungen des 

Zauberglaubens sind nicht etwas Isoliertes: sie stehen nicht bloß mit dem 
allgemeinen Stande der Bildung in stetem Zusammenhange, sondern 

verzweigen sich auch in zahlreichen Berührungen mit der 
Kirchengeschichte, der Geschichte des Strafrechts, der Medizin und 

Naturforschung, – Fächern, in denen der Verfasser zum Teil Laie ist und 
nur mit Mühe die nötigen Aufschlüsse sich verschaffen konnte. Eine 

umfassende Lektüre hat oftmals nur dazu gedient, um einen einzelnen 

Umstand sicherzustellen oder für die weitere Forschung den richtigen 
Standpunkt zu gewinnen, ohne eine einzige Zeile Text zu liefern. Zudem 

ist die Literatur des eigentlichen Zauber- und Hexenwesens eine sehr 
reichhaltige und der Weg durch das endlose Gewirre der dogmatischen, 

polemischen und praktischen Werke oft ebenso dunkel wie ermüdend. 
Historische Quellenschriften standen für Deutschland viele, für das 

Ausland wenigere zu Gebot; es mußte darum für das letztere öfters zu 
Nachrichten aus zweiter Hand gegriffen und ihre Glaubwürdigkeit einer 

nicht immer leichten Prüfung unterzogen werden. Möge darum der billige 
Beurteiler die aus der Sache hervorgegangenen Unvollkommenheiten 

dieser Schrift mit Nachsicht aufnehmen. 
    Eine Gesamtgeschichte des magischen Aberglaubens, so daß auch die 

sogenannten geheimen Wissenschaften eingeschlossen wären, gehört 
nicht in den Plan dieser Schrift. Sie behandelt, der obigen Ankündigung 

zufolge, nur den Hexenprozeß oder, mit andern Worten, den 



Zauberglauben, insofern er ein Strafverfahren zur Folge hatte, und hat 
darum alles dasjenige, aber auch nur dasjenige in ihr Gebiet zu ziehen, 

was dazu führt, denselben ins rechte Licht zu stellen. Lediglich in dem 

ausgesprochenen Zwecke findet der Gang, den wir durch Völker, Zeitalter 
und Stoffe zu nehmen haben, seine Richtung wie seine Ausdehnung und 

Beschränkung vorgezeichnet. Der Leser erwarte auch weder 
psychologische Deduktionen über die letzten Gründe des Zauberglaubens 

überhaupt noch Exkurse über das mögliche naturwissenschaftliche oder 
das mythologische Fundament einzelner Zauberideen, welche wir in letzter 

Instanz bis zum griechischen oder römischen Altertum zurückführen 
werden. Wie der Grieche zu dem Glauben kam, daß ein Mensch sich in 

Wolfsgestalt verwandeln könne, warum er sich die Erforschung der 
Zukunft aus dem Munde eines Toten möglich dachte, worauf der Römer 

seine Vorstellung von den herzaufzehrenden Strigen gründete, ob bei den 
Philtren neben dem Zeremoniell zuweilen auch arzneilich wirkende 

Substanzen angewendet wurden, und welche es sein mochten usw., – dies 
alles wird uns um so weniger aufhalten dürfen, als Erörterungen darüber 

teils Bekanntes wiederholen, teils auf ganz unsicherem Boden sich 

herumtreiben, teils endlich, was hier die Hauptsache ist, für unseren 
Zweck nur von untergeordnetem Belange sein würden. Wir werden, 

anstatt zu deuten und zu mutmaßen, solche Vorstellungen, wo und wie sie 
uns zuerst begegnen, ganz einfach als Tatsachen nehmen und dafür ihre 

Fortbildung, ihre Verpflanzung, ihre Verschmelzung mit Verwandtem und 
ihre praktische Bedeutung, soweit es mit historischer Gewißheit oder 

Wahrscheinlichkeit geschehen kann, desto fleißiger verfolgen. 
    Was die Form anbelangt, so ergab es sich von selbst, daß eine Schrift, 

welche teils Unsicheres feststellen, teils Ergebnisse zur Anschauung 
bringen sollte, halb Forschung, halb Darstellung werden mußte. Ferner 

waren, weil von Epoche zu Epoche, von Volk zu Volk gleichsam ein 
Kassensturz des umlaufenden Ideenkapitals nötig schien, häufigere 

Wiederholungen nicht zu vermeiden. Um wenigstens der wörtlichen 
Wiederholung zu entgehen, zugleich um einen treueren Abdruck der Zeit 

zu geben, sind an geeigneten Orten die Stellen der betreffenden 

Schriftsteller bald unverkürzt, bald im Auszuge eingereiht worden. Kürze 
und Ausführlichkeit der Darstellung überhaupt schien je nach der Stellung 

der einzelnen Teile zum Ganzen abgemessen werden zu müssen. 
    In Auffassung und Urteil habe ich nach Unbefangenheit, Bestimmtheit 

und Mäßigung gestrebt. Ich habe aber nicht über mich vermocht, mit dem 
Aberglauben zu liebäugeln und die Barbarei mit der Barbarei zu 

rechtfertigen. Wohl mag der einzelne nicht verdammt werden, wenn er 
mit seinem Volke irrt; aber ein vorhergehendes Zeitalter der Besonnenheit 

vermag einem nachfolgenden der Unvernunft das Urteil zu sprechen, und 
ein einziger Weiser unter einem ganzen Volk von Toren liefert den Beweis, 

daß die Torheit keine absolute »welthistorische Berechtigung« auf die 
Beherrschung der ganzen Generation hat. Wäre es nur Torheit allein! Es 

sind aber auch schmutzige Motive, welche die Torheit gängeln und 
ausbeuten. Für diese ist auch das finsterste Zeitalter verantwortlich. Möge 

man mir daher nicht den Vorwurf machen, als ob ich mich nicht genug in 



die Vergangenheit versetze. Ich habe es getan für die Erkennung und 
Erklärung des Faktischen; was das Urteil anbelangt, so habe ich immer 

lieber die einzelnen, fast in jedem Menschenalter hervortretenden 

Bekämpfer des Unwesens gelobt als dessen Panierträger samt ihrem 
Trosse mit der Zeitgemäßheit ihres Treibens entschuldigt. 

 
    Darmstadt, den 1. Mai 1843. 

DR. W.G. SOLDAN. 
 Vorwort 

 
Zur Umarbeitung von Soldans Geschichte der Hexenprozesse 

 
Fast vier Dezennien sind dahingeeilt, seit vorliegendes Werk zum ersten 

Male seinen Weg in die Öffentlichkeit fand und, da es ein bis dahin noch 
schwach bebautes Feld bearbeitete, geradezu epochemachend wirkte. 

Vereinzeltes über Hexenprozesse war erschienen, aber nur 
Ungenügendes, und man hatte keine Ahnung, welche Dimensionen 

dieselben genommen, zu welchem Grauen und Fluch sie für die 

Menschheit geworden waren – bereits lag die Erinnerung an diese 
traurigen Vorgänge wie im Nebel, und man nahm sich nicht die Mühe, 

denselben zu lichten. 
    Aber die Geschichte verlangt Wahrheit, und so schwer mitunter die 

Erkenntnis derselben wird, so wenig darf sie doch umgangen werden. 
    So entrollte denn Soldans »Geschichte der Hexenprozesse« ein durch 

Jahrhunderte und länger hinlaufendes trauriges Bild menschlichen Wahnes 
und menschlicher Verirrung. 

    Kulturhistorisch wie kirchengeschichtlich interessant, erregte das Buch 
die Beachtung der gelehrten Welt, fand hier und da wohl schwachen 

Widerspruch, im allgemeinen aber, da es auf den solidesten 
Quellenstudien fußte, die größte Anerkennung, wie es auch zu weiterem 

Eingehen des behandelten Gegenstandes Anregung gab und eine ganze 
Anzahl Schriften der verschiedensten Fachgelehrten hervorrief. 

    Seitdem hat die Wissenschaft große Fortschritte gemacht, welche auch 

dem vorliegenden Werke zugute kommen. Die Entzifferung der 
Hieroglyphen und Keilschrift hat gelehrt, daß Zauberglauben und Magie 

bis auf vorgeschichtliche Zeiten zurückzuführen sind, so daß, was Soldan 
damals als Hypothese aufstellte, Jakob Grimm und Wuttke aber mit 

Entgegenstellung des alten Germanentums bekämpften – der Satz 
nämlich, daß der Glaube an Zauberei vom Orient sich nach dem Westen 

herüber verpflanzt habe – nun so ziemlich klargestellt erscheint. 
    Außerdem haben sich viele Archive, deren Schätze früher der 

Öffentlichkeit entzogen waren, geöffnet und reichhaltiges, teilweise 
seitdem benutztes Material zutage gefördert, geeignet, als Ganzes dem 

Beschauer vorgeführt zu werden. 
    So schien es denn an der Zeit, das längst vergriffene Werk »Geschichte 

der Hexenprozesse« neu zu verlegen, und der Schwiegersohn des 
verewigten Verfassers unterzog sich mit Freuden dieser Arbeit, welche ihm 

ebensowohl als pietätvoll geboten erschien wie sie auch ihm, dem 



unermüdlichen Forscher, durch ihre große Bedeutung das vollste Interesse 
abnötigte. 

    Es sollte seine letzte Arbeit sein! Als sie vollendet, das Buch druckfertig 

war, wurde Heinrich Heppe aus seiner vollen schönen Tätigkeit, aus 
seinem ihn so beglückenden Berufe durch eine tödliche Krankheit, welche 

ihn am 25. Juli d.J. aus diesem Leben in ein besseres Jenseits führte, 
abgerufen. 

    Zum zweiten Male tritt nun dies Buch seine Reise in die Welt an. 
Bereichert, teilweise nach neueren Forschungen geändert, möge es 

ebenso freundliche Beurteilung erfahren wie in seiner ersten Gestalt! 
    Einen besseren Wunsch kann Unterzeichnete, welcher die traurige 

Mission zuteil geworden, diese Worte zu schreiben, einem Werke, das die 
Namen zweier ihr nahestehenden Verklärten, ihres Vaters und ihres 

Mannes, auf seinem Titelblatte trägt, nicht mit auf den Weg geben. 
 

    Marburg im Oktober 1879. 
HENRIETTE HEPPE 

GEB. SOLDAN 

 Vorrede zur dritten Auflage 
 

Das berühmteste Werk über den Hexenprozeß, Soldan-Heppes 
gemeinsame Arbeit, begann in den letzten Jahren recht selten zu werden. 

Beim Verleger längst vergriffen, tauchte es nur hier und da in den 
Antiquariats-Katalogen auf. Außerdem weihte es das Papier, auf dem es 

gedruckt war, dem Untergang. Braun und brüchig, so präsentieren sich 
die Blätter, auf denen das Lebenswerk zweier Geschichtsschreiber 

niedergelegt ist. Diese Umstände rechtfertigen allein schon eine 
Neuherausgabe des mit Recht hochgeschätzten Buches. Hierzu tritt noch 

ein neues, überaus gewichtiges Moment. Mehr als drei Jahrzehnte sind 
verflossen, seit Heppe den letzten Federstrich an der Geschichte der 

Hexenprozesse getan. Seit jener Zeit sind die bahnbrechenden Arbeiten 
von Joseph Hansen, Sigmund Riezler, Janssen-Pastor und Nikolaus Paulus 

erschienen, denen sich zahlreiche kleinere Monographien über das 

Hexenwesen anschlossen. All das von diesen Autoren neu zutage 
gebrachte Material war den beiden ersten Autoren unbekannt und konnte 

der Neubearbeitung zugute kommen. 
    Doch auch noch andere, nicht unwichtige Änderungen waren 

vorzunehmen, um dem Werke eine zeitgemäße Gestalt zu geben. So 
mußte die Tendenz fallen, die protestantischen Hexenverfolger gegenüber 

denen aus der alten Kirche möglichst glimpflich zu behandeln. Wenn sich 
diese Absicht auch niemals bis zur letzten Konsequenz verstieg, so trat sie 

doch häufig störend zutage, auch dadurch, daß die norddeutschen 
Hexenprozesse recht stiefmütterlich behandelt wurden. 

    Ferner schien es geboten, den Stil zu glätten, Wiederholungen 
auszumerzen, den Ballast der Fußnoten zu verringern und sehr 

weitschweifige Fehden Heppes mit längst vergessenen Gegnern zu 
streichen. 



    Ein Kapitel über den Hexenglauben von heute will diesen Ausfall 
ersetzen. 

    Im ganzen und großen aber habe ich mich ängstlich bemüht, all die 

Vorzüge zu wahren, die Soldan-Heppes Werk von Freund und Feind 
zuerkannt worden sind. 

    Ich habe bei meiner Arbeit manche Unterstützung gefunden, für die ich 
auch an dieser Stelle danke. So dem Kgl. Kupferstichkabinett und dem 

Kgl. Museum für vorderasiatische Altertümer in Berlin, der Kgl. Bibliothek 
in Bamberg, der Stadtbibliothek in Zürich, Herrn Dr. Franz Goltsch in Graz 

und Herrn Professor Leopold Becker in Salzburg. Bildermaterial stellten 
mir in liebenswürdigster Weise zur Verfügung: Herr Verlagsbuchhändler 

Carl Georgi in Bonn, Herr Antiquariatsbuchhändler Martin Breslauer, Herr 
Bildhauer Ernst Seger, Grunewald-Berlin, und Herr Hofantiquar Ulrich Mai 

in Berlin. 
 

    Berlin-Friedenau, Juni 1911. 
MAX BAUER. 

 Erstes Kapitel 

 
Einleitung 

 
Mit besonderem Interesse verweilt der Blick des Kulturhistorikers bei der 

großen Reihenfolge der mannigfaltigsten, weltgeschichtlichen Vorgänge, 
deren Zusammenhang die glänzende, lebensvolle Geschichte des 

fünfzehnten Jahrhunderts ausmacht. Das unter dem wilden Ansturm der 
Osmanen zusammengebrochene Griechenreich sandte die Apostel einer 

neuen wissenschaftlichen Ära, in der sich die seit vielen Jahrhunderten 
verschütteten Quellen klassischer Bildung der abendländischen Menschheit 

aufs neue auftun sollten, nach Italien und Deutschland. Gutenberg erfand 
seine gewaltige Kunst, die bald die mächtigste Großmacht aller 

Kulturvölker werden sollte. Kolumbus und Vasco de Gama erschlossen der 
europäischen Menschheit ganz neue Welten, von deren Dasein man bis 

dahin nur gefabelt hatte. Kaiser Maximilian beschwor den rohen Geist 

mittelalterlicher Gewalt, brach dessen Burgen und tat den ersten 
wirksamen Schritt zur Herstellung eines öffentlichen Rechtszustandes im 

Deutschen Reiche, und in allen Landen Europas traten Männer auf, die die 
der Christenheit längst unverständlich gewordene Gottessprache ihres 

Evangeliums redeten und die Epoche der Reformation vorbereiten halfen. 
    Aber in düsteren, unheimlichen Zügen fällt auf diese glänzenden Seiten 

der Geschichte des Abendlandes der Schlagschatten eines Ungeheuers, 
das an Furchtbarkeit alle Greuel des früheren Mittelalters weit überragt. Es 

ist dies der Hexenprozeß. Er gewinnt im fünfzehnten Jahrhundert Abschluß 
und feste Gestaltung und wird als legitimes Kind der Kirche anerkannt, um 

eine Barbarei ohnegleichen in stets wachsender Verbreitung auf zwei volle 
Dritteile derjenigen Geschichtsperiode zu vererben, die sich so gern als die 

der Geistesmündigkeit und Humanität preisen läßt. Und er kontrastiert 
nicht nur mit dem, was die Zeit bewegt, er wuchert auch darin. Das 

Größte, Edelste mußte ihm dienen. Aus den wiedereröffneten Hallen der 



altklassischen Literatur schuf er sich ein reiches Arsenal von Schutz- und 
Trutzwaffen; Gutenbergs Erfindung, zum Heile der Menschheit erdacht, 

hat gleichwohl im Jahrhundert ihrer Geburt schwerlich irgendein Buch in 

größerer Anzahl vervielfältigt als Sprengers berüchtigten Hexenhammer; 
an Bord der Weltumsegler drang der Hexenprozeß nach Mexiko und Goa, 

nebst der Inquisition das erste Geschenk, das die europäische Zivilisation 
den beiden Indien für ihr Gold und ihre Edelsteine geboten hat. Karls V. 

peinliche Gerichtsordnung stempelte durch allgemeines Gesetz die 
Zauberei zum todeswürdigen bürgerlichen Verbrechen, wie sie seit den 

letzten Jahrhunderten als kirchliches gegolten hatte. 
    Auch die Reformation hat das Übel nicht gebrochen. Luther, Zwingli, 

Calvin kämpften gegen große und kleine Auswüchse des Pfaffentums; 
ihrem bizarrsten und blutigsten, dem Hexenprozesse, hat kein Reformator 

die Maske abgezogen, vielmehr fuhren die Protestanten – nach kurzem 
Besinnen – fort, mit den Katholischen in unsinniger Verfolgungswut zu 

wetteifern, und England hat sogar ein gekröntes Haupt aufzuweisen, das 
neben dem Schwert und dem Feuerbrande auch die Feder gegen den 

imaginären Frevel führte. Tausende und aber Tausende von Unglücklichen 

fielen fortwährend in allen Teilen der Christenheit durch Henkershand; die 
Stimme der wenigen, die Geist, Herz und Mut genug besaßen, dem 

Unwesen entgegenzutreten, verhallte ungehört oder rief Verfolgung gegen 
sie selbst hervor. 

    Das siebzehnte Jahrhundert sah einen dreißigjährigen Glaubenskampf 
die Eingeweide Deutschlands zerfleischen, und, als wäre es am 

Kriegsjammer noch nicht genug, erreichte gerade um diese Zeit das 
deutsche Hexenwesen den höchsten Grad seiner Intensität; ganze 

Gemeinden, Herrschaften und Fürstentümer wurden dadurch geplündert, 
entsittlicht und entvölkert, die Familienbande zerrissen, das Vertrauen 

zwischen Nachbarn und Freunden, Obrigkeiten und Untertanen vergiftet 
und die Summe des moralischen wie des physischen Elends bis zum 

Unermeßlichen gesteigert. Und alle diese Gräßlichkeiten wurden im 
Namen Gottes und der Gerechtigkeit verübt! 

    Nur wenig mehr als ein Jahrhundert ist vergangen, seitdem in unserem 

Vaterlande, und nur ein paar Menschenalter, seit im übrigen Europa die 
letzten Scheiterhaufen verglimmten. Noch reibt sich die europäische 

Menschheit die Augen, wie neu erwacht aus einem bösen Traum, und 
kann es nicht fassen, wie es kam, daß dieser Wahn, so schwer und 

unsinnig, so viele Jahrhunderte andauern konnte. 
    Aber schon beginnt auch der finstre Aberglaube, der dem Ganzen zur 

Unterlage diente, seine scharfen, schroffen Umrisse in den zarten 
Nebelduft der Poesie zu verstecken; das kaum erst Überlebte ist plötzlich 

zur halbbekannten, nach Ursprung und Wesen vielfach mißdeuteten 
Antiquität geworden. 

    Weil Goethe das lebensfrische Bild seines Faust auf jenen düstern 
Grund gezeichnet, weil Shakespeare im Macbeth und Heinrich VI. den 

spröden Stoff poetisch bewältigt hat, werfen sich manche als Apologeten 
des Zauberglaubens auf; in der sagenmäßigen Seite des Gegenstandes 

festgefahren, reden sie, als wäre niemals Blut geflossen, von 



frommheiterem, an sich schon dichterisch gestaltendem Volksglauben; ja 
man ist so weit gegangen, diese Blume aller pfäffischen Mißbildungen für 

uralt-germanisch zu erklären und mit einer Art patriotischen Stolzes in 

den dahin einschlagenden Volkssagen nur Reminiszenzen aus der Zeit der 
Völkerwanderung zu erkennen. Aber Deutschland weist den Vorwurf, die 

Mutter dieser Geistesverirrungen zu sein, mit gerechtem Unwillen von sich 
ab. Wahr ist es, daß auch Deutschland gleich anderen Völkern seinen 

Aberglauben gehabt und ihm drei Jahrhunderte hindurch Molochsopfer 
dargebracht hat; aber nichtsdestoweniger hat jene große Seuche, die seit 

Innocenz VIII. ihren verheerenden Gang durch Europa nahm, auf Gründen 
beruht, die mit dem problematischen Zauberglauben der germanischen 

Urzeit nur sehr wenig gemein haben. 
    Auf einer anderen Seite hat man darauf zurückgewiesen, daß bereits 

die Griechen und Römer ein Strafverfahren gegen Zauberei kannten, und 
daß sie sogar schon im mosaischen Gesetze als todeswürdiges Verbrechen 

bezeichnet ist. Wir finden allerdings hier Dinge, die den genannten 
Erscheinungen in vielen Punkten analog, zum Teil selbst ursächlich 

verwandt, in vielen aber auch an Charakter, Zweck, Form und praktischer 

Bedeutung gänzlich fremd sind. Zeit, Ort und Verhältnisse gestalten ja bei 
Vergehen, die als deutlich erkennbare, scharf begrenzte Taten vor das 

Auge treten, die gesetzliche Auffassung verschieden, um wie viel mehr bei 
Dingen, die mehr dem stets veränderlichen und vielgestaltigen Reiche der 

Einbildungskraft als der Wirklichkeit angehören! 
    Die Hexenprozesse des 14. bis zum 18. Jahrhundert haben bei aller 

Verschiedenheit der Auffassung die Aufmerksamkeit der Gegenwart 
lebhaft erregt. Ihre Darstellung muß an sich schon ein sehr interessantes 

Kapitel in der Kulturgeschichte dieser Periode bilden. Es verbindet sich 
aber hiermit für den Augenblick noch ein praktisches Interesse. Nichts ist 

so geeignet, mit den Mängeln der Gegenwart zu versöhnen und zugleich 
auf die Zukunft warnend und anregend hinzuweisen, wie der Rückblick auf 

die Schattenseiten der nächsten Vergangenheit. Die Schwärmer auf dem 
Nachtgebiete der Natur, die in unsere Zeit wieder eine Geisterwelt 

hereintragen, mögen zurückblicken auf die Zeiten jener gepriesenen 

Altgläubigkeit, und ihre Jeremiaden werden verstummen bei dem Anblick 
der Früchte, die auf dem Boden des Dämonenglaubens wachsen und 

gedeihen konnten. Auf der anderen Seite werden aber auch die Zweifler 
am Fortschritt zum Bessern, die Ungenügsamen, denen überall des Lichts 

noch zu wenig und des Alten zu viel ist, die Ängstlichen, die von jeder 
vorüberziehenden Wolke eine Sonnenfinsternis besorgen, die 

Ungestümen, die in ihrem Phaëtonseifer die Welt in Flammen zu setzen 
drohen, beim Hinblick auf das Überwundene sich beruhigen und 

anerkennen, daß der menschliche Geist nicht gefeiert hat; sie werden 
vertrauen, daß er auch in Zukunft seinen Gang gehen wird, der zwar nicht 

ohne Kampf, aber auch nicht ohne Ruhe und Stetigkeit der Entwicklung 
sein kann. 

    In dem Folgenden soll es versucht werden, die Hexenprozesse in ihrer 
Entstehung, ihrem Fortgange und Verschwinden pragmatisch und 

übersichtlich zu behandeln. Da sie indessen nur eine einzelne, und zwar 



die letzte Phase in der Geschichte des Zauberglaubens überhaupt bilden, 
so kann ihr Wesen außer dem Zusammenhange mit dessen früheren 

Erscheinungen nicht richtig gewürdigt werden. Deshalb ist es nötig, eine 

Darstellung des Verhältnisses, das dieser Zauberglaube auch im Altertum 
und bei den Völkern des Mittelalters dem Gesetze, der Religion und der 

öffentlichen Meinung gegenüber eingenommen hat, voranzuschicken und 
seine Formen und Verzweigungen bis zu einer gewissen Grenze zu 

verfolgen. 
    Der Glaube, daß durch Zauberei dem Menschen Heil oder Unheil 

bereitet werden könne, ist fast allen Völkern gemeinsam. Er beruht auf 
der Vorstellung, daß die Seelen der Verstorbenen ein für uns nicht 

wahrnehmbares, aber dem leiblichen Leben durchaus ähnliches Dasein 
fortführen und einerseits die Naturkräfte beherrschen, andererseits die 

Fähigkeit besitzen, sich in Menschen, Tieren, Pflanzen, Steinen und 
anderen Dingen einzukörpern1. 

    Aus diesen Vorstellungen hat sich nach Lippert, die Religion 
entwickelt2. 

    Der Zauber- oder Hexenwahn ist demnach, wie Hansen meint, ein 

Bestandteil derjenigen Anschauung, die der Menschheit durch ihre 
Religionen vermittelt worden ist. Er hängt aufs engste mit dem religiösen 

Glauben zusammen. Wie die religiösen Bekenntnisse in ihren 
verschiedenen Formen das Vorhandensein eines oder mehrerer göttlicher 

Wesen lehren, an die sich die Gläubigen bittend wenden, so lehren sie 
auch, daß es entweder ein dem göttlichen nebengeordnetes oder ihm 

untergebenes oder ein selbständiges, ihm feindlich gesinntes, aber 
mächtiges und in seinem Handeln wenig beschränktes Wesen in Einheit 

oder Mehrzahl gibt, das gleichfalls den Bitten und Wünschen der Menschen 
zugänglich ist. Seine Anrufung gilt bei allen polytheistischen Religionen für 

erlaubt oder geduldet, bei allen Monotheisten für streng verpönt. 
    Der Begriff der Zauberei oder – was wir gewöhnlich als gleichbedeutend 

nehmen – der Magie, ist nur recht schwer in wenigen Worten 
zusammenzufassen. Die uns bekannten Definitionen sind fast durchgängig 

entweder zu weit oder zu eng. Letzteres läßt sich von Jakob Grimms 

Erklärung behaupten: »Zaubern heißt höhere geheime Kräfte schädlich 
wirken lassen3«. Hierunter wären die zauberischen Heilungen nicht 

begriffen. – Richtiger ist, was W. Müller4 sagt: »Zauberei heißt durch 
irgendwelche geheime Mittel oder Künste, die man erlernen oder mit Hilfe 

von Geistern sich aneignen kann, Wirkungen hervorbringen, welche die 
gewöhnliche menschliche Kraft übersteigen. Daß man dadurch anderen 

schadet, liegt ursprünglich nicht darin, obgleich sich diese Idee später 
gewöhnlich damit verband.« 

    Im allgemeinen darf man annehmen, daß derjenige, der dieses Wort 
gebraucht, an die Bezweckung von Erkenntnissen oder Wirkungen denkt, 

die das natürliche Maß der menschlichen Kraft übersteigen und zugleich 
außer dem Gebiete dessen liegen, was ihm als Religion gilt. Aber wie 

heterogen sind nicht die Objekte, die man in verschiedenen Zeiten als 
dem Zauberwesen angehörig betrachtet hat! Bald sind es die sinnlosen 

Heilungszeremonien des Schamanen, bald die phantastischen 



Metamorphosen eines orientalischen Märchens, bald der wirkliche Eintritt 
einer Sonnen- oder Mondfinsternis; bald die marktschreierischen 

Goldmacherkünste eines Raimond Lullus5, bald die ehrwürdigen, aber von 

der Menge nicht begriffenen Anfänge einer richtigeren Einsicht in Chemie, 
Physik und Medizin. Hier weist man hin auf die angebliche Faszination 

eines Kindes durch den Blick des bösen Auges, dort auf die 
verbrecherische Erregung der Wollust durch wirkliche Reizmittel oder auf 

einen heimtückischen Giftmord. An einem dritten Orte sind es die 
erträumten Gräuel der Hexensabbate, an einem vierten die nächtlichen 

Brudermahle der christlichen Urgemeinden; dann wieder hier die frechen 
Betrügereien eines Cagliostro und dort die ewig denkwürdigen 

Heldentaten, durch die eine begeisterte Jungfrau ihr Vaterland aus 
Schmach und Not befreite. 

    Nicht weniger ins Unbestimmte gerückt ist die Basis aller Zauberei. Hier 
träumt man von den verborgenen Kräften der Kräuter, Steine und Metalle; 

dort sollen Formeln und Zeremonien die Seelen der Abgeschiedenen und 
selbst die dämonischen Mächte zum Erscheinen zwingen; anderwärts leitet 

man die Macht des Zauberers einzig und allein aus einem Bündnis mit 

dem Satan ab. In dem einen Zeitalter scheint die Zauberei unzertrennlich 
mit dualistischen Religionsansichten verflochten, in einem andern schlägt 

sie mitten in dem erklärtesten Polytheismus Wurzel, im dritten heftet sie 
sich unmittelbar an die Mysterien des christlichen Kultus. So entzieht sie 

sich als ein vielgestaltiger Proteus fast jedem Versuche, ihr Wesen durch 
eine einfache Begriffsbestimmung erschöpfend auszudrücken. Wer sie 

theoretisch beleuchten will, der muß sich auf den dogmatischen 
Standpunkt stellen, d.h. er muß an ihre Realität glauben wie Bodin, Delrio 

und Carpzow; vom historischen aus erscheint sie ihrem Gehalte nach nur 
als ein abenteuerliches Gemenge aus Aberglauben, absichtlichem Betrug 

und natürlichen, aber in ihrer Kausalität nicht begriffenen Wirkungen. 
    Der dem Menschen eingepflanzte Trieb, die Dinge außer ihm im 

Zusammenhange zu erkennen und sich untertan zu machen, seine 
Abhängigkeit von Natur und Schicksal zu vermindern oder zu modifizieren 

und so den höheren Wesen, die er über sich ahnt, durch Wachsen in 

Erkenntnis und Vermögen näher zu treten, – dieser Trieb ist von jeher die 
Quelle der edelsten Bestrebungen und der erfreulichsten Resultate 

gewesen; aber er hat auch, wo Beobachtungsgabe und Kritik nicht zur 
Seite stand, wo Vorurteil, Selbstsucht und Haß ihn mißleiteten, zu den 

bizarrsten Phantomen, zu den unseligsten Täuschungen geführt, die in 
ihren Wirkungen oft um so verderblicher wurden, je geschickter sie ein 

kleines Teilchen Wahrheit in ihr Gewebe zu verschlingen wußten. Auf 
diesem Boden wurzelt auch der Zauberglaube. Er ist das Ergebnis einer 

verirrten Reflexion über die Ursächlichkeit der Naturerscheinungen und 
über die Bedingungen und Schranken, innerhalb deren sich der Mensch 

zur Ausübung seiner Herrschaft über die Dinge der sichtbaren Welt 
berufen weiß. 

    Je nach dem Maße seiner Bildung und Erfahrung zieht sich der Mensch 
einen engern oder weitern Kreis, innerhalb dessen ihm dasjenige liegt, 

was er das Natürliche nennt. Auf dem Standpunkte des großen Haufens 



fällt das Natürliche mit dem Gewöhnlichen, Alltäglichen zusammen; denn 
es ist in der Tat nicht sowohl die deutlichere Erkenntnis der waltenden 

Gesetzmäßigkeit, als vielmehr eben nur die gewohnte Wiederkehr und 

Verbreitung, was der Masse eine Erscheinung weniger auffallend 
erscheinen läßt als die andre. Das Seltene, im Grade Höhere und darum 

Imponierende stellt sich ihr gern außerhalb dieses Kreises. Je 
beschränkter nun das Gebiet ist, das ein Volk dem Natürlichen zuweist, 

desto mehr füllt sich ihm das Gebiet des Übernatürlichen. Überall nimmt 
es dann wirkliche Erscheinungen wahr, die ihm, obgleich unzweifelhaft von 

Menschen hervorgebracht, doch das Maß menschlicher Kraft zu 
übersteigen scheinen, und für die es also die Mitwirkung höherer Kräfte 

voraussetzt. Man denke an die Sagen von Deutschlands Riesendomen und 
von den Teufelsbrücken! Hierbei bleibt man indessen nicht stehen. Ist 

einmal jene Mitwirkung höherer Mächte anerkannt, so läßt die gemeine 
Meinung den Menschen durch sie auch solche Wirkungen vollbringen, die 

in der Wirklichkeit entweder gar nicht oder wenigstens nicht in der 
vorausgesetzten Weise von ihm erzielt werden können. So gibt sie auf der 

einen Seite dem menschlichen Vermögen zu wenig, auf der andern zu viel. 

    Jenseits der Grenze des Natürlichen bewegt sich einerseits das Wunder 
und andererseits die Zauberei. Hier stellt sich indessen abermals eine 

Relativität des Begriffes dar. Ob eine übernatürliche Handlung zauberisch 
oder wunderbar sei, darüber entscheiden die herrschenden 

Religionsvorstellungen: was diesen genehm ist, fällt dem Wunderbaren, 
was ihnen widerstrebt, dem Zauberischen zu. So haben die Kirchenväter 

die heidnischen Orakel und Weihungen, und die Heiden wiederum die 
christlichen Wunder zauberisch gefunden6. 

    Vermöge jener doppelten Relativität der Begriffe ist eine vielfache 
Verschränkung der Gebiete des Natürlichen und Übernatürlichen, des 

Wunderbaren und Zauberischen denkbar. Was dem einen auf vollkommen 
natürlichem Boden sich bewegt, kann dem andern als Wunder, dem 

dritten als Zauberei erscheinen. So war die Jungfrau von Orleans, bei 
beiderseits unbezweifelter Übernatürlichkeit ihrer Taten, bloß durch 

Subsumtion unter verschiedene Gesichtspunkte den Engländern Hexe, den 

Franzosen Wundertäterin, während sie der heutigen Welt keins von beiden 
ist. So hat ferner mancher wahre Naturforscher sich als Zauberer 

behandelt gesehen. Astrologie, Alchymie und Chiromantie haben sich 
zeitweise als höhere Naturkunde, gewisse Sortilegien und Amulette durch 

Anschmiegen an den herrschenden Kultus als Wunderwirkungen zu 
legitimieren gesucht. 

    Trotz dieser Wandelbarkeit der Gesichtspunkte finden sich zwischen 
den verschiedensten Völkern und Zeiten im Stoffe wie in der Auffassung 

zahlreiche Analogien, und es könnte gefragt werden, ob sich hierin eine 
historische oder nur eine psychologische Verwandtschaft zeige. Wahr ist 

es, der Zauberglaube ist jederzeit und überall verbreitet gewesen; kein 
Volk steht in der Geistesbildung so niedrig, daß es sich nicht zu ihm zu 

erheben vermöchte, keines so hoch, daß es ihn ganz aus sich verbannen 
könnte. Schon diese Allgemeinheit spricht dafür, daß er auf einer 

allgemeinen Disposition des menschlichen Gemütes beruhe, und der 



Versuch, alle seine Erscheinungen auf eine gemeinschaftliche historische 
Quelle zurückzuführen, würde hier nicht weniger unfruchtbar ausfallen als 

bei Religion und Sprache. Doch gilt dies nur vom Zauberglauben im 

ganzen und großen. Denn ebenso, wie einzelne Religionen und Sprachen 
weit über die Grenzen ihrer ursprünglichen Heimat hinausgedrungen sind 

und die Religionslehren und Sprachen andrer Völker auf die entferntesten 
Zeiten hin umgestaltet oder gänzlich verdrängt haben, ebenso lassen sich 

zwischen einzelnen Zauberformen und ganzen Zauberdoktrinen 
unbezweifelbare historische Zusammenhänge nachweisen, die bald in dem 

unmittelbaren Verkehr der Nationen, bald in literarischer Vererbung und 
sonstigen Einflüssen ihre Erklärung finden. Die Verkennung solcher 

historischen Verwandtschaften hat oft der Aufklärung und Humanität 
wesentlich geschadet, indem man da, wo nur Nachtreterei vorlag, einen 

auf die Realität und Evidenz des Gegenstandes selbst gegründeten 
Consensus gentium wahrzunehmen wähnte. So ist z.B. ein großer Teil des 

magischen Unsinns, der im Mittelalter und später die Köpfe des 
Abendlands füllte, römischen oder griechischen und sogar noch weit 

älteren Ursprungs. In den Klöstern, wo man so trefflich die Kunst 

verstand, überall die tauben Nüsse aufzulesen und den gesunden Kern 
liegen zu lassen, hatte man diese Ausbeute aus der Lektüre der Klassiker 

gewonnen und suchte sie nun in Lehre und Leben anzuwenden. Später 
traten die Inquisitoren und die Richter mit der Folter hinzu und torquierten 

einen überall gleichmäßigen Glauben an die Wirklichkeit dieser Dinge in 
die Völker hinein. Als nun dieser Glaube im Laufe der Zeit ein wirklich 

volkstümlicher geworden und sein Ursprung vergessen war, da traten, wo 
sich Widerspruch erhob, die Apologeten des Hexenprozesses wieder mit 

den Alten in der Hand hervor und machten das, was die eigentlichen 
Quellen jener Vorstellungen enthielt, zu ebenso vielen neu aufgefundenen 

Beweisen für die Wirklichkeit und das hohe Alter der vorgestellten Dinge 
selbst. – Auf der andern Seite ist aber auch oft eine historische 

Verwandtschaft angenommen worden, wo sie entweder gar nicht oder 
wenigstens nicht in der angenommenen Weise bestanden hat. Auch 

hierfür werden sich Beweise ergeben. 
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 Zweites Kapitel 
 

Der heidnische Orient 
 

Betrachten wir den Aberglauben, auf dem der Wahn der Magie und der 
Hexerei beruht – ein Wahn, dem wir noch am heutigen Tag bei allen 

christlichen Völkern, namentlich in den niederen Volksschichten begegnen, 
– und verfolgen wir dessen Geschichte rückwärts von Jahrhundert zu 

Jahrhundert, so will es uns doch nicht gelingen, irgendwo in der 

Geschichte der abendländischen Welt eine Stelle aufzufinden, wo er sich 
zuerst gestaltet und von wo aus er sich unter den Völkern verbreitet habe. 

Denn die grausige Zeit des siebzehnten Jahrhunderts, in dem fast alle 
Lande Europas von den die Opfer heidnischen Aberglaubens verzehrenden 

Flammen der Scheiterhaufen widerleuchteten, weist uns zurück über die 
Reformation hinaus in das Mittelalter hinein, wo man hin und wieder auch 

»weidlich gebrannt« hat, und von da in die Zeit der Kirchenväter, die 
denselben Aberglauben vertreten, den das römische und den schon früher 

das griechische Heidentum gepflegt und den dieses aus den Landen am 
Euphrat und Tigris fast unverändert überkommen hat, wo wir das 

Bestehen der dämonischen Magie bis hinauf zum Anfange der eigentlichen 
Geschichte und der lebendigen Erinnerungen des Menschengeschlechts 

verfolgen können. Wo aber diese aufhören, da führen uns die 
Hieroglyphen der Pyramiden Ägyptens und die Keilschriften-Literatur der 

Lande am Euphrat in eine graue Vorzeit ein und zeigen, daß schon in ihr, 

schon wenigstens ein Jahrtausend vor dem Beginne der eigentlichen 
Geschichte hindurch, im wesentlichen derselbe Aberglaube bestand, den 

wir in der Geschichte aller Völker Europas zu allen Zeiten nachweisen 
können, daß daher seine Spuren gerade so weit hinaufreichen wie die 

Spuren der Menschheit selbst. 
    Erst in neuer Zeit ist es der Wissenschaft gelungen, die Geheimnisse, 

die der Bibliotheksaal im Palaste der Könige zu Ninive in sich barg, zu 
erschließen. Henry Rawlinson teilte im Jahr 1866 im zweiten Bande der 

Cuneiform inscriptions of Western Asia (Taf. 17 und 18) eine größere Tafel 
mit achtundzwanzig Zaubersprüchen mit. Er fand ferner in der Bibliothek 

des alten Königspalastes unter Tausenden von Bruchstücken tönerner 
Täfelchen die Fragmente eines umfangreichen Werkes magischen Inhalts, 

das in seiner Vollständigkeit nicht weniger als zweihundert Tafeln umfaßte. 
Diese unschätzbaren Urkunden sind wie alle auf Magie sich beziehenden 

Dokumente Chaldäas in akkadischer1, d.h. in der den finnischen und 



tatarischen Idiomen verwandten turanischen Sprache abgefaßt, die der 
ursprünglichen, vorgeschichtlichen Bevölkerung der Ebenen des unteren 

Euphrat (Chaldäas) eigen war. Der assyrische König Assurbanipal (884–

860 v.Chr.) ließ sie zusammen mit der assyrischen Interlinearversion, mit 
der sie überliefert waren, abschreiben und seiner Palastbibliothek 

einverleiben. Diese Hinterlassenschaft der Akkader – die wohl selbst 
wieder auf älteren allmählich zu einem Ganzen zusammengestellten 

Überlieferungen beruhen mag – weist daher hoch hinauf auf eine Zeit, in 
der unter den Akkadern wie unter den Ägyptern der Glaube an die Einheit 

und reine Geistigkeit des göttlichen Wesens – trotz des aufgewucherten 
Kultus der Naturgewalten – noch nicht ganz erloschen war. Die Masse der 

Urkunden zeugt, wie Lenormant S. 23 sagt, »von der Existenz einer so 
künstlichen und zahlreichen Dämonologie bei den Chaldäern, wie sie sich 

ein Jakob Sprenger, Joh. Bodin, Weier oder Pierre de Lancre wohl nimmer 
vorgestellt hätten. Es erschließt sich uns darin eine ganze Welt von bösen 

Geistern, deren Rangordnung mit vieler Gelehrsamkeit festgestellt, deren 
Persönlichkeiten sorgfältig unterschieden und deren besondere 

Eigenschaften scharf präzisiert sind«. 

    Zu oberst werden zwei Klassen von Wesen gestellt, die als Genien oder 
Halbgötter erscheinen2. Unter ihnen stehen die guten Geister und die 

Dämonen, von denen die letzteren (akkadisch: utuq) gewöhnlich an 
wüsten Stätten hausen. Die mächtigsten und gefürchtetsten von ihnen 

sind diejenigen, deren Macht sich über die Ordnung der Natur erstreckt, in 
die sie oft zum Nachteil des Menschen störend eingreifen, während die 

Tätigkeit der übrigen unmittelbarer auf den Menschen gerichtet ist, dem 
sie unablässig Unheil und Schaden bereiten. Von allen Einwirkungen der 

Dämonen auf den Menschen ist die Besessenheit die gefürchtetste. Zur 
Bannung dieser Krankheit hatte man daher vielerlei Formeln. Waren aber 

die Dämonen aus dem Körper eines Besessenen vertrieben, so gab es nur 
ein sicheres Schutzmittel gegen ihre Wiederkehr: es mußte durch 

Anwendung anderer Formeln dahin gewirkt werden, daß sich nun gute 
Geister des von den Dämonen befreiten Menschen bemächtigten. 

    Eine andere Klasse der Dämonen sind diejenigen Geister, die, ohne 

unmittelbar verderbliche Handlungen zu verrichten, in 
schreckenerregenden Erscheinungen hervortreten. Solcher Art sind z.B. 

der »innin« und der »gewaltige uruku«, die beide zu den Nachtgeistern 
und Gespenstern zählen. Die drei hervorragendsten Wesen dieser Klasse 

sind das »Schreckgespenst« oder »Schattenbild« (akkad. dimme, assyr. 
lama-stuw), das »Gespenst« (akkad. dimmea, assyr. labasu) und der 

»Vampir« (akkad. dimmekhab, assyr. abharu). Von diesen dreien 
erschrecken die beiden ersteren nur durch ihre Erscheinung, wogegen der 

Vampir »den Menschen anfällt«. Der Glaube, daß die Toten als Vampire 
aus dem Grabe steigen und Menschen anfallen, war überhaupt in 

Babylonien und Chaldäa ganz allgemein – Eine besondere Gruppe bilden 
ferner die »Dämonen der nächtlichen Samenergüsse«, die bald als 

Nachtmännchen (akkad. lillal, assyr. lilu), bald als Nachtweibchen (akkad. 
kiel-lillal, assyr. lilituv) erscheinen, und deren Umarmungen sich weder 

Männer noch Frauen im Schlafe zu erwehren vermögen. – Allgemein 



herrschend war außerdem die Furcht vor dem »bösen Blick« sowie vor 
dem »bösen Wort« oder »bösen Mund«, d.h. vor der unheilvollen Wirkung 

gewisser Worte. 

    Zur Abwehr und Bekämpfung dieses dämonischen Zaubers gebrauchte 
man vor allem Beschwörungsformeln, und wie jene Vorstellungen von den 

Dämonen und deren verderblicher Wirksamkeit sich bei Griechen und 
Römern und im Mittelalter wieder finden, so zeigt sich auch zwischen 

jenen Beschwörungen und z.B. der Φαρμακεύτρια des Theokrit und der 
achten Ekloge des Vergilius die auffallendste Ähnlichkeit. 

    Als die ältesten mit der monotheistischen (oder wohl richtiger: 
monolatrischen) Gottesidee im Zusammenhange stehenden 

Beschwörungsformeln stellen sich diejenigen dar, in denen »der große 

Name,« »der höchste Name«, den Êa allein kennt, gebraucht wird. Vor 
diesem Namen beugt sich alles im Himmel, auf Erden und in der 

Unterwelt; selbst den Göttern legt dieser Name Fesseln an und zwingt sie, 
ihm untertan zu sein. Aber nur Êa kennt diesen Namen. 

    Die Masse der Beschwörungsformeln ist indessen anderer Art. Zuerst 
werden in ihnen die zu beschwörenden Dämonen genannt, ihre 

Machtsphäre wird angegeben und ihre Wirkung geschildert. Es folgt 
hierauf der Wunsch, daß sie vertrieben werden und daß man vor ihren 

Nachstellungen bewahrt bleiben möge, was häufig in geradezu 
kategorischer Form verlangt wird. Eine dieser Formeln lautet: 

 
Die Pest und das Fieber, die das Land verheeren, 
die Seuche, die Auszehrung, die das Land verwüsten, 

schädlich dem Körper, verderblich den Eingeweiden, 
der böse Dämon, der böse alal, der böse gigim, 
der boshafte Mensch, der böse Blick, der böse Mund, die böse Zunge, 

daß sie des Menschen, Sohn seines Gottes, Körper verlassen mögen, 
daß sie seine Eingeweide verlassen mögen. 
Meinem Körper werden sie nimmer anhaften, 

vor mir werden sie nimmer Böses stiften, 
in meinem Gefolge werden sie nimmer einherschreiten, 
in mein Haus werden sie nimmermehr eintreten, 

mein Zimmerwerk werden sie nimmer durchschreiten, 
in das Haus meiner Wohnstätte werden sie nimmermehr einkehren3. 
 

Außerdem gebrauchte man zur Abwehr dämonischer Zauberei 

Zaubertränke, Zauberknoten oder Schleifen, Talismane von allerlei Art, 
auch zum Tragen am Halse eingerichtet und mit akkadischen Inschriften 

versehen, und insbesondere Zauberstäbe, die Cicero virgulae divinae 
nennt. 

    Dieses war die gute, die göttliche Magie, die in den Priesterschulen der 
Akkader gelehrt wurde. Neben dieser gab es aber auch eine dämonische, 

teuflische Magie, die verboten war und verfolgt wurde, die natürlich in den 
offiziellen Urkunden nicht beschrieben ist, aber doch aus ihnen erkannt 

werden kann4. Es gab in Akkad, wie man aus den gegen die dämonische 

Zauberei aufgestellten Beschwörungen ersieht, eine Menge Zauberer und 
Zauberinnen, die als »Bösewichte«, »boshafte Menschen« bezeichnet 



werden, deren Tun und Treiben man aber nur in sehr verschleierter Weise 
anzudeuten wagte, weil die Furcht vor ihnen die Gemüter aller 

beunruhigte. Indirekt bekommen wir aber mannigfache Aufklärungen über 

die Zauberei, weil die Priester natürlich ihr ebensowohl wie allen andern 
schädlichen Einflüssen entgegentreten mußten. Die Beschwörungen 

bestehen nämlich größtenteils aus sehr ausführlichen Beschreibungen 
sowohl der Wirkung der Zauberei als der Mittel, durch die sie ausgeübt 

wird. Es heißt z.B.: »Weil die Zauberin mich bezaubert hat, die Hexe mich 
gebannt hat, schreit mein Gott und meine Göttin über mich. Wegen 

meiner Krankheit bin ich schmerzlich geplagt, ich stehe aufrecht, lege 
mich nicht nieder, weder nachts noch am Tage. Mit Schnüren haben sie 

meinen Mund gefüllt, mit Upuntakraut haben sie meinen Mund gestopft. 
Das Wasser meines Getränks haben sie gering gemacht; mein Jubel ist 

Jammer, meine Freude ist Trauer!«5 
    Es war gar kein Übel denkbar, das der Zauberer nicht auszuüben 

vermocht hätte. Er bezauberte durch den bösen Blick und durch 
Unglücksworte und zwang durch seine Zauberformeln die Dämonen, nach 

seinem Willen zu tun. Dabei waren es in Akkad und Chaldäa (geradeso wie 

später in Thessalien) namentlich Frauen, die diese dämonische Zauberei 
trieben, zu denen sie Zauberformeln, zauberische Knoten, Zaubertränke 

und namentlich von ihnen angefertigte Bildnisse der betreffenden 
Personen verwendeten. Übrigens war bereits in Akkad der Glaube 

verbreitet, daß die Hexen ihre Versammlungen hielten und zu ihnen auf 
einem »Stück Holz« ritten. 

    Diese Magie beruhte bei den Akkadern auf einem vollständigen, in allen 
seinen Teilen zusammenhängenden mythologischen System, das die 

auffallendste Übereinstimmung mit der Mythologie der Finnen erkennen 
läßt, was uns zur Herleitung dieses Dämonenglaubens und der mit ihm 

zusammenhängenden Magie aus einer Urzeit des Menschengeschlechtes 
berechtigt, in der die am Euphrat und Tigris lebenden Akkader mit den 

Finnen im hoben Norden Europas noch ein Volk waren6. Dagegen ist 
zwischen dem akkadischen System und dem der Ägypter keine 

Verwandtschaft vorhanden. Lenormant weist als Grundlage der 

ägyptischen Magie den Gedanken nach, daß die Menschenseele die 
Bestimmung habe, nach dem Tode dem Osiris gleich zu werden. Zur 

Beförderung dieser Apotheose wurde der Leichnam durch die Anwendung 
magischer Formeln gegen schädliche, zerstörende Einwirkungen gefeit, 

indem die Erhaltung des Leibes die Bedingung der Apotheose der Seele 
war. Außerdem legte man den Zauberformeln aber auch die Kraft bei, 

dem Lebenden, der sie sprach, göttliche Vollkommenheiten zuzuführen. 
Der Gedanke eines Unterschiedes böser und guter Dämonen ist dem 

ägyptischen System fremd. Der Zauberer, durch seine Magie auf eine 
höhere, göttliche Stufe erhoben, gebietet den Göttern. Die 

spätägyptischen Magier bedienten sich, wie aus einem Leidener Papyrus 
hervorgeht, des Hypnotismus, um die Verbindung zwischen einer 

übernatürlichen Welt mit der sinnlichen herzustellen. Der Papyrus ist etwa 
um das dritte Jahrhundert unserer Zeitrechnung geschrieben, wo die 

Gnosis in vollster Blüte stand. Das Hauptbestreben der Gnostiker im 



Pharaonenland ging dahin, die heidnischen Mythen, dann die Gottheiten 
und Dämonen, vorzüglich der ägyptischen und syrischen Tempelwelt, mit 

dem Christentum zu verquicken7. 

    Bei den Geisterbeschwörungen dieser Gnostiker war ein reiner, 
unschuldiger Knabe das Haupterfordernis. »Das Kind vertrat die Stelle des 

Mediums, und aus seinem Munde vernahm der Beschwörer, ob der 
gerufene Dämon oder die Dämonen zur Stelle waren, zugleich auch ihre 

Geneigtheit, die gestellten Fragen zu beantworten8.« 
    Wie es scheint, war es im dritten Jahrtausend vor Christus, daß in das 

von den Akkadern bewohnte nachherige Chaldäa sowie in die umliegenden 
Lande kuschitische Semiten einwanderten, von denen die Nationalität, die 

Sprache und die Religion der Akkader allmählich mehr und mehr 
zurückgedrängt wurden. In Chaldäa und Babylonien gestalteten sich so 

verschiedenartige Kulte, aus denen um das Jahr 2000 König Sargon I., der 
beide Reiche beherrschte, ein einheitliches Religionssystem herstellte, das 

nun in Chaldäa und Babylonien und hernach auch in Assyrien als 
Staatsreligion galt9. Dieses System beruhte wesentlich auf der der 

syrischen und phönizischen verwandten Religion der Kuschiten. Daher 

begann jetzt die bis zur Zeit Alexanders des Großen dauernde Periode der 
»Chaldäer«, d.h. der Priesterkaste der chaldäisch-babylonischen 

Staatsreligion, die, wie in Chaldäa und Babylonien, so auch im assyrischen 
Reich als Vertreter der Staatsreligion galt10. Die gelehrte Staatsreligion 

nahm nun allerdings in Chaldäa, Babylonien und Assyrien die alten 
akkadischen Beschwörungsformeln mit dem ihnen zugrunde liegenden 

Dämonismus in den Kanon ihrer heiligen Schriften auf, so jedoch, daß die 
darin angerufenen Geister in der Staatsreligion eine untergeordnete 

Stellung erhielten. Daher bestanden neben den Priestern der 
Staatsreligion besondere Körperschaften von Zauberpriestern fort, die als 

untergeordnete Schriftgelehrte die alte Magie ausübten und aufrecht 
erhielten11. Indem diese nun hierbei nach wie vor die alten akkadischen 

Formeln gebrauchten, so besaß in Chaldäa die Magie ihre eigene Sprache, 
die zwar vom dreizehnten Jahrhundert an nicht mehr verstanden, die aber 

gerade darum von dem assyrisch oder chaldäisch redenden Volke als mit 

einer besonderen, geheimnisvollen Macht ausgestattet angesehen wurde. 
    Hoch über diese Zauberpriester stellte sich nun die Genossenschaft von 

Priestern und Schriftgelehrten, die den Namen des ursprünglichen 
Volksstammes der »Chaldäer« mit einem gewissen Stolze von sich 

gebrauchte, indem sie als gelehrte Astronomen und Astrologen 
ursprünglich wenigstens mit Zauberei nichts zu tun haben wollten12. Sie 

betrachteten die Sterne nicht nur als die Lenker des Weltalls, sondern 
auch als die Verkünder aller Vorkommnisse, gaben sich daneben aber 

auch mit allerlei anderer Weissagerei ab. 
    Neben ihnen erhob sich jedoch etwa seit dem siebenten Jahrhundert in 

den in Rede stehenden Landen von Medien her eine ganz verwandte 
Erscheinung, der Magismus, so genannt nach dem medischen Stamme der 

Magier, der in Medien das ausschließliche Privilegium besaß, das 
Priesteramt auszuüben. Diese Magier waren keine Anhänger der von dem 

Zauberwesen und den Wahrsagerkünsten ursprünglich ganz freien Lehre 



des Zoroaster in Persien, sondern vielmehr ihre Gegner, weshalb sie, mit 
ihrem Sternenkultus und ihrer Weissagekunst anfangs auf Medien 

beschränkt, von den persischen Königen verfolgt wurden, bis es ihnen 

unter der Regierung des Xerxes gelang, auch am persischen Hofe sich 
einen immer mächtiger werdenden Einfluß zu verschaffen. Bald standen 

sie hier an der Spitze des gesamten Kultus13. Sie bildeten jetzt die 
nächste, angesehenste Umgebung des Königs. Eben damals begannen 

aber die Chaldäer und Magier ganz ineinander überzugehen. Im Buche 
Daniel werden die Kaschedim neben anderen Klassen von Zauberern und 

Wahrsagern zugleich (Dan. 2, 4, 5, 10) als Repräsentanten der Magie und 
Mantik überhaupt erwähnt. Sie müssen also wohl als identisch mit den 

Magiern angesehen werden. Der Name Magier war eben längst ein 
gewöhnlicher Titel der chaldäischen Gelehrten geworden. Ihre 

astronomischen Beobachtungen und Traditionen reichten schon damals in 
das graueste Altertum hinauf, was schon daraus erhellt, daß Callisthenes 

bei der Einnahme Babylons durch Alexander dort auf Backsteintafeln 
astronomische Beobachtungen von 1903 Jahren vorfand, die er an 

Aristoteles einsandte14. 

    Auch in den nächstfolgenden Jahrhunderten finden wir die 
Bezeichnungen »Chaldäer« und »Magier«, im Abendlande namentlich, 

ganz synonym und beide in gleich ehrenvoller Weise gebraucht. 
    Das Ansehen dieser Chaldäer-Magier beruhte – abgesehen von der 

astronomischen und sonstigen wissenschaftlichen Bildung, die man ihnen 
zutraute – auf ihrer angeblichen Weissagekunst, die sie ganz in derselben 

Weise wie die alten Chaldäer ausübten. Hierbei diente ihnen alles 
mögliche als Mittel zur Erforschung der Zukunft15. Die Chaldäer und 

Magier weissagten nämlich nicht nur nach den Sternen, sondern auch mit 
Anwendung von Losen oder Pfeilen (Belomantie); sie beobachteten hierzu 

den Flug bestimmter Wahrsagevögel, untersuchten die Eingeweide, 
insbesondere die Leber von Opfertieren (Hepatoskopie), sie wahrsagten 

nach der Wolkenbildung, nach den Blitzstrahlen, nach dem Rauschen und 
den Bewegungen von Bäumen und Sträuchern, nach den Bewegungen und 

dem Verhalten gewisser Tiere (Schlangen, Hunde, Fliegen, Fische usw.), 

nach zufälligen Wahrnehmungen und Vorkommnissen (z.B. nach der 
Bewegung von Hausgeräten etc.), nach überraschend klingenden Worten, 

die man zufällig hörte, nach dem Vorkommen von Mißgeburten. So 
versprach z.B. die Geburt eines Kindes mit weißem Haare dem 

Landesfürsten hohes Alter. Ganz besonders den Träumen legten die 
Chaldäer und Magier prophetische Bedeutung bei. 

    In der römischen Kaiserzeit änderte sich jedoch der Gebrauch beider 
Bezeichnungen. Chaldäer und Magier galten im Morgen- wie im 

Abendlande als fahrende Gaukler, die für Geld wahrsagten und ihre 
Heilmittel anboten und sich bei Leichtgläubigen durch geheimnisvoll 

aussehende Operationen Ansehen zu verschaffen suchten. Die öffentliche 
Meinung betrachtete bald beide als Schwindler und Betrüger16. 
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 Drittes Kapitel 
 

Das Volk der Hebräer 
 

Der englische Reisende J. Roberts sagt1: »Das Hinduvolk hat es mit einer 
so großen Anzahl Dämonen, Göttern und Halbgöttern zu tun, daß es in 

beständiger Furcht vor deren Macht schwebt. Es gibt in seinem Lande 
keinen Weiler, der nicht wenigstens einen Baum, eine geheime Stätte 

besäße, die als Sitz böser Geister gelten. Mit der Nacht verdoppelt sich 
aber der Schrecken des Hindu, und es kann ihn nur die dringendste 

Notwendigkeit bewegen, seine Wohnung nach Sonnenuntergang zu 



verlassen. Muß dieses geschehen, so schreitet er mit äußerster Vorsicht 
von dannen. Er beachtet das geringste Geräusch, er murmelt 

Beschwörungen vor sich her, die er immerfort wiederholt; er hält Amulette 

in der Hand, betet ununterbrochen usw.« Dieser abergläubische 
Schrecken, diese grausige Furcht vor der überall drohenden, unheimlichen 

Macht der Dämonen und deren Diener, der Zauberer, ist zu allen Zeiten 
das Erbteil und Los aller Völker des Heidentums gewesen. Unter diesem 

Fluche des Dämonismus lag die ganze antike Welt gebannt, der die 
stoische und epikureische, überhaupt die philosophische Weltanschauung 

keine Erlösung von diesem Fluche bringen konnte. Nur ein Volk des 
Altertums finden wir davon befreit – die Hebräer. 

    Auch bei diesem Volke begegnen wir allerlei zauberischem Treiben wie 
bei allen anderen Völkern des Altertums, jedoch mit dem Unterschied, 

daß, während bei diesen der Glaube an Magie und Mantik in ihrem ganzen 
religiösen Denken und Leben begründet und an ihre »religio« 

angeschlossen war, der Aberglaube bei den Hebräern nur als eine von 
außen hereingekommene Alterierung des nationalen Gottesglaubens und 

Kultus hervortrat. 

    Im allgemeinen erscheint nämlich die Zauberei und Wahrsagerei bei 
den Hebräern als ein mit dem Jehovahkult unvereinbares heidnisches 

Unwesen, das vorzugsweise von Ägypten und Chaldäa her eingedrungen 
war2. 

    Als harmlosere Art der Wahrsagerei kommt im Alten Testament die 
Traumdeutung vor, d.h. die Deutung der Träume anderer und das 

Wahrsagen aus eigenen Träumen (1 Mos. 40, 12ff.; 41, 25; Dan. 2, 4ff.; 
4, 5ff.; 4 Mos. 12, 6; Joel 3, 1; 1 Dan. 7, 1). 

    Von den im heidnischen Orient üblichen mantischen Künsten sind im 
jüdischen Volk nur wenige nachweisbar, und von operativer Magie findet 

sich im A.T. kaum eine Spur vor. Nirgends ist die Rede von magischen 
Heilungen, Beschädigungen von Menschen, Tieren und Feldern, 

Liebeszaubern, Erregung von Gewittern, Beherrschung der Planeten, 
Verwandlungen in Tiergestalten, Luftflügen oder gar Bündnissen mit dem 

Satan, wie dies in dem späteren Zauberwesen geschieht. 

Nichtsdestoweniger hat man wegen der in die Übersetzungen 
eingedrungenen Ausdrücke φαρμακός, maleficus und Zauberer die 

Zauberei überhaupt, wie sie später aufgefaßt wurde, als den 
alttestamentlichen Schriften bereits bekannt vorausgesetzt und hierin 

nicht nur für ihre Existenz und Wirksamkeit, sondern auch für ihre 
Strafbarkeit eine heilige Autorität gefunden. Die Hexenprozesse sind 

dadurch nicht wenig gefördert worden. 
    Der verhältnismäßig geringe Einfluß, den die orientalische Magie und 

Mantik auf Israel in seiner früheren Zeit gewann, erklärt sich aus der ganz 

einzigartigen Stellung der hebräischen Religiosität zu ihr. »Alles 
Zauberwesen ist Heidentum und darum Sünde, und zwar eine der 

furchtbarsten Sünden, die mit der Ausrottung des Frevlers bestraft werden 
muß«, das war der Gedanke, den die Träger der Theokratie in Israel, vor 

allem die Propheten, vertraten. Allerdings wird von Manasse berichtet, daß 
er Zauberei und Zeichendeuterei trieb und Totenbeschwörer und »kluge 



Männer« sogar anstellte (2 Kön. 21, 6; 2 Chron. 33, 6); allein unter Josia 
sehen wir diese wieder beseitigt. Das Gesetz Moses will nun einmal sowohl 

die Wahrsager und Mekaschephim selbst wie auch alle, die sich ihrer Hilfe 

bedienen, mit dem Tode bestraft und ausgerottet wissen (2 Mos. 22, 18; 3 
Mos. 20, 6 und 27; 5 Mos. 13, 5). Als Art der Hinrichtung erscheint 3 Mos. 

20, 27 die Steinigung. Das Gesetz faßt nämlich diese Begehungen als 
götzendienerische Greuel der umwohnenden Heiden auf, wodurch der 

Israelit, der abgesondert von den Völkern dem Herrn leben soll, sich 
verunreinigen, von Gott abfallen würde (3 Mos. 19, 31; 20, 27; 5 Mos. 18, 

9ff.). Dem auserwählten Volke sollen Jehovahs Diener, die Propheten, 
verkünden, was ihm frommt (5 Mos. 18, 15); götzendienerische 

Wahrsagung mußte in dem theokratischen Staate als Empörung gegen 
das Staatsoberhaupt, als Hochverrat angesehen und als solcher bestraft 

werden; auf jeder Beleidigung Jehovahs stand die Steinigung. 
    Trotz der Strenge des Strafgesetzes neigten sich indessen die Juden 

fast jederzeit zu der ausländischen Wahrsagerei wie zum Götzendienste 
überhaupt hin, und da die Könige oft selbst diesem Hange folgten, so 

scheinen die gesetzlichen Strafen selten zur Vollstreckung gekommen zu 

sein. Saul hatte sich zwar in der Ausrottung der Wahrsager tätig gezeigt 
(1 Sam. 28, 9), doch griff er zuletzt selbst zur Totenbefragung. Über 

Götzendienst und Wahrsagerei in Israel und Juda erhoben die Propheten 
wiederholte Klagen, und die Bücher der Könige geben in dieser Beziehung 

traurige Schilderungen von den Zeiten Hoseas und Manasses (2 Kön. Kap. 
17 und 21). Der Verkehr mit den heidnischen Nachbarvölkern, später 

besonders die Berührung mit dem babylonischen Wesen wirkte sehr 
nachteilig. Entstammt doch auch, wie Delitzsch hervorhebt, das Bild des 

Satans der babylonischen Mythologie. 
    Im Unterschied von »der alten Schlange, die da heißt der Teufel und 

Satanas«, in welcher die altbabylonische Vorstellung von Tiâmat, der 
Urfeindin der Götter, sich erhalten hat, entstammt der Satan, der in den 

jüngeren und jüngsten Büchern des Alten Testamentes etliche Male 
erscheint, und zwar durchweg als Feind der Menschen, nicht als Feind 

Gottes (siehe Job Kap. 1, 2, 1 Chr. 21, 1, Zach. 3, 1ff.), dem 

babylonischen Dämonenglauben, welcher ebenfalls einen ilu limnu oder 
»bösen Gott« und einen gallû oder Teufel kennt«3. 

    Unter dem Einflusse der aus dem Exil mitgebrachten Dämonenlehre 
bildete sich das Zauberwesen immer mehr aus, erhielt in den durch das 

Buch Henoch verbreiteten Vorstellungen von dem Umgange 
übermenschlicher Wesen mit dem Menschen beträchtlichen Vorschub und 

strebte durch die Kabbala nach Legitimation und wissenschaftlicher 
Gestaltung. Das Exil, in dem das jüdische Volk sich mit dem Dämonismus 

ganz und gar vertraut gemacht hatte, war für ihn in dieser Beziehung 
verhängnisvoll geworden. Zur Zeit Christi finden wir daher die Juden von 

dem Dämonenglauben vollständig beherrscht. Die Stelle 1 Mos. 6, 1ff. galt 
als seine Grundlage. Vornehmlich Ägypten, von dem es im Talmud heißt: 

»Zehn Kab (Maß) Zauberei kam herunter auf diese Welt; neun nahm sich 
Ägypten und eins die ganze übrige Welt«4, gab an das gelobte Land 

seinen Zauberglauben ab. Man kannte den bösen Blick und seine Macht, 



man übte Liebeszauber mit der Mandragora und das Nestelknüpfen, um 
Geburten zu verhindern. Es gab »Knochen-Beschwörer« wie die Hexe von 

Endor, die Tote zu befragen vermochten, und Schatzfinder. Die 

Talmudlehrer glaubten an die Nekromantie, wenngleich sie diese zum 
Teufelswerk zählten5. Besessene sah man überall; doch war die Frage 

offen, ob sie von eigentlichen Dämonen oder von den Geistern 
verstorbener böser Menschen geplagt würden. Josephus entschied sich für 

die letztere Ansicht6, während es nach einer tannaitischen Quelle heißt: 
»Dies ist die Gewohnheit des Teufels, er fährt in den Menschen hinein und 

bezwingt ihn.« 
    Zahlreiche Beschwörer rühmten sich der geheimen Kunst, die Dämonen 

bannen und austreiben zu können. Derartige jüdische Zauberer 
durchzogen bald alle Lande7. Zur Heilung der Dämonischen gebrauchten 

sie gewisse Formeln, die sie auf König Salomo zurückführten, dann 
Räucherungen, auch besondere Medikamente, zu deren Herstellung man 

sich der Wurzel einer selten vorkommenden Pflanze, einer Art πήγανον, 

bediente8. Die Christen stellten diese jüdische Teufelsbannerei dem 
heidnischen Goetentum ganz gleich, und zwar darum, weil die Juden ihre 

Exorzismen nicht im Namen des einigen Gottes verrichteten. Auch 
späterhin begegnen wir jüdischen Zauberern überall. Namentlich waren 

sie in Spanien, wo es eine sehr zahlreiche jüdische Bevölkerung gab, mit 
allerlei geheimnisvollen Schwindeleien geschäftig. Die Synode zu Elvira 

(im Jahre 305 oder 306) sah sich genötigt zu verordnen, daß fernerhin 
kein christlicher Gutsbesitzer sein Feld von Juden segnen lassen sollte9. 

Indessen, indem sich das Judentum aus aller Geselligkeit mit den Christen 
verstoßen und von jeder Teilnahme an deren öffentlichem Leben 

ausgeschlossen sah, so steigerte sich seine Neigung zu geheimem Treiben 

und zur Ausnutzung des Aberglaubens der Christen mehr und mehr. Im 
tieferen Mittelalter fanden sich daher in den Judengassen der großen 

Städte Zauberer vor, die zwar nur ganz im Verborgenen arbeiteten, aber 
doch großes Ansehen genossen; und als gegen das Ende des fünfzehnten 

Jahrhunderts die kabbalistische Philosophie den Christen bekannter 
wurde, zog man mit Vorliebe hebräische Namen und Formeln in das 

gelehrtere Zauberwesen herüber. 
 Fußnoten 

 
1 Oriental illustrations of Scriptures, S. 542. 

 
2 P. Scholz, Götzendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern und 

benachbarten Völkern, Regensburg 1877; C.F. Keil, Handbuch der 
biblischen Archäologie, Frankfurt a.M. 1875, S. 475–476; de Wette, 

Lehrbuch der hebräisch-jüdischen Archäologie, 4. Aufl., bearbeitet von 

Räbiger, Leipzig 1864, S. 357; Baudissin, Studien zur semitischen 
Religionsgeschichte, Heft I u. II. Leipzig 1876 u. 1878; Saalschütz, 

Mosaisches Recht, S. 510 u.d. Art. »Wahrsager« in Herzogs theologischer 
Realencyklop. B. XVII. von L. Diestel. Alfr. Lehmann, Aberglaube und 

Zauberei, Stuttg. 1908, S. 69ff. Dr. D. Joël, Der Aberglaube und die 
Stellung des Judentums zu demselben, Breslau 1881. 



 
3 Friedrich Delitzsch, Babel und Bibel, 20. Tausend, Leipzig 1903, S. 69. 

 

4 Kidduschin 49b. 
 

5 Dr. Ludw. Blau, Das altjüdische Zauberwesen, Straßburg 1898, S. 50ff. 
 

6 Archaeologie VIII. 2. 5. 
 

7 Juvenal, VI. 542ff. XVIII. 3. 5. Augustin, de civitate Dei VIII. 
 

8 Van Dale, de divinatione idolol. c. VI. p. 519ff. 
 

9 Hefele, Conciliengesch. B.I.S. 148. 
 

 
 Viertes Kapitel 

 

Griechenland 
 

Dem Glauben an Zauberei begegnen wir in Griechenland schon im ersten 
Anfang seiner Geschichte. Es ist möglich, daß schon damals Einwirkungen 

auf die Vorstellungen des griechischen Volkes von Chaldäa her 
stattgefunden haben; sie sind jedoch nicht nachweisbar. Sicher ist nur, 

daß die Griechen schon bei dem Beginne der Perserkriege eine mit der 
etruskischen völlig übereinstimmende Haruspicin besaßen1. Erst von 

dieser Zeit an lassen sich allerlei Erscheinungen und Vorgänge 
nachweisen, von denen die Umgestaltung und größere Verbreitung des 

Glaubens an Zauberei herrührten. 
    Zunächst kommt hier die Entwicklung der philosophischen 

Anschauungen in Kleinasien in Betracht. Hier hatte zuerst Thales die Frage 
nach dem Urstoff der Welt, dem Prinzip alles Seienden angeregt. Er hatte 

dieses in der Materie, und zwar im Wasser nachzuweisen versucht, 

während nach ihm Heraklit (um 500 vor Chr.) es im Feuer finden zu 
müssen glaubte. Bald nach den Perserkriegen erhob sich dann Anaxagoras 

in Klazomenä – der erste Grieche, der eine Intelligenz als Weltursache 
erkannte, während ziemlich gleichzeitig Empedokles (um 440 vor Chr.) 

mit einem dem heraklitischen sich nähernden System auftrat, in dem er 
zuerst die für die Magie erforderliche dualistische Weltanschauung lehrte2 

und das Dasein einer Dämonenwelt anerkannte. Auch stand er selbst in 
dem Rufe eines Wundertäters und Zauberers. Von da an gewann die 

Dämonenlehre, die schon von den ältesten Zeiten her im griechischen 
Volke gelebt hatte, eine bestimmtere Gestalt und größere praktische 

Bedeutung3. Gleichzeitig kam Griechenland mit den Magiern und der 
medisch-persischen Magie in Berührung, die anfangs als eine im 

Abendlande noch ganz unbekannte höhere Weisheit angestaunt und 
gepriesen wurde. 



    Von großem Einfluß war ein während der Perserkriege nach 
Griechenland gekommenes Buch, das von einem Magier Osthanes 

herrühren sollte. Soviel wir von diesem Werke wissen, lehrte es als 

höchste Geheimnisse der Magierkaste auch allerlei Zaubereien und 
Wahrsagerkünste, selbst das Zitieren der Verstorbenen und der infernalen 

Dämonen. Plinius berichtet4, daß das Buch den Griechen nicht eine heftige 
Begierde, sondern geradezu einen rasenden Heißhunger nach der Magie 

eingeflößt habe. 
    In Griechenland trat daher jetzt die medische Magie an die Stelle der 

rohen und primitiven Gebräuche der griechischen Goeten5. Bald aber 
stellte sich die Magie, die man anfangs als eine auf der Sternenkunde 

beruhende Geheimwissenschaft bewundert und deren Vertreter man als 
den Göttern näher stehend verehrt hatte, in einem ganz anderen Lichte 

dar. Griechenland wurde von wirklichen und angeblichen Magiern, die von 
Osten her kamen und allerlei elende Gaukeleien trieben, überschwemmt, 

und bald erschien daher der Μάγος im griechischen Sprachgebrauch 

synonym mit γόης6 und mit der ganzen Schmach dieses Ausdrucks 
behaftet, so sehr auch die Anhänger der Magie beide Begriffe auseinander 

zu halten suchten7. Inzwischen hatte die Mantik und Auguralkunst in 
Griechenland eine neue Stütze durch die Philosophie erhalten, indem die 

Stoiker sie mit ihren fatalistischen Lehren in Zusammenhang brachten, 

den Aberglauben philosophisch begründeten und für ihn nicht nur bei dem 
Volke, sondern auch in den gebildeten Ständen neues Vertrauen 

erweckten8. 
    Der erste Stoiker, der sich mit Aufstellung einer solchen Theorie 

befaßte, war Zenos zweiter Nachfolger Chrysippus († um 208 v.Chr.), der 
unter anderem zwei Bücher über Orakel und Träume schrieb. Nach 

Chrysippus verfaßte dann dessen Schüler Diogenes ein ausführlicheres 
auguralwissenschaftliches Werk, das anscheinend nicht allein die alte 

griechische Wahrsagerei, sondern auch die fremdländischen 
Wahrsagegebräuche behandelte9. 

    Der neue Aufschwung, den somit die Mantik und Auguralkunst in den 
Kreisen der Gebildeten nahm, trug aber den Ungebildeten nur eine neue 

Steigerung des Hanges zur Zauberei ein, zumal da die gleichzeitigen 
Vorgänge in Asien dem Dämonenglauben und der Magie in Griechenland 

den wirksamsten Vorschub leisteten. 

    Nachdem nämlich Alexander d.G. den Orient mit dem Okzident 
verbunden hatte, war in Asien unter den Seleuciden die bisherige 

Scheidewand zwischen der babylonischen Bevölkerung und den 
griechischen Ansiedlern fast völlig gefallen. Kräftiger als je vorher 

wucherten daher jetzt unter den griechischen Völkerschaften aller 
mögliche Dämonenspuk und alle nur erdenkbaren Praktiken der 

Bezauberung und Beschwörung auf, und zwar waren es ganz besonders 
Frauen, die sich diesem Treiben, namentlich dem Mischen von 

Liebestränken10, ergaben. So nahm jetzt der chaldäische Dämonismus 
mit allem, was sich im Laufe der Jahrhunderte und unter den vielfachen 

vorgekommenen Völkermischungen an ihm angesetzt hatte, von 
Griechenland und von der ganzen abendländischen Welt Besitz. Chaldäer 



und Magier, eine Bezeichnung, die längst als Synonyma galt, zogen in den 
Landen hin und her, die Leichtgläubigen zu täuschen und die Hoffnungen 

und Wünsche der einzelnen zu ihrem Vorteil auszubeuten. Vielfach waren 

es hellenische Juden, die als Hexenmeister im hohen Ansehen standen. 
Sie waren, von altgriechischen Anschauungen beeinflußt, der Zauberei 

mehr ergeben als ihre Glaubensgenossen im Mutterland. Sie hielten 
jedoch auch in Hellas an dem Monotheismus fest, deshalb darf man ihre 

Magie, sofern sie nicht griechisch war, als die ihres Heimatlandes am 
Jordan ansprechen. Von diesen hebräischen Magiern sind Zauberformeln 

erhalten, die Deißmann wiedergab11. In Kleinasien galt insbesondere 
Ephesus als der Hauptsitz untrüglicher und wirksamer Magie. Berühmt 

waren namentlich die Ἐφέσια γράμματα, d.h. Zauberformeln, die auf 

Pergament geschrieben entweder hergesagt oder am Körper als Amulette 
getragen wurden12. 

    Sehen wir uns nun nach diesem Überblick über die Entwicklung des 
Aberglaubens der griechischen Volksstämme im allgemeinen seine 

Erscheinungen im einzelnen an, so bietet sich bereits bei Homer13 und 
Hesiod gar vielerlei dar. Bei Homer erscheint schon Circe, die der späteren 

Zeit als Königin aller Zauberinnen gilt, mit ihren betörenden Säften und 
ihrem klassischen Stabe, der lange Zeit ein fast unzertrennliches Attribut 

des Zauberers bleibt14. Was ihr naht, wird in Wölfe, Löwen oder Schweine 
verwandelt; den Gegenzauber kennt nur Hermes im Kraute Moly. 

Agamede in der Ilias ist so vieler Pharmaka kundig wie die weite Erde 
trägt15. Auf der Eberjagd am Parnaß stillen des Autolykos Söhne das Blut 

des verwundeten Odysseus durch Besprechungen16. Helena mischt den 
bekümmerten Gästen im Palaste zu Sparta einen Wundertrank aus 

ägyptischen Kräutern, der das Herz selbst gegen die härtesten Schläge 

des Schicksals stählt17; Here fesselt den kalten Gemahl durch den von 
Aphrodite entliehenen Zaubergürtel18. Wir erinnern ferner an die 

Verwandlungen des untrüglichen Seegreises Proteus und an den 
sinnbetörenden Gesang der Sirenen. Und vollends die nekromantischen 

Szenen der Odyssee mit ihrer viereckigen Grube, ihren Libationen und 
schwarzen Opfertieren, wo des Tiresias Schatten herbeibeschworen wird 

und die kraftlosen Häupter der Toten sich versammeln! – Hesiod kennt 
Tagwählerei. Er lehrt, an welchen Tagen Knaben und an welchen Mädchen 

zu guter Vorbedeutung geboren werden, und an welchen sie heiraten 
sollen19. Die Verfasser der Nosten erwähnen Äsons Verjüngung durch 

Medea, wiewohl diese als vollendete Zauberin erst bei den Tragikern 
erscheint. Überhaupt zeigt uns ein Blick auf den Charakter der nächsten 

Jahrhunderte nach Homer Verwandtes in Menge. Es ist die von Hesiod und 
den Zyklikern eingeführte Periode der Dämmerung, wo, wie Lobeck 

sagt20, die Dichter zu philosophieren und die Philosophen zu dichten 

anfingen, wo aus der einfachen, kindlichen Religionsansicht der heroischen 
Zeit sich das Symbolische, Mystische und Phantastische jeder Art 

hervorbildete, das später besonders in den orphischen Gaukeleien und in 
dem Institute der Pythagoräer seinen Abschluß erreichte. Es ist der 

Zeitraum der Katharten, Jatromanten und Agyrten, in dem jene 
wunderbaren Gestalten wie Abaris, Aristeas, Epimenides und Branchus 



auftreten. Nach Wegräumung des geheimnisvollen Nebels, den die spätere 
Legende um diese Figuren gezogen hat, bleibt uns wenigstens das als 

historisches Faktum, daß Abaris mit Sühnungen und Weissagungen 

Griechenland durchzog, um die Hyperboreer von der Pest zu befreien; daß 
Epimenides in Athen eine Seuche durch Mittel zu stillen versuchte, die 

man als außer dem Kreise des gewöhnlichen Tempelkults liegend 
betrachtete, und daß Branchus in Milet, obgleich Priester und Prophet 

Apollons, ebenfalls bei einer Epidemie ein höchst sonderbares 
Abrakadabra in die Sühnungsformeln mit einmischen ließ. 

    Von der geheimen Kraft des Kohls spricht Hipponax um die Zeit des 
Cyrus; von Pisistratus ist es nach einer Stelle bei Hesychius 

wahrscheinlich, daß er an der Akropolis zu Athen ein grillenartiges Insekt 
zum Schutze gegen den bösen Blick anbringen ließ21. Die Keime des 

astrologischen Aberglaubens bei den Lakedämoniern zeigen sich deutlich 
in ihrem Benehmen vor der Schlacht von Marathon, und wenn wir Lukian 

glauben wollen, so hatten die Griechen ihre Sterndeuterei überhaupt nicht 
von außen, sondern von ihrem Orpheus erlernt22. Doch war die 

Sterndeutung in Griechenland nie recht heimisch, wogegen die 

Traumdeuterei eine bedeutende Rolle spielte. 
    Nehmen wir hierzu noch den schon früh in Arkadien einheimischen 

Glauben, daß ein Mensch sich in einen Wolf verwandeln könne 
(Lykanthropie)23, und das in Schauerlichkeiten eingehüllte Totenorakel 

am See Aornos in Thesprotien, das ums Jahr 600 v.Chr. schon Periander 
befragte24, so haben wir Beweise genug, daß lange vor den Perserkriegen 

ein ansehnlicher Vorrat von Zaubervorstellungen und damit verwandten 
Gebräuchen bei dem griechischen Volke aufgehäuft war, ohne daß wir zu 

den späteren Sagen unsere Zuflucht zu nehmen brauchten, die z.B. schon 
Melampus als eigentlichen Zauberer behandeln, Odysseus als Verehrer der 

Lekanomantie und Orpheus als Verfasser einer Schrift über talismanische 
Gürtel darstellen. 

    Nach den Perserkriegen wurde das aus der früheren Zeit Überlieferte 
verbreitet, modifiziert, zum Teil zu einem hohen Grad von 

Abenteuerlichkeit gesteigert; wesentlich Neues kam bis auf Alexander 

wenig oder gar nicht hinzu. Plato redet davon, daß nicht bloß Privatleute, 
sondern sogar ganze Städte sich von einer Menschenklasse betören 

ließen, die er so charakterisiert, daß eine Art von Zauberern in ihnen nicht 
zu verkennen ist25. Sie ziehen, sagt er, vor den Türen der Reichen umher 

und wissen die Leute zu überreden, daß sie die Kraft von oben haben, 
durch Opfer und Besprechungen die Sünden der Menschen selbst und 

ihrer Vorfahren zu sühnen; wünscht jemand einem Feinde Übles 
zuzufügen, so versprechen sie für geringe Kosten durch 

Götterbeschwörungen und Bannflüche diesen Wunsch zu erfüllen. In 
ähnlicher Weise klagt der Verfasser der Schrift »de morbo sacro« über die 

gewinnsüchtigen Täuschungen der fahrenden Wundertäter; zu den 
Sühnungen eigner und fortgeerbter Blutschuld fügt er noch ihre 

vorgebliche Kunst, Sturm und heiteren Himmel, Regen und Dürre, 
Unsicherheit des Meeres und Unfruchtbarkeit der Erde zu machen. 



    Besonderen Beifall fand dieses Sühnwesen samt seinem Anhang von 
geheimem Kult und Liederlichkeit bei den Weibern. Strabo nennt sie die 

Oberanführer aller Deisidämonie26. 

    Das klassische Land der griechischen Zauberei ist Thessalien27. 
    Thessalische Weiber sind es, deren Salben bei Lukian und Apulejus28 

den Menschen in einen Vogel, Esel oder Stein verwandeln; sie selbst 
fliegen durch die Lüfte auf Buhlschaften aus wie später die Hexen. 

Hekate29, ursprünglich als eine unheilentfernende, segenverbreitende 
Göttin gedacht und noch von Hesiod als solche gepriesen, tritt jetzt nach 

mehrfachen, zum Teil durch die Mysterien bedingten Metastasen ihres 
Wesens als die grauenvolle Göttin der Unterwelt und Vorsteherin des 

Zauberwesens auf. Sie erscheint, gerufen, in finsterer Nacht mit Fackel 
und Schwert, mit Drachenfüssen und Schlangenhaar, von Hunden umbellt, 

von der gespenstischen Empusa begleitet30. An Hekate hingen sich 
allmählich alle Arten von Zauberei an. Von ihr hatte Medea die Gifte und 

Zauberkräuter kennen gelernt. Die Zauberinnen schwuren bei ihr und 
beteten zu ihr. Auch krankhafte, nächtliche Schrecknisse, die aus dem 

Bette trieben, böse Träume u. dgl. galten als Anfälle der Hekate31. 

    Von Hekate haben die späteren griechischen Autoren eine Menge 
Mythen erzählt und uns eine vollständige Beschreibung der Hekate-

Beschwörungen hinterlassen. Ihre Wirkung sollte sein, daß die Göttin 
denen erschien, die sie anriefen. Die Vorkehrungen sind von der Hekate 

selbst vorgeschrieben. Sie lauten: »Machet eine Statue von 
wohlgeglättetem Holz, so wie ich es jetzt näher beschreiben werde. 

Machet den Körper dieser Statue aus der Wurzel der wilden Raute (Ruta 
graveolens L.)32 und schmücket ihn mit kleinen Hauseidechsen; knetet 

dann Myrrha, Storax und Weihrauch zusammen mit denselben Tieren und 
laßt die Mischung bei zunehmendem Mond an der Luft stehen; sprechet 

eure Wünsche dann in folgenden Sätzen aus: ›Komm unterirdische, 
irdische und himmlische Bombo, Göttin der Land- und Kreuzwege, die das 

Licht bringt, die in der Nacht umherschweift, Feindin des Lichtes, Freundin 
und Begleiterin der Nacht, die du dich des Bellens der Hunde und des 

vergossenen Blutes erfreust, die du im Schatten zwischen den Gräbern 

umherflackerst, die du Blut wünschest und den Toten Schrecken bringst, 
Gorgo, Mormo, Mond in tausend Gestalten, leihe unserem Opfer ein 

günstiges Ohr.‹ Ihr sollt ebensoviele Eidechsen nehmen, wie ich 
verschiedene Formen habe; machet es sorgfältig; machet mir eine 

Wohnung von abgefallenen Lorbeerzweigen, und wenn ihr innige Gebete 
an das Bild gerichtet habt, werdet ihr mich im Schlaf zu sehen 

bekommen«33. Die der finsteren Göttin heilige Raute war das wichtigste 
Kraut bei den Exorzismen, den Teufelsaustreibungen des Mittelalters. Man 

brauchte die geweihte Raute vornehmlich zu Räucherungen und Bädern 
für die Besessenen34. 

    Es kommt hier nicht darauf an, alle Einzelheiten der Zauberkünste 
durchzugehen. In der Hauptsache beziehen sie sich auf Weissagung durch 

Totenbeschwörung und auf Liebeszauber; die Mittel sind fortwährend die 
altüblichen Formeln und Pharmaka. Der elfte Gesang der Odyssee ist der 

Prototyp aller Totenbeschwörungen und was dahin einschlägt; die Grube, 



das blutige Opfer wiederholen sich immer wieder; nur ist bei Homer die 
Grube quadratförmig, bei Apollonius rund35, in den orphischen 

Argonauticis aber dreieckig, worin die Beziehung auf die dreifache Natur 

der Hekate angedeutet scheint. Das Blut, das bei Lucan die thessalische 
Erichtho dem Leichnam eingießt36, erinnert wieder ganz an dasjenige, das 

bei Homer der Schatten des Tiresias trinkt, bevor ihm der Mund zum 
Weissagen geöffnet wird. Auch in Lukians Menippus, obgleich ein 

zoroastrischer Magier als Führer eingemischt wird, sind alle 
nekromantischen Einzelheiten aus der Odyssee entlehnt. – Unter den 

Liebeszaubern kennt Pindar den Vogel Jynx; Aphrodite bringt ihn, an die 
vier Speichen des unauflöslichen Rades gebunden, den Sterblichen und 

lehrt Jason Zaubersprüche, um Medeas Herz zu besiegen, daß es der 
Eltern vergesse und nach Hellas sich sehne37. 

    Noch ist des Zaubers zu gedenken, durch den die Thessalierinnen selbst 

den Mond vom Himmel herabziehen zu können (καδαιρεῖν τὴν σελήνην) im 
Rufe standen38. Der Schlüssel hierzu scheint nicht schwer zu finden. Daß 

Hekate, die in Thessalien geborene Zaubergöttin herbeigeschworen wird, 
ist in der Ordnung. Hekate ist aber in der späteren Mythologie zugleich 

auch Selene, d.h. die personifizierte Fernwirkung des Mondes39, und es 
bedarf mithin nur eines kleinen Schrittes, um von der mystischen Gottheit 

zu dem von ihr repräsentierten Planeten überzugehen, um so mehr, da 
man bei seinen jeweiligen Verfinsterungen eine Ursache seines 

Verschwindens suchte. Zauberinnen mußten dann die Schuld tragen. Um 
deren Bemühungen zu vereiteln, um ihre Worte nicht bis hinauf dringen zu 

lassen, machte man Lärm mit Erzplatten und Trompeten40. 
    Unter den Zauberkräutern sind bei den Dichtern keine häufiger, als die 

kolchischen und iberischen41; neben diese werden die thessalischen 

gestellt42. Merkwürdig genug aber leiteten nach Tacitus die pontischen 
Iberier ihren Ursprung aus Thessalien her43. Den Glauben an 

Lykanthropie fand Herodot ebenfalls am Pontus. Die dortigen Scythen und 
Griechen glaubten von den benachbarten Neuren, daß jeder von ihnen 

alljährlich auf etliche Tage ein Wolf werde44. Auch die Thibier, die in jener 
Gegend wohnten, galten für ein Volk, das durch Berührung, Blick und 

Hauch Kinder und Erwachsene bezaubern und auf dem Wasser nicht 
untergehen könne45. Assyrische Pharmaka erwähnt Theokrit46. Unter den 

magischen Ringen ist ohne Zweifel der unsichtbar machende des lydischen 
Gyges, dessen Platon gedenkt, der älteste47. Von besonderem Gewichte 

aber ist's, daß die von Platon erwähnten Gaukler ihre Künste aus Schriften 
von Orpheus und Musäus geschöpft zu haben vorgaben. Von der Echtheit 

dieser Schriften kann freilich nicht die Rede sein; aber das wenigstens ist 
gewiß, daß sich etwas ganz Neues und Landfremdes nicht sogleich als 

altnational unterschieben läßt. Auch bei Euripides, im Cyklopen, findet sich 

eine ὲπῳδὴ Ὀρφικὴ, durch die ein Feuerbrand zum Laufen gebracht 
werden soll. Die orphischen Sühnungen und Heilungen aber hingen mit 

dem früher aus Phrygien herübergekommenen Kult der Cybele 
zusammen48. Der frühzeitige Verkehr der Phrygier mit den Hellenen ist 

durch das Alter der kleinasiatischen Ansiedelungen hinlänglich bestätigt. 
Cybele galt mit ihrem Gefolge, dem Pan und den Korybanten, für eine 



Haupturheberin von Schrecken und Krankheiten. Ihre Priester, die 
Metragyrten, eine Art von herumziehenden Bettelmönchen, beschäftigten 

sich daher besonders mit der mystischen Heilung der sogenannten 

heiligen Krankheiten. Bei Aristophanes findet sich schon eine Andeutung 
hiervon, und Antiphanes läßt in seinem Metragyrtes durch bloßes 

Bestreichen mit geweihtem Öle die plötzliche Heilung eines paralytischen 
Greises bewirken49. Auch Philo redet von diesen Priestern als Zauberern, 

und es ist aus der Stelle, wo er dies tut, wenn nicht mit Gewißheit, doch 
mit Wahrscheinlichkeit zu entnehmen, daß sie es besonders waren, denen 

man die Kunst, durch Philtra und Beschwörungen Liebe und Haß zu 
erregen, zuschrieb50. 

    Es ist Tatsache, daß man zoroastrische, orphische, pythagoräische und 
hermetische Schriften schmiedete, und Plinius selbst erzählt von angeblich 

demokritischen Zauberbüchern, deren Echtheit schon damals bestritten 
wurde. Aulus Gellius handelte später in einem eigenen Kapitel »de 

portentis fabularum, quae Plinius Secundus indignissime in Democritum 
confert«51. So ist es vollkommen im Einklang mit den Ansichten jener 

Zeit, daß Plinius nicht nur viele einzelne Zaubermittel auf Zoroasters 

unmittelbare Empfehlung zurückführt, sondern auch die gesamte Zauberei 
aus dessen System sich über den Okzident verbreiten läßt. Für 

Griechenland zunächst muß ihm Osthanes zu diesem Zwecke dienen, 
obgleich es schwer fällt, einzusehen, wie bei den erweislich so zahlreichen 

Berührungspunkten beider Völker sich hier alles an eine einzelne 
Persönlichkeit knüpfen soll, und sich in der Tat auch bei Plinius selbst 

schon die Bemerkung findet, daß von besser Unterrichteten einem etwas 
früheren Prokonnesier, den er Zoroaster nennt, ähnliche Einflüsse 

zugeschrieben werden. Ein zweiter Osthanes um Alexanders Zeit dient ihm 
nun weiter, um die Verpflanzung der Magie nach Italien, Gallien, 

Britannien und den übrigen Teilen der Erde zu erklären. Der ältere 
Osthanes wird aber auch als Verfasser eines Buches genannt, in dem 

außer verschiedenen andern Arten der Weissagung gehandelt werde »de 
umbrarum inferorumque colloquiis«. Wäre diese Schrift wirklich echt, so 

enthielte sie doch wenigstens in diesem letzten Punkte etwas, was 

unseren Erörterungen zufolge einesteils den Griechen nicht neu und 
anderenteils dem Zoroastrismus völlig fremd wäre. 

    Was nun endlich das Strafverfahren anbelangt, das bei den Griechen 
gegen Zauberer gesetzlich stattgefunden haben soll, so haben sich zwar 

Delrio und andere Koryphäen in der Literatur des Hexenwesens mehrfach 
auf dieses berufen und hierin einen schlagenden Beweis für die 

Allgemeinheit und das hohe Alter solcher Prozesse zu finden geglaubt. Die 
Sache ist indessen sehr zweifelhaft. Die ganze Behauptung gründet sich 

eigentlich nur auf einen einzelnen, sehr kurz berührten und noch 
keineswegs mit Sicherheit ermittelten Vorfall in Athen. In einer angeblich 

demosthenischen Rede wird nämlich ein lemnisches Weib, Theoris oder 
Theodoris, beiläufig erwähnt, das von den Athenern samt seiner ganzen 

Familie zum Tode geführt worden sei52. Zwar ist sie als eine φαρμακὶς 

bezeichnet, deren Pharmaka späterhin sich auf einen athenischen Bürger 
vererbten, und auch von Formeln, die als Zaubersprüche betrachtet 



werden dürfen, ist die Rede. Aber das eigentliche Verbrechen, das ihr die 
Strafe zuzog, bleibt nichtsdestoweniger im Zweifel. War es die Zauberei 

an sich, die man hier verfolgen zu müssen glaubte, war es gemeine 

Giftmischerei, oder ein schädliches Philtrum oder eine unter dem 
Deckmantel eines quacksalberischen Zeremoniells verübte Tötung – über 

dieses alles gibt die Fassung der Worte keinen Aufschluß. Noch 
zweifelhafter wird die Sache, wenn wir von Plutarch vernehmen, daß in 

dem Prozesse dieser Theoris, die er als eine Priesterin bezeichnet, gar eine 
Häufung von Verbrechen zur Sprache kam, unter denen namentlich die 

Aufwiegelung der athenischen Sklaven an sich schon als bedeutend genug 
erscheint53. Nehmen wir hierzu noch die weitere Notiz, daß Theoris 

wegen der Verachtung der Landesgötter (ἀσέβεια) den Tod erlitten 

habe54, so haben wir hiermit eine Divergenz der Nachrichten, die sich 
vielleicht nur durch die Annahme ausgleichen läßt, daß Theoris die 

Vorsteherin irgendeines verbotenen Geheimdienstes gewesen sei. 
Wenigstens ist es erwiesen, daß an solche aus der Fremde gekommene 

Kulte oft genug Dinge der genannten Art wie Zauberbegehungen, 
Sklavenverführung, Verachtung der Landesgottheiten und 

Verschwörungen sich angeschlossen haben. 
    Schließlich bemerken wir, daß Platon in seinen Gesetzen eine schwere 

Gefängnisstrafe für die trügerischen Gaukler beantragt, die sich auf 
Nekromantie und dergleichen Künste zu verstehen vorgeben. Es wird die 

Asebie und Gewinnsucht dieser Menschen hierbei hervorgehoben55. 
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 Fünftes Kapitel 

 
Die Etrusker und Römer 

 
Zur Zeit, wo Italien in der Geschichte des Abendlands hervortritt und die 

Zustände der mannigfachen italischen Völkerschaften durchsichtiger zu 
werden beginnen, finden wir, daß die Etrusker, Sabiner, Marser und die 

latinische Stadt Gabii wegen ihrer Kunde von göttlichen Dingen zu Rom in 
besonderem Ansehen standen1. Die Marser, die von der Circe abstammen 

wollten, waren wegen ihrer Kunstfertigkeit in der Beschwörung von 
Schlangen besonders berühmt2; die Marsae voces und die Sabella 

carmina waren fast sprichwörtlich, und in Gabii war Romulus, den man in 
Rom als den Urheber der Auguralwissenschaft ansah, der Sage nach 

erzogen worden3. Doch galt als italischer Ursitz aller mantischen Weisheit 
das Land der Etrusker, bei denen darum die patrizische Jugend Roms 

lange Zeit in die Schule zu gehen pflegte. 

    Wie im Orient die Chaldäer, so standen nämlich im Okzident die 
Etrusker überhaupt in dem Rufe einer vorzüglichen Gottesverehrung und 

dadurch einer besonders tiefen Einsicht in die Geheimnisse des Weltlaufes 
und der Zukunft, indem »die tuskische Divination der am meisten 

charakteristische Zug der Nation, seit alten Zeiten ein Hauptpunkt ihrer 
Geistestätigkeit und Erziehung war«4, weshalb in Etrurien die Divination 

namentlich von den Söhnen der Edlen erlernt zu werden pflegte. Die 
Abkunft dieser etruskischen Mantik aus dem Orient ist nicht zu bezweifeln. 

    Am entwickeltsten waren unter den verschiedenen Zweigen der 
etruskischen Divination5 die Beobachtung des Blitzes und der Eingeweide 

von Opfertieren. Die erstere war zu einer eigentlichen ars fulguritorum 
entwickelt, die in besonderen Fulguralbüchern niedergelegt war. Zur Zeit 

des Diodorus waren etruskische Blitzseher über den ganzen Erdkreis 
verbreitet. Die Eingeweideschau oder die Haruspicin im engeren Sinne des 

Worts hing mit dem eigentlichen Kultus der Etrusker zusammen, indem 

sie ganz außerordentlich fleißige Opferer waren. 
    Über etruskische Zauberei liegen Nachrichten nicht vor. Allerdings 

glaubten die Etrusker an eine Unterwelt, die sie sich mit finsteren, den 
Menschen feindlichen Mächten bevölkert dachten. Unter diesen 

furchtbaren Wesen werden genannt die Mania, die Acca Larentia, eine 
Menge von Furien usw. Zu ihrer Versöhnung und zum Schutz gegen ihre 

Verderben bringende Macht brachte man ihnen sogar Menschenopfer dar; 
dagegen von der alten Dämonenlehre und der Zauberei Chaldäas zeigt 

sich ebenso wie von der Sternseherei der Chaldäer in dem Etruskerlande 
nirgends eine Spur. 

    Anders aber war es in Rom. In der ältesten Zeit glaubte man hier 
allerdings für die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten und für den 

Bedarf des Privatlebens durch das althergebrachte, heimische 
Auguralwesen, in dem jeder, der auf Bildung Anspruch machte, 

unterwiesen sein mußte, und durch die Haruspicin der Etrusker, der man 



unbedingt vertraute, hinlänglich versorgt zu sein. Es war ganz gewöhnlich, 
daß vornehme römische Jünglinge nach Etrurien reisten und sich dort in 

den mannigfachen Zweigen der Seherkunst unterrichten ließen; und 

außerdem pflegte man bei allen öffentlichen Vorkommnissen bedenklicher 
Art etruskische Haruspices, und zwar deren immer mehrere zusammen, 

nach Rom kommen zu lassen. Nur vorübergehend sahen sich die letzteren 
durch die Chaldäer – die zur Zeit der punischen Kriege unter dem 

prunkenden Namen der Mathematici auftraten, sonst aber auch 
Genethliaci und Magi genannt wurden – in Schatten gestellt. 

    Lange Zeit hindurch war daher Rom von dem Aberglauben und 
Zauberspuk der späteren Zeit frei. Allein bald fanden in Rom allerlei 

fremde Kulte bei einzelnen Eingang, ohne daß sich der Staat darum 
kümmerte. Praktisch, wie die Richtung des Volkes war, faßten seine 

gesetzlichen Bestimmungen vor allem das Staatsganze, nächst diesem die 
Rechtsverhältnisse der einzelnen ins Auge; was beiden zur Seite lag, 

nahm die Aufmerksamkeit wenig in Anspruch. Um seiner Meinungen willen 
wurde vor Nero niemand verfolgt, nur die Tat unterlag richterlichem 

Erkenntniss. Darum hat das Fremde in Religion und Philosophie zu Rom 

stets willige Aufnahme gefunden; der Versuch, den der Staat einst 
machte, als er noch klein war, sich auf seine einheimischen Götter zu 

beschränken, war kurz und erfolglos6. Im Laufe der Zeit wichen die 
altitalischen Gottheiten der griechischen Mythologie. Der korybantische 

Kultus der Cybele kam aus Kleinasien herüber, der Isisdienst schlich sich 
aus Ägypten ein, und selbst das verachtete Judentum wußte sich in 

einzelnen Punkten eine Geltung zu verschaffen, die die Satiriker ihrer 
Aufmerksamkeit würdigten. Waren die Bacchanalien verboten, so war es 

hauptsächlich deshalb, damit sie nicht als Deckmantel für 
staatsgefährliche Anschläge benützt wurden. So bestanden auch neben 

denjenigen Arten der Mantik, die der Staatskult durch die Auguren und 
Haruspices verwalten ließ, ungestört eine Menge von abergläubischen 

Übungen, die teils auf Divination, teils auf praktische Wirkungen berechnet 
waren. Die mantischen Künste der Griechen, die Totenbeschwörungen und 

Liebeszauber füllten nicht allein die Phantasie der Dichter, sie schlugen 

auch im Volksleben Wurzel. Auf Straßen und Märkten trieben die Sortilegi 
ihr Wesen7, auf Scheidewegen und Begräbnisplätzen ereigneten sich die 

nächtlichen Schauerszenen einer Sagana und Canidia. 
    Bald goß auch der Orient seine entarteten Sitten und seinen 

Aberglauben über Rom aus. Als man anfing, den Glauben an die 
Eingeweide der Opfertiere und den Vogelflug als altväterisch zu verlachen, 

blendete der Schein einer tieferen Wissenschaftlichkeit, die aus den 
Sternenbahnen die Zukunft zu enthüllen oder geheimnisvolle Mächte dem 

Willen des Menschen dienstbar zu machen verhieß. Zwar hat Rom, sobald 
es einmal der Kindheit entwachsen war, jederzeit Männer gehabt, die mit 

hellerem Blicke das Nichtige solcher Künste durchschauten, wie Ennius, 
Cicero8, Seneca9, Tacitus10; aber auf der andern Seite zeigen wiederum 

die zahlreichsten Beispiele, wie selbst die trefflichsten Köpfe Roms sich 
nicht über den Glauben an magische Dinge vollkommen zu erheben 

vermochten. Cato Censorius, der geschworene Feind aller griechischen 



Charlatanerie, war gleichwohl ein Verehrer höchst abergläubischer 
Hausmittel11; Sulla ließ sich von sogenannten Magiern unter den 

parthischen Gesandten aus gewissen Zeichen seines Körpers 

wahrsagen12; der gelehrte Varro empfahl geheime Sprüche gegen das 
Podagra13; Julius Cäsar bestieg seinen Wagen nicht, ohne eine bestimmte 

Formel dreimal auszusprechen, die eine glückliche Reise verbürgen 
sollte14; der Kaiser Vespasian gab sich den Priestern des Serapis zu 

Alexandria zum Werkzeug einer magischen Kur an einem Blinden her15. 
    Die Tradition rückt die Zauberkunde in Italien bis in die ältesten Zeiten 

hinauf. Selbst Faunus und Picus werden von der späteren Sage zu 
Inhabern magischer Künste gemacht16. Ihr Herbeibeschwören des Jupiter 

Elicius für Numa, wie es Ovid erzählt17, ist, wenn auch hier in durchaus 
frommem Sinne vorgenommen, doch ein Vorbild der späteren Theurgie, 

die die Götter zwingt. Tullus Hostilius soll vom Blitze erschlagen worden 
sein, weil er bei einem ähnlichen Versuche gegen den Ritus fehlte18. Ein 

sehr alter Glaube war es, daß man durch Zauberkunst das Getreide von 
fremden Äckern zu sich herüber locken könne (alienos fructus excantare, 

alienam segetem pellicere); bereits die zwölf Tafeln kennen ihn, Vergil19 

und Tibull20 spielen darauf an. Hieran knüpft sich das willkürliche 
Herbeiziehen und Entfernen von Regengüssen und Hagel durch 

Beschwörungen, das bereits dem Verfasser der Schrift de morbo sacro 
bekannt ist, von Seneca als Albernheit einer längst zu Grabe gegangenen 

Zeit verlacht, aber vom Kaiser Konstantius wiederum mit der Todesstrafe 
bedroht wird21. Gewisse Arten magischer Heilungen sind ebenfalls alt. Als 

Lehrer in der Kunst, Krankheiten durch Sprüche zu vertreiben, erkannten 
die Römer die Etrusker an22; die Astrologie wurde erst von dem 

massilischen Arzte Krinas in die Medizin eingeführt23. Im Liebeszauber, 
dessen sich die Poesie mit Vorliebe bemächtigte, hielt man sich meistens 

an griechische Muster, ebenso in der Nekromantie, obgleich für diese 
letztere auch auf Hetrurien hingewiesen wird24. Überhaupt trugen sich 

fast alle griechischen Vorstellungen von der Macht der Zauberer auf die 
Römer über. Der Zauber erforscht das Verborgene, gebietet dem Monde, 

beherrscht die Natur, heilt, verwandelt, beschädigt und tötet, erregt Liebe 

und Haß und lähmt die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen. Voll 
genug klingt es, wenn Ovid seine Medea sagen läßt25: 

 
– – – – – – – Götter der Nacht, o erscheint mir! 
Ihr schuft, daß, wenn ich wollte, den staunenden Ufern die Flüsse 
Aufwärts kehrten zum Quell; und ihr, daß geschwollene Meerflut 

Stand und stehende schwoll die Bezauberung. Wolken vertreib' ich 
Mir durch Wort und Gemurmel zerplatzt der Rachen der Natter; 
Auch den lebenden Fels und die Eich', aus dem Boden gerüttelt, 

Raff' ich, und Wälder, hinweg; mir bebt der bedräuende Berg auf; 
Mir auch brüllet der Grund, und Gestorbene geh'n aus den Gräbern. 
Selbst dich zieh' ich, o Mond, wie sehr temesäisches Erz                                                                  

auch 
Dir Arbeitendem hilft; es erblaßt der Wagen des Ahnen 
Unserm Gesang; es erblaßt vor unseren Giften Aurora ..... 

 



Ähnlich schildert Lucan die Macht der thessalischen Zauberinnen26, und 
doch hat man nicht anzunehmen, daß hier der Dichter durch seine 

Phantasie im wesentlichen über die Höhenlinie des herrschenden 

Zauberglaubens emporgetragen worden sei. 
    Wie die Magie auf die geistigen Vermögen des Menschen einwirkte, 

zeigt uns nicht nur Tibull an dem Beispiele des Hahnreis, der durch 
Zauberkünste in Blindheit erhalten werden soll27, sondern auch Cicero in 

der drolligen Anekdote, die er von dem Redner Curio erzählt28. 
    Von dem fortlebenden Glauben an Tierverwandlungen geben Apulejus 

und Petronius Proben. Bei Apulejus, der ein griechisches Muster vor sich 
hatte, sehen sich die Feinde der Zauberinnen plötzlich in Biber, Frösche, 

Böcke und andere Tiere umgestaltet. Der Lykanthropie gedenkt Petronius 
im Gastmahle des Trimalchio. Dort erzählt Niceros29 wie ein Mensch, der 

mit ihm wanderte, die Kleider auszog, ein Wolf wurde und in die Wälder 
lief. Als Niceros nach Hause zurückkehrt, wird ihm berichtet, daß ein Wolf 

das Vieh angefallen habe, aber von einem Knechte mit der Lanze in den 
Hals gestochen worden sei. Niceros findet hierauf seinen Gefährten wieder 

als Menschen im Bette, wo ein Arzt den verwundeten Hals behandelt. 

Diese Erzählung ist das Muster der zahlreichen Werwolfsgeschichten der 
späteren Zeit. Plinius leugnet die Lykanthropie; aus dem herrschenden 

Glauben an sie aber leitet er das Schimpfwort versipellis ab30. 
    Ein Glaube, der mit dem neueren Hexenglauben wesentlich 

zusammenhängt, ist der an die Strigen, Lamien und Empusen. 
    Der Name Strix, der heutzutage auf das Eulengeschlecht übergegangen 

ist, gehörte im Altertum weit mehr dem Reiche der Träume als der 
Ornithologie an. Zwar wissen die Poesien eines Ovid, Horaz und Seneca 

von den Federn, Eiern und Eingeweiden der Strix zu reden31; aber es 
geschieht jedesmal mit Bezug auf unheimlichen Nachtspuk, und Plinius, 

der Naturhistoriker, bekennt offen, daß er sich hinsichtlich der 
Einverleibung der Strigen in irgendeine der bestehenden Vogelklassen in 

Verlegenheit befinde32. Der gewöhnlichen Sage zufolge, bemerkt er 
weiter, pflegten diese Vögel den Säuglingen ihre Brüste zu reichen, und 

ihr Name war schon von den Alten bei Verwünschungen gebraucht 

worden. Auf dieses Säugen spielt auch der Rhetoriker Serenus 
Sammonicus (um 220 n.Chr.) in seinem Gedichte von der Heilkunde an; 

er legt ihnen giftige Milch bei. Als gefräßige Wesen in Eulengestalt, den 
Harpyien verwandt, finden wir die Strigen wiederum bei Ovid33. Nachts 

fliegen sie zu den Wiegen der Kinder; aber statt der Ammendienste 
saugen sie ihnen Blut und Eingeweide aus. Auf diese Ansicht Ovids berief 

sich im 14. Jahrhundert noch Torreblanca, als er den Hexen nachsagte, 
daß sie das Blut ungetaufter Kinder aussaugen. – Auch ein toter Knabe 

erleidet bei Petronius einen solchen Überfall; seine Eingeweide werden 
aufgezehrt, eine Strohpuppe an seine Stelle gelegt. Ein Sklave, der mit 

dem Schwerte nach den Unholden haut, um sie von der Leiche zu treiben, 
wird am Körper blau und grün, als wäre er gegeißelt worden, verliert die 

Gesichtsfarbe und stirbt nach wenigen Tagen. Ebenso wurde bei 
Erwachsenen auch plötzliche Kraftlosigkeit, besonders das Versiegen der 

männlichen Kraft, der Bosheit der Strigen zugeschrieben34. Der Koch im 



Pseudolus des Plautus, indem er die schädlichen Wirkungen schlechter und 
übermäßiger Gewürze schildert, sagt von den pfuschenden Köchen: 

 

            – – – – – – cum condiunt, 
        Non condimentis condiunt, sed strigibus, 

        Vivis convivis intestina quae exedint35. 
 

Zum Präservativ gegen diese innere Aufzehrung durch die Strigen genoß 
der Römer Speck und Bohnenbrei an den Calenden des Junius36; dieselbe 

Kost erhielt auch Polyän bei Petronius von der Priesterin des Priap als 
Heilmittel gegen den schon wirklich eingetretenen Schaden. 

    Daß nun diese Strigen nicht etwa als bloße gespenstische Ungetüme, 
sondern als boshafte Zauberinnen zu fassen seien, wird sich leicht dartun 

lassen. Zwar will Ovid in einer dem Dichter sonderbar anstehenden 
Anwandlung von kritischer Vorsicht die Frage nicht entscheiden, ob die 

Strigen, die zu Procas kamen, natürliche Vögel oder durch Zaubersprüche 
in Vogelgestalt verwandelte Weiber seien37; doch bekennt er sich selbst 

anderwärts zum Glauben an Zauberinnen, die als Nachtvögel 

umherstreichen. So sagt er von der alten Kupplerin Dipsas38: 
 

    Hanc ego nocturnas versam volitare per umbras 
        Suspicor, et pluma corpus anile tegi. 

    Suspicor et fama est. 
 

Ebenso verwandelt sich bei Apulejus die Pamphile, wenn sie auf nächtliche 
Liebesabenteuer ausgehen will, in eine Eule (bubo)39. Über allen Zweifel 

aber wird die Sache durch Festus erhoben40. 
    Das Aussaugen menschlicher Körper dient den Zauberinnen zu einem 

doppelten Zweck: entweder zum Liebeszauber für andere wie in der 
fünften Epode bei Horaz, wo aus dem Mark und der Leber des 

verhungerten Knaben ein Philtrum bereitet werden soll, – oder zur eignen 
Ernährung wie bei Ovid, wo den Strigen von der Masse des getrunkenen 

Blutes der Kropf schwillt. In letzterer Beziehung findet sich hier also schon 

bei den Alten die Grundlage des Vampirglaubens. Das Blut galt den 
Philosophen, namentlich Empedokles, als Prinzip der Lebenskraft, diente 

also den alten Zauberweibern als Mittel der Verjüngung, wie es in der 
Nekromantie den herbeigezogenen Schatten Kraft und Sprache 

wiedergeben sollte. 
    Nahe verwandt oder fast gänzlich identisch mit den Strigen sind 

anderwärts die Empusen oder Lamien41. Die Empusa tritt bald als 
Einzelwesen in Hekates Gesellschaft oder als Hekate selbst auf, bald findet 

sich der Name von einer ganzen Gattung von Unholden in der Mehrzahl 
gebraucht. Bei Aristophanes42 erscheint Empusa mit einem ehernen und 

einem Eselsfuße, feurig leuchtend im ganzen Gesichte; sie verwandelt sich 
in rascher Folge in die Gestalt eines Ochsen, eines Maultiers, einer 

schönen Frau und eines Hundes. Auf seiner Wanderung zum Indus findet 
sie Apollonius von Tyana ebenso vielgestaltig; er schilt sie und gebietet 

seinen Gefährten, dasselbe zu tun, da verschwindet das Ungetüm mit 



schwirrendem Geräusch43. Aber in Korinth ist es dem Wundertäter 
abermals beschieden, ein Wesen dieser Gattung zu bannen44. 

    Menippus, sein Schüler, sonst ein wackerer Philosoph, nur in der Liebe 

nicht, läßt sich mit einem fremden Weibe von wunderbarer Schönheit ein, 
ißt, trinkt und buhlt mit ihr und steht bereits auf dem Punkte, seine 

wirkliche Vermählung zu vollziehen. Dies merkt Apollonius, erscheint 
unangemeldet beim Hochzeitmahle und fragt nach der Braut. Sie wird ihm 

vorgestellt. »Das ist eine von den Empusen,« – sagt er – »die man sonst 
auch Lamien nennt. Es ist ihnen weniger um Liebeslust zu tun, als um den 

Genuß des Menschenfleisches; sie locken durch Liebreiz denjenigen, den 
sie aufzehren wollen.« Hiergegen will die Empuse Einwendungen machen; 

da aber Apollonius auf seinem Satze besteht, so verschwinden plötzlich 
Gold- und Silbergeräte, Mundschenk, Koch und die übrige Dienerschaft, 

und der Unhold selbst bittet mit Tränen um die Erlassung eines 
beschämenden Geständnisses. Aber es hilft nichts, er muß bekennen, daß 

er eine Empusa ist und an des athletischen Menippus Körper nur einen 
trefflichen Schmaus gesucht hat; denn schöne Jünglinge sind diesen 

Wesen am liebsten, weil ihr Blut am reinsten ist45. 

    So treffen die Strigen, Lamien und Empusen zusammen in den 
wesentlichen Stücken der Verwandlungsfähigkeit, des Ausgehens auf 

Liebesabenteuer und der Begierde nach dem Blute und den Eingeweiden 
des Menschen. Wenn nun in einigen anderen Punkten Abweichungen 

bemerkbar sind, wenn z.B. die Strix an die Eulengestalt gebannt scheint, 
während den Lamien und Empusen alle Formen gerecht sind, wenn ferner 

die Schriftsteller in dem Treiben dieser Unholde bald mehr menschliche 
Zauberkunst, bald mehr dämonischen Spuk hervortreten lassen: so darf 

nicht vergessen werden, daß für das Reich des Aberglaubens keine 
Physiologie geschrieben ist, und daher bei allem Durchleuchten 

wesentlicher Grundzüge Spielraum genug bleiben musste, um die 
Einzelheiten nach Laune verschieden zu gestalten, wie es eben Zeitalter, 

Lokalität oder die Phantasie des einzelnen Dichters mit sich brachte. 
Übrigens soll in dem Namen der Strigen entweder das schwirrende 

Geräusch ihres Fluges oder ihre kreischende Stimme sich aussprechen46. 

Derselbe Ton wird von Philostratus der Empusa beigelegt47, deren Name 
jedoch nach seiner eigentlichen Bedeutung bis jetzt nicht genügend 

festgestellt ist. Die Lamien aber sind, wie bereits die alten Grammatiker 
annahmen, von ihrer Gefräßigkeit benannt48. Auf den dumpfen, 

murmelnden Ton der Unholde scheint auch der Name Mormolykia sich zu 
beziehen, den Philostratus als synonym mit Lamia und Empusa 

bezeichnet. Mormo war ein weiblicher Popanz, mit dem man die Kinder 
schreckte; davon bildete sich das Verbum μορμολύσσειν, erschrecken, und 

das Hauptwort μορμολυκία, Schreckbild. Mormo wurde aber auch bei den 

Griechen, des furchtbaren Aussehens halber, eine Theatermaske mit weit 
aufgerissenem Munde genannt. Im Latein des Mittelalters sind nun strix 

oder striga und masca auch wieder gleichbedeutend; beide bezeichnen ein 
nächtliches Zauberweib. 

    Es möge bei dieser Veranlassung zweier verwandter Gegenstände 
gedacht werden, der römischen Larva und der griechischen Gello. Daß 



larva ebenso wie das angeführte langobardische masca diejenige 
Vermummung des Angesichts bedeutet, die wir noch heute Larve und 

Maske nennen, ist bekannt. Beide Wörter bedeuten aber auch einen 

Nachtspuk, mit dem Unterschiede, daß die masca, wie bereits bemerkt, 
eine Strix oder ein lebendes, auf Menschentötung ausgehendes Weib, also 

eine Zauberin, ist, die larva aber eine abgeschiedene Menschenseele, die 
zur Strafe umherwandelt, allen Menschen ein Schrecken, den Sündern 

gefährlich, den Reinen unschädlich49. Gello, die bei den neueren Griechen 
Gillo heißt50, war nach dem Glauben der Lesbier eine frühverstorbene 

Jungfrau, die nach dem Tode umging und Kinder tötete. Schon Sappho 
soll ihrer gedacht haben. Insofern sie als Tote auf Menschenmord ausgeht, 

stellt sich Gello allerdings dem Vampirismus näher als der eigentlichen 
Zauberei, aber es ist schon oben darauf hingedeutet worden, wie auch die 

lebenden Hexen des Altertums den Vampirn der neueren Zeit in der 
Begierde nach der Auffrischung ihres Lebensprinzips durch Menschenblut 

begegnen. Übrigens wird der Name Gellus (Γελλοὺς), der ohne Zweifel nur 

eine andere Form für Gello ist, von den Griechen des Mittelalters ganz auf 
die eigentlichen Strigen übertragen. Bei Johannes von Damask kommen 

die Gelluden durch die Luft geflogen, dringen durch Schloß und Riegel und 
fressen die Lebern der Knaben51. 

    Die Mittel, die man zur Verwirklichung des Zaubers empfahl, waren 
ebenso zahlreich wie mannigfaltig. Als Cagliostro einst nach der Grundlage 

seiner Kunst gefragt wurde, antwortete er, ihre Kraft beruhe in verbis, in 
herbis, in lapidibus52. Die römische Magie bestrich ein größeres Gebiet. 

Sie zog auch das Tierreich, die Sterne und gewisse symbolische Zeichen 
oder Charaktere in ihren Kreis. Vor allem freilich war die Kraft des Wortes 

hochgeachtet (carmen, incantatio, deprecatio)53. Gesprochen, gesungen, 

gemurmelt, geschrieben diente es zum Zauber wie zum Gegenzauber; es 
machte Schnee, Sonnenschein und Regen und lockte das Getreide54. 

Selbst den Himmlischen war es furchtbar und brachte sie zum 
Erscheinen55. Das fromme Vertrauen, das eine frühere Zeit auf die Kraft 

des Gebetes gesetzt, hatte sich längst in den Rechtsanspruch 
umgewandelt, durch Bannformeln die Götter nach menschlichem Willen 

nötigen (numini imperare), und mittelst symbolischer die leblose Natur 
nach Gefallen einwirken zu können56. Alte oder ausländische Worte galten 

für die kräftigsten57, jedem einzelnen wurde seine bestimmte Wirkung 
beigelegt. Ägyptische, babylonische, chaldäische Sprüche waren 

berühmt58, besonders verehrt die sogenannten Ἐφέσια γράμματα59. 

Zettel und Bleche, mit gewissen Buchstaben beschrieben, dienten als 
Amulette oder sollten Gegenliebe erwecken. 

    Ein Mittelpunkt vieler abergläubischen Anschauungen und Operationen 
war bei den Alten die Vorstellung von der Macht des bösen Blicks. Man 

glaubte (und glaubt noch heute), daß Neid und Mißgunst imstande wären, 
auf das Wohlbefinden und Glück eines anderen Einfluß auszuüben, 

Handlungen selbst in weite Fernen auf Personen wie auf und daß ganz 
besonders die Augen das Organ wären, durch das diese Wirkung ausgeübt 

würde. Unter allen übrigen abergläubischen Vorstellungen der Alten trat 



dieser Gedanke mit solcher Stärke hervor, daß man die Worte βασκαίνειν, 

fascinare, ganz besonders von dem bösen Blick gebrauchte60. 
    Die Zahl der sonstigen abergläubischen Vorstellungen war Legion. Ein 

Uhuherz, auf die linke Brust eines schlafenden Weibes gelegt, entlockt ihr 
alle Geheimnisse. Die Asche der Sterneidechse, um die linke Hand 

festgebunden, erregt den Geschlechtstrieb, um die rechte stillt sie ihn. 
Fledermausblut unter dem Kopfkissen des Weibes wirkt stimulierend, und 

die Haare der Mauleselin verbürgen die Konzeption. Die Prozeduren für 
den Liebeszauber sind aus Theokrit, Horaz, Virgil, Ovid, Tibull, Properz 

u.a. bekannt61. Schmilzt man das wächserne Bild des Geliebten am 
Feuer, so wird dieser zur Gegenliebe gezwungen; auch Puppen von Wolle 

oder Ton werden in gleicher Absicht zu symbolischen Handlungen 

gebraucht und Venusknoten aus farbiger Wolle geschlungen oder Fäden 
um den Zauberhaspel gewickelt. Als ganz besonders wirksam zur 

Entzündung unwiderstehlicher Liebesglut gilt Leber und Mark des 
Menschen, ein Glaube, den Horaz bis zum abscheulichsten Knabenmorde 

führen läßt62. 
    Außer der gewöhnlichen Nekromantie, wie sie so häufig von den 

Dichtern nach griechischen Mustern angedeutet wird63 und wie sie unter 
andern auch von Ciceros Freunde Appius wirklich geübt worden zu sein 

scheint64, gab es auch eine Art verruchter Extispizien aus menschlichen 
Leichnamen. Cicero wirft solche dem schändlichen Vatinius vor65, Juvenal 

spielt darauf an66, und noch in der späteren Kaiserzeit finden sich Spuren 
davon67. Den Tod eines Feindes glaubte man zu erzielen, wenn man 

dessen Namen in eine Metallplatte einschnitt oder sein Bildnis mit einer 
Nadel durchbohrte68. Ein ähnliches Verfahren sollte auch dazu dienen, die 

männliche Kraft zu rauben69. 

    Daß wirklichen Giftmischereien zuweilen auch magisches Beiwerk 
zugesellt wurde, ist sehr wahrscheinlich. 

    In der späteren römischen Zeit bildete sich auch der Glaube an die 
Macht eines spiritus familiaris oder Paredros aus70, wie sie Simon der 

Magier und Apollonius von Tyana gehabt haben sollen. Ersterer rühmt sich 
bei Clemens von Rom71, er habe sich die Seele eines unschuldigen, 

gewaltsam ermordeten Knaben dienstbar gemacht. Mit Hilfe solcher 
Geister glaubte man nicht nur die Zukunft erforschen, sondern auch die 

Zunge eines Gegners vor Gericht hemmen, Pferde vor dem Wagen 
festbannen72, einem Feinde Krankheiten und böse Träume zusenden und 

mancherlei andere Beschädigungen zufügen zu können73. 
    Noch könnten gar manche andere Zaubermittel erwähnt werden; wir 

gedenken jedoch hier nur noch der vielgepriesenen magischen Ringe, die 
teils der Mantik dienten, teils dem Körper Gesundheit, Kraft, Schönheit 

und Unverwundbarkeit geben sollten74 wie heute amerikanische 

Schwindelmittel. 
    Die Zauberei war ursprünglich im alten Römerreich an sich nicht 

strafbar. Sie wurde dies erst, wenn magische Künste angewendet wurden, 
um einem andern Gesundheit, Leben oder Vermögen zu zerstören oder zu 

schädigen. Die Menschen, die diese verderblichen Künste übten, sind die 
magi oder malefici, wie sie erst volkstümlich, seit Diocletian auch offiziell 



genannt wurden. Daneben behielt das Wort auch stets die allgemeine 
Bedeutung als Übeltäter75. 

    Schon die zwölf Tafeln enthalten eine Bestimmung, die den Schutz des 

Eigentums gegen Zaubereien bezweckt76. Es wird eine Strafe über den 
verhängt, der die Erzeugnisse des Bodens durch excantatio von fremden 

Äckern zu sich herüberlockt. Bei Plinius findet sich ein Beispiel, daß auf 
Grund dieses Gesetzes eine wirkliche Anklage erhoben wurde77. Seneca 

berichtet (Quaest. nat. IV, 7), daß auf Veranstaltung der Decurionen 
Feldhüter zur Strafe gezogen worden seien, weil sie das zauberische 

Verhageln von Saaten und Weinpflanzungen nicht verhindert hätten. – 
Plinius (Hist. nat. 28) teilt mit, daß ein ganzer Ölberg, der einem 

Verwalter des Kaisers Nero gehörte, infolge einer excantatio sich plötzlich 
samt den auf ihm stehenden Wirtschaftsgebäuden erhoben und, die 

öffentliche Straße innehaltend, sich anderswohin geschoben habe. Viele 
italische Flurgesetze verboten, eine Spindel im Freien zu drehen oder auch 

nur unverdeckt zu tragen78; man glaubte nämlich, daß dadurch die 
Hoffnungen des Landmanns vernichtet würden. Den Schutz der Person 

beabsichtigte die Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Tötung durch 

Zauberei sollte nach ihr mit der höchsten Strafe belegt werden79.  
[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 21 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 0 ff.)]  
Nach Marcian80 bestand die ursprüngliche Strafe in Deportation und 

Gütereinziehung; die spätere Praxis verfügte bei Niedrigen die Tötung 
durch wilde Tiere, bei Vornehmeren die Verbannung auf eine Insel. In den 

Zeiten des Freistaats wurde mehrmals polizeilich eingeschritten, wenn 
gewinnsüchtige Betrüger die öffentliche Meinung durch fremde Vaticinien 

irre zu leiten suchten81. Eine solche Maßregel war schon im Jahre 425 
v.Chr. nötig geworden. Im Jahre 139 verwies ein Edikt des Prätors 

Cornelius Hispallus die Chaldäer unter ausdrücklicher Hervorhebung ihrer 
habsüchtigen Betrügereien aus Italien82. Sulla, obgleich Urheber des 

Gesetzes gegen zauberische Tötung, war ein Verehrer der magischen 
Weissagungen; dagegen sahen sich unter August (†14 nach Chr.) 

wiederum die Astrologen durch Agrippa vertrieben83. Ihre Schicksale 

unter den folgenden Kaisern hingen hauptsächlich von persönlichen und 
politischen Verhältnissen ab; aus vorkommenden Ereignissen nahm man 

bald zur Unterdrückung, bald zur Begünstigung des magischen Treibens 
Veranlassung. 

    Tacitus berichtet von nicht weniger als drei verschiedenen 
Verordnungen, in denen die Verbannung der Magier verfügt wurden, und 

bei der Erwähnung der dritten drängt ihm sein patriotischer Grimm die 
Bemerkung ab, daß man diese schädliche Menschenklasse in Rom stets 

verdamme und doch niemals von ihr loskommen könne84. Tiberius (14–
37) hatte ganze Scharen von ihnen in Capreä um sich versammelt; als 

aber Libo Drusus, durch ihre Weissagungen verlockt, mit Neuerungen 
umging, wurden zwei Mathematiker hingerichtet und die übrigen durch 

Senatsbeschluß aus Italien verwiesen85. Beim Tode des Germanicus fiel 
der Verdacht des Meuchelmordes nach Angabe des Todfeindes des 

Tiberius, des glühenden Hassers Tacitus, auf den Kaiser selbst; man fand 



es jedoch angemessen, das Gerücht zu verbreiten, daß Piso durch 
Zaubersprüche und den in eine Bleitafel eingeschnittenen Namen des 

Ermordeten die Übeltat begangen habe86. Sehr gehässige Anklagen 

kamen auch unter Claudius (41–54) vor. Furius Scribonianus ward 
verbannt, weil er über den Tod, Lollia, weil sie über die Vermählung des 

Kaisers die Chaldäer befragt haben sollte87. Letztere fiel als Opfer von 
Agrippinas Eifersucht. Erwägt man aber, daß eben diese Agrippina, die 

hier die Anklage der Magie erhob, selbst diesem Aberglauben ergeben war 
und noch bei des Claudius Tod sich auf Sprüche der Chaldäer berief88, so 

ergibt sich daraus, daß an Furius und Lollia nicht die chaldäische Kunst an 
sich, sondern das durch sie verübte Majestätsverbrechen bestraft wurde. 

Dies wird noch einleuchtender dadurch, daß neben den Magiern und 
Chaldäern auch das Orakel des klarischen Apollon als von Lollia befragt 

genannt wird, eine Handlung, die unzweifelhaft nur wegen des 
Gegenstands der Frage zum Verbrechen gestempelt werden konnte. Das 

Senatuskonsult zur Vertreibung der Mathematiker unter dem schwachen 
Claudius89 war eben wegen der Vorliebe der Kaiserin für diese ohne 

Erfolg. 

    Unter Nero (54–68), obgleich auch er eine Zeitlang der geheimen Kunst 
anhing90, wiederholten sich Anklagen in ähnlichem Sinne. Zwei Bürger, 

deren Treue verdächtig schien, sollten aus dem Wege geräumt werden; 
man verurteilte sie unter dem Vorwande zum Tode91, daß sie die Nativität 

des Kaisers gestellt hätten. Servilia, die Tochter des unschuldig verfolgten 
Barea Soranus, mußte den Tod leiden, weil man ihr schuld gab, ihr 

Geschmeide hergegeben zu haben, um von den Magiern über die 
Wendung des Schicksals ihres Vaters und die Dauer des kaiserlichen 

Zornes Aufschluß zu erhalten92. 
    An Otho fanden die Chaldäer wiederum einen eifrigen Jünger; durch 

ihre Weissagungen bestärkt, hatte er sich zu Galbas Sturze erhoben93; 
nichts war darum natürlicher, als daß sie nach seiner kurzen Regierung 

vor Galbas Rächer Vitellius das Weite suchen mußten94. So zeigt uns 
Tacitus die Schicksale der Magier fast durchgängig in nächster Beziehung 

zur Person des Regenten; nirgends gibt er ein Beispiel, daß die Anklage 

der Magie an sich erhoben worden wäre. Bei Mamercus Scaurus unter 
Tiberius erscheint sie im Gefolge des Ehebruchs mit Livia95, bei Statilius 

Taurus, nach dessen schönen Gärten Agrippina strebte, wird sie dem 
crimen repetundarum beigegeben96; in beiden Fällen läßt es die Kürze 

des Geschichtsschreibers zweifelhaft, ob nicht auch hier 
Majestätsbeleidigung mit ins Spiel kam. Im letztgenanntem Fall drang die 

Kaiserin nicht einmal durch; ihr Werkzeug, der nichtswürdige Tarquinius 
Priscus, wurde aus der Kurie gestoßen. 

    Die folgende Zeit zeigt unter den Kaisern weit mehr Freunde als Feinde 
des magischen Unwesens. Hadrian (117–138)97, Marcus Aurelius (161–

180)98 und Alexander Severus (222–235)99 werden unter den ersteren 
genannt; Maximin verschleuderte an die Gaukler, die ihn mißbrauchten, 

die angesehensten Staatsämter100; Maxentius (†312) schnitt 
schwangeren Weibern und neugeborenen Kindern den Leib auf, um seine 

verruchten Extispicien anzustellen101. 



    Dabei ist aber zu beachten, daß die Kaiser immer im Alleinbesitz der 
Kenntnis der Zukunft zu sein wünschten. Daher zogen sie eine Menge von 

Sterndeutern u. dgl. an ihre Höfe, während sie diese in den Provinzen 

verfolgen oder sie dorthin verbannen ließen102. 
    Während so die divinatorische Seite der Magie am meisten hervortrat, 

blieb jedoch auch die operative nicht ohne Anwendung. Die Veneficien zur 
Tötung und zum Liebeszauber103, zusammengesetzt aus leeren Formeln 

und wirklichen Mitteln, wurden von den höchsten Personen geübt, wußten 
sich aber sorgfältig mit Geheimnissen zu umhüllen. 

    Caligulas Wahnsinn wurde zum großen Teile einem Philtrum 
zugeschrieben, das ihm seine Gemahlin Cäsonia gegeben haben soll104. 

Die wollüstige Agrippina verstand für ihre Buhler das Hippomanes105 
ebenso geschickt zu bereiten wie den giftigen Pilz für ihren 

schwachköpfigen Gemahl106. Zwar fing man an, die Lex Cornelia di 
sicariis nun auch auf die Zauber zur Tötung und die Liebestränke 

auszudehnen, aber der sonstige Gebrauch magischer Mittel, namentlich zu 
Heilungen, blieb unbestraft. Doch findet sich bei Ulpian die Bestimmung, 

daß den magischen Heilkundigen keine Klage auf Entlohnung zustehe107. 

    Unter den Prozessen wegen Bezauberung von Menschen ist in der 
Kaiserzeit einer der merkwürdigsten derjenige, in den sich der im zweiten 

Jahrhundert lebende platonische Philosoph und Sachwalter Apulejus aus 
Madaura in Afrika verwickelt sah, der auf Reisen durch Griechenland in die 

dortigen Mysterien eingeweiht war. Nach seiner Vermählung mit der 
reichen Witwe Pudentilla wurde er vor dem Prokonsul von Afrika 

angeklagt, ihre Liebe durch böse Kunst erworben zu haben. Dieser 
Anklage verdanken wir die schätzbare Apologia de magia, in der Apulejus 

nicht nur mit siegenden Gründen dartut, daß die Liebe einer Witwe auch 
ohne Zauberei zu gewinnen sei, sondern wo er auch treffliche Mitteilungen 

über die geistigen Zustände seines Zeitalters gegeben hat. Der Prozeß 
endigte mit der Freisprechung des Angeklagten108. 

    Der dreihundertjährige Kampf, den die christliche Religion 
durchzukämpfen hatte, ehe sie ihren Sieg feierte, bietet Momente dar, die 

auch für die Gestaltung der Magie von Belang sind. Es ist besonders ihre 

theurgische Seite, die seit dem dritten Jahrhundert auffallend hervortritt. 
    Wenn eine herrschende Religion mit dem Zeitgeiste in Widerspruch zu 

treten anfängt, so sucht sie, sofern ihr nicht die öffentliche Gewalt mit 
despotischem Schutze zur Seite stehen will oder kann, ein Abkommen mit 

dem Zeitgeist zu treffen, indem sie entweder Begriffe und Ansichten der 
Zeit unter möglichster Belassung der alten Formen in sich aufnimmt oder 

die alten, in Mißkredit geratenen Lehren auf dem Wege einer bald 
sophistischen, bald schwärmerischen Spekulation als vernunftgemäß 

darzustellen und von neuem zu begründen strebt. Nachdem in Alexandria 
das absterbende Judentum durch die Bemühungen eines Philo und 

Josephus in den aufgenommenen Ideen griechischer Philosophen, 
namentlich Platons, eine neue Stütze gewonnen, ja sogar schon früher 

durch Aristeas und Aristobulus alles Gute der griechischen Philosophie als 
ursprünglich hebräisches Eigentum reklamiert hatte, wurde in den 

Träumereien der Kabbala die schon seit dem Exil einheimische 



Dämonenlehre so scharf ausgeprägt109, daß dieses Gemisch 
exzentrischer Ideen noch vor wenigen Jahrhunderten nicht nur als die 

wissenschaftliche Grundlage gewisser Arten der Magie, sondern auch als 

Quelle höherer Weisheit überhaupt angestaunt werden konnte. 
    Doch war dieses für die weitere Entwicklung des Aberglaubens im 

Abendland von geringerer Bedeutung. Den belangreichsten Einfluß übte 
dagegen auf die Vorstellungswelt der abendländischen Christenheit nicht 

nur durch das Mittelalter hindurch, sondern auch bis in die neuere Zeit hin 
der letzte Entwicklungsgang der griechischen Philosophie aus. 

    Der Verfall der alten Welt, die Auflösung ihrer religiössittlichen 
Grundlagen war im Skeptizismus zutage getreten. Alle philosophisch 

Gebildeten, die diese Tatsache erkannten, fühlten sich hierdurch zu dem 
Streben angeregt, die Anschauungen der älteren (griechischen) 

Philosophie mit der modernen, von dem alten polytheistischen 
Volksglauben sich abwendenden Bildung so zu vermitteln, daß diese 

wiederum in jener ihre Grundlage finden konnte. So entstand die Schule 
der Neu-Pythagoräer, deren Heros Apollonius von Tyana und deren 

wissenschaftliche Vertreter Plutarch von Chäronea und Numenius von 

Apamea waren, – jener als Anhänger Platos, dieser als Vertreter der 
orientalischen Denkweise. Unter ihnen bemühte sich namentlich Plutarch 

um die Ausbildung der Dämonenlehre110, indem er die Nachweisung einer 
Dämonenwelt, die zwischen Göttern und Menschen stehe und beide 

miteinander vermittele, als das bedeutendste Ergebnis der 
philosophischen Forschung ansah. Doch war der Neu-Pythagoräismus nur 

der Vorläufer einer anderen Erscheinung, mit der die Entwicklung des 
philosophischen Geistes der alten Welt zu Ende ging. Es war dieses der 

Neuplatonismus111. 
    Der Neuplatonismus war der letzte, wesentlich durch die Geistesmacht 

des Christentums sollizitierte Versuch der antiken Welt, ein 
philosophisches System zu liefern, das, angeblich auf Plato beruhend, 

alles Sein und Denken in seiner Einheitlichkeit darstellen und dem 
menschlichen Geiste ein allen skeptischen Einwürfen entrücktes Erfassen 

der absoluten Wahrheit gewähren sollte. Nicht außer sich, sondern in sich 

selbst, nicht durch Vermittlung des Denkens, sondern durch mystisches, 
ekstatisches Sichversenken in die Tiefen des Absoluten sollte der Mensch 

zum unmittelbaren Erfassen und Anschauen des einen allgemeinen 
Grundes alles Seins gelangen. Von diesem Gedanken aus ward das 

System des Neuplatonismus zuerst von Plotin, (†270 n.Chr.), dem Schüler 
des gefeierten Ammonius Sakkas, aufgeführt, und hernach von Porphyrius 

(†304 zu Rom), Jamblichus und anderen weiter ausgebaut. Aber schon bei 
Porphyrius zeigte sich die Hinneigung des neuplatonischen Geistes zu 

einer abergläubigen, in allerlei Beschwörungen, Exorzismen, Reinigungen 
etc. arbeitenden Theurgie, von der späterhin, namentlich seit dem 

Auftreten des Proclus, der Neuplatonismus vollständig beherrscht und 
absorbiert wurde. Porphyr erhob sich bereits zum Vertrauten und Priester 

der Gottheit, der aus unmittelbarer Anschauung über die tiefsten 
Geheimnisse Aufschluß geben könne, klassifizierte die Geister aufs 

genaueste, bezeichnete die Erscheinungen der einzelnen Dämonen nach 



ihren verschiedenen Merkmalen und stellte die Theurgie, als Wissenschaft 
des Übernatürlichen, über die Philosophie und alles übrige menschliche 

Wissen. Sie ist ihm die Wissenschaft geheimnisvoller Gebräuche, Worte 

und Opfer, vermittelst deren die Götter und Dämonen zur Erscheinung 
gezwungen werden. Angebliche hermetische Schriften, aus denen auch 

Pythagoras und Platon ihre Weisheit gezogen haben sollen, sind ihm die 
Quellen, aus denen die Rechtfertigung seiner Schwärmereien fließt. Die 

Prozedur, die zur Vereinigung mit der Gottheit führen soll112, ist später 
von den Romandichtern oft kopiert worden. Zuerst Reinigung durch 

Besprengung und Räuchern mit geheimnisvollen Kräutern und Steinen, 
vermutlich von narkotischer Wirkung; dann Beschwörung der oberen und 

unteren Götter unter furchtbaren Drohungen; dann die geheimen Zeichen 
der göttlichen Mächte, Charaktere genannt, nach den Vorschriften der 

Kunst angewendet. Auch das geweihte Rad oder der Zauberhaspel darf 
nicht fehlen. Nun verfinstert sich der Himmel, die Erde bebt, feurige 

Erscheinungen blenden das Auge, hüpfen als Lichter umher oder nehmen 
Tiergestalt an. Endlich läßt sich die donnernde Götterstimme hören und 

offenbart das Verborgene. Dieses nannte man eine Weihung (τελετὴ), und 

dem so Eingeweihten versprach man unmittelbaren Verkehr mit dem 
Himmel, Freiheit von allen Schwächen und Widrigkeiten dieses Lebens, ja 

selbst die leibliche Unsterblichkeit. Der Abkürzung und Bequemlichkeit 
halber ließ man auch zuweilen den Einzuweihenden nicht mit eigenen 

Augen sehen; der Beschwörer übernahm dies Geschäft für ihn und spielte 
dann dieselbe Rolle, die der Schauspieldichter oft einem Wächter anweist, 

der, von einer Mauerbrüstung herab hinter die Kulissen schauend, dem 
Zuhörer einen Seesturm oder ein Schlachtgetümmel schildern muß. In 

diesem Falle hieß der Eingeweihte nicht Autopt, sondern Epopt. Auch 

Lukians Pseudomantis unterschied zwischen den mittelbaren Orakeln und 
den unmittelbaren (χρησμοῖς αῦτοφώνοις), d.h. denjenigen, die sein 

weissagendes Schlangenbild mit eigenem Munde zu verkünden schien, 
indem ein versteckter Mensch mittelst einer künstlich eingefügten 

Kranichgurgel durch dessen Kopf sprach. Solche Heiligtümer waren es, für 
die der Kaiser Julian sich vom Christentum lossagen mochte. Doch wohl 

ihm, wenn er nur bei diesen stehen geblieben wäre! Aber wenn wir 
Cassiodor glauben dürfen, so fand man nach dem Tode des Kaisers unter 

seinen Zaubergeräten auch ein an den Haaren aufgehängtes Weib, dem er 

den Leib geöffnet hatte, um aus der Leber den Erfolg des persischen 
Feldzugs zu bestimmen113. 

    Die Wirkung, die der Neuplatonismus im religiösen Leben und Denken 
der alten Völker hervorbrachte, war daher nicht die von ihm angestrebte 

Neubelebung des antik-religiösen Geistes, sondern die gänzliche Auflösung 
des griechisch-römischen religiösen Bewußtseins. Denn an Stelle der alten 

Mythologie wurde ein religions philosophisches System gesetzt, in dem 
wohl von der absoluten Einheit, von dem Urgrunde alles Seins, von der 

Urvernunft und von der in die Einzeldinge hineingebildeten Weltseele, 
dagegen von den konkreten Gestalten des alten Mythus gar nicht die Rede 

war. Daher wurde durch den Neuplatonismus, indem er als Prinzip seines 
Systems die monistische Gottesidee geltend machte, die ganze griechisch-



römische Götterwelt prinzipiell in eine unter der Gottheit stehende, 
zwischen Himmel und Erde schwebende Dämonenwelt umgesetzt. Je 

weniger aber sich der Heide von dem abstrakten und leeren Ur- Eins, das 

der Neuplatonismus als Gott bezeichnete, innerlich berührt fühlen konnte, 
um so stärker mußte in ihm das Gefühl der Abhängigkeit von der ihn 

überall umgebenden, unheimlichen Dämonenwelt erregt werden. Eine 
ganz neue Steigerung der Furcht vor den Dämonen war daher die 

wesentlichste Wirkung, die der Neuplatonismus im religiösen Leben der 
alten Völker hervorbrachte. Wußte man doch, daß es allerorten Zauberer 

gab, die mit den Dämonen im Bunde standen und mit deren Hilfe 
Krankheiten und Plagen aller Art über den Menschen bringen, seinen Geist 

mit trügerischen Bildern verwirren, vor Gericht seine Zunge und in der 
Rennbahn seine Pferde lähmen, ihn in ein Tier verwandeln, die mit Sturm, 

Gewitter und Hagel seine Felder verwüsten und ganze Städte und Lande 

mit der Pest heimsuchen konnten! Die δεισιδαιμονία – die Dämonenangst 
oder der Angstglaube – die uns Plutarch geschildert hat, erfüllte die ganze 

griechisch-römische Welt, soweit sie nicht in den bodenlosesten Nihilismus 
gefallen war. Das griechisch-römische Heidentum war zum reinsten 

Dämonismus geworden114. Allerdings wurde der Glaube an Schutzgötter 
noch aufrecht erhalten, allein das geringste Versehen, das bei ihrem 

Anrufen mitunterlief, bewirkte es, daß nicht sie, sondern die »Antithei« zur 
Stelle kamen, »täuschend, betrügend, irreführend«, wie Arnobius (Adv. 

gentes, IV., Kap. 12) sagt, der dieses Vorkommnis als ein nicht seltenes 
den Heiden zu Gemüte führt. Vor der Tücke der Dämonen wußte sich der 

Heide in keinem Augenblick mehr sicher. Denn daß auch die drakonischen 
Gesetze der Kaiser gegen diese Dämonen keinen Schutz gewähren und 

dem Unwesen der Magie kein Ende machen konnten, wußte man längst. 

In Furcht und Schrecken erzitterte darum die ganze antike Welt, und 
Verzweiflung, Furcht und Schrecken war das Ende, in das ihr Leben 

auslief. 
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 Sechstes Kapitel 
 

Die alte Kirche 
 

Mit dem Eintritt des Christentums in die Geschichte der Menschheit nahm 
diese eine veränderte Stellung zu dem Jahrtausende alten 

Dämonenglauben an. 
    Fassen wir zunächst die drei ersten Jahrhunderte der Kirche ins Auge, 

so finden wir, daß alle Kirchenväter, die den Ursprung der Dämonen 
berühren – Justinus Martyr1, Athenagoras2, Tatian3, Minucius Felix4, 

Tertullian5, Irenäus6 – an die jüdische Theologie jener Zeit sich 



anschließend, als biblische Grundlage der kirchlichen Dämonenlehre die 
Schriftstelle Gen. 6, 1–4 betrachten. Sie lautet: »Und es geschah, als die 

Menschen begannen sich zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren 

wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, daß sie 
schön waren, und nahmen sich Weiber von allen, die ihnen gefielen. – Zur 

selbigen Zeit waren Riesen auf der Erde; und auch nachdem die Söhne 
Gottes den Töchtern der Menschen beigewohnt, so gebaren sie ihnen 

(Söhne); das sind die Helden, die von alters her Männer von Ruhm 
gewesen.« Nach allgemein herrschender Ansicht waren nämlich die 

»Söhne Gottes« Engel, die sich mit Töchtern der Menschen vermischt 
hatten, die dadurch gefallen und von Gott verstoßen und zu Dämonen 

geworden waren und Dämonen erzeugt hatten. Das alles sollte auf 
Anstiften des Teufels geschehen sein, der mit göttlicher Zulassung 

seitdem das Haupt eines großen Dämonenreiches geworden war. 
    Die wollüstigen Neigungen des mittelalterlichen Teufels sind zum guten 

Teil auf diese Deutung zurückzuführen. Im germanischen Mythus enthält 
die Abstammung des Volkes von Tuisko die Elemente dieses Wahns; der 

sagenhafte Ahn des Merovingerhauses, Merovech, wurde als Sohn eines 

Meergottes und der Gemahlin des Königs Chlodio angesehen. War das 
eine jüngere Sagenbildung, so erzählte doch schon der Gote Jordanis um 

das Jahr 550, daß die Hunnen von bösen Dämonen und Zauberweibern 
erzeugt worden seien7. Den wollüstigen Incubus nannte man in Gallien 

um 400 n.Chr. Drusius, ein Beispiel, daß auch den keltischen 
Vorstellungen dieser Wahn nicht fremd war, und der Glaube an feenartige 

Wesen, die mit Männern in geschlechtliche Beziehung treten, ist gerade 
auf keltischem Boden weitverbreitet8. 

    Von der erwähnten Schriftstelle ausgehend entwickelten nun die 
Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte eine Dämonenlehre, deren 

Hauptgedanken folgende sind: 
    Die Dämonen wohnen (nach Origenes u.a.) im dichteren Dunstkreise 

der Erde. Da sie Leiber besitzen, so bedürfen sie auch der Nahrung, die sie 
aus dem Qualm der heidnischen Opfer einsaugen9. Ihre Körperlichkeit ist 

aber unvergleichlich feiner und dünner als die der Menschen, wodurch es 

ihnen möglich wird, in den Geist wie in den Leib des Menschen 
einzudringen. Nach Tatian sind die Dämonenleiber luft- und feuerartig10. 

Nach Tertullian ist der Dämon wie jeder Geist gewissermaßen ein Vogel 
und mit einer solchen Schnelligkeit der Bewegung begabt, daß er in jedem 

Augenblick an jedwedem Orte sein kann. Diese gar nicht vorstellbare 
Schnelligkeit in der Bewegung der Dämonen ist auch eine der Ursachen 

gewesen, weshalb die Völker ihnen den Charakter der Göttlichkeit 
beilegten11. 

    An Macht und Wissen sind die Dämonen den Menschen unendlich 
überlegen, woraus Tatian folgert, daß sie nicht, wie Josephus annahm, für 

Seelen verstorbener böser Menschen zu halten wären12. Origenes meint 
(im Kommentar zur Genes.), die Dämonen wüßten vieles Zukünftige aus 

der Bewegung der Gestirne; Tertullian nimmt an (Apolog. c. 22), daß sie 
ihr außerordentliches Wissen de incolatu aëris et de vicinia siderum et de 

commercio nubium hätten. 



    Die Wirksamkeit der Dämonen wird von Tertullian am konzisesten so 
bezeichnet, daß er sagt (Apolog. c. 22): 1. Operatio eorum est hominis 

eversio und 2. aemulantur divinitatem, – namentlich dem furantur 

divinationem (in oraculio). 
    In letzterer Beziehung steht es für alle Kirchenlehrer der drei ersten 

Jahrhunderte ganz unzweifelhaft fest, daß die Götter der Griechen und 
Römer nichts anderes als Dämonen waren, daß sie es gewesen sind, die 

als vermeintliche Gottheiten sich mit Weibern vermischt haben, daß die 
Namen der heidnischen Götter dieselben Namen sind, die sie sich selbst 

beigelegt haben, und daß sie daher als die eigentlichen Urheber des 
Heidentums mit seiner Mythologie und seinem Kultus gelten müssen. Die 

Dämonen sind es gewesen, die zur Begründung des abgöttischen 
Glaubens an ihre vermeintliche Gottheit scheinbare Wunder taten, die ihre 

Stimme aus den Orakeln ertönen ließen, die bei den Augurien in Vögel und 
andere Tiere eindrangen, die in den Tempelstatuen sich verbargen und 

sich einen Kultus darbringen ließen, und die die Menschen zur Astrologie 
und Magie verführten13. 

    Der Teufel und dessen Dämonen sind unablässig bemüht, ihr Reich zu 

erweitern, indem sie die ihnen zugänglichen Menschen in ihre eigene 
Gottlosigkeit und Verdammnis zu verstricken suchen14. Doch ist ihnen 

dieses nur bei denjenigen möglich, die gottlos leben und um ihr Seelenheil 
unbekümmert sind, die sie daher namentlich durch Träume und Trugbilder 

zu betören und an sich zu locken suchen. Insbesondere sind sie bestrebt, 
durch ihre Eingebungen die Menschen vom Lesen solcher Bücher 

abzuhalten, in denen göttliche Wahrheit enthalten ist, und die zu deren 
Verteidigung verfaßt sind15. 

    Die Christen freilich sind gegen die Anläufe des Satans und der 
Dämonen ein- für allemal sichergestellt. Vor ihnen müssen sie weichen, 

aber gerade darum ist die Bosheit des Dämonenreiches vor allem gegen 
die Christen und gegen die Kirche gerichtet, die sie fortwährend in allerlei 

Weise zu schädigen und zu verderben suchen, vor allem dadurch, daß sie 
die Heiden mit teuflischem Hasse gegen die Christen erfüllen und in allen 

Landen Christenverfolgungen veranlassen, sowie auch dadurch, daß sie in 

der Kirche Streitigkeiten, Spaltungen und Ketzereien hervorrufen16. 
Außerdem aber sind die Dämonen, weil sie Feinde Gottes sind, auch 

Feinde des Menschengeschlechts überhaupt, weshalb sie den einzelnen 
Menschen unablässig auflauern und sie auf allen nur erdenkbaren Wegen 

zu schädigen und zu verderben suchen. Ihre Wirksamkeit üben sie in allen 
unheilbringenden Naturphänomenen aus. Sie verursachen Mißwachs, 

Dürre, Pest und andere Krankheit, dringen in reißende Tiere ein, durch die 
sie Schaden stiften, während sie die dem Menschen nützlichen Tiere 

zugrunde richten, und schleichen sich selbst in die Gedanken des 
Menschen, um diese zu verwirren, von Gott abzulenken und daraus für 

den von ihnen angefallenen Menschen wie für andere Unheil 
anzurichten17. Um ihre heillosen Anschläge zur Ausführung zu bringen, 

teilen sie ihre geheimen Kenntnisse gern gottlosen Weibern mit18. 
    Dieses war die Dämonenlehre der drei ersten Jahrhunderte der Kirche. 

Es war der alte Dämonenglaube, wie er die jüdische und die heidnische 



Welt beherrschte, nur an eine Erzählung der H. Schrift angeknüpft und 
nach Maßgabe der Stellung, die das Christentum zum Heidentum 

einnahm, erweitert und modifiziert. Das wesentlich Neue, was das 

Evangelium zur überlieferten Dämonenlehre hinzugebracht hatte, lag in 
dem Bewußtsein der Sicherheit, die der Christ gegenüber dem Teufel und 

den Dämonen habe. 
    In einer der allerältesten Urkunden der Kirche, in dem zwischen den 

Jahren 140 und 145 geschriebenen »Hirten«19 des Hermas wird es 
wiederholt und nachdrücklichst verkündet, daß dem Teufel über den 

Christen keine Gewalt zustehe, daß dieser vielmehr alle Anschläge des 
Teufels zunichte machen könne, weshalb den Gläubigen wiederholt 

geboten wird, sich aller Furcht vor dem Teufel zu entschlagen und ihn als 
einen toten Feind zu verachten. 

    Alle Glieder der Kirche waren daher von dem Bewußtsein erfüllt, daß 
der Teufel und dessen Dämonen vor ihnen fliehen müßten, daß sie diese 

aus den Besessenen vertreiben, daß sie mit Anrufung des Namens Jesu 
Christi allen Dämonen- und Teufelsspuk zunichte machen und die 

Dämonen, die von den Heiden für Götter gehalten würden, zwingen 

könnten, sich selbst als Dämonen zu bekennen20. 
    Ganz dieselbe Dämonenlehre, die wir in den drei ersten Jahrhunderten 

der Kirche von ihren Lehrern entwickelt sehen, finden wir nun auch in den 
nächstfolgenden Jahrhunderten von den Kirchenvätern vertreten. Lactanz 

z.B., der als kaiserlicher Prinzenerzieher zu Nicomedien lebte und im Jahre 
330 starb, interpretiert die Stelle Genesis 6, 1 nach Philo, de 

gigantibus21: »Als sich die Zahl der Menschen gemehrt hatte, schickte 
Gott, damit sie nicht dem Trug des Teufels (dem er von Anfang an über 

die Erde Gewalt gegeben hatte) erliegen möchten, zu ihrem Schutze Engel 
auf die Erde. Diese Engel aber erlagen im Verkehr mit den Töchtern der 

Menschen selbst, indem sie sich mit ihnen vermischten und Söhne 
erzeugten. Infolgedessen wurden die gefallenen Engel, aus dem Himmel 

verstoßen, zu Dämonen des Teufels. Die von ihnen erzeugte Brut war nun 
eine zweite Art von Dämonen, unsaubere Geister, vom Volke malefici 

genannt, die ebenfalls dem Teufel angehörten. Das ganze Streben dieser 

Dämonen und unsauberen Geister geht dahin, Gottes Reich zu zerstören 
und die Menschen zu schädigen. Zu diesem Zwecke haben sie durch 

scheinbare Wunder und Orakel den Völkern den Wahn beigebracht, daß 
sie Götter wären, und haben das Heidentum mit seiner Mythologie und 

seinem Kultus geschaffen. Auch sind sie die Urheber der Magie, 
Nekromantik, Haruspicin, der Auguralkunst und Astrologie. Außerdem 

richten sie in allerlei Weise Verderben an. Doch braucht der Christ ihre 
Tücke nicht zu fürchten, indem vielmehr der Teufel und dessen Dämonen 

vor dem Christen fortwährend in Furcht sein müssen22. Denn der Christ 
kann sie nicht allein überall austreiben, sondern er kann sie auch zwingen, 

ihre Namen zu nennen und zu gestehen, daß sie (als Jupiter, Juno, Merkur 
etc.) gar keine Götter sind, obschon sie in Tempeln verehrt werden.« 

Denn Paulus hatte erklärt, im Anschluß an Psalm 95, 5, was man den 
alten Göttern opfere, das opfere man den Dämonen (I. Cor. 10, 20). Er 

hatte also die Dämonen mit den Göttern der Heiden identifiziert23. 



    In derselben Weise und in demselben Sinne reden auch die übrigen 
Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts über die Dämonen. Alle erkennen 

in ihnen die Angehörigen des Satans, die Anstifter und Urheber des 

Heidentums, dessen Gottheiten nichts anderes als Dämonen waren und 
die geheimen Peiniger der Menschheit. Alle aber erkennen auch an, daß 

der Christ über das Reich des Satans Gewalt hat, daß er von den 
Dämonen gefürchtet, gemieden und vertrieben wird, und daß das Zeichen 

des Kreuzes und der Name Christi ein ganz sicheres Mittel zur Bewältigung 
der Dämonen und zur Durchkreuzung ihrer Anschläge ist. Namentlich 

wurde von allen anerkannt, daß schon in unzähligen Fällen die Haruspicien 
und andere Opferhandlungen der Heiden durch die Anwesenheit von 

Christen oder durch den Gebrauch des Kreuzeszeichens vollständig 
zunichte gemacht worden wären24. 

    Unter den Kirchenvätern des nächstfolgenden Jahrhunderts begnügen 
wir uns damit, allein denjenigen hervorzuheben, der unter den großen 

Lehrern der vormittelalterlichen Kirche des Abendlandes unbestritten als 
der größeste dasteht, nämlich den Bischof von Hippo-Regius, Aurelius 

Augustinus (†430), da er wie kein anderer auf die Entwicklung der 

Theologie in den nachfolgenden Zeiten eingewirkt hat. Auch in ihm sehen 
wir einen klassischen Zeugen der Tatsache, daß in der Kirche des vierten 

und fünften Jahrhunderts eine Dämonenlehre bestand, die nichts anderes 
als die kirchliche Umgestaltung heidnischen Glaubens und Aberglaubens 

war, und die diesen in die mittelalterliche Welt hinein fortpflanzte. 
    Nach Augustin, der aus einem geschulten Philosophen Christ geworden 

war und in seinem Lebenskampf mit dem dualistischen Manichäismus 
andauernd Gelegenheit hatte, die Dämonologie zu erörtern25, bestehen 

vom Anbeginne der Welt zwei von Gott prädestinierte und durch die 
Geschichte hindurch sich verwirklichende Reiche. Nämlich die civitas Dei, 

die alle guten Menschen und Engel, und die civitas Diaboli, die das 
gesamte Dämonenreich umfaßt. Zu der letzteren gehörte auch die civitas 

terrena Roms mit dem in ihr herrschenden Kultus der Dämonen. Dieses 
Dämonenreich, diese civitas Diaboli besteht noch jetzt; aber die Kirche ist 

ihre Besiegerin26. – Die Dämonen sind ihrer Natur nach Wesen, die einen 

Luftkörper (corpus aërium) besitzen, weshalb sie mit einer gar nicht 
vorstellbaren Sinnesschärfe (acrimonia sensus) und Schnelligkeit der 

Bewegung (celeritas motus) ausgestattet sind. Hierzu kommt, daß sie bei 
der langen Dauer ihres Lebens eine Erfahrung gewonnen haben, zu der 

ein Mensch in seinem so kurzen Leben niemals gelangen kann. Diese 
natura aërii corporis macht es nun den Dämonen möglich, Künftiges 

vorhersagen und Wunderbares tun zu können. Indem daher die Menschen 
in den Dämonen ein übermenschliches Vermögen wahrnahmen, haben sie 

sie für Götter gehalten und ihnen einen Kultus dargebracht27. Dieser 
Kultus ist das Heidentum. – Die Dämonen besitzen namentlich das 

Vermögen Krankheiten, Unwetter, Mißernten zu erzeugen28 und die 
Gottlosen zu Maleficien (malefacta) anzuregen. Dies tun sie, indem sie in 

die ihnen infolge ihrer Gottlosigkeit zugänglichen Menschen sowohl im 
wachenden als im schlafenden Zustand eindringen (was ihnen durch die 



subtilitas ihrer Luftkörper ermöglicht wird), ohne daß die Betreffenden es 
merken, – wobei sie ihre Gedanken in die der Menschen einmischen29. 

    Dieses sind die Grundgedanken der Dämonenlehre Augustins, mittelst 

deren er sich mit der ganzen Vorstellungswelt des Heidentums so 
abfindet, daß ihm die heidnische Mythologie nicht auf Imagination, 

sondern auf Wirklichkeit und Tatsächlichkeit beruhend erscheint. Die 
diomedeischen Vögel sind seiner Meinung nach so entstanden, daß die 

Dämonen die Menschen bei Seite schafften und aus fernen Landen die 
Vögel an deren Stelle brachten. Wenn nun diese Vögel, von den Dämonen 

dazu bestimmt, in ihren Schnäbeln, wie man sage, Wasser in den Tempel 
trügen, den Griechen schmeichelten, Fremde dagegen mißhandelten, so 

sei das gar nicht zu verwundern, da es das Interesse der Dämonen mit 
sich bringe, die Welt zu überreden, daß Diomedes ein Gott geworden sei, 

damit sie nicht aufhöre, falschen Göttern zu dienen30. Das ewige Licht in 
dem Venustempel, dem kein Unwetter etwas anhaben konnte, erkläre sich 

dadurch, daß ein Dämon unter dem Namen Venus entweder den Eindruck 
eines brennenden Lichtes hervorbringe oder das Brennen bewirke31. Was 

von der Kirke erzählt werde, das sei zwar an sich unglaublich; allein es 

gebe noch jetzt glaubhafte Leute genug, die Derartiges in zuverlässigster 
Weise von anderen als deren Erlebnis hätten berichten hören, oder die 

Ähnliches selbst erlebt hätten. Während seines Aufenthaltes in Italien will 
Augustin erfahren haben, daß es dort Gastwirtinnen gegeben habe, die 

sich auf die Kunst verstanden, die bei ihnen einkehrenden Reisenden 
mittelst Käse, den sie ihnen zu essen gaben, ganz nach Belieben und 

Bedarf in Zugtiere und diese nach Erledigung der ihnen auferlegten Arbeit 
wiederum in Menschen zu verwandeln32, ein Glaube, der noch heute bei 

den Südslaven lebt33. Daher war Augustin mit dem Gedanken der 
Tierverwandlung ganz vertraut34. 

    Augustin warnt nun nachdrücklichst vor allem Zauberwerk, weil die 
Magie nur mit Hilfe der Dämonen ausgeübt werden könne; er geißelt den 

Aberglauben, die Heilungen durch Sprüche und Charaktere, den Gebrauch 
von Amuletten, die Stellung des Horoskops u. dgl. m. Aber an die 

Wirklichkeit der Magie zweifelt er nicht. Mit Hilfe der Dämonen können die 

Gottlosen zukünftige Dinge vorhersagen und verderbliche, den Menschen 
sonst unmögliche Maleficien ausüben; mit Hilfe der Dämonen können die 

Gottlosen andere, namentlich auch durch den bösen Blick, schädigen35 
und Erntefelder zu ihrem Vorteil versetzen. Namentlich erkennt er auch 

an, daß Dämonen, in denen er die Silvani und Fauni der Heiden 
wiederfindet, als incubi mit Frauen Unzucht treiben können. Augustinus 

folgt hierbei bei der Überlieferung. Denn zur Zeit des Horaz wurde in Rom 
das nächtliche Alpdrücken einem gespenstigen Wesen, Ephialtes, Incubus, 

zugeschrieben, das später dem Geschlechte der Faune und Silvani 
eingeordnet und auf wollüstige Träume übertragen wurde, indem man 

annahm, daß diese Incubi den Frauen nachstellten36. 
    Dabei aber kennt Augustin auch sehr wohl den Trost, den der Christ 

gegenüber dem Treiben der Dämonen aus dem Evangelium gewinnt. In 
seiner Schrift de civitate Dei ruft er daher (XVIII. 18) den Gläubigen zu: 

»Je größer die Gewalt über die irdische Welt ist, die wir den Dämonen 



verliehen sehen, um so fester laßt uns an dem Erlöser halten, durch den 
wir uns aus dieser Tiefe nach oben hin erheben sollen.« 

    Indem nun diese Dämonenlehre zurzeit kirchlich anerkanntes Dogma 

war, so mußte die Stellung der ersten christlichen Kaiser zum 
Dämonismus, zur Zauberei usw. notwendig die sein, die wir in ihren 

Gesetzen ausgesprochen finden. 
    Für sie war die Auffassung der Götter des alten Heidentums als böser 

Dämonen gegeben. Dazu kam, daß viele geheime Anhänger, die das 
Heidentum namentlich in den Volksmassen hatte, jetzt nach der 

Unterdrückung des bisherigen heidnischen Kultus gerade in dem 
Gebrauche der Zauberei ihre heidnische Religiosität ausübten und 

befriedigten37. Daher begreift sich die enorme Strenge und Härte, mit der 
die christlichen Kaiser gegen die Zauberei als heidnisches Teufelswerk 

einschritten38. Constantin (†306) befahl, daß jeder Haruspex, der sich in 
das Haus eines Bürgers rufen lasse, um Haruspicien anzustellen, lebendig 

verbrannt, das Eigentum des Bürgers konfisziert, die Denunzianten aber 
belohnt werden sollten39. Doch beschränkte ein zwei Jahre später 

erlassenes milderes Gesetz diese harte Strafe auf diejenigen, die durch 

magische Künste der Gesundheit anderer zu schaden oder in unschuldigen 
Gemütern Wollust zu erwecken suchten. Dagegen sollte der Gebrauch 

magischer Mittel zur Heilung von Krankheit oder zum Schutz der Fluren 
gegen Wind und Wetter als straflos gelten40. 

    Dieses Schwanken Constantins erklärt sich aus seiner inneren Stellung 
zum Christentum, dem er sich in Wahrheit doch fremd fühlte. 

    Anders aber war es bei Constantius (317–361), der mit der Magie und 
dadurch mit dem Heidentum gründlichst aufräumen wollte. In einem der 

Gesetze klagt er, daß viele Magier vorhanden wären, die mit Hilfe der 
Dämonen Stürme erregten und andere an Leib und Leben schädigten. Die 

in Rom eingefangenen Zauberer sollten wilden Tieren vorgeworfen, die in 
den Provinzen aufgegriffenen gemartert und ihnen, wenn sie beharrlich 

leugneten, mit eisernen Haken das Fleisch von den Knochen gerissen 
werden. In diesem Sinne erließ Constantius Gesetze gegen Haruspices, 

Auguren, Chaldäer, Magier, Totenbeschwörer, Traumdeuter und solche, 

die gegen die Menschen und die Elemente freveln. Alles Weissagen ohne 
Ausnahme wird verboten, und selbst Personen aus dem Gefolge des 

Kaisers, wenn sie beteiligt sind, sollen der Tortur unterworfen werden. Die 
Furcht vor Komplotten hatte ihren wesentlichen Anteil hieran41. 

    Nach dem kurzen Wiederaufleben des Heidentums unter Julian (361–
368) ehrte Valentinian I. (364–375) die alten Erinnerungen der Nation und 

selbst die noch gegenwärtigen Überzeugungen eines großen Teils von ihr, 
indem er nach seinem allgemeinen Toleranz-Edikt noch in einem 

besonderen Reskripte erklärte, daß die Kunst der Haruspices an sich mit 
der Zauberei keinen Zusammenhang habe und nur dann einer Strafe 

unterliege, wenn man sie zum Schaden anderer mißbrauche. Freilich 
wurden der uralte Baumkultus42, nächtliche Opfer und das mit ihnen so 

oft verbundene Zauberwesen (magici apparatus) neuerdings verboten43. 
    Die von Valentinian gestatteten Übungen mußten aber seit Theodosius 

(379–395) wieder verschwinden. 



    Honorius (395–423) behandelte die Sache schon mehr von dem 
kirchlichen Standpunkt. Er gebot den sogenannten Mathematikern, ihre 

Bücher vor den Augen der Bischöfe zu verbrennen und unter Verwerfung 

ihres Irrtums zu den Religionsgebräuchen der katholischen Kirche sich zu 
verpflichten; wer sich dessen weigerte, sollte aus den Städten verwiesen 

und im Wiederbetretungsfalle verbannt werden44. 
    So schwanken die Bestimmungen mannigfaltig, und die justinianische 

Sammlung enthält noch kein Gesetz, in dem sich die den christlichen 
Kirchenlehrern eigentümliche Ansicht von dem Dämonischen der Zauberei 

vollständig ausspräche. Dies geschieht erst in einer vom Kaiser Leo dem 
Philosophen erlassenen Verordnung (zwischen 887 und 893). Diese hebt 

in ihrem Eingange die Inkonsequenz des früheren Gesetzes hervor, das 
auf Beschädigungen Strafen setze, hingegen den Schutz der Saaten und 

Weinberge, Heilungen usw. erlaube. Man habe die Erfahrung gemacht, 

daß alle Zauberübungen (incantamenta, μαγγανείαι) den Menschen von 
Gott entfernen und dem Dienste greulicher Dämonen zuführen. Schaden 

am Seelenheil sei davon unzertrennlich, und es würden daher alle 
zauberischen Begehungen ohne Unterschied verboten. Der Übertreter 

dieses Verbotes soll als Apostat den Tod leiden45. 
    Unter den Prozessen gegen Zauberer aus der Zeit der christlichen 

Kaiser möge hier nur desjenigen gedacht werden, der zu Antiochia unter 
den Augen des Kaisers Valens (364–378) vorging. Auch bei diesem 

konkurrierte das Majestätsverbrechen. 
    Mehrere Männer von Bedeutung wurden angeklagt, durch mantische 

Künste den Namen desjenigen erforscht zu haben, der des Kaisers 
Nachfolger sein würde. Im Verhöre gestanden sie, mittelst eines 

Zauberringes, der über einem mit dem Alphabet beschriebenen Becken 

schwebte, gefunden zu haben, daß ein gewisser Theodorus, ein Jüngling 
von ausgezeichneten Gaben, dieser Nachfolger sein werde. Wirklich schien 

hier, einem von Theodorus geschriebenen Briefe zufolge, eine 
Verschwörung gegen Valens vorzuliegen, und das ganze Orakel mochte 

nur vorgespiegelt sein, um Anhänger zu gewinnen. Aber das deshalb 
eingeleitete Verfahren war durchaus formlos und gewaltsam. Tausende 

von Personen wurden auf die nichtigsten Indizien hin verhaftet, maßlose 
Folterqualen angewendet, Schuldige und Unschuldige, zum Teil 

angesehene Staatsbeamte und Philosophen, unter Einziehung ihrer Güter 
als Teilnehmer oder Mitwisser erdrosselt, enthauptet oder lebendig 

verbrannt. Hierauf warf man, gleichsam zur Rechtfertigung vor dem über 
solche Greueltaten aufgebrachten Volke, die Bibliotheken der 

Hingerichteten ins Feuer; denn sie enthielten, sagte man, nichts als 
Zauberbücher. Während dieses Prozesses hatten zwei Nichtswürdige, 

Palladius und Heliodorus, die, als sie selbst wegen Zauberei verhaftet 

waren, durch Denunziationen den ganzen Prozeß veranlaßt, die 
unbegrenzte Gunst des Kaisers und bedeutende Reichtümer erschlichen; 

es lag ihnen jetzt nichts näher, als das Erworbene auf demselben 
schändlichen Wege zu behaupten. Darum traten die beiden 

Hofsykophanten stets wieder mit neuen Denunziationen hervor. Sie 
machten, wie Ammianus Marcellinus sagt, eine förmliche Jagd auf ihre 



Opfer. Häuser wurden versiegelt, und bei der Versiegelung wurden allerlei 
Zauberapparate wie Formeln und Liebestränke untergeschoben. Männer 

und Weiber, Vornehme und Geringe wurden verhaftet, die Folter ruhte 

nicht, Güter wurden eingezogen, Menschen verwiesen und enthauptet. 
Eunapius vergleicht dieses Morden mit dem Hühnerschlachten bei 

Festgelagen, und Ammianus versichert, daß damals im Orient jedermann 
in der Angst seine Bücher verbrannt habe, um nur keinen Stoff zum 

Argwohn zu bieten. Als Heliodorus starb, zwang Valens die Honoratioren, 
und unter diesen zwei Konsularen, die als Angeklagte nur durch seltene 

Standhaftigkeit in der Folter dem Tode entgangen waren, die Leiche zu 
begleiten. Um aber die absolute Bodenlosigkeit und Dummheit seines 

Despotismus zu beurkunden, begnadigte Valens um dieselbe Zeit den 
Kriegstribunen Pollentianus unter Belassung seines großen Vermögens 

und seiner Würde; und doch war dieser überwiesen und geständig, ein 
schwangeres Weib geschlachtet zu haben, um mit der ausgeschnittenen 

Leibesfrucht nekromantische Befragungen wegen des künftigen 
Regierungswechsels anzustellen!46 
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 Siebentes Kapitel 
 

Das Mittelalter bis zum dreizehnten Jahrhundert 
 

Die Dämonenlehre und der auf ihr beruhende Glaube an Zauberei war also 
von den Kirchenvätern in die Doktrin der Kirche aufgenommen worden. 

Daher kann es uns nicht wundernehmen, wenn wir auch bei den 
germanischen Völkern, sobald sie in die Geschichte und in die Kirche 

eingetreten waren, einem Aberglauben begegnen, der seinen griechisch-
römischen Ursprung nicht verleugnen kann. 

    Den Glauben an das Wettermachen haben wir sowohl im Griechentum 
wie in Roms frühesten und spätesten Zeiten gefunden; von seiner 

Fortdauer im Mittelalter geben die sogenannten Leges barbarorum, 
namentlich die der Westgoten, mehrere Konzilienbeschlüsse und die 

fränkischen Kapituliaren den besten Beweis1. Der Gedanke des 



Herüberlockens fremder Ernten, das schon von dem Dezemviralgesetzen 
verboten war und von Tibull und Plinius erwähnt wird, trat im neunten 

Jahrhundert mit solcher Stärke hervor, daß man in Frankreich von einer 

gefährlichen Zaubergesellschaft träumte, die das Getreide massenweise in 
Schiffen durch die Luft nach dem Fabellande Magonia führte2. 

    Die Tierwandlung, namentlich die Lykanthropie findet festen Glauben. 
Wilhelm von Malmesbury erzählt eine dem Apulejus nachgebildete 

Geschichte von der Wandlung eines Menschen in einen Esel. Kardinal 
Damiani suchte den Papst von ihrer Wahrheit zu überzeugen3. 

    Die Philtra und das Nestelknüpfen ziehen sich durch das Mittelalter und 
die neuere Zeit; ebenso die Astrologie, Lekanomantie, Stichomantie, die 

Augurien aus dem Angange und andre Arten der Mantik, die Wachs- und 
Bleibilder, durch die man Menschen umbringt, die Faszination durch Lob 

und durch das böse Auge, die Amulette, Kräuter und Salben, Steine und 
Ringe, die Galgennägel und Totenglieder, das magische Ungeziefer und 

eine Menge andrer Dinge, die entweder unverändert oder mit geringen 
Aenderungen von den Alten herübergenommen wurden. Burkhard von 

Worms gibt davon in seinem Dekrete eine reiche Sammlung4. 

    Von besonderer Wichtigkeit sind uns die Nachtfahrten der 
Zauberweiber. Zwar ist es bezweifelt worden, daß auch diese auf 

altklassischem Boden fußen, und noch Jakob Grimm hat ihren Ursprung 
lieber an das deutsche Altertum geknüpft5; nichtsdestoweniger sprechen 

sehr gewichtvolle Gründe für jene Annahme. Nicht nur ist der Glaube an 
die Hexenfahrten kein den germanischen Völkern eigentümlicher, sondern 

seine Grundlagen treten auch bei den Römern in ungleich älterer Zeit 
hervor, als er sich bei den Deutschen nachweisen läßt, und die Übergänge 

und Anknüpfungspunkte sind ziemlich deutlich bezeichnet. Daß die Zeit in 
den Einzelheiten einiges änderte, kann nicht auffallen. Bei den Alten zieht 

schon Hekate, die Zauberpatronin, mit nächtlichem Spuke umher. Dort ist 
sie Göttin, den Christen mußte sie zum Dämon werden. Aber auch 

menschliche Zauberinnen wirken in der Nacht. Wir erinnern uns, wie 
Canidia zum nächtlichen Zauber schreitet, wie Pamphile bei Apulejus, 

gleich den späteren Hexen, zur geheimnisvollen Salbenbüchse greift und 

durch die Luft auf Liebesabenteuer ausschwebt, wie die Strigen geflogen 
kommen und ohne sichtbare Waffen den Menschen beschädigen, wie sie 

ihm Mark und Blut, Herz, Leber und Nerven rauben und den Defekt mit 
Stroh füllen, daß der Mensch langsam hinwelkt. Und diese Strigen des 

römischgriechischen Heidentums treten, wie sie im Glauben der 
griechischen Christen fortleben6, mit unveränderten Namen und 

Attributen und fast ohne chronologische Unterbrechung auch in den 
Gesetzen der zum Christentum bekehrten Germanen auf, namentlich bei 

den salischen Franken, den Langobarden und in Karls des Großen 
Kapitularien7. Insbesondere redet die Lex Rotharis von einem innerlichen 

Aufzehren (intrinsecus comedere) durch die Strigen, wie dies von Plautus 
und Petronius angedeutet wird. Das Latein des Mittelalters bildete 

übrigens die Form Strix oder Striga öfters in Stria um. Mit Strega 
bezeichnet noch jetzt der Italiener eine Hexe. Dem Herzrauben und 

Stroheinlegen begegnen wir später wieder bei Burkhard von Worms8, bei 



dem Stricker oder einem seiner Zeitgenossen9 und im Volksglauben der 
Bayern und Österreicher, wo Frau Berchta mit der langen Nase den faulen 

Knechten den Leib aufschneidet und wieder mit Häckerling füllt10; am 

beharrlichsten aber scheint gerade in diesem Punkte der serbische 
Hexenglaube gewesen zu sein. 

    Eine besonders merkwürdige Stelle über den Glauben an die 
Nachtfahrten findet sich auch in zwei kirchlichen Rechtsammlungen, in der 

des Abtes Regino von Prüm und in der hundert Jahre jüngeren des 
Bischofs Burkhard von Worms (geb. ca. 965, gest. 1025). Diese beiden 

systematischen Sammlungen des Kirchenrechtes erlangten, wenn sie auch 
auf deutschem Boden entstanden, durch ihre Aufnahme in die späteren 

Sammlungen große Bedeutung für die gesamte Kirche. Abt Reginos von 
Prüm zwei Bücher über die Kirchenzucht, Anweisungen zur Visitation einer 

Diözese, die um das Jahr 906 in Trier auf Veranlassung des Erzbischofs 
Ratbod ausgearbeitet worden sind, enthalten eine Menge von 

Bestimmungen gegen Aberglauben. Es sind zum größten Teil die älteren 
Synodalkanones und päpstlichen Dekretalen. Die eingehenden 

Erörterungen über die Luftfahrten der Weiber und über die angeblichen 

Verwandlungen finden sich in dem sog. Kanon Episcopi, der eine wichtige 
Rolle in der Geschichte des Hexenwesens gespielt hat. Die Mißdeutung der 

von Regino gewählten Überschrift hat noch Roskoff und Riezler diese 
Bestimmung auf das Konzil von Ancyra zurückführen lassen. Sie ist aber 

wahrscheinlich von Regino einem heute verlorenen fränkischen Kapitular 
entnommen worden11. 

    Es wird darin den Bischöfen zur Pflicht gemacht, auf die Ausübung 
magischer Künste ein wachsames Auge zu haben und die Schuldigen aus 

der Kirchengemeinschaft auszuschließen. Regino setzt eine siebenjährige 
Buße auf die malefiziale Anwendung von Tränken, die Unfruchtbarkeit 

oder Tod herbeiführen oder Liebe bei Mann und Weib erzeugen sollen. 
Ferner fordert er die Vertreibung jener Frauen aus den Pfarren, die 

erklären, durch Malefizien und Inkantationen Haß und Liebe erzeugen und 
Menschen ihr Eigentum rauben zu können. Insbesondere habe man zu 

achten auf gewisse gottlose Weiber, die, vom Teufel und seinen Dämonen 

verblendet, sich einbilden und behaupten, daß sie zur Nachtzeit mit der 
Heidengöttin Diana, mit Herodias und einer Schar andrer Weiber auf 

gewissen Tieren reiten, große Länderstrecken durchfliegen und in 
bestimmten Nächten der Befehle ihrer Herrin gewärtig sein müssen. 

Dieses alles sei heidnischer Unsinn und werde vom bösen Geiste nur ihrer 
Phantasie vorgegaukelt. 

    Daß der in diesem Kanon erwähnte Aberglaube dem römisch-
christlichen (und nicht dem germanischen) Altertum zuzuteilen ist, kann 

leicht erwiesen werden. Dafür spricht nämlich vor allem die Beziehung der 
fahrenden Weiber zur Diana, in der ihre zauberische Doppelgängerin 

Hekate nicht leicht zu verkennen ist12. Die römische Diana hatte auch 
nach Deutschland ihren Weg gefunden. Noch im sechsten Jahrhundert 

zerstörte der Einsiedler Wulfilaich ein Standbild von ihr bei Trier, das von 
dem heidnischen Landvolke eifrig verehrt wurde13. Bei den romanischen 

Völkern erscheint im Mittelalter an Stelle der Diana oft die Herodias, – der 



der Teufel für den an dem Täufer begangenen Mord den dritten Teil der 
Welt geschenkt hatte, und die nun nach Gottes Strafgericht ruhelos 

umherziehen mußte14. Die um sie gescharte Hexengesellschaft wurde 

auch ludus Dianae, societas Dianae, ludus bonae societatis genannt. Die 
Teilnahme an dieser Gesellschaft hieß später in Florenz und anderwärts 

andare in corso, andare alla brigata. 
    Sodann bezeichnet Burkhard von Worms in einer andern Stelle, die auf 

den obigen Kanon offenbar Bezug nimmt, in den Nachtweibern 
unverkennbar die Strigen des römischen Volksglaubens15. Es zeigt sich 

dort der Nachtflug wie bei Apulejus, das Aufzehren von innen wie bei 
Plautus, Petronius und den auf römischem Grunde eingebürgerten 

Langobarden, endlich das Stroheinlegen wie ebenfalls bei Petronius. Es 
könnte nur etwa das Reiten der Hexen neu erscheinen. Aber auch dafür 

findet sich im klassischen Altertume nicht nur Analoges, wie denn bei Ovid 
Medea nach Hekates Anrufung in ihrem Drachenwagen über die Berge 

hinschwebt16 und Canidia bei Horaz auf des Dichters Schultern rittlings 
emporzusteigen droht17, sondern es scheint auch in der Tat die Sache 

selbst ganz in der bezeichneten Weise den Römern bekannt gewesen zu 

sein. Wenn nämlich die Lebensbeschreibung des Papstes Damasus, die 
man in einem sehr alten Kodex (de vitis Sanctorum) in Sta. Maria 

Maggiore zu Rom aufbewahrt, Glauben verdient, so ist schon auf der 
römischen Synode im Jahr 367 von Weibern, die mit der Herodias und 

andern Weibern auf Tieren zu reiten und weite Reisen zu machen wähnen, 
die Rede gewesen18. 

    Aus diesen Gründen müssen wir daran festhalten, daß der Kanon 
keinen anderen als römischen Aberglauben bespricht. Übrigens scheinen 

auch für die Annahme der Abfassung des Kanons auf anderem als 
römischem Boden, eben weil die Priorität der Sache für die Römer streitet, 

durchaus keine nötigenden Gründe zu sprechen. Daß die Stelle zuerst in 
deutschen Sammlungen angetroffen wird, beweist nichts, weil diese 

Sammlungen Nichtdeutsches in Menge enthalten. Wenn ferner Burkhard 
anderwärts ein Exzerpt aus einem Beichtbuche gibt, das von demselben 

Aberglauben redet, aber an Dianas Stelle die deutsche Holda nennt19, so 

haben wir hier ohne Zweifel nur eine von denjenigen Übertragungen auf 
germanische Verhältnisse, deren das weitergreifende Christentum so 

manche mit sich brachte. Die Götter sanken eben zu schädigenden 
Dämonen herab, mit den Unholden verband sich wieder der kirchliche 

Begriff des Bösen, den die Germanen nicht kannten20, wie dies den 
Göttern der Griechen und Römer und den Gottheiten der alten Indier 

gegangen war21. Schon Paulus hatte erklärt, was man den alten Göttern 
darbringe, das opfere man den Dämonen22. 

    Und außerdem ist zu beachten, daß Burkhard in seinem Korrektor den 
Aberglauben an die drei Schwestern, die man Parzen nenne, und die auf 

ihm beruhende divinatorische Magie als einen im Volke üblichen Unfug 
bezeichnet und ihn zu strafen befiehlt23. 

    Von den beiden in Frankreich entstandenen Sammlungen des 
Kirchenrechtes, die wir Ivo von Chartres (†1115) verdanken, sind im 

achten und elften Buch eingehende Bestimmungen über den 



Zauberglauben enthalten. Sie fußen zum größten Teil auf Burkhards 10. 
Buch. Von besonderer Bedeutung ist, daß bei Ivo die Zauberei zum 

erstenmal auch in den das kirchliche Eherecht behandelnden 

Bestimmungen erscheint, und zwar wegen jener Impotentia ex maleficio, 
die bekanntlich einen uralten Bestandteil des Zauberglaubens bildete. 

Schon Hinkmar, der in St. Denis erzogene Erzbischof von Reims, wurde im 
Jahre 860 zur gründlichen Erörterung der Frage veranlaßt, »ob die Ansicht 

vieler richtig sei, daß Frauen durch Malefizien unüberwindlichen Haß und 
geschlechtliches Unvermögen zwischen Eheleuten und unsägliche Liebe 

zwischen Männern und Weibern hervorrufen könnten24. Der schmähliche 
Ehescheidungshandel zwischen König Lothar II. und Teutberga war die 

Ursache des Gutachtens. Waldrada, Lothars Konkubine, sollte ihn durch 
Zauberkünste unfähig gemacht haben, die Ehe mit seiner Gattin zu 

vollziehen. Hinkmar ist vollkommen von der Tatsächlichkeit solcher 
Vorgänge und ihrer Ausführung durch Verbindung des Menschen mit 

Teufeln überzeugt. Einer seiner Bischöfe hatte durch kirchliche Mittel 
einem in dieser Form bezauberten jungen Mann den Verkehr mit seiner 

Frau ermöglicht25. Das Bedürfnis solcher Untersuchungen war durch die 

seit dem neunten Jahrhundert wieder stärker betonte Unlöslichkeit der 
Ehe bedingt. Ivo von Chartres übernimmt Hinkmars Ansicht von der durch 

Maleficium erzeugten Impotenz und erklärt in Übereinstimmung mit 
Hinkmar, daß eine Ehe, die wegen des mit Erlaubnis des dunkeln, aber 

niemals ungerechten göttlichen Gerichts und mit Hilfe des Teufels 
bewirkten Eingreifens von Sortiariae und Maleficae nicht vollzogen werden 

könne, dann, wenn die kirchlichen Mittel das Hindernis nicht zu beseitigen 
vermöchten, getrennt werden, und daß den betreffenden Gatten eine neue 

Ehe gestattet werden dürfe26. 
    Das Angeführte möge genügen, um an einigen wesentlichen Stücken zu 

zeigen, wie der Aberglaube der heidnischen Römer und Griechen sich auch 
auf ihre christlichen Nachkommen und durch diese auf die Christen 

überhaupt vererben konnte27. Auch bei den germanischen Völkern ist 
allerdings nach ihrer Bekehrung ganz ohne Zweifel ein guter Rest alter 

Vorstellungen geblieben. Daß zu diesem Reste aber auch noch Griechisch-

Römisches in Menge aufgenommen werden mußte, liegt teils in dem 
vielfachen Verkehr mit den Römern selbst, teils in dem großen Einfluß, 

den griechische und römische Bildung auf die Gestaltung des kirchlichen 
Lehrstoffes ausübte. 

    Aber neben und mit dem Glauben fanden auch Übungen, die in ihm 
Wurzel schlagen, bei den Christen Eingang. Die Konzilienschlüsse und die 

Schriften der Kirchenväter liefern hierfür deutliche Beweise. Es ist hier 
nicht bloß die Rede von den zahlreichen Ketzern und Sekten der früheren 

Zeit, denen oft dergleichen Dinge vorgeworfen wurden, wie Simon dem 
Magier, den Basilidianern, Karpokratianern, Marcioniten, Montanisten, 

Manichäern und Priscillianisten28. Die Nachrichten über alle diese sind 
teils so allgemein gehalten, daß man über die Gattung der ihnen 

vorgeworfenen Magie im Ungewissen bleibt und nur bei einigen etwa auf 
Philtra, astrologischen Aberglauben, Amulette und magische Ringe 

schließen darf; teils rühren sie von den Gegnern her und stimmen mit 



dem sonst bekannten Lehrsystem der Beteiligten wenig überein. Wir reden 
hier ganz besonders von demjenigen, was unter ganz rechtgläubigen 

Christen selbst im Schwange war. 

    Betrachten wir zunächst die Heilkunde. 
    Bereits seit dem vierten Jahrhundert galt es als eine lächerliche 

Behauptung, daß die Krankheiten nicht von dämonischer Einwirkung, 
sondern von Verderbnis der Säfte und anderen organischen Störungen 

herrührten29. Die Annahme des Dämonischen in den Krankheiten, von der 
alle theurgische Therapie ausgeht, läuft rückwärts bis zu den Akkadern, 

den Urbewohnern Chaldäas. Agobard von Lyon, der alle dämonischen 
Krankheiten leugnete, steht noch im neunten Jahrhundert hierin ebenso 

vereinzelt unter seinen Zeitgenossen wie in allen übrigen Erkenntnissen 
seines klaren Geistes. Darum gebrauchte man selten wirklich arzneiliche 

Substanzen, und in diesen seltenen Fällen waren es auch nur die im 
achten oder neunten Jahrhundert entstandenen Rezeptensammlungen, die 

man zu Rat zog, mißratene Kompilationen grober Empiriker, die ihrerseits 
wiederum den älteren Plinius ausgebeutet hatten30. Desto häufiger 

behandelte man dafür die Kranken mit Chrisam, Handauflegen, 

Besprengung mit Weihwasser, Formeln usw. Diese Art liturgischer oder 
ritualistischer Medizin war frühzeitig zum Monopol des Klerus oder der 

Mönche geworden31. Essenische und neuplatonische Theurgie hat sich mit 
untergemischt, und selbst die Kunstgriffe der Asklepiaden wurden nicht 

verschmäht; wer nicht geheilt war, der hatte den Glauben nicht. Solche 
Mittel ließen sich Theodosius und Justinian gefallen; ja zuweilen traten 

christliche Kleriker mit solchen Waffen gegen heidnische Zauberer in die 
Schranken, wie denn der Bischof Maruthas den persischen König 

Jezderdgerd, der von den Magiern bereits aufgegeben war, mit Gebet und 
Sprüchen heilte. Mit Gebet und geweihtem Öl bringt der heilige Martin bei 

Venantius Fortunatus eine Gelähmte, die schon in den letzten Zügen liegt, 
zu augenblicklicher Genesung32; mit Chrisam und Kreuzeszeichen 

behandeln Hospitius, Eparchius und andere Einsiedler die Taubstummen, 
Blinden, Blatternkranken und Aussätzigen, und bei Gregor von Tours ist zu 

lesen, daß die Kranken unmittelbar darauf hörten, sprachen, sahen und 

rein wurden33. Durch den Exorzismus erhoben sich die Geistlichen zu 
Gebietern der Dämonen; den Reliquien, dem Rosenkranze, dem Agnus Dei 

legten sie Schutzkräfte bei wie kein Römer jemals einem Phylakterium. 
    Als der Bischof Gregor von Tours (†594) – so erzählt er selbst in 

seinem zweiten Buche von den Wundern des heiligen Martin34 – an einer 
schweren Ruhr darniederlag und alle ärztliche Kunst erfolglos aufgeboten 

worden war, sandte er einen Diakonus und ließ etwas Staub vom Grabe 
Martins holen. Daraus mußte der Arzt nach Vorschrift einen Trank 

bereiten, der Kranke genoß davon, fühlte sich erleichtert und begab sich 
am selben Tag drei Stunden nach der Anwendung des Mittels vollkommen 

gesund zum Mahle, fest überzeugt, daß er seine Genesung nur der Kraft 
des heiligen Staubes verdanke. 

    Die Verehrung solcher Heilungen stieg bis zu dem Grade, daß sie dem 
ärztlichen Heilverfahren feindlich entgegentrat und den Gebrauch 

natürlicher Mittel als strafwürdigen Eingriff in das Gebiet des Göttlichen 



erscheinen ließ. Wie er selbst bloß um eines frevlerischen Gedankens 
willen bestraft wurde, erzählt der gläubige Gregor im 60. Kapitel des 

angeführten Buches. Neunundneunzig Wundertaten des heiligen Martin 

hatte er bereits beschrieben und sah sich eben nach der hundertsten um, 
da wurde die linke Seite seines Kopfes plötzlich von so heftigem Schmerze 

befallen, daß die Adern ungestüm schlugen und die Tränen rannen. Einen 
Tag und eine Nacht hindurch ertrug er diese Leiden, begab sich dann in 

die Kathedrale zum Gebete und berührte die kranke Stelle mit dem 
Vorhange, der das Grab des Heiligen verbarg. Im Augenblick erfolgte 

Linderung. Nach drei Tagen befiel dasselbe Leiden die rechte Seite, und 
das gleiche Mittel half zum zweiten Male. Als er aber einige Zeit darauf 

einen Aderlaß angewandt hatte, da gab ihm drei Tage darnach der Böse, 
wie er meint, den Gedanken ein, daß sein früherer Kopfschmerz nur vom 

Blute hergekommen sein möge und ohne Zweifel durch unverzügliche 
Öffnung einer Ader auf natürlichem Wege eine baldige Abhilfe gefunden 

haben würde. Aber noch während dieses Gedankens fühlt Gregor seinen 
ganzen Kopf von dem alten Schmerze wieder furchtbar zerrissen. Er eilt 

reuig zur Kirche, fleht um Vergebung, berührt das Haupt mit dem 

Vorhange und sieht sich in kurzem vollkommen hergestellt. 
    Das Seitenstück hierzu liefert die Geschichte des Archidiakonus 

Leonastes zu Bourges35. Dieser litt am Star, und kein Arzt vermochte ihm 
zu helfen. Endlich begab er sich in die Basilika Martins und brachte dort 

zwei oder drei Monate unter beständigem Fasten und Beten zu. Da wurde 
ihm an einem Festtage das Augenlicht wiedergegeben. Er eilte nach 

Hause, bestellte einen jüdischen Arzt und setzte auf dessen Rat zur 
Vollendung der Kur Schröpfköpfe an den Hals. Nun ereignete es sich aber, 

daß in demselben Maße, wie das Blut floß, die Blindheit wieder einzog. Voll 
Scham kehrte Leonastes zur Kirche zurück, betete und fastete wie zuvor, 

wurde aber der Wiederherstellung nicht gewürdigt. »Jeder Mensch« – 
schließt Gregor seine Erzählung – »möge aus dieser Begebenheit die 

Lehre ziehen, daß er, wenn ihm einmal die Wohltat wurde, himmlische 
Arznei zu erhalten, nicht wieder zu irdischen Künsten seine Zuflucht 

nehmen solle.« Auch der heilige Willibald wurde durch den Besuch der 

Kreuzkirche in Jerusalem vom Star geheilt36. Ebenso war im alten 
Skandinavien die Heilkunde der Versuch, mit Hilfe der guten Geister die 

bösen aus dem Leibe des Kranken zu vertreiben, wie dies ja wohl bei den 
meisten Naturvölkern der Fall ist37. 

    So ließ der Geist der Zeit die religiöse Therapie ihre Triumphe feiern 
über die pharmakologische, daß es scheinen mochte, als wäre die alte Zeit 

der griechischen Heiltempel jetzt in die christlichen Dome eingezogen, nur 
glänzender und mächtiger. Glaubten die Alten, durch Beschwörungen, 

Namen, Bilder und Zeichen Wirkungen, die außer dem Kreise der täglichen 
Erscheinungen lagen, hervorbringen zu können, so überbot sie der 

christliche Klerus noch um vieles, und zwar bis in die neueste Zeit herab. 
In den Exorzismen, schon in den frühesten Zeiten herübergenommen aus 

dem Judentum und später mannigfaltig erweitert und verändert, tönen die 
Namen Gottes und der heiligen Jungfrau durch alle Zungen und 

Synonymen hin; mit ihnen trieb man Teufel aus, gab dem Wasser die 



Kraft, im Gottesurteil den Schuldigen, wie man wollte, zu verschlingen 
oder auszustoßen, nahm dem Feuer seine Glut, wenn es die Glieder des 

Unschuldigen berührte, und stählte die Waffen des Kämpen zum Siege für 

die gerechte Sache38. Aberglauben gegen Aberglauben stellend, 
empfehlen noch die Jesuiten Schott und David gegen Bezauberungen 

Heiligengebeine, Weihwasser und Agnus Dei. Papst Sixtux IV. erklärte 
durch eine Bulle vom 22. März 1471 das Verfertigen und Vergaben solcher 

Gotteslämmer für ein ausschließliches Recht des Papstes. Ihm zufolge 
erwirkt ihr Berühren außer der Sündenvergebung auch Sicherheit gegen 

Feuersbrunst, Schiffbruch, Sturm, Gewitter und Hagelschlag39. Solche 
heilige Amulette, wie sie der Jesuit Delrio nennt, hing man später auch 

den verstockten Hexen im Verhöre um, und die Gesellschaft Jesu 
versichert, daß dann bei Anwendung der Folter alle vom Teufel geschenkte 

Unempfindlichkeit gegen den Schmerz verschwunden sei. 
    Wie die Priester mit der Divination verfuhren, lehrt eine naive Erzählung 

des Bischofs von Chartres, Johannes von Salisbury (†1181)40. Als er die 
Psalmen lernte, ließ der Priester, der ihn lehrte, ihn und einen andern 

Knaben zuweilen in ein spiegelblankes, mit Chrisma bestrichenes Becken 

schauen, um gewisse Aufschlüsse, die andre Personen begehrten, darin zu 
finden und mitzuteilen. Der Mitschüler zeigte sich anstellig und redete von 

allerlei Gestalten in nebelhaften Umrissen; Johann aber sah beim besten 
Willen nichts als ein blankes Becken und wurde in der Folge nicht mehr 

zugezogen. Wir haben hier ganz die alte Katoptromantie, nur mit dem 
Zusatze des geweihten Öles. 

    Mag es sein, daß Fälle wie der erwähnte mehr vereinzelt und ohne 
kirchliche Autorität vorkamen; es ist hier aber doch noch eines 

Gegenstandes zu gedenken, bei dem weder die allgemeine Verbreitung, 
noch die Genehmigung der höchsten Kirchenlehrer zweifelhaft ist. Es sind 

dieses die sogenannten Sortes Sanctorum, zuweilen auch Sortes 
Apostolorum oder Prophetarum genannt. Wie die Griechen ihre 

Stichomantie aus Homer, die Römer ihre virgilischen Lose hatten, so 
suchten die Christen Rat in den zufällig aufgeschlagenen Stellen der Bibel. 

Schon Augustin kennt diese Gewohnheit. Nach seiner Lehre zeigt das Los 

dem zweifelnden Menschen den göttlichen Willen an; er bezeichnet auch 
die Sortilegien aus der Bibel als göttliche Orakel, mißbilligt aber, daß man 

sie in weltlichen Geschäften zu Rate ziehe41. In Gallien wurden sie 
indessen in weltlichen wie geistlichen Dingen bald so allgemein, daß die 

Konzilien auf Beschränkung denken mußten. Bei Gregor von Tours finden 
sich Beispiele in Menge. 

    Als Prinz Merowig, Chilperichs I. Sohn, auf Befehl des Vaters zum 
Priester geschoren, im Dome zu Tours eine Freistätte gesucht hatte, 

begab er sich, irre geworden an einem von einer Wahrsagerin erhaltenen 
Ausspruche, zu dem Grabe des heiligen Martin, legte auf ihn die Psalmen, 

die Bücher der Könige und die Evangelien und betete zu dem Heiligen, daß 
er ihm mit Gottes Hilfe offenbaren möge, ob er einst den Thron besteigen 

werde oder nicht. Nach dreitägigem Fasten trat er abermals zum Grabe, 
schlug die drei Bücher nacheinander auf und wurde über den Inhalt der 

gefundenen Stellen so bestürzt, daß er mit seinem Guntram wegzog und 



sich bald darauf von einem vertrauten Diener mit dem Schwerte 
durchbohren ließ42. 

    Als Prinz Chramnus seinen Vater Chlotar stürzen wollte, ließ auch er 

sich unter den Augen des heiligen Tetricus zu Dijon von drei Priestern ein 
Orakel geben43. 

    Mehr mit Augustins Ansicht von der Heiligkeit der göttlichen Orakel 
mag der Gebrauch übereinstimmen, den man bei streitigen 

Bischofswahlen von ihm machte. Durch sie wurde Martin auf den Stuhl 
von Tours, der heilige Anianus auf den von Orleans erhoben. Aber auch in 

nicht streitigen Fällen pflegte man bei der Einweihung von Bischöfen und 
Äbten unter bestimmten Feierlichkeiten die Schrift aufzuschlagen, um, wie 

man es nannte, dem Neugewählten das Prognostikon zu stellen. Hiervon 
berichtet als von einer althergebrachten Sitte das Kapitel von Orleans an 

Alexander III.; gleiches erzählt Wilhelm von Malmesbury von der 
Einweihung der berühmten Kirchenlehrer Lanfranc und Anselm von 

Canterbury44. 
    Die Entscheidung zweifelhafter Fälle aus Zetteln, die man, mit Ja und 

Nein oder andern kurzen Antworten beschrieben, unter dem Altartuche 

hervorzog, ist ebenfalls alt und von den angesehensten Männern ausgeübt 
worden. Durch sie bestimmt, eilte der heilige Patroklus von Bourges in die 

Einsamkeit45, durch sie wurde auch der Leichnam des heiligen Leodegar 
dem Bischof von Poitiers zugesprochen, als sich die Bischöfe von Autun 

und Arras darum stritten46. Ja, daß man im neunten Jahrhundert in 
England selbst vor Gericht das Los zum gewöhnlichen Entscheidungsmittel 

gemacht hatte, beweist ein Verbot, das von Leo IV. an die britische 
Geistlichkeit erlassen wurde47. 

    So trieb man eine Art christlicher Magie mit dem Ritual der Kirche. Das 
sah auch im 14. Jahrhundert der Kanzler Gerson (†1363) ein und suchte, 

was er nun einmal nicht abschaffen konnte, wenigstens zum Besten zu 
kehren. 

    Betrachten wir nun die Stellung der Kirche zur eigentlichen Zauberei 
und zum Zauberglauben. 

    Sobald die Verfolgung der Christen aufhörte und die Kirche zum Frieden 

gelangte, so daß sie auf Synoden ihre Angelegenheiten ordnen konnte, 
sahen wir sie auch sofort dem Aberglauben und der Zauberei, 

Wahrsagerei usw. als heidnischem Unwesen eifrigst entgegentreten, wobei 
freilich anfangs von der Kirche der Glaube an die Möglichkeit wahrer 

Zauberei und magischer Malefizien nur allzu stark ausgesprochen 
wurde48. Schon die Synode zu Elvira (von 306) verordnete in Kan. 6, daß, 

wenn jemand durch ein »maleficium« (d.h. durch Zauberkünste) einen 
anderen töte, er bestraft werden sollte und ihm selbst auf dem Totenbette 

das Abendmahl nicht gereicht werden dürfe, »weil ein solches Verbrechen 
ohne Götzendienst (Idololatrie) nicht möglich sei«. Ebenso bedrohte die 

Synode zu Ancyra im Jahr 314 »alle, die wahrsagen und den 
Gewohnheiten der Heiden folgen oder Leute (Zauberer) in ihr Haus 

aufnehmen behufs der Entdeckung von Zaubermitteln oder zum Zwecke 
von Sühnungen«, dann die gewöhnlich mit zauberischen Mitteln versuchte 

Abtreibung der Leibesfrucht mit kanonischen Strafen; worauf die 



hochwichtige (im Anfange der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts 
versammelte) Synode zu Laodicäa im Jahre 375 in Kan. 36 dekretierte, 

»daß die höheren und niederen Kleriker keine Zauberer, Beschwörer, 

Mathematiker oder Astrologen sein, noch auch sogen. Amulette tragen 
und fertigen sollen, die Fesseln für ihre eigenen Seelen sind« – bei Strafe 

der Exkommunikation. Ähnliche Strafen wie diese Synoden bestimmen die 
gleichzeitigen kanonischen Briefe vom h. Basilius und vom h. Gregor: 

Zauberei und die mit Götzendienst verbundene Wahrsagerei wird dem 
Totschlag gleichgestellt und mit neun bis zwanzig Jahren Buße belegt. Wer 

Zauberer und Wahrsager in sein Haus nimmt, büßt sechs Jahre49. 
    Auch in den folgenden Jahrhunderten sehen wir die Synoden der Kirche 

dieselbe Stellung zur Zauberei und Wahrsagerei einnehmen, wie auf der 
Synode zu Elvira, indem sie diese als Überbleibsel des Heidentums (die 

meistens sich noch mit Resten heidnischer Kulte in Zusammenhang 
erhalten hatte) verpönte und verfolgte. So trat das Konzil zu Orles (443 

oder 452) der Verehrung von Bäumen, Felsen, Quellen usw. entgegen. 
Der Gebrauch der Sortes Sanctorum zur Erforschung der Zukunft wurde 

von der Synode zu Vannes in der Bretagne im Jahr 465 (Kan. 16) den 

Klerikern und von dem westgotischen Konzil zu Agde in Südgallien im Jahr 
506 (Kan. 42) auch den Laien bei Strafe der Exkommunikation untersagt. 

– Die erste Synode zu Orleans im Jahr 511 verbot (Kan. 30) alle 
»Wahrsagerei, Augurien und Sortes Sanctorum«. – Das Provinzialkonzil zu 

Elusa (551) bestimmte für Zauberer, wenn sie höheren Ständen 
angehörten, die Exkommunikation, für Niedere und Sklaven Peitschung 

durch den Richter, also durch die weltliche Gewalt. Das 
Provinzialkollegium zu Narbonne ordnete dasselbe an, setzte nur für Freie 

statt der Prügel Verkauf in die Sklaverei zum Besten der Armen fest50. 
Die zu Konstantinopel gehaltene Synodus quinisexta oder trullanische 

Synode von 692 verbot in Kan. 61 und 62 die Wahrsagerei, das 
Nativitätstellen, Wolkenvertreiben, Zaubern, Verteilen von Amuleten und 

allerlei andere Reste des griechisch-römischen Aberglaubens, die 
Kalenderfeste, die Bota (zu Ehren des Pan), die Brumalia (zu Ehren des 

Bacchus), die Versammlungen am 1. März, öffentliche Tänze der Frauen, 

die Verkleidungen von Männern und Weibern, das Anziehen komischer, 
satyrischer und tragischer Masken, das Anrufen des Bacchus beim 

Weinkeltern und dergleichen altheidnische Überlieferungen mehr. – 
Beschlüsse im ähnlichen Sinne hatten schon vorher die Synoden zu Tours 

von 567, zu Auxerre von 578 und zu Lenia um 630 gefaßt. Aus dem Jahr 
693 liegt ein Beschluß der sechzehnten Synode zu Toledo vor, der es den 

Bischöfen, Priestern und Richtern zur Pflicht macht, die in Spanien noch 
immer vorhandenen Reste des Heidentums als: Verehrung von Steinen, 

Bäumen und Quellen, das Anzünden von Fackeln, Wahrsagerei, Zauberei 
u. dgl. gänzlich auszurotten. Ebenso untersagte eine römische Synode im 

Jahr 743, die Kalenden des Januar und die Brumalien (Bacchusfeste am 
25. Dezember) nach heidnischem Aberglauben zu begehen. 

    Daneben regte sich in der Kirche aber auch jetzt schon der Gedanke, 
daß alle Zauberei nur nichtiger Teufelsspuk sei. 



    Die zweite spanische Synode zu Braga (Bracara) im Jahr 563, die sich 
namentlich mit dem Priszillianismus beschäftigte, dekretierte nämlich im 

Kan. 8: »Wer da glaubt, daß der Teufel, weil er einige Dinge in der Welt 

hervorgebracht hat, auch aus eigener Macht Donner und Blitz, Gewitter 
und Dürre mache, wie Priscillian gelehrt, der sei verflucht!« 

    Unter den Kirchenlehrern des fünften und sechsten Jahrhunderts waren 
sogar nicht wenige, die vor aller Zauberei, auch vor der, die mit 

christlichen Formeln und Amuletten getrieben wurde, nachdrücklichst 
warnten. Dahin gehört z.B. der erleuchtete Patriarch Chrysostomus von 

Konstantinopel (†407), der gefeiertste Kanzelredner der alten Kirche, der 
in seinen Predigten und Traktaten zum öfteren den unter den Gliedern der 

Kirche herrschenden Aberglauben ins Auge faßt. »Du gebrauchst«, sagt er 
z.B. in seiner Schrift ›von dem Schmuck der Weiber‹, »nicht nur Amulette, 

sondern auch Zauberformeln, indem du trunkene und taumelnde alte 
Weiber in dein Haus einführst. Und du schämst dich nicht bei dem 

christlichen Unterrichte, den du empfangen, dich zu solchen Dingen zu 
wenden? Ja, man glaubt sich noch damit zu entschuldigen, daß das Weib 

eine Christin ist und nichts anderes spricht als den Namen Gottes! Gerade 

deshalb hasse und verabscheue ich sie um so mehr, weil sie den Namen 
Gottes schändet und, während sie eine Christin ist, heidnische Werke 

treibt.« An einer andern Stelle (30. Homilie zum Ev. des Matth.) sagt er: 
»Die Priester hängen dem Menschen Phylakterien um den Hals, einige 

auch ein Stück des Evangeliums. Sage, du törichter Priester, wird nicht 
täglich das Evangelium in der Kirche gelesen und gehört? Wenn nun das 

Evangelium, das zu seinen Ohren dringt, nicht nützt, wie wird es ihn 
retten, so es ihm um den Hals gehängt ist? Ferner: worin besteht die Kraft 

des Evangeliums, im geschriebenen Buchstaben oder im Geiste? Wenn im 
Buchstaben, dann hänge es füglich um den Hals; wenn aber im Geiste, 

dann ist es heilsamer, wenn du es zu Herzen nimmst, als wenn du es um 
den Hals hängst.« 

    Über die Frage nach den gegen die Zauberei zur Anwendung zu 
bringenden Strafmitteln konnte die Kirche bei der in ihr feststehenden 

Auffassung der Zauberei kaum zweifelhaft sein. Sie galt als heidnisches 

Unwesen; daher konnte die Kirche, wenn kirchliche Belehrung und 
Warnung erfolglos blieben, gegen Zauberer und Zauberinnen nur mit dem 

Ausschluß aus ihrer Gemeinschaft vorgehen. In dieser Beziehung 
gewahren wir in den Beschlüssen der zahlreichen Synoden des fünften, 

sechsten und siebenten Jahrhunderts die vollste Übereinstimmung. 
    Dagegen lassen die bürgerlichen Gesetze dieser Periode gegen die 

Zauberei eine solche Übereinstimmung weniger erkennen. Allerdings war 
es natürlich, daß sich bei denjenigen germanischen Völkern, die durch die 

große Wanderung mit den Römern in die nächste Berührung kamen, auch 
Abhängigkeit von römischem Wesen, insbesondere von den 

Bestimmungen der christlichen Kaiser, zeigen mußte; aber nach und nach 
sehen wir das Gesetz der emporstrebenden Völker sich frei machen. So 

bediente sich der Ostgote Theodorich ganz der in Rom für die Magier 
bestehenden Strafen, drang aber auf den Schutz der unschuldig 

Angeklagten51. Wer durch Zauberei Felder und Weinberge mit Hagel 



beschädigte oder einen Menschen krank machte, dem bestimmte das 
westgotische Gesetz 200 Peitschenhiebe, Abscheren des Haars und 

Gefängnis oder Verweisung52. Wer einen Zauberer zu Hilfe nahm, erlitt 

ebenfalls körperliche Züchtigung und durfte vor Gericht nicht mehr 
zeugen53; betraf es aber eine Anfrage wegen des Todes des Fürsten oder 

überhaupt eines Menschen, so fiel der freie Mann noch außerdem mit 
seinem ganzen Vermögen dem Fiskus anheim54. In ähnlicher Weise war 

auch die Gewohnheit der Richter verpönt, bei ihren Untersuchungen sich 
zur Ermittlung des Tatbestandes der Hilfe von Wahrsagern zu bedienen55. 

In diesem Gesetz wird der Gedanke durchgeführt: die Wahrheit komme 
von Gott, die Lüge vom Teufel; man solle die verborgene Wahrheit nicht 

durch das Prinzip der Lüge aufsuchen. Im bayerischen Gesetzbuche suchte 
man besonders zwei Arten von Malefizien vorzubeugen: der zauberischen 

Weihung der Waffen vor dem Wehadinc oder gerichtlichen Zweikampfe 
und der Bezauberung der Ernte auf einem fremden Acker, die das Gesetz 

Aranscarti (Ährenscharte) nennt56. Die Lex Salica, setzte die Möglichkeit, 
daß eine Striga einen Menschen aufzehren könne, voraus und bestimmt 

für den Fall der Überführung eine Geldbuße von 200 Solidi, also die Strafe 

des Totschlags; eine fast ebenso hohe Strafe stand aber auch auf der 
falschen Beschuldigung der Teilnahme an zauberischen Handlungen57. Bei 

den Langobarden verordnete Rothars Gesetz für die Beschuldigung der 
Hurerei und Zauberei die Probe des Zweikampfs und setzte eine Strafe für 

die Überführten an; es erhebt sich aber schon hoch genug über das 
salische, um den Glauben, daß eine Striga oder Masca den Menschen 

innerlich aufzehren könne, für ungereimt und unchristlich zu erklären und 
jede unerwiesene Beschuldigung oder eigenmächtige Tötung einer 

angeblichen Striga mit angemessener Strafe zu belegen58. Eine spätere 
Verordnung Liutprands bestraft den, der Wahrsager befragt oder 

verbergen hilft, auch die Richter, Schultheissen und Dekane, die sich in 
der Aufspürung lässig zeigen, um die Hälfte ihres eignen Wehrgeldes59. 

Auch sollte es nicht gestattet sein, vor dem Gottesgerichte Chrisma zu 
trinken, um dadurch gegen Recht und Wahrheit sich einen günstigen 

Ausgang zu bereiten60. 

    Wie oft oder selten, wie strenge oder gelind diese Strafbestimmungen 
zur wirklichen Anwendung gekommen sein mögen, darüber geben die 

Geschichtsschreiber vor Karl d.G. nur unvollständige Auskunft. 
Glücklicherweise aber sind wir bezüglich desjenigen Volks, das unter allen 

europäischen bald die erste Stelle einnehmen sollte, nicht ohne die nötige 
Auskunft. Was Gregor von Tours in zerstreuten Mitteilungen über den 

Zustand der Dinge unter den Franken berichtet, läßt eine ganz auffallende 
Milde und Mäßigung erkennen. Zwar fehlt es nicht an Beschuldigungen der 

Zauberei, aber sie führen nur dann zu blutigem Ende, wenn das 
Pelopidenhaus der Merowinger unmittelbar dabei beteiligt ist. Es mögen 

einige Vorfälle kurz berührt werden. 
    Als die Königin Fredegund zwei Söhne, die Prinzen Chlodobert und 

Dagobert, an einer Epidemie verloren hatte, ließ sie sich nicht ungern 
überreden, ihr verhaßter Stiefsohn Chlodowig habe die Kinder durch die 

bösen Künste der Mutter seiner Buhlerin aus dem Wege geräumt. Das 



Weib wurde eingezogen und ließ sich unter den Qualen einer langen Folter 
ein Geständnis abpressen. Fredegund erhob jetzt ein Rachegeschrei und 

brachte Chilperich, ihren Gemahl, dahin, daß er seinen Sohn der 

Wütenden preisgab. Der Prinz fiel unter den Messerstichen gedungener 
Mörder, das verhaftete Weib aber wurde trotz ihres Widerrufs lebendig 

verbrannt61. 
    Bald darauf raffte die Ruhr einen dritten Sohn Fredegundens hin. Nach 

diesem Todesfalle äußerte der Majordomus Mummolus gelegentlich bei 
Tische, als er Gäste hatte, er habe ein Kraut, dessen Absud auch den 

hoffnungslosesten Ruhrkranken in kurzer Zeit wiederherstellen könne. 
Fredegund erfährt dies, greift etliche Weiber auf und zwingt sie durch die 

Folter zu dem Geständnisse, daß sie den Prinzen durch Zauberkünste für 
das Wohlergehen des Majordomus hingeopfert haben. Sie werden teils 

verbrannt, teils gerädert; die Reihe der Tortur kommt nun an Mummolus. 
Doch dieser bekennt nichts, ausgenommen, daß er von jenen Weibern 

zuweilen Salben und Getränke erhalten habe, die dazu dienen sollten, ihm 
die Gnade des Königs und der Königin zu erwerben. Von der Folter 

herabgenommen, sagt er zum Büttel: »Melde dem König, meinem Herrn, 

daß ich nichts Übles empfinde von dem, was man mir zugefügt hat.« Da 
sprach Chilperich: »Muß denn dieser Mensch nicht ein Zauberer sein, 

wenn ihm alle diese Strafen nicht wehe getan haben?« Und Mummolus 
wird von neuem gegeißelt und soll, nachdem man ihm Pflöcke unter die 

Nägel getrieben hat, enthauptet werden; doch die Königin verfügt endlich 
seine Begnadigung und verweist ihn nach Bordeaux. Mummolus aber starb 

auf der Reise an den Folgen der erlittenen Peinigung62. 
    Bei den Karolingern vertrieben 830 die Söhne Kaiser Ludwigs des 

Frommen aus seiner ersten Ehe die im Kaiserpalast befindlichen 
Sortilegae, Wahrsager und Zauberer, um deren dämonischen Einfluß auf 

den Herrscher zu vernichten63. 
    König Lothar I. ließ im Jahre 834 die Nonne Gerberga, Tochter des 

Grafen Wilhelm von Toulouse, als Malefica und Veneficia ertränken64. 
    Ein weiterer Fall ereignete sich in Bayern. Gelegentlich des 

Regensburger Reichstages von 899 wurde König Arnulf von einem 

Schlaganfall getroffen, dem er erlag. Es entstand der Glaube, daß der im 
kräftigsten Mannesalter stehende König durch ein ihm beigebrachtes Mittel 

verzaubert worden sei. Ein dieser Tat verdächtiger Mann wurde zu 
Öttingen enthauptet, ein anderer entfloh. Einer Frau, namens Rudpurg, 

die als Urheberin des Verbrechens galt, wurde das Geständnis abgefoltert 
und sie dann zu Aibling in Oberbayern an den Galgen geknüpft65. 

    Schon die Verschiedenheit in den Bestrafungen würde hinlänglich 
dartun, daß mehr nach der Laune der Machthaber, als nach gesetzlichen 

Bestimmungen verfahren wurde; wir werden aber um so mehr mit der 
fränkischen Praxis ausgesöhnt werden, wenn wir den vereinzelten 

Ausbrüchen merowingischer Grausamkeit das milde Verfahren der 
geistlichen Behörden entgegenhalten. 

    Eine Leibeigene in der Diözese von Verdun hatte sich aufs Wahrsagen 
gelegt. War irgendwo ein Diebstahl begangen worden, so gab sie den 

Täter, den Hehler und das Schicksal des gestohlenen Gegenstandes an. 



Sie erwarb sich dadurch ihre Freilassung, Gold und Silber in Menge und 
zog in kostbarem Schmucke umher. Der Bischof Agerich, dem sie 

vorgeführt wurde, behandelte sie als Besessene, versuchte den Teufel 

durch Salbungen auszutreiben, brachte ihn auch zu lautem Aufschreien. 
Da er aber doch nicht weichen wollte, ließ er das Mädchen in Frieden 

ziehen66. 
    Ein andermal erschien zu Tours ein gewisser Desiderius, der sich großer 

Wundergaben rühmte und mit den Aposteln Petrus und Paulus einen 
Botenwechsel zu unterhalten vorgab. Blinde und Lahme strömten zu ihm; 

er ließ sie durch seine Diener an Armen und Beinen zerren und recken, 
daß etliche unter der Kur den Geist aufgaben. Öffentlich erschien er in 

einem Gewande von Ziegenhaaren und war enthaltsam in Speise und 
Trank, in seinem Zimmer aber schlang er mit so großer Gier, daß der 

Diener kaum genug herbeischaffen konnte. Obgleich man nun die 
Überzeugung hatte, daß dieser Mann durch teuflische Nekromantie seine 

Kuren betreibe, so begnügte man sich doch mit einfacher Verweisung aus 
dem Weichbilde der Stadt67. 

    Die angeführten Züge charakterisieren hinlänglich den Geist, der schon 

vor Karl d.G. bei den Franken im Kirchenregimente waltete. Die Zeit war 
arm an Einsicht in den einfachsten Zusammenhang der Dinge und darum 

geneigt, in allem einigermaßen Auffallenden, was sich ihrem Blicke darbot, 
Wunder zu erkennen; aber dem Wunderglauben, der dem rohen Menschen 

natürlich ist, wohnte, eben weil er damals aus dem Volksgeiste selbst 
hervorging und nicht erst durch künstliche Mittel geschaffen und erhalten 

wurde, etwas Harmloses inne. Je weniger die Kirche ihre geheimnisvollen 
Heilwirkungen durch Zweifel und Unglauben bestritten sah, desto weniger 

bedurfte sie für sie eines Reliefs durch den Gegensatz diabolischer 
Greueltaten. Der Klerus, damals noch nicht zu ungemessener 

Machtausdehnung emporstrebend, war desto tätiger in seinem 
beschränkteren Kreise und achtete es für christlicher, durch Lehre und 

gemäßigte Zuchtmittel den Fehlenden noch für diese Welt zu bessern, als 
den sterblichen Körper den Flammen zu überliefern. Dieser gesunde Sinn, 

der sich auch in den Verfügungen der gallischen Konzilien vielfach 

ausspricht, mag wohl beachtet werden, wenn bei der Würdigung des 
merowingischen Zeitalters die ihm allerdings nicht ohne Grund 

vorgeworfenen Gebrechen über Gebühr hervortreten wollen. 
    Die entschiedenste Stellung zum überlieferten Zauberglauben nahm 

aber das Frankenreich unter der Herrschaft der Karolinger ein, indem in 
dieser Periode der deutsche Geist – der damals gegen den byzantinischen 

Bilderdienst die kräftigste Opposition machte – nicht nur die Reinigung der 
Kirche und des Volkslebens von allem Zauberwerk mit der größten Energie 

anstrebte, sondern auch mit dem Zauberglauben selbst ein für allemal 
brechen zu wollen schien. 

    Das am 21. April 742 unter Karlmann versammelte erste deutsche 
Nationalkonzil, gewöhnlich Concilium Germanicum genannt68, befahl in 

Kan. 5: »Jeder Bischof soll in seiner Parochie mit Beihilfe des Grafen, der 
Schützer seiner Kirche ist, darauf bedacht sein, daß das Volk keine 

heidnischen Gebräuche mehr beobachte, als da sind: heidnische 



Totenopfer, Losdeuterei, Wahrsagerei, Amulette, Augurien, heidnische 
Opfer, welche die Toren oft neben den christlichen Kirchen den Märtyrern 

und Bekennern darbringen, oder die sakrilegischen Feuer, die sie ›Nodfyr‹ 

nennen.« Karlmann bekräftigte diesen Synodalbeschluß noch einmal im 
März 743 auf einer Versammlung zu Lestines (Liptinae) im Hennegau. Auf 

die Beobachtung heidnischer Gebräuche wurde hier im Anschluß an eine 
Bestimmung von Karlmanns Vater eine Strafe von 15 Solidi gesetzt69. 

    Karl der Große wiederholte diese Bestimmungen70, ging aber in seiner 
Auffassung der Zauberei – und die Kirche des Frankenreiches mit ihm – 

noch weiter. Er bestätigte nämlich den Beschluß, den die im Jahr 785 zu 
Paderborn versammelte Synode in Kan. 6 aufgestellt hatte: »Wer vom 

Teufel verblendet nach Weise der Heiden glaubt, es sei jemand eine Hexe 
und fresse Menschen, und diese Person deshalb verbrennt oder ihr Fleisch 

durch andere essen läßt, der soll mit dem Tode bestraft werden.« 
Allerdings bestimmt er dann wieder im sächsischen Kapitular (etwa 787), 

daß alle Wahrsager und Zauberer der Kirche als Sklaven zu übergeben 
seien. Mit dem Tode sollte bestraft werden, wer dem Teufel, d.h. einer 

heidnischen Gottheit, opferte71. 

    Nach dem Synodalbeschluß von 785 wird also mit dem Tode nicht die 
Zauberei, sondern der Glaube an sie bedroht. Daß aber diese Stellung der 

fränkischen Kirche zum überlieferten Zauberglauben nicht auf der 
Autorität des großen Kaisers beruhte, sondern in dem Geiste des 

fränkischen Staats- und Kirchenwesens begründet war, wird durch die 
Äußerungen des angesehensten und hervorragendsten Geistlichen 

bewiesen, den die fränkische Kirche unmittelbar nach Karls Tode 
aufzuweisen hatte. 

    Agobard, aus Spanien gebürtig, von 816 bis zu seinem Tode (840) 
Erzbischof von Lyon – unter den Geistlichen des fränkischen Reiches nach 

Karl d.G. Tode unstreitig der hervorragendste – war (trotz der Beschlüsse 
des Nizäner Konzils von 787), wie aus seiner Schrift de imaginibus zu 

ersehen ist, der entschiedenste Bekämpfer des Bilderdienstes (indem die 
Bilder der Gotteshäuser wohl zur Erinnerung, nicht aber zur Verehrung 

dienen sollten), der Ordalien (insbesondere der gerichtlichen Zweikämpfe) 

und des Aberglaubens jeder Art72. Aus einer Schrift Agobards (um 820) 
Liber contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis ersieht 

man, daß damals der Hexenglaube als Glaube an Wettermacherei 
bestand. Gegen diesen Wahn hebt nun Agobard hervor, daß Gott nicht nur 

der Schöpfer, sondern auch der Lenker aller Dinge sei, daß alle 
Naturereignisse ihren Grund in der göttlichen Weltregierung, nicht aber in 

menschlichem Bemühen hätten, und daß darum alles, was man über 
angebliche »tempestarii« sage, die das Getreide stehlen und in 

Luftschiffen nach Mangonia zum Verkauf bringen sollten, nur Torheit sei. 
Namentlich beklagt er die Verblendung des Pöbels, der einst vier 

Unglückliche aufgriff und steinigen wollte, weil er glaubte, daß sie aus den 
mangonischen Wolkenschiffen herabgefallen wären. Aus der genannten 

Schrift ersieht man auch, daß damals viele Personen zwar Zehnten und 
Almosen an Geistliche und Arme nur ungern gaben, dagegen unter dem 

Namen eines Kanons eine Getreideabgabe an Betrüger entrichteten, die 



sich die Miene zu geben wußten, als vermöchten sie die Fluren vor den 
Einflüssen des Wetters zu schützen. »So weit«, sagt Agobard am Schlusse 

des Schriftchens, »ist es mit der Dummheit der armseligen Menschen 

gekommen, daß man jetzt unter den Christen an Albernheiten glaubt, die 
in früheren Zeiten niemals ein Heide sich aufbinden ließ.« 

    In demselben Sinne schrieb Agobards Schüler und (seit 840) 
Nachfolger im Erzbistum zu Lyon, Amolo, an den Bischof Theutbold von 

Langres, daß man Reliquien, durch deren Berührung nach des letzteren 
Mitteilung Weiber und andere Personen von Zuckungen befallen worden 

wären, außerhalb der Kirche begraben sollte, damit der Aberglaube nicht 
genährt werde73. Das Poenitentiale von St. Gallen aus dem 8. 

Jahrhundert bestimmt: »Ein Zauberer und Wettermacher (inmissor 
tempestatis) soll fünf Jahre Buße tun, davon drei bei Wasser und Brot. 

Wer am ersten Januar mit einem Böcklein oder einem alten Weibe 
spazieren gegangen ist, soll drei Jahre Buße tun.« Mit der zauberischen 

Vereitelung der Niederkunft einer Frau beschäftigen sich Bußbücher aus 
dem 7., 8. und 9. Jahrhundert.74 

    Zur Kennzeichnung der Stellung der Kirche in der nachkarolingischen 

Zeit, im 10., 11. u. 12. Jahrhundert, zur Hexerei kommt vor allem der 
berühmte sogenannte Kanon Episcopi in Betracht, den Abt Regino von 

Prüm, wahrscheinlich einem heute verloren gegangenen fränkischen 
Kapitular entnommenhat75. Er ist der klassische Kanon über die 

eigentliche Stellung der Kirche jener Jahrhunderte zum Hexenglauben. 
    In diesem für die Kirchengeschichte so bedeutungsvollen Kanon wird 

den Bischöfen zur Pflicht gemacht, den Glauben an die Möglichkeit von 
Nachtfahrten zu und mit Dämonen als bare Einbildung in ihren Diözesen 

und Gemeinden energisch zu bekämpfen und die ihm Ergebenen als 
Frevler am Glauben aus der Kirchengemeinschaft auszuschließen. Der 

Kanon leugnet den Glauben an die Nachtfahrten, aber damit keineswegs 
den an die Möglichkeit dämonischer Zauberei. Denn darin erhob sich die 

Kirche nicht über den Wahn der Menge76. – Die Hauptstelle des Kanons 
lautet: »Es gibt verbrecherische Weibsleute, die, durch die 

Vorspiegelungen und Einflüsterungen des Satans verführt, glauben und 

bekennen, daß sie zur Nachtzeit mit der heidnischen Göttin Diana oder der 
Herodias77 und einer unzählbaren Menge von Frauen auf gewissen Tieren 

reiten, über vieler Herren Länder heimlich und in aller Stille hinwegeilen, 
der Diana als ihrer Herrin gehorchen und in bestimmten Nächten zu ihrem 

Dienste sich aufbieten lassen. Leider haben nun diese Weibsleute ihre 
Unheil bringende Verkehrtheit nicht für sich behalten; vielmehr hat eine 

zahllose Menge, getäuscht durch die falsche Meinung, daß diese Dinge 
wahr seien, vom rechten Glauben sich abgewendet und der heidnischen 

Irrlehre sich hingegeben, indem sie annimmt, daß es außer Gott noch eine 
übermenschliche Macht gebe. Daher sind die Priester verpflichtet, den 

ihnen anvertrauten Gemeinden von der Kanzel herab nachdrücklichst 
einzuschärfen, daß alles dieses durchaus falsch und Blendwerk sei, das 

nicht vom Geiste Gottes, sondern von dem des Bösen herrühre. Der Satan 
nämlich, der sich in die Gestalt eines Engels verkleiden könne, wenn er 

sich irgendeines Weibleins bemächtige, so unterjoche er sie, indem er sie 



zum Abfall vom Glauben bringe, nehme dann sofort die Gestalt 
verschiedener Personen an und treibe mit ihnen im Schlafe sein Spiel, 

indem er ihnen fernab bald heitere, bald traurige Dinge, bald bekannte, 

bald unbekannte Personen vorführe. Dabei bilde sich dann der ungläubige 
Sinn des Menschen ein, während der Geist dieses erleide, daß dieses doch 

nicht in der Vorstellung, sondern in Wirklichkeit geschehe. Wer aber (heißt 
es weiter) ist nicht im Traume so aus sich herausgefahren, daß er vieles 

zu sehen geglaubt hat, was er in wachem Zustande niemals gesehen hat? 
Und wer sollte so borniert und töricht sein, daß er glaube, alles das, was 

nur subjektives Erlebnis ist, habe auch objektive Wirklichkeit? Ezechiel hat 
Gott nur im Geiste und nicht mit dem Körper geschaut. Es ist daher allen 

Leuten laut zu verkündigen, daß derjenige, der dergleichen Dinge glaubt, 
den Glauben verloren hat. Wer aber den wahren Glauben nicht hat, der 

gehört nicht Gott, sondern dem Teufel an«78. 
    Der Bischof Burkard von Worms (†1025) nahm diesen Kanon in sein 

Sammelwerk auf. Er schließt sich als neunzehntes Buch dem Dekretum, 
als der sogenannte Korrektor oder Medikus an das ganze Werk an, der 

wichtigsten vorgratianischen Rechtssammlung der Kirche. Es enthält eine 

Reihe von Fragen, durch die ermittelt werden sollte, ob die Leute etwa an 
die Wirklichkeit der Hexerei glaubten, wobei zugleich von ihm die Strafen 

angegeben werden, mit denen dieser Aberglaube gesühnt werden soll79. 
Ob der Korrektor von Burkard stammt oder von ihm schon fertig 

vorgefunden nur seiner Sammlung einverleibt wurde, ist für uns 
belanglos. Seine Bedeutung ist für die Geschichte der Hexenprozesse 

darin begründet, »daß er uns über die Fälle der in Deutschland um das 
Jahr 1000 verbreiteten Wahnvorstellungen und die ausgebreitete Tätigkeit 

von Zauberern und Wahrsagern vortrefflich unterrichtet,« ferner, »daß er 
von allen zeitgenössischen Schriften den aufgeklärtesten Standpunkt 

einnimmt«80. Allerdings glaubt auch der Verfasser an die Realität 
einzelner zauberischer Wirkungen, aber eine ganze Anzahl von Wirkungen 

stellt er doch als Wahn hin und setzt Strafen auf den Glauben an sie. 
Vielleicht ist dies der Grund, daß gerade dieser Teil des Burkard'schen 

Dekrets, das eine Hauptquelle des Kirchenrechtes geblieben ist, hiervon 

allein ausgeschlossen wurde. Bußordnungen wie die Burkards wurden von 
den Bischöfen durch das ganze Mittelalter hin aufgestellt. In allen finden 

sich Fragen vor, die sich auf den Glauben an Zauberei und Hexerei 
beziehen, und bei denen zugleich die kanonische Bestrafung dieses 

Aberglaubens angegeben wird81. 
    Der Glaube an die Nachtfahrten der Hexen galt also in der Kirche im 

Anfange und noch in der Mitte des Mittelalters als ein nichtiges 
Hirngespinnst, als eine vom Teufel herrührende Illusion, mit der der Teufel 

aber nur diejenigen berücken konnte, die sich in ihren Herzen von Gott 
ab- und dem Teufel zuwendeten, und die eben darum strafbar wären. 

Daneben kamen in der Kirche allerlei Zauberversuche vor, die als 
Überbleibsel des alten Heidentums angesehen wurden. Genau dem 

entsprechend richtete nun die Kirche ihr Strafverfahren gegen Zauberei 
und Hexerei ein. Noch immer galt die Handhabung der Kirchenzucht, 

eventuell die Exkommunikation als das eigentliche Strafmittel gegen 



Zauberei. In diesem Sinne sprechen sich alle Synoden jener Zeit aus. Sie 
verfügen meistens Pönitenzen von vierzig Tagen bis zu sieben Jahren, 

wobei es aus lokalen und zeitigen Verhältnissen zu erklären sein mag, daß 

dieselbe Sache bald strenger, bald milder genommen wird. Der Gedanke 
einer kriminalrechtlichen Verfolgung abergläubischer Übungen war der 

Kirche ganz fremd. 
    Die Synode zu Reisbach-Freisingen von 799 dekretierte im Kanon 15: 

»Zauberer, Zauberinnen etc. sollen eingekerkert und durch den 
Archipresbyter womöglich zum Geständnis gebracht werden; aber am 

Leben darf ihnen nichts geschehen82. 
    Dieses war die schärfste Synodalverfügung aus dieser Zeit. Daß die 

Strafe für Geistliche schärfer sein sollte als für Laien, kann nur als 
angemessen erscheinen; aber auch hierin war nicht ein Jahrhundert dem 

andern gleich. Während das vierte Konzil von Toledo (633) den Kleriker, 
der Magier befragt, ohne weiteres mit Absetzung und lebenslänglicher 

Klosterhaft bedroht83, bestrafte Papst Alexander III. (†1181) einen 
Priester, der, um gestohlenes Kirchengut zu entdecken, bei einem 

Wahrsager in ein Astrolabium gesehen hatte, nur mit ein- bis zweijähriger 

Suspension, indem der an sich gute Wille dabei in Anschlag gebracht 
wurde84. 

    Niemals ist es aber in der langen Periode vom Untergange des 
weströmischen Reiches bis zur Einführung der delegierten Inquisition 

vorgekommen, daß die Kirche den weltlichen Arm zu blutiger Verfolgung 
der Zauberei angerufen hätte; wohl sind dagegen Päpste und Synoden 

zum öfteren der barbarischen Strenge, mit der die Staatsgewalt hin und 
wieder die Zauberei verfolgte, entgegengetreten. Der Papst Nikolaus I. 

(858 bis 867) z.B., »einer der klügsten und kühnsten Priester, die je die 
Welt gesehen«, erklärte sich in einem Schreiben an den Bulgarenfürsten 

nachdrücklichst gegen den Gebrauch der Folter, die man unter den 
Bulgaren gegen die des Diebstahls Beschuldigten anzuwenden pflegte. Ein 

solches Verfahren, schrieb er ihm, sei gegen alles göttliche und 
menschliche Gesetz. »Und wenn ihr nun durch alle von euch angewandten 

Strafen kein Bekenntnis von dem Angeklagten erpressen könnt, schämt 

ihr euch nicht dann wenigstens, und erkennt ihr dann nicht, wie gottlos ihr 
richtet? Gleicherweise, wenn einer durch die Marter dazu gebracht 

worden, sich dessen schuldig zu bekennen, was er nicht begangen, wird 
dann nicht die Schuld auf den fallen, der ihn zu einem solchen lügenhaften 

Bekenntnisse zwingt? Verabscheut also von ganzem Herzen, was ihr 
bisher in eurem Unverstande zu tun pflegtet!«85. – In demselben Sinne 

forderte Gregor VII., der gewaltige Hierarch, den König von Dänemark 
auf, es zu verhindern, daß in seinem Lande bei eintretenden Unwettern 

und Seuchen unschuldige Frauen als Zauberinnen, als Urheberinnen 
solchen Unglücks verfolgt würden86. 

    Auch von seiten der weltlichen Gewalten kam übrigens ein peinliches 
oder blutiges Einschreiten gegen Zauberei nur recht selten vor. In der Lex 

Salica, dem um das Jahr 500 verfaßten fränkischen Rechtsbuch, wird 
derjenige, der ein Malefizium ausübt, indem er einen andern durch einen 

Gifttrunk tötet, als Mörder behandelt. Kann er das Wergeld nicht zahlen, 



so soll er auf dem Scheiterhaufen sterben. Das ostgotische Edikt 
Theodorichs (ca. 500) droht den Zauberern niederer Herkunft die 

Todesstrafe an. Im alamannischen Volksrecht (um 600) tritt deutlich 

hervor, daß das Volk eigenmächtig Weiber, die ihm als Zauberinnen 
(herbariae) verdächtig waren, dem Feuertod überantwortete, daß aber die 

Obrigkeit dieses Vorgehen scharf zu kontrollieren suchte87. Die Nachricht 
in den sogen. Annalen von Corvey, daß im Jahr 914 in Westfalen viele 

Hexen verbrannt worden seien, ist zweifellos eine Fälschung des 1753 
gestorbenen Falcke88. 

    Sehr vereinzelt stehen historisch beglaubigte Beispiele von 
Hinrichtungen da, wie dasjenige, das sich nach Lambert von 

Aschaffenburg im Jahr 1075 zu Köln zutrug. Eine Frau wurde von der 
Stadtmauer herabgestürzt, weil sie im Rufe stand, durch Zauberkünste 

den Verstand der Menschen verwirren (dementare) zu können89. In 
Aquitanien war 1028 vor den Mauern der Stadt Angoulême eine Frau 

verbrannt worden, die man beschuldigt hatte, dem Grafen Wilhelm von 
Angoulême eine verzehrende Krankheit angehext zu haben90. Um etwa 

die nämliche Zeit soll der spanische König Ramiro I. von Aragon (1035–

1067) Zauberer dem Feuertod überantwortet haben. 
    In Vötting, am Fuße des Weihenstephaner Berges in Bayern, übte 1090 

das Volk Lynchjustiz an drei der Zauberei verschrienen Weibern und 
verbrannte sie am Strande der Isar91. Im Jahre 1128 wurde in Flandern 

von den Dienern des Grafen Dietrich vom Elsaß ein Weib verbrannt, das 
den Grafen »an Herz und Eingeweiden« geschädigt haben sollte. 

    In demselben Jahre töteten Genter Bürger eine Zauberin und trugen 
ihren Magen rund durch die Stadt. Um 1190 wurde in Beauvais eine 

Zauberin auf Grund ordentlichen Urteils durch den Bischof und die 
städtische Obrigkeit auf einem Scheiterhaufen vor den Toren der Stadt 

verbrannt92. Auch in den Gesetzen Heinrichs I. von England blieb 
vorausgesetzt, daß durch einen Zauber, den man in vultu nannte, d.h. 

durch Verfertigung eines Bildes von Wachs oder Lehm (das man 
durchstach etc.) ein Mord begangen werden könnte93. 

    Vollkommen klar liegen die damaligen Verhältnisse im Königreich 

Ungarn vor. 
    In der Gesetzgebung des Königs Stephan I. von Ungarn (997–1038) 

wird nämlich zwischen Hexerei und Wahrsagerei einerseits und Zauberei 
andererseits unterschieden. Der Zauberer – der veneficus aut maleficus –, 

der Menschen an Leib oder Leben schädigt, begeht ein bürgerliches 
Verbrechen und soll darum dem Geschädigten oder dessen Angehörigen 

zu beliebiger Behandlung übergeben werden. Dagegen galt die Hexerei als 
Dämonendienst und als rein kirchliches Vergehen. Daher bestimmt das 

Decretum Sancti Stephani (L. II. c. 31), daß, wenn man eine Hexe finde, 
sie in die Kirche geführt und dem Geistlichen empfohlen werden solle, der 

sie zum Fasten und zur Erlernung des Glaubens anhalten werde; nach 
dem Fasten möge sie nach Hause gehen. Werde sie zum anderenmal über 

demselben Vergehen ergriffen, so solle sie wieder fasten, darauf aber mit 
dem glühend gemachten Kirchenschlüssel auf der Brust, an der Stirn und 

zwischen den Schultern in Kreuzesform gebrandmarkt werden. Bei dem 



dritten Betretungsfall dagegen möge man sie dem weltlichen Gericht 
übergeben. Wer Wahrsagerei treibe (sortilegio utentes, ut faciunt incinere 

et his similibus), solle vom Bischof mit Geißelhieben auf den rechten Weg 

zurückgebracht werden. 
    Im wesentlichen hielten diesen Standpunkt für die Auffassung der 

Sache auch König Ladislaus der Heilige (1077–1095), der (im S. Ladislai 
Decretum I. 34) die Hexerei auf eine Linie mit der Hurerei stellte, und 

König Kolomann (1095–1114) fest, der (im Decretum Colomanni Regis I. 
57) alle Zauberer dem Archidiakonus und dem Kreisgrafen zur Bestrafung 

zuweist, dagegen bezüglich der Hexen sagt: »Über die Hexen, die es nicht 
gibt, soll keine Untersuchung angestellt werden«94. 

    Im griechischen Kaiserreiche freilich sah es anders aus. Am Hofe von 
Byzanz, dem elenden Hofe der Grünen und der Blauen, der Bilderstürmer 

und Säulenheiligen, der Regenten mit geblendeten Augen und der 
Kriegsmänner mit Kaftan und Stock, der schreibenden Prinzessinnen und 

der disputierenden Kaiser, – an diesem Hofe sah man die notwendigen 
Konsequenzen der Gesetze Konstantins und seiner Nachfolger in grausiger 

Wirklichkeit hervortreten. 

    Einige Beispiele von Verfolgung angeblicher Zauberer gibt Nicetas 
Choniata im Leben des Manuel Komnenus (Lib. IV. Cap. 6. ed. Bekker). 

Der Protostrator Alexius wurde unter solcher Anklage von dem 
habsüchtigen Kaiser seiner Güter beraubt und ins Kloster gesteckt. Der 

Dolmetscher Aaron Isaacius, der Legionen von bösen Geistern zu seinem 
Dienste zitieren können sollte, wurde geblendet und später noch von 

Isaak Angelus mit Abschneiden der Zunge bestraft. Die Strafe der 
Blendung erlitten auch Sklerus Seth und Michael Sicidites, jener wegen 

Liebeszauber, den er durch eine Pfirsich verübt, dieser wegen seiner 
dämonischen Verwandlungskünste, durch die er einst in einem mit Töpfen 

beladenen Nachen eine ungeheuere Schlange erscheinen ließ, so daß der 
Eigentümer in der Angst der Selbstverteidigung seine sämtliche Ware 

zerschlug. Auch der Kaiser Theodor Laskaris, der seine Krankheit der 
Bezauberung zuschrieb, stellte Verfolgungen an, bei denen er sich der 

Feuerprobe bediente. 

    Im Abendlande dagegen waren die drakonischen Gesetze der christlich-
römischen Kaiser längst vergessen. Staat und Kirche hatten sich hier zu 

ernster aber menschlicher Gegenwirkung gegen den althergebrachten 
Unfug des Zauberwesens vereinigt, und erleuchtete Kirchenlehrer konnten 

es kühnlich aussprechen, daß der Glaube an die Wirklichkeit der Hexerei 
Sünde wäre, die von der Kirche bestraft werde. 

    In Wahrheit lag aber im Glauben, Denken und Leben der Christenheit 
während der drei ersten Jahrhunderte des zweiten Jahrtausends ein 

tiefgehender Gegensatz vor, aus dem neben den frohesten Hoffnungen für 
die Zukunft der abendländischen Völker auch Gespenster auftauchten, die 

Schreckliches ahnen ließen. 
    Jene Zeit war eine Epoche der Rohheit und Finsternis für das christliche 

Abendland. Die sparsamen Lichtstrahlen, die für Mathematik, Naturkunde 
und Medizin aus dem muhammedanischen Südwesten herüberblitzten, 

fanden selten dankbare Aufnahme. Sie verblüfften und schreckten durch 



ihre Unbegreiflichkeit die dumme Volksmasse, störten den Klerus aus 
seiner gewohnten Trägheit auf, bedrohten sein Ansehen und selbst sein 

Einkommen. War er bisher in fast ausschließlichem Besitze eines 

eigentümlichen Heilverfahrens gewesen, so erfuhr man jetzt durch einige 
Wißbegierige, die bei den Arabern und Juden Spaniens gelernt hatten, von 

Hippokrates und Galen, Aristoteles und Maimonides, Dschaffar, Ebn Sina 
und Averroes, und die neue Kunde schien die ganze bisherige 

Mönchsgelehrsamkeit aus dem Sattel zu heben. Darum gebot der eigene 
Vorteil, die unwillkommenen Lehren als unchristlich und magisch zu 

verdächtigen; aber die Wahrheit wußte dennoch ihren Weg zu finden. 
Gerbert, in Sevilla und Cordova gebildet, wegen seiner mathematischen 

und physikalischen Kenntnisse als Schwarzkünstler verschrien, bestieg 
nichtsdestoweniger als Sylvester II. im Jahr 999 den päpstlichen Stuhl und 

arbeitete mit seinem Freunde Otto III. rüstig für das Emporkommen der 
Wissenschaft. Konstantinus Afrikanus, der getaufte Jude, bei den Arabern 

in Kairo mit medizinischen Kenntnissen bereichert, nach seiner Heimkehr 
ebenfalls verfolgt, fand freudige Aufnahme bei den aufgeklärten Mönchen 

von Monte-Cassino, wo er dem Abendlande griechische und arabische 

Schriftsteller durch Übersetzungen zugänglich machte und zur Hebung der 
neuen Arzneischule von Salerno nicht wenig beitrug. Freilich war es 

schade, daß aus der arabischen Medizin sich auch das astrologische 
Element herüberschlich und von den Christen nachgerade eifriger gepflegt 

wurde, als selbst das System der arabischen Ärzte gestattete95; aber 
magischer wurde darum die christliche Medizin nicht, als sie in ihrer 

früheren theurgischrituellen Behandlungsweise gewesen war. – Auch 
gegen Gregor VII. und alle seine Vorgänger bis zu Sylvester II. hinauf ist 

das Geschrei der Zauberei erhoben worden. Es war ein Notschrei des 
schismatischen Kardinals Benno, der seiner Partei einen Stuhl durch 

Verleumdung zu erwerben gedachte, den der Sohn des Zimmermanns aus 
Saona durch böse Kunst bestiegen haben sollte. 

    Es standen sich eben damals in der Kirche geistvolle, angesehene 
Männer von ganz entgegengesetzter Geistesrichtung gegenüber, von 

denen die einen es als ihre Aufgabe ansahen, das Leben und Denken des 

Volkes von dem Dämonen- und Hexenglauben frei zu machen, während 
die anderen die Vertretung dieses Wahns als ihre kirchliche Pflicht 

betrachteten. 
    Johannes von Salisbury, Bischof von Chartres (1120 bis 1180), der, 

wenigstens in bezug auf die Nachtfahrten, der einreißenden Finsternis 
gleichsam den letzten Damm entgegenzusetzen suchte, sagt in seinem 

1156–1159 verfaßten »Policraticus«96: »Manche behaupten, daß die 
sogenannte Nachtfrau oder die Herodias nächtliche Beratungen und 

Versammlungen berufe, daß man dabei schmause, allerlei Dienste 
verrichte und bald nach Verdienst zur Strafe gezogen, bald zu lohnendem 

Ruhme erhöht werde. Außerdem meinen sie, daß hierbei Säuglinge den 
Lamien beigegeben und bald in Stücke zerrissen und gierig verschlungen, 

bald von der Vorsitzerin begnadigt und in ihre Wiegen zurückgebracht 
werden. Wer wäre so blind, um nicht zu sehen, daß dieses eine boshafte 

Täuschung der Dämonen ist? Dies geht ja schon daraus hervor, daß die 



Leute, denen dieses begegnet, arme Weiber und einfältige, 
glaubensschwache Männer sind. Wenn aber einer, der an solcher 

Verblendung leidet, von jemandem bündig und mit Beweisen überführt 

wird, so wird augenblicklich der böse Geist überwunden oder weicht von 
dannen. Das beste Heilmittel gegen solche Krankheit ist, daß man sich 

recht fest an den Glauben hält, jenen Lügen kein Gehör gibt und solche 
jammervollen Torheiten in keiner Weise der Aufmerksamkeit würdigt.« 

    In ähnlichem Sinne sprachen sich auch viele andere erleuchtete 
Kirchenmänner im zwölften und sogar auch im dreizehnten Jahrhundert 

aus. Aber derjenige Scholastiker, der unter allen Kirchenlehrern des 
dreizehnten Jahrhunderts unbestritten als der angesehenste hervorragte, 

Thomas von Aquino (†1274), den Johann XXII. im Jahr 1323 unter die 
Heiligen erhob, und den Pius V. im Jahr 1567 zum Doctor ecclesiae 

proklamierte, verkündete, daß es ein Irrtum sei, wenn man den 
Dämonenglauben aus Illusionen, und die Malefizien aus dem Unglauben 

herleiten wolle, indem es wirklich ein unter dem Teufel als seinem 
Oberhaupte stehendes Dämonenreich gebe, und daß der Teufel und 

dessen Dämonen mit göttlicher Zulassung die Macht besäßen, böse Wetter 

zu machen, Eheleute an der Ausübung der Geschlechtsgemeinschaft zu 
hindern und den Menschen sonst noch in allerlei Weise Schaden 

zuzufügen. Es gibt keinen theologischen Schriftsteller, der größeres 
Ansehen innerhalb des Ultramontanismus besitzt, als Thomas von Aquin. 

Er ist »Kirchenlehrer« und »Kirchenvater«, er ist der »englische Lehrer« 
(doctor angelicus), der »Fürst der Theologen« (princeps theologorum), 

den eine Enzyklika Leos XIII. als den Lehrer für die gesamte Philosophie 
und Theologie erklärt. Er, der »princeps et magister omnium« hat »der 

Sonne gleich den Erdkreis mit dem Glanze seiner Lehre erfüllt«. Sein 
Hauptwerk, die »Summa« wird für würdig gehalten, mit den kanonischen 

Büchern auf dem Altare aufgelegt zu werden. 
    Thomas hat die schon von dem Byzantiner Psellus97 ausgesprochene 

Annahme von dem Incubus und dem Succubus zu einer neuen Theorie 
ausgebildet. Sie lautet: »Wenn aus dem Beischlaf der Teufel mit Menschen 

Kinder geboren werden, so sind sie nicht entstanden aus dem Samen des 

Teufels oder des von ihm angenommenen menschlichen Leibes, sondern 
aus dem Samen, den der Teufel sich dazu von einem andern Menschen 

verschafft hat. Derselbe Teufel, der sich als Weib mit einem Manne 
geschlechtlich vergeht, kann sich auch als Mann mit einem Weibe 

geschlechtlich vergehen98.« 
    Kalt und grausig blickte es aus dieser Doktrin des großen 

Kirchenlehrers der abendländischen Menschheit ins Angesicht. Denn 
schloß sich diese Dämonenlehre mit dem im Volke heimischen 

Aberglauben zusammen, so war die Möglichkeit gegeben, daß dem 
Zauberspuk von der Kirche volle Wirklichkeit zuerkannt wurde, und daß 

sich aus jener Lehre der ganze Dämonismus des Heidentums als Wahn 
von einem in der Kirche bestehenden Reiche des Satans erhob, gegen den 

dann alle christlichen Gewalten, vor allem die Kirche, zu einem 
Vernichtungskampf von Gott verpflichtet erscheinen konnten. 
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 Achtes Kapitel 

 
Das Ketzerwesen in der Kirche bis zum dreizehnten Jahrhundert 

 
Mit dem dreizehnten Jahrhundert haben wir einen Wendepunkt in der 

Geschichte des Zauberwesens erreicht. Es beginnt eine kurze Periode des 
Übergangs, die mit einer überraschenden Erscheinung endigt. An ihrem 

Schlusse sehen wir den bisher von der Kirche in seiner Realität oft 

bekämpften Zauberglauben kirchlich geboten und den Zweifel an dieser 
Realität als Ketzerei hingestellt. Der Umfang der Zauberei hat sich 

erweitert, ihr Charakter ist ein anderer geworden. Es handelt sich nicht 
mehr um Beschädigungen von Menschen, Tieren und Fluren, 

Liebeszauber, Luftfahrten, geheimnisvolle Heilungen, Sortilegien und 
Wettermachen als einzelne, untereinander unverbundene Künste: 

vielmehr sammeln sich alle diese Begehungen und noch andere, neu 
hinzutretende von nun an als Radien um einen gemeinschaftlichen 

Mittelpunkt, der nichts anders ist als ein vollendeter Teufelskultus. 
    Das ausdrückliche oder stillschweigende Bündnis mit dem Satan, die 

ihm dargebrachte obszöne Huldigung und Anbetung, die fleischliche 
Vermischung mit ihm und seinen Dämonen, die Lossagung von Gott, die 

förmliche Verleugnung des christlichen Glaubens, die Schändung des 
Kreuzes und der Sakramente, – dieses alles ist wesentliches Attribut der 



neueren Zauberei und stellt sie scheußlicher hin als alles, was die alte Zeit 
jemals unter diesem Namen begriffen hat. 

    Jetzt erhebt die Kirche das Panier einer blutigen Verfolgung, und das 

bürgerliche Gesetz trägt ihr eine Zeitlang das Schwert vor, um dieses 
zuletzt selbständig zu führen. Was früher neben der Magie den verfolgten 

Sekten vorgeworfen worden war, wie z.B. abscheuliche 
Einweihungszeremonien, Kindermord, Unzucht – das wurde jetzt in den 

Begriff der Zauberei mit hereingezogen. Man ließ jetzt die Zauberei in der 
öffentlichen Meinung als die praktische Seite der Ketzerei hervortreten 

und erhob sie selbst zur Häresie. 
    Das Vorbild der Anklagen, die man gegen die Ketzer erhob, können wir 

nämlich im wesentlichen in dem finden, was einst Minucius Felix seinen 
Cäcilius, als Repräsentanten der heidnischen Volksmeinung, gegen die 

christlichen Urgemeinden sagen ließ. Die Christen erscheinen dort als eine 
verworfene, verzweifelte und lichtscheue Rotte, zusammengesetzt aus 

verdorbenem Gesindel und leichtgläubigen Weibern, die gegen das 
Göttliche wütet, gegen das Wohl der Menschen sich verschwört und der 

Welt Verderben droht. Sie genießen in ihren nächtlichen Versammlungen 

unmenschliche Speise, verachten die Tempel, speien die Götter an und 
verspotten die heiligen Gebräuche; ihr eigner Kult ist nicht Gottesdienst, 

sondern Ruchlosigkeit. Sie erkennen sich an geheimen Zeichen, nennen 
sich untereinander Brüder und Schwestern und entweihen diesen heiligen 

Namen durch unzüchtige Gemeinschaft1. Sie beten einen Eselskopf an, 
oder wie andere behaupten, die Genitalien ihres Oberpriesters. Vor allem 

abscheulich ist die Aufnahme in ihre Gesellschaft. Ein Kind, mit Mehl 
überdeckt, wird dem Aufzunehmenden vorgesetzt. Dieser muß wiederholt 

in das Mehl stechen. Er tötet das Kind; das fließende Blut wird von den 
Christen gierig aufgeleckt, die Glieder des Kindes werden zerrissen, und so 

wird durch dieses Menschenopfer ein Pfand hergestellt, das der 
Gesellschaft die Verschwiegenheit der einzelnen verbürgt. Am Festtage 

versammeln sich alle mit ihren Schwestern, Müttern und Kindern zum 
gemeinschaftlichen Mahle. Wenn bei diesem durch unmäßiges Essen und 

Trinken die Wollust gereizt ist, so wird einem an das Lampengestell 

festgebundenen Hunde ein Bissen hingeworfen, den er nicht erreichen 
kann, ohne durch Zerren und Springen das Gestell umzuwerfen. Sind nun 

auf diese Weise die Lichter erloschen, so gibt sich die Gesellschaft der 
abscheulichsten Unzucht hin. 

    Ein ganz auf dasselbe hinauslaufendes Gemisch von Anschuldigungen 
stellte sich nun die Kirche bezüglich der in ihr hervortretenden Ketzer und 

Sekten zusammen. 
    An der Spitze des Ketzerkatalogs erschien seit Irenäus2 als Erzketzer 

und Erzzauberer Simon Magus, der eben darum auch als der Erstgeborene 
des Satans galt3. Seine Anhänger sollen, wie Irenäus sagt, mit 

Liebeszaubern, Familiargeistern und dem Bewirken von Träumen 
umgegangen sein. Mit Simon Magus und seinem Schüler brachte man früh 

die ganze heidnische Gnosis in Zusammenhang, deren phantastische 
Lehren und geheimnisvollen Kulte und Übungen zu den seltsamsten 

Verdächtigungen Anlaß gaben. Von den Ophiten berichtete Origenes4, daß 



sie bei der Abendmahlsfeier eine gezähmte Schlange gebrauchten, in der 
sie den Teufel verehrten. Das Wunderlichste aber erzählt man sich von 

dem Schüler des Gnostikers Valentinian, Marcus, dessen Anhänger 

Marcosier genannt wurden. Irenäus legt ihm einen Dämon Paredros als 
Spiritus familiaris bei, mit dessen Hilfe er allen möglichen Zauberspuk 

getrieben haben soll. Namentlich wird gesagt, daß er seine Anhänger, 
meistens Weiber, durch Zauberei gewonnen habe. Bei der 

Abendmahlsfeier verwandelte er den weißen Wein in drei Glasbechern in 
roten, violetten und blauen Wein und goß den Inhalt des weit kleineren 

Bechers in einen viel größeren, und zwar so, daß dieser dennoch überlief. 
Die Weiber, die diese Magie mitansahen und sich durch sie gewinnen 

ließen, betrachtete Marcus als sein Eigentum, indem sie ihm zur 
Befriedigung seiner Lüste dienen und ihm alles Eigentum überlassen 

mußten. Überdies rühmten sich die Marcosier, daß sie sich unsichtbar 
machen könnten5. 

    Über Lehre und Leben der Marcosier und einzelner anderer gnostischer 
Sekten liegen allerdings nur wenige zuverlässige und sichere Nachrichten 

vor. Von einer anderen, gleichzeitigen Sekte, nämlich von der der 

Montanisten, wissen wir auf das sicherste, daß in ihr die rigoroseste 
Sittenstrenge waltete; gleichwohl wurden gerade ihnen die entsetzlichsten 

Greuel nachgesagt. Sie sollten alljährlich ein Kind schlachten oder 
wenigstens am ganzen Körper mit ehernen Nadeln durchstechen und das 

abgezapfte Blut unter Mehl kneten, um daraus das Abendmahlsbrot zu 
bereiten. Außerdem wurden die Montanisten, weil sie sich des Besitzes 

einer ekstatischen Prophetin rühmten, als vom Teufel Besessene 
verschrien6. 

    Begreiflich dagegen ist es, daß das manichäische Lehrsystem, – dieses 
glühend prächtige Natur- und Weltgedicht, wie man es genannt hat, – bei 

seinem streng dualistischen Aufriß als die Brutstätte einer spezifisch 
ketzerischen Dämonenlehre gelten konnte. Man sagte von den 

Manichäern, daß sie Amulette und Zauberformeln gebrauchten, daß sie 
allerlei böse Wetter machen könnten, und daß in ihren Versammlungen 

ein geheimnisvoller, blasser Mann erscheine, – nach der Meinung der 

einen der Häresiarch, nach der anderer der Teufel7. – So ziemlich in 
demselben Rufe standen auch die Priscillianisten in Spanien (um 400), 

deren System ein Gemisch gnostisch-manichäischer Gedanken war. 
Namentlich sollten sie böse Wetter, Sturm und Hagel mit Hilfe des Teufels 

zu bewerkstelligen versuchen8. – Im Geruche eines eigentlichen 
Satansdienstes, durch den sie sich gegen des Teufels Tücke schützen 

wollten, standen die Messalianer (im vierten Jahrhundert), sowie 
späterhin, ums Jahr 1000, auch die Bogomilen. Unter den ersteren 

(griechisch auch »Fuchiten« genannt), wollte man sogar eine Fraktion von 
»Satanianern« entdeckt haben, – die jedoch nie bestanden hat9. 

    Es erhellt hieraus, daß die Stellung der öffentlichen Meinung der Kirche 
zu den im Orient und in Griechenland auftauchenden Häresien zu allen 

Zeiten dieselbe war. Auch in den späteren Jahrhunderten traute man den 
Sekten ganz dasselbe zu, was man schon im zweiten Jahrhundert von 

ihnen erzählt hatte. Aber eine Tatsache war dabei vorgekommen, 



derengleichen die Kirche vordem noch nicht gesehen, auch nicht für 
möglich gehalten hatte: Priscillian war im Jahre 385 zu Trier hingerichtet 

worden. Das war das erstemal, daß ein Christ wegen Ketzerei am Leben 

gestraft wurde. Ein Schrei des Entsetzens ging damals durch die Kirche. 
Der Bischof Ambrosius von Mailand donnerte in sie hinein. Allein die 

Tatsache lag doch vor, daß wegen Ketzerei – mit der der Verdacht der 
Zauberei immer verbunden war – ein Christ am Leben bestraft werden 

konnte. 
    Übrigens trat die Häresie im Abendlande während des ganzen ersten 

Jahrtausends der Kirche nur in einzelnen sporadischen und 
vorübergehenden Erscheinungen auf. Anders aber wurde der Stand der 

Dinge, als das erste Jahrtausend der Kirche abgelaufen war. 
    Als sein Schluß herannahte, war die ganze abendländische Christenheit 

voll banger Erwartung des bevorstehenden Endes der Welt. Was die 
Apokalypse von dem tausendjährigen Reiche Christi auf Erden verkündet 

hatte, das wurde auf die bestehende Kirche bezogen. Unzählige, die sich 
um ihr ewiges Seelenheil Sorge machten, haben damals mit 

ausdrücklicher Hinweisung auf das herannahende Ende aller Dinge ihr Hab 

und Gut der Kirche geschenkt. Aber die gefürchtete Wende der Zeiten 
ging vorüber, und alles war geblieben wie es gewesen war. Der Gedanke 

an das Ende dieser Welt schwand daher sofort, und fester und immer 
fester richtete sich der Blick aller kirchlich Gläubigen auf die sichtbare 

Ordnung, die Gott angeblich für seine Kirche auf Erden aufgerichtet hatte. 
Die Hingabe an die Autorität der Kirche, an die Hierarchie, an das 

Papsttum galt nun allgemein als Bedingung alles Heiles. Denn mit 
derselben Gewißheit, mit der man vorher das Ende aller Dinge erwartet 

hatte, glaubte man jetzt an den unvergänglichen Bestand der Ordnung, 
die man nur im Reiche Gottes auf Erden sah. 

    Aber es gab auch unzählige Gemüter, es gab ganze Massen, die durch 
den ungeheuren Ernst dessen, was sie geglaubt und erwartet und durch 

die gewaltige Enttäuschung, die sie erlebt hatten, in ganz anderer Weise 
gestimmt wurden. Nach ihrer Meinung war die Zeit der Kirche, des 

hierarchischen Kirchen- und Christentums nun zu Ende gegangen, 

weshalb sie, der Kirche den Rücken kehrend, nun in voller Unabhängigkeit 
von ihr über die ewigen Grundprobleme aller Religiosität selbständig zu 

denken und sich zu ganz neuen Religionsgenossenschaften zu einigen 
begannen. Es war die Idee einer völligen Neugründung des Reiches 

Gottes, der diese Kreise beschäftigte; und zwar geschah dieses so, daß 
ihnen dabei der Gedanke an das Bestehen eines gottfeindlichen Reiches 

des Satans, zu dem Gottes Reich im schroffsten Gegensatze stehen 
müsse, vorschwebte. Je schroffer aber der Gegensatz war, an den man 

dachte, um so stärker, gewaltiger und umfänglicher hob sich in den 
Gedanken dieser Kreise die Idee der satanischen Macht und ihres Reiches 

hervor. Es gestaltete sich in ihnen eine geradezu dualistische 
Weltanschauung, die den Satan als ewiges Wesen wie Gott betrachtete, 

und die – ganz gnostizierend – das Alte Testament mit seinem 
Jehovahkult und die ganze äußere Kirche dem Reiche des Teufels zuwies. 



Denn in beiden war allerlei Unreines gehegt und gepflegt worden, 
während in dem Reiche Gottes nur reines Leben vorhanden sein darf.10 

    So entstand vom Anfange des elften Jahrhunderts an von den 

verschiedensten Punkten aus, ähnlich wie im zweiten Jahrhundert die 
Gnosis, die Sekte der »Reinen« (καθαροί) oder das Katharertum, das noch 

im Laufe des Jahrhunderts alle romanischen Völker, auch die Dalmatiens 
und der umliegenden Lande, durchdrang und selbst nach Deutschland hin 

Eingang fand. Das Katharertum rang bald der Kirche ganze Gebiete ab, 
hatte einen eigenen aus Bischöfen und Diakonen bestehenden Klerus, 

zahlreiche Diözesen, trat auf Synoden zusammen und zog fort und fort 
immer zahlreichere Massen – auch aus dem Adel und der Geistlichkeit – 

an sich. 

    Es begreift sich, daß die Hierarchie die gegen sie heraufziehende Gefahr 
nicht gleichgültig lassen konnte. Der grimmige Haß, der sich in den 

Herzen der Katholiken gegen die Neuerer ansammelte, machte sich daher 
zunächst in allerlei Schimpfnamen Luft, mit denen man sie bezeichnete. 

Man nannte sie Bougres (Bulgaren, d.h. Bogomilen = liederliche 
Menschen), Poblicants (Verstümmelung von Pauliciani im Sinne von 

Publicani = Zöllner und Sünder), Albigenser (von dem katharischen 
Bistum zu Alby in Südfrankreich), Patarener (nach dem Revier der 

Lumpensammler zu Mailand, Patavia), am gewöhnlichsten aber Manichäer. 
Bald waren aber auch über ihre Sitten, über ihr Treiben bei ihren 

gottesdienstlichen Versammlungen die boshaftesten und 
ungeheuerlichsten Gerüchte in Umlauf gesetzt11, und rasch nahm daher 

die Verfolgung der Ketzer ihren Anfang, wobei es sich zeigte, daß der 
Gedanke, Ketzer müßten ausgerottet, am Leben gestraft, verbrannt 

werden, der Kirche und den ihr dienstbaren weltlichen Machthabern nicht 

mehr fremd war. 
    Im Westen Europas machten sich bereits um das Jahr 1000 

Katharerverfolgungen bemerkbar. In diesem Jahre wurde ein Bauer 
namens Leutard in Vertus bei Châlons überführt, priesterfeindliche Lehren 

verbreitet zu haben. Kurz darauf wurden Katharer in Aquitanien entdeckt, 
wo sie viele bekehrten. Ihre Ketzerei breitete sich im geheimen in 

Südfrankreich aus, trotzdem man mit Verbrennungen nicht sparte. Nach 
Orleans brachte ein weiblicher Missionar aus Italien die Lehre. Als König 

Robert der Fromme davon hörte, eilte er mit der Königin Konstanze nach 
Orleans, um mit einem Konzil der Bischöfe die Maßregeln gegen die 

drohende Gefahr zu beraten12. 
    An der Spitze der dortigen Katharergemeinde standen einige Kanoniker, 

angesehen durch Bildung, Frömmigkeit und Stellung13. Im Gegensatze 
zur katholischen Lehre verwarfen sie namentlich die Transsubstantiation, 

die Wassertaufe und die Anrufung der Heiligen. Sie redeten in 

schwärmerischen Ausdrücken von einer himmlischen Speise und der 
Erteilung des heiligen Geistes durch Auflegung der Hände. Die Verhafteten 

bekannten freimütig ihren Glauben und wiesen die Bekehrungsversuche 
mit Würde zurück. Die Angeklagten wurden degradiert und verbrannt. In 

dem Benehmen dieser Unglücklichen liegt nichts, was den Gottlosen 
bezeichnet. Aber schon der Mönch Glaber Radulf, ein Schriftsteller 



desselben Jahrhunderts, beschuldigt sie des Epikureismus und leitet ihre 
Ketzerei von einer Italienerin ab, die, voll vom Teufel, jedermann mit 

unwiderstehlicher Gewalt verführt habe. Noch weiter geht schon der 

gleichzeitige Ademar14. Nach ihm waren die Kanoniker von einem Bauern 
betrogen, der den Menschen Asche verstorbener Knaben eingab und sie 

durch deren Kraft zu Manichäern zu machen verstand. Waren sie einmal 
eingeweiht, so erschien ihnen der Teufel bald als Mohr, bald als Engel des 

Lichts, brachte alle Tage Geld und befahl ihnen, Christus äußerlich zu 
bekennen, im Herzen aber zu verabscheuen und im Verborgenen sich 

allen Lastern zu ergeben. Am weitesten ausgeführt sind indessen diese 
moralischen Greuel in einem Aufsatze, den d'Achery aus dem alten 

Archive von St. Peter zu Chartres mitgeteilt hat15. Was den Verlauf der 
Entdeckung, des Verhörs und der Hinrichtung, sowie die den Kanonikern 

vorgeworfenen Glaubenspunkte betrifft, so scheint er sicherer zu führen, 
als Radulf und Ademar; sobald aber der Verfasser auf die himmlische 

Speise kommt, die Arefast verheissen wurde, kann er sich nicht enthalten, 
über die Art ihrer Bereitung ein höchst abenteuerliches Märchen 

einzuschalten. Doch muß bemerkt werden, daß er dabei wenigstens nicht 

tut, als sei Arefast sein Gewährsmann; er gibt es auf seine eigene 
Autorität, augenscheinlich aber ist es den von Psellus erzählten 

Messalianergreueln nachgebildet. Man versammelt sich in der Nacht, jeder 
mit einem Lichte. Die Teufel werden in bestimmten Formeln angerufen 

und erscheinen in Tiergestalt, darauf folgt Auslöschung der Lichter, 
Unzucht und Blutschande. Die erzeugten Kinder werden verbrannt und 

ihre Asche wie ein Heiligtum aufbewahrt. Diese hat eine so teuflische 
Kraft, daß, wer auch nur das Geringste davon kostet, unwiderstehlich an 

die Sekte gebannt ist, also genau dasselbe, was um dieselbe Zeit etwa 
Psellus den Euchiten nachsagt, ebenso wie es später von anderen Ketzern, 

sogar von den Templern und Fratizellen erzählt wird. Der Verfasser 
schließt seine Episode mit einer treuherzigen Aufforderung an alle 

Christen, vor solchen Verführungen auf der Hut zu sein. Im Jahre 1025 
entdeckte man in Lüttich einen Ketzerherd, doch versprachen die 

Sektierer Bekehrung und wurden begnadigt. Zu gleicher Zeit werden im 

Schlosse Monteforte bei Asti in der Lombardei befindliche Ketzer von den 
benachbarten Adeligen und Bischöfen eifrig verfolgt und verbrannt. 

    Als um 1034 der Erzbischof Heribert von Mailand (†1044) nach dem 
Schlosse Monteforte kam und von dieser Katharergemeinde hörte, ließ er 

sie zu sich kommen und nahm sie mit nach Mailand. Da dort die 
Bekehrungsversuche seiner Priester so wenig Erfolg hatten, daß die 

Standhaftigkeit der Leute sogar in den neugierig herbeiströmenden 
Bauern noch Proselyten gewann, so errichteten die Turiner, gegen den 

Willen des Erzbischofs, einen Scheiterhaufen und ein Kreuz daneben und 
gaben die Wahl zwischen dem Feuertode und der Anbetung des Kreuzes. 

Wenige wurden abtrünnig, die meisten stürzten sich in die Flammen16. 
    Wie aus den Akten der späterhin eingesetzten Inquisition zu ersehen 

ist, mußte das unter den Katharern übliche Consolamentum zu argen 
Verleumdungen Anlaß geben. Der in die Gemeinde Aufzunehmende 

näherte sich nämlich dem Bischof vorschriftsmäßig mit gesenktem 



Haupte, kniete nieder, küßte ein Buch und erhielt durch Handauflegung 
den Segen oder die Geistestaufe und den Bruderkuß. In zahlreichen 

Untersuchungsakten ist nun von der Zeremonie des Kniebeugens als einer 

Adoration die Rede, und es ward ihr gewöhnlich die Auslegung gegeben, 
daß die Katharer ihre Bischöfe anbeteten. Aber schon bei Alanus von 

Ryssel ist dies dahin entstellt, daß man in ihren Versammlungen den 
Teufel selbst in der Gestalt eines Katers erscheinen läßt, um einen 

obszönen Huldigungskuß zu empfangen. Schandbare Wollustsünden sollen 
nächstdem aus Grundsatz geübt werden und die Ehe deshalb von ihnen 

verdammt sein, weil sie der Unzucht Abbruch tue17. Dasselbe wiederholt 
später der Dominikaner Yvenot (um 1278) mit dem Zusatze, daß vor dem 

Beginne der Hurerei die Lichter ausgelöscht werden. 
    Mitten in dieser das ganze Volksleben, namentlich Frankreichs, in allen 

Schichten erregenden Bewegung, erwuchs nun allmählich eine neue 
religiöse Genossenschaft, von der anfangs nur zu sagen war, daß sie dem 

in den Kreisen der Katharer erwachten Eifer für Verbreitung des 
Verständnisses der Schriftlehre zu entsprechen mit besonderem Interesse 

bemüht war, so daß sie als eine Vorläuferin des Protestantismus 

angesehen werden kann. 
    Es waren dieses die in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts in 

Lyon hervortretenden Waldenser18, ursprünglich eine Kongregation von 
Evangelisten, die sehr bald in den weitesten Kreisen eine in der 

katholischen Kirche unerhörte Sehnsucht nach der Bibel erweckte, 
weshalb überall Übersetzungen einzelner Bücher der heiligen Schrift in der 

Landessprache begehrt wurden. In demselben Maße aber wie die heilige 
Schrift in der Landessprache Verbreitung fand und ganz von selbst zu 

Vereinigungen gleichgestimmter frommer Seelen führte, trat überall eine 
mehr und mehr anwachsende und immer kühner sich erhebende 

Opposition gegen die Kirche hervor, in der Waldenser und Katharer, in 
Frankreich »bons hommes« genannt, einander die Hand reichten, und der 

selbst Große, wie die Grafen von Toulouse und von Foix, Schutz 
gewährten. Die Landschaft Albigeois galt jetzt als ein Hauptsitz der Ketzer, 

der Name Albigenser kam zur Bezeichnung der französischen Katharer 

und angeblichen Manichäer in Umlauf. Die Priester der Kirche – so klagen 
gleichzeitige Schriftsteller19 – waren so in der Achtung gesunken, daß sie, 

wenn sie über die Straße gingen, die Platte mit den übrigen Haaren 
bedeckten, um nicht dem Hohn des Volkes ausgesetzt zu sein; die 

Edelleute gaben nicht mehr ihre Söhne, sondern nur ihre Leibeigenen zu 
Geistlichen her. Selbst Bischöfe hielten es mit den Ketzern, der Zehnte 

wurde verweigert, die Seelmessen brachten nichts mehr ein. Im Anfange 
des dreizehnten Jahrhunderts zählten fast sämtliche Fürsten, Grafen und 

Barone im südlichen Frankreich zu den bons hommes, die in Schlössern 
und Städten öffentlich ihre Versammlungen hielten, an vielen Orten auch 

ihre wohlbekannten Bethäuser und Schulen hatten. 
    Da bestieg am 11. Februar 1198 Innozenz III. den Stuhl Petri, der dem 

seit anderthalb Jahrhunderten hin und her wogenden Kampf des 
Katholizismus mit der Häresie um jeden Preis ein Ende zu machen 

beschloß20. Im Jahre 1209 begann die grausige Arbeit, die bis zum Jahre 



1229 dauerte. Innozenz bewaffnete die Habsucht der Großen gegen die 
Großen und den Aberglauben gegen die Freiheit. Ein Kreuzzug wurde 

gepredigt unter Verheißung gleicher Privilegien wie für die Streiter gegen 

die Sarazenen; waren ja, nach des Papstes eigener Verkündigung, die 
Albigenser noch weit ärger als diese21! Die Untertanen der ketzerischen 

Grafen wurden der Treue gegen ihre Herren entbunden; wer das Land 
eroberte, sollte es besitzen. Der zwanzigjährige grausame Religionskrieg, 

erst von Simon von Montfort, dann von Ludwig VIII. geführt, raffte 
Tausende dahin und endete mit fast gänzlicher Ausrottung der Albigenser. 

Auch die Waldenser wurden teils niedergemacht, teils versprengt. Viele 
von ihnen fanden eine Freistätte in den Bergen von Piemont und Savoyen, 

später auch anderwärts; in Frankreich konnten sich ihre Gemeinden nur in 
der Provence und Dauphiné, zum Teil aber nur unter hartem Druck, auf 

längere Zeit erhalten. Zur Vertilgung der zerstreuten Reste und zur 
Unterdrückung jedes neuen Auftauchens antihierarchischer Bestrebungen 

wurde am Schlusse des Krieges das ständige Inquisitionsgericht zu 
Toulouse, dann an vielen andern Orten eingerichtet. 

    Die Ketzerei galt von jetzt an als eines der ärgsten öffentlichen 

Verbrechen. Das bürgerliche Gesetz bestrafte sie mit Ehrlosigkeit, Kerker, 
Tod und Konfiskation der Güter. Die Obrigkeit verfolgte und verhaftete, 

das geistliche Gericht entschied über Schuld und Unschuld, und der 
weltliche Arm ging blindlings zur Vollstreckung vor. 

    Auch Deutschland war, indem die katharische Bewegung in seine 
Gauen Eingang gefunden hatte, alsbald zum Schauplatz ihrer rohesten 

Verfolgung geworden. 
    Schon 1052 wurden zu Goslar von dem frommen Kaiser Heinrich III. 

Katharer zum Tode verurteilt. Im Jahre 1146 disputierte Evervin, Probst 
von Steinfelden, mit mehreren Häuptern der Sekte zu Köln, konnte sich 

jedoch nicht vor der Wut des Pöbels retten. Auch 1163 kamen in Köln 
Verbrennungen vor. Im Jahr 1212 ließ der Bischof von Straßburg an 

einem Tage gegen hundert Menschen verbrennen22. Im Jahr 1232 
erfolgte endlich die Reichsacht gegen die Ketzer im Reiche. 

    Schon vorher hatte Konrad von Marburg23 als Generalinquisitor 

(inquisitor generalis haereticae pravitatis) für ganz Deutschland seine 
Blutarbeit begonnen. Unter den Zeitgenossen herrscht über ihn fast nur 

eine Stimme. »Wer ihm in die Hände fiel, so berichtet der Erzbischof von 
Mainz an den Papst24, dem blieb nur die Wahl, entweder freiwillig zu 

bekennen und dadurch sich das Leben zu retten oder seine Unschuld zu 
beschwören und unmittelbar darauf verbrannt zu werden. Jedem falschen 

Zeugen wurde geglaubt, rechtliche Verteidigung war niemandem 
gestattet, auch dem Vornehmsten nicht; der Angeklagte mußte gestehen, 

daß er ein Ketzer sei, eine Kröte berührt, einen blassen Mann oder sonst 
ein Ungeheuer geküßt habe. Darum, sagt der Erzbischof, ließen sich viele 

Katholische lieber um ihres Leugnens willen unschuldig verbrennen, als 
daß sie so schändliche Verbrechen, deren sie sich nicht bewußt waren, auf 

sich genommen hätten. Die Schwächeren logen, um mit dem Leben 
davonzukommen, auf sich selbst und jeden beliebigen andern, besonders 

Vornehme, deren Namen ihnen Konrad als verdächtig suggerierte. So gab 



der Bruder den Bruder, die Frau den Mann, der Knecht den Herrn an; viele 
gaben den Geistlichen Geld, um Mittel zu erfahren, wie man sich 

entziehen könne, und es entstand auf diese Weise eine unerhörte 

Verwirrung.« Daß Konrad im Widerspruch mit den kirchlichen Gesetzen 
die Probe des heißen Eisens vorzunehmen pflegte, erzählt Trittenheim25. 

Konrads Gewalttaten, die ihm bekanntlich selbst ein gewaltsames Ende 
zuzogen, hatten besonders im Elsaß, im Mainzischen und Trierischen ihren 

Schauplatz; das merkwürdigste Ereignis jedoch, in dem er als mitwirkende 
Person auftritt, ist der Kreuzzug gegen die Stedinger26. 

    Die Bewohner des Gaues Steding im heutigen Oldenburg und 
Delmenhorst, ein freiheitsliebender, kräftiger Menschenschlag, lebten 

bereits seit vielen Jahren in Zwistigkeit mit dem Erzbischofe von Bremen, 
der nicht nur in manchen ihrer Wälder das Jagdrecht, sondern auch auf 

ihren Äckern den Zehnten in Anspruch nahm. Einige Geistliche dieses 
Prälaten, die des Zehnten wegen im Jahre 1197 an sie abgesandt waren, 

wurden mißhandelt. Dieses Vergehen betrachtete der Erzbischof als 
Ketzerei, weil der Zehnte von Gott eingesetzt sei, und als er auf seiner 

Wallfahrt nach dem Orient durch Rom kam, erwarb er sich die Erlaubnis 

zu einem Kreuzzuge gegen die Ungehorsamen. Aus dem Kreuzzuge 
wurden jedoch vorerst nur kleine Fehden, die von den Stedingern mit 

Tapferkeit ertragen und zuweilen durch Vergleiche beigelegt wurden. Da 
fiel 1207 der Erzbischof Hartwig ins Land ein, betrachtete, als man ihm 

eine Summe Geldes zahlte, seinen Zweck als erreicht und führte das Heer 
zurück. Im Jahr 1219 bestieg Gerhard II. den Stuhl von Bremen. Um diese 

Zeit gibt ein habsüchtiger Priester, unzufrieden mit dem von einer 
adeligen Frau ihm dargebrachten Beichtpfennig, beim Abendmahl 

ebendiesen Pfennig anstatt der Hostie der Frau in den Mund. Der Gemahl 
der Frau erschlägt den Priester, wird exkommuniziert, trotzt dem Banne 

und findet Anhang. Ähnliche Vorfälle reizen einen großen Teil der 
Bewohner auf. Gerhard fällt jetzt mit den benachbarten Fürsten ins Land, 

das Volk aber verteidigt sich so hartnäckig, daß dessen Besiegung 
unmöglich scheint. Der Erzbischof wendet sich daher an den Papst und 

schildert die Stedinger als arge Ketzer. Da erscheint im Jahr 1232 eine 

Bulle von Gregor IX. an die Bischöfe von Minden, Lübeck und Ratzeburg 
mit dem Befehl, das Kreuz predigen zu lassen. Diese Bulle wirft den 

Stedingern vor: Geringschätzung und Feindseligkeit gegen die Freiheit der 
Kirche, wilde Grausamkeit, besonders gegen die Geistlichen, Herabsetzung 

des Abendmahls, Verfertigung von Wachsbildern und Befragen von 
Dämonen und Wahrsagerinnen. Ein Kreuzheer von 40000 Mann 

überschwemmt infolgedessen im Jahr 1233 das Land, ein Teil der 
Stedinger fällt im Kampfe, die übrigen versprechen dem Erzbischofe 

Ersatz und Gehorsam und werden hierauf vom Banne losgesprochen. 
    Dies ist in wenigen Worten der Hergang des in seinem Anlaß und 

Verlauf sehr einfachen Streites. 
    Der Erzbischof von Bremen und der Papst hatten sich zwar tunlichst 

bemüht, die ehrlichen Stedinger als Ketzer hinzustellen, aber sie waren 
gar keine Ketzer. Wären sie dieses gewesen, so würden wir in der Bulle 

von 1232 eine ähnliche Schilderung von Ketzergreueln zu lesen haben, 



wie wir sie in einer Bulle desselben Gregor IX. aus dem Jahr 1233 
vorfinden. In dieser erkennen wir den Widerhall der nichtswürdigen 

Berichte des Großinquisitors Konrad von Marburg über die angeblich in 

Deutschland von ihm entdeckten Ketzereien. 
    Die Bulle27 ist an die Bischöfe von Paderborn, Hildesheim, Verden, 

Münster und Osnabrück gerichtet, erteilt dem Erzbischof von Mainz und 
dem Konrad von Marburg besondere Aufträge und befiehlt ebenfalls gegen 

die Ketzer das Kreuz predigen zu lassen. – Nach einem sehr rhetorisch 
gehaltenen Eingang klagt Gregor IX. über die Ketzer: »Wenn ein Neuling 

aufgenommen wird und zuerst in die Schule der Verworfenen eintritt, so 
erscheint ihm eine Art Frosch, den manche auch Kröte nennen. Einige 

geben ihm einen schmachwürdigen Kuß auf den Hintern, andre auf das 
Maul und ziehen die Zunge und den Speichel des Tieres in ihren Mund. 

Dieses erscheint zuweilen in gehöriger Größe, manchmal auch so groß wie 
eine Gans oder Ente, meistens jedoch nimmt es die Größe eines 

Backofens an. Wenn nun der Novize weiter geht, so begegnet ihm ein 
Mann von wunderbarer Blässe, mit ganz schwarzen Augen, so abgezehrt 

und mager, daß alles Fleisch geschwunden und nur noch die Haut um die 

Knochen zu hangen scheint. Diesen küsst der Novize und fühlt, daß er kalt 
wie Eis ist, und nach dem Kusse verschwindet alle Erinnerung an den 

katholischen Glauben bis auf die letzte Spur aus seinem Herzen. Hierauf 
setzt man sich zum Mahle, und wenn man sich von ihm erhebt, steigt 

durch eine Statue, die in solchen Schulen zu sein pflegt, ein schwarzer 
Kater von der Größe eines mittelmäßigen Hundes rückwärts und mit 

zurückgebogenem Schwanze herab. Diesen Kater küßt zuerst der Novize 
auf den Hintern, dann der Meister und so fort alle übrigen der Reihe nach, 

jedoch nur solche, die würdig und vollkommen sind, die unvollkommenen 
aber, die sich nicht für würdig halten, empfangen von dem Meister den 

Frieden. Wenn nun alle ihre Plätze eingenommen, gewisse Sprüche 
hergesagt und ihr Haupt gegen den Kater hingeneigt haben, so sagt der 

Meister: »Schone uns!« und spricht dies dem Zunächststehenden vor, 
worauf der dritte antwortet und sagt: »Wir wissen es, Herr!« und ein 

vierter hinzufügt: »Wir haben zu gehorchen!« Nach diesen Verhandlungen 

werden die Lichter ausgelöscht und man schreitet zur abscheulichsten 
Unzucht ohne Rüchsicht auf Verwandtschaft. Findet sich nun, daß mehr 

Männer als Weiber zugegen sind, so befriedigen auch Männer mit Männern 
ihre schändliche Lust. Ebenso verwandeln auch Weiber durch solche 

Begehungen miteinander den natürlichen Geschlechtsverkehr in einen 
unnatürlichen. Wenn aber diese Ruchlosigkeiten vollbracht, die Lichter 

wieder entzündet und alle wieder auf ihren Plätzen sind, dann tritt aus 
einem dunklen Winkel der Schule, wie ihn diese Verworfensten aller 

Menschen haben, ein Mann hervor, oberhalb der Hüften glänzend und 
strahlender als die Sonne, wie man sagt, unterhalb aber rauh, wie ein 

Kater, und sein Glanz erleuchtet den ganzen Raum. Jetzt reißt der Meister 
etwas vom Kleide des Novizen ab und sagt zu dem Glänzenden: »Meister, 

dies ist mir gegeben, und ich gebe dir's wieder«, – worauf der Glänzende 
antwortet: »Du hast mir gut gedient, du wirst mir mehr und besser 

dienen; ich gebe in deine Verwahrung, was du mir gegeben hast«, – und 



unmittelbar nach diesen Worten ist er verschwunden. – Auch empfangen 
sie jährlich um Ostern den Leib des Herrn aus der Hand des Priesters, 

tragen ihn im Munde nach Hause und werfen ihn in den Unrat zur 

Schändung des Erlösers. Überdies lästern diese Unglückseligsten aller 
Elenden den Regierer des Himmels mit ihren Lippen und behaupten in 

ihrem Wahnwitze, daß der Herr der Himmel gewalttätiger, ungerechter 
und arglistiger Weise den Luzifer in die Hölle hinabgestoßen habe. An 

diesen glauben auch die Elenden und sagen, daß er der Schöpfer der 
Himmelskörper sei und einst nach dem Sturze des Herrn zu seiner Glorie 

zurückkehren werde; durch ihn und mit ihm und nicht vor ihm erwarten 
sie auch ihre eigene ewige Seligkeit. Sie bekennen, daß man alles, was 

Gott gefällt, nicht tun solle, sondern vielmehr das, was ihm mißfällt usw. –
« 

    So weit das Wesentliche aus der päpstlichen Bulle. Man sieht, daß hier 
ohne erhebliche Veränderung dasselbe Lied wiedertönt, das den 

christlichen Urgemeinden, den Gnostikern und Manichäern, den 
Montanisten, Priscillianisten, Messalianern und Katharern gesungen wurde. 

– 

    Übrigens blieb die päpstliche Bulle für Deutschland ohne alle 
Bedeutung. 

    Als der Generalinquisitor Konrad von Marburg am 30. Juli 1233, auf 
seinem Wege von Mainz gen Paderborn, auf der Heide bei Marburg 

oberhalb des Dorfes Kappel überfallen und erschlagen wurde, hatte diese 
Gewalttat wenigstens die heilsame Folge, daß in Deutschland die 

Inquisition vor den Drohungen der Volksjustiz zurückbebte und ihre 
Blutarbeit für immer einstellte, wenn auch der Geist der Inquisition noch 

für Jahrhunderte fortlebte. 
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 Neuntes Kapitel 

 
Der Teufelsbund 

 
Es kann dem Leser nicht entgangen sein, daß bei einigen der zuletzt 

besprochenen Sekten zu den alten Ketzergreueln ein neuer 
hinzugekommen ist, nämlich die dem Satan persönlich und förmlich 

dargebrachte Huldigung. Verträge mit der Geisterwelt waren schon dem 
römischen Altertum nicht ganz unbekannt. Lucanus berichtet im 6. Buch 

seiner Pharsalia von einem durch Pakte vermittelten Verkehr mit den 
Göttern. Die Idee eines Paktums und Homagiums war auch in der 

Versuchungsgeschichte Jesu ausgesprochen. »Dieses alles will ich dir 
geben, so du niederfällst und mich anbetest«, hierin liegt das Paktum, 

sofern die Leistungen beiderseitig sind, das Homagium, sofern die Hoheit 
des Teufels anerkannt werden soll. Die Heiligenlegende bildete dieses 

vielfältig nach; ihre Helden triumphierten, wie der Heiland. Nun mußte 

aber auch ein Unterliegen gedacht werden können; ja, in dem Schwachen, 
dessen höchstes Ziel das Glück dieser Erde war, konnte der Wunsch nach 

einer solchen Versuchung und die Geneigtheit, ihr zu unterliegen, im 
voraus vorhanden sein. Diesen Fall veranschaulichen die Geschichte vom 

heiligen Basilius, Bischof von Cäsarea (370–379), in der ein Sklave 
Christus abschwört, um die Liebe der Tochter eines Senators zu erlangen, 

was ihm mit Teufelshilfe auch gelingt, und die Legende des Vicedominus 
Theophilus in Cilicien, für deren Glaubwürdigkeit der Patriarch Eutychius 

als Augenzeuge einstehen muß. Allgemein geschätzt und selbst des 
Bischofsstabes für würdig geachtet, verlor Theophilus unter Justinian I. 

um niedriger Verleumdung willen sein Amt als Ökonomus der Kirche zu 
Ada und ließ sich in der Verzweiflung von einem jüdischen Zauberer 

verführen, einen förmlichen Vertrag mit dem Teufel einzugehen. Für das 
Versprechen seiner Wiedereinsetzung sagte er sich von Christus und den 

Heiligen los und gab sich dem sichtbar erscheinenden Teufel durch eine 

Handschrift zu eigen. Nur nach aufrichtiger Zerknirschung und 
langwieriger Buße gelang es ihm später, seine Verschreibung durch die 

Fürsprache der heiligen Jungfrau wieder zu erhalten und sich mit Gott 
auszusöhnen. Diese Theophilussage erscheint nun mit verschiedenen 

Ausschmückungen im Abendlande bei Roswitha von Gandersheim1, dem 
Kardinal Damiani, Sigebert von Gemblours, Vincentius von Beauvais und 

vielen andern. Einmal von den Mönchen aufgenommen, mußte der Glaube 
an die Teufelsbündnisse bald genug auch unter dem Volke sein2. Cäsarius 

und Vinzenz von Beauvais brachten die ersten Berichte von solchen 
wirklich zustande gekommenen Teufelspakten, und bald teilten päpstliche 

Geschichtsschreiber selbst (Martin der Pole u.a.) mit, daß wirklich ein 
Papst, Silvester II. (999–1003) – der als Mönch Gerbert etwas mehr 

gelernt hatte als die meisten anderen seiner Zeit – durch einen mit dem 
Satan abgeschlossenen Bund auf den Stuhl Petri gekommen sei3! Doch 

beschränkte sich der Glaube an die Teufelsbündnisse zunächst auf das 



Verhältnis der Zauberer zum Teufel, deren Gemeinschaft mit ihm schon 
von Augustin mit einem Bündnisse verglichen worden war. 

    Hierzu trat aber Entsprechendes aus dem Ketzerwesen. Die Ketzer 

waren bereits von den Kirchenvätern als Werkzeuge, Kinder, Diener oder 
Krieger des Satans betrachtet worden; den Manichäern und den von 

diesen abgeleiteten Parteien hatte man sogar eine Verehrung des bösen 
Prinzips vorgeworfen. Das Christentum kennt einen alten und einen Bund 

Gottes mit den Menschen und heilige Mysterien dieses Bundes; es schien 
daher nahe zu liegen, auch dem Teufel einen solchen mit den Ketzern 

unter bestimmten Formen zuzuweisen. Doch bildete sich das alles nur 
langsam aus. Bei Tertullian findet sich von dem Gedanken des 

Teufelsbundes eine erste Spur4, indem er vom Teufel sagt, daß er beim 
Götzendienste die Sakramente nachahme, seine Gläubigen und Getreuen 

taufe und seine Krieger auf der Stirne zeichne. Bei den Messalianern läßt 
man die persönliche Dahingebung an die sichtbaren Dämonen schon 

deutlicher hervortreten. Der förmliche Akt der Huldigung kommt jedoch 
erst im Abendlande zum Abschlusse. 

    In der Tat hatte die abendländische Ketzerei eine so feindliche Stellung 

gegen die römische Kirche eingenommen, daß sie alles bisher Erlebte zu 
überbieten schien. Schon der heilige Bernhard findet zwischen den alten 

und neuen Ketzern den Unterschied, daß diese nicht, wie jene, einen 
menschlichen Stifter haben, sondern von unmittelbarer satanischer 

Eingebung herrühren; ja schon vorher hatte die Sage die Abtrünnigkeit 
der Chorherren zu Orleans von der Wirkung eines eingenommenen Pulvers 

abgeleitet. Nun aber ist sicher, daß einige jener Sekten, namentlich die 
Katharer, eine bestimmte Feierlichkeit hatten, in der der Übertretende sich 

von dem Verbande der römischen Kirche lossagte. Diese Lossagung vom 
Papsttum aber und die Verwerfung der Wassertaufe erschien den 

Katholiken als Lossagung vom Christentum und von Gott, als das 
diabolische Gegenstück zur abrenunciatio diaboli. Inquisitoren wußten bald 

das ausdrückliche Geständnis zu erpressen, daß der Aufzunehmende 
Christum verleugnen müsse5. 

    In den Katharern des Mittelalters wollte man die alten Manichäer wieder 

erkennen; von dem diesen zugeschriebenen Glauben an zwei Grundwesen 
bedurfte es nur eines kleinen Schrittes, um auch eine Anbetung des Bösen 

zu folgern. Dieser Anbetung lieh man nun die Form des skandalösen 
Kusses, der offenbar nichts anders ist, als eine Verdrehung des 

Bruderkusses bei der Adoration. Die alten Heiden ließen die Urchristen die 
Genitalien ihrer Priester verehren6; die Ketzermacher des Mittelalters 

lassen ihre Mitchristen dem Teufel selbst den obszönsten Körperteil 
küssen. Jene erdichteten nur eine Unfläterei, diese legten in die Unfläterei 

noch die abscheulichste Sünde; denn der Kuß ist das Zeichen des 
Homagiums, nach ihm und durch ihn ist der Ketzer der Mann oder Vasall 

(homo) des Teufels. Der erste, der von diesem Kusse erzählt, ist angeblich 
Alanus von Ryssel, der ihn den Katharern aufbürdet. Über die Bedeutung 

des Aktes spricht sich deutlicher die Anklage gegen den Bischof von 
Coventry (1303) aus, quod diabolo homagium fecerat et cum fuerit 

osculatus in tergo. 



    Tiergestalten und andere abenteuerliche Formen hatte man schon in 
früher Zeit den erscheinenden Dämonen beigelegt; bei Jamblich treten sie 

als Löwen, Säcke und Geschirre auf, bei Basilius d.H. fallen sie als Katzen, 

Hunde und Wiesel die Menschen an. In den Ketzerorgien begegnen wir 
den Dämonen zuerst bei den Messalianern, dann bei den Chorherren von 

Orleans, wo der Graf Arefast weiß, daß sie allerlei Tiergestalten 
annehmen. Daß Alanus bei den Katharern gerade die Katzengestalt wählt, 

geschieht offenbar nur, um ihren Namen von catus ableiten zu können. 
Dieser etymologische Einfall machte indessen das Glück des Katers, den 

wir gleich darauf auch in der Bulle von 1233, im vierzehnten Jahrhundert 
in dem Prozesse der Templer und noch öfter wiederfinden7. Noch im 

siebenzehnten Jahrhundert leitet der Jesuit Gretser die Namen Katharer 
und Ketzer von Kater und Katze ab. Statt des Katers erschien aber 

anderwärts auch ein Frosch, eine Kröte, ein Hund, ein Bock, ein blasser 
Mann oder die unzweideutige Gestalt des Satans selbst, um die Huldigung 

zu empfangen. 
    Neben dem Homagium durch den Kuß findet sich für den Ketzerbund 

auch die Form des Chirographums, späterhin freilich immer seltener und 

mehrenteils nur für die Teufelsverbündeten höheren Rangs, ohne Zweifel 
deshalb, weil die geringe Verbreitung der Schreibekunst unter dem 

gemeinen Volke von selbst zu solchen Unterscheidungen führte. 
    Zwei Ketzer – erzählt Cäsarius von Heisterbach8, – kamen nach 

Besançon, taten Wunder und fanden viele Anhänger. Voll Angst über ihren 
Erfolg forderte der Bischof einen in der Nekromantie bewanderten 

Geistlichen auf, durch Teufelsbeschwörung zu ermitteln, was jenen Leuten 
die Kraft gebe, im Wasser nicht unterzugehen und im Feuer nicht zu 

verbrennen. Es ergab sich, daß sie die Chirographa, worin sie dem Teufel 
das Homagium geleistet hatten, zwischen Haut und Fleisch unter der 

Achsel trugen und sich dadurch schützten. Des Zaubers beraubt, wurden 
sie verbrannt. – In andern Erzählungen desselben Schriftstellers erscheint 

der Teufel mit der Frage: Vis mihi facere homagium? ohne die Art weiter 
zu bezeichnen. Auch bei Berthold von Regensburg, dem gewaltigsten 

Volksprediger des 13. Jahrhunderts, gibt es Leute, die »sich dem Teufel 

um des Gutes willen« verschreiben.9 
    Die Verschreibungen geschahen mit dem eigenen Blute des Menschen. 

In den Hexenprozessen findet sich späterhin auch die Form des Paktums, 
daß man etwas von seinem Blute in ein mit Totenknochen unterhaltenes 

Feuer laufen läßt. 
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 Zehntes Kapitel 

 
Die Teufelsbuhlschaft 

 
In den von den Katharern und von den Ketzern in Deutschland erzählten 

Greueln hatte sich die Phantasie ihrer Feinde noch keineswegs erschöpft; 
das Jahrhundert war im Fortschreiten. Der Vorwurf gemeiner Unzucht war 

bereits an den ältern Ketzern verbraucht worden, den deutschen Ketzern 
hatte man dann schon das Verbrechen der Sodomie aufzubürden gewagt. 

Was blieb daher noch übrig, als der Vorwurf des Geschlechtsverkehrs mit 
dem Teufel selbst? Von diesem gibt das große Autodafé, das 1275 zu 

Toulouse unter dem Inquisitor Hugo von Beniols gehalten wurde, soviel 
man weiß, das erste Beispiel. Unter den lebendig Verbrannten war auch 

die sechsundfünfzigjährige Angela, Herrin von Labarethe. Man hatte sie 
gestehen lassen, allnächtlich fleischlichen Umgang mit dem Satan 

gepflogen zu haben; seine Frucht sei ein Ungeheuer mit Wolfskopf und 

Schlangenschwanz gewesen, zu dessen Ernährung sie in jeder Nacht 
kleine Kinder habe stehlen müssen1. 

    Mit der Beschuldigung der fleischlichen Vermischung mit den Dämonen 
war ein entscheidender Schritt weiter getan; sie erscheint bald darauf 

wieder im Gefolge der Anklagen, unter denen der Templerorden erlag, und 
wiederholt sich in allen folgenden Hexenprozessen. Die Vorstellung von 

einem solchen Umgange war weit älter als ihre Anwendung. 
    Der vielfache Liebesverkehr der Götter und Halbgötter mit den 

Menschen, von dem das klassische Altertum zu erzählen weiß, blieb 
innerhalb der Grenzen der Mythologie, Poesie und Volkssage. Keinem 

Lebenden in Rom und Griechenland hat man hieraus jemals einen Vorzug 
oder ein Verbrechen abgeleitet. Als aber in den ersten Jahrhunderten des 

Christentums Kirchenlehrer, Rabbiner und heidnische Philosophen sich fast 
um die Wette in dämonologische Spekulationen vertieften, wurde der 

Grund zu einem Systeme gelegt, das, unter mancherlei Widerspruch 



ausgebildet, die gerichtlichen Anklagen begründete, wie wir sie soeben 
kennen gelernt haben. 

    In dem späteren theurgischen Wesen der Griechen war nicht nur von 

männlichen und weiblichen Göttern und Dämonen, sondern auch von 
doppelgeschlechtigen und zwiefacher Geschlechtsfunktion die Rede; so bei 

Selene und Bacchus2. 
    Weitere Anhaltspunkte geben die Schriften der Juden. Das Buch Henoch 

kennt den Umgang der Geister mit Gott, und wie sehr der Glaube an 
Dämonen und andere Geister im jüdischen Volke verbreitet war, zeigen 

uns viele Stellen im Talmud. So Chagiga 16a, Erubim 18b, Chullin 105b, 
Pesachim 110a, Sabbath 67a, Erubim 18b, Gittin 13b u.a.m.3. Allerdings 

suchte der Talmud im Interesse einer streng monotheistischen 
Weltanschauung die Dämonen wie die Engel tunlichst als Personifikationen 

von Ideen hinzustellen. »Überaus charakteristisch für die Tendenz des 
Talmud ist die Weise, in der er diese Engels- und Dämonenlehre in den 

Dienst des strengen Monotheismus zu pressen sucht. Die Engel werden 
ihm einfach zu Trägern von Gedanken, Gefühlen, göttlichen Idealen. Die 

Dämonen ihrerseits sind die unsichtbaren Schädiger, im Menschen mehr 

denn außer ihm. Satan nimmt allerdings genau die Stelle des ›bösen 
Geistes‹ der persischen Mythologie ein. Er ist Verführer, Ankläger und 

Todesengel; allein der Talmud erklärt das Wort absolut als ›Leidenschaft‹, 
die da reizt, Gewissensbisse schafft und tötet. Satan nimmt darum 

proteusartig allerlei Gestalten an. Ihn zum ›Gegner‹ Gottes zu machen, 
blieb der urchristlichen Anschauung vorbehalten. Dem Talmud hätte 

dieses nichts Geringeres als Gotteslästerung erschienen4.« 
    Allein zwei Wesen waren es, an die sich nicht nur in der 

Volksüberlieferung, sondern auch in Lehrdarstellungen der Rabbiner 
allerlei wunderliche Erzählungen anknüpften, die wir hier beachten 

müssen, nämlich die Lilith und die Sehirim5. 
    Lilith, ein Nachtgespenst, das als daemon succubus unter der 

Bezeichnung Kielgelal bei den Akkadern vorkommt und von den Assyrern 
den Namen Lilit erhielt6, findet sich – nachdem Vorstellung und Name von 

den Assyrern zu den Hebräern gelangt war – bei Jesaias (34, 14) und wird 

bei den Rabbinen zu dem kinderfressenden Seitenstück der Lamien, 
Strigen und Empusen. Nach Rabbi Bensira war Lilith Adams erste Frau und 

verließ ihn aus Hochmut, um ihm nicht untertan zu sein. Drei Engel, auf 
Adams Klage von Gott nachgesandt, holten sie am Roten Meere ein und 

drohten, wenn sie die Rückkehr verweigere, sie selbst ins Wasser zu 
werfen und täglich hundert von ihren Kindern zu töten. Lilith ging die 

Bedingung hinsichtlich der Kinder ein und sprach: »Laßt mich ziehen, weil 
es nun einmal meine Bestimmung ist, Kindern nach dem Leben zu 

trachten, den Knaben nämlich vor dem achten Tage nach der Geburt, den 
Mädchen aber vor dem zwanzigsten. Doch verspreche ich und schwöre bei 

dem lebendigen Gotte, daß ich die Kinder verschonen will, so oft ich 
entweder euch selbst, oder eure Namen oder eure Zeichen auf einem 

Amulett erblicke.« Dies wurde genehmigt und daher kommt es, daß alle 
Tage hundert Teufel sterben und daß man den neugeborenen 

Judenkindern ein Amulett mit den Namen der drei Engel Senoi, Sansenoi 



und Samangaloph umhängt und ebendiese Namen in den vier Ecken der 
Wochenstube anschreibt. 

    Lilith erscheint hier also auch als Mutter von Teufeln, als die sie auch 

1480 der »Meßpfaffe« Theodoricus Schernberk zu Mühlhausen in dem 
Spiel von Frau Jutta auf die Bühne brachte7. Über diese Teufelsmutter 

sagt Rabbi Elias weiter, Adam habe während dieser 130 Jahre nach dem 
Sündenfalle, in denen er im Banne und von Eva getrennt lebte, mit vier 

Müttern, Lilith, Nahamah, Ogereth und Machalath, sämtliche Dämonen 
gezeugt. Andere wiederum behaupten, während dieser 130 Jahre habe 

sich Adam mit weiblichen und Eva mit männlichen Dämonen vermischt, so 
daß von jenem die weiblichen, von dieser die männlichen Geister 

abstammen. 
    Es verdient bemerkt zu werden, daß die Lilith bei Jesaias in der Vulgata 

durch Lamia übersetzt wird, wodurch nun auch in der Schrift ein 
dauerndes Zeugnis für die Realität des römisch-griechischen Glaubens 

niedergelegt erschien. 
    Wir müssen hier ferner der Sehirim gedenken8. Dieser Ausdruck, der 

zunächst Böcke bedeutet (wie 3 Mos. 4, 14 und 16, 9), bezeichnet 

anderwärts einen Gegenstand abgöttischer Verehrung (3 Mos. 17, 7). Bei 
Jesaias (13, 21 und 34, 14) sind die Seherim Bewohner der Wüste, die 

tanzen und einander zuschreien. Obgleich nun einige Ausleger, wie Van 
Dale, in den jesaianischen Stellen unter diesen Wesen nur wilde Tiere oder 

Waldtiere verstehen wollen, so wird doch das Wort bereits von den alten 
Erklärern auf Dämonen gedeutet und auch Gesenius ist der Ansicht, daß 

hier von bocksgestaltigen Waldmenschen, den Satyrn der Griechen 
ähnlich, die Rede sei. Auch eine Sekte der Zabier verehrte, nach 

Maimonides, Dämonen unter Bocksgestalt9. Die ursprüngliche Bedeutung 
des hier auf Dämonen bezogenen Ausdrucks scheint über die Grundlage 

der späteren christlichen Vorstellung vom Teufel in Bocksgestalt Licht zu 
verbreiten. Diese Vorstellung, schon frühzeitig in einzelnen Spuren 

vorhanden10, konnte erst dann recht allgemein werden, als der Glaube an 
die fortwährenden Beweise von der Bocksnatur des Satans sich begründet 

hatte. 

    Auf den Grundlagen der heidnischen und jüdischen Vorstellungen hat 
sich die Ansicht der Kirchenlehrer über den Geschlechtsverkehr zwischen 

Teufeln und Menschen, jedoch nur allmählich und nicht ohne Widerspruch, 
ausgebildet. Galten einmal die mythologischen Wesen im allgemeinen für 

Dämonen, so mußten die in den gangbarsten Bibelübersetzungen 
aufgenommenen Namen der Lamien, Sirenen, Onokentauren und Faune 

auch zu spezielleren Anwendungen führen. Es ist bereits bemerkt worden, 
wie schon Justin der Märtyrer und Lactanz die Stelle 1. Mos. 6, 1ff. auf 

eine Vermischung der Dämonen mit den Töchtern der Menschen deuteten. 
Andere Kirchenväter taten dasselbe, und man verschmähte es hierbei 

nicht, sich auf Analogien, wie den Besuch der Schlange bei Alexanders 
d.G. Mutter, zu berufen. In Chrysostomus11, Cassian12 u.a. fand nun 

zwar die Vernunft bessere Vertreter, auch schüttet der sonst so 
leichtgläubige Epiphanius seinen Unwillen über die Behauptung der 

Gnostiker aus, daß ein weiblicher Dämon vom Propheten Elias habe 



gebären können13. Die Zeugung sollte durch das im Schlafe vergossene 
und vom Dämon geraubte semen virile erfolgt sein. Epiphanius sagt 

hierüber: Welche alberne Behauptung! Wie kann ein unreiner und 

körperloser Geist sich in irgendeiner Weise an Körperlichem beteiligen? 
Aber in Augustin erhielt dafür der Aberglaube der Folgezeit eine desto 

glänzendere Autorität. Obgleich in der Erklärung der mosaischen Stelle 
selbst zurückhaltend, leugnet Augustin doch nicht die Möglichkeit einer 

Vermischung der Dämonen mit den Menschen im allgemeinen und 
verweist ausdrücklich auf die Faune, Sylvane und gallischen Dusii, die 

solchen Verkehr treiben14. Daß Drachen in Menschengestalt mit Weibern 
buhlten, war ebenfalls ein im Orient verbreiteter Glaube, der schon früher 

in einer eigenen, angeblich von Johannes von Damask herrührenden 
Schrift einer Widerlegung gewürdigt worden war15. 

    Als ein besonders wichtiger Zeuge der Anschauungsweise seiner Zeit ist 
hier der jüngere Michael Constantinus Psellus († um 1106) zu nennen, – 

der fruchtbarste theologische Schriftsteller der griechischen Kirche im 
Mittelalter und von seiner Zeit als Polyhistor bewundert. Unter seinen 

zahlreichen Schriften findet sich ein Gespräch De operatione daemonum 

vor (1615 von G. Gaulmin zu Paris herausgegeben). Psellus teilt in dem 
Buche mit, daß ein Grieche, namens Marcus, der niemals an das Dasein 

von Geistern geglaubt, sich in die Einsamkeit zurückgezogen und sich 
dabei alsbald von Geistern umringt gesehen habe. Marcus habe nun den 

lebhaftesten Verkehr mit den Geistern gehabt und habe ihm deren 
Aussehen, Leben und Treiben auf das genaueste beschrieben. Auf Grund 

dieser Mitteilungen will nun Psellus ein philosophisches, im wesentlichen 
neuplatonisches System der Lehre von den Geistern und deren Hierarchie 

geben. Dieses System hat sein Fundament in dem Satze, daß alle 
Dämonen Körper haben, was er aus der kirchlich anerkannten Lehre 

folgert, daß sie die Feuerqual erdulden. Doch haben ihre Körper nicht 
bestimmte, feste Gestalt, sondern sie sind den Wolken vergleichbar, 

indem sie bei der Feinheit ihrer Materie jede beliebige Gestalt annehmen 
und in jede Öffnung eindringen können. Sie haben darum auch keinen 

bestimmten Geschlechtscharakter, aber sie können bei ihrer Beweglichkeit 

sowohl männliche wie weibliche Gestalt annehmen. Einige Arten der 
Dämonen können sich auch besamen, woraus dann ein eigentümliches 

Gewürm entsteht (– was an die Elben in den Hexenprozessen erinnert). 
Von Natur kalt, suchen sie gern Lebenswärme in Badestuben und in 

menschlichen und tierischen Körpern, in die sie einzudringen pflegen. 
Daher die vielen Besessenheiten und deren Folgen, der Wahnsinn. – Auch 

das Wesen und Treiben der Incubi wird von Psellus erwähnt. 
    Es konnte nun nicht fehlen, daß die Kreuzfahrer mit diesen griechischen 

Spekulationen bekannt wurden, so wie mit den sehr materiellen Geistern 
des Muhammedanismus, namentlich den Dschinns, die den Mädchen 

nachstellen. Vielleicht liegt hierin eine Hauptursache, weshalb mit dem 
Anfange des dreizehnten Jahrhunderts auch das Abendland fast plötzlich 

mit zahllosen Buhlgeschichten von Dämonen und Feen überflutet wurde. 
Solche erzählt schon Cäsarius von Heisterbach aus seiner eigenen Zeit in 

Menge. Doch gab es vorerst noch unter den Gelehrten verschiedene 



Ansichten. So führt Vincentius Autoritäten an, die die Zeugungsfähigkeit 
der Dämonen leugnen und den wunderbaren Ursprung Merlins16 entweder 

auf Selbsttäuschung der Mutter oder Unterschiebung und Blendwerk 

zurückführen17. Dagegen hat sich Cäsarius von den Gelehrten eine 
Theorie mitteilen lassen, in der, so sehr sie der von Epiphanius 

verworfenen gnostischen nahekommt, die Grundzüge des späterhin 
allgemein geglaubten Incubenwesens vorgezeichnet sind18. Es machte in 

der Sache keinen Unterschied, daß die Theologen des Abendlands, 
abweichend von den älteren Kirchenvätern, Muhammedanern und 

Byzantinern, die vollkommene Körperlosigkeit der Dämonen und damit 
deren ursprüngliche Zeugungsunfähigkeit zu behaupten anfingen; das 

Vermögen einen fremden Körper anzunehmen und durch diesen auf die 
Sinnenwelt zu wirken, blieb auch bei den Scholastikern dem Dämon 

immer zuerkannt. 
    Am folgenreichsten scheint gewesen zu sein, daß auch Thomas von 

Aquino die Existenz der Buhlgeister im alten Testament begründet zu 
finden glaubte. Behemoth und Leviathan (bei Jesaias 40) deutet er auf 

den Satan, der hier der Überlegenheit seiner Bosheit wegen unter dem 

Bilde der gewaltigsten Tiere des Landes und des Wassers, des Elefanten 
und des Walfisches, beschrieben werde. Die einzelnen Teile in der 

Beschreibung der Tiere werden hierbei vom Ausleger den einzelnen 
Verhältnissen des Satans angepaßt, somit auch diejenige Stelle, wo der 

Text von den geschlechtlichen Beziehungen des Behemoth spricht. Hierbei 
nun wird mit Augustin der Koitus der Dämonen mit den Weibern 

eingeräumt, jedoch so, daß es dem Dämon nicht um Befriedigung der 
eigentlichen Wollust zu tun sei, sondern nur um die Verführung der 

Menschen zum Laster und seiner dadurch vergrößerten Herrschaft19. – 
Die Frage, wie sich der Teufel seine Hexen zur Stelle schaffe, machte 

dabei keine Schwierigkeit. Nach dem Evangelium hatte der Satan den 
Erlöser durch die Luft getragen und ihn auf eine Zinne des Tempels 

gestellt. Thomas von Aquino meinte daher, wenn der Teufel dieses mit 
einem Körper zu tun vermöge, so könne er es auch mit vielen und mit 

allen Körpern tun. – 

    Über die Frage, ob aus einem solchen Koitus auch eine Zeugung 
erfolgen könne, waren zu Thomas' Zeit die Meinungen noch immer geteilt; 

er selbst bejaht sie. Nach seiner Theorie hat der unkörperliche Geist die 
Fähigkeit, einen Körper anzunehmen und mit ihm den Koitus zu üben. Die 

hierdurch erfolgende Zeugung wird jedoch weder durch den aus dem 
angenommenen Körper abgesonderten Samen, noch durch den eigenen 

Organismus des Dämons bewirkt, sondern auf die Weise, daß der Dämon 
sich erst einem Manne als Sukkubus hingibt und dann den in diesem 

Beischlafe in sich aufgenommenen Samen auf ein Weib überträgt, mit 
dem er sich als Inkubus vermischt. Den auf diesem Wege erzeugten Sohn 

betrachtet Thomas zwar ganz folgerichtig als den Sohn desjenigen 
Mannes, von dem der verwendete Samen stammt, räumt jedoch ein, daß 

solche Kinder an Größe und Stärke die gewöhnlichen übertreffen können, 
weil der dämonische Erzeuger vermöge seiner höheren Kenntnisse den 

günstigen Augenblick richtiger treffe. 



    Von einem solchem Inkubuskinde, das 1249 in Herfordshire geboren 
worden, berichtet Matthäus Paris, daß es vor Ablauf eines halben Jahres 

vollkommen ausgezahnt und die Größe eines siebenzehnjährigen Jünglings 

erreicht gehabt habe. Die Mutter aber sei sogleich nach der Geburt 
schwindsüchtig geworden und auf jammervolle Weise gestorben. 

    Vor dem oben erwähnten Inquisitionsfalle finden wir kein Beispiel, daß 
das Strafrecht sich um dämonische Buhlschaften bekümmert hätte; sie 

gehörten bis dahin der Volkssage, der Legende, der Poesie und der 
Spekulation einiger Gelehrten an. Bald hatte die fromme Einfalt einen 

Kirchenheiligen verherrlicht, indem sie seine Keuschheit von Dämonen in 
Frauengestalt versuchen ließ; bald war von der Stammeitelkeit das 

Geschlecht der Häuptlinge an die Unsterblichen geknüpft worden, wie im 
Norden an Odin, in Sachsen an Wotan20; bald hatte der Volkshaß am 

Feinde Rache geübt, wie an den Hunnen, denen man vertriebene 
Zauberweiber und unreine Geister der Wüste zu Ahnen gab21; bald war es 

die schrittweise aus dem Einfachen ins Wunderbare übertretende 
Volkspoesie, die in der übernatürlichen Zeugung geheimnisvoller Männer, 

wie des Zauberers Merlin, Ergötzung gesucht hatte. 

    So war das dreizehnte Jahrhundert herangekommen, unter allen 
Jahrhunderten, wie Leibnitz sagt, das dummste, wenn ihm nicht etwa das 

nächstfolgende den Rang streitig macht. Vergebens hatte Johann von 
Salisbury, der am Schlusse der bessern Zeit steht, den Verächtern und 

Verderbern der gründlicheren Wissenschaft seinen Metalogikus 
entgegengesetzt. Vor dem vollendeten römischen Geistesdespotismus mit 

seinen Interdikten, Ketzerkreuzzügen und Inquisitionen mußte jede freiere 
Regung verstummen und der Aberglaube desto üppiger wuchern; früher 

heftig bestrittene Lehren finden jetzt ihre unantastbare Sanktion, die 
Philosophie wurde Magd der Theologie, Bettelmönche mit ihren 

Wundergeschichten waren die Gebieter des Zeitalters. Selbst der 
Minnegesang gab sich zum Prediger des lächerlichsten Wunderglaubens 

her. Diese allgemeine Verdummung machte die Menschen selbst zur 
Erkennung des Tatsächlichen ihrer eigenen Zeit unfähig. Die 

Kirchengeschichte wurde in dem Mirakelwesen des heiligen Franziskus und 

der Legenda aurea des Jakob de Voragine zum Märchen, der 
Profangeschichte ging's kaum besser. Während Konrad von Marburg durch 

Feuerprobe und Tortur die abgöttische Verehrung des Satans in 
Krötengestalt zur gerichtlich erhobenen Tatsache stempelte, erzählten 

Schriftsteller wie Gervasius Tilberiensis und Cäsarius von Heisterbach 
unter dem Anspruche auf historische Glaubwürdigkeit Wunder- und 

Schauergeschichten als selbst erlebt, die noch kurz vorher der gesundere 
Sinn eines Abälard, Johannes von Salisbury oder Otto von Freisingen als 

alberne Fabeln verworfen haben würde. 
    Beide Schriftsteller charakterisieren ihre Zeit und mögen daher an 

dieser Stelle eine flüchtige Beachtung finden. 
    Gervasius, Marschall des arelatensischen Reiches, ein Mann nicht ohne 

Gelehrsamkeit und Einsicht in bürgerlichen Dingen, widmete um 1211 
seine Otia Imperialia dem Kaiser Otto IV.22 Er hat die Alten gelesen, 

namentlich Virgil und Apulejus, und gibt viele Geschichten von ihnen fast 



nur mit der einzigen Veränderung wieder, daß er sie in sein Land und 
seine Zeit verlegt. Die Werwolfsgeschichten des Apulejus23 ereignen sich 

bei ihm zu Vienne, in der Auvergne oder in England. Die Weiber 

Griechenlands und Jerusalems läßt er die Verächter ihrer Reize in Esel 
verwandeln, die Fabel von Amor und Psyche24 wird für die Abenteuer 

eines Ritters Raimund zugeschnitten. Hinsichtlich der Nachtweiber 
(lamiae, mascae, striae) kennt er zwar die Behauptung der Ärzte, daß 

solche nächtliche Schreckbilder auf eine erhitzte Einbildungskraft, dicke 
Säfte und daher rührende Beängstigungen zurückzuführen seien; aber 

sogleich beweist er dann wieder das Dämonische dieser Erscheinungen 
aus Augustin und mengt die kinderfressende Lamia der Römer mit ein, die 

er a laniando lieber Lania genannt wissen will. Nachdem er hierauf von 
den nachtfahrenden, Laternen anzündenden und Kinder raubenden 

Weibern in einer Weise gesprochen hat, als wolle er sich nur zur 
allgemeinen Sage herablassen, stellt er es wiederum als eine 

unbezweifelte, tägliche Erfahrung hin, daß Männer von Feen geliebt, 
bereichert und im Falle der Untreue empfindlich gestraft werden. An einer 

andern Stelle führt er Weiber als Zeugen an, daß sie selbst dem Flug der 

Lamien über Berg und Tal beigewohnt haben, und daß diejenige, die den 
Namen Christus ausgesprochen, sogleich herabgestürzt sei; ja er selbst 

will eine Frau gesehen haben, die bei solcher Veranlassung um Mitternacht 
in die Rhone herabfiel. Auch laufen Weiber des Nachts in Katzengestalt 

umher, und wenn man sie verwundet, finden sich am Morgen nach ihrer 
Rückverwandlung noch die Spuren. Leibnitz zeiht unsern Gervasius einer 

gewissen Lust am Lügen. 
    Ein noch bedeutenderer Zeuge des Teufels- und Dämonenglaubens 

seiner Zeit ist der Zisterziensermönch Cäsarius, der den Namen des 
Klosters Heisterbach bei Bonn trägt und zwischen den Jahren 1240 und 

1250 gestorben ist25. Cäsarius hielt es für ganz nützlich, den Unterricht, 
den er als Mönch den Novizen erteilte, durch Vorführung von Beispielen 

aus dem Leben und durch sonstige Erzählungen, die er aus dem Munde 
der Leute gesammelt hatte, lebendiger zu machen. Auf Befehl seines 

Abtes trug er (um 1222) nun alle diese Erzählungen in ein Manuskript 

zusammen, dem er die Form eines Gesprächs zwischen einem Mönch und 
einem Novizen gab. So entstand sein zwölf Abteilungen (Distinctiones) 

umfassender Dialogus miraculorum26. Es gibt kaum ein zweites Werk des 
Mittelalters, das mit solcher Anschaulichkeit das Denken und Leben der 

Zeit darlegte wie dieser Dialogus. Die Distinctio »de daemonibus« läßt uns 
namentlich den Teufelsglauben, der die abendländische Christenheit in der 

ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts beherrschte, auf das genaueste 
erkennen. Wir ersehen hier aus einer Legion von Erzählungen, wie nach 

der Überzeugung aller Schichten der Gesellschaft jener Zeit der Teufel mit 
seinen Dämonen überall in die Angelegenheiten des Menschen eingreift 

und überall die Hand im Spiel hat. Er erscheint bald in Tier- (Kröte, Affe, 
Hund, Katze etc.), bald in Menschengestalt, und zwar ebenso als Weib wie 

als Mann. Ist es ihm um die Verführung einer Frau oder eines Mädchens 
zu tun, so tritt er als schmucker Reitersmann auf. Sonst erscheint er auch 

als Mohr, als Drache etc., immer aber fehlt ihm der Rücken. Macht er sich 



mit Weibern zu schaffen, so ist er ein Incubus, während er sich bei 
Männern zum Sukkubus macht. Die Unzucht ist überhaupt eine 

Hauptsache im Verkehr des Teufels mit Menschen. Dabei werden Frauen 

oft von Teufeln gemißbraucht, ohne daß die daneben im Bette liegenden 
Ehemänner etwas davon merken. Der Teufel und die Dämonen – die 

immer um uns herum sind – können dem Menschen an Leib und Seele 
und an allem schaden, was er hat. Schutzmittel gegen die Anläufe der 

Bösen sind: das Zeichen des Kreuzes, Weihwasser, geweihtes Wachs, 
Weihrauch, Gebet und das Aussprechen des christlichen 

Glaubensbekenntnisses. 
    Der Teufel, den uns Cäsarius malt, ist aber nicht ein Mephistopheles 

voll Menschenkenntnis, Erziehung und feiner Berechnung; er ist gleichsam 
der Teufel in den Flegeljahren, plump, hochfahrend und trotzig, prahlend, 

gewalttätig wie ein nordischer Recke, oft linkisch in der Wahl seiner Mittel 
und zuweilen sogar so schwach, daß er das gegebene Wort hält oder 

Gnade für Gewalt ergehen läßt. Er buhlt mit Männern als Weib und mit 
Weibern als Mann, mißhandelt die ihm Widerstrebenden mit Fauststößen, 

und betet, wenn er jemanden treuherzig machen will, das Vaterunser, 

jedoch mit Auslassungen und grammatischen Fehlern, auch das Kredo, 
aber falsch. Viele Geschichten sind nur dazu da, in köstlich naiver 

Unverfrorenheit für den Zisterzienserorden Reklame zu machen. 
    Dieser Teufelsglaube, dem wir vom Anfange des dreizehnten 

Jahrhunderts die ganze abendländische Christenheit ergeben sehen, war 
die Grundlage, auf der sich der Begriff des Hexenwesens aufbaute; zurzeit 

jedoch war dieser noch nicht entwickelt. In Cäsarius' 
Auseinandersetzungen und Erzählungen tritt, was wohl zu beachten ist, 

die Idee eines eigentlichen, dauernden Teufelsbundes noch nicht hervor. 
Allerdings sucht sich der Teufel der Menschen zu bemächtigen, und ist ihm 

dieses gelungen, so verlangt er von ihnen das Homagium. Auch erinnern 
die seltsamen Gaben, die er dafür bietet, an die im sechzehnten 

Jahrhundert landläufig gewordenen Vorstellungen von der Undankbarkeit 
des Teufels. Auch der Gedanke der Teufelsbuhlerei ist bereits vollständig 

ausgebildet; die übrigen Momente des Hexenglaubens dagegen fehlen 

noch. Man weiß noch nichts von einem Teufelsbündnis, durch das sich der 
Mensch für immer von Gott los- und dem Teufel zusagt, man nimmt auch 

nicht an, daß alle, die sich dem Teufel ergeben haben, mit dessen Hilfe 
oder mit teuflischen Hilfsmitteln anderen Schaden tun, sondern man weiß 

nur, daß es Besessene gibt, in deren Körper der Teufel oder dessen 
Dämonen so Eingang gefunden haben, daß sie nun das Böse und Boshafte 

durch diese, als durch ihre Werkzeuge selbst, tun. 
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 Elftes Kapitel 

 
Die Kirche und das Gesetz im dreizehnten Jahrhundert 

 

Im Laufe der Jahrhunderte hatten sich die religiösen Vorstellungen der 
abendländischen Christenheit unter der Leitung der Hierarchie allmählich 

vielfach, zum Teil von Grund aus, geändert. Namentlich war dieses 
bezüglich der kirchlichen Lehre vom Teufel und dessen Dämonen der Fall. 

Das eigentlich christliche Element, das die ursprüngliche Lehre der Kirche 
vom Satan charakterisiert hatte, war durch die Hierarchie aus ihr entfernt 

worden. Die evangelische Verkündigung der Väter und der Kirche in den 
ersten Jahrhunderten: »Unser Glaube ist der Sieg, der alle Teufel und 

Dämonen überwindet«, war zum Schweigen gebracht, und das Gebot des 
Kirchenvaters Hermas: »Ihr sollt den Teufel nicht fürchten« hatte die 

Hierarchie in das entgegengesetzte Gebot umgewandelt. Die alte Kirche 
war von dem Bewußtsein erfüllt gewesen, daß der Christ über Dämonen 

Gewalt habe und daß der Teufel vor ihm fliehen müsse; in der Kirche des 
Mittelalters dagegen ging der Glaube um, daß der Teufel und dessen 

Dämonen mit göttlicher Zulassung in allerlei Weise auch über den Christen 

Gewalt hätten, weshalb der Christ vor ihrer Tücke nirgends sicher wäre. – 
An Stelle der christlichen Lehre von dem Teufel und dessen Reich gewann 

daher allmählich der heidnische Dämonismus wieder Platz. 
    Hierdurch allein wurde es möglich, daß auf der Grundlage der Lehre 

vom Teufel die Lehre von der Zauberei und Hexerei, die in späteren 
Jahrhunderten die Völker des Abendlandes beherrschte und zerfleischte, 

erwachsen, und daß sie die Bedeutung und Ausdehnung gewinnen konnte, 
in der sie sich uns geschichtlich darstellt. Doch hat dabei die Stellung der 

Hierarchie zur Ketzerei wesentlich mitgewirkt. 
    Auf die bisherigen, in der öffentlichen Meinung der Kirche 

feststehenden Ketzergreuel war freilich der Name der Zauberei zur 
Bezeichnung des Ganzen noch nicht angewandt worden; nur Gerüchte von 

einzelnen Zauberübungen wurden im Gefolge der übrigen 
Beschuldigungen laut. Doch haben wir uns, indem wir die progressive 

Ausbildung der Ketzermärchen schrittweise begleiteten, zu einem Punkte 



hingeführt gesehen, von dem aus es nicht mehr als ein Sprung erscheinen 
darf, wenn zu jenen Greueln jetzt auch noch der Vorwurf verderblicher 

Zauberkünste als wesentliches und sogar überwiegendes Moment in der 

Weise hinzutritt, daß er dem aus dieser Vermischung entstehendem 
Ganzen den Namen gibt, und daß unter der generalisierten Benennung der 

Zauberei jene Ketzerlaster hinfort in der Regel als mitinbegriffen 
verstanden werden. 

    Vernehmen wir zuvörderst, wie der Dominikaner Nikolaus Jaquier 
(†1472) 1458 die Ketzereien seiner Zeit charakterisiert1! 

    Er berichtet von einer neu entstandenen Sekte, die an Verruchtheit alle 
bisherigen Ketzer weit überbiete; bei ihr gehe alles aus bösem Willen, 

nichts aus Irrtum hervor. Sie versammeln sich an bestimmten Tagen zu 
einem Teufelskulte (synagoga diabolica), wo man den Bösen in 

Bocksgestalt anbete und Unzucht mit ihm treibe. Ihr Hauptbestreben sei, 
im Dienste des Teufels den katholischen Glauben anzufeinden, weil dieser 

allein selig mache. Darum werde zwar von dem aufzunehmenden Juden 
und Mohammedaner die Verleugnung des väterlichen Glaubens nicht 

gefordert, der Christ dagegen müsse, wie er einst bei der Taufe dem 

Teufel entsagt, nun Gott und seinem Dienste absagen, das Kreuz anspeien 
und treten, Abendmahl und Weihwasser lästern, dem Teufel durch Kuß 

und Kniebeugen Ehre erweisen, ihn als Herrn erkennen und nach bestem 
Vermögen mit Opfern bedenken. 

    Bis hierher hat sich Jaquier noch nicht von Bekanntem entfernt; nun 
fügt er aber hinzu, daß diese Ketzer in ihren Teufelssynagogen vom Satan 

allerlei Zaubermittel empfangen und sich verpflichten, durch diese ihren 
Mitmenschen in jeder Weise zu schaden, indem sie Krankheiten, 

Wahnsinn, Sterben unter Menschen und Tieren, männliches Unvermögen 
und weibliche Unfruchtbarkeit, Verderben der Saaten und anderer 

zeitlichen Güter hervorrufen. Diejenigen Menschen nun, die sich zu dem 
beschriebenen Kultus bekennen, bilden nach Jaquier die Ketzer- und 

Zaubersekte (secta et haeresis maleficorum fascinariorum). Auch in den 
angeführten magischen Wirkungen ist, wie man sieht, nichts Neues; eine 

geschlossene Zaubersekte aber mit festbestimmtem Kult und Streben war 

den früheren Zeiten ein ebenso undenkbares Ding, wie eine Häresis der 
Mörder, Diebe und Brunnenvergifter. Auch ist sich Jaquier dessen wohl 

bewußt; die Zauberketzer sind, wie er selbst bemerkt, erst in neueren 
Zeiten (modernis temporibus) entstanden. Gewinnen wir für diese 

wichtige allgemeine Zeitangabe eine nähere Bestimmung durch den 
Inquisitor Bernhard von Como2 (†1510), der die Sekte der Hexen (secta 

strigarum) – was mit obiger Bezeichnung gleichbedeutend ist – aus der 
ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts datieren läßt, so ist hiermit im 

allgemeinen die Epoche bezeichnet, in der zuerst aus Ketzerei und 
Zauberkünsten jenes eingebildete Monstrum zusammengesetzt worden 

ist, dem mehr als vierhundert Jahre hindurch so viel unschuldiges Blut 
geopfert wurde. 

    Das traurige Verdienst, das Ketzer- und Zauberwesen zu dem Ganzen 
der Hexerei theoretisch vereinigt und die Hexenprozesse der neueren Zeit 

in Gang gebracht zu haben, gebührt den Inquisitoren und ihren gelehrten 



Schildträgern. Um diesen Satz in helleres Licht zu stellen, werden wir 
zuvor auf das Verhältnis der Magie zu der öffentlichen Meinung und dem 

Strafgesetze in der den Hexenprozessen zunächst vorangehenden Zeit 

einen Blick werfen, um sodann aus der eigentümlichen Lage der 
Inquisitoren die Ursachen zu entwickeln, die so Verderbliches zur 

Erscheinung gebracht haben. 
    Die Kreuzzüge haben der christlichen Welt unter anderen auch den 

wesentlichen Dienst erwiesen, daß sie sie der arabischen Bildung näher 
brachten. Um die Wette sieht man Deutsche, Franzosen und Engländer zu 

den Schulen von Toledo und Cordova wallfahrten und bereichert an 
mathematischen, physikalischen, mechanischen, chemischen und 

medizinischen Kenntnissen heimkehren. An die Namen eines Roger Bacon, 
Albert von Bollstädt, gewöhnlich Albertus Magnus genannt, Raimund 

Lullus, Peter von Apono, Arnold von Villeneuve u.a. knüpfen sich dankbare 
Erinnerungen in dieser Beziehung. Die bequemeren arabischen 

Zahlzeichen kamen jetzt in allgemeineren Gebrauch, gleichzeitig 
bemächtigte sich die Scholastik durch Alexander von Hales der Arbeiten 

der Araber über den noch kurz vorher zum Feuer verurteilten Aristoteles, 

und Friedrich II. verbreitete die Schriften dieses Philosophen nach 
Übersetzungen aus dem Arabischen. Wenn sogar der Dominikaner 

Raimond von Pennaforte das Studium der arabischen Literatur empfehlen 
konnte und die Synode zu Vienne, wo Clemens V. den Templerorden 

verdammte, Lehrstühle für sie zu errichten beschloß, so geht daraus 
hervor, daß man selbst von seiten der Kirche die Notwendigkeit der Sache 

tief genug fühlte, um sie nicht aus dem einseitigen Grunde zu 
verdammen, weil sie gerade von den Ungläubigen stammte. 

    Aber mit dieser Ausbeutung des Orientalischen war das doppelte Übel 
verbunden, daß nicht nur die Gelehrten selbst mit dem Guten auch 

mannigfache Verirrungen herüberbrachten, sondern daß auch das 
Richtige, das sie gaben, bei der Menge vielfältiger Mißdeutung unterlag. 

So heftete sich an die Fortschritte einer erleuchteteren Medizin die 
Verbreitung der Astrologie. Die Chemie, so verdient um die 

Pharmakologie, konnte sich nicht losringen von dem alchimistischen 

Anstriche, den ihr schon Dschaffar gegeben hatte; man war überzeugt von 
der Möglichkeit der Metallverwandlung und der Gewinnung eines 

lebensverlängernden Elixirs oder einer Panazee, die einige schon in einer 
Goldauflösung u. dgl. gefunden zu haben wähnten. 

    Aber auf der andern Seite, welche imponierenden Tatsachen hatte nicht 
die Wissenschaft jener Zeit in Wirklichkeit dem Volke entgegenzuhalten! 

Wenn die fortgeschrittene Pharmakologie Wunden heilte, wo der 
Grabesvorhang des heiligen Martin vergebens aufgelegt worden war, war 

dies nicht schon ein halber Beweis für den Satz von der Lebenstinktur? 
Wenn Bacon (1214–1294) kühn die Ahnung aussprach, daß auch ein 

schwererer Körper unter gewissen Bedingungen sich in die Luft zu 
erheben vermöge, schien er damit nicht sagen zu wollen, daß er dies mit 

seinem eigenen Leibe könne, wie einst, der verbreiteten Sage zufolge, der 
Magier Simon zu Rom getan? Und wenn Bacon vollends von einer 

chemischen Mischung Donner und Blitz, die Vernichtung eines Heeres und 



die Zerstörung einer Stadt verspricht, tut dann der Unkundige zuviel, 
wenn er an die furchtbarste Entladung eines landverheerenden Gewitters 

denkt? Der Gedanke an magische Künste mußte hier um so eher kommen, 

als die Gelehrten sehr oft nur mit den Wirkungen prunkten und die Mittel 
dazu in unverständliche Formeln hüllten. Man nehme z.B. das Rezept zu 

Bacons explodierender Substanz3, oder dasjenige, worin Raimund Lullus 
(1235–1315) Anweisung gibt, wie man aus dem Merkur der Weisen in 

verschiedenen Durchgängen grüne und rote Löwen, kimmerische 
Schatten, einen Drachen, der seinen Schweif verschlingt, und endlich 

brennendes Wasser und menschliches Blut gewinnen soll, womit, nach 
Dumas, nichts anderes als die Gewinnung des Brenzessiggeistes aus Blei 

dargestellt ist4! Die arithmetischen Tabellen, die mit ihren wenigen 
krausen, ausländischen Zeichen auf die schwierigsten Fragen 

augenblickliche Antwort gaben, waren schon ihrer Natur nach für die 
Menge ein unauflösliches Rätsel. Hieran heftete sich nun das vergrößernde 

Gerücht. Gerberts metallener Kopf, der vorgelegte Fragen beantwortet, im 
zwölften Jahrhundert zuerst erwähnt5, wiederholt sich dann bei Roger 

Bacon und wird bei Albert dem Großen gar zu einem vollständigen 

Menschen, der das Verborgenste enthüllt, um später im Prozesse der 
Templer wieder zum redenden Kopfe herabzusteigen. Arnold von 

Villeneuve bildet bei Mariana gleichfalls einen Menschen auf künstliche 
Weise. Peter von Apono, weil er in den sieben freien Künsten so sehr 

bewandert war, muß sieben Familiargeister in einer Flasche aufbewahren. 
Gerberts Rechentisch, den er den Sarazenen gestohlen haben sollte, 

mußte jetzt Belehrungen über die Bedeutung des Singens und Fliegens 
der Vögel und über die Heraufbeschwörung der Schatten aus der 

Unterwelt enthalten6. Ja, von Artephius, der im zwölften Jahrhundert 
gestorben war, wollte man wissen, daß er mit Apollonius von Tyana eine 

Person gewesen sei und folglich durch geheime Künste über tausend Jahre 
sein Leben hingehalten habe. 

    So warf sich auf diese Männer selbst und ihr Treiben ein Schein des 
Wunderbaren, Übermenschlichen, und es fragte sich nur, ob ihre 

Wirkungen von Gott oder vom Teufel stammten; denn daß sie die Frucht 

des eigenen Nachdenkens und der Naturbeobachtung sein könnten, fiel 
nur wenigen ein. Auch Thomas von Aquino glaubte entschieden an die 

Wirklichkeit der Magie. Was er mit Eifer gegen ihre Erlaubtheit vorbringt, 
ist zum Teil so subtil, daß es von manchen Verehrern der geheimen 

Wissenschaften zu ihren Gunsten umgedreht wurde. Für den Teufel, von 
dem das Jahrhundert voll war, entschied man sich immer am liebsten, und 

jedenfalls dann, wenn der Inhaber jener Geheimnisse zugleich auch einige 
Selbständigkeit in Religionssachen mitgebracht hatte und es sich 

herausnahm, dem Pfaffentum und der Orthodoxie entgegenzutreten, wie 
Roger Bacon, Peter von Apono und Arnold von Villeneuve. Zu milderem 

Urteil war man geneigt, wo etwa scholastische Verdienste um die Stützung 
des Dogmas vorlagen, wie bei Albert d.G., oder ein Bekehrungseifer wie 

bei Raimund Lullus. Wußte man ja von Albert, dem großen Lehrer des 
noch größeren Thomas, daß die heilige Jungfrau ihm die Gnade verliehen 

hatte, alle Wissenschaft der Philosophen zu erlernen, ohne am wahren 



Glauben Schaden zu nehmen, und daß er überdies fünf Jahre vor seinem 
Ende seine ganze Weisheit freiwillig wiedervergessen hatte, um eines 

christlichen Todes desto sicherer zu sein. Seine Magie ward darum auch 

für eine natürliche erklärt, wie er selbst diese Bezeichnung schon 
gebrauchte7. 

    Das Beispiel reizte zur Nachahmung. Viele wären gerne im Besitz der 
Künste gewesen, die man an Albertus und anderen pries; was diese auf 

dem von der Menge ungeahnten Wege der Forschung erreicht hatten, 
erstrebte man auf dem Wege abergläubischer Gebräuche; man suchte die 

alten theurgischen Übungen hervor, mischte sie mit dem Zeremoniell, mit 
dem die Priester seit Jahrhunderten Geister gebannt und anderen Unfug 

getrieben hatten, und gedachte hiermit zur Herrschaft über die Geister 
und die von diesen repräsentierten Naturkräfte sich zu erheben. So kam 

dasjenige in Gang, was man weiße Magie oder weiße Kunst nannte. Trotz 
ihrer steten Bemühung, sich einen christlichen Anstrich zu geben, und 

trotzdem sie sich längere Zeit auf einzelnen Universitäten, namentlich zu 
Salamanka und Krakau eines gewissen Rufes erfreute, hat es indessen 

dieser weißen Magie in ihren verschiedenen Erscheinungen als Theurgie, 

Theosophie, Rosenkreuzerei usw. niemals recht gelingen wollen, von der 
Kirche anerkannt zu werden. Ein Bezwingen der Dämonen kann nach 

Thomas von Aquino8 nur durch die Kraft Gottes geschehen, und wo dies 
geschieht, da ist überhaupt keine Magie, sondern eine Wirkung der 

göttlichen Gnade vorhanden. Hiernach sei, fährt Thomas fort, dem König 
Salomo, den man so gerne zum Erzvater der weißen Magie machte, 

entweder alle Magie abzusprechen, sofern man von seinen 
Geisterbezwingungen aus derjenigen Zeit rede, wo er im Stande des Heils 

war, oder er habe gleich jedem andern durch die Kraft des Teufels 
gewirkt, sofern er zur Zeit seines Götzendienstes Übernatürliches getan. 

Dies stimmt mit Augustins Ansicht überein, der zwischen Goetie und 
Theurgie nur in der Benennung einen Unterschied findet. 

    Der Name der weißen Magie ist übrigens jünger als der der schwarzen, 
der ihn erst als Gegensatz hervorrief. Der letztere entstand durch die 

Korrumpierung des Wortes Nekromantie in Nigromantie (nigromantia). 

Unter Nekromantie verstand man bereits zu Anfang des dreizehnten 
Jahrhunderts nicht mehr die bloße Totenbefragung, sondern böse 

Zauberkünste überhaupt. Noch in demselben Jahrhundert kommt die 
Nigromantie in gleicher Bedeutung vor. Wer diese Wortform zuerst 

gebraucht hat, ist uns unbekannt. Schon Vincentius von Beauvais bedient 
sich ihrer (Spec. nat. II. 109), ebenso Ottokar von Horneck in seiner 

Erzählung vom Pseudo-Friedrich: 
 
                Ettleich jahen zu dem mal 

                Er war ein Aeffer gewesen 
                Und hiet die Puch gelesen 
                Von Nigramanczey, 

                (Man gicht, daz die Chunst sei 
                Also gemachet und gestalt, 
                Wer jr hat Gewalt, 

                Der peget mit Zawber und tut 



                Darnach ym stet sein Mut) 

                Die Chunst chund er von dem Puch 
                Und hiez dieser Mann Holzschuch. 
 

Als Grundlage aller nicht von Gott ausgehenden Weissagung betrachtet 

diese Zeit schon ein Bündnis mit dem Teufel, das entweder ausdrücklich 
oder stillschweigend eingegangen wird. Man berief sich deshalb auf 

Jesaias XXVIII. 15: Percussimus foedus cum morte et cum inferno fecimus 
pactum9. Vincentius setzt für das, was er Nigromantie nennt, das 

ausdrückliche Pactum voraus. 

    Das Land, wo die Weisen des Jahrhunderts ihr Wissen holten, galt jetzt 
als Hauptsitz der Zauberei10. Bayerische und schwäbische Jünglinge 

studieren, sagt Cäsarius von Heisterbach, zu Toledo die nekromantische 
Kunst. Ein Magister aus Toledo muß die von Konrad von Marburg 

verfolgten Teufelsgreuel verbreitet haben. Was aber aus Spanien nur 
dunkel und bruchstückweise verlautete, ergänzte sich die Neugierde aus 

der zugänglicheren römischen Literatur. Virgil, Apulejus und Petronius, 
letzterer der Liebling der Klöster, konnten hier aushelfen. Hier gab es 

Luftfahrten, Tierverwandlungen, Donner und Blitz. In dem Zauberer 
Virgilius stellt schon Gervasius einen Tausendkünstler dar, der dem 

späteren, von der Sage vergrößerten Albertus kaum etwas nachgibt11. An 
Bacons Flugkünste ketteten sich die Nachtweiber mit ihren Tier- und 

Stockritten und gewannen in den Lamien und Strigen eine bestimmtere 
Gestalt, während sie zugleich die Zaubersalbe der Pamphile bei Apulejus 

beibehielten. Sein Rezept für Donner und Blitz rief die alten Tempestarier 

ins Gedächtnis; und wenn schon einst die Synode von Braga (563) den 
Glauben an das Gewittermachen des Teufels für ketzerisch erklärt hatte, 

so weiß doch die Scholastik die Klippen des Manichäismus geschickt zu 
umschiffen, indem sie den Teufel auf künstlichem, nicht auf natürlichem 

Wege diese Erscheinungen herbeiführen läßt. 
    In den Malefizien gegen Personen hielt sich die nächste Folgezeit 

ebenfalls vorzugsweise an römische Muster. Bezauberung durch das böse 
Auge, geschmolzene Wachs- und Bleibilder, magische Ringe, Stricke, 

Haare und Nägel von Gehängten, Erde von Begräbnisplätzen, 
Turteltaubenblut, Kräuterabsude und ähnliches kommt in Akten aus der 

ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts vielfältig vor und mag zum Teil 
schon vorher praktisch versucht worden sein. Den Haß Philipp Augusts 

gegen seine verstoßene Gemahlin Ingeburg leitet schon Vincentius von 
einer Bezauberung her12; der Glaube an die Möglichkeit einer solchen 

hatte bereits in Gratians Dekret eine Autorität gefunden. 

    Längst war nämlich die Einwirkung auf die Leidenschaften des 
Menschen, die Erregung unüberwindlichen Abscheus oder der 

leidenschaftlichsten Liebe gerade in solchen Lebensverhältnissen, wo die 
Natur und das Gebot Gottes den entgegengesetzten Affekt forderten, als 

eine der gewöhnlichsten Übeltaten der Zauberer allgemein anerkannt. 
Nicht selten sollte ein boshaftes Weib ein irdisches Feuer in der Brust 

eines Mönches entzündet und ihn zu Falle gebracht haben. Auch nahm der 
Böse wohl bei seinen Bewerbungen die Gestalt eines angesehenen 



Geistlichen an, dessen Ruf der Heiligkeit er dadurch für immer zerstört. 
Daneben machten sich Zauberer und Zauberinnen ein besonderes 

Geschäft daraus, Neuvermählte an ihrer geschlechtlichen Vereinigung zu 

hindern. Eine ganze Reihe von Synoden und Konzilien hat alle Urheber 
einer solchen Untat mit dem Banne bedroht13! 

    Die Furcht vor den geheimen Malefizien der Werkzeuge Satans, die sich 
der Gemüter bemächtigte, wurde noch durch den (z.B. auch von Thomas 

v. Aquino bestätigten) weit verbreiteten Wahn gesteigert, daß die 
Dämonen die Körper ihrer Werkzeuge verändern könnten, worauf 

namentlich der Glaube an die Lykanthropie – der Verwandlung der Hexen 
in Wölfe beruhte14. 

    Auf diese Weise hatte sich im dreizehnten Jahrhundert vieles vereinigt, 
um zahlreiche einzelne Vorstellungen von magischem Wesen in Umlauf zu 

bringen, die sich mehr und mehr im tiefsten Schwarz zusammenzogen 
und den Begriff der Hexerei und der Hexe zum Abschluß bringen sollten. 

Die Schriftsteller verunstalteten ihre Werke mit den aberwitzigsten 
Geschichtchen, und mancher betrogene Bösewicht mag in jener Zeit den 

wirklichen Versuch gemacht haben, durch die ihm angepriesenen 

Zauberkünste seine Feinde zu verderben oder sich selbst 
emporzuschwingen; wenigstens finden sich dergleichen Klagen bald 

nachher selbst am päpstlichen Hofe zu Avignon. Noch aber ist die Sache 
nicht zur Festigkeit gelangt; obgleich man das Paktum mit dem Teufel 

kennt, so bildet es doch noch nicht den gemeinschaftlichen Mittelpunkt zu 
einem Ganzen verbundener Zaubergreuel wie im späteren Hexenwesen. 

Der Zauberer des dreizehnten Jahrhunderts treibt das eine oder das 
andere; er ist noch weit mehr Gelehrter, den der Bund mit dem Satan des 

Studiums nicht überhebt; die spätere Hexe erhält ihr ganzes Können 
durch den Bund mit einem Male; jener steht für sich, diese ist nur Glied 

einer großen Gesellschaft. 
    Wie übrigens der Glaube an die nachtfahrenden Strigen schon in 

Synodalbeschlüssen und fränkischen Kapitularien als ein unchristlicher und 
sündhafter erklärt worden war, so fand er auch jetzt noch Widerspruch, 

wo man ihn aus den Schriften der Römer hervorzusuchen anfing. 

Merkwürdig ist in dieser Beziehung eine Stelle, die Grimm aus einer 
Wiener Handschrift des Striker oder eines von dessen Zeitgenossen 

mitgeteilt hat15. 
    So erklärt auch Vincentius diese Nachtflüge für eine Täuschung, die der 

Mensch im Traume erleide16; ebenso der Roman de la Rose. 
    Indessen konnte doch über das Maß des Sündhaften in der 

Beschäftigung mit der Magie jene Zeit noch keine feste Ansicht haben, 
eben weil sie über die Wirklichkeit und Natur jener Künste noch nicht im 

klaren war. Im ganzen ließ man den guten oder schlimmen Gebrauch den 
Ausschlag geben, und selbst die so arg gebrandmarkte Nekromantie 

unterlag in geeigneten Fällen einer milderen Beurteilung. Zwar fahren bei 
Cäsarius und seinen Zeitgenossen die Seelen der verstorbenen 

Nekromanten zum Teufel; aber das hatten sie nicht nur mit den Seelen 
anderer Sünder und selbst mit leblosen Gegenständen gemein. Ein 

Mensch, dem ein Stiefel nicht angehen will, wünscht, daß diesen der 



Teufel holen möge; sogleich fliegt der Stiefel durch die Luft fort17. Man 
hat sogar Seelen aus der Hölle zurückkehren und Zisterzienseräbte 

werden sehen. Erinnern wir uns weiter, wie bei Cäsarius ein Nekromant 

als gläubiger Katholik vor dem Bilde der Jungfrau für die Seele seines 
verstorbenen Gefährten Psalmen liest, und wie selbst der Bischof von 

Besançon durch einen nekromantischen Priester unter Zusicherung des 
Sündenerlasses zwei Ketzerhäupter entlarven läßt. Thomas von Aquino 

gestattet schließlich sogar den Besitz magischer Kenntnisse als 
unsündlich, sofern man sie nicht zur Ausübung, sondern zur Widerlegung 

der Magie anwenden will18. Hieraus geht hervor, daß Thomas, obgleich 
auch er im allgemeinen einen Teufelsbund kennt19, ihn dennoch zur 

Erwerbung magischer Kenntnisse nicht unbedingt notwendig hält. 
    Was die kirchlichen Strafmaßregeln gegen Zauberübungen betrifft, so 

finden sich zurzeit noch keine Abweichungen von den früheren 
Disziplinarbestimmungen, da als eigentlich kirchliches Strafmittel noch 

immer die Exkommunikation gilt; wohl aber entschließt sich das 
bürgerliche Gesetz in Deutschland zu einer Neuerung. Der Sachsenspiegel 

sagt: »Swelk kerstenman [oder wif] ungelovich is unde mit tovere 

ummegat, oder mit vorgiftnisse [unde des verwunnen wirt], den sal men 
upper hort bernen20.« Eine Neuerung nennen wir dies, weil vor dem 

Sachsenspiegel in Sachsen keine Spur einer gesetzlichen Verbrennung der 
Zauberer gefunden wird, und besorgen hierbei nicht den Einwurf, daß 

diese Sammlung nur Altüberliefertes aufgenommen habe. Nicht um das, 
was einst gegolten hatte, sondern um dasjenige, was galt oder gelten 

sollte, hatte sich der Sammler für praktische Zwecke zu kümmern, und 
sein Werk trägt in der Tat das Gepräge des Neuaufgenommenen auch 

sonst noch, z.B. in seinen Sympathien für die römisch-hierarchischen 
Grundsätze von den zwei Schwertern, die den alten Sachsen vollkommen 

fremd waren. In der Zeit, wo der Sachsenspiegel entstand, fing eben der 
Teufel überall wieder zu spuken an. Damals gerade erzählte Cäsarius 

seine Geschichten von den Homagien, unterhielt Gervasius den 
Sachsenkaiser Otto mit seinen Werwölfen und Weibern in Katzengestalt 

und galt Philipp August für behext. Besonders aber ist zu beachten, was 

jene Zeit von den Magistern aus Toledo, den bleichen Männern, bei deren 
Kusse der Glaube aus dem Herzen weicht, und der Betreibung 

nekromantischer Studien in den mohammedanischen Ländern fabelte. 
Eine solche Zeit konnte auch wohl ein Gesetz, wie das erwähnte ist, 

entstehen sehen. Für den späteren Begriff der Hexerei zeigt sich übrigens 
hier noch keine Spur gesetzlicher Anerkennung. 

    Der Schwabenspiegel hat das besprochene Gesetz fast mit denselben 
Worten, in seinen späteren Redaktionen jedoch mit manchen 

Erweiterungen und mit deutlicher Hereinziehung des Homagiums, 
aufgenommen21. 

    Auf demselben Standpunkte halten sich die seitdem aufgestellten 
sächsischen Stadtrechte von Hamburg, Lübeck, Bremen, Riga, Stade, 

Verden. Das Hamburger Stadtrecht von 1270 z.B. bestimmt (XII. 6): »So 
welck Kersten Man offte wyff, de ungelovich ist, offte mit Toveryn 

ummegeit, offte mit Vergiftenisse vnde mit der verschen Daet begrepen 



werd, de schall me vpe der Hord bernen, vnde so schall man ock don enen 
vorreder.« Um also auf die Strafe des Scheiterhaufens erkennen zu 

können, war erforderlich: 1. daß der Verbrecher oder die Verbrecherin sich 

zum Christentum bekannte, 2. daß die Person ungläubig war, 3. daß sie 
mit Zauberei oder Vergiftung umging und 4. daß sie auf frischer Tat 

ergriffen worden war22. Durch diese letztere Bestimmung unterschied sich 
aber das Hamburger Stadtrecht von dem Sachsenspiegel und den mit ihm 

übereinstimmenden Stadtrechten. Während diese nur wollen, daß der 
Täter »des verwunden wird« und dadurch der späteren Anwendung der 

Tortur Raum schafften, wird dort das richterliche Verfahren auf den Fall 
der Handhaftigkeit beschränkt. 
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 Zwölftes Kapitel 

 
Die Inquisition im dreizehnten Jahrhundert. Ausbildung des 

Hexenprozesses in Frankreich. Hexenprozesse in Irland und 
Italien. 

 
Im Jahr 1183 versammelte Papst Lucius III. in Verona gemeinschaftlich 

mit Kaiser Friedrich eine Anzahl von Prälaten der Kirche um sich. Neben 
vielem anderen wurde hier auch die Ketzerei in Südfrankreich und das zu 

deren Ausrottung anzuwendende Verfahren besprochen. Nicht lange 
nachher (1183) ließ Lucius durch den Erzbischof von Rheims als 

päpstlichen Legaten in Flandern eine ganze Anzahl von Ketzern 
verbrennen. 

    Dieses Jahr 1183 kann als ein verhängnisvoller Wendepunkt in der 

Geschichte der Kirche angesehen werden. Von diesem Jahre an wurde 
nämlich allmählich der Begriff der Ketzerei und das Strafverfahren der 

Kirche gegen diese ein anderes. Dieses wie jenes geschah aber dadurch, 
daß sich das Papsttum in ganz neuer Weise als Prinzip alles Glaubens und 

Lebens der Kirche geltend machte. 
    Die Auffassung der Ketzerei betreffend, hatte man bisher in der Kirche 

den Gesichtspunkt festgehalten, von dem einst die römischen Kaiser in 
ihrer Strafgesetzgebung gegen Ketzerei ausgegangen waren; man hatte 

zwischen den Irrlehren unterschieden und nur Ketzereien von größerer 
Bedeutung mit Strafen belegt. Jetzt aber wurde der Gedanke zur Geltung 

gebracht, daß jedes Dogma auf der Autorität der Kirche, auf dem 
Papsttum beruhe, daher also auch die geringste Abweichung von der 

Kirchenlehre eine Verleugnung der Autorität des Papsttums, die Ketzerei, 
sei, daß also die Ketzerei, in welcher Form sie auch auftrete, immer gleich 

fluchwürdig und gleich strafbar sei. 



    Als die der Größe des Verbrechens der Ketzerei – des Abfalls von der 
Kirche, von Gott – allein entsprechende Strafe betrachtete man den Tod 

durch Feuer. 

    Allerdings wurden noch im elften und im Anfange des zwölften 
Jahrhunderts viele Stimmen in der Kirche laut, die vor der Hinrichtung 

Irrgläubiger warnten. Ernste, fromme Kirchenmänner wie der Bischof 
Wazo von Lüttich, der Bischof Hildebert von Le Mans, Rupert von Deutz, 

der heil. Bernhard von Clairvaux u.a., erinnerten daran, daß ein solches 
Verfahren gegen Christi Willen sei, daß man dadurch nur die Heuchelei 

großziehe, die Kirche verhaßt mache usw. – Allein der von dem Papsttum 
vertretene Gedanke, daß die Ketzerei vom Teufel stamme, daß darum 

deren Bestrafung Ausrottung der Ketzer sein müsse, gewann in der Kirche 
mehr und mehr Raum. – Der altkirchliche Gedanke, daß Ketzerei mit 

Exkommunikation zu ahnden sei, war bald vergessen. 
    Aber auch der altkirchliche Gedanke, daß die Verfolgung der Ketzerei 

den Bischöfen zustehe, wurde bald vergessen gemacht. Indem nämlich 
das Papsttum das eigentliche Wesen der Ketzerei in der Verleugnung 

seiner Autorität sah, so lag es nahe, daß dieses die Verfolgung und 

Bestrafung der Ketzerei als eine ihm ausschließlich zugehörige Sache 
ansah. Daher erhob sich jetzt das Papsttum durch seine Legaten, die von 

ihm mit den ausgedehntesten Befugnissen ausgestattet waren, das 
Strafrecht der Kirche gegen die Ketzer selbst auszuüben. 

    Doch mochte man dabei anfangs die Diözesangewalt der Bischöfe noch 
nicht eigentlich zur Seite schieben. Als Innocenz III. den Entschluß faßte, 

Einrichtungen ins Leben zu rufen, durch die eine ununterbrochene 
Aufspürung und Verfolgung der Ketzer sichergestellt würde, ließ er durch 

das vierte Laterankonzil verfügen, daß jeder Bischof seine Diözese 
entweder durch seinen Archidiakon oder durch andere geeignete Personen 

bereisen und an allen verdächtigen Orten entweder einzelne 
unbescholtene Leute oder die ganze Einwohnerschaft durch einen Eid alle 

ihnen bekannten ketzerischen Personen anzeigen lassen sollte. Die 
Verweigerung des Schwures sollte als Zeichen der Ketzerei gelten; der 

Bischof aber, der sich in der Verfolgung der Ketzerei lässig zeigen würde, 

sollte abgesetzt werden. – Formell waren also die Bischöfe mit der 
Ketzerverfolgung betraut; aber die päpstlichen Legaten waren 

angewiesen, sie zu beaufsichtigen und zu leiten. – Von dem Konzil zu 
Toulouse 1229 wurde diese Einrichtung noch erweitert. 

    Allein so sehr auch die Delegaten des Papstes die Bischöfe zur 
Aufspürung und Verfolgung der Ketzer antrieben, so hatte die ganze 

Einrichtung doch nicht im entferntesten den in Rom gewünschten und 
gehofften Erfolg. Die Denunziationen, ohne die man die Ketzer nicht 

ermitteln konnte, waren nicht in Gang zu bringen. 
    Daher entschloß sich Papst Gregor IX., die Inquisition den Bischöfen 

ganz zu entreißen, sie als ein rein päpstliches Institut einzurichten, dem 
auch die Bischöfe unterworfen sein sollten, und die »Inquisitio haereticae 

pravitatis« den Dominikanern zu übertragen, die dieses »heilige Offizium« 
in seinem unmittelbaren Auftrage ausrichten sollten. Mit dem Jahre 1232 



trat dieses neue päpstliche Institut ins Leben, zunächst in Südfrankreich, 
in Aragonien, in der Lombardei, in Oesterreich und Deutschland1. 

    Schon damals hatte Kaiser Friedrich II., um in Italien die Welfen 

niederwerfen zu können, die 1238 und 1239 noch vermehrten Blutgesetze 
erlassen, die den letztern alle rechtlichen Schutzmittel entzogen, sie der 

Inquisition ganz und gar preisgaben und als ihre Strafe den Feuertod und 
die Konfiskation ihres Vermögens anordneten. 

    So begannen nun die Päpste mittels ihrer Dominikaner, neben denen 
späterhin gelegentlich auch Franziskaner herangezogen wurden, ihre 

Blutarbeit. Mit der Inquisition war die päpstliche Autorität ganz 
unmittelbar in die Kirche hereingetreten, alle Ordnungen der bischöflichen 

Diözesanregierung durchbrechend und niedertretend. Jeder einzelne 
Inquisitor arbeitete im unmittelbaren Auftrag, und vom dreizehnten 

Jahrhundert an bis zur Reformation hin ist »nie ein Mensch anders als im 
Namen des Papstes und auf dessen allgemeinem oder speziellem Auftrag 

zur Folterbank geführt und auf den Scheiterhaufen gestellt worden2. 
    Mit brutalem Übermut erhoben sich daher die Inquisitoren nicht nur 

gegen die Bischöfe, sondern auch gegen landesherrliche Gewalten. Sie 

waren genötigt, den Inquisitoren Kerker zu bauen und deren Urteile zu 
vollstrecken, ohne sich um den Gang der Untersuchung kümmern zu 

dürfen. Taten sie dieses und wollten sie nicht willfährig die Scheiterhaufen 
aufrichten und die Verurteilten verbrennen lassen, so verfielen sie dem 

Kirchenbanne; und hatten sie sich von ihm nicht nach Jahresfrist befreit, 
so waren sie der Inquisition selbst verfallen. Darum mußte sich in den 

Dienst der Inquisition alles, alles stellen, und darum wurde ihr auch die 
Wissenschaft dienstbar, die sich alsbald dazu herbeiließ, das Institut der 

Inquisition zu rechtfertigen. So namentlich Thomas v. Aquino, der 
(Summa, II. 9. 11 Art. 3 u. 4) aus symbolischen Bezeichnungen der 

Ketzer, die das Neue Testament gebraucht, die Pflichtmäßigkeit ihrer 
Hinrichtung in folgender Weise abzuleiten sucht: Die Häretiker werden im 

N.T. Diebe und Wölfe genannt; Diebe aber pflegt man zu hängen und 
Wölfe totzuschlagen. Auch sind die Ketzer Söhne des Satans. Deshalb ist 

es nur billig, daß ihnen das Los ihres Vaters schon hier auf Erden zuteil 

werde, d.h. daß sie brennen wie er. An die Worte des Apostels Johannes, 
daß man einen Häretiker, nachdem man ihn zweimal vergebens belehrt 

habe, fliehen solle, knüpft er die Bemerkung, daß diese Meidung am 
besten durch Hinrichtung zuwege gebracht werde. Bei Rückfälligen aber 

hält er jede Belehrung für unnütz und empfiehlt, sie kurzweg zu 
verbrennen. 

    Wie nun die Einsetzung der Inquisition als solche die willkürlichste 
Durchbrechung der bestehenden hierarchischen Ordnung der Kirche 

seitens des Papsttums war, so beruhte auch das Prozeßverfahren – der 
Inquisitionsprozeß – auf dem vollständigsten Bruche mit dem bisherigen 

Prozeß. 
    Die Kirche hatte sich von Anfang an das von ihr vorgefundene römische 

Recht angeeignet, sowohl zur Normierung ihrer mannigfachen inneren und 
äußeren Verhältnisse als auch für die Form ihres Strafverfahrens, 

insbesondere bei der Ausübung des Strafrechts3. Daher kannte das 



kanonische Recht bis etwa zum Jahre 1200 ebenso wie das römische 
Recht keinen anderen Prozeß als den auf wirklicher Anklage beruhenden, 

– den Akkusationsprozeß4. Wie im römischen, so war auch im 

kanonischen Strafverfahren die Inscriptio et in crimen subscriptio d.h. die 
vom Ankläger zu unterzeichnende schriftliche Aufstellung der Anklage im 

gerichtlichen Protokoll oder in einem vom Ankläger eingereichten Libellus 
accusationis die eigentliche Basis des ganzen Prozeßverfahrens. Durch sie 

war dem Prozeß seine bestimmte, nicht zu überschreitende Grundlage 
gegeben und zugleich die Verantwortlichkeit des Anklägers dem 

Angeklagten und dem Staate gegenüber gesichert. 
    Allerdings war in der Kirche aus dem Bedürfnisse der kirchlichen 

Disziplin schon frühzeitig ein anderes Strafverfahren, das der Inquisitio 
erwachsen, was später insbesondere durch Innocenz III. und durch die 

Beschlüsse des Laterankonzils von 1215 bestimmter geregelt wurde. Es 
kam nämlich insbesondere in Betracht, daß der Akkusationsprozeß zur 

Handhabung des Strafrechts den Geistlichen gegenüber darum nicht 
genügen konnte, weil im kanonischen Recht die Erhebung einer förmlichen 

Anklage gegen einen Geistlichen durch einen Laien oder gegen einen 

höher stehenden Geistlichen durch einen niederen ausgeschlossen war. 
Daher waren die geistlichen Gerichte ermächtigt, namentlich in Beziehung 

auf Kleriker, bei Delictis manifestis s. notoriis, von Amts wegen 
einzuschreiten, auch wenn kein Ankläger aufgetreten war. Doch konnte 

der Beschuldigte, wenn er sich schuldfrei wußte, sich eidlich reinigen. 
    Nach dem damaligen kanonischen Recht galt es daher als Regel, 1. daß 

der Anklageprozeß, der auf der Inscriptio eines fähigen Anklägers beruhte, 
das ordentliche Prozeßverfahren war; 2. daß das Prozeßverfahren (wie das 

römisch-rechtliche) öffentlich und mündlich und streng an die 
Akkusationsschrift des Anklägers gebunden war, und 3. daß das 

Geständnis, das der Richter von dem Angeklagten zu gewinnen bemüht 
sein müsse, nur dann Wert habe, wenn es ein in keiner Weise mit Gewalt 

erpreßtes, durchaus freiwillig abgelegtes war. 
    In diesem Punkte wich das Strafrecht der Kirche von dem römischen 

Recht ab, das bei Majestäts- und anderen Kapitalverbrechen die 

Anwendung der Folter zuließ. 
    In Rom war man sich schon bei der ersten Einleitung der 

Ketzerverfolgung darüber klar geworden, daß der Ketzerrichter, wenn er 
zum Abwarten einer gesetzlich gültigen Anklage verpflichtet sein sollte, 

unmöglich Ketzer entdecken könnte. Daher setzte das Papsttum die ganze 
Rechtsordnung, die im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts in der 

Kirche noch bestand, ebenso wie die Iurisdictio ordinaria der Bischöfe für 
das ganze Gebiet der Inquisitio haereticae pravitatis außer Kraft, indem es 

1. den Akkusations- durch den Inquisitionsprozeß verdrängte, 2. alle 
Erwachsenen eidlich zur Anzeige der ihnen bekannten Ketzer verpflichtete, 

3. für den Inquisitionsprozeß die Geheimhaltung der Namen der Zeugen, 
und 4. (seit Innocenz IV.) die Anwendung der Tortur zur Erpressung von 

Geständnissen anordnete, und 5. die Verurteilung der überführten Ketzer 
zum Feuertode einführte. 



    Dieses ganz neue Prozeßverfahren stand nun zu dem deutschen Recht 
in ebenso grellem Gegensatz wie zu dem bisherigen Kirchenrecht. Denn 

auch die deutschen Volksrechte, die Kapitularien der fränkischen Könige, 

die Rechtsbücher des Mittelalters setzten sämtlich den Anklageprozeß als 
das allein rechtsgültige Verfahren voraus und bestätigten die alte Regel 

des germanischen Volksbewußtseins: »Wo kein Kläger, da ist auch kein 
Richter5.« – Als Hauptbeweismittel galt im deutschen Strafrecht neben 

der Zeugenaussage und dem Gottesurteil der Eid des unbescholtenen 
Mannes6. – Dieses Beweissystem des deutschen Rechts erhielt sich mit 

dem Akkusationsprozeß in Deutschland bis über das Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts hinaus. 

    Die Kanonisten dagegen eigneten sich den Gedanken eines 
Prozeßverfahrens ex officio ohne Akkusation, nur auf böses Gerücht oder 

Denunziation hin, an, entwickelten ihn zu einem vollständigen System, 
was (mit der Folter) auch bei den italienischen Zivilisten, und durch diese 

auch in Deutschland Eingang fand. Bald wurde der Inquisitionsprozeß als 
der eigentlich gültige Strafprozeß angesehen und anerkannt. 

    Durch ihn hatten nun die Inquisitoren im Prozeß völlig freie Hand, und 

die Verdächtigten waren ihrer Willkür vollständig preisgegeben. Daher war 
der Inquisitionsprozeß, so wie er im dreizehnten, vierzehnten und 

fünfzehnten Jahrhundert geführt wurde, die Ausgeburt der 
niederträchtigsten und boshaftesten Rabulistik, die bis dahin auf dem 

Gebiete der Rechtspflege hervorgetreten war. Schon der Verdacht oder die 
Denunziation, daß jemand einer ketzerischen Meinung ergeben sei, 

berechtigte zur Verhaftung. Keinem Verhafteten aber durfte, wie schon die 
Konzilien von Beziers und Narbonne 1235 bestimmt hatten, ein 

Belastungszeuge namhaft gemacht werden. Papst Innocenz IV. bestätigte 
dieses 1254 in der Bulle Cum negotium. Zugelassen wurden als Zeugen 

alle möglichen Personen, die für den Akkusationsprozeß nicht in Betracht 
kamen: Mitschuldige, Meineidige, Kuppler und sonstige Ehrlose, außerdem 

auch die allernächsten Familienangehörigen. Aus diesen vorgeladenen 
Zeugen holte das grausige Gespenst der Inquisition sehr bequem alle 

möglichen Anzeigen heraus; und um die Angeklagten zur Anerkennung 

der gegen sie gemachten Depositionen, zum »Geständnis« zu bringen, 
brachte man sehr bald mit bestem Erfolg die Folter zur Anwendung. Die 

Hilfe eines Rechtsbeistandes und das Recht der Berufung an eine höhere 
Instanz waren im Inquisitionsprozeß ausgeschlossen. Dem Inquisitor war 

verboten, Milde und Schonung zu zeigen. Kein Widerruf, keine 
Versicherung der Übereinstimmung mit dem Glauben der Kirche konnte 

den Angeschuldigten retten. Man gewährte ihm Beichte, Absolution und 
Kommunion, glaubte also im Forum des Sakraments seiner Versicherung 

der Reue und Sinneswandelung; zugleich aber, wenn er ein Rückfälliger 
war, wurde ihm erklärt, daß man ihm gerichtlich nicht glaube und er daher 

sterben müsse. Und endlich, um das Maß voll zu machen, wurde seine 
unschuldige Familie ihres Eigentums durch die gesetzlich ausgesprochene 

Konfiskation beraubt. Nur das Leben allein, sagt Innocenz III., soll den 
Söhnen von Irrgläubigen, und auch dieses nur aus Barmherzigkeit 



gelassen werden. So wurden sie denn auch zu bürgerlichen Ämtern und 
Würden für unfähig erklärt7. 

    Ihren Unterhalt bezogen die Inquisitoren anfänglich von den 

Gemeinschaften, unter denen sie wirkten, bald aus Teilen des 
konfiszierten Vermögens. Innocenz IV. wies sie 1252 auf das Drittel an 

und ließ ihnen im Grunde auch noch ein zweites Drittel zugute kommen, 
indem er dieses für künftige Inquisitionszwecke zu deponieren befahl. 

Dabei blieb man nicht. Bernardus Comensis, selbst Inquisitor, kennt es im 
fünfzehnten Jahrhundert schon als eine rechtliche Gewohnheit, daß die 

Inquisition das ganze Vermögen der Verbrannten oder sonstwie 
Hingerichteten an sich zog, und Pegna im sechzehnten nimmt dies überall 

da als Recht in Anspruch, wo die Inquisition ihre eigenen Diener und 
Gefängnisse hat und folglich dem Staate keine Ausgaben verursacht8. 

    Das also, was den Inquisitionsprozeß – das »Negotium fidei« – 
vorzugsweise charakterisierte, war 1. die Anwendung des 

Inquisitionsverfahrens, durch das die Akkusation als Basis des Prozesses 
verdrängt wurde, 2. der Gebrauch der Tortur und 3. der des 

Scheiterhaufens. 

    Die Folter tritt als Inquisitionsmittel zuerst unter Papst Innocenz IV. 
hervor. Indessen in einer Bulle (»Ad exstirpanda«), die er 1252 erließ, um 

den Gebrauch der Tortur kanonisch zu regeln, und die von Alexander IV. 
1259, von Clemens IV. 1265 erneuert wurde, erscheint die Tortur als 

längst zu Recht bestehendes Verfahren. Aber nur wenn andere 
Beweismittel vorlagen, sollte sie ausgeschlossen sein. Auch sollte sie nicht 

bis zur Membrorum diminutio et mortis periculum gesteigert werden. Ihr 
Zweck war ein zwiefacher: die Folter sollte dem Verdächtigen das 

Geständnis seiner eigenen Schuld und die Anzeige seiner Mitschuldigen 
erpressen. 

    So begannen nun die Inquisitoren das »Negotium fidei« zu betreiben, 
mit ihrer Folter Unzählige zu peinigen und deren Leiber zu zerfleischen. 

Das geschah im Namen und zu Ehren des Gottes, der den Tod des 
Sünders nicht will. Daher war freilich die Zerbrechung der Glieder und die 

Gefährdung des Lebens in der Tortur sogar mit Exkommunikation und 

Irregularität bedroht. Diese aber und deren kanonische Aufhebung legte 
den Inquisitor auf eine gewiße Zeit lahm und störte also das »Negotium 

fidei«. Damit dieses daher in voller Schwunghaftigkeit ungestört betrieben 
werden könnte, erließ Papst Urban IV. im Jahr 1261 eine Bestimmung, die 

über alle Schwierigkeiten hinaushalf, indem er verfügte, daß in allen 
Fällen, wo Inquisiten aus Übereilung oder menschlicher Schwachheit bis 

zur Membrorum diminutio et mortis periculum gefoltert wären, die 
geistlichen Inquisitoren sich sollten untereinander absolvieren können! 

Hatte also ein Inquisitor einen Unglücklichen auf der Folter zu Tode 
gepeinigt, so war er allerdings sofort vom Gericht getroffen, indem er ipso 

facto exkommuniziert und irregulär war; beides aber konnte auch sofort 
wieder aufgehoben werden, wenn ein anderer bei der Inquisition 

beschäftigter Geistlicher zu ihm die kanonische Formel sprach: Ego 
absolvo te in nomine etc.9. 



    Hiermit war nun das Ergebnis jedes einzelnen Inquisitionsprozesses 
entschieden und die Erreichung seines Zieles sichergestellt. War jemand 

der Ketzerei verdächtig und von dem Inquisitionsgericht eingezogen, so 

wurde er von diesem auch als der Ketzerei, Zauberei etc. unzweifelhaft 
schuldig angesehen. Es galt nur noch durch die Tortur das Geständnis 

seiner Schuld zu erpressen. 
    War das »Geständnis« zuwege gebracht, so mußte das nunmehr 

erwiesene Verbrechen durch Verbrennung des Verbrechers gesühnt 
werden. Zu dem Akte wurde öffentlich, wohl auch durch reitende Boten, 

eingeladen. 
    Die nächsten Vorgänge hingen davon ab, ob der Luftstrom den Opfern 

des theokratischen Fanatismus den Qualm ins Gesicht oder von ihm 
hinwegtrieb. In diesem Falle hatten sie den bitteren Kelch bis auf die 

Neige zu leeren und alle Stadien des langsamen Verbrennens 
durchzumachen. Manche hatten moralische Kraft genug, lautlos den 

letzten Schlag des Herzens zu erwarten. Andere brachen, vom Schmerz 
übermannt, in ein schreckliches Gebrülle aus. Damit nun den »Kleinen 

kein Ärgernis gegeben« würde, ward den Delinquenten nach dem Zeugnis 

des Simancas10 die Mundsperre – eine Art Bremse – angelegt und die 
Zunge gebunden. So vernahmen die Zuschauer nichts als das Knistern des 

brennenden Holzes und den monotonen Wechselgesang zwischen einem 
Priester der Inquisition und seinen Chorknaben beim Rezitieren der 

Litanei11, – bis der Leib des Ketzers verkohlt zusammensank. 
    Dieses in seiner Idee unnatürliche, in seiner Ausführung terroristische 

und schamlose Verfahren mußte natürlich auf Widerstand stoßen. 
Während das Leben, die Lehre, die Zwecke und Schicksale der Verfolgten 

überall, wo sich Sehnsucht nach einem besseren Zustand regte, mächtige 
Sympathien fanden, war die Inquisition, wie der Abt Fleury bezeugt, 

Ketzern und Katholiken, Bischöfen und Magistraten, Behörden und 
Privaten gleich furchtbar und verhaßt. Der Anmaßung, Willkür, Habsucht, 

Unehrlichkeit und Grausamkeit der Inquisitoren sind darum zu 
verschiedenen Zeiten Päpste, Könige und Fakultäten mit Entrüstung 

entgegengetreten. Die Sorbonne führte Beschwerde gegen das 

unverantwortliche Wüten der unwissenden Mönche, Parlamentsbeschlüsse 
schritten gegen das bisher unerhörte Rechtsverfahren ein12. Königliche 

Edikte haben wir von Ludwig d.H.13, Philipp dem Schönen14 und Ludwig 
XI. Schon 1243 hatte sich das Konzil zu Narbonne veranlaßt gefunden, die 

Ketzerrichter von der Auflegung von Geldstrafen um der Ehre ihres Ordens 
willen abzumahnen15. Hinsichtlich der Erpressungen traten sie in die 

Fußtapfen der für die Sendgerichte tätigen sogenannten Exploratores 
criminum oder Promotores, über die Nikolaus von Clemanges Klage führt. 

Wo die Herrschenden auf seiten der Inquisitoren standen, oder ihre 
Einsprüche nicht zum Ziele führten, da hat das mißhandelte Volk sich 

selbst Recht verschafft. Im Jahre 1233 wurden zwei Dominikaner, die 
nach Cordes geschickt worden waren, um Ketzer ausfindig zu machen, 

von den Bürgern erschlagen16. Am 30. Juli desselben Jahres erlag in der 
Nähe von Marburg Konrad von Marburg Edelleuten, gegen die er den 

Kreuzzug gepredigt hatte17. 1235 wurden die Inquisitoren mit Gewalt aus 



Toulouse vertrieben18. Fünf Jahre später tötete man in Carcassonne 
kalten Blutes dreißig Geistliche, 1242 fielen die Inquisitoren in dem 

Städtchen Avignonet als Opfer ihres Fanatismus. 1252 erlag in Barlassina 

bei Como der Inquisitor Peter und ein Ordensbruder den Streichen 
gedungener Mörder19. Am 26. Dezember 1277 erschlug Konrad von 

Venosta den Bruder Konrad Pagano und seine Begleiter, die sich auf der 
Ketzerjagd im Veltlin befanden20. Man wird es daher begreiflich finden, 

daß die Stellung der Inquisitoren schon frühzeitig, wenn sie mächtig und 
einträglich sein sollte, auch eine sehr gefährliche war. 

    Dieses änderte sich jedoch, als die Inquisition allmählig eine ganz neue 
Richtung, nämlich die gegen Zauberei und Hexerei einschlug. 

    Schon mit der Einsetzung der Inquisition war eine ganz veränderte, 
erweiterte Auffassung des Begriffs der Ketzerei gegeben. Jede, auch die 

geringste Abweichung vom Dogma der Kirche, jedes Wort und jede 
Handlung, worin ein Mangel an Unterordnung unter die absolute Autorität 

des Papsttums gefunden werden konnte, galt jetzt als Ketzerei. Mit der 
Ketzerei ging aber nach der in der Kirche längst herrschend gewordenen 

Vorstellung die Zauberei Hand in Hand. Die Ketzerei war ein Abfall von der 

Kirche, von Gott, und die Zauberei war ein Wirken mit Kräften des Teufels. 
Der Gedanke, daß der Zweck des Abfalls vom Reiche Gottes der Eintritt in 

das Reich des Teufels sei, lag daher nahe und die Inquisition konnte die 
Zauberei als die praktische Seite der Ketzerei in ihr grimmiges Auge 

fassen. Dieses muß auch wirklich recht frühzeitig geschehen sein, indem 
sich Papst Alexander IV. (1254–1261) veranlaßt sah, am 13. Dezember 

1258 und am 10. Januar 1260, die Inquisitoren, die gegen alles im 
Kirchenrecht Verbotene, gegen Zinswucher, Wahrsagerei, Zauberei etc. 

vorzugehen pflegten, in ihre Schranken zu verweisen. Gegen den üblichen 
Unfug mit Divinationen und Sortilegien sollten sie  

[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 221 
(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 125 ff.)]  

nur dann einschreiten, wenn er offenbar auf Ketzerei hinweise; 
anderenfalls sollten sie jenen, die diese Dinge trieben, den zuständigen 

Richtern, d.h. den Bischöfen überlassen21. 

    Diese Verordnung Alexanders IV., die die Inquisitoren in der Verfolgung 
der mantischen Zauberei beschränkte, wurde nun aber von ihnen als 

stillschweigende Gutheißung der Verfolgung der ausübenden Zauberei mit 
Freuden begrüßt, weshalb die Inquisition gerade seit der Publikation jenes 

Breves die Verfolgung der Hexerei eifrigst zu betreiben begann. 
    In dem Hexenprozesse gewann jetzt der Inquisitor einen 

geschmeidigen und unerschöpflichen Stoff, weil, wo die Natur des im 
Reiche der Einbildungen einheimischen Verbrechens dem Richter den 

Vorwand leiht, von der Erhebung des objektiven Tatbestandes abzusehen, 
nirgends eine Grenze gezogen ist. Nicht minder gewann er an Popularität; 

denn er rechtfertigte die Grausamkeit seines Verfahrens durch die Größe 
der zu unterdrückenden Greuel und vertauschte die gehässige Rolle eines 

Verfolgers freierer Religionsansichten mit der dankenswerten eines 
Wohltäters, der die menschliche Gesellschaft von einer Rotte 

gemeingefährlicher Bösewichter befreit und dem Furchtsamen schon auf 



bloße Denunziation hin Schutz bietet, wo der weltliche Richter die 
förmliche Anklage mit allen ihren Gefahren auferlegt hätte. In dem 

Hexenprozesse siegte endlich die Inquisition über alle Anfechtungen ihrer 

Kompetenz im Zauberwesen. Als Sünde hätte die Zauberei vor den 
Bischof, als Verbrechen – z.B. bei Tötungen, – vor die Obrigkeit gehört; 

als Ketzerei aber war sie, mit Hintansetzung des ordentlichen Richters, der 
Inquisition verfallen. Alexanders IV. beschränkende Verordnung ist in der 

Tat zur privilegierenden geworden, indem sie den Scharfsinn der 
Inquisitoren darauf hinwies, in der Zauberei häretische Elemente geltend 

zu machen. Diese Geltendmachung beginnt unmittelbar nach dem 
päpstlichen Erlasse, kämpft sich durch alle Einwände der Gerichte und der 

gesunden Vernunft hin und endigt damit, daß sie die Zauberer geradezu 
zur geschlossenen Sekte erhebt. Nur durch die Aufdrückung eines 

häretischen Charakters war es möglich, daß magische Vergehungen, für 
die die Kirche von jeher nur disziplinäre Bestrafung gehabt und diese 

selbst noch im dreizehnten Jahrhundert bestätigt hatte, von nun an zum 
Scheiterhaufen führten. Nur hierdurch wird es erklärlich, wie in den 

Prozessen der Inquisitionsgerichte auch Mord, Ehebruch und andere der 

bürgerlichen Justiz unterworfene Verbrechen eine Stelle gefunden haben. 
Es wird aber auch bei dieser Ineinanderziehung der Magie und Ketzerei 

weiter begreiflich, daß, wenn die Inquisitoren den ordentlichen Gerichten 
gegenüber das Häretische der Magie hervorhoben, es auch ebenso leicht, 

wie geraten war, in solchen Zeiten, wo die Ketzereien mehr Sympathie zu 
finden anfingen, das Volk mit dem Magismus der Häresie zu schrecken. 

    Im Schoße der Inquisition ist der Hexenprozeß erzeugt und 
großgezogen worden; die Männer, die ihn durch ihre Schriften theoretisch 

begründet und im einzelnen weitergeführt haben, Eymericus, Nider, 
Bernhard von Como, Jacquier, Sprenger, Institorius u.a., sind sämtlich 

Dominikaner und Inquisitionsrichter gewesen. 
    Über zweihundert Jahre hat sich die Inquisition in fast ausschließlichem 

Besitze des Hexenprozesses behauptet, und als sie in den meisten 
Ländern zu Grabe getragen wurde, hat sie ihn den weltlichen Gerichten als 

ein trauriges Erbteil hinterlassen. 

    Allerdings konnte dieses nur dadurch erreicht werden, daß der Kanon 
Episcopi, der im Kirchenrecht stand, unschädlich gemacht wurde. Dieses 

aber konnte nur durch hundertjährige und noch längere Arbeit geschehen. 
In Spanien hielten die Minoriten die Geltung des Kanons lange Zeit 

aufrecht, und es konnte daher gleichzeitig vorkommen, daß man in 
Spanien als Ketzer verurteilt wurde, wenn man die Möglichkeit der 

nächtlichen Hexenfahrt behauptete, in Italien aber, wenn man sie 
leugnete. Allmählich aber siegte die dreifache Autorität des Papsttums, 

des Thomas von Aquino und des Dominikaner-Ordens22. Man machte 
geltend, daß die Autorität eines Konzils doch von der des Papsttums 

unendlich überragt werde, und indem man die Hexen ohne weiteres zu 
verbrennen pflegte, so gestaltete sich in der Kirche ein auf der Autorität 

des Papsttums beruhendes Gewohnheitsrecht, dem gegenüber der Kanon 
Episcopi nicht mehr in Betracht kam. – 

    Verfolgen wir jetzt die allmähliche Entwickelung des Unheils! 



    Um 1271 sieht man die Inquisition in Languedoc beschäftigt, die 
Überbleibsel der Ketzer, namentlich der Waldenser (vaudoisie), zu 

vertilgen. Diese Sekten verschwinden für einige Zeit von dem Schauplatze 

und geben erst wieder zwischen 1285 und 1300, nachdem sie besonders 
in der Diözese von Albi Zuwachs aus der Lombardei und andern Ländern 

erhalten haben, Stoff zu neuer Tätigkeit. In der Zwischenzeit aber sind die 
ersten eigentlichen Hexenprozesse vor den Tribunalen von Carcassonne 

und Toulouse verhandelt worden. In Toulouse veranstaltete der 
Dominikaner Hugo von Boniols 1275 eine Ketzer- und Zaubereiverfolgung, 

in deren Verlauf eine angesehene Frau, die 56jährige, anscheinend 
geistesgestörte Angela de la Barthe verbrannt wurde. Sie gestand, im 

Umgang mit dem Teufel ein Monstrum empfangen zu haben, oben Wolf, 
unten Schlange, zu dessen Fütterung sie kleine Kinder benutzt habe, die 

sie auf nächtlichen Streifzügen herbeiholte23. Kurz vorher war in Poitou 
ein gräfliches Edikt ergangen, durch das allen Untertanen auferlegt wurde, 

in Sachen der Magie und der Sortilegien vor der Inquisition zu Toulouse 
auf Verlangen eidliches Zeugnis abzulegen24. Gegen die von den 

Inquisitoren in Languedoc begangenen Exzesse schritt Philipp der Schöne 

mehrmals ein25 und band ihr Vorschreiten an die Mitwirkung der Bischöfe 
und des königlichen Seneschalls; dagegen verschmähte er es nicht, alle 

Ränke der Ketzerrichter für seine eigenen Zwecke spielen zu lassen, als er 
die welthistorische Ungerechtigkeit an dem Templerorden beging, und er 

hatte volle Ursache, mit den ihm hierbei geleisteten Diensten zufrieden zu 
sein. 

    Der Prozeß dieses Ordens ist zwar nicht ein Hexenprozeß an sich, aber 
er enthält Elemente, die sich im Hexenprozesse wiederfinden, wie der 

Vorwurf des Abfalls vom Glauben, der Beschimpfung des Kreuzes, der 
Verachtung der Sakramente, des Kusses, des Homagiums und der 

Teufelsunzucht. Der angebliche Kopf in den Templerkapiteln scheint da, 
wo er nicht einfach auf Götzendienst zu deuten ist, nach den 

astrologischen Bildern Gerberts und Bacons kopiert zu sein26. Dasselbe 
Konzilium zu Vienne, das die Sache dieses Ordens verhandelte, 

beschränkte die Vollmachten der Inquisitoren, indem es sie abermals 

enger an die Vorschriften der Ordinarien band, doch wollte es mit 
Entschiedenheit die Unterdrückung der alten und neuen Ketzereien. 

    Der Liber Sententiarum der Inquisition zu Toulouse liefert Beweise von 
der Tätigkeit dieses Tribunals in dem Zeitabschnitte von 1307 bis 1323. 

Die Urteile betreffen bis dahin meistens noch Albigenser, Waldenser und 
Beghinen, doch befinden sich unter ihnen schon Verhöre von Zauberern 

und Zauberinnen27. 
    Dagegen werden von dieser Epoche an die Autodafés gegen die Sekten 

in Languedoc in eben demselben Maße seltener, wie sich die 
Verurteilungen wegen Zauberei mehren. 

    An dieser Steigerung scheint die persönliche Furcht Johanns XXII. 
(1316–34) vor magischem Unwesen nicht geringen Anteil gehabt zu 

haben. Bereits im Anfange seiner Regierung lebte er in steter Angst vor 
seinen Feinden, unter denen selbst mehrere Kardinäle ihm nach dem 

Leben getrachtet haben sollen. Nachdem er einmal durch genommenes 



Gegengift sich gerettet zu haben glaubte, verhängte er bald darauf eine 
peinliche Untersuchung gegen den Arzt Johann von Amanto und andere 

Leute seines Hofes, die bezichtigt waren, durch Gift und Wachsbilder unter 

Anrufung der Dämonen sein Verderben beabsichtigt zu haben28. Wenige 
Jahre später (1320) wies Johann die Inquisitoren von Carcassonne unter 

ausdrücklicher Erweiterung seiner Vollmachten zu eifriger Verfolgung 
derjenigen an, die den Dämonen opfern, ihnen das Homagium leisten und 

eine Verschreibung geben, um dann mit allerlei Zaubermitteln Missetaten 
zu begehen29. Das Jahr 1327 brachte neue Klagen und Strafandrohungen 

Johanns30; diesmal hatte man den König Karl durch Blei- oder Steinbilder 
– er weiß es nicht genau – aus der Welt schaffen wollen. Wirklich hatten 

die königlichen Beamten zu Toulouse deshalb eine Untersuchung 
angestellt und in diese auch den Neffen Johanns verwickelt31. Im Jahr 

1330 ließ sich endlich der unermüdliche Papst Akten und Berichte über 
den Stand des Zauberwesens einsenden. Da er das Übel nicht gemindert 

fand, griff er zu neuen Maßregeln32. Hatte er doch selbst die Kränkung 
erleben müssen, daß der Astrolog Franziskus Asculanus den Römerzug 

Ludwigs des Bayern voraussagte, eine Ungebühr, die der Magier zu 

Florenz auf dem Scheiterhaufen büßte33. Der französische Hof, selbst in 
Furcht vor der Macht jener Bildermagie, gab dem Inquisitionsunfug mehr 

Vorschub, als er ihm Einhalt tat. Zwar hatte Philipp von Valois bald nach 
seiner Thronbesteigung den zu Paris versammelten Prälaten sechzig 

Artikel über den Mißbrauch der geistlichen Gerichtsbarkeit vorlegen 
lassen, doch hatte ein Beschluß des Pariser Parlaments, wodurch die 

Inquisition für einen Königlichen Gerichtshof erklärt wurde, in der Tat eine 
bedeutende Machterweiterung dieses Tribunals zur Folge34, und Philipp 

selbst erklärte 1334 ausdrücklich die Kompetenz der Inquisitoren im 
Punkte der Magie mit der nichtssagenden Einschränkung »sicut eorum 

officium tangi aut tangere potest«35. 
    Unter diesen Verhältnissen konnte es an Schlachtopfern nicht fehlen. In 

Carcassonne verurteilte man von 1320–1350 über vierhundert Zauberer, 
von denen mehr als die Hälfte zum Tode geführt wurde. Hier stand 1329 

der Karmelitermönch Peter Recordi vor den beiden Inquisitoren Heinrich 

von Chamay und Peter Bruni. Er war angeklagt, verschiedene Wachsbilder 
angefertigt und dabei den Teufel unter Beschwörungen angerufen zu 

haben. Diese Wachsbilder hatte er, mit Giftstoffen und Krötenblut 
vermischt, zunächst dem Teufel geopfert, indem er sie in der 

Bauchgegend mit Blut und Speichel besprengte, und sie dann unter die 
Schwelle der Häuser von Frauen gelegt, mit denen er in geschlechtlichen 

Verkehr zu treten wünschte. Er hatte dieses starke Mittel dreimal mit 
vollem Erfolge benutzt. Der Karmeliter hatte jedesmal, wenn sein Werk 

gelungen war, die Wachsbilder in den Fluß geworfen, dem Teufel einen 
Schmetterling geopfert und dabei Satans persönliches Erscheinen aus 

einem Windstoß oder in anderer Weise feststellen können. Die Strafe des 
bußfertigen und zum Abschwören seiner Ketzerei bereiten Sünders, der 

die Milde der Kirche anflehte, wurde besonders darnach bemessen, daß er 
sich im Kerker das Verdienst erworben hatte, die Tätigkeit der Inquisition 

in der Weise zu unterstützen, daß er andere gefangene Ketzer, die 



leugneten, zum Geständnis veranlaßte und durch Verrat dessen, was er 
von ihnen gehört, den Inquisitoren auch sonst Dienste geleistet hatte. 

Demnach, und mit Rücksicht auf den Orden, dem er angehörte, wurde er 

von der Exkommunikation losgesprochen und zu ewigem Kerker bei 
Wasser und Brot und mit eisernen Arm- und Beinfesseln begnadigt36. Zu 

Toulouse wurden in demselben Zeitraume etwa sechshundert Urteile 
gefällt, und ungefähr zwei Dritteile lauteten auf Auslieferung an den 

weltlichen Arm37. Dergleichen Exekutionen wiederholten sich auch in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts; unter andern hat das Jahr 1357 in 

Carcassonne allein 31 Hinrichtungen erlebt38. Es war damals jene 
grausige Zeit hereingebrochen, wo der schwarze Tod durch die Völker 

Europas hinging und im Laufe von wenigen Jahren das Leben von 
Millionen verschlang, wo die Geißelbrüder in wilder Ekstase durch die 

Lande wanderten, wo Tausende und aber Tausende in den Niederlanden 
und in Deutschland von der Epidemie des Veitstanzes erfaßt wurden, mit 

lautem Geschrei den bevorstehenden Triumph des Satans verkündeten 
und von Eigennutz geschürter Fanatismus unzählige Juden abschlachtete. 

Alle Stützen des Lebens schienen zu brechen und ganzer Millionen 

bemächtigte sich eine unheimliche Stimmung, in der sie sich überall von 
unsichtbaren, bösen Mächten gefährdet und geschädigt glaubten. 

    Der Verfasser der Geschichte von Languedoc macht die Bemerkung, 
daß um dieselbe Zeit, wo die Fratricellen und Beghinen39 in Narbonne ihre 

Irrtümer verbreiteten (1326ff.), eine große Menge von Menschen sich der 
Magie ergab, und daß die angestrengteste Tätigkeit der Bischöfe und 

Inquisitoren nicht vermocht habe, dem Unwesen Einhalt zu tun. Die 
Ketzerei der Fratricellen40 bestand hauptsächlich darin, daß sie, als 

strenge Anhänger der Armutsregel des hl. Franziskus, die päpstliche 
Dispensation von ihr für ketzerisch erklärten und diejenigen aus ihrer 

Mitte, die deshalb den Scheiterhaufen hatten besteigen müssen, als 
Märtyrer priesen. Außerdem gaben sie sich apokalyptischen 

Schwärmereien hin, nannten die römische Kirche die babylonische Hure 
und eine Synagoge des Satans, erblickten in Johann XXII. den Vorläufer 

des Antichrists und verkündeten eine gewaltsame Umwälzung der Dinge 

und blutige Kriege als nahe bevorstehend. Auch ist in den Akten 
niedergelegt, daß sie den Staub und die Knochen ihrer Märtyrer, die sie 

als Reliquien aufbewahrten, küßten und heilsame Wirkungen von ihnen 
erwarteten41. Die spätere Tradition modelt das Treiben der Fratricellen 

wiederum ganz nach dem Typus der Katharergreuel. Auch hier wieder 
Lichterlöschen, Kinderbraten und Einweihung des Novizen mittelst eines 

Trankes aus Kinderasche und Wein42. 
    Kehren wir zum Hexenwesen zurück! 

    Ein Blick auf die Akten des vierzehnten Jahrhunderts zeigt uns hier 
überall nur dieselbe Kombination des alten Ketzer- und 

Zaubermaterials43. 
    Man hat sich dem Teufel ergeben und alle Exzesse der 

Zusammenkünfte mitgemacht, die gewöhnlich in der Nacht von Freitag auf 
Sonnabend auf dem Berge Alaric zwischen Carcassonne und Narbonne 

und auf den waldigen Hügeln und Gebirgen bis zu den Pyrenäen hin 



stattfinden. Der Teufel erscheint mit feurigen Augen oder als riesiger Bock 
und fordert die Neulinge zur Leistung des Homagiums auf. Die 

Teilnehmerinnen geben sich ihm und den übrigen Anwesenden hin. Er 

bläst dem Bejahenden in den Mund; durch seinen bloßen Willen versetzen 
sich die Geworbenen zum Sabbath. Dort ißt man von dem Fleische 

geraubter Säuglinge und andern ekelhaften Speisen, ohne Salz, und lernt 
Zaubermittel, wie man mit Kräutern, Giften, Wachsbildern, Stücken von 

Leichnamen, die man sich auf den Kirchhöfen oder an den Hochgerichten 
verschaffte, Zaubereien ausüben konnte, wie man Wetter machte, Hagel 

erzeugte, giftige, die Weinberge und die Äcker schädigende Nebel 
hervorbrachte, Tiere und Menschen krank machte und tötete. Natürlich 

fehlen auch Liebeszauber, die Sterilitäts- und die Impotenz-Malefizien 
nicht, obschon sie nicht ausdrücklich erwähnt werden. Ebensowenig der 

Hexentanz. Den Hexentanz finden wir zum ersten Male bei einem 
Autodafé zu Toulouse im Jahr 1353 erwähnt44. 

    Der Bund mit dem Satan wird zuweilen so geschlossen, daß man sein 
Blut in ein Feuer laufen läßt, in dem Totenknochen brennen. Man bereitet 

Liebeszauber aus einem Streifen vom Hemde des Geliebten, aus 

Galgenstricken, Taubenherzen und dem eigenen Blute, das alles 
zusammen vergraben wird. Man parodiert die Messe zum Behufe eines 

Sortilegiums. Zum Zurüsten des Zaubers günstig sind die Nächte vor 
Johannistag, Weihnachten und die des ersten Freitags im Monat. Zwei 

Schäfer haben Brunnen durch Magie vergiftet und den Teufel, dem sie ein 
schwarzes Huhn opferten, nachts auf einen Kreuzweg berufen, um Krieg 

über das Land zu bringen. 
    Ein anderer Hirt hatte völlig nackt eine Messe gelesen, um ein 

Zaubermittel wirksam zu weihen. Die Inquisitin hat Hagel, Regen und 
giftigen Nebelgemacht, Getreide und Reben erfrieren lassen, Ochsen und 

Schafe der Nachbarn verderbt; sie hat eine Frau getötet, indem sie deren 
wächsernes Bild am Feuer schmolz. 

    Papst Johann XXII., der überall Zauberer und Hexen sah, die mit Teufel 
und Dämonen verbündet wären45, redet in seinen Erlassen von 

Wachsbildern, mit denen die Zauberer ihm und anderen nach dem Leben 

trachteten. Diese Wachsbilder seien nämlich von den Zauberern auf den 
Namen bestimmter Personen getauft, und wenn sie dann das Wachs 

durchstächen, so würde dadurch der Tod der Personen herbeigeführt, 
deren Namen sie trügen. Solche Bilderzauberei (envoûter) war es auch, 

die Enguerrand de Marigny, Philipps des Schönen gewesener Minister, 
gegen Ludwig X. verübt haben sollte, als der Graf von Valois eines 

Vorwands bedurfte, um die beschlossene Verbannung des gestürzten 
Günstlings in die Todesstrafe umzuwandeln46. Auch in den Tagen der 

Katharina von Medici war es üblich, Wachsbilder von seinen Feinden 
anzufertigen und zu durchbohren, wie es die rachsüchtige Japanerin noch 

heute tut47. 
    Andere haben durch Formeln oder durch das böse Auge getötet, aus 

der Hand, den Sternen und Spiegeln geweissagt, wahrsagende Geister in 
Ringe eingeschlossen usw. Daß die Teufelsunzucht nicht vergessen wurde, 

versteht sich von selbst. Alvarus Pelayo, Bischof von Sylva (†1352), der 



um 1332 sein Buch De planctu ecclesiae schrieb, hat viele Nonnen 
gekannt, die sich den Umarmungen des Teufels ohne Scheu hingaben, wie 

er aus ihren gerichtlichen Bekenntnissen ersah48. 

    Ein Hexenprozeß von 1344 in Irland ließ in sonnenhellster Weise 
erkennen, daß er sich auf der Unterlage des Ketzerprozesses gestaltete, 

und daß damals noch der Vorwurf der Zauberei nur eine Steigerung des 
Vorwurfs der Ketzerei war49. Der Urheber der Verfolgung war hier der 

Bischof von Ossory im Palatinat Kilkenny, Richard de Ledred aus dem 
Minoritenorden. Der Kirchenfürst hatte es sich zur Aufgabe gestellt, 

zunächst in seiner Diözese und weiterhin in ganz Irland der Ketzerei und 
Zauberei ein Ende zu machen. Daher trat er zunächst in Hirtenbriefen 

gegen die »gens pestifera novella« auf, die keine kirchlichen Abgaben und 
Zehnten entrichten wollte, die Rechte der Bischöfe nicht achtete und die 

Kirchengüter plünderte; – denn dieses war ihm Ketzerei. Im Jahre 1324 
wurde nun eine vornehme Dame, Alice Kyteler, mit ihren beiden Zofen, 

ihrem Sohne William Outlaw, den sie vermutlich zu »kirchenräuberischen« 
Praktiken, d.h. zur Ketzerei verleitet haben sollte, und mehreren anderen 

vor das geistliche Gericht geladen, weil sie der Zauberei angeklagt wären. 

Alle Angeklagten sollten auch, um zaubern zu können, für eine bestimmte 
Zeit den christlichen Glauben abgeschworen haben. Alice Kyteler 

insbesondere sollte auf Kreuzwegen (in quadriviis) Zusammenkünfte mit 
einem bösen Geiste von der armseligsten Sorte (ex pauperioribus inferni) 

haben, der sich »Robinus filius artis« nenne. Diesem ihren Liebhaber setze 
sie bei besagten Zusammenkünften neun rote Hähne und eine unbekannte 

Zahl von Pfauenaugen vor. Sie bereite auch Pulver, Salben und Kerzen 
aus ekelhaftem Gewürm, giftigem Kraut, dem Fett und Hirn ungetaufter 

Kinder nebst anderen greulichen Ingredienzen, die sie allesamt in dem 
Schädel eines vom Galgen gestohlenen Missetäters mische und koche. 

Ferner trieb die Angeklagte mit ihrem Liebhaber bei den 
Zusammenkünften Unzucht und höhnte das heilige Meßopfer. An diese 

Handlung schlössen sich dann noch Verwünschungen gegen alle ihre 
Feinde, ihre Ehemänner mit eingeschlossen, die sie in allen Gliedern ihrer 

Körper einzeln verfluche, und deren sie bereits vier durch ihre 

Teufelskünste umgebracht, wie denn auch ihr gegenwärtiger Ehemann, 
Lord John de Poer, in einen solchen Zustand geraten, daß ihm Nägel und 

Haare ausgegangen wären. Alle diese Schandtaten sollte sie ihrem 
Liebhaber, dem Teufel Robin Artysson zu Gefallen verübt haben. Als ganz 

besonders erschwerender Umstand wurde noch angeführt, daß Robin einer 
der gemeinsten aus der Hefe aller Teufel in der Hölle wäre, denn er 

erscheine immer nur in Gestalt eines Katers oder schwarzhaarigen Hundes 
oder allenfalls, wenn er bei sehr guter Laune sei, in Gestalt eines Mohren 

und bringe dann gemeiniglich zwei andere Mohrenteufel für die Zofen 
Petronilla und Basilia zur Gesellschaft mit. 

    Allerdings gelang es nun William Outlaw der Gefahr, die ihm und seiner 
Mutter drohte, einstweilen insoweit zu entgehen, als er es erreichte, daß 

dem Bischof die Verhaftsbefehle gegen die Angeschuldigten verweigert 
wurden. Allein Dame Alice wurde exkommuniziert, William Outlaw vor das 

geistliche Gericht geladen, um sich wegen einer Anklage auf Ketzerei und 



Anreizung zur Ketzerei vernehmen zu lassen, und endlich setzte es der 
Bischof, der, ermuntert durch ein besonderes Schreiben Papst Johannes 

XXII. an König Eduard III. von England, als Inquisitor auftrat, durch, daß 

das Parlament erklärte, den Lauf der Gerechtigkeit gegen Ketzerei und 
Zauberei nicht länger aufhalten zu wollen. Bald war nun eine neue 

Anklageakte gegen Alice Kyteler und deren Angehörigen zuwege gebracht. 
Die Angeklagten wurden jedoch zu ihrer Sicherstellung in eine entfernte 

Gegend Irlands geschafft, wo sie in tiefster Verborgenheit lebten. Nur 
Petronilla geriet in die Hände der Häscher und wurde, als der Ketzerei und 

Zauberei überwiesen, zum Scheiterhaufen verurteilt. Die Folter übte man 
damals noch nicht; allein das unglückliche Weib ward sechsmal wegen 

ihrer »Sortilegien« in grausamster Weise gegeißelt. Nach der sechsten 
Geißelung legte sie die verlangten Geständnisse ab, wobei sie die Alice 

Kyteler ab die Hauptzauberin des Landes und als die Lehrerin aller 
anderen Zauberinnen bezeichnete; aber das Benehmen der Unglücklichen 

am Pfahle bewies, daß sie unter den erlittenen Mißhandlungen wahnsinnig 
geworden war. 

    Hernach wandte sich die Bosheit des Bischofs wiederum gegen die 

Outlaw und gegen andere; diesen jedoch wurde jetzt nur »Ketzerei« zur 
Last gelegt. – Die Hinrichtung der unglücklichen Petronilla war das erste 

wegen Hexerei in Irland vollstreckte Bluturteil. 
    Etwa 1358 schrieb ein spanischer Dominikaner, der Generalinquisitor 

von Aragon Nicolaus Eymericus (1320 bis 1399) sein Directorium 
Inquisitorum, die erste systematische Unterweisung für den 

Ketzerrichter50, das, obwohl eine Privatarbeit, doch bald das Ansehen 
einer amtlich aufgestellten Kriminalordnung erlangt und als solche 

Jahrhunderte hindurch den Inquisitionsprozeß beherrscht hat51. 
Eymericus hat auch Schriften über Logik und Physik verfaßt – aber nicht 

diesen Arbeiten, sondern seinem »Directorium«, dem sich noch zwei 
umfangreiche Traktate über denselben Gegenstand anschlossen, verdankt 

er seine Unsterblichkeit. Er hat sein Amt als Generalmenschenquäler 44 
Jahre verwaltet und ist während dieser Zeit, wie sein Biograph von ihm 

rühmt, ein acer haereticae pravitatis inquisitor gewesen. Was damals 

irgend möglich war, das hat er getan, um seinen Kollegen die Blutarbeit 
zu erleichtern. Ein Brevier, ein Kruzifix und dieses Buch in der Tasche – 

und der Inquisitor war für seine Menschenjagd vollkommen ausgerüstet. 
Eymericus hat sich aber auch dadurch vor seinen Vorgängern 

hervorgetan, daß er seinen Amtsgenossen ein alphabetisch geordnetes 
Verzeichnis von Ketzereien vorgelegt hat, auf die sie inquirieren konnten. 

Dieser Katalog ist zwölf eng gedruckte Seiten stark; allein der Buchstabe 
A umfaßt vierundfünfzig Ketzereien! 

    Die von dem Kanonisten Franz Pegna 1578 mit Kommentaren 
versehene Ausgabe (ein mäßiger Folioband) hat Gregor XIII. als praecipua 

catholicae fidei capita continentem unter dem 13. August 1578 mit einem 
Privilegium gegen Nachdruck versehen52. 

    In diesem Kodex finden wir nun die Theorie schon so weit 
fortgeschritten, daß es, die Chiromantie etwa ausgenommen, fast nicht 

eine einzige magische Übung gibt, von der der Verfasser nicht nachwiese, 



daß sie ketzerisch sei oder wenigstens nach Ketzerei schmecke, mithin vor 
das Forum des Inquisitors gehöre. 

    Auch in Italien zeigen sich um diese Zeit schon Hexenprozesse. Doch ist 

aus dem Gutachten, das der seiner Zeit in Gelehrtenkreisen 
hochangesehene, bei dem Volke aber wegen seiner Härte verhaßte Jurist 

Bartolus von Sassoferraco (Severus de Alphanis) (1314–1357) 
ausstellte53 zu ersehen, daß die Hexenprozesse in Italien noch nicht recht 

im Zuge waren, und daß die Kriminaljustiz zum Verbrennen der Hexen 
noch nicht den rechten Mut hatte. Johann Visconti, Bischof von Novara 

(1331–1342), ein eifriger Ketzervertilger, und der päpstliche Inquisitor 
hatten bei Bartolus angefragt, welche Strafe einer von ihnen gefaßten aus 

Orta bei Novara stammenden mulier striga gebühre. In seinem Gutachten 
spricht sich Bartolus ganz entschieden für Bestrafung der Hexen mit dem 

Feuertod aus, er hält es aber dabei für ratsam, zur Stützung seines Urteils 
sich auf das zu berufen, was in der kirchlichen Theologie der Zeit 

unbeanstandet gelehrt wurde. In dieser war es nun längst üblich 
geworden, das, was Christus und die Apostel, eine geistliche Auffassung 

ihrer Worte voraussetzend, von dem Reiche Gottes verkündet hatten, auf 

äußere Verhältnisse, auf die mit äußerer Zwangsgewalt operierende Kirche 
zu beziehen. Das Wort des Apostels, daß der geistliche Mensch alles 

richte, verstand man, wie in der Bulle Bonifacius VIII. »Unam sanctam« 
gelehrt wurde, dahin, daß der Papst nach Christi Ordnung der oberste 

Richter der Fürsten und Völker sei. Wenn der Prophet Jeremias im Alten 
Bunde seinen ihm von Gott erteilten Auftrag, göttliche Strafgerichte 

anzukündigen, in orientalischer Redeweise als einen Befehl, zu verderben 
und zu verwüsten, bezeichnete, so sollte nach päpstlicher Auslegung 

hierin eine typische Darstellung der Gewalt des Papstes zu erkennen sein, 
indem Gott hier eigentlich dem Papsttum habe die Macht verleihen wollen, 

nach freiem Ermessen zu verderben und aus dem Lande der Lebendigen 
auszurotten. Wenn es in den Psalmen von dem Könige des zukünftigen 

Messianischen Gottesreiches auf Erden heißt, er werde mit eiserner Rute 
die Völker bezwingen, so sah man darin den Beweis für das Recht und die 

Pflicht der Päpste, die Völker mit ihrer todbringenden Inquisition 

heimzusuchen. 
    Auf Grund dieser und ähnlicher Ausführungen erklärte daher der große 

Bartolo in seinem Gutachten, daß ein zauberisches Weib zu verbrennen 
sei, weil nach Christi Gebot, wer nicht in seiner Gemeinschaft veroleibe, 

hinwegzuwerfen sei wie eine verdorrte Rebe, die man verbrenne. – Von 
dem Bekanntwerden dieses Gutachtens an nahm das regelmäßige 

Verbrennen der Hexen seinen Anfang54. 
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 Dreizehntes Kapitel 
 

Abnahme der Hexenprozesse in Frankreich. Ihr Übergang in die 
angrenzenden Länder. 

 
Mit dem Schlusse des vierzehnten Jahrhunderts bereitet sich eine 

Veränderung der Dinge vor. Von Wichtigkeit war es, daß der Hexenprozeß 
durch Beschluß des Pariser Parlaments im Jahre 1390 dem geistlichen 

Richter abgenommen und dem weltlichen zugewiesen wurde1. Wenngleich 
dadurch nicht jeder Anspruch der Inquisition auf ein einmal geübtes Recht 

verstummte, so sah sie sich doch von der Ausübung ausgeschlossen, und 
die geistliche Wirksamkeit war wieder auf einen andern Weg gewiesen. 

Unter dem Vorsitz Johann Gersons, des Kanzlers der Universität, gab am 

19. September 1398 die Sorbonne ein Gutachten ab, in dessen 28 Artikeln 
sie die Verbreitung magischastrologischen Unwesens beklagt und als 

Irrtum verdammte. Sie behauptet hierin ebensosehr die Realität der 
magischen Wirkungen, wie sie jeden Versuch der Magie, sich durch 

Anschmiegen an die christlichen Kultusformen den Anschein einer 
erlaubten Herrschaft über die Geisterwelt zu geben, entschieden 

zurückweist. Weder Bilder noch andere Zaubermittel haben durch sich 
selbst oder durch Weihungszeremonien ihre Kraft, sondern alles beruht 

auf einem ausdrücklichen oder stillschweigenden Bündnisse mit den 
Dämonen, die sich durch Zeremoniell und Sprüche niemals in Wirklichkeit 

zwingen lassen, wohl aber sich bisweilen so stellen, um die Menschen zu 
berücken. 

    Wie sehr magische Übungen insbesondere zum Zwecke der Heilung 
damals in Frankreich verbreitet gewesen sein müssen, erhellt auch aus 

einer Schrift des Kanzlers Gerson (†1429). Er ist unzufrieden mit den 



kirchlichen Heilungen durch Wallfahrten, Weihwasser, geweihtes Wachs 
usw. und betrachtet sie als alte, nur nicht leicht auszurottende 

Mißbräuche2. Die menschliche Ungeduld aber, wenn diese Mittel 

fehlschlagen, führt zur Anwendung der eigentlichen Magie. Sie sollen fest 
sein im Glauben wie Philipp von Frankreich, der einst ein Wachsbild, an 

dessen Schmelzen ein Zauberspruch den Tod des Königs gebunden haben 
sollte, selbst ins Feuer warf mit den Worten: Wir wollen sehen, ob der 

Teufel mächtiger ist, mich zu verderben, oder Gott, mich zu erhalten! 
    Mit den Hinrichtungen wollte es von jener Zeit an in Frankreich nicht 

mehr recht gehen. Wo von zauberischen Tötungen und Beschädigungen 
die Rede war – und es mögen zuweilen wirkliche Vergiftungen für 

Zauberei gegolten haben – da machten jetzt die Parlamente ihre Rechte 
geltend3, und die Verfolgung angeblich häretischer Greuel mußte sich 

gelähmt fühlen, seitdem das große römische Schisma die ganze 
katholische Christenheit mit dem Banne geschlagen hatte, zur Hälfte von 

Rom aus, zur Hälfte von Avignon. 
    So geriet die französische Inquisition in allmählichen Verfall, und in 

gleichem Maße minderten sich die Hexenprozesse. Die Synode von 

Langres (1404) suchte wieder auf dem Wege der Belehrung und der 
Disziplin zu wirken; sie stellt die Wahrsagungen als Betrügereien 

gewinnsüchtiger Menschen dar, verbietet magische Heilungen als 
unchristlich und arbeitet insbesondere dem Glauben entgegen, daß ein 

Mensch, der sich dem Teufel ergeben, nicht durch Reue und Buße aus 
dessen Klauen gerettet werden könne. Hinsichtlich der Büßungen sind die 

Bestimmungen des Konzils sehr mild4. Dreizehn Personen, die 1406 vor 
dem Tribunale von Toulouse standen, wurden nur zu Geldstrafen, 

Pilgerschaften, Fasten und andern guten Werken verurteilt. Bald darauf 
aber wurde der Inquisitor der Unterschlagung konfiszierter Güter 

angeklagt, und Karl VI. ließ ihm seine Einkünfte zurückbehalten5. 
    Der politische Justizmord an der Jungfrau von Orleans6 bietet nur 

einzelne Momente dar, die sich auf das Zauberwesen beziehen. Als Jeanne 
d'Arc vom englischen Hofe an den Bischof von Beauvais zur Untersuchung 

abgegeben war, zog dieser den Bruder Magistri, Vikar des abwesenden 

Generalinquisitors, hinzu und erklärte sie für angeklagt und verrufen 
wegen mehrerer Anrufungen der Teufel und anderer Übeltaten. Johanna 

verteidigte sich mit Mut und Geistesgegenwart, namentlich auch 
hinsichtlich des ihr vorgehaltenen Umgangs mit den Feen. Am Schlusse 

der Untersuchung wurde ihr jeder einzelne der sie belastenden Punkte mit 
dem Ausspruche der Pariser Universität vorgelesen. Über die von der 

Jungfrau vorgegebenen Erscheinungen der Engel und Heiligen sagt das 
Gutachten, daß diese Offenbarungen von bösen Geistern ausgegangen, 

die ihnen erwiesene Ehrerbietung aber, wenn sie eingestanden werde, als 
Götzendienst, Teufelsanrufung und Irrglaube zu strafen sei; das Tragen 

der Männerkleidung wird für Übertretung des göttlichen Gesetzes und 
heidnisch erklärt. Der Kanzler Gerson hatte ein Separatvotum beigelegt, 

worin er darzutun suchte, daß Johannas Taten von Gott, nicht von bösen 
Geistern stammten. – Hierauf las man der Jungfrau einen Revers vor, 

durch den sie einfach das Tragen weiblicher Kleidung versprechen sollte, 



schob aber dann eine Abschwörung, worin sie sich aller ihr gemachten 
Vorwürfe schuldig bekannte, zur Unterzeichnung unter und verlas hierauf 

das Endurteil, das auf ewiges Gefängnis (avec pain de douleur et autre 

tristesse) lautete. – Durch unmenschliche Schikane nötigte man sie im 
Kerker, anstatt des ihr weggenommenen Frauengewandes ein Mannskleid 

anzulegen, und verbrannte sie dann als Rückfällige7. 
    Einem deutschen Schriftsteller zufolge traten gleichzeitig in der Nähe 

von Paris zwei Weiber auf, die von Gott gesendet zu sein vorgaben, um 
der Jungfrau beizustehen. Vor den Inquisitor von Frankreich gestellt, kam 

die eine zu der Überzeugung, daß sie vom bösen Geiste betrogen sei, und 
schwur ab; die andere aber beharrte und wurde verbrannt8. 1432 wurden 

in Toulouse vierundzwanzig Personen »accusées d'hérésie et de pratiques 
superstitieuses« auf Grund von Inquisitions-Urteilen verbrannt9. 1430–

1458 finden in der Dauphiné und Umgebung starke Ketzer- und 
Hexenverfolgungen durch Franziskaner als Inquisitoren statt10. Am 25. 

Oktober 1440 wird in Nantes das Ungeheuer Gilles de Rais, das Urbild des 
Blaubarts erst gehängt und dann verbrannt. Er war kein Hexenmeister 

und Ketzer, als der er verurteilt wurde, wohl aber ein Sadist, der 

zahlreiche Kinder, »hundert, zweihundert und mehr«, heißt es im Urteil, 
vielleicht aber die drei- und vierfache Zahl, hinschlachtete, um sich an den 

Todesqualen seiner Opfer zu berauschen11, ein würdiges Seitenstück zu 
jener blutdürstigen Bestie, der ungarischen Blutgräfin, Elisabeth Báthory; 

die Zahl ihrer Opfer schwankt zwischen 51 und 65012! 
    In Bern waren bereits um 1400 männliche und weibliche Zauberer von 

dem weltlichen Gericht verbrannt worden. So erzählt der schwäbische 
Dominikaner Johannes Nider13, der um die Zeit des Baseler Konziliums 

durch seinen »Formicarius« in der Form eines belehrenden Dialogs auch 
Deutschland in die Mysterien des Hexenprozesses einzuweihen suchte. 

Nider, zuerst Professor der Theologie zu Wien, dann Prior des 
Predigerklosters in Nürnberg, war einer der gefeiertsten Kanzelredner 

seiner Zeit, ein eifriger Reformator der Klöster seines Ordens, daneben ein 
Hauptvertreter des kirchlichen Aberglaubens. Im Formicarius bietet er eine 

Sammlung der wüstesten Gespenster- und Hexengeschichten, oft unter 

Berufung auf analoge Erzählungen der Heiligenlegenden14. Nider, 
obgleich selbst Inquisitor, beruft sich nicht ein einziges Mal auf eigene 

Amtserfahrungen, sondern immer nur auf fremde, zum Teil französische 
Quellen hinsichtlich des Tatsächlichen. Ein weltlicher Richter zu Bern, 

Peter von Greyerz, um 1400 Hexenvertilger im Simmental15, und ein 
ehemaliger Inquisitor zu Autun liefern ihm die Hauptbelege zu den 

theoretischen Meinungen, die er auf die Autorität seiner Kollegen, der 
Baseler Theologen, und der älteren Scholastiker baut. Andere Belehrungen 

verdankt er der freiwilligen Mitteilung eines bekehrten Nekromanten. Nach 
der späteren Praxis wäre dieser unfehlbar dem Scheiterhaufen verfallen 

gewesen; damals aber durfte der Verfasser noch offen erzählen, daß sein 
Gewährsmann, nachdem er sich von der Zauberei losgesagt, Benediktiner 

geworden sei und als Prior des Schottenklosters zu Wien in Segen und 
anerkannter Frömmigkeit wirke. Desgleichen entging ein Mädchen zu 

Köln, das die Rolle der Jungfrau von Orleans spielte und in dem Streit um 



die Trierische Kurwürde die Partei des einen Kompetenten ergriff, durch 
den Schutz des Adels den Klauen des Kölner Inquisitors Heinrich 

Kalteisen, obgleich sie beschuldigt war, zerrissene Tücher und 

zerbrochene Gläser durch Zauberei wiederhergestellt zu haben. 
Verbrennungen kennt Nider nur in Bern. Nichtsdestoweniger stellt seine 

Schrift fast das vollständige System des Hexenwesens dar. Eine kurze 
Andeutung der Hauptpunkte wird genügen: Verleugnung der christlichen 

Religion und der Taufe; Treten des Kreuzes; Paktum mit dem Teufel und 
Homagium; Versammlungen, wo der Teufel in Menschengestalt erscheint; 

Luftfahrten; Hagel und Blitz machen; Getreide locken; Pferde aufhalten; 
Erregen von Haß und unkeuscher Liebe; Verhinderung des Beischlafs und 

der Konzeption bei Menschen und Tieren durch eine unter die Türschwelle 
gelegte Eidechse; Verwandlung des eigenen Körpers in Tiergestalt, z.B. in 

die einer Maus; Tötung der Frucht im Mutterleibe; Salbe aus den 
Leichnamen gemordeter Kinder, zur Verwandlung gebraucht, – »de 

liquidiori vero humore flascam vel utrem replemus, de quo is qui potatus 
fuerit, additis paucis caerimoniis, statim conscius efficitur et magister 

nostrae sectae« (wie bei den Chorherren von Orleans); Inkuben und 

Sukkuben, besonders aus Thomas von Aquino bewiesen. So wird 
berichtet, daß Scharen von Sukkuben unter der Maske von Huren sich auf 

dem Konzil zu Konstanz einfanden und viel Geld verdienten. – Der an das 
Bett eines von einem Inkubus verfolgten Mädchens gesteckte Stab des hl. 

Bernhard verbietet dem Dämon den Eintritt in das Gemach. Die Zauberer 
erscheinen bei ihm als eine Sekte mit ruchlosem Kult, gegen deren 

gemeingefährliches Wirken es keine andere Hilfe gibt, als den Glauben 
und das Zeremoniell der katholischen Kirche. Dem Richter aber, der gegen 

solche Frevler verfahren will, wird die beruhigende Versicherung gegeben, 
daß Hexenmacht gegen die Obrigkeit nichts vermag16. 

    Durch solche Lehren bahnte Nider seinen Kollegen, den Inquisitoren, 
den Weg zur allmählichen Erweiterung ihrer bisher auf deutschem Boden 

so sehr beschränkten Macht. Er ist lange Zeit eine Autorität geblieben, bis 
die Sache beinahe von selbst ging. Gleichzeitig (1437) erließ Papst Eugen 

IV. ein Umschreiben an sämtliche Inquisitoren, in dem er zu strengster 

Verfolgung der Zauberei auffordert17. Er geht hierin zwar nicht in allen 
Punkten so weit wie Nider – namentlich gedenkt er der Inkuben und 

Sukkuben nicht – doch kennt er die Teufelsanbetung, das Homagium, das 
Chirographum und die Kraft der Zauberer, unter Anrufung der Dämonen 

durch Worte, Berührung, Zeichen und Bilder Krankheiten hervorzurufen 
und zu heilen, Gewitter zu machen und Wahrsagungen zu erteilen, wozu 

man auch die Hostie, die Taufe und das Kreuz mißbrauche. Der Papst 
ermächtigt die Inquisitoren, summarisch und geräuschlos zu verfahren 

und nötigenfalls die Schuldigen dem weltlichen Arme zu übergeben. 
Schließlich erweitert er diese Befugnis auch für diejenigen Diözesen, die 

durch frühere päpstliche Privilegien und Indulte von der delegierten 
Inquisition befreit waren, und gestattet dem Inquisitor, über die Grenzen 

seines Gerichtssprengels hinauszugreifen. Unter dem 17. Juli 1445 
wiederholt der Papst diesen Erlaß dem in Carcassonne tätigen Inquisitor 

aus dem Dominikanerorden. 



    Diese Verfügungen blieben für Deutschland nicht ohne Wirkung. 
    In Frankreich dagegen müssen Eugens Worte nicht viel gefruchtet 

haben; denn schon 1451 fand es Nikolaus V. nötig, eine noch weit 

volltönendere Vollmacht für den Oberinquisitor des Königreichs, Hugo 
Lenoir, auszufertigen. Um alle Kompetenzzweifel abzuschneiden, wird 

dieser ausdrücklich ermächtigt, gegen alle Lästerer Gottes und der 
heiligen Jungfrau, so wie gegen alle Zauberer, auch wenn sie nicht 

ketzerischen Charakter verraten, in jeder geeignet erscheinenden Form, 
selbst mit gänzlicher Übergehung des Diözesanbischofs, zu verfahren und 

alle, die gegen diese Verfügung reden, als Rebellen zu bestrafen18. 
    Zwei Jahre nach dem Erlaß der obigen Bulle fiel ein aufgeklärter 

Geistlicher als Opfer seiner Freimütigkeit. Wilhelm Adeline, Doktor der 
Theologie, früher Professor an der Universität Paris und Prior zu St. 

Germain en Laye, hatte von der Kanzel herab sich gegen den Glauben an 
die Wirklichkeit der Hexenfahrten ausgesprochen. Dafür sehen wir ihn den 

12. September 1453 in der bischöflichen Kapelle zu Evreux vor dem 
geistlichen Gericht fußfällig und weinend bekennen: wie er selbst wirklich 

und körperlich mit andern den Satan in Bocksgestalt verehrt, den Glauben 

und das Kreuz verleugnet habe und von dem Teufel angestiftet worden 
sei, in seinen Predigten zur Mehrung des satanischen Reichs und zur 

Beschwichtigung des Volkes die Zaubersekte für ein Ding der Einbildung 
zu erklären. Er schwur ab19 und wanderte dafür nun auch nicht zum 

Holzstoße, sondern bloß in den Kerker auf Lebenszeit; denn er hatte, wie 
ein Gleichzeitiger versichert, sein Verbrechen freiwillig gestanden – 

ungefähr so, wie zweihundert Jahre nach ihm Galilei das seinige. Er starb 
nach vier Jahren im Gefängnis. 

    Indessen war Adelines Stimme nur eine von den vielen gewesen, die 
sich in Frankreich für die Sache der Vernunft erhoben. Der Dominikaner 

Nikolaus Jaquier, Inquisitor von Nordfrankreich, der im Jahre 1458 sein 
Flagellum haereticorum fascinariorum schrieb20, erklärt in der Vorrede, er 

tue dies notgedrungen wegen der häufigen, der Amtsführung des 
Inquisitors entgegentretenden Schwierigkeiten, und klagt darüber, daß 

sehr viele Menschen, gestützt auf gewisse verkehrte Ansichten, zum 

großen Nachteil des katholischen Glaubens sich der Zauberer annehmen. 
Man versichere, daß der Teufelssabbat mit allen seinen Greueln nur eine 

Täuschung der Träumenden sei, und berufe sich deshalb sehr 
ungeeigneterweise auf den Kanon Episcopi; ja man finde es unglaublich 

und mit der Allgütigkeit Gottes unvereinbar, daß den Dämonen eine so 
große Macht zum Schaden der Menschen verliehen sein sollte. 

    Hiernach begreift es sich von selbst, daß ein guter Teil der Schrift der 
Beseitigung des Kanons Episcopi gewidmet ist. Es wird geltend gemacht, 

daß dieser Kanon 1. nur von einer Partikularsynode herrühre, 2. eine 
falsche Argumentation enthalte und 3. von Fällen handle, die ihre 

Wahrheit haben können, ohne daß darum die durch neuere Erfahrungen 
bestätigte körperliche Ausfahrt der Hexen unwahr werde. Hierbei ist nun 

freilich dem Verfasser selbst die Inkonsequenz begegnet, daß er die Diana 
und Herodias nur als nichtige poetische Fiktionen behandelt, während er 

doch etwas später den Neptun als wirklichen Dämon aufführt. Aus 



Scholastikern, Legenden und Bekenntnissen von Inquisiten wird sodann 
die Realität der Zauberei in allen ihren Zweigen erwiesen. Mit Jaquiers 

Schrift kann das System der Hexerei als abgeschlossen betrachtet werden. 

Spätere haben nichts wesentlich Neues hinzugefügt, sondern nur 
modifiziert, weiter ausgeführt und subtiler begründet. 

    Folgende Stellen werden die Grundzüge des Ganzen hervortreten 
lassen. »Die Handlungen und Zusammenkünfte dieser Zaubersekte sind 

nicht Täuschungen der Phantasie, sondern verwerfliche, aber wirkliche 
und körperliche Handlungen Wachender. Es ist ein feiner Kunstgriff des 

Teufels, daß er den Glauben zu verbreiten sucht, als gehörten die 
Hexenfahrten nur ins Reich der Träume. – In der Sekte oder Synagoge 

dieser Zauberer erscheinen nicht bloß Weiber und Männer, sondern, was 
schlimmer ist, sogar Geistliche und Mönche, die dastehen und mit den 

sinnlich wahrnehmbar in mancherlei Gestalt erscheinenden Dämonen 
reden, sich von ihnen mit eigenen Namen benennen lassen und sie, unter 

Verleugnung Gottes, des katholischen Glaubens und seiner Mysterien, mit 
Opfern, Kniebeugungen und Küssen als Herren und Meister anbeten. 

Dafür versprechen die Dämonen Schutz und Hilfe, erscheinen auf den Ruf 

der Zauberer auch außer der Synagoge, um ihre Wünsche zu erfüllen, und 
geben ihnen »Venefizien« und Stoffe, um Zaubereien zu vollbringen. – 

Dies Verhältnis beruht auf einem Vertrage und Bund mit den Dämonen. 
Ein Bezwingen der Dämonen durch Nekromantie ist nicht möglich, nur 

göttliche Kraft, wie sie dem Diener der Kirche verliehen, ist ihnen 
gewachsen. – Die Zauberer bewirken Krankheiten, Wahnsinn, Tod von 

Menschen und Tieren, Unglück im ehelichen Leben, Verderben der 
Feldfrüchte und anderer Güter. – In den Versammlungen, die meist am 

Donnerstag stattfinden, wird das Kreuz bespien und getreten, besonders 
zur Osterzeit eine geweihte Hostie geschändet und dem Teufel geopfert 

und fleischliche Vermischung mit den bösen Geistern getrieben. Keiner 
darf das Zeichen des Kreuzes machen, sonst verschwindet im Augenblick 

die ganze Gesellschaft, woraus ein Beweis für die Vortrefflichkeit des den 
Dämonen so verhaßten katholischen Glaubens genommen wird. Jedem 

Zauberer wird ein unvertilgbares Zeichen, das stigma diabolicum, 

aufgedrückt.« 
    Merkwürdig ist die Argumentation, durch die Jaquier die Gültigkeit 

eines gerichtlichen Vorschreitens auf Grund des Zeugnisses angeblicher 
Komplizen dartut. Man hatte nämlich geltend gemacht, daß ein beim 

Hexensabbat Anwesender gar nicht mit Gewißheit behaupten könne, diese 
oder jene bestimmte Person dort gesehen zu haben, weil es möglich sei, 

daß der Teufel nur ein Trugbild in der Gestalt jener Person habe 
erscheinen lassen. Wollte man diese Ausrede gelten lassen, so würde, wie 

Jaquier sehr richtig meint, dem Inquisitor der Weg zur Verfolgung der 
Hexensekte sehr bald verschlossen sein. Um diesem zu begegnen, gibt er 

folgende Anweisung: »Sagt der von Mitschuldigen Angeklagte, der Teufel 
habe nur sein Scheinbild vorgeführt, so antworte man ihm, daß der Teufel 

dies nicht ohne die Erlaubnis Gottes habe tun können. Behauptet der 
Angeklagte weiter, daß Gott diese Erlaubnis gegeben habe, so erwidere 

man ihm, daß der Behauptende dem Richter genügende Beweise deshalb 



beizubringen habe; tut er dies nicht, so ist ihm kein Glauben beizumessen, 
weil er nicht dem Rate Gottes beigewohnt hat. Denn so wie der Prokurator 

des Glaubens die Malefizien zu beweisen hat, die er dem Angeklagten zur 

Last legt, so liegt auch dem Angeklagten der Beweis dessen ob, was er zu 
seiner Verteidigung anführt.« 

    Am Schlusse führt Jaquier den Satz durch, daß die Zauberer, auch 
wenn sie bereuen, nicht wieder in den Schoß der Kirche aufzunehmen, 

sondern dem weltlichen Arme zu übergeben seien. Denn bei ihnen gehe 
alles aus bösem Willen, nichts aus Irrtum hervor, und sowohl ihre 

abscheuliche Ketzerei an sich, als die mit ihr verbundenen Verbrechen, 
Mord, Sodomie, Apostasie und Idololaterie verlangen die strengste 

Bestrafung. Um aber vollkommen sicher zu gehen, behauptet der 
Verfasser, daß selbst, wenn man auch die Realität der Hexenfahrten als 

unerweislich ansehen wollte, dennoch die Mitglieder der Zaubersekte sich 
der Ketzerei schuldig machen, sofern sie im Wachen tun, was ihnen der 

Satan im Traume befohlen hat, z.B. sie unterlassen, die göttlichen 
Mysterien zu verehren, und beichten nicht, was ihnen begegnet ist. 

    Ein Jahr später als Jaquier schrieb der Beichtvater des Königs Johann 

von Kastilien, Alphonsus de Spina, ein getaufter Jude, geboren etwa 1420, 
sein Fortalitium fidei21. Das fünfte Buch handelt von der Dämonologie und 

Zauberei. Der Verfasser kennt die gewöhnliche Theorie der Inkuben und 
Sukkuben und der Erzeugung menschlicher Wesen durch ihre Vermittlung; 

den Hexenflug aber erklärt er unter ausdrücklicher Anführung der Worte 
des Kanons Episcopi für ein Blendwerk des Teufels, ohne indessen die 

Weiber, die derartiges an sich erfahren, von Schuld und Strafe 
freizusprechen. 

    Pierre le Broussart22, Dominikaner und Inquisitor zu Arras, ließ 1459 
während der Abwesenheit des dortigen Bischofs ein Weib von Douay, 

namens Deniselle, verhaften. Sie war von dem Eremiten Robinet de Vaux, 
den man kurz vorher zu Langres als Waldenser verbrannt hatte, als 

Mitschuldige bezeichnet worden. Die Geistlichen des Bischofes schritten 
zum Verhöre. Deniselle gestand auf der Folter, daß sie auf der 

Waldenserei (vauderie) gewesen und dort verschiedene Personen gesehen 

habe, unter diesen Jean Lavite, genannt Abbé de peu de sens. 
    Demzufolge wird auch dieser eingezogen und gefoltert; er gesteht und 

veranlaßt seinerseits wiederum Verhaftungen von Vornehmen und 
Geringen, Geistlichen und Weltlichen, so daß sich die Sache immer weiter 

verzweigt. Viele Stimmen erheben sich jetzt für die Niederschlagung des 
Prozesses; aber der Franziskaner Johann, Bischof von Barut und Suffragan 

von Arras besteht auf der Fortsetzung – man sendet den Theologen zu 
Cambray die Akten zu, und diese bestimmen, daß die Angeklagten, wenn 

sie Widerruf tun, nicht am Leben zu strafen seien. Gegen diesen milderen 
Spruch erheben sich der Kanonikus Dubois und Johann. 

    Vor einer zahlreich versammelten Volksmenge schritt man zum 
Gerichte; die Angeklagten standen auf einem hohen Gerüste, Mützen auf 

dem Kopfe, auf denen die Anbetung des Teufels gemalt war. Broussart 
erklärte, daß sie der Waldenserei schuldig seien, und beschrieb die 

Einzelheiten ihres Verbrechens. Sie ritten, hieß es in der Anklage, auf 



gesalbten Stöcken durch die Luft zur Vauderie, speisten da, huldigten dem 
als Bock, Hund, Affe oder Mensch erscheinenden Teufel durch den 

bekannten obszönen Kuß und durch Opfer, beteten ihn an und ergäben 

ihm ihre Seelen, träten das Kreuz, spien darauf und verhöhnten Gott und 
Christus; nach der Mahlzeit trieben sie untereinander und mit dem Teufel, 

der bald die Gestalt eines Mannes, bald die eines Weibes annehme, die 
abscheulichste Unzucht. Der Inquisitor setzte hinzu, daß die zum Fliegen 

dienende Salbe aus einer mit geweihten Hostien gefütterten Kröte, 
gepulverten Knochen eines Gehängten, dem Blute kleiner Kinder und 

einigen Kräutern zubereitet sei. Der Teufel predigte in den 
Versammlungen, verbiete die Messe zu hören, zu beichten und sich mit 

Weihwasser zu besprengen; er befehle, wenn man seiner persönlichen 
Sicherheit wegen das eine oder das andere zum Schein zu tun genötigt 

wäre, vorher immer zu sagen: Ne déplaise à notre maître. 
    Nach dem Vortrage fragte der Inquisitor jeden einzelnen, ob dies nicht 

alles wahr sei? Alle bejahten. Hierauf wurden die Angeklagten dem 
weltlichen Arm überliefert, ihre Liegenschaften dem Landesherrn und ihre 

bewegliche Habe dem Bischof zugesprochen. In Verzweiflung schrien jetzt 

die Verurteilten: man habe sie betrogen; es sei ihnen, wenn sie 
gestünden, eine leichte Pilgerfahrt, wenn sie leugneten, der Tod angesagt 

worden, die Folter habe das übrige getan; sie hätten niemals an der 
Vauderie teilgenommen und wüßten nicht, was das wäre. – Sechs dieser 

Personen starben 1460 unter Beteuerung ihrer Unschuld auf dem 
Scheiterhaufen. 

    Auf die Angabe der zu Arras Hingerichteten wurden bald darauf 
mehrere Personen in Amiens wegen der Vauderie verhaftet. Doch der 

Bischof von Amiens ließ sie alsbald wieder frei und erklärte, daß er es 
ebenso mit allen anderen, die man ihm noch zuführen sollte, machen 

würde, weil er das, was man ihnen vorwürfe, für unwahr und unmöglich 
hielte. Ebenso in Tournay, wo ein von dem Theologen und Rektor der 

Kölner Universität Jean Taincture (Tinctoris, 1400–1469)23 verfaßter 
Traktat die Folge hatte, daß alle Verhafteten die Freiheit erhielten. 

    Mittlerweile lieferte ein zweites Autodafé zu Arras drei Männer und fünf 

Frauen auf den Holzstoß, die ebenfalls protestierend starben. Es waren 
reiche Leute unter ihnen. Zwei andere wurden, »weil sie gutwillig 

gestanden hatten,« nur zum Kerker verurteilt. Gleich darauf gab neue 
zahlreiche Verhaftungen, besonders unter Begüterten. Viele Einwohner 

flohen, Arras verlor seinen kaufmännischen Kredit. Die öffentliche Meinung 
erhob sich laut gegen das Unwesen. Der Herzog Philipp von Burgund, der 

aus Frankreich schlimme Urteile über die Verfolgung der Reichen hören 
mußte, rief eine Versammlung von Theologen nach Brüssel, die 

wenigstens die Einstellung fernerer Verhaftungen bewirkte. Die noch 
anhängigen Prozesse wurden jedoch zu Ende geführt. Ein Herr von 

Beaufort, obgleich derselben Vergehungen geständig wie die Verbrannten 
– aber ohne Folter, wurde zu öffentlicher Geißelung durch den Inquisitor, 

siebenjährigem Gefängnis und einer Geldbuße von 5000 Goldtalern für 
den Stock zu Mecheln und außerdem 620 Pfund an verschiedene Kirchen 

verurteilt; zwei andere traf noch längere Kerkerstrafe; der vierte, ein sehr 



reicher Mann, der Kinder zur Bereitung der Hexensalbe getötet und Pulver 
zur Beschädigung von Menschen und Feldfrüchten gemacht haben sollte, 

wurde, obgleich nicht geständig, verbrannt, und seine Güter wurden 

eingezogen. Einer von diesen Unglücklichen war fünfzehnmal gefoltert 
worden. Viele wurden, nachdem sie die kanonische Reinigung geleistet 

hatten, gänzlich freigesprochen. Indessen mußten alle ohne Ausnahme die 
Verpflegungskosten und die Gebühren für die Inquisitoren zahlen. 

    1461 brachten es die Verwandten des eingekerkerten Beaufort dahin, 
daß die Sache der Waldenser von Arras vor dem Pariser Parlament 

verhandelt wurde. Hierbei kamen nun alle begangenen Schändlichkeiten 
zur Sprache: die heuchlerischen Zureden und Versprechungen des 

Kanonikus Dubois, die Suggestionen, die barbarische Folter. Endlich die 
Erpressungen der Richter für sich selbst, den Herzog und den Grafen von 

Etampes. Bei einigen noch laufenden Prozessen schlugen sich der Bischof 
von Paris und der Erzbischof von Reims ins Mittel. Auch der abwesende 

Bischof von Arras hatte mittlerweile von Rom aus etliche Freilassungen 
verfügt. 

    Dreißig Jahre später, nachdem unterdessen Artois an Frankreich 

gefallen war, wurde auch dem Andenken und den Erben der Verbrannten 
Gerechtigkeit zuteil. Ein Spruch des Pariser Parlaments von 1491 kassierte 

die Urteile von Arras, stellte den ehrlichen Namen der Verurteilten wieder 
her und legte dem Herzog, dem Bischof und den Richtern außer der 

Erstattung der Kosten eine namhafte Geldstrafe auf, um daraus eine 
Messe für die Hingerichteten zu fundieren. Auf königlichen Befehl wurde 

dies Urteil öffentlich vor dem bischöflichen Palaste zu Arras verlesen und 
der Tag, an dem dies geschah, für einen Feiertag erklärt. 

    Bald brach auch in der Dauphiné eine Verfolgung der Waldenser aus. 
Als der sonst so bigotte Ludwig XI. dem schamlosen Unwesen der 

Inquisitoren auf eine für sie nicht sehr ehrenvolle Weise gesteuert hatte, 
wiederholte bald darauf Innocenz VIII. ganz ähnliche Anklagen gegen die 

Waldenser Südfrankreichs. 
    So stand es in den romanischen Landen. 

    In Deutschland dagegen, wo die Inquisition seit dem Tode Konrads von 

Marburg nie wieder hatte Boden gewinnen können, war die Lage der Dinge 
noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts eine günstigere. Hier galt noch 

immer – wenigstens vorherrschend – der Gedanke, daß Hexerei ein 
nichtiger Aberglaube sei, den die Kirche ganz ebenso wie die Ausübung 

sonstigen heidnischen Unwesens nur mit Exkommunikation zu bestrafen 
habe. Ein von dem Erzbischof Balduin 1310 in der Peterskirche zu Trier 

versammeltes Provinzialkonzil stellte bezüglich des heidnischen 
Aberglaubens eine Reihe von Kanons auf, in denen wir folgendes lesen24: 

79. Wahrsagerei, Sortilegien, die Anwendung von Mitteln zur Erweckung 
der Liebe etc. werden verboten. 80. Namentlich auch die Sortes 

sanctorum, apostolorum vel psalterii, wobei man die Bibel zur Erforschung 
der Zukunft mißbraucht. 81. Kein Weib darf vorgeben, daß sie nachts mit 

der heidnischen Göttin Diana oder mit der Herodias ausreite. 82. Beim 
Kräutersammeln darf man keine Zaubersprüche und keine anderen 

Formeln anwenden als das Vaterunser und das Symbolum. Auch darf man 



auf die Zettelchen, die getragen werden, nichts anderes schreiben. 
Besessene dürfen Steine und Kräuter, aber ohne Zaubersprüche, 

anwenden. Es ist nicht erlaubt, auf die ägyptischen Tage, zwei von den 

ägyptischen Astrologen als unglücklich bezeichnete Tage jedes Monats, 
auf Konstellationen und Lunationen (Mondswandlungen), auf die Kalenden 

des Januars und der übrigen Monate, auf den Lauf der Sonne, des Mondes 
und der Sterne abergläubisch zu achten, als ob hierin besondere Kraft 

liege. 83. Es gibt keine Tage und Zeiten, die an sich glücklich oder 
unglücklich sind, so daß man da irgend etwas beginnen soll oder auch 

nicht. Auch darf man nicht aus dem Fluge und Geschrei der Vögel oder 
aus dem Anblick eines Tieres auf Glück oder Unglück schließen. 84. Aus 

dem Sternzeichen, in dem jemand geboren ist, darf man nicht seine Sitten 
und Schicksale voraussagen, auch sich nicht nach diesen Zeichen richten, 

wenn man ein Haus bauen oder eine Ehe schließen will u. dgl. 
    In gleichem Sinne dekretierte ein im Jahr 1349 zu Prag versammeltes 

Provinzialkonzil, daß alles Zauberwerk purer Aberglaube und darum mit 
Exkommunikation zu bestrafen sei. Dieselbe Bestrafung war übrigens 

1296 von einem italienischen Provinzialkonzil zu Grado und später (1335) 

auch von einer spanischen Synode zu Salamanka25 angeordnet worden. 
    Hinrichtungen wegen Zauberei finden wir in Deutschland erst um die 

Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts; doch kamen sie damals nur noch 
ganz vereinzelt vor. Wie 1446 etliche Frauen zu Heidelberg und Thalheim 

auf Grund von Urteilen der Ketzerinquisition verbrannt wurden, überliefert 
Dr. Johann Hartlieb aus Neuburg an der Donau, Rat und Leibarzt des 

Herzogs Albrecht III. von Bayern und später seines Sohnes Sigmund. Im 
folgenden Jahre, als man ein anderes Weib, das als die Lehrmeisterin der 

Hingerichteten galt, eingezogen hatte, erwirkte sich Hartlieb bei dem 
Pfalzgrafen die Erlaubnis, die Gefangene in Gegenwart des Inquisitors 

über die Kunst, Regen und Hagel zu machen, befragen zu dürfen. Als er 
jedoch vernahm, daß diese Kunst nicht erlernt werden könnte, ohne Gott, 

die Heiligen und die Sakramente zu verleugnen und sich drei Teufeln zu 
ergeben, stand er davon ab. Das Weib wurde verbrannt. Auch diese 

Tatsachen teilt Hartlieb in seinem 1456 verfaßten, »Buch aller verbotenen 

Kunst, Unglaubens und der Zauberei« mit, das »den besten und einen 
überraschenden Einblick in die Fülle und Mannigfaltigkeit des damals 

herrschenden Aberglaubens« gewährt26. Einen Auszug daraus geben 
Riezler27 und Hansen28. Ein Kompendium des Volksaberglaubens um die 

Wende des fünfzehnten Jahrhunderts bieten die »Pluemen der Tugent« 
des Tiroler Dichters Hans von Vintler. Vintler trägt in nahezu tausend 

Versen alle Formen des Aberglaubens zusammen, die in Tirol im 
Schwange waren und von denen manche noch heute in anderen Gegenden 

fortbestehen. Der Dichter selbst nimmt gegenüber dem Hexenwahn eine 
wenigstens teilweise aufgeklärte Stellung ein. Er glaubt weder an die 

Realität der Hexenfahrten noch überhaupt an zauberische Künste alter 
Weiber. »Die solche Dinge glauben, sind der Wahrheit fern29.« Hingegen 

glaubte er (†1419), der Richter auf dem Ritten bei Bozen, fest an 
Teufelsbündnisse. 



    Als im Triptis 1433 der schnell schmelzende Schnee die Felder verdarb 
und Überschwemmungen hervorrief, schrieb man die Schuld den Juden, 

Tataren, Zauberern, Hexen, Scharfrichtern und Abdeckern zu, an denen 

das Volk seine Wut ausließ30. 
    In Hamburg wurde nach den Kammerrechnungen der Stadt von 1444 in 

diesem Jahre eine Mulier divinatrix und eine andere Incantatrix verbrannt. 
Auch aus dem Jahre 1458 wird die Verbrennung eines Weibes erwähnt. 

Die nächstfolgende derartige Hinrichtung kam erst 1482 vor. Damals hatte 
eine Bauersfrau in dem Hamburgischen Dorfe Harvestehude, um ihren 

Kohl im Garten zu besserem Gedeihen zu bringen, eine Hostie in ihrem 
Garten unter einem Kohlstrauch vergraben. Die Sache wurde ruchbar, und 

die Geistlichen des im Orte befindlichen Klosters fanden bei Vornahme 
einer feierlichen Nachgrabung, daß die Wurzel dieses Strauches wie ein 

Kruzifix geformt war. Das Weib wurde mit dem Tode bestraft31. 
    In Frankfurt a.M. ließ 1471 der Rat ein zauberisches Weib stäupen, das 

unter anderem in einem Spiegel gestohlene Sachen erkannte32. 1486 
wurde ein Gaukler, der sein Glück auf den Messen versuchte, als der 

Zauberei schuldig, im Main ertränkt33. Der Henker Diepolt Hartmann von 

Miltenberg gibt in einem Verhör am 14. Februar 1494 vor dem Frankfurter 
städtischen Gericht seine Erfahrungen, die er 1492–1494 an etwa dreißig 

Zauberinnen gemacht, zum besten. Über die Bereitung eines 
Zaubermittels sagt er: »Item sie nemen die crucifix in den wegen und 

verpfrennen es zu pulfer und des unschuldig kindlins beyn auch zu 
pulvermele am Gründornstag gemalen und wasser, daruß machen sie eyn 

deigk und lassen eyn messe daruber lesen uff eyn Gründornstag, domit 
bezaubern sie die mentzschen34.« 

    In den Ratsprotokollen von Mainz finden sich aus den Jahren 1505–
1511 Zeugenverhöre über Hexen, die auf Grund müßigen Klatsches in 

Untersuchung gezogen worden waren. Zwei »Hexen«, sittlich durchaus 
verkommene, zur Vergiftung des Junkers Hans Röder zu Tiersperg und 

seines Töchterleins gedungene Vetteln, »bekannten« auf nicht weniger als 
fünf Teufeln, mit denen sie zu schaffen gehabt hätten. Sie brachten die 

Neuigkeit vor, auf eine ihrer Fahrten sei jede von ihnen »auf ihrem Teufel 

geritten«. Vom Schöffengericht zu Tiersperg verurteilt, wurden sie am 29. 
August 1486 hingerichtet. 

    »Item uff montag darnach (13. August 1509) verbrante man drei böse 
wiber zauberische zu Pfeddersheim seßhaft, hatten viel bös Zauberei und 

wetter gemacht und vollnpracht lut irer erkantnus«, schrieb der Wormser 
Chronist Reinhart Noltz in sein Tagebuch35. 

    In Pforzheim standen 1491 zwei Hexen vor ihren Richtern36. Weitere 
Prozesse spielten sich 1524, 1531 und 1533 ab. In Erfingen bei Pforzheim 

stand eine Hebamme in so schwerem Verdacht der Hexerei, daß in ihrem 
Beisein kein Pfarrer ein Kind mehr taufen wollte37. 

    In Hildesheim hieb man 1496 zwei »boven« die Köpfe ab, denn ihre 
Besitzer konnten durch ihre teuflische Kunst »alle frauwen und 

jungfrauwen to falle bringen«38. 
    1504 wurden in dem pfälzischen Bretten mehrere Unholde 

eingeäschert39. Die vor Bretten liegenden württembergischen Söldner 



beschuldigten sie, ein Hagelwetter gemacht und die Leute in Angst 
versetzt zu haben. Es seien noch mehr Unholde als die verbrannten in 

dem Ort: »Das ist aber nit wahr«, erklärt der Chronist jenes Vorfalles, der 

Schultheiß Georg Schwarzerdt, Melanchthons Bruder40. 
    In Osnabrück fand während der ganzen ersten Hälfte des sechzehnten 

Jahrhunderts nur eine einzige Hexenverbrennung im Jahre 1501 statt41. 
Um dieselbe Zeit mußte in Braunschweig ein Weib wegen Milchzaubers auf 

den Scheiterhaufen42. In Koblenz schwor am 22. September 1494 Gerdt 
Junkeren von Moselweiß, die wegen Zauberei ins Gefängnis gekommen, 

aber wieder entlassen worden war, dem Erzbischof und dem städtischen 
Rat Urfehde. Am 9. Oktober 1500 wird in Horchheim in der Nähe von 

Koblenz eine Frau verbrannt und eine andere in Untersuchung gezogen43. 
    In Köln fing das Hexentreiben fast fünf Dezennien früher an. Im August 

1456 fällt das städtische Gericht das Todesurteil über zwei Hexen; die eine 
davon ist eine Metzer Bürgerin44. Im April 1483 ließ der Gewölbmeister 

Frank Wartz zu Köln eine alte Frau, die er der Zauberei verdächtigte, 
scheren und zu Tode peinigen, um einen auf ihn gefallenen Verdacht auf 

diese abzuwälzen45. 1487 gesteht von zwei Mörderinnen, Mutter und 

Tochter, die letzte, daß ihre Mutter auch Zauberei getrieben habe46. – 
1491 beschuldigt in Hochkirchen bei Düren eine Frau vor ihrem Tode eine 

andere der Hexerei, die aber trotz der schwersten Folterungen zu keinem 
Geständnis gebracht werden kann47. 

    Eine lakonische Eintragung in einer handschriftlichen Konstanzer 
Stadtchronik von 1453 lautet: »Dis jars schlug der Hagel umb 

Triboldingen (am Untersee) alles, was da was. Die von Constanz viengent 
sy und den man und ein sun; umb Allerheiligentag ward sy verbrennt und 

der mann ledig gelassen48.« – Ulrich Molitor erzählt einen selbsterlebten 
Vorfall, der sich in Konstanz zutrug. Dort wurde nach Urteil des weltlichen 

Gerichts 1458 auf die Beschuldigung eines Mannes ein Malefikus 
verbrannt, der seinem Ankläger auf einem Wolfe reitend begegnet sein 

sollte. Der Angeklagte wurde nicht gefoltert, da sich auch andere Zeugen 
fanden, die von ihm bezaubert zu sein vorgaben. Ein Verteidiger, der ihm 

zur Seite stand, vermochte ihn nicht vom Scheiterhaufen zu retten49. 

    Von Duisburg, Ruhrort und Walsum erzählt die Chronik Johann 
Wassenberchs zu den Jahren 1513 und 1514, daß »veyl toyferschen 

gebrant«. 
    Die erste Aufzeichnung eines sächsischen Prozesses findet sich 1424 in 

Zwickau, in welchem Jahre eine Frau wegen »czubernisse und duberey« 
vier Meilen weit aus der Stadt verwiesen wird50. 1510 wird eine Zauberin 

wegen ihrer »yrregleubig kunst«, mit der sie viel Böses angerichtet, auch 
»den hurmeydelin durch ire falsche Art die Frucht abgetrieben«, mit ihren 

Büchern und Zaubergeräten verbrannt51. In Konstanz wurde am 1. 
August 1493 gegen eines Schuhmachers Weib aus Bregenz, »ein unhold«, 

verhandelt, der im Kerker der Teufel den Hals umdrehte52. Zwei Jahre 
nachher, am 3. Juli wurde Adelheid von Frauenfeld, die mit einem Teufel 

namens »Krüttle« zu schaffen gehabt, verbrannt53. 
    Schon vor dem Auftreten der Inquisitoren leidet Metz stark unter dem 

Zauberwahn. Vom 22. April bis zum 18. Mai 1456 starben Männer und 



Frauen wegen Wettermachens auf dem Scheiterhaufen54, ebenso im 
darauffolgenden Jahre55, dann 1481 im Juni und Juli56 und 148857. 

    1516 bis 1521 fand in Dinslaken ein Prozeß gegen die Nonne Ulanda 

Dämerts, auch Ulent Dammertz oder Ulanda Dammars geschrieben, aus 
dem Kloster Marienbaum bei Kalkar statt. Die Nonne bekannte. Ob sie 

aber in »vuer und vlammen« starb oder nur zu langem Gefängnis 
verurteilt wurde, wie verschiedene Chroniken abweichend voneinander 

erzählen, ist ungewiß58. 
    In den Niederlanden kamen wohl hier und da im fünfzehnten 

Jahrhundert Leute zur Anzeige, die mit dem Teufel im Bunde stehen und 
verderbliche Zauberei (wigchelary) treiben sollten; allein aus der Zeit vor 

1472 liegt keine Nachricht über eine deshalb vollzogene Hinrichtung vor. 
Man bestrafte die Hexen und Zauberer mit Ausstellung auf dem Pranger, 

Landesverweisung und Geldbußen59. In den Registern der bischöflichen 
Stadt Utrecht findet sich zum Jahr 1440 die Eintragung vor, »daß in der 

Stadt viel Zauberei im Schwange sei und von Männern und Weibern 
ausgeübt werde, und daß daher der Rat das Zaubern unter Glockenschall 

habe verbieten lassen, unter Androhung von einjähriger Verbannung aus 

der Stadt, weil das Zaubern gegen Gottes Wort sei«60. Erst aus dem Jahr 
1472 wird aus Zutphen ein Todesurteil erwähnt, an einer Dienstmagd zu 

Almen wegen Hexerei vollzogen61. 
    In der Schweiz treten im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert viele 

Fälle von Zauberei hervor. Das eigentliche Hexenwesen aber war dem 
Volke noch fremd, weshalb auch die von den Päpsten im fünfzehnten 

Jahrhundert angeordnete kriminelle Verfolgung hier nur sporadisch 
auftrat. Als die Berner in der Mitte des Sommers 1383 vor Olten zogen 

und das Schloß stürmen wollten, vernahm Graf Eberhard von Kyburg, der 
sich darin befand, es sei dort eine Frau, »die könne etwas«, womit dem 

Schloß und den Leuten zu helfen sei. Der Graf ließ sie holen, und nachdem 
er versprochen, er wolle nichts gegen sie vornehmen und sie auch nicht 

anzeigen, stellte sie sich neben ihn auf die Zinne und sprach heimlich 
einige Worte, worauf alsbald eine Wolke über den Berg hereinkam und 

sich mit einem solchen Unwetter entlud, daß die Berner eiligst abziehen 

mußten62. 1467 schrieben Schultheiß und Rat zu Bern an den Bischof von 
Sion, den Walliser Hexentilger, daß in ihrem Lande nur eine Hexe zu 

finden gewesen sei, die sie nach kaiserlichem Recht »mit füres brand 
verderben lassen«63. Die große Hexenschlächterei des Bischofs von Sion 

übte auf Bern üblen Einfluß aus, denn 1473 wurden im Berner Gebiet auf 
einmal 14 Personen beiderlei Geschlechts der Hexerei bezichtigt64. 

    1482 fühlte sich die Berner Obrigkeit veranlaßt, zur Besserung 
gemeiner Landesbresten gegen Gespenst, Hexenwerk, Zauberei und 

Ungewitter gewisse Schutzmaßregeln zu ergreifen und ordnete als die 
wirksamsten hierzu dienlichen Mittel besondere Gottesdienste, Messen, 

Prozessionen sowie den Gebrauch von geweihten Palmen, Salz, Kerzen u. 
dgl. an65. 

    In Basel war die gewöhnliche Strafe für Zauberei die »Leistung vor den 
Kreuzen«, den Grenzsteinen der Stadt, d.h. zeitweilige oder ewige 

Landesverweisung. In dem noch jetzt vorhandenen »Leistungsbuch« von 



1390 bis 1473, einer Sammlung von Ratsbeschlüssen und 
Straferkenntnissen, liegen Nachrichten über Zaubererprozesse vor, die 

merkwürdigerweise gerade Personen aus den adeligen und vornehmsten 

Bürgerfamilien der Stadt betrafen. Im Jahr 1399 wird eine Frau verurteilt, 
»fünf Jahre vor den Kreuzen zu leisten«, weil sie mit ihrer Zauberei einen 

Mann zur Armut gebracht hatte66. Großes Aufsehen machte ein Prozeß 
gegen einige Frauen aus dem städtischen Patriziat wegen Zauberei im 

Jahre 1407, dem ähnliche 1414 und 1416 nachfolgten. In Nieder-
Hauenstein bei Basel wurde eine Unholdin zum Tode verurteilt, von der ein 

Bauer eidlich erklärte, sie sei eine Hexe, und sie sollte auf einem Wolf 
geritten sein67. Im Jahr 1433 schwur ein Mann bezüglich einer in 

Läufelfingen in Haft sitzenden Frau zu Gott und den Heiligen: »Als er an 
einem Donnerstag um Pfingsten vor einem Jahr um Mittag gegen Bukten 

zum Wein gehen wollte, sah er die Verhaftete von Bukten gegen ihn 
heranfahren, auf einem Wolfe reiten, und lief der Wolf für sich, und saß 

sie hinter sich und hielt dessen Wedel in der Hand. Er erschrak zum 
Zittern und lief hinter einen Baum sich zu verbergen. Da sah er das Weib 

schnell dahinfahren, ging dann weiter und war froh, so davongekommen 

zu sein.« 1451 wurde in Basel eine Hexe hingerichtet68, desgleichen im 
Mai 1482 in Liestal bei Basel69. 

    In Luzern führen die ersten Spuren eines Zauberprozesses zum Jahre 
1398. Damals klagte eine Frau, sie sei durch eine andere um vierhundert 

Gulden geschädigt worden, die habe ihren Mann verzaubert und wollte sie 
zu »einer huren han gemacht«70. 1400 liegen sich wieder Weiber wegen 

Zauberei vor dem Rat in den Haaren. Die eine hatte der anderen »ihr 
brunzelwasser in ir augen« geschüttet. 1406 wird Anna Kollers wegen 

Verabreichung eines Liebestrankes verklagt71. 1419 wird schon ein Mann 
wegen »Hexereye« gefoltert. In diesem Prozeß wird das Wort Hexerei zum 

ersten Male von Amts wegen gebraucht72. In den Fasten 1423 verbrennt 
man in Sursee bei Luzern die Hexe Verona Rehagin. Von 1450 ab fanden 

in Luzern zahlreiche Hexenprozesse statt, die, besonders seit 1454 mit 
Bränden schließen. So werden in den Jahren 1460, 1461, 1482, 1490, 

1519 stets mehrere Hexen auf den Holzstoß gebracht. 1526 gesteht 

Elisabeth Meyer von Sarmensdorf und büßt in den Flammen, ebenso 1528 
Barbara Haller von Vaumarcus. 1531 und 1532 sind zwei Personen der 

Hexerei verdächtig; eine wird verbrannt73. 
    In Zürich finden 1462 Verhandlungen gegen zwei der Hexerei anrüchige 

Weiber statt. Eines der beiden muß die Stadt verlassen. Das Geschick der 
andern ist in Dunkel gehüllt. Am 20. Januar 1459 wurde in Andermatt am 

St. Gotthard eine Hexe aus Steinberg im Urserental zur Richtung durch 
das Schwert mit nachfolgender Verbrennung abgeurteilt74. 

    Solothurn den 25. November 1466 datiert die Urfehde der Anna 
Schwebin, die wegen »schweren, großen, ungelimpflichen und 

unchristenlichen lümbden, das ich sölle ein hegß sin und mit sollichen 
Sachen umbgan« gegen das Versprechen, die Eidgenossenschaft für 

immer zu meiden, entlassen wurde75. Etwa 1490 wurde hier eine Frau in 
der Aar ertränkt, die einen zauberischen Diebstahl auf der Folter 

gestanden hatte76. Dreiundvierzig Jahre früher war in Büren bei Solothurn 



Anna Vögtin auf dem Scheiterhaufen hingerichtet worden, weil sie 
gestanden hatte, sich dem Teufel ergeben, in Bischoffingen und Ettiswil 

das Altarsakrament entwendet und damit vielfache Malefizien ausgeführt 

zu haben77. 
    Von besonderer Bedeutung sind die Nachrichten von den in der 

französischen Schweiz vorgekommenen Prozessen78. Sie sind noch 
wesentlich Ketzerprozesse, zeigen aber, daß der ganze Wahnsinn, den 

man aus den Hexen im siebzehnten Jahrhundert herausfolterte, auch den 
Ketzern im fünfzehnten Jahrhundert unterschoben wurde, und daß die 

Hexerei als wesentliches Moment der Ketzerei galt. 
    Die Inquisition lag hier in den Händen des bischöflichen Offizialats zu 

Lausanne, das sie durch Predigermönche im Waadtland und in den Landen 
von Freiburg und Neuchâtel ausüben ließ. Die Aufgabe der Inquisitoren 

war, alle aufzuspüren, die des Verbrechens der Ketzerei, Zauberei und 
Waldenserei verdächtig waren. Das Vermögen des Hingerichteten wurde 

regelmäßig konfisziert. Zwei Drittel fielen dem Fiskus zu und ein Drittel 
dem Offizium der Inquisition. 

    In Wallis setzen die großen, von einer weltlichen Instanz inszenierten 

Hexenverfolgungen 1428 ein. Ihre Urheber sind die Walliser 
Bauerngemeinden unter Führung der Bischöfe von Sion und deren 

Statthalter. In einer Versammlung zu Leuk bestimmen sie gemeinsam, 
daß allerwärts die durch zwei bis zehn Personen der Zauberei 

verdächtigten Einwohner gefangen genommen, der Tortur unterworfen 
und nach abgelegtem Geständnis verbrannt werden sollten. In eineinhalb 

Jahren waren über zweihundert Hexen und Zauberer verbrannt. Dabei 
hatten sich noch viele zu Tode foltern lassen, ohne zu gestehen79. Auch 

das schamlose Abrasieren der Körperhaare, um das Teufelsstigma zu 
finden, an dem man ohne weiteres die Hexe zu erkennen vermochte, 

verpflanzte sich hier von den gleichzeitigen Inquisitionsprozessen in die 
weltlichen80. Hier führen die Zauberer und Hexen außer Unwettern auch 

Lawinenstürze herbei81. 
    Besonders heftig wüteten die Freiburger im Üchtland gegen die 

»Wodeis«. 1440 werden von Angehörigen dieser Sekte zwei Männer 

gerädert und vier Frauen verbrannt82. Der »Carnacier« hatte dann zu tun 
in den Jahren 145483, 145784, wo der den »Woudeises« angehörige 

Cristin Bastardet überführt wurde 1. der Bestialität mit einer Kuh, einer 
Gemse (!) und einer Ziege, 2. des dem Teufel geleisteten Homagiums, 3. 

des Wettermachens, dann in den Jahren 146285, 147986 und 148287. 
    Vom 6. Oktober bis zum 1. Dezember 1481 leitet in Neuchâtel P. Franz 

Grenet, Ord. Praed., Stellvertreter des Generalinquisitors in den Diözesen 
Genf, Lausanne und Sion, Verhandlungen gegen vier »Valdois«, die der 

Hexensekte angehörten. Die angeklagten Männer wurden dem weltlichen 
Arm übergeben und starben auf dem Scheiterhaufen. Der Prozeß knüpfte 

an das 1439 in derselben Stadt stattgefundene Verfahren gegen 
Hanchemand-le-Mazelier, den Häuptling der Sekte, der gleichfalls 

verbrannt worden war88, an. 
    Zur näheren Charakteristik dieser »Ketzerprozesse« teilen wir den 

Verlauf eines dieser 1481, also kurz vor dem Erscheinen der Bulle 



Innocenz VIII. und des Hexenhammers vorkommenden Prozesse mit. Er 
betraf einen gewissen Rolet Croschet, der am 27. November 1481 »pour 

cas d'hérésie« dem Inquisitor vorgeführt wurde. Croschet gestand, 

unzweifelhaft nach vorgängiger Tortur: Er sei ein Ketzer und vor etwa 
vierzig Jahren in die »Sekte« eingetreten. Bei der ersten Versammlung, 

die er besucht, sei der Teufel als großer, schwarzer Mann zugegen 
gewesen. Er habe sich jedoch in einen Hammel verwandelt, worauf der 

Angeklagte ihm zum Zeichen seiner Huldigung den Hinteren geküßt habe. 
Darauf habe ihm der Teufel, der sich selbst Robin genannt, um ihn als sein 

Eigentum zu zeichnen, den Nagel des Mittelfingers der rechten Hand, 
jedoch ziemlich schmerzlos, abgenommen. Gleichzeitig habe er Gott, den 

katholischen Glauben und die Sakramente der Kirche verleugnet und ein 
in den Fußboden gezeichnetes Kreuz mit Füßen getreten und verflucht. 

Auch habe er wiederholt die in der hl. Kommunion empfangene Hostie 
dem Teufel gebracht, der sie einem schwarzen Hunde gegeben oder 

sonstwie geschändet und verderbt habe. Die Versammlungen der Sekte 
fänden regelmäßig am Freitag statt. Bei ihnen brenne ein grünes, mit 

gewöhnlichem gar nicht zu vergleichendes Feuer. Die Stimme des immer 

schwarz gekleideten Teufels töne rauh und heiser durch die Versammlung. 
Der Teufel habe ihm auch verboten, gesegnetes Brot und Wasser zu 

gebrauchen und sich dem Kreuze zu nähern. Das eigentliche Fest der 
Versammlung beginne mit einer gemeinsamen Mahlzeit, wobei namentlich 

das Fleisch kleiner Kinder verzehrt werde. Nach Beendigung der Mahlzeit 
gehe man zum Tanze über, auf den dann die wildeste geschlechtliche 

Vermischung zu folgen pflege. Einer aus der Sekte sei Probst, der allen 
Genossen Geld gäbe, ihnen die Malefizien auftrage, die sie den Menschen 

zufügen sollten, und ihnen für den Fall, daß diese Malefizien nicht 
ausgeübt würden, mit Entziehung der Unterstützungen drohe. Von dem 

Teufel habe er eine harte Salbe in der Größe einer Nuß erhalten. Mit ihr 
bestreiche er den Besenstiel, auf dem er zur Sekte fahre. Zur Zubereitung 

dieser Salbe würden namentlich die Herzen kleiner Kinder verwendet. – 
Schließlich gab der Inquisit noch eine Reihe von Personen an, die er als 

Mitschuldige und Angehörige der »Sekte« auf den Freitagsversammlungen 

gesehen haben wollte. – Nach diesen Geständnissen ward Rolet Croschet 
auf dem Platz vor dem Schlosse Boudry lebendig verbrannt. 

    Wenige Jahre später wurden die Prozesse, die man bisher als 
»Ketzerprozesse« geführt hatte, ganz in der bisherigen Weise unter dem 

Titel »Hexenprozesse« fortgeführt. 
    Eine weitere umfassende Verfolgung ist 1457–1459 in dem damals zu 

Uri gehörenden Val Leventina, dem oberen Tessintal, nachweisbar, wo die 
Ketzerinquisition kurz vorher sich auch mit Hexenverfolgung befaßt hatte. 

Auch dort wurden zahlreiche Männer und Frauen nach schwerer Folter 
verbrannt. Hexensabbat und Flug, Verzehren kleiner Kinder, Malefizien, 

Milchzauber und Wettermachen spielten hier die herkömmliche Rolle, auch 
Verwandlung in Tiere kam häufig vor. Der Verhafteten waren so viele, daß 

Notare und Schöffen sich an der Bewachung beteiligen mußten und die 
Behörden Scharfrichter und Folterknechte von auswärts zu verschreiben 



genötigt war. Dennoch erlahmte der Eifer der Justiz erst nach 
mehrjähriger Betätigung89. 

    Ungarn war selbst noch im fünfzehnten Jahrhundert von der 

Hexenverfolgung ganz frei. Das Ofener Stadtrecht, dessen letzte 
Redaktion vor 1421 fällt, bestimmte, daß man Hexen und Zauberer, wenn 

man sie zum ersten Male ergreife, an einem Freitage auf einem besuchten 
Platze der Stadt auf einer Leiter, mit einem Judenhut auf dem Kopf, auf 

dem die heiligen Engel gemalt wären, vom Morgen bis zum Mittag sollte 
stehen lassen. Darauf hatten sie zu schwören, von ihrem Irrtum ablassen 

zu wollen, und alsdann sollen sie frei sein. Würden sie aber zum 
zweitenmal um desselben Vergehens willen eingebracht, so sollte man sie 

wie Ketzer brennen90. – Mit dieser Bestimmung des Ofener Stadtrechts 
sind zwei Verfügungen des Erzbischofs von Gran von 1447 und 1450 über 

die der geistlichen Gerichtsbarkeit unterworfenen Sachen 
zusammenzustellen. In ihnen wird wohl die Ketzerei, nicht aber die 

Zauberei erwähnt, was hinlänglich beweist, daß man sie von der Ketzerei 
nicht trennte, und daß man ihr nicht die selbständige Bedeutung beilegte, 

die sie in den romanischen Ländern bereits erlangt hatte91. 
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 Vierzehntes Kapitel 
 

Die Hexenbulle von Innocenz VIII. Der Malleus Maleficarum 
 

Im ganzen Mittelalter ist kein deutscher Säkularkleriker zu nennen, der 
den Aberwitz der Inquisitoren so dummgläubig nachgebetet hätte wie der 

Oberpfälzer Matthias von Kemnat, Hofkaplan Friedrichs des Siegreichen 
von der Pfalz«, sagt Riezler1. Matthias, ein armer Kleriker, den Friedrich 

»aus dem Kote« zu sich erhoben hatte2, erzählt in seiner Chronik, daß er 
viele Hexen zu Heidelberg und an anderen Orten (1475) verbrennen 

gesehen habe. Was er dann von den Hexenprozessen erzählt, ist nichts 
anderes als der Hexenwahn der Inquisitoren, der den Unglücklichen auf 

der Folter stückweise beigebracht wurde3. Nach ihm gibt es eine 
geschlossene Organisation der Hexen und Zauberer. »Nun komme ich auf 

die allergrößte Ketzerei und Sekte und heißt ein Irrsal und Sect 



Gazariorum, d.i. des Unholden und die bei der Nacht fahren auf Besen, 
Ofengabeln, Katzen, Böcken oder anderen dazu dienenden Dingen. Ist die 

allerverfluchteste Sekt und gehört viel Feuers ohne Erbarmen zu.« Wer in 

diese Sekte kommen will, muß schwören, auf den Ruf eines Mitgliedes 
alles im Stiche zu lassen und mit dem Rufer in die »Sinagoga« zu gehn. 

Dort wird dann der Verführte dem Teufel überantwortet, der in Gestalt 
einer schwarzen Katze, eines Bocks oder auch eines Menschen erscheint. 

Er hat zu schwören, daß er dem Ketzermeister und seiner Gesellschaft 
getreu sein und Fleiß anwenden werde, möglichst viele neue Mitglieder zu 

werben. Ferner, daß er bis in den Tod verschwiegen sein, alle Kinder unter 
drei Jahren töten und in die Gesellschaft bringen, auf jeden Ruf sofort in 

diese eilen, alle Eheleute verwirren und impotent machen wolle usw. Dann 
betet er den Ketzermeister an und gibt sich ihm hin. Die Schilderung der 

nun folgenden gräßlichen Orgie, wobei gesottene und gebratene Kinder 
gegessen und die widernatürlichste Unzucht verübt wird, entspricht bis in 

kleine Einzelzüge hinein den einst gegen die Tempelherren geschleuderten 
Verleumdungen. Man braucht nur diese Übereinstimmung in den am 

Beginne des vierzehnten Jahrhunderts gegen französische Ritter und fast 

zwei Jahrhunderte später gegen pfälzische Landleute gerichteten Anklagen 
ins Auge zu fassen, um sofort im Ankläger das verbindende Glied zu 

erkennen. Weiter wird geschildert, wie das neue Mitglied gelehrt wird, 
seinen Stab zu schmieren mit einer aus dem Fett der gebratenen Kinder 

und giftigen Schlangen, Eidechsen, Kröten und Spinnen bereiteten Salbe. 
Durch Bestreichen mit dieser Salbe können sie Menschen töten, durch 

Pulver aus Eingeweiden die Luft vergiften und ein großes Sterben 
hervorrufen. »Und das ist Ursach, daß in etlichen Dörfern Pestilenz regiert 

und zu allernächst dabei ist man frisch und gesund4. 
    Der deutsche Boden war demnach wohl vorbereitet, die giftige Saat zu 

empfangen, die zwei Inquisitoren nun mit vollen Händen ausstreuen 
sollten. 

    Im letzten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts waren Heinrich Institor 
(Krämer) für Oberdeutschland und Jakob Sprenger für die Rheingegenden 

als Inquisitores haereticae pravitatis bestellt worden und hatten es für 

zweckmäßig erachtet, ihr Geschäft vorerst durch Verfolgung des 
Hexenwesens zu popularisieren. Aber auch hierbei stießen sie auf heftigen 

Widerspruch. Aus ihren eigenen Klagen entnehmen wir, daß dieser nicht 
nur gegen ihre richterliche Kompetenz, sondern auch gegen die Sache 

selbst gerichtet war. Dergleichen Ansichten bewirkten es, daß sich die 
Inquisitoren ihre Opfer mehrfach durch den Schutz der weltlichen Macht 

entzogen sahen. In dieser Verlegenheit wandten sich Sprenger und 
Institor nach Rom und erwirkten sich die Bulle Summis desiderantes (vom 

5. Dezember 1484). Dieses verhängnisvolle Aktenstück ist deswegen von 
entscheidender Wichtigkeit, weil es der im Widerspruch mit dem Kanon 

Episcopi in den beiden letzten Jahrhunderten allmählich erwachsenen 
Lehre von der Häresie des Zauberwesens und dem Inquisitionsverfahren 

gegen die Zauberei eine neue und für manche Punkte sogar die erste 
päpstliche Sanktion erteilt und somit die Verbreitung des Unwesens über 



ganz Europa wesentlich gefördert hat. Innocenz VIII., der Verfolger der 
Hussiten und Waldenser, ist der Vater dieses heillosen Machwerks. 

    Daß der Papst in dieser Bulle nur über einzelne ihm bekannt gewordene 

Greueltaten historisch referieren und keine dogmatische Entscheidung 
treffen wollte, ist recht zweifelhaft. »Es lag zu einer Glaubensdefinition an 

dieser Stelle keinerlei Veranlassung vor. Diese vielerörterte Frage hat 
übrigens kein besonderes historisches, sondern nur ein esoterisches 

katholisches Glaubensinteresse, da sie für die tatsächliche Wirkung der 
Bulle irrelevant ist«, sagt Hansen5. Die katholische Tendenzhistorik 

schrotet diese Ansicht Hansens weidlich aus und sucht durch sie zu 
beweisen, »daß weder der Inhalt noch die Veranlassung der Bulle zu der 

Annahme berechtige, daß der Papst eine Definition in betreff des Glaubens 
hat erlassen und zur Verbindlichmachung der Kirche durch diese seine 

Erklärung von seiner obersten Gesetzgebungsgewalt Gebrauch machen 
wollen, da er nur den Inquisitoren die ihnen bestrittene Kompetenz in 

betreff der von diesen bezeichneten, den Tatbestand der Hexerei 
erfüllenden Vergehen beilegt6. Ja, ein klerikaler Rechtsgelehrter geht so 

weit, zu erklären: »Der Papst wollte bloß das Crimen magiae dem 

geistlichen Richter zuweisen, weil die Angeklagten unter den Händen der 
rohen und völlig unwissenden weltlichen Richter eine aller Gerechtigkeit 

hohnsprechende Behandlung erfuhren7. 
    Die Bulle beginnt mit den Worten: »Mit sehnlichstem Verlangen 

wünschen wir, wie es die Pflicht pastoraler Obhut erfordert, daß der 
katholische Glaube zumal in unseren Zeiten wachse und blühe, und daß 

alle ketzerische Verworfenheit weit von den Grenzen der Kirche vertrieben 
werde. Daher erklären und gewähren wir gern alles das, wodurch dieser 

unser fromme Wunsch verwirklicht werden kann.« Dann klagt der Papst, 
daß, wie ihm zu Ohren gekommen sei, jüngst in einigen Teilen von 

Oberdeutschland, wie auch in der Salzburger, Mainzer, Kölner, Trierer 
Kirchenprovinz viele Personen beiderlei Geschlechts vom Glauben 

abgefallen seien, mit dem Teufel gottlose Bündnisse eingegangen, 
Menschen und Vieh großes Unheil zugefügt und auch sonst argen Schaden 

verursacht hätten. Er sagt nämlich: »Gewißlich, es ist neulich nicht ohne 

große Beschwehrung zu unsern Ohren gekommen, wie daß in einigen 
Theilen des Oberteutschlandes, wie auch in den Mäinzischen, Cöllnischen, 

Trierschen, Saltzbergischen und Bremenschen Ertzbistümern, Städten, 
Ländern, Orten und Bistümern sehr viele Personen beyderley Geschlechts 

ihrer eigenen Seligkeit vergessend und von dem catholischen Glauben 
abfallend, mit denen Teufeln, die sich als Männer (incubis) oder Weiber 

(succubis) mit ihnen vermischen, Mißbrauch machen und mit ihnen 
Bezauberungen, und Liedern und Beschwerungen, und anderen 

abscheulichen Aberglauben und zauberischen Uebertretungen, Lastern 
und Verbrechen, die Geburthen der Weiber, die Jungen der Thiere, die 

Früchte der Erden, die Weintrauben und die Baumfrüchte, wie auch die 
Menschen, die Frauen, die Thiere, das Vieh, und andere unterschiedene 

Arten Thiere, auch die Weinberge, Obstgärten, Wiesen, Weiden, Korn und 
andere Erdfrüchte, verderben, ersticken und umkommen machen und 

verursachen, und selbst die Menschen, die Weiber, allerhand groß und 



klein Vieh und Thiere mit grausamen sowohl innerlichen als äußerlichen 
Schmertzen und Plagen belegen und peinigen und eben dieselbe 

Menschen, daß sie nicht zeugen, und die Frauen, daß sie nicht empfangen, 

und die Männer, daß sie den Weibern, und die Weiber, daß sie den 
Männern die eheliche Werke nicht leisten können, verhindern. Ueberdieses 

den Glauben selbst, welchen sie bey Empfangung der heiligen Taufe 
angenommen haben, mit eidbrüchigem Munde verleugnen. Und andere 

überaus viele Leichtfertigkeiten, Funden und Laster, durch Anstiftung des 
Feindes des menschlichen Geschlechts zu begehen und zu vollbringen, 

sich nicht fürchten, zu der Gefahr ihrer Seelen, der Beleidigung göttlicher 
Majestät und sehr vielen schädlichem Exempel und Aergerniß8.« 

    Daher werden die beiden Dominikaner Jakob Sprenger und Heinrich 
Institor, denen als Notar ein Geistlicher des Bistums Konstanz, Johannes 

Gremper, beigegeben wird, aufs neue für die Kirchenprovinzen Salzburg, 
Mainz, Trier, Köln, Bremen, also fast für ganz Deutschland, mit Ausnahme 

des nordöstlichen Teils, als Inquisitoren über das Verbrechen teuflischer 
Zauberei mit der Vollmacht autorisiert, gegen die Übeltäter mit 

Einkerkerung und sonstigen Strafen einzuschreiten und von den Kanzeln 

herab das Volk über das Wesen der Hexerei zu belehren und vor ihr zu 
verwarnen. Zugleich wird der Bischof von Straßburg aufgefordert und 

ermächtigt, die Inquisitoren auf jede Weise zu schirmen und zu 
unterstützen, die Gegner der Hexenverfolgung, wes Standes und Würden 

sie seien, mit Suspension, Bann und Interdikt zu belegen und nötigenfalls 
auch den weltlichen Arm gegen sie anzurufen. 

    Es wurde verkündet, daß in Deutschland ein geheimes Reich des Satans 
bestehe, zu dessen Vernichtung sich der Statthalter Gottes erhob. Dazu 

mußte freilich einem großen Teile des Klerus und der Gemeinden der 
Glaube an das wirkliche Bestehen dieses Reiches erst noch beigebracht 

werden. Daher werden nicht allein die Inquisitoren ermächtigt, überall, 
namentlich da, wo Bischöfe und Pfarrer sich zur Hexenverfolgung nicht 

geneigt zeigen, zur Aufregung des Volkes beizutragen, die Kanzeln zu 
gebrauchen und alle Mittel des kirchlichen Strafrechts zur Anwendung zu 

bringen, sondern es wird auch der geldgierige Bischof von Straßburg, 

Albert von Bayern, zum Oberaufseher über die Hexenverfolgung bestellt 
und in ganz unkanonischer Weise autorisiert. 

    Die Lehre aber, die den Deutschen von den Inquisitoren verkündet 
werden soll, ist folgende: 1. Es gibt in der Christenheit eine Hexerei, die 

eine mit Hilfe des Teufels bewirkte Zauberei zum Zwecke vielfacher, 
entsetzlicher Schädigung der Menschen ist; 2. diese Hexerei beruht auf 

einem mit dem Teufel abgeschlossenen Bund, und 3. dieser Bund fußt auf 
den Abfall vom christlichen Glauben, indem die Zauberer und Hexen sich 

von Gott los- und sich dem Teufel zusagen und dadurch ihres ewigen 
Seelenheils verlustig gehen. 

    Von Hexenfahrten, von Vermischungen der Hexen mit dem Teufel etc. 
wird nichts gesagt. 

    Die in der Bulle aufgezählten Malefizien gegen Personen und deren 
Eigentum würden an und für sich vor das weltliche Forum gehört haben; 

allein sie werden hier der kirchlichen Inquisition und Verfolgung 



zugewiesen, weil sie als Wirkung des Abfalls von Gott und vom Glauben, 
als Werke des Teufels gelten sollen. 

    Mit der Bulle des Papstes ausgerüstet, begannen nun die beiden 

Inquisitoren in Deutschland ihre grausige Arbeit. – Binnen fünf Jahren 
waren in der Diözese Konstanz und im Städtchen Ravensburg 48 Personen 

– weil sie Dämonen als Inkuben zugelassen haben sollten – auf den 
Scheiterhaufen gebracht. Der Kollege der beiden Inquisitoren, Cumanus, 

ließ in dem einen Jahre 1485 in der Grafschaft Wormserbad sogar 41 
Unglückliche verbrennen. Indessen fanden die Genannten doch alsbald, 

daß die methodisch betriebene Hexenverfolgung überall in Deutschland 
weder nach dem Sinne der Hierarchie noch nach dem des Volkes war. 

    Selbst in Tirol und Salzburg vermochte Heinrich Institor für seine 
Mission nirgends rechten Boden zu gewinnen. Zwar wurde in Tirol am 23. 

Juli 1485 wie überall in Deutschland die Bulle Innocenz VIII. durch den 
Bischof von Brixen, Georg Golser, publiziert, und am 14. Oktober 

desselben Jahres nahm die Hexenverfolgung ihren Anfang9. 
    Alle wegen Hexerei verdächtigen Personen wurden nach ihren Vergehen 

und ihren Mitschuldigen befragt. Die Folge davon war, daß über zahllose 

Familien namenloses Elend kam. Sogar die eigenen Familienangehörigen 
wurden von den Gefolterten als Mitschuldige angegeben, und selbst in das 

Haus des damaligen Regenten von Tirol, des Erzherzogs Sigmund, griff die 
Denunziation ein10. Ein Sturm der Entrüstung ging durch das ganze Land. 

Schließlich befahl der Bischof dem Inquisitor in sehr gemessener Weise, 
das Land zu verlassen und in sein Kloster zurückzukehren. Am 8. Februar 

1486 schrieb der Bischof an einen Freund: »Mich verdreust des Münchs, 
ich find in des Papstes Bullen, daß er bei viel Päpsten ist vor Inquisitor 

gewesen, er bedunkt mich aber propter senium ganz kindisch sein 
worden, als ich ihn hier zu Brixen gehört habe mit dem Kapitel.« 

    Auch die Landesstände wollten von Hexenverfolgungen nichts wissen. 
Auf dem Tiroler Landtag, der im August 1487 zu Hall im Inntale 

versammelt war, wurde dem Erzherzog Sigmund gegenüber darüber 
geklagt, daß in jüngst vergangener Zeit »viele Personen gefangen, 

gemartert und ungnädiglich gehalten worden seien, was doch merklich 

wider Gott und Sr. Fürstl. Gnaden Seelen Seligkeit und wider den Glauben 
ist11.« – Der Erzherzog, der die Hexenverfolgung gern begünstigte, kam 

darüber ins Gedränge und forderte, um sich womöglich auf eine juristische 
Autorität berufen zu können, den angesehenen Juristen Ulrich Molitoris 

auf, der zu Pavia die Würde eines Doktors des kanonischen Rechts erlangt 
hatte und seit achtzehn Jahren die Stelle eines Prokurators bei der 

bischöflichen Kurie zu Konstanz bekleidete, ihm ein Gutachten über das 
gegen die wegen Zauberei Angeklagten zur Anwendung zu bringende 

Verfahren auszustellen. Molitoris war so vorsichtig12, sein Gutachten, ehe 
er es dem Erzherzog übergab, dessen damaligem Obergeheimschreiber 

Konrad Stürtzel von Buchheim vorzulegen, dessen Vorlesungen über 
Jurisprudenz und Rhetorik er einst zu Freiburg gehört hatte. Molitoris 

hatte es für angemessen erachtet, seiner Arbeit die Form eines Gesprächs 
zwischen sich und dem Erzherzog zu geben, in das er als dritte Person 

noch den damaligen Schultheißen von Konstanz, Konrad Schatz, verflocht, 



der in Hexenprozessen viele Erfahrung hatte. Am 10. Januar 1489 hatte 
Molitoris das Manuskript abgeschlossen. Sein Titel lautet: Tractatus ad 

illustrissimum principem, Dominum Sigismundum – de Lamiis et 

pythonicis mulieribus, per Ulricum Molitoris – ad honorem eiusdem 
principis ac sub suae Celsitudinis emendatione scriptus. – Ex Constantia a. 

1489. 
    Seine eigenen Ansichten läßt Molitoris klüglich den Erzherzog 

aussprechen, der darum als Mann von überraschender Aufklärung 
erscheint. Schon auf die erste Äußerung des Schult heißen, daß man die 

Hexen allgemein beschuldige, Unwetter hervorzubringen, und daß sie, 
peinlich befragt, dies selbst geständen, erwidert der Herzog ganz 

verständig: auf bloßes Gerede gebe er nichts, und ebensowenig könne er 
von Aussagen, die auf der Folter erpreßt wären, etwas halten. Durch 

Furcht, Schrecken und Qual könne man jemanden leicht dazu bringen, 
auch das Unmögliche zu bekennen. Als sich nun der Schultheiß weiterhin 

auf die Erfahrung beruft, bemerkt der Erzherzog treffend, daß gerade 
diese gegen den Hexenglauben spreche. Denn hätte es mit ihm seine volle 

Richtigkeit, so brauchte ein Fürst für den Krieg keine Armee zu 

unterhalten, indem er dann nur eine Hexe unter sicherem Geleite an der 
Grenze aufzustellen hätte, die das feindliche Land schon genugsam durch 

Hagel und sonstiges Unwetter verwüsten würde. Der Schultheiß flüchtet 
nun zur Hl. Schrift, schiebt zunächst aus dem A. Testament die Gaukler 

am Hofe des Königs von Ägypten usw. vor und zieht dann aus der 
Apokalypse die vier Engel heran, die bestimmt seien, Land und Meer zu 

verderben. Auf eine Erörterung des A. Testaments läßt sich indessen der 
Erzherzog nicht ein, und bezüglich der apokalyptischen Engel meint er, 

Johannes habe sie nur im Traume gesehen und erzähle daher eine Fabel. 
– Schließlich resümiert der Verfasser das Ergebnis des Gesprächs in 

folgenden Sätzen: »Der Teufel kann weder unmittelbar durch sich, noch 
mittelbar durch die Menschen den Elementen, Menschen oder Tieren 

schaden. Da Gott allein Herr der Natur ist, so kann nichts ohne seine 
Zulassung geschehen. Geister können keine Kinder erzeugen; kommen 

aber angeblich doch solche vor, so sind sie untergeschoben. Menschen 

können keine andere Gestalt annehmen und sich nicht an entfernte Orte 
versetzen; sie können sich nur einbilden, daß sie seien, wo sie nicht sind, 

und daß sie sehen, was sie nicht sehen. Ebensowenig können Hexen viele 
Meilen weit zur Nachtzeit wandern und von diesen Wanderungen 

zurückkommen, sondern indem sie träumen und an allzu reizbarer 
Phantasie leiden, kommt ihnen Eingebildetes so lebhaft vor die Augen, daß 

sie, erwachend, durch Selbsttäuschung glauben, sie hätten 
Nichtverstandenes in Wirklichkeit gesehen.« 

    So hell und klar wußte scheinbar Molitoris die Nichtigkeit des 
Hexenglaubens zu durchschauen; allein die praktischen Folgerungen aus 

dieser Einsicht zu ziehen, hatte er doch nicht den Mut. Schließlich erklärt 
er nämlich: »Obschon also dergleichen böse Weiber in der Tat nichts 

ausrichten, so müssen sie nichtsdestoweniger deshalb, weil sie – von Gott 
abfallen und mit dem Teufel ein Bündnis eingehen, wegen ketzerischer 

Bosheit mit dem Tode bestraft werden.« Das Endergebnis der Erörterung 



ist also, daß die der Hexerei Angeklagten zwar keine Hexen, daß sie aber 
Ketzer, und daß sie eben darum in üblicher Weise zu behandeln und zu 

bestrafen sind. In diesem Sinne richtete Molitoris am Schlusse seiner 

Abhandlung an das weibliche Geschlecht die Ermahnung, des 
Taufgelübdes eingedenk zu bleiben und sich dem Teufel nicht zu 

ergeben13. 
    Die gemachten Erfahrungen und allerlei andere Kundgebungen der 

öffentlichen Meinung jener Zeit mußten nun die beiden päpstlichen 
Inquisitoren allmählich zu der Überzeugung bringen, daß für die 

Hexenverfolgung, wenn sie wirklich in Gang kommen sollte, notwendig 
eine breitere und praktischere Grundlage geschaffen werden müsse. Beide 

beschlossen daher einen Kodex des Hexenprozesses herzustellen, dem 
eine ganz genaue und vollständige Belehrung über das fluchwürdige 

Wesen und Treiben der Hexen beigegeben werden mußte. 
    Den Hauptteil der Arbeit übernahm Sprenger, der alle Elemente des 

Aberglaubens, die sich zerstreut und vereinzelt unter dem Volke 
vorfanden, zusammentrug und dadurch ein System des Hexenglaubens 

schuf, das weit über die in der Bulle vom 5. Dezember 1484 gegebene 

Darstellung des Hexenwesens hinausging, indem es namentlich die 
Hexenfahrt zum Teufels-Sabbat und die geschlechtliche Vermischung mit 

ihm als wesentliches Moment des Hexenwesens hinstellte. 
    So entstand im Jahr 1487 der berüchtigte Malleus maleficarum, ein 

Werk, so barbarisch an Sprache wie an Gesinnung, spitzfindig und 
unverständlich in der Argumentation, originell nur in der Feierlichkeit, mit 

der die abgeschmacktesten Märchen als historische Belege vorgetragen 
werden, »das verruchteste und zugleich das läppischste, das verrückteste 

und dennoch unheilvollste Buch der Weltliteratur14,« das nur ein Görres 
ein »in den Intentionen reines und untadelhaftes Werk« nennen konnte15. 

    Mit einer seltsam aussehenden Bescheidenheit erklären die Verfasser in 
der Vorrede, daß sie keine Poesien schaffen, keine sublimen Theorien 

entwickeln, sondern nur aus früheren Schriftstellern schöpfen und von 
dem Ihrigen weniges hinzutun wollen, weshalb ihr Buch dem Inhalte nach 

ein altes und nur in der Zusammenstellung ein neues sei. 

    Dieses Werk umfaßt drei Hauptteile. Im ersten wird die Realität der 
Hexerei aus der Hl. Schrift und aus dem kanonischen und bürgerlichen 

Rechte erwiesen. An die Spitze der ganzen Ausführung wird der Satz 
gestellt: Das Leugnen der Hexerei ist – Ketzerei, womit der Satz: »Es gibt 

Hexen, die mit teuflischer Hilfe den Menschen schaden« als Dogma 
hingestellt war. Dann folgt die Lehre vom Bunde der Hexen mit dem 

Teufel, von den Inkuben und Sukkuben, von der Macht der Dämonen, von 
den eigentlichen Malefizien, die Erörterung, warum vorzugsweise das 

weibliche Geschlecht sich diesem Verderben hingebe, der Beweis, daß das 
Verbrechen alle übrigen an Strafbarkeit übertreffe, und die Entkräftung 

verschiedener von Laien erhobenen Einwürfe. Augustin, Thomas von 
Aquino und Nider müssen die Hauptargumente liefern. Namentlich wird 

hinsichtlich der Inkuben und Sukkuben die Theorie des Thomas 
festgehalten und die Versicherung gegeben: die Ansicht, daß durch 

Inkuben Menschen erzeugt werden, sei so sehr katholisch, daß die 



Behauptung des Gegenteils nicht nur den heiligen Kirchenlehrern, sondern 
auch der Tradition der Hl. Schrift widerstreite. Die sechste Quästion bürdet 

dem weiblichen Geschlechte alles Schlimme auf, das nur denkbar ist, 

insbesondere unersättliche Wollust, die zum Umgang mit den Dämonen 
reize; daher sage man auch nicht Haeresis maleficorum, sondern 

maleficarum (a potiori), obgleich das männliche Geschlecht keineswegs 
ausgeschlossen sei. Bei der Beantwortung der Frage, warum bei den 

Weibern die Zauberei mehr Eingang finde als bei den Männern, meint der 
Verfasser, diese Hinneigung des Weibes sei schon in seinem Namen 

angedeutet; denn das Wort femina sei gebildet aus fe und minus, quia 
femina semper minorem habet et servat fidem16. 

    In der Lehre von der »Enormitas maleficorum« heißt es, daß seit 
Luzifers Fall keine so arge Sünde begangen worden sei, und daß daher die 

Schuldigen, auch wenn sie bereuen und zum Glauben zurückkehren, nicht, 
wie andere Ketzer, mit Gefängnis, sondern am Leben bestraft werden 

sollen. Mit Vorliebe kommen die Verfasser mehrmals darauf zurück, daß 
die Hexen von der Ohrenbeichte nichts halten. Unter den von Laien 

erhobenen Einwänden sind einige sowohl durch ihre eigene Verständigkeit, 

wie durch die Albernheit der Widerlegung bemerklich. Wie kommt's – 
hatte man gefragt – daß die Hexen trotz ihrer Macht meistens nicht reich 

werden? Weil – lautet die Antwort – der Teufel zur Schmach des Schöpfers 
den Menschen um den möglichst niedrigen Preis haben will; dann auch, 

damit die Hexen durch Reichtum nicht auffallen sollen. Ferner war gefragt 
worden: Warum schaden die Hexen den Fürsten nicht? Warum nicht den 

Feinden derjenigen Fürsten, bei denen sie Schutz finden? Die Antwort ist: 
Weil sie alles aufbieten, um mit den Fürsten in Freundschaft zu bleiben, 

und weil ein guter Engel die Zaubereien gegen die Feinde 
hexenfreundlicher Fürsten vereitelt. 

    Der zweite Hauptteil zerfällt wiederum in zwei Abhandlungen. Die erste 
gibt das Nähere über die Art, wie die Zauberer aufgenommen werden, das 

Homagium leisten, durch die Luft fliegen, mit den Dämonen sich 
vermischen, Tiergestalt annehmen, Hagel machen, Krankheiten bewirken 

usw. In der zweiten entfaltet sich der Schatz der kirchlichen Heilmittel 

gegen allerlei Zauberschäden. In diesem ganzen Hauptteile bietet sich den 
Verfassern häufige Gelegenheit dar, außer den scholastischen Autoritäten 

und Nieders und Erzählungen gleichzeitiger Inquisitoren auch eigene 
Amtserfahrungen mitzuteilen. Wir erfahren, daß die beiden Kollegen in 

Zeit von fünf Jahren in der Kostnitzer und andern Diözesen nicht weniger 
als achtundvierzig Weiber dem Scheiterhaufen überantwortet haben, die 

sämtlich in vieljähriger Buhlschaft mit dem Teufel gelebt hatten. Sie 
berichten uns ferner aus den ihnen gemachten Bekenntnissen, wie neben 

dem solennen Teufelsbund, der in voller Versammlung vollzogen wird, 
auch noch ein schlichter besteht, der zu jeder Stunde eingegangen werden 

kann; wie eine Inquisitin einst in einer Nacht von Straßburg bis Köln 
geflogen ist, wie der Teufel solche, die unter der Tortur gestanden hatten, 

anstiftete, sich im Gefängnisse zu erhängen, um sie dadurch um die Buße 
und Aussöhnung mit der Kirche zu bringen usw. 



    Unter den Zaubermitteln begegnen wir nichts wesentlich Neuem, 
interessant aber ist es, den Schweizerhelden Wilhelm Teil unter den 

Freischützen (sagittarii) anzutreffen17. 

    Bei aller scholastischen Subtilität sind indessen den Männern in ihrem 
Eifer doch einige Inkonsequenzen begegnet. So ist trotz des früher 

ausgesprochenen Grundsatzes, daß alle Hexen dem Scheiterhaufen 
verfallen seien, dennoch hin und wieder von solchen die Rede, die man zu 

anderen Bußen zuließ. Anderwärts heißt es, daß die Obrigkeit gegen 
Zaubereien gesichert sei18, und wir lesen nichtsdestoweniger von Hexen, 

die den Richter durch ihren bloßen Anblick bezaubern. 
    Der dritte Teil des Malleus, der das gerichtliche Verfahren behandelt, 

beginnt mit einer Vorfrage in betreff der richterlichen Kompetenz. Eben 
dieselben Männer, die, bevor sie ihr bluttriefendes Buch schrieben, bereits 

achtundvierzig Hexen verbrannt und sich für ihre Blutarbeit die 
ausgedehntesten päpstlichen Vollmachten erwirkt hatten, erklären sich 

plötzlich geneigt, von der persönlichen Mitwirkung an der Verfolgung der 
Zauberer zurückzutreten (se exonerare) und sie den Bischöfen und 

weltlichen Gerichten zu überlassen. Ja, sie strengen sich nicht wenig an, 

ihre Berechtigung zu diesem Zurücktreten der päpstlichen Bulle und den 
widersprechenden Ansichten der spanischen Inquisitoren gegenüber mit 

Gründen zu erweisen, indem sie das pflichtmäßige Einschreiten des 
Inquisitors auf diejenigen Fälle beschränken, wo die Zauberei einen 

ketzerischen Charakter an sich trage. Man sieht, daß die beiden Männer 
Zeiten und Verhältnisse schlau genug zu erwägen wußten. Durch ihre 

ausgesprochene Maxime entwaffneten sie auf der einen Seite den zu 
befürchtenden Widerspruch der bischöflichen und weltlichen Gerichte; auf 

der andern aber sicherten sie sich vollkommen freie Hand, sowohl 
gefährliche Prozesse von sich abzulehnen – vielleicht war ihnen Konrad 

von Marburg im Traume erschienen – wie auch auf günstigem Boden nach 
vollem Belieben zu inquirieren, da ja über den häretischen Charakter der 

einzelnen Fälle niemand anders entschied als sie selbst. 
    Für das Verfahren selbst liegt im wesentlichen das Direktorium des 

Eymericus zugrunde, mit den im Laufe der Zeit weiter ausgebildeten 

Gewohnheiten, Grausamkeiten und Kniffen der delegierten Inquisition, 
natürlich mit denjenigen Modifikationen, die der besondere Gegenstand zu 

erheischen schien. 
    Von der päpstlichen Vorschrift ausgehend, daß in Sachen des Glaubens 

simpliciter et de plano zu verfahren sei, verwirft der Malleus vor allen 
Dingen das Anklageverfahren; es sei nicht nur mit allzuvielen 

Förmlichkeiten verbunden, sondern auch wegen des Jus talionis von zu 
großer Gefahr für den Kläger. Der Richter soll demjenigen, der mit einer 

Anklage auftreten will, abraten und die Weisung geben, statt dessen den 
Weg der Denunziation zu betreten. 

    Der Denunziant verpflichtet sich nämlich nicht zur Beweisführung für 
das Ganze, sondern beschwört lediglich die Wahrheit seiner Aussagen, die 

nur auf einzelne Indizien, bösen Ruf u. dgl. gerichtet zu sein brauchen. Zu 
solchen Denunziationen soll der Richter durch öffentlichen Anschlag 

auffordern. Es wird angenommen, daß derjenige, der sie anbringt, nicht in 



eigener Sache, sondern aus Glaubenseifer oder aus Furcht vor den dem 
Schweigenden angedrohten kirchlichen und bürgerlichen Strafen handle, 

und es trifft ihn keinerlei Nachteil, wenn auch der Denunzierte 

losgesprochen wird. 
    Den Namen des Inquisitionsprozesses gebraucht der Malleus für 

diejenigen Fälle, wo der Richter auf den öffentlichen Ruf (infamia) hin von 
Amts wegen einschreitet. Diese Unterscheidung des Denunziations- und 

Inquisitionsprozesses ist übrigens eine sehr unfruchtbare, da der erstere 
Ausdruck nicht in dem Sinne der späteren Kriminalistik zu nehmen ist, 

sondern hier durchaus nichts anders bezeichnen will wie einen 
Inquisitionsprozeß, der von einer gemachten Denunziation seinen Ausgang 

nimmt. Das Inquisitionsverfahren wird übrigens dem weltlichen Richter in 
Zaubersachen nicht weniger empfohlen als dem geistlichen, und es ist 

daher Tatsache, daß gerade die Hexenprozesse späterhin der allmählichen 
Verdrängung des Anklageverfahrens durch das inquisitorische in 

Deutschland einen besonders wirksamen Vorschub geleistet haben. 
    Da eine Untersuchung wegen Zauberei es nicht nur mit durchaus 

unwirklichen Dingen zu tun hat, sondern auch auf einen Komplex unter 

sich verschiedener Handlungen gerichtet ist, von denen ein großer Teil als 
keine Spuren des Verbrechens zurücklassend gedacht wurde, so begreift 

es sich von selbst, daß es in dieser Anweisung mit der abgesonderten 
Aufnahme eines Tatbestandes sehr mißlich stehen muß. Im ganzen ließ 

man die Ermittlung des Tatbestandes selbst mit der Erforschung des 
Verhältnisses des Angeklagten zu ihm zusammenfallen. 

    Brach z.B. ein Hagelwetter los, und es wurde zu gleicher Zeit eine alte 
Frau im Felde bemerkt, so war man überzeugt, dieses Wetter rühre von 

ihrer Zauberei her, und ein einfaches Zusammentreffen zweier außer 
allem Zusammenhange stehenden Umstände wurde zugleich für das 

objektive wie für das subjektive Verbrechen entscheidend. Wurde jemand 
krank, nachdem ihm ein Erzürnter gedroht hatte, er werde sein Benehmen 

einst bereuen, so zweifelte man nicht, daß er behext sei, und hatte 
zugleich auch ein dringendes Indizium gegen den Täter gefunden. 

Allerdings empfiehlt der Malleus, der Sicherheit halber einen 

Sachverständigen, d.i. einen Arzt oder eine Hexe, darüber zu vernehmen, 
ob die fragliche Krankheit ein Morbus maleficialis (Nachtschaden) sei oder 

nicht – wenngleich nur in denjenigen Fällen, wo etwa der Verteidiger 
gegen die zauberische Natur des Schadens Einrede erheben sollte. Im 

Ganzen hält sich der Richter an den überall ausreichenden Satz: Damnum 
minatum et effectus subsecutus, – ohne sich weder über den Sinn der 

Drohung, noch über die Beschaffenheit des eingetretenen Übels, noch 
über den ursächlichen Zusammenhang beider viele Sorgen zu machen. 

    In höchst verworrener Weise handelt der Malleus weiter von den 
Indizien, dem üblen Rufe, den verschiedenen Graden des Verdachts und 

ihren Wirkungen, den Zeugen, der Einkerkerung und dem Verhöre der 
Inkulpaten, der Folter, der Defension, die er so gut wie ganz abschneidet, 

und den Endurteilen, zu denen er eine Menge sehr umständlicher 
Formularien gibt. Diese schließen, wenn sie auf Ablieferung an den 

weltlichen Arm lauten, stets mit der den Inquisitoren von jeher geläufigen 



heuchlerischen Phrase, in der die Obrigkeit gebeten wird, wenn es möglich 
sei, das Blut des Verurteilten nicht zu vergießen. 

    Die Einzelheiten des Verfahrens, wie sie hier unter fast steter Berufung 

auf das kanonische Recht empfohlen werden, haben sich großenteils auf 
die Folgezeit vererbt und selbst in der Praxis der weltlichen Richter 

Eingang gefunden. Nach dem Grundsatze der allgemeinen Inquisition will 
der Malleus die Namen der deponierenden Zeugen weder dem Inkulpaten 

selbst, noch dessen Verteidiger, wenn dieser nicht etwa ein anerkannt 
glaubenseifriger und verschwiegener Mann ist, genannt wissen. Es wird 

somit selbst die einzige Einrede, die man im Ketzer- und Hexenprozesse 
nach kanonischem Recht dem Inquisiten gegen die Zulässigkeit eines 

Belastungszeugen übrig ließ, die der Todfeindschaft, fast unmöglich 
gemacht. Damit aber doch der Schein gewahrt bliebe, so soll der 

Angeklagte gleich am Anfang gefragt werden, ob er Todfeinde habe, und 
wer diese seien. Hierbei wird aber nicht nur der Begriff der Todfeindschaft 

auf möglichst enge Grenzen zurückgeführt – gewöhnliche, wenn auch 
heftige Feindschaft macht den Zeugen nicht unfähig, sondern der Richter 

erhält auch allerlei pfiffige Ratschläge, wie er gerade aus den zu Protokoll 

gegebenen Feindschaften neue Vermutungen für die Schuld des Inquisiten 
herauszukonstruieren habe19. 

    Dem nüchternen Sinne der Gegenwart erscheinen die vom Malleus 
gebotenen Inquisitionsmittel an sich schon vollkommen ausreichend, um 

einem halbwegs gewandten Richter über alle Gefahr des Steckenbleibens 
in einem angefangenen Hexenprozesse hinauszuhelfen; das fromme 

Gemüt eines Sprenger und Institor hingegen war allzutief von der 
Überzeugung durchdrungen, daß menschliche Weisheit ohne den Segen 

des Himmels eitel Torheit sei. Darum wird der Richter wiederholt und 
eindringlichst aufgefordert, sich der kirchlichen Schutzmittel bei seinem 

Geschäfte nicht zu entschlagen; er soll geweihtes Wachs, geweihtes Salz 
und geweihte Kräuter bei sich tragen. Selbst die Tortur, sagt der Malleus, 

ist unwirksam, wenn nicht Gott die vom Teufel eingegebene Verstocktheit 
bricht. Darum soll man der Hexe unter Anrufung der Dreieinigkeit 

Weihwasser, mit etwas geweihtem Wachs vermischt, eingießen, einen 

Zettel mit den sieben Worten, die Christus am Kreuz gesprochen, 
umhängen und das Verhör vornehmen, während eine Messe gelesen wird 

und das Volk die Engel um Hilfe gegen die Dämonen anruft. 
    Mit dem Malleus, der Bulle Summis desiderantes und einem Patente 

des neuerwählten römischen Königs Maximilian I. vom 6. November 1486 
erschienen nun Sprenger und Institor im Mai 1487 zu Köln und erbaten 

sich die Approbation der Kölner Universität, die sie aber, nach Hansens 
abschließenden Forschungen, nicht erhielten20. Nur vier Kölner 

Professoren der Theologie gaben ihr Gutachten ab. Das zweite, mit acht 
Unterschriften versehene, den Malleus energisch empfehlende Vorwort ist 

eine Fälschung21. Aber auch hierbei zeigte es sich, daß die Doktrin des 
Hexenwesens in der Gestalt, in der sie im Hexenhammer vorlag, neu war 

und den Gelehrten wie dem Volke erst noch eingeimpft werden mußte. 
Jene Approbation der vier Kölner Theologen ist nämlich ziemlich 

zurückhaltend und verklausuliert; insbesondere werden die über die 



Bestrafung der Hexerei aufgestellten Grundsätze nur insoweit gebilligt, 
»als sie den heiligen Kanones nicht widersprechen,« und der Traktat soll 

nur erfahrenen und gottesfürchtigen Menschen in die Hände gegeben 

werden. – Die von Maximilian ausgestellte Urkunde wird im Malleus 
maleficarum nicht wörtlich mitgeteilt. Sie ist zwar nicht nachweisbar, an 

ihrer Echtheit besteht jedoch kein Zweifel22; es wird in ihr gesagt, daß sie 
die päpstliche Bulle zu schützen verspreche und den beiden Inquisitoren 

Vorschub zu leisten gebiete. 
    So war denn für Deutschland der Hexenprozeß anerkannt. Er hatte 

zugleich durch den Malleus eine bestimmte Gestalt gewonnen. Bald 
folgten für andere Länder Bullen ähnlichen Inhalts nach, die aber ebenfalls 

bewiesen, daß die Hexenverfolgung mit dem im Hexenhammer 
symbolisierten Hexenglauben dem Widerstreben der Völker gegenüber 

sich überall nur allmählich Raum schaffen konnte. 
    Alexander VI. (1492–1503) trug dem Dominikaner Angelus als 

Inquisitor der lombardischen Provinz auf, über die sich dort umtreibenden 
Frevler, die Menschen, Vieh und Felder zu schädigen suchten, fleißig 

seines Amtes zu warten, zu welchem Zwecke er ihm – alle etwa 

entgegenstehenden früheren apostolischen Verfügungen aufhebend, 
plenam et omnimodam facultatem erteilte. 

    Leo X. klagte in einem an die Bischöfe Venetiens gerichteten Breve vom 
15. Januar 1521 darüber, daß einige, die in der Umgegend von Brescia 

und Bergamo wegen Zauberei aufgegriffen wären, hartnäckig lieber ihr 
Leben preisgegeben, als ihre Verirrungen bekannt hätten, und daß der 

Senat der Republik Venedig den Hauptleuten des Landes verboten habe, 
die Strafsentenzen der Inquisition zu vollziehen, indem er in seiner 

Feindseligkeit gegen die Freiheit der Kirche so weit gehe, die Prozeßakten 
und die Urteile der Inquisition selbständig prüfen und über sie entscheiden 

zu wollen. Die Bischöfe sollten daher den Senat vor einem solchen 
Unterfangen verwarnen und ihn nötigenfalls mit kirchlichen Zensuren 

gefügig machen. 
    Schon vorher hatte Julius II. an den Inquisitor Georg de Caseli zu Como 

ein Breve erlassen, worin er seinen Schmerz darüber ausgesprochen, daß 

seine Inquisitoren in der Verfolgung und Ausrottung der Zauberei von 
vorwitzigen Geistlichen und Laien an der Ausrichtung ihres Amtes 

gehindert worden, indem sie von diesen für inkompetent erklärt und der 
öffentlichen Mißachtung preisgegeben würden. Daher habe er jetzt die 

Inquisitoren mit apostolischen Briefen versehen und beglaubigt, durch die 
er allen, die den Inquisitoren beistehen würden, dieselben Ablässe 

zusichere, die durch päpstliches Indult den Kreuzfahrern zugesichert 
wären. 

    Dieses Breve wurde in einem Erlaß Hadrians VI. vom 29. Juli 1523 
wiederholt. – Der Dominikaner Bartholomäus de Spina erwähnt in seiner 

Schrift De strigibus noch ein von Clemens VII. unter dem 18. Januar 1524 
an den Governatore von Bologna erlassenes Breve, in dem dieser 

aufgefordert wird, den Inquisitoren in der Verfolgung und Bekämpfung der 
Haeresis strigatus jeden möglichen Vorschub zu gewähren. 



    Indem nun das Papsttum für den Hexenglauben eingetreten war, 
kamen jetzt die Hexenprozesse allerorten in Gang; und indem in den 

Prozessen nach dem Hexenhammer verfahren, und die in diesem 

enthaltene Doktrin des Hexenwesens in der Form von Suggestivfragen den 
wegen Verdachts der Hexerei Eingezogenen und den Zeugen vorgetragen 

ward, so wurde die Hexenlehre des Malleus mehr und mehr unter die 
Leute gebracht. 

    Zunächst freilich stieß der Malleus maleficarum fast überall auf den 
heftigsten Widerspruch. Gerade aus den Schriften, die zur Verteidigung 

des Hexenhammers ebenfalls unter dem Titel »Malleus maleficarum« 
zuerst 1598 zu Frankfurt a.M. in vier Bänden erschienen, ist es in 

sonnenheller Weise zu ersehen, wie wenig das christliche Abendland trotz 
des allgemein herrschenden Aberglaubens für die systematische 

Hexenverfolgung vorbereitet war. Sprenger belehrt die Geistlichen, wie 
man den Zweifeln der Laien an der Zauberei und deren Wirksamkeit als 

einem argen Irrtum entgegenzutreten habe. Denn gar viele Leute wollten 
an die Wirklichkeit des Unwesens gar nicht glauben, gegen das der 

Hexenhammer gerichtet war. Noch auffallender aber war, daß in der 

Erzdiözese Köln, als in ihr auf Grund der Bulle Innocenz VIII. die 
Hexenverfolgung begann und überall Schrecken und Entsetzen hervorrief, 

einzelne Priester die im Volke hervorgetretene Aufregung dadurch zu 
dämpfen suchten, daß sie die Wirklichkeit des Verbrechens der Zauberei in 

Frage stellten. Ein Beschluß der Doktoren der Universität Köln rügte daher 
(im Jahre 1487) in den schärfsten Ausdrücken den in dieser Skepsis 

hervortretenden Mangel kirchlicher Denkweise. 
    Etwa dreißig Jahre später, im Jahr 1522, gab der Predigermönch 

Bartholomäus de Spina seine Quaestio de strigibus heraus. Aus ihnen ist 
zu ersehen, daß die Hexenverfolgung nach dem Schema des 

Hexenhammers in einzelnen Gegenden die heftigste Auflehnung des Volks 
hervorgerufen hatte. Namentlich war dieses in Oberitalien der Fall 

gewesen. Darum klagt Spina: »Die Unwissendsten, die Gottlosesten und 
die Ungläubigsten wollen nicht glauben, was sie glauben sollten; und was 

noch bedauernswerter ist, sie bieten allen ihren Einfluß auf, um diejenigen 

zu hemmen, die die Feinde Christi vernichten.« 
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 Fünfzehntes Kapitel 
 

Das Verbrechen 

 
1. Das Treiben der Hexen 

 
Indem wir nun dazu übergehen, die Verbrechen der Hexerei im 

Zusammenhange vorzuführen, dürfen wir den ersten besten konkreten 
Fall aus den Untersuchungsakten irgendeines beliebigen Landes 

herausgreifen; er wird im ganzen ein treues Bild aller übrigen geben. Wir 
wählen, der anschaulichen Darstellung wegen, die von Llorente 

mitgeteilten Bekenntnisse der Hexen, die im Jahre 1610 zu Logroño in 
Spanien verurteilt und zum Teil hingerichtet wurden1. Einzelne 

Abweichungen und Eigentümlichkeiten, wie sie sich in deutschen und 
anderen Prozeßakten finden, werden sich Llorentes Berichte anschließen. 

    Den Ort ihrer Zusammenkunft nannten die neunundzwanzig 
Verurteilten, sämtlich aus dem Königreich Navarra gebürtig, in 

gaskonischer Sprache Aquelarre, d.h. Bockswiese, weil dort der Teufel in 

Gestalt eines Bockes zu erscheinen pflegte. Montag, Mittwoch und Freitag 
jeder Woche waren für die gewöhnlichen Zusammenkünfte bestimmt, für 

die solenneren dagegen die hohen Kirchenfeste, wie Ostern, Pfingsten und 
Weihnachten, auch Johannistag und andere Heiligenfeste; denn so wie 

diese Tage dem feierlichsten Gottesdienste geweiht sind, so gefällt es dem 
Teufel, gleichzeitig von seinen Anbetern eine besondere Verehrung 

entgegen zu nehmen. Er erscheint in der Gestalt eines düsteren, 
jähzornigen, schwarzen und häßlichen Mannes, sitzt auf einem hohen, 

verzierten Stuhl von Ebenholz und trägt eine Krone von kleinen Hörnern, 
zwei große Hörner auf dem Hinterkopfe und ein drittes auf der Stirne; mit 

diesem erleuchtet er den Versammlungsplatz. Sein Licht ist heller als das 
des Mondes, aber schwächer als das der Sonne. Aus den großen Augen 

sprühen Flammen, der Bart gleicht dem der Ziege, die ganze Figur scheint 
halb Mensch, halb Bock zu sein. Die langen Nägel der Finger spitzen sich 

wie Vogelkrallen zu, die Füße ähneln den Gänsefüßen. Wenn der Teufel 

spricht, so ist seine Stimme rauh und furchtbar, wie die Stimme des Esels. 
Nach lothringischen Akten singen die Teufel mit einem heisern Geschrei, 

»gleich als wenn sie durch die Nase trommeten«2 – oder sie geben eine 
Stimme von sich »gleich denen, so den Kopf in ein Faß oder zerbrochenen 

Hafen stecken und daraus reden«3. Oft redet er undeutlich, leise, 
ärgerlich und stolz; seine Physiognomie verkündet üble Laune und 

Trübsinn. 
    Bei Eröffnung der Versammlung wirft sich alles nieder, betet den Satan 

an, nennt ihn Herrn und Gott und wiederholt die bereits bei der Aufnahme 
ausgesprochene Lossagung vom Glauben; hierauf küßt man ihm den 

linken Fuß, die linke Hand, den After und die Genitalien. 
    Um neun Uhr abends beginnt die Sitzung und endet gewöhnlich um 

Mitternacht; über den Hahnenschrei hinaus darf sie nicht dauern. 
    An den Hauptfeiertagen der katholischen Kirche beichten die Zauberer 

dem Teufel ihre Sünden, die darin bestehen, daß sie dem christlichen 



Gottesdienst beigewohnt haben. Der Teufel macht Vorwürfe, legt nach den 
Umständen die Buße der Geißelung auf und gibt die Absolution, wenn 

Besserung verheißen wird4. Hierauf nimmt der Teufel im schwarzen 

Ornat, mit Infel und Chorhemd, Kelch, Patene, Missale usw. eine Parodie 
der Messe vor. Er warnt die Anwesenden vor der Rückkehr zum 

Christentum, verheißt ein seligeres Paradies, als das der Christen ist, und 
empfängt auf einem schwarzen Stuhle, den König und die Königin der 

Hexen neben sich, die Opfergaben, die in Kuchen, Weizenmehl u. dgl. 
bestehen. In französischen Prozessen im fünfzehnten Jahrhundert opfert 

man Geflügel und Korn5, in lothringischen des sechzehnten Jahrhunderts 
schwarze Tiere und andere Dinge6, in deutschen von 1628 auch Geld7. 

Hierauf betet man wiederum den Satan an, küßt ihm abermals den After, 
was er dadurch erwidert, daß er Gestank von sich gehen läßt, während ein 

Assistent ihm den Schweif aufhebt. Dann nimmt und gibt der Teufel nach 
einer Einsegnungszeremonie das Abendmahl in beiderlei Gestalt; was er 

zum Essen darreicht, gleicht einer Schuhsohle, ist schwarz, herb und 
schwer zu kauen, die Flüssigkeit, in einer Kuhklaue oder einem 

becherartigen Gefäße dargereicht, ist schwarz, bitter und ekelerregend. 

    Nach der Messe vermischt sich der Teufel fleischlich mit allen Manns- 
und Weibspersonen und befiehlt Nachahmung8; am Ende vermischen sich 

die Geschlechter ohne Rücksicht auf Ehe und Verwandtschaft. 
    Hierauf sendet der Teufel alle fort und gebietet jedem, an Menschen 

und Früchten des Feldes nach Möglichkeit Schaden zu stiften, wozu man 
sich teils in Hunde, Katzen und andere Tiere verwandelt, teils Pulver und 

Flüssigkeiten anwendet, bereitet aus dem Wasser der Kröte, die jeder 
Zauberer von dem Augenblicke seiner Aufnahme an bei sich trägt, und die 

eigentlich der Teufel selbst ist. Zuletzt verbrennt sich der als Bock 
darstellende Teufel zu Asche. 

    Wer aufgenommen werden will, muß seinen Glauben abschwören und 
den des Teufels annehmen. Er entsagt Gott, Jesu Christo, der heiligen 

Jungfrau, allen Heiligen und der christlichen Religion, verzichtet auf die 
ewige Seligkeit, erkennt den Teufel als Gott und Herrn, schwört ihm 

Gehorsam und Treue, um alle Üppigkeit dieses Lebens zu genießen und 

dereinst in das Paradies des Teufels einzugehen. 
    Rudolf Reuß9 teilt zwei Abschwörungsformeln mit, die eine 1659 im 

Elsaß vorkommende: »Hiermit fahre ich dem lebendigen Teufel zu, der soll 
mich behüten und bewahren, bin auch Gott nicht mehr angehörig.« – Die 

andere lautet: 
 
                    »Da stehe ich auf dem Mist, 

                    Verleugne Gott, alle Heiligen 
                    Und meinen Jesum Christ.« 
 

Diese war in der einen oder in der anderen Modifikation die 

gebräuchlichste Formel. Im protestantischen Hessen z.B. begegnet man in 
den Prozeßakten öfters der Formel: 

 
                    »Ich stehe hier auf der Mist 



                    Und verleugne Jesum Christ.« 

 

Bei Horst10 bekennt eine protestantische Hexe, die 1651 verbrannt 
wurde, »sie habe müssen an einen weißen Stock fassen, der gewesen, ab 

wenn er von einer Weide geschnitten und abgeschülfert wäre, und zwei 
Finger der linken Hand auf ihre Brust legen, sich an einen Berg lehnen und 

also sprechen: 
 
            »Hier greife ich an diesen Stock, 

            Und verleugne hiermit unsern Herrn Gott 
            Und seine zehn Gebote.« 
 

Katholische Hexen gebrauchten auch die Formel: 

 
                »Ich fasse an diesen weißen Rock 
                Und verleugne Mariäs Sohn und Gott.« 
 

Andere Hexen gestehen, Glockenspäne vom Teufel erhalten und mit den 

Worten ins Meer geworfen zu haben: »So wenig diese Späne je wieder zur 
Glocke kommen, ebensowenig ich zu Gott und seinen Heiligen11. 

    Hierauf drückt der Teufel mit den Klauen der linken Hand dem Novizen 
ein Zeichen auf irgendeinen Teil des Körpers, gewöhnlich auf der linken 

Seite, der dadurch vollkommen unempfindlich wird (Stigma 
diabolicum)12, oder er zeichnet mit einem Goldstücke in den Stern des 

linken Auges die Figur einer Kröte zum Erkennungszeichen für andere 

Zauberer. Freilich waren nicht alle Hexen mit dem Stigma behaftet, 
sondern im allgemeinen nur diejenigen, denen der Böse nicht recht traute 

und die er daher als sein Eigentum zu bezeichnen für ratsam erachtete. Er 
tat es gewöhnlich durch einen Griff mit der Hand oder einen Schlag mit 

der Klaue an den Schultern oder auch an den Hüften, Schenkeln oder an 
anderen Körperteilen, d.h. er hatte es überall da getan, wo man im Prozeß 

an einer Inquisitin ein Muttermal, eine Warze, einen Leberflecken oder des 
etwas vorfand13. Das Stigma findet sich nach mecklenburgischen 

Hexenprozessen hinter den Ohren, zwischen den Lefzen, unter den 
Augenbrauen, auf oder unter der Achsel, an der Brust oder Hüfte. Die 

Stelle ist ein wenig erhaben, wegen der Narbe hüglig, ganz ohne Blut, 
unempfindlich, so daß man mit einer Nadel hineinstechen kann, ohne daß 

der Betroffene es merkt. Zuweilen finden sich auch schwarze Strichlein 
oder Fleckchen an Stirn, Augen oder sonstwo, die man nicht abwaschen 

kann, zuweilen Zeichen in Gestalt eines Krötenfußes14. Im Badischen sind 

die Hexenzeichen auf den rechten Arm gepetzt, in die linke Seite 
gebissen, auf die linke Schulter geschlagen, an das rechte Auge gestoßen, 

an den linken Fuß gegeben, ins linke Auge gestochen, auf das rechte Knie 
gebissen usw. (Mones Anz. 1839, S. 124). In Frankreich: J'avoue, que la 

première fois qu'on va au sabbat, tous masques, sorciers, sorcières et 
magiciens sont marqués avec le petit doigt du diable, qui a cette charge 

..... J'avoue, que j'ai été marqué au sabbat, de mon consentement et y ai 
fait marquer Magdelaine. Elle est marquée à la tête, au cœur, au ventre, 

aux cuisses, aux jambes, aux pieds et en plusieurs autres parties de son 



corps15. Dann übergibt er dem Paten eine für den Neuling bestimmte 
Kröte, die ihm hinfort die Kraft verleiht, sich unsichtbar zu machen, durch 

die Luft zu fliegen und allen möglichen Schaden zu stiften. Die Kröte findet 

sich in englischen, französischen und deutschen Prozessen. In englischen 
ist es auch zuweilen ein weißer Hund, eine Katze, eine Eule, ein Maulwurf 

etc. Diese Tiere müssen sorgfältig gepflegt und geliebkoset werden, die 
Hexen sind sogar verpflichtet, die bösen Geister öfter an sich saugen zu 

lassen16. 
    Hat er seine Probezeit ausgehalten, d.h. sich hinlänglich oft am 

Christentum vergangen, so weiht ihn der Teufel definitiv zum Seinigen, 
indem er ihm mit den unanständigsten Geberden den Segen erteilt. 

    An manchen Tagen wird nach der Musik der Querpfeife, der Leier, 
Trompete oder Trommel getanzt. Um sich zum Fliegen vorzubereiten, 

bestreicht sich der Zauberer mit dem aus der Kröte ausgedrückten Safte. 
Gifte aus Pflanzen, Reptilien und Christenleichnamen werden unter 

besonderer Aufsicht des Teufels zubereitet. Nicht alle Zauberer haben bei 
der Bereitung Zutritt, aber allen wird von der Salbe mitgeteilt, damit sie 

ihre Malefizien damit ausführen. 

    Wenn der eine Ehegatte die Bockswiese besuchen will, ohne daß der 
andere es bemerkt, wird dieser entweder in tiefen Schlaf gesenkt, oder es 

wird ein Stock, der die Gestalt des Abwesenden annimmt, zu ihm ins Bett 
gelegt. 

    Oft macht der Teufel auch seine unkeuschen Besuche in den 
Wohnungen der Hexen. 

    Ein kleines, in die Türe gebohrtes Loch genügt den Hexen zum 
Ausgang. 

    Sie lieben es, kleine Kinder durch Blutaussaugen zu töten. 
    Bei zufälliger oder absichtlicher Nennung des Namens Jesus 

verschwindet plötzlich der Teufel und die ganze Versammlung des 
Sabbats. 

    Übereinstimmend mit diesen Bekenntnissen der Hexen von Logroño in 
allen Hauptsachen und selbst in den meisten Einzelheiten sind die 

Aussagen in den übrigen Ländern; nur versteht es sich, daß jedes Land 

seine eigenen Orte für die Zusammenkünfte und mancherlei 
Modifikationen im einzelnen hat. Versammeln sich die Hexen von Navarra 

in Aquelarre, so hat Deutschland seit dem 15. Jahrhundert seinen 
Blocksberg17, Inselsberg, Weckingstein bei Minden, Staffelstein bei 

Bamberg, am Wörth im Staffelsee, das Kaiserbachtal bei Kufstein, 
Ringberg bei Egern18, am Niklasbrunnen zu Farchach am Würmsee, 

Brecherspitz am Schliersee, Peißenberg und Auerberg, die Wiege von 
Schöngeising, den dreieckigen Stein bei Türkenfeld, den hl. Kreuzwald bei 

Holzhausen, die Scharnitz, Heu- und Heuchelberg in Württemberg, 
Kreidenberg bei Würzburg, Hirschelberg bei Eisenach, den Kandel im 

Breisgau, Höberg in Thüringen19, Bönnigsberg bei Lokkum, Hupella auf 
den Vogesen, Fellerberg bei Trier. Der Heuberg im Schwarzwald, der 

südwestlichste, höchste und rauheste Teil der Alb (wo noch jetzt bei 
Obernheim das »Hexenbäumlein« zu sehen ist), wird schon in einem 1506 

geschriebenen und 1515 gedruckten Traktat des tübingischen Theologen 



Martin Plantsch erwähnt. Dann der Hörselberg in Thüringen, Blumenberg 
bei Oldesloe in Holstein und viele andere Bockhornsberge, Brochelsberge, 

Glockersberge20. Schon um das Jahr 1300 (?) sagt ein alter deutscher 

Nachtsegen, wie Reichhardt angibt: 
 

            Gott möge mich heut Nacht bewahren 
            Vor den bösen Nachtfahrern, 

            Ich will mich bekreuzen, 
            Vor den Schwarzen und Weißen, 

            Die die guten werden genannt, 
            Und zum Brockelsberge sind gerannt, 

            Vor den Bilwissen (Korndämonen), 
            Vor den Manessern, 

            Vor den Wegeschrittern, 
            Vor den Zaunreitern, 

            Vor allen Unholden21. 
 

In Schlesien bezeichnet man als Versammlungsorte der Hexen Kreuzwege 

und Galgen. Ein Hirschberger Sprichwort aus der Mitte des achtzehnten 
Jahrhunderts sagt von einem recht liederlich aussehenden Menschen: »A 

sit aus, as wenn a om Wolpertoomde (Walpurgisabend) met a Hexa ufm 
Goljabarje getanzt hätte22.« Frankreich hat seinen Puy de Dôme, Italien 

den Barco di Ferrara, Paterno di Bologna und namentlich Benevent, wo 
sich die Hexen unter einem Nußbaum versammelten und die 

»beneventische Hochzeit« feierten. In der deutschen Schweiz wird die 
»Brattelenmatte«, von der man jedoch nicht weiß, wo sie zu suchen ist, 

als Stätte der Hexensabbate genannt. 
    Oft sind dem Wohnorte der Inquisiten ganz nahe gelegene Lokalitäten 

genannt: die Hexen des Busecker-Tals versammeln sich in den Klimbacher 
Hecken, die trierischen zuweilen auf der Hetzeroder Heide, die 

offenburgischen auf der dortigen Pfalz, die coesfeldischen »ufr 
Vlaemschen Wieschen, ufm Voßkampfe«; oder es heißt auf der Wiese, 

unterm Nußbaum, auf dem Zimmerplatze, auf dem Bühel beim hl. 

Angesicht usw. Kirchhöfe werden in Genf, Frankreich und im Elsaß, die 
innern Räume der Kirchen in Berwick und England, Plätze vor Kreuzen in 

Poitou und Lothringen, Kreuzwege in Westphalen, Navarra und 
anderwärts, – kurz Örtlichkeiten der verschiedensten Art, unter denen 

Berge allerdings die Hauptrolle spielen, werden als Schauplätze des 
obszönen Sabbats bezeichnet. 

    Bei den Hexensabbaten präsidiert der Teufel, entweder in eigener 
Person oder durch einen ihm untergebenen Dämon, dem die Hörner 

fehlen, und der vom Platze weicht, sobald der Teufel erscheint. Als Zeit 
der Hauptversammlungen treten auch anderwärts die großen Kirchenfeste 

hervor; neben diesen der Johannistag, der in Frankreich und Bayern seine 
besondere Bedeutung hat, der Jakobstag, die übrigen Apostel und die 

Marientage und für einen großen Teil Deutschlands, besonders aber im 
nördlichen und nordwestlichen, ganz vorzüglich die Walpurgisnacht. 



    Außer den solennen Versammlungen, an denen bisweilen zehn- bis 
zwölftausend Hexen und Zauberer zusammen sind, finden auch 

wöchentliche mit geringerer Förmlichkeit statt; für diese haben sich die 

lothringischen Hexen den Mittwoch und Freitag, die französischen teils den 
Montag und Freitag, teils den Mittwoch, Donnerstag und Freitag, die 

trierischen und lombardischen aber den Donnerstag ausersehen. Hier und 
da kommt es vor, daß der Satan seine verführende Kraft einer Örtlichkeit 

mitteilt. Wer sie betritt, ist ihm verfallen. So befindet sich bei Trzebiatkow 
im östlichen Hinterpommern der Hexensee, von dem jeder Zauberkraft 

empfing, der in ihm badete. Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts 
wurden mehrere Weiber beschuldigt, in ihm gebadet zu haben, um 

Zauberei zu treiben. Dadurch entstand ein Aufruhr, der die Behörde zum 
Einschreiten nötigte23. 

    In Deutschland, in der Schweiz und anderwärts jedoch geht der Teufel 
selbst auf Werbung aus. Er erscheint dann gewöhnlich als schmucker 

Kavalier oder Krieger, legt sich irgendeinen mehr oder weniger 
bedeutsamen Namen bei. »Denn der Satan hat allezeit, um mehr Betruges 

willen schöne holdselige Zunamen gesucht, die ihm seinen rechten 

Vornamen beschönten24.« 
    Hier einige dieser Teufelsnamen: Alexander, Ariel, Auerhain (Urian), 

Bädel, Balebuck (Mecklenburg 1590), Baram (Pommern), Barrabas, 
Blümlin, Burseran (Franken), Bursian, Chim (Mecklenburg 1659), Chirkum 

(ebenso), Claus, Durst, Federhans, Hans Federlin, Federspiel, Feuerchen, 
Firlenhan, Flederwisch, Foland, Glöckel, Junker Greger, Größlin, 

Grünläubel, Junker Hahn, Haintzle, Haverliedt, Heinrich, Hemmerlin, 
Hundsfutt, Hurst, Hurstel, Joachim, Käsperlin, Knipperdolling (!), 

Kochlöffel, König Beltzamer (Hamburg), Krautle, Kreutlin, Krüttle, 
Kumbher (Hannover), Laub, Läubel, Leichtfuß, Löwer, Lukas, Luzifer, 

Luginsland (Schwarzwald), Machleid, Männel, Mephistopheles, Moyset, 
Müsgen, Nüßlin, Ognon, Peterling, Rauschen, Rauscher, Christoffer Rickert 

(Wesenberg 1612), Rotmentlin, Rufian (= Kuppler), Hans Rumpel, 
Schönhanß, Schiffmann, Schuhfleck, Schwarzkünstler, Schwarzlaster, 

Spitzhut, Strohbutz, Stumpfäfflin, Tieke (Hannover 1605), Uhrhahn, Urian, 

Valant, Volant25, Zieglscherb, Zumwaldfliehen26. 
    In Holland kommen die Namen Hanske, Harmen, Hendrik, Pollepel, 

Roltje vor, in der Schweiz Arlibus, Belzibock (Zürich), Hänsli, Barlaba, 
Cränzli, Hans Leng oder Hans Leug, Jean Wxla, Hürsch-Martin, Julius, 

Krütli, Kleinbrötli, Karlifas, Kempfer, Robet, Robin, Remomus, 
Schwarzhänsli, Turbini usw. In Schottland: Pastetenwächter, 

Beißindikrone, Thomas Weinessig usw. In Schweden: Loeyta. 
    Er, der Versucher, tritt vor ein einsames, einfältiges, trauerndes oder 

von Not bedrängtes Weib, tröstet, droht oder schreckt, zeigt und schenkt 
Geld, das jedoch fast immer am nächsten Morgen in Kot oder dürres Laub 

verwandelt ist, verheißt vergnügtes Leben und großen Reichtum, der 
indessen selten eintrifft. Nur wenn reiche Leute in Untersuchung waren, 

ließ man den Teufel sein Wort gehalten haben. So wurde bei einer 
Angeklagten zu Osnabrück der Reichtum als Indizium des Teufelsumgangs 

genommen (Wierus De Lamiis 51); dem Kaufmann Köbbing zu Coesfeld 



wurde ein geldbringender Sukkubus beigelegt (Niesert, Hexenproz. zu 
Coesfeld S. 37); in burgfriedbergischen und andern Akten findet sich 

Ähnliches, besonders im siebzehnten Jahrhundert, wo auf die Reichen 

häufiger Jagd gemacht wurde. Er betört die Arme, vermischt sich mit ihr 
fleischlich, wobei ihr die unangenehme Beschaffenheit seines Membrum 

virile und seine kalte Natur auffällt27. 
    Er drückt dem Weibe das Stigma auf und läßt bei seinem Verschwinden 

die unzweideutigsten Zeichen seines gemeinen diabolischen Wesens hinter 
sich. 

    Nun gehen der Verblendeten die Augen auf, aber sie kann nicht zurück, 
setzt das Verhältnis fort, schwört den Glauben ab und läßt sich, nachdem 

zuvor das Chrisam abgestrichen ist, in des Teufels Namen taufen, wobei 
Paten und Zeremonien nötig sind. Im Elsaß erhalten die Hexen die Namen 

Saufvessel, Schwarzdesche, Zipperle, Grundt, Krautdorsche, Gänsfüßel, 
Kräutel, Blümel, Grünspecht, Sipp etc. In einem westfälischen Prozesse 

heißt ein Sukkubus Christine. 
    Seltener ist's, daß der Teufel gleich anfangs in Bocksgestalt oder mit 

Kuhfüßen und Hörnern einem Mädchen mit seinen Bewerbungen 

entgegentritt und durch Drohungen oder Gewalttätigkeiten zum Ziele 
gelangt. 

    Die Taufe wird mit Blut, zuweilen mit Schwefel und Salz vollzogen28. 
    In den Hexenversammlungen kam auch ein teuflisches Weihwasser vor, 

womit die Versammelten besprengt wurden. »Sie brauchen auch 
weyhwasser, dann uns wahrhafftig gesagt ist, daß der Teuffel erst durch 

ein Loch pisset, darnach alle die auf dem Sabbath seindt, groß und klein, 
vnd daß bisweilen zween Teuffeln, bisweilen ein Mann das Volk damit 

besprengete29.« 
    Oft werden selbst unmündige Kinder dem Teufel zur Aufnahme von den 

Hexen zugeführt, und auch diese verschont er nicht mit seiner Unzucht. 
    Häufig finden sich beim Teufelsbunde eigentliche Verschreibungen mit 

Blut. Bisweilen ist diese Formalität mehr den Gliedern der höheren Klassen 
des satanischen Reiches als den gemeinen Hexen vorbehalten30. 

    Manche Hexen dienen dem Teufel sechs bis zehn Jahre, ehe sie das 

Homagium leisten, andere tun dies gleich anfangs. 
    Der Besuch des christlichen Gottesdienstes ist nicht ganz verboten; 

vielmehr gilt es als verdienstlich, der Messe beizuwohnen und während 
der Elevation auszuspeien und unanständige Worte zu murmeln oder zum 

Abendmahl zu gehen und die empfangene Hostie aus dem Munde zu 
nehmen, um sie später dem Teufel zur Schändung und Bereitung von 

Zaubermitteln auszuliefern31. 
    Die Hexe tritt das Kreuz, fastet am Sonntag und ißt am Freitag Fleisch. 

    Zum Hexensabbat reitet man auf Böcken, Hunden, Ochsen, Schweinen, 
auf einer Geiß, auf einem schwarzen Pferd, auf einer dreibeinigen 

Ziege32, Stöcken, Ofengabeln, Besen, Spießen oder anderen 
abenteuerlichen Vehikeln; der gewöhnliche Weg geht durch den 

Schornstein, häufig auch durch die Türe oder das Kammerfenster in die 
Luft. Seltener durchstreift man das Land zu Fuße in Katzen- und 

Hasengestalt. Ekkehard von St. Galens Weltchronik erwähnt im 



dreizehnten Jahrhundert die Zauberinnen, die auf Bänken und Besen und 
anderem Hausgerät auf den Brockenberg ritten. 

    Zum Flug wie zur Verwandlung ist eine Salbe nötig, meist wird auch 

eine Formel (»Auf und davon, hui, oben hinaus und nirgend an«) 
gebraucht. Ein äußerst sinnreiches Verfahren wendeten die schwedischen 

Hexen an, wenn sie ihre Nachbarinnen, Freundinnen, Kinder zur Fahrt 
nach Blaculla mitnehmen wollten. Sie steckten nämlich ihrem Bock eine 

Stange in den Hinteren, auf die sich die lieben Freundinnen setzten, 
worauf es dann sofort durch die Luft gen Blaculla ging. – In Schottland 

besteigt man Strohschütten, Bohnenstangen oder Binsenbündel und 
erhebt sich unter dem Rufe: Roß und Heuhaufen, in des Teufels Namen33. 

    Erhellt wird die Mahlzeit durch »Leuchter«, d.h. durch Hexen, die 
gebückt stehend im After brennende Kerzen tragen. 

    Wer den Sabbat versäumt oder sich auf ihm ordnungswidrig aufführt, 
erlegt eine Geldstrafe oder wird gezüchtigt34. 

    Der Teufel ist indessen bei diesem Feste nicht immer ein mürrischer 
Gebieter. Oft sitzt er mit einem gewissen Ausdruck der Milde da, liebt 

einen Spaß, läßt die Hexen kopfüber springen oder zieht ihnen die Besen 

und Stangen unter den Beinen weg, daß sie hinfallen, lacht, daß ihm der 
Bauch schüttert, und spielt dann anmutige Melodien auf der Harfe. 

    In dem berüchtigten Hexenprozesse von Mora in Schweden (1669), der 
zweiundsiebzig Weibern und fünfzehn Kindern das Leben kostete, wird er 

auch zuweilen krank und läßt sich Schröpfköpfe ansetzen; einmal stirbt er 
sogar auf kurze Zeit und wird in Blaculla laut betrauert. 

    Die Mahlzeiten bei den großen Versammlungen – lauter Schaugerichte 
– bestehen aus schmaler und ekelhafter Kost35. In badischen Akten 

(Mone, a.a.O.) Fische und Fleisch vom Geschmacke faulen Holzes, ohne 
Salz; Wein wie Mistlachenwasser oder saurer Wein. – Das Brot fehlt z.B. in 

burgfriedb. Akten von 1665. – Oft werden die Speisen von den 
Abdeckeplätzen geholt. Dann wieder müssen die Vorräte der Reichen das 

Ausgesuchteste und Schmackhafteste liefern36, nur fehlt bisweilen Salz 
und Brot, oft auch der Wein – drei Dinge, die durch den Gebrauch der 

katholischen Kirche als geheiligt galten. 

    Als besonderer Leckerbissen der Hexen bei ihren Sabbaten galten 
kleine Kinder. Man nahm an, daß die Kinder, die hierbei scheinbar 

geschlachtet und verzehrt wurden, bald nachher sterben müßten. 
    Übrigens trinkt hier keiner dem anderen zu. 

    Nach dem Essen geht der Tanz an, ein runder Reigen, das Gesicht nach 
außen gekehrt37. Eine Hexe in der Mitte des Kreises steht auf dem Kopfe 

und dient als Lichtstock. Tanzen einzelne Paare, so kehren die Tanzenden 
einander den Rücken zu. Sackpfeifen, Geigen, Trommeln ertönen, und der 

Chor singt: »Harr, Harr, Teufel, Teufel, spring hie, spring da, hüpf hie, 
hüpf da, spiel hie, spiel da38!« oder ein ähnliches Lied. 

    Auch Hexenhochzeiten werden in zahlreicher Versammlung gehalten. 
Offenburger Hexen fahren nach Obernehenheim »in die Sonnen« und 

halten daselbst Hochzeit39. 
    Außer der Wurde des Königs und der Königin gibt es in der Hexenwelt 

auch verschiedene Militär-, Zivil und geistliche Chargen: man findet 



Offiziergrade vom General bis zum Leutnant und Fähnrich abwärts und 
selbst Hexenkorporale, ferner Gerichtsschreiber, Sekretäre, Rentmeister, 

Köche, Spielleute und Hexenpfaffen. General und Korporal in Lindheimer 

und Friedberger Akten; Oberst, Kapitän und Leutnant in Coesfelder Akten. 
Fahnenjunker auf der Insel Schütt (Theatr. Europ. VII. S. 327). – Der 

Gerichtschreiber protokolliert den Eid, der dem Satan beim Sabbat 
geschworen wird (Coesf. A.); der Rentmeister kassiert die für den König 

eingehenden Opferheller ein (Friedb. Akten); der Pfaffe reicht das 
Teufelsabendmahl (ebenda). In Schottland finden sich die Hexen zuweilen 

in Rotten (covines) und Schwadronen (sqads) abgeteilt, deren jede zwei 
Offiziere oder Befehlshaberinnen hat. (W. Scott II., 133). – In der 

Gascogne trägt der Zeremonienmeister einen vergoldeten Stab. 
(Dictionnaire infernal von Gollin de Plancy, Art. Aguerre.) 

    Die Offizianten werden mittelst zusammengeschossener Beiträge 
entlohnt. 

    Die Hauptverpflichtung der Hexe gegen den Teufel bestand darin, daß 
sie bemüht sein mußte, mit Hilfe und nach dem Bescheid des Teufels die 

Christen an Leib und Seele, an Hab und Gut zu schädigen und zu 

verderben. Dabei ist zu beachten, daß die Hexen, wenn sie Schaden 
stiften wollten, immer vereinzelt, fast nie in Gemeinschaft mit anderen 

operieren. Nur einmal, in Schiltach in Baden, sind alle Hexen des 
Städtchens an einer Brandstiftung beteiligt40. 

    Das eigentliche Sakrament, durch das die Hexen ihre Wirksamkeit 
ausüben, ist die Hexensalbe, mit der die Hexen sich und die Spitzen ihrer 

Gabeln zur Ausfahrt bestreichen, mit der sie Menschen und Vieh schädigen 
und töten etc. Außerdem spielen Pulver, Kräuter und allerlei 

Zauberformeln eine Hauptrolle41. Oft aber genügt schon ein Gruß, ein 
Hauch, ein Blick. 

    Das Bestreben des Teufels war besonders auch dahin gerichtet, durch 
die Hexen und Hexenmeister unter den Menschen Haß und Zwietracht zu 

säen, insbesondere Ehegatten einander zu entfremden. In einem Berner 
Prozeß von 1591 gestand ein Hexenmeister, der Teufel habe ihm geboten, 

die Leute gegeneinander aufzureizen und Uneinigkeit zu stiften, soviel er 

nur könne und möge. Im Jahr 1609 bekannte eine in Bern wohnhafte 
Weibsperson aus dem Kanton Zürich neben vielen Krankheiten, 

Lähmungen und Todesfällen, die sie durch Berührung mit der Hand, ja 
durch bloßes Streifen der Kleider verursacht habe, auch einige Versuche, 

die sie gemacht, selbst Ehen zu zerstören, indem sie den Ehegatten 
unüberwindliche Abneigung einzuflößen suchte, einen Zweck, den sie zwar 

nicht immer, aber doch öfters erreicht habe42. 
    Wer könnte außerdem die Zwecke und Mittel der Hexerei alle im 

einzelnen verfolgen? Hier wird ein Weib durch einen dargebotenen Apfel 
zu sechsmaligem Abortieren gebracht, dort ein Mädchen durch einen 

Trunk Bier bezaubert, daß es die Haare verliert, ein Kind mit Sauerkraut 
oder einem leisen Schlag auf die Schulter behext, ein Mann durch einen 

Schluck Branntwein des Verstandes und des Lebens beraubt. 
    Über die zahllosen Störungen der ehelichen Freuden durch 

Nestelknüpfen klagen besonders die Franzosen Bodin und de Lancre. 



Bodin versichert, es gebe mehr als fünfzig Arten des Nestelknüpfens. Wie 
sehr in einem von diesem Aberglauben angesteckten Individum schon die 

bloße Furcht vor solchen Malefizien psychisch niederschlagend wirken und 

mithin Erscheinungen herbeiführen konnte, die man dem Maleficium selbst 
zuschrieb, ist an sich klar. 

    Eine Hexe im Buseckertale melkt mittelst einer Spindel, die den Akten 
als Corpus delicti beigelegt wird, fremde Kühe. Eine Landsmännin der 

vorigen gibt der Nachbarin einen Wecken zu essen, worauf deren Knie so 
anschwellen, daß am folgenden Sonntage der Pfarrer von der Kanzel 

herab diese Übeltat straft. Die Täterin läßt sich bestimmen, den Zauber 
abzutun, legt einen Aufschlag von Bienenhonig und Tabak auf die 

Geschwulst, diese öffnet sich, und es gehen, den Akten zufolge, 
anderthalb Maß Materie mit Kellerasseln, Engerlingen, Schmeißfliegen und 

haarigen Raupen heraus, die Kranke aber ist genesen. 
    Ein junger Lord in Rutlandshire wird dadurch getötet, daß man seinen 

rechten Handschuh siedet, durchsticht und in der Erde begräbt43. An 
andern Orten ist die Rede von Dornen, Holzstücken, Steinen, Knochen, 

Glas, Nadeln, Nägeln und Haarknäueln, die den Leuten in den Leib 

gezaubert werden. Zahlreiche Bezauberte in England, Holland und 
Deutschland, die Nägel, Stecknadeln und andere harte Körper vomierten, 

haben oft Mitleiden und Almosen, zuweilen die Schande der Entlarvung 
ihres Betruges geerntet. Noch in dem berüchtigten Hexenprozeß zu Glarus 

(1782) bildet diese Art Malefiziums den Mittelpunkt der ganzen Sache44. 
    Die Nonnen eines Klosters bekommen plötzlich steife Hälse, weil ein 

Weib ein Gebräu von Schlangen, Kröten und Sanguis menstruus bereitet 
hat. 

    Solche Mittel, gewöhnlich Gifte oder Giftgüsse genannt, werden häufig 
vor Türen ausgeschüttet oder unter der Schwelle vergraben; man verdirbt 

mit ihnen Menschen, Tiere und Bierbrauerei45. Kochen die Hexen allerlei 
Obstblüte in einem Hafen, so mißrät das Obst; werfen sie gewisse 

Gegenstände in einen kochenden Topf zusammen, so entstehen Raupen 
und kleine Würmer, die das Eckerich (die Frucht der Buchen) zerstören; 

Mäuse werden durch ähnliche Künste in die Felder gezaubert. 

    Werwölfe46 haben ihren Zustand bald durch den Gebrauch einer Salbe, 
bald durch das Anlegen eines Gürtels, bald in anderer Weise 

herbeigeführt. Im Jahre 1598 brach im Jura eine Werwolfepidemie aus. 
»Die Menschen verfielen damals scharenweise dem Wahne der 

Lykanthropie und zerfleischten und verzehrten zahlreiche Menschen und 
Tiere, die ihnen in den Weg kamen«47. 

    In Italien verwandelten sich die Hexen in Katzen48, wogegen die 
Werwölfe (loups-garous) namentlich in Frankreich vorkamen49. Hier 

wurde es noch am Ende des sechzehnten Jahrhunderts aktenmäßig 
festgestellt, daß der Jäger, der die einem Wolfe abgeschossene Pfote als 

Jagdbeute in die Tasche steckte, nach Hause zurückgekehrt, zu seinem 
größten Entsetzen sah, daß es eine Hand seiner Frau war. 

    Übrigens ist sonst das gewöhnlichste Hexentier, in allerlei Beziehung 
und zu allerlei Beschädigung des Menschen, die Katze50. Die Hexen 

verwandeln sich gern in Katzen, »denn die Katzen klettern auf dem Dach, 



kriechen in die Häuser, mögen in den Stuben, Kammern stehlen, zaubern, 
die Kinder verletzen«51. Zu Hildesheim wurde 1615 ein Knabe verbrannt, 

der nach seinem »Bekenntnis« den Leib einer Katze annehmen konnte52. 

    Häufig dient auch eine Art Ungeziefer, das die Hexen als unmittelbare 
Frucht ihres Teufelsumgangs gebären, die sogenannten Elben, bösen 

Dinger, guten Holdchen oder guten Kinder, zur Peinigung der 
Bezauberten53. In den von Carpzov zusammengestellten Urteilen des 

Leipziger Schöppenstuhls kommen diese Elben häufig vor. Z.B. Nr. XXI. 
»Hat die Gefangene G.J. bekannt und gestanden etc.: Wenn sie mit ihren 

Bulen (dem Buhlteufel Lucas) zu schaffen gehabt, hätte sie weiße Elben, 
und derselben allezeit zehn bekommen, so gelebet, spitzige Schnäbel und 

schwarze Köpffe gehabt, und wie die jungen Rauben hin und wieder 
gekrochen, welche sie zur Zauberey gebraucht, ihr Bule ihr auch etliche 

gebracht, ehe sie mit ihm gebulet. Sie habe auch der Matthes Güntherin 
Kind ein bös Gesicht gemacht, indem sie es angesehen, und angehauchet, 

dazu sie diese Worte gebraucht: Ich wollte, daß du blind wärst; welches 
ihr Bule Lucas ihr also geheißen, und sie es in ihres Bulen Lucas und des 

Teuffels Namen thun müssen. Ferner habe sie auch die weiße Elben mit 

schwartzen Köpffen in den Brandtewein gethan, und darinnen zergehen 
lassen, dieselben auch klein zerrieben in Kuchen gebacken, und solches 

auf ihres Bulen Lucassen Befehl, welcher gesagt, wenn sie zu jemands 
Feindschaft hätte, solte sie demselben die Kuchen oder Brandtewein 

beybringen, darauf er an Gliedern und Leibe übel würde geplaget und 
gemartert werden. Hierüber hat Inquisitin bekannt, daß sie auf des 

Pfarrherrns zu Rotenschirmbach Acker mit ihrem Messer einen Ring 
gemacht, und drei Elben dahinein verstecket und vergraben, zu dem 

Ende, daß, wer darüber gienge, lahm werden und Reißen in den Gliedern 
überkommen solte, welches denn vorgedachtem Pfarrherrn zu 

Rotenschirmbach gegolten, weil er sie auf der Cantzel öffentlich für eine 
Zauberin ausgeschryen, sie hätte die Elben in aller Teuffel Nahmen 

eingegraben und darzu gesagt: Wer darüber gienge, der solte lahm und 
krumm werden; und es hat sich in eingeholter Erkundigung also befunden, 

daß Matthes Günthers Kinde und andern Personen durch Zauberey an 

ihrer Gesundheit Schade zugefüget worden usw.« Ein 1687 nach einem 
Spruch der Juristenfakultät zu Frankfurt a.d.O. hingerichtetes Mädchen 

sollte vom Teufel Eidechsen geboren, sie verbrannt und mit der Asche 
Menschen und Tiere bezaubert haben. 

    Die Elben der Germanen sind überwiegend gute, dem Menschen 
zugetane und dienstwillige Geister. Die Elben auf Irland knüpfen 

Liebschaften mit Menschentöchtern an, bringen verlaufenes Vieh zurück, 
schenken ihren Freunden unter den Menschen wundertätige Gegenstände 

und heilen Siechtum54. Doch schon die Snorra Edda kennt außer diesen 
Lichtelben die schwarzen Elben, böse Gesellen, die auf dieselbe Weise den 

Menschen schaden wie Hexen55. 
    Nach altgermanischer Vorstellung kamen diese krankheitserzeugenden 

Elben, gespensterhaftes Ungeziefer aus dem wilden Wald zu Menschen56 
und Vieh57. »Der Baum, dessen Rinde sie beherbergt,« meinte man 

»entsende sie entweder aus Lust am Schaden oder um sie los zu werden, 



weil sie in seinem eigenen Leibe, wie in den Eingeweiden des Menschen 
verzehrend wüten.« 

    In dem späteren Hexenglauben ist es nicht mehr der Baum oder der 

Baumgeist, der die Würmer aussendet, sondern eine Zauberin. Entweder 
sind sie ihre Leibesfrucht, oder, in den Wald gehend, schüttelt die Hexe 

die »bösen« oder »guten Dinger«, »fliegenden Elben«, »Holdichen« oder 
»guten Kinder«, die bald als Schmetterlinge, bald als Hummeln, Grillen, 

Raupen und als Würmer beschrieben werden, von den Bäumen herab oder 
gräbt sie unter dem Hollunder hervor, um sich ihrer zur Hervorbringung 

von Krankheiten, Geschwulst bei Menschen und Vieh zu bedienen, indem 
sie sie in Haut und Gebein beschwört58. 

    Teufelsgeburten in Menschengestalt, wie Robert der Teufel59, Merlin, 
Caliban60 u.a.m., Wechselbälge und Kielkröpfe gehören mehr unter die 

streitigen Probleme der Theorie, als unter diejenigen Gegenstände, die im 
wirklichen Leben der Entscheidung des Richters zu unterliegen pflegten61. 

    Auch von den Eier legenden Hexen, wie sie hin und wieder erwähnt 
werden, und die sogar ihre Erzeugnisse zu Markte gebracht haben sollen, 

sehen wir hier ab62. 

    Das Merkwürdigste aber, was durch solche Teufelsbuhlschaften jemals 
zum Wehe der Menschheit gewirkt wurde, hat die Polemik des 

sechzehnten Jahrhunderts in den raschen Fortschritten der Reformation zu 
entdecken gewußt. 

    Martin Luther, behauptete man, habe nur darum so leicht ganze Völker 
um ihr Seelenheil zu betrügen vermocht, weil er der Sohn des Teufels 

gewesen, der sich einst unter der Maske eines reisenden Juweliers in das 
Haus eines Wittenberger Bürgers Eingang verschaffte und dessen Tochter 

verführte. So versicherte im Jahre 1565 ein Bischof von der Kanzel seiner 
Domkirche herab, und Fontaine wiederholte es in seiner 

Kirchengeschichte, wobei es denn freilich dem frommen Bischof nicht 
gefallen hat, die gemeine Meinung, die Luthers Erzeugung nicht nach 

Wittenberg, sondern nach Thüringen verlegt, einer weiteren Beachtung zu 
würdigen. Auch der Jesuit Delrio erzählt diese Überlieferung, ohne 

indessen für ihre Glaubwürdigkeit einstehen zu wollen. 

    Unter einen weit entschiedeneren Schutz glänzender Autoritäten stellt 
sich dagegen der Glaube an das Vermögen der Zauberer, ihre Feinde 

durch das Zusenden böser Geister wahrhaft besessen zu machen. König 
Jakob I. von England verficht ihn in seiner Dämonologie; eine Kommission 

des Kardinals Richelieu hat sich in den merkwürdigen Exorzismen von 
Loudun, eine Kommission von Jesuiten in dem nicht minder interessanten 

würzburgischen Hexenprozesse vom Jahr 1749 von seiner Wahrheit 
überzeugt. 

    Der Stab hat seit Circe und Pharaos Zauberern lange Zeit eine Rolle in 
der Magie gespielt. Im Mittelalter tritt er mehr zurück und ist in der 

eigentlichen Hexerei niemals wieder zu allgemeinerem Ansehen gelangt. 
Hier und da findet er sich noch als Attribut des gelehrteren Magus, der mit 

einem zu bestimmter Zeit und in bestimmter Form abgeschnittenen 
Haselschößling einen Kreis zieht und Geisterbeschwörungen anstellt. Auch 

griff gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts besonders in 



Frankreich der Wahn um sich, daß man durch einen gabelförmigen Apfel-, 
Buchen-, Erlen oder Haselzweig, eine Wünschelrute (baguette divinatoire), 

die Spur eines verlorenen Eigentums oder eines Missetäter finden 

könne63. Doch machte man die Kunst mit ihr umzugehen, von der Zeit 
und den Umständen der Geburt eines Individuums abhängig, und man hat 

lange darüber gestritten, ob diese Kunst, deren Realität nicht bezweifelt 
wurde, aus der Macht des Teufels oder aus geheimen Naturkräften zu 

erklären sei64. 
    Das mantische Element tritt überhaupt in dem modernen Hexentum 

wesentlich zurück, zumal soweit von einem kunstmäßigen Verfahren die 
Rede ist. Wo die Hexe etwas Verborgenes weiß, da hat es ihr in der Regel 

der Teufel unmittelbar gesagt, der ihr nötigenfalls selbst im Beisein 
anderer als Mücke, Sperling oder in einer anderen Maskierung erscheint. 

 2. Begriff und Wesen der Hexerei 
 

Die vorstehenden Einzelheiten mögen genügen, um die Natur derjenigen 
Dinge zu bezeichnen, die das christliche Europa während der letzten 

Jahrhunderte unter dem Begriffe der Hexerei zusammenfaßte. Der Malleus 

maleficarum suchte dieses alles theoretisch zu begründen; seine Dialektik 
ist jedoch sehr verworren. In mehr wissenschaftlicher Form taten dies 

viele seiner zahlreichen Nachfolger in allen Nationen, am gelehrtesten der 
Jesuit Martin Delrio, dessen Disquisitiones magicae 1599 zum ersten Male 

in Mainz gedruckt wurden65. Delrio66 definiert die natürliche Magie als 
eine tiefere Kenntnis der geheimen Naturkräfte, der Sympathien und 

Antipathien, des Sternenlaufs und seiner Bedeutung; sie ward schon 
Adam gegeben, und Salomo war ihrer in hohem Grade kundig. Sie zerfällt 

in die Ars operatrix und divinatrix. Beispielsweise erinnert Delrio hierbei an 
des Tobias Fischleber und an das Entzünden des Kalkes im Wasser. Die 

Magia artificiosa ist entweder mathematica (Brennspiegel des Archimedes, 
Automaten, Equilibristen), oder praestigiatoria (Blendwerke der 

Taschenspieler etc.). In das Gewand der Ars naturalis und artificiosa hüllt 
sich oft die magia diabolica; diese ist eine facultas seu ars, qua, vi pacti 

cum daemonibus initi, mira quandam et communem hominum captum 

superantia efficiuntur; sie teilt sich wieder in Magia specialis, divinatio, 
maleficium und vana observantia. 

    Das Pactum mit dem Teufel war entweder ein wirklich vollzogenes, ein 
Pactum expressum, wenn beide Teile den Vertrag unterzeichnet hatten, 

oder, was gleichfalls ein todeswürdiges Verbrechen war, ein Pactum 
tacidum, implicitum – ein sehr einseitiges Kontraktverhältnis, bei dem 

wohl der Teufel, aber nicht der Mensch sich gebunden hatte. Jedes 
Anrufen des Teufels, jedes im Namen des Teufels ausgeführte Malefizium, 

jeder Akt, in dem man Zauberei durch Zauberei zu vertreiben suchte, galt 
nämlich als eine Handlung, die den Teufel (und folglich auch den 

Hexenrichter) berechtige, hierin den Eintritt in ein diabolisches 
Bundesverhältnis zu erkennen und geltend zu machen. Dieser Pakt ist die 

Basis und Bedingung, auf der die ganze Hexerei beruht. Ohne ihn kann 
keine dämonische Magie gedacht werden; der Teufel läßt sich vom 

Menschen nicht zwingen, er dient ihm freiwillig, aber nicht unentgeltlich. 



Die Zaubermittel haben nicht ihre Kraft in sich selbst – sofern diese nicht 
etwa eine pharmakodynamische ist – sondern sie sind bloße Formen, 

unter denen der Teufel vertragsmäßig den Zauberern seine Kraft zur 

Vollbringung der Malefizien verleiht. 
    Welcher Gattung der Magie die alchimistischen Operationen angehören, 

kann nach Delrio nur aus der Beschaffenheit bestimmter Fälle beurteilt 
werden. Die Alchimie kann sich nämlich bald als Magia diabolica, bald als 

praestigiatrix, bald als naturalis darstellen; denn unmöglich ist es ja nicht, 
meint der Verfasser, daß jemand durch eigenes Studium die Kunst des 

Goldmachens ergründen könne. In diesen vagen Bestimmungen wußte 
Delrio dem Zeitgeist des sechzehnten Jahrhunderts, das die Alchimie zu 

Ehren brachte wie kein anderes, zu huldigen, ohne dem finsteren Wahne, 
der früher einen Roger Baco und andere Naturforscher verfolgt hatte, 

etwas zu vergeben. 
    Diese Ansichten erklären auch die Erscheinung, warum, während die 

ungelehrten Zauberer zu Tausenden den Scheiterhaufen bestiegen, alle, 
die sich mit den sogenannten geheimen Wissenschaften beschäftigten, ein 

Trittenheim, Faust, Agrippa von Nettesheim, Picus von Mirandola, 

Paracelsus u.a., bald als Koryphäen der Weisheit gepriesen, bald als 
Notabeln im Reiche Satans verschrien wurden, öfters hart genug an den 

Schranken der Inquisition vorbeistreiften, im wesentlichen aber 
ungekränkt blieben. 

    Der Geist der Wissenschaft war schon zu weit gediehen, als daß nicht 
das Wahre, das bei allen wunderlichen Verirrungen in ihren Studien 

geahnt wurde, Achtung geboten hätte. Der Priestergeist aber und sein 
Pflegling, der Pöbelglaube, rächten sich dafür durch das Märchen vom 

Faust, in dem ganz eigens der Beweis geführt wird, wie der Teufel auch in 
den vornehmeren Magiern seine Vasallen erkennt. Der Doktor Faust, als 

historische Person – man mag sich nun an den Georg Faustus des 
Trithemius, Begardi und Mutianus Rufus, oder an den Johannes Faustus 

Melanchthons und Weiers halten wollen – jedenfalls mehr abenteuernder 
Charlatan als Gelehrter, gehört in die Geschichte der Hexenprozesse in 

keiner andern, als in der angedeuteten Beziehung. Einem Zauberer auf 

freiem Fuße den Hals zu brechen, liegt sonst nicht in den Gewohnheiten 
des Teufels. Er greift zu diesem Auskunftsmittel in der Regel nur dann, 

wenn eine verhaftete Hexe ihm durch reumütiges Bekenntnis und 
Rückkehr zum Glauben abtrünnig zu werden droht, d.h. in die Sprache des 

neunzehnten Jahrhunderts übersetzt, der Teufel wurde als Täter 
vorgeschoben, wenn der Richter den durch die Folgen der Tortur 

herbeigeführten Tod oder den in der Verzweiflung begangenen Selbstmord 
einer Verhafteten zu rechtfertigen hatte67. 

    In Übereinstimmung mit seinen Vorgängern, besonders Thomas von 
Aquino, behandelt Delrio auch die Lehre von den Inkuben und Sukkuben. 

Es steht ihm fest, daß ein Inkubus mit einem Weibe ein Kind erzeugen 
könne; dieses geschieht jedoch nicht durch seinen eigenen Samen, 

sondern durch den Samen eines Mannes, mit dem sich zuvor der Dämon 
als Sukkubus vermischt hat, so daß also das erzeugte Kind nicht eigentlich 

den Dämon selbst, sondern denjenigen Mann zum Vater hat, dem der 



Samen entwendet worden ist. Ein Sukkubus hingegen kann weder 
empfangen, noch gebären, sondern den aufgenommenen Samen einzig zu 

dem oben bezeichneten Zwecke verwenden. Der Jesuit Molina gilt als 

Zeuge, daß solche diabolische Geburten noch ganz neuerdings 
vorgekommen seien, und in Brabant fand Delrio selbst das noch ganz 

frische Beispiel der Hinrichtung einer Unglücklichen, die vom Satan 
empfangen und geboren hatte. Um recht viel männlichen Samen zu 

erlangen, waren natürlich auch zahlreiche Sukkubi nötig. So wurde 1468 
in Bologna ein ganzes Bordell voll Sukkubi aufgehoben und sein Inhaber 

verbrannt68. 
    Wollen wir die Hexerei als ein Ganzes fassen, so erscheint sie, vom 

Standpunkt der Doktrin betrachtet, als eine in sich vollendete diabolische 
Parodie des Christentums. Das Christentum ist Gottesverehrung, die 

Hexerei Teufelskult; der Christ sagt dem Teufel ab, die Hexe entsagt Gott 
und den Heiligen. Der Christ sieht in dem Heiland den Bräutigam seiner 

Seele; die Hexe hat in dem Teufel ihren Buhlen. Im Christentum waltet 
Liebe, Wohltun, Reinheit und Demut, in der Hexerei Haß, Bosheit, Unzucht 

und Lästerung; der Christ ist strafbar vor Gott, wenn er das Böse tut, die 

Hexe wird vom Satan gezüchtigt, wenn ein Rest von Menschlichkeit sie 
zum Guten verführt hat. Christi Joch ist sanft und seine Bürde leicht, aber 

des Teufels Joch ist schwer, und es geschieht ihm nimmer genug. Gott ist 
wahrhaftig und barmherzig, seine Gnade läßt selbst den Schwachen in die 

Seligkeit eingehen; der Teufel aber ist ein Lügner von Anfang und betrügt 
seine treuesten Diener selbst um das vertragsmäßig bedungene 

Wohlleben. 
    Ebenso deutlich zeigt sich der Teufel in den Einzelheiten des Rituals als 

der Affe Gottes. Wie der Christ den Sabbat Gottes begeht, so feiert die 
Hexe den Teufels-Sabbat. Was aber der Kirche heilig ist, Feste, Kreuz, 

Weihwasser, Messe, Abendmahl, Taufe und Anrufung der Heiligen – das 
entweiht der Teufel durch Verzerrung, Mißhandlung und Beziehung auf 

sich. Die Zauberei in der Hexenperiode ist die Ketzerei und Apostasie in 
ihrer höchsten Steigerung; sie ist, zwar nicht etymologisch, doch ihrer 

Idee nach die vollendete Teufelei auf Erden. Und zwar ist sie dieses, was 

wohl zu beachten ist, durch ihre Stellung zum Christentum. Ohne Abfall 
vom Christentum ist Hexerei undenkbar. Die Lossagung von Gott und 

Christus muß der Ausgangspunkt der gegen das Christentum und gegen 
die Christen gerichteten Feindschaft sein. Dieses ist ein ganz wesentliches 

Moment im Begriffe der Hexerei, weshalb unter den zahllosen Opfern des 
Hexenwahns auch nicht eine Nicht-Christin vorkommt. Eine Hexe ist ihrem 

Begriffe nach eine Zauberin, die Christin war, vom Teufel dazu verführt, 
sich von Gott, Christus und der Kirche losgesagt, dem Teufel zu eigen 

gegeben und sich mit ihm fleischlich vermischt hat und nun mit Hilfe des 
Teufels das Reich Gottes und die Christen in jeder ihr möglichen Weise zu 

schädigen sucht. Darum gab es wohl jüdische und zigeunerische Zauberer 
und Zauberinnen, aber Hexen gab es weder unter den Juden noch unter 

den Zigeunern, – weil diese den christlichen Glauben nicht abschwören 
konnten. 



    Was die dem Verbrechen beigelegten Namen anbelangt, so werden im 
Hexenprozesse die Ausdrücke magus, lamia, saga, strix, veneficus, 

maleficus, φαρμακός und φαρμακίς, sortilegus, sortiaria, mathematicus, 

incantator und incantatrix, veratrix und praestigiatrix zuweilen zur 
Bezeichnung einzelner Arten gebraucht, am häufigsten jedoch ohne 

Unterschied auf das Ganze bezogen69. Auch die hebräischen Ausdrücke 
des Alten Testaments wurden in dieser Weise generalisiert. Diese 

Vermengung erleichterte wesentlich die Anwendung der alten speziell 
gegriffenen Strafandrohungen auf das neu geschaffene 

Kollektivverbrechen. Im Deutschen ist bekanntlich Zauberei derjenige 
Name, dessen sich das Gesetz bedient; in Akten, wie in der Volkssprache 

ist jedoch sehr gewöhnlich auch von Hexen, Unholden und (namentlich in 

Süddeutschland) Truden die Rede, und der Name der Hexerei ist ohne 
Zweifel der bequemste, um ohne weitere Umschreibung die moderne 

ungelehrte Zauberei von der antiken Magie, wie von den sogenannten 
geheimen Wissenschaften der neueren Zeit zu unterscheiden. 

    In der deutschen Vorzeit stößt man nur sehr selten auf das Wort 
»Hexe«, doch findet es sich bereits nach 1293 in der »Martina« Hugo von 

Langensteins, eines schwäbischen Deutschordensritters70. Anfangs des 
vierzehnten Jahrhunderts wird in den alemannischen »Bîhtebuoch« 

gefragt: »ob du ie geloube tost an hecse71?« »Hecs« heißt die Striga in 
einer im Jahre 1393 niedergeschriebenen altdeutschen Predigt; nach einer 

späteren Redaktion »hezze«. In Heinrich von Wittenweilers komischem 
Epos »Der Ring« aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, 

fliegt eine »häxen« auf einer Gais daher. 
    Auch in der Folgezeit sind die Hexen noch recht spärlich vertreten. 

Meist treiben Unholde ihr zauberisches Werk. Doch spricht Ulrich Tengler 

in seinem »Layenspiegel« schon von »hächsen«, auch Ulrich Molitor kennt 
»unholden vel hexen«. Die Schweizer Protokolle aus dem ersten Viertel 

des fünfzehnten Jahrhunderts berichten gleichfalls von »hexereye«, 
»hegsery«, die »Kunst der hexi«. Eine eigenartige Etymologie des Wortes 

Hexe gibt Turmair, genannt Aventinus, in seiner »Bayerischen 
Chronik«72. Dort heißt es im Kapitel »von den Kriegsweibern«: »Ir 

hauptmannin ist gewesen Frau Häcs obgenannts künigs Theuers 
gemachel; sol ain große ärztin gewesen sein, darvon man noch die alten 

zaubererin hecsen nennt.« Goldast (Rechtl. Bedenken von Konfiskation 
der Zauberer- und Hexengüter S. 76) gibt eine ansehnliche Menge von 

laufenden Namen für die Teufelsverbündeten: »diese sind, die man böse 
Zauberer, böse Leuthe, zu Laien Maleficos, Veneficos und Sortilegos, auff 

Teutsch Nigromanten, das ist, Schwartz- Künstler, Hexenmeister, 
Loßleger, Sortzier, Böse Männer, Gifft-Köche, Mantelfährer, Bockreuter, 

Wettermacher, Nachthosen, Gabelträger, Nachtwanderer etc. nennet. 

Aber die Weiber dieser Arth heißt man: Lamias, Stryges, Sortiarias, 
Hexen, Allraunen, Feen, Drutten, Sägen, Böse Weiber, Zäuberschen, 

Nachtfrawen, Nebelhexen, Galsterweiber, Feld-Frawen, Menschen-Diebin, 
Milch-Diebin, Gabel-Reitterin, Schmiervögel, Besemreitterin, 

Schmaltzflügel, Bock- Reuterin, Teufels-Buhlen, Teuffels-Braut, und 
insgemein Unholden, darumb daß sie Niemanden hold, sondern Gottes, 



der Menschen und aller Geschöpffen Gottes, abhold, und geschworene 
Feinde sind.« Erst im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert dürfte 

Hexe allgemein geworden sein. 

 3. Die Walpurgisnacht 
 

Es ist aus dem Obigen bekannt, daß diese Zeit keineswegs die einzige für 
die Sabbate ist; ja sie wird nicht einmal in den Akten am häufigsten 

genannt. Aber in einem großen Teile Deutschlands hat sich der 
traditionelle Hexenglaube der Gegenwart fast ausschließlich an diesen Tag 

geheftet, vielleicht nur deswegen, weil gerade für ihn sich 
Volksgewohnheiten erhalten haben, die der Erinnerung zur Stütze dienen. 

    Man hat die Walpurgisnacht von den Maiversammlungen der alten 
Deutschen herleiten wollen73. Mag man nun bei diesen 

Maiversammlungen an die politischen Maifelder denken oder an die hier 
und da in den Mai fallenden Frühlingsfeste, deren Existenz jedoch in sehr 

alter Zeit kaum nachweisbar sein dürfte – in beiden Fällen scheint es uns 
nicht klar zu sein, welche Beziehung diese teils geschäftlichen, teils 

festlichen, von Obrigkeit und Kirche autorisierten Versammlungen zu 

zauberischem Spuke haben können. – Andere dagegen haben an ein 
Gaukelwerk gedacht, das die alten Sachsen absichtlich machten, um 

ungestört ihrem Wotansdienste auf dem Harze obliegen zu können. Es 
fehlen hierbei aber nicht nur die historischen Nachweisungen für das 

Faktum selbst, sondern die Walpurgisnacht ist auch für Gegenden, die 
vom Harze weit entfernt sind, übel berüchtigt. 

    Wie die auf die hohen Kirchenfeste und Heiligentage verlegten 
Hexenversammlungen sich aus der angenommenen Opposition des 

Hexenwesens gegen das Christentum erklären, so scheint dagegen die 
Wahl der ersten Mainacht für den gleichen Zweck in einem aus dem 

römischen Altertum ererbten Aberglauben ihren Grund zu haben; wie 
denn dergleichen so manches, ohne auf den ersten Blick als römisch 

erkannt zu werden, noch heute unter den Völkern fortlebt. 
    Der Mai war den Römern recht eigentlich ein Polter- und Spukmonat. 

Gleich auf den ersten Tag fiel das Fest der Lares Praestites. Sind diese 

gleich bei Ovid (Fast. V. 128ff.) Schutzgötter des Hauses, so fand doch 
schon zu Plutarchs Zeit die Meinung Eingang, die Laren seien 

umherirrende böse, furienartige Geister, zum Strafen geschaffen und in 
das Familienleben des Menschen sich einmischend (Plut. Quaest. Rom 51). 

    Ferner fällt auf den ersten Mai das Fest der Bona Dea74. 
    Über das Wesen dieser Göttin waren schon die Alten uneinig; um so 

fähiger zeigte es sich für jede Umdeutung. Nach den bei Macrobius (Sat. I. 
12) gesammelten Meinungen war die Bona Dea bald Maja, bald Fauna, 

bald Fatua, bald die chthonische Hekate, bald Medea. Bei dem einen ist sie 
Fauns Gemahlin, bei dem andern Fauns Tochter, der von dem eigenen 

Vater Gewalt angetan worden sei. Wo nun die Göttin als Hekate oder 
Medea gefaßt wurde, da ist ihre Beziehung zum Zauberwesen von selbst 

klar. Gleiches läßt sich von der Fatua sagen. Diese ist ja das Wesen, aus 
dem die Fata der Italiener, die Fée der Franzosen, die Fairy der Engländer 

hervorgegangen ist75. 



    An die Feen knüpfen sich aber nicht allein die heiteren und poetischem 
Zauberfabeln des Mittelalters, wie die vom Venusberg und den 

unterirdischen Prachtgemächern, sondern auch die ernsten und 

diabolischen, die zum Gegenstand gerichtlicher Anklagen wurden. 
    So war es zum Beispiel der Feenbaum von Bourlemont bei Domremy, 

unter dem der Hexensabbat in Gemeinschaft mit den Feen gefeiert wurde, 
und unter dem, laut der Verhörsartikel, Jeanne d'Arc ihre Zaubereien 

angestellt haben sollte76. Auch in Schottland werden die Feen mit in den 
Hexentanz hereingezogen: sie heißen dort gute Nachbarn (boni vicini). 

Dieser Name entspricht dem der guten Damen (bonae Dominae) in 
Frankreich, deren Führerin die Königin Habundia ist. 

    Die Domina Abundia oder Dame Habonde, die Guilielmus Alvernus, 
Bischof von Paris (†1248) erwähnt77, soll in bestimmten Nächten mit 

anderen Frauen (nymphae albae, dominae bonae, dominae nocturnae), 
alle in weiße Gewänder gehüllt, erscheinen, in die Häuser kommen und die 

für sie hingesetzten Speisen genießen. In diesen weißgekleideten Damen 
haben wir wohl keltische Feen zu erkennen; aber der Roman de la Rose 

nennt die Begleiterinnen der Habundia geradezu Hexen (estries = 

striges78). 
    Mit der Habundia stellt Guilielmus Alvernus die Satia zusammen, mit 

der die von Augerius episcopus Conseranus erwähnte welsche Bensozia 
wohl identisch ist79. Der Habundia hat Grimm die nord- und 

mitteldeutsche Holda (Frau Holle) an die Seite gestellt80, der in 
Süddeutschland die Berchta mit ihrem Gefolge von Heimchen und 

Zwergen entspricht. 
    In den Niederlanden war die Wanne Thekla81 die Königin der Alven und 

Hexen. 
    Alle diese Wesen sind nachtfahrende, von großen Scharen begleitete 

Geister; ihr Charakter aber wird aus verschiedenen Gesichtspunkten 
verschieden gefaßt. Bald sind sie, wie die römischen Laren, Freunde des 

Hauses. Sie schützen es und bringen ihm Segen und Überfluß. Man stellt 
ihnen deshalb ein leckeres Mahl bereit82. Bald benehmen sie sich wie 

neckische Poltergeister83; bald treten sie den Parzen nahe, wie bei Hektor 

Boëthius, der zu Shakespeares Macbeth und seinen Weird-sisters den 
Stoff geliefert hat. Boëthius hat seinerseits wieder aus Wyntownis Cronykil 

geschöpft, wo die Sache in ihrer einfachen Urgestalt vorzuliegen scheint. 
Dort erscheinen dem jungen Macbeth, als er in dem Hause seines Oheims 

Duncan wohnt, drei Weiber im Traume, die er für Schicksalsschwestern 
(Werd Systrys) hält. Dieser Traum hatte Macbeths Schandtat zur Folge. – 

Hektor Boëthius tat den Banko hinzu, der sich im Cronykil noch nicht 
findet, und ließ diesem mit Macbeth zusammen die drei Weiber im Walde 

erscheinen. Hekate und die ganze hexentümliche Einkleidung ist von 
Shakespeare selbst, der die Tragödie unter dem hexensüchtigen Jakob I. 

schrieb, hinzugefügt. Das Stück ist aus verschiedenen Elementen 
gemischt und gibt darum weder für die Zeit des Dichters, noch für die des 

Helden ein treues Bild des Zauberglaubens. 
    Endlich verlieben sich die Geister in die Menschen und entführen sie zu 

einem Leben voll Wonne in den Venusberg. 



    Die kirchliche Auffassung aber hatte hier unter zwei Dingen die Wahl: 
entweder mußte sie die Existenz dieser Wesen überhaupt leugnen, oder 

sie konnte sie nur als Dämonen erkennen, durch die der Teufel wirkt und 

deren Walten also ein böses ist. Beides ist geschehen, das erstere in der 
helleren Hälfte des Mittelalters, das zweite zu der Zeit, da die Finsternis 

einriß. Wie die Laren schon dem späteren Römer Schreck- und Quälgeister 
waren, so wurden auch die ihnen entsprechenden gutmütigen, 

schützenden Hausgeister, die guten Nachbarn und guten Damen samt 
ihrer Königin Habundia unter der Feder der christlichen 

Kirchenschriftsteller zu bösartigen Dämonen und die Holda zur Unholdin; 
das Fest der Bona Dea, die nach den obigen Bemerkungen mit Fatua, 

Hekate oder Medea zusammenfällt, begegnet am ersten Mai dem der 
Hausgeister, und dieser Tag geht somit schon aus dem römischen Material 

und dessen mittelalterlicher Umgestaltung als ein Tag dämonischen 
Zauberspuks hervor. 

    Er ist aber auch, und zwar durch die Floralien, ein Tag der 
ungebundensten Liederlichkeit84. Was Rom an feilen Dirnen hatte, 

strömte unter Trompetenschall zum Theater; nackte Huren führten mit 

den Mimen vor allem Volke die wollüstigsten Tänze auf, ahmten die 
Bewegungen des Beischlafs nach oder schwammen im Kolymbethron 

herum, rannten durch die Straßen der Stadt und trieben ihr scheußliches 
Unwesen bei Fackelschein die ganze Nacht hindurch85. 

    In den Mai fielen ferner die Lemurien, ein Rest der anfangs in diesem 
Monat gefeierten und später in den Februar verlegten Feralien. Man 

vertrieb die spukenden Lemuren, Geister der Verstorbenen, die aber die 
spätere römische Zeit als Schreckbilder in Tiergestalt faßte, mit 

Zeremoniell und dem Geräusche zusammengeschlagener Erzplatten86. An 
den Feralien selbst übten alte Weiber allerlei Zauberhandlungen, um die 

Zungen ihrer Feinde zu binden, legten Weihrauch unter die Schwellen, 
drehten sieben schwarze Bohnen im Munde, schwangen den 

Zauberhaspel, rösteten Fische, deren Köpfe sie mit kupfernen Nadeln 
durchstachen, träufelten etwas Wein ins Feuer und berauschten sich vom 

Rest87. Dies geschah zum Gedächtnis der vom Merkur geschändeten 

Lara, am letzten Tage der Feralien, der gewöhnlichen Berechnung zufolge 
am 18. Februar. Bei dem engen Zusammenhange der Feralien mit den 

Lemurien mag aber ähnliches Zaubertreiben auch noch für den Mai 
geblieben sein. Wenigstens nahm man auch da, um die Sicherheit der 

Familie zu wahren, schwarze Bohnen in den Mund und warf sie hinter sich 
mit der Formel: Haec ego mitto; his – – redimo meque meosque fabis, 

worauf das Zusammenschlagen der Erzplatten folgte88. Eine andere 
Ähnlichkeit der Lemurien und Feralien besteht darin, daß man an beiden 

keine Hochzeiten hielt. Die ersteren brachten sogar den ganzen Monat Mai 
deshalb in Verruf. 

    Wenn wir nun die Ansicht aussprechen, daß auch die Lemurien in der 
Walpurgisnacht noch fortleben, so befürchten wir wenigstens nicht den 

chronologischen Einwurf, daß sie erst mit dem achten Mai begannen. Die 
als Zauberwesen gefaßte Bona Dea, die den Anfang des Monats 



beherrscht, mochte wohl auch seine übrigen Zauberelemente an sich 
ziehen können. 

    Daß aber außer der Abkunft der Feen von der Fatua und Bona Dea auch 

noch andere Punkte des späteren Aberglaubens, die sich an den Mai und 
besonders an seinen ersten Tag knüpfen, auf römischem Boden fußen, ist 

kaum zu bezweifeln, wie aus dem folgenden hervorgeht. 
    Noch im achtzehnten Jahrhundert feierte man im schottischen 

Hochlande gewissenhaft das Beltane oder das Fest des ersten Mai. Unter 
herkömmlichem Zeremoniell wurde ein Kuchen gebacken, in Stücke 

zerschnitten und feierlich den Raubvögeln oder wilden Tieren zuerkannt, 
damit sie oder vielmehr das böse Wesen, dessen Werkzeuge sie sind, den 

Schaf- und Rinderherden kein Leid zufügen möge89. Fast derselbe Brauch 
fand sich in Gloucestershire. Er entspricht der römischen 

Redemtionszeremonie. Die Schotten, selbst die vornehmeren vermeiden 
noch jetzt, im Mai eine Ehe zu schliessen. 

    In Frankreich galt, wie Bayle versichert90, der Mai für unglücklich zur 
Abschließung einer Ehe. 

    In Deutschland besteht noch jetzt eine Sitte, die an die Temesaea aera 

der römischen Lemurien erinnert; Anton Prätorius, der gegen das Ende 
des sechzehnten Jahrhunderts schrieb, lernte sie 1597 auf dem 

Vogelsberg kennen. Während seiner Anwesenheit in Büdingen zogen die 
Bürger in der Walpurgisnacht scharenweise mit Büchsen aus, schossen 

über die Äcker und schlugen gegen die Bäume, um die Hexen, die auf 
Beschädigung des Eigentums ausgingen, zu verjagen91. Recht interessant 

ist, was der ungenannte Verfasser der »gestriegelten Rocken-Philosophie 
oder aufrichtige Untersuchung derer von vielen superklugen Weibern 

hochgehaltenen Aberglauben«92, ein sonst leidlich vernünftiger Mann, 
über die Walpurgisnacht sagt. Er, der gegen den Aberglauben recht scharf 

zu Felde zieht, schreibt über die Walpurgisnacht: »Es wird fast im ganzen 
Sachsenlande von dem gemeinen Manne geglaubt und dafür gehalten, daß 

in der Walpurgisnacht die Hexen auf ihren Tanz und Versammlung zögen. 
Daher an manchen Orten solcher Lande die Gewohnheit eingerissen ist, 

daß diejenigen, welche Landgüter oder Felder besitzen, am 

Walpurgisabend mit Röhren oder Büchsen über die Felder schießen, aus 
der einfältigen und albernen Meinung, hiemit die Hexen zu scheuchen, daß 

sie auf ihrer Reiterei und Reise, die sie durch die Luft über solche Felder 
täten, nicht die Saat beschädigen möchten. Allein, erstlich ist nicht zu 

glauben, daß, wenn ja wahrhaftig die Hexen gewisse Versammlungen dem 
Teufel zu Dienst anstellten, solches eben zu keiner anderen Zeit als in der 

Walpurgisnacht geschehe, sondern es kann vielmehr aus jetzt bemeldeten 
Historien bewiesen werden, daß solche Hexenversammlung gar oft 

angestellt werde. Dahero die Unvorsichtigkeit, so nur allein am 
Walpurgisabend gebraucht wird, zu wenig zu sein scheint, auf einmal so 

vielen Hexenzügen zu widerstehen. Zum andern, wenn ja noch wahrhaftig 
der Hexenzug durch die Luft geschieht (welches aber der bekannte Ahteist 

Dr. Becker in seiner bezauberten Welt und andere gänzlich verinnern), so 
geschieht es ja mit Hilfe des Teufels auf eine solche Art und Weise, daß 

ein solches an ihrer Reiterei nichts würde schaden können. Drittens wird 



aus vieler Hexen Bekenntnis und Aussage so viel zu erkennen sein, daß 
die Verderbung der Felder, so durch Hexen geschieht, nicht zu der Zeit 

verrichtet wird, wenn sie auf ihren Konvent ziehen. Denn solche, 

›Reuterey‹ soll so schnell und ungesäumt verrichtet werden, daß dabei 
kein Anhalten zur Verderbung der Felder gestattet ist. Also halte ich das 

Schießen über die Felder am Walpurgisabend für nichts anderes, ab einen 
Teufelsfund und Dienstleistung des Satans. Denn die solch Schießen 

verrichten, achten den Teufel und seine Werkzeuge, die Hexen so 
mächtig, als ob sie über diejenigen Dinge, welche in dem Schutze des 

allmächtigen Gottes verwahret stehen, dennoch könnten Gewalt nehmen 
und daran Schaden tun, da doch der zwar sonst ›starke und gewaltige 

Rumor-Meister, jedoch auch ohnmächtige Höllenhund‹ ohne Gottes 
Verhängnis niemand ein Haar zu krümmen vermag. Zum andern 

untersteht sich ein solcher Feldschießer einer Sache, wozu er viel zu 
ohnmächtig ist und will sein Feld selbst vor der Beschädigung des Teufels 

beschützen. Dabei verachtet er den Schutz Gottes, ja vergisset solchen 
sogar, welches sicher dem großen allmächtigen Gott ein Mißfallen sein 

muß. Daher es auch wohl geschieht, daß um solchen Aberglaubens willen 

Gott verhänget, daß denen, die daran glauben und doch um ein ander 
Hindernis willen das Schießen unterlassen müssen, einiger Schade an den 

Feldern geschieht, weil sie es eben nicht anders glauben und haben 
wollen. Also tut der Teufel den Seinigen, die ihn ehren und fürchten, 

selbst Schaden; wer aber Gott vertrauet und sich seines Schutzes 
getröstet, den muß der Teufel wohl in Frieden lassen.« 

    Fassen wir das bisher Erörterte zusammen, so dürfte wohl als Resultat 
hervortreten, daß das spätere Hexenwesen ebensogut die Walpurgisnacht, 

als Epoche genommen, aus dem römischen Altertum ererbt habe, wie es 
gewiß ist, daß ein großer Teil der Zauberübungen, die ihren Inhalt 

ausmachen, aus ihm hervorgegangen ist. Wir sehen hier in ganz analogen 
Vorstellungen und Gebräuchen Schotten, Engländer, Franzosen und 

Deutsche einander begegnen, vier Völker, die unter sich gegenseitig einen 
bei weitem geringeren Einfluß übten, als derjenige war, der aus 

gemeinsamen römischen Überlieferungen, zeitweise sogar durch 

Vermittlung und unter dem Schutze der kirchlichen Autoritäten, zur 
Verbreitung eines gleichmäßigen Aberglaubens nach allen Seiten 

ausströmte. Der sächsische Wotansdienst auf dem Brocken erklärt die 
Walpurgisnacht auf den schottischen Hochgebirgen und in der Provence 

nicht, ja nicht einmal die Walpurgisnacht auf dem Kreidenberge bei 
Würzburg, wo, laut der gerichtlichen Bekenntnisse, dreitausend Hexen bei 

Spiel und Tanz den Sabbat feierten, nachdem sie sieben Fuder Wein aus 
dem bischöflichen Keller gestohlen hatten. 

    Übrigens stehe hier wiederholt die Bemerkung, daß in den zahlreich 
vorhandenen Akten weit häufiger die hohen Kirchenfeste und außerdem 

Johannis-, Jakobs- und andere Heiligentage als Zeiten der 
Hexenversammlungen erscheinen, als die durch Goethes Faust klassisch 

gewordene Walpurgisnacht. Als Grundzug der Zauberei galt es ja, daß sie 
den christlichen Kult parodiere und befeinde, und vielleicht mag auch der 

Walpurgisunfug in dem Festkalender der Zauberei seine aus dem 



römischen Wesen ererbte Stelle zum Teil eben darum festgehalten haben, 
weil dieses Fest, wo die Hexe das Kreuz tritt, demjenigen, wo es der 

Christ am meisten verehrt, dem der Kreuzerfindung, nur um zwei Tage 

vorhergeht. Der Tag aber, an dem der Münsterländer den Sullevogel, d.h. 
das magische Ungeziefer unter der Schwelle, austrieb, fiel mit der 

Schwellensühnung der Römerinnen nicht ganz zusammen; diese geschah 
am 18., jenes am 22. Februar. Vielleicht hatte das Fest der römischen 

Stuhlfeier, in dem die Schirmkraft der Kirche über die ganze Christenheit 
sich aussprach, diese Verschiebung bewirkt. 

    Schließlich bemerken wir noch, daß im siebzehnten Jahrhundert der 
Festalmanach der Hexen ebenso zwiespältig war wie der christliche. Dies 

mußte auch auf die Walpurgisnacht Anwendung finden. Zwar geht die 
große Ausfahrt bei Katholiken wie bei Lutheranern nominell am 1. Mai vor 

sich, aber bei jenen nach dem Gregorianischen, bei diesen nach dem alten 
Stile, so daß, die Angaben der beiderseitigen Prozeßakten miteinander 

verglichen, in dieser Periode der Teufel dasselbe Fest zweimal im Jahre 
begangen haben muß93. 
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 Sechzehntes Kapitel 

 
Das gerichtliche Verfahren und die Strafe 

 
1. Der Prozeß – Akkusatorisches und inquisitorisches Verfahren – 

Sieg des Inquisitionsprozesses 
 

Der Hexenprozeß war die Fortsetzung des Prozeßverfahrens, das die 

Inquisition zur Aufspürung und Bestrafung der Ketzer aufgebracht hatte. 
Dieses ist zur richtigen Beurteilung der eigentümlichen Natur des 

Hexenprozesses vor allem zu beachten. 
    Die richterliche Kompetenz zum Hexenprozeß betreffend ist die 

Zauberei nach dem Malleus maleficarum, Delrio und andern katholischen 
Autoritäten ein Crimen fori mixti, sie gehört vor den geistlichen wie auch 

vor den weltlichen Richter – vor jenen, weil am Glauben gefrevelt ist, vor 
diesen wegen der an Menschen und Eigentum begangenen Missetaten. 

Der weltliche Richter darf selbständig die Todesstrafe verhängen, ist 
jedoch zu ihrem Vollzug nicht befugt, so lange die Kirche nicht auch 

ihrerseits über Schuld und Buße erkannt hat; er ist überhaupt verpflichtet, 
auf die erste Aufforderung den Angeklagten an das geistliche Gericht 

auszuliefern und dessen Spruch zu erwarten. In der Regel verfolgt die 
Kirche den Prozeß und übergibt dann den Verurteilten dem weltlichen 

Arme. 



    Was nun die geistliche Gerichtsbarkeit anbelangt, so stand diese nach 
der Bulle von Innocenz VIII. hinsichtlich des Zauberwesens den 

Inquisitoren besonders zu; doch haben wir bereits oben gesehen, wie die 

Verfasser des Malleus mit schlauer Politik die der Inquisition niemals 
holden Bischöfe Deutschlands und selbst die weltlichen Gerichte scheinbar 

in den Vordergrund der Kompetenz schoben, während ihnen selbst in ihrer 
bescheidenen Zurückhaltung zugleich mit der leiblichen Sicherheit auch 

die Befugnis blieb, eine anhängige Sache nach Belieben an sich zu ziehen 
und zu Ende zu führen. So erklärt Pegna in der zweiten Hälfte des 

sechzehnten Jahrhunderts den Inquisitor für berechtigt, jeden Augenblick 
die Auslieferung des Inquisiten oder Akteneinsicht vom weltlichen Richter 

zu begehren; auch dürfe er gegen die Zauberer allein verfahren, doch sei 
es sicherer und schicklicher, den Diözesanbischof hinzuzuziehen1. 

    Diese Überordnung der geistlichen Gerichte wurde jedoch in 
Deutschland von den weltlichen nicht anerkannt. Diese behaupteten, daß 

zwischen ihnen und der geistlichen Behörde in den einzelnen Fällen die 
Prävention entscheide. Hiermit drangen sie jedoch im Anfang nicht durch; 

vielmehr wurden sie, wie aus den Beschwerden der deutschen Nation von 

1522 erhellt, hin und wieder von den Geistlichen ganz und gar vom 
Richten über Zauberei ausgeschlossen2. 

    Noch 1519 und 1520 finden wir einen Inquisitor haereticae pravitatis in 
Metz mit Hexenverfolgung beschäftigt3. 

    Als später die Inquisition in den deutschen Ländern durch die 
Reformation außer Tätigkeit gesetzt wurde, zogen in katholischen wie in 

protestantischen Gebieten die weltlichen Gerichte das Verbrechen der 
Zauberei ausschließlich vor ihr Forum, ebenso in Frankreich, England, 

Schweden und andern Ländern, wo das Übel erst später größere 
Ausdehnung erreichte. Hier und da werden, wahrscheinlich weil die 

Schwierigkeit der Sache ganz besondere Befähigung des Richters 
erheischte, Spezialkommissionen, sogenannte Hexenkommissäre, 

angetroffen. In den Amtsbezirken der Grafschaft Sponheim waren im 
siebzehnten Jahrhundert sogenannte Hexenausschüsse tätig, deren 

Aufgabe es war, die Hexen und Zauberer aufzuspüren und zur Anzeige zu 

bringen. Da die Mitglieder dieser Ausschüsse für die Anzeige und Anklage 
sowie für die Bewachung während der Haft aus dem Vermögen der Hexen 

reiche Vergütung empfingen, so suchten sie natürlich auch überall Hexen 
und Zauberer zu entdecken. 

    Ähnliche Ausschüsse und Kommissionen bestanden auch in anderen 
Ländern. 

    Es lag in der Natur der Sache, daß, bei der steten Beziehung der 
Hexerei auf theologische Fragen, der Geistlichkeit auch da, wo ihr die 

richterliche Entscheidung entzogen war, ein gewisser Einfluß blieb. Der 
Beichtvater oder Seelsorger war zuweilen in stetem Rapport mit dem 

weltlichen Inquirenten. So fand sich z.B. in einem burgfriedbergischen 
Prozesse von 1665 der protestantische Inspektor fast Tag für Tag in dem 

Kerker einer Inquisitin ein, bestürmte sie mit Schrecken und Hoffnung und 
arbeitete dem Richter vor, indem er Geständnisse erwirkte und neue 

Indizien eruierte. Sein den Gerichtsakten fast immer um einen Schritt 



vorauslaufendes Privatprotokoll wurde dem Richter regelmäßig 
kommuniziert und, als zuletzt die Akten an die Juristenfakultät zu 

Straßburg versendet wurden, ihnen beigelegt. Die Fakultät belobte den 

Eifer des Mannes und drückte den frommen Wunsch aus, daß überall 
beide Brachia in dieser Weise zur Ausrottung des Hexenlasters 

»cooperiren« möchten. 
    Jesuitische Beichtväter haben den Gerichten berichtet, ob die 

Verurteilten hinsichtlich der denunzierten Mitschuldigen bis zum letzten 
Augenblick bei ihren Angaben geblieben sind oder nicht; und von diesen 

Berichten hing die Verbreitung oder Beschränkung einer Verfolgung 
wesentlich ab. Andererseits wird von »gottesfürchtigen, barmherzigen 

Priestern« aus dem Orden Jesu berichtet, die ihrer seelsorgerischen Pflicht 
genügten und sich der armen Hexen annahmen, soweit es in ihrer Macht 

stand. Die Beweise, die Duhr4 hierfür vorbringt, können nicht gut 
angezweifelt werden. 

    In der evangelischen Kirche trat in der Regel der Verkehr der 
Seelsorger mit den Angeklagten erst ein, wenn das Schuldig bereits 

ausgesprochen war. Indessen sind zahllose Hexen verbrannt worden, 

ohne vom Tage ihrer Einziehung an einen Geistlichen gesehen zu haben. 
In unzähligen anderen Fällen haben sich die Geistlichen der Verhafteten 

angenommen, auf humanere Behandlung hingewirkt, die Nichtigkeit der 
gegen die Angeklagten vorgebrachten Indizien und Zeugenaussagen 

nachgewiesen und überhaupt der Hexenverfolgung entgegengearbeitet5. 
Es ließ sich eine große Anzahl von Orten nachweisen, in denen darüber die 

Geistlichen mit den Behörden und Gerichten in fortwährendem Kampfe 
lagen. Die scheußliche Brennerei zu Nördlingen wurde 1590 trotz der 

beiden Strafpredigten begonnen, in denen darüber der dortige 
Superintendent den Magistrat öffentlich abkanzelte. Noch im Jahr 1674 

erkühnte sich sogar der Amtmann zu Tambach in einem an den Herzog zu 
Gotha erstatteten Bericht auszusprechen, daß man die Geistlichen von 

jeder Einwirkung auf die Hexenprozesse fernhalten müsse, indem sie den 
Eingezogenen nur allzugern die günstigsten Zeugnisse zu geben und sogar 

auf die Zeugen einzuwirken pflegten, weshalb man fernerhin in 

Inquisitionssachen »vorsichtiger« (d.h. brutaler, teuflischer) vorgehen 
müsse. »Denn«, fährt der Amtmann fort, »ich habe auch in Nachdenken 

und Betrachtung gezogen, daß die Geistlichen, weil sie zum Teil gern nach 
dem Äußerlichen judizieren (welches bei sotanen, des Satanas, heimlichen 

verborgenem Reich, da die Heuchelei und Gleisnerei sehr groß, und wie 
man allhier genugsam erfahren, solche Hexenleute mit Kirchengehen, 

Singen, Beten, Nießung des heil. Abendmahls die fleißigsten und sonst 
dem Nächsten ganz gern behilflich seien (!), sich nicht tun lassen will), 

auch davon nichts wissen wollen, daß sie dergleichen Zuhörer in ihren 
anvertrauten Kirchen haben, solche gute Zeugnisse ausstellen, welche 

hernach den Prozeß in dem Kurs heilsamer Justiz hindern und hemmen, 
zumal wenn es zur Defension kommt6.« 

    Für den ganzen Charakter des Hexenprozesses waren nun vor allem 
zwei Dinge von maßgebender Bedeutung: 1. die Auffassung der Hexerei 



als ein Crimen exceptum und 2. die Verdrängung des 
Akkusationsprozesses durch den Inquisitionsprozeß. 

    Man teilte nämlich alle Verbrechen in Crimina ordinaria und in Crimina 

excepta ein. Zu diesen rechnete man: Majestätsbeleidigung, Hochverrat, 
Falschmünzerei, Straßen- und Seeraub, Ketzerei und Hexerei. Zur 

Verfolgung dieser »außerordentlichen« Verbrechen muß der Richter 
notwendig auch mit außerordentlichen Vollmachten versehen sein, 

weshalb er an den gewöhnlichen Prozeßgang nicht gebunden sein kann. 
»In his ordo est, ordinem non servare.« 

    Aber die Hexerei ist nicht bloß ein Crimen exceptum, sondern sie hat 
unter den außerordentlichen Verbrechen noch einen ganz besondern 

außerordentlichen Charakter. Sie wird ausgeübt mit den Mächten der 
Finsternis in tiefster Verborgenheit. Wird die Hexe wegen ihrer Malefizien 

zur Untersuchung gezogen, so steht ihr der Vater der Lüge zur Seite, lehrt 
sie leugnen und lügen, verhärtet sie gegen den Schmerz, verblendet die 

Augen der Richter, verwirrt das Gedächtnis und die Gedanken der Zeugen 
etc. Daher hat der Richter im Hexenprozeß eine Aufgabe zu lösen, wie in 

keinem anderen Kriminalprozeß: er hat während der ganzen Untersuchung 

einen beständigen Kampf mit dem Teufel zu bestehen, den zu überlisten 
und zu bezwingen er bestrebt sein muß, was nur durch ganz 

außerordentliche Inquisitionsmittel möglich ist7. 
    Das alles hatte man im Auge, indem man die Hexerei ein Crimen 

exceptum nannte, das (wie Carpzov sagte) ein ganz eigenartiges Crimen 
atrox, ja atrocissimum sei8; denn in ihr vereinigen sich Ketzerei, 

Apostasie, Sacrilegium, Blasphemie und Sodomie. Darum verjährt die 
Schuld der Ketzerei niemals und die Untersuchung und Bestrafung kann 

selbst noch an der auszugrabenden Leiche des Angeklagten stattfinden9. 
    Die Verdrängung des Akkusations- durch den Inquisitionsprozeß 

erfolgte zwar nur allmählich, aber doch verhältnismäßig rasch, und zwar 
zunächst infolge der überaus bedeutenden Teilnahme der Geistlichen an 

der Rechtspflege bis in die Zeit der Reformation hinein. In Deutschland 
wußte man es bis dahin nicht anders, als daß die Rechtspflege eine offene 

und öffentliche vor den Volksgenossen sein müsse, vor denen ein Ankläger 

die als Schuldige Anzusehenden zur Anzeige zu bringen habe. Die 
Geistlichen aber waren längst an den Inquisitionsprozeß gewöhnt, weshalb 

sie ihn auch alsbald in der Hexenverfolgung zur Geltung zu bringen 
wußten, und zwar mit solchem Erfolge, daß auch die protestantischen 

Gerichte allmählich ihrem Vorgange folgten. Schon gegen das Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts behandelten juristische Schriftsteller den 

Inquisitionsprozeß als ein in subsidium anwendbares Gerichtsverfahren 
und als einen in der Praxis selbst der weltlichen Gerichte bereits 

anerkannten Modus procedendi extraordinarius, »so kein Ankläger 
vorhanden«10. 

    Allerdings war der Anklageprozeß in der Hexenverfolgung nicht gänzlich 
ausgeschlossen; allein der inquisitorische war von Anfang an vorgezogen 

und besonders empfohlen. Man erwog hierbei die Schwierigkeit, auf dem 
Wege des Akkusationsverfahrens Hexen aufzuspüren, die mißliche 

Stellung des Anklägers, der Kaution leisten mußte, sich zum Beweise 



verpflichtete und im Falle, daß er diesen nicht führen konnte, der Poena 
talionis unterlag, während der Denunziant oder der von Amts wegen 

einschreitende Richter fast ganz ohne Gefahr handelte11. Zwar war noch 

in der peinlichen Gerichtsordnung des Reichs, in der Carolina, der 
akkusatorische Prozeß als die ordentliche Form des Gerichtsverfahrens 

bestätigt worden, allein alle die heilsamen Formen des Prozesses, die im 
alten Rechte begründet waren, schwanden doch allmählich dahin. Die 

Schöffenverfassung bestand noch, löste sich jedoch allmählich fast ganz 
auf. Nur hier und da erhielten sich auch im Hexenprozeß Reste der alten 

Volksgerichte, wogegen es üblich wurde, die Prozeßakten juristischen 
Fakultäten oder Schöppenstühlen zur Prüfung und Beschlußfassung 

zuzusenden. Die Öffentlichkeit und Mündlichkeit war längst aus den 
Gerichtsstuben verschwunden, in denen man jetzt die sorgfältigsten 

Protokolle anlegte. 
    Das Beweisverfahren im Kriminalprozeß wurde jetzt auch ein wesentlich 

anderes. 
    Im Mittelalter hatte man im Beweisverfahren zwischen handhafter und 

übernächtiger Tat unterschieden. 

    Bei Hexen konnte es nun natürlich zum Prozeß auf handhafte Tat nicht 
leicht kommen, – weil es nicht möglich war, eine Hexe mit ihren Malefizien 

auf frischer Tat zu ertappen. 
    Im Prozesse auf übernächtige Tat war aber der Unschuldige, wenn er in 

gutem Rufe stand und das Vertrauen und Wohlwollen der »Nachbarn« 
besaß, insofern in ganz günstiger Lage, als er sich durch seinen Eid 

losschwören konnte. Waren nämlich dabei auch nach manchen Statuten 
Eidhelfer nötig, die mit ihrem Eide ihren Glauben an die Wahrhaftigkeit 

des Angeklagten und seines Eides bezeugen mußten, so fand ein solcher 
Angeklagter die Zahl der nötigen Eidhelfer ohne Not zusammen. Dieses 

ganze Verfahren wurde jedoch vom Ende des fünfzehnten Jahrhunderts an 
durch eine ganz neue Prozedur verdrängt. Die Gerichte begannen nämlich, 

indem sie, zum Teil auf kaiserliche Privilegien gestützt, nach dem 
Vorgange der geistlichen Gerichte ex officio einschritten, das alte 

Beweissystem zu verlassen und alles, neben der Zeugenaussage, vom 

Geständnis der Angeschuldigten abhängig zu machen. Dieses Geständnis 
suchte man nun durch alle nur möglichen Mittel herbeizuführen. Als 

Hauptmittel hierzu wurde, nach dem Vorgange der geistlichen Gerichte, 
die Folter erkoren, was nach und nach durch die Bamberger 

Halsgerichtsordnung von 150712 und dann durch die Reichsgesetzgebung, 
die peinliche Gerichtsordnung Karls V., bestätigt wurde13. 

    Mit der Einführung dieses ganz neuen Beweisverfahrens wurde nun der 
Sieg des Inquisitionsprozesses über das Anklageverfahren erst recht 

befestigt. 
    Späterhin sehen wir in vielen Territorien Deutschlands im Kriminal- wie 

im Hexenprozeß ein Institut hervortreten, das dem Gerichtsverfahren 
wenigstens die Form des Anklageprozesses wiederzugeben schien. Es war 

dieses das Fiskalat in dem Processus mixtus. In vielen deutschen Landen 
(namentlich in Kurbrandenburg) wurde nämlich ein Fiskal (Advocatus s. 

Commissarius fisci) bestellt, der durch Abfassung eines Klaglibells den 



Prozeß zu eröffnen und durch den ganzen Lauf der Verhandlungen hin an 
ihm teilzunehmen hatte14. Dabei blieb aber doch der Inquisitionsprozeß, 

was er im Unterschiede vom Anklageprozeß war. 

    Der Sache nach verdrängte der Inquisitionsprozeß, der den 
Angeklagten ganz der Willkür des Untersuchungsrichters preisgab, den 

Akkusationsprozeß gänzlich und ließ nur hier und da einige nichtssagende 
Formen davon übrig, bis auch diese zuletzt verschwanden. Wenn der 

Ankläger sein Libell einreichte, so befand sich der Beschuldigte gewöhnlich 
schon in Haft und war einer übereilten und gewaltsamen Voruntersuchung 

unterworfen worden, und die Klageschrift war dann oft großenteils aus 
den so erpreßten Geständnissen konstruiert, auf die man sich denn auch 

ausdrücklich bezog. Schon Delrio bezeichnet den Inquisitionsprozeß als 
den gewöhnlichen (ordinarium) in Hexensachen15, und Carpzov 

rechtfertigt ihn für dieses, wie für alle schwereren und verborgenen 
Verbrechen16. 

    Doch liegen uns zwei Hexenprozesse aus der zum Herzogtum 
Luxemburg gehörigen Herrschaft Neuerburg, aus den Jahren 1629–1631 

vor, in denen der Akkusationsprozeß vorherrscht17. In dem ersten dieser 

Prozesse tritt als Kläger ex officio der Amtmann zu Neuerburg auf. Er 
erklärt am 24. Oktober 1629 vor Schultheiß und Gericht, daß des Pastors 

Magd »von vielen Jahren des abscheulichen Lasters der Zauberei in 
großem Verdacht und Argwohn nicht allein per rumorem vulgi gewesen, 

sondern auch jüngsthin von Stefan Claussen eines solchen denunziert und 
besagt worden sei«. Hierauf wird folgendes Dekret gegeben: »Nach 

Verhör ex officio Klägers und beschehenem Begehr ernennen Schultheiß 
und Gericht zu Neuerburg Herrn Klägern Tag gegen Morgen den 25. 

dieses.« An dem anberaumten Tage führt sodann Kläger einen Zeugen 
vor, »begehrend selbigen mediante iuramento über mündlichen Vermeß 

zu examinieren«. Dieses geschieht an diesem wie an den beiden 
folgenden Tagen mit mehreren anderen Zeugen, nachdem Kläger 

jedesmal um »Kontinuation« angehalten hat und diese darauf beschlossen 
worden ist. – Bei dem zweiten Prozeß tritt der Kläger, ein Privatmann, 

nicht ex officio auf, sondern er hat sich »aus Eifer der Gerechtigkeit« 

vorgenommen, sich als »Formalkläger« gegen die Inquisitin darzustellen. 
Dazu muß er aber nicht nur zwei Bürgen »setzen«, sondern auch mit 

einem leiblichen Eid beschwören, daß er diese Handlung »aus keiner 
anderen Meinung, denn allein aus purem Eifer der Gerechtigkeit, ohne 

einigen verbotenen Anhang, durch eigene Bewegnis sich vorgenommen 
habe«, worauf ihm erst ein Tag zur Anstellung der Information 

»präfixiert« wird. – Ja selbst in weit späterer Zeit finden sich vereinzelte 
Beispiele vom Gebrauche der alten Prozeßformen vor. Die 

burgfriedbergische Obrigkeit mußte sich 1666 von den Straßburger 
Juristen die Bemerkung gefallen lassen, daß sie sich dadurch 

Verlegenheiten bereitet habe, die auf dem Inquisitionswege leicht zu 
umgehen gewesen wären18. 

    An ein geordnetes Vorschreiten war weder auf dem einen, noch auf 
dem andern Wege zu denken. Sehr häufig sprang man von diesem auf 

jenen über und umgekehrt. So verfuhr der Dominikaner Savini mit allen 



Schikanen des Ketzerrichters gegen ein Weib in Metz, nachdem dessen 
Privatankläger ihn durch Bewirtung und Geschenke in ihr Interesse 

gezogen hatten19. 

    Deutlicher noch geht diese Vermengung aus folgendem Falle hervor. Im 
Mai 1576 erschien eine Deputation der Gemeinde Feckelberg vor dem 

Amtmann zu Wolfstein in der Pfalz und erklärte, daß sie beauftragt sei, ein 
Weib aus dem Dorfe, Katharine Hensel, der Zauberei förmlich anzuklagen. 

Nach geschehener Erinnerung an die Strafe für falsche Anzeige, erklärte 
sie sich weiter bereit, jede Verantwortung zu tragen, und bat um 

Einleitung des Prozesses. Der Amtmann, ein Doktor beider Rechte, ließ 
sich ein schriftliches Verzeichnis der Punkte, die zu solcher Klage 

berechtigen könnten, einreichen – sie betrafen verschiedene Behexungen 
von Menschen, Kühen und Schweinen – und verfuhr zuerst auf dem 

Inquisitionswege, erwirkte durch die Tortur Geständnisse, die bald 
widerrufen, bald erneuert wurden, und trat hierauf vor dem gräflichen 

Malefizamte als Kläger auf. Das Weib wurde im Juli zum Tode verurteilt, 
widerrief aber als sie zur Richtstätte geführt wurde, so entschieden, daß 

trotz aller Befehle des Amtmanns der Scharfrichter die Exekution 

verweigerte. Hierauf ließ sich der Pfalzgraf Georg Johann von Veldenz die 
Akten einschicken, und nach langem Hin- und Widerschreiben war die 

Sache so verwickelt, daß auf seine Anordnung von beiden Teilen ein 
Schiedsgericht aus drei speyerischen Rechtsgelehrten ernannt wurde, das 

am 27. Februar 1580 sein Urteil abgab. Dieses lautete dahin, daß die seit 
vier Jahren Eingekerkerte sub cautione fidejussoria von der Instanz zu 

absolvieren, die Gemeinde Feckelberg aber in die Kosten zu nehmen 
sei20. 

    Im folgenden Jahrhundert galt diese Vermengung der Prozeßarten in 
Bayern, Sachsen, Württemberg und andern Ländern bereits als etwas 

durch Gewohnheitsrecht Geheiligtes. Man nannte das eine Kumulation. 
    Hatte man nun aber auch die gewünschten Geständnisse erpreßt, so 

war man damit noch nicht zum letzten Ziele gekommen, auf das der 
Hexenrichter hinarbeitete. Nach der Carolina mußten die erpreßten 

Geständnisse, wenn sie gelten sollten, Tatsachen enthalten, die nicht 

leicht ein Unschuldiger wissen konnte, und die angegebenen Umstände 
sollten wahrscheinlich sein und nach angestellten Nachforschungen als 

wahr erfunden werden. Wie war aber bei der Zauberei die Feststellung 
dieses äußeren Tatbestandes, des Corpus delicti möglich? Man half sich 

dabei mit den willkürlichsten Prozeduren, indem man den Verhafteten eine 
Reihe von Fragen vorlegte, auf die nur mit Ja oder Nein zu antworten war, 

z.B. »Ob wahr, daß die Angeklagte an einem bestimmten Tage im Felde 
gestanden? Ob wahr, daß sie hierbei eine Hand zum Himmel ausgestreckt 

oder mit der Hand gewinkt habe? Ob ferner wahr, daß damals ein Gewitter 
ausgebrochen?« Hatte die Angeklagte diese drei Fragen bejahen müssen, 

so nahm der Richter die Tatsache als konstatiert an, daß sie auch das 
Unwetter herbeigeführt habe, und nun folgte die entscheidende Frage: 

»Ob wahr, daß der Teufel sie veranlaßt, sich selber und ihren 
Mitmenschen zum Schaden das Wetter zu machen?« 



    Bezüglich der Bündnisse und Vermischungen mit dem Teufel, der 
Hexenfahrten, ließ sich freilich auch nicht einmal auf diesem Wege der 

Tatbestand feststellen, weshalb nach der sonst herrschenden juristischen 

Ansicht hierbei nur eine gelindere Strafe eintreten sollte. Allein bei den 
Hexenprozessen hielt man es auf Grund der Theorie von dem Delictum 

atrocissimum et occultum anders. Carpzov z.B. erklärt (Quaest. 49, Nr. 
60ff.), eine andere Gewißheit des einbekannten Verbrechens, als die man 

eben haben könne, sei nicht erforderlich. Bei verborgenen und schwer 
nachweisbaren Verbrechen genüge es, wenn für ihren Tatbestand die 

Vermutung spreche. Aus welchen Vermutungen und Anzeigen aber die 
Gewißheit einer vollführten Hexerei konstatirt werden könne, lasse sich 

nicht genau bestimmen, sondern müsse durchaus der Einsicht und dem 
Ermessen des Richters überlassen werden. – Daher war noch der 

Professor der Jurisprudenz zu Tübingen und der Direktor des 
Konsistoriums zu Stuttgart, Wolfgang Adam Lauterbach (†1678), der 

Ansicht, daß eine Hexe auf ihr bloßes Geständnis hin zum Tode verurteilt 
werden könne, auch wenn von anderer Seite über den objektiven 

Tatbestand gar nichts bekannt sei21. Wie genau oder ungenau man aber 

mit der Erhebung des Tatbestandes, auch wo er unmittelbarer Erforschung 
zugänglich war, zu verfahren pflegte, das mögen folgende aus einer 

reichen Fülle herausgegriffene Beispiele beweisen. 
    Eine Magd zu Baden litt an einer Armgeschwulst. Sie erinnerte sich, daß 

kurz zuvor eine Krämersfrau, bei der sie Pfeffer holte, ihre schönen Arme 
gelobt hatte. Da die Frau sich schon früher einmal zum Verdruß der 

Obrigkeit einem gegen sie eingeleiteten Hexenprozeß zu entziehen gewußt 
hatte, so ergriff man diese Gelegenheit, sie von neuem zu verhaften. Der 

Ehemann beschwerte sich hierauf beim Kammergericht wegen 
Gewalttätigkeit. Das badische Gericht rechtfertigte jedoch seine Befugnis 

zu peinlichem Vorschreiten auf Zauberei aus folgendem Protokolle: 
»Matthiß Haug, Burger und Balbirer allhie zu Baden, ist befragt und 

angehört worden, wie er diesen Schaden befunden, als er geschickht 
worden, selbigen zu besichtigen. – Es seye nit anderst gewesen, als wann 

drey Finger darein getruckht weren. Inmaßen die mähler noch zu sehen 

und zu erkhennen geben. Dahero zu besorgen, eß möchten drey löcher in 
den Arm fallen und die Schwindsucht darzue khommen. Ihren der Magd 

khönne solliches natürlicher Weiß nit geschehen sein, weilen sie zuvor nie 
keinen Schaden daran gehabt. Ließe es also auch darbey bewenden22.« 

    Fünf bis sechs Weiber zu Lindheim, erzählt Horst23, wurden entsetzlich 
gemartert, damit sie bekennen sollten, ob sie nicht auf dem Kirchhofe des 

Orts ein vor kurzem verstorbenes Kind ausgegraben und zu einem 
Hexenbrei gekocht hätten. Sie gestanden dieses zu. Der Gatte einer dieser 

Unglücklichen brachte es endlich dahin, daß das Grab in Gegenwart des 
Ortsgeistlichen und mehrerer Zeugen geöffnet ward. Man fand das Kind 

unversehrt im Sarge. Der fanatische Inquisitor hielt jedoch den 
unversehrten Leichnam für eine teuflische Verblendung und bestand 

darauf, daß, weil sie es doch alle eingestanden hätten, ihr Eingeständnis 
mehr gelten müsse als der Augenschein. Man müsse sie deshalb »zur Ehre 



des dreieinigen Gottes«, der die Zauberer und Hexen auszurotten 
befohlen habe, vertilgen. Sie wurden in der Tat verbrannt. 

    Nach dem Malleus und der späteren allgemeinen Praxis war der Richter 

befugt, auf bloße Denunziation, übeln Ruf und sonstige Indizien 
einzuschreiten. Kam der wandernde Inquisitor in eine Stadt, wo er tätig 

sein wollte, so forderte er durch einen Anschlag an den Türen der 
Pfarrkirchen oder des Rathauses unter Androhung von Kirchenbann und 

weltlichen Strafen auf, jede Person, von der man etwas Zauberisches 
wisse, oder von der man selbst nur gehört habe, daß sie in üblem Rufe 

stehe, binnen zwölf Tagen anzuzeigen. Der Denunziant wurde mit 
geistlichem Segen und klingender Münze belohnt, sein Name auf 

Verlangen verschwiegen. In den Kirchen fand man an manchen Orten, 
z.B. in Mailand, Kasten mit einem Spalt im Deckel, zur Einlegung 

anonymer Denunziation24. Weltliche Gerichte beschieden, wenn irgendein 
Impuls ihre Aufmerksamkeit auf das Hexenwesen gelenkt hatte, 

Gerichtsschöffen aus den Dörfern zu sich, um sich nach verdächtigen 
Personen zu erkundigen, oder Späher in die Gemeinden. Manche ahmten 

auch den umherziehenden Ketzerrichtern nach. 

    Hierbei waren auch die harmlosesten und bedeutungslosesten 
Äußerungen, die Kinder im Verkehre miteinander taten, den Spähern oft 

ein willkommener Anlaß zur Anzeige und zur Einleitung eines 
Hexenprozesses. Wie Thomasius erzählt, wurde ein achtjähriges Kind in 

Untersuchung gezogen, weil es eine Maus aus seinem Taschentuch 
geknotet hatte. Seine Gespielen erzählten, das Mädchen könne Mäuse 

machen, worauf sich der Dorfpfarrer beeilte, eine Anklage auf Hexerei zu 
erheben. Die Alte, die dem Kinde das Mäusemachen gelehrt hatte, wäre 

beinahe auf die Folter gekommen25. 
    Hatte der Richter die nötigen vorläufigen Indizien, so eröffnete er den 

Prozeß. Was aber galt als Indizium26? Antwort: Alles! Übler Ruf, oft 
begründet durch die vor Jahren aus Haß oder auf der Folter getanen 

Aussagen einer Inquisitin, oft nicht einmal durch Zeugen erhoben, die 
Angabe eines Mitschuldigen, die Abstammung von einer wegen Zauberei 

Hingerichteten, Heimatlosigkeit, ein wüstes und unstetes Leben, große 

und schnell erworbene Kenntnisse ohne bemerkbaren Fleiß, rasch 
zunehmender Wohlstand, eine Drohung, auf die den Bedrohten ein 

plötzlicher Schaden traf, die Anwesenheit im Felde kurz vor einem 
Hagelschlag – dies alles erscheint noch als etwas ziemlich Einfaches; aber 

außerdem wurden noch die entgegengesetztesten Dinge zu Indizien 
gestempelt, so daß, wer die Scylla vermeiden wollte, notwendig in die 

Charybdis geriet. Eine wirkliche Heilung war oft nicht weniger gefährlich 
als eine nachgesagte Beschädigung. Die Beklagte hat ihrer kranken 

Schwiegertochter Lorbeeren eingegeben, worauf diese genas. Der Fiskal 
folgert daraus, daß sie selbst die Krankheit zuvor durch Zauberei 

herbeigeführt habe27. – Von zwei kranken Zimmergesellen stirbt der eine, 
der andere gesundet unter der Pflege der Hausfrau; »dannenhero der 

Nicolaus Schönle (der Zimmermeister) ganz wohl gemerket, wie das Spiel 
gekartet gewesen und daß die Peinlich-Beklagtin Zauberei appliciret und 

damit es nicht so grob herauskommen möchte, hat sie dem Kerlen fleißig 



gearzet, daß er wieder gesund worden usw.28« – »Dergleichen ist auch 
hie zu Schletstadt geschehen, da eines Schreiners Fraw in jres 

Nachbawren Hauß viel gewandelt, und jm letzlich ein jung Kind an einem 

Ärmlein erbermlich verderbt hat, und hernach zum Theil mit baden, 
Kreutern etc. widerumb geholffen29.« Bei einer Frau von bravem 

Lebenswandel führte man als Belastungsgrund ins Treffen, »der Teufel 
könne auch die Gestalt eines Gerechten annehmen«, und brachte sie ins 

Gefängnis und auf die Tortur. So in Offenburg die Maria Fehr, geborene 
Linderin, die am 6. Oktober 1601 hingerichtet wurde30. 

    Der nachlässige Besucher des Gottesdienstes war verdächtigt, aber der 
fleißige nicht minder, weil sein Benehmen die Absicht verriet, den 

Verdacht von sich abzuwälzen. Zeigte sich jemand bei der 
Gefangennehmung furchtsam und erschrocken, so war das die Äußerung 

des bösen Gewissens; benahm er sich gelassen und mutig, so hatte ihn 
der Teufel verhärtet und verstockt. Redete man gegen die Hexenprozesse, 

nahm man sich der Verfolgten an, bezweifelte man die Wahrheit der 
magischen Greuelgeschichten, so war das eine Oratio pro domo; ging man 

auf der andern Seite im Lobe der Inquisitoren und ihrer Bestrebungen 

etwas zu weit, so galt dies als eine höchst verdächtige Captatio 
benevolentiae. Unverzügliches Denunzieren einer vermeintlichen 

Zauberhandlung hatte den Vorwurf verdächtiger Voreiligkeit zu fürchten, 
aber das Unterlassen der Denunziation war wiederum Begünstigung des 

Lasters. Wer einer aufkommenden üblen Nachrede nicht schleunig durch 
gerichtliche Schritte begegnete, ließ eines der stärksten Indizien sich 

befestigen; wer dagegen klagte, überlieferte sich freiwillig allen Schikanen 
eines gefährlichen Prozesses. Kurz, es traf auch im Hexenprozesse ein, 

was schon Apulejus in seiner Apologie von der Zauberriecherei seiner Zeit 
sagt: Omnibus, sicut forte negotium magiae facessitur, quidquid omnino 

egerint, objicietur. Wir verzichten darauf, alles Einzelne aufzuzählen; doch 
bemerken wir noch, daß man beim Abendmahl darauf lauerte, ob ein Weib 

etwa die Hostie aus dem Munde nehme. Eine zufällige Annäherung der 
Hand nach dem Gesichte konnte gefährlich werden. Schon der Malleus, P. 

II. Quaest. I. Kap. 5, macht auf dieses Indizium aufmerksam. 1665 wurde 

zu Friedberg ein Weib zum Tode verurteilt, deren Prozeß damit begonnen 
hatte, daß eine Nachbarin gesehen haben wollte, wie sie nach 

empfangener Hostie beim Umgang um den Altar den Mund wischte. – Um 
zu zeigen, wie weit man's im Absurden trieb, folge hier noch eine Stelle 

aus der Schrift des Fiskals in einem buseckischen Prozesse von 1672: »14. 
entsteht auch ein merkliches Indicium wider die P. Beklagtin, weil sie sich 

so unfläthig hält, es auch also bei ihr stinkt, daß die Wächter deßhalben 
unmöglich bei ihr bleiben können, sondern die P.B. in ihrer bisherigen 

Wachtstuben einsperren, und die Wächter in der andern Stuben gegen der 
über sich aufhalten müssen, ex hoc enim exoritur indicium magiae 

(Crusius de indic. delict., part. 2, cap. 32, no. 200, § 41. et n. 69, § 30). 
Und damit, daß deme also seye, der Juristen Facultaet, wohin die 

peinlichen Acta verschickt werden dürften, auch wissend seye, so bittet 
Fiscalis, einen Schein ad acta zu legen, oder in der Missiv dessen zu 

gedenken.« 



    Zu den Indizien gehörte auch die Flucht, und zwar selbst dann, wenn 
das, was man dafür ansah, in Wahrheit gar kein Entweichen war. So 

erzählt Spee, eine ehrbare Frau, die einige Stunden von ihm entfernt 

wohnte, sei zu ihm gekommen, um ihn zu fragen, was sie tun sollte, da 
man sie als Hexe verdächtigt habe. Daraufhin habe er ihr geraten, nach 

Hause zurückzukehren, da ja durchaus kein Verdachtsgrund gegen sie 
vorliege. Diesen Rat habe die Frau auch befolgt, allein sowie sie in der 

Heimat wieder angekommen sei, habe man ihre nur nach Stunden zu 
zählende Abwesenheit als Flucht und somit als überführendes Indizium 

geltend gemacht, sie gefoltert und durch fortgesetztes Foltern ein 
Geständnis erpreßt, worauf sie verbrannt worden sei. Auch weist v. 

Wächter (S. 104–105) darauf hin, daß schon die bloße Berührung einer 
Person mit einer anderen, wenn dieser hernach etwas Böses widerfuhr, 

genügte, um die erstere der Hexerei anzuschuldigen. 
    Das schrecklichste Indizium war aber die Aussage einer Hexe, die, auf 

der Folter nach Genossen befragt, um von der gräßlichen Qual befreit zu 
werden, irgend jemanden nannte, der dann sofort verhaftet wurde. Als in 

Grünberg in Schlesien eine eben verhaftete Frau ihrer Angeberin 

gegenübergestellt wurde, beschwor sie die Denunzierte und ihre Töchter, 
ihre unwahren Behauptungen zu widerrufen. Da wies die bereits gefolterte 

Hexe auf die Marterwerkzeuge und stöhnte: »Liegt ihr nur erst da, und ihr 
werdet noch Schlimmeres sagen31.« 

    Wie leicht auch die harmloseste Beschäftigung ein Indizium abgeben 
konnte, hat Hormayr im »Österreichischen Archiv« nachgewiesen, wo er 

berichtet, daß zwei alte Weiber auf dem Plinzenberg bei Fulnek verbrannt 
wurden, »weil sie zur Sommerszeit viel in Felsen und Wäldern 

herumgewandelt und Kräuter gesucht«32. 
    Man sieht, daß es kein Mittel gab, dem Verdacht zu entgehen; aber es 

gab auch kaum eines, aus den Krallen eines blutgierigen Richters sich zu 
befreien, wenn man einmal hineingeraten war. »Denn haben wir schon 

öfter von den Gefangenen, ehe sie noch bekannt, gehört, wie sie wohl 
einsehen, daß keiner mehr, der Hexerei halber eingefangen ist, mehr 

herauskommt, und ehe sie solche Pein und Marter ausstehen, wollten sie 

lieber zu allem, was ihnen vorgehalten werde, ja sagen, wenn sie es auch 
entfernt nie getan, noch je daran gedacht haben33.« 

    Die Carolina gab hinsichtlich der Indizien und Untersuchungspunkte 
Beschränkungen an, die von einer für jene Zeit rühmlichen Mäßigung 

zeugen; aber in der Anwendung hielt man sich auch in Deutschland fast 
immer lieber an den Malleus und seine Nachtreter. Wo nicht das Formlose 

ganz rückhaltlos hervorstürmte, da schlich die Schikane in den 
Irrgewinden kanonistischer und romanistischer Gelehrsamkeit herum und 

beging künstlich ein Dutzend Nullitäten, wo der plumpe Fanatismus eine 
einzige aus Dummheit machte. 

    Sehen wir zuvörderst, wohin der Verhaftete gebracht wird. 
    Wie in der Einrichtung der Gefängnisse jener Zeit überhaupt die 

gewissenloseste Nachlässigkeit hervortritt, so zeigt sich in denen für die 
Hexen insbesondere noch eine höchst erfinderische Grausamkeit. »Denn 

es ist genugsam bekannt und darüber geklagt worden, daß zumal in 



Deutschland das Gefängnis ein unterirdischer, schrecklicher und 
schmutziger Ort ist«, bekennt selbst ein Carpzov34. Es gab eigens 

eingerichtete Hexentürme und Drudenhäuser. Das von Bischof Johann 

Georg II. (1622–1633) zu Bamberg erbaute Malefizhaus hatte allerlei 
neuerfundene Vorrichtungen zur Tortur; über dem Portale stand das Bild 

der Themis mit der Umschrift: Discite justitiam moniti et non temnere 
Divos35! Bambergische Inquisitoren rühmen als ein äußerst wirksames 

Mittel, die Hexen zahm zu machen, »das gefaltelt Stüblein«, 
wahrscheinlich eine Art Lattenkammer. 

    Der Hexenturm zu Lindheim in der Wetterau ist von Horst 
(Dämonomagie, B. II., S. 349ff.) genau beschrieben; der auf dem Schloß 

zu Marburg ist ganz ähnlich gebaut. Den schauerlichen »Kaibenturm« in 
Zug in der Schweiz beschrieb 1867 nach eigener Anschauung Professor 

Osenbrüggen36. Lassen wir uns von einem Augenzeugen, dem 
calvinistischen Prediger Anton Prätorius, dem wackeren Vorläufer Spees, 

ein Bild von dem entwerfen, was man vor dritthalb Jahrhunderten ein 
Gefängnis nannte37. 

    »In dicken, starken Thürnen, Pforten, Blochhäusern, Gewölben, Kellern, 

oder sonst tiefen Gruben sind gemeinlich die Gefängnussen. In 
denselbigen sind entweder große, dicke Hölzer, zwei oder drei über 

einander, daß sie auf und nieder gehen an einem Pfahl oder Schrauben: 
durch dieselben sind Löcher gemacht, daß Arme und Beine daran liegen 

können. 
    Wenn nun Gefangene vorhanden, hebet oder schraubet man die Hölzer 

auf, die Gefangen müssen auf ein Klotz, Steine oder Erden niedersitzen, 
die Beine in die untern, die Arme in die obern Löcher legen. Dann lässet 

man die Hölzer wieder fest auf einander gehen, verschraubt, keilt und 
verschließet sie auf das härtest, daß die Gefangen weder Bein noch Arme 

nothdürftig gebrauchen oder regen können. Das heißt, im Stock liegen 
oder sitzen. 

    Etliche haben große eisern oder hölzern Kreuz, daran sie die Gefangen 
mit dem Hals, Rücken, Arm und Beinen anfesseln, daß sie stets und 

immerhin entweder stehen, oder liegen, oder hangen müssen, nach 

Gelegenheit der Kreuze, daran sie geheftet sind. 
    Etliche haben starke eiserne Stäbe, fünf, sechs oder sieben Viertheil an 

der Ellen lang, dran beiden Enden eisen Banden seynd, darin verschließen 
sie die Gefangenen an den Armen, hinter den Händen. Dann haben die 

Stäbe in der Mitte große Ketten in der Mauren angegossen, daß die Leute 
stäts in einem Läger bleiben müssen. 

    Etliche machen ihnen noch dazu große, schwere Eisen an die Füße, daß 
sie die weder ausstrecken, noch an sich ziehen können. Etliche haben 

enge Löcher in den Mauren, darinn ein Mensch kaum sitzen, liegen oder 
stehen kann, darinn verschließen sie die Leute ohngebunden, mit eisern 

Thüren, daß sie sich nicht wenden oder umbkehren mögen. Ettliche haben 
fünfzehn, zwanzig, dreißig Klaftern tiefe Gruben, wie Brunnen oder Keller 

aufs allerstärkest gemauret, oben im Gewölbe mit engen Löchern und 
starken Thüren Gerembsten, dardurch lassen sie die Gefangen, welche an 



ihren Leibern sonst nicht weiter gebunden, mit Stricken hinunter, und 
ziehen sie, wenn sie wöllen, also wieder heraus. 

    Solche Gefängnuss habe ich selbst gesehen, in Besuchung der 

Gefangenen; gläube wohl, es seyn noch viel mehr und anderer Gattung, 
etliche noch greulicher, etliche auch gelinder und träglicher. 

    Nach dem nun der Ort ist, sitzen etliche gefangen in großer Kälte, daß 
ihnen auch die Füß erfrieren und abfrieren, und sie hernach, wenn sie 

loskämen, ihr Lebtage Krüppel seyn müssen. Etliche liegen in stäter 
Finsternuß, daß sie der Sonnen Glanz nimmer sehen, wissen nicht, ob's 

Tag oder Nacht ist. Sie alle sind ihrer Gliedmaßen wenig oder gar nicht 
mächtig, haben immerwährende Unruhe, liegen in ihrem eigenen Mist und 

Gestank, viel unfläthiger und elender, denn das Viehe, werden übel 
gespeiset, können nicht ruhig schlafen, haben viel Bekümmernuß, 

schwere Gedanken, böse Träume, Schrecken und Anfechtung. Und weil sie 
Hände und Füße nicht zusammen bringen und wo nöthig hinlenken 

können, werden sie von Läusen und Mäusen, Steinhunden und Mardern 
übel geplaget, gebissen und gefressen. Werden über das noch täglich mit 

Schimpf, Spott und Dräuung vom Stöcker und Henker gequälet und 

schwermüthig gemacht. 
    Summa, wie man sagt: Alle Gefangen arm! 

    Und weil solches alles mit den armen Gefangenen bisweilen über die 
Maßen lang währet, zwei, drei, vier, fünf Monat, Jahr und Tag, ja etliche 

Jahr: werden solche Leute, ob sie wohl anfänglich gutes Muths, 
vernünftig, geduldig und stark gewesen, doch in die Länge schwach, 

kleinmüthig, verdrossen, ungeduldig, und wo nicht ganz, doch halb 
thöricht, mißtröstig und verzagt. – – – – 

    O ihr Richter, was macht ihr doch? Was gedenkt ihr? Meinet ihr nicht, 
daß ihr schuldig seyd an dem schrecklichen Tod eurer Gefangenen?« 

    Die Salzburger Gefängnisse, sehr bezeichnend Keuchen genannt, waren 
Löcher voll Unrat, in denen die Gefangenen auf zerfaultem Stroh, mit 

schweren Ketten belastet, zusammengepfercht lagen. Wochen-, oft 
monatelang, brachten die Inhaftierten hier zu. Das Essen war so 

übelriechend, daß sogar ein Bettelweib mit Rutenstreichen gezwungen 

werden mußte, es hinunterzuwürgen, ebenso ein gewiß nicht verwöhnter 
Betteljunge. Im Sommer verschmachteten die Gefangenen fast vor Hitze 

und im Winter froren ihnen die Zehen ab, wie dies dem Buben Kunz 
Siebenhofer geschah. Laut den Protokollen wurden einige von Ratten 

angefressen, andere waren derartig von Ungeziefer bedeckt, daß man 
ihnen neue Kleider von Sackleinwand geben mußte. Nicht genug an 

solchen Schrecknissen, peinigte man auch die Gefangenen noch dadurch, 
daß man sie in kupferne Körbe steckte und diese an eisernen Haken an 

der Mauer aufhängte, damit der Satan seine Macht über sie verliere, was 
bekanntlich der Fall war, wenn sie nicht den Boden berührten. Ein anderer 

Gewährsmann im ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts sagt kurz 
und bündig: »Die Gefängnisse sind jetzt überall wüst und schaurig. 

Meistens liegen sie unter dem Erdboden und sehen aus wie eine 
übelriechende Pfütze oder eine grauenerregende Höhle. Liegen sie aber 

zuweilen über der Erde, so gleichen sie eisernen Käfigen, die nicht für 



Menschen, sondern für Tiger oder (andere) gräßliche Ungeheuer bestimmt 
sind38.« Selbst Nürnberg, das deutsche Paris des Mittelalters, unterschied 

sich darin nur wenig von den anderen, viel weniger kultivierten deutschen 

Städten39. Die Gefängnisse, sagt Johann Ewich 1584, sollen nur zur 
Verwahrung, nicht zur Strafe da sein, würden aber »etwan also 

zugerüstet, daß sie mit Recht wohl Teufels Herbergen mögen genannt 
werden, und etliche lieber sterben wollen, denn dieselbigen länger 

bewohnen40.« Um sich von seiner Pflicht zu drücken, den Verhandlungen 
gegen »Hexen« beizuwohnen, schreibt am 7. Julius 1675 der Kaiserl. 

Kommissar Graf Purgstall an die Regierung nach Graz, »daß er 
dausendmall liber bey den Barbaros quam apud inferoset daemones 

commissioniren wole, da der Gestankh so man in den Kerkhern des 
Gefangenen ausstehen mueß, ist Vnbeschreiblich, were auch kein Wunder 

(wann Gott nicht beistünde), eine schwere Krankheit zu erlangen41«. Daß 
auch die Eingesperrten darunter litten, das kam dem hochedlen Herrn 

nicht in den Sinn. 
    In solcher Umgebung sahen sich die Gefangenen einem vorläufigen 

Nachdenken über ihre Gegenwart und Zukunft überlassen. Es ist 

begreiflich, daß in dieser Lage sich mit den Unglücklichen allerlei 
Schreckliches zutrug. Eine Frau, die 1664 zu Eßlingen im Hexenturm saß, 

erfuhr, daß ihr Mann gestorben sei, und brach, als sie diese Nachricht 
erhalten, aus dem Kerker und stürzte sich vom Turm herab, so daß sie mit 

zerschmettertem Schädel auf der Straße lag42. 
    Dergleichen Vorfälle wurden jedoch von den Hexenrichtern nicht weiter 

beachtet. 
    Der Malleus gibt die Weisung, verstockte Personen nötigenfalls ein 

ganzes Jahr in diesem Zustande zu erhalten und dann ihnen die 
kanonische Reinigung mit zwanzig bis dreißig Eideshelfern aufzuerlegen; 

können sie diese nicht leisten, so soll das Verdammungsurteil erfolgen. 
Weltliche Richter, bei denen jenes kanonische Beweismittel nicht galt, 

haben die Haft zuweilen auf zwei, drei und vier Jahre ausgedehnt. Ein 
Weib zu Offenburg saß vom Oktober 1608 bis zu Anfang 1611 im Kerker 

und wurde dann hingerichtet, obgleich der Prozeß noch vor dem 

Kammergericht schwebte. (R.K.G. Akten.) Wurzerin zu Bamberg war drei 
Jahre lang im Kerker an Ketten angeschlossen (v. Lamberg S. 25). – Die 

Hensel aus Feckelberg hatte vier Jahre gesessen. 
    Doch dieses konnte nur infolge ganz eigentümlicher äußerer 

Verhältnisse oder einer seltenen Untüchtigkeit der Gerichte eintreten. In 
der Regel wußte man schneller zum Ziele zu gelangen. 

    Was nun in diesen finstern Kammern von in Teufel umgewandelten 
Menschen Unmenschliches, Barbarisches, Niederträchtiges verübt worden 

ist, das weiß nur Gott. Die meisten Prozeßakten existieren nicht mehr, und 
die vorhandenen geben die Einzelheiten nicht43 an. 

    Ehe der Richter die Hexe selbst vernahm, schritt er gewöhnlich zu 
einem Zeugenverhöre, das auch da, wo die akkusatorischen Formen 

gewahrt wurden, der Litiskontestation vorausgehen durfte und dem 
Amtsankläger das Material lieferte. Dieses Zeugenverhör erhielt aber 

durch zweierlei einen ganz besonderen Charakter: 1. der 



Untersuchungsrichter betrachtete die Angeklagten und Eingezogenen von 
vornherein als wirklich Schuldige, als unzweifelhafte Hexen und Zauberer, 

deren geheime Verbrechen er ans Licht zu ziehen habe, und 2. in 

Malefizsachen wurde durchaus jedes Zeugnis als gültig betrachtet, sofern 
es gegen die Angeschuldigten gerichtet war. Meineidige, Infame, 

Exkommunizierte, Mitschuldige, Zeugen in eigener Sache, Eheleute 
gegeneinander, Kinder gegen Eltern usw. usw. wurden als 

Belastungszeugen zugelassen, – aber nur als diese. Auch der Verteidiger 
war verpflichtet, gegen die Angeklagte zu zeugen und ihre etwaigen 

Geständnisse und Mitteilungen dem Richter zu übergeben. Selbst die 
Aussage einer verurteilten Hexe gegen eine andere Verdächtige galt als 

ein vollgültiges Zeugnis. Ja sogar die Phantasien von Fieberkranken, die 
man im Bette vernahm, wurden als vollgültige Aussagen behandelt44, 

wenn sie für den Richter brauchbar waren. Nur der »Todfeind« sollte nicht 
als Zeuge zugelassen werden; was aber unter einem Todfeind zu 

verstehen sei, galt als zweifelhaft45. 
    Zur Erleichterung der Aussagen pflegte man auch die Namen der 

Zeugen nicht zu nennen, weshalb man leicht jede wünschenswerte 

Mitteilung von ihnen erhalten konnte. 
    Da bezeugte nun der eine, die Inkulpatin gelte seit längerer Zeit im 

Dorfe als verdächtig; der andere, es sei im letzten oder vorletzten 
Sommer ein Gewitter gewesen um dieselbe Zeit, als jene von dem Felde 

zurückgekommen; ein dritter hatte bei einem Hochzeitsschmause plötzlich 
Leibweh bekommen, und es hatte sich später ergeben, daß die Inkulpatin 

gerade um diese Stunde vor dem Hause vorübergegangen war; einem 
Vierten war nach einem Wortwechsel mit ihr ein Stück Vieh krank 

geworden; ein unwissender Arzt erklärte die Krankheit eines Nachbarn, 
aus der er nicht klug werden konnte, oder die unter seinen Händen den 

Tod zur Folge gehabt hatte, für einen Morbus maleficialis. Konnten die 
Verwandten in dem Bette des Leidenden einen Knäuel 

zusammenklebender Federn, eine Nadel oder sonst einen fremden Körper 
auffinden oder heimlich hineinbringen, so legte ihn der Richter den Akten 

als Corpus delicti bei. Büchsen, Fläschchen, Federwische, Besenstiele, 

Schmalztöpfchen, Kräuter, die man in der Wohnung der Inkulpatin fand, 
kamen ebenfalls zu den Akten. 

    Jetzt schritt man zum Verhör der Gefangenen. Der Malleus will das 
Verhör mit der Frage eröffnet haben: ob die Inquisitin glaube, daß es 

Hexen gebe? Wer nun die Existenz der Hexen läugnete, der wurde 
jedenfalls als Ketzer verurteilt; denn – sagt der Malleus – haeresis est 

maxima, opera maleficarum non credere. 
    Diese in der Tat sehr feine Art, eine Hexe zu fangen, war in späteren 

Zeiten indessen nicht mehr recht praktisch, weil jene Häresie des Zweifels 
an der Hexerei im allgemeinen sehr selten war und der Inquisit sich 

begnügte, seine eigene Beteiligung zu leugnen. Desto geeigneter waren 
jederzeit Fragen wie folgende: was Inquisitin vor dem Gewitter im Felde 

zu tun gehabt, warum sie sich mit dieser oder jener Person gezankt, 
warum sie diesen oder jenen Knaben angeredet oder berührt, warum ihre 

Gartenfrüchte besser gedeihen als die des Nachbarn, warum sie in des 



Nachbarn Stall gewesen, warum sie sich nicht gegen aufkommendes 
Geschrei gerechtfertigt? usw. 

    Erfolgen die gewünschten Geständnisse nicht, so wird die Unglückliche 

in den Kerker zurückgeführt, um dort von neuem bearbeitet zu werden. 
Alle Qualen des Mangels, des Schmerzes und Ekels umgeben sie; der 

Richter tritt ein und versichert, er werde Gnade angedeihen lassen, wobei 
er, vermöge einer erlaubten Mentalreservation, unter der Gnade die 

Verwandlung des Feuertodes in Hinrichtung mit dem Schwert versteht 
oder auch die Gnade nicht der Gefangenen, sondern sich selbst oder dem 

gemeinen Besten zudenkt. Auch bleibt es seinem Ermessen überlassen, ob 
er nicht sagen will: »Gestehest du, so werde ich dich nicht zum Tode 

verurteilen.« Wenn's zum Spruche kommt, kann er dann abtreten und 
einen andern das Urteil verkünden lassen. – In Zürich versprachen 1487 

die Richter einer Frau, sie nicht hinzurichten, wenn sie gestehen wollte. 
Sie erzählte hierauf von dem Teufelsbündnis und ähnlichem Unsinn. Die 

Richter hielten ausnahmsweise Wort, verurteilten aber die Frau, auf 
Lebenszeit eingemauert zu werden mit der Bestimmung, daß sie täglich 

einmal Essen erhalten sollte. Nach ihrem Tode soll ihr Leichnam verbrannt 

werden46. 
    Solche und viele ähnliche Kniffe empfahl der Malleus, um ein 

sogenanntes freiwilliges Bekenntnis zu erhalten, und er hatte recht, darauf 
hohen Wert zu legen, weil es, solange die Doktrin des Hexenwesens noch 

nicht ganz allgemein geworden war, eine ungleich kräftigere Wirkung 
machen mußte, als das durch die Folter erzwungene. Doch vererbten sich 

diese Mißhandlungen auch auf die spätere Zeit. Priester lockten und 
schreckten47, Büttel plagten und suggerierten48, Richter logen und 

betrogen, wenn es auf andere Art nicht gehen wollte. »Hat die Gefangene 
W. Brosii Borschen seinen Jungen begossen, davon derselbe blind worden 

– – – und endlich, als man ihr Gnade zugesagt, freiwillig bekannt, daß sie 
zu dem Goß die Worte gesagt: Der Junge sollte verblinden ins Teufels 

Namen etc. – – Da ihr euch nun eigentlich erkundiget hättet, oder 
nochmals erkundigen würdet, daß der Junge bald nach empfangenen Goß 

blind worden und die Gefangene würde auf ihrem gethanen Bekenntniß 

vor Gericht freiwillig verharren, oder des sonsten, wie recht, überwiesen: 
so mochte sie von wegen solcher begangenen und bekannten Zauberei, 

nach Gelegenheit dieses Falls, weil ihr von euch Gnade versprochen, und 
über ihr gütliches Bekenntniß mit der Tortur wider sie verfahren worden, 

mit dem Schwert vom Leben zum Tode gestraft werden. V.R.W.49« 
    Jeder hielt sich gegen das Hexenvolk zu allem berechtigt, weil er damit 

entweder dem Himmel einen Dienst zu leisten glaubte oder sich selbst. 
    Während so die Verhaftete allen Angriffen bloßgestellt war, sah sie sich 

zugleich auch fast aller rechtlichen Verteidigungsmittel beraubt. Weil in 
Glaubenssachen überhaupt nach einer Bestimmung Bonifacius VIII. 

»simpliciter et de plano, absque advocatorum et judiciorum strepitu et 
figura« verfahren werden sollte, so erlaubte der Malleus nicht die 

Annahme eines Advokaten nach freier Wahl. Es durfte zwar ein 
Rechtsbeistand gegeben werden; dieser mußte aber dem Richter als ein 

glaubenseifriger Mann (vir zelosus) bekannt sein und wurde überdies 



feierlich davor verwarnt, durch Begünstigung des Bösen sich selbst 
schuldig zu machen. Ein solcher Beistand wußte somit, was er seiner 

eigenen Sicherheit wegen zu tun und zu lassen hatte. Vor weltlichen 

Gerichtsstellen ist die Wahl des Defensors nicht immer so beschränkt, 
aber seine Wirksamkeit häufig sehr behindert worden. So wurde ihm in 

Bayern, Bamberg, Osnabrück und anderwärts keine Abschrift der Indizien 
mitgeteilt, sondern diese nur dem Inkulpaten zu augenblicklicher 

mündlicher Verteidigung vorgelegt. Delrio billigt dies, weil die Advokaten 
leicht mit unwesentlichen Dingen den Handel in die Länge ziehen konnten. 

Im Bambergischen untersagte man die Verteidigung vor der Tortur 
gänzlich, worüber bei Ferdinand II. Beschwerde geführt wurde. In 

Coesfeld findet sich ein Fall, wo noch kein Defensor gegeben war, als der 
Fiskal nach vollzogener Tortur bereits um das Endurteil bat. Der 

wandernde Hexenrichter Balthasar Voß im Fuldischen verweigerte 
schlankweg alle Verteidigung. Und was half überhaupt auch der beste 

Anwalt bei den einmal in Geltung gekommenen Voraussetzungen? 
    Aus dem siebzehnten Jahrhundert gibt es Prozesse, die in allen Formen 

des Anklageverfahrens verlaufen; der Verteidiger reicht die lichtvollsten, 

der Fiskal die monströsesten Schriften ein, und dennoch siegt der Fiskal 
vor Richtern und Fakultäten. Es lag in keinem Falle in der Gewalt des 

Anwalts, den Angeklagten gegen die Wirkungen seines eigenen 
Geständnisses zu schützen; dieses Geständnis aber war der Zielpunkt, auf 

den alle Hebel des Verfahrens hinwirkten. Das Schlimmste aber war dabei, 
daß nur gar zu oft, wenn das Gericht selbst von der Unschuld einer 

Inquisitin durch die im Prozesse hervorgetretenen Indizien überzeugt 
worden, die Richter doch um ihrer Reputation willen ein Geständnis der 

Unschuldigen zu erzwingen suchten. So sehen wir z.B. in dem Coesfelder 
Prozeß von 163250 die satanische Erscheinung, wie ein ganzes Kollegium 

– nämlich der Stadtrat zu Coesfeld – es als Ehrensache ansieht, daß der 
nun einmal von ihm in Untersuchung Genommene zur Rechtfertigung des 

leichtfertig angestellten und geführten Prozesses vor der Welt als schuldig 
erscheine – wozu der ehrsame Rat in unerhört grausamer Weise das 

wirksamste Hilfsmittel des Inquisitionsprozesses, die Folter, zur 

Anwendung brachte. 
 

[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 421 
(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 270 ff.)]  

  2. Die Tortur 
 

Die Tortur war die eigentliche Seele des ganzen Prozeßverfahrens. Ohne 
sie würde es gar nicht möglich geworden sein, die Massen von Hexen 

aufzuspüren, die man allerorten prozessiert und justifiziert hat. Ohne die 
Folter wäre der Hexenprozeß niemals das geworden, als was er in der 

Geschichte der Menschheit dasteht. Die Tortur war der Hauptnerv aller 
Beweisführung, die Folter war das eigentliche Symbol des 

Hexenprozesses. 
    Zur Anwendung der Tortur schritt man schon auf die leisesten Indizien 

hin; zwei oder drei Denunziationen, wenn auch noch so unbestimmter 



Natur, oder die Angabe eines einzigen sogenannten Komplizen wurden als 
gesetzlich genügend betrachtet51. Wo man dem Satze vom Crimen 

exceptum eine etwas freiere Auslegung gab, da war die Folter das Alpha 

und das Omega des Verfahrens52. Kaiser Ferdinand II. sah sich genötigt, 
dem Bischöfe von Bamberg einen Gerichtspräsidenten zu bestellen, 

»damit nit mehr dergleichen Denunciationen so bald a captura et tortura 
anfangen, sondern die Instruenten zuvor über alle circumstantias loci et 

maleficii und daß sie sich in ipso facto wahr befinden, genugsame 
Nachricht einholen«53. 

    Bei osnabrückischen Prozessen aus dem achten Dezennium des 
sechzehnten Jahrhunderts klagt der Jurist Rüdenscheid, daß die verfolgten 

Weiber, »alsbald sie gefänglich eingezogen worden, der Tortur eodem 
quasi momento unterworfen sein und ihre defensiones, wie sich zu Recht 

gebührt, nicht gehöret«54. 
    Der Malleus rät, die Folter stufenweise und an verschiedenen Tagen 

anzuwenden, jedoch dürfe man das nicht eine Wiederholung, sondern nur 
eine Fortsetzung nennen. Weltliche Richter haben indessen an jenem 

Ausdrucke keinen Anstoß genommen55. Weil die Zauberei ein Crimen 

exceptum war, so erlaubte man sich in dem Grade, der Wiederholung und 
der Zeitdauer des Akts jede Freiheit. Drei- und vierstündige Tortur war 

nichts Ungewöhnliches56. Ein der Lykanthropie Angeklagter in Westfalen 
wurde einst zwanzigmal »mit der Schärfe«, wie man die Tortur nannte, 

angegriffen57; in Baden-Baden peinigte man ein Weib zwölfmal und ließ 
sie nach dem letzten Akt noch zweiundfünfzig Stunden auf dem 

sogenannten Hexenstuhle sitzen58. Ein Weib in Düren, das in wiederholter 
Pein standhaft leugnete, die Krautgärten durch Hagelschlag verwüstet zu 

haben, blieb, mit ungeheuren Beingewichten beschwert, an der Schnur 
hangen, während der Vogt zum Zechen ging; als er wieder kam, hatte der 

Tod die Arme von allen Qualen erlöst59. Diesem Vogte fehlte indessen die 
Geistesstärke, mit der man sonst in solchen Fällen behauptete, daß der 

Teufel sein Opfer geholt habe; er wurde wahnsinnig. Die Aufeinanderfolge 
der Foltergrade hatte eine Verordnung des Herzogs Julius von 

Braunschweig vom 3. Februar 1570 geregelt. Der erste Grad umschloß 

den Marterstuhl, das Festbinden der Hände auf dem Rücken, die 
Daumenstöcke und die Peitsche. Der zweite Grad fügte ein die Haut 

zerschneidendes Einschnüren, sowie das Anlegen und Zuschrauben der 
Beinstöcke hinzu. Der dritte Grad verordnete das Ausrecken der Glieder 

auf der Leiter mit dem gespickten Hasen oder auf Gutbefinden der 
herzoglichen Kanzlei nach der Schwere des Verbrechens »andere 

geeignete Mittel«, die die Foltergrade verschärften60. 
    In grausiger Übersichtlichkeit ist das ganze Verfahren von dem Juristen 

Hartwig v. Dassell zu Lüneburg, einem Gesinnungsgenossen des 
Hexentilgers Heinrich Julius von Braunschweig, in einer 1597 

herausgegebenen Schrift dargestellt61. Er schreibt: »Um zu verhüten, daß 
die der Hexerei Angeklagten nicht das Maleficium taciturnitatis ausüben, 

soll man vorher die geeigneten Vorsichtsmaßregeln anwenden. Namentlich 
ist darauf zu sehen, daß sie nicht etwa in Kleidern und Haaren ein Amulett 

versteckt halten. Man lasse sie sodann binden, wobei der Richter es 



versuche, bei der Zurüstung und Anlegung der Marterwerkzeuge sie zum 
Geständnis zu bringen. Hat dieses keinen Erfolg, so beginnt die Tortur. 

Führt auch diese nicht zum Ziel, so ist den Angeklagten ein Termin auf 

den zweit- oder drittnächsten Tag zur »Fortsetzung« der Tortur zu setzen. 
Dabei pflegen die Henker der Vorsicht wegen zu »protestieren« und der 

Richter zu »interloquieren«, daß sie einstweilen mit der Fortsetzung der 
Tortur Anstand nähmen. In der Zwischenzeit sorgt der Richter dafür, daß 

die Gefolterten nicht allein bleiben, weil sie sonst, vom Teufel aufgereizt, 
einen Selbstmord versuchen könnten. An dem anberaumten Tage muß der 

Richter sie abermals ernstlichst ermahnen, um sie zu einem »freiwilligen« 
Geständnis zu treiben. Fruchtet dieses nichts, so läßt er sie auf die Folter 

bringen, und während sie in die Höhe geschraubt werden, läßt er ihnen die 
Aussagen ihrer Genossen, mit Verschweigung der Namen, vorlesen und 

ruft ihnen zu: Ihr seht also, daß ihr durch Zeugen überführt seid! 
    Wenn das alles noch nicht hilft, so darf man die Angeklagten doch noch 

nicht freigeben, sondern man schafft sie vielmehr nach einem entfernten 
Castrum (Hexenturm etc.). Wenn sie dort mehrere Tage zugebracht 

haben, gibt der Vogt eine weite Reise vor und läßt inzwischen die 

Verhafteten durch abgeschickte Weiber besuchen, die sich mit ihnen 
unterhalten und ihnen versprechen müssen, daß sie ihnen die Freiheit 

verschaffen wollten, wenn sie ihnen nur etwas Hexerei beibringen wollten. 
(!) Bleibt aber auch dieses erfolglos, so kann ihnen der Richter das 

Todesurteil verkündigen und kann sie auch, wenn die Umstände es 
erlauben, anscheinend zur Hinrichtung hinausführen lassen, um sie zur 

Reue zu bringen. Hilft auch dieses nichts, so muß er sie fragen, ob sie die 
glühende Eisen- oder die Wasserprobe wagen wollten. Antworten sie im 

Vertrauen auf die Hilfe des Teufels mit Ja, so entgegnet ihnen der Richter, 
daß er doch eine solche Reinigung als auf ein vom Teufel ersonnenes 

Blendwerk nicht gestatten könne. Beharren dann die Angeklagten auch 
jetzt noch bei ihrem Schweigen, so hat sie der Richter in lebenswierige 

Haft zu nehmen, wobei sie dann vielleicht der Dunst des Gefängnisses 
(»carceris squalor«!) zum Geständnis treibt, oder wo sich neue Indizien 

ergeben, die zu neuer Anwendung der Folter berechtigen. Legen aber die 

Angeklagten endlich ein Geständnis ab, so hat alsbald die gewöhnliche 
Hinrichtung durch Feuer einzutreten. In Ulrich Tenglers »Layenspiegel«, 

von dem später ausführlicher gesprochen werden muß, findet sich nach 
dem Hexenhammer62 die Mahnung, die Unholden rücklings in die 

Folterkammer zu führen, damit ihr Blick den Richter nicht zur 
Nachgiebigkeit bezaubere. 

    Ehe man zur Folter schritt, wurden vor den Augen der Angeklagten die 
Folterwerkzeuge ausgekramt, wobei der Henker deren Anwendung 

beschrieb. Hatte diese »Territion« nicht den gewünschten Erfolg, so 
wurden die Angeklagten gewöhnlich einer Prozedur so scheußlicher Art 

unterworfen, daß eine ehrbare Frau oder ein züchtiges Mädchen schon 
dieser bloßen Vorbereitung der Folter den Tod vorziehen mochte. Die 

Unglückliche wurde nämlich zunächst (zuweilen aber auch erst, nachdem 
die ersten Martern erfolglos angewendet waren) vollständig entkleidet. Die 

rohen Hände des Scharfrichters und der Henkersknechte begannen vor 



allem in der schamlosesten Weise an dem Körper der Unglücklichen nach 
verborgenen Zaubermitteln, durch die sie sich etwa gegen die Folter 

unempfindlich machen könnte, zu suchen. Dabei wurde nicht selten von 

Bütteln, Scharfrichtern und Gefangenwärtern noch die scheußlichste 
Unzucht verübt. Der grimme Hexenrichter Remigius, Verfasser der 

»Daemonolatria« von 1595, erzählt von einem seiner Opfer, Katharina 
geheißen, sie sei, obgleich noch ein unmannbares Kind, im Kerker 

wiederholt dergestalt vom »Teufel« genotzüchtigt worden, daß man sie 
halbtot gefunden habe. Auch Fr. v. Spee erwähnt ein in Deutschland von 

einem Scharfrichter bei dem Scheren vor der Folterung verübtes 
derartiges Verbrechen63. In den Akten vom Salzburger Zauberjackl- 

Prozeß erzählen die angeklagten Frauen und Mädchen, daß sie im Kerker 
so und so oft vom Teufel vergewaltigt wurden. So mußten sie eben vor 

dem Richter aussagen, eingeschüchtert durch die Drohungen der 
Gefängniswärter, deren guter oder schlechter Behandlung sie schutzlos 

preisgegeben waren64. 
    Da möglicherweise im Haar ein Zaubermittel versteckt sein konnte, 

wurden der Angeklagten an allen Körperteilen alle Haare und Härchen 

abrasiert beziehungsweise abgesengt65, was aber ursprünglich in 
Deutschland für »unanständig« gehalten wurde, wie der Hexenhammer 

hervorhebt66. Später wurde es jedoch auch hier allgemein üblich67. 
    Sodann begann der Gerichtsknecht an allen Teilen des Körpers nach 

dem Hexenmal, Stigma diabolicum, zu suchen. Man glaubte nämlich, jede 
Hexe habe an ihrem Körper eine Stelle, an der sie unempfindlich und ohne 

Blut sei. Der Knecht stach daher mit einer Nadel in alle Leberflecken, 
Warzen u. dgl., um zu sehen, ob nach irgendeinem Stiche kein Blut fließe. 

Noch in der bayerischen General- und Spezialinstruktion über den 
Hexenprozeß von 1622 wird unter den Beweismitteln angeführt: »wenn 

sonst bei einer ein Zeichen am Leibe gefunden wird, welches der böse 
Feind dem Menschen zur Betätigung des Bundes zugefügt hätte.« 

    Acht Jahre später wagte sich der Bonner Pfarrer, D. Johannes 
Jordanäus in seiner Disputatio de proba stigmatica, utrum scilicet ea licita 

sit necne (Köln 1630) gegen die Bedeutung der Hexenmale 

auszusprechen. Er bekämpfte die von dem Juristen Peter Ostermann 
vertretene Ansicht, daß die Richter nach Hexenmalen suchen und diese als 

sichere Indizien betrachten dürfen68. 
    Wollte die Angeklagte jetzt noch kein Geständnis ablegen, so begann 

der Richter – um das Maleficium taciturnitatis fortzuschaffen – sie mit 
Drohungen und Versprechungen zu bearbeiten. Dabei war dem Richter im 

Hexenhammer der Gebrauch von Amphibolinen, Mentalreservationen und 
anderen Fallstricken zur Erwirkung eines »freiwilligen« Geständnisses 

empfohlen69. Bei dem Beginne der Tortur pflegten Untersuchungsrichter 
allerlei Vorsichtsmaßregeln anzuwenden, durch die sie alle das 

Gerichtsverfahren störende Einwirkungen des Teufels und anderer Hexen 
auf die Inquisiten verhindern wollten. 

    An manchen Orten legte man den Angeklagten zu diesem Zwecke ein 
Hemd an, das an einem Tage gewirkt, gesponnen und zusammengenäht 

sein sollte. An anderen Orten sah man wenigstens darauf, daß sie 



während der Tortur gar nichts von ihren Kleidern am Leibe hatten; denn 
eine Hexe in Innsbruck hatte sich einst gerühmt, wenn sie nur einen 

Faden vom Kleide einer Gefangenen habe, so wollte sie diese dergestalt 

verzaubern, daß sie durch keine Marter zum Geständnis gebracht werden 
könnte. In katholischen Gegenden gab man den Unglücklichen auch einen 

mit allerlei geweihten Stoffen zurechtgemachten Trank ein, der sie zum 
Geständnis geneigt machen und den Beistand des Teufels verhindern 

sollte. Ganz gewöhnlich aber war es hier, daß man die Folter wiederholt 
mit Weihwasser besprengte und die Folterkammer mit aus geweihten 

Kräutern hergestelltem Rauch erfüllte, – um »des Teufels Gespenst« vom 
Orte fern zu halten70. In den Akten eines 1619 im Elsaß vorgekommenen 

Hexenprozesses71 wird bezüglich der vorgenommenen Tortur berichtet, 
daß der Gefangenen »ganz neue gebenedeite Kleider, darin auch eine 

Particula de agno Dei genähet gewesen, angelegt worden«. 
    Zahllos waren die Torturmittel, durch die eine sinnreiche Kriminalistik 

dem Lügenteufel im Menschen zu Leibe ging, vom einfachen Anlegen der 
Daumschrauben an bis zum Abreißen der Fingernägel mit 

Schmiedezangen, das Jacob I. üben ließ. Raffinierter war vielleicht keines 

als das sogenannte Tormentum insomniae, das schon von Binsfeld 
gebilligt und später in England mit Erfolg angewandt wurde. Matthäus 

Hopkins, der berüchtigte General-Hexenfinder Englands, ließ die 
Gefangenen stets wach erhalten, »damit sie keinen Zuspruch vom Teufel 

erhielten«. Zu diesem Zwecke wurden sie im Kerker unaufhörlich 
umhergetrieben, bis sie wunde Füße hatten und zuletzt in einen Zustand 

vollkommener Verzweiflung und Tollheit gerieten72. Dieses »Tormentum 
insomnii« oder »insomniae« wurde aber zur Steigerung der Tortur ebenso 

wie in Deutschland73 auch im Kirchenstaat74 angewendet. 
    Andere Untersuchungsrichter pflegten den Verhafteten nur gesalzene 

Speisen ohne einen Trunk verabreichen zu lassen75. Hatte die Anwendung 
dieser Mittel nicht den beabsichtigten Erfolg, so schritt man zur 

eigentlichen Tortur. 
    In Württemberg, wo erst seit 1662 Daumschrauben und spanische 

Stiefel angewendet wurden, bediente man sich hierzu der sogenannten 

Wippe, die darin bestand, daß man der Angeklagten Hände und Füße 
zusammenband und sie dann an einem über eine Rolle laufenden Seil auf- 

und niederzog. Bei dem zweiten Grade der Folter wurde ein leichterer, bei 
dem dritten ein schwerer Stein (oft vom Gewicht eines Zentners) 

angehängt, was eine geringere oder stärkere Verrenkung der Glieder zur 
Folge hatte76. 

    Das gewöhnliche Verfahren bei der Anwendung der Folter beschreibt v. 
Wächter (Beitrag zur deutschen Geschichte, S. 120) in folgender Weise: 

Man begann die Tortur (auch die »peinliche Frage«, die »scharfe Frage« 
genannt) gewöhnlich mit dem Daumenstock, indem man den Angeklagten 

entblößte und anband und dessen Daumen in Schrauben brachte, diese 
langsam zuschraubte und so die Daumen quetschte. 

    Half dieses nichts, so nahm man die Beinschrauben oder spanischen 
Stiefel, durch die Schienbein und Waden glatt gepreßt wurden, nicht 

selten bis zur Zersplitterung der Knochen. Zur Erhöhung der Qual wurde 



dabei noch zwischendurch mit dem Hammer auf die Schraube geschlagen. 
Um nicht durch das Jammergeschrei der Gefolterten molestiert zu werden, 

steckte ihnen der Scharfrichter ein Kapistrum in den Mund, das das 

Schreien unmöglich machte. 
    Der nächstfolgende Grad der Folterung war der Zug, die Expansion 

oder Elevation. Dem Angeschuldigten wurden hierbei die Hände auf den 
Rücken gebunden und an diese ein Seil befestigt. An diesem Seile wurde 

nun der Unglückliche bald frei in der Luft schwebend durch einen an der 
Decke angebrachten Kloben, so im Waldeckschen77, bald an einer 

aufgerichteten Leiter, bei der oft in der Mitte eine Sprosse mit kurzen, 
spitzen Hölzern – dem »gespickten Hasen« – angebracht war, gemächlich 

in die Höhe gezogen bis die Arme ganz verdreht über dem Kopfe standen, 
worauf man ihn mehrmals rasch hinabschnellen ließ und »gemächlich« 

wieder hinaufzog. Erfolgte auch jetzt noch kein Geständnis, so hing man 
den Gefolterten, um die Glieder noch ärger und noch qualvoller 

auseinanderzurecken, schwere Gewichte an die Füße und ließ ihn so eine 
halbe, oft eine ganze Stunde und noch länger hängen, legte ihm oft auch 

noch die spanischen Stiefel an. 

    In Zürich wurde 1660 eine neue Tortur eingeführt, indem zwei Bretter 
mit hölzernen Nägeln an die Füße und Knie gebunden wurden, und womit 

die Hexen täglich sechs Stunden lang gestreckt wurden, »bis ihnen der 
Krampf durch alle Adern gieng78«. Es kam dabei vor, daß während dieser 

Zeit das Gerichtspersonal abtrat, um sich bei Speis und Trank zu erholen. 
    Von Wächter berichtet79 nach einem Bamberger Protokoll, »daß ein 

wegen Zauberei Angeschuldigter drei und eine halbe Stunde lang mit 
Beinschrauben und Daumenstock gefoltert und am Ende, da er nicht 

gestand, an einem Stricke acht Schuhe hoch von der Erde hinaufgezogen 
und ihm an die große Zehe ein Gewicht von zwanzig Pfund gehängt 

wurde. Half auch diese oder eine ähnliche Tortur nichts, so träufelte man 
dem Inquisiten brennenden Schwefel oder brennendes Pech auf den 

nackten Körper oder hielt ihm brennende Lichter unter die Arme oder 
unter die Fußsohlen oder an andere Teile des Körpers.« In Bamberger 

Gefängnissen waren noch andere wahrhaft infernalische Foltern im 

Gebrauche. »In specie aber außerhalb deren seindt nachfolgendte 
Persohnen in gefenkhnussen durch unerhörte Speis allß hering mit lauter 

Saltz vnd Pfeffer zum Prey gesotten, so sie ohne ainichen trunckh essen 
müessen, Item mit einem Wannen Baadt von siedheißen Wasser mit 

Kalch, Salltz, Pfeffer vndt anderer scharpffen Matherie zugerichtet neben 
andern neuerfundenen (sic!) Torturn auch Hungers Noth ohne einichen 

christlichen trost, Urtl oder Raht ellendtlich vmb ihr Leben kommen vnd 
gleichmaßig verbrent worden«, ist in einem Bamberger Aktenstück aus 

dem Jahre 1631 zu lesen80. 
    Im Fürstentum Münster pflegte der Scharfrichter dem Angeklagten in 

diesem letzten Stadium der Folter die Arme und die Schulterknochen aus 
ihrem Schultergelenk auszubrechen, die Arme rückwärts am Hinterkopf 

fest zusammenzuschnüren und ihn durch seine Knechte so aufziehen zu 
lassen, daß seine Füße einige Spannen weit vom Boden hingen. Zur 

Vergrößerung der Schmerzen brachte der Scharfrichter in Zwischenpausen 



an den Händen und Füßen des Unglücklichen wieder die Daumschrauben 
und die spanischen Stiefel an und ließ sie von Zeit zu Zeit versetzen und 

fester anschrauben. Außerdem schlugen ihn die Henkersknechte mit 

Ruthen oder mit Lederriemen, die am Ende mit Blei beschwert oder mit 
scharfen Haken versehen waren, und zwar so lange, bis der Scharfrichter 

mit der Peinigung einzuhalten befahl, damit nicht der Tod des Gefolterten 
erfolge81. 

    Wie qualvoll dieser letzte Grad der Folterung unter allen Umständen 
sein sollte, ist aus einem Erlaß des münsterischen Ober- und Landfiskus 

vom 9. September 1725 in Sachen eines Verhafteten Friedrich Jacobs zu 
ersehen. Jacobs war vom Scharfrichter im vorletzten Grad der Tortur der 

Arm zerbrochen worden, so daß er erklärte, den letzten (fünften) Grad 
nicht mit ihm vornehmen zu können. Auf die Anfrage des 

Untersuchungsrichters, was er daher an die Stelle des fünften Grades 
setzen solle, erklärte der genannte Ober- und Landfiskus, daß man anstatt 

des fünften Grades die vom Scharfrichter in Vorschlag gebrachte Folterung 
anwenden solle, nämlich, »daß Inquisit von hinten auf mit Füßen und 

Armen aufgezogen, sodann mit Ruthen gehauen, mit brennendem 

Schwefel beworfen und bei weiter in confitendo sich ergebender 
Obstination er annoch zwischen den beiden vordersten Fingern jeder Hand 

mit einer Lunte durchgebrannt werde.« 
    In Baden war auch der sogenannte »Hackersche Stuhl« als 

Folterinstrument für Hexen im Gebrauch. Die Gefangenen wurden auf den 
mit Stumpfstacheln besetzten Eisenstuhl festgebunden und der Sitz von 

unten geheizt. So ließ man die Unglücklichen fast tagelang bis zum 
Geständnisse martern, wenn dieses nicht bald erfolgte, bis zur vollen 

Erschöpfung oder selbst bis zum Eintritt des Todes. »Nächten nach 11 Uhr 
ist des Welschen Magdalen auf dem Stuhl plötzlich verstorben«, heißt es 

in einem Offenburger Protokoll vom 1. Juli 1628. Die Frau war um 11 Uhr 
des Morgens auf den Stuhl gesetzt worden82. Es erfordert unglaubliche 

Willenskraft und körperliche Widerstandsfähigkeit, wenn ein Weib die 
öftere Wiederholung dieser teuflisch ersonnenen Qualen bloß zur 

Darlegung ihrer Unschuld bestehen sollte83. Der in Nürnberg angewandte 

Folterstuhl scheint nicht heizbar gewesen zu sein, enthielt aber über 2000 
spitze Holznägel84. In Salzburg wandte man die Eicheln an, spitze Nägel, 

deren Köpfe mit einer brennbaren Masse bestrichen waren. Diese Eicheln 
wurden unter Finger- und Zehennägel getrieben und die Masse entzündet. 

    Als Beispiel für eine besonders harte, aber trotzdem nicht 
außergewöhnliche Folterung aus dem Jahre 1629 geben wir folgende 

gerichtlich erhobene Tatsachen aus einem Falle, in dem die Inquisitin 
durch eine seltene Standhaftigkeit in der Tortur es dahin brachte, daß nur 

die Landesverweisung über sie verhängt werden konnte. 
    »Insonderheit saget testis 2. Philipp Wagner, der Richter selbsten, ad 

2. art. Ob Maderin gleich bey der ersten Marter nichts bekennet, habe 
man doch ohne rechtliches Erkenntniß, die Tortur wiederholet, und der 

Scharpffrichter ihr die Hände gebunden, die Haar abgeschnitten, sie auff 
die Leiter gesetzet, Brandenwein auff den Kopff gossen, und die Kolbe 

vollends wollen abbrennen, Ad artic. 3. ihr Schwefelfedern unter die Arm, 



und den Hals gebrennet, art. 4. hinden aufwarts mit den Händen biß an 
die Decke gezogen, art. 5. so bey 3. oder 4. Stunde gewehret, und sie 

gehangen, der Meister aber zum Morgenbrodt gangen, art. 6. 7. und als er 

wiederkommen, ihr Brandenwein auff den Ruck gossen, und angezündet, 
art. 8. 9. 10. ihr viel Gewichter auff den Rücken gelegt, und sie in die 

Höhe gezogen; Nach diesem wieder auff die Leiter, und ihr ein 
ungehoffeltes Bret mit Stacheln under den Rücken geleget, und mit den 

Händen biß an die Decke auffgezogen. art. 11. Furter die beyde große 
Fußzehen, und beyde Daumen zusammen geschraubet, eine Stange durch 

die Arm gestecket, und sie also auffgehänget, daß sie ungefehr eine 
viertheil Stunde gehangen, wär ihr immer eine Ohnmacht nach der andern 

zugangen. ad art. 12. et 13. die Beine weren ihr in den Waden 
geschraubet, und wie zu vermercken, die Tortur auff die Fragen 

underschiedlich wiederholet worden. 
    Bey der dritten Tortur, so der (Henker) von Dreißigacker verrichtet, 

seye es ärger zugangen, als der sie mit einer ledernen Peitschen umb die 
Lenden, und sonst gehauen, daß das Blut durchs Hembde gedrungen, art. 

14. 15. 16. Ferner sie auffgezogen, ad art. 15. ihr die Daumen und große 

Zehen zusammen geschraubet, sie also im Bock sitzen lassen, und weren 
der Henker neben denen Gerichtspersonen, zum Morgenbrodt gangen, 

ungefehr vor Mittage, umb 10 Uhr, darinnen sie gesessen bis 1. Uhr, nach 
Mittag, daß auch ein benachbarter Beamdter zu Zedgen kommen und 

gesagt, warumb man so unbarmhertzig mit den Leuten umbgienge, man 
hette zu Neustadt davon gesagt, daß die zu Poßneck so unbarmhertzig 

weren, art. 17. Darauff sie abermal mit der Carbatschen jämmerlich 
zerhauen, und seye es hierbey ersten Tages verblieben, art. 18. den 

andern Tag, (notetur) were man noch einmal (doch absque sententia 
praevia) mit ihr durchgangen, Tortur hette bißweiln mit der Peitschen 

zugehauen, aber nicht so sehr, wie den vorigen Tag, es were ein 
abscheulich Werck gewesen, art. 19. – diesem Zeugen stimmet in den 

meisten Punkten bei testis 4. Christoph Rhot, auch Richter usw.«85 Der 
hier erwähnte Bock war ein in scharfer Schneide auslaufender Holzblock, 

auf den die Hexe rittlings gesetzt wurde, so daß zufolge des eigenen 

Körpergewichtes die spitzzulaufende Kante des Blockes tief in den 
entblößten Damm und Schamteil einschnitt, da durch gleichzeitiges 

erzwungenes Spreizen der Beine jeder andere Stützpunkt entzogen 
wurde. Noch heute ist im Rathaus der Stadt Zug ein solcher Marterblock 

vorhanden86. 
    Wurde das durch eine solche Marterung erpreßte Geständnis hernach 

aus Gewissensnot als Lüge widerrufen, so begann die Folterung aufs neue. 
Niesues teilt (S. 45) aus Münsterschen Akten einen Fall mit, in dem der 

Ober- und Landfiskus nach dreimaligem Widerruf zum vierten Mal die 
Folterung durch alle fünf Grade verordnete. 

    Konnte aber aus den Anklagten durch die Tortur kein Geständnis 
herausgemartert werden, so wurden sie nicht etwa freigegeben, sondern 

sie kamen in das Gefängnis zurück, wo ihnen der Scharfrichter auf dem 
Strohlager die auseinandergerissenen Glieder notdürftig wieder 

ineinanderfügte und verband. 



    Von Wächter macht (S. 103) noch darauf aufmerksam, daß vom 
Gerichte der Grad der Folter in der Regel nur in sehr unbestimmten 

Ausdrücken erkannt wurde, so daß der folternde Untersuchungsrichter so 

ziemlich freie Hand hatte, und darum nicht selten auch durch Anwendung 
der ausgesuchtesten Marter, z.B. durch Eintreibung von Keilchen zwischen 

die Nägel und das Fleisch von Fingern und Zehen, selbst die Vorschriften 
des Hexenhammers und des auf ihm beruhenden Herkommens zu 

überbieten wußte. 
    War durch die Folterung, trotz aller der verschiedenartigen Qualen, mit 

denen die Unglücklichen gepeinigt wurden, doch kein Geständnis erpreßt, 
so sollte vorschriftsmäßig eine abermalige Tortur nur in dem Falle 

vorgenommen werden, daß neue Indizien ermittelt waren. Derartige 
Indizien waren aber gar leicht zu beschaffen, und außerdem half man sich 

mit der Phrase, die abermalige Tortur sei nicht eine Wiederholung, 
sondern eine Fortsetzung der ersten Folter. Auch wurde oft geradezu das 

Überstehen der ersten Folter als Beweis, daß den Gefolterten der Teufel 
helfe, d.h. als neues Indizium der Zauberei angesehen. Bei Unzähligen, 

namentlich bei Frauen, wurde erst durch Wiederholung der Folter das 

verlangte Eingeständnis herausgemartert. Und dabei begnügte man sich 
nicht mit einer einmaligen Wiederholung der Folter; vielmehr wurde 

forttorquiert, bis man das Geständnis erpreßt hatte, oder bis die 
Gemarterten auf der Folter zum Sterben gekommen, oder bis man des 

Folterns müde war. In Fulda im Hennebergschen wurde am 2. April 1662 
eine Hexe von 11 Uhr vormittags bis gegen 5 Uhr am folgenden Morgen 

fast ununterbrochen gefoltert. Man hörte mit der Tortur nur auf, weil das 
verstockte Weib – seinen Geist aufgab87. Schuegraf88 berichtet sogar, 

daß die Hexe »Holl« 56 mal auf die Folter gespannt wurde und die Tortur 
überstanden habe. Die bestiale Roheit, mit der diese Prozeduren 

vorgenommen wurden, spricht sich oft schon in der Kürze der Protokolle 
aus, die über die entsetzlichsten Greuel wie über die einfachsten Sachen 

nur mit drei Worten berichten. So ein Eßlinger Torturprotokoll vom 14. 
Sept. 166289: Wird gebunden; winselt, »könne's nicht sagen«; »Soll ich 

lügen? O weh, o weh, liebe Herrn!« Bleibt auf der Verstockung. Der Stiefel 

wird angetan und etwas zugeschraubt. Schreit: »Soll ich denn lügen, mein 
Gewissen beschweren? Kann hernach nimmer recht beten!« Stellt sich 

weinend, übergeht ihr aber kein Auge. »Kann wahrlich nicht, und wenn 
der Fuß herab müßte!« Schreit sehr: »Soll ich lügen, kann's nicht sagen!« 

Ob zwar stark angezogen, bleibt sie doch auf einerlei. »O Ihr zwingt 
einen!« Schreit jämmerlich: »O lieber Herr Gott! Sie wollt's bekennen, 

wenn sie es nur wüßte; man sage ja, sie solle nicht lügen!« Wird weiter 
zugeschraubt. Heult jämmerlich. – »Ach, liebe Herrn, tut mir nicht so gar. 

Wenn man Euch aber eins sagt, wollt Ihr gleich wieder ein anderes 
wissen«; usw. 

    Andere Protokolle lassen die gräßlichsten Prozeduren, die man bei der 
Folter vornahm, um so deutlicher erkennen. 

    Die viel zitierte bestialisch-grausame Folterung einer schwangeren 
Frau, die Scherr ausführlich mitteilte90, sei hier kurz erwähnt. In 

Nürnberg werden schwangere »nur« mit dem Daumenstock gefoltert91. 



    Hier die aktenmäßige Darstellung einer Folterung. Das Protokoll ist von 
dem Untersuchungsrichter Dr. Gogravius bei der Torquierung der Enneke 

Fürsteners zu Coesfeld am 31. Oktober 1724 aufgenommen92. 

    Nachdem die Angeklagte vergebens zum gütlichen Bekenntnis 
aufgefordert war, ließ Dr. Gogravius ihr den Befehl der Tortur publizieren, 

und führte ihr demnächst ernstlich zu Gemüte, daß sie den Umständen 
nach und nach der Lage der Dinge schuldig sein müsse und sich 

keineswegs werde reinwaschen können. Sie möchte darum lieber die 
Wahrheit gestehen, als daß sie sich selbst, weil die peinliche Frage sie ja 

doch zum Bekenntnis bringen werde, die Strafe verdoppele. 
    Wie nun Dr. Gogravius der Angeklagten die Tat also umständlich 

vorgehalten, ließ er zum ersten Grade der Tortur schreiten. Der 
Nachrichter Matthias Schneider wurde herbeigerufen. Er zeigte ihr die 

Folterwerkzeuge und redete ihr scharf zu, während der Richter ihr die 
einzelnen Anklagepunkte vorlas. Sie leugnete noch immer. 

    Darauf schritt der Richter zum zweiten Grad der Folterung. Die 
Angeklagte wurde in die Folterkammer geführt, entblößt und angebunden 

und über die Anklagepunkte befragt. Sie blieb beständig beim Leugnen. 

»Bei der Anbindung hat Angeklagte beständig gerufen und um Gottes 
willen begehrt, man möge sie loslassen. Sie wolle gern sterben und wolle 

gern Ja sagen, wenn die Herrn es nur auf ihr Gewissen nehmen wollten. 
Und wie selbige beständig beim Leugnen verblieben, ist zum dritten Grad 

geschritten und sind der Angeklagten die Daumschrauben angelegt 
worden. Weil sie unter der Tortur beständig gerufen, so ist ihr das 

Kapistrum in den Mund gelegt und ist mit Applizierung der 
Daumschrauben fortgefahren. Obgleich Angeklagte fünfzig Minuten in 

diesem Grade ausgehalten, ihr auch die Daumschrauben zu verschiedenen 
Malen versetzt und wieder angeschroben sind, hat sie doch nicht allein 

nicht bekannt, sondern auch während der peinlichen Frage keine Zähre 
fallen lassen, sondern nur gerufen: ›Ich bin nicht schuldig! O Jesu, gehe 

mit mir in mein Leiden und stehe mir bei!‹ Sodann: ›Herr Richter, ich bitte 
Euch, laßt mich nur unschuldig richten!‹ Ist also zum vierten Grad 

geschritten vermittelst Anlegung der spanischen Stiefeln. Als aber peinlich 

Befragte in diesem Grade über dreißig Minuten hartnäckig dem Bekenntnis 
widerstanden, ungeachtet die spanischen Stiefeln zu verschiedenen Malen 

versetzt und aufs schärfste wieder angeschroben werden, auch keine 
einzige Zähre hat fallen lassen; so hat Dr. Gogravius besorgt, es möchte 

peinlich Befragte sich vielleicht per maleficium unempfindlich gegen die 
Schmerzen gemacht haben. Darum hat er dem Nachrichter befohlen, sie 

nochmals entblößen und untersuchen zu lassen, ob vielleicht an 
verborgenen Stellen ihres Körpers oder unter den Unterkleidern etwas 

Verdächtiges sich vorfinde. Worauf der Nachrichter berichtet, daß er alles 
auf das genaueste habe untersuchen lassen, aber nichts gefunden sei. Ist 

ihm also befohlen, abermals die spanischen Stiefel anzulegen. Die 
Inquisitin aber hat die Tat beständig geleugnet und zu verschiedenen 

Malen gerufen: ›O Jesu, ich habe es nicht getan, ich habe es nicht getan! 
Wann ich es getan hätte, wollte ich gern bekennen! Herr Richter, lasset 

mich nur unschuldig richten! Ich bin unschuldig, unschuldig!‹« 



    »Als demnach peinlich Befragte die ihr zum zweitenmal angelegten 
spanischen Stiefel abermals über dreißig Minuten hartnäckig überstanden, 

so zwar, daß sie während der Folterung weder die Farbe im Gesicht 

veränderte noch eine einzige Zähre hat fallen lassen, auch nicht vermerkt 
werden konnte, daß sie an Kräften abgenommen oder die Strafe sie 

geschwächt oder verändert hätte, so fürchtete Dr. Gogravius, der vierte 
Grad möchte die Angeklagte nicht zum Geständnis bringen und befahl 

zum fünften Grad zu schreiten.« 
    »Demgemäß wurde die Angeklagte vorwärts aufgezogen und mit zwei 

Ruten bis zu dreißig Streichen geschlagen. Als Angeklagte aber zuerst 
gebunden werden sollte, hat sie begehrt, man möchte sie doch nicht 

ferner peinigen, mit dem Zusatze: ›sie wollte lieber sagen, daß sie es 
getan hätte und sterben unschuldig, wenn sie nur keine Sünde daran 

täte.‹ Dieses wiederholte sie mehrmals; in betreff der ihr vorgehaltenen 
Artikel aber beharrte sie beim Leugnen. Daher dem Nachrichter befohlen 

worden, peinlich Befragte rückwärts aufzuziehen. Mit der Aufziehung ist 
dergestalt verfahren, daß die Arme rückwärts gerade über dem Kopfe 

gestanden, beide Schulterknochen aus ihrer Verbindung gedreht und die 

Füße eine Spanne weit von der Erde entfernt gewesen sind.« 
    »Als die Angeklagte ungefähr sechs Minuten also aufgezogen gewesen, 

hat Dr. Gogravius befohlen, sie abermals mit dreißig Streichen zu hauen, 
was denn auch geschehen ist. Peinlich Befragte verharrte aber beim 

Leugnen. Auch als Dr. Gogravius zu zweien Malen, jedesmal zu acht 
Schlägen die Korden anschlagen ließ, hat sie nur gerufen: ›Ich habe es 

nicht getan! Ich habe es nicht getan!‹ Ferner auch, obwohl die Korden 
zum dritten Mal mit ungefähr zehn Schlägen angeschlagen und ihr 

außerdem die bisherigen Folterwerkzeuge (die Daumschrauben und die 
spanischen Stiefel) wieder angelegt sind, dergestalt, daß sie fast 

unerträglich geschrien, hat sie doch über dreißig Minuten diesen fünften 
Grad ebenso unbeweglich wie die vier vorhergegangenen überstanden, 

ohne zu bekennen.« 
    »Wie nun Dr. Gogravius dafür halten mußte, daß die erkannte Tortur 

gehörig ausgeführt, gleichwie dann der Nachrichter mitteilte, daß nach 

seinem Dafürhalten peinlich Befragte die Folterung nicht länger werde 
ausstehen können, so hat Dr. Gogravius sie wieder abnehmen und 

losbinden lassen und dem Scharfrichter befohlen, der Gefolterten die 
Glieder wieder einzusetzen und sie bis zu ihrer völligen Genesung zu 

verpflegen.« – 
    Nach einem Protokoll vom folgenden Tage ging der Scharfrichter zu der 

Unglücklichen ins Gefängnis, um sie zu verbinden und »redete ihr bei 
dieser Gelegenheit zu und führte ihr zu Gemüte, daß sie die gestern 

überstandene Tortur nicht hätte überstehen können, es wäre denn, daß 
sie einen Vertrag mit dem Teufel hätte«. Worauf sie geantwortet, daß sie 

mit dem Teufel nichts zu schaffen habe, sondern sie habe nur die heilige 
Mutter Gottes angerufen, daß diese sie auf der Folter stärken möge, und 

mit deren Hilfe hätte sie die Schmerzen überstanden. – 
    Nichtsdestoweniger brachte der Scharfrichter das bis dahin so starke 

Weib an diesem Tage »durch gütiges Zureden« zum Geständnis. 



    Nicht selten geschah es, daß eine Gefolterte während der Tortur den 
Geist aufgab. In diesem Falle war es Herkommen, daß der Scharfrichter 

den Hals der Unglücklichen herumgedreht fand, was dann als Beweis galt, 

daß der Teufel selbst ihrer Not ein Ende gemacht hatte, um sie am 
Geständnis der Wahrheit zu hindern. Stand es doch sogar in der 

Henkerpraxis jener Zeit fest, daß, wenn ein wegen Zauberei Angeklagter 
unter den Qualen der Tortur die Sprache verloren hatte, er vom Teufel 

stumm gemacht war! 
    So heißt es z.B. in einem Protokolle eines zu Wasungen im 

Hennebergischen geführten Hexenprozesses vom 22. August 1668: »Als 
sie (die auf die Folter gelegte Angeschuldigte) nun eine Weile so gesessen, 

ist sie bedroht worden, wo sie gutwillig nicht bekannte, daß mit der Tortur 
fortgefahren werden sollte, auch darauf ein wenig in die Höhe gezogen. 

Aber als sie etwas, jedoch unvernehmlich geredet, und man vermeinet, 
sie würde weiter Aussage tun, bald wieder heruntergelassen worden, hat 

man vermerkt, daß es nicht richtig um sie sei. Daher der Scharfrichter sie 
mit darneben stehendem Weine angestrichen. Als aber befunden, daß das 

sonst starke Atemholen nachließ, ist sie auf die Erde auf ein Bett gelegt 

worden, da sie sich noch in etwas geregt und bald gar ausgeblieben und 
gestorben. Es ist aber derselben, als der Scharfrichter sie erst besehen, 

der Hals oben im Gelenke ganz entzwei gewesen. Wie es damit 
hergegangen, kann niemand wissen. Die Tortur hat von früh acht Uhr bis 

zehn Uhr und also zwei Stunden gewährt usw. – Vermutlich hat der böse 
Feind ihr den Hals entzweigebrochen, damit sie zu keinem Bekenntnis 

kommen sollen.« – Auf hierüber erstatteten Bericht reskribierte der Graf: 
»Uns ist aus Euerem Bericht vorgetragen worden, wieweit Ihr mit denen 

verdächtiger Hexerei halber in Haft sitzenden Personen verfahren und wie 
Ihr wegen Paul Mopens Weibes, welche bei der Tortur verstorben, des 

Körpers wegen Verhaltungsbefehl erholen wollen. Dieweil nun Euerem 
Bericht nach von dem Scharfrichter kein Exzeß in der Tortur begangen 

und gleichwohl wider diese Inquisitin unterschiedliche Indizia, auch endlich 
ihr, wiewohl nur generaliter und zwar bei der Tortur auf Befragung des 

Scharfrichters getanes Bekenntnis vorhanden, auch aus denen bei ihrem 

Absterben sich ereignenden Umständen und vorhergegangenen 
Besichtigungen so viel abzunehmen, daß ihr von dem bösen Feind der 

Hals zerknickt sein muß, als habt Ihr bei so gestalten Sachen den Körper 
alsbald hinausschaffen und unter das Gericht einscharren zu lassen93.« 

    Viele Unglückliche starben infolge der erlittenen Tortur im Gefängnis, 
ehe die Exekution vollzogen werden konnte. Ein solcher Fall trug sich z.B. 

1662 mit einem fünfzigjährigen Manne aus Möhringen in Württemberg zu, 
dem man unter anderem das Geständnis abgemartert hatte, daß er ein 

von ihm mit einem Mädchen im Ehebruch erzeugtes Kind in Gesellschaft 
des Mädchens und dessen Mutter verzehrt habe. Über sein am 3. April 

1662 erfolgtes Ableben berichtete der Turmmeister: »Vor seinem Ende tat 
er zwei unmenschliche Schreie wie ein Ochs. Als man zulief, begehrte er, 

man solle ihn loslassen, er müsse ersticken, Gott werde ein Zeichen an 
ihm tun. Dann schlug er wild um sich, riß die Kleider und das Hemd vom 

Leibe. Bald darauf konnte er nicht mehr reden, bekam ein scheußliches 



Gesicht, wickelte seinen Mantel zusammen, legte den Kopf darauf und war 
plötzlich tot.« – Als man ihn untersuchte, fand man »sein Genick ganz 

eingedrückt«. Die Leiche wurde auf den Richtplatz geschleift und dort 

verbrannt94. 
    Selbstmorde der Unglücklichen im Hexenturm waren nichts 

Ungewöhnliches, werden aber ebenfalls in den Relationen über die 
Prozesse oder in den Akten immer so dargestellt, daß dabei irgendwie der 

Teufel die Hand im Spiel hat. Wie hartnäckig die zur Verzweiflung 
getriebenen Unglücklichen ihr Leben zu zerstören suchten, mag ein 

Beispiel zeigen. Die ungefähr vierzigjährige Maria N. bittet ihre Wächter 
flehentlich um ein Messer, sucht sich »die Medianader« mit den Nägeln 

aufzukratzen, sich mit ihrem Kittel zu erhängen, sich die Zunge 
auszureißen, sich mit einem Finger zu ersticken. Alles vergebens. Sie ist 

am 17. Dezember 1627 durch den Scharfrichter »ziemlich wohl 
gestorben«95. 

    Daß der Scharfrichter bei dem ganzen scheußlichen Prozeßverfahren 
ein Mann von großer Bedeutung und von dem entschiedensten Einflusse 

war, geht aus dem Bisherigen zur Genüge hervor. Von seinem guten oder 

schlimmen Willen hing so vieles ab! Zumeist aber erachtete es der 
Scharfrichter für eine Schande, wenn er mit einem alten Weibe nicht zum 

Ziele kommen, nicht mit ihm »fertig werden« könnte. Daher erklärt sich 
die bestiale Roheit, mit der diese Unmenschen gegen die Unglücklichen 

verfuhren. In einer späteren Periode kannte Spee immer noch 
Scharfrichter, »die an etlichen Orten das Ruder führen und ihres Gefallens 

vorschreiben, wie und auf was Weise man diese oder jene foltern müsse; 
– und dürfen sich ihrer etliche wohl rühmlich vernehmen lassen, daß sie 

noch keine unter Händen gehabt, welche nicht endlich gewonnen gegeben 
und geschwätzet habe, – und das seyn dann die besten, dieselbigen 

werden hingefordert, wo etwan andre Gewissens halber haben aufhören 
müssen«96. 

    Der Zweck des Geschilderten war einzig und allein die Erzielung des 
Geständnisses. Geständnisse wollte der von der Schuld im voraus 

überzeugte Richter, und der Inquisit mußte es zuletzt ebenfalls wollen. Bei 

vielen erstaunen wir über die moralische Kraft, mit der sie die lange 
Stufenfolge inquisitorischer Grausamkeiten bis zum letzten schrecklichsten 

Ende an sich erschöpfen ließen; bei den meisten jedoch bedurfte es des 
Ganzen bei weitem nicht. War das Eis einmal gebrochen, so ergoß sich 

auch der Trotzigste in eine Flut von Bekenntnissen; ihr Inhalt war teils die 
eigene Schuld, teils die Angabe von Mitschuldigen. Alle Greuel des 

Hexentums wurden jetzt auf Befragen kleinlaut zu Protokoll gegeben und 
die bisherige Verstocktheit auf die unmittelbare Einwirkung des Teufels 

geschoben, der oft, den Richtern unsichtbar, in Gestalt einer Mücke oder 
eines Vogels in der Folterkammer weilte und den Angeklagten durch 

Drohungen eingeschüchtert haben soll. Mit den Punkten, worauf es in 
diesen Prozessen ankam, war ja das Volk zuletzt fast genauer bekannt als 

mit seinem Katechismus. 
    Nun kam es nur noch darauf an, den Geständigen bei seinen getanen 

Aussagen zu erhalten. Sehr gewöhnlich freilich war es, daß, wenn die 



Schmerzen der Tortur vorüber waren, im nächsten Verhöre widerrufen 
wurde, was das vorhergehende erwirkt hatte; der Inquisit begab sich aber 

damit in einen ebenso unnützen wie gefährlichen Kreislauf. Neue Tortur 

und der Verlust des Anspruches auf diejenige mildere Todesart, mit der 
man den Bußfertigen begnadigte, war dann das Unausbleibliche, was ihm 

der Richter in Aussicht stellte97. 
    In dieser Lage war Beharren bei dem Geständnis das einzige Heil; es 

kürzte und milderte wenigstens die Qualen. Das begriffen viele. Mit 
Schaudern sehen wir Verhaftete, wenn sie nicht den Selbstmord vorzogen, 

unter Beteuerungen der aufrichtigsten Zerknirschung den Richter um 
einen baldigen Tod anflehen98. Eine eingekerkerte und geständige 

Engländerin bat um baldige Hinrichtung und bestand trotz der 
Bemühungen des Geistlichen auf ihren Bekenntnissen. Auf dem 

Richtplatze redete sie mit lauter Stimme zum Volk: »Wißt, ihr alle, die ihr 
mich heute sehet, daß ich als Hexe auf mein eigenes Bekenntnis sterbe, 

und daß ich alle Welt, vor allem aber die Obrigkeit und die Geistlichen von 
der Schuld an meinem Tode freispreche. Ich nehme sie gänzlich auf mich, 

mein Blut komme über mich! Und da ich dem Gott des Himmels bald 

werde Rechenschaft ablegen müssen, so erkläre ich mich so frei von 
Hexerei wie ein neugeborenes Kind. Da ich aber von einem boshaften 

Weibe angeklagt, unter dem Namen einer Hexe ins Gefängnis geworfen, 
von meinem Manne und meinen Freunden verleugnet wurde und keine 

Hoffnung zur Befreiung aus meiner Haft und zu ehrenvollem Fortleben in 
der Welt mehr hatte, so leistete ich durch Verlockung des Bösen ein 

Geständnis, das mir vom Leben hilft, dessen ich überdrüssig bin99.« Sie 
sagten auch mit der frechsten Stirne ihren angeblichen Komplizen das 

Absurdeste und Unmöglichste ins Gesicht100. Ja, es verdient bemerkt zu 
werden, daß man an manchen Orten die Hexen, trotz der allgemeinen 

Vorstellung von ihrer vollendeten Verworfenheit, ihre Komplizen-Angaben 
eidlich zu bekräftigen anging, und daß solche Eide wirklich geschworen 

worden sind101. 
    Nur aus den Akten der Prozesse selbst vermag man zu erkennen, bis zu 

welcher Verzweiflung die Unglücklichen durch die Folterqual getrieben 

wurden, und wie sich diese Qual in ihnen aussprach. 
    Da lesen wir z.B. aus Hexenprozeßakten von 1658, die der Essener 

Land- und Stadtrichter Rautert 1827 veröffentlicht hat, wie ein gefoltertes 
Weib am 23. Juni 1658 flehentlich bittet, »man möchte sie mit weiteren 

Tormenten verschonen, – denn sie wüßte nichts mehr, – sie sollten ihr nur 
abhelfen«, wie sie aber, weil sie ihre Komplizen nicht vollständig 

angegeben zu haben schien, am 3. Juli nochmals gefoltert und zur 
Nennung von Namen gebracht, worauf sie bittet, man möchte ihr das 

»vorige Gebet wieder vorlesen, wie denn geschehen, da sie abermals 
mitgebetet und dem Teufel abgesagt, bittend man sollte sie nun nicht 

lange mehr aufhalten und ihr bald davon helfen und ein Vater-Unser für 
sie beten«, welche Bitte sie dann nach geschehener Konfrontation mit 

einer von ihr angegebenen Person nochmals wiederholt; wie sie dann am 
4. Juli, als ihr für den folgenden Tag die Hinrichtung mit dem Schwert 

angekündigt wird, »mit gefaltenen Händen« nochmals bittet, »sie wäre 



eine Sünderin, man sollte nur morgen mit ihr fortfahren und helfen, daß 
ihre Seele zu Gott kommen möchte, auch allesamt ein Vater-Unser für sie 

beten.« Da sehen wir also ein frommes, gottergebenes Weib, das nach 

allen Qualen des Leibes und der Seele, die ihm angetan waren, die Qual 
und Schmach der öffentlichen Hinrichtung (die am 5. Juli erfolgte) 

gegenüber dem, was sie unter den Händen ihrer Peiniger erlitt, als 
Erlösung ansah. Und diese fromme, gottergebene Frau war durch die 

Tortur dahin gebracht worden, daß sie andere, die ebenso unschuldig 
waren wie sie selbst, als Mitschuldige bezeichnete und diese Angabe im 

Angesichte des Todes beteuerte. Daher klingt es wie ein Hohn der Hölle, 
wenn der Unglücklichen noch unmittelbar vor der Hinrichtung vom Gericht 

»ihrer vorigen Konfession halber zu Gemüte geführt ward, daß, wenn sie 
den einen oder anderen aus Haß oder Neid denunziert hätte, sie solches 

anjetzo andeuten und ihre Seele nicht zu kurz tun sollte«. 
    In unzähligen Fällen ist es aus den Prozeßakten zu ersehen, daß die 

wochen-, monate- und jahrelang im scheußlichsten Kerker, auf der Folter 
und unter der rohesten Behandlung des Gerichts und des Henkers 

erlittene Qual die Unglücklichen schließlich zu einer Begriffsverwirrung und 

zu einem Wahnsinn trieb, in dem sie schließlich selbst an die Wahrheit der 
ihnen auf der Folter erpreßten Aussagen glaubten und die von ihnen 

Denunzierten bei der Konfrontation in wildester Erregung ins Gesicht 
hinein der Lüge ziehen, wenn diese von den ihnen zur Last gelegten 

Malefizien nichts wissen wollten! 
    Eine überaus interessante Anleitung, durch allerlei Scharfrichterstücke 

die Hexen zum Geständnis zu bringen, enthält das Luzerner Turmbuch. 
Die dort gegebenen Vorschriften zeichnen sich durch eine relative Milde 

aus, da sie sich hauptsächlich auf allerlei frommen Hokuspokus mit 
geweihtem Wachs, Weihwasser beschränkten102. Leider wurde aber sehr 

wahrscheinlich, wenn diese Mittel nicht verfingen, zur eigentlichen Tortur 
geschritten, und durch die erfuhr man dann »gewüß, das sy ein Hex ist«. 

 3. Die Geständnisse der Hexen, deren sogenannte Freiwilligkeit 
und Übereinstimmung 

 

Nichts hat in unserer Zeit das Urteil über das Hexenwesen mehr in die Irre 
geführt als die Entdeckung, daß die Hexenakten uns nicht nur so viele 

freiwillige, sondern auch so viele bis in die kleinsten Punkte auffallend 
untereinander übereinstimmende Bekenntnisse geben. Aus jenem hat 

man schließen wollen, die Hexen selbst seien von ihrer Schuld überzeugt 
gewesen, es habe eine Art epidemischer Verrücktheit unter den Weibern 

geherrscht; dieses hat sogar zu der Vermutung geführt, die 
Hexenversammlungen seien etwas objektiv Wirkliches, ein fortlebender 

Rest von heidnisch-germanischem Kultus. 
    Die Lösung dieser beiden Rätsel ist sehr einfach. 

    Freiwillig oder gütlich war nach dem gerichtlichen Sprachgebrauch 
jedes Bekenntnis, das nicht durch die wirkliche Anwendung der 

eigentlichen Folter ermittelt wurde. Dies bedarf keines weiteren Belegs. 
Wer also gestand, weil er der angedrohten Folter überhoben sein wollte, 

weil er durch maßloses Kerkerelend mürbe, durch Kreuzfragen gedrängt, 



durch zweideutige Zusagen betört, durch seelsorgerischen und andern 
psychologischen Zwang bestürmt war, der lieferte ein freiwilliges oder 

gütliches Bekenntnis. Wer in richtiger Würdigung seiner Lage, aus der kein 

Weg mehr in ein unangefochtenes Lehnen und die Achtung der Mitbürger 
zurückführte, die Begnadigung zu dem Schwerte oder dem Strange 

anstatt des Lebendigverbrennens sich verdienen wollte, der kam dem 
Richter auf halbem Wege entgegen, und sein Bekenntnis war dann mehr 

als gutwillig, es war sogar reumütig. Wie aber diese Freiwilligkeit sich 
nicht nur mit der sogenannten Realterrition, sondern sogar mit der 

wirklichen Anwendung der Folter selbst vertrug, dafür wollen wir Akten 
und Zeitgenossen reden lassen. 

    »Wahr,« – sagt ein offenburgisches Aktenstück von 1609103 – »daß als 
Montag hernach den 20. Octobris die Herren Examinatorn auß Bevelch 

eines Ersamen Rhats wiederumb zu ihr kommen, sie ihrer ersten 
Aussagen güettlich erinnert und begehrt, solle ihrem Herzen ferneres 

raumen, Sie nicht allein Weitters nicht aussagen wollen: Sondern 
daßjenig, was sie erstlich bekannt, wieder verneint: derowegen man sie 

wieder dem Meister (Scharfrichter) befohlen, und alß er sie gebunden, 

hatt sie wiederumb Fürbitt zue Gott dem Herrn angesprochen, so ihr 
abermahlen widerfahren. Ist demnach ohnaufgezogen auf ihr Begehren 

ledig gelassen und in das Stüblin geführt worden, allda sie alles wie 
obgemelt in Guette bekennt.« 

    War eine Hexe vor Gericht geschleppt, so wußte sie bereits, daß ihr 
einziger Trost – der Tod war, der sie vor der Qual der Folter und 

unzähligen anderen teuflischen Peinigungen bewahren konnte. Diesen 
Trost aber konnte sie sich nur durch ein solches Geständnis sichern, wie 

es die Hexenrichter haben wollten. 
    Daher erzählt der Jesuit Friedrich v. Spee, wie die Angeklagten immer 

darauf bedacht waren, unwahre, aber wahrscheinlich aussehende 
Geständnisse vorzubringen, um der Folter zu entgehen und nicht durch 

Unwahrscheinlichkeiten in deren Fänge zu geraten, wie so viele ihn 
befragten, in welcher Weise sie wohl auf der Folter gegen sich und gegen 

andere lügen dürften; wie er die Einfalt derer beklagt, die, nachdem sie 

sich auf der Folter als schuldig bekannt hatten, dieses Bekenntnis hernach 
widerriefen – weil sie es nicht als ein freies Bekenntnis gelten lassen – und 

dafür aufs neue auf der Folter gemartert wurden. »Wehe der Armen,« ruft 
er aus, »die einmal ihren Fuß in die Folterkammer gesetzt hat! Sie wird 

ihn nicht wieder herausziehen, bevor sie alles nur Denkbare gestanden 
hat. Häufig dachte ich bei mir: daß wir alle nicht auch Zauberer sind, 

davon sei die Ursache allein die, daß die Folter nicht auch an uns kam, 
und es ist sehr wahr, was neulich der Inquisitor eines großen Fürsten zu 

prahlen wagte, daß, wenn unter seine Hände und Torturen der Papst fallen 
sollte, ganz gewiß auch er sich als Zauberer bekennen würde. Das Gleiche 

würde Binsfeld tun, das Gleiche ich, das Gleiche alle anderen, vielleicht 
wenige überstarke Naturen ausgenommen.« – 

    Ebenso wird in einem Bamberger Reskript aus dem siebzehnten 
Jahrhundert an die Zentrichter über die »Mängelspunkte der zurzeit wider 

die Hexenpersonen angestellten Prozesse« (v. Bamberg, Anh. S. 13) unter 



anderem gesagt: »Wir haben schon öfter von den Gefangenen, ehe sie 
noch bekannt, gehört, wie sie wohl einsähen, daß keiner, der Hexerei 

halber eingefangen sei, mehr herauskomme, und ehe sie solche Pein und 

Marter ausstünden, wollten sie lieber zu allem, was ihnen vorgehalten 
würde, Ja sagen, wenn sie es auch entfernt nie getan, noch jemals daran 

gedacht hätten.« 
    Durch Suggestivfragen torquierte man aus den unglücklichen 

Schlachtopfern alle Geständnisse heraus, die man überhaupt haben wollte. 
Bei einem Prozeß in Curdeshagen in Pommern sagte eine Angeschuldigte 

nach der Folter: »Man mußte idt woll bekennen, Jochim Damitze der 
Houedmann (Inquisitor) hedde er (ihr) vorgesecht vnd So hedde Se em 

nachgesecht104.« In Greene im Braunschweigischen rief 1663 die 
Inquisitin auf den Befehl des Vorsitzenden, zu bekennen, »wenn sie was 

sagen sollte, müßte man's ihr vorsagen105.« 
    Wurden die Qualen der Folter unerträglich, so sagten sieben- und 

achtjährige Kinder, ehrbare Frauen und achtzigjährige Matronen aus, daß 
sie erst noch in letzter Zeit mit dem Teufel gebuhlt, und acht-, zehn- und 

zwölfjährige Mädchen gestanden, daß sie infolge des teuflischen Beischlafs 

mehrmals geboren hätten!106« 
    Es ist also wahr, was der edle Graf Spee schreibt: »Ich habe es mehr 

dann einmal mit meinen Ohren gehört, nicht allein von Richtern und 
Kommissarien, sondern auch von Geistlichen, daß sie gesprochen, diese 

und jene haben gutwillig und ungepeiniget bekennet und derowegen 
müssen sie notwendig schuldig sein. Ist's aber nicht zu verwundern, daß 

man sich der Sprache so weit mißbraucht? Denn als ich darauf gefraget, 
wie es denn mit solcher gütlicher Bekenntnis hergegangen, haben sie 

gestanden, daß selbige Personen zwar gefoltert, aber allein mit den 
ausgehöhlten oder gezähnten Beinschrauben vor den Schienen (da denn 

die Empfindlichkeit und Schmerzen am größten ist, indem man dem 
armen Menschen das Fleisch und die Schienbeine gleich einem Kuchen 

oder Fladen zusammenschraubt, also daß das Blut herausfließt und viele 
dafür halten, daß solche Folter auch der stärkste Mensch nicht ausstehen 

möchte) seyen angegriffen oder tentieret worden. Und dennoch muß 

ihnen das heißen gutwillig und ohne Folter bekennen; also bringen sie es 
bei dem gemeinen Mann an, das schreiben sie an ihre Fürsten und Herren 

usw.« 
    Wer diesen richterlichen Sprachgebrauch mit den faktischen 

Verhältnissen vergleicht, muß wohl an der vollen Freiwilligkeit der 
Geständnisse, dem Glauben der Hexen an ihre eigene Schuld und dem 

beliebten epidemischen Hexenwahnsinne irre werden. Geben wir indessen 
billigermaßen zu, daß in einzelnen Fällen die Verrücktheit eines Weibes 

sich ebensogut im Hexensabbat festfahren konnte, wie es unbezweifelt ist, 
daß manche Wahnsinnige sich für Verstorbene oder für Gott den Vater 

gehalten haben. Wer Hexenprozeßakten gelesen hat, wird geneigt sein, 
die Zahl solcher möglichen Wahnsinnsfälle sehr, sehr niedrig 

anzuschlagen. – Sie können für die Beurteilung des Hexenwahns und des 
Hexenwesens gar nicht in Betracht kommen. 



    Die Meinung, daß allen Hexenprozessen nur Unschuldige zu Opfer 
fielen, ist durchaus unzutreffend. Allerdings waren die Angeklagten 

keineswegs Hexen. Wohl aber ab und zu Giftmischerinnen, Kupplerinnen 

und krankhaft veranlagte Weiber, psycho-sexuale Individuen, die sich 
entweder selbst mit dem Nimbus des Geheimnisvollen umgaben oder ob 

der ungewöhnlichen Krankheitserscheinungen als Hexen angesprochen 
wurden und bei dem damaligen Stand der Wissenschaft auch 

angesprochen werden mußten. Greift doch noch heute trotz des hohen 
Standes der Psychiatrie gar oft der Richter ein, wo der Irrenarzt zu 

sprechen hätte. Zahlreiche Kranke, deren Zustand Krafft-Ebing107 
beschreibt, hätten noch vor knapp zwei Jahrhunderten den Scheiterhaufen 

besteigen müssen. Andererseits liegen Beweise sonder Zahl dafür vor, daß 
es sich bei vielen Morden an Kindern und Erwachsenen, Liebes- und 

anderen Zaubern, Vergiftungen und Leichenschändungen um wirkliche 
Verbrechen handelte, deren Triebfeder weniger Geisteskrankheit als der 

Aberglaube war108. Daß auch die Hysterie bei den Denunziationen wie bei 
den Selbstanklagen ein gewichtiges Wort mitsprach, wird ohne weiteres 

einleuchten109. 

    Was nun die ins einzelne gehende Übereinstimmung der Bekenntnisse 
anbelangt, auf die namentlich Carpzov (Quaest. XLIX., Nr. 67) und der 

dort angeführte Moller ganz besonderes Gewicht legen, so hat diese 
durchaus nichts Rätselhaftes. 

    Waren die Angeklagten auf die Folter gespannt, so wußten sie, daß es 
für sie nur ein Mittel gab, um von der unnennbaren Folterqual befreit zu 

werden, nämlich das Eingeständnis, daß sie Hexen seien. Sehr richtig ist 
daher, was zur Erläuterung dieses Punktes v. Wächter (S. 325) 

hervorhebt: Sie mußten eben gestehen und gestanden (nach den näheren 
Umständen befragt), was man in jenen Zeiten gewöhnlich von den Hexen 

erzählte, was die Kirche dem Volke genugsam als Warnung vorhielt und 
was noch in zahllosen populären Traktätchen über das Treiben der Hexen 

und über die Geschichte und die Bekenntnisse hingerichteter Hexen unter 
das Volk gebracht wurde110. So erklärt sich die Übereinstimmung der 

Bekenntnisse, sofern sie sich auf die Sabbatsmysterien überhaupt bezieht. 

Hier hatte der Inquisit lediglich die stereotypen, sehr bald allgemein 
verbreiteten Greuelgeschichten mit der nötigen Anwendung auf seine 

Person wiederzuerzählen. 
    Aber auch in vielen Besonderheiten konnten sie leicht übereinstimmen, 

selbst in der so gefährlichen, die in Hexenprozessen so häufig vorkam, – 
in der Angabe der Personen, die bei Hexenversammlungen gewesen sein 

sollen. Hatten sie die Hexerei eingestanden, so verlangte man natürlich 
von ihnen auch zu wissen, mit wem sie auf den Hexentänzen gewesen 

seien. Die häufige Angabe, daß sie die Leute nicht gekannt hätten, oder 
die Nennung bereits Verstorbener oder Hingerichteter genügte natürlich 

nicht. Man folterte, bis sie Lebende nannten; und hier bezeichneten sie 
meistens eben solche, die im Geruche der Hexerei standen, oder von 

denen sie wußten, daß sie bereits in Untersuchung oder von anderen 
genannt seien. So erklärt sich ein Zusammentreffen der Aussagen 

verschiedener Angeschuldigten leicht; und nannten sie auch eine Reihe 



von Personen aufs Geratewohl, so konnte leicht eine solche Person unter 
denen sein, die auch eine andere Gefolterte von ungefähr genannt hatte. 

Was dann durch solche natürliche Verhältnisse nicht vermittelt wurde, das 

ergänzten Suggestionen aller Art, des Gefangenenwärters, des 
Geistlichen, des Richters, des Henkers. 

    Überhaupt hatte jedes Gericht so ziemlich seine feststehenden Fragen, 
die es den Hexen vorlegte, wodurch sich die Übereinstimmung der 

Geständnisse ganz besonders erklärt. Man fragte gewöhnlich, wo und von 
wem die Beklagten die Zauberei erlernt, wie lange sie diese getrieben, 

und wen sie selbst darin unterrichtet hätten. Ferner, wann sie sich dem 
Teufel verschrieben und ob sie dabei der Dreifaltigkeit und dem 

christlichen Glauben entsagt hätten und vom Teufel getauft worden 
wären. Dann fragte man, wo, wann und wie sie zu den 

Hexenversammlungen gefahren, was und wen sie da gesehen, mit wem 
und wie oft sie da gebuhlt hätten. Von wem sie ihre Salben und Kräuter 

empfangen, wann sie Hagel, Nebel und sonstiges Unwetter gemacht, wem 
sie damit hätten schaden wollen, welche Genossen sie bei ihren 

Verbrechen gehabt etc. Manche Partikularrechte schrieben die an die 

Hexen zu richtenden Fragen mit der größten Umständlichkeit vor. Liest 
man eine solche Fragenliste und erwägt dabei, daß die Fragen einer 

gefolterten Person vorgelegt wurden, und daß die Gefolterte unter der 
grausigen Qual nur daran denken konnte, eine dem Richter genügende 

und nicht zu neuer Qual führende Antwort zu geben, so begreift man, daß 
die Antworten gerade in der Übereinstimmung gegeben wurden, in denen 

sie eben den Delinquenten in den Mund gelegt wurden. Man vergleiche 
hierzu nur das Interrogatorium, das das Landrecht von Baden-Baden vom 

Jahr 1588 vorschrieb. Nach ihm hatte der Richter an die Unglücklichen 
unter anderem folgende Fragen zu richten: 

    »Ob sie von Hexenkunst gehört, von wem und was für Hexenwerk; – 
Item (weil man bishero Hexen verbrannt), ob sie nicht auch von ihren 

Kunststücklein gehört; denn die Weiber ohne Zweifel aus Fürwitz danach 
fragen und dessen ein Wissens begeren. Und so sich dessen entschuldigt 

wird, ist es ein Anzeigen, daß Solches nicht gar ohne werde sein, und 

woher ihr das komme, durch wen sie es erfahren, wer dieselbigen 
Personen und weß Namens sie seien; item, was es für Hexenwerk und was 

für Stücke sie zum Wettermachen und zur Schädigung des Viehes haben 
müssen. – Und so sie solches bestehet, muß und soll man ferner 

nachfragen: 
    Ob sie auch etliche Stücklein, sie seien so gering sie wollen, gelernt, 

als: den Kühen die Milch zu nehmen, oder Raupen zu machen, auch Nebel 
und dergleichen. Item, von wem und mit was für Gelegenheit solches 

beschehen und gelernt, wann und wie lange, durch was für Mittel, ob sie 
kein Bündnis mit dem bösen Feind (eingegangen), ob es allein ein schlecht 

Zusagen oder ein Schwur und ein Eid? Wie derselbe laute? Ob sie Gott 
verleugnet, und mit was für Worten? In wessen Beisein, mit was für 

Ceremonien, an was für Orten, zu was für Zeiten und mit oder ohne 
Charakter? Ob er keine Verschreibung von ihr habe, ob dieselbe mit Blut, 

und was für Blut oder mit Tinte geschrieben? Wann er ihr erschienen? Ob 



er auch Heirath oder allein Buhlschaft von ihr begehrt? Wie er sich 
genannt, was er für Kleider (getragen), wie auch seine Füße ausgesehen? 

Ob sie nichts Teuflisches an ihm gesehen und wisse? Auch sollte der 

Richter (natürlich deutsch) fragen: an Diabolus post initum pactum cum 
rea concubuerit? quonam modo Diabolus reae potuerit eripere 

virginitatem? Quale fuerit membrum virile Diaboli, quale eius semen? (Auf 
welche Frage die Angeschuldigten mit »kalt« antworten sollten.) An 

concubitus cum Diabolo meliore et maiore ream affecerit voluptate quam 
concubitus cum viro naturali? An et rea semen emiserit? An Diabolus cum 

rea noctu pluries rem habuerit et semper cum seminis effluxione? Utrum 
rem cum rea peregerit in ipso membro muliebri an et in aliis corporis 

locis? An et ab aliis viris naturali ratione gravida facta? Quid cum partu 
fecerit? An vivus fuerit partus? Quomodo partum enecaverit?« 

    Dann folgen die Fragen: »Wer sie es gelernt, wer ihr dazu geholfen, 
was sie sonsten für böse Stücke als mit Stehlen, Brennen, Kinder 

verthuen, Morden u. dgl. in der Welt begangen? An contra naturam 
peccaverit? Quomodo cum viris, cum mulieribus, secum ipsa, cum bestiis? 

Mit Holz, Wachs, Gewächs, Kräutern? – Ob sie auch Leuten in Kraft ihres 

Schwurs und wem geschadet mit Gift, Anrühren, Beschwören, Salben? 
Wie viele Männer sie gar getödtet, Weiber, Kinder? Wie viele sie nur 

verletzt? Wie viele schwangere Weiber? Wie viel Vieh? Wie viel Hagel und 
was dieselbe gewirkt? Wie sie die eigentlich gemacht und was sie dazu 

gebraucht? Ob sie auch fahren könne und worauf sie gefahren? Wie sie 
das zuwege bringe, wie oft dieß geschehe, wohin zu allen Zeiten und 

Fristen? Wer in diesem Allen ihre Gesellen, so noch leben? Ob sie auch, 
und durch was für Mittel, verwandeln könne? Wie lang es, daß sie ihre 

Hochzeit mit ihrem Buhlen gehalten, wie solches geschehen und wer als 
dabei gewesen, und was für Speisen, sonderlich von Fleisch (gegessen 

worden), wo solches herkomme, wer das mitgebracht? – Item, ob sie 
auch Wein bei ihrer Hochzeit und woher sie den gehabt? Ob sie auch 

damals einen Spielmann (gehabt), ob es ein Mensch oder ein böser Geist 
gewesen, welches Ansehen er gehabt, und ob er auf dem Boden oder dem 

Baum gesessen oder gestanden? Item, was bei vorgemeldeter 

Beisammenkunft ihr Anschlag gewesen, und wo sie künftig wieder 
beieinander erscheinen wollen? Wo sie bei nächtlicher Weile Zehrung 

gehalten, auf dem Felde, in Wäldern oder Kellern, auch wer jeder Zeit bei 
und mit gewesen? Wie viele junge Kinder sie geholfen essen, wo solche 

hergekommen und zuwege gebracht, wem sie solche genommen oder auf 
den Kirchhöfen ausgegraben, wenn sie solche zugerichtet, gebraten oder 

gesotten, item, wozu das Häuptlein, die Füße und die Händlein gebraucht, 
ob sie auch Schmalz von solchen Kindern bekommen, und wozu sie das 

brauchen, auch ob sie zur Machung der Wetter nicht Kinderschmalz haben 
müssen? Wie viele Kindbetterinnen sie umbringen helfen, wie solches 

zugegangen und wer mehr dabei gewesen? Oder ob sie Kindbetterinnen 
auf den Kirchhöfen geholfen ausgraben und wozu sie es gebraucht, item 

wer dabei und mitgewesen, wie lange sie daran gesotten, oder ob sie 
unzeitige Kindlein ausgegraben und was sie damit angerichtet?« 



    Bezüglich der Hexensalbe sollte der Richter weiter fragen: »Wie solche 
zugerichtet und was für Farbe sie habe, item ob sie auch eine zu machen 

sich getraue? Da sie so Menschenschmalz haben müssen und 

consequenter so viele Morde begangen und weil sie (die Hexen) 
gemeinlich das Schmalz aussieden oder im Braten schmelzen: was sie mit 

dem gekochten und gebratenen Menschenfleisch gethan? Item: brauchen 
allezeit zu solchen Salben Menschenschmalz, es sei gleich von todten oder 

lebendigen Menschen, deßgleichen desselben Bluts, Farrensamen etc., des 
Schmalzes aber ist allezeit dabei. Die anderen Stücke werden oft 

ausgelassen; doch von todten Menschen taugt es zur Tödtung von 
Menschen und Vieh, aber von lebendigen zum Fahren, Wettermachen, 

unsichtbare Gestalten an sich zu nehmen. – Ferner: »Wie viele Wetter, 
Reife, Nebel sie geholfen machen und wie lange solches geschehen, auch 

was Jedes ausgerichtet, und wie solches zugehe und wer dabei und 
mitgewesen? Ob ihr Buhle auch im Examen oder im Gefängnis zu ihr 

gekommen? Ob sie auch die consecrirte Hostiam bekommen, und von 
wem, auch was sie damit ausgerichtet? Und ob sie auch zum Nachtmahl 

gegangen und dasselbe recht genossen? – Wie sie Wechselkinder 

bekommen und wer's ihnen gibt? Item: den Kühen die Milch entziehen 
und zu Blut machen, auch wie solchen wieder zu helfen? Ob sie nicht Wein 

oder Milch aus einem Weidenbaum lassen könne? – Item: wie sie den 
Männern die Mannschaft nehmen, wodurch und wie ihnen wieder zu 

helfen? u.s.w.« 
    Derartige Fragenlisten, die den ganzen Inhalt des Hexenglaubens mit 

allen seinen Scheußlichkeiten und Albernheiten vollständig vor Augen 
führen, ließen sich noch viele mitteilen111. 

    Die Angeschuldigten gestanden oft auf der Folter Dinge, die sich im 
Prozeß selbst als Unwahrheiten und Unsinnigkeiten erwiesen, und die 

dennoch von den Gerichten als bare Münze hingenommen wurden. So 
sagte in einer Fuldischen Prozeßverhandlung112 die »alte Bröllin« von 

Fulda in ihrer Urgicht aus: 1. sie habe eins der ungetauften Kinder der 
Witwe des Dr. Hector zu ihrer »Salb oder Schmier« gebraucht, und doch 

hatte die Witwe Hector niemals ein totes Kind zur Welt gebracht oder war 

eins ihrer Kinder vor der Taufe gestorben; 2. sie habe ihren ersten Mann 
»gesterbt« d.h. durch Zauberei getötet, und doch war es im ganzen Stift 

Fulda notorisch, daß ihr erster Mann Hans Leibold vor fünf Jahren durch 
einen mit Weinfässern beladenen Wagen, der ihm zwischen Hammelburg 

und Unterertal über den Leib gefahren, ums Leben gekommen war. Auch 
hatte sie 3. in der Tortur angegeben, daß ihre »Schmier oder Salbe« an 

einem bestimmten Ort in ihrem Hause stehe, wo man sie finden werde; 
man fand aber an dem bezeichneten Orte nichts anderes als ein Töpfchen 

voll frischen Kirschenmuses, woran sich ihr jetziger alter Mann labte. Und 
dennoch wurde die Bröllin auf ihre Geständnisse hin als Hexe zum Tode 

verurteilt. 
    In einem anderen Fuldischen Hexenprozeß bekannte Kurt Lösers Weib 

von Langenbieber während der Tortur, daß sie ihre beiden Kinder durch 
Zauberei ums Leben gebracht und dem Hans Bleuel einen Schimmel 



gesterbt habe; und doch lebten ihre Kinder noch und dem Bleuel war kein 
Schimmel gestorben. 

    In einem anderen Fuldischen Prozeß bekannte die Braunschweigerin 

von Margarethenhaun, daß sie den Wirt Heinz Vogel daselbst gesterbt 
habe, und doch lebte der Wirt noch und stand sogar leibhaftig bei dem 

Gericht, als diese falsche Urgicht vor der Exekution vorgelesen wurde. 
    In burg-friedbergischen Akten von 1633 finden wir ein in einundvierzig 

Artikeln abgefaßtes Schema für die Generalinquisition beigelegt. Es wird 
darin nach allen Spezialitäten des Hexenwesens gefragt. Aus den 

Ergebnissen der Generalinquisition wurde sodann das Klagelibell des 
Fiskals konstruiert, dessen einzelne Artikel mit Ja oder Nein zu 

beantworten waren. Da nun auch in diesem Anklageprozesse der 
Beschuldigte späterhin der Tortur unterworfen und abermals auf jene 

Artikel befragt wurde, so gewinnt dadurch dieses peinliche Verhör den 
Charakter einer fortlaufenden Suggestion. 

    Ein bereits geständiger Inquisit zu Lindheim hatte den Bürger Johannes 
Fauerbach als Mitschuldigen angegeben; in der Konfrontation sagte er ihm 

ins Gesicht, daß er der Hexenpfaffe sei. Fauerbach leugnete und blieb 

vorerst noch auf freiem Fuße. Bald darauf ward ein Weib eingekerkert, 
gestand auf sich selbst und nannte Fauerbach als Hexenpfaffen, wie er 

denn seit seiner Konfrontation überhaupt im Dorfe verschrien war; er 
wurde angeklagt und hatte einen langen Prozeß durchzumachen. In 

dessen Verlauf übersandte der mittlerweile entsprungene lindheimische 
Inquisit ein Zeugnis, worin er versicherte, daß er Fauerbach nur unter der 

Tortur und auf ausdrückliches Befragen dessen Namen genannt habe113. 
    Statt aller übrigen Beispiele mag folgendes dienen, was Spee aus guter 

Quelle über das Verfahren eines berüchtigten Hexenrichters vernahm114: 
»Dieser Richter, wann etwa eine Gefangene auf sich selbst bekennet 

hatte, und darauf um ihre Gesellen gefragt wurde, sie aber aufs 
beständigste darbei bestunde, daß sie deren keine wüßte oder kennete, 

pflegte er zu fragen: Ei, kennest du dann die Titiam nicht, hast du 
dieselbe nicht auf dem Tanz gesehen? Sagte sie alsdann Nein, sie wüßte 

nichts Böses von derselben, so hieße es sobald: Meister, ziehe auf, spanne 

besser an! Als dies geschahe und die Gemarterte die Schmerzen nicht 
erdulden konnte, sondern rief: Ja, ja, sie kennete dieselbe und hätte sie 

auch auf dem Tanz gesehen, man sollte sie nur herunter lassen, sie wollte 
nichts verschweigen, – so ließ er solche Denunziation oder Besagung ad 

protocollum setzen, fuhr fort und fragete, ob sie nicht auch die 
Semproniam kennete und an einem solchen Ort gesehen hätte? Leugnete 

sie dann anfangs, so wird der Meister seines Amts erinnert, welcher dann 
damit so lange anhielte, bis Sempronia auch schuldig gemacht wurde, und 

also fürder, bis er zum wenigsten drei oder vier aus der armen 
gemarterten Person gebannet hätte.« Entrüstet über dieses Verfahren, 

brachte Spee diese Geschichte zu Papier, um den Fürsten die Augen zu 
öffnen; aber ein Freund, der dazu kam, lachte über dieses Beginnen und 

sagte: »er solle dies Exempel doch wieder ausstreichen, dann es ja ein 
Überfluß wäre, dasjenige mit Exempeln zu behaupten, welches nunmehr 

der gemeine Stylus wäre und fast täglich praktiziert würde.« Spee 



überzeugte sich später durch eigenen Anblick, daß dem so war, und 
gelangte zu dem für uns sehr interessanten Resultat: »Daher kommt nun 

ferner dieses, daß weiln die Kommissarii (wie ich selbst observieret habe) 

obangeregtermaßen die armen Sünder nicht allein von ihren Gesellen, 
sondern auch von ihren Taten, von Ort und Zeit der Tänze und anderen 

dergleichen Umständen entweder mit Namen oder doch so deutlich und 
umständlich, als wann sie es auch in specie vorsagten und ihnen in den 

Mund geben, fragen, nach der Hand bei ihren Herren und andern nicht 
genugsam rühmen und herausstreichen können, wie viel Hexen in allen 

Punkten und Umständen so eigentlich übereingestimmt hätten.« 
    Man denke indessen nicht, daß man sich überall ängstlich um die 

Übereinstimmung der Aussagen bekümmert habe. Viele Richter nahmen, 
wie wir bereits sahen, selbst an den gröbsten Widersprüchen keinen 

Anstoß. »Ihrer drey sind justificirt« – erzählt Leib in seinen Responsen – 
»und haben bekennet, wie sie einen Müller umbgebracht, aber in modo 

interfectionis und auff was Weiß eine die andere zum complicen dabey 
gehabt, und wie sie ad locum facti perpetrati kommen, sind sie gar 

wiederwertig gewesen. Da auch schon die Gefangene von Umbständen 

gefragt werden, melden sie doch solche entweder gar nicht, oder 
confundiren sich, oder bekennen in's gemein, was alle dergleichen zu 

bekennen pflegen, und der gemeine Mann zu erzehlen weiß, da doch an 
der concordantia confessionum ac nominationum so wohl Erzehlung der 

Umständ, sehr viel gelegen.« 
    Das Eingeständnis des Beschuldigten war übrigens bei der Zauberei so 

wenig wie bei andern Verbrechen eine unumgängliche Bedingung zur 
Verurteilung. Es ward auch hier angenommen, daß die Evidenz des 

Faktums durch einfachen Zeugenbeweis hergestellt werden könne, und die 
Sache stand dann für den leugnenden Überführten noch schlimmer, weil 

er Unbußfertigkeit bezeigte115. 
 4. Die Hexenproben 

 
Ehe wir von der Bestrafung der Hexerei handeln, haben wir noch einiger 

sogenannten Proben zu gedenken, die mitunter der Folter vorauszugehen 

pflegten. 
    1. Die Feuerprobe (ferrum candens)116. Dieses alte Beweismittel, von 

dem sich schon bei Sophokles eine Spur findet, bei den germanischen 
Stämmen einst so gewöhnlich, aber auch den Japanern und Slaven nicht 

unbekannt, von Konrad von Marburg und andern Inquisitoren auch gegen 
Ketzer angewandt, kommt im Hexenprozesse nur in dessen frühester Zeit 

und nur ganz vereinzelt in späterer Zeit vor. Der Hexenhammer erzählt 
von der Probe mit dem heißen Eisen, die 1485 in der Herrschaft 

Fürstenberg stattgefunden hatte117. »Die hexenwerk halben verlümdotte 
frow« Anna Henni von Röthenbach bei Löffingen im Schwarzwald bestand 

die Probe und wurde gegen Leistung der Urfehde entlassen118. Der 
Malleus verwirft sie gänzlich119. Weit gebräuchlicher war 

    2. diejenige Probe mit dem kalten Wasser, die man das Hexenbad 
nannte. Das Ordale des kalten Wassers (judicium aquae frigidae) reicht 

tief in das Mittelalter zurück120. Ludwig der Fromme verbot es, Hinkmar 



von Reims trat als sein Verteidiger auf, zur Zeit Bernhards von Clairvaux 
wurde es gegen sogenannte Manichäer in Frankreich angewendet; seitdem 

aber Innocenz III. auf dem Lateran-Konzil 1215 ein neues Verbot darauf 

legte, kam es in Abnahme. Das Verfahren bestand darin, daß der 
Angeschuldigte an ein Seil gebunden und ins Wasser hinabgelassen 

wurde. Schwimmen war das Zeichen der Schuld, Untersinken das der 
Unschuld. Einige deutsche Weistümer aus dem vierzehnten und 

fünfzehnten Jahrhundert nehmen jedoch die Entscheidung gerade 
umgekehrt121. Im sechzehnten Jahrhundert fing man in manchen 

Gegenden Deutschlands diese Probe bei den Hexen zu gebrauchen an, so 
1436 in Hannover122. Man band ihnen die Hände mit den Füßen 

kreuzweise zusammen und ließ sie an einem Seile in einen Fluß oder Teich 
dreimal hinab; wobei das Schwimmen für die Schuld sprach. Als endliches 

Überführungsmittel ist die Wasserprobe zwar nirgends recht in Gebrauch 
gekommen, als vorläufige Prüfung aber erhielt sie sich sehr lange. Wurde 

sie genügend bestanden, so folgte entweder augenblickliche Freilassung 
oder kanonische Reinigung; wo nicht, so schritt man zur Tortur. Aus 

einem Schreiben des marburgischen Professors der Philosophie Scribonius 

an den Magistrat zu Lemgo ersieht man, daß die Wasserprobe in dieser 
Stadt erst 1583 nach dem Muster anderer Länder eingeführt, in den 

übrigen Teilen Deutschlands aber noch fast ganz unbekannt war. 
Scribonius suchte die Zweckmäßigkeit des Verfahrens mit Gründen 

darzutun123 und verwickelte sich in einen Streit mit den Ärzten Johann 
Ewich124 und Hermann Neuwald, Professor in Helmstädt125, in dem er 

den kürzeren zog. Auch Jesuiten verwarfen das Hexenbad, darunter sogar 
der berüchtigte Martin Delrio. Er erklärt: die gebräuchlich gewordene 

Wasserprobe, die überhaupt keineswegs erlaubt sei, könne kein Recht zur 
Folterung bieten. Ebenso zählt der Jesuit Leonhard Lessius zu den 

Gegnern des Schwemmens126. 
    Aus Westfalen verbreitete sich die Anwendung des Hexenbades nach 

Lothringen; gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts finden wir es 
auch in Belgien und Frankreich127, wo es indessen vom Pariser Parlament 

verboten wurde, und um die Mitte des siebzehnten trieb man besonders in 

England einen gar argen Unfug mit ihm. Auch nach Ostindien ist es, 
wahrscheinlich durch die Engländer, gekommen128. In Italien und 

Spanien dagegen kam es gar nicht vor. Der Gerichtshof von Holland ließ 
sich in einem vorkommenden Falle 1594 von den Professoren zu Leyden 

ein Gutachten ausstellen, das gegen die Anwendbarkeit dieser Probe 
ausfiel. Im folgenden Jahre wurde sie auch in den spanischen 

Niederlanden verboten129. Im Oldenburgischen ist unter der ersten 
Schwedenherrschaft (1633–1635) an zwei Frauenspersonen aus Dinklage 

und Vestrup in Vechta die Wasserprobe vollzogen worden130. In 
Mecklenburg war dieses Ordal bis zum Jahre 1649 im Gebrauch131; für 

immer verschwand es erst in der ersten Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts132. 

    Die diesem Ordale zugrunde liegende Vorstellung findet sich bei 
Hinkmar dahin entwickelt, daß das Wasser, geheiligt durch die Taufe 

Christi im Jordan, keine Verbrecher aufnehme, wenn es darauf ankomme, 



sie zu entdecken. Nach König Jakob I. wollte das Wasser in Gemäßheit 
besonderer Anordnung Gottes die Hexen darum nicht in seinem Schoß 

dulden, weil sie in ihrer Lossagung von Gott und Christus das heil. 

Taufwasser von sich geschüttelt hätten. 
    Die mittelalterliche Auffassung der Wasserprobe als eines Gottesurteils 

hatte im Hexenprozeß einer ganz anderen Auffassung Platz gemacht. Sie 
galt jetzt als Mittel, um Indizien zu erlangen. Man wollte dahinter 

kommen, ob die Angeklagte wohl schwämme. Schwamm sie, so war ein 
sehr bedeutendes Indizium gegen die Angeklagte gewonnen, wobei zwei 

Gesichtspunkte in Betracht kamen. Einerseits stand es dann nämlich fest, 
daß der Teufel im Wasser mit ihr war und ihr Untersinken verhinderte. 

Bisweilen versprach der Teufel den Hexen, während der Wasserprobe eine 
eiserne Stange zu bringen, damit sie sinken könnten, brachte dann aber 

bloß eine leichte, unnütze Nadel. Andererseits erkannte man an dem 
Schwimmen die spezifische Leichtheit der Hexen, die ihnen kein Teufel 

abnehmen konnte133. Dafür daß dieses letztere der Hauptgesichtspunkt 
war, spricht auch, daß Scribonius sich umständlich über die Leichtheit der 

Hexen verbreitet und der Wasserprobe noch eine andere Probe zur Seite 

steht, die von dem spezifischen Gewichte der Hexen ausgeht. Dies ist 
nämlich 

    3. die Probe mit der Wage (probatio per pondera et lancem). Diese 
Probe mit der »Hexenwage« bestand darin, daß die Angeklagten, wenn sie 

auf diesem Wege ihre Unschuld dartun wollten, etwas schwerer sein 
mußten, als sie geschätzt worden waren. Besonderen Ruf hatte in dieser 

Beziehung die Stadtwage zu Oudewater134. Man berief sich auf ein 
Privilegium Karls V., nach dem ein Zeugnis des Stadtrats, daß ein 

Verdächtiger amtlich gewogen worden sei und ein seinem Körperumfange 
entsprechendes Gewicht bewährt habe, überall rechtlichen Glauben haben 

und alle anderen Proben ausschließen sollte. Wie es sich mit jenem 
Privilegium verhalten möge, steht dahin. Bei der Verwüstung der Stadt 

durch die Spanier 1575 ist das Rathaus mit allen seinen Urkunden in 
Flammen aufgegangen. Doch weiß man, daß auf Befehl des Kaisers Karl V. 

die Gewichte der Wage zu Oudewater am 2. März 1547 nach denen zu 

Gauda geprüft wurden135. Gewiß aber ist, daß man aus den Stiften Köln, 
Münster und Paderborn häufig seine Zuflucht zum Rat von Oudewater 

nahm und in der Regel nicht Ursache hatte, sich über unbillige Behandlung 
zu beschweren. 1754 wurde die letzte Probe in dieser Stadt 

vorgenommen, mit zwei Beschuldigten aus Coesfeld und Telligt im 
Münsterschen. Daß man ein Minimum von 11–14 Pfunden für den 

Unschuldigen angenommen habe, ist ein Märchen136. Auch in Szegedin 
soll eine Hexenwage im Gebrauch gewesen sein137. Ähnliche Proben 

fanden sich auch anderwärts. 1707 ergriff der Pöbel bei Bedford ein 
verschrienes Weib und nahm die Wasserprobe vor, die ungenügend 

bestanden wurde. Nach langen Verhandlungen verfiel man darauf, die 
Verdächtige gegen die zwölf Pfund schwere Kirchenbibel abzuwägen, und 

da diesmal das Gewicht genügte, so stand man von weiterer Verfolgung 
ab138. 



    4. Die Nadelprobe. Fand sich am Körper der Angeklagten irgendeine 
Warze, ein Mal oder dergleichen, so stach der Scharfrichter, zuweilen auch 

ein eigens beauftragter Chirurg, hinein, und wenn keine Äußerung des 

Schmerzes erfolgte oder kein Blut herausdrang, so war man sicher, das 
Stigma diabolicum gefunden zu haben. Diese Probe war allgemein; sie 

findet sich in Deutschland, Frankreich, Belgien, England und Spanien. In 
Frankreich und der Schweiz wurde diese Untersuchung gewöhnlich von 

Chirurgen vorgenommen139, in Deutschland durch den Scharfrichter im 
Beisein der Schöffen. In Belgien, wo zwischen dem Büttel und den Ärzten 

oft Meinungsverschiedenheit vorkam, bestimmte eine Verordnung von 
1660, daß der Henker nicht mehr zuzulassen sei, sondern nur neutrale en 

insuspecte docteurs. Dennoch findet sich eine Rechnung de Scharfrichters 
von Melin im Hennegau von 1682, worin für dessen Bemühungen beim 

Suchen des Stigmas einer Inquisitin und ihre Torquierung 62 livres 8 sols 
angesetzt sind140. Fand sich bei der Besichtigung nichts, was als Stigma 

genommen werden konnte, dann galt der Satz, daß der Teufel nur 
zweifelhaften Anhängern sein Siegel aufdrücke und die sicheren 

ungezeichnet lasse141. 

    Bei dieser Nadelprobe übte der Scharfrichter zuweilen den Kniff, daß er 
auf dem angeblichen Stigma selbst den Kopf der Nadel aufsetzte, dann 

aber zum Beweise, daß der Mensch überhaupt dem Schmerze nicht 
unzugänglich sei, die Spitze an einer andern Stelle tapfer einbohrte. 

    5. Die Tränenprobe. Der Mangel an Tränen während der Folter war 
Zeichen der Schuld; nach der Tortur konnte auch der reichlichste Erguß 

nicht helfen. Der Grund ist wohl ein sehr natürlicher, auch bei Märtyrern 
hat man die Erscheinung wahrgenommen, bei Hexen vielleicht nur darum 

häufiger, weil deren ungleich mehr gefoltert worden sind142. Bodin hat 
sich erzählen lassen, daß nur das rechte Auge einer Hexe in der Pein drei 

Tränen zu vergießen vermöge. Erst spät wagen Rechtsgelehrte (Hert, 
Opuscula, T. II. 1737 S. 383) mit Berufung auf die Autorität von Ärzten 

hervorzuheben, daß das Übermaß der Folterqual es nicht zur 
Tränenergießung kommen lasse. 

    Ein besonderes Kennzeichen einer Hexe war auch, daß sie bei dem 

Hersagen des Unser-Vaters an der sechsten oder siebenten Bitte anstieß 
und im Gebet nicht fortzufahren vermochte. 

    Ebenso fand man das Laster der Hexerei konstatiert, wenn die oder der 
Beklagte im Verhör sich bestürzt zeigte, in der Rede stockte, die Zunge 

spitzte, sie krümmte und gegen die Untersuchungsrichter herausstreckte, 
wenn er unter sich oder auf die Seite sah und sich vergeblich zu weinen 

bemühte, oder sonst (infolge der furchtbaren Seelenangst, die den 
Unglücklichen, namentlich bei dem Anblick der Folterwerkzeuge befiel) 

etwas Auffallendes in seinem Benehmen zeigte. 
    Außerdem gab es noch manche seltenere Proben sehr eigentümlicher 

Art. 
    So wurde einst zu Nidda einem achtzehnjährigen Mädchen nach 

richterlichem Erkenntnis das Nasenbein eingeschlagen, um aus dem 
Blutflusse über Schuld und Unschuld zu urteilen. 



    Eine Art von Offa judicialis mit Butterbrot wurde 1618 bei einer Hexe zu 
Lincoln auf deren eigenes Verlangen angewendet; sie soll daran erstickt 

sein143. 

 5. Die Bestrafung der Hexen 
 

Waren nun durch Verhöre, Proben und Tortur, durch Geständnis oder 
Überführung die Akten endlich zum Schlusse gekommen, so erfolgte der 

Spruch. Auch Kontumazialurteile wurden erlassen. Völlige Freisprechung 
sollte nach dem Malleus nicht ausgesprochen werden, sondern bloß 

Absolution von der Instanz; Delrio empfiehlt diese als sicherer, obgleich er 
die rechtliche Möglichkeit der ersteren einräumt. Und diese Maxime 

befolgte gewöhnlich auch der weltliche Richter, wenn das Verfahren 
einmal über die ersten Stadien der Folterung hinausgegangen war. Der 

Losgesprochene wäre mit seinen zerfolterten Gliedern und seinem durch 
die Haft verkümmerten Leibe ein umherwandelnder Vorwurf für die 

Obrigkeit gewesen. Sah man sich aber dennoch genötigt, die Verhafteten 
und Verhörten wieder in Freiheit zu setzen, so mußten sie vorher die 

Urfehde schwören, in der sie insbesondere zu geloben hatten, daß sie sich 

wegen der erlittenen Einziehung etc. an der Obrigkeit nicht rächen 
wollten. 

    Die vorerwähnte Katharina Lips aus Betziesdorf in Oberhessen, deren 
Heldenhaftigkeit auch durch die furchtbarste Tortur nicht hatte gebrochen 

werden können, wurde nach Ausstellung folgender Urfehde aus dem 
Marburger Hexenturm entlassen: 

    »Ich Katharina, Dieterich Lipsen Hausfrau, Schulmeisters zu 
Betziesdorf, urkunde hiermit: Als in der durchlauchtigen etc. unserer 

gnädigen Fürstin gefängliche Haft allhier aufm Schloß ich wegen 
angegebenem Zaubereiverdachts geraten, auch von ihrer Durchlaucht 

fiscali am hochpeinlichen Halsgericht hierselbst deswegen besprochen und 
nach geführtem langem peinlichem Prozeß endlich Bescheid erteilt 

worden, daß gegen genügsame Caution, da man ins künftige eine mehrere 
Anzeigen und Verdacht des Zaubereilasters gegen mich in Erkundigung 

bringen würde, mich jederzeit mit dem Leibe wieder zu sistieren, ich für 

diesmal gegen gewöhnliche Urphede und Erstattung der Unkosten ab 
instantia zu absolvieren und der gefänglichen Haften zu erlassen sei; daß 

demnach mit Handgegebener Treue an Eidesstatt angelobt und 
versprochen habe, auch hiermit angelobe und verspreche, nicht allein die 

aufgegangenen Unkosten unverlangt zu bezahlen, und dieser gefänglichen 
Haften und was mir darinnen begegnet weder an Ihrer Durchlaucht, noch 

dero Bedienten, oder anderen deren Untertanen in keinem Wege zu 
rächen oder zu ahnden, sondern auch, da inskünftig eine mehrere Anzeige 

oder Verdacht erwähnten Lasters halber in Erkundigung sich finden würde, 
mich, jederzeit auf Erfordern mit dem Leibe wieder zu sistieren oder Ihrer 

Durchlaucht höchstgedacht mit allem dem meinigen verfallen zu sein, 
gestalt ich dann deswegen, weilen ich keinen Bürgen aufbringen können, 

alle und jede meine gegenwärtigen und zukünftigen Habe und Güter, wie 
die Namen haben oder anzutreffen sein mögen, zu speciellem und 

gewissem Unterpfand hiermit eingesetzt, und allen und jeden mich 



dagegen schützenden Beneficien und Guttaten, der Rechte und 
Gewohnheiten mich wolerinnert renunciert, auch den edlen festen und 

hochgelehrten Herrn Jacob Blankenheim, fürstl. Oberschultheis allhier mit 

Fleiß erbeten, daß er diesen Cautionsschein und Urphede meinetwegen 
eigenhändig unterschrieben und sein gewöhnliches Amtssiegel 

aufgedrücket hat, doch Ihrer Durchlaucht, seinem Amt, ihm und den 
Seinigen ohne Schaden. So geschehen zu Marburg den 4ten Mai anno 

1672.« 
    In Westfalen wird ab und zu eine Hexe, gegen die noch kein 

hinreichendes Belastungsmaterial vorliegt, gegen Kaution entlassen. Die 
Kaution bestand in Bürgen, die »mit Hand und Mund« unter Begebung 

aller Einreden sich verbürgen, daß sie »als ammanuenses den 
Beschuldigten in ihr Verwahrsam nehmen und dafür gut sein, daß er 

dieser gefängnisse halber weder mit Worten noch mit Taten, es geschehe 
denn mit ordentlichem Rechten nichts fürnehmen soll; auch sonsten auf 

fernere Zusprache zu ihm allhier in Haft, so oft solches erfordert wird, 
einliefern sollen und wollen. Und das bei Pein 200 Gulden144.« 

    Gewöhnlich sahen sich aber die Freigelassenen doch noch durch 

besondere Anordnungen des Gerichts gemaßregelt. Meist wurde Ihnen 
eine Geldstrafe auferlegt, dann hatten sie die Kosten des Verfahrens zu 

tragen, überdies wurden sie wegen des an ihnen trotz der Freilassung 
noch haftenden Verdachts der Zauberei in schimpflichster Weise an ihrer 

Freiheit geschädigt. Oft wurde ihnen der Besuch der Kirche untersagt, und 
wenn ihnen der Kirchenbesuch gestattet war, so mußten sie im 

Gotteshaus, von allen anderen gesondert, an einem ihnen zugewiesenen 
Platze sitzen. Auch im eigenen Hause sollten sie ohne Verkehr mit den 

Ihrigen, in einem besonderen Gemach leben. Nicht selten aber sahen sich 
die Unglücklichen bei ihrer Rückkehr von ihrer Heimat und den Ihrigen wie 

Aussätzige verstoßen. Man reichte ihnen keine Hand und die Ortsobrigkeit 
ließ sie nicht selten zum Ort hinauspeitschen oder sperrte sie ins 

Findelhaus oder Spinnhaus ein. 
    Das Günstigste war es noch für die Freigesprochenen, wenn sie zur 

öffentlichen Kirchenbuße verurteilt und ihnen nach deren Vollziehung die 

Absolution und das heil. Abendmahl erteilt wurde, wie es z.B. nach einem 
Beschlusse des Rats zu Eßlingen vom 1. Juli 1664 mit mehreren verhaftet 

gewesenen jungen Leuten geschah145. 
    Die verdammenden Sentenzen des geistlichen Gerichts sprachen die 

Schuld und die kirchlichen Büßungen aus, verordneten die Abschwörung 
der Ketzerei, verhängten, wenn sich der Fall zur Anwendung besonderer 

Milde eignete, Kerkerstrafe auf Lebenszeit, oder übergaben, was das 
Gewöhnlichste war, den Schuldigen der weltlichen Behörde. Geschah dies 

einem Geistlichen, so mußte er zuvor degradiert werden. 
    Der weltliche Arm strafte mit dem Tode. 

    Die Hinrichtung geschah in der Regel so, daß der Verurteilte in 
Begleitung von bewaffneten Reitern oder Musketieren auf den Richtplatz 

geführt oder geschleift wurde, wo dann zunächst die Urgicht, d.h. das 
Verzeichnis der auf der Tortur erpreßten Geständnisse oder der 

Verbrechen vorgelesen wurde, was gewöhnlich mit einer 



vorausgeschickten Einleitung geschah. Eine 1662 in Eßlingen zur 
Publikation der Urgicht und des Urteils gebrauchte Einleitung war z.B. 

folgende146: »Es sollen billig erschrecken und mit stillschweigender 

Verwunderung alle Zuseher auf diesem traurigen Schauplatz anhören und 
zu Gemüt ziehen, was der von Gott in die Höllenglut verstoßene Mord und 

Lügengeist in den Kindern des Unglaubens wirkt und zu was für einem 
harten, grausamen Mord und anderen Untaten er sie zum Verderben ihrer 

armen Seele anführt. Welchergestalt die erschrecklichen, 
himmelschreienden und stummen Sünden der Zauberei und Sodomiterei 

vielerorten überhand genommen und wie der Krebs hochschädlicherweise 
um sich gefressen, das bezeugt die tägliche, höchst traurige Erfahrung. 

Daher muß von einer christlichen Obrigkeit auch beizeiten durch harte und 
exemplarische Bestrafungen solchen seelenverderblichen Unheil- und 

Greueltaten vorgebeugt werden. – Unter denjenigen Tugenden, die den 
Regenten und Obrigkeiten wohl anstehen, die Schärfe, die sie gegen die 

Bösen und Lasterhaften anwenden will« u.s.w. 
    Hierauf erfolgte sofort die Hinrichtung der Verurteilten, d.h. in der 

Regel »Einäscherung«. Die erste Nachricht von Verbrennung der Zauberer 

auf deutschem Boden enthält die Lex Salica, das um 500 verfaßte 
fränkische Rechtsbuch. Nach ihm wird derjenige, der das Maleficium 

ausgeübt, indem er einen andern durch einen Gifttrank tötete, als Mörder 
behandelt. Kann er das entsprechende Wehrgeld nicht bezahlen, so soll er 

auf dem Scheiterhaufen sterben147. 
    Die anscheinend aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammende 

glarnerische Hochgerichtsordnung schreibt vor: Urteil über »Kätzer, 
Hexen, Brenner. Vnnd alda ein für machen, vnnd Inne vff einer Leyteren 

gebunden also lebende Inn das für stoßen, sin Lyb, Fleysch vnnd Bein, 
Hutt vnd Har zu Buluer vnd Eeschen verbrennen, darnach die Eeschen vnd 

was da blybt vf der Richtstath vergraben, damit dauon weder Lüth noch 
gütt schaden empfachind, vnd dadurch mengklich ab sölcher straff vnd 

schandlichem tod etc.148. 
    Als eine Linderung der Strafe galt es, wenn der Verurteilte zuvor 

enthauptet oder erwürgt wurde, worauf die Leiche auf einem Holzstoß zu 

Asche verbrannt wurde. In Schwaben und in der Schweiz kam es auch 
vor, daß man zur Abkürzung des schrecklichen Feuertodes dem 

Verurteilten auf dem Scheiterhaufen Pulversäcke oder einen Pechbesen 
anhing149. In Erding in Bayern wurde 1716 der Hexenmeister Johann 

Enatgrueber, Mesner und Schloßgärtner aus Zeilhofen, »aus besonderer 
Gnade« an einer Säule erdrosselt und sein Leichnam verbrannt150. 

    Sollte die Strafe noch verschärft werden, so wurden die Verurteilten, 
indem man sie zum Richtplatz schleifte, noch mit glühenden Zangen 

gezwickt, oder es wurde ihnen vor der Einäscherung eine Hand 
abgehauen, wie z.B. aus dem St. Galler Urteil von 1691 zu ersehen 

ist151: »Auf solche verlesene und von dem armen Mensch bekannte 
schwere Verbrechen ist mit Urtel und Recht erkannt, daß sie in die 

Schranken geführt, daselbst ihr die rechte Hand abgehauen, hernach auf 
einen Karren gesetzt, auf den Richtplatz gezogen, auf eine Leiter gelegt, 

angebunden mit aufrechtem Angesicht auf den Scheiterhaufen geworfen 



und also lebendig zu Staub und Asche verbrannt werde.« – Ein früheres 
St. Galler Urteil von 1604 lautet: »daß die Frau vor das Rathaus geführt, 

ihr die Urgicht vorgelesen und folgens dem Nachrichter befohlen werde, 

der solle ihr davor ihre Hände zusammenbinden und auf die gewöhnliche 
Richtstatt fuhren, und ihr auf derselben die linke Hand abschlagen, und 

folgens ihr einen Pulversack an ihren Hals hängen, demnach an einen 
Pfahl binden, mit Holz umgeben und lebendig verbrennen152.« Die 

70jährige Anna Wilcken, die 1599 in Curdenhagen in Pommern 
eingeäschert wurde, erhielt auf der Fahrt zur Richtstatt vom Henker vier 

Risse mit glühenden Zangen. Aus Stockum brachte man 1587 zwei 
Zauberinnen nach Mainz. Die eine erlag der Tortur und wurde in einen 

Sack genäht. Die andere bekannte ihre Schuld, wurde lebend in ein Faß 
geschlagen, worauf man beide verbrannte153. 

    Die Rechtsmäßigkeit der Todesstrafe erweist Delrio aus der Vernunft, 
dem mosaischen, römischen und päpstlichen Rechte, den geschriebenen 

und ungeschriebenen Gesetzen von fast ganz Europa, der Praxis der 
Inquisitoren und den Ansichten der Kriminalisten aller Nationen154. 

    Was nun das päpstliche Recht anlangt, so könnte es scheinen, als ob 

Delrio hier nur dessen Geist, nicht dessen wörtlichen Ausdruck im Auge 
habe, indem sich das Papsttum allezeit gesträubt hat, die Bestrafung der 

Ketzer und Zauberer am Leben ausdrücklich zu fordern. Die Päpste haben 
aber folgendes getan: sie haben von Bestrafung durch Vermittlung der 

Justiz, von Ausrottung der Sekten und Übergabe an den weltlichen Arm 
gesprochen; sie haben die Inquisitoren, die diesem Arme die meisten 

Opfer zuwiesen, gefördert, die weltlichen Behörden aber, die außer dem 
Anne auch ihre Augen gebrauchen wollten, wie die Venetianer, mit Bann 

und Interdikt bedroht, wenn sie sich unbedingter Exekution weigern 
würden; sie haben endlich Verpflichtung der Magistrate auf Friedrichs II. 

Blutedikte begehrt und allen, die sich in der Ausrottung der Zauberer eifrig 
zeigen würden, gleichen Ablaß verheißen wie den Kreuzfahrern. Konzilien 

haben sich zuweilen weniger verblümt ausgedrückt. Die Synode zu 
Narbonne von 1246 verordnete ausdrücklich, daß die unbußfertigen 

Häretiker an den weltlichen Arm zum Lebendigverbrennen auszuliefern 

seien155. 
    Indessen liegt ein Breve des Papstes Paul IV. vom 4. Januar 1559 vor, 

das doch die Aussage Delrios vollkommen rechtfertigt. In diesem auf die 
in Spanien auch unter den höheren Kreisen einreißende lutherische 

Ketzerei bezüglichen Breve autorisiert nämlich Paul IV. den 
Generalinquisitor mit den Worten: quod – – huiusmodi omnes et singulos 

haeresiarchas, – etiamsi relapsi non fuerint saecularis iudicis arbitrio, 
poena ultimi supplicii plectendos dimittere sive tradere libere et licite 

valeas, plenam et maplam – – concedimus – – potestatem156. 
 6. Die Strafgesetzgebung und deren allmähliche Entwicklung 

 
Wie die Geschichte lehrt, daß Hexen erst infolge der Hexenverfolgung 

vorkamen, und daß eigentlich erst durch diese der Hexenglaube dem 
Volke eingeimpft worden ist, so zeigt die Geschichte auch, daß die 

Strafgesetzgebung, der im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert die 



Massen der Hexen zum Opfer fielen, erst ganz allmählich in der 
Hexenverfolgung und durch diese erwachsen ist. 

    In bezug auf die bürgerlichen Strafbestimmungen in Deutschland, so 

haben wir oben gesehen, wie bereits der Sachsenspiegel und mehr noch 
die späteren Redaktionen des Schwabenspiegels in der Zauberei neben 

dem operativen Elemente auch ein apostatisches bezeichnen, ohne daß 
jedoch hierin eine Bekanntschaft mit demjenigen ausgebildeten 

Hexentum, wie es im vierzehnten Jahrhundert in Frankreich sich abschloß, 
ausgesprochen wäre. Inquisitoren waren es, die im Laufe des fünfzehnten 

Jahrhunderts das vollendete System durch Schrift und Praxis in 
Deutschland einheimisch zu machen suchten. Unter mancherlei 

Widerspruch bildete sich die Sache faktisch durch, und die bürgerlichen 
Gerichte, von dem Malleus selbst nicht nur »propter damna temporalia« 

an sich für kompetent, sondern auch im Falle bischöflicher Kommission 
über das übrige zu sprechen für fähig erklärt, zogen nachgerade, ohne 

daß es einer neuen Gesetzesformulierung bedurft hätte, das Ganze vor ihr 
Forum. Doch schritt auch im Laufe der Zeit die Gesetzgebung mit mehr 

oder weniger Modifikationen vor. 

    Des pfalz-neuburgischen Landvogts Ulrich Tenglers157 Laienspiegel in 
seiner ersten Auflage von 1509 berührt die Zauberei nur in dem Kapitel 

»von Todtschlägen und andern Entleibungen«; der theologische 
Gesichtspunkt ist ihm durchaus fremd, er beruft sich auf kein deutsches 

Gesetz, sondern bloß auf Gewohnheiten und weiß die Todesstrafe nur auf 
römisches Fundament zu gründen: »Item nach bemeltem Gesatz (nämlich 

der Lex Cornelia de sicariis et veneficis) mögen auch gestrafft werden, die 
mit vergift, zauberey oder andern verpoten sachen die menschen zu 

ertödten, zu latein genannt venefici, malefici, incantatores, phitonisse; 
doch werden solche weibs person gewonlichen im feur, oder wasser vom 

leben zum tode gerichtt, oder zu äschen verbrannt.« Die folgenden, 
namhaft erweiterten Auflagen des »Layenspiegels« sind jedoch durchaus 

von der theologischen Auffassung beherrscht. Schon der 1511 in Augsburg 
erschienene »neu Layenspiegel« beruht ganz auf dem Malleus und enthält 

ein ausführliches Kapitel von »Ketzerei, Wahrsagen, Schwarzer Kunst, 

Zauberei, Unholden etc.«158. Die ganz außergewöhnliche Verbreitung des 
Laienspiegels – dreizehn verschiedene, in den Jahren 1509–1560 

erschienene Ausgaben sind allein in München – »kann nicht bezweifelt 
werden, daß Tengler zur Beförderung des Hexenwesens wesentlich 

beigetragen hat«159. 
    In der vom Kaiser Maximilian 1499 für Tirol erlassenen 

Halsgerichtsordnung – dem ältesten derartigen deutschen Strafgesetz – 
findet sich über Verbrechen der Zauberei und Hexerei gar nichts vor. Zwar 

wurde dann in der von Kaiser Max 1514 aus Gmunden erlassenen 
Ordnung für die Landgerichte unter der Enns »die Zauberey in Rechten 

verpoten«, dagegen in der 1526 auf Befehl des Erzherzogs Ferdinand I. 
herausgegebenen »Landesordnung der fürstlichen Grafschaft Tirol« und 

selbst noch in der Landesordnung für Tirol von 1532 ist von derartigen 
Verbrechen nicht die Rede. Ebenso erklärte Kaiser Ferdinand I. – trotz der 

zu Recht bestehenden Karolina – in seiner Polizeiordnung von 1544 



Zauberei und Wahrsagerei als ein »Fürgeben« und »Betrug« und 1552 
wird polizeilich wiederholt, daß »Zauberei und Wahrsagen abergläubisch 

bös Sachen seien, »das aller Orten ausgereutet und an denen, so sie 

brauchen, gebürend bestraft werden soll«. Von Todesstrafen ist keine 
Rede. Dementsprechend verordnete auch Max II. 1568, daß Zauberer und 

Wahrsager dem öffentlichen Hohn und Spott ausgesetzt, daß sie 
angehalten werden sollen, ihre Kunst öffentlich zu beweisen und sich 

unsichtbar oder »gefroren« zu machen. Im dritten Betretungsfall sollen sie 
des Landes verwiesen werden160. In der sogen. »Neureformierten 

Landesordnung der fürstlichen Grafschaft Tirol«, veröffentlicht unter 
Erzherzog Ferdinand II. 1573, wird freilich »Zauberey und aberglaubige 

Wahrsagerey« unter den verbotenen Handlungen aufgeführt, jedoch nur 
in der »Polizey-Ordnung«, die dieser neureformierten Landesordnung von 

1573 beigegeben ist und sich auf geringere Vergehen bezieht. Hier heißt 
es nämlich: »Wir wollen bei gleicher Straff, wie gegen den 

Gotteslästerern, auch alle Zauberey und aberglaubige Wahrsagerey, 
Sprechen u. dgl., es seye, daß jemands solche Zauberey und Wahrsagerey 

selbst treiben oder solche Wahrsager und Zauberer besuchen würde, 

hiemit gäntzlichen verbotten haben.« Als Strafe wurden aber hier 
hauptsächlich nur Geldstrafen bestimmt, wovon der »Anzeiger« 

insgeheim, damit er nicht bekannt würde, ein Viertel, ein anderes Viertel 
die Obrigkeit für ihre Mühwaltung erhalten, die übrige Hälfte zu milden 

Zwecken verwendet werden sollte161. 
    In einem ganz anderen Charakter gestaltete sich dagegen das 

Strafrecht in den Landen der deutschen Reichsstände. Hier ging allen 
anderen Reichslanden das Fürstbistum Bamberg auf dem Wege der 

Gesetzgebung voran. In den alten Bamberger Rechtsquellen wird Hexerei 
nicht erwähnt162. Erst der in Bamberg entstandene Vorläufer der Karolina 

machte sie zum todeswürdigen Verbrechen. 
    Die bambergische Halsgerichtsordnung von 1507 – die älteste deutsche 

nach der Tiroler – die der auch als Literat und Übersetzer bedeutende 
Freiherr Johann von Schwarzenberg163 (†1528 als kurbrandenburgischer 

Minister) 1508 zu Mainz im Druck erscheinen ließ, die auch 1516 in den 

fränkischen Territorien Kurbrandenburgs zur Einführung kam, enthält zwei 
aufeinanderfolgende Artikel (130 und 131) von Ketzerei und Zauberei. Der 

Art. 131 von »Straff der Zauberey« lautet: »So Jemandt den leuten durch 
Zauberey schaden oder Nachteyl zufüget, soll man straffen vom leben 

zum tode, vnd man soll solche straff gleych der ketzerey mit dem fewer 
thun. Wo aber Jemandt zauberey gebraucht, vndt damit niemant keinen 

Schaden gethan hette, sol sunst gestrafft werden nach gelegenheit der 
sach, darinnen die Urteyler rats gebrauchen sollen, als von radtsuchen 

geschrieben steht.« 
    Diese Bestimmung ging fünfundzwanzig Jahre später in die 

Reichsgesetzgebung, nämlich in die »Peinliche Gerichtsordnung Kaiser 
Karls V. und des heil. römischen Reichs«, nach längeren Verhandlungen 

auf dem Reichstage zu Regensburg 1532 sanktioniert, wörtlich über, nur 
daß hier (in Art. 109 der sogen. Karolina) die Worte »gleych der ketzerey« 

hinweggelassen wurden. 



    Nach der Karolina164 sollte also ebenso wie nach der Bambergensis für 
Zauberei die Strafe des Todes durch Feuer nur dann eintreten, wenn ein 

Zauberer oder eine Hexe jemanden durch Teufelswerk wirklich Schaden 

oder Nachteil zugefügt hatte. Für alle Fälle von Zauberei, durch die kein 
Damnum illatum verursacht war, sollte (nach dem Rate von 

Sachverständigen) eine mildere Strafe verhängt werden. 
    Es ist noch zu bemerken, daß die Karolina in ihrer Auffassung der 

Hexerei sich nicht sowohl auf dem Boden des Hexenhammers wie auf dem 
der Bulle Innocenz' VIII. bewegt. 

    Leider aber wendete sich die Praxis der Hexenrichter allmählich von der 
humaneren Auffassung Schwarzenbergs und der Karolina ab. 

    Während diese die Zauberei lediglich wegen des etwa durch sie 
verursachten Schadens als ein mit dem Feuertode zu bestrafendes 

Verbrechen hinstellten – was auch der Papst Gregor XV. im Jahr 1623 
ausdrücklich bestätigt hatte165 – wurde in der Gerichtspraxis nicht nur 

die im Hexenhammer entwickelte Doktrin vom Hexenwesen (von den 
Vermischungen mit dem Teufel etc.), sondern auch der Gedanke 

herrschend, daß die mit Hilfe des Teufels vollbrachte, also auf 

diabolischem Abfall von Gott beruhende Hexerei an sich ein Verbrechen 
sei, das mit dem Tode durch Feuer bestraft werden müßte. Und leider ließ 

sich sowohl die Rechtswissenschaft wie die Gesetzgebung allmählich durch 
diese von den Hexenrichtern geltend gemachte Auffassung der Hexerei 

überwältigen. 
    Diese Tatsache tritt zuerst in der kursächsischen Kriminalordnung des 

Kurfürsten August von 1572 hervor. Sie bestimmt nämlich: »So iemands 
in Vergessung seines Christlichen Glaubens mit dem Teuffel ein 

Verbündniß aufrichtet, umgehet, oder zu schaffen hat, daß dieselbige 
Person, ob sie gleich mit Zauberey niemands Schaden zugefüget, mit dem 

Feuer vom Leben zum Tode gerichtet und gestrafft werden soll. Da aber 
außerhalb solcher Verbündnissen jemand mit Zauberey Schaden thut, 

derselbe sey groß oder geringe, so soll der Zauberer, Manns- oder Weibs-
Person, mit dem Schwert gestrafft werden166.« In »Von Straf und Pein 

aller und jeder Malefizhandlung ein kurzer Bericht« des Münchener 

herzoglichen Rates Andreas Perneder, die aus Perneders Nachlaß der 
Ingolstädter Professor Wolfgang Hunger 1544 herausgab, wird der 

Hexenhammer ignoriert. Dort heißt es: »Der mittelst der schwarzen 
Kunst, Anrufung der bösen Geister oder anderer Zauberei den Leuten 

Schaden zufügt oder ihnen vermeinterweise wahrsagt, soll verbrannt 
werden. Hat aber jemand durch seine Kunst einem Kranken geholfen oder 

Felder vor Wetterschäden behütet, so ist dies unstrafbar. Wer aber Wetter 
macht oder den Leuten sonst durch Zauberei oder Gespenst Schaden 

zufügt, gegen den soll mit peinlicher Frage und Todesstrafe verfahren 
werden167.« 

    Auch in anderen Partikularrechten wurde jetzt dasselbe ausgesprochen, 
z.B. in dem kurpfälzischen Landrecht von 1582, im Landrecht von Baden-

Baden usw. 
    Die Praxis des siebzehnten Jahrhunderts wollte, daß nur die 

ausgezeichneten und unbußfertigen Hexen lebendig verbrannt würden, 



den reumütigen aber die Begnadigung des Schwertes oder Stranges 
widerführe. Diese Praxis, die der Aufmerksamkeit nicht genug empfohlen 

werden kann, wenn gefragt wird, warum es in jener Zeit so viel reumütige 

Hexen gab, belegen wir mit den Worten einer approbierten 
Instruktion168: »Zu jetziger unser Zeit aber, obwohl etliche wenige 

Zauberer und Unholden, so ganz vermessentlich, gotteslästerlich und 
gleichfalls an Gott und ihrer Seelen Heil verzweifelt hinfahren wollen, in 

das Feuer gestellt, oder unerhörter Laster wegen lebendig verbrannt 
werden, ist jedoch fast bei aller Christen Tribunalibus und Richtstätten der 

milde Brauch angenommen, daß jede zauberische Personen, so sie der 
bösen Geister Gesellschaft und Verheiß absagen und dem lieben Gott mit 

reumüthigem Herzen wieder zuschwören, nicht mit dem langwierigen 
Feuer lebendig gepeiniget, sondern nach jedes Orts Sitt und Gewohnheit 

entweder stranguliert und versticket, oder mit dem Schwert zuvor 
enthauptet und ihre todten Körper allen Anderen zum Schrecken und 

guter richtiger Justicierhaltung ins Feuer und Aesche gelegt werden. 
Dieweil eine christmilde und Gott liebende Obrigkeit sich zu besorgen hat, 

es möchten etliche von solchen Maleficanten, so sie alle lebendig sollen 

verbrennt werden, aus Verbitterung oder großer Kleinmüthigkeit in 
gröbere Sünd oder Verzweiflung gerathen und von einem Feuer ins andere 

(dafür der gütige Gott seyn wölle) wandern.« 
    Nach der Hinrichtung solcher bußfertigen Personen schrieb man wohl 

auch, wie in Bamberg, ins Protokoll: Deus ter maximus faxit, ut haec 
mors, quam patienter et fortiter sustinuit, sit ipsi vita, et quidem beata et 

aeterna169. 
    Nach den Bestimmungen des kanonischen Rechts sollte der 

Verurteilung wegen Zauberei, wenn sie ketzerisch war, auch die 
Konfiskation des Vermögens folgen170. Die ersten Ausgaben der Karolina 

drücken sich indessen über die Zulässigkeit der Konfiskation im 
allgemeinen so dunkel aus, daß es zweifelhaft bleibt, ob es außer dem 

Verbrechen der beleidigten Majestät noch andere gibt, auf die sie diese 
angewendet wissen will. Die Originalfassung des hierher gehörigen Art. 

218 wurde in der Folge durch sinnverändernde Interpunktion und sogar 

durch Versetzung der Worte, Ausstreichung oder Verwandlung einer 
wesentlichen Negationspartikel auf das willkürlichste entstellt, so daß der 

Gegenstand bis in die neuere Zeit streitig geblieben ist171. 
    So viel ist indessen gewiß, daß Karl V. die Gewohnheit der 

Gütereinziehung in weiterer Ausdehnung vorgefunden hat und in engere 
Grenzen zurückgewiesen sehen will. Auch war es im sechzehnten 

Jahrhundert Grundsatz der deutschen Juristen, sie nur bei dem 
Majestätsverbrechen, zum Teil auch bei der Ketzerei zuzulassen172. Nun 

war freilich ein weiterer Streit, ob die Zauberei vom Gesichtspunkte der 
Ketzerei aufzufassen sei; doch hat die Karolina die Ketzerei gar nicht unter 

die bürgerlichen Verbrechen aufgenommen, und wir erfahren durch Julius 
Clarus, daß der damaligen Gerichtspraxis zufolge die Einziehung der 

Hexengüter nicht stattfand. Der trierische Weihbischof Binsfeld (um 1589) 
betrachtet sie als durch die Karolina aufgehoben173, und so spricht sich 

auch wieder Carpzov, gestützt auf die Novellen und Art. 218 der 



Halsgerichtsordnung, den er jedoch sehr verstümmelt, gegen die 
Konfiskation aus, ohne übrigens zu verkennen, daß manche Zweifel 

obwalten können174. Melchior Goldast rechtfertigt sie wiederum sehr 

entschieden aus dem gemeinen Rechte überhaupt und aus der Karolina 
insbesondere. Ihm zufolge sollen nach deutschem Rechte die Güter der 

Verurteilten demjenigen, der die peinliche Obrigkeit oder das Halsgericht 
hat, nicht dem Inhaber der Landeshoheit als solchem, zufallen175. 

    Was aber auch die Theorie bestimmen mochte, die Praxis hat, wie sich 
im folgenden ergeben wird, stets bald unter dem unverblümten Namen 

der Konfiskation bei den Katholiken, bald unter dem Titel der 
Prozeßkosten bei den Protestanten das Vermögen des Verurteilten 

auszuplündern gewußt. 
    Binsfeld erlebte dergleichen Konfiskationen in seinem eigenen 

Vaterlande176. Ferdinand II. erließ nachdrückliche Verbote deshalb an 
den Bischof von Bamberg, gegen den Beschwerde erhoben worden 

war177, aber gleichzeitig nahmen die österreichischen Beamten im 
Breisgau das Vermögen der zu Offenburg hingerichteten Hexen weg178. 

1593 gaben »die weltlichen Räte« im Mainzer Erzbistum in bezug auf 

Hexenunruhen den Befehl: »Man solle nicht so viel Umstände machen und 
vor allem das Vermögen einziehen179. Auch in Nördlingen verhängte der 

Magistrat die Konfiskation180. Am 11. Dezember 1627 erließ der Bischof 
Johann Christoph von Eichstätt eine Verordnung über die 

Hinterlassenschaft hingerichteter Hexen. Wiewohl er berechtigt sei, diese 
einzuziehen, erklärte der Kirchenfürst, habe er sich zu einem milderen 

Verfahren resolviert, damit männiglich wisse, daß es ihm und seinen 
Räten bei diesen Prozessen nur um die Rettung der Ehre Gottes, 

Beförderung des menschlichen Heils und Administration der Gerechtigkeit 
zu tun sei181. Konfiskationsmaßregeln mußten notgedrungen in den 

Instruktionen einige Beschönigung suchen. 
    So sagt der mit Erlaubnis der Oberen herausgegebene Processus 

juridicus contra sagas et veneficos182: »So dann eine zauberische Person 
zum Tod und zur gewöhnlichen Leibesstrafe ist verurtheilet und 

verdammet worden, vergönnen an vielen Orten die Rechte, daß ihre Güter 

dem Fisco und Rentseckel zugesprochen und überliefert werden, welche 
praxis und gemeiner Gebrauch jederzeit von den Doctoribus beider 

Rechten ist für recht und gut erkannt worden.« Es werden sodann drei 
Gründe dafür angeführt: 1. »weil dieß ein groß und schwer exceptum 

crimen und ausgenommenes Laster ist, bei welchem was zur Zeit 
beschlossen und gehandlet wird, von der hohen Obrigkeit (ob es schon 

nicht ausdrücklich in gemeinen Rechten verfaßt und geschrieben ist) 
leichtlich entschuldigt und beantwortet wird;« – 2. weil die Zauberer vom 

katholischen Glauben abgefallen, also Ketzer sind; – 3. weil sich mit der 
Zauberei gewöhnlich das Verbrechen des Dardanariats verbindet. 

    Auch in der Schweiz, in Italien und Frankreich183 findet sich noch 1782 
die Einziehung der Hexengüter. In Spanien war sie zwar in der Regel nicht 

üblich, doch ist Torreblanca (um 1618) der Meinung, daß diese 
Gewohnheit dem Rechtsgrundsatze, nach dem sie eigentlich geschehen 

sollte, nichts vergeben könne184. 



    Um durch einen aktenmäßigen Beleg zu veranschaulichen, wie es mit 
der Nennung der Mitschuldigen herging, sei hier als Anhang folgender 

Protokollauszug aus einem buseckischen Prozesse gegeben: 

»Actum den 29. Aprilis A. 1656. 
    Ward die P. Beklagtin befragt: Wer sie zum Leugnen beredet? 

    R. Das habe der böße feindt gethan; sie solle leugnen, so wolle er ihr 
darvon helffen. Ihr Geist heise Hans und seye ihr in rothen Kleidern mit 

einem federbusch erschienen. 
    Item ihr Hans (der Geist) seye vor wenig Tag einsmahls deß Nachts im 

gefängnus zu ihr kommen und angezeigt, daß Koch Wilhelms Frau allhier 
dem Meister von Grünbergk Hans Peter in einem Trunk Bier mit Gift 

vergeben habe, daß er sterben solle, undt wann er todt seye, so werde 
keiner Hexen nichts weiter geschehen.« (Folgen einige weitere Aussagen 

über Einzelheiten des Sabbaths.) Von Complicibus zeigt sie an: 
    Zu Großenbuseck: Born Johannes, Mewer Hansen Fraw, Marten Annels, 

Hof Melchors Fraw, Mewer Conradts Fraw, Nickels Stracken Fraw, der 
alten Kuhe Hirtin Jung Curt (folgen einige Angaben über diesen Mann), 

Logerbes Angels könne Wandtleus und die scheiden Möllerin könne Meus 

machen, und Wilhelm Sammen Fraw könne frösch und Schlangen machen 
....... Item Spar Conradts Mägdlein, Schmidt Georg Fraw, Reichardt Hanes 

Fraw die seye auch von ihrer Mutter in der Jugend hierzu verführt worden, 
Item Reichardt Hanes Mägdlein, und seye kein ärgeres allhier im Dorff. 

Merten Göbels Fraw, Ludwig Möllers Fraw und sein gros Mägdlein, Item 
Peter Werners Fraw, Balzer Schmitts Wittib, des Herrn Fraw und Mägdlein, 

dem alten Schulmeister Johann Henrich hab sie ohnrecht gethan undt 
wisse nichts bößes von Ihme, habe ihn auch nicht beym Tanz gesehen. 

Matthäus Stein von Bewern undt Sittich Otto allhier haben mit ihr 
gedanzet und nach verrichteten Danz in Beyschlaf sich mit ihr vermischet. 

Item Koch Wilhelms Fraw hab ihr der P. Beklagtin auch erzehlet in Koch 
Crein Greben, daß sie Nickels Schäfers Fraw allhier bezaubert und es ihr in 

Bier ein und vergeben habe. Item habe sie den Reiskircher Pfarrherr als 
der Hexen Obersten am Hexen Danz bekannt, und habe es der P. 

Beklagtin ihr Geist Hans angezeigt, daß sie Koch Wilhelms Fraw ihre 

eignen Pferdt bezaubert habe. Eulen Johann. 
    Warumb sie P. Beklagtin gesagt, sie wolle auf keinen Menschen 

sterben? 
    R. Der böse feindt wolle es nicht haben, daß sie auf die Leuth bekennen 

solle. 
    Was sie dann von Lipp Bechtolds Fraw zu sagen wisse? 

    R. Die Seye so gut als sie P. Beklagtin und könne zaubern, habe auch 
den verstorbenen Magnus Fincken bezaubern helffen, welches der P. 

Beklagtin ihr Geist gesagt habe. 
    Ob sie den gewesenen Pfarrherrn zu Reiskirchen am letzt vergangenen 

Jacobi Nacht auch am Hexen Convent gesehn, und derselbe des 
Teufelsabentmahl gehalten habe? 

    R. Ja. (Von späterer Hand beigeschrieben.) Na. Dießes wird von Jost 
Haasen und dem Jungen negirt. 



    Er habe ja zu Giesen gefangen gesessen, wie er dann dort beym Tanz 
habe seyn können? 

    R. Er habe doch beim Tanz seyn können, der Teuffel habe ihm wohl 

dahin bringen können. 
    (Von späterer Hand.) Na. Dießes similiter.« 

    In dieser Weise gehen die Denunziationen fort. Es werden aus 
Großenbuseck noch weiter zwei Kinder, aus Altenbuseck acht, aus Bersrod 

zwei, aus Reiskirchen zwei und aus Albach zwei Personen namhaft 
gemacht. Hier war Stoff zu einundvierzig Prozessen. 
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 Siebzehntes Kapitel 

 
Allgemeine Gründe der Verbreitung der Hexenprozesse und des 

Glaubens an Hexerei im sechzehnten Jahrhundert 
 

Einer Seuche vergleichbar, griffen die Hexenverfolgungen um sich, 
sprangen aus einem Lande in das andere über, erreichten ihre 

Höhepunkte, um zeitweise wieder abzunehmen, und erwachten dann von 
neuem mit einer Heftigkeit, die die heilsame Krisis vorzubereiten 

bestimmt war. 
    Kinder von acht und Greise von achtzig Jahren, Arme und Reiche, 

Edelherren und Geschäftsleute, Bürgermeister und Rechtsgelehrte, Ärzte 



und Naturforscher, Domherren und Minister, Marionettenmänner und 
Schlangenzähmer haben den Scheiterhaufen bestiegen; im Namen von 

Kaisern und Königen, von Bischöfen und Landjunkern sind die Bluturteile 

gesprochen worden, und was die päpstliche Bulle den Hexen zur Last legt, 
das ist wenigstens durch die Prozesse gegen sie vielfältig herbeigeführt 

worden: Tod von Menschen und Tieren, Verödung der Dörfer, Felder und 
Weinberge, die ihre Bewohner und Bebauer zum Richtplatze schreiten 

oder, um diesem zu entgehen, beizeiten dem Vaterlande den Rücken 
wenden sahen. Wer vermag sich des Entsetzens zu erwehren, wenn er 

liest, daß eine etwa fünfjährige Verfolgung in dem kleinen Stifte Bamberg 
sechshundert, in dem nicht viel größeren Bistum Würzburg sogar 

neunhundert Opfer und eine nur dreijährige in dem ganz kleinen Stift 
Fulda zweihundertfünfzig Opfer verschlang, daß im Braunschweigischen 

die Hexenpfähle auf dem Richtplatze wie ein kleiner Wald anzusehen 
waren, Schwabach im 16. Jahrhundert einen eigenen Drudenhenker 

besaß1, daß England einen General-Hexenfinder hatte und daß die 
Juristen protestantischer wie katholischer Universitäten bis ins achtzehnte 

Jahrhundert Gnade zu üben wähnten, wenn sie statt des Feuertodes aufs 

Schwert erkannten? Und das alles in einer Zeit, die als reich gepriesen 
wird an Fortschritten geistiger Aufklärung, als groß durch Taten religiöser 

Begeisterung! 
    Um dies erklärlich zu finden, müssen wir, ehe die verschiedenen 

Epochen im Verlaufe der Hexenprozesse dargestellt werden können, den 
Charakter der Zeit, überhaupt die allgemeinen Gründe des Umsichgreifens 

jenes heillosen Wahns einigermaßen beleuchten. 
    Wenn es sich nun hierbei vor allem um die Frage nach der 

wissenschaftlichen Bildung und Intelligenz jener Zeit in allen kirchlichen 
Dingen handelt, die sich mit den allgemeineren Wissenschaften berühren, 

so kann unter den Männern der Wissenschaft, denen wir am Ende des 
fünfzehnten und im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts begegnen, 

kaum ein zweiter so vollwichtiger Gewährsmann und Zeuge aufgerufen 
werden als der berühmte Abt des Kloster Sponheim, Joh. Trithemius 

(1442 bis 1516), Verfasser der auf Befehl des Markgrafen Joachim von 

Brandenburg ausgearbeiteten und am 16. Oktober 1508 vollendeten, aber 
erst 1555 gedruckten vier Bücher umfassenden Schrift Antipalus 

maleficiorum2. 
    Wie kein anderes Buch jener Zeit ist dieser »Gegner der Zaubereien« 

geeignet, uns über die Stellung der damaligen Gelehrtenwelt zum 
Hexenglauben zu belehren. 

    Trithemius will mit seiner Schrift nicht etwa den Hexenglauben 
bekämpfen; vielmehr steht ihm die Tatsache diabolischer Zauberei fest. Er 

will nur zeigen, wie der Christ sich dagegen zu schützen vermag. Unter 
den Zauberern und Hexen, die durch die Hilfe böser Geister und durch 

allerlei Zaubertränke den Menschen Schaden zufügen, sind nach ihm vier 
Klassen zu unterscheiden, nämlich 1. solche, die ohne Bündnis mit dem 

Teufel, durch Gifte und andere natürliche Mittel diejenigen Menschen, die 
sie hassen, schädigen, indem sie z.B. die Männer beischlafsunfähig 

machen, den Gebärenden Not bereiten, auch sonstige Krankheit, ja sogar 



den Tod durch ihren Zauber bewirken; 2. solche, die durch die Kunst der 
sogen. Encunctica, d.h. durch geheimnisvolle, abergläubische Worte, 

Formeln und Zeichen übernatürliche Wirkungen hervorbringen wollen; 3. 

solche, die, ohne sich den Teufeln ergeben zu haben, doch mit ihnen 
verkehren und wie die Nekromantiker zur Ausführung ihrer Zaubereien sie 

um Hilfe anrufen; endlich solche Zauberer und Hexen, die mit dem Teufel 
einen eigentlichen Bund abgeschlossen und sich ihm zu eigen gegeben 

haben. Diese vermögen nicht bloß wie die Unholde der dritten Klasse 
Menschen zeugungsunfähig und blind zu machen, ihnen Schwindel zu 

bereiten, Unwetter hervorzurufen u. dgl., sondern mit Hülfe des Teufels 
können sie auch Pest, Fieber, Epilepsie, Taub- und Lahmheit bewirken, 

Menschen wahnsinnig und in allerlei Weise elend machen. Diese Art der 
Hexen vermischt sich sogar fleischlich mit dem Teufel und ist wegen ihrer 

Gottlosigkeit und Verderblichkeit mit dem Feuertode zu bestrafen. »Und 
leider ist die Zahl solcher Hexen in jeder Landschaft sehr groß, und es gibt 

kaum einen noch so kleinen Ort, wo man nicht eine Hexe der dritten oder 
vierten Klasse anträfe. Aber wie selten findet sich ein Inquisitor und wie 

selten (fast nirgends!) findet sich ein Richter, der diese offenbaren Frevel 

gegen Gott und die Natur rächt! Es sterben Menschen und Vieh durch die 
Niederträchtigkeit dieser Weiber, und niemand denkt daran, daß es durch 

die Bosheit der Hexen geschieht. Viele leiden fortwährend die schwersten 
Krankheiten und wissen nicht, das sie behext sind!« 

    Trithemius sucht nun klar zu machen, daß diejenigen der Bosheit der 
Hexen am meisten preisgegeben sind, die die Sakramente der Kirche 

verachten und in Todsünden dahinleben, die der Unzucht frönen und die 
geweihten Heil- und Schutzmittel der Kirche verschmähen; wogegen allen 

Dienern der Gerechtigkeit, die die Hexen aufsuchen und verfolgen, allen 
gläubigen Christen, die sich der Sakramente und der Segnungen der 

Kirche bedienen und sich vor Todsünden hüten, sowie allen denen, die 
Gottes Barmherizgkeit durch die Engel besonders behüten läßt, die Hexen 

nicht leicht etwas anhaben können. – Er warnt davor, daß man Frauen, 
die einigermaßen wegen Hexerei anrüchig wären, zu Hebammen bestelle. 

Denn diese brächten nicht selten die Kinder um und opferten sie dem 

Teufel; auch vermählten sie neugeborene Mädchen den Dämonen, 
machen die Gebärenden unfruchtbar und erfüllten das ganze Haus mit 

Teufelsspuk. Taufwasser mischten sie mit Urin, und was sie mit dem 
Sakrament des Leibes Christi verübten, lasse sich gar nicht aussagen. 

Deshalb haben die Priester bei der Austeilung der Kommunion sorgfältigst 
darauf zu achten, daß verdächtige Weiber die empfangene Hostie nicht 

etwa wieder aus dem Munde herausnehmen, weil sie diese sonst in der 
scheußlichsten Weise mißbrauchen. – »Willst du, o Christ, vor Dämonen 

und Hexen sicher sein, so stehe fest im Glauben an Christus und halte 
dein Gewissen von Todsünden rein. Besuche an allen Sonn- und 

Feiertagen die heil. Messe und laß dich vom Priester mit Weihwasser 
besprengen. Nimm geweihtes Salz in deinen Mund und besprenge mit 

Weihwasser auch dein Haus, dein Bett sowie deinen Viehstall. Die 
geweihten Lichtmeßkerzen, die an Mariä Himmelfahrt geweihten Kräuter 

sowie die am Palmsonntage geweihten Zweige hänge über der Türe deines 



Hauses auf. An den Freitagen und Sonnabend der vier Quatemberfeste 
durchräuchere dein ganzes Haus mit Rauch von geweihten Kräutern und 

Palmen. Frühmorgens, wenn du dich vom Lager erhebst, bezeichne dich 

mit dem Zeichen des Kreuzes, und ehe du issest oder trinkst oder aus 
dem Hause gehst, bete ein Pater noster, ein Ave Maria und den Glauben. 

Dasselbe tue abends, wenn du zu Bett gehst. Denn wenn du so lebst, wird 
keine Hexe über dich Gewalt haben.« 

    Außerdem empfiehlt Trithemius noch allerlei besondere Schutzmittel. 
Zur Herstellung eines dieser Amulette ist Wachs von Lichtmeß- und 

Osterkerzen, Weihrauch, der zu Ostern, Kräuter, die an Mariä 
Himmelfahrt, Hostien, die am Gründonnerstag geweiht sind, sowie 

Friedhofserde, Weihwasser und benediziertes Salz erforderlich. Die 
Kräuter, Hostien und die Friedhofserde werden pulverisiert und in 

warmem Weihwasser mit dem Wachs zu einer Masse vermengt, wobei 
man das Pater noster, das Ave Maria und das Credo betet. Aus dieser 

Masse werden nun in gewärmtem Weihwasser kleine Kreuze bereitet, die 
man mit Aussprechung der drei heiligsten Namen über den Türen des 

Hauses, der Kammern und des Stalles, auch an der Wiege anbringt und 

außerdem am Halse trägt. 
    Zur Aufhebung des Zaubers und der durch ihn verursachten Leiden und 

Übel dienen die mancherlei Exorzismen der Kirche. Als besonders wirksam 
empfiehlt Trithemius ein Bad, das er in folgender Weise beschreibt: Der 

Behexte legt eine Generalbeichte ab und empfängt die Kommunion, 
entweder in der Kirche (wenn er dahin gebracht werden kann) oder in 

seinem Hause, wo dann der Priester die Messe de S. Trinitate mit 
besonders eingelegten Gebeten auf einem Tragaltar liest. Das Bad ist an 

einem verborgenen Orte in einer reinen Badewanne mit Flußwasser 
herzurichten. In das letztere sind Weihwasser, geweihtes Wachs und Salz, 

geweihte Asche, geweihte Palmen, geweihte Friedhofserde und neunerlei 
Kräuter zu tun. Der Mann steigt in die Wanne nackt, das Weib mit einem 

Hemd angetan, worauf der Priester die Wanne unten, in der Mitte und 
oben mit je einer dreifachen Lichtmeßkerze beklebt. Sodann bereitet er 

aus Weihwasser, geweihtem Salz und einem zurückbehaltenen Teile der 

Friedhofserde einen Teig und bindet ihn unter Gebet dem Kranken auf den 
leidenden Körperteil. Der Behexte ruft dann, im Bade sitzend, die göttliche 

Hilfe an, während der Priester verschiedene Exorzismen über ihn spricht 
und die kranke Stelle mit einem Wasser wäscht, dem Ysop zugesetzt ist. 

Hierauf weiht der Priester Wein für den Kranken, stellt aus achtunddreißig 
Pulvern das sogen. vollkommene Wachs in Form eines Kreuzchens her, 

schließt es in eine Nußschale ein, die in ein Tuch eingenäht und so um den 
Hals gehängt wird. Ebenso macht er aus dem geweihten Wachse noch 

andere Kreuzchen, die er an die Türen, an das Bett, an den Tisch etc. im 
Hause des Behexten befestigt. Dieses Bad hat der Kranke neun Tage 

hintereinander zu gebrauchen. Während dieser ganzen Zeit darf er nichts 
anderes trinken als den für ihn benedizierten Wein, und außerdem hat er 

morgens und abends das Pulver des Eremiten Pelagius in warmem Wein 
oder in Brot zu nehmen und dabei sich vor jeder Sünde zu hüten. Ist nach 

Ablauf der neun Tage der Kranke gesund geworden, so wird er in die 



Kirche geführt, um Gott zu danken. Doch darf er das um den Hals 
gehängte Kreuz von Wachs vor Ablauf der nächsten zwölf Monate nicht 

ablegen und ebenso hat er die übrigen Kreuzchen an ihren Stellen zu 

lassen. Ist aber nach neun Tagen der Zauber noch nicht gebrochen, so 
muß dafür Sorge getragen werden, daß fromme Leute fasten, beten, 

Almosen geben, daß neun Tage lang für den Behexten Messe gelesen wird 
usw. Bleibt der Zauber auch dann noch, so müssen die Wohnung 

gewechselt werden, das Fasten und Beten vermehrt und die Exorzismen 
wiederholt werden usw. 

    So sehen wir das Denken des Trithemius von dem Glauben an Zauberei 
vollständig beherrscht. Der Dämonismus tritt bei ihm geradezu als der 

bestimmende Mittelpunkt seiner Gedankenwelt, seiner ganzen 
Weltanschauung hervor. Und dieselbe Wahrnehmung bietet sich uns so 

ziemlich bei allen Repräsentanten des Kulturlebens jener Zeit dar. So bei 
dem geistvollen Satiriker Thomas Murner (1475–1539), der sich in seiner 

Narrenbeschwörung bis zu der Paroxisme versteigt: 
 

            Und ob man schon kein Henker findt, 

            E daß ich dich wolt lassen gan, 
            Ich wolt's e selber zünden an3, 

 
damit die Weiber eingeäschert werden, die vermeinen, Teufelswerk 

verrichten zu können, was doch nur der Satan selbst zu vollbringen 
imstande ist. Murner erzählt überdies in seinem Tractatus perutilis de 

phitonico contractu (von der Zauberlähmung, 1499), wie er von einem 
alten Weibe zuerst lahm gehext, sodann aber wieder gesund gemacht 

worden sei4. Doch können diese Ansichten noch für freigeistig gelten, 
gegenüber denen anderer bedeutender Persönlichkeiten jener Epoche. So 

vermag sie denn auch der unsterbliche Straßburger Domprediger Johann 
Geiler von Kaisersperg nicht zu teilen. Geiler war ganz und gar im 

Hexenwahn seiner Zeit befangen5 und hatte hauptsächlich die Meinung 
Niders über den Zauberglauben zu der seinen gemacht. Den 

»Formicarius« hat er ebenso benützt, wie Niders Erklärung des Dekalogs. 

Da auch die Humanisten wie der Tübinger Professor Heinrich Bebel, der 
berühmte Fazetiensammler, und selbst Erasmus von Rotterdam niemals 

die Realität der Hexerei bestritten, konnte Geiler mit Recht erklären: »Das 
sagt kein Gelehrter nicht, daß das Hexenwerk nicht wahr sei!«6 

    So gestaltete sich das Urteil über den Kausalzusammenhang der Dinge 
ganz nach den überlieferten Vorstellungen des Dämonismus. In der 

Theologie erwuchs hiernach die Lehre vom Teufel, seinem Reiche und 
seiner Wirksamkeit in der Weise, daß sie in die Glaubenslehre der Kirche 

und in das Glaubensleben der Glieder der Kirche tief eingriff. 
    Aber auch in den anderen Wissenschaften, namentlich in der 

Philosophie und in der Naturwissenschaft machte diese dämonistische 
Weltanschauung ihre Einwirkung geltend. Überall begegnen wir der 

Neigung zum Magischen und zu allerlei theosophischen und theurgischen 
Mysterien. 



    Das sechzehnte Jahrhundert und die erste Hälfte des siebzehnten trägt 
eine vorherrschend theologische Färbung, die sich auch den 

nichttheologisehen Wissenschaften und der Politik mitteilte. Reuchlin und 

Georg Venetus erhoben nach Pico von Mirandolas Vorgang mit einem 
Aufwande glänzender Gelehrsamkeit die Kabbala, um durch diese wieder 

ihrer Gelehrsamkeit eine höhere Weihe zu geben. Wenn die Mönche über 
das Unchristliche von Reuchlins Studien schrieen, so hatten sie wenigstens 

nicht in allem unrecht. Sie hingen zum Teil mit dem Streben zusammen, 
eine edlere Art der weißen Magie darzustellen7. Das Dämonologe und die 

Theosophie gediehen und traten selbst in die Physik ein, so daß im 
fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert alles Wissen von der Natur 

und deren Kräften noch in den Nebel der Magie, Alchymie und Astrologie 
eingehüllt war. Selbst Melanchthon glaubte an den Teufel und dessen 

Diener und ihre Gewalt über die Dinge der Natur8. Der geniale Abenteurer 
Agrippa von Nettesheim9 verkündete seine sogenannte natürliche und 

himmlische Magie als Vollendung der Philosophie, als den Weg zur wahren 
Vereinigung mit Gott. Von der Verträglichkeit seiner Occulta philosophia, 

die er in der Tat nur als eine Magie im besseren Sinne des Worts gibt, mit 

den Grundsätzen der katholischen Kirche will er vollkommen überzeugt 
sein; liest man aber, was er z.B. vom Binden und Bannen der Liebe, des 

Hasses, eines Heeres, eines Diebes oder des Blitzes sagt10, so findet man 
sich so ziemlich unter dieselben Dinge versetzt, die der ältere Plinius 

seinen Lesern als Vanitates magicas vorführt. Niemand hat blendender 
diese Geheimnisse zu empfehlen gewußt als Agrippa in seiner Occulta 

philosophia (1531), niemand aber hat sie auch in jenem Zeitalter 
beißender gegeißelt, als er selbst etwas später in seinem Buche De 

vanitate scientiarum tat. Mundus vult decipi! Das Zeitalter klebte 
eigensinnig an der ersteren Schrift, an der des Verfassers Ehrgeiz und 

Gewinnsucht nicht weniger Anteil hatten als seine Schwärmerei, und 
schmähte auf die zweite, dem ehrlichen Bekenntnis eines zur Besinnung 

gekommenen großen Geistes. 
    Gleichzeitig mit Agrippa wirkte Paracelsus (1493–1541), dessen Ruhm 

weit über sein Vaterland hinausdrang und zu einer Art 

Paracelsusschwärmerei ausartete11. Obgleich seine Richtung mittelbar zur 
chemischen Schule der Medizin hinführte, so gründete er doch unmittelbar 

nur die theosophische12. »Lerne artem cabbalisticam,« schrieb er, »die 
schließt alles auf.« Theurgie, Astrologie und Alchimie schlossen sich an; 

das Ganze erreichte im siebzehnten Jahrhundert durch die Rosenkreuzer 
seinen Höhepunkt. Diese geheimen Lehren und Künste wußten selbst an 

den Fürstenhöfen Eingang zu gewinnen; eine Menge unterschobener 
mystisch-alchimistischer Schriften unter dem Namen des Hyppokrates, 

Galenus, Avicenna und anderer war im Umlauf. 
    In demselben Boden aber, der diesen Glauben an Theurgie und ihr 

Verwandtes wuchern ließ, mußte auch, so scheint es, der Glaube an 
dämonische Zauberei als natürlicher Gegensatz von selbst schon tiefere 

Wurzel schlagen können; um so mehr aber, wenn es gerade die 
theosophischen Schwärmer und Gaukler ihrer eigenen Sicherheit förderlich 

fanden, diesen Gegensatz recht hervorzuheben. Mag es sein, daß dieser 



Glaube bei vielen Gelehrten gerade auf dasjenige sich stützte, was nun 
einmal als eine durch Folter und Bekenntnis gerichtlich erhobene Tatsache 

galt: so ist doch nicht zu verkennen, welchen Einfluß die Ansicht der 

ersten Gelehrten ihrer Zeit wiederum auf das Gerichtswesen und die 
Gestaltung der öffentlichen Meinung ausüben mußte. 

    In der Jurisprudenz herrschte ein Geist engherziger Beschränktheit, 
aller philosophischen Betrachtungsweise bar und ledig, teils an den 

Satzungen des römischen und kanonischen Rechts haftend und in die 
müßigsten Spiele der Dialektik sich verirrend, teils in den theologischen 

Begriffen der Zeit befangen. Was von Franzosen und Italienern 
Erfreuliches geleistet wurde, bezog sich auf das Zivilrecht. Die 

Strafrechtspflege, finster und streng wie sie war, dachte nicht daran, den 
Schutz der bürgerlichen Gesellschaft zum Ziele zu haben. Sie fühlte sich 

zum Organ der göttlichen Strafgerechtigkeit berufen; der Eifer galt für ein 
größeres Lob als Besonnenheit und vorurteilfreies Abwägen. Der Jurist 

forschte nicht nach der Möglichkeit der Zauberei; er hielt sich einfach an 
seinen Justinianischen Kodex und an die Bibel. In dieser fand er das 

Gebot: »Die Zauberer sollst du nicht leben lassen.« Hierin lag ihm ein 

göttliches Zeugnis für die Existenz der Zauberei. Nehmen wir hierzu noch 
die weitverbreitete Unwissenheit und unbewachte Willkür vieler Richter, 

besonders in den kleineren Gebieten, so haben wir das Bild der 
Gerechtigkeitspflege im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert in 

traurigster Gestalt. Einzelne Ausnahmen – z.B. der in der Reformationszeit 
lebende Jurist Johannes Franz de Ponzinibius aus Piacenza, der die 

Möglichkeit eines Bundes mit dem Teufel in Zweifel zog, – können nicht in 
Betracht kommen. Was die Karolina Dankenswertes bot, ist in der Praxis 

arg verkümmert worden. 
    Die Medizin endlich, ohne feste physiologische und pathologische 

Grundlage, klebte am Altüberlieferten und machte sich aus der Macht des 
Teufels einen Schild gegen alle Vorwürfe. »Inscitiae pallium maleficium 

atque incantatio« – war nach Reginald Scot das Motto der Ärzte im 
sechzehnten Jahrhundert. Weier, der selbst Arzt war, widmet in seiner 

Schrift über die Hexerei ein eigenes Kapitel der Ausführung des Satzes, 

»daß die ungelehrten Schlingel in der Medizin und Chirurgie jr 
unwissenheit und fehler dem verzäubern oder veruntrewen und den 

Heiligen zuschreiben«13. Johann Baptist van Helmont (1577–1644), der 
die medizinische Chemie auf ihren Höhepunkt brachte14, hegte noch den 

festen Glauben an Metallverwandlung, an den Stein der Weisen, faßte 
Donner, Blitz, Erdbeben, Regenbogen und andere Naturerscheinungen als 

Wirkungen einzelner Geister auf usw. – Der Londoner Arzt Robert Fludd 
(†1637), der berühmteste unter den Rosenkreuzern, leitete die 

Entstehung der Krankheiten von bösen Dämonen her, gegen die der 
gläubige Arzt zu kämpfen habe. In jedem Planeten hause ein Dämon, und 

so gebe es saturnische, jovialische, venerische, martialische und 
merkurialische Dämonen, die ihnen gemäße Krankheiten erzeugen. – Der 

Rostocker Professor Sebastian Wirdig (†1687) sah zwei Arten von Geistern 
durch die ganze Natur verbreitet, deren sich auch im menschlichen Körper 

befänden und mit den Geistern der Luft in den Gestirnen in Gemeinschaft 



ständen, durch deren Einfluß sie regiert würden. Wie Thomas Campanella, 
Fludd u.a. gibt auch Wirdig der Wärme, Kälte, Luft einen Geist und leitet 

die Krankheiten von den zornigen und rachsüchtigen Geistern der Luft und 

des Firmaments her. Er verteidigt die Wünschelrute15 wie die 
Nekromantie und findet die Beweise in biblischen Sprüchen. 

    Beispiele ähnlicher Art ließen sich aus der Geschichte der Medizin16 
und der Naturwissenschaften in Menge anführen. Denn das Denken selbst 

der Koryphäen der Wissenschaft war bis über das siebzehnte Jahrhundert 
hinaus vom Aberglauben so beherrscht, daß man in dem Verlaufe und 

Zusammenhange natürlicher Dinge nicht das Naturgesetz, sondern das 
geheimnisvolle und unheimliche Walten verborgener Geister und 

dämonischer Mächte sah17. 
    Unter diesen Umständen wird es erklärlich, warum die Reformation 

Hexenglauben und Hexenprozesse nicht gestürzt hat. Sie ließ beide 
bestehen, wie sie den Glauben an den persönlichen Teufel bestehen ließ. 

In diesem Glauben erhitzte sich der Eifer gegen die Verbündeten des 
Teufels um so mehr, je weniger eine Religionsgenossenschaft der andern 

im Abscheu gegen das Diabolische nachstehen wollte; und so rasten die 

verschiedenen Parteien der Protestanten untereinander selbst und mit den 
Katholiken um die Wette. Zwar will Walter Scott bemerkt haben, daß in 

England unter hervortretendem calvinistischen Übergewichte die 
Hexenprozesse immer zahlreicher gewesen seien, als unter dem des 

anglikanischen Klerus, und es ist richtig, daß im sechzehnten Jahrhundert 
England verhältnismäßig nur wenige Hinrichtungen kennt; aber Jakobs I. 

Blutgesetze, die im siebzehnten so viele Greuel brachten, gingen doch 
nicht von den Calvinisten aus. Weiter ist es Tatsache, daß der reformierte 

Theodor Beza den französischen Parlamenten den Vorwurf der Lässigkeit 
in den Hexenprozessen machte; aber der katholische Florimond de 

Remond, weit entfernt den fanatischen Eifer seines Gegners zu tadeln, 
beeilt sich nur, das behauptete Faktum in Abrede zu stellen, indem er auf 

die zahllosen Opfer hinweist, die er als Parlamentsrat zu Bordeaux täglich 
zum Feuer verurteilen half. Arge Verblendung aber ist's, wenn es 

katholische Schriftsteller versucht haben für die Verbreitung der 

Hexenprozesse nicht der geistlichen Inquisition und den päpstlichen 
Bullen, sondern der Reformation eine besondere Rolle zuzuweisen. Luther 

hat die Lehre vom Teufel aus der katholischen Kirche herübergenommen, 
aber freilich so, daß sie in ihm nach zwei Seiten hin eine ganz neue, und 

zwar gegen den dämonischen Aberglauben der Kirche sich abschließende 
Gestalt gewann. Denn 1. faßt Luther den Teufel wesentlich als Werkzeug 

des göttlichen Zornes über die Sünde, als Mittel der Strafgerechtigkeit 
Gottes auf, so daß sich die Gewalt des Teufels nicht weiter als das 

Zorngebiet Gottes erstreckt, auf dem Gott ihm »Raum läßt«; und 2. sieht 
Luther die Stellung des Christen im Kampfe mit dem Teufel ganz anders 

an als die Kirche es tat. Diese betrachtete den Kampf gegen den Teufel als 
ein rein äußerliches Vorgehen, dem sich der Christ der ihm von der Kirche 

gebotenen Mittel, nämlich bestimmter Gebetsformeln, des Weihwassers, 
der Nennung des Namens Jesu, des Kreuzzeichens usw. bedienen sollte. 

Luther dagegen verlegte den Kampf in das Innere der Seele, wo sich der 



Christ durch anhaltendes Gebet, durch immerwährende Buße, durch 
stetes Wachsen im Glauben und in der Gemeinschaft mit Gott sich gegen 

alle Anläufe des Bösen schirmen und sich mehr und mehr zum Siege über 

denselben erheben sollte18. Darum kann von Luther nicht gesagt werden, 
daß er durch seine Lehre von der Gewalt des Teufels das Übel der 

Hexenverfolgung verschuldet habe. Ist es doch auch unumstößliche 
Tatsache, daß die katholischen Länder, und zwar unter päpstlicher 

Autorität, den Hexenprozeß nicht nur geraume Zeit vorher betrieben, ehe 
Luthers Reformation begann, sondern auch daß das Übel in keinem 

protestantischen deutschen Lande jemals eine gleiche Höhe erreicht hat, 
wie in den Gebieten der katholischen Länder und der geistlichen Fürsten. 

    Es steht zweifellos fest, daß Luther den Hexenwahn nicht ins Leben 
gerufen hat, was auch kein vernünftiger Mensch behaupten wird. Ganz 

anders ist es jedoch mit der Popularisierung des Teufelglaubens unter den 
Reformatoren und somit auch in der evangelischen Kirche. Daß Luther die 

Teufelsmacht weniger fürchtete als verachtete19, tut nichts zur Sache. 
Andere seiner Anhänger waren weniger starkgeistig als er. Er ist trotzdem 

in der Betonung der Wirksamkeit des Teufels weit über das Mittelalter 

hinausgegangen. Wie schon Freytag betonte, war der deutsche Teufel 
»recht gemütlich zugerichtet«20, ein Tolpatsch, der nur betrog, wenn er 

einen ganz Dummen fand, meist aber von geriebeneren Gaunern als er 
selbst war, ordentlich über das Ohr gehauen wurde. So kennen ihn das 

deutsche Märchen21 und die deutsche Volkssage22. Das wurde mit der 
Reformation anders. Der Teufel des Volksglaubens wurde von dem der 

Theologen verdrängt, und dies ist Luthers Schuld mit. 
    »Niemand aber hat diese Rolle (des Teufels) mehr gefördert als Luther, 

der sich förmlich in die Teufelsidee verrannte. Er glaubte sich von ihm auf 
der Wartburg, wie im Kloster zu Wittenberg gestört .... Wenn sich auch bei 

seinem Reden und seinen Geschichten vom Teufel nach volkstümliche 
Denkart äußerte, so hat er doch in seiner Verflechtung des ganzen 

menschlichen Lebens mit Anfeindungen und Versuchungen des Teufels 
neue und unheilvolle Wege eingeschlagen,« also charakterisiert Georg 

Steinhausen, der bedeutendste deutsche Kulturhistoriker der Gegenwart, 

Luthers Aberglaube23. Es war, was Luther vom Teufel dozierte, vielleicht 
nicht immer so ernst gemeint, aber es wurde ernst genommen. 

    Mit diesen historisch begründeten Behauptungen setze ich mich in 
Widerspruch zu Soldan, dem Verfasser dieses Werkes und dessen ersten 

Bearbeiter Heppe. Diese ernsten Forscher, die im Hauptamte Pastoren 
waren, verehren die Wirksamkeit und die Person Luthers, daß sie darüber 

ihre Objektivität verlieren und Schatten retouchieren, ohne die das Bild 
des großen Reformators unnatürlich wirken würde. Luther war ein Kind 

seiner Zeit, vielleicht das gewaltigste, aber sein Denken und Fühlen 
wurzelte im Geiste jener Epoche. Ihm die Anschauung späterer 

Jahrhunderte künstlich aufpfropfen wollen, heißt sein Bild verzerren. 
    Wenn der Jesuit Delrio Leute nennen wollte, die im Hexenglauben 

heterodox seien, so fehlten Luther und Melanchthon nicht24. Der Pater 
Angelicus Preati, indem er die Realität der Hexenfahrten als Dogma 

verficht, nennt das Leugnen der Zauberei eine Nachfolge Luthers und 



Melanchthons; der Pater Staidel setzt den Zweifel an der Hexerei einer 
ketzerischen Verleugnung der Firmung gleich; der Pater Concina wirft 

abermals die Meinung, daß es keine Hexen gebe, Luthern, Melanchthon 

und ihren »Spießgesellen« vor25, und der Pater Agnellus März wiederholt 
dies, indem er den Münchener Akademiker Sterzinger, der den 

Hexenglauben bekämpft, zu verketzern sucht26. Torreblanca endlich zählt 
Luther nebst Huß und Wicleff unter denjenigen auf, die sich gegen die 

Bestrafung der Hexen ausgesprochen haben sollen27. 
    Die genannten Väter, deren Zahl wir leicht noch beträchtlich vermehren 

könnten, haben unrecht. Luther hat nirgends den Zauberglauben eigens 
abgehandelt28. Wo er bei Veranlassungen auf ihn zu reden kommt, da 

ergibt es sich, daß er ihm, jedoch mit Einschränkungen, ergeben ist. Die 
Incuben und Succuben räumt er mit besonderer Beziehung auf Augustins 

Autorität ein, weil der Satan gerne den Menschen in der angenommenen 
Gestalt eines Jünglings oder einer Jungfrau betrügen möge; daß aber aus 

solchem Umgange irgend etwas erzeugt werden könne, stellt er in 
Abrede29. Ferner glaubt er, daß der Teufel imstande sei, Kinder zu 

stehlen und anderwärts unterzuschieben (Wechselbalge, Kielkröpfe)30. 

Die Hexenfahrten erklärt er, wie Melanchthon, für Einbildung; aber er ist 
für die strengste Bestrafung der Zauberinnen, die Leib und Gut ihres 

Nächsten beschädigen und will sie zum Scheiterhaufen geführt sehen31. 
    In Süddeutschland meinte der Reformator Schwabens, Joh. Brentz zu 

Stuttgart, man müsse wenigstens noch alle diejenigen Weiber unter das 
Schwert bringen, die es im Ernste versucht hätten, zauberische Werke zu 

verrichten32, wogegen die Jülich-Clevische Kirchenordnung von 1533 alle 
Zauberer, Wahrsager und Beschwörer als Gotteslästerer behandelt wissen 

wollte. Diese Kirchenordnung war teilweise das Werk des Konrad v. 
Heresbach, der von jeher die für »Götzendiener« hielt, »welche wähnen, 

ein Geschöpf könne in eine andere Gestalt verwandelt werden«33. 
    Übrigens war Brentzens Meinung von der Hexerei nicht die des 

Hexenhammers. Er sagt in einer Predigt von 1564 über das Wettermachen 
der Hexen, »daß die Unholde Hagel, Ungewitter und andere böse Dinge zu 

machen, zu erregen und aufzubringen, gar keine Gewalt haben, sondern 

daß sie vom Teufel damit aufgezogen und verspottet werden, der ihnen 
weismacht, sie hätten solches getan. Denn in dem Augenblicke, wo der 

Teufel weiß, daß ein solches Wetter kommen wird, gibt er einer Hexe ein, 
daß sie ein solches herbeibeschwören müsse, um sie in ihrem Glauben zu 

stärken.« – Als Servede zu Genf auf dem Scheiterhaufen stand, redete 
Farel die versammelte Menge mit den Worten an: »Sehet ihr wohl, welche 

Gewalt dem Satan zu Gebote steht, wenn sich ihm einer einmal 
überlassen hat! Dieser Mann ist ein gelehrter Mann vor vielen und 

vielleicht glaubte er recht zu handeln; nun aber wird er vom Teufel 
besessen, was euch ebensowohl geschehen könnte!« 

    Jene Disposition des Zeitalters, wie wir sie darzulegen versucht haben, 
bildete indessen nur die allgemeine Grundlage, auf der niedrige Motive 

jeder Art ein um so freieres Spiel zur Verbreitung des Übels entwickeln 
konnten. 



    Vor allem knüpfte sich an die Bestrebungen der hierarchischen Reaktion 
fortwährend der alte kirchliche Macchiavellismus. Zwar war ein großer Teil 

Deutschlands außer dem Bereiche der Inquisiton; aber es mußte dafür 

gesorgt werden, daß die immer weitergreifenden Fortschritte der 
Reformation gehemmt, die noch schwankenden Länder erhalten würden. 

Dem Andringen des Protestantismus gegenüber führten daher die Jesuiten 
überall das Gespenst des Hexentums als schreckendes Medusenhaupt vor. 

    »Nur die Unverschämtheit kann leugnen,« sagt Delrio, »daß die 
Zaubergreuel den Ketzereien auf dem Fuße folgen, wie der Schatten dem 

Körper; die ganze Seuche kommt hauptsächlich von der Vernachlässigung 
und Verachtung des katholischen Glaubens.« Dann weist er darauf hin, 

wie schon die Gnostiker und andere Sekten des Altertums Zauberer 
gewesen seien, schiebt eine Stelle aus Tertullian in das Vordertreffen und 

nähert sich mit behutsamer Taktik dem eigentlichen Angriffspunkte. »Erst 
haben die Hussiten Böhmen, dann die Lutheraner Deutschland überzogen. 

Welche Zaubergreuel jenen nachfolgten, haben die Inquisitoren Nider und 
Sprenger dargetan; welche Ströme von Hexen aber die Lutheraner 

ausschütteten, davon wissen diejenigen zu erzählen, die, gleichsam 

eingefroren in jene arktische Kälte, vor Furcht erstarrt sind; denn kaum 
gibt es dort noch irgend etwas, was frei und unbeschädigt wäre von jenen 

Bestien oder vielmehr Teufeln in Menschengestalt.« Sodann wird 
versichert, daß man auf den Alpen kaum noch ein Weib treffe, das nicht 

eine Hexe sei, weil dort die Reste der Waldenser sich versteckt hielten. 
    In der Schweiz, in Frankreich, England, Schottland und Belgien muß der 

Calvinismus das ganze Übel tragen; auch an die sogenannten Politiker 
Italiens wird ein Seitenhieb ausgeteilt. 

    Ganz im Einklange hiermit ist es, wenn man im Trierischen Leute auf 
der Folter bekennen ließ, daß sie zu jener Zeit angesteckt worden seien, 

als der Markgraf Albrecht von Brandenburg, »diese schändliche und 
höllische Stütze des Luthertums, der selbst ein Erzzauberer gewesen sei,« 

das Land mit seinen Truppen überzogen habe. Am Ende der Vorrede läßt 
Delrio seinen Lehrer und Mitjesuiten Maldonatus die Frage beantworten, 

warum die Zauberei sich so unzertrennlich an die Ketzerei knüpfe. Die 

angeführten Gründe laufen hauptsächlich darauf hinaus, daß der Teufel so 
gerne in die Leiber der Ketzer fahre, wie einst in die der Schweine; daß 

die Ketzerei, wenn sie anfangs auch noch so geschickt in das Gewand der 
Unschuld und Wahrheit sich zu kleiden wisse, bald altere und, um ihre 

Existenz zu retten, zur Magie werde, wie die verblühte Hure zur Kupplerin 
usw. 

    So sieht denn auch Delrio den Calvinismus, das Luthertum und den 
Anabaptismus, die drei unreinen Geister die ihm hervorgegangen sind aus 

dem Rachen der Schlange, dem Rachen des Tieres und dem Rachen des 
falschen Propheten, schon kraftlos hinwelken und nur noch mit Mühe 

atmen; sie können niemanden mehr locken, aber an ihre Stelle wird 
Zauberei und Atheismus in unverhüllter Häßlichkeit treten und, gleich den 

Heuschrecken im Propheten Joel, das Land verzehren. Nichtsdestoweniger 
erblickt sein scharfes Auge auch in der katholischen Kirche nur ein so 

kleines Häuflein wahrhaft Gläubiger, daß es vor dem Blicke fast 



verschwindet; alles ist ihm auch da zu matt und schon auf dem Wege zum 
Atheismus. Diesen lauen Katholiken nun einen heilsamen Schrecken 

einzujagen, die ganze Schändlichkeit des Zauberwesens allen 

Schwankenden vor die Augen zu halten, das Schwert der Gerechtigkeit 
gegen die Schuldigen zu schärfen, schreibt er sein Buch. 

    An solchen Bestrebungen erkennen wir ganz den Geist der Gesellschaft 
Jesu wieder, denselben Geist, der durch den Pater Andreas zu Wien von 

der Kanzel verkündigen ließ, daß es besser sei, mit dem Teufel sich zu 
vermählen, als mit einem lutherischen Weibe, weil jener doch mit 

Weihwasser und Exorcismen zu vertreiben sei, an diesem aber Kreuz, 
Salböl und Taufe verloren gehe; denselben Geist, der andern Vätern 

dieser Gesellschaft offenbarte, daß, wer bei den Evangelischen das 
Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfange, recht eigentlich den Teufel 

selbst genieße. Und wäre nicht derselbe Geist in seinen Wirkungen 
kennbar, wenn wir die Tatsache erwägen, daß es unter den katholischen 

Ländern Deutschlands gerade die geistlichen Stifte sind, wo 
verhältnismäßig die meisten Hinrichtungen stattfanden? Trier, Bamberg, 

Würzburg, Fulda und Salzburg stehen obenan. 

    Über das Interesse, das die geistlichen Fürsten an der Unterdrückung 
der Reformation in ihren Ländern haben mußten, kann kein Zweifel 

bestehen. Nun aber schnitten die Erfolge des schmalkaldischen Krieges 
dem Verfolgungsgeiste die Anwendung der Todesstrafe ab, wenn die 

Anklage auf das Bekenntnis der lutherischen Lehre oder auf die 
Hinneigung zu ihr lautete. Der Augsburger Friede gestattete nur die 

Landesverweisung, und diese entzog, wo sie versucht wurde, wie in 
Salzburg unter Wolfgang Dietrich, mit dem Vermögen der auswandernden 

Reichen den Ländern ihre besten Kräfte34. 
    Dagegen verbot kein Gesetz, öffentliche und heimliche Freunde des 

Protestantismus wegen des Verbrechens der Zauberei in den Tod zu 
schicken. Zauberei war ja nach römischem Grundsatze auch Ketzerei; wer 

den Tod des Zauberers starb, der litt auch die Strafe des Ketzers, sein 
Vermögen blieb im Lande und fiel sogar an vielen Orten dem Fiskus zu. Es 

war also hiermit die Möglichkeit gegeben, unter der Maske des 

gesetzlichen Hexenprozesses eine blutige Verfolgung des Protestantismus 
zu betreiben, die das Gesetz verbot35. Auch in Frankreich fällt, wie Delrio 

richtig bemerkt, die Hauptepoche seines wieder auflebenden Hexenwesens 
in die Zeit, wo die Hugenotten am mächtigsten emporstrebten, d.h. es 

fanden die meisten Hinrichtungen statt. 
    In Spanien erscheint die Zahl der wegen Zauberei Hingerichteten im 

Verhältnisse zu der Gesamtsumme der Opfer des Glaubensgerichtes 
gering; dies erklärt sich gerade aus der ausgedehnten Macht der dortigen 

Inquisition, die ohne Umschweife auf ihr Ziel losgehen durfte. 
    Dagegen wüteten in Polen die Hexenprozesse am meisten seit der Zeit, 

wo der Jesuitenorden seine Bestrebungen zur Ausrottung der zahlreichen 
Dissidenten begann. 

    Näheres hierüber später. Um jedoch das Gesagte zu beweisen, teilen 
wir einige Vorkommnisse mit, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen. 



    Louis Berquin, Rat am Hofe Franz I., hatte sich über die frommen 
Betrügereien der Mönche etwas freimütig ausgesprochen, ward der 

Begünstigung des Luthertums beschuldigt und entging der öffentlichen 

Abschwörung nur durch den besonderen Schutz des Königs. Hierauf erhob 
man die Anklage der Zauberei und Teufelsanbetung, und der König wagte 

es nicht mehr, ihn zu vertreten. Berquin wurde mit durchbohrter Zunge 
am 17. April 1529 auf dem Grèveplatz zu Paris lebendig verbrannt36. 

    Ein Spezereihändler zu Baden führte 1628 gegen seinen Landesherrn, 
den nach protestantischer Landesverwaltung erst kürzlich eingesetzten 

katholischen Markgrafen Wilhelm von Baden-Baden, Klage beim 
Reichskammergericht wegen widerrechtlicher Verhaftung seiner Ehefrau. 

Er erzählt: »Als für's Erste sie, meine liebe Hausfrau, jetzt nunmehr ein 
Jahr, uf 6 bloße Angebungen, alss wann sie bei einem Hexen Tantz seye 

gesehen worden, uf eim Zinstag umb 10 Uhr zu Mittag urplötzlich zue 
gefänglicher Hafft genommen undt alssbaldt da sie in Thurn kommen, ihr 

angezeigt, auss fürstlichem Bevelch geschehe dass, undt hatt sie Eppach 
und ein Schreiber mit diessen ungestümen Wortten angeredt: Sie seye die 

gröste Hur in Baden undt darzue ein Hex, undt habe solche Hexerey von 

iren Eltern (welche lutherisch gewesen und die Frauw gleichfalls) gelernt, 
sie soll es nur nicht leugnen, sondern rundt bekennen, darauf sie 

beständiglich geantwortet, man thue ihr für Gott und aller Welt Unrecht, 
hatt man sie also baldt ohne alle Barmhertzigkeit ahne die Folter 

geschlagen usw.«37. 
    Von dem Kaufmann Köbbing zu Coesfeld, 1632 hingerichtet, sagt der 

Fiskal in den eingereichten Artikeln: »Art. 68. Inmaßen wahr, daß er ein 
Gottvergessener Mensch sey, der nicht allein die Kirchen nicht frequentirt, 

sundern auch zu sagen pflegt, man müsse temporisiren, und soviel den 
Glauben anbelangt allen Sekten und Religionen sich accomodiren können. 

69. Item er wolle sich wegen den Glauben so viel nicht bekümmern, daß 
er darumb verfolgt oder getödtet werden solle. 70. Wahr, daß man uf 

solche Gottvergessene unrechtfertige und heillose Leuth desto leichtlicher 
solchs Laster versehen müge.« – Die beiden ersteren Artikel waren unter 

den fünfundsiebzig der Klageschrift die einzigen, deren Inhalt, sofern er 

gravirend war, der Beschuldigte in seinem ersten Verhöre nicht gänzlich in 
Abrede stellte. Köbbing stand als Kaufmann mit Holländern in Verbindung; 

auch hatte er die Tochter eines protestantischen Geistlichen in seinem 
Hause beherbergt. Jesuiten, seit 1626 in Coesfeld, spielten die Beichtväter 

in den Hexenprozessen dieser Stadt und referierten dem Rate über die 
letzten Erklärungen der Verurteilten38. 

    Neben dem negativen Nutzen der Herabsetzung des Protestantismus 
suchten viele Kleriker auch noch einen positiven Gewinn zur direkten 

Verherrlichung der römischen Kirche zu ziehen. Bot ja doch ihr Ritual die 
Specifica gegen alle zauberischen Anfeindungen: Exorzismen, Weihwasser, 

geweihtes Salz, geweihte Kerzen, Zweige usw. Und von wie vielen 
einzelnen Fällen wissen die Kleriker zu erzählen, daß diese Mittel wirklich 

geholfen haben, – Fälle freilich, in denen man vorsichtig genug war, sich 
des Erfolgs im voraus zu versichern!39 Ferner traten jetzt unter den 

Händen geschickter Exorzisten die Behexten in die Reihe der Zeugen für 



die Wahrheit katholischer Dogmen, und der Teufel selbst mußte aus dem 
Munde der Bezauberten Zeugnis ablegen für die Religion, deren 

Widersacher er ist.40 In salzburgischen Akten haben die Gefolterten 

deponiert, und man trug Sorge dafür, daß dies weiter verbreitet wurde, – 
daß man nur durch des Teufels Antrieb dazu komme, den Heiligendienst 

und die Ohrenbeichte zu verwerfen, und daß aus der beim Teufelssabbat 
durchstochenen Hostie Ströme von Blut geflossen seien41. Die blutenden 

Hostien vererbten sich jetzt aus den Judenverfolgungen auf den 
Hexenprozeß; auch in bambergischen Akten42 und in den Exorzismen von 

Loudun begegnen wir ihnen, in den letzteren auch ausdrücklichen 
Zeugnissen für die Transsubstantiation, die der beschworene Teufel aus 

den Besessenen heraus ablegte. 
    Ein zweites, sehr wirksames Motiv war die Habsucht. Niemanden ist es 

unbekannt, wie sehr diese in das Gerichtswesen des sechzehnten 
Jahrhunderts überhaupt eingriff. 

    »Die Gerichtsherren, – sagt Udalrich Zasius – statt auf das gemeine 
Beste zu sehen, strafen nur, um ihre Einkünfte zu vermehren. Argerlich 

ist's, im voraus das Unglück der Menschen in Anschlag zu bringen, und 

verdammlich ist daher die Sitte, beim Verkauf der Güter, mit denen 
peinliche Gerichtsbarkeit verknüpft ist, die Strafen mit zum Bestände der 

Einkünfte zu rechnen«43. Der Trierer Kurfürst Johann VII. von Schönberg 
kennzeichnet mit erschreckender Offenheit die richterlichen Erpressungen: 

»Die tägliche Erfahrung ergibt, daß viele Nullitäten und Unwichtigkeit 
sowohl der Prozesse als der Exekutionen halber vorgegangen, daher den 

armen Untertanen unerträgliche Unkosten zur Hand gewachsen, so daß 
viele Gemeinden und Untertanen, ja Witwen und Waisen ins äußerste 

Verderben gesetzt worden«, sagt er in seinem Dekret vom 18. Dezember 
1591. Es sei natürlich nicht damit gesagt, daß bei allen Richtern die 

Geldgier die treibende Kraft zur Hexenverfolgung war. Auch Riezler44 
betont, daß in keinem der bis jetzt bekannten bayerischen Fälle Eigennutz 

oder Schurkerei bei den Richtern zu erkennen war. Deshalb aber diese 
Motive bei allen Richtern rundweg abzuleugnen, wie es Mejer tat45, geht 

bei der Fülle der Beweise vom Gegenteil nicht gut an. Sie waren 

vorhanden und nicht im Hexenprozeß allein. Die Geldsucht der Richter und 
Juristen war sprichwörtlich geworden46. 

    Wie diese niederträchtige Gier ganz besonders auf die Hexenprozesse 
wirkte, das erkannten schon die Scharfsichtigeren unter den 

Zeitgenossen. Der Kanonikus Cornelius Loos, dem die Freimütigkeit, mit 
der er gegen solchen Unfug auftrat, mehrmals Kerkerstrafe zuzog, nannte 

diese Prozesse eine neuerfundene Alchymie, durch die man aus 
Menschenblut Gold und Silber mache. 

    Vierzig Jahre später sagte Friedrich Spee, daß viele nach den 
Verurteilungen der Zauberer hungerten, »als dem Brocken, davon sie fette 

Suppen essen wollten«. Der Aufwand mancher Richter entging selbst der 
Aufmerksamkeit des Pöbels nicht. Und in der Tat konnte es für eine 

Behörde, die ihre Sache verstand, keine bessere Finanzoperation geben. 
Die Güter der Verurteilten wurden auf dem Wege der Konfiskation oder 

unter anderen Titeln eingezogen; Inquisitoren und Richter nahmen 



entweder eine beträchtliche Quote, oder reichliche Sporteln; auch 
Denunziant, Häscher und Scharfrichter waren bedacht. Der Offenburger 

Magistrat versprach 1628 jedem, der eine Hexe einliefere, zwei Schilling 

Pfenning Fanggebühr47. 
    Nun war aber keine andere Untersuchung so gänzlich nach Belieben 

einzuleiten und zu verzweigen, wie die wegen Zauberei. Jeder andere 
Prozeß verlangte doch die Erhebung eines objektiven Tatbestandes und 

war an feste Formen und Grenzen gebunden. Anders bei der Zauberei. 
Jedes Indizium, jedes Verfahren, jeder Beweis galt, nur der des Alibi nicht. 

Richter und Folterknecht mußten entweder sehr ehrlich oder sehr 
ungeschickt oder abgefunden sein, wenn sie nicht aus dem ersten 

Angeklagten Stoff zu zehn, zwanzig oder mehr neuen Prozessen 
herauspreßten. Bei Mord und Raub ergab sich die Zahl der in dem 

Gerichtssprengel begangenen Verbrechen aus der Wirklichkeit. Bei der 
Zauberei waren es ebensogut tausend wie ein einziges; dort bestimmte 

die Tat den Richter, hier der Richter die Tat. Darum darf es nicht 
befremden, wenn in manchen Bezirken zehn ergiebige Hexenprozesse auf 

eine einzige Hinrichtung wegen Straßenraubs kommen. 

    »In dem Rechte – sagt Agrippa48 – ist ausdrücklich bestimmt, daß den 
Inquisitoren über Verdacht, Verteidigung, Beschützung und Begünstigung 

einer Ketzerei keine jurisdiktion zustehe, sobald nicht erwiesen ist, daß 
eine offenbare und ausdrücklich verdammte Ketzerei vorliege. Aber diese 

blutgierigen Geier gehen über ihre Privilegien hinaus und drängen sich 
gegen alle Rechte und kanonischen Bestimmungen in die Jurisdiktion der 

Ordinarien ein, indem sie sich anmaßen, auch über solche Dinge, die gar 
nicht ketzerisch, sondern nur anstößig oder sonst irrtümlich sind, 

abzuurteilen. Gegen arme Bauernweiber wüten sie auf das grausamste 
und unterwerfen die wegen Zauberei Angeklagten oder Denunzierten, oft 

ohne daß das mindeste rechtsbeständige Indizium vorliegt, einer 
schrecklichen und maßlosen Folter, bis sie ihnen das Bekenntnis von 

Dingen, an die sie nie gedacht haben, auspressen, um einen Vorwand zur 
Verurteilung zu gewinnen. Sie glauben nur dann ihres Namens würdig zu 

sein, wenn sie nicht eher ablassen, als bis die Arme entweder verbrannt 

ist, oder dem Inquisitor Gold in die Hände gedrückt hat, damit er sich 
erbarme und sie durch die Folter gerechtfertigt finde und freispreche. Der 

Inquisitor vermag nicht selten eine Leibesstrafe in eine Geldstrafe zu 
verwandeln und diese seinem Inquisitionsgeschäfte zuzuwenden, woraus 

ein nicht unbeträchtlicher Gewinn gezogen wird. Sie haben unter jenen 
Unglücklichen nicht wenige, die eine jährliche Steuer zahlen müssen, um 

nicht von neuem vor Gericht gezogen zu werden. Da man überdies die 
Ketzergüter konfisziert, so macht der Inquisitor auch daran eine schöne 

Beute, und da endlich die Anklage oder die Denunziation, ja selbst der 
leiseste Verdacht der Zauberei und sogar die Vorladung einen Makel nach 

sich zieht, der nur dadurch geheilt wird, daß man dem Inquisitor Geld 
gibt, so macht auch dieses etwas aus. Vermöge dieser Kautel 

mißhandelten, als ich in Italien war, die meisten Inquisitoren im 
Mailändischen viele unbescholtene Frauen, auch aus dem vornehmeren 

Stande, und erpreßten so im stillen ungeheure Summen von den 



Geängstigten. Als der Betrug herauskam, fiel der Adel über sie her, und 
sie entrannen nur mit Not dem Feuer und dem Schwerte.« 

    Gleichzeitig verfolgten in Deutschland die bischöflichen Offizialate, 

wenn gleich etwas glimpflicher, ihren Gewinn. 
    War eine Person in bösen Leumund geraten, so lud sie der Offizial vor, 

ließ sie einen Reinigungseid schwören und nötigte ihr dann einen 
lossprechenden Urteilsbrief auf, der mit 21/4 Gulden bezahlt wurde. Dieser 

Punkt bildet, unter namentlicher Hervorhebung der Zauberei, die 
siebenundfünfzigste unter den Beschwerden, die der Nürnberger Reichstag 

von 1522 gegen den römischen Stuhl erhob. 
    In Trier, wo unter dem schwachen Johann VI. das Übel auf den 

höchsten Grad stieg, waren zwar Äcker und Weinberge aus Mangel an 
Arbeitern verödet, aber Notarien, Aktuarien und der Nachrichter waren 

reich geworden. Der Henker ritt, in Gold und Silber gekleidet, einher; 
seine Frau wetteiferte in Kleiderpracht mit den vornehmsten Damen. Als 

jedoch das Übermaß des Elends die Sporteltaxe endlich etwas zu 
ermäßigen gebot, war alsbald auch einige Abnahme des Verfolgungseifers 

bemerkbar49, obgleich auch jetzt noch der Notarius täglich einunddreißig 

Albus und der Nachrichter für jeden, der unter seine Hände kam, 11/2 
Gulden erhielt. Zu Koesfeld bezog der Nachrichter 1631 binnen sechs 

Monaten 169 Rthlr. allein für seine Bemühungen an den Hexen50. Der zu 
Koburg veranlaßte um dieselbe Zeit für sich, seine Pferde, Knechte und 

Boten in Jahresfrist einen Kostenaufwand von mehr als 1100 Gulden51. 
An manchen Orten erhielt der Richter, wie Spee versichert, von jedem 

Kopfe 4 bis 5 Rthlr.; und doch hatte Karls V. peinliche Gerichtsordnung 
sehr treffend den Richter, der »von jedem Stuck sein belonung het«, mit 

dem Nachrichter verglichen. Unter den englischen Hexenfindern nahm 
Hopkins Transportkosten, freie Station und Diäten; ein Schotte, der nach 

Newcastle entboten wurde, erhielt außer der Vergütung der Reisekosten 
20 Schillinge für jede entdeckte Zauberin52. 

    Von besonderem Interesse ist, was in dieser Beziehung aus 
Österreichisch-Schlesien und Mähren mitgeteilt wird53. Dort suchte man 

zur Leitung eines Hexenprozesses einen darin erfahrenen Mann zu 

gewinnen. Da aber selbst unter den Amt- und Hofleuten der 
Gerichtsherren sich selten solche fanden, die dazu bereit gewesen wären, 

so mußte die Gerichtsherrschaft bei der geringen Auswahl, die man hatte, 
guten Lohn geben. Die Hexenrichterei wurde also zum Gewerbe, von dem 

man lebte. Ein Hexenrichter namens Boblig erhielt von der 
Gerichtsherrschaft, der Gräfin Galle, Kost und bequeme Wohnung für sich 

und seinen Diener, außerdem einen Reichstaler täglich und für 
Kommissionsreisen die üblichen, nicht unbedeutenden Zehr- und 

Wartegelder. Die nämliche Bezahlung erhielt er auch vom Fürsten von 
Liechtenstein, als die Prozesse auf dessen Gebiet hinübergespielt worden 

waren, und diese Bezahlung wurde bei weiterer Ausdehnung der 
Hexenverfolgung noch bedeutend erhöht. 

    Eben dieselbe Bezahlung sagte auch der Fürstbischof von Olmütz dem 
Boblig zu, als er ihm die Leitung des Prozesses gegen den Dechant 

Lauthner von Schönberg übertrug. Inzwischen hatte Boblig auch in 



Prossnitz zwei Weiber, Elisabeth Brabenetzki und Katharina Wodak, auf 
den Scheiterhaufen gebracht, und dafür täglich 3 Gulden, in Summa 246 

Gulden eingestrichen. 

    Erwägt man nun, daß die Hexenrichter keine anderweite Stellung 
einnahmen, sondern lediglich von der Verfolgung der Hexen lebten, so 

begreift es sich leicht, daß sie an der ununterbrochenen Weiterverbreitung 
der Hexenprozesse das größte Interesse haben mußten. Die von Bischof 

eingesehenen Akten lassen es deutlich wahrnehmen, wie eifrig Boblig 
darauf bedacht war, die Hexenprozesse nicht ins Stocken kommen zu 

lassen. An vielen Orten erhoben sich daher Klagen über den Aufwand der 
Henker und ihrer Weiber. Meister Jörg Abriel, der Schongauer 

Scharfrichter, reiste mit seiner Hausfrau und zwei Geleitsboten mit drei 
Pferden wie ein großer Herr im Lande umher54. 

    Der Scharfrichter von Dieburg (in der hessischen Provinz Starkenburg) 
verrechnete sich für die Jahre 1628 und 1629 die enorme Summe von 253 

Gulden 131/2 Batzen. In dieser Rechnung befinden sich 43 Personen, die à 
3 Gulden hingerichtet wurden, und 23 Personen, »wie es sein Verfahren 

gehabt, als wären dieselben justifizirt worden« à 3 Gulden55. Andreas 

Rainhabt, Freimann in Steiermark, berechnet 1694 
    »Ein scheidterhauffen auf zwey pershon zu machen 1 fl. 30 kr. zwey 

pershon zu veräschern ist auch .... 1 fl. 30 kr. zwey feyerhägel, von ein 
jeden 30 Kr., ist.. 1 fl. – kr. Den aeschen wekh zu reinigen ist ..... 1 fl. 48 

kr.« das sind 4 Gulden 48 Kreuzer. Für zwei Personen mit dem Schwerte 
zu richten erhält er insgesamt nur 30 Kreuzer, also kaum ein Achtel von 

dem, was ein Brand brachte56. Die Scharfrichter hatten bei derartigen 
Sporteln ein bedeutsames Interesse daran, dort Hexenbrände zu 

entfachen, wo sie noch nicht gebräuchlich waren. Das bekam aber in 
Nürnberg einem Eichstätter Scharfrichtersknecht sehr übel, der auf 

raffinierte Weise die Bürger gegeneinander aufhetzte und ihre Weiber als 
Unhulden verschrie. Meister Franz torquierte dem Burschen sein Vorhaben 

gründlich aus dem Leibe57. Auch in Straßburg tritt 1451 solch ein agens 
provocateur, Hans Schoch von Fürstenfelden, auf. Er hatte bereits in Basel 

sein Handwerk geübt und suchte nun in Straßburg »ehrliche stattliche 

weiber dergestalt in gefar zu bringen«. Er bezichtigte eine alte Frau ein 
Hagelwetter gemacht zu haben. Da er seine Anklage nicht zu beweisen 

vermochte, wird er selbst ertränkt58. 
    Spee kannte einen Inquisitor, der sein Geschäft auf folgende Weise 

betrieb. Zuerst ließ er durch seine Leute das Landvolk bearbeiten, bis 
dieses sich vor lauter Hexenfurcht nicht mehr zu fassen wußte und den 

Schutz des Inquisitors anflehte. Nun nahm er die Miene an, als riefen ihn 
seine Geschäfte anderswohin, ließ sich jedoch durch ein 

zusammengeschossenes reichliches Geschenk bewegen, zu erscheinen, 
leitete auch die Untersuchung ein, redete abermals von seinen 

anderweitigen Obliegenheiten, sammelte nochmals Geld und begab sich 
dann in ein anderes Dorf, um dasselbe Spiel von vornen anzufangen59. 

    Neben dem Gewinne, der aus dem Vermögen des Verfolgten floß, 
wurde auch noch der Bezauberte mannichfach besteuert. 



    Für Messelesen oder Exorzismen anzustellen wurde anständig 
gefordert. Terminierende Bettelmönche zogen mit ganzen Säcken 

sogenannten Hexenrauchs umher und spendeten ihn als Schutzmittel 

gegen Zauberei für reichliche Gaben aus. 
    Doch die Besessenheit war auch wiederum ein Kapital, das dem 

Behafteten selbst Renten trug. Viele Taugenichtse spekulierten darauf, wie 
die Bettler auf ihre fingierte Krüppelhaftigkeit. In Deutschland, Holland 

und England hat man sogar Kinder gesehen, die mit erstaunlicher 
Verschlagenheit ihre einträgliche Rolle monatelang fortspielten, bis sie 

endlich entlarvt wurden. 
    Auch protestantische Geistliche haben sich durch solche Gaukeleien 

betrügen lassen und salbungsreiche Gebete angestellt, wie bei jener 
geldschluckenden Magd in Frankfurt an der Oder, bei der Luther das 

Gutachten abgab, die Magd fleißig zur Kirche zu führen und bei Gott für 
sie zu bitten60. »Anno 1600 10. Jan. bin ich zu des Vogten Michael Christs 

zu Nordtheim Weib, welche vom bösen Geist um Leibeigenschaft gegen 
viel Geldreichung angesprochen und gar thierisch aussahe, geschikket 

worden, sie zu bekehren, wie geschehen,« schreibt der Stadtpfarrer 

Wolfgang Ammon von Marktbreit am Main, im bayerischen Bezirksamt 
Kitzingen in seiner Selbstbiographie61. Eine Teufelsaustreibung im 17. 

Jahrhundert beschreibt Moscherosch in seinem »Gesichte Philanders von 
Sittewald« im »Schergen-Teuffel«62. Balthasar Bekker kannte einen 

schulkranken Knaben in Oberyssel, der die Obrigkeit als Bezauberter äffte: 
er gab Nadeln mit dem Urin von sich, vomierte Zöpfe, Scherben und 

lateinische Exerzitien; erst spät merkte man den Betrug, und das alte 
Weib, das ihn behext haben sollte, wurde nur mit Mühe gerettet63. 

    Der ehrwürdige Agobard von Lyon hatte für dergleichen Fälle andere 
Mittel, als Exorzismen und Gebete. Als man einst eine sogenannte 

Besessene vor ihn brachte, ließ er sie auspeitschen, und es ergab sich 
alsbald, daß die ganze Besessenheit nur um der erwarteten Almosen 

willen angenommen war. Solche vorurteilsfreie Männer, die im 
karolingischen Zeitalter lebten, besaß das sechzehnte und siebzehnte 

Jahrhundert wenige. Doch liest man vom Bischofe von Amiens, daß er 

Agobards Beispiel an einer ähnlichen Betrügerin im Jahr 1587 mit Erfolg 
nachgeahmt habe64. Wie man den Hexenprozeß benützte, um mit seiner 

Hilfe unliebsame Personen unschädlich zu machen, beweist die Geschichte 
der Agnes Bernauerin, der schönen Baderstochter, die Herzog Albrecht 

von Bayern »aufs höchste lieb gehabt, also daß man sagt, der Herzog 
hatte sie zur Ee genommen und die Ee versprochen, aber doch nit zur 

Kirch gefierten«, wie Clemens Sender schreibt, Herzog Ernst der Vater ließ 
ihr den Prozeß als Zauberin machen und am 12. Oktober 1435 wurde das 

goldlockige Weib vor der Donaubrücke in Straubing ertränkt65. 
    Die Triebfelder der Habsucht, in Verbindung mit der jammervollen 

Befähigung der Justitiarien, erklären hauptsächlich die Erscheinung, daß 
unter den protestantischen Gebieten Deutschlands gerade die kleineren, 

besonders die ritterschaftlichen Territorien verhältnismäßig die meisten 
Hinrichtungen aufzuweisen haben. Hier lieferten die Hexenverfolgungen 

den oft beschränkten Finanzen der kleinen Herren einen stets 



willkommenen Zuschuß für sie selbst und ihre Diener, am meisten zu der 
Zeit, da das Elend des Dreißigjährigen Kriegs ihre Kassen geleert und die 

Gemüter bis zum äußersten verwildert hatte. 

    Ein merkwürdiges Aktenstück hierzu gibt Horst in seiner Dämonomagie 
(Th. II., S. 369). Der Justizamtmann Geiß zu Lindheim, ein ehemaliger 

Soldat und ohne alle juristische Bildung, schrieb 1661 an seine adeligen 
Herren, daß neuerdings das Zauberwesen wieder ausbreche, »daß auch 

der mehren Theilss von der Burggerschaft sehr darüber bestürzet und sich 
erbotten, wenn die Herrschaft nur Lust zum Brennen hätte, so wollten sie 

gerne das Holtz darzu und alle Unkosten erstatten, undt könndte die 
Herrschaft auch so viel bei denen bekommen, daß die Brügck wie auch die 

Kierche kendten wiederumb in guten Stand gebracht werden. Noch über 
daß so kendten sie auch so viel haben, daß deren Diener inkünftige 

kendten so viel besser besuldet werden, denn es dürfften vielleicht gantze 
Häusser und eben diejenigen, welche genung darzu zu thun haben, 

infociret (inficiret?) seyn.« 
    Dieser Geiß nun war es auch, der den großen lindheimischen 

Hexenprozeß leitete und ausbeutete. Er setzte sich z.B. für einen Ritt nach 

einem zwei Stunden entlegenen Städtchen 5 Rthlr. Gebühren an. Aus 
einer von ihm selbst aufgestellten Rechnung ergibt sich, daß er bei den 

verschiedenen Verhaftungen allein an barem Gelde eine Summe von 188 
Rthlr. 18 Alb. eingetrieben hat. 

    Was er sich an Vieh aus den Ställen der Lindheimer Untertanen 
zugeeignet, hat er, wie eine spätere Untersuchung ergab, nicht jederzeit 

aufzuschreiben für nötig erachtet. 
    Um zu zeigen, daß auch die Häscher ihre Vorteile hatten, ziehen wir aus 

den Geißischen Rechnungen noch einige Posten aus66: 
 

Pag. 15. Dem Wihrth zu Hainchen (1/2 Stunde von Lindheim) NB. Was die 
der Hexenkönigin nachgesetzedten Schützen daselbst vertrunken . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Rthlr. 7 Alb. 
Pag. 16. Den 29. Julyus dem Keller zu Geidern bei der Hexenverfolgung in 

Beyseyn Herrn Verwaltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rthlr. 15 

Alb. 
Pag. 18. Den 12. Januarii 1664 Hanns Emmeichen zu     Bleichenbach (2 

St. von Lindheim) wass der Ausschuß bei der Henxenjagt allda verzehret, 
NB. in zwey Täg daselbsten versoffen . . . . . . 8 Rthlr. 

usw. 
    Über die Kosten der großen Eßlinger Prozesse von 1662 und 1663 wird 

mitgeteilt, daß sie aus dem Vermögen der Justifizierten und aus den 
Strafgeldern gedeckt wurden. Bis zum 30. Juni 1663 hatte man 2300 

Gulden aufgewendet und 2045 Gulden eingezogen. Was für die vielen bei 
den Juristenfakultäten zu Tübingen, Heidelberg und Straßburg eingeholten 

Gutachten bezahlt wurde, ist unbekannt. 
    Von den Geistlichen, die mit der Seelsorge der Verhafteten viel zu tun 

hatten, erhielt nach Beschluß vom 20. September 1664 jeder drei Tonnen 
Ehrenwein, wobei sie wiederholt ermahnt wurden, in ihren Schranken zu 

bleiben und den Untersuchungsrichtern nicht in ihr Amt zu greifen. 



    Diese selbst erhielten vom Spital für jedes Verhör eine Kanne Wein und 
einen Laib weißes Brot. Dasselbe bekam wöchentlich der aufwartende 

Knecht. Auch die Weinzieher, Kornmeister und Wächter auf der Burg 

wurden für ihre Dienste bei den Hinrichtungen mit Brot und Wein vom 
Spital belohnt. Dem Scharfrichter Deigentesch verwilligte man am 1. 

Dezember 1664 eine außerordentliche »Ergötzlichkeit« von 20 Gulden 
wegen seiner vermehrten Geschäfte und weil er die herbeigezogenen 

fremden Scharfrichter hatte traktieren müssen. 
    Nach einer Originalrechnung des Rats von Zuckmantel vom 20. Oktober 

1639 brachte das Einäschern von elf Hexen 425 Reichstaler ein. (Man 
bedenke den damaligen Geldwert!) 

    Davon empfing: 
der Bürgermeister9 Taler6 Groschen 

der Rat9 Taler6 Groschen 
der Vogt18 Taler12 Groschen 

die Gerichtsschöffen18 Taler12 Groschen 
der Stadtschreiber9 Taler6 Groschen 

der Stadtdiener9 Taler6 Groschen 

 
Der Überrest von 351 Talern 23 Groschen wurde dem Fürstbischof von 

Breslau als dem Landesherrn eingehändigt. Da das Urteil über die 
Hingerichteten in Neisse gefällt war, so hatte der Rat von Zuckmantel 

diesmal nur halbe Gebühren erhalten; sonst würde er doppelt so viel, 
nämlich ein Schock Groschen für den Kopf empfangen haben67. 

    Als in einem friedbergischen Prozesse das Gerichtspersonal nach 
gehaltenem peinlichen Gerichte auf Kosten des Angeklagten schmauste 

und der Prälat von Arnsburg zufällig dazukam, ließ man noch etliche 
Flaschen Wein kommen, und auch diese wurden dem Manne zur Last 

gesetzt. Der Beschuldigte überstand Verhöre und Folter mit seltenem 
Mute, wurde zuletzt aus dem Lande gejagt und mußte nach Ausweis der 

Akten 404 Gulden 49 Kreuzer an Kosten bezahlen, wobei jedoch die 
Deserviten seines Defensors, die Abschlagszahlungen an die Wächter und 

andere Posten nicht mitgerechnet sind68. 

    Wenn Haß und Rachsucht oft genug Motive zum Bezichten von 
Verbrechen gewesen sind, so hatten sie bei keinem freieres Spiel, als bei 

der Zauberei, wo sie des Erfolges beinahe immer sicher sein durften. Wie 
konnte man sich eines Feindes, eines Nebenbuhlers, eines politischen 

Gegners leichter entledigen, als daß man ihn selbst oder, noch besser, 
seine Frau der Hexerei verdächtigte? So protestierte 1608 der Straßburger 

Notar Baldauf anläßlich eines Prozesses seiner Schwiegermutter gegen das 
Verfahren des Offenburger Rates, weil dieser »unerweisliche, 

hochsträfliche, per falsissima narrata unbegründete Handlungen in seinen 
Bericht eingeschoben, auch privat affectiones angezogen habe«69. 

    Weiber in England wurden damals, wenn der Ehegatte ihrer überdrüssig 
war, nicht nur als Ware am Stricke auf den Markt, sondern auch als Hexen 

dem Strange des Henkers zugeführt70. Bei einer 1591 vorgenommenen 
Kirchenvisitation war Anzeige erstattet worden, daß des alten Hennen 

Frau zu Eckweiler der Zauberei verdächtig sei. Die Visitatoren 



untersuchten daher die Sache und fanden, daß der einzige Ankläger der 
Frau ihr eigener Mann sei, der im Verdacht stand, daß er sie habe 

umbringen wollen, wie er sie bereits aus seinem Hause verstoßen habe. 

Der Bube hatte allerdings keinen Erfolg, da ihm die Geistlichen nur 
befahlen, sein Weib wieder bei sich aufzunehmen. 

    In Offenburg wurde 1629 das hübsche junge Weibchen des 
Stettmeisters Philipp Beck ergriffen. Kaum war die Frau gefangen, als der 

Stettmeister den Rat bittet, sie auch wegen des Eingeständnisses der von 
ihr begangenen Untreue peinlich befragen zu lassen. Sie wird am 29. 

August 1629 mit vier anderen Unholden hingerichtet. Ihr liebevoller Gatte 
muß trotz seiner wüsten Schimpfereien die Kosten bezahlen71. In 

Mecklenburg mußte der Denunziant Kaution stellen, aus der die 
Prozeßkosten gedeckt wurden, wenn sich die Angeklagte als schuldlos 

erwies. Wiederholt machten die Bauern eines Dorfes, die insgesamt eine 
Hexe zu fürchten hatten, unter Anführung des Pfarrers gemeinsame 

Sache, und traten geschlossen als Ankläger auf, indem sie die Kaution 
unter sich aufbrachten. Überdies hatten noch unter Umständen die 

Unkosten des Prozesses und der Exekution die Dörfer selbst zu tragen, 

wenn die Hexe und ihre Verwandten die Gerichtskosten nicht zu 
begleichen vermochten72. Die Pfarrakten von Wangelin berichten z.B., 

daß, um einen Hexenprozeß anstrengen zu können, eine Subskription 
eröffnet wurde, die der Pfarrer in die Wege leitete, nachdem der 

Landesherr sie ausdrücklich genehmigt hatte73. Ein elfjähriges Mädchen 
zu Paisley rächte sich nach einem Zank mit der Hausmagd dadurch, daß 

es sich besessen stellte. Es führte seine Rolle so geschickt durch, daß 
zwanzig Personen auf sein Zeugnis hin verurteilt wurden, von denen fünf 

wirklich den Tod erlitten74. Oft griffen Angeklagte zur Anzeige Vornehmer, 
um durch deren Einfluß die Niederschlagung des Prozesses zu erwirken; 

oft aber war es auch dem Verzweifelten eine schauderhafte Genugtuung, 
Personen, die er im Leben gehaßt und beneidet, oder die er als Urheber 

seines Unglücks betrachtete, durch seine Bekenntnisse mit sich ins 
Verderben zu ziehen75. Spee kannte sogar durch ihren Verfolgungseifer 

berühmt gewordene Richter, die zuletzt selbst als überführte und 

geständige Zauberer den Holzstoß bestiegen76. 
    So sind niedrige Motive verschiedener Art, indem sie auf der Unterlage 

einer befangenen Theologie und Naturkunde wirkten, zu Haupthebeln 
geworden, die den Hexenglauben und die Hexenprozesse emporbrachten 

und hielten. 
    Wenn wir indessen an die ungeheure Ausbreitung und an die Dauer der 

Hexenprozesse denken, so will das Angegebene zu ihrer Erklärung doch 
noch nicht genügen. Man hat die Zahl der vom Ende des fünfzehnten 

Jahrhunderts an wegen Hexerei Verurteilten gesucht, und es hat sich 
gezeigt, daß sie nach Millionen zu berechnen sind. 

    Ein solches Resultat kann nicht durch Rachsucht, durch Habsucht der 
Richter, nicht durch Aberglaube, Ketzerhaß und Reaktion gegen den 

Protestantismus allein herbeigeführt sein. Es müssen da Potenzen gewirkt 
haben, die überall da vorhanden und wirksam waren, wo es sich um die 

Verfolgung von Hexen handelte, – Potenzen, deren Wirksamkeit 



annähernd unwiderstehlich war und die, so lange sie ihre Herrschaft 
behaupteten, überall mit Notwendigkeit eine immer größere und immer 

intensivere Verbreitung der Hexenprozesse im Gefolge haben mußten. 

Diese Potenzen waren 1. der herrschende Teufels- und Dämonenglaube; 
2. die Änderung im prozessualischen Beweisverfahren, die gegen das Ende 

des fünfzehnten Jahrhunderts eintrat; und 3. die den Hexenmeistern 
gestattete und befohlene Anwendung der Tortur, sowie die ganze 

Einrichtung des Hexenprozesses. Das Zusammenwirken dieser drei Dinge 
war es, was die furchtbare Ausbreitung und die lange Dauer der 

Hexenprozesse möglich, ja notwendig machte77. 
    Von dem das fünfzehnte bis siebzehnte Jahrhundert beherrschenden 

Teufelsglauben war eine geradezu dualistische Weltanschauung 
erwachsen, die sich von dem eigentlich sogenannten Dualismus nur 

dadurch unterschied, daß man den Bestand der Herrschaft des Teufels 
über die gefallene Welt aus göttlicher Zulassung ableitete. »Täglich höret 

man von greulichen Taten, die alle der Teufel hat zugericht: da werden 
etliche Tausend erschlagen, da geht ein Schiff mit Leuten unter auf dem 

Meer, da versinkt ein Land, eine Stadt, ein Dorf, da ersticht sich einer 

selbst, da erhängt sich einer, da ertränkt sich einer, da fällt einer den Hals 
ab, da tut einer sich selbst sunst den Tod an; diese Morde alle richtet der 

leidige Teufel an. Er ist uns feind, darum stellt er uns nach Leib und 
Leben. Nicht ermordet er allein die Menschen, sondern auch das Vieh, und 

verderbt dazu alles, was zu des Menschen Notdurft dient, mit Hagel, 
Teuerung, Pestilenz. Krieg, Verräterei, Aufruhr und so weiter«78. 

    Die allgemeine Ausbreitung und die lange Dauer der 
Hexenverfolgungen erklärt sich also zunächst aus dem die Kirche wie alle 

Stände beherrschenden Teufels- und Hexenglauben. 
    Dazu aber kam, daß um diese Zeit in Deutschland im Kriminalprozeß 

ein völlig neues Verfahren und ein völlig neues Beweissystem eingeführt 
wurde, wodurch eine Einrichtung des Hexenprozesses möglich wurde, bei 

der man alle Hexen und Hexereien, die man nur irgend aufspüren wollte, 
notwendig auch finden mußte: die Folter. 

    Wirklich war auch die Zeit der Einführung des neuen Beweisverfahrens 

und der Folter die Zeit des Anfangs der Hexenverfolgung. Das Einschreiten 
von Amtswegen bewirkte bei der allgemein herrschenden Überzeugung 

von der heiligen Pflicht der Hexenverfolgung, daß man jetzt überall nach 
Hexen suchte, und die Folter machte es, daß man sie in Menge fand79. 

Beide Mittel wußte schon der Hexenhammer wohl zu würdigen, und ohne 
diese Mittel wäre aller Hexenglaube, wäre die Bulle von Innozenz VIII. und 

ähnliches durchaus wirkungslos gewesen. 
    Die teufliche Wirksamkeit der Folter wurde aber durch die 

eigentümliche Einrichtung und Behandlung des Hexenprozesses noch 
gesteigert. Die bestehenden Grundsätze hatten nämlich über den 

Gebrauch der Folter im gewöhnlichen Kriminalprozeß gewisse Schranken 
aufgerichtet; für den Hexenprozeß waren diese jedoch nicht vorhanden. 

Somit war der Angeschuldigte im Hexenprozesse völlig schutzlos; der 
Richter hatte bezüglich der Anwendung der Tortur völlig freie Hand und 



konnte die Angeschuldigten martern, bis sie das Geständnis ihrer Schuld 
ablegten. 

    Hiermit aber begnügte sich der Richter nicht. 

    War das Geständnis der eigenen Schuld abgelegt, so hörte der 
Hexenrichter nicht auf, sein Schlachtopfer zu foltern, bis die Zermarterte 

beliebige andere lebende Personen als Hexen genannt hatte. So verfehlte 
die Anwendung der Folter nicht allein, von den seltensten Ausnahmefällen 

abgesehen, niemals ihres unmittelbaren Zweckes, – indem die 
Angeschuldigte regelmäßig sich durch ihr eigenes Geständnis als Hexe 

erwies, – sondern sie führte von jedem einzelnen Hexenprozesse zu neuen 
Hexenverfolgungen. 

    Erwägt man nun, daß die im Hexenhammer vorgeschriebene Ordnung 
der Hexenprozesse recht dazu angetan war, auch die Geldgier und andere 

Leidenschaften aufzustacheln, so begreift es sich, daß die 
Hexenverfolgung wie eine Seuche sich über die Lande verbreiten und 

jahrhundertelang wüten konnte. 
 

 Fußnoten 

 
1 Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte, Berlin 1893, S. 303. 

 
2 J. Silbernagel, Johannes Trithemius 2. Aufl., Regensburg 1885, S. 

132,ff. W. Schneegans, Abt Johannes Trithemius, Kreuznach 1882, S. 
226ff. Hansen, Quellen, S. 291ff. Janssen VIII, S. 563ff. 

 
3 Die Narrenbeschwörung. Erneut und erläutert von Karl Pannier, Leipzig, 

S. 153. 
 

4 Paulus, S. 7. 
 

5 August Stöber, Zur Geschichte des Volksaberglaubens im Anfange des 
XVI. Jahrhunderts. Aus der Emeis von Dr. Joh. Geiler von Kaisersberg 2. 

Ausg., Basel 1875. S. 11. 

 
6 Paulus, S. 18. 

 
7 Meiners, Histor. Vergleichung der Sitten des Mittelalters etc., T. III., S. 

279ff. 
 

8 K. Hartfelder, Der Aberglaube Philipp Melanchthons, Histor. 
Taschenbuch, Leipzig 1889, S. 252ff. 

 
9 Meiners a.a.O., T. III., S. 291ff. 

 
10 Occult. philos, lib. I, cap. 40. 

 
11 J.E. Poritzky, Shakespeares Hexen, Berlin 1900, S. 21. Shakespeare, 

Ende gut, alles gut. 2. Aufzug, 3. Szene. 



 
12 Sprengels Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde T. 

III. S. 335f., 452. Reiche, Der Gelehrte, S. 93. Peters, Der Arzt. 91ff. 

Janssen, VI, 484ff. 
 

13 De praestig. daemonum, Bch. II, Kap. 18. 
 

14 Kopp, Geschichte der Chemie, 1. Bd. (Braunschweig 1843.) 
 

15 Zeitschrift f. Volkskunde. 13. Jahrg. H. Sökeland, Die Wünschelrute, S. 
202ff. Berlin 1903. 

 
16 Valentin Kräutermann, Der thüringische Paracelsus etc., Arnstadt und 

Leipzig 1720. William Marshall, Neueröffnetes, wundersames Arzenei-
Kästlein, Leipzig 1894. Troels-Lund. Gesundheit und Krankheit, Leipzig 

1901. 
 

17 Roskoff, B. II, S. 321. 

 
18 Roskoff, B. II, S. 365–377. 

 
19 Gustav Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit, 24. Aufl., 22, 

S. 355. 
 

20 Freytag, S. 353. 
 

21 Grimm, Kinder- und Hausmärchen, 32. Aufl., Stuttgart-Berlin 1906. 
Grimm, 3. Bd., Leipzig (Reclam), S. 273ff. 

 
22 August Wünsche, Der Sagenkreis vom geprellten Teufel, Leipzig, S. 

545, Wien 1905. 
 

23 Kulturgesch., S. 518. 

 
24 Disquis. mag., 1. II., qu. 16. 

 
25 Dell' Osa, Die Nichtigkeit der Zauberei, Frankf. 1766, S. 262. 

 
26 Urteil ohne Vorurteile etc. 1766, S. 57. 

 
27 Daemonol. III. 1. 

 
28 Soldan-Heppe irren siehe. Luthers Werke, Weimar 1883ff., I. Bd., S. 

406ff., VII. 207, X. 2. 380. Dr. B. Haendcke, Deutsche Kultur im Zeitalter 
des 30jähr. Krieges. Leipzig 1906, S. 449. Paulus, S. 23. 

 
29 Erklärung der Genesis, 6. 1. Tischreden, XXIV. § 94ff. 

 



30 Ebendaselbst. 
 

31 Tischreden, Kap. XXV., Weimarer Ausgabe, XVI., 551. 

 
32 Wolters, Konrad v. Heresbach, S. 154. – Paulus, S. 107. 

 
33 Wolters, S. 152. 

 
34 Franz Duckher, Salzburgische Chronica S. 268. 

 
35 Längin, Religion und Hexenprozeß S. 109. 

 
36 Garinet, Hist. de la magie en France p. 120. Bodin, Daemonoman. lib. 

IV. cap 5. 
 

37 Aus Originalakten des R.K.G. Rubr. Weinhagen ca. Wilhelmen 
Markgrafen zu Baden. 

 

38 Niesert, Merkw. Hexenprozeß gegen den Kaufm. G. Köpping. 
 

39 Weier, Buch V. Kap. 3. W. Scott, Br. üb. Dämon. II. 59ff. Jakob I. 
Daemonol. III. 4. 

 
40 Längin, Religion und Hexenprozeß, S 1112. 

 
41 Hauber, Bibl. mag. Bd. III. S. 306. 

 
42 V. Lamberg, Beilage Lit. S. 

 
43 Henke, Grundr. einer Geschichte des deutschen peinl. Rechts. – 

Sulzbach 1809. Th. I.S. 319. 
 

44 S. 127, Janssen, VIII. S. 695 

 
45 Die Periode der Hexenprozesse, S. 33 

 
46 Heinemann, Der Richter, S. 92ff. 

 
47 Schreiber, Die Hexenpr. im Breisgau, S. 18. 

 
48 De vanitate scientiarum cap. 96. Cardanus, De rerum varietate Lib. XV. 

Cap. 80. 
 

49 Linden, in Gest., Trevir. ed. Wyttenb., Vol. III., p. 54. S. Sugenheim, 
Bayerns Kirchen- und Volkszustände im 16. Jahrh., Gießen 1842, S. 509. 

 
50 Niesert, S. 100. 

 



51 Leib, Consilia, responsa ac deductiones juris variae, Francof 1666 p. 
124. 

 

52 Hutchinson, Histor. Versuch über die Zauberei, Kap. 4. A trial of 
witches at the assizes held at Bury St. Edmonds, 1664. London 1838, p. 

25. 
 

53 »Zur Geschichte des Glaubens an Zauberer, Hexen und Wampyre in 
Mähren und Österreichisch-Schlesien« von Bischof und d'Elwert. Roskoff, 

II., 332ff. 
 

54 Riezler, S. 172. 
 

55 Malten, Neueste Weltk., 1843, B.I., S. 111. 
 

56 Zeitschrift für Kulturgeschichte, 1871, S. 331. 
 

57 Knapp, Lochgefängnis, S. 40 u. 59. 

 
58 Aug. Stöber, Alsatia, Mülhausen und Basel 1856/57, S. 306. 

 
59 Caut. Crim. Quaest., XVI., 6. 

 
60 Freytag, Bilder, II2, S. 358,ff., nach »Wundere Zeitung von einem 

Geldteufel, eine seltzame, unglaubliche, doch wahrhaftige geschicht. Zu 
Frankfurt an der Oder beschehen und urkundlic haußgangen.« 1538, 

Längin, Religion, S. 177. 
 

61 Franz Hüttner, im Archiv für deutsche Kulturgesch., I. Bd. 1903, S. 
291. 

 
62 Herausgeg. von Felix Bohrtag, (32. Bd., von Kürschners Nat.-Literat.), 

S. 11ff.; herausgeg. von Karl Müller (Reclam) S. 14ff. 

 
63 Bezauberte Welt, Buch IV, Kap. 10. 

 
64 Hauber, Bibl., mag., Bd. I, S. 498. 

 
65 Dr. Christ. Meyer, Kulturgesch., Studien, II. Aufl., Berlin 1903, S. 22ff., 

ders. in Wettermanns Monatsheften 1905, S. 818ff., Riezler, S. 63ff. 
 

66 Horst, Dämonomagie, Bd. II., S. 436ff. 
 

67 Hexenprozesse in Neisse, S. 13. 
 

68 Burg-friedb. Originalakten, Rubr. In Sachen Inquisit. ex offic. et Fiscalis 
ca. Johannettam Quantsin von Rodenbach und Johannes Feuerbach von 

Altstadt, pto. Zauberei, De Anno 1663 usque 1666. 



 
69 Volk, Ortenau, S. 109. 

 

70 Scheltema, Geschiedenis der Heksenprocessen, p. 62. 
 

71 Volk, a.a.O., S. 85. 
 

72 Frendius, Gewissensfragen oder Gründlicher Bericht von Zauberey und 
Zauberern, Frankfurt 1671, Frage 395. 

 
73 C. Beyer, Kulturg. Bilder aus Mecklenb. Berlin 1903, S. 19. 

 
74 Walter Scott, Br. über Däm., Th. II., S. 199. 

 
75 Weier, de praest. daem., S. 572. – Badisches Gerichtsprotokoll von 

1628. R.K.G. Akten. 
 

76 Caut. crim., Qu. XI., 4. 

 
77 Dr. Ludwig Mejer, Die Periode der Hexenprozesse, Hannover 1882, S. 

31ff. 
 

78 Andreas Althammer, Eyn Predigt von dem Teuffel, das er alles Unglück 
in der Welt anrichte. 1532, Blatt A 3. Janssen VIII. 575. 

 
79 Trummer, »Abriß der Geschichte des kriminellen Zauberglaubens etc.« 

S. 111. 
 Achtzehntes Kapitel 

 
Gegner und Verteidiger des Hexenwahns 

 
Bereits gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts war hie und da in den 

geistlichen Unterrichtsbüchern ein Verbot gegen den Hexenglauben 

aufgetaucht, ohne jedoch, bei dem unerschütterlich festen Aberwitz, 
irgendwelche Geltung erlangen zu können. Wenn vereinzelte kluge 

Männer, wie Stefan Lanzkranna, Propst zu St. Dorotheen in Wien, in 
seiner »Himmelstraße« von 1484 gegen den Wahn Front zu machen 

suchten, und den »altkirchlichen Kampf« gegen den Glauben an die 
Realität der Hexerei fortsetzten, so war dies ebensowenig von 

nachhaltigem Einfluß, wie der volltönige Kampfesruf Heinrich Cornelius 
Agrippa von Nettesheims1, geboren am 14. September zu Köln, wo auch 

der Hexenhammer das Licht der Welt erblickte, gestorben 1535 in 
Grenoble. Der bewunderte und grimmig gehaßte, altgläubig fromme, 

spekulativ verträumte, geistvolle, klarblickende Mann, der als Soldat, 
Doktor der Medizin, Doktor beider Rechte, Philosoph, Schriftsteller, 

Stadtsyndikus von Metz seinen Mann stellte, war einer der stürmenden 
Geister, die die Schäden ihrer Zeit erkannten und mit den Waffen des 

Geistes gegen sie zu Felde zogen und der Phalanx der Feinde unterlagen. 



Agrippa hatte sich in seiner Jugend viel mit den auf die Magie bezüglichen 
Schriften beschäftigt und war bald zu dem Schlusse gekommen, daß sie 

entweder auf Betrug oder auf einer besonderen Kenntnis der Natur 

beruhen müsse. Aus diesen Gedanken ging seine erste Hauptschrift »de 
incertitudine et vanitate scientiarum declamatio invectiva« (Köln 1527) 

hervor, die eine Satire auf den damaligen Zustand der Wissenschaften 
enthält. Von hier aus gelang es ihm auch allmählich, sich zu einer von 

dem Aberglauben der Zeit unabhängigen Beurteilung des Hexenglaubens 
und der Hexenverfolgung zu erheben. Gegen beide richtete er seine 

Schrift »de occulta philosophia« (Köln 1510, Paris 1531, Köln 1533). Diese 
Schrift jedoch sowie seine geschickte Verteidigung einer Bäuerin, die der 

Inquisitor Savin verbrennen wollte, machte ihn verdächtig. Man sagte ihm 
nach, daß er selbst mit dem Teufel im Bunde stehe und Magie treibe. 

Deshalb angeklagt, mußte er in Brüssel ein Jahr lang im Gefängnis 
schmachten. Nach seinem Tode erzählte man, er habe auf seinem 

Sterbebette einen schwarzen Hund aus seinem Nacken gezogen und dabei 
gerufen: der sei die Ursache seines Verderbens. Es lag ein furchtbarer Haß 

auf dem freisinnigen und mutigen Manne. 

    Doch war sein Auftreten nicht erfolglos geblieben, indem er wenigstens 
einen Schüler hinterließ, der auf den Wegen des Lehrers weiter zu gehen 

wagte, den kalvinistischen Leibarzt des Herzogs Wilhelm von Cleve, 
Johann Weyer2 oder Weier, in seinen lateinischen Schriften Wierus, auch 

Piscinarius genannt. 
    Zu Grave an der Maas in Nordbrabant 1515 oder 1516 geboren, hatte 

sich Weyer als vierzehnjähriger Schüler in Antwerpen an Agrippa von 
Nettesheim angeschlossen, dem er 1533 nach Bonn gefolgt war, worauf er 

seine Studien in Paris fortgesetzt, dann 1537 in Orleans die medizinische 
Doktorwürde erlangt und hernach zur Erweiterung seiner Weltkenntnis 

Ägypten und andere Teile des Orients, sowie auch die griechischen Inseln, 
namentlich Kandia bereist hatte. Im Jahr 1545 in die Heimat 

zurückgekehrt, hatte er sich in Arnheim als Arzt niedergelassen, wo er 
wegen der ungewöhnlichen Vielseitigkeit seiner Bildung die besondere 

Aufmerksamkeit Konrad von Heresbachs auf sich zog, der 1550 seine 

Berufung auf die Stelle eines fürstlichen Leibarztes an dem Hofe zu 
Düsseldorf bewirkte. Mit großer Freude nahm nun Weyer wahr, wie sein 

Fürst mit den Unglücklichen, die der Zauberei angeklagt waren, weit 
vorsichtiger und milder verfuhr als man anderwärts tat, und nur dann zu 

scharfer Strafe griff, wenn er sich überzeugte, daß Giftmischerei im Spiele 
war. Die Hoffnung, diese von ihm geteilten Ansichten zu verbreiten, 

bestimmte den wackeren Arzt zur Herausgabe seiner fünf Bücher De 
praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiiss. (Basel 1563, 7. 

Auflage 1583.) 
    Weyer war nach Agrippa von Nettesheim der erste, der gegen die 

ganze Tollheit, Roheit und Niederträchtigkeit der Hexenverfolgung mit 
offenem Visir und mit solcher Entschiedenheit zu Felde zog, daß alle 

nachfolgenden Schriftsteller, die diesen Gegenstand berührten, in ihm 
entweder einen Bundesgenossen oder einen Gegner ersten Ranges 

erkannten. Zwar hat auch er über die Begriffe seiner Zeit hinsichtlich der 



Macht des Teufels sich nicht ganz erhoben, und es bleibt auch für ihn noch 
eine Magie, die durch den Beistand des bösen Geistes wirkt; aber sein 

Verdienst ist es, daß er die grobsinnlichen Vorstellungen von den 

sichtbaren Erscheinungen des Teufels und seinem persönlichen Verkehr 
mit den Menschen bekämpft und vieles aus natürlichen Gründen erklärt, 

was man bisher dem Teufel zugeschrieben hatte. Seine 
autoritätsgläubigen Zeitgenossen suchte er auf eine bessere Bahn zu 

lenken, indem er ihnen nachwies, wie das neuere Hexenwesen nur auf 
Einbildung beruhe und jener Zauberei gänzlich fremd sei, die Bibel und 

römisches Recht mit Todesstrafe bedrohen. Er sah im Aberglauben das 
wesentlichste Hindernis des Glaubens. Darum entwarf er 1562 im 

Schlosse Hambach sein Buch »von den Blendwerken der Dämonen, von 
Zauberei und Hexerei«, das er im folgenden Jahre wie eine Brandfackel in 

die Nacht seiner Zeit hinauswarf3. 
    »Als aber dieser Gräuel«4, – heißt es darin in der Zueignung an 

Wilhelm von Cleve, – »jetzund von etwas Jahren her ein wenig gestillet, 
und ich derhalb gute Hoffnung gefaßt hatte, es würde ohn Zweifel der 

liebe Gott verleihen sein Gnad und Kraft, daß er durch die Predigt der 

gesunden Lehr gar abgeschafft und aufgehebt würde, so sehe ich doch 
wohl von Tag zu Tag je länger je mehr, daß ihn der leidige Teufel 

wiederum viel stärker, weder (als) von je Zeiten her auf die Bahn 
gebracht hat und täglich bringt. – Dieweil dann zu solchem gottlosen 

Wesen der Mehrtheil Theologi schweigen und durch die Finger sehen; die 
verkehrten Meinungen von Ursprung der Krankheiten, auch gottloser 

abergläubischer Ableinung derselben die Medici leiden und gestatten, auch 
überdas die Erfahrenen der Rechten, angesehen, daß es ein alt 

Herkommen und derhalb ein ausgesprochene Sach ist, fürüber passieren 
lassen, und zu dem Allem Niemand, der aus Erbarmniß zu den armen 

Leutlin diesen verworrenen, schädlichen Handel zu offenbaren oder zum 
wenigsten zu verbessern sich unterwinden wölle, gehört wird: so hat 

mich, Gnädiger Fürst und Herr, für nützlich und nothwendig angesehen, 
die Hand, wie man spricht, an Pflug zu legen, und ob ich gleich meines 

Vorhabens nicht in alleweg gewährt, jedoch Andern, so in Verstand und 

Urtheil solcher Sachen mir den Stein weit vorstoßen, ein Anlaß, ja (wie 
man pflegt zu sprechen) die Sporn, diesem Handel fleißiger 

nachzutrachten und ihre Meinungen auch zu fällen, zu geben.« 
    Wohlweislich hatte Weyer seine Schrift, bevor er sie unter die Presse 

gab, dem Kaiser Ferdinand überreicht, um ein Privilegium gegen den 
»Nachdruck« zu gewinnen, und dieses war auch mit dem Bemerken 

ertheilt worden, »daß das rühmliche Vorhaben nicht nur gebilligt und 
gelobt, sondern auch gefördert zu werden verdiene«. 

    In dieser dem Werke vorgedruckten Supplik an Kaiser und Reich wird 
mit ebensoviel Bescheidenheit wie Freimütigkeit gesagt: »Bitte demnach 

fürs Andere Ew. Majestäten, Durchleuchtigkeiten und Gnaden nicht 
weniger dann zuvor aufs Allerdemüthigste, Ew. Majestäten, Durchl. und 

Gnaden wöllen sich nicht irr machen lassen den alten und von vielen 
Jahren her eingewurzelten Wahn, sondern vielmehr, wann etwa in Ew. 

Majestät und Durchl. Herrschaft, Landen und Gebiet sich zuträgt, daß über 



solche teufelische Sachen berathschlagt, Gericht besessen und Urtheil 
gefällt soll werden, daß alsdann gedachtem Rath, so in diesen Büchern 

gezeigt, nachgesetzt und gefolgt soll werden: zuvorderst aber und am 

allermeisten, wann es zu thun ist um Hexen oder Unholden, mit welchen 
man's bisher unrichtig und verworren genug gehalten hat. Auf solche Weis 

zweifelt mir gar nicht, werden alle rechtgeschaffenen Christen des leidigen 
Satans Betrug und Täuscherei desto besser merken, und daß er so viel 

nicht vermöge, wie bisher dafür gehalten worden, wohl erkennen können. 
Auch wird hinfürder desto weniger unschuldiges Blut vergossen werden, 

nach welchem sonst den leidigen Teufel, als der ein Mörder von Anbeginn 
an gewest, ohn Unterlaß hüngert und dürstet. Dessgleichen wird auch 

gemeiner Landfried, welchem er als der Stifter alles Lärmens zum 
Bittersten feind, so leichtlich nicht zerstöret werden können. So werden 

sich auch die Regenten und Obrigkeiten für dem nagenden Wurm des 
Gewissens desto weniger zu fürchten haben; und wird endlichen so des 

Teufels Gewalt und Reich von Tag zu Tag je länger je mehr abnehmen, 
fallen und brechen, dagegen aber das Reich unsers Herrn Christi je länger 

je weiter sich ausbreiten.« 

    Buch II. Kap. I. »Also ist nun gewiß und offenbar, daß vielerlei 
Schwarzkünstler, auch für dieselben in hebräischer, griechischer und 

lateinischer Zungen mancherlei Namen vorhanden sind. Aber unsere 
Teutschen nennen den Handel kurz und geben ihnen allensammen den 

einzigen Titel Zäuberer. Daher kommt es auch, daß alsbald man die Hexen 
und Hexenmeister zu Red wird, den allernächsten die Zäuberer des 

ägyptischen Königs Pharaonis, deren Hanthierung aber weit ist vom 
Hexenwerk gewesen, anzeucht und auf die Bahn bringt. Derhalben nehm 

ich kein Blatt für das Maul, sondern sag's gut rund, daß alle teutschen 
Scibenten, welche ich noch gesehen und gelesen hab, in diesem 

Argument, wiewohl sie es vornen her mit herrlichen Titeln schön 
aufmutzen und allein auf die heilige Schrift sich berufen, hören lassen, 

jedoch alle sammt und sonders des rechten Zwecks verfehlt und an einen 
Stock gefahren sind. Und das um so viel mehr, dieweil ich sehe, daß sie 

den elenden, arbeitseligen Zaubervetteln, das Ungewitter und 

Leibsverletzungen betreffend, gar zu viel zumessen und sie hiedurch ohn 
alles Urtheil, Unterschied und Erbärmde dem Henker an die Hand geben 

und im Rauch gen Himmel schicken.« Weyer will nun unter denen, die 
man bisher in eine Kategorie zusammenwarf, drei Klassen unterschieden 

haben: 
    1. »Des Teufels Eidgeschworene, die Magi infames, d.i. Zäuberer und 

Schwarzkünstler, welche wissentlich und willentlich mit Hülf und Beistand 
der bösen Geister allerlei Verblendung und eitel vorschwebende 

Phantaseien unseren Augen entgegenwerfen, auch durch ihr Wahrsagen 
und Versegnen ihren Nächsten hinters Licht führen und das edel Studium 

der Medicin mit ihren teuflischen Betrügereien beflecken.« Zwischen Magie 
und Theurgie läßt er keinen Unterschied gelten: »es sind zwei Paar Hosen 

eines Tuchs.« 
    2. »Hexen sind Weibsbilder, mehrtheils schwache Geschirr, betagtes 

Alter, ihrer Sinnen auch nicht aller Dinge bei ihnen selber, in welcher 



arbeitseliger elenden Vetteln Phantasei und Einbildung, wann sie mit einer 
Melancholei beladen oder sonst etwa zaghaft sein, der Teufel sich als ganz 

subtiler Geist einschleicht und verkreucht, und bildet ihnen durch seine 

Verblendung und Täuschereien allerlei Unglück, Schaden und Verderben 
anderer Leut so stark ein, daß sie nicht anders meinen, dann sie haben's 

getan, da sie doch der Sachen allerdings unschuldig sein.« Anderwärts 
sagt er: »Lamian heiße ich ein solches Weib, welches mit dem Teufel ein 

schändliches, grausames oder imaginirtes Verbündnis aus freiem Willen, 
oder durch des Teufels Anreizung, Zwang, Treiben, heftiges Anhalten um 

seine Hülf, etzliche böse Ding durch Gedanken, unheilsames Wünschen, 
zu begehen und zu vollbringen vermeint, als daß sie die Luft mit 

ungewöhnlichem Donner, Blitz oder Hagel bewegen, ungeheuer 
Ungewitter erwecken, die Früchte auf dem Felde verderben oder 

anderswohin bringen, unnatürliche Krankheiten der Menschen oder Viehe 
zufügen, solche wiederumb heilen und abwenden, in wenig Stund in 

fremde Land weit umherschweifen, mit den bösen Geistern tanzen, sich 
mit ihnen vermischen, die Menschen in Thiere verwandeln und sonsten 

tausenderlei närrische Dinge zeigen und zu Werk bringen können, wie 

dann die Poeten viel Lügen hiervon erdichtet und geschrieben, dem 
Sprichwort nach: Pictoribus atque poëtis quidlibet audendi semper fuit 

aequa potestas.« 
    3. »Veneficae, welche mit angeboten, angestrichen oder an Ort und 

End, da es mit dem Athem angezogen mag werden, hingelegten Gift beide 
die Menschen und das Vieh härtiglich beschädigen und verletzen. – 

Zwischen den Zäuberern, Hexen und Giftbereitern, welche doch bisher in 
ein Zunft und Gesellschaft gerechnet, ist ein langer, breiter und dicker 

Unterscheid.« 
    Die Schwarzkünstler und Giftmischer, wie Roger Baco und ähnliche 

Genies seiner Zeit, will Weyer mit dem Tode bestraft haben; auf die 
sogenannten Hexen aber seien die im Pentateuch und im römischen Recht 

enthaltenen Strafandrohungen mit Unrecht bezogen worden. Der Kanon 
Episcopi breche sogar dem ganzen Hexenglauben den Stab, indem er ihn 

für das Erzeugnis einer kranken Phantasie erkläre. Die Hexenbrände seien 

deshalb eine Ungerechtigkeit. »Die wahnwitzigen, vom bösen Geist 
gefatzten Mütterlinen, welchen der Dachstuhl verrückt ist, so doch keine 

sonderbare Missetath begangen, hat man ohn alles Erbarmen in tiefe, 
finstere Thürn geworfen, für Gericht gestellt, zum Tod verdammt und 

endlich in dem Rauch gen Himmel geschickt, aus Ursach, daß man allein 
auf ihr bloße Bekanntnis und Bericht aushin führe, auch nicht genugsam, 

was zwischen einer Unholden und einer Giftköcherin Unterschieds sei, 
erwäge.« »Von der Art der Prozesse kommt es, daß solche arme, geplagte 

Leut viel lieber einmal im Feuer sterben wollen, denn so unmenschlicher 
Weise so vielmal aus einander gestreckt und unverschuldter Weise geplagt 

und gemartert zu werden. Noch wollen's etwan die unbarmherzigen Leute 
und Peiniger nicht erkennen, daß oftmals unschuldig Blut vergossen und 

durch die große Pein hingerichtet worden. Denn wenn die Armen, wie 
oftmals geschieht, von der schweren Tortur ihre leiblichen Kräfte verlieren 

und in dem Gefängniß ihr Leben enden, alsdann wollen die Richter in 



diesem ihre Entschuldigung fürwenden, daß sie sagen, die armen 
gefolterten Leute haben sich selbst im Gefängniß umbracht, seyen 

verzweifelt und der Teufel habe ihnen den Hals gebrochen, damit sie zu 

öffentlicher Straf nicht seyen geführet worden.« 
    Unwissende Ärzte und intriguante Kleriker sind die Hauptbeförderer des 

Hexenglaubens5. »Die Münche rühmen sich der Arznei, deren sie sich aber 
eben wie ein Kuh Sackpfeifens verstehen. Sie überreden die 

unverständigen Leute, daß eine Krankheit von Zauberern komme. 
Hierdurch hängen sie mancher unschuldigen, gottesfürchtigen Matronen 

ein solch Schlötterlein an, das weder ihr, noch ihren Nachkommen der 
Rhein zu ewigen Zeiten nimmermehr abwäscht. Denn sie je vermeinen, 

der Sach sey nicht genug geschehen, wenn sie allein in Anzeigung und 
Entdeckung der Krankheiten, Ursprung und Herkommen ein Puppen 

schießen, sondern sie müssen auch die Unschuldigen verleumden und 
Verdacht machen, bei leichtgläubigen Leuten untödtlichen und nimmer 

ablöschlichen Neid und Haß anzünden, mit Zank und Hader ganze 
Nachbarschaften erfüllen, Freundschaften zertrennen, das Band der 

Blutsverwandtschaft auflösen, zu Scharmutz und Streit, also zu reden, 

Lärmen schlagen, Kerker und Gefängnisse zurüsten und aufs allerletzt 
Todschläg und Blutvergießen auf mancherlei Weise anstiften, nicht allein 

der unschuldigen, falsch angegebenen und verdachten Weiber, sondern 
auch derer, so sich ihren mit einem Wörtlein annehmen und sie zu 

verteidigen unterwinden dürfen. Daß der Sach aber in Wahrheit also sey, 
darf ich eigentlich, kein Blatt für das Maul genommen, bezeugen, und 

wenn ihnen schon der Kopf in tausend Stücken zerspringen sollt. Denn es 
erfährt's und rühmt's ihr Prinzipal Beelzebub, daß diese fleischlichen, oder 

geistlichen sollt ich sagen, Personen, so zu seinem Fürnehmen treffliche 
gute Werkzeug sind, mehrertheils unter dem Deckmantel der Geistlichkeit 

ihren Dienst ihm treulich und unverdrossen leisten: welche entweder von 
Gelds oder Ehrgeiz wegen ihre eigenen und auch anderer Leute Seelen 

dem Teufel so schändlich auf den Schwanz binden und hieneben die uralte 
fast nützliche, ja nothwendige Kunst der Medizin mit solchem falschen 

Wahn des Verhexens in natürlichen Krankheiten beflecken und besudeln.« 

    Von der Art, wie zu Weyers Zeit sich manche Priester bei der Heilung 
von Zauberschäden benahmen, ein Beispiel. 

    »Es hat einer aus dieser beschorenen Rott (Jakob Vallick) kürzlich ein 
erdichtet, erlogen Gespräch in Druck verfertigt, doch allein in deutscher 

Zungen (denn vielleicht das Latein um das liebe Herrlein ziemlich theuer 
ist gewesen): es sey nämlich vor etlich Jahren einem Weibe das Bäuchlein 

dermaaßen aufgegangen, daß Jedermann, sie gehe schwanger, gänzlich 
vermeinet habe. Und dieweil sie guter Hoffnung, sie würde noch vor 

Fastnacht des Kinds genesen, und aber solches wider ihre Hoffnung nicht 
beschehen, habe sie bei ihm Rath und Hülf gesucht, da habe er ihr einen 

Trank eingegeben, dadurch er bei seinem geschworenen Eid zwo Kannen 
Kirschenstein, die zum Theil schon angefangen grünen, zum Theil aber 

eines Fingers lang aufgeschossen, von ihr getrieben habe. Es wird dieser 
Kauz die Anatomica etwan nicht wohl gestudirt haben; denn daß es eine 



lange, breite, dicke Lüge sey, mag ein Jeder dabei wohl leichtlich 
abnehmen.« 

    Die Fakta in betreff der fremdartigen Gegenstände, die sich zuweilen im 

menschlichen Körper finden sollen, wie Haarknäuel, Eisenstücke, Steine, 
Nadeln, Sand u. dgl. im Magen und Darmkanal, leugnet Weyer nicht, 

erklärt sie aber durch diabolische Besessenheit, nicht durch Behexung. 
    Beifällig verweilt er bei dem weisen Verfahren seines Herrn, des 

Herzogs von Cleve, in Zaubersachen. Ein Bauer, dessen Kühen die Milch 
ausblieb, hatte einen Wahrsager befragt, und dieser des Maiers junge 

Tochter als Hexe angegeben. Das Mädchen ward ergriffen, gestand, was 
man wollte, und bezeichnete noch sechzehn Weiber als Mitschuldige. Als 

nun der Herzog um die Genehmigung weiterer Schritte angegangen 
wurde, befahl er, den Wahrsager zu verhaften, das Mädchen in einen 

guten Religionsunterricht zu geben, die sechzehn Weiber aber ungekränkt 
zu lassen. »Wollte Gott,« – fährt Weyer fort, – »daß alle Obrigkeiten 

diesem Exempel nachkämen, so würde nicht so viel unschuldiges Blut dem 
Teufel zu gefallen vergossen werden. Aber es ist fürwahr hoch zu 

bedauern, daß oftmals der Fürsten Räth, auch andere Fürgesetzten und 

Amtleute so ungeschickte Schlingel seyn (– die es nicht antrifft, verzeihen 
mir –), daß sie weder in dieser, noch in einigen andern zweifelhaftigen 

Sachen ein recht satt Urtheil fällen können, und derhalben nirgends 
anders wohin, denn daß es Blut koste, sehen und sich richten können.« 

Seine Veröffentlichung brachte Weyer viele böse Tage ein. Als nämlich 
Herzog Wilhelm IV. in Trübsinn verfallen war, wurde Weyer teuflischer 

Künste angeklagt, durch die er den Geist des Fürsten umnachtet haben 
sollte. Um sich dem schlimmsten Schicksal zu entziehen, floh er von 

Düsseldorf. Dann fand er bei dem Grafen von Bentheim in Tecklenburg 
Aufnahme und Schutz, und lebte hier von 1564 bis zu seinem Tode 1588, 

als Arzt und Schriftsteller unablässig tätig. Weyers Buch machte 
ungeheures Aufsehen. Viele Gelehrte, besonders Ärzte, aber auch 

Geistliche beider Konfessionen stimmten dem Mutigen lebhaft bei. Der 
edle Cujacius schätzte das Werk. Kaspar Borcholt empfiehlt das Buch dem 

lüneburgischen Rate Bartolus Richius6, Johann Brentz, Probst zu 

Stuttgart, trat in einen Briefwechsel mit dem Verfasser, worin er bei 
großer Hochachtung vor dessen humanen Bestrebungen das Ansehen der 

Strafgesetze dadurch zu retten suchte, daß er den Hexen, deren 
Unvermögen Hagel zu machen er selbst in früheren Predigten behauptet 

hatte, wenigstens einen strafbaren Konat beimaß. Vom Pfalzgrafen 
Friedrich, dessen theologische Fakultät anfangs noch scharf hinter den 

Hexen her gewesen war7, rühmt Weyer selbst, daß er bald der Stimme 
der Vernunft Gehör gegeben habe. Ähnliches sagt er von der clevischen 

Regierung und vom Grafen von Nieuwenar. Dieser begnügte sich, eine 
geständige Angeklagte des Landes zu verweisen, und dies hauptsächlich 

aus Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit. 
    Dieses Beispiel fand bald in Worms und anderwärts Nachahmung. 

Nehmen wir noch hierzu, daß man auch in Württemberg um dieselbe Zeit 
wenigstens zu größerer Vorsicht im Verfahren sich bequemte, eine 

gründlichere Generalinquisition und deutlichere Indizien verlangte und – 



was als etwas Besonderes hervorgehoben wird – zur Folterung niemals 
anders als auf gerichtliches Erkenntnis schritt8: so bleibt kein Zweifel 

daran übrig, daß Weyers Buch dem Hexenprozesse im deutschen Reiche 

einen harten Stoß gegeben hat. Er selbst spricht in seinen späteren 
Schriften mit Befriedigung über die Erfolge seines Kampfes; Crespet klagt 

über dessen Rückwirkungen auf Frankreich. Das glänzendste Zeugnis aber 
hat ihm, ohne es zu wollen, der fanatische Bartholomäus de Spina 

ausgestellt. »Die Pest des Hexenwesens« – sagt der Magister sacri palatii 
– »ist gegenwärtig so arg, daß neulich in einer Versammlung Satan, der, 

wie einige der vom Inquisitor Verhafteten ausgesagt haben, in Gestalt 
eines Fürsten erschien, zu den Hexen sprach: Seid alle getrost; denn es 

werden nicht viele Jahre vergehen, so triumphiert ihr über alle Christen, 
weil es mit dem Teufel vortrefflich steht durch die Bemühungen Weyers 

und seiner Jünger, die sich gegen die Inquisitoren mit der Behauptung 
aufwerfen, daß dies alles nur törichte Einbildung sei, und so diese 

gottlosen Apostaten begünstigen und in ihren Ketzereien indirekt 
bestärken. Denn sähen sich nicht die Väter Inquisitoren gehemmt durch 

die Bedenklichkeiten dieser Leute, auf deren Aussprüche oft die Fürsten 

wie auf die Worte der Weisen horchen und der Inquisition die schuldige 
Hilfe entziehen, so wäre durch den glühenden Eifer besagter Inquisitoren 

diese Sekte bereits gänzlich ausgerottet, oder wenigstens aus dem 
Gebiete der Christenheit verjagt9.« 

    Satan hatte diesmal auf Weyers Wirksamkeit allzu kühne Hoffnungen 
gebaut. Der Theorie und der Praxis war von dem mutigen Arzte allzu derb 

auf den Fuß getreten worden, als daß sich nicht beide zum Bunde gegen 
ihn hätten die Hand reichen sollen. Kaum hatte man sich daher von der 

ersten Überraschung etwas erholt, so eröffneten Gesetzgeber, Richter und 
Gelehrte aus den vier akademischen Fakultäten gegen ihn einen 

erbitterten Kampf, in dem ihm nur wenige, obwohl achtungswerte, 
Bundesgenossen zur Seite standen. Der Sieg war auf Seiten der 

Unvernunft, die in dem wiedereroberten Land ihr blutiges Banner 
aufpflanzen durfte. 

    Zuerst begannen ein angeblicher Fürst della Scala und Leo Suavius, 

eigentlich Johannes Campanus, ein französischer Parazelsist, das 
Geplänkel; Weyer schrieb gegen sie eine Apologie und wies sie mit 

siegender Derbheit zurück10. Dann trat die schon erwähnte kursächsische 
Kriminalordnung hervor (1572) und verkündete mit Überbietung der 

Karolina folgende Strafbestimmung: »So jemands in Vergessung seines 
christlichen Glaubens mit dem Teufel ein Verbündniß aufrichtet, umgehet 

oder zu schaffen hat, daß dieselbige Person, ob sie gleich mit Zauberey 
niemands Schaden zugefüget, mit dem Feuer vom Leben zum Tode 

gerichtet und gestraft werden soll.« Man sieht, wie in dem 
protestantischen Lande der Fürst als summus episcopus auch das 

geistliche Moment vertrat, während die Karolina vom Umgang mit dem 
Teufel schweigt und nur eine äußere Rechtsverletzung mit dem 

Scheiterhaufen bedroht. In den Motiven zu dieser Kriminalordnung wird 
Weyer mit Achselzucken abgefertigt; er sei Arzt, nicht Jurist. 



    Der Landsmann Weyers, Johann Ewich, erst Arzt in Duisburg, dann 
Stadtphysikus und Professor zu Bremen, bekannte sich erst brieflich, 

später öffentlich zu Weyers Ansichten. Er wünschte zwar nicht die 

Straflosigkeit der Hexen und Ketzer, sondern Überlegung und Abwägung 
bei der Verhängung der Strafe. Auch Kinder und »die Überalten« soll man 

nur »eines Bessern richten und lehren«. Ewich sprach sich ferner dafür 
aus, daß man den Beschuldigten Berufungen an Obergerichte von den 

unteren Gerichten gestatte, »damit diese von jenen etwas lernen, oder 
jene korrigieren und bessern, was diese vielleicht nicht bedacht oder 

übersehen haben.« Wenn man bei dem Hexenhandel nicht mit aller 
Vorsicht vorgehe, werde man »Verwirrung der Oberkeit, Murrung und 

Empörung unter dem gemeinen Volk« verursachen. »Die Exempel sind vor 
der Tür und schreien fast überall mit lauter Stimme.« »Nicht lange vor 

dieser Zeit hat man im braunschweigischen Lande die Sache von 
schlichten Personen angefangen, und zu den adeligen, ja schier den 

höchsten nicht ohne großen Schaden gebracht.« »Denn es hat der Moloch 
eine besondere Lust an solchen Brandopfern, die er zum Teil selbst 

zurichtet, zum Teil werden sie ihm von andern zugerichtet durch 

Unerfahrenheit, und Leichtfertigkeit der Leute, unrechtmäßige Prozesse, 
Vielheit der Gottlosen, deren die Welt voll ist.« Es sei gewiß, daß durch 

Schuld der Richter »zu oftmalen nicht wenigen die Straf ohne Schuld 
widerfährt. Ach was ein unsägliches Unrecht, das nicht allein den elenden 

hingerichteten Personen hochbeschwerlich und schändlich, sondern auch 
dem ganzen Geschlecht und ganzer Freundschaft eine ewige Verleumdung 

macht! Sollte es denn nicht löblicher sein, daß man etliche nicht 
genugsam Ueberzeugte hingehen ließe, denn die Unschuldigen um das 

Leben brächte11?« 
    Ewichs Schrift, deren deutsche Übersetzung im Theatrum de veneficiis 

abgedruckt wurde, verpuffte wirkungslos. 
    Zunächst trat dann eine theologische Autorität für den Hexenglauben 

und die Hexenverfolgung in die Schranken, der berühmte Kalvinist 
Lambert Danäus, der eigentliche Vater der reformierten Moraltheologie, 

als selbständiger theologischen Disziplin. Er gab 1575 zu Köln seinen 

Dialog De veneficis, quos olim sortilegos, nunc autem vulgo sortiarios 
vocant, heraus, worin die im Hexenhammer vorgeschriebene Auffassung 

und Verfolgung der Hexerei, z.B. auch das Abscheren der Haare vor der 
Tortur, vom theologischen Standpunkte aus vollständig gerechtfertigt 

wurde12. 
    Des Heidelberger Arztes Thomas Erastus Buch de lamiis et strigibus 

(1577), in dialogischer Form, angefüllt mit dem seit dem Malleus längst 
Gewohnten und ohne polemische Taktik, machte jedoch mehr eine 

Demonstration, als einen wirklichen Angriff13. 
    Zwei oder drei Jahre später trat der in Frankreich hoch gefeierte 

Philosoph und Parlamentsrat Jean Bodin (1503 bis 1596), Heinrichs III. 
Günstling, mit seinem Traité de la démonomanie des sorciers (Paris, 1580, 

40.) hervor14, dessen Übersetzung der »ehrenfeste und hochgelehrte 
Doktor beider Rechte« und Satyriker Johann Fischart besorgte. Die 

Übertragung, 1581 in Straßburg erschienen, trägt den Titel: »Vom 



ausgelassenen wütigen Teufelsheer der besessenen unsinnigen Hexen und 
Hexenmeister, Unholden, Teufelsbeschwörer, Wahrsager, 

Schwarzkünstler, Vergifter, Nestverknüpfer, Veruntreuer, Nachtschädiger, 

Augenverblender und aller andern Zauberer Geschlecht, samt ihren 
ungeheuren Händeln: wie sie vermöge der Recht erkannt, eingetrieben, 

gehindert, erkundigt, erforscht, peinlich ersucht und gestraft sollen 
werden.« Fischart, den fruchtbarsten und bedeutendsten Schriftsteller des 

sechzehnten Jahrhunderts, hat man aus dieser Übersetzung und seiner 
Tätigkeit für die Verbreitung des Hexenhammers zu verketzern gesucht 

und ihm die unlautersten Motive bei der Bearbeitung dieser Bücher 
unterschoben. Sehr mit Unrecht. Fischart war eben im tiefsten 

Aberglauben befangen, wie schon seine Geschichte vom Ritter Peter von 
Stauffenberg (1588) beweist, deren Fabel er für wahr hält, trotzdem eine 

»Meerfrau« darin als Heldin auftritt. Die Vorrede zum Stauffenberger 
handelt von zahlreichen mythischen Erscheinungen, die Fischart zu 

Verwandten der Meerfee macht, vor allem von den »halb frawen und halb 
Fischartischen bildern«. Venus, Sphinx, Circe und Medusa und andere 

Gestalten der antiken Mythe sind ihm Teufelskinder15. Sein Glaube und 

sein Charakter waren nicht schlechter, aber auch nicht besser als der 
zahlreicher Priester, die die gleichen Ansichten nicht nur ausgesprochen, 

sondern in Tat umgesetzt haben. 
    Nun wieder zu Bodin. Bodin hatte bei einigen Hexenprozessen als 

Richter den Vorsitz geführt und mit unglaublichem Eifer sich in die auf 
Zauberei und Hexenwesen bezügliche Literatur vertieft. Dadurch war es 

ihm klar geworden, daß im Volksglauben aller Völker und aller Zeiten die 
Realität des Hexenwesens verbürgt sei. Er wußte auch über zahllose 

Hexenprozesse und über die Motive der Verurteilung einer Legion von 
Hexen zu berichten, weshalb in seinen Augen das Auftreten Weyers nichts 

anderes als eine auf der lächerlichsten Selbstüberschätzung beruhende 
Mißachtung einer jedem vernünftigen Menschen von selbst einleuchtenden 

Autorität und zugleich eine Gottlosigkeit war. Nicht ohne Absicht ist das 
Buch dem Präsidenten des seit langer Zeit besonneneren Pariser 

Parlaments in äußerst schmeichelnden Ausdrücken gewidmet. Überall ist 

man dem Verfasser zu lau, obgleich er anerkennt, daß unter Heinrich weit 
mehr zur Vertilgung der Hexen geschehe, als unter der vorigen Regierung. 

Er fordert die Richter auf, aus eigenem Antriebe einzuschreiten und nicht 
erst die Schritte des königlichen Prokurators abzuwarten; ja er will, nach 

Mailänder Sitte, Kasten mit Deckelspalten in den Kirchen eingeführt 
wissen, um die Denunziationen zu erleichtern. Er zählt fünfzehn einzelne 

Verbrechen auf, aus denen sich die Zauberei zusammensetze, und beweist 
daraus eine fünfzehnfache Todeswürdigkeit. Dem Werke hängte Bodin 

eine ausführliche Widerlegung Weyers an, um, wie er sagt, die durch 
diesen angegriffene Ehre Gottes zu schirmen. Diese Verteidigung nun 

beruht, außer der Wiederholung der alten Fabeln und der Berufung auf die 
Ergebnisse der neueren Praxis, hauptsächlich auf der boshaften Taktik, 

Weyer mit dem Doktor Edelin auf gleiche Stufe zu stellen16. Ohne Zweifel 
hätte es der französische Philosoph gerne gesehen, wenn sein Gegner 

auch Edelins Ausgang genommen hätte. »Daß dem Weyer zu End seines 



Buches der Kopf vor Zorn dermaßen erhitzigt, daß er die Richter greuliche 
Nachrichter und Henker schilt, gibt wahrlich große Vermutung, er besorge 

sehr, es möchte etwan ein Zauberer oder Hexenmeister zu viel schwätzen, 

und tut eben wie die kleinen Kinder, welche vor Forcht des Nachts 
singen.« 

    Bodin ist eine Autorität geworden, und selbst im Auslande hat man sich 
oft auf ihn bezogen, während er in Rom allerdings auf den Index gesetzt 

wurde17. 
    Wenige Jahre nach Bodin begegnet uns der deutsche protestantische 

Philosoph Wilhelm Adolph Scribonius Professor zu Marburg, als 
Parteigänger in dem großen Kampfe, dessen Wirken für die Wasserprobe 

bereits erwähnt wurde. Hier muß nur noch seines giftigen Machwerkes 
»Ueber die Natur und Gewalt der Hexen«18 gedacht werden, in dem er 

Weyer begeifert. Er schrieb: »Weyer geht auf nichts anderes aus, als die 
Schuld der Hexen von ihren Schultern abzuwälzen und sie von aller Schuld 

freizumachen, um die Zauberkunst überall in Schwang zu bringen. Ja, ich 
glaube mit Bodinus, daß Weyer in alle Verhältnisse der Hexen eingeweiht, 

daß er ihr Genosse und Mitschuldiger gewesen, daß er, selbst ein 

Zauberer und Giftmischer, die übrigen Zauberer und Giftmischer verteidigt 
hat. O, wäre solch ein Mensch doch nie geboren, oder hätte er wenigstens 

nie etwas geschrieben, statt daß er nun mit seinen Büchern so vielen 
Menschen Gelegenheit zu sündigen und des Satans Reich zu mehren 

gibt.« 
    Auch der berühmte Zwinglische Theologe Heinrich Bullinger verfocht die 

Wirklichkeit aller Hexen- und Zauberkünste, ebenso der kalvinistische 
Professor der Theologie in Straßburg und Zürich Petrus Martyr Vermigli. Er 

trat für den ausbündigsten Hexenglauben auf, spricht von 
Teufelsbuhlschaften, Incubi und Succubi, Teufelspakt und dergleichen. 

Ganz ähnlich sprach sich Hieronymus Zanefi, Professor in Straßburg und 
Heidelberg, aus. Der Züricher Prediger Ludwig Lavater, der Ahne Johann 

Kaspars, glaubte alles bis auf den Wetterzauber19. Auch der Dekan Jakob 
Graeber zu Schwäbisch-Hall verwarf 1589 manche Anschauungen vom 

Hexenwesen als Affen- und Teufelswerk und bedauerte, daß »bei dieser 

argen verkehrten Welt schier alle alten Weibspersonen üppiglich des 
Hexenwerkes verruft« würden. Allein er fordert nichtsdestoweniger 

weniger die Bestrafung der Hexen »als öffentlicher Feinde des 
menschlichen Geschlechtes und beförderst Verschwörer Gottes ihres 

Schöpfers«20. 
    Einen wuchtigen Schlag gegen all diese Finsterlinge führte 1584 in 

England ein Laie, Reginald Skot, der als Privatmann zu Smeeth lebte und 
1599 starb, durch Veröffentlichung seiner Schrift Discovery of witchcraft. 

Skot deckte in seinem Buche den Trug des Hexenglaubens mit einer bis 
dahin beispiellosen Kühnheit auf. Unerschrockenen Mutes legte er es in 

beredtester Sprache dar, mit welcher Grausamkeit die Geständnisse 
erpreßt und mit welcher Liederlichkeit die Indizien beschafft würden. Er 

zeigte, daß die dem Teufel und den Hexen zugeschriebenen Gaukeleien 
nichts als Absurditäten wären. Dabei legte Skot nicht nur an den gesunden 

Menschenverstand, sondern auch sehr geschickt an das protestantische 



Bewußtsein seiner Landsleute Berufung ein, um ihnen ein von der 
katholischen Inquisition aufgestelltes Verfolgungssystem verhaßt zu 

machen. 

    Was die Hexenfeinde des strikten Glaubens am meisten verdroß, war, 
daß sie in ihrem eigenen Lager eine Spaltung entstehen sahen. Denn 

viele, die an der Befähigung der Hexen zum Schadenstiften und an ihrer 
Strafbarkeit im allgemeinen festhielten, wollten den Luftflug, den Sabbath 

und den Konkubitus nicht mehr als wirklich gelten lassen. Der gelehrte 
Frankfurter Jurist Joh. Fichard gestand in seinen »Consilien« (z.B. Tom. 

II., Cons. 113 vom Jahr 1590), daß er die nächtlichen Teufelstänze und 
Mahle und die Vermischung des Teufels mit Frauen für nichts anderes als 

für Träumereien und Täuschungen halte, wegen deren man nicht auf 
Feuertodesstrafe erkennen dürfe. Im übrigen war er ganz vom 

Hexenglauben befangen und verdammte zum Feuertod, wenn Hexen 
gestanden, durch Erregung von Gewittern oder in anderer Weise Schaden 

verursacht zu haben21. 
    Noch entschiedener als Fichard trat der mecklenburgische Jurist Joh. 

Georg Godelmann auf22. In Vorlesungen, die er im Jahr 1584 in Rostock 

über die Karolina gehalten hatte, und die er nach 1590 erweitert unter 
dem Titel Tractatus de magis veneficis et lamiis deque his recte 

cognoscendis et puniendis herausgab, sagt er unter anderem (Lib. III, 
cap. 11): »Die Hexen gestehen entweder Mögliches, nämlich daß sie 

Menschen und Vieh durch ihre magische Kunst und Zauberei getötet 
haben, und wenn sich dieses so erfindet, so sind sie nach Art. 109 der 

Karolina zu verbrennen; oder sie gestehen Unmögliches, z.B. daß sie 
durch einen engen Schornstein in die Luft geflogen seien, in Tiere sich 

verwandelt, mit dem Teufel sich vermischt haben, und dann sind sie nicht 
zu strafen, sondern vielmehr mit Gottes Wort besser zu unterrichten; oder 

endlich gestehen sie einen Vertrag mit dem Teufel, in welchem Falle sie 
mit einer außerordentlichen Strafe, z.B. Staupenschlag, Verbannung oder 

Geldstrafe (wenn sie reuig sind), belegt werden können. – Diese Strafe 
soll ihrem Leichtsinn gelten, weil sie den teuflischen Einflüsterungen nicht 

widerstanden, ja sogar ihnen zustimmten.« – In einem anderen, dem Lib. 

III. jenes Werkes vorgedruckten Gutachten von 1587 sagt Godelmann: 
»Was das Reiten und Fahren der Hexen auf Böcken, Besen, Gabeln nach 

dem Blocksberg oder Heuberg zum Wohlleben und zum Tanz, desgleichen 
auch die fleischlichen Vermischungen, so die bösen Geister mit solchen 

Weibern vollbringen sollen, anbelangt, achte ich nach meiner Einfalt dafür, 
daß es ein lauter Teufelsgespinst, Trügerei und Phantasie ist. Dergleichen 

Phantasie ist auch, daß etliche glauben, daß die Hexen und Zauberer in 
Katzen, Hunde und Wölfe können verwandelt werden. Denn daß solche 

Veränderung unmöglich sei, ist bereits in einem alten Concilio, so zu 
Ancyra gehalten (Kanon Episcopi!), geschlossen worden. – Endlich wird 

auch den Hexen vorgeworfen, daß sie böse Wetter machen können, so 
doch Wettermachen Gottes und keines Menschen Werk ist. – Derentwegen 

kann kein Richter jemanden auf solche Punkte peinigen, viel weniger 
töten, weil derselbigen mit keinem Wort in der Peinlichen 

Halsgerichtsordnung gedacht wird. Und ist zu erbarmen, daß hin und 



wieder in Deutschland jährlich so viel hundert aberwitzige Weiber, die 
oftmals zu Haus weder zu beißen noch zu brechen haben, und in so großer 

Sorg und Schwermut sitzen, auch durch des Teufels geschwinde Rhetorica 

eingenommen werden, auf solche närrische und phantastische 
Bekenntnisse verbrannt werden, denn je mehr man ihrer umbringet, je 

mehr ihrer werden.« »Solche Leute mit verrückten Hirnen« solle »man 
billiger zum Arzt dann zum Feuer führen«! Schon vor Gödelmann 

schärften Juristen den Richtern und Behörden Vorsicht beim Hexenurteil 
ein. So enthalten z.B. mehrere den Jahren 1564, 1565, 1567 angehörige 

»Consilia und Bedenken etlicher zu unsern Zeiten rechtsgelehrten Juristen 
von Hexen und Unholden, und wie es mit denselbigen in Wiederholung der 

Tortur zu halten« manche ruhige und maßvolle Aussprüche zugunsten 
eingezogener Hexen und deren Behandlung23. 

    In demselben Sinne veröffentlichte damals der kalvinistisch gesinnte 
»Augustin Lerchheimer von Steinfelden«, ein Pseudonym für den 

Heidelberger Professor Hermann Wilcken, genannt Witekind, 1585 ein 
»Bedenken von der Zauberey«. Wilcken leugnet ebensowenig wie Weyer 

und Gödelmann den Hexenglauben. Er hält sogar daran fest, daß »der 

Satan in einem angenommenen Mannsleibe mit den Hexen sich 
vermischen« könne. Auch wegen der Strafen vertrat er den strengeren 

Standpunkt. Er schiebt die Hauptschuld an dem überhandgenommenen 
Teufelswerk den Obrigkeiten zu, die nicht für genügende Unterweisung in 

christlicher Zucht und Lehre sorgen. Hierdurch hat Witekind den festen 
Boden gewonnen, zugunsten der »armseligen Weiber« mannhaft 

einzutreten, warm und beredt die über sie verhängten Folterqualen und 
Todesurteile zu brandmarken und die Befürworter und Verteidiger solcher 

Qualen und Urteile gebührend an den Pranger zu stellen24. 
    Selbst der strenge Ketzerrichter Hartwig von Dassell, Verfasser des I. 

358 erwähnten Responsums von 1597, war der Meinung, daß sehr oft die 
Aussagen von Frauen über ihre Hexenfahrten, ihre Buhlerei mit dem 

Teufel etc. auf Einbildung und Träumerei beruhten. 
    Inzwischen begann in Frankreich eine Denkweise durchzubrechen, die 

sich vor allem dadurch kennzeichnete, daß sie prinzipiell alles, was auf 

Autorität und Tradition beruhte, in Zweifel zog. Der »Philosoph«, der 
zuerst mit dieser Anschauungsweise hervortrat, war 1588 der originelle 

Michel de Montaigne25, ein Gelehrter, der seinen Ruhm weit weniger der 
Tiefe seines Geistes als der Kühnheit seiner Skepsis und seiner 

unbeugsamen Rechtlichkeit verdankt. Seiner Meinung nach war von dem, 
was man über die Hexen und deren Treiben sagte, gar nichts verbürgt; 

vielmehr sei anzunehmen, daß es teilweise mit ganz natürlichen Dingen 
zugehe, teilweise auf Sinnestäuschung, beziehungsweise auf Lüge beruhe. 

Er meint, es sei weit wahrscheinlicher, daß unsere Sinne uns täuschen, als 
daß ein altes Weib auf einem Besenstiel in den Schornstein fahre. Es 

müsse weit weniger befremden, wenn Zungen lügen, als wenn Hexen die 
angeblichen Taten ausführten. Darum möge man den Weibern, wenn sie 

ihre Nachtfahrten u. dgl. eingestehen wollten, lieber Nieswurz als 
Schierling zuerkennen. 



    Was nun Montaigne in der Form eines Zweifels ausgesprochen, das 
wurde von dem gleichzeitigen Skeptiker, dem Großvikar Pierre Charron zu 

Paris (†1603) geradezu geleugnet und bekämpft, und es begann jetzt in 

Frankreich eine Weltanschauung herrschend zu werden, die alles 
Wunderbare mit Widerwillen betrachtete, die alles aus einem natürlichen 

Zusammenhange erfassen wollte, und daher in dem Hexenglauben nichts 
anderes als Wahn und Trug erkannte. 

    Um gegen solche Freigeistereien wenigstens die Hauptbasis des 
Hexenprozesses, die Glaubwürdigkeit der Bekenntnisse, zu retten, schrieb 

1589 der 1570–76 im Collegium germanicum in Rom erzogene26 
trierische Suffraganbischof Peter Binsfeld seinen Traktat und gab ihn zwei 

Jahre darauf, besonders zum Gebrauch der bayerischen Gerichte, wo er 
Beifall gefunden hatte, neu bearbeitet heraus27. Die Realität des Pactums 

wird darin gegen Weyer aus der Versuchungsgeschichte Jesu dargetan; 
die Autorität des Kanons Episcopi aber, als einer von ganz andern Dingen 

redenden Stelle, abgewiesen. Kirchenväter, Scholastiker und die 
Bekenntnisse der damals im Trierischen stark verfolgten Hexen liefern die 

Beweise für die Wahrheit eben dieser Bekenntnisse. Binsfeld hat den 

traurigen Ruhm, an dem Sturze zweier Ehrenmänner, die dem blutigen 
Treiben entgegentraten, mitgewirkt zu haben28. 

    Cornelius Loos, als Schriftsteller auch latinisiert Callidius, wurde 1546 in 
Goude geboren. Er studierte in Löwen, wurde Geistlicher und erlangte in 

Mainz ein theologisches Lehramt. Dort begann er seine fruchtbare 
literarische Tätigkeit. Später übersiedelte Loos nach dem Trierischen, wo 

er wegen seiner Anschauungen in bezug auf Zauberei und Hexerei Anstoß 
erregte. Er wurde zum Widerruf gezwungen und mußte das Trierische 

Gebiet verlassen. Er begab sich nach Brüssel, wo er kurze Zeit eine Pfarrei 
verwaltete. Des Rückfalls in seine »Irrtümer« bezichtigt, hatte er eine 

längere Kerkerhaft zu bestehen. Den Folgen einer dritten Anklage gegen 
ihn kam sein am 3. Februar 1595 erfolgter Tod zuvor29. Loos war einer 

der wenigen Aufgeklärten des Jahrhunderts, die in der ganzen Hexerei und 
ihren Wirkungen nur Trug und Einbildung sahen. Im Trierischen fand er 

unter dem schwachen Johann VI. alle Greuel des Hexenprozesses vor. 

Schon früher durch einige gelehrte Streitschriften bekannt, schien er der 
Mann zu sein, von dem man eine siegende Widerlegung Weyers erwarten 

durfte. Als er jedoch nach einiger Zeit eine Schrift, de vera et falsa magia 
betitelt, zu Köln in Druck geben wollte, fand es sich, daß er darin die 

Unwissenheit, Tyrannei und Habsucht der Hexenverfolger aufs 
rücksichtsloseste gezüchtigt hatte. Das Manuskript wurde konfisziert und 

galt für verloren. Erst 1886 fand der um die Geschichte des Hexentums 
verdiente Amerikaner George Linc. Burr Bruchstücke des Loosschen 

Buches in einem Fache der alten Jesuitenbibliothek in Trier30. Loos selbst 
wurde auf Befehl des päpstlichen Nuntius im Kloster St. Maximin bei Trier 

eingekerkert und zum schimpflichsten Widerruf gezwungen, den er am 15. 
März 1592 vor dem Generalvikar der Diözese Trier, Peter Binsfeld, und 

dem Abt des Klosters ablesen und unterzeichnen mußte. Die Anführung 
einiger der 16 Artikel dieses Widerrufs wird den Geist seines Wirkens 

dartun31. 



    »Art. I. Erstens widerrufe, verdamme, verwerfe und mißbillige ich, was 
ich oft schriftlich und mündlich vor vielen Personen behauptet und als den 

Hauptgrundsatz meines Traktats aufgestellt habe, daß nur Einbildung, 

leerer Aberglaube und Erdichtung sei, was man von der körperlichen 
Ausfahrt der Hexen schreibt; sowohl weil dies ganz und gar nach 

ketzerischer Bosheit riecht, als auch weil diese Meinung mit dem Aufruhr 
Hand in Hand geht und darum nach dem Verbrechen der beleidigten 

Majestät schmeckt. 
    »Art. II. Denn (was ich zweitens widerrufe) ich habe durch heimlich an 

gewisse Personen abgesandte Briefe gegen die Obrigkeit hartnäckig und 
ohne haltbaren Grund ausgesprengt, daß die Hexenfahrt unwahr und 

eingebildet sei, mit der weiteren Behauptung, daß die armen Weiber durch 
die Bitterkeit der Tortur gezwungen werden, zu gestehen, was sie niemals 

getan haben, daß durch hartherzige Schlächterei unschuldiges Blut 
vergossen und daß mittelst einer neuen Alchymie aus Menschenblut Gold 

und Silber hervorgelockt werde. 
    Art. V. Außerdem widerrufe und verdamme ich folgende meine Sätze: 

daß es keine Zauberer gebe, die Gott absagen, dem Teufel einen Kult 

erweisen, mit Hilfe dessen Wetter machen und Ähnliches ausführen, 
sondern daß diess alles Träume seien.« Usw. 

    Am Schlusse dieser vor Binsfeld protokollierten Palinodie erkannte sich 
Loos, wenn er rückfällig werden sollte, jeder willkürlichen Bestrafung 

würdig. Er wurde aus dem Lande gejagt. Rascher war es mit dem andern 
Opfer zu Ende gegangen. Der Doktor Dietrich Flade, kurfürstlicher Rat und 

Schultheiß zu Trier, 1585 auch Rektor der Universität, war vielleicht eine 
von jenen obrigkeitlichen Personen, an die sich Loos schriftlich und 

mündlich gewandt hatte32. Wenigstens suchte auch er dem Unwesen 
Einhalt zu tun, indem er alles aufbot, die gesamte Hexerei als Chimäre 

hinzustellen. Doch mochte er noch so nachdrücklich auf den Kanon 
Episcopi sich berufen, gerade dieses machte man zum Indizium gegen ihn 

selbst. Wer die Hexen verteidigte, der war ja selbst der Hexerei 
verdächtig. »Ihm trat«, sagt Delrio, »Peter Binsfeld tapfer mit einer 

gelehrten Widerlegung entgegen und gab seinen Traktat über die 

Bekenntnisse der Hexen heraus. Flade wurde verhaftet, gestand endlich, 
wie Edelin, sein Verbrechen und seinen Betrug und wurde lebendig 

verbrannt. Das gegen ihn geltend gemachte Indizium gründet sich auf 
eine offenbare Rechtsvermutung usw.« Mit ihm fielen zwei Bürgermeister, 

einige Ratsherren und Schöffen und mehrere Priester. Die Hinrichtung 
geschah im Jahre 158933. 

    Flade war ein reicher Mann gewesen. Eine Summe von 4000 fl., die er 
bei der Stadt Trier stehen hatte, wurde auf Befehl des Kurfürsten an die 

Pfarrkirchen zu frommen Zwecken verteilt. Von seinem übrigen Vermögen 
ließ die Stadtobrigkeit sofort nach seinem Tode ein General-Inventarium 

anfertigen. Daß man auch den Staatssäckel nicht vergaß und Schultheiß, 
Schöffen und selbst Scharfrichter nicht ihre Hände in den Taschen 

behielten, versteht sich bei der damaligen »Gerechtigkeit« von selbst34. 
In späteren Prozessen wird sein Name mehrfach unter den Mitschuldigen 

beim Hexentanze auf der Hetzeroder Heide genannt35. Im Sinne Binsfelds 



und mit Anlehnung an die Binsfeldschen Ausführungen behandelt der in 
Bayern wirkende Spanier Gregor von Valentia den Hexenprozeß. Im 3. 

Bande seines Hauptwerkes Commentariorum Theologicorum (Ingolstadt 

1595) stellt er als Regel auf, daß zur Folterung einer Person die 
Denunziation genügt, die eine andere Person auf der Folter angegeben 

hat, wenn irgendwelche andere Indizien oder – die Präsumtion hinzutritt. 
Dieser in Bayern befolgte Grundsatz hatte zur Folge, daß nach einigen 

Jahrzehnten von den Jesuiten schaudernd auf die drohende Entvölkerung 
des Landes hingewiesen wurde36. 

    Gleichzeitig mit Binsfeld wirkte in dem Nachbarlande Lothringen 
Nikolaus Remigius, herzoglich lothringischer Geheimerrath und 

Oberrichter. Aus dem reichen Schatze seiner Amtserfahrungen stellte er 
seine Dämonolatria37 zusammen, die zuerst lateinisch und gleich darauf, 

1596 und 1598, auch deutsch erschien. Sie ist »lieblich zu lesen«, dem 
Richter ein wahres Arsenal in jeder Verlegenheit, es gibt nicht leicht einen 

Punkt, für den der Verfasser nicht aus irgendeinem nach Namen und Tag 
bezeichneten Prozeßfall einen Beleg beibrächte. So verficht er zwar die 

leibliche Ausfahrt der Hexen, läßt aber daneben auch eine eingebildete, 

obgleich ebenso verdammliche bestehen. Die Salbe der Hexen ist zugleich 
giftig und unschädlich; giftig, sobald sie die Hexe selbst auch nur in der 

geringsten Menge auf streicht; unschädlich, sobald sie in die Hände des 
Gerichts fällt, und wären es ganze Töpfe voll. Das Weib, dem man 

ankommen will, ist verdächtig, wenn es oft, und wenn es nie in die Kirche 
geht, wenn sein Leib warm, und wenn er kalt ist. Während der sechzehn 

Jahre, die Remigius dem Halsgerichte beiwohnte, sind, seiner eigenen 
Angabe zufolge, in Lothringen nicht weniger als achthundert Hexen zum 

Tode verurteilt worden, ebensoviele waren entweder entwichen oder 
hatten durch die Tortur nicht überführt werden können. Remigius sieht im 

ganzen mit Zufriedenheit auf sein Wirken zurück; doch hat er sich eine 
Schwachheitssünde vorzuwerfen. Einst hatte er nämlich, dem Mitleiden 

seiner Kollegen nachgebend, siebenjährige Kinder, die beim Hexentanze 
gewesen waren, nur dadurch bestraft, daß er sie,  

[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 621 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 405 ff.)]  
nackt ausgezogen, dreimal um den Platz, wo ihre Eltern den Feuertod 

erlitten hatten, mit Ruten herumhauen ließ. Seine richterliche 
Überzeugung sagte ihm, daß auch sie den Tod verdient hatten; denn »ein 

heylsamer Eyffer ist allezeit dem schedlichen eußerlichen Schein der 
Begnadigung vorzuziehen«38. Es ist Remigio ein schlechter Ruhm, wenn 

er in seinem Buche von etlichen hundert Personen die Rechnung macht, 
bei welchem Prozeß seine Exzellenz gewesen. Solche alberne Possen 

bringt Remigius auf das Papier, die viel mehr zeugen von der Unschuld der 
Verurteilten als von der Geschicklichkeit der Richter. Mit Fleiß habe ich die 

Charten durchlesen und befunden, daß der ganze Plunder beruhe auf den 
durch die Marter erpreßten Aussagen und betörten Erzählungen der 

wahnwitzigen Vetteln. Die von diesem Herrn vorgebrachten Beweise sind 
»so ungereimt, unmöglich und daher unglaublich,« daß sie »auch ein ABC-



Knabe für Fabeln halten müsse«, sagte bereits im siebzehnten 
Jahrhundert der Pastor J.M. Meyfart39. 

    Mit dem Minister Remigius wetteiferte bald ein königlicher Schriftsteller 

um den Preis in der Bekämpfung des satanischen Reiches, nämlich Jakob 
I. von Schottland und England, jener Fürst, der so stolz war auf seine 

Theologie und sein Lateinsprechen. Noch bevor er den englischen Thron 
bestieg, hatte er seine Dämonologie geschrieben und ihren Grundsätzen in 

seinem schottischen Reiche Geltung verschafft40. Ein wahres Wort hat er 
in der Vorrede gesprochen, indem er von Bodins Dämonomanie versichert, 

sie sei »majore collecta studio, quam scripta judicio«; aber die Nachwelt 
muß von der königlichen Dämonologie leider dasselbe sagen. – Jakob 

unterscheidet zwischen der Magie (auch necromantia) und dem 
Veneficium (auch incantatio oder Hexerei). Die Venefici sind Sklaven, die 

Nekromanten Gebieter des Teufels. Zwar gebieten sie nicht absolut, 
sondern bedingt, nicht kraft ihrer Kunst, sondern vermöge eines Vertrags. 

Denn um ihnen Leib und Seele abzugewinnen, macht sich der Teufel 
verbindlich, in einigen untergeordneten Dingen ihrem Befehle zu 

gehorchen. Die Heilsprüche, das Nestelknüpfen, die Astrologie und das 

Horoskopstellen sind nur das ABC des Teufels, wodurch er, da diese Dinge 
ziemlich unschuldig erscheinen, die Neugierigen in sein Netz lockt. Der 

Teufel ist der Affe Gottes; der Kuß wird ihm auf die Hinterseite gegeben, 
weil Moses den Herrn auch nur von hinten sehen konnte. Zwei Arten der 

Hexenfahrt müssen angenommen werden: 1. eine leibliche, wenn die 
Hexen an nahegelegene Orte teils zu Fuß oder Pferd, teils mit des Teufels 

Hilfe durch die Luft kommen; 2. eine im Geiste, wenn der Ort so entfernt 
ist, daß die in einem Moment zu vollendende Reise vermöge ihrer 

Schnelligkeit die Unmöglichkeit des Atemholens voraussetzen würde. Den 
Koitus mit den Inkuben und Sukkuben räumt der König ein, nicht aber die 

Erzeugung von Ungeheuern und wirklichen Kindern. Die Magier sowohl wie 
die Hexen sollen mit dem Tode bestraft werden. In einem andern, der 

Ausbildung seines Sohnes zum Regenten gewidmeten Werke41 stellt 
Jakob unter denjenigen Verbrechen, bei denen die königliche Begnadigung 

Sünde wäre, die Zauberei obenan. 

    Nach all diesen Plänklern trat endlich der gewaltigste Verfechter des 
Hexenprozesses, Martin del Rio (Delrio) hervor, um allen Angriffen ein für 

allemal ein Ende zu machen. 
    Delrio 1551 zu Antwerpen von spanischen Eltern geboren, hatte zu 

Paris, Douai und Löwen Philosophie und die Rechte studiert und in der 
letzteren Wissenschaft zu Salamanca den Doktorgrad erlangt42. In 

Brabant wurde er dann in rascher Folge zum Rate des höchsten Konseils, 
zum Intendanten der Armee, zum Vizekanzler und Prokureur-General 

ernannt. Während der Bürgerkriege verließ er die Niederlande, wurde 
Jesuit in Valladolid, kehrte aber bald zurück und lehrte an verschiedenen 

Universitäten Philosophie und Theologie. Er starb 1608 zu Löwen. 
    In Löwen erschienen 1599 seine berühmten Disquisitiones magicae in 

sechs Büchern43. Sie leisteten dasjenige, was man von Loos vergeblich 
erwartet hatte. Unter allen Hexenverfolgern ist Delrio unstreitig der 

gelehrteste und gewandteste. Stellenweise zeigt er sogar eine gewisse 



Aufklärung, Liberalität und Billigkeit. Verschiedene Arten abergläubischer 
Heilungen werden von ihm gründlich bekämpft, um anderen, nicht 

weniger abergläubischen, Platz zu machen. Alle Theurgie oder weiße 

Magie ist unwirklich; die Dämonen lassen sich vom Menschen nicht 
zwingen. Dies alles aber bahnt nur den Weg zu dem Grundsatze, daß jene 

Charaktere, Sigille usw. nur willkürlich verabredete Zeichen seien, unter 
denen der Teufel allerdings wirke, nicht gezwungen, sondern infolge eines 

Vertrages. Der Pakt mit dem Teufel, in dem die Abschwörung des 
Christentums inbegriffen ist, bildet die Grundlage aller Zauberei; die 

dämonische Magie zu leugnen, ist ketzerisch. Sie ist der Inbegriff alles 
Diabolischen und todeswürdig. Gegen sie, wie gegen alle andern Übel, 

schützen nur die Heilmittel der katholischen Kirche, wie Segen, 
Exorzismen, Kreuze, Reliquien, Agnus Dei usw. In der Lehre von den 

Zaubergreueln folgt Delrio ganz seinen Vorgängern, die er nur an 
Kenntnissen und dialektischer Gewandtheit übertrifft. Der Kanon Episcopi 

wird in einer weitläufigen Abhandlung aller Bedeutung beraubt: er handle 
weder von den Hexen der neueren Zeit, noch würde er, selbst wenn dies 

wäre, ihnen irgendwie nützen, da er auch diejenigen Weiber, die die 

Luftfahrt nur in der Einbildung machen, als Ungläubige (infideles) 
bezeichne. Die Hexen aber sollen, auch wenn sie niemanden beschädigt 

haben, schon bloß um ihres Teufelsbundes willen getötet werden. Auch im 
Prozesse weiß Delrio sich das Ansehen der Besonnenheit zu geben, indem 

er unwesentliche Einzelheiten, die gleichwohl großen Anstoß gegeben 
hatten, wie das Hexenbad und die Nadelprobe, mißbilligt, auch zum 

Maßhalten in der Tortur rät44; dabei bleibt ihm aber, wie allen übrigen, 
die Zauberei ein Crimen exceptum, wo alles vom Ermessen des Richters 

abhängt, und aus dem den Inquisiten von ihm umgeworfenen Netze ist 
kein Entkommen möglich. Völlige Lossprechung, obgleich rechtlich 

denkbar, widerrät er; der Richter soll nur von der Instanz entbinden. 
    Wo Gelehrsamkeit und Sophismen nicht mehr ausreichen wollen, da 

wird durch vornehmes Naserümpfen, durch Verdächtigen und Schrecken 
gewirkt. Die früheren Gegner seines Systems oder einzelner seiner Sätze, 

einen Melanchthon, Alciatus, Agrippa, Weyer, Montaigne u.a. macht er 

lächerlich. Ketzer, einseitige Literatoren, Legisten und Rabulisten müssen 
schweigen, wo der Jesuit redet, und dürfen sich weder auf den Kanon 

Episcopi, noch auf den gesunden Menschenverstand berufen; wer nicht an 
Hexen glaubt, ist kein Katholik. Seinen künftigen Gegnern aber hält er erst 

die Katastrophe eines Edelin, Loos und Flade vor, und dann fordert er sie 
auf, seine Lehre von der Wirklichkeit der Hexenfahrten entweder zu 

widerlegen oder anzunehmen. Dieses geschieht in eben demselben 
Kapitel, in dem das Leugnen der Hexengreuel als Indizium der Zauberei 

aufgestellt wird. Von solchem Geschütz verteidigt, ist Delrios Werk ein 
Bollwerk des Hexenprozesses geworden, und mehrere Menschenalter sind 

vergangen, ehe der erste wirksame Angriff darauf gewagt werden konnte. 
Kaum daß sich einzelne Stimmen über die unmäßige Barbarei der 

Prozeßbehandlung vernehmlich zu machen wagten; die Hauptsache blieb 
unangefochten. Das offizielle Geschichtswerk des Jesuiten Juvencius S.I. 

»Historia Societatis Jesu«, Romae 1710, S. 851, schreibt über Delrio 



»Nicht zufrieden, die Ketzer zu verfolgen, hat Delrio auch ihre schändliche 
Ausgeburt, die Zauberei, die damals in Deutschland weit verbreitet war, in 

einem gehaltvollen Werke (operoso volumine) bekämpft. Diesen in sich 

dunkeln und wie mit höllischen Nebeln umgebenen Gegenstand, hat er 
gründlich erläutert und mit bewundernswerter Gelehrsamkeit, in 

geistlicher wie weltlicher Hinsicht, ausgeschmückt.« 
    Kurz nach Delrio schrieb sein Landsmann Torreblanca eine 

Dämonologie in vier Büchern45. Sie ist dem Papste Paul V. gewidmet und 
hat die Approbation des heiligen Officiums. Hieraus folgt von selbst der 

Schluß, daß sie sich von dem bereits bekannten System nicht entferne. 
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 Neunzehntes Kapitel 

 
Hexenprozesse in Deutschland, der Schweiz, Italien, Spanien, 

England, Schottland und Frankreich bis zur Mitte des sechzehnten 
Jahrhunderts 

 
Als Innozenzens Bulle erschienen war und bereits blutige Früchte trug, 

konnte die deutsche Geistlichkeit und die öffentliche Meinung der Nation 
sich noch nicht sogleich in die Ansichten und Absichten des Heiligen Vaters 

finden. Zwar hatten Sprenger und Institoris in einer fünfjährigen 
Wirksamkeit achtundvierzig, ihr Kollege im Wormserbad in dem einzigen 

Jahre 1485 sogar einundvierzig Opfer den Flammen übergeben1; aber 

noch immer wurde von deutschen Kanzeln herab die Existenz solcher 
Wesen, die durch geheime Künste Menschen und Tiere beschädigen 

könnten, kräftig bestritten. Diesen Widerspruch zum Schweigen zu 
bringen und den dadurch der Gerechtigkeit und dem Glauben zugefügten 

Schaden für die Zukunft zu entfernen, wurde, wie das kölnische 
Notariatsinstrument versichert, der Malleus maleficarum geschrieben und 

die Approbation der kölnischen Theologen gefälscht, in der insbesondere 
auch das Predigen gegen den Hexenglauben als verwerflich bezeichnet 

wurde. Der Malleus verfehlte seinen Zweck nicht, die Prozesse kamen 
allmählich in Gang. Aber dennoch wurden auch jetzt noch Stimmen laut, 

die gegen die Doktrin des Hexenhammers Verwahrung einlegten. Gegen 
den Glauben an die leibliche Ausfahrt der Hexen erklärten sich, auf den 

Kanon Episcopi gestützt, die Juristen Alciatus2 und Ponzinibius; sie 
betrachteten den Hexentanz für leere Einbildung. Dafür wurde Ponzinibius 

von dem Dominikaner Bartholomäus de Spina, Sacri palatii Magister zu 

Rom, bekriegt3. Spina macht besonders geltend, daß der Jurist eigentlich 
vom Hexenwesen nichts verstehe und, wenn er zum Prozesse 

hinzugezogen werde, dem Inquisitor, der seine eigene Art zu prozedieren 
habe, leicht durch unnütze Weiterungen hinderlich werde. 

    Während sich so die Gelehrten teils billigend, teils mißbilligend oder 
einschränkend aussprachen, ging die Praxis ihren Gang. 

    In Deutschland sehen wir anfangs noch die bischöfliche Jurisdiktion mit 
der weltlichen konkurieren, ja während des ersten Viertels des 

sechzehnten Jahrhunderts die delegierte Inquisition ihr Unwesen treiben. 
Die eilfertige Plumpheit eines niederen bürgerlichen Richters im Gegensatz 

zu der langsamen Förmlichkeit des Reichskammergerichts zeigt folgender 
Fall, den wir aus den Originalakten mitteilen. Er ist ohne Zweifel der erste, 

der im Punkte der Hexerei diesem höchsten Tribunal zur Entscheidung 
vorlag, und mag wohl, wie so viele Fälle nach ihm, ohne Ende geblieben 

sein. 



    Im Dezember 1508 klagte Anna Spülerin aus Ringingen vor dem 
Stadtammann zu Ulm gegen dreiundzwanzig Einwohner von Ringingen auf 

Entschädigung (Wandel, Abtrag und Bekehrung, angeschlagen auf 

zweitausend Gulden) für eine durch deren Schuld erlittene Unbill. Ihrer 
Erzählung zufolge, die in ihren wesentlichen Punkten durch spätere 

Zeugenverhöre bestätigt wurde, verhielt sich die Sache folgendermaßen: 
Als vor einem Jahre ihre Mutter nebst einigen andern Weibern auf Anrufen 

der Einwohner von Ringingen durch den Vogt von Blaubeuren als Zauberin 
eingezogen worden, seien ihr, der Tochter, Worte gerechter Entrüstung 

entfallen, infolge deren ihr Warnungen zugekommen, als wenn sie 
dadurch sich selbst verdächtig gemacht habe. Eines Morgens habe sie 

einen großen Auflauf vor ihrem Haus bemerkt, und als sie, um der Gefahr 
zu entgehen, sich durch die Hintertüre auf das Feld begeben, hätten die 

von Ringingen sie eingeholt und, ohne über ihre Absicht sich bestimmt 
auszusprechen, nach Blaubeuren abgeführt. Dort im Gefängnisse habe sie 

erwartet, daß man sie baldigst etwa ihrer ausgestoßenen Reden wegen 
zur Verantwortung ziehen und dann wieder entlassen würde. »Aber 

nyemands were zu Ir komen annders, dann gleich aubents ains Ersamen 

Rats hie zu Ulm zuechtiger und nachrichter, der hette gegen Ir 
strenngklich peenlich unmentschlich und unweyplich gehanndelt und von 

Ir wissen haben wöllen, Sy were aine, das Sy sollichs bekennen söllte, 
Aber alls Sy sich sollichs frey und unschuldig gewißt, hette Sy Ihr selbs 

kain unwarheit auflegen, noch nichtzit bekennen wollen, sonnder Ir 
Hoffnung zu Gott dem Allmechtigen gesetzt, nachgennds were Sy in ain 

annder fanngknus und gemach geführt und abermals nit ain zway drew 
viermal, Sonnder unmentschlich peenlich gemartert, alle Ire glüder 

zerrissen, Sy Irer vernunfft und auch Fünff Synn beraupt und entsetzt 
worden, dann Sy Ir gesicht und gehördt nit mer hette alls vor, So wer Ir 

auch in sollicher großen Irer unmentschlichen marter begegnet, das Sy 
besorgte, wi wol Sy kain gründlich wissen, noch das, mangel halb Irer 

gesicht, nit wol erkennen noch sehen, das von Ir kommen were, das 
villeicht darauss ain lebennde Seel mugen hett werden, solliche Marter 

hett dannocht nit gnug sein, noch erschiessen wolln, Sonnder were ain 

anderer Züchtiger von Tüwingen mit dem Vogt komen, da hett Sy der 
Vogt bereden wöllen, auf sich selbs zubekennen, und Ir selbs ab der 

Marter zuverhelffen und gleich mit guten worten gesagt, Was Sy sich doch 
züge, Sy sollte der Sach bekennen, So Sy dann auss diesem Zeitt füre, So 

sollten und müssten die von Ringingen, nemlich yeder insonnder Ir ain 
mess fromen lassen, Dartzu Sy geantwurt hette, dass sollte In diser 

danncken, dann Sy sich unschuldig gewisst hette. Als nun der Vogt 
nichtzit von Ir bringen mögen, hette er weytter angefanngen und gesagt, 

wie Ir Muter auf Sy bekennt und verjehen haben sollte, das Sy auch aine 
were, das hette Sy widersprochen und veranntwurt, Sy wisste wol, das Ir 

Muter nichtzit args von Ir zu sagen wisste, auch sollichs von Ir nit sagte, 
So wisste Sy sich auch ganntz unschuldig frey und ledig, were also für und 

für auf der warheit verharret und darab nit weychen wöllen. Alls Sy aber 
sollichs gesehen, hetten Sy weytter mit der Mutter und mit vil troworten 

an Sy gesetzt und gesagt, Sy wollen Ir alle Adern im leib zerryssen, und 



wiewoln Sy mermaln gütigklich gesagt het, was Sy Sy doch zeyhen, ob Sy 
Sy von der warhait treyben wöllten, So hette Sy doch sollichs nit 

fürtragen, noch fassen mögen, Sonnder hetten Sy für und für gesagt und 

von Ir wissen haben wöllen, Sy were aine, und nie genennt ain unhollden, 
bis zum letsten. Also hette Ainer unnder den widertailen, so yetzo 

gegenwürttig alda stünde, gesagt und Sy gefragt, wahin das Hembt vor 
unnser lieben Frawen in der kirchen zu Ringingen komen were, dann Sy 

wisste, wer das zerschniten, hette Sy geanntwurt, ob Sy es yemands 
beschuldigte, und alls der Vogt gesagt, Er hette des wissen und Im sein 

klains fingerlin gesagt, hette Sy wieder geanntwurt, Ir geschehe damit 
unrecht, Sy were dess unschuldig, Mit Erbiettung, wa sollichs ain Mentsch 

von Ir, das Sy das gethan hette, sagte, wöllte Sy darumb den tod leiden, 
aber nyemands hette Sy sollichs ferrer beschuldigen wöllen. Mit dem wern 

Sy von Ir abgeschieden mit dem traw, Sy wöllten enmordnens wider 
komen und mit noch hertter und strennger peen und martter gegen Ir 

hanndeln, und hetten Sy darauf in ain noch hertter und schwerer 
fanngknus dann vor, gelegt, in dem alls yedermann von Ir komen were Ir 

eingefallen und hette bedacht Ir zuflucht zu nemen zu dem, der Ir helffen 

mügen het, das wern nemlich Got der Allmechtig und sein gepererin die 
himelkönigin Marie, hett dieselbigen auss Innigkeit und grundt Irs 

Hertzen, und in ansehung Irer unschuld, der gerechtigkait und warhait 
angerufft, Sy sollicher Irer strenngen hertten fanngknus zuerledigen, und 

Sy bei der warhait zubehalten. Sollich Ir gebett und auch die verhaissung 
der wallfarten, so Sy dabey zu Sannt Leonhart und an annder ort gethan 

hett, were bey Gott dem Allmechtigen erhört, und Sy derselben nacht 
zwischen der zehennden und Aylfften stund auss sollicher fanngknus 

erledigt worden. Dem allem nach und die weyl Sy also auf anruffen der 
von Rynngingen in sollich fanngknus komen, darynn strenngklich peenlich 

und unmentschlich gemartert, Ir Ire glüder zerrissen, Sy Irer vernunft und 
Synn entsetzt, Auch um Ir Er und gefür, und desshalb in gross, 

unüberwintlich hertzlaid komen und bracht, dadurch Sy sich selbs und Ire 
klaine kynndlin nicht mer alls dann vor der zeitt geschehen were, Erneren 

und hinbringen und Ir auch Ir Eelicher Hausswirt nicht mer, alls vor, Eelich 

beywonnen möchte. So were Ir anruffung und bitt, die von Rynngingen 
gütlich zuvermögen und daran zu weisen, Ir unb sollich Ir zugefügt 

erlitten Schmertzen, Marter schmach und schaden, nach Irer Eren notturft 
wandel abtrag und bekerung zu thun, wa aber das gütlich nit sein mochte, 

So hoffte Sy Es sollte billich wesen, mit Recht erkannt werden.« Hierauf 
erwiderten die Verklagten, die Spülerin habe bei der Hinrichtung ihrer 

Mutter die Drohung ausgestoßen, sie wolle die von Ringingen an Leib und 
Gut unglückhaft machen. Der Vogt habe sie deshalb gleich damals greifen 

wollen, doch, da dies Anstand gefunden, den Befehl hinterlassen, man 
solle das Weib, wenn es solche Drohungen wiederholen würde, ihm 

zuführen. Da sie von ihren Reden nicht gelassen, so habe man sie nach 
Blaubeuren gebracht. Für die weiteren Handlungen des Vogts seien sie 

nicht verantwortlich und darum zur Genugtuung nicht verpflichtet. Nach 
verschiedenen Verhandlungen erkannte das Gericht zu Ulm den 

Verklagten den Eid zu, dass sie an der Peen und Marter der Spülerin nicht 



schuld gewesen und sie bloß ihrer Drohworte wegen auf Befehl verhaftet 
hätten. Die Ringinger erklärten sich bereit zu schwören; die Klägerin aber 

appellierte gegen das Urteil an das Kammergericht, wobei insbesondere 

geltend gemacht wurde, daß hier nichtiglich das juramentum in 
supplementum probationis erteilt worden sei. Das Kammergericht wies die 

Sache zu weiterer Verhandlung an das Gericht der Stadt Biberach und gab 
schon damals eine gute Probe von der Langsamkeit seines 

Geschäftsganges, durch die es späterhin so berüchtigt wurde. Die in 
dieser Sache eingereichte Duplik der Appellaten trägt das Präsentatum 

vom 23. Juni 1518 und ist das jüngste Stück, das sich unter den Akten 
findet. Wie lange der ganze Prozeß gedauert hat, ob und wie er 

entschieden ward, bleibt daher im Dunkel; doch ist, was uns hier am 
meisten angeht, aus den Zeugenaussagen ersichtlich, daß die Appellantin 

das gegen sie eingeschlagene tumultuarische und grausame Verfahren der 
Wahrheit gemäß angegeben hatte. 

    Seit dem Anfang des sechzehnten Jahrhunderts finden sich in 
Deutschland, abgesehen von Metz, nur noch vereinzelte Spuren der 

Amtstätigkeit von mit päpstlichen Vollmachten ausgerüsteten Inquisitoren. 

Sprenger läßt sich aber noch 1489 in Frankfurt und Köln als Inquisitor in 
einem Prozeß gegen einen Astrologen nachweisen4, und Institoris wirkte 

noch um 1497 in Bayern, 1500 in Böhmen5 eifrig gegen Hexen und 
Ketzer, wohin er vom Papst Alexander VI. in besonderer Mission entsendet 

wurde. Ein Hexenprozeß in Basel vom Jahre 1519 wurde wahrscheinlich 
noch von dem bischöflichen Offizialate geführt6. 

    Wie um jene Zeit ein Inquisitor, der Dominikaner Nikolaus Savini, in 
Deutschland sein Geschäft betrieb, mag uns Agrippa von Nettesheim 

erzählen: »Als Syndikus zu Metz, – schreibt er7, – hatte ich (1519) einen 
harten Kampf mit einem Inquisitor, der ein Bauernweib um der 

abgeschmacktesten Verleumdungen willen mehr zur Abschlachtung als zur 
Untersuchung vor sein nichtswürdiges Forum gezogen hatte. Als ich ihm in 

der Verteidigung der Angeklagten bewies, daß in den Akten kein 
genügendes Indizium vorliege, sagte er mir ins Gesicht: Allerdings liegt 

ein sehr genügendes vor, denn ihre Mutter ist als Zauberin verbrannt 

worden. Ich verwarf ihm dies als ungehörig; er aber berief sich auf den 
Malleus malleficarum und die peripathetische Theologie und behauptete, 

das Indizium müsse gelten, weil Zauberinnen nicht nur ihre Kinder 
sogleich nach der Geburt den Dämonen zu weihen, sondern sogar selbst 

aus ihrem Umgang mit den Inkuben Kinder zu zeugen und so das 
Zauberwesen in den Familien zu vererben pflegten. Ich erwiderte ihm: 

Hast du eine so verkehrte Theologie, Herr Pater? Mit solchen 
Hirngespinsten willst du unschuldige Weiber zur Folter schleppen und mit 

solchen Sophismen Ketzer verurteilen, während du selbst mit deinem 
Satze kein geringerer Ketzer bist, als Faustus und Donatus? 

Angenommen, es wäre, wie du sagst: wäre damit nicht die Gnade der 
Taufe vernichtet? Der Priester würde ja vergeblich sagen: Ziehe aus, 

unsauberer Geist, und mache Platz dem heiligen Geiste, – wenn wegen 
des Opfers einer gottlosen Mutter das Kind dem Teufel verfallen wäre 

usw.« Voll Zorn drohte der Dominikaner, daß er Agrippa als Begünstiger 



der Ketzerei vor Gericht ziehen werde; dieser jedoch ließ sich in seiner 
Verteidigung nicht beirren. Die Angeklagte wurde befreit, die falschen 

Ankläger mit einer Geldstrafe belegt und den Inquisitor traf die allgemeine 

Verachtung, denn Savini hatte von der Gegenpartei Geschenke 
genommen. Den Feinden war die Wahl zwischen dem Anklage- und dem 

Denunziationsprozesse gelassen worden; sie hatten den ersteren gewählt, 
und dennoch hatte der Mönch sich alle Schikanen des damaligen 

Inquisitionsverfahrens erlaubt. 
    Die Einführung des Hexenprozesses in den verschiedenen Territorien 

Deutschlands erfolgte im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert fast 
überall ganz allmählich, indem man in vielen Landen noch geraume Zeit 

hindurch, nur im allgemeinen von Zauberei sprach, ohne die Hexerei von 
ihr zu unterscheiden, so daß sich der Begriff der Hexe erst nach und nach 

im Volksbewußtsein fester gestaltete8. 
    In der Mark Brandenburg liegt die älteste aktenmäßige Urkunde über 

Hexereien aus der Zeit des Kurfürsten Joachim II. (1535–1571) vor, doch 
sind schon mehrere frühere Fälle bekannt. Bereits 1336 wurden 14 

Personen – Luciferianer – in Angermünde dem markgräflichen Vogt zur 

Verbrennung übergeben9. 1399 wurde eine Zauberin durch das Berliner 
Ratsgericht zur Verbrennung verurteilt. Ferner finden Prozesse 1406 und 

142310 statt. In dem Dokument Joachims heißt es, daß in Neustadt-
Eberswalde Zauberei mit Molken und Bier getrieben sei. Der Kurfürst 

befahl, darüber ein Erkenntnis der Schöffen in Brandenburg einzuholen. 
Diese Zauberei mit Bier trat seitdem in der Mark auffallend häufig hervor. 

So erlitt eine Hexe den Feuertod, weil sie »fliegende Geister« in ein 
Brauhaus geschickt haben sollte. Im Jahre 1545 kochte ein Weib im Lande 

Rhinow eine Kröte, Erde von einem Grabe und Holz von einer Totenbahre 
zu einer »Zaubersuppe« zusammen, die sie in einen Torweg goß, den ein 

anderer passieren mußte. Auch »Zaubersuppen« kamen seitdem in der 
Mark öfters vor. Doch erfolgten Hexenprozesse einstweilen nur ganz 

vereinzelt: 1551, 1553, 1554, 1563, 1569, 1571, 1572, 1576, 1577, 
1579. Bei der Hinrichtung einer Zauberin in Berlin im Jahre 1552 trug sich 

nach einer Chronik ein wunderbarer Vorfall zu: Als die Flamme des 

Scheiterhaufens emporschlug, flog ein Reiher in die Glut und stieg dann 
mit einem Stück von dem Pelz der Hingerichteten wieder in die Lüfte. Die 

zahlreichen Zuschauer waren der Überzeugung, daß dies nur der Teufel 
gewesen sein konnte. Und von dieser Zeit festigte sich der Glauben an 

den persönlichen Verkehr des Satans mit dem sich ihm zuneigenden 
Menschen immer mehr11. Im Jahre 1553 sind, wie der Augsburger 

Prediger Bernhard Albrecht in seiner »Magia« erzählt12, in Berlin zwei 
Wettermacherinnen eingezogen worden, die einer Nachbarin ein Kindlein 

gestohlen, es in Stücke zerhackt und gekocht hatten. Sie wurden dabei 
von der Mutter des Kindes gestört, sonst hätten sie Unwetter erzeugt, daß 

alle Früchte auf den Feldern hätten verderben müssen. In Küstrin wurde 
1559 »ein neuer Profet«, der auf Einflüsterung des Teufels sich damit 

abgegeben hatte, »die Hexen zu verraten«, öffentlich verbrannt. 1565 
werden in der Mark acht Hexen verbrannt. 



    Von Stendal heißt es: »Besonders waren der Pfarrer zu St. Jakob und 
früherer Vikar des Domstiftes Johann Wolter mit dem Bürgermeister 

Jürgen Möring arge Verfolger der Zauberei, deren Spuren sie überall 

wahrnahmen, wo sich ein Unglück zutrug. Als Georg Möring die 
Bürgermeisterstelle übernahm (1563), zeigte er dem gleichgesinnten 

Pfarrer ein Verzeichnis von Hexen und Zauberern, die es auch in Stendal 
gebe, so lang, wie der Pfarrer später aussagte, daß, wenn er auch sogleich 

(es war in der Adventzeit) verbrennen zu lassen anfinge und wöchentlich 
deren zwei oder drei verbrennen ließe, er doch schwerlich vor Ostern mit 

dieser Strafvollziehung werde fertig werden. Die traurigen Exekutionen 
kamen wirklich durch den Amtseifer des Pfarrers und Bürgermeisters 

gutenteils zur Ausführung. Die Untersuchungen aber gingen immer weiter 
fort, da man der Opfer des Wahnes nicht genug erhalten konnte. Zuletzt 

wurde der Pfarrer Johann Wolter selbst der Zauberei angeklagt, eines 
verdächtigen Händeauflegens überführt und nach einem Erkenntnis des 

Brandenburger Schöppenstuhles vom Mittwoch nach Trinitatis 1579 nach 
34jähriger Amtsführung seines Pfarramts entsetzt und mit Staupenschlag 

des Gerichtes verwiesen.« Vermutlich hatte eines der Opfer den 

hexenwütigen Herrn als Mitschuldigen bezeichnet13. 
    »Auch in Gardelegen wurde durch die Reformation in den gebildeten 

Volksklassen weder der Aberglaube ausgerottet noch wahre Aufklärung 
hervorgerufen. Freilich suchte man seitdem den Hauptstolz in der 

Gelehrsamkeit – man rühmte sich, nur studierte Ratsherren zu besitzen. 
Aber in den zehn Jahren von 1544 bis 1554 hat der Rat nicht weniger als 

vierzehn Hexen verbrannt14.« 
    »Insbesonders wurden auch die Juden zum höchsten anrüchig wegen 

allerlei zauberischer, teuflischer Künste.« So fand 1573 der gräßliche 
Justizmord des Münzmeisters Lippold, des Vertrauten des Kurfürsten 

Joachim II. in Berlin statt. Sein Nachfolger Johann Georg machte Lippold 
für die Miß- und Maitressenwirtschaft seines Vaters verantwortlich, und da 

ihm in bezug auf sein redliches Geschäftsgebaren nicht beizukommen 
war15, ging man auf die Zauberei-Anklage über, die jeden ans Messer 

lieferte. So auch Lippold, dem man abfolterte, was man brauchte, um sein 

Vermögen einzuziehen und ihn wie die Schuldscheine in seiner Hand 
unschädlich zu machen. Er wurde in wahrhaft bestialischer Weise an 

derselben Stelle hingerichtet, wo heute »das Lutherdenkmal den Triumph 
der Religion der Liebe verkündet16.« 

    In Breslau nimmt das Hexenwerk sehr zeitig überhand. Am 29. Oktober 
1456 werden zwei Frauen ertränkt, weil sie mit Liebesbissen, durch die sie 

ihre Verheiratung herbeiführen wollten, Männer ums Leben brachten. Ein 
Jahr später büßt eine Frau den Besitz von Zaubermitteln mit dauernder 

Stadtverweisung17. 1458 verbrennt man in Gnichwitz bei Breslau einen 
Kirchenräuber. Er hatte von einer Frau Anna zu Troppau Kräuter erhalten, 

die alle Schlösser aufspringen machen sollten18. 1481 ertränkt man eine 
Zauberin, die den Tod eines Mannes verursachte19. 1482 und 1485 finden 

Stadtverweisungen je einer Zauberin statt20, 1499 müssen zwei Hexen21, 
1503 eine ins Elend22. 



    In Friedeberg in der Neumark ließ Kurfürst Johann Georg im Herbst 
1594 den Pfarrer nach Küstrin ins Gefängnis führen. Die »armen Leute« 

zu Friedeberg hatten ihren Seelsorger angeklagt, daß er mit dem 

Höllenfürsten im Bunde stehe. Der Kurfürst befahl die Tore Friedebergs zu 
schließen und den Einwohnern Lebensmittel zu bringen, damit nicht auch 

Fremde vom »Teufel geplagt werden23.« In den beiden letzten Dezennien 
des Jahrhunderts dagegen sehen wir die Hexenverfolgung sich in allen 

Orten des Landes erheben24. 
    In Pommern begannen die Hexenbrände bereits in der ersten Hälfte des 

sechzehnten Jahrhunderts. Das älteste Aktenstück über einen 
Hexenprozeß stammt aus dem Jahre 1538 und führt in das Städtchen 

Schlawe25. 
    Der dortige Bürgermeister Lindenberg hatte zwei verheiratete Töchter, 

die Lettowsche und die Ristowsche. Er war in zweiter Ehe mit Jesse N. 
vermählt. Kurz vor Pfingsten 1538 erkrankte die Lettowsche. Trotzdem sie 

mit Vater und Stiefmutter keineswegs in Eintracht lebte, erbat sie von 
ihnen Hilfe für ihr Leiden. Auf Drängen des Bürgermeisters sandte Jesse 

der Stieftochter durch die Frau des Kleinschmiedes Tönniges Hesse ein 

dickes schwarzes Bier »Momye«, wahrscheinlich Mumme, das Hesse erst 
kürzlich aus Stolp mitgebracht hatte. Kaum hatte die Lettowsche den 

Trank zu sich genommen, brach bei ihr eine Art Raserei aus, die sich aber 
bald wieder verlor. Während des Fiebers beschuldigten die Kranke und 

ihre Schwester die Stiefmutter und die Schmiedefrau, durch den 
»Zaubertrank« die Krankheit verschlimmert zu haben. 

    Ein Jahr vor diesem Vorfall war bereits in Schlawe eine Anzahl Hexen 
verurteilt worden; so fielen denn auch diese Anklagen auf fruchtbaren 

Boden, um so mehr, als die Hesse ohnehin nicht im besten Ruf stand »und 
seit Jahren mit Frau Lindenberg viel seltsamen Verkehr bei geschlossenen 

Türen gepflogen hatte«. Die Hesse wurde sofort verhaftet. Die Lindenberg, 
von tödlicher Angst getrieben, schlich mehrfach des Nachts zu den 

Fenstern des Gefängnisses, beschwor die Hesse, nichts davon zu verraten, 
daß sie ihr den Trank für die Stieftochter gegeben, und versprach ihr 

Befreiung und reichliche Belohnung. Tatsächlich suchte sie die Gefangene 

zu befreien, doch ohne Erfolg, da deren Mann und der Bruder die Hesse 
für eine Hexe hielten und ihre Hilfe versagten. In der Hoffnung, durch die 

vielvermögende Bürgermeisterin gerettet zu werden, nimmt die Hesse 
zunächst alle Schuld auf sich, gesteht aber dann auf der Folter den 

wahren Zusammenhang und eine weitere Hexerei. Als Mitschuldige 
bezichtigte sie die Marie Schwarz aus Malchow und die Lindenberg, die 

eine ärgere Zauberin sei als sie selbst. Die Bürgermeisterin sah das 
Henkersschwert über ihrem Haupte und entfloh. Die Hesse wurde 

verbrannt. Für die Lindenberg traten Gatte und Sippe so nachdrücklich bei 
Herzog Barnim XI. ein, daß ihr freies Geleite und gerechte Untersuchung 

zugesichert wurde, die einen glücklichen Ausgang genommen zu haben 
scheint26. Die von der Hesse denunzierte Marie Schwarz mußte gleichfalls 

auf den Scheiterhaufen, ebenso eine von dieser angegebene »olde 
Drewekische« aus Nehmitz. 



    Ein Aktenfragment aus dem Jahre 1564 behandelt einen Stettiner 
Prozeß, dem eine Hirtin, die »blaue Petersche«, anscheinend eine 

Giftmischerin, zum Opfer fiel27. 

    In Neustettin wütete von 1585 bis 1592 der Hexenmeister Landvogt 
Jakob von Kleist und rottete ganze Familien aus. So wurden ein Mann 

namens Maurer nebst Frau, Sohn und Tochter verbrannt. Personen aus 
allen Ständen fielen dem Wahn zum Opfer. 

    Um 1591 erreichten die Neustettiner Hexenverfolgungen ihren 
Höhepunkt in dem Verfahren gegen die Frau des ehemaligen Neustettiner 

Hauptmannes und pommerschen Jägermeisters Melchior v. Dobschütz auf 
Plosa, Elisabeth von Strantz. »Der umfangreiche, im weiteren Verfolg 

hochpolitische Prozeß gegen diese Adelige ähnelt in seinen Einzelheiten 
und Motiven völlig dem, der mehrere Jahrzehnte später gegen Sidonia von 

Borke geführt wurde. Er nahm einen nicht minder dramatischen Verlauf 
wie jener«28, übertraf ihn aber durch die Bestialität der Richter. 

    Melchior von Dobschütz, der Günstling des Herzogs Johann Friedrich, 
war durch die Quertreibereien einiger Hofleute, besonders des damals 

allmächtigen Peters von Kamecke, in Ungnade gefallen und 1590 aus 

Pommern verbannt worden. Schon zur Zeit, da Dobschütz noch im Amt 
war, hatten Zauberweiber auf der Folter auf seine Frau als Genossin 

bekannt, was wohl darin seinen Grund haben mochte, daß Elisabeth durch 
ihre Pedanterie und unnachsichtliche Strenge sich den Haß ihrer Mägde 

und loser Weiber zugezogen hatte. Unglücklicherweise war dem 
Nachfolger Dobschütz', dem fanatischen Hauptmann v. Kleist, von der 

Übernahme seines Amtes an das Brotbacken und Brauen mißlungen, so 
daß Brot und Bier ungenießbar wurden. Da bezichtigte ein im übelsten 

Rufe stehendes Weib, die Klotzische, auf der Folter Elisabeth von 
Dobschütz, mittelst eines Pulvers das fürstliche Brau- und Backhaus 

verzaubert zu haben. Ein kleines Heer von Zeugen wurde gütlich und 
peinlich vernommen, darunter viele ehemalige Dobschützsche Mägde, 

wodurch das Material gegen Elisabeth fabelhaft anschwoll und die 
Anklagen selbst immer ungeheuerlicher wurden. Allmählich verdichtete 

sich die Anklage sogar dahin, daß die Dobschütz durch einen gewissen 

Hans Meurer, einen jungen Beutler und ihr Patenkind, der etliche Zeit im 
Schlosse bedienstet war, nachdem seine Eltern und Geschwister in 

Neustettin verbrannt worden waren, einen Trunk habe nach Stettin tragen 
lassen, um durch diesen die Herzogin Johann Friedrich unfruchtbar zu 

machen. Dadurch war dem Prozeß ein ausgeprägt politischer Charakter 
gegeben, der die ganze Herrscherfamilie aufs äußerste erregte. 

    Zahllose Zeugen in Polen, Brandenburg, ganz Pommern bis nach Rügen 
hinauf, wurden verhört, Verdächtige, darunter Hans Meurer, verhaftet und 

peinlich befragt, ein Steckbrief hinter Elisabeth erlassen und sie endlich in 
Crossen gefangen genommen. Obgleich schwanger, legte man sie in 

Neustettin in den Block und bewachte sie Tag und Nacht. Ihrem 
Hauptbelastungszeugen, Hans Meurer, entlockte man in mehrfacher, 

stetig gesteigerter Tortur alles, was man wollte und brauchte. Da 
Elisabeth alle ihr zur Last gelegten Taten, darunter auch Ehebruch und 

Diebstahl leugnete, wurde sie in der großen Ritterstube in Stettin, wohin 



man sie inzwischen überführt hatte, in Gegenwart der höchsten 
Hofbeamten gefoltert und dieser Akt in den darauffolgenden Nächten 

mehrfach wiederholt. Mit Ekel und Abscheu wies das arme Weib die ihr 

vorgeworfenen Scheußlichkeiten als Lügen zurück und fügte hinzu: »wan 
sie ein schelm schelte vnd eine Hure lobete, so wäre sie doch ein ehrlich 

Kind.« Immer schärfer und schärfer befragt, bekannte sie schließlich mehr 
als die Richter wollten, nahm aber, in das Gefängnis zurückgebracht, alles 

wieder zurück. »Sie hätte es wohl gesagt, es aber aus Schmerzen gethan, 
nicht anders erdenken können, es thete sehre wehe, sie wollte das 

Sakrament darauf nehmen, daß es nicht geschehen.« »Sie hätte es negst 
aus Pein gethan.« 

    Schließlich fällte der Stettiner Schöppenstuhl auf Drängen des Herzogs 
sein Urteil. Hans Meurer sei mit dem Schwert abzutun, die Dobschütz »mit 

vorgehenden zweien Zangen gerissen, mit dem Feuer vom Leben zu Tode 
zu bringen«. Die im Verlaufe des Prozesses in den verschiedenen 

Urgichten bezichtigten Personen seien einzuziehen und zu inquirieren. 
Darauf bevölkerten zahlreiche Personen die Gefängnisse. 

    Am 17. Dezember wurde das Urteil gesprochen. Im Frühjahr des 

nächsten Jahres wurde die Verurteilte vor den Toren Stettins hingerichtet 
und verbrannt, trotz der Proteste ihres Gatten und zahlreicher 

hochstehender schlesischer und brandenburgischer Adelspersonen. 
    In Jülich-Cleve-Berg (Geldern) begann die systematische 

Hexenverfolgung in den Jahren 1499–1502. Nach erfolgten 
Geständnissen, die auf Zauberei, Teufelsbuhlschaft und Teilnahme an den 

Hexensabbaten lauteten, wurden während dieser drei Jahre verbrannt: 
eine Frau in Rheinberg, drei Frauen zu Angermund und Ratingen, zu 

Viersen zwei Frauen, zu Gladbach drei, zu Ahrweiler eine, zu Grevenbroich 
eine, zu Erkelenz drei, zu Brauweiler eine, insgesamt fünfzehn Frauen29. 

Auch in den Jahren 1509–1515 sah das Herzogtum Jülich verschiedene 
Prozesse gegen Zauberinnen. Dann wieder 1522–153630. 

    In Jülich-Cleve-Berg und Mark tritt 1516 ganz vereinzelt eine Art von 
Hexenprozeß hervor31. Ulant Dammartz, die Tochter angesehener Eltern, 

war, weil sie zur Verehelichung mit einem jungen Manne ihre Einwilligung 

nicht geben wollten, in dem Kloster Marienbaum bei Xanten als Novize 
eingetreten, wo nun alsbald ein Teufelsspuk begann. Ulant Dammartz 

erscheint als vom Teufel besessen und steckt mit ihrer Besessenheit auch 
andere Nonnen an, die darunter zum Teile viele Jahre leiden müssen. 

Endlich wird im Jahr 1516 eine Untersuchung gegen die inzwischen aus 
dem Kloster Entflohene eingeleitet, die im Hause ihres Vaters verhaftet 

und nach Dinslaken ins Gefängnis gebracht war. In dem mit ihr 
angestellten Verhör gesteht sie ohne Tortur folgendes: In ihrem Jammer 

darüber, daß sie dem Geliebten hatte entsagen müssen, hatte sie den 
Teufel angerufen. Dieser war ihr alsbald erschienen und hatte sie Gott und 

der heiligen Jungfrau abschwören und geloben lassen, daß sie ihm treu 
und hold sein wollte. So oft sie es nun wünschte, kam er, zuweilen mit 

anderen frischen Gesellen und Jungfern, lauter Dämonen, die alle, wie ihr 
eigener Buhlteufel irgendein Gebrechen an sich trugen. Dann tanzten sie, 

ohne daß es von andern Menschen gesehen werden konnte, indem sie 



ganz still zu stehen schienen. Auch fleischliche Vermischungen kamen vor. 
Sie vergrub und schändete die in der Kommunion empfangene Hostie, 

machte blasphemische Eintragungen in das Gebetbuch. Sie schädigte die 

Nonnen durch Äpfel, Feigen und Kuchen, die der Böse vorher bezaubert 
hatte. Sonst beschränkte sie sich auf den eigenen Verkehr mit dem 

Buhlteufel, dessen Versuchungen sie mitunter auch widerstand, z.B. als er 
sie aufforderte, dem eigenen Vater Böses anzutun. 

    Man sieht, die Zauberin war hier noch keine richtige »Hexe«, und der 
Prozeß, den man ihr machte, war noch kein richtiger Hexenprozeß im 

Sinne des Hexenhammers. Die Angeklagte wurde nicht gefoltert, nicht 
geschoren. Man hielt sie, um sie unschädlich zu machen, lange Zeit im 

Gefängnis zurück, wobei sie von dem Gefängniswärter zweimal 
geschwängert wurde32, und entließ sie schließlich. 

    Aber auch in den nächstfolgenden Dezennien blieb das Herzogtum 
Jülich-Cleve-Berg und Mark von dem Greuel der Hexenverfolgung frei, 

namentlich auch unter dem Herzog Wilhelm (†1592), der in dieser 
Beziehung ganz dem Rate seiner einsichtsvollen Ärzte Joh. Weyer aus 

Grave und Reiner Solmander aus Büderich folgte33. Der Glaube an die 

Wirklichkeit der Hexerei war natürlich auch in Jülich-Cleve vorhanden; 
allein als das richtigste Verfahren gegen die der Hexerei Angeschuldigten 

galt nicht die Tortur, sondern die Wasserprobe, deren Vornahme in einem 
derartigen Falle durch ein herzogliches Mandat vom 24. Juli 1581 

ausdrücklich befohlen wurde34. Erst ganz am Ende des sechzehnten 
Jahrhunderts nahm die Hexenverfolgung auch hier ihren Anfang. Damals 

machte namentlich das Verfahren gegen eine ehrbare, vornehme Greisin 
aus Büderich großes Aufsehen, die während der Tortur starb, und deren 

Leiche dann durch die Stadt geschleift und zu Asche verbrannt wurde35. 
Ferner ein Riesenprozeß gegen dreihundert Frauen, die als Werwölfe 

Unheil angerichtet haben sollen. Die »Erschröckliche und zuvor nie erhörte 
newe Zeitung« über diesen Massenmord hat der Briefmaler Georg Kreß in 

Augsburg herausgegeben. 
    Im Herzogtum Württemberg hatten bereits zu Anfang des sechzehnten 

Jahrhunderts, nämlich 1505 in Tübingen, wie aus einem Briefe Heinrich 

Bebels an Petrus Jacobi von Arlon hervorgeht36, ein Hexenbrand, dann 
um die Mitte des Jahrhunderts weitere Hinrichtungen durch Feuer 

stattgefunden, wie sich aus einem Schreiben ergibt, das die herzoglichen 
Räte am 22. Juni 1563 an einen nicht näher bezeichneten Grafen gerichtet 

haben. Dieser Graf hatte in Stuttgart angefragt, wie man dort gegen die 
Hexen verfahre. In ihrer Antwort erklärten die Räte unter anderem, es 

seien »eine Zeit her gar viele Personen des berührten teuflischen 
hochsträflichen Lasters des Hexenwerks auch in unsers gnädigen Fürsten 

und Herrn Fürstentum verdacht, beschreit und angegeben, auch derselben 
etliche gefänglich eingezogen und hingerichtet worden37.« 

    1551 wurde in Eßlingen eine Hexe verbrannt. Ihre Tochter ließ der Rat 
»durch die Backen brennen und vermauern«. 

    Doch die Hexenbrände im großen entfacht der berühmte Dramatiker 
der Reformationszeit und begeisterte Anhänger Luthers, Thomas 

Naogeorgus (Kirchmaier)38. Als am 3. August 1562 ein entsetzliches 



Hagelwetter die Gegend von Eßlingen und Stuttgart auf 18 Meilen im 
Umkreis verheerte, bezeichnete er auf der Kanzel dies als Hexenwerk. Der 

Rat ließ daraufhin drei Frauen foltern, wozu er Scharfrichter von Stuttgart, 

Ehingen und Wiesensteig berief. Da die Frauen trotz schrecklicher 
Folterqualen ihre Unschuld beteuerten, gab man sie nach viermonatlicher 

Haft frei. Nun aber erhob Naogeorgus ein großes Geschrei wider den Rat. 
Sein Gehilfe dabei war der Wiesensteiger Scharfrichter. Er erklärte, diese 

drei seien nicht die einzigen Hexen in Eßlingen; auch wären sie schon zum 
Geständnis gebracht worden, hätte man ihn nach seinem Gefallen handeln 

lassen. Naogeorgus und der Rat gerieten scharf aneinander. Der Prediger 
erhielt einen Verweis, weil er »Lotterbuben und Henkern mehr glaube als 

dem Rat«. Aber durch den Prozeß hatte sich nun der Hexenwahn in der 
Bevölkerung erst recht festgesetzt, so daß sich der Rat genötigt sah, auf 

neue Klagen gegen andere Frauen einzuschreiten. Im Februar 1563 wurde 
eine der neuerdings Gefolterten verbrannt39. 

    In Waldsee – im jetzigen württembergischen Donaukreise gelegen – 
dem Hauptorte der Standesherrschaft Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 

nahmen die Hexenprozesse im Jahr 1515 ihren Anfang, kamen jedoch bis 

1585 nur sehr vereinzelt vor. Dagegen verging seitdem kaum ein Jahr, in 
dem das kleine Städtchen nicht mehrere auf dem Scheiterhaufen 

endigende Prozesse sah. Dabei ist zu beachten, daß ebenso die 
Untersuchungsakten ein mit der Zeit mehr und mehr anwachsendes 

Konglomerat der tollsten Geständnisse erkennen lassen, wie die Urteile 
des Gerichts allmählich immer grausamer werden40. Das letzte, uns 

bekannt gegebene Urteil vom Jahr 1645 befiehlt: Die Verurteilte soll dem 
Scharfrichter übergeben, an den Richtplatz geführt, und soll »unterwegs 

zum dritten Male mit glühenden Zangen zu ihr gegriffen, hernach an eine 
Säule gebunden, daran erdrosselt, hernach verbrannt und die Asche 

vergraben werden. Gott der Allmächtige wolle ihrer Seele gnädig und 
barmherzig sein!« 

    In der Stadt Hannover wurden 1466 Adelheid Wedekind lebendig und 
die Leiche der »Bußischen«, die man tot gefoltert hatte, auf dem 

Scheiterhaufen eingeäschert. 1590 folgte die »Vossische«, 1594 der 

Schwertfeger Heinrich Arendt. 1604 nimmt sich der Rat auf Ersuchen des 
Grafen Ernst von Schaumburg zweier Hexen, Mutter und Tochter, an, die 

vor dem Grafen entflohen waren. Für die Atzung, Verhöre, Folterungen 
hatte der Graf 25 Taler zu zahlen. Für das Holz zum Scheiterhaufen wollte 

der »Ehrbar Rhath nichts furdern und begehren«. 
    Im darauffolgenden Jahre wurden die Witwe Blome mit ihrer von ihr 

selbst angezeigten Tochter Katharina Blome, des Bürgers Medefeld 
Ehefrau, drei Tage später Katharina Fierken aus Stadthagen verbrannt. Mit 

ihr kam die Leiche ihrer Lehrerin, der Strackschen, auf den Holzstoß. 
Diese Strackschen hatte die Tortur »steif und fest« ausgehalten, da 

entschloß sich der Richter zur Wasserprobe. »An Händen und Füßen 
gebunden, setzte sie der Scharfrichter in Gegenwart von sieben 

Amtspersonen aufs Wasser. Sie schwamm, wie sie sich auch bemühen 
mochte, unterzugehen. Da hat sich's begeben, daß sie sich 

herumgeschmissen und auf dem Wasser wie ein Hecht etwa vier Ellen lang 



hingeschossen. Man hörte Krachen im Wasser und Schwirren in der Luft. 
Meister Christoph (der Henker) wurde durch den Teufel auf einen 

Weidenbaum geschleudert. Als man die arme Person herauszog, fand 

man, daß sie tot und ihr der Hals gebrochen war. Die Leiche schleppte 
man ins Gefängnis zurück und legte sie mit dem Rücken auf Stroh. Doch 

der Satan drehte sie in der Nacht um, legte sie auf den Bauch »und hat ihr 
das Angesicht im Nacken gestanden41«. 

    Die nächsten Opfer, die Wissel und die Hert, lieferte die Denunziation 
der Prediger Lange und Janns den Richtern in die Hände. Die Hert starb im 

Gefängnis, die Wissel wurde gegen »Urfeidt« entlassen. In Neustadt an 
der Leine bei Hannover spielte sich 1523 ein politischer Hexenprozeß ab. 

Else van Kampe, ihr Sohn Melchior und andere Verwandte waren 
angeklagt, durch Kurt von Alten in Celle angestiftet worden zu sein, den 

Herzog Erich von Braunschweig zu »bezaubern und vergeben«. Die van 
Kampe und die Wantslebische, eine Mitschuldige, büßen mit dem 

Leben42. 
    Von besonderem Interesse sind die Nachrichten, die über den Beginn 

der Hexenverfolgung in der Reichsstadt Nördlingen vorliegen43. – Hier 

begann die Furcht vor der Hexerei erst in den Jahren 1588 und 1589 um 
sich zu greifen, weshalb der Bürgermeister Georg Pferinger mit Hilfe der 

Doktoren der Rechte Sebastian Röttinger und Conrad Graf und des 
Stadtschreibers Paul Majer alsbald die Stadt von dem Hexengeschmeiß zu 

reinigen beschloß. Drei der Hexerei verdächtige arme Weiber wurden auch 
1589 gefänglich eingezogen und nach allen Regeln des Hexenprozesses 

torquiert; allein sie gestanden nichts, wurden unschuldig befunden und 
mußten entlassen werden. – Unglücklicherweise erregte nun dieses rohe 

Verfahren des Magistrats den Zorn des Superintendenten zu Nördlingen, 
Wilhelm Lutz, der zwar an die Wirklichkeit der Hexerei glaubte, aber über 

die Hexenriecherei und über das Torquieren empört war und den Rat 
wegen seines ganz unchristlichen Verfahrens gegen angebliche Hexen in 

zwei Predigten abkanzelte. In einer der Predigten klagte er darüber, daß 
es des Bezichtigens wegen Hexerei kein Ende nehme. Etliche hätten bei 

ihm schon ihre Schwiegermütter, ja ihre eigenen Eheweiber angegeben; 

wohin sollte das noch führen? Dem Rat aber hielt er vor, daß er wohl 
einige arme Hündlein gefangen habe, aber die rechten wohl 

durchschlüpfen lassen werde. – Mit diesen Worten fühlte aber der 
wohlweise Rat seine Ehre angetastet. Daher erteilte er nicht nur dem 

Superintendenten einen scharfen Verweis dafür, daß er sich in so 
ungeziemender und höchst bedenklicher Weise zum Verteidiger der Hexen 

aufgeworfen habe, sondern er beschloß, jetzt gegen diese auf Grundlage 
eines von dem Stadtschreiber Mayer ausgestellten Gutachtens (worin die 

Hexerei als ein nur im nächtlichen Dunkel mögliches Verbrechen 
hingestellt wurde, das darum nur durch eine »heilsame Tortur« ans Licht 

gebracht werden könnte) mit aller Strenge vorzugehen. Dabei sollte alle 
Welt sehen, daß er ganz ohne Ansehen der Person verfahre, weshalb er 

eine Menge alter Weiber, auch aus den angesehensten Familien, verhaften 
und eintürmen ließ. Unter ihnen befanden sich die Witwen mehrerer 

Ratsherren, auch die Witwe des erst 1589 verstorbenen Bürgermeisters 



Gundesfinger. – Das eingeleitete Prozeßverfahren war, da man mit der 
Folter ganz entsetzlich wütete, ein sehr kurzes, so daß schon im Mai 1590 

drei Hexen, acht Wochen nachher wieder drei, sieben Wochen später fünf 

auf einmal verbrannt werden konnten. Unter diesen befand sich auch die 
Frau des Zahlmeisters Peter Lemp – ein frommes, edles Weib – deren 

Prozeß wir, weil er die Art und Weise der Hexenverfolgung zu Nördlingen 
in das hellste Licht setzt, auch an herzbewegenden Momenten besonders 

reich ist, eingehender ins Auge fassen wollen. 
    Rebekka Lemp war, in Abwesenheit ihres Mannes, auf die durch die 

Folter erpreßten Angaben anderer Angeklagten hin, schon im April 1590 
verhaftet worden. Mit blutendem Herzen hatten es die sechs Kinder mit 

angesehen, wie die liebe Mutter gepackt und in den schrecklichen Turm 
abgeführt wurde. Daher schickten sie ihr nicht lange nachher folgenden 

Trostbrief zu: »Unseren freundlichen, kindlichen Gruß, herzliebe Mutter! 
Wir lassen Dich grüßen, daß wir wohlauf sind. So hast Du uns auch 

entboten, daß Du wohlauf seiest, und wir vermeinen, der Vater wird 
heute, will's Gott, auch kommen. So wollen wir Dich's wissen lassen, wann 

er kommt, der allmächtige Gott verleihe Dir seine Gnade und heiligen 

Geist, daß Du, Gott woll', wieder mit Freuden und gesundem Leib zu uns 
kommest. Gott woll', Amen. – Herzliebe Mutter, laß Dir Beer kaufen und 

laß Dir eine Salfan backen und Schnittlein, und laß Dir kleine Fischlein 
holen und laß Dir ein Hühnlein holen bei uns, und wenn Du Geld darfst, so 

laß holen; hast's in Deinem Säckel wohl. Gehab Dich wohl, herzliebe 
Mutter. Du darfst nicht sorgen um das Haushalten, bis Du wieder zu uns 

kommst etc.« 
    Zu den leiblichen Nöten, unter denen die Unglückliche in dem 

scheußlichen Gefängnis zu leiden hatte, kam nun auch die ihre Seele 
folternde Sorge, daß ihr zärtlich geliebter Mann sie für schuldig halten 

möchte. Daher schrieb sie ihm, als sie seine Rückkehr erfuhr: »Mein 
herzlieber Schatz, bis ohne Sorge. Wenn auch ihrer Tausend auf mich 

bekenneten, so bin ich doch unschuldig; oder es kommen alle Teufel und 
zerreißen mich. Und ob man mich sollt' strenglich fragen, so könnte ich 

nichts bekennen, wenn man mich auch zu tausend Stücke zerriß. Vater, 

wenn ich der Sach' schuldig bin, so laß mich Gott nicht vor sein Angesicht 
kommen immer und ewig. – Wenn ich in der Noth muß stecken bleiben, so 

ist kein Gott im Himmel. Verbirg doch Dein Antlitz nicht vor mir; Du hörst 
ja meine Unschuld, um Gottes Willen, laß mich nicht in der schwülen Noth 

stecken.« 
    Indessen nahm der Prozeß gegen Rebekka Lemp in üblicher Weise 

seinen Anfang. Zweimal überstand sie die Tortur, ohne sich schuldig zu 
bekennen; bei der dritten verschärften Folterung begann sie jedoch zu 

verzagen. Sie bekannte sich zu einigen der geringeren Anschuldigungen; 
so auch bei der vierten Tortur. Da war es aber, daß sie heimlich an ihren 

Mann folgenden Brief schrieb: »Mein auserwählter Schatz, soll ich mich so 
unschuldig von Dir scheiden müssen, das sei Gott immer und ewig 

geklagt! Man nöthigt Eins, es muß Eins ausreden, man hat mich so 
gemartert, ich bin aber so unschuldig als Gott im Himmel. Wenn ich im 

Wenigsten ein Pünktlein um solche Sache wüßte, so wollte ich, daß mir 



Gott den Himmel versagte. O Du herzlieber Schatz, wie geschieht meinem 
Herzen! O weh, o weh meine armen Waisen! Vater, schick mir Etwas, daß 

ich sterb; ich muß sonst an der Marter verzagen. Kommst heut nicht, so 

thue es morgen. Schreib mir von Stund an. O Schatz, Deiner unschuldigen 
Rebecka! Man nimmt mich Dir mit Gewalt! Wie kann's doch Gott leiden! 

Wenn ich ein Unhold bin, sei mir Gott nicht gnädig. O wie geschieht mir so 
unrecht. Warum will mich doch Gott nicht hören? Schick mir Etwas, ich 

möchte sonst erst meine Seele beschweren usw.« 
    Der Mann aber kannte sein Weib, weshalb sein Glaube an ihre Unschuld 

durch nichts erschüttert wurde. Daher machte er mit einer Eingabe an den 
Rat den Versuch, das geliebte Weib aus den Händen der Peiniger zu 

befreien. Er richtete an den Rat die Bitte, »meine großgünstigen 
gebietenden Herrn wollen fürnehmlich und erstlich dahin sehen, daß sie 

mit allem Ehesten gegen die mißgünstigen – Personen, die sie freventlich 
– angegeben habe, möge confrontirt und hierbei Bescheid und Antwort 

gegeneinander angehört werden. – Ich hoffe und glaube und halte es für 
gewiß, daß mein Weib Alles, dessen man sie bezüchtigt, – nicht einmal 

Zeit ihres Lebens in Gedanken gehabt, vielweniger denn, daß sie solches 

mit Werk und in der That sollte jemals auch nur im Geringsten gethan 
haben. Denn ich bezeuge es mit meinem Gewissen und mit vielen guten, 

ehrlichen Leuten, – daß – mein Weib zu allen Zeiten gottesfürchtig, stets 
züchtig, ehrbar, häuslich und fromm, dem Bösen aber jederzeit abhold 

und feind gewesen, Ihre lieben Kinder hat sie gleichfalls – neben und 
sammt mir treulich und fleißig nicht allein in ihrem Katechismo, sondern 

auch in der heil. Bibel, insonderheit aber in den lieben Psalmen Davids 
unterrichtet und unterwiesen, also daß, Gott sei Dank! ich, ohne Ruhm zu 

vermelden, kein durch Gottes Segen mit ihr erzeugtes Kind habe, das 
nicht etliche Psalmen Davids auswendig wüßte und erzählen könnte. 

Überdieß kann aber auch Niemand, – Niemand sage ich, – mit Grund der 
Wahrheit darthun und erweisen, daß sie irgendeinmal einem Menschen – 

auch nur den kleinsten Schaden am Leibe oder sonst hätte zugefügt oder 
man deßhalb eine Vermuthung auf sie gehabt hätte.« Daher glaubte der 

Zahlmeister die Gewährung der Bitte erwarten zu dürfen, daß man sein 

liebes Weib ihm entweder gleich zurückgeben, oder wenigstens durch 
Gegenüberstellung mit den Anklägern ihr eine ehrliche Defension 

gewähren möchte. – Allein es half alles nichts; vielmehr ging der Rat, um 
das Material zu einem Todesurteil zu erhalten, jetzt nur noch fürchterlicher 

mit der Folter gegen das arme Weib vor, bis man die gewünschten 
Geständnisse hatte. Alsdann wurde sie mit zwei anderen Hexen rasch am 

9. September 1590 verbrannt. 
    Immer schrecklicher wütete nun das Gericht gegen die Weiber zu 

Nördlingen. Für die Menge der Verhafteten fanden sich kaum die nötigen 
Haftlokale vor, und der »Peinmann« sah seiner Arbeit kein Ende. 

    Da geschah es im Oktober 1593, daß auch die Frau des Gastwirts zur 
Krone, Maria Holl, aus Ulm gebürtig, auf Grund der Angaben einer 

Gefolterten ins Gefängnis und alsbald zur Folterbank geführt wurde. Was 
vor ihr keine Gefolterte imstande war, das vermochte sie. Standhaft 

ertrug sie alle wiederholten und mit satanischer Grausamkeit immer von 



neuem wiederholten und mit jeder Wiederholung auch immer noch 
verschärften Torturen, ohne sich ein Schuldbekenntnis abmartern zu 

lassen; und als in dieser Verlegenheit zur Torquierung der Seele gegriffen 

wurde – indem der Rat ihr gemein vorspiegelte, daß ihre Verwandten und 
Freunde, ja selbst ihr Ehemann sie für schuldig hielten, – da hielt das 

heldenmütige Weib auch diese Marter aus. 
    Nach völlig glaubhaftem Bericht wurde gegen Maria Holl die Tortur 

sechsundfünfzigmal »mit der ausgesuchtesten Grausamkeit« 
angewendet44. 

    Jetzt aber sah sich der Rat im Gedränge. An dem stahlfesten 
Heldensinn des Weibes hatten alle sonst sicher treffenden, zermalmenden 

Mittel ihre Kraft verloren, und das Volk, in dessen Augen die Gequälte 
längst vollkommen gerechtfertigt war, begann seinen Zorn und Unwillen 

über die nun jahrelang andauernde Brennerei laut und unverhohlen zu 
äußern. Aber freilassen wollte man die Gefolterte nicht, um sich nicht vor 

der Bürgerschaft eine Blöße zu geben. Der Rat von Nördlingen stand ratlos 
da, – als die Sache plötzlich eine neue Wendung erhielt, indem die 

Verwandten der Maria Holl in Ulm die Hilfe der Ulmer Gesandtschaft zu 

Regensburg anriefen. Durch Vermittelung der Nördlinger Abgeordneten zu 
Regensburg richteten daher die Ulmer Gesandten an den Rat das 

Ersuchen, die Gefangene »ohne Entgeld und mit unverletzter Ehre« auf 
freien Fuß zu setzen. Dies hatte zur Folge, daß man die nun elf Monate 

lang Inhaftierte glimpflicher behandelte, indem man sie soweit mürbe 
gemacht zu haben glaubte, daß sie bei gütlichem Zureden sich zum 

Geständnis herbeilassen würde. Allein die Kronenwirtin blieb standhaft, 
der Rat wußte wiederum nicht, was zu tun sei, und die Ulmer erhielten 

keine Antwort. Da aber erließen die Ulmer Abgeordneten auf nochmaliges 
Bitten der Verwandten unter dem 18. September 1594 ein abermaliges 

Schreiben an den Rat zu Nördlingen, worin sie insbesondere folgendes 
sehr bestimmt erklärten: Sie (die Gesandten) hätten nach ihrer 

Zurückkunft in ihrer Vaterstadt fleißig Bericht eingezogen und erfahren, 
daß sie (die Verhaftete) als eine Ulmer Bürgerstochter jederzeit 

gottesfürchtig, ehrlich und ohne verdächtigen Argwohn dessen, was man 

sie beschuldigt, sich erhalten habe. Ihr verstorbener Vater, vieljähriger 
Diener des Rats und Amtmann auf dem Lande, habe sie mit ihren Brüdern 

und Schwestern in der Furcht Gottes, des Allmächtigen, erzogen, und 
erstere seien von ihren Oberen zu ehrlichen Dingen gebraucht worden. Sie 

könnten sich daher des Argwohns nicht erwehren, daß besagte Frau durch 
mißgünstige Leute (von denen auch anderen Orts die Obrigkeit übel 

verleitet und übereilt worden sei) angegeben worden. Auf erneutes 
Ansuchen der Freundschaft, und weil die Frau nun elf Monate enthalten 

werde, hätten sie diese Fürbitte ergehen lassen, deren Schluß so lautet: 
»Darum an E.E.W. nochmals unsere freundliche und dienstwillige Bitte, es 

wolle ein E.E.W. nunmehr selbst diesen Sachen endlich ab- und zur Ruhe 
helfen, sie, die gefangene Frau, solcher ihrer Haft ohne ferneren Verzug 

und Aufhalt, ohne Entgeld und ihrer Ehren halben unverletzt, ledig und auf 
freien Fuß stellen und sie ihrem Ehewirt, auch ehrlicher Freundschaft 

solches unseres Bittens freundlich und dienstlich genießen lassen.« 



    Somit war also jetzt wiederholt ein Reichsstand für das heldenhafte 
Weib eingetreten! Darüber war nicht so leicht hinauszukommen. In seiner 

Not forderte daher der Rat den Rechtsgelehrten Sebastian Röttinger auf, 

sich über das, was dem Andringen der Ulmer gegenüber mit der 
Kronenwirtin anzufangen sei, gutachtlich zu äußern. – Röttinger erklärte, 

nach den bei allen Gerichten anerkannten Grundsätzen könne man die 
Verhaftete nicht weiter torquieren und könne sie auch nicht für immer im 

Gefängnis zurückhalten. Man möchte sie daher unter allerlei 
Beschränkungen entlassen, d.h. sie vor allem nur von der Instanz 

entbinden. Der Verhafteten sei zu eröffnen, daß man diese Gnade nur um 
der gegen sie eingelegten Fürbitte willen ihr zuteil werden lasse, daß sie 

aber vor der Entlassung aus dem Gefängnis eine ihr noch vorzulegende 
Urfehde zu unterschreiben habe, und daß sie nach der Entlassung ihr Haus 

niemals weder bei Tage noch bei Nacht verlassen dürfte. – Die 
Unglückliche unterzeichnete die Urfehde und ging im Februar 1595 aus 

der Gefängnishaft in einen immerwährenden Hausarrest über! Das war der 
Ausweg, den man gefunden hatte! Sie und die Ihrigen riefen späterhin 

nochmals die Ulmer Gesandtschaft zu Regensburg mit der Bitte an, dahin 

wirken zu wollen, daß eine angemessene ehrenvolle Freisprechung erfolge 
und der Hausarrest aufgehoben werde. Gern entsprachen die Ulmer auch 

diesem Gesuch, jedoch, wie es scheint, ohne Erfolg, da die Akten wohl die 
Ulmer »Fürschrift« vom 28. September enthalten, dagegen über eine auf 

diese bezügliche Entschließung des Rats nichts mitteilen. 
    So waren die vier Schreckensjahre von Nördlingen, 1590–1594, 

verlaufen, von denen der Zahlmeister Peter Lemp in seiner Nördlinger 
Chronik sagt, daß man gesehen, wie während ihnen der Verstand in 

Nördlingen spazieren gegangen sei. Fünfunddreißig Weiber waren 
während dieser vier Jahre in der kleinen Stadt in Asche verwandelt 

worden. 
    In Dillingen bereiteten 1587 die Jesuiten sieben Hexen zum Tode 

vor45. In Donauwörth gingen die Hexenverfolgungen Hand in Hand mit 
der kirchlichen Restauration, die Herzog Maximilian nach der Schlacht am 

Weißen Berge rücksichtslos durchführte. Am 29. November 1608 wurde 

eine Schustersfrau hingerichtet, die während einer Prozession ein 
Unwetter gemacht haben sollte. Anna Pucherin, die reiche Witwe eines 

Kaufmanns, gestand auf der Folter ihre Buhlschaft mit dem Teufel, den sie 
als schönen, munteren Jüngling schildert, die Teilnahme an Hexentänzen, 

Wettermacherei und alles, was man sonst wissen wollte. Sie mußte auf 
den Scheiterhaufen, ihr Vermögen wurde eingezogen. Zugleich mit der 

Pucherin wurden zwei weitere Hexen verurteilt. Eine wiederholt gefolterte 
Frau wurde freigelassen, jedoch erst, nachdem man sie in München 

nochmals auf Befehl des Herzogs peinlich befragt hatte. Die Rückkehr 
nach Donauwörth indes wurde ihr verboten. Um dieselbe Zeit ließ der 

Statthalter Bemelding in seiner Pflege Wemding zehn Hexen 
verbrennen46. 

    In Nürnberg, wo Hans Sachs die weit über seine Zeit erhabenen Worte 
sang: 

 



            »Des teuffels eh und reutterey 
            Ist nur gespenst und fantasey ... 

            So du im Glauben Gott erkennst 

            So kann dir schaden kein Gespenst47« 
 

ist ein wirklicher Hexenbrand in dieser Zeit nicht nachweisbar. Vom Jahre 
1505 berichtet allerdings der Chronist Heinrich Deichsler recht ausführlich 

von einer Zauberin in Schwabach bei Nürnberg, die auf der Folter ihre 
Teufelsbuhlschaft gestand, dann aber ihre Aussagen zurücknahm, 

trotzdem aber verbrannt wurde48. Die 1591 in Malefizbüchern genannten 
Unholden sind weder in den Aufzeichnungen des Scharfrichtermeisters 

Franz, noch sonst in Urkunden erwähnt; die Eintragung ist also sehr 
fraglicher Natur. »Einige milder bestrafte Zauberinnen trifft man in den 

Jahren 1434, 1468 und 1659, wovon sie die erstere an einen Stock bei der 
Pegnitz stellten, ihr eine bemalte Inful aufsetzten und einen Teil der 

Zunge abzwickten, die andere auf eine Leiter banden und kurze Zeit an 
ein am Markt errichtetes Kreuz hingen, hierauf brandmarkten und 

davonjagten, die letzte endlich vor die Kirchentüre stellten und 

auswiesen49. 1608 enthauptet man einen Söldner, weil er einen Bund mit 
dem Teufel geschlossen50. 

    In Osnabrück fand wohl 1501 der erste Hexenbrand statt. Von da ab 
war ein Menschenalter hindurch Ruhe. Genauere Nachrichten liegen dann 

wieder von 1561 vor. Nach dem Erlöschen der Pest bestiegen in diesem 
Jahre sechzehn Frauen den Holzstoß. Zweiundzwanzig Jahre später 

begann Bürgermeister Hammacher, der in Erfurt und Wittenberg studiert 
hatte, ein systematisches Würgen, dem im Laufe eines Vierteljahres 

innerhalb des Weichbildes von Osnabrück 121, in Iburg 20, in Vörden 14 
Menschen zum Opfer fielen. 1585 verbrannte man wieder einige 

»Molkentoversche«, d.h. Milchzauberinnen, 1589 an einem Tage vier51. 
Von 1585–1589 wurden in Osnabrück insgesamt 157 verbrannt52, 1590 

weitere zehn. 
    Im Orte Ohsen und in Buxtehude kommen 1580 Hexenprozesse vor53. 

Bei der großen Hexenverfolgung vom Jahre 1617 in Vörden wurden vier 

»Zaubersche« von dem leibhaftigen Teufel im Kerker umgebracht. Einer 
der »dreier Balbiere«, die die Leichname zu untersuchen hatten, schrieb: 

»Wie der Meister (Henker) seine Instrumente herfür gelangete und sie 
(die Hexe) auf die Folter gebracht, daß sie torquiert werden sollte, ist sie 

vor der Tortur, wie sie ausgezogen, tot geblieben, daß der Hals sich hat 
hin- und herumwerfen und biegen lassen, wie der Scharfrichter solches 

den umstehenden Herren Verordneten demonstriert hat.« Den Vorwurf, 
die armen Geschöpfe zu hart angegriffen zu haben, widerlegten 

bereitwilligst die eingeholten Gutachten der Juristenfakultäten von 
Wittenberg und Helmstädt54. 

    Nach einigen Jahren der Ruhe begannen in der schrecklichsten Epoche 
des Dreißigjährigen Krieges in Osnabrück die Verfolgungen aufs neue. 

1636 wurden 34 meist alte Frauen und 4 Männer hingerichtet. »Unter den 
angeschuldigten Frauen befanden sich auch zwei aus den vornehmsten 

Ständen: die Gattin des Apothekers Ameldung und die 82jährige Mutter 



des vormaligen Bürgermeisters Modemann. Beide Frauen waren durchaus 
unbescholten, besonders Frau Ameldung lebte als Gattin und Mutter in 

den glücklichsten Verhältnissen. Ihre Amme, selber der Hexerei geständig, 

gab dem Untersuchungsrichter die gewünschten Antworten auf die 
Fragen: »Welches Mädchen ihre Frau mit zum Tanze gebracht, ob es nicht 

ihre eigene Tochter gewesen? Wie es zugegangen, daß ihre Frau und die 
Witwe Modemann fast täglich in Ohnmacht fielen und fast eine Stunde 

ohne Besinnung lägen? Ob nicht ihre Frau den Buhlen oft in Gestalt einer 
schwarzen Katze und wohl in der Kirche auf dem Schoß gehabt?« Nach zu 

ihren Ungunsten ausgefallener Wasserprobe gestanden dann die beiden 
Frauen. Die beiden Gatten appellierten an den König von Schweden als 

den Landesherrn. Als dessen Befehl eintraf, unter Androhung der 
härtesten Strafe, das Verfahren einzustellen, war das Urteil bereits gefällt 

und vollzogen. Im nächsten Jahre fanden mit der Richtung von acht 
Frauen die Hexenbrände in Osnabrück ihr Ende. 

    Zu Braunsberg im Ermelande wurden, soweit nachzuweisen, wegen 
Hexerei Angeklagte, bis über die Mitte des 16. Jahrhunderts nur mit 

Kirchenbußen und Verbannung bestraft. Erst 1605 wurde in der Altstadt 

die erste Hexe, 1610 eine andere in der Neustadt verbrannt55. 
    In Erfurt kamen Hexenbrände in den Jahren 1530, 1538 und 1550 

vor56, in Wittenberg wurden 1540 vier Personen an einem Tage den 
Flammen übergeben57. 

    Im Breisgau wurden einem fliegenden Blatt zufolge im Jahre 1576 »in 
etlichen Städten und Flecken an die 136 Unholden gefangen und 

verbrennt«. Nach einer anderen »Neuen Zeitung« desselben Jahres waren 
es aber nur 5558. 

    Zu Freiburg wurde eine Schweizer Landstreicherin im Jahre 1546 als 
Hexe gerichtet. Im Jahre 1599 verurteilte das städtische Gericht 18 

Freiburger zum Feuertod. Im Jahre 1613 wurde ein Student der Freiburger 
Universität von einem Pfarrer dem Senat als Hexenmeister angezeigt und 

von der Anstalt verwiesen59. 
    In der Landvogtei Ortenau begann der Hexenreigen im Juli 1557, wo 

eine Hexenmeisterin und ihre Schülerin verurteilt wurden60. Zwölf Jahre 

später werden Wolf Lenz, seine Mutter und die Margarete Ketter von 
Urloffen »meniglich zu einem Exempel dem Nachrichter an die Hand 

gegeben, auf die gewöhnliche Richtstätte geführt und mit dem Feuer vom 
Leben zum Tode gerichtet und also ihr Leib, Fleisch, Geblüt und Gebein zu 

Asche verbrannt«. Weitere Prozesse folgen 1573, wo eine Frau auf die 
Aussage ihres Sohnes verbrannt wird, 1574, 1575, 1595, 1599,1603. 

    Aus Speier wird nur ein Hexenbrand gemeldet. Er fand im Jahre 1581 
statt61. 

    In Mecklenburg gab es bereits in den Jahren 1336, 1403, 1417 und 
1496 Hexenprozesse. »Solche Fälle scheinen aber nur sehr vereinzelt 

vorgekommen zu sein«, sagt der mecklenburgische Historiker Boll62. Erst 
in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts nahmen sie im ganzen 

Lande überhand. 
    In der im Jahre 1552 veröffentlichten Kirchenordnung wird die 

Bestrafung des Zaubers als Pflicht der weltlichen Obrigkeit hingestellt, und 



daß nur das Feuer dieses Verbrechen sühnen kann, geht aus den 
Polizeiordnungen von 1562 und 1572 hervor. Allerdings soll dieses nur 

angewandt werden, wenn der Zauberer »Leuten Schaden und Unglück 

zufügen würde«63. Daß dies stets der Fall war, dafür sorgte schon die 
Folter. So züngelten denn allenthalben die Flammen an den Hexen hinan. 

In einer Schrift vom Jahre 1577 erzählt der Braunschweiger Prediger 
David Bramer, er sei »vor etzlichen Jahren« im Lande Mecklenburg 

angestellt gewesen, wo »damals viele Zauberinnen und 
Wettermacherinnen verbrannt worden«. 

    In der vornehmsten Stadt des Landes, in Rostock, werden im Jahre 
1584 siebzehn Hexen und ein Hexenmeister verbrannt, und im gleichen 

Jahre kommt in Schweriner Akten sechzehnmal die Formel vor, »ist dies 
Weib mit dem Feuer vom Leben zum Tode gerichtet«64. 

    Doch auch Landstädtchen, wie z.B. Crivitz, »zeigten ihr sonstiges Elend 
auch in den schmutzigsten Hexenverfolgungen, besonders unter Sorge 

und Streit um die Hinrichtungskosten«65. 
    In Rottenburg am Neckar brannte man am 12. Juli 1583 zwölf, am 7. 

April 1585 neun Hexen. Die Anzahl der Hexen wurde schließlich so groß, 

daß der Stadtrat anfing »müde zu werden, solche Leute zu justifizieren, 
sorgend, daß, wenn man weiter fortfahren sollte, fast keine Weiber mehr 

übrig bleiben sollten«. »So weit«, schreibt der Barfüßermönch Malachius 
Tschamser, »kam die teuflische Bosheit bei diesen leichtgläubigen Leuten; 

allein kein Wunder: der Teufel hatte sie schon in Luthero verblendet«66. 
    Zu Freudenberg in der Grafschaft Löwenstein- Wertheim wurden am 

23. Okt. 1591 gleichzeitig sechs Frauen und zwei Männer hingerichtet. Zu 
einer der Angeklagten sagte der Amtmann während der Folter: »Du mußt 

bekennen, und sollte ich drei viertel Jahr mit dir umgehen. Da friß Vogel 
oder stirb!«67 

    In Gelnhausen hatten die Hexenbrände 1584 begonnen. Ein besonders 
absonderlicher Prozeß spielte sich dort im Jahre 1597 ab. In diesem 

Prozesse »hat man bei aller Kunstsinnigkeit, die dem Satanus sunst bei 
dem Hexengeschwürm zu eigen, doch zum erstenmal aus dem 

wahrhaftigen Zeugnis der Unholdin erlebt, daß er gar in Gestalt von 

Flöhen und Würmern sich leibhaftig sehen läßt und agiert«. Klara 
Geißlerin, eine neunundsechzigjährige Taglöhnerswitwe, war von einer der 

Hingerichteten beschuldigt worden als »eine Buhlerin, so es zu gleicher 
Zeit mit drei Teufeln zu tun und viele Hundert unschuldige Kinder 

ausgegraben, auch viele Menschen gemordet« habe. Daumenschrauben 
und Fußschienen ließen sie nun gestehen, daß sie das Blut gestohlener 

Kinder – »habe wohl bei 60 gemordet« – trinke, mit dem Teufel, der in 
Katzengestalt stets um sie sei, als Katze verwandelt, nachts über die 

Dächer fahre und sich erlustige. Dann nannte sie etliche zwanzig andere 
Unholdinnen, mit denen sie bei den Tänzen gewesen sei. Nach der Folter 

widerrief sie alles, wurde aufs neue gemartert und gestand das alte und 
noch viel mehr, um später wieder alles als unwahr zu bezeichnen. Sie 

wurde »dermaßen unsinnig, daß sie Richter und Knechte vor Gottes 
Gericht rief«. Bei der dritten, mehrstündigen Folter gab sie zu, über 240 

Personen »gemördert« zu haben. Sie »habe aus den Teufeln an die 17 



Kinder geboren«, die sie alle umgebracht, ihr Fleisch gegessen und ihr 
Blut getrunken habe und viel ähnliches mehr, bis sich der Teufel ihrer 

erbarmte, da es die Menschen nicht taten. »Der Teufel hat ihr nichtes 

mehr offenbaren lassen wollen und deshalben (während der Folter) den 
Hals umgedreht«, lautete das Gerichtserkenntnis. In den Jahren 1596 und 

1597 waren in diesem Reichsstädtchen 16 Hexen zu Feuer oder Schwert 
verurteilt worden68. 

    In Göttingen war der Magistrat seit dem Jahre 1561 fast unaufhörlich 
mit Hexenprozessen beschäftigt. »Die Zauberinnen bekannten, wie 

gewöhnlich eine auf die andere, und die Inquisitores verfuhren so scharf, 
daß fast kein Weib für der peinlichen Frage und dem Scheiterhaufen sicher 

war«69. In Osnabrück begann das Hexenbrennen im Jahre 1583 unter der 
Leitung des Bürgermeisters Hammacher, der in Erfurt und Wittenberg 

studiert hatte, in so großem Stil, daß in drei Monaten allein 121 Personen 
aus Osnabrück den Holzstoß besteigen mußten. Dabei loderten rings um 

Osnabrücks Weichbild noch die Flammen. In Iberg fanden 20, in Verden 
14 den Tod. 

    Von 1585 bis 1589 wurden in Osnabrück insgesamt 157 verbrannt, 

»aber 4, so die Schönsten, hat der Teufel lebendig davon weggeführt in 
die Luft, ehe sie ins Feuer gekommen sind«. Wer sich da wohl 

Teufelsmasken vorgebunden haben mochte? Über Wittenberg lag Janssen 
aus dem Jahre 1540 ein Holzschnitt vor, nach dem an einem Tage vier 

Personen eingeäschert wurden70. Von katholischen Priestern, die dem 
Hexenwahn zum Opfer fielen, teilt Dr. Hennen aus der Diezöse Trier 

folgende mit: Pastor Johann Weltroch zu Mehring, 1588, Dechant 
Schweich zu Longuich, 1589, Dechant Christian zu Waldrach, 1590, 

Dechant Peter Homphaeus zu Pfalzel, 1591, Johann Malmunder, Abt zu St. 
Martin, 1590, J.N. Kapellan zu Trittenheim, 1592, Mathias N., Pastor zu 

Bescheid, 1593, Pastor Jost zu Büdelich, 1593 und noch andere mehr71. 
    Von Westfalen ist aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts 

nur ein Hexenprozeß überliefert, der sich 1466 in Siegen abspielte. Am 26. 
Februar 1514 wurden in Recklinghausen bei Dortmund elf 

»molkentoverschen«, die ein Jahr vorher einen Sturm erregt haben sollen, 

»umbracht«, d.h. »mit vuer« verbrannt. Um dieselbe Zeit saßen in 
Dortmund drei Hexen gefangen; sie gingen aber schließlich frei aus72. 

    Am 24. Juli 1522 wurden in Dortmund die Leichname von Johann Dietel 
und Didrich Venijn, zweier Mordbrenner, die sich dem Teufel verschrieben 

hatten, verbrannt. Sie hatten sich im Gefängnis erwürgt, wenn ich die 
altplattdeutsche Stelle in Dietrich Westhoffs Chronik richtig lese73. 

    In den südlichen Teilen des kurkölnischen Herzogtums Hannover 
begannen die Hexenprozesse erst mit dem Jahre 1584. Sie wüteten 

besonders in den Jahren 1590 bis 1595. »Als im März 1592 viele Hexen 
eingezogen werden mußten und viel Böses und Mordtaten bekannten, 

wurde allen Pastoren zum höchsten befohlen und eingebunden, gegen die 
Zauberei auf der Kanzel zum heftigsten zu predigen.« Gegen Ende des 

Jahrhunderts hören die Verfolgungen auf, um etwa ein Vierteljahrhundert 
später wieder mit Nachdruck einzusetzen. 



    In der hinteren Grafschaft Sponheim war 1586 eine Frauensperson 
eingezogen worden, die der Zauberei angeklagt war. Sie ward von dem 

Gericht »mit allem Ernst in der Güte auf viele Wege examinirt«, war aber 

zu keinem »Geständnis« zu bringen. Sie ward daher auf die Folter 
genommen; allein da sie den ersten Grad der Tortur standhaft ertrug und 

beharrlich ihre Unschuld beteuerte, so erklärte das Gericht von einer 
Fortsetzung der Tortur abstehen und die Angeklagte entlasten zu müssen, 

»obwohl der Nachrichter wie auch männiglich sie für eine große Zauberin 
halte.« 

    In Ersingen und Bilfingen (Baden), wo in den Jahren 1573 und 1576 
bereits mehrere Hexen gerichtet worden, baten Schultheiß, Gericht und 

Gemeinde 1577 den Markgrafen Christoph von Baden, er möge sie doch 
um Gottes willen von ihren vielen bösen Weibern befreien, die mit 

Lähmung und Tötung des Viehs großen Schaden anrichteten. In Ersingen 
stand eine Hebamme in solch schwerem Verdacht der Zauberei, daß in 

ihrer Gegenwart die Pfarrer kein Kind mehr taufen wollten74. 
    Unter den Fürsten und Gewalthabern im Deutschen Reich nimmt 

Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen (1509–67) in der Beurteilung 

der Hexerei und des Zauberglaubens eine fast alle überragende Stellung 
ein. Eine klassische Kundgebung der Geistesfreiheit dieses großen Fürsten 

liegt insbesondere aus dem Jahre 1526 vor. Der Amtmann zu Lichtenberg 
hatte damals an den Landgrafen nach Speier berichtet, daß mehrere böse 

Weiber durch Zauberei entsetzlichen Schaden angerichtet hätten. Er habe 
sie (wie es scheint, peinlich) verhört, und eine, die der Hexerei geständig 

sei, habe er noch in Haft. Der Amtmann bat nun, ihn zur weiteren 
Behandlung der Verhafteten zu instruieren. Der Landgraf beschied jedoch 

am 1. August 1526 den Amtmann, er solle in dieser Sache ja nicht zu eilig 
vorgehen, »nachdem es ein zweifelig Ding ist«. Es sei, bezüglich der 

Verfolgung angeblicher Zauberer und Zauberinnen, wohl zu beachten, 
»daß vielen Leuten könne darin Unrecht geschehen«. »Darum«, so fährt 

Philipp fort, »so wollest Du die Frau, die noch in Haft ist, nochmals in der 
Güte, ohne Pein, auf alles ihr getanes Bekenntnis fragen lassen, und wo 

sie es also bekennt, ihr alsdann ihr Recht widerfahren lassen. Und dieweil 

sie auch noch mehr Leute bekannt hat, wo dann solche Personen deshalb 
etwas ruchbar und in einem bösen Leumund sind, so wollest Du die auch 

in Haft nehmen, und sie in dem Gefängnis gütlich, auch ernstlich, mit 
Bedräuung, ohne Pein anreden und fragen, daß sie ihnen selbst zugute die 

Wahrheit bekennen und sich vor weiterer Pein und großer Marter verhüten 
wollten, damit nicht etwa ein Unschuldiger möchte gepeinigt und 

unverdienter Sache gestraft werden.« Diese Stellung des Landgrafen zur 
Hexenfrage der Zeit trug wesentlich dazu bei, daß in Hessen bis in die 

zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein von Hexerei wenig, und von 
Hexenverfolgung gar nicht die Rede war. Daher ist auch unter Philipp in 

Hessen niemals jemand wegen Hexerei am Leben gestraft worden. 
    Allerdings wissen wir von einem Prozeß gegen eine Hexe zur Zeit 

Philipps, in dem von der Juristenfakultät zu Marburg auf Verbrennung 
erkannt wurde75. Er betraf ein Weib aus der Obergrafschaft 

Katzenellenbogen, die vor dem Zentgrafen und Schöffen zu Gerau im 



Dezember 1564 auf peinliche Befragung, jedoch »extra torturam«, erklärt 
hatte, daß sie mit dem Teufel »Spitzhut« wiederholt gebuhlt, sich von Gott 

losgesagt, an den Tänzen der Hexen teilgenommen und viele Menschen an 

ihrem Besitz geschädigt. Allein hernach nahm die Inquisitin ihre Aussagen 
zurück, indem sie erklärte, daß sie das Ausgesagte nicht in Wirklichkeit 

getan, sondern nur infolge teuflischer Berückung sich dieser Vergehen 
schuldig bekannt habe. Der Teufel sei doch ein Lügner von Anfang an, 

dem nicht zu glauben sei. Auch sei er ein geistiges Wesen ohne Leib, 
könne also keinen geschlechtlichen Umgang ausüben. – Nun erklärte die 

Juristenfakultät zu Marburg, daß Angeklagte für eine Vera saga zu halten 
sei, die mit ihrer Zauberei Menschen geschädigt habe und daher zu 

verbrennen sei. Über den Vollzug dieses Urteils wird jedoch nichts gesagt. 
    Auch unter dem ältesten Sohne Philipps, dem Landgrafen Wilhelm IV. 

den Weisen von Hessen- Cassel, ist in dem von ihm regierten 
Niederhessen keine Hexe verbrannt worden. Allerdings war auch er von 

den Vorstellungen seiner Zeit abhängig. Als im Jahre 1571 zu Allendorf 
a.d. Werra durch verdächtige Weiber an einem Knaben allerlei Gaukeleien 

verübt wurden (sie brachten aus seinem Auge Fliegen, Kalk und große 

Stücke Holz hervor) und Landgraf Wilhelm deshalb den damals als 
Humanist und Naturforscher vielgenannten Joachim Camerarius um Rat 

fragte, übersandte ihm dieser eine Abhandlung über die Erforschung der 
Dämonen, tadelte die Folterung vermeintlicher Zauberinnen als 

abergläubisch und grausam und erklärte die Wasserprobe für durchaus 
unsicher. Allein Wilhelm antwortete: Er müsse das Recht ergehen lassen 

und könne nach dem Beispiel benachbarter Obrigkeiten die Wasserprobe 
nicht ganz verwerfen. Denn wenn er gleich nicht verstehe, wie es zugehe, 

daß solche Zauberinnen nicht untergingen, so schienen doch die von ihnen 
verübten Gaukeleien übernatürlich zu sein. Es gebe noch mehr 

Geheimnisse, wie die Wirkungen des Magnets, die er Gott anheim stelle. – 
Diese Antwort des Landgrafen gab nun Camerarius Veranlassung, ihn in 

ernstester Weise vor dem Gräuel der Hexenverfolgung und 
Hexenverbrennung zu warnen, wobei er ihm insbesondere das Geschick 

einer unglücklichen Frau zu Ellwangen vorhielt, die darum, weil ihr dem 

Trunk und Spiel ergebener Sohn ihr nachgesagt, daß der Teufel ihr Geld 
gebracht habe, durch die grausamste Tortur zu einem falschen Geständnis 

getrieben und hingerichtet worden sei76. 
    Wie es scheint, blieben diese Vorstellungen auch nicht ohne Erfolg; 

wenigstens kamen, solange Wilhelm regierte, in Hessen-Cassel keine 
Hexenverbrennungen vor. 

    Die erste Diskussion über die Zauberei und deren Verfolgung trat in 
Hessen 1575 hervor, indem bei dem zu Marburg residierenden Landgrafen 

Ludwig von Oberhessen zwei im Amte Blankenstein ergriffene 
Frauenspersonen, Mutter und Tochter, die im Geruche der Zauberei 

standen und sich auch gegenseitig »Zäubersche« schimpften, nach 
Marburg in Haft gebracht waren. Der Landgraf kam über diesen Fall in die 

größte Not; denn gegen die Verhafteten ohne weiteres nach der peinlichen 
Halsgerichtsordnung des Reichs verfahren zu lassen, hinderte ihn sein 

Gewissen. Daher legte er die Sache der gerade damals in Marburg 



versammelten Generalsynode Gesamthessens vor, die er aufforderte, sein 
Gewissen zu beraten77. Bei der hierdurch veranlaßten Diskussion der 

Synode zeigte es sich, daß ihre Mitglieder von dem Glauben an einer mit 

teuflischer Hilfe zu bewerkstelligenden Zauberei beherrscht waren. 
Schließlich mochte aber die Synode sich nicht in diese Angelegenheit 

mischen, die gar nicht vor ihr Forum gehöre, und überließ es dem 
Landgrafen, sie nach Recht und Gesetz untersuchen zu lassen. 

    Mit dieser Kundgebung der Generalsynode war jedoch Landgraf Wilhelm 
durchaus nicht zufrieden, weshalb er alsbald durch ein 

Generalausschreiben alle Pfarrer Niederhessens aufforderte78, das Volk zu 
belehren, daß die Zauberei niemanden schaden könne, wenn man nicht 

daran glaube. Denn der böse Feind habe keine Macht, wo man ihm nicht 
Raum gebe. 

    Anders aber als Landgraf Wilhelm dachte dessen jüngerer Bruder Georg 
zu Darmstadt, der gegen Ende des Juni 1582 mehrere Frauenspersonen 

als überführte Hexen verbrennen ließ79. »Der Teufel ist ganz und gar 
ausgelassen«, schrieb der Landgraf im Jahre 1582 an Otto von 

Tettenborn, seinen Abgeordneten auf dem Augsburger Reichstage, »und 

wütet ebensowohl an anderen Orten als hier dieses Ortes umher: wie wir 
dann Euch nicht genugsam zuschreiben können, was für seltsame 

greuliche Händel mit den Hexen oder Zauberinnen allhier verlaufen und 
was uns dieselben zu schaffen geben. Dann wir nunmehr die alten fast 

abgeschafft und hinrichten lassen, so kommt es aber jetzo an die jungen, 
von denen man nicht weniger als von den alten sehr abscheuliche Dinge 

hört80.« 
    Um so erfreulicher war die für jene Zeit wahrhaft imponierende 

Freigeistigkeit der in diesem Jahre zu Marburg versammelten 
Generalsynode in ihrer Auffassung der Hexerei und des Teufelsspuks. 

    Hier teilte nämlich der Superintendent Meier zu Cassel mit, in Cassel sei 
ein gewisser Hans Badstuber, der angeblich vor einer Reihe von Jahren 

mit dem Teufel einen Pakt auf zwölf Jahre abgeschlossen habe, nach 
deren Ablauf er dem Teufel verfallen sein wollte. Da nun die Verfallzeit 

seiner Seele bevorstehe, und er deshalb in großer Not sei, so bitte er, daß 

ihm seitens der Kirche gegen den Teufel Schutz und Hilfe gewährt werden 
möge. Der Superintendent fügte hinzu, vorläufig habe er den Badstuber 

ermahnt, gegen die Anfechtungen des leidigen Satan die Waffen des 
Gebets zu gebrauchen und den Bund zu halten, den er in der Taufe mit 

seinem Gott und Heiland geschlossen habe, um den Bund mit dem Teufel 
aber sich nicht zu kümmern. – Diese Mitteilung war natürlich der ganzen 

Synode sehr überraschend; aber nicht eine Stimme forderte, daß gegen 
den Badstuber peinlich vorgegangen würde. Vielmehr wurde mehrseitig 

geäußert, daß möglicherweise die ganze Geschichte erlogen sei, und 
schließlich vereinigte man sich zu dem Beschluß, der Badstuber sollte in 

spezielle kirchliche Aufsicht genommen, zum täglichen Besuch der 
Gottesdienste angehalten, für ihn als für eine vom Teufel angefochtene 

Person gebetet und er eventuell in Kirchenbuße genommen und öffentlich 
absolviert werden. Von einer »Leibesstrafe« aber habe man, »weil dieser 



Fall mehr durch des bösen Feindes betrügliche Nachstellung als durch des 
Badstubers Rat und zeitigen Vorbedacht geschehen«, Abstand zu nehmen. 

    Weiterhin wurde angezeigt, daß sich eine der Hexerei bezichtigte Frau 

zu Darmstadt durch ihr Davonlaufen verdächtig gemacht habe. Sie sei 
allerdings zurückgekehrt, allein sie sage selbst, daß sie des Teufels sei und 

daß der Teufel in ihrem Namen getan habe, was man ihr schuld gebe. Es 
frage sich daher, wie man gegen sie zu verfahren habe. Der 

Berichterstatter fügte jedoch hinzu, man habe ein groß Geschrei gemacht, 
daß die Angeklagte mehrere Eheweiber behext habe; es sei dieses aber 

jedenfalls erlogen. – Diese Mitteilung gab zu einer Diskussion über das 
Zauberwesen überhaupt Veranlassung. Die Stellung der meisten 

Synodalen zu der Frage war in der von dem Hauptmann von Ziegenhain, 
Eitel v. Berlepsch, als landesherrlichem Kommissar abgegebenen 

Erklärung dargestellt: Er sei der Meinung, ein Christ solle nur den Teufel 
und die Zauberei verachten, und der Teufel habe verloren. Wenn man 

aber die bösen Künste hochachte und sie fürchte, so habe der Teufel 
gewonnen. – Am ausführlichsten sprach sich der damalige Stadtpfarrer zu 

Marburg, H. Herder, aus: Wenn die Zauberin zu Darmstadt erkläre, der 

Teufel möge das ihr schuld Gegebene in ihrem Namen getan haben, so sei 
dieses wohl zu überlegen. Denn es sei bekannt, wie der Teufel durch seine 

betrüglichen Eingebungen bei den zauberischen Tänzen die Hand im 
Spiele habe, indem wohl etliche dabei zugegen sein möchten, aber sehr 

viele nur durch die Berückung und Gaukelei des Satans dabei gewesen zu 
sein vermeinten. Auch stelle des Teufels Trug dabei gar manchmal 

imagines innocentissimorum hominum als Zauberer vor und bringe sie 
dadurch in bösen Verdacht. Der Satan suche die von ihm Besessenen auch 

durch Träume zu berücken; daß sie glauben müßten, sie hätten das in 
Wahrheit erlebt oder die Dinge wirklich getan, mit denen sie nur im 

Traume zu tun gehabt hätten. Man solle das Volk darüber belehren, daß 
ohne Gottes Willen die Zauberei keinem Menschen Schaden bringen 

könnte, und wenn jemand durch sie geschädigt zu sein glaube, so solle er 
sagen: Dominus dedit, Dominus abstulit. Auch solle man das Volk 

ermahnen, sich mit der Waffe des Gebets gegen die Anläufe des Teufels 

zu schützen und nicht alles, was unerklärlich erscheine, für des Teufels 
Blendwerk zu halten. Denn gar vieles sehe man als Zauberei an, was doch 

mit ganz natürlichen Dingen zugehe81. 
    Während in Niederhessen bis zu des Landgrafen Wilhelms IV. Tod 

(1592) nicht eine Hinrichtung wegen Hexerei vorkam, nahm in den 
anderen hessischen Territorien, nämlich in dem von dem Landgrafen 

Ludwig zu Marburg regierten Oberhessen und in Hessen-Darmstadt, eben 
damals die Hexenverfolgung ihren Anfang. 

    Im Jahr 1584 klagte ein achtzigjähriger Greis zu Nidda bei dem 
Landgrafen Ludwig zu Marburg, seine Frau sei der Hexerei angeklagt und 

deshalb mit der scharfen Frage angefaßt und gemartert, endlich aber 
unschuldig befunden und allen Verdachts freigesprochen worden. 

Gleichwohl wolle sie nun der Rentmeister zu Nidda als eine verdächtige 
Person in der Stadt nicht dulden. 



    Im Jahre 1591 war eine Frau wegen Verdachts der Hexerei torquiert 
und als schuldlos entlassen worden. Ihr Mann bat nun den Landgrafen 

Ludwig, den Kläger zum Schadenersatz anzuhalten, weil seine Frau durch 

die Tortur zum Krüppel geworden sei. 
    Im Jahre 1595 wurde eine Hexe auf der Amöneburg verbrannt, 

während viele andere Verdächtige in Haft waren. 
    Die heftigste Hexenverfolgung fand aber in den Jahren 1596–1598 

statt. Aus allen Ämtern des Landes wurden damals Verdächtige, meist 
nach Marburg, in Haft gebracht. 

    In der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt stellte Landgraf Georg82 
(†1596) eine peinliche Gerichtsordnung auf, die für dieses Land die erste 

gegen das Hexenwesen gerichtete Strafbestimmung brachte. In ihr heißt 
es: »Die Zauberei ist ein gräuliches, sonderbares, ungöttliches, 

hochsträfliches Laster, das jetziger Zeit fast allenthalben unter den 
Weibspersonen durch Gottes gerechten Zorn und Verhängniß eingerissen, 

daher die Beamten mit allem Fleiße inquiriren, alsbald eine Person des 
Lasters bezüchtigt und ein Geschrei erschollen, da es sich befindet, daß 

eine publica vox et fama sei, zu Haften bringen sollen.« Nach dieser 

Vorschrift wurde denn auch in Darmstadt alsbald wacker Hand ans Werk 
gelegt. Nach der »Warhafften und glaubwürdigen Zeyttung von 134 

Unholden« (Straßburg 1583) ließ Landgraf Wilhelm am 24. August 1582 
zu Darmstadt zehn Weiber verbrennen »und ist ein Knab von 17 und ein 

Meidlein von 13 Jahren darunter gewesen«83. Eine im Jahre 1582 zu 
Marburg verbrannte Hexe hatte auf der Folter ausgesagt: Der Teufel 

mache sie unsichtbar, daß sie in die Ställe kommen und dem Vieh das Gift 
einblasen könne; vor etlichen Jahren habe sie sich abends beim Feuer 

dem Teufel mit ihrem Blute, so er ihr mit einer Klaue von der Stirn 
genommen, verpflichtet und verbunden; ihre Mutter, die eine Königin 

unter den Hexen, sei dabei gewesen84. Im Jahre 1583 wurde in Marburg 
einer Frau gleichzeitig mit ihren zwei Töchtern das Todesurteil 

gesprochen85. Im Jahre 1585 waren in Darmstadt nicht weniger als 
dreißig Personen wegen Hexerei in Untersuchung, von denen siebzehn 

hingerichtet, und sieben des Landes verwiesen wurden. Eine Unglückliche 

machte ihrem Leben selbst ein Ende86. 
    In der Landgrafschaft Hessen-Cassel (Niederhessen) dagegen hielt man 

sich noch immer an die alte Reformationsordnung von 1573, die alle 
Wahrsagerei, Kristallseherei und dergleichen Aberglauben streng zu 

ahnden befahl; dagegen war hier von der Hexerei noch immer keine Rede. 
Ein ganz vereinzelt dastehender Fall war die in einer Schmalkalder Chronik 

zum Jahre 1598 erwähnte Verbrennung einer Hexe, die »die Milch der 
nachbarlichen Kühe stehen gemacht, sechs Pferde gesterbt und das aus 

dem Munde genommene hl. Abendmahlsbrot in ein anderes Brot gebacken 
und auf Anstiften des Satans ihrem Sohne zu essen gegeben«. Es wird 

dabei bemerkt, daß ähnliches seit hundert Jahren nicht vorgekommen 
sei87. Im eigentlichen Niederhessen ist der erste aktenmäßig feststehende 

Fall, daß ein wegen Zauberei Angeklagter, Joh. Köhler, genannt Stölzelfuß 
aus Niederurf, »durch Richter und Schöffen zur scharfen Frage erkannt« 

wurde, im Jahr 1605 vorgekommen. Seitdem nahmen die Hexenprozesse 



freilich auch in Niederhessen überhand. Doch ist zu beachten, daß einer 
der ersten, der auf die gefährliche Anwendung der Tortur aufmerksam 

machte, ein Hesse war, nämlich Ludwig Gilhausen88. 

    In der Grafschaft Nassau-Dillenburg, wo bereits 1458 eine 
»zaubersche« verbrannt, eine andere gefoltert worden war und auch 

später noch die Henker viele Arbeit mit dem Hexenvolk hatten89, wurde 
der Ausbruch der Hexenverfolgung am Ende des sechzehnten 

Jahrhunderts für geraume Zeit durch den trefflichen Grafen Johann VI. 
(†1606) – der die Leibeigenschaft in seinem Lande aufhob und für die 

Hebung der geistigen Bildung seines Volkes sehr tätig war, auf- aber nicht 
hintangehalten. Es liegt von ihm ein Erlaß vom 28. Juli 1582 vor90, in 

dem er sagt, daß er trotz vielfältiger Klagen über Beschädigungen von 
Menschen und Vieh, die »von Zauberinnen entspringen sollen«, und 

trotzdem ihm die angeblichen Hexen genannt worden seien und ihre 
Ausrottung verlangt werde, doch nicht gegen sie vorgegangen sei, 

sondern er habe erst bei sich selbst nachgedacht, dann habe er sich bei 
vornehmen Standespersonen und in- und ausländischen Rechtsgelehrten 

erkundigt und sei zu dem Resultat gelangt, daß man in Sachen, die Leib 

und Leben und der Seelen Seligkeit betreffen, nicht »liederlich« und auf 
bloße Anzeige hin handeln, auch niemanden vor eingezogener besserer 

Erkundigung angreifen, geschweige denn mit ihm zum Feuer eilen dürfe. 
Damit er aber jederzeit wissen möge, was es mit denjenigen, die als 

»Hexen oder Zauberinnen angegeben werden«, für eine Beschaffenheit 
habe, so sollten sich die Schultheissen jedesmal bei den Heimburgen, bei 

vier Geschworenen und anderen unparteiischen Leuten im Stillen 
erkundigen, wodurch die angeschuldigten Personen in den Verdacht der 

Hexerei gekommen wären, ob gegründete Beweise für die ihnen zur Last 
gelegte Schadenstiftung vorhanden und namentlich, »wie sie sich von 

Jugend auf bis anhero erzeigt, ob sie sich christlich und fromm, auch aller 
guten Nachbarschaft beflissen und sich diesfalls unbescholten verhalten 

hätten«. Nichtsdestoweniger wurde während der Regierung dieses Grafen 
Johann bis zum Jahre 1600 an 16 Weibern und 4 Männern wegen Hexerei 

die Todesstrafe vollstreckt91. 

    Besonders merkwürdig ist ein nassauischer Prozeß aus den Jahren 
1592–1594. Entgen Hentchens Mutter und ihre beiden Schwestern waren 

in Montabaur als Hexen verbrannt worden, als auch sie auf Beschuldigung 
einer mit ihr verfeindeten Verwandten eingezogen wurde. Am 29. Juni 

1594 wurden ihr die Daumschrauben angelegt, durch Zangen die 
Schienbeine zerquetscht, dann die Armknochen aus den Schultergelenken 

gerissen, ohne daß sie gestand. Zwei Tage später wieder gefoltert, sagte 
sie, sie hätte den Satan nie erkannt. »Mit der Zang und den Schrauben 

zugleich angegriffen, will nichts bekennen, sentiert keinen Schmerz, ist ihr 
nicht anzukommen, ist am letzten wie am ersten«, lautet das Protokoll. 

Selbst als sie mit Lichtern oder Schwefel an der Brust, unter den Achseln 
und an den Fußsohlen gebrannt und mit brennendem Pech beträufelt wird, 

leugnet sie. »Entgen,« sagen die Akten vom 16. Juli, »abermals mit der 
Folter sentiert, einmal oder zweimal aufgezogen, mit Feuerwerk sehr 



geschreckt (!), will sich nicht zum Bekenntnis geben.« Auf Bürgschaft 
ihres Mannes wird das standhafte Weib gegen Urfehde entlassen92. 

    In Hamburg begann bereits früh die Justiz vom Boden des alten Rechts 

sich zu dem die Hexenprozesse charakterisierenden Willkürverfahren 
hinzuneigen. 

    Ein besonders markanter Fall betraf einen der ersten Märtyrer der 
Reformation, Heinrich von Zütphen93, den ein hamburgischer Offizial 

durch seinen Vikar Johann Schnittger am 11. Dezember 1524 zum 
Scheiterhaufen verurteilen ließ. Das Urteil lautete: »Dieser Bösewicht hat 

gepredigt wider die Mutter Gottes und wider den christlichen Glauben, aus 
welcher Ursache ich ihn vonwegen meines gnädigsten Bischofs zum Feuer 

verurteile.« Doch kamen derartige Fälle zurzeit in Hamburg wie anderswo 
nur ganz vereinzelt vor. Anders aber wurde die Sache, als man in 

Hamburg die Folter eingeführt, worauf sogleich Hexenverfolgungen 
begannen. Der erste Fall, wo in Hamburg erweislich die Tortur zur 

Anwendung kam, war auch der erste Fall einer größeren Hexenverfolgung. 
Am 16. Juli 1555 nämlich wurden zu Hamburg von vierzehn Hexen, die in 

Haft waren, zwei zu Tode gepeinigt und vier, darunter die »Vögtin aus 

Hamm«, lebendig verbrannt. Schon 1556 wurde sodann am 25. Juli ein 
Hexenmeister samt seinen Kameraden lebendig mit dem Feuertode 

bestraft. Dasselbe geschah am 12. August 1576 mit fünf Hexen. Später 
wurden am 12. August 1581 sechs Hexen, am 8. März 1583 eine, die 

Abelke Bleken, und am 26. August desselben Jahres fünf Hexen 
verbrannt94. Auch werden Hexenverbrennungen zu Hamburg aus den 

Jahren 1589, 1591 und 1594 überliefert95. 
    In Hamburg erschien auch damals (1587) die erste niederdeutsche 

Druckschrift über den Hexenprozeß unter dem Titel: De Panurgia 
lamiarum, sagarum strigum ac veneficarum totiusque cohortis magicae 

Cacodaemonia LL. III., Dat ys: Nödige vnd nütte vnderrichtinge, 1) Van 
der Töverschen geschwinden list vnd geschicklichkeit quadt to donde; 2) 

Vnde dat Töverye eine düvelsche Sünde sy, de wedder alle teyn Gebade 
Gades strydet; 3) Vnde, wo eine Christlike Ouericheit mit sodanen 

gemeinen Fienden Minschlikes geslechtes vmmeghan schöle. Durch M. 

Samuelem Meigerium, Pastoren tho Nordtorp in Holstein (Malachiä 3). 
    Sehr geringen Anklang scheint die Hexenverfolgung im sechzehnten 

Jahrhundert in Lübeck gefunden zu haben; wenigstens werden aus den 
Gerichtsannalen des klösterlichen Vogteigerichts zu Lübeck nur drei Fälle 

aus den Jahren 1551, 1581 und 1591 erwähnt. Im Falle von 1551 dringen 
aber die Angeklagten selbst mit Ungestüm auf Untersuchung der gegen 

sie erhobenen Anschuldigung, wobei eine Frau äußert: »Will mir Gott nicht 
helfen, so helfe mir der Teufel«, infolgedessen sie peinlich verhört, zum 

Bekenntnis gebracht und hierauf zum Feuertode verurteilt wird. Der 
Prozeß von 1591 endete damit, daß der Ankläger verhaftet wird und der 

Angeklagten 33 Schill. für ihre Unkosten, sowie 60 Schill. Buße an das 
Kloster zahlen muß96. 

    In der Reichsstadt Nordhausen erfolgten die ersten 
Hexenverbrennungen, von denen wir wissen, im Jahre 1573. Etwas 

Eigenartiges tritt in der dortigen Zauberei insofern hervor, als die beiden 



in diesem Jahr verbrannten Hexen die Geschicklichkeit besaßen, den 
Leuten Elben (Plagegeister) im Namen des Teufels massenweise 

anzuhexen, und sie auch im Namen Gottes aus den Menschen wieder zu 

vertreiben97. 
    Auffallend früh und mit besonderer Heftigkeit trat die Hexenverfolgung 

in den an romanische Gebiete angrenzenden deutschen Landen hervor. 
    Im Elsaß begannen die Hexenprozesse im 16. Jahrhundert98, 

erreichten aber erst nach 1570 ihren Höhepunkt. In diesem Jahre wurden 
in Schlettstadt vier Hexen zum Scheiterhaufen geführt und »hat man mit 

Brennen nicht nachgelassen so lang, bis diese Personen ganz und gar zu 
Pulver und Asche verbrannt worden«99. Eine dieser »Hexen« hatte »die 

wohlgenannten Herren für das jüngste Gericht geladen«100. Eine fünfte 
Hexe starb im Gefängnis101. 

    In Straßburg fand an vier Oktobertagen des Jahres 1582 ein 
furchtbares Brennen statt102. Während der Jahre 1586–1597 wurden zu 

Rufach 37 und bei St. Amarin beiläufig 200 Hexen zum Tode geführt. Eine 
Chronik des Städtchens Thann berichtet: »Im Wintermonat 1572 hat man 

allhier angefangen, vier sogenannte Hexen zu verbrennen, und hat 

dergleichen Exekution gewährt bis Anno 1620, also daß innerhalb 48 
Jahren nur allein hier, teils von hier, teils von der Herrschaft (den 

umliegenden Vogteien und Meiertümern) bei 152, darunter nur etwan acht 
Mannspersonen gewesen, eingezogen, gefezt, gefoltert, hingerichtet und 

verbrennt worden, teils mit teils ohne Reue. Unter währender dieser Zeit 
sind dergleichen Exekutiones so gemein gewesen, daß nur im Elsaß, 

Schwaben und Breisgau 800 dergleichen Personen verbrannt worden, 
dergestalten, daß man glaubte, daß je mehr und verbrennt wurden, je 

mehr dergleichen Hexen und Zauberin gleichsam aus der Aschen 
hervorkriechten103.« In diesem fanatischen Neste bestiegen oft fünf bis 

acht Frauen zusammen den Scheiterhaufen, darunter Greisinnen von 92 
und 93 Jahren. Manche Verurteilte wurden noch auf dem Wege zur 

Richtstätte alle 100 oder 1000 Schritte mit glühenden Zangen gezwickt 
oder an dem Schweif feuriger Rosse zum Scheiterhaufen geschleift104. 

Und doch war all dies gewissermaßen noch ein harmloses Präludium zu 

den späteren Hexenbränden, denen in den Jahren 1615–1635 im Bistum 
Straßburg etwa 5000 Frauen und Mädchen zum Opfer fielen105. 

    In Flandern wütete die Hexenverfolgung durch die ganze zweite Hälfte 
des sechzehnten und während des siebzehnten Jahrhunderts106. 

    Am 12. Juni 1527 ließ in Stuttgart der Vogt Förderer die Witwe 
Margareta Lösin, da sie eben vom Eßlinger Markt kam, unter dem Tor 

gefangen nehmen, weil vor vielen Jahren die Rede gewesen, sie sei eine 
Unholdin, habe mit dem Teufel Gemeinschaft gehabt und sei auf einer 

Ofengabel über ihren Gartenzaun geritten. Der Lösin wurden die Haare 
abgeschnitten, sie kam auf die Folter, wurde aufgezogen und mit Ruten 

gehauen, die Schienbeine wurden ihr mit in Pech getauchten und 
angezündeten Lumpen verbrannt, das Seil preßte ihren Kopf zusammen, 

ihre Füße kamen in »Schweinsschuhe«, die man über einem Kohlenbecken 
röstete, sie wurde auf einen Stuhl gebunden und mit glühenden Kohlen 

überschüttet. Als sie trotz all dieser Martern nicht bekannte, sperrte man 



sie in einen dachlosen Turm auf dem Reichenberg, in dem sie drei volle 
Jahre schmachten mußte, dann trieb man sie aus dem Land107. 

    Österreich hielt sich, vereinzelte Vorfälle abgesehen, von den Greueln 

der Hexenverfolgung ziemlich lange frei. So fand um 1350 in Brünn ein 
Prozeß wegen eines Todes durch Behexung statt108. 

    Aus dem Jahre 1499 wird von einer »Alraune« zu Wien berichtet, der 
Landeshauptmann und Bürgermeister mit vierundzwanzig Gewappneten 

auf dem Lande nachgestellt hatten. Man will nun zwar nicht die »Alraune«, 
aber ihren Gefährten bei Dürnkrut gefaßt haben. Er soll mit dem Schwerte 

hingerichtet und verbrannt worden sein109. 
    Ein Jahr vorher, am 21. Oktober, wurden gleichfalls zwei Alraunen, 

Zauberwurzeln, die unter dem Galgen wuchsen110, namens Catzett und 
Sigl verurteilt und hingerichtet, obwohl der Henker sie, wahrscheinlich ihre 

Rache fürchtend, »nicht hat richten wollen«111. Man hatte daher den 
Scharfrichter von Krems herbeiholen müssen, dem – und das ist ebenfalls 

zu beachten – nach geschehener Exekution »das Schwert neu gefaßt und 
zugerichtet wurde«. Dieses ist der einzige aktenmäßig feststehende 

Wiener Fall im fünfzehnten Jahrhundert112. 

    Auch um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts treten in Österreich 
nur wenige Fälle von Hinrichtungen hervor. Großes Aufsehen erregte die 

1540 an Barbara Pachlerin, die auf dem Hexenstein im Tiroler Sarntal ihr 
höllisches Unwesen getrieben, vollzogene Exekution. Sie wurde durch den 

Henker von Meran zu Asche verbrannt113. 
    Der nächste Fall, dessen Akten noch vorhanden sind, gehört dem Jahre 

1582 an. Er betraf ein sechzehnjähriges Mädchen, Anna Schlutterbauer 
aus Mank in Oberösterreich, und deren Großmutter, die siebzigjährige 

Elisabeth Plainacherin. Das junge Mädchen litt an Krämpfen und galt für 
besessen, weshalb es auf kaiserlichen und bischöflichen Befehl exorziert 

werden sollte. Die Jesuiten, denen man nun diese ehrenvolle Operation 
zuwies, bereiteten sich alsbald durch Fasten, Geißelung und andere dem 

Teufel verhaßte Werke auf ihr schwieriges Vorhaben vor. Doch war der 
Kampf der frommen Väter mit dem hartnäckigen und verschmitzten Satan 

nicht leicht. Er dauerte (zuerst in St. Pölten begonnen, dann in Mariazell 

und schließlich in der St. Barbarakirche auf dem Alten Fleischmarkt zu 
Wien fortgesetzt) geraume Zeit. Endlich aber (am 14. August 1583) 

gewannen die Patres doch die Oberhand, indem sie nicht weniger als 
12652 lebendige Teufel aus dem Leibe des Mädchens austrieben. Das 

Mädchen wollte gesehen haben, wie seine Base die Teufel als Fliegen in 
Gläsern bewahrte, mit Teufeln umging, ihr einen Apfel geschenkt hatte, in 

dem der Teufel als Wurm hauste usw. Die Greisin wurde nach den 
Beteuerungen ihrer Unschuld erst mit zwei, dann mit drei Steingewichten 

auf der Leiter gestreckt, und schließlich bekannte sie nicht nur alles, 
sondern noch mehr als man haben wollte114. – Vergeblich hatte der 

Stadtrichter Adam Altensteig anfänglich beantragt, die Greisin als eine 
altersschwache Person in einem Versorgungshaus unterzubringen; er 

mußte sie schließlich verurteilen, worauf sie zum Richtplatz auf zwei 
Brettern, die mit Stricken an einen Pferdeschwanz gebunden waren, 

geschleift und dort verbrannt wurde. 



    Aus dem Jahre 1588 wird berichtet, daß man in Wiener-Neustadt zwei 
Zauberinnen und einen Zauberer, die Ungeziefer machten, gefangen 

hatte. Ein Inquisitor wurde verschrieben, der auch nach Wien kam, aber 

am Tage nach seiner Ankunft im Bette tot gefunden wurde115. – 
    Der Hexenprozeß war zwar immer noch nicht recht im Gange, aber die 

Folter tat schon ihre Dienste. 
    In den Jahren 1601 und 1603 waren zwei arme Weiber als angebliche 

Hexen im Kriminalhause in der Himmelpfortgasse zu Wien in Haft. Eine 
von ihnen machte ihren Leiden ein Ende, indem sie sich in den Brunnen 

des Gefängnisses stürzte; die andere unterlag den Qualen der Folter. Ihre 
Leiche wurde auf die Gänseweide am Erdberg geschleift und dort 

verbrannt. Die Leiche der ersteren dagegen wurde in ein Faß gepackt und 
dieses in die Donau geworfen, damit sie fern von Wien verwese116. 

    Von späteren Hexenprozessen in der Nähe von Wien, sind die 
Hainburger von 1617 und 1618 zu erwähnen. In der »Warhafftige newe 

Zeitung etc.«, Wien, bei Gregor Gelhaar, 1618, sollen dort bei 80 
zauberische Weiber verbrannt worden sein und eine viel größere Zahl liege 

noch in den Gefängnissen. Zu den Bekenntnissen der Hingerichteten 

gehörte, daß sie »45 Scheffel voll Flöhe in Wien hineingezaubert 
hätten117«. 

    Auch nach Böhmen, dem deutschen wie dem tschechischen, wurden die 
Hexenjagden von Deutschland aus verpflanzt. Der erste Hexenprozeß ist 

1540 nachweisbar. Die ältesten strafrechtlichen Bestimmungen über 
Hexerei und Zauberei stehen in den Koldinschen Stadtrechten von 1579. 

Reich an Hexenbränden sind namentlich die Stadtbücher von Komotau. In 
Solnic endete ein Prozeß mit dem Freispruch der Angeklagten118, ebenso 

ein Prager Fall von 1523119 und wahrscheinlich auch ein im Jahre 1617 in 
Braunau geführter Prozeß120. In Trautenau wurde der Leichnam eines 

»Zauberers« zwanzig Wochen nach dem Begräbnis ausgegraben und vom 
Scharfrichter geköpft und dann verbrannt121. Von weiteren 

Hexenprozessen in Böhmen berichtet J. Svatek122. Bereits im Jahre 1588 
erstand hier den Hexen in dem Pfarrer Johann Stelcar Zeletawsky ein 

Verteidiger, der ihre Verfolgung für unmenschlich erklärte. 

    Mit am frühesten brach die Hexenverfolgung, – die bisher nur vereinzelt 
vorgekommen war, – in größerem Maße in Welsch-Tirol aus. Eine im 

Statthalterei- Archiv zu Innsbruck aufbewahrte Aufzeichnung berichtet 
über die Justifizierung von etwa dreißig Hexen aus Cavalese im Fleimser 

Tal, die 1501–1505 unter dem Hauptmann Vigil von Firmian eingezogen 
worden waren. Die meisten wurden verbrannt oder ersäuft; einige 

retteten sich durch die Flucht. Das Vermögen aller wurde konfisziert123. 
    Auch im deutschen Südtirol kamen schon in den ersten Jahren des 

sechzehnten Jahrhunderts vereinzelte Hexenverbrennungen vor. Der erste 
größere Prozeß fand 1510 gegen neun Weiber aus dem Gericht Völs statt. 

Aus den Akten geht hervor124, daß damals die Doktrin des 
Hexenhammers von der Teufelsbuhlschaft den Tirolern noch fremd war. 

Die den Hexen auf der Folter abgemarterten Geständnisse weisen aber auf 
einen eigentümlichen Tiroler Volksaberglauben hin. Die Hexen standen in 

einem Bündnis mit dem Teufel, dessen Zweck die Ausrottung des 



christlichen Glaubens war. An gewissen »Erchtagen« (Dienstagen) fuhren 
sie auf Stöcken, Stühlen oder sonstigen Dingen zu Versammlungsstätten, 

wobei sie in des Teufels Namen die Worte sprachen: »Oben aus und 

nindert an« und dadurch sicher gen Terlan, auf die Wolff, auf Gfell oder 
auf den Schalern (Schlern) gelangten. Dort traf man mit dem Teufel 

zusammen, der in der Gestalt eines »Königs von England« erschien, und 
dem eine der anwesenden Hexen als »Königin von England (Engelland)« 

erkoren wurde. Sie wurde dann mit dem Schein von königlichem Schmuck 
angetan, worauf ein Schmaus folgte, bei dem namentlich kleine Kinder 

verzehrt wurden. Unerläßliche Vorbedingung der Teilnahme an dieser 
diabolischen Festlichkeit war die feierliche Lossagung von Gott, der 

Jungfrau Maria und allen Heiligen. Die daraufhin den Hexen gewährte Hilfe 
des Teufels bestand darin, daß sie böse Wetter zu machen, Menschen und 

Vieh an ihrer Gesundheit zu schädigen, die Milch der Kühe zu verderben 
und sonstige Malefizien auszuüben vermochten. 

    Vom Ende des sechzehnten Jahrhunderts an haben die Tiroler 
Hexenprozesse durchaus den gleichen Charakter wie im übrigen 

Deutschland. Zahlreiche Hexenprozesse in Welsch-Tirol werden aus der 

ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts gemeldet, z.B. auf dem 
Nonsberge in den Jahren 1614 und 1615125, zu Nogaredo, wo fünf 

Weiber gleichzeitig verbrannt wurden126 usw. 
    Auch im nördlichen Tirol begannen gegen Ende des sechzehnten 

Jahrhunderts die gerichtlichen Einschreitungen gegen Hexen und Zauberer 
häufiger und schärfer zu werden. Die Regierung zu Innsbruck erließ 

wiederholt an die ihr untergebenen Gerichte und Magistrate den 
strengsten Befehl, auf alle wegen geheimer Zauberei verdächtigen 

Personen zu achten und gegen sie gebührend zu verfahren127. 
    Aus der Erzdiözese Salzburg liegen die Akten eines Prozesses gegen die 

Ursula Zanggerin, Ehefrau des Paul Riedl zu Neukirchen vor, die als Hexe 
am 24. Mai 1594 verbrannt wurde. 

    Bemerkenswert ist bei diesen Prozessen aus dem sechzehnten 
Jahrhundert, daß bei ihnen Geschworene sitzen, die aus dem Bürger- und 

Bauernstande gewählt waren. Erst im siebzehnten Jahrhundert, wo die 

gelehrten Richter und das geheime Gerichtsverfahren in der 
Strafrechtspflege zur Alleinherrschaft kamen, verschwand hier das Institut 

der Richter aus dem Volke128. 
    Aus Kärnten haben sich im Gräflich Lodronschen Herrschaftsarchiv zu 

Gmünd Hexenprozeßakten aus der Wende des sechzehnten zum 
siebzehnten Jahrhundert gefunden. Sie berichten von Verfahren gegen 

eine Frau in Bieberstein und eine in Gmünd aus dem Jahre 1581. Ihr 
Ausgang ist in Dunkel gehüllt129. In einen dieser Prozesse ist eine 

interessante Persönlichkeit verwickelt, Anna von Teufenbach, geborene 
Neumann von Wasserleonburg. Die allgemein als Hexe verschriene Frau 

hatte nicht weniger als fünf Ehemänner überlebt und schritt 1617, als 
82jährige Matrone, zum sechstenmal zum Altar, um den 31jährigen 

Grafen Georg Ludwig v. Schwarzenberg zu heiraten. Am 27. August 1603 
wurden Lucia Neidegger und Hans Träxler, von denen der Mann130 die 



Teufenbach beschuldigt, in Gmünd hingerichtet. Die nächste Exekution 
findet 1653 an dem 18jährigen Wettermacher Kaspar Haintz statt131. 

    In Ungarn und Siebenbürgen132 kamen während des ganzen 

sechzehnten Jahrhundert eigentliche Hexenprozesse nicht vor. Allerdings 
hatte der ungarische Reichstag 1525 die Verbrennung der Ketzer 

nachdrücklichst gefordert; aber es kam doch kaum einmal (1550) zur 
Ausführung dieses Gesetzes. In Siebenbürgen bestimmte ein im Jahr 1577 

von der geistlichen und weltlichen Universität bestätigter 
Visitationsartikel: »Die Zauberei der alten Weiber und was sonst an 

Teufels Gespenst ist – soll die Obrigkeit nach dem Gebote Gottes und 
Kaiserlichen Rechten mit dem Feuer strafen oder mit dem strengen Edikt 

der Obrigkeit wehren; und solange solche nicht ablassen, sollen sie nicht 
zum Sakrament gelassen werden, denn man muß das Heiligtum nicht vor 

die Hunde werfen.« Hier ist also von Hexerei die Rede; aber ihre 
Bestrafung soll nicht nach nationalem, sondern nach Kaiserlichem Recht 

erfolgen – was hinlänglich die Neuheit des hier angeordneten 
Strafverfahrens beweist. Daher begreift es sich, daß das Gesetzbuch des 

Fürsten Stephan Bathori von 1583 zwar Strafbestimmungen über 

Giftmischerei und offenbaren Mord, die in späteren Hexenprozessen häufig 
als strafentscheidend angezogen werden, aber keinen einzigen gegen die 

Hexerei gerichteten Paragraphen enthielt. 
    Auch in Dänemark kamen im sechzehnten Jahrhundert Hexenprozesse 

stark in Aufnahme133. Man findet hierfür ausreichende Erklärung im 
»Visitationsbuch« des Bischofs Petrus Palladius, dem vom König Christian 

III. eine Art Oberaufsicht über das dänische Kirchenwesen verliehen war. 
»Du darfst es nicht verschweigen,« mahnte Palladius 1540 das Volk, 

»wenn du irgend eine Hexe weißt. Die sollen nun ihren verdienten Lohn 
empfangen. In diesen durch das reine Evangelium erleuchteten Tagen 

können sie sich nicht mehr halten. Sie werden nun vor der Welt zu 
schanden, und das ist ihr verdienter Lohn. Erst neulich wurde ein Haufen 

solcher Hexen in Malmö, Kjöge und anderswo verbrannt, und jetzt hören 
wir, daß in Malmö wieder ein Haufen eingefangen ist und verbrannt 

werden soll. In Jütland und den kleinen Ländern macht man Jagd auf sie 

wie auf Wölfe, so daß neulich auf Alsen und in den umliegenden Gegenden 
52 Hexen ergriffen und verbrannt wurden.« Palladius selbst spürte auf 

seinen Visitationsreisen durch Seeland überall Hexen auf. In seinen Augen 
gehörten auch alle jene zu Hexen, die sich noch katholischer Segnungen 

und Gebete bedienten. Auch den Hebammen sollte man auf die Finger 
sehen. Wenn »eine Hebamme mit Segnungen, Beschwörungen und 

anderen Hexereien und Zaubereien sich befaßt, so soll sie – sonst ist der 
Hehler ebenso schlecht wie der Stehler – der Obrigkeit angezeigt werden, 

damit sie hundert Fuder Holz unter den Arsch bekomme und lebendig 
verbrannt werde, wie sie es verdient hat«. 

    Unter sotanen Umständen besorgte bald der dänische Teufel 
»Geschäfte aller Art von Mord, langwierigem Krankenlager, Totgeburt bis 

hinunter zu Arm- und Beinbruch, schlimmen Fingern und bloßem 
Bauchkneipen«134. Hier nur ein paar bezeichnende Beispiele: Herr Iver 

Krabbe wurde 1561 auf Ersuchen zweier Weiber vom Teufel geholt. Als die 



Obrigkeit sie über einem gelinden Feuer auf die Folter spannte, sagten sie, 
daß sie von zwei Knechten dazu veranlaßt worden seien. Als in der Nacht 

des 29. Juli 1566 bei Gotland die ganze dänische Flotte mit Tausenden 

von Menschen zugrunde ging, war daran der vom Teufel erregte Sturm 
schuld. Ein paar Hexen hatten ihn hierzu bewogen, weil sie eine Wirtin aus 

Kopenhagen bezahlt hatte, einen an Bord befindlichen Kapitän aus der 
Welt zu schaffen, um sein Gut behalten zu können, das sie in Verwahrung 

hatte. Die Hexen wurden natürlich alle verbrannt. – 1580 wurden fünf 
Weiber, die Didrik Blomes Ehefrau eine Krankheit angehext hatten, zum 

Tode geführt, ebenso 1588 die Weiber, die Frau Anna Ahlefeldt krank 
gemacht hatten. Die Ahlefeldt »wurde endlich ganz von denen 

umgebracht, die sie behext hatten«. Frau Anna Bille hatte fünfzehnmal 
tote Kinder geboren, bis sie 1597 mit ihrem Manne hinter die Hexen kam 

und es durchsetzte, daß alle unadeligen unter diesen Hexen verbrannt 
wurden, worauf sie gesund wurde. »Am 23. Mai 1615 gingen unter der 

Schiffer Jakob Rubbertsön mit seiner Frau und einer Menge von Leuten, 
Bürgern, Gesellen und sechs Schiffern, als sie zur See von Bergen nach 

Holland gehen wollten. Eine Hexe, Mary Geith, hatte ein anderes Weib 

gekauft, das anzurichten. Dafür wurde Mary Geith und eine andere Hexe 
verbrannt. Aber dem Weibe, das Mary Geith gekauft hatte, dem drehte in 

der Johannisnacht der Teufel im Gefängnis den Hals um135.« 
    In der Schweiz griff die Hexenverfolgung zunächst in den romanischen 

Kantonen um sich. Mit besonderer Heftigkeit erhob sie sich in Genf, was 
sich teilweise aus dem theokratischen Staatsbegriff Calvins und aus dem 

mächtigen Einfluß erklärt, den Calvin auch auf alle bürgerlichen Dinge 
Genfs, namentlich auch auf die Strafgesetzgebung der Stadt ausübte. 

Nicht mit Unrecht ist von den Strafgesetzen, die der Rat der Stadt nach 
Calvins Weisung aufstellte, gesagt worden, sie seien noch mehr mit Blut 

geschrieben als die Satzungen Drakons und kaum anwendbar auf fehlbare 
Menschen dieser Erde. Die oberste Norm aber, nach der sich diese 

Strafgesetzgebung Genfs gestaltete, war der Gedanke: Alles was vor Gott 
strafbar ist, das muß in einem christlichen Staate, soweit es von Menschen 

wahrgenommen werden kann, auch vor dem Staatsgesetz strafbar sein. 

Nun hat Gott z.B. ausdrücklich die Zauberei mit Todesstrafe zu ahnden 
befohlen, daher wollte Calvin, daß alle Zauberer in Genf – zur Ehre Gottes 

– ausgerottet würden136. Das ganze Gerichtsverfahren Genfs läßt darum 
nicht nur eine ungewöhnliche Strenge, sondern auch eine unmenschliche 

Härte erkennen137. In dem kurzen Zeitraum von 1542–1546 ließ der Rat 
der Stadt nicht weniger als achtundfünfzig Todesurteile vollstrecken und 

daneben wurden noch sechsundsiebzig Personen mit Verbannung bestraft, 
– darunter siebenundzwanzig, gegen die nur der Verdacht vorlag, ein 

Verbrechen begangen oder »beabsichtigt« zu haben. Dabei richtete sich 
nun die Strafjustiz des Rats ganz besonders gegen das Verbrechen der 

Zauberei, indem man die Pest, die 1542 furchtbare Verheerungen in Genf 
anrichtete, auf »Pestbereiter« zurückführte. Auf »Bündnis mit dem Satan, 

Zauberei und Pestbereitung« wurden unzählige in lange, schreckliche Haft, 
auf die Folter, aufs Schaffot und auf den Scheiterhaufen gebracht. 

Namentlich zu Anfang des Jahres 1545 häuften sich die Verhaftungen und 



Prozesse in erschreckendem Maße. Der Kerkermeister erklärte am 6. März 
dem Rate, daß alle Gefängnisse der Stadt überfällt wären und er fernerhin 

Verhaftete nicht mehr unterzubringen wisse. Dabei war das gegen die 

Verhafteten angewandte Verfahren ein entsetzliches. Man zwickte sie mit 
glühenden Zangen, man mauerte sie ein und ließ sie verschmachten, 

wenn sie kein Geständnis ablegten138. Man ersann alle möglichen neuen 
Torturmittel. Es ist vorgekommen, daß Angeklagte neunmal die Marter der 

Estrapade am Schwibb- oder Schnellgalgen ertragen mußten. »Aber 
welche Pein man ihnen auch antat,« klagt das Ratsprotokoll einmal, »so 

wollten sie die Wahrheit doch nicht bekennen.« Mehrere der Unglücklichen 
endeten während oder bald nach der Tortur unter Beteuerung ihrer 

Unschuld. Andere gaben sich, um den furchtbaren Qualen der Kerkerhaft 
und der Tortur zu entgehen, den Tod, »auf Eingebung des Satans«, wie 

oft gesagt wird. Der Arm des Henkers ermattete unter der Last der Arbeit, 
die, wie er am 18. Mai 1545 dem Rat erklärte, eines Mannes Kraft 

überstieg. Wurden doch in den wenigen Monaten vom 17. Februar bis 15. 
Mai 1545 vierunddreißig jener Unglücklichen – und unter ihnen des 

Scharfrichters eigene Mutter – durch Schwert, Scheiterhaufen, Galgen und 

Vierteilung vom Leben zum Tode gebracht! Und dabei war es etwas ganz 
Gewöhnliches, daß der eigentlichen Exekution noch grausame 

Verstümmelungen des Körpers vorhergingen139. 
    Nicht besser aber als in Genf sah es in dem eben erst von den Bernern 

eroberten Waadtland aus140. Hier hatte die Berner Regierung mit den 
vielen Zwingherrn, deren Kastellane und Gerichte sich namentlich in der 

Verfolgung der Zauberei die ärgsten Unregelmäßigkeiten erlaubten, 
fortwährend ihre große Not141. Keine zehn Jahre nach der Eroberung des 

Landes sah sie sich genötigt, unter dem 25. Juli 1543 an ihre welschen 
Amtleute desfalls zu erinnern: »Wir vernehmen, wie die Edelleute und 

Twingherrn in deiner Verwaltung und anderswo in unserem 
neugewonnenen Lande mit den armen Leuten, so der Unhulde oder 

Hexerei verdächtigt und verleumdet werden, ganz unweislich grob seien 
und unrechtförmig handeln, als daß gesagte Twingherrn oder Seigneurs-

banderets auf ein jedes schlechtes Läumden, Angeben oder einzigen 

Prozeß unerfahrener Sachen die verzeigten, verargwohnten Personen mit 
großer, ungebräuchlicher Marter (als mit dem Feuer und Brand an den 

Füßen, Strapaden142 u. dgl.) zu Bekennung und Verjahung unverbrachter 
Sachen bringen und ohne weiteren Rath vom Leben zum Tod richten. 

Daran wir in diesem gefährlichen Fall der Hexerei besonderes Mißfallen 
haben.« Den Amtleuten soll deshalb eingeschärft werden, sich selbst noch 

den Gerichtsleuten solches zu gestatten, vor dem Einschreiten sich zu 
erkundigen, ob genügender Grund dazu vorhanden, ob und unter was für 

Umständen die angeklagten Taten von den Betreffenden wirklich verübt 
worden seien usw., gegen die Verhafteten mit Bescheidenheit zu 

verfahren und keine grausame oder ungewöhnliche Tortur anzuwenden, 
den Malzeichen fleißig nachzuforschen und in zweifelhaften Fällen sich bei 

anderen oder bei der Obrigkeit Rats zu erholen, »damit Niemandem zu 
kurz geschehe, und doch das Uebel gestraft werde«. In diesem Sinne 

sollten sie auch mit den Twingherrn »trungenlich reden«. 



    Bald nachher (21. August 1545) wurde sogar jede Hinrichtung in der 
Waadt untersagt, bevor die Prozeßakten nach Bern gesandt, und das 

Urteil vom Rate bestätigt worden wäre. 

    Dennoch blieben die Vorschriften der Berner Obrigkeit nur zu häufig 
unbeachtet, oder sie wurden umgangen, und selbst wo der Prozeß ganz 

regelrecht geführt wurde, erscheint uns das dabei beobachtete Verfahren 
in hohem Grade vexatorisch und grausam. Es beruhte auch hier nicht auf 

dem System direkter Anklage, sondern auf dem der Denunziation und 
Inquisition, weshalb ein vages Gerücht schon zum Beginn eines Prozesses 

genügend war, – was selbst Richter und hohe Beamte zu ihrem großen 
Schaden erfahren mußten. 

    Der Kastellan von Gland und Prangins, Nicolas de la Foge, war fünf 
Jahre lang Gegenstand hartnäckigster Angriffe. Von drei Hexen zu Nyon 

im Jahre 1600 der Mitschuld angeklagt, wurde er gefangen gesetzt und 
mit ihnen konfrontiert. Da die Hexen auf ihrer Aussage bestanden, so 

wurde auf höhere Weisung der Prozeß gegen ihn eingeleitet. Indessen 
beteuerte er auch in der Tortur seine Unschuld, weshalb die 

Geschworenen ihn freisprachen. Allein im Jahr 1602 erklärten zwei andere 

Hexen ihn wiederum für mitschuldig. Als sie jedoch bei der 
Gegenüberstellung ihre Aussage nicht recht aufrecht erhalten wollten, 

kam von Bern der Bescheid zurück, »da es eine heikle Sache sei, deren 
rechten Grund allein Gott wisse, so müsse man es Ihm anheimgeben und 

den de la Foge seiner Gelöbniß und Bürgschaft entlassen«. Zugleich wurde 
dem Kastellan Bory, seinem Nachfolger, wegen schlechter Befolgung der 

Ordnung das obrigkeitliche Mißfallen ausgedrückt und eine ernste 
Warnung erteilt. Allein auch jetzt hatte der Geplagte keine Ruhe, indem er 

sechs Monate später nochmals zur Untersuchung kam. Ja noch 1605 
erhielt Bory auf eine neue Beschuldigung und Anfrage seinethalb die 

Antwort, weil nicht erhelle, daß er etwas Böses begangen, sondern nur, 
daß man ihn bei der »Versammlung« gesehen haben wolle und dgl., so sei 

darauf als auf bloße Illusion nichts zu geben; doch möge er immerhin 
seinem Ankläger gegenübergestellt werden. 

    Zu Büren hatte im Jahr 1620 ein junger Mensch von siebenzehn Jahren 

vor Gericht mancherlei gegen seine Mutter bekundet. Nach Bern 
transportiert erklärte er alles für unwahr. Was er dort gesagt, sei nur auf 

Andringen des Schultheißen, des Prädikanten und anderer geschehen, 
denn obschon er ihnen gleich anfangs den Verlauf der Dinge der Wahrheit 

gemäß eröffnet, hätten sie sich doch dessen nicht begnügt, sondern »mit 
vielem Fräglen, bald liebkosenden glatten, bald aber mit rauhen Worten, 

vorgebend, seine Mutter habe schon bekannt«, – ihn endlich dazu 
gebracht, daß er geredet, was sie wollten, und zu allem Ja gesagt. Darauf 

seien sie noch weiter gegangen, hätten ihn eingesetzt und gefoltert, ihn 
befragt, ob nicht ein Mann zu seiner Mutter gekommen, auf sein Ja, ob er 

nicht grün bekleidet gewesen usw. Bei seiner Abführung nach Bern hatte 
man ihm noch eingeschärft, nicht wieder zu leugnen, sonst würde man ihn 

noch mehr martern, was auch leider geschehen sei. Erst als er den Worten 
seiner neuen Examinatoren und seines Mitgefangenen nachgedacht, er 



solle sich selbst nicht unrecht tun, habe er billig widerrufen und Gott 
gebeten, daß er ihn bei der Wahrheit erhalten wolle. 

    Mutter und Sohn wurden infolgedessen gegen Erlegung der Kosten 

freigegeben. 
    Bei der Anwendung der Tortur unterschied man im Bernerland 

hauptsächlich zwei Stufen, die »ziemliche«, dann die »notwendige« oder 
»strenge«. Das gewöhnliche Werkzeug war das Seil oder die Strecke. Der 

Gefangene wurde zuerst leer, d.h. ohne Gewicht, dann auch mit 
Gewichten von 25–50, auch 100 Pfund, an den Füßen aufgezogen. Nach 

Umständen schritt man aber auch bis zur Anlegung von 150- 
Pfundgewichten fort, und zwar mit mehrmaliger Wiederholung. Nur wo in 

seltenen Fällen die körperliche Beschaffenheit der Inquisiten das Aufziehen 
nicht rätlich erscheinen ließ, kamen auch andere Torturmittel, wie die 

Daumschraube, die Wanne, die Breche oder Leiter zur Anwendung. 
Natürlich brachte dieses Verfahren so ziemlich alle zum Geständnis. 

    Hatte dagegen die Beschuldigte sich gerechtfertigt und den Ungrund 
der Anklage dargetan, so erfolgte allerdings ihre Freisprechung, bald mit 

einer Zensur, bald auf Urfehde, d.h. auf das Versprechen hin, sich an 

niemand rächen zu wollen, bald auch von einer schriftlichen 
Ehrenerklärung begleitet; in der Regel jedoch blieb sie unter polizeilicher 

Aufsicht und mußte, selbst wenn sie das »Kaiserliche Recht«, d.h. die 
Tortur ohne Geständnis ausgehalten, dennoch die Kosten bezahlen. 

Abergläubische, unwissende, lasterhafte Personen wies man auch dem 
Pfarrer oder dem Chorgerichte zu, und bisweilen wurde ihnen öffentliche 

Kirchenbuße und Abbitte vor der Gemeinde auferlegt. Bei starkem, aber 
nicht ganz erwiesenem Verdacht und widerrufenem Geständnis traten 

willkürliche oder außerordentliche Strafen ein, z.B. der Ausschluß aus 
gewissen Bezirken, die Landesverweisung mit oder ohne Stäupung. 

    Zu einem Todesurteile genügte indessen gesetzlich der bloße Zeugen- 
und Indizienbeweis nicht, sondern es mußte das Eingeständnis, sei es 

gütlich oder peinlich, hinzukommen. Im letzteren Falle schützte sogar die 
spätere Zurücknahme nicht immer. Man sollte, heißt es mehr als einmal in 

den Prozeßakten, zur Vollziehung schreiten, »unangesehen zu 

erwartenden Abfalls«. Im deutschen Kantonsteile stand die 
Rechtsprechung den Landgerichten zu; in zweifelhaften Fällen jedoch 

wurde öfters »Weisung« eingeholt oder der Angeklagte selbst nach Bern 
gebracht. Auch die Exekution geschah meistens ohne Einspruch oder 

Bestätigung der Obrigkeit, die sich bloß das Milderungs- oder 
Begnadigungsrecht vorbehielt. 

    Als mildernde Umstände galten Jugend, hohes Alter, aufrichtige Reue, 
frühzeitig erfolgter Rücktritt aus dem Teufelsbund und insbesondere die 

glaubhaft gegebene Versicherung, daß durch teuflische Mittel kein oder 
nur wenig Schade bewirkt worden sei. Die Gnade erstreckte sich jedoch 

nur ausnahmsweise bis zur Schonung des Lebens; gewöhnlich blieb es bei 
einer Umwandlung der Strafe in die der Ertränkung für Frauen und der 

Enthauptung oder Strangulierung für Männer und nachfolgende 
Einäscherung der Leiche. In späterer Zeit wurden manchmal zur 

Abkürzung der Leiden den Delinquenten Beutel mit Schießpulver an den 



Hals gehängt. – Der Exekution ging wie immer die Verlesung der Urgicht 
(»Vergicht«) oder des Bekenntnisses – mit Auslassung anstößiger Teile – 

nebst dem Urteil voran. Auf dem Richtplatze selbst wurde der Verurteilte 

nochmals, mit Hinweisung auf Gottes Gericht befragt, ob er niemand 
fälschlich beschuldigt habe. 

    In betreff des Nachlasses der Hingerichteten herrschte eine 
verschiedene Ansicht und Übung. Die waadtländischen Gerichtsherrn 

nahmen ihn als dem Fiskus verfallenes Gut oft in sehr ausgedehnter und 
eigennütziger Weise in Anspruch. Die Regierung zu Bern dagegen brachte, 

wo sie die Gerichtsbarkeit besaß, meistens andere Grundsätze zur 
Anwendung. Begreiflicherweise suchte sie vor allem die Prozeßkosten zu 

decken. Sie behielt aber auch die Rechte der Gläubiger und Geschädigten 
vor, wies ihre Beamten an, ihnen darin behilflich zu sein oder bestimmte 

zuweilen die Entschädigung selbst. So heißt es z.B. im Rats-Manual vom 
19. April 1603: »da Claude Pavillard laut Vergicht der Pernette Michauld 

die bösen Geister eingegeben und sie dadurch unnütz gemacht, so solle 
ihr aus seinem Gut – fronfestlich zwei Kopf Korn und zehn Fl. verordnet 

werden.« Den Rest überließ die Regierung entweder den natürlichen Erben 

oder teilte wenigstens mit ihnen, sei es nach einem gewissen Verhältnisse 
oder nach gerichtlichem Ausspruche. – Auch die Sorge für die 

Hinterbliebenen vergaß man nicht ganz. Die Kinder wurden mit ihrem 
Erbteil bald den Verwandten zur Erziehung übergeben, bald an »gute 

Orte« unter Aufsicht des Amtmanns verdingt. 
    Dessenungeachtet waren auch die Familien hingerichteter Hexen immer 

schwer betroffen. Nach der öffentlichen Meinung lastete ein Fluch auf 
denen, die zu jenen Personen in näherer verwandtschaftlicher Beziehung 

standen. Sie hatten allgemein das Vorurteil wider sich, das sie ähnlicher 
Dinge für fähig hielt. Hier und da schienen auch besondere Maßnahmen 

zur Verhütung von Gewalttat an den Gefangenen nötig, und es wird sogar 
erzählt, wie zu Thonon 1565 ein Sohn zum Rade verurteilt wurde, der 

seine im Rufe der Hexerei stehende Mutter zur Vermeidung der Schande 
mit Hilfe eines gedungenen Mörders umgebracht hatte (Haller und Müslin, 

Chronik, S. 107.) 

    Im deutschen Teile des Kantons Bern datierte der erste bis zur 
Hinrichtung durchgeführte Hexenproxeß aus dem Jahre 1571. In dem 

welschen Kantonsteile wurden von 1591–1595 durchschnittlich in jedem 
Jahre elf Hexen, dagegen in den Jahren 1596–1600 durchschnittlich in 

jedem Jahre einundfünfzig, also im Laufe von zehn Jahren 
dreihundertundelf Hexen hingerichtet. Der Ruhm, in kürzester Frist das 

meiste getan zu haben, gebührt dem Amte Chillon, wo in  
[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 721 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 476 ff.)]  
dem einzigen Jahre 1598 nicht weniger als vierzehn Hexen verurteilt 

wurden. 
    Mit diesem Treiben der Gerichte in dem welschen Waadtland lag jedoch 

die Berner Regierung im fortwährenden Kampf. Es muß zu ihrem Ruhm 
hervorgehoben werden, daß sie sich zur Zeit, wo in allen anderen 

europäischen Landen der Glaube an die Wirklichkeit teuflischer Hexerei 



und an die Pflicht ihrer Verfolgung und Ausrottung unerschütterlich 
feststand und wo daher von Schranken, innerhalb deren sich die 

Hexenverfolgung zu halten habe, gar keine Rede war, aller der 

unglücklichen Hexen annahm, soweit es nur die Zeit erlaubte. Schon in 
einem Erlaß an die welschen Amtleute vom 8. Aug. 1583 hatte sie es 

gerügt, daß bei der Vergichtung der Hexen so wenig nachgeforscht werde, 
ob die von ihnen bekannten Malefizien auch wirklich, und unter welchen 

Umständen, durch sie geschehen wären, da ohnedies ihre Schuld 
zweifelhaft bleibe, »weil ihr Meister, der Satan, ihnen wohl auch einbilden 

könnte, daß der Abgang von Menschen und Vieh u. dgl. m. von ihrem Tun 
herrühre, während es vielleicht in Krankheiten und anderen Zufällen 

seinen Grund habe.« 
    Im Jahre 1600 entschloß sich sogar der Berner Rat, eine Revision der 

Prozeßordnung in Hexensachen vornehmen zu lassen. Er setzte zu diesem 
Zwecke eine Kommission unter dem Vorsitz des Schultheißen Manuel ein. 

Der von dieser Kommission ausgearbeitete Entwurf, vom Berner Rat am 
19. Juni 1600 bestätigt, hatte folgenden Inhalt: 

    Im Eingange spricht die Regierung wegen des Überhandnehmens der 

Hexerei im Waadtlande ihr tiefes Bedauern aus und kommt dann sogleich 
auf die aus den Akten geschöpfte Wahrnehmung zu sprechen, daß die 

Hexen sich so oft gegenseitig angäben, als hätten sie einander in ihren 
»gleichwohl vermeinten« Versammlungen gesehen, zusammen gegessen 

usw. Dadurch sähen sich dann gewöhnlich die Amtleute, Twing- und 
Pannerherrn veranlaßt, alsbald solche angegebenen Personen aufzugreifen 

und mit der Tortur gegen sie zu verfahren. Es sei aber zu besorgen, der 
Teufel, der ein Feind und Lügner von Anfang sei, möchte den 

Denunzianten die Gestalt ehrlicher Leute vorstellen, wodurch diese in 
große Gefahr gerieten, zumal wenn man alsbald mit großer Marter gegen 

sie vorgehe. Um dem allen vorzubeugen, werde daher folgende Ordnung 
festgesetzt: Erstlich solle kein Amtmann oder Gerichtsherr eine wegen 

Hexerei verdächtigte Person gefänglich einziehen, »sie sei denn in dreien 
unterschiedlichen Prozessen angegeben und verzeigt«. In diesem Falle 

und sofern es sich nur darum handle, daß die angeklagte Person in der 

»Sekte« (d.h. bei dem Hexensabbat) gewesen, ohne etwas Tätliches 
vollbracht zu haben, sei sie allerdings zu verhaften, jedoch nicht sofort zu 

foltern, sondern nur mit strengen und drohenden Worten zu befragen. 
Außerdem habe man sie zur Ermittelung etwaiger Malzeichen sorgfältig zu 

untersuchen. Lege sie nun kein freiwilliges Bekenntnis ab, so habe man 
über ihren Wandel genaue Erkundigung einzuziehen, und – wenn diese 

verdächtig ausfalle – die »ziemliche« Folter anzuwenden oder höheren 
Orts sich Bescheid einzuholen. Kämen dagegen Malefizien so zur Anzeige, 

daß sich bei genauer Untersuchung der Sache die Anzeige als begründet 
erweise, so habe man zur strengeren Folter zu schreiten, immerhin jedoch 

nur mit dreimaligem Aufziehen mit dem fünfzig-, hundert- oder auch mit 
dem hundertfünfzigpfündigen Steine. Die zu Lausanne immer noch 

gebräuchlichen ungesetzlichen Folterwerkzeuge sollten gänzlich abgetan 
werden. Die Kosten der Exekution sollten aus dem Nachlaß der 



Hingerichteten gedeckt werden. Es sei ein »ungereimt Ding«, daß die 
Gerichtsherren den Nachlaß einzögen und die Regierung die Kosten trage. 

    Diese für ihre Zeit mild zu nennende Prozeßordnung hatte zur Folge, 

daß sich im Waadtlande in den nächstfolgenden Jahren die Zahl der 
Todesurteile bedeutend verminderte. Doch erreichte sie in dem Jahrzehnt 

von 1601 bis 1610 immerhin noch die Höhe von zweihundertundvierzig. In 
den unter unmittelbar Bernischer Verwaltung stehenden Ämtern sank sie 

dagegen bedeutend. In Avenches von siebenunddreißig auf achtzehn, in 
Chillon von fünfunddreißig auf neun, und aus Yverdon und Morges sind gar 

keine bemerkt. In anderen Bezirken dagegen steigerte sich die Zahl der 
Exekutionen. In Colombier erlitten in den drei ersten Monaten des Jahres 

1602 acht Personen, zu Etoy in derselben Zeit ebenfalls acht und 1609 
während eines einzigen Monats sieben Personen den Hexentod. Auch 

kamen hin und wieder, was unter der Bernischen Gerichtsbarkeit nie der 
Fall war, Massenexekutionen vor. Es geschah, daß in Colombier und St. 

Saphorin je vier, zu Etoy sogar fünf Hexen auf einem Scheiterhaufen 
verbrannt wurden. Und das alles geschah in einem Umkreis von nur 

wenigen Stunden! Bald fing die Seuche der Hexenverfolgung aber auch 

auf deutschem Gebiete zu wüten an, namentlich im Seelande, das durch 
seine Lage der Einwirkung romanischer Denkart und Sitte am nächsten 

war. 
    Um das Prozeßverfahren noch mehr einzuschränken, erließ der Berner 

Rat im Jahr 1609 eine neue Verordnung, in der er es auszusprechen 
wagte, daß auch ein dreimaliges Gesehenwerden einer Person in der 

»Sekte« und eine darauf sich gründende dreimalige Anzeige nichts zu 
beweisen vermöchte, weil das Ganze nur auf einen Teufelsspuk hinaus 

laufen könnte. Es sei ja bekannt, daß der leidige Satan auch christgläubige 
Leute verblende, wie viel mehr also solche, die sich ihm ergeben hätten, 

denen er »die Gestalt ehrlicher Biederleute vorstellen kann und ein 
solches zwei-, drei- und mehrmal zuwege bringen mag, dannenhero etwan 

ehrliche Leute in böse Geschäfte, ja auch äußerste Tortur gefallen und 
alsbald Sachen bekannt, deren sie nicht behaftet gewesen«. Daher solle 

bei Personen von gutem Rufe, die wegen nichts anderem bezichtigt, als 

daß man sie bei der Sekte gesehen, auch wenn dieses noch so oft 
vorgekommen sein sollte, »solches für eine Illusion und Betrug des Satans 

gehalten und geachtet werden«. Beim Hinzukommen schlechten 
Leumunds wird der Richter angewiesen, gründliche Informationen 

einzuziehen und die Befehle der Regierung abzuwarten. Jedoch dürfe man 
nur unverdächtige Zeugen vernehmen, die mit dem Angeschuldigten nicht 

in Feindschaft ständen, worüber eine besondere Vermahnung an sie zu 
richten sei. Im übrigen blieb es bei der vorigen Prozeßordnung mit 

wiederholtem Verbot der ungebührlichen Tortur und der verfänglichen 
Fragen. Auch wird den Amtleuten die persönliche Anwesenheit bei den 

Verhören zur Pflicht gemacht. Diesem für beide Landesteile berechneten 
Erlasse folgte, unter dem 12. Mai 1610, eine Warnung vor den schweren 

Sünden der Zauberei, wie Wahrsagen, Beschwören, Segnen usw. 
    Wie früher, so ließ sich auch jetzt wieder augenblicklich eine günstige 

Wirkung der neuen Vorschriften verspüren. Schon im Jahr 1610 sank die 



Zahl der waadtländischen Hexenfälle auf das bisherige Minimum von fünf, 
und erhielt sich auch in den folgenden Jahren auf einer verhältnismäßig 

bescheidenen Höhe. Allein 1613 betrug sie schon wieder sechzig, und im 

Jahr 1616 sogar fünfundsiebzig. Mit geringen Abwechselungen blieb dieser 
Stand der Dinge noch volle fünfzig Jahre hindurch. Im Amte Chillon 

wurden 1613 in der Zeit von vier Monaten siebenundzwanzig Hexen 
hingerichtet. 

    Die Regierung ließ es in Ermangelung eines besseren an Aufsicht und 
Handhabung ihrer Mandate nicht fehlen, wobei sich mitunter sogar eine 

gewisse Schärfe kundgab. Der Herr v. Berchier z.B. mußte die Weisung 
hinnehmen, »sich inskünftig solcher Inprodezuren bei Ihrer Gnaden Strafe 

und Ungnade zu überheben«. Der Amtmann zu Grandson wird ernstlich 
getadelt, daß er ordnungswidrig Angegebene verhaftet und unmäßige 

Tortur angewendet; und einzelne Kastellane und Gerichte erhalten strenge 
Verweise über ihr Vorgehen »auf einfältige Accusation« hin. Bereits seit 

1616 war es auch verboten, die Namen der nur als Teilnehmer an den 
nächtlichen Versammlungen Verklagten in den Akten zu verzeichnen. Die 

letzte Verordnung wurde 1634 vervollständigt wiederholt. 

    In den Baseler Archiven liegen die Akten von vierzehn Hexenprozessen 
vor, von denen die ersten fünf der Periode von 1519 bis 1550 

angehören143. Von da an hörten die Prozesse, soviel aus den Akten zu 
ersehen ist, für ein halbes Jahrhundert auf, bis sie mit dem Jahre 1602 

wieder in Gang kamen. Es verdient bemerkt zu werden, daß zu Basel in 
der Hexenverfolgung allezeit mit seltener Humanität verfahren wurde. Nur 

einmal 1624, ist eine Hexe hingerichtet worden. Sehr heilsam wirkte hier 
auf die Behandlung der Hexen und auf den Gang der Prozesse die 

reformierte Geistlichkeit ein, wie im Jahre 1602 Jakob Grynäus144. 
Allerdings wurde in der Baseler Reformations- und Polizeiordnung von 

1637 das Hexenwesen und alle Zauberei sehr ernst bedroht. Es heißt dort: 
»Sintemalen durch die teuflische Zauberei, Wahrsagerei, 

Teufelsbeschwörungen und dergleichen abergläubische Dinge, deren sich 
etliche mit Charakteren sich vor Hauen und Stechen oder mit der 

bekannten, verfluchten Passauischen Kunst vor Schießen fest und hart zu 

machen, gebrauchen, die heil. Majestät Gottes zum höchsten beleidigt und 
an seiner Statt der leidige Satan gleichsam angebetet wird, so gebieten 

wir ernstlich, daß sich Jedermänniglich solcher Segen, Wahrsagens, 
Zauberens, Beschwörens, des Nachlaufens von Heiden und Zigeunern 

usw. gänzlich entziehe. Denn wir sind beständig entschlossen, die dießfalls 
fehlbar Befundenen an Leib, Ehre, Hab und Gut, ja auch am Leben, je 

nach Gestalt und Befindung ihres Übertretens ohne Gnade abstrafen zu 
lassen.« Allein auch diese Polizeiordnung spricht es aus, daß gegen Hexen 

und Zauberer nicht ohne weiteres mit Feuer und Schwert verfahren 
werden solle, und die Folter kam seit 1643 im Hexenprozeß zu Basel gar 

nicht mehr zur Anwendung, obschon man es oftmals mit recht 
bedenklichen Personen zu tun zu haben glaubte. 

    In den Niederlanden begann die Hexenverfolgung im ersten Viertel des 
sechzehnten Jahrhunderts, mit voller Wucht aber seit 1555 in Amsterdam 



und in anderen Städten. In den einzelnen Prozessen tritt dabei ganz 
derselbe Wahnwitz und dieselbe Grausamkeit wie in Deutschland hervor. 

    In Bommel hatte man 1529 eine Zauberin tot im Gefängnis gefunden. 

Ihr hatte der »duyvel den hals gebroicken«. In Amsterdam wurde z.B. im 
Jahr 1564 eine im Hospital liegende kranke Frau daran als Hexe erkannt, 

daß sie in der Fieberhitze viel vom Teufel und von Hexen gefaselt hatte. 
Sie wurde, krank wie sie war, in den Kerker geschleppt, und, da sie sich 

nicht schuldig bekennen wollte, geschoren und so lange gefoltert, bis sie 
sich des Abfalls von Gott, der Buhlerei mit dem Teufel und vielfacher 

Schadenstiftung schuldig bekannte, worauf sie (am vierten Tage nach 
ihrer Abführung) zum Feuertod verurteilt wurde. Doch starb sie tags 

darauf im Gefängnis, weshalb man ihren Leichnam auf den Scheiterhaufen 
legte und zu Asche verbrannte. – In den »Geständnissen« der 

niederländischen Hexen tritt es namentlich häufig hervor, daß sie 
Seestürme und den Untergang von Schiffen herbeigeführt haben wollen. 

Bei der Justifikation pflegte man auch hier, wie in Süddeutschland, in der 
Schweiz etc. den Verurteilten auf dem Scheiterhaufen einen Pulversack 

umzuhängen. Bei einer Exekution zu Bommel im Jahr 1557 geschah es, 

daß der Scharfrichter, der das Pulver ungeschickt anzündete, sich selbst 
verbrannte. Übrigens kamen Hexenverbrennungen in den Niederlanden 

durch das ganze Jahrhundert hin nur vereinzelt vor. Ganze Provinzen, so 
Friesland bis zum Jahr 1620, und große Städte, z.B. Antwerpen, blieben 

von dem Greuel der Hexenverbrennung vollständig frei. Die Schöffen der 
Baronie von Brügge in Flandern beschlossen 1542, Klagen wegen Hexerei 

gar nicht anzunehmen. Die Stadt Oudewater war so glücklich, durch die 
ihr von Kaiser Karl V. verliehene Wage alle Angeklagten vor dem Tode und 

sich selbst vor der Manie der Hexenverfolgung schützen zu können145. 
    Die Zahl der Hexenprozesse wurde allerdings häufiger, als Philipp II. 

1570 für die Niederlande eine Kriminalordnung publizierte, die in Art. 60 
eine sorgfältigere Aufspürung und strengere Bestrafung der Hexerei 

befahl. Indem aber die nördlichen Provinzen das spanische Joch 
abschüttelten und ein freies, niederländisches Staatswesen bildeten, 

kennzeichnete sich der Geist, der dieses beseelte, unter anderem auch 

dadurch, daß die Hexenverfolgung in ihm keinen rechten Raum gewinnen 
konnte. Eine 1593 zur peinlichen Frage verdammte Frau zu Schiedam 

appellierte an die obere Instanz und wurde freigesprochen, während der 
Amtsrichter, der sie für schuldig erklärt hatte, in die Kosten verurteilt 

ward. Gleichzeitig sah sich der Gerichtshof von Holland anläßlich eines 
anderen Hexenprozesses bemüßigt, die Professoren der Medizin und der 

Philosophie zu Leiden um ihr Urteil über die Zulässigkeit der Wasserprobe 
zu ersuchen. Das unter dem 9. Januar 1594 ausgestellte Gutachten sprach 

der Wasserprobe die Beweiskraft ab. Denn das Wasser könne doch nichts 
beratschlagen und beschließen, und »wenn das Wasser die Hexen für 

schuldig erkennt, warum trägt sie die Erde, warum gibt ihnen die Luft 
Lebensatem?« Daß angebliche Hexen so oft auf dem Wasser schwämmen, 

erkläre sich aus der Art, wie sie kreuzweise gebunden ins Wasser gesenkt 
würden, indem sie auf ihm mit dem Rücken wie kleine Schiffchen zu liegen 

kämen usw.146 



    Aus den Jahren 1594–1601 finden wir nichtsdestoweniger eine Anzahl 
von Hexenprozessen verzeichnet, die mit der Hinrichtung der Angeklagten 

endigten. In ihnen bekannten einzelne auch, daß sie jahrelang als 

Werwölfe gehaust, wobei ihr Denkvermögen aber keine Sprachfähigkeit 
gehabt, daß sie Kühe gebissen hätten u. dgl. In den Jahren 1601–1604 

dagegen wird gegen alle der Hexerei schuldig Befundenen nicht auf 
Hinrichtung, sondern auf mehrjährige Verbannung erkannt147. 

    Die entsetzlichste Hexenverfolgung erlebte 1613 das Herzogtum 
Limburg. Sie erwuchs aus dem Gerede eines Kindes zu Roermonde, durch 

das zunächst eine Frau in den Verdacht der Hexerei kam, was aber zur 
Folge hatte, daß in Roermonde und in den umliegenden Ortschaften 

Straelen, Ool, Wassenberg, Swalm und Herringen ganze Massen von 
Männern, Frauen und Mädchen in Anklagestand versetzt wurden. Schon 

nach wenigen Monaten war das ganze Land fieberhaft erregt. Man erzählte 
sich, wie die Hexen und Zauberer wenigstens tausend Menschen 

umgebracht, zahlloses Vieh getötet und an Ackerland, Feldfrüchten und 
Obstgärten unglaublichen Schaden angerichtet hätten, und alsbald hatte 

die Inquisition ihre Fallstricke in dem ganzen Lande ausgeworfen, und 

nicht ohne Erfolg. Sie brachte heraus, daß die eigentliche 
»Hexenprinzessin« eine Hebamme, und deren Helfer, der »Fahnenträger 

der Zauberer«, ein Chirurg war, die beide furchtbar gefoltert und dann 
verbrannt wurden. Im ganzen wurden vom 24. September 1613 an bis in 

den Oktober desselben Jahres hinein nicht weniger als vierundsechzig 
Hexen und Zauberer zu Roermond gehängt und verbrannt148. 

    Gleichzeitig wirkte die Inquisition in verschiedenen Teilen Italiens. In 
der Lombardei trieb sie es so arg, daß die Bauern die Waffen ergriffen. 

Wer sich nicht loskaufte, den verbrannte man. Agrippa149 und 
Alciatus150 erzählen dies aus eigener Wahrnehmung, letzterer namentlich 

berichtet, daß allein in den Alpentälern über hundert Personen verbrannt 
worden seien. Diese Zahl wurde noch überboten in dem Bezirke von 

Como, als Papst Hadrian VI. am 20. Juli 1523 den Inquisitor dieser 
Diözese mit einer neuen Hexenbulle ausgerüstet hatte151. 

    Es heißt darin: in der Lombardei sei eine Sekte von Männern und 

Weibern, die den katholischen Glauben verlassen, das Kreuz Christi mit 
Füßen treten, das Abendmahl mißbrauchen, sich dem Teufel ergeben, 

durch Zauberei Tiere und Feldfrüchte vielfältig beschädigen usw. Vor 
Jahren schon habe der Dominikaner Georg von Casali, Inquisitor zu 

Cremona, gegen diese Zauberer vorgehen wollen, mehrere vorwitzige 
Laien und Kleriker hätten jedoch sein Recht dazu bestritten, sein Geschäft 

behindert und ihm selbst großen Haß erregt, wodurch der Glaube in nicht 
geringe Gefahr gekommen. Julius II. habe ihn deshalb mit ausdrücklichen 

Vollmachten ausgerüstet, den Widerstrebenden mit Exkommunikation 
gedroht, alle Förderer der Inquisition dagegen gleicher Ablässe mit den 

Kreuzfahrern gewürdigt. Dieselben Vollmachten werden nun von Hadrian 
auch auf den Inquisitor von Como und alle übrigen Inquisitoren aus dem 

Dominikanerorden ausgedehnt. Wie blutige Früchte diese Bulle trug, 
erzählt Bartholomäus de Spina152. In der einzigen Diözese von Como 



rechnet er im Durchschnitt jährlich tausend Prozesse vor der Inquisition 
und über hundert Hexenbrände. 

    Auf größere Schwierigkeiten stieß dagegen die Hexenverfolgung in dem 

venezianischen Teile der Lombardei. Kein Staat hat seine Selbständigkeit 
gegen die Eingriffe der geistlichen Inquisition so eifersüchtig gewahrt wie 

die Republik Venedig. Vermöge ihres nach langen Kämpfen 1289 
abgeschlossenen Konkordats wohnten den Sitzungen der Inquisitoren 

jedesmal drei Kommissarien der Regierung bei; ohne ihre Anwesenheit 
war jede Verhandlung nichtig. Sie konnten Urteile aufheben, hatten an 

den Senat zu berichten und überwachten das Ganze. Außerdem war die 
Jurisdiktion des heiligen Offiziums strenge auf die Ketzerei beschränkt; die 

Zauberei gehörte nur dann vor sein Forum, wenn mit den Sakramenten 
Mißbrauch getrieben worden war. Auch gingen die Güter der Verurteilten 

auf deren nächste Erben über153. Dieser Beschränkungen versuchte sich 
die Inquisition bei verschiedenen Gelegenheiten zu entledigen, jedoch 

ohne Erfolg. Solche Versuche schienen am aussichtsreichsten in den 
neuerworbenen Provinzen, wo die Inquisition bisher eine freiere Stellung 

behauptet hatte. So ermächtigte bereits Alexander VI. den Dominikaner 

Angelo von Verona, Inquisitor in dem venezianischen Teile der Lombardei, 
auch allein, d.h. ohne Regierungskommissarien, gegen die Zauberer 

beiderlei Geschlechts fleißig zu inquirieren und sie durch Vermittlung der 
Justiz, d.h. durch Übergabe an den weltlichen Arm, zu bestrafen154. 

Hiergegen schritt die Regierung, als man 1518 in der Provinz Brescia viele 
Verurteilungen vornahm, kräftig ein, kassierte die Urteile und zog die 

anmaßenden Richter zur Verantwortung155. Der Papst schwieg vorläufig, 
um bald eine desto stolzere Sprache zu führen. Ein Ausschreiben Leos X. 

von 1521156 rühmt, wie der römische Stuhl, um den Wünschen der 
Venezianer zu willfahren, den Bischof von Polo mit der Revision der 

bisherigen Prozesse beauftragt und die Leitung der künftigen an dessen 
Mitwirkung geknüpft habe. Nun habe dieser in der Person des Bischofs von 

Istria einen Subdelegaten bestellt. Als dieser in Verbindung mit den 
Inquisitoren im Val Camonica, wo das verdammte Zaubervolk am meisten 

hause, mehrere Schuldige dem weltlichen Arm habe übergeben wollen, 

habe der Podesta von Brescia auf Befehl der Regierung die Vollstreckung 
verboten, den Inquisitoren die Gebühren entzogen, Einsendung der Akten 

nach Venedig verlangt und sogar den Subdelegaten zu persönlichem 
Erscheinen vor dem Senate genötigt. Um jeden Zweifel auszuschließen, 

erklärte Leo X., wie schon Innozenz VIII. 1486 in einer gegen Brescia 
gerichteten Bulle157, daß die weltliche Obrigkeit über geistliche Personen 

und Sachen nichts zu entscheiden, keine Akteneinsicht zu begehren, 
sondern nur die gesprochenen Urteile ohne weiteres zu vollstrecken habe. 

Schließlich werden die Inquisitoren aufgefordert, ihren Privilegien und 
Gewohnheitsrechten gemäß in der Verfolgung der Zauberer fortzufahren 

und die Regierung samt dem Dogen nötigenfalls durch kirchliche Zensur 
und »andre geeignete Rechtsmittel« (alia juris opportuna remedia) zur 

blinden Urteilsvollstreckung anzuhalten. – Solche Sprache fand im Jahr 
1521 in Venedig keine allzu geneigte Aufnahme. Man las in dieser Zeit 

dort Luthers Schriften mit fast ungeteiltem Beifall, und als in demselben 



Jahre von den Kanzeln die Exkommunikation über den Reformator und 
seine Anhänger verkündigt werden sollte, gestattete es die Regierung nur 

ungern und mit Beschränkungen. Der Widerspruch der Venezianer gegen 

die Hexenprozesse betraf übrigens nicht lediglich die Kompetenzfrage; 
man hatte das Verfahren der Inquisitoren gegen die Angeklagten alles 

Maß überschreitend, oder – wie sich der Papst ausdrückt – zu rigoros 
gefunden. 

    In Spanien scheint das erste Autodafé gegen Zauberer 1507 vor sich 
gegangen zu sein. Die Inquisition von Calahorra verbrannte in diesem 

Jahre über dreißig Weiber. Genauere Nachrichten gibt Llorente über eine 
ausgedehnte Untersuchung, die zwanzig Jahre später in Navarra eröffnet 

ward. Zwei Mädchen von neun und elf Jahren denunzierten gegen die 
Zusage der eigenen Straflosigkeit eine Menge von Hexen, die sie an einem 

Zeichen am linken Auge zu erkennen vorgaben. Die Verhafteten lieferten 
eine genaue Beschreibung des Sabbats, und eine von ihnen legte sogar, 

wie der Bischof Sandoval in seinem Leben Karls V. versichert, vor den 
Augen der Richter und auf deren Aufforderung eine Probe des Luftfluges 

ab, nachdem sie sich aus ihrer Büchse an verschiedenen Teilen des 

Körpers gesalbt hatte. Die Inquisition zu Estella verurteilte die 
Angeklagten, hundertundfünfzig an der Zahl, nur zu zweihundertfünfzig 

Peitschenhieben und mehrjährigem Gefängnis. Dagegen veranstaltete bald 
darauf das hl. Offizium zu Saragossa etliche Brände (1536). – Ein vom 

Generalinquisitor erlassenes Edikt gebot, alle Personen, von denen man 
etwas auf Zauberei Hindeutendes wisse oder gehört habe, der Inquisition 

anzuzeigen158. – Als Hauptsitz der Zauberer galt Toledo. 
    In England159 erscheinen die ersten Prozesse als Verfolgungen 

wirklicher oder bloß vorgegebener Angriffe auf die Person des Regenten. 
So sah sich die Herzogin von Gloucester zur Kirchenbuße und Verbannung 

auf die Insel Man verurteilt, weil man ihr zur Last legte, sich mit 
Zauberinnen über die Tötung Heinrichs VI. beraten zu haben. Die ganze 

Beschuldigung war von dem tödlichen Hasse des Kardinals von Beaufort 
gegen seinen Halbbruder, den Herzog von Gloucester, ausgegangen. 

Ebenso gedachte der ränkevolle Richard III. seine Gegner dadurch am 

sichersten zu vernichten, daß er die Anklage der Zauberei gegen die 
Königin Witwe, gegen Morton, nachmaligen Erzbischof von Canterbury, 

und andere Anhänger des Grafen von Richmond erhob. Die Königin sollte 
an seinem verkrümmten Arme Schuld sein. Eine Wahrsagung, die der Lord 

Hungerford über die Lebensdauer Heinrichs VIII. eingeholt hatte, wurde 
1541 die Ursache seiner Enthauptung und zugleich die Veranlassung 

zweier Parlamentsakte, von denen eine gegen falsche Prophezeiungen, die 
andere gegen Beschwörung, Zauberei und Zerstörung der Kruzifixe 

gerichtet war. Letzteres Statut ward im ersten Regierungsjahre Eduards 
VI. wieder aufgehoben. Als unter Elisabeth die Gräfin Lenox des 

Hochverrats und der Befragung um die Lebensdauer der Königin 
beschuldigt ward, erschien 1562 nicht nur ein Gesetz gegen die Stellung 

der Nativität des Regenten, sondern auch ein anderes gegen die Zauberei 
überhaupt. Bereits wenige Monate nach ihrer Thronbesteigung war 

Elisabeth vom Bischof Jewel von der Kanzel herab in folgender Weise 



apostrophiert worden: »Mögen Eure Gnaden geruhen, sich von der 
wunderbaren Vermehrung zu überzeugen, welche Zauberer und Hexen 

während der letzten Jahre in Ihrem Königreiche gewonnen haben. Ew. 

Gnaden Untertanen schwinden dahin bis zum Tode, ihre Farbe verbleicht, 
ihr Fleisch modert, ihre Sprache wird dumpf, ihr Sinn betäubt. Ich bitte 

Gott, daß die Zauberer ihre Kraft niemals weiter anwenden mögen als an 
dem Untertanen«160. Doch waren die englischen Gesetze gegen Zauberei 

im ganzen weit milder als das auf dem Festland übliche Verfahren. Die 
erste Übertretung des Verbots der Zauberei war – falls die Hexe mit ihren 

Zauberformeln nicht jemand einen Schaden zugefügt hatte – nur mit 
Gefängnis und mit Ausstellung auf dem Pranger bedroht. Auch ließ man 

die zum Tode Verurteilten nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern am 
Galgen sterben. Außerdem war die Tortur in England nicht gesetzlich 

eingeführt. Zur Auffindung der Hexen und zur Erpressung von 
Geständnissen bediente man sich der Nadelprobe, mit der man nach dem 

stigma diabolicum suchte, des Hexenbades, wobei das Untersinken als 
Zeichen der Unschuld galt, und der tortura insomniae. – Allerdings ist 

unter der Regierung Elisabeths öfters Blut geflossen, doch im Vergleich 

mit dem, was später vorkam, nur wenig. Siebzehn Personen fielen 1576 in 
Essex, drei 1593 in Warbois. Mit der Thronbesteigung Jakobs I. (Jakobs 

VI. von Schottland) 1603, also mit dem Beginne der Herrschaft der 
Stuarts, folgte ein Hexenprozeß dem anderen161, insbesondere seit dem 

Prozeß von 1612. 
    Dieser Prozeß von 1612162 – der in der Geschichte der 

Hexenverfolgung in England epochemachend war – endete mit der 
Hinrichtung von zehn Menschen. Unter ihnen gehörten neun dem Pendle-

Forst-Bezirk in Lancashire an, wo zwei achtzigjährige Weiber, die »alte 
Demdike« und die »alte Chattox« als Hexen verschrien waren. Alles Unheil 

in Nah und Fern, jedes Erkranken und Sterben von Menschen und Vieh 
wurde ihrer Tücke und ihren Zauberkünsten zur Last gelegt. Daher sah 

sich endlich der Richter Roger Stowell in Read veranlaßt, beide Weiber mit 
ihren Töchtern Alison Davis und Anna Redfern am 2. April 1612 in Haft zu 

nehmen. Infolgedessen versammelten sich die Kinder und Anverwandten 

der Verhafteten am Karfreitag ein einem alten, abgelegenen, steinernen 
Gebäude, Malking Tower genannt, um die zur Verteidigung der 

Angeklagten erforderlichen Schritte zu beraten. Diese Zusammenkunft 
wurde jedoch ruchbar, und alsbald wollte man wissen, daß die 

Angehörigen der alten Hexen beschlossen hätten, den Gefängnisvogt zu 
Lancaster Castle, wo diese in Haft lagen, umzubringen und das Schloß in 

die Luft zu sprengen. Eiligst ließ daher der Richter aus der Verwandtschaft 
der Angeklagten noch mehrere andere Personen in Haft bringen, unter 

ihnen eine Gutsbesitzerin, mit der er seit längerer Zeit in einem 
Grenzstreit lebte. Der Hauptzeuge bezüglich der in Malking Tower 

getriebenen »schwarzen Künste« war ein Kind von neun Jahren, der 
»alten Demdike« Enkelin, auf deren Aussage hin ihre nächsten 

Anverwandten, Mutter, Großmutter, Bruder und Schwester, nachdem sie 
sich im Gefängnisse Geständnisse hatten abpressen lassen, zum Tode 

verurteilt wurden. Die übrigen behaupteten ihre Unschuld bis zum letzten 



Augenblick. Zehn Personen waren zum Strange ververurteilt, unter ihnen 
auch die alte Demdike, die jedoch vor der Exekution im Gefängnisse starb. 

    Gleichzeitig wurden in Northampton fünf Personen hingerichtet. 

    Ein Hexenprozeß, der 1618 in dem Schlosse Belvoir an der Grenze der 
Grafschaften Leicester und Lincoln vorkam, machte darum ganz 

besonderes Aufsehen, weil er eine der angesehensten Familien des Landes 
betraf163. 

    In der schottischen Geschichte hängen die ältesten wirklichen 
Zaubergeschichten ebenfalls mit politischen Dingen zusammen164. Als 

Jakob III. auf den Argwohn verfiel, daß sein Bruder, der Graf Mar, in 
feindseliger Absicht Hexen befrage, ließ er zuerst diesen in seinem 

Zimmer unverhört zu Tode bluten und darauf zwölf Weiber und vier 
Männer verbrennen, um das Verbrechen des Grafen als ein weit 

verzweigtes erscheinen zu lassen. 1537 fiel, vom Volke allgemein 
betrauert, die Lady Johanna Douglas, Schwester des Grafen Angus, 

angeklagt des Mordversuchs auf den König, um die Familie der Douglas 
auf den Thron zu bringen. Niemand glaubte an ihre Schuld. 

    Seit dieser Zeit mehrten sich die schottischen Hexenprozesse165, im 

ganzen eintönig, wie die übrigen, nur selten einige phantastischere 
Abweichungen bietend. Unter Maria Stuart wurden sie überaus zahlreich, 

und die dreiundsiebzigste Akte ihres neunten Parlaments unterwarf das 
Verbrechen einer geschärften Bestrafung. 

    Ihr Sohn Jakob hat in der Folge sogar durch seine persönliche 
Teilnahme an diesen Angelegenheiten Epoche gemacht. 

    Frankreich hatte schon im Laufe des dreizehnten166 und vierzehnten 
Jahrhunderts seine Opfer gebracht und war für längere Zeit zur Besinnung 

gekommen. Seitdem das Pariser Parlament den Hexenprozeß den 
geistlichen Richtern abgenommen hatte (1390), kam er nur noch selten 

vor. »Seit dieser Zeit«, sagt Bodin, »trieb der Satan sein Spiel so weit, 
daß alles, was man von den Zauberern erzählte, für Fabeln gehalten 

wurde167.« Ludwig XI., Karl VIII. und Ludwig XII. waren einsichtsvoll 
genug, um die alten Greuel nicht wiederzukehren lassen. Auch unter Franz 

I. kam nur weniges vor. Crespet klagt168, daß die Zahl der angegebenen 

Zauberer damals hunderttausend überstiegen habe, und daß durch die 
Lauheit der Richter und die Gunst der Großen das Übel noch gewachsen 

sei. Wenn die Anklage nicht auf Beschädigungen, sondern bloß auf den 
Nachtflug und den Besuch des Sabbats ging, so sprach das Pariser 

Parlament in jener Zeit keine Verurteilung aus. Unter Heinrich II. fing man 
indessen an, dem allgemeinen Zuge der Zeit zu folgen; 1549 wurden in 

Nantes sieben Zauberer auf einmal verbrannt, weitere bald darauf zu Laon 
und anderwärts169. Solche Brände wiederholten sich unter Karl IX. für 

den Eifer der Hexenfeinde viel zu selten. 
    Auffallend häufig trat in Frankreich die Hexerei als Lykanthropie 

hervor170. Überall erzählte man sich mit größter Angst von Zauberern 
und Zauberinnen, die vom Teufel die Gabe empfangen hätten, sich in 

Wölfe und Wölfinnen verwandeln zu können, als solche mit dem Teufel 
oder mit wirklichen Wölfinnen und Wölfen Unzucht trieben, Menschen und 

Tiere in Masse anfielen, zerrissen und fräßen. Im Herbst 1573 wurden 



durch einen Parlamentserlaß die Bauern in der Umgegend von Dôle, in der 
Franche Comté, sogar ermächtigt, auf Werwölfe Jagd zu machen. Nach 

Boguets Schilderung (Discours de sorciers, 1603 bis 1610) war um 1598 

im Juragebirge die Lykanthropie geradezu epidemisch geworden. Aber 
auch die gewöhnliche Hexerei sah man aller Orten in Frankreich ihr 

Unwesen treiben. 
    Ein Verurteilter, Trois-Echelles, versprach einst um den Preis seiner 

Begnadigung, alle Hexen Frankreichs zu entdecken, deren Gesamtzahl er, 
wie Bodin erzählt, auf dreihunderttausend angab171. Er zog umher, 

erkannte die Schuldigen vermittels der Nadelprobe am Stigma und soll 
deren über dreitausend der Obrigkeit bezeichnet haben, unter diesen 

selbst Reiche und Angesehene. Ihre Verfolgung wurde jedoch unterdrückt. 
Mehrere gleichzeitige Schriftsteller tadeln Katharinas von Medici eigene 

Hinneigung zu magischen Dingen und die Nachlässigkeit der Richter, 
wodurch das Zaubervolk in Frankreich an Menge immer mehr 

zugenommen habe. Dieser Tadel, der, soweit er dem Parlamente gilt, nur 
ein Lob ist für diese Behörde, an deren Spitze damals der wackere Achilles 

von Harlay wirkte, hängt mit einer heilsamen Krise der Ansichten 

zusammen, die in jener Epoche von Deutschland aus über ganz Europa 
ausgehen zu wollen schien. 

    Ein Zeitgenosse behauptet nämlich172, daß die Lauheit der 
französischen Richter hauptsächlich durch Weyers Schriften veranlaßt 

worden sei. 
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 Zwanzigstes Kapitel 
 

Die Hexenprozesse in der zweiten Hälfte des sechzehnten und in 
der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts in den geistlichen 

Fürstentümern Deutschlands 
 

Im geistlichen Kurfürstentum Trier war einst der Kurfürst-Bischof Johann 
v. Baden, des Trithemius Freund, von Innozenz VIII. wiederholt zur 

Vornahme von Hexenverfolgungen aufgefordert worden. Johann hatte 
jedoch dieses Ansinnen mit der Erklärung zurückgewiesen, daß es in 

seinem Lande keine Hexen gebe. Bereits 1548 hatte zwar in Trier eine 

Diözesansynode verordnet: Die Offizialen sollen achtsame 
Nachforschungen anstellen nach den Betreibern jener Wahrsagerei und 

Zauberei, »bei der man die Verehrung des wahren Gottes aufgibt und zu 
den Blendwerken der lügnerischen Höllengeister seine Zuflucht nimmt«. 

Alle, die dabei betreten und trotz der Mahnung nicht ihren Sinn ändern, 
sind mit dem kirchlichen Bann zu belegen und so lange in das Gefängnis 

zu werfen, bis sie »von den Einflüsterungen und Vorspiegelungen der 
Teufel, ihrer Lehrer, befreit werden«1. Doch fand bis ins letzte Drittel des 

sechzehnten Jahrhunderts im Erzstift kein Hexenprozeß statt. 
    Das erste näher bekannte Verfahren spielte sich im Jahre 1572 zu Kenn 

und Fell ab und wurde von dem Amtmann des Klosters St. Maximin bei 
Trier geführt. Drei Weiber starben den Flammentod2. 

    Die gewaltigen Hexenbrände entflammte erst Johann VI. (1581–1599). 



    Die Gesta Trevirorum rühmen ihn als einen klugen, frommen und 
demütigen Mann, dessen Äußeres eher einen Pfarrer als einen Kurfürsten 

verraten habe. 

    Die Bemühungen des uns schon bekannten Ketzerrichters Binsfeld 
hatten es dahin gebracht, daß das Land dieses »sanften Mannes« einer 

Wüste glich und das Vermögen der Begüterten in die Hände der 
Gerichtspersonen und des Nachrichters überging. Es sind dort nicht bloß 

gemeine Leute, sondern auch Doktoren, Bürgermeister, Kanoniker und 
andere Geistliche verbrannt worden3. Laut amtlichen Nachrichten 

bestiegen nur aus etwa zwanzig Dörfern in der nächsten Umgegend der 
Hauptstadt in sechs Jahren (1587 bis 1593) 306 Personen den 

Scheiterhaufen4. In zwei Ortschaften blieben nur zwei Frauen am Leben5. 
    Auch im Fürstbistum Bamberg nahm die Hexenverfolgung einen 

entsetzlichen Umfang an. Im Jahre 1625 beginnt unter Johann Georg jene 
lange Reihe von Hexenprozessen, die die bambergischen Annalen 

schändet. Des Bischofs rechte Hand war hierbei Friedrich Förner, 
Suffragan von Bamberg, ein unbedingter Jesuitenanhänger und Todfeind 

der Ketzer und Zauberer, gegen die er auch als Schriftsteller aufgetreten 

ist6. Weihbischof Förner ließ für Bamberg ein eigenes »Hexenhaus« 
errichten. Es stand in der heutigen Franz-Ludwigstraße. Über dem Eingang 

war eine Bildsäule der Gerechtigkeit mit der Unterschrift: »DISCITE 
JUSTITIAM MONITI ET NON TEMNERE DIVOS.« Daneben das Zitat aus 

dem dritten Buch der Könige: »Das Haus wirdt ein Exempel werden, daß 
alle die für über gehen, werden sich entsetzen vnd Blaßen vnd Pfeiffen 

und sagen: Warumb hatt der Herr disem Landt, disem Hauß also gethan? 
So wird man antwortten: Darumb, daß sie den Herren ihren Gott 

verlassen haben vnd haben angenommen andere Götter und sie 
angebettet vnd ihnen gedient, Darumb hat der Herr all diß übel über sie 

gebracht7.« 
    Was sich in diesem »Hexenhaus« des ob seines Wirkens von dem 

Kardinal Steinhuber hochgerühmten Bischofs abspielte, spottet jeder 
Beschreibung. Ein Aktenstück aus dem Jahre 1631 erzählt lakonisch: 

»Designatio welche Persohnen im abscheulichen Hexenhauss zu Bamberg 

bezichtigter Veneficij halben (außer etlich hunderdt hingerichten) noch 
jämmerlich enthalten undt unschuldig ellendtlich gequellt werden.« Nun 

folgen die Namen von dreiunddreißig Personen, von denen eine schon 
über vier Jahre im Hexenhaus gefangen gehalten wurde. Da heißt es 

weiter: »Nachfolgendte Persohnen seindt durch unerhörte Speis allss 
hering mit lauter Saltz vnd Pfeffer zum Prey gesotten, so sie ohne ainichen 

trunkh essen müessen, Item mit einem Wannen Baadt von siedheißen 
Wasser mit Kalch, Salltz, Pfeffer vndt anderer scharpffen Matherie 

zugerichtet neben andern neuerfundenen Torturen auch Hungers Noth 
ohne einichen christlichen trost, Urtl oder Raht ellendtlich vmb ihr Leben 

kommen.« Nun werden dreizehn Frauen genannt. »Was dann solchen 
noch ligenden Verhafften an ihren Haab und Güettern konfiszirt worden 

sich in Summa befindten würden über die 500000 Gulden8.« Wenn man 
diese Summe auch für stark übertrieben halten mag, so blieb das 



Hexenbrennen und die damit verknüpfte Vermögens-Konfiskation dennoch 
ein sehr gutes Geschäft. 

    G. von Lamberg, der aus aktenmäßigen Quellen geschöpft hat9, 

bestimmt die Anzahl der von 1625–1630 allein in den beiden 
Landgerichten Bamberg und Zeil anhängig gemachten Prozesse auf mehr 

als neunhundert; und eine im Jahr 1659 mit bischöflicher Genehmigung zu 
Bamberg selbst gedruckte Broschüre10 meldet, daß der Bischof im ganzen 

sechshundert Hexen habe verbrennen lassen. In Hallstadt mußten vom 
16. August 1617 bis zum 7. Februar 1618 28 von 102 Hexen auf den 

Scheiterhaufen. An einem Tage wurden 13 eingeäschert11. 
    Heben wir einiges aus der Broschüre aus: 

    »Darauf der Cantzler und Dr. Horn, des Cantzlers Sohn, sein Weib und 
zwo Töchter, auch viele vornehme Herrn und Rathspersonen, die mit dem 

Bischof über der Tafel gesessen, sind alle gerichtet und zu Asche 
verbrandt worden. 

    Und haben bekennet, daß sich ihrer über die eintausendzweihundert 
mit einander verbunden haben, und wenn ihre Teuffels-Kunst und 

Zauberei nicht an den Tag kommen, wollen sie gemacht haben, daß in vier 

Jahren kein Wein noch Getreydig im gantzen Lande geraten wäre und 
dadurch viel Menschen und Viehe Hungers sterben und ein Mensch das 

ander fressen müssen. 
    Es sind auch etliche katholische Pfaffen darunter gewesen, die so große 

Zauberei und Teuffels-Kunst getrieben, daß nicht alles zu beschreiben ist, 
wie sie in ihrer Pein bekannt, daß sie viel Kinder in Teuffels- Nahmen 

getaufft haben. 
    Der eine Bürgermeister in der Langen-Gassen und der ander 

Bürgermeister Stephan Bawer, die haben bekannt, daß sie viel 
schreckliche Wetter und große Wunder gemacht, viel Häuser und Gebäu 

eingeworffen, und viel Bäum im Wald und Felde aus der Erde gerissen und 
nicht anders vermeint, sie wollten das Wetter und den Wind so arg 

machen, daß es den Thurm zu Bamberg übern Hauffen werffen sollt. 
    Die Becken auf dem Markt haben bekannt, wie sie viel Menschen haben 

gesterbet, die Wecke mit ihrer teuffelischen Salbe geschmieret, daß viel 

Leute haben müssen verdorren. Die Bürgermeisterin Lambrech und die 
dicke Metzgerin haben bekannt, daß sie den Zaubern die Salbe gemacht 

haben, und von einer jeden Hexen wöchentlich zwey Pfennig bekommen, 
hat ein Jahr sechshundert Gülden gemacht. 

    Der Bürgermeister Neidecker hat mit seiner teuffelischen Gesellschaft 
bekannt, wie sie die Brunn vergifftet haben. Wer davon getrunken, hat 

alsbald die Beul oder Pestilentz bekommen, und viel Menschen dadurch 
gesterbet. 

    Es haben auch die Zauberin bekannt, wie ihrer 3000 die Walpurgis-
Nacht bei Würtzburg auf dem Kreydeberg auf dem Tanz gewesen, hat ein 

jeder dem Spielmann einen Kreutzer geben, darmit der Spielmann 40 
Gülden zu Lohn bekommen, und haben auf demselben Tanz sieben Fuder 

Wein dem Bischof zu Würtzburg aus dem Keller gestohlen. 
    Es sind etliche Mägdlein von sieben, acht, neun und zehn Jahren unter 

diesen Zauberin gewesen, deren zwey und zwanzig sind hingerichtet und 



verbrannt worden, wie sie denn auch Zetter über die Mütter geschrien, die 
sie solche Teuffels-Kunst gelehrt haben, und seynd in dem Stifft Bamberg 

über die 600 Zauberin verbrannt worden, deren noch täglich viel eingelegt 

und verbrannt werden.« 
    Zu den Hingerichteten zählte auch der fünfundfünfzigjährige 

Bürgermeister Johannes Junius, der 1628 verbrannt wurde, nachdem 
seine Gattin vorher dasselbe Schicksal ereilt hatte. Seine seelischen und 

physischen Leiden sind dieselben, die hunderte Opfer vor und nach ihm 
erduldet. Sie gehen uns aber dadurch besonders nahe, weil er sie in 

einem Briefe an seine Tochter, mit von der Folter zerfetzten Händen 
aufgezeichnet hat, in dem er gleichzeitig von diesem seinem geliebten 

Kinde Abschied für immer nahm. Selbstverständlich haben die Richter 
dieses Schreiben, »eines der rührendsten Aktenstücke aus den 

Hexenprotokollen« nennt es Diefenbach, unterschlagen, und diesem 
Gebaren, so verdammenswert es auch sein mag, danken wir die Erhaltung 

dieses ganz außerordentlich wichtigen Dokumentes. 
    Es zeigt, wie nur wenige andere, wie grauenvoll unter dem Krummstab 

im Namen der Religion und der Gerechtigkeit gefrevelt wurde, und daß 

selbst der Verworfenste unter den Verworfenen, der Henker, mit dem 
Opfer der entmenschten Richter Mitleid gefühlt, das den Juristen fremd 

blieb. Angesichts solcher Beweise zerfallen alle »Ehrenrettungen«, die den 
Richtern, geistlichen wie weltlichen, guten Glauben zubilligen, in nichts, 

und die nackten Tatsachen der Geld- und Blutgier treten grell und 
unleugbar zutage. 

    Hier der Inhalt des Briefes, dessen beide erste Seiten unsere 
Wiedergabe zeigt: 

    »Zu viel hundert tausend guter nacht hertzliebe dochter Veronica. 
Vnschuldig bin ich in das gefengnus kommen, vnschuldig bin ich 

gemarttert worden, vnschuldig muß ich sterben. Denn wer in das haus 
(Hexenhaus) kompt, der muß ein Drudner (Hexer) werden oder wird so 

lange gemarttert, biß das er etwas auß seinem Kopff erdachte weiß, vnd 
sich erst, daß got erbarme, vf etwas bedencke. Wil dir erzehlen, wie es 

mir ergangen ist. Alß ich das erste mahl bin vf die Frag gestemt worden, 

war Doctor Braun, Doctor Kötzendörffer und die zween frembde Doctor da 
..., da fragt mich Doctor Braun zu abtswert: schwager, wie kompt ir 

daher, Ich antwortt: durch die valsheit, vnglück. Hört, Ir, sagt er, Ir seyt 
ein Drutner, wolt Ir es gutwillig gestehen, wo nit, so wird man euch Zeug 

(Zeugen) herstellen vnd den Hencker an die seyten. Ich sagt, ich bin kein 
Drutner, ich hab ein reines gewissen in der sach, wan gleich taussent 

Zeug weren, so besorg ich mich gar nicht, doch wil ich gern die Zeug 
hören. Nun wurdt mir des Cantzlers Sohn (Dr. Haan) vorgestelt, so fragt 

ich Ihn, Her Doctor, waß wißet Ir von mir, Ich hab die Zeit meines lebens 
weder in gueten noch bössen nie noch (mit Euch?) zu thun gehabt; so gab 

er mir die Antwort, Herr Collega, wegen des landtgerichts. Ich bit euch 
umb der Zeugen. In der hoffhaltung hab ich euch gesehen. Ja wie aber? 

Er wißt nicht. So bat ich die herrn Commissarios, man soll ihn beeydig und 
recht examiniren. Sagt Doctor Braun, man werd es nicht mach, wie Ihr es 

haben wolt, es ist genug, daß er euch gesehen hat. Gehet hin herr Doctor. 



Ich sagt, so, herr, was ist das für ein Zeug? Wann es also gehet, so seyt ir 
so wenig sicher, alß ich oder sonsten ein ander ehrlicher man. Da war kein 

gehör. Danach kommt der Cantzler, sagt wie sein sohn; hette mich auch 

gesehen, hat mir aber nicht vf die Fuß gesehen, waß ich war. Darnach die 
hoppfen Elß (eine angeklagte Taglöhnerin). Sie hette mich in Haupts mohr 

(Hauptsmorwald) dantzen seh. Ich fragt noch, wie sie sah. Sie sagt sie 
wüßte es nicht. Ich bat die Herrn um gottswillen, sie hörten, daß es lauter 

falsche Zeug weren, man sollte sie doch beeydig vnd sicher examiniren, 
es hat aber nicht sein wollen, sondern gesagt, ich sollte es guttwillig 

bekennen oder der hencker sollte mich wohl zwing. Ich gab zur antwort: 
ich hab got niemal verleugnet, so wollt ich es auch nicht thun, gott soll 

mich auch gnedig dafür behueten. Ich wollt eher darüeber außstehen, was 
ich sole. Vnd da kam leider, Gott erbarm es in höchstem himmel der 

hencker und hat mir den Daumenstock angelegt, bede hende zusamen 
gebunden, daß das blut zu den negeln heraußgangen vnd allenthalben daß 

ich die hendt in 4 wochen nicht brauch koennen, wie du da auß dem 
schreiben seh kannst. So hab ich mich Gott in sein heilige funff wunden 

befohlen vnd gesagt, weyl es Gottes ehr vnd nahmen anlang, den ich niht 

verleugnet hab, so will ich mein vnschult vnd alle diese marter vnd pein in 
seine 5 wunden leg er wirt mir mein schmertz lindern, daß ich solche 

schmertz aussteh kann. Darnach hat man mich erst außgezogen, die 
hendt vf den Rücken gebunden vnd vf die höhe in der Fulter (Folter) 

gezogen. Da dachte ich, Himmel vnd erden ging vnder, haben mich 
achtmahl auffgezogen, vnd wieder fallen lassen, daß ich ein vnselig 

schmerzen empfan. (Auf dem Rande, quer:) Liebes Kindt 6 haben auf 
einmahl auf mich bekennt, als: der Cantzler, sein söhn, Neudecker, Zaner, 

Hoffmaisters Ursel vnd Hopffen Els alle falsch auß zwang wie sie alle 
gesagt, vnd mir vmb Gotteswillen eher sie gerichtet abgebetten ... worden 

sie wissen nichts alß liebs vnd guts von mir. Sie hetten es sag muß, wie 
ich selbsten erfahren werde ....... kann kein Priester hab, nimb das 

schreiben wohl in acht. 
    (2. Seite:) Und dießes ist alles fasel nackent geschehen, dan sie haben 

mich fasel nacket ausziehen lassen. Als mir nun unser hergot geholfen, 

hab ich zu Ihnen gesagt: Verzeihe euch Got, daß ir ein ehrlich man also 
vnschuldig angreift, wollt ihn nicht allein vmb leib vnd seel, sondern vmb 

hab vnd guet bring. Sagt Doctor Braun, du bist ein schelm. Ich sagt, ich 
bin kein schelm, noch solcher man vnd bin so ehrlich, alß Ir alle seyt, 

allein weyle es also zugehet, so wirdt kein ehrlicher man in Bamberg 
sicher sein. Ir so wenig ab ich oder ein ander. Sagt Doctor, er wer nit vom 

Teuffel angefochten; ich sagt: ich auch nicht, aber eure falsche Zeugen, 
das sen die Teuffel, eure scharffe marter. Dann ihr laßt kein hinweg und 

wenn er gleich alle Marter ausstehet. Vnd dieses ist den Freytag den 30. 
Juny gescheh hab ich mit Gott die Marter aussteh müß. Hab mich also die 

gantze Zeit nicht anzieh noch die hendt brauch können ohne die andern 
schmerzen die ich ganz vnschuldig leiden muß. Als nun der Hencker mich 

wieder hinwegführt in das gefengnus, sagt er zu mir: Herr, ich bit euch 
vmb gotteswillen, bekennt etwas, es sey gleich war oder nit. Erdenket 

etwas, dan ir könnt die marter nicht ausstehen, die man euch anthut, vnd 



wann ir sie gleich alle ausstehet, so kompt ir doch niht hinaus, wann Ir 
gleich ein graff weret, sondern fangt ein marter wider auf die andre an, 

bis ir saget, ir seyt ein Truttner, vnd sagt, eher niht dann lest man euch 

zufrieden, wie denn auß allen iren vrtheylen zu sehen, daß eins wie das 
ander gehet. Darnach kam der Georg vnd sagt, die Kommissarii hetten 

gesagt, mein Herr (Bischof Johann Georg II.) wolle ein solches Exempel 
an mir statuiren, daß man darüber staun solt; so hetten die hencker 

alleweyl zusammen geäußert vnd wolten mich wieder peinigen, er bette 
mich vmb gotteswillen, ich sollte etwas erdenken vnd wan ich gleich gantz 

vnschuldig wer, so keme ich doch niht wieder hinaus; es sagt mir es der 
Candelgießer, Newdecker vnd andere. So hab ich gebetten, ich sei gar 

übel auf, man solte mir einen tag bedenck zeit geb vnd ein Priester. Der 
Priester war mir abgeschlagen, aber die Zeit zu bedencken war mir geben. 

Nun herzliebe dochter, was meinstu in was für eine gefahr ich gestanden 
und stehe. Ich sollt sag, ich sey ein truttner, vnd bin es niht, soll gott erst 

verleugnen vnd hab es zuvor niht gethan. Hab tag vnd nacht mich hoh 
bekümmert, endlich kam mir indem noch ein Rat vor. Ich sollte 

vnbekümmert sein, weyle ich keinen Priester hab bekommen, mit dem ich 

mich berathen könne, solte ich etwas gedencken und es also sag. Es war 
ja besser, ich sagt es nur mit dem mauhl und worten, vnd hette es aber 

im werck niht gethan, sollte es danach beychten vnd es die verantworten 
lassen, die mich dazu nötigen. Darauf ich dann den Paterprior im prediger 

Closter begert hab, ihn aber nit bekomen können. Vnd dann ist dieses 
mein Aussag wie folgt aber alle erlogen. 

    (3. Seite:) Nun folgt, hertzliebes kindt, was ich hab außgesagt, daß ich 
der großen marter vnd harten tortur bin entgangen, welche mir vnmöglich 

lenger also auszustehen geweßen were. Nemblich alß ich anno 1624 oder 
1625 ein commission von Rottweyl gehab, hab ich dem Doctor (dem 

kaiserl. Hofger. Adv. Lukas Schlee zu Rottweil) vf die Commission in 
meiner Rottweylisch Rechtfertigung vf die 600 fl. geben müß, also daß ich 

viel ehrliche leut angesprochen, die mir ausgeholfen. Das ist alles war. 
Itzunder volgt mein außag mit lauter lügen, die auf befragung der noch 

großen marter sag muß vnd darauf sterben muß. Nach dießem sey ich vf 

mein Feldt bey dem Friedrichsprunnen gangen gantz bekummert, hab 
mich daselbsten niedergesetzet, da sey ein graß medlein zu mir kommen 

vnd gsagt: herr was macht ir, wie seyt ir so trawrig. Ich darauf gesagt: 
Ich wißte es nicht, also hat sie sich neher zu mir gemacht. Sobalt solches 

geschah, ist sie zu einem geißbock worden vnd zu mir gesagt: siehe, 
itzunder siehstu, mit wem du zu thun hast; hat mir an die gurgel gegriffen 

vnd gesagt, du mußt mein sein oder ich will dich umbbring. Do hob ich 
gesagt, behüt mich got darfür. Also ist er verschwunden vnd bald wieder 

komen vnd zwey weiber vnd drey menner bracht. Ich (solle) gott 
verleugnen, so hett ich es gethan; Gott vnd das himmlische heer 

verleugnet, so hett ich es gethan; darauf hatte er mich getauft vnd waren 
die zwey weiber die taufdotten (Paten); hatten mir ein ducaten 

eingebunden, were aber ein scherben gewesen. Nun vermeint ich ich wer 
gar forüber, da stellt man mir erst den Hencker an die seyten, wo ich vf 

dentze gewesen, da wust ich nicht, wo auß oder ein; besann mich, daß 



der Cantzler vnd sein sohn vnd die hopffen Else alte hofhaltung, rahtstube 
und haubtsmohr genenet hetten, vnd was ich sonsten bey den derartige 

vorlesen gehört hab, nennet ich solche ort auch. Darnach soll ich sag, was 

ich für leut alda gesehen hatte. Ich sage, Ich hatte sie nicht gekennet. Du 
alter Schelm, ich muß dir den hencker übern hals schicken, sag .... is der 

Cantzler nicht da gewest so sagt ich ja. Wer mer. Ich hatte niemandt 
gekennet. So sagt (er) nehm ein gaß nach der andern; fahr erstlich den 

marck heraus vnd wieder hinein. Da hab ich etliche persohn müssen 
nennen, darnach die lange gasse. Ich wuste niemand. Hab acht persohn 

daselbsten müssen nennen, darnach den Zinkenwert, auch ein persohn, 
darnach vf die ober prucken biß zum Georgthor vf beden seyten. Wuste 

auch niemandt. Ob ich nichts in der Burg wüst, es sey wer es (wolle) solle 
es ohne scheu sag. Vnd so fortan haben sie mich vf alle gassen gefragt, so 

hab ich nichts mer sag wollen noch können. So haben sie mich dem 
hencker geben, soll mich auszieh, die haar abschneide vnd vf die Tortur 

zieh. (»)Der schelm weiß ein vfm marck, gehet täglich mit im vmb vnd will 
ihn nicht nennen.(«) So haben sie den Dietmeyer (einen hochverdienten 

Beamten) genennet, also hab ich ihn auch nennen müssen. Darnach solt 

ich sag, was ich for vebel gestifft hab. Ich sagt nichts. 
    (4. Seite:) Hat mich wohl angesonnen (der Teufel) allein weyle ich es 

nicht thun wolln, hat er mich geschlagen. Ziehet den schelm auf. So hab 
ich gesagt, ich hette mein Kinder umbbring sollen, so hette ich ein pferdt 

dargegen vmbbracht. Es hat nicht helfen wollen. Ich hette auch ein 
hostien genohmen vnd die eingegraben. Wie dieses geredt, so haben sie 

mich zufride gelassen. Nun, hertzliebes kindt, da hastu alle meine Aussag 
vnd verlauf, darauf ich sterben muß vnd seint lautter lüg vnd erdichte 

sach, so war mir gott helff. Dann dieses hab ich alles auß forcht der ferner 
angetrohenen marter vber die schon zuvor außgestandene Marter sag 

muß. Denn sie lassen nicht mit den martern nach, biß man etwas sagt, er 
sey so fromm als er wolle, so muß er ein trudener sein. Kompt auch 

keiner herauß, wenn er gleich ein graf wär. Vnd wenn gott kein mittel 
schickt, daß die sach recht an tag kompt, so wirdt die ganze 

Schwegerschaft verbrendt. Dan es muß ein jedes erst laut bekennen, was 

man gleich nicht von einem weiß, wie das ich thun muß. Nun weiß gott im 
himmel, daß ich das geringste nicht kann noch weiß. Sterbe also 

vnschuldig vnd wie ein martirer. Hertzliebes Kindt, ich weiß, daß du so 
fromm bist als ich, So hastu eben so wohl schon etliche pein und wann ich 

dir rathen soll, so sollstu von gelt vnd briefen, was du hast, nehmen vnd 
dich etwa ein halb Jahr vf ein walfahrt begeben oder wo du dich eine zeit 

lang auß dem stifft mach kannst, da rahte ich Dir biß man siehet, wo es 
hinaus will. Mancher ehrlich man vnd ehrlich weib gehet zu Bamberg in die 

Kirchen vnd in seine andern geschafften, weiß nicht böß, hat ein gut 
gewissen, wie ich auch bißhero wie du weißt ..... nichts desto weniger wird 

in dem Trudenhause angeben. Wenn er nur seine Stimme (?) hat, so muß 
er fort, es sei gerecht oder nicht. Es hat der Newdecker, Cantzler sein 

Sohn, der Candelgiesser, wolff hofmeister dochter alle of mich bekannt 
vnd die hopffenelse, alle vf ein mahl. Ich hab warlich hineingemüst, also 

gehet es gar vilen und wirdt noch vilen also ergehen, wo got kein mittel 



schickt. Liebes kindt dieses schreiben halt verborgen, damit es nicht vnter 
die leut kompt, sonsten werde ich dermassen gemartert daß es zu 

erbarmen vnd es würden die wechter geköpffet. Also hoh ist es verboten. 

Heer vetter Stamer kannstu es wohl doch vertraulich ein wenig rasch 
lesen lassen. Bey im ist es verschwiegen. Liebes Kindt verehr diesem man 

1 Reichsthaler ...... Ich hab etliche tag an dem schreiben geschrieben; es 
seint meine hendt alle lam, ich bin haltd gar übel zugericht. Ich bitte dich 

vmb des jüngsten gerichts willen, halt dies schreiben in guter Hut vnd bet 
für mich als dein vatter für ein rechten merterer nach meinem tode ..... 

doch hütt dich daß du das schreiben nicht lautbar machest. Lass die Anna 
Maria (seine zweite Tochter, Nonne in Bamberg) auch für mich bet. Das 

darfst künlich für mich schwören daß ich kein trudner sondern ein mertirer 
bin vnd sterb hiemit gefast. Guter Nacht denn dein vatter Johannes Junius 

sieht dich nimmermehr. 24. July ao 162812.« 
    Das Verfahren in diesen Prozessen war ebenso formlos wie grausam; in 

der Untersuchung und Aburteilung strotzte es von Nichtigkeiten. 
Gewöhnlich wurde die ganze Handlung in ein einziges, unabgesetztes 

Protokoll zusammengefaßt. Wenn mehrere Personen zugleich verurteilt 

wurden, so waren sie nicht mit ihren Namen, sondern mit Nummern 
bezeichnet. 

    »Auff Clag, Antwortt, auch alles Gerichtliches vor- unndt anbringen und 
nottürftiger erfahrung unndt sowohl güet alls peinlich selbst aigene 

bekhandtnus unndt aussag, So deßhalb alles nach laut deß Hochwürdigen 
Unssers Gnedigen Fürsten unndt Herrns von Bamberg etc. rechtmeßigen 

reformation geschehen, Ist endtlich zu recht erkhandt, daß nachfolgende 
8 Personen, deren extrahirte Aussag mit Nris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 

angehöret worden, wegen mit der Hexerey verübten Uebeltaten, indem 
Sie erstlichen Gott den Allmechtigen und dem ganzen Himmlischen Heer 

erschröckhlich und unchristlich abgesagt dem Laidigen Sathan sich mit 
Laib unndt Seel ergeben, Auch anders Uebel und Unheil mehr gestifftet, 

Sonderlich Nro. 1, 2, 4 unndt 5 wegen ihrer Uebeltaten, so Sie mit der 
heiligen Hostien verübt, andern zur abscheü, so offt sie diesselbe 

dishonorirt, soviel Zwiekh mit glüenden Zangen gegeben. Nro. 4, weilen 

sie ihr aigen Kindt umbbracht, die rechte Handt abgehieben, wie auch Nro. 
2, weilen sie die h. Hostie so vielmahls verunehrt unndt Nro. 5 in solche 

Hostie zweymahl gestochen, daß das Bluet herauß gangen, Jeder auch 
zuvor die rechte Hand abgehieben werden. 

    Alßdann neben den andern mit feüer lebendig zum todt hingericht 
werden sollen. Actum Bamberg den 12: Octobris anno 1629. 

Richter unndt ganzer Schöpffenstuhl 
daselbsten«13. 

 
Nach Fällung des Urteils wurde hin und wieder durch einen sog. 

Gnadenzettel verkündet, daß vor der Verbrennung die Richtung durch das 
Schwert allergnädigst gestattet wurde. Einer dieser Gnadenbriefe ist hier 

im Faksimile wiedergegeben. 
    In einem Bamberger Prozeß von 1614 wurde eine 74jährige Frau, 

nachdem sie den Daumstock und die Beinschrauben überstanden, drei 



Viertelstunden lang auf den Bock gesetzt. Als sie dann von den Martern 
tot zusammenbrach, berichteten die Kommissare: Die Inquisitin habe sich 

durch die drei Grade der Folterung von den gegen sie vorliegenden 

schweren Indizien überflüssig purgiert und ihre Unschuld insoweit 
dargetan, daß dieselbe, wenn der Tod sie nicht ereilt hätte, von der 

Instanz absolviert worden wäre. Es sei deshalb der Hingeschiedenen ein 
christliches Begräbnis zuerkannt und solle ihrem Mann und ihren Kindern, 

um üble Nachrede abzuwehren, ein Zeugnis ausgestellt werden14. 
    Dieses Zeugnis sollte den Justizmord ausgleichen. 

    Der Verteidiger der ultramontanen Hexenmeister, Diefenbach, ringt 
seiner Feder das Bekenntnis ab: »Der Einblick in einen Teil der 

Prozeßakten ließ folgende Eigentümlichkeiten des Bamberger Verfahrens 
erkennen: die eingezogenen Personen wurden in der Regel dreizehnmal 

examiniert und die peinliche Frage in folgenden Stufen vollzogen: Zuerst 
gebunden, dann Anlegung von Daumschrauben, drittens Beinschrauben, 

viertens der Zug auf die Leiter, fünftens Geißelung mit Ruten. Oftmals 
erwirkten die Verurteilten sogenannte ›Gnadenzettel‹, d.h. Verwandlung 

der Feuerstrafe in Hinrichtung mit dem Schwert. So erhielten unter dem 

10. Februar 1628 (also an einem Tage!) sieben Personen den 
Gnadenzettel15.« Der Text des Gnadenzettels, den wir nebenstehend 

nach einem Original der Bamberger Kgl. Bibliothek abbilden, lautet: 
 
    Obwohln gegenwertig vor Gericht gebrachte Persohnen dem itzt verlesenen Vrtheil 
auf Ihrem schwehren Verbrechen vnd verdienst nach billich mit dem feuer vom leben 

zum tode zu straffen, so läßt jedoch der hochwürdige vnser allerseits gnädige Fürst 
vnd Herr von Bamberg auß sonderbahren bewegenden Vrsachen Ihnen diese hohe 

fürstl. Gnad erzeigen vnd erweißen, das sie nemblich erstlich mit dem Schwerd vom 
leben zum todt hingerichtet, alßdann mit dem Feuer zu Pulfer vnd Asche verbrent 
werden sollen. Neben diesem aber solle Anna Eberl wegen Ihrer vndt viel 

begangenen Missethaten erstlich Ein griff mit glühender Zange gegeben, hernacher 
ihre rechte Hand, mit welcher sie erschröckhlich und vnchristlich gesündigt sambt 
dero haubt zugleich abgeschlagen vndt ihr Cörper gleich andern durch das feuer 

verzehrt werden. Act. d. 22. Jan. 1628. 
Ex mandato R. mi. 
 
Die Beichtväter, gewöhnlich Jesuiten, erstatteten nach der Exekution dem 

Kommissär Bericht, ob der Verurteilte früher getane Komplizenangaben im 
Momente des Todes zurückgenommen oder verändert hatte. War dieses 

nicht der Fall, so schloß der Kommissär, daß diesen Angaben um so mehr 
Glauben beizumessen sei16. Eine Verletzung des Beichtgeheimnisses, die 

eine direkte Denunziation enthielt, berichtet v. Lamberg S. 25. 

    Die Gelderpressungen waren so arg, daß selbst die Hinterbliebenen 
herangezogen wurden. Man raubte, so lange noch etwas da war; als aber 

die Verarmung durch Krieg, Mißwachs und Hexenprozeß allgemein 
geworden war, riet sogar das bischöfliche Kabinett zur Einschränkung der 

Prozesse, weil man nicht mehr wisse, woher die Unkosten zu bestreiten17. 
Zwischendurch hatte sich auch Kaiser Ferdinand II. durch eingelaufene 

Beschwerden zum Einschreiten bewegen gefunden. Es liegen von ihm 
Schreiben an den Bischof vor, worin er sich selbst die Ernennung des 



Oberrichters vorbehält, das Anfangen des Prozesses mit Kaptur und Folter 
rügt und ganz besonders die Güterkonfiskation nachdrücklich verbietet. 

»Was aber die höchst schmutzige Confiskation in diesem Crimine 

anbelangt, können wir diese Dero Andacht durchaus nicht und unter 
keinerlei Vorwand mehr gestatten18«. Aus einer jener Beschwerden ergibt 

sich, daß man das Vermögen der Inkulpaten schon unmittelbar nach 
deren Verhaftung aufzunehmen und dem Fiskus und den Inquirenten pro 

rata zuzuschreiben pflegte19. 
    Im Stifte Würzburg gedachte Bischof Julius von Mespelbrunn mit dem 

Protestantismus zugleich sein Land auch von der Hexerei zu säubern, 
weshalb er überall die eifrigste Hexenverfolgung eintreten ließ20. 

    In dem kleinen Orte Gerolzhofen wurden allein im Jahre 1616 99 Hexen 
verbrannt und im folgenden Jahre mußten 88 daran glauben. 

    Julius starb am 13. September 1617, als das begonnene Werk der 
Reinigung des Landes noch unvollendet war, weshalb es sein Nachfolger, 

der bisherige Fürstbischof von Bamberg, Johann Gottfried von Aschhausen 
(1617–1623) rüstig fortsetzte. Schon im ersten Jahre seiner Regierung 

ließ er in dem neu erbauten Gefängnis in der Münze zu Würzburg acht 

Kammern und zwei Stuben für Hexen und Unholde einrichten, damit sie 
nicht mehr über die Straße zu den Verhören geschleppt werden 

müßten21. 
    Die grausigste Tätigkeit entfaltete aber in der Verfolgung der Hexen 

sein Nachfolger Philipp Adolf von Ehrenberg (1623–1631). Personen jeden 
Alters, Standes und Geschlechts, Einheimische und Fremde, Geistliche, 

Ratsherren, dann Söhne des fränkischen Adels, Matronen, Jungfrauen und 
unmündige Kinder sind in rasch aufeinander folgenden »Bränden« zum 

Tode geführt worden, und das Vermögen der Reichen, die auf diese Weise 
endeten, ist nicht mehr ins Ausland gegangen22. Wir haben noch ein 

Verzeichnis der bis zum Februar 1629 vollzogenen Hinrichtungen. Es 
reicht bis zum neunundzwanzigsten Brand und macht 

hundertsiebenundfünfzig Personen aus dieser kurzen Periode namhaft; in 
seiner Fortsetzung bis zum zweiundvierzigsten Brande kannte es der 

Biograph des Bischofs bei Gropp. Dort belief sich die Zahl der Opfer auf 

zweihundertundneunzehn. Hiermit sind aber ohne Zweifel nur die in der 
Stadt Würzburg selbst zum Tode Geführten gemeint; die Gesamtzahl der 

Hinrichtungen im Stift unter Philipp Adolf belief sich laut einer mit 
bambergischer Zensur gedruckten Nachricht auf neunhundert. Die 

anschaulichste Widerlegung der nicht ungewöhnlichen Meinung, als hätte 
die Verfolgungswut in Deutschland der Regel nach nur arme, alte Weiber 

zu erreichen gewußt, wird sich aus der wörtlichen Mitteilung der 
erwähnten Liste ergeben. Sie reicht von 1627 bis zum Anfange von 1629. 

 
»Verzeichnis der Hexen-Leut, so zu Würzburg mit dem Schwert 

gerichtet und hernacher verbrannt Worden23. 
 
Im ersten Brandt vier Personen. 
 
Die Lieblerin. 



Die alte Anckers Wittwe. 
Die Gutbrodtin. 
Die dicke Höckerin. 
 
Im andern Brandt vier Personen. 
 
Die alte Beutlerin. 
Zwey fremde Weiber. 
Die alte Schenckin. 
 
Im dritten Brandt fünf Personen. 
 
Der Tungersleber, ein Spielmann. 
Die Kulerin. 
Die Stierin, eine Procuratorin. 
Die Bürsten-Binderin. 
Die Goldschmidin. 
 
Im vierdten Brandt fünf Personen. 
 
Die Siegmund Glaserin, eine Burgemeisterin. 
Die Birckmannin. 
Die Schickelte Amfrau (Hebamme). 
    NB. von der kommt das ganze Unwesen her. 
Die alte Rumin 
Ein fremder Mann. 
 
Im fünften Brandt acht Personen. 
 
Der Lutz ein vornehmer Kramer. 
Der Rutscher, ein Kramer. 
Des Herrn Dom-Propst Vögtin. 
Die alte Hof-Seilerin. 
Des Jo. Steinbacks Vogtin. 
Die Baunachin, eine Rathsherrnfrau. 
Die Znickel Babel 
Ein alt Weib. 
 
Im sechsten Brandt sechs Personen. 
 
Der Rath-Vogt, Gering genannt. 
Die alte Canzlerin. 
Die dicke Schneiderin. 
Des Herrn Mengerdörfers Köchin. 
Ein fremder Mann. 
Ein fremd Weib. 
 
Im siebenten Brandt sieben Personen. 
 
Ein fremd Mägdlein von 12 Jahren. 
Ein fremder Mann. 
Ein fremd Weib. 
Ein fremder Schultheiß. 



Drey fremde Weiber. 
    NB. Damahls ist ein Wächter, so theils Herren ausgelassen, auf dem Markt 
gerichtet worden. 
 
Im achten Brandt sieben Personen. 
 
Der Baunach, ein Raths-Herr, und der dickste Bürger zu Würtzburg. 
Des Herrn Dom-Propst Vogt. 
Ein fremder Mann. 
Der Schleipner. 
Die Visirerin. 
Zwei fremde Weiber. 
 
Im neundten Brandt fünf Personen. 
 
Der Wagner Wunth. 
Ein fremder Mann. 
Der Bentzen Tochter. 
Die Bentzin selbst. 
Die Eyeringin. 
 
Im zehnten Brandt drei Personen. 
 
Der Steinacher, ein gar reicher Mann. 
Ein fremd Weib. 
Ein fremder Mann. 
 
Im eilften Brandt vier Personen. 
 
Der Schwerdt, Vicarius am Dom. 
Die Vögtin von Rensacker. 
Die Stiecherin. 
Der Silberhans, ein Spielmann. 
 
Im zwölften Brandt zwey Personen. 
 
Zwey fremde Weiber. 
 
Im dreyzehenden Brandt vier Personen. 
 
Der alte Hof-Schmidt. 
Ein alt Weib. 
Ein klein Mägdlein von neun oder zehn Jahren. 
Ein geringeres, ihr Schwesterlein. 
 
Im vierzehenden Brandt zwey Personen. 
 
Der erstgemeldten zwey Mägdlein Mutter. 
Der Lieblerin Tochter von 24 Jahren. 
 
Im fünfzehenden Brandt zwey Personen. 
 



Ein Knab von 12 Jahren in der ersten Schule. 
Eine Metzgerin. 
 
Im sechzehenden Brandt sechs Personen. 
 
Ein Edelknab von Ratzenstein, ist Morgens um 6 Uhr auf dem Cantzley-Hof gerichtet 
worden, und den gantzen Tag auf der Pahr (Bahre) stehen blieben, dann hernacher 
den andern Tag mit den hierbeygeschriebenen verbrant worden. Ein Knab von zehn 

Jahren. 
Des obgedachten Raths-Vogts zwo Töchter und seine Magd. 
Die dicke Seilerin. 
 
Im siebenzehenden Brandt vier Personen. 
 
Der Wirth zum Baumgarten. 
Ein Knab von eilf Jahren. 
Eine Apotheckerin zum Hirsch, und ihre Tochter. 
    NB. Eine Harfnerin hat sich selbst erhenket. 
 
Im achtzehenden Brandt sechs Personen. 
 
Der Batsch, ein Rothgerber. 
Ein Knab von zwölf Jahren, noch 
Ein Knab von zwölf Jahren. 
Des D. Jungen Tochter. 
Ein Mägdlein von funfzehen Jahren. 
Ein fremd Weib. 
 
Im neunzehenden Brandt sechs Personen. 
 
Ein Edelknab von Rotenhan, ist um 6 Uhr auf dem Cantzley-Hof gerichtet, und den 

andern Tag verbrannt worden. 
Die Secretärin Schellharin, noch 
Ein Weib. 
Ein Knab von zehn Jahren. 
Noch ein Knab von zwölf Jahren. 
Die Brüglerin eine Beckin, ist lebendig verbrennt worden. 
 
Im zwanzigsten Brandt sechs Personen. 
 
Das Göbel Babelin, die schönste Jungfrau in Würtzburg. 
Ein Student in der fünften Schule, so viel Sprachen gekont, und ein vortreflicher 

Musikus vocaliter und instrumentaliter. 
Zwey Knaben aus dem neuen Münster von zwölf Jahren. 
Der Steppers Babel Tochter. 
Die Huterin auf der Brücken. 
 
Im einundzwanzigsten Brandt sechs Personen. 
 
Der Spitalmeister im Dietericher Spital, ein sehr gelehrter Mann. 
Der Stoffel Holtzmann. 
Ein Knab von vierzehn Jahren. 
Des Stoltzenbergers Rathsherrn Söhnlein, zween Alumni. 



 
Im zweiundzwanzigsten Brandt sechs Personen. 
 
Der Stürmer, ein reicher Bütner. 
Ein fremder Knab. 
Des Stoltzenbergers Raths-Herrn große Tochter. 
Die Stoltzenbergerin selbst. 
Die Wäscherin im neuen Bau. 
Ein fremd Weib. 
 
Im dreiundzwanzigsten Brandt neun Personen. 
 
Des David Croten Knab von zwölf Jahren in der andern Schule. 
Des Fürsten Kochs zwey Söhnlein, einer von 14 Jahren, der ander von zehn Jahr aus 
der ersten Schule. 
Der Melchior Hammelmann, Vicarius zu Hach. 
Der Nicodemus Hirsch, Chor-Herr im neuen Münster. 
Der Christophorus Barger, Vicarius im neuen Münster. 
Ein Alumnus. 
    NB. Der Vogt im Brembacher Hof, und ein Alumnus sind lebendig verbrannt 
worden. 
 
Im vierundzwanzigsten Brandt sieben Personen. 
 
Zween Knaben im Spital. 
Ein reicher Bütner. 
Der Lorenz Stüber, Vicarius im neuen Münster. 
Der Betz, Vicarius im neuen Münster. 
Der Lorenz Roth, Vicarius im neuen Münster. 
Die Roßleins Martien. 
 
Im fünfundzwanzigsten Brandt sechs Personen. 
 
Der Fridrich Basser, Vicarius im Dom-Stift. 
Der Stab, Vicarius zu Hach 
Der Lambrecht, Chor-Herr im neuen Münster. 
Des Gallus Hausen Weib. 
Ein fremder Knab, die Schelmerey Krämerin. 
 
Im sechsundzwanzigsten Brandt sieben Personen. 
 
Der David Hans, Chor-Herr im neuen Münster. 
Der Weydenbusch, ein Raths-Herr. 
Die Wirthin zum Baumgarten. 
Ein alt Weib. 
Des Valckenbergers Töchterlein ist heimlich gerichtet, und mit der Laden verbrannt 
worden. 
Des Raths-Vogts klein Söhnlein 
Der Herr Wagner, Vicarius im Dom-Stift, ist lebendig verbrannt worden. 
 
Im siebenundzwanzigsten Brandt sieben Personen. 
 
Ein Metzger, Kilian Hans genannt. 



Der Hüter auf der Brücken. 
Ein fremder Knab. 
Ein fremd Weib. 
Der Hafnerin Sohn, Vicarius zu Hach. 
Der Michel Wagner, Vicarius zu Hach. 
Der Knor, Vicarius zu Hach. 
 
Im achtundzwanzigsten Brandt, nach Lichtmeß anno 1629 sechs Personen. 
 
Die Knertzin, eine Metzgerin. 
Der D. Schützen Babel 
Ein blind Mägdlein. NB. 
Der Schwart, Chor-Herr zu Hach. 
Der Ehling, Vicarius. 
    NB. Der Bernhard Mark, Vicarius am Dom-Stift, ist lebendig verbrannt worden. 
 
Im neunundzwanzigsten Brandt sieben Personen. 
 
Der Viertel Beck. 
Der Klingen Wirth 
Der Vogt zu Mergelsheim. 
Die Beckin bei dem Ochsen-Thor. 
Die dicke Edelfrau. 
NB. Ein geistlicher Doctor, Meyer genant, zu Hach, und 
Ein Chor-Herr ist früh um 5 Uhr gerichtet und mit der Bar verbrannt worden. 
Ein guter vom Adel, Junker Fischbaum genannt. 
Ein Chor-Herr zum Hach ist auch mit dem Doctor eben um die Stunde heimlich 
gerichtet, und mit der Bar verbrannt worden. 
Paulus Vaecker zum Breiten Huet. 
 
Seithero sind noch zwey Brändte gethan worden. 
 
    Datum, den 16. Febr. 1629. 
 
    Bisher aber noch viel unterschiedliche Brandte gethan worden.« 
 

Unter den Opfern dieser Greuelzeit war auch ein Blutsverwandter des 
Bischofs. Wir entnehmen die Erzählung dem salbungsreichen Berichte 

desjenigen Jesuiten, der als Aufseher, Beichtvater und – fast als Scherge 
eine Hauptrolle in der Begebenheit gespielt hat, und der durch alle 

Umstände seiner eignen Erzählung uns die Alternative stellt, in ihm 
entweder den hirnlosesten Kopf seines Ordens oder einen vollendeten 

Schurken zu erkennen24. 

    Ernst von Ehrenberg, Page und Verwandter des Bischofs, der Letzte 
seines Namens, war ein schöner, talentvoller, fleißiger und frommer 

Knabe. Eine alte, vornehme Base, die er zuweilen besuchte, verführte ihn. 
Ernst spielte eine Zeitlang den Heuchler, dann ließ er seine Studien liegen, 

vernachlässigte den Gottesdienst und beschwerte sich über dessen 
Langweiligkeit, spielte und ging den Mädchen nach. Die Hexenrichter 

erfuhren endlich von gefolterten Inquisiten den Grund dieses Benehmens. 
Ernst hatte sich, gelockt durch die Ränke seiner Base, dem Teufel 



ergeben, besuchte die Hexentänze, bezauberte seine Feinde und verführte 
seine Freunde. Der Bischof beschloß, seinen Verwandten der Zucht der 

Mönche zu übergeben. Man stellte dem Beschuldigten vor, daß der Fürst 

trotz der vorliegenden Beweise gnädig sein und ihn nicht am Leben 
strafen wolle, wenn er gestände und sich bußfertig zeigte. Der Knabe 

bekannte erschrocken, was man forderte, versprach Besserung und wurde 
den Jesuiten anvertraut. Diese nahmen ihn in ihr Haus, bewaffneten ihn 

gegen die Angriffe des bösen Feindes mit Amuletten, Agnus Dei, Wachs, 
Reliquien und Weihwasser, unterwarfen ihn angestrengten geistlichen 

Übungen und bewachten ihn Tag und Nacht. Anfangs zeigte sich der 
Pflegebefohlene willfährig, aber bald machten die Väter der Gesellschaft 

Jesu die Entdeckung, daß kein Laster in der Welt schwieriger zu heilen sei 
als das der Zauberei. Ernst legte nämlich in der Nacht zuweilen die 

Heiligtümer, mit denen man ihn ausgerüstet hatte, ab, und dann kam der 
Teufel und holte ihn zu den Hexentänzen. Morgens um vier Uhr, wenn die 

Väter aufstanden, war er gewöhnlich wieder zurück; doch fanden diese 
auch zuweilen sein Bett leer und vernahmen ein sonderbares, verworrenes 

Getöse. – Auf Befragen erzählte der Knabe die erlebten Wunderdinge, 

gelobte weinend Besserung und ließ es doch immer beim alten. Die 
Jesuiten gewannen die Überzeugung, daß Ernst stets zwischen Gott und 

dem Teufel schwanke. Sie verzweifelten daher an dem Erfolg ihrer 
pädagogischen Kunst, und da es den Franziskanern, die einen letzten 

Versuch machten, nicht besser ging, so erklärte man dem Bischofe, daß 
an dem jungen Sünder Hopfen und Malz verloren sei. Jetzt ließ der Bischof 

vom Gerichte das Todesurteil sprechen. Die Jesuiten sollten den 
Verurteilten zum Tode bereiten. Am bestimmten Tage traten diese – der 

Erzähler war unter ihnen – bei dem nichts ahnenden Knaben ein, redeten 
ihm in zweideutigen Ausdrücken von einem besseren Leben, dem er jetzt 

entgegen gehe, und lockten ihn auf das Schloß. Hier erinnerte er sich in 
argloser Freude aller Plätzchen, die ihm durch seine Kinderspiele teuer 

geworden waren – der Jesuit beschreibt es sehr rührend – und merkte 
noch immer nicht, zu welchem Gange er abgeholt war. Erst als die 

Pädagogen ihn in ein schwarz behangenes Gemach führten, wo ein 

Schafott errichtet war, gingen ihm die Augen auf, und als nun der 
Scharfrichter Hand an ihn zu legen begann, erhob er ein Jammergeschrei, 

daß selbst die Richter erweicht wurden und beim Bischofe Fürbitte 
einlegten. Der Fürst macht einen letzten Versuch und verheißt durch einen 

Abgesandten Verzeihung, wenn Ernst sich aufrichtig bessern will. Aber der 
Abgesandte meldet zurück: Alles sei vergebens, weil der Teufel den 

Jüngling verhärtet habe, so daß dieser so frech gewesen zu erklären, er 
wolle bleiben wie er wäre, und wäre er nicht schon so, so würde er's 

werden wollen. Da wird der Fürst grimmig und befiehlt, dem Recht seinen 
Lauf zu lassen. Von neuem schleppt man den Jüngling in das schwarze 

Zimmer, zwei Jesuiten zur Seite, die zur Buße mahnen; er aber bleibt 
dabei, daß er keiner Buße bedürfe, jammert um sein Leben, sucht sich 

den Händen der Schergen zu entwinden und gibt den fortgesetzten 
Ermahnungen der Priester kein Gehör. Endlich nimmt der Scharfrichter 

den günstigen Augenblick wahr und schlägt dem ermatteten Schlachtopfer 



den Kopf ab. »Er fiel – sagt der Jesuit, der diese Begebenheit überliefert 
hat, – ohne ein Zeichen des Schmerzes oder eine andere Äußerung der 

Frömmigkeit zu Boden. Wollte Gott, daß er nicht auch ins ewige Feuer 

gefallen wäre!« 
    Gropp hat eine dramatisierte Darstellung dieser Geschichte aufbewahrt, 

wie sie einst bei einem Schulaktus in Heidelberg aufgeführt worden sein 
soll25. 

    Wäre Philipp Adolph nicht Landesherr gewesen, er selbst hätte ohne 
Zweifel bald darauf denselben Weg gehen müssen, den er seinen einzigen 

Verwandten gehen hieß. Denn es kam zuletzt dahin, daß die Angeklagten 
den Bischof selbst und seinen Kanzler als Mitschuldige angaben. Jetzt erst 

gingen dem Betrogenen die Augen auf. Er sistierte die Prozesse und 
stiftete ein wöchentliches, vierteljährliches und jährliches feierliches 

Gedächtnis für die Hingerichteten bei den Augustinern zu Würzburg26. 
    Im geistlichen Fürstentum Fulda ging die Ausrottung der Hexen mit der 

des Protestantismus Hand in Hand. Der Fürstenabt Balthasar von 
Dernbach mußte allerdings darüber einen Aufstand seiner evangelischen 

Stände erleben, infolgedessen das Land unter kaiserliche Administration 

kam27. Kaum aber waren ihm 1579 von Kaiser Rudolf II. die Einkünfte 
des Amtes Bieberstein zum Unterhalte zugewiesen, als er auch einen 

seiner Diener, Balthasar Roß28 (»Balzer Roß«), einen Sadisten 
schlimmster Art, zum Zentgrafen und Malefizmeister des Amtes ernannte. 

Als er dann im Dezember 1602 vom Kaiser die Regierung des Fürstentums 
wieder übertragen erhielt, bestellte er den Roß 1603 zum Zentgrafen und 

Malefizmeister des ganzen Landes. Alsbald trat nun in dem Lande Fulda 
eine Hexenverfolgung ein, die in dem Zeitraum von 1603 bis 1605 an 250 

Unglücklichen das Leben kostete29. Das Gericht, das der Abt mit der 
Ausrottung der Hexen betraut hatte, war das Stadtgericht zu Fulda, die 

»Müntz« genannt. Es bestand aus dem Zentgrafen Roß, einigen Beisitzern 
und den Schöffen; in Wahrheit aber hatte Roß die Hexenverfolgung ganz 

allein in der Hand. War ihm eine Person als Hexe oder Zauberer angezeigt 
worden, so ließ er sie durch den Stadt- oder Landknecht wo er sie gerade 

fand in Haft nehmen und dem Henker zur Tortur überliefern. Den Hans 

Werner von Ditges, einen Mann von 70 Jahren, griff er selbst ohne 
Anzeige und ohne allen Grund auf offenem Wege auf, brachte ihn nach 

Fulda und ließ ihn foltern. Des Steub Hennes Ehefrau zu Neuhof ließ er 
aus dem Wochenbett hinweg nach Fulda ins Gefängnis schaffen, peinigen 

und verbrennen, was auch den Tod ihres eben geborenen Kindes zur Folge 
hatte. Dabei wurde die Tortur von Roß in der unmenschlichsten Weise zur 

Anwendung gebracht. Viele Gefolterte starben während oder unmittelbar 
nach der Tortur. Toll Glübs Weib von Neuhof wurde zweimal nachts 

verhaftet, das eine Mal alsbald aufgezogen und mit einem scharfen, 
schneidenden Holz, mit brennenden Fackeln und anderen »bisher 

unerhörten Tormenten« so furchtbar gepeinigt, daß Roß selbst ihrem 
Manne hundert Taler versprach, wenn er von diesen Torturen niemand 

etwas sagen würde. Viele Verhaftete machten im Kerker aus Verzweiflung 
ihrem Leben selbst ein Ende, und schließlich wurden die Greuel, die Roß 

an seinen Opfern beging, sogar den Schöffen selbst so arg, daß sie ihn 



wiederholt vor deren Fortsetzung warnten und sich von der 
Hexenverfolgung zurückzuziehen suchten. In den Wetzlarschen Beiträgen 

zu den Hexenprozessen (von 1847) wird ein Mandat des 

Reichskammergerichts vom 27. Juli 1603 gegen den Zentgrafen und die 
Schöffen des peinlichen Gerichts in Fulda, auf Anrufen eines verhafteten 

Weibes verfaßt, mitgeteilt, woraus das Prozeßverfahren des Fuldischen 
Hexenrichters zu ersehen ist. Dort heißt es: die klagende Hausfrau habe 

sich von Jugend auf als fromme, unbescholtene, redliche und tugendhafte 
Person betragen, auch im besten Rufe gestanden etc. »Das Alles 

hintangesetzt habt Ihr, Zentgraf, Schöffen und Richter, sie ohne einigen 
Grund für eine Hexe – bloß unter dem Vorwande erklärt, weil drei 

derselben Untat beschuldigte Weiber sie dafür angesehen haben sollen; 
und ohne fernere Erkundigung habt Ihr sie gewalttätig angreifen, in ein 

abscheuliches Gefängnis, in einen Hundestall am Backhause des Fuldaer 
Schlosses, einsperren, in grausamer Weise an Händen und Füßen fesseln 

lassen und sie genötigt, durch ein niedriges Loch auf allen vieren wie ein 
Hund zu kriechen, worin sie dann gekrümmt und gebückt, elendiglich 

hockend, sich weder regen, bewegen, aufrecht stehen, noch des leidigen 

Ungeziefers erwehren kann. – Obwohl nun außer dem Zeugnisse der drei 
heillosen Weiber – nicht die geringsten Indicia der Zauberei gegen sie 

vorliegen, und deswegen ihr Ehewirt ihre Unschuld in Rechten darzutun, 
auch eine Kaution zu stellen sich erboten und um Erleichterung der Haft 

dieser ehrbaren, vermutlich schwangeren Person und um Zeit zur 
Defension gebeten, so habt Ihr ihm diese Bitte nicht gewährt, und die 

Klägerin hat hiernach nichts Gewisseres zu erwarten, als daß Ihr zu 
unerträglicher Tortur forteilen und ihr demnächst einen schmählichen Tod 

unzweifelhaft antun werdet.« Das Kammergericht erließ hierauf den 
strengen Befehl, bei »Pön von 10 Mark löthigen Goldes sofort der Klägerin 

ein mildes, leidliches Gefängnis zu geben, ohne erhebliche, in Rechten 
zugelassene Indizien sie nicht zu torquiren und den zu ihrer Defension und 

Verantwortung erforderlichen Zutritt zu gestatten. Auch habe sich das 
Gericht über die zur Klage gebrachten Nullitäten zu verantworten«. 

    Roß ließ sich aber durch derartige Einsprüche in seinem Wüten und 

Würgen nicht hemmen. Er suchte nur um so mehr durch summarisches, 
ganz formloses Verfahren – seine Prozesse dauerten von der Verhaftung 

bis zur Verbrennung oft nur acht bis vierzehn Tage –, durch Ermarterung 
von Denunziationen – die aus jedem Hexenprozeß eine ganze Reihe 

anderer erwachsen ließ –, um so rascher zu dem zu gelangen, worauf er 
es mit seiner ganzen Hexenverfolgung abgesehen hatte, nämlich zu Geld, 

indem ihm für jede Verurteilung wie für jede Freisprechung ganz 
beträchtliche Summen gezahlt werden mußten. So mußten z.B. Sebastian 

Orth zu Fulda für sein Weib 31 Gulden, Hans Herget für sein Weib 42 
Gulden, Johann Keller für seine Mutter 50 Gulden, Hans Döler zu 

Hammelburg für seine Schwiegermutter 80 Gulden, die Erben der 
Heimfurterin 80 Gulden und Blasius Bien zu Fulda für sein Weib, das 

zweimal eingezogen, das erstemal freigesprochen, das zweitemal aber 
verbrannt war, 911/2 Gulden 5 Batzen bezahlen, – wobei die Hauptbeträge 



für Holz, Reisig und Stroh (zum Scheiterhaufen) und für den vertrunkenen 
Wein verrechnet wurden. 

    So hauste Roß im Fulder Lande drei volle, schreckliche Jahre lang. 

Überall loderten die Feuer der Scheiterhaufen auf, und nicht selten ließ er 
auf einem Scheiterhaufen eine ganze Anzahl von Frauen und Mädchen 

sterben. So wurden im Jahre 1604 am 22. Juni neun, am 14. Juli neun, 
am 11. August neun, am 9. September elf, am 29. September zwölf, am 

17. Oktober zehn, am 12. Dezember acht, im Jahre 1605 am 21. Mai 
dreizehn, am 27. Juni zwölf, am 13. Juli zwölf, am 22. August zwölf, am 

25. Oktober zehn, am 14. November elf, und im Jahre 1606 am 13. März 
sieben Personen hingerichtet. – In einem Bericht über die bei den 

Hexenprozessen gehabten Einnahmen und Ausgaben führte Roß selbst 
205 Personen namentlich auf, die er in den Jahren 1603–1605 justifiziert 

hatte, – fast lauter Frauen und Mädchen aus den geringeren Ständen. 
Dabei waren aber nicht wenige Hingerichtete, namentlich alle 

Hammelburger, unerwähnt geblieben. 
    Glücklicherweise starb der Abt Balthasar, Roß' Gönner, am 15. März 

1606. Bei seinem Nachfolger Johann Friedrich von Schwalbach liefen 

alsbald über die Vergewaltigungen und Schändlichkeiten, die der Zentgraf 
sich erlaubt habe, so schwere Anzeigen ein, daß dieser nicht umhin 

konnte, dessen sofortige Verhaftung anzuordnen. Die Kläger beschwerten 
sich nicht über ungerechte Hinrichtung der Ihrigen, sondern über das 

Prozeßverfahren und über die Kosten. Roß hatte von den Prozessen in den 
drei Jahren im ganzen 5393 Gulden eingenommen. In den nun 

eingeleiteten Untersuchungen kamen die größten Betrügereien zutage. 
Roß suchte sich zu reinigen; allein darüber mußte er 13 Jahre in 

schrecklicher Haft verbringen und schließlich wurde er 1618 öffentlich 
enthauptet. 

    Von besonderem Interesse sind auch die auf die Hexenverfolgung 
bezüglichen Vorfälle im Fürstbistum Münster30. 

    Hier regierte 1565 der Fürstbischof Bernhard von Raesfel, dem der 
Gedanke der Hexenverfolgung fast ganz fremd war. Der erste 

münstersche Hexenprozeß, über den wir Nachricht haben, datiert aus dem 

Jahre 1565, beziehungsweise 1563. Der Amtsschreiber zu Stromberg 
schreibt nämlich unter dem 19. Juli 1565 an den Fürstbischof, daß 

mehrere Personen wegen Zauberei anrüchig wären. Sie seien schon 1563 
deshalb gerichtlich eingezogen und peinlich verhört worden. Sie stellten 

alles, was man ihnen zur Last lege, beharrlich in Abrede, allein er »habe 
ihnen nicht gestattet sich durch einen Eid zu reinigen«. Weiters berichtet 

er dem Landesherrn, daß er von Malefizien, die die Angeschuldigten 
anderen zugefügt haben sollten, durchaus nichts habe ermitteln können. 

Andererseits geben die »weltlichen Richter« des Fürstbischofs dem 
Amtsschreiber bezüglich der Geständnisse der Angeschuldigten den 

Bescheid: »Weil solche und dergleichen Dinge gewöhnlich aus einem 
Afterglauben zu fließen pflegen, so habt Ihr den Prädikanten einige Male 

zu ihnen zu schicken, daß er sie mit der H. Schrift von solcher teuflischen 
Phantasie abzustehen ermahne«. Auch der Fürstbischof bewies dabei, daß 

ihm der Glaube der späteren Zeit an die Malefizien der Hexen noch ganz 



fremd war, und daß er darum auch nicht im entferntesten an eine 
Verfolgung der Hexen, wie sie nach seinem Ableben im Lande zu wüten 

begann, dachte. Das durch die Folter erpreßte Geständnis der 

Angeklagten genügte ihm darum nicht zur gerichtlichen Feststellung ihrer 
Schuld, indem er vielmehr den Nachweis der Schuld durch äußere 

Beweisgründe oder durch rechtsgültige Zeugen verlangte. Zur Einbringung 
eines Strafantrags von Seiten des fiskalischen Anwalts forderte er ferner 

den Nachweis, daß die Angeklagten durch ihre Zauberkünste anderen 
Schaden zugefügt hatten; und als dieser Nachweis nicht erbracht werden 

konnte, befahl er die Angeklagten trotz ihres Geständnisses zu entlassen 
und sie nur der besonderen Obhut ihres Ortspfarrers zu empfehlen. Ja 

schließlich erhielten unter dem 25. November 1565 der Vogt und der 
Untersuchungsrichter sogar den landesherrlichen Befehl, in Zukunft nicht 

wieder »solche Leute auf bloße Vermutung in Haft zu nehmen, es wäre 
denn, sie suchten sich davon zu machen und unterständen sich zu 

entfliehen«. 
    Das alles wurde aber nach dem Ableben des Fürstbischofs Bernhard 

anders. Im Jahre 1585 wurde Herzog Ernst von Bayern zum Fürstbischof 

von Münster erwählt, und als dieser 1611 die Regierung niederlegte, kam 
sein Neffe Ferdinand von Bayern (von 1612–1650) zur Regierung. Beide 

betrachteten die Ausrottung des Protestantismus in ihren Diözesen als ihre 
vornehmste Aufgabe, denn wie die Ketzerei der Protestanten, so war aber 

auch die Zauberei der Hexen das Werk des Teufels, weshalb derselbe 
Eifer, der die protestantischen Prediger verjagte und deren Gemeinden 

gewaltsam zum Katholizismus zurückführte31, sich auch auf die 
Aufspürung und Verfolgung der Hexen warf. Bald wurde es geradezu zur 

Manie, in jedem besonders auffallenden Vergehen einen Zusammenhang 
mit Zauberei zu vermuten, und die Folter gab die Mittel zur Entdeckung an 

die Hand. 
    Ein Prozeß aus dem Jahre 1596 läßt es deutlich erkennen, wie eben 

damals im Fürstentum Münster der Umschwung erfolgte, aus dem der 
eigentliche Hexenprozeß und die epidemische Hexenverfolgung 

hervorging32. 

    Es rühmten sich damals nicht wenige im Lande, im Besitze von 
Exorzismen zu sein, mittelst deren sie in allerlei Kräuter eine besondere 

Heilkraft hineinbringen könnten. Von dem Verkauf dieser Kräuter und 
sonstiger Geheimmittel nährten sie sich und die Ihrigen. Einer dieser 

»Exorzisten« war ein gewisser Schneider Hermann Schwechmann, 
Eigenhöriger des Gutsbesitzers Rudolf Münnich zu Eickhafen im Amte 

Vechta. Schwechmann wurde, wegen Zauberei anrüchig, in Haft 
genommen, obschon der Droste zu Vechta in seinem Bericht an die 

»weltlichen Räte« zu Münster ihm nichts anderes zur Last legen konnte als 
daß er »den Leuten allerlei Briefe für Zauberei und sonstige Dinge 

gegeben, durch die er sie von Gott und seinem Worte ablenkt und sie 
ihres Geldes beraubt und entblößt«. Dabei bemerkt der Drost, daß »dieser 

Handel hier im Amte viel im Schwange ist«. Nun nahm sich der Gutsherr 
des Angeklagten in mehrfachen Gnadengesuchen sehr energisch an, 

indem er beteuerte, daß Schwechmann niemals Zauberei getrieben, 



niemand etwas Böses getan, sondern in seiner Armut sich der Exorzismen, 
gegen die bisher kein Verbot ergangen sei, bediene, um sich zu ernähren. 

Allein diese Gnadengesuche verfehlten ihren Zweck, indem die 

Untersuchung unter der Hand eine ganz andere und für den Angeklagten 
höchst bedrohliche Richtung angenommen hatte. Die Regierung zu 

Münster wollte dem weit verbreiteten Handel mit Exorzismen, geweihten 
Kräutern und Kerzen ein Ende machen, was am sichersten dadurch 

geschah, daß man sie für Teufelswerk erklärte. Da nun der vorliegende 
Fall ganz dazu geeignet zu sein schien, die Exorzisten und deren geheime 

Formeln und Mittel an den Tag zu bringen, so erkannten die »weltlichen 
Räte« am 28. März 1596 gegen den Verhafteten auf peinliches Verhör 

durch Anwendung der Folter. Alsbald richtete daher der Gutsherr, der von 
diesem Befehle Kunde erhielt, am Karfreitag 1596 ein neues 

Gnadengesuch an die Regierung, worin er hervorhob, daß Schwechmann 
durchaus nichts anderes verbrochen habe, als was tagtäglich auch von 

vielen anderen Personen, und zwar geistlichen und weltlichen Standes, im 
Stifte geschehe. 

    Allein diese Eingabe des Gutsherrn lief in Münster ein, als der 

Verhaftete bereits gefoltert war – und sein »Geständnis« abgelegt hatte. 
Aus dem Protokoll ist deutlich zu ersehen, an welchen Stellen das 

»Geständnis« durch Suggestivfragen ermartert ist. Nachdem er nämlich 
zunächst wegen ganz anderer Vergehen, die man ihm zur Last gelegt 

hatte, vernommen war, heißt es plötzlich: 
    »Weiteres gefragt, wer ihn sothane Künste (NB. von denen vorher gar 

keine Rede war) gelehrt, sagt er: Zu Holte im Gerichte zu Haselünne 
wohne einer, der heiße Morer Johann, der habe ihm die Bücher gegeben 

und ihn solche Künste gelehrt.« 
    »Sagt, er könne den Teufel zwingen mit Gottes Wort, da er Schaden 

thue, daß er allda abweichen müsse.« 
    »Sagt demnächst, Johann Hagestede sei zu ihm gekommen, als ihm 

drei Pferde krank gewesen und habe ihn um Rat gefragt. Er habe 
demselben geantwortet: Er besitze natürliche Kräuter, darüber wolle er 

Gottes Wort lesen und sie dann den Pferden eingeben. Werde es gut oder 

wiederum besser, so solle er ihm, dem Verstrickten, einen Reichsthaler 
und ein Brot geben; wofern aber nicht, solle er ihm einen Ortsthaler und 

ein Brot für die Kräuter und Arbeit geben. Es sei aber darnach mit den 
Pferden besser geworden.« 

    »Haverkamp Buschelmann, dem Meier zu Molen, dem Schulten Johann 
zum Ossendorp habe er auch mit solchen Künsten und Kräutern geholfen, 

nemlich ihren Tieren, und zwar habe er gebraucht Hugelicia, Repuntia, 
Rhabarbara und Hohlwurzeln. Es würden nachfolgende Worte darüber 

gesprochen: Exufilus te Deus Pater, exufilus te Deus Filius, exufilus te 
Deus Spiritus Sanctus; Benedicat te Deus, qui coelum creavit. Ipse vos 

benedicat in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.« – 
    »Sagt, der Teufel werde auch bei Gott und seinen fünf Wunden, Leiden 

und Sterben abzuweichen beschworen, wie er von seinem obgemeldten 
Meister verstanden und selber auch versucht und erfahren hätte.« 



    »Auch sagt, der Teufel komme vor ihm in Gestalt einer Drossel; auch 
müsse er kommen in jeder Gestalt, so ihm befohlen oder geboten werde. 

Er könne sprechen, wie er selbst erfahren.« 

    »Auch sagt, die so hoch in der Kunst seien, daß ihnen der Teufel allhier 
auf Erden zu dienen gelobt, die müßten ihm wiederum nach ihrem 

Absterben mit ihren Seelen dienen. Das habe er auch gelobt.« 
    »Diese Nachbeschriebenen sollen auch diese Kunst gebrauchen und 

damit umgehen: Der Pastor zu Bostrup usw. usw.« 
    Zum Schlusse des Protokolls heißt es sodann: 

    »Letztlich bekennt er nochmals zum Überfluß, daß er sothanen Vertrag 
mit dem Teufel, wie obgemeldet, geschlossen, und bekennt Alles, was er 

gesetzter Maßen bekannt, also wahr zu sein. Er will darauf leben und 
sterben und bittet um Gottes willen um Gnade, mit Erbietung und 

Angelobung, daß er sothane Künste hinferner nicht mehr gebrauchen 
will.« 

    Hier war also dem Unglücklichen das Geständnis eines Vertrags mit 
dem Teufel suggeriert, wie es den Hexenprozessen zugrunde lag, während 

er doch gestanden hatte, daß er seine Mittel gegen den Teufel gebrauche! 

Auch was er außerdem über den Teufel  
[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 821 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 546 ff.)]  
gesagt hatte, paßte mit dem Begriff eines Bundes mit dem Teufel wenig 

zusammen. 
    Die Herren zu Münster gingen aber auf der einmal eingeschlagenen 

Bahn ruhig weiter. Schon am Tage nach dem Empfange des Protokolls 
wurden sie in der Sache schlüssig. Die Exorzismen und Weisungen 

Schwechmanns wurden von ihnen kurzer Hand als »teuflische 
Handlungen« hingestellt, und die Amtleute zu Vechta wurden angewiesen, 

mit ihm – anderen zum abscheulichen Exempel – nach dem Rechte zu 
verfahren. Zugleich wurden diese Amtleute aufgefordert, die in der 

Nachbarschaft gesessenen Personen geistlichen und weltlichen Standes, 
die nach dem Geständnis Schwechmanns ebenfalls der Zauberei ergeben 

wären, in Untersuchung zu ziehen und, wenn sich seine Angabe 

bewahrheiten sollte, in gleicher Weise zu bestrafen. 
    Hier war also ganz allmählich eine Untersuchung wegen 

Wunderdoktorei künstlich so geführt und gedreht worden, daß sie 
schließlich die Unterlagen eines Hexenprozesses zutage förderte und mit 

dem grausigen Ende eines solchen abschloß. Wie sehr es aber bereits zur 
Manie geworden war, jede ungewöhnliche Untersuchung durch das 

Medium der Folter in einen Hexenprozeß umzuwandeln, ist aus einem 
Prozeß zu ersehen, der 1615 in der münsterischen Stadt Ahlen vorkam33. 

    Hier lebte ein Trunkenbold Peter Kleikamp, der wegen eines ihm 
schuldgegebenen Diebstahls flüchtig geworden, später nach Ahlen wieder 

zurückgekehrt war, wo er plötzlich des Versuchs der Sodomiterei und 
anderer Dinge angeklagt wurde. Von Zauberei war dabei keine Rede. Der 

Angeklagte wurde vernommen, die ihm nachgesagten Vergehen konnten 
jedoch nicht erwiesen werden und Kleikamp hätte somit wieder in Freiheit 

gesetzt werden müssen. Da fiel es dem Untersuchungsrichter ein, daß 



Kleikamp einst von Ahlen geflohen war, und sofort wurde gesagt, er habe 
sich durch die Flucht der Untersuchung entziehen wollen. Da man nun 

außerdem ohne Mühe nachweisen konnte, daß er mit verdächtigen 

Personen Umgang gepflogen habe, so hatte man zwei Gründe, die zur 
Anwendung der Folter berechtigten. Allerdings wurde nun ein 

rechtskundiger Verteidiger des Angeklagten zugelassen, der die 
Anklageschrift für neidisches Straßengewäsch und Geplärr erklärte und 

namentlich die mangelhafte Glaubwürdigkeit des Hauptzeugen hervorhob. 
Allein nichtsdestoweniger wurde von dem Gerichtshof die peinliche 

Verfolgung der Sache in Münster beantragt, infolgedessen am 16. Juni 
1615 die Tortur stattfand. 

    Das Protokoll der Tortur fehlt. Kleikamp hatte sich aber standhaft 
gehalten und kein Geständnis abgelegt, weshalb er »wieder hingesetzt 

und, damit er während der Nacht nicht vom bösen Feind gestochen werde, 
durch die dazu bestellten Diener bewacht wurde«. 

    Was man nun während der Nacht mit ihm anfing, darüber schweigen 
die Akten. Am anderen Morgen aber wurde dem Richterkollegium 

angezeigt, daß Kleikamp zum Geständnis willig gemacht sei. 

    Von sodomitischen Sünden, um die es sich im Anfange der 
Untersuchung gehandelt hatte, ist in dem über das Geständnis 

aufgenommenen Protokoll keine Rede. Vielmehr heißt es darin: 
    »Am folgenden Tage (17. Juni) haben wir – dem Angeklagten gütlich 

zugesprochen, um von ihm zu erfahren, wie es denn mit ihm wäre, ob er 
ein Zauberer und welchergestalt er damit umgegangen und von wem er 

das Zaubern gelernt.« 
    »Darauf er gütlich ausgesagt: Er sei seines Alters 44 Jahre. Gestern 

habe ihn der Teufel unter dem linken Arm gestochen und nicht haben 
wollen, daß er bekennen sollte. Er habe ihn gekniffen bunt und blutig, 

welches auch an ihm zu sehen war. Er sei ein Zauberer. – Seine 
verstorbene Frau habe ihn vor ungefähr sechzehn Jahren das Zaubern 

gelehrt. Auf der Broickhauser Heide, im Kirchspiel Walstedde, da habe er 
Gott und seinen Heiligen entsagt, dem Teufel Glauben, Treue und Huld 

gelobt. Bei dieser Verleugnung Gottes sei er dreimal rückwärts 

gesprungen. Darauf wäre der Teufel in Gestalt eines schwarzen Hundes zu 
ihm gekrochen. Der Hund wäre bald wieder verschwunden; statt seiner 

aber habe sich ein Weib neben ihn gestellt. Auch ein Mann sei erschienen, 
der Buhle seiner verstorbenen Frau. Der sei mit seiner Frau auf die Seite 

gegangen, um mit ihr zu buhlen.« 
    »Vor zehn Jahren sei er ein Werwolf geworden. Sein Gehilfe sei damals 

gewesen der verstorbene Johann Ossenkamp. Hier folgt die Angabe 
verschiedener Leute, deren Kälber, Ochsen und Schafe er und Ossenkamp 

gebissen. – Später, vor fünf Jahren, sei Christian zum Loe sein Gehülfe 
geworden. – Meine Frau ist auch eine Zaubersche, gehört aber zu einer 

anderen Rotte. Nun folgt die Angabe zahlreicher Genossen. Wir bildeten 
zwei Rotten. In meine Rotte gehörte Heinrich Hoyemann zu Broickhausen. 

Unser Hauptmann war Cort Busch; der hatte einen roten Kopf. Zu jeder 
Rotte gehören sieben, und zwar gehören zu meiner Rotte Grethe Cloeths, 

Anna Grone, Anna Jaspers, Tonieß zu Kellings Frau, Christian zum Loe etc. 



– Ich war ihr Trommelschläger. Unseren Tanz hielten wir auf der 
Kampfarte. Wir tanzten auf einer Leine, die an der Pforte und an der 

Mauer befestigt war. Beim Trommelschlagen saß ich auf der Mauer. Die 

Trommel wird mit einem Fuchsschwanz geschlagen und geht: Tup, Tup, 
Tup, Tup, Tup.« – 

    Weiterhin bekannte er: Auf der Kampstraße in Schellings Hause hätten 
sie sich geschmiert, darauf wären sie aufgeflogen nach der Mark, in den 

Weg nach Mecheln zu, in Suidtholdts Kamp an der Lohelinde und nach 
anderen Orten hin. Hier hätten ihnen ihre Buhlen Kräuter behändigt, die 

sie zum Vergiften gebrauchen sollten. Mit den seinigen habe er nichts 
ausgerichtet. Nur im Anfange seiner Lehre habe er von seiner Buhle Kraut 

empfangen, mit dem er einen Hahn, eine Henne und sich selber ein 
Schwein vergiftet. Sie wären aufgeflogen als schwarze Raben.« – 

    Von dem Untersuchungsrichter mußte vor allem die Richtigkeit dieser 
Angaben genauer ermittelt und festgestellt werden. Auch wandte sich das 

Gericht noch an demselben Tage (17. Juni 1615) an das benachbarte 
Gericht von Heessen, in dessen Bezirk der Angeklagte einen Teil seiner 

Malefizien verübt haben wollte, mit dem Ersuchen um genauere Auskunft 

darüber, ob die bezeichneten Stücke Vieh zu der von dem Angeklagten 
angegebenen Zeit und an den von ihm bezeichneten Orten, so wie er es 

angegeben, umgekommen wären. Die in Ahlen wohnenden Personen, 
denen Kleikamp Schaden an Vieh zugefügt haben wollte, wurden daher für 

die folgenden Tage zur Zeugenaussage nach Ahlen vorgeladen. Nun 
hatten allerdings die Zeugen gar vieles über mannigfache Schädigungen 

zu klagen, die ihnen seit Jahren von Hexen und Zauberern zugefügt 
wären, aber nur ganz wenige gaben diese Unglücksfälle oder Vergehen 

ungefähr so an, daß die Zeugenaussagen mit Kleikamps »Geständnissen« 
in Übereinstimmung gebracht werden konnten. 

    Das Zeugenverhör begann am 22. Juni. Zuerst erschien der von dem 
Angeklagten genannte Roer aus dem alten Kirchspiel Ahlen. Ihm wollte 

Kleikamp mit seinem Gefährten vor fünf Jahren ein schwarzbuntes Kalb 
totgebissen haben. Roer aber wußte nur zu sagen, daß ihm vor etwa drei 

Jahren in seinem Gehölz ein rotes Huhn und ein braunes mit weißen 

Füßen abhanden gekommen sei. Außerdem sei eins seiner Rinder, schwarz 
von Farbe, zuerst an den Füßen lahm geworden und bald darauf gefallen 

und gestorben. Und dennoch urteilten die Richter, daß dieser Fall mit der 
Aussage des Angeklagten ganz wohl übereinstimme. 

    Aber noch weniger paßte die Aussage eines andern Zeugen, Recker, zu 
dem, was der Angeklagte erzählt hatte. Ihm wollte Kleikamp mit Christian 

zum Loe ein schwarzbuntes Rind in einen trockenen Graben gedrängt und 
darin umgebracht haben. Recker aber erklärte ganz bestimmt: Eine 

schwarz-bunte Kuh sei im letztverflossenen Jahre nicht ihm, sondern dem 
Roer in einen Graben gefallen, die sie indessen lebendig wieder 

herausgezogen hätten. 
    Der Zeuge Brune in der Broickhauser Heide, dem der Angeklagte als 

Werwolf ein Schaf gebissen haben wollte, hatte bis dahin Schafe gar nicht 
besessen; und der Zeuge Frie zu Broickhausen wußte sich nicht zu 

erinnern, daß ihm oder seinen Vorfahren an einem Kalbe Schaden 



zugefügt sei, weshalb er die Aussage des Angeklagten nicht zu 
bewahrheiten vermochte. 

    Diese Widersprüche zwischen der Selbstanklage Kleikamps und den 

Zeugenaussagen machten aber die Richter nicht im entferntesten irre, 
vielmehr gaben sie dem Richterkollegium nur Veranlassung, durch 

künstliche Wendungen und Auslegungen zwischen den beiderseitigen 
Aussagen eine scheinbare Ubereinstimmung herzustellen, um so die 

Selbstanklage des Verhafteten als erwiesen ansehen und im Prozesse 
weiter fortfahren zu können. 

    Dieser aber erlitt plötzlich eine Störung durch das Auftreten der von 
Kleikamp genannten Mitschuldigen. Der Angeklagte hatte die angeblichen 

Angehörigen der beiden Rotten genannt, die mit ihm und seiner Frau an 
den nächtlichen Hexentänzen und an der Teufelsbuhlschaft teilgenommen 

haben sollten. Diese gehörten nun teilweise den angesehensten Familien 
in Ahlen an. Als sich daher in dem durch diesen Prozeß in die größte 

Aufregung versetzten Städtchen – in dem jetzt Kleikamp von jedermann 
als der entdeckte Urheber alles Unglücks der letzten Jahre angesehen 

ward – die Kunde von diesen Anschuldigungen verbreitete, säumten die 

nächsten Angehörigen der Beschuldigten nicht, dem Gericht alsbald einen 
entschiedenen Protest gegen die Aussagen Kleikamps zu überreichen und 

seine nochmalige Vernehmung zu beantragen. Außerdem erschien auch 
Christian zum Loe vor Gericht und erklärte zu Protokoll, daß er Kleikamp 

gegenübergestellt zu werden begehre. Daher verfügte das Gericht 
nochmaliges Verhör des Angeklagten und seine Konfrontation mit 

Christian zum Loe. 
    In diesem neuen Verhör wurde dem ersteren sein »Bekenntnis« 

vorgelesen und er dabei befragt, ob er etwas hinzuzusetzen oder zu 
widerrufen habe. – Der Unglückliche wußte, daß ein gänzlicher Widerruf 

nur eine abermalige Folterqual zur Folge haben würde; aber es peinigte 
ihn der Gedanke, daß er mit dem Verbrechen, das er an seiner Frau 

begangen, aus der Welt scheiden sollte. Daher entschloß er sich, seine 
bezüglich dieser getanen Aussagen zu widerrufen. Er sprach seine Reue 

darüber aus, daß er seiner Frau unrecht getan, denn sie sei keine Hexe 

und habe sich nie mit Zauberei befaßt. »Was er aber sonst am 17. Juni 
ausgesagt, sei der Wahrheit gemäß, insbesondere auch, soweit es 

Christian zum Loe betreffe, und er habe es ungezwungen und aus freien 
Stücken gesagt. Er verbleibe darum bei seinem Bekenntnis und er wolle es 

vor dem strengen Gerichte Gottes, bei Verlust seiner ewigen Seligkeit also 
verantworten.« 

    Nachdem nun Kleikamp das von ihm aus Verzweiflung 
zusammengebrachte Lügengewebe abermals anerkannt und sich darin 

verstrickt hatte, daß er sich nicht mehr drehen und wenden konnte, fand 
seine Konfrontation mit dem am meisten von ihm angeschuldigten 

Christian zum Loe statt. »Du bist ein Werwolf, gerade so wie ich«, rief ihm 
Kleikamp entgegen und hielt ihm nun die ganze, lange Reihe von 

Malefizien vor, die er gemeinschaftlich mit ihm verübt haben wollte. Der 
alte Christian zum Loe – ein Eingehöriger des Jobst van der Recke auf 



dem benachbarten Gute Heessen – war wie niedergedonnert. Er beteuerte 
seine Unschuld; aber Kleikamp blieb bei seiner Aussage. 

    Der Prozeß ging zu Ende. Die Prozeßakten wurden abschriftlich einem 

auswärtigen Rechtsgelehrten zur Begutachtung übersandt, worauf das 
Verdikt erfolgte, daß Kleikamp »wegen geständiger Zauberei, dabei 

verübter Vergiftung und anderer Untaten mit der gesetzlichen Strafe des 
Feuers vom Leben zum Tode hingerichtet und zu Asche verbrannt« 

werden sollte. Schließlich machte der Verteidiger noch einen Versuch, 
wenigstens die Qual des Feuertodes von dem Verurteilten abzuwenden. 

Allein »Richter und Schöffen« erklärten, die Bitte des Verurteilten nur 
insofern berücksichtigen zu können, »daß sie die Ausführung des 

ausgesprochenen Urteils möglichst beschleunigten«. – Daher ward 
Kleikamp schon in den nächstfolgenden Tagen zu Asche verbrannt. 

    Das war das Ergebnis der Anklage eines einzigen, die gar nicht auf das 
Vergehen der Zauberei, sondern auf das der Sodomiterei gerichtet 

gewesen war. 
    Aber eine Drachensaat ging aus der Asche des Gemordeten auf – was 

vor allem der alte Christian zum Loe erfahren mußte34. Von Verzweiflung 

getrieben, eilte er nach Lembeck, um sich dort der Wasserprobe zu 
unterwerfen und seinen Leumund wieder herzustellen. Allein die 

Wasserprobe mißlang. Seine Frau schlich sich in Erwartung der Dinge, die 
da kommen würden, heimlich von ihm fort. Er selbst hielt sich aus Furcht 

vor einer Verhaftung eine Zeitlang in den benachbarten Gehölzen auf; 
allein es war alles vergebens. Die Behörden begannen über ihn zu 

verhandeln und auf ihn zu fahnden, bis endlich am 26. Februar 1616 seine 
Verhaftung erfolgte. Im Kerker befiel den Unglücklichen der Wahnsinn, 

weshalb die Räte zu Münster am 18. April 1616 seine baldige Folterung 
befahlen. Doch erlöste ihn der Tod aus den Händen seiner Peiniger, indem 

er noch am Abend des 18. April starb. Das Gutachten des Scharfrichters 
über das Ableben des Verhafteten lautete: Der Hals des Verstorbenen sei 

ganz schwarz und lasse sich umdrehen; die Brust und die Beine wären 
zerkratzt. Er sei schon bei mehreren derartigen Fällen zur Stelle gewesen 

und halte dafür, daß der zum Loe dieses sich nicht selbst getan, sondern 

daß ihm der Teufel dabei geholfen habe. 
    Seitdem loderten die Scheiterhaufen allerorten im Münsterlande auf. 

Denn in allen Städten, in allen Untergerichten wurden angebliche Hexen 
massenweise aufgespürt oder zur Anzeige gebracht, und nur in den 

seltensten Fällen endete ein Hexenprozeß mit bedingter Freisprechung der 
Angeklagten. 

    Im Kurfürstentum Mainz hatte man zwar schon vom Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts an Hexen und Zauberer fleißig verbrannt, 

indessen liegen doch bis über das Jahr 1570 hinaus nur über ganz 
vereinzelt vorgekommene Hexenprozesse Berichte vor, und aus dem dabei 

angewandten prozessualischen Verfahren ersieht man, daß die 
Hexenverfolgung der nächstfolgenden Zeit damals noch nicht im Gange 

war35. Vom Februar bis Juni 1511 finden in Mainz Verhandlungen gegen 
zwei Frauen statt, die von zwei Männern Zauberinnen gescholten werden, 

durch die ihre Frauen und sie selbst krank gemacht worden waren. Das 



Ratsgericht erklärte nach eingehenden Zeugenverhören die 
Beschuldigungen für unbegründet und legte den Verleumdern Buße auf36. 

Im Gegensatz zu diesem gerechten Verfahren steht der Prozeß vom Jahre 

1570. 
    In diesem Jahre wurde Elisabeth, Hans Schmidtens Ehefrau, in dem 

Orte Altheim der Hexerei verdächtig. Ihre Nachbarn richteten daher eine 
Eingabe an den Oberamtmann zu Amorbach, worin sie baten, »wegen 

dieser Zaubereien sie gnädig zu bedenken«. Infolgedessen wurde die 
Angeklagte in den Turm zu Buchen geworfen und hier, an eine Kette 

angeschmiedet, in strenger Haft gehalten. Die Zeugen, die man am 12. 
Juni 1570 über sie vernahm, sagten aus: In jeder Walpurgisnacht sei die 

Schmidtin, die eine Geiß geführt, bei dem Vieh auf dem Felde gewesen 
und habe mit einer schwarz-weißen Gerte auf verschiedenes Vieh 

geschlagen. Das sei hernach erkrankt und zugrunde gegangen. Sie habe 
ferner, als ein schweres Unwetter entstanden, gesagt: ihretwegen möge 

das Wetter alles erschlagen; sie habe den ganzen Winter hindurch auch 
nur Hotzele und Dürrüben zu essen gehabt. – Insbesondere sagte noch 

der Kuhhirt aus: Als das Gewitter sich entladen, seien ihm die Kühe davon 

gelaufen, was seiner Überzeugung nach nur durch die anwesende Schmidt 
verursacht sei. – Ihrem Bericht fügten Schultheiß und Schöffen noch bei: 

Dem Dorfschulzen sei durch die Zauberei der Schmidtin inzwischen eine 
Kuh krepiert, auch seien »den Leuten, so die Schmidtin angezeigt, die 

Kühe und vier Schweine schwach und krank geworden. Auch habe zur 
großen Verlegenheit der Gemeinde der Kuhhirt abgedankt, weil er mit 

solchen verhexten Kühen nichts mehr zu schaffen haben wollte«, – »ihm 
überdies drei zauberische Hasen begegnet seien, von denen einer einen 

Bauch gehabt wie eine Geiß, und denen kein Hund habe nachlaufen 
können«. 

    Am 12. Juli befahlen hierauf die »weltlichen Räthe« des Kurfürsten, 
man solle die Schmidtin unaufgezogen (d.h. ohne Anwendung der Folter) 

verhören. Dieses geschah, die Angeklagte beteuerte aber natürlich ihre 
Unschuld. Nun ruhte die Untersuchung, während die Unglückliche im 

Kerker schmachtete, bis das Rats-Kollegium am 12. Juli 1571 verfügte, 

man solle sie entlassen, ihr aber einschärfen, daß sie sich in Zukunft 
fromm und ehrlich zu halten habe. – Aber dennoch ließ der Schultheiß auf 

des Amtmanns Befehl, wie es in den Akten heißt, den mit Reverenz zu 
vermeldenden Wasenmeister aus Miltenberg kommen, die Schmidt auf die 

Folter legen und dergestalt peinigen, daß ihr Leib zerdehnt, zerrissen, ihre 
Hände und Arme verrenkt und zerbrochen wurden. Sie hielt aber aus, 

ohne das geforderte Geständnis abzulegen, und der Prozeß endete, 
nachdem die gemarterte Schmidtin entlassen war, damit, daß deren 

Ehemann gegen die Ankläger seiner Frau bei dem Zentgerichte auf 
Entschädigung klagte, – was aber keinen Erfolg hatte. 

    Im letzten Dezennium des Jahrhunderts nahm aber die eigentliche 
Hexenverfolgung ihren Anfang, indem nicht mehr einzelne, sondern ganze 

Massen von Angeklagten mit der peinlichen Frage in Untersuchung 
genommen wurden. Namentlich scheint von 1593 an im ganzen 

mainzischen Odenwald überall auf Hexen und Zauberer Jagd gemacht 



worden zu sein. Dort geriet das ganze Volk in eine wilde Bewegung, die 
sich allerdings zunächst gegen die Ausrottung »alles teuflischen 

Geschmeises« richtete, dann aber auch die Unzufriedenheit mit den 

elenden materiellen Zuständen zu erkennen gab. 
    Furcht und Schrecken herrschte damals unter der Bevölkerung, weil die 

unsinnigste Klage hinreichte, um jemand auf die Folter und auf den 
Scheiterhaufen zu bringen. Die Untersuchungsakten enthalten 

umfangreiche Verzeichnisse von Verdächtigen, Eingezogenen, Entflohenen 
usw. Selbst alters- und geistesschwache Personen finden sich unter den 

Verhafteten vor. Eine große Zahl schwangerer Frauen wurde ihren 
Männern nur gegen schwere Kaution auf so lange zurückgegeben, »bis sie 

ihrer weiblichen Bürde entledigt« seien. 
    Auf der Folter wurden nun die tollsten Geständnisse zuwege gebracht. 

Eine Katharina Lengenfelder von Reisenbach schrie auf der Folter, »sie sei 
des Teufels und wolle sein bleiben«, riß sich dann von der Folter los, 

machte einen rasenden Angriff auf den Scharfrichter und stürzte tot 
nieder. Die Leiche wurde verbrannt. 

    Dabei befahlen die weltlichen Räte, »man solle nicht so viele Umstände 

machen, und vor allem das Vermögen einziehen«. 
    Eine Margarete Habeckerin aus Galmbach war entflohen. Man zog nun 

ihre Mutter ein, und diese bekannte, ihre Tochter an einen Teufel 
verheiratet zu haben. – Zu Amorbach gab ein Bauer seiner eigenen Mutter 

vor Gericht schuld, daß sie das teuflische Hexenwerk treibe. 
    Gegen das mörderische Treiben der mainzischen Beamten reichten 

damals zwei Edelleute eine Beschwerdeschrift bei dem Kurfürsten 
Wolfgang zu Mainz ein, worin sie klagten, daß die Beamten des Kurfürsten 

nachts in ritterschaftliche Gebiete eingefallen, fremde Untertanen 
hinweggeschleppt, unschuldige Personen schändlich gemartert und selbst 

den Nachlaß der hingerichteten Weiber konfisziert hätten. 
    Dagegen richtete die Gesamtbürgerschaft der Stadt Buchen an den 

Kurfürsten eine Eingabe, in der sich der Aberglaube der Zeit in wahrhaft 
schrecklicher Weise kund gab: In der Nacht vom 4. auf 5. Juli habe der 

Torwart Veit Meffert zwischen 11 und 12 Uhr ein Rumoren von Pfeifen, 

Trommeln, umhersprengenden Reitern und ungeschmierten Kutschen 
gehört, daß er vor Schrecken ins Horn gestoßen, doch habe er niemand 

von der Bürgerschaft aufwecken können. Desgleichen habe der Torwart in 
der Vorstadt ein Springen, Tanzen und Getümmel vernommen, wie wenn 

alle Häfen zerschmissen würden, worauf um den Torturm herum ein 
greuliches Wetter samt Platzregen erfolgt, wie aus Fässern, 

dessengleichen noch niemand gesehen. Ein Bürger, der aus dem 
Wirtshaus des Hanns Feierabend gekommen, habe alles um sich 

herumtanzen sehen, und habe eine merkliche Anzahl teuflischen 
Zaubergesindels in Menschengestalt, schwarz angetan, auf der Gasse 

umher tanzen und springen bemerkt, das sei vom leidigen Satan wider 
alles Verbot geistlicher und weltlicher Obrigkeit mit seinen untergebenen 

teuflischen Instrumenten zu keinem anderen Ende gerichtet, denn um sein 
Reich durch solche verdammliche Freude zu erheben. Daher »wolle die 

liebe, von Gott eingesetzte, und von Gott mit dem scharfen Verstande 



wohl begabte Obrigkeit eine heilsame Strafe gegen die dem leidigen Satan 
fürsichtig ergebenen Zauberer verordnen«. 

    Alsbald wurden nun wieder – trotz der Einsprache des Amtskellers zu 

Buchen, der behauptete, der Bürger, der die Teufelsgestalten gesehen, 
müsse offenbar zum Narren gehalten worden sein – eine Menge von 

Zauberern und Hexen eingezogen, zum Teil unter den unsinnigsten und 
lächerlichsten Anschuldigungen. So wurde z.B. eine Frau beschuldigt, in 

eine Kuh einen Fiedelbogen hineingezaubert zu haben. Im Jahre 1602 
entstand in Buchen ein Auflauf, bei dem zwei der Hexerei verdächtige 

Weiber vom Pöbel mißhandelt und auf das Rathaus geschleppt wurden. 
Weil der Amtskeller dem Verlangen, sie zu verbrennen, nicht entsprach, 

sondern fünf der Rädelsführer in den Turm werfen ließ und sie mit 
schwerer Geldstrafe belegte, erging eine gewaltige Beschwerdeschrift an 

den Kurfürsten, worin die ärgsten Klagen gegen den Amtskeller erhoben 
und die Bitte um Zerstörung der »greulichen Tyrannei des Satans« 

ausgesprochen wurde. Der Kurfürst stimmte dem Amtskeller bei und ließ 
die Überreicher der Schrift einsperren37. 

    Doch dies war eine Ausnahme. Sonst war es vergeblich, daß die 

Unglücklichen bei Gott und allen Heiligen ihre Unschuld beteuerten. Sie 
wurden gefoltert, wobei stets in den Akten bemerkt wird, daß sie sich 

zwar am Kopfe »gekrauet«, daß aber bei ihnen keine Tränen geflossen 
seien. Nicht wenige der Gefolterten überstanden auch alle Qualen, ohne 

sich ein Geständnis abmartern zu lassen. Über diesen teuflischen Trotz 
des Hexengeschmeißes aufs höchste erbittert, verfügten daher die 

mainzischen Räte: »Gegen diejenigen, so in puris negativis ohne 
sonderlichen Schmerz beständen und mit der Sprache nicht losschlagen 

wollten, solle mit den Schrauben und Daumeisen angefangen und dann 
mit den anderen Instrumentis fortgefahren werden. Sintemalen aber diese 

Leute allem Ansehen nach unsichtbare Geister bei sich hätten und vom 
bösen Feinde angereizt seien, sollen geistlicher Leute Mittel gegen diese 

teuflischen Verführungen gebraucht werden.« – 
    Über das Schicksal der einzelnen Angeschuldigten erfährt man aus den 

Akten nur selten etwas Bestimmtes. Zuweilen wird von dieser und jener 

Unglücklichen auf der Außenseite des betreffenden Aktenheftes 
ausdrücklich bemerkt, daß sie hingerichtet worden sei. Im allgemeinen 

fand man jedoch diese Notierung unnötig, da ein Hexenprozeß nur selten 
anders als auf dem Scheiterhaufen oder überhaupt unter der Hand des 

Scharfrichters endigte. Als eines Tages der Oberamtmann anzeigt, er habe 
wieder fünf Hexen verbrennen lassen, wird er von den kurfürstlichen 

Räten belobt. 
    Während der ganzen ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts war in 

Kurmainz die Hexenverfolgung im fortwährenden Steigen. 
    Kurfürst Johann Schweikart (1604–1626) brachte zuerst System in die 

Prozesse. Nachdem er sich von der theologischen und der juristischen 
Fakultät seiner Hochschule umständlichst über das fluchwürdige Wesen 

und Treiben der Hexen hatte belehren lassen, befahl er eine 
Untersuchungsordnung für Hexenprozesse mit achtzehn General- und 



achtundneunzig Spezialfragen aufzusetzen und allen Gerichten im Lande 
zu überweisen. 

    Die schrecklichste Zeit nahm jedoch mit dem Regierungsantritt seines 

Nachfolgers, des Kurfürsten Georg Friedrich (v. Greiffenklau) 1626 ihren 
Anfang. Als sich dieser im genannten Jahre zu Dieburg huldigen ließ, 

erschien vor ihm eine Deputation der Zentmannschaft und bat ihn 
inständig und um Gottes willen, daß er doch zur Ausrottung des 

überhandnehmenden Lasters der Zauberei die nötigen peinlichen 
Untersuchungen befehlen möchte. Dieselbe Bitte wurde ihm, da es dem 

Kurfürsten mit der schärferen Verfolgung der Hexen doch nicht so eilig 
war, unter dem 6. Februar 1627 auch schriftlich vorgetragen. In Dieburg 

stand nämlich damals eine ganze Menge von Personen im Geruch der 
Zauberei, und die Masse des Volks war gegen sie mit solcher Wut erfüllt, 

daß selbst die Beamten, die nicht sofort alle Verdächtigten in Haft 
nahmen, sich bedroht sahen. Daher mußte zur Beruhigung der 

Bürgerschaft endlich wieder ein Hexenprozeß in Szene gesetzt werden. 
Aus der Menge der zur Anzeige gebrachten wählte man hierzu Martin 

Padts Witwe aus, »weil deren Mutter vor zwanzig Jahren als Hexe 

verbrannt worden sei«. Am 26. Juni 1627 begann das Verhör und am 7. 
Juli wurde die Verhaftete hingerichtet. Die Padtin hatte eine ganze Anzahl 

von Mitschuldigen genannt; daher gestaltete sich aus dieser einen 
Inquisition sofort eine ganze Anzahl anderer Prozesse, von denen jeder 

einzelne wieder zu neuen Verfolgungen in Dieburg, Seligenstadt38, 
Aschaffenburg39 usw. Anlaß gab. Aus den massenhaft angestellten 

Verhören traten nun auch hier die gewöhnlichen Angaben der wegen 
Hexerei Verhafteten hervor. Als Versammlungsstätten der Hexen wurden 

der Eichwasen bei Dieburg, der Humesbühl, der große Formel usw. 
bezeichnet. Bei der Generalversammlung, die zu Walpurgis auf dem 

Eichwasen stattfand, fanden sich oft Tausende, darunter auch vornehme 
Leute aus Darmstadt, Aschaffenburg, Umstadt, Münster usw. zusammen. 

Bei den Gelagen waren die Tische und Stühle gemalt, die Trinkgeschirre, 
dem Anschein nach von Gold und Silber, waren eigentlich Roßköpfe und 

Schelmenbeine, und was sich als Krammetsvögel ansah, war in 

Wirklichkeit eine Schüssel voll Kröten. Das aufgetischte Brot mußte an 
einem Sonntag gebacken sein; Salz dagegen kam bei keiner Gasterei vor. 

Die Hexen erzählten auch, sie hätten sich zwar mit den genossenen 
Speisen gesättigt, allein, wenn sie nach Hause gekommen, hätten sie sich 

hungrig und äußerst matt gefühlt usw. – Alle diese und ähnliche 
Geständnisse waren den Verhafteten durch eine bestialische Anwendung 

der Folter erpreßt. Man lese z.B. folgendes Torturprotokoll vom 2. Oktober 
1627: »Weil dieselbe (Verhaftete) nichts gestehen wollte, sondern auf 

dem Leugnen halsstarrig bestand, als ist sie auf dem einen Schenkel mit 
dem Krebs beschraubt worden. Sie hat aber immerdar gerufen, es 

geschehe ihr Unrecht etc. und sich erzeigt, gleichsam sie einigen Schmerz 
nicht empfinde. Und ob der Meister auf ein Holz schraubte, auch mit 

aufgesperrtem Mund in einen Schlaf gerathen. Und als man ihr 
Weihwasser in den Mund geschüttet, hat sie dasselbe jedesmal wieder 

ausgespieen und abscheuliche Geberden im Gesicht von sich gegeben. 



Derentwegen, nachdem sie wieder zu sich selbst gekommen, dieselbige 
ausgezogen, geschoren, mit dem Folterhemd angelegt und auf dem 

anderen Bein auch beschraubt worden, wobei sie sich mit Entschuldigen, 

Rufen, Schreien, Schlafen wieder wie zuvor geberdet, auch das 
Weihwasser abermals ausgespieen. Auf welche beharrliche Halsstarrigkeit 

und Verleugnen sie ungefähr ein zwei Vaterunser lang aufgezogen, und 
mit ihr ein großer Stein an beide große Zehen gehängt worden. Sie hat 

aber wie zuvor einig empfindliches Zeichen nicht von sich gegeben, 
sondern gleichsam sie tot wäre, sich gestellt, deßhalben man sie 

herabgelassen, und zur vorigen Custodie, nachdem sie sich wieder erholt, 
hinführen lassen40«. 

    Einer der Verhafteten, Philipp Krämer aus Dieburg, tat im Verhör die 
unerhörte Äußerung, daß die gegen ihn abgelegten Zeugenaussagen 

falsch seien und daß das ganze Hexenwerk nichts als Aberglauben sei. 
»Wenn dergleichen Belialszeugnisse auch tausend wären,« rief er, »so 

könnten sie doch alle tausend falsch sein. Denn das wären Leute, so in 
ihrer Pein und Marter verzweifelten. Da müsse er sehen, daß unter 

Tausenden nicht einem Recht geschehe. Es nehme ihn Wunder, daß man 

solche abergläubische Sachen glaube. Das seien doch lauter unmögliche 
Dinge, und es könne aus keiner Schrift bewiesen werden, daß es zu 

glauben sei. Der Teufel verblende die Leute und nehme frommer Leute 
Gestalt an.« 

    Er wurde dafür am 6. September 1627 mit dem Schwerte hingerichtet 
und sein Leichnam verbrannt. 

    So wurden in Dieburg nach den vorliegenden Akten im Jahr 1627 
überhaupt sechsunddreißig – nach einer Aufzeichnung des Pfarrers 

Laubenheimer sogar fünfundachtzig – Personen hingerichtet. Im 
November 1629 begann hierauf eine neue Untersuchung gegen 

einundzwanzig Dieburger Leute. Ganze Familien sind in jenen Jahren zu 
Dieburg fast ausgerottet worden. 

    An anderen Orten ging es noch grausiger her. 
    In Großkrotzenburg und Bürgel wurden auf Betreiben des fanatischen 

Dechanten zu St. Peter in Mainz gegen dreihundert Personen wegen 

Hexerei hingerichtet, infolgedessen der Kapitularpräsenzkammer zu Mainz 
bei tausend Morgen konfiszierter Ländereien zufielen. Das aber war dem 

Kurfürsten Johann Philipp (von Schönborn, 1647 bis 1673) doch zu arg, 
weshalb er das im Lande herrschend gewordene ganz formlose Verfahren 

in der Hexenverfolgung untersagte, regelte und einschränkte41. Weitere 
Hexenbrände, frühere und spätere aus dem Mainzer Erzstift werden aus 

Miltenberg (1615–17)42, Lohr (1602, 1617)43, Stockum (1587), 
Oberursel (1613)44, Flörsheim und Hochheim gemeldet. Hochheim nahm 

zur »Ausrottung der Zauberei« 1618 bei dem St. Klarakloster in Mainz ein 
Darlehen von 2000 Gulden auf45. 

    Im Jahr 1657 wurde von der Bürgerschaft der kurmainzischen Stadt 
Amorbach ein Projekt zur Verbrennung aller Hexen entworfen, die Fröste 

gemacht und die Weinernte zugrunde gerichtet hätten. Zu diesem Zwecke 
waren nicht allein die Einwohner von Amorbach, sondern auch die der 

angrenzenden Ämter aufgeboten, und der Oberamtmann Daniel von 



Frankenstein wurde in geradezu stürmischer Weise zu einem gerichtlichen 
Einschreiten gegen die Hexerei gedrängt. Allein der Kurfürst Johann 

Schönborn zu Mainz befahl, man sollte die bereits Verhafteten ohne 

weiteres zu ihren Familien zurückkehren lassen46. 
    Als allenthalben die Scheiterhaufen aufloderten, schrieb der Kölner 

Ratsherr Hermann Weinberg in sein Tagebuch: »Anno 1589, den 30. Juni, 
wollten etliche für gewiß halten, daß die Hexen oder Zauberinnen das 

Unwetter verlittener Nacht gemacht hätten. Denn das Gerücht ging sehr 
stark, wie der Kurfürst von Trier innen und außer Trier, viele Zauberer und 

Zauberinnen, Männer und Frauen, Geistliche und Weltliche, gefangen, 
verbrannt und ertränkt habe. Einige geben vor, es sei eine freie, 

natürliche Kunst, womit Hochgelehrte und Prälaten sich befaßten, 
vielleicht die Nekromantia, Schwarzkunst oder dergleichen darunter zu 

verstehen, wiewohl auch diese verboten ist. Über die Zauberei kann ich 
nach meinem Verstande nicht urteilen; ich höre auch, die Leute sind nicht 

darüber einig. Etliche glauben gar nicht daran, halten es für Phantasie, 
Träumerei, Tollheit, Dichtung, Nichtsnutzigkeit. Andere, Gelehrte und 

Ungelehrte, glauben daran, nehmen ihr Fundament aus der Heiligen 

Schrift und haben Bücher darüber geschrieben und gedruckt, halten hart 
darauf. Gott allein wird es wohl am besten wissen. Man kann der alten 

Weiber und verhaßten Leute nicht besser und bälder quitt werden als auf 
solche Weise und Manier (!) Mich gibt (nimmt) es Wunder, daß es in dem 

Katholischen und heiligen Stifte von Trier und in mehreren anderen Orten 
so viele böse Weiber gibt, warum dem Teufel dort mehr von Gott die 

Zauberei gestattet werden soll als in der Stadt Köln. Wer hat früher 
gehört, daß Zauberer oder Zauberinnen in Köln verurteilt, verbrannt 

worden wären? Oft hat man einige, die der Zauberei beschuldigt waren, 
gefangen und lange sitzen lassen; man hat sie verhört, aber nichts 

Bestimmtes erfahren können. Soll es denn in Köln nicht so viele Mittel 
geben, die Wahrheit zu erforschen, wie an ändern Orten? Heute noch sitzt 

ein armes, altes Weib auf dem Altenmarkt am Brunnen im Schuppen Tag 
und Nacht; man sagt, sie sei eine Zauberin; man wirft es ihr vor, sie 

bekennt es öffentlich vor dem Volke, verlangt, man solle sie verbrennen; 

sie ist wohl lange Jahre ein böses Weib gewesen; aber man läßt sie 
passieren und sagt, daß sie toll sei. Es gibt gar böse Leute, die irgend ein 

Weib Zauberin schelten, dadurch in den Mund des Volkes bringen, und das 
Volk hält dieses Weib dann für eine wirkliche Zauberin. Wenn man aus 

Haß oder aus Leichtfertigkeit seine Mitmenschen in so böses Gerücht 
bringt, wird man schwerlich solches vor Gott verantworten können. Ich 

habe auch zu den Leuten, die mit Fingern auf eine Zauberin wiesen, 
gesagt: »Woher wißt ihr das?« – »Ja, die Leute sagen es, das Gerücht 

geht so.« Darauf antwortete ich: »Wenn es von euch gesagt würde, wie 
solltet ihr denn gemutet sein, welche Lust solltet ihr darüber empfinden? 

Liebe schweigt, nimmt niemanden, was man ihm nicht wieder geben 
kann.« Ich weiß wohl, daß es manche böse, argwöhnische, niedrige, 

aufsässige, unzüchtige, schädliche Weiber gibt, daraus folgt aber gar 
nicht, daß diese Zauberinnen seien. Niemals aber habe ich ein Weib 

gesehen, das imstande wäre, Hasen, Hunde, Katzen, Mäuse, Schlangen, 



Kröten zu machen, mit einem Bock durch den Schornstein zu fliegen, in 
Weinkeller zu schlüpfen, mit den Teufeln zu tanzen; und derjenige, der da 

sagt, er habe es gesehen, kann lügen47.« So spricht der gesunde 

Menschenverstand eines Renaissance-Menschen, der in der frischen Luft 
einer freien Stadt aufgewachsen war. 

    Erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert griff in der Erzdiözese 
Köln die Hexenverfolgung wie ein rasender Dämon in alle Schichten der 

Gesellschaft ein, Kinder und Greise, Geistliche und Laien, Frauen und 
Mädchen massenhaft erfassend und zerreißend48. Man vergleiche 

folgende aus dem Salmschen Archive abgedruckten Akten! Der Pfarrer 
Duren zu Alfter berichtet an den Grafen Werner von Salm: »daß ich 

vorlängst nicht geschrieben, ist daher kommen, daß mir nichts 
Sonderliches vorgekommen, allein daß man zu Bonn stark zu brennen 

anfange. Jetzo sitzet eine Reiche (Frau), deren Mann vormals Schöffe zu 
Bonn gewesen, Namens Kurzrock, dem die Herberge »zur Blume« 

eigenthümlich zuständig gewesen. Ob er Ihre Gnaden bekannt gewesen, 
weiß ich nicht. Dem sei wie ihm wolle; sie ist eine Hexe und täglich 

vermeint man, daß sie justifizirt werden solle, welcher ohne Zweifel noch 

etliche Dickköpfe (d.h. lutherisch Gesinnte) folgen müssen.« – Aus einem 
späteren Briefe desselben Pfarrers an den Grafen sei folgende Stelle 

ausgezogen: »Solche (Opfer des Scheiterhaufens) sind aber mehrertheils 
Hexenmeister dieser Art. Es geht gewiß die halbe Stadt drauf. Denn allhier 

sind schon Professores, Candidati juris, Pastores, Canonici und Vicarii, 
Religiosi eingelegt und verbrannt. Ihre Fürstliche Gnaden haben siebzig 

Alumnos (des Priesterseminars), welche folgends Pastores werden sollten, 
von welchen quidam insignis musicus, gestern eingelegt; zwei andere hat 

man aufgesucht, sind aber ausgerissen. Der Kanzler sammt der Kanzlerin 
und des geheimen Secretarii Hausfrau sind schon fort und gerichtet. Am 

Abend unserer lieben Frauen (7. September) ist eine Tochter allhier, so 
den Namen gehabt, daß sie die schönste und züchtigste gewesen von der 

ganzen Stadt, von neunzehn Jahren, hingerichtet, welche von dem 
Bischofe selbst von Kind an auferzogen. Einen Domherrn mit Namen 

Rotensahe habe ich sehen enthaupten und folgends verbrennen sehen. 

Kinder von drei bis vier Jahren haben ihren Buhlen (Buhlteufel). Studenten 
und Edelknaben von neun, von zehn, von elf, zwölf, dreizehn, vierzehn 

Jahren sind hier verbrannt. Summa, es ist ein solcher Jammer, daß man 
nicht weiß, mit was Leuten man conversiren und umgehen soll.« 

    Der Vogt zu Hülchrath, Andreas Heffelt, berichtet unter dem 22. 
Dezember 1590 an den Amtmann Wilhelm von Ladolf in dem salmschen 

Städtchen Dyck: »Nächst dienstnachbarlicher Ehrerbietung thue Ew. 
Liebden ich hiermit zu wissen, wie daß Zeiger dieses, der armen 

gefangenen Frauen Eidam, genannt Gort, – bei mir gewesen und gebeten 
wegen seiner selbst und seinen Geschwägern, daß man doch ihre Mutter 

mit dem Schwerte richten und in die Erde begraben möchte, dagegen sie 
unserem gnädigen Herrn 40 Thaler Kölnisch zu unterthänigster Verehrung 

geben wollten. – Die allhier Sitzenden habe ich examiniren, peinigen und 
aufs Wasser versuchen lassen, deren zwei ihre Unthaten umständlich 



bekannt, die dritte aber halsstarrig geleugnet, jedoch dieselbe wie die 
anderen zwei auf dem Wasser geschwommen.« 

    Unter den zahllosen Kölner Hexenprozessen, von damals und dem 

Anfange des folgenden Jahrhunderts, mag einer genügen. 
    In Köln lebte im Jahr 1627 eine junge schöne Dame, Katharine von 

Henoth, die Tochter eines kaiserlichen Postmeisters. Sie leitete das 
Hauswesen ihres Bruders, des Propstes und Domherrn Hürtger von 

Henoth, und war in den vornehmen Kreisen, die sich mit dem Hause des 
Bruders berührten, hoch angesehen. Da geschah es, daß einige angeblich 

behexte und vom Teufel besessene Profeßschwestern des Klosters zu St. 
Clara sie als Hexe verschrien, weshalb sie unter Beihilfe eines städtischen 

Rutenträgers und Gewaltrichters mit Gewalt aus dem Hause ihres Bruders 
geholt und ins Gefängnis geschleppt wurde. Alsbald wurden über sie die 

erbärmlichsten Gerüchte in Umlauf gesetzt. In den Gärten um ihrer 
Wohnung hatte sich eine auffallende Menge von Raupen gezeigt, die Obst 

und Gemüse verdarben. Auch bekannten zwei Pfarrer, daß sie an den 
geheimsten Teilen ihrer Leiber litten, daß eine Hexe es ihnen angetan 

haben müsse, und daß ihnen die Hexe im Traume wie im wachenden 

Zustand fortwährend erscheine. Daß diese Hexe Fräulein v. Henoth sei, 
stand sehr bald fest. Sie wurde daher dreimal durch alle Grade hin 

gefoltert. Die gräßlichsten Schmerzen waren jedoch nicht imstande, der 
mit zerrissenen Gliedern auf der Folter liegenden standhaften jungen 

Dame das Geständnis zu erpressen, das die Richter haben wollten. Sie 
blieb bei der Beteuerung ihrer Unschuld. Beinahe wäre auch ihr Bruder in 

den Prozeß hereingezogen worden. Er hatte alle Ursache, sich glücklich zu 
schätzen, daß man ihn unbehelligt ließ, als man die Schwester auf einen 

Karren lud und hinaus vor die Stadt zum Scheiterhaufen führte. Die 
Unglückliche hatte freilich Freunde, die auch in der äußersten Not nicht 

von ihr ließen, weshalb sie einen kaiserlichen Notar gewannen, der sich 
bereit erklärte, einen Protest gegen das schreckliche Verfahren 

aufzusetzen. An einer Straßenkreuzung der Stadt, wo altem Herkommen 
gemäß der Zug nach dem Richtplatze zu halten pflegte, standen die 

Freunde, stand der Notar. Die Verwahrungsurkunde wurde auf den Wagen 

gereicht, und der Unglücklichen eine Feder in die Hand gedrückt, damit sie 
unterzeichne. »Seht ihr, Leute,« riefen alsbald die Jesuiten, die den 

Karren zum Richtplatz geleiteten, zu dem Volke, in dem sich das Gefühl 
des Mitleids zu regen begann, »seht ihr, daß sie eine Hexe ist, denn sie 

schreibt mit der linken Hand.« Jetzt aber, als sie die Rechtsverwahrung in 
die Hand des Notars zurückgegeben, riß sie mit der linken Hand den 

Verband von der Rechten, zeigte, wie diese in der Folter zu einer blutigen 
Masse verstümmelt war und brach in die Worte aus: »Ja, ich schreibe mit 

der Linken, weil die Henkersknechte die Rechte mir verdarben und 
zerschmetterten, um mich Unschuldige zum Geständnis zu zwingen!« – 

Grausen und Entsetzen ergriff das Volk; Entrüstung zeigte sich in der 
Menge, in der bereits harte Worte gegen die Hexenrichter laut wurden. Da 

winkten die Jesuiten, stimmten einen Psalm an und geleiteten den Karren, 
der sich wieder in Bewegung setzte, durch die Stadt zum Scheiterhaufen. 

    An anderen geistlichen Orten ging es nicht besser. 



    Zu Ellingen in Franken, einer Landkomturei des deutschen Ordens, 
wurden 1590 in nur acht Monaten 71 Personen wegen Hexerei 

hingerichtet49. Zu Ellwangen wurden in dem einen Jahr 1612 sogar 167 

von Jesuiten zum Henkertode vorbereitet; in Westerstetten bei Ellwangen 
wurden binnen zwei Jahren 300 verbrannt. Bis 1617 dauerten die 

Blutgerichte50. 
    In dem reichsunmittelbaren Frauenstift Quedlinburg, wo die 

Hinrichtungen im Jahre 1569 begannen, zählte man im Jahre 1570 etwa 
60, im Jahre 1574 beiläufig 40 Hexenverbrennungen51. 1589 wurden an 

einem Tage 133 Hexen verbrannt. 
    In dem Stiftslande Zuckmantel, dem Bischof von Breslau Untertan, 

wurden schon 1551 nicht weniger als 8 Henker gehalten, die, wie das 
Theatrum Europaeum erzählt, vollauf zu tun hatten. In den Jahren 1639 

wurden nachweisbar zu Zuckmantel, Freiwaldau, Niklasdorf, Ziegenhals 
und Neisse 242 Personen wegen Hexerei hingerichtet, und im Jahr 1654 

starben hier 102 Personen den Feuertod, darunter auch zwei Kinder, 
deren Vater der Teufel gewesen sein sollte52. 

    Unter den bischöflichen Territorien spielte Eichstätt eine besonders 

traurige Rolle. Dort waren schon im 15. Jahrhundert viele Ketzerbrände 
veranstaltet worden. Hexenprozesse mit zahlreichen Hinrichtungen folgten 

1590, 1603 bis 1630, 163753. Noch 1723 hatte sich bei einem Eichstätter 
Hexenprozeß der ganze mittelalterliche Wahnwitz behauptet. Eine Hexe, 

die 22jährige Maria Walburga Rung von Buchdorf, die fromme Richter 
foltern und enthaupten ließen, war anscheinend eine geistesgestörte 

Dirne54. 
    In dem Erzstift Salzburg kam die Hexenverfolgung unter Wolfgang 

Dietrich 1588 in Gang. Im Jahr 1678 wurden hier 97 der 
»erschröcklichsten Zauberer und Hechsen«, darunter Kinder von 10–14 

Jahren, mit Feuer und Schwert hingerichtet55. Einem damals 
erschienenen Berichte zufolge sollten die Salzburger Hexen das 

einstimmige Bekenntnis abgelegt haben, daß sie, außer anderen 
Vergehen, allen Heiligen abgesagt und sich verpflichtet hätten, keine 

guten Werke in oder außer der Kirche zu tun, zum Abendmahl ohne 

vorgängige Ohrenbeichte zu gehen und die Hostie zu verunehren. Sie 
sollten auch gestanden haben, daß sie oft die Hostie durchstochen hätten, 

wobei aus ihr Blut hervorzutreten pflege56. 
    Im Stift Paderborn, wo die Scheiterhaufen seit 1585 unter der 

Regierung des Fürstbischofs Theodor v. Fürstenberg gelodert hatten57, 
rief 1656 ein Jesuit Löper, der den Teufel durch Exorzisierung der von ihm 

Besessenen bekämpfen wollte, eine Bewegung ganz eigener Art hervor. 
Die Besessenen, etwa hundert an der Zahl, liefen in den Straßen der Stadt 

umher und schrien Zeter über den Bürgermeister, über die Kapuziner, die 
Hexen und Hexenverteidiger. Auf Betreiben des Kapuziner-Guardians 

wurde der Jesuit ausgewiesen, aber der Unfug war nun einmal im Gange. 
»Aus mehr als dreißig besessenen Leuten«, sagt das Theatrum 

Europaeum (T. VII, S. 1023) »zu Paderborn und Brackel riefen die Teufel 
unaufhörlich über Trinike Morings als über eine Zauberin, welche die 

Teufel durch Branntwein, Kuchen, Äpfel, Bier, Fleisch und andere mehr 



Sachen hätte in die Menschen getrieben. Ja die Teufel haben auch 
öffentlich auf den Gassen über etliche als Hexenverteidiger geschrien; und 

was die Teufel schrien, das bekannten dann die Hexen gerichtlich vor den 

Herren Kommissarien, nämlich daß die bösen Geister durch Hexerei in so 
viele Menschen wären eingetrieben worden.« 

    Die einmal in Gang gekommene Bewegung ließ sich jedoch nicht so 
leicht bewältigen, vielmehr drang sie bald über ihre anfänglichen Grenzen 

hinaus. 
    Die ungeheuere Erregung der Gemüter, durch die Hexenverfolgung 

hervorgerufen, die gräßlichen öffentlichen »Brände« und die dem Volke 
dadurch eingeimpfte Furcht vor der Hexerei bewirkte, daß die Seuche 

nicht nur das ganze Paderborner Land, sondern auch die Grafschaft 
Rietberg und andere westfälische Bezirke erfaßte, indem ganze Scharen 

von Frauen und Mädchen das Land durchzogen, sich für vom Teufel 
besessen erklärten, die seltsamsten konvulsivischen Gebärden zeigten, 

eine Menge von Personen als Hexen und Hexenmeister verschrien und 
überall Furcht und Schrecken verbreiteten. Da hierdurch an vielen Orten 

tumultuarische Auftritte hervorgerufen wurden, so schritten die Behörden 

gegen die Unruhestifter ein. Viele wurden ausgepeitscht oder 
gebrandmarkt und des Landes verwiesen, einzelne auch am Leben 

gestraft. In zahllosen Verhören gestanden nicht wenige, daß sie von 
bestimmten Personen zur Simulierung der Besessenheit verführt und in 

dem dazu erforderlichen Gebärdenspiel unterwiesen worden wären58. 
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 Einundzwanzigstes Kapitel 

 
Die Hexenprozesse von der zweiten Hälfte des sechzehnten bis 

zum Ende des siebzehnten Jahrhunderts in Deutschland 
 

Wir haben früher gesehen, daß fast in allen Landen die Zeit vom Ende des 
fünfzehnten bis in die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts die Zeit 

des eigentlichen Entstehens der Hexenprozesse war. Denn bis zum Ende 
des sechzehnten Jahrhunderts kamen sie zumeist – von einzelnen 

Landstrichen abgesehen, nur vereinzelt vor. Das Resultat dieser 
verhältnismäßig noch sehr geringen Hexenverfolgung war aber, daß durch 

sie die im Hexenhammer und in den üppig aufwuchernden Hexen- und 
Zauberbüchern enthaltene Doktrin von der Hexerei dem Volke eingeimpft 

war, und daß ferner die Obrigkeiten, die Gerichte, die Geistlichen sich mit 
ihrem Denken selbst in die Lehre von der Hexerei einlebten und sich an 



die Verfolgung der Hexerei als des furchtbarsten Verbrechens, das der 
Christ begehen könne, gewöhnten. 

    Etwa von der Mitte der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts an 

bis gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts sehen wir daher die 
Hexenverfolgung auf ihrer höchsten Höhe. 

    Werfen wir zunächst einen Blick auf die Herzogtümer Braunschweig-
Lüneburg und Braunschweig- Wolfenbüttel1. Schon zum Jahre 1561 heißt 

es in der Göttinger Chronik (T. I, S. 163), der Magistrat von Göttingen sei 
so sehr mit Hexenprozessen beschäftigt gewesen, daß fast kein altes Weib 

vor der peinlichen Frage und dem Scheiterhaufen sicher war. Herzog 
Heinrich von Wolfenbüttel ließ 1565 an einem Tage bei Salzgitter zehn und 

bei Lichtenberg sieben Hexen verbrennen, und in den Jahren 1572 und 
1573 kam selbst die Herzogin Sidonie, die Gemahlin des Herzogs Erich II. 

von Braunschweig-Kalenberg,in Bedrängnis. Um in den Dienst des Königs 
Philipp II. von Spanien treten zu können, war der stark verschuldete 

Herzog Erich Katholik geworden. Er beschuldigte seine Frau, sie habe, um 
diesen seinen Abfall vom Protestantismus zu rächen, im Bunde mit dem 

Teufel vier Frauen gedungen, die ihn durch Zauberkünste aus dem Leben 

schaffen sollten. Sidonie entkam zu ihrem Bruder, dem Kurfürsten August 
von Sachsen. Gegen die Frauen, von denen drei vom Adel waren, wurde 

mit satanischer Grausamkeit vorgegangen. 1572 begann in Gegenwart 
des Herzogs und der angesehensten Adeligen der Prozeß und in 

»persönlicher Gegenwart« des Herzogs und im Beisein des Kurfürsten 
August von Sachsen wurden die Opfer den haarsträubenden Qualen 

ausgesetzt. Sie gestanden natürlich, widerriefen aber sofort wieder, als 
auf Bitten Sidonies der Kaiser eine Revision des Prozesses anordnete, bei 

der keine Folter angewendet werden durfte. »Als die gefangenen Frauen, 
unter ihnen eine neunundachtzigjährige Matrone, der kaiserlichen 

Untersuchungsbehörde vorgeführt wurden, boten sie einen jammervollen 
Anblick dar: allen waren die Brüste zerrissen, Adern zersprengt, die 

Glieder verdreht2. Bei den Verhandlungen stellte sich ihre wie Sidonies 
Schuldlosigkeit heraus. Auf diese Nachricht wurde Erich »recht toll und 

unsinnig, daß zu ihm kein Mensch hat kommen dürfen«. Seine 

Abgesandten aber erklärten am 3. Januar 1574, »der Herzog sei erfreut, 
daß die Unschuld der Herzogin an den Tag gekommen sei3«. 

    Sein Sohn und Nachfolger war der ebenso wegen seiner hohen Bildung 
und seiner Dichtkunst wie seines eifrigen Hexenbrennens berühmte 

Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1589–1613). Der 
Leipziger Buchhändler Henning Grosius widmete 1597 dieser vielseitigen 

»Leuchte der Zeit« seine 2-bändige »Magica, dasz ist: Wunderbarliche 
Historien von Gespenstern und mancherley Erscheinungen der Geister 

etc.« das 1600 in Eisleben erschien. In seinem ersten Drama, der »Tragica 
Comoedia von der Susanna« ließ der Herzog den Vater der Heldin, Helkia, 

sagen: »Gott hat befohlen, man soll keine Zauberer leben lassen, sondern 
mit Feuer verbrennen4.« In der »Tragoedia Hibeldeha, Von einem Buhler 

und einer Buhlerin« (1593) ruft der Teufel Satyrus den Lucifer, der sofort 
mit seinem Gesinde herbeieilt: »tragen die Todten abe und jauchzen und 

seind lustig auf ihre Art«5. Auch in seinen anderen Stücken spielen die 



Teufel eine gewaltige Rolle als Vergelter des Bösen. Gegen ihr Walten 
hegte er keinen Zweifel. Im Jahre 1593 schärfte er den Predigern 

nachdrücklich ein, bei Abgötterei und Zauberei nicht durch die Finger zu 

sehen und nicht willkürlich bloß Kirchenbußen zu verhängen. Die 
Leichenrede des Predigers Steinmetz rühmt dem Herzog nach, »Hexen 

und Zauberer dem Worte Gottes gemäß strenge bestraft« zu haben. In 
Wolfenbüttel waren an einem Tage oft 10–12 Hexen verbrannt worden. 

Unter den vom Herzog 1591 Verurteilten befand sich auch »eine Greisin: 
war 106 Jahre alt, welche eine zeitlang geschleift und darnach auch 

verbrannt« wurde6. 
    Es hieße den Teufel beleidigen, wollte man die Gefühllosigkeit der 

braunschweigischen Richter bei den Folterungen der Delinquenten 
satanisch nennen. Die Konquitatoren in der Neuen Welt und selbst die 

entmenschte Soldateska in der schrecklichsten Epoche des 30jährigen 
Krieges waren mild zu nennen gegen jene blutgierigen Bestien in 

Menschengestalt. 
    Wie sie den Teufel zu Hilfe nahmen, um sich eines unliebsamen 

Widersachers zu entledigen, beweist das Schicksal des Braunschweiger 

Stadthauptmanns und Rechtsgelehrten Hennig Brabant. Als man ihm in 
unerhörten Folterqualen7 das Bekenntnis seines Bündnisses mit dem 

Teufel abgepreßt, erfolgte am 17. September 1604 seine Hinrichtung. Auf 
der Richtstätte auf dem Hagenmarkt wurden Brabant, durch die Tortur 

ohnehin schon »bejammernswert gerissen«, erst zwei Finger der rechten 
Hand abgehauen. Dann wurde er mit glühenden Zangen an den Armen 

und an der Brust gezwickt, hierauf nackt auf einen Schlachttisch gelegt 
und entmannt. Damit er nicht durch Ohnmacht dem vollen Schmerz aller 

Peinigungen entgehe, hielt man ihm Kraftwasser vor. Der Henker 
zerschlug ihm dann langsam die Brust mit einem hölzernen Hammer, 

ritzte den Leib auf, riß das Herz heraus und schlug es dem Sterbenden ins 
Gesicht. Sein Körper, in fünf Teile zerstückelt, wurde an den fünf Toren 

der Stadt aufgehängt. Die fünf unmündigen Kinder des scheußlich 
Hingemordeten verloren ihr Vermögen. Sie lebten und starben im Elend8. 

    Richter, die solche Urteile fällten und die Folterungen als Gelegenheiten 

benutzten, sich toll und voll zu saufen9, verdienen kaum die Lobeshymne, 
die ihnen Mejer singt10. Sein ganzes, künstlich aufgebautes System zur 

Erklärung der Hexenprozesse fällt damit wie ein Kartenhaus in sich 
zusammen. 

    In einer ungedruckten Chronik der Stadt Hitzacker im Fürstentum 
Lüneburg wird zum Jahr 1610 berichtet11: »Anno 1610 wurden etliche 

Personen in Hitzacker und in der Nähe der Hexerei und Zauberei 
beschuldigt, welche dann auf viele andere mehr bekannten, daß auf zehn 

Personen incarcerirt und zum Feuer verdammt worden. – Der damalige 
Pastor zu Hitzacker, Herr Simon Krüger, schreibt, daß ihm diese Affaire 

nicht allein große Mühe und Arbeit gemacht, sondern auch tausend Sorgen 
und Thränen aus dem Herzen gedrungen. – Es ward geurteilt, daß sehr 

viele dieser Leute unschuldig sterben müssen, und daß der Scharfrichter 
bei der Wasserprobe betrüglich gehandelt, damit er nur viel verdienen 

möchte12.« – Die Pfähle, daran die Hexen verbrannt, waren anno 1670 



noch auf dem Galgenberge zwischen Marwedel und Lwau zu sehen. – Man 
erzählt, daß etliche von den Pfählen wieder gegrünt, was der Regierung 

einiges Nachdenken verursacht, von solchem Prozeß abzustehen, und eine 

Untersuchung wider den Scharfrichter vorzunehmen. 
    In Hanau erfolgte am 9. März 1564 die erste Verhaftung wegen 

Hexerei. Eine Bäuerin von Bischofsheim hatte einem Nachbarn die Milch 
verzaubert, so daß ein seltsamer Käse »wie ein Kröß« daraus entstanden 

war. Bald waren vier weitere, von der ersten Hexe beschuldigte Frauen 
zur Haft gebracht. Sie wurden alle zum Tode verurteilt. Die jüngste 

jedoch, »Gotts Anna«, weil sie noch jung, dann durch ihre eigene Mutter 
und »durch Eingebung eines Stück Brodes darzu kommen«, wurde zur 

Kirchenbuße begnadigt. Sie mußte an drei Sonntagen nacheinander in der 
Hanauer Kirche »durch den Pfarrherrn der Gemein angezeigt« werden und 

»eine christliche Vermahnung« erhalten, worauf sie stadtverwiesen wurde. 
Bei dem diesen folgenden Hexenprozeß ist bemerkenswert, daß die 

verurteilten zwei Frauen ertränkt wurden. »Seind heut dato«, heißt es 
unter dem 22. August 1567 im Tagebuch der Regierung, »mit Urtel 

erkannt, daß sie mit dem Feuer vom Leben zum Tode sollen gericht 

werden, als aber ihr unterthäniges flehentliches Bitten angehört, ist ihnen 
Gnade erzeiget und sie anstatt des Feuers mit dem Wasser vom Leben 

zum Tode gericht worden und ist die Exekution sofort geschehen13.« 
    Zum Jahre 1613 heißt es in einer Hanauer Chronik: »Im September 

wurde eine arme alte Frau, Maria Frappé, weiland Niklas Dablins 
nachgelassene Witwe, aus Verdacht, Zaubereien verübt zu haben, zur Haft 

gebracht. Sie hatte einem Mägdelein, so mit ungewöhnlicher fremder 
Krankheit männiglich zum erbärmlichen Spektakul eine zeitlang gelegen, 

durch Stöße, Schläge, Todesbedrohung genötigt und gezwungen, auf 
vorher gehende heimliche Anrufung des Satans, mit ihrer Hand über den 

Bauch auf- und abgestrichen. Hierauf ist dem Mägdlein alsbald besser 
geworden, nur daß man in der Gurgel noch eine Geschwulst bemerkt, 

welche sie gleichermaßen aus Zwang angerührt, darauf das Mädlein 
alsbald alle Krankheit verlassen. Die Frau wurde .... etwas scharf mit dem 

Krebs befragt, worauf sie nichts eingestanden und aus der Haft entlassen 

werden sollte. »Freien Gemüts« gestand sie nunmehr ein, daß sie vom 
Satan ein Mordpülverlein empfangen, und damit neben dem 

obengenannten Mädlein noch zwei andere Kinder mit Haselnuß verhext 
hätte, bei welchem Bekenntnis, in der Güte und scharf befragt, sie 

beharret«. Sie wurde verbrannt14. 
    In Kurbrandenburg nahm die Hexenverfolgung bis zur Regierung des 

großen Kurfürsten ihren ungestörten Fortgang. Unter diesem staatsklugen 
Fürsten tritt jedoch eine Wendung zum Besseren ein. Allerdings dauerten 

die Prozesse noch immer fort. Aufsehen machte hier namentlich ein 
Prozeß, der drei Jahre lang gegen ein 1662 im Dorfe Jagow in der 

Uckermark verhaftetes Weib geführt wurde. Die ganze uckermärkische 
Ritterschaft hatte auf den Prozeß gedrungen. Endlich erkannte der 

brandenburgische Schöffenstuhl auf Tortur. Das Weib überstand diese 
jedoch, ohne sich ein Geständnis abmartern zu lassen. Daher urteilte ein 

weiteres Erkenntnis des Schöffenstuhls, bei der Tortur müsse ihr der 



Teufel Hilfe geleistet haben, und da sich inzwischen in Jagow allerlei 
seltsame Dinge zugetragen hatten, so erging ein Endurteil der 

Juristenfakultät zu Frankfurt a.O. auf Landesverweisung, das der Kurfürst 

bestätigte. – Seitdem endeten die Hexenprozesse gewöhnlich mit 
Verweisung in das Spinnhaus oder mit Verbannung aus dem Lande. Doch 

hatte der einsichtsvolle Monarch viel mit den Vorurteilen seiner 
Patrimonialgerichtsherren zu kämpfen, die noch immer der Hexerei durch 

Verbrennung der Hexen ein Ende machen zu müssen glaubten. Daher sah 
er sich zum öfteren genötigt, gegen deren Verfahren Untersuchung 

einzuleiten oder die Urteile der Gerichte zu kassieren15. 
    In Österreich hat, wie Abraham a Sancta Clara im »Judas der 

Ertzschelm« erzählt, »das werthe Herzogthum Steyer« von »A 1675 bis in 
das laufende Jar 1688« durch verruchtes Zaubergeschmeiß unglaublichen 

Schaden erlitten, wie es die eigenen Aussagen der Hingerichteten zu 
Feldbach, zu Radkersburg, zu Voitsberg, zu Grauwein und an anderen 

Orten bezeugten. »Dieß Jahr 1688, im Monat Juni«, fährt der eifrige 
Prediger fort, »haben sie einen so großen Schauer heruntergeworfen, daß 

deren etliche Steine fünf Pfund schwer gewogen, und hat man unweit der 

Hauptstadt Gräz gewisse große Vögel wahrgenommen, welche in der Höhe 
vor diesem grausamen Schauerwetter geflogen und selbiges hin und her 

geführt. Einige bekannten, so nachmals verdienter Maßen im Feuer 
aufgeopfert worden, wie sie das höchste Gut und die heiligsten Hostien 

salva venia in den Sautrog geworfen, selbige mit einem hölzernen Stössel 
nach Genügen zerquetscht, daß auch mehrmalen ihren Gedanken nach 

das helle Blut hervorgequellt, dennoch ganz unmenschlich und 
unbeweglich in ihrer Bosheit fortgefahren, gedachtes höchstes Geheimnis 

mit unflätigem Wasser begossen, und nachdem sie es mit einem alten 
Besenstiel gerührt, sei alsobald der klare Himmel verfinstert worden und 

allerseits, wo es ihnen gefällt, der häufige Schauer heruntergeprasselt.« 
Abraham a Sancta Clara gibt auch noch andere Mittel an, durch die die 

Hexen nach ihrer eigenen Aussage allerlei Malefizien zuwege gebracht 
hätten. Dabei gesteht er allerdings, daß »sehr viele Ungewitter, Schauer, 

Platzregen kommen von natürlichen Ursachen«, doch bekennt er es 

zugleich als seine »wohl gesteifte Meinung«, daß dermalen durch den 
Teufel und dessen Hexengesinde solches Übel verursacht werde, und 

solches der gerechte Gott um unserer Sünden halber zulasse, meistens 
aber, weil wir des Satans Namen öfters im Maul und auf der Zunge haben 

als den Namen des wahren Gottes. 
    Weiterhin erzählt Abraham a Sancta Clara, daß »wundersame Aussagen 

und Erkenntnisse sind ergangen verwichene Jahre allhier in Steyermark 
von dem Hexen- und Zaubergesinde, daß man davon könnte ein großes 

Buch verfassen, nur von Anno 1675 bis in das laufende Jahr 1688«. Eine 
Hexe bekannte, daß sie mehr als achttausend achthundertmal zu ihrem 

Liebsten, dem Teufel gefahren, »der in schwarzem Sammet auffgezogen 
und ausländisch geredet«, in allen Wollüsten gelebt habe. – Eine andere 

ist mit achtzehn Personen in Vogelgestalten, wie Raben und Elstern, 
ausgeflogen, und als die Braut, die mit dabei war, vor lauter Behagen 

beim Teufelsmahl ausgerufen: »Jesus Maria, so wohl habe ich nie gelebt!« 



saßen sie plötzlich unweit einer Schinderhütte bei einem verreckten 
Schimmel. – Abraham berichtet dann noch über die Geständnisse anderer 

Hexen und Zauberer und schließt mit den Worten: »Hundert und hundert 

und über hundert dergleichen Begebenheiten könnten beigebracht 
werden; wir jedoch geben uns mit diesen zufrieden.« 

    Gewaltiges Aufsehen machte der Riegersburger Prozeß, der 1674 
begann, wegen der in ihn verflochtenen Geistlichen und der Riegersburger 

Blumenhexe. Aus den Akten und den Aussagen der Beteiligten geht 
hervor, daß die Geistlichen Hexensabbate veranstaltet hatten, um mit den 

verängstigten und betörten Frauen und Mädchen Orgien der schlimmsten 
Art abhalten zu können. Zwei der Hauptschuldigen wurden der 

Verurteilung entzogen. Der Hauptpfarrer Zirkelius vergiftete sich, und der 
Anstifter des ganzen Treibens, Georg Agricola, Pfarrer zu Hatzendorf, 

starb im Kerker auf geheimnisvolle Weise16. 
    Elf Personen wurden verbrannt, zwei flohen und eine starb an den 

Folgen der Tortur. Eines der Weiber hatte auf die Pflegerin der 
Riegersburg, Katharina Paltauff (Baldauf) ausgesagt, die »immer die 

schönsten und frühesten Blumen zog«17. Sie, einst die Geliebte des 

Hauptpfarrers Zirkelius, nannte eine ganze Reihe von Mitschuldigen, die 
dem rachsüchtigen, ränkevollen Weib Anlaß zu Ärger gegeben hatten. 

Darunter waren wieder drei Vikare und ein Pfarrer. Die Folter spielte, und 
am Tage der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche 1675 wurde an der 

Blumenhexe und drei anderen Frauen das Todesurteil zu Feldbach 
vollzogen18. 

    Und weiter wüteten die Hexenmeister in der grünen Steiermark 1677, 
1679, 1686, 1689 bis 1690. In den beiden letzten Jahren wurden auf dem 

Schlosse Gleichenberg allein vierunddreißig Teufelsbündler durch Schwert 
und Scheiterhaufen gerichtet19. 

    In Tirol faßte die Regierung zu Innsbruck im September 1637 den 
Entschluß, gegen das Hexenwesen ernstlicher einzuschreiten. Indessen 

war man sich doch über die Gesichtspunkte, von denen man dabei 
auszugehen, und über die Grundsätze, nach denen man zu verfahren 

habe, nicht recht klar, weshalb die Innsbrucker Regierung damals den 

erzfürstlichen Vormundschaftsrat und Kammerprokurator zu Innsbruck Dr. 
Volpert Mozel aufforderte, ein Gutachten über das Zauberwesen und über 

die Frage zu verfassen, wie es »mit Constituirung der in Kriminal- und 
Hexereisachen gefangenen Personen und ihrer Complices gehalten werden 

solle«. Infolgedessen arbeitete Mozel seine neun Abschnitte umfassende 
Schrift »Instruction und Conclusiones, mit was Umbstenden die Hexen-

Persohnen constituirt werden khinnen« aus. Diese bewegt sich ganz und 
gar auf dem Boden des Hexenhammers, enthält aber dabei doch 

mancherlei, wodurch sie sich von der bei den meisten Gerichten üblichen 
Praxis und von den Anschauungen vieler Rechtslehrer zu ihrem Vorteil 

unterscheidet. Mozel will z.B., daß der Untersuchungsrichter es nie 
versuchen soll, die Angeklagten mit Vertröstung einer Begnadigung zum 

Geständnis zu bringen. Haben Inquisiten die Tortur überstanden ohne ein 
Geständnis abzulegen, so sind sie freizugeben. Die Tortur soll nicht zu 

lange, wenigstens nicht leicht eine Stunde lang dauern, und niemand soll 



öfter als dreimal gemartert werden. Ferner soll der Untersuchungsrichter 
nur die nach der Marter, nicht aber die auf der Folter gemachten Aussagen 

protokollieren. Nach den Mitschuldigen soll der Richter erst fragen, wenn 

der Inquisit ein Geständnis abgelegt hat. Weil aber auf die Aussage einer 
der Hexerei überführten Person wenig zu geben ist, so soll sie der Richter 

nach gemachter Anzeige noch mit einer »geringen Marter angreifen« und 
sie dabei erinnern, daß sie durch falsche Angaben sich unzweifelhaft die 

ewige Verdammung zuziehen würden. Sollte dann die gefangene Person 
auf der Folter ihre Aussage widerrufen, so habe man ihren Geständnissen 

keinen erheblichen Wert beizulegen. 
    Man sieht, daß Mozel doch einigermaßen bestrebt gewesen ist, den 

Forderungen der Vernunft und Humanität wenigstens hin und wieder zu 
ihrem Rechte zu verhelfen20. 

    Nach Mozels Instruktion wurde nun die Hexenverfolgung im ganzen 
Lande mit frischem Mute aufs neue in Angriff genommen. Umständliche 

Hexenprozesse kamen z.B. im Hochstift Brixen 1643–1644, im Primörtale 
1647–1651 vor. In dem interessanten Prozeß gegen den Zauberer Matth. 

Niederjocher von Schwaz vom Jahr 1650, der beschuldigt war, Erze und 

Bergwerke »verthan« (d.h. verzaubert) zu haben, kamen auch ein paar 
»Glasteufel« vor (in Glasgefäße eingeschlossene spiritus familiares oder 

Dämonen). Einer davon wurde an zwei Bauern aus dem Zillertale um 
hohen Preis verkauft21. Unter den Tiroler Hexenprozessen ist am 

bekanntesten der in den Jahren 1679–1680 bei dem Gerichte Lienz im 
Pustertale gegen eine gewisse Emerenziana Pichlerin und deren vier 

unmündige Kinder geführte. Er endigte mit der Hinrichtung der Mutter 
(25. Septbr.) und der beiden ältesten Kinder von vierzehn und zwölf 

Jahren (27. Septbr. 1680). Wie häufig aber solche Prozesse damals in 
Tirol waren, ersieht man aus dem Tagebuche des Benefiziaten Lorenz 

Paumgartner zu Meran (1664–1681), in dem er berichtet, daß er während 
der kurzen Zeit von fünf Vierteljahren dreizehn wegen Hexerei vom 

Gericht zu Meran zum Tode Verurteilte zur Richtstätte begleitet habe22. 
    In Bayern lassen sich erst seit 1578 einzelne Hexenverfolgungen 

nachweisen. In dem genannten Jahr saß Barbara Beyrlin als »ein Unhuldt« 

in der Münchener Schergenstube gefangen. In demselben Jahre wurde 
Margarete Schilherin aus Bozen in Weilheim mit dem Feuer gerichtet. 

    Ihr Geständnis wurde, wie dies in Bayern wohl üblich war, vor ihrer 
Hinrichtung öffentlich verlesen, was den Glauben an Hexerei mächtig 

befördern und befestigen mußte. Um 1583 wurde »der reiche Bürger Wolf 
Breymüller zu Aufkirchen, der sich dem bösen Geist ergeben und mit Gift 

27 Personen vergeben hat«, hingerichtet. In Augsburg, wo bereits 1590 
viele Personen »in unterschiedlichen benachbarten Orten verbrannt 

worden waren23, liegen im Archiv Nachrichten der Hexen-Verfolgungen 
vom Jahre 1650 vor. Wir wollen nur zwei von den Urteilen mitteilen. Ein 

Erkenntnis vom 18. April 1654: 
    »Der verhaßten Anna Schäfflerin von Erlingen sollen ihrer bekannten 

Hexerei halber und daß sie nicht allein der allerheiligsten Dreifaltigkeit, 
der Mutter Gottes Maria und allen lieben Heiligen abgesagt, selbe 

geschändet, geschmäht und gelästert, wie nicht weniger das hochheilige 



Sakrament des Altars zum zweiten Mal mit Füßen getreten und 
grausamlich verunehrt, sondern auch mit dem bösen Geist Unzucht 

getrieben und sich demselben mit Leib und Seele auf ewig ergeben, auch 

die verstorbene Maria Pihlerin von Haustätten durch Gifteingebung 
gewalttätig ermordet und also selbe ums Leben gebracht, mit glühenden 

Zangen zween Griffe in ihren Leib gegeben, folgens sie mit dem Schwert 
vom Leben zum Tod gerichtet und der Körper zu Asche verbrannt werden 

soll. – Am 15. April 1666 wurde folgendes Urteil gefällt: »Anna 
Schwayhoferin, die sich dem bösen Feind, nachdem solcher auf 

dreimaliges Rufen in Mannsgestalt erschienen, ganz und gar ergeben, ihn 
für ihren Herrn angenommen und auf sein Begehren die hochheilige 

Dreifaltigkeit, die seligste Mutter Gottes und das ganze himmlische Heer 
verleugnet, mehrmals der katholischen Religion entgegen, ungebeichtet 

die heil. Communion empfangen und zu drei unterschiedlichen Malen die 
heil. Hostie wiederum aus dem Munde genommen, daheim in ihrer Stube 

auf den Boden geworfen, mit Füßen getreten und ganz verrieben, auch die 
Stube darauf ausgefegt; nicht weniger mit Hülfe des bösen Feinds und 

zauberischer Zusetzung ein Kind ums Leben gebracht, auch sonst eine 

Person mit solchen Mitteln übel zugerichtet, soll solcher verübten schwerer 
Verbrechen halber auf einen Wagen gesetzt, zur Richtstatt ausgeführt, 

inzwischen aber an beiden Armen mit glühenden Zangen, und zwar an 
jedem Arm mit Einem Griff gerissen. Darauf zwar aus Gnaden, weil sie 

sich bußfertig erzeigt, mit dem Schwert und blutiger Hand vom Leben zum 
Tod hingerichtet, der todte Körper aber nachmals zu Asche verbrannt 

werden, – welches Urtheil auf einkommende starke Fürbitte um willen 
ihrer großen Leibesschwachheit und hohen Alters noch weiter dahin aus 

Gnaden gemildert worden, daß die zween Griffe mit glühenden Zangen 
vermieden geblieben.« – Das letzte unbekannte Erkenntnis, datiert vom 

27. Juli 1694. 
    Zu Wallerstein im Bayreuthischen wurden im Jahre 1591 auf einmal 22 

Hexen verbrannt. Unter den »Hochangesehenen Personen«, die man vor 
Gericht zerrte, war die siebzigjährige Erbmarschallin Caecilie von 

Pappenheim in Ansbach. »Ein Schäfer verlangte von ihr einen Gulden, weil 

er in einer Nacht, als sie beim Teufel zu Gevatter gestanden, zum 
Hexentanze geblasen habe. Mit der Forderung abgewiesen, machte er das 

Vorkommnis im Lande bekannt, und veranlaßte, daß einige Hexen, die zu 
Schwabach, Abensberg und Ellingen gerade hingerichtet werden sollten, 

von neuem auf die Folter gespannt und befragt wurden, ob sie nichts über 
die Erbmarschallin anzuzeigen hätten. Auf die Auskunft einer Ellinger 

Hexe: Caecilie reite gemeiniglich, von ihrer Kammerfrau begleitet, auf 
einer Kuh zu den höllischen Versammlungen, erfolgte die Verhaftung der 

Greisin. Sie wurde jedoch nicht mit dem Feuer gerechtfertigt, weil die 
juristische Fakultät zu Altdorf dahin entschied: die Aussage der Ellinger 

Hexe, die ohne Konfrontation hingerichtet worden, sei nicht sattsam 
begründet; dagegen sei die Aussage des Schäfers, daß er zum Hexenball 

geblasen, solchermaßen wichtig, bedenklich und gravierend, daß die 
Angeschuldigte solche nur mit einem Reinigungseid abwenden könne. Um 



ihre Freiheit wieder zu erlangen, mußte Caecilie diesen Eid schwören und 
sämtliche Kosten des Prozesses tragen24. 

    Das epidemische Wüten der Hexenprozesse fällt in Bayern in die 

Regierung der zwei frommsten Fürsten, die je über das Land geherrscht 
haben: Wilhelms V. und Maximilians I. 

    Der Herd der Prozesse war in der Herrschaft Schongau. Hier holte sich 
ein Grundhold des Klosters Steingaden, nachdem ihm ein Kind gestorben 

und ein Schwein gefallen war, Rat beim Scharfrichter in Kaufbeuren. 
Zurückgekehrt, beschuldigte er eine Bauersfrau namens Geiger als Hexe. 

Der Fall Geiger wurde erst niedergeschlagen, aber etwa zwölf Jahre 
später, durch das Gutachten eines Abdeckers, neu belebt. Trotz des 

Einspruches des Prälaten von Steingaden nahm der Stadtrichter Lidl von 
Schongau die Frau fest und sandte die Untersuchungsakten dem 

Münchener Hofrat ein. Von dort erfolgte der Befehl, die Angeklagte zu 
foltern. Die Frau blieb standhaft und mußte freigelassen werden25. 

    Von da ab wollte in Schongau der Hexenglaube nicht mehr 
verstummen, so daß zwei Jahre später Herzog Ferdinand eine umfassende 

Untersuchung anordnet. Diesem großen Prozeß, der drei Jahre hindurch 

die Schongauer Gerichte ausschließlich in Anspruch nahm, sind etwa 63 
Frauen, darunter eine Amtmanns- und Richterfrau, zum Opfer gefallen. Da 

bei den Folterungen stets dieselben Suggestivfragen gestellt wurden, so 
erfolgen immer Geständnisse vom Wettermachen, vom Toten von Tieren 

durch Beschmieren mit der Hexensalbe, vom Ausgraben und Sieden von 
Kinderleichen zur Bereitung von Hexensalbe, der geschlechtliche Umgang 

mit Teufeln, die Hexenfahrten auf Heugabeln zu den Teufelsfesten. Der die 
Untersuchungen führende Schongauer Stadtrichter Friedrich Herwart von 

Hohenburg wurde von dem Münchener Hofrat zu immer neuen 
Folterungen angespornt. Auch die Ingolstädter Juristenfakultät, von der 

Gutachten eingeholt wurden, schürte den Verfolgungseifer26, soweit dies 
bei dem fanatischen Richter noch nötig war. Meist bedurfte er weder 

Ansporn noch Rat, denn die Indizien lagen für ihn klar zutage. So war z.B. 
eine Hexe »im Verdacht, den vorjährigen Hagel gemacht zu haben«; denn 

in ihrem Wohnorte »war man männiglich erfreut, daß sie 

hinweggekommen sei«. Ferner hatte sie »ein Roß zu Tode gezaubert«. 
Beweis: »eine Wahrsagerin hat es gesagt«. Drittens fing sie den Mist von 

den Pferden auf, um, »wie gesagt worden«, den Besitzer damit zu 
bezaubern. Andere Hexen brachten gleich schwerwiegende Gründe auf 

den Scheiterhaufen27. 
    Nach dem Ausgang des Schongauer Prozesses hob der Pfleger in einem 

Bericht an Herzog Ferdinand hervor: »Bei 63 Hexen« seien »ungefähr in 
zwei Jahren zu des Herzogs großem Ruhm in und außer Lands zu 

Schongau« hingerichtet worden, viele unter lautem Dank zu Gott für eine 
Obrigkeit, die der geheimen Laster so fleißige »Nachforsch« gehalten. 

Nirgends habe man »solche Justizien gesehen wie gottlob in Schongau«. 
Er stellt den Antrag, daß »der Obrigkeit zu Ruhm« »eine ewige Merksäule 

an irgend einem öffentlichen Platze in oder um Schongau gemauert und 
erbauet« werde. Der Herzog war einsichtig genug, dieses Gesuch 

abzulehnen. 



    Die Hinterbliebenen der Gerichteten mußten die Kosten des Prozesses 
bezahlen. Für 30 von ihnen belief sich die Summe auf 3400 Gulden, in 

einer Zeit, in der ein Tagwerk Wiesmaht für 6 Gulden, ein Jauchert Acker 

für 10 Gulden zu haben waren28. 
    In Ingolstadt, wo 1590 Unholde, die sehr geduldig und reuevoll 

starben, gerichtet worden waren, hauste der Jurist Georg Everhard, der in 
seinen »Consilia« (1618) zwei Gutachten über Hexenprozesse hinterlassen 

hat, die zeigen, »daß neben stupender Gelehrsamkeit Raum bleibt für eine 
nicht minder stupende Dummheit«29. 

    Eine grauenvoll-scheußliche Strafvollstreckung sah München im Jahre 
1600. Einem Ehepaar und dessen zwei Söhnen war auf der Folter die 

Aussage abgepreßt worden, 400 Kinder verzaubert und getötet, 58 
Personen krumm und lahm gehext und andere Grausamkeiten verübt zu 

haben. Zur Strafe dafür wurde der Vater an einen glühenden Spieß 
gesteckt, die Mutter auf einem glühend gemachten eisernen Stuhl 

verbrannt. Die Söhne wurden sechsmal mit glühenden Zangen gezwickt, 
an den Armen gerädert und dann verbrannt. Der jüngste Sohn, der 

unschuldig befunden wurde, mußte der grausigen Hinrichtung der Eltern 

und Brüder beiwohnen, »damit er sich forthin zu hüten wisse«30. 
    Diese, jeder Menschlichkeit Hohn sprechende Abschreckungstheorie 

war anscheinend nicht nur bei Hexenprozessen üblich. Als am 23. 
Dezember 1572 auf dem Heidelberger Marktplatz das Haupt des Predigers 

Johann Sylnan fiel, der es gewagt hatte, die Lehre von der Dreieinigkeit 
anzugreifen, mußten seine beiden kleinen Söhne der Exekution 

zuschauen, »Ihnen zur Gedächtnus vnnd Exempel«31. 
    Von Schongau war der Brand in die benachbarte Freisingische 

Grafschaft Werdenfels übergesprungen, wo Zündstoff seit altersher 
aufgehäuft lag32. 

    Wie bei den Schongauer Prozessen spielte auch in Werdenfels der 
Schongauer Scharfrichter eine bedeutsame Rolle als Hexenfinder. Der 

Richter, der »unstudierte« Kaspar Poißl zu Atzenzell, rühmt von ihm, daß 
er »solche zauberische Personen außerhalb der Tortur auf den 

Augenschein notdürftig erkenne, daß er sich des Werkes schon zu 

Schongau unternommen und aus fürstlichem Befehl dort bereits Hexen 
hinweggerichtet habe«. Seinen Befähigungsnachweis erbrachte er in 

Werdenfels damit, daß er drei verhaftete Frauen besichtigte und sofort als 
Unholde befand. 

    Bald reichte er aber nicht mehr aus, und es wurden zu seinem Beistand 
der von Biberach, »ein in Hexensachen erfahrener Mann«, und der von 

Hall in Tirol berufen. 
    Nun hob mit Genehmigung der Regierung ein großes Foltern an. Eine 

der Verhafteten, die Gattingerin, hatte, ehe sie sich im Gefängnis 
erhängte, zahlreiche Weiber denunziert. Die Geständnisse der Gefolterten 

besagten, den vom Pfleger gestellten Fragen entsprechend: Ungewitter 
machen, Einfahren in die Keller und Austrinken von Wein, Töten von 

Kindern durch Beschmieren mit der Hexensalbe, Buhlen mit dem Teufel, 
der als Meister Hämmerle und mit anderen Namen bezeichnet wird, 



Hexentänze und Verunehrung des Sakraments. Vom Nachprüfen der 
Geständnisse ist keine Rede. 

    An sieben »Malefizrechtstagen« vom 5. Februar 1590 bis in den 

November 1591 sind 50 Weiber verbrannt und der Ehemann der einen, 
Simon Kembscher von Wamberg, gerädert worden. Ein Teil der 

Verurteilten wurde lebendig verbrannt, die anderen vorher erdrosselt, weil 
ein Gewitterregen Holz und Stroh durchnäßt hatte. Meist waren die Hexen 

arme und alte Frauen, doch finden sich auch einige jüngere Personen, 
Angehörige der besten Familien von Garmisch, Mittenwald und 

Partenkirchen, unter den Gerichteten. 
    Diesem Umstand war denn auch ein Umschlag in der Stimmung der 

Bevölkerung zuzuschreiben, da die Einwohner der Grafschaft »sich alle mit 
Freundschaft, Schwägerschaft oder Gevatterschaft zugetan waren«. Um 

die armen Weiber trauerte niemand, daß aber »die Gerechtigkeit« sich die 
Frauen der erbgesessenen, siegelmäßigen Geschlechter langte, mußte 

Unwillen erregen. Ansichten wurden laut, die der Wahrheit sehr nahe 
kamen. »Die Züchtiger (Scharfrichter) machen mit ihrer unleidlichen 

Marter viel mehr Unholden als wir im Lande haben«, schreibt einer und 

eine Verurteilte rief auf der Richtstatt den Umstehenden zu: »Ihr frommen 
Weiber fliegt über alle Berge, denn wer von euch dem Züchtiger in die 

Hände fällt und an die strenge Marter kommt, muß sterben.« In einem 
Bericht vom 8. August 1591 klagt denn auch Poißl, er sei bei Gericht und 

Gemeinde bereits dermaßen verhaßt, daß er überall auf Hindernisse stoße. 
Schließlich, am 18. Januar 1592, schlug Poißl selbst der Regierung vor, die 

Untersuchungen einzustellen. »Sollte auf alle Denunzierten gefahndet und 
peinlich mit ihnen verfahren werden, so zweifeln wir nicht, daß der mehrer 

Teil Weiber in der Grafschaft Werdenfels in dergleichen zauberischen 
Verdacht kommen und torquiert werden müßte, welchem nachzufolgen 

meinem geringen Verständnis nach schwerlich sein kann oder mag und 
dem Lande zum höchsten Verderben gereichen würde.« Dies war der eine 

Grund, die Hexenprozesse in Werdenfels zu beendigen. Der zweite, 
gewichtigere bestand darin, daß sie dem Lande zu teuer wurden. Poißl 

erklärte, die Gefangenen, Wärter, Amtleute und Henker nicht länger 

unterhalten zu können und bat die von ihm eingereichten 
Hexenrechnungen endlich anzuweisen. Diese Rechnungen tragen die 

Bezeichnung: »Hierin lauter Expensregister, was verfressen und versoffen 
worden, als die Weiber zu Werdenfels im Schloß im Verhaft gelegen und 

hernach als Hexen verbrannt worden«33. 
    In Regensburg behauptete 1595 ein irrsinniges Mädchen, der Teufel in 

Mückengestalt sei in sie gefahren und sie habe in Begleitung des Teufels 
mehrmals die Hölle besucht. Zwei weise Juristen forderten, man möge die 

Hexe nicht mit dem Feuertod bestrafen, wohl aber zu ihrer Warnung und 
Besserung sie etwas foltern, dann auf den Pranger stellen, ihr durch die 

Backen brennen und sie auf ewig aus der Stadt weisen34. 
    Im Breisgau kam die Hexenverfolgung während des Dreißigjährigen 

Krieges wieder in Aufnahme. In der Landvogtei Offenburg wurden nach 
einer Pause von 24 Jahren, 1627, vier Frauen gerichtet. Von da ab geht es 

im Schnellschritt zum Hochgericht. 1628 hat fast in jedem Monat seine 



Hexenrichtung. Im Januar starben 8, im April 5, im Mai 4, im Juni 3, im 
Juli 4, im August 3, im Oktober 3 Frauen den Tod durch Henkershand. Im 

darauffolgenden Jahr wurde 29 Frauen und 4 Männern das Todesurteil 

gesprochen. In Offenburg wurde 1586 die schwarze Elfe vom »Meister 
Hardlein« »mit ziemlichem Ernste befragt und gemartert«. Da sie nicht 

gestand, mußte sie Urfehde schwören und über den Schwarzwald 
verreisen. Von 1600 ab setzen die Prozesse in verstärktem Maße ein. Der 

Prozeß gegen zwei landfahrende Traubendiebinnen nahm durch die Tortur 
größeren Umfang an und lieferte noch eine brave Bäckersfrau und 

wahrscheinlich noch andere in die Fänge des Henkers. 1603 wurde mit 
Barbara Hirn Hans Bluethards Frau verbrannt. Diese gestand, mit ihrem 

Buhlen auf einer Geiß in den Baldreit nach Baden geritten zu sein. Dort 
vergnügte sie sich erst in einem Bad, dann zechte sie in einem Keller. 

    1608 erklärte Graf von Sulz, Präsident des Kammergerichtes in Speyer, 
auf eine Anfrage aus Offenburg: »obgleich die Frau Fehr nicht wegen 

Schadens angeklagt und nach allen Aussagen einen braven Lebenswandel 
geführt habe, so sollte man doch nach Rat der Rechtsgelehrten gegen sie 

vorgehn, denn der Teufel könne auch die Gestalt eines Gerechten 

annehmen. So wurde die Frau eingelocht, und als ihr Mann beim 
Kammergericht vorstellig wurde, hatte sie bereits nicht nur Geständnisse 

abgelegt, sondern auch andere Frauen beschuldigt, die wieder weitere 
denunzieren. Bosheit und Gemeinheit feiern Orgien. Der Schwiegersohn 

beschuldigt die Schwiegermutter, die Frau und die Schwägerin der 
Hexerei, die Mutter den eigenen Sohn der Blutschande mit ihr und 

Zauberei, eine Frau ihren Mann, um die Scheidungsklage wirksam zu 
unterstützen, und so geht es fort bis zum Jahre 1631. Als wirksamstes 

Foltergerät bedienen sich die Ratsherrn des »Hackerschen Stuhls«, einer 
Erfindung des Ortenberger Scharfrichters. »Die Gefangenen wurden auf 

den mit Stumpfstacheln besetzten Eisenstuhl festgebunden und der Stuhl 
von unten geheizt. So ließ man die Unglücklichen fast tagelang bis zum 

Geständnisse martern, oder wenn dieses nicht bald erfolgte, bis zur vollen 
Erschöpfung oder selbst bis zum Eintritt des Todes35. So heißt es in 

einem Protokoll vom 1. Juli 1628: »Nächten nach 11 Uhr ist des Welschen 

Magdalen auf dem Stuhl urplötzlich verstorben und unangesehn man sie 
zuvor stark zur Bekenntnis ermahnt, ist sie aber allzeit auf ihrer Unschuld 

beharrt. Die hat man auch nach 12 Uhren nochmals stark ermahnt aber 
vergebens.« »Erkannt – daß man sie unter dem Galgen begrabe36.« 

    Als um das Jahr 1616 auf Befehl der herzoglich württembergischen 
Regierung die gewaltigsten Hexenbrände in den Städten Sondelfingen, 

Dornstadt, Löwenberg und Vaihingen stattfanden, »bekannte eine Frau 
aus Seresheim, die man aller Hexen Mutter nannte: sie habe das 

Hexenwerk seit unvordenklichen Zeiten betrieben, wohl an die 400 Kinder, 
auch drei ihrer eigenen Kinder umgebracht. Die seien alle wieder 

ausgegraben, gesotten, gekocht, teils gefressen, teils zu Schmier- und 
Hexenkunst gebraucht worden; den Pfeifern habe sie die Knochenröhrlein 

zu Pfeifen gegeben; ihrem eigenem Sohn habe sie ein Weib und zwei 
Kinder getötet, ihre zwei Männer viele Jahre lang erlahmt, sie endlich 

getötet. Ihre Unzucht mit dem Teufel sei unendlich gewesen. Seit 40 



Jahren habe sie unzählige schädliche Wetter auf etliche Meilen Wegs dem 
Heuchelberg entlang hervorgerufen. Auf diesem Berg würde alljährlich 

fünfmal der Sabbat abgehalten, wobei allezeit an die 2500 Personen, 

Arme und Reiche, Junge und Alte, darunter auch Vornehme, beisammen 
seien. Sie sagte auch: Wenn die Hexen nicht wären, würden die 

württembergischen Untertanen kein Wasser trinken und im siebten Jahre 
das Feld nicht bauen dürfen, auch ihr Küchengeschirr würde nicht ferner 

mehr irden, sondern silbern sein. Als Ursache, daß so viele Frauen der 
Versuchung anheimfielen, gab sie deren Mißhandlung durch ihre 

versoffenen Männer an, deutete den Richtern auch die Zeichen, woran 
man sie erkenne.« Auf ihre Anzeige wurden dann zahlreiche Personen 

eingefangen und hingerichtet37. 
    Zu Mömpelgard hatten, wie die »Warhaffte und glaubwürdige Zeyttung 

von 134 Unholden« usw. (Straßburg 1583) erzählt, »den 21. Heumonat 
1582 auf einem Berge die Hexen eine Versammlung gehabt und ein 

schreckliches Hagelwetter angerichtet«. Von den angeblichen Teilnehmern 
wurden 44 Weiber und 3 Männer am 24. Oktober 1582, später dann noch 

weitere verbrannt38. 

    Unsterblichkeit erlangte ein Württemberger Prozeß aus dem Jahre 1615 
gegen Kätherle Guldenmann, der Mutter des Astronomen Johann Kepler. 

Ihre Ehe mit Heinrich Kepler war friedlos und unglücklich. Ihr Mann trieb 
sich lieber draußen bei Kriegsleuten herum, als daß er für Weib und die 

vier Kinder gesorgt hätte. Allerdings war Katharina, eine Wirtstochter aus 
Eltingen, wenig dazu veranlagt, dem Manne ein behagliches Heim zu 

bereiten. Johann nennt die Mutter selbst heftig und etwas unruhig. Nach 
einem unsteten Lagerleben mit ihrem Manne, ließ sich das Ehepaar Kepler 

erst in Ellmendingen später in Leonberg nieder. Dort verließ Heinrich 
Kepler Frau und Kinder für immer. Katharina sorgte nun allein für das 

Hauswesen, trotzdem blieb ihr noch Zeit übrig zu doktern. Die 
Veranlassung zur Anklage gab ein Streit der Keplerin mit der Frau des 

Glasers Reinhold von Leonberg. Diese, eine »in ihrer Jugend in Unzucht 
verstrickte« Person, litt an Unterleibskrämpfen und hatte bei ihrem 

Bruder, dem Leibbarbier des Prinzen Achilles von Württemberg, Hilfe 

gesucht. Da sich durch die Medikamente des Bruders die Krankheit 
steigerte, erklärte der Barbier das Leiden für angehext und nur durch die 

Person heilbar, die es verursacht habe. Nun erinnerte sich die Reinhold, 
einmal von der, Keplerin einen Trunk erhalten zu haben. Nun beschuldigte 

sie die Kepler der Hexerei. Diese aber hielt der Reinhold ihr früheres 
Leben vor und wie sie sich durch starke Arzneien ruiniert habe. Die 

Angehörigen der Familie Kepler erhoben hierauf die Beleidigungsklage 
gegen die Reinhold. Allein da die Kepler auch mit dem Vogt Eichhorn von 

Leonberg verfeindet war, so wurde die Anklage nicht betrieben und die 
gegnerische Partei, zu der sich auch der Vogt gesellte, suchte die Keplerin 

wegen Zauberei anzuklagen. Jetzt nahm sich Johann, damals Hofastronom 
des Kaisers Rudolph in Linz, der Mutter an. Er brachte sie nach Linz, doch 

da man ihre Entfernung als Schuldbeweis ansah, kehrte sie nach der 
Heimat zurück. Dort wurde sie verhaftet. Die Anklagepunkte waren: sie 

sei zu Weil der Stadt bei ihrer Base, die dort als Hexe den Feuertod 



erlitten, erzogen worden. Obgleich sie als Witwe hätte einsam sein sollen, 
sei sie doch an Orte gelaufen, wo sie nichts zu verrichten gehabt und habe 

sich dadurch als Hexe verdächtig gemacht; sie habe einem Mädchen einen 

Teufel zum Buhlen gegeben, einem Bürger zwei Kinder getötet, sei durch 
verschlossene Türen gegangen, habe Vieh behext, das sie nie berührt, 

nicht einmal gesehen hatte. Sie glaube weder an Himmel noch an Hölle. 
Wenn der Mensch sterbe, sei alles aus, wie beim Vieh. Ihr gutes Leben 

komme von dem Zusammensein mit den Hexen und dem Teufel. – Die 
Verwandten, der Zinngießer Kepler und der Pfarrer, der Gatte ihrer 

Tochter Margarete, wandten sich von ihr ab. Nur die Tochter und Johann 
standen treu zur Mutter. Johann eilte von Linz nach Württemberg, und es 

gelang nach schwerer Mühe, die Mutter vor der Folter zu bewahren. Er 
konnte zu ihrer Entlastung geltend machen: Obgleich in der Stadt 

Leonberg etliche Male Unholden justifiziert und verbrannt wurden, welchen 
alles, was ihnen von sich selbst und andern, ihren Gespielinnen bewußt 

gewesen, mit unleidlicher Pein und Marter ausgepreßt worden, so sei doch 
die Beklagte von keiner der in Haft gelegenen Hexen angegeben worden; 

ja eine unter diesen eingezogenen Weibern, die man so »barbarisch 

torquierte«, daß »ihr der Daumenfinger in der Wage hangen geblieben«, 
habe ausgesagt: sie sei »durch zwei zu ihr gesandte Gerichtspersonen auf 

die Keplerin verbotener Weise befragt worden«. Der Mann der Reinhold 
berief sich allerdings darauf, daß man bei Hexen keiner Beweise bedürfe, 

denn »sie schädigen verborgenerweise«. Im Ellwangischen seien »mehr 
als 100 Hexen verbrannt worden, ohne daß die Beschuldigungen bewiesen 

worden« seien. Kepler verteidigte seine Mutter und es gelang ihm, sie zu 
retten39. 

    Eine furchtbare Hexenverfolgung erhob sich in Württemberg noch 
einmal 1662. Sie ging von Eßlingen, Möhringen und Vaihingen aus. Die 

Untersuchung begann hier im Juli 1662. Sie nahm, da von jedem 
Angeklagten die Anzeige von Mitschuldigen herausgemartert wurde, bald 

eine gewaltige Ausdehnung an, dauerte bis zum Jahr 1665 und erstreckte 
sich auf 188 Angeklagte. Zu Eßlingen richtete man das damals 

leerstehende Augustinerkloster zu einem großartigen Hexengefängnis ein, 

das mit dem Folterturm durch einen Gang verbunden, und zu dessen 
strengster Beaufsichtigung zwanzig Turmhüter in Eid und Pflicht 

genommen waren. Hunderte von Zeugen wurden vorgeladen, der 
Schrecken, von dem das Land erbebte, ließ die Vorgeladenen alles 

bejahen, was man sie fragte40. 
    Der Chronist des Saulgaues bemerkt über die Hexenprozesse in 

Oberschwaben, daß 1612 bis 1617 und wieder 1650 bis 1680 viele Hexen 
hingerichtet wurden, und daß die Verfolgung 1731 noch nicht aufgehört 

habe. Er setzt hinzu: in anderen Städten wurden jedenfalls noch mehr 
hingerichtet41. 1741 wird jedoch in Stuttgart eine Hexenanklage mit 

einem ernstlichen Verweis »wegen heillosen Aberglaubens« 
abgewiesen42. 

    In dem niederrheinischen Amte Angermund wütete um das Jahr 1590 
eine gewaltige Hexen Verfolgung. Hermann von Burgel, Rentmeister zu 

Heltorf, schilderte am 23. Juni 1590 seinem Herrn, Wilhelm von Scheidt, 



genannt Weschpfenning, Amtmann zu Burg, seine Hexennot und bat um 
Verhaltungsmaßregeln. »Man sollte sie dieser Art« behandeln »gleich wie 

die Frau von Rss. (Reuschenberg?), so kurzer Tage 12 Frauenspersonen 

der Zauberei halber hat hinrichten lassen und wie die von Ossenbrock (zu 
Hayn), daselbst bei 150 Personen derhalben umgekommen«43. 

    Im Amte Hülchrath war um dieselbe Zeit die anderswo untersagte 
Wasserprobe noch im Gebrauch. Der Vogt Heffelt gibt an, mehrere Hexen 

dieser Probe unterzogen zu haben, die alle »auf dem Wasser 
geschwommen«44. Herzog Johann Wilhelm von Cleve gab 1581 dem 

Drosten zu Vlotho den Befehl, eine der Zauberei Bezichtigte »auf das 
Wasser der Gebühr nach zur Probe stellen zu lassen«45. 

    Im Elsaß werden in dem Malefizprotokoll des Amtes Ballbronn aus den 
Jahren 1658–1663 dreiundzwanzig Hinrichtungen von Hexen 

aufgeführt46. In der zur Stadt Straßburg gehörigen Herrschaft Barr 
nahmen die Denunziationen wegen angeblicher Hexerei einen so 

schreckenerregenden Umfang an, daß der Magistrat der Stadt sich 1630 
veranlaßt sah, ein »Mandat wider das Diffamiren wegen Hexerei« zu 

erlassen47, »weil bald kein ehrlicher Mensch mehr sicher sein mag«. 

    Aus Hessen-Darmstadt liegt nur ein geringes Aktenmaterial zur 
Geschichte der Hexenprozesse im siebenzehnten Jahrhundert vor; aber 

aus dem wenigen ist doch zu ersehen, daß die Hexenverfolgung in allen 
Landesteilen von Zeit zu Zeit immer von neuem ausbrach. In der 

Niedergrafschaft Katzenellnbogen, 1629 unter darmstädtischer Herrschaft, 
wurden in diesem Jahre sogar auf ausdrückliches Verlangen der 

Gemeinden in den einzelnen Kirchspielen Ausschüsse gebildet, um die 
Hexen aufzuspüren. Doch wurden hier die Hexenprozesse, soweit es der 

herrschende Aberglaube zuließ, noch immer mit einer gewissen Vorsicht 
geführt. Während nämlich in den benachbarten nassauischen Grafschaften 

die Hexenrichter ohne weiteres Urteile fällten und die Urteile vollstrecken 
ließen, ohne daß eine höhere Instanz davon Notiz nahm, mußten in 

Hessen-Darmstadt nicht nur die Akten des Prozesses der juristischen 
Fakultät an der Landesuniversität in Marburg zur gutachtlichen Äußerung 

eingesandt, sondern es mußte auch hernach noch das gefällte Urteil 

derselben Fakultät zur Prüfung vorgelegt werden. Das so unter der 
Kontrolle der Juristenfakultät gefällte Urteil durfte aber nicht eher 

vollzogen werden, als bis es landesherrlich bestätigt war48. – Dadurch 
wurde natürlich die Hexenverfolgung einigermaßen eingedämmt. Grausige 

Hexenprozesse kamen aber dennoch in den Jahren 1631 bis 1633, 1650–
1653 und 1661 in der freien Reichsburg Lindheim in der Wetterau vor, die 

damals unter der ganerbschaftlichen Regierung eines Hermann von 
Oynhausen, Landdrosten in braunschweigisch-lüneburgischen Diensten, 

eines Hartmann von Rosenbach, Domdechanten zu Würzburg und einiger 
anderer Edelleute stand. Besonders schrecklich war die letzte 

Hexenverfolgung in den Jahren 1661–1664. 
    Der v. Oynhausische Justitiar Geiß49, ein gemeiner und geldgieriger 

Mensch, hatte dem schwachsinnigen Landdrosten v. Oynhausen 
vorgestellt, daß es in Lindheim wieder von Hexen wimmele und man nicht 

eher ruhen dürfe, bis das verfluchte Hexengeschmeiß in Lindheim und an 



allen anderen Orten vom Erdboden vertilgt sei. Die Ganerben gaben zur 
Wiederaufnahme der Hexenverfolgung ihre Zustimmung. Geiß, der sich 

selbst mehrere gleichgesinnte Bürger als Blutschöffen erwählte, wurde 

zum Untersuchungsrichter ernannt, und alsbald wurden mehrere Personen 
in die Höhlen des (noch jetzt vorhandenen) Hexenturms zu Lindheim 

geschleppt. Die Verhafteten wurden hier, ohne daß man irgendwelche 
Verteidigung zuließ, so lange mit den ausgesuchtesten Martern gepeinigt, 

bis sie sich selbst als Hexen und Zauberer bekannt hatten. Der Hebamme 
zu Lindheim wurde auf diese Weise das Geständnis abgepreßt, das Kind, 

das die Ehefrau des v. Rosenbachschen Müllers Schüler vor einem Jahre 
tot geboren, umgebracht zu haben, obgleich die Schüler, darüber 

vernommen, keinem Menschen ein Verschulden an ihrem Kinde beimaß. 
Auf das Bekenntnis der Hebamme wurden nun sechs Personen 

eingezogen, die auf der Folter bekennen mußten, sie hätten die Leiche des 
Kindes ausgegraben, in Stücke zerhauen, diese in einem Topfe ausgekocht 

und daraus eine Hexensalbe bereitet. Obgleich nun die Leiche des Kindes 
ausgegraben und unversehrt gefunden wurde, so wurde dennoch 

beschlossen, die sechs im Turme eingesperrten Hexen, weil sie ihr 

Vergehen an dem Kinde auf der Folter einmal bekannt hätten, zu 
verbrennen, und dem Vater des Kindes, der bei der Ausgrabung zugegen 

gewesen, wurde unter Androhung schwerer Strafe bedeutet, von dem 
Befund der Ausgrabung nichts zu sagen, bis die Justifizierung der sechs 

Hexen erfolgt sei. Als diese gebrannt waren, wurde die alte Becker-
Margreth eingezogen. Zu ihr kam einer der Blutschöffen in den Kerker und 

redete ihr zu, sie möge sich nur des ihr zur Last Gelegten schuldig 
bekennen, dann sollte sie auch kein Meister und Schindersknecht 

angreifen, sondern sie sollte dann alsbald aufs Rathaus geführt, und wenn 
man sie hingetan (d.h. hingerichtet) haben werde, neben dem Kirchhof 

beerdigt werden. Die Unglückliche sah, daß sie verloren war und fügte 
sich verzweiflungsvoll in ihr Geschick, gab nun aber noch vierzehn andere 

Personen als Mitschuldige mit dem Bemerken an, diese sollten es auch 
erfahren, wie das Hintun und Brennen schmecke. Infolgedessen wurde 

nun auch Schülers Ehefrau als der Hexerei verdächtig eingezogen. Alsbald 

eilte Schüler nach Würzburg, um dem Domdechanten von Rosenbach 
seine Not zu klagen und durch ihn das geliebte Weib zu retten. Bei seiner 

Rückkehr nach Lindheim erfuhr er jedoch, daß sie inzwischen in 
furchtbarster Weise gefoltert worden sei und nicht allein sich selbst der 

Zauberei schuldig bekannt, sondern auch ihn selbst als Mitschuldigen 
genannt habe. Schüler hatte kaum Zeit, sich von dem ersten Schrecken, 

mit dem ihn diese Nachrichten befielen, zu erholen, als er sich selbst von 
dem Blutrichter verhaftet und in den Hexenturm geworfen sah, wo er in 

Ketten und Banden gelegt wurde. Am fünften Tage wurde er mit eigens 
für ihn herbeigeschafften Werkzeugen gefoltert. Die unerträgliche Pein der 

Tortur preßte ihm das Geständnis seiner Schuld ab. Doch nahm er dieses 
alsbald wieder zurück. Daher wurde er sofort aufs neue und noch 

schrecklicher torquiert. Abermals trieb man ihn so zum Geständnis seiner 
Schuld, das er jedoch hernach abermals zurücknahm; und schon wollte 

ihn Geiß zum drittenmal auf die Folter spannen, als ein Tumult ausbrach, 



durch den Freunde es ihm möglich machten zu entfliehen. – Während 
seiner Abwesenheit wurde sein Weib am 23. Februar 1664 verbrannt. 

    Hiermit war aber auch der Anfang vom Ende der Schreckenstage 

Lindheims erschienen. Mehrere Weiber flohen nach Speier und erfüllten 
die Stadt mit ihrem Wehklagen; die ganze Gemeinde klagte bei den 

Ganerben wie bei dem Reichskammergericht gegen den Justitiar, der 
gegen alles gottliche und menschliche Recht Unschuldige eintürmen, 

foltern, würgen und brennen lasse, infolgedessen das 
Reichskammergericht dem Blutgericht Einhalt gebot; die Juristenfakultät 

zu Gießen mahnte zur Mäßigung und Vorsicht. Als daher Matthias Horn 
einem der Blutschöffen, der seine Frau zur Folter schleppen wollte, einen 

Arm entzweischlug und der Scharfrichter mit seinem Gesindel vor der Wut 
des Volkes sich eiligst durch die Flucht retten mußte, und Andreas Krieger, 

der verhaßteste unter den Blutschöffen, kaum noch in seinem Hause 
Sicherheit fand, sah sich Herr von Oynhausen endlich (1666) genötigt, 

seinen Justitiar, den er nicht mehr schützen konnte, zu entlassen. – 
    Nicht weit von Lindheim ist ein Graben, den das Volk noch heute den 

Teufelsgraben nennt. Bei ihm soll der Blutrichter, als er mit dem Pferde 

darüber setzen wollte, vom Pferde gestürzt sein und den Hals gebrochen 
haben. 

    Ein anderer Hexenprozeß kam 1672 in dem hessendarmstädtischen 
Orte Burkhardsfelden im Busecker Tal vor. 

    Im Jahre 1672 wurde nämlich Eise Schmidt, genannt die Schul-Else, zu 
Burkhardsfelden im Busecker Tale, vor Gericht gestellt. Der Anklageschrift 

des Fiskals zufolge hatte sie Mäuse gemacht, einen Knaben zur Hexerei 
verführt und in Gegenwart des Teufels umgetauft, Hexentänze besucht, 

einen Mann durch Branntwein und eine Frau durch Sauerkraut zu Tode 
behext, ein Mädchen bezaubert, daß ihm die Haare ausfielen, auch 

Heilungen durch Lorbeerabsud bewirkt, woraus der Schluß folgte, daß die 
behandelten Krankheiten zuvor auch durch ihre Zauberei erzeugt waren. 

Mehrere Hexen hatten auf die Schul- Else ausgesagt, und seit dem letzten 
Prozesse haftete übler Ruf auf ihr. Da die Angeklagte leugnete, so wurde 

ein Zeugenverhör angestellt und der Fiskal reichte eine Deduktionsschrift 

ein, die mit Zitaten aus Bodin, Binsfeld und Delrio reichlich ausgestattet 
ist. In der Gegenschrift des Verteidigers wurden sowohl die Indizien wie 

die Qualifikation der Zeugen mit löblicher Klarheit bekämpft. Dennoch 
verwarf, nachdem das Gericht die defensio pro avertenda tortura 

abgeschlagen hatte, die Juristenfakultät zu Gießen die Einwendungen des 
Defensors als unerheblich und erkannte auf die Folter. Die Angeklagte 

überstand demgemäß eine zweistündige Marter, ohne das mindeste zu 
bekennen. Hierauf aber erschien der Fiskal mit neunundvierzig 

Additionalartikeln, die im wesentlichen auf folgendes hinausliefen: Die 
Schul-Else habe einst einer Frau in einem Wecken Zauberei beigebracht, 

wodurch deren Knie so aufgeschwollen, daß der Pfarrer auf öffentlicher 
Kanzel über solche Übeltat gepredigt; die Täterin habe dann einen 

Aufschlag von zerriebenem Tabak und Bienhonig auf die kranke Stelle 
gelegt, worauf sich die Geschwulst geöffnet und anderthalb Maß Materie 

und fünf Arten von Ungeziefer, nämlich haarige Raupen, Maueresel, 



Engerlinge, Sommervögel und Schmeißfliegen, von sich gegeben habe. 
Auch wird hervorgehoben, daß bei der neulichen Tortur keine Träne zu 

bemerken gewesen, daß aber der Scharfrichter an der rechten Seite der 

Angeklagten ein Stigma entdeckt und beim Hineinstechen unempfindlich 
befunden habe. – In der abermaligen Zeugenvernehmung bestätigte die 

angeblich Bezauberte und Geheilte alles, auch den Punkt von dem 
Ungeziefer; der Verteidiger verwarf sie als Zeugin in eigener Sache und 

Todfeindin; die Angeklagte stellte die neuen Anschuldigungen gleich den 
früheren in Abrede. In einer sehr leidenschaftlich gehaltenen Schrift 

begehrte jetzt der Fiskal eine geschärftere Tortur; er nannte die Beklagte 
einen Höllenbrand, einen Teufelsbraten, der hundertmal den 

Scheiterhaufen verdient habe. Von der Juristenfakultät erging 
unterdessen, wie der Defensor behauptet, ein lossprechendes Urteil 

puncto repetitionis torturae, von dessen Existenz der Fiskal jedoch nichts 
zu wissen vorgab und von dem auch das Gerichtsprotokoll nichts erwähnt. 

Gewiß ist es, daß man vorerst zur zweiten Tortur nicht schritt, sondern am 
6. Mai 1674, also nach anderthalbjähriger Gefangenschaft des Weibes, die 

Nadelprobe vornahm. Ein von zwei Gerichtsschöffen unterschriebenes 

Protokoll bezeugt, daß man unter der rechten Schulter das Stigma 
entdeckt, mit zwei Nadeln durchbohrt und ohne Blut und Empfindung 

gefunden habe. Hierauf sandte man die Akten an die Mainzer Juristen. Sie 
gaben unterm 15. Juni 1674 ein Gutachten ab, dem wir folgende 

wesentliche Punkte entnehmen: 
    »Wir Senior und übrige Professores etc. befinden – – – die Acta – – – 

nicht also beschaffen, daß mit der vom Herrn Fiskal begehrten zweiten, 
und zwar völligen Tortur gegen die peinlich Beklagtin prozedirt werden 

könne: und hätte ihrer auch mit der ersten harten Tortur verschonet und 
dero Defensional- Articuln keineswegs verworfen werden sollen. Und thut 

im Uebrigen wenig zur Sach, daß die löbl. Juristenfakultät zu Gießen die 
Beklagtin Elisabeth zu der ersten Tortur condemnirt habe. Und ist daran 

Unrecht beschehen, daß dieses arme alte Weib nach Ausweis des 
Protokolls – zwo ganze Stund lang mit den Beinschrauben und an der 

Folter so überaus hart gepeiniget worden. Noch unrechter aber ist darin 

beschehen, daß der Herr Fiskal, ohnerachtet daß die verba finalia illius 
protocolli so viel geben, daß sie Elisabeth nach ausgestandener solcher 

erschröcklicher Tortur absolvirt worden seye, nichts desto weniger in 
seiner also intitulirten Confutation und Gegensubmission-Schrift, wie auch 

endlichen Gegenschlußschrift die reiterationem torturae contra istam 
miserrimam decrepitam mulierem so stark urgirt hat, gleichsam dieses 

alte Weib propter suspicionem hominum quovis modo hingerichtet und 
verbrennet werden müßte, sie seye gleich eine Zauberin, oder nicht. – – – 

Wie deme, so ist die Sach nunmehr in so schlechtem Stand, daß sich ohne 
Bedrückung und Schaden eines oder des andern Theils, oder gar beeder 

Theile kein Temperament ersinnen läßt. – Gut wäre es, wenn die 
unschuldig beklagte Elisabeth durch glimpfliche Mittel dahin bewogen 

werden könnte, daß sie den Ort ihrer jetzigen Wohnung verändern und 
sich anders wohin begeben thäte, angesehen sie ohne Aergerniß, 

Widerwillen und continuirliche Unruhe des Orts Unterthanen nicht wird 



wohnen können. Dafern das von ihro, wie zu besorgen, in Güte nicht zu 
erhalten, so ist nöthig, daß die Obrigkeit öffentlich verbiete, daß Niemand 

bei Vermeidung wohlempfindlicher Geld- und andern Strafen sich gelüsten 

lassen solle, sie Elisabeth und die Ihrigen an ihren Ehren mit Worten oder 
Werken anzugreifen, oder auch von dem wider sie bishero geführten 

peinlichen Hexenprozeß mit andern Personen etwas zu reden. – Und damit 
sie Elisabeth desto leichter bewogen werden möge, ihre gegen den Herrn 

Fiskal habende schwere Actionem injuriarum, item ad expensas litis, 
damna et interesse fallen und schwinden zu lassen, so ist rathsam, daß 

die Obrigkeit sie Elisabeth alsbald ihrer Haften erlasse, mit der 
Vertröstung, daß man den Herrn Fiskal zu Zahlung der Prozeßkosten 

anhalten, auch an allen Orten der Buseckischen Obrigkeit bei hohen Geld- 
und andern harten Strafen ernstlich verbieten wolle, daß Niemand sie 

Elisabeth, oder auch ihre Kinder an ihren Ehren angreifen solle. – Im Fall 
nun die oftgenannte Elisabeth mit diesem Temperament, wie zu 

vermuthen, sich befriedigen lassen wird, so ist der Herr Fiskal einer 
großen Gefahr überhoben, im widrigen aber secundum jura in periculo 

durae sententiae, der Ursachen halben wir diesem unserm Responso keine 

sententiam beifügen. Und daß aller obiger Inhalt den kaiserlichen Rechten 
gemäß seye, wird mit unserer Fakultät zu End aufgedrucktem 

gewöhnlichen Insiegel beurkundet.« 
    Hält man dieses Gutachten gegen jene, die gleichzeitig und später in 

ähnlichen Fällen von andern katholischen Juristenfakultäten und von den 
protestantischen zu Tübingen, Gießen, Helmstädt u.a. zu ergehen 

pflegten, so muß den Mainzer Juristen die Ehre bleiben, daß sie zu den 
ersten gehören, die auf die Bahn der Humanität und der Vernunft 

einzulenken wußten. 
    In der Landgrafschaft Hessen-Kassel war im siebenzehnten Jahrhundert 

derselbe Aberglaube heimisch, der damals alle Welt beherrschte. Ein 
Bettelweib aus Bottendorf war wegen Abfalls von Gott und wegen allerlei 

Zauberei (es hatte den Bauern das Vieh behext, Mäuse gemacht usw.) 
1648 hingerichtet worden. Sie hatte einen zehnjährigen Knaben in ihre 

Zauberkünste eingeweiht und mit dem Teufel persönlich bekannt 

gemacht, so daß nun auch er, wie er selbst gestand, Mäuse machen, Vieh 
behexen und sonstiges Teufelszeug verrichten konnte. Die Sache kam bei 

der Kanzlei zu Marburg zur Anzeige, die dem Pfarrer zu Bottendorf aufgab, 
sich des Knaben, der vom Bettelvogt bereits mit Ruten gestrichen sei, 

anzunehmen, ihn seinem Vater zu übergeben und für seine Unterweisung 
im Katechismus zu sorgen, damit er womöglich aus den Stricken des 

Satans wieder befreit werde. Der Pfarrer berichtete jedoch hierauf an die 
Kanzlei, daß es unmöglich sei, den Knaben in die Schule zu bringen, 

indem alle Leute des Orts erklärt hätten, daß sie, wenn dieser Teufelsbube 
in die Schule käme, alle ihre Kinder, um sie nicht ebenfalls in die Hände 

des Teufels geraten zu lassen, von deren Besuche zurückhalten würden. 
    Wie in anderen Orten, so fürchtete man auch in Hessen-Kassel das 

geheime Treiben und die Begegnung mit dem Teufel. Im Jahr 1672 sagte 
in Marburg ein Soldat, Joh. Scharf, vor Gericht aus: er habe von seiner 

Wirtin Sohn einen Zirkel geborgt, und als er ihn aufgetan, sei aus ihm 



Wasser herausgespritzt. Darauf habe er den Zirkel ins Wasser geworfen. 
Alsbald aber sei ihm der böse Feind erschienen und habe ihn zwingen 

wollen, den Zirkel wieder aus dem Wasser zu holen. Er habe es aber nicht 

getan, sondern sich Gott befohlen. Späterhin sei ihm der Teufel noch 
einmal erschienen und habe ihn abhalten wollen, das heil. Abendmahl zu 

empfangen. 
    Am ärgsten scheint der Hexenwahn im Anfang der zweiten Hälfte des 

siebenzehnten Jahrhunderts in Hessen-Kassel grassiert zu haben. 
    Im Jahr 1669 kam das Gerücht in Umlauf, daß in dem oberhessischen 

Dorfe Wohra sich kaum drei Menschen vorfänden, die nicht der Hexerei 
ergeben wären, weshalb man es in der Umgegend das »Hexendorf« 

nannte. 
    Natürlich war man unter solchen Umständen auch in Hessen in der 

Verfolgung der Hexen nicht träge. Die Verdächtigten wurden eingezogen, 
»ad bancum geführt«, wurden »in banco gefragt« und mußten »gut- und 

peinlich« bekennen. Die Folter arbeitete zuweilen in entsetzlicher Weise. 
    Allein wenn schon die Hexenverfolgung in Hessen durch das ganze 

siebenzehnte Jahrhundert hin dauerte50, so kamen hier verhältnismäßig 

doch weniger Hexenverbrennungen vor als in anderen Ländern. Auch das 
Prozeßverfahren war immer ein geordneteres. Die Prozeßakten mußten 

von der juristischen Fakultät zu Marburg geprüft und die Todesurteile dem 
Landesherrn zur Bestätigung vorgelegt werden. 

    Hatte sich im Prozeß herausgestellt, daß die Verhörte sich wohl des 
Lasters der Zauberei im höchsten Grade verdächtig gemacht, daß ihr 

dieses aber doch nicht sicher bewiesen werden konnte, so wurde sie zwar 
ab instantia entbunden, aber gewöhnlich mit Landesverweisung 

unschädlich gemacht oder zu öffentlicher Arbeit verurteilt. So lautet z.B. 
das Schlußactum eines Hexenprozesses zu Rotenburg in Hessen von 

1668: 
 

»Urtheil. 
In Sachen Fürstl. Hessisch-Rheinfelsischen Fiscalis, peinlichen 

Amtsanklägers eines-, entgegen an Else Baldewins, peinliche Beklagte 

anderen Theils, beschuldigte Hexerei in actis mit mehreren angezogen, 
betreffend, wird von uns peinlichen Richtern und Schöffen des Fürstl. 

Rheinfels. hohen Halsgerichts zu Rothenburg allem Vorbringen nach auf 
vorgehabtem Rath der Rechtsgelehrten zu Recht erkannt: daß peinlich 

Beklagte von der ordentlichen Strafe der Hexerei zwar zu absolviren, 
jedoch aber wegen verübten Excessus ihr zur Strafe und den Anderen zum 

Exempel auf ein Jahr lang ad opus publicum zu verdammen sei; wie wir 
dann dieselbe dergestalt, als vorsteht, hiermit respective absolviren und 

verdammen, von Rechtswegen.« 
    Hierauf folgt die Unterschrift der juristischen Fakultät zu Marburg: 

    »Daß dieses Urtheil den uns zugeschickten Akten und Rechten gemäß 
sei, bezeugen wir Decanus und anderen Doctores der Juristenfakultät in 

der Universität zu Marburg in Urkund unseres hierneben aufgedrückten 
Fakultäts-Inseigels.« 



    Vor der Entlassung aus dem Kerker mußte die Inquisitin Urfehde 
schwören und geloben, daß sie nicht allein die aufgelaufenen 

Gerichtskosten bezahlen, sondern auch wegen der ausgestandenen Haft 

und Tortur sich weder an der Landesherrschaft noch an deren Beamten 
und Untertanen rächen wollte. 

    Aber auch die Lage der Freigesprochenen war in der Regel eine überaus 
traurige. Man hielt sie noch im Kerker fest, bis die Gerichtskosten bei 

Heller und Pfennig bezahlt waren. Die Mutter eines Bürgers Fröhlich zu 
Felsberg z.B. war der Zauberei beschuldigt, zwei Jahre im Turm 

»angeschlossen« in Haft gehalten und gefoltert worden. Das Gericht selbst 
bezeugte, daß die Frau die peinliche Frage zu großer Verwunderung 

ausgestanden und nichts bekannt habe. Daher war die Unglückliche von 
der Juristenfakultät zu Marburg 1664 freigesprochen worden. Die 

peinlichen Richter wollten sie aber nicht aus ihrer Haft entlassen, bis ihr 
Sohn für die Zahlung der (62 Rth. 18 Albus, d.h. nach dem jetzigen 

Geldwert etwa 1000 Mark) Bürgschaft geleistet hatte. 
    In der Volksmeinung war jedes Weib, das einmal in den Verdacht der 

Hexerei gekommen war, unehrlich. Als noch 1695 die Witwe eines 

Schneidermeisters, die als der Zauberei verdächtig lange Zeit auf dem 
Schlosse im Hexenturm gesessen hatte, vor der Beendigung des mit ihr 

angestellten Prozesses gestorben war, mußte die Schneiderzunft durch 
Drohungen gezwungen werden, die Leiche der »Hexe« zu Grabe zu 

tragen. – Wie aber in der ersten Hälfte des Jahrhunderts ein Teil der 
Geistlichkeit in dieser Beziehung dachte, ist aus einem 

Konsistorialprotokoll vom 15. April 1664 zu ersehen. Im Jahr 1663 war 
nämlich die zu Eschwege lebende Witwe Holzapfel in den Verdacht der 

Hexerei gekommen. Darüber in Haft und Untersuchung genommen, hatte 
sie die völlige Grundlosigkeit dieser Beschuldigung dargetan und war 

freigesprochen worden. Aber gleichwohl wollten der Superintendent 
Hütterodt und dessen beide Amtsbrüder zu Eschwege die anrüchig 

Gewordene nicht zum Abendmahl zulassen. Die Witwe wendete sich daher 
beschwerdeführend an das Konsistorium zu Kassel, und dieses gab 

Hütterodt auf, der Witwe die Gemeinschaft des Sakraments nicht zu 

versagen. Die drei Geistlichen aber beharrten hartnäckig bei ihrer 
Weigerung, indem sie sogar erklärten, sie würden eher ihre Ämter 

niederlegen, als der Holzapfel das Sakrament reichen. Da beschloß das 
Konsistorium durchzugreifen, lud die Geistlichen vor seine Schranken und 

zwang sie, der Witwe, »da sie des beschuldigten Lasters der Hexerei nicht 
habe überführt werden können«, das Abendmahl zu gewähren. 

    Seltsamerweise kam in Hessen auch der Fall vor – wohl der einzige Fall 
dieser Art –, daß eine Jüdin als Hexe angesehen wurde. Golda, des 

Kaiphas zu Kell im Amte Ulrichstein Tochter und des Juden Rubens zu 
Treis a.d. Lumde Ehefrau, hatte im Jahr 1669 ihr Häuschen zu Treis in der 

Absicht angesteckt, dadurch das ganze Dorf in Asche zu legen. Vor Gericht 
gezogen, gestand sie nicht nur diese ihre Absicht, sondern auch, daß sie 

ihre Seele dem Teufel verschrieben, daß sie in ihrer Jugend mit einem 
Bäckergesellen gebuhlt habe, daß sie von ihrer Mutter schon im 

Mutterleibe verflucht worden sei, und daß sie darum diese wieder verflucht 



habe. Sie erklärte, daß sie sich von Gott verstoßen wisse und nicht mehr 
beten könne, und bat darum um den Tod, womöglich mit dem Schwerte. – 

Sie wurde nach Marburg in den Turm gebracht, hier aber als irrsinnig 

erkannt und entlassen. 
    Besonders schwunghaft wurde die Hexenverfolgung in der seit 1647 zu 

Hessen-Kassel gehörigen Grafschaft Schaumburg betrieben. Hier hatte ein 
Professor der Jurisprudenz zu Rinteln, Hermann Göhausen aus Brakel im 

Lippeschen (†1632) im Jahr 1630 – zu derselben Zeit wo in Rinteln (1631) 
Friedrich Spee heimlich seine Cautio criminalis drucken ließ – seine 

Anweisung zur Führung des Hexenprozesses51 herausgegeben, worin er 
vor unangebrachtem Mitleid warnte. Nach diesem Kodex wurde nun in 

Rinteln gegen die Hexen verfahren. Im hessischen Staatsarchiv liegen 
namentlich aus der Zeit von 1654 an zahlreiche Hexenprozeßakten vor, 

die mancherlei Eigentümliches wahrnehmen lassen. Die Verhaftung und 
Verhörung der Verdächtigen ging von Bürgermeister und Rat aus, von 

denen die Eingezogenen im Rathaussaal zu Protokoll vernommen wurden. 
Doch ist zu beachten, daß Bürgermeister und Rat in Hexensachen nichts 

taten, ohne die juristische Fakultät zu Rinteln zu befragen, so daß diese 

der eigentliche Hexenrichter war. War das erste Protokoll, in dem die 
Angeklagten jede Schuld ableugneten, der Fakultät zugeschickt, so 

verfügte diese, daß die Verdächtigen zur Folter geführt und hier nochmals 
zu einem reuigen Geständnis ihrer Schuld ermahnt werden sollten. 

Gewöhnlich appellierten dann die Beschuldigten an die Wasserprobe. 
Diese wurde an der Weser vorgenommen. Regelmäßig schwammen aber 

dabei die Angeklagten oben auf, weshalb nun die Fakultät auf Anwendung 
der scharfen Frage erkannte. Am 21. August 1660 wurde eine Angeklagte 

auf der Folter elfmal aufgezogen und dabei noch »etliche Male gewippt«. 
Gewöhnlich schrieb die Fakultät folgende generellen »Inquisitionales« vor, 

über die den Unglücklichen Geständnisse abgefoltert werden sollten: 1. ob 
sie zaubern konnten; 2. von wem, zu welcher Zeit und an welchem Orte 

sie es gelernt und was sonst dabei vorgegangen; 3. ob sie Menschen und 
Vieh mit Bezauberung und Vergiftung Schaden getan; 4. wem, an 

welchem Ort, zu welcher Zeit und mit was für Mittel; 5. ob sie andere 

Personen, Männer oder Weiber kennten und wüßten, so neben ihnen 
zaubern könnten, und woher sie solches wüßten. – War nun bezüglich 

dieser und der übrigen Spezialfragen den Gefolterten das gewünschte 
Geständnis abgepreßt, so ordnete die Fakultät auf Grund des ihr 

vorgelegten Torturprotokolls ein peinliches Halsgericht an, das auf dem 
Marktplatz gehalten wurde, und von diesem ging es dann entweder direkt 

oder nach nochmaliger Einkerkerung der Verurteilten zum Scheiterhaufen. 
    So wütete die Hexenverfolgung in allen Gauen Hessens, bis zum Jahr 

1673, wo sie nachzulassen begann. 
    Im Jahr 1672 war auf leeres Geschwätz hin die Katharine, Ehefrau des 

Opfermanns Lips zu Betziesdorf in Oberhessen, in den Hexenturm zu 
Marburg eingesperrt und in gräßlicher Weise torquiert worden. 

    Das Tortur-Protokoll lautet: 
    »Hieruff ist ihr nochmals das Urthel vorgelesen worden undt errindert 

worden, die warheit zu sagen. Sie ist aber bestendig bey dem leugnen 



blieben, hatt sich selber hertzhafft undt willig aussgezogen, worauff sie 
der Scharffrichter mit den handen angeseilet, hatt wieder abgeseilet, 

peinlich Beklagtin hatt geruffen: O wehe! O wehe! ist wieder angeseilet, 

hatt lautt geruffen: O wehe! O wehe! Herr im Himmel, komme zu Hülffe! 
Die Zähe sindt angeseilet worden, hatt umb rach geruffen, undt ihr arme 

brechen ihr. Die Spanischen Stieffel sindt ihr uff gesetzet, die Schraube 
uffm rechten Bein ist zugeschraubet, ihr ist zugeredet worden, die 

Wahrheit zu sagen. Sie hatt aber daruff nicht geundtwordtet. Die 
Schraube uffm lincken Bein auch zugeschraubet. Sie hat geruffen, sie 

kennte und wüste nichts, hatt geruffen, sie wüste nichts, hatt umbs 
jüngste gericht gebetten, sie wüste ja nichts, hatt sachte in sich geredet, 

sie wüste undt kennte nichts. Die lincke Schraube gewendet, peinlich 
Beklagtin ist uffgezogen, sie hatt geruffen! Du lieber Herr Christ, komme 

mihr zu Hülffe! sie kennte und wüste nichts, wan man sie schon gantz todt 
arbeitete. Ist hoher uffgezogen, ist stille worden undt hatt gesagt, sie 

wehre keine Hexe. Die Schraube uffm rechten Bein zugeschraubet, woruff 
sie O wehe! geruffen. Es ist ihr zugeredet worden, die warheit zu sagen. 

Sie ist aber dabey blieben, das sie nichts wüste, ist wieder niedergesetzet 

worden, die Schrauben seindt wieder zugeschraubet. hatt geschrien: O 
wehe! O wehe! wieder zugeschraubet, uffm reckten Bein, ist stille worden 

und hatt nichts antwortten wollen, zugeschraubet, hatt laut geruffen, 
wieder stille worden undt gesagt, sie kennte und wüste nichts, nochmahls 

uffgezogen, sie geruffen: O wehe! O wehe! ist aber bald gantz stille 
worden, ist wieder niedergesetzt undt gantz stille blieben, die Schrauben 

uffgeschraubet. Es ist ihr vielfeltig zugeredet worden, sie ist dabey 
blieben, dass sie nichts kennte oder wüste. Die Schrauben hoher undt 

zugeschraubet, sie lautt geruffen undt geschrien, ihre mutter unter der 
Erden solte ihr zu Hülff kommen, ist baldt gantz stille worden undt hatt 

nichts reden wollen. Hartter zugeschraubet, woruff sie anfangen zu 
kreischen undt geruffen, sie wüste nichts. An beyden Beinen die 

Schrauben hoher gesetzet, daran geklopfet, sie geruffen: Meine liebste 
mutter unter der Erden, o Jesu, komme mihr zu Hülffe! Am lincken Bein 

zugeschraubet, sie geruffen und gesagt, sie wehre keine Hexe, das wüste 

der liebe Gott, es wehren lautter Lügen, die von ihr geredet worden. Die 
Schraube am rechten Bein hartter zugeschraubet, sie anfangen zu ruffen: 

aber stracks wieder ganz stille worden. Hieruff ist sie hinausgeführet 
worden von dem Meister, umb ihr die Haere vom Kopf zu machen. Daruff 

er, der Meister, kommen und referirt, dass er das stigma funden, in 
welchem er eine nadel über gliedts tieff gestochen, welches sie nicht 

gefühlet, auch kein Blut herausgangen. Nachdem ihr die Haare 
abgeschoren, ist sie wieder angeseilet worden an handen und fuessen, 

abermahls uffgezogen, da sie geklagt undt gesagt, sie müste nun ihr 
liebes Brodt heischen, hatt laut geruffen, ist wieder gantz stille worden, 

gleich als wan sie schlieffe. Indem fienge sie hartt wieder an zu reden. Die 
Schraube am rechten Bein wieder zugeschraubet, da sie laut geruffen, die 

lincke Schraube auch zugeschraubet, wieder geruffen, und stracks gantz 
stille worden, undt ihr das maul zugangen. Am lincken Bein 

zugeschraubet, woruff sie gesagt, sie wüste von nichts, wan man sie 



schon todt machete. Besser zugeschraubet am rechten Bein, sie 
gekrischen, endlich gesagt, sie könte nichts sagen, man solte sie uff die 

Erde legen undt todt schlagen. Am lincken Bein zugeschraubet, uff die 

Schrauben geklopfet, hartter zugeschraubet, nochmahls uffgezogen, 
endtlich gantz wieder loes gelassen worden. 

(gez.) J. Jacob Blanckenheim. (gez.) Friderich Bauod. 
(gez.) J. Hirschfeld. (gez.) M.F. Rang. 

 
Meister Christoffel, der Scharffrichter, berichtet, als sie peinlich Beklagtin 

die Hare abgeschnitten, habe sie an seinen Sohn begehrt, das man sie 
doch nieht so lange henken lassen mochte, wann sie uffgezogen wehre.« 

    Indessen hatte man ebensowenig aus dem heldenmütigen Weibe ein 
Geständnis herausmartern als wirkliche Indizien herbeischaffen können. 

Sie wurde daher von der Instanz entbunden und nach Ausstellung der 
Urfehde (4. Mai 1672) entlassen. Indessen behielt man die Frau 

fortwährend im Auge. Indem man endlich die gewünschten Indizien 
gewonnen zu haben glaubte, wurde sie im folgenden Jahre wiederum 

verhaftet und am 4. November 1673 zu Marburg nochmals und noch 

entsetzlicher gemartert. Sie wurde viermal aufgezogen, sechzehnmal 
wurden die Schrauben so weit geschraubt wie es nur möglich war, und da 

sie wiederholt in Starrkrampf verfiel, so wurde ihr wiederholt mit 
Werkzeugen der Mund aufgebrochen, damit sie bekennen sollte. Bald 

betete sie, bald brüllte sie »wie ein Hund«. Aber größer noch als die 
Bosheit ihrer Peiniger war die Seelenstärke dieses Weibes, denn sie 

gestand nichts. In dem Berichte an die Landgräfin Hedwig Sophie vom 4. 
November 1673, mit dem die fürstlichen Räte zu Marburg die Einsendung 

der Akten einschließlich des Torturprotokolls begleiteten, bemerkten sie 
nun, daß die Frau auf der Folter durch Zauberei sich müsse unempfindlich 

gemacht haben, weil sie sonst die Tortur unmöglich in solcher Weise hätte 
ertragen können. Da sah aber doch die Landgräfin ein, daß sie die 

Gerichte nicht länger dürfe so fortwüten lassen. Allerdings wurde die 
unglückliche Lips zur Landesverweisung begnadigt; zugleich aber erließ 

die Landgräfin von Kassel aus unter dem 15. November 1673 an die 

Kanzlei zu Marburg den Befehl, »das Gericht ernstlich dahin anzuweisen, 
daß dasselbe in dergleichen Hexenprozessen mit sonderbarer 

Circumspection und Behutsamkeit verfahre, insonderheit auf bloße 
Denunziation und anderen geringen Argwohn, wenn nicht das Corpus 

delicti notorie und andere starke und triftige Umstände vorhanden, nicht 
so leicht jemanden zu Haften bringe, weniger denselben ohne 

vorhergehende Communikation mit den Räthen peinlich vorstelle«. 
    Von da an verringerte sich die Zahl der Hexenprozesse. Doch fand und 

verfolgte man hier und da in Hessen noch über das Ende des siebzehnten 
Jahrhunderts hinaus Hexen; allein man verfuhr in der Einziehung und 

Inquisition vorsichtiger und brannte weniger. 
    Der letzte Hexenprozeß, über den Akten im hessischen Staatsarchiv 

vorliegen, fand in den Jahren 1710 und 1711 statt. 
    Damals war nämlich die Ehefrau Anna Elisabeth Harn zu Geismar 

allerlei zauberischer Tücken beschuldigt worden. Man hatte sie daher in 



den Hexenturm zu Marburg gebracht, verhört und der Fiskal hatte, da sich 
die Verhörte keiner Zauberei schuldig bekennen wollte, Tortur beantragt. 

Das Gericht ging jedoch auf den Antrag nicht ein, sondern entband am 13. 

Mai 1711 die Angeklagte von der Instanz. In dem Verhör hatte sie aber 
noch bekennen müssen, es sei »wahr und außer allem Zweifel, daß es 

wirkliche Hexen und Zauberer gebe, die nämlich Gott absagen, sich mit 
dem Teufel verbinden, durch dessen Hilfe und Unterricht mit verborgenen 

Künsten Menschen und Vieh Schaden zufügen, auch wohl Wundertaten 
verrichten.« 

    In Nassau wütete die Hexenverfolgung namentlich seit 1628. Um mit 
den Unholden recht gründlich aufzuräumen, bestellt auch hier die 

Landesherrschaft in den Dörfern Ausschüsse, die als öffentliche Ankläger 
alle wegen Hexerei verdächtig werdenden Personen den im Lande 

umherziehenden Hexenkommissären zur Anzeige bringen sollten. 
Daneben wurde den Geistlichen auf einer Landessynode am 3. November 

1630 zu Idstein aufgegeben, ihre Gemeinden von der Kanzel herab vor 
dem greulichen Laster der Zauberei zu warnen, – was seitdem namentlich 

an jedem St. Andreastage geschah. Und rasch füllten sich alle Kerker mit 

Unglücklichen, die als Verbündete und Werkzeuge des Satans galten. 
Durch die Folter erfuhr man von ihnen die Namen von gewissen Stätten, 

an denen die Hexen und Zauberer ihre Versammlungen hielten, 
namentlich die Limburger Heide zwischen Diez und Limburg, die 

Herrenwiese bei Dillenburg, die Klippelsheide und die Altenburg bei 
Idstein, die Deissighafer Heide bei der Eiche usw. Dahin kamen die Hexen 

und Zauberer auf Ofen- und Mistgabeln geritten, oder in einem von vier 
schwarzen Katzen gezogenen Wagen gefahren, tanzten, aßen und tranken 

und buhlten miteinander. 
    Die Seuche des Hexenwahns hatte bereits alles Volk erfaßt, so daß in 

der ungeheuren Erregung, die die Gemüter ergriff, einzelne sich selbst für 
Hexen hielten. Ein Mädchen aus Amdorf, Katharine Jung, bekannte sich 

selbst bei ihrem Vater als Hexe, der sich infolgedessen in seinem 
Gewissen dazu gedrängt fühlte, am 1. Mai 1631 die eigene Tochter in 

Herborn zur Anzeige zu bringen, wo sie schon am 11. Mai hingerichtet 

wurde. 
    Das Prozeßverfahren war meist ein sehr summarisches. Selten dauerte 

ein Prozeß über vierzehn Tage. Nicht wenige starben aber in den 
Kerkerlöchern der Hexenrichter infolge der erlittenen Tortur oder machten 

aus Verzweiflung ihrem Leben selbst ein Ende. Das eine wie das andere 
war nach allgemein herrschender Annahme natürlich das Werk des 

Teufels. So fand man in Herborn Hans Martin Steins Witwe, die wegen 
Hexerei in Untersuchung stand und gefoltert war, tags darauf tot im 

Gefängnis. Das konnte aber nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. 
Erinnerte man sich doch, daß während der Tortur eine Speckmaus, so 

groß wie eine Taube, in den Turm geflogen war! Ja, es legten selbst zwei 
berühmte Ärzte zu Herborn bei drei Frauen, die nach überstandener Tortur 

entseelt im Kerker vorgefunden waren, das visum repertum ab, daß die 
eine weder an den Folgen der Tortur noch an einer Krankheit gestorben, 

sondern daß ihr der Hals umgedreht sei, daß die zweite müsse Gift 



genommen haben, und daß sich bei der dritten über die Todesursache 
nichts Sicheres sagen lasse. – Eine Frau von Langenaubach machte in der 

Nacht vor dem bereits bestimmten Tage ihrer Exekution ihrem Leben 

dadurch ein Ende, daß sie das feuchte Stroh ihres Schmerzenslagers 
anzündete und sich in dem Rauche erstickte. 

    Dabei lebten die Hexenrichter herrlich und in Freuden. Der Amtskeller 
zu Camber schrieb am 28. November 1630, »daß wenn über die Zauberer 

Verhör gehalten werde, alles auf Kosten der Hexen gehe und man nichts 
fehlen lasse, Kost und Wein würden bei dem Wirte geholt«. 

    So ging es im Nassauer Lande von 1629–1632, und in diesen vier 
Jahren sah man in allen Teilen des Landes die Scheiterhaufen lodern. 

Allein in Dillenburg wurden damals fünfunddreißig, in Driedorf dreißig, in 
Herborn sogar neunzig Personen gerichtet. Schließlich drohte die 

Hexenverfolgung sogar Leute, die den hervorragenderen Ständen 
angehörten, zu erfassen. So war der Geheimsekretär Dr. Hön zu 

Dillenburg, ein Vertrauensmann des Grafen, von einer wegen Hexerei in 
Untersuchung gezogenen Person zu Eibach als Hexenmeister angezeigt 

worden. Auf der Limburger Heide sollten die Vornehmen beim Hexentanz 

sich oft haben sehen lassen. 
    Vielleicht trug gerade diese Wendung dazu bei, daß die Verfolgung auf 

einige Jahre nach 1632 überall im Lande nachließ. Doch schon 1638 brach 
die Seuche wieder aus, indem damals auf ausdrückliches Verlangen der 

Gemeinden aufs neue Ausschüsse zur Aufspürung der Hexerei ernannt 
wurden, namentlich im Lande Siegen. Dem Schultheiß zu Freudenberg 

wurde ein Verweis erteilt, weil er die Denunziationen der öffentlichen 
Ankläger unbeachtet gelassen hatte. Bald war daher keine Frau und kein 

Mädchen im Lande vor den Fallstricken der Hexen-Inquisition mehr sicher. 
Der Graf Johann Ludwig zu Hadamar erließ daher unter dem 20. Juli 1639 

an seine Räte ein Reskript, worin er erklärte, daß allerdings das Laster der 
Zauberei bestraft werden müsse, wo es sich zeige, zugleich aber auch die 

Räte ermahnte, darauf hinzuarbeiten, »daß keinem Unschuldigen weder 
an Ehre, Leib und Seele zu kurz oder mehr geschehe, wie man  

[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 921 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 32 ff.)]  
gemeiniglich zu tun pflege. Dabei sei großer Fleiß, Sorge und 

Fürsichtigkeit zu gebrauchen, und solches mit gottesfürchtigen und 
gelehrten Theologen und Rechtsgelehrten zu beratschlagen, auch 

unverdächtige, gottesfürchtige, verständige Leute zu Kommissären zu 
gebrauchen, damit die Bosheit gestraft und die Unschuld beschützt 

werde«. Durch dieses Einschreiten des Grafen mag manches schon 
bedrohte Leben gerettet worden sein; aber die in dem nassauischen 

Staatsarchiv zu Idstein massenhaft aufbewahrten Akten von 
Hexenprozessen beweisen, daß der Dämon der Hexenfurcht und der 

Hexenverfolgung im Lande Nassau durch das ganze Jahrhundert hin 
wütete52. Ein großer Hexenprozeß fand 1676 zu Idstein statt, der 

insbesondere wegen des Standes der angeklagten und verurteilten 
»Hexe« besonderes Aufsehen machte. Der Prozeß betraf nämlich die 

Gattin des Pfarrers von Hefftrich bei Idstein, Cäcilie, geb. Wicht. Das 



Gericht erkannte auf den Tod durch Feuer, und der Graf Johann VI. von 
Nassau-Dillenburg bestätigte am 22. März 1676 das gefällte Urteil53. 

    In Hamburg war im Jahre 1603 (oder 1605) die Aufstellung eines 

neuen Stadtrechts erfolgt54. Es hieß darin (IV. 2): »Die Zauberer und 
Zauberinnen, die mit verbotenen Mitteln dem Menschen oder dem Vieh an 

Leib und Leben Schaden zufügen, oder auch die aus bösem Vorsatz von 
Gott und seinem heil. Wort vergessentlich abtreten und mit dem bösen 

Feinde sonderbare, hochärgerliche Verbündnisse machen, werden nach 
Gelegenheit ihrer beweislichen Bewirkung, mit Feuer oder mit dem 

Schwert am Leben gestraft.« 
    Das Gesetz unterscheidet also zweierlei Verbrechen, nämlich das der 

Schädigung von Menschen und Vieh durch verbotene Zaubermittel und 
das des aus bösem Vorsatz (also auch zum Zwecke der Schädigung) 

eingegangenen Teufelsbündnisses. Die Zauberei an sich wird also nicht 
ausdrücklich bedroht. Wichtiger aber ist, daß die im älteren Recht 

ausgesprochene Ergreifung des Verbrechers auf frischer Tat nicht mehr als 
Merkmal eines strafbaren Verbrechens hingestellt, sondern der 

Kriminalbeweis gefordert wird, womit die Möglichkeit gegeben war, schon 

das Geständnis, das erpreßte Geständnis als Beweis geltend zu machen. 
Daher kam die Hexenverfolgung in Hamburg jetzt erst recht in Zug. Im 

Jahre 1618 berichtet eine Berliner Zeitung: In Hamburg seien 14 böse 
Weiber und ein Mann mit dem Schwerte gerechtfertigt worden und noch 

50 Personen seien wegen Hexerei in Haft55. Im Jahr 1643 wurde eine 
»alte Hexe« Cillie Haubels hingerichtet. Es wird von ihr gesagt, daß sie 

ihren Mann ermordet habe, daß sie darum viermal mit dem Rade gestoßen 
und daß alsdann ihr Körper zu Asche verbrannt worden sei. Dieses war die 

letzte nachweisbare Hexenverbrennung in Hamburg, die sich noch damit 
entschuldigen läßt, daß hier ein Gattenmord zu sühnen war56. 

    In Pommern machte die Prozedur gegen Sidonia von Bork besonders 
viel von sich reden. Weil sie »in ihrer Jugend die schönste und reichste 

adelige Jungfer von ganz Pommern« war, hatte sie die Liebe des Herzogs 
Ernst Ludwigs von Wolgast derart für sich eingenommen, daß er ihr die 

Ehe versprach. Die Herzoge von Stettin widersetzten sich aber dieser Ehe 

und die um ihr Lebensglück Betrogene trat in das protestantische Stift 
Marienfließ. Da »anstatt der Bibel der Amadis ihr vornehmster Zeitvertreib 

war57, worin viele Exempel der von ihren Amanten verlassenen Damen, 
so sich durch Zauberei gerächt, zu finden, so ließ Sidonia sich vom Teufel 

dadurch verführen, lernte schon etwas bei Jahren die Hexerei von einem 
alten Weibe und bezauberte vermittelst derselben den ganzen 

Fürstenstamm«58. »Es erzählet mir ein großer Mann: achtzehn Herzoge in 
Pommern wären durch eine vom Adel ihrer Mannheit beraubet worden, 

und bis auf den letzten den ganzen Stamm geendet, in Boleslao« schreibt 
1648 ein Zeitgenosse Sidonias über diese cause celèbre59. Dieses 

Verbrechen wurde aber erst ruchbar, als im Jahre 1618 der große 
Hexentilger Herzog Franz zur Regierung kam. Als die »dicke Wolte 

Albrechts« auf der Folter die damals achtzigjährige Sidonia als Genossin 
angab, wurde diese aus dem Stift in die Oderburg nach Stettin gebracht 

und am 28. Juli 1620 so lange torquiert, bis sie gestand, die ihr 



vorgehaltene »Missetat an dem Fürstenstamm« begangen zu haben60. 
Der Klosterhauptmann bezeichnete sie amtlich als »Klosterteufel, 

unruhiges Mensch, Schlange«. Die allgemein Gehaßte war aber bald auch 

die von allen Gefürchtete, indem sie sich der Kraft ihres Gebets zur 
Bestrafung ihrer Feinde rühmte und dabei allerlei Quacksalberei trieb und 

sympathetische Kuren vollführte. Von der Folter herabgenommen erklärte 
sie, »sie begehre nicht länger zu leben«, und erbat, zum Sterben bereit, 

den Beistand des Seelsorgers. Viele benachbarte Fürsten legten für die 
Verurteilte Fürbitte ein, jedoch ohne Erfolg. Am 19. August 1620 wurde 

sie auf dem Rabenstein vor Stettin erst enthauptet und dann zu Asche 
verbrannt61. 

    Hier noch eine zweite pommersche Hexengeschichte, die wie die Fabel 
eines gut erfundenen Romanes anmutet. Meta von Zehren, die Tochter 

eines Gutsbesitzers, liebte einen Nachbarn, mit dem sie sich erst nach 
schweren Kämpfen verloben durfte. Kurz vor der Hochzeit mußte der 

Bräutigam eines Duelles wegen fliehen. Er kümmerte sich nicht weiter um 
die Braut, die von den Eltern aus dem Hause gejagt wurde, als sie ihren 

Zustand nicht mehr verbergen konnte. Sie irrte hilflos umher, bis sich ein 

Förster ihrer erbarmte und sie in sein Haus aufnahm. Ihr Diensteifer 
gewann ihr bald die Herzen der Försterfamilie. Ihr Herr verlor während 

des großen Krieges Hab und Gut und mußte als Bettler von dannen 
ziehen. Meta suchte als Magd anderswo unterzukommen. Doch das 

Unglück verfolgte sie. Eine Stellung mußte sie wegen der unbegründeten 
Eifersucht der Bäuerin verlassen. In einer andern zieh man sie 

ungerechterweise der Unehrlichkeit. Endlich fand sie in einem Bauernhaus 
einen guten Dienst. Als die Hausfrau einige Jahre darauf starb, trat das 

Edelfräulein an ihre Stelle. Das Hauswesen gedieh unter den 
nimmermüden Händen der Bäuerin, deren Herkunft niemand, selbst ihr 

Ehemann nicht kannte. Das gab zu Gerede Anlaß und bald stand Meta vor 
den finsteren Richtern. Die Folter des Lebens hatte sie so hart gemacht, 

daß die Henkersknechte kein Geständnis von ihr zu erpressen 
vermochten. Sie hätte freigelassen werden müssen, wenn nicht an ihr ein 

Hexenmal, eine Narbe, entdeckt worden wäre. Sie wurde zum Feuertod 

verurteilt. Doch einen Tag nach dem Urteilsspruch starb Meta an den 
Folgen der Tortur. Ihr Leichnam wurde 1667 unter dem Hochgericht 

eingescharrt62. 
    In der Reichsstadt Nordhausen war frühzeitig ein milderes Verfahren 

gegen Hexen heimisch geworden. Am 8. März 1644 waren zwei mit 
Ausweisung aus der Stadt bestraft worden63, während in dem 

benachbarten Stolberg noch am 30. Oktober 1656 eine Hexe enthauptet 
und verbrannt, und 1657 zwei Bürgerfrauen, die von jener angegeben 

waren, wegen Umgangs mit dem Teufel etc. ebenfalls auf den 
Scheiterhaufen gebracht wurden64. 

    In einem Uelzener Hexenprozesse von 1611 sagte eine der Angeklagten 
auf der Folter aus, sie habe auf dem Blocksberg eine derart zahlreiche 

Gesellschaft gefunden, daß von einem Hinten Erbsen, die verteilt worden 
waren, jedes nur eine Erbse erhalten habe. Auf dem Hirschelberge bei 

Eisenach kamen im Jahre 1613, wie eine »newe Zeitung« verkündete, 



8000 zusammen, unter diesen 1000 Männer. Eine Erfurter Hexe ließ einen 
Kriegsknecht aus Königsberg »oftmals« von einem Bock zu ihrer Tochter 

holen und nach einigen Stunden ins Lager zurückführen. Der satanische 

Hexenbüttel Peregrinus Hühnerkopf, halberstädtischer Amtmann zu 
Westerburg, dem jeder Prozeß Anlaß zu weiteren gab, erzielte durch 

fortgesetzte Folterungen und einen Hexentrank, »ein Arcanum des 
Scharfrichters«, von einer Hexe das Geständnis, daß sie »ihrem Ehemann 

eine Schar Teufel in den Bart gezaubert habe, die von andern Hexen 
wieder hinausgewiesen werden mußten«. Der Magdeburger Schöppenstuhl 

bestätigte auf Grund dieser Aussage das Todesurteil65. 
    Unter den Prozessen, in denen die eigentliche Natur des 

Hexenprozesses besonders klar, aber auch in herzbewegendster Weise 
zutage tritt, verdient eine Verhandlung hervorgehoben zu werden, die sich 

1629 zu Pfalz-Neuburg zutrug66. Dort lebte die ehrbare und fromme 
Hausfrau eines Wirtes Käser, der ehedem die Wirtschaft auf der 

Trinkstube zu Eichstätt geführt hatte und späterhin nach Rennertshofen 
übergesiedelt war. Die Frau, Anna Käserin, mag an Schwermut gelitten 

haben. Ihr Mann, der sie sehr lieb hatte und während des Prozesses über 

sie vernommen wurde, erklärte nämlich zu Protokoll: Er könne in Wahrheit 
wohl sagen, daß seine Frau seit sieben Jahren nie recht fröhlich gewesen. 

Sie habe zu keiner Hochzeit oder dergleichen Mahlzeiten und 
Fröhlichkeiten, auch wenn er es ihr befohlen, gehen mögen. Sie habe 

immer gebetet, gefastet und geweint. Dabei habe sie fleißig gesponnen 
und dem Hauswesen abgewartet. Zu Eichstätt habe sie alle vierzehn Tage 

oder längstens alle vier Wochen gebeichtet und kommuniziert und dann 
gewöhnlich einen halben Tag in der Kirche zugebracht. – Auf diese Frau 

hatten nun seit 1620 zwölf verhaftete Hexen und Zauberer bekannt, und 
die meisten von ihnen waren »auf sie gestorben«. Infolgedessen wurde sie 

im Frühling 1629 verhaftet und nach Neuburg gebracht. Nun kam der 
Befehl des Pfalzgrafen, die Verhaftete an eine Kette zu legen und an der 

Wand festzumachen. Auch sollte ihr zur Bewachung ein Weib beigegeben 
werden. Dem Mann der Unglücklichen wurde befohlen, ein Bett für sie 

bringen zu lassen. Er schrieb an seine gefangene Frau folgenden Brief: 

    »Ehrentugendsame, herzlieber Schatz! Weilen ich noch zu Neuburg und 
deiner Person halber ein Lieg- und Deckbett und ein Kissen begehrt wird, 

also bitte ich meinen Schatz, sie wölle mich mündlich wissen lassen, ob 
ichs allhie oder von Rennertzhoven aus von dem Unsrigen verschaffen 

solle. Bitte von Gott, er wolle dir Erkenntniß deiner Wissenheit geben. Bist 
du, o mein Schatz, schuldig, bekenne es, bist du unschuldig, hast eine 

gnädige Obrigkeit, derer wir, zuvörderst Gottes Huld, und unser kleine 
Kinder zu getrösten. Seye mit deiner und meiner Geduld dem Schutz 

Gottes befohlen! 
    Neuburg, den 19. März 1629. 

Dein Getreuer, weil ich leb, 
Georg Keser. 

 
                             O mein Schatz, sage mit Wenigem, 
                             wie ich eine Zeitlang die Haushaltung 



                             anstellen solle; und in höchster Be- 

                             kümmerniß dieß.« 
 
An demselben Tage wurde mit der Verhafteten das erste Verhör 

angestellt. Als sie leugnete, wurde sie am 21. Mai abermals verhört. Die 
Marterwerkzeuge lagen vor ihren Augen ausgebreitet. Auch heute 

leugnete sie, selbst als ihr der Daumenstock angeschraubt worden. Jetzt 
nahm aber der Scharfrichter die schärfere Tortur vor, und nachdem sie 

diese eine halbe Viertelstunde ertragen, waren ihre Glieder und auch ihr 
Mut gebrochen. Sie gestand nun den gewöhnlichen Unsinn und gab auch 

eine Anzahl Mitschuldiger an. Fortgesetzte Folterungen, mit denen die 

Arme in gräßlichster Weise gepeinigt ward, schienen endlich alles, was 
man wissen wollte, auch das Geständnis von Mordtaten, aus ihr 

herausgepreßt zu haben, weshalb das Gericht, um sie zum Tode 
vorzubereiten, am 13. Juni zwei Geistliche zu ihr schickte. Diesen aber 

erklärte die Gemarterte sofort, daß alle ihre Geständnisse ersonnen und 
ihr lediglich durch die schreckliche Folterqual abgepreßt wären. 

Namentlich wären alle die Leute, die sie als Unholde angegeben, durchaus 
unschuldig. Zugleich bat sie die Geistlichen, deren einer ein Jesuit war, 

dieses dem Gericht anzuzeigen. Die Geistlichen taten dieses, und nun 
wurde die Frau alsbald wieder so grausigen Martern unterworfen, daß sie 

nicht nur ihre früheren »Geständnisse« wiederholte und bestätigte, 
sondern jetzt auch erklärte, sie sei vor dem Teufel niedergekniet, habe ihn 

angebetet und gesagt: »Du bist mein Gott und mein Herr!« – Vor ihrem 
letzten Gange aber sprach sie vor den Richtern die Bitte aus, man möchte 

doch sonst niemand verbrennen als sie und man möchte überhaupt »hier 

im Lande nicht weiter brennen«. – 
    Am 20. September 1629 wurde sodann die Anna Käserin öffentlich vor 

der Brücke zu Neuburg enthauptet, ihr Leib dann bei dem Hochgerichte zu 
Asche verbrannt und die Asche ins Wasser geworfen. 

    Recht arg hausten auch die Hexenrichter dieses Ländchens in 
Reichertshofen und Burglengenfeld. Aus dem erstgenannten Flecken liegt 

aus der Mitte des 17. Jahrhunderts ein Verzeichnis von 50 Personen vor, 
die bis dahin wegen Hexerei hingerichtet worden waren. Aus 

Burglengenfeld bewahrt das Kreisarchiv Neuburg Hexenprozeßakten von 
1613, 1685–1686, 1718, 1719, 1742–43 und sogar noch von 1765. Auch 

das Reichsarchiv enthält viele Neuburgische Hexenprozeßakten67. 
    Die Erbärmlichkeit des üblichen Gerichtsverfahrens ist so ziemlich aus 

jedem Hexenprozeß zu ersehen, dessen Akten vollständig vorliegen. Den 
jämmerlichsten Eindruck macht aber die Haltung des obersten 

Gerichtshofes des heiligen Reichs, wenn dessen Hilfe angerufen wurde. 

Zum Belege teilen wir folgenden, aus den Originalakten entnommenen Fall 
mit68. 

    Im Jahre 1603 hatte eine reiche Bürgersfrau zu Offenburg, Anna Maria 
Hoffmann, bei der Hochzeitsfeier ihrer Tochter an die unbemittelten 

Familien der Stadt Suppe, Fleisch und Wein ausgeteilt. Eine Wöchnerin, 
die von diesen Speisen, wahrscheinlich unmäßig, genossen hatte, war bald 

nachher krank geworden und zehn Tage darauf gestorben. Da die 



Erkrankte selbst ihr Unglück dem Genusse dieser Speisen beimaß, so war 
schon damals die Hoffmann in das Geschrei gekommen, mit der Suppe 

Zauberei getrieben zu haben. Sie hatte es lediglich den klugen Schritten 

ihres Ehemannes zu verdanken, daß der Magistrat den aufgekommenen 
Verdacht für grundlos erklärte. Als jedoch fünf Jahre später Rudolphs II. 

Kommissarien der Stadt den Vorwurf allzugroßer Lauheit in der 
Hexenverfolgung machten, obgleich man binnen neun Jahren auf dem 

kleinen Gebiete vierundzwanzig Personen gerichtet hatte, kam die Rede 
auch wieder auf jenes Ereignis. Mehrere gefolterte Weiber taten die 

Aussage und sollen darauf gestorben sein, daß sie die Hoffmann und ihre 
Tochter oft bei Hexentänzen, Wettermachen, Bocksfahrten und dergl. zu 

Gefährtinnen gehabt hätten. Die Mutter rettete sich durch eine schleunige 
Flucht nach Straßburg; die Tochter aber, an Eberhard Bapst zu Offenburg 

verheiratet, wurde im Oktober 1608 verhaftet und sogleich mit einem von 
jenen Weibern konfrontiert. Glauben wir den Ratsakten, so wurde ihr hier 

von einem Weibe ins Gesicht gesagt, daß sie beide an etlichen Orten 
zusammen auf dem Sabbath gewesen; nach einer später protokollierten 

Versicherung der Bapst jedoch hatte der Stadtschreiber aus einem Buche 

die zu bekennenden Ereignisse und Lokalitäten vorgelesen und das 
bettlägerige, infolge der Tortur kaum der Sprache mächtige Weib nur zur 

Bestätigung des Vorgelesenen aufgefordert. Ohne eine Verteidigung zu 
gestatten, schritt man jetzt gegen die Neuverhaftete mit der Folter vor. 

Als die Bapst nach dem ersten Grade, um weiterer Pein zu entgehen, sich 
selbst als Hexe und die Mutter als ihre Lehrmeisterin angab, protokollierte 

man diese Aussagen als gütliche Bekenntnisse. Eine Eingabe der 
entflohenen Mutter an das Kammergericht erwirkte indessen unterm 11. 

Oktober einen Erlaß an die Stadt Offenburg, der die geschehenen Schritte 
aufhob und dem Magistrate aufgab, hinfort nicht anders als nach den 

Rechten zu verfahren. Hiergegen erklärte der Rat, jenes Mandat sei durch 
falsche Vorstellungen erschlichen, sandte einige Protokolle ein, die, 

obgleich sie den Stempel absoluter Nichtigkeit an sich tragen, doch die 
Rechtmäßigkeit jenes Verfahrens beweisen sollen, und fuhr in dem 

angefangenen Prozesse fort. Ja er beklagte sich gegen das 

Kammergericht, daß es ihn in dem vom Kaiser wiederholt gebotenen 
Wirken hindere. Nach vielfachem Anrufen der Verwandten erfolgte im 

Dezember 1609 abermals ein Befehl von Speyer, der Verhafteten Abschrift 
der Indizien, Defension und Zutritt der Angehörigen zu gestatten. Die 

Mitteilung der Indizien geschah endlich im Januar 1610. Sie bestehen, die 
Aussagen der hingerichteten Hexen ausgenommen, sämtlich aus Dingen, 

die sich erst nach der Verhaftung und nach der Tortur während eines 
längst kassierten Verfahrens ergeben hatten, namentlich aus den 

erfolterten und dann wieder zurückgenommenen Bekenntnissen der 
Verhafteten selbst. Dennoch rechtfertigte in dem Schlußartikel die Logik 

des Offenburger Magistrats aus allen diesen Indizien die geschehene 
Verhaftung und Torquierung seiner Inquisitin. Obgleich nun das 

Kammergericht diese aus nichtigem Verfahren gewonnenen Anzeigen 
verwarf, so ließ sich doch der Rat in seinem Gange nicht stören. Er schnitt 

der Verhafteten willkürlich die wirksamsten Verteidigungsmittel ab, setzte 



ihren Mann wegen unehrerbietigen Widerspruchs ins Gefängnis, 
protestierte gegen die Strafandrohungen des Kammergerichts und 

begehrte sogar die Bestrafung des Gegenadvokaten als Injurianten, weil 

dieser mit einer Klarheit, gegen die keine Rechtfertigung aufkommen 
konnte, die Nichtigkeit des ganzen Handels ans Licht gezogen hatte. Aus 

dem November und Dezember 1610 liegen noch zwei dringende Suppliken 
wegen höchster Lebensgefahr der Inquisitin bei den Akten; das 

Kammergericht gab einen abermaligen Inhibitionsbefehl bei schwerer 
Strafe und lud den Rat zur Verantwortung vor; doch ein Aktenstück vom 

25. Februar 1611 redet schon von Anna Maria Bapst als einer incinerierten 
Hexe. Der Prozeß spann sich nun vor dem Kammergerichte fort, nicht 

wegen der Bestrafung des ungehorsamen Magistrats, sondern wegen des 
Kostenpunkts. Über ihn ist noch vom 20. Januar 1612 ein mündlicher, 

nicht entscheidender Rezeß verzeichnet; dann schließt das Protokoll ohne 
Bescheid. 

    In demselben Städtchen Offenburg wurden übrigens nicht lange 
nachher in dem kurzen Zeitraum von 1627 bis 1631 nicht weniger als 

sechzig Personen als Hexen hingemordet69. 

    Noch Größeres aber leisteten die Hexenrichter in dem kleinen 
Ysenburgischen Städtchen Büdingen, wo in den Jahren 1633 und 1634 

gerade hundertundvierzehn Personen wegen Hexerei sterben mußten. 
    Eine 1615 für das Herzogtum Hannover erlassene Prozeß-Ordnung sieht 

den Krebsschaden der Suggestivfragen ein, wenn sie vorschreibt: »Es 
sollen auch die Schultheißen und Schöffen oder Gerichtsschreiber der 

gefangenen Person keine Umstände der erkundigten Missetat vorsagen, 
sondern diese von den Behafteten selbst sagen lassen«70. 

    In Olpe in Westphalen ergeht am 10. Mai 1644 das Urteil: »Auf Klage, 
Antwort und alles gerichtliche Vorbringen, auch nothdürftige wahrhaftige 

Erfahrung und Erfindung so deßhalb alles nach laut Kaiser Karls V. und 
des heiligen Reichs Ordnung beschenen: Ist durch die Urtheiler und 

Schöffen der Churfürstlich Cölnischen Gerichter Olpe und Drolshagen 
endlich zu Recht erkannt, daß peinlich beklagtinnen Annen Kleinen und 

Annen, Hinrichen Mundt's Hausfrau, so gegenwärtig vor Gericht stehen, 

des Zauberlasters halber wodurch gegen Gott und seine heiligen Gebote 
gehandelt mit dem Feuer vom Leben zum Tode gestraft werden sollen71.« 

Die wüsten Verhandlungen in diesem Verfahren hatten weiter eine 
Vorschrift der kurfürstlichen Räte zu Arnsberg zur Folge, die den Richtern 

größere Vorsicht bei Aufnahme der Indizien befahl. Diese Vorschrift kam 
besonders den »Werwölfen« zugute, die für jeden Wolf büßen mußten, der 

in den entvölkerten Gegenden auf Raub ausging. 
    In Brilon werden Hexenprozesse 1643, 1648, 1681, 1684 bis 1687 

geführt. In Geseke wird 1691 ein Mordbrenner mit seiner aus fünfzehn 
Personen bestehenden Bande wegen Teufelskunst verurteilt72. 

    In den Hexenprozessen von 1629–1631 zu Bilstein in Westfalen, wo 
bereits 1592 Hexenbrände stattgefunden hatten, hieß der Teufelsoberste 

noch Beelzebub. Die Hexentänze fanden außer an Feiertagen nur 
Donnerstag abends statt. Den »Spielmann« macht immer eine Hexe. Als 

Foltermittel wurden Schrauben, Aufziehen und Zerhauen »probiert«. Ein 



Angeschuldigter blieb standhaft, obschon »mit Aufziehen etliche Male 
versucht, auch dreimal die Schrauben angesetzt, auch mit Feuerkohlen 

wärmen unter den Füßen«. Vom 2. Juni bis 3. September 1629 wurden 32 

Hexen gerichtet. Drei Frauen und ein Mann wurden gegen Kaution 
entlassen. Diese Kaution bestand in Bürgen, die »mit Hand und Mund« 

unter Begebung aller Einreden dergestalt Bürgschaft leisten, »daß sie als 
ammanuenses den Beschuldigten in ihre Verwahrsam nehmen und dafür 

gut sein, daß er dieser gefängnisse halber weder mit Worten noch mit 
Thaten, es geschehe denn mit ordentlichem Rechten nichts fürnehmen 

soll; auch sonsten auf fernere Zusprache zu ihm allhier in Haft, so oft 
solches erfordert wird, einliefern sollen und wollen. Und das bei Pein 200 

Gulden73«. 
    In der Grafschaft Henneberg, wo der Generalsuperintendent Joachim 

Zehner, Pfarrer von Schleusingen, seine wütenden Tiraden gegen Hexen, 
»Gabelreiterinnen und dergleichen zauberischen Gesinds« in Wort und 

Schrift hinausschleuderte74, wurden 1612 zweiundzwanzig und überhaupt 
in dem Zeitraum von 1597–1676 im ganzen hundertsiebenundneunzig 

Hexen verbrannt75. 

    Von bayerischen Prozessen sind der von 1653 vor dem Pflegegericht 
Reichenberg gegen die alte Landstreicherin Marie Killnerin und ihren 

dreizehnjährigen Begleiter Georg Kilian bemerkenswert. Der Junge sagt 
das tollste Zeug aus. Die Folter besteht in Rutenschlägen. Der Ausgang 

des Verfahrens ist unbekannt76. 
    Im gleichen Jahr wird in Landshut der etwa siebzehnjährige Student 

Paul Zächerle wegen Zauberei eingezogen und gefoltert, seinen Eltern 
aber wieder zugestellt. Sie sollen ihn unter Aufsicht und christlicher Zucht 

halten, damit er »als ein unbeständiger, unbehutsamer und blödsinniger 
(!) Mensch« nicht wieder in Gefahr gerate77. 1701 findet nochmals in 

Landshut ein Prozeß gegen »eine dem Ansehen nach nit recht beim 
Verstand sich befindende und mithin zu Diensten untaugliche 

Weibsperson« statt78. 
    1656 wird in Amberg gegen Ursula Zannerin, ihren Mann und ihre drei 

Kinder »wegen erschrecklicher Zaubereien, Anmachung höchst schädlicher 

Gewitter, Donner, Hagel, Wind, Regen, Stein etc. über das Gehölz, Vieh 
und Getreide, Schickung zauberischer Wölfe, Machung der Mäuse, 

Treibung der Sodomiterei mit dem bösen Feind« usw. verhandelt79. 
    1666 wird in München ein siebzigjähriger Greis hingerichtet, der ein 

Unwetter gemacht, »darin durch die Wolken gefahren und nackend zur 
Erde gefallen«, der auch dem Teufel über 40 Jahre gedient und Hostien 

verunehrt hatte. »Wiewohl er einer härteren Strafe würdig gewesen wäre, 
ließ Se. Kurf. Durchlaucht ihm noch Gnade widerfahren, indem er ihn auf 

beiden Armen und an der rechten Brust mit glühenden Zangen zwicken, 
an einen Pfahl binden und auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ. Starb 

dem Ansehen nach mit bußfertigem Herzen und Bereuung seiner 
Missetaten80.« 

    Aus dem Herzogtum Sachsen-Gotha liegt ein Hexenprozeß aus dem 
Jahre 1660 vor81. Das dabei zur Anwendung gebrachte Verfahren war 

entsetzlich. Die Inquisitin wurde, nachdem sie schon längere Zeit in Haft 



gesessen, am 4. September nachts zwei Uhr in die Torturstube auf dem 
Erfurter Turm gebracht. Hier wurden ihr nicht weniger als 

dreihundertundein Frageartikel vorgelegt, die sie sämtlich verneinend 

beantwortete. Daher wurde sie morgens um sieben Uhr von dem Gericht, 
das sich entfernte, dem Scharfrichter übergeben. Von diesem entkleidet 

und in üblicher Weise untersucht, wurde sie dann auf die Folter gespannt 
und bis nachmittags zwei Uhr torquiert, ohne daß sie ein Geständnis 

ablegte. »Am selbigen Nachmittage wurde daher mit der Tortur 
fortgefahren, und obschon der Scharfrichter die Schnüre so scharf 

angezogen, daß er selbst eine Narbe in der Hand bekam, so fühlte sie 
doch nichts davon. Als sie hierauf an die Leiter gestellt und an den ihr an 

dem Rücken zusammengebundenen Händen aufgezogen wurde, schrie sie 
das eine über das andere Mal, sie sei eine unschuldige Frau, blöckte auch 

dem Scharfrichter so in die Ohren, daß er vorgab, es werde ihm ganz 
schwindlig davon. 

    Bald darauf aber stellte sie sich, als ob sie ohnmächtig würde, sagte 
solches auch, redete ganz schwächlich und schlief endlich gar ein. Als ihr 

aber der Scharfrichter nur an die Beinschrauben, so er ihr an das rechte 

Schienbein gelegt, rührte, konnte sie laut genug schreien. Wie sie nun so 
etzliche Male so eingeschlafen, sagte der Scharfrichter, er habe dieses bei 

gar argen Hexen auch observirt; der böse Feind mache ihnen nur tiefen 
Schlaf, daß sie nichts fühlen sollten.« 

    Diese Angabe des Scharfrichters veranlaßte nun eine neue 
Untersuchung gegen die unglückliche Frau, infolge deren ihr abermals die 

Folter zuerkannt wurde. Ihrem Verteidiger gelang es indessen durch 
rüchsichtsloses Aufdecken des von dem Gerichte angewandten 

unwürdigen Verfahrens, die Inquisitin vor einer abermaligen Tortur zu 
bewahren, indem der Schöppenstuhl zu Jena sich selbst reformierte und 

die Inquisitin absolvierte, jedoch aber »zur Vermeidung alles Ärgernisses« 
die »Amtsräumung« gegen sie erkannte, die von seiten der Regierung 

noch auf einige andere Ämter ausgedehnt und aller Suppliken ihres 
Mannes unerachtet streng durchgeführt wurde. 

    In Arnstadt spielte sich 1669 ein Prozeß gegen Barbara Elisabeth 

Schulze in den überall üblichen Formen ab. Sein Ausgang ist 
unbekannt82. 

    Gleichwohl zeichnete sich Sachsen-Gotha in der Hexenverfolgung 
wenigstens dadurch aus, daß nicht nur die Anzahl der Hexenprozesse und 

der zum Tode verurteilten Inquisiten weit geringer war als in den 
Nachbarländern, sondern daß auch schon seit 1680 die Verurteilten immer 

seltener wurden, indem man gar nicht mehr auf Tortur erkannte, sondern 
nach geschehenem Verhör und Vernehmung der Zeugen die Inquisiten ab 

instantia entband83. 
    Nur in dem am Saum des Thüringer Waldes gelegenen Georgenthal 

ging es anders her. In diesem damals kaum viertausend Eingesessene 
zählenden Amte wurden 1652–1700 vierundsechzig Hexenprozesse, und 

zwar in dem Jahre 1674 allein zwölf und in den sechs Jahren 1670–1675 
zusammen achtunddreißig Prozesse verhandelt. Der Grund lag lediglich 

darin, daß es sich der damalige Amtsschösser Benedikt Leo in den Kopf 



gesetzt hatte, um jeden Preis den Amtsbezirk von allem Hexenwesen 
gründlich zu säubern. 

    Von dem Schultheißen zu Tambach wurde 1674 ein Hexenprozeß 

geführt, der durch eine Besessene veranlaßt war. Sie hatte der Inquisitin 
Schuld gegeben, ihr in einem Stückchen Kuchen den Teufel beigebracht zu 

haben. Am 15. Januar 1674 begann der Prozeß, und am 30. März 
morgens ging man mit der scharfen Frage vor. Allein nach Beendigung der 

ersten Tortur lautete die Erklärung der Inquisitin: »sie wäre zwar eine 
arme Sünderin, aber keine Hexe«. Daher heißt es in dem Torturprotokoll 

weiter: »Hierauf ist sie wieder auf die Leiter gestellt und sind die Riemen 
angezogen, ihr auch die Beinschrauben angelegt worden; aber hat alles 

nichts gefruchtet, bis nach zehn Uhr, da sie den Kopf hängen lassen, die 
Augen sperrweit aufgemacht, diese verdreht, sich gebäumt, das Maul 

verdreht, geschäumt und so abscheulich ausgesehen, daß man sich nicht 
genug zu entsetzen und zu fürchten gehabt; worauf, wie sonst öfters 

wechselsweise geschehen, der Nachrichter sie herunter gelassen, ihr 
zugerufen und gebetet: »Christe du Lamm Gottes etc.« und andere liebe 

Passionsgesänge, ihr auch Wein in den Mund gegeben und auf allerlei 

Weise gesucht, sie zum Geständnis zu bringen, aber alles vergebens. 
Denn sie dagestanden wie ein Stock. Gegen elf Uhr, da sie ganz wieder 

zurecht, ist nach treufleißiger Erinnerung wieder ein Versuch mit ihr 
gemacht worden; da sie dann, ehe der Nachrichter sie recht angegriffen, 

abermals die Augen verkehrt, das Maul gerümpft und sich so schrecklich 
gestellt, daß man augenscheinlich spüren und merken müssen, es gehe 

mit ihr von rechten Dingen nicht zu, sondern Satanas habe sein Werk in 
ihr. – Weil man denn nun bei dieser ihrer Verzückung nicht anders 

gemeint, als Satanas habe ihr, weil Kopf und alles geschlottert, den Hals 
gebrochen, oder was noch nicht geschehen, würde noch geschehen, als 

hat man sie aus der Stube an ihren Ort gebracht, ob Gott auf andere 
Weise und Wege ihre Bekehrung suchen werde, und also ist sie ohne 

Geständnis fernerer Tortur entkommen.« 
    Unter diesem Protokoll steht geschrieben: »Notitur. Als ungefähr eine 

Stunde nach der Tortur ich mit der anderen Inquisitin zu tun gehabt im 

Nebenstüblein, und man nicht anders gemeint, (als) Wiegandin täte kein 
Auge auf und läge gleichsam in ecstasi, hat sich auf Einmal in ihrem 

Gefängnis ein groß Gepolter erregt. Da man nun zugelaufen, hat sich 
befunden, daß sie von ihrem Ort, allwo sie ausgestreckt gelegen, hinweg 

und außerhalb dem Thürlein des Gatters, welches doch ziemlich niedrig 
und schmahl, vorm Ofen auf einem Klumpen gelegen, da man sie dann 

mit vieler Mühe wieder an ihren Ort bringen müssen; alsdann Jedermann 
davon gehalten, es ginge von rechten Dingen nicht zu, der Satan müsse 

sie hinausgerissen, und ihr seinen Dank, daß sie sich so wohl gehalten, 
gegeben haben. 

Joh. Benedikt Leo84.« 
 

Wie man durch die Tortur Geständnisse erpreßte, ist insbesondere aus 
dem von dem Amtskommissär Jacobs zu Gotha85 mitgeteilten Prozeß 

gegen die achtzigjährige »Sachsen-Ursel« zu ersehen. 



    Die Greisin wird »ein baar Stunden« gefoltert, leugnet aber hartnäckig 
eine Hexe zu sein. Man foltert daher in gräßlicher Weise weiter: »Hat sie 

endlich gewehklagt und gesagt: Der Nachrichter soll sie doch herunter 

lassen, dem wir aber widersprachen und begehrten, sie sollte zuvor 
sagen, wann, wie und wo sie zur Hexerei gekommen. – Ad quod illa: Man 

sollte sie herunter tun, sie wollte sterben als eine Hexe und sich 
verbrennen lassen. – Nos: ob sie denn eine Hexe sei? – Illa: Nein, so wahr 

als sie da stünde, wäre sie keine Hexe. Sie wüßte nichts und könnte 
nichts; man möchte mit ihr machen, was man wollte. – Nos: Sie möchte 

sagen, was sie wollte, so wären so schwere Anzeigen wider sie da, welche 
machten, daß man ihr sogleich nicht glauben könnte. – Haec begehrt 

nochmals, man möge sie heruntertun, die Arme thäten ihr wehe, man 
sollte ihr zu trinken geben. – Nos: Wenn sie gleich zubekennte, so sollte 

sie gleich heruntergelassen und ihr, was sie begehre, gegeben werden. Ob 
nicht wahr, daß sie eine Hexe sei? – Haec: Sie müßte etwa vom Teufel 

heimlich sein verführt worden. – Nos: Ob sie denn verführt worden? wann 
und wo? – Haec: Ja nu, nu, »ich mich erst besinnen«. Er müßte im 

Kohlholz zu ihr gekommen sein, da sie vielleicht nicht gebetet oder sich 

Gott nicht befohlen haben würde. – Nos: Wann es geschehen? – Haec: als 
ihr Mann noch gelebt, müßte Er (der Satan) etwa am Nesselberge zu ihr 

gekommen sein, als der Amtsverweser noch da gewesen, müßte er sie am 
Nesselberge mit Listen so bekommen und sie in Essen und Trinken 

verführt haben. – Nos: Es gelte und heiße hier nicht, »es müßte, es müßte 
usw.«, sondern sie sollte pure antworten: entweder Ja oder Nein. Sie 

sollte sagen: ob sie nicht das Hexen gelernt, wo, wie und wann? – Nota: 
Weil man an ihr gemerkt, daß sie auf gutem Wege sei, hat man sie von 

der Leiter gelassen, sie von Allem ledig gemacht, sie auf einen Stuhl 
niedergesetzt und sie zum Geständniß beweglich und umständlich 

ermahnt. – Haec: sie wolle es sagen, ja sie sei eine Hexe« usw. Die 
Unglückliche wurde verbrannt, doch vorher wahrscheinlich stranguliert. 

    Die Kosten der Speisung und Ergötzung der bei der Exekution zugegen 
gewesenen Amtspersonen betrugen 5 Mfl. 13 Gr. 3 Pf. Von den dreizehn 

»Gästen« wurden nämlich 171/2 Maß Wein und 26 Kannen Bier 

vertrunken. Zu der Exekution selbst wurden 3 Klafter Holz und 2 Schoß 
Reißig verbraucht. 

    Furchtbare Hexenbrände fanden im heutigen Königreich Sachsen statt. 
Die Kriminalordnung von 1572 des Kurfürsten August86 spornte den 

Jagdeifer nach Hexen in unerhörter Weise an. Von der Leipziger 
juristischen Fakultät erließ Carpzow seine Urteile, eines immer 

bluttriefender als das andere. So dekretierte er im August 1582 nach 
Leipzig: 

 
»An Carlen von Diskaw. 

Haben G.P.G.W. und E.S. in scharffer Frage, und in gutem bekannt, daß 
sie vielen Leichen zu Groß- Zschocher in des bösen Feindes Nahmen die 

Daumen der Meynung eingeschlagen, daß es Creutzweise und in die Länge 
sterben solte; auch denen in ihrer Aussage benannten 12. Personen Gifft, 

davon sie gestorben, beybracht; und daß er G.P. dem Lorentz 



Herbestetten auf den Hals gekniet, gewürget, und sein Kind, desgleichen 
nebens G.W. den Hans Kreischen umbracht; daß auch sie die E.S. der 

Malprichen Kind gekochet, und den einen Topff, nach Inhalt ihrer Aussage, 

mit Zauberey zugerichtet; und daß G.P. und G.W. denselben, und den 
andern Topff, welchen die alte Posserin zubereitet, vergraben. Desgleichen 

haben R.G.P. Weib, und sie, die E.S. ferner ausgesagt und bekannt, daß 
sie beyde mit dem Teuffel gebulet, und zu thun gehabt; wären auch beyde 

auf dem Blockersberg, und sie, die R. dabey gewesen, als die S. der 
Walprichen Kind gekochet, und in aller Teuffel Nahmen gesegnet, daß es 

weidlich sterben solte; hätten auch insgesamt der Verstorbenen Häuser 
bestehlen helffen. Da ihr euch nun allbereit erkundiget hättet, oder würdet 

euch nochmahls erkundigen, daß, Inhalts ihrer gethanen Uhrgicht, die 
darinnen benannte Personen also umkommen wären; und die Gefangenen 

würden auf ihren gethanen Bekäntnissen vor Gerichte freywillig verharren, 
oder des sonsten, wie recht, überwiesen: So möchten sie alle viere, von 

wegen solcher ihrer begangenen und bekannten Mißhandlung, E.S. und 
R.G.P. Weib mit dem Feuer, G.P. und G. VV. aber mit drey glühenden 

Zangengriffen gerissen, und mit dem Rade vom Leben zum Tode gestrafft 

werden, V.R.W.« 
 

In demselben Monat wurde einer der städtischen Totengräber in Leipzig 
und sein Knecht gerädert, weil sie durch Teufelskunst, Kröten- und 

Schlangengift 22 Personen umgebracht hatten87. Einen kurpfuschenden 
Zauberer aus der Nähe von Jena hatte man zuerst gespießt und dann 

verbrannt. Die nichtigsten Anzeigen genügten, aus den Frauen das 
bornierteste Zeug zu erfoltern und die Geständigen mit Feuer zu 

»rechtfertigen«. In Dresden wurde 1585 eine Hexe dem Scheiterhaufen 
überliefert, die nach ihrer »Aussage« eine Frau dermaßen bezaubert 

hatte, daß sie »durch Gottes Verhängnis vier stumme Kinder zur Welt 
getragen«. Dies und noch Unsinnigeres mehr wurden von den Richtern als 

»gotterbärmliche Wahrheit« angenommen, sogar die Aussage eines 
neunjährigen Mädchens aus einem Dorfe bei Dresden: es habe mit dem 

Teufel Unzucht getrieben und ein Kind geboren. »Nur immer zum Feuer 

mit dem Teufelsgesinde!« »Wollen im Anfang nicht viel bekennen, aber so 
die Scharfmeister tapfer weiter fragen, kommt all ihre Teufelskunst 

offenbar zu Tage«, mahnt das »Kurtze Tractätlein über Zauberei« um 
1575. »Man möchte wohl mitleidig werden können,« fahrt es fort, »wenn 

man so viel hunderte brennen sieht in sächsischen Landen und sunst; 
aber es geht nicht anders, denn Gott will alle Zauberei mit dem Tode 

gestraft haben, und werden die Zauberkünste je länger je ärger88.« Es ist 
nie fürchterlicher gewütet worden als im Namen Gottes. 

    In Neisse, das dem Bischof von Breslau gehörte, hatte der Magistrat 
zum Verbrennen der Hexen einen eigenen Ofen bauen lassen, in dem im 

Jahre 1651 zweiundvierzig Frauen und Mädchen gemordet wurden89. Im 
Fürstentum Neisse sollen im Laufe von neun Jahren über tausend Hexen 

hingerichtet worden sein, darunter Kinder von zwei bis vier Jahren90. 
    In Lothringen rühmte sich der Hexenrichter Nikolaus Remigius im Jahre 

1697, daß er in diesem Lande binnen 16 Jahren 800 Menschen wegen 



Zauberei auf den Scheiterhaufen gebracht habe, während ebenso viele 
Angeklagte entflohen oder nicht zum Geständnis gebracht werden 

konnten91. 

    Wie es in dem Städtchen Coesfeld zuging, können wir aus einer von 
Niesert mitgeteilten Rechnung des Scharfrichters entnehmen. Es heißt 

darin unter anderm92: 
    Gertruth Niebers viermal verhört worden baven uff den Süstern Tornt, 

von jeder Tortur drey Rthlr. machet 12 Rthlr. 
    Den 16 Julii Gertruth Niebers des Morgens twischen 3 und 4 Slegen das 

Haupt abgeslagen, davon mich zukumpt viff Rthlr. Darnach verbrandt 
worden, daervon mich oech zukumpt viff Rthlr. 

    Den 18 Julij Johan Specht, anders Dotgrever, uff der Valkenbruggen 
porten verhort, davon mich zukumpt drei Rthlr. 

    Den 19 Julij Johan Specht uff der Valkenbrugger porten verhort 
worden, davon mich zukumpt drey Rthlr. 

    Demselbigen dito Greite Pipers uff dem Wachtorn verhort worden, 
davon mich zukumpt drey Rthlr. 

    Den 23 Julij Johan Specht under im Süster Torn verhort, davon mich 

zukumpt drey Rthlr. 
    Den 2. Augusti Johan Specht erstlich gestrangulerth uff ein Ledder (auf 

einer Leiter) davon mich zukumpt viff Rthlr. Darnach verbrandt worden, 
davon mich och zukumpt viff Rthlr. – Und so weiter. 

    Es ergibt sich, daß der Scharfrichter in der Regel von jedem Inquisiten 
15 Rthlr. bezog. Die ganze Rechnung geht vom Julius bis zum Dezember 

1631, betrifft lauter Hexenprozesse zu Coesfeld und beträgt im ganzen 
169 Rthlr. 

    Besonders arg wurde in den zahllosen kleinen Patrimonialgerichten 
gehaust. 

    Christoph von Rantzow ließ 1686 auf einem seiner Güter im 
Holsteinischen an einem Tage 18 Hexen verbrennen, – wofür er freilich 

eine Geldstrafe von 2000 Rthlr. zahlen mußte93. 
    Überaus interessante Einzelheiten bietet der Prozeß gegen die 

Genossen des Zauberjackls, der schon 1677–1681 die Salzburger Gerichte 

beschäftigt94. 
    Der Zauberjackl, Jakob Koller, der Sohn des Mauterndorfer Abdeckers, 

zog schon elfjährig mit seiner Mutter vagabundierend herum, stahl und 
raubte, was ihm vor die Finger kam. Bald hatte Jackl eine kleine Bande 

um sich geschart, meist 6–7 Betteljungen auf die der Jackl einen 
faszinierenden Einfluß ausübte. »Er macht ihnen an irgend einem 

Körperteil einen Einschnitt, zeichnet sie mit ihrem Blute in ein Buch, 
manchmal reißt er ihnen auch ein Büschel Haare aus und legt sie bei; 

dann müssen sie schwören, ihm und dem Teufel zu dienen, der manchmal 
in Gestalt eines Jägers zugegen ist.« So schuf sich Jackl einen Kreis von 

Helfern und Spionen, die ihn stets den Nachstellungen der Behörden 
entzogen, trotz der hohen Preise die auf seinen Kopf gesetzt waren. Er 

galt für den Besitzer eines »schwarzen Käppels«, durch das er sich 
unsichtbar machen konnte. Dieses steigerte den Nimbus, der Jackl in den 

Augen seines Anhanges und des Volkes umgab. Man fürchtete den Räuber 



ebensosehr wie den Zauberkünstler, dem man Teufeleien nachsagte, wie 
sie der Erzzauberer Dr. Johannes Faust ausgeführt haben soll, z.B. das 

Fressen eines beladenen Heuwagens und ähnliche. 

    Ihn selbst fing man nicht, wohl aber einige seiner Genossen, darunter 
den fünfzehnjährigen Veit Lindner und den zwanzigjährigen Georg Eder, 

die zu Kronzeugen wurden. Um sich Liebkind bei den Richtern zu machen, 
lügen sie diesen zu Gefallen das tollste Zeug- zusammen. Sie bringen 

durch ihre Aussagen im Jahre 1678 allein 115 Personen, Männer, Frauen 
und Kinder auf die Folter und das Schafott. Dann schlägt allerdings auch 

für diese Buben die Stunde. Sie werden in Anbetracht der von ihnen 
geleisteten Dienste »nur« guillotiniert. 

    In den Verhören der ersten Zeit wurde besonderes Gewicht auf 
Hostienschändungen gelegt, die von fast allen Gefangenen eingestanden 

werden mußte. Die wahnwitzigen Erzählungen vom Sprechen 
durchstochener Hostien stehen in den Protokollen. – Die Versammlungen 

finden am Gaisberg, am Untersberg, jedoch auch auf den Heimatsorten 
der Verhafteten näher gelegenen Plätzen statt. Sie fahren dahin auf 

Gabeln, Besen, Böcken, Katzen, Windspielen und feurigen Hunden. Die 

Neulinge erhalten vom Teufel Namen wie Hahnenfuß, Feldmaus, 
Fuchsschwanz, Ganshaut; einer wird sogar Butterzipf getauft. Die Männer 

tanzen mit einer hübschen Frau, die jedoch Hörnchen am Kopfe und 
Krallen an den Fingern hat. Nach dem Tanz folgt die Orgie. »Die Richter 

geben durch die Art des Fragens förmlich methodischen Unterricht in der 
Pornographie!« Und diese Fragen hatte das fünfjährige Maxel und das 

zehnjährige Bärbel ebenso zu beantworten wie die achzigjährige 
Margarethe Reinperger! Eine der gräßlichsten Episoden dieses an 

Unmenschlichkeiten kaum zu überbietenden Prozesses bietet das 
Verfahren gegen den Kohlenbrenner Andreas Debellach aus St. Martin in 

Krain. Er war erblindet und in einer rheinischen Stadt hoffte er Heilung 
von seinem Gebreste zu finden. Deshalb machte er sich mit seiner Frau 

und vier kleinen Kindern auf den Weg. Ein volles Jahr war die Familie 
bereits auf der Wanderung, als sie in Werfen verhaftet und nach Salzburg 

gebracht wurde. Wie dort bei den frommen Herren üblich, wurden zuerst 

der achtjährigen Urschel und der elfjährigen Lisi Geständnisse von eigenen 
und von Vergehen der Eltern abgepreßt. Dann kam die Mutter an die 

Reihe. Die Aussagen der Kinder und die Foltern auf der Leiter machten sie 
endlich gefügig. Sie und ihr elfjähriges Töchterchen wurden erwürgt, im 

Beisein des kleinen Urschels! Über die beiden jüngsten Kinder, den 
sechsjährigen Simandl (Simon) und den dreijährigen Georgl findet sich 

nichts in den Akten. Vielleicht sind sie dem Vater zurückgegeben worden, 
als man den an Leib und Seele gebrochenen Mann aus dem Lande warf. 

    Am 31. Oktober 1678 wurde der Blinde zum erstenmal in die 
Folterkammer geführt, wo man ihm die Geständnisse der Seinen vorhielt. 

Er erklärte, nur die Verzweiflung konnte ihnen derartige Lügen abgepreßt 
haben, denn weder er noch sie wüßten etwas vom Jackl noch von den 

andern ihnen zur Last gelegten Taten. Die zerfolterte Frau wiederholt aus 
Furcht vor neuer Tortur ihre Angaben. Trotzdem bleibt Debellach dabei, 

daß er kein Zauberer sei; denn wenn er zaubern könnte, wäre er weder 



blind noch ein Bettler. Auf der Leiter werden ihm nun die Arme aus den 
Gelenken gerissen, und nach zehn Tagen wird diese Marter wiederholt, 

verschärft durch Eintreiben brennender Eicheln in den Körper. Vergebens. 

An den Füßen gelähmt, wird er in den Kerker zurückgetragen. Ein 
Hofratsbefehl ergeht, ihm vierzehn Tage Zeit zur Heilung zu lassen, dann 

aber mit der Folter fortzufahren, wenn Frau und Kinder auf ihrem 
Geständnis beharren. Zum Glück widerruft Lisi in der Nacht vor ihrer 

Hinrichtung und ihr Beichtvater, P. Gerardus Pasendorf, brachte dies 
brieflich zur Kenntnis des Gerichtshofes. Darob ergrimmten die gelehrten 

Herren gar gewaltig, denn der wackere Kapuziner hatte schon einmal 
einen dreizehnjährigen Knaben retten wollen. Der Kommissar beklagt sich 

deshalb bei dem Erzbischof: »Und weillen vorkhomet, das der P. 
Capuziner Lector sich gegen der Statt Gerichts Obrigkheit alhier schon zu 

öffteren sehr indiscret bezaigt und bey denen Zauberischen Maleficanten 
mit seinem übrigen vnd zur sach nicht thunlichen geschwätz vill 

ungelegenhait verursacht hat, Also ist Ihro Hochf. Gnaden ect hierüber 
gehorsammich zu referiren und dero resolution zu erwarthen.« Damit war 

der brave Mann abgetan. Menschenfreundliche Priester konnte ein 

Salzburger Erzbischof des siebzehnten Jahrhunderts nicht brauchen. 
    Immerhin hatte das Einschreiten des Paters den Erfolg, daß man den 

Blinden vier Monate in der Behandlung des chirurgiekundigen 
Scharfrichters ließ, ehe man den notdürftig hergestellten wieder in die 

Folterkammer zerrte. Dort schrie der Gepeinigte, wenn er auch in der 
Tortur sterben müsse, so sterbe er unschuldig. Wenn er bekennen würde, 

was nicht wahr sei, so könne er das vor Gott nicht verantworten. Der Herr 
habe auch viel leiden müssen. Mit dem halsstarrigen Kerl war nichts 

anzufangen, deshalb ließ man ihn Urfehde schwören und warf den 
Blinden, den man lahm gefoltert hatte, der nicht einmal der deutschen 

Sprache mächtig war, und dem man seine Kinder und seine Führerin 
geraubt hatte, auf die Straße. Er wollte sich nicht verbrennen lassen, so 

mochte er hinter einem Zaun krepieren. 
    Und der Kirchenfürst, unter dessen Regierung der Riesenbrand tobte, 

der 1678–79 allein 76 Menschen im Alter von zehn bis achtzig Jahren 

verzehrte95, war Max Gandolph, Graf von Küenburg, ein Zögling der 
Grazer Jesuitenschule96. 

    So ging durch die Lande ein Wüten und Morden der Hexenrichter, dem 
gegenüber sich kein Mensch mehr seines Lebens sicher fühlte. Es war – 

etwa die Landesherren ausgenommen – niemand, der sich nicht sagen 
mußte, daß auch er schon vielleicht am nächstfolgenden Tage von der 

Hexenverfolgung erfaßt und in den Abgrund eines Hexenprozesses 
hinabgestürzt würde. 

    Ein sächsischer Arzt, Veith Pratzel, hatte um 1660 beim fröhlichen 
Trunk im Scherz davon gesprochen, daß er was die Hexen täten auch 

fertig zu bringen wisse, daß er in Passau sich habe »festmachen« lassen. 
Er hatte einst sogar vor den staunenden Augen der Anwesenden zwanzig 

Mäuse, die er bei sich versteckt hatte, gemacht. Die Folge davon war, daß 
er allgemein als Zauberer galt, eingezogen, durch die Folter zum 

Geständnis gebracht und verbrannt wurde. Zum Schluß der Tragödie 



wurde aber auch noch beschlossen, die beiden Kinder des Unglücklichen, 
die zweifelsohne schon in die Hexerei eingeweiht wären, in einer 

Badewanne sich zu Tode bluten zu lassen. Das Gericht bezog sich dabei 

auf einen Ausspruch des Bodinus, nach dem alle, die mit dem Teufel einen 
Bund schlössen, vor allem die Pflicht übernähmen, dem Teufel ihre Kinder, 

sobald sie geboren wären, zuzueignen. Als der unglückliche Vater vor dem 
Gange zum Scheiterhaufen noch einmal die Kinder zu sehen wünschte, 

ward ihm vom Scharfrichter eröffnet, daß sie bereits tot wären97. 
    Ein grausiges inneres Erbeben erfüllte daher damals die Gemüter von 

Millionen in Deutschland. Denn zu dem Schrecken, den die fortwährend 
jeden einzelnen bedrohende Hexenverfolgung hervorrief, kam noch die 

Angst und Furcht vor dem geheimen Treiben der Hexen, die hin und 
wieder die frappantesten epidemischen Erscheinungen hervorrief. Zu Calw 

im Württembergischen wurde im Jahr 1673 namentlich die Jugend von 
einer solchen Epidemie erfaßt. Kinder von sieben bis zehn Jahren gaben 

vor, nächtlicher weile auf Gabeln, Böcken, Geißen, Hühnern, Katzen in 
Hexenversammlungen entführt zu werden, wo sie die heil. Dreieinigkeit 

verleugnen und mitessen und trinken müßten. »Die armen Kinder selbst 

sind voll Schrecken und Angst, besonders in der nächtlichen Finsternis und 
Einsamkeit, beten selbst und flehen zum Teil bisweilen, man solle für sie 

beten. Man hat aber durch, fleißiges Bewachen und Hüten der Kinder in 
vielen Nächten wahrgenommen, daß wahrhaftig ihr Leib nirgends 

hinweggeführt wird, sondern im Bett oder auch im Schoß und in den 
Armen der Eltern und wachender Anverwandten liegen bleibt, bei einem 

Schlaf, der bei einigen ganz natürlich scheinet, daß man sie leicht 
erwecken kann, bei anderen aber einer harten Erstarrung ähnlich ist, 

dabei auch etwa die Glieder derselben erkalten.« – Eine aus Juristen und 
Theologen zusammengesetzte Kommission untersuchte die Sache und – 

verurteilte eine alte Witwe mit ihrem Stiefenkel zum Tode und verwies 
mehrere andere aus der Stadt, wonach sich endlich wieder allmählich alles 

beruhigte98. 
    Seit Remigius und Binsfeld erklärt hatten, daß zahllose Kinder an den 

Hexensabbaten teilnahmen, kamen die Prozesse gegen Kinder bis zum 

zartesten Alter hinab überall in Fluß. 
    Der erste Hexenprozeß in Schwyz (1571) richtete sich gegen einen 

zwölfjährigen Knaben, der verbrannt wurde. Ihn wie die Gretty Wuriner 
machte der Scharfrichter von Luzern »gichtig«99. 

    Unter den Angeklagten eines Ingolstädter Prozesses aus den Jahren 
1610 bis 1618 sind ein zwölfjähriges Mädchen und ein neunjähriger 

Knabe, die Kinder eines Soldaten der Ingolstädter »Leibguardi« und einer 
hingerichteten Hexe. Durch Rutenhiebe entlockte man ihnen die 

Geständnisse, daß sie ausfahren können, daß sie es von ihrer Mutter 
gelernt haben, daß jedes seine besondere Gabel besitze und jedes immer 

seine Gabel selbst geschmiert habe. Da aber die Aussagen der beiden 
über diese Ausfahrten vollständig verschieden waren, entstand im 

Richterkollegium peinliche Verlegenheit100. 
    Im pfalz-neuburgischen Territorium wird 1629 gegen ein 10jähriges 

Hexenmädchen, die Tochter der als Hexe verbrannten Ursula Zoller, 1699 



gegen ein 7jähriges Mädchen, 1700 gegen einen dreizehnjährigen Knaben 
verhandelt101. 

    1629 war in Köln die Schrift erschienen: »Newer Tractat von verführter 

Kinder Zauberei.« Darin wird erklärt, wie es komme, »daß viele 
Unerwachsene und unmündige Kinder, so noch zur Zeit scheinen 

unschuldig zu sein, zu der verdammten Geister und Zauberer Gesellschaft 
gebracht und unerhörter Weise verführt werden«102. 

    Dr. J. Chr. Fritsch teilt in seinen »Seltsamen, jedoch wahrhaftigen 
theologischen, juristischen und medizinischen Geschichten«103 den am 

16. Juni 1632 begonnenen Prozeß gegen vier Knaben, Hans Grünwald, 
neun Jahre, Nikolaus Schwend und Paul Dippert, beide 11 Jahre und den 

141/2-jährigen Paul Sylvan mit. Nach dem Urteilspruch der Leipziger 
Juristenfakultät wurde Paul Sylvan »in Beyseyn seiner Mitgefangenen 

Gesellschaft, mit dem Schwerdt vom Leben zum Tod gebracht, und der 
todte Cörper beneben allen Zauber-Büchern, Salben, Schmieren, Pulvern 

und dergl., dessen er sich und seine Gesellschaft erlaubt, so viel man 
deren von ihnen erlangen kann, öffentlich verbrannt.« Die Mitschuldigen 

wurden, nachdem man sie auf der Richtstätte zur Richtung vorbereitet 

hatte, in das Gefängnis zurückgebracht, dort vom Scharfrichter mit Ruten 
gezüchtigt und so lange eingesperrt gehalten, »bis man mercken könne, 

daß sie uf Zureden des Ministerii Reu und Leid über ihre begangenen 
Uebelthaten tragen und sich zur Besserung anschickten«. Es ist unfaßbar, 

wie Richter nach solchem Urteil ruhig schlafen konnten. Es soll aber auch 
im Zeitalter der Jugendgerichte noch vorkommen, daß 

Dummejungenstreiche, wie sie zweifellos in diesem Falle vorlagen, 
tragisch enden. 

    In Augsburg mußte 1685 ein von seiner Mutter zur Hexerei verführter 
Knabe deren Hinrichtung ansehen, worauf er mit einem »Stadt-Schilling« 

entlassen wurde104. 
    In Geseke in Westphalen wurde 1688 gegen zwei Knaben verhandelt. 

Den einen, 91/2jährigen, hatte seine Stiefmutter denunziert. Er sagte 
dann auf seinen elfjährigen Bruder aus105. 
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 Zweiundzwanzigstes Kapitel 

 
Die Hexenprozesse von der zweiten Hälfte des sechzehnten bis 

zum Ende des siebzehnten Jahrhunderts ausserhalb Deutschlands 
 

Ungarn leidet schon früh unter dem Hexenwahn, der erst verhältnismäßig 
spät erstirbt, da noch der berühmte ungarische Rechtsgelehrte Bodo in 

seinem Hauptwerk »Iuris prudentia criminalis« (1751) Anleitungen zum 

Hexenprozeßverfahren gibt. In den ungarischen Prozessen wird häufig 
erwähnt, daß die Hexen Hühner-, Roß-, Stier- und selbst Menschenköpfe 

vergraben, um Dürre zu erzeugen, ein Glaube, der sich bis heute erhalten 
hat. Sie melken Brunnenschwengel und Türbalken, in die sie vorher Milch 

gezaubert haben. Sie machen Felder unfruchtbar, leiten die Potenz eines 
Mannes auf einen andern über, zaubern Personen aus der Ferne herbei, 

schöpfen Butter aus dem Wasser, saugen in Frosch- oder Hundegestalt 
den Kühen die Euter aus und bohren einen Rebenstock an, aus dem sie 

den Wein des ganzen Weinberges trinken. Die Nabelschnur verwenden die 
magyarischen Hexen, um das Blut und Leben des betreffenden Menschen 

auszusaugen. Den Regen halten sie in einem Kürbis gefangen und sie 
schaffen das Getreide von den Feldern zu den Türken. Dabei sind die 

magyarischen Hexen militärisch organisiert. Der Teufel ist Befehlshaber 
und General, ihm unterstehen die Kompanien und Abteilungen, die ihre 

Führer, Fahnenträger und Korporale haben. Die Fahnen sind aus 

schwarzer Seide. H. v. Wlislocki, dem ich diese Angaben entnehme1, 
erwähnt einen Hexenprozeß von 1517, doch kamen zweifellos schon viel 

früher solche vor. Von einem ungarischen Riesenprozeß im Jahre 1615, 
bei dem eine große Menge von Hexenmeistern und Hexen verbrannt 

wurde, erzählt der Kronstädter Stadtpfarrer Markus Fuchs. Über das 
Hexenwesen bei den Südslaven hat Dr. Friedr. S. Krauß eine 

materialienreiche Monographie veröffentlicht2. 
    Um dieselbe Zeit waren die Hexenprozesse auch im Sachsenlande in 

Siebenbürgen in Gang gekommen. Im allgemeinen war das 
Gerichtsverfahren in Ungarn und in Siebenbürgen dasselbe wie in 

Deutschland; doch fehlte es nicht an charakteristischen 
Eigentümlichkeiten. – In Ungarn nannte man die Hexen (lateinisch): 

Ligantes, Albae mulieres, Xurguminae, Bruxae, in Siebenbürgen: Tridler, 
Truden, Hundsart, zauberischer Donnerschlag, eine Bezeichnung, die auf 

den heidnischen Donar hinweist. Sie versammelten sich in Siebenbürgen 



in einem wüsten Hof, auf einem Berg, Wasen, im Pfefferland etc. An 
manchen Orten kamen verschiedene Gesellschaften von Hexen 

zusammen, mit Trommel und Geige. Diese führte der »Trudengeiger«. Er 

sitzt, wie der Spruch »trudegëger bûmstëger« beweist, auf einem Baum, 
auch wohl auf dem Brunnenschwengel und bewahrt sein Instrument in 

einer Nußschale. – Der Hexenprozeß ist im Sachsenlande kein 
Inquisitionsprozeß, sondern es herrscht hier noch im ganzen siebzehnten 

und achtzehnten Jahrhundert das alte Verfahren, so daß hier auch von 
keinem Fiskal die Rede ist. – Zur Klage selbst wurde der Verdächtige 

gedrängt, entweder durch die wegen ausgesprochenen Verdachts des 
Teufelsdienstes vom Pfarrer verhängte Exkommunikation oder durch die 

Nachbarschaft. Hatte jemand einen anderen im Verdacht der Zauberei, so 
redete er ihn deshalb vor Zeugen und öffentlich an: »Du Trud! Du 

zauberischer Donnerschlag!« oder er sandte zwei Nachbarn zu ihm, mit 
der Aufforderung, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen oder 

die Kriminalklage zu gewärtigen. Diese Aufforderung durfte nicht 
unberücksichtigt bleiben. Es mußte entweder die Versöhnung erfolgen 

oder der Beschimpfte mußte sein »Recht suchen«. Geschah keins von 

beiden, so verweigerte der Pfarrer dem Betreffenden die Kommunion und 
die Nachbarschaft schloß ihn von Feuer und Wasser aus, womit ihm alle 

bürgerliche Ehre und aller Glaube entzogen war. Scheiterte die 
Versöhnung an der Hartnäckigkeit der einen oder andern Partei, so mußte 

der Beschimpfte vor dem »sitzenden Gericht«, vor Königs- und 
Stuhlrichter erscheinen und gegen seinen Beleidiger einen Injurienprozeß 

anhängig machen. Dies geschah an dem von dem Gericht anberaumten 
Tage anfangs nur mündlich, im achtzehnten Jahrhundert auch schriftlich. 

Die Beschimpfung wurde von dem Beklagten ganz gewöhnlich 
eingestanden und der Beweis angeboten. Nach einer fünfzehntägigen 

Exmission wurden die Zeugen von dem Angeklagten vorgeführt, und nur 
wenn die zuerst vorgeführten das Verbrechen nur »scheinbar« gemacht 

hatten, wurde eine Frist zur Herbeiführung neuer Zeugen gestattet. War 
das Verbrechen nicht scheinbar gemacht oder war es erwiesen worden, so 

wurde alsbald das Urteil gefällt. – In der Regel häuften die Zeugen allen 

Wust des allgemeinen Geredes und des Aberglaubens auf den 
unglücklichen Kläger, der sich nun plötzlich als Angeklagten dastehen sah. 

– War dann durch das Verhör dem Verdacht »ein Schein gemacht«, so war 
das Gericht in der Sache, weil sie »den Hals und Bauch anging«, nicht 

mehr zur Fällung des Urteils befugt, weshalb es das ganze bis dahin 
geführte Protokoll »ad majorem causae dilucidationem et discussionem« 

der mit dem Blutbann betrauten Behörde übersandte, die sofort zur 
Verhaftung und Haussuchung schritt. Die Gegenstände, die bei der 

letzteren als verdächtig auffielen, Scherben Töpfchen, in denen sich 
»Geschmier« nachweisen ließ, ein Strohwisch im Stall, ein Federwisch u. 

dgl., wurden dem Rate übergeben. Da nun diese Dinge einerseits ohne 
weiteres »ein gewisses specimen Magicae artis« ergaben und die 

Beklagten doch nicht eingestehen wollten, daß sie diese zu Zaubereien 
gebraucht hätten, und da man andererseits in den Hexenprozessen nur 

nach »gichtigem Mund«, d.h. nach dem Geständnis des Angeklagten 



verurteilen konnte, so schritt man, um dieses zu erhalten, gewöhnlich zu 
dem Gottesurteil der Wasserprobe, – die in Ungarn schon vor den Zeiten 

des heil. Ladislaus her üblich war. Diese Wasserprobe ist – dank der 

Geschicklichkeit der siebenbürgischen Scharfrichter! – allemal zum 
Nachteil der Angeschuldigten ausgefallen. Doch hat es zahlreiche Fälle 

gegeben, in denen die Probe – gewöhnlich die »Schwemmung« genannt – 
nicht zum Geständnis führte. In diesem Falle ging's mit der 

geschwemmten Person alsbald zur – Folter. Hatte man dort das 
gewünschte Geständnis erpreßt, dann wurde unter Mitwirkung aller 

Glieder des Rats das Urteil gefällt. Im siebzehnten Jahrhundert wurde in 
der Regel mit Feuerstrafe, später meist auf Hinrichtung mit dem Schwerte 

erkannt. Jetzt erst kam die Geistlichkeit mit dem Prozeß in Berührung, 
indem ein Geistlicher die Verurteilten zur Richtstätte begleitete. Dort 

angekommen, forderte ein Beamter die Verurteilten auf, nochmals die 
Wahrhaftigkeit und Freiwilligkeit der gemachten Geständnisse zu 

bekennen und die Mitschuldigen anzugeben. Zuweilen wurde auch, wer 
bei der Wasserprobe oder bei der Hinrichtung seine Teilnahme für die 

unglückliche Hexe allzulaut aussprach, dadurch selbst in Verdacht 

gebracht. So wurde, als man am 26. November 1650 zu Reps in 
Siebenbürgen zwei Männer schwemmte, auch ein dritter »auf Verdacht 

probiret«. Nun ging er zwar im Wasser unter, aber er wurde doch, »weil er 
zuvor viel unnützlich geredet« nur gegen Bürgschaft freigegeben3. – 

    Im Umfange der heutigen Schweiz hatte sich im Jurisdiktionsgebiet des 
Bischofs von Lausanne der Hexenprozeß aus dem Ketzerprozeß so 

entwickelt, daß hier die Versammlungen der Hexen durch das ganze 
sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert hin ganz ebenso wie weiland die 

der Ketzer allgemein mit dem Namen »Sekte« bezeichnet wurden. Doch 
liegen über den Beginn der Hexenverfolgung erst von 1580 an Nachrichten 

vor. Damals kam in dem Neuchateler Val-de-Travers ein Hexenprozeß vor, 
dem in den Jahren 1581, 1585 und 1586 andere Prozesse nachfolgten. 

Doch traten sie bis zum Jahr 1607 immer nur vereinzelt hervor. Erst seit 
diesem Jahre kam die Seuche der Hexenverfolgung, immer grausiger 

anwachsend, zum Ausbruch4. Allein in der Grafschaft Valangin fanden in 

den Jahren 1607–1667 achtundvierzig Hexenprozesse statt. In einem der 
kleinsten der neun Gerichtsbezirke des Neuchateler Landes, in Colombier, 

verbrannte man in den beiden Jahren 1619 und 1620 dreizehn Hexen und 
Zauberer. Der Kastellan von Thielle ließ in seinem winzigen Gerichtsbezirk 

1647 in zwei Monaten elf, im November 1665 zehn Hexen verbrennen5. 
Am entsetzlichsten wütete hier die Hexenverfolgung im Jahre 16856. 

Damals wurden in Thielle auf Befehl des Kastellans am 13. Nov. zwei, am 
18. Nov. drei, am 24. Nov. fünf Zauberer und Hexen verbrannt. – In 

anderen Landesteilen ist es indessen nicht viel besser hergegangen. 
    Das Prozeßverfahren war ein sehr summarisches. Vom Tage der 

Einziehung einer Verdächtigen bis zur Vollstreckung des Urteils dauerte es 
für gewöhnlich nur zehn bis zwölf Tage. Die Tortur wurde, wie es scheint, 

in jedem Prozesse nur einmal angewandt, wobei es aber doch an 
Grausamkeiten aller Art nicht fehlte. In der Grafschaft Valangin kam der 

Fall vor, daß ein Richter eine auch unter den furchtbarsten Martern ihre 



Unschuld behauptende Inquisitin, über diese »Hartnäckigkeit« 
aufgebracht, in ihrem Kerkerloch einmauern ließ7. 

    Das regelmäßig auf lebendige Verbrennung lautende Urteil mußte der 

obersten Landesbehörde in Neuchatel zur Bestätigung vorgelegt werden. 
Von dieser wurden die Verurteilten gewöhnlich zur Erwürgung auf oder 

neben dem Scheiterhaufen begnadigt. – Die Exekutionen – sie fanden in 
Neuchatel vor der Schloßterrasse statt – galten als Volksschauspiele, zu 

denen regelmäßig viele Tausende zusammenströmten. Den Schluß des 
ganzen Akts bildete stets eine solenne Schmauserei, an der das gesamte 

Gerichtspersonal und andere, z.B. auch der Schulmeister, der die Glocken 
geläutet hatte, teilnahmen. Nur die Henkersknechte speisten an einem 

besonderen Tisch8. 
    Im Kanton Bern hatte sich allmählich die Praxis herausgebildet, daß 

gegen die »Hexen« ganz nach den Regeln des Hexenprozesses verfahren, 
das über die schuldig Befundenen gefällte Urteil jedoch von dem Berner 

Rat in eine mildere Strafe umgewandelt wurde. So kamen z.B. im Jahre 
1651 von zweiundfünfzig Todesurteilen nur drei zu strenger Vollziehung. 

    In dem genannten Jahre gaben indessen einige im Waadtlande 

vorgekommene Fälle zu einer neuen, humaneren Regelung der 
Hexenprozesse Anlaß9. Der Kastellan von Molondin hatte vier Schwestern 

Petrognet auf einfache Anzeige hin einkerkern, durch den Henker 
visitieren lassen und ihnen, obgleich sich nichts wider sie ergab, die 

Kosten für beides abgefordert. Die Geschwister führten darüber in Bern 
Beschwerde. Infolgedessen wurde der Gerichtsbeamte selbst verhaftet 

und, da sich herausstellte, daß sowohl er wie sein Gerichtsherr sich 
Ungebührliches erlaubt, beide zum Tragen der Kosten und zur vollen 

Entschädigung der Mißhandelten verurteilt. 
    Ähnlich erkannte der Berner Rat kurz nachher über Etienne und 

Françoise Borbosa von Lonay, die ihre Unschuld durch standhaftes 
Ertragen der Folter erwiesen, die Freilassung, und zwar so, daß die 

Gerichtspersonen wegen ungebührlichen Gebrauchs der Folter die Kosten 
zu tragen hatten. Dieser Fall insbesondere veranlaßte nun den Rat, das 

bestehende prozessualische Verfahren aufs neue in Erwägung zu ziehen, 

wobei sich schließlich zwei Fragen als die für das ganze Prozeßverfahren 
maßgebenden herausstellten, nämlich erstens: ob das am Leibe einer 

Eingezogenen vorgefundene Stigma berechtige, alle Marter anzuwenden; 
ferner ob eine Anzeige, daß zwei oder mehrere Personen am hellen Tage 

über Hexensachen sich unterhalten und verabredet, zum Einschreiten 
einen gültigen Grund abgeben könnte. Beide Fragen wurden alsbald den 

verschiedensten wissenschaftlichen Autoritäten, namentlich den 
medizinischen Fakultäten zu Bern und Basel, der Juristenfakultät und dem 

Konvente der Stadtgeistlichen zu Bern zur gutachtlichen Äußerung 
vorgelegt. Die Antworten, die der Rat auf seine Anfrage erhielt, lauteten 

von allen Seiten her verneinend. Namentlich erklärte sich in diesem Sinne 
auch der Konvent der Stadtgeistlichen, dem insbesondere die Weisung 

zugegangen war, die Fragen theologisch nach der hl. Schrift zu prüfen und 
sich darüber auszusprechen, »ob nicht auch in diesen beiden Stücken die 

arglistige Einmischung und Verblendung des Satans mit unterlaufen 



könnte«. Das Responsum der Berner Prediger repräsentiert einen 
Höhengrad von Intelligenz und Freimütigkeit, der damals – im Jahr 1651 – 

nur selten wahrzunehmen war. Die Prediger antworteten nämlich nicht 

allein auf beide Fragen mit dem entschiedensten Nein, sondern suchten in 
ihrem Gutachten auch die sozialen und kirchlichen Übelstände 

nachzuweisen, in denen die Krankheit der Hexerei wurzele, und die Mittel, 
durch die sie geheilt werden müsse. 

    Als wesentlichstes Heilmittel gegen das arge Unwesen der Hexerei wird 
bezeichnet: die christliche Wachsamkeit. Diese soll sich betätigen, »daß 

die verdächtigen Personen und Beklagten mit mitleidigem Ernst erforscht 
werden, nicht alsbald mit der peinlichen Tortur durch die Scharfrichter, 

welche zuzeiten blutdürstige Leute sind und mit Künsten umgehen, 
dadurch sie einen Teufel mit dem anderen sich unterstehen zu fahen; 

sondern durch gelehrte und erfahrene Männer, die aus Gottes Wort mit 
ihnen nach einem eifrigen Gebet reden, ob sie zum freien Bekenntnis ihrer 

Missetat und herzlicher Begierde, aus den Klauen des höllischen Löwen 
erledigt und hingegen des himmlischen und seligen Lebens teilhaftig zu 

werden mögen bewegt werden«. Ganz besonders aber dringen die 

Geistlichen darauf, daß die Geständnisse der Angeschuldigten auf das 
sorgfältigste zu prüfen seien, »ob nämlich das (von ihnen) Bekannte 

möglich oder unmöglich den Unholden, oder ihrem Meister, – item an 
denen Orten oder Personen oder Gütern, die geschädigt worden seien, es 

(wirklich) geschehen sei oder nicht«. 
    In diesem ernsten und weisen Wort, das die Berner Geistlichkeit dem 

Rate übersandte, war allerdings ebenso wie in den Gutachten der 
medizinischen und juristischen Fakultäten der Glaube an die Möglichkeit 

des Teufelsbundes und der Hexerei festgehalten, aber der bisherige 
Hexenprozeß wurde doch in seinen Grundlagen erschüttert. Unmöglich 

konnte es daher in der bisherigen Weise weiter fortgehen, was namentlich 
der Berner Rat recht wohl einsah. Zur Beratung eines neuen 

Prozeßverfahrens wurde alsbald eine Kommission niedergesetzt, die man 
bedeutete, daß einerseits auf die Vorschläge der Geistlichkeit zur 

Entfernung öffentlicher Mißstände und zur religiös-sittlichen Hebung des 

Volks Bedacht genommen, andererseits über die Zeichen, ob sie zur 
Vornahme der Tortur genugsam seien oder nicht, ein Vortrag abgefaßt 

und die alte Ordnung revidiert vorgelegt werde. In der Zwischenzeit gebot 
man den welschen Amtleuten (14. November 1651) vorläufig bei 

Verhaftungen wegen Hexerei keinerlei Tortur anwenden zu lassen, 
sondern in jedem Falle umständlich zu berichten und den Bescheid zu 

gewärtigen, auch auf die Angebungen wegen gehaltener Gespräche u. 
dgl., es sei bei Tage oder bei Nacht, als auf teuflische Illusion keine 

Rücksicht zu nehmen. Unter dem 29. Dezember 1651 wurde dann die 
durchgesehene und mannigfach verbesserte Prozeßordnung veröffentlicht. 

Nach ihr sollten vage Anzeigen von Verhafteten, angebliche Abreden zum 
Bösen gar nicht mehr in Betracht kommen. Nur in Fällen von besonderer 

Wahrscheinlichkeit soll eine Voruntersuchung über die Umstände der 
gesprochenen Worte und den Leumund des Betreffenden stattfinden, ein 

weiteres Vorgehen dagegen erst auf obrigkeitlichen Befehl. Betrifft jedoch 



die übereinstimmende Anzeige zweier Personen eine begangene Missetat, 
so sei mit Verhaftung, Konfrontation und Besichtigung einzuschreiten, 

zugleich aber die geschehene Tatsache der Vergiftung von Menschen oder 

Tieren in sichere Erfahrung zu bringen. Erst wenn dieses sich wirklich 
ergebe, die Anzeiger überdies beständig bleiben, der Leumund nachteilig 

laute und der Beklagte dessenungeachtet kein Bekenntnis ablege, dürfe 
man zur »ziemlichen« Folter schreiten, über deren Ergebnis sodann 

wieder berichtet werden solle. Sie wird indessen auf das Anhängen eines 
Gewichts von höchstens hundert Pfund mit nur dreimaligem Aufziehen 

beschränkt, und dabei wird die gebührliche Rücksichtnahme auf 
persönliche Umstände zur Pflicht gemacht. 

    Außerdem übersandte der Berner Rat das Gutachten des Konvents auch 
der waadtländischen Geistlichkeit zur berichtlichen Äußerung, die es im 

wesentlichen billigte. 
    Die Frucht aller dieser Verhandlungen trat bald in mancherlei Weise 

zutage. Sogleich auf die letzte Verordnung der Regierung hin zeigte sich in 
den Ratsmanualen eine auffallend größere Sorgfalt bei der Prüfung der 

eingehenden Prozeßverhandlungen, die auch öfters als ungenau und 

mangelhaft zurückgewiesen wurden. Anstatt sofort zur Tortur zu 
schreiten, wurde es üblich, durch zwei Geistliche den stark Verdächtigen 

zum Bekenntnis der Wahrheit zu bewegen. Mehrmals gibt man die Frage 
zu bedenken, ob nicht Melancholie, d.h. Geisteskrankheit überhaupt, sich 

annehmen lasse. Gerichte, die leichtfertig und willkürlich vorgingen, 
erhielten scharfe Verweise, mußten die Gefangenen augenblicklich in 

Freiheit setzen, und zwar, was wohl ihren allzu raschen Eifer dämpfen 
sollte, ohne Vergütung der Kosten. Der vorgekommene Fall, daß ein 

Angeklagter auf das gefundene Stigma hin grausam gefoltert, nachher 
aber kein Stigma mehr an ihm zu entdecken war, gab den warnenden 

Beweis, wie leicht man sich in dieser Sache irren und Unschuldige 
mißhandeln könne, was zur Aufstellung einer Anzahl darauf bezüglicher 

Vorschriften führte. Die Besichtigung sollte demnach durch 
Sachverständige am hellen Tage und an einem hellen Orte geschehen, 

über das Ergebnis eidlich referiert, jedoch nichts protokolliert werden, 

man habe denn das Zeichen zum dritten Male geprüft10. So suchte man 
wenigstens im einzelnen zu bessern, so lange man noch nicht mit dem 

Ganzen aufzuräumen wagte. 
    Allerdings währten die Prozesse noch geraume Zeit fort; selbst die Frau 

des Pfarrers Mader von Kappelen wurde zu Erlach als Hexe enthauptet, 
und im Jahre 1665 kamen im Waadtland noch vierundzwanzig 

Hinrichtungen vor. Zu Carouge wurde am 16. März 1665 sogar ein eigener 
Hilfsgeistlicher zur »Hintertreibung des Satans« angestellt. Allein mit dem 

Jahre 1680 verschwinden die Todesurteile, mit denen man bisher die 
Hexerei bestraft hatte, aus den Berner Ratmanualen gänzlich. Die 

Hexenverfolgung dauerte zwar noch eine Weile fort, allein man erkannte 
jetzt nur auf Geld- und Freiheitsstrafen. 

    In Luzern waren, nach den Turmbüchern, in den Jahren 1562 bis 1572 
491 Personen wegen Hexerei in Untersuchung, doch wurden nur 62 

gerichtet, die andern wieder freigelassen. Weitere Hexenprozesse spielten 



sich 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1584, 1587, 1588 und 1594 
ab. Zwei Hexen »bekannten«, sich in Wölfe verwandelt zu haben, und daß 

der Teufel in Gestalt eines Wolfes mit einer Hexe über Berg und Tal 

geritten sei. Eine andere Hexe hatte sich »zum drittenmal in Hasengestalt 
verkehrt und war so im Dorfe Hochdorf herumgelaufen«. Die Teufel 

erschienen bald als schwarze Vögel, bald als schwarze Männer, mit 
langem Barte und Roß- oder Geißfüßen; selbst im Gefängnis besuchten sie 

die Hexen11. 
    Die erste Verbrennung wegen »Hägxerye« erfolgte in Zürich 1493. 

Aelly Schnider von Andelfingen hatte gestanden, daß sie der Teufel gelehrt 
hatte »Ryffen« machen und den Axtstiel zu melken12. 1501 verurteilte 

das Bauerngericht in Wädensweil eine Frau, die sich in eine Katze 
verwandeln konnte, zum Ertränken, 1520 eine Wettermacherin und 

Viehschädigerin zum Feuertod. Zürich ist aber manchesmal auch 
verständiger als andere Schweizer Orte, denn 1512 entläßt der Rat eine 

Frau, trotzdem sechzehn Zeugen gegen sie aussagen, straflos aus dem 
Gefängnis13. Später ändert sich das, doch kommen Prozesse mit 

tragischem Ausgang nur ganz vereinzelt vor. So befiehlt 1520 der Rat bei 

der geständigen Christiane Keller von Mardorf, daß »der Nachrichter sie 
um solich Hegxery und Mißtun auf das Grien an der Syl führen, an eine 

Stud binden und verbrennen soll«14. Zwei Jahre später wiederum gesteht 
Christina Merchlin, daß der Teufel als langer, schwarzer Mann, mit einem 

11/4 Ellen langen Schwanz, sie mehrfach, allerdings vergeblich in 
Versuchung brachte, daß sie von ihm Geld genommen habe und in ihrem 

Wirtshaus, um diesem mehr Zulauf zu verschaffen, als Gespenst 
umgegangen sei. Sie wird »umb sölich falsche Buebery« verurteilt, zwei 

Stunden im Halseisen zu stehen und die Eidgenossenschaft zu meiden. 
Nach mehreren Prozessen, die mit Freispruch enden, finden Hexenbrände 

1525, 1539,1544, 1563 statt. Die Höhezeit der Zürcher Hexenautodafén 
liegt zwischen 1571 bis 1598, in denen von 79 angeklagten Hexen 37 

verbrannt wurden. In den ersten dreißig Jahren des 17. Jahrhunderts 
starben 19, von 1661 bis 1660 nur 6 von 27 angeklagten Hexen den 

Feuertod. »Als von der unter Zürichs Schutz stehenden, aber in der 

Kriminaljustiz selbständigen Stadt Stein am Rhein 1660 vier Unholdinnen 
hingerichtet wurden und das neunjährige Knäblein einer von ihnen 

beschuldigt wurde, ebenfalls an einem Teufelsgelag teilgenommen zu 
haben, fragte der Zürcher Pfarrer Heidegger von Stein beim Antistes 

Ulrich an, ob man das Knäblein heimlich in einem Bad mit Öffnung der 
Adern hinrichten solle, erhielt aber die Antwort, nach Kaiserlichem Recht 

sei nicht einmal die Tortur gegen Minderjährige zulässig, er solle fleißig 
mit dem Knaben beten, da dadurch schon mancher dem bösen Geist 

entrissen worden sei.« 
    Unter den englischen Prozessen jener Zeit hat der von Warbois (1593) 

einige Berühmtheit erlangt, weil er eine Stiftung veranlaßte, nach der 
jährlich ein Studiosus der Theologie im Kollegium der Königin zu 

Cambridge gegen ein Honorar von vierzig Schillingen einen Vortrag über 
die Hexerei zu halten hatte. Das Ganze war durch das Gerede von Kindern 

angegangen, die halb aus törichter Einbildung, halb aus Bosheit von den 



abgesandten Geistern eines alten Weibes geplagt zu werden vorgaben. 
Die Alte wurde verhaftet, zum Geständnis gebracht und von den 

Geschworenen samt ihrem Ehemanne und ihrer Tochter, die jede Schuld 

standhaft leugneten, in Huntingdon zum Tode verurteilt15. 
    Schottland erlebte seine Greuelperiode unter Jakob VI.16 Dieser König 

schürte mit der reformierten Geistlichkeit das Feuer um die Wette; er 
selbst bildete sich ein, um seines Religionseifers willen vom Teufel verfolgt 

zu werden, und sein Argwohn traf darum besonders die schottischen 
Katholiken als dessen Werkzeuge. – Bei seiner Rückkehr aus Dänemark, 

wo er sich vermählt hatte, war Jakob von gewaltigen Seestürmen 
bedrängt worden, die er den Zauberkünsten der Hexen zuschrieb. Daher 

wurde dieser Sturm der Anlaß zu einer ganz entsetzlichen 
Hexenverfolgung. Der Argwohn des Königs fiel hauptsächlich auf einen Dr. 

Fian, der den Sturm erregt haben sollte Fian gestand dieses auch auf der 
Folter, nahm aber hernach sein Geständnis zurück. Daher wurde er 

wiederholt allen nur irgend erdenklichen Martern unterworfen. Die 
Knochen der Beine wurden ihm in den spanischen Stiefeln in einzelne 

Stücke zerbrochen und schließlich wurden auf Geheiß des Königs dem 

Unglücklichen an allen Fingern die Nägel gespalten, mit einer Kneipzange 
ausgerissen und an jeder wunden Stelle wurde ihm ein eiserner Nagel bis 

zum Kopfende ins Fleisch eingetrieben. Aber »der Teufel war so tief in sein 
Herz eingedrungen, daß er hartnäckig leugnete, was er vorher 

eingestanden hatte«, weshalb er ohne Geständnis lebendig verbrannt 
wurde17. 

    Wie in diesem Falle, so wohnte der König auch sonst den Verhören 
persönlich bei, ließ sich mitunter von den Verhörten die Melodien 

vorspielen, mit denen die Teufelsprozessionen begleitet wurden, freute 
sich, wenn der Teufel französisch von ihm gesagt haben sollte: »Il est un 

homme de Dieu«, oder er sei der größte Feind, den Satan in der Welt 
habe, – und bedrohte die Geschworenen mit Anklagen wegen 

vorsätzlichen Irrtums, wenn sie nicht eifrig genug im Verurteilen waren. 
    Mit Jakobs Übersiedlung nach London änderte sich die Szene seines 

Wirkens; jetzt kam Schottland etwas zu Atem, und in England erschien 

sogleich ein Gesetz (1603), das die Zauberei ganz im Geiste der 
königlichen Dämonologie auffaßte und die Zauberer, als der Felonie 

schuldig, jedes geistlichen Beistandes für unwürdig erklärte18. Berüchtigt 
sind die beiden Prozesse der Lancashire-Hexen in den Jahren 1613 und 

1634, wobei ein boshafter elfjähriger Knabe unter der Anleitung seines 
habsüchtigen Vaters die Denunziationen machte. Der Betrug wurde 

entdeckt, als siebzehn Weiber schon auf dem Punkte waren gehängt zu 
werden19. 

    Unerhörte Dinge durchlebte England in der Zeit seines Bürgerkriegs. 
Ein gemeiner Mensch, Matthias Hopkins aus Essex, der sich besonderer 

Kenntnisse rühmte, durchzog unter dem Titel eines General-Hexenfinders 
(Witch-Findergeneral) von 1645 an die Grafschaften Essex, Sussex, 

Norfolk und Huntingdon20. Wo ein Magistrat seine Hilfe in Anspruch 
nahm, da suchte er gegen freien Unterhalt, Vergütung der Reisekosten 

und bestimmte Diäten die Hexen des Bezirks auf. Als Mittel hiezu dienten 



ihm besonders die Proben mit der Nadel und mit dem kalten Wasser. So 
brachte er Hunderte von Unglücklichen zum Tode und fanatisierte den 

Pöbel täglich mehr. 

    Unter anderen fiel der Verdacht auch auf den fast achtzigjährigen 
anglikanischen Geistlichen Lowes, der fünfzig Jahre lang seines Amtes in 

Ehren gewaltet hatte. Er wurde mehrere Tage und Nächte hindurch mit 
der landesüblichen tortura insomnii gequält, bis er ganz ohne Besinnung 

war und als Geisteskranker erschien. Schließlich wurde er gehängt. Die 
einen behaupteten, er habe standhaft bis ans Ende seine Unschuld 

beteuert, während andere erzählten, er habe bekannt, daß er zwei Teufel 
(imps) besitze, von denen der eine ihn immer zum Bösen antreibe, und 

mit dessen Hilfe er namentlich ein Segelschiff auf der See vor seinen 
Augen zum Sinken gebracht habe21. – Indessen dauerte das Treiben 

Hopkins nicht lange. Er hatte eben seinen Besuch der Stadt Houghton in 
Huntingdonshire zugedacht, als ein dortiger Geistlicher Mr. Gaul, sich 

gegen das Unwesen erhob. Hopkins, der nun dem Landfrieden nicht mehr 
traute, schrieb, um die Stimmung zu erforschen, an mehrere Magistrate 

des Orts folgenden Brief, der außer der Feigheit des Menschen auch 

beweist, daß selbst ein ungelehrter Hexenverfolger, der niemals von 
Edelin und Loos gehört hat, gewandt in der Verdächtigungspolitik sein 

kann. Er schreibt: »Meine Empfehlung an Eure Herrlichkeit. Ich erhielt 
heute einen Brief, der mich nach der Stadt Groß-Houghton beruft, um 

nach übelberüchtigten Personen zu fahnden, die man Hexen nennt, 
obwohl ich höre, daß Euer Pfarrer infolge seiner Unwissenheit arg gegen 

uns ist. Ich gedenke, geliebt es Gott, um so eher zu kommen, damit ich 
dessen seltsame Meinung in betreff solcher Angelegenheiten vernehme. In 

Suffolk habe ich einen Priester gekannt, der ebensosehr gegen diese 
Entdeckung von der Kanzel herab eiferte, jedoch vom Parlament 

gezwungen wurde, an ebenderselben Stelle zu widerrufen. Ich wundere 
mich sehr, daß solche böse Menschen Verfechter, und noch dazu unter 

den Geistlichen, finden, die täglich Schrecken und Entsetzen predigen 
sollten, um die Übeltäter zu erschüttern. Ich gedenke Eurer Stadt einen 

plötzlichen Besuch abzustatten. Diese Woche komme ich nach Kimbolton, 

und es stehen zehn gegen eins zu wetten, daß ich zuerst mich nach Eurer 
Stadt wende; doch möchte ich zuvor mit Zuverlässigkeit wissen, ob Eure 

Stadt viele Parteinehmer für solches Gesindel zählt, oder ob sie bereit ist, 
uns freundlichen Empfang und gute Bewirtung angedeihen zu lassen, wie 

andere Orte taten, in denen ich war. Wo nicht, so werde ich Euren Bezirk 
meiden (nicht als wäre ich zunächst auf mich selbst bedacht) und mich in 

solche Gegenden begeben, wo ich nicht nur ohne Kontrolle handeln und 
strafen kann, sondern auch Dank und Belohnung ernte. So verabschiede 

ich mich ergebenst und will mich als Euren Diener empfohlen haben. 
Matthias Hopkins.« 

    Hopkins trieb sein Spiel, bis er sich in seinen eigenen Netzen fing. Das 
entrüstete Volk nahm zuletzt mit ihm selbst die Wasserprobe vor, er 

schwamm, ward schuldig erkannt und getötet; ob mit gerichtlichen 
Formen, oder nicht, bleibt zweifelhaft. Butler gedenkt seiner im sechsten 

Gesange des Hudibras. 



    Von einer ähnlichen Hexenjagd, die wenige Jahre später im nördlichen 
England vorging, berichtet Sykes in den Local Records. »In den 

Gemeinderats- Akten von Newcastle wird eine Petition in Hexensachen 

vom 26. März 1649 erwähnt, die ohne Zweifel von den Einwohnern 
unterzeichnet war und deren Inhalt einen Prozeß gegen alle verdächtigen 

Personen veranlaßte. Infolge davon schickte die Obrigkeit zwei 
Gerichtsdiener nach Schottland und bot einem Schotten, der sich auf die 

Nadelprobe zu verstehen vorgab, wenn er nach Newcastle kommen und 
die ihm Vorgeführten untersuchen wollte, außer freier Her- und Rückreise 

zwanzig Schillinge für jede Person, die als Hexe verurteilt werden würde. 
Als die Gerichtsdiener den Hexenfinder zu Pferde in die Stadt brachten, 

ließ die Obrigkeit bekannt machen, wer gegen irgend ein Weib eine Klage 
wegen Hexerei vorzubringen habe, der solle es tun; man würde die Frau 

sogleich verhaften und untersuchen lassen. Dreißig Weiber wurden in das 
Rathaus gebracht, der Nadelprobe unterworfen und die meisten schuldig 

befunden. Aus dem Register der Pfarrkirche zu St. Andrews in Schottland 
ersieht man, daß ein Mann und fünfzehn Weiber zu Newcastle wegen 

Hexerei hingerichtet wurden. Als der Hexenfinder in dieser Stadt mit 

seinem Geschäfte zu Ende war, begab er sich nach Northumberland, um 
Weiber zu untersuchen, und erhielt drei Pfund für das Stück; aber Henry 

Ogle Esq. bemächtigte sich seiner und forderte Rechenschaft. Der Mann 
entwischte nach Schottland, wo er verhaftet, vor Gericht gestellt und 

wegen ähnlicher in diesem Lande verübten Niederträchtigkeiten verurteilt 
wurde. Er gestand am Galgen, daß er über zweihundertundzwanzig 

Weiber in beiden Königreichen um den Lohn von zwanzig Schillingen für 
den Kopf zum Tode gebracht habe22. 

    Ganz England war damals von dem unheimlichen Hexenglauben 
umnachtet. Szenen, wie sie Shakespeare in seinem Macbeth und in 

anderen Dramen vorführte, wurden überall als der Wirklichkeit des 
Hexenwesens entsprechend an gesehen23. – Der berühmte Verfasser der 

(etwa 1633 erschienenen und den krassesten Aberglauben 
verteidigenden) Religio medici, Thomas Browne, der »Vater des Deismus« 

gab 1664 über zwei Weiber in Suffolk sein Urteil dahin ab, daß deren 

Krämpfe und sonstigen Zufälle zwar natürlich, aber durch den ihnen 
einwohnenden Teufel gesteigert wären, was er durch Berufung auf kurz 

vorher in Dänemark vorgekommene Fälle erwies. – Die beiden 
Unglücklichen waren mit dieser nichtssagenden Erklärung als Hexen 

dargetan und wurden 1665 gehängt. Der Oberrichter Sir Matthew Hale 
ging in seiner Verurteilung von dem Satze aus, daß die Tatsächlichkeit des 

Lasters der Hexerei nicht zu bezweifeln sei, denn sie werde 1. durch die 
heil. Schrift und 2. durch den Consensus gentium bestätigt, indem die 

Weisheit alter Völker Gesetze gegen die Zauberei aufgestellt habe24. – Im 
Jahr 1682 wurden in Exeter drei Personen wegen Hexerei hingerichtet25. 

    In Schottland hatten die Hexenprozesse namentlich seit 1603 ihren 
ununterbrochenen Fortgang gehabt, und zwar unter der eifrigsten 

Mitwirkung der reformierten Geistlichkeit. Um zu Denunziationen zu 
ermuntern, waren hier in den Kirchen wie in Italien Kasten mit 

Deckelspalten aufgestellt, in die man die Namen Verdächtiger werfen 



sollte. Entsetzlicher Art waren die Schottland eigentümlichen 
Torturmittel26. Um eine hartnäckige Hexe zu zähmen, band man ihr einen 

eisernen Reifen mit vier Zacken, die in den Mund eindrangen, um das 

Gesicht, und dieser Kappzaum wurde hinten an der Mauer in einer solchen 
Weise befestigt, daß die Unglückliche sich nicht niederlegen konnte. In 

dieser Stellung mußte sie oft mehrere Tage und Nächte hindurch 
verbleiben, während deren sie von Zeit zu Zeit zu Geständnissen 

aufgefordert wurde. Gleichzeitig wurde an ihr mit der tief ins Fleisch 
eindringenden Nadel zur Ermittelung des Hexenmales experimentiert27. 

Außerdem wurde die Qual noch dadurch gesteigert, daß man die 
Gefolterte den sich einstellenden Durst ertragen ließ ohne ihr einen 

Schluck Wasser zu gewähren. Es soll vorgekommen sein, daß einzelne 
diese Marter – einschließlich der tortura insomniae – fünf, sogar neun 

Tage und Nächte hindurch ertragen mußten28. 
    Außerdem wurde aber ganz besonders »Verstockten«, die auf diesem 

Wege nicht zum Geständnis zu bringen waren, mit noch ganz anderen 
Torturmitteln zu Leibe gegangen. Hartpole Lecky29 berichtet darüber: 

»Die drei vorzüglichsten Folterungen waren die Pennywinkis, die 

spanischen Stiefeln und die Caschielawis. Erstere war eine Art 
Daumenschraube, die zweite ein Gehäuse, in das das Bein eingesenkt und 

darin durch Keile zerquetscht wurde, die man mit einem Hammer 
hineintrieb. Die dritte eine eiserne Form, die von Zeit zu Zeit über einer 

Kohlenpfanne erhitzt und um den Leib gelegt wurde. Manchmal wurde der 
Körper des Opfers mit Schwefelfaden gebrannt. In einem gleichzeitigen 

Aktenstücke lesen wir von einem Manne, der achtundvierzig Stunden 
unter der scharfen Tortur in den Caschielawis gehalten wurde, und von 

einem anderen, der in derselben schrecklichen Maschine elf Tage und 
Nächte lang blieb, dem vierzehn Tage lang die Beine alltäglich in den 

spanischen Stiefeln gebrochen und der so gegeißelt wurde, daß ihm die 
ganze Haut vom Körper gerissen ward. – Wie viele Geständnisse durch 

diese Mittel erpreßt wurden, läßt sich nicht mehr ermitteln. Zwar ist uns 
eine große Zahl von Zeugenaussagen und Geständnissen aufbewahrt, 

allein diese stammen nur von einem einzigen Gerichte her. Wir wissen, 

daß (hier) 1662 mehr als hundertundfünfzig Personen der Hexerei 
angeklagt und daß in diesem Jahre vierzehn Untersuchungskommissionen 

eingesetzt waren.« Es kann also nicht auffallen, wenn ein Reisender 
gelegentlich bemerkt, daß er 1664 in Leith neun Frauen zusammen 

verbrennen sah oder wie 1678 an einem einzigen Tage von einem und 
demselben Gericht neun Frauen verurteilt wurden. Ein Graf Mar erzählt, 

wie einst mehrere Weiber »mit gellendem Geschrei schon halb verbrannt 
dem langsam sie verzehrenden Feuer sich entwanden, einige Augenblicke 

mit verzweifelter Kraftanstrengung inmitten der Zuschauer kämpften, aber 
bald unter lautem gotteslästerlichen Angstgeschrei und wilden 

Unschuldsbeteuerungen in zuckendem Todeskampfe in die Flammen 
niedersanken«30. 

    Gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts war die Pest des 
Hexenglaubens von England nach Nordamerika eingeschleppt. 



    Schon im Jahr 1645 waren im Staate Massachusetts vier Personen der 
Hexerei angeklagt und hingerichtet worden. Doch hatte dieses 

Vorkommnis kein sonderliches Aufsehen gemacht. Die berüchtigte 

Hexenjagd von Salem nahm erst später, im unmittelbaren Anschluß an 
eine Quäkerverfolgung ihren Anfang. – Es ist dabei zu bemerken, daß 

deren Seele zwei hochangesehene reformierte Geistliche, Vater und Sohn 
waren, nämlich Increase Mather, der zweiundsechzig Jahre als Seelsorger 

an der Nordkirche zu Boston gewirkt hat und dem Neu-England den ersten 
Grundstein seiner Unabhängigkeit verdankt, und vor allem dessen Sohn 

Cotton Mather, – wie der Vater ein ernster und glaubenseifriger Prediger. 
    Ein anscheinend ganz unbedeutendes Ereignis, das sich 1688 zu Boston 

zutrug, gab den ersten Anlaß zu dem grausigen Drama. 
    Im Hause eines Maurers war Wäsche abhanden gekommen – der 

Verdacht fiel auf eine Waschfrau, die in der Familie zeitweise Dienste 
leistete. – Diese, empört über die Beschuldigung, ließ sich derbe 

Äußerungen gegen ein Töchterchen der Familie entschlüpfen. Als das Kind 
nun den andern Tag erkrankte und das Übel sich auch seinen 

Geschwistern mitteilte, kam man auf den Gedanken, die Waschfrau habe 

sie behext. Diese, eine Irländerin und Papistin, keins von beiden sprach zu 
ihren Gunsten, wurde verhaftet, verhört, und da sie unzusammenhängend 

und nur gebrochen englisch sprach, schließlich in der Verzweiflung auch 
selbst schuldig zu sein vorgab, verurteilt und hingerichtet. 

    Natürlich hatte dieser Vorgang einen tiefen Eindruck auf das Volk 
gemacht, und die Verblendung nahm mehr und mehr zu. Cotton Mather 

wurde als Zeuge zu den Kindern des Maurers gerufen. Nicht zufrieden mit 
dem, was sich seinen Augen hier darbot, nahm er das am meisten von 

Krämpfen und eigentümlichen Zuständen befallene Kind mit nach Hause, 
um es ungestört ausfragen zu können. Es scheint, daß das kleine Mädchen 

mancherlei von den Hexereien, die in England und Schottland 
vorgekommen sein sollten, gehört und seine Phantasie damit erfüllt hatte. 

Die Kleine kam nämlich oft in Gegenwart vieler Personen in einen 
eigentümlichen Zustand, setzte sich rittlings auf einen Stuhl, trabte, 

galoppierte usw. Bald schien sie mit unsichtbaren Wesen zu sprechen, 

bald diesen zuzuhören. Sie erzählte Cotton Mather von 
Hexenversammlungen und bezeichnete Personen, die sie dort gesehen 

haben wollte usw. – Der Geistliche wurde jetzt durch alles, was er von der 
Patientin herausexaminierte, immer mehr von der Wahrheit der Hexerei 

überzeugt und hat sogar über den beregten Fall ein Buch31 der Nachwelt 
hinterlassen. 

    Ein anderer Geistlicher, Paris aus Salem-Village, lebte seit mehreren 
Jahren in Unfrieden mit seiner Gemeinde. Im Februar 1692 wurden einige 

junge Leute aus seiner Familie von eigentümlichen Zuständen befallen; sie 
verkrochen sich unter den Möbeln und in die Ecken, sprachen sonderbar, 

verrenkten die Glieder und fielen teilweise in Krämpfe. Der Arzt konnte die 
Art der Krankheit nicht erkennen und sprach die Vermutung aus, daß die 

Kranken behext wären. – Nun hatte Paris einen Indianer und dessen Frau 
als Dienstboten; – durch diese ließ er, wie es in ihrem Stamm üblich war, 

einen verzauberten Kuchen backen und dieser, einem der Familie 



gehörenden Hunde gegeben, sollte es möglich machen, daß die 
besessenen Personen erkennen könnten, wer sie behext hätte. Das 

Resultat war, daß sie die beiden Indianer für schuldig erklärten und diese, 

dazu gedrängt, gestanden es auch ein und wurden ins Gefängnis 
geworfen. 

    Von nun an mehrten sich die Anklagen, und am 11. April wurde eine 
ganze Anzahl der Hexerei beschuldigter Personen in Salem von einem aus 

sechs Richtern und einigen Geistlichen zusammengesetzten Gericht in 
Untersuchung genommen. 

    Die wunderbarsten Geständnisse wurden aus den Besessenen 
herausgelockt. Sie erzählten von einem schwarzen Manne von 

übernatürlicher Größe, der sie verfolge und dränge, daß sie sich in ein von 
ihm hingehaltenes Buch einzeichnen und ihre Seele verschreiben sollten, – 

von unheimlichen Zusammenkünften solcher Personen, die sich bereits 
dem Teufel verschrieben hätten, die mit dem Ausdruck von Hohn und 

Spott Brot und Wein genössen und es ihr Sakrament nennten, usw. Sie 
erzählten weiter, daß sie auf einem Stock zu den Versammlungen ritten, 

und daß sie die Absicht hätten, das Reich Christi zu zerstören und das 

Reich des Teufels aufzurichten. Die Tollheit ging bald so weit, daß sogar 
ein vierjähriges Mädchen als der Hexerei dringend verdächtig gefänglich 

eingezogen wurde. Man gab ihm schuld, daß es sich zuweilen unsichtbar 
mache, und daß es durch seinen bösen Blick Unheil zufügen könne. 

    Als im Mai 1692 Sir W. Phipps als Gouverneur nach Neu-England kam, 
machte er durch seine strengen Maßregeln die Sache noch ärger. Immer 

mehr Anklagen wurden laut und die Angeklagten glaubten sich oft nur 
dadurch helfen zu können, daß sie wieder andere Personen der Hexerei 

beschuldigten. Hatte man im Anfange nur niedrige und in schlechtem Rufe 
stehende Personen angeklagt, so belastete man nun auch Höherstehende. 

Wagte jemand zu ihren Gunsten zu sprechen, so wurde er ebenfalls der 
Hexerei verdächtig. – Am 31. Mai 1692 wurde ein Seekapitän aus Boston 

nach Salem gebracht und vor Gericht gestellt. Er fragte ganz erstaunt 
seine Ankläger, wie sie sich nur denken könnten, daß er nach dieser Stadt 

kommen möge, um Personen zu schädigen, da er Salem noch nie zuvor 

gesehen? Aber er wurde verurteilt und ins Gefängnis geworfen; der 
Beschließer jedoch scheint ihm zur Flucht behilflich gewesen zu sein. 

    Die Gefängnisse füllten sich immer mehr und Todesurteile wurden 
vollstreckt. Die Besessenen nahmen massenhaft zu, und ihre Aussagen, 

oft ganz barock, wurden von dem Gericht für Wahrheit hingenommen. Die 
Besessenen wollten Besuche von den Hexen erhalten haben, die mitten in 

der Nacht durch das geschlossene Fenster kamen, sie gleich einem Alp 
stundenlang drückten, so daß sie kein Glied rühren und nicht atmen 

konnten; sie wollten die Hexen sich bald in ein Schwein, bald in einen 
Popanz, bald in andere Gestalt verwandeln gesehen haben. In den 

gerichtlichen Verhören behaupteten sie den »schwarzen Mann« neben den 
Angeklagten stehen zu sehen, um ihnen die Worte ihrer Verteidigung ins 

Ohr zu flüstern, und die Richter waren dabei von der Schuld der 
Angeklagten so fest überzeugt, daß sie ihnen sogar den einzigen ihnen 

gebliebenen Beweis des Alibi nicht gestatteten. 



    Da standen am 5. August wieder sechs Angeklagte vor Gericht, von 
denen fünf am 19. August hingerichtet wurden. Unter diesen befand sich 

ein Geistlicher, Georg Burroughs, der seine Richter mit dem Ausspruche, 

daß es weder jemals Hexen, die einen Bund mit dem Teufel gemacht, 
gegeben hätte noch gebe, sehr erzürnt hatte. Auf dem Richtplatze 

wendete er sich zu der umstehenden Menge und sprach zu ihr mit so viel 
Gefühl, daß aus manchem Auge Tränen flossen. Da aber riefen die 

Ankläger: »Der schwarze Mann steht neben ihm und diktiert ihm was er 
sagen soll« und Dr. Cotton Mather, der zu Pferde anwesend war, rief der 

Menge zu, es sei kein wirklicher Geistlicher, sondern seine Frömmigkeit sei 
nur Verstellung und auch hier habe, wie so manchmal, der Teufel die 

Gestalt eines Engels des Lichts angenommen. Mit Burroughs wurde u.a. 
ein früherer Gefängnisbeamter hingerichtet, der, um sein trauriges 

Geschäft nicht länger betreiben zu müssen, entflohen, aber auf der Flucht 
ergriffen worden war. 

    Ein Rechtsgelehrter, der sich geweigert, in einem Hexenprozeß zu 
fungieren, wurde zu Tod gepreßt, ihm die Zunge aus dem Mund gerissen 

und als er im Todeskampf lag, wieder mit einem Stock in den Mund 

hineingedrückt. 
    Neunzehn Personen waren bereits gehängt worden, einschließlich des 

zu Tode Gequetschten – und die Richter begannen denn doch sich zu 
fragen, wie sie ihr Verfahren rechtfertigen sollten, weshalb Cotton Mather 

auf dringenden Wunsch des Gouverneurs sieben Hexenprozesse durch die 
Presse veröffentlichte und sie durch Hinweis auf ähnliche, in England 

vorgekommene Fälle zu rechtfertigen suchte. »More Wonders of the 
invisible World« wurde im Oktober herausgegeben. Indessen war doch 

durch verschiedene Vorkommnisse im Volk bereits ein Zweifel an der 
Wahrheit der Sache entstanden und, nachdem man den Durst nach 

Menschenblut gestillt, stieg man eine Stufe herunter und richtete seine 
Wut auf Tiere. So wurde z.B. ein Hund, den man für besessen und ein 

anderer, den man für einen Zauberer hielt, gehängt. 
    Aber die Seuche ging von Salem nach anderen Orten über. In Andover 

ließen Leute, deren Angehörige krank waren, von Salem Personen 

kommen, die das »Gespenster-Gesicht« hatten, damit sie ihnen sagen 
sollten, wer die Kranken behext habe. So begann denn hier dasselbe 

Schauspiel wie in Salem, und nachdem der Friedensrichter (Dudley 
Bradstreet) dreißig bis vierzig Personen hatte verhaften lassen, fühlte er 

sich doch sehr in seinem Gemüte beunruhigt und weigerte sich, weitere 
Verhaftungen auszustellen. Darauf aber wurde er selbst als der Hexerei 

schuldig angeklagt und mußte, als einzige Rettung, die Flucht ergreifen. 
    Bald danach wurde ein angesehener Herr aus Boston angeklagt; dieser 

jedoch, rasch entschlossen, wußte sich einen Verhaftsbefehl gegen seine 
Ankläger zu verschaffen und berechnete seinen ihm durch Verleumdung 

zugefügten Schaden auf tausend Pfund Sterling. Dieses kühne Vorgehen 
richtete viel aus – die Anklagen hörten plötzlich auf und kamen von dieser 

Zeit an in Mißkredit. Viele, die bereits Geständnisse abgelegt hatten, 
zogen diese wieder zurück, und am 3. Januar 1693 wurden an dem 

obersten Gerichtshof von Salem von sechsundfünfzig Anklageschriften 



dieser Art dreißig einfach beiseite gelegt, und von den übrigen 
sechsundzwanzig, als sie zum Prozeß kamen, nur drei für berechtigt und 

die betreffenden Personen für schuldig befunden. Ende Januar wurden 

zehn gefangene Personen, die bereits verurteilt waren, freigelassen. 
    Im April desselben Jahres wurde der Gouverneur Phipps von seiner 

Stelle in Neu-England abgerufen; vor seiner Abreise setzte er alle wegen 
Hexerei verdächtigen Gefangenen in Freiheit. Ihre Zahl betrug 

hundertundfünfzig, von denen fünfzig gestanden hatten, wirklich Hexen zu 
sein. Weitere zweihundert waren angeklagt, aber noch nicht gefänglich 

eingezogen. – Das Volk befürchtete von dieser Maßregel die schlimmsten 
Folgen, allein die Hexerei hörte von diesem Augenblick an auf. Die Leute 

begannen nachzudenken, sahen ihren Irrtum ein und beklagten ihn. Vor 
allem richtete sich nun der Unwille des Volkes auf den Pfarrer von Salem-

Village, Paris, der den ersten Anstoß zur Verfolgung von Hexen gegeben 
hatte. Obgleich dieser nun selbst von seinem Unrecht überzeugt war, 

dieses eingestand und bitter bereute, so ließen die Leute ihm doch keine 
Ruhe, bis er Stadt und Land verließ. 

    So erstarb denn nach und nach der Hexenglaube, wenn auch einzelne 

Personen nicht ganz davon lassen wollten. – Einmal allerdings schien er 
wieder aufleben zu wollen, indem ein junges Mädchen, Margaret Bule in 

Boston, in Konvulsionen fiel und von acht Gespenstern, die Personen ihrer 
Bekanntschaft sein sollten, besucht sein wollte. Cotton Mather suchte sie 

auf, glaubte sich von der Wahrheit ihrer Aussage zu überzeugen, und 
leicht hätte eine neue Flamme auflodern können, wäre ihr nicht von 

anderer Seite entgegengearbeitet worden. Ein intelligenter Kaufmann, 
Calef, von Boston, besuchte nämlich Margaret Bule ebenfalls und kam 

dabei zu einem von der Ansicht Cotton Mathers vollständig verschiedenen 
Resultat. Von dem Buche Calefs »More Wonders of the invisible World« 

erhalten wir wohl die allergenaueste Anschauung der damaligen Vorgänge 
in Salem und Andover. 

    Seit dieser Zeit hörte man in Neu-England nichts mehr von Hexen. Am 
17. Dezember 1696 wurde in Salem ein großes Fasten gehalten, wo Gott 

um Verzeihung gebeten und angerufen wurde, solche Vorkommnisse nicht 

mehr gestatten zu wollen, und die Richter unterzeichneten eine Schrift, 
worin sie ihre Reue bekannten und Gott baten, ihnen und den Ihrigen ihre 

Schuld nicht anzurechnen. Im Gegensatz zu dem Henkergeist der 
Puritaner stand das Verhalten der Quäker in dieser Frage. Ungefähr um 

dieselbe Zeit, als in Massachussets die Hexenrichter tobten, war im 
heutigen Delaware eine Frau der Hexerei angeklagt. Die quäkerische 

Majorität der Geschworenen gab das Urteil ab: »Die Frau ist schuldig, daß 
über sie eine gemeine Rede geht, sie sei eine Hexe; sonst ist sie hier vor 

Gericht unschuldig.« William Penn, der Stifter der Kolonie, wohnte der 
Gerichtsverhandlung bei32. 

    In Frankreich verließen die Parlamente die Besonnenheit, die ihnen das 
Lob eines Duarenus und den Tadel eines Bodin erworben hatte. Das von 

Dôle verurteilte z.B. 1573 Gilles Garnier aus Lyon, der angeklagt und 
geständig war, als Werwolf mehrere Kinder in der Umgegend zerrissen zu 

haben, zum Feuer33; das von Paris sprach 1578 ein gleiches Urteil über 



den Werwolf Jacques Rollet34 und bestätigte 1582 das Todesurteil einer 
Hexe, die einem jungen Mädchen den Teufel in den Leib geschickt 

hatte35. Mit der Wirksamkeit der Gerichte unter Heinrich III. ist Bodin 

recht zufrieden; doch geschah der Ligue noch bei weitem nicht genug. Der 
König ließ einst einige angebliche Besessene durch eine Kommission 

untersuchen und dann als Betrüger einsperren. Man warf ihm darum 
Begünstigung der Zauberer vor. Ein kurz vor Clements Tat erschienenes 

Pamphlet enthielt nicht nur den Vorwurf, daß Heinrich einige Verurteilte 
begnadigt habe, sondern machte ihn sogar selbst der Zauberei und eines 

vertrauten Umgangs mit dem Hofteufel Terragon verdächtig. Clement soll 
besonders hierdurch zu seinem Meuchelmord bestimmt worden sein36. 

    Auch mit den Zeiten Heinrichs IV. hätte Bodins Eifer zufrieden sein 
dürfen, wenn sein Buch so weit gereicht hätte. Daß im Hexenprozesse 

unter diesem König eine Pause eingetreten sei, ist unrichtig; die Berichte 
aus Poitou, die Register der Parlamente zu Bordeaux und Paris und das 

Zeugnis des Konvertiten und Jesuitenjüngers Florimond de Remond, der 
sich seiner Mitwirkung rühmt, beweisen das Gegenteil. »Unsere 

Gefängnisse« – sagt er von 1594 – »sind voll von Zauberern; kein Tag 

vergeht, daß unsere Gerichte sich nicht mit ihrem Blute färben und daß 
wir nicht traurig in unsere Wohnungen zurückkehren, entsetzt über die 

abscheulichen, schrecklichen Dinge, die sie bekennen. Und der Teufel ist 
ein so guter Meister, daß wir nicht eine so große Anahl von ihnen ins 

Feuer schicken können, daß nicht aus ihrer Asche sich wieder neue 
erzeugen«37. Garinet sucht den Grund, warum auch Heinrich IV. diese 

Prozesse geschehen ließ, hauptsächlich darin, daß er dadurch den seinem 
Vorgänger wegen Begünstigung der Zauberer gemachten Vorwürfen habe 

entgehen wollen. Wie dem auch sei, im Jahre 1609 stellten Despagnet, 
Präsident, und De Lancre, Rat des Parlaments zu Bordeaux, in königlichem 

Auftrage eine große Untersuchung unter den Basken von Labourd an38. 
Es wurden hier mehr als sechshundert Personen verbrannt, und der 

abergläubische De Lancre stellte aus seinen Erfahrungen zwei Traktate 
zusammen, die nach Form und Inhalt der Dämonolatrie des Remigius 

nahe kommen39. 

    Viele Verfolgte entflohen aus Labourd nach Spanien und veranlaßten 
dort die vor der Inquisition von Logroño verhandelten Prozesse40. Am 7. 

und 8. November 1610 wurde zu Logroño ein feierliches Autodafé 
gehalten. Unter zweiundfünfzig Personen, die bestraft wurden, befanden 

sich neunundzwanzig Zauberer. Achtzehn von diesen wurden, weil sie im 
Verhör sich zur Aussöhnung mit der Kirche willfährig gezeigt hatten, 

freigelassen, elf aber, weil sie leugneten, zur Übergabe an den weltlichen 
Arm verurteilt. Als Denunzianten hatte man hierbei verschiedene Kinder 

gebraucht, die der Vikar von Vera bei sich schlafen ließ und exorzisierte, 
die aber dennoch, als der Exorzismus einst versäumt wurde, von den 

Hexen auf den Sabbat entführt sein sollten. – Dieser Prozeß veranlaßte 
eine Eingabe des Humanisten Peter de Valencia an den Großinquisitor. Es 

wird darin außer andern Mißständen des Hexenprozesses besonders das 
Unrecht hervorgehoben, bei der Zweifelhaftigkeit des Gegenstandes selbst 

Leugnende zu verurteilen; eine genaue Instruktion für die Inquisitoren 



müsse die Willkür abschneiden. Zwar liest man, daß der Großinquisitor 
diesen Aufsatz mit Verachtung beiseite gelegt habe; doch ist es gewiß, 

daß eine beschränkende Instruktion für die Provinzialinquisitoren bald 

darauf erschien41. 
    Über den spanischen Hexenaberglauben jener Zeit unterrichtet eine 

Novelle von Cervantes, »Gespräch zwischen Cipion und Berganza, den 
Hunden des Auferstehungs-Hospitals in Valladolid«42. Dort erzählt die 

Spitalsmutter Cañizares von einer Zauberin: »Sie zog Wolken zusammen, 
wann es ihr beliebte, und verhüllte mit ihnen das Antlitz der Sonne. Sie 

zauberte Menschen in einem Augenblick aus fernen Landen herbei; sie 
wußte auf eine wunderbare Art den Jungfrauen zu helfen, die in der Wacht 

über ihre Unschuld eine Unachtsamkeit begangen hatten; sie setzte die 
Witwen instand, in allen Ehren ein zügelloses Leben zu führen; sie trennte 

und stiftete Ehen, wie es ihr beliebte. Im Dezember hatte sie frische 
Rosen in ihrem Garten, und im Januar schnitt sie Weizen. Daß sie in 

einem Backtroge Kresse wachsen ließ, war nur eine ihrer geringsten 
Künste, und ebenso, in einem Spiegel oder auf dem Nagel eines Kindes 

alle Lebendigen oder Toten zu zeigen, die man nur verlangte. Sie stand in 

dem Rufe, sie verwandle Menschen in Tiere und habe sich sechs Jahre 
lang eines Küsters in Gestalt eines Esels bedient.« Cañizares spricht dann 

vom Teufelsbannen in einen Zauberkreis, vom Bereiten der Hexensalbe, 
vom Herrn und Meister, dem Bock, und den Hexensabbaten. »Er gibt uns 

dort eine unschmackhafte Mahlzeit, und es gehen Dinge vor, die in 
Wahrheit bei Gott und meiner Seele so unflätig und schmutzig sind, daß 

ich sie nicht zu erzählen wage, weil ich deine keuschen Ohren nicht 
beleidigen will. Es gibt Leute, die glauben, wir gehen zu diesen 

Gastmahlen nur in der Phantasie, und dann spiegle uns der Teufel die 
Bilder aller jener Dinge vor, die wir als wirklich erlebte Begebenheiten 

erzählen; andre wieder sagen das Gegenteil und behaupten, wir seien 
wirklich mit Leib und Seele dabei. Ich aber bin der Ansicht, daß beide 

Meinungen wahr sind, denn wir wissen es nie genau, ob wir so oder so 
hingehen; aber alles, was in unserer Phantasie geschieht, hat so sehr den 

Anschein des Wesenhaften, daß wir keinen Unterschied machen können, 

ob wir wirklich mit Leib und Seele dabei sind oder nicht«43. 
    Unter Ludwigs XIII. Regierung erregten am meisten Aufsehen die 

beiden Prozesse gegen die Geistlichen Gaufridy und Grandier. Der eine 
fällt in die Periode von Richelieus Staatsverwaltung und verlief nicht ohne 

Mitwirkung des Kardinals, der in diesem Punkte nicht über seiner Zeit 
stand. Das hatte er schon 1618 als Bischof beurkundet, als er den 

Gläubigen seiner Diözese eine Schrift zusandte, die er 1626 wieder 
auflegen ließ, in der sich unter andern folgende Stelle findet: »La magie 

est un art de produire des effets par la puissance du diable; sorcellerie ou 
maléficie est un art de nuire aux hommes par la puissance du diable. Il y a 

cette différence entre la magie et la sorcellerie, que la magie a pour fin 
principale l'ostentation, se faire admirer; et la sorcellerie la nuisance«44. 

    Louis Gaufridy45, Benefiziatpriester an der Kirche des Accoules zu 
Marseille, galt, wie ein Bericht seiner Feinde sagt, für den frömmsten 

Mann auf Erden. Er sah seinen Beichtstuhl besonders vom weiblichen 



Geschlechte umdrängt. Plötzlich hörte man von Exorzismen, die der 
Dominikaner Michael, Prior von St. Maximin, an einigen Nonnen des 

Ursulinerinnenklosters vornehmen mußte. Die Teufel Beelzebub, 

Asmodeus, Leviathan u.a. reden aus ihnen, weissagen vom Antichrist und 
vom jüngsten Tage und erzählen ganz besonders vom Priester Gaufridy 

schreckliche Dinge. Dieser habe sich, sagen sie, mit Leib und Seele dem 
Teufel verschrieben, um Ansehen und Weibergunst zu erlangen: er sei 

König der Zauberer in Hispanien, Frankreich, England, in der Türkei und in 
Deutschland, und sein Hauch bezaubere die Frauen, wenn er sie 

mißbrauchen wolle. So habe er die jüngste unter den Nonnen, Magdalene 
de la Palud, verführt, zum Hexentanze mitgenommen und zum Abfalle 

bewogen; als sie aber reumütig ins Kloster zurückgekehrt, habe er ihr und 
ihren Gefährtinnen Plageteufel zugesandt, um sie zu besitzen und zu 

martern. Nun gab es zwar in Marseille nur eine Stimme, daß Gaufridy nur 
aus Mißgunst vom Pater Michael verschrien werde, dennoch kam die 

Sache vor das Parlament von Aix, wo Magdalene, nachdem der Präsident 
ihr das Leben zugesagt, ein umständliches Bekenntnis über die 

zauberischen Schändlichkeiten Gaufridys ablegte. Dieser wurde verhaftet, 

von einigen Amtsärzten in Gegenwart des erzbischöflichen Vikars der 
Nadelprobe unterworfen und mit Magdalene konfrontiert, die sich, bei 

fortdauernden unkeuschen Angriffen der Teufel, des geistlichen Beistands 
der Dominikaner und Kapuziner erfreute. Gaufridy schwur bei Gott und 

den Heiligen, daß er falsch angeklagt sei. Magdalena bekam indessen 
neue, noch heftigere Anfälle, und die Teufel Beelzebub und Verrine 

bezeugten aus der Besessenen, daß Gaufridy als Fürst der Zauberer weit 
schlimmer gewesen sei als der Teufel selbst. Hierin fand das Parlament 

genugsamen Grund, dem Angeklagten das Leben abzusprechen; er wurde, 
um Nennung seiner Mitschuldigen zu erpressen, die man als Hunde und 

Eulen scharenweise um das Gefängnis heulen horte, gefoltert, dann 
degradiert und am 30. April 1611 auf dem Dominikanerplatze zu Aix 

lebendig verbrannt. Bald nach seinem Tode erschien eine umständliche 
Darstellung dieser Teufelsgeschichten, wie man sie eher bei einem 

Cäsarius von Heisterbach als im Jahrhundert Ludwigs XIV. suchen würde. 

Auch ließ man ein angeblich von Gaufridy getanes Geständnis drucken, 
das der Mercure Français von 1617 aufnahm. Dieses ist wohl das 

eingehendste, was wir aus französischen Prozessen besitzen. Es ist nicht 
nur in allen Hauptpunkten, sondern auch in den meisten Nebendingen 

denen der Hexen in allen andern Ländern vollkommen gleich. 
Bemerkenswert ist nur, daß im Pactum sowohl bei Gaufridy wie bei 

Magdalena de la Palud noch die seltenere Form des Chirographums mit 
Blut vorkommt46. 

    Wenden wir uns noch zu einer zweiten Geschichte von Besessenen, die 
ebenfalls in einem Ursulinerinnenkloster spielt47. Zu Loudun, in der 

Diözese von Poitiers, lebte der Priester Urbain Grandier im Besitze zweier 
Präbenden; er verdankte sie der Protektion der Jesuiten zu Bordeaux, in 

deren Schule er sich ausgezeichnet hatte. Grandier war schön, 
kenntnisreich und gewandt, aber hochfahrend, sarkastisch und wegen 

seiner Neigung zum weiblichen Geschlechte von Ehemännern und Vätern 



gefürchtet. Darum fehlte es ihm nicht an Neidern und Feinden. Der 
königliche Prokurator Trinquant, aufgebracht über die heimliche 

Niederkunft seiner Tochter, die ein dumpfes Gerücht mit Grandier in 

Verbindung brachte, vereinigte sich mit etlichen seiner Verwandten, 
Priestern und Beamten, die zum Teil schon wegen verlorener Prozesse auf 

Grandier erbost waren, zu dessen Sturz. Man beschuldigte ihn vor dem 
Bischofe der Gottlosigkeit, vielfacher Unkeuschheit und sogar mitten in 

seiner Kirche verübter Notzucht. Auf öffentlicher Straße kam es zu 
Zänkereien, und Grandier wurde in seinem Priesterornate durchgeprügelt. 

Während er nun dafür in Paris Genugtuung suchte, verordnete der Bischof 
von Poitiers, der eines Dienstvergehens wegen in der Hand des 

Komplottes war, am 22. Oktober 1629 seine Verhaftung. Obwohl es an 
allen Beweisen fehlte, wurde Grandier dennoch vom Offizialate zur Buße 

verurteilt und der Ausübung geistlicher Funktionen zu Loudun auf immer 
für unfähig erklärt. Er appellierte, und die Sache wurde vor den 

königlichen Gerichtshof zu Poitiers verwiesen. Es ergab sich, daß selbst 
falsche Zeugnisse abgelegt worden waren; Grandier wurde daher 

freigesprochen und vom Erzbischof von Bordeaux, Henri Escoubleau de 

Sourdis, wieder in seine Ämter eingesetzt. Die Versetzung verschmähend, 
die ihm der Erzbischof zur Vermeidung weiterer Verdrießlichkeiten anbot, 

zog er jedoch mit einem Lorbeerzweige in der Hand in Loudun ein, erhob 
Entschädigungsklagen gegen seine Feinde und reizte diese bei jeder 

Gelegenheit durch ungemessenen Hohn. 
    In dieser Stadt war vor wenigen Jahren ein Ursulinerinnenkloster 

gestiftet worden; die Nonnen waren noch arm und wohnten in einem 
gemieteten Hause, in dem sie eine Pension hielten. Doch waren etliche 

unter diesen Damen munterer Laune und hatten sich bereits mehrfach das 
Vergnügen gemacht, ihre älteren leichtgläubigeren Schwestern durch 

Gespenstererscheinungen zu necken. Jetzt verbreitete sich in der Stadt 
das Gerücht, daß der Pater Mignon, Beichtvater des Klosters, der schon 

früher gegen Grandier aufgetreten war, etliche von bösen Geistern 
besessene Nonnen fleißig exorzisiere. Die Wahrheit war, daß er sie durch 

mancherlei Vorspiegelungen vermocht hatte, sich zu einer höchst 

ruchlosen Rolle abrichten zu lassen. Als sie die nötige Fertigkeit erlangt 
hatten, lud er einige Magistratspersonen zur Beschwörung einer von 

einem lateinisch redenden Teufel besessenen Nonne ein. Kaum bemerkte 
die Oberin (Domina) die eingeführte Behörde, so sprang sie unter 

Zuckungen auf, grunzte wie ein Schwein, kroch unter das Bett und 
gebärdete sich auf das seltsamste. Mignon und seine Gehilfen, Mönche 

aus dem von Grandier heftig befehdeten Karmeliterkloster, ergriffen sie, 
und Mignon richtete an den Teufel die Frage: Propter quam causam 

ingressus es in corpus hujus virginis? Antwort: Causa animositatis. Frage: 
Per quod pactum? Antwort: Per flores. Frage: Quales? Antwort: Rosas. 

Frage: Quis misit? Antwort: Urbanus. Frage: Dic cognomen! Antwort: 
Grandier. Frage: Quae persona attulit flores? Antwort: Diabolica! – Hierauf 

kam die Nonne wieder zu sich und betete. Mignon aber nahm die beiden 
Magistratspersonen beiseite und raunte ihnen zu: dieser Fall habe viele 

Ähnlichkeit mit der Sache des zu Aix verbrannten Pfarrers Gaufridy. 



Dergleichen Szenen wiederholten sich an den folgenden Tagen vor einer 
Schar von Neugierigen. Zuletzt verkündete man für den folgenden Tag die 

endgültige Austreibung der Teufel, und als das Gericht zur bestimmten 

Stunde erschien, um ein Protokoll darüber aufzunehmen, wurde es an der 
Türe mit der Nachricht empfangen, die Sache sei bereits zu Ende. 

    Mittlerweile hatte sich Grandier beim königlichen Baillif und beim 
Bischof von Poitiers über Verleumdung beklagt; dieser gab ihm jedoch 

kein Gehör, und als jener die Exorzismen durch die bisherigen Priester 
ohne die Gegenwart des Gerichts verbot, gehorchten weder die Nonnen 

noch die Exorzisten, sondern beriefen sich auf den Bischof. 
    Bald fing ein zweiter Akt der Besessenheiten an, und obgleich sich die 

Teufel mit ihrem Latein und Weissagen schmachvoll blamierten, so 
nannten sie doch Grandiers Namen deutlich genug, um den Mann in 

immer ärgeres Geschrei zu bringen. Grandiers Klagen wurden nirgends 
gehört. Dem plumpen Betruge arbeitete nur der Baillif entgegen, der 

mehrmals die Nonnen so verwirrte, daß die Exorzisten mit Schimpf 
bestanden. Sie erhielten neuen Mut, als ihnen der Bischof noch zwei Helfer 

sandte. Die Sache sollte eben von neuem angehen, als der Erzbischof bei 

einem zufälligen Besuche in der Nachbarschaft seinen Arzt mit 
gemessenen Instruktionen zur Beobachtung nach Loudun schickte. Jetzt 

hatten die Besessenheiten auf einmal ein Ende, und der Prälat erließ auf 
Grandiers Bitte für den Fall der Wiederkehr Bestimmungen hinsichtlich der 

Behandlung der Nonnen, die vorerst weder diesen noch ihren bisherigen 
Seelenärzten angenehm sein konnten. Dies geschah Anfang 1632. 

    Mignon und die Nonnen lebten bereits in tiefer Verachtung, diese auch, 
weil die Kostgänger ausblieben, in Dürftigkeit, als der Staatsrat von 

Laubardemont, eine Kreatur Richelieus, in Loudun eintraf, um einem 
königlichen Befehle zufolge die Schleifung des dortigen Schlosses zu 

leiten. Dieser Mann, ein Verwandter der Domina, wurde bald in das 
Interesse der Verschworenen gezogen. Man vereinigte sich, Grandier als 

den Verfasser eines Pasquills48 zu bezeichnen, das kurz zuvor zugunsten 
der Königin Mutter gegen Richelieu erschienen war. Kaum war 

Laubardemont wieder in Paris, so begannen die Besessenheiten in noch 

größerem Stile als zuvor; nicht nur sämtliche Nonnen, sondern auch 
weltliche Jungfrauen in der Stadt und Umgebung wurden heimgesucht, 

und man verbreitete unter dem Titel: la Démonomanie de Loudun eine 
Schrift, worin die Einzelheiten der wunderbaren Ereignisse dargestellt 

wurden. Da, gegen das Ende des Jahres, erschien plötzlich Laubardemont 
als königlicher außerordentlicher Untersuchungs-Kommissär für alle 

früheren und gegenwärtigen Vergehen Grandiers; seine Vollmachten 
waren die ausgedehntesten und schnitten sogar die Appellation ab. Er 

begann sein Geschäft mit Grandiers Verhaftung und der Wegnahme seiner 
Papiere, unter denen sich indessen nichts Anstößiges fand, als eine 

Abhandlung über den Zölibat. Hiergegen erhoben die Verwandten 
Einspruch, und das Pariser Parlament genehmigte die Appellation, ohne 

daß sich darum Laubardemont in seinem Gange hemmen ließ. Grandiers 
Feinde hatten gewonnenes Spiel: sie waren seine Richter und Wächter, 

fungierten als Exorzisten, Sachverständige und Zeugen. 



    Die Zahl der beschwörenden Priester mehrte sich jetzt von Tag zu Tag. 
Die Mönche Frankreichs, den Pater Joseph an der Spitze, verhandelten 

damals stark den vom Kapuziner Tranquille aufgestellten Satz, daß der 

Teufel, wenn er ordnungsmäßig beschworen werde, sich gezwungen sehe, 
die Wahrheit zu sagen. In der Hoffnung, durch die Besessenen von Loudun 

die Frage zur Entscheidung zu bringen, strömten Mönche verschiedener 
Orden dahin zusammen. Auch der Pater Joseph hatte sich inkognito 

eingefunden; da er aber die Sache allzu plump angelegt fand, um nicht in 
der öffentlichen Meinung zu verunglücken, so zog er sich frühzeitig zurück 

und überließ geringeren Geistern die Gefahr der Blamage. Diese konnte 
nicht ausbleiben, da viele der gleichsam in Programmen 

vorherverkündigten Taschenspielerstücke gänzlich scheiterten. Einst war 
angesagt, daß am folgenden Tage der Teufel während der Exorzismen 

dem Herrn von Laubardemont den Hut vom Kopfe nehmen und so lange in 
der Luft schweben lassen werde, wie man ein Miserere singe. Die 

Exorzismen wurden bis zum Abend verlängert. Die angekündigte Szene 
konnte aber nicht aufgeführt werden, weil etliche neugierige Zweifler 

unter das Kirchendach vorgedrungen waren und dort einen Burschen 

ertappt hatten, der nur auf die Dämmerung wartete, um mittelst eines 
Angelhakens, der an einem Faden durch ein Loch der Decke hinabgelassen 

werden sollte, das diabolische Schweben des Hutes zu bewerkstelligen. 
Vornehme Fremde, die gekommen waren, reisten jetzt murrend und 

kopfschüttelnd ab. Da erschien der Bischof von Poitiers persönlich, um 
gegen den Unglauben zu predigen, und die Exorzisten verkündigten, daß 

es eine Beleidigung Gottes, des Königs und des Kardinals Richelieu sei, 
nicht an die Wahrheit der Besessenheiten zu glauben. Die überaus 

schamlosen Reden und Gebärden der Besessenen hatten beim Volke 
Unwillen erregt; auch davon zu reden wurde durch öffentlichen Anschlag 

und durch Verkündigung von der Kanzel verboten. 
    Mittlerweile war Grandier verhört, konfrontiert und der Nadelprobe 

unterworfen worden. Man hatte dabei da, wo nach der Aussage der 
Nonnen das Stigma sein sollte, das runde Ende der Sonde angesetzt, an 

den übrigen Körperteilen dagegen die Spitze bis auf den Knochen 

eingebohrt, um ihn zum Schreien zu bringen. Falsche Zeugen waren 
verhört worden, und selbst der Protokollfälschung hatte man sich nicht 

entblödet. Grandiers Dokumente aus den früheren Händeln befanden sich 
in Laubardemonts Verwahrung; sein Bruder, ein Parlamentsadvokat, war 

durch Verhaftung unschädlich gemacht, der wackere Baillif mit Frau und 
Kind selbst der Zauberei beschuldigt. Was half es, daß jetzt einige der 

mißbrauchten Nonnen ihre Aussagen widerriefen und unter Tränen der 
Reue beteuerten, daß sie nur Werkzeuge der niederträchtigsten 

Pfaffenränke gewesen? Die Geistlichen versicherten, daß nur der Teufel 
aus ihnen rede, und zwar diesmal nicht die Wahrheit. Eine zahlreiche 

Kommission trat zusammen, das Endurteil zu sprechen. In dieser Not 
richtete die Bürgerschaft von Loudun eine Bittschrift unmittelbar an den 

König, stellte ihm die Gefahr vor, die jeder Rechtliche laufe, wenn das 
Prinzip durchginge, auf die angeblichen Aussagen des Teufels ein 

peinliches Urteil zu gründen, und bat um Überweisung der Sache an das 



Parlament von Paris. Hierauf antwortete die Kommission, nicht der König, 
mit Kassierung der Eingabe, die einer aufwieglerischen Versammlung 

ihren Ursprung verdanke, verordnete eine Untersuchung und verbot 

fernere derartige Schritte bei schwerer Strafe. 
    Grandier sah sein Ende nahen. Sein Benehmen war resigniert, aber die 

von ihm eingereichte Verteidigungsschrift strafte in unverhülltem Unwillen 
die Ungerechtigkeit des gegen ihn gerichteten Verfahrens. Am 18. August 

1634 sprach die Kommission folgendes Urteil: »Wir haben kund getan und 
tun kund, daß besagter Urbain Grandier gebührender Weise des Lasters 

der Zauberei und Hexerei und der Besessenheit der Teufel, die durch sein 
Verursachen einigen Ursulinerinnen aus dieser Stadt Loudun und einigen 

weltlichen Personen begegnet, nebst andern hieraus hervorgegangenen 
Übeltaten und Lastern angeklagt und überführt sei. Zur Abbüßung haben 

wir diesen Grandier verdammt und verdammen ihn, mit entblößtem 
Haupte, einen Strick um den Hals und eine brennende Fackel von zwei 

Pfunden in der Hand, vor der Haupttüre von St. Peter auf dem Markte und 
vor der Kirche der heiligen Ursula Buße zu tun und auf den Knien Gott, 

den König und die Gerechtigkeit um Vergebung zu bitten. Und wenn 

dieses geschehen ist, so soll er auf den Platz des heiligen Kreuzes geführt 
werden und dort an einem Pfahl über einem Scheiterhaufen, den man zu 

diesem Zwecke aufrichten wird, angebunden, auch sein Leib lebendig 
nebst den Bündnissen und zauberischen Zeichen, die bei den Akten 

aufgehoben sind, und nebst dem Buche, das er gegen das uneheliche 
Leben der Geistlichen aufgesetzt hat, verbrannt und seine Asche in die 

Luft gestreut werden. Wir haben auch kund getan und tun hiermit kund, 
daß alle und jede seine Güter dem König sollen heimgefallen und 

konfisziert sein, jedoch so, daß davon die Summe von hundertundfünfzig 
Livres vorausgenommen werde, damit man dafür eine kupferne Platte 

ankaufen möge, in die der Inhalt gegenwärtigen Urteils eingegraben und 
alsdann an einem erhabenen Orte in besagter Ursulinerinnenkirche zu 

immerwährendem Gedächtnis aufgehoben werde. Und bevor man zur 
Vollstreckung des gegenwärtigen Urteils schreite, verordnen wir, daß 

besagter Grandier wegen Nennung seiner Mitschuldigen auf die 

ordentliche und außerordentliche Tortur gebracht werde.« 
    Grandier hörte dieses Urteil mit ruhiger Würde, überstand die Folter mit 

Ausdauer, obgleich man ihm die Beine zwischen zwei Brettern in 
qualvollster Weise zusammenkeilte, und erklärte, daß er sich nichts 

vorzuwerfen habe als einige längst gebüßte Fleischesverirrungen, die 
besessenen Nonnen aber in seinem Leben nicht gesehen habe. Nach der 

Folter  
[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 1021 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 102 ff.)]  
war Laubardemont über zwei Stunden bei ihm und suchte ihn zur 

Unterzeichnung einer ihm vorgelegten Schrift zu überreden. Grandier 
schlug dies standhaft ab. Wahrscheinlich war es ein solches Bekenntnis 

wie dasjenige, das wir noch von Gaufridy besitzen. Am Abend desselben 
Tags wurde das Urteil vollstreckt, nur daß der Unglückliche wegen 

Zerschmetterung seiner Beine nicht, wie der Buchstabe wollte, auf den 



Knien, sondern auf dem Leibe liegend seine Buße tat. Auf dem 
Scheiterhaufen wollte er zum Volke reden; die Exorzisten aber schütteten 

ihm eine Flut von Weihwasser ins Gesicht, und als dessen Wirkung 

vorüber war, gaben sie ihm Judasküsse. Grandier nannte sie selbst so. 
Wiederholt verlangten sie Bekenntnisse, und als diese nicht erfolgten, 

gerieten sie in so heftigen Zorn, daß sie die vom Propsteirichter 
zugestandene Erdrosselung vor dem Anzünden des Holzstoßes zu vereiteln 

suchten. Sie knüpften in die Schnur, die dem Scharfrichter übergeben 
wurde, Knoten, daß sie nicht zulaufen konnte, und der Pater Lactantius 

übernahm selbst das Amt des Henkerknechts, indem er eiligst den Brand 
ins Holz warf. Grandier rief: »Deus meus, ad te vigilo, miserere mei, 

Deus!« Seine Stimme wurde von den Kapuzinern unterdrückt, die 
abermals den Inhalt ihrer Weihkessel auf sein Gesicht ausgossen. 

    Nach dem Tode des Unglücklichen hörten die Exorzismen noch immer 
nicht auf. Wir wollen sie nicht weiter verfolgen. Nur verdient noch bemerkt 

zu werden, daß einst die Abendmahlshostie in dem Munde einer 
Besessenen blutig erschien und die Teufel, obgleich mit großem 

Widerstreben, für die Transsubstantiation Zeugnis ablegten. Der Pater 

Lactantius starb in Verzweiflung und Raserei; an seiner Stelle übernahm 
der Jesuit Surin die Exorzismen. Zahlreiche Schriften erschienen zur 

Erbauung des Publikums. 
    Der Gedanke, das Zeugnis des Teufels für dogmatische und 

Inquisitionszwecke zu Ehren zu bringen, rief auch an andern Orten 
ähnliche Szenen hervor, unter denen jedoch einige sogleich in der Geburt 

erstickten. So war man eben im Begriff, die Teufel Beelzebub, Barrabas, 
Carmin und Gilman aus dem Leibe eines Mädchens in der 

Wallfahrtskapelle U.l. Frauen zu Roquefort, im Gebiet von Avignon, 
auszutreiben, als Mazarin, damals päpstlicher Vizelegat, durch einfache 

Androhung weltlicher Strafen die Teufel und ihre Beschwörer auf einmal 
zur Ruhe brachte. Eine Beschwörung zu Chinon endete mit öffentlichem 

Skandal, und Richelieu, der schon bald nach Grandiers Tode den 
Exorzisten die bisher bezogene Entlohnung zurückbehalten hatte, fand es 

endlich an der Zeit, alle weiteren Wundertaten der frommen Väter 

ernstlich zu verbieten. 
    Im achtzehnten Jahrhundert schrieb La Menardaye zur Verteidigung der 

Exorzismen von Loudun und veröffentlichte eine Abschrift derjenigen 
Urkunde, durch die sich Grandier dem Teufel verschrieben haben soll49. 

Das Original, sagt er, werde, mit dem Blute des Zauberers unterschrieben, 
in der Hölle aufbewahrt. (Siehe S. 170, 171.) 

    In der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts legte der Doktor 
der Theologie und Pfarrer zu Vibrai, Jean Baptiste Thiers, die Überzeugung 

der gebildeten Stände Frankreichs von dem Hexenwesen in einem 
vierbändigen Traité des superstitions, qui regardent les sacrements (Paris, 

1679) dar. Das Werk erlebte 1741 schon die vierte Auflage, doch gehört 
nur der erste Band hierher, in dem der Verfasser alle kirchlichen Verbote 

der Zauberei zusammenstellt und die »schwarze Magie« zwar als nichtige 
Torheit, aber auch als schwerstes Verbrechen zu erweisen sucht. 



    Von Schweden ist es nicht bekannt, daß man vor dem Dreißigjährigen 
Kriege Zauberer verbrannt habe; man weiß sogar, daß Christina und ihre 

Generale solche Verfolgungen in den deutschen Landen hemmten. Aber 

ganz kurz vor der Krise des Übels war es, als hätte das kalte lutherische 
Volk dem Aberglauben den zurückbehaltenen Tribut mit einem Male 

nachzahlen sollen. Der Prozeß von Mora und Elfdale im Jahr 1669 ist einer 
der furchtbarsten, die die Geschichte der Hexenverfolgung kennt50. 

    Bei mehreren Kindern der Kirchspiele Elfdale und Mora in Dalekarlien 
zeigten sich auffallende Erscheinungen: sie fielen in Ohnmachten und 

Krämpfe und erzählten bald im gewöhnlichen Zustande, bald in einer Art 
von Paroxysmus von einem Orte, den sie Blakulla nannten und wohin sie 

von den Hexen mitgenommen worden seien, um dem dort gefeierten 
Sabbat beizuwohnen. Hier sollen sie zuweilen vom Teufel Schläge erhalten 

haben und leiteten von ihnen ihre Kränklichkeit ab. Ein unmäßiges 
Geschrei erhob sich jetzt in ganz Dalekarlien gegen die Hexen, und vom 

Hofe wurde eine Kommission gesendet, um die Sache zu untersuchen. Sie 
verhaftete alsbald eine Menge Weiber und verhörte an dreihundert Kinder. 

Diese sagten mit mehr oder weniger Übereinstimmung den ihnen 

gegenübergestellten Weibern die seltsamsten Dinge ins Gesicht. Sie 
sagten aus, wenn sie den Teufel anriefen, so erscheine er in der Gestalt 

des tollen Andreas im grauen Rock mit rot und blau gewirkten Strümpfen, 
mit einem roten Barte und mit einem hohen Hute, der mit Schnüren von 

mancherlei Farbe verziert sei. Dabei trage er Kniebänder von bedeutender 
Länge. Er schmiere die Kinder mit einer Salbe ein, setze sie auf eins seiner 

Tiere und fahre mit ihnen gen Blakulla, wo ein Palast stehe, in dessen 
Hofe die Tiere, von denen sie hingetragen wären, weideten, und in dessen 

Gemächern die opulentesten Gastmähler und wildesten Ausschweifungen 
stattfänden. Etliche der Kinder erzählten auch von einem weißen Engel, 

der ihnen verboten habe das zu tun, wozu der Teufel sie anreize. Dieser 
gute Engel stellte sich auch bisweilen an den Eingang des Blakullahauses 

zwischen die Kinder und die Hexen, diese zurückweisend, damit die Kinder 
eintreten könnten. – Von den Eltern erfuhr die Kommission, daß die 

Kinder nachts in deren Armen und in den Betten gelegen hätten, wenn sie 

am Morgen von ihren nächtlichen Fahrten erzählten. – Mittelst der Folter 
machte sich die Kommission den ganzen Sachverhalt klar. Nach ihrem 

Verdikt wurden vierundachtzig Erwachsene und fünfzehn Kinder 
verbrannt, hundertachtundzwanzig Kinder wurden während eines Jahres 

allwöchentlich einmal an den Kirchtüren ausgepeitscht und zwanzig der 
Kleinsten nur an drei aufeinanderfolgenden Tagen gezüchtigt, 

siebenundvierzig andere Personen von der Instanz entbunden. 
    Die Bekenntnisse der Verurteilten erzählen im ganzen das Gewöhnliche 

von den Hexentänzen, in einzelnen Zügen nur noch mehr ins Fratzenhafte 
gezerrt als anderwärts. Der Teufel führt die Hexen durch die Luft nach 

Blakulla und züchtigt sie, wenn sie nicht wenigstens fünfzehn oder 
sechzehn Kinder mitbringen. Um diesen einen bequemen Sitz zu bereiten, 

verlängern sie den Rücken ihres Bockes durch eine in dessen Hinterteil 
gesteckte Stange. Der Teufel prügelt oft Hexen und Kinder, zuweilen ist er 

gnädig, spielt auf der Harfe, läßt sich, wenn er krank ist, von den Hexen 



schröpfen und ist sogar einmal bei einem solchen Anfalle auf kurze Zeit 
gestorben. Er hat auch leibliche Söhne und Töchter zu Blakulla 

verheiratet, die aber statt natürlicher Kinder nur Schlangen, Eidechsen 

und Kröten erzeugen. 
    Dieses alles protokollierten die Kommissarien, sprachen das Urteil und 

kehrten, von dem Danke der Talmänner begleitet, an den Hof zurück. Im 
Lande betete man sonntäglich in den Kirchen um ferneren Schutz gegen 

die Macht des Teufels; König Karl XI. aber äußerte später gegen den 
Herzog von Holstein: »seine Richter und Kommissarien hätten auf 

vorgebrachten eindringlichen Beweis mehrere Männer, Weiber und Kinder 
zum Feuertode verurteilt und hinrichten lassen; ob aber die 

eingestandenen und durch Beweisgründe bestätigten Handlungen 
wirkliche Tatsachen oder nur die Wirkung zügelloser Einbildungskraft 

gewesen, sei er bis jetzt nicht imstande zu entscheiden.« 
    Aus dem Munde eines reisenden Schweden, der mit zu Gericht 

gesessen hatte, berichtet Thomasius, daß die Juristen anfangs Anstand 
genommen hatten, auf das Gerede unmündiger Kinder eine Untersuchung 

zu gründen. Die Geistlichen aber bestanden darauf, indem sie 

behaupteten, daß der heilige Geist, der immer die Ehre Gottes gegen das 
Reich des Teufels verteidige, nicht zugeben würde, daß die Knaben lögen; 

denn es heiße im Psalm: »Aus dem Munde der jungen Kinder und 
Säuglinge hast du dir deine Macht zugerichtet, daß du vertilgest den Feind 

und die Rachgierigen.« Erst als schon viele Unschuldige verbrannt waren, 
gelang es einem der weltlichen Assessoren, den Theologen durch eine 

angestellte Probe den Beweis zu führen, daß der heilige Geist nicht aus 
den Kindern redete. Er versprach nämlich mit Vorwissen seiner Kollegen 

einem unter den Knaben einen halben Taler und bestimmte ihn dadurch, 
seine Denunziation von einer ehrbaren Person alsbald auf eine andere zu 

übertragen51. 
    Die Bewegung drang bald nach Angermanland, wo 1675 nicht weniger 

als 75 Personen zum Tode verurteilt wurden, dann nach Bohuslän, 
Uppland, Stockholm usw. Der berühmte Gelehrte und Arzt Urban Hjärne, 

ein Mitglied des Königlichen Kommissorialgerichtes in Stockholm, eigens 

eingesetzt, die Hexen abzuurteilen, ermittelte den Trug, der mit den 
falschen Anzeigen betrieben wurde. Er hatte jedoch die Geistlichkeit gegen 

sich, der allein es zuzuschreiben war, daß erst in der zweiten Hälfte des 
achtzehnten Jahrhunderts die Hexenprozesse aufhörten52. 

    Sollen wir fortfahren in unserer Rundreise? Noch könnte manche 
seltsame Geschichte erzählt werden. Es ließe sich außer vielem andern 

berichten, wie mit Mazarins Billigung 1643 die Pförtnerin im Kloster zu 
Louviers exorzisiert und dann als Buhlerin des Teufels eingemauert 

wurde53; wie eine Chambre de la tournelle zu Aix den Naturforscher Jean 
Pierre d'Orenson zum Galgen verurteilte, weil er ein Experiment über die 

Harmonie der Töne an einem Skelett angestellt hatte; oder wie noch 1670 
zu Haye du Puis auf Ansuchen des General-Prokurators an dem Pfarrer 

von Coignies die Nadelprobe vorgenommen und das Hexenmal gefunden 
wurde. »Zu Bern in der Schweitz, als der Magistrat dieser Stadt einigen 

frantzösischen Marionetten-Spielern die Erlaubnus gegeben hatte, in der 



Stadt ein Theatrum aufzurichten und nachgehends erfuhre, was für 
seltsame Dinge sie mit ihren Puppen machten, daß sie redeten, die 

vorgelegten Fragen beantworteten, erschienen und in einem Augenblick 

verschwünden, plötzlich sich erhüben, als ob sie aus der Erde kämen, und 
wieder fielen, als ob sie verschwünden, und was sie sonsten noch für 

Possen machten, gabe er ihnen Teuffels-Streiche schuldig, und wenn sie 
nicht eingepackt hätten und mit gleicher Geschicklichkeit und 

Geschwindigkeit, wie ihre Marionetten verschwunden wären, würden diese 
armen unschuldigen Leute ohnfehlbar als Teuffel und Teuffels-Meister zum 

Feuer verdammt worden seyn, ja vielleicht noch wohl eine härtere Strafe 
haben ausstehen müssen54.« Wir könnten dann weiter durchmustern, 

was sich in Preußen, Polen, Ungarn und Italien, in Spanien und Portugal, 
ja in Goa und Mexiko begab. Aber wir würden nichts Neues sehen und vor 

Erreichung des Ziels ermüden an dem überall wesentlich gleichen 
Grundcharakter in Glauben, Verfahren und Strafe, bei unbedeutenden 

lokalen Verschiedenheiten. Und diese ermüdende Wanderung würde nicht 
einmal mit dem traurigen Troste enden, daß in jenem Jahrhundert außer 

England irgend eine Nation die unserige in der Anzahl der Opfer eingeholt 

oder überboten hätte. 
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 Dreiundzwanzigstes Kapitel 

 
Bekämpfung und Verteidigung des Glaubens an Hexerei und der 

Hexenverfolgung während des siebzehnten Jahrhunderts in 
Deutschland 

 
1. Die drei Jesuiten Adam Tanner, Paul Laymann und Friedrich 

Spee 

 
Welche Wüste, welche Mördergrube war aus Deutschland, war aus dem 

gesamten christlichen Abendlande geworden! Überall, in allen Ländern 
ertönte der Schrei der Verzweiflung in den Folterkammern, und aller Orten 

rauchten die Scheiterhaufen, auf denen ein dämonischer Aberglaube seine 
Opfer brachte, – Jahr aus Jahr ein! Und immer von neuem schleppten 

Gerichte und juristische Fakultäten Opfer herbei, deren Glieder auf der 
Marterbank mit dem Hexenhammer zerschlagen, deren Leiber zerrissen 

und in Flammen geworfen wurden! Theologen und Juristen wetteiferten, 
die Lehre von den Hexen zu verteidigen, zu verfeinern, zu verbreiten, 

Fürsten und Behörden gaben ihr mit dem Scheiterhaufen Anwendung und 
Nachdruck. Auf protestantischen wie katholischen Kanzeln hielt man 

Teufels- und Hexenpredigten, die dann durch den Druck verbreitet 
wurden. Die immer zahlreicher werdenden Prozesse wirkten ebenso 

aufreizend wie die Hexenpredigten, der Hexenhammer und die ganze 



Hexenliteratur. Jede Verfolgung mußte den Wahn weiterverbreiten und 
verstärken, da sie das Volk vor die Wahl stellte, an aller göttlichen und 

menschlichen Autorität, ja an der sittlichen Weltordnung irre zu werden, 

oder dem Glauben zu huldigen, auf dem die Verfolgung beruhte. Die 
Menge aber strömt immer nach, wohin der Strom sie reißt. »Muß wohl an 

Hexerei glauben,« sagte der Eichstätter Kaplan im Verhör, »da ja die 
Hexen hingerichtet werden!« »Sollen wir etwa glauben, daß diese vielen 

Tausende von Hexen unschuldig verbrannt worden sind?« fragt der Jesuit 
Drexel1. 

    War denn da niemand, der die Greuel des Wahnsinns erkannte und 
seine Stimme gegen sie zu erheben wagte? 

    Allerdings gab es einzelne, die es einsahen, daß ein scheußlicher 
Molochsdienst in der Hexenverfolgung verübt ward, und die vor ihm 

warnten; und diese einzelnen fanden sich – im Jesuitenorden vor! Allein 
es war ein schreckliches Zeichen der Zeit, daß, nachdem zwei 

Ordensmänner an dem System der Hexenverfolgung zu rütteln gewagt 
hatten, der dritte, vor dessen Geistesauge sich die Unvernunft und 

Unmenschlichkeit des Wahnes am vollständigsten bloßlegte, und der es 

darum nicht lassen konnte, seine Stimme laut und vernehmlich gegen das 
frevelhafte Martern und Morden zu erheben, die Notwendigkeit einsah, 

dieses nur vom dichtesten Versteck aus zu tun, in dem ihn kein Mensch 
vermuten konnte. 

    Der erste dieser Kämpen, dem allerdings nicht das uneingeschränkte 
Lob gebührt, das man ihm aus naheliegenden Gründen zuteil werden ließ, 

war der Jesuit Tanner. Adam Tanner, geboren zu Innsbruck 1572, 
gestorben am 25. März 1632 in Unken bei Salzburg, absolvierte in seiner 

Vaterstadt und in Dillingen humanistische und philosophische Studien. Er 
trat 1591 in den Jesuitenorden, machte zu Landsberg das Noviziat ab und 

studierte dann Theologie zu Ingolstadt. 1596 wurde er Professor des 
Hebräischen zu Ingolstadt, dann in München Professor der Kontroversen 

und der Moraltheologie. 1599 veröffentlichte Tanner seine erste Schrift: 
»De verbo Dei scripto et non scripto et de judice controversarium«. 1601 

bis 1603 nahm er an dem von dem Herzog Maximilian von Bayern und 

dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg in Regensburg veranstalteten 
Religionsgespräch teil, nach dessen Beendigung er den theologischen 

Doktorgrad erhielt. Er wurde hierauf Professor der scholastischen 
Theologie in Ingolstadt, ging 1618 in gleicher Eigenschaft nach Wien, 

kehrte aber schon nach einem Jahre wieder nach Ingolstadt zurück. Bald 
darauf wurde er vom Kaiser Ferdinand II. als Kanzler an die Prager 

Universität berufen, legte aber wegen Kränklichkeit diese Würde bald 
nieder. Er war dann drei Jahre Pater Minister, fünf Monate Rektor zu Hall 

in Tirol, dann Studienrektor und Professor der heil. Schrift in Ingolstadt. 
1632 verließ er seiner Krankheit wegen – er litt an Wassersucht – 

Ingolstadt, um sich in seine Heimat zu begeben. Auf dem Wege dahin 
ereilte ihn der Tod. 

    Er, der so vernünftig für die Hexen eintrat, kam nach seinem 
Hinscheiden selbst in den Geruch, ein Hexenmeister zu sein. »Nach 

seinem Tode fanden die Bewohner des Hauses zu Unken, in dem er 



gestorben war, unter seinen Habseligkeiten ein ihm von seinem 
Ordensgenossen Christoph Scheiner geschenktes Vergrößerungsglas, in 

dem eine Mücke eingeschlossen war. Sie hielten das große behaarte Tier 

in dem kleinen Glase für einen »Glasteufel« und den Verstorbenen für 
einen Zauberer, der nicht in geweihter Erde begraben werden durfte, 

wurden aber von dem Pfarrer dadurch beruhigt, daß er die Mücke aus dem 
Glase herausnahm und ihnen in ihrer natürlichen Größe zeigte und eine 

andere Mücke in das Mikroskop hineintat, die nun ebenso aussah wie der 
Glasteufel2.« 

    Schon während seiner Lehrtätigkeit in München wurden ihm, wie er in 
der »Theologia« erzählt, verschiedene wichtige Fragen vorgelegt, die sich 

auf die Hexenprozesse bezogen. In seinem Werke sprach er sich nur zu 
dem Zwecke ausführlich darüber aus, damit »die Gebildeten seiner Zeit 

und vor allem die Obrigkeit von seinen Ansichten Kenntnis nehmen und 
sie in reifliche Erwägung ziehen« möchten3. 

    In der fünften »Disputatio« des ersten Bandes kommt er auf die Engel 
und Dämonen, wobei er allerlei »Dubia«, namentlich auch die Frage 

erörtert, »was von der Versetzung der Hexen nach ihren Sammelplätzen 

zu halten sei und ob sie wirklich getragen würden. Indem er nun dieses 
für ganz unmöglich erklärt, äußert er seine Meinung dahin, daß die 

Angaben der Weiber, die durch den Teufel zu den Hexensabbaten 
gebracht sein wollten, in der Regel auf Träumen und Sinnestäuschungen 

beruhten. Nichtsdestoweniger ist die entgegengesetzte Meinung wahr und 
ausgemacht, daß die Hexen nicht selten auch wirklich und körperlich vom 

Teufel zu ihren Versammlungen getragen werden. »Dies ist jetzt unter den 
Katholiken die allgemeine Ansicht der Theologen und Juristen.« Allerdings 

betont er Bedenken gegen die Realität der Ausfahrten. Er bemerkt, daß 
die meisten dieser Hexen verheiratet seien. Wie wäre es nun möglich, daß 

sie so viele Nächte hindurch von ihren Männern entfernt wären, ohne daß 
diese es merkten? Doch vielleicht glaube man, daß der Teufel an die Stelle 

der Weiber irgendeinen Scheinkörper lege; allein man dürfe nicht 
annehmen, daß Gott so leicht und so häufig dem Teufel eine solche 

Täuschung und Berückung unschuldiger Männer gestatte. Viele dieser 

Weibspersonen, sowohl verheiratete wie unverheiratete, seien auch in 
ihren Wohnungen durch Türen, Fensterbalken und Riegel so wohl 

verwahrt, daß sie der Teufel ganz unmöglich entführen könne, ohne Lärm 
zu machen. Auf die Geständnisse der Hexen sei nichts zu geben; denn 

deren Aussagen ständen oft miteinander in Widerspruch, und wenn sie 
behaupteten, daß sie in Gestalt einer Katze, einer Maus oder eines Vogels 

vom Satan hinweggeführt worden seien, so könne dieses nur als 
Phantasterei angesehen werden. Deshalb geht seine eigene Ansicht dahin, 

daß die Hexen häufig Träume für Tatsachen halten, daß aber an dem 
wirklichen Vorkommen körperlicher Ausfahrten festzuhalten sei. Die 

Dämonen besäßen auch nicht die Gewalt, aus sich selbst (ohne göttliche 
Zulassung) und durch angebliche Zauberer Menschen und Tieren zu 

schaden, ausgenommen den Fall, daß sie giftige Salben oder sonstige 
Mittel anwendeten, die den Menschen auf natürliche Weise schädlich 

wären. Ungleich wichtiger als diese verklausulierten Einschränkungen der 



herrschenden Theorien ist was Tanner im dritten Bande seines Werks, und 
zwar in der vierten Disputatio (Quaestio 5), von dem Prozesse gegen die 

crimina excepta, insbesondere gegen das crimen veneficii, sagt. Er 

verlangt, daß in ihnen nach Vernunft und Billigkeit vorgegangen werde, 
weshalb die Richter vor allem darauf achten sollen, daß nicht aus einem 

solchen Prozesse auch für Unschuldige Gefahr erwachse. Denn »wie groß 
ist die Schmach, wie groß sind die Qualen, denen Unschuldige ausgesetzt 

sein können, wenn sie jahrelang in Prozesse wegen angeblicher Hexerei 
verwickelt sind! Wie groß ist der Schaden, der daraus für viele, manchmal 

auch vornehme Familien erwächst!« 
    Ferner müsse als Grundsatz gelten, daß die wegen Verdachts der 

Hexerei Eingezogenen nicht von vornherein als Schuldige angesehen und 
behandelt werden dürften, weshalb ihnen die Möglichkeit, sich von dem 

Verdachte zu reinigen, gegeben werden müsse. Die auf der Tortur 
erpreßten Geständnisse seien ohne allen Wert und jeder sich auf sie 

gründende Urteilsspruch deshalb nichtig und an sich ungültig. 
    Hierauf wendet sich Tanner gegen die von vielen »Doctores« vertretene 

Ansicht, daß, um zur peinlichen Frage schreiten zu können, die 

Denunziation eines oder mehrerer Mitschuldigen genüge. Habe man keine 
sicheren Indizien, so dürfe man auf bloße Denunziation hin, und wenn sie 

auch von noch so vielen ausgehe, Personen, die sich sonst eines guten 
Rufes erfreuten, weder martern noch verurteilen. Diese Behauptung 

widerspreche zwar der Ansicht vieler Rechtsgelehrten und der üblichen 
Praxis der Gerichte, allein sie beruhe auf der Vernunft. Denn entweder 

seien die Denunzianten wirklich, wie sie von sich selbst aussagen, Hexen 
und Zauberer oder sie seien es nicht. Sind sie es nicht, so lügen sie, 

indem sie dann »Mitschuldige« nicht haben können; sind sie aber wirklich, 
wie angenommen wird, Hexen und Zauberer, so sind sie vermöge der 

Natur dieses Verbrechens solche Personen, von denen man anzunehmen 
hat, daß sie allen, zumal unschuldigen Leuten, auf jede Weise, also auch 

durch eine Verderben bringende falsche Aussage schaden wollen. Wie 
könnte also ihre Aussage von solchem Gewicht sein, daß sie genüge, um 

sonst unbescholtene Leute einzukerkern und mit den schrecklichsten 

Torturen zu peinigen! 
    Um zu beweisen, wie gefährlich und töricht es sei, auf derlei 

Denunziationen hin die peinliche Frage zu verhängen, erzählt Tanner, es 
sei ihm von zwei sehr angesehenen und gelehrten Männern gesagt 

worden, daß gewisse Personen, von deren Unschuld sie vollkommen 
überzeugt gewesen, nur um der ihnen gedrohten Tortur zu entgehen, 

absichtlich allerlei Dinge ausgesagt hätten, weil sie geglaubt, daß sie nach 
ihnen auf der Folter befragt werden würden. Wie leichtfertig bisweilen die 

Untersuchung geführt werde, beweise der Fall, der sich unlängst in einer 
Stadt am Rhein zugetragen, daß nämlich, als dort die Geständnisse der 

wegen Hexerei Verurteilten öffentlich vorgelesen und unter anderen 
Verbrechen auch verschiedene Mordtaten und Verzauberungen, die 

gewissen und mit Namen genannten Personen daselbst zugefügt worden 
seien, aufgerufen wurden, jene Personen selbst, die gesund und 



wohlbehalten zugegen waren, die Falschheit der vorgelesenen 
Geständnisse bezeugt haben. 

    Weiterhin weist Tanner nach, wie notwendig es sei, daß die 

Prozeßführung in allen Punkten durch klare Bestimmungen festgestellt und 
der Willkür der Richter entzogen werde. Auch müsse man den wegen 

Hexerei Angeklagten, die oft ganz ungebildete, einfältige Personen seien, 
ordentliche Verteidiger geben, und bei der Anwendung der Tortur müsse 

man das Maß beobachten und alles vermeiden, wodurch das Schamgefühl 
verletzt werde. Tanner erzählt, daß ihm ein tapferer, frommer, gelehrter 

und kluger Mann gestanden habe, er traue sich nicht die Kraft zu, die 
übliche Folter zu ertragen, selbst wenn es gälte, einen Unschuldigen zu 

retten. Oft höre man auch von Hexen, daß sie ihr den Tod vorziehen, 
zumal sie zuweilen auch gegen ihre Scham und Sittsamkeit verstoße4. 

    Den Geistlichen macht es Tanner zur Pflicht, wenn sie sich von der 
Unschuld Angeklagter überzeugt zu haben glauben, dieses den Richtern in 

kluger Weise mitzuteilen und diese zu einer Prüfung der Akten zu 
veranlassen. Der Seelsorger muß sich aber hüten, nicht zu sehr in den 

Verurteilten zu dringen, sein Geständnis zu widerrufen, noch darf er einen 

freiwillig geleisteten Widerruf unklug und in ärgernisgebender Weise an 
die Öffentlichkeit bringen. In den meisten Fällen wird es genügen, den 

Richter davon in Kenntnis zu setzen5. Namentlich aber haben sie jedem 
Verurteilten einzuschärfen, daß er, wenn er etwa eine unschuldige Person 

denunziert hat, sub peccato mortali verpflichtet ist, diese falsche Aussage 
zu widerrufen. 

    In den folgenden Abschnitten erörtert Tanner die Fragen, auf welche 
Weise sich der Christ gegen Zaubereien zu schützen habe, und durch 

welche Mittel sie zu bekämpfen und auszurotten seien. Zur Ausrottung 
empfiehlt er Abschaffung alles dessen, was dem Teufel Vorschub leistet: 

der ländlich-unsittlichen Belustigungen, der Tänze, des anstößigen 
Brauches, Frauen am Kindleinstage mit Ruten zu schlagen6. Ferner durch 

Übereinkunft der Fürsten in der ganzen Christenheit einheitliche 
Organisation der Hexenprozesse. Wiewohl nicht zu hoffen, daß dieses 

Verbrechen durch Strenge je ausgerottet werden könne, ist solche doch 

nötig, um Gottes Ehre zu rächen und das Ärgernis zu vermeiden, daß 
Einfältige glauben, es gebe kein solches Verbrechen. Erfordernisse dieses 

Universalhexenprozesses wären: gelehrte, kluge, unbescholtene Richter; 
Beiordnung eines Theologen; endlich überall in Stadt und Land Bestellung 

von Aufpassern (syndici et exploratores), die auf alle Anzeichen von 
Hexerei sorgfältig zu achten und diese heimlich zur Anzeige zu bringen 

hätten. Die Prozesse sollen nicht zu lange dauern, nach Mitschuldigen die 
Hexen erst dann gefragt werden, wenn sie ihr Todesurteil vernommen und 

gebeichtet haben. Wahrhaft Reumütigen soll außer Gericht Straflosigkeit 
versprochen und ihre Namen sollen im Katalog der Angezeigten gestrichen 

werden. Zuweilen würde es vielleicht nützen, auch gegen Verurteilte so 
gnädig zu sein und sie nur mit Kirchenbußen zu belegen. Dann durch den 

Gebrauch geistlicher Mittel. Dämonen, Zauberer und Hexen, sagt er, 
können ja nur wenn es »ob bonum finem«, mit göttlicher Zulassung 

geschehe, nicht aber aus sich selbst heraus leiblichen Schaden bringen. 



Weil darum die ganze Sache von der göttlichen Vorsehung abhängt, sei 
das beste Mittel zur Abwehr zauberischer Anläufe fester Glaube an Gott, 

Gebet, Fleiß in der Heiligung, Gebrauch der Sakramente, werktätige Liebe. 

    Tanner hat durch sein Werk vielfache Verfolgungen erleiden müssen. 
Zwei Inquisitoren, die seine Äußerungen über die Hexenverfolgung 

gelesen hatten, erklärten laut, sie würden diesen Menschen, sobald sie ihn 
in ihre Gewalt bekämen, sofort auf die Folter spannen. 

    Der zweite Jesuit, der in seinen Vorlesungen wie in seinen Werken der 
Hexenfrage besondere Aufmerksamkeit schenkte, war Paul Laymann. 

1575 zu Innsbruck geboren, war er in München, Ingolstadt und Dillingen 
Professor des kanonischen Rechts und starb am 13. November 1635 zu 

Konstanz an der Pest7. Sein Hauptwerk ist seine zuerst 1625 in München 
herausgegebene Theologia moralis. In ihm wirft er (Lib. III de institia 

Tract. 6, cap. 5) die Frage auf: ob es besser sei, gegen die Zauberer und 
Hexen vorsichtig und nur dann einzuschreiten, wenn genügende Indizien 

vorhanden seien, oder ob es geratener sei, wegen der Schwere und 
Schädlichkeit dieses Verbrechens auch in zweifelhaften Fällen den Prozeß 

einzuleiten – und entscheidet sich für die Ansicht, daß man nicht leicht 

Denunziationen Glauben zu schenken habe, wenn nicht die betreffende 
Person überhaupt verrufen oder der gegen sie rege gewordene Verdacht 

durch sichere Indizien begründet worden sei. Allerdings stehe es 
geschrieben: Maleficos non patieris vivere, aber ebenso fest stehe auch 

das Gesetz: Ne insontem occidas! Habe man daher bezüglich eines 
Angeklagten zu befürchten, daß er ein Zauberer sei, und falls er nicht 

justifiziert werde, Gott und den Menschen Unbilden zufüge, und habe man 
andererseits zu besorgen, daß ihm, als einem vielleicht fälschlich 

Angeklagten, durch das Gefängnis und die Tortur ungerechterweise an 
Ehre, Leib und Leben Schaden zugefügt werde, so habe man das kleinere 

Übel zu ertragen, damit nicht ein größeres entstehe, das durch ein 
höheres Gesetz verboten sei8. 

    Die Zeit war aber noch für solche Mahnungen taub. Man marterte und 
mordete ruhig weiter, und es schien in Erfüllung gehen zu sollen, worauf 

Laymann in seiner Theol. mor. (L. III, Tr. 6, P 3) hingewiesen hatte: »Es 

ist jetzt so weit gekommen, daß, wenn solche Prozesse noch länger 
fortgesetzt werden, ganze Dörfer, Märkte und Städte veröden, und daß 

niemand mehr sicher sein wird, auch nicht einmal Geistliche und Priester.« 
    Da wurde plötzlich eine neue Stimme laut, die noch vernehmlicher, 

noch gewaltiger als die bisherigen auf den Wahnsinn der Hexenverfolgung 
hinwies. 

    Wir reden von der Cautio criminalis, die 1631 anonym zu Rinteln 
erschien. Ihr Titel lautet: Cautio criminalis, seu de processibus contra 

sagas liber ad magistratus Germaniae hoc tempore necessarius; tum 
autem consiliariis et confessariis principum, inquisitoribus, judicibus, 

advocatis, con fessariis reorum, concionatoribus ceterisque lectu 
utilissimus. Auctore incerto Theologo orthodoxe. Rintelii, typis exscripsit 

Petrus Lucius, typogr. Acad. MDCXXXI. Schon 1632 wurde das Buch von 
Gronäus in Frankfurt a.M. neu aufgelegt. Eine dritte Auflage erschien 1695 

zu Sulzbach, die letzte wohl zu Augsburg, 1731. Eine deutsche 



Übersetzung im Auszug wurde 1647 unter dem Titel »Gewissensbuch von 
Prozessen gegen die Hexen« von dem schwedischen Feldprediger J. 

Seiffert zu Bremen herausgegeben. Eine vollständige Übersetzung 

veranstaltete der Sekretär und Rat des Grafen Moritz zu Nassau-
Katzenellenbogen. Hermann Schmidt. Doch wagte er erst 1648 das schon 

1642 abgeschlossene Manuskript der Öffentlichkeit zu übergeben. Die 
Übersetzung trägt den Titel: »Hochnotpeinliche Vorsichtsmaßregel oder 

Warnungsschrift über die Hexenprozesse, gerichtet an alle Behörden 
Deutschlands, an die Fürsten und ihre Räte, an die Richter und Advokaten, 

Beichtiger, Redner und an das ganze Volk.« Eine andere Übertragung gab 
Reiche in seinen »Unterschiedlichen Schriften vom Unfug des 

Hexenprozesses« (Halle 1703) heraus. Eine französische Übersetzung 
wurde zu Lyon 1660 veröffentlicht. Die Cautio criminalis wurde so schnell 

vergriffen, daß schon im folgenden Jahre eine zweite Auflage nötig war. 
Ihr Herausgeber, Gronäus, bezieht sich für sein Unternehmen auf den 

ausdrücklichen Wunsch einiger Glieder des Reichskammergerichts und des 
Reichshofrats. Späterhin erschienen noch mehrere Abdrücke und 

verschiedene Übersetzungen, und es ist darum keinem Zweifel 

unterworfen, daß das Werk Aufsehen gemacht habe. Um so wunderbarer 
ist's, daß wir es von den ersten Kriminalisten des Jahrhunderts, einem 

Carpzov, Berlich und Brunnemann, gar nicht erwähnt finden, und daß 
auch Thomasius, als er sein erstes Schriftchen über die Zauberei 

herausgab, annahm, die Cautio criminalis sei ein ganz neues Buch, weil er 
nur von deren letzter Ausgabe Kenntnis hatte. Hauber vermutet, vielleicht 

nicht mit Unrecht, daß die ersten Ausgaben von den an den Pranger 
gestellten Hexenrichtern möglichst unterdrückt worden seien; wenigstens 

waren Exemplare schon zu seiner Zeit sehr selten geworden9. 
    Der Verfasser dieser Schrift war der Jesuit Friedrich Spee10, der 

unsterbliche Verfasser der »Trutznachtigall«, der Sprosse des adeligen, 
jetzt gräflichen Geschlechts der Spee von Langenfeld. Im Jahre 1591 zu 

Kaiserswerth im Kölnischen geboren, war er als neunzehnjähriger Jüngling 
bei den Jesuiten in Trier als Novize eingetreten, von wo er in das 

Ordenshaus nach Köln übersiedelte. Hier 1621 in die Gesellschaft 

aufgenommen, wurde er mit der Professur der Philosophie und Moral 
betraut, 1624 aber in das Jesuitenkolleg zu Paderborn versetzt, von wo 

aus er dem in die Gemeinden und namentlich in den Adel der Diözese 
Paderborn eingedrungenen Protestantismus entgegenarbeiten sollte. 

Durch seine Klugheit und Geschicklichkeit soll es ihm auch gelungen sein, 
den größten Teil des Paderborner Adels in die katholische Kirche 

zurückzuführen. Die großen Erfolge seiner Missionsarbeit in Paderborn 
veranlaßten den Orden, ihn zu gleichem Zwecke 1627 nach Bamberg und 

Würzburg zu berufen. Hier jedoch, wo eben damals die grausigsten 
Hexenverfolgungen im Gange waren, sah sich Spee beauftragt, als 

Beichtvater der zum Tode verurteilten Hexen zu fungieren. Diese neue 
Tätigkeit ließ ihn tief in den Abgrund sehen, der so viele Tausende 

verschlang. Bald fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und es trieb ihn 
zu kühner, männlicher Tat. Er schrieb seine Cautio criminalis, eine 

Warnungsschrift, die er jedoch erst, nachdem er aus Franken in das 



Paderborner Land zurückgekehrt war, drucken zu lassen wagte, – und 
zwar anonym. Die Annahme des Chefredakteurs der klerikalen »Köln. 

Volkszeitung«, Dr. Cardauns, der da schreibt: »Die Approbation der 

Ordensoberen trägt das Buch (Spees) nicht, indes steht zu vermuten, daß 
die Cautio bei ihnen wohlwollend aufgenommen wurde«11, hat auch nicht 

den Schein von Berechtigung. Spee hat seine wohlwollenden Oberen 
besser gekannt als Herr Dr. Cardauns sie zu kennen vorgibt. 

    Schon binnen wenigen Monaten waren alle Exemplare vergriffen. 
Niemand ahnte, wer der Verfasser sei, und sogar noch vierzehn Jahre 

nach Spees Tode war selbst dem Übersetzer des Buches dessen Autor 
unbekannt. Erst Leibnitz hat den Namen Spees als Urhebers der Cautio 

criminalis der Welt verkündet12. 
    »Dieser ausgezeichnete Mann – sagt Leibnitz von Spee – verwaltete in 

Franken das Amt eines Beichtvaters, als man im Bambergischen und 
Würzburgischen viele Personen wegen Zauberei fing und verbrannte. 

Johann Philipp von Schönborn, später Bischof von Würzburg und zuletzt 
Kurfürst von Mainz, lebte damals in Würzburg als junger Kanonikus und 

hatte mit Spee eine vertraute Freundschaft geschlossen. Als nun einst der 

junge Mann fragte, warum wohl der ehrwürdige Vater ein graueres Haupt 
habe, als seinen Jahren gemäß sei, antwortete dieser: das rühre von 

Hexen her, die er zum Scheiterhaufen begleitet habe. Hierüber wunderte 
sich Schönborn, und Spee löste ihm das Rätsel folgendermaßen: Er habe 

durch alle Nachforschungen in seiner Stellung als Beichtvater bei keinem 
von denjenigen, die er zum Tode bereitet, etwas gefunden, woraus er sich 

hätte überzeugen können, daß ihnen das Verbrechen der Zauberei mit 
Recht wäre zur Last gelegt worden. Einfältige Leute hätten sich auf seine 

beichtväterlichen Fragen, aus Furcht vor wiederholter Tortur, anfänglich 
allerdings für Hexen ausgegeben, bald aber, als sie sich überzeugten, daß 

vom Beichtvater nichts zu besorgen sei, hätten sie Zutrauen gefaßt und 
aus ganz anderem Tone gesprochen. Unter Heulen und Schluchzen hätten 

alle die Unwissenheit oder Bosheit der Richter und ihr eigenes Elend 
bejammert und noch in ihren letzten Augenblicken Gott zum Zeugen ihrer 

Unschuld angerufen. Die häufige Wiederholung solcher Jammerszenen 

habe einen so tiefen Eindruck auf ihn gemacht, daß er vor der Zeit grau 
geworden. Als Schönborn mit Spee immer vertrauter geworden war, 

gestand ihm dieser, daß er der Verfasser der Cautio criminalis sei. In der 
Folge wurde Schönborn Bischof und Reichsfürst, und so oft eine Person 

der Zauberei bezichtigt wurde, unterzog er, eingedenk der Worte des 
ehrwürdigen Mannes, die Sache seiner eigenen Prüfung und fand die von 

jenem ausgesprochenen Warnungen nur allzu begründet. So hörten in 
jener Gegend die Menschenbrände auf.« 

    Aus dem Erwähnten ist zu ersehen, was Spee mit seiner Schrift 
bezweckte. Er hatte aus der nächsten Nahe den Hexenprozeß in seiner 

furchtbarsten Übertreibung kennen gelernt und wollte dem Unwesen 
entgegentreten. Indessen ist es nicht das Prinzip selbst, was er bekämpft, 

sondern die Praxis. Er räumt die Existenz der Hexerei und die 
Notwendigkeit eines Verfahrens gegen sie ein; aber unter seinen Händen 

schmilzt der Hexenglaube so sehr zusammen und erhält das Verfahren 



eine so vollkommene Umgestaltung, daß bei gewissenhafter Durchführung 
seiner Grundsätze Deutschland schwerlich wieder einen einzigen 

Hexenbrand gesehen hätte. Seine scharfe Kritik ergießt sich über den 

Aberglauben und die Gehässigkeit des Pöbels, die Habsucht, 
Voreingenommenheit und geistige Unselbständigkeit der Richter, den 

Leichtsinn der Fürsten, die Beschränktheit und den Fanatismus der 
Geistlichen die Trüglichkeit der sogenannten Beweise, die Grausamkeit der 

Tortur und überhaupt über die Unregelmäßigkeit und Nichtigkeit des 
ganzen Verfahrens. Die Hervorhebung einzelner Stellen seines Werkes 

wird auch Spee und seine Zeit am besten charakterisieren. 
    »Erste Frage. Ob auch in Wahrheit Zauberer, Hexen und Unholden 

seien? 
    Ja. Dann ob mir zwar nicht unbewußt, daß etliche, und darunter auch 

einige katholische Gelehrte, die ich eben nicht nennen mag, dasselbige in 
Zweifel gezogen; obs auch zwar etliche davor halten oder muthmaßen 

wollen, daß mans in der katholischen Kirchen nicht allzeit geglaubt habe, 
daß die Hexen und Unholden ihre leiblichen Zusammenkünfte hielten; ob 

auch wohl endlich ich selbst, als ich mit unterschiedlichen dieses Lasters 

Schuldthätigen in ihren Gefängnissen viel und oft umgegangen und der 
Sachen nicht allein fleißig und genau, sondern fast vorwitzig 

nachgeforschet, mich nicht ein-, sondern etlichemal so betreten gefunden, 
daß ich fast nicht gewußt, was ich dießfalls glauben sollte. 

Nichtsdestoweniger nachdem ich meine hierbei sich ereignende 
zweifelhafte und verwirrte Gedanken kürzlich zusammenfasse und erwäge, 

so halte ich's gänzlich davor, daß in der Welt wahrhaftig etliche Zauberer 
und Unholden seien und daß dasselbig von Niemandem ohne 

Leichtfertigkeit und groben Unverstand geleugnet werden könne. – – Daß 
aber deren so viel, oder auch, daß die alle miteinander, welche bisher 

unterm Prätext dieses Lasters in die Luft geflogen, Zauberer oder Hexen 
seien oder gewesen sein sollen, das glaube ich nicht, und glauben's auch 

andere gottesfürchtige Leute mit mir nicht. Und wird mich auch Keiner, 
der nur nicht etwan auf des gemeinen Pöbels Geschrei oder Ansehen der 

Personen zuplatzen, sondern dem Handel mit Witz und Vernunft 

nachdenken wird, leichtlich überreden, daß ich dasselbige glauben soll.« – 
– 

    »Die andere Frage. Ob's in Deutschland mehr Zauberer, Hexen und 
Unholden gebe, als anderswo? 

    Diese Frage trifft eine Sache an, so ich nicht weiß; ich will aber für die 
Langeweile mit einem Worte dasjenige sagen, was mir vorkommt: Man 

meinet und hält's einmal davor, daß in Deutschland mehr Zauberer seien, 
als anderswo. Ursach ist diese: Es rauchet ja in Deutschland fast 

allenthalben. Wovon und warum? Darum, weil man in Arbeit ist, die 
Zauberer und Zauberinnen zu verbrennen und auszurotten; ist denn nicht 

hieraus klärlich abzunehmen, daß dieses Unheil in Deutschland weit 
eingerissen sei? Und zwar dieß Rösten, Sengen und Brennen ist eine 

Zeitlang in unserem lieben Vaterlande so groß gewesen, daß wir die 
deutsche Ehre bei unsern ausländischen Feinden nicht um ein Geringes 

verkleinert und unsern Geruch bei Pharaone stinkend gemacht haben.« 



Als Ursachen des Wahnes, dass es so viele Zauberer geben solle, 
betrachtet Spee: 1) den Aberglauben des Volks, das sich Hagel, Seuchen 

etc. nicht aus natürlichen Ursachen zu erklären wisse, und 2) Mißgunst 

und Bosheit des Pöbels, welcher Reichtum und Ansehen anderer gerne aus 
verbotenen Künsten herleite. 

    Ein anschauliches Gesamtbild des damaligen Hexenprozesses gibt Spee 
in der »Einundfünfzigsten Frage: Nun sage mir die Summa und kurzen 

Inhalt des Prozesses im Zaubereilaster, wie derselbige zu dieser Zeit 
gemeiniglich geführet wird. 

    §1. Das will ich thun. Du mußt aber zum Eingange merken, daß bei uns 
Teutschen, und insonderheit (dessen man sich billig schämen sollte) bei 

den Katholischen der Aberglaube, die Mißgunst, Lästern, Afterreden, 
Schänden, Schmähen und hinterlistiges Ohrenblasen unglaublich tief 

eingewurzelt sei, welches weder von der Obrigkeit nach Gebühr gestraft, 
noch von der Kanzel der Nothdurft nach widerlegt und die Leute davor 

gewarnt und abgemahnet werden; und eben daher entsteht der erste 
Verdacht der Zauberei, daher kommt's, daß alle Strafen Gottes, so er in 

seinem heiligen Worte den Ungehorsamen gedrohet, von Zauberern und 

Hexen geschehen sein sollen, da muß weder Gott oder die Natur etwas 
mehr gelten, sondern die Hexen müssen alles gethan haben. 

    §2. Dahero erfolgt dann, daß Jedermann mit Unvernunft ruft und 
schreit: die Obrigkeit soll auf die Zauberer und Hexen inquiriren (nämlich 

deren sie mit ihren Zungen so viel gemacht haben). Hierauf befiehlt die 
hohe Obrigkeit ihren Richtern und Räthen, daß sie gegen diese beschreite 

lasterhafte Personen prozediren sollen. Dieselbigen wissen nun nicht, wo 
und an wem sie anheben sollen, weil es ihnen an Anzeigungen und 

Beweisthum ermangelt und ihnen gleichwohl ihr Gewissen sagt, daß man 
hierinnen nicht unbedachtsam verfahren solle. Inmittelst kommt der 

zweite und dritte Befehl von der Obrigkeit, daß sie fortfahren sollen, und 
darf sich Herr Omnes vernehmen lassen, es müsse nicht klar mit den 

Beamten sein, daß sie nicht wollten, und dessen dürfen auch wohl die 
Obrigkeiten selbst sich von Andern überreden lassen. Sollte man nun der 

Obrigkeit hierinnen in etwas widerstreben und nicht stracks zu Werke 

greifen, das würde vorab bei uns Teutschen sehr übel gedeutet werden, 
angesehen, daß fast männiglich, auch die Geistlichen, alles vor recht und 

gut halten, was den Fürsten und der Herrschaft gefället, da sie, die 
Geistlichen, doch nicht wissen, von was Leuten Fürsten und Herren (ob sie 

sonst wohl von Natur sehr gut seien) oft angereizt werden. Also gehet 
dann der Herrschaft Wille vor, und macht man den Anfang des Werkes auf 

Gerathewohl. 
    §3. Ziehet aber der Magistrat diese Sache als ein schwer und gefährlich 

Werk weiter in Bedenken, so schickt die Obrigkeit einen Inquisitorem oder 
Commissarium; ob dann gleich derselbige aus Unverstand oder erhitztem 

Gemüte der Sachen etwas zu viel thut, so muß dennoch dasselbige nicht 
unrecht gethan heißen, sondern dem gibt man den Namen eines 

gottseligen Eiferers zu der Gerechtigkeit, und derselbe gerechte Eifer wird 
durch die Hoffnung des guten Genusses oder Salarii so viel mehr 

entzündet und unterhalten, sonderlich wann der Commissarius bedürftig 



ist und ihm auf jedes Haupt eine gewisse Summa von Thalern pro salario 
zugelegt wird und ihm außerdem noch frei stehet, von den Bauern ein und 

andere Steuer zu fordern. Trägt sich's dann zu, daß etwa ein besessener 

oder wahnwitziger Mensch von einer armen Gaja ein verdächtiges Wort 
geredet, oder das heutige allzu gemeine lügenhaftige Gespräch auf sie 

fället, so ist der Anfang gemacht und muß dieselbe herhalten. 
    §4. Damit es aber nicht scheine, als ob man auf dieß bloße Geschrei 

und ohne andere Indicia also prozedire, so ist alsbald ein unfehlbar 
Indicium vorhanden, und das aus diesem Fallstrick: Entweder Gaja hat ein 

böses, leichtfertiges oder ein frommes, gottseliges Leben geführt. Ist 
jenes, so ists ein großes Indicium, dann wer böse ist, kann leicht böser 

und je länger je weiter verführet werden; ist dieses, so ists kein geringer 
Indicium, dann sagen sie: so pflegen sich die Hexen zu schmücken und 

wollen allezeit gerne vor die Frömmsten gehalten sein. Da ist dann der 
Befehl, daß man mit der Gaja zu Loch solle. Und ist stracks wieder ein 

neues Indicium, abermals per dilemma: Entweder die Gaja gibt durch die 
Anlaß, Wort oder Werk zu verstehen, daß sie sich fürchte, oder gebärdet 

und erzeigt sich unerschrocken. Spüret man dann einige Furcht oder 

Schrecken bei ihr (dann wer wollte sich nicht entsetzen, der da weiß, wie 
jämmerlich sie dero Orts gemartert werden?), so ist's abermal ein 

Indicium; dann (sagen sie) das böse Gewissen macht sie bang. Fürchtet 
sie sich nicht, sondern trauet ihrer Unschuld, so ists wieder ein Indicium; 

dann (geben sie vor) das pflegen die Hexen zu tun, daß sie die 
Unschuldigen sein wollen, und der Teufel macht sie mutig. Damit es aber 

an mehreren Indicien nicht mangele, so hat der Inquisitor oder 
Commissarius seine Jagdhunde zur Hand, oftmals gottlose, leichtfertige, 

beschreite Leute, die müssen dann auf der armen Gaja ganzes Leben, 
Handel und Wandel inquiriren, da es dann nicht wohl sein kann, daß man 

nicht etwas finden sollte, welches argwöhnische Leute nicht aufs Ärgste 
auslegen und auf Zauberei deuten möchten. Sein dann auch vielleicht 

etliche, so der Gaja vorhin nicht viel Gutes gegönnt haben, die tun sich 
alsdann herfür, bringen quid pro quo, und ruft Jedermann: die Gaja hat 

gleichwohl schwere Indicia gegen sich. Darum muß die Gaja auf die 

Folterbank (wofern sie anders nicht selbigen Tages, da sie gefänglich 
angenommen, sobald ist gefoltert worden). 

    §5. Denn bei diesen Prozessen wird keinem Menschen ein Advocatus 
oder auch einige Defension, wie aufrichtig sie auch immer sein möchte, 

gestattet; dann da rufen sie, dieß sei ein crimen exceptum, ein solch 
Laster, das dem gerichtlichen Prozeß nicht unterworfen sei; ja da einer 

sich darinnen als Advocatus wollte gebrauchen lassen, oder der Herrschaft 
einreden und erinnern, daß sie vorsichtig verfahren wollte, der ist schon 

im Verdacht des Lasters und muß ein Patron und Schutzherr der Hexen 
heißen, also daß Aller Mund verstummen und alle Schreibfedern stumpf 

sein, daß man weder reden, noch schreiben darf. Insgemein haben 
gleichwohl die Inquisitores den Brauch, damit ihnen nicht nachgesaget 

werde, als ob sie der Gaja ihre Defension nicht zugelassen hätten, daß sie 
dieselbige vorstellen und sie über die Indicia examiniren (soll man's 

anders examiniren heißen). Ob dann gleich die Gaja die gegen sie 



vorhandenen Indicia samt und sonders genugsam ablehnet, so passet 
man doch darauf nichts, ja man schreibt's auch wohl nicht einst an, 

sondern die Indicia bleiben nichtsdestoweniger auf ihrem Valor und muß 

die obstinata Gaja wieder zu Loch und sich besser bedenken; denn weil sie 
sich wohl verantwortet, so ist's ein neu Indicium; dann, wann diese keine 

Hexe wäre (sagen sie), so könnte sie so beredt nicht sein. 
    §6. Wann sie sich nun über Nacht also bedacht hat, stellet man sie des 

folgenden Morgens wieder für, und da sie bei ihrer gestrigen Antwort 
bleibet, so lieset man ihr das decretum torturae für, nicht anders, als ob 

sie gestern nichts geantwortet, noch die Indicia im Geringsten widerleget 
hätte. Ehe sie aber gefoltert wird, führet sie der Henker auf eine Seite und 

besiehet sie allenthalben an ihrem bloßen Leib, ob sie sich etwan durch 
zaubersche Kunst unempfindlich gemacht hätte. Damit ja nichts verborgen 

bleibe, schneiden und sengen sie ihr die Haare allenthalben, auch an dem 
Orte, den man vor züchtigen Ohren nicht nennen darf, ab und begucken 

Alles aufs Genaueste, haben doch bisher dergleichen noch wenig 
gefunden. Und zwar, warum sollten sie solches den Weibern nicht thun, da 

sie doch der geistlichen Priester hierinnen nicht schonen? Und zwar der 

geistlichen Bischöfe und Prälaten Inquisitores sein in diesem Fall die 
besten Meister, und achtet man die päpstliche Bullam Coenae, so Päpstl. 

Heiligkeit gegen die ausgelassen, welche ohne Ihrer Heiligkeit 
Spezialbefehl gegen die Geistlichen prozediren, vor Blitz ohne 

Donnerschläge, und damit ja fromme Fürsten und Herren dasselbige nicht 
erfahren, und also dergleichen Prozeß einen Zaum anwerfen, wissen 

Inquisitores dasselbige fein zu verhehlen. 
    §7. Wann nun die Gaja also gesenget und enthäret ist, so wird sie 

gefoltert, daß sie die Wahrheit sage, d.i. sich schlecht vor eine 
Zauber'sche bekennen soll. Sie mag anders sagen, was sie wolle, so ist es 

nicht wahr und kann nicht wahr sein. Man foltert sie aber erst auf die 
schlechteste Manier, welches du also verstehen mußt, als ob sie gleich 

zum Schärfsten torquiret wird, so heissts doch die schlechteste Art in 
Respekt und Erwägung deren, die nachfolgen sollen. Bekennet nun die 

Gaja auf solche Manier, so geben sie vor, sie habe gutwillig und ohne 

Folter bekennet. Wie kann denn ein Fürst oder Herre vorüber, daß er 
diejenige Person nicht vor eine Hexin halten sollte, die so gutwillig und 

ohne Tortur bekennet hat, daß sie eine sei? Und macht man sich demnach 
keine ferneren Gedanken oder Beschwernung, sondern man führet sie 

zum Tode, wie man doch würde getan haben, wenn sie schon nichts 
bekennet hätte, sintemal, wenn der Anfang des Folterns gemacht ist, so 

ist das Spiel gewonnen, sie muß bekennen, sie muß sterben. Sie bekenne 
nun oder bekenne nicht, so gilt's gleich. Bekennet sie, so ist die Sache 

klar, und wird sie getödtet, denn Widerrufen gilt hier nichts; bekennet sie 
nicht, so torquiret man sie zum zweiten, dritten und vierten Mal, denn bei 

diesem Prozesse gilt, was nur dem Commissario geliebt, da hat man in 
diesem excepto crimine nicht zu sehen, wie lang, wie scharf, wie oftmalig 

die Folter gebraucht werde, hier meinet Niemand, daß man etwas 
verbrechen könnte, darvon man hiernächst Rechnung geben müsse. 

Verwendet nun etwa die Gaja in der Folter vor Schmerzen die Augen, oder 



starrt mit offenen Augen, so sein's neue Indicia; denn verwendet sie 
dieselbigen, so sprechen sie: Sehet, wie schauet sie sich nach ihrem 

Buhlen um. Starret sie dann, so hat sie ihn ersehen; wird sie denn härter 

gefoltert und will doch nicht bekennen, verstellet ihre Gebärden wegen der 
großen Marter, oder kommt gar in eine Ohnmacht, so rufen sie: die lachet 

und schläft auf der Folter, die hat etwas gebraucht, daß sie nicht 
schwatzen kann, die soll man lebendig verbrennen, wie denn ohnlängsthin 

Etlichen widerfahren. Und da saget männiglich und auch die Geistlichen 
und Beichtväter, die habe keine Reue gehabt, habe sich nicht bekehret, 

noch ihren Buhlen verlassen, sondern demselben Glauben halten wollen. 
Begibt sich's denn, dass Eine oder die Andere auf der Folter stirbt, so sagt 

man, der Teufel habe ihr den Hals gebrochen. Derohalben so ist dann 
Meister Hans Knüpfauf her, schleppt das Aas hinaus und begräbt's unter 

den Galgen. 
    §8. Kommt aber die Gaja auf der Folter davon und ist etwan der Richter 

so nachdenklich, daß er sie ohne neue Indica nicht weiter torquiren, auch 
nicht unbekennet hinrichten lassen darf, so läßt man sie dennoch nicht 

los, sondern legt sie in ein härter Gefängniß, da sie denn wohl ein ganz 

Jahr liegen und gleichsam einbeizen muß, bis sie mürbe werde. Denn hier 
gilt kein Purgirens durch die ausgestandene Tortur, wie zwar die Rechte 

wollen, sondern sie muß des Lasters einen Weg, wie den andern schuldig 
bleiben; denn das wäre den Inquisitoren eine Schande, daß sie eine 

Person, so sie einmal zur Haft gebracht hätten, loslassen sollten. Welchen 
sie einmal in's Gefängniß gebracht, der muß schuldig sein, es geschehe 

mit Recht oder Unrecht. Inmittelst schickt man ungestüme Priester zu der 
Gefangenen, welche ihr oft verdrießlicher sein, als der Henker selbst. Die 

plagen denn das arme Mensch so lange und viel, bis sie bekennen muß, 
Gott gebe, sie sei eine Hexe oder nicht, rufen und schreien, daß, wenn sie 

nicht bekennen werde, so könne sie nicht selig oder der heil. Sakramente 
theilhaftig werden. Und darum hüten sich die Herren Inquisitores mit 

allem Fleiß, daß sie keine solchen Priester bei diesen Sachen und Prozeß 
gebrauchen, die etwas sittsam seien, Verstand im Herzen und Zähne im 

Munde haben, wie ingleichen, damit ja niemand bei das Gefängniß 

komme, der denen Gefangenen guten Rath mittheile, oder den Fürsten 
von dem Handel unterrichte. Denn ihnen ist vor nichts mehr bange, als 

daß etwan ihre Unschuld auf eine oder andere Weise zu Tage kommen 
möchte. 

    §9. Mittlerweile also die Gaja im Stankloch sitzet und von denen, die sie 
trösten sollten, gequälet wird, so haben hurtige und geschwinde Richter 

schöne Griffe und Fundament, wie sie auf sie neue Indicia zu Wege 
bringen und womit sie sie dermaßen in's Gesicht überweisen (verstehe 

hinter sich), daß sie auch durch der Juristen-Fakultäten Responsum 
lebendig verbrennet zu werden schuldig erkennet werden muß. Etliche 

lassen die Gajam beschwören und bannen und setzen sie demnach in ein 
ander Gefängnis und lassen sie also noch eins torquiren, ob man auf solch 

Exorcisiren und Veränderung des Orts den stummen Teufel (wie sie 
meinen) von ihr bringen möchte. Bekennet sie alsdann noch nicht, so muß 

sie lebendig verbrennet werden. Nun möchte ich (weiß Gott!) gerne 



wissen, weil sowohl die, so nicht bekennet, als auch welche bekennet, 
Hexen sein und sterben müssen, wie doch ein Mensch, er sei so 

unschuldig, wie er immer wolle, sich allhier retten könne, oder wolle? O du 

elende Gaja, Worauf hast du doch gehofft? Warum hast du nicht, sobald 
du das Gefängniß betreten, gesagt, du wärest des Lasters schuldig? O du 

thörichtes Weib! Warum willst du so oft sterben, da du Anfangs mit einem 
Tode hättest bezahlen können? Folge meinem Rath und sage stracks zu, 

du seiest eine Hexe, und stirb; denn vergebens hoffest du, los zu werden, 
solches lasset der Eifer der Gerechtigkeit bei uns Teutschen nicht zu. 

    §10. So nun eine aus Unleidsamkeit der Marter fälschlich über sich 
bekennet, so gehet das Elend erst an, sintemalen hier ist insgemein kein 

Mittel sich loszuwirken, sondern die Gaja muß Andere, ob sie schon von 
ihnen nichts Böses weiß, anzeigen, und oftmals die, welche ihr von den 

Inquisitoren oder Schergen in den Mund gegeben werden, oder wovon sie 
wissen, daß sie vorhin ein böses Geschrei haben, oder vorhin besagt oder 

im Gefängniß gewesen und dessen wiederum entlassen seien. Werden 
dann diese auch gefoltert, so müssen sie wieder Andere besagen und die 

aber Andere, und ist hier also kein Ende oder Aufhören. Und kommt's auf 

solche Manier so weit, daß die Richter entweder den Prozeß fallen lassen 
und ihre Kunst begeben, oder aber die Ihrigen, ja sich selbst und alle 

Leute verbrennen müssen. Denn da fehlet's nicht, die falschen 
Besagungen werden sie endlich alle miteinander treffen, und werden sie 

auch, wann's nur zum Foltern mit ihnen kommt, alle schuldig machen. Da 
kommen dann deren viele mit in's Spiel, die Anfangs so hart gerufen und 

getrieben, daß man brennen und brühen sollte, und haben die guten 
Herren im Anfang sich nicht besinnen können, daß die Reihe auch an sie 

kommen würde, und die haben denn ihren gerechten Lohn von Gott, weil 
sie uns mit ihren giftigen Zungen so viel Zauber gemacht und so viele 

unschuldige Menschen dem Feuer hingegeben haben. Doch thun sich 
nunmehr etliche Verständigere und Gelehrtere hervor, die, gleichsam aus 

dem tiefen Schlafe erwachend, ihre Augen aufthun, den Sachen besser 
nachdenken und nicht so unbesonnen ins Tausendste hineintoben. 

    §11. Und obwohl die Richter und Commissarii insgesammt leugnen, daß 

sie nicht auf die bloßen Besagungen gehen, so ist's doch nichts damit, und 
ist's droben im Traktat erwiesen, daß sie damit nur ihren Fürsten und 

Herren einen blauen Dunst für die Nase machen; dann die Fama oder das 
böse Gerüchte, so sie gemeiniglich bei die Besagung ziehen, ist allezeit 

unkräftig und nichtig, weil dieselbe nimmermehr zu Recht erwiesen wird 
und verwundert mich's, daß es noch von keinem Richter in Acht 

genommen worden, daß dasjenige, was Viele von den zauberischen 
Zeichen plaudern, gemeiniglich ein Betrug der Henker sei. Unterdessen 

aber und immittelst, daß die Hexenprozesse noch mit Ernste fortgetrieben 
und diejenigen, welche gefoltert werden, aus Unleidsamkeit der Pein auf 

Andere und diese wieder auf Andere bekennen müssen, da kommt's 
stracks aus, daß diese oder jene besagt seien (denn so heimlich pflegen's 

die zu halten, die bei der Folter adhibiret und gebrauchet werden) und das 
nicht ohne ihren Vortheil; denn daraus können sie stracks Indicia 

ergreifen. Und das abermals durch diese zweifache Fallthür: denn 



diejenigen, welche es vernehmen, daß sie besagt seien (wie es dann 
stracks ein offen Gerüchte wird), die nehmen entweder die Flucht zur 

Hand, oder halten Fuß beim Male und warten des Ihrigen. Fliehen sie, so 

hat sie ihr böses Gewissen fortgetrieben; bleiben sie aber, so hält sie der 
Teufel, daß sie nicht können wegkommen. Gehet aber Einer zu den 

Inquisitoren und fragt, ob's wahr sei, daß er beschwätzt sei, damit er sich 
bei Zeiten mit seiner rechtmäßigen Defension verantworten möge, so ist's 

abermal ein Indicium; denn er weiß sich nicht sicher und fürchtet sich für 
seinen eigenen Schatten. Es mache es nun, wie er wolle, so hat er eine 

Klette davon, und läßt er dieses also stille hingehen, so ist's über ein Jahr 
ein gemein Geschrei, welches alt und stark genug ist, wann nur etliche 

Besagungen dazu kommen, daß man ihn deßwegen zur Folter erkenne, da 
doch dieß Geschrei erst aus der neulichen Besagung entsprossen ist. 

    §12. Auf eben die Manier geht's denen, welche etwan von einem 
leichtfertigen Buben oder einer leichtfertigen Pletzen vor einen Zauberer 

oder Zauber'sche gescholten werden. Dann entweder er vertheidigt sich 
mit Recht, oder laßt's anstehen. Vertheidigt er sich nicht, so ist er des 

Lasters schuldig, sonst würde er nicht stille schweigen: vertheidigt er sich 

mit Recht, so kommt die Sache je länger je mehr und weiter aus, und 
kitzelt sich hie Einer, dort ein Anderer damit und tragt's also weiter fort, 

bis es endlich allenthalben auskommen, und das ist denn ein böses 
Gerüchte, das nimmermehr wieder ausgetilget werden kann. Und was ist 

denn leichters, als diejenigen, welche hierzwischen torquiret und auf ihre 
Complices gefragt werden, eben diese anzeigen? Folget demnach 

schließlich dieses (welches man billig mit rother Tinte anzeichnen sollte), 
daß, wenn dieser Prozeß bei jetziger Zeit fortgetrieben werden sollte, kein 

Mensch, was Geschlechts, Vermögens, Stands, Amts und Würden er 
immer sein möge, von diesem Laster oder Verdacht des selben sicher sein 

und bleiben würde, wenn er nur so viel Feinds hat, der ihn in der Zauberei 
bezüchtigen oder ihn davor schelten dürfte. Wannenhero ich, ich wende 

mich auch, wohin ich immer wolle, einen armseligen Zustand um mich her 
sehe, wann diesem Wesen nicht in andere Wege sollte vorgebauet 

werden. Ich hab's droben gesagt und sage es nochmals mit einem Worte, 

daß dieses Übel oder Laster der Zauberei mit Feuer nicht, sondern auf 
eine andere Weise, ohne Blutvergießen, ganz kräftig ausgetilgt werden 

könne. Aber wer ist's, der solches zu wissen begehret? Ob ich zwar Willens 
gewesen, ein Mehreres hiervon zu schreiben und die Summa oder Auszug 

aus dem Grunde auszuführen, so kann ich's vor Herzeleid nicht thun; 
vielleicht mochten sich Andere finden, welche aus Liebe des Vaterlandes 

solche Mühe auf sich nehmen. Dieses will ich endlich alle und jede 
gelehrte, gottesfürchtige, verständige und billigmäßige Urtheiler und 

Richter, (denn nach den andern frage ich nicht viel) um des jüngsten 
Gerichts willen gebeten haben, daß sie dieses, was in diesem Traktat 

geschrieben ist, mit sonderbarem Fleiße lesen und aber lesen und wohl 
erwägen wollen. In Wahrheit, alle Obrigkeiten, Fürsten und Herren stehen 

in großer Gefahr ihrer Seligkeit, wofern sie nicht sehr fleißige Aufsicht bei 
diesem Handel anwenden. Sie wollen sich auch nicht verwundern, wenn 

ich hierinnen bisweilen etwas hitzig gewesen und mich bisweilen der 



Kühnheit gebraucht, sie zu warnen: denn es gebühret mir nicht, unter 
derjenigen Zahl gefunden zu werden, welche der Prophet verwirft, daß sie 

stumme Hunde seien, so nicht bellen können. Sie mögen nun wohl Acht 

haben auf sich und ihre Herde, welche Gott der Allmächtige dermaleinst 
von ihrer Hand wieder fordern wird.« 

    Spee starb zu Trier vier Jahre nach dem Erscheinen seiner 
merkwürdigen Schrift, am 7. August 1635. Er hatte sich aufgeopfert in der 

Verpflegung verwundeter und kranker Soldaten. 
    Ehre diesem Jesuiten, dem die Kultur- und die Literaturgeschichte den 

Kranz der Unsterblichkeit geflochten haben! 
    Aber so wenig stichhaltig es ist, den Jesuiten das Verdienst Spees 

zuzuschreiben, so ungerecht wiederum ist es, die Priester Societatis Jesu 
mehr als andere Geistliche, gleichviel ob katholischen oder 

protestantischen Glaubens, zu verdammen. Die Patres waren nicht 
schlechter als die Pastoren. »Es wäre geradezu unbegreiflich, wenn eine 

religiöse Genossenschaft in Deutschland, die mitten in dem Volkswahn 
und in der Hinrichtungswut lebte, nicht gleich der Masse der katholischen 

und protestantischen Gebildeten von denselben Ideen wäre beeinflußt 

worden. Ein solches Wunder darf man auch bei den Jesuiten nicht suchen. 
Die Jesuiten sind und waren Kinder ihrer Zeit und als solche den 

herrschenden Irrtümern ausgesetzt und unterworfen«, sagt Duhr sehr 
richtig13, wenn auch die jesuitenfreundlichen Schlußfolgerungen, die er 

an diese Sätze knüpft, um so weniger den Beifall aller finden dürften, da 
sie unrichtig sind. Um dies zu beweisen, darf nur an den Galgenpater Gaar 

erinnert zu werden, der mit Erlaubnis der Oberen noch 1749 für die 
Verbrennung der Klosterhexe Maria Renata in zwei Predigten eintrat. 

    Daß man, vielleicht um die Priorität für die Protestanten zu retten, die 
ihnen durch Weyer ohnehin bleibt, auch den tübingischen Theologen 

Theodor Thummius als wackeren Bekämpfer der Hexenprozesse gerühmt 
hat, ist unrecht. Seine hierher gehörige Schrift14 bezweckt allerdings zum 

Teil eine mildere Behandlung der Angeklagten; aber sie ist so voll vom 
Glauben an die Gewalt des Teufels, räumt den Hexenverfolgern im 

wesentlichen alle Gewalt ein und verliert sich in so viele scholastische 

Spitzfindigkeiten, daß sie auch da, wo sie zum Guten redet, ihre 
Wirksamkeit durch klägliche Befangenheit erstickt. Mit Spees Sicherheit, 

Anschaulichkeit und Wärme hält Thummius keine Vergleichung aus. 
    Mit größerem Rechte ist dagegen den vorgenannten drei Jesuiten 

gegenüber auf protestantischer Seite ein Prediger hervorzuheben, der 
zwar nicht unmittelbar gegen die Hexenverfolgung, aber gegen dasjenige 

Institut aufgetreten ist, mit dem diese stehen und fallen mußte, – nämlich 
gegen die Folter. Es war dieses der Prediger Johannes de Greve15, aus 

dem Clevischen Orte Büderich gebürtig, der 1605 Pfarrer zu Arnheim 
geworden war, aber als Schüler des Conrad Vorstius und Anhänger des 

Arminius die Dogmatik der Dortrechter Synode nicht anerkennen wollte, 
weshalb er seines Amtes entsetzt und des Landes verwiesen wurde. Er 

begab sich nach Emmerich, von wo aus er heimlich die Glaubensgenossen 
in Kampen zu besuchen und ihnen zu predigen pflegte. Darüber wurde er 

jedoch ertappt, in Emmerich verhaftet und zuerst nach dem Haag, dann 



nach Amsterdam geführt, wo er anderthalb Jahre lang in einem 
entsetzlichen Kerker zusammen mit gemeinen Verbrechern schmachten 

mußte. Mit Hilfe treuer Freunde gelang ihm endlich ein kühner 

Fluchtversuch. Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein gab dem 
Verfolgten eine Zufluchtsstätte, und zum Dank dafür widmete ihm Grevius 

am 12. Januar 1624 sein Werk über die Folter, das »Tribunal 
reformatum«16. Während seiner Kerkerhaft hatte aber de Greve sich fast 

ausschließlich mit dem Gedanken beschäftigt, daß die Folter eine der 
größten Plagen sei, unter denen die Menschheit zu leiden habe 

Unmittelbar nach seiner Freilassung (1621) arbeitete er daher ein sehr 
ausführliches Werk aus, worin er nachwies, daß die Folter dem deutschen 

Rechtsverfahren von Haus aus fremd, daß sie mit dem Naturrecht und mit 
dem Gesetz der christlichen Liebe durchaus unverträglich, daß sie, wie 

man namentlich an der englischen Kriminaljustiz sehen könne, völlig 
unnütz und entbehrlich und durchaus trügerisch und verderblich sei, 

indem ermarterten Bekenntnissen kein Wert beigelegt werden könnte und 
auf Grund solcher Geständnisse gar oft Unschuldige in gräßlichster Weise 

gepeinigt, verurteilt und hingerichtet würden. Zur Begründung seiner 

Sätze teilt Grevius eine ganze Anzahl von Prozessen mit. Die 
Schilderungen de Greves von den gebräuchlichen Folterungen sind 

Entsetzen erregend. »Es gibt jetzt mehr Arten von Foltern als Glieder am 
menschlichen Leibe«, sagt er. »Oft kommt es vor, daß man sie an einem 

Menschen fast alle zusammen in Anwendung bringt.« De Greve erwähnt 
von den Arten der Folter: Anbrennen des ganzen Körpers; Einschließen in 

den sogenannten ehernen Stier, der glühend gemacht wurde; Eingießen 
großer Mengen von Urin in den Mund des Delinquenten; erzwungene 

Schlaflosigkeit; Quälen des bereits gefolterten Körpers durch Bienen- und 
Wespenstiche; Auflegen von Essig, Salz und Pfeffer auf die Wunden; 

Schwefeleinguß in die Nase; Ablecken der mit Salzwasser bestrichenen 
Fußsohlen durch eine Ziege17. Doch damit sind die verschiedenen 

Folterungen keineswegs erschöpft. Zahlreiche Juristen setzten einen Stolz 
darein, neue Torturen zu erfinden, wie auch Henker nicht müßig waren, 

neuerdachte Torquierkünste an wehrlosen Opfern zu zeigen. Im Jahre 

1622 erschien die mit großem Geschick und in schönem Latein abgefaßte 
Schrift im Druck und machte natürlich großes Aufsehen; aber wirklichen 

Erfolg konnte sie erst nach Ablauf eines Jahrhunderts haben, wo sie aufs 
neue aufgelegt wurde18. 

    In seinem Kampf gegen die Folter hatte de Greve Vorgänger, die den 
Krebsschaden am Körper der Justiz erkannten, ohne ihn beseitigen zu 

können. 
    Schon Geiler von Kaisersberg, sonst so finster wie nur ein Sohn seiner 

Zeit sein konnte, beschwert sich über »die Schmach und Torheit«, »daß 
man immer noch zur Erforschung der Wahrheit die Folter anwendet19.« 

Der Jurist Petrus von Ravenna befürwortete 1511 die Abschaffung der 
Tortur20. Ludwig Vives, der berühmte spanische Humanist und 

Gottesgelehrte (†1540) eiferte gegen die heidnische Folter. »Es gibt viele 
wilde Völker, die es für grausam und unmenschlich erachten, einen 

Menschen zu foltern, dessen Verbrechen noch im Zweifel steht. Wir aber, 



geschmückt mit aller Bildung, die eines Menschen würdig ist, wir quälen 
die Menschen, damit sie nicht unschuldig hingerichtet werden, in einer 

Weise, die sie bemitleidenswerter macht, als wenn sie hingerichtet 

würden.« Vives faßt seine Ansicht in die Worte zusammen: »Sehr 
gewichtig sind alle Gründe, die man gegen die Folter vorbringt; was man 

indes zu ihrer Verteidigung sagt, ist nichtig, eitel, haltlos21.« 
    Das erste Land übrigens, in dem als Frucht der Bemühungen Spees die 

Einstellung der Hexenprozesse erfolgte, war das Kurfürstentum Mainz 
unter der Regierung Johann Philipps von Schönborn (1647–1673). Auch 

im Bistum Bamberg legte sich seit 1631 die Wut der Hexenverfolgung. 
    Die römische Kurie ließ sich natürlich durch alle diese Vorkommnisse in 

ihrer Stellung zur Hexenverfolgung anfangs nicht im entferntesten 
beeinflussen. Noch unter dem 20. März 1623 verfügte Gregor XV.: Wer 

einen Pakt mit dem Satan eingegangen ist, aus dem Impotenz oder 
Verlust von Tieren oder Schaden an Feldfrüchten hervorgegangen sei, der 

solle von der Inquisition lebenslänglich eingekerkert werden. Doch konnte 
schon in diesem Breve des Papstes ein Einlenken in andere Bahnen 

wahrgenommen werden. 

    Noch bemerkenswerter ist aber die neue Instruktion zur Führung der 
Hexenprozesse, die von der römischen Inquisition im Jahre 1657 erlassen 

wurde22. In ihr wurde geradezu das Geständnis abgelegt, daß seit langer 
Zeit nicht ein einziger Prozeß von den Inquisitoren in korrekter Weise 

geführt worden sei, daß die Hexenrichter sich durch übermäßige 
Anwendung der Folter und andere Unregelmäßigkeiten arg vergangen 

hätten, und daß noch täglich sowohl von den Inquisitoren wie von den 
anderen geistlichen Gerichten die gefährlichsten Irrungen begangen und 

auf solche Weise fälschliche Todesurteile gefällt würden. Namentlich 
wurde vor der Anwendung von Quetschmaschinen in der Tortur gewarnt. 

    Wenige Jahre vorher waren zu Rom einige Mönche zum Tode geführt 
worden, weil sie den Papst durch zauberische Wachsbilder zu töten 

versucht haben sollten23. Sonst ist in Rom aus dem fünfzehnten 
Jahrhundert nur ein Hexenbrand sicher nachweisbar24. Am 8. Juni 1428 

bestieg die Hexe Finicella den Scheiterhaufen. Sie hatte in teuflischer 

Weise viele Kreaturen getötet und andere beschädigt. Vordem soll ein 
altes Weib verbrannt worden sein, das sich in Gestalt einer Katze an 

Wiegen schlich und die darin liegenden Kinder tötete25. 
 2. Theologen, Juristen und juristische Fakultäten im siebzehnten 

Jahrhundert 
 

Dem Vorgange der erwähnten Jesuiten wagten oder vermochten im 
siebzehnten Jahrhundert nur wenige Theologen zu folgen. Vor allem der 

1590 zu Jena geborene Erfurter Professor der Theologie Johann Mathias 
Meyfart26. In seiner »Christlichen Erinnerung an gewaltige Regenten« 

erwies er sich als warmer Fürsprecher der Gefolterten. Er erzählt als 
Augenzeuge von scheußlichen Folterungen, »welcher Gestalt ein 

Martermeister mit einem Schwefelkopf die in der Marter hangende Person 
an heimlichen Orten gebrannt« habe, während die Richter »gefressen und 

gesoffen, auch wohl gespielet und den Reum allein unter der Hand der 



grausamen Scharfrichter gelassen, bis ihnen gesagt worden, jetzt wolle 
der Inquisit bekennen oder er wäre gar wohl auf der Folter gestorben.« 

»Unser Volk hat die Gerechtigkeit verändert um einen schnöden Eifer«, 

sagte Meyfart. Allein der Glaube an die Wirklichkeit und an die Strafbarkeit 
der Hexerei stand doch im allgemeinen in dieser Zeit ebenso bei den 

evangelischen wie bei den katholischen Geistlichen fest. Es war nichts 
Unerhörtes, daß ein evangelischer Prediger im Gottesdienst auf der Kanzel 

seine Gemeindeglieder vor dem greulichen Verbrechen der Hexerei warnte 
und diese Warnungen im Druck festlegte. Im Gegenteil! 

    Bereits im selben Jahre, in dem Weyers Werk erschien, hatte der 
Prediger Ludwig Milichius in seinem »Zauberteufel«, einem Volksbuch über 

»Zauberei, Wahrsagung, Beschwören, Aberglauben und Hexerei« 
ausdrücklich verlangt, daß das Volk auch von den Kanzeln herab darüber 

näher unterrichtet werde. Milichius gibt genau an, an welchen Sonntagen 
über Schwarzkünstler, Beschwörer, Zauberer, Hexen, Milchdiebe, 

Wettermacherinnen und andere Teufels- bündler gepredigt werden sollte. 
»Am Leben sind zu strafen alle, die mit dem Teufel Bündnis haben, sie 

seien Männer oder Weiber.« Auch die ungetreuen Hebammen, zauberische 

Spieler und Pfeilschützen (Freischützen) rechnet er dazu. Die Folter 
erscheint ihm unentbehrlich27. Milichius Worte fanden bei seinen 

Amtsbrüdern Würdigung, und die Kirchen widerhallten von flammenden 
Protesten gegen das überall anwachsende Hexen- und Zauberwesen28, an 

das die Pastoren felsenfest glaubten, ganz gleich, ob sie Vielwisser wie die 
Humanisten oder so ungebildet waren wie jener im Pfarrstand 

altgewordene Seelsorger in dem thüringischen Elsnig, der »Vaterunser 
und Glauben nur mit gebrochenen Worten beten konnte; dagegen 

verstand er Teufel zu bannen, und er genoß darin einen so großen Ruf, 
daß er nach Leipzig geholt wurde«29. 

    Von katholischen Hexenpredigten liegen nur zwei vor30. Dies beweist 
nur, daß nicht mehr gedruckt, nicht aber, daß nicht mehr gehalten 

wurden. Daraus Schlüsse auf den geringeren Aberglauben der 
katholischen Priesterschaft zu ziehen, geht daher nicht wohl an. 

    Außerdem suchten einzelne Prediger auch in besonderen mehr oder 

weniger ausführlichen Schriften über das Wesen der Hexerei, das die 
Seele aller diesem satanischen Treiben Ergebenen notwendig der ewigen 

Verdammnis zuführe, wissenschaftlich aufzuklären und zu belehren; so 
der Tübinger Theologie-Professor Martin Plantsch, der 1505 eine Reihe 

von Predigten hielt, die er 1507 in lateinischer Sprache der Öffentlichkeit 
übergab. Nach ihm hilft nur ein christliches, tugendhaftes Leben, die 

Sakramentalien der Kirche, die kirchlichen Segnungen und Weihungen, 
das mit Gottes Zulassung geübte Hexenwerk unschädlich zu machen31. 

Heinrich Bebel, der bekannte Tübinger Humanist und berühmte Verfasser 
der Schwänke32, konnte das Buch Plantsch' nicht genug loben. Ein 

derartiges Elaborat wurde ferner im Jahre 1597 von dem katholischen 
Pfarrer Franz Agricola zu Sittart im Fürstentum Jülich unter dem Titel 

veröffentlicht: »Gründtlicher Bericht, ob Zauberey die ärgste und 
grewlichste sünd auff Erden sey; zum Andern, ob die Zauberer noch 

Bussthun vnd selig werden mögen; zum Dritten, ob die hohe Obrigkeit die 



Zauberer vnd Hexen am Leibe vnd Leben zu straffen schuldig. Mit 
Ableinung allerley Einreden«33. 

    Alle drei auf dem Titel angegebenen Fragen werden natürlich auf das 

entschiedenste bejaht. An die Spitze der ganzen Ausführung wird nämlich 
der im Hexenhammer entwickelte Begriff der Hexe gestellt. 1574 

verteidigte an der Universität Ingolstadt ein Pfarrer Wegmann Thesen 
über die Zauberei. Der dortige Professor Hieronymus Ziegler übersetzte 

1555 die Antwort des Trithemius auf die acht Fragen des Kaisers 
Maximilian34. Der Wormser Pfarrer Konrad Distel hielt in einer 

Versammlung von Geistlichen eine lateinische Rede gegen die Unholden, 
die erbarmungslos ausgerottet werden müßten. 1570 hielt es Reinhard 

Lutz, Pfarrer zu Schlettstadt, für »billich«, einen vierfachen Hexenbrand 
anschaulich zu schildern35. 

    Ungleich gewichtiger, ausführlicher und verbreiteter waren die 
protestantischen Unterweisungen über das Hexenwesen. Sie mischen 

Bekannntes, allgemein Verbreitetes mit von den Autoren selbst 
Erdachtem, womit sie ihre Leser zur Hexenspürerei aufzustacheln suchten. 

    So das 1576 erschienene »Hexenbüchlein«. Ein Doktor Jakob Wecker 

war sein Verfasser. Auf dem »General-Konzilium«, das der Teufel mit den 
Hexen abhält, heißt es in diesem stupiden Machwerk, werden sie belehrt 

»wie sie Donner, Hagel, Reifen, Schnee, Wetter, Luft machen, zaubern 
und verzaubern sollen, item in Katzen, Tier, Wölf, Geiße, Esel, Gänse, 

Vögel sich verändern, auf Stecken, Gabeln reiten, von einem Ort an das 
andere fahren, die Leut erlähmen und das wütisch Heer zurichten sollen«. 

Hat die Teufelsbuhlschaft mit den Hexen Folgen, so kommen sie zum 
»wütisch Heer«. »Alle zusammen von allen Nationen, führt sie der Teufel 

über Staud und Hock, Dörfer, Städte, Land, Leute, Berg und Tal mit 
greulichem Geschrei, erschrecklichem Greuel; der Teufel fahret ihnen vor 

und nach, bis sie kommen auf den Platz, den sie verordnet haben; da 
genesen sie ihrer Kinder36.« 

    Vom gleichen Kaliber ist die »Richtige Antwort auf die Frage: ob die 
Zäuberer und Zäuberin mit ihrem Pulver Krankheiten oder den Tod selber 

bringen können«37 von Siegfried Thomas. Er kennt alle Abscheulichkeiten 

des Verkehrs zwischen Hexen und Teufel, als ob er sie selber 
durchgemacht. Sein Glaube an Teufelswerk vermag Berge zu versetzen. 

So erzählt er von dem Gebrauch, eine Hostie zu stehlen, diese »einem 
Esel zu essen geben, welchen sie hernach lebendig bei der Kirchtüre 

begraben: darauf erfolget ein Regen wie eine Sintflut«. »Es hat mich 
einer«, fügt Thomas hinzu, »einsmals bereden wollen, als sollte solcher 

Esel ein Mensch sein, wie man denn lieset, daß ihrer viel also in Esel 
verwandelt worden. Aber ich sehe keine genugsame Ursache, warumb 

allhie nicht ein rechter Esel zu verstehen sein sollte, weiß sonst wohl, daß 
der Satan die Elementaria, Corpora in andere Körper und Leibe 

verwandeln kann, wenn es ihm Gott verhänget und zuläßt.« Er ist 
natürlich unbedingt für Folter und Scheiterhaufen38. 

    Derartige Auslassungen und Kundgebungen der Geistlichen waren 
insofern sehr vom Übel, als sie den Glauben an das Hexenwesen im Volke 

immer mehr befestigen halfen und dadurch indirekt das Ihrige zur 



Fortsetzung der Hexenverfolgung beitrugen. Weit schlimmer und 
verderblicher wirkte jedoch in letzterer Beziehung die Stellung der Juristen 

und der juristischen Fakultäten zur Hexereifrage, indem diese durch ihre 

Autorität unmittelbar auf die Hexenverfolgung einwirkten und nicht allein 
ihr Erlöschen verhinderten, sondern auch deren Fortführung und 

Steigerung veranlaßten. 
    Unter den Rechtsgelehrten des siebzehnten Jahrhunderts gibt es 

keinen, der bezüglich aller Fragen des Kriminalrechts dem Leipziger 
Professor Benedikt Carpzov (1595 bis 1666) an Autorität auch nur 

annähernd gleichkäme39. Die Theologen kennen ihn ebensowohl wie die 
Juristen. Denn Carpzov war ein frommer Christ im Stil der lutherischen 

Orthodoxie des siebzehnten Jahrhunderts. Er ging regelmäßig an jedem 
Sonntag zur Kirche, allmonatlich auch zur Beichte und zum Abendmahl 

und las daheim die Bibel mit unglaublichem Fleiße, so daß er am Abend 
seines Lebens von sich rühmen konnte, daß er die heil. Schrift nunmehr 

dreiundfünfzigmal durchgelesen habe. Auch war er ein sehr ernster, 
strenger Jurist. Oldenburger40 rühmt von ihm, daß er zwanzigtausend 

Todesurteile unterzeichnet habe. Selbst im höchsten Grade 

autoritätsgläubig, ist er mit seiner »Practica nova rerum criminalum 
Imperialis, Saxonica in tres partes divisa«, Witeberg. 1635, für die 

Juristen seiner und der nächstfolgenden Zeit zur höchsten Instanz des 
Kriminalrechts geworden. Diese Anerkennung verdankte er aber nicht 

etwa seiner geistigen Bedeutung. Vielmehr fußte sie lediglich auf dem 
Umstande, daß er es verstand, gerade das Starrste im Positiven in 

wissenschaftlicher Form vorzuführen und selbst längst bestehende 
Mißbräuche durch Berufung auf die Meinung der Rechtslehrer mit dem 

Scheine des Regelmäßigen zu bekleiden. Durch ihn gewannen 
Bestimmungen, die zunächst nur in der sächsischen Kriminalordnung 

bestanden, allgemeinere Verbreitung, und daß namentlich im Punkte der 
Hexerei das sächsische Recht engherziger, härter und unbarmherziger war 

als die Karolina, ist bereits erwähnt worden41. 
    Was den Glauben an die Hexengreuel anbelangt, so bekennt sich 

Carpzov ganz zur striktesten Observanz. Bodin, Remigius, Jakob I. und 

Delrio sind seine Gewährsleute. Er steht ganz auf dem Boden des 
Hexenhammers, dessen Verfasser er den wichtigsten Autoritäten wie 

Augustinus, Hieronymus und Isidorus zuzählt. Bei den Hexenurteilen hatte 
»sein blinder und zuweilen dummer Religionseifer seinen Verstand 

umnebelt«42. Weyer wird umständlich bekämpft; kaum daß neben der 
regelmäßigen körperlichen Hexenfahrt ausnahmsweise auch eine 

phantastische zugegeben wird. In den Strafbedingungen hält sich Carpzov 
natürlich an das sächsische Recht, dessen Bestimmungen er gern in die 

Karolina hineininterpretieren möchte. 
    Auch im Verfahren hat Carpzov nichts Neues aufgestellt; er suchte nur 

die sächsische Praxis seiner Zeit durch Nachweisung ihrer 
Gesetzmäßigkeit und, wo dieses nicht ging, durch die Autorität der 

Rechtslehrer zu schirmen. Hierdurch bewirkte er freilich eine allgemeinere 
Anerkennung für manches, was bisher bestritten war, und darin besteht 

hauptsächlich seine Bedeutung für die Fortbildung des peinlichen Rechts. 



Bei allen größeren, die öffentliche Ruhe störenden Verbrechen betrachtete 
er den inquisitorischen Prozeß als den ordentlichen43 und faßte ihn als ein 

summarisches Verfahren auf44. Durch ihn besonders fixierte sich in der 

Wissenschaft der bisher schon im geistlichen Gerichtswesen und in der 
weltlichen Praxis einheimische Grundsatz, daß bei schweren und 

verborgenen Verbrechen der Richter nicht verbunden sei, sich an den 
strengen Gang des ordnungsmäßigen Beweisverfahrens zu halten. Die 

Behandlung der sogenannten crimina excepta war es gerade, wogegen 
Spee seinen Hauptangriff gerichtet hatte, und nun bewies Carpzov wieder, 

wie z.B. in der Zauberei das corpus delicti nur in der Vermutung 
vorzuliegen brauche und wie die leichtesten Indizien zur Tortur und 

endlichen Verurteilung ausreichen. Carpzov schwamm also ganz mit dem 
Strome, und darum trug ihn der Strom empor, während der 

widerstrebende Spee unter den Wellen begraben und vergessen ward. 
    Für die Masse der Juristen war nun Carpzov das Orakel, von dem man 

eine absolut sichere Wahrheit empfangen hatte, weshalb ihm alle 
blindlings folgten. Als Zeugen dieser Tatsache wollen wir aus 

Norddeutschland einen Rechtslehrer Carpzovscher Richtung anführen. In 

Hitzigs Annalen (XXV. S. 309ff.) wird nämlich ein Auszug aus des Nikolaus 
v. Bekmann Schrift Idea iuris von 1688 mitgeteilt, worin sich dieser S. 

426ff. ausspricht: »daß es Hexen gibt, und man von ihnen viele 
wunderliche Sachen erfährt, ist aus folgenden Argumentis zu entnehmen: 

denn 1) ist's wahr, wir verordneten Commissarii haben es in der Tat 
befunden, daß der beschuldigten Hexen Herzen so sehr verstockt seien, 

daß sie keine Thränen vergießen können, ob sie auch noch so gern 
wollten. 2) Haben sie insgesamt gar verwirrte und verdächtige Gesichter 

und stellen sich dabei über die Maßen unschuldig und sehr andächtig an. 
3) Geben sie sich bei allem halsstarrigsn Verneinen doch in gewissen 

Fällen zum Theil selber schuldig, wenn man sie etwas genauer examinirt, 
da eine solche selber vor uns dubitative gesagt, es könnte wohl sein, daß 

sie mit in der teuflischen Gesellschaft gewesen etc., allein sie wüßte es 
nicht. Wie wir dann auf sothane verdächtige Rede das geweihte Wasser zu 

trinken gegeben, da hat sie angefangen mit den Händen, Füßen und mit 

dem ganzen Leibe grausam zu zittern, ist ganz bleich – im Gesicht 
geworden und hat den Kopf mit beiden Händen gehalten, laut rufend: Ach 

wie ist mir etc. – Wie nun das heil. Wasser so große und wunderbare Kraft 
und Wirkung wider den Teufel – verrichtet hat, so hat die arme Person 

hierauf selber in Etwas vor uns bekannt, es wäre ihr schon viel leichter; 
sie glaube, der Teufel habe ihr das Maul verstopft gehabt u.s.w., hat 

dennoch wenig oder nichts bekennen wollen, weßhalb wir sie von dem 
Freimann besichtigen lassen, der dann freilich allsofort das Teufelszeichen 

in unserer Präsenz auf dem Rücken gefunden, und eine große Nadel eines 
ganzen Fingers lang über die Hälfte bis auf den Knochen in das 

Teufelszeichen hineingestochen, welches die Inquisita nicht empfunden, 
ist auch kein Blut daraus gegangen, daher wir billig bewogen worden, 

diese und andere mehr denunzirte Personen rebus sic stantibus durch den 
Freimann zur Peinbank zu führen, wo sie dann sämmtlich ihre delicta 

abominanda circumstantialissime in der Pein bekannt und selbige hernach 



folgenden Tages confirmirt haben.« Noch mehr als ein Menschenalter nach 
Carpzovs Tod genügte sein Urteil, ein armes Weib, die Anna Maria 

Rosenthal in Winterberg, in den Tod zu schicken. Der fiskalische Anwalt in 

diesem westfälischen Prozeß von 1728 beruft sich auf den genügenden 
»Vermutungsbeweis« nach der Lehre des »berühmten Criminalisten« 

Carpzov und auch der Referent am Arnsbergschen Kollegium führt gegen 
die Karolina Delrio und Carpzov als ausschlaggebende Autoritäten auf45. 

    Nicht lange nach Carpzov trat in Österreich unter den Juristen ein 
Gelehrter auf, der Innsbrucker Professor Joh. Christoph Frölich von 

Frölichsburg, den man fast den österreichischen Carpzov nennen könnte. 
Im Jahre 1657 zu Innsbruck geboren, war Frölich nach Beendigung seiner 

Studien Advokat, dann Landrichter zu Rattenberg geworden, worauf er 
1695 die Professur der Institutionen und 1698 die des bürgerlichen und 

Lehenrechts an der Universität zu Innsbruck übertragen erhielt. Im Iahre 
1706 wurde er zum wirklichen Rat bei der oberösterreichischen Regierung 

und später zum Kanzler ernannt. Er starb im Mai 172946. Frölich galt für 
einen der gelehrtesten Juristen des Landes, und seinen Schriften wurde 

eine ungewöhnliche Autorität beigelegt. Unter ihnen gehört hierher seine 

1696 zu Innsbruck unter dem Titel »Nemesis Romano-Austriaco-
Tyrolensis d.i.« etc. herausgegebene Anweisung zur Führung des 

Inquisitionsprozesses, die 1714 in neuer Auflage unter dem Titel erschien: 
»Joh. Chr. Frölichs de Frölichsburg, der Röm. Kayserl. Majest. Ober-

Oesterreichischer Regiments- Rath zu Innsprugg etc. Commentarius in 
Kayser Carl des Fünfften und des H. Röm. Reichs Peinliche Hals- Gerichts-

Ordnung« (zwei Bände in 4°). 
    Im zweiten Teile seines Werks (Buch I, Tit. 3) handelt der Verf. sehr 

weitläufig »von dem Laster Sortilegii, Magiae oder der Zauberey«. Nach 
ihm sind Zauberer oder Schwarzkünstler diejenigen, die »wissentlich mit 

dem Teufel ein Pact begehen, den Teufel für ihren Gott halten, dessen 
Hülfe und Rath ansuchen, und ihn mit unterschiedlichen bekannten und 

unbekannten Worten, Brummeln, verwunderlichen Zeichen, Kreisen, auch 
Verfluchung, aus dem Abgrund herauf fordern«. – »Es gibt allerdings 

Schriftsteller, die der Hexen Ausfahrt und Buhlschaft bezweifeln und sich 

vermessen zu behaupten, es sei dieses Alles nur eine Einbildung 
unglücklicher Weiber, die deßhalb nicht zum Scheiterhaufen zu 

verurtheilen seien.« Allein die »Hexenpatrone« sind »durch andere 
gelehrte Leute, sowohl Theologos als Juristen fundamentaliter widerlegt«. 

– Bei einer solchen Auffassung der Hexerei begreift es sich, daß Frölich 
sich für das strengste Verfahren gegen Hexen und Zauberer ausspricht. 

Da die Zauberei »eine der erschröcklichsten Missethaten ist und billich 
unter die delicta excepta gerechnet wird, sonderlich unter diejenigen, so 

einer sehr schweren Beweisung seynd«, so sind sowohl zur Inquisition als 
zur Tortur nur »geringere Anzeigungen« erforderlich. Insbesondere muß 

schon das »gemeine Geschrei« zur Einleitung eines Prozesses genügen. 
Andere Verdachtsgründe, die zur Einziehung rechtfertigen, sind: wenn 

eine Person von zauberischen Eltern geboren ist, wenn jemand andere 
Leute nicht »redlich« anschauen kann oder gewisse Zeichen am Körper 

trägt. Der Untersuchungsrichter muß außerhalb der Tortur auch durch 



allerlei Vorspiegelungen, so von Begnadigung etc., die Wahrheit 
herauszubringen suchen. Bezüglich der über Hexen und Zauberer zu 

verhängenden Strafen lehrt Frölich folgendes: 1. Jene, die einen 

wirklichen Bund mit dem Teufel aufgerichtet und sich ihm mit Leib und 
Leben ergeben haben, sind einfach zu verbrennen, auch wenn von ihnen 

Menschen oder Vieh kein Schaden zugefügt worden ist. 2. Jene, die ohne 
eigentliches Bündnis mit dem Satan Menschen oder Vieh durch teuflische 

Zauberkünste Schaden zufügen, sind mit dem Schwerte hinzurichten. 
Derselben Strafe verfallen die »Segensprecher, Brunnengräber, 

Schatzgräber, Wahrsager und Teufelsbeschwörer«. Wer aber ohne 
dergleichen Beschwörungen sich unterschiedlicher abergläubischer Possen 

bedient, ist nach Beschaffenheit der Sache in anderer Weise zu bestrafen, 
z.B. mit Gefängnis, Rutenstreichen, Landesverweisung und »beim 

einfältigen Bauernvolk mit einer heilsamen Geldbuße, daran sie am 
längsten denken«. – Es steht in keines Richters Gewalt, einen Zauberer 

oder eine Hexe, wenn sie überführt sind, von der Strafe des Feuers oder 
des Schwertes zu befreien, mögen sie auch von Adel oder sonst von Stand 

und Würden sein. Die Feuerstrafe kann jedoch in Enthaupten 

umgewandelt werden, wenn ein Zauberer oder eine Hexe wahre Reue und 
Buße bekundet haben, bevor sie wegen ihrer Übeltaten zur Verantwortung 

gezogen wurden. Denn die nach der Einziehung sich zeigende Reue ist 
ohne Wert und verdient keine Beachtung. 

    Die Einwendung, daß die tirolische Landesordnung solche harte Strafen 
gegen Hexen und Zauberer nicht kennt, sucht Frölich durch die kühne 

Behauptung zu entkräften, daß in der Polizeiordnung Ferdinands II. von 
1573 bloß jene Zauberei gemeint sei, die nicht mit einem Teufelsbündnis 

und Abfall vom christlichen Glauben in Zusammenhang steht. Liege aber 
wirklich ein Pakt mit dem Teufel vor, so trete ebendieselbe Strafe ein, die 

von der Tiroler Landesordnung über die Verleugnung des christlichen 
Glaubens verhängt werde, nämlich: der Tod durch Feuer und die 

Konfiskation des dritten Teiles alles Vermögens, das der Verurteilte 
hinterlasse47. 

    So dachten und redeten die Koryphäen der Rechtswissenschaft im 

siebzehnten Jahrhundert über die Hexerei und über die Hexenverfolgung. 
Die Jurisprudenz war eben von dem Wahn der Hexerei vollständig 

befangen und geknechtet. 
    Bewiesen wird dieses durch die Menge der Gutachten, die im 

siebzehnten Jahrhundert in den Hexenprozeßsachen von juristischen 
Fakultäten abgegeben worden sind. 

    Aus der großen Menge dieser Gutachten greifen wir zunächst das 
Responsum heraus, das die Rechtsgelehrten zu Marburg in Hessen in einer 

Hexenprozeßsache unter dem 19. Juli 1631 abgaben. Aus den Akten 
ersahen die Professoren, daß Angeklagter H. Sangen aus Biedenkopf 

»sowohl in als außerhalb des Gerichts ohne einigen Zwang bekannt und 
gestanden, daß er Gott abgesagt und sich dem Teufel ergeben, sich auch 

mit demselbigen verbunden und in dessen Namen taufen und einen 
anderen Namen geben lassen, auch mit dem Teufel zu verschiedenen 

Malen Sodomiam begangen, dazu die hochwürdigen Sakramente 



schändlich gemißbraucht, und sonderlich, welches schrecklich zu hören ist, 
im heil. Abendmahl das gesegnete Brot iterato in des Teufels Namen 

empfangen, auch mit Füßen getreten, und den gesegneten Wein durch 

Gebrauch einer süßen, ihm von dem Teufel gegebenen Wurzel per 
vomitum von sich gegeben und ausgewürgt und also von Gott, den er in 

vielen Wegen gelästert und geschmähet, allerdings abgefallen«. – Es 
könnte nun wohl gefragt werden, ob es nicht möglich sei, mit 

Verschiebung der Strafe die Befreiung des Frevlers aus der Gewalt des 
Teufels zu versuchen. Allein die Fakultät erklärt, daß sie dazu nicht raten 

könne. Denn die tägliche Erfahrung beweise, »daß der Teufel denen, so er 
einmal in seine Stricke gebracht, keine Rast noch Ruhe läßt, daß sie auch 

lieber tot als lebendig sein wollen«. Daher schließt die Fakultät ihr 
Gutachten mit den Worten: »Es will bei diesen Dingen Ernst gebraucht 

sein, daß Gottes Ehre gerettet und dem Teufel sein Reich zerstört werde« 
usw. 

    Außerdem teilen wir aus den Akten der juristischen Fakultät bezüglich 
eines im Jahre 1639 zu Arnum im Fürstentum Calenberg vorgekommenen 

Prozesses folgendes mit48: Katharine Holenkamp, verwitwete Lükken, war 

hier auf die vagsten Aussagen einiger unbeeidigten Zeugen hin verhaftet 
worden. Der Juristenfakultät zu Helmstedt wurde von den 

Zeugenaussagen Mitteilung gemacht, und diese erkannte ohne weiteres 
auf Tortur, die am 12. Sept. 1630 vollzogen ward. Nun weiter! »Sobald«, 

heißt es in dem Bericht, den der Amtmann an die Juristenfakultät zu 
Helmstedt einschickte, »der Scharfrichter ein wenig mit den 

Beinschrauben angegriffen, hat sie zwar anfangs Schmerzen gefühlt, 
dennoch aber nichts bekennen wollen, bald darauf ein schreckliches und 

abscheuliches Gesicht gemacht, dem Gehör nach mit dreien 
verschiedenen Zungen, und sonderlich hochdeutsch, geredet, alsbald 

eingeschlafen und nachgehends von der Tortur nichts gefühlt, sich auch 
also dabei bezeigt, daß sie in Sorgen gestanden, das Weib wäre gar tot. 

Dero Ursachen ich dem Nachrichter befohlen, das Weib gänzlich zu lassen 
und auf die Erde niederzulegen. Etwa nach Ablauf einer halben Stunde ist 

sie wiederum erwacht und in die Custodie gebracht worden.« 

    Auf diesen Bericht entgegnete die Juristenfakultät zu Helmstedt unter 
dem 10. Oktober 1639 an den Amtmann: »Da Inquisitin sich bei der 

Tortur ganz wunderlich und übernatürlich betragen, so solle er sie in ein 
anderes Gefängniß bringen und durch den Scharfrichter fleißig besichtigen 

lassen, ob etwas Verdächtiges bei ihr zu finden, dadurch sie ihr 
Bekenntnis hinterhalten könnte. Auch habe er sie zu befragen, woher es 

komme, daß sie wider alle Vernunft gleichsam mit dreien Zungen geredet, 
sich so ungeberdig bezeigt und nichts bekennen wollen, ferner auch sie zu 

richtigem Bekenntniß anzumahnen. Sollte sie aber also noch nicht richtig 
zugehen und bei ihrem Leugnen verharren, dann dießfalls Beschaffenheit 

nach die scharfe peinliche Frage auch wohl mit anderen Instrumenten, als 
wie vorhin gebraucht, ziemlicher Weise zu repetiren sei.« 

    Nach dieser bestialen Weisung der Helmstedter Juristenfakultät wurde 
das arme Weib am 26. Novbr. 1639 abermals auf die Folter gespannt. In 

dem Torturprotokoll heißt es: »Verstriktin ist einen Weg wie den anderen 



bei ihrem Verleugnen geblieben, und daß sie ein redlich Weib, auch von 
nichts anderem zu reden wisse als von dem lieben Gott; gestalt sie dann 

immer den Namen des lieben Gottes im Munde führt, unterdessen aber 

ihrer vorigen Art nach in der Tortur eingeschlafen (!), ungeachtet der 
Scharfrichter sie aufgezogen und mit lebendigem Schwefel beworfen und 

mit Ruthen gehauen, welches aber Verstriktin alles nicht geachtet und sich 
deßwegen nicht einmal bewegt (!), daß auch der Scharfrichter sich 

darüber verwundert und gesagt: er hätte ein solch Weib noch nie vor sich 
gehabt. – Etwa über eine halbe Stunde hat der Scharfrichter mit den 

Beinschrauben abermals hart angegriffen, da dieselbe dann überlaut 
gerufen, sie wäre eine Zauberin, als aber Verstriktin erlassen und 

derselben ihre Aussage wieder vorgehalten, hat sie Alles revociret, wäre 
unschuldig und ein ehrlich Weib.« 

    Auf diesen Bericht erkannte nun die Juristenfakultät zu Helmstedt unter 
dem 17. Dezbr. 1639: »daß Verstriktin gestalten Sachen nach, da 

vermuthlich, daß ihr muß vom Teufels ein angethan, daß durch die Pein 
und Marter zum andern Mal nichts hat können gebracht werden, und man 

sich ihrethalben weiter nichts zu befahren habe, auch andere Leute dieses 

Ort nicht ärgern mögen, des Landes zu verweisen. Von Rechts wegen.« 
Der Rat von Röbel in Mecklenberg trat besonders scharf gegen die 

Hexenbrut auf. Er brannte zahlreiche Weiber, aber ein ganzer Teil entfloh, 
starb nach der Tortur oder brachte sich selbst um. Als er 1659 wiederholt 

Gutachten von Greifswald erbat, schloß er sein Schreiben mit dem naiven 
Ersuchen, endlich auf Tortur der Angeklagten zu erkennen, »da das 

Verschicken der Akten sonst zu viel Geld koste49«. 
    Meist war es der krasseste Aberglaube, der die Fakultäten ihre 

Erkenntnisse abfassen ließ. Mit diesem Aberglauben tritt oft zugleich eine 
Roheit der Gesinnung zutage, die die Fakultäten zu geradezu 

rechtswidrigen Urteilen verleitete. So erkannte z.B. die Juristenfakultät zu 
Rinteln unter dem 20. Juni 1653 in einem Fall, wo nichts als das einfältige 

Geschwätz eines Kindes, der Tod eines Hundes und die Erblindung zweier 
Kühe vorlag, und wo die Zeugenaussagen ganz verschieden lauteten, 

ohne weiteres auf Anwendung der Tortur50! – Innerhalb der juristischen 

Fakultät zu Helmstedt machte sich, wie Raumer in den Märkischen 
Forschungen, I, S. 258 richtig sagt, ein erster »Fortschritt zum 

Vernünftigern« bemerklich, als diese 1671 bezüglich einer auf Zauberei 
angeklagten armen Magd aus einem brandenburgischen Dorfe erkannte, 

»daß man sie zuvor zur Beredung mit einem Geistlichen verstatten solle. 
Beharre sie dann noch bei dem Bunde mit dem Teufel, so sei sie am Leben 

zu strafen«. 
    Mit diesen Gutachten der juristischen Fakultäten stimmt bezüglich der 

Auffassung des Hexereiglaubens eine Menge von Dissertationen überein, 
die von juristischen Fakultäten approbiert wurden. Wir heben unter ihnen 

hervor: nämlich 1. die Dissertation des Tübinger Doktors Christoph Dauer 
De denuntiatione sagarum von 1644; 2. das Examen juridicum judicialis 

lamiarum confessionis, se ex nefando cum Satana coitu prolem suscepisse 
humanam, die Nicolaus Pütter 1698 vor der Juristenfakultät zu Rostock 

verteidigte; 3. die Disputatio inauguralis de fallacibus indiciis magiae, 



quam praeside Domino H. Bodino – die 22. Oct. 1701 – eruditorum 
disquisitioni submittit Felix Martinus Braehm51. 

    Die erstgenannte Abhandlung enthält eine ziemlich allgemein gehaltene 

Besprechung der Hexenprozesse. Das Wesen der Hexerei findet der 
Verfasser in der abnegatio Dei et religionis, weshalb sie verfolgt werden 

muß. Wer überhaupt mit »verdächtigen Dingen, Gebärden, Worten und 
Wesen umgeht«, ist als der Zauberei verdächtig anzusehen. Zu den 

verdächtigen Dingen gehört aber vor allem der Umgang mit der Natur und 
die Kenntnis ihrer Kräfte, da sie eine »einem Christenmenschen nicht 

geziemliche Kenntnis« ist. 
    Über die zweite Abhandlung läßt sich nicht gut etwas mitteilen, weil in 

ihr sich nur die obszönsten Untersuchungen über das Bündnis und den 
Koitus der Hexen mit dem Satan vorfinden. Gleichwohl ist sie »Deo, 

patriae et parenti« dediziert. Veranlaßt war die Schrift übrigens, wie der 
Verfasser sagt, durch ein vom Spruchkolleg der Rostocker Fakultät im 

Oktober 1698 gefälltes Urteil. Eine Weibsperson hatte sich das Geständnis 
abfoltern lassen, daß sie mit dem Teufel, der in der Gestalt eines 

feingekleideten Ritters mit Federbusch zu ihr gekommen, Unzucht 

getrieben habe. Auf dieses Geständnis hatte die Fakultät erkannt, »die 
Gefangene sei wegen solcher mit dem Teufel gehabten Gemeinschaft mit 

dem Feuer vom Leben zum Tode zu führen«. 
    Der Verfasser der dritten Abhandlung, F.M. Brähm, der sie am 22. 

Oktober 1701 unter dem Vorsitz des Professors, der Jurisprudenz Heinrich 
Bodin zu Halle verteidigte, weist zwar die Unhaltbarkeit der meisten bisher 

gültig gewesenen Indizien nach, aber sein Bekenntnis lautet wörtlich: »Mit 
einem Worte, es gibt wahrhaftig Zauberer und Hexen, welche wissentlich 

ein Bündnis mit dem Teufel machen und anderen Schaden tun, aber, wie 
ich dafür halte, nicht in so großer Menge.« 

    Unter den wenigen juristischen Fakultäten, deren Intelligenz und Urteil 
sich über den Aberglauben der Zeit erhob, ist insbesondere die 

Straßburger Fakultät zu nennen. Als z.B. eine Frau in dem 
württembergischen Orte Deizisau von einem fremden Bettelweib der 

Bezauberung ihres Kindes angeklagt war, und, da sie leugnete, die 

juristische Fakultät zu Straßburg um ihr Gutachten angegangen wurde, 
erklärte diese: Auf die Aussage des Bettelweibes hin könne man die Frau 

nicht verhaften. Es wäre gut, wenn man die Leute belehrte, daß nicht jede 
Krankheit ein Werk des Teufels sei. Ganz ungereimt auch sei es, daß der 

Pöbel sie darum für eine Hexe halte, weil sie in der Kirche beim Beten 
nicht wie andere Weiber die Lippen bewege. Überdies erfreue sie sich ja 

eines guten Rufs, und wenn sie früher sich eine Zeitlang wunderlich 
gebärdet und gesagt habe, sie wolle sich das Leben nehmen, so sei dieses 

aus Melancholie geschehen. Man solle sie daher in Ruhe lassen etc. – In 
einem dem Hofgerichte zu Marburg 1659 erteilten Gutachten empfiehlt die 

Straßburger Juristenfakultät, was bisher unerhört war, die Angeklagte 
zum Reinigungseid zuzulassen und von der Tortur abzustehen. 
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 Vierundzwanzigstes Kapitel 
 

Allmähliche Abnahme der Prozesse Balthasar Bekker 
 

Noch wütete der Hexenwahn und die Hexenverfolgung unter den Völkern 
des Abendlandes und raffte jahraus jahrein Tausende von Opfern dahin, 

als eine ganze Reihe von Erscheinungen zutage trat, die erkennen ließen, 
daß es in bisheriger Weise mit dem Brennen der Hexen nicht lange mehr 

fortgehen könne. Einzelne Regenten, vorerst zwar noch selbst im Glauben 
an Zauberei befangen, aber einsichtsvoll genug, um eine verheerende 

Praxis zu verabscheuen, weisen den fessellosen Gerichtsgang in 



gesetzliche Schranken und begnadigen; ein freies Wort führt an solchen 
Asylen fortan nicht mehr zum sicheren Tode. Die fortschreitende 

philosophische und naturwissenschaftliche Bildung umkreist jetzt immer 

enger die Bollwerke der Finsternis, sprengt eine Schanze nach der andern, 
bis endlich die mündig gewordene Vernunft mit der blanken Waffe der 

Wahrheit dem Teufel zu Leibe geht und ihn samt seinen Werken und 
Hexenprozessen, nicht ohne das Jammergeschrei und den Widerstand 

jener, die ohne den Teufel keinen Gott haben, aus seiner letzten Feste 
jagt. 

    Wir sahen den bambergischen Prozeß an der Verarmung des Landes 
und an der Erschöpfung der fürstlichen Kasse sterben; dann tat 

Schönborn aus menschlicheren Motiven in Würzburg und Mainz der 
Hexenverfolgung Einhalt; hierauf nahm sich ein schwedischer Offizier der 

Verfolgten in Osnabrück an, und seine Königin ließ in den neu erworbenen 
deutschen Landen die Niederschlagung der anhängigen Prozesse ihre erste 

Regierungshandlung sein, wodurch zum ersten Male ein deutsches Land 
von der Pest der Hexenverfolgung wieder befreit wurde. 

    Die Königin befahl nämlich durch Reskript vom 16. Februar 1649 von 

Stockholm aus, »daß alle fernere Inquisition und Prozeß in dem 
Hexenwesen aufzuhören habe, die dießfalls allbereits Captivirten wieder 

relaxirt und in integrum zu restituiren seien, – weil diese und dergleichen 
weit aussehende Prozesse allerlei Gefährlichkeiten und schädliche 

Consequentien mit sich führen und aus denen an anderen Orten 
fürgelaufenen Exempeln kundbar und am Tage ist, daß man sich in 

dergleichen Sachen je länger je mehr vertiefet und in einen inextricablen 
Labyrinth gesetzet«1. 

    Freilich finden sich unter Christinas Nachfolgern auch wieder 
Hinrichtungen im schwedischen Pommern2. 

    Aber es war von großer Bedeutung, daß in Mecklenburg 1683 ein 
herzogliches Reskript erschien, das auf das strengste untersagte »daß 

hinfüro in den peinlichen Gerichten bei angestelltem scharfem Verhör der 
wegen Zauberei inhaftirten und der Tortur untergebenen Delinquenten so 

wenig von den zu der peinlichen Befragung adhibirten Richtern und 

Beisitzern gefragt werden sollte, ob reus oder rea auf dem Blocksberg 
gewesen und daselbst gegessen, getrunken, getanzet oder anderes 

teuflisches Gaukelwerk getrieben und diese oder jene Person mitgesehen 
und erkannt habe, noch auch, so der Gepeinigte von selbst obiges alles 

erzählen und für Wahrheit berichten wollte, desselben Bekenntniß einigen 
Glauben beilegen, noch zu Protokoll bringen und des Beklagten Namen 

verzeichnen lassen sollen, zumalen alle dergleichen denuntiationes ex 
fonte malo herfließen und also billig zu abominiren und zu keinem Grunde 

rechtschaffener Beweisung zu legen seien«. 
    Ziemlich gleichzeitig (am Ende des siebzehnten Jahrhunderts) konnte 

es die Juristenfakultät zu Frankfurt sogar wagen, dem herrschenden 
Wahne so weit entgegenzutreten, daß sie einem Geistlichen, den eine alte 

Hexe unter anderem tollen Zeug, das sie erzählte, als Zauberer angab, 
das Recht zu einer Injurienklage gegen den Richter zusprach, weil er den 

Namen des Geistlichen zu Protokoll genommen hatte3. 



    Die Stellung, die gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts im 
nördlichen Deutschland die öffentliche Meinung und die Rechtspflege zur 

Frage der Hexerei und Hexenverfolgung einnahm, wird etwa von der 

»Anleitung zu vorsichtiger Anstellung des Inquisitionsprozesses« 
repräsentiert, die der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg 

(†1688) durch den Professor Joh. Brunne-mann zu Frankfurt (lateinisch 
und deutsch) aufstellen ließ. Allerdings wird der überlieferte Hexenglaube 

und der Gedanke, daß die Zauberei ein Laster sei, gegen das notwendig 
mit der Tortur vorgegangen werden müsse, festgehalten; allein das 

Prozeßverfahren wird im Interesse der Humanität mannigfach geordnet 
und beschränkt. Zugleich bricht sich die Überzeugung Bahn, daß gar 

vielerlei, was man den Hexen nachsage, und was diese auf der Folter 
sogar selbst von sich aussagten, auf Einbildung beruhe. 

    In § 15 wird es ausdrücklich als ein eingeschlichener und 
abzustellender Mißbrauch bezeichnet, »daß die Leute so lange torquirt 

werden, bis sie etwas bekennen, welches absonderlich bei denen, so der 
Hexerei beschuldigt worden, gebräuchlich ist«. – Nach der hierauf 

mitgeteilten »Anweisung« soll die Peinigung nicht über eine Stunde 

dauern, weshalb der Richter eine Sanduhr bei sich haben soll, die er bei 
dem Beginne der Tortur umzukehren hat. Auch soll die Tortur wenigstens 

fünf oder sechs Stunden nach dem Essen oder des Morgens ganz früh, 
oder »was das Beste ist«, nachts vorgenommen werden, damit das 

Erbrechen während der Peinigung vermieden werde. Insbesondere soll, 
wenn der Inquisit mit einem schweren Gebrechen behaftet ist, die Tortur 

nicht an dem Tage, »da eine Mondverwechselung ist«, angestellt werden, 
weil dann die Krankheiten heftiger hervorzutreten pflegen. Auch sei es 

nötig, daß dem Inquisiten vorher ein Präservativ von einem verständigen 
Medico eingegeben und dergestalt dieses Übel nach Möglichkeit 

zurückgehalten werde. Die Richter sollen die bei der Tortur gebrauchten 
Instrumente anmerken, damit diejenigen Rechtsgelehrten, an die hernach 

die Prozeßakten zur gutachtlichen Äußerung verschickt werden, sicher zu 
erkennen vermögen, ob die Peinigung rechtmäßig vollzogen, oder ob ein 

»Exzeß« dabei vorgekommen sei. Die Hexen sind allerdings zu fragen, ob 

sie Menschen oder Vieh Schaden zugefügt haben, aber man soll sie auch 
fragen, woher sie denn wüßten, daß der vorgekommene Schaden gerade 

durch sie bewirkt sei. – Wenn Hexen andere als Mitschuldige angeben, so 
soll nach Kap. 3, § 13 nachgeforscht werden, ob die Denunziation auf 

gutem Grunde beruht, oder ob es nur teuflische Verblendung gewesen, 
dahin die Beschuldigung einer Zauberin gehöre, so die anderen auf dem 

Blocksberg gesehen haben wollte. 
    In Frankreich schlug Ludwig XIV. 1672 die Untersuchungen in der 

Normandie nieder und setzte alle eingezogenen Hexen in Freiheit, 
trotzdem das Parlament zu Rouen in seinem Gutachten dem König aus 

theologischen und juristischen Gründen die Wirklichkeit der Hexerei und 
die Notwendigkeit der Todesstrafe zu beweisen suchte4. Obgleich er selbst 

wieder in einem späteren Gesetze (1682) die Zauberei unter gewissen 
Voraussetzungen mit der Todesstrafe bedrohte, so zeigt sich doch schon 

darin eine Veränderung des alten Gesichtspunkts, daß hauptsächlich nur 



von Betrug und Mißbrauch der Sakramente, nicht aber vom Teufelsbunde 
und vom Sabbat ausdrücklich die Rede ist5. 

    Seit 1682 stockten auch in England die gerichtlichen Hinrichtungen6. 

Dreißig Jahre früher hatte auch Genf seinen letzten, wiewohl noch sehr 
krassen Prozeß gesehen7. 

    In Holland waren die Gerichte längst verständiger geworden. Hier, wo 
der gelehrte Arzt und Apotheker Abraham Palingh zu Haarlem, ein 

Mennonit, 1658 mit einer gelehrten historischen Beleuchtung des 
Hexenwesens hervorgetreten war8, um dessen Torheit und Nichtigkeit zu 

erweisen, suchte namentlich der Gerichtshof von Flandern durch eine 
Verordnung vom 31. Juli 1660 den Hexenprozeß durch genauere Regelung 

des Prozeßverfahrens einzuschränken, wobei namentlich auch bestimmt 
wurde, daß das Nachsuchen nach dem Stigma diabolicum bei angeklagten 

Frauen fernerhin nicht mehr durch Scharfrichter, sondern von 
unverdächtigen Ärzten geschehen sollte. 

    Mittlerweile ging die allgemeine Geistesbildung ihren Weg. In der 
gesamten Naturwissenschaft war kein Heil gewesen, solange nicht 

Experiment und Beobachtung an die Stelle der Empirie und des 

Syllogismus getreten war. Jetzt aber setzte sich die Erforschung der 
Materie in ihr Recht ein, um die Emanzipation des Geistes aus der Gewalt 

des Dämonismus vorzubereiten. Was Kepler, Galilei, Gassendi, Harvey, 
Guericke, Huygens u.a. geleistet haben, ist nicht bloß den mathematisch-

physikalischen Wissenschaften, es ist auch der Philosophie, der 
Humanität, dem ganzen Kulturleben zugute gekommen. Die großen 

Geister des Jahrhunderts, Hobbes, Bacon, des Cartes, Spinoza, Leibnitz 
und Newton, hoben die ganze alte Methode der Wissenschaft aus den 

Angeln und entzündeten ein Licht, das freilich den blöden Augen gar 
mancher Zeitgenossen wehe tat, aber den dankbaren Nachkommen desto 

wohltätiger vorgeleuchtet hat. 
    Vor diesem Lichte ist auch der Aberglaube erblichen. 

    Auf die in jener Zeit begründeten Fortschritte der Naturkunde und 
Philosophie stützt sich wesentlich die spätere Umgestaltung des 

Strafrechts. Der empirischen wie der spekulativen Schule, so verschieden 

übrigens in Prinzipien wie in Resultaten, gebührt hier gleiches Lob; beide 
strebten nach Selbständigkeit. Sobald einmal der Satz von der Bewegung 

der Erde und von der Existenz der Antipoden festsand, war ein wichtiges 
Prinzip durchgefochten. Es mußte nun auch außerhalb der Bibel und der 

Kirchenväter eine legitime Erkenntnisquelle für die Wahrheit geben. Die 
Philosophie riß sich los von der Obervormundschaft der Theologie. Vor der 

Erkenntnis des Naturgesetzes wich das Wunder des Aberglaubens und die 
Teufelei, vor der eigenen Einsicht die traditionelle Autorität, vor einer 

geistigen Auffassung der Buchstabenkram; der starke, eifrige Gott der 
Juden, der da straft bis ins vierte Glied, machte im Herzen des Theologen 

demjenigen Platz, der seine Sonne aufgehen läßt über die Guten und die 
Bösen, und der Jurist bat dem Höchsten die Lästerung ab, die er ihm 

zugefügt, als er in der Bestrafung eingebildeter Verbrechen sich vermaß, 
zur Rache für die beleidigte göttliche Majestät den Scheiterhaufen 

aufzurichten. 



    Aber wie sich zwischen Tag und Nacht die Dämmerung um so länger 
legt, je schiefer sich eine Region der Sonne zukehrt, so durchdrang auch 

das geistige Licht nur langsam und unter steten Kämpfen das mit 

altgewordenen Verkehrtheiten überschüttete Europa. 
    Der gelehrte Gabriel Naudé9, Oberbibliothekar der Mazarinschen 

Büchersammlung, an deren Begründung er einen hervorragenden Anteil 
hatte, bestritt zwar nicht in direkter Polemik das System des 

Zauberglaubens seiner Zeit, aber er half dessen geschichtliche Grundlage 
untergraben, indem er auf dem Wege der historischen Kritik diejenigen 

Männer der Vergangenheit, die als Hauptzauberer verschrien waren, 
gegen diesen Vorwurf in Schutz nahm10. Er zeigte, wie dergleichen durch 

alberne Nachbeterei stehend gewordene Anklagen ursprünglich auf sehr 
unschuldigen Dingen oder gar auf beneideten Verdiensten beruhten. 

Dichter, Politiker, Philosophen, Mathematiker und Naturforscher seien 
Opfer solcher Nachreden geworden. Seine Apologie verbreitet sich 

umständlich und mit guten gelegentlichen Bemerkungen über Zoroaster, 
Orpheus, Pythagoras, Numa Pompilius, Demokritus, Empedokles, 

Apollonius, Sokrates, Aristoteles, Plotin, Jamblich, Geber, Raymund 

Lullius, Arnold von Villeneuve, Paracelsus, Agrippa von Nettesheim, Roger 
Bacon, Trithemius, Albertus Magnus, Sylvester II., Gregor VII., den König 

Salomon, Virgil u.a. – Zufrieden mit der Ehrenrettung längst Verstorbener, 
überläßt Naudé der Einsicht seiner Zeitgenossen die Anwendung der von 

ihm angebahnten kritischen Methode auf die gegenwärtigen Verhältnisse. 
    Wenige Jahre vorher hatte der Hexenglaube einen außerordentlich 

geschickten Anwalt an einem jungen Geistlichen der anglikanischen 
Kirche, Joseph Glanvil (1636–1680), gefunden. – Glanvil11, ein 

unabhängiger Denker, entschiedener Gegner des Aristotelismus und 
gewandter Schriftsteller, wurde seinerzeit von den einen als Vertreter 

kirchlicher Rechtgläubigkeit, von den anderen als Organ des modernen 
Skeptizismus angesehen, und ebenso verehrt wie gehaßt. In Wahrheit 

gehörte er zu der kleinen Zahl von Gelehrten des siebzehnten 
Jahrhunderts, die zwar an der überlieferten Dogmatik festhielten, aber es 

doch einsahen, daß die Zeit der Herrschaft der Autorität abgelaufen sei, 

daß der Glaube sich mit der Bildung der Zeit abfinden, auf die 
Einwendungen der Skeptiker eingehen und sich über seine Wahrheit und 

Berechtigung wissenschaftlich ausweisen müsse. Um diesem Bedürfnisse 
der Zeit zu entsprechen und die von aller Autorität unabhängigen 

wissenschaftlichen Grundlagen des Glaubens nachzuweisen, gab Glanvil 
1661 eine Schrift über »die Nichtigkeit des Dogmatisierens« heraus12. 

    Die Veröffentlichung dieses Aufsehen erregenden Buches – das zur 
Einführung der induktiven Philosophie in England wesentlich beitrug und 

eine ganz neue Periode der Theologie zu begründen schien – hatte 
zunächst für Glanvil den Erfolg, daß er zum außerordentlichen Mitglied der 

Königlichen Sozietät erwählt wurde. Zugleich kam aber Glanvil in eine 
wissenschaftliche Diskussion, die ihm die rationelle Begründung des 

Hexenglaubens als das nächstliegende Interesse der neueren Theologie 
erscheinen ließ. Sein Gedankengang war: »Wer das Dasein von Hexen 

leugnet, der leugnet auch das Dasein der Geister, und wer dieses tut, der 



leugnet auch das Dasein Gottes. Da nun die Hexerei diejenige 
Erscheinungsform der supranaturalen Welt ist, von der die Gegenwart, das 

Leben der christlichen Völker – nach dem Urteile jedes Unbefangenen – 

am unmittelbarsten berührt wird, so muß der Glaube an das 
Übernatürliche überhaupt gerade durch Begründung des Glaubens an die 

Hexerei neu befestigt werden.« 
    Glanvil war mit diesen Gedanken beschäftigt, als er mit Bestürzung 

erfuhr, daß die Staatsregierung einem gewissen Mr. Hunt, der als 
Friedensrichter in Sommerset mit einem wahrhaft wütigen Eifer die 

Aufspürung und Verfolgung der Hexen betrieb, Einhalt gebot. Er schrieb 
daher eine Abhandlung zur Verteidigung Hunts und des Hexenprozesses 

überhaupt13. Dieser folgte bald eine zweite, worin Glanvil eine um jene 
Zeit vorgefallene Spukgeschichte von einem gespenstischen Trommler zu 

Tedworth dem Publikum als neuen Beweis für seine dämonologischen 
Ansichten vorlegte. Er nannte diese Schrift »einen Streich gegen den 

heutigen Sadduzismus«14. Aber der Sadduzismus in England war 
unbescheiden genug, in seinen Zweifeln zu beharren, und als Mr. Glanvil 

zu einem zweiten, gewaltigeren Streiche ausholte, erschien sogar eine 

Druckschrift des Arztes Webster15, in der dieser im kecken Tone eines 
Weyer behauptete, M. Glanvil habe sich durch einen höchst plumpen 

Betrug hintergehen lassen, und seine ganze Lehre von der Hexerei sei 
eine Albernheit. Der Beleidigte wollte anfangs hierauf nicht antworten; 

bald jedoch entwarf er, durch seine Freunde bestimmt, den Plan zu einem 
ausführlicheren Werke. Er sammelte hierzu bei seinem Freunde Hunt und 

anderwärts die »glaubwürdigsten« Hexengeschichten, rückte aber so 
langsam vor, daß er über der Arbeit starb. Seine Freunde stellten die 

gesammelten Belege mit den führenden Abhandlungen und einigen 
eigenen Zutaten zusammen und nannten das Ganze Sadducismus 

triumphans16. Das Buch erschien 1681, ein Jahr nach Glanvils Tode. Von 
seinen beiden Hauptteilen soll der erste die Möglichkeit, der zweite die 

Wirklichkeit der Hexerei aus der Schrift und Geschichte erweisen. Der 
Sadducismus triumph. war für alle, die am Hexenglauben festhalten zu 

müssen glaubten und doch das Gewicht der gegen ihn laut gewordenen 

Skepsis zu begreifen vermochten, ein Trost, der sie aus großer innerer 
Bedrängnis befreite. Denn er war scheinbar die geistvollste Verteidigung 

des Hexenglaubens, die bis dahin erschienen war, weshalb nicht allein 
sehr bald neue Ausgaben des Buches nötig wurden, sondern auch eine 

ganze Reihe von Schriftstellern, der Philosoph Henry More, der Dekan von 
Canterbury, Casaubonus, der berühmte Theologe Cudworth, für das Werk 

eintraten. – Das Buch Glanvils wurde auch ins Deutsche übersetzt. Da 
diese deutsche Übersetzung gleichzeitig mit des Thomasius berühmten 

Thesen erschien, so nahmen sie dessen Gegner schon um des Titels willen 
mit großem Beifallsgeschrei auf, und das Buch scheint in Deutschland fast 

größeres Aufsehen gemacht zu haben als in seinem Vaterlande. 
    Dieses Aufsehen kam indessen bei weitem nicht demjenigen gleich, das 

Balthasar Bekkers »Bezauberte Welt« erregte. Das erste Buch der Schrift 
erschien unter dem Titel: De betoverde Wereld, synde een groudig 

onderzoek van't gemeene gevoelen, aangaande de Geesten, derzelver 



aart, vermogen, bewind en bdrijf alsoog hetgeen de Menschen door 
derzelver kragt of gemeenschap doen, 1. boek Leeuw. 1691,8°. Die drei 

nachfolgenden Bücher folgten bis 1693. Letzter Abdruck: Deventer, 1739 

in 4°. Eine deutsche Übersetzung wurde bereits 1693 in Leipzig 
herausgegeben17. Bekker, von deutscher Abkunft, reformierter Pastor zu 

Amsterdam, ein Mann von philosophischem Scharfblicke, freiem Geiste 
und theologischer Gelehrsamkeit, ist der erste, der die Nichtigkeit des 

Zauberglaubens in seiner Totalität erkannte und demzufolge nicht mehr 
dessen einzelnen Erscheinungen, sondern dem Prinzip selbst den Krieg 

erklärte. Dieses Prinzip aber liegt in der Dämonologie, insbesondere in der 
Lehre vom Teufel. Bekker führt uns zum erstenmal die historische 

Entwicklung, Verbreitung und Feststellung der dämonologischen 
Vorstellungen unter den Christen vor Augen und stellt hiermit die 

heidnischen und jüdischen Meinungen zusammen, die auf diese 
Ausbildung eingewirkt haben können. 

    Im zweiten Buche zeigt er zuerst, wie eine gesunde Spekulation von 
der herrschenden Dämonologie nichts wisse, und betritt dann den 

exegetischen Weg, um die Zauberei auf Grund der biblischen Schriften zu 

prüfen. Es ergibt sich ihm hierbei, daß viele bisher auf den Teufel 
gedeutete Stellen sich gar nicht auf ihn beziehen und somit die daraus 

gezogenen Folgerungen für die Dämonologie wegfallen; andere Stellen, 
die vom Satan und den Dämonen wirklich reden, erhalten teils durch eine 

allegorische, nicht immer ungezwungene Interpretation, teils durch die 
Annahme einer weisen Akkomodation von Seiten Jesu und der Apostel ihre 

Aussöhnung mit den philosophischen Begriffen der Zeit. Hiernach kommt 
Bekker zu dem Ergebnisse, daß die Bibel nur sehr Weniges und 

Unvollständiges über die Natur und Macht der Dämonen lehre, und daß 
dieses Wenige die herrschenden Vorstellungen so wenig stütze, daß sie 

mit der Bibellehre sogar im Widerspruche stehen. Der Teufel ist ihm nicht 
jener im Moralischen wie im Physischen so mächtige Fürst der Finsternis, 

wie er sich in der fast in Manichäismus ausgearteten Orthodoxie 
darstellte; er ist vielmehr ein gefallener, zur Strafe in den Abgrund 

hinabgestoßener und dort des Gerichts harrender Geist, ohne Kenntnis 

des Verborgenen, ebenso unfähig einen Leib anzunehmen, wie sinnlich 
wahrnehmbar zu erscheinen und auf das Leibliche einzuwirken. Seine 

untergeordneten Geister sind gleichfalls verdammt und so ohnmächtig wie 
er selbst. 

    »Es streitet derhalben«, sagt er, »gegen alle Vernunft und Verstand, 
daß der Teufel oder ein böser Geist, wer er auch möchte sein, sich selber 

oder etwas anderes in einem Leibe oder leiblichen Schein zeigen sollte, 
und es streitet auch wider das Wesen eines Geistes, wie oben gemeldet 

worden. Und so dieses vielleicht zu wenig wäre, so habe man bloß acht 
auf diese Ursachen. Kein Geist wirket anders, als mit seinem Willen, und 

der Wille bloß durch Denken. Wie man es wendet oder kehret, so kann 
man es anders nicht begreifen; es kommt allemal wieder darauf aus. Nun 

sagt mir eins, wie euer eigener Geist, d.i. eure Seele, etwa das Geringste 
an eurem Leibe tut, so es anders als mit Denken ist. Nachdem ihr wollet, 



so reget sich Hand und Fuß, und wie ihr wollet. Aber tut das einmal an 
einem anderen Leibe, der nicht euer  

[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 1121 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 169 ff.)]  
eigen ist, ohne Mittel eures eignen. Machet mit Denken eins einen Leib, 

oder leibliches Gleichniß, oder Schatten auf der Erden, wo es auch sein 
mag, oder in der Luft. Wie will denn das der Teufel tun, der keinen 

eigenen Leib hat? Ein guter Engel ist ganz etwas anderes; denn der hat 
Gottes Gunst und Macht zur Hilfe, ihm einen Leib oder Leibes Gleichniß in 

dem, was er aus Befehl der höchsten Majestät verrichten muß, zu geben. 
Aber meinen wir, daß der höchste Richter den verfluchten Feind aus dem 

Kerker loslassen und noch darüber allenthalben mit allem, was ihn 
gelüstet, fügen wird, um nach seinem Belieben nichts als Wunder zu tun, 

mit allemal etwas Neues zu schaffen und den einen oder andern 
Lumpenhandel ins Werk zu setzen, welches er zur Unehre des Schöpfers 

und seines liebsten Geschöpfes mißbrauchen soll? 
    »Aber die Schrift, meint man, lehret uns, daß Gespenster seien? So das 

wahr ist, so wird es in dem Lager der Syrer von Samarien gewesen sein, 

da es so kräftig spukete, daß sie alle erschraken, in der Nacht wegliefen 
und ließen alles stehen, da es stund. Aber dieses Gespenst war von dem 

Teufel nicht, sondern der Herr hatte hören lassen die Syrer ein Geschrei 
von Rossen, Wagen und großer Heereskraft. Derhalben hatten sie sich 

aufgemacht und flohen in der Frühe. II. Kön. VII. 6.7. Die Apostel, Leute 
ohne sonderliche Auferziehung aus dem geringsten Volk der Juden, die 

insonderheit zu der Zeit zum Aberglauben geneigt waren, schienen im 
Anfang nicht weiser zu sein als die übrigen. Denn als sie Jesum um die 

vierte Nachtwache auf dem Meere gehen sahen, erschraken sie und 
sprachen: Es ist ein Gespenst, – und schrieen für Furcht. Matth. XIV. 26. 

Da er sich seit dem ersten Mal nach seinem Tod unvermuthet ihnen 
lebendig erzeigte, da erschraken sie und furchten sich, meinten, sie sähen 

einen Geist. Luc. XXIV. 37. Aber Christus, ohne zu erklären, ob die bösen 
Geister auch erscheinen (welches in solchem Fall seine Weise nicht war 

....), antwortet auf die Sache, daß ein Geist nicht Fleisch und Bein habe, 

wie sie sähen, daß er habe. Demnach weiß es Schottus besser, daß ein 
Geist kalt ist anzurühren (I. Buch XX. v. 9). So hätte Jesus nach dem 

Sagen des Jesuiten besser geantwortet: Tastet mich an und fühlet mich, 
daß ich warm bin und darum auch kein Geist. 

    »Was, will ich den alle Spukerei leugnen? Beinahe. Von Engeln 
vermeine ich nicht, wie gesagt ist, ob Jemand sagen möchte, daß 

dieselbigen noch nun und dann erscheinen. Daß man aber so viel Spuks 
vom Spuken macht, bin ich wohl geruhig, daß Niemand viel davon halten 

soll, dem es an dem Einen und Andern nicht mangelt von dem, was ich als 
Ursache solches Aberglaubens in meiner Untersuchung über die Kometen 

in dem XXV. und XXIX. Hauptstücke angewiesen habe. – – – Die 
Unachtsamkeit bei den Werken der Natur und die Unwissenheit ihrer Kraft 

und Eigenschaften und das stete Hörensagen machen, daß wir leichtlich 
auf eine andere Ursache denken, als die Wahrheit lehret; und das 

Vorurteil, das man von dem Teufel und den Gespenstern hat, sowohl 



gelehrt als ungelehrt, bringet den Menschen alsbald zum Gespenst. Die 
Auferziehung der Kinder stärket diesen Eindruck, dieweil man sie von 

Jugend auf durch gemachte Gerüchte erschrecket, sie durch eingebildete 

Furcht zu stillen und ferner mit allen solchen alten Mährlein und altem 
Weibergeschwätz unterhält. Denn es kann nicht ausbleiben, oder es gehet 

nach dem alten Sprichwort: 
 

    Quo semel est imbuta recens, servabit odorem 
    Testa diu .... 

 
Daher begegnet ihnen das Geringste nicht, daß sich im Anfang von ferne 

oder im Dunkeln herfürthut, ohne daß man noch kann merken, was es ist, 
das man nicht achtet ein Gespenst zu sein. Solches war zu sehen an den 

Aposteln, welche, wie ich glaube, niemals ein Gespenst gesehen, aber viel 
von Gespenst gehört hatten, als sie Jesum bei der Nacht auf dem Wasser 

gehen sahen, den sie mannichfaltig und kurz zuvor gesehen hatten und 
von ihm so manches Wunderwerk; dennoch, ohne eins an ihn zu denken, 

erschraken sie sehr und sprachen: Es ist ein Gespenst, – sonder Frage, 

sonder Zweifel, es wär und müßte ein Gespenst sein. (Matth. XIV. 26.)18 
    »In Ansehung nun, daß in der ganzen Bibel nichts, das im Geringsten 

nach keinem Königreich gleichet und darauf gedeutet wird, zu finden ist; 
so wird es außer Grund insgemein also gesagt, daß der Satan auch ein 

Reich auf Erden habe, das eben so weit, als Gottes eigen Reich auf Erden 
sich erstrecket, nicht allein außer-, sondern auch innerhalb seiner Kirche, 

welche das Himmelreich, das Reich Gottes und Christi genannt wird. Reich 
gegen Reich, des Teufels Reich wider Gottes; und ob das noch zu wenig 

wäre, Reich in dem Reich: Imperium in imperio, – und das von feindlicher 
Macht. Wie kann Gottes eigen, wie kann Christi Reich bestehen? Ich will 

beweisen, daß der Teufel kein Reich, das gegen Gott, noch unter Gott 
angestellet, noch wider das Christenthum, oder davon unterschieden, 

noch weniger darinnen, weder in dem Meisten, noch in dem Geringsten 
hat, noch haben kann19. 

    »Man darf sich auch nicht allzu sehr bekümmern, zu wissen, was der 

Teufel zu thun vermag, wenn uns bedünket, daß etwas über die Natur 
geschieht; denn so ist es gewiß, daß er es nicht kann thun. Ich sage, daß 

es allzumal sinnlos fürgegeben wird, wenn etwas Böses geschieht, das 
nach unserem Verstande über die Kraft der Natur geht, daß es ein Werk 

des Teufels sei. Denn welchen das dünket, der muß nothwendig glauben, 
daß der Teufel etwas thun kann, das natürlicher Weise nicht kann 

geschehen. Siehet Jemand diese Folge nicht, ich will's ihm alsofort sehen 
lassen. Alles, was er denken könnte, das da ist, das muß entweder der 

Schöpfer selbst, oder sein Geschöpfe sein. Was ist der Teufel nun? Ein 
verdorben Geschöpfe, werdet ihr sagen müssen, diesemnach ein Theil und 

ein verdorben Theil der erschaffenen Natur. Wie kann nun das, was ein 
Theil der Natur ist, über die Natur sein? Wer ist über die Natur, denn Gott 

allein? Derhalben schließe ich alsofort schnurgerade wider die gemeine 
Meinung: Sobald als man mir sagt, daß etwas über die Natur geschehen 

sei, so hat es denn der Teufel nicht gethan; es ist Gottes eigen Werk. Ein 



Anderer sagt: Es ist doch kein natürlich Werk; derhalben muß es Zauberei 
sein, – und ein ungewaschener Mund: Da spielet der Teufel mit; – aber 

ich: So es kein natürlich Werk ist, so ist es gewißlich auch keine Zauberei; 

denn ist Zauberei, die muß, obschon betrüglich, dennoch ganz und gar 
natürlich sein, gleichwie ich hoffe, in dem dritten Buch den Leser sehen zu 

lassen20.« 
    Im dritten Buche führt Bekker den Satz von der Unkörperlichkeit und 

Machtlosigkeit des Teufels in seiner Anwendung auf die Zauberei und die 
Besitzungen weiter aus. Es wird gezeigt, daß die Schrift keinen Bund mit 

dem Teufel und eine daraus hervorgehende Zauberei kenne, daß vielmehr 
Vernunft und Christentum solchen gemeinschädlichen Irrtum verdamme; 

daß die im mosaischen Gesetze bezeichneten Zauberer nicht 
übermenschliches Wissen und Vermögen besitzen und nicht als 

Teufelsverbündete vertilgt werden sollen, sondern als Betrüger, 
Götzendiener und Verführer des Volkes. »Der Bund der Zauberer und der 

Zauberinnen mit dem Teufel ist nur ein Gedichte, das in Gottes Wort nicht 
im allergeringsten bekannt ist, ja streitig wider Gottes Bund und Wort, 

allerdings unmöglich, das allerungereimteste Geschwätz, das jemals von 

den heidnischen Poeten ist erdacht worden, und dennoch von vielen 
vornehmen Lehrern in der protestantischen Kirche verteidigt, wo nur nicht 

auch zum Theil erdacht. Denn ich finde schier keine Papisten, die von dem 
Teufel und den Zauberern mehr Wunder schreiben, als Danaeus, Zanchius 

und ihres Gleichen thun. Woraus man sehen mag den kläglichen Zustand 
der Kirche, in welcher ein so häßliches, ungestaltes Ungeheuer von 

Meinungen nicht allein gelitten, sondern auch geheget und unterhalten 
wird21. 

    Die einzelnen Arten des sich hieran knüpfenden Aberglaubens hat 
Bekker mit einer Schärfe gegeißelt und ihre verderblichen Einwirkungen 

auf Religion, Moral, Wissenschaft und Rechtspflege so dringend 
hervorgehoben, daß die Intelligenz wie der Charakter des Mannes in gleich 

erfreulichem Lichte erscheint. Derselbe Scharfblick bewährt sich auch im 
vierten Buche, wo Bekker mehrere berühmte Zauber- und 

Spukgeschichten der nächsten Vergangenheit einer Analyse unterwirft. 

Wir führen noch folgende Worte aus dem Schlüsse des Werkes an: 
    »Daß wir die Meinung von der Zauberei und was derselben anklebet, 

gar wohl entbehren können, erscheint klärlich aus unserer eigenen 
Erfahrung, weil sie nirgends mehr gefunden wird, als da man sie zu sehn 

glaubt. Glaubt sie denn nicht mehr, so wird sie nicht mehr sein. In dem 
Papstthum hat man täglich Beschwörungen zu thun, hier nimmermehr. So 

viel Besessene sind denn allda mehr, als hier. Denn sehet, sie sind selbst 
nöthig, den Geistlichen Materie zu Miraculn zu geben und zu zeigen, 

welche Kraft ihr okus bokus auf den Teufel habe; davon rauchet ihr 
Schornstein. Bei uns erkennt man nicht leichtlich Jemand bezaubert, so da 

kein Handgucker oder Wahrsager, noch sogenannte Teufelsjäger sein, 
gleichwie der alte Claes und solch Volk. Alle, die allda kommen, sind 

bezaubert, – – – kommen aber dieselben zu Doctoren, die wissen von 
keiner Zauberei. – Also siehet man auch, daß bei uns (in Holland), da bei 

keinem Richter mehr auf Zauberei Untersuchung gethan wird, auch 



Niemand leichtlich der Zauberei halber wird beschuldigt. Man sieht hier 
niemals weder Pferd, noch Kuh, noch Kalb, noch Schaf, in dem Stall, oder 

auf der Weide, die von einem Wehrwolf todtgebissen sind. So das Gras 

oder Korn nicht wohl stehet, gibt man niemals den Zauberern dessen 
Schuld. – – Aber anderswo, da das Hexenbrennen Statt hat, wird kein 

Unglück sich begeben haben, das man nicht der Zauberei zuschreibet. – 
Man siehet nun klärlich, daß ganz keine Zauberei sein würde, so man nicht 

glaubte, daß sie sei. Derhalben ist es keine Atheisterei, dieselbe zu 
leugnen, weil Gott nicht angehet, daß man von dem Teufel etwas leugnet. 

So es Atheisten sind, die solche Teufelsdinge leugnen, so sind es die 
Heiden und nächst ihnen die Papisten am wenigsten; am meisten aber 

dagegen die zum reinsten reformirt sind und am wenigsten von der 
Zauberei wissen. So es unsern Glauben und Gottesdienst hindert, wenn 

man keine Zauberei glaubet, und ist das Glauben der Zauberei 
Gottesfurcht: warum denn länger hier verzogen? warum kehren wir nicht 

mit dem Ersten zum Papstthum zurück? Allda spüket es täglich aus der 
Hölle und dem Fegfeuer, ja selbst erscheinen allda wohl die Seelen aus 

dem Himmel von Jesu und Maria, von den Aposteln und den Märtyrern. 

Wenn es hier einmal spüket, so muß es allemal der Teufel thun, wie in 
dem ersten Buche gezeigt ist, daß in solchen Zeiten und bei solchen 

Lehrern am meisten von Zauberei, Besessenheit, Erscheinungen und 
Beschwörungen der Geister die Rede ist, allda sie meist von dem 

heidnischen Aberglauben Stadt und Raum behalten hatte; also siehet man 
heute, daß, wo am meisten von dem Papstthum übrig ist, da redet man 

auch am meisten von der Zauberei. – Also kann man denn die Wahrheit 
des christlichen Glaubens vertheidigen und dennoch so viel weiter von 

dem Glauben der Zauberei ab sein, so kann man Gott und Christum näher 
kennen, wenn man weniger von dem Teufel meint zu wissen außer dem, 

was uns die Schrift davon lehrt. Das nur zu wissen, ist genug zu wissen, 
und alles, was darüber ist, ist nur Thorheit. Es sagen fürnehme 

Gottesgelehrte selber, daß wir den ganzen Teufel sollten entbehren 
können und nichts desto weniger vollkömmlich zur Seligkeit wohl 

unterwiesen sein, so die Schrift uns nicht lehrete, daß so ein Teufel mit 

seinen Engeln sei.« 
    Die durch Bekkers Werk veranlaßte Bewegung war außerordentlich. In 

zwei Monaten waren viertausend Exemplare verkauft, und fast in allen 
Sprachen Europas erschienen gute und schlechte Übersetzungen. Aber die 

Welt teilte sich zwischen Beifall und Haß. Über die Entbehrlichkeit des 
Teufels dachte der größere Teil der damaligen Theologen anders als 

Bekker. Eine Flut von Streitschriften wurde gegen ihn losgelassen; Bayle 
behauptet, daß man sie nicht um hundert Gulden würde anschaffen 

können. Bald wurde ihm Cartesianismus, bald Mißverstehung dieser 
Philosophie, bald Mißhandlung der Bibel durch gezwungene allegorische 

Interpretation, bald gar atheistischer Irrtum vorgeworfen. Bald waren alle 
Kirchenräte, der zu Amsterdam voran, Klassenkonvente und Synoden 

Hollands mit Bekker beschäftigt. Fast allgemein wurde die Bestreitung der 
hergebrachten Teufelslehre als Leugnung des wahren Glaubens an Gott 

angesehen, weshalb ihn die Synode zu Alkmaar im August 1692 seines 



Amtes entsetzte. An vielen Orten wurde ihm auch die Teilnahme an der 
Abendmahlsfeier verweigert. Indessen vertrat Bekker seine Überzeugung 

mit männlichem Mut, bis er am 11. Juli 1698 zu Amsterdam starb. 

    Hundert Jahre später hat es kaum noch einen namhaften 
protestantischen Theologen gegeben, der in dämonologischen Dingen 

nicht an Bekkers Resultaten festhielt. Bekkers Bedeutung für den 
Umschwung der Theologie des achtzehnten Jahrhunderts muß daher 

dankbar anerkannt werden. Zu derjenigen freieren Kritik der biblischen 
Schriften selbst sich zu erheben, die das Vorhandensein gewisser, aus den 

Begriffen der Zeit geschöpfter dämonologischen Vorstellungen in der Bibel 
anerkennt, ohne daraus eine bindende Norm für den Glauben herzuleiten 

– dies war freilich erst einem späteren Zeitalter vorbehalten. Bekker 
kannte, um seine sich ihm aufdrängende philosophische Überzeugung mit 

der Bibel zu versöhnen, keinen anderen Weg, als den der üblichen 
Exegese, und daher kommt es, daß diese nicht überall eine ungezwungene 

ist. 
    Auch Peter Bayle muß unter den Bekämpfern des Aberglaubens 

genannt werden. Schon in seinen Gedanken über die Kometen (1682) 

hatte er einige hierher gehörige Fragen abgehandelt, und mehrere Kapitel 
in der Réponse aux questions d'un provincial (1703) sind demselben 

Gegenstande gewidmet. Der Hexenglaube war damals in Frankreich noch 
sehr mächtig. Mit gewohnter Klarheit weiß Bayle zu entwickeln, wie z.B. 

den sogenannten Besessenheiten entweder absichtlicher Betrug, 
Autosuggestion oder Krankheit der Seele zugrunde liegt, oder wie die 

Furcht vor dem Nestelknüpfen (nouer l'aiguillette) an dem 
abergläubischen Menschen wirklich diejenigen Erscheinungen 

hervorbringen kann, die man dem Zauber selbst zuschreibt, und wie diese 
Erscheinung aufhört, sobald der Leidende zu dem Glauben kommt, daß 

der Zauber gehoben sei. 
    Um so mehr setzen Bayles Ansichten über die Strafwürdigkeit der 

Zauberei in Verwunderung22. Ist es schon sonderbar, daß dieser 
Philosoph den wirklichen Zauberern, wenn er gleich von deren Existenz 

nur hypothetisch redet, die Todesstrafe zuerkennt, so fällt es noch mehr 

auf, wie er gleiche Strafe begehrt für die eingebildeten Zauberer (sorciers 
imaginaires), d.h. für diejenigen, die zwar keinen Vertrag mit dem Teufel 

wirklich gemacht haben, aber doch dies getan zu haben, den Sabbat zu 
besuchen und der Teufelsgesellschaft anzugehören sich einbilden. Bayle 

will in ihnen den bösen Willen bestraft haben, verteidigt in dieser 
Beziehung die Hexenrichter gegen die Vorwürfe von Loos und Bekker und 

findet sogar von Gaufridys Verurteilung ganz in der Ordnung. Er war in 
dem Irrtum befangen, in den abgefolterten Bekenntnissen der 

Angeklagten eine subjektive Wahrheit zu vermuten. 
    Übrigens unterscheidet Bayle zwischen den beiden Fragen: ob die 

Zauberer Strafe verdienen und ob die Obrigkeit sie peinlich strafen 
solle23. Dieses will er, wie schon Mallebranche begehrt hatte, 

eingeschränkt sehen, damit nicht der Aberglaube und der Reiz, sich in ein 
imaginäres Hexenverhältnis einzulassen, gesteigert werde. So wenig sich 

nun auch bei Bayle durch das Ganze ein festes Prinzip hindurchzieht, so ist 



doch im einzelnen viel Treffendes gesagt und insbesondere auch mancher 
Mißbrauch im Gerichtsverfahren angemessen gerügt. Was Deutschland 

anbelangt, so begrüßte Bayle freudig die ersten wirksamen Lichtstrahlen, 

die damals von Halle aus sich durchzuarbeiten anfingen, und meinte, daß 
im Punkte des Hexenglaubens eine Kongregation de propaganda 

incredulitate in hohem Grade vonnöten sei. 
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 Fünfundzwanzigstes Kapitel 

 
Christian Thomasius 

 
Der letzte entscheidende Schriftenkampf war einem Manne vorbehalten, 

der mit einem durchdringenden Verstande und einer nicht sowohl in die 
Tiefe des Geistes als aufs Praktische gehenden philosophischen Bildung 

ein für alles Gute offenes Herz und einen unerschütterlichen Mut verband. 
    Christian Thomasius1, 1655 in Leipzig als Sohn des Philosophen Jacob 

Thomasius geboren, ist in mannigfacher Beziehung ein Reformator seiner 
Zeit geworden; hätte er aber auch nur das eine Verdienst, wesentlich dazu 

mitgewirkt zu haben, daß, wie Friedrich II. sagte, die Weiber fortan in 
Sicherheit alt werden und sterben könnten2, so würde schon darum sein 

Name unsterblich sein. Freilich stand er hierbei auf den Schultern seiner 

Vorgänger und wirkte auf einem Boden, der schon für die bessere Saat 
empfänglich war; aber wie stark der zu bekämpfende Feind noch immer 

war, erhellt am deutlichsten aus dem eigenen Leben des Mannes. 
    Schon hatte Thomasius die Cartesianische Philosophie studiert, schon 

eigene philosophische Vorträge gehalten, schon bei verschiedenen 
Händeln die Partei des Fortschrittes verfochten, und noch immer war er an 

der Rechtmäßigkeit des Hexenprozesses so wenig irre geworden, daß er 
einst als Referent in der Juristenfakultät auf die Folterung einer 

Angeklagten antrug. Es ward ihm die Beschämung, von seinen Kollegen, 
die in diesem konkreten Falle anders dachten, überstimmt zu werden, und 

dies gab ihm den ersten Anstoß zu tieferer Prüfung des ganzen 
Gegenstandes und zu seiner offenen Bestreitung, sobald die bessere 

Überzeugung gewonnen war. 
    Hören wir seinen eigenen naiven Bericht, wie er »die Augen des Geistes 

schloß, damit nicht der Blitzstrahl menschlicher Autorität sie blende«3: 



    »Dieser gegenwärtige Casus« – schreibt er über den 
zweiundzwanzigsten seiner juristischen Händel, – »wurde auch Anno 1694 

in unsere Fakultät geschickt im Monat September, und war ich damals mit 

der gemeinen Meinung von dem Hexenwesen so eingenommen, daß ich 
dafür geschworen hätte, die in des Carpzovii Praxi criminali befindlichen 

Aussagen der armen gemarterten, oder mit der Marter doch bedroheten 
Hexen bewiesen den mit den armen Leuten pacta machenden und mit den 

Menschen buhlenden, auch mit den Hexen Elben zeugenden und sie durch 
die Luft auf den Blockersberg führenden Teufel überflüssig, und könnte 

kein vernünftiger Mensch an der Wahrheit dieses Vorgebens zweifeln. 
Warum? Ich hatte es so gehöret und gelesen und der Sache nicht ferner 

nachgedacht, auch keine große Gelegenheit gehabt, der Sache weiter 
nachzudenken. Dieses waren die ersten Hexenakten, die mir Zeitlebens 

waren unter die Hände gekommen, und also excerpirte ich dieselben mit 
desto größerem Fleiß und Attention.« 

    Es folgt hierauf ein Aktenauszug aus dem Prozesse einer in der ganz 
gewöhnlichen, nichtssagenden Weise indizierten Angeklagten aus Cöslin; 

dann fährt Thomasius fort: 

    »Nachdem ich den bisher erzählten Extrakt ex actis ad referendum 
verfertigt, bemühte ich mich zu Überlegung und Abfassung meines Voti, 

des Carpzovii criminalia, ingleichen den Malleum maleficarum, 
Torreblancam, Bodinum, Delrio, und was ich für Autores de magie mehr in 

meiner wenigen Bibliothek antraf, zu consuliren, und da fiel nun freilich 
nach dieser Männer ihren Lehren der Ausschlag dahin, daß die Inquisitin, 

wo nicht mit der Schärfe, doch zum wenigsten mit mäßiger Pein wegen 
der beschuldigten Hexerei anzugreifen wäre. Und dachte ich dannenhero 

mit diesem meinem voto in der Fakultät Ehre einzulegen. Aber meine 
Herren Kollegen waren ganz anderer Meinung, und mußte ich dannenhero 

das Conclusum Facultatis auf folgende Art entwerfen: 
    »Daß wider Barbaren Labarentzin in Ermangelung anderer Indizien 

ferner nichts vorzunehmen, sondern sie ist nunmehro nach geleisteten 
Urpheden der gefänglichen Haft zu erlassen, jedoch seynd diese Acta wohl 

zu verwahren, und ist auf ihr Leben und Wandel fleißig Acht zu geben. Sie 

ist auch die auf diesen Prozeß ergangenen Unkosten nach 
vorhergegangener Liquidation und richterlicher Ermäßigung zu erstatten 

schuldig. V.R.W.« 
    »Nun verdrosse es mich aber nicht wenig, daß bei diesem ersten mir 

unter die Hände gerathenen Hexenprozeß mein votum nicht hatte wollen 
attendiret werden; aber dieser Verdruß war nicht sowohl gegen den 

damaligen Herrn Ordinarium und meine übrigen Herren Collegen, als 
wider mich selbst gerichtet. Denn da ich allbereit in der Ausarbeitung 

meiner deutschen Logik gelehret hatte, daß ein weiser Mann die beiden 
Haupt-Praejudicia menschlicher Auctorität und der Übereilung meiden 

müßte, verdroß es mich auf mich selbst, daß mein votum auf nichts als 
die Auctorität obiger, und zwar offenbar größtentheils parteiischer, 

unvernünftiger Männer und auf deren übereilte und unzulängliche rationes 
sich gründete, fürnehmlich darauf, daß die justifizirte Hexe es der 

Inquisitin in die Augen gesagt, daß sie von ihr hexen lernen und 



umgetauft worden, auch bei ihrer Aussage bis in ihren Tod beständig 
verharret wäre. Ja, es verdroß mich noch mehr auf mich, daß ich, sobald 

ich die rationes contrarias meiner Herren Collegen nur hörte, alsbald von 

deren Wichtigkeit convinciret wurde und nichts darauf antworten konnte.« 
    Versetzen wir uns um sieben Jahre von dieser beschämenden Lektion 

weiter, so erblicken wir den bekehrten Thomasius in vollem Kampfe mit 
den Hexenverfolgern. Er hatte mittlerweile Weyer, die Cautio criminalis, 

van Dale und Balthasar Bekker kennen gelernt, war darüber erstaunt, daß 
solche Intelligenzen keinen besseren Erfolg errungen hatten, und gesellte 

sich ihnen mit raschem Entschlusse als Bundesgenossen zu. Die »kurzen 
Lehrsätze vom Laster der Zauberei«, durch deren Verteidigung 1701 

Johann Reiche unter Thomasius' Präsidium die juristische Lizentiatenwürde 
erlangte, sind eigentlich von Thomasius selbst verfaßt und in der Folge 

auch unter dessen eigenem Namen erschienen4. 
    Thomasius wählte sich einen anderen Punkt des. Angriffs als seine 

Vorgänger. Unter diesen hatte Weyer die Zauberei zugegeben, aber die 
Hexerei und das Teufelsbündnis, auf das sich diese gründen soll, 

geleugnet; Spee hatte die Möglichkeit der Hexerei eingeräumt, aber durch 

seine prozessualischen Beschränkungen einen Weg abzumarken gesucht, 
auf dem man in den einzelnen Fällen niemals zur Überzeugung von ihrer 

Wirklichkeit käme. Bekker hatte, wo nicht den Teufel selbst, doch dessen 
Macht und Einfluß auf den Menschen in Frage gestellt. Weyer beging den 

Fehler der Inkonsequenz, Spees Buch litt an Prinziplosigkeit, und Bekker 
kam mit seinem Prinzip zu früh, um eine vollständige Wirkung zu machen. 

Zwar ist es, wie Thomasius bemerkt, vollkommen wahr, daß das 
Bekkersche Prinzip bei den Anhängern der damals nicht wenig 

verbreiteten Corpuscular- und mechanischen Philosophie 
vernünftigerweise keinen Anstoß erregen durfte; aber ebenso gewiß ist die 

Tatsache, daß die Orthodoxen den ehrlichen Bekker und seine Anhänger 
zu Atheisten machten und hiermit die Einwirkung seiner Lehre auf die 

Abstellung des Hexenprozesses wesentlich lähmten. 
    Thomasius schlug einen Mittelweg ein. Er begriff, daß die Theologen 

den Teufel nicht fallen lassen würden, ja er selbst glaubte an ihn, 

schränkte aber die landläufigen Vorstellungen von dessen Wesen und 
Wirksamkeit ein und wußte die Unhaltbarkeit der gangbaren 

Hexentheorien vom Standpunkte der historischen Kritik einleuchtend zu 
machen. »Ich aber, – sagt er, – der ich der uralten Geisterphilosophie 

(philosophiae spirituali) ergeben bin, glaube nicht allein, sondern verstehe 
auch einigermaßen, daß der Teufel der Herr der Finsterniß und der Fürst 

der Luft, d.i. ein geistliches (geistiges) oder unsichtbares Wesen sei, das 
auf eine geistliche oder unsichtbare Weise vermittelst der Luft oder auch 

wässeriger und irdener Körperchen in den gottlosen Menschen seine 
Wirkung hat.« (§ 7.) »Ich leugne aber hinwiederum, daß Hexen und 

Zauberer gewisse Verträge mit dem Teufel aufrichten sollten, und bin 
vielmehr gewiß, daß alles, was dießfalls geglaubet wird, nichts anderes als 

eine Fabel sei, so aus dem Juden-, Heiden- und Papstthum 
zusammengelesen, durch höchst unbillige Hexenprozesse aber, die sogar 

bei den Protestirenden eine Zeithero gebräuchlich gewesen, bestätigt 



worden.« Hierauf werden die von Juristen und Theologen für die Existenz 
der Zauberei vorgebrachten Gründe durchgemustert und ins Absurde 

geführt. Für jene muß Carpzov, für diese Spizelius herhalten. Es wird 

nachgewiesen, wie die Bibel und das römische Recht zwar Wahrsager, 
Sterndeuter, Giftmischer, Gaukler, Götzendiener u. dgl. kennen und mit 

Strafen bedrohen, keineswegs aber solche Verbrechen, die unter den 
Begriff der auf dem Teufelspaktum beruhenden Zauberei oder Hexerei 

fallen. Die jüdisch-römischen Strafbestimmungen habe man später auf die 
Hexerei angewendet, ohne für deren Wirklichkeit und ihre Kongruenz mit 

den dort bedrohten Vergehen irgendeinen haltbaren Grund beizubringen. 
    Merkwürdig ist die Schärfe, womit der blinde Autoritätsglaube der 

Juristen gerügt wird. »Carpzovius hätte sich schämen sollen, daß er in 
einer Sache, worauf das Hauptwerk der ganzen Frage beruht, nichts 

anders vorbringt, als die Zeugnisse der päpstlichen Scribenten Bodinus, 
Remigius, Chirlandus u.a., die ihre Bücher theils mit alten Weiber- und 

Mönchsfratzen, theils mit melancholischer Leute, theils mit ausgefolterten 
und ausgemarterten Aussagungen anzufüllen pflegen, dadurch freilich die 

Leute alles dasjenige, warum sie gefragt werden, gestehen müssen. 

Gewiß, hätten bisher unsere Rechtsgelehrten Andere, und vornehmlich die 
Päpstler, nicht ohne Verstand abgeschrieben, sondern ein jeder sowohl die 

natürlichen, als moralischen Sachen, wovon die Gesetze disponiren, nach 
ihrer Natur und Beschaffenheit fein nach seiner eigenen Vernunft 

untersucht, so würde unsere Jurisprudenz auch vorlängst für eine Disziplin 
von den Gelehrten sein gehalten worden, die auch zu der wahren 

Gelehrsamkeit gehöre. Da aber bis dato noch immer einer den andern 
ohne Nachsinnen ausschreibet und sich noch dazu einbildet, Wunder was 

er gefunden, wenn er diesen oder jenen casum, diese oder jene Frage in 
terminis terminantibus angetroffen hat, so darf man es denen Gelehrten 

nicht verargen, wenn sie bei Nennung eines Juristen sich von demselben 
in terminis terminantibus keinen andern Conzept machen, als von einem 

Zungendrescher und Legulejo.« (§ 21.) Teophil Spizelius, ein geborener 
Steiermärker, Senior des geistlichen Ministeriums zu Augsburg (†1691) 

aber, der das Leugnen der Hexerei für Ketzerei und Atheismus erklärte 

und sich auf Thomas Aquinas, Bonaventura und Torquemada berufen 
hatte, wird in folgender Weise abgefertigt: »Wenn Thomas de Aquino, 

Bonaventura und Johannes de Turrecremata noch am Leben wären, 
würden sie sich nicht auch der lutherischen Lehre widersetzen? Vermutlich 

aber würde Spizelius sich durch derselben graues Ansehen nicht bewegen 
lassen, daß er ihnen Glauben zustellte. Hierbei sehe ich auch nicht, wie die 

Meinung derjenigen, die das Laster der Zauberei nicht für wahr halten, 
den Weg zur Atheisterei bahnen solle. Vielmehr halte ich dafür, daß 

diejenigen Geistlichen und Prediger, die anstatt der seligmachenden Lehre 
auf der Kanzel und in ihren Schriften lauter alte Weiber-Lehren und 

abergläubische Mährlein erzählen, schuldig sind, daß viele Leute, die noch 
ein wenig Verstand und etwas von ihren fünf Sinnen übrig haben und sich 

gerne von dem Schandfleck des Aberglaubens reinigen wollen, endlich in 
die äußerste Gefahr der Atheisterei verfallen.« (§ 26.) 



    In dem Folgenden weist Thomasius nach, wie man im Christentum dazu 
gekommen sei, den Teufel, der doch niemals einen Leib angenommen 

habe und einen solchen überhaupt nicht annehmen könne, sich in 

Körpergestalt und körperlichen Funktionen vorzustellen. Die Kirchenväter, 
großenteils dem platonischen oder dem stoischen Systeme zugetan, 

hätten aus diesen und dem Pharisäismus ihre dämonologischen 
Vorstellungen gezogen und diese in die Bibel hineingetragen. So hätten sie 

die verführende Schlange im Paradiese, die Verbindung der Kinder Gottes 
mit den Töchtern der Menschen, den Fall des Luzifer, die 

Versuchungsgeschichte Jesu und anderes auf ihren persönlichen und 
körperlichen Teufel gedeutet; die Scholastiker, obgleich Aristoteliker, 

hätten dies weiter ausgebildet, und so sei der Wahn von Teufelspakten, 
Inkuben und Sukkuben verbreitet worden und habe sich, begünstigt vom 

Klerus, am Ende den Schein zu geben gewußt, als sei er direkt aus der 
biblischen Lehre hervorgegangen. Weil nun aber die Juristen unter 

theologischen Einflüssen aufgewachsen, so hätten sie auch in dem 
justinianeischen Rechte, obgleich dieses von einem Teufelsbunde nichts 

wisse, die Zaubervorstellungen ihrer Zeit wiederzufinden geglaubt; 

Melanchthons Einfluß auf die Wiederherstellung des Scholastizismus, das 
Beispiel Augusts von Sachsen, der eine geschärfte Bestimmung in seinen 

Strafkodex aufnahm, und die blinde Nachbeterei der Rechtslehrer hätten 
das Übel auch unter den Protestanten verbreitet. Übrigens erkennt der 

Verfasser an, daß die Hexenverfolgungen bereits abgenommen haben und 
auf den Universitäten durch den Einfluß der Cartesianischen Philosophie, 

die jedoch in der Lehre von den Geistern allzusehr in das andere Extrem 
gefallen, eine dankenswerte Verminderung des Aberglaubens 

herbeigeführt sei, die zu den besten Hoffnungen berechtige. Eine 
scharfsinnige Kritik der in der Karolina angeführten Indizien der Zauberei 

schließt das Ganze. – 
    Auch gegen Thomasius brauste der Sturm los. Er hatte die Juristen in 

Carpzov, die Theologen in Spizelius beleidigt und dem Teufel, was er ihm 
mit der einen Hand gegeben, mit der andern wieder genommen. Schon 

das hallische Weihnachtsprogramm von 1701, von Buddeus 

herausgegeben, suchte die beiden Sätze zu schützen, daß Jesus vom 
Satan in leiblicher Gestalt versucht worden, und daß die verführende 

Schlange im Paradiese der Teufel gewesen sei. Thomasius wird zwar in 
dieser Schrift nicht genannt, auch bezeigten nur wenige Lust, in offenen 

Streitschriften seine Lehrsätze direkt anzugreifen; desto häufiger aber 
waren die gelegentlichen Ausfälle und die verketzernden Deklamationen. 

    »Als der berühmte Herr Thomasius« – schreibt einer seiner Anhänger5 
– »sich dem protestantischen Papsttum und denen Pedanten eifrigst 

widersetzet, so hat man ihn für den ärgsten Atheisten, Quaker, 
Socinianer, und ich weiß nicht für was, in der ganzen Welt ausgeschrieen; 

sogar daß die Meisten noch jetzo seine raisonnablen Lehren für 
seelenschädliche Irrthümer auszugeben sich nicht scheuen. Sonderlich hat 

die neulich unter ihm gehaltene Disputation wider das Laster der Zauberei 
von neuem in das Wespennest gestöret weil die Antistites regni 

tenebrarum wohl gesehen, daß hiemit zugleich viele falsche Einbildungen 



vom Teufel als ihrem Knecht Ruprecht vor die Hunde gehen würden. Wie 
sich aber bisher Niemand unterfangen ex professo wider diese Disputation 

zu schreiben, so hat doch ein curieuses Membrum nicht nur etlichemal in 

seinen Unterredungen von der magia, sondern auch in einer aparten 
Scharteke seine unparteiischen Gedanken von des Herrn Thomasii Lehre 

in puncto der Zauberei ausgefertigt, darinnen er die Unzulänglichkeit 
derselben zeigen wollen.« 

    Dergleichen »curieuse Membra«, deren bald noch mehrere auftraten6, 
zu widerlegen, überließ nun Thomasius hauptsächlich seinen Schülern; er 

selbst antwortete nur gelegentlich, z.B. in der Erinnerung wegen der 
künftigen Winterlektionen 1702. Hier räumt er ein, daß es verborgene 

Mittel zur Beschädigung von Menschen und Tieren, auch Krankheiten 
gebe, die mutmaßlich vom Teufel herkommen, bekämpft jedoch von 

neuem die sichtbaren Erscheinungen des Teufels und dessen Verkehr mit 
den Menschen. 

    Zudem gab Johann Reiche, um das Publikum nach und nach auf den 
richtigen Standpunkt zu führen, in Halle 1703 und 1704 seine 

»Unterschiedlichen Schriften vom Unfug des Hexenprozesses« heraus. 

Man findet darin unter anderem einen Abdruck der Cautio criminalis, einen 
Malleus judicum, eine Geschichte der Teufel zu Loudun, die Apologie des 

Naudäus, einen Bericht über den Priester Gaufridy und verschiedene 
Aktenabdrücke von Hexenprozessen, worin Betrügerei und Einfältigkeit die 

erste Rolle spielen. Später wurden auch unter Thomasius' Leitung 
Übersetzungen der Schriften von Webster (Halle 1719), Wagstaff7 und 

Hutchinson8 besorgt. Thomasius selbst nahm erst 1712 den Gegenstand 
wieder auf, indem er unter seinem Präsidium die Abhandlung über den 

Ursprung und Fortgang des Inquisitionsprozesses gegen die Hexen 
öffentlich verteidigen ließ9. Auch über diese Schrift gab es noch 

gelegentliches Murren und Schmähen, aber niemand wagte mehr eine 
förmliche Bestreitung. Gegen den Gebrauch der Folter ist Thomasius 

gleichfalls aufgetreten, indem er einen seiner Schüler »über die 
Notwendigkeit, die Folter aus den christlichen Gerichtshöfen zu 

entfernen«, disputieren ließ. Allein mit Unrecht ist Thomasius als 

unbedingter Gegner der Folter bezeichnet worden. Biedermann macht in 
der Schrift »Deutschland im achtzehnten Jahrhundert«, B. II, S. 374 auf 

einen an ebendiesen Schüler gerichteten und auf die erwähnte Disputation 
bezüglichen Brief aufmerksam, worin er zwar dessen Vorhaben nicht 

mißbilligt, aber doch das Bedenken äußert, daß es nicht ratsam sein 
dürfte, den Lenkern christlicher Staaten die Nachahmung der Engländer 

und anderer Völker in Abschaffung der Folter schlechthin anzuempfehlen, 
– weil es zweifelhaft sei, ob nicht, so lange es noch so viele andere 

Mißstände in der Rechtspflege gebe, die plötzliche Abschaffung der Folter 
größere Nachteile haben möchte als ihre Beibehaltung. 

    Um Thomasius in der Würdigung seines Verdienstes nicht zu viel und 
nicht zu wenig zu tun, müssen wir ihn in seiner Stellung zu seiner Zeit 

betrachten. Als er auftrat, waren die Hexenbrände schon bei weitem 
seltener als um die Mitte des Jahrhunderts, das Überhastete des 

Verfahrens war einem an festbestimmte Förmlichkeiten gebundenen 



Prozesse gewichen, eine Menge der früher als unbezweifelt betrachteten 
Indizien war in Mißkredit geraten, und manche der gröbsten Auswüchse 

des Hexenglaubens selbst, wie die Leiblichkeit der Blocksbergfahrten, die 

Lykanthropie u. dgl. fanden unter den Gebildetern wie vor Gericht keinen 
rechten Glauben mehr. Insofern, schien es, mußte der Bekämpfer des 

Hexenprozesses leichteres Spiel haben. Aber gerade eine Beschränkung 
und förmlichere Gestaltung war, weil sie schon an sich als eine Art von 

Reformation erschien, der durchgreifenden Abstellung des Ganzen für den 
Augenblick nicht günstig. War man doch einsichtig genug, gar vieles 

Unsinnige beiseite zu werfen, warum hätte man nicht von der 
Vernunftmäßigkeit des Beibehaltenen überzeugt sein sollen? Urteile aus 

jener Zeit, z.B. Responsa der Juristenfakultät zu Gießen aus dem Jahre 
1700, beweisen, wie man förmlich und gemäßigt sein und dabei dennoch 

Hexen zum Scheiterhaufen verurteilen kann10. – So flatterte die 
Aufklärung ohne Schwerpunkt zwischen Himmel und Erde. 

    Hier durfte also nicht mehr gegen einzelnes geplänkelt, sondern es 
mußte das Prinzip angegriffen werden. Aber der Kampf der 

fortschreitenden Philosophie mit dem Dogmatismus der Juristen, teilweise 

auch der Theologen, war im Ganzen noch lange nicht seiner Entscheidung 
nahe. Derjenige Prinzipienangriff also, der auf dem Boden des 

Hexenwesens geschah, konnte, obgleich nur ein einzelner Teil der ganzen 
Bewegung, nicht von der Operationsbasis eines bereits anerkannten 

allgemeineren Prinzips ausgehen, sondern mußte selbständig sich Bahn 
brechen. Bekker und Thomasius haben dieses versucht: jener mit 

gründlicher Kritik und Konsequenz, eben darum aber auch mehr zum 
Entsetzen als zur augenblicklichen Überzeugung des in der Macht der 

Autoritäten befangenen Publikums; dieser dadurch, daß er an allen 
wesentlichen Konsequenzen des Bekkerschen Prinzips festhielt, während 

er in der Aufstellung des Grundsatzes selbst der alten Dämonologie noch 
Konzessionen machte. Durch die letzteren fand er sich mit einem Teile der 

Theologen ab und milderte die Schroffheit des Übergangs. Bekker war ein 
schärferer Denker als Thomasius, dieser ein gewandterer Kämpfer; jener 

bewaffnete das Angriffsheer, dieser wählte die einzelnen Truppen aus und 

führte sie an. Bekker stellte sich dem ersten, frischen Grimme der 
Altgläubigen bloß, dem er auch unterlag; Thomasius fand sein Publikum 

schon vorbereiteter und wirkte unter einem König, der stolz darauf war, 
seine neue Universität Halle im Vordertreffen des großen Kampfs für Licht 

und Recht zu erblicken. 
    Bekker und Thomasius waren die Wortführer des Geistes einer neuen 

Zeit, die die Völker aus dem blindesten und blutigsten Autoritätsglauben 
aufschreckte. Ihre Stimme mußte gehört werden, weil sie die Ergebnisse 

einer fortgeschrittenen philosophischen und naturwissenschaftlichen 
Bildung mit den Forderungen der Religion und Humanität in Einklang 

brachten. Aber die Herrschaft über die Geister wußte der Aberglaube noch 
immer zu behaupten. 

    Im Jahre 1713 erteilte die Tübinger Juristenfakultät ein Prozeß-
Gutachten. Der junge Sohn eines alten Generals war krank geworden, und 

die Ärzte hatten seinen Zustand für nicht natürlich erklärt; auch erinnerte 



sich der General, in seiner Jugend öfters vom Alp gedrückt worden zu 
sein. Dies alles schrieb man einer armen alten Frau zu, die man auch 

sofort vor Gericht stellte. Die Akten zeigen, daß man das alte System noch 

nicht verlernt hatte. Der Teufelsbund, die Verschreibung mit Blut, die 
Unzucht, der Hexentanz, die Schändung der Hostie, die Beschädigang von 

Menschen und Tieren – dies alles findet sich hier vor. Michael Graß, der 
Verfasser des Responsums, kennt Thomasius' Schriften und verwirft sie. 

Nach dem Spruche der Fakultät wurde die Inquisitin zum Scheiterhaufen 
geführt.11 Zehn Jahre nach Thomasius hatte Petrus Tornowius, 

Consiliarius Serenissimi Ducis Mecklenburgensis et Consul Güstrowiensis 
noch den traurigen Mut, im zweiten Teil seines Buches De Feudis 

Mecklenburgicis (Güstrow 1711) Seite 236ff. für die Hexenprozesse 
einzutreten, trotzdem er die Werke Weyers, die Cautio criminales von 

Spee und die Schriften von Thomasius kannte. Er verwirft 1. die 
Bezichtigung durch Hexen, da aus ihnen nur die Eingebung des Satans 

spricht, 2. die Luftfahrten, die Satansbuhlschaften, das Wettermachen und 
die Hexensabbate, 3. die Wasserprobe, 4. den Werwolf. Hingegen hält er 

an den Hexenmalen fest. Er läßt als gültige Indizien zu: 1. daß die 

persona inquisita des Criminis Veneficii berüchtigt sei, 2. auch sonst ein 
anrüchiges Leben geführt, 3. von berüchtigten Eltern stamme, 4. 

mindestens durch zwei Zeugen belastet sei, 5. gestehe. 
    Es dauerte eben lange, bis die Gedanken eines Thomasius bei den 

Rechtsgelehrten und in der Gesetzgebung zur Geltung kamen. Der 
Professor der Rechte Augustin v. Leyser (zu Helmstädt und Wittenberg, 

†1752) teilt in seinen umfangreichen Meditationes ad Pandectas spec. 
608, Nr. 19 folgendes mit: Das Kollegium der Helmstädter 

Rechtsgelehrten hatte im Monat Februar 1714 einen frechen und des 
Raubes beinahe überführten, aber leugnenden Dieb zur Folter verurteilt. 

Auf diese geworfen, gab er kein Zeichen von Empfindung und war endlich 
gar sanft eingeschlafen. Der Richter schickte die Akten nach Helmstädt 

zurück und fragte an, was ferner zu tun sei. Wir berieten uns lange und 
zweifelten, was für ein Gutachten zu geben sei. Zwar war die Sache nicht 

neu, sondern hatte sich oft vorher zugetragen und trägt sich auch heute 

hier und da zu. Schurigius erzählt in der Spermatologie Kap. VII, S. 327, 
daß ein Verbrecher Pillen verschluckt und nachher sogar in dem 

sogenannten höchsten Grade der Tortur, obwohl ihm einigemal 
unterworfen, nichts gestanden habe. Auch lassen wir verschiedenes, was 

Damhouderus, Carpzov, Brunnemann u.a. an Mitteln angegeben haben, 
und es erschien unter allem das Abscheren der Haare über dem ganzen 

Leibe als das unschuldigste. Einer von unseren Amtsgenossen zwar war 
dagegen und wendete ein, daß ein solches Gutachten, das keineswegs in 

der gesunden Vernunft gegründet sei, nach dem Aberwitz alter Weiber 
schmecke und der guten Sitte sowie der Klugheit zuwider sein würde12. 

Die tägliche Erfahrung lehrt jedoch, daß viele Dinge in Gebrauch sind, 
deren Ursache jedoch nicht angegeben werden kann, und die dennoch 

einen glücklichen Erfolg haben. Deshalb antworteten wir wie folgt: »daß 
Inquisit zuförderst durch Abnehmung der Haare und andere zulässige 

Mittel, welche die Scharfrichter angeben werden (!), zur Empfindlichkeit zu 



bringen, nachgehends die Tortur auf die im vorigen Urteil vorgeschriebene 
Art an ihm wieder von neuem anzufangen und zu vollstrecken sei.« 

    Wir hören hier also die Juristen-Fakultät zu Helmstädt im Jahre 1714, 

mit dem Gutachten der Tübinger Juristen-Fakultät von 1713 ganz 
übereinstimmend, sich gutachtlich so aussprechen, daß sie dabei von dem 

alten Aberglauben und von dessen juristischen Vertretern aus früherer 
Zeit vollständig abhängig und beherrscht erscheint. 

    Daher kann es nicht allzusehr auffallen, wenn ein Jahrzehnt später der 
Professor der Rechte Johann Gottlieb Heineccius zu Halle (†1741) in 

seinen Elementa iuris civilis secundum ordinum institutionum (Lib. IV, Tit. 
18, § 1358) schlankweg lehrt: »Zauberer, die durch Gemurmel und 

Zauberformeln Schaden angerichtet haben, werden mit dem Schwerte 
hingerichtet, diejenigen aber, die ausdrücklich ein Bündnis mit dem Teufel 

eingegangen sind, werden lebendig verbrannt.« Doch setzt er hinzu: »Der 
Richter muß aber, wenn in irgendeiner, so gewiß in dieser mit so vielen 

Irrtümern der Menge verflochtenen Sache nicht zu leichtgläubig sein13.« 
    Derartige Äußerungen konnte man aus dem Munde von Autoritäten der 

Rechtswissenschaft sogar noch kurz vor der Mitte des achtzehnten 

Jahrhunderts hören, bis es endlich der Direktor der Universität zu 
Frankfurt a.O. Jos. Sam. Friedr. Böhmer 1758 in seinen Bemerkungen zu 

Carpzovs Schriften der Welt verkünden konnte, daß das Licht der Vernunft 
obgesiegt habe und der Hexenglaube der Verachtung preisgegeben sei14. 

    Die Stellung der neueren evangelischen Theologie zu Teufels- und 
Hexenglauben entschied sich damals in der lebhaften Diskussion, die über 

die Dämonischen zur Zeit Christi geführt ward. Noch im achtzehnten 
Jahrhundert erschien eine Reihe von Schriften (Hermann, de 

δαιμονιφομένοις, Wittenb. 1738; Gronau, de daemoniacis, Bremen 1743; 

Zeibich, Beweis, daß die Besessenen nicht natürliche Kranke gewesen, 
Schleitz, 1776 u.a.), in denen der Versuch gemacht wurde, die 

traditionelle Meinung, daß die Dämonischen wirklich von Teufeln und 
Dämonen Besessene gewesen wären, neu zu stützen, bis Semler in Halle 

im Jahre 1760 mit seiner epochemachenden Abhandlung De Daemoniacis, 
quorum in Nov. Test. fit mentio hervortrat, der die Dämonischen als 

physisch Leidende hinstellte – weil eine andere Auffassung gar nicht 
möglich sei –, worauf alsbald eine Reihe von Schriftstellern auftrat wie 

Gruner, de daemoniacis, Jena 1775; Farmar, Versuch über die 
Dämonischen, Bremen 1776; Cäsar, Bedenken von den Besessenen, 

München 1790; Kirchner, Dämonologie der Hebräer, Erlangen, 1798 u.a., 
die den Dämonenglauben aus der Theologie der Zeit vollständig 

verscheuchten. 
    Die ersten erfreulichen Wirkungen seiner Tätigkeit sah Thomasius im 

preußischen Staate. Friedrich I. zog schon 1701 einen märkischen 

Gerichtsherrn wegen einer Hinrichtung zur Rechenschaft. Auf den 
Münchowschen Gütern in der Uckermark war nämlich ein fünfzehnjähriges 

Mädchen wegen fleischlicher Vermischung mit dem Teufel enthauptet 
worden, und zwar nach einem von der Universität Greifswald eingeholten 

Erkenntnisse. Eine Revision der Akten ergab, daß weder die nötigen 
Zeugen verhört noch die Angeklagte ordnungsgemäß verteidigt worden 



war. Nach dem Gutachten des Hoffiskals hätte diese, als eine mit 
Melancholie behaftete Person, dem Arzte übergeben werden sollen. Die 

Sache blieb übrigens auf sich beruhen, weil der Gutsherr sich damit 

entschuldigte, daß er während des Falles gerade abwesend gewesen sei, 
auch keine jura verstehe15. Ferner beschränkte der König 1706 die 

Hexenprozesse in Pommern16. 
    Sächsische Behörden beschäftigten sich noch 1715 mit der Frage, ob 

der unter besonderen Umständen erfolgte Tod zweier Bauern bei Jena, die 
mit einem Studenten einen Schatz heben wollten, dem Teufel 

zuzuschreiben sei oder nicht. Die Akten wurden zuletzt nach Leipzig 
geschickt, wo die theologische, die juristische und medizinische Fakultät 

einstimmig erklärten, daß der Tod auf natürliche Weise erfolgt sei17. 
    In Frankreich hatte es der einsichtsvolle Oratorianer Nicole Malebranche 

(1638–1715) seinen Zeitgenossen von den Prinzipien der Cartesianischen 
Philosophie aus klar gemacht, daß neben der Allwirksamkeit Gottes ein 

teuflisches Hexenwerk gar nicht zu denken sei. Er hatte auch darauf 
hingewiesen, daß, seitdem einige Parlamente die Hexenverbrennungen 

eingestellt, die Hexen in diesen Bezirken seltener geworden wären, was 

ihm Veranlassung gegeben, in der allmählichen und allgemeinen 
Verbreitung des Hexenglaubens, namentlich der Lykanthropie, die 

ansteckende Macht der Einbildungskraft nachzuweisen. Späterhin fand die 
Stellung der öffentlichen Meinung in Frankreich zu den Hexenprozessen in 

der spöttischen Bemerkung Voltaires Ausdruck, daß, seitdem es in 
Frankreich Philosophen gebe, die Hexen zu verschwinden beginnen. Im 

Jahre 1672 wies daher Colbert die Magistrate an, Klagen auf Zauberei 
nicht mehr anzunehmen und verwandelte in einer Anzahl von Fällen die 

Todesstrafe in Verbannung. Allerdings eiferten die Klerikalen teilweise 
noch immer für die Ausrottung des Teufelswerks, und selbst das 

Parlament zu Rouen stellte in einer Adresse dem König vor, daß die den 
Unholden gewährte Schonung gegen Gottes Wort und gegen alle 

Überlieferungen der Kirche sei18. Allein die Verfolgung und Verbrennung 
der Hexen wurde doch immer seltener. 

    Schweden war bald nach dem Prozesse von Mora zur Besonnenheit 

zurückgekehrt und hatte gesetzliche Beschränkungen der 
Hexenverfolgung gegeben; die Todesstrafe wurde jedoch erst 1779 

ausdrücklich aufgehoben, nachdem sie längst nicht mehr zur Anwendung 
gekommen war19. 

    Es fanden immerhin im achtzehnten Jahrhundert noch drei 
Hexenprozesse statt, nämlich 1720, 1742 und 1757 bis 1763. Der letzte, 

der sich in Dalarne gegen dreizehn von einem überspannten und 
bösartigen Burschen verdächtigte Frauen abspielte, ließ noch einmal alle 

Greuel des Inquisitionsverfahrens aufleben. Zum Glück fanden die Frauen 
in dem Landeshauptmann einen vernünftigen Richter, der sie trotz ihrer 

auf der Folter erpreßten Aussagen in Schutz nahm und ihren Angeber zu 
schwerer Leib- und Geldstrafe verurteilte. Doch der Bischof Troilus des 

Dalarner Stiftes sorgte »in seinem christlichen Eifer« dafür, daß hiermit 
der Prozeß erst recht begann. »Gott erbarme dich unserer kaltsinnigen 

und freidenkenden Zeit!« rief er in seinem Anklageschreiben gegen die 



»Hexen«. Das Hofgericht nahm sich der Sache an und entschied nach 
langem Prozessieren, in dem die Geistlichkeit immer wieder gegen die 

Frauen schürte, zugunsten der Angeklagten und verurteilte den Richter, 

der sie foltern ließ, und den Gefängniswärter, der sie mißhandelt hatte, zu 
Gefängnis und Geldbußen. Da sich der Richter dem Schadenersatz durch 

die Flucht entzogen hatte, zahlte der Staat den Frauen 3000 Taler aus20. 
    Sogar das weltentrückte Island hatte seinen Hexenbrand. Im Jahre 

1685 wurde Haldorr Finnbogason wegen Zauberei eingeäschert; 1690 
jedoch ein wegen desselben Deliktes verurteilter Mann, namens Clemens, 

begnadigt21. 
    Holland war von dem Hexenwahn längst frei; daß seine Stadtwage zu 

Oudewater noch zuweilen gebraucht wurde, geschah nur infolge einer 
wohltätigen Akkommodation, die den Angeklagten des Auslands zugute 

kam. 
    In England hatte sich zuerst in den Arbeiten des Sir Thomas Browne 

das Aufdämmern einer von dem traditionellen Aberglauben sich 
abwendenden Zeit bemerklich gemacht. Derselbe Thomas Browne 

nämlich, der um 1633 seine Apologie des Aberglaubens unter dem Titel 

einer Religio medici geschrieben, hatte schon zwölf oder dreizehn Jahre 
später eine Schrift über »gemeine und weitverbreitete Irrtümer«22 

veröffentlicht, worin er, wenigstens indirekt, dem Hexenglauben geradezu 
allen Boden entzog. Indessen willigte doch Browne selbst noch 1664 in die 

Hinrichtung von Hexen ein, und noch im folgenden Jahrzehnt erschien in 
England das Volksbewußtsein von dem Glauben an Hexerei vollständig 

umnachtet. Namentlich war dieses in Schottland der Fall. »Es gab kein 
protestantisches Volk, das in dieser Beziehung der katholischen Nation 

Spaniens so ähnlich war wie das schottische23.« Aber rasch machte auch 
hier die Aufklärung des folgenden Jahrhunderts der Herrschaft des 

Aberglaubens ein Ende. 
    Im Jahre 1690 übergab der gefeierte Richard Baxter die von Cotton 

Mather (†1728) verfaßte Geschichte der ältesten Hexenprozesse in 
Massachusetts dem englischen Publikum mit dem im Vorwort 

ausgesprochenen Bemerkten, »der Mensch müsse ein sehr verstockter 

Sadducäer sein, der ihr keinen Glauben schenke«, und im folgenden Jahre 
1691 stellte Baxter zur Rechtfertigung des Glaubens an Zauberei in einer 

eigenen Schrift über »die Gewißheit der Geisterwelt« eine grandiose Zahl 
von Berichten über entdeckte Zauberer und Hexen zusammen. Von da bis 

zum Jahre 1718 (wo Hutchinson sein Buch schrieb), erschienen in England 
nicht weniger als fünfundzwanzig Schriften zur Verteidigung des 

Hexenglaubens; aber dennoch war er im genannten Jahre bei fast allen 
Gebildeten vergessen. – Ein letzter Hexenprozeß war gleichwohl noch 

1712 gegen eine gewisse Johanna Wenham in Herfordshire vorgekommen. 
Allein aus dem ganzen Verfahren war zu ersehen, daß man zur 

Hexenverfolgung nicht mehr den früheren Mut hatte. Der Richter, der an 
die Hexerei nicht recht glaubte, erbat sogar in einer Ansprache an die 

Geschworenen die Entlastung der Angeklagten, und behandelte den 
Ortspfarrer, der auf seinen Eid erklärte, daß sie eine Hexe sei, mit 

auffallender Mißachtung. Nun sprachen allerdings die Geschworenen über 



die Angeklagte ihr »Schuldig« aus; allein der Richter setzte es doch durch, 
daß das Urteil gemildert ward. 

    Dieses Vorkommnis hatte einen lebhaften Schriftenwechsel zur Folge, 

in dem die bei dem Prozesse beteiligt gewesenen Geistlichen feierlichst 
erklärten, daß die Verurteilte eine Hexe sei, und daß das Verfahren des 

Richters eine Rüge verdiene24. Allein die Zeit der Hexenprozesse war 
doch abgelaufen. 

    In Schottland erfolgte die letzte Hinrichtung im Jahre 172225. 
    Kurz nachher, 1736, wurde das Statut Jakobs I. durch eine 

Parlamentsakte förmlich aufgehoben, nachdem der Pöbel noch ein altes 
Mütterchen in der Wasserprobe umgebracht hatte26. 

    In Polen verbot der Reichstag von 1776 alle Prozesse gegen 
Zauberei27. 

    Im neunzehnten Jahrhundert war in Europa nur noch ein Hexengesetz 
übrig, nämlich das irländische Statut. Dieses ist erst im Jahr 1821 

aufgehoben worden28. 
    Dem Beispiele Preußens ahmte auch das übrige protestantische 

Deutschland mehr oder weniger bereitwillig nach. Wer von Bekker und 

Thomasius nicht gleich anfangs überzeugt worden war, der schrie eine 
Zeitlang, bis er entweder zu ihrer Fahne überging, oder wenigstens der 

immer mächtiger werdenden Stimme der Vernunft gegenüber 
verstummte. So starb die alte Generation ab, mit ihr der Glaube und mit 

dem Glauben auch die Praxis des Hexenprozesses, wenn gleich noch der 
Buchstabe im Strafkodex blieb. Bis auf die jüngste Zeit herab hat dieser 

Buchstabe, als Artikel 109 der Karolina, im gemeinen deutschen Strafrecht 
unschädlich fortgelebt, und man sollte ihn, in Quadratklammern eingefaßt, 

in die neuen Strafbücher mit hinübernehmen, als ein Denkzeichen, daß für 
den Richter einer künftigen Zeit die Aufgabe sich wiederholen könnte, die 

der Richter des achtzehnten Jahrhunderts gelöst hat, nämlich da, wo der 
Gesetzgeber hinter dem Geist der Zeit zurückbleibt, den Buchstaben 

stehen zu lassen und mit dem Genius der Humanität fortzuschreiten. 
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 Sechsundzwanzigstes Kapitel 
 

Hexenprozesse des achtzehnten Jahrhunderts – Aufhören der 

gerichtlichen Verfolgungen 
 

Derjenige deutsche Staat, der in der Person seines Monarchen sich zuerst 
mit klarer Einsicht in die Tollheit des Glaubens an Hexerei erhob, um der 

Hexenverfolgung ein Ende und die deutsche Nation von dem Fluche des 
heidnischen Dämonismus, den einst das Papsttum über sie gebracht hatte, 

wieder frei zu machen, war Preußen1. Der Große Kurfürst war noch ganz 
im Geiste der Zeit befangen. Er begünstigte den Hexenprozeß und erließ 

im Jahre 1679 eine Verordnung, in der er ausdrücklich befahl, alle Hexen 
zur gerechten Strafe zu ziehen2. Doch kamen auch hierdurch in der Mark 

die Hexenbrände nicht so in Aufnahme, daß Massenhinrichtungen erfolgt 
wären, weder während seiner Regierungszeit noch in der seines Sohnes, 

des ersten Preußenkönigs. Sein Enkel, Friedrich Wilhelm I., ein abgesagter 
Feind jeder philosophischen Spekulation, daher auch aller juristischen 

Spitzfindigkeiten, stand mit seinem klaren Verstand dem noch immer 



allgemein herrschenden Aberglauben gegenüber, mit dem er in der ihm 
eigenen selbstherrschenden Weise aufzuräumen suchte3. 

    Kurz nach seiner Thronbesteigung erließ der Soldatenkönig unter dem 

13. Dezember 1714 ein von dem Minister v. Plotho ausgearbeitetes 
Mandat, das zwar das Ende der Hexenverfolgung nicht sofort herbeiführte, 

aber doch ankündigte. Der König erklärte darin, daß unter den im 
Kriminalprozeß überhaupt wahrnehmbaren Mißständen einer der 

gefährlichsten in den Hexenprozessen hervortrete, indem hier nicht immer 
mit der nötigen Vorsicht verfahren, sondern oft auf ganz unsichere 

Indizien hin vorgegangen, darüber auch gar mancher ganz unschuldig auf 
die Folter, durch diese um Gesundheit und Leben und auf das Land eine 

große Blutschuld gebracht werde. Er wolle daher die Prozesse in 
Hexensachen verbessern und so einrichten lassen, daß dergleichen üble 

Folgen aus ihnen nicht entstehen könnten. Inzwischen aber, bis es dazu 
gekommen sein würde, sollten alle Urteile in Hexensachen, bei denen es 

sich um Anwendung der scharfen Frage oder gar um Verhängung der 
Todesstrafe handle, ihm selbst zur Bestätigung vorgelegt werden. Auch 

wünsche er, daß ihm die Kriminalkollegien, Fakultäten und Schöffenstühle 

ihre Gedanken wegen der Hexenprozesse überhaupt gutachtlich vorlegen 
möchten, wobei es ihm zu besonderem gnädigsten Gefallen gereichen 

werde, wenn jemand zur Verbesserung des bisherigen Verfahrens etwas 
beitrage. Schließlich wurde befohlen, alle noch vorhandenen Brandpfähle, 

an denen Hexen gebrannt worden wären, sofort zu beseitigen. 
    Damit hörten in Preußen die Hexenbrände auf. Die beiden letzten 

Hexenprozesse kamen hier in den Jahren 1721 und 1728 vor. Im 
erstgenannten Jahre wurde eine Schuhmachersfrau zu Nauen der Hexerei 

beschuldigt, weil sie an eine andere Frau Butter verkauft hatte, die über 
Nacht Kuhdreck geworden wäre. Darauf leitete der Magistrat zu Nauen 

einen Prozeß ein. Das Kriminalkollegium erkannte indessen, mit dem 
corpus delicti habe es nicht seine volle Richtigkeit, weil es möglich sei, daß 

jemand aus Mutwillen Kuhdreck statt der Butter hingesetzt habe. Auch 
seien die nach Art. 32 und 44 der Karolina zur Anklage auf Zauberei 

erforderlichen Indizien nicht vorhanden, so daß also eine Inquisition nicht 

stattfinden könne. – Eigenhändig schrieb der König unter dieses 
Erkenntnis die Worte: »Soll abolirt sein.« Zugleich wurde aber dem 

Magistrat zu Nauen dafür, daß er den Prozeß veranlaßt habe, ein Verweis 
erteilt, weil der König durchgehends alle Hexenprozesse verboten habe. 

    Nichtsdestoweniger konnte es in Berlin noch im Jahre 1728 
vorkommen, daß eine geistesschwache oder geisteskranke Müllerstochter 

von zweiundzwanzig Jahren, die sich hatte erhängen wollen, nach 
Anleitung der in dem Malleus maleficarum gegebenen Gesichtspunkte 

eingezogen wurde. Sie hatte ausgesagt, daß sie einst auf dem Wedding 
einem Herrn in blauem Rock und gestickter Weste begegnet sei, der ihr 

Geld geschenkt habe. Späterhin habe sie ihn an der langen Brücke wieder 
angetroffen, von wo er sie nach dem Wedding geführt habe. Hier habe ihr 

der unbekannte Herr eröffnet, daß er der Teufel sei und habe an sie 
zugleich das Ansinnen gestellt, daß sie ein mit drei Buchstaben 

beschriebenes Billett unterzeichnen sollte. Hernach habe der Teufel ihr so 



in die Finger gedrückt, daß das Blut hervorgetreten sei, und seitdem 
verfolge sie der Teufel unablässig. Er sei auch schuld daran, daß sie sich 

habe erhängen wollen. Das mit drei roten Buchstaben beschriebene Billett 

zu den Akten gebend bemerkte sie, daß sie dem Teufel ein anderes, von 
ihr mit ihrem eigenen Blute beschriebenes Billett ausgestellt habe. Bei 

dem Schreiben habe ihr der Teufel die Hand geführt. Ein Geistlicher und 
ein Arzt besuchten das Mädchen im Gefängnis, wo es oft entsetzliche 

Paroxismen bekam. Das Erkenntnis des Kriminalkollegiums zu Berlin vom 
10. Dezember 1728 erklärt, es habe das Ansehen, als sei Inquisitin wegen 

des Bündnisses mit dem Teufel mit dem Feuer oder doch mit dem Schwert 
zu strafen, zumal sie, wie es heißt, darauf los gehurt habe. Weil sie aber 

lange Zeit mit schwerer Not und Melancholie behaftet gewesen, so könne 
der Gedanke des Teufelbunds möglicherweise auch Effekt ihrer 

Schwermütigkeit sein, zumal die deshalb von ihr erzählten Umstände 
unwahrscheinlich, ja ungereimt seien, so daß man auf 

Verstandesverrückung schließen müsse. Daher könne Inquisitin nicht als 
eine Person, die sich wirklich zu ihrer und anderer Leute Schaden dem 

Teufel ergeben habe, angesehen und also auch nicht am Leben bestraft 

werden. Damit sie aber durch ein liederliches Leben und versuchten 
Selbstmord nicht ferner in des Satans Wegen sich verstricken könne, sei 

sie lebenslänglich in das Spinnhaus zu Spandau zu bringen und zu 
leidlicher Arbeit anzuhalten, ihr auch dort leibliche Arznei und geistlicher 

Zuspruch zu erteilen, von Rechts wegen. Der König bestätigte dieses 
Erkenntnis, mit dem die Geschichte der Hexenprozesse in Preußen ein 

Ende hatte. Allerdings scheint es hin und wieder den adeligen 
Gerichtsherrn schwer geworden zu sein, sich der Hexenverfolgung ganz zu 

entwöhnen. Selbst König Friedrich Wilhelm II. mußte es noch erleben, daß 
ein Edelmann zu Bütow in Pommern ihm eine Eingabe übersandte, worin 

der gestrenge Herr über die Bosheit der Zauberer klagte und von einem 
Knechte erzählte, dem von drei Weibern der Teufel eingegeben sei. Auch 

habe ihn ein Bauer bei einem Hochzeitsmahle, zu dem er von diesem 
eingeladen worden sei, mit einem Spitzglase Branntwein behext, weshalb 

er um die Erlaubnis bat, an diesem wenigstens die Wasser- und 

Nadelprobe vornehmen zu dürfen4. 
    Ein Zauberer äscherte 1761 das altmärkische Städtchen Osterburg ein. 

Die Stadtchronik berichtet darüber: »Einem Brauer zu Osterburg wollte 
kein Gebräu mehr geraten. Er mußte zuletzt glauben, daß seine Bottiche 

ihm verhext seien. Als kein Mittel mehr anschlagen wollte, ließ er aus 
Stendal einen Mann herbeiholen, welcher behauptete, nichts sei ihm 

leichter, als diese Hexerei »auszubrennen«. Der Versuch wurde gemacht; 
ehe aber der Brauer sich dessen versah, schlug ihm die helle Flamme aus 

seinem Hause entgegen; zwei Dritteile der Stadt brannten nieder5.« 
    Das übrige protestantische Deutschland folgte dem Vorgange Preußens 

alsbald nach, indem hier in den ersten Dezennien des 18. Jahrhunderts die 
Hexenprozesse gänzlich aufhörten, so z.B. in Hessen-Kassel im Jahre 

1711. 
    Anders aber war es im katholischen Deutschland. 



    In Österreich machte die Staatsregierung sogar noch am 16. Juli 1707 
den Versuch, der erlahmenden und absterbenden Hexenverfolgung noch 

einmal auf dem Wege der Gesetzgebung neues Leben einzuhauchen. Die 

hierher gehörigen Paragraphen der peinlichen Gerichtsordnung Josephs I. 
für Böhmen, Mähren und Schlesien atmen ganz den Geist des 

Hexenhammers6. 
    »Art. XIX. § 3. Die Zauberey (worunter auch Wahrsagen, Aberglauben, 

Topfeingraben, Schlösser an Bäume verschließen, solche in Brunnen oder 
Wasser werfen, Schüssen, Knipfen etc. gezogen werden), ist eine mit 

ausdrücklich oder heimlich bedungener Hülff des Teufels begangene 
Unthat. 

    »Auf wahrhaffte Zauberey, sie geschehe mit ausdrücklich- oder 
verstandener Verbündnus gegen den bösen Feind, dardurch denen Leuten, 

Viehe oder Früchten der Erde Schaden zugefüget wird, oder auf diejenige, 
welche neben Verläugnung des christlichen Glaubens sich dem bösen 

Feind ergeben, mit demselben umgangen, oder sich unzüchtig vermischet, 
wann sie auch sonsten durch Zauberey niemand Schaden zugefüget 

hätten, gehört die Straff des Feuers, obschon solche, aus erheblichen 

Ursachen, und wann Inquisitus oder Inquisita dazu gekommen, jung an 
Jahren, einfältig, in der Wahrheit bußfertig, oder der Schaden nicht so 

groß, mit vorhergehender Enthauptung gelindert, und nur der Cörper 
verbrennet werden kann; Hingegen: 

    Die Wahrsager, abergläubische Seegen-Sprecher und Bock-Reiter7, 
welche, ohne ausdrückliche Verbündnus mit dem bösen Feind, dieses 

verüben, mögen, nach Erheblichkeit des Verbrechens zum Schwerdt, 
jedoch nicht ohne Unterscheid, sondern nur wann solches durch des bösen 

Feindes Hülff wissentlich beschehete, sondern aber zu einer Extra-Ordinari 
Straff verurtheilet, oder wann der Schaden und Umstände nicht gar groß, 

nach abgelegtem Eyd und öffentlicher Absagung, derley Unthaten nicht 
mehr zu verüben, mit einem gantzen oder halben Schilling belegt, und 

zugleich des Lands auf ewig verwiesen, oder, Falls sie unterthänig wären, 
oder andere wichtige Ursachen solches erforderten, mit einem zwey auch 

drey jährigen opere publico und eben also diejenigen, welche sich bey 

derley bösen und so bekandten Leuten Raths erholen, bestraffet werden. 
    »Und obgleich in vollständiger Zauberey, wegen Größe des Lasters kein 

lindernder Umstand kan erfunden werden, so seynd doch genügsame 
Ursachen, warum die Straffe zu verschärffen seye, besonders wofern zu 

der Zauberey annoch eine Gotteslästerliche That, als Mißbrauch heiliger 
Hostie, oder anderer Gott geheiligten Sachen zugesetzet wird.« 

    Art. XIII, § 4 werden als Indizien aufgeführt: »Aberglaubische 
Gesundheitsmittel, Schaden, so allzeit in Gegenwart des Inquisiten 

beschehen, und niemal in dessen Abwesenheit, bei ihm oder ihr 
gefundene verdächtig- oder verbothene Bücher, Spiegel, Verbündnus mit 

dem bösen Feinde, mit ungewöhnlichen Ziffern, oder Zeichen, mit oder 
ohne Blut geschriebene Zettel, Todten-Bein, an des Inquisiten Leib 

unschmertzhafft befundene Merck-Mahle, und sonsten zur Zauberey 
gebräuchliche Sachen, gedrohter und erfolgter nicht allerdings natürlicher 

Schaden, übernatürliche Wissenschafft zukünfftiger oder unbegreifflicher 



Dinge, von schlechten Leuten angemaßte Wahrsagerey, etwas besonders 
vor anderen, zum Gleichnuß: Wann ihre Felder grünen, deren andern 

dürren, ihr Vieh nutzbar, anderer verdorben etc. etc. Wann die in Verdacht 

gekommene Person, andere Leute die Zauberey zu lehren, sich 
anerbothen, Menschlich unbegreiffliche Thaten würcket, in der Lufft 

herumfahret, u.s.w.« 
    In einem wichtigen Punkte hat indessen die Erfahrung den Gesetzgeber 

zur Vorsicht bestimmt. Er will »auf die Aussagung der Complicum allein, 
sie seye beschaffen, wie sie immer wolle, wegen so vielfältig unterloffenen 

Betrugs, und durch List des Satans angespunnenen Unwahrheit, nicht 
alsogleich weder die Tortur vorzunehmen, weder zur Straffe zu schreiten, 

zulassen.« (Art. XIII, § 29.) 
    In den Landen der österreichischen Monarchie hatte daher die 

Hexenverfolgung einstweilen noch immer ihren Fortgang, nur daß die 
Prozesse und Justifizierungen jetzt seltener vorkamen als früher. Auch 

wurde jetzt häufiger auf Hinrichtung mit dem Schwert als auf lebendige 
Verbrennung erkannt. So wurden in den Jahren 1716 und 1717 im 

Fürstentum Trient, nicht weit von Rovereto, zwei Personen, Maria 

Bertoletti und Domenica Pedrotti als Hexen mit dem Schwert vom Leben 
zum Tod geführt, aber ihre Leiber zu Asche verbrannt. Mehrere andere 

würden dasselbe Schicksal gehabt haben, wenn sie nicht im Kerker 
gestorben wären. Im Jahre 1728 starb in einem benachbarten Orte eine 

Frauensperson, Maddalena Todeschi, im Gefängnis, die wegen Hexerei zu 
lebenslänglicher Haft verurteilt worden war8. 

    Indessen kamen damals besonders in Ungarn auch noch 
Hexenprozesse ganz in altüblicher Weise vor. 

    Am 23. Juli 1728 wurden zu Szegedin sechs Hexenmeister, unter ihnen 
auch der vormalige Stadtrichter, ein Greis von sechsundachtzig Jahren, 

und sieben Hexen, nach gemachter Wasserprobe, in der sie wie 
»Pantoffelholz« geschwommen haben sollen und nach geschehener 

Wagprobe, in der ein großes, dickes Weib nicht mehr als anderthalb Lot 
wog, auf drei Scheiterhaufen an der Theiss lebendig verbrannt. Nur eine 

Frauensperson wurde vorher geköpft. Unter den hingerichteten Weibern 

befand sich auch eine Hebamme, die über zweitausend Kinder in des 
Teufels Namen getauft haben sollte. Ein Schusterjunge, der über 

Szegedins Weinberge »grausam starkes« Hagelwetter gebracht hatte und 
durch einen anderen Jungen verraten wurde, hatte die Rotte angegeben9. 

Im Jahre 1730 wurde noch ein dicker Stadtrichter verbrannt, unter dem 
Vorwande, daß er nur einige Quentlein gewogen habe10. Im Jahre 1739 

machte man mit Hexen um Arad die Wasserprobe, und 1744 wurden in 
Karpfen drei Hexen verbrannt11. Auch noch 1746 kam zu Mühlbach im 

Sachsenlande ein Hexenprozeß vor, in dem drei Glieder einer Familie 
verbrannt wurden. Seitdem hörte die Hexenverfolgung hier auf. Ein 

schreckliches Drama spielte sich dagegen in dem benachbarten Maros 
Vasarheli noch im Jahre 1752 ab. Eine alte Frau, die Hebamme Farkas, die 

der Magistratsdirektor des Orts der Hexerei angeklagt hatte, wurde 
nämlich hier noch der altüblichen Wasserprobe unterworfen, dann, weil 



man ihre Mitschuldigen erfahren wollte, gefoltert, und schließlich 
hingerichtet12. 

    Erst unter Maria Theresia wurde die neue peinliche Halsgerichtsordnug 

von 1707 außer Wirksamkeit gesetzt. Bis dahin galt jedoch in Österreich 
und in anderen katholischen Ländern Deutschlands der Glaube an die 

Tatsächlichkeit der Hexe ebenso für kirchlich-orthodox, wie die Verfolgung 
der Hexerei als vollkommen zu Recht bestehend. Allein wenn man auch 

das bisherige Verfahren gegen Zauberer und Hexen aufrecht hielt, so 
zeigte es sich doch bald, daß die Herzhaftigkeit, mit der die Gerichte und 

Obrigkeiten ehedem auf Tod durch Feuer und Schwert u. dgl. erkannt 
hatten, dem jüngeren Geschlechte verloren gegangen war. Es zeigte sich 

dieses insbesondere an einem der letzten Hexenprozesse, der im 
geistlichen Fürstentum Salzburg im Jahre 1717 vorkam13. Er war durch 

folgendes veranlaßt: In den Jahren 1715–1717 wurden im Pflegegerichte 
Moosham sehr viele Rinder, Füllen, Schafe, Ziegen, Schweine, Hirsche und 

anderes Wild auf der Weide und in den Wäldern von Wölfen 
niedergerissen. Zwar stellte man wiederholt Jagden auf die Bestien an, 

aber geschossen wurde keiner. Dies erregte den Verdacht der durch die 

Wölfe geschädigten Gemeinden um so mehr, als gerade damals der zu 
Moosham inhaftierte Bäckerlippl aus freiem Antriebe gestand, daß ihn der 

mittlerweile verstorbene Betteltoni mit einer schwarzen Salbe 
angeschmiert habe, wodurch er sofort zu einem Wolfe geworden sei. Als 

solcher habe er mit Ruepp Gell, vulgo Perger genannt, und anderen, die 
ebenfalls zu Wölfen geworden, zu verschiedenen Malen Vieh 

niedergerissen. Auf diese Angabe hin wurden Perger und dessen 
Mitschuldige verhaftet und in die Fronfeste nach Salzburg abgeliefert. 

    Perger, mit dem allein wir uns hier beschäftigen, leugnete anfangs 
alles. Als er aber am 23. Sept. 1717 auf die Folter gebracht, ans Seil 

gebunden und, an den Füßen mit einem fünfundzwanzigpfündigen Stein 
beschwert, in die Höhe gezogen ward, da bekannte er, daß er wie seine 

Mitschuldigen sich mit einer schwarzen Salbe angeschmiert, hierdurch 
zum Wolf geworden und als solcher das Vieh hin und wieder 

niedergerissen habe. Diese Salbe habe er vom bösen Feind auf der Heide 

bei Moosham erhalten. Der habe zu ihm und den anderen gesagt: »Was 
sollt ihr Hunger leiden? Hier habt ihr Salben, daß ihr zu Wölfen werdet und 

euch satt fresset so oft und wie ihr wollt!« Darauf habe er sich dem Teufel 
mit Leib und Seele ergeben. In einem späteren Verhöre nahm allerdings 

Perger sein Geständnis zurück, da es ihm nur durch die Qual der Tortur 
abgepreßt worden sei. Allein kurzer Hand wurde er vom Scharfrichter 

wieder auf den Folterstuhl niedergesetzt ans Seil gebunden, auf die Leiter 
gespannt und eine halbe Stunde lang gemartet, was zur Folge hatte, daß 

er seine früheren Geständnisse bestätigte. Auch den Kameraden Pergers 
wurden dieselben Geständnisse abgemartert. Das Urteil der Richter 

lautete nun allerdings auf Verbrennung der Malefikanten; doch hielt man 
es für gut, sie der Gnade des Erzbischofs von Salzburg zu empfehlen. 

Dieser ließ auch Gnade für Recht ergehen. Am 20. August 1718 erließ 
daher das Stadtgericht zu Salzburg an das Untergericht die Weisung: 

»Demnach mit Ihrer hochfürstlichen Gnaden gnädigstem Vorwissen – wir 



den allhier in puncto magiae et lycanthrophiae inliegenden Perger auf 
ewig, den vulgo Schweblhans aber auf 8 Jahre lang ad triremes 

condemnirt haben, also wird – Euch hiermit anbefohlen, daß Ihr diesen 

Delinquenten gewisse Religiosen (damit sie in geistlichen Sachen bis zu 
deren Auslieferung interim notdürftig unterwiesen und allenfalls a pacto 

dioboli liberiret werden,) zugeben sollet.« Am 12. September 1718 mußte 
sodann Perger noch die übliche Urfehde schwören. 

    Durch die Kaiserin Maria Theresia wurde in Österreich dem Unfuge der 
Hexenverfolgung ein Ende gemacht. Ein Jahr vor ihrem Regierungsantritt 

waren noch 1739 neue Kriegsartikel erschienen, deren § 25 lautete: »das 
Höllische Laster der Hexerei wird mit dem Feuertode bestraft, sowie alle 

diejenigen, die nachts unter dem Galgen vom Teufel verblendete 
Mahlzeiten und Tänze halten, oder Ungewitter, Donner und Hagel, Würmer 

und anderes Ungeziefer machen.« Im Jahre 1740 hob sie die bestehende 
Prozeßordnung auf, indem sie verfügte, daß zur Verhinderung alles 

ferneren Unfuges sämtliche Hexenprozesse in allen kaiserlichen Erblanden 
ihr zur Einsicht und Entscheidung vorgelegt werden sollten. In Art. 58 

ihrer »peinlichen Gerichtsordnung« verbot sie auch die Wasserprobe 

»nebst allen dergleichen nichtigen und abergläubischen 
Zaubergegenmitteln« auf das bestimmteste. Auch erließ sie eine 

Verordnung, aus der wir ersehen, daß Träume von gewissen Personen 
gedeutet, und daß aus den Friedhöfen nicht selten Leichen, als mit der 

Magia posthuma behaftet, ausgegraben und verbrannt wurden. Die 
Kaiserin sagt nämlich: »Wie zumalen hierunter Aberglauben und Betrug 

stecken, wir dergleichen sündliche Mißbräuche nicht gestatten, sondern 
vielmehr mit den empfindlichsten Strafen anzusehen gemeint sind: als ist 

unser gnädigster Befehl, daß künftig in allen derlei Sachen ohne 
Konkurrenz der Politici nichts vorgenommen, sondern allemal, wenn ein 

solcher Casus eines Gespenstes, Hexerei, Schatzgräberei oder eines 
angeblich vom Teufel Besessenen vorkommen sollte, derselbe der 

politischen Instanz sofort angezeigt, mithin von dieser mit Beiziehung 
eines vernünftigen Physici die Sache untersucht und eingesehn werden 

solle, und was für Betrug darunter verborgen und wie sodann die Betrüger 

zu strafen sein werden.« 
    Durch diese weise Verordnung war in Österreich zum ersten Male 

gegen die Hexenriecherei der Gerichte und gegen deren wüstes 
Dreinfahren ein fester Damm aufgerichtet, an dem sich die bisher immer 

noch im Gange gebliebene Hexenverfolgung ein für allemal brach. Die 
Prozesse hörten bald ganz auf. Doch wußte die Kaiserin recht wohl, daß 

sie bei dem in vielen Volksschichten herrschenden Aberglauben leicht auch 
wieder aufleben könnten, wenn nicht die Macht des Gesetzes sie 

niederhalte. Indem sie daher den Strafprozeß in Österreich überhaupt 
vollständig zu reformieren beschloß, trat auf ihren Befehl in Wien eine 

Hofkommission unter dem Vorsitze des Vizepräsidenten der Obersten 
Justizstelle, Mich. Joh. Graf v. Althann, zusammen, um die Aufstellung 

eines neuen Strafgesetzbuches zu beraten. Im zweiten Teile des neuen 
Kodex sollte auch ein Abschnitt de Magia eine Stelle finden. Nach längeren 

Verhandlungen wurde ein Entwurf fertiggestellt, in dem man zwar nicht 



den Hexenglauben, aber das ganze bisherige Gerichtsverfahren gegen die 
Hexen über Bord warf, und der Kaiserin zur Prüfung vorgelegt. Dieser 

Entwurf wurde nun von Maria Theresia, die sich in solchen 

Angelegenheiten gern von ihrem berühmten Leibarzt van Swieten beraten 
ließ, vollständig genehmigt und unter dem 5. November 1766 unter dem 

Titel »Sr. Kaiserl.- Königlich-Apostolischen Majestät allergnädigste 
Landesordnung, wie es mit dem Hexenprozesse zu halten sei« publiziert. 

Alle Gerichtsstellen und Obrigkeiten der Kaiserlichen Erblande wurden 
angewiesen, das neue Statut bis zur Publikation des in Arbeit befindlichen 

Strafgesetzbuchs als Gesetz zu beobachten. 
    In ihm wird erklärt: »Wir haben gleich bei Anfang Unserer Regierung 

auf Bemerkung, daß bei diesem sogenannten Zauber- und Hexenprozesse 
aus ungegründeten Vorurteilen viel Unordentliches sich mit einmenge, in 

Unseren Erblanden allgemein verordnet, daß solche vorkommende 
Prozesse vor Kundmachung eines Urtheils zu Unserer höchsten Einsicht 

und Entschließung eingeschicket werden sollen; welch' Unsere höchste 
Verordnung die heilsame Wirkung hervorgebracht, daß derlei Inquisitionen 

mit sorfältigster Behutsamkeit abgeführet und in Unserer Regierung bisher 

kein wahrer Zauberer, Hexenmeister oder Hexe entdeckt worden, sondern 
derlei Prozesse allemal auf eine boshafte Betrügerei, oder eine Dummheit 

und Wahnwitzigkeit des Inquisiten, oder auf ein anderes Laster 
hinausgeloffen seien, und sich mit empfindlicher Bestrafung des Betrügers 

oder sonstigen Uebelthäters, oder mit Einsperrung des Wahnwitzigen 
geendet haben. Gleichwie Wir nun gerechtest beeifert seynd, die Ehre 

Gottes nach allen Unseren Kräften aufrecht zu erhalten und dagegen Alles, 
was zu derselben Abbruch gereichet, besonders aber die Unternehmung 

zauberischer Handlungen auszurotten, so können Wir keinerdings 
gestatten, daß die Anschuldigung dieses Lasters aus eitlem altem Wahne, 

bloßer Besagung und leeren Argwöhnigkeiten wider Unsere Unterthanen 
was Peinliches vorgenommen werde; sondern Wir wollen, daß gegen 

Personen, die der Zauberei oder Hexerei verdächtig werden, allemal aus 
rechtserheblichen Inzichten und überhaupt mit Grunde und rechtlichem 

Beweise verfahren werden solle, und hierinfalls hauptsächlich aus 

folgenden Unterscheid das Augenmerk zu halten sei: ob die der 
bezichtigten Person zur Last gehenden den Anschein einer Zauberei oder 

Hexerei und dergleichen auf sich habenden Anmaßungen, Handlungen und 
Unternehmungen entweder 1) aus einer falschen Verstellung und 

Erdichtung und Betruge, oder 2) aus einer Melancholey, Verwirrung der 
Sinnen und Wahnwitz, oder aus einer besonderen Krankheit herrühren, 

oder 3) ob eine Gottes und ihres Seelenheils vergessene Person solcher 
Sachen, die auf eine Bündniß mit dem Teufel abzielen, sich zwar ihres 

Ortes ernsthaft, jedoch ohne Erfolg und Wirkung unterzogen habe, oder 
ob endlichen 4) untrügliche Kennzeichen eines wahren, zauberischen, von 

teuflischer Zuthuung herkommen sollenden Unwesens vorhanden zu sein 
erachtet werden.« 

    Die wahre Zauberei oder Hexerei soll nur da angenommen werden, »wo 
die Vermuthung Statt hat, daß eine erwiesene Unthat, welche nach dem 

Laufe der Natur von einem Menschen für sich selbst nicht hat 



bewerkstelligt werden können, mit bedungener Zuthuung und Beistand 
des Satans aus Verhängniß Gottes geschehen sei.« 

    Was die Bestrafung betrifft, so verfügt das Gesetz für den ersten der 

oben bezeichneten Fälle angemessene Leibesstrafe und, sofern der 
gespielte Betrug das Mittel zur Ausführung eines Verbrechens gewesen 

wäre, die auf dieses gesetzte Strafe mit Schärfung; für den zweiten die 
Internierung in ein Irren- oder Krankenhaus; für den dritten, je nach den 

Umständen, entweder die schärfste Leibesstrafe, oder, wenn bürgerliche 
Verbrechen oder Blasphemie konkurrieren, geschärfte Todesstrafe bis zum 

Scheiterhaufen. »Wenn endlich viertens – sagt das Gesetz – aus einigen 
unbegreiflichen übernatürlichen Umständen und Begebnissen ein wahrhaft 

teuflisches Zauber- und Hexenwesen gemuthmaßet werden müßte, so 
wollen Wir in einer so außerordentlichen Ereignisse Uns selbst den 

Entschluß über die Strafart eines dergleichen Uebelthäters ausdrücklich 
vorbehalten haben; zu welchem Ende obgeordnetermaßen der ganze 

Prozeß an Uns zu überreichen ist.« 
    Außerdem verbietet die Verordnung dem Richter alle Nadel-, Wasser- 

und andere Proben und bindet die Anwendung der Tortur an bestimmte 

Regeln. Der Eingang enthält einige wohlgemeinte Belehrungen über die 
Unvernünftigkeit des Hexenglaubens und leidet nur an dem historischen 

Irrtum, »daß die Neigung des einfältig gemeinen Pöbels zu 
abergläubischen Dingen hierzu den Grund gelegt habe«. 

    Wie König Friedrich Wilhelm I. das protestantische Preußen, so hat also 
die Kaiserin Maria Theresia das katholische Österreich von dem Vampyr 

der Hexenverfolgung erlöst. 
    Man hätte nun erwarten können, daß damit dem Wahn der Hexerei und 

der Dummheit des Hexenprozesses im ganzen heiligen römischen Reiche 
deutscher Nation ein Ende gemacht worden wäre. Indessen war dieses 

doch in den katholischen Ländern des Reichs nicht überall der Fall. 
    In dem jetzigen Donaukreise des Königreichs Württemberg bestand das 

Prämonstratenser Reichsstift Marchthal. In diesem Stift kam vor dem 
Oberamt zu Ober-Marchthal – der Residenz des Fürstabts – noch in der 

ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts eine ganze Reihe von 

Hexenprozessen vor, in denen auf das entsetzlichste gefoltert worden ist. 
Wir besitzen genaue Abschriften von Original-Prozeßakten14 aus den 

Jahren 1746 und 1747, die sich auf die Hinrichtung von sechs angeblichen 
Hexen bezogen von denen je zwei Mutter und Tochter waren, die sämtlich 

in dem einen zum Stiftsgebiet gehörigen, am Federsee gelegenen Dorfe 
Alleshausen aufgegriffen waren. Außerdem geht aus diesen Akten hervor, 

daß nicht lange vorher zwei Schweizerinnen in Ober- Marchthal verbrannt 
worden waren. Alle acht Unglückliche waren durch die Folter zum 

Geständnis gebracht worden. Diese Geständnisse waren die 
gewöhnlichen: Lossagung von Gott, der Mutter Gottes und allen Heiligen, 

Abschließung eines Bundes mit dem Teufel, Besuch der Hexensabbate, 
Anbetung des Teufels, Verunehrung der bei der Kommunion heimlich aus 

dem Munde genommenen Hostien, die beim Hexentanz zerstampft 
wurden, fleischliche Vermischung mit dem Teufel, Verursachung von 

Unwetter, Anstiftung von allerlei Malefizien usw. Das Urteil lautet auf 



Strangulierung oder Hinrichtung mit dem Schwerte und Verbrennung der 
Leichen zu Asche. – Von besonderem Interesse ist die Urgicht, die einer 

Barbara Bingesserin von Alleshausen abgemartert worden war. Aus ihr 

erhellt, daß diese siebenundfünfzigjährige Frau im Dorfe als Hexe 
verschrien war, daß man allerlei Schädigungen, von denen einzelne 

Ortsangehörige betroffen wurden, ihren Hexenkünsten zugeschrieben, und 
daß sie darum wiederholt das Oberamtsgericht flehentlichst gebeten 

hatte, das ihr zur Last gelegte zu untersuchen und sie gegen fernere 
Verleumdung in Schutz zu nehmen. Statt diese Bitte der Verunglimpften 

jedoch zu beachten, hatte das Gericht sie verhaften und in den Hexenturm 
bringen lassen. Sie sollte sich nun der ihr vorgeworfenen Malefizien 

schuldig bekennen. Die Ärmste wußte nicht, wie ihr geschah; aber das 
Gericht ging ihr alsbald mit der Verbal-Territion und da diese erfolglos 

war, auch mit der Real-Territion zu Leibe. Doch war auch hiermit nichts 
aus ihr herauszubringen. Daher wurde das Weib auf die Folter gespannt 

und gemartert, – einmal, zweimal, – ohne daß sie zum Geständnis zu 
bringen war, bis sie endlich den ihr im Kerker beigegebenen Wächtern, 

von denen sie unablässig mit der Aufforderung ihre Schuld zu bekennen 

gepeinigt ward, zuschrie, »daß sie ein schlimmes Weib sei, daß sie eine 
schlimme Hand habe, und daß eben jedermann, den sie nur anrühre, 

einen Schmerz empfinde, krank und elend werde«. Nunmehr aber, 
nachdem die Unglückliche so weit gebracht war, durfte man hoffen, 

mittelst fortgesetzter Tortur alle noch wünschenswerten Geständnisse aus 
ihr herauszupressen, damit sie für den Scheiterhaufen reif werde. Daher 

heißt es in der Akte weiter: »Endlich und nach mehrmaliger Tortur, 
Exorzismos und Benedictiones hat der allmächtige Gott an dem heil. 

Weihnachtsabend ihr steinhartes Herz berührt und erweicht, wo sie dann 
ohne ferneren geringsten Zwang aussagt und bekennt usw.« Nunmehr 

folgt dann in der Akte eine Fülle von Geständnissen. Ihr Teufel, mit dem 
sie auch noch im Hexenturm gebuhlt hatte, wurde von ihr »der Tambur« 

genannt. Er hatte, nachdem er sie blutig gegriffen, sie als »Bärbel« in sein 
Buch eingetragen. Sie war unzähligemal auf dem Hexentanz gewesen, und 

hatte dort lecker gegessen und getrunken, war aber immer hungrig nach 

Hause zurückgekehrt. Der Teufel hatte ihr zum öfteren Geld gegeben, das 
wirkliches Geld war, mit dem sie ihre Not lindern konnte; dafür hatte sie 

aber vor allem ihrem eigenen Manne an seinen Kühen und Pferden 
fortwährend Schaden zufügen müssen. Sie ließ sich auch zu dem 

Geständnis treiben, daß sie ihre Tochter »Annele« mit zum Hexentanz 
verführt, daß auch diese mit dem Teufel gebuhlt, die Hostie zertreten und 

allerlei Schaden angerichtet habe, fügte aber hinzu: »Sie habe ihr Kind 
mit auf diesen Schelmentanz und Weg genommen und wolle es nun auch 

mit sich in die Ewigkeit nehmen. Es sei ihr ein liebes Kind gewesen und sei 
ihr noch lieb bis auf diese Stunde. Ja, wenn ihr das Kind jetzo unter das 

Gesicht kommen würde, wollte sie ihm sagen: Annele, wir haben einander 
allezeit lieb gehabt, jetzo wollen wir auch miteinander in die Ewigkeit 

gehen und sehen, daß wir in den Himmel kommen.« 
    Natürlich wurde nun auch die Tochter von dem Gericht sofort gepackt 

und mit der Mutter konfrontiert. Es mag eine herzzerreißende Begegnung 



gewesen sein. Die Tochter wußte von dem allen, womit die Mutter sie 
belastet hatte oder belastet haben sollte, gar nichts, und die Mutter – 

nahm alle ihre Geständnisse wieder zurück. Da mußte die Tortur 

wiederum helfen, und sie half so, daß die Schuld der Mutter und der 
Tochter in den Augen des Oberamtsgerichts nun ganz unzweifelhaft war. – 

Schließlich wurde die Mutter vom Gericht befragt, »warum sie ihre so 
vielfältigen schweren Sünden und verübten Missethaten, wegen welcher 

sie zum Theil überwiesen gewesen, nicht gleich anfangs und in Güte 
einbekannt, sondern sich lieber so hart habe strecken und schlagen lassen 

wollen«. Sie antwortete: »sie habe nicht bekennen können, der böse Feind 
habe es ihr nicht zugelassen, habe ihr viel versprochen, aber nichts 

gehalten. Sie habe die Schläge und Streiche alle gar wohl empfunden und 
sei derentwegen allerdings elend, krumm und lahm geworden. Der böse 

Feind habe ihr nichts nützen oder helfen können, auch sie an ihren vielen 
Wunden und Schmerzen nicht geheilt. Jetzo habe sie Gott in ihrem Herzen 

und hoffe samt ihrem Annele, mit dem man sie schon jetzo heben und 
legen müsse, in den Himmel zu kommen.« – 

    Von diesen Prozessen hat man seinerzeit keine besondere Notiz 

genommen; ein anderer aber, der ebenfalls in einem geistlichen 
Fürstentum Deutschlands vorkam, hat mehr von sich reden gemacht. 

    Zu Würzburg, in der fürstbischöflichen Residenzstadt, spielte sich um 
die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ein Drama ab – der Prozeß und 

die Hinrichtung der hochbetagten Nonne Maria Renata –, das den Zorn der 
Kaiserin Maria Theresia und Entsetzen bei den Zeitgenossen erweckt hat. 

Man hatte in Würzburg lange Zeit Anstand genommen, dem Wunsche 
derer, die im Interesse der Geschichtswissenschaft die Prozeßakten 

einzusehen wünschten, zu entsprechen. Erst dem Abgeordneten A. 
Memminger erschloß sich das ganze Aktenmaterial, das er in einem Buche 

unter dem Titel »Das verhexte Kloster«15 herausgab. Nach seiner 
Darstellung ist hier das Ende der »letzten Reichshexe« wiedergegeben. 

    Maria Renata Singerin von Mossau war durch den Machtspruch ihres 
Vaters neunzehnjährig in das reiche Kloster Unterzell bei Würzburg 

eingetreten, dem sie fünfzig Jahre hindurch als Ordensschwester 

angehören sollte. Die Habsucht der Nonnen und nicht zuletzt der 
Subpriorin Renata trug die Schuld, daß man bei der Auswahl der Novizen 

nicht immer mit der nötigen Sorgfalt verfuhr. So wurden auch zwei 
Töchter des reichen Würzburger »Würzkrämers« Venino eingekleidet, 

dessen halbe Nachkommenschaft verrückt war. Hauptsächlich diese 
Familie, mit dem Vater an der Spitze, wurde die Hauptursache für das 

Verhängnis der unglückseligen Maria Renata, denn die Veninos bestärkten 
durch ihre Aussagen den Verdacht, daß die Subpriorin den Teufel in das 

Kloster gebracht habe. Außer den Veninos beherbergte das Kloster noch 
eine hysterische Nonne, Cäcilia von Schaumberg, die schon 1738 direkt 

als Närrin bezeichnet wurde, während man sie acht Jahre später für 
behext erklärte. Im Jahre 1746 wurde die Hysterie und die Tollheit im 

Kloster epidemisch, und die herbeieilenden Herren Patres taten mit ihren 
Mitteln und Exorzismen das Ihrige, das Übel zu steigern. Auch die 

Subpriorin blieb davon nicht verschont. »Aufgewachsen in einer Zeit und 



Umgebung, die von Teufelsspuk, von dem Glauben an Hexen und 
Zauberer erfüllt war, verfiel sie im Greisenalter, da sie Tag und Nacht 

nichts anderes mehr sah und hörte als die tollen Ausbrüche der kranken 

Nonnen und die aufregenden Beschwörungen der übelberatenen Patres, 
selber dem finstern Verhängnis. Es wurden ihr sozusagen mit Gewalt 

Meinungen suggeriert und Äußerungen abgerungen, die den Verdacht der 
Hexerei gegen sie bestätigten. Aus einem nach der Hinrichtung 

abgegebenen feierlichen Protest ihres Beichtvaters, des Benediktiners 
Pater Maurus Stuart de Boggs, läßt sich der schwere Vorwurf gegen die 

Hexenpatres, Prämonstratenser und Jesuiten, nicht zurückweisen, daß 
sich einzelne an den armen Nonnen schwer vergangen haben; denn Pater 

Maurus lehnt jede weitere Beteiligung an der Behandlung der kranken 
Nonnen ab16.« 

    Bei Maria Renata wirkten, abgesehen von ihrem körperlichen und 
geistigen Zustand, noch zwei Umstände mit, sie ins Verderben zu stürzen. 

Sie war nicht nur ihrer finsteren Strenge wegen bei den Nonnen, sondern 
auch durch ihren Eigenwillen bei den männlichen Klostervorstehern 

überaus unbeliebt. Was die Klosterschwestern über die Subpriorin 

zischten, trugen die Mönche weiter, und bald war das verhexte Klosterzell 
und seine Hexenmeisterin in aller Mund. Jeder verrückte Mönch und jede 

überspannte Nonne gaben der Maria Renata die Schuld an ihren Leiden, so 
auch der Kaufmann und Stadtrat Venino in Würzburg. Schließlich wurde 

das umgehende Geschrei so groß, daß eine geistliche Kommission die 
Zustände in Unterzell untersuchte und das Verfahren gegen Maria Renata 

eröffnete. Eines der mit der Angeklagten aufgenommenen Protokolle 
lautet: 

 
1. Frage: Warum sie in Gefangenschaft sitze? 

Resp.: Wegen ihres gottlosen Lebens, so sie geführet. 
2. Wie sie ein gottlos Leben führen oder geführt haben könne, indem sie 

so lange im Kloster professa wäre? 
R.: Es wäre nicht anders, indem ihre profession aus keinem innerlichen 

Grund geschehen, darum sie auch jederzeit gottlos gelebet: da sie profess 

getan, wären ihre Gedanken in der Welt gestanden und ihre profession 
nicht von Herzen gangen. 

4. Warum sie dann ins Kloster gangen, wenn sie keine Lust zum 
geistlichen Leben gehabt? 

R.: Sie wäre von armen adeligen Eltern geboren, mithin hätten ihre Eltern 
gern gesehen, daß sie versorget wäre, darum wäre sie ins Kloster 

gegangen. 
5. Worin denn ihr gottloses Leben bestanden? 

R.: In Zauberei und anderen teuflischen Künsten. 
6. Ob sie denn eine Zauberin sei? 

R.: Ja. 
7. Wo sie dann solches gelernt und von wem? 

R.: Zu Wien, da sie und die ganze Haushaltung mit ihrem Vater in den 
ungarischen Krieg gezogen, hätte ein »grenadier« ihr solches gelernt. 

8. Wie sie zu diesem Grenadier gekommen? 



R.: Wie es im Krieg herginge; der Grenadier hätte ihr öfters aus Not Brot 
gegeben und endlich ihr was zu lernen versprochen. 

9. Was denn endlich dieser Grenadier ihr gelernet? 

R.: Er hätte ihr ein Papier, worauf allerhand Buchstaben gezeichnet 
gewesen, gegeben. Damit hätte sie einen Zirkel machen müssen und 

darein gestanden und hätte nebst diesen einen Zettel mit verschiedenen 
Wörtern bekommen, und wann sie diese Wörter gelesen, so hätte sie den 

auf der Gasse Vorbeigehenden krumm und lahm machen können. 
10. Ob sie dann solches auch getan und ob ein Mensch lahm geworden? 

R.: Ja, sie hätte es verschiedene Male getan; ob die Leute aber lahm 
worden wären, wissete sie nicht. (!!) 

11. Wo denn dieser Zirkel und Papier sei? 
R.: Diesen Zirkel und Papier hätte sie, wie sie sich dem Teufel 

unterschrieben und mehreres gewußt, hingeworfen und zerrissen. 
12. Ob sie sich dann dem Teufel unterschrieben, wo und wann? 

R.: Ja, denn sie wären von Wien nach Prag transportiret worden, wo eben 
dieser Grenadier sie transportiren mußte. Dieser hätte sie in Prag in einen 

Palast und Zimmer geführet, wo ein zahlbares Volk beisammen gewesen, 

da hätte sie der Grenadier zu dem höchsten Herrn, der inmitten gesessen, 
geführet, mit Vermelden, sie auf und in seine Gesellschaft zu nehmen. 

13. Wer denn dieser große Herr gewesen? 
R.: Zweifelsohne wäre es der Teufel gewesen. 

14. Ob sie denn der Teufel in die Gesellschaft aufgenommen? 
R: Nein; er hätte geantwortet, sie wäre noch etwas zu jung und hätte ihr 

ein Bild, auf dem zwei Hexen gemalt gewesen, geben. Auf diese zwei 
Hexen hätte sie ihren Namen mit Tinte schreiben müssen. 

15. Was sie denn für Nutzen aus diesem Unterschreiben geschöpfet? 
R.: Noch keinen, als bis sie sich ihm, nämlich dem Teufel, mit eigenem 

Blut unterschrieben hätte. 
16. Ob sie sich dann mit ihrem eigenem Blut und wann, dem Teufel 

verschrieben hätte? 
R.: Ja und im 14ten Jahr ihres Alters hätte sie gemeldter Grenadier zu 

Prag in den nämlichen Saal geführt, allwo sie von ihm aufgenommen und 

sie sich mit ihrem eigenen Blut unterschrieben hätte. 
            Mit Blut aus der Hand zwischen dem kleinen und Ringfinger habe 

sie sich dann auf Geheiß des Teufels in ein großes Buch eingetragen, doch 
statt Maria Ema Renata geschrieben. Bei diesem Akt, dem »viele Gräfin, 

adelige von Wien etc.« beiwohnten, habe sie der heil. Dreifaltigkeit und 
dem ganzen himmlischen Heer abschwören müssen. Dafür erhielt sie ein 

neues Röcklein, in dem sie zum Hexentanz gefahren, dann eine 
»Schmier«, Pulver und Zettel mit verschiedenen Buchstaben, mit denen 

sie die Leute, so weit deren Stimme reichte, verzaubern können. Trotz 
ihrer Gottlosigkeit sei sie aus »Forcht und Zwang der Eltern« ins Kloster 

gegangen. Dort habe sie ihre geistlichen Verrichtungen getan, daß 
niemand ihr Lasterleben merken konnte, wozu sie der Teufel angeleitet. 

So habe sie sieben heilige konsekrierte Hostien »erstaunlich verunehret«, 
indem sie zwei in den Armen, zwei in den Füßen »eingeheilet«, je eine in 



das secret und in den See geworfen, die letzte endlich in die Hexenzunft 
oder Tanz mitgenommen. 

29. Wie oder auf was Weise sie solche eingeheilet? 

R.: Mit einem Federmesser hätte sie Schnitt in die Arme und Beine 
gemacht, die heil. Hostien in die Haut, so sie aufgelöset, geleget und 

solche eingeheilet. – Sie hätte entsetzliche Schmerzen         
ausgestanden, bis die Wunden verheilt waren. Die Narben zeigte sie vor. 

Beim Hexensabbat wurde die Hostie mit Nadeln durchstochen, »allwo das 
helle Wasser daraus geflossen«. Nun erzählt sie auf Befragen ihre Fahrt 

zum Hexentanz, die vom Hergebrachten nicht abweicht. 
36. Ob sie glaube, daß dieses keine Verblendung gewesen, und geglaubt, 

dagewesen zu sein? 
R.: Vielmal wäre es eine Verblendung gewesen, aber mehrestenteils wäre 

es Wahrheit gewesen. – In einem »angenehmen Wald« oder auf großer 
schöner Wiese wurde da dem Teufel, der in Gestalt eines großen Herren 

und potentaten zugegen war, hohe Ehre zuteil. Unter den Anwesenden 
befanden sich der Graf von X aus Prag und andere Adelige aus Wien. Man 

aß Bisquit, Anisbrod und dergleichen, trank dazu saueren Wein und 

ergötzte sich mit tanzen, springen und anderen Lustbarkeiten bei der 
Musik von Teufeln. Etliche der Tänzer waren bekleidet, doch die meisten 

ganz nackend und bloß. Einmal habe sie vom Teufel einen Speziestaler 
erhalten. Sie nennt noch zwei Teilnehmer, eine Zeller Frau und einen 

Offizianten. »Der Herr Hofkantzler Reibelt hat gegen diesen Offizianten 
starke Inquisitiones ergehen lassen.« – Alle Montage habe sie der Teufel 

im Kloster besucht. 
52. Was er bei ihr getan? 

R.: Er hätte ihr alle Montage fornicando beigewohnet. 
53. Wie solches möglich wäre, indem der Teufel ein Geist und zu solchen 

lasterhaften Taten untauglich sei? 
R.: Er hätte jederzeit einen Leib gehabt und wäre nur zu wahr, daß er ihr 

beigewohnet, aber mit entsetzlichen und größten Schmerzen. – Er habe 
sich oft zwei bis drei Stunden bei ihr aufgehalten, ohne daß es jemand 

bemerkt habe. Nun kommen die Hauptfragen wegen ihrer Behexungen der 

Schwestern. Sie gibt alles zu. Ihre Zaubereien bestanden »in Verwirrung 
des Verstandes, Verlängerung (?) an Gliedern, Schmerzen an denselben 

und Plagen an allen fünf Sinnen«. Auch drei Hofmägden und einem Knecht 
hat sie es aus Mißgunst angetan. Ihr Haß gegen die Nonnen entstand, weil 

diese bei dem Klosterpropst beichteten, den sie nicht leiden mochte. Ihn 
selbst durch die Zauberei lahm und blind zu machen, ließ Gott nicht zu. 

Sie konnte die von ihr Behexten nicht heilen, weil sie, als ihre Zauberei 
entdeckt worden war, ihr Röcklein, Schmier, Zettel etc. sogleich verbrannt 

hätte. Nun könne sie aber auch keinem andern mehr schaden. 
66. Wie dann von solchen Uebeln abzuhelfen? 

R.: Durch heiligen Kirchengebrauch, Exorcismus und geistliche Mittel. 
67. Wie dann ihr lasterhaftes Leben entdecket worden? 

R.: Durch die Katzen, so sie abschaffen müssen. 
68. Was dieses für Katzen gewesen? 



R.: Das Kloster und alle Zimmer wären mit so vielem Ungeziefer, Mäus 
und Ratten beschmeiset gewesen, daß sie keinen Rat hätten tun können. 

So hätten sie solches dem Propst geklagt, der dann einer jeden Nonne 

erlaubet, eine Katz in ihrem Zimmer zu halten, so daß das Ungeziefer 
hinweggeräumet. 

69. Wie dann ihre Boßheit durch solche Katzen entdecket worden? 
R.: Sie hätte anstatt einer Katze drei gehalten. Diese drei Katzen aber 

wären drei Teufel gewesen, welche geredet, sowohl in ihrem Zimmer als 
in dem Klostergang. Die Nonnen hätten abends und in der Nacht solches 

gehört und darauf acht gehabt, und wäre eine große Furcht im Kloster 
gewesen, da solches Reden eine Nonne der andern gesagt und geklaget, 

so haben sie es dem Propst angezeigt, daß meine drei Katzen redeten. – 
Darauf ließ der Propst alle Klosterkatzen entfernen und erteilte ihr 

»geschärfteste« Weisungen. Seit sie im Arrest saß, hatte sie der Teu        
fel nicht besucht. 

 
Soweit das Geständnis, dem sich später andere anreihten, die noch mehr 

Scheußlichkeiten, Ausgeburten einer überreizten Phantasie enthalten17, 

die bereits in dem wüsten Lagerleben in der Kindheit Maria Renatas 
vergiftet worden war. Im Kloster steigerten die Unbefriedigtheit, der Zank 

mit den Schwestern, die Eifersüchteleien, das müßige, sorglose Leben 
ohne Zerstreuung, die unterdrückte Sinnlichkeit den mitgebrachten Keim 

der Hysterie zu zeitweilig auftretendem Wahnsinn. Einfache Erlebnisse aus 
früherer Zeit erhalten in dem getrübtem Gedächtnis phantastische Formen 

und werden schließlich zu all dem krausen Zeug, an dessen Realität 
niemand weniger zweifelt als die Erzählerin selbst. 

    Die Untersuchung gegen Maria Renata nahm nun ihren Fortgang, und 
auf Befehl des Domdechanten, der nach dem plötzlich erfolgten Tode des 

Fürstbischofs Anselm Franz von Ingelheim die Regierung leitete, erschien 
»das heilige Gericht« im Kloster Unterzell. Die Kommission bestand aus 

dem klugen und einsichtsvollen Dr. Barthel, dem geistlichen Rat Dr. 
Wenzel und den beiden Jesuiten Staudinger und Munier. Die alte und 

kranke Schwester mußte von Laienschwestern zum Verhör getragen 

werden. Der von ihr passierte Gang war mit Weihwasser besprengt 
worden. Man legte ihr 240 Hauptfragen, die im voraus nach den 

Vorschriften des Hexenhammers festgesetzt waren, zur Beantwortung vor. 
72 Folioseiten umfaßt das Protokoll, das die erstgemachten Aussagen 

womöglich noch mehr verzerrt. So wenn sie behauptet, daß von den von 
ihr behexten Personen mehrere gestorben seien, und zwar eine, die 80 

Jahre alt gewesen, zwei Schwindsüchtige und eine, die den Hals 
gebrochen habe. Sie widerspricht sich in auffälligster Weise. Die 

Kommission ist denn auch dafür, die Inquisitin nach einem sicheren Ort zu 
überführen, damit sie einerseits den Besessenen im Kloster nicht mehr 

schaden könne, andererseits dem Publikum, das den Handel kenne, 
»einige satisfaction« geschehen möge. Man suchte eben das Leben der 

Greisin zu retten, besonders Dr. Barthel und Dr. Wenzel. Doch die 
Prälaten von Oberzell und der Propst von Unterzell schürten alle bei dem 

neuen Fürstbischof Karl Philipp Graf von Greifenclau. Dieser erließ am 16. 



Mai 1749 ein Dekret, in dem die Angelegenheit Maria Renatas nochmals 
genau zu untersuchen befohlen wurde. Auf Wunsch des Fürstbischofs 

wurde der theologischen Fakultät von Würzburg ein Gutachten über die 

drei Punkte abverlangt: 
 

    1. Ob bei einer Besessenheit die bösen Geister zu der Aussage 
gezwungen werden können, ob (daß) die Besessenheit ein Maleficium sei? 

    2. Ob die bösen Geister die Maleficos nennen müssen, denen die 
Besessenheit zuzuschreiben ist und 

    3. welcher Glaube kann den durch die Beschworungen bearbeiteten 
bösen Geistern beigelegt werden, wenn die Aussagen beständig gleich 

sind? 
 

Die erste Frage wird bejaht, die zweite nicht verneint, jedoch die 
Angeberei dritter Personen für gefährlich erklärt, und bei der dritten 

zugestanden, daß man einigen Glauben an solche nicht abweisen dürfe. 
Für die Jesuiten der Würzburger Universität hatte Graf Spree nicht gelebt. 

Ihre Quellen sind Delrio, Sanchez und ähnliche Mitglieder ihrer 

Gesellschaft. Inzwischen nahmen die Arbeiten der neu eingesetzten, 
verstärkten Kommission ihren Fortgang. Die Besessenheit der Nonnen 

nahm trotz aller Exorzismen nicht ab, was bei dem Fanatismus der 
Klosterschwestern und der ihre Dämonen beschwörenden Mönche 

vorauszusehen war. Dr. Barthel durchschaute das Treiben, suchte es 
durch kluge Maßregeln unschädlich zu machen, doch vergebens. In seiner 

Sentenz an den Fürstbischof gibt er und die geistlichen Räte Wenzel und 
Hueber das Urteil ab, daß die höllischen Geister aus den Besessenen 

bekennen, Renata erneuere den mit ihnen abgeschlossenen Bund alle 
Nacht. Aber ihnen als Lügengeistern ist ebensowenig zu glauben wie ihrer 

gewesenen, jetzt bekehrten Sklavin Maria Renata. Diese sei zwar dem 
weltlichen Richter zu überweisen, doch möge gegen die arme Sünderin 

»weder zu einiger Todts- noch anderer Gliederverstümmelung straf für 
geschritten« werden. Die Kommission suchte demnach das Leben der 

Greisin zu retten, aber vergeblich. Am 4. Juni begann das weltliche 

Gericht seine Arbeit, die am 18. Juni mit dem Todesurteil gegen Maria 
Renata abschloß. Ihr Hauptgegner, der Prälat von Oberzell, hatte mit 

seinem Zeugnis gegen Geheimrat Dr. Barthel gesiegt, denn dessen 
vernünftigen Aussagen vor Gericht setzte er die tollsten Hirngespinste 

entgegen, die von den besessenen Nonnen bestätigt wurden. Drei Tage 
nach dem Urteilsspruch wurde die arme greise Nonne, die nicht mehr 

gehen konnte, zum Richtplatz getragen, aus besonderer Gnade erst 
geköpft und der Leichnam verbrannt. Das Widerlichste an diesem 

widerlichen Justizmord war die Predigt, die Pater Gaar, Societatis Jesu, am 
Scheiterhaufen hielt, um das Verfahren gegen Maria Renata zu 

rechtfertigen18, die er dann am Fest der heil. Magdalena im Dom zu 
Würzburg fortsetzte. Beide Predigten liegen vor, die im Dom gehaltene 

gedruckt mit Erlaubnis der Oberen19. Mit dem Tode Maria Renatas war 
der Teufelsspuk in Unterzell keineswegs zu Ende. Bei der neuerlichen 

Untersuchung kommt die interessante Tatsache zum Vorschein, daß Maria 



Renata von den Patres der Klöster Ober- und Unterzell grausam 
geschlagen worden sei, um von ihr ein Geständnis zu erlangen. 

    Dieser Würzburger Hexenprozeß, weniger merkwürdig an sich selbst als 

durch die Zeit, in der er sich abspielte, veranlaßte eine literarische Fehde 
über das Hexenwesen, die die Macht, die der Hexenglaube noch immer 

ausübte, noch schreckhafter erkennen ließ als dieser Prozeß selbst. 
    Eben damals hatte sich nämlich in Tirol ein Mann als Gegner der 

Hexenverfolgung erhoben, den man bisher nur als tüchtigen 
humanistischen Gelehrten kennen gelernt hatte. – Hieronymus 

Tartarotti20, am 2. Januar 1702 zu Rovereto geboren, hatte in Padua und 
Verona Theologie und alte Literatur studiert, war dann als Abbate nach 

Rovereto zurückgekehrt, wo er späterhin, nachdem er längere Zeit in 
Innsbruck, Rom und Venedig gelebt hatte, seinen bleibenden Aufenthalt 

nahm und zur Bekämpfung des Hexenglaubens und der Hexenverfolgung 
ein umfassendes Werk über die angeblichen nächtlichen Versammlungen 

der Hexen veröffentlichte. Sein Titel lautet: Del congresso notturno delle 
lammie libri trè. S'aggiungono due dissertazioni epistolari sopra l'arte 

magica. Venet. 1750 (460 S. in 4°). Die Vorrede ist vom 25. Dezember 

1748 datiert. Doch konnte das Buch erst 1750 erscheinen, weil die 
Bücherzensur in Venedig zwei Jahre lang den Druck aufhielt. Tartarotti 

suchte in seiner Schrift, nachdem er eine ausführliche Abhandlung über 
die Geschichte des Aberglaubens vorausgeschickt, in allerlei Weise die 

Nichtigkeit der Hexerei darzutun. Er sagt z.B. in Buch II: »Man behauptet, 
die Hexen begeben sich mit solcher Schnelligkeit durch die Lüfte zu ihren 

Sammelplätzen, daß kein Vogel und kein Pfeil ihnen nachfolgen könnte. 
Sie seien imstande, eine Strecke von zweihundert Leucas, siebenhundert 

bis achthundert italienische Meilen, in vier bis fünf Stunden zurückzulegen. 
Wie sollte dieses aber für menschliche Lungen möglich sein, ohne sich der 

Gefahr des Erstickens auszusetzen? Und wenn die Hexen wirklich, wie 
ebenfalls behauptet wird, durch die kleinsten Ritze, Türspalten usw. ihren 

Ausgang zu nehmen vermögen, warum benützen sie diese Fertigkeit nicht 
im Kerker zu ihrer Befreiung? Alle ihre Aussagen über ihre nächtlichen 

Fahrten, Zusammenkünfte, Tänze, Buhlschaften und Gastereien mit dem 

Teufel seien nichts als Phantastereien, was auch aus den unsinnigen und 
lächerlichen Umständen hervorgehe, unter denen diese Dinge vorkommen 

sollten, so z.B., daß die Hexen bei ihren Tänzen sich stets nach links 
bewegen, daß sie dem Teufel huldigen, indem sie ihm den Rücken 

zukehren, daß sie rückwärts gekehrt sich ihm nahen, daß sie, wenn sie ihn 
um etwas bitten, ihre Hände rückwärts ausstrecken u. dgl. m. Auch könne 

nachgewiesen werden, was wohl zu beachten sei, daß die angeblichen 
Hexen gerade dann am zahlreichsten sich vermehrten, wenn sie am 

härtesten verfolgt würden. Man möge von aller Verfolgung abstehen und 
Personen, die wirklich als Hexen gelten wollten, als Irrsinnige behandeln, 

dann werde es bald keinen Zauberer und keine Hexe mehr geben. Man 
habe wohl in der angeblichen Übereinstimmung der Aussagen der 

Gefolterten einen Beweis für die Wirklichkeit des Hexenwesens finden 
wollen. Allein eine durchgehende Übereinstimmung liege gar nicht vor. 

Manche z.B. sagen, sie hätten den Satan in Menschengestalt gesehen; die 



Maria Bertoletti, die 1716 bei Rovereto als Hexe hingerichtet sei, 
beschreibe ihn als ein Ungeheuer mit den Hörnern eines Bockes und dem 

Schweife einer Schlange. Übrigens lasse sich die Ähnlichkeit der Aussagen 

vieler Hexen leicht dadurch erklären, daß ihnen die Richter die gleichen 
Fragen vorzulegen pflegten, deren Beantwortung dann mittelst der Tortur 

ganz so, wie es die Richter verlangten, erpreßt werde. – Schließlich spricht 
sich Tartarotti über die Gründe aus, die ihn zu der Annahme berechtigen, 

daß der Hexenglaube allmählich ganz aufhören und aus den Köpfen der 
Menschen für immer verschwinden werde. 

    Übrigens unterschied Tartarotti zwischen Hexerei und Magie, an die er 
wirklich glaubte und deren Tatsächlichkeit er aus der Schrift und Tradition 

zu erweisen suchte. Tartarotti stand also auf dem Standpunkt Weyers, 
was dem greisen Francesco Scipione Maffei zu Verona (1675–1755) 

Veranlassung gab, ihm in zwei Schriften21 klar zu machen, daß der 
Glaube an Magie ebenso widersinnig sei als der an Hexerei, und daß jene 

mit dieser stehe und falle. Gegen die erstgenannte Schrift richtete 
Tartarotti seine Apologia del Congresso notturno delle Lammie (Venez. 

1751). 

    Nach dem Erscheinen des congresso wurde Tartarotti von vielen Seiten 
auf das freudigste zugestimmt. Der greise Abbate Ludovico Muratori 

(†1750), Bibliothekar des Herzogs von Modena, einer der intelligentesten 
Gelehrten Italiens im achtzehnten Jahrhundert, schrieb an Tartarotti mit 

Beziehung auf den eben erschienenen Congresso notturno: »Diese Frage 
(vom Hexenwesen) ist von Dir mit solcher Klarheit behandelt worden, daß 

ich vollkommen überzeugt bin, kein Anhänger des Delrio werde sich je 
wieder erheben, um gegen Dich auf den Kampfplatz zu treten. Denn dem 

allgemeinen Gelächter würde der sich aussetzen, der es noch wagen 
sollte, die vulgäre Ansicht zu verteidigen.« 

    Tartarotti mochte auch selbst glauben, daß es nunmehr mit der 
Hexenverfolgung aus sei, als er zu seiner größten Überraschung die 

Predigt zu Gesicht bekam, die der Jesuit Georg Gaar bei der Verbrennung 
der Nonne Maria Renata gehalten hatte.22 Da war also der traditionelle 

Hexenglaube ganz unverhüllt aufs neue feierlichst verkündet worden. 

Sofort fertigte er daher eine italienische Übersetzung der Predigt Gaars an 
und ließ sie mit sehr scharfen Glossen ausgestattet in Verona drucken, – 

womit eine sich durch viele Jahre hinziehende Fehde ihren Anfang nahm. 
Der Pater zu Würzburg, für den der Hexenglaube so fest stand wie das 

Evangelium, blieb natürlich die Antwort nicht schuldig, sondern erwiderte 
die elf Glossen Tartarottis mit einer anscheinend grundgelehrten Replik, in 

deren Vorwort er bemerkt, »daß ein bis jetzt in Deutschland ganz 
unbekannter Autor, er wisse nicht von welchem Geiste getrieben, mit 

einer sehr lahmen Kritik seiner Predigt hervorgetreten sei und dadurch 
nicht nur diese Predigt, sondern auch alle Tribunale Europas sich nicht 

gescheut habe zu verlästern.« Nun fand allerdings Tartarotti einen sehr 
geschickten Verteidiger an seinem talentvollen Schüler Jos. Bapt. Graser, 

Lehrer der Rhetorik am Gymnasium zu Rovereto (Propugnatio 
adnotationum criticarum in sermonem de Maria Renata Saga adversus 

responsa P. Georgii Gaar J.T. Venet. 1752); allein gleichzeitig sah er auch 



eine ganze Reihe blinder Fanatiker die Lanze zum Schutze des alten 
Hexenglaubens einlegen. Unter ihnen war der verbissenste und für jede 

Verständigung unzugänglichste der Franziskaner-Provinzial und 

Generaldefinitor Benedikt Bonelli (†1783 zu Trient), der 1751 gegen 
Tartarotti eine ausführliche Schrift (Animaversioni critiche sopra il 

notturno congresso delle Lammie) zu Venedig erscheinen ließ, worin die 
Lehre eines Delrio in jeder Beziehung vertreten und auf das hartnäckigste 

verfochten wurde. Tartarotti und Bonelli wechselten nun bis zum Jahre 
1758 eine ganze Anzahl von Streitschriften. Die letzte Schrift des 

verhaßten Hexenfreundes wurde auf Betreiben seiner ergrimmten Gegner 
zu Trient öffentlich durch den Henker verbrannt, während er selbst an 

schwerer Krankheit danieder lag. – Tartarotti starb am 16. Mai 1761. 
    In Deutschland unternahm es der von Neustadt a/S. im 

Würzburgischen gebürtige, dem Kloster Erfurt angehörige Augustiner-
Eremit Jordan-Simon, ein namhafter kanonistischer Schriftsteller, in dem 

Buche »Das große weltbetrügende Nichts«, das 1761 und unter dem Titel 
»Die heutige Hexerei und Zauberkunst« 1766 in Frankfurt und Leipzig 

erschien, Maffeis Schriften zu übersetzen und zu bearbeiten. Simon hatte 

ein abenteuerliches Leben hinter sich, und sein Charakter wie seine 
Aufführung schienen nichts weniger als ehrenwert gewesen zu sein. 

Unverkennbar aber war er ein begabter und vielseitiger Kopf. Gleich Spee 
setzte er sich durch seine aufgeklärten Ansichten in Widerspruch mit den 

in seinem Orden herrschenden und durfte wohl auch aus diesem Grunde, 
nicht nur wegen seiner getrübten Vergangenheit, nicht wagen, offen 

aufzutreten. Er verbarg sich unter dem Pseudonym Ardoino Ubbidiente 
Dell' Osa. Dieser Literaturkreis und besonders Simons Buch boten zum 

großen Teil die Grundlagen für den »Hexenkrieg«, der bald darauf in 
Bayern losbrechen sollte.23 

    Hier hatte Kurfürst Maximilian Joseph (1745–1777), von dem das 
Volksschulwesen des Landes eigentlich zuerst begründet, viele Klöster 

reformiert und Feiertage abgeschafft worden waren, im Jahre 1759 die 
Akademie der Wissenschaften zu München begründet, deren 

Druckschriften der Zensur der Universität, d.h. der Jesuiten, entzogen 

wurden, und deren Mitglieder es als ihre Aufgabe betrachteten, dahin zu 
wirken, »daß die Wissenschaften von allen Vorurteilen gereinigt und zu 

jener Stufe der Vollkommenheit gebracht werden möchten, wie sie 
dieselben in den benachbarten Staaten rühmlichst blühen sahen«. Das 

Wappenschild der Akademie erhielt den Wahlspruch: tendit ad aequum. 
    Daher hielt es am 13. Oktober 1766 ein Mitglied der Akademie für 

angemessen, bei schicklicher Gelegenheit in ihr einen Vortrag über die 
Nichtigkeit des Hexenwesens zu halten. Es war dieses der regulierte 

Priester des Theatinerordens Don Ferdinand Sterzinger24. 
    Am 24. Mai 1721 auf dem Schlosse Lichtwehr im Unterinntale als Sohn 

eines Innsbrucker Gubernialrates geboren, war Sterzinger im neunzehnten 
Jahre seines Lebens in den Theatinerorden eingetreten, hatte sich mit 

gutem Erfolge namentlich dem Studium der Geschichte und des 
kanonischen Rechts gewidmet, seit 1750 in seinem Orden anfangs zu 

Prag, dann zu München als Lehrer der Moral und Philosophie gewirkt und 



war von dem Kurfürsten Maximilian Joseph schon bei der Errichtung der 
Akademie der Wissenschaften in diese aufgenommen worden. 

    In seiner Rede suchte Sterzinger zu beweisen, daß »die Hexerei ein 

ebenso nichts wirkendes als nichts tätiges Ding« sei25. Eine wirkliche 
wissenschaftliche Bedeutung hatte dieser Vortrag freilich nicht, indem er 

nichts enthielt, was nicht schon von Maffei, dell Osa und anderen gesagt 
war. Überdies machte er am Schlusse dem vulgären Hexenglauben noch 

die bedenklichsten Konzessionen. Sterzinger resümierte nämlich: Was also 
von vielen für Hexerei gehalten werde, das seien nichts weiter als ganz 

natürliche Zufälle. Daher solle man nicht sogleich mit Exorzismen und 
Benediktionen zufahren, sondern die Sache durch unbefangene und 

urteilsfähige Leute, namentlich durch Ärzte untersuchen lassen. – Um nun 
aber nicht mit dem bayerischen Strafrecht in Kollision zu kommen, fuhr 

der Redner fort: »Ich merke schon, daß einige meiner werten Zuhörer 
denken werden wie es doch möglich wäre, daß so viele Hexen durch Feuer 

und Schwert aus der Gesellschaft der Menschen seien vertilgt worden, 
wenn sie weder die höllischen Geister in den menschlichen Leib bannen, 

weder durch Teufelskünste dem Nächsten schaden, Donner und Hagel 

erregen, in der Luft herumfahren oder einen Bund mit dem Satan machen 
können? Allein verdienen nicht diejenigen den Tod, die den heiligsten 

Namen der unendlichen Majestät Gottes lästern, den Teufel anrufen, ihn 
heidnisch anbeten und von ihm Hilfe und Beistand verlangen? Machen sich 

nicht diejenigen des Bluturteils schuldig, die, um ihren bösen Willen zu 
erfüllen, unschuldige Kinder töten, die Leichen der Toten ausgraben, dem 

Nächsten gröblich zu schaden suchen und tausend andere Bosheiten 
ausüben, wenn auch die Hexerei, wie wir unabläßlich behaupten, in sich 

selbst ein eitles und leeres Nichts, ein Vorurteil und Hirngespinst 
verrückter Köpfe ist?« – Sterzinger präzisiert seinen Standpunkt durch 

den Satz in seinen »Gespenstererscheinungen« (S.12): »Teufel leugnen 
ist ein Unglaube; ihm zu wenig Gewalt zuschreiben ist ein Irrglaube; ihm 

aber zu viele Gewalt zueignen ist ein Aberglaube.« 
    Über den unmittelbaren Eindruck dieses Vertrags berichtet der Graf 

Joh. Zech in der Rede, die er als Mitglied der Akademie zum Andenken an 

Sterzinger am 22. Februar 1787 hielt: »Kaum wurde diese Rede, wie 
gewöhnlich, abgelesen, so entstunden, wie man in einem schattichten 

Walde das ohnversehene Sausen des Windes in den Gipfeln belaubter 
Aeste vernimmt, schon während der Ablesung besondere Gährungen in 

den Gemüthern der Zuhörer: man lispelte sich sogleich stille wechselweise 
Entdeckungen in das Ohr, ja man glaubte kaum das Herabgelesene 

verstanden zu haben: man eilte nach Hause, man spitzte die Federn zu 
Widerlegungen und die in so vieljähriger Ruhe gebliebenen alten Klassiker 

(Hexen-Klassiker!) wurden von ihren Winkeln aus ihrem spannhohen 
Staube hervorgerissen.« 

    So stand es damals um die Intelligenz der Träger der Wissenschaft in 
Bayern, weshalb es nicht wundernehmen kann, daß, nachdem die Kunde 

von dem Vortrage Sterzingers wie ein Lauffeuer durch das ganze Land 
gegangen war, dessen Name alsbald in allen Schichten der Gesellschaft 

mit Grimm und Verachtung genannt ward. Er wurde überall als Frevler am 



Glauben verschrien. »Die Rede Sterzingers«, berichtet einer seiner 
Verbündeten, »machte in Bayern sehr viel Lärmen; in München war alles 

in Bewegung, nicht nur die Gelehrten, auch der Pöbel war geteilt.« Auch 

traten, nachdem die Rede in Druck erschienen war, allerorten literarische 
Verfechter des Hexenglaubens auf. Zunächst erschien eine Streitschrift 

unter dem Titel: »Urtheil ohne Vorurtheil über die wirkend- und thätige 
Hexerey, abgefasset von einem Liebhaber der Wahrheit, 1766. Mit 

Erlaubnis der Oberen.« Im Verlaube des nun beginnenden Streites zeigte 
es sich, daß der Verfasser ein Augustinermönch und Professor der 

Theologie zu München, Agnellus Merz war. Er entwickelte und verfocht 
»mit Erlaubnis der Oberen« in seinem Pamphlet folgende Lehre: »Unter 

der heutigen und sogenannten Hexen- und Zauberkunst verstehen wir 
nichts Anderes als ein ausdrückliches oder geheimes Bündniß mit dem 

Teufel, kraft dessen man sich ihm gegen die von ihm versprochenen 
Vortheile zu eigen übergibt. Diese Vortheile vonseiten der Hexe oder 

Unholde bestehen hauptsächlich in folgenden Wundern: daß sie an 
gewissen Tagen, an bestimmten Orten in einer wollüstigen 

Zusammenkunft alle Ergötzlichkeiten mit dem Satan genießen, der sie auf 

Böcken, Besen, Gabeln u. dergl. abzuholen pfleget oder verbunden ist, 
daß sie nach ihrem Belieben zum Schaden eines Landes, einer Gemeinde, 

eines Bürges schädliche Stürme, Ungewitter, Hagel, Regengüsse in der 
Luft erregen dürfen; daß sie endlich die erschreckliche Gewalt haben, des 

Nächsten Vieh, Kinder oder andere Leute zu bezaubern oder zu lahmen, ja 
ganze Legionen der Teufel in den Leib der Unschuldigen hineinzusperren, 

und was dergleichen mehr ist. Der Vortheil hingegen vonseiten des Teufels 
ist der einzige Seelenraub.« 

    Warum Bayern vor allen anderen Ländern von Vorurteilen 
eingenommen sein solle, kann der Verfasser nicht einsehen. Wie »die 

besondere Zierde des Jahrhunderts unter den Gelehrten«, P. Calmet (der 
Geschichtsschreiber Lothringens), erklärt habe, sei Leugnung der Hexerei 

ein offenbarer Angriff auf den Glauben der Kirche. Sterzinger antwortet 
hierauf, ebenfalls mit Erlaubnis der Oberen, in einer Verteidigungsschrift 

»Betrügende Zauberkunst und träumende Hexerei« (1767). Er gibt darin 

»dem schweren Trank des Bieres« und den groben und harten Speisen, 
womit sich der Nordländer den Magen anfüllt, schuld an dem Aberglauben. 

Und daß der Pöbel in Bayern mehr als anderswo mit Vorurteilen und 
abergläubischen Meinungen schwanger gehe, wissen diejenigen am 

besten, die fremde Länder bereist haben.26 
    Hierauf entgegnete der Augustiner mit einer »Vertheidigung wider die 

geschwulstige Verteidigung der betrügenden Zauberkunst« 1767. So ging 
das Geplänkel hin und her, bis immer neue Kämpfer gegen Sterzinger 

erstanden, natürlich lauter Herren schwarzester Gesinnung, Ultramontane 
schwersten Kalibers. So der Benediktiner Angelus März im bayerischen 

Kloster Scheyern, der zu Freising gegen ihn eine »Kurze Vertheidigung der 
Hex- und Zauberey wider eine dem heiligen Kreuz zu Scheyrn nachtheilig-

akademische Rede, welche den 13. Oktober 1766 von P. Don Ferdinand 
Sterzinger abgelesen worden«, erscheinen ließ27. Motive, Geist und Stil 

des ehrwürdigen Paters zeigen sich am anschaulichsten im § 7 seiner 



Abhandlung, den wir, weil er überdies einige interessante Nachrichten 
über den damaligen Stand des religiösen Lebens in Bayern gibt, 

vollständig wiedergeben. 

    »Die Akademische Rede ist nachtheilig dem H. Kreutz zu Scheyrn. Das 
ehemal eines durchleuchtigsten, und dermal Glorwürdigst regierenden 

Churhauses Bajern uralte Stammenschloß, dessen eigentlichen Erbauer, 
ich neulich entdecket zuhaben glaube, nunmehro aber Benediktiner-

Kloster Scheyrn hat allein vor andern Gotteshäusern Deutschlands die 
Ehre, sich mit dem größten und mit Blut besprengten Particul vom wahren 

Kreutz Christi zu rühmen. Wie und auf was Art wir dieses erhalten, ist 
allen durch ein gedrucktes Buch unter dem Titel: »Kreutz im Kreutz« 

schon bekannt. Nur allein kommet hier zu erinnern vor, daß sich dessen 
Verehrung nicht nur mit großen Eifer angefangen, sondern auch immerdar 

mit noch größeren fortgesetztet worden. Wie denn ein unsterblicher Held, 
und Churfürst in Bajern Maximilian der Zweite, ein Durchleuchtigster Karl 

Philipp Churfürst in der Pfalz, ein Großer Karl Albert nachmahl Römischer 
Kayser, Sr. Durchleucht Eminenz Johann Theodor, und viele andere 

Durchleuchtigste Häupter auch bei izigen Zeiten sich persönlich zu diesen 

begeben, und mit tiefester Ehrfurcht angebettet haben. Die Andacht und 
Vertrauen kämme endlich so weit, daß man um dessen Verehrern ein 

Genüge zu leisten, theils von Messing, theils von Silber kleine gegossene 
Kreutzl an dem wahren Partickel anrühren, und ihnen überlassen mußte, 

welche auch bis auf izige Stunde als ein, absonderlich wider Hex- und 
Zauberey, dienendes Mittel von allen sind erkennet worden, wie aus 

einem gedrückten, und den Fremdlingen zu gebenden Zettel erhellet, 
dessen Inhalt wir anhero setzen: Die an solchem hochheiligen Partickel 

benedicirt, und anberührte Kreutzlein (welche sogar die Unkatolischen an 
vielen Orten wegen ihrer großen Kraft hoch schätzen) dienen sonderbar 

wider die gefährliche Donner und Schauer-Wetter, dann Zauber und 
Hexereyen – – – –, demmet den bösen Feind in den besessenen Personen, 

machet das krank- und bezauberte Vieh wieder gesund u.s.f. – 
Hochwürdiger Herr Akademicus! ist die Hex- und Zauberey ein Fabelwerk, 

eine Blödsinnigkeit, ein Vorurtheil schlechtdenkender Seelen, so sind wir 

Scheyerische Väter schändliche Betrüger, Wort- und Maulmacher, wie man 
zu reden pflegt, gleich jenen Marktschreyern, welche die hoche Berge, wo 

sich ein Kaiser Maximilian verirret hat, auf- und abklettert. Die Folge ist zu 
klar, als daß sie einer weiteren Probe nöthig ist. Da nun dieses nicht nur 

der Ehre der scheyerischen Religiosen sehr nahe kommt; sondern auch 
dem dasigen Heil. Kreutzpartickel sehr nachtheilig ist, wie darfen Sie sich 

wunderen, wenn da und dort eine Probe aus der Feder geschlichen, der 
keinen Khylus, oder Milchsaft machen wird. Nicht nur in Bajern, 

Schwaben, Böhmen, Oesterreich, Mähren und Ungarn, sondern auch in 
Sachsen und Poln werden die Scheyerisch an dem wahren Partickel 

anberührte Kreutzlein absonderlich wider Hex- und Zauberey, wider 
gefährliche Schauer und Donnerwetter, theils andächtig verehret, theils 

nützlich gebrauchet, also daß man bei 40,000 derselben nicht selten in 
einem Jahre hat ausgetheilet. Wäre aber nichts anders, als leere 

Einbildung, histerische Zustände, nächtliche Träume, kein anders, als nur 



natürliches, und durch keine Hex- und Zauberey erregtes Ungewitter zu 
förchten: wie würde inskünftig die Andacht und Vertrauen gegen dem 

Heil. Kreutz bestehen können, und zwar bei Christen, von welchen man 

sagen kann: Nisi signa et prodigia videritis, non creditis. Was lächerliche 
Andacht wäre diese? was ungereimtes Vertrauen?« usw. 

    Zur weiteren Beglaubigung legt der Pater März ein mit priesterlichem 
Eide bekräftigtes, untersiegeltes und dreifach unterzeichnetes Instrument 

bei, in dem ein Karmeliter von Abensberg seine Heilung durch ein 
scheyerisches Kreuz erzählt. Das Wunder erfolgte im Jahre 1719, das 

Dokument ist von 1738. Der Karmeliter hatte sich, wie er sagt, plötzlich 
von einem so starken Zauberwerk angesteckt gefühlt, daß er Stimme, 

Sprache und Verstand verlor. Sein Beichtvater legte ihm ein »an dem 
wahren Partickel berührtes Scheyrer Kreuz« auf das Haupt, gab ihm auch 

ein wenig mit diesem Kreuze geweihtes Öl zu kosten, und der Patient fand 
sich bald wieder hergestellt, nachdem er zuvor an drei Tagen 

nacheinander verschiedene Zauberstücke durch Erbrechen ausgeworfen 
hatte, nämlich: 

    »Am ersten Tag: 1. Einen Partickel eines haarichten Leders. 2. Einen 

Partickel eines versilberten Papiers, welches einen Engelskopf vorstellte. 
3. Einen Flintenstein (dessen ziemliche Größe annoch bei uns zu ersehen 

ist). 4. Einen halben Kopf eines Hechtes. 5. Einen Hufnagel. 6. Einen 
kleinen Zwirn, dessen Farbe nicht zu erkennen. 7. Etwelche Partickel eines 

wächsernen Tachtes [Dochtes]. 
    Am zweiten Tage: 1. Etwelche S.V. mit einem Faden zusammen 

gebundene Schweinborste. 2. Zween Partickeln eines abgenutzten 
Tuches.« Usw. 

    Von den Argumenten des Paters Angelus März für das Dasein der 
Hexen dürfen wir schweigen; es sind die längst bekannten, nur in der 

eigentümlichen Sprache dieses Schriftstellers vorgetragen. War aber der 
Pater kein großer Gelehrter, so war er doch ein ganz guter Taktiker. Auf 

der Rückseite des Titels steht in Schwabacher Schrift als Motto folgende 
Stelle aus dem bayerischen Strafkodex: »Böse Gemeinschaft mit  

[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 1221 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 236 ff.)]  
dem Teufel, durch desselben praemeditirt und geflissene Beschwörungen 

mit aberglaubischen Ceremonien, oder da man durch zauberische Mittel 
jemand an seinem Leben, Leibs- oder Gemüths-Gesundheit, Vieh, 

Früchten, Haab und Guth, oder auf welcherley Weis es immer seyn mag, 
schaden thut, wird ohne Unterscheide, ob der Schaden gering, oder groß, 

mit dem Schwerdt bestrafft. Maximilianus Josephus utriusque Bavariae 
Dux etc. Codicis criminal. Parte prima, Cap. 8. §. 7. n. 2.« 

    Außer den Genannten traten noch verschiedene andere Kämpfer für 
den Hexenglauben gegen Sterzinger auf, z.B. ein junger Jurist Joh. Mich. 

Model, der in einer Broschüre die »Ausfahrt der Hexen wider den heutigen 
Hexenstürmer P. Ferd. Sterzinger« verteidigte; dann ein Benediktiner des 

Klosters Niederalteich, P. Beda Schallhammer, der einen dicken 
Quartband, 30 Bogen stark, in lateinischer Sprache (Dissertatio de Magia 

nigra critico-historico-scripturistico-theologica, Straubing 1769) zur 



Verteidigung des Hexenglaubens gegen Sterzinger erscheinen ließ. – Doch 
fand Sterzinger in diesem Kampfe auch Freunde und Vertreter. Unter 

ihnen befand sich auch sein jüngerer Halbbruder Don Joseph Sterzinger 

(†1821 als Bibliothekar zu Palermo), der anonym die satirische Schrift 
»Der Hexenprozeß, ein Traum, erzählt von einer unpartheiischen Feder im 

Jahr 1767« publizierte. Der Hessische Hofrat und Leibarzt Baldinger in 
Kassel, seit 1786 Professor in Marburg, hatte bereits 1766 in einem 

Büchlein, das im folgenden Jahr von der Wiener Zensur verboten wurde, 
dem Teufel den Krieg erklärt28. Am eifrigsten nahm sich jedoch des 

vielfach Angegriffenen ein pseudonymer Schriftsteller, der sich »F.N. 
Blocksberger, Benefiziat zu T.« nannte, in mehreren Schriften an. An den 

P. Angelus in Scheyern richtete er ein humoristisches 
»Glückwunschschreiben« (gedruckt zu Straubing 1767), worin er ihn dazu 

beglückwünschte, daß er mit so unvergleichlicher Geschicklichkeit die 
Hexerei und die Hexenprozesse verteidigt und dem bösen Don Sterzinger 

nach Gebühr die Leviten gelesen habe, da er letzteren einen 
»Abgesandten des Teufels«, einen »theologischen Marktschreier«, einen 

»Stiefeltheologen« etc. hieß29. 

    Sich selbst verteidigte Sterzinger seinem verkappten Gegner, dem 
Augustiner Merz, gegenüber in einer besonderen Schrift, und dem offenen 

trat er vor dem Konsistorium in Freising entgegen. Vor diesem erhielt er 
im ganzen weder recht noch unrecht30. Zwar meldeten schon 

triumphierende Briefe aus Bayern, die Rede des Akademikers sei zu 
Freising verdammt worden und werde nächstens in Rom als eine »oratio 

scandalosa und haeretica ad valvas geschlagen werden«31. Indessen kam 
es in der Tat nicht so weit. Der Kläger und der Beklagte erhielten den 

Auftrag, »in dieser Materie eine moderate Schrift herauszugeben«, und 
Sterzinger leistete dieser Forderung Genüge, indem er in der dritten 

Auflage seiner begierig gelesenen Rede seine frühere Behauptung, daß die 
Hexerei ein Vorurteil schlecht denkender Seelen sei, dahin abschwächte, 

daß er diese nun zum Vorurteil seicht denkender Seelen machte. Die 
beiden Väter Merz und März sahen sich übrigens noch verschiedenen sehr 

derben Abfertigungen von Anhängern Sterzingers ausgeliefert, und der 

Streit, in dem sich sehr wenig Neues und Gründliches, aber sehr viel 
gutwillige Halbheit auf der einen und dummdreiste Anmaßung auf der 

andern Seite gezeigt hatte, war bald ganz vergessen. Das Geistreichste, 
was bei dieser Veranlassung geschrieben wurde, ist Pfarrer Kollmanns 

»Zweifel eines Bayers über die wirkende Zauberkunst und Hexerei. An 
dem Lechstrome 1768.« Es werden darin sowohl Sterzingers 

Inkonsequenzen wie die Ungereimtheiten seiner Gegner in skeptischem 
Tone ans Licht gezogen. – Den Münchener Streitpunkt verbindet mit 

einem lobpreisenden Kommentar der österreichischen Verordnung 
folgende Schrift: Anpreisung der allergnädigsten Landesverordnung Ihrer 

k.k.a. Majestät, wie es mit dem Hexenprozesse zu halten sei, nebst einer 
Vorrede, in welcher die kurze Vertheidigung der Hex- und Zauberei, die 

Herr Pater Angelus März der akad. Rede des Herrn P. Sterzinger 
entgegengesetzet, beantwortet wird von einem Gottesgelehrten. München 

1767. – Nach einer handschriftlichen Bemerkung in dem Exemplar dieser 



Schrift in der Hofbibliothek zu Darmstadt war Dr. Jordan Simon, 
Augustiner zu Erfurt, dann zu Prag, der obengenannte Dell' Osa, dieser 

»Gottesgelehrte«. 

    Übrigens begegnen wir damals in Bayern allerlei Begebenheiten, die 
beweisen, daß der Dämonenglaube und die Hexenverfolgung hier von 

jeher ganz besonders heimisch gewesen waren. Denn hier wurde 1728–
1734 bei Augsburg, im Gericht Schwabmünchen, jener Hexenprozeß 

gegen elf Einwohner aus Bobingen geführt, der sich aus einer Anklage 
wegen Kindesmord und Inzest zu einem Hexendrama von echt 

mittelalterlichem Gepräge entwickelte. Dann wurde in Landshut 1754 die 
dreizehnjährige Bortenmacherstochter Veronika Zerritschin hingerichtet, 

und 1756 endlich ein vierzehnjähriges Mädchen, Marie Kloßnerin, weil es 
mit dem Teufel Umgang gepflogen, Menschen behext und Wetter gemacht 

habe, enthauptet32. Es wurde sogar bei den kurbayerischen 
Landgerichten noch im Jahre 1769 eine amtliche Instruktion zum »Malefiz-

Inquisitions-Prozeß«33 eingeführt, die ganz und gar dem Hexenhammer 
entsprach. In diesem merkwürdigen Dokument werden den Richtern 

zunächst die genauesten Belehrungen über das »Laster der Zauberei, 

Hexerei oder Schwarzkunst« gegeben, wobei zwischen Schwarzkünstlern 
(magi), eigentlichen Zauberern (praestigiatores), Segensprechern 

(incantatores oder exorcistae), sowie necromanticis, Wahrsagern 
(haruspices, arioli), Veneficis und eigentlichen Hexen (sagae, lamiae, 

striges oder Unholden) sorgfältig unterschieden wird. – Diese 
»Gabelfahrerinnen, Hexen und Hexenmeister thuen Ungewitter, Riesel, 

Donner und Blitz in den Lüften erwecken, trachten nach Menschen und 
Viehs Untergang, – besuchen die Zusammenkünfte der Teufel und anderer 

Hexen und reiten dahin auf Gabeln, Stecken und Besen, halten auch 
beiderlei Geschlechts bei.« 

    »Die Schwarzkünstler, Hexen und Zauberer machen mit dem Teufel 
einen ordentlichen Pakt, sie verleugnen die allerheiligste Dreifaltigkeit, 

den christlichen Glauben, die seligste Mutter Gottes, die lieben Heiligen, 
alle Kirchen-Sacramenta, treten deren Bildniß, das heilige Kreuz, mit 

Füßen, lassen sich auf des obersten Teufels Namen und in aller anderen 

Teufel Namen umtaufen, schwören denselben die Treue, beten ihn mit 
gebogenen Knieen an, unterschreiben sich mit ihrem eigenen Blut, 

geloben (sich) ihm an und gebrauchen ohne Unterlaß seinen Beistand, 
werden auch von ihm an unterschiedlichen Orten des Leibes mit 

verschiedenen Figuren gezeichnet, allwo sie hernach keine Empfindlichkeit 
haben, küssen den Teufel von hinten und vorn, treiben mit demselben 

(wie ich darvor halte) ihrer Einbildung nach Unzucht und fleischliche 
Vermischung, – tragen versteckter Weise die heil. Hostien mit sich auf die 

Hexentänze und Convente, haben viele Jahre aufeinander ihre Teufel als 
Puller und legen dergleichen, wenn sie von ihren Ehemännern aus dem 

Bett hinweggefahren, statt ihrer unter menschlicher Gestalt zu dem 
Ehemann in das Bett an die Seite.« 

    Hierauf wird bezüglich der »Anzeigen dieses allerabscheulichsten 
Lasters« mit Berufung auf die Autorität Carpzovs ausgeführt, daß es »in 

den heimlichen und schwer zu probirenden Verbrechen genug« sei, daß 



Mutmaßungen vorhanden; denn »eine mutmaßliche und aus wichtigem 
Argwohn entsprungene Probe ist dießfalls für vollkommen entscheidend zu 

achten«. Daher hat man zunächst nur nach dem Rufe der Betreffenden zu 

fragen und demgemäß gegen sie vorzugehen. 
    Bezüglich des Prozeßverfahrens ist nun zwar von der Anwendung der 

Folter nicht die Rede; dagegen wird eine Reihe der scheußlichsten 
Vorschriften des Hexenhammers wiederholt. Zunächst heißt es nämlich: 

»Wenn dergleichen Geschmeiß in Verhaft kommt, ist das Sicherste, der 
Oberbeamte befehle, man solle ihnen alle Haare abscheeren und sie 

durchgehends glatt und eben machen, auch wegen vielleicht habenden 
Zeichen visitiren, damit sie nichts Zauberisches mögen bei sich führen 

oder versteckt behalten, wie dann auch wohl geschicht, wenn man ihnen 
ein anderes Malefizhemd – zuwirft.« 

    Aus den für den Prozeß vorgeschriebenen »Fragestücken« sind hierbei 
wohl am empörendsten die zum Gebrauche bei Kindern vorgeschriebenen. 

Sie sollen zunächst in freundlicher Weise gefangen werden: »Wie sie 
heißen? Ob sie ihre Eltern lieb haben? Ob sie schon zur Schule gehen? 

Was sie für Kameraden haben? Was diese können? Was sie mit ihnen 

spielen?« usw. Dann folgen die Fragen: »Warum sie dermalen nicht zu 
Hause bei dem Vater (Mutter), sondern hier im Amthaus sich befinden? 

Was sie neulich da und dort mit diesen getrieben? In wem es bestanden? 
Was, wie er es gemacht? Wer es ihm gelehrt? Wann, wo, wer dabei 

gewesen? Wie oft sie es gemacht? – Wie lange das Wetter gedauert? Wem 
es vermeint gewesen und geschadet? Zu wem sie die Mäuse geschickt? 

Warum? Wie er ausgeschaut? – Wie oft sie auf dem Tanz gewesen? Wer 
sie hingeführt und was sie noch alldort gethan? Was ihnen dieser und 

jener, auch der Teufel versprochen?« usw. 
    Bei Erwachsenen soll sofort gefragt werden: »Ob er diese oder jene 

Personen kenne? Ob dieser ein Hexenmeister sei? Er müsse es wissen, 
weil er mit ihm Umgang gepflogen. Was ihm von dem jüngst gewesenen 

Schauerwetter bekannt? Wer dieses gemacht? Wo er um diese und jene 
Zeit gewesen? Von wem er das Hexen und Zaubern gelernt? Wie lange er 

solches treibe? – Was er für einen Glauben habe? Wie er dieses sagen 

möge, zumal er sich ja durch seine teuflischen Künste von Gott 
abgesondert? Was er zu seiner Kunst gebrauche? Woher er die Sachen 

genommen? Was der Teufel von ihm verlangt? Solle die Wahrheit sagen. 
Ob er sich demselben verschrieben? Auf wie lange und mit was für 

Umständen? Ob er Gott verleugnet? Ob er anders getauft und mit was für 
einem Namen? – Ob er mit dem Teufel Beischlaf gehabt? Wie oft und auf 

was für eine Weise? Wie dieser geheißen, wie er ausgesehen? Was sie 
hierbei und nach der Hand verspürt? Hierbei ist dann auch in 

herkömmlicher Weise von dem membrum frigidum und semen frigidum 
des Teufels die Rede! Zu was Zeit und an welchem Orte er auf dem Tanz 

gewesen? Was der Teufel geredet?« usw. usw. – Besonders wird es dem 
Untersuchungsrichter noch zur Pflicht gemacht, »auch auf die Complices 

zu inquiriren«. 
    Diese im Archive zu Kelheim aufgefundene Instruktion für die 

kurbayerischen Hexenrichter scheint keinen offiziellen Charakter gehabt 



zu haben. Sie dürfte, wie Riezler vermutet, das Machwerk eines 
Reaktionärs unter den Richtern gewesen sein. Daß es aber unter den 

bayerischen Richtern einen Mann gab, der ein derartiges Schriftstück 

abfassen konnte, ist bezeichnend genug. 
    Große Bewegung rief damals in Bayern ein gewaltiger Teufelsbanner, 

der Priester Joh. Joseph Gassner, hervor34. Er verkündete, daß die 
Wirksamkeit des Teufels jetzt vorzugsweise in der Bewirkung von 

Krankheiten hervortrete, weshalb ein großer Teil von ihnen nicht mit 
Arzneien, sondern nur mit Beschwörungen und Exorzismen geheilt werden 

könne. 
    Einen mächtigen Gönner fand Gassner an dem Bischof von Regensburg, 

Anton Ignaz Grafen von Fugger, der ihn zu seinem Hofkaplan und 
geistlichen Rat ernannte. Da der genannte Bischof zugleich Propst von 

Ellwangen war, so begab sich Gassner dahin und begann hier an 
Besessenen und anderen Kranken seine Exorzismen zu experimentieren. 

Der Zulauf, den er hier fand, war so groß, daß im Dezember 1774 die Zahl 
der Hilfesuchenden über 2700 betrug. Um seine Teufelsbannerei noch 

mehr in Schwung zu bringen, veröffentlichte Gassner 1774 ein Schriftchen 

unter dem Titel: »Weise, fromm und gesund zu leben, auch ruhig und 
gottselig zu sterben oder Nützlicher Unterricht wider den Teufel zu streiten 

durch Beantwortung der Fragen: 1. Kann der Teufel dem Leibe der 
Menschen schaden? 2. Welchen am meisten? 3. Wie ist zu helfen?« 

(Kempten, 1774, 40 S.) Er meint in diesem Schriftchen, daß es drei 
Klassen vom Teufel geplagter Menschen gebe, nämlich circumsessi 

(angefochtene), obsessi oder maleficiati (verzauberte) und possessi 
(besessene). Für alle diese Geplagten gibt Gassner die Mittel der Heilung 

an. Vor allem habe sich der Betroffene davor zu hüten, daß er die 
teuflische Plage und Schädigung für ein natürliches Leiden halte, indem 

niemand die Wirklichkeit der dämonischen Zauberei leugnen könne, ohne 
sich »de religione suspectus« zu machen. – Im folgenden Jahre zog 

Gassner nach Regensburg und auch hier strömte viel Volks von allen 
Seiten herbei, aus der Pfalz, aus Böhmen, Österreich und aus anderen 

Ländern, um sich durch seine Bannsprüche von allerlei zauberischen 

Plagen, Besessenheit und sonstiger Krankheit heilen zu lassen. 
    Endlich aber ward ihm das Handwerk gelegt. Der kaiserliche und 

kurbayerische Hof, der Bischof von Konstanz und die Erzbischöfe von 
Salzburg und Prag untersagten ihm die fernere Ausübung seiner 

Teufelsbannerei. Auch in Rom wurde die Ostentation gemißbilligt, mit der 
er seine, teilweise von ihm selbst redigierten, Exorzismen betrieb. 

Nebenbei wurde viel Staub durch die Broschüren aufgewirbelt, die sich mit 
dem Teufelsbanner und Wunderdoktor beschäftigten35. 

    In diesem Federkrieg sprach sich seltsamerweise nicht nur der 
berühmte Ludwig Lavater zu Zürich einigermaßen zugunsten Gassners 

aus, indem er in diesem zwar keinen Wundertäter, aber doch einen 
starken Glaubensmann anerkannte, – sondern auch der kaiserliche 

Leibarzt Anton von Haen. Haen, der wie sein Kollege, der Freiherr Gerhard 
van Swieten, für einen Hauptgegner des Hexenglaubens galt, und der 

einst drei angebliche, schon gemarterte und zum Scheiterhaufen 



verurteilte Hexen gerettet hatte, ließ sich bestimmen, in einer 
Broschüre36 dem Hexenglauben gewisse Konzessionen zu machen. In 

einer zweiten Broschüre37 »über die Wunder« schloß freilich Haen seine 

Untersuchung damit, daß, da sich die wesentlichen Kennzeichen des 
Wunders bei den wunderbaren Heilungen Gassners nicht vorfänden, er sie 

wohl mit Hilfe des Teufels verrichtet haben müßte. 
    Auch unter der Regierung des Kurfürsten Karl Theodor (1777–1799) 

dauerte die Herrschaft des Aberglaubens in Bayern ungestört fort. Noch 
im Jahre 1784 verbot ein landesherrliches Reskript Karl Theodors alle 

weltlichen Heilmittel gegen den Biß toller Hunde und verwies lediglich auf 
die geistliche Wunderkraft des heiligen Hubertus38. Fast jedes Kloster 

hatte seinen sogenannten Hexenpater, bei dem man sich Rat und 
Schutzmittel zu holen pflegte, z.B. Agnus Dei und Lukaszettel. Eine 1786 

erschienene Schrift: »Neuester Hexenprozeß aus dem aufgeklärten 
heutigen Jahrhundert, oder: So dumm liegt mein bayerisches Vaterland 

noch unter dem Joch der Mönche und des Aberglaubens, von A.v.M.« hat 
mit Hexen nichts zu tun, sondern berichtet nur die Schandtaten eines 

Hexenpaters. »Haben wir nicht«, sagt der Anonymus, »in jedem Kloster 

einen Hexenpater? Unter welch anderen Namen sind die P. Astery, ein 
Karmeliter zu Straubing, P. Hugo zu Abensberg bekannt als Hexenpater? 

Ich selbst habe von ersterem einen Zettel gesehen, worauf er aus eigener 
Kraft dem Satan, den Hexen und allem Unheil befiehlt, dieses Haus nie zu 

betreten. In und um Straubing befinden sich auf sieben Stunden weit 
wenige Häuser, wo nicht ein solcher Zettel an der Türe angebracht ist.« 

Eine Münchener Handschrift aus dem 18. Jahrhundert enthält in deutscher 
und lateinischer Sprache das ganze Rüstzeug eines dieser Hexenpatres, 

eine Sammlung von Mitteln, in denen auch solche nicht fehlen, die der 
Hexenhammer empfohlen hatte39. 

    In Bayern sah man noch im Jahre 1775 eine Hexentragödie vor sich 
gehen. Dieser Hexenproxeß erfolgte im damaligen Stift Kempten, wo er 

am 6. März begann und am 11. April zu Ende ging. Über seinen Verlauf 
berichten wir nach C. Haas, der ihn in der Schrift »die Hexenprozesse« S. 

108ff. nach den Akten mitgeteilt hat. 

    Eine arme Söldners- und Tagwerkerstochter Anna Maria Schwägelin 
von Lachen hatte früh ihre Eltern verloren und mußte sich ihr Brot mit 

Dienen erwerben. Im Dienste eines protestantischen Hauses knüpft der 
Kutscher des Herrn ein Verhältnis mit ihr an und verspricht ihr die Ehe 

unter der Bedingung, daß sie den katholischen Glauben verlasse und 
lutherisch werde. Dieses vollzog die Schwägelin in Memmingen im Alter 

von etwa 30–36 Jahren (sie wußte im Verhör über ihr Alter nur zu sagen, 
daß sie in die dreißig oder nahezu vierzig Jahr alt sei). Nichtsdestoweniger 

ließ sie der Kutscher sitzen und heiratete eine Wirtstochter von Berkheim. 
Hierüber erregt und zugleich in ihrem Gewissen beunruhigt beichtete sie 

die Sache einem Augustinermönch in Memmingen, der ihr gesagt haben 
soll: »es sei nunmehr genug, daß sie es gebeichtet, und daß sie eine 

wahre Reue dagegen bezeuge, und sie habe nicht nötig, daß sie wiederum 
neuerdings ein Glaubensbekenntnis ablege, wenn sie nur bei ihrem 

Vorsatz beharre.« Bei ihrer Konversion in der Martinskirche zu 



Memmingen habe sie die Schwörfinger heben und sagen müssen, daß sie 
auf dem lutherischen Glauben beharren wolle, und daß die Mutter Gottes 

und die Heiligen ihr nicht helfen können. Die Mutter Gottes sei nur eine 

Kindelwäscherin und nicht mehr als ein anderes Weibsbild gewesen. Die 
Bilder von den Heiligen seien nichts als zum Gedächtnis, keineswegs aber, 

daß man diese verehren solle. Gott allein könne ihr helfen, sonst niemand. 
Da aber der oben gemeldete Augustiner in Memmingen wenige Tage nach 

der Beichte der Schwägelin apostasierte, so wurde sie wieder unruhig und 
meinte, sie sei wohl von diesem Geistlichen nicht richtig absolviert. Sie will 

daher hierauf die Sache einem Kaplan gebeichtet haben, der ihr jedoch die 
Absolution mit dem Bemerken verweigerte, der Fall müsse nach Rom 

berichtet werden. Alsbald aber sei der Kaplan auf einen anderen Dienst 
gekommen und die Sache sei liegen geblieben. 

    Seitdem irrte die Schwägelin von Dienst zu Dienst, und wurde 
schließlich als vagierende und wahrscheinlich körperlich und geistig 

leidende Person in das Kemptensche Zuchtschloß Langenegg gebracht. 
Dort wurde sie einer notorisch geisteskranken Person, namens Anna Maria 

Kuhstaller, für wöchentlich 42 kr. in Pflege und Aufsicht gegeben. Ihrer 

Aussage nach wurde sie von dieser sehr schlecht gehalten, elend genährt, 
oft Tage lang gar nicht, und dabei vielfach geschlagen und sonst 

mißhandelt. Soviel steht wenigstens fest, daß sie schließlich nicht mehr 
stehen und gehen und keine Hand mehr erheben konnte. Die Schwägelin 

gab dabei an, daß die Kuhstaller sie aus Eifersucht so arg mißhandelt 
habe, weil sie befürchtete, sie mache ihr den Zuchtmeister abspenstig. 

Dagegen erklärte die Kuhstaller, sie habe der Schwägelin nur zweimal mit 
einem Stricke etliche Hiebe gegeben, weil sie gelogen habe und boshaft 

gewesen sei. Essen habe sie ihr richtig und genug gegeben, so gut sie es 
habe auftreiben können, was der Zuchtmeister Klingensteiner als wahr 

bezeugte. 
    In ihrem Unmute sagte einmal die Schlägelin, sie wollte lieber beim 

Teufel als in solcher Pflege sein. Das benutzte die Kuhstaller, um alsbald 
bei Gericht anzuzeigen: die Schwägelin habe ihr einbekannt, daß sie mit 

dem Teufel Unzucht getrieben und Gott und allen Heiligen habe absagen 

und auf jene Weise und Art sich verschwören müssen, wie es ihr der 
Teufel vorgehalten habe. Auch habe sie die Schwägelin manchmal laut 

lachen und mit jemand sprechen hören, während doch niemand bei ihr 
gewesen sei. 

    Diese Anzeige genügte, weil der Zuchtmeister sie bestätigte, die 
unglückliche, ganz gebrechliche Person »abholungsweise auf der sogen. 

Bettelfuhr« am 20. Febr. 1775 nach Kempten ins Gefängnis schaffen zu 
lassen. Von da bis zum 6. März wurde sie nun zunächst durch den 

Eisenmeister Klingensteiner beobachtet, der auf Befragen über das 
Verhalten der Angeklagten deponierte: In der dritten Nacht ihrer 

Anwesenheit im Kerker habe man im Gefängnisofen ein Geräusch gehört, 
als ob etwas vom Ofen herabgefallen wäre. Er selbst freilich habe es nicht 

gehört, sondern es sei ihm von einem anderen Gefangenen erzählt 
worden. Aber er und seine Schwester hätten gehört, wie ihre Enten im 

Stalle geschrien und hätten deren Unruhe gesehen, und zwar nachts 



zwischen zwei und drei Uhr. Späterhin habe man nichts mehr gehört. Er, 
der Eisenmeister, habe die Schwägelin gefragt, ob sie wisse, warum sie 

ins Gefängnis gebracht worden sei. Darauf habe sie geantwortet: Ja, sie 

habe gesagt, daß sie Gott und allen Heiligen abgeschworen und mit dem 
Teufel Unzucht getrieben; allein das habe sie zur Kuhstallerin nur aus 

Furcht gesagt, weil sie sonst von ihr geschlagen worden sei. – Diese wollte 
sie also als Hexe anklagen und hatte das Geständnis erpreßt! 

    Die Voruntersuchung war nun geschlossen und die Angeklagte wurde 
am 6. März vernommen. Die Personalien wurden protokolliert, dabei die 

Erzählung ihres Abfalls vom katholischen Glauben, ihrer Behandlung 
seitens der Kuhstallerin etc., wobei sie erzählte, sie habe der Kuhstallerin 

geklagt, daß die Maden ihr die Fersen auffräßen, sie solle doch machen, 
daß man ihr diesmal ein Mittel verschaffe, worauf diese geanwortet, daß 

ihr Hurenjäger, womit sie den Zuchtmeister gemeint, ihr schon was geben 
werde. Auf ihre Klage über schlechte Kost habe sie von der Kuhstallerin 

Schläge bekommen unter Vermelden, sie habe von der gnädigen 
Herrschaft Erlaubnis sie zu züchtigen. Immer darüber berufen, daß sie es 

mit dem Teufel zu tun habe, habe sie aus Furcht vor Schlägen und 

anderer Mißhandlung solches zugegeben und auf Andringen habe sie 
zuletzt auch dem Zuchtmeister erzählt, vor etwa fünf oder sechs Jahren 

sei der Teufel in Gestalt eines Jägers ihr in der Harth unweit Memmingen 
begegnet, mit dem sie sich damals versündigt habe. Sonst wisse sie nichts 

anzugeben. 
    Am 8. März erfolgte nun das zweite Verhör. Inquisitin bleibt dabei, daß 

sie nur aus Furcht und Angst der Kuhstallerin und dem Eisenmeister die 
Geschichte mit dem Teufel erzählt habe, um Ruhe zu bekommen und weil 

letzterer ihr versprochen, ihr dazu behilflich sein zu wollen, daß sie von 
Langenegg fortkomme. Trotzdem wurde aber diese Aussage als 

Geständnis angesehen und Inquisitin mit Fragen aller Art so bestürmt, daß 
sie endlich verwirrt auf die Suggestionen selbst einging und die lächerliche 

Aussage mehr und mehr ausspann, oder vielmehr sich ausspinnen ließ, 
z.B., daß der Teufel ihr zuletzt gesagt habe, daß er der Teufel sei. – 

Hierauf geht das Verhör auf das Lutherischwerden usw. über, und wird 

das Abschwören in der Martinikirche zu Memmingen zum Abschwören vom 
Teufel. Zur Unzucht mit dem Teufel, sagt die Angeklagte, sei es nicht 

gekommen, und sie könne es nicht anders sagen, auch wenn sie sterben 
müsse. – Auf die Frage, was ihr denn der Teufel versprochen, antwortet 

sie: Der Teufel habe ihr allerlei Sachen schenken wollen. – Nun wird die 
Unglückliche immer von neuem dazu gedrängt, daß sie gestehen soll, sie 

habe mit dem Teufel Unzucht getrieben; allein sie verneint es stets und 
bleibt dabei, daß sie ihre Aussage gegen den Zuchtmeister nur aus Furcht 

und Angst getan habe. 
    Am folgenden Tage (9. März) wird die Schwägelin wieder ins Verhör 

genommen. Dieses beginnt wieder mit Fragen nach dem Lutherischwerden 
und geht sodann zur Erörterung ihrer Behandlung in Langenegg über. 

Inquisitin bleibt fest bei ihren früheren Aussagen, gesteht aber endlich zu, 
daß der Teufel mit ihr Uuzucht getrieben und sie mit Aufhebung von zwei 



Fingern habe schwören lassen, daß sie alles dasjenige halten wolle, was 
sie ihm versprochen habe, nämlich, daß sie ihm dienen wolle. 

    Nun beginnt ein so schamloses Inquirieren nach dem Detail der 

Unzucht, daß das arme Geschöpf nicht weiß, was es antworten soll. Sie 
wird nach Scheußlichkeiten gefragt, von denen sie noch nie gehört hat; 

aber der Verhörrichter ruht nicht, bis er aus ihr herausgepreßt, was er in 
sie durch seine Suggestionen hineingelegt hat. Die Kuhstallerin, die 

nachher verhört wird, deponiert, daß sie die Schwägelin einmal habe zum 
Teufel sagen hören: es komme jemand, er solle in ihre Truhe fahren. 

    In dem am 10. März fortgesetzten Verhör versichert Inquisitin, sich mit 
dem Teufel nur einmal, und zwar auf der Harth, versündigt zu haben. Im 

Schlafe sei es ihr zwei- oder dreimal nur so vorgekommen. Sie klagt, »es 
werde ihr so wehe und sie könne schier nicht mehr schnaufen; heute 

nacht habe sie gemeint, sie müsse sterben, indem es ihr so schwer auf 
dem Herzen gewesen«. Hierauf wird ihr erwidert: »ihr dermaliger 

Zustand, den sie dato anzeige, werde wohl ja und allein daher rühren, 
dieweilen sie dem Anschein nach bisher kein aufrichtiges Bekenntniß 

gethan habe. Sie solle daher ihre Sache aufrichtig bekennen«. 

    Endlich dahin gebracht, daß sie bekennt, der Teufel habe in jeder Nacht 
mit ihr Unzucht getrieben, geht sie nun auf alle Fragen ein, so toll sie auch 

waren, und beantwortet sie ganz nach Wunsch des Verhörrichters mit 
einfachem Ja. Zumeist betrafen die Fragen schon früher verhandelte 

Dinge. Plötzlich aber wird im Verhöre von etwas ganz Neuem, nämlich von 
einem Pakte mit dem Teufel gesprochen, den die Angeklagte 

eingestandenermaßen eingegangen habe. Dieses geschah in der 
zweihunderteinundzwanzigsten Frage, in der der Richter dabei auf Frage 

hundertsechsundsechzig Bezug nahm. Die Frage hundertsechsundsechzig 
lautete aber: »Wie lange es angestanden, daß, nachdem sie lutherisch 

geworden, sie hernach Gott und alle Heiligen verleugnet und sich dem 
Teufel zugeeignet?« an die nun die Suggestivfrage 

zweihunderteinundzwanzig angeschlossen ward: »Sie habe ad interrog. 
hundertsechsundsechzig gesagt, daß sie erst in zwei Jahren danach, wie 

sie lutherisch geworden, diesen Pakt mit dem Teufel gemacht habe.« Nun 

folgt noch eine lange Reihe von Fragen über die mit dem Teufel getriebene 
Unzucht, wobei die Angeklagte auf Befragen angibt, daß er bald als Jäger 

bald als halberwachsener Bauersknecht zu ihr gekommen war, bis man 
endlich am 30. März 1775 das crimen laesae majestatis divinae als 

konstatiert ansehen und das Urteil gefällt werden konnte, das auf »Tod 
durch das Schwert« lautete. Die Bestätigung des Urteils ist mit den 

Worten vollzogen: »Fiat iustitia! Honorius, Fürstbischof.« Ein 
nachgetragenes »Bey- Urthl« lautet: »Auch ist zu Recht erkannt wurden, 

daß wer der armen Sünderin Tod rächen oder hindern würde, in dessen 
(?) Fusstapfen gestellt werden solle.« 

    So verlief der letzte Hexenprozeß auf deutscher Erde – im Jahre 1775! 
    Unter den französischen Gerichten war das Parlament von Bordeaux 

eines der hartnäckigsten. Es verbrannte noch 1718 einen Menschen, den 
es für überführt erklärte, einen vornehmen Herrn mit seinem ganzen 

Hause durch Nestelknüpfen bezaubert zu haben40. 



    Spanien endigte seine Hexenverbrennungen 1781 mit der Hinrichtung 
eines Weibes zu Sevilla, das des Bundes und der Uuzucht mit dem Teufel 

angeklagt war. Sie hätte, sagt Llorente, dem Tode entgehen können, 

wenn sie selbst sich des Verbrechens hätte schuldig erklären wollen41. – 
Noch 1804 wurden verschiedene Personen wegen Liebeszauber und 

Wahrsagerei von der Inquisition eingekerkert. 
    Die schrecklichsten Dinge trugen sich aber während des achtzehnten 

Jahrhundert in der Schweiz zu42. 
    Hier erschien am 9. August 1737 ein siebzehnjähriges Mädchen, 

Katharina Kalbacher, in Zug vor dem Hexentribunal, um Geständnisse 
abzulegen. Diese von frühester Jugend an verwahrloste Person hatte 

vorher eine Besprechung mit den Jesuiten in Luzern gehabt, die in ihr eine 
Besessene erkannten, und deren Rektor ihr die Weisung erteilt hatte, zu 

tun, was er sie heißen werde, wenn sie von ihrem Stande erledigt sein 
wollte. Sie gab nun den gewöhnlichen Unsinn zu Protokoll, wollte schon als 

kleines Kind dem Teufel und der Zauberei ergeben gewesen sein, nannte 
dabei noch sechs Personen als Mitschuldige, zu denen sie späterhin, 

wahrscheinlich zur Fristung des eigenen Lebens, noch drei andere 

Personen hinzufügte. 
    Die Angezeigten wurden nun vorgeladen und »in loco torturae«, d.h. in 

dem unter dem Namen Kaibenturm bekannten, noch vorhandenen 
scheußlichen Arrestlokal der Hexen vernommen. 

    Im ersten Verhör wiesen die Denunzierten jedes Wissen von 
Zauberkünsten und jede Teilnahme an ihnen einfach zurück, obschon 

ihnen von Anfang an mit Drohungen sehr ernst zugesetzt wurde. Daher 
schritt man alsbald zum peinlichen Verhör, zunächst mit der 

siebzigjährigen Lisi Bossard. Diese alte Person wurde also »gesetzt«, dann 
»gebunden« und mit dem »kleinsten Stein aufgezogen«. Die Bossard gab 

hängend »unter erschrecklichem Geschrei, aber ohne Zähren« auf die 
Fragen: »ob es nichts mit dem Teufel gehabt, ob es nichts verderbt, ob es 

nichts wissen wolle über das Schlüsselloch, ob es kein Vieh verderbt«, ein 
beharrliches »Nein« zur Antwort, worauf zu schärferen Torturen 

vorgegangen wurde, – mit demselben Erfolg. 

    Doch wir sehen hier von der gräßlichen Behandlung der anderen 
Angeklagten ab, um nur eine von ihnen ins Auge zu fassen, deren 

Geschick uns darüber belehren mag, wie Menschen teuflischer als der 
Teufel sein können. 

    Die Ehefrau Anna Gilli war am 12. August 1737, vierzig Jahre alt, in der 
vollen Kraft der Gesundheit und eines abgehärteten, starken Körpers vor 

ihre Untersuchungsrichter gebracht worden; und am 29. Januar 1738 
wurde sie zerschlagen, zerquetscht, zerfetzt und zerrissen an Fleisch und 

Knochen, kaum noch ein menschliches Aussehen an sich tragend, in der 
Ecke eines der Löcher im Kaibenturm zusammengekauert, tot 

aufgefunden. 
    Das erste Verhör der Anna Gilli wurde damit eröffnet, daß man sie das 

Zeichen des Kreuzes machen, fünf Vaterunser und Ave Maria sowie den 
Glauben und die »offene Schuld« beten ließ, worauf die erste Frage folgte: 

»ob sie dem bösen Feinde widersage«, deren Bejahung sofort zu der 



Frage benutzt wurde, »ob sie von ihm etwas angenommen habe«, womit 
die Quälerei ihren Anfang nahm. Man hatte bei ihr im Stalle acht 

»Steckeln« gefunden, von denen sie sagte, daß ihr Mann sie gemacht 

habe, um sie mit Köpfen zu versehen, mit Scheidewasser anzustreichen 
und zu verkaufen. Allein das Gericht wollte in ihnen nun einmal die 

Besenstiele erkennen, mit denen sie zum Hexensabbat fahre, weshalb sie 
sich des Bundes und der Buhlerei mit dem Teufel usw. schuldig bekennen 

sollte. Da sie dieses nicht tat, so wurde alsbald zur Tortur geschritten. Sie 
wurde entblößt, mit einem Hexenkleide angetan, »ist ihr dann unseres 

Erlösers Jesu Christi ......43 um den Leib gelegt und heilige und gesegnete 
Sachen an den Hals gehängt worden, wie auch Salz, das an einem 

Sonntag gesegnet war – ist auch exorzisiert worden, hat aber hierauf 
keine Zähre vergossen. Sind ihr hierauf im Weihwasser drei Tropfen von 

einer gesegneten Wachskerze gegeben, ist ihr hierauf wieder lange Zeit 
geistlich zugesprochen worden«, – mit diesen Worten beginnt das 

Protokoll des dreizehnten Verhörs. Bis zum 2. September, wo dieses 
Verhör stattfand, war sie bereits zwölfmal gepeinigt worden. Fast in jedem 

dieser Verhöre hatte man sie stundenlang die Tortur auf der Folter durch 

Anhängen der schwersten Steine ertragen lassen, und da dieses nichts 
fruchtete, so wurden noch andere Martermittel zur Anwendung gebracht. 

Man hatte sie in die »Geige« gespannt, ihr den »eisernen Kranz« 
aufgelegt und schließlich war sie »im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit« 

nach Entblößung ihres Körpers erst auf dem Rücken, dann auf den 
Fußsohlen mit Haselstöcken zerhauen worden. Im vierzehnten Verhör (am 

3. September) wurden ihr sogar über dreihundert Rutenstreiche versetzt. 
»Zur Applizierung dieser Rutenstreiche wurde (in Zug) der Inquisit mittelst 

einer besonderen Vorrichtung (spanischer Bock genannt) auf dem Boden 
der Folterkammer, und durch Stricke, die an den Daumen und Zehen 

befestigt und angezogen wurden, auf das äußerste ausgestreckt. Jeder 
dieser Rutenhiebe auf diesen so gespannten Rücken warf eine schwarz 

und blau unterlaufene Schramme auf, die nach und nach aufsprang und 
einen bis auf die Knochen zerfetzten Rücken zurückließ. Man brauchte 

diese Folter auch noch in neuerer Zeit; doch hat man nie gewagt, mehr 

als fünfzig bis achtzig Streiche auf einmal geben zu lassen.« Aber die 
teuflisch Gequälte blieb standhaft. Daher ließ man sie jetzt bis zum 3. 

Oktober in ihrem scheußlichen Behälter in Ruhe. Da aber nahmen das 
Verhör und die Tortur aufs neue ihren Anfang. Man hatte nämlich in ihrem 

Hause ein Bündelchen mit Hafermehl und ein Büchschen mit einer Salbe 
vorgefunden, und die Kalbacherin hatte ausgesagt, daß das angebliche 

Hafermehl Gift sei, das die Gilli zum Hagelmachen und Sterben des Viehes 
gebrauche. Ebenso hatte sie angegeben, daß die Gilli mit der Salbe ihre 

»Steckle« zum Ausfahren verwende. Allein obgleich die Gilli sich bereit 
erklärte, das Hafermehl sofort zu verzehren, wenn man es ihr nur gebe, 

und obgleich der Meister Nachrichter, den man beauftragt hatte, mit dem 
gefundenen Hafermehl an einem Hunde die Probe zu machen, berichtete, 

er habe eine Handvoll davon einem Hund in einem Stück Fleisch und in 
Bratwurst beigebracht, dem es weder geholfen noch geschadet habe, so 

wurde die Unglückliche doch nochmals auf die Folter gespannt, und zwar 



mit Anhängung aller drei Steine an den Füßen. – Nach dieser letzten 
Tortur wurde sie nach Ratserkenntnis wieder in ihr kaltes Loch gesperrt, 

und bei etwas Suppe zu Mittag und etwas Brot zur Nacht bis zum 23. 

Januar in Ruhe gelassen. Da wurde sie plötzlich nochmal ins Verhör 
geführt. Die zermarterte Frau konnte nicht mehr gehen. Sie wurde 

abermals aufgefordert, sich als Hexe zu bekennen, gab aber keine 
Antwort, sondern brach lautlos zusammen. Die Richter hatten dabei noch 

die Roheit, sie zu fragen, weshalb sie nicht gerade stehen könnte. Als 
Antwort sprach sie die Bitte aus, daß man ihr etwas Wasser geben 

möchte. 
    Am 29. Januar 1738 wurde sie endlich tot im Gefängnis gefunden. Das 

darüber aufgenommene Visum repertum teilt mit, »daß nachdem die 
Läufer besagte Person todt angetroffen, der Meister Nachrichter bei 

näherem Untersuch in einem der zwei hölzernen Gehäuse oder Keychen 
der obersten contignatio dieselbe in einer Ecke auf der rechten Schulter 

liegend, Hände und Füße zusammengezogen und mit einem Skapulier und 
Rosenkränzchen am Hals, – auch ohne Merkmale eigenhändiger 

Gewaltthätigkeit gefunden; daß hierauf die wohlweisen und gnädigen 

Herrn des Stadt- und Amtsrats beschlossen, weil solche arme Person von 
den auf sie gewesenen Indizien durch große und vielfältige Pein sich 

purgirt und nichts auf sie gebracht werden können, wollen M.g. Herrn sie 
nun als tot nicht für eine Unholdin erkennen noch traktiren, und um das so 

viel mehr, da sich aus dem Viso reperto durchaus zeige, daß diese arme 
Person nicht eines gewaltthätigen sich selbst angethanen Todes gestorben 

sei, sondern das Skapulier und Rosenkranz am Halse gefunden worden. 
Deßhalb soll solche heute Nacht ohne Geläute und Lichter von den Läufern 

auf den Kirchhof getragen und in das Bettlerloch herunter gelassen 
werden.« 

    Ganz ebenso wie mit diesem standhaften, willensstarken Weibe wurde 
nun auch mit allen anderen Angeklagten verfahren. Bei allen dieselben 

Prozeduren und dieselben Torturen! Nur mit einigen Worten wollen wir 
hier noch das Schicksal des Marx Stadlin von Zug, seiner Frau und seiner 

Tochter Euphemia berühren. Diese drei Unglücklichen waren die von der 

Kathri Kalbacher ganz nachträglich am Tage vor ihrer beschlossenen 
Hinrichtung als Hexen Denunzierten. Marx Stadlin erlitt unter unsäglichen 

Schmerzen alle die Torturen, die wir bei der Gilli erwähnten, ohne sich ein 
Geständnis abpressen zu lassen. Das schreckliche Ende mehrerer dieser 

sogenannten Hexen auf dem Richtplatze, das er noch vor seiner 
Gefangennehmung mit ansehen konnte, mag nicht wenig zu dieser 

Standhaftigkeit beigetragen haben. Ebenso ertrug auch seine Tochter 
Euphemia alle Martern. Dieses heldenmütige, kaum achtzehnjährige 

Mädchen hat durch den Mut, mit dem sie lieber alle Martern erleiden und 
das Leben einbüßen wollte, als die Seele verlieren, selbst ihre Richter in 

einem Grade stutzig gemacht, daß »solche unter der Zeit die h. 
Regierungshäupter um Rath fragen zu müssen glaubten, was ferner in der 

Sache zu thun sei.« – Beide wurden schließlich freigesprochen. 
    Weniger stark und fest war Stadlins Frau, Anna Maria, geb. Petermann. 

»Sie wolle lieber sagen, sie sei eine Hexe, als so gemartert werden, – sie 



sei jetzt schon halb tot.« Etwa sechsmal widerrief sie ihre Geständnisse, 
bis sie schließlich der fortgesetzten Tortur und Geißelung erlag und sich 

als Hexe bekannte. 

    Zum Schlusse noch folgende in diesem Prozesse vorgekommenen 
Erkenntnisse: 

    »Ueber die arme Sünderin Elisabeth Bossard, weilen diese vor vierzig 
Jahren durch Ableugnung Gottes uud seiner Heiligen, auch wegen 

begangenen gottesschänderischen Verunehrung des Hochwürdigsten 
solche unmenschliche Verderbungen, nicht minder auch mit Vermischung 

mit dem Teufel sich entsetzlich verfehlet, daß diese arme Person vor dem 
Thurm hinter sich in ein Karren gesetzt, dreimal mit feurigen Zangen 

gerissen, als zum erstenmal allhier gleich nach Ablesung des Urtheils an 
der rechten Hand, das andere Mal am rechten Fuß gleich vor der Stadt auf 

der Schanze, und das dritte Mal gleich innerhalb des Schützenhauses an 
dem linken Fuße, hernach mit einem Vierling Pulver am Hals lebendig 

verbrannt, und also vom Leben zum Tode hingerichtet werde.« 
    »Ebenso soll das Margareth zweimal mit feurigen Zangen gerissen, 

ebenso ausgeführt und mit einem Vierling Pulver am Hals an eine Leider 

gebunden und ins Feuer gestoßen werden.« 
    »Das arme Mensch Theresia Bossard soll gleich der anderen zur Stadt 

hinaus auf den gewohnten Richtplatz geführt und alldort die rechte Hand 
abgehauen und da sie den Strick am Hals und noch lebendig, die Zunge 

mit einer feurigen Zange aus dem Mund gerissen, auch mit einem Strick 
an einer Stud erwürgt werden.« 

    »Ebenso soll das Anna Maria Bossard ausgeführt, mit feuerigen Zangen 
gerissen und verbrannt werden. Dieselben alle vier sollen zu Pulver und 

Asche verbrannt, damit ferner Niemandem kein Schade geschehen 
könne.« 

    Anna Maria Petermann wurde an einem Pfahl erwürgt und vorher mit 
feurigen Zangen gezwickt. 

    Noch enthält das Protokoll das Urteil über sieben Personen, die auf 
gleich grausame Weise als Hexen hingerichtet wurden. – 

    So endete dieser entsetzliche Prozeß, der – was wohl zu beachten ist – 

in Szene gesetzt wurde, nachdem es der alten aristokratischen Partei zwei 
Jahre vorher (1735) gelungen war, das Regiment des edlen, gerechten 

und freisinnigen Landamman Schuhmacher in Zug zu stürzen und diesen 
aus dem Lande zu verbannen. 

    Übrigens war er noch lange nicht der letzte Hexenprozeß der Schweiz. 
In dem zum Königreich Preußen gehörigen Lande Neufchatel wurde noch 

im Jahre 1743, also unter der Regierung Friedrichs d. Großen, von dem 
Kriminalgericht zu Motiers ein Zauberer verurteilt. Er wurde erst gerädert 

und dann lebendig verbrannt44. Im Juli 1753 wurde in Schwyz die 
»Kastenvögtin« Anna Maria Schmidig auf Denunziation hin eingezogen, 

darauf durch den Scharfrichter beschoren, gewaschen und gradatim 
gepeinigt. Nach zahlreichen Folterungen starb die Gefangene im 

Hexenturm. Der Körper wurde um 12 Uhr nachts aus dem Turm in einem 
Sack hinausgeworfen und samt allen Kleidern in einem abgelegenen 

Gestrüpp tief in die Erde verscharrt. Nur ihr Zinn, »Ehr« und Kupfer wurde 



ihren Erben gelassen. Den ganzen übrigen Hausrat, Betten und Kleider 
verbrannte der Scharfrichter in einem abseitigen Ort45. 

    Am 5. Oktober desselben Jahres wurde gleichfalls in Schwyz die bereits 

einmal freigesprochene, etwa 63 jährige Rosa Locher aufs neue 
eingezogen. Auch sie überstand die häufigen, gräßlichen Martern nicht 

und starb im Gefängnis. Ihr Vermögen fiel dem Fiskus anheim, ihre 
Kleider wurden durch den Scharfrichter verbrannt46. 

    Das letzte gerichtliche Opfer des Hexenglaubens während des 
achtzehnten Jahrhunderts fiel in der Schweiz im Jahre 1782 zu Glarus47. 

    Anna Göldi, Dienstmagd des Arztes Tschudi, wurde enthauptet, weil sie 
das Kind ihres Herrn bezaubert haben sollte, so daß es Stecknadeln, Nägel 

und Ziegelsteine vomierte. Dieses Erbrechen hatte begonnen, als die 
Beschuldigte bereits seit drei Wochen außerhalb Landes gewesen war. Ihr 

angeblicher Mitschuldiger, ein angesehener Bürger, erhängte sich aus 
Verzweiflung im Gefängnisse. Das in diesem Prozesse hervortretende 

Parteienspiel der Patrizierfamilien, das Benehmen der Ärzte und 
Theologen, das Hinzuziehen eines wahrsagenden Viehdoktors, die 

Entzauberungsprozedur durch die Angeschuldigte und das von 

reformierten Richtern gefällte Todesurteil selbst geben einen traurigen 
Begriff von der damaligen Geistesbildung des kleinen Freistaates. Die 

Vorstellungen, die von dem aufgeklärten Zürich herüberkamen, hatten 
kaum einen andern Erfolg, als daß die Glarner Richter einen Euphemismus 

erfanden. Sie redeten in ihrem Urteil von »außerordentlicher und 
unbegreiflicher Kunstkraft« und von »Vergiftung«, wo sie auf Zauberei 

erkannt haben würden, hätten sie nicht aus Zürich erfahren, daß ein 
Hexenprozeß ihnen vor aller Welt Schande bringen müßte. Das folgende 

Aktenstück wird den Charakter des Ganzen hinlänglich ins Licht stellen48: 
 

»Malefiz-Prozeß und Urtheil 
        über die z. Schwert verurtheilte Anna Göldinn aus dem Sennwald, 

verurtheilt den 6/17 Junii 1782. 
Die hier vorgeführte bereits 17 Wochen und 4 Tage im Arrest gesessene, 

die meiste Zeit mit Eisen und Banden gefesselte arme Uebelthäterin mit 

Namen Anna Göldinn aus dem Sennwald hat laut gütlich und peinlichem 
Untersuchen bekennet, daß sie am Freytag vor der letzten Külbi allhier 

zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags aus des Herrn D. Tschudis Haus hinter 
den Häusern durch und über den Gießen hinauf zu dem Schlosser Rudolf 

Steinmüller, welcher letzthin in hochobrigkeitlichem Verhaft unglückhafter 
Weise sich selbst entleibet hat, expresse gegangen sey, um von selbem zu 

begehren, daß er ihr etwas zum Schaden des Herrn Doktors und Fünfer 
Richters Tschudi zweyt ältestem Töchterli Anna Maria, dem sie übel an 

sey, geben möchte, in der bekennten äußerst bösen Absicht das Kind 
elend zu machen, oder daß es zuletzt vielleicht daran sterben müßte, weil 

sie vorhin von dem unglücklichen Steinmüller vernommen gehabt habe, 
daß wann man mit den Leuten uneins werde, er etwas zum Verderben der 

Leute geben könne. Auf welches sie ein von dem unglücklichen 
Steinmüller zubereitetes und von ihm am Sonntag darauf, als an der Kilbi 

selbst, überbrachtes verderbliches Leckerli im Beyseyn des Steinmüllers 



auf Herrn D. Tschudis Mägdekammer zwischen 3 und 4 Uhr, als weder 
Herr D. Tschudi, noch dessen Frau, noch das älteste Töchterli zu Hause 

war, unter boswichtigen Beredungen, daß solches ein Leckerli sey, dem 

bemelten Töchterli Anna Maria beigebracht habe; wo ihr der Steinmüller 
bey gleich unglücklichem Anlaß noch auf der Mägdekammer, zwaren da 

das Töchterlein das verderbliche Leckerli schon genossen gehabt, eröffnet 
habe, daß solches würken werde, nämlich es werde Guffen, Eisendrath, 

Häftli und dergleichen Zeugs von dem Kinde gehen, welches auch leider 
zum Erstaunen auf eine unbegreifliche Weise geschehen, wodurch das 

unschuldige Töchterlein fast 18 Wochen lang auf die jammervollste Weise 
zugerichtet lag. Bey solchem unter der betrüglichen Gestalt eines Leckerlis 

dem Töchterlein beigebrachten höchst verderblichen Gezeug ließ es die 
hier stehende Uebelthäterin nicht bewenden, sondern erfrechte sich aus 

selbsteignem bösen Antrieb laut ebenfalls gütlich und peinlich abgelegtem 
Geständniß neuerdings in der letzten Woche, da sie noch bei Herrn D. 

Tschudi am Dienst stund, wo ihro nach ihrem Vorgeben damals das 
Töchterli in der Küchen die Kappe abgezerret habe, diesem Töchterli in 

sein mit Milch auf den Tisch gebrachtes Beckeli zu acht unterschiedlichen 

malen und noch über erfolgtes Warnen hin, jedesmal eine aus dem 
Brusttuch genommene Guffe, also zusammen 8 Guffen zu legen, in der 

bekennten schändlichen Absicht, damit wann man die Guffen gewahr 
werde und mit der Zeit Guffen vom Kind gehen möchten, man schließe, 

daß das Töchterlein solche aus eigner Unvorsichtigkeit geschluckt habe, 
und dadurch die erste im Beyseyn des Steinmüllers verübte Uebelthat, 

wegen des beygebrachten Leckerlis, verdeckt bleibe, von welchen Guffen 
zwaren das Töchterli keine empfangen hat, sondern solche allemal auf 

dem Tisch entdeckt worden sind.« 
    »Laut der unterm 13ten letzt abgewichenen Christmonat 

aufgenommenen Besichtigung, da die Uebelthäterin der Justiz noch nicht 
eingebracht worden war, ist das gedachte Töchterli elend, meistens ohne 

Verstand auf sein Lager gelegen, die Glieder waren starr, so daß weder 
die Arme noch Füße, noch Kopf konnten gebogen werden, auch konnte es 

auf das linke Füßlein nicht stehen, und hat in Gegenwart der zur 

Untersuchung verordneten Ehren-Kommission öfters gichterische Anfälle 
bekommen.« 

    »Nach laut der neuerdings unterm 10. März dis Jahrs bei dem 
bemeldten Töchterlein aufgenommenen Besichtigung, da damalen die 

arme Uebelthäterin schon im Verhaft gelegen war, hatte das Töchterlein 
wiederum in Anwesenheit der Ehren-Kommission öfters kaum 2 Minuten 

dauernde Anfälle von gichterischen Verliehrungen der Sinne angewandelt, 
und das linke Füßlein war unveränderlich mit gebogenem Knie ganz 

kontrakt gegen den Leib gezogen, dergestalten, daß solches auch mit 
Gewalt nicht konnte ausgestreckt werden, auch beim geringsten Berühren 

sich schmerzhaft zeigte. Was in so langer Zeit das elende Töchterli seinen 
geliebten Eutern für Mühe, Kosten, Kreuz und Kummer verursacht hat, ist 

zum Erstaunen groß, indem laut eydlichen Zeugnuß der Eltern und 
anderer dabey gewesenen Ehrenleute in etlichen Tagen über 100 Guffen 

von ungleicher Gattung, 3 Stückli krummen Eisendraht, 2 gelbe Häftli und 



2 Eisennägel aus dem Mund des Töchterleins unbegreiflicher Weise 
gegangen sind. Nachdem dieser armen Uebelthäterin die jammervollen 

Umstände des Töchterleins zu Gemüth geführet worden, hatte sie sich 

endlich nach vorläufig dreymal auf dem Rathhause nächtlicher Zeit, als 
den 11., 12. und 14. März, vergeblich gewagten Versuchen erkläret, daß 

sie das Kind an dem Ort, wo sie solches verderbt, wiederum bessern 
wolle; wo also gleich, den 15. März, nächtlicher Zeit man bemeldte 

Uebelthäterin in H.D. Tschudis Haus in die Küche, dahin sie zu gehen 
begehrte, führen ließ, welche durch ihr in dem Untersuch beschriebenes 

Betasten, Drucken und Strecken an dem linken verkrümmten und 
kontrakten Füßli des Kinds, welches einige Zoll kürzer, als das rechte Füßli 

war, und darauf es weder gehen, noch stehen konnte, mit ihren bloßen 
Händen so viel bewürkte, daß das Töchterli in Zeit 10 Minuten wieder auf 

das verderbte Füßli stehen und damit allein und auch mit Führen hin und 
hergehen konnte, wie dann diese Uebelthäterin das Töchterli an denen 

noch nachgefolgten zwey Nächten vermittelst ihrer auch im Untersuch 
ausführlich beschriebenen Bemühung wiederum nach allen Theilen zum 

größten Erstaunen auf eine unbegreifliche Weise gesund hergestellt, so 

daß nach eydlichem Zeugnuß nach der Hand 2 Guffen nid sich von dem 
Töchterli gegangen sind, welches nun die wesentliche Beschreibung des 

Verbrechens samt der Krankheit und Besserung des Töchterleins 
ausmachet.« 

    »Wann nun hochgedachte M.G.H. und Obere vorbemeldtes schwere 
Verbrechen nach seiner Wichtigkeit in sorgfältige Bewegung gezogen und 

betrachtet die große Untreue und Bosheit, so die gegenwärtige 
Uebelthäterin als Dienstmagd gegen ihres Herrn unschuldiges Töchterlein 

verübet, betrachtet die fast 18 Wochen lang unbeschreiblich fürchterliche 
unerhörte Krankheit und vorbemeldt beschriebene elende Umstände, 

welche das Töchterli zu allgemeinem größten Erstaunen ausgestanden 
hat, nebst der von eben dieser Uebelthäterin bezeigten außerordentlichen 

und unbegreiflichen Kunstkraft mit der einersmaligen zwar zum Besten 
des Töchterleins gelungenen plötzlichen Curirung desselben, und auch 

betrachtet ihren vorhin geführten üblen Lebenswandel, darüber zwaren 

sie, wegen eines in Unehren heimlich geborenen und unter der Decke 
versteckten Kind schon in ihrem Heimat von ihrer rechtmäßigen Obrigkeit 

aus Gnaden durch die Hand des Scharfrichters gezüchtigt worden, und 
hiemit solche in keine weitere Beurteilung fallet, wohl aber in traurige 

Beherzigung gezogen worden, wie daß anstatt diese arme Delinquentin, 
wegen ihrer großen Versündigung gegen ihr Fleisch und Blut sich hätte 

bessern und bekehren sollen, sich wiederum eine solche Greuelthat gegen 
das Töchterli des H.D. Tschudis ausgeübt hat; derowegen von 

hochgemeldten auf ihren Eyd abgeurtheilet wurde: daß diese arme 
Uebelthäterin als eine Vergifterin zu verdienter Bestrafung ihres 

Verbrechens und Andern zum eindruckenden Exempel dem Scharfrichter 
übergeben, auf die gewohnte Richtstatt geführt, durch das Schwerdt vom 

Leben zum Tod hingerichtet und ihr Körper unter den Galgen begraben 
werde, auch ihr in hier habendes Vermögen confiscirt seyn solle. Ob dann 

jemand wäre, der jetzt oder hernach des armen Menschen Tod änzte, 



äferte oder zu rächen unterstünde, und jemand darum bächte, hassete, 
oder schmähte, der oder die solches thäten, sollen laut unserer Malefiz-

Gericht- Ordnung in des armen Menschen Urthel und Fußstapfen erkannt 

seyn, und gleichergestalten über sie gerichtet werden. Actum den 6/17. 
Juni 1782. 

Landsschreiber Kubli.« 
 

In Polen, wo die Hexenverfolgungen arg gewütet hatten, fand die 
preußische Regierung bei der Besitznahme von Posen noch die Prozesse 

vor. Scholtz macht hierüber folgende Mitteilung: »Im Jahre 1801 fielen 
einer Gerichtsperson bei Gelegenheit einer Grenzkommission in der Nähe 

eines kleinen polnischen Städtchens die Reste einiger abgebrannten, in 
der Erde steckenden Pfähle in die Augen. Auf Befragen wurde von einem 

dicht anwohnenden glaubhaften Manne darüber zur Auskunft gegeben: 
daß im Jahre 1793, als sich eine königliche Kommission zur Besitznahme 

des ehemaligen Südpreußens für den neuen Landesherrn in Posen befand, 
der polnische Magistrat jenes Städtchens auf erfolgte Anklage zwei Weiber 

als Hexen zum Feuertode verurteilt habe, weil sie rote entzündete Augen 

gehabt und das Vieh ihres Nachbars beständig krank gewesen sei. Die 
Kommission in Posen habe auf erhaltene Kunde davon sofort ein Verbot 

gegen die Vollstreckung des Urteils erlassen. Selbiges sei aber zu spät 
angelangt, indem die Weiber inmittelst bereits verbrannt worden49.« 

    Ohne Zweifel ist dieses der letzte gerichtliche Hexenbrand gewesen, 
den Europa im achtzehnten Jahrhundert gesehen hat. Der Pöbel aber, 

unfähig zu begreifen, wie das Recht auf einmal zum Unrecht werden 
sollte, sah fast allerwärts nur mit Widerstreben die obrigkeitlichen Schritte 

gegen das gefürchtete Hexenvolk aufhören und hat bis auf die neueste 
Zeit herab nicht selten zur Selbsthilfe gegriffen. In England erstürmte 

1751 eine wütende Volksmasse die Sakristei einer Kirche, wohin sich ein 
altes, schwaches Weib vor ihren Verfolgern geflüchtet hatte, und schleifte 

die Unglückliche im Wasser herum, bis sie den Geist aufgab. Als derjenige 
Mensch, der sich hierbei am gewalttätigsten benommen hatte, von der 

Obrigkeit ergriffen und zum Hängen verurteilt wurde, wollte der Pöbel der 

Exekution nicht beiwohnen, sondern stellte sich in der Ferne auf und 
schimpfte auf diejenigen, die einen ehrlichen Burschen zum Tode 

verdammten, weil er die Gemeinde von einer Hexe befreit hätte50. 
    In Sizilien kam 1724 die letzte Verbrennung von Ketzern und Hexen 

vor. Der »Glaubensakt«, wie man das Autodafé zu Palermo nannte, betraf 
eine Nonne und einen Ordensbruder, die als Anhänger der molinistisch-

quietistischen Ketzerei dem Feuer übergeben wurden. Das Ganze war eine 
pomphafte Feier, an der mehrere hundert Personen, die sämtlich lukullisch 

bewirtet wurden, teils amtlich, teils als eingeladene Zuschauer 
teilnahmen. Bei diesem Akte wurden nun noch sechsundzwanzig andere 

Personen gemaßregelt (»reconciliirt«). Unter diesen befanden sich zwölf 
Personen, die man als Hexen (fattuchiere) und Hexenmeister in 

Untersuchung gezogen hatte, sowie ein sechsundsechzigjähriger Greis, 
der schon 1721 »wegen Zauberei und Aberglauben« bestraft und jetzt als 

rückfälliger Sünder abermals in die Hand der Inquisition geraten war. Er 



wurde zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Alle sechsundzwanzig 
aber wurden verurteilt »zur Schmach mit gelben Kleidern angetan und 

ausgelöschte gelbe Wachskerzen in der Hand tragend durch die Straßen 

der Stadt« geführt zu werden. Außerdem wurde ihnen Haft oder 
Verbannung und den Hexen Peitschenstrafe zuerkannt. Eine Hexe sollte 

zweihundert Hiebe erhalten. Diese Strafe wurde am 7. April, am Tage 
nach dem Autodafé, vollstreckt51. 
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 Siebenundzwanzigstes Kapitel 

 
Hexerei und Hexenverfolgung im neunzehnten Jahrhundert – die 

neuesten Vertreter des Glaubens an Hexerei 
 

Im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts sahen wir in allen europäischen 
Staaten einen kulturgeschichtlichen Prozeß sich vollziehen, demzufolge die 

Hexenverfolgung, die im Anfange des Jahrhunderts noch im vollsten 
Gange war, an seinem Ende aufhörte. In diesem Vorgange stellte sich die 

Tatsache dar, daß im Laufe des Jahrhunderts die Stellung der Männer der 
Wissenschaft, vor allem die der Juristen und der Theologen, überhaupt der 

gebildeteren Stände zum Hexenglauben allmählich eine andere geworden 

war wie ehedem, daß darum die Strafgesetzgebung sich änderte, und daß 
schließlich vor dem Forum des Staates und der Rechtspflege die Hexerei 

nur als ein Phantom galt. Die breiteren Volksschichten waren jedoch von 
dieser Änderung der Ansichten zunächst nur insofern berührt, als sie von 

den Gerichten nicht mehr wegen Hexerei gequält wurden. Der Hexenwahn 
selbst, den die Hexenverfolgung dem ganzen Volke eingeimpft hatte, lebte 

in ihm noch unerschüttert und ungeschwächt fort, und erst allmählich 
konnten die finsteren Mächte des Zauberglaubens etwas verblassen, als 

die Volksschule im Leben der unteren Schichten eine Macht zu werden und 
es im Denken der Volksmassen etwas lichter zu werden begann. 

    Lichter, aber nicht hell, denn: 
    »Unten im Volke haftet noch heute der Glaube an den Teufel und seine 

Hexen, und noch heute versucht der alte Wahn in der orthodoxen Lehre 
der Katholiken und Protestanten ans Tageslicht zu dringen«, sagte Gustav 

Freytag1. Aber so unantastbar wahr diese Worte sind, so wenig trifft es 

für die Allgemeinheit zu, wenn er fortfährt: »Aber die jetzt noch wagen, 
eine reale Existenz des Versuchers zu behaupten, müssen sich gefallen 

lassen, selbst die Bezeichnung zu ertragen, welche der Böse in dem 
letzten Jahrhundert vorzugsweise erduldete, das Prädikat armer Teufel!« 

    Freytag irrt. Gar einflußreiche Herren in Amt und Würde, hochgelahrte 
Lehrer der Theologie lassen sich nicht mit der von ihm gewählten 

Bezeichnung abtun. Da würde das Gericht ein Wörtchen mitsprechen. Sie 
wollen ernst genommen werden, wie dies – leider auch noch der Fall ist. 

    Wenn in der früheren Auflage dieses Buches auf Seite 346 zu lesen 
stand: »In der evangelischen Kirche hat sich während des laufenden (19.) 

Jahrhunderts (so viel wir wissen) nur eine Stimme von Bedeutung für den 
Glauben an die Wirklichkeit der Hexerei erhoben, nämlich August Vilmar 

zu Marburg«, so sind wir heute, fast vier Jahrzehnte später, in der Lage 
feststellen zu können, daß Vilmars Lehren auf guten Boden gefallen sind. 

Der »Stimmen von Bedeutung« sind gar manche laut geworden, deren 



Besitzer gleich dem orthodoxen Marburger Theologen und 
Literaturhistoriker (†1868) »des Teufels Zähnefletschen aus der Tiefe 

gesehen (mit leiblichen Augen gesehen; ich meine das ganz 

unfigürlich!)2«. 
    Hier gleich einer der bedeutendsten jener modernen Theologen, nach 

denen der leibhafte Gottseibeiuns noch lebt und wirkt wie in der 
finstersten Zeit der Hexenbrände. 

    Professor Dr. A. Freybe, der Geschichtsschreiber des Todes, eine der 
Größen der modernen protestantischen Orthodoxie, legt folgendes 

Glaubensbekenntnis ab3: »Vom Standpunkt der Offenbarung aus wird 
man die Realität dieser heillosen modernen Nekromantie und Magie – des 

Spiritismus – keinen Augenblick leugnen. Ohne auch nur das Triviale, 
Alberne, Gemeine der Aussagen der Geister besonders zu betonen und 

ohne die Frage entscheiden zu wollen, ob die erscheinenden Geister mit 
den abgeschiedenen Personen, für welche sie sich ausgeben, wirklich 

identisch seien, wissen wir eben aus der Offenbarung, nicht nur, daß es 

unsaubere Geister, πνεύματα ἀκάδαρτα, δαιμόνια gibt, sondern auch, daß 
die Seelen, welche Gott vergessen haben, oder gar bewußt Christum 

verwerfen, ihre Selbständigkeit einbüßen, also von dem Teufel und seinen 
Werkzeugen, sei es diesseits oder jenseits des Grabes leicht in ihre Gewalt 

gebracht und auch zum Wiedererscheinen, sei es auch im Tischklopfen, 
genötigt werden können. Daß die Toten wiederkommen können (אברת), 

lehrt das Alte Testament ganz bestimmt. Ist es doch auch, wie Vilmar in 
seiner Dämonologie4 sagt, eins der gewissesten Zeichen der bösen 

Geister und der von ihnen in Besitz Genommenen, daß sie irgendwelch 
heiliges Wort, zumal den Namen Jesu Christi nicht aussprechen, oder das 

Signum crucis, das Kreuzschlagen nicht vertragen, oder wenigstens nicht 
selbst vollziehen mögen; dasselbe gilt schon vom Händefalten zum Gebet, 

vollends vom Beten des heiligen Vaterunsers, das sie rückwärts lesen. Der 
Christ, sagt J. v. Görres, welcher von der Frucht des Baumes der 

Erkenntnis des Guten und Bösen also ißt, von jener Frucht, die der Böse 
ihm gesegnet, ißt den Fluch in sich hinein, wie er dem Segen Gottes in 

gleichem Verhältnisse absagt. Statt mit Christo im Baume des Lebens das 
Nachtmahl zu feiern, hat er mit dem Dämon im Baume der Erkenntnis 

Mahl gehalten, und so an Stelle des Sakraments, wenn man so sagen 
darf, das Exekrament gesetzt.« In einer Anmerkung erklärt Freybe: »Als 

ein solches Exekrament erscheint auch das Mahl auf dem Blocksberg, das 

in niederdeutschen Hexenprozeßakten oft wiederkehrt. Züge davon 
kehren auch in der mecklenburgischen Sitte des Blocksbergreitens wieder, 

bei der Röcke und Jacken mit Kreuzen bezeichnet wurden«, zitiert er nach 
K. Bartsch' »Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklenburg«, weil er 

Soldan-Heppe nicht kennen oder vielleicht auch nicht kennen will, da die 
Ansichten dieser Theologen mit den seinen zu himmelweit 

auseinandergehen. Doch weiter im Texte. »Nun handelt er ›in des duvels, 
in drier duvel, in dusent duvel namen, tövert de lüde doff un blinth, köpt 

ok in aller duvel namen einen poth, makt den poth ful tuges van adderen 
(Ottern) vnd slangen, de up der rösten braden sind und melck dartho 

gedan, maket den poth tho in aller duvel namen un get en vor de doren 



der naberschop in aller duvel namen.‹ Daß das Sakrament der heiligen 
Taufe bei diesem Bunde mit dem Teufel gelästert wird, kann im Grunde 

nicht befremden: ›Jacob du schalt töfen in aller duvel namen drie mhal.‹ 

›Wasser holen in Gottes Namen und darein legen negenderlei Holtz und 
negenderlei steine von dem velde in taussen düfel namen‹, oder Wasser 

füllen gegen den Strom in aller Teufel Namen, oder sagen: ›Düfel, help 
help in deinem nahmen, das es diesem Man vergehet und den andern 

bestehet‹. Das alles kehrt in den niederdeutschen Zauberformeln oft 
wieder.« 

 
»Diese Zauberei darf nach der Heiligen Schrift wie nach der Erfahrung 

nicht in das Gebiet des Aberglaubens und Wahnglaubens verwiesen 
werden, sondern gehört in das des Abfalls von Gott und seiner 

Offenbarung. Daß bei dieser Zauberei unendlich viel Aberglaube, ja Betrug 
mit unterläuft, benimmt der Realität derselben nichts5.« 

 
Glaubt man nicht einen Inquisitor zu hören oder einen Hexenmeister des 

sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts? Und doch ist es ein 

Geistlicher unserer Zeit, der ein »für die Praxis bitter notwendiges 
Lehrstück über die pastorale Behandlung des Volksaberglaubens« jungen 

Pastoren darbietet, »in dessen Behandlung oft die schwersten, für die 
Seelsorger oft verhängnisvollsten Mißgriffe erfahrungsgemäß erfolgen«. 

Doch nicht der Volksaberglaube allein bedrückt Freybe: »Auch die 
moderne Zauberei ist als Realität und als Abfall von Gott zu behandeln. 

Gerade in unserer Zeit der Akedie, in welcher so viele dem Spiritismus 
zunächst nur aus curiositas verfallen, als einem der stärksten Reizmittel 

für den abgestumpften Geist, der sich im Geniekultus oft stumpf und 
verrückt gelesen hat (!), ist dieser Abfall von Gott und seinem Wort der 

modernen Welt als solcher zum Bewußtsein zu bringen. Damit wird das 
Heilverfahren beginnen müssen, um dann in ruhiger Lehre und 

Betrachtung des Wortes Gottes die Satanalogie und Dämonologie der 
Heiligen Schrift zu entfalten, die Abgefallenen womöglich zur Taufe und 

Taufgnade zurückzuführen und in ihnen wieder einmal die Freude an 

Christo zu erwecken, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu 
zerstören.« 

    Herr Professor Freybe, der auch seine dumpftönende Stimme gegen die 
Leichenverbrennung erhob6, hat recht, wenn er auf Seite 67 seines 

Buches zitiert: »Es gibt eben, wie Goethe (!!) sagt, viele Dinge, von denen 
die Gelehrten sich nichts träumen lassen.« 

    Noch einen Schritt weiter als Prof. Freybe geht Ernst Mühe, Pfarrer zu 
Derben in Pommern. Seine Sehnsucht steht direkt nach der 

Hexenverfolgung von Rechts wegen! Nach ihm ist Hexerei und Zauberei 
Gotteslästerung, was ja auch bereits die Inquisitoren eingesehen hatten. 

Pfarrer Mühe will dem Hexengeschmeiß mit Predigt und Belehrung zu 
Leibe gehen, »da leider (!) die neue Gesetzgebung den Obrigkeiten keine 

genügende Handhabe bietet, um diesem Frevel wirksam zu steuern«7. 
Nicht ganz so radikal ist Herr Friedrich August Röschen, Pfarrer zu 

Wimmerod bei Gießen. Er schreibt: »Der Teufel bezweckt durch die 



Zauberei die Menschen ganz und gar von Gott loszureißen und an sich, als 
Helfer und Gott, und an das Reich der Finsternis zu ketten; bei den 

Christen besonders den Taufbund zu brechen, den seligmachenden 

Glauben zu rauben, die Kirche zu zerstören und den Menschen zum 
ewigen Tode zu verstricken8.« 

    Wie drüben, so hüben. Was Joseph von Görres in seiner »christlichen 
Mystik« lehrte, wuchert heute noch üppig fort und trägt die eigenartigsten 

Blüten, die man sich hüten muß als Aberglaube zu bezeichnen, da 
anerkannte katholische Kapazitäten und Kongregationen9 sie als 

unantastbare Wahrheiten von der Kanzel und vom Katheder herab 
verkünden. All die »Tatsachen« wie Hexensabbate, Incubi und Succubi, 

Hexenzeichen, die eingehenden Beschreibungen des Teufels, seiner Sippe 
und der Hölle, die Görres in den vier Bänden seines Lebenswerkes 

zusammengetragen, sind unvergessen geblieben und werden jungen, 
angehenden katholischen Seelsorgern mit auf den Lebensweg gegeben. 

    So doziert Professor Dr. Bautz an der Kgl. Universität in Münster über 
die Hölle und das Fegfeuer, die er anscheinend wie seine Tasche kennt. 

    »Die Hölle, so lautet nämlich unsere These, befindet sich nicht in 

weitentlegener Ferne, sie befindet sich im Innern unserer Erde, wie im 
Anschluß an die H. Schrift Väter und Theologen in größter 

Übereinstimmung lehren10.« Die Vulkane sind die Schlote dieser Hölle, 
was lange vor Bautz schon Caesarius von Heisterbach entdeckte, die 

Riesenwogen ihres Feuermeeres machen als Erdbeben »die Erde, die uns 
trägt, in banger Angst erzittern«. Und »das Bewußtsein, daß die Hölle uns 

so nahe ist, daß ihre grausigen Flammen hart unter unseren Füßen 
drohend lodern, daß es der Hölle Schloten sind, die vor unsern Augen 

giftig qualmen, daß die Riesenwogen ihres ewigen Feuermeers aus der 
Tiefe herauf die Erde, die uns trägt, in banger Angst erzittern machen, das 

alles dürfte wohl geeignet sein, den erschütternden Eindruck – des 
Gedankens an die Hölle – nicht wenig zu verschärfen11.« Wie der Jesuit 

Suarez ist Bautz der Überzeugung, daß es vier unterirdische Räume gibt: 
den Schoß Abrahams, das Fegfeuer, den Aufenthaltsort für die mit der 

Erbsünde gestorbenen Kinder und die Hölle. »Auch vom Standpunkte des 

vernünftigen Denkens empfiehlt sich unsere Lehre.« »Daß die eigentliche 
Hölle am tiefsten, dem Zentrum der Erde am nächsten liege, oder mit 

diesem identisch sei, wird von allen Theologen eingeräumt; nicht minder, 
daß der »Schoß Abrahams« sich in höherer uud würdigerer Lage befinde. 

Man könnte geneigt sein, den »Raum für die ungetauften Kinder« in die 
unmittelbare Nähe der Hölle zu verlegen. Dennoch verlegen ihn viele 

Theologen in einige Entfernung von der Hölle. Das Fegfeuer befindet sich 
aber wohl in unmittelbarer Nähe von der Hölle. Nach der Auferstehung 

freilich wird das Fegfeuer keine Bewohner mehr haben, wie schon jetzt 
»der Schoß Abrahams«; beide Orte werden dann wohl zur eigentlichen 

Hölle gezogen. Gegen die Annahme, daß in einem Teile des Erdinnern 
Feuer sei, kann die moderne Wissenschaft keinen Widerspruch erheben, 

und sie tut es auch tatsächlich nicht12.« »Wie dem auch sei, das Feuer 
der Hölle ist ein materielles Feuer, durch Gottes Hauch entzündet. Diese 

Lehre erklärt der Jesuit Perrone für so gewiß, daß sie nicht ohne 



Verwegenheit bezweifelt werden kann13.« »Wie immer die Entwicklung 
unseres Erdballs in den Jahrtausenden, die ihm vor dem Weltende noch 

beschieden sind, verlaufen mag, für den Fortbestand des Höllenfeuers 

wird die Weisheit und Allmacht des strafenden Gottes Sorge tragen.« 
 

Nun die Beherrscher dieses Feuermeers. 
 

Die Annahme ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß einzelnen 
bevorzugten Teufeln ein weiteres Arbeitsfeld gegeben ist. »Ihnen liegt es 

ob, hervorragende, heiligmäßige Personen durch stärkere und listigere 
Versuchungen zu beunruhigen, ihnen liegt es ob, gegen eine größere 

Kommunität den Kampf zu leiten, und zu dem Ende werden ihnen Teufel 
niederer Ordnung zur Hilfeleistung unterstellt; sie unterrichten und 

ermuntern dieselben, schicken sie hierhin und dorthin, eilen wohl auch 
selbst hinzu, um hilfreich einzugreifen. Die Besessenheit kommt dadurch 

zustande, daß der Teufel seiner Substanz nach innerlich im Menschen 
Wohnung nimmt. Die Realität solcher Besessenheit und zwar bis in die 

Gegenwart hinein muß zugegeben werden. Der Teufel ist imstande, die 

einfachen Elemente in mannigfacher Weise zusammenzubringen, damit sie 
sich chemisch unter den gewöhnlichen Erscheinungen (Licht, Wärme, 

Feuer, Schall, Elektrizität) verbinden. Er ist ferner imstande, die 
Samenzellen organischer Wesen an die geeignete Stelle zu tragen, damit 

sie dort nach Umständen zuvor, durch männlichen Samen befruchtet, zu 
lebendigen Wesen sich entwickeln.« Das schreibt schon der Hexenhammer 

in seiner Lehre von der geschlechtlichen Vermischung zwischen Teufel und 
Mensch. Nach Bautz vermag der Teufel ferner Schäden und Krankheiten 

zu heilen. Er kann mannigfache Erscheinungen wie Schall, Licht, Wärme, 
Elektrizität herbeiführen. »Durch Kondensierung des Wasserdampfes 

erzeugt er Regenwolken und Regen; durch gewaltigen Impuls der Luft 
erzeugt er verheerende Sturmwinde, entzündet Feuer durch elektrische 

Bewegungen und läßt es vom Himmel fallen. Er bildet aus geeigneten 
Stoffen für sich selbst oder für andere Zwecke Körper, die menschlichen 

oder tierischen Leibern nachgebildet sind, und gibt ihnen durch 

mechanische Kraftanwendungen die entsprechenden äußeren Qualitäten: 
Schwere, Festigkeit, Wärme, Farbe. Er läßt in rapider Bewegung solche 

Körper plötzlich erscheinen oder verschwinden, versetzt sie oder andere 
Gegenstände durch unsichtbare Gewalt von Ort zu Ort, läßt sie in 

Wirklichkeit oder zum Schein durch andere Körper hindurchgehn. Was die 
teuflische oder schwarze Magie betrifft, so ist sie von der weißen oder 

natürlichen sorgfältig zu unterscheiden. Wir verstehen unter ihr das 
gottlose Bestreben eines Menschen, auf Grund eines ausdrücklichen oder 

stillschweigenden Paktes mit dem Satan Wirkungen zu setzen, die über 
die Kraft des Menschen hinausgehen. Daß derartige Dinge tatsächlich 

vorkommen, kann ohne Irrtum im Glauben nicht geleugnet werden14.« 
Die Theologen geben zu, daß der Teufel in einem »wirklich organisierten 

Leibe« erscheine, wozu er sich eines Leichnams bemächtigt15. Sonst ist 
ihm nicht gestattet, dem Leib, den er sich bereitet, das Bild eines 

vollkommenen Menschenleibes aufzudrücken. »Er ist genötigt, ihm 



teilweise eine tierische Bildung oder eine andere verzerrte oder 
fratzenhafte Form zu geben; und während der gute Engel seinen Leib aus 

edlen, ätherischen Stoffen bildet, ist der Teufel für diesen Zweck auf 

unreine, schmutzige Materien angewiesen. Unter den denkbar 
verschiedensten Gestalten ist Satan schon erschienen: als Wolf, Bär, Stier, 

Bock, Ziege, Fuchs, Kater, Hund, Maus, Fledermaus, Vogel, Hahn, Eule, 
Drache (!), Kröte, Eidechse, Skorpion, Spinne, Fliege, Mücke; oder er 

erscheint in Menschengestalt als Mohr, Bauer, Schiffer, Geistlicher, 
Eselstreiber, geputztes Weib.« Bauern, Schiffer, Geistliche und geputzte 

Weiber können sich bei dem Herrn Verfasser dafür bedanken, daß er sie 
als aus »unreiner, schmutziger Materie« hergestellt erklärt. 

    Vorsichtiger als Bautz drückt sich der Jesuit Lehmkuhl in seiner 
vielverbreiteten, in den Priesterseminaren vielfach als Handbuch 

benützten »Theologia moralis« aus16. »Liegt ein ausdrückliches Bündnis 
mit dem Teufel vor, dessen Vorkommen wir nicht leugnen können, obwohl 

allzu große Leichtgläubigkeit vermieden werden muß, so sind damit 
andere Sünden gewöhnlich verbunden, z.B. Anbetung des Teufels. Der mit 

dem Teufel abgeschlossene Vertrag, der von beiden Seiten durch ein 

äußeres Zeichen bekräftigt worden ist, muß aufgelöst, verbrannt, zerstört 
werden. Mit dem Teufel während des Exorzismus Scherz treiben ist schwer 

sündhaft. Zur Bestialität ist auch der geschlechtliche Verkehr mit dem 
Teufel zu rechnen, wenn er unter menschlicher oder tierischer Form 

erscheint. Obgleich dies selten geschieht, so ist es doch nicht unmöglich, 
daß es zuweilen geschieht.« 

    Nicht der geniale Schwindler Taxil allein, der einst die ganze 
ultramontane Welt narrte, hält die Freimaurer für diejenigen, die heute 

noch im lebhaftesten persönlichen Verkehr mit dem Teufel stehn. Auch 
wenn man nicht einer Loge angehört, muß man das Gefasele belächeln, 

das gläubigen Lesern in unverkennbarer Absicht über »das lichtscheue 
Treiben« der Freimaurer aufgetischt wird. Der phantasievollste 

Hintertreppenroman-Fabrikant muß vor Neid erbleichen, wenn er die breit 
ausgemalten Schauerszenen bei den Versammlungen der Freimaurer 

liest17. 

    Als Illustration diene hierzu ein Bericht in der Abendausgabe des 
Berliner Tageblattes vom 26. Juli 1910: 

    Den Zöglingen der katholischen Präparandenanstalt in Merzig 
(Rheinprovinz) wurde von einem Lehrer folgende Ferienaufgabe zur 

Bearbeitung während der Pfingstfeiertage gestellt: 
    »Fragen über die Freimaurerei« (nur zu volkskundlichen Zwecken). 

    1. Wie wird der Name »Loge« und »Freimaurer« gedeutet? 
    2. Was erzählt man sich von der Aufnahme der Freimaurer? 

    3. Was erzählt man sich über ihre Versammlungen? 
    4. Was erzählt man sich über ihren Zauberkuß? 

    5. Was erzählt man sich über ihre Häuser? 
    6. Was erzählt man sich über ihren Reichtum? 

    7. Was erzählt man sich über ihre Werkzeuge? 
    8. Was erzählt man sich über ihre Erkennungszeichen? 

    9. Was erzählt man sich über den mit ihnen verkehrenden Teufel? 



    10. Was erzählt man sich über ihr Ende? 
    11. Was erzählt man sich über die in der Loge hängenden Bilder? 

    12. Was erzählt man sich darüber, wie sie wieder loskommen? 

    13. Was erzählt man sich über ihren Schutz gegen Verrat? 
    14. Was erzählt man sich über ihre Lebensdauer? 

    15. Was erzählt man sich über ihr Verhältnis gegen Religion und Staat? 
    16. Welches sind die allgemeinen Vorurteile gegen die Freimaurer? 

    Besonders erwünscht sind zusammenhängende Erzählungen, wie zum 
Beispiel: Beim Leichenbegängnis eines Freimaurers war auch ein fremder 

Mann unter den Leidtragenden, den niemand kannte und der beim Gebet 
des Geistlichen plötzlich verschwunden war. Noch lange Zeit danach hörte 

man laute Klagetöne in der Luft. Die Fenster am Hause des Verstorbenen 
sprangen wie durch eine unsichtbare Macht auf und zu. Das hat so lange 

gedauert, bis ein frommer Nachbar den Spuk gebannt hat. Auf dem Grabe 
wuchsen keine Blumen länger als ein Jahr, darauf gepflanzte Sträucher 

waren alsbald verdorrt.« 
    Das ist die genaue Abschrift des mit Schreibmaschine hergestellten 

Originals. 

    Von den Priesterseminaren werden diese Lehren in die Bildungsstätten 
der Lehrer getragen. An einem Königlich Sächsischen Lehrerseminar trug 

ein Religionslehrer nach einer Nachschrift vor: »Im Morgenlande schieben 
die Bewohner die Entstehung von Krankheiten auf die Geister. Ich glaube 

das aufs Wort, weil ich an der Bibel festhalte. Das Bewußtsein des 
Menschen verbindet sich mit dem des Geistes. In gewissen Momenten 

wird aber der Mensch seiner selbst bewußt und unterscheidet sich von 
dem Geist, der in ihm ist. Es treten hier Erscheinungen ein, die diese 

Geschichte (Markus 5) unmöglich als Dichtung erscheinen lassen, nämlich, 
daß die Geister in die Säue fahren; letztere ersaufen im Meer. Die bösen 

Geister haben bestimmte Aufenthaltsorte, die sie ohne Jesu Erlaubnis 
nicht wechseln dürfen. – – Es gibt einen persönlichen Teufel; denn sonst 

brauchten wir keine Erlösung. Kunst und Wissenschaft sind Blendwerk 
vom Teufel und bringen den Menschen von Gott ab18.« 

 

In der Berliner Morgenpost vom 16. Mai 1911 findet sich die nachstehende 
Notiz: 

    »Aus dem ›Handbuch der Pastoralmedizin von Dr. Aug. Stöhr, 5. 
Auflage, von Dr. Kannamüller-Freiburg, Herdersche Verlagsbuchhandlung 

1909« zitierte der bekannte Mediziner Prof. Dr. v. Hansemann in der 
Berliner klinischen Wochenschrift folgende Sätze: 

 
    ›Die Möglichkeit der Entstehung von Krankheiten durch dämonische 

Einflüsse muß von jedem gläubigen Katholiken als eine über allen Zweifel 
erhabene Tatsache angenommen werden.‹ Es heißt dann einige Zeilen 

weiter, nachdem verschiedene Gründe dafür angeführt sind: ›es gibt also 
dämonische, in ihrer Aetiologie (Ursache) von den durch den Einfluß 

natürlicher Dinge entstandenen pathologischen Vorkommnissen 
grundverschiedene, mit Zulassung Gottes durch übernatürliche Kräfte und 

durch die Macht böser Geister erzeugte menschliche Krankheiten.‹ Für 



diese Krankheiten sind die Gnadenmittel die erfolgreichsten und 
berechtigtsten Heilmittel.« 

 

    Kannamüller stellt im weiteren seinen »aufgeklärten« Standpunkt der 
mittelalterlichen Auffassung gegenüber und bestreitet, daß der Satan, wie 

die alte Zeit geglaubt habe, durch besonders auffallendes Gebaren oder 
durch den Hokuspokus der Volkssage seine Anwesenheit verkünden 

müsse. Der Gelehrte schreibt: 
 

    »Der Gedanke, daß dämonische Kräfte unter der Maske eines akuten 
Gelenkrheumatismus oder Typhus sich bergen können, hat für mich 

wenigstens etwas viel Bestechenderes, insofern sich eben der dämonische 
Intellekt unter solchem Trugbild als feiner und raffinierter operierend 

darstellt als die Annahme, daß die Einwirkung feindlicher übernatürlicher 
Gewalten sich immer nur auf außergewöhnlichen, von dem natürlichen 

Verlauf der Dinge abweichenden Bahnen bewege. Die Erkenntnis solcher 
Krankheitszustände als dämonischer dürfte dann allerdings lediglich Sache 

des Theologen sein, für den Arzt unterscheiden sie sich in keiner Weise 

von den gemeinen Affektionen der nämlichen Form.« 
 

    Tatsächlich hat ja auch seinerzeit im Alexianerprozeß Sanitätsrat Dr. 
Kapellmann die grausame Behandlung der Irren mit dem Vorhandensein 

dämonischer Krankheiten, die die Austreibung des Teuf eis bedingten, 
gerechtfertigt. Aber wenn die Blätter des evangelischen Bundes, vorab die 

Tägliche Rundschau, mit dieser Postoralmedizin ausschließlich das 
katholische Konto belastet wissen wollen, so sind sie im Unrecht. Wir 

erinnern an die famosen Debatten der Kurpfuscherkommission des 
Deutschen Reichstages über das Gesundbeten, das Besprechen von Vieh 

und dergleichen. Da fanden sich die alten Weiber unter den 
Kommissionsmitgliedern interkonfessionell zusammen und verschrieben 

unter andern Gnadenmitteln auch die Korinthen eines jungfräulichen 
Ziegenbocks. 

 

    Der Glaube an Besessenheit, den Justinus Kerner verfocht und neue 
Nahrung zuführte, ist bei einem Teil des katholischen Klerus in vollster 

Blüte. Nur wenige Jahre sind verflossen, seit eine Teufelsaustreibung in 
einem deutschen Lande allgemeines Aufsehen erregte. 1892 war's, da 

exorzierte in Wemding der Kapuzinerpater Aurelian mit Bewilligung des 
Bischofs von Eichstätt aus einem Besessenen einen Teufel, der dem 

Beklagenswerten von einer Protestantin mittelst Backobst in den Körper 
gezaubert worden war. Der Teufel wurde glücklich davongejagt und sein 

Bändiger wegen Beleidigung der protestantischen »Hexe« zu 50 Mark 
Geldstrafe und Tragung der Kosten verurteilt19. Mit welch 

ungeschwächter Kraft aber auch im Volke der Hexenglaube fortlebt, davon 
im folgenden einige Stichproben nach den fast immer neuesten Quellen. 

Nur Stichproben, denn eine Durcharbeitung des ganzen vorliegenden 
Materials würde ein starkes Buch ergeben. Ich glaube aber, das Mitgeteilte 

wird genügen. Ich beschränke mich hauptsächlich auf Europa und räume 



den Deutschen den breitesten Raum ein. Italien und die pyrenäische 
Halbinsel, die Heimstätten des finstersten Aberglaubens, sind nur 

gestreift. Es genügt zu sagen, daß dort Inquisitions- und Hexenprozesse 

jetzt noch ebenso Opfer sonder Zahl finden würden, wie geistliche 
Ankläger und – vielleicht auch weltliche Richter. Denn, so schreibt Hans 

Barth im Berliner Tageblatt vom 14. Oktober 1910 in einem römischen 
Brief über einen Hexenzauber, dem die Frau des Bänkelsängers Piovani 

erlegen sein soll: 
    »Und doch ist Giuseppe Piovani, der nebenbei ein sehr frommer Mann 

ist und ganze Tage in den Kirchen verbringt, durchaus nicht »verrückter« 
als viele seiner Landsleute, die in einem Punkte, im Aberglauben, noch 

völlig auf dem Niveau der guten, alten Zeit, ja, der antiken Römer stehen. 
Trägt das Volk, wie G. Belli irgendwo sagt, zugleich »Rosenkranz und – 

Messer in der Tasche«, so der Gebildete in zahlreichen Fällen zugleich – 
Darwin und Traumbüchlein. Noch glaubt der Römer, und ein wenig auch 

der Norditaliener, steif und fest an die »jettatura« und an den »bösen 
Blick«, und die als »jetattori« bezeichneten Leute sind gebrandmarkt wie 

Aussätzige, werden gemieden und verabscheut, und wer in ihre Nähe 

kommt, macht rasch mit der Rechten das Zeichen der Beschwörung, zeigt 
sein an der Uhrkette baumelndes Korallenhörnchen (den Abkömmling des 

antiken Phallus) oder greift etwas unästhetisch an die Hosennaht. Noch 
bedienen sich sogar Gelehrte und Staatsmänner (und wäre es nur aus 

Gewohnheit) des schützenden Hörnchens, und selbst der größte moderne 
Politiker Italiens, Francesco Crispi, schwur ganz offen auf diesen 

unfehlbaren Talisman. Freilich war er Süditaliener. Wie viele Familien der 
besten Kreise Roms schmücken nicht ihre Kinder zugleich mit 

Madonnenbild und »Cornetto«, denn man hat nicht immer einen 
Buckeligen zur Hand, vor dem alle Hexen und Hexenmeister ihre Kraft 

verlieren, wie Simson die seine unter Delilas Schere. Und was das Kapitel 
»Hexen« betrifft, so »kann man nicht wissen«. Denn schon die Alten (und 

die waren klüger als die Jungen) fürchteten sich vor Werwölfen, Lamien 
und »strigae«. Wer wollte es darum den Modernen verargen, wenn sie 

beim Anblick gewisser Vetteln oder Zauberer, bezw. jettatori, schleunigst 

zur Abwehr greifen? Hört man nicht sogar im skeptischen Deutschland 
allerorts die Beschwörungsformeln »unberufen« und »unbeschrieen«? Und 

darum hatte auch Giuseppe Piovano völlig recht, wenn er sich und seine 
arme Antonia von der »strega« von San Carlo verhext hielt. Wie denn 

Belli, der römische Dialektdichter, singt: 
 

Questa vecchiaccia qua in faccia è er mio spavento ... 
E ogni notte, sopr' aqua sopr' a vento, 

Er Demonio la porta a Benevento ...« 
 

(Wie mir die Alte Angst und Schrecken macht ... 
In Wind und Regen wird sie jede Nacht 

Vom Teufel hin nach Benevent gebracht.)« 
 



Am 18. Oktober 1911 wurde in Umbertide bei Perugia eine alte Hexe von 
Bauern in einem Kalkofen verbrannt20. 

    Aus Frankreich nur ein kurzer Bericht nach dem Illustr. Wiener 

Extrablatt vom 15. Dezember 1910: 
    »In Dijon wurde eine junge Frau verhaftet, eine gewisse Jeanne Noel, 

26 Jahre alt, deren Treiben neuerdings den Beweis erbringt, daß der 
stupideste Aberglaube nicht auszurotten ist. Diese Jeanne Noel hat es 

verstanden, zwei Frauen, einer Hausbesitzerin Helus und ihrer 
verheirateten Tochter Beau, einzureden, daß sie verhext und bezaubert 

seien. Die Frau Beau stand mit ihrem Gatten im Ehescheidungsprozeß. Die 
Noel wußte ihr einzureden, daß sie imstande sei, ihr den unzufriedenen 

Gatten zurückzuführen. Der Mutter der Frau machte sie vor, daß sie vom 
Satan und von bösen Geistern besessen sei. Um den Gatten der Tochter 

zurückzuführen und um sie selbst vom Satan zu befreien, müsse die Frau 
allerlei Opfer bringen. Frau Helus mußte auf das Skelett eines Kindes, das 

sich die Beschwörerin auf eine bisher noch nicht aufgeklärte Weise 
beschafft hatte, zahlreiche Eide schwören. Dann wieder trug die Frau Noel 

ihr auf, bestimmte Geldsummen unterm Dach zu verstecken und 

schließlich mußte sie sogar allerlei verrückte Tänze und Zeremonien in 
halbnacktem Zustand in ihrer Wohnung aufführen. Schließlich ging die 

Noel sogar so weit, allerlei Getränke zu brauen, von denen ihre beiden 
Opfer trinken mußten. Am 15. Juli reichte sie der Witwe Helus einen 

Beschwörungstrank, nach dessen Genuß die Frau erkrankte und noch am 
selben Tage starb. Der Sohn der Verstorbenen richtete nun an die 

Staatsanwaltschaft eine Anzeige. Das Gericht ließ die Leiche der Frau 
Helus exhumieren und gerichtschemisch untersuchen. Es wurde 

festgestellt, daß die Frau tatsächlich am Genusse eines giftigen Getränkes 
gestorben war.« 

    In Rumänien nehmen nach dem Volksglauben die Hexen die Gestalt 
einer roten Flamme an. Wem eine solche auf den Kopf steigt, wird stumm 

und wahnsinnig. Nur der kann sich des Geistes erwehren, der sich rasch 
bekreuzt oder die Daumen der beiden Hände der Flamme 

entgegenspreizt21. Die Freitagskinder sind gegen Hexenglauben gefeit. 

    In Griechenland treiben die Hexen an den Neumondstagen im März ihr 
Wesen. Sie vertauschen ein an einem dieser Tage geborenes Kind gern 

gegen einen Wechselbalg22. 
    Über den Hexenglauben bei den südslavischen Völkern, den Serben, 

Kroaten, Neu-Slawonen und Bulgaren, macht Krauß die Angaben: 
    »Es gibt drei Arten von Hexen. Zur ersten gehören die Lufthexen. Diese 

sind von sehr böser Gemütsart; sie sind den Menschen feindlich gesinnt, 
jagen ihnen Schreck und Entsetzen ein und stellen ihnen auf Weg und 

Steg überall nach. Nächtlicherweile pflegen sie dem Menschen 
aufzupassen und ihn so zu verwirren, daß er das klare Bewußtsein 

vollständig verlieren muß. Zur zweiten Art gehören die Erdhexen. Diese 
sind von einschmeichelndem, edlem und zugänglichem Wesen und pflegen 

dem Menschen weise Ratschläge zu erteilen, damit er dieses tun und 
jenes lassen möge. Am liebsten weiden sie die Herden. Die dritte Art 

bilden die Wasserhexen, die höchst bösartig sind, doch, wenn sie frei auf 



dem Lande herumgehen, mit den ihnen begegnenden Menschen sogar gut 
verfahren. Wehe und ach aber demjenigen, den sie im Wasser oder 

dessen Nähe erreichen: denn sie ziehen und wirbeln ihn so lange im 

Wasser herum, oder reiten ihn der Reihe nach so lange, bis er jämmerlich 
ertrinken muß23« 

    Sehr interessant ist der Vergleich, den der verdiente Slavenforscher 
zwischen süd- und nordeuropäischem Hexenwahn zieht: 

    »Vergleicht man den südslavischen Hexenglauben mit dem 
abendländischen, vorzüglich mit dem deutschen und italienischen, aus 

welchem die Südslaven so manche Elemente entlehnt haben, so fällt es 
auf, daß in allen Sagen Hexenmeister nicht erwähnt wird. Ferner ist dem 

Teufelsglauben eine sehr untergeordnete Stellung eingeräumt. In den 
deutschen und italienischen Hexenprozessen spielt der Teufel eine sehr 

große Rolle. Die Hexen verschreiben sich ihm mit Leib und Seele unter 
Hersagen besonderer Schwurformeln. Davon ist keine Rede im 

südslavischen Hexenglauben. Merkwürdigerweise wird den Hexen bei den 
Südslaven die Gabe der Weissagung in keiner Weise zugeschrieben. Die 

Vještice war eben ursprünglich keine Wahrsagerin, sondern lediglich 

Ärztin. Die Weissagung erscheint noch heute den Südslaven als nichts 
Verächtliches. An gewissen Festtagen im Jahre, z.B. am Tage der heil. 

Barbara und zu Weihnachten, weissagen noch gegenwärtig Frauen und 
Männer. Die Frauen z.B. aus Fruchtkörnern, die Männer aus dem Fluge der 

Vögel oder aus den Eingeweiden oder Schulterstücken geschlachteter 
Tiere. Bei den Südslaven gab es offenbar ursprünglich keineswegs wie bei 

den Italienern und Deutschen einen besonderen Stand der Priesterinnen, 
Weissagerinnen und Ärztinnen. Das streng demokratisch-separatistische 

System der Hausgemeinschaft (zadruga), der Phrarie (brastvo) und der 
Phyle (pleme), welches die Südslaven als uraltes indogermanisches 

Erbstück bis auf die Jetztzeit zum Teil festgehalten haben, bot der 
Entwicklung von Priesterinnenkollegien nicht geringe Hemmnisse. Zudem 

nahm und nimmt das Weib im Volksleben der Südslaven eine ganz 
untergeordnete Stellung ein. Dem Weibe, das man sich wie irgendeinen 

Gegenstand von ihren Eltern und Verwandten kaufte, konnte man 

unmöglich eine höhere geistige Befähigung einräumen, die sie über den 
Mann gestellt hätte. Infolgedessen konnten die Hexenprozesse des 

Abendlandes auf dem Balkan keinen günstigen Boden finden. Die 
mittelalterliche Dämonologie des Abendlandes fand hier keinen Eingang.« 

    Die Slaven in Deutschland haben sich den Hexenglauben aus ihrer 
ursprünglichen Heimat nach ihren neuen Wohnsitzen mitgebracht. 

    Die Wöchnerin bei den Mähren in Schlesien darf ihr Neugeborenes 
sechs Wochen lang nicht ohne Auf sieht lassen, sonst kommt die 

Tscharotenitza, die Hexe, nimmt das Kindchen und legt einen Podhodek, 
d.h. Wechselbalg, dafür in die Wiege24. 

    Bei den Wenden werden zu Walpurgis die schrägen Kreide- und 
Teerkreuze an den Stalltüren erneuert, der uralte Viehschutz gegen das 

Behexen. Denn in der Walpurgisnacht schwärmen die Hexen umher25. 
Früher zog man gegen die Hexen mit brennenden Besen los, doch machte 

dem die Polizei ein Ende26. 



    Wo abends ein Schmetterling in der Stube herumfliegt: »Da ist eine 
Hexe.« 

    Wer sich unter eine »abgestorbene« Egge – eine Egge, die von einem 

inzwischen gestorbenen Pferde gezogen worden war – setzt, die an eine 
Wand gelehnt ist, der sieht, wenn eine Hexe in den Stall zum Vieh 

kommt27. Bei den Zolaben oder Elbslaven im hannoverschen Wendlande 
können Hexen nicht in den Stall wenn Grasbündel davor liegen. Sie 

müssen erst die Halme zählen. Wenn man unter einer dreibalkigen Egge 
durchblickt, dann kann man die Hexen am ersten Maitag auf einem 

Besenstiel reiten sehn. Donnerstagkinder müssen auf dem Altar getauft 
werden, sonst sehen sie Spuk28. 

    Bei den Kaschuben in Pommern sind der Teufel, Alp, Mahrt, die 
Leutchen, d.h. Kobolde und Heinzelmännchen, kopflose Gespenster und 

Hexen heute noch zu Hause. Hinter dem Mistkäfer verbirgt sich der 
leibhafte †††, ebenso kommt er im Wirbelwind. Wo Irrlichter funkeln, hat 

er Geld verborgen29. 
    Am Johannisabend legen die Polen in den deutschen Gebieten 

Kornblumenkränze zum Schutze gegen die Hexen vor die Ställe30. 

    In der Herzegowina wird die Hexe an den trüben, tiefliegenden Augen, 
den zusammengewachsenen Augenbrauen und einem kleinen Schnurrbart 

unter der Nasenscheidewand erkannt31. 
    Jedes alte Weib auf der Insel Lesina in Dalmatien, das ein aufwärts 

gebogenes Kinn, eingefallene Augen hat und unter einem besonderen 
Stern geboren ist, übt nach dem Glauben der Eingeborenen 

Hexenkünste32. 
    In der russischen Allgemeinen Gesetzsammlung vom Jahre 1890 

handeln die Artikel 28–55 vom Aberglauben. In ihnen wird von Personen 
gesprochen, die sich für Hexen und Zauberer ausgeben. Und diese 

Gesetze sind nötig, denn nirgend ist der Zauberwahn lebendiger als im 
Reiche des weißen Zaren. »Der Russen träge Phantasie«, schrieb der Arzt 

Wichelhausen im Jahre 1803, »wird am meisten noch durch das 
Übernatürliche und Fabelhafte erschüttert. Leicht glaubt er deswegen an 

das Daseyn unsichtbarer Mächte, deren Einflüsse ihm uralte Sagen 

verkünden und die Furcht ihm mit neuen Farben ausmahlt.« 
    Dieser Glaube an unreine Kräfte, an gute und böse Geister, an 

Dämonen, Hexen und Zauberer ist in allen Kreisen, auch in denen der 
Geistlichkeit verbreitet. In Kleinrußland stellt man sich heute eine Hexe 

fast immer als eine alte Frau vor; auffallend Langlebige sind verdächtig, 
weil die Kunst der Verlängerung des Lebens ein Hauptgeheimnis der 

Zauberei ist. Das meist verbreitete russische Bild, das man sich von einer 
Hexe macht, ist dieses: Eine bejahrte Frau, hoch, mager, knochig, mit 

einem kleinen Buckel, mit zerzausten, unter dem Kopftuch 
hervordrängenden Haaren, roten Augen, zornigem Blick, breitem Munde, 

vorspringendem Kinn33. Nach kleinrussischer Ansicht hat die Hexe immer 
einen kleinen Schweif und einen schwarzen Streifen auf dem Rücken. Im 

Jahre 1900 stellte ein Vater in einem Vororte Kischenews seine 
menschenscheue und etwas verwachsene zweiundzwanzigjährige Tochter 



drei ganze Stunden vor die Nachbarn hin, damit sie an der Splitternackten 
den Hexenschwanz suchen34. 

    Europäische Berühmtheit hat der Prozeß vom Jahre 1878 erlangt, der 

sich in einem Aul des Kreises Jekaterinodar im Kaukasus abspielte und in 
den Folterungen einer Hexe und eines Zauberers gipfelte. 

    Weit krasser noch war der Fall vom 4. Februar 1879 im Tischwinschen 
Kreise im Kaukasus35: 

    »In dem Dorfe Wratschewska lebte die Frau Katharina Ignatjew, die 
ihres hohen Alters und ihrer Kränklichkeit wegen als Hexe betrachtet 

wurde. Diese Frau benutzte den Schrecken, den sie verbreitete, um auf 
fremde Kosten zu leben, und dies sollte ihr schließlich übel bekommen. Es 

ereignete sich, daß zufällig mehrere Frauen nacheinander Nervenkrämpfe 
erlitten. Sofort wurde allgemein der alten Hexe die Schuld an diesen 

Erkrankungen gegeben. Die Ältesten des Dorfes zogen mit einer großen 
Schar der Bewohner vor die Hütte der Hexe. Man vernagelte hier alle 

Türen und Fenster mit Brettern, legte Holz und Stroh um die ganze 
Behausung und zündete das Dach an. An dem erhabenen Schauspiel 

beteiligten sich siebzehn der Ältesten als Gerichtsvollstrecker und Henker, 

während mehr als dreihundert Menschen als Zuschauer assistierten. Unter 
ihnen befand sich auch der Pope des Ortes. Alle meinten, daß sie ein 

wahres Gotteswerk ausgeübt; und als sie vor Gericht gestellt wurden, 
erfolgte die vollständige Freisprechung der meisten. Bloß drei wurden, 

sozusagen aus formalen Gründen, zu einer gelinden Kirchenbuße 
verurteilt.« 

    Im Gouvernement Pensa gab es während des Jahres 1879 fünf 
Ermordungen von Hexen und Zauberern. Derartige Lynchjustiz an 

»Zaubergesindel« scheint, wenn man Sterns Mitteilungen nicht in Zweifel 
ziehen will, in Rußland an der Tagesordnung. Die von ihm mitgeteilten 

Fälle reichen bis in das Jahr 190436.« 
    Hier noch einen der letzten russischen Hexenprozesse: 

    »Am 16. März 1896 hatte das Bauerngericht im Dorfe Ustj-Mulljänka im 
Permschen Kreise des Kama- u. Wolgagebietes über die Klage eines 

Bauern zu entscheiden, der behauptete, im Dorfe wäre eine Hexe, die 

seinen Stier bezaubert hätte. Er verlangte, daß man, um die Hexe 
herauszufinden, alle Weiber des Dorfes durch ein Kummet kriechen lassen 

sollte; diejenige, die nicht hindurch käme, sei die Hexe. Und das löbliche 
Dorfgericht entschied wirklich im Sinne des Klägers37.« 

    In den Dörfern der Bretagne ist heute wie ehedem die Hexe zu Hause. 
Man fürchtet ihre Rache und Bosheit, aber man sucht sie in den Stunden 

der Bedrängnis auf. Sie kann in die Zukunft schauen, Krankheiten 
anhexen, aber auch heilen, sie weiß uralte Sprüche, die Fische in die 

Netze zu locken, das Vieh vor Schaden bewahren und der Dorfschönen 
den Herzallerliebsten verschaffen. Aber auf dem Besen reiten, das kann 

sie nicht mehr. Das hat sie in den letzten Jahrhunderten verlernt. 
    In Ballyvadlea bei Clonmel in Irland wurde am 15. März 1895 eine 

26jährige hübsche und unbescholtene Frau als Hexe verbrannt. Der Mann 
dieses armen Weibes, Michael Cleary, ein Faßbinder, war von der 

Überzeugung durchdrungen, daß ihm Hexen seine Frau entführt und an 



deren Stelle einen Dämon zurückgelassen hatten, der nur die Gestalt 
seines Weibes aufwies. Der eigene Vater des Opfers und mit diesem die 

ganze Sippe teilten die Meinung Clearys, und ein »Geisterdoktor« 

bestärkte sie darin. Um den Dämon aus dem Leibe der Frau zum 
Entweichen zu bringen versuchte man erst allerlei Torturen und 

verbrannte schließlich den mit Petroleum begossenen Körper auf dem Rost 
über flackerndem Herdfeuer. Der Haupttäter Cleary und seine Helfer 

wurden zu ihrer großen Verwunderung von den Geschworenen zu 
langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt38. 

    Im skandinavischen Norden, namentlich in Norwegen, treiben die 
Hexen weiter ihr frevles Spiel. Sie vermögen sich in allerlei Getier zu 

verwandeln und fügen besonders den eigenen Ehemännern empfindlichen 
Schaden an der Habe, an Leib und Leben zu. Nur Sonntagskindern gelingt 

es, diesen Hexen das tückische Handwerk zu legen39. 
    Nach den Anschauungen des dänischen Landvolkes vernichtet 

Blutzauber das Hexenwerk. Hat man jemand im Verdacht, ein »böses 
Auge« zu haben, mit dem er das Vieh behexen kann, dann gilt es immer 

für das beste, die betreffende Person bis auf das Blut zu hauen. Dadurch 

wird die Gefahr beseitigt40. 
    Auf dem einsamen Island ist seit der zweiten Hälfte des neunzehnten 

Jahrhunderts infolge der zunehmenden Aufklärung und der erleichterten 
Verbindung zwischen den verschiedenen Landesteilen der Glaube an Spuk 

und Zauberei zum größten Teil ausgerottet, rühmt Valtyr 
Gudmundsson41. 

    Das politisch so reife Ungarn vermag dies nicht von sich zu behaupten. 
    Johann Vargas erzählt in seinem Buche »A babonàk Könyoe. »Das Buch 

des Aberglaubens«42: »Vor einigen Jahren entdeckte in Debreczin die 
Polizei eine Hexenküche. Richtiger gesagt: eine Höllenküche; denn 

wahrlich das, was dort gebraut wurde, das kochte bei teuflischem Feuer. 
Dort fand man Menschenschädel, auf denen noch die Haare waren; das 

alte Weib (die Besitzerin der Küche) kaufte vom Totengräber die Leichen 
und verbrannte deren Gebeine – zu Medizinen. Da waren gedörrte 

Schlangen, Frösche und anderes ekelhaftes Getier; Totennägel, Stricke 

von Erhängten und deren Haare, und Gott weiß noch was alles, woraus 
Speisen, Getränke und Salben bereitet wurden43.« Eine ähnliche 

»Anstalt« wurde bald darauf in Marmaros aufgespürt. Und daß der 
Teufels- und Hexenglaube in den letzten Jahrzehnten nicht weiter 

abgenommen hat, geht auch aus einer Gerichtsverhandlung hervor, die 
sich am 12. Januar 1903 vor dem Bezirksgericht in Fadd abspielte. 

    Der Pester Lloyd schreibt darüber: Der wohlhabende Landwirt Andreas 
Schukkert kränkelte schon seit zwei Jahren unaufhörlich, und angeblich 

hatten ihn bereits sämtliche Pakser Ärzte behandelt, ohne jedoch 
imstande zu sein, eine Besserung bei ihm herbeizuführen. Während seiner 

langen Krankheit hatte sich sowohl bei ihm wie auch bei seiner Frau der 
Gedanke festgesetzt, daß ihn jemand »verwunschen« habe und daß dies 

niemand anders als sein Schwiegersohn sein könne, der 
Fleischhauermeister Stefan Szalai. In dieser Bedrängnis ließ das Ehepaar 

den »Teufelsbeschwörer« von Fadd holen, der auch bald erschien, und, 



nachdem er verschiedene geheimnisvolle Zeremonien vorgenommen 
hatte, in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise herausfand, daß 

Schukkert in der Tat »verwunschen« worden sei. Das erste, was das 

Ehepaar tat, war nun, daß es Szalai aus dem Hause jagte und die Tochter 
zwang, ihren Gatten zu verlassen. Außerdem reichte das Ehepaar auch 

eine Klage beim Kgl. Bezirksgericht ein. Natürlich nahm der Richter diese 
Anzeige nicht ernst. Allein nun verklagte auch Stefan Szalai seine 

Schwiegereltern wegen Verleumdung, so daß sich das Gericht mit der 
kuriosen Affäre beschäftigen mußte und ein Urteil zu fällen genötigt war. 

Bei der Verhandlung klagte Schukkert dem Richter fast unter Tränen, was 
er leiden müsse, und daß die Ursache all dieser Leiden niemand anders als 

Szalai sei, der ihn durch seine teuflische Kabbala verhext habe, um ihn zu 
verderben und sich dann durch Erbschaft in den Besitz seines Vermögens 

zu setzen. – »Wie können Sie so dummes Zeug reden!« sagte der Richter 
zu Schukkert. »Wissen Sie denn nicht, daß es weder Hexen noch Zauber 

gibt?« Das Ehepaar Schukkert ließ sich aber dadurch in seinem 
Hexenglauben nicht erschüttern, sondern begann mit felsenfester 

Überzeugung die Details der geschehenen »Verwünschung« zu schildern. 

»Als ich vor einiger Zeit in meinem Bette lag,« erzählte der alte 
Schukkert, »ging plötzlich die Türe von selbst auf und ein großer 

schwarzer Hund kam herein. Ich sprang aus dem Bette und wollte ihm mit 
dem Besen einen Streich versetzen, da hatte sich aber der Hund in Luft 

aufgelöst. Als ich dann in die Küche hinausging, fand ich ihn dort wieder; 
ich wollte ihn auch von da vertreiben, da begann aber der Hund ein 

schauerliches Gelächter auszustoßen. Ich hatte mich auch davon nicht 
überzeugen lassen und begann auch bereits die Sache zu vergessen, als 

plötzlich die an der Wand hängende Uhr mir in ihrem Tiktak zurief: »Du 
bist verwunschen, dein Schwiegersohn hat dich verzaubert!« Jetzt erst 

wandte ich mich an den Teufelsbeschwörer, der mir – mein 
Schwiegersohn befand sich damals auf dem Markte – sagte, daß er 

denjenigen, der mich verhext habe, zitieren werde, und zwar wäre das die 
erste Person, die ins Zimmer treten werde. Kaum hatte er jedoch erst die 

Beschwörung begonnen, als mein Schwiegersohn hereintrat mit 

gesträubtem Haar, als ob ihn der Teufel an ihm herbeigezogen hätte.« – 
Und nun brachte Stefan Szalai seine Klage vor. Er sagte, daß man auf 

Schritt und Tritt diese Geschichte über ihn verbreitet habe, daß die Leute 
ihn beschimpften und verfluchten, so daß er nicht mehr unter Menschen 

gehen und auch keine Arbeit bekommen könne. Nach Vernehmung der 
Zeugen verurteilte der Richter das Ehepaar Schukkert wegen 

Ehrenbeleidigung. Der arme Schukkert bezahlte die ihm auferlegte 
Geldstrafe und betrachtete auch dieses neue Mißgeschick als eine Folge 

der Teufelskünste seines Schwiegersohnes, des Hexenmeisters44. 
    So geschehen in Ungarn, in dessen Hauptstadt sich der ††† gleichfalls 

des besten Wohlseins erfreut. Folgende Notiz entstammt einer März-
Nummer der Berliner »Welt am Montag«, Jahrgang 1910: 

    Die Zeiten, da die Existenz des Gottseibeiuns einfach damit zu 
beweisen war, daß auf die entsprechenden Stellen der göttlich 

geoffenbarten Bibel hingewiesen wurde, sind vorbei. Heutzutage muß die 



»Wirklichkeit« Beelzebubs anders bewiesen werden. Wie? Das kann der 
neugierige Leser aus einem Vorfall ersehen, der sich am 14. d. Mts. in 

einer Budapester Bürgerschule ereignet hat. Dort fragte ein Schüler den 

Klassenlehrer, ob es einen Teufel gebe; er erhielt zur Antwort: »Nein! Ein 
gescheiter Mensch glaubt nicht daran!« In der Stunde darauf aber gab es 

Religionsunterricht, und der Religionslehrer erklärte die Hölle voll von 
Teufeln. Derselbe Schüler stand auf und sagte: »Aber der andere Herr 

Lehrer hat ja eben erst versichert, es gebe keine Teufel, an sie glaubt kein 
gescheiter Mensch!« Der Religionslehrer unterbrach daraufhin sofort den 

Unterricht und eilte zum Direktor. Der fand die Sache so wichtig, daß er 
sogleich den Unterricht einstellen ließ und eine Lehrerkonferenz einberief, 

damit sofort die Frage erklärt werde, ob es einen Teufel gebe oder nicht. 
Die wichtige Sache wurde in streng parlamentarischer Form debattiert und 

nach vielem Hin und Her schritt man denn auch zur Abstimmung. Diese 
ergab mit zwei Stimmen Majorität: »Der Teufel existiert in Wirklichkeit!« 

Das Resultat wurde den Schülern feierlich bekanntgegeben. 
    Bei den Sachsen im Siebenbürgenlande wurzelt noch tief »der 

Aberglaube, daß die Hexen über den Gewalt bekommen, von dessen 

Körper oder Eigentum sie etwas zu erlangen vermögen. Darum müssen 
ausgefallene Zähne, abgeschnittene Haare und Fingernägel sorgfältig 

versteckt werden45«. Um das Neugeborene vor Hexen zu schützen, muß 
man bis zur Taufe Tür und Fenster geschlossen halten; auch darf man das 

Kind nie allein in der Stube lassen. Muß dies dennoch geschehen, so legt 
die Mutter einen Besen, ein Brot, ein Gesangbuch oder ein Messer, die 

Schneide nach aufwärts, in die Wiege46. In der ersten Zeit nach der 
Geburt soll man in der Wochenstube während der Nacht das Licht brennen 

lassen, damit das Kind vor den Hexen (Truden) geschützt ist, die ihm das 
Herz aussaugen wollen47. Ein probates Hexenschutzmittel ist auch ein 

altes Lederstück, das man abends vor dem Schlafengehen in die 
Herdasche legt48. 

    Nun von Cis nach Trans. Über den Hexenglauben im Salzkammergut 
gibt gleichfalls eine Gerichtsverhandlung (Wiener Extrablatt vom 11. Juli 

1908) Aufschluß. 

    »Hexenaustreibungen in aller Form waren es, die den Gegenstand einer 
in den letzten Tagen vor dem Bezirksgerichte in Gmunden stattgehabten 

Betrugsverhandlung bildeten. Die Eheleute Heinrich und Anna Hüttner und 
ein gewisser Mathias Schneed aus Krottenden waren angeklagt, durch 

Gebete und allerlei Zeremonien »Hexenaustreibungen« vorgenommen zu 
haben, wofür sie sich jedesmal 10 bis 20 Kronen bezahlen ließen. 

Beschädigte gab es jedoch in diesem Betrugsprozesse nicht; die Bauern, 
in deren Hause je eine Hexe ausgetrieben wurde, erklärten im Gegenteile 

ausdrücklich, daß die Hexenaustreibungen den gewünschten Erfolg hatten 
und daß sie dem Angeklagten zu großem Danke verpflichtet seien! Auch 

die Angeklagten waren von dem Ernste ihrer Mission durchdrungen. 
Gewöhnlich war es ein Viehstall, in dem die Hexe hauste. Dann wurde der 

als Hexenaustreiber bekannte Hüttner herbeigeholt, der die eigentliche, 
überaus feierliche Prozedur der Hexenaustreibung vornahm, während 

seine Frau und Mathias Schneed bloß Gebete murmeln mußten. Er wußte 



am Schlusse der Prozedur geschickt einige Gegenstände vorzuweisen, die 
von der soeben ausgetriebenen Hexe in der Eile zurückgelassen wurden: 

eine Schweinsblase, einen Würfel, einen Knochen usw. Diese Sachen 

wurden unter großem Geschrei, wobei die drei Personen sich wie toll 
gebärdeten, im Ofen verbrannt, womit die Prozedur ihr Ende hatte. Die als 

Zeugen vor Gericht gerufenen Bauern erklärten bei der Verhandlung, daß 
sie sich nicht für geschädigt erachten, da sie die Tätigkeit Hüttners und 

seiner Gehilfen für eine ersprießliche zu halten allen Anlaß hätten. Der 
Richter war freilich anderer Meinung. Er qualifizierte die Hexenaustreibung 

als Betrug und verurteilte Hüttner zu einem Monat, seine Gattin zu 
vierzehn Tagen und Schneed zu acht Tagen strengen Arrests.« 

    In der deutschen Schweiz findet sich derselbe Zauberglaube, der den 
Alpenbewohnern in Österreich und Bayern eigen ist, teilweise mit 

unwesentlichen Abweichungen. Wie in den anderen Alpengebieten, steckt 
auch dort in den eidgenössischen Tälern und Triften noch unendlich viel 

vom Hexenwahn der alten Zeit49. 
    Aus der grünen Steiermark berichtet ihr berufenster Schilderer, Peter 

Rosegger: Wenn auch die alten Geschichten vom Verwünschen, Verhexen 

und Teufelholen nicht mehr in Mode sind, zu Pfingsten ist im Gebirge 
Hexensabbat noch heute. »In der Regel kennt der Aberglaube im 

steierischen Gebirge heutzutage noch zwei Gattungen von Hexen: die 
Wetterhexen und die Butterhexen. Die erste Gattung gründet sich auf 

Bosheit, die andere auf Habsucht50.« Die steirische Wetterhexe 
unterscheidet sich in gar nichts von ihrer Ahne aus der guten alten Zeit. 

Die Butterhexe hingegen weist einige individuelle Züge auf. 
    Die Butterhexe vermag die fette Buttermilch aus den Eutern ihrer 

Nachbarskühe in die Euter ihrer eigenen Kühe zu übertragen, ein Glaube, 
der über fast ganz Deutschland verbreitet ist51. Jedoch in Steiermark ist 

man imstande die Butterhexe leicht zu erkennen und zu entlarven. Man 
braucht nur durch eine von der Sonne gezogene Bretterfuge dies Treiben 

einer Hexe zu beobachten52. Am Pfingstmorgen verwandelt sich die Hexe 
in irgendein fliegendes oder kriechendes Tier und saugt als solches den 

Kühen auf der Weide die Milch und das Fett aus. »So ist es geschehen, 

daß am Pfingstsonntag sogar Hasen und Rehe aus dem Walde 
hervorgekommen sind und an den Eutern der Kühe ihr Frühstück 

getrunken haben53.« 
    In Kärnten ist das Hexensehen umständlicher als in der benachbarten 

grünen Styria. »Wer ein Brett mit einem Astloch aus einem frisch 
aufgeworfenen Grabe erhascht, der soll, wie es heißt, während des 

Leichenzuges damit in den Turm hinaufeilen und vom Schallfenster durch 
das Astloch herabschauen. Da kann er die Hexen in dem Leichenzug 

sehen, der sich gerade zum Friedhof begibt. Gewöhnlich gehen sie zuletzt 
und sind durch das Gelterle (Melkschaff) kenntlich, das sie auf dem Kopfe 

tragen54.« Denn der Glaube an Hexen ist in diesem Berglande keineswegs 
ausgestorben. »Vor nicht gar langer Zeit soll in einer Ortschaft bei einem 

Hochgewitter ein Bauer, der sein Gewehr mit einigen Blättern aus einem 
alten Mandlkalender geladen hatte, in die hagelschwangeren Wolken 

geschossen haben, und patsch – fiel die alte als Hexe verdächtigte 



Wurzelgraberin auf das Pflaster herab, soll aber augenblicklich wieder 
verschwunden sein. Wenn die Hexe in den Wolken von einem Mandl im 

Kalender getroffen wird, fällt sie herab, ohne sich zu beschädigen.« Auch 

Hexenringe gibt es, ebenso werden Hexentanzplätze gezeigt55. 
    Im Umlande von Viechtach liest man an Bettstellen oft den Spruch: 

»Trudenkopf, ich verbiete dir mein Haus und Hof, Pferd- und Kuhstall und 
meine Bettstatt, daß du mich nicht trudest. Trude in ein anderes Haus; bis 

du alle Berge steigst, alle Zaunstecken zählst und über alle Wasser 
steigst, so kann der liebe Tag wieder in mein Haus56.« 

    Auf die Milch haben es die Hexen allerorten abgesehen. In der 
Oberpfalz wirft die Bäuerin die Haut der abgekochten Milch ins Feuer, um 

dadurch die Kühe vor Hexen zu schützen und sich vor Milch-, Butter- und 
Schmalzschaden zu bewahren; denn mit der Milchhaut verbrennt die 

Hexe, die dem Vieh geschadet hat oder ihm schaden wollte57. Im 
Regnitztal und im Fränkischen Jura ist das »Hexenauspeitschen«58 

Brauch. »Am Vorabend des Walpurgistages, wenn es »mault« (mondet), 
knallen die Burschen im Dorfe straßauf und straßab und rufen: »Hexen 

raus Hexen raus!« Auch das Peitschen auf Kreuzwegen am 1. Mai, wie es 

in luxemburgischen Dörfern üblich59, dann das Hexenausblasen mit 
Schalmeien und Hörnern aus Weidenrinden60, das Hexenausklatschen im 

Voigtland und im Fichtelgebirge, das Hexenaustuschen mit kreuzweisem 
Peitschen im Takte und das Hexenplaschen mit Schießen, wie es in der 

nördlichen Oberpfalz üblich war, gehören hierher61.« Am Jörgentag, am 
23. April, ziehen die Buben in einzelnen Dörfern des Unterinntals vom 

Anger aus, Schellen, Kuh- und Dachglocken aus Leibeskräften läutend, der 
starke Melker voran, durch das Dorf auf die Felder und dann durch eine 

andere Gasse nach dem Anger zurück. Dieses Hirtenfest des 
Grasausläutens soll ebenfalls die bösen Geister durch schreckhaften Lärm 

von der Weide verjagen62. Das Hexenauspeitschen findet da und dort 
auch beim erstmaligen Weidetriebe am 1. Mai statt. Wo man an diesem 

Tage Kücheln bäckt, läßt man das Schmalz recht prasseln, daß es den 
Hexen die Augen ausbrennt. 

    An der Böhmerwaldgrenze geschieht das Hexenauspeitschen am 

Pfingstvorabend oder schon am 1. April. Da legt man auch nachts frischen 
Rasen vor die Haus- und Stalltüre und besprengt ihn mit Weihwasser63, 

um bösen Geistern den Eintritt zu wehren64. 
    In Tirol findet in der Walpurgisnacht ein allgemeines Ausbrennen der 

Hexen statt. Unter entsetzlichem Lärm, mit Schellen, Glocken, Pfannen, 
Hunden und dergleichen werden Reisigbündel von Kien, Schlehdorn, 

Schierling, Rosmarin und anderen Hexenkräutern auf hohe Stangen 
gesteckt und angezündet. Mit diesen Flammenbündeln läuft man lärmend 

siebenmal um das Haus und das Dorf und treibt so die Hexen hinaus65. 
Das Jahr über schützt der im Stall aufgehängte »Hexenbesen«, der 

Mistelzweig, gegen Trud und Hexe, besonders wenn er auf einer Eiche 
gewachsen ist, an der ein Christusbild hängt66. Die Tiroler Hexen sind 

gezeichnet. Sie tragen an den Armen dunkle Flecken, die Spuren des 
Fingers des Teufels und an der Wirbelsäule ist ihnen des Teufels Siegel, 

der Bocksfuß, eingebrannt. Eine Hexe antwortet niemals auf den Gruß 



»Gelobt sei Jesus Christus«. Vom Stubaital in Tirol meldet Greußing: »Was 
die Hexen anbetrifft, so gibt es solche in Stubai noch in großer Menge. 

Jeden »Pfinstig« (Donnerstag) versammeln sie sich zum Hexensabbat am 

Sailjoche. Sie machen die bösen Wetter, und wenn die große Glocke in 
Telfes nicht wäre, dann würden die Fruchtfelder schon längst in Murbrüche 

verwandelt sein. Besonders kräftig gegen das Verhexen der Früchte ist es, 
wenn man im Fruchtjahr geweihte Kohlen in die Erde legt.«.. »Die Glocke 

von Telfes aber hat eine solche Kraft gegen die verhexten Wetter, daß 
schon beim ersten Ton die Wolken nördlich gegen Kreith ziehen. Aus 

diesem Grunde trugen die Kreither den Telfesern 2000 fl. unter der 
Bedingung an, daß sie die Glocke nimmer läuten. Die Telfeser aber 

natürlich, als die »Gescheitern«, gingen diesen Vertrag nicht ein67.« 
    Die Tiroler Zauberweiber erlernen ihre Kunst von alten Hexen. Erst 

wenn sie sich in allen Proben der Hexenmeisterei dreimal sieben Jahre 
bewährt haben und durch wirkliche Buhlschaft mit dem Teufel und seinen 

Geistern geweiht sind, erhalten sie das Siegel eingebrannt und damit die 
volle Zaubermacht, wie auch den bösen Blick68. 

    Die Ostpreußen haben das leichter. Dort braucht man nur nach 

Empfang des heiligen Abendmahles hinter dem Altar mit einer Peitsche zu 
knallen, dann kann man gleich hexen69. 

    Von den Marschen schreibt Hermann Allmers: 
    »... der Glaube an Hexen und ihren häufigen Einfluß, z.B. wenn die 

Kühe wild werden, die Milch keine Butter absondert, Kinder erkranken 
usw., wurzelt noch tief und fest im Volke. Ist man »verhext«, so holt man 

sich Rat und Gegenmittel aus Bremen, wo allerlei weise Männer und 
Frauen wohnen sollen. Überall hört man vom Vorhersehen der 

Feuersbrünste, Leichenzüge Unglücksfälle, ja selbst lustigen Hochzeiten, 
und ganze Bände der wunderbarsten und grausigsten Spukgeschichten 

ließen sich in den Marschgegenden sammeln70.« 
    Die Niedersachsen auf der Lüneburger Heide erzählen, daß jeder, der 

sich in der Neujahrsnacht auf einem Kreuzweg unter zwei aufeinander 
gelehnte Eggen setzt, den Teufel tanzen sieht. Im Kirchspiel Moisburg 

wählt man dazu die Mainacht, dann erblickt man wie die Hexen nach dem 

Blocksberg ziehn71. »Man glaubt hier und da auch heute noch an Hexen. 
Ich entsinne mich noch deutlich,« sagt Kück, »wie in der Mitte der 

siebziger Jahre sich eines Tages wie ein Lauffeuer in meinem Heimatsort 
das Gerücht verbreitete, in einem bestimmten Garten habe sich eine Hexe 

gezeigt72.« 
    Gar tolle Orgien feierte bis vor kurzem noch der Hexenglaube in 

Braunschweig. Dem mustergültigen Werke Rich. Andrees über 
»Braunschweiger Volkskunde73« entnehme ich: »Um 12 Uhr nachts (in 

der Walpurgisnacht) reiten die Hexen auf Mistforken und Gresten, auf 
Besenstielen, Braken, Schweinen oder Ziegen zu ihren Zusammenkünften 

mit dem Teufel, um dort ihre Feste zu feiern. Die bei uns erzählten 
Hexenfahrten decken sich mit den anderweitig schon beschriebenen74. 

Man kann die Hexen erkennen, wenn man an einem Kreuzwege in der 
Geisterstunde der Walpurgisnacht sich verbirgt und aufpaßt; da ziehen sie 



vorüber. Darunter versteht man entweder und gewöhnlich die Stunde von 
11 bis 12 oder die von 12 bis 1 nach dem Spruche: 

 

                    Von twelwen bet einen 
                    Sind alle Geister to beinen. 

 
Ganz sicher aber erkennt man in Waggum die Hexen, wenn man durch 

eine Egge schaut, deren Zähne nach auswärts gerichtet sein müssen, am 
besten eine ererbte Egge, wie denn ererbten Gegenständen eine 

besondere Kraft innewohnt, so dem Erbschlüssel, dem Erbgander. Ist es 
eine Hexe, die den Kühen die Milch verhext, so trägt sie einen Eimer, die 

Butterhexe führt ein Butterfaß bei sich. Die drei Kreuze, die vor Hexen 
schützen, werden am besten am Wolpertstage (Walpurgis) über der Tür 

mit Kreide angebracht. Ein Arbeiter aus Klein-Schöppenstedt erzählte mir, 
er habe als Knabe öfter in der ersten Mainacht zur Mitternachtsstunde auf 

einem Kreuzwege auf die Hexen gewartet, ohne sie zu sehen. Dabei habe 
er zum Schutze gegen die Hexen einen Kreis um sich gezogen. Wie alt 

dieser Aberglaube ist, erkennt man aus folgendem: Der dreizehnjährige 

Sohn des Opfermannes zu Geitelde, Hans Reinhart, wollte (1661) die 
Hexen sehen und wendete, laut Bericht des Wolfenbütteler Amtmanns 

Wulfen, dazu folgendes Manöver an. »Habe sich in der Walpurgisnacht auf 
einen hölzernen dreibeinigen Schemel überärsch gesetzt, sei damit von 

seines Herrn Hofe in des Teufels Namen dreimal um und durch das Dorf 
und vor dasselbe auf einen Kreuzweg gerücket, habe mit der rechten 

Hand einen runden Kreis und über ihn in vier Ecken ein Kreuz gemacht 
und sich darein gesetzet. Nach anderthalb Stunden Wartens, als seine 

Genossen schon müde geworden und sich entfernt, sei ein grausamer 
Windsturm entstanden und sechs alte Weiber aus Geitelde um den Kreis 

gekommen, die hätten ihn herausziehen wollen, aber es, da er gebetet, 
nicht vermocht; er aber sei dabei so angst geworden, daß er weder hinter 

noch vor sich hätte sehen können.« Er nannte dann sechs Frauen aus 
Geitelde, darunter die eigene Mutter (!) als Hexen, »worüber groß 

Geschrei in dem Orte entstanden«. Hans kam mit einer Züchtigung 

davon75. 
    Die Hexen schaden besonders der Milch, verzaubern die Kühe, daß sie 

keine oder rote Milch geben. Das sind die molkentöverschen, von denen 
wiederholt die Rede ist. Eine Hexe ist leicht zu erkennen. Sie vermag nicht 

über kreuzweise gelegte Gegenstände, z.B. Besen zu gehen. Die Hexe 
fängt an zu zittern, wenn man ihr ein Stück Kreuzdorn vorhält, denn aus 

Kreuzdorn bestand Christi Dornenkrone, und darum kann ihn die Hexe 
nicht vertragen. Auch am Gründonnerstag vermag man die Hexe zu 

erkennen, wenn man ein an diesem Tage vor Sonnenaufgang gelegtes Ei 
bei sich trägt. Man hat sich nur zu hüten, daß die Hexe das Ei nicht 

zerdrückt, da sonst dessen Besitzer stirbt. Ein junges Mädchen aus 
Schandelah erkannte auf diese Art eine Hexe. Als sie heimwärts ging, 

folgte ihr die Hexe, zertrümmerte das Ei, und das Mädchen stürzte tot 
nieder. 



    Eine besondere Art von Ei, das n berei, schützt dagegen vor Hexen, 
wenn man es in die Ständer und Pfosten des Tores hineinbohrt, wie dieses 

im Vorsfeldischen noch geschieht. Aber nicht jedes gewöhnliche Ei ist dazu 

geeignet, sondern nur die mißgestalteten, auffallend kleinen Hühnereier, 
die kaum größer als Taubeneier sind. Der Brauch ist durch ganz 

Niedersachsen verbreitet. Baldrian ins Zimmer gehängt, schützt vor Hexen 
und läßt sie erkennen. Tritt ein altes Weib ein, und der Büschel Baldrian 

beginnt sich zu bewegen, so ist es eine Hexe. Ballerjân is Hexenkrût – 
auch der Göttinger nennt die Valeriana Hexenkraut76. – Außer diesem 

wirkt aber namentlich Dill, der zu vielen Dingen gut ist und in hohem 
Ansehen beim Landvolke steht, gegen Hexen, ebenso Dost (Origanum 

vulgare). 
    Um in Oldenburg eine Hexe zu werden und die Fahrt nach dem 

Blocksberge mitmachen zu können, braucht die Betreffende nur zu sagen: 
 

                    Ik versw re ûsen herrgott 
                    Un gl we an düssen pott77. 

 

»Die Hexen vermögen den Menschen Tiere in den Leib zu zaubern. Man 
soll daher von alten Weibern nichts Eßbares, besonders keine Birnen und 

Äpfel, annehmen. Namentlich bringen sie gern lörke (Kröten) in den 
Magen anderer, wodurch Krankheiten entstehen. Macht man aber über 

das Losebrot oder den Apfel, die die Hexe bietet, das Zeichen des 
Kreuzes, dann springt der Lork heraus.« 

    Der Hexenglaube im Großherzogtum Oldenburg weist mit dem 
braunschweigischen viele verwandte Züge auf, ja ist ihm häufig 

vollständig gleich. Die Hexen fahren auch hier nach ihren Tanzplätzen auf 
dem Blocksberg und an anderen Orten, wo in der Walpurgis- und in der 

Johannisnacht die Zusammenkünfte stattfinden78. Wenn sie sich mit dem 
Safte des Faulbaumes (rhamno cathartico) beschmieren, können sie durch 

die Luft fliegen. Sie spielen den Menschen allerlei Schabernack, rauben die 
Milch, erregen Stürme und Hagelwetter, können sich in Tiere und auch in 

leblose Dinge verwandeln. »Ich sah einst eine schwarze Katze auf unseren 

Gründen wildern und lief ins Haus, um ein Gewehr zu holen. Der Hausherr 
fragte, was ich mit dem Gewehr wolle. Als ich ihm meine Absicht kund 

gab, rief er: »Um Gottes willen nicht, das Tier könnte eine verwandelte 
Hexe sein, und ich würde nie wieder mit dem Gewehr ein Wild treffen«79. 

    Am Südharz reiten die Knaben auf Steckenpferden aus bunt beringelten 
Weidenstäben am Walpurgismorgen den Hexen bis an die Flurgrenzen 

entgegen, um die Flur vor den Schädigungen durch die Hexen zu 
schützen. 

    Auf ihrer Fahrt nach dem Brocken führen die Hexen alle nur möglichen 
Bosheiten aus. Sie nehmen z.B. den heilsamen Frühlingskräutern ihre 

Wunderkräfte, weshalb diese vor der Walpurgisnacht gepflückt werden 
müssen. In dem weimarischen Dorfe Hain bei Erfurt wird alljährlich am 

Sonntag vor dem ersten Mai das »Herrgottsbärtlein« (Allium ursinum) in 
den umliegenden Wäldern gesammelt, um mit diesem Kraut dem Vieh die 

sonst durch die Hexen verloren gehende Heilkraft zu wahren80. 



    Um den einheimischen Hexen in Thüringen die Abfahrt nach dem 
Brocken unmöglich zu machen, versteckt man noch heute am Abend vor 

der Walpurgisnacht alle alten Besen, in anderen Gegenden stellt man sie 

verkehrt aufrecht. Die alten Großmütter aber legen die Strümpfe ihrer 
Enkelkinder über Kreuz vor das Bett, damit die Hexen den Kleinen nicht 

Schaden zufügen81. 
    In Westfalen war noch in der ersten Hälfte des neunzehnten 

Jahrhunderts die Hexenprobe durch das Schlüsseldrehen im Gebrauch. Die 
sonderbare Zeremonie spielte sich wie folgt ab: »Um herauszubringen, ob 

eine Frau eine Hexe sei, setzten sich zwei gegenüber und stritten pro und 
contra. Zuvor wurde das 53. Kapitel Jesaia aufgeschlagen, ein Schlüssel 

hineingelegt und dann das Buch zugebunden, so daß es an dem Schlüssel 
hing. Dann nehmen die Streitenden den Schlüssel zwischen die Finger und 

lassen ihm nebst seinem Gewichte die freie Bewegung. Nach welcher Seite 
sich der Schlüssel nun dreht, je nachdem wird der Streit entschieden, ob 

N.N. eine Hexe sei oder nicht82.« 
    Aus dem sächsischen Erzgebirge berichtet E. John in Annaberg83: »Am 

Walpurgisabend treiben die Hexen, die noch heute im Volksglauben eine 

große Rolle spielen, ihr Wesen. Deshalb trifft man allerhand 
Vorkehrungen, um Haus und Hof, Stall und Vieh vor ihren vermeintlichen 

bösen und schädigenden Einflüssen zu schützen.« Der Hexenglaube hat 
sich hier seit Jahrhunderten unverfälscht erhalten, »wie das zur Genüge 

auch die zahlreichen modernen Hexenprozesse beweisen, mit denen sich 
die Gerichte jahraus, jahrein zu beschäftigen haben84«. 

    Vom Königreich Sachsen schreibt Dr. E. Mogk: »Alle möglichen 
Schutzmittel gegen sie (die Hexen) werden auf der Schwelle des Hauses 

oder Stalles oder an der Tür angebracht. Selbst in Großstädten wie Leipzig 
habe ich das abwehrende Hufeisen vor der Haustür gesehen85.« In 

Württemberg wird oft eine Magd mit Hohn und Haß aus dem Hause 
gejagt, wenn sie in den Ruf kommt, Hexerei zu treiben. Auch ansässige 

Leute, die verschrien sind, werden durch die ärgsten Unbilden genötigt, 
ihre Heimat zu verlassen. Bei Krankheiten und andern für angehext 

geltenden Übeln werden von den vermeintlichen Kundigen gewöhnlich 

bestimmte Personen als die Hexen angegeben; vielfach sind dies die 
nächsten Verwandten. Bettelweiber, besonders alte, gelten oft als Hexen, 

und man beschenkt sie aus Furcht86. 
    Aus Hessen und Nassau erzählt Hermann von Pfister: »Bei Zesberg 

trägt man keine Milch unbedeckt, keine Butter ohne hineingedrücktes 
Kreuzzeichen, damit die Hexen – Hegsen schreibt Pfister – ihr nichts 

antun. Früher brachten auch die Schwälmer Butterführer keinen Kloß nach 
Kassel zu Markte ohne das heil. Zeichen.« »Wenn man Eier ißt, muß man 

hinterdrein die Schalen gut zerdrücken, sonst haben die Hexen Anteil 
daran und gewinnen Macht über einen87.« 

    In der Nimptscher Gegend in Schlesien räuchern am Karfreitag die 
Frauen ihre Ställe, die sie mit einem Topf durchschreiten, in dem 

siebenerlei heilkräftige Kräuter auf Holzkohlen schwälen. Vor diesem 
Dampf entweichen alle Hexen88. Kreuzdorn in der Karfreitagnacht 

stillschweigend geschnitten und über der Stalltüre befestigt schützt in 



ganz Oberschlesien vor Hexen. Da dieses Mittel aber nicht überall als 
unfehlbar angesehen wird, so greift man häufig zu probateren. »Man 

besteckt die Düngerhaufen mit grünen Birken- oder Erlenreisern und mit 

Mistgabeln, man vergräbt alte Besen unter die Türschwelle, man legt zwei 
andere Besen kreuzweise innen vor die Schwelle, man befestigt einen 

Feuerstein mit recht vielen Löchern über der Tür, man nagelt Schlehdorn 
– der auch sonst von und gegen Hexen Verwendung fand89 – kreuzweise 

über die Tür. Katholiken machen wohl auch mit geweihter Kreide drei 
Kreuze über die Tür, endlich, was besonders gut ist, legt man außen vor 

die Tür ein Stück frischen Rasen, wie dies auch in den Alpenländern 
gebräuchlich. Wenn die Hexen mitternachts zwischen 12 und 1 Uhr in den 

Stall eindringen wollen, müssen sie erst alle Blätter an den Reisern und 
alle Grashalme im Rasen zählen, und dann legen ihnen die andern 

Schutzmittel neue Hindernisse in den Weg. Mittlerweile schlägt die Uhr 1, 
und der Hexen Macht ist dahin.90 In Kaltem bei Breslau warf eine Frau 

jedesmal einen Besen vor die Tür, wenn eine neugekaufte Kuh in den Stall 
geführt wurde. Früher pflegte man außerdem noch dem Vieh neunerlei 

Kräuter oder einen Hering kleingehackt unter das Futter zu mischen. Um 

die Flachsfelder vor Hexen zu schützen, steckt man Birkenreiser hinein.91 
    Um sich persönlich vor dem Hexeneinfluß zu sichern, gibt es zahlreiche 

Mittel. Man zieht zweierlei Schuhe an, das Hemd oder einen Strumpf 
verkehrt; man trägt vierblätterigen Klee bei sich; man hängt eine 

»Unruhe« an die Stubendecke, einen Distelknopf oder einen »Geist«, die 
in Taubenform zusammengestellten Knochen des Karpfenkopfs 

(Kalschen), oder eine ausgeblasene Eierschale mit Kopf und Papierflügeln 
versehen (Beuthen, Oberschl.). Die stete Bewegung der Unruhe vertreibt 

die Hexe92.« In der Lausitz verschreibt man noch heute Bannmänner aus 
Böhmen, um plötzlich erkranktes Vieh von der Behexung zu heilen. Selbst 

Pfarrfrauen bedienen sich ihrer. Manchmal wird ein Bein gekocht und in 
einem Topf auf den höchsten Gipfel einer Fichte gehangen93. 

    Die sehr interessante Bibliothek eines modernen Zauberdoktors, des 
»Medikasters und Geheimkünstlers« Joseph Wetzel von Knollengraben bei 

Grünkraut in der Nähe von Ravenburg fiel 1895 der Behörde in die Hände. 

Die Bücherei bestand aus 123 Nummern, darunter zum Teil sehr seltene 
Werke, zum Teil jene Scharteken, mit denen von spekulativen und 

gewissenlosen Verlegern die gesunde Vernunft des niederen Volkes in 
Stadt und Dorf vergiftet wird.94 

    Wie in den Köpfen der Orthodoxen und beim Landvolk, so glimmt der 
Hexenaberglaube aber auch in den deutschen Städten fort. Das überaus 

lehrreiche Büchlein »Verbrechen und Aberglaube« von Dr. Albert 
Hellwig95 enthält Hexen prozesse aus Eisenach vom Jahre 1904, Koburg 

1905, Groß-Ostheim in Unterfranken. In dem preußischen Städtchen 
Eilenburg beantragte ein wegen Verleumdung angeklagtes Ehepaar 

Zeugenvernehmung darüber, daß sich die Kläge 
[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 1321 

(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 305 ff.)]  
rin in einen schwarzen Kater verwandeln könne. 1907 behexte in Neustadt 

in Thüringen eine alte Frau ein Kind. Die Mutter dieses armen Würmchens 



hatte für diese ihre Überzeugung 15 Mark Strafe von Gerichts wegen zu 
erlegen. 

    »Kann man sich wundern, daß der Hexenglaube nicht ausstirbt,« sagt 

Hellwig, »wenn man erfährt, daß selbst die hohe Obrigkeit in deutschen 
Landen im Jahre des Heils 1907 den Hexenglauben gewissermaßen 

legalisiert und von Amts wegen dazu ratet, einen »weisen Mann« zu 
holen, um den zauberischen Mächten den Garaus zu machen?! Der 

zweifelhafte Ruhm, der historische Ort dieses kulturhistorischen 
Kuriosums zu sein, gebührt dem sächsischen Örtchen Schönfeld bei 

Pillnitz. 
    Schon seit einigen Jahren klagten die Bewohner dieses Ortes über den 

Rückgang ihres Viehstandes, viele Milchkühe erkrankten beim Kalben, 
andere »versetzten« die Kälber, wie es in der landwirtschaftlichen Sprache 

heißt, und die Viehbesitzer hatten infolgedessen großen Schaden. Kluge 
Leute im Dorfe hatten nun von einem frommen Mann in Sadisdorf gehört, 

der imstande sein sollte, die bösen Geister zu bannen und auszutreiben. 
Man ließ den »Hexenmeister« kommen, der auch versprach, das behexte 

Vieh zu heilen. Er ließ sich nachts bei den Kühen einschließen und erklärte 

am anderen Morgen, daß das Vieh enthext sei. Als Lohn für seine 
Geisterbeschwörung erhielt er so viel »als ein Kalb wert war«. Nun fügte 

es sich, daß bald darauf im Viehstande eines Nachbarn des 
Gemeindevorstehers L. ebenfalls eine Kuh erkrankte. Auf Veranlassung 

des Gemeindevorstandes wurde der Sadisdorfer Hexenmeister abermals 
geholt, der ob der abermaligen Erkrankung einer Schönfelder Kuh ganz 

geheimnisvoll tat und dem Besitzer der Kuh erklärte, daß ein Einwohner 
von Schönfeld die Kuh behext habe. Auf die Frage, wer dies sein könne, 

erwiderte der Hexenmeister ganz wie sein magyarischer Kollege: »Der 
erste, der bei dir was pumpt, der ist der Hexer!« Als nun am andern 

Morgen zufällig ein Gemeinderatsmitglied in die Behausung des Bauern 
trat, um ein Brecheisen zu leihen, ging ihm die ganze Familie aus dem 

Wege. Man betrachtete ihn als den Hexer, und als solcher wurde er bald 
von der ganzen Gemeinde geächtet und gemieden. Der angebliche 

Zauberer nahm sich diese Behandlung seiner Landsleute sehr zu Herzen. 

Er war aber nicht imstande, den Leuten den Aberglauben auszutreiben. 
Sein Groll wendete sich erklärlicherweise gegen den Gemeindevorstand, 

denn dieser war es ja gewesen, der den Sadisdorfer Hexenmeister hatte 
holen lassen. Das gespannte Verhältnis zwischen ihnen wurde immer 

unerquicklicher, und schließlich richtete der Hexenmeister eine 
Beschwerde an die Amtshauptmannschaft, in der dem Gemeindevorstand 

verschiedene dienstliche Unregelmäßigkeiten vorgeworfen wurden. Der 
Beschwerdeführer wurde deshalb von dem hexengläubigen 

Gemeindevorstand wegen Beleidigung verklagt, aber freigesprochen, da er 
in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt habe. Ebensowenig 

Glück hatte der Gemeindevorsteher mit einer Beleidigungsklage gegen 
den verantwortlichen Redakteur einer sächsischen Zeitung, die einen 

Artikel über den Hexenglauben der hohen Obrigkeit gebracht hatte. Da der 
Wahrheitsbeweis im vollen Umfange gelang, wurde auch hier der 

Angeklagte freigesprochen96.« 



    Hier zwei kleine Nachträge aus einem Feuilleton Hellwigs, das im Jahre 
1910 in einer Berliner Zeitung erschienen ist .... »Daß aber auch in 

Städten der Hexenglaube noch nicht ausgestorben ist, dafür haben wir 

kürzlich vor den Toren Berlins ein Beispiel erlebt. Eine Arbeiterfrau 
namens K. kam zur Köpenicker Polizeiverwaltung und wünschte den 

Polizeiinspektor in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen. Sie stellte 
allen Ernstes das Ansinnen an ihn, ihrer Nachbarin, einer 70 Jahre alten 

Frau P., den Prozeß zu machen, weil sie eine gefährliche Hexe sei. Das 
neugeborene Kind der K., das anfangs ganz gesund gewesen, sei behext, 

so daß es jetzt immer schreie; ebenso habe sie schon viele andere Leute 
behext, lasse Hexenbücher im Zimmer herumtanzen und verstehe auch 

allerlei andere Hexenkunst. Auch ihr Mann sei fest davon überzeugt, daß 
Frau P. das Kind behext habe. Alles gütliche Zureden half nichts; die Frau 

war von ihrem Glauben nicht zu bekehren und entfernte sich schließlich 
mit den Worten: »Sie mögen noch so schlau sein, Herr Inspektor, aber die 

Hexe ist doch noch schlauer, sie hat ihre alten Bücher, die Sie nicht 
haben.« 

    »Dem Verfasser dieser kleinen Skizze sind viele solcher Fälle 

aktenmäßig zugänglich gewesen, und er könnte allerlei aus diesen 
Hexenprozessen berichten. Es würde aber zu weit führen, wenn wir auch 

nur einen einzigen Fall aus jeder Kategorie des kriminellen Hexenglaubens 
ausführlicher schildern wollten. Wir müssen uns damit begnügen, einen 

einzigen, besonders auffälligen Fall mit einigen wenigen Strichen kurz zu 
zeichnen. Es ist der kulturgeschichtlich und psychologisch so überaus 

bedeutsame und doch so wenig bekannte Hexenmord in Forchheim. Da 
der Täter und seine Familienangehörigen noch am Leben sind, woller wir 

ihre Namen nur durch den Anfangsbuchstaben kenn zeichnen. In der 
Nacht zum 7. Juli 1896 wurde die Witwe Euphrosine G. in dem badischen 

Dorfe Forchheim bei Endingen erwürgt. Der Verdacht der Täterschah 
lenkte sich von Anfang an auf den 21 Jahre alten Landwirt Franz Xaver 

W., dessen Großmutter väterlicherseits eine Schwester der Ermordeten 
gewesen war. Ein Raubmord oder Lustmord war der ganzen Sachlage 

nach ausgeschlossen, auch irgendein anderes Motiv war nicht ersichtlich; 

daher lenkte der Verdacht sich ohne weiteres auf Franz Xaver W., da er 
und seine ganze Familie, wie es im ganzen Dorfe bekannt war, die 

Ermordete für eine sehr gefährliche Hexe gehalten hatten, der sie allerlei 
Unglück in Haus und Hof, besonders aber die Epilepsie des Franz Xaver W. 

und die auf hysterischer Grundlage beruhende angebliche Besessenheit 
seiner Tante Sibylla zuschrieben. Nach langem Leugnen gestand er 

schließlich, durch erdrückende Zeugenaussagen in die Enge getrieben und 
von Gewissensqualen gefoltert, daß er ganz allein mit voller Überlegung 

seine Großtante ermordet habe, um die Welt von dieser Hexe zu befreien, 
die schon so viel Unheil angerichtet und ihm die fallende Sucht angetan 

habe. Es fehlt uns hier leider an Raum, um eingehender darzustellen, wie 
die Tat des Angeklagten gewissermaßen nur die notwendige Folge der 

ganzen abergläubischen Umgebung gewesen ist, in der er aufgewachsen 
war, um die psychologische Entwicklung und allmähliche Steigerung des 

Hexenglaubens, die ihn von Beleidigungen zu Mißhandlungen und 



schließlich zu der Mordtat führte, zu schildern. Es mag nur bemerkt 
werden, daß das entscheidende Moment, das ihm den Entschluß eingab, 

sich und die andern von der böswilligen Hexe zu befreien, seine 

Erkrankung an der Epilepsie war, die er, einem alten, weitverbreiteten 
Volksglauben folgend, auf Verhexung zurückführte. Der Staatsanwalt 

erhob die Anklage wegen Mordes, doch sprachen die Geschworenen den 
Angeklagten nur des Totschlags schuldig, offenbar weil es ihnen 

widerstrebte, einen im krassen Hexenglauben Befangenen und so in 
eingebildeter Notwehr Handelnden ebenso hart zu bestrafen wie einen 

Lustmörder oder kaltblütigen Raubmörder. Dieses Kulturbild aus dem 
Ende des neunzehnten Jahrhunderts, dem kaum minder krasse aus den 

letzten zehn Jahren angereiht werden könnten, zeigt zur Genüge, daß die 
hexengläubige Köpenickerin durchaus nicht so vereinzelt dasteht, wie 

volkskundlich nicht Geschulte vielleicht annehmen möchten.« 
    Das Land aber, in dem das neunzehnte Jahrhundert – seit dem Jahre 

1860 – die eigentlichen Hexenprozesse hat wieder aufblühen sehen, ist die 
große strenggläubige Republik Mexiko97. 

    Zunächst wurde hier 1860, wie Tylors »Anfänge der Kultur« und nach 

ihm Peschels Völkerkunde berichten, zu Comargo eine Hexe verbrannt. 
Genaueres wissen wir aber über die Prozedur vom 7. Mai 1874 zu San 

Juan de Jacobo (einer von Indianern und Mischlingen bevölkerten Stadt) 
im Staate Sinaloa, wo Diega Lugo und ihr Sohn Geronimo Porres als 

Zauberer lebendig verbrannt wurden. Der offizielle Bericht des Richters J. 
Moreno vom 10. Mai 1874 über die Exekution schließt mit den Worten: 

»Der Fall war ein sehr trauriger, Herr Präfekt, aber er war notwendig, um 
den Bosheiten Einhalt zu tun, die zu verschiedenen Zeiten hier vorkamen. 

Ja, trotz der Hinrichtung wurde mir gestern noch berichtet, daß der 
Angeklagte J.M. Mendoza gesagt habe, wir würden früher oder später 

noch büßen, was wir getan. Sie sehen hieraus, wie wenig diese Leute 
eingeschüchtert sind; aber ich versäume inzwischen keine Vorsicht. Die 

Angeklagten Mendoza haben aus Furcht sich geflüchtet; – warum fliehen 
sie, wenn sie sich nicht schuldig wissen? Reine Wäsche bedarf keiner 

Seife!« Dann folgt die republikanische Schluß- und Grußformel: Libertad e 

independencia! 
    In der Tagespresse, die einem Bericht des »New- York Herald« aus 

Mexiko vom 18. Mai folgte, wurden neben dem genannten Weibe und 
ihrem Sohne noch Jose Maria Bonilla und dessen Frau Diega genannt, als 

schon vor jenen um des gleichen Verbrechens willen in Jacobo verhaftet, 
gerichtlich verhört und lebendig verbrannt, weil, wie es in dem Bericht des 

dortigen Alcalde an den Präfekten des Bezirks hieß, erwiesen worden 
wäre, daß sie einen gewissen Schneider Zacarias behext hätten. Die 

Bundesregierung zu Mexiko schritt zwar dagegen ein, jedoch zu spät. Ein 
weiterer Bericht hat das gleiche von einem Mädchen gemeldet, das Haare 

ausgebrochen hatte, das einem Strohkreuz aus dem Wege gegangen war 
und alle Häuser vermieden hatte, an denen sich ein Hufeisen als Schloß 

befand. Mit ihr wurde ihr kleiner Bruder verbrannt. – Auch aus der Stadt 
Concordia wurde dann ein ähnlicher Prozeß konstatiert. Doch fehlen uns 

hier offizielle Urkunden. 



    Das wären also von 1860 an wenigstens fünf mexikanische 
Hexenprozesse! Ein sechster spielte sich am 20. August 1877 zu San 

Jacobo ab, an welchem Tage daselbst fünf Hexen verbrannt wurden. Der 

Alcalde Ignacio Castello berichtet darüber an den Distriktspräsidenten: » – 
– Der Unterzeichnete hat in Übereinstimmung mit der ganzen Bevölkerung 

befohlen, die Schuldigen zu verhaften und zu verbrennen. Es lebe die 
Unabhängigkeit und Freiheit!« 

    Zu dem Vorerwähnten könnten noch die zahlreichen Fälle von 
Besessenheiten und viele andere Vorkommnisse, die namentlich in der 

katholischen Kirche hervorgetreten sind, hinzugefügt werden, um zu 
zeigen, welche Macht der Aberglaube in der katholischen Kirche noch 

heutigentags ist. Zum öfteren (z.B. in der Blutschwitzer-Prozedur zu Zug 
im Jahre 1849) hat die Polizei von solchen die Massen erregenden und 

vom Klerus darum sehr begünstigten Erscheinungen Notiz genommen, 
und die Gerichte haben dann jedesmal die dahinter steckende Betrügerei 

und Schwindelei aufgedeckt. Das schlimmste aber ist, daß die Orthodoxie, 
und nicht die der katholischen Kirche allein, den heidnischen Dämonismus 

und den Glauben an Hexerei auch noch im zwanzigsten Jahrhundert zu 

vertreten und zu lehren wagt. 
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 Achtundzwanzigstes Kapitel 

 
Schluß 

 
Hat unsere Darstellung geleistet, was ihre Aufgabe war, so dürfen wir 

hoffen, dem Leser das Wesentliche des Hexenprozesses nicht nur in seiner 

äußeren Erscheinung, sondern auch in seiner Entwicklung und seinen 
Gründen vorgeführt zu haben. Unser Hauptaugenmerk war, um es 

wiederholt auszusprechen, dem modernen Hexenwesen, wie es vom 
Mittelalter auf die neue Zeit vererbt wurde, zugewendet, und unser 

Rückgreifen in das Altertum bestimmte sich vorzugsweise nach dem 
näheren oder entfernteren Grade der Verwandtschaft, in dem sich die 

einzelnen Elemente wie die ganze Auffassungsweise zu ihm ankündigen. 
Auf eine vollständige Darstellung der antiken Zauberei hat daher diese 

Schrift keinen Anspruch. 
    Wir haben die neuere Zauberei in fast allen Ländern der Christenheit 

mit einer Gleichförmigkeit auftreten sehen, die sich bis auf die 
überraschendsten Einzelheiten erstreckt. Sie hat fast nirgends nationale 

Hauptunterschiede, ihr Charakter ist ein universeller. Was aber hat diese 
Übereinstimmung vermittelt? Daß die allgemeine psychologische 

Disposition des Menschen zum Glauben an die Wirkung höherer Mächte 

hierauf nicht ausreichende Antwort gebe, ist an sich klar; denn wo liegt 
die psychologische Notwendigkeit, daß der Zauberglaube überall nur in 

diesen, zum Teil so höchst bizarren Formen sich habe entwickeln müssen? 
    Es muß also ein historischer Grund aufgesucht werden. 

    Dieser aber wird nicht weniger universell sein dürfen als die Wirkung. 
Er liegt weder in der deutschen noch in der nordischen Mythologie, weder 

in der Vergangenheit der Kelten noch in der Vorzeit der Slaven oder 
Mohammedaner. Alle diese Völker haben ohne Zweifel ursprünglich ihren 

nationalen Zauberglauben gehabt, der sich mit dem späteren allgemeinen 
verwebte und darin verschwamm; ihr Glaube hat weder innerhalb der 

eigenen Landesgrenzen die nationale Grundform bewahrt, noch die 
Vorstellungen der übrigen Völker zu normieren vermocht. Ja, dieser 

Glaube der einzelnen Nationen ist in seiner Urgestalt oft schwer zu 
erkennen, oder gänzlich zweifelhaft, weil der Forscher teils aus späteren, 

möglicherweise schon modifizierten Erscheinungen rückwärts schließen, 



teils zu schriftlichen Quellen seine Zuflucht nehmen muß, bei denen 
außernationale Einflüsse teils zu vermuten stehen, teils wirklich erwiesen 

sind. So wird Burkhard von Worms für die deutsche, Saxo Grammaticus 

für die nordische Mythologie mit großer Vorsicht zu gebrauchen sein. 
    Von universeller Bedeutung, wie für Wissenschaft und Kunst, ist das 

römisch-griechische Altertum auch für den Aberglauben der Völker 
geworden; nur trat hier noch ein zweites hinzu: das Orientalisch-

Christliche. Jenes lieferte im wesentlichen das Material, dieses die 
Auffassungsweise. Bei den Kirchenvätern vermählte sich das Römer- und 

Griechentum mit dem Dämonismus des Morgenlands. Wohin durch den 
römischen Eroberer oder den wandernden Germanen der römische 

Aberglaube nicht verschleppt worden war, dahin brachte ihn der römische 
Kirchenlehrer und Heidenbekehrer, sei's durch die Polemik dagegen – 

denn er setzte sein Vorhandensein überall voraus – oder durch die Praxis. 
Mit dem Christentum kamen lateinische Sprache und Literatur, 

Dämonologie, befangene, aber auf den Bildungsgang Einfluß übende 
Priester zu Kelten, Germanen und Slaven. Was den Nationen eigentümlich 

gewesen sein mochte, assimilierte sich im Laufe der Zeit den ihnen 

zugetragenen mächtigeren Elementen. Wunder- und Teufelsglaube 
verschlang die in einigen Jahrhunderten des Mittelalters hervorkeimende 

hellere Ansicht. Selbst das zeitweise erfreuliche Anstreben zur 
Naturforschung ward unter diesen Gesichtspunkt gebracht. Die Dienerin 

hierarchischer Zwecke, die Inquisition, um Popularität und Einkommen 
verlegen, sah sich um nach einem Musterbilde aller Scheußlichkeit, die sie 

ihren Opfern leihen könnte, und unter ihren Händen bildete sich aus lauter 
bekannten Stoffen das Verbrechen der Hexerei. Den Teufel in der Gestalt, 

wie sie ihn ausgebildet vorfand, in die Mitte stellend, eignete sie ihm auf 
der einen Seite die traditionellen, mit jedem Jahrhundert gestiegenen 

Ketzergreuel der christlichen Kirchengeschichte, auf der anderen aber die 
Leib und Gut verletzenden, vom alten Gesetz verpönten Malefizien des 

römischen Heidentums samt allem aus den Dichtern bekannten 
Zauberspuk der Römer zu. Dies alles verband sich mit Hexerei zu einem 

Ganzen, während die frühere Zeit nur einzelne durch Zauberei verübte 

Künste oder Verbrechen gekannt hatte. Eine blutige Praxis lieferte so 
schlagende und zahlreiche Beweise zu der dämonischen Theorie, die man 

überdies der Bibel und dem römischen Rechte anzupassen wußte, daß 
bald jeder Zweifel vor der dreifachen Macht der Erfahrung, der Autorität 

und der Furcht verstummte und die auf jener Theorie gebauten Prozesse, 
begünstigt durch die oben entwickelten Verhältnisse, bis an unsere Zeit 

heranreichen konnten. Ohne die römische Literatur, ohne die ebenso 
eigentümliche wie weitgreifende Vermittlung der kirchlichen 

Auffassungsweise, ohne die mannigfaltigen, stets sich erneuernden 
Nebeninteressen der an der Ausübung Beteiligten wäre die Erscheinung 

jenes überall gleichförmigen, nicht mehr nationalen, sondern europäischen 
oder vielmehr christenheitlichen Aberglaubens ebenso unbegreiflich, wie 

sie vollkommen erklärlich wird, sobald man sie als Resultat jener 
vereinigten Potenzen betrachtet. Wir finden wenigstens in der Hexerei 

nicht einen einzigen Hauptzug, der nicht in einer der angedeuteten 



Beziehungen oder in allen zusammen aufginge. Es führt vielmehr überall 
ein sachlich, örtlich und zeitlich lückenloser Weg vom Gewordenen zur 

Quelle zurück. 

    Allerdings ist es versucht worden, das Hexenwesen der letzten 
Jahrhunderte in anderer Weise zu erklären. Einige dieser Versuche wollen 

das Ganze, andere nur Einzelheiten aufhellen. Sie wären vielleicht anders 
gestellt worden, wenn ihre Urheber nicht zum Teil von irrigen 

Voraussetzungen in bezug auf Umfang, geographische Verbreitung und 
Bildungsepochen des Hexenwesens ausgegangen wären. 

    Jakob Grimm hat in der Mythologie mit gewohnter Gelehrsamkeit und 
Kombinationsgabe eine treffliche Übersicht des deutschen Hexenwesens 

und scharfsinnige Forschungen über viele seiner Einzelheiten gegeben. Er 
geht von den unbestreitbaren Sätzen aus, daß die alten Deutschen Zauber 

und Zauberer kannten (S. 579), daß das Christentum den Begriff 
zauberübender Weiber als heidnischen vorfand, aber vielfach veränderte 

(S. 587). Namentlich rechnet er unter diejenigen Vorstellungen, die sich 
unter den Deutschen erst nach der Annahme des Christentums erzeugten, 

den Glauben an die nächtlichen Hexenfahrten und die damit verbundenen 

abscheulichen Begehungen (S. 594). Somit fällt das eigentliche 
Hexenwesen gar nicht in das Gebiet der deutschen Mythologie, und die 

Aufgabe des Mythologen hätte schon mit der Erörterung des heidnisch-
deutschen Zauberwesens ihre vollständige Lösung erhalten1. Aber über 

dieses Zauberwesen ist wenig zu sagen, und wie Grimm überhaupt seinem 
Werke die dankenswerte Ausdehnung gegeben hat, daß er die Schicksale 

und Nachwirkungen des Heidnischen weiter herab verfolgt, so hat er auch 
hier die einzelnen Momente des germanischen Heidentums nachzuweisen 

gesucht, die in das Hexentum der christlichen Zeit ablaufen oder ihm 
Anhaltspunkte geben mochten. Hierbei verkennt er nun keineswegs die 

Masse des eingedrungenen Undeutschen, weist vielmehr häufig auf die 
zahlreichen Analogien gleichzeitiger Erscheinungen des Auslands und die 

des klassischen Altertums hin; aber im ganzen spricht er dem 
germanischen Wesen selbst immer noch weit mehr Nachwirkungen zu, als 

wir einräumen zu dürfen glauben. Daß solche Nachwirkungen, sowohl 

alter Zaubervorstellungen selbst als auch mancher Einrichtungen, die eine 
spätere Zeit auf Zauberei umdeuten mochte, im allgemeinen möglich 

seien, bestreiten wir nicht; aber die von Grimm angegebenen sind 
wenigstens in der Ausdehnung, wie sie der verehrte Forscher nimmt, nicht 

wahrscheinlich. 
    Wir müssen etwas mehr ins einzelne gehen. 

    Grimm glaubt, daß »bis auf die jüngste Zeit in dem ganzen 
Hexenwesen ein offenbarer Zusammenhang mit den Opfern, 

Volksversammlungen und der Geisterwelt der alten Deutschen zu 
erkennen sei«. (S 587.) Um dieses zuvörderst hinsichtlich der Opfer zu 

erläutern, verweist er auf jene Stelle der lex Salica, wo, der gewöhnlichen 
Erklärung zufolge, von dem Hexenkessel und dem Kochen der Hexen die 

Rede ist, erinnert hierauf an die Heilighaltung des Salzflusses, um den sich 
die Chatten mit den Hermunduren schlugen, und stellt dann die 

Vermutung auf, daß das Salzbereiten in Kesseln von Priesterinnen als 



heiliges Geschäft, vielleicht mit Opfern und Volksversammlungen, 
betrieben worden sei. An dieses Salzsieden nun habe sich die spätere 

Volksansicht von der Hexerei angeschlossen. »An gewissen Festtagen 

stellen sich die Hexen in dem heiligen Wald, auf dem Berge ein, wo das 
Salz sprudelt, Kochgeräthe, Löffel und Gabeln mit sich führend; Nachts 

aber glüht ihre Salzpfanne.« Diesen Vermutungen soll zustatten kommen 
ein Gedicht aus dem dreizehnten Jahrhundert, dessen Verfasser ungläubig 

von den Hexen sagt: 
 
            Daz ein wîp ein chalp rite, 

            Daz wären wunderlîche site, 
            ode rit ûf einer dehsen, 
            ode ûf einem hûspesem 

            nâch salze ze Halle füere; 
            ob des al diu welt swüere, 
            doch wolde ich sîn nimmer gejehen, 

            ich enhet ez mit mînen ougen gesehen, 
            wand sô würde uns nimmer tiure 
            daz salz von dem ungehiure. 

 

Wir möchten hiergegen folgendes einwenden. Der Hexenkessel der 
späteren Zeit ist nicht zu bezweifeln, der in der lex Salica aber ist ebenso 

fraglich, wie die ganze Stelle noch kritisch und exegetisch im argen liegt. 
Das zitierte Gedicht, worin die Hexen nach Salz zu Halle fahren, enthält 

unstreitig einen Zug des Volksglaubens, der von Interesse ist, der aber so 
vereinzelt dasteht, daß wir ihm in dem gesamten Hexenwesen nicht weiter 

begegnet sind. Vielmehr sind die Hexen sonst überall dem Salze so 
abgeneigt, daß es sogar bei ihren Festmahlzeiten regelmäßig fehlen muß. 

Ich möchte daher hierin nur eine lokale Beziehung auf die Heimat des 
Dichters erkennen, deren Aberglauben er bekämpft. Wenn nun die 

Salzbereitung durch die neueren Hexen im allgemeinen ebenso 
entschieden in Abrede gestellt werden muß, wie der Salzkessel der alten 

im salischen Gesetze zweifelhaft ist, so scheint es, daß sich auch durch die 
Annahme des Salzkochens durch altdeutsche Priesterinnen kein 

Zusammenhang zwischen alter und neuer Hexerei herstellen lasse. 

    Weiter ist Grimm der Ansicht, »daß Zeit und Ort der Hexenfahrten sich 
gar nicht anders erklären lassen als durch Bezugnahme auf Opfer und 

Volksversammlungen. Zu Walpurgis, Johannis und Bartholomäi, wo die 
Hexen ihre Hauptfeste feiern, seien auch germanische Opferfeste und 

Gerichtstage gewesen. Seine ehrliche Gerichtszeit hätte das Volk nicht den 
Hexen eingeräumt, wären diese nicht im althergebrachtem Besitze 

gewesen«. (S. 591.) – Wir haben nirgends eine Spur davon gefunden, daß 
die heidnischen Germanen Hexenfahrten an diese bestimmten Tage 

gebunden hätten; den christlichen aber, die dies taten, mußte eine 
Beziehung der Sache auf ihre eigenen Verhältnisse näher liegen, als auf 

die heidnische Vergangenheit. Außer jenen drei Epochen finden sich, wie 
oben nachgewiesen ist, auch Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Jakobi. 

Wir haben hier, Walpurgis ausgenommen, lauter hohe Kirchenfeste und 
ausgezeichnete Heiligentage vor uns; wenn diese das christliche Volk den 



Hexen ließ, warum nicht noch weit eher seine Gerichtstage, auch ohne 
althergebrachten Besitz? Es gehörte gerade zu den Grundvorstellungen 

von der Hexerei, wie sie von den Inquisitoren ausgebildet wurde, daß sie 

gegen das Christentum Opposition machte und auf Nachäffung und 
Schändung seiner Feste und Zeremonien ausging. Nur aus dem 

angenommenen Grundsatze, daß der Teufel der Affe Gottes sei, glauben 
wir die Wahl jener Zeiten für die Hexenfahrten erklären zu müssen, nicht 

aus den heidnisch-germanischen Volksgewohnheiten. Ob das Maireiten 
überhaupt unter diese letzteren gehöre, scheint noch sehr zweifelhaft; bei 

Grimm sind wenigstens keine sehr alten Belege dafür beigebracht (S. 449, 
450). Maifeste im allgemeinen gab es auch schon im Altertum. Außer den 

von Grimm hierüber angezogenen Stellen (S. 452) dürfte hier gelegentlich 
noch die Majuma zu erwähnen sein (Cod. Justin. lib. XI. Tit. 45), worin wir 

nach Suidas v. Μαιουμᾶς eine Art von Schifferstechen erkennen müssen, 

und die mit dem von Olaus Magnus beschriebenen Mairitte der Schweden 
wenigstens das gemein hat, daß kämpfende Jünglinge in beiden das Volk 

belustigen. 
    »Noch deutlicher zu« – fährt Grimm fort – »trifft die Örtlichkeit. Die 

Hexen fahren an lauter Plätze, wo vor alters Gericht gehalten wurde oder 
heilige Opfer geschahen2. Ihre Versammlung findet statt auf der Wiese, 

am Eichwasen, unter der Linde, unter der Eiche, an dem Birnbaum, in den 
Zweigen des Baumes sitzt jener Spielmann, dessen Hülfe sie zum Tanz 

bedürfen. Zuweilen tanzen sie auf dem peinlichen Richtplatz, unter dem 
Galgenbaum. Meistens aber werden Berge als Orte ihrer Zusammenkunft 

bezeichnet, Hügel (an den drei Büheln, an den drei Köpchen) oder die 
höchsten Punkte der Gegend.« Es werden sodann viele solcher Berge 

namentlich aufgeführt. Die Beziehung dieser Hexenlokalitäten auf Opfer 

und Gerichtswesen erscheint uns – wir müssen es gestehen – so wenig als 
die einzig mögliche, daß wir sie vielmehr für eine gezwungene halten 

müssen. Wenn die späteren Dämonologen und Prozeßakten berichten, daß 
die nächtlichen Zusammenkünfte auf der Wiese, am Eichwasen, am 

Birnbaum, an den drei Büheln auf diesem oder jenem Berge stattfinden, 
was nötigt hierbei an die Opfer- und Gerichtsplätze der deutschen Vorzeit 

zu denken? Irgendwo, wenn überhaupt, muß doch der Ort der Vereinigung 
sein, und die Richter haben stets nach ihnen gefragt. Da hat man bald auf 

ganz gleichgültige Lokalitäten der nächsten Umgegend, bald, was mehr im 
Charakter lag, auf einsame schauerliche Orte, Heiden, schwer zugängliche 

Berghöhen usw. bekannt. Zuweilen treiben auch, worin sich wieder das 
christenfeindliche Element zeigt, die Hexen vor den Kirchen, ja in ihnen 

selbst ihr gottloses Wesen. Berge, die ihre Gegend so beherrschen wie der 
Brocken das norddeutsche Flachland, kamen eben darum wohl auch in 

ausgebreiteteren Ruf als andere, die nicht so vereinzelt stehen. 

Deutschland hat viele ausgezeichnete Hexenberge und außerdem zahllose 
untergeordnete, nur in der nächsten Nachbarschaft genannte Lokalitäten. 

Deutschland unterscheidet sich auch hierin nicht vom Ausland; auch 
anderwärts versammeln sich die Hexen auf Bergen und Heiden, Wiesen 

und Feldern, unter Bäumen und heiligen Kreuzen. 



    Den Glauben an die Hexenfahrten endlich leitet Grimm ab aus einer 
Mißdeutung der gottesdienstlichen Zusammenkünfte, die nach der 

Einführung des Christentums von heimlichen Anhängern der alten Religion 

fortgesetzt worden seien. »Wenn auch« – sagt er S. 593 – »der große 
Haufen für die neue Lehre gewonnen war, einzelne Menschen blieben eine 

Zeitlang dem alten Glauben treu, und verrichteten insgeheim ihre 
heidnischen Gebräuche. Von solchen Heidinnen ging nun Kunde und 

Überlieferung unter den Christen, die Dämonologie des Altertums mischte 
sich hinzu, und aus Wirklichkeit und Einbildung erzeugte sich die 

Vorstellung nächtlicher Hexenfahrten, bei welchen alle Greuel der 
Heidenschaft fortgeübt würden.« Es fragt sich hier, ob nicht auch 

unabhängig von den genannten Zusammenkünften der Heidinnen die 
Dämonologie des Altertums gewirkt haben möge, und zwar ganz, was ihr 

hier nur zur Hälfte zugewiesen wird. Nach Grimm wäre die Vorstellung von 
den Hexenfahrten immerhin erst unter den Christen erzeugt worden, also 

ein Irrtum der Christen; der Kanon Episcopi aber verdammt sie geradezu 
als einen Rückfall in errorem Paganorum. Somit haben ihn in seiner 

damaligen Gestalt – denn später bildete er sich wieder anders – die 

Christen nur übernommen, nicht erzeugt. Aus welchem Heidentum aber 
stammt er? Aus dem deutschen gewiß nicht; dieses kennt keine 

Nachtfahrten in Masse (s. Grimm, Myth. S. 593). Also doch wohl aus dem 
römischen. Daß die deutschen Christen diesen Aberglauben im elften 

Jahrhundert bereits hatten, folgt weniger daraus, daß Burkhard hierauf 
bezügliche Stellen überhaupt aufgenommen hat – er gibt oft 

Ausländisches – als aus der deutschen Benennung, die er in eine 
angeblich aus den Beschlüssen des Konzils zu Agath (Agde in Languedoc) 

von 506 entnommene Stelle einschiebt: Credidisti, ut aliqua femina sit, 
quae hoc facere possit, quod quaedam a diabolo deceptae se affirmant 

necessario et ex praecepto facere debere, id est cum daemonum turba in 
similitudinem mulierum transformata, quam vulgaris superstitio holdam 

(al. unholdam) vocat, certis noctibus equitare debere super quasdam 
bestias, et in eorum se consortio annumeratam esse (Burchard. Decret. 

lib. XIX. cap. 5). Ob übrigens gerade in dieser Stelle Grimms Vermutung, 

daß eine einzelne Gottheit der alten Deutschen Holda geheißen habe, in 
deren Gefolge man später die Nachtweiber verwiesen, eine Stütze finde 

(S. 165, 594), lassen wir, da es nicht weiter zur Sache gehört, 
dahingestellt sein. Ist der Text bei Burkhard unverderbt, so würde das 

Wort holda (Substantiv oder Adjektiv?) auf die ganze Schar der 
nachtfahrenden Dämonen zu beziehen sein. 

    Wenn nun Grimm der neueren Hexerei nur einen losen und meist 
indirekten Zusammenhang mit dem Wesen unserer heidnischen Vorfahren 

zuerkennt, und dieser Zusammenhang, unsern obigen Bemerkungen 
zufolge, nicht einmal in dem von diesem Gelehrten angenommenen Maße 

erweislich scheint: so werden gewisse viel weiter gehende Ansichten 
einiger anderer Gelehrten um so leichter als unhaltbar hervortreten. 

    Mone3 führt das Hexenwesen, und namentlich den Sabbat, auf Hekate 
und die alten Bacchanalien zurück, die den Deutschen schon während 

ihres Aufenthalts am Schwarzen Meere bekannt worden seien. 



    Zum dritten Male wird das Hexenwesen als Kult der alten Deutschen 
von Jarcke herangezogen4. Dieser sagt: »Wenn wir die Gesetze Karls des 

Großen zur Ausrottung des heidnischen Glaubens unter den Sachsen – 

den indiculus superstitionum – – – den gewöhnlichen Zusatz more 
paganorum etc. betrachten, und damit in Verbindung bringen, was in den 

skandinavischen Sagen über Zauberei und Gewalt des Menschen sogar 
über Wind und Wetter gesagt wird: so dürfte die Behauptung nicht zu 

gewagt erscheinen, daß das Zauberwesen und der Zauberglauben im 
Mittelalter zunächst eine Tradition aus der heidnisch-germanischen Zeit, 

eine im Volke lebende heidnische Naturkunde und Naturreligion gewesen 
sei, die auch ihre – freilich antichristlichen und, vom religiösen Standpunkt 

aus betrachtet, dämonischen – Zeremonien und Sakramente hatte. Die 
heidnische Naturreligion wurde dann später im Kampfe mit christlichen 

Prinzipien und nachdem die christliche Lehre vom Teufel in das 
Bewußtsein des Volks übergegangen war, zu einer dem Christentum und 

allem Göttlichen feindlichen, und zu einem wahren Teufelsdienste, indem 
die alte Naturwissenschaft selbst von denen, die ihre Geheimnisse 

kannten und ausübten, als etwas vom Teufel Ausgehendes angesehen 

wurde. – – – – Daher die Erscheinung, daß eine Einweihung in jene 
Künste zuletzt wirklich die äußere Form der Ergebung an den Teufel 

annahm.« 
    Wie Jarcke aus den gegebenen Voraussetzungen die gezogenen 

Folgerungen rechtfertigen will, vermögen wir nicht einzusehen. Es sind 
hier ganz verschiedene Dinge zusammengebracht. – Die fränkischen 

Kapitularien verbieten an verschiedenen Stellen heidnischen Götzendienst 
im allgemeinen und besondern, an andern wieder einzelne Arten des 

Zauberglaubens und darauf sich beziehende Handlungen. Der Indiculus 
superstitionum inbesondere, der dem Kapitulare von 743 angehängt ist, 

erwähnt in dreißig Rubriken, wozu der Text fehlt, verschiedene 
Gegenstände, worüber Beschlüsse gefaßt worden zu sein scheinen. Etliche 

Artikel handeln vom Götzendienst5, andere von Sakrilegien6, noch andere 
von verschiedenen Arten des Aberglaubens, auch des christlichen7, fünf 

Artikel endlich schlagen ins Gebiet des Magischen ein. Nämlich: X. de 

phylacteriis et ligaturis; XII. de incantationibus; XIII. de auguriis vel 
avium vel equorum, vel bovum stercore, vel sternutatione; XIV. de divinis 

et sortilegiis; XXX. de eo quod credunt, quia feminae lunam commendent, 
quod possint corda hominum tollere juxto paganos. Nirgends aber sind 

Zauberglaube und Zauberübungen in Beziehung zu einer heidnisch- 
germanischen Naturreligion gesetzt; ja es ist noch überhaupt die Frage, 

ob in allen diesen Punkten ausschließlich und ursprünglich Germanisches 
verboten sei. Mitten unter den Franken lebten ja Romanen. Phylakterien, 

Inkantationen, Augurien, Sortilegien, herzfressende Weiber und 
Wettermacher (dies ist's, was wir im wesentlichen in den Kapitularien 

finden) kannten schon die Römer; die christlichen Kaiser und 
außerdeutsche Konzilien hatten zum Teil längst verboten, was hier nur 

wiederholt wird. Was nun die »heidnische Naturkunde« anbelangt, so tritt 
diese hierin ebensowenig hervor; denn man wird doch nicht das 

eingebildete Beherrschen von Wind und Wetter dahin rechnen wollen. Daß 



Naturkundige zuweilen als Zauberer verschrien worden sind, ist freilich 
bekannt genug; man denke aus der heidnischen Zeit an Apulejus, aus der 

christlichen an Gerbert, Constantinus Africanus, Roger Bacon, Raimund 

Lullus und viele andere! Doch diese alle schöpften nicht aus einer »im 
Volke lebenden heidnischen Naturkunde«, sondern erhoben sich über das 

Volk und waren nicht Deutsche. Aber Jarcke scheint, einer anderen Stelle 
zufolge, geneigt, die Hexerei an »das dunkle Gebiet des tierischen 

Magnetismus« anzuknüpfen (S. 431). Hiervon wird weiter unten die Rede 
sein. Warum aber mag jene im Volke lebende, mit Zeremonien und 

Sakramenten verbundene heidnische Naturkunde und Naturreligion im 
Kampfe mit dem Christentum zuletzt so sehr das Selbstbewußtsein 

verloren haben, daß »die alte Naturwissenschaft selbst von denen, welche 
ihre Geheimnisse kannten und ausübten, als etwas vom Teufel 

ausgehendes angesehen wurde«? Schlimm für jene Eingeweihten, sie 
mochten recht haben oder irren! Ob man überhaupt mit Jarcke annehmen 

will, »daß eine Einweihung in jene Künste zuletzt wirklich die äußere Form 
der Ergebung an den Teufel angenommen habe«, das wird zunächst von 

den Begriffen abhängen, die man sich vom Teufel bildet, und dann von 

der Glaubwürdigkeit, die man den Legenden und Hexenakten beizumessen 
geneigt ist. In keinem Fall aber sind die Teufelsbündnisse, weder die 

einseitig versuchten, noch die gegenseitig vollzogenen, noch endlich die 
eingebildeten, auf deutschem Boden gewachsen. Der Vicedominus 

Theophilus, von dem die älteste Teufelsergebung berichtet, war weder 
Naturkundiger noch der deutschen Naturreligion ergeben, sondern ein 

Verehrer der Jungfrau Maria, die ihn rettete, weil er sie unter allen zuerst 
wieder versöhnte, als er sich dem Bösen ergeben hatte. Sodann nehmen 

die Teufelsergebungen durch Gerbert und die französischen Katharer ihren 
Weg und langen erst mit dem Kusse, den die Stedinger dem bleichen 

Manne darbringen, in Deutschland an. Die Teufelsergebung der 
französischen Hexen wird erst gegen das Ende des dreizehnten 

Jahrhunderts, die der deutschen noch später amtlich ermittelt. 
    Manche haben als Grundlage der Hexerei und der Hexenverfolgung 

einen wirklichen, aber falsch aufgefaßten Tatbestand, ein eigentliches 

corpus delicti, zu erkennen geglaubt, an das dann abergläubische 
Meinungen angeknüpft worden seien. Dahin gehört z.B. Lambergs8 

Vermutung, daß die sogenannten Hexensabbate in der Wirklichkeit nur 
Zusammenkünfte zur Befriedigung der Wollust gewesen seien, in denen 

Landstreicher, Straßenräuber, Zigeuner oder auch vornehmere Wüstlinge 
ihrer Sicherheit wegen sich als Teufel vermummt und so ihren Opfern jede 

Denunziation vor Gericht unmöglich gemacht hätten.9 Diese Vermutung 
wurzelt ohne Zweifel in dem Bedürfnisse, dem regelmäßig in den Akten 

wiederkehrenden Bekenntnis einer teuflischen Buhlschaft irgendeinen 
realen Grund unterzulegen; aber sie hätte dennoch nicht von einem 

Gelehrten aufgestellt werden sollen, der achthundert bambergische 
Prozesse durchgelesen hat. Solche Bekenntnisse sind von Individuen, die 

als neunjährige Mädchen oder greise Mütterchen die Begierde eines 
Wüstlings nicht leicht reizen mochten, ebensogut abgelegt worden wie von 

reifen Dirnen; und bei den letzteren hieße es wenigstens eine 



unbegreifliche Dummheit, und Widernatürlichkeit voraussetzen, wenn sie 
massenweise in eine so plumpe Falle gegangen wären. Wie reimt es sich 

ferner, daß hier der menschliche Verführer zur Teufelsmaske greift, 

während, wenn wir die Akten hören, der Teufel in der Regel wenigstens 
das erstemal die Vorsicht gebraucht, als schmucker Kavalier oder doch 

sonst in menschlicher Gestalt aufzutreten? Was die Hexen über das 
Physiologische des teuflischen Concubitus aussagen, hätte anders 

ausfallen müssen, wenn sie mit verkappten Männern zu tun gehabt 
hätten; ebenso das, was von den Folgen berichtet wird. Die Frucht eines 

menschlichen Beischlafes wäre in den meisten Fällen wohl ein Kind 
gewesen, wovon in der Regel nichts gemeldet wird, und nicht Elben, 

Eidechsen und Würmer, von denen die Akten sprechen. 
    »Es kann einem bei Lesung der protokollarischen ›Geständnisse‹ der 

Hexen unmöglich entgehen, daß in sehr vielen Fällen ›die teuflische 
Bestrickung‹, welcher Mädchen, namentlich sehr junge, unterlegen zu sein 

glaubten, in Wahrheit nur Veranstaltungen einer ruchlosen Kuppelei 
gewesen«, sagt Johannes Scherr10, und ich teile seine Meinung, wenn ich 

mich auch hüte, derartige Vorkommnisse zu verallgemeinern. Die 

Verfasser dieses Werkes bekämpfen zwar diese Annahme, da ihnen die 
Beweise dafür fehlten und sie als abstrakte Buchstabenmenschen niemals 

zwischen den Zeilen lesen wollten. Was nicht bewiesen werden kann, ist 
für sie nicht vorhanden. Annahmen gelten ihnen nichts. Nun sind aber 

urkundliche Belege dafür vorhanden, daß sich verwegene Lüstlinge hinter 
Teufelsmasken gesteckt haben, um junge, überspannte Weiber zu 

verführen. Leichte Eroberungen sind und waren nicht nach jedermanns 
Geschmack, und die Gefahr bei der Verführung übte auf viele Männer 

einen bestrickenden Reiz aus, der sie das Schwerste wagen ließ. Aber im 
Grunde genommen war es nur ein unbedeutendes Wagnis, sich als Teufel 

eine Frau gefügig zu machen. Der Verführer leugnete einfach seine Tat 
und beschuldigte den Teufel, seine Person nachgeahmt zu haben. Die 

Gerichtsherren glaubten ihm das gern, denn sonst wären sie um ihren 
Hexenprozeß gekommen. Zahllos sind denn auch die Bekenntnisse von 

Hexen, die dem Teufel in der Gestalt eines guten Bekannten unterlegen 

sind.11 Derartig pervers veranlagte Don Juans, die sich von der 
Entlohnung des Liebesdienstes drücken, gibt es heute12, wie sie im 

sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert unter den genußsüchtigen 
Bürgern, den halbvertierten Soldaten und den auf ihrer großen Tour mit 

allen Lastern gespickten Adeligen nicht selten gewesen sein mögen. 
»Offenbar« haben damalige Wüstlinge »die vorhandene Neigung zum 

Abfalle in den unteren Ständen, den Reiz geheimer Künste und Genüsse 
zu desto gesicherterem Betreiben ihrer Schändlichkeiten benutzt«, sagt 

Vilmar13, und Ludwig Lavater schreibt 1568 (S. 29): »Etwan legend 
mutwillige Gesellen Tüfelskleider an oder schlahend sonst Lylacken um 

sich und erschreckend die lüt, do vil einfalter lüt nit anders münend, dann 
der bös Geist oder sunst ein Unghür seie innen in Lybsgestalt erschienen.« 

    Wie skrupellose Kupplerinnen sich den herrschenden Aberglauben 
zunutze machten, hübsche, dumme Mädchen auszubeuten, geht 

unwiderleglich aus jenem Prozeß hervor, den Nikolaus Putter 1678 in 



seiner Dissertation »Was von den Hexen Bekänntniß zu halten etc.« 
anführt. 

    Das Bauernmädchen Lucie Bertitsch bekennt ohne Tortur aus freien 

Stücken seine Buhlschaften, die es in seinem zwölften Jahr begonnen. Sie 
hat »mit allen den drei ihr von den gottlosen Lehrmeistern als Bräutigam 

gegebenen Geistern viele Male den Beischlaf geübt, offenbar mit solchem 
Ergötzen, daß sie selbst dann, als sie vor den Richter gebracht und auf die 

Inquisitionsfragen zu antworten aufgefordet wurde, kaum ohne einiges 
Gefühl der Freude sich dessen erinnern konnte«. Die an Erotismen reichen 

Schilderungen des Mädchens zeigen so überaus deutlich den Mißbrauch, 
den man mit diesem armen Geschöpf getrieben, daß es kaum zu fassen 

ist, wie die Rostocker Fakultät auf Tod durch das Feuer erkennen konnte. 
    Jener Soldat Joseph Mäcklin, der im Offenburgischen das Verführen 

geschäftsmäßig betrieb, die Weiber mit sich nahm und sie dann sitzen 
ließ, wenn er ihre Ersparnisse durchgebracht hatte, darf als typische 

Erscheinung für jene Gesellen gelten, die sich gelegentlich auch für Teufel 
ausgaben. »Merklin hieße besser ›Kräutlin‹, ›Hämmerle‹, ›Federle‹ oder 

›Hölzlin‹, welche Namen wirklich einzelne Geschlechter der Gegend 

führten; denn solche Erscheinungen sind für den Hexenwahn das Vorbild 
des buhlerischen Unbekannten, der in allen Hexenprozessen mit so 

überraschendem Glück beim ersten Anlauf die Frauen zur Hingabe 
überredet.«14 

    Janssen-Pastor führen eine ganze Anzahl von Quellen an, nach denen 
»Wüstlinge, fahrende Schüler, Landsknechte, Kupplerinnen und 

Buhldirnen« die Rollen der Teufel und Teufelinnen spielten15. Im 
viscontischen Palast bei S. Giovanni im Conca zu Mailand schreckten ein 

Amant und seine Leute in den Masken von Teufeln den Gemahl der 
Geliebten16. 

    In den Gleichenberger Hexenprozessen sind untrügliche Belege dafür 
vorhanden, daß nervöse, vielleicht hysterische Weiber und nicht zum 

wenigsten junge, verlassene Frauen von den Leitern der Gleichenberger 
Hexensabbate mißbraucht worden sind. »Wir begegnen unter den 

Angeklagten sechsmal jungen Ehefrauen, die von ihren – mehrfach 

betrunkenen – Männern schlecht behandelt werden und in dem Bösen 
einen Tröster finden, der zum Schluß von den weitesten Rechten 

Gebrauch macht17.« 
    Und wenn solch ein von Todesahnen, Folterqualen und Seelenschmerz 

gepeinigtes Weib niederkam, so sah die Mutter wohl selbst in der Frucht 
einen Wechselbalg. Zur Elbe und zum Kielkropf aber wurde der abortierte 

Embryo. 
    Ganz verfehlt ist es natürlich, aus solchen Vorfällen einen Schuldbeweis 

für die Hexen zu konstruieren, wie es versucht worden ist. Auch Wuttke 
glaubte an die sittlichreligiöse Verkommenheit der Hexen, was aber der 

Herausgeber der dritten Auflage des Deutschen Volksaberglaubens, Elard 
Hugo Meyer, einer der bedeutendsten Kenner des deutschen Volkstums, 

ärgerlich widerlegt18. 
    Ferner hat man die sogenannten Bezauberungen von Menschen und 

Vieh durch eigentliche Giftmischerei zu erklären gesucht. Wer will in 



Abrede stellen, daß Substanzen, die dem tierischen Organismus schaden, 
der Vergangenheit ebensogut bekannt und zugänglich waren wie der 

Gegenwart? Aber das Strafrecht war sich auch eines Unterschiedes 

zwischen Vergiftung und Zauberei bewußt und setzte auf jene eine andere 
Strafe als auf diese. Wo darum wirkliche Vergiftung vorkam, ist zwar die 

Möglichkeit, aber nicht die Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß der 
unverständige Richter sie für Zauberei nahm; wo uns aber in den 

Hexenakten das Wort Gift begegnet, da ist es in den wenigsten Fällen in 
der jetzt gebräuchlichen engeren Bedeutung, sondern fast durchgängig 

(gleich dem lateinischen veneficium) als Zaubermittel zu fassen. So kocht 
eine brandenburgische Hexe »Gift« aus einer Kröte, etwas Graberde und 

Holz von einer Totenbahre und schüttet es in einen Torweg, durch den 
jemand kommen soll. Eine andere kocht ein »Vorgift« aus Asche und gießt 

es vor die Türe einer Edelfrau, damit diese, wenn sie darüber schritte, 
kinderlos bliebe; eine dritte vergräbt »Gift« im Hofe, um Pferde zu 

bezaubern; eine vierte verlähmt Kinder durch einen »giftigen Guß«; eine 
fünfte richtet zur Tötung einen »Gifttrank« aus Schlangen zu; eine sechste 

macht durch ein »gegossenes Gift«, daß ihr Feind verarmt usw. 

Vorstehende Beispiele sind sämtlich aus den von Raumer mitgeteilten 
brandenburgischen Akten entnommen und könnten aus andern Quellen 

vielfach vermehrt werden. Wenn nun zwischendurch vorkommt, daß eine 
Inquisitin jemand »mit einem großen Gift vom Leben gebracht«, oder ein 

Kind »mit Gift in einem Löffel voll Pappe vergeben habe«, so sind dieses 
mindestens zweifelhafte Ausdrücke, die wegen ihrer Zusammenstellung 

mit den übrigen eher auf Zauberei als auf eigentliche Vergiftung zu deuten 
sein werden. Daß die Hexen im Rufe standen, durch gewöhnliche 

Nahrungsmittel, die man ihnen abnahm, eine Krankheit bewirken zu 
können, ist bekannt. Die als Gift bezeichneten Mittel sind in der Regel 

mehr ekelhaft als schädlich; aber dessenungeachtet wirken sie, den Akten 
zufolge, auch wenn sie ausgegossen oder ausgestreut werden, jedesmal 

nur auf bestimmte Personen und für bestimmte Zwecke19. Salben und 
Pulver spielen in dem Hexenapparate eine große Rolle. Sie werden von 

den Inquisiten nach Farbe und Bestandteilen sehr abweichend, in der 

Wirkung aber übereinstimmend beschrieben. Diese Wirksamkeit aber 
haben die Mittel nicht an sich, sondern nur in der Hand der Hexe, wie 

Remigius, der in diesen Dingen Vielerfahrene, bemerkt. Dieser Mangel an 
natürlichem Zusammenhang zwischen Mittel und Wirkung sollte schon an 

sich auf den richtigen Gesichtspunkt leiten. Man hat die Angeklagten erst 
gezwungen, zu gestehen, daß sie gezaubert, und dann hat man, wozu der 

Art. 52 der Karolina verpflichtet, gefragt, womit und wie sie gezaubert 
haben. 

    Es versteht sich von selbst, daß, wenn wir auch die Giftmorde der 
Hexen in weitester Ausdehnung zugeben wollten, damit immer nur ein 

sehr kleiner Teil des gesamten Hexentums erklärt wäre. 
    Um den Glauben an die objektive Wahrheit der von Hexen bekannten 

Handlungen steht es also im einzelnen wie im ganzen sehr mißlich. Darum 
haben manche jenen wunderbaren Erlebnissen nur eine subjektive 

Existenz in der Vorstellung der Hexen einräumen zu müssen geglaubt. Die 



Hexen sollen sich entweder durch Krankheit oder durch künstliche Mittel in 
einem Zustande höchster Exaltation befunden haben, in dem sie das, was 

ihre wüste Phantasie ihnen vorgaukelte, für Wirklichkeit nahmen und als 

solche, oft sogar ohne Zwang, zu den Akten brachten. So meinen schon 
Weyer20, Bacon von Verulam21 und Rudolf Reuß22, daß die Hexen 

mittelst ihrer Salbe sich zu jener Tätigkeit der Einbildungskraft steigern, 
vermöge deren sie zu fliegen, in Tiere verwandelt zu sein oder mit dem 

Teufel zu buhlen glaubten. Über die Bestandteile dieser Salbe haben wir 
teils Nachrichten in den Akten selbst, teils neuere Vermutungen; jene wie 

diese gehen auseinander. In buseckischen Akten heißt es darüber: 
»Actum den 29. April. A. 1656 .... Frage: Woraus dann die Hexensalbe 

gemacht werde? Resp. Aus den Hostien, welche sie und alle Hexen beym 
abendtmahl in der Kirchen auß deme Mundt genommen, in der handt 

behalten, dem Teuffel beym Hexen Danz geopffert und solche 
nachgehents wieder von Ihme bekommen, den heiligen Wein empfangen 

sie in der Kirche in gedancken auch ins Teuffels nahmen. Sie P. Beklagtinn 
seye da bevor umb ein Kindt kommen, das habe sie auch dazu gebraucht. 

Die scheiden Möllerin, die Butsch, deß Herrn Fraw haben die Salben 

helffen kochen.« Bei Weyer finden sich folgende Rezepte: Gesottenes 
Kinderfett, Eleoselinum, Aconitum, Pappelzweige, Ruß; oder: Sium. 

Acorum vulgare, Pentaphyllon, Fledermausblut, Solanum somniferum, Öl. 
Cardanus gibt eine andere Zusammensetzung an. Eschenmaier vermutet, 

daß das tollmachende Bilsenkraut eingemischt worden sei, dies gebe das 
Gefühl des Fliegens23. Andere geben außer dem Bilsenkraut noch 

Stechapfel, Tollkirsche und Alraunwurzel als die Mittel an, mit denen sich 
die Hexen narkotisiert hätten24. 

    Lassen wir die weitere Untersuchung der in den Akten bezeichneten 
grünen, weißen, schwarzen, blauen und gelben Salben auf sich beruhen, 

und räumen wir unbedenklich ein, daß es Substanzen gibt, die den 
Menschen zu betäuben oder in ekstatischen Zustand zu setzen 

vermögen25. Man löse aber folgende Rätsel: Was hat wohl Tausende von 
Weibern dazu vermocht, freiwillig und mit der Aussicht auf Tortur, 

Scheiterhaufen und ewige Verdammnis sich Visionen zu bereiten, in 

denen, ihren eignen Aussagen zufolge, weder Behagen noch Reichtum, 
sondern nichts als Schauder, Schmach und Schmerz zu finden war? Woher 

rührte die Einbildung von dem ersten Zusammentreffen mit dem Teufel, 
das regelmäßig dem Sabbatsritte und folglich dem ersten angeblichen 

Gebrauch der Salbe vorausging? Wenn gleich eine berauschende Substanz 
Ekstasen im allgemeinen erzeugen kann, gibt es eine solche, die bei allen 

Personen, die sie anwenden, notwendig ganz gleichmäßige Visionen, und 
zwar immer nur die der bekannten Hexengreuel, hervorbringt? Wenn ein 

Weib des Blocksbergrittes sich schuldig bekannte und zwanzig andere als 
Komplizen angab, die dann unter der Folter ebenfalls zugaben, Salben 

gebraucht und beim Sabbat sich gegenseitig erkannt zu haben: sollen 
dann alle einundzwanzig oder nur jene erste in visionärem Zustande 

gewesen sein? In jenem Falle hätten wir eine undenkbare Komplizenschaft 
der Einbildung, in diesem den Beweis, daß zwanzig Personen auch ohne 

gehabte Vision sich schuldig erklären können, und dieser Umstand müßte 



zu der natürlichen Frage führen, warum, was in zwanzig Fällen zugelassen 
wird – nämlich das Geständnis gegen besseres Wissen –, im 

einundzwanzigsten unstatthaft sein solle. 

    Die entgegengesetzte Ansicht hat in Maximilian Perty einen ebenso 
geistreichen wie entschiedenen Vertreter gefunden. Er hat in seinem 

Buche »Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur« (Leipzig 
und Heidelberg 1861) einen besonderen Abschnitt (S. 367–389) der 

Erklärung der »Hexerei und des Hexenprozesses« gewidmet. Er bestreitet 
es (S. 374), daß eine jede sogenannte Zauberhandlung entweder auf 

naturwissenschaftlichem Boden beruhe oder absolut nicht sei, indem es 
noch ein Drittes, das eigentlich Wesentliche gebe. Die Zauberei beruhe 

nämlich auf den magischen Kräften des Menschen, die nicht der 
Natursphäre, sondern der geistigen Welt angehörten. Die Hexerei hatte 

nach Perty ihre Realität in der Vision der Hexen. Diese fanden nach ihm in 
diesen Visionen nicht bloß Schauder, Schmach und Schmerz – das 

Gegenteil behaupteten sie nur bei der Untersuchung –, sondern 
Vergnügen dabei, wie der Haschisch- und Opiumesser und der 

Tabaksraucher, nur ein bedeutend roheres, mit wilden und wüsten 

Phantasien nach dem Geschmack der Zeit und der Bildung dieser Leute. – 
Daß die Aussagen über die gehabten Feste nach Zeit und Umständen 

übereinstimmten, erklärt sich Perty dadurch, daß an den gleichen 
Abenden und ohne Zweifel meist auf Verabredung und an seit langem 

gewohnten Tagen, z.B. Walpurgis, Johannis und Bartolomäi, viele sich 
durch die narkotische Salbe in Ekstase versetzten, und daß sie in einer 

wahrhaft magischen Seelengemeinschaft zusammentrafen. »Unzählige 
haben dieses getan, und nur ein Teil davon war so unglücklich, deshalb 

inquiriert zu werden. – (S. 378:) Diese imaginären Zusammenkünfte 
waren ein schlaff-wacher visionärer Zustand, in den sich die betreffenden 

versetzten und sich im Geiste mit anderen in gleichem Zustande 
befindlichen begegneten. Sehr geübte konnten sich durch den bloßen 

Willen in den Hexenschlaf versenken, die allermeisten mußten hierfür eine 
narkotische Salbe unter den Armen und an den Geschlechtsteilen 

möglichst tief einreiben.« – Daher urteilt Perty (S. 376): »Der 

Hexenprozeß hatte in der Tat eine, wenn auch nur beschränkte 
Berechtigung. Es mochten viele von den Hexen und Zauberern Freude 

haben an böser Lust, und die Intention, aus Eigennutz oder Rache 
anderen zu schaden; den wenigsten wird dieses gelungen sein, und so 

waren die meisten Verbrechen imaginär. Unendlich Größeres haben ihre 
Richter verschuldet. – Was in der Vision und ihrer inneren Welt sich 

begeben, das nahmen die Richter für greifbare Realität.« 
    Wir geben nun zu, daß wenn der Geist des Menschen fort und fort unter 

der Macht und dem Eindrucke gewisser Vorstellungen steht, wie ja das 
siebzehnte Jahrhundert von der Vorstellung des Hexenwesens beherrscht 

war, diese Vorstellungen zu Halluzinationen führen können, in denen er 
selbst das zu erleben glaubt, was er sich vorher nur gedacht hat, – 

namentlich wenn der Mensch narkotische Mittel auf sich einwirken läßt26; 
und wir wollen daher gern zugeben, daß unter den Millionen Hexen, die 

justifiziert worden sind, einzelne sich mit Salben narkotisiert und den 



Versuch gemacht haben, anderen mit dämonischer Hilfe zu schaden, und 
daß sie darum auch erlebt zu haben glaubten, was alle Welt den Hexen 

nachsagte27. Aber nur als Ausnahme von der Regel kann dieses 

angenommen werden. Der Satz Pertys: »Unzählige haben dieses getan« 
etc. läßt sich aus den Akten der Hexenprozesse nicht beweisen. Die 

Hexenprozesse bieten eine Erscheinung dar, die man wohl gern in Pertys 
Weise erklären möchte, nämlich die so häufig vorkommende Tatsache, 

daß Hexen bei der Konfrontation mit anderen, die sie nur, um von der 
Folter zu kommen, lügenhafterweise als Mitschuldige bezeichnet hatten, 

mit dem Ausdrucke vollster subjektiver Wahrhaftigkeit diesen ins Gesicht 
hinein ihre angeblichen Malefizien vorhalten. Hier zeigt sich ein 

psychologisches Phänomen, das durch die Folterqual, durch die 
Seelenangst, durch die Verzweiflung erzeugt war. Aber die Annahme, daß 

diese Unglücklichen im Hexenturm narkotische Salben gebraucht hätten, 
ist doch unzulässig. Die Akten der Hexenprozesse bieten für Pertys 

Hypothese keinen Anhaltspunkt, indem sie fast durchweg bei den 
Verhafteten das Bewußtsein ihrer Unschuld erkennen lassen und 

außerdem konstatieren sie die Tatsache, daß sich die Hexenprozesse 

überall, wo sie einmal Platz gegriffen hatten, aus sich selbst heraus 
fortsetzten und mehrten. 

    Dasselbe ist auch gegen diejenigen geltend zu machen, welche die 
Phantasmen der Hexen aus Geisteszerrüttung herleiten wollen. Ludwig 

Meyer, Direktor der Irrenanstalt zu Göttingen, sagte in einem überaus 
interessanten Aufsatz über »die Beziehungen der Geisteskranken zu den 

Besessenen und Hexen«28: »Es waren wieder (wie bei den Besessenen 
Geisteskrankheiten, welche den eigentlichen Typus der Hexen darstellten. 

Geisteskranke bildeten den Mittelpunkt der Hexenprozesse wie der 
Teufelsaustreibungen, nur daß bei jenen unverhältnismäßig mehr geistig 

Gesunde in den verderblichen Kreis hineingezogen wurden.« 
    Wir können diesen Satz in der Beschränkung zugeben, daß hier und da 

die Geisteskrankheit einzelner den ersten Anlaß zum Beginne einer 
Hexenverfolgung gegeben hat; wenn indessen dieser Satz zum 

eigentlichen Erklärungsprinzip des Hexentums erhoben werden soll, so 

zeigen sich alsbald unlösbare Schwierigkeiten. Oder gibt es denn wirklich 
eine methodische Raserei, die in tausend Köpfen den gleichen Weg durch 

tausend festbestimmte Einzelheiten nimmt? Gibt es einen geistigen 
Rapport der Wahnsinnigen untereinander, so daß der eine vor Gericht 

aussagen kann, was und wann der andere gerast hat? Gibt es eine Politik 
der Verrücktheit, die oft viele Jahre lang den eigenen Irrwahn schlau 

verbirgt und ableugnet, um ihn erst unter den Schmerzen der Tortur für 
Wahrheit zu geben? Und warum hat dieser schlaue Irrwahn nur so lange 

bestanden, wie er zum Scheiterhaufen führte, während er den weit 
harmloseren Tummelplatz in den heutigen Irrenhäusern verschmäht? Alle 

diese Fragen müssen unbedingt verneint werden, wenn man das 
ausschlaggebende Moment der Suggestion ausschaltet. Ohne Suggestion 

wären die zahllosen, nicht wegzuleugnenden Fälle der Selbstanklagen 
unmöglich gewesen. »Einfache Bosheit hatte keinen Sinn, da es ihnen 

durch ihr Tun ans eigene Leben ging. Ebensowenig hat die Annahme 



Wahrscheinlichkeit, daß sie ich, wie die typische Hysterika unserer Tage, 
um jeden Preis zum Gegenstand einer außergewöhnlichen Begebenheit 

und zum Zielpunkt der Aufmerksamkeit zu machen suchten. Sondern, um 

diese Fälle zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, daß es Leute 
gibt, bei denen alles, was ihnen direkt oder indirekt, absichtlich oder 

unabsichtlich suggeriert wird, sofort derart das Gewand vollkommener 
Realität annimmt, daß sie gar nicht mehr imstande sind, wirklich 

Geschehenes von bloß Gedachtem, Gehörtem zu unterscheiden29.« Als 
Beispiel für das Gesagte führt Stoll die Suggerierung eines Diebstahls an, 

die Professor Bernheim in Nancy im Beisein von Professor Forel inszenierte 
und die bei vier Personen vollständig gelang30. »Verlegen wir nun 

derartige psychische Dispositionen in jene Zeiten zurück, wo die Majorität 
der Völker, von beständiger Furcht vor den Hexen geplagt, in den 

einfältigsten und natürlichsten Dingen und Ereignissen zauberische 
Einflüsse witterte, so werden wir leichter begreifen, wie unter dem 

ungeheuren Druck der Seelenangst, welche durch die Hexenfurcht auf der 
einen und durch die Schrecken der ewigen Verdammnis auf der anderen 

Seite in breiten Schichten des Volkes entstand, arme, extrem suggestible 

Tröpfe durch den einen oder anderen unglücklichen Zufall, etwa durch 
eine möglicherweise ganz unbeabsichtigte Fremdsuggestion oder eine 

halluzinatorische Teufelserscheinung, auf die Idee kommen konnten, sie 
seien Hexen, und es in ihrer Gewissensangst für ihre Pflicht hielten, sich 

dem Gericht »freiwillig« zu stellen. Nicht Bosheit, sondern Gewissensangst 
und extreme Suggestibilität hat viele unschuldige Menschen zu dem 

unheilvollen Schritte getrieben, der ihren Untergang veranlaßte31.« 
    Auch das Hexen- oder Teufelsmal war eines der sichersten Zeugnisse 

vom Hexentum. »Solche anästhetischen Stellen scheinen nach den alten 
Berichten keineswegs selten gewesen zu sein; aber diese Merkmale sind 

ein charakteristisches Symptom für die Hysterie. Da die Hysterie nun 
häufig durch psychische Erregungen, besonders durch Schrecken und 

Furcht, ausgelöst wird, so scheint hieraus hervorzugehen, daß die Furcht 
vor Hexen die Hysterie geradezu in einem Maße hervorgerufen hat, wie es 

uns jetzt fast unbegreiflich ist. Die ursprünglich ganz unbegründeten 

Anklagen scheinen so im Laufe der Zeit krankhafte Phänomene 
herbeigeführt zu haben, und diese konnten dann wieder als Beweis für die 

Berechtigung der Anklagen hingestellt werden32.« 
    Auch August Strindberg versuchte in seinem Blaubuch33 eine Erklärung 

des Hexenglaubens. Er führt sie auf die, nach ihm tatsächlich bestehende 
Macht des bösen Willens zurück, der die Seelen der Mitmenschen so zu 

beeinflussen vermag, daß sie »besessen« wurden. Damit wäre im 
günstigsten Falle die Besessenheit erklärt, in der der Teufel die Hauptrolle 

spielt, und nicht die Hexe. »Was verstand man damals unter einer Hexe? 
Ein Weib (meistens Weiber!), das zufällig die Fähigkeit der Seele entdeckt, 

aus dem Körper herauszugehen oder aus der Entfernung einen anderen zu 
beeinflussen, meistens auf den niedrigen Gebieten. Daneben müssen sie 

die Fähigkeit besessen haben, unreine Bilder hervorzurufen, besonders bei 
Kindern«, fährt er fort. Das stimmt nicht recht. Die Hexe war weit davon 

entfernt, die Phantasie anderer zu beeinflussen. Sie wollte nur ganz, ganz 



vereinzelt Liebe wecken, da ihre Seele ja mit der Liebe zum Teufel erfüllt 
war. Wo sie Liebeszauber übte, griff sie zu ekelhaften, greifbaren Mitteln, 

und nicht zur Telepathie. Daß die Hexen daher »Vampyre« gewesen sein 

sollen, wie Strindberg behauptet, ist nicht stichhaltig. Daß sie »besessen« 
waren, wie er weiter annimmt, trifft ebenso wenig zu. Besessene wurden 

exorziert, Hexen verbrannt »Albingenser und Tempelherrn sollen die 
Sünde der Zauberei mit allen Abarten ausgeübt haben; und deshalb 

wurden sie verbrannt, nicht aus religiösen Gründen.« Diese Ansicht 
Strindbergs ist uns dadurch erklärlich, daß er die gesamte Weltgeschichte 

kurz und bündig für eine Fälschung erklärt. »Und wenn die Tempelherrn 
auf dem Scheiterhaufen schwuren, sie seien unschuldig, so meinten sie 

die äußere Handlung, da das Gesetz Gedankensünde, Willenssünde, 
Wunschsünde nicht bestraft.« Sie wurden aber doch verbrannt – aus 

welchen Motiven wohl? Den Beweis, daß Albingenser und Tempelherrn 
Willenssünden, Wunschsünden und Gedankensünden begangen haben 

sollen, schenkt sich der geistvolle Paradoxenjongleur. Sein ganzer 
Erklärungsversuch wird dadurch hinfällig, daß er die Liebe als den 

Kernpunkt aller Hexerei annimmt. Es waren aber, abgesehen von der 

Teufelsbuhlschaft, die mit Liebe im Strindbergschen Sinne nichts gemein 
hat, viel prosaischere Motive, die man den Hexen unterschob. Im übrigen 

verbrannte man meist alte Weiber, für die die Liebe eine längst abgetane 
Sache war. 

    Es ist auch versucht worden, die Hexenverfolgung und deren enorme 
zeitliche und räumliche Ausdehnung lediglich als Erzeugnis der Bosheit, 

des Neides und Hasses und der Habgier anzusehen und zu erklären. Nun 
läßt sich allerdings aus unzähligen Prozeßakten nachweisen, daß diese 

Motive wirklich nur allzuoft die grausamsten Verfolgungen herbeigeführt 
haben – namentlich die Habgier. Aber dennoch reichen jene Motive zur 

Erklärung der Sache nicht aus. So wenig Bosheit und Habgier gegenwärtig 
Hexenprozesse bewirken können, so wenig würden sie dieses in früheren 

Jahrhunderten vermocht haben, wenn nicht die wirklichen Grundlagen der 
Hexenverfolgung andere gewesen wären. Auch sind unzählige 

unglückliche, arme, heimatlose Leute und kleine Kinder wegen Hexerei 

hingerichtet worden, an deren Hinrichtung weder die Habsucht noch der 
Neid ein Interesse nehmen konnte. 

    Karl Haas äußert sich34 dahin, daß die Hexerei die Frucht und Folge der 
vorausgegangenen Ketzerei und daher auch ganz so wie diese behandelt 

worden sei. Er sagt (S. 63), die Geschichte lasse nirgends Lücke und 
Leeren, sondern überall notwendige Übergänge erkennen, »Varietäten, 

aber aus einer und derselben Gattung«. »So entstand die Hexerei 
genannter Periode aus der Ketzerei der ihr unmittelbar vorangehenden 

Zeit, und wie die Ketzerei betrieben und behandelt ward, so ihre Base, 
wenn nicht Tochter, die Hexerei. Beide entstehen aus Unglauben, 

Unklarheit, Hochmut, Überspannung, sind Wahngeschöpfe, mißhandeln 
und werden mißhandelt und wachsen dabei, bis ihnen mit Kraft und 

Vernunft entgegengetreten wird.« Indem nun Haas hervorhebt, daß 
anerkanntermaßen Deutschland gerade im dreizehnten Jahrhundert der 

Boden grober Ketzereien gewesen sei, so meint er hiermit den 



»historischen Beweis« für die Richtigkeit seiner Hypothese erbracht zu 
haben (S. 66): »Ketzerei und Hexerei gingen nacheinander und 

auseinander hervor, waren vor der Tortur da und gehören nicht unter jene 

Erscheinung, die man Hysteronproteron nennt. Beide sind Exzesse: jene in 
Beziehung auf die gottgeordneten Schranken höherer Autorität, diese in 

Beziehung auf die gottgeordneten Schranken der menschlichen Natur.« – 
In Wahrheit ist jedoch von Haas gar nichts bewiesen. Wohl aber muß es 

rätselhaft erscheinen, daß er die ganze Hexerei (S. 78) »in das Gebiet des 
Wahns, des Irrtums und der Täuschung bei den sogenannten Hexen wie 

bei deren Richtern und Zeitgenossen« verweist und dabei doch (S. 67) die 
Meinung äußert: »Es gab und wird stets Zauberkreise geben, welchen der 

Mensch nicht ungestraft nahen darf, Geister, deren man sich bemächtigen 
mochte und deren Herr man nicht werden kann, wie Goethes 

Zauberlehrling.« – 
    Dieselbe Meinung wie Haas vertritt auch Lehmann. Er sagt35: »Der 

Glaube an das Hexenwesen entstand zu einer Zeit, wo die Kirche die 
Möglichkeit der Zauberei annahm. Zu den alten Beschuldigungen gegen 

die Ketzerei fügte man die Anklagen wegen Hexerei zuerst als ein 

untergeordnetes Moment hinzu; nach und nach trat letzteres aber mehr in 
den Vordergrund, und nach einer langsamen Entwicklung, die in den 

Akten geschichtlich verfolgt werden kann, wurde die Ketzerei zuletzt zur 
Hexerei.« »Anfangs ging es nämlich nicht recht voran mit den 

Hexenprozessen – ganz natürlich, denn man wußte noch nichts von Hexen 
und ihren Gemeinschaften. Der Glaube daran mußte erst durch Schriften 

und Predigten dem Volke vorsuggeriert werden. Als das aber geschehen 
war, kam Zug in die Sache. Denn wir wissen ja, daß derjenige, der in 

einem bestimmten Glauben befangen ist, in den Ereignissen des täglichen 
Lebens leicht Tatsachen findet, die seinen Glauben zu bestätigen scheinen. 

In den kleinsten und natürlichsten Dingen konnte man jetzt die Tätigkeit 
der Hexen spüren; die Anklagen wegen Hexerei wurden häufiger, und mit 

der Menge der Hexenverbrennungen wuchs auch die Furcht, die dann 
wieder zu neuen Anklagen führte.« 

    Um die sogenannte Freiwilligkeit in den Bekenntnissen der Hexen zu 

erklären, gibt man uns eine Welt voll Verrückter oder Nervenkranker, 
deren Visionen einander genau in denselben Punkten begegnen. Das heißt 

eine klare Sache zum Rätsel machen. Es ist dies fast ein Seitenstück zu 
der künstlichen Erklärung, die der Pater Aubert über das Pferdehaar im 

Hühnerei abgab. Diesem gelehrten Jesuiten, Professor der Mathematik zu 
Caen, brachte man einst ein hartgesottenes Ei, in dem ein Pferdehaar sich 

mehrmals durch das Weiße wand und dann in das Gelbe ging. »Das Ding 
kam mir etwas außerordentlich vor,« – erzählt Aubert – »denn dieses 

Haar muß in die Milchadern hineingegangen sein und dann in den ductum 
thoracium, von dannen in die hohle Ader und dann in das Herz; und indem 

es ausging durch den herabgehenden Ast der Aorta, muß es sich in den 
Eierstock hineingedrängt haben.« Die Wahrheit ist, daß das Haar niemals 

in dem Huhn gewesen, sondern durch ein feines, nachher wieder 
verklebtes Loch unmittelbar vor dem Sieden in das Ei geschoben worden 

war. Ähnlich war jene Freiwilligkeit der Bekenntnisse, die übrigens nicht 



einmal in den Protokollen so häufig gemeldet wird, wie mancher denkt, 
von außen hineingebracht. Wenn man dem Inquisiten mit gezähnten 

Schrauben die Schienbeine zu Brei zusammengepreßt hatte, so ließ ja der 

Sprachgebrauch vieler Richter dann immer noch ein gutwilliges Bekenntnis 
zu. So versichert ein glaubwürdiger Mann, Graf Friedrich Spee. 

    Anderwärts zeigen die Akten deutlich, wie mancher Angeklagte nur 
deswegen bereitwillig bekannte, um sich die unnützen Schmerzen der 

Tortur zu ersparen, oder durch scheinbare Reumütigkeit statt des 
Scheiterhaufens »die Begnadigung des Schwertes« zu verdienen. 

    Daß die Gleichförmigkeit der Bekenntnisse, die einst für die objektive 
Wahrheit der Hexengreuel den Hauptbeweis lieferte, in unsern Augen nicht 

für, sondern gegen die Aufrichtigkeit der Aussagen zeugen muß, ist klar. 
Sie erklärt sich, so lange sie sich im allgemeinen hält, schon aus der 

wesentlichen Gleichförmigkeit des überall verbreiteten Hexenglaubens, 
sobald sie aber Spezialitäten konkreter Orte, Zeiten, Personen und 

Handlungen betrifft, nur aus Suggestion oder Kollusion. 
    Wenn in dem Vorstehenden den Bekenntnissen der Angeklagten jede 

Bedeutung für die Entschuldigung der Hexenprozesse im großen 

abgesprochen wurde, so ist damit nicht die Möglichkeit einzelner Fälle 
geleugnet, in denen ein Geisteskranker sich wirklich von der Wahrheit 

seiner Aussagen überzeugt halten mochte. Aber aus der Möglichkeit folgt 
noch nicht geradezu die Wahrscheinlichkeit. Möglich wäre es z.B. 

ebensogut, daß ein Verrückter sich für einen Werwolf hielte, als es gewiß 
ist, daß manche Irren auf Glasbeinen zu gehen oder Vögel im Kopfe zu 

tragen sich einbilden. Ob nun aber, wenn irgendwo ein Kind oder Schaf 
vermißt wurde, gerade derjenige, den das Gericht als Werwolf aufgriff und 

verbrannte, von seiner eingestandenen Lykantropie selbst überzeugt war, 
dies ist eine andere Frage. Jener Unglückliche in Westfalen, der einst um 

dieser Beschuldigung willen eine fünfzehnmalige Tortur ausstand, litt 
gewiß nicht an dieser Monomanie; und so hat sich uns überhaupt in 

keinem konkreten Falle die Annahme einer solchen aus den Umständen 
als notwendig ergeben. 

    Außer dieser Möglichkeit der Einbildung geben wir auch noch die 

Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit des Versuchs in einzelnen Arten der 
Zauberei zu. Aber auch damit wird im wesentlichen nichts geändert. 

    Bei dem allgemein herrschenden und ganz feststehenden Glauben an 
die Möglichkeit eines Bundes mit dem Teufel und einer mit dessen Hilfe zu 

bewirkenden Zauberei konnte es allerdings bei einzelnen Unzufriedenen, 
Verzweifelnden, Verirrten zu Anrufungen des Teufels und zu Konaten 

kommen, mit Hilfe des Teufels irgend etwas zu bewerkstelligen und zu 
erreichen. Derartige Vorkommnisse sind sogar nachweisbar. Allein 

gegenüber den in den zahllosen Hexenprozessen massenhaft vorliegenden 
Tatsachen beweisen diese ganz vereinzelt auftretenden Erscheinungen gar 

nichts. In den Hexenprozessen, die sich auf dem Scheiterhaufen 
abspielten, ist nicht von Konaten eines Teufelsbündnisses, auch nicht von 

anderen Verbrechen, sondern nur von wirklich vollzogenen 
Teufelsbündnissen, von wirklichen Vermischungen mit dem Teufel und 

wirklichen Zaubereien die Rede, was sich auch leicht begreift. Geben wir 



z.B. zu, daß ein abergläubischer Bösewicht heimlich ein Wachsbild 
schmolz, oder mit Nadeln durchstach, weil er dadurch seinen Feind töten 

zu können meinte. Dieser wirkliche Versuch zog begreiflich, weil der Erfolg 

ausbleiben mußte, auch keinen Prozeß nach sich und kam nicht in die 
Akten. Dagegen war die von einem Sterbenden ausgesprochene oder ihm 

beigemessene Überzeugung, daß er der Zauberei dieses oder jenes 
Feindes unterliege, schon genügend, um den Bezeichneten in 

Untersuchung zu ziehen. Wenn dieser nun auf der Folter sich schuldig 
erklärte und dann, um die Mittel befragt, Wachsbilder nannte, so muß 

dieses Geständnis entweder in seiner ganzen Ausdehnung vom Versuch 
und Erfolg gelten, oder es fällt mit dem Glauben an den Erfolg auch die 

Vermutung des Versuchs weg. Und so in den übrigen Malefizien. Demnach 
dürfen wir die versuchte Zauberei gerade in den Hexenprozessen am 

wenigsten suchen; diese geben uns, so wie ihr Kern, der Teufelsbund, 
eine Schimäre ist, auch nur eingebildete Malefizien. 
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 Vorwort 

 
Hexe – kaum ein anderes Wort hat jemals die Geister so sehr geschieden. 

Bei den jahrhundertelangen Auseinandersetzungen ging es um 
grundsätzliche weltanschauliche Fragen – und für die Betroffenen um 

Leben oder Tod. Seit dem Aufkommen der neuen Hexenvorstellung war 
umstritten, ob es überhaupt Hexen gäbe. Die von ihrer Existenz überzeugt 

waren, waren sich uneinig, was die Grundlage ihrer Kunst war, im 
Einzelfall auch, wer als Hexe zu betrachten sei. Solche 

Auseinandersetzungen beschränkten sich nicht auf Gelehrte: Nicht nur 

Theologen und Juristen, sondern die Regierungen und Universitäten, 
Päpste und Kaiser, Pfarrer und Bauern, Kaufleute und Ärzte, Buchdrucker 

und Literaten mischten sich in die Diskussionen. Das ganze »Volk« war 
intensiv an diesem Thema interessiert. Entweder fühlte man sich 

geschädigt von den Hexen, oder man hielt die »Verhexten« für verrückt 
und die »Hexen« für unschuldig, oder man befand sich in der Lage, 

Entscheidungen treffen zu müssen. Nicht zuletzt deshalb mußte man sich 
für das Thema interessieren, weil jeden eine Beschuldigung treffen 

konnte. Schließlich stritt man sich auch nach dem Ende der 
Hexenprozesse weiter: Der von dem Göttinger Historiker August Ludwig 

Schlözer auf die letzte europäische Hexenhinrichtung gemünzte Begriff 
»Justizmord« ist in die Umgangssprache eingegangen. Schließlich hat ein 

Teil der Frauenbewegung mit gutem Grund die Hexe zu ihrem Symbol 
erkoren und manche meinen, Vergangenheit müsse man nicht erforschen, 

sondern erfühlen. Eine solche Haltung ruft natürlich den Widerstand der 

professionellen Historiker (und Historikerinnen) hervor, die ihr Gewerbe 
aufgeben müßten, wenn sich jeder seine Vergangenheit in so direkter 

Form selbst erfinden würde1. 
    Auch wenn Polarisierung geradezu die Funktion der Hexe zu sein 

scheint, die als »Zaunreiterin« zwischen Gott und dem Teufel, Natur und 
Kultur, »Wildnis und Zivilisation« steht: Um das Thema spannend zu 

finden, ist Subjektivismus nicht nötig. Er wäre im Gegenteil hinderlich 
dabei, die große Vielfalt der Entwicklungen und Meinungen im Umfeld des 

Hexenthemas zu erkennen. Denn wie kaum ein anderes Thema der 
Historiographie bilden die Hexen gleichsam einen Schlüssel zum 

Verständnis einer ganzen Epoche der Geschichte: Ob man sich für die 
Stellung der Frau interessiert oder für die Funktionsweise des 

Gerichtswesens, für theologische Kontroversen oder die Bedeutung der 
Magie, für die ungeschriebenen Regeln des Alltagslebens oder die 

Auswirkung sozialer Spannungen, für fremdartige 



Volksglaubensvorstellungen oder die Entstehung der neuzeitlichen 
Rationalität, die Geschichte der Medizin oder der Psychologie – das 

Hexenthema bietet Einblicke in viele Bereiche. 

    Die Hexenforschung hat gelernt, zwischen Zentrum und Peripherie der 
Hexenverfolgung zu unterscheiden, und mit großer Sicherheit kann man 

heute sagen, daß etwa die Hälfte der geschätzten fünfzig- oder 
sechzigtausend Hexenverbrennungen Europas in Deutschland 

stattgefunden haben: Hier lag – im weltweiten Vergleich – das Zentrum 
der Hexenverfolgungen, die in den zwei Generationen zwischen 1560 und 

1630 ihren Höhepunkt erreichten – also keineswegs im »finsteren 
Mittelalter«, wie man immer wieder auch in »gutinformierten Kreisen« 

hören kann, sondern in der Neuzeit. Amerika war längst entdeckt, die 
Kopernikanische Wende hatte schon stattgefunden. Zeitgenossen der 

Hexenverfolgungen waren Shakespeare, René Descartes und Francis 
Bacon, Galileo Galilei und Johannes Kepler, dessen Mutter in einer 

württembergischen Kleinstadt beinahe als Hexe verbrannt worden wäre. 
Die Wissenschaftsrevolution fand genau im Zeitalter der Hexenprozesse 

statt. 

    Die Erforschung der Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland hat 
im letzten Jahrzehnt besondere Fortschritte gemacht. Konnte man noch 

1981 anhand Gerhard Schormanns kurzem Überblick ›Hexenprozesse in 
Deutschland‹ sehen, wie wenig wir eigentlich wissen, so stehen wir 

mittlerweile vor einer veränderten Situation. Zu den Regionalstudien über 
Baden- Württemberg und Nordwestdeutschland kamen neuere über 

Schleswig-Holstein, Bayern und das Saarland hinzu. Wichtige Territorien 
wurden untersucht: die verfolgungsintensiven Kurfürstentümer Mainz, 

Trier und Köln, das kurkölnische Herzogtum Westfalen, die Hochstifte 
Paderborn und Osnabrück, das Herzogtum Preußen, ebenso einzelne 

Gegenden mit starker politischer Zersplitterung im Rhein-Main-Gebiet. 
Das Gedenkjahr des ›Malleus Maleficarum‹ hat zu einer großen 

Bestandsaufnahme der bisherigen Hexenforschung, insbesondere auch für 
Österreich, geführt. 

    Kennzeichnend für die neuere Hexenforschung wurde das Herangehen 

an das Quellenmaterial mit analytischen Fragestellungen. Wichtige 
Schritte in die skizzierte Richtung wurden bereits auf der Basis 

umfangreicher Regionalstudien unternommen, wenn etwa die Rolle der 
Magie im täglichen Leben am Beispiel Schleswigs, Österreichs, des 

Saarlandes oder der Grafschaft Lippe untersucht wurde oder die 
Entstehung der Hexenverfolgung in der dörflichen Gesellschaft, die 

sozialen Ursachen und Hintergründe von Hexenprozessen, Entstehung und 
Umfeld des ›Hexenhammers‹ oder die Stellung Luthers zum Zauber- und 

Hexenwesen, der Vorgang einer Gesetzgebung gegen Aberglauben und 
Hexerei, der gelehrte Diskurs zum Hexenwesen oder, im Gegensatz dazu, 

archaische Elemente in den Vorstellungen der Bevölkerung. 
    Wenn das Hexenthema in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung 

zugenommen hat und Deutschland im Mittelpunkt der Verfolgungen stand, 
liegt die Funktion eines Quellenbandes ›Hexen und Hexenprozesse in 

Deutschland‹ auf der Hand. Zweck dieser Sammlung ist es, der 



unentbehrlichen älteren Quellensammlung Joseph Hansens eine neuere 
Edition gegenüberzustellen, die vornehmlich Texte aus jener Zeit 

präsentiert, in der die Hexenprozesse an ihren Höhepunkt gelangten. 

Aufgrund der schieren Textflut konnte jedoch Vollständigkeit nicht 
angestrebt werden. Stattdessen wurde auf Repräsentativität der Texte 

geachtet: Entweder handelt es sich um wichtige Texte in der Geschichte 
der Hexenprozesse oder um zeittypische Texte, sei es auf der Ebene der 

staatlichen (Gesetzgebung, Strafrechtskommentar, Prozeßinstruktion, 
Verhörschema, Inventar verdächtiger Gegenstände, Rechtsgutachten etc.) 

oder der kirchlichen Administration (etc.), der literarischen Gattungen 
(Predigt, Kirchenlied, Meistersang, Schwank, Volksbuch, Chronik, Gedicht, 

Neue Zeitung, Drama, Roman), aber auch auf der Ebene der privaten 
Meinungsäußerung (Briefwechsel, Familienchronik, protokollierte 

Aussagen). Gerade in diesen Bereichen wurden Texte in die Sammlung 
aufgenommen, die zuvor niemals publiziert gewesen waren. Zweck der 

Sammlung ist es natürlich auch, einem interessierten Publikum den 
Umgang mit Quellen zu ermöglichen. Dahinter steht die Auffassung des 

Historikers, daß Diskussionen über ein Thema nur fruchtbar sind, wenn 

man dessen Basis kennt. 
    Die erste Auflage dieses Bandes hat sich rasch verkauft. Das Buch ist 

seit längerem vergriffen und selbst in manchen Bibliotheken nicht mehr 
erhältlich, aus denen es – vermutlich durch Zauberkünste – verschwunden 

ist. Dies bietet die Gelegenheit zu einer überarbeiteten und um ein 
Register vermehrten zweiten Auflage. Einige Texte wurden neu 

aufgenommen, etwa zur grundlegenden Lehre des Kirchenvaters 
Augustinus über den Dämonenpakt (Dok. 25). Andere wurden neu 

übersetzt wie einige lateinische Texte des Frühmittelalters (Dok. 29, 31, 
34, 35) und der für die Hexenflugthematik zentrale Text des ›Canon 

Episcopi‹ (Dok. 36) über die nächtlichen Fahrten gewisser Frauen. Einige 
zitierte Texte konnten neueren Editionen entnommen (Dok. 11, 60, 61) 

oder anhand des Originals überprüft werden (Dok. 169, 178, 191, 216). 
Bonn, Mai 1993 

 

In den beiden vergangenen Jahren hat die Hexenforschung erneut große 
Fortschritte gemacht. Für die dritte Auflage der dtv-dokumente ›Hexen 

und Hexenprozesse‹ wurde, neben zahlreichen kleineren Korrekturen, vor 
allem die Einleitung des vierten Kapitels dem aktuellen Forschungsstand 

angepaßt. 
München, Februar 1995 

 
Veränderungen in der vierten Ausgabe wurden vor allem durch das 

Erscheinen einer Neuübersetzung des Hexenhammers nötig (Dok. 12, 55, 
56a-f, 64a-b). Modernisierte Übersetzungen wurden auch für die Texte 

von Beda (Dok. 27) und Paracelsus (Dok. 74) aufgenommen. Die 
Einleitungen zum ersten und zum siebten Kapitel wurden dem Stand der 

Forschung angepaßt. Kleinere Fehler wurden stillschweigend korrigiert. 
Die Literaturliste im Anhang gibt einen Überblick über die wichtigsten 

Neuerscheinungen. 



York, im März 2000 
 

 

 Fußnoten 
 

1 Hinweise auf die seit der letzten Auflage dieses Buches erschienene 
Literatur finden sich im Anhang auf S. 495–499. 

 
 

 Erstes Kapitel 
 

Christliches und magisches Weltbild im Widerstreit 
 

Während der Phase ihrer Ausbreitung in der Spätantike und im frühen 
Mittelalter war die christliche Kirche allenthalben mit anderen 

Glaubensformen konfrontiert. Diese waren teilweise – wie die 
altägyptischen Religion – hochentwickelt und Jahrtausende alt, teilweise – 

wie der Mithraskult – jung und von hoher Dynamik. In Europa trafen die 

christlichen Missionare zunächst auf die Glaubensvorstellungen der 
keltischen, germanischen und slawischen Völker, die neben einigen 

Hauptgottheiten eine Vielzahl von Neben- und Lokalgöttern kannten, 
daneben Kulte um heilige Plätze, Bäume, Quellen, Steine etc. Von der 

Antike (Dok. 1) bis hinein ins hohe Mittelalter (Dok. 38) besitzten wir 
Zeugnisse von solchen vorchristlichen religiösen Verhältnissen auf dem 

Boden des heutigen Deutschland. 
    Der Umgang mit diesen nichtchristlichen Vorstellungen war für die 

Missionare des frühen Christentums nicht gerade einfach. Mit seinem 
universalen Heilsanspruch waren konkurrierende Kulte unvereinbar, 

besagte doch das Erste Gebot des christlichen Gottes: Du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir! – ein Gebot, das im Hinblick auf das 

Thema Zauberei eine überragende Rolle spielen sollte: Augustinus ordnete 
jede Form der Zauberei, Wahrsagerei oder des Aberglaubens unter die 

Idolatrie ein (Dok. 25), und alle katholischen Theologen nach ihm, aber 

auch die großen Reformatoren wie Martin Luther (Dok. 61) oder Jean 
Calvin behandelten die Zauberei in ihren Dekalog-Kommentaren unter 

dem Ersten Gebot. 
    Im Frühmittelalter stellte sich den Missionaren eine geradezu 

herkulische Aufgabe, sollten sie doch nicht nur Anhänger gewinnen, 
sondern alle anderen Kulte und Religionen ersetzen und auslöschen. Daß 

dies nicht selten mit brachialer Gewalt geschah, ist bekannt und wird auch 
an einigen der hier präsentierten Quellen in Bezug auf den Moselraum 

(Dok. 26), auf die Sachsen (Dok. 32–34) und die Elbslawen (Dok. 38) 
verdeutlicht. Daß man eine neue Religion nicht nur mit Gewalt einführen 

kann, sondern durch geschmeidige Akkulturation und Angebote attraktiv 
machen muß, wird ebenfalls deutlich. Die Missionsinstruktionen des 

Papstes Gregor I. (Dok. 27) zeigen dies deutlich. Daß die christliche 
Religion bei aller Bekämpfung heidnischen Aberglaubens in vielfältiger 

Form selbst mit magischen Vorstellungen durchsetzt worden ist, wird von 



jüngsten Untersuchungen bestätigt, die nachweisen, daß gewisse Formen 
der Magie bewußt von der frühmittelalterlichen Kirche adaptiert worden 

sind, um den schwierigen Akkulturationsprozeß der heidnischen 

Bevölkerung zu erleichtern1. 
    Der Glaube an die Möglichkeit zauberischer Einflußnahme stellte 

sozusagen ein Gegenstück zum modernen Fortschrittsglauben dar, der 
ebenfalls trotz zahlreicher Rückschläge eine optimistische 

Erwartungshaltung der Menschen ermöglichte. Magie schien alle 
Möglichkeiten zu eröffnen: Feinde konnten magisch besiegt werden, 

Fesseln konnten gelöst werden, Freia und Wodan dienten dem Heilzauber 
wie später christliche Heilige (Dok. 3). Die Merseburger Zaubersprüche 

finden ihre direkte Kontrafaktur im Trierer Pferdesegen, wo der 
spätgermanische Hauptgott Wodan durch Christus ersetzt wird (Dok. 4). 

    Gemeinsam war allen germanischen Völkern der Glaube an die Kraft 
der Zauberei, also auch der schädlichen Zauberei. Diesen Glauben teilten 

sie mit den benachbarten keltischen und slawischen Völkern, und selbst in 
der Hochkultur des Römischen Reiches mußte Schadenzauber gesetzlich 

unter Strafe gestellt werden, wenn auch manche Intellektuelle zur Zeit der 

Republik an der Macht jeglicher Zauberei zweifelten. Alle germanischen 
Volksrechte kennen Bestimmungen gegen Zauberei, beispielsweise die Lex 

Baiuvariorum, welche eine Form der zauberischen Ernteschädigung 
(aranscarti) unter Strafe stellte (Dok. 29). Obwohl durch die 

Christianisierung des frühen Mittelalters die alten Werte in Frage gestellt 
worden waren, hielten Teile der Bevölkerung daran fest. Im Jahr 1090 

wurden bei Freising gegen den Willen der Kirche drei Wettermacherinnen 
am Isarstrand verbrannt, und vieles an diesem – allerdings damals noch 

illegalen – Vorgang erinnert an spätere Hexenprozesse. Nur die inneren 
Wirren um die Sedisvakanz des Freisinger Bischofsstuhls machten die 

Verbrennung der vermeintlichen Zauberinnen möglich. In dem 
komplizierten Verfahren spiegeln sich die verbreiteten Ängste vor Zauberei 

wider. Die Kirche akzeptierte die Hinrichtungen keineswegs, sondern 
bezeichnete die Frauen als »Märtyrerinnen« (Dok. 5). 

    Volksglaubensvorstellungen waren auch nach der Christianisierung sehr 

mächtig. Die Legenda aurea, berichtet im 13. Jahrhundert vom Nachtmahl 
für die guten Frauen (Dok. 7), und für den gleichen Brauch finden wir 

zahlreiche Belege noch im 15. (Dok. 11) und in Resten auch in unserem 
Jahrhundert. An bestimmten Tagen werden Schalen mit Essen und 

Getränk nachts an bestimmten Plätzen, meist in der Stube, aufgestellt: 
ein »heidnisches« Opfer an die guten Geister, die Holden, die Perchten, 

die Alfen. Voll von heidnischen Vorstellungen sind auch die Götterlieder 
der älteren Edda, die ins 13. Jahrhundert datiert wird, aber ältere, 

vorchristliche Vorstellungen überliefert. In ›Der Seherin Weissagung‹ 
hören wir von magischen Bäumen und Quellen, von weisen Frauen, von 

Zauber, Wahrsagung und Losdeutung, vom Hauptgott Odin (der im Süden 
Wodan hieß), von den durch die Luft reitenden Walküren, vom Unhold 

Loki, von der Kraft der Erde und vom Zauber der Ähre. In ›Odins 
Runenlied‹ finden wir Zauberworte in Stabreim, lesen von Asen-Göttern, 

Alfen, Zwergen und Riesen, die bis ins 17. Jahrhundert hinein im 



Volksglauben herumspukten. Im ›Zaubergedicht‹ schließlich sind 
Anwendungsmöglichkeiten der Zauberei aufgezählt, die sich über 

Jahrhunderte hinweg wenig verändert haben. Wie die Merseburger 

Zaubersprüche enthält es auch den Heil-, Binde- und Lösezauber, 
außerdem die heidnischen Götter der Asen und der Alfen sowie die 

»Zaunreiterinnen«. Diese »Unholden« werden hinweggezaubert, und auch 
sonst sollte die Magie »nütz den Erdensöhnen« sein. Jahrhunderte nach 

der Christianisierung waren die heidnisch-zauberischen Mächte immer 
noch präsent. Im 13. Jahrhundert polemisierte »Der Stricker«, ein 

süddeutscher Intellektueller, gegen die Vorstellung von Unholden und 
bezeugte eben dadurch ihre Allgegenwart (Dok. 6). Er stand mit seiner 

Skepsis auf ebenso verlorenem Posten wie Jahrhunderte später Montaigne 
(Dok. 217). Zu Ende des 13. Jahrhunderts überliefert uns der 

Deutschordensritter Hugo von Langenstein in seiner Dichtung ›Martina‹ 
den oberdeutschen Begriff »Hexe« (Dok. 8). 

    Auf Anfang des 14. Jahrhunderts wird ein aufschlußreicher 
deutschsprachiger Nachtsegen gegen die Unholden datiert, dessen genaue 

geographische Zuordnung unklar ist. Mit einem christlichen Segen werden 

hier die heidnischen Vorstellungen dämonisiert: Die Nachtfahrt, die 
Schwarzen und die Weißen (die die guten genannt werden), die zum 

Blocksberg reiten, die Bilwisse, die Zaunreiter, die Unholden, »Truttan 
unde Wutan, Wutanes her und alle sine man«, »Alb und elbelin«, »Albes 

swestir unde vatir«, »Albes mutir, trute und maren«, »Albes kint, ir 
wihtelin«. All diese heidnischen Götter und Dämonen sollen gebannt 

werden: »Ich beswere dich, ungehüre ...« (Dok. 9). Ähnliche 
Vorstellungen finden wir auch ganz im Süden des deutschen 

Sprachraumes, in einem Gedicht des Südtiroler Richters und Dichters 
Vintler. Perchten, Trutten, Elben, Schrätel und »Unhollen« lebten im 15. 

Jahrhundert noch überall in den Vorstellungen der Bevölkerung, wobei 
Intellektuelle wie Vintler allerdings deutliche, nicht nur religiös motivierte 

Kritik an diesem Volksglauben üben konnten (Dok. 10). 
    Eine detaillierte Erläuterung der Verstöße gegen das erste Gebot hält 

fest: Den »Schrätelen« wird nachts und an bestimmten Tagen Speise und 

Trank geopfert, Wahrsagerei wird betrieben, Zauberer machen angeblich 
Wetter und fliegen durch die Lüfte (Dok. 11). Fühlt man sich verzaubert, 

so besucht man einen Wahrsager oder eine Wahrsagerin, der oder die 
auch zur Bewältigung des Zauberverdachts innerhalb der magischen 

Volkskultur rät: »Kunt sie das Wetter machen, so mug und kunt sie's 
wieder wenden auch.« (Dok. 12, 13, 14, 18). 

    Ein solches Vertrauen auf Magie und die eigene Kraft war im 16. 
Jahrhundert noch keineswegs marginal. Selbst führende, wenn auch 

unorthodoxe Gelehrte wie Paracelsus vertraten im Prinzip die gleiche 
Ansicht (Dok. 13). Und schon dem Autor des ›Hexenhammers‹ war 

bekannt, daß die Bevölkerung auch ohne Inquisition mit den 
vermeintlichen Verhexungen umgehen konnte (Dok. 12). Eben dies 

erschien ihm jedoch als ein Austreiben des Teufels mit dem Beelzebub: 
Anstelle der katholischen Priester fungierten irgendwelche Volksmagier als 



populäre Heilsvermittler – dies konnte nur eine Machenschaft des Teufels 
sein. 

    Die Vorherrschaft der »magischen Volkskultur« blieb erstaunlicherweise 

trotz Inquisition, Reformation und Gegenreformation relativ ungebrochen. 
Calvinisten wie der Verfolgungsgegner Herman Witekind warfen zwar 

magische und katholische Riten in einen Topf, zeigen aber gleichwohl die 
Lebendigkeit und die tiefe Verankerung solchen Denkens (Dok. 17). 

Zaubersegen aus Sachsen vom Ende des 16. Jahrhunderts belegen, daß 
dort sogar zu diesem Zeitpunkt noch »Alb und Elbin« sowie die 

»Unholden« als Gegenpole zu den christlichen »Göttern« Jesus und Maria 
eine Rolle spielten (Dok. 19). Bayerische Quellen der gleichen Zeit belegen 

die Verehrung eines »Pürbeßbaums« durch die Bevölkerung, geradezu 
unglaublich nach fast tausend Jahren – wohl teilweise recht 

oberflächlichen – »Christentums«. Die Bevölkerung wallfahrtet zu einem 
heiligen Baum und verrichtet dort Opferhandlungen, als gäbe es keine 

christlichen Kirchen und Priester (Dok. 20). Ähnliche Kulthandlungen 
werden in der gleichen Region über hundert Jahre früher schon als 

Teufelsdienst bekämpft (Dok. 45). Überall in der Bevölkerung 

Mitteleuropas wurde gezaubert; je zwei Fälle aus protestantischen 
(Schleswig und Sachsen; Dok. 15, 19) und katholischen Gebieten 

(Südtirol und Franken; Dok. 21, 23) wurden als Beispiele ausgewählt. 
Besser als zahlreiche weitere Einzelbeispiele kann der Fall des Pustertaler 

Wirtes Christoph Gostner die Lebendigkeit der »magischen Volkskultur« 
an der Wende zum 17. Jahrhundert zeigen. Gostner war einer jener 

Spezialisten, zu dem die Ratsuchenden von weither anreisten und der in 
allen Lebenslagen Hilfe wußte. Wir können seine Denkweise und seine 

Hilfsmittel von ihm selbst kennenlernen (Dok. 21). 
    An dieser Stelle sind vielleicht einige Worte zur Bedeutung der 

»magischen Volkskultur« in der frühen Neuzeit nützlich. Die 
Zauberprozesse des 16. Jahrhunderts offenbaren die intensive 

Beschäftigung einzelner Personen mit Magie. Nicht selten können lange 
Zauberformeln ohne Gedächtnisstütze rezitiert werden. Irrig wäre jedoch 

die Ansicht, dabei habe es sich um eine ausschließlich gesprochene Kultur 

gehandelt. Zauberutensilien und Zaubersprüche wurden allenthalben 
hergestellt und gehandelt, nachgefertigt oder abgeschrieben, verschenkt, 

benutzt und abgewandelt. Naturgemäß spielten Heil- und Schriftkundige 
bei der Herstellung und Verbreitung von Zaubermedien eine besondere 

Rolle: Scharfrichter, Hufschmiede, Quacksalber, Hebammen und 
Kräuterweiber als Naturkundige auf der einen Seite, Schulhalter, aber 

auch Ratsherren, Richter und Pfarrer, im Prinzip jeder des Lesens und 
Schreibens Mächtige, auf der anderen Seite. Gemäß der immanenten 

Struktur der Zauberkunst galt ein Zauber nämlich als um so 
wirkungskräftiger, je komplizierter er war. Schriftlichkeit bot hier enorme 

Vorteile, da sie den korrekten Gebrauch der Zauberhandlungen zu 
garantieren schien. 

    Zauberkundige Personen waren nicht selten in weitem Umkreis 
bekannt. Magier vom Schlage des Christoph Gostner (Dok. 21) waren die 

tragenden Pfeiler der frühneuzeitlichen »magischen Volkskultur«. In der 



Bevölkerung genossen sie einiges Ansehen, da sie die Hoffnung auf Abhilfe 
in allen möglichen individuellen Nöten nährten. Man könnte sagen, daß sie 

eine Art säkulares Priestertum ausübten, mit Beicht- und 

Aussprachemöglichkeit, mit der Beziehung zu übersinnlichen Mächten und 
der Fähigkeit, zu magischen Kulthandlungen anzuleiten, nach einem 

relativ einheitlichen, traditionellen, aber doch geheimen Muster. Säkular 
deshalb, weil es nicht auf jenseitige, sondern auf diesseitige Bedürfnisse 

ausgerichtet und dadurch viel mehr auf die täglichen Lebensbedürfnisse 
der Menschen zugeschnitten war. Zudem verlangten die Zauberkundigen 

keine Unterwerfung unter genormte Glaubensbekenntnisse mit ungewisser 
Auswirkung auf die aktuelle Notlage, sondern versprachen Hilfe zur 

Selbsthilfe in aktuellen Lebensfragen2. Unter diesen Umständen 
verwundert die Feindschaft vieler Obrigkeiten gegen die Zauberer und 

Wahrsager nur wenig. Der Stadtrat von Nürnberg führte in den 1530er 
Jahren einen jahrelangen Kampf gegen eine Kunigund Hirtin, die 

sogenannte »Zauberin von Dormitz« – das Dorf lag gerade außerhalb des 
reichsstädtischen Herrschaftsgebietes. Als immer mehr Nürnberger Bürger 

ihren Weg nach Dormitz nahmen, sah der Stadtrat seine und die Autorität 

der Kirche in Gefahr (Dok. 80). Die volkstümlichen Zauberer wurden von 
vielen geistlichen und weltlichen Obrigkeiten als Konkurrenz empfunden, 

die ohne irgendeine Legitimation die Hierarchie der etablierten Autoritäten 
störte. Um »Aberglauben« nach der herkömmlichen Definition handelte es 

sich bei der magischen Volkskultur der frühen Neuzeit ganz offensichtlich 
nicht, auch nicht um einen unvollkommenen Technik-Ersatz, wie man 

lange Zeit in der Sekundärliteratur bis hin zu Keith Thomas anzunehmen 
gewohnt war. Stuart Clark argumentierte kürzlich in einem lesenswerten 

Aufsatz in ›Past & Present‹, bei der magischen Volkskultur habe es sich 
um keinen Religions- oder Technologieersatz, sondern eben um eine 

alternative Weltanschauung gehandelt, die im Widerspruch stand zur 
damaligen offiziellen Religion3. 

    Bei dem Reichtum des magischen Volksglaubens ist die Klage der 
religiösen Reformer über die Unwissenheit in Glaubensfragen zu Beginn 

des 17. Jahrhunderts nicht von der Hand zu weisen (Dok. 22). Es ist 

fraglich, ob der Synonymwortschaft für Christus in der Bevölkerung 
ähnlich reichhaltig war wie der für die Hexen. Und die rührenden 

etymologischen Bemühungen des Johannes Prätorius geben uns weniger 
zu denken als die Intensität der magischen Volkskultur noch in der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts: Der »Drudenfuß« (Pentagramm) 
erreichte offenbar in der Bevölkerung fast die Bedeutung des 

Kreuzzeichens (Dok. 25). 
    Eines der verbreitetsten Bildmotive der christlichen Kunst ist die 

Versuchung des heiligen Antonius durch Dämonen. Der Eremit Antonius 
war einer jener ägyptischen Christen, die sich bewußt der Einwirkung der 

alten Götter aussetzten und subjektiv deren Anfechtungen widerstanden. 
Ihre zahllosen bildlichen Darstellungen erinnern jedoch in keiner Weise 

mehr an ihre ursprünglich sehr realen Vorbilder. Ähnlich stark verwischt 
wurden die Spuren der vorchristlichen europäischen 

Glaubensvorstellungen, welche durch die spezifische Optik der christlichen 



Missionare gleichsam künstlich vereinheitlicht wurden, um sie wirksamer 
bekämpfen zu können. Kultstätten der älteren Gottheiten wurden 

systematisch zerstört. Solche Nachrichten haben wir über keltische (Dok. 

26), germanische (Dok. 32) und slawische Heiligtümer (Dok. 38) im heute 
deutschsprachigen Raum. Einheimische Gottheiten wurden durch 

christliche ersetzt (Dok. 27). Nur ausnahmsweise werden einheimische 
Gottheiten überhaupt erwähnt, wie in dem berühmten sächsischen 

Taufgelöbnis, wo zur Verdeutlichung für die Bekehrten die alten Götter – 
Donar, Wotan, Saxnot und alle Unholden – mit dem christlichen Teufel 

und seinen Dämonen gleichgesetzt werden (Dok. 33). Wichtig für unser 
Thema ist, daß die Unholden hier wie in der Edda noch eindeutig 

übermenschliche Wesen verkörpern. 
    Mit einiger Berechtigung wird man die Zwangsmissionierung der 

Sachsen zunächst für oberflächlich halten dürfen, und dies wird in nicht 
viel geringerem Maße auch für jene Völker gelten, deren Oberschichten 

freiwillig zum Christentum überwechselten. Das »christliche Mittelalter« 
mag für weite Teile der Bevölkerung weit weniger christlich gewesen sein, 

als man dies aufgrund der Literatur dieser Zeit annehmen würde. Knapp 

unter der Oberfläche hielt sich eine Vielzahl kultischer Verrichtungen und 
magischer Vorstellungen, von deren Existenz die frühmittelalterlichen 

»Bußbücher« berichten (Dok. 28, 37). Diese Bußbücher waren praktische 
Handreichungen für Beichtväter, welche die einzelnen Sünden 

klassifizierten und ihnen Kirchenbußen in unterschiedlichen Höhen 
zuordneten. Sinnvollerweise mußten diese Bußbücher engen Kontakt mit 

der Glaubenswirklichkeit bewahren, sonst wären sie in der 
seelsorgerischen Praxis nur von geringem Nutzen gewesen. Auch wenn es 

stimmt, wie in Teilen der Literatur immer wieder betont wird, daß die 
Poenitentiale sehr traditionsverhaftet waren und namentlich auf dem 

Gebiet der Aberglaubensbekämpfung ein Großteil der Verfehlungen fast 
wortwörtlich bereits in einer Kompilation des Cäsarius von Arles aus dem 

6. Jahrhundert zu finden ist4, so beweisen doch spätere Zusätze, daß der 
Kontakt zur Realität nicht verlorenging (Dok. 31, 37). Frühmittelalterliche 

Quellen zeigen, daß auch die gesellschaftliche Oberschicht der 

Konsultation von Zauberern – auch Zauberweibern – aus dem Volk nicht 
abgeneigt war (Dok. 30), und die Strafbücher der Reichsstadt Augsburg 

vermitteln uns noch im frühen 17. Jahrhundert den gleichen Befund5. Die 
Strafbestimmungen der Kirche gegen solche Volksglaubensvorstellungen 

enthielten im frühen Mittelalter allerdings noch nicht die Todesstrafe (Dok. 
28, 35). Theoretisch war dies auch in den sogenannten Volksrechten nicht 

der Fall (Dok. 29), doch in der Praxis bestanden hier ältere 
Rechtsvorstellungen (Dok. 5), die sich im Hochmittelalter in nunmehr 

christlicher Einkleidung wieder durchsetzten (Dok. 39, 41, 43). Allerdings 
gab es auch in der mittelalterlichen Kirche durchaus »aufgeklärte« 

Strömungen, die nicht an Zauberei glauben wollten, und sei es nur 
deshalb, weil Zauberer den Klerikern in der Bevölkerung ernsthaft 

Konkurrenz machten (Dok. 30, 36, 37). Die weltliche Macht assistierte der 
Kirche bei der Bekämpfung heidnischer Bräuche (Dok. 31, 32, 34). 



    Doch trotz der permanenten und harten Gegnerschaft und der 
Bemühungen vermutlich von Generationen von Seelsorgern gelang es der 

Kirche weder, die verhaßten magischen Praktiken der Bevölkerung 

abzustellen, noch die teilweise monströsen Volksglaubensvorstellungen zu 
beseitigen. Heidnische Götter wie Wotan spielten zwar direkt spätestens 

seit dem hohen Mittelalter keine Rolle mehr, doch Vorstellungen wie die 
von den nächtlichen Fahrten des »Wuotens Heer« oder »Wütis Heer«, der 

»Wilden Jagd«, der »Gerechten Schar« und der »Nachtfahrt« der 
»Unholden«, der Frau »Huldie« oder »Berchte«, der nachts Schüsseln mit 

Mahlzeiten auf den Tisch gestellt wurden, um sie günstig zu stimmen, 
bleiben in der Bevölkerung lebendig6. Mit derartigem Feenglauben 

beschäftigte sich der zuerst von Regino von Prüm (ca. 840–915) 
aufgeführte Canon Episcopi, welcher den Glauben an nächtliche Fahrten 

bestimmter Frauen mit heidnischen Göttinnen zur teuflischen Illusion 
erklärt (Dok. 36). Bischof Burchard von Worms erläuterte hundert Jahre 

später, daß die dort erwähnte römische Göttin Diana »hier« vom Volk in 
seiner Dummheit striga holda genannt werde (Dok. 37). Über Gratians 

Dekrete gelangte diese Traumtheorie in das kanonische Recht. Er diente 

später zahlreichen Schriftstellern und Theologen als Schlüsseltext bei dem 
Bemühen, den Hexenflug für irreal zu erklären (Dok. 10, 44, 69, 105). 

    In Deutschland blieb diese Ablehnung der Möglichkeit des Hexenfluges 
bis ins 15. Jahrhundert hinein bei der Geistlichkeit erhalten7, und auch 

danach glaubte wohl immer nur ein Teil des Klerus und der Gebildeten 
daran. In Teilen der europäischen theologischen Literatur, namentlich den 

Handbüchern der Inquisition, vollzog sich in diesem Punkt seit dem Beginn 
des 13. Jahrhunderts eine für die Hexenfrage folgenschwere Veränderung, 

derzufolge unter bestimmten Prämissen nun die Möglichkeit des Fluges 
akzeptiert wurde. Dies war eine Wendung um 180 Grad8. Generell 

wandelte ja die Theologie auf einem schmalen Grat zwischen einer 
Geringschätzung und einer Überschätzung der Möglichkeiten teuflischer 

und zauberischer Einflußnahme. Dies zeigen nicht nur die Bestimmungen 
der Bußbücher oder Nachrichten aus Chroniken des frühen und hohen 

Mittelalters, sondern auch die Äußerungen der hohen Theologie, der 

Patristik und Scholastik. 
    Bei der Bekämpfung des zurückgehenden heidnischen Glaubens und 

des sich davon ablösenden und übrigbleibenden »Aberglaubens« basierte 
die theologische Doktrin seit der Spätantike auf der Anschauung, daß 

Zauberei prinzipiell möglich sei, jedoch nicht aus eigener Kraft des 
Menschen, sondern nur auf der Grundlage einer heimlichen, 

ausdrücklichen oder impliziten Verständigung des Menschen mit einem 
Dämon. Darunter wurden zunächst die als Teufel betrachteten heidnischen 

Götter, später direkt der Teufel des Christentums verstanden. Diese Lehre 
vom Dämonenpakt geht als eine Art semiotischer Theorie auf den in 

Nordafrika und Oberitalien lebenden Kirchenlehrer Augustinus (354–430) 
zurück. Seiner Ansicht nach waren abergläubische Handlungen oder die 

Benutzung magischer Gegenstände (z.B. Amulette) zwar an sich 
wirkungslos, stellten aber eine Art Kommunikationsmittel mit den 

Dämonen dar und bewirkten den stillschweigenden Abschluß eines 



Dämonenpakts durch den Willen des Ausübenden und die dem Dämon 
gegebenen Zeichen9. Augustins Lehre vom Dämonenpakt (Dok. 25) wurde 

in der scholastischen Literatur sehr einflußreich und auch maßgebend für 

die Einordnung von Magie und Zauberei bei dem wichtigsten Theologen 
des Hochmittelalters, Thomas von Aquin (1225–1274). Nach neunhundert 

Jahren spielte die direkte Auseinandersetzung mit konkurrierenden 
heidnischen Religionen in Europa keine Rolle mehr. Um so erschreckender 

ist es daher, wenn Thomas von Aquin die augustinische Pakttheorie jetzt 
auf den Volksaberglauben anwendet und ausdifferenziert in pacta 

expressa und pacta tacita (ausdrückliche bzw. stillschweigende 
Dämonenpakte). Jede auch noch so kleine abergläubische Handlung sah 

der »Doctor Angelicus« auf einem Teufelspakt gegründet, selbst dann, 
wenn der Ausübende das nicht weiß (pactum tacitum). Die mit Gottes 

Erlaubnis handelnden Dämonen können auf Erden alles bewirken. Bei 
Thomas von Aquin »ist der Aberglaube nun in der Tat zu einer 

unheimlichen Bedrohung gemacht worden – wie es dann auch der 
spätmittelalterliche Hexenwahn so empfunden hat«10. 

    Nach der theologischen Doktrin gab es somit keinen wesentlichen 

Unterschied zwischen heidnischen Götzendienern, häretischen 
Teufelsanbetern und Zauberern. Das tertium comparationis bildet der 

Teufelsdienst. Magische Delikte werden in den am Dekalog orientierten 
Bußbüchern stets unter dem ersten Gebot abgehandelt, da sie gemäß der 

augustinischen Lehre als »Idolatrie« galten (Dok. 44, 45). Noch bei Martin 
Luther und den anderen Reformatoren ist dies der Fall. Bereits im 9. 

Jahrhundert hatte Erzbischof Hrabanus Maurus von Mainz in einem 
Exodus-Kommentar die maleficos (Zauberer) zu Häretikern erklärt, und 

genauso sah es auch der Canon episcopi, der in diesem Punkt die 
Schranken seiner Zeit nicht übersteigen konnte (Dok. 36). Mit den im 

Hochmittelalter beginnenden Ketzerverfolgungen gelangte deshalb auch 
das Zauberthema zu neuer Aktualität. Bereits den aufständischen 

norddeutschen Bauern, den Stedingern, wurde ein Ketzersabbat 
angedichtet (Dok. 40), der dem späteren Hexensabbat (Dok. 50, 54 und 

146) ziemlich ähnlich sah. Während der ältere ›Sachsenspiegel‹ die 

Zauberer nach archaischer Weise noch wegen ihrer Zauberei verbrannt 
wissen wollte (Dok.  

[Analysen: Geschichte der Hexenprozesse. Hexen, S. 1421 
(vgl. Soldan-Hexenprozesse, S. 377 ff.)]  

39), ist es bei dem wenig später kompilierten ›Schwabenspiegel‹ bereits 
die Ketzerei des Teufelsbundes, die im Vordergrund steht (Dok. 41). Der 

Theorie nach waren alle abergläubischen und zauberischen Handlungen 
Teufelswerk; sie wurden jedoch in großem Umfang praktiziert und von 

Juristen, Schriftstellern und Klerikern in mühevoller Kleinarbeit bekämpft. 
Noch bestimmten Hinrichtungen nicht die Tagesordnung. 

 
 Volksglaube und Volksmagie 

 
1. Tacitus: Heilige Frauen bei den Germanen, 

    1. Jahrhundert n. Chr. 



 
Die Germanen glauben sogar, den Frauen wohne etwas Heiliges und 

Seherisches inne; deshalb achten sie auf ihren Rat und hören auf ihren 

Bescheid. Wir haben es ja zur Zeit des verewigten Vespasian erlebt, wie 
Veleda lange Zeit bei vielen als göttliches Wesen galt. Doch schon vor 

Zeiten haben sie Albruna und mehrere andere Frauen verehrt, aber nicht 
aus Unterwürfigkeit und als ob sie erst Göttinnen aus ihnen machen 

müßten. 
    Von den Göttern verehren sie am meisten den Merkur [Wodan]; sie 

halten es für geboten, ihm an bestimmten Tagen auch Menschenopfer 
darzubringen. Herkules [Donar] und Mars [Zio] stimmen sie durch 

bestimmte Tiere gnädig. Ein Teil der Sueben opfert auch der Isis. Worin 
der fremde Kult seinen Grund und Ursprung hat, ist mir nicht recht 

bekannt geworden; immerhin beweist das Zeichen der Göttin – es sieht 
wie eine Barke aus –, daß der Kult auf dem Seewege gekommen ist. 

    Im übrigen glauben die Germanen, daß es der Hoheit der Himmlischen 
nicht gemäß sei, Götter in Wände einzuschließen oder irgendwie der 

menschlichen Gestalt nachzubilden. Sie weihen ihnen Lichtungen und 

Haine, und mit göttlichen Namen benennen sie jenes geheimnisvolle 
Wesen, das sie nur in frommer Verehrung erblicken. 

    Auf Vorzeichen und Losorakel achtet niemand so viel wie sie ... 
 

 
2. Heiliger Wulfram: Gründe für die Verweigerung der Taufe bei den 

Friesen, um 700 
 

Der Herzog [der Friesen] Radbod selbst war schließlich geneigt, die Taufe 
zu empfangen. Er zögerte aber immer noch und verlangte von dem 

Bischof, er solle ihm unter seinem Eide sagen, wo die verstorbenen Könige 
und Häuptlinge des Friesenstammes weilten: in jenem himmlischen 

Reiche, das er selbst erlangen solle, wenn er glaube und getauft werde, 
oder in der höllischen Verdammnis, von welcher der Bischof spreche. 

Darauf erwiderte der Mann Gottes: »Täusche dich nicht, edler Fürst. Bei 

Gott ist die Schar seiner Erwählten. Aber deine Vorgänger, die 
Friesenfürsten, die gestorben sind, ohne das Sakrament der Taufe 

empfangen zu haben, die haben unbedingt das Urteil der Verdammnis zu 
empfangen ...« Als dies der ungläubige Herzog hörte, der schon zum 

Taufbecken geschritten war, zog er den Fuß zurück von dem 
gnadenbringenden Quell und sagte, er könne nicht die Gemeinschaft 

missen mit allen, die vor ihm über die Friesen geherrscht hätten, und 
wolle nicht mit einer kleinen Zahl von Armen im Himmelreich sitzen. 

Deshalb könne er der neuen Lehre keinen Glauben schenken und wolle 
lieber bei dem bleiben, was er so lange mit dem ganzen Stamme der 

Friesen festgehalten habe. 
 

 
3. Die Merseburger Zaubersprüche, vor 750 

 



Erster Merseburger Spruch 
 

Einst ließen sich die Idisen nieder, setzten sich hierhin und [setzten sich] 

dorthin. Einige fesselten [die Feinde], andere hemmten [das feindliche] 
Heer, wiederum andere lösten die Fesseln [des Freundes]: löse dich aus 

den Fesseln, entflieh den Feinden! 
 

Zweiter Merseburger Spruch 
 

Phol und Wodan ritten in den Wald. Da verrenkte sich Balders Fohlen 
einen Fuß. Da besprach ihn Sindgund [und] Sunna, ihre Schwester, da 

besprach ihn Frija [und] Volla, ihre Schwester, da besprach ihn Wodan, so 
gut wie [nur] er es konnte: wie die Verrenkung des Knochens, so die des 

Blutes, so die des ganzen Gliedes! Knochen an Knochen, Blut zu Blut, 
Glied an Glied, als ob sie zusammengeleimt wären! 

 
 

4. Der Trierer Zauberspruch: Ein Pferdesegen in christlichem Gewand, 10. 

Jahrhundert 
 

Zauberspruch gegen die Pferdekrankheit, die man bei uns »Lahmen« 
nennt 

 
Christus und der heilige Stephan kamen in die Stadt Salonia: Dort wurde 

das Pferd des heiligen Stephan [von einer Krankheit] befallen. So wie 
Christus das Pferd des heiligen Stephan von dieser Krankheit befreit hat, 

so möge ich mit Christi Hilfe dieses Pferd wiederherstellen. Vater unser. 
    O Christus, befreie durch deine Gnade dieses Pferd von seiner 

Krankheit oder Lahmheit, wie du das Pferd des heiligen Stephan zu 
Salonia geheilt hast! Amen. 

 
 

5. Die Verbrennung von Zauberinnen bei Freising, 1090 

 
Als im Jahre 1090 Meginward und Hermann um das Bistum [Freising] 

stritten und keines Menschen Sinn Recht und Unrecht unterschied, wurden 
die Einwohner von Vötting von Neid aufgereizt zu teuflischer Wut 

entflammt gegen drei arme Weiber, als seien sie Giftmischerinnen und 
Verderberinnen von Menschen und Frucht. Sie ergriffen dieselben frühe, 

als sie noch im Bette lagen, unterzogen sie der Wasserprobe, fanden aber 
keine Schuld an ihnen. Da geisselten sie dieselben grausam und wollten 

ihnen ein Geständnis von einigen Dingen, die sie ihnen lügenhaft 
vorwarfen, erpressen, aber sie konnten es nicht. Darauf gingen einige von 

ihnen zu dem Volke von Freising und bewogen den Rudolf und den 
Konrad, dass sie Haufen Volkes zusammenbrachten. Und sie kamen über 

die Weiber, griffen sie und führten sie nach Freising. Und wiederum 
geisselten sie dieselben, konnten aber kein Geständnis der Giftmischerei 

von ihnen erpressen. Da führten sie dieselben an das Ufer des Isarflusses 



und verbrannten sie alle drei zusammen; eine von ihnen ging mit einem 
lebenden Kind schwanger. Und so erlitten sie im Feuer den Märtyrertod 

am 18. Juni [1090] und wurden von einem Blutsverwandten an dem Ufer 

begraben. Später trugen sie ein Priester und zwei Mönche hinweg und 
begruben sie im Vorhofe von Weihenstephan in der Hoffnung, dass sie in 

Wahrheit der christlichen Gemeinschaft würdig seien. 
 

 
6. Der Stricker: Zweifel an der Existenz von Zauberei und Unholdenflug, 

um 1230 
 

        waz ein unholde wære? 
        daz gehôrt ich nie gelesen, 

        waz ein unholde müge wesen. 
        daz ein wîp ein chalp rite, 

        daz wæren wunderliche site, 
        ode rit ûf einer dehsen, 

        ode ûf einem hûspesem 

        nach salze ze Halle füere; 
        ob des al diu welt swüere, 

        doch wolde ich sîn nimmer gejehen, 
        ich enhet ez mit mînen ougen gesehen, 

        wand sô würde uns nimmer tiure 
        daz salz von dem ungehiure. 

        ob ein wîp einen ovenstap überschrite 
        und den gegen Halle rite 

        über berge und über tal, 
        daz si tæte deheinen val, 

        daz geloube ich niht, swer daz seit, 
        und ist ein verlorniu arbeit. 

        und daz ein wîp ein sib tribe 
        sunder vleisch und sunder ribe, 

        dâ niht inne wære, 

        daz sint allez gelogniu mære. 
        daz ein wîp ein man über schrite 

        und im sîn herze ûz snite, 
        wie zæme daz einem wîbe, 

        daz si snite ûz einem lîbe 
        ein herze und stieze dar in strô, 

        wie möhter leben ode werden frô? 
        ein mensche muoz ein herze haben, 

        ez habe saf od sî beschaben. 
 

 
7. Legenda aurea: Nachtmahl für die guten Frauen, 1264 

 
Sant Germanus wart eines nahtes geherberget in eines erberen mannes 

hus. Der hies des obendes einen disch bereiten, do sú woltent schloffen 



gon. Dis fúrwunderte sant Germanum. do seitent sú, es were eine 
gewonheit daz die frowen die des nahtes farent gewonlich in daz hus 

koment; den were der tisch bereit. Hie von wachet sant Germanus. Do 

sach er daz uil túfel in menschen personen koment und sattent an den 
tisch. 

 
 

8. Die Zaubermacht der »Hexse« in Hugo von Langensteins ›Martina‹, 
Ende 13. Jahrhundert 

 
                Dez keisirs muot was herte 

                Und sprach von hoferte 
                »Wa ist diu unrehte, 

                Diu valsche, nicht diu slehte, 
                Die unvertige cristen, 

                Diu mit ir zovbirlisten 
                Uns wenet hie gehœnen 

                Vnd sich selbin krœnen. 

                Si wolt vns vberwinden 
                Machen vns ze kinden 

                An der rehten warheit. 
 

                Dest war daz were mir leit 
                Daz uns div hexse ertorte 

                Und vnsir ê zerstorte, 
                Mit zouberlichen tucken 

                Uns [solt] von sinnen zucken, 
                Bringen ze ungelimpfe, 

                Ze spote und ze schimpfe. 
                Si wolt uns ubirschalken 

                Mit zobircraft erwalken 
                Und machen uns ze affen ... 

 

                Du hast hie ane fristen 
                Mit dinen zoberlisten 

                Daz folc hie betoubit, 
                Der sinne gar beroubit. 

 
                Du bist in widerzeme 

                Hegxe gar ungeneme.« 
 

 
9. Der Nachtsegen im Codex latinus monacensis 615, 13./14. Jahrhundert 

 
            Daz saltir deus brunnon 

            daz hoyste numen dyuuion 
            daz helige sancte spiritus, 

            daz salus sanctus dominus 



            daz mize mich noch hint bewarn 
            vor den bosen nachvarn 

            un muze mich bicrizen 

            vor den svarcen und' wizen, 
            dy di guten sin genant, 

            unde zu dem brochelsberge sin gerant. 
            vor den pilewizze, 

            vor den mon ezzen, 
            vor den wege schriten, 

            vor den zcun riten, 
            vor den clingenden ho golden, 

            vor allen uneholden. 
            gloczan unde lodowan 

            Truttan unde wutan, 
            wutanes her un alle sine man, 

            dy di reder unde dy wit tragen 
            geradebrech un irhangin, 

            ir sult won hinnen gangen. 

            alb unde elbelin, 
            ir sult nich lenger bliben hin: 

            albes svestir und vatir, 
            ir sult uz varen obir de gatir: 

            albes mutir trute und mar 
            ir sult uz zu den virsten varen: 

            noc mich dy mare druche, 
            noc mich dy trute zeiche, 

            noc mich dy mare rite, 
            noc mich dy mare bescrite. 

            alb mit diner crummen nasen, 
            ich vorbithe dir aneblasen, 

            ich vorbite dir alb ruche 
            cruchen und anehucchen. 

            albes kinder, ir withelin 

            lazet uwer tastin noch mir sin. 
            und du clage mutir, 

            gedenke min zu gute. 
            herbrote und herbrant 

            vart uz in eyn andir lant. 
            du ungetruwe molken stellen 

            du salt minir tur vor velen; 
            daz biner und daz vuz spor 

            daz blibe mit dir do vor: 
            du salt mich nich beruren, 

            du salt mich nich zuwuren, 
            du salt mich nicht enscehen, 

            den lebenden fuz abemehen, 
            daz herce nicht uz sugen, 

            eynen stroswizs dorin schuben; 



            ich vorspige dich hute und alle tage, 
            ich trete dich bas wan ich dich trage; 

            nu hin balde du unreyniz getuaz, 

            wan du weusens hy nicht has; 
            ich besuere dich ungehure, 

            bi dem wazzere und bi dem fure, 
            und alle dine genozen 

            bi dem namen grozen 
            des fisses, der da zelebrant 

            an der messe wirt genannt. 
            ich besuere dich vil sere 

            bi dem miserere, 
            bi dem laudem deus, 

            bi dem voce meus, 
            bi dem de profundis, 

            bi dem haben cohountus, 
            bi dem nunc dimittis, 

            bi dem benedictus, 

            bi dem magnificat, 
            bi dem aller trinitat, 

            bi dem resalin also her: 
            daz du vare obir mer 

            und mich gerures numermer. 
            Amen. 

 
 

10. Hans Vintler: Der Glaube an Perchten, Trutten, Elben, Alp und die 
Unholden, Südtirol Anfang 15. Jahrhundert 

 
        ... und das man allain got sol eren, 

        wann er ist chünig, chaiser ob allen herren. 
        Aber das velscht man ietz gar ser, 

        wann des ungelauben ist mer, 

        wann sein iemant chan gesagen. 
        ich wais ir vil, die da haben 

        ganzen gelauben an zauberei, 
        und wissent doch wol da pei, 

        das zauberei got ist unwert ... 
        dannoch vindet man ze diser vrist 

        die zauberei dannoch phlegen. 
        etleich die wellen pheil aussegen, 

        so wellen dise den teufel pannen, 
        das si in pringen guet zesamen. 

        so wellen etleich warsagen 
        und wellen vil den teufel fragen, 

        wa lige golt und edel gestain. 
        so haben etleich gemain 

        mit der pösen Erodiana. 



        so glauben vil an Diana, 
        die do ain valsche gottin ist, 

        und etleich mainen haben den list, 

        das si die leut chunnen schiessen 
        durch alles gemäur, und etleich giessen 

        wachseine pild manigerlai ... 
        so nutzen etleich den alraun, 

        und etleich gelauben an die fraun, 
        die do haisset Percht mit der eisnen nas ... 

        und etleich haben den beibis. 
        so spricht maniger tummer leib, 

        die trutte sei ain altes weib 
        und chumme die leute saugen. 

        und etleich die gelauben, 
        der alpe minne die leute. 

        so sagt auch maniger ze teute, 
        er hab den orken und elben gesehen. 

        und etleich die jehen, 

        das schrattel sei ain claines chint, 
        und sei als ring als der wint, 

        und sei ain verzweivelter gaist ... 
        und etleich sein also gelart, 

        das si nemen mit gewalt 
        an sich chatzengestalt. 

        so vindt man zaubrerin unrain, 
        die den leuten den wein 

        trinken aus den kellern verstollen. 
        die selben haisset man unhollen. 

        so sein dann etleiche, 
        wann si sehen ain leiche, 

        so raunen si dem totten zue 
        und sprechen: »nu chum morgen frue 

        und sag mir, wie es dir dort gee!« 

        ... so varen etleich mit der var 
        auf kelbern und auf pöcken 

        durch stain und durch stöcken ... 
        der teufel ist gar ain grosser schalk. 

        darumb sol man im getrawen nicht. 
        dannoch maniger zu mir spricht: 

        »es ist nicht pös, das ich ta tue. 
        es gen nuer guete wort darzue.« 

        darumb sol man die gueten wort 
        nicht alzeit nutzen ze fort, 

        das man got damit nöten well, 
        das er den teufel aus der hell 

        sull haissen chunftige ding sagen. 
        er wär nicht für ainen got ze haben, 

        solt im gepieten ain altes weib, 



        der do verfluecht ist all ir leib. 
        nu waiss ich das maniger heiliger man 

        hat grosse arbeit darumb muest han ... 

        das im got ain haimleichait 
        hat geoffent aus seiner taugenhait, 

        und ob das also sein solt, 
        das ain altes weib got zwingen wolt, 

        so wär er chnecht und si wär herr. 
 

 
11. Die Definition von Zauberei in der katechetischen Literatur, Mitte 15. 

Jahrhundert 
 

Einen Zauberer oder zauberin erkennet man alzo. 
    Die kunfftige ding wollen sagen von ettlichen geschieht oder gesicht. 

Die glauben haben an das loz puch, an warsager etc. Dy glauben haben 
an die not wurckende planeten oder stern haben noch der gepurt oder 

nach den zaichen der sunnen. Die am ersten jar monden des abentz ein 

tisch mit guter speyß seczen die nach den schreteln. Die caractern pinden 
an den hals oder etwa anders. Die glauben haben an etliche poße tag ym 

jar. Die unter dy turswell etwas wegraben oder wnn er snarcht. Die uber 
die krancken zawberlich lieder singen, sprechen oder hengen. Die glauben 

dar an haben, ob sie ez selber nit thun, Die mit dem astrolabio kunfftig 
ding wollen sehen. Die in laßen in die hende sehen oder in daz fewr oder 

wenn die vogel fliegen oder hennen kreen oder vogelgeschray. Die in 
segen lazen oder ander gesegen für die geswulst. Die dj poßen gaist 

anruffen jn gote und treten von gote. Die die stern an sehen und tag, 
wenn man ein ee will machen, pauen oder pflanczen. Die über krancken 

kinder segen sprechen mit zaichen und niemant hat yn gewalt geben .... 
Item die hagel und slach regen machen. Die potten mit dem hyndern ym 

visch pach. Die oben auz varen und die farend schuler .... Die auff der 
panck faren. Item dj auff dem mantel hin faren, die auf dem sail gen. 

 

 
12. Heinrich Kramer / Institoris im ›Hexenhammer‹: Das Heilen von 

Verhexung und die Angst der Oberschichten vor Verhexung, 1486 
 

Es ist nämlich allgemein gebräuchlich, daß solche Behexte zu 
abergläubischen Frauenzimmern laufen, von denen sie sehr häufig befreit 

werden; und nicht durch Priester oder Exorzisten .... Diese existieren 
nämlich sehr zahlreich, und es finden sich immer innerhalb einer oder 

zweier deutscher Meilen welche in diesem Gebiet, die offenbar heilen, was 
auch immer andere Hexen schädigen. Manche [bewirken] diese Heilungen 

schlechthin jederzeit; andere rühmen sich, durch Schadenszauber 
Verletzte nur vom letzten Quatember an zu heilen; wieder andere können 

nur mit Zustimmung der Hexe heilen, die den Schadenszauber zugefügt 
hat. Und dies merken sie aufgrund des ausdrücklichen, mit dem Dämon 

eingegangenen Paktes; darum [geschieht es] daß sie jenen, die zwecks 



Wiedererlangung der Gesundheit zu ihnen kommen, verborgene Dinge zu 
offenbaren pflegen. Denn sie offenbaren ihnen sofort die Gründe ihres 

Unglücks, indem sie sagen, sie seien wegen der mit der Nachbarin oder 

einer anderen Frau oder mit einem Mann ausgetragenen Zänkereien oder 
Streitigkeiten an sich oder ihren Gütern [durch den Schadenszauber] 

verletzt worden .... In der Stadt Speyer legte ein Kaufmann dar, daß ihm 
folgender Fall zugestoßen sei: »Als ich mich«, sagte er, »im Schwabenland 

in einer Adelsburg aufhielt und eines Tages nach dem Frühstück in 
Begleitung zweier Bedienter, um mich zu entspannen, über eine Wiese 

schritt, kam [uns] eine Frau entgegen; und als sie noch weit entfernt ging 
und von den beiden Dienern erkannt wurde, sagte einer von ihnen: 

›Schütze dich schnell mit dem Zeichen des Kreuzes!‹ und ähnlich wurde 
auch der andere auf der anderen Seite dazu ermahnt. Als ich aber nach 

dem Grund dieser Furcht fragte, antworteten sie: Siehe, die schlimmste 
Hexe der ganzen Provinz kommt uns jetzt entgegen. Sie kann die 

Menschen durch den bloßen Blick verhexen«. Da wurde ich ärgerlich und 
prahlte, daß ich solche niemals gefürchtet hätte. Doch kaum hatte ich die 

Worte ausgesprochen, da fühlte ich, daß ich schwer am linken Fuß verletzt 

war, so daß ich den Fuß ohne heftigen Schmerz nicht vom Fleck bewegen 
und keinen Schritt mehr tun konnte, weshalb auch die anderen durch 

einen Boten schleunigst für mich ein Pferd aus der Burg kommen ließen 
und mich dorthin zurückbrachten. Als aber drei Tage hindurch die 

Schmerzen zunahmen, gingen die besagten Bewohner, welche begriffen, 
daß mir ein Schadenszauber angetan worden war, eine Wegstrecke von 

einer Meile zu einem bestimmten Bauern und erzählten ihm von dem Fall. 
Von diesem wußten sie, daß er durch eine Kunst Schadenszauber 

aufheben [konnte]. 
 

 
13. Theophrastus Paracelsus: Das Erkennen und Behandeln von 

angehexten Krankheiten, 1531 
 

Weiter geschiehts auch oft, daß ein Mensch an einem oder beiden Augen 

blind wird, auch oft an einem oder beiden Ohren hörlos, stumm, 
sprachlos, krumm, hinkend oder gar getötet, was alles durch Gottes 

Verhängnis durch solche Erzzauberer geschieht. Welches alles magische 
Eingriffe sind, die durch die Ascendenten geschehen und vollbracht 

werden. Darauf sollen nun die Ärzte Achtung geben: wo sich solche 
übernatürliche dolores und Krankheiten zutragen, daß sie das nicht für 

natürlich ansehen und halten und ihre apothekerische Arznei dazu 
brauchen, denn sie müßten – wie gar vielen geschehen ist – damit zu 

Spott und Schanden werden, – die haben dann die Ausrede gehabt: es ist 
ein Kreuz oder Straf von Gott, da kann kein Arzt helfen. 

    O mein lieber Meister Jäckel, es ist nit, wie du meinst. Es ist eine Straf 
durch böse verzweifelte Leute und Erzzauberer, die doch aus Gottes 

Verhängnis geschieht. Darum muß ein Arzt auf die Zeichen Achtung 
geben, an was er solches erkennen und urteilen soll, auf daß er wisse, 



wessen er sich unterstehen kann oder auch was für eine Arznei er 
brauchen soll. 

    Erstens soll er den Patienten fragen, wie ihm solches zugestoßen sei, 

wie und wann, wie solches einen Anfang genommen habe, was die Ursach 
sein könnte: Fallen, Werfen, Schlagen oder Stoßen, oder ob sonst eine 

natürliche Ursach – aus den Flüssen oder bösem Geblüt – gespürt werden 
möchte. Ists nun deren keines, so frag er, ob der Patient einen Feind oder 

Mißgönner, der im Geschrei oder Verdacht wäre, etwa für einen Zauberer 
oder Hexer gehalten würde, hab. Sagt er Ja dazu, jetzt kannst du 

annehmen, daß ihm so, wie oben gemeldet worden ist, geschehen wäre. 
    Wie aber einem solchen wiederum geholfen werden mag, ist einem 

jeden Arzt, der da ein perfekter medicus sein will, hoch und von nöten zu 
wissen. Denn weder Galen noch Avicenna haben von dieser Kur gewußt 

noch geschrieben. Deshalb folgt nun die Kur auf diese Weis: daß 
demselben anders nicht geholfen werden kann als wiederum, wie ihm der 

Schad oder Schmerzen zugefügt worden ist, das ist durch den Glauben 
und durch die Imagination, und ist der Proceß so, daß er gleich ein solch 

Glied, Hand oder Fuß oder ein anderes dergleichen Glied mache, wie das 

seine ist, an dem er Schmerzen leidet. Oder ein ganzes Bild von Wachs, 
und dasselbige schmiere, salbe, verbinde, und den Menschen nit; wo dann 

Schmerzen wie Beulen, Striemen, blaue Mäler sind, da hilfts, und wird 
dem Menschen solches vergehen. Ist aber der Mensch dermaßen 

bezaubert, daß er sorgt, er komme um ein Aug, um das Gehör, um seine 
Mannheit, werde stumm, krumm, lahm, so er in festem Glauben ein 

ganzes Bild von Wachs machen, und die Imagination stark in das Bild 
gesetzt und im Feuer nach rechter Ordnung gar verbrannt! Und laßt euch 

das hie nicht verwundern, daß einem verzauberten Menschen so leicht zu 
helfen sei, tut nicht wie die Sophisten der hohen Schulen, die ihr Gespött 

darauf treiben und sprechen, es sei impossibile, sei auch wider Gott und 
die Natur, – dieweil es auf keiner Hohen Schule gelehrt werde. 

    Deswegen folgt aus dem, daß der medicus nicht alles, das er können 
und wissen soll, auf den Hohen Schulen lernt und erfährt, sondern er muß 

auch zuzeiten zu alten Weibern, Zigeunern, Schwarzkünstlern, 

Landfahrern, alten Bauersleuten und dergleichen mehr unachtsamen 
Leuten in die Schul gehen und von ihnen lernen, denn diese haben mehr 

Wissen von solchen Dingen denn alle Hohen Schulen. 
 

 
14. Besuch bei einer Wahrsagerin, Nördlingen 1534 

 
Zum ersten bin ich gewest bei einer Wahrsagerin, selbdritt. Hat sie die 

erste Red gethon, ich hab viel Aerzet gehabt. Und ehe ich mit ihr gredt 
hab, hat sie mein[en] Handel vorhin halbig gewist. Nach dem hat sie 

Brillen [= Kristallsteine] auf den Tisch thon. Do hab ich sie gefragt: »Ich 
wolt gern wissen, liebe Fraw, ob meiner Frawen Anliegen ein thons Ding 

wer oder nit.« Do hat sie aber angefangen und gsagt, wie es gelegt sei 
worden ... 



    Nach dem hab ich gsagt: »Liebe Fraw, womit wer ihr doch zu helfen? 
Wisset ihr nichts?« Hat sie gesagt: »Die ihr solches gethon, die mug und 

kunt ihr helfen. Dan darumb kunt sie das Wetter machen, so mug und 

kunt sie's wieder wenden auch.« 
 

 
15. Der Zauber der »Toverschen« Anne Jurgens, Schleswig 1548 

 
Dusse Anna bekende frigwillich, dath ße darby gewesth was, alse ehr 

Moder unde Metke Fustkenn dath Tuch van der Dodengebente unde 
andern Knaken, Har unde dergelichen in dhen lemen Putte geferdigett 

unde togericht hadden. Sze hadde aversth dar nich bygewesth, ock nicht 
geweten, dath ße de Putte under Matz Gotkenn unde Hans Moldeneth 

Hus-Sulle setten wolden. Wen ße dath geweten hadde, dath ith Hans 
Moldenett scholde gegulden hebben, wolde ße emhe woll hebben 

gewarnett, wente he hadde ehrer Moder, ehr unde erhen Kynderen vele 
Gudes gedan, wowoll ovell belonett. 

    Noch bekende dusse Anna, dath ße myth Este Andersenn unde Kay 

Mollerkun Hanße Petersenn tho Tabalch syne Hustede vorkerett, 
vortrollett hadden, dat dar nichts uppe gedien kunde unde scholde. 

    Ock sede ße henfurder, datt Este Andersenn unde Kay Mollerkun eyn 
wassen Kyndeken hadden, wylkers Her Johan Brade tho Flensborch, ehr 

he vorbrandth, gedofft hadde, unde weme ße wes Boses dhon unde 
byfogen wolden, in des Namen steken ße datt wassen Kyndeken voll 

Natels. Duth wuste Anna vorgemeltt, dath Kyndeken by den beyden was 
unde dath ße dar Trollerige mede dreven ... 

 
 

16. Brief eines Bürgers über die Kraft der Erdmännchen, Leipzig 1575 
 

Brüderliche Liebe und Treue und sonst alles Gute bevor, lieber Bruder. Ich 
habe dein Schreiben überkommen und zum Theile genug wohl verstahn, 

wie daß du, lieber Bruder, an deinem Huse oder Hove Schaden gelitten 

hast, daß deine Rinder, Schweine, Kühe, Pferde, Schaafe alles absterben, 
dein Wein und Bier versäure im Keller, und deine Nahrung ganz und gar 

zuruckgeht, und du ob dem allem mit deiner Hausfrauen in großer 
Zwietracht lebest, welches mir von deinetwegen ein groß Herzeleid ist zu 

hören. So habe ich mich nu von deinetwegen höchlich bemühet und bin zu 
den Leuten gangen, die solcher Dingk Verstand haben, hab Rath von 

deinetwegen bei ihnen suchen wöllen und hab sie auch darneben gefraget, 
woher du solches Unglück haben müßest. Da haben sie geantwortet, du 

hättest solches Unglück nicht von Gott, sondern von bösen Leuten, und dir 
könne nicht geholfen werden, du hättest denn ein Alruniken oder 

Ertmänneken, und wenn du solches in deinem Haus oder Hove hättest, so 
würde es sich mit dir wol bald anders schiken. So hab ich mich nu von 

deinetwegen ferner bemühet und bin zu den Leuten gangen, die solches 
gehabt haben, als bey unserm Scharffrichter und habe ihm dafür geben 

als nemlich mit 64 Thaler und des Budels Knecht ein Drinkgeld. Solches 



soll dir nu aus Liebe und Treue geschenket seyn. Und so solltu es lernen, 
wie ich dir schreibe in diesem Brieve. 

    Wenn du den Erdmann in deinen Hause oder Hove überkömmest, so 

laß es drey Tage ruhen, ehr du darzu gehest. Nach den drey Tagen so 
hebe es uff und bade es in warmen Wasser. Mit dem Bade solltu 

besprengen dein Vieh und die Sullen deines Hauses, da du und die Deinen 
übergehen, so wird es sich mit dir wol bald anders schiken und du wirst 

wol wiederum zu dem Deinen kommen, wenn du dieses Ertmänneken 
wirst zu Rate halten. Und du solt es alle Jahr viermal baden, und so oft du 

es badest, so solt du es wiederum in sein Seiden-Kleidt winden und legen 
es bey deinen besten Kleidtern, die du hast, so darfstu Ihme nicht mehr 

thun. Das Bad, darinn du es badest, ist auch sonderlich gut, wann eine 
Frau in Kindsnöthen ist und nit geberen kann, daß sie ein Löffel voll davon 

trinket, so bärt sie mit Freuden und Dankbarkeit. Und wann du für Richt 
oder Rath zu thun hast, so steke den Ertmann bei dir unter rechten Arm, 

so bekömmstu eine gerechte Sach, sie sey recht oder unrecht. Hiemitt 
Gott befohlen. 

    Datum Leipzig Sontag vor Faßnacht 1575. Hanß N. 

 
 

17. Hermann Witekind: Katholische Zauberei und Volksaberglaube, 
Heidelberg 1585 

 
Dieses mißbrauchs / aberglaubens / teuffelswirckung ist die pfaffenschafft 

in Pabstumb voll gewesen / vnd derhalben auch bey dem gemeinen Mann 
im schwang gangen: vnd noch bey vns Euangelischen viel darvon vberig 

ist. Was war in der Messe das fuernembste anders / dann der zauberische 
segen / da der Pfaff / die fuenff wort oder acht syllaben / Hoc est enim 

corpus meum, vbers brot sprach / hauchete darauff / machet mit dem kin 
drey kreutz darueber / meint damit wuerd auß dem brot der leib Christi. 

Gleicher weiß verwandelt er den Wein im kelch ins blut Christi / so doch 
den worten vnd syllaben solch vermoegen nicht geben ist. Banneten den 

heiligen Geist ins tauffwasser / ins weihewasser / ins saltz / ins oele / ins 

wachs / in kreuter / in stein / in holtz / in erdboden / wann sie kirchen / 
altar / kirchhoefe weiheten: segneten fladen / fleisch / eyer etc. Weiheten 

am Osterabend auch das feuwer / daß keinen schaden thete: so ich doch / 
leider / erlebt hab / daß fuenff tage darnach vnser flecke in grund 

verbrannte. Deß feuwers Natur ist vnd bleibt / wanns verwarloßt wirdt / so 
machts brunst. Taufften vnd heiligten die glocken / gaben ihnen damit die 

krafft / daß sie durch jren klang die boesen geister verjagten / die 
vngewitter stilleten / verhinderten daß sie keinen schaden theten / so weit 

der klang gehoeret ward. Ja wol / ich habs gesehen / daß bey mir / in 
vnserem kirchlein der donner den Gloeckner in dem er leutet erschlug / 

lag todt / hatt das seil noch in der hand. Wer kans alle erzelen was sie deß 
gauckelwercks vnd betrugs getriben haben. Wan ein Beuwerin ein krancke 

kuh hatte / kam der Pfarherr mit seinem rochet oder Chorrock vnd breuijr 
/ gieng in stall / lase vber die kuh / besprengt sie mit weihwasser / 



machet, kreutz darueber / gab jr geweihet Saltz ein. Ob sie davon gesund 
ward / weiß ich nicht. 

    Bey dem gemeinen mann ward deßgleichen aberglaubens vnn 

mißbrauchs kein zal. Blutet einem die nase zuviel / oder war einer 
verwund / so stillet mann das blut mit heiligen worten / vom stechen vnd 

Blutfluß vnsers Herren am kreutze. Hatte einer sonst etwan einen schaden 
am leib / so nam ein alt weib einen kreutzpfenning oder gulden / 

bestreiche den schaden damit / mummelt etliche woerter darzu / das halff 
dann wie man meinte. Ein edelfraw / mir nicht vnbekannt / ließ jrem 

mann ein ring machen / darinn inwendig dise wort auß dem Euangelisten 
gegraben waren / Os non cominuetis ex eo, das ist / Jr solt jm kein bein 

zerbrechen. Der ring behuetet jren mann / daß er nie kein bein zerbrach 
wie wol er offt gefehrlich mit seim gaul fiele. Wann einer den anfang S. 

Johanns Euangelien geschriben am halß trug / so thet jhm kein boeser 
geist nicht: war frey fuer der fallenden seuche / fuerm donnerschlag vnd 

anderm vbel. Arme leute hiengen jhren Kindern in eim tuechlein ein 
bißlein Brot an halß / wie sie noch bey vns thun. 

    Die andern segner vnd beschwerer koennen schwerter vnd waffen also 

bezaubern vnd zurichten / daß sie nicht schneiden / stechen / oder sonst 
verwunden / wie jr natur vnd eigenschafft ist: koennen auff 

schwertschneiden tantzen mit blossen fuessen on verletzung: beschweren 
anderer bogen vnd buechsen daß sie fehlen / segnen die jre daß sie 

treffen: davon auch zuvor gesagt. Jo. St. ein pfaffe vnd berhuembter 
Astronomus hatte ein gesegnets kraut / wann er das an ein schloß hielte / 

so gieng es auff / darzu es Gott nicht hatt wachsen lassen / hatte solche 
krafft auch vom segen nit. Der Teuffel war dabey / der zohe die schloesser 

auff. Etliche koennen mit beschweren die meuß vnd ratzen auß den 
heusern zusammen locken / dz sie jnen heuffig nachlauffen / wie die 

fercklein der saw. Fuehren sie hinauß ins wasser vnd erseuffen sie. Ob es 
aber rechte meuß seyn oder ein gespenst / dz mogen die erfahrn vnd 

wissen die solche gesellen darzu mieten / ob sie darmit weniger meuß 
nachmals in jren heusern spueren dann zuvor. Diß alles / vnd was deß 

mehr ist / streitet wid Gottes ordnung / welche ist die natur. 

 
 

18. Ratschlag, die Hexe Anna Enzensbergerin zur Rücknahme ihres 
Zaubers zu zwingen, Oberstdorf     1586 

 
Solle derohalben zu ihr, Anna [= der Hexe], gehen Und sie drei malen 

umb Gottes und des jüngsten Gerichts willen bitten, daß sie ir helfen 
welle, so müesse sie ihr helfen. Welches auch geschehen. 

 
 

19. Sächsische Zaubersegen, 1588 und 1597 
 

Zwene Segen, die Alben zu- vnd abzubringen 
(3. August 1588) 

 



        Gehet hin, jhr alb vnd Elbin, zu N. 
        sollt jhme sein hertze zubrechen, 

        seine gliedmas schwechen; 

        eher alle glocken klingen, 
        alle messe singen 

        vnd eher die Euangelien werden gelesen 
        vnd ehe jhr alle berge gestigen 

        vnd ehe jhr alle beume bladen 
        vnd ehe jhr alle wasser waden 

        sie sollen jm sein blut verzehren, 
        das ehr nitt mehr kan kiefen. 

 
Der ander Segen, die alben abzubringen 

 
Eß ging sich aus ein Alb vnd Albinen, 

ein zwarg vnd ein zwargin; 
die gingen mitteinander. 

Da sprach Jhesus vnd maria: 

Wohin jhr alb vnd albin? 
Wir wollen hin gehn vnd sein gliedmas schwechen. 

Da sprach Jhesus vnd maria: 
Das soltt jhr nitt thun, 

Jhr sollet alle beuhme bladen 
vnd alle wasser waden 

vnd alle berge stigen, 
vnd alle gottesengel sollt jhr mieden; 

vnd alle glocken werden klingen 
vnd alle messe singen 

vnd alle Euangelien gelesen 
sollen jhme sein gesundtheitt widder nesen. 

 
Segen der Margaretha Lönnecken bei Anzauberung der Unholden (1597) 

 

            Jch bringe dir die vnholden zu, 
            das du habst weder rast noch ruhe, 

            das sie mogen riethen vnd splieten 
            jhn deinem fleisch vnd blut, 

            das du weder rast noch ruh habst 
            jhn aller teuffel nahmen. 

 
 

20. Rentamtsprotokoll über die Volkswallfahrt zum Pürbeßbaum, 
Osterhofen 1594 

 
In disem Gericht Pflegen die gmainen Leüth Ir Andacht und Walfarth 

undter ainem Paum, Pürbeß Paum genannt, Im Hart gelegen, zehallten, 
Wie dann derselb Paum mit Allerlay altem Lumpenwerch umbhenngt. Weil 



aber diss fir ein blosse Superstition anzesehen und zehallten, Ist es der F. 
Regierung zuberichten bevolchen worden. 

 

 
21. Der Pustertaler Volksmagier Christoph Gostner, 1595 

 
a) Protokoll des Verhörs 

 
... 2. Fr. Mit was khunst er denen leuthen, so besessen gewest, bei des 

von Winckhelhoven zeiten, davor und darnach die teuffel austrieben, wie 
dieselbige leuth geheissen, von denen ers ausgetrieben? 

    Antw. Er zeigt an, das er von einem hechten das hertz und die leber 
genomen und die besessne leuth, so bese geister bei ihnen gehabt, damit 

geraucht und ein kholschwartze henne mitten von einander gerissen und 
auff den kopf gelegt und darzu genomen gewürtz, nagelen, zimmet, 

muscatblüe, muscatnussen und solhes alles zu bülffer gestossen und 
eingeben, so das hirn gesterckht und seien die bese geister von solchen 

aussgetriben worden, als von denen persohnen Lucassen Fürhäbter und 

Jergen Kholer, beden in Vilgratten, Hanssn Weber, maurer in Ahrenbach. 
Solches ist bei des herren Künigls zeitten beschehen und in obgemelte 

straff ainkhomen und in zeit des Winckhelhovers khünn er nit wissen, das 
er teuffel ausgetriben, aber es sein wol etliche zu ihm khomen, denen das 

hürn geschwunden; denselben hab er vorbeschribens pulfer eingeben und 
hab dieselben, so nit geister bei sich gehabt, geholffen und bei dem 

ietzigen herren pfleger, der ihme solches verbotten, hab er dessen nit 
gebraucht. 

    3. Fr. Wie offt er und zu was zeitten er dem weiter gewerth und wan er 
ihme gewerth sambt seiner vorigen hausfrauen, wohin ers getriben oder 

auff was geburg ers nider gehen gemacht? 
    Antw. Zeigt an, er khünne nit wissen, wie offt er gewert, allein wan [er] 

das wetter also dickh und schwartz habe gesehen daher gehn, hab er 
gewerth als meist er hab khundt und gemacht und dasselbig wider 

zurücklich und hinderisch getrieben auff das höchste gebürg, da khein han 

kräth, kein mader meet, da khein ox lieet, da khein pluemb blieet, das es 
niemandt kheinen schaden thuet, und wie er vermein, so werde der 

schaur gleich zu wasser. 
    Wie und wass gestalt er aber sollich wetter vertreiben thüe, auch sich 

sein hausfrau deshalben beim herren pfarrer zu Innichen verantwurth, hat 
er solches in schrift übergeben, signiert mit A. 

    4. Fr. Ob ers gesehen, das das wetter umb und umb gangen und sich 
volgents auff das hohe gebürg begeben? 

    Antw. Sagt und vermeldt: Wan man die vier evangeli list, so gees 
gleich umb und umb und verschwindt, das er ein oder zweimal gesehen; 

wohin es aber verschwindt, das wiß er nit. 
    5. Fr. Warumber er beim iungsten wetter in Sexten nit auch gewerth? 

    Antw. Sagt, sei trunckhen gewest dieselbig nacht und hab nichts 
darumben gewist: wo er aber nit bezecht gewest wer, so wol er got zu 



gehilffen haben genomen und vleiß ahnkhert haben, demselben zu 
wehren. 

    Fr. 6. Wan er sein khunst gebraucht hat, ob das wetter nie schaden 

gethan? 
    Antw. Vermeldt sei ihme nit müglich, wan es sein halß guldt, wo es 

hinkhomen, khunne auch nit wissen, ob es ainichen schaden gethon oder 
nit und wie er vermein, so werde es gleich zu wasser. 

    Fr. 7. Ob er den besen geist nie beschworen oder bannt und umb was 
er ihnen beschworen oder bannt? 

    Antw. Hab nie khein besen geist beschworen oder gebandt, man habs 
ihnen bei zeiten des herrn Künigls wol auch bezigen gehabt, aber es sei 

nit also, es sei nit guet damit ahnzugeen, sei schwartz, hab aber nie khein 
gsehen, allein was [er] aber von seiner vorigen hausfraw hab gehert 

sagen, die hab einen gesehen under ain totenbaar, darinnen ein weib 
gelegt, hineinschlieffen und solches einem diernlein gezeigt; da sei das 

diernl darvon erschrockhen, das mans kricken miessen. 
    Fr. 8. Ob er sein khunst nie anderen verthrauth oder sehen lassen; ob 

er sich gegen ander leuthen dergleichen khünst zu khünnen nie berüehmt 

und ob er in einem und anderm nie kheine mithilffen gehabt oder bederfft 
und wer dieselbigen gewesen? 

    Antw. Vermeldt, es sei offt geschehen, das er sein kunst anderen 
vertrauth und sehen lassen, dene, so es begert und recept über landt 

geschickht geen Botzen und Traburg und vil leuthen für allerlei 
kranckheiten geholfen, dan er habe büecher gleich schier wie ein doctor, 

darauß nemme er solche khünst und recept und sei erst newlich einer von 
Meran vor 14 tagen dagewest, so in beiden schinckhen die glidsucht und 

wildnuss gehabt, ein salben, so mit alt ehel, loröl, weißkranewittöl, 
patrolumin(?) und baldsambd gemacht gewest, geben und hab dem 

pfleger auf dem Ritten, so Georg Rössel geheißen, auch also geholffen und 
in dem faal nie kheinen anderen mitgehilffen gehabt und nie kheinen 

darzu bederfft; allein zum kreiter klauben hab er je den sonn und sein 
vorige hausfraw und die schnuer geschickht. 

    Fr. 9. Wer ihn sein khunst gelernt? 

    Antw. Hab ertznei- und doctorbuecher, daraus er seine khünst erlernt, 
die heissen als: das Tistulierbuch Alberti Magni, des Alberti Magni 

kreutherbuch, der Frawen Rosengarten, de Frasti Wundt- und Arzneibuch, 
item mehr die Khunst genant die Saltzbergin, damit man reverender zu 

schreiben die frantzosen in 24 tagen curieren und vertreiben khan, mehr 
ein büchel von indianischen holtz für die leuth, die gar feist in leib sein, 

damit man ain soll curieren; und dise büecher hab er alle ahnhaimbs zum 
theil obenauff in einer truchen und zum theil in tisch liegen. 

    10. Fr. Ob man nit ender seines raths gepflegt, leuth inner und außer 
landts, wan haimbliche totschläg, diebställ, schaden und dergleichen 

beschechen, nach ihme geschickht oder zu hauß khomen, wer solches 
gethon habe und wie sie heißen, die seines raths gepflegt und zu was zeit 

sie es gethon? 
    Antw. Man hab nie ein solches an ihn begert und niemandts khumen, 

allein von diebstal wegen sei man wol khumen, hab aber kheinen nichts 



geholffen und hernach dieselbig zetl verbrendt und selber nichts darauff 
gehalten und khünne nit wissen, wer dieselbigen alle gewesen, es sei nun 

bei 19, 20 und 30 jahren, das es geschehen und ihme seider abgefallen 

und seien seider wol auch leuth khomen und solches von ihme begert, hab 
er denselben zu bescheidt geben, er khunne ihnen nit helffen, es sei 

reverender alles erlogen, es helff nicht und der herr pfleger wolle solches 
auch nit haben. 

    11 Fr. Waß er darzu gerathen? 
    12. Fr. Was khunst er zu solcher wissenheit gebraucht? 

    Antw. auf 11. und 12. Was er darzu braucht, das sei das; er sei in ein 
stal gangen und gegen den morgen nider knieet und gesagt: »O Herr Jesu 

Christ, ich knie auff disen mist, schickh du dem dieb, ders gestolen hat, 
der besisten teufel drei, der erst zwing dich, der ander dring dich, der drit 

gehe dir in deine schuech, das dir dieb so wundt und wee sei mit dem 
gestolenen guet, alß deiner mutter ist gewesen, da sie dich hat bracht auff 

disen erdboden mit ihren krachenden lenden und henden, also lendt ich 
dich, das du also muest herwider bringen in namen gottes vatters, sonns 

und dess heiligen geistes.« 

    13. Fr. Ob ers khünt habe, das einer oder eine das ander lieb haben 
miessen und ob ers braucht? 

    Antw. Habs nit khünt, das einer oder eine das ander hab miessen lieb 
haben, habs auch nie selbst gebraucht. 

    14. Fr. Ob er nit khunstbuecher hab und wo dieselbigen sein und wers 
im geben? 

    Antw. Seine büecher hab er zwei das tistulier- und kreutherbuch vom 
Ridler, gewesten chorherren zu Inchen, khaufft, die andere hab er vor 

lengst von den buechfuereren in Lorentzer marckht khaufft. 
    15. Fr. Was man ihme, wan er einem gerathen, davon geben? 

    Antw. Was er einem gerathen, habe ihme eines ain kreitzer oder umb 
ein kreitzer air, je einer mehr und weniger geben und offt eins nur 

gedanckht und wan es besser werde, ime etwas zu schenkhen verheißen. 
    16. Fr. Was krankheit Georg Stängele oder Nolt ferten gehabt, da er 

ime geholffen und wie er ihme geholffen? 

    Antw. Dem Georg Nolten sei das hürn gesessen oder geschwunden; 
deme habe er mit dem gewürtz und der zerrissenen schwartzen henne 

geholffen, wie hievor im anderen punckhten begriffen. 
    17. Fr. Ob er in curierung etlicher krankheiten, schäden, geschoß oder 

schläg, vergicht und dergleichen segen, spruch gebraucht und was es für 
segen oder sprüch gewesen sein? 

    Antw. In curierung der krankheiten hab er für wildes geschoß, für 
vergicht und schläg die segen sprüch gebraucht, das er anhaimbs 

geschribner hab und auswendig nit ahnzeigen khünn, und wan man 
solches well haben, so welle ers wol hergeben. 

    18. Fr. Ob er gestolen gueth nie gemacht widerkhomen, wen und zu 
was zeit? 

    Antw. Hat vorhin dises punkhtens halber wie in 10 punkht begriffen, 
anzeigung gethan. 



    19. Fr. Ob er sein hausfraw, son oder ander leuth davon kheines nie 
gelernet? 

    Antw. Hab sein hausfraw oder seinen sohn dessen nicht kheins gelernet 

oder iemandt andern, dan sein sonn geh seinem handwerckh nach und 
gebrauch sich dessen nicht. 

    20. Fr. Ob er khein schatz graben helffen oder darinnen gerathen und 
wem? 

    Antw. Sei zu Braunegg beim Schwartzen Adler so wol auch in 
Ennebergis mit und bei gewest, das man schätz hat gesucht und graben, 

aber nichts gefunden; darzu sei ein beschwerbuch gebraucht, so er 
beihendig hat und ihme ein priester zu Braunegg geschenckht; das sei bei 

zeiten des herren Künigls beschehen und auch in vorbeschriben straff 
khomen. 

    21. Fr. Ob er sich prillenstein, galgenmändler und weibler oder 
dergleichen berüembth oder gebraucht und auch die leuth damit verfüerth 

und gegen wen er sich dessen gebraucht? 
    Antw. Prilnstein hab ihme der Georg von Graben geschenckt, hab nichts 

damit gethan, wiss nit, zu was er gut sei; aber der sigwurtzen hab er sich 

wol gebraucht hinzugeben; sei schon zu hof als der herr von Spaur pfleger 
gewest, abgehandelt worden; sollen glückhsamb sein bei eim zu tragen. 

    22. Fr. Ob er nit gerathen und gesagt, was einem künfftiglichen 
begegnen möchte, was er für ein glückh oder unglückh haben werde? 

    Antw. Was einem khunfftig begegnen möchte, wisse er selber nit, 
geschweigen, das er andern darvon sagen khenne und wiss nichts um 

solches füstelwerckh. 
 

b) Gostners Zauber-Inventar 
 

Nr. 1 Erstlichen ein recept, wan die milch verzaubert ist sambt einem 
messer darbei mit allerlei characteres von einer klingen ainis 

henckherschwerdt sein solle sambt zweien darbei ligenden zetelen. 
    Nr. 2 Ain buechl, darinnen S. Ciprians gebet für die zauberei, darinnen 

auch die 4 evangelien, auch wie man den weichbrunnen macht, 

desgleichen von denen, so unsinnig, die besen geister und dem alpen zu 
vertreiben. 

    Nr. 3 Mehr ein buechel, darinnen die ahnruffung: der engell gebet, 
ittem die beschwerung der bildnuß von den kinder und alten leuthen fürs 

wilde geschoß, desgleichen wan zwai ehemenschen nit mit einander 
mügen zu schaffen haben und verzaubert sein, was man brauchen soll; 

und für alle zauberei soll man bibergallen bei sich tragen; mehr ein segen 
für die 11 vergicht sambt anderen mehr khünsten für die zaubereien. 

    Nr. 4 Ittem sechs, allerding newgeschribene zettel und recept für den 
kindtersiechtumb, zauberei, wildnussen und afel sambt etlichen darinnen 

vermelten exemplen, so zusammen gebunden. 
    Nr. 5 Ein kleine zetel, so das buech die geburth Christi genant würdt, 

sambt etlichen evangelien. 
    Nr. 7 Ain recept und khunst für die ungerisch krankheit und brein. 

    Nr. 8 Sprüchle fur den wurmb am finger und vich. 



    Nr. 9 Ain zetel der planeten standt. 
    Nr. 10 Ittem ein zetel in quardt von zwen bögen lang, thut meldung 

von den farben sam. 

    Nr. 11 Mehr ein zimblich kleines, duckhes buechlein, so vor im eingang 
sein namen steet, für die besen geister, alpen und zauberei den leiten und 

vich zu vertreiben, ittem ein spruch für das schießen und stechen; ittem 
das ein gefangner ledig würdt, ittem das einer, so etliche wort bei ihm 

tragt, weder gefangen noch erhangen soll werden, ittem die zaubereien zu 
vertreiben, beschwerung der besen geister auß ainem hauß zu vertreiben, 

ain segen für das vergicht und hinfallenden siechtag, ain wetter segen, 
darzu auch ein messer gebraucht würdt, ain khunst für die frantzosen; 

item ain todten beschwerung mit sambt den caracteren und urlaub 
gebung; item so einer einen schatz graben oder den teufel beschweren 

will, wie man khertzen zu schätz graben soll machen, ain khunst, wo ein 
verborgnes guet liget, wie mans finden soll; ittem wie man die zwen 

heilige engell Uriel und Samuel beschweren soll und vil andere mehr 
künstlen für allerlei krankheiten. 

    Nr. 12 Ain recept und ein zetl dabei, wan man einem was entfrembt, 

das ers herwider mueß bringen und das man den dieb im schlaff mueß 
sehen. 

    Nr. 13 Ein zetl, wan eins buelen will, was man fur stickhln brauchen 
soll. 

    Nr. 14 Ittem fünf zusamen gebundene zetel, wan ein mensch mit dem 
besen geist besessen ist. 

    Nr. 15 Ittem ein kleines zedele oder khünst, das man einem zu mallen 
mueß bringen. 

    Nr. 16 Ittem drei zedelen mit sanct Joannes evangelium, vier kleine 
zetelen; wan ein fraw die roten rosen zu vil hat, sol dieselbig die 

geschribenen caracteres auff dem kopf tragen, so sein, Rotschneiders 
sohn geschriben; ittem zwei zetelen, wan ein mensch ainem andern was 

bittet und die caracteren in der gerechten handt tragt, so es gewert 
werden, und sonst andere khleine zedeln mit allerlei caracteres; dabei ist 

aber verzeichnet, zu was sie zu gebrauchen, alles zusammen gebunden. 

    Nr. 17 Ittem gar ein kleines buechl, darinnen ein wundt segen und 
Christoph geschriben hat. 

    Nr. 18 Mehr ein buechel, darinnen ein wundt segen mit allerlei 
carackhteres. 

    Nr. 19 Aber ein kleines buechel, darinnen die abschrifft von dem brieff, 
so got selber geschriben, darinnen ain siben wort und andere gebet sein. 

    Nr. 20 Mehr ein kleines buechel, darinnen begriffen der brieff, den der 
babst von kinig Carl seinem brudern gesandt hat, und segen, das einem 

an seel und leib nicht schaden khan, und steet der namen Christoff 
darinnen. 

    Nr. 21 Item ein segen auff einem halben bogen, wan ein mensch 
vermeindt worden oder beser zungen entgolten hat. 

    Nr. 22 Aber ein kleines buechlin, darinnen etliche ertznei stückhlen 
begriffen. 



    Nr. 23 Item ein alts buechel, ist vor im eingang begriffen der brieff, so 
vom himmel khomen, item mehr hernach khünstlen, so da ist, wan einer 

ein naterzung nimbt und last zehen messen darüber lesen und nimbts 

hernach in den mund und blost sie in das schloß, so geet es auff; ittem 
wan einer ein feder von einer haustauben aus der lingen flügl nimbt und 

hengt sie an ein roten seiden faden und hengts an das haus, so mag 
niemandts erwachen; item wan einer wissen will, wie es umb ein ding 

geschehen sei oder wie es sich endet mit sprechung etlicher segen, 
desgleichen wan man wissen will, von wem ein fraw schwanger sei etc.; 

verrer ein khünstl, das eine einen mueß lieb haben; ain stückhl, das ein 
mensch drei tag schlaffen mueß und andere mehr ertznei stückhlen und 

stehet zu end dises buechel Cristan Hueber, miller am Steg zu Brunegg. 
    Nr. 24 Ittem mehr ein kleines, zimblich dickhes buechlein, darin gar vil 

ertzneien, auch wie man gold machen und das hoch wetter segnen soll. 
    Nr. 25 Ain kurtzweil oder lesebuechel von etlichen heiligen. 

    Nr. 26 Ittem ein buechel, so Gotschners sohn mit seiner hand 
geschrieben und vorn im eingang mit seltzamen zeichen begriffen, das 

einem die geister underthenig sein muessen mit darauff volgender 

beschwerung der geister, das sie ein iungckhfraw oder gelt bringen sollen; 
mer zunechst darnach ein experiment; so ainer einen dienstlichen geist 

des luffts will haben, der ohne allen schaden dem menschen dient an allen 
enden und stetten, so soll er ihme also thun, wie im büchel geschriben, 

ain kreiß auf ein junckhfraw pergamen mit fledermeuß bluet auff ein 
fenster gegen auffgang der sunnen und die zwen schuech auß einer 

hundtshauth gemacht (welliche darbei als gemacht und wie die 
vermuetung und ansehen derselben ist, vieleicht darzu gebraucht worden 

sind) anlögen solle und die drei teufels namen in den tenckhen schuech 
legen: Astarat, Hergel, Beltzebolich, darauff gehet die beschwerung im 

büchel. Und weil sich diser punckhtmachung des kraiß auf caracteres auff 
junckhfraw bargamen geschriben zu sein referiert, so sein derselbigen drei 

befunden, wider in solches büchel hineingelegt und allem ansehen nach 
zum theil mit fledermauß blut geschriben worden und dises experiment, 

so an ainem newen pfinstag nacht, samstag nacht angefangen werden, so 

khumen die geister gern und in menschlicher gestalt. Darnach müg ers 
alle nacht thun, wan einer was bedarff, aber man mueß den kreiß allweg 

auffm fenster lassen oder haben, sitzen die drei geister herumb. Spricht 
der erst: Was wilstu?, so spricht der beschwerer, er soll ime 5000 fl. 

bringen, so bringt ers, und die khunst steht in dem büchel mit disen 
worten. Ich hab offt versucht und bin mit meiner khunst khomen zu dem 

heiligen grab; ich hab es auch zuwegen gebracht zu Paris in Franckhreich 
auff der hohen schuel von einem jungen edelmann, der ist gewesen aus 

Franckhreich und ich Hanß Ebenstockh habe es offt versucht und bin nit 
reich worden. Darbei sein auch darneben drei andere ledige teuffels 

beschwerung, so Gostners sohn geschriben, alles zusammen gebunden, 
signiert. 

    Nr. 27 Ittem in einem kleinen buechel ein beschwerung zu S. Corona, 
umb was man bittet, das sie es bringt und da lasset; mehr in einem 

anderen sollichen büchl und widerumb in zweien anderen in quart, so 



Gostners sohn geschriben, dergleichen beschwerungen und gebet zu S. 
Corona, sovil einer abcontrafactur derselbigen S. Corona und zweien 

anderen junckfrawen, so in sprechung und beschwerung derselben auch 

hierzu villeicht möchte gebraucht worden sein oder nit, ist noch nit so weit 
in erfarung gebracht und besser nachgedacht werden; alles 

zusammengebunden. 
    Nr. 28 Mehr ein kleines buechel darinnen stehet, wan ainer ain gaist in 

ainer gestalt und gesichts eines pockhs bannen will, der ihn wo er will 
hinfuert, oder bringen mueß, waß eins begert, es sei fraw oder mann, was 

er dazu gebrauchen soll, so Gostners sonn selbst geschriben; daneben 
auch, das ime ein ding im schlaff fürkhomen solle. 

    Nr. 29 Ittem wan einer waß heimliches wissen wolt, das es ihme im 
traumb der engel solt fürkhomen, soll er den brieff, wan er schlaffen geet, 

under das haubt legen mit 6 darauff volgenden gebetten. 
    Nr. 30 Ittem ein beschwerung von dem geist Venus und alles, was 

einer begert und mit ihme geleutet, das ers thue, beinebens auch ein 
andere zedel von widhopfen und beschwerung, das ein schener jüngling 

khumen und ein lidernen sackh foll mit gelt, so nimmer lehr würdt, bringt; 

auch darbei ein scharnitzelen mit schwartzen pulver. 
    Nr. 31 Ittem mehr zwo khleine in quart eingebundene büchlein, darauff 

aller engel gebet, und das Gostners sonn geschriben, und sovil under 
anderen gefunden worden, das die heimlicheit dess schatz, den er zu 

wissen begert, wo und wass stat verborgen, wo er gefunden mag werden, 
und so der währen in der stat der besen geist, sollen sie underrichtung 

geben. 
    Nr. 32 Aber ein dinnes buechl in quart, wie man den farbensamen soll 

finden und zuwegen bringen mit 15 beschwerungen alles den reichtumb 
ahnbelangt. 

    Nr. 33 Ittem in einem binkhelen sein anfangs underschidliche bonnen 
für zauberei eingemacht in einem bapir schwartze rauchzeltlen, mehr in 

einem anderen bapir ein weisser pulverstain und waisses pulver, mehr in 
einem scharnitzelen ein anders pulver und wider in einem andern papir 

schwartzes rauchstöckhlen; zu was sachen es zu gebrauchen, ist nit dabei 

befunden worden. 
    Nr. 34 Ain zedelen, das er khein recht verlieren mag und alle gewinnen, 

darüber solle ein new und andere messen gesprochen und bei ihme 
getragen werden. 

    Nr. 35 Ittem ein abschrifft ainer uhrkhundt von herren Balthasar Laner, 
das er in der fasten möge fleisch essen, dabei auch ein bevelh von herren 

Hannss Künigl und seiner frawen unter des Rotschneiders und Christoffen 
Steindls gegen Georgen Scherlingers schwebender sachen, auch des 

Steindls weinschenckhen anbetreffende und andere zedelen seins 
gefüerten rechts halben; zusammengebunden. 

    Nr. 36 Auff ein halben bogen etliche künstlen, darunder eine begriffen, 
wan einer spilt, das er nit verlieren soll. 

    Nr. 37 In einem papir etliche kleine baindlein, ist aber derzeit 
uhnbewust, von was sie sein, aber dem ansehen nach so mechten sie von 

einem jungen kindl sein; auch etliche breite höltzlein, ist aber nichts dabei 



geschriben, für was sachen es zu gebrauchen, sambt einem alten 
pargameen, darauff vil allerlei seltzame sachen und caracteres sein; 

zusamengebunden. 

    Nr. 38 Ittem ein vertrag gegen Hansen Pyegler, mehr ein vertrag gegen 
die talmenig von Sexten, ain abbitts uhrkhunt dess Mathesen 

Mittereckhers halben, mer ein wappenbrieff von weilandt herren 
Mathiasen Wertwein sambt einer sonderen legitimation und anderen mehr 

übergebnen urkhunten, alles zusammengebunden und signiert. 
    Nr. 39 Ain register, was dem Gotschner sein ietzige hausfraw Barbara 

Grasmanig zugebracht hat. 
    Nr. 40 Auff ein halben bogen begriffen, was man thun soll, das man ein 

unholdin khan bekhomen. 
    Nr. 41 Ittem ein urkhundt Balthasar Päler, gewesten pfleger zu 

Heunfels mit einfüerung oder inserierung auch von herren Künigl seligen 
an Päler aussgangenen bevelchs, das er sich umb alle seine vergangne 

handlung mit ihme herren verglichen und abkhomen, sei er begnadt und 
solang er sich wolhalte in der herrschaft Heunfelss zu wohnen bewilliget 

worden und sein Vellers insigel verfertigt in dato den 30. martii des 77. 

jars. 
    Nr. 42 Ittem in ainem pintgl zusamen gebunden, was zwischen 

Christophen Gostner und seiner hausfrawen gegen Christan Kircher, 
Mesner und seinem weib, auch zuvor Mathesen Kircher, Hueter, für 

geloffen, was Gostner suppliziert und von gericht hinausgenomen, alles 
die sachen anbelangt. 

    Nr. 43 Ain signatur vom herren pfleger zu Heunfels, auch der würdt in 
Sexten gegen dem Summerer gefirndten beschwer vom 29. Juni anno 94 

beschehen. 
    Nr. 44 Ittem etliche zusammen gebundene alte kalender, 

gesangbuecher und dergleichen vom berichts wegen. 
    Nr. 45 Ain pindtl zusamengebunden schrifften, alles seine gefuerte 

rechtfertigungen anbetreffende. 
    Nr. 46 Ain kreuterbuch in folio eingebunden. 

    Nr. 47 Ain altes distilierbuech, die Composita und Simplicia geheißen. 

    Nr. 48 Ain evangelienbuch in folio, genant der Spangenberger. 
    Nr. 49 Christoffen Gostners schuldbuech in folio, darinnen sein drei 

zinssbüchlein des ausgelihenen gelts vom 93, 94 und 95 jar. 
    Nr. 50 Ain zetl eines gedings gegen Blasien Sagmeister auf das 94 jar. 

    Nr. 51 Ain tirolische landtordnung in folio eingebunden. 
    Nr. 52 Drei zangelen zum zenden auszubrechen, drei kleine druchelen, 

darinnen etliche flieden sein, in ainem kleinen pargamenteschl allerlei 
zetelen mit caracteren, ist nit dabei geschriben, was es ist. 

    Nr. 53 Ain kleines buechel mit wundtsegen. 
    Nr. 54 Ain zetele mit allerlei caracteren für zauberei, darinnen auch, 

daz ain die leit lieb haben, die ains ansehen und das einer kheinen freundt 
noch richter soll fürchten. 

    Nr. 55 Ain kleines buechel, darinnen segen für allerlei sein, auch wer 
dieselbigen caracteres bei ihme tragt, der würdt nit gefangen, desgleichen 

so er zu gericht geet, bedarff er sich kheiner unrechten urtl zu beförchten, 



auch kein beses wetter nit schaden; ittem wer gefangen würdt, der 
khombt auß, auch ist er vor schießen sicher und vor besen menschen, es 

sein merder, straßenrauber, für gifft und schafft und das ainem khein 

waffen nit schneidt; und dises buechel hat Gostners sonn geschriben, wie 
dan auch sein namen darin geschriben ist und gebraucht würdt haben. 

    Nr. 56 Mehr ein zetele für zauberei vor schießen, schlagen und vor 
gefenckhnuß, darbei noch in ainem gar kleinen buechel aintweders von 

einer bibergall oder khindts nebelen ist. 
    Nr. 57 Ain bischele zusamengebundene würmb. 

    Nr. 58 In ainem papir zusamengebunden fünf galgenmandler, und ist 
bei einem ieden ein kreitzer gebunden, so zuvor in ein öl lamben in 

kirchen geworffen und wider heraus genomen worden sein sollen. 
    Nr. 59 Ittem ein scätele mit allerlei seltzamen hamergatungen, 

darunder zum theil halbe galgenmandler sein sollen, ist khein zetel darbei, 
zu was ein iedes zu gebrauchen sei. 

    Nr. 60 Item in einem kleinen scatelen von galgen mandler und 
dergleichen. 

    Nr. 61 Ein grünes eingebundenes buechel für die pestilentz und 

dergleichen krankheiten. 
    Nr. 62 Ain kleine viereggete in silber eingefaßte cristall, sagt, hab die 

nie gebraucht; der herr Cristoff Moritz von Vels hab ihme geschenckht; ain 
recept und beschwerung der cristallen oder prillensteins, auch so einem 

etwas gestolen würdt oder sonst verlohren hat. 
    Nr. 63 In ainem gestrickhten sackhl ain kuglete cristallen oder 

prilenstein zu nechstbeschribner beschwerung gehörig, sagt, hab die wol 
einmal gebraucht, darinnen nichts gesehen oder ausgericht; in ainem 

söckhel ein dreieggete cristallen, so uhngever einer spang lang sein 
möchte, sagt, hab die einmol probiert, aber nichts ausgerichtet und nicht 

gebraucht, und dan ein glid von einer keten, ob zuvermueten, das es ein 
kettin von einem galgen sei, soll gut sein, sporen daraus zu machen, gehn 

die roß gestrackhs, und in einem kleinen söckhele etliche würmb, gradt 
von denen würmen, so er selbst gepannt und seindt dess die wort: Osia, 

osia, osia, du schalckhafftige schlang, stehe still, wie der Jordan stuend, 

da S. Joannes unseren lieben herren getaufft hat in namen Gottes vatters, 
sohns und heiligen geists. Ain strickhl, daran einer gehangen, so der 

Maurer zu Ollang hergebracht; mehr ein kreiterbuch, sagt, hab es wohl 
gebraucht, den kreuteren darinnen nachzusuechen. 

    Nr. 64 Aber ain klaines ertzneibuechel, habs auch gebraucht. 
    Nr. 65 Ain kleines gedruckhtes buechel dess indianischen holtz, sagt, 

habs nie gebraucht, hab nie kheins an sich begert. 
 

 
22. Anhaltende Unwissenheit in Glaubensfragen, Bayern 1608 

 
Brief des Bischofs von Freising an Herzog Maximilian von Bayern, 14. Juli 

1608. 
 



... daß sogar auch die Alten, vil weniger die Jungen weder das Heilig 
Vaterunser, Ave Maria und den Christlichen Glauben, Schweigens die 

Zehen Gebott, mit den rechten vollkommnen Worten ... petten, noch 

vilweniger aber die geringste fundamenta Ires Catholischen Glaubens, 
erkhantnuß der heiligen Meß, der heiligen Siben Sacramenten, der Siben 

Todtsünden unnd der gleichen mehr [besitzen und darüber] ... gar wenig 
oder gar nicht[s] wissen ... 

 
 

23. Die zehn Segen der Frau Hans Höchstetters, Hochstift Würzburg 1621 
 

1. Ein Seegen für ein Reisenden, wan einer einen von weithem siehet, 
daruor im graust, soll er heimlich sagen: 

 
Grüß dich Gott Man, 

Bistu stärckher alß Gott, so greif mich an, 
So sey Gott der Vatter mit mir, 

Gott der Sohn mit dir, 

Und Gott der heilige Geist mit vnß Beiden, 
Auff daß wir mit friedt voneinander scheiden. 

Das zehl ich dir zur Buß, im Nahmen Gott deß Vatters, 
undt des Sohnß vndt Gott des h. Geists. 

 
Sagt, hab solchen Seegen von Jörgen Heim von Vrpheld gelehrnet, vnd 

auf der Reiß einer Frauen, so sie nicht kendt, wider gelehrnet, vnd an sich 
offt probiert befundten. 

 
2. Ein Seegen, wan einer in den Krieg zeugt, daß er gewiß vnverletzt 

wider heimkombt ... 
 

3. Ein Seegen, daß einem den Tag kein Vnglückh widerfehrt ... 
 

4. Ein Seegen auff Ostertag vor der Sonnen Auffgang vnder dem Blauen 

Himmel nackhend vors Fieber zu jagen, soll ein gantz Jahr probirt seyn. 
 

Heut ist der heilig Ostertag das ist wahr, 
Gott behüt mich vnd mein Gesindt das gantz Jahr, 

Vorß Froer, vor die Rütteln 
Vnnd 77 Ritteren, 

 
Die zehl Ich mir N.N. (sie müßen alle im Hauß mit Nahmen genennet 

werden) zur Buß im Nahmen Gott deß Vatters u.s.w. 
    Sagt, wiß nicht von wem sie solches gelehrnet, vnndt hab auch 

niemand anderß gelehrnet. NB. Hiebey gemelt worden, daß nach Endt 
aller Seegen 5 pater noster, 5 Ave Maria vndt 3 Creto (wie die Verhafftin 

gemelt) muß gesprochen werden. 
 



5. Ein Seegen vor die Rote Plattern in Augen, darüber sie (Inquisitin) auß 
anhalten deß Herrn Pfarrers alhie [Marktheidenfeld] eingezogen worden, 

wie solcher im ersten Bericht weitter wirdt zu sehen sein, sag, daß sie 

solchen Seegen von einer Frawen zu Amerbach gelehrnt, hobß an 
Niemanden alß an deß Hrn. Pfarrers Mutter vndt deß Itzigen Schulmeisters 

Frauen alhie, welche sie augenscheinlich von der Plintheit wie der 
Schulmeister bezeugt, geholffen, probirt. 

 
6. Ein Seegen vor den Veitswurm ... 

 
7. Ein Seegen vor dem Brandt ... 

 
8. Ein Seegen, so einem etwaß am Leib auffscheust, so nimbt sie Ihren 

rechten Daumen, trückht darauff vnndt spricht: 
 

    Uffschuß die liebe Frau, mit Ihrem rechten Daumen wider niterschlug, 
Unheil, Uffschuß, Du sollt nicht vffgehen, du sollt wider verschwinden, das 

gebeut dir Maria vndt Ihr liebes Kindt, das zehl Ich dir N.N. zur Bueß im 

Nahmen Gott des Vatters u.s.w. 
Hat solchen Seegen an Hanß Haßfurth seel. gebraucht und an sich offt 

probirt, weiß nicht, wo sie den gelehrnt. 
 

9. Ein Seegen von Zahnwehe auf den h, Ostertag ante ortum solis 
nackhend vnder den Freyen Himmel zu sprechen ... 

 
10. Ein Seegen vor den fließenden Haarwurm ... 

 
 

24. Johannes Prätorius: Der Drudenfuß im Volksglauben, 1666 
 

Wie Alp der gewöhnlichste und allgemeinste Nähme ist bey uns Teutschen 
... Also schicket sichs nachm A.B.C., daß er auch zu Oberst zu stehen 

kömmt. Aber es fraget sich, woher er rühre? Martinius d.I. vermaynet, 

daß Alpe so viel sey, als Alb quasi alba: Denen Niederländern Alven, als 
weren sie weisse Weiber, Nymphen, Teuffelische Sagae, welche im 

weissen Habit als die Trauer-Weiber zu erscheinen pflegen und davon 
auch die Unverständigen im Schlafe vermeynen gedrucket zu werden ... 

    Aber daran zweiffele ich sehr, weil es ein urahlt Teutsches Wort ist ... 
daher solcher Aberglaube noch bey etlichen Weibern, daß sie solch 

Heydnisches Zeichen des Druyden-Fußes oben und unten an die Wiegen 
mit eingelegtem Holz oder Farben machen, wider die Hexerey, die aber für 

alle Christen wollen geachtet seyn, die machen zum Häupten I.H.S., unten 
aber einen Stern mit fünff Zacken, wollen also Christentum mit Belial 

vergleichen. 
    Nehmlich der Alpfuß siehet also auß, wie es auch den Knaben so 

bekannt ist, angesehen sie nicht selten (nach dem: Narren Hände 
bemahlen anderer Leute Wände) es an alle Wände und Örter auß Vorwitz 

schreiben; umb einen Versuch zu thun, ob sie es in einem Zuge malen 



können: Drumb sie unterweylen miteinander wetten ... Und wer weiß, ob 
die Creutze, so das Weibervolck am Walpurgis-Abend hin und wieder an 

Thüren, Gemächern, Kisten und Kasten anmahlen, nicht auch ein Fünff-

Ort seyn soll ... Ich solte glauben, daß der Pythagoras und die Druyden 
ein solches auß einer uhralten Tradition behalten haben, aber ohne 

Verstande. 
 Bekämpfung des Unglaubens durch Kirche und Staat im 

Mittelalter 
 

25. Des Hl. Augustinus Lehre vom Teufelspakt 
 

Alles das ist Aberglaube, was von den Menschen eingerichtet wurde und 
sich auf die Herstellung und Verehrung von Götzenbildern bezieht oder auf 

die Verehrung eines Geschöpfes oder eines Teils eines Geschöpfes wie 
Gott oder auf Beratschlagungen oder gewisse Abmachungen (›pacta‹) von 

Zeichen, die mit Dämonen abgeschlossen wurden, wie es die Bemühungen 
der magischen Künste sind ... Dazu gehören die Bücher der Eingeweide- 

und Vogelschauer ..., auch alle Amulette und ›Heilmittel‹ ..., tausende 

nichtigster Einhaltungen ... Zu dieser Art des verderblichen Aberglaubens 
sind ebenso die Nativitätssteller und Astrologen zu rechnen ... Auch diese 

Ansichten sind auf dieselben gleichsam Abmachungen (›pacta‹) und 
Übereinkünfte mit Dämonen zurückzuführen. Deshalb nämlich wird es 

geschehen, daß nach einem geheimen göttlichen Ratschluß die nach 
Bösen begierigen Menschen wegen der Vergehen ihres Willens zum Spott 

und Betrug den sie verspottenden und betrügenden pflichtvergessenen 
Engeln ausgeliefert werden, denen der unterste Teil der Welt gemäß der 

vortrefflichen Ordnung der Dinge aufgrund des Gesetzes der göttlichen 
Vorsehung unterworfen ist ... Also sind alle derartigen Künste eines 

nichtigen oder schädlichen Aberglaubens aufgrund einer verderblichen 
Gemeinschaft von Menschen und Dämonen als gleichsam Pakte einer 

treulosen und hinterlistigen Freundschaft zutiefst zurückzuweisen und zu 
meiden; ›nicht weil‹ – wie der Apostel sagt – ›das Götzenbild (wirklich) 

etwas sei, sondern weil man, was man opfert, den Dämonen opfert und 

nicht Gott. 
 

 
26. Der Hl. Wulfilaich zerstört ein Diana-Heiligtum, Trier 585 

 
Ich begab mich alsdann in das Gebiet der Stadt Trier, und auf dem Berge, 

auf dem ihr jetzt seid, baute ich mir mit eigener Hand die Wohnung, die 
ihr seht. Ich fand hier damals ein Bild der Diana vor, das das 

abergläubische Volk abgöttisch verehrte. Ich errichtete mir auch eine 
Säule, auf der ich unter großen Schmerzen ohne alle Fußbekleidung stand. 

Wenn dann die Winterszeit kam, litt ich bei der eisigen Kälte dergestalt, 
daß mir von dem heftigen Frost öfters die Nägel an den Füßen abgingen 

und in meinem Bart das gefrorne Wasser wie Zapfen herunterhing.« In 
jener Gegend soll nämlich der Winter häufig sehr strenge sein. 



    Da ich ihn darauf eindringlich fragte, was ihm als Speise und Trank 
gedient und wie er die Götzenbilder auf jenem Berge umgestürzt habe, 

sagte er: »Zu Speise und Trank diente mir ein wenig Brot und Kohl und 

etwas Wasser. Als aber die Menge aus den benachbarten Höfen 
herbeizuströmen begann, predigte ich unablässig, es sei nichts mit der 

Diana, nichts mit den Bildern, nichts mit dem Götzendienst, den sie 
trieben; unwürdig auch seien jene Lieder, die sie beim Weine und ihren 

schwelgerischen Gelagen sängen; würdig sei es allein, dem allmächtigen 
Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Opfer des Dankes 

darzubringen. Ich betete auch zum öfteren, der Herr möchte das 
Götzenbild zerstören und dies Volk aus der Finsternis erretten. Es 

überwand endlich Gottes Barmherzigkeit ihren bäurischen Sinn, sie 
neigten ihr Ohr zu den Worten meines Mundes, verließen ihre Götzen und 

folgten dem Herrn. Da sammelte ich eine Zahl von ihnen um mich, und es 
gelang mir, mit ihrer Hilfe jenes gewaltige Götzenbild, das ich mit eigener 

Kraft nicht zertrümmern konnte, zu stürzen; denn die andern Bilder, die 
kleiner waren, hatte ich schon selbst in Stücke gehauen. Als nun die 

Menge zu dem Bilde der Diana herbeikam, legten sie Stricke um dasselbe 

und suchten es umzureißen; aber alle ihre Anstrengung war vergeblich. 
Da eilte ich nach der Kirche, warf mich zur Erde und flehte unter Tränen 

zu der Gnade Gottes, da menschliche Macht dies Bild nicht stürzen 
könnte, möchte die Kraft des Himmels selbst es vernichten. Und als ich 

nach dem Gebet die Kirche verließ und zu den Arbeitern kam, da stürzte 
das Bild, sobald wir den Strick ergriffen und zum erstenmal anzogen, 

sofort auf die Erde; und ich ließ es mit eisernen Hämmern zerschlagen 
und zu Staub zermalmen. 

    Zu derselbigen Stunde aber, als ich fortging, um etwas zu essen, war 
mein ganzer Leib vom Scheitel bis zur Fußsohle so mit bösen Blattern 

bedeckt, daß nicht ein Finger breit von ihnen frei war. Ich ging darauf 
allein in die Kirche und entkleidete mich vor dem heiligen Altare. Denn ich 

hatte daselbst ein Fläschchen Öl, das ich von der Kirche des heiligen 
Martinus mitgebracht hatte; damit salbte ich mir mit eigener Hand alle 

Glieder und verfiel alsbald in Schlaf. Um Mitternacht erwachte ich, stand 

auf, um mein Gebet zu verrichten, und fand meinen Körper ganz rein, als 
ob ich nie von Schwären befallen gewesen wäre. Da erkannte ich, daß nur 

der Haß des bösen Feindes diese Plage über mich gebracht hatte.« 
 

 
27. Papst Gregor I.: Missionsinstruktionen aus dem Jahr 601 

 
Seinem geliebtesten Sohne, dem Abt Mellitus, Gregorius, der Knecht der 

Knechte Gottes. 
 

An den sehr geliebten Sohn, den Abt Mellitus, Gregor, Knecht der Knechte 
Gottes. 

    Nach der Abreise unserer Gefährten, die bei Dir sind, sind wir sehr 
besorgt geworden, weil wir nichts über den glücklichen Verlauf Eurer Reise 

gehört haben. Wenn Euch also der allmächtige Gott zu dem sehr 



ehrwürdigen Mann und unserem Bruder, dem Bischof Augustin geführt 
haben sollte, sagt ihm, was ich in der Sache der Engländer lange überlegt 

und bedacht habe; nämlich, daß die Heiligtümer der Götzen bei diesem 

Volk keineswegs zerstört werden müssen, daß aber die Götzenbilder, die 
sich darin befinden, zerstört werden sollen, daß Wasser geweiht und in 

diesen Heiligtümern versprengt, daß Altäre gebaut, Reliquien niedergelegt 
werden. Denn wenn diese Heiligtümer gut gebaut sind, müssen sie 

notwendigerweise vom Dämonenkult in die Verehrung des wahren Gottes 
verwandelt werden, damit dieses Volk, wenn es sieht, daß diese seine 

Heiligtümer nicht zerstört werden, den Irrglauben aus dem Herzen 
verbannt und, den wahren Gott erkennend und bewundernd, mit mehr 

Zutrauen an den Orten zusammenkommt, an die es gewöhnt ist. Und da 
sie viele Rinder als Opfer für die Dämonen zu schlachten pflegen, muß für 

sie auch daraus eine andere Feier werden: daß sie sich am Tag der Weihe 
oder am Tag der heiligen Märtyrer, deren Reliquien dort niedergelegt sind, 

Hütten aus Baumzweigen um diejenigen Kirchen bauen, die aus den 
Heiligtümern entstanden sind, und den Festtag mit frommen Festmahlen 

begehen und nicht mehr Tiere dem Teufel opfern und zum Lobe Gottes für 

ihr Essen Tiere schlachten und dem Geber der Dinge für ihre Sättigung 
Dank sagen, damit sie, wenn ihnen äußerlich einige Freuden erhalten 

bleiben, den inneren Freuden leichter zustimmen können. Denn zweifellos 
ist es unmöglich, schwerfälligem Verstand alles auf einmal wegzunehmen, 

da ja auch derjenige, der den höchsten Gipfel besteigen möchte, Schritt 
für Schritt und nicht in Sprüngen nach oben kommt .... Es ist also 

notwendig, daß Deine Liebe dies dem erwähnten Bruder sagt, damit er, 
der gegenwärtig dort eingesetzt ist, erwägt, wie er alles ordnen soll. Gott 

möge dich unversehrt bewahren, wertester Sohn. 
    Gegeben am 17. Juli, im 19. Jahr der Herrschaft unseres Herrn 

Mauricius Tiberius, des allerfrommsten Augustus, im 18. Jahr nach dem 
Konsulat dieses Herrn, in der 4. Indiktion. 

 
 

28. Frühmittelalterliche Straffestsetzung für Zauberei, 668 

 
De his, qui immolant daemonibus 

 
Wer den bösen Geistern opfert in kleinen Dingen, tue ein Jahr lang Buße, 

wer in großen Dingen, 10 Jahre. 
    Die Frau, die ihre Tochter aufs Dach oder in den Backofen legt zur 

Heilung des Fiebers, büße 5 Jahre 
    Wer da, wo jemand gestorben ist, zur Gesundheit der Lebenden und 

des Hauses Getreidekörner verbrennt, büße 5 Jahre. 
    Wenn eine Frau teuflische Zauberei oder Wahrsagerei treibt, büße sie 

ein Jahr, oder 120 oder 40 Tage, je nach der Größe ihrer Schuld. 
    Nach der kanonischen Regel haben diejenigen, die Zeichen-, Los- und 

Traumdeuterei oder welch sonstige Wahrsagerei nach der heidnischen 
Sitte treiben oder solche Leute in ihr Haus einführen, um da ein Stück 



ihrer Zauberkunst auszuführen, es mit 5 Jahren zu büßen, wenn sie aus 
dem Klerus sind. 

    Wer eine geopferte Speise verzehrt und es gesteht, soll vom Priester 

mit Rücksicht auf seine Person etc. beurteilt werden. 
 

 
29. Lex Baiuvariorum: Bestimmungen gegen aranscarti, frühes 8. 

Jahrhundert 
 

Titel XIII, cap. 8: Si alterius initiaverit messem / Wenn einer die Getreide-
Ernte eines anderen besprochen hat. 

 
Wenn einer mit Zauberkünsten (maleficis artibus) eines anderen Getreide-

Ernte besprochen hat (initiaverit), was man aranscarti nennt, und ertappt 
worden ist, der büße mit 12 Schillingen. Und er muß für ein Jahr dessen 

Familie, dessen ganzes Anwesen und das Vieh versorgen. 
    Und wenn jener Mensch von seinem Gut in jenem Jahr verloren hat, so 

muß er es ersetzen. Und wenn er es leugnen wollte, muß er mit 12 

Eideshelfern (sacramentalibus) schwören oder sich mit einem gegürteten 
Kämpfer (campione cincto) messen, das bedeutet: im Zweikampf. 

 
Titel XIV cap. 15. De iniuste usis 

Und wenn jemand in gesetzwidriger Weise die Kuh eines anderen 
gefährdet, was wir »sweizcholi« nennen, unterliegt er demselben 

Richterspruch. 
 

 
30. Vita Corbiniani: Der Kampf des Heiligen mit einem Zauberweib, 

Freising 720 
 

Eines Tages, als der Gottesmann in die Stadt gehen wollte, um in die 
Kirche der heiligen Maria, an der wir nach Gottes Willen Dienst tun, die 

Vesper zu feiern, kam ihm ein Bauernweib, das dem Gottesmann schon 

lange bekannt war, weil sie im Rufe der Zauberei stand, mit geschenktem 
Gut entgegen. Mit ihr gingen Männer, die Fleisch aufgepackt hatten und 

auch noch ein lebendes Stück Vieh führten. Als der Gottesmann die 
Zauberin sah, wollte er genau von ihr wissen, woher sie komme. Da 

behauptete das boshafte Weib, ein Sohn des Herzogs, in der Blüte der 
Jugend stehend, sei durch geheimnisvolle Erscheinungen böser Geister 

heimgesucht worden, und sie habe ihm durch ihre verdammenswerten 
Zaubersprüche und betrügerischen Künste die Gesundheit wieder 

verschafft. Der Gottesmann erschrak zutiefst über ihre Rede. Dann packte 
ihn der Zorn. Er sprang vom Pferd und verprügelte das alte Weib mit 

eigener Hand; alle Geschenke aber, die ihr gemacht worden waren, ließ er 
am Tor der Stadt an die Armen verteilen. Er verzichtete darauf, die Stadt 

zu betreten; in sein Haus zurückgekehrt, beklagte er unablässig die 
Wortbrüchigkeit der Herzogin. Jenes Weib aber, die Verbündete des alten 

Feindes wie die Schlange im Paradiese, lief, sobald sie sich wieder erholt 



hatte, mit zerrauftem Haar zur Herzogin und zeigte sich ihr heulend mit 
blutbeschmiertem Gesicht. Jene ergrimmte bei ihrem Anblick und wies mit 

wutverzerrten Zügen die Anwesenden auf die Spuren der Mißhandlung 

hin. Sie suchte mit Gift den Bischof aus dem Weg zu räumen; ihrem 
Manne sagte sie noch nichts davon ... 

 
 

31. Dekret des Frankenkönigs Karlmann gegen heidnische Bräuche, 742 
 

Wir verordnen, daß ... jeder Bischof in seiner Diözese mit Hilfe des Grafen 
... darauf bedacht sei, daß das Volk keine heidnischen Bräuche pflegt ... 

Losdeuter und heidnische Priester, Amulette und Vorzeichen, 
Beschwörungen und heidnische Opfer, die dumme Menschen neben den 

Kirchen ..., Gott und seine Heiligen zum Zorn reizend, verüben, oder jene 
gotteslästerlichen Feuer, die man nied fyr nennt, sollen sie verbieten. 

 
 

32. Karl der Große zerstört das heidnische Heiligtum der Sachsen, 772 

 
König Karl aber beschloß, nachdem er den Reichstag zu Worms gehalten 

hatte, die Sachsen zu bekriegen; er zog unverweilt dahin, verwüstete alles 
mit Feuer und Schwert, eroberte die Feste Aeresburg und zerstörte das 

Götzenbild, das die Sachsen Irminsul nannten. Als er sich hier drei Tage 
lang bei der Zerstörung aufhielt, begab es sich, daß bei der anhaltenden 

heitern Witterung alle Bäche und Quellen in der Umgegend vertrockneten 
und gar kein Trinkwasser mehr aufzutreiben war. Um das Heer aber nicht 

länger vom Durst leiden zu lassen, geschah es, wie man glaubt, durch 
göttliche Fügung, daß eines Tags, als alles wie gewöhnlich um Mittag 

ausruhte, aus dem Berge, in dessen Nähe das Lager war, eine solche 
Wassermasse in dem Bett eines Waldstroms hervorbrach, daß das ganze 

Heer genug hatte. Nachdem das Götzenbild zerstört war, zog der König an 
die Weser und ließ sich dort von den Sachsen zwölf Geiseln stellen. Dann 

kehrte er nach dem Frankenlande zurück und feierte Weihnachten und 

Ostern in Haristall. 
 

 
33. Das sächsische Taufgelöbnis, um 772 

 
Widersagst du dem Teufel? Und er [der Täufling] antwortet: Ich widersage 

dem Teufel. 
    Und allem Teufelsopfer? Er antwortet: Und ich widersage allem 

Teufelsopfer. 
    Und allen Teufelswerken? Er antwortet: Und ich widersage allen 

Werken und Worten des Teufels, dem Donar und dem Wotan und dem 
Saxnot und allen den Unholden, die ihre Genossen sind. 

    Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater? Ich glaube an Gott, den 
allmächtigen Vater. 

    Glaubst du an Christ, Gottes Sohn? Ich glaube an Christ, Gottes Sohn. 



    Glaubst du an den Heiligen Geist? Ich glaube an den Heiligen Geist. 
 

 

34. Dekrete Karls des Großen gegen die heidnischen Bräuche der 
Sachsen, 775–790 

 
    1. Es wurde beschlossen, daß die Kirchen Christi, die nunmehr in 

Sachsen errichtet werden und Gott geweiht sind, keiner geringeren, 
sondern in höherer und größerer Ehre gehalten werden sollen, als die 

Heiligtümer der heidnischen Götzen .... 
    6. Wenn jemand, nach Art der Heiden, getäuscht durch den Teufel, 

glauben würde, daß irgendein Mann oder eine Frau eine striga sei und 
Menschen verzehre, und sie deswegen verbrenne oder deren Fleisch zum 

essen gibt oder sie selbst ißt, wird mit der Todesstrafe bestraft werden .... 
    8. Wer sich künftig im Volk der Sachsen ungetauft verstecken will und 

zur Taufe zu kommen unterläßt und Heide bleiben will, soll mit dem Tod 
bestraft werden. 

    9. Wenn einer einen Menschen dem Teufel geopfert und nach Art der 

Heiden den Dämonen angeboten hat, der möge des Todes sterben .... 
    14. Wenn aber jemand für diese todeswürdigen Verbrechen, die er 

heimlich begangen hat, freiwillig zu einem [christlichen] Priester Zuflucht 
genommen hat und nach abgelegtem Geständnis Buße tun wollte, soll er 

nach dem Zeugnis des Priesters von der Todesstrafe freigesprochen 
werden .... 

    21. Wenn einer bei den Quellen, Bäumen oder Hainen ein Gelöbnis 
abgelegt hat oder etwas nach heidnischer Weise geopfert hat und zur Ehre 

der Dämonen speist, [der bezahle], wenn er von Adel ist 60 Schillinge, ein 
Freigeborener 30 Schillinge, ein Lite 15 Schillinge. Wenn sie aber nichts 

gehabt haben werden, woraus sie persönlich zahlen könnten, mögen sie in 
den Dienst der Kirche gegeben werden, bis die Schillinge abgeleistet 

wären. 
    22. Wir befehlen, daß die Leiber der christlichen Sachsen auf die 

Friedhöfe der Kirchen und nicht nach den Grabhügeln der Heiden gebracht 

werden. 
    23. Wir haben beschlossen, die heidnischen Priester [divinos] und 

Zauberer [sortilegos] den Kirchen und Geistlichen auszuliefern. 
 

 
35. Kanon 15 der Synode von Reisbach, Diözese Freising 799/800 

 
Über die Zaubersprüche, Vorzeichen und Weissagungen und über die, 

welche Stürme oder andere zauberische Schäden [maleficia] verüben, hat 
das heilige Konzil beschlossen, daß, wo auch immer man sie ergriffen 

haben wird, der Archypresbyter jener Diözese darauf sehen möge, daß mit 
sorgfältigster Prüfung festgehalten werde, wenn sie fest die Untaten 

bekennen, die sie begangen haben. Aber unter einer solchen maßvollen 
Behandlung möge [denoch] die gleiche Strenge angewendet werden, daß 

sie nicht das Leben verlieren, sondern im Gefängnis erhalten werden 



mögen, bis sie durch Gottes Eingebung die Ausmerzung ihrer Sünden 
geloben. Und daß sie keinesfalls aufgrund irgendwelcher Geldzahlungen 

von Freunden oder centenarien ohne eingehende Untersuchung entlassen 

werden sollten. Und wenn sie das getan haben werden, ihr 
Archypresbyter, wenn sie das erfahren haben werden, mögen sie 

keinesfalls wagen, es dem Bischof zu verheimlichen, und sie sollen von 
den Bischöfen, wie es billig ist, dafür belangt werden. 

 
 

36. Canon Episcopi: Der Irrglaube vom Unholdenflug, um 900 
 

Die Bischöfe und deren Diener sollen mit allen Kräften darauf hinarbeiten, 
daß sie die schädliche und vom Teufel erfundene böse Zauberei aus ihren 

Gemeinden völlig auslöschen, und wenn sie einen Mann oder eine Frau in 
der Nachfolge eines derartigen Verbrechens finden, sollten sie den 

schändlich Entehrten aus den Pfarreien hinauswerfen ... 
    Auch jenes darf nicht übergangen werden, daß gewisse verbrecherische 

Frauen, wenn sie sich wieder dem Satan zugewandt haben und durch 

Täuschungen und Trugbilder der Dämonen verleiten ließen, glauben und 
beteuern, sie ritten zu nächtlicher Stunde mit der heidnischen Göttin 

Diana [oder mit Herodias] und einer unzähligen Menge von Weibern auf 
gewissen Tieren und durchmessen im Schweigen der tiefen Nacht viele 

Räume der Erde. – Sie gehorchten Dianas Befehlen wie einer Herrin und 
würden in bestimmten Nächten zu deren Dienst gerufen. Aber wenn diese 

nur alleine in ihrer Untreue zugrundegegangem wären und nicht noch 
viele Menschen mit sich in den Untergang des Unglaubens gezerrt hätten. 

Denn eine ungezählte Menge meint – durch diese falsche Meinung 
getäuscht –, dies sei wahr, und weicht, indem sie dies glaubt, vom Weg 

des wahren Glaubens ab und fällt in den Irrtum der Heiden zurück, weil 
sie meint, es gebe etwas Göttliches oder eine Wundermacht außerhalb des 

einen Gottes. Deshalb müssen die Priester in den ihnen anvertrauten 
Gemeinden dem Volk mit allem Nachdruck predigen, daß sie erkennen, 

daß dies in jeglicher Weise falsch sei und daß nicht vom göttlichen, 

sondern von einem bösen Geist solche Trugbilder den Gläubigen 
aufgedrängt würden. Wenn aber Satan selbst, der sich in die Gestalt eines 

Lichtengels verwandelt, den Sinn jeglichen Weibchens in Beschlag 
genommen und dieses sich durch tiefsten Unglauben unterjocht hat, dann 

wandelt er sich sofort in die Erscheinung und Ähnlichkeit verschiedener 
Personen und und führt den Gefangenen durch jegliche Abwege, indem er 

ihn im Schlaf verspottet, bald Heiteres, bald Trauriges zeigt, bald 
bekannte, bald unbekannte Personen. Und wenn er das zuläßt, vermutet 

der Ungläubige, dies geschehe nicht im geistigen, sondern im körperlichen 
Bereich. Denn wer wird nicht im Schlaf und durch nächtliche Gesichte 

außerhalb seiner selbst geführt und sieht vieles im Schlaf, was er im 
Wachsein nie gesehen hat? Wer aber ist so dumm und abgestumpft, daß 

er glaubt, dies alles, was allein im geistigen Bereich geschieht, gehe auch 
körperlich vor sich? Zumal der Prophet Ezechiel die Erscheinungen des 

Herrn im Geiste, nicht im Körper sieht, und der Apostel Johannes sieht 



und hört, wie er selbst sagt, die apokalyptischen Zeichen im Geiste, nicht 
körperlich: »Sogleich war ich im Geiste.« Und Paulus wagt nicht zu sagen, 

er sei im Körper entrückt worden. 

 
 

37. Burchardus: Corrector sive medicus, Worms um 1010 
 

a) Überreste heidnischen Glaubens 
 

    63. Machtest du Zauberbinden oder Zaubersprüche und sonstige 
Zaubereien, wie jene verschiedenen Verzauberungen, die gottlose 

Menschen, die Schweinehirten oder Ochsentreiber, bisweilen auch die 
Jäger ausführen, indem sie Teufelssprüche über Brod, Kräuter oder 

verschiedene Bäuschen sprechen und sie entweder in einem Baum 
verstecken oder auf einem Kreuzweg hinlegen, damit ihre Tiere, 

besonders die Hunde von der Pest und der Seuche verschont bleiben, die 
anderen sie aber bekommen? ... 

    66. Kamst du zum Beten an einen anderen Ort als in die Kirche oder an 

einen vom Bischof oder Priester geweihten Ort, nämlich zu Quellen oder 
zu Felsen oder zu Bäumen oder auch zu Scheidewegen, und nahmst du 

ein Licht oder eine Fackel mit und zündetest du sie an zur Verehrung des 
Ortes, oder trugst du Brot oder eine andere Opferspeise weg, oder 

verzehrtest du sie dort, oder suchtest du irgendwelches Heil für deinen 
Leib oder deine Seele? Tatest du es oder stimmtest du zu, büßest du es 3 

Jahre lang ... 
    69. Glaubtest du, es gäbe Frauen, die durch allerlei böse Künste und 

Zaubersprüche den Sinn gewisser Menschen umändern, Haß in Liebe, 
Liebe in Haß verwandeln oder das Vermögen anderer Menschen durch ihre 

Zaubermittel sich verschaffen könnten? Glaubtest du es oder stimmtest du 
zu, büßest du es ein Jahr lang. 

    70. Glaubtest du, es gäbe Frauen, die es bewirken können, was 
manche, vom Teufel Betörte notwendig und pflichtgemäß tun zu müssen 

versichern, nämlich daß sie mit einer Schar von Dämonen in 

Weibergestalt, welche die Torheit des Volkes hier die »striga Holda« 
nennt, in gewissen Nächten auf gewissen Tieren ausreiten, und sich deren 

Gemeinschaft zuschreiben lassen? Wenn du an diesem Aberglauben 
teilhattest, büßest du es 1 Jahr lang. 

 
b) Bestrafung von Wahrsagern und Zauberern 

 
Weissager, welche zukünftige Dinge zu wissen vorgeben, sollen gepeitscht 

und dann aus dem Bezirke ausgewiesen werden, und Jeden soll der Bann 
treffen, der Wahrsager und Zauberer zu Rathe gezogen hat; aus der 

Kirchengemeinschaft sollen ausgeschlossen werden Zauberer, 
Wettermacher oder solche, welche durch Anrufung von Dämonen die 

Gemüther der Menschen verändern zu können glauben; Weiber, welche 
solches thun und vorgeben, sie können die Gesinnung der Menschen, den 

Haß in Liebe, die Liebe in Haß umändern, und daß sie Nachts auf Thieren 



reiten, sollen aus der Pfarrei ausgewiesen werden; die Priester sollen die 
Gläubigen belehren, daß Zauberkünste den Menschen in einer Krankheit 

keine Heilung verschaffen, ebenso wenig die Thiere vor Krankheit und Tod 

schützen können, sondern daß sie Fallstricke und Nachstellungen des 
alten Feindes sind, durch welche er das gläubige Volk zu berücken strebt. 

Sollte sich gleichwohl Jemand ein Verbrechen hierin zu Schulden kommen 
lassen, so soll er, wenn er Priester ist, degradirt, wenn Laie, gebannt 

werden. 
 

 
38. Zerstörung der Heiligtümer der Elbslawen durch den Bischof von 

Lübeck, Januar 1156 
 

Es traf sich aber, daß wir auf unserem Zuge in einen Wald kamen, welcher 
der einzige in jenem Lande ist; denn dasselbe besteht ganz aus einer 

Ebene. Da sahen wir unter sehr alten Bäumen heilige Eichen, welche dem 
Prove, dem Gotte jenes Landes, geweiht waren; diese umgab ein freier 

Hofraum und ein sehr sorgfältig aus Holz gebauter Zaun, in dem sich zwei 

Pforten befanden. Denn außer den Hausgöttern und den Götzen, die jedes 
einzelne Dorf im Überfluß hatte, war dieser Ort das Heiligtum des 

gesamten Landes, und für denselben ein besonderer Oberpriester, sowie 
besondere Feste und verschiedene Arten von Opfern bestimmt. 

    Dort pflegte am zweiten Tage jeder Woche das Volk mit dem Priester 
und dem Fürsten zum Gerichte zusammenzukommen. Der Eintritt in den 

Hofraum war allen verwehrt, außer dem Priester und denen, die opfern 
wollten, oder die von Todesgefahr bedrängt wurden; denn diesen wurde 

Schutz und Zuflucht hier niemals verweigert. Die Slaven haben nämlich 
solche Ehrfurcht vor ihren Heiligtümern, daß sie nicht dulden, daß der 

Bezirk eines solchen mit Blut, sei es auch von Feinden, befleckt werde. 
Zum Eid lassen sie es selten kommen; denn schwören ist bei ihnen 

beinahe so viel wie sich verschwören, nämlich den rächenden Zorn der 
Götter auf sich herabrufen. 

    Die Slaven haben vielerlei Götzendienst; denn sie stimmen nicht alle in 

derselben Art von Aberglauben überein. Die einen stellen nämlich 
phantastische Götzenbilder in den Tempeln zur Schau aus, wie z.B. das 

Götzenbild zu Plön, welches sie Podaga nennen; andere bewohnen Wälder 
und Haine, wie der Gott Prove zu Aldenburg; von solchen gibt es keine 

Bilder. Viele Götzen stellen sie auch mit zwei, drei oder noch mehr Köpfen 
dar. 

    Bei aller Mannigfaltigkeit derjenigen Götter aber, denen sie Fluren und 
Wälder, Leiden und Freuden zuschreiben, leugnen sie doch nicht, daß ein 

Gott im Himmel über die übrigen herrsche; dieser vor allen gewaltige 
aber, sagen sie, sorge nur für die himmlischen Angelegenheiten, die 

anderen aber gehorchen ihm, indem sie die ihnen von ihm übertragenen 
Ämter verwalten; sie seien aus seinem Blute entsprossen, und jeder Gott 

stehe um so höher, je näher er diesem Gott der Götter stehe. 
    Als wir an diesen Hain und an diesen Ort der Unheiligkeit kamen, 

ermahnte uns der Bischof, daß wir tüchtig daran gehen möchten, den Hain 



zu zerstören. Er selbst sprang vom Pferde und zerschlug mit seinem Stabe 
die ausgezeichnet verzierten Vorderseiten des Tores; darauf traten wir in 

den Hof und häuften alle Zäune um jene heiligen Bäume herum auf, und 

machten einen Scheiterhaufen, den wir anzündeten, jedoch nicht ohne 
Besorgnis, von den Eingeborenen überfallen zu werden; allein Gott 

schützte uns ... 
    Am folgenden Sonntag kam das ganze Volk des Landes auf dem Markte 

zu Lübeck zusammen; dort fand sich auch der Bischof ein, und hielt an die 
versammelte Menge eine Anrede, in der er sie ermahnte, die Götzen 

aufzugeben und den einigen Gott, der im Himmel ist, zu verehren, und 
sich taufen zu lassen und den bösen Werken zu entsagen, nämlich dem 

Berauben und Morden der Christen. 
 

 
39. ›Sachsenspiegel‹: Bestimmung gegen Zauberer, um 1225 

 
Swelk cristen man ungeloubich ist oder mit zoubere umme geit oder mit 

vergiftnisse, unde des virwunnen wirt, den sol man uph der hurt burnen. 

 
 

40. Angebliche Teufelsanbetung in Norddeutschland durch die 
aufständischen Stedinger Bauern, 1233 

 
Wenn ein Neuling aufgenommen wird und zuerst in die Schule der 

Verworfenen eintritt, so erscheint ihm eine Art Frosch, den manche auch 
Kröte nennen. Einige geben ihm einen schmachwürdigen Kuß auf den 

Hintern, andre auf das Maul und ziehen die Zunge und den Speichel des 
Tieres in ihren Mund. Dieses erscheint zuweilen in gehöriger Größe, 

manchmal auch so groß wie eine Gans oder Ente, meistens jedoch nimmt 
es die Größe eines Backofens an. Wenn nun der Novize weiter geht, so 

begegnet ihm ein Mann von wunderbarer Blässe, mit ganz schwarzen 
Augen, so abgezehrt und mager, daß alles Fleisch geschwunden und nur 

noch die Haut um die Knochen zu hangen scheint. Diesen küsst der Novize 

und fühlt, daß er kalt wie Eis ist, und nach dem Kusse verschwindet alle 
Erinnerung an den katholischen Glauben bis auf die letzte Spur aus 

seinem Herzen. 
    Hierauf setzt man sich zum Mahle, und wenn man sich von ihm erhebt, 

steigt durch eine Statue, die in solchen Schulen zu sein pflegt, ein 
schwarzer Kater von der Größe eines mittelmäßigen Hundes rückwärts 

und mit zurückgebogenem Schwanze herab. Diesen Kater küßt zuerst der 
Novize auf den Hintern, dann der Meister und so fort alle übrigen der 

Reihe nach, jedoch nur solche, die würdig und vollkommen sind, die 
unvollkommenen aber, die sich nicht für würdig halten, empfangen von 

dem Meister den Frieden. 
    Wenn nun alle ihre Plätze eingenommen, gewisse Sprüche hergesagt 

und ihr Haupt gegen den Kater hingeneigt haben, so sagt der Meister: 
»Schone uns!« und spricht dies dem Zunächststehenden vor, worauf der 

dritte antwortet und sagt: »Wir wissen es, Herr!« und ein vierter 



hinzufügt: »Wir haben zu gehorchen!« Nach diesen Verhandlungen 
werden die Lichter ausgelöscht und man schreitet zur abscheulichsten 

Unzucht ohne Rücksicht auf Verwandtschaft. Findet sich nun, daß mehr 

Männer als Weiber zugegen sind, so befriedigen auch Männer mit Männern 
ihre schändliche Lust. 

    Ebenso verwandeln auch Weiber durch solche Begehungen miteinander 
den natürlichen Geschlechtsverkehr in einen unnatürlichen. Wenn aber 

diese Ruchlosigkeiten vollbracht, die Lichter wieder entzündet und alle 
wieder auf ihren Plätzen sind, dann tritt aus einem dunklen Winkel der 

Schule, wie ihn diese Verworfensten aller Menschen haben, ein Mann 
hervor, oberhalb der Hüften glänzend und strahlender als die Sonne, wie 

man sagt, unterhalb aber rauh, wie ein Kater, und sein Glanz erleuchtet 
den ganzen Raum. Jetzt reißt der Meister etwas vom Kleide des Novizen 

ab und sagt zu dem Glänzenden: »Meister, dies ist mir gegeben, und ich 
gebe dir's wieder«, worauf der Glänzende antwortet: »Du hast mir gut 

gedient, du wirst mir mehr und besser dienen; ich gebe in deine 
Verwahrung, was du mir gegeben hast«, und unmittelbar nach diesen 

Worten ist er verschwunden. 

    Auch empfangen sie jährlich um Ostern den Leib des Herrn aus der 
Hand des Priesters, tragen ihn im Munde nach Hause und werfen ihn in 

den Unrat zur Schändung des Erlösers. Überdies lästern diese 
Unglückseligsten aller Elenden den Regierer des Himmels mit ihren Lippen 

und behaupten in ihrem Wahnwitze, daß der Herr der Himmel 
gewalttätiger, ungerechter und arglistiger Weise den Luzifer in die Hölle 

hinabgestoßen habe. An diesen glauben auch die Elenden und sagen, daß 
er der Schöpfer der Himmelskörper sei und einst nach dem Sturze des 

Herrn zu seiner Glorie zurückkehren werde; durch ihn und mit ihm und 
nicht vor ihm erwarten sie auch ihre eigene ewige Seligkeit. Sie bekennen, 

daß man alles, was Gott gefällt, nicht tun solle, sondern vielmehr das, was 
ihm mißfällt usw. 

 
 

41. ›Schwabenspiegel‹: Bestimmung gegen Teufelsbündler, Augsburg um 

1240 
 

Ez si wip oder man, di mit zouber oder mit worten den tiuvel zu in ladent, 
die sol man brennen oder swelchen tot der rihtaer wil, der noch erger ist 

dann brennen, der mit sol im der rihtaer sinen lip nemen, wan er 
verlougent hat des almachtigen gots und hat sich dem tiuvel ergeben, und 

alle die ez wizzen und verswigent oder die ez ratent oder lerent, waerdent 
die des bewaert als recht ist, den sol man das houbet abslahn. 

 
 

42. Alemannisches Beichtbuch: Die »Hecse« als Ratgeberin, Anfang 14. 
Jahrhundert 

 
Oder [ob du] dih diner schœni ruomtost, das man dih deste lieber hette? 

unn ob du ie dehein zouber gelerntost? oder geriete? oder gehulfe? odir 



was das was? unn wie? unn warumbe? unn gegen weme? unn wa mite? 
unn wie dicke? unn ob du das tete durch holtschaft? oder durch 

vientschaft? unn ob du ie geloubetost an hecse? unn an lâchenerin? unn 

an segenerin? unn ob du tete das si dir rieten? unn ob du ie gesegent unn 
gelâchent wurde? oder gemezen wurde? unn ob du ie bechort wurde? unn 

von weme? unn wie do du gedechte? unn wie du der bechorunge 
widerstuonde? vaste oder kranchlich? 

 
 

43. Ruprecht von Freising: Zauberei im Stadt- und Landrechtsbuch, 1328 
 

Thl. I. cap. 113. Von manigerlai puess und ungericht und lasster. 
 

welich kristn menschnn ungelaubig sein und dy mit zauberey und mit gifft 
umbgenn dy sol man auf einer hurt prennen. und welicher richter dise 

untat nicht richt den sol sein obrister richtnn mit diser puess dy der 
übeltäter verschuld hat. 

 

 
44. Predigten gegen die Frauen, die glauben, mit der Diana zu fahren, 

Zürich Ende 14. Jahrhundert 
 

Hier umb sülent ellü menschen bekennen und für war wissen, das ein 
ieklicher mensche, wib oder man, der da haltet oder uebet solich 
wissagung oder losen von zǒber oder bescherten, oder luppe, oder hezze 

oder lachnen oder fürsehen oder messen oder der agelster schrien oder 

vogel sang oder brawen oder wangen iucken, oder von den bathinien oder 
deheiner hant das ungelǒb ist ... 

    Ouch ist das nüt under wegen ze lassene oder ze übersehene das etlich 
meintetigü wiber, die da nach dem tüvel sathan bekert sint, und mit der 

tüvel verspottung und mit fantasien oder trügnüsse sint verwiset, das die 
glǒbent und verjehent das si selber und ein groessü mengi wiben ritten 

und varen mit der heiden güttinen, dü da heisset dyana oder mit 
herodiade, uf etlichen walttieren in der nacht stilli dur vil ertriches oder 
landes. Und das sie irem gebot gehorsam sien als einer gewaltigen frǒwen. 

Und das sü dü selb güttinne ze benemten nechten rueffe zue irem dienst. 

Und hie von haltent sü. Und wolti got das dis wiber allein in solicher wis 
verdorben weren gegen got und nüt vil mit inen gezogen und verwiset 
hettin in das verderben des boesen unglǒben. Wan ein unzallichü mengi ist 

mit diser valschen wis betrogen die da glǒbent das es war si, und damit 

das si es glǒbent ab dem weg gant des rechten glǒben und in gewollen 

werdent der sche[d]ilichen irrunge der heidenen, das si glǒben und wenen 

wellen, das ichtes iht goetliches oder goetlicher kraft usserthalb einem 

waren got si .... Alzchant wandlet er [der böse Geist] denne aber sich in 
gesteltnüs und in glichheit menger hant personen. Und das gemuet das er 

gevangen haltet, das betrüget er in dem slaf. Und offenbart im ietzent 
froelichü ding, denne trurigü, ietz bekam personen, den unbekant, und 



fuert die dur die wildinen und dur die lender. Und so der unglǒbig geist die 

trügnüs allein lidet, so haltet er nüt, das dis in dem gemuet gescheh, 

sunder in dem libe, wan wer ist der mensche der nüt in troemen und in 
offenbarungen oder gesichten der nechten nüt usgeleitet werde von im 

selben, da er slaffend meniges sicht das er wachend nie gesach oder 
villich[t] niemer gesicht? 

 

 
45. Süddeutscher Beichtspiegel: Opferung an Teufel, 15. Jahrhundert 

 
Und versünd sich der Mensch wider das erst gepot gots menigerlei mal ... 

Also auch an der perchnacht [die, die] der perickh lassen sein essen oder 
trinckhen, das es im das selb jar wol gee und in allen dingen soll geluck 

haben, oder in allen dingen im gelucken soll. Zum fünften mal versünd 
man sich wider das erst gebot, so man ein kind oder ein gewandt opfert 

zu aym pilbispawm und da selbs lugel machen. Und das pilbis ist nit 
anders dan der teufel, Und ist darzue mercken, das die christenleich 

chirchen schäczt das für ein soliche grosse sündt, das all die leut, die mit 
dem teuffel machen ein geding, die sind all im pan ... also auch die, die im 

etwas opfern, und dem schrätlein oder der trat rote schühel. 
 

 

46. Der »Richterlich Klagspiegel« über Zauberer, um 1450 
 

Geschriben steet oben von manschlacht. So aber manschlacht 
underweilen mit vergifft geschieht und auch mit zauberei, darumb solt du 

mercken, das die, die das volk maleficos (zaubrer) nennt, und die, die 
sprechen das sij künnen die schwartzen kunst oder sunst andere 

verbotene kunst, im latein artem divinandi, sie söllen getöt werden C.l. si 
nemo et l. ul. divinant autem circa somnia; sy versagen oder treiben 

kunst aus treumen und aus vogelgeschrei und aus fliegen der vogel. 
Darumb heissent sy augures. Es soll sy niemant ueber sein schwell lassen 

geen, sy sol nyemant ratfragen, anders sy werden in insel verwisen und 
all ir hab gemein geteilt C.l. nemo. 

    Item es sol niemant vorsagen, diviniren und solch verboten sach 
treiben, wann denselben soll das haubt abgeschlagen werden mit eim 

schwert C.l. nullus et l. nemo et l. culpa. 

    Item es heissen etlich auruspices darumb das sy das weter ansehent 
und divinirent und vorsagent daraus. 

    Es sint auch ander, die mit zauberei dem leben der unschuldigen hessig 
sind und das gemüt der frawen biegen und neigent zu liebe, begird und 

unkeuscheit. Dieselben söllen den wilden tieren fürgeworfen werden C.l. 
Multi, oder villeicht mit dem schwert getoet werden. C.e.l. 1, sy moechten 

auch mit den vorgeschriben rechten von manschlacht getöt werden ff. ad 
l. Cor. de sic. l. 1 § 1. 

    Item zu dieser verclagung wirt ein yetlicher zugelassen, als obs crimen 
lese majestatis were. Wan solichs versert und verletzt über die massen die 



majestat. Und ein jeglicher, kein wirdigkeit oder eere angesehen, sol 
gepeiniget werden umb die warheit ze sagen und wirt er überwunden. Si 

denegat suum facinus, sit eculio deditus ungulisque sulcantibus latera 

proferat penas proprio facinore dignas, ut infra e.l. et si excepta. Es sol 
niemand kein zaubrer selber töten mit seim eigen gwalt, anders er thut 

zwifach argkwon und verdechtnuß wider in, eintweder er hat ein 
öffentlichen übeltheter ertötet umb deswillen, das er sein gesellen nit 

offenbar der strengkeit des rechten und in der billicher frag und erfarung 
in der pein entzöge und entpfürte, oder villeicht er hat sein eigen veind 

under einer solichen rache in solichem namen abgethan. C.e.l. ul. Welch 
aber das weter beschweren umb des willen, das das weter der frucht, die 

auf dem velde stat, nit schaden tu mit stain und kisel, das man hagel 
nennt, die sint nit peen sunder Ions wirdig, C.e.l. eorum § nullis vero. 

 
 

47. Michael Behaim: Meistergesang über Zauberglauben, 1460 
 

            Hie wil ich Michel Behamer 

            Mit singen machen offenber 
            Wie ketzer und auch zauberer 

            Manchen menschen petoeren, 
            Und stellen sich doch in dem schein 

            Als ob si frum und geistlich sein; 
            Vil manchen si in helle pein 

            Verleiten und petauben 
            Mit wildem ungelauben 

            Und ach artikeln mancherlei 
            Und viel zauberstücken dabei. 

            Daz als perüret ketzerei, 
            Daz ir ein teil solt hoeren. 

 
            Des ersten wurt euch hie benannt 

            Vil ungelauben mancherhant, 

            Daz mit warsagen wurt bekant 
            Von den die sich an nemen 

            Künftige ding zu offenbarn; 
            Das sie an dem feuer ervarn 

            Und an den wolken wellen larn 
            Und an des windes wehen; 

            Auch mein sie es zu sehen 
            An dem wasser und an der erd, 

            An dem sand es in kundig werd 
            Und mit puncten. Hort waz geverd 

            Sölhe ketzer hie gemen ... 
 

            Auch wirt unglaub do mit bewert, 
            Das man eins toten sei beswert 

            Und zwingt das sie erwider vert 



            Und sagt wie ir beschichte. 
            Auch wird unglaub da mit gepreut, 

            Daz man gelaubet daz die leut 

            Zu wolfen werden. Daz sein neut 
            Wan ketzerlich unglaben. 

            Auch etlich glauben haben, 
            Jeglichs haus hab ein schreczlin: wer 

            Das ert, dem geb es gut und er; 
            Auch vint man das an der 

            Berecht naht seinen tisch richte. 
 

            Etlich glaben daz kline kind 
            Zu pilweissen verwandelt sind. 

            Auch wie die schreczlin so geschwind 
            Uf sich reiten und varen. 

            Auch sprechen ir etliche me 
            Von unholden, ich daz verste, 

            Wie das die machen reif und schne, 

            Schauren und regens giessen; 
            Wie sie mit börsten schiessen, 

            Und den leuten ir milch versteln, 
            Und den mannen nemen ir gseln 

            Und sy zu irer liebe weln 
            Mit irem zauber karen ... 

 
 

48. Lübecker Beichtspiegel: Wetterwicken, Wechselkinder, Werwölfe, 
Wichtelmännchen, Hulden, Zwerge und Blocksbergritt, 1474 bis 1485 

 
Hast du gezaubert oder lassen zaubern, gewicket oder lassen wicken? 

    Hast du geglaubt an die guten Hulden und an die Wichtelmännchen? 
    Hast du nicht geglaubt an die Wetterwicken? 

    Hast du keinen Unglauben gehabt, daß die Kinder wären gewechselt? 

    Hast du einigen Wind gekauft von einer Zauberin? ... 
    Hast du den Leuten Schaden gethan mit teuflischer Kunst? 

    Hast du Zauberei oder Wickerei getrieben mit dem heiligen 
Sacramente? 

    Hast du geglaubt, daß die Leute werden zu Wehrwölfen? 
    Hast du geglaubt an die guten Hulden? 

    Hast du geglaubt an die Zwerge, daß sie die Kinder wegtragen? 
    Hast du geglaubt, daß die Leute fahren mit Leib und Seele bei Nachtzeit 

in ferne Land und werden da unter einander wohl bekannt? 
    Hast du geglaubt, daß die Leute kommen des Nachts und drücken 

andere Leute in dem Schlafe? 
    Ein jeglicher Mensch mag sich wohl bedenken und mag das offenbaren 

seinem Beichtvater. 
    Hast du geglaubt an die guten Hulden, oder daß dich die Nachtmar 

ritte, oder daß du auf einer Ofengabel auf den Blocksberg rittest? 



    Lieber Bruder, diese Stücke sind schwere Todsünden, und wer darin 
stirbt, bringt seine Seele in die ewige Verdammniß; denn den heiligen 

Glauben soll man nicht beschimpfen. 
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 Zweites Kapitel 
 

Erste Hexenverfolgungen und Widerstand gegen die Inquisition in 

Deutschland 
 

»Die Geißel der Hexenverfolgung ist von der Theologie der christlichen 
Kirche geflochten worden«, so konstatierte um die Jahrhundertwende 

Joseph Hansen1. Die Tragweite dieses Satzes wird erst richtig sichtbar, 
wenn man sich vergegenwärtigt, daß systematische, ausgedehnte 

Verfolgungen von Zauberern oder Hexen geographisch auf jenes Europa 
beschränkt blieben, das im Spätmittelalter der Autorität des römischen 

Papsttums unterstand. Das afrikanische (Kopten, Äthiopier) und 
kleinasiatische Christentum (Maroniten, Armenier) scheint 

Hexenverfolgungen ebensowenig gekannt zu haben wie die griechisch-
orthodoxe Kirche, die sich um die Jahrtausendwende von der römischen 

Kirche getrennt hatte. Wie bereits Riezler festgestellt hat, ist damit ein 
terminus ante quem non für die Entwicklung der kumulativen 

europäischen Hexenvorstellung gegeben2. 

    Wie die theoretischen Positionen der Theologen erkennen lassen, war 
der Gegensatz zwischen Kirche und Volksmagie bereits im Früh- und 

Hochmittelalter scharf ausgeprägt, andererseits bestritten die Theoretiker 
jedoch die Existenz mancher Volksglaubensvorstellungen. Bekämpft 

wurden Zauberei und Ketzerei bis zum 11. Jahrhundert in der Hauptsache 
mit Kirchenbußen. Erst danach häufen sich Ketzerhinrichtungen. Zur 

eigentlichen Waffe der Kirche gegen die Zauberei erwuchs seit dem 13. 
Jahrhundert das kirchliche Inquisitionsverfahren. Zu unterscheiden ist 

dabei die Institution der bischöflichen und päpstlichen Inquisition, die 
durch einen zum »Inquisitor« ernannten Kleriker, oft Dominikaner, 

geleitet wurde und das allgemeine Prinzip des »Inquisitionsprozesses« als 
ein Ermittlungsverfahren von Amts wegen, wiederum im Gegensatz zum 

»Akkusationsprozeß«, an dessen Beginn die Klage eines »privaten« 
Klägers stand. 

    Begibt man sich auf das Feld der Rechtsgeschichte, so wird deutlich, 

daß Hansens Verdikt über die »Schuld« der Kirche stark relativiert werden 
muß. Sicher billigte Papst Innozenz IV. (1243–1254) in seiner Bulle Ad 

extirpanda 1252 erstmals die Folter als Prozeßmittel, wie in der Literatur 
oft erwähnt wird. Doch davon, daß die Tortur als Prozeßmittel von der 

Kirche eingeführt worden sei, kann keine Rede sein. Dieser Vorgang war 
sehr viel komplexer und steht im Zusammenhang mit »einer Revolution 

im Bereich des Rechts und der Rechtskultur«3, die im Europa des 12. 
Jahrhunderts Platz griff. Und diese Umwälzung wiederum steht im 

Zusammenhang mit dem umfassenden gesellschaftlichen, politischen und 
sozialen Wandel in dieser Epoche. Die Mängel des Akkusationsprozesses 

traten, im Zusammenhang mit der an Einfluß gewinnenden »städtischen« 
Rationalität, zutage. Der größte Mangel lag in den fehlenden 

Beweismitteln: Wenn der Angeklagte sein Verbrechen nicht zugab, konnte 
der Kläger zwar durch Eid oder Eideshelfer seine Klage bekräftigen, doch 

das gleiche Mittel stand auch dem Beklagten offen. Als weitere 



Rechtsmittel kamen das Gottesurteil und der Zweikampf (Dok. 29) in 
Betracht. Alle drei Beweismittel dieses Verfahrens sind nach unserer 

heutigen Auffassung »irrational«, weil sie rein formalen Charakter tragen 

und mit dem Delikt nichts zu tun haben. 
    Bei der Reform wurde zur Legitimation naheliegenderweise auf das 

antike kodifizierte Kaiserrecht zurückgegriffen. Der Prozeß der Rezeption 
dieses römischen Rechts setzte ein. An den neu gegründeten 

Universitäten entstand ein spezieller Juristenstand, der die Verwaltung 
dieses Rechts besorgen sollte. Wie in der zeitgenössischen Theologie 

kennzeichneten Professionalisierung und Verschriftlichung diesen Vorgang. 
Rechtskommentare begannen durch die Diskussion von Widersprüchen 

dem Rechtsverfahren eine neue Form der Rationalität zu verleihen. 
Rechtsfindung wurde aus der Sphäre des Numinosen in die Kompetenz 

des Menschen verlagert, formale Beweismittel wie Eid, Gottesurteil und 
Zweikampf als zu unsicher abgelehnt. Glaubhafte Indizien sollten 

stattdessen als Beweise vorgelegt und Zeugen zur Erforschung eines 
materiellen Sachverhalts benannt werden – mit Sicherheit ein wichtiger 

Schritt hin auf ein »vernünftiges« Verfahren im modernen Sinn. Doch das 

neue Verfahren barg Unsicherheiten: Indizien galten nur als Teilbeweise, 
Sicherheit konnte man nur durch die regina probationum, die Königin der 

Beweise: die confessio (Geständnis) des Beschuldigten erlangen – 
übrigens zu einem Zeitpunkt, als gleichzeitig die Beichte für jeden 

Christen zur Pflicht erhoben wurde. Bei Kapitalverbrechen durfte 
überhaupt nur auf der Grundlage eines Geständnisses eine Verurteilung 

ausgesprochen werden. Aus diesem Grund rückte ein Prozeßmittel in den 
Vordergrund, welches in den Jahrhunderten zuvor kaum eine Rolle 

gespielt hatte: die Folter. 
    Sanktioniert wurden die Verfahrensänderungen im Kanonischen Prozeß 

auf dem 4. Laterankonzil im Jahre 12154. Nach diesem Vorbild – und 
unter fortwährender Rezeption des römischen Rechts – fand das 

Inquisitionsverfahren mit seinem rationalen Beweisverfahren, aber auch 
schon mit Erwähnung der Folter als Prozeßmittel, unter Kaiser Friedrich II. 

(1212–1250) ins weltliche Recht Eingang. Im Jahr 1231 wurde in des 

Kaisers Konstitutionen gegen die Ketzer die Folter zugelassen, und diese 
weit über die römische Gesetzgebung hinausgehenden Bestimmungen 

beeinflußten das europäische Recht. Es fällt auf, daß um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts etwa gleichzeitig in Spanien und Frankreich königliche 

Dekrete die Tortur legalisierten, wenn es um Majestätsverbrechen 
(crimina laesae majestatis) ging. Die päpstliche Bulle Ad extirpanda, die 

eine Kehrtwende in der kirchlichen Einstellung zur Folter fixierte, bezog 
sich 1252 ausdrücklich auf die Ketzergesetzgebung Friedrichs II. Man muß 

sich vergegenwärtigen, daß auch Deutschland zu diesem Zeitpunkt den 
Zusammenbruch des alten Strafverfahrens sah. Im Laufe des 13. 

Jahrhunderts erlangten viele deutsche Städte Privilegien zur Abschaffung 
des Zweikampfs; Kaiser Rudolf von Habsburg sprach schließlich 1290 dem 

Zweikampf überhaupt rechtliche Wirkung ab. In der Folgezeit scheint die 
Tortur auch im weltlichen Strafprozeß angewandt worden zu sein. Die 

unter Kaiser Karl IV. (1346–1378) erlassene Goldene Bulle von 1356, 



eines der »Reichsgrundgesetze«, erwähnt in Artikel XXIV die Folter, und 
etwa zu dieser Zeit scheint sie stärker in Übung gekommen zu sein. Die 

Städte versuchten, durch Privilegien die Berechtigung zum Einsatz der 

Folter im Strafprozeß zu erlangen, da ihnen nur so ein Vorgehen gegen die 
»landschädlichen Leute« möglich erschien. Im 15. Jahrhundert kam es zu 

immer stärkerem und relativ ungeregeltem Foltereinsatz im weltlichen 
Strafprozeß, der jetzt auf die Erzielung von formalen Geständnissen um 

jeden Preis – nicht aber auf den materiellen Nachweis des Verbrechens – 
zielte und deshalb auch als »Geständnisprozeß« bezeichnet wurde. Diese 

Verwilderung des Strafprozesses wurde bereits von Zeitgenossen kritisiert 
und etwa im ›Richterlich Klagspiegel‹ beklagt, der von »närrischen 

Heckenrichter[n] in den Dörfern« spricht. Erst zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts kam es dann in den großen Rechtsreformen, der Constitutio 

Criminalis Bambergensis und der Constitutio Criminalis Carolina von 1532 
(Dok. 79) zu einer Einschränkung der Folter durch die Präzisierung der 

Kriterien, die Ausbildung einer Indizienlehre5. 
    An dieser Entwicklung kann man ersehen, daß die Folter allein noch 

keine Hexenprozesse bewirkte. Denn die große Zeit der 

Hexenverfolgungen begann erst nach 1560, steht also in anderen 
historischen Zusammenhängen. In Deutschland bzw. im 

deutschsprachigen Raum kannte man bis über die Mitte des 15. 
Jahrhunderts nur traditionelle Zauberprozesse, bei denen es meist um 

Liebeszauber, aber auch um Schadenzauber, insbesondere das Anhexen 
von Krankheiten und das Wettermachen ging (Dok. 52). Immerhin, auch 

komplexere Beschuldigungen kamen vor Gericht, die 
Volksglaubensvorstellungen von nächtlichen Flügen, Tierverwandlungen 

etc. spukten in den Köpfen. Während zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
Ketzerei, Zauberei und Strigenvorstellungen noch getrennt gedacht 

wurden, verschmolzen sie im Medium der Waldenserverfolgungen in den 
Westalpen seit der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Deutlich wird dies an 

Johannes Fründs ›Luzerner Chronik‹, wo in den 1450er Jahren 
rückblickend festgehalten wird, wie die neue Ketzersekte, die »ketzerye 

der hexssen und der zubrern« im Wallis von den französischsprachigen 

Tälern (»unter den Walchen«) auf die deutschsprachigen übergriffen (Dok. 
50). Der Hinweis auf »wiben und mannen« deutet jedoch darauf hin, daß 

man es mit der Sekte der Waldenser zu tun hat. Nach den jüngsten 
Untersuchungen muß man davon ausgehen, daß der moderne 

Hexereibegriff erst während des Konzils von Basel (1431–1437) 
»erfunden« und später in die Vergangenheit projiziert worden ist6. 

    In den 1450er Jahren kann man in der Schweiz durchaus schon von 
Hexenprozessen sprechen, denn die Zusammenfassung des Geständnisses 

der Els von Merspurg läßt den vollausgebildeten Hexenbegriff erkennen 
(Dok. 52), der wenig später im ganzen alemannischen Sprachraum 

bekannt gewesen zu sein scheint (Dok. 54). Vielleicht ist es daher kein 
Zufall, daß der Verfasser des erstmals 1486 bei Peter Drach in Speyer 

gedruckten Malleus Maleficarum (Hammer der Hexen), der aus der 
Reichsstadt Schlettstadt (heute Séléstat) im Elsaß stammende 

Dominikaner Heinrich Kramer, ein besonderes Interesse an der 



Hexenfrage entwickelt hat. Wenn hier von einem Verfasser des 
Hexenhammers die Rede ist, dann deshalb, weil die Forschung die alte 

Streitfrage nach der Autorschaft dieses Standardwerkes der 

Hexenverfolgung definitiv entschieden hat. Der ebenfalls oft genannte 
Dominikaner Jacob Sprenger war mit Kramer aus mehreren Gründen 

zutiefst verfeindet und kann mit keinem Textteil des ›Hexenhammers‹ in 
Verbindung gebracht werden. Kramer, der seinen Namen gern in 

»Institoris« latinisierte, scheint den Namen des berühmteren 
Ordensbruders aus politischen Gründen mißbraucht zu haben, wie er auch 

sonst nicht vor jeglicher Art von Tricks und Täuschungen zurückschreckte 
und daher nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern sogar in seinem eigenen 

Orden entsprechend umstritten war7. 
    Der ›Hexenhammer‹ brachte bekanntlich die Hexenlehre zum Abschluß, 

spitzte sie auf die Frauen zu, forderte die weltlichen Gerichte zu 
Hexenprozessen auf und gab praktische Anweisungen zu ihrer 

Durchführung (Dok. 56a-g). Allerdings hatte Kramer Schwierigkeiten, die 
Existenz der Hexen glaubhaft zu machen. Als Inquisitor hatte er zwar in 

Oberschwa 

[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 1521 
(vgl. Behringer-Hexen, S. 21 ff.)]  

ben während einer Mißernteperiode Anfang der 1480er Jahre (Dok. 63) 
eine erste größere Hexenverfolgung durchführen können (Dok. 64), doch 

der Widerstand, der ihm entgegenschlug, veranlaßte ihn zu einer 
Romreise, wo er den neuen Papst Innozenz VIII. (1484–1492) zu einem 

Dekret veranlaßte, das seine Autorität stärken sollte (Dok. 55). Auf der 
Rückreise versuchte Kramer / Institoris 1485, in Tirol ebenfalls eine 

Hexenverfolgung vom Zaun zu brechen, doch die Bürger von Innsbruck, 
die Tiroler Landstände und der zuständige Bischof von Brixen, Georg 

Golser, der den Inquisitor für verrückt erklärte (Dok. 68), erzwangen 1486 
den Abbruch dieser Verfolgung. Dieser Mißerfolg bot den unmittelbaren 

Anlaß zur Abfassung des Malleus maleficarum. Um gegen den Widerstand, 
der ihm trotz päpstlicher Unterstützung allenthalben entgegenschlug, 

bestehen zu können, führte er die Autorität seines wohl weniger 

umstrittenen Ordensbruders Jacob Sprenger ins Feld, sowie eine 
Approbation durch die Kölner Universität, die jedoch gefälscht war. 

    Die Reaktion auf den ›Hexenhammer‹ war zwiespältig. Zwar stieß der 
Verfolgungseifer des dominikanischen Inquisitors durchaus auf positive 

Resonanz bei Teilen der Bevölkerung (Dok. 64) und der akademischen 
Intelligenz (Dok. 57, Dok. 58, Dok. 59), wobei die Beeinflussung Luthers 

vermutlich die ganze reformatorische Bewegung infizierte (Dok. 60, Dok. 
61, Dok. 97, Dok. 14), wie die des Paracelsus die entstehenden 

Naturwissenschaften (Dok. 62). Andererseits bestand gerade in den 
Jahrzehnten vor der Reformation eine deutliche Distanz, wenn nicht 

Aversion gegen den Gesinnungsterror der römischen Kirche. Juristen und 
Theologen hielten öffentlich an der Tradition des Canon Episcopi fest (Dok. 

69, Dok. 71), die Gesetzgebung ignorierte den ›Hexenhammer‹ zunächst 
völlig (Dok. 70, Dok. 79, Dok. 80), ebenso die Strafrechtskommentare, 

die – wie in Bayern – »weiße Magie« gar für unstrafbar erklärten (Dok. 



83). Humanisten wie Erasmus von Rotterdam (Dok. 72) oder Willibald 
Pirckheimer (Dok. 75) machten sich öffentlich lustig über die Dummheit 

der Inquisitoren, eine Haltung, die ihren Widerhall auch in den 

Volksbüchern (Dok. 73) und Schwanksammlungen (Dok. 76) der Zeit 
findet. Unbehagen über den angestrebten Hexenprozeß findet sich im 

gesamten deutschen Sprachraum, von Bern im Süden (Dok. 81) bis 
Schleswig im Norden (Dok. 82). Mutige Männer wie Agrippa von 

Nettesheim schließlich stiegen direkt gegen die Dunkelmänner der 
Inquisition in den Ring und verteidigten angeklagte Frauen vor Gericht 

(Dok. 74). In den Jahrzehnten nach der Reformation sah es nicht so aus, 
als ob der inquisitorische Hexenwahn in Deutschland noch eine Zukunft 

hätte. Die Zeit der päpstlichen Inquisition war nördlich der Alpen 
abgelaufen, die Hexenlehre des Malleus maleficarum schien abgewehrt zu 

sein. Der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs dichtete: »Des Teufels Eh 
und reutterey / ist nur gespenst und fantasey« (Dok. 78). Und der 

lutherische Theologe Jodocus Hocker beklagte, viele Menschen dächten, 
die Hölle sei nur von der Kirche erfunden worden, »daß man die Leute 

schrecke und die Pfaffen gelt bekommen« (Dok. 85). 

    Auf der Ebene der Geistesgeschichte wird deutlich, welche Rolle die 
spätmittelalterliche Theologie bei der »Erfindung« des Hexereidelikts 

spielte. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wußte man in Europa noch nichts 
von einem Hexenverbrechen, dessen Konstruktion in der Alpenregion um 

den Genfer See gerade erst in den Anfängen steckte8. Seit langem wissen 
wir, daß der Begriff »Hexerey«, der zum ersten Mal 1419 in einem 

Strafprozeß vor dem weltlichen Gericht der Stadt Luzern auftaucht9, seine 
neue, komplexe Bedeutung erst dadurch bekam, daß die in der 

Ketzerverfolgung der Inquisition gewonnenen Erkenntnisse über teuflische 
Verschwörungen (Dok. 40) mit populären Vorstellungen aus der 

Glaubenswelt der Bevölkerung (Dok. 50) kombiniert wurden, deren 
Wurzeln bis in sehr alte Schichten des eurasischen Schamanismus 

zurückreichen10. Die Brisanz dieser Entwicklung wird erst dann deutlich, 
wenn man sich vergegenwärtigt, daß darin auch ein Angebot an die 

Bevölkerung lag, die Schuldigen an vermeintlichen zauberischen 

Verbrechen mit Hilfe der Obrigkeit unschädlich zu machen. Der neue 
Hexereibegriff der Inquisition, wie er im ›Hexenhammer‹ präsentiert 

wurde, bildete die Grundlage für die großen Hexenverfolgungen der 
Neuzeit. 

    Nun ist es allerdings nicht so, daß jeder geistesgeschichtliche 
Sprengsatz auch tatsächlich zündet. Wie die in diesem Kapitel 

zusammengefaßten Dokumente zeigen, war die Kritik an dem 
Hexereibegriff der Inquisition gerade unter Theologen und Juristen, also 

der damaligen intellektuellen Oberschicht, so verbreitet, daß man sich 
berechtigte Hoffnungen auf ein Ende des Spuks machte. In die gleiche 

Richtung schien der Zusammenbruch der Inquisitionsgerichte nach der 
religionsgeschichtlichen Zäsur durch die Reformation zu weisen. Fortan 

wurden Zaubereiprozesse nur noch vor weltlichen Gerichten geführt und 
das weltliche Recht erkannte den Hexereibegriff der Inquisition nicht an. 

Er hatte jedoch Wurzeln geschlagen und die sozialgeschichtliche 



Entwicklung des 16. Jahrhunderts (Kap. 3) sollte zu einer für viele 
unerwarteten Fernwirkung führen. 

 

 Hexenprozesse als Sensation 
 

49. Johann Hartlieb: Kunde von Verbrennungen von Zauberinnen in Rom, 
1423 

 
Ain groß zaichen von zaubrey. Erenreicher fürst, ich sag dir ain sach, die 

ich und manig man zu Rom gesehen und gehört habn. Es was in dem 
sechsten jar als bapst Martin gesetzt was, da stund uf zu Rom ain 

ungelaub, das etliche weib und man sich verwandelten in katzen und 
totten gar vil kinder zu Rom. 

    Zu ainer zeit kam ain katz in ains burgers hus und paiß sein kind in der 
wiegen. Das kind schray, der vatter hub sich pald uff und nam ain messer 

und schlug die katzen, als sy zu ainem venster uß wolt, durch das haubt. 
Des morgens gar fru tett sich die fraw berichten mit den hailigen 

sacramenten; die nachpawrn clagten ir kranckhait, als da sitt ist. Der 

nachpawr clagt si auch; sy antwurt im: wär dir laid mein krankhait, du 
hettest mir das nit getan. An dem dritten tag erschall, das die frawe ain 

wunden in dem haubt het. Der nachpawr gedacht an die katzen, auch an 
ir wort; er pracht das an den senat. 

    Die fraw ward gefangen und verjach; sy sprach vor dem Capitoln 
überlaut, hett sy ir salb, sy wölt hinfarn. O wie gern hett ich und maniger 

curtisan gesehen, das man ir die salb geben hett. Da stund uff ain doctor 
und sprach, das ir die salb nit solt geben werden, wan der tüffel möcht mit 

gotz verhenknuss groß irrung machen. Die fraw ward verprennt, das hab 
ich gesehen. 

    Item zu Rom was sag, das der leut gar vil; man sagt auch, wie etlich 
alte weib ainen man uff kelbern und pöcken füren kunden. Ist dem also, 

so bis sunder zweifel, das es der teufel tut und nit anders, er wöll dann die 
menschen verlaiten und verfüren. Dein gnad möcht fragen, warumb tund 

das mer die alten weib dann die man. Daruff antwurten die maister, das 

gewonlich die weib leuchter sind an irem gemüt und gelauben, darumb so 
mist sich der teuffel vester zu in dan zu den mannen. 

 
 

50. Johannes Fründ: Erstes Übergreifen einer Hexenverfolgung auf 
deutschsprachiges Gebiet im Wallis, Luzern 1428 

 
In dem jare do man zalt von Cristi gepurte tusing vierhundert und darna 

in dem achtundzweintzigsten jare, do wart offenbar in dem lande und 
bystöm ze Wallis die boßheit, das mord und die ketzerye der hexssen und 

der zubrern, beide, wiben und mannen, die da heissent sortileij ze latein, 
und wurden des ersten funden in zweine tellren in Wallis, der heisset eins 

Enffis und das ander heisset Urens, und wart da ira ettvil gericht und 
verbrönt. Darnach in demselben jar wart vil funden in demselben lande ze 

Wallis, sunderbar des ersten under den Walchen und darnach under den 



Tütschen, und öch villüten, die in dasselbe bistöm zu Wallis gehorten, die 
under dem hertzogen von Saffoy gesessen sind, und der hant ettliche gar 

gross boßheit verjehen und vil mordes und ketzerliches glauben und vil 

böser sachen, dera so verjehen hant und ouch volbrächt, die da ze latin 
geheissen sind sortileia, und der sachen ettliche hienach geschribn stönt 

... 
    Mit sunderheit sol man wussen, das dieselben personen, es were 

frowen oder man, welhe derselben sachen und bosheit schuldig warent 
und so geübt und getriben hatten, das sy die von dem bößen geist 

gelernet hatten, und wenn der den mönschen weiß in semlicher krankheit 
des heiligen cristen gloubens und als gar lasst, so versucht er den 

mönschen und git inen ze verstän, er wolle sy rich machen, gewaltig und 
daby künstenrich, und das sy ir selbs schaden mögen rechen und den 

mönschen büssen und kestigen, der inen ze leit getän hette, und mit 
semlichen bösen betrogenlichen sachen überwint er dieselben mönschen 

durch hofart, durch gitikeit, nid, haß und viegentschaft, die ein mönsch 
gegen sinem ebenmönschen treit. 

    Und überwinnt denn der böse vigent den mönschen, der uff semlich 

sachen geneigt ist und ane gottesforchte lebet. Und dera hat er vil in dem 
vorgenannten lande überwunden, daß sy boßheit an sich namen alz 

vorstät. Und ee daß er sy wölte leeren, so musten sy sich dem bösen 
geiste eigenen und damitte verlougnen gottes und aller siner heiligen, des 

heiligen cristenen touffes und der kilchen, und sich im dienstbar machen 
und im zinßhaftig ze sinde jerlich mit ettlichen dingen, nemlich mit einem 

swartzen schaf oder lamb, daß ander mit eim meß haber, eins mit einem 
gelid ab sinem übe nach sinem tode, und mit andern diensten, als sie 

selber denn das übereinkommen mit im, und er mit inen, alß sie selber 
des sidher verjehen hand. Und ist inen der böß geist den mer teil 

erschinnen in eines swartzen tieres wise, etwen in forme eines beren, 
etwen in forme eines widers und suss in grüwelicher böser forme und hatt 

mit inen gerett uff die boßheit aiz vorstät; und wenn er sy überwand, so 
verpot er inen, daß sy nit söltent zu kilchen gän ze messe, noch ze 

bredye, und auch daß sy dieselben sachen nit söltent bichten ekeinem 

priester, und waß sy mit der kunst volbrächten, daß sy damite sy die stul 
salbeten und dann daruff dar ritten usser eim dorff in das ander und uss 

einem schloss in das ander, und kamen dann zosamen ... 
    Auch wie der bös geist sy nachtes umbe trug von einem berg uff den 

andern, und wie er sy lert salben machen, daß getriben hatten und die 
doch verurteilet und verbrönnt wurden. Auch warent ir ettliche, die selber 

verjahent, das sy mit fluchen und mit anderer boßheit die frucht des 
ertrichs, sonderlich den win und das korn, uff dem land verdarbten und 

meintent, sy hetten den gewalte von dem bößen geist, das sy das wol tun 
möchten, want sy sich ime für eigen geben hettint. Auch waren ettliche 

under inen, die dien lüten ir milch namen und der ir vich nit milch habent, 
oder aber ir milch nit ze nutz kam. Ir ettliche konden ouch zug und pflüge 

verstellen, das sy kein nutz mochten sin. 
    Ira waß ouch vil under inen, die nütz verjehen wollen noch enmochten, 

und man doch vil kuntschafft wider sy hatte und sy ouch ander hatten 



schuldig geben, die alle wortzeichen seiten, und meinten die, es were inen 
angetan, daß sy nit verjehen mochten von den andern hexsen. Und wie vil 

man sy fragt mit manger hertter swerer martter, so wolte ir vil nie nit 

verjehen und liessen sich ee marttern, das sy davon sturben, und wurdent 
denocht verurteilet und verbrönnt, ettliche todt und ettliche lebend. Und 

wert das gerichte über dieselben lüte me denn 11/2 jar, und wurden in 
dem lande ze Wallis mit gericht und mit urteil me den 100 personen, es 

werint man oder wip, verbrönnt. Und was ir vil, die es by 9 jaren nechst 
vergangen geübt hatten; und ettliche personen, die es vor viel länger 

ziten gelert und getriben hatten, auch vil jaren davon gelassen und by 9 
jaren wider angefangen hatten. 

    Und was ir als vil worden, das sy meintent, möchten sy noch ein jare 
gerichsnet han, so wolten sy einen ring haben uffgeworffen under inen 

selben; und gap der bös geist inen zu verstan, sy sölten als stark werden, 
dass sy enkein herschafft noch gerichte sölten furchten und selber ein 

gerichte sölten uffsetzen und die cristenheit ze twingen, und meinten öch, 
weren sy das jar, als sy do gefangen wurden, furkommen, so were ira gar 

vil worden, wont ir ouch setzent vil wil waz wont sy verjahen, das ira in 

der gesellschafft wol 700 syen gesin; dera sint me denn 200 verbrönnt 
worden in 11/2 jare; und richtet und brennet man sy noch alle tag, wa 

man sy kan oder mag ergriffen. Und ist in dien welschen landen und 
teuren nid Wallis und hinder Wallis und by Sant Bernhartzberg ouch vil 

verbrönnt, der zal ich aber nit wol weiss ... 
 

 
51. Verbrennung von Wettermacherinnen in Heidelberg, 1446/47 

 
Hör und merk, o hochgelobter fürst, ain grosse sach, die mir selbst 

begegnet ist, und geschehen ist, da man zalt von Christi Jhesu gepurt 
tusend vierhundert und im sechs und vierzigsten jare. Da wurden ettlich 

frauen zu Haidelberg verprannt umb zaubreye; ir rechte lermaistrin kam 
darvon. 

    Darnach in dem andren jar kam ich in potschaft von München zu dem 

durchleuchtigen hochgepornen pfalzgraufen, herzog Ludwig, dem got 
genad; wan sol ain fürst durch sein trüi behalten werden, so ist er ye bey 

got. In den selben tagen kamen mär, wie die maistrin gefangen wär. Ich 
batt sein genad, das er mich zu ir liess; der fürst was willig. Er tett die 

frauen, auch den ketzermeister mir zupringen in ain stätlin, haisst 
Götscham, in seins hofmaisters hus, genant Petter von Talhaym. Ich 

erwarb von dem fürsten die genad, wann mich die frau lernet schaur und 
hagel machen, das er sy leben wolt lassen, doch das sy sein land 

verswern solt. Als ich zu der frauen und dem ketzermaister in ain stuben 
allain kam und begert ir lere, die frau sprach, sie möcht mich die sach nit 

gelernen, ich wolt dan alles tůn, das sie mich lernet. Ich fragt was das 
wär; damit ich got nit erzürnet und nit wider cristenlichen gelauben tätt, 

das wolt ich tůn. Sy lag mit ainem fůss in ainem eysen und sprach zu mir 
dise wort: 



    »Lieber sun, du must am ersten gotz verlaugnen, und kain trost noch 
hilf von im nimmer begern; darnach musst du verlaugnen der tauf und 

aller sacrament, damit du gesalbt und bezaichent bist. Darnach můst du 

verlaugnen aller hailigen gotes, und voruss seiner můter Maria; darnach 
so můst du dich mit leib und sei ergeben den drei tüflen, die ich dir nenn, 

und die geben dir ain zeit zu leben und versprechent dein willen zu laisten, 
als lang bis die zeit verendet wirt.« Ich sprach zu der frauen: »Was můss 

ich mer tůn?« Die frau sprach: »Nit mer; wann du der sach begerst, so 
gang an ain gehaym und růf den gaisten, und opfer in das N., so chomen 

sy und machent dir in ainer stund hagel wa du wilt.« 
    Ich sagt der frauen, das ich der sach chaine tůn wolt, wann ich vor 

geredt hett, möcht sie mir sölich kunst mittailen, das ich got nicht 
erzürnet, auch wider cristenlichen glauben nit tät, so wolt ich sy ledig 

machen. Sy sprach, das sy die sach nit anders kündt. Die frau wart wider 
geantwurt Hansen von Tailhaim, der tett sie verprennen, da er sy 

gefangen hett. O tugent ernreicher fürst, hör und merck, wie schwär groß 
sünd das ist, und wa es an dich chom, so leid der weiber kaine. 

 

 
52. Luzerner Hexenprozeß gegen Els von Merspurg, um 1450 

 
Dis nachgeschriben hat Els von Merspurg vergechen. 

    1. Des ersten, daß sy die kunst kenne und solichs me dann ein frowen 
gelert habe, das inen die mann hold sin müssend, sy nit geslagend 

mögend. 
    2. Item, sy habe ouch dick und vil den luten ubel gefluchet, wenn sy 

erzurnet worden sye; daß sye inen ouch war worden, und sy habe den 
glouben gehept, daß sy inen daß aberwunschet habe. 

    3. Item, uff den mondag als ietz der nechst hagel kommen ist, hat sy 
vergechen, das sy zwuschend Malters und der statt gewesen, da sye ein 

bettler zu ir kommen, der wolt sy nötigen, daß sy in zur ee neme und mit 
im ze tund hette. Da wurde sy zornig und ging von im über ein wasser 

und wurffe das hinder sich mit beiden handen in die lufte, in aller tufel und 

sunderlich in Beelzebups und Krutlis namen, der under den tufeln ir 
houbtmeister were und dem si sich geeignet hette, und fluchte dem 

bettler daß vallend ubel und daß in der hagel und die stral slüge; daß wer 
ouch ira lieb gewesen. Also in dem sye der hagel ouch komen, den hab sy 

gemacht. 
    4. Item, nach dem sy sich dem bösen geist geeignet habe, sye er ira 

zum drittenmal begegnet, und sy wöllen enweg furen ... 
    7. Item, sy hat ouch vergechen, es sye ob 40 jaren, da were sy 

dennoch by irem vatter ein töchterlin, da were zu Merspurg ein gros 
hagelsiedrin, die hies Else Schiesserin und sye, als sy nit anders wisse, 

ietz zu Erdfurt; die kome an sy mit vil guten worten und lerte sy, mit was 
fugen und worten sy sich in den fronvasten dem tüfel eignen solte, daß 

habe sy ouch gethan und sich derzit dem tufel geeignet, daß er ir hulffe zu 
gut und umb daß sy in bete. Dieselbe ir lermeisterin, die lerte ouch sy 



angends ein hagel machen, der slüg die von Costentz und Merspurg vast 
übel. 

    8. Item, die von Costentz haben auch uff ein zit ira und den iren ettwas 

widertriessen gethan, darumb sy inen noch hutbitag vigend sye. Da habe 
sy aber mit hilff irs meisters des tüfels ein grossen hagel gemacht, der 

sluge die von Costentz vast übel; sye yetz by 30 jaren ... 
 

 
53. Johann Hartlieb: ›Buch aller verbotenen Kunst, Unglaubens und 

Zauberei‹, München 1456 
 

Nigramancia ... ist die erst verboten kunst und haißt man sy die 
schwartzen kunst. Die kunst ist die allerböst, wann sy gat zu mit dem 

opfer und dienst, den man den tüffeln tun muß. Wer in der kunst arbaiten 
will, der muß den tüffeln manigerhand opfer geben, auch mit den teufeln 

gelübt und verpintnus machen, dan so sind im die tuiffel gehorsam und 
verpringen den willen des meisters als ferr in das von got verhengt wird ... 

    c. 31. Von dem faren in den lüften. In der bösen schnöden kunst 

Nigramancia ist noch ain torhait, das die leut machen mit iren zauberlisten 
ross, die komen dan in ain alts hus, und so der man wil, so sitzt er daruff 

und reit in kurzen zeiten gar vil meil. Wan er absitzen wil, so behelt er den 
zaum, und so er wider ufsitzen wil, so rüttelt er den zaum, so chomt das 

ros wider. Das ros ist in warhait der recht teuffel. Zu solicher zaubrey 
gehört vedermeusplůt, damit můß sich der mensch dem tiuffel mit 

unkunden worten verschreiben, als debra ebra. Das stuck ist by ettlichen 
fürsten gar gemain, vor dem sol sich dein fürstlich gnad hütten, wan es 

wär ymmer schad, solt dein hoche vernunft mit disem oder desgleichen 
diensten verknüpft sein und verlait werden. 

    c. 32. Wie das faren in den lüften zugang. Zu sölichen farn nützen auch 
man und weib, nemlich die unhulden, ain salb, die haissen ungentum 

Pharelis. Die machen sie uss siben kreutern und prechen yecklichs kraute 
an ainem tag, der dan demselben kraut zugehört; als am suntag prechen 

und graben si solsequium, am mentag lunariam, am erctag verbenam, am 

mittwochen mercurialem, am pfinztag barbam Jovis, am freitag capillos 
Veneris, daruss machen sie dan salben mit mischung etlichs plutz von 

vogel, auch schmalz von tieren, das ich als nit schreib, das yeman darvon 
sol geergert werden. Wann sie dan wölln, so bestraichen sie penk oder 

seule, rechen oder ofengabeln und faren dahin. Das alles ist recht 
Nigramancia und vast groß verboten ist. 

 
 

54. Mathias Widmann von Kemnath: Buhlschaft, Flug, Hexentanz, 
Schadenzauber und Teufelspakt, Kurpfalz 1475/76 

 
Nun komme ich uff ein ketzerei und sect, davon ich will schreiben, und ist 

die allergroste und heisset ein irsall und sect Gazariorum, das ist der 
unholden, und die bei der nacht faren uff besamen, offengabeln, katzen, 

bocken oder uff andern dingen darzu dienend. Der hab ich vil sehen 



verbrennen zu Heidelberg und auch an andern enden, und ist die 
allerverfluchst sect, und gehört vil feuwers on erbarmung dazu, und ist 

die. Zum ersten, wer in die verflucht sect wil komen, so man ine uffnimpt, 

muss er schweren, als offt er berufft wirt von einem der sect, so soll er 
von stund an alle ding ligen lassen und mit dem beruffer in die sinagoga 

und samelung gehn, doch also, das der verfurer salben, besame oder 
stecken mit ime neme, das er dem verfurten antworten sol. Item wie sie 

in die sinagoga komen, so antwort man den verfurten armen menschen 
dem deuffel, der zu stund erscheint in einer gestalt einer schwartzen 

katzen oder bock, oder in einer andern gestalt des menschen. Darnach 
fragt der deuffel oder der verfurer den verfurten, ob er in der gesellschaft 

wol bleiben und gevolgig wol sein dem verfurer, und so antwort der arme 
verfurt mensch: Ja ... 

    Und wen der arme die artickel also geschwert, so kniet er nider und 
bett den ketzermeister an und gibt sich ime und kust ine in den ars, und 

sie sagen, es sei der deuffel selbs, der uff dem stul sitzt in eins menschen 
wise und gibt ime zins ein glidt von seinem leibe, so er gestirbt. Darnach 

so sint die in der gesellschafft frolich und freuwen sich des neuen gesellen 

und ketzers und essen, das sie haben, gebraten und gesodten kinder. 
Wen sie gessen haben, so schreit der deuffel oder der ketzermeister: 

»Meselet, Meselet« und lescht die liecht aus; darnach lauffen sie 
undereinander und vermischen sich fleischlich und der vatter mit der 

dochter, desgleich bruder mit der schwester etc. und halten nit naturlich 
ordenung in dem werck. Darnach zunden sie die liecht wieder an, essen 

und trincken, und wen sie wider heim wollen geen, werffen sie vor den 
unflait irer natur in ein kuffen zusamen, und so man sie fragt, warumb sie 

das thun, antwortten sie, das sie das zu schmacheit thun dem heiligen 
sacrament. Item wen der arme verfurt mensch sich dem deuffel zu lehn 

hoit gegeben, so gibt ime der meister ein buchssen mit salben, ein stabe, 
besame oder was darzu gehort. Uff den muss der verfurt in die schule 

gehn und lert ine, wie er den stab sol schmeren mit der salbe, und die 
salbe wirt deuffelisch gemacht von der feistigkeit der kinde, die gebraten 

und gesodten sein, und mit andern vergifften dingen, als schlangen, 

eidessen, krotten, spinnen. Die salben brauchen sie auch darzu, so sie 
iemant domit beruren oder bestreichen einmale, muss der mensch eins 

bosen doits sterben zustunde gehlingen. Item sie machen pulver aus dem 
inngeweide, aus der lungen, leber, hertz etc., und so es neblichte ist, so 

werffen sie das pulver in den nebel, der zeucht es uff in die lufft. Derselbig 
lufft ist vergifft, also das die leut gehling sterben oder sunst ein ewig 

krankheit gewinnen, und das ist ursach, das in ettlichen dorffern pestilentz 
regiert zu allernechst dobei ist man frisch und gesundt ... 

    Item so man sie fragt, warumb sie in ein solich schul und sect komen, 
antworten sie: durch drierlei sach willen. Item zum ersten, es seint 

einstheils leute also genatuert, das sie nit mit frieden mogen geleben und 
machen ine vil feinde, und als sie wider mennigklich seint, also ist auch 

mennigklich wider sie von dem geschlecht Ismaelis; dan, wan sie sehen, 
das sie sich selbs nit mogen gerechen, ruffen sie den deuffel an. Und 

darumb, wen die von der sect sehen, das ire nachburen also bekommert 



sint, so machen sie sich zu ine, in gestalt als wolten sie sie trosten und 
clagen und fragen die ursach irer traurigkeit, und so sie erfarn, das neid 

und hass die ursach ist, so rathen sie ine in die sect und irsal zu komen, 

do sie sich in rechen mogen, und also verfuren sie ire nachbarn und sagen 
ine von gutem leben etc. Item die ander ursach darumb sie in die 

verflucht sect komen, ist die: Es sint ettlich, die haben gewont gutes 
wollebens und haben das ire boslich vertzert mit essen und drincken. So 

ist der deuffel do und gibt ein ettlichen von der sect, das sie zu ine gehn 
und mit in faren in die keller der reichen. Do essen und drincken sie, 

darnach fert ein ieglicher wider zu hauss und sagen den armen von gutem 
leben, das sie haben. Domit reizen sie sie zu irer sinagoge. 

    Item die dritte ursach ist die: es sint ettliche, die gewont haben nach 
wollust des fleisch mit unkeuscheit zu leben. Nun, in der sect lebt ein 

iglichs nach allem luste des fleisch nach seinem willen. Item der deuffel ist 
irer meister, verbeutt ine vast, das ire keins stele golt oder silber oder 

kostlich kleinat, uff das sie nit gefangen werden und dardurch ire buberei 
geoffent werd. Item sie bekennen, wen ire einer thue wider ire gesetze 

oder wider ein von irer geselschafft, so gebeut ire meister einem in irer 

sect, das er ine bei der nacht straffe darumb, und sie forchten hart iren 
meister und sein geselschafft. Item die junger Johannes ires 

ketzermeisters hant bekannt, do man sie verbrant: wan einer wider erst in 
die geselschafft kome, so zich der teuffel oder meister dem verfurten das 

blutt aus den adern, domit schreibt er uff ein pergament und behelt die 
schrift bei ime, und vil aus der sect haben das gesehn ... 

    Also hastu woll vernommen die sect und samelung der nachtfarenden 
leute, unholden zauberin, die die katzen und besam reiten, als man sagt 

von den von Heidelberg, die uff die Angelgrub und Kurnav faren, und got 
behute uns vor solichem ubel zu gedencken, wil schwigen zu volnbringen. 

Vil feuers zu, ist der beste rath. Yedoch, die man zu Heidelberg hoit 
verbrant und uff der Zentt, halt ich nit, das sie so gare boshafftig sein 

gewesen als die, von denen oben berurt ist; dan sie bekanten, das sie in 
der goltfasten faren, wetter machen und die leut lemen, und ist ein 

wunder, dan ettlich leut lamen gehling, und schwert aus in kolen, stein, 

borsten, hare, kreiden und desgleich. Und anno 1475 verbrant man zwo 
frauwen uff der Zentt bei dem Tilsberg; die ein bekannt, das sie iren 

nachburen kranck hett gemacht im kopff, dan sie hett genomen sein hare 
und hett das in einen baum geschlagen oder gestossen, und als lang das 

hare darin was, hett der arm kein ruwe in seinem kopff, und das hare fant 
man in dem baum. Desgleichen bekennen sie, das sie den mannen ire 

glide und gemecht, das ist den zagel, nemen, das sie nit mogen opfell 
essen, und wem das widerfert, der neme quecksilber und thu das in ein 

rore oder federkiele und trags bei ime, so schadt ime kein zauberei, und 
ist ware und Wilhelmus Parisiensis schreibt auch fur ware, desgleichen die 

naturlichen meister der alchamei ... 
 Hexen und die Inquisition 

 
55. Hexenbulle des Papstes Innozenz VIII., Rom 1484 

 



Innocentius, Bischof, Knecht der Knechte Gottes, zur künftigen 
Beherzigung des Sachverhaltes. In unserem sehnlichsten Wunsche, – wie 

es ja die zur Ausübung des Hirtenamtes gehörende Sorgfalt erfordert, – 

daß der christliche Glaube vor allem in unseren Zeiten überall vermehrt 
werden und blühen und jegliche Verworfenheit der Ketzerei aus dem 

Lande der Gläubigen weit [über die Grenzen] hinaus verjagt werden 
möge, verkünden wir gerne und gestatten wir von neuem die 

Maßnahmen, dank welchen dieser unser frommer Wunsch den ersehnten 
Erfolg zeitigen möge. Nachdem alle Irrtümer dank der Ausübung unseres 

Amtes wie durch die Harke eines umsichtigen Arbeiters gänzlich 
ausgerottet worden sind, soll der Eifer und die Ehreerbietung diesem 

Glauben gegenüber sich den Herzen der Gläubigen noch tiefer einprägen. 
    Jüngst ist uns freilich nicht ohne außerordentliche Betrübnis zu Gehör 

gelangt, daß in etlichen Gegenden Deutschlands, und zwar in den 
Kirchenprovinzen, Städten, Ländern, Orten und Diözesen von Mainz, Köln, 

Trier, Salzburg und Bremen ziemlich viele Personen beiderlei Geschlechts, 
ihr eigenes [Seelen]-heil mißachtend und vom christlichen Glauben 

abweichend, mit Inkubus- und Sukkubus-Dämonen Unzucht treiben und 

durch ihre Zaubersprüche, [Zauber]gesänge und Beschwörungen und 
durch andere gottlose, abergläubische und wahrsagerische Frevel, 

Vergehen und Verbrechen die Geburten der Frauen und die Brut der Tiere, 
die Feldfrüchte, Weintrauben, Baumfrüchte, und noch dazu Männer, 

Frauen, Lasttiere, Kleinvieh, Haustiere sowie verschiedene andere Tiere, 
auch die Weinberge, Obstgärten, Wiesen, Weiden, Getreide und andere 

Früchte der Erde verderben, ersticken und zugrunde richten. Auch bringen 
sie es fertig, Männer, Frauen, Zugtiere, Lasttiere, Kleinvieh, Haustiere und 

[sonstige] Tiere mit furchtbaren sowohl innerlichen wie äußerlichen 
Schmerzen und Plagen heimzusuchen und zu quälen, ferner Männer an 

der Zeugung, Frauen an der Empfängnis, Männer bei den Ehefrauen und 
Frauen bei den Männern an den ehelichen Pflichten zu hindern. Überdies 

scheuen sie sich nicht, den Glauben, den sie durch den Empfang der 
heiligen Taufe angenommen haben, mit gotteslästerlichem Reden zu 

verleugnen und zahlreiche andere Ruchlosigkeiten, Ausschreitungen und 

Verbrechen, auf Anstiftung des Feindes des Menschengeschlechtes [des 
Teufels], zu begehen und zum Verderben ihrer Seele, zur Beleidigung der 

göttlichen Majestät wie auch zum schädlichen Beispiel und Ärgernis vieler 
Menschen zu vollbringen. 

    Und das, obwohl die geliebten Söhne Hennrici Institoris in den zuvor 
genannten Teilen Oberdeutschlands, in welche auch solcherart 

Kirchenprovinzen, Städte, Länder, Diözesen und anderen Gegenden 
einbegriffen sind, wie auch Jacobus Sprenger aus dem Orden der 

Predigerbrüder für gewisse Landstriche längs des Rheins, die als 
Professoren der Theologie durch apostolische Briefe zu Inquisitoren der 

ketzerischen Verworfenheit berufen worden waren und [dies] immer noch 
sind. Jedoch scheuen in jenen Gegenden einige Kleriker und Laien, die 

mehr verstehen wollen als nötig ist, nicht davor zurück, hartnäckig zu 
versichern, daß in diesen Bestellungsbriefen die genannten 

Kirchenprovinzen, Städte, Diözesen, Länder und andere Orte und die 



dortigen Personen wie auch Ausschreitungen nicht namentlich und speziell 
bestimmt worden sind, daß jene ganz und gar nicht in diesen Landstrichen 

vorkommen und daß es einmal deswegen den genannten Inquisitoren 

nicht erlaubt sei, in den erwähnten Provinzen, Städten, Diözesen, Ländern 
und Gegenden ihr Amt auszuüben, und dann, daß sie zur Bestrafung, 

Inhaftierung und Zurechtweisung dieser Personen wegen der 
vorgenannten Ausschreitungen und Verbrechen nicht zugelassen werden 

müssen. Deswegen bleiben in den oben genannten Kirchenprovinzen, 
Städten, Ländern und Orten derartige Ausschreitungen und Verbrechen, 

nicht ohne den offenkundigen Verlust solcher Seelen und zum Schaden für 
deren ewiges Heil, unbestraft. 

    Daher wollen wir jegliche Hindernisse, durch welche die 
Amtshandlungen dieser Inquisitoren irgendwie behindert werden könnten, 

aus dem Weg räumen. Und damit nicht die Pest der ketzerischen 
Verworfenheit und anderer derartiger Ausschreitungen ihr Gift zum 

Verderben Unschuldiger verbreitet, [wollen wir] durch die geeigneten 
Mittel, wie es unserem Amte zukommt, Vorkehrung treffen – wobei uns 

vor allem der Glaubenseifer antreibt –, damit es nicht dazu kommt, daß 

den vorgenannten Kirchenprovinzen, Städten, Diözesen, Ländern und 
Orten in diesen Teilen Oberdeutschlands das nötige Inquisitorenamt fehlt. 

Und wir bestimmen, daß die Ausübung des Inquisitorenamtes jenen 
Inquisitoren dort erlaubt sei. Auch setzen wir hierdurch kraft apostolischer 

Vollmacht fest, daß sie zur Zurechtweisung, Inhaftierung und Bestrafung 
derselben Personen wegen der genannten Ausschweifungen und 

Verbrechen allemal und unter allen Umständen Zugang erhalten müssen, 
wie wenn in den zuvor erwähnten Briefen die Kirchenprovinzen, Städte, 

Bistümer, Länder und Orte wie auch Personen und Ausschreitungen 
namentlich und eigens ausgesprochen worden wären. Und indem wir um 

größerer Sorgfalt willen die zuvor erwähnten Briefe und die Bestallung auf 
diese Kirchenprovinzen, Städte, Diözesen, Länder und Orte wie auch auf 

derlei Personen und Verbrechen ausdehnen, erlauben wir den genannten 
Inquisitoren, daß sie gemeinsam oder ein jeder für sich unter Zuziehung 

des geliebten Sohnes Johann Gremper, eines Klerikers in der Diözese 

Konstanz und jetzt Lehrer der [freien] Künste, oder eines anderen 
beliebigen öffentlichen Notars, der von ihnen beiden oder einem von ihnen 

auf Zeit beauftragt worden ist, in den genannten Kirchenprovinzen, 
Städten, Diözesen, Ländern und Orten gegen alle Personen, welchen 

Standes und Ranges auch immer, das Inquisitorenamt in dieser Weise 
auszuüben und die Personen, die sie der erwähnten Vergehen schuldig 

finden, zurechtzuweisen, zu inhaftieren [und] an Leib und Vermögen zu 
bestrafen, wie sie es verdienen. 

    Auch gewähren wir ihnen von neuem mit derselben Autorität die volle 
und freie Erlaubnis, in den einzelnen Pfarrkirchen dieser Provinzen dem 

gläubigen Volk das Wort Gottes, so oft es ihnen dienlich ist und gut dünkt, 
zu verkünden und zu predigen und alles und jedes, was dazu nützlich und 

geboten ist, zu tun. 
    Nichtsdestoweniger tragen wir unserem ehrwürdigen Bruder, dem 

Bischof von Straßburg, durch ein apostolisches Schreiben auf, persönlich 



oder durch einen anderen oder etliche andere, wo, wann und wie oft er es 
für günstig erachtet und wann immer er seitens der [beiden] Inquisitoren 

oder eines [einzigen] von ihnen in [kirchen]rechtlich gültiger Form dazu 

aufgefordert wird, öffentlich zu verkünden und zu verbieten, daß sie von 
irgendjemandem hierüber entgegen dem Inhalt der vorhererwähnten 

Briefe und des jetzigen, mit welcher Autorität auch immer, beeinträchtigt 
und sonst irgendwie behindert werden. Diejenigen aber, die belästigen, 

behindern, irgendwie Einspruch erheben und sich auflehnen, soll er, 
welcher Würde, welchen Standes ... und welcher hohen Stellung oder 

Herkunft sie auch sein mögen und mit welchen Privilegien der Exemtion 
sie auch versehen sein mögen, durch Urteile, Ahndungen und Strafen der 

Exkommunikation, der Suspension und des Interdikts, wie auch durch 
andere furchterregende Mittel, über die er selbst befinden mag, unter 

Hintanstellung jeder Appellation im Zaume halten. Er soll auch mit unserer 
Autorität durch von ihm zu leitende Prozeßverfahren, so oft es nötig ist, 

die Strafen und Bußen wieder und wieder verschärfen, indem er 
nötigenfalls die Hilfe des weltlichen Armes anruft. 

    [Die Bulle soll Gültigkeit besitzen] Ungeachtet alles Früheren und aller 

entgegengesetzten apostolischen Rechtsbestimmungen und 
Verordnungen. Oder [ungeachtet,] wenn einigen zusammen oder 

einzelnen vom apostolischen Stuhl zugestanden worden ist, daß gegen sie 
kein Interdikt, keine Suspension oder Exkommunikation verhängt werden 

kann, sofern über die Befreiung nicht ausführliche und ausdrückliche 
Angabe gemacht wird. Desgleichen wenn eine andere allgemeine oder 

spezielle Befreiung durch den genannten Stuhl, welchen Inhalts auch 
immer, besteht, wodurch den jetzigen Bestimmungen nicht ausdrücklich 

und in Gänze etwas entgegengesetzt wird, was die Vollziehung dieser 
[hier vorliegenden] Gunstbezeugung verhindert oder wie auch immer 

verzögert. Und was von dem ganzen Inhalt dieser Nachlassung zu halten 
sei, findet Erwähnung in einem gesonderten apostolischen Schreiben. 

    Es soll also überhaupt keinem Menschen erlaubt sein, diese Urkunde 
unserer Kundmachung, Ausweitung, Bewilligung und [unseres] Auftrages 

zu entkräften oder sich ihm in verwegener Tollkühnheit entgegenzustellen. 

Wenn jemand dies zu unternehmen sich anmaßen würde, soll er wissen, 
daß er den Unwillen des allmächtigen Gottes und seiner seligen Apostel 

Petrus und Paulus auf sich ziehen wird. 
 

 
56. Heinrich Kramer / Institoris: ›Der Hexenhammer‹, Straßburg 1486 

 
a) Die Apologia auctoris 

 
[1r] Verteidigung des Autors hinsichtlich des Hexenhammers Unter den 

Katastrophen des seinem Ende entgegeneilenden Zeitalters, von denen 
wir, oh, Schmerz!, sowohl lesen als sie auch allenthalben erleben, ist es 

vor allem der alte aufgehende Stern, der, durch die unabänderliche 
Verdammnis seines Sturzes verdorben, nicht aufhört, seit den Anfängen 

die Kirche, welche der neue aufgehende Stern, der Mensch Christus Jesus, 



durch Besprengung mit seinem Blut fruchtbar machte, durch 
mannigfaltige Ansteckung mit Irrlehren anzustecken. Doch versucht er 

dies vor allem in einer Zeit, wenn der Abend der Welt sich zum Ende neigt 

und die Übel der Menschen überhandnehmen, und er sich voller Wut 
bewußt ist, daß er [der Teufel], wie Johannes in der Apokalypse bezeugt, 

nur noch wenig Zeit hat. Deshalb hat er [der Teufel] auch eine 
ungewohnte ketzerische Verworfenheit im Acker des Herrn emporwachsen 

lassen: die Ketzerei, sage ich, der Hexen, bezeichnet durch das 
Geschlecht [der Frauen], wo man sie [die Ketzerei] vorzugsweise 

grassieren sieht. Zahllos sind die geplanten Anschläge [dieser Ketzerei], 
doch wird vor allem – es ist schrecklich auszudenken, es ist ein 

unsäglicher Greuel in den Augen Gottes, es ist Gegenstand des Abscheus 
für alle Christenmenschen – folgendes im einzelnen auch ausgeführt. Sie 

[die Hexen] unterwerfen sich nämlich durch einen Vertrag mit dem Teufel 
und ein Bündnis mit dem Tod, der schrecklichsten Knechtschaft, um ihre 

verworfenen Begierden zu erfüllen. Darüber hinaus [gibt es] Dinge, die 
von ihnen [den Hexen] mit Zulassung Gottes und mit Hilfe der Dämonen 

in den täglichen Trübsalen den Menschen, Haustieren und Erdfrüchten, 

angetan werden. 
    Angesichts dieser Übel erwägen wir Inquisitoren, Jacobus Sprenger, 

gemeinsam mit dem sehr Geschätzten vom apostolischen Stuhl zur 
Ausrottung dieser so schädlichen Ketzerei bestellt – obgleich unter den 

Professoren der göttlichen Verkündigung, die im Dominikanerorden 
kämpfen, die geringsten – mit frommer und trauriger Gemütsbewegung, 

was für ein Mittel oder was für ein Trost den armen Sterblichen als 
heilsames Gegengift gereicht werden muß. Wir sind dabei zu der Meinung 

gelangt, es sei angemessen, vor allen anderen Mitteln dieses unser Werk 
auf unsere Schultern zu nehmen, in dem festen Vertrauen auf die 

honigfließende Freigiebigkeit dessen, der allen im Überfluß gibt und der 
eine [glühende] Kohle mit der Feuerzange vom Altar nimmt, und die 

Lippen der Unvollkommenen mit ihr berührt und reinigt, um alles zum 
erwünschten Ende zu bringen. 

    Da aber in den Werken der Menschen nichts so ganz zum Nutzen und 

erlaubt geschieht, dem nicht zugleich einige Verderblichkeit zugemessen 
werden kann, dringt unsere geringe Begabung nicht zu den Gipfeln der 

Wahrheit durch, wenn sie [die geringe Begabung] nicht durch die 
[kritische] Feile der Verkehrtheit eines anderen gründlichst abgeschabt 

wird. Wenn daher jemand meint, uns wegen der Neuigkeit des Werkes der 
Lüge zeihen zu müssen, so gehen wir getrost in diesen Streit hinein. Er 

soll aber dennoch wissen, daß dieses Werk neu und zugleich alt ist; 
gleichzeitig kurz und weitläufig. Alt ist es sicherlich dem Stoff und dem 

Gewicht nach, neu hingegen ist es der Zusamenstellung der Bezüge und 
ihrer Aufhäufung nach. Kurz [ist es] wegen der gerafften 

Zusammenfassung vieler Autoren, lang jedoch wegen der ungeheuren 
Menge des Stoffes und der unermeßlichen Bosheit der Hexen. Wir sagen 

dies nicht, um die Schriften der übrigen Autoren hochmütig zu verkleinern 
und unser Werk ruhmsüchtig und eitel zu erhöhen, weil aus unserem Geist 

wenig und praktisch keine Sachen hinzugefügt wurden. Deswegen soll es 



nicht als unser Werk, sondern mehr als das derjenigen eingeschätzt 
werden, aus deren Schriften fast alles und jedes verwoben wurde. Aus 

eben diesem Grunde haben wir weder Gedichte machen noch hohe 

Untersuchungen anstellen wollen, sondern wir gehen, nach Art der 
Exzerpteschreiber vorgehend, zu Ehren der höchsten Trinität und der 

unzertrennlichen Einheit, über die drei Hauptteile, Anfang, Fortgang und 
Ende, hinweg daran und nennen den Traktat Malleus Maleficaum. Die 

recollectio des Werkes obliegt dem [Amts]bruder, die Ausführung aber 
denen, welchen das strengste Gericht zukommt, weil sie zur Rache der 

Bösen, aber zum Ruhm der Guten von Gott eingesetzt sind, dem alle Ehre 
und aller Ruhm sei in alle Ewigkeit. Amen. 

 
b) Der Nachweis des Hexenverbrechens 

 
Hier sind drei ketzerische Irrtümer zu bekämpfen, nach deren 

Widerlegung die Wahrheit offensichtlich sein wird. Denn einige haben nach 
der Lehre des heiligen Thomas in 4 dist. 34, wo er die Verhinderung [des 

Zeugungsakts] durch Schadenszauber behandelt, zu behaupten versucht, 

daß es keinen Schadenszauber auf Erden gebe, außer in der 
Vorstellungskraft der Menschen, die dem Zauberwerk natürliche Erfolge 

mit verborgenen Ursachen zuschreiben. Andere, die zugeben, daß es 
Zauberer gibt, behaupten, daß die zauberischen [Erfolge] sich bloß in der 

Einbildung und in der Phantasie einstellen. Dritte sagen, 
schadenszauberische Handlungen seien überhaupt ein Produkt der 

Phantasie und der Einbildung, mag der Dämon sich auch mit der Hexe in 
Wirklichkeit zusammentun. 

    Ihre Irrtümer werden wie folgt bezeichnet und widerlegt. Die ersteren 
werden von den Gelehrten kategorisch zu Ketzern erklärt, besonders vom 

heiligen Thomas im erwähnten 4 dist., art. 3 und in der gesamten Frage, 
wo er sagt, daß diese Meinung vollständig gegen die Autoritäten der 

Heiligen sei und aus der Wurzel des Unglaubens hervorgehe. Denn die 
Autorität der heiligen Schrift besagt, daß die Dämonen Macht über die 

körperlichen Dinge und über die Einbildungskraft der Menschen haben, 

wenn es von Gott zugelassen wird, wie aus vielen Stellen der Heiligen 
Schrift ersichtlich ist. Deswegen glauben jene, die sagen, daß es auf Erden 

keinen Schadenszauber gebe, außer in der menschlichen Einbildung, auch 
nicht [4va], daß es Dämonen gebe, außer in der Vorstellung des gemeinen 

Volkes, so daß der Mensch die Schrecken, die er sich selbst bereitet, nach 
seinem Gutdünken dem Dämon aufbürde. Und da auch aus einer starken 

Phantasie heraus Gestalten so in der Wahrnehmung erscheinen, wie sie 
der Mensch sich vorstellt, dürfen wir sagen, daß man auch dann glaubt, 

Dämonen zu sehen oder gar Zauberer. Doch der wahre Glaube weist dies 
zurück; nach ihm glauben wir, daß die Engel vom Himmel gestürzt sind 

und daß es Dämonen gibt, so räumen wir auch ein, daß sie aus dem 
Scharfsinn ihrer Natur heraus vieles vermögen, was wir nicht können. Und 

jene, die sie dazu bewegen, solches zu tun, nennt man Zauberer. Soviel 
dazu [bei Thomas]. Weil aber Unglaube bei einem Getauften Ketzerei 

genannt wird, deshalb werden solche der Ketzerei bezichtigt. 



    Die anderen beiden Irrtümer, die die Dämonen und ihre natürliche 
Macht nicht leugnen, untereinander aber bezüglich der 

schadenszauberischen Wirkung und der Hexe selbst uneins sind, insofern 

der eine [Irrtum] zugesteht, daß die Hexe wirklich zur Ausführung 
beiträgt, nicht aber zu einer wirklichen, sondern zu einer eingebildeten. 

Der andere [Irrtum] aber gibt im Gegenteil zu, daß eine reale Wirkung in 
der Schädigung vorliegt, [behauptet] aber daß die Hexe nur in der 

Phantasie mitwirke. Die Grundlage des Irrtums [rührt her] aus zwei 
Stellen des Kanons in 26q. 5 Episcopi. Dort werden erstens die Frauen 

getadelt, die glauben, daß sie mit Diana oder Herodias zu nächtlichen 
Stunden ausreiten. Man sehe dort den Kanon ein. Und weil solche Dinge 

oft nur in der Phantasie und Einbildung geschehen, deshalb meinen jene 
Irrenden, daß dies auch für alle übrigen Wirkungen gelte. 

    Zweitens heißt es dort, daß, wer glaubt oder versichert, daß es 
geschehen kann, daß irgendeine Kreatur entweder zum Besseren oder 

zum Schlechteren verwandelt oder in eine andere Gestalt oder in ein 
anderes Abbild umgewandelt werde, außer durch Gott, den Schöpfer aller 

Dinge [allein], ist ungläubig und schlechter als ein Heide. Weil es also dort 

heißt: »oder zum Schlechteren verwandelt zu werden«, sagen sie, jene 
Wirkung im Behexten sei nicht real, sondern bloß ein Phantasiegebilde. 

    Aber daß diese Irrtümer nach Ketzerei schmecken und gegen das 
rechte Verständnis des Kanons verstoßen, wird erstens sowohl durch das 

göttliche Recht als auch durch das kirchliche und weltliche bezeugt. Und 
dies im Allgemeinen und erst recht im Besonderen durch die deutliche 

Erklärung der Worte des Kanons, mag dies auch in der folgenden Frage 
eingehender hergeleitet werden [4vb]. Denn das göttliche Recht schreibt 

an nicht wenigen Stellen vor, daß Hexen nicht allein zu meiden, sondern 
auch zu töten seien. Solche Strafen würde es nicht verhängt haben, wenn 

sie sich nicht wirklich und zu realen Wirkungen und Schäden mit den 
Dämonen zusammengetan hätten. Körperlicher Tod wird nämlich nicht 

zugefügt ohne eine leibliche schwere Sünde, im Unterschied zum Tod der 
Seele, der von einer wahnhaften Illusion oder auch einer Versuchung 

seinen Ausgang nehmen kann. Dies ist die Meinung des heiligen Thomas 

in 2 Dist. 7 [in der Frage]: Ob sich der Hilfe der Dämonen zu bedienen, 
ein Übel sei? Denn in Deuteronomium 18 wird befohlen, daß alle Zauberer 

und Besprecher zu töten sind. Auch in Leviticus 19 wird gesagt: Gegen die 
Seele, die sich zu Magiern und arioli geneigt hat und mit ihnen gebuhlt 

hat, richte ich meinen Blick und vertilge sie aus der Mitte meines Volkes. 
Und abermals [Leviticus] 20. Ein Mann oder eine Frau, in denen ein 

orakelnder oder prophetischer Geist war, soll sterben. Sie sollen gesteinigt 
werden. Und phitones werden solche genannt, in denen der Dämon 

wundersame Wirkungen hervorbringt. 
 

c) Die größere Anfälligkeit der Frauen 
 

Bezüglich der ersten [Frage], warum sich in dem so schwachen Geschlecht 
der Frauen mehr Hexen finden als unter den Männern. Und es bringt 

nichts, Argumente für das Gegenteil herzuleiten, da, abgesehen von den 



glaubwürdigen Aussagen vor Gericht, die Erfahrung selbst dieses 
glaubhaft macht. Wir wollen, ohne das Geschlecht zu verachten, in dem 

Gott stets Großes schuf, um Starkes zuschanden zu machen, davon 

sprechen, daß über dieses von Verschiedenen verschiedene Gründe 
angeführt werden, die dennoch in der Hauptsache durchweg 

übereinstimmen. Daher ist auch zur Unterweisung der Frauen diese 
Materie sehr wohl zu predigen, und sie begehren es auch zu hören, wie 

die Erfahrung oft gelehrt hat, wenn es nur angemessen vorgebracht wird 
.... 

    [Drittens] Die Bosheit aber der Frauen wird erörtert in Eccl. 25: »Es ist 
kein schlimmeres Haupt als das Haupt der Schlange. Und es ist kein Zorn 

[schlimmer] als der Zorn der Frau. Mit dem Löwen und dem Drachen zu 
verweilen wird [einem] lieber sein als mit einer liederlichen Frau zu 

wohnen.« Und unter anderem, was eben dort über die liederliche Frau 
folgt und vorangeht, heißt es am Schluß: »Klein ist jede Bosheit gegen die 

Bosheit der Frau.« Daher [sagt] Chrysostomos über Math. 19: »Es ist 
nicht zuträglich zu heiraten. Was anders ist die Frau als die Feindin der 

Freundschaft, eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine 

natürliche Heimsuchung, ein wünschenswerter Verlust, eine häusliche 
Gefahr, ein ergötzlicher Schaden, ein Fehler der Natur, mit schöner Farbe 

bemalt?« ... 
    Es gibt auch Andere, die Gründe angeben, weshalb mehr Frauen als 

Männer für abergläubisch befunden werden. Und sie sagen, daß es drei 
Gründe gebe: Der erste, weil sie leichtgläubig sind; und weil der Dämon 

hauptsächlich den Glauben zu verderben sucht, tritt er auch eher an diese 
heran. Daher auch Eccl. 19: »Wer schnell glaubt, ist leicht im Herzen und 

wird erniedrigt werden.« Der zweite Grund ist, weil sie von Natur aus 
wegen der Unstetheit der körperlichen Verfassung zur Aufnahme von 

Eingebungen durch das Eindringen von Separatsubstanzen leichter zu 
beeinflussen sind. Infolge dieser Verfassung sind viele, wenn sie sie gut 

gebrauchten, gut; wenn schlecht, um so schlechter. Der dritte Grund ist 
der, weil sie eine schlüpfrige Zunge haben, und sie das, was sie durch 

schlechte Kunst wissen, ihren Genossinnen kaum verheimlichen können 

und sich heimlich, da sie schwach sind, leicht durch Schadenszauber zu 
rächen suchen. [21va] Daher auch Eccl. 25 wie oben: »Mit einem Löwen 

und einem Drachen zu verweilen, wird einem mehr gefallen als mit einer 
nichtsnutzigen Frau zu wohnen. Gering ist alle Bosheit gegen die Bosheit 

der Frau«. Ebenso kann auch angefügt werden: da jene unstet sind, 
können sie deswegen schneller die Kinder den Dämonen weihen, wie sie 

es auch tun. 
    Es gibt auch Dritte, die andere Gründe anführen, welche die Prediger 

mit Vorsicht anführen und besprechen sollen: wenn auch die [Heilige] 
Schrift im Alten Testament von den Frauen meistens Schlechtes berichtet 

und zwar wegen der ersten sündigenden Frau, nämlich Eva und ihrer 
Nachahmerinnen, so sagt [doch] Hieronymus nachher wegen der 

Veränderung des Namens im Neuen Testament, nämlich Eva in Ave: 
»Alles, was der Fluch Evas Böses gebracht hat, hat der Segen Marias 

hinweg genommen.« Daher ist über diese sehr viel und immer 



Lobenswertes zu predigen. Aber weil noch in den jetzigen Zeiten diese 
Ruchlosigkeit [der Hexen] mehr bei den Frauen als bei den Männern 

gefunden wird, wie die Erfahrung selbst lehrt, können wir bei genauerer 

Prüfung über das Vorhergehende hinaus sagen, daß, da sie in allen 
Kräften, der Seele wie des Körpers, mangelhaft sind, es kein Wunder ist, 

wenn sie gegen die, mit denen sie wetteifern, mehr Schadenszauber 
geschehen lassen .... 

    Diese Mängel werden auch gekennzeichnet bei der Schaffung der 
ersten Frau, da sie aus einer krummen Rippe geformt wurde, d.h. aus 

einer Brustrippe, die gekrümmt und gleichsam dem Mann entgegen 
geneigt ist. Von diesem Mangel rührt auch, daß die Frau immer täuscht, 

da sie ein unvollkommenes Lebewesen ist. Cato [schreibt]: »Durch Tränen 
[sinnt die Frau] auf listige Tücken.« [21vb] und jenes [Wort]: »Während 

eine Frau weint, strebt sie danach, den Mann zu hintergehen.« Dies ist 
offenkundig bei der Frau des Samson, die in ihn drang, ihr das Rätsel zu 

sagen, das er den Gefährten aufgegeben hatte, es ihnen erzählte und ihn 
so betrog. Ihr von Natur aus geringer Glauben wird [schon] bei der ersten 

Frau offenbar, da sie der Schlange auf ihre Frage, warum sie nicht von 

jedem Baum des Paradieses essen würden, sagte: »Von jedem [essen 
wir], nur nicht etc., damit wir nicht etwa sterben,« wobei sie zeigt, daß sie 

zweifle und an die Worte Gottes nicht glaube, was alles auch die 
Etymologie des Namens demonstriert: es heißt nämlich femina [Frau] von 

fe und minus, weil sie immer geringeren Glauben hat und wahrt, und zwar 
von Natur aus bezüglich des [der geringeren] Glaubens[stärke], mag auch 

infolge der Gnade und der Natur der Glaube in der seligsten Jungfrau 
niemals gewankt haben, da er doch in allen Männern zur Zeit des Leidens 

Christi gewankt hatte. 
    Schlecht also ist die Frau von Natur aus, da sie schneller am Glauben 

zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet. Das ist die Grundlage für 
die Zauberer und Hexen. 

 
d) Der Teufelspakt 

 

Die Art des Gelübdes ist zweifach: die eine feierlich, mit ebenso 
feierlichem Bekenntnis, die andere privat, die zu jeder Zeit und Stunde 

mit dem Dämon geschehen kann. Die feierliche [Form] bei ihnen erfolgt, 
wenn die Hexen an einem festgesetzten Tag zu einem bestimmten 

Sammelplatz kommen und den Dämon im angenommenen Abbild eines 
Menschen erblicken. Und während er sie zur Bewahrung der Treue ihm 

gegenüber ermahnt, [im Austausch] für irdischen Wohlstand und langes 
Leben, empfehlen jene, die anwesend sind, die Novizin zur Aufnahme. 

Wenn der Dämon findet, daß die Novizin oder ein williger Schüler geneigt 
ist, den Glauben und den allerchristlichsten Kult abzuleugnen und die 

dicke Frau – so nämlich wird die allerseligste Jungfrau Maria genannt – nie 
mehr zu verehren, dann streckt der Dämon die Hand aus, und ebenso 

verspricht der Schüler oder die Novizin mit Handschlag jene Dinge 
einzuhalten. Nachdem der Dämon das Genannte bekommen hat, fügt er 

sofort hinzu, daß dies nicht genüge. Und wenn der Schüler fragt, was 



denn noch weiter zu tun sei, fordert der Dämon noch die Huldigung, die 
darin besteht, daß er ihm mit Seele und Körper auf ewig gehöre und daß 

er nach Kräften alle anderen [Personen] beiderlei Geschlechts mit ihm 

verbünden wolle. Endlich fügt er noch hinzu, sie sollten sich bestimmte 
Salben aus den Knochen und Gliedern von Kindern, und besonders der 

durch den Quell der Taufe wiedergeborenen [Kinder], bereiten, wodurch 
sie alle ihre Wünsche mit seinem Beistand erfüllen könnten. 

 
e) Beweis des Hexenfluges 

 
Daß sie also körperlich getragen werden können, wird auf verschiedene 

Arten gezeigt, und zwar zuerst aus den anderen Werken der Magier .... 
    Und wenn wir auch zwei sind, die wir diesen Traktat schreiben, so hat 

doch wenigstens einer von uns sehr häufig solche Leute gesehen und 
gefunden. Denn ein damaliger Scholar, der aber jetzt noch als Priester in 

der Diözese Freising leben soll, pflegt zu erzählen, er sei einmal körperlich 
vom Dämon durch die Lüfte geführt und in ferne Gegenden getragen 

worden. Es lebt noch ein anderer Priester in der Stadt Oberdorf bei 

Landshut, der damals dessen Mitkollegiat [war und] mit eigenen Augen 
jene Ausfahrt sah, wie er mit ausgestreckten Armen in die Höhe befördert 

wurde, schreiend, aber nicht heulend. Die Ursache aber war, wie derselbe 
erzählte, folgende: An einem Tag trafen sich viele Schüler zu einem 

Biergelage und alle kamen darin überein, daß jener, der das Bier 
herbeischaffte, nichts auszugeben haben sollte. Und als so einer der 

Kollegen hinaus gehen wollte, um Bier zu holen, erblickte er, als er die Tür 
öffnete, einen dichten Nebel. Dadurch erschrocken kehrte er um und teilte 

ihnen unter Angabe des Grundes mit [51vb], daß er den Trunk nicht 
herbeiholen wolle. Da rief jener, der [durch die Luft] getragen worden 

war, unwillig: »Und wenn der Teufel da wäre, ich werde den Trunk 
herbeiholen«. Und so ging er hinaus und wurde, als alle zuschauten, durch 

die Lüfte getragen. 
 

f) Die Art des Ausfahrens 

 
Die Weise aber des Ausfahrens ist folgende: denn wie zuvor klar geworden 

ist, müssen sie [die Hexen] sich eine Salbe aus den Gliedern von Kindern, 
besonders der von ihnen vor der Taufe getöteten, zubereiten und nach der 

Anleitung des Dämons irgendeinen Sessel oder ein [Stück] Holz einreihen, 
worauf sie sofort in die Lüfte getragen werden; und dies sowohl bei Tag 

wie auch bei Nacht, sichtbar oder auch, wenn sie es wollen, unsichtbar, 
demgemäß, daß der Dämon und zwar durch das Hindernis irgendeines 

Körpers einen anderen Körper verbergen kann, wie im ersten Teil des 
Werkes über die trügerische Erscheinung der Dämonenwerke gezeigt 

worden ist. Aber vermag es auch der Dämon durch eine solche Salbe wie 
er es meistens auf diese Weise in der Absicht praktiziert, daß er die Kinder 

auch der Gnade der Taufe und der Erlösung beraubt, so hat man doch 
auch gesehen, daß er oftmals ohne diese Dinge bewirkte, wenn sie [die 

Hexen] auf Tieren, die dennoch keine wahren Tiere, sondern Dämonen in 



deren Gestalten sind, dieselben bewegten. Oder sie werden bisweilen auch 
ohne eine äußere Beihilfe, nur durch die unsichtbar wirkende Kraft des 

Dämons, hinüber getragen. 

 
g) Richtlinien zur Befragung der Hexen 

 
Der Richter möge beachten, daß er die folgenden Fragen nicht aufschiebe, 

sondern unverzüglich vorlege. Befragt, warum das gewöhnliche Volk sie 
fürchte, sagte sie ... Befragt, ob sie wüßte, daß sie in üblem Ruf stehe und 

daß sie verhaßt sei, sagte sie ... Befragt, warum sie jener Person 
entgegnet habe: »Du wirst nicht ungestraft davonkommen«, [101rb] 

sagte sie ... 
    Befragt, was jene Person ihr Übles getan habe, daß sie solche Worte zu 

ihrer Verdammung ausgestoßen habe, sagte sie ... Und merke, daß diese 
Frage notwendig ist, um zur Grundlage der Feindschaft zu gelangen, weil 

schließlich die Beschuldigte Feindschaft vorbringen wird. Wenn es aber 
keine Todfeindschaft ist, sondern [nur] eine nach Frauenart 

aufgekommene, so hindert das nicht [an ihrer Verwendung als Indiz]. Das 

ist nämlich die Eigenart der Hexen, andere gegen sich aufzubringen, sei es 
mit unnützen Worten oder Taten, z.B. daß sie bittet, man möge ihr etwas 

gewähren, oder sie tut ihm irgendeinen Schaden im Garten an oder 
Ähnliches zu dem Zwecke, daß sie die Gelegenheit ergreifen und sich mit 

Wort oder Werk zu erkennen geben. Diese Offenbarungen haben sie auf 
Betreiben der Dämonen zu vollbringen, damit so die Sünden der Richter 

verschlimmert werden, wenn sie ungestraft bleiben. Merke auch, daß sie 
solche Dinge nicht in Gegenwart anderer tun, damit der Aussagende, 

wenn er Zeugen vorführen wollte, keine hätte. Merke auch, daß sie von 
den Dämonen angespornt werden, wie wir von vielen später 

eingeäscherten Zauberern und Hexen erfahren haben, gegen ihren 
eigenen Willen [Unmut] zu erregen und zu behexen. 

    Befragt, wieso die Wirkung auf Drohungen folgen konnte, so daß der 
Knabe oder das Vieh so schnell behext wurden, sagte sie ... Wiederum 

befragt: »Warum hast du gesagt, daß [die Behexte] niemals mehr einen 

gesunden Tag haben solle und es so geschehen sei, sagte sie ... 
    Wenn sie alles leugnet, werde sie wegen eines anderen, anderen 

Zeugen zugefügten Schadenszaubers befragt, z.B. am Vieh oder an 
Kindern. Befragt, warum sie auf dem Feld oder im Stall beim Vieh gesehen 

worden sei, wie sie es berührte, wie sie es bisweilen zu tun pflegen, sagte 
sie ... Befragt, warum sie den Knaben berührt habe, der sich danach übel 

befunden habe, sagte sie ... Befragt, was sie auf dem Feld zur Zeit des 
Sturmes gemacht habe, und so über viele andere Dinge. Woher es 

komme, daß, obwohl sie nur eine oder zwei Kühe hätte, sie doch reicher 
an Milch sei als ihre Nachbarinnen, die vier oder sechs hätten. Warum sie 

im Zustande des Ehebruchs oder als Beischläferin verharre. Mag das auch 
nicht zur Sache gehören, so erzeugt das doch mehr Verdacht als bei 

rechtschaffenen oder ehrbaren Beschuldigten. Und merke, daß [die 
Beschuldigte] öfters auf die gegen sie vorgebrachten Artikel zu befragen 

ist, [um zu sehen], ob sie auf Vorhalt bei demselben bleibt oder nicht. 



 
 

57. Johannes Trithemius: Antwort auf die Fragen des Kaisers Maximilian 

I., 1508 
 

Was aber diese schaedliche leut / aller weisester Keyser in deinem reich 
fuer groß vnglueck anrichten / kan kein mensch gnugsam außsprechen. 

Dann sie zuforderst Gott / den Christlichen glauben vnd den H. Tauff 
verleugnen / sich selbst mit Seel vnnd Leib den Teuffeln auffopfern / 

menschen vnd vih mit jrer Zauberey laehmen beschedigen / Umbbringen / 
vnd allerley Kranckheiten durch Gottes verhengnuß verursachen / Dann 

weil sie sich vermoeg der auffgerichten buendnuß in der Teuffel dienst 
bebrauchen lassen / vnterstehn sie sich durch derselbigen erscheinung 

vnd huelff alles was sie geluestet. Derhalben sie auch nirgend zu dulten / 
sonder an allen orten vnd enden gar außzureuten / wie dann Gott der 

schoepffer aller ding solchs befohlen / da er spricht: Die Zaeuberin soltu 
nicht Leben lassen. 

 

 
58. Ulrich Tengler: ›Der neu Layenspiegel‹, Augsburg 1511 

 
Von kätzerey, warsagen, schwartzer kunst, zauberej, unholden etc. 

 
Wann von den unholden oder häckssen. im latein phitonisse oder malefice 

genannt, als ettlich verkert und boeß weibs person geacht, will 
beschwärlich und mislich, den grund in das teütsch püchlich mit kürtz 

antzůtzaigen auß manigerlay ursachen, wann unserm cristenlichen 
glauben merklich an disem ůbel gelegen und not ist, das von solher 

matery fürsichtiklich gehandelt werd; sol ain soelh poes und verkert 
mensch hagel, schauren, reifen und ander ungestuem, ungewitter zů 

Verletzung der frücht, auch den menschen und thiern kranckhaiten oder 
schmertzlich verserungen zůfügen, von ainem zům andern faren, auch 

unkeuschait mit den posen gaisten treiben, und vil ander uncristenlich 

sachen zů wegen bringen, ist in menschlicher vernunft nit liederlich zů 
begreifen, zů wissen oder zůglauben. Wann darumb bey den 

rechtgeleerten etwo manigerlay zweifel und disputation entstanden, als ob 
nichts an solhem kaetzerlichen gebrauch der unholden noch zůglauben 

sein, das sy dardurch treiben, ainichen schaden thůn oder zůfuegen 
solten, moegen deßhalben die weltlichen richter zů zeiten erpleügt, das 

solh übel an mer enden ungestrafft beleiben, biß dise kaetzerey mercklich 
überhand genommen, und das zů iungst durch paebstlich inquisitores 

solich geschichten in iren erfarungen, so kundtlich erfunden und 
geursacht, ettlich besonder lateinisch und teütsche püchlin, so ains tails 

und besonder ains genannt Malleus maleficarum gemacht, durch 
hochgeleert menner appobiert, auch von der röm. kön. Maiestät als man 

zalt von Christi unsers lieben herrn geburt viertzehenhundert im 
sechßundachtzigsten jar zuegelassen in ainen gedruckten půchstaben 



kommen und in drey besonder tayl, mit etwovil fragen und argumenten, 
underschiden. 

    Und wiewol in den ersten zwaien tailen der grund und ursprung, auch 

wie sich die unholden mit den poesen gaisten verainigen, verpinden und 
mit irer hilf vil übels und beschedigung an früchten, menschen und dem 

vich auß verhencknuß des allmechtigen gots zů wegen bringen, und wie 
man sich vor solhen ůbeln bewaren moeg, darinn etwo manig fragen und 

zweifel, so zů zeiten auch bey den schlechten und ainfaltigen entsteen, als 
ob man nit glauben, das etwas an irer uebung sey, durch göttliche, 

gaistliche und kayßerliche recht, auch erfarung der warlichen geschichten 
angetzaigt und außgeloescht werden, so woellen doch dieselben zwen tail 

nit vil zu disem Layenspiegel und weltlichem regiment dienen. Aber so in 
dem dritten tail desselben Malleum begriffen, wie solch übel und 

missetaten außgereüt, mit woelhen Ordnungen die gaistlichen und 
weltlichen gericht da wider procedirn und verurtailen, peynigen und 

straffen, ist ain meldung hyerin beym kůrtzsten angetzaigt, damitt sich die 
weltlichen regenten auch des mit pesser sicherhait darein schicken, wie 

die selben unholden durch erfarungen und gefaencknus zů der pein und 

straff am fuegklichisten zů bringen sein moegen. 
    Dieweil dann der unholden und ander vorberůrten kaetzer mißethaten 

wider den christenlichen glauben sein, so werden sy auch nit unpillich 
durch die gaistlichen richter gerechtvertigt und versůcht, ob sy nach der 

seeln saeligkait darinn ainicherlay hilf erfünden moegen; aber damit 
wirdet der weltlich gerichtszwang nit ausgeslossen, dem gaistlichen darin 

zoe staten kommen, auch so man mit der leibstraf handeln, das solhs 
durch den weltlichen richter beschehen und voltzogen werd. 

    Nu sein aber nach gemainem rechten drey maß, dardurch man solh und 
ander übel und missetaten gewonlich rechtvertigen und strafen, als durch 

verclagen, accusation genannt, oder mit antzaigen oder angeben, das ist 
denunciation, oder aus erfarung, so man haißt inquisition; darin hat yeder 

weg sein rechtmässig ordnung, als hye nach in disem dritten tail 
underschiden. Aber in wissentlichen ůbeltatten bedarf man nit solh 

ordnung halten, sunder mag summarie procediert werden, als hyevor im 

andern tail von bürgerlichen, und in disem dritten tail von peinlichen 
straffen ferrer angetzaigt wirdet. 

    So aber in solhen sachen, besonder mit den unholden, zů handeln 
mislich, wann es den christenlichen glauben am hoechsten beruern, und 

das sollch ůbel und missetaten vast haimlich mit zůtůn und hilf der boesen 
gaist enthalten, darin nit yederman geůbt, und insunderhait ist es 

sorcklich mit accusation von der peen taleonis wegen zue handeln, aber so 
ain weltlicher richter von ambts wegen auf unleümbden oder geruef in 

gemain oder wider besonder person erkunden antzaigung oder erfarung 
haben wolt, so mag er dasselb nichts minder durch ain citation anfahen. 

 
 

59. Volksprediger Thomas Murner für den Feuertod der Hexen, Straßburg 
1512 

 



            O gott / o gott / erhöre myn bit 
            Warumb verschluckts das erdtrych nit 

            So sy doch dich verleugnet handt 

            Und zu dem bösen tüfel standt 
            Dem sy geben sei und lyb 

            O du böses altes wyb 
 

            Wie bist so blindt in disen sachen 
            Das du wenst du kynnest machen 

            Wetter / hagel / oder sehne 
            Kinder lemen / darzu me 

            Uff gesalbten stecken faren 
            Wir wöllens dir nit lenger sparen 

            Nun ins feür und angezindt 
            Und ob man schon kein hencker findt 

            Ee das ich dich wolt lassen gan 
            Ich wolts ee selber zinden an 

 

 
60. Martin Luther berichtet in den Tischreden über seine Kindheit 

 
Doctor Mart, sagte viel von Zäuberei, vom Herzgespann und Alpen, wie 

seine Mutter sehr / geplaget wäre worden von ihrer Nachbarin, einer 
Zäuberin, daß sie aufs aller freundlichste / und herrlichste hat müssen 

halten und versöhnen. Denn sie schoß ihr die Kinder, daß sie sich / zu 
Tode schrien. 

 
 

61. Luthers Predigt über Exodus 22, 18, Wittenberg 1526 
 

Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, daß die Zauberinnen getötet werden, 
denn sie richten viel Schaden an, was bisweilen ignoriert wird, sie können 

nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen, indem sie es aus 

einem Handtuch, einem Tisch, einem Griff melken, das ein oder andere 
gute Wort sprechen und an eine Kuh denken. Und der Teufel bringt Milch 

und Butter zum gemolkenen Instrument. Sie können ein Kind verzaubern, 
daß es ständig schreit und nicht ißt, nicht schläft etc. Auch können sie 

geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, daß der 
Körper verzehrt wird. Wenn du solche Frauen siehst, sie haben teuflische 

Gestalten, ich habe einige gesehen. Deswegen sind sie zu töten. 
 

 
62. Theophrastus Paracelsus: Die Gefährlichkeit der Hexen, 1531 

 
Von dem großen Mißbrauch der magica und wie sie zu einer Zauberei wird 

usw. 
 



Magica ist an ihr selbst die verborgenste Kunst und größte Weisheit 
übernatürlicher Dinge auf Erden. Und was menschlicher Vernunft zu 

erfahren und zu ergründen unmöglich ist, das kann durch diese Kunst der 

magica erfahren und ergründet werden ... 
    Denn magica ist eine behende reine Kunst, nit mit ceremoniis oder 

coniurationibus befleckt und besudelt wie etwa die nigromantia. Denn in 
ihr werden weder ceremoniae, coniurationes, consecrationes, benedicta 

noch maledicta gebraucht oder vorgenommen, sondern allein der Glaub, 
von dem Christus sagt: der die Berg versetzt und in das Meer wirft. Der 

auch allen Geistern und Ascendenten zu gebieten hat, sie meistern und 
bezwingen kann, – derselbige wird darin beschrieben. 

    Aber da ist Aufmerkens hoch von nöten, daß derselbige [Glaube] nicht 
zu einem Aberglauben oder Mißbrauch werde, dem Menschen zum 

Verderben und Schaden. Denn so wird eine Zauberei daraus, und wird 
alsdann von männiglich nit unbillig Zauberei genannt. Wie denn alle Hexen 

tun, die sich in diese Kunst eingeflickt, sich darinnen geübt und sich mit 
ihr umgeben, wie eine Sau im Kot. So ist sie durch sie zur Zauberei 

geworden, und es ist nicht unbillig noch unrecht, daß man sie und alle 

Zauberer mit dem Feuer hinrichtet. Denn sie sind die schädlichsten Leut 
und die bösesten Feind, so wir auf Erden haben, wenn sie jemand übel 

wollen. Vor einem gegenwärtigen leiblichen Feind, der einen andern mit 
bösen Waffen, Geschoß oder Werfzeug verfolgt, kann man sich in etwas 

hüten und sich auch vor ihm vorsehen und sich gegen ihn mit Panzer, 
Harnisch, Waffen und Geschoß rüsten oder gar eben daheim im Haus 

bleiben und niemand zu sich hineinlassen, außer dem, der einem wohl 
gefällt. Aber gegen diesen [Feind] kann man sich nicht so praeservieren, 

es hilft gegen sie kein Panzer, kein Harnisch, keine Tür noch Schloß, sie 
dringen durch alles durch, es steht ihnen alles offen. Und ob einer schon 

in eiserne oder stählerne Kisten eingeschlossen wäre, so wäre er doch vor 
ihnen nicht sicher. Wiewohl sie selbst mit ihrem eigenen Leibe keinen 

Schaden tun, aber die Geister und Ascendenten können sie einem durch 
ihren falschen Glauben auf den Hals schicken, und einen Abwesenden oder 

über hundert Meil Entfernten an seinem Leib verletzen und beschädigen, 

oder wie denn auch wollen, schlagen, stechen oder gar töten, – wiewohl 
man äußerlich keine Verwundung des Leibes sieht oder empfindet, denn 

sie können das Fleisch oder den auswendigen Menschen nit verwunden 
oder verletzen, allein den inwendigen Menschen, den Geist des Lebens. 

Darum kann auch kein Panzer oder Harnisch, wie gut er sei, dawider Hilfe 
tun, sondern es muß dawider ein anderer Harnisch angezogen werden, der 

durch den Glauben, das ist ein Pfaid oder das innere leinene Gewand; 
wenn dasselbe gebsch, das ist links, angezogen wird, nachdem es vielmals 

rechts getragen worden ist, das tut hiergegen mehr Hilf als alle Harnische, 
Panzer, Elendshäute, englische Hauben oder nasse Kittel. 

    Wiewohl dieser praeservativa mehr sind, die vor solchem bewahren, 
und den Menschen vor aller Zauberei der magischen Eingriffe, die durch 

die Ascendenten geschehen, beschützen, als da (an solchen Mitteln) die 
Korallen, Azoth und dergleichen mehr sind; wenn die nach rechter 

Ordnung gebraucht und getragen werden, praeservieren sie. Denn die 



praeservatio ist leicht, aber die Kur ist schwer, jedoch möglich. Denn 
hierin muß auch eine magische übernatürliche Kur geführt werden. Daher 

kommts auch, daß man sagt: niemand kann einem besser denn das böse 

Mensch oder die Hexe, so einem solches zugefügt hat, helfen, – und das 
ist nun wohl geredet und ihm kann nicht widersprochen werden. 

 Erste systematische Hexenverfolgungen in Deutschland 
 

63. Sozialgeschichtlicher Hintergrund der Hexeninquisition: Mißernten, 
Teuerung und Krankheiten in Schwaben, Memminger Chronik 1480 bis 

1483 
 

    1480. Galt ein Malter Roggen umb Michaelis 1 Pfund 7b ... 
    1481. War ein gar nasses Jahr und galt ein Malter Roggen auff 

Michaelis 2 Pfund. 
    1482. War sehr theur, galt ein Malter Roggen nach Weyhnachten 31/2 

Pfund ... Die Theurung nahm überhand und galt ein Malter Roggen 6 
Pfund, der Kern 7 Pfund. Nach der Ernd schlug es wieder ab ... Es war in 

diesem Jahr ein Sterbend hier und flohe viel Volcks hinauß. So wuchsen 

den Leuten Würm im Kopff, daran ihrer viel sturben ... 
    1484. Dieses war das gute Jahr genennet, weil alles so wohl gewachsen 

und wohlfeil ward. 
 

 
64. Erste »Erfolge« der päpstlichen Hexeninquisition in Deutschland ab 

1480 
 

a) Die großen Verfolgungen in den Diözesen Kon    stanz und Como 
 

Mit dieser Position aber, mit der festgestellt wird, daß die heutigen Hexen 
mit solchen teuflischen Schweinereien besudelt seien, stimmt nicht nur 

unsere Meinung überein, sondern auch die bewährten Zeugnisse der 
Hexen selbst, die alle jene Dinge glaubhaft zugegeben haben: daß sie sich 

nämlich nicht mehr wie früher unfreiwillig, sondern freiwillig und zum 

Vergnügen in einer so scheußlichen Sache der elenden Knechtschaft 
unterwerfen. So viele sind nämlich [54vb] von uns in den verschiedenen 

Diözesen dem weltlichen Arm zur Bestrafung überlassen worden. 
Besonders in der von Konstanz und in der Stadt Ravensburg sind sie viele 

Jahre lang diesen Schweinereien nachgegangen, einige zwanzig, andere 
zwölf, wieder andere dreißig Jahre lang; und immer mit ganzer oder 

teilweiser Verleugnung des Glaubens. Zeugen sind eben dort alle 
Einwohner. Denn ohne die im Geheimen Bußfertigen und zum Glauben 

Zurückgekehrten sind in fünf Jahren nicht weniger als 48 dem Feuer 
überliefert worden. Doch wurde jenen nicht so sehr Glauben geschenkt 

wie den freiwillig zur Buße Umgekehrten Glauben geschenkt wurde. Alle 
stimmten darin überein, daß sie solcherart Schweinereien zur Mehrung 

dieser Ruchlosigkeit betreiben mußten. Diese Dinge werden auch 
gesondert im zweiten Teil des Werkes behandelt werden, wo ihre 

einzelnen Werke beschrieben werden; abgesehen davon, was unser 



Kollege, der Inquisitor von Como, in der Grafschaft Bormio vollbrachte, 
der im Zeitraum eines Jahres, welches 1485 war, 41 Hexen verbrennen 

ließ. Und alle sagten offen, daß sie jenen teuflischen Schweinereien 

angehangen hätten. Diese Dinge stehen also fest, entweder durch Sehen 
oder Hören, aus eigner Erfahrung oder auch durch die Berichte 

glaubwürdiger Leute. 
 

b) Die Verbrennung der Agnes Baderin und Anna Mindelheimerin in der 
Reichsstadt Ravensburg im Herbst 1484 

 
In der Diözese Konstanz nämlich, von der Stadt Ravensburg 

achtundzwanzig deutsche Meilen nach Salzburg zu, hatte sich ein schlimm 
wütendes Hagelwetter erhoben [und] alle Feldfrüchte, Saaten und 

Weinberge in der Breite einer Meile dermaßen zermalmt, daß man 
glaubte, nicht einmal das dritte Jahr danach werde an den Weinbergen 

wieder Ernte bringen [73va]. Als nun das Geschehen durch den Notar der 
Inquisition bekannt geworden war und wegen des Geschreis des Volkes 

die Inquisition nötig wurde, indem einige, ja fast alle Bürger glaubten, daß 

solche Dinge durch Schadenszauber geschehen seien, so wurde mit 
Zustimmung der Ratsherren fünfzehn Tage hindurch rechtsförmig von uns 

über die Ketzerei der Hexen inquiriert; und wenigstens gegen zwei 
Personen, die mehr als die anderen, die jedoch in nicht kleiner Zahl 

ebenfalls in üblem Ruf standen, wurde vorgegangen. Der Name der einen 
war Agnes Baderin, der der anderen Anna Mindelheimerin. Sie wurden 

verhaftet und einzeln in getrennte Zellen getan, ohne daß die eine von der 
anderen das geringste wußte. Am folgenden Morgen wurde die Baderin 

vom Regierenden oder Bürgermeister, einem großen Glaubenseiferer mit 
Familiennamen gelre, und von anderen Ratsherren, die ihm beigestellt 

worden waren, in Anwesenheit eines Notars ganz leichten [peinlichen] 
Fragen ausgesetzt. Und wiewohl sie zweifellos den Schweigezauber bei 

sich trug, der auch immer von den Richtern zu befürchten ist, weshalb sie 
nämlich beim ersten Angriff schon nicht mehr mit weiblichem, sondern mit 

männlichem Mute versicherte, sie sei unschuldig, so enthüllte sie mit 

Gottes Gnade, damit ein solches Verbrechen nicht ungestraft bleibe, doch 
plötzlich aus freien Stücken und von den Fesseln losgebunden, wenn auch 

noch am Ort der Folterung, alle von ihr verübten Verbrechen. Denn vom 
Notar der Inquisition über die Artikel aus der Aussage der Zeugen 

bezüglich der den Menschen und Haustieren zugefügten Schäden befragt, 
aufgrund derer sie schon schwer als Hexe verdächtigt wurde – während 

kein Zeuge über die Ableugnung des Glaubens und fleischliche 
Schandtaten mit dem Dämon gegen sie ausgesagt hatte, weil sie die 

geheimsten Zeremonien jener Sekte sind – gestand sie dennoch, nachdem 
sie bezüglich der den Tieren und Menschen zugefügten Schäden 

geantwortet hatte. Nach der Ableugnung des Glaubens und den 
teuflischen Schweinereien gefragt, [gestand sie] alles übrige öffentlich ein, 

indem sie berichtete, sie habe sich achtzehn Jahre lang jenem Inkubus 
unter jeglicher Ableugnung des Glaubens hingegeben. Als dies erreicht 

war und sie bezüglich des vorerwähnten Hagels befragt wurde, ob sie 



etwas davon wisse, antwortete sie, daß es so sei. Und befragt, auf welche 
Weise und wie, antwortete sie: »Ich war im Haus, und zur Mittagsstunde 

holte mich der Dämon und forderte mich auf, mich auf das Feld oder die 

Wiese ›Kuppel‹ – so heißt sie nämlich – zu begeben [73vb] und ein wenig 
Wasser mitzunehmen. Als ich fragte, was für ein Werk er denn mit dem 

Wasser ausführen wolle, antwortete er, er wolle Regen hervorbringen. Als 
ich nun aus dem Stadttor hinausging, fand ich den Dämon unter einem 

Baum stehen«. Vom Richter aber gefragt, unter welchem Baum, 
antwortete sie, indem sie ihn zeigte: »Unter dem da, jenem Turm 

gegenüber«. Und gefragt, was sie unter dem Baum getan habe, 
antwortete sie: »Der Dämon selbst stand, während ich saß«. Endlich 

befragt, mit welchen Worten oder auf welche Arten sie das Wasser gerührt 
hätte, antwortete sie: »Mit dem Finger zwar, aber im Namen jenes Teufels 

und aller anderen Dämonen«. Und wiederum der Richter: »Was geschah 
mit dem Wasser?« Sie antwortete: »Es verschwand, und der Teufel führte 

es hoch in die Luft«. Und schließlich befragt, ob sie denn eine Komplizin 
gehabt hätte, antwortete sie: »Gegenüber, unter einem [anderen] Baum, 

habe ich eine Komplizin gehabt«, wobei sie die andere verhaftete Hexe 

Anna Mindelheimerin nannte, »was sie aber getan hat, weiß ich nicht«. 
Und am Ende über dem Zeitraum von der Aufnahme des Wassers bis zum 

Hagel befragt, antwortete die Baderin, daß es so lange gedauert habe, bis 
sie nach Hause gekommen seien. 

    Aber auch das ist wundersam, daß, als am folgenden Tage die andere 
[Frau] zunächst ebenfalls ganz gelinden [peinlichen] Fragen ausgesetzt, 

nämlich gerade mal einen Finger [breit] vom Erdboden hochgezogen 
worden war, sie, nachdem sie [von den Fesseln] gelöst wurde, alles zuvor 

Erwähnte, so wie es die andere bekannt hatte, bis in die Einzelheiten 
gestand, ohne die geringste Abweichung: weder bezüglich des Ortes, daß 

sie unter dem einen Baum gewesen war, die andere unter einem anderen, 
noch bezüglich der Zeit, um die Mittagsstunde, noch bezüglich der Art, 

durch Rühren des in die Grube gelassenen Wassers, im Namen des Teufels 
und aller Dämonen, noch bezüglich des Zeitraums: denn sie bestätigte: 

während ihr Teufel das Wasser durch Hochheben in die Luft angenommen 

habe, sei sie nach Hause zurückgekehrt, woraufhin der Hagel 
aufgekommen sei. So wurden sie am dritten Tag eingeäschert; und die 

Baderin, zerknirscht und geständig, befahl sich Gott sehr an, indem sie 
bemerkte, sie sterbe gern, um den Gewalttätigkeiten der Dämonen 

entgehen zu können, wobei sie das Kreuz in den Händen hielt und 
umfaßte, was jedoch die andere verweigerte. Diese [Anna] hatte auch 

einen Inkubus-Dämon unter jeglicher Ableugnung des Glaubens gehabt 
und übertraf die erste in vielen Schadenszaubern, die sie Menschen, 

Haustieren [74ra] und Feldfrüchten angetan hatte, wie der beim Rat 
niedergelegte Prozeßbericht bezeugt. 

    Dies möge genügen, obwohl in der Tat unzählige Dinge über derartig 
herbeigeführte Schadenszauber berichtet werden könnten. 

 
 

65. Erste Hexenverfolgung in Kurtrier, 1492 bis 1494 



 
Diewolt Hartman von Miltenberg, sy eyn nachrichter, ist gefraget worden 

uff fritag nach Estomichi anno etc. XCIV. one wehe. 

    Item er sy ungeverlich für 16 jaren hencker worden zu Wetzlar. 
    Item er sy itzunt graf Philipsen von Firnberg und unsers herren von 

Triers gedingter richter. 
    Item er hab ungeverlich bij den 30 frauwen in demselben lande 

verbrent binnen zweyen iaren, die zeybery gedrieben haben, und ligen 
einesteils noch zu Bopparten. 

    Item wan man eyn zeyberin angriffen, so sollen die sie fahen glich 
eyner mit den fußen und der ander mit dem heupt in dem namen des 

vatters, des suns und des heyligen geist und in die gerechtigkeit, solichs 
sollen die sagen, die sie griffen, und alsbalde von der erden uff eynen 

karen heben, und sunst, das sie die erden oder steyn nit ruren, ire augen 
zubinden und den münt verstoppen und also zu gefengnuß bringen und 

danach die augen uffthun und den klotz uß dem munde; unde alsbalde sie 
in das gefengnuß komet, alle hare abscheren, es sy an der scheym, an 

oren und an braen, und sol man ir alle sleyer und bende lacht huben abe 

thun. domit sie sich nit hencke. Item alle negel an den fußen und henden 
absnyden biß an das fleisch. 

    Item eyn nuwe hemmet ir andhün, das sol gedeuffet werden uff den 
sonntag in einer fronfasten im wychwasser und gewicht saltz. 

    Item sal eyner alleyn im uffziehen sie verhoren und kein ander mittel ir 
anthun, dan slecht uffziehen und sie mit vertrostung miltiglichen fragen. 

    Item keyn wasser zu drincken geben, es sy dann gemischet mit 
wychwasser und wychsaltz, und wanne sie ein rechte zeyberryn ist, so 

esset sie es nit, ist sie anders eyn meysterin. 
    Item die spijß ire auch mit wychwasser und wychsaltz kochen. 

    Item solle man ir die fus mit wijchwasser weschen. 
    Item so man mit solichen dingen umbgang, helt man es glich wie mit 

den frauwen, sie bekennen aber balde. 
 

 

66. Geständnisse der Katharina Moserin, Südtirol 1506 
 

... Ferner bekannt, daß sie der Teufel auf den Sch[a]lern geführt; allda sie 
gesehen die Casperin, Winklerin, Cassianin, Jostin und Tscheltnerin, auch 

Andere mehr; haben sie viel Vieh und Anderes zu ihrer teuflischen 
Nothdurft daselbst zugebracht, und einen Beschluß gemacht mit dem 

Teufel, daß er ein Wetter mache am Sankt Lorenzentag, vor zwei Jahren, 
und zu Völs in den Kirchthurm schlagen und das ganze Dorf, auch das 

Getreid und die Weingärten, um Völs gelegen, in den Boden zerschlagen 
und verbrennen sollte, damit der Teufel mehr Gewalt dann unsere liebe 

Frau, die solches ein Theil gewendet habe; nachmals wieder 
heimgefahren. 

    Ferner bekannt, daß sie mitsammt dem Teufel, mit der Casperin, 
Cassianin, Jostin, Winklerin und Andern mehr, die ihr [aus dem 

Gedächtniß] abgefallen seien, einen Anschlag gemacht, daß er etliche Jahr 



große Dürre mache und kein Regenwetter kommen lasse, damit der 
Genuß den Menschen nicht zu Theil werde, auch [ist] solches ein [zum] 

Theil durch den Teufel zugefügt worden ... 

    Ferner bekannt, daß sie in einer Pfinztagsnacht auf die Woff in der 
nächstverwichenen Marterwoche teuflisch gefahren sei, allda sie gesehen 

hab' die Jostin, Cassianin, Casperin, Winklerin, Brennin, Meixnerin, 
Miolerin, die alte Meßnerin zu Presels, die Wagnerin, Bayrin, die Meßnerin 

von Sankt Christanzen, die kropfete Annl, die Richterin zu Castelrutt, die 
Tschiderin im Thal und die Unterharderin, auch Andere mehr; daselbst 

haben sie ein Recht besetzt, welche zu einer Königin von Engelland 
werden solle, und ist bemeldte Jostin zu einer Königin erwählt worden. 

Auch [hat sie] einen schönen güldenen Rock angehabt, scheuzlich 
[aus]gesehen, und eine Krone mit viel Farben aufgehabt, und als ihr 

bedünkt, nicht auf dem Erdreich, sondern emporschweben; da ist ein 
gutes Mahl zugerichtet, viel Vieh und Anderes zu ihrer Nothdurft verzehrt 

worden. Und die Jostin hab' um die drei Weiber: die Hueberin von Sankt 
Villgen, die jung Meßnerin von S. Christanzen und um die Muschin zu 

Obervöls die Winklerin geschickt, aber bei keiner nichts ausrichten mögen, 

dann sie zu wohl gesegnet gewesen seien. Und nach ihrer vertriebnen 
[vollbrachten] Freude wiederum heimgefahren. 

    Ferner bekannt, wie sie einen Anschlag mit obgenannten Weibern 
daselbst gemacht, daß das Wetter das Dorf mitsammt allen Sachen darum 

gelegen, in den Grund zerschlagen und verderben solle, aber allweg auf 
die große Glocke zu Völs Sorg' gehabt, das auch die Jungfrau Maria und 

die Glocke, als sie anzeigen dürfen fast gut ist, [ab]gewendet haben. 
    Ferner bekannt: wenn sie ausziehen und fahren sie kuttweis 

[truppweise] auf die Beute, und bringt Jegliches etwas mit ihm [sich], und 
[sie können] sich in mancherlei Gestalt verkehren, und damit auf Stecken 

und andern Dingen, was sie zuwegen bringen mögen, ausfahren. 
    Mehr: daß auf mancher Fahrt als [so] viel als Laub und Gras und der 

Staub in der Sonne zusammenkommen, auch allerlei, was sie zu ihrer 
teuflischen Nothdurft bedürfen, haben und mitbringen, und Eines das 

Andere wohl kennt, daß es [vor]her gekannt hat. 

    Ferner, daß sie keiner Fahrt, noch daß sie Gott, der Jungfrau Maria 
verlaugnet hab', auch das heilig Sakrament darüber empfangen, nie 

gebeichtet. 
    Mehr bekannt, daß sie miteinander beschlossen haben, daß [wenn] 

ihnen Gott verhänge, ihr höllisch Wesen noch fünf Jahre [zu treiben], 
wollen sie versuchen, viel Volk zu ihrer Gesellschaft zu bringen, und den 

christlichen Glauben zu vertilgen. 
 

 
67. Rückblick des Dr. Kaspar Lagus auf die vorreformatorischen 

Verfolgungen, Ende 16. Jahrhundert 
 

Doctor Lagus ... sorgt dise Handel, wie dann vor 80 Jarn bei 3000 
verprennt worden in Ober Teutschland, das nit yez wieder oder noch mehr 

einreiße ... 



 Widerstand gegen den inquisitorischen Hexenwahn 
 

68. Widerstand gegen die Verfolgungen in Tirol: Bischof Georg Golser von 

Brixen erklärt Institoris für verrückt, 1485 
 

Mich verdreust des Münchs gar vast im bistumb ... Ich find in des Bapst 
Bullen, daß er bei viel Päpsten ist vor Inquisitor gewesen, er bedunkt mich 

aber propter senium gantz kindisch sein worden, als ich ihn hie zu Brixen 
gehört hab cum capitulo. Ich hab ihm geraten, das er solt in sein Closter 

ziehen und da bleiben; ipse realiter mihi delirare videtur, er wolt vielleicht 
noch gern in der fraun sachen handeln, ich lass ihn aber dazue nit 

chömmen, so er vormahlen als vast erriert hat in seinem process. 
 

 
69. Der Hexenflug erscheint als unglaubhaft. Ulrich Molitor: ›Von Hexen 

und Unholden‹, Konstanz 1489 
 

Sigismund: Vermeynen aber die Unholden nicht auch offt / sie fahren an 

ein ander ort / so sie doch in jren Haeusern bleiben? 
Vlricus: Es haben E. Fuerstliche Gnad droben Exempel gehoeret / daß offt 

ein Mensch meynet / er sey an einem ort / da er doch nicht ist. Daher der 
Text in capitulo Episcopi 26. quæstion. 5. recht sagt: Hie ist auch zu 

melden / wie etliche boese Weiber / die sich dem Teuffel ergeben / vnnd 
durch desselbigen Betrug vnnd Blendung / meynen vnnd bekennen / daß 

sie bey Naechtlicher weil mit Diana der Heydnischen Goettin / oder mit 
Herodiade vnnd einer grossen Anzahl Weiber / auff Thieren reitten / vnnd 

bey eiteler Nacht / wann andere Leute schlaffen / weit umbreysen / jrem 
befehl auch treuwlich / als jrer Frauwen gehorsam vnn gewaertig sind / 

vnd zu gewissen Naechten auffgemahnet werden ... 
Sigismund: Koennen doch andere Leuthe beydes bey tag vnd nacht reitten 

/ vnd von einem ort zu dem andern reysen / was solte dann diese Weiber 
daran hindern? 

Vlricus: Ich bin nicht darwider / daß solche Weiber auff Eseln / Pferden / 

Ochsen oder Camelen reitten und fortkommen moegen / wie andere 
Menschen / nach gemeynem brauch / doch daß es natuerlicher weiß 

geschehe. Wir reden aber an diesem ort von einer solchen weiß / die 
wider den gemeynen brauch / vnnd die Natur selber ist / Als da ein 

Mensch in einer stund zehen oder zwentzig meilen fahren oder reysen soll. 
Sigismund: So sie dann nit von einem ort zum andern fahren oder gehen / 

vnd wolleben halten / wie obgedachter Text sagt / wie kompt es dann / 
daß sie Leute auß andern Staedten vnd Doerffern / die sie vormals nie 

gesehen / so wol kennen? 
Vlricus: Auß obgemeldtem bericht ist zu verstehen / daß jnen der Teuffel 

solches offenbare / und durch ein gestalt vnd Phantasey so starck 
fuerbilde / daß sie nicht anders meynen / dann sie sehen die Leute 

persoenlich und leiblich. 
Sigismund: Wolan / wir lassen vns an diesem bericht ersettigen. 

 



 
70. Die Territorialgesetzgebung ignoriert die Theorien des 

›Hexenhammers‹: Bambergische Halsgerichtsordnung, 1508 

 
Straff der Zauberei. 

    Item so yemant den leuten durch zauberei schaden oder nachteil 
zufügt, sol man straffen vom leben zum tod, und man sol söliche straff 

gleich der ketzerei mit dem fewer thun. Wo aber yemant zauberei 
gebraucht und domit niemant keinen schaden gethan hette, sol sunst 

gestrafft werden nach gelegenheit der sach ... 
 

 
71. Geiler von Kaysersberg: Hexenpredigt, Straßburg 1508 

 
Am Mitwoch nach Reminiscere. Von den Unholden oder von den Hexen. 

 
Nun fragestu: Was sagstu uns aber von den weibern, die zu nacht faren 

und so si zusamen kumen? Du fragest, ob ettwas daran sei. Wen sie faren 

in fraw Venusberck, oder die hexen, wen sie also hin und her faren, faren 
sie oder bleiben sie, oder ist es ein gespenst, oder waz soll ich darvon 

halten? ich gib dir die antwurt als nach stot. 
    Nun zum ersten sprich ich, das sie hin und her faren und bliben doch an 

einer stat, aber sie wenen sie faren, wan der teuffel kan inen ein schein 
also in kopff machen und also ein fantasey, das sie nit anders wenen, dan 

sie faren allenthalben, und wenen sie geen beieinander und bei anderen 
frauwen und tantzen und springen und essen, und daz kan er aller meist 

dennen thun, die da mit im ze schaffen hond, im verpflicht seind ... Und 
das lass dich nit wunderen, das es ihnen so eigentlichen tröumpt, das sie 

wenen, es sei an im selber also. Dir tröumt etwan so natürlichen, so 
eigentlich von einem dinge, als wie du so vil guldin habst, oder etwan 

trömet dir, wie du bei den mannen seyest oder bei den frauwen, oder 
habest das und das zu essen, und trömet dir so eigentlichen, das dir 

trömpt, es sei kein traum, es sei also in der warheit, und wen du 

erwachest, so ist nüt da. Einer kann etwan ferers in einem traum machen. 
Einer findet etwas in dem traum, das er in manchem nit finden kan; kan 

das dye natur, wievil mee kann solliches der bösz geist, da ein mensch 
went, das nit ist. Also hör ein exempel: 

    Ich lyß, das ein prediger kam in ein dorff, da was ein fraw, die sagt, wie 
sie zu nacht also umb für. Der prediger kam zu ir und strafft sye dorumb, 

sie sollt darvon ston, wan sie für nimmer, sie würd betrogen. Sie sprach: 
Wöllent ir es nit glouben, so wil ich es euch zeugen. Er sprach ja, er wolt 

es sehen. Da es nacht ward, da sie faren wolt, da rufft sie im; da sie faren 
wolt, da legt sie ein multen uff ein banck, da man deck in macht in den 

dörffern, und besunder in dem land bachet iederman selber. Da sie in der 
multen also sass und sich salbet mit öl und sprach die wort, die sie 

sprechen solt, da entschlief sie also sitzen[d]. Da wont sie, sie führ und 
het semliche freud inwendig, das sie fechtet mit henden und mit füssen, 



und facht also fast, daz die mult über den bank ab fyel, und lag sie under 
der multen und schluog ir ein loch in den kopff ... 

 

 
72. Erasmus von Rotterdam im Kampf gegen Wun    dersucht und 

betrügerische Theologen, 1509 
 

Unseres Zeichens sind zweifellos ganz und gar die Liebhaber lügenhafter 
Wunder und Weissagungen, ob sie nun bereitwillige Zuhörer oder 

Verbreiter sind. Sie sind unersättlich, wenn irgendwo Schauergeschichten 
von Erscheinungen, Totengeistern, Gespenstern, Abgeschiedenen und 

tausenderlei Wundern dieser Art berichtet werden. Je unwahrscheinlicher 
sie sind, um so bereitwilliger werden sie geglaubt und um so angenehmer 

juckt und kitzelt es in den Ohren. Das alles eignet sich nicht nur zum 
Zeitvertreib, sondern dient sogar dem Erwerb, besonders bei Geistlichen 

und Predigern ... 
    Dahin gehört doch auch, daß jede Landschaft ihren besonderen Heiligen 

beansprucht und die Heiligen für besondere Fälle ihre besonderen 

Wirkungen haben: dieser hilft gegen den Zahnschmerz, jener macht den 
Geburtshelfer, wieder ein anderer schützt gegen Schiffbruch oder bewacht 

die Herde. Ähnlich ist es bei den übrigen; denn es würde zu weit führen, 
alles aufzuzählen. Manche helfen in vielerlei Lagen, besonders die 

Jungfrau und Gottesgebärerin, von der die Menschen im allgemeinen fast 
mehr halten als von dem Sohn. Was anders sucht man aber bei diesen 

Heiligen als törcihtes Zeug? Habt ihr jemals beim Anblick der zahllosen 
Weihegeschenke, von denen ihr manche Kirche so voll seht wie die 

Bundeslade selbst, jemand gesehen, der nicht außer Fassung geriet, der 
auch nur um ein Gran weiser wurde? Da erfährt man, daß der eine vom 

Tode des Ertrinkens gerettet wurde, während ein anderer vom Feinde 
niedergeschlagen wurde und doch mit dem Leben davonkam. Einer rettete 

sich nicht weniger glücklich als tapfer aus dem Kampfe, während die 
anderen in Bedrängnis gerieten. Mit Hilfe eines Heiligen, der den Dieben 

gewogen ist, fällt einer vom Galgen herunter, um gleich andere, die auch 

mit unrechtem Gut beladen sind, zu entlasten, während ein anderer sein 
Gefängnis sprengt und sich aus dem Staube macht. Ein Fieberkranker wird 

zum Leidwesen seines Arztes gesund, und bei einem Ehemann bleibt der 
Gifttrank ohne Wirkung, zum Ärger seiner Frau, die Mühe und Aufwand 

vertan hat. Ein Fuhrmann kippt mit seinem Fahrzeug um und bringt die 
Pferde doch heil davon, ein Haus stürzt zusammen und läßt den Bewohner 

ungeschoren. Ein Ehebrecher wird vom Ehemann erwischt und entkommt 
doch. Für die Beseitigung der Torheit weiß keiner Dank. Unverstand ist so 

beliebt, daß die Menschen lieber alles verwünschen als die Torheit. 
    Doch wozu wage ich mich in dieses Meer von Aberglauben? Wenn ich 

tausend Zungen und tausend Münder hätte, eine erzene Stimme, könnte 
ich doch alle Erscheinungen von Blödheit nicht anführen oder alle Namen, 

unter denen Torheit auftritt, aufzählen. So wimmelt das ganze Leben der 
Christenheit auf Schritt und Tritt von solchem Aberwitz. Die Priester selbst 



gestatten und fördern das bedenkenlos. Wissen sie doch allzu gut, wie 
sehr ihnen hier der Weizen blüht. 

 

 
73. Kritik im »Volksbuch«: Eulenspiegel verspottet Wundergläubige, 1515 

 
Die 14. Historie sagt, wie Ulenspiegel ußgab, das er zu Megdburg von der 

Lauben fliegen wolt, und die Zuseher mit Schimpffred abwise. 
    Bald nach diser Zeit, als Ulenspiegel ein Sigrist waz gesein, da kame er 

geen Megdburg und treib vil Anschläg und sein Nom ward davon erst 
bekant, das man von Ulenspiegel wußt ze sagen. Da ward er angefochten 

von den besten der Bürger von der Stat, daz er solt etwaz Abenthür 
treiben. Da sagt er, er wolt es thun und wolt uff daz Rathuß und von der 

Lauben fliegen. Da ward ein Geschrei in der Stat, daz sich jung und alt 
samlete uff dem Marckt und wolten es sehen. Also stund Ulenspiegel uff 

der Lauben von dem Rathuß und bewegt sich mit den Armen und gebar 
eben, als ob er fliegen wolt. Die Lüt stunden, theten Augen und Müler uff 

und meinten, er wolt fliegen. Da lacht Ulenspiegel und sprach: »Ich 

meinte, es wär kein Thor oder Nar mer in der Welt dann ich. So sih ich 
wol, daz hie schier die gantz Stat vol Thoren ist. Und wann ihr mir alle 

sagten, daz ihr fliegen wolten, ich glaubt es nit. Ich bin doch weder Ganß 
noch Fogel, so hon ich kein Fettich, und on Fettich oder Federn kan 

nieman fliegen. Nun sehen ihr offenbar, daz es erlogen ist.« Und lieff da 
von der Lauben und ließ daz Volck, eins Teils Fluchende, das ander Teil 

Lachende, und sprachen: »Das ist ein Schalckßnarr noch, dann so hat er 
war gesagt.« 

 
 

74. Praktischer Widerstand: Agrippa von Nettesheim verteidigt eine Frau 
gegen den dominikanischen Inquisitor Nikolaus Savini, Metz 1519 

 
Als ich früher juristischer Berater der Stadt Metz wahr, hatte ich eine 

harte Auseinandersetzung mit einem Inquisitor, der ein ganz übler Geselle 

war und ein armes Bauernweib mit windigen und völlig ungerechtfertigten 
Beschuldigungen auf seine Folterbank gezerrt hatte, nicht so sehr in der 

Absicht, sie zu verhören, sondern vielmehr, sie abzuschlachten. Als ich 
ihre Verteidigung übernommen und gezeigt hatte, daß es auch nicht die 

Spur eines Beweises gegen sie gebe, sagte er mir ins Gesicht: »Es genügt 
doch völlig, daß ihre Mutter als Hexe verbrannt worden ist.« Als ich diesen 

Punkt als nicht zur Sache gehörig und deshalb unzutreffend juristisch 
widerlegte, da führte er, um nicht vor der Öffentlichkeit ohne Argumente 

dazustehen, einige Geheimnisse des Hexenhammers und dessen 
theologische Grundauffassungen zum Beweis seiner Behauptungen ins 

Feld, nämlich daß Hexen ihre Kinder gleich nach der Geburt dem Teufel 
weihen und daß diese Kinder ohnehin zumeist dem Umgang mit einem 

Inkubus entstammen, wodurch das Böse wie eine Erbkrankheit 
eingewurzelt ist. Da rief ich: »Ist das deine Theologie, schändlicher 

Mönch? Schleppst du mit solchen Phantastereien unschuldige Frauen zur 



Folterbank und erklärst du mit solchen Winkelzügen Menschen zu Ketzern? 
Mit dieser Ansicht bist du selbst ein schlimmerer Ketzer als Faustus und 

Donatus! Wenn es so ist, wie du behauptest, dann sprichst du ja der Taufe 

ihre Gnadenwirkung ab ....« 
    Da wurde der grausame Heuchler fuchsteufelswild und drohte, er werde 

mich als Förderer von Ketzerei vor Gericht bringen. Kurz und gut, ich 
verteidigte das arme Weiblein weiterhin und entriß es schließlich durch die 

Macht des Rechts unversehrt dem Rachen des Löwen. Der blutgierige 
Mönch aber war moralisch vernichtet und für immer als grausam 

bloßgestellt. Diejenigen aber, die das Weiblein verleumdet und vor das 
Gericht gebracht hatten, wurden ... empfindlich bestraft. 

 
 

75. Skeptischer Humanismus: Willibald Pirckheimers Verspottung 
hexengläubiger Katholiken, Nürnberg 1520 

 
Eck ... In meiner Nachbarschaft lebt eine Zauberin, eine göttliche Frau, die 

über den Erebos und das Totenreich herrscht und die durch ihre 

Zaubersprüche den glänzenden Mond vom Himmel herabziehen kann. Sie 
wird, wenn ich es befehle, nach Leipzig gehen und zurückkehren, noch 

ehe du zehn Becher Wein getrunken hast. 
Freunde O ... alle Götter! Hängst du uns vielleicht, um uns zu verspotten, 

am Haken auf deiner Nase? 
Eck Lüg ich, dann mögen mein Haupt mit weißem Unrat besudeln Raben, 

zum Pissen und Kacken mag Julius über mich kommen, mit ihm Voranus 
der Dieb, Pediatia auch, die verblühte. Auf Knabe, rufe sie eilends herbei; 

denn sie wird augenblicklich da sein. 
Knabe Ich geh schon, meinem Herrn zu gehorchen, den Gespenster und 

Grillen umtreiben; ich will also die alte Vettel rufen. – He du, Canidia, der 
Herr ruft dich. 

Canidia Ich weiß, warum er mich ruft: natürlich     damit ich ihm jenes 
hübsche kleine Mädchen durch Zaubersprüche verschaffe. Es soll also 

geschehen, einem so großen Theologen soll man seinen Willen tun. Geh 

du voraus, ich komme nach. 
Knabe Wird gemacht. – Jetzt sind wir zu Hause. Tritt ein. 

Canidia Sei gegrüßt, hochverehrter Magister noster! Ich weiß genau, 
warum du mich gerufen hast. 

Eck Ich glaube kaum. 
Canidia Wegen des kleinen Mädchens. Habe ich den Nagel auf den Kopf 

getroffen? 
Eck Du bist völlig auf dem Holzweg, etwas ganz anderes steckt dahinter. 

Canidia Und welchen anderen Dienst könnte meine Mühe dir erweisen? 
Eck Es ist nötig, daß du dich nach Leipzig begibst und gleich wieder 

zurückkommst. 
Canidia Eklipse? Vielleicht der Wahrheit? 

Eck Nach Leipzig, sage ich, und zwar noch in dieser Stunde. 
Canidia Das wird ganz leicht gehen. 

Eck Und einen Brief sollst du dort hinbringen. 



Canidia Wird gemacht. 
Eck Und eine Antwort zurückbringen. 

Canidia Wird gemacht. 

Eck Und wenn nötig wirst du einen Arzt mitbringen. 
Canidia Auch das wird gemacht, ... 

Eck Er wird gleich geschrieben; geh du inzwischen nach Hause und 
besorge, was für die Reise notwendig ist. Aber halt – wirst du auf einer 

Mistgabel oder einem Bündel Heu reiten? 
Canidia Nein, denn es ist ein weiter Weg; und wenn ich jemand anders mit 

mir zurückbringen muß, werde ich ein weitaus kräftigeres Reittier 
benutzen müssen. Ich werde daher den struppigen, alten, aber wackeren 

Ziegenbock besteigen, und schon gehe ich, um ihm Futter zu geben, 
damit er um so rüstiger einen so langen Weg aushalten kann. 

Eck Also geh; ... Im übrigen bitte ich dich inständig, daß du alles voll Eifer 
durchführst. 

Canidia Ich werde es sorgfältig erledigen. Aber für wen ist der Brief 
bestimmt? 

Eck Für meinen Rubeus, der ihn dann den Patres conscripti zeigen wird. 

Canidia Für Rubeus? Diesen Phrasendrescher, Holzklotz, Tölpel, ... der 
nicht mehr Weisheit besitzt als ein Stein? 

Eck Zügle deine Zunge, denn er ist mein Freund. 
Canidia Deiner mag er sein, solange er nur meiner nicht ist. Aber jetzt 

mache ich mich reisefertig. – 
Eck Hier ist der Brief. 

Canidia Gut. Ich fliege los, ich erhebe mich in die Lüfte. – Schon erblicke 
ich Leipzig. Ich muß jetzt landen, damit mich nicht die Ketzermeister 

sehen     und wegen Ketzerei verhören ... 
 

 
76. Umkehrung der Dämonologie am Vorabend des Bauernkrieges: 

Johannes Paulis ›Schimpf und Ernst‹, 1522 
 

Es ging einmal ein Stadtknecht über Feld in ein Dorf und wollte Schuld 

einziehen von einem Bauern. Da kam der Teufel zu ihm in Gestalt eines 
Bauern, und also gingen sie miteinander. Als sie nun durch ein Dorf 

gingen, da weinte ein Kind, und die Mutter ward sehr zornig und sprach: 
»Nun schrei, daß dich der Teufel holen muß.« Der Stadtknecht sprach zu 

dem Teufel: »Hörst du nicht, daß man dir da ein Kind gibt, warum nimmst 
du es nicht?« Der Teufel sprach: »Der Mutter ist es nicht ernst, sie ist 

zornig.« Sie kamen weiter, da war eine große Herde Säue auf dem Feld, 
eine Sau war da weit nebenaus gelaufen, daß der Hirt lief und sie wieder 

herumtrieb, und er sprach: »Der Teufel hole alle Säue.« Der Stadtknecht 
sprach abermals zu dem Teufel: »Da gibt man dir eine Sau, warum holst 

du sie nicht?« Der Teufel sprach: »Was sollte ich mit der Sau tun, wenn 
ich sie nähme, müßte sie der arme Hirt bezahlen.« Sie kamen bis an den 

Hof, wo der Stadtknecht Geld eintreiben sollte; da stand der Bauer in der 
Scheune und drosch, als er den Stadtknecht kommen sah, da sprach er: 

»Wohlher in aller Teufel Namen, daß dich der Teufel holen muß.« Der 



Teufel sprach zu dem Stadtknecht: »Hörst du, was der Bauer sagt, dem 
ist es ernst, darum mußt du mit mir.« Und er führte ihn dahin. Darum 

bedürfen gar wohl die Stadtknechte und die Schuldvögte, daß sie sich 

segnen, wenn sie kommen, Pfand hinauszutragen oder Schuld 
einzutreiben, weil sie oft dem Teufel gegeben werden ... 

 
Es ritt einmal ein Bischof über Feld wohl mit vierzig Pferden, der sah einen 

Bauern zu Acker gehen. Der ließ den Pflug stehen und lehnte sich auf den 
Stecken und sah den Reitern zu. Der Bischof ritt zu ihm und sprach: 

»Lieber, sage mir die Wahrheit, was hast du gedacht, als du mich mit 
meinem Zug reiten sahst?« Der Bauer sprach: »Herr, ich habe gedacht, 

ob Sankt Kilian zu Würzburg auch so geritten sei mit vierzig Pferden.« Der 
Bischof sprach: »Ich bin nicht allein ein Bischof, sondern auch ein 

weltlicher Fürst. Jetzt siehst du einen weltlichen Fürsten; willst du einen 
Bischof sehen, so komm auf Unsrer-Frauen-Tag nach Würzburg, so wirst 

du ihn sehen.« Da fing der Bauer an zu lachen. Der Bischof fragte, was er 
lache. Der Bauer sprach: »Wenn der Fürst des Teufels wird, was tut der 

Bischof dazu?« Da ritt der Bischof hinweg und hatte genug von ihm. 

 
 

77. Landgraf Philipp von Hessen und die Hexen, 1526 
 

Darum wollest Du die Frau, die noch in Haft ist, nochmals in der Güte, 
ohne Pein, auf alles ihr getanes Bekenntnis fragen lassen, und wo sie es 

also bekennt, ihr alsdann ihr Recht widerfahren lassen. Und dieweil sie 
auch noch mehr Leute bekannt hat, wo dann solche Personen deshalb 

etwas ruchbar und in einem bösen Leumund sind, so wollest Du die auch 
in Haft nehmen, und sie in dem Gefängnis gütlich, auch ernstlich, mit 

Bedräuung, ohne Pein anreden und fragen, daß sie ihnen selbst zugute die 
Wahrheit bekennen und sich vor weiterer Pein und großer Marter verhüten 

wollten, damit nicht etwa ein Unschuldiger möchte gepeinigt und 
unverdienter Sache gestraft werden. 

 

78. Hans Sachs: ›Ein wunderlich gesprech von fünff unhulden‹, Nürnberg 
1531 

 
        Eins nachts zog ich im Niderland 

        (Die weg mir waren unbekand) 
        Durch einen dicken wilden waldt. 

        Zu einer wegscheyd kam ich bald. 
        Erst west ich nicht, wo ein noch auß. 

        Ich setzt mich undter einen strauß, 
        Zu bleiben an den morgen fru. 

        Do giengen mir die augen zu 
        Sichtlich sach ich in qualmes traum 

        Fünff weibs-bild undter einem baum, 
        Alt, geruntzelt und ungeheuer. 

        Redten gar seltzam abentheuer. 



 
        Die erst zauberin. 

        Die erst sprach: Hört, ir lieben gspiln, 

        Wir theten her einander zieln, 
        Iede ir kunst frey zu bewern 

        Und eine von der andern lern. 
        So wist, das ich mit meiner kunst 

        Bezwingen kan der mender gunst! 
        Mit zauber-listen ich in thu, 

        Das sie haben on mich kein rhu. 
        Das manns-glied ich eym nemen kan. 

        Das er sunst nindert ist kein man. 
 

        Die ander hex. 
        Die ander sprach: Du kanst nicht viel. 

        Mein kunst ich auch erzelen will. 
        Ich kan undter das gschwell eym graben, 

        Das es darnach das gschoß muß haben. 

        Die gschoß kan ich segnen und heylen 
        Und melcken milch aus der thor-sewlen, 

        Die nattern bannen, den wurm segen, 
        Und wo beschrierne kinder legen, 

        Kan ich machen wieder gesund, 
        Mein kunst im gantzen Land ist kundt. 

 
        Die dritt teuffels-bannerin. 

        Die dritt sprach: Mein kunst solt ir hörn. 
        So kan den teuffel ich beschwörn 

        Mit meiner kunst in einem kreiß, 
        Das er verborgen schetz mir weiß. 

        Die kan ich graben, wenn ich will. 
        Inn der christall und der parill 

        Kan ich auch sehen viel gesicht, 

        Was uber etlich meyl geschicht. 
        Den leuthen kan ich auch warsagen, 

        Wo man in etwas hat endtragen. 
 

        Die vierdt wettermacherin. 
        Die vierdt sprach: Ir seit seicht gelehrt. 

        Mein kunst mir allein ist beschert. 
        Den teuffel ich genommen han. 

        Ich bin sein fraw und er mein man. 
        Derselbig hilfft mir wetter machen, 

        Das sein die wuchrer mügen lachen, 
        Wann ichs trayd inn die erden schmitz 

        Mit hagel, schauer, donner, plitz. 
        Mit gspenst mach ich ein raysing zeug, 

        Damit ich die einfelting treug. 



 
        Die fünfft unhuld. 

        Die fünfft sprach: Mein kunst ob euch ölln. 

        Kan mich inn ein katzen verstelln. 
        Auch kan ich faren auff dem bock, 

        Far uber stauden, stein und stock, 
        Wo hin ich will, durch berg und thäler. 

        Auß der kuchen und dem wein-keller 
        So hol ich gut flaschen mit wein, 

        Wurst, hüner, gense, wo die sein. 
        Damit erfreu ich meine gest. 

        Mein kunst ist noch die aller-best. 
 

        Der beschluß. 
        Inn dem ein vogel auff eym ast 

        Wurd flattern gar lautraysig fast. 
        Da erwacht ich in dieser sag. 

        Da war es heller, liechter tag. 

        Da kund ich gar wol mercken bey, 
        Es wer ein traum und fantasey, 

        Geleich als wol als mit den weyben, 
        Die solche schwartze kunst sind treyben. 

        Ist doch lauter betrug unnd lügen. 
        Zu lieb sie nyemand zwingen mügen. 

        Wer sich die lieb lest ubergan, 
        Der selb hat im es selb gethan, 

        Das er laufft wie ain halber narr. 
        Nimpt man ires eingrabens war, 

        So ist es fantasey allwegen. 
        So sind erlogen all ir segen. 

        Der teuffel lest ein weib sich zwingen, 
        So ferr ers inn unglaub müg bringen. 

        Auch wo man schetz waiß unverhol, 

        Die grebt man on den teuffel wol. 
        So ist der christallen gesicht 

        Lauter gespenst, teuffels gedicht. 
        Ir warsagen ist warheyt-lär, 

        Das zutrifft etwan ungefär. 
        Das wetter-machen sie bethort. 

        Schlüg sonst gleich wol auch an das ort. 
        Des teuffels eh und reutterey 

        Ist nur gespenst und fantasey. 
        Das bockfaren kumpt auß mißglauben. 

        Der teuffel thuts mit gspenst betauben, 
        Das sie ligt schlaffen in eym qualm. 

        Maint doch sie far umb allenthalbm 
        Und treyb diesen und jhenen handel 

        Und in ein katzen sich verwandel. 



        Diß als ist haidnisch und ein spot 
        Bey den, die nicht glauben in Gott. 

        So du im glauben Gott erkenst, 

        So kan dir schaden kein gespenst. 
 

79. Bestimmungen der Constitutio criminalis Carolina, 1532 
 

Von anzeigung der, die mit zauberey warzusagen understeen. 21. Item es 
soll auch uff der anzeigen, die auss zauberey oder anndern kunsten 

warzusagen sich anmassen, nymands zu gefenngknuss oder peinlicher 
frage angenommen, sonnder dieselben angemassten warsager unnd 

anclager sollenn darumb gestrafft werdenn. So auch der richter daruber 
uff sollich der warsager angeben weitter furfüre, soll er dem gemarterten 

kosten, schmertzen, jniurien und scheden, wie im nechst obgesatzten 
artickell gemelldt, abzulegen schuldig sein. 

 
Von zauberey genugsam anzeigung. 

44. Item so ymandt sich erpeut, anndere menschen zauberey zu lernen, 

oder ymands zu bezaubern betröwet unnd dem betröuten der gleichen 
beschicht, auch sonnderliche gemeinschafft mit zaubern oder zauberin hat 

oder mit sollichen verdachtlichen dingen, geberden, worten unnd weisen 
umbgeet, die zauberey uff sich tragen, und dieselbig persone desselben 

sunst auch beruchtiget: das gipt ein redliche anzeigung der zauberey und 
genugsam ursach zu peinlicher frage. 

 
So die gefragt persone zauberey bekennt. 

52. Item bekent Jemandt ein zauberey: Man soll auch nach der ursach, 
umbstenden, als obsteet fragen: und dess meher, wamit, wie und wann 

die zauberey bescheen, mit was worten oder wercken. So dann die 
gefragte persone anzeigt, das sy ettwas jngraben oder behallten het, das 

zu solcher zauberey dinstlichen sein sollt: man soll darnach suchen, ob 
man solliches finden könnde. Were aber solliches mit andern dingen durch 

wort oder werck gethon, man soll dieselbenn auch ermessenn, ob sy 

zauberey uf jnen tragen. Sy soll auch zu fragen sein, von weme sy solliche 
zauberey gelernet, unnd wie sy daran komen sey, ob sy auch solliche 

zauberey gegen meher personen gepraucht, unnd gegen weme, was 
schadens auch damit gescheen sey. 

 
Straff der zauberey. 

109. Item so jemandt den leuten durch zauberey schaden oder nachteil 
zufuegt, soll man straffen vom leben zum tode, unnd man solle solliche 

straff mit dem feur thun. Wo aber jemant zauberey gepraucht und damit 
nymandt schaden gethon hete, soll sunst gestrafft werden nach 

gelegenheit der sache; darinne die urtheiller raths geprauchen sollen, alls 
von rathsuchen hernach geschrieben steet. 

 
Straff der unkeusch, so wider die natur beschicht. 



116. Item so ein mensch mit einem viehe, man mit man, weib mit weib 
unkeusch treiben, die haben auch das leben verwurckt, Und man solle sy, 

der gemeynen gewonheit nach, mit dem feure vom leben zum tode 

richten. 
 

 
80. Besonnene Reichsstädte: Das Nürnberger Mandat gegen betrügerische 

Zauberei, Juni 1536 
 

Wiewol ein Erber Rathe der Stat Nüremberg / nit den geringsten fleyß 
fürgewendet / alle jre Burger Vnderthanen vnd verwandten alhie vnd an 

außwendigen enden jres gebiets vnd oberkeyten / mit Christenlichen 
getrewen vnderweysern vnd lerern des heyligen Euangelions / 

vnuermischter reyner leere / des Göttlichen worts zuuersehen / sollicher 
gestalt / das auch billich alle Christenliche glieder / nun mer zu einer 

sollichen erkantnuß kummen sein sollen / sich vor allen vnchristlichen 
yrrsalen und Teuffel gespenst wissen zuuerhütten / So kumbt doch ein 

Erber Rathe / in glaubliche erfarung / das sich nit allein hie in diser Stat / 

sunder auch auff dem landt / vil eins Raths Burger vnnd Vnderthanen 
vnderstehen / allerley vnchristlicher yrrsalen vnd Teuffels gespenst 

zugeprauchen / zu den warsagern vnd warsagerin / wie sie den namen 
geben / zu lauffen / vnd jr vnderweysung / zu abhelffung jrer kranckheyt 

/ mengel vnd beschwerung / durch kreuter / segen vnd ander zauberey / 
das doch ein offenlicher greyfflicher yrrthumb falscher Betrug ist / 

anzunemen / vnd also wider die gebot Gottes / vnd zu schmach seines 
heyligsten heylwertigen worts vnnd Euangelions darein zuuertrawen / Das 

aber einem Erbern Rath / als jrer von Gott verordenten Oberkeyt / nicht 
allein jrs schuldigen ampts halben / sunder auch der künfftigen rach vnd 

straff / wo sie darinnen leßlich erscheynen solten / zu empfliehen / 
abzustellen sich schuldig erkennen. Vnd lassen demnach alle vnd 

yegkliche jr Burger / Vnderthanen / derselben zugehörige vnd verwandten 
hie in diser Stat vnd allen ortten jrer Oberkeyt vnd gebiets / hiemit zum 

väterlichsten vnd getrewlichsten warnen vnd ernstlichen gebieten / sich 

sollicher leychtfertigkeyt des warsagens vnd ander Zauberey / als eins 
offenlichen Teuffels gespensts / falsch vnd Betrugs / auch ander der 

gleichen vnchristenlicher zauberey zuenthalten / auch bey denselben 
eynichen rathe vnd vnderweysung nit zu suchen / anzunemen / noch 

zugebrauchen / Dann welcher oder welche eins Raths Burger / Burgerin / 
Vnderthan oder verwandte / hie in diser Stat / eins Raths Flecken / 

Oberkeyt vnd gebiet / auff dem Landt / mer oder weyters mit sollichen 
vnchristlichen Teuffelsgespensten / warsagen vnd zaubereyen umbgehen / 

oder bey den selben / die seyen in eins Raths gebiet vnd Oberkeyt oder 
nit / rathe vn vnderweysung suchen vnd annemen / einem Rath darumb 

fürpracht / des vberwysen würde / oder sich vnüberwysen / mit jren 
ayden vnd rechten / als vnschuldig / dauon nit Benemen möchten / gegen 

den selben / gedenckt ein Rathe / mit vnuerschonter ernstlicher straff / 
der maß fürzufaren / darauß jr schuldig mißfallen / in der that vermerckt 

werden solle / Darnach wisse sich menigklich zurichten. 



Decretum in consilio 16. Junij 1536. 
 

81. Unruhige Schweiz: Berner Mandat an die welschen Amtleute im Vaud, 

1543 
 

Wir vernehmen, wie die Edelleute und Twingherrn in deiner Verwaltung 
und anderswo in unserem neugewonnenen Lande mit den armen Leuten, 

so der Unhulde oder Hexerei verdächtigt und verleumdet werden, ganz 
unweislich grob seien und unrechtförmig handeln, als daß gesagte 

Twingherrn oder Seigneurs- banderets auf ein jedes schlechtes Läumden, 
Angeben oder einzigen Prozeß unerfahrener Sachen die verzeigten, 

verargwohnten Personen mit großer, ungebräuchlicher Marter (als mit 
dem Feuer und Brand an den Füßen, Strapaden u. dgl.) zu Bekennung und 

Verjahung unverbrachter Sachen bringen und ohne weiteren Rath vom 
Leben zum Tod richten. Daran wir in diesem gefährlichen Fall der Hexerei 

besonderes Mißfallen haben. 
 

 

82. Unbehagen der Juristen: Johann Boye bemängelt Folterprozeß, 
Schleswig 1557 

 
Ein Richter kann mit gutem, christlichem Gewissen offenbaren Diebstahl, 

Mord, Totschlag, Ehebruch und was der offen zutage liegenden 
Verwirkungen mehr sind, mit Galgen, Rad, Schwert etc. strafen, aber 

schwerlich kann er richtig mit verdächtigten und beklagten »Toversken« 
umgehen, weil man von ihnen keinen Beweis haben kann, außer mit 

scharfen, unermüdlichen, harten Fragen. Und was also bekannt, das wird 
oft widerrufen und verneint. Die Ursache: Wenn man es bemerkt und 

recht beherzigt, so sind die Weibsleute zum größten Teil und gemeinhin 
von schwacher, weichlicher und zarter Natur, die nicht viel Plagen, Recken 

und Strecken an ihren Gliedern erdulden können, wie es die Mannsleute 
aber können; sie sagen bisweilen mehr, als sie wissen und als sie ihr 

Lebtag zu tun gedacht, sagen auch, was man hören will, auf daß sie der 

Pein entledigt werden. Es ist wert, angemerkt zu werden: Auch 
Unschuldige zwingt der Schmerz zu lügen. Das ist es: in der Folter werden 

oft Unschuldige angegeben, und zwar gezwungen durch die Marter. 
    Darum sollen die Richter das Einsehen haben, solche Personen dem 

Kläger zu Gefallen nicht mit dem Schärfsten den Beklagten übereilen zu 
lassen. Es ist sehr gefährlich, die Leute anzufassen. Wie, in welchem Maß 

und in welcher Gestalt und mit was für Personen man mit scharfen und 
peinlichen Sachen fortfahren und gebrauchen soll, lies in den kaiserlichen 

und sächsischen Rechten, findest auch etwas davon im Verfahrensrecht 
(processo iuris). Und ist zu allererst vonnöten, daß ein Richter sich in den 

scharfen Fragen wohl und weislich vorsehe, Bürgen von dem Kläger 
nehme, ehe er den Beklagten mit scharfen Fragen angreifen läßt. 

    Der Grund dafür ist, wenn derselbe in seinen Peinen nicht bekennte, 
wenn er unschuldig wäre, wenn ihm Beine, Glieder oder Arme zerbrochen 

oder wenn er während und infolge der Marter stürbe, daß dann dem 



Beklagten für seinen Schaden, Hohn und Spott oder seinen Freunden für 
seinen Tod Genugtuung geschähe, sonst würden solche »Gefälle« 

[Kosten] dem Richter anheimfallen, wie die Doktoren und Rechte es 

gemeinhin halten, reden und schreiben; auch daß die Obrigkeit wisse, von 
wem in diesem Falle die gebührende Brüche einzuziehen sei. Denn ohne 

Brüche und Leibesstrafe können die Dinge nicht abgehen, es sei in Gnaden 
oder Ungnaden je nach Beschaffenheit und Bewandtnis der Sachen. Es 

sollte auch wohl gehalten werden, daß über des Klägers Hals fällt und 
kommt, was er dem unschuldigen Beklagten unbegründet und ohne 

Wahrheit zulegt, mutwillig, bedacht oder unbedacht. Worte des Herrn: 
Welches Maß etc. Ebenso: Was du nicht willst, daß es dir geschehe, füge 

keinem andern zu. Wie doch hinwiederum: Es [das unschuldige Blut] wird 
auf dein Haupt kommen usw. Im nachhinein ist gut predigen. Jeremia 22: 

Vergießt nicht unschuldiges Blut. Quintilian in der 10. Rede: Häufig 
täuscht mich oder euch, ihr Richter, die Meinung, aber ihr glaubt, 

irgendeine Sache könne so eindeutig entschieden werden, daß ihr kein 
Schein der Lüge beikäme. 

 

 
83. Verständnis für traditionelle Volksmagie: Andreas Perneders 

Strafrechtskommentar, Ingolstadt 1551 
 

Von straff der Zauberey und warsagens etc. 
 

Item wer sich understehet, durch mittel der Schwartzen kunst, anruffung 
der bösen gaist, oder in ander unzimlich weg und zauberey den leuten 

ainichen schaden zuzefügen, oder denselben vermainter weiß war 
zusagen, derselb zauberer oder warsager solle mit dem prant oder feur 

vom leben zum tod gebracht und die, so derselben rat suchen und 
gebrauchen, nach gelegenheit des verbrechens gestraft werden. 

    Wo aber yemandts durch sein kunst ainem krancken geholffen, oder 
seine Weingarten und Velder vor schaden, auch vor Schaur und hagel 

verhüt, und solche seine kunst gar niemandt zu übel oder nachtheil 

gebraucht hette, derselb ist nach satzung weltlicher recht unstraffbar. 
 

 
84. Kaspar Huberinus: Alte Frauen werden zu Unholden, 1553 

 
Es ist gütlich zu glauben, daß solche böse Weiber zuletzt, wenn sie alt 

werden, eitel Unholden werden. Denn da sie in der Bosheit geübt und 
getrieben sind, kann sie Gott nicht höher strafen, denn daß er sie zuletzt, 

dieweil sie sich je nicht bekehren wollen, dem Satan übergibt, daß er volle 
Gewalt über sie hat. Der macht sie vollends zur höllischen teuflischen 

Braut ... 
 

 
85. Jodocus Hocker: Zweifel an der Macht des Teufels, Lemgo 1568 

 



... müssen wir anfenglich beweisen, daß warhafftiglich solche böse 
Geister, so man ... Teuffel nennet, fürhanden sein ... Denn je und 

allwegen solche Leute gewesen seyn, wie die Historien neben der 

Erfahrung zeugen, nicht allein unter den Heyden, als Aristoteles und alle 
Peripatetici, sondern auch under dem Volck, welches sich zu dem Worte 

Gottes bekhert, die nicht gleubent, oder ja nicht haben wissen wollen, daß 
Teuffel seyn. Wie denn auch in Sonderheit von den Sadduceern ... in den 

Geschichten der Aposteln am 23. Capitel gelesen wird und das gemeine 
Sprichwort sagt: Die Helle sey nicht so heiß, wie sie die Pfaffen machen, 

Und der Teuffel sey nicht so schwartz, als in die Maler malen. 
    Denn was ist das anders gesagt, denn alles was zugleich von Helle und 

Teuffeln gesagt und gepredigt werde, sey eitel erlogen und nichtig ding 
und nur erdacht dazu, daß man die Leute damit schrecke und die Pfaffen 

gelt bekommen. Daher auch heutigs tags vil Menschen anders nicht leben, 
Als wann der Wolff alle Teuffel gefressen hette und gar keine Teuffel, 

weder in der Helle noch auff Erden weren. 
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 Drittes Kapitel 

 
Mentalitätswandel und Neubeginn der Hexenverfolgungen 

 
Daß das Wetter in Agrargesellschaften keine geringe Rolle spielt, ist 

einleuchtend. Eine generelle klimatische Verschlechterung, wie sie 
Emmanuel Le Roy Ladurie für die Jahrzehnte seit 1560 angenommen hat 

(»Kleine Eiszeit«), ist für das Hexenthema durchaus von Belang; der 

Zusammenhang ist vor kurzem in einem Aufsatz von Hartmut Lehmann 
herausgearbeitet worden1. Eine einfache Rechnung ließe sich aufmachen: 

Härteres Klima = häufigere Mißernten = größerer Wunsch nach 
Ausrottung der Ernteschädlinge, der Hexen. Eine solche Erklärung wäre 

aber zu kurz gefaßt, weil sich Veränderungen in der Umwelt nicht 
automatisch in Aktionen umsetzen, sondern nur vermittelt durch die 

Menschen. 
    Die extremen Preissteigerungen des späten 16. Jahrhunderts waren 

nicht nur durch exogene Ursachen wie Klimaverschlechterung und 
Edelmetallzufuhr bedingt, sondern hatten auch endogene Gründe. Ein seit 

über hundert Jahren anhaltendes Bevölkerungswachstum hatte die 
Landwirtschaft in Europa an ihre Grenzen gebracht, mit Ausnahme von 

England und Hol 
[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 1621 

(vgl. Behringer-Hexen, S. 77 ff.)]  

land, wo Hungersnöte keine große Rolle spielten, und vielleicht auch aus 
diesem Grund weniger intensiv nach Hexen gesucht wurde. Das Ausmaß 

an entwurzelten, nicht seßhaften Personen, Bettlern und Landfahrern in 
der zweiten Jahrhunderthälfte ist für moderne Betrachter sehr 

überraschend. In sozialpsychologischer Hinsicht ist dabei zu beachten, daß 
diese Zeit zwar keine allgemeine Verarmung kannte, jedoch eine 

zunehmende Differenzierung und Polarisierung des gesellschaftlichen 
Reichtums. Den Pauperisierungstendenzen auf der einen Seite stand der 

Gewinn derer gegenüber, die von der Agrarkonjunktur profitieren 
konnten: Großbauern, Klöster, Teile des Adels, Händler, Kreditgeber und 

Spekulanten. Einige während der Hungerkrise von 1570 in Augsburg 
verfaßte Zeilen vermitteln eine Vorstellung von dem Haß, der den 

Profiteuren entgegenschlug. Der Dichter reflektiert hier die 
Verwünschungen aus der Bevölkerung, die in einer magisch geprägten 

Kultur natürlich besondere Qualitäten besaßen (Dok. 94). 



    Die soziale Polarisierung war jedoch nur ein Aspekt des rapiden 
Wandels, der sich auf ganz verschiedenen Ebenen beobachten läßt. 

Verkürzt könnte man von einer zunehmenden Verhärtung der 

Beziehungen der Menschen untereinander sprechen, von einer 
zunehmenden gesellschaftlichen Hierarchisierung und ideologischen 

Homogenisierung, hinter der man als sozialhistorische Ursache die immer 
stärker bemerkbare Verknappung der Ressourcen als Triebkraft vermuten 

kann. Anzeichen für diese Verhärtung der sozialen Beziehungen sind 
allenthalben festzustellen. Nur summarisch kann hier hingewiesen werden 

auf die Abschließung der Zünfte, so wie die der Adelsgesellschaft, die 
Aufstellung ideologisch verbindlicher Normen durch die Konfessionen, die 

Entmachtung oppositioneller Gruppen, die Gesetzgebungsmanie, den 
Trend zur absolutistischen Herrschaftsausübung, die Militarisierung und 

die beispiellose Brutalisierung der Strafjustiz, die keineswegs nur die 
magischen Delikte betraf, sondern viel mehr noch Gewalt-, Eigentums- 

und Sittlichkeitsdelikte, welche über 90 Prozent der Hinrichtungen 
ausmachten. Nie vor- oder nachher wurden so viele Menschen so grausam 

hingerichtet wie zwischen 1560 und 16302. 

    Die Verhärtungen in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft 
korrespondieren in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit einem 

radikalen Mentalitätswandel, der sich offenbar weitgehend unabhängig von 
der konfessionellen Zugehörigkeit vollzog. Grob gesprochen handelte es 

sich dabei um eine Abkehr von einer mehr weltoffenen, 
lebenszugewandten, genußfreudigen und diesseitsorientierten 

»Renaissance«-Mentalität mit weitverbreiteter volkstümlicher 
Festfreudigkeit und um eine Hinwendung zu dogmatischen, konfessionell-

religiösen, asketischen und jenseitsorientierten Denk- und 
Verhaltensweisen, die in einer als prekär empfundenen Situation Halt zu 

geben versprachen. Deutliche Anzeichen dieses Mentalitätswandels gibt es 
in den 1560er Jahren, als zum Beispiel der wortgewaltige jesuitische 

Ordensprovinzial für Oberdeutschland, Petrus Canisius, die Bevölkerung 
Augsburgs durch scharfe Predigten und aufsehenerregende Exorzismen in 

Aufregung versetzte. Gegenstand der Predigten war auch das 

Hexenverbrechen, an dessen dogmatisch begründete Existenz nun 
bedingungslos geglaubt wurde (Dok. 88). Durch Hexenpredigten riefen 

katholische wie protestantische Prediger zur Hexenverfolgung auf und 
bestärkten damit die bäuerliche Bevölkerung in ihrem 

Verfolgungsverlangen. Götz von Pölnitz charakterisierte die Reaktionen 
der Augsburger Oberschichten auf die missionarischen Aktivitäten des 

Canisius folgendermaßen: »Merkwürdig berühren die sich häufenden 
Nachrichten von der jähen Bußgesinnung einer ekstatisch erregten, 

mystisch überwach gewordenen Oberschicht als Zeugnisse einer 
Atmosphäre des Übergangs. Sie liegt zwischen jener verleuchtenden, 

signorilen Lebensfreude der fast dekadenten Spätrenaissance, und einem 
asketischen Rigorismus gewisser gegenreformatorischer Heiliger.«3 

    Die Radikalität des Mentalitätswandels manifestierte sich mitunter in 
individuellen biographischen Brüchen, regelrechten Bekehrungserlebnissen 

bei verschiedenen Mitgliedern von Adels- und Fürstenhäusern, namentlich 



der bayerischen Herzöge Albrecht V. und Wilhelm V. in den 1570er 
Jahren. In dieser Zeit wurde in katholischen Gebieten auch jenes 

»Marianische Staatsprogramm« entwickelt, das den Untertanen die 

Muttergottes Maria allenthalben als positive Kraft gegen die Macht der 
Hexen anpries4. Bereits der ›Hexenhammer‹ empfiehlt ja die Anrufung 

Marias als »Präservativ« gegen die Macht der Hexen5. Umgekehrt wird 
seit einigen Jahren argumentiert, daß gerade der Fortfall der kirchlichen 

Abwehrmagie auf protestantischer Seite eine gesteigerte Furcht vor 
Verhexung hervorrief6. Wie dem auch sei: Die rapide Verdüsterung des 

Weltbildes seit 1560, noch verstärkt in den 1580er Jahren – 
»Scharnierjahre, wenn es je solche gegeben hat«, schrieb Mandrou7 –, 

stellte einen Mentalitätswandel dar, der stellenweise einem kulturellen 
Umbruch gleichzukommen scheint. Erst dies macht erklärbar, warum die 

gesellschaftlichen Oberschichten nun plötzlich dem Verlangen der 
Bevölkerung nach Verfolgung der Hexen nachzugeben bereit waren. Die 

traditionelle rationale Ablehnung des volkstümlichen Glaubens an 
Wettermacherei, der auch unter Theologen weit verbreitet war, geriet nun 

auf breiter Front vorübergehend ins Hintertreffen. 

    Es ist wohl kein Zufall, daß sich die Nachrichten über Hexenprozesse 
und Hexenverfolgungen gerade in den Jahren häufen, die wir als 

Agrarkrisenjahre kennen (Dok. 63, 64, 86, 87, 94–96, 117, 163). Der 
Grund dafür scheint darin zu liegen, daß wir es bei der Korrespondenz 

zwischen Agrarkrisenjahren und He-xenverfolgungsverlangen mit einer 
sozialgeschichtlichen Grundkorrelation zu tun haben8. Wir kennen seit den 

Forschungen von Abel und Labrousse9 den Mechanismus der Agrarkrise 
vom »type ancien«: Eine klima- bzw. unwetterbedingte Mißernte führt zu 

einer Verknappung der Grundnahrungsmittel; in Europa war dies bis ins 
19. Jahrhundert hinein stets das Brotgetreide. Die unmittelbare Folge war 

eine Teuerung, die dazu führte, daß Teile der Bevölkerung hungerten oder 
zumindest an Unterernährung litten. Dies erhöhte ganz allgemein die 

Krankheitsanfälligkeit und bewirkte oft die epidemische Ausbreitung 
endemischer Krankheiten. Hinzu kam die Zunahme individueller 

existenzbedrohender Entlassungen in Stadt und Land, Arbeitslosigkeit, 

Landflucht, Mangelernährung, Mangelbekleidung, das Versagen sonst 
üblicher sozialer Hilfen und der rapide Anstieg der sozialen Gegensätze. 

Grob gesprochen lautet die typische Reihenfolge: Unwetter – Mißernte – 
Teuerung – Hungersnot – Seuche. Dieser Zyklus dauerte in der Regel bis 

zur nächsten Ernte, also bis zum Spätsommer des folgenden Jahres. Erst 
danach konnte sich auch für die Unterschichten, die teures Importgetreide 

nicht bezahlen konnten, die Ernährungssituation wieder verbessern, die 
Krankheitsanfälligkeit ging zurück, die Epidemien klangen ab. Dies 

geschah jedoch nur, wenn die nächste Ernte besser ausfiel. Folgte eine 
weitere Mißernte, so potenzierte sich der Schaden. Gerade im letzten 

Drittel des 16. und dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts scheint dies 
häufiger als zuvor oder danach der Fall gewesen zu sein, wie nicht zuletzt 

die Diskussion um die sogenannte »Kleine Eiszeit« zeigt10. 
    Der geeignetste Indikator für die Jahre wetterbedingter Mißernten sind 

die Preise für unelastisch nachgefragte Grundnahrungsmittel, also in der 



Hauptsache die Getreidepreise. Bei jeder Verknappung stiegen sie 
automatisch, selbst dann, wenn Ernteausfälle durch andere Lebensmittel 

oder Importe teilweise ausgeglichen werden konnten. Der Getreidepreis 

ist mithin ein sicherer Indikator für die Lebenssituation der Bevölkerung. 
Hat man bei Angaben über Seuchen mit lokalen Besonderheiten zu 

rechnen, nicht zuletzt solchen der Überlieferung, so kann man bei den 
Preisen für Grundnahrungsmittel davon ausgehen, daß sie stets auf breiter 

Front stiegen, in ganzen Regionen und in klimatisch schlechten Jahren 
mitunter in ganz Europa. Henry Kamen hat bereits darauf hingewiesen, 

daß im säkularen Trend die Zeit der Hexenverfolgungen in den 
Jahrzehnten um 1600 mit der Zeit der größten Preissteigerungen 

zusammenfiel11. Was im Großen gilt, trifft jedoch noch viel mehr auf den 
Einzelfall zu. 

    Um dies am Beispiel Süddeutschlands zu zeigen: Die erste 
Jahrhunderthälfte hatte hier – wie im übrigen Europa – ein relativ 

niedriges, verbraucherfreundliches Preisniveau12. Wie 
Warenkorbuntersuchungen der Reichsstadt Augsburg ergeben haben, 

konnte ein Handwerker eine vierköpfige Familie gut von seinem 

Einkommen ernähren13. Auch epidemische Seuchen traten relativ selten 
auf. Diese günstige Situation änderte sich etwa ab 1560. Von 1559 bis 

1563 verzeichnen die Preisreihen, etwa von Würzburg und Freiburg14, 
eine relativ starke mehrjährige Teuerung. Das bedeutet, daß mehrere 

Mißerntejahre aufeinander gefolgt waren. Als Folge traten seit 1562 
Viehseuchen auf, und in den Städten grassierte die Pest. Genau zu diesem 

Zeitpunkt hören wir von den ersten größeren Hexenverfolgungen nach der 
Reformation, die größte fand in der protestantischen Herrschaft 

Wiesensteig in der Schwäbischen Alb statt, wo von 1562 bis 1564 über 60 
Frauen als Hexen verbrannt wurden (Dok. 87). Sowohl von 

»ungewöhnlichen« Unwettern (Dok. 86) als auch von der ersten größeren 
nachreformatorischen Verfolgung berichteten einer offenbar interessierten 

Öffentlichkeit gedruckte Zeitungen. Die Reaktion darauf war jedoch noch 
geteilt. Teilweise finden wir ungetrübte Zustimmung (Dok. 88), teilweise 

entrüstete Ablehnung (Dok. 89–91). Aus diesen Ablehnungen wird auch 

deutlich, daß viele Zeitgenossen gar nicht mehr mit einer Wiederbelebung 
des inquisitorischen Hexenwahns gerechnet hatten (Dok. 89). Bei 

Protestanten war die Bestürzung darüber groß, daß ausgerechnet 
lutherische Obrigkeiten diesen Neubeginn einleiteten (Dok. 91). 

    Nach nur vier »billigen« Jahren stürzte die ganze Region dann in die 
katastrophale Teuerungsperiode der Jahre 1569 bis 1575. Der 

lebenswichtige Roggen war viermal so teuer wie in den Jahrzehnten zuvor. 
Nach den genannten Warenkorbberechnungen konnte selbst ein normaler 

Handwerker in diesen Jahren seine Familie nicht allein ernähren, und viel 
weniger konnten dies die unterbürgerlichen und -bäuerlichen Schichten in 

Stadt und Land. Die Hungerkrise von 1570 ist durch zahlreiche 
zeitgenössische Darstellungen und durch die Forschungen Wilhelm 

Abels15 bekannt. Sie betraf weite Teile Europas. In Süddeutschland 
konnte man auf offener Straße erfrorene und verhungerte Menschen 

sehen. Zehntausende von Menschen starben an der Pest und an anderen 



Krankheiten (Dok. 93, 94). In diesen Jahren der Hungerkrise wurden 
Hexenverfolgungen in Teilen Südwestdeutschlands, im Elsaß und in 

Lothringen zur Dauererscheinung (Dok. 95–97, 145b). Nach wieder nur 

vier »billigen« Jahren führte die kleinere »Zwischenteuerung« von 
1579/80 zu erneuten Verfolgungen (Dok. 102, 103, 106) – ein Zeichen für 

die nun erhöhte Sensibilität gegenüber den Hexen. 
    Die Wiederaufnahme der Hexenverfolgungen wurde von der 

Öffentlichkeit nicht einfach hingenommen. Bereits die erste 
Verfolgungswelle von 1562 bis 1564 löste jene grundlegende Gegenschrift 

aus, die für 200 Jahre die Argumente für die Verfolgungsgegner lieferte: 
Johann Weyers De praestigiis daemonum von 1563 (Dok. 89). Johann 

Weyer war Hofarzt des Herzogs von Jülich-Kleve. Hexenhinrichtungen hielt 
er für ein »Blutbad der Unschuldigen«, angebliche Hexen – also Frauen, 

die sich selbst dessen bezichtigten – gehörten seiner Ansicht nach in 
ärztliche Behandlung und nicht auf den Scheiterhaufen. Weyer tat im 

Grunde nichts anderes, als die Ressentiments der ersten Jahrhunderthälfte 
gegen die Hexenprozesse (Dok. 68 bis 80) zu einem großen Manifest 

zusammenzufassen. Die Argumente hatten sozusagen in der Luft gelegen, 

und erst der Neubeginn der Hexenverfolgungen hatte ihre 
Zusammenfassung notwendig gemacht. 

    Als nach der europäischen Hungerkrise von 1570 die Verfolgungen 
allenthalben begannen, wurde deutlich, daß Weyers Manifest sich trotz der 

guten Argumente nicht durchsetzen konnte. Im Verlauf der Verfolgungen 
gab es einen ungeheuren Aufschwung an dämonologischer Literatur, 

wobei sich die Autoren in erster Linie mit Weyer auseinandersetzen 
mußten. In Frankreich taten dies der führende calvinistische Theologe 

Lambertus Danaeus (Dok. 97) und der katholische Staatstheoretiker Jean 
Bodin (Dok. 105), in Deutschland die lutherischen Autoren der 

kursächsischen Kriminalordnung (Dok. 98, 99). Weyer gewann jedoch 
auch zahlreiche Anhänger in allen Konfessionen und in allen europäischen 

Ländern, in denen das Hexenproblem eine Rolle spielte. 
    In Deutschland kann man seit 1570 eine neue Qualität des 

Hexenproblems erkennen: Erstmals stellte eine Territorialgesetzgebung 

1572 nicht nur Schadenzauber unter Todesstrafe, sondern bereits den 
Teufelspakt (Dok. 99). Es entstand eine eigene Diskussion, warum 

ausgerechnet alte Frauen besonders anfällig für Hexerei sein sollten (Dok. 
92, 95, 101), wobei kaum mehr auf die Argumente des ›Hexenhammers‹ 

(Dok. 64) rekurriert wurde. Bis zum Anfang der 1580er Jahre gab es eine 
heftige allgemeine Diskussion über die Behandlung der Hexen, wobei 

vornehmlich protestantische Autoren das Für und Wider diskutierten (Dok. 
108–115), eine konfessionelle Spaltung der Diskussion sich aber noch 

nicht abzeichnete. 
 Die Verfolgungswelle von 1562 bis 1564 

 
86. Lutherische Weltuntergangsvision, 1562 

 
Was Luther, der neue Elias und Paulus, geprophezeit hat, kann 

ohnmöglich fehl gehen, und sind es ungläubige, gottlose Papisten, 



Epicureer, Sodomiten und Schwarmgeister, welche darob zweifeln wollten. 
Ist nicht Alles mit Gotteslästern, Fluchen, Schwören, Unzucht und 

Ehebruch, Wuchern, Unterdrückung der Armen und allen anderen Lastern 

so erschröcklich und viehisch worden, daß man meinen sollte, die letzten 
Posaunen schon zu hören, so zum Gerichte blasen? Was sollen die 

unzählig vorher nie erhörten Wunderzeichen und Gesichte anders 
andeuten, denn daß Christus kommen will in allererster Zeit, zu richten 

und zu strafen? 
 

 
87. Sozialgeschichtlicher Hintergrund: Furchtbare Unwetter und Mißernten 

in Württemberg, 1562 
 

Erschreckliche Nuewe Zytung. Warhafftiger vnd gruendlicher bericht / wie 
das Wetter im Wirttenberger land so grossen schaden gethan hat / einem 

guten Fruend zugeschriben. 
 

Newer Zeitung hab ich leider nichts guts / dann das ich euch vnser aller 

Jamernot vnd Kumer / Die straff so Gott im Himel vber vns zur besserung 
vnsers lebens verhengt / euch zu schreiben nit verhalten / Auff den dritten 

tag Augusti zwischen 11. vnd 12. vhr zu mittag / Ist ein solch grausam 
erschrecklich wetter / verfinstert als wann es nacht wer gewest / mit 

Wolcken / Sausen / Wind / vnd anfencklich mit wenig regen / so es also 
zu der nacht wer komen / weren wir zu theil verdorben vnn zu grund 

gangen / Ist also boeß genugt / Gleich darauff ein solches grausambs 
haglen / mit vilen stralen augenblicklich / Das menigklich darob 

erschrocken / vnnd nit gewust was man thun oder lasen solt / vnd sich 
der Hagel dermasen erzeigt / vnd gewerd biß auff zwelff vhr / ist es alles 

viruber / vnd der schad geschehen / Habern / Korn / Wein / Vihe vnd Leut 
/ Insonderheit zum Romsthal / vnd was es auff dem feld ergriffen von 

gefuegel / Hasen / Hiener Tauben Raiger / Rappen als wir gemeld zu tod 
geschlagen / desgleichen die Fenster / Decher / abgedeckt vnnd der 

massen zerrissen / Das meniglich gemeint der Juengstag sei vorhanden / 

vnd sind die Leut gar derschlagen / Es hat den Reichen als den Armen in 
gleiche straff genumen / von Plochingen an das Neckertal das Edel 

Stuckarter thal Constater ampt / Weiblingen / vnd gantz Romstal erlegt / 
vnd verderbt / Das es alles duerr wie im Herbst / Wann ein gefruer kombt 

/ von laub vnd kein obs mehr auff den baumen hatt / hat mir vnd dem 
Vetzn ab 300 simer abgeschlagen / dann es ist alles reichlich da 

gestanden / die beum zerrissen / In summa das verderben ist so groß auff 
2 Jar / ... 

    Sehet derhalben das jhr euch bezeit beweint / Dann kein solches 
verderben / Ist in 100 Jaren im Land nit beschehen / Der Fuerst verruckt 

auff Laydenheim zu / mag den Jamer der Armen Leut nicht mehr ansehen 
/ das ist das best / die felder sind leer / vnd soll man auff 2 Jar bawen / 

der schuldig ist / kan nit geben Sol man das feld wuest vnd oed ligen 
lassen / vnnd den armen nicht mehr helffen / So kan er bey Weib vnnd 

Kindern nicht bleiben / Dann die guetter gelten nichts sein verderbt auff 2 



Jar / ach Gott was soll ich sagen / Wirttenberg ist in 100 Jaren nit so arm 
vnd der massen erschlagen Verderbt an Leib vnd Gut / als ietzunder / 

Gott helff vns vnd erleuchte vnsere hertzen / mit seinem Heilichen 

Goetlichen wort / vnd Geyst das wir vns zu rechter Buß vnd besserung 
vnsers Sundlichen Lebens schicken / das wir auch des grimigen Zorns 

vnsers lieben Gottes entfliehen / vnd entlich mit allen lieben Heiligen / vnd 
Ausserwelten Christen / selig werden durch Christum / Vnsern lieben 

Heiland / vnd seligmacher Amen. 
 

 
88. Die erste große Hexenverfolgung in Deutschland nach der 

Reformation: Hexenzeitung über die Verfolgung in der protestantischen 
Herrschaft Wiesensteig, 1563 

 
Erstlich seyen sy allesampt vnnd sonders / vonn Gott vnserm Hymlischen 

Vatter / ainigem Erloeser vnd Saeligmacher / Jhesu Christo abgefallen / 
sein Goettliche maigestad verlaugnet / vnnd sich mit dem Laidigen Sathan 

dermassen verainbard / das sy an allen Orthen vnd Enden / mit Imme / 

wie mit ainem Naturlüchen Man / werck der vnkeuschait volbracht haben. 
    Zum andern haben sy nit allain / sich Gottes verzigen / sonder jnn des 

Sathans alls deß Erbfeinds / Christenliches Namens gehorsam vnd 
dienstbarkayt ergeben / vnd verpflicht / sich jnn allem das zů außreyttung 

vnd verderbung Menschliches Geschlechts geraichen moechte / 
geprauchen vnnd an allem jrem Vermoegen nichts erwinden zůlassen. 

    Wie sy dann außer seiner Teufflischen Anraitzung / hülff / vnnd zuthun 
vollgende Mordt / grewliche Thaten vnnd Handlungen begangen haben. 

    Item xxviiij. Allter Personen / so all ob xl. Jaren vnd etliche Ire 
Eheleipliche Menner gewesen / Jaemerlicherweyß zum Todt gerichtet. 

    Item. CC. vnd viij. Junger Künder / dar under xij. der Hayligen Tauff 
beraubt / vnd zway auß Mutterleib geschnitten worden. 

    Item. Lxxxviiij. Allt vnd junger Personen / woelche nit gestorben / aber 
dermassen Bezaubert / das sy zum tayl blindt / zum tayl Thoebig / zum 

tayl Lam / vnnd sonst Arbeitsaelig / Etlichen auch wider geholffen worden. 

    Item. Lxvj. Roß / darunder oetliche Füllen gewesen. 
    Item. Lxxv. Küe / vnnd sonst Rinderhaftig Vieh / so zwygaerig oder 

darob gewesen. 
    Item. Lxiiii. Koelber / so jaerig vnnd darunder gewsen. 

    Item. xv. Schaff. 
    Item. v. Sew. 

    Item. xvij. Gayssen. 
    Welche Thaten vnnd beschedigungen alles durch sie selbs angezaigt / 

onne das so vonn jnnen verhallten worden. 
    Vnnder obermelten Kündern haben sy vil / sonderlich aber die 

vngetaufften widerum außgraben die vnmenschlicher Jemmerlicher weyß / 
zu ainem Můeß versotten / vnd zum tayl auch zu ainnem Bůluer verbrent / 

Darauß sy ain vergiffte schedliche zauwerey Salb gemacht / vnnd 
volgende Teuflische / vngepürliche Stuck darein gepraucht haben. 



    Naemlich allerlay Rathen / Hasen / Gayß / Hund / vnnd ander Thier / 
Desgleichen Menschen Fürnemlich aber Rott har / Sew borst / wollen / 

Spinnenwebben / Gemilb / Ayrschalen / Lacet / Etiom / Menstrum 

Muliebere l Bibergal Loroel / Gebranden wein / gelb vnnd weyß Gifft / 
vergiffte schedlige Kreitter / vnnd dergleichen / welches alles zu 

sonnderer zeyt vnnd stunden vonn jnnen gesamlet / vnd mit Teuflischen 
Segen / vnd Caractern / vnderainnander Temperirt / vnd expenerirt wirt. 

    Doch geprauchen nit allsamen solche stuck alle / Sonnder etwo zumtail 
aine weniger oder mehr. 

    Zum dritten haben sy auch zůr verdoerbung des Erdwuchers / dem 
Menschen sein Nahrung, zuentzihen gemacht / Haegel / Regn / Wind / 

Reiffen / vnd Newel / souil jnnen von Gott verhengt worden / Zu welchem 
haeglen sy gebraucht dz wasser / darin sy die Kinder gesotten Iren harm / 

Morgen tawb / fuß oder badwasser / welches am Sambstag zu nacht 
vnaußgeschidt bliben ist / vnd andere kreudter vnd schedlige thir / vnn 

dergleigen / welches sy vnderainander gesotten / vnnd volgens jnn 
gegenwertiger vnnd hülff jrer Teuffel die haeffen mit vilen 

wundarbarlichen segen Caractern vnnd beschwernussen inn ain gruben 

vmgeschidt / vnnd mit Irn Teuffeln jn die lufft gesandt haben. 
 

 
89. Beeindruckte Gegenreformatoren: Brief des Petrus Canisius SJ an 

Ordensgeneral Laynez, Augsburg 1563 
 

Ueberall bestraft man die Hexen, welche merkwürdig sich mehren. Ihre 
Frevel[t]haten sind entsetzlich. Sie beneiden die Kinder um die Gnade der 

Taufe und berauben sie derselben. Kindesmörderinnen finden sich unter 
ihnen in großer Anzahl. Ja, von einigen Kindern haben sie das Fleisch 

aufgezehrt, wie sie eingestehen. Man sah früher niemals in Deutschland 
die Leute so sehr dem Teufel ergeben und verschrieben. Unglaublich ist 

die Gottlosigkeit, Unkeuschheit, Grausamkeit, welche unter Satans 
Anleitung diese verworfenen Weiber offen und insgeheim getrieben haben. 

Das sind die Schandthaten, welche die Obrigkeit aus ihren Geständnissen 

in den Gefängnissen zu veröffentlichen wagt. An vielen Orten verbrennt 
man diese verderblichen Unholdinnen des Menschengeschlechtes und ganz 

besonderen Feindinnen des christlichen Namens. Sie schaffen viele durch 
ihre Teufelskünste aus der Welt und erregen Stürme und bringen 

furchtbares Unheil über Landleute und andere Christen; nichts scheint 
gesichert zu sein gegen ihre entsetzlichen Künste und Kräfte. Der 

gerechte Gott läßt das zu wegen der schweren Vergehen des Volkes, 
welche man durch keine Buße sühnt. 

 
 

90. Der Versuch, das Unglück abzuwenden: Johann Weyers grundlegendes 
Manifest De praestigiis daemonum, 1563 

 
Von Teufelsgespenst, Zauberern und Giftbereitern, Schwarzkünstlern / 

Hexen und Unholden / darzu irer Straff / Auch von den Bezauberten und 



wie ihnen zu helfen sey. Ordentlich und eigentlich mit sonderlichem fleiß 
in VI bücher abgeteilet: Darinnen gründlich und eigentlich dargethan / 

was von solchen jeder zeit disputiert und gehalten worden. 

 
a) Unerwarteter Neubeginn der Hexenverfolgungen 

 
Als aber solcher grewel jetzundt von etwas jaren her ein wenig gestillet / 

vnd ich derhalb gut hoffnung gefasset hatt / es wuerde on zweiffel der 
liebe Gott verleihen sein gnad unnd krafft / daß er durch die Predigt der 

gesunden Lehr gar abschafft vnnd auffgehebt wuerde / so sehe ich doch 
wol von tag zu tag je lenger je mehr / daß jn der leidige Teuffel widerumb 

viel stercker weder von je zeiten her / auff die bahn gebracht hat ... 
 

b) Hexenverfolgung ist »Blutbad der Unschuldigen« 
 

So ist doch sicher gewiß vnd durch / von etwas jaren her werende 
erschroeckenliche / vnnd hochuerstendigen Leuthen leidige erfarung 

gnugsamlich an tag gebracht / daß auß solchem Teuffels argen list / 

niergends halb so grosser / grawsamer / moerdtlicher jammer entstehet / 
als wenn der tausentlistige Sathan die sach dahin bringet / daß man 

tausent Eidt schwuere / es vermoechten ja die alten Weiber / so man 
gemeinlich Hexen oder Vnholden nennet / so viel zu wegen bringen / vnd 

das ohne alles vergifften / daß beyde Leut vnd Viehe hertiglichen 
angerennt vnd beschedigt werden. Denn ob wol auß obbewerter 

mißheiligkeit in Ceremonien vnd der Biblischen Schrifft vielfaltiger 
vngleicher erklaerung / mancherley vngleichlautender Lehren vnd 

meynungen hin vnd wider entstehen vnd herwachsen / auß vrsachen daß 
einer diesen / ein anderer eim andern affect vnn anfechtung nachhengt: 

oder daß desse gemuet auff diese / jeniges auff jenigs weise gnug 
geschieht: oder aber / wie gleublich / daß Gott der HERR seine pfundt 

vnnd gaben nach seinem Goettlichen willen vnd wolgefallen vngleich 
außtheilt / So haben doch solche zwitrechtigen / streittende meynungen 

noch nie so viel vermoegen / daß sie weder der Seel deß Menschen etwas 

schadens zufuegten / noch auch gute vnnd vralte Nachbauwrschafften vnd 
Freundtschafften zertrennen / vnd ein ander die hende ins Har richteten / 

so aber dargegen die taegliche erfahrung gnugsam lehrt vnnd 
krefftiglichen bezeuget / zu was schendtlicher verfluchter abtruennigkeit 

vnnd abfall von Gott / steiffem Bundt mit dem leibhaftigen Teuffel / neidt 
vnd haß zwischen den aller nechst verwandten / zaenckischen / 

auffruerischen Rotten / Bawrenhader / spaltung der Stetten und 
Regimenten / Blutbadt der vnschueldigen / vnd das alles auß anstifftung 

des Sathans die fruchtbare mutter / also zureden / alles jammers vnn 
truebsalen / die verkehrt letze meynung / nemlich von Hexen oder 

Vnholden / fuerderniß vnd vorschub gebe. Vnnd dieweil wenig 
kranckheiten vorhanden / welche der gemeine Poeffel / so auß dem 

heiligen Gottes wort in Christlicher Religion nit gruendtlich vnderrichtet / 
sampt jrer vrsach / vrsprung und herkommen nicht den aller nechsten 

dem Hexenwerck zuschreibe / so wirdt meines erachtens / kuemmerlich 



jemandts / dem dieser Gottlose handel in gemeyn besser im grundt 
bekandt sey / der auch sich darwider einzulassen vnd entgegensetzen / 

billichern anlaß habe / weder eben die Medici / gefunden moegen werden 

/ als denen jre gemueter von solchem Aberglauben dermassen betruebt / 
die ohren ohn vnderlaß damit gerieben werden / daß sie bey den 

Krancken schier nichts mehr / vnd daß mit grossem verdruß hoeren 
muessen / weder das schelten / schmehen vnnd falsch verleumbden 

erlicher arbeitseligen alten Weiblinen / welche als ob sie der kranckheit 
schuld truegen / muessen verschreyet seyn. 

 
c) Schuld der Theologen, Mediziner und Juristen 

 
Dieweil dann zu solchem Gottlosen wesen der mehrtheil Theologi 

schweigen vnnd durch die finger sehen: die verkehrte meinungen von 
vrsprung der kranckheiten / auch Gottloser aberglaeubischer ableinung 

derselben / die Medici leiden vnd gestatten / auch vber das / die erfahrnen 
der Rechten / angesehen / daß es ein alt herkommen / vnd derhalb ein 

außgesprochene sach ist / fuerueber passieren lassen / Vnd zu dem allem 

niemandt / der auß erbarmniß gegen den armen Leutlin diesen verwornen 
schaedlichen handel zu offenbaren oder zum wenigsten zu verbesseren 

sich vnderwinden woelle / gehoert wirdt / So hat mich G.F. vnn H fuer 
nuetzlich vnd nothwendig angesehen / die hand / wie man spricht / an 

Pflug zu legen / ... 
    Wie wol ich hieneben nicht vnbewust bin / daß es mit einer veralteten / 

tieff eingewurtzelten verkehrten opinion vnn letzen meynunge / die kein 
andern grundt weder blosse halßstarrigkeit hat / nicht anderst denn mit 

einer farb so in einem weissen thuch erstorben / vnnd derhalben 
nimmermehr außzuweschen ist / gestalt hat. Wie denn solches der 

fuertreffliche Artzt Galenus klar bezeuget / da er an eim ort also spricht: 
Es ist keine farb so boeß außzubringen / als einem Menschen sein falsche 

irrige meynung / wann er dieselbige auß vnuerstandt einmal gefasst vnd 
eingesoffen hat / dann ein solcher schwerlich eines besseren zu vberreden 

/ beuorab wann er das jenige von jugendt auffgelehrnt / vnd darbey 

aufferzogen ist. 
 

d) Kritik des ›Hexenhammers‹ 
 

So mir aber jemandts ein andere einred entgegen setzte / daß nemlich die 
/ so in diesem Buch zum offternmal angezogen werden / Mallei 

maleficarum fabricatores, Henricus Institor nemlich / vnd Jacobus 
Sprenger / beyde Theologi / vor langest diesen handel wol bedacht / vnd 

zu recht gesetzt haben / der woelle doch vmb Gottes vnnd der Warheit 
willen / so viel diese sach belanget / vnbemuehet seyn / jre vngereimpten 

/ laeppischen / ja vnderweilen Gottlosen stemponeyen zu vberlauffen / 
vnd mit diesem meinem Buch / alle affect hindan gesetzt / zu vergleichen 

/ auch nach der vergleichung ein vrtheil zu fellen / darauß er denn 
leichtlich schliessen vnd abnemmen wirdt / daß mein vnd jhre meynung 



weiter denn weiß vnd schwartz / Fewer vnd Wasser / Tag vnd Nacht / ja 
Himmel vnd Erden von einander sind. 

 

e) Beurteilung »protestantischer« Verfolgungen 
 

Derhalben (damit ich ein mahl wieder auff meine rede komme) ich mich 
nicht genug verwundern kan / auch ein hertzlichs bedauren trag / daß 

verruckter Jahren an denen oertern vnnd enden deß Roemischen Reichs / 
da man doch den namen tragen wil / daß die Lehr deß heiligen Euangelij 

heiter vnnd rein gepredigt werde / von wegen vngewitters / so den Samen 
vnnd die Reben vbel verwuestet / die Obrigkeit nit den nechsten auff die 

gewaltige Gottes hand / so solche mittel entweders zu straff / oder aber 
prob vnd bewernis / braucht / gesehen: sondern on alle rechnung 

derselben / zugefahren / etliche aberwitzige / vnbesinnte / naerrische 
Weiber / deren etwan manche sol gewesen seyn / vngestuemmlich 

angegriffen / in boese / finstere / tieffe Gefaengnissen / vnnd Thuern / die 
man wol moechte der Teuffel Herberg nennen / geworffen / vnd nach 

gehaltener peinlicher frag vnnd Henckermetzung / zu puluer vnd aeschen 

verbrennt hat. Daß sie aber an jhrem gemuet durch den Teuffel / so jre 
phantasey mit viel vnd mancherley gespoett vnnd verblendung verwirret 

hat / seind betrogen / vnd hinder das liecht gefuehrt worden / also daß sie 
selbst vermeint haben / es sey von jnen beschehen / deß sie aber keinen 

gewalt nie gehabt / gleich wie andere besessenen / Melancholischen / die 
das Schrettelich druckt / die sich in Huend oder Woelff vermeinen 

verwandelt seyn / vnsinnige Narren vnd Kinder / dessen trage ich keinen 
zweiffel ... 

    So ist es fuerwar / daß ich es eben sage wie es mir vmb das Hertz ist / 
ein wuester grober jrrthumb / wenn jemandt der meinung ist / daß er 

vermeint den Teuffel eines alten / vnsinnigen / boeßfetigen Weibs gewalt 
vnderworffen / vnd seinem gebott zu willfahren / schueldig seyn. 

 
f) Keine Angst vor Autoritäten und Hexen 

 

Folget der Geschluß des gantzen Buchs: Ich trag keinen zweiffel / 
freundtlicher liber guthertziger Leser / es werden deren viel seyn / bey 

welchen ich kleinen danck erlangt habe / welche auch fuer diese muehe 
vnn arbeit nichts anders / denn schmache vnd nachred mir vergelten 

werden / deren denn etliche / wie verguenstigen neidiger Leuthe gebrauch 
ist / das jenige werden tadelen das sie nicht verstehen / die vbrigen aber 

dem vhralten / vnd von viel Jaren her eingewurtzleten falschen wohn / 
mehr denn meiner meynung beyfall thun vnd vnderschreiben: Es wirdt 

aber auch an denen / so jhr Lesterzungen wetzen / auch das aller 
geringest / vnnd solten sie es von dem Zaune herab brechen / nit werden 

fuerueber gehen. Denn ich bin zweiffelson / es werden sich die subtilen 
Peripatetici in dem ersten glied finden lassen / vnnd einmal alle Mirackel 

vnd Wunderwerck so den gemeinen lauff der Natur weit vberhoehen / auß 
natuerlichen gruenden vnd vrsachen herauß fuehren woellen / auch jres 



Platonis vnd Aristotelis grillen der heiligen Christlichen Religion vnnd 
Bibelschrifften weit fuersetzen ... 

    Fuer das ander werden mich on zweiffel etliche eigensinnige Theologi / 

als ob jnen von mir zu kurtz geschehe / anbellen. Die weil ich / so meiner 
Profession ein Artzt / die H. Schrifft zu erklären mich vnderwunden hab ... 

    Fuer das letzt / so frag ich den Zaubern / Teufelbeschwerern / 
Warsageren / Hexen / Vnholden / ja dem Teufel / allen gespenst / vnd 

was dergleichen nit ein Pfifferling nach / ob sie mir gleich allezumal gram 
sind / vnd sich an mich reiben werden. Alles was mir gottlose vnd 

verfluchte menschen warsagen oder boeses verkuendigen / ob es auch 
gleich oracula Delphica selbsten weren / veracht ich gantz vnnd gar / ich 

entsetze vnd foercht vor den nachtgeistern / oder verstorbenen 
vmmherlauffenden geistern nicht ein haar / das geweihete Wasser vnd 

brennende Kertzen bey den Graebern / geben mir nichts zu schaffen / die 
Teufelsbeschwerer / Schwartzkuenstler werden mir mit jren Ligaturen / 

mit jren vnbekannten worten / mit welchen sie den natuerlichen Lauff 
zuuerhindern / seltzame Kranckheiten einzufuehren / vermeinen / acht ich 

weniger als nichts. Denn ich wol vnnd mit vnerschrockenem Hertzen die 

wort Horatij mag hören lassen: 
    Somnia, terrores Magicos, miracula, sagas, Nocturnos lemures, 

portentaque Thessala risu Excipio. 
    Das ist: Alls was deß Teuffels Heere macht / Komm her / ich hett sein 

schier gelacht. 
 

g) Appell an den Kaiser, die Hexenverbrennungen zu beenden 
 

Ahn den Vnueberwindtlichsten Herrn / Herrn die Roemische Keyserliche 
Maiestat / an die Großmaechtige Koenige / Durchleuchtige Fuersten vnd 

Hertzoege / Wolgeborne Graffen / vnd in gemein an alle vnnd jede 
Regenten / Weltliche vnd Geistliche / in der gantzen Christenheit / Johan 

Weyers der Artzney D. demuetige Supplication. 
 

Vnueberwindtlichster Keyser / aller gnedigster Herr / Großmaechtige 

Koenige / Durchleuchtige / Hochgeborne Fuersten / etc. die jr von Gott 
dem Allmaechtigen / dem Koenig aller Koenige / vnd Herrn aller Herren / 

ordentlicher weiß / vnd auß sonderbarem hohen bedencken / das Weltlich 
Schwerdt empfangen / zu gebuerlicher straff der frechen mutwilligen 

Verbrecher / zu schutz aber der gehorsamen vnd ehrliebenden / auch zu 
fortpflantzung gemeines Friedens / ruhe vnd einigkeit in dem eusserlichen 

Weltlichen leben / E. Maiesteten / Durchleuchtigkeiten vnd Gnaden 
vbergebe ich schlechter Supplicant / mit hoechster demut vnd 

vnderthenigkeit / diese meine einfaeltige Supplication / flaehlich vnd von 
hertzen darneben bittende / E. Maiesteten / Durchleuchtigkeiten vnd 

Gnaden woellen mir ringfuegigen / aber doch gehorsamen Diener / 
gnediglich verguenstigen vnd erlauben / mein einfeltiges bedencken von 

den Teuffelsgespensten / Schwartzkuenstlern / Hexen vnd Gifftbereitern / 
vnd jrer straff / auch von den bezauberten / vnd wie denselben zu helffen 

sey / etc. In diesen sechs Buechern vorzubringen / vnd zu erklaeren. Vnd 



verursacht mich hierzu niemandts anders / dann eben der Stiffter vnd 
anfenger alles arges vnd boeses / nemlichen der alte listige Schalck vnnd 

Tausentkuenstler der leidige Sathan / dieweil er so viel vnd mancherley 

betrug vnd blendungen erdacht / dardurch er den Leuthen gleich im 
anfang ein blawen dunst fuer die augen gemacht / vnd sie redlich 

betrogen hat: Auch noch auff den heutigen tag / da die Welt ohne das 
sehr alt vnnd bawfellig ist / solch spiel jmmerfort treibet bey den Leuthen 

/ allermeist aber bey den alten toerichtigen Muetterlein / die nun in die 
aberwitz gerathen seyn / vnd das alles zu dem end damit der lieben 

Christenheit in gantz Europa nur eitel schad vnd nachtheil darauß entstehe 
/ die Leuthe in grobe / greiffliche Jrthumbe gefuert / die vnschueldigen 

hauffen weiß erwuergt / vnd die Regiments Personen an jren gewissen 
auffs eusserste verletzet werden ... 

    Bitte demnach fuers ander E. Maiesteten / Durchleuchtigkeiten vnd 
Gnaden nicht weniger dann zuuor auffs allerdemuetigste / E. Maiest. 

Durchl. vnd Gnaden woellen sich nicht jrr machen lassen / den alten vnd 
von vielen jahren her eingewurtzelten wahn: sondern viel mehr / wann 

etwa in E. Maiesteten vnd Durchleuchtigkeiten Herrschafft / Landen vnd 

Gebieten sich zutregt / daß vber solche Teuffelische sachen beratschlaget 
/ Gericht besessen / vnd Vrtheil gefellt sollen werden / daß als dann 

gedachtem rath / so in diesen Buechern gezeigt / nachgesetzt vnd 
gefolget werde: Zu forderst aber vnnd am allermeisten / wann es zu thun 

ist vmb Hexen oder Vnholden / mit welchen mans bißher vnrichtig vnd 
verworren genug gehalten hat. Auff solche weiß zweiffelt mir gar nicht / 

werden alle rechtgeschaffene Christen des leidigen Sathans betrug vnd 
teuscherey desto besser mercken / vnd daß er so viel nicht vermoege / 

wie bißher dafuer gehalten worden / wol erkennen koennen. Auch wirdt 
hinfuerter desto weniger vnschueldiges Blut vergossen werden / nach 

welchem sonst den leidigen Teuffel / als der ein Moerder von anbegin her 
gewest / ohn vnderlaß huengert vnd duerstet. Deßgleichen wird auch 

gemeyner Landtfried / welchem er / als der Stiffter alles lermens / zum 
bittersten feindt / so leichtlich nicht zerstoeret koennen werden. So 

werden auch die Regenten vnd Obrigkeiten sich desto weniger fuer dem 

nagenden Wurm des gewissens zu fuerchten haben: Vnd wirdt endtlichen 
/ so des Teuffels gewalt und reich / von tag zu tag je lenger je mehr 

abnemmen / fallen und brechen / dargegen aber das Reich unsers Herren 
Christi je lenger je weiter sich ausbreiten. 

 
 

91. Zustimmung durch Anton Hovaeus, Abt von Echternach 
 

Daß ihr / lieber Herr / euch der armen angefochtenen Weiber zum ersten 
angenommen / einen riß in das Eiß gemachet / vnnd der grawsamen 

Tyranney / so mit den armen / bloeden / vnnd schwachen Weibelichen 
Gefaesen etwan gebrauchet / ein Auffenthaltung vnnd Beschirmung zu 

machen / vnderstanden / dessen thun ich mich / fuerwahr / mehr / denn 
zu viel ergetzen vnnd erfreuwen. Es hat wol Cardanus auch einen 

Scharmuetzel mit den Sycophanten anzufangen sich vnderstanden / jhr 



aber habt sie ohn alle scheuwe vnnd mit auffgerichtem Fenlein mit streit 
angegrieffen. 

 

        Fahrt fort / mein Herr / mit dieser Kunst / 
        Ihr werd erlangen Ehr vnd gunst / 

        Wierus / euwer loeblich Nam / 
        Vnd gut Geruecht / wird nicht vergan. 

 
Ihr habt lieber Wiere / mit diesem euwerem Werck / nicht allein grosse 

verstendige vnd treffliche ansehenliche Maenner / euch / gleich mit dem 
Knoden Herculis / verknuepffet / verbunden / vnnd zu freunden gemacht / 

sondern hat auch der Christlichen Religion zum hoechsten hierinnen 
gedienet / vnnd grossen danck von jhr erworben vnnd erlanget. Hat es 

vnserm gemeinen nutzen nicht mercklichen schaden zugefueget / daß 
man mehr dem Teuffel vnd seinen Schuppen / denn Christo / dem 

eingebornen Gottes Sohn / glauben geben vnd nachgefolget? Der Apostel 
Paulus / als ein weiser / Gottsfoerchtiger vnnd erfahrner Mann / ist nicht 

kuehn gewesen zusagen / als er in den dritten Himmel entzogen / daß er 

ausserhalb deß Leibes gewesen sey / sondern spricht: Jhm seye es 
vnbewust / Gott dem HERREN aber sehr wol bewust / ob er ausser dem 

Leib oder in dem Leib gewesen sey. Daß jhm aber solches im Geist 
widerfahren sey / bezeugt der Euangelist Lucas / in der Geschicht der 

Aposteln selber. Vnsere Alten vnnd Vorfahren aber / haben anders nicht 
geglaubt / denn daß die Weiber / durch die Lufft / corporaliter hin vnd 

wider in frembde Regionen (hinder sich wie die Bauwren die Spieß tragen) 
geschwinde fahren sollen / sich in Katzen verwandelen / vnnd mit dem 

Teuffel fleischliche lust vollnbringen / vnnd leibliche Vermischung haben 
koennen. 

 
        Der Menschen Hertz / Sinn vnd Gemuet / 

        Ist gar verblendt / es thut kein gut / 
        Dem Abgoettischen wesen zwar 

        Thut es anhangen jmmerdar. 

 
Wer hat doch die Welt also bezaubert / daß sie den Fabeln vnd Mehrlein 

der alten Weiber / so vnuorsichtiglichen glauben geben / unnd von der 
Warheit abtretten. 

 
 

92. Der Duisburger Arzt Johann Ewich schämt sich seiner Zeit, 1564 
 

Ich kan / lieber Herr Weier / mit worten nicht genugsam außsprechen / 
was für eine grosse freuwde vnd wollust ich auß ewerem Buch de 

praestigiis daemonum empfangen vnd bekommen / sintemal ich in 
demselbigen ein sonderliche fürsichtigkeit / ein rechtmessiges und flus 

notwendiger ding / wüten zu wiederstehn / ersehen. 
    Ich habe auch uber alles das jhenige / so ich nicht allein zum 

offternmal bey mir selbsten gedacht / sondern auch von Hertzen 



gewündschet und erwartet / uberflüssig bekommen und erlanget / denn 
ich under allen andern dieses zum förderlichsten befunden unnd berichtet 

bin worden / was doch von den Lamiis oder Vnholden / wie sie pflegen 

genannt zu werden / zu vnserer Zeit zu halten / was jre betruegliche vnd 
nichtige Zauberey koenne außrichten / ob sie auch dessenhalben ertoedtet 

vnd vmbgebracht moegen werden. Unnd ich möchte sehr wol leiden / daß 
diese drey stücke / jederman / zu dieser zeit / recht bewust und bekannt 

weren / denn daß sie etwan beydes / den Gelehrten unnd Ungelehrten / 
vor nichts gehalten / unnd vergeblich vertrauwet werden. 

    Ich muß mich schier dieser vnserer Zeit schemmen / daß sie so 
vnuerstendig / faul vnnd schlefferig ist / in dem / daß sie diesen hoch 

noetigen vnnd wichtigen Sachen / nicht fleissiger nachforschunge thut / 
vnnd zeitlicher an das Liecht gebracht hette. Der mehrer theil / beydts der 

Artztney Kunst erfahrnen / der Rechtsgelehrten vnd auch der Theologen / 
welche dieses billich solten eigentlich außwendig gewust vnnd erkannt 

haben / seyn bey der gewonheit der Vorfahren verblieben / vnnd haben 
den Fabeln zu viel glauben geben / haben auch zu viel freuelischer / ich 

hett schier gesagt / vnrechtmessiger Weise von dem Leben vnnd Todt 

vieler Menschen jhr vrtheil geben / so ist es desto weniger zuuerwundern 
/ daß in sachen der Vnholden / welcher ding vnnd handelung doch anders 

nichts / denn lauter Teuffels Betrug vnd Spoetterey gewesen / die Richter 
heutiges tages blindt seyn / vnnd in jhrer verstockung vnd verblendung 

die vnschueldigen straffen vnnd zum Todt verdammen. 
 Die Verfolgungswelle nach der Hungerkrise von 1570 

 
93. Sozialgeschichtlicher Hintergrund: Mißernten verursachen mehrjährige 

Not in Deutschland, 1570 
 

Mißwachsung der Früchte verursachet viler ortten in Teutschland große 
theurung, welche sich drey Jahrlang erstreckt und viler Menschen, so auß 

hungers noth ungewonliche speysen gebraucht, umbs Leben gebracht. 
 

 

94. Teuerung, Hunger, soziale Spannungen, unbekannte Krankheiten, 
1570/71 

 
        Nun inn dem obgenannten iar, 

        des ich mit freuden wortten war 
        Zu Augspurg in meinem Vatterlandt, 

        ward mir erst recht hertz laid bekannt 
        ... 

        Darneben schlueg inn stetem kauf 
        wein, getraid vnd korn trefflich auf, 

        Also das vmb Liechtmessen bald 
        ain schaf korn vier guldin galt. 

        Des wurd der arme hauff besturtzt, 
        aines hett in noch nit verschmirtzt, 

        Die teurung, so vor dreien iaren 



        mit schmertzen wir hetten erfaren 
        Vnd manichen hat erzauset wuest, 

        all sein vorrath hat eingepuest. 

        ... 
        Es lagen auch sonst hin vnnd wider 

        alle gewerb vnd henndl nider, 
        Die cramer theten muessig stan, 

        niemant kaufft ettwas, er musts dann han, 
        Wer aber hett essente speiss, 

        der hett die aller besten weiss. 
        ... 

        Als nun der reich das koren het, 
        es teglich mer aufschlagen thet, 

        Also, dz es vmb Martinj bald, 
        ain schaf, bey siben guldin galt. 

        ... 
        Das baurvolck ass vast haber brot, 

        darumb manich ross lit hungersnot, 

        ... 
        ach Gott, wie iemerliche pein 

        Muesten leiden die armen kind, 
        waren offt wol drey wochen blind, 

        Kunden ir vil lange zeit nit essen, 
        ir schmertzen was gantz vnermessen, 

        Dann maniches kindlein ganntz vnd gar 
        ein lautter kinds plater war. 

        Ir vil, ob sie schon auf seind komen, 
        hannd schaden am angesicht genomen, 

        Ir vil seind worden vngestalt, 
        wenig zu crefften kamen bald. 

        Die eltern hetten spat vnd fruee 
        bei tag vnd nacht vorhin kain ruee, 

        Ich glaub, dz manichem muetter hertzen 

        noch nicht verganngen sey der schmertzen. 
        Die kranckhait nam auch hin der zeit 

        haus sessig vnd erwachsen leuth, 
        An vilen, daran alle wartt 

        vnnd kain artzney wurde gespart, 
        Die hat die krannckhait hingenomen, 

        die elendisten seind aufgekommen. 
        ... 

        Bald dz lanndtuolck kain arbait het 
        vnd in der statt ersehen thet, 

        Das man so barmhertzig da war, 
        da lieffen sie mit hauffen dar, 

        Mit weib vnd kind in grosser sumen, 
        hausierten inn der statt herumben. 

        Des wurd die statt erst armer vol, 



        gefiel der oberkait nit sol. 
        Damit man kem des iamers ab, 

        vnder die tor man gab, 

        Kain fremden man ein lassen soll, 
        der in der statt nuer betlen wolt. 

        ... 
        Stiessen sie zu dem tor hinaus, 

        sie aber blieben drumb nit dauss, 
        Kamen mit stitzen, gablen, stanngen, 

        schneggen vnnd annderer wahr geganngen, 
        ... 

        Irer aignen kind sie nimer achten, 
        die dann vor hunger gar verschmachten. 

        Dann rohe rüeb ir speiss thet sein, 
        damit man mestet sonst die schwein, 

        Ir vil behulffen sich mit kleyen, 
        theten darab sich wol erfrewen, 

        Ettlich mit gsod behulffen sich, 

        ia, wann auch ettwan starb ein viech, 
        Das den rappen zu gut solt komen, 

        so ward es von inen angenomen, 
        Auch die kelber, so vor der zeit 

        geworffen, assen arme leuth. 
        Ich muess mit schmertzen ye veriehen, 

        ich hab selb vil kinder gesehen, 
        Dennen der leib heraus thet gan, 

        kunten weder sitzen, noch stan, 
        Sie lagend elennt auf der gassen, 

        drey, vier bei einander sassen, 
        Ire eltern hetten sich verborgen, 

        vnd muesten auf die rodler sorgen, 
        Die inen thetten vil zu leid. 

        alt, iung, gesund, kranck on vnderschaid 

        Warffen sie da mit grosser zwangknuss 
        in elennd, stinckende gefenngknuss 

        Inn finster thüren vnd gewelb, 
        ich hab laider gesehen selb. 

        Sy iemerlich stossen vnd kerren, 
        hauffet vbereinannder sperren. 

        Ich bin verirrt in meinem dicht 
        vnd kan kain ordnung halten nicht. 

        ... 
        Schwindsucht vnd leme sie anstiessen, 

        die zehen faulten in vonn fuessen, 
        Hennd vnd fuess waren in geschwollen 

        dz, wann sie ietz arbaiten sollen. 
        So gar nichts künden greiffen an 

        vnd niemant sy zu dienst han kan. 



        Wann inen wurd in diser not 
        schon ettlich pfening oder brot, 

        Kundten sie dz mit lieb nit kochen, 

        ia manicher hat in vilen wochen 
        Keinen warmen bissen versuecht. 

        Vnd die theurung beharret stet, 
        manicher reicher sich besinnen thet, 

        Vmb koren hefftig sich bewerben, 
        besorget, er muest zu hunger sterben, 

        Vnd das koren kauffen begundt, 
        weil es noch auf dem acker stuend, 

        Gedacht, got sterb oder verderb, 
        wirt mir doch nicht mein narung herb, 

        Ich hab zu essen, waiss ich wol, 
        mir ist mein koren boden vol, 

        Der baur mues mir bringen dz mein, 
        solt er selber ongeessen sein. 

        Hergegen als dem armen man 

        von tag zu tag ye mer zur Ran 
        Vnnd kund bey aller müeh nit haben, 

        zu zeiten nuer dz hertz zu laben, 
        Kamen ir vil zu vngetuld, 

        gaben dem wuecherer die schuld. 
        Desshalb zu wennden disen lasst, 

        haben sie sich besunnen vast, 
        Was starck was, thet ein krieg begeren, 

        die reichen Mores mit zu lehren, 
        ... 

        Darbei geschahe one zill 
        vnchristlicher reden sehr vil, 

        Offt wunschten inen vil, es sollen 
        tausent teufel die wuecherer hollen 

        Vnd in den kragen reiben vmb, 

        damit man ires geitz abkomb, 
        Vnd dz dz koren in aus flieg 

        vnd dz der hagel darein schlieg 
        Vnnd dass im betth sis fressen muessen 

        vnnd vor des teufls hindern buessen, 
        Oder dz sy der Turgk aufrib. 

        ... 
        Dann neben diser teurung schwer 

        hat vnns angriffen Gott der herr 
        Mit ainer krannckhait hart vnerkannt, 

        doch sagt man, wie im Vngerlanndt 
        Sie gar gemainelichen regier, 

        ists war, so muess ich dencken schier, 
        Dieweil wir so vntreulichen wanndlen 

        vnd Vnngerisch miteinander handlen, 



        Das vns ettwan villeicht darumb 
        ir blag vnd kranckhait auch ankomb ... 

        Denn weill vil leicht die Pestilentz 

        curieren auss experientz 
        Vnd kunten preseruatiuen 

        mit pippinel vnd zit wan kifen, 
        Mit aderlassen vnnd mit rauch, 

        pillulen vnnd mit fliehen auch, 
        Vnd gewonklichen nuer das hutzel gesind 

        wirt hingerissen vnd geschwindt 
        Vnnd an sich heltt so gar verruecht, 

        das man einannder wunscht vnd fluecht, 
        Ja ettwan hauffent nach dem tausent 

        last ausserklingen, das es sausset, 
        Derhalben Gott aus hohem rath 

        vns geschick dise kranckhait hat. 
        Die gelerten zanckten manicherlay, 

        ob sie contaxiosisch sei, 

        Das lass ich sein, ich thue verstan, 
        wem sie Gott gibt, der mues sy han. 

        Souil mir daruon ist bewüst, 
        kainem sie, wie dem andern ist. 

        Die Doctor thund darob erstarren, 
        bekennen sich fur vnerfahren, 

        Dann es ist all artzney vnd kunst 
        mer schedlich, oder doch vmb sunst. 

        Die kranckhait hat ein solchen sin, 
        reisst den menschen nit gehling hin 

        Inn zwayen oder dreien tagen, 
        wie man dann von der blag thut sagen. 

        Vil, die ich waiss, namen ir enndt 
        am dreitzehenten tag behenndt. 

        Auch kain geschwer sie bringet mit, 

        des darf man der Barbierer nicht, 
        Manicher Doctor aderlassen rath, 

        der annder sagt, es sey gar schad. 
        Souil ich daruon sagen kan, 

        kombt sie alle ein haubtwee an 
        Mit ainer hitz, so vngeheur, 

        als ob sie weren eittel feur. 
        Ettlich schlaffend drey ganntzer tag, 

        ettliches gar nit schlaffen mag, 
        Ettliche es von stunden an 

        erlegt, dz es kain trit kan than, 
        Ettlich wellen stettigs trincken, 

        will inn vor hitz das hertz versincken, 
        Der hals vnd zungen wirt versehrt 

        vnnd von der hitz ganntz ausgedörrt, 



        Das ir vil kain labung kinden 
        hinab bringen oder verschlinden, 

        Vilen hefftig die nasen blüett(et), 

        ist auch ainem schad, dem andern gut. 
        Gemainclich thuet in wohnnen bey 

        wunderbarliche fanntasey, 
        Sie wissen nit, an welchem enndt 

        oder bey was leuthen sie seind, 
        Kennen nicht ire aigne glider, 

        legen sich seltzam hin vnd wider. 
        Jr vil verlieren das gehör, 

        Ir vil künen nicht reden mer. 
        Gewonlich clagen sy vnnd schreyen, 

        wie das sy nicht dahaimen seien, 
        Sehr kurtz inn auch der Athem macht, 

        maniches auch lust zu essen hat, 
        So mag maniches gar kain speiss. 

        Schaw mensch, wie auf manicherlay weiss 

        Der guetig Gott erzaigt sein wunder, 
        als inn diser kranckhait besonnder ... 

 
 

95. Reinhard Lutz: Katholische Hexenzeitung, Schlettstadt 1570 
 

Warhafftige Zeittung / Von Gottlosen Hexen / Auch Ketzerischen vnd 
Teuffels Weibern / die zu Schlettstadt / deß H. Roemischen Reichsstadt in 

Elsaß / auff den XXII. Herbstmonat deß 1570. Jahrs / von wegen jhrer 
schaendtlichen Teuffelsverpflichtung etc. sindt verbrennt worden. 

 
... Dieweil aber / wie ich vernommen / bey Manns gedencken / vnd lenger 

/ dieser vrsachen halben kein Person hie zu Schletstadt gericht vnnd 
abgethan worden / vnd villeicht ... viel gedencken / auch schliessen 

moechten / daß man vngebuerlich vnd nicht rechtmessig mit diesen 

Personen gehandlet / dieweil vielerley opiniones dieser Zauberischen 
sachen halben hin vnd wider auffkommen / getrieben vnd gehoert 

werden: So hat mich fuer gut angesehen / solchen Actum / sampt der 
gantzen handlung / so viel mir kundt vnd zuwissen / in Truck außgehen 

zulassen ... 
 

 
96. Chronik von Thann / Elsaß, 1572 

 
Im Wintermonat 1572 hat man allhier angefangen, vier sogenannte Hexen 

zu verbrennen, und hat dergleichen Exekution gewährt bis Anno 1620, 
also daß innerhalb 48 Jahren nur allein hier, teils von hier, teils von der 

Herrschaft [den umliegenden Vogteien und Meiertümern] bei 152, 
darunter nur etwan acht Mannspersonen gewesen, eingezogen, gefezt, 

gefoltert, hingerichtet und verbrennt worden, teils mit teils ohne Reue. 



Unter währender dieser Zeit sind dergleichen Exekutiones so gemein 
gewesen, daß nur im Elsaß, Schwaben und Breisgau 800 dergleichen 

Personen verbrannt worden, dergestalten, daß man glaubte, daß je mehr 

und verbrennt wurden, je mehr dergleichen Hexen und Zauberin 
gleichsam aus der Aschen hervorkriechten. 

 
 

97. Lambertus Danaeus: Calvinistische Dämonologie (Les sorciers), 1572 
 

Antonius: Es haben mir / lieber Theophile / etliche so newlich von Pariß 
widerkommen / wunderliche dinge erzehlet: Nemlich / daß vor drey 

Monaten schier vnzehliche viel Zaeuberer vnd Zaeuberin in Franckreich 
gegriffen seyen / die von wegen jhrer missethat von dem hoechsten Rath 

oder Parlament zu Pariß allbereit verurtheilt seind. Vnd man hat taeglich 
noch viel hinzurichten / welche hin vnd wider auß vielen Provintzen dahin 

gefuehret / vnd     vor Teuffelskuenstler angeklagt werden. Vnnd / das 
noch mehr zu verwundern ist / werden solcher Leut auß allerley Staenden 

gefunden: Auch vom Adel Maenner vnd Weiber / darzu gelehrte / erfarne 

vnd beruempte Leuth. Dann was soll man von dem gemeynen einfeltigen 
vnerfahrnen Poefel / als den Bawren / Weingaertnern / Hirten / 

Handwercksleuthen / vnd dergleichen andern jungen vnnd alten / viel 
sagen / vnder welchen gewißlich ohne allen zweiffel vnzehliche viel 

Zaeuberer vnnd Teuffelskuenstler gefunden werden. 
Theophil: Du sagest wol etwas daruon / lieber Antoni / aber nicht alles ... 

So bestaetiget mir auch das ferner diese meine meynung / dieweil ich in 
vielen Landen der Welt solche Zaeuberische Leuthe gespueret habe. Dann 

welche nicht allein Franckreich / sondern auch andere berhuempte 
Voelcker vnd Laender / durchwandert / haben ohne zweiffel selber viel 

gesehen / die vmb Zaeuberey willen angeklagt / vberwiesen vnd 
verdampt seyn worden. Daß ich aber anderer geschweige / hat es deren 

Leut nur allein im Saphoyer Landt vber die maß so viel / dz sie in keinen 
weg moegen außgerottet werden / was auch die Obrigkeit deß orts jmmer 

vor ernst oder fleiß dieselben zu straffen oder außzuforschen / anwendet / 

daß man in einer einigen Statt mehr dann achtzig Personen in einem Jar 
hingerichtet hat. 

Antonius: Warlich du sagest dinge / darfuer einem billich grawsen soll. 
Theophil: Ich wil dir wol noch ein anders sagen / deß du dich mehr 

verwundern solt ... Sie halten auch Taentz / in denen er als der Capitain 
die Reyhen fuehret / oder tantzen sie mit frolocken vmb jn hero / nach 

etlichen Liedern / die jm zu ehren vnd lob gedichtet seyn. Wenn das alles 
geschehen ist / fraget er sie abermals was jr begeren sey / vnnd was sie 

fuer Gifft / die Leut zu beschaedigen / beduerffen? Vnnd nach dem ein 
jeglicher seinen boesen willen vnd begird offenbaret / zeigt er jm mittel 

vnnd wege an sich zu rechen / Dann etlichen gibt er Gifft / das schon von 
jm zugericht ist / etliche lehret er / wie sie es selber machen vnnd 

bereiten sollen / etlichen gibt er sonderliche Character oder Buchstaben / 
darzu sonderliche wort oder Salben / durch welcher krafft sie etwas 

wissen oder erfahren / oder zu wegen bringen koennen / vnd vertroestet 



sie / es soll jhnen alles jrem begeren nach gluecklich fortgehen / Seyen 
sie aber seiner huelff vnd gegenwertigkeit nottuerfftig / woelle er von 

stund an bey der hand seyn ... 

Theophil: Ja / das sind sie / wie du sagst. 
Antonius: Lieber / wo hastu aber das erfahren vnd gelehrnet? 

Theophil: Auß jren eignen bekanntnussen / deren     vnzehlich viel sind / 
auch so standthafftig vnd gleichstimmend / daß kein zweiffel ist / es sey 

jm also wie sie sagen / So kan mans auß so vielen vber sie gehaltenen 
Gerichten vnnd ergangnen Vrtheilen gnugsam beweisen. 

 
 

98. Sächsische Juristen ignorieren Weyers Einwände, 1572 
 

Es sind längst verschienene Jahre viel Bücher ausgangen, darinnen die 
Zauberei mehr vor eine Superstition und Melancholey dann vor eine 

Uebelthat gehalten und hart darauf gedrungen wird, daß dieselben am 
Leben nicht zu strafen. Des Weiri Rationes sein nicht sehr wichtig, als der 

ein Medicus und nicht ein Jurist gewesen. So ist es ein geringes 

Fundament, daß er meint, die Weiber werden nicht leiblich zum Tanz und 
Teufelsgespenste geführt, da doch das Widerspiel durch Grillandum mit 

Exempeln und besseren Gründen ausgeführt wird, auch die Erfahrung 
gibt, und zum wenigsten, wann schon der Leib nicht, daß doch die Seele 

und Geist und also praecipua hominis pars weggeführt wird, wie Johann 
Baptista Porta Neapolitanus bezeugt in Magia naturali, auch die 

Lyffländischen Historien geben. 
 

 
99. Verschärfte lutherische Gesetzgebung gegen Zauberei: Kursächsische 

Kriminalordnung, 1572 
 

Alldieweil die Zauberei hin und wieder heftig einreißt, und nicht allein in 
gemeinen beschriebenen kaiserlichen Rechten, sondern auch in göttlicher 

Schrift zum höchsten verboten ist, demnach ordnen wir, so jemand in 

Vergessung seines christlichen Glaubens mit dem Teufel Verbündnis 
aufrichtet, umgeht oder zu schaffen hat, daß dieselbige Person, ob sie 

gleich mit Zauberei niemand Schaden zugefügt, mit dem Feuer vom Leben 
zum Tode gerichtet und gestraft werden soll. Da aber außerhalb solcher 

Verbündnisse jemand mit Zauberei Schaden tut, derselbe sei groß oder 
gering, so soll der Zauberer, Mann- oder Weibsperson, mit dem Schwert 

gestraft werden. Desgleichen ordnen wir, daß auch die, so sich 
unterstehen, aus der Teufelskunst wahrzusagen, oder mit dem Teufel 

durch Kristalle oder in anderen Wegen Gespräche oder dergleichen 
Gemeinschaft zu halten und sich von ihm beschehener oder Zukünftiger 

Dinge Bericht und Erforschung zu erholen, mit dem Schwert vom Leben 
sollen gerichtet und gestraft werden. 

 
 

100. Das Volk muß zur Verfolgung aufrufen, Sachsen     1573 



 
Man sollte es schier nicht glauben, so man es nicht durch Wahrheit aus 

ihren Bekenntnissen erführe: was Alles die Hexen und Zäuberer 

vermögen, wie viele Hunderte von kleinen Kindern sie tödten und fressen, 
grausame Pestilenz hervorzäubern, gar wohl durch Eier, die sie selber 

legen und auf den Markt bringen, die Leute vergiftigen. Können sich in 
Spinnen und Kröten verwandeln, wie ihrer mehrere, so mit Feuer 

gerechtfertigt worden, selber ausgesagt haben; pfeifen dem Teufel nur zu, 
so ist er gleich auf der Stelle, thut ihnen Dienste, welche sie wollen ... Nur 

immer zum Feuer mit allem Teufelsgesinde ... und werden die 
Zauberkünste je länger je ärger ... 

    Wo die Obrigkeit lässig, ... muß das Volk antreiben und nach Kohlen 
und Feuer rufen, dieweil die Zahl der Unholden, wie man aus den 

Processen genugsam in Erfahrung bringt, von Jahr zu Jahr immer größer 
wird und zunimmt, daß es nicht zu sagen. 

 
 

101. Jacob Vallick: Warum mehr Frauen als Männer Hexen werden, Kleve 

1576 
 

Wie mags kommen, daß viel mehr Weiber Zaubersche werden als Männer? 
Dessen sind drei Ursachen. Zum ersten, weil die Weiber leichtlicher 

glauben weder die Männer tun. Man sagt gemeiniglich, wer leichtlich 
glaubt, wird leichtlich betrogen ... Die andere Ursache ist, weil die Weiber 

neufindig sind, wollen alle Dinge wissen und erfahren. Also wollte Eva 
Gutes und Böses wissen. Zum dritten, so sind sie Frauleut gar rachgierig. 

Sobald ihnen etwas mangelt, wollen sie solches rächen, und da es ihnen 
an der Macht fehlt, ist alsbald der Satan darbei und lehret sie solches 

heimlich durch Zauberei thun ... Deshalb lernen die Weiber mehr Zauberei 
als die Männer. Die Weiber sind auch gemeinlich geizig. Deshalb wollen sie 

reich sein, alle Ding haben und nach der Pracht leben. Solches verheißt 
ihnen der Satan und bringt sie also darbei. 

 Die Verfolgungswelle ab 1580 

 
102. ›Zwo Newe Zeittung, was man für Hexen oder Unholden verbrendt 

hat‹, 1580 
 

Hoert zu jr Christenleute / was [ich] euch singen thu / wol hie zu diser 
zeite / nun hoeret fleissig zu / was sich in kuertz begeben hat / groß 

jamer vnd auch wunder / hoert zu ein boese that / Jn disem Jahr 
geschehen / wie ich anzeigen will / da hat man richten sehen / der Hexen 

Weiber vil / als ich erzelen will on moß / was sie haben begangen / hoert 
zu dem wunder groß / Als man zelt 1500 vnd auch 80 Jar darab ich mich 

verwundert / das ist gewißlich war / den 7. Hornungstag / zu Wurtza an 
dem ende / neun Hexen man richten sach / Die selb theten bekennen / 

des jamers also vil / wie ich hernach will nennen / vnd kuertzlich erzehlen 
will / zu Biberach thu ich euch kund / thet man jhr fuenff verbrennen / wol 

zu der selben stund / Zu Kirch ohn zagen / verbrendt man vier zugleich / 



die waren bey alten tagen / vnd auch gewaltig Reich / die haben groß not 
stifften thu / wie ich hernach will melden / vnd kuertzlich zeigen an / Im 

Allgoew muß ich nennen / der Hexen ane zahl / die man thet verbrennen 

neun bracht man auff ein mal / die mann verbrennet also frey / zu Wanga 
vnuerborgen / vnd auch zu Isna drey / Zu Fissach an dem ende / 

deßgleichen zu Wolffa / hat man jr ellff verbrente / drey flohen gen Linda 
/ Da vermeintens sicher zu sein / Rotenburg an dem Necker / vnd zu Horb 

verbrendt man neune / Dreyburg auff dem Walde / deß gleichen zu / 
Rotweil / thet man verbrennen balde / der Hexen ein guten theil / der 

waren bey dreysig in der Summ / die haben vil kleiner Kinder / jaemerlich 
gebracht vmb / Costantz muß ich euch nennen / ligt an dem Bodensee / 

thet man zwo verbrennen / den 6. tag versteh / im Maÿ also spat / die 
haben bekendt ein boese missethat / Zu Vberling verborgen / hat man 

auch drey verbrendt / die haben mit grossen sorgen / vil vbelthat bekendt 
/ wie ich hernach erzehlen will / Herr Lasarus von Schwende / ließ jhr 

verbrennen vil / Zu Kuppenen eben / man sechs verbrennen thet / vnd 
drey auch dar neben / in der Wantzenaw an der stett / zu Keiserssperg an 

S. Veitstag / hat man eine verbrennet / vnd ein reiche noch gfangen lag / 

Zu Burga deßgleichen / dennechsten nach S. Johannes tag / verbrendt 
man sechs kundten nicht weichen / noch mehr ich euch sag / ein 

Hexenmeister ohne klag / deß gleichen ein Frawe / man mehr verbrennen 
sach / Zu Rastatt vnuerborgen / sieben man verbrennen thet / zu Baden 

auch mit sorgen / fuenff wol an der stedt / die haben seltzam ding gestifft 
/ an Mann / Weib vnd Kinden / durch zauberey vnde gifft ... der Teuffel 

het sie gelernet / zu verderben Mann Weib und Kind / Darnach teheten sie 
anzeigen / wie sie zusam kommen seind / der Hexen kan ich nicht 

verschweigen / da Botet jhn der Teuffel geschwindt / das sie solten han 
ein Waetter gemacht / das man auff dreyssig meyl kein Sichel ins Feldt 

het gebracht / Auch an dem selben orthe / zeigten sie an mit klag / wie 
sie nun weiter forte / am Auffart Christi tag / dasselb hetten wollen fangen 

an / doch het / Gott durch sein machte / den selben wehren than / Das es 
nicht weiter thet reichen / denn 5 Meyl weges lang / von Schwartzwalt 

anzu zeigen / hett es sein frotgang / in der breidt war es ein halbe meil / 

Erschlugs Obs das getreidt auff dem feldt / auff Biberach zu ein guten theil 
/ Darnach wol an dem ende / sagten sie eben glat / wie sie durch jhr 

hende / wol vmb Brysach die Statt / die fruecht an Bäumen allzumal / 
durch jhr haend hetten verderbet / vnd zu Kestenholtz / der Reben ein 

grosse zal / Das mag wol Gott erbarmen / noch weiter sagtens geschwindt 
/ wie sie reich vnd armen / biß in zwey hundert Kindt / hetten verderbt 

vnd sprachloß gmacht / vnd sunst vil armen lernen / das vich im stal 
vmbracht. Darnach theten sie sagen / an einen sambstag zu nacht / het 

sich zugetragen / der Teüffel het ein Landtag gemacht / ein meil von 
Colmar ligt ein Schloß / hoch auff eim Berge / kamen zusam klein vnd 

groß. Biß in die 500 / auß landen nach vnd weit / ein jede besonder / auff 
Katzen vnd Kelberen reitt / darunder seind vil todt geblieben / wol auff 

dem selben blatze / habens seltzam abenthewr getrieben / Mit dantzen 
vnd mit springen / vber stock vnd vber stein ... Also habt jhr vernummen 

/ wie man durch manches Land / 114 Jn summa hat gerichtet vnd 



verbrendt / die solche that haben bekennt / die sie haben begangen / an 
manchem orth vnd end / Ach Gott du wolst verleyhen / einer frommen 

Oberkeit / das sie mit guten trewen / solche gottlose Leut / außrotten zu 

aller zeit / auch das wir moegen erlangen / die ewige Seligkeit. 
 

 
103. Michel de Montaigne: Erlebnis auf der Badereise, 1580 

 
Es sind Jahre her, daß ich durch die Länder eines reichsfreien Fürsten 

reiste, der mir zu meinem Besten und zum Verweis meiner Ungläubigkeit 
die Gunst erwies, mir in seiner Gegenwart in sicherem Gewahrsam zehn 

oder zwölf Gefangene dieser Gattung vorführen zu lassen, darunter eine 
Alte, wahrhaft eine Hexe an Häßlichkeit und Mißgestalt, die seit langem in 

dieser Zunft hochberüchtigt war. Ich sah sowohl Beweise und freie 
Geständnisse als ich weiß nicht welch unmerkliches Mal [Hexenmal] an 

dieser elenden Alten und erkundigte mich und sprach, soviel ich begehrte, 
wobei ich mich der gewissenhaftesten Aufmerksamkeit befleißigte, deren 

ich fähig bin; und ich bin nicht der Mann, der sich das Urteil durch 

Voreingenommenheit bestricken läßt. Am Ende und auf mein Gewissen 
hätte ich ihnen eher Nieswurz als den Giftbecher verordnet. Captisque res 

magis mentibus, quam consceleratis visa similis [Und die Sache sah eher 
nach Verrücktheit als nach Verruchtheit aus, Livius VIII, 18.]. Die 

Rechtspflege hat ihre eigenen Verfahren gegen solche Krankheiten. 
    Was die Einwände und Beweisgründe betrifft, die ehrenhafte Leute mir 

dort und anderwärts häufig entgegenhielten, so habe ich darunter keine 
gefunden, die mich überzeugten und die nicht eine andere Lösung 

zuließen, in der mehr Wahrscheinlichkeit war als in ihren 
Schlußfolgerungen. Es ist wohl wahr, daß ich die Gründe und Beweise, die 

sich auf Erfahrung und Tatsachen stützen, nicht auflösen kann; sie haben 
denn auch kein Ende, bei dem man sie anfassen könnte; ich haue sie 

öfters durch, wie Alexander seinen Knoten. Es heißt schließlich seine 
Vermutungen allzu hoch veranschlagen, wenn man um ihretwillen einen 

Menschen lebendig verbrennen läßt ... Wenn die Hexen so gegenständlich 

träumen, wenn die Träume sich so zuweilen in Wirklichkeit umsetzen 
können, so glaube ich auch dann noch nicht, daß unser Wille sich dafür 

vor den Gerichten zu verantworten habe. Dies sage ich als einer, der 
weder Richter noch Ratgeber der Könige ist, noch sich dessen von ferne 

als würdig erachtet, sondern ein gemeiner Mann, der in Worten und Taten 
zum Gehorsam gegen die öffentliche Gewalt geboren und bestimmt ist. 

Wer auf meine Hirngespinste zum Schaden des geringsten Gesetzes oder 
Gebrauchs oder Herkommens seines Dorfes hören wollte, der täte sich ein 

großes Unrecht und ein ebenso großes mir selbst. Denn in allem, was ich 
sage, verbürge ich keine andere Gewißheit, als daß es das ist, was mir 

gerade durch den Sinn ging, einen verworrenen und wankelmütigen Sinn. 
Ich rede von allem nur plaudernderweise und nicht als Ratgeber ... 

 
 

104. Sunde Bohlen: Neue Schärfe der Verfolgung, Kiel 1580 



 
Jtem daß sie die Worte, wie man rahten und Seegen sprechen solte, vor 

40 oder 50 Jahren von ihren Eltern, auch andern Weibern, so vor vielen 

langen Jahren schon gestorben, gelernet hette. Sie were itzo hundert und 
2 Jahr alt und hette man bey ihren jungen Jahren nicht davon gewust, daß 

jemand üm solch Raden und Segensprechen were gestrafft oder verbrand 
worden. 

 
 

105. Rationalisierung der Hexenverfolgung durch führende Zeitgenossen: 
Jean Bodins De daemonomania magorum, 1580 

 
Jean Bodin, De Magorum Daemonomania. Vom Ausgelasnen Wütigen 

Teuffelsheer, Allerhand Zauberern / Hexen unnd Hexenmeistern / 
Unholden / Teuffelsbeschwerern / Warsagern / Schwarzkünstlern / 

Vergifftern / Augenverblendern / etc. Wie die vermög aller Recht erkant / 
eingetrieben / gehindert / erkündigt / erforscht / Peinlich ersucht und 

gestrafft werden sollen. Gegen des Herrn Doctor J. Wier Buch von der 

Geister Verführungen durch den Edlen und Hochgelehrten Herrn Johann 
Bodin / der Rechten Doctor und des Parlements Rhats inn Franckreich 

außgangen. Und nun erstmals durch den Ernvesten und Hochgelehrten 
Herrn Johann Fischart / der Rechten Doctor, etc. auß Frantzösischer 

sprach trewlich in Teutsche gebracht ... 
Straßburg 1581. 

 
a) Skeptiker ziehen alles in Zweifel 

 
Aber die Sceptici, das ist / diejenigen / welche alles in ein zweffel zogen / 

vnnd vber kein Sach satten bescheid geben wolten / sonder jhr vrtheil auff 
hielten vnd verspatten / weil sie merckten / daß nichts in die vernuenfftige 

Seel / eingang / dann was zu vor durch die Sinn wirdt angenommen / 
vnnd aber die Sinn vns offt betriegen vnd verfuehren / haben sie dafuer 

gehalten / daß man gar nichts wissen koenn ... 

    Der erst / so auß dieser verwirrung ein Außflucht gefunden / ist 
Socrates gewesen / welcher vnverholen gesagt / daß er nuhr ein ding 

wueßt / nemlich diß / dz er nichts wueßt. Folgends hat dise Meinung sehr 
vil Nachfolger oder Sectirer bekommen: vnnd diß durch mittel des 

Philosophi Arcesilas, als dz fuer nemst Haupt der Academischen Sect. Vnd 
ist demnach ersetzt worden von Aristone, Pirrhone, Herile, vnd zu vnserer 

zeit durch den Cardinal Cusanum in den Buechern / die er De Docta 
ignorantia, von Gelehrter unwissenheit / geschrieben hat ... 

    Under des wollen wir diese Meister Zweiffelkluegling vnd Wagzungen 
auff ein ort stellen / als die da alle ding auff die Nadel setzen / vnnd 

zweiffeln ob die Sonne hell seie / ob das Eiß kalt seie / ob das Fewer heiß 
seie: Ja seind so letz daran / das wann man sie fragt / ob sie eigentlich 

wissen / wie sie heissen / antworten doerffen / es stehe noch zu bedacht: 
Vnnd sollen gleichwol diß wissen / daß nicht weniger Gottlosigkeit ist / inn 

zweiffel ziehen / ob moeglich / das Zauberer vnd Hexen seien / als inn 



zweiffel ziehen / ob ein Gott sey / der durch sein Wort vnd Gesatz das ein 
so wol als dz ander hat vergwisset vnd certificiert. 

    Waher die Hexen Patronen auffkommen: Aber das gantz Geschwuerm 

aller Irrthumb ist daher entstanden / daß mehrertheils die / so die krafft 
vnnd macht der Geister / vnd der Zauberer vnd Hexen seltzame Vnfuhren 

verlaeugneten / wolten kurtzumb von vbernatuerlichen oder 
Metaphysicischen sachen / Physicaliter oder Naturmaessig disputieren: 

Welches eine merckliche Incongruitet oder vbelstand an Gelehrten ist vnd 
heißt. 

 
b) Inhalt der vier Bücher der Daemonomania 

 
Damit dann vnser furhabend materi / so fuer sich selbst sonst schwer vnd 

dunckel / desto baß verstanden werde / so hab ich gegenwertiges Werck 
inn vier folgende theil angestellet. 

    I. Im ersten Buch wirt gehandelt von den Naturen der Geister / vnd wie 
dieselbigen sich mit den Menschen vereinigen oder gesellen: Auch von den 

Goettlichen Mitteln geheime verborgene sachen zu wissen: vnd demnach 

auch von Natuerlichen Mitteln / zugleichem end zugelangen. 
    II. Im zweiten Buch / werden Summarisch auffs kürtzest / so moeglich 

gewesen / die Kuenstlein / vnd vnzimliche Mittel der Zauberer vnnd Hexen 
angerhuert: Doch also / daß keiner darauß gelegenheit schoepffen mag / 

daß boeß zu seim vortheil zuziehen. Sondern allein vmb vorspieglung der 
Netz vnd Strick / darvor sich jeder zuhueten hat: vnnd zubehuelff der 

Richter / die staets der weil vnd muß haben / dergleichen ding zuersuchen 
vnd nachzuforschen / vnnd gleichwol gern bericht hetten / daß Vrtheil 

recht zufellen. 
    III. Im dritten Buch wirt von zimlichen Mitteln gehandelt / wie man den 

Zaubereien vorkommen oder sie wider vertreiben solle. 
    IIII. Im vierdten dem letsten wirt angehenckt / die widerlegung des 

Doctor Johan Weier / vnd die aufloesung der Argument / welche man inn 
disem Handel erregen moechte. 

 

c) Hexereiverdächtige dürfen nie freigesprochen werden 
 

Vnnd dieser vrsach halben soll man nimmer einen der vmb Zauberei 
beklagt oder beschuldigt wird / gaentzlich absoluieren vnd ledig sprechen 

... Vnd solches in erwegung dessen / weil die Beweisungen solcher 
Schelmereien / so verborgen vnnd schwaer ist / daß vnter hunderttausent 

Zauberern / nicht einer angeklagt vnnd gestrafft wird / wann die Partheien 
auß mangel der beweisung an den ordentlichen Gerichtsproceß solten 

verbunden sein. 
 

d) Die Widerlegung Johann Weyers 
 

... deß Herren Johannis Wier / der Artzney Doctoris / New Buch De Lamijs, 
darin er kurtzumb behaupten vnnd erhalten will / die Zauberer / Hechssen 

vnd Hechssenmeister seien keins Wegs zustraffen ... 



    Zwar Doctor Weir ist eine merckliche zeit hieuor lengst dieser Meynung 
gewesen. Vnnd weil man jhm darauff nicht starck genug / inn massen die 

Materi erheischet / ist begegenet / hat er solcher massen geantwort / als 

het er den Sieg erhalten. Welches mich verursacht / jhm dißmahl 
zuantworten / zwar auß keinem Neid noch vergonst: sondern fuers erst / 

vmb handhabung Gottes Ehr / wider welchen er sich zu Feld gelegt: vnd 
fuers ander / damit etlichen Richtern eine boese meynung auß dem Sinn 

zubringen / welche dieser Wier / wie er sich rhuemet / jhnen hat ein vnnd 
von besserer Meinung abgeredet / dann er rhuemet sich vnverholen / er 

hab dannoch mit seinem schreiben diß erhalten / daß man jetzunder 
anfange / die Zauberer vnd Vnholden gaentzlich ledig zuschlagen / vnnd 

schildt dargegen die anderen Richter / so sie hinrichten / für Hencker vnd 
grewliche Blutvergiesser. 

 
e) Die Widerlegung des Canon episcopi 

 
Anlangend den Canonem Episcopi, welchen der Weier so offt anziehet vnd 

widerholet / da haben wir hieuor dargethan / daß derselb Entscheid weder 

in eim General noch Synodal Concilio, sonder in eim Conciliabulo 
geschmidt / vnnd deßhalben von allen Theologen verworffen sey worden. 

In erwegung / daß derselb Canon daß Leibhafft fahren der Zauberer 
verneinet. Welchs doch andere hoch erleuchte Lehrer der Kirchen 

widersprechen: Als S. Augustinus / Thomas von Aquin / Bischoff Durandus 
/ Bonauentura / Syluester / Prieras / die fuenff Jnquisitores / Paulus 

Grillandus / vnd andere vnzahliche. 
 

f) Die Bibel und alle Gesetze stehen gegen Weyer 
 

Zum Beschluß steth noch dises entlich vnd schließlich zuerwegen / ob man 
sich mehr der Laesterungen vnd faelschungen deß Weiers soll auffhalten 

lassen / als dem Goettlichen Gesatz folg thun / welches an allen enden der 
Heiligen Schrifft widerlegt worden / vnd gantz deutlich den Zauberern / 

die Gott vber alles ein grewel seind / deß Todes straff zuerkennet: Ja ob 

man mehr einem schlecht fuegen Artzet vnd Medico soll nachhencken als 
den Buechern vnnd erwiesenen Meinungen aller Philosophen / die 

einmuetiglich die Zauberer verdammet haben. 
    Ob mehr dem Kindischen Gesuch vnnd Laeppischen Sophistereyen deß 

Weiers Glauben zuzustellen / Als des Platonis Gesatzen / den Zwoelff 
Taffeln der Rechtsgelehrten / den Ordnungen der Keyser vnnd aller 

Voelcker vnnd Gesatzgeber von allerhand Nationen / Persern / Hebreern / 
Griechen / Latinern / Teutschen / Frantzosen / Italienern / Hispaniern / 

Engellaendern / welche samptlich die Zauberer sampt disen / die sie 
verhaelen / oder jhnen außfluchten suchen oder schaffen / zum Todt 

erkennet vnnd verdammet Ob auff den Weier mehr zusetzen vnnd 
zubawen / dann auff die erfahrung aller Voelcker Koenig / Fuersten 

Gesatzgeber / Oberkeiten / Rechtsverstaendigen vnd Juristen / welche 
Angenscheinlich vnnd Greifflich die Gottlose Haendel vnnd vngehewre 

boese geuebte stueck / darmit die Zauberer beladen / erkuendigt haben. 



Ob man sich mehr dem Juenger vnd Discipel deß aller groesten Zauberers 
soll verweisen lassen / als die Propheten / Theologen / Doctores / Richter 

vnd Oberkeiten / welche durch Tausent vnd abermal tausent hefftige vnd 

krefftige vermutungen oder Violente Presumptionen / durch klag / 
zeugschafften / Widerholungen / oder Repetition vnd Recollement / 

Confrontationen oder entgegenstellung / vberweisungen / Recognitionen / 
Gerewen vnd Buessungen / vnnd Vergichten Betanntnussen / darauff sie 

den Todt außgestanden / beifall geben. 
    Wir haben daß Vrtheil Gottes / der sich rund erklaert (Deut. 18.) er hab 

die Voelcker darumb auß dem Philister oder gelobten Land außgerottet / 
weil sie schreckliche Zaubereie treiben / vnnd keiner anderen vrsach 

halben (Leuit. 20.). Hat auch getraewet nicht allein die Zauberer zu 
verdilgen / sonder auch alle die / so sie bei Leben wuerden lassen. Ja wir 

haben ein solch Wort Gottes / welches zu dem Propheten Hieremia 
(Hierem. 25.) also gelautet / er soll vberlaut vnnd vnverholen Predigen / 

er woelle die Statt Hierusalem sampt allen jhren Einwohnern mit Fewr 
vnnd Schwerdt außdilgen / wegen der abschewlichen Zauberey deß 

Koenigs Manassis. 

    Secht / diß hat mich rahtsamm bedaucht / auff des Weiers Buecher zu 
antworten ... 

 
 

106. Hexenverfolgungen im Südwesten und in Hessen, 1582 
 

Das ander Wetter. 
 

Deßgleichen hat es auch den 26. Hewmonat zu Neckers Vlm Wein vnd 
Korn zerschlagen / das sie inn zweyhundert morgen Weingaerten / nicht 

drey Maß Wein glesen / vnd ist auch durch ein Vnholt gemacht worden / 
welche dann durch den Brandt jren lon empfangen. 

    Auch hat der Landgraff Wilhem zu Darmstatt den 29. Augusti / zehen 
Weyber verbrennen lassen / vnd ist ein Knab von sibenzehen vnd ein 

Meidlein von dreyzehen jarn darunter gewesen / sie haben auch vber 

dreyhundert ein vnd dreyssig Artickel bekennt / vnuonnoeten vor jungen 
Christlichem Volck solche zueroeffnen / vnd zuuerlesen. Der Christlich 

Leser hab mit disem wenigen schreiben vergut / seitemal der schaden vil 
groesser / als er hie außgesprochen worden. Hernach vernembt ferner wie 

man die Vnholden nacheinander verbrant hat / vnd was vnnutze stuck sie 
begangen haben. 

    Gantz glaubwirdig solt jr hiemit gwisen bericht haben / das zu 
Mümpelgart / auff einem Berg / ein Hafen mit allerley Frücht vnd andern 

seltzamen sachen drinnen gefunden / so die Hexen daselbs zugericht / 
deren bey hundert vnd vier vnd dreyssig gewesen / vnd nach jrer 

gewonheit den XXI. Hewmonat einen Tantz daselbs gehalten. Darunter ist 
ein Khuehiertin gwesen / die hat obangeregten hafen sollen vmmschütten 

/ darüber sie vor herztlich geweinet / drumb sie von jhren Gespilen 
gefragt / warumb sie weine? sie hat geantwort: Es betawren sie nur die 

kleinen Kindlein / vnd das vnschuldige Bluet / so durch diß Wetter sollen 



vmbkommen / nichts destoweniger hat sie den Hafen biß auff die helfft / 
auß vnd vmbgeschüt / darauff als bald ein grausam erschroecklich Wetter 

erfolgt / das leider Got erbarms grossen vnwiderbringlichen schaden 

gethon / wie das noch augenscheinlich zusehen / man hat von disen vier 
vnd viertzig Weyber vnd drey Mannen gefangen / vnd den xxiiii.-October 

zu Mümpelgart verbrant. 
    Es hat auch auff genantem Berg / die Apodeckerin zu Mümpelgarten 

Hochzeyt gehalten / vnd jhr eygne Tochter dem Teüffel zu einem Weyb 
geben / man hat auch mehr als in die drithalb tausend gulden Silber 

geschmeid gefunden / und drey Tisch mit allerley speyß / ohn allein kein 
Brot vnd kein Saltz / das man dann alles in die Statt hinein gebracht / vnd 

das Silbergeschmeid die Goldschmid sehen lassen / welch die Wappen vnd 
handzeichen als bald erkennt / darumb jrer so vil einkommen / vnd 

hernach auch verbrant worden. 
    Dergleichen haben sie auch xlii. Vnholden zusamen gerottet / vnnd den 

ix. Brachmonat / zwischen Rottenburg vnnd Tübingen / einen Tantz 
gehalten / vnnd ein solches jaemmerlichs Wetter gemacht / das es die 

Baeum mit sampt den wurtzeln / auß der Erden gerissen / vnd vmb vil 

hundert Gulden an den Weingaerten vnd Traidfeldern vnd andern Früchten 
schaden gethan / vnd in grundt alles zerschlagen. 

    Ferner hat man zu Reyte / ein halbe meil von Waldtkirch im Brißgaw / 
den xix. October / xxxviii. Weyber verbrant / darunter sein gewesen vier 

Hebamen / jr erschroeckliche thaten solt jhr in kürtz vernemmen. Die erst 
hat 19 Kinder in jhrem gebern vnd drey Kindbetterin vmbgebracht / vnd 

war eines Kolbawrn weyb / auff dem Schwartzwald. Die ander so eines 
Schmids Weib gewesen / die hat neün Kinder vnd vier Kindbetterin vmbs 

leben gebracht. Die dritte hat neün Kinder vnd vier Kindbetterin hingericht 
/ war eines Müllers Fraw. Die vierdt hat vier kinder neben acht 

Kindbetterin vmbgebracht / war ein Schneyderin. Die andern zwoelff aber 
warn meistes theils reiche wolhabent Würtin Bawers vnd Müllers Weyber / 

haben on zal schaden gethoen / vnder Viech vnd Leüten / das nit gnueg 
mag hie erzelt werden. 

    Es ligen noch zu Fryburgk im Brißgaw im Spital / drey Manns person / 

die sie jrer vernunfft beraubt vnd von sinnen gebracht haben. 
    Man hat auch dergleichen zu Duercken im Elsaß / den 28. October 36 

Weyber verbrandt / darunter gewesen sein zwo Hebamen / die eine hat 
25 Kinder inn der Geburt vnd vier Kindbetterin vmbgebracht / vnnd drey 

vnd zweintzig Jar getriben. Die ander hat 18 Kinder vnd fuenff 
Kindbetterin hingericht / sie haben auch den neünten tag Hewmonats / 

bey Adlaw im Elsaß auff einem Berg einen Tantz gehalten / vnd ein 
solches wetter gemacht / das vnwiderbringlichen schaden an Haeusern / 

Weinbergen / vnd anderm Erden gewechß gebracht hat / vnd wol ist 
zuerbarmen. Man hat auch den 29. October / wider sechs Weyber zu 

Tuercke gefangen / vnd ist diser rott / ein Stroschneyder zu Colmar jhr 
Hexenmaister vndter jnen / welche all in kürtz dem Fewer befolhen 

werden sollen. 
    Gott woelle das doch solche jaemmerliche haendel / ein mal ein ende 

nemmen / vnd dem leydigen Sathan / solcher gewalt / vber den 



schwachen werckzeug / Weiblichs geschlechts / nicht laenger verhengnus 
geben vnd zugesehen werde / Gott woelle alle Menschen mit dem heyligen 

Geyst erleüchten / zu wider stehn / dem Erbfeindt Menschlichs 

Geschlechts / vnd damit sich maenigklichen wisse vor dem tausent 
Künstler zubewaren / vnd auff den grossen tag deß Herren / ein gnedigen 

Vrtheyl Sprecher bekommen moege / 
AMEN. 

 
 

107. Brief des Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt an Otto von 
Tettenborn, seinen Abgesandten auf dem Augsburger Reichstag, 1582 

 
 

Der Teufel ist ganz und gar ausgelassen und wütet ebensowohl an 
anderen Orten als hier dieses Ortes umher: wie wir dann Euch nicht 

genugsam zuschreiben können, was für seltsame greuliche Händel mit den 
Hexen oder Zauberinnen allhier verlaufen und was uns dieselben zu 

schaffen geben. Dann wir nunmehr die alten fast abgeschafft und 

hinrichten lassen, so kommt es aber jetzo an die jungen, von denen man 
nicht weniger als von den alten sehr abscheuliche Dinge hört. 

 
 

108. Vorsicht und Verfolgung: Graf Johann VI. von Nassau-Dillenburg 
1582 

 
Lieber getrewer, 

Nachdem vielfaltige Clagen vorkommen, das Leuth unnd Viehe merklich 
beschedigt und plötzlich dahinsterben, mit vorwendung, das solches übel 

von bösen Leuthen oder Zauberinnen enthspringen soll, und wir derwegen 
zu viel mhalen umb aussrottung etlicher angebener Hexen seindt 

angelanget worden, haben wir unsers tragenden Obrigkeit-Standts und 
Ambts halben diesem schedlichen und wolbedenklichen werkh nicht allein 

vor unsere Person, und wie deme etlicher massen durch Gottes 

verhengnus und willen möge vorkommen werden, nachgedacht, sondern 
auch bei vornemen Standes personen, in- und ausslendischen 

Rechtsgelärten, gebührlichen rhats pflegen lassen, Verstehen aber 
dieselbe dahin, wie wir auch vor unsere Person wissen: Das in sachen, so 

leib und leben, insonderheit aber die seel seligkeit betreffen, nicht 
liederlich und uff blosse anzaige gehandlet, noch zum gefenglichen 

angrieff ehe besserer erkhundigung, viel weniger zum Fewer damit will 
geeilet sein. 

    Damit wir aber yeder Zeit wissen mögen, wan oberzelter massen Hexen 
oder Zauberinnen angeben werden, was es vor ein gelegenheit mit 

denselben habe, 
    So wöllest dich bey heinburger, vier geschwornen und andern, so 

unpartheyisch, von dorffen zu dorffen, aigentliche und gewisse 
erkundigung in aller geheime einnhemen, nemblich: 

    1. Wie die Personen heissen, so Zauberei beschuldigt werden; 



    2. Womit unnd welchermassen sie sich in solchen Verdacht gebracht 
haben; 

    3. Ob sie mit worten oder werken menschen oder viehe beleidigt und 

vergifftet haben, und wie solches uff sie bestendiglich möge gebracht 
werden; 

    4. Wie sie sich von Jugent auff bis anher erzeigt, ob sie sich christlich 
unnd fromb, auch aller guten Nachbarschaft bevliessen und dissfals 

unbeschulten verhalten haben. 
    Diesser und anderer Umbstende wollest dich mit vleiss erkundigen, 

solches aigentlich unnd punktenweiss anhero zu unserer Cantzley zum 
aller ehisten schrifftlich zu berichten nicht underlassen, damit ohne noth 

sey, dich ferner hierumb anzulangen. 
    Hieran beschicht unsere zuverlessige meynung, Unnd seindt dir mit 

Gnaden geneigt. 
    Datum uff Dillenburg am 28. Julii anno etc. 82. 

    An Schultheissen zu 1. Herborn; 
                                        2. Haiger; 

                                        3. Dillenburg; 

                                        4. Dringenstein; 
                                        5. Eberspach; 

                                        6. Burgpach. 
 

 
109. Gutachten der Juristenfakultät Greifswald für Mecklenburg, 

Dezember 1582 
 

Ulrich, Herzog von Mecklenburg 
Durchleuchtiger Hochgeborner Furst Gnediger Herr, E.F.G. sein vnsere 

vndertheinige gatzwillige dienste hohesten vleißes [zuvor], Gnediger Herr 
als E.f.g. vns der eingezogenen Magdt von 19 Jharen Millies zu zwehen 

vnterscheidtlichen maln gudtliches bekandtnus, vnd darauf etzlicher 
Leuten ergangener bericht, zugeschickt, Vnd berurte Magdt vorgibt, das 

sie ohn vorhergehende ... vnterrichtung aus Wahrsagendem Geiste 

heimblich dinge, vornemblich begangener that vnd zeuberej, wan sie 
darumb befraget worden, offenbaret, vnd also vmb empfangene geldt 

etzliche zuvnterscheidtlichen malen bezichtiget vnd namkundig gemachet, 
So hernach on Jenige erwiesene Jndicia in hafft gebracht, vnd darumb 

gerechtfertiget sein sollen, wie aus beivorwarten Missiuen zuersehendt 
etc. Mit gnedigen begehren E.f.g. des Rechten zuberichten, Demnach 

erachten vnd sprechen wir Dechant vnd andere Doctores der Juristen 
Facultet zum Gripswaldt in erwegung aller vmbstende der Person den 

Rechten gemeß, Das gedachte Anna Millies mith offentlicher leibs straffe 
zubeschonen, Sondern im gefenknus vber voriges, acht oder zehn tage 

enthalten mit Wasser vnd Brodt gespeiset, vnd der Christlichen Gemeine 
wegen begangener Ergernus mit offentlicher Buße so vorsonet werden. 

Anlangendt aber deren, so auf erkundigten der Magt außagendt ohn 
vorhergehende erweisete anzeige, etzliche leute in hafft gebracht, vnd 

dieselben peinlich befragt, vnd zum thcdt vorvrtheilet haben, mugen 



dieselben von E.F.G. mit pilliger geldtstraffe deshalber woll belegt werden. 
Von Rechts wegen. 

 

 
110. Paulus Frisius: ›Des Teufels Nebelkappen‹, Hessen 1583 

 
Dann nicht ohn ist / daß vor dieser zeit etliche grosse / lange vnd 

derwegen zu lesen vnlustige vnd zu behalten schwerliche / verworrene 
vnnd nicht jederman kaeuffliche Tractat von diesen dingen in Truck 

außgangen / derwegen biß anhero bey dem gerneynen Mann / vnd auch 
sonsten andern hohen Personen wenig Nutz vnd frommen gebracht / 

sondern dieselbigen viel mehr jrre vnd zweiffelhafft gemacht haben / ob 
auch solcher bösen Leut zu finden seyen / vnd rechtmessig zu straffen 

weren. Dardurch ich dann verursacht worden / die gantze Sache in einen 
kurtzen summarischen Begriff / so viel jmmer moeglich methodice zu 

verfassen vnd zu tractieren. 
    Wann aber E.F.G. sich dessen wol vnnd Gottseliglich erinnert / daß ein 

Christliche Obrigkeit von Gott selbst gesetzt / vnnd mit dem Weltlichen 

Schwert vmmguertet sey / nicht allein die ander Tafel der Gebott Gottes / 
von schutz vnnd schirm deß Nechsten zu handhaben / sondern weil wir 

alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen / derwegen auch die Ehr Gottes 
zu retten schueldig seynd / also sey fuernemlich vnser aller / vnd 

insonderheit der Christlichen Obrigkeit Ampt / daß sie auch die Erste Tafel 
der heiligen Zehen Gebott mit allem vermoegen vnnd gewalt vertretten 

sollen: Solche Christliche vnd hohe gedancken / so E.F.G. gehabt / sind 
Gott lob vnd danck so ferin kommen daß sie in das Werck ernstlich gericht 

/ vnd die Gottslaesterliche / abgefallene vnd an Gott meineydige Weiber 
vnd Zaeuberinne / von E.F.G. sind in hafften gezogen / vnd nach jrer 

aussag vnd verdienst vom Leben zum Todt verdampt vnnd mit Fewer 
verbrannt worden. 

    Daß nun E.F.G. ein gut Gewissen haben / vnd andern vnverstaendigen 
/ deren sehr vil allenthalben gefunden werden / so das Boeß gut vnnd das 

Gut boeß heissen / vnd E.F.G. etwa vnrecht geben / moechte das Maul 

gestopfft werden / habe ich diß klein Summarisch Tractaetlein E.F.G. 
hiermit vnderthaenigst dedicirt / nicht damit andern vorzugreiffen / 

sondern viel mehr auß Christlicher vnderthaeniger Liebe / E.F.G. gegen 
vnd wider die jetzgedachte Maleuolos vnnd Momos zu vertretten / vnd 

auch andern vrsach zu geben / E.F.G. Cristlicher Eifer vnd Exempel in aller 
bescheidenheit nachzusetzen. Thue hiemit E.F.G. sampt deren geliebten 

Gemahel vnd Junger Herrschafft in den gnedigen Schutz vnd Schirm 
Gottes / vnd mich deren zu angenemen Diensten empfehlen. Geben 

Franckfurt den 1. Martij / Anno / etc. 83. 
E.F.G. Vnderthaeniger Paulus Frisius Nagoldanus. 

 
 

111. Verschärfung der Kontroverse in Deutschland: Der Marburger 
Philosoph Wilhelm Adolph Scribonius greift in die Debatte ein, 1583 

 



 
a) Scribonius nennt Weyer einen Hexer 

 

Weyer geht auf nichts Anderes aus, als daß er die Schuld der Hexen von 
ihren Schultern abwälzt und sie von aller Strafe frei macht, und zwar nur 

zu dem Zwecke, um die Kunst und die Genossen der Zauberei überall in 
Schwang zu bringen. Ja ich sage es frei heraus: Ich glaube, daß er in alle 

Verhältnisse der Hexen eingeweiht, deren Genosse und Mitschuldiger 
gewesen ist, daß er, selbst ein Zauberer und Giftmischer, die übrigen 

Zauberer und Giftmischer vertheidigt hat. O wäre solch ein Mensch doch 
nie geboren worden, oder hätte er wenigstens nie Etwas geschrieben, 

statt daß er nun mit seinen Büchern so vielen Menschen Gelegenheit zu 
sündigen und des Satans Reich zu mehren gibt! 

 
b) Die Verteidigung der Wasserprobe, Lemgo 1583 

 
Wierus ein Doctor der Artzney / gedencket dieser gewonheit im 6. Buch 

von Teuffelsbetrug am 7. Cap. sagt / sie sey nirgend fuer zuhaben / werde 

auch nicht vnbillich als ein anzeigunge die zum offtermal feyle / verachtet. 
Ich sehe aber keinen gewissen beweiß / damit er seine meinung 

verthedigen vnd schirmen wil / Er fuehret auch kein sonderliches gewisses 
Exempel / darauß er schliesse / daß die experientz vnnd versuchung 

trieglich vnd vngewisse sey / Derhalben wird niemand gnugsam erweisen 
/ mit deß Wieri zeugniß / daß diese vorhabende Sache leichtfertig vnnd 

vngewiß sey ... 
    Alle Philosophi so wol die Academici als die Peripatetici sagen einhellig 

vnd einmuetig / was leicht ist / lencke sich obwarts hin / vnd eile nach 
einem jeglichen hohen orthe / was aber schwer ist / gehe niederwarts / 

wil seiner natur nach / gerne am vndersten orthe seyn. Daher kompts daß 
offt ein groß Holtz / weil es nicht durch dick vnnd darumb auch leicht ist / 

auff dem wasser schwimmet / was nicht eitel voellig ist / wirdt auch leicht 
befunden: Ein stein aber oder stueck vom Bley / so gar gering / gehet zu 

grunde. Auß diesem fundament vnnd grundueste / muß die erleuterung 

vorhabender frage gesucht vnd geschlossen werden: Nemlich auß was 
Vrsachen die Zaeuberinnen vor andern Weibern oben schwimmen vnnd 

nicht vndergehen. Hier moechte aber einer vorwerffen vnnd sagen: Daß 
eben dieselbige Materi vnnd gestalt an der Zauberinnen Leibe befunden 

werde / welche an andern Weibern ist / auch belangen die leichte vnnd 
schwere / eben dieselben Qualiteten so von den ersten vnnd vornembsten 

entsprossen / Solten sie nun leicht geschetzet werden / muesten andere 
Weiber gleichfalls geartet seyn / Derwegen wil von noeten seyn / daß wir 

vnsern handel zu beweren andere huelffe vnnd gruende suchen. 
    Schliesse ich derhalben / daß von stund an wenn die Zauberinnen mit 

dem Teuffel kundtschafft vnnd gesellschafft machen / jre vorige 
eigenschafft / stand vnd wesen verlieren / belangend auch die innerliche 

form / sind sie gar andere Leuthe als sie vorhin waren / bekommen ein 
newe gestalt. Also zwar koennen die Hexen beschrieben werden / daß sie 

Leuthe seyn / welche von dem Teuffel / der sie besessen hat / jhren theil 



haben. Denn der boese Engel / der ein Geist vnnd herrscher in der Lufft / 
ein vrsache auch ist aller vnser Suende vnd Missethat / hat der Weiber jhr 

Hertz vnnd andere Gliedmassen also eingenommen / daß er durch die 

gantze Substantz vnd derer aller theile wesentlich außgespreyet ist / ja 
daß auch / dieweil sie in vnbußfertigkeit leben / vnnd sich nicht bekehren 

/ er kein Glied jhres Leibes verlasse. Daher denn ist / daß wo sie sich 
regen / er bey jhnen ist / derwegen sie nichts guts mehr gedencken oder 

verrichten koennen / sondern vollbringen allerley heßliche vnfletige 
Suende vnd schande / begehen vnordentliche Missetht / gedencken 

niergend denn auff anderer Creaturen schaden vnnd vnheil. Denn ob sie 
wol bißweilen sich als fromb / Gottselig vnnd sehr heilig ansehen lassen / 

daß sie auch nicht scheuw tragen / mit andern Leuthen zum Tische deß 
HERREN zugehen / welches denn in etlichen befunden / daß sie / so bald 

sie das gethan / angegriffen worden: So geschicht doch solches auß 
geheiß vnnd zulassen deß Teuffels / daß er also / weil andere Leuthe jhre 

boßheit nicht mercken / die Zauberinnen desto lenger in seinen Stricken 
behalten / vnnd jhe lenger jhe mehr verfuehren moege / vnnd daß auch 

sie / die Zauberinnen / deß Teuffels welchen sie fuer jren geheimen vnd 

nahen Freund halten / betrug vnd bueberey nicht vernemmen moegen. 
    Weil dem nun also / sol niemandt zweiffel tragen / daß jhren gantzen 

Leibes kraeffte vnnd vermoegen / nicht alle vnd gar verendert / vnd vmb 
jhre vorige eigenschafft gekommen seyn. Deß boesen Engels natur aber 

ist als ein Geist / luefftig / leicht / die alle oerter vnder dem Himmel 
schnelle durch wandelt. Derwegen wolt ich sagen / daß er in der 

Zauberinnen Leibe wohnend / dieselbigen Leibe mit seinem geistlichen 
fliegenden vnd leichten wesen / auch viel leichter mache / wiewol andere 

Leuthe dasselbe nicht mercken koennen: Oder aber / daß er sie mit seiner 
Lufft / welche in sie wesentlich eingeschuettet / vnd in jnen hefftet / also 

auffruecke / dz sie durch die leichte gehalten werden / vnnd sie woellen 
oder woellen nicht / oben schwimmen muessen. 

 
 

112. Herrmann Neuwaldt: Zwischen Scribonius und Weyer, Braunschweig 

1584 
 

Was Johannem Wierum / der sich vmb die Philosophiam vnnd Medicin 
wolverdienet hat / antrifft / sind fuerwar keine vrsachen vorhanden / die 

jhnen in diesem Aberglaeubischen wahn vnd meynung von der Wasser 
prob haben bringen koennen. Ich muß bekennen / daß er mit den 

Zaeuberinnen ein groß mitleiden hat / wil sie auch auß barmhertzigkeit 
vnd Christlichem eifer etlicher massen verthaedigen / Sagt auch die 

gantze Kunst sey eingebildet vngewisse ding / verlachet vnd verwirfft sie. 
Aber hierinne kan ich nicht mit jm eins seyn / ... daß die Zaeuberinnen 

billich vnd recht gestrafft vnd abgethan werden / davon haben gegen 
ermeldten Wierum viel trefflicher Leuthe außfuehrlich geschrieben / als 

nemlich Thomas Erastus / fast der fuernembste vnder allen Artzten vnser 
zeit / Lambertus Daneus ein Theologus / Johannes Bodinus ein Historicus / 

bey denen koennen es lesen die jenigen so im Regiment sitzen. Von der 



Straffe / wenn sie jhnen auß reiffen guten rathe zuerkannt / ist bey mir 
keinen zweiffel / von diesen Probstuecken / so durch eine vnartige 

gewonheit eingewurtzelt / ist nicht allein billich zu zweiffeln / sondern 

werden auß wolbestellten Gemeynen mit gutem fuge vnnd grossem recht 
außgemustert ... 

    Wierus der ein mitleiden hat mit den Hexen / vnd jhnen keine 
gebuerliche Straffe zu erkennet / ist billicher weise von anderen refutirt. 

Mitler weil aber belangend dise Purgation durch das kalte wasser / achte 
ich von seiner meinung sey nit ein haar breit zu weichen. 

 
 

113. Hermann Witekind: Beendet die Hexenprozesse! Heidelberg 1585 
 

 
Ich weiß wol daß es vergeblich vnd vnbillich ist / geschehene 

vnwandelbare ding meistern vnd tadeln / sondern daß man das beste 
darzu reden sol. Denn es ist zu spat / vnd rhat nach der that. Diese 

Weiber sind todt / dergleichen viel tausent getoedtet sind und noch 

taeglich getoedtet werden. Jedoch sol man auß widerholung vnd 
betrachtung vergangnen ding / die kuenfftigen richten vnd schicken / auff 

daß was in diesen gefehlet / dasselbig in jenen gebessert werde ... 
    Die alten Kirchenlehrer haben der Oberkeit widerrhaten auch die 

groben kaetzer / die vnserm Herrn Christo seine Gottheit abstrickten / am 
leben zu straffen / die doch maenner waren / gelehrt vnd witzig: viel mehr 

sol man mit vnwissenden / aberwitzigen Weibern gedult haben: welche 
wie sie leichtlicher dann die maenner zu verfuehren sind / also sind sie 

auch leichtlicher wider zu bekehren. Hat nicht Petrus so groeblich vnd 
grewlich gesuendiget / als kein hexe / der ein mann war / der geheimbste 

vnd fuernemmste Juenger deß Herrn / von dem er so lang vnd viel 
gelehrnet / so vil wunderwerck gesehen hatt: der sich vermaß mit jm in 

todt zu gehen / vnd jn doch nit ein mal / sondern drey mal verleugnete / 
auch mit einem eyde: Der ist derhalben nicht verbrennt / hette auch / 

meines erachtens / nicht sollen verbrennt werden / wann er schon vnder 

einer Christlichen Oberkeit gewesen were. Er ist bekehrt vnd widerumb 
der fuernembste Apostel deß Herrn worden. Glaubens sach vnd weltliche 

sach sind vnderscheiden ... 
    Daß sie auff besem / gabeln / braunen pferdlein zum tantz gefahren 

seyn / ist ein falscher wahn / so wol bey jnen selbs die es verjehen / als 
bey anderen die es glauben. Denn wie ists doch glaublich und moeglich / 

daß sie so fahren vnd tantzen? Kein besem / keine gabel fleuget durch die 
lufft sie sein geschmiert wie sie woellen. Wo man sie hinn stellt / da 

bleiben sie / regen sich nit. Fuehret dann der Teuffel die Hexen / was 
bedarff er den besem oder die gabel auch darzu fuehren / daß er desto 

schwerer last habe / insonderheit weil sie nit dermassen geschaffen sindt / 
daß man darauff sitzen koenne. Zu dem so obgemeldte Hexen also 

gefahrn sind beym tage / da jre Maenner im Walt vnd Weingaerten waren 
/ wie hat das koennen geschehen / daß sie niemandt noch im Dorffe / 

noch draussen auff dem Felde hat sehen fliegen durch die lufft / oder auff 



der Erden durch trucken vnd naß / durch dicke vnd duenne sehen fahren 
oder reiten / wie sie bekennt? ... 

    Ein traum war es. Jn Wirtshaeusern / da so viel gesindes / darzu geste 

sind / da man spat schlaffen gehet vnd frueh auffstehet / kan man nicht 
heimlich tantzen / daß niemand empfinde / vnd vber dem getoese vnd 

getuemmel nit erwache. Der arm Tropffe ist nachmals als ein Zauberer in 
Gefengnuß gezogen / vnnd hat in der folterung bekannt / er hab auch 

gestolen: welches doch nicht war: darumb daß er lieber haengen wolte 
dann brennen: vnnd ist gehaengt. 

    Die zwo Hexen / die mit einander ins Bad giengen / sahen ein Hexen 
tantz beim wege auff dem Acker. Wie kam es daß ander Leute / die fuer 

vbergiengen / den nicht auch sahen? Jst eine fantasey vnd einbildung 
gewesen: als wann ein krancker da liget in aberwitz / meinet es stehe ein 

langer schwartzer Mann fuerm Bette / heißt man sol jn weg treiben / so 
doch andere nichts da sehen vnn nichts da ist. Jawol tantzen. Arme / 

verschmachtete / arbeitsame / muehselige Weiber geluestet nit zu 
tantzen: das holtztragen auß dem wald / das mist tragen in weingarten 

vnd andere schwere arbeit vertreibet jnen die geilheit vnd vppigkeit / 

machet sie muede / daß sie deß nachts ruhen vnd schlaffen muessen / 
nicht begeren zu tantzen auch daheim auff einer ebenen tennen oder 

getaeffeltem bodem: ich geschweige daraussen auff der waesserigen Wise 
oder auff dem vnebenen Acker im winde / regen / frost. Gute tage vnd 

voll auff machet taentzer: Vor essens wirdt kein tantz / sagt man im 
sprichwort: vnd / Auff eim vollen Bauch steht ein froelich Haupt. So wer 

meinnt, sie halten Gasterey / essen vnd trincken dort / dem ist zuvor 
geantwort / daß sie nit dahin kommen. Vnd wann sie gleich dahin kaemen 

/ zu vollem Tisch sessen / so were doch das eine fantasey vnd gespenst: 
fuehren eben so hungerig wider davon als sie komen weren. Hetten die 

Richter die tantzplaetze der Hexen auch nehest folgenden tags nach 
gehaltenen tentzen / besehen / wuerden sie kein fußstapffen / noch einig 

graß spierlin da zertretten gemercket haben. Es ist ein wunder / daß 
Leuthe sind die das glauben: ich geschweige daß auch fuernemmene 

Leute / Richter vnd Regenten fuer war halten: darauff vrtheil vnd straffe 

gehen lassen ... 
    Die Wetter haben sie nit gemacht: jr Hafen vnd jr kochen hat nichts 

darzu gethan. Der reiffe vnd frost ders korn vnd wein verderbte / wehre 
on das kommen / wann sie gleich, jhr narrenwerck nit getrieben hetten. 

Was solten doch die ohnmechtigen Weiber zu solchen grossen dingen 
vermoegen / die nicht ein sprießlein holtz koennten heim bekommen / sie 

mueßten selbs in Walt gehen vnd holens? ... 
    So dann der wille da gewesen ohn that / den pflegt die Oberkeit nicht 

zu straffen / wie oben gemeldt: gilt allein bey Gott so viel als die that / 
der jm solche straffe fuerbehalten. Wann einer dem anderen den todt 

wuenschet / nach einem wirfft / scheußt / sticht / schlegt vnd sein fehlt / 
also / wann er in treffe / er jhn dann vmbbraechte / wirdt er derhalb nit 

als ein todschlaeger verdammt. Also wann einer auff ehebruch vmbgehet / 
den er nicht vollbringt / wirdt er derhalben nicht als ein Ehebrecher 

gestraffet ... 



    Vnnd wann gleich ein solchs Weib ein Pferd / Rind / Schaf / Hund 
toedtet / ists dann nit genug / daß sie es bezalet / vnd sonst vmm den 

mutwillen vnd freuel gstrafft wirt / aber nit am leben? Ein Menschen vmm 

ein vieh / ist ein vngleiche vergeltung ... 
    Dieses mein bedencken vnnd erinnerung vom Zauber vnd Hexenhandel 

zu schreiben / hat mich jetzt gemeldter Zauberinnen brannt vervrsachet / 
dern mich erbarmmte da ichs hoerete von denen die dabey gewesen vnd 

das jaemmerliche spectacul angesehen hatten. Welch mitleiden / so es 
wen ein alber einfeltigkeit daucht seyn / dem lasse ich seine vielfaeltige 

weißheit gefallen. Er sehe aber zu / daß er nicht zu weiß sey / wie ich zu 
alber bin. Lieber wil ich zu barmhertzig dann zu rauch seyn / vorauß in so 

verwirrter / jrrsamer / vnverstaendlicher sache. Doch bestettigen / vnnd 
vergewissern mich in dieser meiner meinung / vil hochverstendige gelerte 

vnd vngelerte Maenner / die ob dieser strenge vnd Teuffels brandopffer 
ein mißfallen vnd abschewen haben: begeren vnd wuenschen daß ein 

milterung vnnd maß darin gehalten werde: vnnd daß man solche 
Weiberehe zum Artzet vnd zum Kirchendiener dann zum Richter oder 

Schultheiß fuehre: damit jnen von jrer aberwitz / vnsinnigkeit vnd 

vnglauben geholffen werde ... 
 

 
114. Heinrich Bullinger: Verbrennt die Hexen! Zürich 1585 

 
Die Keyserliche Recht heissens auch toedten / wie das Göttlich Recht / 

darumb sehen die zu / was sie sagen / die wider diese Recht disputieren / 
und schließen / man sol die Hexen / die nur mit fantaseyen umbgehen 

nicht verbrennen oder tödten. 
 

 
115. Johann Ewich: Brandopfer für den Moloch in Osnabrück, Bremen 

1585 
 

Im Bischoffthumb unnd Stifft Ossenbrug [Osnabrück] ist diselbige 

Tragoedia vor zweyen Jahren mit wenigen gespilet worden / aber also mit 
der zeit fortgangen und gehandelt / daß es manchen einen Blutigen 

Catastrophen unnd ende gemacht unnd wann man sich noch nicht 
weißlicher vorsehen / oder dem Spiel zu lang zusehen will / könnt es 

geschehen (welches Gott gnediglich abwende) daß diselbe action an die 
erbaristen möchte gelangen: Dann es hätt der Moloch ein besondere lust 

an solchen Brandtopffern / die er zum Theil selbs zurichtet / zum Theil 
werden sie ihm von andern zugerichtet / durch unerfahrenheit und 

leichtfertigkeit der Leut / unrechtmeßige proceß / vielheit der Gottlosen / 
deren die Welt voll ist / unnd darin der Satan kräfftig / letzlich durch das 

gerechte Urtheil Gottes. Dann es ist gewiß / so viel der Menschen und 
Richtern Schuldt belangt / so die sentenz sprechen / daß zu offtmalen 

nicht wenigen die Straffe ohn Schuldt widerfehret. Ach was ein 
unsegliches unrecht und das nicht allein den elenden hingerichteten 

Personen hoch beschwerlich und schantlich / sondern das auch dem 



gantzen Geschlecht unnd gantzen freundschafft eine ewige verleumbdung 
macht. Solt es dann nicht löblicher sein, daß man nach jener Meynung 

etliche nicht genugsam bezeugte hingehn ließe, dann die unschüldigen 

umb das Leben brechte? 
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 Viertes Kapitel 
 

Höhepunkt der Hexenverfolgungen 
 

Der Beginn der großen Hexenverfolgungen in den 1580er Jahren war ein 
europäisches Ereignis, das nach einer übernationalen Erklärung verlangt. 

Das Einsetzen der »Kleinen Eiszeit« sowie der konfessionellen Kämpfe 
hatte in den 1560er Jahren zu einer Aktualisierung der spezifisch 

klimabezogenen Verschwörungsvorstellung vom Hexenverbrechen 
geführt1. Warum aber setzten dann die Hexenverfolgungen nicht 

unmittelbar ein? Vielleicht muß man sich die Antwort der europäischen 
Gesellschaft auf die Klimaverschlechterung des 16. Jahrhunderts wie eine 

stufenweise Reaktion vorstellen: Anfang der 1580er Jahre froren zwar 
nicht die großen Alpenseen zu, wie in den Wintern 1564/65 und 

1572/732, auch blieb eine große Hungersnot aus. Dafür dauerte diese 

Teuerung fast zehn Jahre lang und verschlechterte die Einkommens- und 
Ernährungssituation der Unterschichten dauerhaft. Größere 

Krankheitsanfälligkeit war die Folge und es ist kein Zufall, wenn 1585–
1588 und 1592–1593 zwei große Pestwellen die Bevölkerung dezimierten. 

LeRoy Ladurie hat angesichts dieser europaweiten Agrarkrise von der 
»Wiederkehr der Fluchzeit der Schwarzen Pest von 1348« gesprochen3. 

    Tatsächlich berichten die Quellen ausdrücklich nicht nur von Armut und 
Hunger unter der einfachen Bevölkerung in Stadt und Land, sondern von 

der »großen Angst«, die die Menschen 1586 in einigen Ländern Europas 
erfaßte4. Während dieser großen Agrarkrise kam es mit den 

Hexenbränden in vielen Teilen Deutschlands, in Teilen Frankreichs und 
Schottlands zur bis dahin größten »internationalen« Welle von 

Hexenverfolgungen. In Südostdeutschland fanden während dieser 
Verfolgungswelle praktisch unter allen Obrigkeiten, unabhängig von 

Konfession, Sozialstruktur und Herrschaftsform Hexenprozesse statt. Die 



größte deutsche Verfolgung des 16. Jahrhunderts ereignete sich 1585 bis 
1593 im Erzstift Trier an der Mosel. In einer zeitgenössischen Chronik wird 

hier der Zusammenhang zwischen Ernteschäden und Hexenverfolgung 

hergestellt (Dok. 117), und die Trierer Quelle steht damit, wie wir sehen 
werden, nicht allein (Dok. 131, 135, 136, 162, 163). Die theologische 

Legitimation der Hexenverfolgung tritt teilweise völlig in den Hintergrund 
gegenüber dem pragmatischen Aspekt. Theoretische Erwägungen über die 

Allmacht Gottes und die Zulassung des Teufels, über dessen Pakt mit den 
Hexen usw., verblassen zeitweise neben dem realen Kampf gegen die 

scheinbare Macht der Hexen und werden zu bloßen Lippenbekenntnissen. 
Als 1590, auf dem Höhepunkt der Verfolgungen, erstmals wieder eine 

gute Ernte eingebracht werden konnte, forderte der Landrichter von 
Schongau den Herzog von Bayern auf, eine »Ewige Merksäule« zum 

Gedenken an diese Verfolgungen zu errichten, weil die Macht der Hexen 
so weit zurückgedrängt worden sei, daß die Ernten wieder gut würden5 

(Dok. 142). 
    Die große Verfolgungswelle um 1590 prägte die weitere Entwicklung in 

hohem Maße. Die Kurtrierer Verfolgung setzte völlig neue Maßstäbe. 

Erstmals wurden in Deutschland in einer langjährigen Verfolgung mehrere 
hundert Personen wegen Hexerei hingerichtet, außerdem wurden dabei 

alle sozialen Schranken fallengelassen, auch Adlige und Mitglieder der 
bischöflichen Regierung mußten die Scheiterhaufen besteigen. Kurtrier 

wurde deshalb zum reichsweiten Exempel (Dok. 117, 123, 124). Zudem 
trat nun auch eine katholische Verfolgungspartei mit Vehemenz auf den 

Plan, die in dem Trierer Weihbischof Peter Binsfeld ihren ersten 
Theoretiker fand. Man muß sich klarmachen, daß bis dahin die katholische 

Dämonologie in Deutschland sich fast hundert Jahre nicht weiterentwickelt 
hatte! Nach Institoris (Dok. 56) und seinem Gegenspieler Molitor (Dok. 

69) hatte sich in Deutschland lediglich noch Trithemius theoretisch 
ausführlich mit der Hexenfrage beschäftigt (Dok. 57). Die Renaissance der 

Dämonologie ging von Frankreich aus, zunächst durch den Calvinisten 
Danaeus (Dok. 97), dann durch den Katholiken Bodin (Dok. 105). In 

Deutschland lieferte erst Binsfelds Tractatus de confessionibus 

maleficorum et sagarum 1589 das theoretische Fundament für härteste 
Verfolgung. Anders als der recht wirre ›Hexenhammer‹ mit seinen 

scholastisch-verschlungenen und schwer verständlichen Darlegungen 
entwickelt Binsfeld systematisch und konsequent die rationelle 

Dämonologie der frühen Neuzeit: Zuweilen erweckt er mit seinen 
abstrakten Theorien über die Macht Gottes, des Teufels und der Hexen 

und seiner Erörterung des Hexenflugs den Anschein eines 
Schreibtischhelden (Dok. 125). Doch dieser Anschein täuscht. Binsfeld war 

ein Praktiker, er behandelte genau die Fragen, die zur Legitimation der 
Verfolgung notwendig waren und geht dann direkt zu den Modalitäten der 

Prozeßführung über: Bereits eine einzige Denunziation, ohne jedes weitere 
Indiz, sollte die Tortur rechtfertigen, und zwar keine wie damals im 

Strafprozeß übliche, sondern eine fortgesetzte Tortur nach 
Ausnahmerecht. Die Schwere des Verbrechens rechtfertigte nach Ansicht 

des Theologen Binsfeld diese Überschreitung des Prozeßrechts, die nach 



geltendem Reichsrecht an sich überhaupt nicht möglich war. Nicht 
uninteressant ist auch das bei Binsfeld verwandte Vokabular, das bis in 

unser Jahrhundert hinein zur Ausgrenzung mißliebiger Personen 

Anwendung findet. Binsfelds erneuerte Dämonologie wurde rasch 
rezipiert. Der führende zeitgenössische katholische Theologe Gregor von 

Valencia behandelt in seinem wenige Jahre später erschienen Hauptwerk 
den Hexenprozeß bereits ganz im Sinne Binsfelds6. Nicht viel besser sah 

es mit den Universitätsgutachten aus (Dok. 132). 
    Obwohl der überkonfessionelle Charakter der Verfolgungen mehrfach 

verdeutlicht wird (Dok. 135, 136), wurde doch zwischen katholischen und 
protestantischen Verfolgungen unterschieden, wobei mit dem Trierer 

Exempel die größere Härte jetzt bei den Katholiken zu finden war. In 
Süddeutschland nahmen protestantische Hexenverfolger katholische 

Verfolgungen zum Vorbild (Dok. 139), während sich katholische 
Obrigkeiten bald Vorbilder innerhalb der eigenen Konfession suchten (Dok. 

132). Und dies ist das andere einschneidende Ergebnis der Jahre um 
1590: eine eindeutige und recht rigide Konfessionalisierung der Debatte 

über die Hexenfrage. Bereits 1590 verbot ein Münchner 

Regierungsgutachten (Dok. 131) den weiteren Rekurs auf ketzerische 
Autoren wie Brenz und Weyer (Dok. 89, 199), wodurch die inhaltliche 

Kritik am inquisitorischen Hexenwahn praktisch abgeschnitten wurde. 
Wiederum war es Kurtrier, welches das reichsweite Exempel in dieser 

Sache lieferte: den Widerruf des katholischen Theologen Cornelius Loos 
1592 (Dok. 218), abgedruckt in den weitverbreiteten Dis-quisitionum 

Magicarum libri VI des jesuitischen Universalgelehrten Martin Delrio (Dok. 
146, 219). Von nun an existierten in Deutschland zwei voneinander 

getrennte Debatten (vgl. Kapitel 6). 
    Die Hexenverfolgungen erreichten in den Jahren um 1590 in Europa 

Ausmaße wie niemals zuvor. Auch den Zeitgenossen war bewußt, daß es 
Vergleichbares in Deutschland zuvor noch nie gegeben hatte (Dok. 123, 

138, 139, 143). Um das genaue Ausmaß der Verfolgungen feststellen zu 
können, benötigen wir weitere Regionalanalysen. Jedoch vermitteln die 

Quellen über Kurtrier (Dok. 117, 123, 124), das kurkölnische Westfalen 

(Dok. 126), Schwaben (Dok. 127), Bayern (Dok. 131), Franken (Dok. 
129), im Grunde ganz Süddeutschland (Dok. 136) Einblicke in die 

Massivität dieser Verfolgung. 
    Natürlich zogen derartige Ereignisse auch Erschütterungen im 

kulturellen Bereich nach sich. Bereits die Prognostiken der frühen 1580er 
Jahre hatten sensibel auf die Zeitstimmung reagiert (Dok. 116). Im 

Doktor Faust entstand 1587 der Prototyp des Teufelsbündlers, der die 
deutsche Literatur noch auf Jahrhunderte beschäftigen sollte (Dok. 120). 

Die für Zeitströmungen sehr sensiblen Fugger-Zeitungen – Lageberichte 
aus ganz Europa an das Handelshaus der Fugger – halten erstmals 1587 

eine Hexenhinrichtung für berichtenswert7. In den folgenden Jahren wird 
ständig über das Hexenthema geschrieben (Dok. 127, 134, 135). Wie 

kaum anders zu erwarten, schlugen sich die Ereignisse in Polizeimandaten 
(Dok. 137), Predigten (Dok. 140) und sogar in Endzeitprophetien (Dok. 



139, 143), nieder. Chroniken (Dok. 94) und Zeitungen (Dok. 136, 144) 
berichteten von den großen Verfolgungen. 

    Jetzt entwickelte sich auch die Gesetzgebung gegen Hexen weiter. Im 

katholischen Bereich ging Baden- Baden 1588 voran (Dok. 122). Im 
Herzogtum Bayern, das damals über eine sehr qualifizierte Verwaltung 

verfügte, beschritt man, ähnlich wie zwanzig Jahre zuvor in Kursachsen 
(Dok. 98, 99), im Jahr 1590 den umständlichen Weg der grundsätzlichen 

Beratung der Hexenfrage mit dem Ziel der ordentlichen Legislation (Dok. 
130–133, 155). Sogar lutherische Territorien wie die Markgrafschaft 

Ansbach orientierten sich 1591 in Bayern (Dok. 139). Dabei ist bei der 
Gesetzgebung ein durchaus zwiespältiger Ansatz zu bemerken: Einerseits 

wollte man die Verfolgung befördern, andererseits war man jedoch über 
die Auswüchse der Verfolgungen erschrocken und wollte sie durch die 

Gesetzgebung regulieren. Als nicht untypisch kann man es daher 
bezeichnen, wenn die Legislation wie in Kurtrier 1591 nicht am Anfang, 

sondern eher gegen Ende der Verfolgungen zustandekam (Dok. 141). 
    Wie kaum anders zu erwarten, führte die Vielzahl von Verfolgungen nun 

auch zu einer Blüte der dämonologischen Literatur, die mit zahlreichen 

unappetitlichen Einzelheiten angereichert wurde (Dok. 145a), die die 
Richtigkeit der erfolterten Geständnisse untermauern sollten. 1597 blickte 

der lothringische Hexenrichter Rémy zufrieden auf die sechzehn Jahre 
dauernde Verfolgung in Lothringen zurück (Dok. 145b). 1599/1600 

erschien mit den sechs Büchern der ›Magischen Abhandlungen‹ Martin 
Delrios jenes dämonologische Werk, das weit mehr noch als Bodin, 

Binsfeld oder der alte ›Hexenhammer‹ die Diskussion der nächsten 150 
Jahre bestimmen sollte: Delrio lieferte ersmals eine kohärente Darstellung 

des Hexensabbats (Dok. 146). 
    Hatte Binsfeld die theoretische Legitimation der neuen 

Verfolgungspraxis geliefert, so sicherte Delrio die Ergebnisse dieser 
Aktionen auf systematisch-theoretischer Ebene ab. Unmittelbar nach dem 

Erscheinen seines Hexenbuchs wurde im gegenreformatorischen München 
ein größerer Hexenprozeß abgehalten, wobei der zuständige Kommissar, 

ein Dr. Simon Wagnereckh, buchstäblich mit Delrios Buch vor Augen 

versuchte, eine wirklich mustergültige Inquisition abzuhalten. Natürlich 
bestätigten die Ergebnisse des Folterprozesses alle Ansichten Delrios, was 

diesem von Münchner Jesuiten auch alsbald berichtet wurde (Dok. 148). 
Der in aller Härte geführte Münchner Prozeß erregte weithin Aufsehen. Er 

wurde in ganz Deutschland beachtet (Dok. 147), und man erinnerte sich 
seiner sogar noch Mitte des 18. Jahrhunderts8. Allerdings erregte er auch 

starken Widerspruch. Bayerns Hauptstadt München und seine 
Universitätsstadt Ingolstadt – Zentren der Gegenreformation – wurden 

fortan auch Zentren der innerkatholischen Auseinandersetzungen in der 
Hexenfrage (Dok. 220, 221, 224–228). 

    Um 1600 hielt die Hexenthematik Einzug in weitere 
Darstellungensbereiche. Mehrmals finden wir sie jetzt im Genre der 

Totentanzdarstellungen (Dok. 149), die Unwetterklagen in Kirchenliedern 
sind kaum ohne die zeitgenössischen Hexereivorstellungen denkbar (Dok. 

150), zahlreiche Grafen, Fürsten und Bischöfe hielten sich selbst für 



verhext oder wurden von anderen dafür gehalten, allen voran – und dies 
war wohl für die Zeitgenossen am beunruhigendsten – das 

Reichsoberhaupt selbst, der von 1576 bis 1612 regierende Kaiser Rudolf 

II. (Dok. 151). Wie der legendäre Faust war der Kaiser Okkultist und 
umgab sich mit einer Schar von Astronomen, darunter Johannes Kepler, 

Astrologen und Magiern, die, wie z.B. der berühmte John Dee, von 
England bis nach Prag an den Kaiserhof reisten.9 

    Wie Midelfort bereits in seiner bahnbrechenden Regionalstudie zu 
Südwestdeutschland gezeigt hat, überstiegen die Ausmaße der 

Hexenverfolgungen von katholischen Obrigkeiten im 17. Jahrhundert 
diejenigen ihrer konfessionellen Gegner bei weitem10. Einen 

automatischen Zusammenhang zwischen Konfession und Verfolgung gab 
es jedoch keineswegs. In Bayern führte etwa die regionale Mißernte von 

1614, anders als im benachbarten Hochstift Passau11, nicht zu neuen 
Verfolgungen, sondern nur wieder zu harten Auseinandersetzungen, in 

denen die Verfolgungspartei unterlag (Dok. 160, 224). Außerdem kennen 
wir aus mehreren lutherischen Territorien Stimmen von 

Verfolgungsbefürwortern, beispielsweise aus Thüringen, Franken (Dok. 

159) und Württemberg. Herzog Johann Friedrich von Württemberg wurde 
zusammen mit Julius Echter von Mespelbrunn wegen seiner 

Hexenhinrichtungen gelobt (Dok. 162), und nicht nur der Hexenberg des 
Nordens – der Blocksberg – lag auf protestantischem Boden, sondern auch 

der Hexenberg des Südens, der Heuberg (Dok. 162). Besonders 
interessant ist die Darstellung einer Auseinandersetzung zwischen dem 

Teufel und den Hexen in einer Tübinger Hexen-Zeitung von 1616. Der 
lutherische Autor meinte es wohl nicht satirisch, wenn er den Teufel für 

gnädiger als die Hexen hielt, weil allzuviel Schadenzauber seine 
Anhängerschaft verminderte, da die Menschen dadurch wieder zum Beten 

gebracht würden. Die Hexen dagegen seien vollkommen unbarmherzig 
und verstünden es sogar, sich gegen den Teufel durchzusetzen (Dok. 

162). 
    Mit den Mißernten der Jahre 1624 und 1626 begann dann eine bis 1629 

anhaltende Dauerkrise, die nach nur drei »billigen« Jahren schließlich in 

die Katastrophe der Jahre 1632 bis 1636 mündete. Um 1626 und um 1634 
lagen die Getreidepreise um 100 Prozent höher als während der bisher 

größten Krisenjahre 1570 und 1585, bzw. um 1000 Prozent höher als in 
den »Normaljahren« zwischen 1560 und 1590. Die Pest hielt in diesem 

Krisenjahrzehnt eine Ernte wie nie zuvor, die Bevölkerungszahl sank in 
manchen Regionen auf die Hälfte ab. Das Signum dieser Jahre waren 

extreme Hungersnot und Pestepidemien, denen gegenüber die 
gleichzeitigen Kriegsgeschehnisse als beinahe belanglos erscheinen. 

Genau in diesen extremen Krisenjahren erreichten die Hexenverfolgungen 
in Deutschland ihren Höhepunkt. 

    Die vermutlich größte deutsche Hexenverfolgung, vielleicht sogar die 
größte Europas überhaupt, fand in den fränkischen Hochstiften in den 

Jahren 1626 bis 1630 statt. Der Beginn dieser Verfolgung, der mehrere 
tausend Menschen zum Opfer fielen, wird in einer  

[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 1721 



(vgl. Behringer-Hexen, S. 130 ff.)]  
fränkischen Familienchronik wiedergegeben (Dok. 163), und wieder 

berichten zeitgenössische Zeitungen von dem Ereignis (Dok. 164). Aus 

Bamberg sollte man den Weihbischof (1610–1630) und Dämonologen 
Friedrich Förner nennen, dessen Wirken im ›Handbuch der Bayerischen 

Geschichte‹ als »überaus segensreich für die Diözese«12 bezeichnet wird, 
eine Einschätzung, der wir uns nicht anschließen können. Förner stand 

nicht nur im Hintergrund der Bamberger Verfolgungen von 1616 bis 1618, 
der etwa 300 Hexen zum Opfer fielen, sondern verfaßte Anfang der 

1620er Jahre eine Predigtsammlung, die für jede Woche des Jahres eine 
Hexenpredigt vorsah. Schließlich zog er die Fäden für die große Hexenjagd 

unter Bischof Johann Georg II. Fuchs von Dornheim (1626-1630), von der 
uns eine ausführliche Hexen- Zeitung berichtet. In knapp fünf Jahren 

wurden hier 600 Menschen als Hexen verbrannt (Dok. 171). 
Ausnahmsweise kennen wir von dieser Verfolgung auch die andere Seite, 

nämlich die sehr instruktive Darstellung eines Betroffenen (Dok. 186). 
    In unmittelbarer geographischer Nachbarschaft wurden die Bamberger 

Verfolgungen noch von denen im Hochstift Würzburg übertroffen. 

Verantwortlicher Gerichtsherr war Philipp Adolf von Ehrenberg (1623–
1631), der angesichts seiner 900 Hinrichtungen nicht zu Unrecht als 

»Hexenbischof« gebrandmarkt worden ist13. Aus seiner Residenzstadt 
besitzen wir eine zeitgenössische Hinrichtungsstatistik, die verdeutlicht, 

mit welcher Mechanik die Mühlen der Vernichtung hier betrieben wurden 
(Dok. 166). Die Würzburger Verfolgungen, die nicht einmal vor der 

Verurteilung von angesehenen Klerikern zurückschreckten14, waren in 
ganz Deutschland berüchtigt: Von Süden (Dok. 172) wie Norden blickte 

man mit Sorge in die Mainmetropole: »Es wird Wirtzbürgisch werck 
werden«, warnte ein Bürgermeister am Beginn der großen 

Hexenverfolgung in Westfalen (Dok. 173). Besondere Aufmerksamheit 
darf die Erforschung der Kurmainzer Hexenverfolgungen beanspruchen, 

denn als »Erzkanzler des Reiches« nahm der Mainzer Bischof eine 
besondere politische Stellung ein15: 

 

 
Die Hexenverfolgung in Kurmainz 

 
BischofRegierungHinrichtungen 

Wolfgang von Dalberg1582–1601100 ca. 

Johann Adam von Bicken1601–1604650 

Johann Schweikard von Kronberg1604–1626361 

Georg Friedrich von Greiffenklau1626–1629768 

Anselm Kasimir Wamboldt1629–1647100 ca. 

 
 

Die Frage nach dem schrecklichsten Hexenjäger der Geschichte können 
wir heute vermutlich beantworten. Wieder haben wir es mit einem Bischof 

zu tun, dazu mit einem der mächtigsten Fürsten des Reiches: Gemeint ist 
der Kölner Erzbischof Ferdinand von Bayern (1577–1650)16. Der Sohn 

des Herzogs Wilhelm V. (Dok. 130, 136, 160) wurde 1594 zum Koadjutor 



in Köln gewählt, 1612 löste er seinen Onkel Ernst als Bischof von Köln, 
Münster, Hildesheim und Lüttich ab, 1618 erhielt er auch noch das Bistum 

Paderborn zugesprochen. Seine Verfolgung im Kölner Erzstift und dem 

Herzogtum Westfalen (Dok. 165, 169, 173, 183) scheint tatsächlich noch 
einmal alle Maßstäbe gesprengt zu haben, die frühere Verfolgungen im 

Rhein-Main-Moselgebiet gesetzt hatten. Gegen sie richtete sich 1630 
Friedrich Spees »Cautio Criminalis« (Dok. 230a-1), 1632 ein Mandat des 

eher zurückhaltenden Reichskammergerichts (Dok. 236), sowie die 
»Hochnötige untertänige Klage der frommen Unschuldigen« des nach 

Holland geflohenen Hermann Löher (Dok. 237). Gerhard Schormann hat 
diesem einen Kölner Bischof die Tötung von über 2000 Menschen als 

»Hexen« auf das Konto geschrieben17. 
    Doch Schormanns griffige These, der Kölner Erzbischof habe über ein 

»Ausrottungsprogramm« verfügt, läßt sich wahrscheinlich nicht 
bestätigen. Auch wenn das Traktat des kurkölner Hexenkommissars 

Heinrich Schultheis (Dok. 183) diesen Anschein erwecken mag, haben 
neuere Untersuchungen verdeutlicht, daß auch hier der Impuls zur 

Verfolgung aus der Bevölkerung gekommen ist. Anders wäre auch kaum 

verständlich, warum der Bischof erst Jahrzehnte nach seiner 
Amtsübernahme mit den Verfolgungen hätte beginnen sollen18. Der Anteil 

der Bevölkerung tritt bei den Verfolgungen immer deutlicher zutage (Dok. 
163). Untertanen schlossen sich an Main und Rhein, an Mosel19, Nahe20 

oder Saar21 förmlich in »Ausschüssen« zusammen, um ihre Obrigkeiten 
zur Aktion aufzufordern (Dok. 176). Die Entdeckung dieser 

frühneuzeitlichen »Bürgerinitiativen« verändert zunehmend unseren Blick 
auf die Hexenverfolgungen. So schrecklich diese Erkenntnis ist: 

Hexenverfolgungen waren populär. Bei den großen Verfolgungen war die 
Bevölkerung die treibende Kraft22. 

    Daß Deutschland durch die großen Verfolgungen um 1630 zum 
Zentrum der christlichen Hexenverfolgung geworden ist23, wird deutlich, 

wenn man einen Blick auf Europa und seine Kolonien insgesamt richtet. 
Obwohl Portugal oder Irland dieselbe katholische Dämonologie kannten 

wie die deutschen Bischöfe, wurden dort keine Hexen verbrannt. In 

Spanien, der Großmacht des 16. und 17. Jahrhunderts mit Kolonialbesitz 
in Mittel- und Südamerika, den Philippinen, Nordafrika, den 

Mittelmeerinseln und Süditalien, gab es zwar seit dem ausgehenden 15. 
Jahrhundert Hexenprozesse; nachdem sich die Inquisition die Kompetenz 

angeeignet hatte, führte dies jedoch überraschenderweise nicht zur 
Intensivierung der Verfolgung, sondern zur raschen Eindämmung24. Daß 

dies eine unpopuläre Maßnahme war, zeigt das Beispiel Kataloniens, wo 
noch bis etwa 1630 illegale Hexenprozesse mit tödlichem Ausgang durch 

lokale Gerichte vorkamen25. Auch die Inquisitionsbehörden in den 
lateinamerikanischen Besitzungen Spaniens und Portugals, in Brasilien, 

Mexiko oder Peru traten nicht mit Hexenprozessen hervor, selbst wenn 
lokale Zauberer oder »religiöse Spezialisten« als Teufelsanhänger 

verstanden wurden26. Dasselbe gilt für die Strafgerichtsbarkeit im 
katholischen Neufrankreich, dem späteren Kanada27. Und auch an der 



osteuropäischen Peripherie, von Kroatien bis zur Ukraine, hielt sich die 
Zahl der Hinrichtungen von Hexen in Grenzen28. 

    Vorsicht bestimmt auch das Bild an der protestantischen Peripherie, 

den englischen und niederländischen Kolonien, aber auch den Ländern 
West- und Nordeuropas. Das gilt für England und Island so gut wie für 

Schweden inklusive Norwegen und Finnland, für Estland und Lettland29. 
Um einen Eindruck von den Größenordnungen zu vermitteln: Insgesamt 

sollen in England und Norwegen jeweils etwa 300, in Holland etwa 150, in 
Island 22 Menschen als Hexen hingerichtet worden sein30. Besonders 

interessant ist der Fall Hollands, weil hier etwa zur selben Zeit wie bei 
dem großen außenpolitischen Gegenspieler Spanien Hexenprozesse 

praktisch eingestellt wurden. Dabei unterschied sich Holland in so 
vielfacher Hinsicht (Ökonomie, Konfession, politische Struktur) von 

Spanien, daß es schwierig scheint, die relative Gemeinsamkeit im Umgang 
mit der Hexenfrage zu erklären31. Daß das Zentrum-Peripherie-Modell 

seine Grenzen hat, beweisen Ausnahmen von der Regel: Das calvinistische 
Schottland lernte ausgedehnte Hexenverfolgungen kennen32, man schätzt 

hier die Zahl der Verbrennungen ebenso wie im lutherischen Dänemark 

auf etwa tausend Opfer. Einen noch wenig erforschten Sonderfall stellt 
Polen dar, wo sich erhebliche Verfolgungsaktivitäten abzeichnen33. 

    Abgesehen von Deutschland standen Italien, Frankreich und die 
Schweiz im Zentrum der Verfolgung. Daß diese drei Länder etwas 

gemeinsam haben, kann man jeder Landkarte entnehmen: 
    In der Gegend des Genfer Sees stoßen ihre Grenzen aufeinander, und 

unweit davon nordöstlich befindet sich auf dem Boden der Schweiz die 
Sprachgrenze. Heute politisch getrennt, gehörte diese Grenzregion im 15. 

Jahrhundert zu einem werdenden Territorialstaat, dem Herzogtum 
Savoyen. Dies ist nicht nur erwähnenswert, weil sich Amadeus VIII. von 

Savoyen auf dem Konzil von Basel engagierte und schließlich unter dem 
Namen Felix V. zum Papst gewählt wurde. Es ist vor allem deshalb 

interessant, weil nach dem derzeitigen Stand der Forschung während 
seiner Regentschaft im Herzogtum Savoyen im Spannungsfeld zwischen 

Turin und Avignon das neue Delikt der Hexerei kreiert wurde34. 

    Der Begriff »Holocaust«, aus der Sprache unseres Jahrhunderts 
wohlbekannt, findet sich überraschend im frühen 16. Jahrhundert im 

Zusammenhang mit den Hexenverfolgungen in Italien: Der berühmte 
Mailänder Jurist Andrea Alciati bezeichnete sie als »nova holocausta«35. 

Seit dem zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts finden wir in Oberitalien 
nicht nur von Juristen, sondern auch von Angehörigen des 

Franziskanerordens deutliche Worte der Kritik, und seither ist auch ein 
Abebben der Verfolgungen zu verspüren. Insgesamt sind jedoch die 

italienischen Verfolgungen der Zeit bis 1520 so schlecht erforscht, daß 
sich wenig darüber sagen läßt. Klar ist immerhin, daß es sich um 

bedeutende Ereignisse gehandelt haben muß, denn die Hexeninquisition in 
der Diözese Como in den 1480er Jahren bildet einen der wichtigsten 

Referenzpunkte des »Hexenhammers«36. Aus der Auswertung der Akten 
diverser Inquisitionsbehörden im 16. und 17. Jahrhundert wissen wir 

immerhin, daß mit Verfolgungen wie in deutschen Landen zu dieser Zeit 



nicht mehr zu rechnen ist37. Insgesamt könnten in Italien vielleicht 
tausend Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden sein. 

    Ähnlich disparat ist die Forschungssituation für die Schweiz und 

Frankreich, beides Länder mit frühen und heftigen Hexenverfolgungen, die 
im Unterschied zu Italien seit der Mitte des 16. Jahrhunderts noch 

zunahmen. Wie in Deutschland ereignete sich auch in Frankreich die erste 
größere Hexenverfolgung der Neuzeit im Jahre 1562, das »französische 

Wiesensteig« lag südlich von Toulouse in den Bergen der Haute 
Garonne38. Mehrere Angaben über große Verfolgungen, die noch von 

Historikern wie Robert Mandrou oder Emmanuel LeRoy Ladurie geglaubt 
worden sind, haben sich dagegen als Erfindungen erwiesen. So waren die 

Dämonologen Henri Bouget (Burgund) und Pierre de Lancre (französisches 
Baskenland) jeweils für etwa 600 Hinrichtungen verantwortlich gemacht 

worden, Nicolas Rémy (Lothringen) gar für 900. Untersuchungen der 
Quellen haben jedoch gezeigt, daß jeweils weniger als hundert von diesen 

Verbrennungen nachweisbar sind. Die einzige solide quantifizierende 
Untersuchung liegt für das Parlement de Paris vor. In seinem Bezirk 

wurden insgesamt hundert Todesurteile wegen Hexerei bestätigt, doch 

gibt es Hinweise auf zusätzlich etwa dreihundert illegale Hinrichtungen. 
Für das ganze Königreich Frankreich mit seinen acht Parlements schätzt 

man weniger als tausend Hexenverbrennungen, da das zentralisierte 
Gerichtswesen größere Exzesse verhinderte39. Für die übrigen Gebiete auf 

dem Boden des heutigen Frankreich (Elsaß, Lothringen, Burgund, 
französische Niederlande, Savoyen) stehen präzisere Zahlen noch aus, 

doch schätzt man noch einmal etwa fünfzehnhundert Hexenhinrichtungen. 
    Der Prozeß der Reduzierung von Hinrichtungszahlen durch kritische 

Untersuchung der Quellen hat auch die Schweiz nicht verschont. In einer 
älteren Dissertation waren die Hexenverbrennungen auf etwa zehntausend 

hochgerechnet worden und diese Zahlen wurden lange einfach 
übernommen. Der größte Teil dieser Angaben bezog sich auf den Kanton 

Vaud, das Waadtland. Gerade diese Verfolgungen sind jetzt aber 
untersucht worden und dabei zeigte sich, daß mit etwa 1300 

Hexenverbrennungen zu rechnen ist, nicht aber mit dreimal sovielen, wie 

man früher geglaubt hatte40. Die nachweisbaren Hexenverbrennungen in 
der Schweiz reduzieren sich damit auf unter viertausend. Aber das ist 

immer noch mehr, als man beim derzeitigen Forschungsstand für 
Frankreich und Italien zusammen annimmt41. 

    Gerade das Schrumpfen der Quantitäten in den übrigen europäischen 
Ländern hebt die Außerordentlichkeit der Ereignisse im »Heiligen 

Römischen Reich deutscher Nation« hervor. Allerdings gilt es hier zu 
differenzieren, denn die Verfolgungen waren keinesfalls flächendeckend, 

sondern konzentrierten sich auf einige Gebiete und Regionen. Ein 
wichtiger Faktor war dabei die enorme politische Zersplitterung 

Deutschlands. Jeder elende Reichsritter mit wenigen hundert Untertanen, 
der über eigene Hochgerichtsbarkeit verfügte, konnte unkontrolliert mit 

Hexenprozessen beginnen, wenn er sein Zipperlein auf Schadenzauber 
zurückführte, ebenso jeder ängstliche kleine Reichsabt, dem seine Bauern 

mit Aufruhr drohten. Daß auch mittlere Territorien mit defekter 



Administration davon betroffen sein konnten, zeigt das Beispiel der 
geistlichen Fürstentümer. Wie wenig man davon jedoch auf eine generelle, 

flächendeckende Hexenverfolgung schließen darf, zeigt das folgende 

Beispiel: In unmittelbarer Nachbarschaft der verfolgungsintensiven 
Territorien von Kurmainz und Kurtrier lag ein mächtiges weltliches 

Fürstentum, die Kurpfalz. Die Kurfürsten Friedrich IV. (1583–1610) und 
Friedrich V. (1610–1623/32) und ihre Regierung, Administration und 

Universität in Heidelberg stellten sich bereits im 16. Jahrhundert auf den 
Standpunkt, daß es keine Hexen gebe. Sie führten daher keine 

Hexenprozesse und verhinderten mit Macht, daß lokale Gerichte in der 
Oberpfalz solche zuließen42. 

    Die Kurpfalz nahm damit eine Sonderstellung ein, doch läßt sich 
beobachten, daß auch die anderen großen Flächenstaaten in Deutschland 

mit funktionierender Zentralverwaltung keine großen Hexenverfolgungen 
zuließen. So kommt es, daß der ganze Osten Deutschlands, von 

Kurbrandenburg über Kursachsen bis Kurbayern wenig von 
Hexenverfolgungen betroffen war, und das gleiche stimmt auch für 

Böhmen und Österreich. Auch stabile Territorien inmitten des 

westdeutschen Verfolgungsgebiets, wie etwa Württemberg oder die beiden 
Landgrafschaften Hessen, die Kurpfalz und sogar die Herzogtümer Jülich, 

Kleve und Berg waren imstande, die Wünsche der Untertanen nach 
Hexenverfolgungen zu unterdrücken. Die Bindung der Aufklärer an den 

Staat, die für Deutschland so charakteristisch wurde, sollte man unter 
dem Gesichtspunkt solch positiver Erfahrungen neu interpretieren. 

    Eine regionale Verteilung der Hexenhinrichtungen in Deutschland, 
soweit sie beim derzeitigen Stand der Forschung43 möglich ist, spiegelt 

daher vor allem die Verfolgungsaktivitäten der geistlichen Fürstentümer 
und Kleinterritorien wieder. Vor allem in Ostdeutschland ist die Grundlage 

der Schätzung noch schütter. Da unsichere Zahlen aber immer noch einen 
besseren Anhaltspunkt geben als gar keine, soll mit den folgenden 

Schätzungen eine Diskussiongrundlage über die Ausmaße der 
Hexenverfolgung auf dem Boden des heutigen Deutschland gegeben 

werden: 

 
 

Hexenverfolgung in Deutschland 
 
BundesländerHexenverbrennungen 

Baden-Württemberg3500 

Nordbayern (Franken)4500 

Südbayern (Altbayern, Schwaben)1500 

Hessen2000 

Saarland  500 

Rheinland-Pfalz2000 

Nordrhein-Westfalen4000 

Schleswig-Holstein mit Hamburg  500 

Niedersachsen mit Bremen1500 

Mecklenburg-Vorpommern1000 

Brandenburg mit Berlin  500 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen1000 



––––– 

22500 

 
 

Mit ziemlicher Sicherheit können wir für Deutschland mit über 
zwanzigtausend Hexenverbrennungen rechnen, vielleicht reichen sie, 

wenn man mehr von den westdeutschen Kleinterritorien, sowie die 
Quellen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg besser untersucht 

hat, sogar an die dreißigtausend heran. 
    Zehnmal so hohe Zahlen, wie man sie immer noch in der Presse lesen 

kann, sind mit Sicherheit weit überhöht. Und dasselbe gilt auch für die 
Zahlen für die Hexenverfolgungen in ganz Europa bzw. der ganzen 

Christenheit, die auf bis zu 9 Millionen Opfer hochgerechnet worden 
sind44. Die Nebel der Geschichte scheinen sich nun jedoch soweit zu 

lichten, daß man die Zahl der Hexenhinrichtungen in ganz Europa auf 
unter 60000 schätzen muß, von denen der größte Teil im 

deutschsprachigen Zentraleuropa sein Leben lassen mußte45. 

    Hinrichtungen machten allerdings nur die »Spitze des Eisbergs« aus. 
Daneben dürfte es noch einmal eine so große Anzahl von Menschen 

gegeben haben, die geringere Strafen wegen Hexereiverdachts zu erleiden 
hatten. Die übergroße Mehrheit der Hexereiverdächtigungen dürfte jedoch 

überhaupt nie vor die Gerichte gelangt sein, weil Anklagen für den Kläger 
erhebliche Risiken bargen. 

    Hier liegt jenseits der spektakulären Hinrichtungen die eigentliche 
Problematik: Bis zum Zeitalter der Aufklärung war für einen großen Teil 

der Bevölkerung Europas die Welt erfüllt von Zauber und Gegenzauber, 
schwarzer und weißer Magie. Ihre Allgegenwart prägte den Alltag des 

einfachen Volkes und lange auch eines Teils der gesellschaftlichen 
Oberschichten. 

 
 Die Verfolgungswelle von 1585 bis 1594 

 

116. Prognosticon, 1585 
 

Forcht und Erschreckniß ist allbereit seit vielen Jahren schier bei allem 
Volk das täglich Brod worden, und dieses mit Recht, dieweil es mit jedem 

Jahre in teutschen Landen immer schlimmer steht und alle Laster und 
Schand bei Hohen und Niedern sich mehren. Und kannst du nun in diesem 

gegenwärtigen Prognosticon, treusinniger christlicher Leser, deutlich 
ersehen, wie viel göttliche Strafen in den nächsten zehn Jahren durch 

Theuerung, Hungersnoth, Pestilenz, Krieg und Blutvergießen über alle 
Lande kommen werden, denn du weißt es wohl, daß alle Land in Sorgen 

stehn, Als wollens itzt zu scheitern gehn. 
 

 
117. Johann Lindens ›Gesta Treverorum‹: Der Beginn der großen 

Hexenverfolgung im Kurfürstentum Trier 

 



Kaum einer der Erzbischöfe hat mit so großer Beschwernis, mit solchem 
Verdruß und unter solcher Not die Diözese regiert wie Johann [= 

Erzbischof Johann VII. von Schönenberg, 1581–1599] ... Dazu mußte er in 

der ganzen Zeit seiner Regierung den ständigen Mangel an Brotgetreide, 
die Unbill der Witterung und den Mißwachs auf den Feldern mit seinen 

Untertanen aushaken. Denn nur zwei Jahre von den neunzehn waren 
fruchtbar, die Jahre 1584 und 1590 ... Weil man allgemein glaubte, daß 

der durch viele Jahre anhaltende Mißwachs durch Hexen und Unholde aus 
teuflischem Haß verursacht werde, erhob sich das ganze Land zur 

Ausrottung der Hexen. Diese Bewegung unterstützten viele 
Amtspersonen, die sich aus den Verbrennungen dieser Art Gold und 

Reichtum erhofften. Daher traten in der ganzen Diözese, in Städten und 
Dörfern, bei den Gerichtshöfen ausgesuchte Ankläger auf, 

Untersuchungsrichter, Gerichtsboten und Schöffen, Richter und 
Henkersknechte, die Menschen beiderlei Geschlechts vor Gericht und zum 

Verhör schleppten und in großer Zahl verbrannten. Kaum einer von 
denen, die angeklagt wurden, entging der Hinrichtung. Auch die 

Vornehmen wurden in der Stadt Trier nicht verschont. Denn ein Schultheiß 

wurde mit zwei Bürgermeistern, einigen Ratsherren und Schöffen 
verbrannt. Kanoniker verschiedener Stifte, Pfarrer, Landdechanten 

verfielen derselben Verurteilung. Schließlich war die Unvernunft des 
wütenden Volkes und der Richter, die nach Blut und Beute lechzten, so 

ausgeartet, daß kaum einer gefunden werden konnte, der nicht von 
irgendeinem Makel dieses Verbrechens gekennzeichnet war. Inzwischen 

wurden die Notare, Schreiber und Schankwirte reich. Der Scharfrichter ritt 
auf einem edlen Pferd einher wie ein vornehmer Hofmann, in Gold und 

Silber gekleidet. Sein Weib wetteiferte im Kleiderluxus mit den Adligen. 
Die Kinder der Hingerichteten wanderten aus, ihr Besitz wurde 

eingezogen. Es fehlte an Bauern und Winzern, daher kam der Mißwuchs. 
Kaum schlimmer kann die Pest oder ein überaus grausamer Feind im 

Trierer Land gewütet haben, als diese Art einer maßlosen Inquisition und 
Verfolgung. Es gab sehr viele Beweise dafür, daß nicht alle schuldig 

waren. 

    Diese Verfolgung dauerte mehrere Jahre, und es gab Richter, die sich 
der vielen Pfähle rühmten, an deren jedem je ein Menschenleib dem Feuer 

übergeben worden war. Schließlich, da diese Hefe durch das ständige 
Verbrennen nicht ausgeschöpft wurde, und da die Untertanen verarmten, 

wurden Gesetze für die peinliche Befragung und die Inquisitoren und 
deren Einnahmen und Ausgaben erlassen und angewandt. Und plötzlich, 

wie wenn im Kriege der Strom des Geldes versiegt, verschwand der wilde 
Eifer der Inquisitoren. Es wurde beobachtet, daß nur wenige, die sich bei 

dieser Schlachtbank bereichert haben, ihren Besitz auf die dritte 
Generation vererbten. 

 
 

118. Die Reaktion des Buchhandels: Theatrum de veneficis, Frankfurt 
1586 

 



a) Widmung des Buchdruckers Nikolaus Basseus an die Stadt Worms 
 

Hie thut von noethen / daß die Obrigkeit nicht schlaffe / sonder fleissig 

Nachforschunge hab / vnd da sie deren etliche / so also von Gott 
abgefallen befindet / kein Holtz / Kolen / Stro / noch Fewer spare / damit 

dem grausamen vnglueck gewehret / GOttes ehr / so viel an jnen ist / 
gerettet / vnd jhr selbst eigen (wil anderer Leut geschweigen) Leib vnnd 

Leben gefristet werde. Hie hat nicht allein die Obrigkeit auff zusehen / 
sonder ein jeder Mensch Gott fleissig zubitten / daß er von den heimlichen 

Tueckischen anleuffen deß Teuffels vnd seiner Diener der Zaeu-berer / 
behuetet werde. Aber man ist nun gar zu schlaefferig / viel Regenten vnd 

Richter schlagen es in windt / gleuben nicht daß solche Leut gefunden 
werden / wider Goettliche vnd weltliche zeugnuß / oder da sie es schon 

glauben / scheuwen sie sich doch fuer jhnen / fuerchten den Teuffel mit 
seinem anhang viel mehr / denn Gott / vnnd liessen viel ehe Gott auff das 

aller ergst lestern vnnd schmehen / auch jhr Landt vnd Leuth durch die 
Zauberer verderbt werden / dann daß sie dieselbigen gedechten zu 

straffen / der gemein Mann achtets auch gering / vnnd ob wol beynahe all 

jhr Vnglueck / auch daß sie jn offtmals selber vervrsachen / den 
Zauberern zuschreiben / ist doch der hauff gar gering / die Gott vmb 

huelff vnd beystandt wider der Zauberer Morderey anruffen / biß daß 
etliche wenige mit jhrem grossen schaden gewitzigt werden / vnnd 

machen also daß Gott vmb gemeiner hinlessigkeit willen / dem Teuffel vnd 
seinen Zauberern desto mehr verhengt. Darumb thun diejenige recht vnnd 

wol dran / welche den Zauberern jhre Boßheit entdecken. 
 

b) Widmungsgedicht des Herausgebers Abraham Saur, Marburg 
 

An den Christlichen Leser 
 

        Es haben von der Zauberey 
        Jr viel geschrieben mancherley / 

        Einer regt diß / der ander das / 

        Der triffts vbel der ander baß ... 
 

        Vnd ist hievon zu vnser zeit 
        Entstanden auch ein grosser streit / 

        Ob man ein Hexen vnd Vnhold 
        Mit Fewr flammen hinrichten solt / 

        Die Herrschafft ist eins theils zu lind / 
        Eins theils fehrt sie zu geschwindt / 

        Mit toerichten vnnd armen 
        Weibern / Gott woell sichs erbarmen. 

        Nun ist es warlich nicht ein ding / 
        Das man darff achten fuer gering / 

        Es kostet beydes Leib vnd Seel / ... 
        Beschwere dein Gewissen nicht / 

        Mit vnbedechtigem Gericht / 



        Dann vnschuldig vergossen Blut 
        Gott vmb die rach anschreien thut / 

        Vnd wann jemanden zu Vnheil / 

        Vollstrecket worden ein Vrtheil / 
        So kan man das edel Leben 

        Niemand darnach widergeben / 
        Wenn du dich gleich in solcher noth 

        Bekuemmern woltest gar zu todt. 
 

        Hergegen sey auch nicht zu leiß / 
        Wann du nun hast starcken beweiß / 

        So Procedir richtig vnd schlecht / 
        Nach Gottes vnd deß Keysers Recht ... 

        Sey Klaeger / Zeug / Richter on schew 
        Thue alles redlich und mit trew ... 

 
        Wann nu jemand gern wissen wolt / 

        Wie er sich hierin halten solt / 

        Vnd wie sich sey zu schicken drein / 
        Daß einer moeg vnschuldig seyn / 

        Der lese guten Vnterricht / 
        So jhm in diesem Buch beschicht / 

        Von Zauberey vnd Hexenwer[ck] / 
        Deß Iudicium darauß sterck / 

        Thue alles mit gutem verstand / 
        Verzeichne fleissig auff dem randt / 

        Was den Haupthandel selbs antrifft / 
        Vergleiche alles mit der Schrifft / 

        Vnd fahre allein auff dem fort / 
        Was gemeß ist dem Gottes Wort. 

 
        Doch muß ich auch warnen darbey 

        Daß es nicht alles warheit sey / 

        Vnd bestehen mag vnuerruckt / 
        Was hie zusammen ist getruckt / 

        Der Truckerherr mit allem fleiß 
        Zusammen gesetzt schwartz vnd weiß / 

        Boeß vnd gut / luegen vnd warheit / 
        Ein jedes mit seinem bescheidt / 

        Auff daß man auß dem gegensatz 
        Erfinden moeg den guten schatz / 

        Vnd verstehen warauff er sich 
        Verlassen doerffe sicherlich. 

 
 

119. Jesuiten lenken Haß auf Teufelsbündler, Köln     1586 
 

Laus Deo, 1586 Anno, 8. Martio, In Cöln. 



 
Hier verhalten sich ... noch alle Sachen in ebener armseliger 

Beschaffenheit. Lenger ye weniger Ist hie einiger stieber zu gewinnen, alle 

ding [sind] eben theuer, Und dem gemeinen völckhle uber auß großen 
Angst und Armueth, Ja größer weder zu erzählen sein mag. Das getraid 

oppressiert uns am maisten, gilt der Roggen fl. 81/2 in fl. 9 das Viertel, 
Und wird das Brot bei den Beckhen auf 11/2 das Pfund gebacken. Die 

arme leuth ligen auf der gassen und sonst für der leuth thuer mit Betlen, 
das einer sein haus thuer schier nit dorff öffnen, strackhs erfinden sich 3 

oder 4 der armen leuth dorfür Und bitten so kleglichen, das es einen stain 
erbarmen mag. Der Allmechtig wölle einest seine Augen der 

Barmherzigkeit aufthuen. Keine besserung wird noch gespüret ... Allein 
die Jesuiten halten ... disputation in forma einer Tragedia von 2 der 

Irigen, der ein heist Martin Luther, der ander ein seelsorger der gemein, 
ein Jesuit. Die disputieren gegeneinander Zu gegenwart des gemainen 

volckes, In sollcher gestalt, das der Luther stets überwunden [wird] und 
underligt, das er einen familiarem spiritum oder den teufel in sich gehabt 

habe, treiben sehr seltsame Ceremonien ... 

 
 

120. Historische Verortung einer deutschen Legende: Der Teufelspakt des 
Doktor Faust, 1587 

 
a) Buchtitel des Erstdrucks 

 
Historia von D. Johann Fausten / dem weitbeschreyten Zauberer und 

Schwarzkünstler 
 

Wie er sich gegen dem Teufel auf eine benannte Zeit verschrieben / Was 
er hierzwischen für seltzame Abenteuer gesehen / selbs angerichtet und 

getrieben / bis er endlich seinen wohl verdienten Lohn empfangen. 
Mehrerteils aus seinen eigenen hinterlassenen Schriften / allen 

hochtragenden, fürwitzigen und gottlosen Menschen zum schrecklichen 

Beispiel / abscheulichen Exempel und treuherziger Warnung 
zusammengezogen und in den Druck verfertiget. 

 
b) Die zentrale Stelle: Fausts Teufelspakt 

 
... D. Faustus läßt ihm das Blut heraus in einen Tiegel / setzt es auf 

warme Kohlen / und schreibt / wie folgt: 
    Ich, Johannes Faustus, D., bekenne mit meiner eigenen Hand 

öffentlich, zu einer Bestätigung und in Kraft dieses Briefs: Nachdem ich 
mir fürgenommen, die Elementa zu speculieren, aus den Gaben aber, so 

mir von oben herab beschert und gnädig mitgeteilt worden, solche 
Geschicklichkeit in meinem Kopf nicht befinde, und solches von den 

Menschen nicht erlernen mag; so hab ich gegenwärtigem gesandten Geist, 
der sich Mephostophiles nennet, ein Diener des höllischen Prinzen in 

Orient, mich untergeben, auch denselbigen, mich solches zu berichten und 



zu lehren, mir erwählet, der sich auch gegen mir versprochen, in allem 
unterthänig und gehorsam zu sein. Dagegen aber ich hinwider gegen ihm 

verspreche und gelobe, daß, so 24 Jahr, von Dato dieses Briefs an, herum 

und vorüber gelaufen, er mit mir nach seiner Art und Weis, seines 
Gefallens zu schalten, walten, regieren, führen Macht haben solle, mit 

allem, es sei Leib, Seel, Fleisch, Blut und Gut, und das in Ewigkeit. Hierauf 
absage ich allen denen, so da leben, allem himmlischen Heer und allen 

Menschen; und das muß sein. Zur festen Urkund und mehreren 
Bekräftigung hab ich diesen Receß mit eigener Hand unterschrieben, und 

mit meinem herfür gedrückten eigenen Blut, meines Sinns, Kopfs, 
Gedankens und Willens verknüpft, versiegelt und bezeugt. Subscriptio 

Johann Faustus, der Erfahrene der Elementen und der Geistlichen Doctor. 
 

 
121. Bürger- und Bauernausschüsse organisieren Hexenverfolgungen 

selbst, Saarland 1588 
 

Anfenglich setzen und sagen sie war sein, daß die genente Lena lange Zeit 

im Verdacht und argwon der Zauberey gehalten worden und beruchtiget 
sei, wie auch noch. 

    Zum anderen war, daß dieselbige person bedrauung gethan, daruber 
auch ungluck und schaden entstanden. 

    Dan nit ohne daß sie hiebevor Friedrichs Cleßgen zu Wehingen, als er 
hat sollen birnen und nuß schutteln, ungluck zugewunscht und 

gesprochen, er solt hingehn, daß er muß halß und bein zerbrechen, daruff 
auch erfolgt ... Ferners sei auch dieselbige person sampt noch einer, zu 

dem, welcher das bein zerbrochen in der nacht komen und das zerbrochen 
bein gar umgedrehet, daß es nit mehr zu heilen gewesen, sonder 

dasselbig mussen abschneiden lassen, welche beide personen er 
augenscheinlich gesehen und wol erkant hab. 

    Item hab auch einer grossen schaden an den pferden gehabt und 
dieselbige zwo personen damit in verdacht gehalten, daß sie ime solchen 

schaden zufuegen wollen, derhalben hat (er) darzu rhat gesucht und 

gewiesen worden, wan er denn mittell und rhat brauche, soll er einen drei 
stempeligen stul bey das feur setzen, als dan wurden sie komen und sich 

beyde auff einen stull setzen, wie dan auch geschehen. Und weren beide 
komen ... und wiewol mehr stuel da gestanden, jedoch sich uff einen stul 

gesetzt und gesagt, sie kunten sich wol auff einem stul behelffen. 
    Item seien dieselbige auch ettliche mal hexkatz gescholten worden, 

dasselbige gelitten und sich nie wie recht verantwortt. 
    Gleicher gestalt ist auch zu einem krancken ochsen von deßwegen man 

auff die genente Lena einen argwon gehabt, rhat gesucht worden, und als 
man den rhat gebraucht, ist dieselbige person ... so dessen in verdacht 

gewesen, auch darzu kommen. 
    Ferners ist einem seiner khue die milch genommen worden, welcher 

darzu rhat bekommen, und wan er den brauche, seie ime gesagt worden, 
werde dieselbige person, die der kuhe solches gethan, kommen ... und 

were die vorgemelte Lehna kommen ... 



 
 

122. Katholische Legislation, Baden-Baden 1588 

 
Liste der Fragen aus dem Landrecht von Baden- Baden, die der Richter 

den Hexen vorzulegen hatte. 
 

Ob sie von Hexenkunst gehört, von wem und was für Hexenwerk; 
    Item (weil man bishero Hexen verbrannt), ob sie nicht auch von ihren 

Kunststücklein gehört; denn die Weiber ohne Zweifel aus Fürwitz danach 
fragen und dessen ein Wissens begeren. Und so sich dessen entschuldigt 

wird, ist es ein Anzeigen, daß Solches nicht gar ohne werde sein, und 
woher ihr das komme, durch wen sie es erfahren, wer dieselbigen 

Personen und weß Namens sie seien; item, was es für Hexenwerk und was 
für Stücke sie zum Wettermachen und zur Schädigung des Viehes haben 

müssen. – Und so sie solches bestehet, muß und soll man ferner 
nachfragen: 

    Ob sie auch etliche Stücklein, sie seien so gering sie wollen, gelernt, 

als: den Kühen die Milch zu nehmen, oder Raupen zu machen, auch Nebel 
und dergleichen. Item, von wem und mit was für Gelegenheit solches 

beschehen und gelernt, wann und wie lange, durch was für Mittel, ob sie 
kein Bündnis mit dem bösen Feind [eingegangen], ob es allein ein schlecht 

Zusagen oder ein Schwur und ein Eid? Wie derselbe laute? Ob sie Gott 
verleugnet, und mit was für Worten? In wessen Beisein, mit was für 

Ceremonien, an was für Orten, zu was für Zeiten und mit oder ohne 
Charakter? Ob er keine Verschreibung von ihr habe, ob dieselbe mit Blut, 

und was für Blut oder mit Tinte geschrieben? Wann er ihr erschienen? Ob 
er auch Heirath oder allein Buhlschaft von ihr begehrt? Wie er sich 

genannt, was er für Kleider [getragen], wie auch seine Füße ausgesehen? 
Ob sie nichts Teuflisches an ihm gesehen und wisse? Ob der Teufel nach 

dem Pakt mit der Angeklagten geschlafen habe? Auf welche Weise der 
Teufel ihr die Jungfräulichkeit geraubt habe? Wie der Penis des Teufels sei 

und wie sein Samen? Ob der Koitus mit dem Teufel der Angeklagten 

bessere und größere Lust bereitet habe als der mit einem natürlichen 
Mann? Ob der Teufel mit der Angeklagten es mehrfach in der Nacht 

getrieben habe und ob immer mit Ausspritzen von Samen? Ob er den 
Koitus immer in der natürlichen Weise ausgeführt habe oder auch an 

anderen Teilen des Körpers? Ob sie von anderen Männern auf natürliche 
Weise geschwängert worden sei? Was sie mit dem Säugling getan habe? 

Ob das Kind gelebt habe? Auf welche Weise sie es getötet habe? Wer sie 
es gelernt, wer ihr dazu geholfen, was sie sonsten für böse Stücke als mit 

Stehlen, Brennen, Kinder verthuen, Morden u. dgl. in der Welt begangen? 
Ob sie sich auch wider die Natur versündigt habe? Auf welche Weise mit 

Männern, mit Frauen, mit sich selbst, mit Tieren? Mit Holz, Wachs, 
Gewächs, Kräutern? 

    Ob sie auch Leuten in Kraft ihres Schwurs und wem geschadet mit Gift, 
Anrühren, Beschwören, Salben? Wie viele Männer sie gar getödtet, 

Weiber, Kinder? Wie viele sie nur verletzt? Wie viele schwangere Weiber? 



Wie viel Vieh? Wie viel Hagel und was dieselbe gewirkt? Wie sie die 
eigentlich gemacht und was sie dazu gebraucht? Ob sie auch fahren könne 

und worauf sie gefahren? Wie sie das zuwege bringe, wie oft dieß 

geschehe, wohin zu allen Zeiten und Fristen? Wer in diesem Allen ihre 
Gesellen, so noch leben? ... 

 
 

123. Die Trierer Verfolgungen aus Kölner Sicht, 1589 
 

Anno 1589, den 30. Juni, wollten etliche für gewiß halten, daß die Hexen 
oder Zauberinnen das Unwetter verlittener Nacht gemacht hätten. Denn 

das Gerücht ging sehr stark, wie der Kurfürst von Trier innen und außer 
Trier, viele Zauberer und Zauberinnen, Männer und Frauen, Geistliche und 

Weltliche, gefangen, verbrannt und ertränkt habe. Einige geben vor, es sei 
eine freie, natürliche Kunst, womit Hochgelehrte und Prälaten sich 

befaßten, vielleicht die Nekromantia, Schwarzkunst oder dergleichen 
darunter zu verstehen, wiewohl auch diese verboten ist. Über die Zauberei 

kann ich nach meinem Verstande nicht urteilen; ich höre auch, die Leute 

sind nicht darüber einig. Etliche glauben gar nicht daran, halten es für 
Phantasie, Träumerei, Tollheit, Dichtung, Nichtsnutzigkeit. Andere, 

Gelehrte und Ungelehrte, glauben daran, nehmen ihr Fundament aus der 
Heiligen Schrift und haben Bücher darüber geschrieben und gedruckt, 

halten hart darauf. Gott allein wird es wohl am besten wissen. Man kann 
der alten Weiber und verhaßten Leute nicht besser und bälder quitt 

werden als auf solche Weise und Manier. 
    Mich gibt es Wunder, daß es in dem Katholischen und heiligen Stifte 

von Trier und in mehreren anderen Orten so viele böse Weiber gibt, 
warum dem Teufel dort mehr von Gott die Zauberei gestattet werden soll 

als in der Stadt Köln. Wer hat früher gehört, daß Zauberer oder 
Zauberinnen in Köln verurteilt, verbrannt worden wären? Oft hat man 

einige, die der Zauberei beschuldigt waren, gefangen und lange sitzen 
lassen; man hat sie verhört, aber nichts Bestimmtes erfahren können. Soll 

es denn in Köln nicht so viele Mittel geben, die Wahrheit zu erforschen, 

wie an andern Orten? Heute noch sitzt ein armes, altes Weib auf dem 
Altenmarkt am Brunnen im Schuppen Tag und Nacht; man sagt, sie sei 

eine Zauberin; man wirft es ihr vor, sie bekennt es öffentlich vor dem 
Volke, verlangt, man solle sie verbrennen; sie ist wohl lange Jahre ein 

böses Weib gewesen; aber man läßt sie passieren und sagt, daß sie toll 
sei. Es gibt gar böse Leute, die irgend ein Weib Zauberin schelten, 

dadurch in den Mund des Volkes bringen, und das Volk hält dieses Weib 
dann für eine wirkliche Zauberin. Wenn man aus Haß oder aus 

Leichtfertigkeit seine Mitmenschen in so böses Gerücht bringt, wird man 
schwerlich solches vor Gott verantworten können. 

    Ich habe auch zu den Leuten, die mit Fingern auf eine Zauberin wiesen, 
gesagt: »Woher wißt ihr das?« »Ja, die Leute sagen es, das Gerücht geht 

so.« Darauf antwortete ich: »Wenn es von euch gesagt würde, wie solltet 
ihr denn gemutet sein, welche Lust solltet ihr darüber empfinden? Liebe 

schweigt, nimmt niemanden, was man ihm nicht wieder geben kann.« Ich 



weiß wohl, daß es manche böse, argwöhnische, niedrige, aufsässige, 
unzüchtige, schädliche Weiber gibt, daraus folgt aber gar nicht, daß diese 

Zauberinnen seien. Niemals aber habe ich ein Weib gesehen, das 

imstande wäre, Hasen, Hunde, Katzen, Mäuse, Schlangen, Kröten zu 
machen, mit einem Bock durch den Schornstein zu fliegen, in Weinkeller 

zu schlüpfen, mit den Teufeln zu tanzen; und derjenige, der da sagt, er 
habe es gesehen, kann lügen. 

 
 

124. Die Trierer Verfolgungen als reichsweites Exempel, 1589 
 

Wir haben alhie gründtliches wissen, das Im Bisthumb Trier Auff die 300 
Personen wegen der Zauberei verbrändt worden. In ainem Dorff habe man 

alle weiber verbrändt, Außgenommen zwei ... Under den obgemelten 300 
seien viel allte Pfaffenköchinnen gefunden worden. Auch viel ausgerissen 

und entlauffen. Das bringt alles Bulschafft, Unzucht, Nachgiebigkeit und 
die Bitter Armueth diser Armen leuth. 

Straßburg, 3. September 1589, stylo antiquo. 

 
 

125. Die theoretische Grundlegung der Verfolgungspartei in Deutschland: 
Peter Binsfelds Hexentraktat, Trier 1589 

 
a) Weihbischof Binsfelds Vorrede 

 
Der Author zum Leser 

 
Es bezeugen die Kayserliche Rechten / freundtlicher lieber Leser / vnnd 

thun solches klaerer dann die Mittaeglich Sonn dar / das vor alten Zeiten 
Menschen gewest seyn / die man Zauberer / Gott vnd der Welt verhaßt / 

genennt hat: So mit Zauberey vnd Teufelswerck umbgeben / sich wider 
der Menschen Heil vnd Wolfart gesetzt / die keusche Hertzen zur Vnzucht 

bewegt / die Gemueter abgesondert / die Element verwirrt / die 

Weingaerten mit vnzeitigen Platzregen vberschuett / die lieben Fruecht 
vnnd Gottes Gaben / mit Wind vnnd Vngewitter verderbt / die Samen mit 

Schaur vnnd Hagel verheret / der vnschuldigen Menschen Leben / auch 
Goettliche Gaben vnnd Geschenck dermassen geschwecht. Das solche 

Menschen recht vnd wol gemeines Heils Verderber / vnd Menschlicher 
Natur froembdling geschetzt werden / auch wider solche schwaere straffen 

verordnet vnd statuirt ... 
    woellen etliche fuer alter Weiber Traeum vnd Phantasey halten / vnd 

derowegen das solcher Laster schuldige keins wegs gestrafft sollen 
werden. Andere aber / dieweil vil ding die nur von solchen boesen Weibern 

gesagt vnd geschehen sein / in erfahrung haben / die sie mit jrer 
Vernunfft nit begreiffen moegen / fuer vnmoeglich halten. Auch sein 

etliche andere / welche mehr dann zuuil deß Teuffels Wuerckung 
zuaignen. Etliche vnd derselben nit wenig / bescheinen solche ihr 

Bekandtnuß mit Ansehligkeit / Vernunfft vnd durch Erfahrung / vberzeugt 



sein solches bestaendig / aber was die Bekandtnuß jhres Gesellen dises 
Lasters anbelangt / das verneinen sie. Werden auch etliche 

vnuerstaendige gefunden / welche vnder dem Schein der Gerechtigkeit 

auff eines alten Weibs Bekanntnuß von stundan die verklagten Personen / 
als bald zu Verhafft vnd Gefaengknuß / auch der peinlichen Frag vnder zu 

werffen sich nit schaemen. Auß solcher vngleicher Verenderung entspringt 
/ das diejenige welchen von Gott gewalt das Schwert das vbel zustraffen 

vnd die frommen zubeschuetzen empfangen haben / nit wenig hangen / 
auch abscheuh vnd zittern in diser Materi tragen / weil sich die Gelerten in 

disem fall so widerspennig finden ... 
    Wievil gewiser ich erkenne / das mehrer sein / die wider die klare 

Sonnen (wie man sagt) in einer sonst helen Sach die Warheit in Zweifel 
ziehen: Welche zwar auß aigner / oder sonderbaren Anmutung gedaempfft 

/ oder auß deß boesen Geist eingeben verblendt / nit erkennen / noch 
empfinden / wie mir in disem Vatterlandt / von wegen zunemmung vnd 

vile der Hexen / Zauberer / Vnhold vnd dergleichen Vngezifers / nit allein 
in Gefahr deß Lebens / der Gueter / auch aller sachen so zu Menschlicher 

Wolfart vonnoeten / sonder auch der Seligkeit zuwider. 

 
b) Teufelspaktlehre 

 
Alle Werck der Zauberer haben jhre Krafft vnd Wuerckung / auß dem 

außtruecklichen oder stillschweigenden Versprechen mit dem laidigen 
Teuffel / daß der Zauberer allzeit / wann er wil etwas wuercken oder thun 

/ den Teuffel außtruecklich oder stillschweigend zu huelff anruffe / daß er 
jhme zu solchem seinem Versprechen verholffen sey. 

    Wie solches bescheinen S. Augustin. lib. 2. de doct. Christian. cap. 20. 
S. Thom. 22. q. 95. & 96. art. I. Caietanus ibidem, & habetur 26. q. 2. 

cap. Illud. Stillschweigend wirdt der Teuffel angerufft / wann sich einer 
befleißt / etwas zu thun / durch Vrsachen oder Mittel / welche nit auß 

seiner natuerlichen krafft / noch Goettlicher noch Christlicher kirchischer 
einsetzung moegen solches außrichten / oder wann solche Vrsachen vnd 

Mittel / als nothwendige andern zugesetzt oder zugethan / die solche 

wuerckungen / moegen herfuer bringen / wie solches erklaert Nauarrus in 
Manual. cap. II. num. 25. 

 
c) Dogmatische Absicherung des Hexenflugs 

 
Die Zauberer Hexen vnd Vnholden werden offt dem Leib nach warhafft 

vnnd wesentlich von einem Ort zum andern / zu jhren Versamblung 
getragen ... 

    Vnd diß ist die gemein Mainung / welchem zuwidersprechen / ist H. 
Schrifft / Philosophiae, vnd gewisser / Erfahrung aller ding zuwider / vnnd 

wirdt solcher Schluß probiert. Die boese Geister seind in natuerlicher 
Krafft vnd Wuerckung vollkommenlich / gleich wie die guten Engel / wie 

probiert ist worden / in dem achten Vorspil. Aber die guten Engel koennen 
die Leiber von einem Ort zum andern in gar kurtzer zeit tragen vnd 

fuehren / derhalben auch die boesen. Das angenommen wirdt probiert 



vnnd dargethan auß dem 14. Cap. Danielis: Wie der Engel hat den 
Propheten Abacuc bey dem Vorschopff deß Haars genommen / vnnd in gar 

kurtzer Zeit / auß Judea in Babilonem getragen / vnd hat jn von stund an 

laut / der Schrifft nach / wider an sein ort gesetzt. Vnd der boese Engel 
Matth am 4. Hat vnsern Erloeser genommen / vnd auff die Zinnen deß 

Tempels gestellt. Vnd im H. Evangelio: Die außgetriebene Teuffel von 
Christo dem Herrn / sein auß Goettlichem verhengen in die Schwein 

gefahren / vnd haben sie ins Meer gestuertzt: Vnd solche Fahrt geschicht 
in kurtzer Zeit / aber doch nicht in einem Augenblick. Dann die Bewegung 

/ desto geschwinder vnd behender / je groesser die Krafft deß 
bewegenden ist / wie die Erfahrung allerding vnd Philosophia bezeugen. 

Daher dann die Philosophi glauben so der Beweger / ist vnendtlicher Krafft 
/ daß die Bewegung koenne alßbald vnd von stundan geschehen. Es ist 

aber groesser gewalt deß Teuffels / dann ein Mensch erkennen mag / 
darumm auch leichtlich kan beschlossen werden / daß der Teuffel in 

kurtzer Zeit / moege die Leiber / an gar weite ferr gelegen oerter führen 
... 

    Auß diesem Fundament / werden die verworffen / die diese Ding fuer 

anderst nichts / dann Traeum halten / der die Erfahrung zuwissen begert / 
lese den Homer der Hexen / Paulum Grillandum vnd Johannem Bodinum / 

vnd viel vnser Richter Proceß. Dann es einer grossen Narrheit gleich ist / 
sachen so jederman bekannt / zuuernainen. Auß obgemelter Schlußred 

kompt her / nach gemeiner Mainung / daß diese Außfahrung durch 
Wuerckung deß Teuffels beschicht / vnd daß die Salben / Kraeuter / 

Stecken oder andere leibliche Ding so hierzu gebraucht werden / kein 
Krafft haben / sonder allein Zeichen [sind]. 

 
d) » Vatterlands Verraether« 

 
Die Zauberer seind deß Vatterlands Verraether / dann sie machen 

haimliche Handlung / (wie es die Erfahrung mit sich bringt) wie sie die 
Weinwaechß zerstoeren / die Fruecht verderben / vnd Thewrung deß 

Getraidts anrichten. Aber den Landtsverraethern / wirdt wider jhre 

Gesellen geglaubt / L. penult. & finali C. ad legem Iuliam Maiestatis. 
 

e) Bereits auf eine Denunziation hin kann gefoltert werden 
 

Die Bekanntnuß eines Gesellen / wider seine Mitgesellen vnd gleiches 
Lasters Theilhafftige / ja dem zauberischen Laster / wann sie ein 

zuwuerffliche Vermutung oder Anzeigung hat / gibts ein volkombliches 
vnd erhebliches anzeigen zu der peinlichen Frag. 

 
f) Heimlichkeit rechtfertigt härtestes Vorgehen 

 
Aber in dem Laster der Zauberey / kan die Warheit anderst nicht 

erkuendiget noch auß jhrer Natur vnd Handlung / nach gemainem lauff 
der Sachen. Dann jhre Vbungen / Versamblungen vnnd zusammen 

Verschwerung geschehen bey der Nacht / vnd an haimblichen Orten / 



vnnd von der Menschen Gemainschafft abgesuenderten. Daher sie striges, 
das ist / rauschendt / gleich wie die Nachtvoegel / bey der Nacht rauschen 

/ wie solches Syluester in summa verb. Hæresis 3. vnd jhre Zauberey 

verrichten. Was aber bey der Nacht vnd haimblichen Orten geschicht / 
sein schwaerlich zu probieren / wie schoen anzeigen Alex. in d. consil. 

166. & Marsilius in consil. 5. So aber etwo ein Laster an der Natur ist / das 
sonst keins wegs / dann nur allein durch die Mitgenossen vnnd Gesellen 

probiert werden / das ist fuerwar darumb / wie die Natur deß Handels 
vnnd die Erfahrung aller ding ein Maister / außweißt. Jst dann nicht der 

Fuerst der Finsternuß dieser Sachen / der fuernembst Anfaenger / so das 
Liecht haßt / vnd alle ding vnsichtbarer weiß wuercket? Vnd welcher 

Frommer hat jhren Handlungen vnnd Versamblungen je beygewohnet / 
oder solchem mit vnd bey zusein vergunt worden / daß er ein Zeug sey 

groesser / vnd ohn alles außnemmen / der es zeugen soll? Dann welcher 
Mann so ein Weib hat / welcher er Tag vnnd Nacht beywohne / wirdt 

sagen doerffen / daß sie vnschuldig sey? Oder / welches Weib kan jhren 
Mann von diesem Laster frey zehlen? Daher dann deß Poeten Spruch statt 

hat: In dem Wasser da du nicht verhoffst / wirst du Fisch fahen. Welcher 

Richter ist nun so vnuerstaendig / der frommer Leut Zeugnuß erfordere / 
da keine fromme zugegen sein koennen / dann Frombkeit auff ein ort 

legen / vnnd mit dem Teuffel vnnd seiner Gesellschafft Buendtnuß 
machen? Vnd diß Argument bestettige die Regel deß Rechtens / daß 

zuersetzung der Bewaehrung so auß Natur vnd Geschaefft deß Handels / 
nicht kan rechtmaessige Probierung gehebt werden / wirdt minder 

rechtmaessige zugelassen / vnd ist das Gesatz mit darthuung / die man 
haben kan zufrieden / ... 

 
 

126. Hexenverfolgung in Osnabrück, 1589 
 

Anno 1589 da hat man in Westfalen zu Osnabrück 133 Zaubersche 
verbrannt, und ist also ausgekommen: Auf dem Blockensberg sind aus 

vielen Landen, an Arm und Reich, Jung und Alt, an 8000 Zaubersche 

zusammengekommen. Da sie nun vom Blockensberge abgezogen, da 
haben sie sich alle in 14 Keller zu Nordheim, Osterode, Hannover und 

Osnabrück gemachet und ungefähr an die fünf Fuder Weins ausgesoffen 
und zu nichte gemachet. Zwei sind zu Osnabrück, die sich voll gesoffen 

und darüber schlafend in den Kellern liegen geblieben, von dem Knecht im 
Hause des Morgens noch schlafend gefunden worden. Solches hat der 

Knecht seinem Herrn angezeiget, der eilig zu dem Bürgermeister 
gegangen, der dann selbige gefänglich hat verstricken und peinlich 

verhören lassen. Sie haben alsobald 92 in der Stadt und 73 auf dem 
Lande angegeben, welche allesammt bekannt, daß sie durch ihre Gift- und 

Zauberkunst an die Viertehalbhundert umgebracht, 64 lahm gemacht und 
Viele durch Liebe von Sinnen gebracht haben. In der Stadt hat man 

darnach auf einmal 133 verbrannt, aber 4, so die Schönsten, hat der 
Teufel lebendig davon weggeführet in die Luft, ehe sie in's Feuer 

gekommen sind. 



 
 

127. Süddeutsche Umsetzung des Trierer Vorbilds: Beginn der 

Verfolgungen im Hochstift Augsburg, 1589 
 

Wie der hiesige Gerichtsschreiber berichtet, solle der Bischof [Marquard 
vom Berg] den Nachrichter von Biberach (welcher zu solchen leuthen gar 

ein erfahrener und beruhmpter Maister) uf ain gantz Jar lang bestölt und 
gedingt haben, dann Ire Fürstliche Gnaden gänzlich willens seien, Ine irem 

gebieth gegen diesem verfluechten gesündt mit allem ernst zu 
procedieren ... 

 
 

128. Übergreifen auf Bayern: Befehl Herzog Ferdinands an den 
Pflegrichter seines Gerichts Schongau, 1589 

 
Lieber getreuer. 

Wir haben nit allein aus deinem underthenigen schreiben sonder auch 

Laider selbs mit augen gannz mitleidenlich gesechen, wie durch die 
Hochwetter, schaur und Hagl schlagung den armen Leuthen die Liebe feld 

fricht verderbt. Wer hieran schuldig das wais der Lieb Gott. 
    Besorgen aber die armen Leuth merern thails, haben mit Irem 

Röchlosen und unbußfertigen Leben unnd Wandel nit wenig verschuldet, 
das der Allmechtig dem bösen veind und seinem verfluechten werckhzeug 

soseer verhennget, darumb ist unser mainung, das du den Pfarrern und 
Predigern deiner verwaltung andeutest, das gemain völckhel zur pueß und 

Pesserung Ires Lebens embsig und ernstlich zuvermanen, denselben auch 
mit Irer selbs Personen pessere exempel, als bis heer beschechen, 

fürtragen, darneben solstu allerlay haimbliche guete spech auf böse Leuth 
und Unholten gebrauchen, und nach denen darauf starckher verdacht 

geet, in der stil greifen lassen, undt gleich mit als baldt Ire wohnungen, 
khisten, Pett, behaltnusen mit vleiß durchsuechen, ob verdachtige 

Zauberin sachen, als salben, argwenige pulfer, erzeneyen, wechse bilder 

die dupft wären, Menschliche glider oder gebain, Segen, Caracteres und 
anders dergleichen argwonisch befunden, die starckh verdächtige 

personen aber anfangs mitleidenlich und miltsam anreden, ettwas 
vertrösten, wan sy mit dem grundt, wer In Ir geselschaft sey, anzaigen, 

mögen vleiß Zethuen denselben bekhennenden personen gnad 
zuerwerben, Insonderheit erInnern wir uns, das du Neulichen von einem 

weib, so nit fer vom peisenperg allain in holz von zwayen Bidermennern 
ersechen worden, und bald ein grosses wetter aufganngen sey, andeutung 

gethan, dieselben waistu vleißig Ires thuenß und wanndtls 
nachzuforschen, auch do Inditia verhannden, Zu gefenckhnus nemmen 

lassen, und unverzogenlich darauf den durch dich angetheuten 
Nachrichter zu Bibrach beschaiden, über das weib furen, am Leib wol 

besichtigen lassen, ob die Signa, Nota oder zaichen, damit sy der boß 
Veindt Zu merckhen Pflegt, an Ir gefunden werden, auch Ime Nachrichter 

für dich allerlai auf solche Leuth dienlich fragen, Und wie du sachen 



befindest, waistu uns umbstendiglich Zuberichten, Und wo von Notten, mit 
dem bericht selbs zu uns khommest, dann wie gepürt auf alle in schwung 

geende und wachsende hochsträfliche laster, sonderlich das ungeheur 

unholden werckh ernstliche Inquisition und Straf fürzunemmen, und 
getrauen dir genediglich wol, du werdest es hieran an deinem 

underthenigen vleiß nit erwinden lassen. 
    Darnach hastu dich zu richten. 

Datum München den 24. Juli anno etc 1589 
 

 
129. Scharfrichtergehilfe berichtet von Eichstätter Verfolgungen, Nürnberg 

1590 
 

Dann wann ein trudt in die gefengknus kombt, so mus sie sich nackendt 
ausziehen, alsdann sein maister ihr des geweihten salz in den mundt, 

soviel als er zwischen zwaien fingern halten kann und ein trunck 
geweiheten wassers und ein trunck taufwassers. Hernach suche er ihr das 

zaichen, welches ein flecklein ist, als wann es geritzt were, wann ers dann 

gefunden, so sticht er mit einer schnaidenden nadel hinein, do es dann ein 
trudt ist, so gibt es kain blud, auch verregt sie sich nicht. Das salz und 

wasser aber solle darzu helfen, das sie in den verhör desto eher 
bekhennen solle, aber doch mus manche auch sehr gemertert werden, bis 

man etwas aus ihr bringe. Er sey nit darbey gewesen, wann sein maister 
[der Scharfrichter von Eichstätt] eine bestrafen habe, als jetzt ... zu 

Abenberg ... 
 

 
130. Widerstand in Bayern erzwingt grundsätzliche Erörterung: Befehl des 

Herzogs zur Beratung der Hexenfrage, München 1590 
 

Wir bevelchen euch genedig daß ihr, wo in Strafung dieses Lasters, die 
weltlich Obrigkeit und Richter, Fragen, Zweifeln oder Irren konnt, von 

allem dem selbigen endlich und ordentlich disputiert und uns eure 

Meinung frei und guetherzig schreiben wellt, erstlichen aber, wann ihr 
befindt, daß fürnemblich die Zauberer und Hexen zu straffen sein, so 

erwäget fleißig, wie und auf was weis ein Inquisition anzustellen, wie die 
Hexerey zu erkennen, welche Anzeigen, und Vermuetungen zue der 

Gefenknuß und Tortura genueg sein, wie und wann die Ihenigen Personen, 
sollen angegeben, gefangen und gestraft werden, was für ein Prozeß umb 

diß ganz Laster zu halten sey, und sein der puncten sieben, welche wir 
wegen besserer Ordnung mit zuegesetztem Numero oder Zahl distinguiert 

und underschidlich geordnet haben, von welchen allen in Sonderheit zu 
reden ist. 

 
 

131. Regierungsgutachten gegen Weyer und Brenz, München 1590 
 



Guett Bedunckhen, wie dem hochschödlichen Hexenlaster zu begegnen, 
und dasselb auszureitten 

 

Anno 1590 den 6. April vom Fürstlichen Hofrat Herzog Wilhelmben 
gegeben 

    Durchleichtigister Fürst, genedigister Herr, auf E.F.G. uns durch ein 
genediges decret anefügter befelch, sind mir in zimblicher gueter anzahl, 

wie E.F.G. zu endt genediglich zu sehen, vergangnen Freitag den 6. diß 
Monats zusammen kommen, und bösses Fleiß, nach dem ein jedweder 

sein wissen und gewissen ermahnet, beratschlaget, und erwogen, was 
maßen, auch durch was Mittel und weeg ein christliche weltlich Obrigkeit 

das abscheulich unmenschlich und alle Übltaten, so von dem Menschen, 
Gott, seinem Nächsten, und ime selber zuwider begangen werden künne, 

oder mögen, weit übertreffende sündt, und Laster der Zauberey, oder 
Hexerey, ausgetilget, zuvorderst aber, und weil es inter crimina 

occultissima et que difficilime sunt probationis, gezölt würdt, wie dasselb 
entdeckt, und in erfahrung gebracht werden mechte, dann wie wür für 

F.G. decretum gehorsambist verstanden und eingenommen, beriert es auf 

diesen zweien puncten, ehe und dann man aber von denselben geredt, 
und ein jedweder sein Meinung angezeigt, ist von etlichen, sonderlich auf 

der Gelehrten Pank, mit einer zimblichen Ausfierung derjenigen opinion, 
die auf das Laster nit viel halten, und kaumb gelauben, daß der böß Feind, 

was solliches, mit Zutun des Menschen, tuen und vollbringen künne, 
sondern daß es eine praestigia, imaginationes, und starke impressiones 

seien, in welcher Meinung zu unsren Zeiten der merer Teil der Kötzer, in 
specie Wierus et Brenzius sein sollen, wiederleget und confutiert, adque 

tarn ex profanis, Quam sacris historiis et libris, ja durch die tägliche 
Erfahrung, die nit fählen kann, und in allen dingen ein gewiese Beweisung 

ist, demonstriert worden, daß es ein ketzerische verdammte opinion ... 
sit, negare haec vere et realiter fieri, qua a magis seu ministerio 

magorum, per consensum pactumque hominis cum malo daemone, tacite 
vel expresse initium fieri, ipsorum magorum confessiones et experientia 

testantur, dann es wäre ja ein ungereimts und unglaublichs ding, daß die 

geist- und weltliche Recht, Gesetz und Gesatzmacher mit dem 
schmächlichsten und scharpfisten Strafen, die man dem Menschen von 

wegen ihres Verbrechens antuen kann, was solches belegen und strafen 
sollen, daß mit der Tat und re vera nit geschechen künnte, in massen, daß 

alle katholische und approbiert Scribenten, tam recentiores, quam antiqui 
einhellig schließen, wer nit glaubt und unzweiflich dafür haltet daß vor 

Gott ein soliches Laster über die Menschen verhänget werde, derselb sei 
nit allein pro haeretis, sondern eintweder gar pro ... infideli, oder selbst 

pro mago zu halten, derhalben gesötzt und bestanden, wie dann kein 
recht katholischer Christ daran zweifeln soll, quod tale crimen deo 

permittente, cadat in hominem, ist firs ander auch für etlichen aus uns die 
abscheichlich- und Grausambkeit dieses Lasters angeriert, sonderlich aber 

ex Christianorum Imperatorum, legibus antiquissimis allegiert worden, 
was massen diese Leut, qui Elementa turbant, ... frugis excantant, 



Sterilitatem includunt, ... hostes communis salutis, humani generis inimici 
genennt und gehalten werden. 

    Daher dann G.F. und Herr so uf E.F.G. genedigsten an uns ausgangnen 

decret zu kommen, folgt, daß E.F.G. wie ein jedwede christliche Obrigkeit, 
der von Gott dem Allmächtigen das Schwert der Strafe des Übels, und 

Beschützung des Frombens, gebn ist worden, schuldig sein, auf solche 
böse landschädige Leit, welche, wie Constantius, Constantini magni filius, 

in L. nemo c. de venef. et mathe. gezeuget, ob magnitudinem facinorum, 
oder wie die Rhetores sprachen, per excellentiam, Malefici vulgo 

appellantur, möglichistes Fleiß acht geben, dieselbe mit sonderm Ernst 
strafen, et tamquam pestes recepe. außreitten zu lassen. 

 
 

132. Gregor von Valentia SJ: Grundsatzgutachten der Juristischen und 
Theologischen Fakultät der Universität Ingolstadt, 1590 

 
Antwort zwayer der theologischen und juristischen Fakultät, zu Ingolstadt, 

auf fürgesetzte Fragen, aus bevelch [Herzog Wilhelms V.] ... Von wegen 

der Hexerey 
 

§ 1 Wessen sich die weltlich Obrigkeit zu verhalten hab mit den Unholden 
    Es wirdt gar nützlich sein, daß die Richter so im Bayrlandt die Handlung 

für die Hand nemmen wellen, guet Achtung haben und besechen, etliche 
in der Nachbarschaft gehabte Gerichtsprozeß über die Hexen, Alls im 

Bistumb Augsburg, und Eichstätt. Dann wie wol zue glauben, daß die 
bayrischen und anderer nachbarlichen Hexen Laster und Mißhandlung 

gleich sein, also mag man mit ihnen gleich und rechtlich ebenmäßig 
verfahren, zu dem so werdt viel dienstlich sein, daß man etlich Büecher, 

so von diesem ganzen handel frei, lustig und kurz geschrieben sein, lese, 
und fürnemblich Malleum Maleficarum, sonst Hexenhammer, am 2. und 3. 

Teil, den Binsfeld, Weihbischof zu Trier, der imb fürüberflossnen Jahr, an 
Tag ist geben worden. Wir wellen aber in specie oder in Sonderheit von 

den Ihenigen puncten, die von Ihrer F.G. proponiert worden, was nacher 

folgt darzue kommen. 
 

§ 2 Nacher wird es deshalb auch nutz sein ... daß man diß Laster ernsthaft 
straffe, weil es ja unglaublich, es sellte das Bayrlandt von diesem Laster 

frei und rein sein, weil gewiß, daß in den umbliegenden orten diß übl so 
sehr wüetet und überhandt genommen, dero Ursachen, ungeacht dessen, 

daß I.F.G. billig übl geredt wird, do man dieses verabsaumte, so ist noch 
die bei sorg, es möchte in kurz dies Übl im Bayrlandt, wegen 

Nachlässigkeit dero Obrigkeit also fast zuenemmen und wol einwurzlen, 
nit ohne großmechtigen Privat- als des Gemeinen Nutzens Schaden, 

welchen von Rechts wegen auch I.F.G. selbst, iren Untertonen ersetzen 
und widergelten müßt, wie die Meinung in gemein aller Doctorn ist. 

    Man soll auch Hoffnung haben, es möge durch die Fürsichtigkeit Gottes 
wol geschechen, daß die Beschwerungen, so aus Erkanntnuß dieses 

Handels im Bayrlandt entstehen mögen, mit der Genad Gottes durch 



Weis- und Bescheidenheit der Obrigkeit, wie wir sechen an des 
umbliegenden und anstoßenden Landtes diß Bayrlandts, ... überwunden 

werden ... 

 
 

133. ›Hexenprozeßinstruktion‹, Landshut 1590 
 

Gemeine General Instruction 
Wie sich alle und jede Pfleger, Richter und Beambte deß Rentambts 

Landtshuet mit den Unholden und Hexenwerckhs verlaeumbten Personen, 
Inn Erkennung, Einziehung und Besprachung ... zuverhalten haben. 

    Erstlich soll ein Jeder Pfleger, Richter und Beambter allen seinen 
Ambstbevohlenen Underthonen in Gemein bei Ernstlicher straff Offentlich 

mandiern, ..., daß ein Jeder, deme solchen Hexenwerckhs oder Zauberey 
willen auf ein Person etwas bewußt oder welcher etwas gehört, gesehen, 

erfahren hette ..., deshalb alspalden eintweder Clagweis oder sonsten der 
fürgesetzten Obrigkeit Jedes Orts antzeigen solle. 

    Es solle aber sonderliche Achtung geben werden, daß solche Anzeig ... 

nit aus Neid, Haß, Feindschafft oder dergleichen herrühren thue, Und 
darmit solches desto besser und gewisser wahrzunemmen, ist sonderlich 

in Achtung zuhaben, Ob die Anzeig von Ehrlichen und Redlichen, 
glaubwirdigen Personen herrüre, ob aber dieselben desto halben ein 

beweisung haben, oder daß die Persohn, so angeben worden, eines 
solchen Lasters möchte zuverdenckhen sein, oder daß ein gemeiner 

öffentlicher Verdacht auf sie gehe, oder sonsten schwere Anzeigung, daß 
sie etwa mit Zauberischen und Hexischen Werckhen gesehen worden 

were, Verhanden seie ... 
    Ist für allen dingen fürnehmlich zumerckhen, weill diß laster In ihme 

selbst verborgen und schwerlich kann dargethon und bewiesen werden, 
daß ... auch genuegsame Anzaigung und Ursachen zu peinlicher frag 

(geben), wann etwan einer oder mehr Personen, dises Lasters halben 
verhafft gewesen und in der Tortur auf die andere bestendigelich bekennt 

haben ... Es soll auch in dieser schweren Sachen dergleichen Prozeß 

gehalten werden, wie Inn anderen Peinlichen Malefiz hanndlungen, die 
ehr, gueth, blueth, leib unnd leben betreffen ... 

 
 

134. Fugger-Zeitungen melden Beginn der Verfolgung in München, Mai 
1590 

 
Der Hexen halben sagt man für gewiß, daß im Werckh ein Ernstlich Anfang 

mit Ihnen fürzunemmen ufhanden seye, ... dann albereith sechs Personen 
darzue deputiert, Alß drey Herren von der Fürstlichen Cantzeley, andrer 

drey Herren vom Rath. Ist vergangene Tage so ein grewlich Wetter 
abgangen, dem Thurm und gebew nit wenig befürderung mechte geben 

haben, dann vill der meinung, daß sollich ungewöhnliche gewütter von 
den vermaledeutten bösen weibern gemacht werden, Und were sehr gut, 



mit Ihnen darauff zu truckhen, Und hierin Niemandts verschonet, der 
Reichen sowol, Alß der Armen wurde. 

München, den 11. Mai 1590. 

 
 

135. Schwäbischer Kaplan über süddeutsche Hexenverfolger, 1590 
 

Ain kurzes Tractätlein und Anmahnung, wie sich etliche Fürsten und 
Herren ... gegen den bösen weyberen und hexin erzaigt und verhalten. 

Exodus: 22. Die Zauberer, Hexin und Unholden soltu nit leben lassen auf 
Erden. Anno Saluatoris Christy 1590 

... 
 

Bischoff zue Augspurg. Den Hochwürdigen Fürst und Herr, Marquard von 
Berg, den Ehr ich sehr, Ain hocherlauchter Bischoff ist, Zue Augspurg, 

Gott well lange früst, Ain anfenger diser sachen war, der hexin hat er 
ohne Zaal Vil durch das feur verheren lohn, weil offanbar am liechten tag, 

was übels sie gestüfft ... 

    Pfalzgraf. Der Hochgeborene Fürst und Herr, Philips Ludwig ist auch nit 
sehr mit diesem actus von der ban, Thuet stetigs vil auch richten lohn ... 

    Wallerstayn. Graf Wilhelm Zue Öttingen Ain gefürster Herr Zue 
Wallerstayn, Schont ir gar nit ... 

    Fugger. Herr Marx Fugger der wolgeborn, Mit allen Tugenden 
auserkorn, thuet auch die böße thatten, Außreytten, Straffen und Rathen, 

Inn sein Gerichten weit und breit, darumb Gott lob und danckh sey gsait 
... 

    Lanndt Comenthur. Den gestrengen und sehr teuren Helden, Walbrecht 
von Schwalbach mueß ich melden, der greyfft die Hexin dapfer an, hat Ir 

schon vil verbrennen lon, Schont weder Armen noch Reichen, hellt Recht 
Iusticia, ist kaum seins gleichen ... 

    Haillig Creyz. Der Erwürdig Herr Zum Heiligen Creyz Thuet auch nit 
tretten außwerts seits, ..., daß übel Reuth er gentzlich auß, So volget alles 

guets herraus ... 

    Nördlingen. Deßgleichen die von Nördlingen, helffens auch zerstören 
feyn, Reich württin haben sie zuhanndt, Einzogen und gebracht in Banndt, 

die werden sie auch mit dem Fewr, hinrichten Tuen gar bald noch hewr ... 
    Thonawörth. Ich hab bißher Ordenlich erzehlt, Noch aines ist, daß mir 

einfehlt, Wie sich auch die wol weyse Herren, von Thonawerth erzaigt Inn 
Ehren ..., Mit ihren Hexin umb sein gangen, die selben an die streng 

gehangen ... 
    Beschluß. Man soll daß Unzüber allenthalb außreytten thuen ... Inn der 

ganzen Christenheit, Allenthalben weyt und breyt ... 
 

 
136. Die ›Erweytterte Unholden Zeyttung‹, Ulm 1590 

 
Kurtze Erzelung wie viel der Unholden hin und wider / sonderlich in dem 

Obern Teutschland / gefängklich eingezogen: was für großen schaden sie 



den Menschen / vermög ihrer urgicht zugefüget und wieviel ungefehrlich 
deren / inn diesem 1590. Jahr biß auff den 21. Julij von dem Leben zum 

Todt hingerichtet und verbrandt worden seyen ... 

    Dieweil dann zu unsern zeitten alle zaubereyen und Teuffels-gespänst 
dermaßen über hand nemen / das schier alle Stadt / Märckt und Dörffer 

im gantzen Teutschland / will von andern völckern und nationen nicht 
reden / desselbigen unzifers und Teuffels dienern voll seindt / welche nicht 

allein die liebe frucht auff dem Feldt / die unß der Herr durch seinen segen 
wachsen lasset / mit ungewöhnlichen Donnern / Blitz / Schawr / Hagel / 

Sturmwinden / Reiffen / Wassersnöthen / Meüsen / Gewürm / und was 
andere sachen mehr sein / soviel an ihnen / und ihnen Gott verhenget, 

durch deß Teuffels hilff und beystand / in den grundt zu verderben sich 
undejstehen: Sondern auch dem Menschen sein nahrung durch 

verderbung des Viechs / als Khü / Kelber / Pferdt / Schaff / und 
dergleichen zunemen und abzuspannen / nach allem ihrem vermögen 

trachten / ja nicht das Viech und Frücht der Erden allein / sondern auch 
ihrer nechsten und etwan gesipter Blutsfreundt / und daß wol zuerbarmen 

ist / der jungen und ungetaufften Kindlein nicht verschonen / sondern mit 

großer anzal hinrichten / deren zarte leiblein zu ihrer zauber kunst und 
wolleben gebrauchen: Die alten leuth zu erkrummen / zu erlamen / inn 

schmertzliche kranckheiten und endtlichen inn den Todt zubringen / allen 
Fleiß anwenden / dadurch dann allerley jammer und noth under den 

Menschen erwachsen thut. 
    Weil dann diesem also / thut ein Obrigkeit löblich / wol / und nach 

Gottes befelch / da sie solche Teuffels Kinder / die Gott und dem 
Menschen zuwider / und deren abgesagte Feind sein / von der Erden 

wegraumen / durch fewer und schwert auß dem mittel nemen. Wie dann 
vor etlichen wenig jaren der wolgeborn Graff von Wisensteig solches 

angefangen / und erst dieses jar widerumb inn das werck gesetzt hat. 
    Dergleichen hat auch der hochwürdige Fürst und Herr / Herr Marquart 

Bischoff zu Augspurg / vor zweyen jaren drey deren verruchten Weyber 
hinrichten und zu Dillingen verbrennen lassen. Darunder ein Hebamm 

gewesen, welche uber die hundert Kinder / als sie von Mutter Leib 

empfangen / mit einem schelmen griffl / in umb das Leben gebracht: Auch 
sonsten an Viech und Menschen große Büberey und mörtliche Stück 

geiebet und verbracht hat. Es hat auch hochvermelter Bischoff erst dieses 
1590. Jar sollicher Weiber etliche zu schwab Memmingen / drey meil von 

Augspurg gelegen / verbrennen lassen. 
    Diesem hochlöblichen Herrn nachvolgent / hat der Teutsche Herr zu 

Ellingen auch zu den sachen gethon / und nach sollichen gottlosen Hexen 
zugreyffen angefangen / auch ihrer etlich in diesem jetzt lauffenden Jar / 

auß dem mittel geraumet. 
    Dise Execution oder außrottung aber / hat einen solchen anfang 

genommen: Ein arme dienstmagd / so bey ihrer frawen zu Ellingen lenger 
in diensten zubleyben nicht willens gewesen / hat ihre dienst einer andern 

angebotten / sich auch zu ihr / auff kommendes Ziel / verdinget. Als sie 
wiederumb zu hauß kommen / dasselbige angezeigt / und ihr fraw etwas 

unwillig darüber gewesen / hat ein Nachbewrin / so ungefahr zugegen war 



/ die Magt darumben mit wortten gestrafft / sprechent: sie solt es nit 
gethon haben / forthin werde sie kein gelück mehr angehn. Volgende 

nacht ist dieselbige Nachbewrin zu der Magt über das Beth kommen / ihr 

ein zwick inn den Arm gegeben / darauff sie alsbald unmenschlichen 
grossen schmertzen an dem arm gefühlet / und weil sie saget / daß diß 

Weib solche wort geredt / auch anderst nit wüßte / weder das sie zu Nacht 
bey ihren gewesen / ihr den Griff gegeben / könde sie anderst nicht 

gedencken / weder das sie ihr solchen schmertzen geursacht unnd 
zugerichtet habe. Als solches lautbar worden / hat wolermelter Herr sie 

gefengklichen annehmen lassen / da sie dann nicht allein von ihr selbst 
die Teuffelische Zauberey bekennet / sonder hat auch mehr desselbigen 

fleckens geoffenbaret / under welchen ein fürneme reiche witfrau / so 
zuvor den Secretarium desselbigen orths zu einem Mann gehabt / die gar 

ein erbar leben / und im schein / einen Christlichen Wandel geführet hat. 
    Dieselbige nachdem sie verurtheilt worden / ist sie so weit zur 

erkendtniß ihrer sünden kommen / das sie erkennet / solchs Teuffelisches 
wesen nicht zugedulden / hat derwegen / wie man glaubwürdig sagen will 

/ von ihrem Gut zu außrottung solcher Hexen / tausent / und armen 

Leuthen 400 gulden verortnet. Darnach ist sie neben andern in dem Rauch 
von dieser Erden geschickt worden / wie dann erst im verschinenen Monat 

May / deren etlich da / allwegen zwo an ein saul gebunden / under sie 
Bechkübel mit pulffer zugerichtet gesetzt / angezündet / und also vom 

Leben zum Todt hingerichtet worden sein. Es wöllen auch etlich sprechen / 
das nicht fünff frommer Eheleut in dem gantzen Ellingen bliben seyen: 

Dann under allen denen / so man allda gericht / send deren wenig / 
welche nicht zu Ellingen mit Hauß gesessen gewesen. 

    Ebner massen hat auch der Bischoff von Eichstädt / löblicher 
gedechtnuß / deren weiber vier verbrennen lassen / wie dann auch den 

13. Julii zu Amberg im Eychstetter Bistum 5 getödtet worden. 
    So hat man auch zu Thonawerth etliche solcher weiber hingerichtet / 

under welchen ein Apotheckerin gewesen / welche die Apodecker Büchsen 
vergifftet und den Leuten für Artzney Gifft geraichet und geben hat: wie 

sie dann bekent / daß sie dem Abbt zu Kaysersheim / auch zweyen Herren 

aus dem Kloster Thierhaubten / inn der Artzney vergeben habe. 
    Als auch eine halbe meyl von Elwangen dergleichen Unhulden / so sich 

mit dem Teuffel verbunden / einen dantz gehalten / hat ein lose Hex ihr 
leibeygene Dochter dem Teuffel verkupplet und zum Weib gegeben. 

    Über das hat man noch 27 alda gefangen / auß welchen erst den 21. 
diß Monats. Julii 20 verbrandt / deren eine bekandt / das sie 20 Menschen 

umb das Leben gebracht habe. Ein andere bekennet das sie dort im 
Früling etliche vergiffte den früchten schädliche Nebel gemacht. Das also 

biß dato deren Weiber allein zu Ellingen 69 verbrandt worden ... 
    Es hat auch der wolgeborn Graff von Oettingen / zu Wallerstein 

wohnent / acht Unholden verbrennen lassen / under welchen zwo 
Hebammen gewesen / welche 140 Kinder um das Leben gebracht / die 

auch mit Zangen gezwickt / ihrer rechten Händ beraubt und verbrandt 
worden seindt. Aus deren urgicht hat man drey stund zu verlesen gehabt / 

und sein dennoch nicht halb verlesen worden. 



    Ebner massen seind in Westphalen / Sachsen / und andern ortten 
dieser Zauberischen Leuth viel verbrandt worden. In dem Trierischen 

Churfürstenthumb hat man bey 250 hingerichtet. Ihn einem Dorff bey 

Trier seind so viel der Weiber verbrandt worden / das nit mehr als zwo / 
so fromb gewesen / uberbliben sein. 

    An der Mosel liegt ein Kloster heißt Maxime, daselbs wolten sie auff den 
1. Tag Maii Korn und Wein verderbt haben / wo man es nit underkommen 

hett. Nach demselbigen wurden noch mehr / wie auch der wirt 
desselbigen dorffs gefangen die auch die gleiche straff ampfangen haben. 

    Dergleichen hat der durchleuchtig Hochgeborn Fürst und Herr / Herr 
Ferdinandus / Hertzog in Bairn zu Schongaw an dem Lech gelegen unnd 

sonst in seiner Graffschaft mehr dan 40 sollicher Weiber hinrichten lassen 
/ under welchen eine gewesen / für welcher erledigung ir Mann 500 

Gulden geben wollen / dem hat sie geantwort: Lieber Mann / was woltestu 
dich zeihen? ich ließe dich etwan noch ein halbes jar leben / so brächt ich 

dich dann umb. Da dies der Mann vernommen / hat er nach ir auch 
nimmer fragen wöllen. 

    Dergleichen nimbt man auch für die hand zu München / mit 

verwilligung Hertzog Wilhelms / wie dan albereit irer etlich alda in das 
fengnis gebracht / under welchen ein alte frau / so über die 70 jar / aus 

dem Spital / den 15. tag Junii verbrandt worden / welche 60 junger kinder 
umgebracht: auch ein ansehliche Frawen mit irem krückhlein / daran sie 

gangen / berühret / darvon sie sterben müssen. Sie hat auch ein hohe 
Person an einem Arm versehrt / das man ir den hat abbrechen und von 

newen heilen müssen. Volgends um den anfang des Monats Julii sind irer 
bey fünffen in München verbrandt worden. Under welchen ein wolbekante 

Prewin gewesen / die ausgesagt sol haben / wie sie und etlich hundert mit 
ir / in dem Mertzenbier / eh sie dis ausgeschenckt / gebadet habe. Sie 

bekennet auch auff ir leibeigene Tochter / so erst 12 jar alt / welche wol 
eingezogen aber doch widerumben heimgeschickt worden. Desgleichen ist 

under diesen eine gewesen / welche ir leibeigen Kind geschlachtet und zu 
irer Teufflischen Kunst gebraucht hat. 

    Es sein zu Freysingen auch drey gefangen worden / welche außgesagt 

und bekandt: Wie sie fürsetzlich das Schlos und die Kirchen daselbst uber 
den Berg haben abstürtzen wöllen / das sie dan auch in das Werck gesetzt 

/ welches die von Freysingen vergangenes 1589. jars mit schaden leider 
am Berg / und hewr auch an fenstern Innen worden. Darumb sie dann 

den 22. Junii vergangen mit rechtem urthel mit Fewr verbrandt worden. 
    Dergleichen hat man auch zu Nördlingen auff gemeltem Tag mit vier 

ansehlichen Frawen gehandelt. 
    Nach demselbigen hat man auch Tetlich seythero zu Freysingen noch 7 

gefangen / darauff auch gerichtet worden sein. 
    Es haben auch die Herren von Augsburg deren Weiber etliche einziehen 

lassen. 
    In Summa es seind in diesem 1590. jar schon vil hin und wider 

eingezogen und verbrandt worden / solten alle ire aussagen beysamen 
seyn / es würde ein großes Buch daraus werden. 



    Dis seind aber in Summa ir fürnembste urgicht: das sie nemlich vil der 
Jungen Kinder umb das Leben bringen / vil alter leut / nit allein 

erkrummen und inen große Kranckheiten verursachen / sondern auch gar 

umb das Leben bringen / under den Eheleuten gar große uneinigkeiten 
anrichten: das Korn / Wein / und andere Frücht auff dem Feld verderben: 

dem Menschen mit Verderbung des nützlichen Viechs und aussauffung des 
besten Weins / großen Schaden zufügen. 

    Derwegen die hohen Obrigkeiten nit unbillich einsehen thun müssen. 
Wiewol etliche meinen, man soll irer bekerung warten / das doch nit wol 

sein kann / weil sie ja einmal Gottes ires Schöpffers und Erlösers / aller 
Gott heiligen und sonst aller Creaturn abgesagte feind sein. Ja noch zu 

trotz alles ir vermögen dahin setzen / wie sie wol dem Menschen als dem 
Viech und den lieben Früchten auff dem Feld schaden zufügen mögen / 

nach rath und lehr ires Meisters des Teuffels. Darumb sie ja nit unbillich 
nach dem befehl Gottes auszurotten sein. 

    Dis habe ich also auff das kürtzest / wie ichs zum theil in dem zu Ulm 
gedruckten Exemplar befunden / zum theil selbs gesehen / und auch von 

anderen glaubwirdigen leuthen vernommen / zusammen getragen / damit 

sich menniglich desto ehe darvor hüte / und in den schutz des 
Allmechtigen sich befehle / und also in Krafft desselbigen / vor solchen 

schädlichen Leuten sicher sein mögen / den gutherzigen leser bittend / da 
er bessern und mehrern bericht wisse / mir denselbigen auch 

mitzutheilen. Gott bewahre alle fromme hertzen vor laid und schmertzen. 
Amen. 

 
 

137. Befehl der Regierung in München an Ingolstadt, 5. Februar 1590: 
Verbot von weltlichen Freuden. 

 
L[iebe] G[etreue]. 

Nachdeme jedermenigelich genuegsamb wissent, wie an iezt die weltleuff 
und allerhandt empörligkheiten Inn und außer des heiligen Reichs und 

sunsten allenthalben also beschaffen, und das sich solliche beschwerten 

und besagte gefahr Zue uns je lenger je mehr wachsen, derohalben wir 
Gott den Allmechtigen umb genedigiste abwendung seiner gerechten straff 

... Zuepitten haben, Alß seind wir aus Christlichem eufer und rechter 
schuldigkeit nicht unbillich bewegt worden, anjetzt bey gegenwirdig 

Fasnacht Zeit und gleich von nun an alle hievor erlaubte und Zuegelassne 
Faßnachtfreuden, Mummereyen, und andere Khurzweillen dißmallen 

genzlich einzestellen, und dieselben nit allein menigelich zu verbieten, 
sonder wir wellen auch hiemit in allem ernst noch darzue alle Saittenspiell, 

auch Pauerpfeiffer, Trumen, Geigl und was man dergleichen haben mög, 
..., wie auch sonderlich und fürnehmlich das Gassengehen und Hofieren, 

Singen und Geplerr, auch alle rumor und geschray, sowohl bey tag, als 
sonderlich bey der nacht, abgeschafft haben ... 

 
 



138. Adam Berg: Widmung der Münchner Binsfeld- Übersetzung an 
Herzog Wilhelm V. von Bayern, 1591 

 

... solches Ewer F.D. etlicher Vrsachen halber dediciern sollen / 
Vnderthenigst bittent / Ewer F.D. woellen dasselbig nit verschmaehen / 

sonder jr gnaedigst gefallen lassen. Was mich aber zu disem Werck vnd 
Translation bewegt habe / ist dises. Dieweil alt auch junge / Manns vnd 

Weibspersonen gefunden werden / die sich dem hochstraeflichen 
teuflischen verbottnen Lastern der Zauberey vnd Hexenwerck / Ja dem 

Teufel selbst zu aigen geben / vnd sich mit jhme verbinden / Gott vnd den 
H. Sacramenten / auch der Christlichen Kirchen vnd aller Welt zu 

widersetzen / die Menschen vnd Vieh / auch den lieben Fruechten deß 
Erdtreichs schaden zufuegen vnd verderben. Welches abscheulich Laster 

gar nit zugedulden / sonder von den Staenden deß Reichs an mehr Orten 
mit hoechstem Fleiß wol erwoegen vnd der Iustitien gemeß solchen 

schaendtlichen teuflischen Lastern gewert werden. Wie ich auch von alten 
Leuten verstanden / das man vorzeiten alle hundert Jar disem Laster mit 

allem Ernst gewert / vnd solche Leut außgereutet habe. Vnd ob man wol 

zu diser Zeit etliche Personen finden moechte / die sagen doerfften / man 
thue den Leuthen vnrecht / welches auch ein boeß straeflichs Laster ist. 

Dann Gott lob an allen Orten ein Obrigkeit / die von Gott den 
Allmaechtigen zur Obrigkeit verordnet / denen das Schwert darumm in die 

Haend gegeben / das Vbel zustraffen etc. Brauchen sie nun dasselbig 
jhrem anbeuolhnen Ampt gemeß / so thun sie recht vnd wol daran wo 

aber nit / so haben sie auch einen Gott im Himmel / der wirdt solches 
vngerochen nit hingehn lassen. Darumb soll meniglichen gewarnet seyn / 

vnnd sich vor solchem boesen Vbel vnd Nachreden / wie gemelt / 
verhueten / vnd dahin schliessen, das die Obrigkeit niemandt Vnrecht thut 

/ oder solches zuthun gestatten. 
 

 
139. ›General Instruction von den Truten‹, Ansbach 1591 

 

a) Die Hexen bedrohen das Menschenheil 
 

Durchlauchtigster Hochgeborner Fürst, Gnedigster Herr, Euer Fürstliche 
Durchlaucht seind der gnad Gottes, durch Christum unsern einigen Erlößer 

und Heylandt, sambt meinen andechtigen glaubigen gebeth und 
underthenigsten Diensten, iederzeit höchstes fleißes bevor, Gnedigster 

Fürst und Herr. 
    Waß die lieben Heyligen Gottes im Himmel den Einwohnern auf Erden 

in der Offenbahrung Johannis am 12. Capitel mit einem starckhen wehe 
verkündigen, daß der Teufel zue ihnen komme, und hab einen großen 

Zorn, weil er weiß, daß er wenig Zeit hat, das wird zu dieser unser letzten 
Zeit mit aller macht erfüllet, da wir sehen unndt erfahren, wie der leidige 

Teufel über allen andern Jammer, welchen er in geistlichen, weltlichen und 
Hauß Regiment mit falscher Lehr, Ketzerey, Abgötterey, Krieg, Auffruhr, 

Mordt, Bluetvergießung, Zanckh, Hader, Uneinigkeit, Zerrüttung und 



Ergernuß boßhafftiger zorniger weiß stifftet und anrichtet, aufs 
allergrausambst wütet und tobet, mit Trutterrey, Zauberey und unerhörter 

Büberey, welche dem schandlichen Trutenwerckh anhenget, alß wollte er 

dem Faß den Boden ausstoßen, Menschen und Viehe auf einmahl 
verderben und Gott selbst von dem Himmel herabstürzen, weil er siehet 

und füelet, daß der iüngst tag nahend für der tür ist, an dem seine 
unzeheliche, unermeßliche schandt und büberey, die er von anfang der 

welt biß zue derselben Endte getrieben, ans helle taglicht gebracht und ein 
strenges Gericht über Ihn unnd alle seine consorten zue ewiger Pein und 

hellischen feüers gehalten werden wirdt. 
    Weil dann daß schendliche Truten und Hexenwerckh ie lenger ie mehr 

uberhandt nimbt, und dardurch des leidigen Satans heftiger Zorn und 
erbitterte boßheit wider Gott und Menschen gnugsam offenbahret wirdt, 

so thuen E.F.D. hierinnen ein gueth christlich, Gottwohlgefällig und 
hochlöblich werckh, daß sie solche loße geschmeiß in dero landen und 

Fürstenthumb weder dulden noch leiden, sondern mit gebürlichem Ernst 
und eifer außrotten wollen, auch vorher eine reiffe Deliberation und 

nothwendige berathschlagung von Geistlichen und weltlichen Räthen 

ahnzuestellen befehlen ... 
 

b) Bayerische Prozesse sind Vorbilder für die Mark    grafschaft 
 

Und weil die Truterey und Zauberey sehr heimbliche verborgene Laster 
sein ..., so sollen die Richter ... soviel den Proceß anbelangt, (dem 

Kayserlichen Recht) nicht so genaw verbunden sein, daß sie denselben 
strackhs nachgehen müssen, sondern sie können mit guetem gewissen 

nach erforderung der umbständ, so nicht in gemeinen Rechten und in der 
Peinlichen Halßgerichtsordnung begriffen, eine Verordnung thuen und dem 

Herrn Fiscal, auch anderen weltlichen Richtern, besondere Instruction 
geben, welcher gestalt über der gemeinen Recht und der Peinlichen Halß 

Gerichts Ordnung disposition ... von anfang biß zum Ende zu Procedieren 
und zu verfahren seye, wie dergleichen Instruction ohnlengst bey der 

hohen Oberkeit in Bayern, und von einem E. Rat zue Nördlingen mit 

großem bedacht gestelt und den Richtern übergeben worden ist. 
 

 
140. Pastor Leonhard Breitkopf: Lutherische Karfreitagspredigt, 1591 

 
Nirgends nichts denn Furcht und Schrecken, Teufel und Gespenster, 

Unholde, Hexen, Mißgeburten, Erdbeben, Feuerzeichen am Himmel, 
dreiköpfige Gesichter in den Wolken und so viele andere Zeichen 

göttlichen Zornes. Deren ohngeachtet gehen alle Laster im Schwang, 
erschröckliche Mörder, Giftmischer nehmen zu mit jeglichem Jahr in allen 

Landen. Daneben treiben Höllenzwinger, Geisterklopfer und dergleichen 
Gelichters mehr ungescheut ihr Werk und verunehren und schänden das 

göttlich, geoffenbarte Wort. Wunderdoctoren schreiben Bücher und 
Scharteken für Gelehrte und gemeines Volk, Andere ziehen umher als 

Goldmacher, betrügen Hoch und Niedrig, Andere verbreiten den seltsamen 



Mißglauben, als könnten sie durch ihren eigenen Geist die Gestirne und 
andere Geister bezwingen, und Menschen zu Tode bringen ohne 

äußerliches Werkzeug. Und solcher geheimen teuflischen Künste gibt es 

viele und wird damit die ganze Welt betrogen, daß es wahrhaftiglich Zeit 
ist, der letzte Tag des Gerichtes komme heran. 

 
 

141. Trierer Hexenprozeßordnung, Dezember 1591 
 

Wir Johann etc. Entbieten allen und jeden unsern Statthaltern, 
Arhbtleuthen, Kellnern, Schultheissen und Vögten, Gerichten und 

Bevelchabern, und andern unser landtfürstl. Obrigkeit angehoerigen 
underthanen, verwanten und zugethanen unsere gnad, und fuegen euch 

hiemit gnediger meinung zu wissen. Nachdem uns, unser Churfürstl. 
vocation und beruff nach, vor allem andern obliegt, daß die justitia 

befördert, und das hohstrafflich laster der zauberey, so ein zeithero 
eingerissen, durch ordentliche mitteil außgerottet werde, und aber 

daneben die tägliche erfarung geben, und daß viel nullitæten und 

unrichtigkeit so wohl der proceß, als der execution halben vorgangen; 
dahero den armen underthanen untregliche uncosten zur handt 

gewachsen, daß viel gemeinden und underthanen, ja wittwen und weißen, 
ins eusserst verderben gesetzt worden, welches alles eins theils 

vornemblich dahero geflossen, daß sich die gemeinden auf eines oder des 
andern unruhigen underthanen uffwicklung sich zusammen verschworen, 

und fast einem uffrur gleichsehende verbündnussen gemacht, darauff der 
außschuß in grosser anzall hien und wider mit unseglichen grossen 

beschwernussen und uncosten verschickt, und volgendts der last so wohl 
uff die unschuldige alß schuldige gelegt worden; daß wir zu vorkommung 

solcher grossen unordnung den armen underthanen zu trost solch 
hochwichtig werck in ferner nachdencken gezogen, und uff vorgebende 

ansehentliche berathschlagung etliche puncten in ein ordnung verfast, 
welche verhoffentlich nicht weniger zu beförderung der justitien, als auch 

verhuettung grosserer unordnung, unnöttiger uncosten, und anderer 

unrichtigkeit gereichen. 
    Unnd demnach bey lebzeiten Kayser Carls des fünfften in dem heiligen 

Reich ein peinliche gerichts- ordnung uffgericht, und in druck verfertigt, 
setzen, ordnen und bevehlen wir, daß berürte ordnung so wohl des 

proceß, als urteilsprechen und execution halben, sonderlich bey disen 
criminal sachen die zauberey belangend, vor ein richtschnur gehalten 

werde, mit allem gnedigsten ernst den jenigen einbindent, welchen die 
justitia anbevolen, mit allem fleiß daruff acht zu haben, und derselben zu 

geleben und nachzusetzen. 
    Wann dan vor das andere grosse unordnung dahero erwachsen, daß, in 

massen obangeregt, die gemeinden sich zusammen rottirt, ire besondere 
verbündtnuß und verpflichtung gemacht bey einander zu sieben, ein mann 

zu sein, auch leib und gut bey einander zu lassen, wie sie deren 
conditionen viel im brauch gehabt, und zugleich daruff ire außschuß one 

respect der personen, ob sie qualificirt, oder unqualificirt, in grosser 



anzahl gemacht, und also bey wehrendem proceß zugleich ancläger, 
zeugen, ja auch bisweilen mitrichter gewesen, dardurch von wegen 

solcher partialitet die justitia mehr zurück gesetzt, alß befördert, und die 

arme underthanen ins eusserst verderben gefürt worden, 
    Wollen und ordnen wir, daß hinfüro dergleichen zusammen rottirungen, 

uffrürische verbindnussen und außschuß abgeschafft werden, inmassen 
wir dan hiemit unsern ambtleuthen, und allen andern, denen ein solchs 

obligt, bevehlen, daruff fleissig achtung zu haben, und da eine oder mehr 
gemeinde darin brüchig befunden, dieselbe zu gebürender straff, nach 

beschaffenheit des ungehorsambs, anzuhalten. 
    Da aber ein gemeinde, oder sonst particular personen, jemandt auß 

erheblichen indicien und vermuttungen zauberey halben verdechtig 
halten, und derwegen anclagen wolten, soll inen dasselbig gestattet, und 

zugelassen sein; dergestalt, daß sie zuforderst irer vorstehender Obrigkeit 
ein solches zu erkennen geben, neben uberreichung articulirter inditien, 

vermuttungen und argwohn, und designation der zeugen und weißthumb, 
warum sie zu clagen verursacht und bewegt worden; da dan solche 

articulirte indicien vor erheblich zur captur, oder zugleich zur tortur und 

peinlicher frag erfunden wurden, soll in geheimb darüber durch die 
Obrigkeit selbst, oder durch einen unpartheischen sonderlich darzu 

vereidten Notarien gebürliche Inquisition bescheen, und was also 
verhandlet, und in der inquisition befunden wirdt, an gebürende ende, 

darvon unden meldung geschieht, gelangt, und was von derselben den 
Kayserl. rechten gemeß erkent, gebuerlicher weiß an die handt 

genommen, jedoch daß zuforderst von denn klägern vermoeg der Kayserl. 
haltz-gerichtsordnung bürgen gesetzt werden ... 

    Unnd bevelen demnach hiemit schließlich, setzen und ordnen auch bey 
vermeidung unserer ungnaden und straff allen unsern bevelchabern, 

underthanen, und zugethanen, daß sie zu vorderst des heiligen Reichs 
peinlich halß-gerichts – auch dieser unser ordnung, so viel dieselbe einem 

jeden sambt und sonder betreffen mag, treulich, uffrichtig und 
gehorsamblich geleben und nachkommen, auch sonsten inen die justitiam 

also angelegen lassen sein wollen, als sie es vor Gott und der welt 

vertrauwen zu verantwortten. 
    Wollen aber uns und unsern nachkommen hiemit vorbehalten haben, 

diese ordnung nach gelegenheit der zeitt und leuff zu enderen, mehren 
und zu verbesseren, und dessen alles zu urkundt haben wir uns mit 

eigenen händen underschrieben, und unser Cantzlei Secret zu ende dis 
drucken lassen. 

 
 

142. Ein Denkmal für erfolgreiche Hexenverfolgungen, 1594 
 

Durchleuchtigster Hochgeborner Fürst ..., was massen in Euer Fürstlichen 
Durchleucht Herrschaft Schongau ... bey 63 deß abscheulichen lasters der 

Zauberey einkhommne weiber ... hingericht und justifiziert sind worden ... 
wirdet auch meines erachtens kein Mann dieses Lanndts gedennkhens so 

alt sein, daß zu dergleichen hochstrefflichen Lasters ein Fürst ... dergestalt 



darzue gesetzt werde haben oder dergleichen Justitien beschehen sein, 
alls Gottlob allhie verrichtet worden ... Zu solchem stattlichen Justiti 

werckh ... also verordnen khinde werden, das nit allein in rei oder ipsius 

processi memoriam und der obrigkheit zu Rhumb, Sonder auch den 
fremden Fierüberreisenden, und meniglich zu erinnerung, wahrnung und 

angedencken, etwa an einem orth hierumb bei der straßen ein ewige 
Merckhsäul, Zaichen und Gedechtnuß gemauerth und erbauet wurde, 

wurde also dises erschreckhlichen wesens in ewig Zeit gedacht, Jung und 
alten ein Spieglung und forcht, vor dergleichen laster erhalten werden ... 

 
 

143. Daniel Schallers Lutherische Endzeitprophetie, Stendal 1595 
 

Nunmehr aber am Ende der Welt folgt ein teures Jahr auf das ander ohne 
aufhören / und ist nun nicht allein großer Brot Mangel / und sehr teuer 

einkaufen des lieben Getreids und Korns / sonder es ist auch sonsten alles 
/ vom geringsten bis zum größten / was man nur zur Haushaltung und 

Aufenthalt dieses Lebens bedarf / auf den teuersten Pfenning kommen / 

und aufs höchste gestiegen ... 
    Die Wasser sind nicht mehr so fischreich / als sie wohl ehemals 

gewesen / die Wälder und Felder nicht mehr so voll Wildes und Tieren / 
die Luft nicht mehr so voll Vögel / man kann bald nicht mehr ein Schock 

Eier / ein jung Huhn / paar Gäns / Tauben und dergleichen bekommen / 
oder um Geld teuer genug bezahlen. Jedermann verwundert sich wo die 

vorigen Zeiten bleiben / sonderlich alte Bauersleut. Das Feld und der 
Acker ist des Fruchttragens auch müde worden / und gar ausgemergelt / 

wie darüber groß winseln und wehklagens / unter Ackersleuten / in 
Städten und Dörfern gehöret wird / und dannenher die große Teuerung 

und Hungersnot sich verursachet. Zur Lebzeit Isaacs hat ein Scheffel Saat 
hundert geben / jetzt kann man kaum drei / vier / oft auch die Saat nicht 

wieder bekommen / darum vermutlich / sie werde die Länge gar nichts 
mehr geben können ... 

 

 
144. Innsbrucker Hexenzeitung über Prozesse in Rottenburg, 1596 

 
Warhafftige geschicht vnd eigentliche Beschreibung Von den Hexen 

Weybern, so man zu Rottenburg am Necker vnd inn Westfahlen, Prißgew 
vnd anderstwo etc. verbrand hat, dises 1596. Jar in Reimen weiß verfast. 

 
        Als man zalt fuenffzehen hundert Jar 

        Sechs vnd Neuntzig vnd das ist war 
        Jm Brachmon der Sibenzehend tag 

        Ward zu Rottenburg ein grosse klag. 
        Denselben tag, wie erst genendt, 

        Hat man Dreyze Hexen verbrend. 
 

        Die haben also vil gethon 



        Kein Mensch es schier glauben kan. 
        Dem Teuffel seind willen verbracht. 

        Vil groß vnd graewlich Waetter gmacht. 

        Niemand vor ihn kond haben Ruh, 
        Also setzen sie vilen zu. 

 
        Vor jhn kund niemand sicher sein, 

        Von jn Lid man vil grosse pein. 
        Fuerten also ein Froelich wesen, 

        Kein Mensch vor jn nicht kond genesen. 
        Zehen zvor auff sie haben bkend, 

        Die man den sibenzehend May verbrent. 
 

        Der gleichen Laster habens triben. 
        Wie man vorhin von jhn geschriben. 

        An disem allem was nicht gnug. 
        Man greifft weiter zu jhn mit fug. 

        Die weil sie nicht woeln lassen nach 

        Biß mans verbrent vnd vor all fach ... 
 

        Darumb so greifft man weiters drauff, 
        Das man solch Hexengsind raum auff 

        Vnd tilgs gar hin auß diser Welt. 
        Dann solches gsind Gott nicht gefelt. 

        Deuteronimij stet es wol 
        Wie mann sich hierin halten sol ... 

 
 

145. Nicolaus Remigius' Daemonolatria und die Verfolgungen in 
Lothringen 

 
a) Erkenntnisse der Obrigkeit über die Teufelsbuhlschaft 

 

Es sagte die Elexia Digaca, ihr Buhlschaft hette einen so starcken etc. 
allezeit gehabt, wenn er ihn gestanden, unnd so groß als Ofengabelstil, 

deßgleichen sie zugegen zeigte, denn ohngefehr eine gabel zuhanden war, 
sagte auch, wie sie kein geleuth, weder Hoden noch Beutel daran 

gemerckt hat. 
    Claudia Fellaca sagte, wie sie offtmals versuchet hat, daß ihr Geist were 

gestaffiert gewesen wie eine Spindel, forn und hinten spitz, und so dick in 
der Mitten, daß ein Weib, wie weitläuffig sie auch beschaffen sey, 

denselbigen ohn grossen schmertzen nit hab erleiden mögen. 
 

b) Rückblick auf die Hexenverfolgung in Lothringen 
 

Ich weiß mich in Lothringen zuerinnern, daß innerhalb sechtzehn Jahren, 
als lang ich dem Halßgericht hab beygewohnet, weniger nicht als 

achthundert [Hexen] seyen offentlich oberzeugt unnd durch unseren 



Duumvirat zum Tode verurtheilet worden, ohn andere, deren auch nicht 
weniger gewesen, welche entweder entwichen, oder durch erlittene 

Torment und Martter ohn einige Bekenndtnuß ihnen das Leben gefristet 

haben. 
 Die Verfolgungswelle um 1600 

 
146. Höhepunkt der Dämonologie: Martin Delrios Beschreibung eines 

Hexensabbats, 1599 
 

So also die Hexen, sobald sie sich mit ihren Salben eingerieben haben, auf 
Stöcken, Gabeln oder Holzscheiten zum Sabbath zu gehen, indem sie 

entweder einen Fuß darauf stützen und auch auf Besen oder Schilfrohren 
reiten, oder indem sie von entsprechenden Tieren, männlichen 

Ziegenböcken oder Hunden, getragen werden ... Sie kommen zum Spiel 
(ludus) der guten Gesellschaft (wie man es in Italien nennt), wo der 

Teufel, erleuchtet vom Feuer, schrecklich und ernst auf einem Thron 
präsidiert, meistens in Gestalt eines Ziegenbocks oder Hundes. Sie nähern 

sich ihm, um ihn anzubeten, aber immer auf verschiedene Weise: die 

einen knien sich nieder und flehen ihn an, andere kehren ihm den Rücken 
zu, wieder andere laufen auf den Händen, den Kopf nach unten, aber so, 

daß das Kinn nach oben sieht. Danach reichen sie ihm Kerzen, die aus 
Pech oder Nabelschnüren von Kindern gemacht sind, und küssen ihn zum 

Zeichen der Huldigung auf das Hinterteil. Und um das Verbrechen 
vollkommen zu machen, zelebrieren sie eine Scheinmesse, wobei sie 

geweihtes Wasser benützen und dem katholischen Ritus folgen ... 
    Danach bieten sie dem Teufel zwei Kinder dar. In früheren Jahren 

hatten die Mütter dies gemacht und, wie Binsfeld berichtet, sogar häufig. 
Im Jahre 1458 opferte eine Mutter sogar drei Kinder ... Dem Teufel zu 

Ehren töten sie in grausamer und schändlicher Weise die eigenen und 
fremde Kinder und überreichen sie ihm. Sie bieten ihm auch den eigenen 

Samen beim Ergießen dar wie jener verbrecherische Zauberer, der in 
einer Kirche mit einer Frau geschlechtlichen Verkehr hatte und den Samen 

mit dem heiligen Chrisma vermischte ... Schließlich bewahren sie auch 

beim Kommunizieren die heilige Hostie im Mund; danach nehmen sie sie 
heraus und bringen sie dem Teufel, um sie schließlich mit Füßen zu treten. 

Das haben viele Hexen selbst gestanden ... 
    Nachdem diese und andere Greuel und Abscheulichkeiten begangen 

sind, lassen sie sich an den Tischen nieder und bedienen sich der Speisen, 
die ihnen der Teufel beschafft oder die sie selbst mitbringen. Manchmal 

tanzen sie vor, manchmal nach dem Bankett. Es gibt gewöhnlich 
verschiedene Tische mit drei oder vier Arten von Speisen, wobei die einen 

äußerst delikat sind und die anderen fade und ohne Geschmack, und diese 
Speisen werden nach Würde und Rang an die Tischgäste verteilt. 

Manchmal setzt sich der Teufel an die Seite seines Schützlings, manchmal 
setzt er sich ihm gegenüber. Und wie man vermuten kann, wäre das Mahl 

nicht vollkommen ohne einen »würdigen Segen«, der aus blasphemischen 
Worten zusammengesetzt ist, die aus dem Beelzebub den Schöpfer, Geber 

und Erhalter all dieser Dinge machen; dasselbe sagt man nach dem Essen 



als Danksagung, wenn die Tische abgedeckt werden. Ich habe die Formeln 
für solche Anlässe gelesen, die von einem berühmten Hexenmeister 

stammen. 

    Die Gäste erscheinen beim Bankett manchmal mit unbedecktem 
Gesicht, manchmal bedeckt mit einer Larve, einem Tuch oder einer 

Maske. Es kommt oft vor, daß die Teufel ihre Schutzbefohlenen an die 
Hand nehmen und daß alle zusammen, die dazu fähig sind, einen 

absurden Ritus vollführen, indem sie Schulter an Schulter einen Kreis 
bilden, sich an den Händen fassen und tanzen, wobei sie den Kopf 

schütteln und wie besessen Drehungen machen. Zuweilen halten sie 
brennende Kerzen in der Hand, während sie den Teufel anbeten und ihn in 

der besagten Weise küssen, und sie singen zu seinen Ehren obszöne 
Lieder und tanzen zum Klang einer Trommel und Flöte, die von einigen 

gespielt werden, die auf den Ästen eines Baumes sitzen. Die Teufel 
vermischen sich so stark mit ihren Anhängern, daß sie lächerliche und 

gegen die Sitten der übrigen Sterblichen verstoßende Dinge aufführen. 
    Bevor sie ihre Opfer darbringen, zelebrieren sie einen Akt der 

Anbetung, und manchmal feiern sie solche Opfer außerhalb der 

Versammlung. Schließlich erzählt bei der Versammlung jeder die 
Missetaten, die er seit der letzten Versammlung begangen hat, und die 

schlimmsten und verabscheuungswürdigsten sind diejenigen, die von der 
Versammlung am meisten gefeiert und gelobt werden. Wenn ein 

Hexenmeister oder eine Hexe keine Missetat begangen hat, oder wenn die 
begangene Missetat nicht schrecklich genug ist, wird er vom Teufel oder 

von einem der ältesten und angesehensten Hexenmeister lange und heftig 
gepeitscht. Zuletzt werden die Pulver verteilt (einige sagen, es sei die 

Asche jenes Ziegenbocks, in den sich der Teufel während der Anbetung 
verwandelt und der von den Flammen, die ihn umgeben, verzehrt wird) 

und andere Gifte. Die verschleierte Idee, Böses zu tun, wird im Erlaß des 
Teufel-Pseudo-Gottes ausgesprochen: »Laßt uns Rache nehmen, damit du 

das Gesetz kennenlernst, das im Gegensatz zum Gesetz der Liebe steht, 
denn wenn wir es nicht tun, werden wir sterben.« 

    Danach kehrt jeder in sein Haus zurück. Ihre Reisen machen sie 

gewöhnlich in der Stille der Mitternacht, wenn die Macht der Finsternis 
herrscht, oder mittags, wie der Psalmist andeutet, wenn er vom Teufel 

spricht, der mittags einhergeht ... In verschiedenen Gegenden sieht man, 
daß unsere Hexen bestimmte Tage für ihre Treffen festgesetzt haben. In 

Italien treffen sie sich in der Nacht vor dem sechsten Fest ... Die Hexen 
von Lothringen versammeln sich in der Nacht vor dem fünften Fest und 

am Sonntag selbst ... 
 

 
147. Der Musterprozeß der Katholischen Verfolgungspartei: Münchner 

Hexenverbrennungen in Westfälischer Chronik, 1600 
 

In dießem 1600. jahr, den 29. Julii hat man 6 personen zu München in 
Bayern wegen ihrer schrecklicher tathandlung folgender weiß 

hingerichtett. Ein alter betler und landtstreicher Paul Grempell, ein 



geporner westphälinger, ist gespist, seinem weib beyde brüst 
abgeschnitten und ihr selbst und ihren zween söhnen umbs maul 

geschlagen; die übrigen mit gluenden zangen gepfetzt, armen und beinen 

mit dem ratt abgestoßen und semptlich lebendig verbrennet; dießer 
greuliche mißhandlung mit kurtze nicht mögen beschreiben werden. Under 

andern haben sie außgesagt, daß sie sich alle dem teuffel ergeben und 
durch dessen hilf große Zauberei geübt; durch anstreichung einer 

teuffelischen salben, laut ihrer eigen bekandtnuß und ingezogener 
gerichtlichen erfahrung, 400 kinder und über 50 alte menschen getödt 

oder durch erkrummung zum todt verursacht haben; der obrist Paul 
Gremperl vor sein haupt 44 und sie alle im gemein 74 handtetige mordt, 

viel zauberey, diebstal und nächtliche uberfall, dadurch sie die leutte in 
ihren eigen heußern geplündert und umbgepracht, begangen. Sie haben 

auch dörffer und märkt angezundt, darumb daß sie under dem retten 
ihren teil mit stellen bekommen möchten, viel donner wetter und schaur 

gemacht, in keller gefahren, dem viehe die weidt vergifftett, kirchen 
beraubt, daß allerheiligst sacrament deß altars mehrmalen darauß 

gestolen, den Jüden verkaufft und daßelbig dem teuffel zu gefallen 

offtmalen spotlich tractirt, in die schue gelecht oder grimmiglich zerbißen; 
wie dann der alte schelm Paul Gremperll durch solche verbitterde 

zerbeißung ein hostia einßmalß bluetfarbig in seinem gotlosen maul 
worden, und darüber er in abkrafft seiner glieder gefallen. 

    Ebenmeßig sein auch den 27. November in bemelter Stadt wiederumb 
5 personen erstbemelter geselschaft gerichtet worden, nemblich ein 

mutter, ihr tochter und sonst zwei manßpersonen; die fünfte person war 
ein junger knab von 12 jahren, deß obgemelten Grämpels jüngster sohn, 

welchen man erst in der gefencknuß getaufft und Cyprianum genennet, 
dann ihn sein mutter in ihrem leib dem teuffel ergeben hatte; ist erstlich 

strangulirt und verbrennet worden; dieser knab hat 8 handtätige mort, so 
er auß anweißung seiner eltern begangen, außgesagt; dieße 5 personen 

haben sämptlich zu underschiedtlichen zeitten über 400 kinder, 39 durch 
zauberey und 62 mit der faust, umbgebracht und ermordet. 

 

 
148. »Wissenschaftliche« Dämonologie und Prozeßpraxis: Brief eines 

Münchner Jesuiten an Delrio, 1600 
 

Am 27. November sind hier zu München eine Mutter mit ihrer Tochter, 
zwei Männer und ein zwölfjähriger Knabe auf entsetzliche Weise 

hingerichtet worden. Was es nur immer an Verbrechen giebt in deinem 
Buche über die Zauberei, das haben diese verübt. Das habe ich selbst aus 

dem Munde des geschworenen Richters gehört, der gegen diese Zauberer 
die Untersuchung geführt und dein Buch sehr sorgfältig gelesen hat ... 

 
 

149. Der Einzug der Hexe in die Volkskunst: »Die Vnholdt« im Füssener 
Totentanz, um 1600 

 



        Der Tod: 
        Hupff auf du hessigs kammelthier, 

        Im fewr muest du ietz schwitzen schier. 

        Dein gabel reitten hat ein endt, 
        Vom hewberg hol ich dich gar gschwendt. 

 
        Die Vnholdt: 

        Gott selbst auch seine haylgen zwar, 
        Hab ich verlaugnet offenbar. 

        Mein glübt hab Ich dem teuffel thon, 
        O weh o weh waß wiert mein lohn. 

 
 

150. Pastor Martin Behm, Lauban: Kirchenlied gegen Unwetter 
 

        Ach Gott, die armen Kinder dein 
        begehren Gnad und Segen, 

        weil jetzt die Sonn verhält den Schein 

        und fallen schwere Regen. 
        Das Wasser wächst, groß Schad geschieht, 

        sein' Jammer man auf Erden sieht; 
        die Näss' bringt groß Verderben. 

 
        Du hast das Körnlein auf dem Land 

        gegeben und bescheret. 
        Hilf ferner durch dein rechte Hand, 

        daß es nicht werd versehret. 
        Gebeut den Wolken und dem Wind 

        weil sie dir all' gehorsam sind, 
        daß sie nicht Regen bringen. 

 
        Die Sonn laß klar am Himmel gehn, 

        ihm Glanz und Hitz vermehre. 

        Die Luft mach heiter, rein und schön, 
        die Ernt uns nicht zerstöre. 

        Laß gut und gnädig Wetter sein, 
        so führen wir die Ernte ein 

        mit Jauchzen und mit Singen. 
 

 
151. Symbol eines Zeitalters der Angst: Kaiser Rudolf II. soll verhext oder 

selbst ein Hexer sein, Prag 1601 
 

Makofski ist der oberste [Kammerdiener]; ein ser böser, ja teuflicher 
Mensch ... Er gehet mit teuffelskunst umb und meinet jedermann, er hab 

i[hre] Mt. [Majestät] verzaubert ... 
    Der furnembsten aulicorum meinung sei diese, weil I. Mt. acht jar lang 

mit der negromantie umbgangen und sonderlich gearbeitet, speculum 



philosophicum prospectieren zu machen, und noch, daß sie zu weit hinter 
diese sachen kommen, und von dem bösen feint gleichsam als a furiis also 

getrieben werde. 

 
 

152. Mandat des Reichskammergerichts gegen den Fürstabt von Fulda 
Balthasar von Dernbach, 1603 

 
Das Alles hintangesetzt habt Ihr, Zentgraf, Schöffen und Richter, sie ohne 

einigen Grund für eine Hexe- bloß unter dem Vorwande erklärt, weil drei 
derselben Untat beschuldigte Weiber sie dafür angesehen haben sollen; 

und ohne fernere Erkundigung habt Ihr sie gewalttätig angreifen, in ein 
abscheuliches Gefängnis, in einen Hundestall am Backhause des Fuldaer 

Schlosses, einsperren, in grausamer Weise an Händen und Füßen fesseln 
lassen und sie genötigt, durch ein niedriges Loch auf allen vieren wie ein 

Hund zu kriechen, worin sie dann gekrümmt und gebückt, elendiglich 
hockend, sich weder regen, bewegen, aufrecht stehen, noch des leidigen 

Ungeziefers erwehren kann. 

    Obwohl nun außer dem Zeugnisse der drei heillosen Weiber nicht die 
geringsten Indicia der Zauberei gegen sie vorliegen, und deswegen ihr 

Ehewirt ihre Unschuld in Rechten darzutun, auch eine Kaution zu stellen 
sich erboten und um Erleichterung der Haft dieser ehrbaren, vermutlich 

schwangeren Person und um Zeit zur Defension gebeten, so habt Ihr ihm 
diese Bitte nicht gewährt, und die Klägerin hat hiernach nichts Gewisseres 

zu erwarten, als daß Ihr zu unerträglicher Tortur forteilen und ihr 
demnächst einen schmählichen Tod unzweifelhaft antun werdet. 

 
 

153. Prediger Heinrich Rieß: Die Erde ist das Reich des Teufels, 1605 
 

Also wahr es ist, daß Gott im Himmel lebt und regiert, also wahr ist es 
auch, wie die rechten evangelischen Theologi lehren, daß wir hier auf der 

Welt jetzunder in des Teufels Reich gekommen sind. Und ist nie zuvor so 

schrecklich gewesen denn jetzt, wo der Teufel dermaßen Herr ist, daß er 
die Menschen schier ganz in seiner Gewalt hat, thut durch sie, was er will 

und ihm beliebet. Und wann schon hundert eifrig und gottselig Theologi 
und Scribenten den Teufel mit seinen tausendfältig Künsten und Listen als 

schwarz und scheußlich nur möglich dem Volke vor Augen gestellt und 
abgemalet haben, als sie vor Gott schuldig sind allzeit zu thun, so mögen 

sie ihn doch nimmermehr so schrecklich malen und beschreiben, als er in 
Wahrheit ist und jetzunder regiert. 

 Die Verfolgungswelle von 1607 bis 1618 
 

154. Kurkölnische Hexenordnung, Bonn 1607 
 

Bonn den 24. Juli 1607. 
Ernst, Erzbischof von Coeln, Churfuerst etc. resp. Ferdinand, erwaehlter 

und bestaetigter Coadjutor und Administrator des Erzstiftes Coeln 



    Nachdem das greulich und abscheulich Unwesen der Zauberey, leider 
bei diesen sorgsamen geferlichen Zeiten, einen gemeinen Uebergang 

nehmet, Und dan sowoll auß Gottlichem Befelch, als den beschriebenen 

Rechten und Reichs Constitutionen Ihre Churfuerstl. Durchlcht. etc. Sich 
schuldig erkennen, nach allem Vermoegen solche Unthaten zu straffen; 

Gleichwoll dabei in acht nehmen muessen, daß in diesem geferlichen 
Werckh darahn Leibs und Selhen saeligkeit und Verderben, auch Ehr und 

Gutt gelegen ist, große Discretion will gebraucht sein ... 
    Und wiewoll bei Keyser Carls des vuenfften hochselig gedechtnis 

peinlicher Halßgerichts Ordtnungh alle sachen zur nhotturfft sein 
aufgefhuert undt angezogen worden, also daß daraussen jede Obrigkeit 

satten Bericht haben kann, wie sie sich in diesen Sachen verhalten solle, 
    So wirdt doch zur ferner bestendiger nachrichtungh den einfeltigen und 

schlechten Richteren undt Urtheilsprechern diese Information vor ein 
richtschnurr vorgestelt. 

    Undt Anfangs sollen sie wissen, daß sie in zweiffelhafftigen undt ihrem 
Verstandt ueberstiegenden pfhaellen, allezeit unpartheysche 

Rechtsverstendige, oder daß Oberhaubtgericht vermoegh der peinlichen 

Halßgerichts-Ordtnungh consuliren und fuer sich selbsten nichts 
vornehmen oder erkennen sollen, 

    Sunsten in gemeinen vorfallenden Casibus soll diese regula gehalten 
werden, da ein Person Mans oder Weibs geschlechtes der Zaubereyen 

verdechtigh, der Obrigkeit angeben, und sich ein gewisser Cleger 
deshalben darstellen wurde, soll der Ancleger die Uebelthatt und 

derselbigen Argwohn und Verdacht zuvorderst ansagen, unangesehen, ob 
der Cleger den Beclagten uff sein recht gefaenglich einzulaegen, oder sich 

bei den Beclagten zu setzen begehren undt erpieten wurde, 
    Mit dero ferner anzeigh wofern darauff die beclagte person eingezogen 

und verstrickt werden solle, daß der Cleger alßpalt auch mit seinem leib 
verwahrlich angehalten werden soll, biß daß er mit Burgen, Caution, 

bestandt und sicherungh, damitt daß Gericht zufrieden sein moegtt, 
gethan hab, 

    Im pfhall nun der Cleger solche Burgschafft nit haben moegt, undt doch 

dem peynlichen rechten nachfolgen wolle, so soll er mitt dem Beclagten 
biß zu außtragt der sachen in gefaengnis, nach gelegenheit der sachen 

undt personen, gehalten werden, 
    Undt soll daruff ein ordentlicher proceß vermoegh der peinlicher 

Halßgerichts Ordtnungh gehalten undt vollnffurtt werden. 
    Soll nun kein Cleger sich herfur thun, sonder der Obrigkeit dieß 

abscheulich Gotteslasterlich Zauberey Werck vel publica fama durch 
gemeine geschrey oder denunciando ueber etliche personen vorkommen, 

    So will denselben Ambts und Obrigkeit wegen obliegen und gebueren 
ex officio nhotturfftige information darueber einzunehmen. 

    Darinnen dan diese nachfolgende requisita vornemblich erfordert 
werden, ehe und bevohrn daß die Obrigkeit zu dieser Inquisition prozeß 

kommen moeghen. 
    Fuer Irsten vermoegh der peinlicher Halßgerichts- Ordtnungh muß die 

diffamation oder Verleumbdungh vorgangen sein, nemlich daß die 



beclagte person von den lheuten der Ohrts lange Zeitthero mitt der 
Zauberey verdacht, undt beruchtiget gewesenn sei, 

    Diese diffamation oder Verleumbdungh soll zum wenigsten durch zween 

unpartheysche Zeugen erwiesen werden, ehe und befohrn die Obrigkeit 
dieser diffamation statt geben sollen, undt dabey ußtrucklich vermoegh 

der peinlichen Halßgerichts-Ordtnungh dieser Underscheitt zu haltten, daß 
solcher boeser leumuth nicht von fianden oder lichtfertigen lheuten, 

sondern von unpartheyschen redtlichen personen herfließen thue und 
bekendt werde. 

    Wann solches erwiesen undt vorgangen, pleibt es bei dem Wortt der H. 
schrift: Quod in iure duorum vel trium consistat omne verbum. 

    Daß Zweitte indicium oder anzeigh zu dem inquisition proceß, ist die 
Besagung der Zauberer, wann dieselbe ihre mitschuldige in undt 

ausserhalb der peynlicher Fragh besagen; 
    Dieweill aber davon in specie ein sonderbar Caput, davon folgents soll 

gesagt werden, so wirdt es vor diesmhall bei dieser generalitet gelassen. 
    Die Dritte anzeigh ad informandum inquisitionis processum berauhet uff 

der suspicion undt Verdacht, daß die gemeine Nachpauren die person mitt 

der Zaubereyen in gemeinen Verdacht halten oder haben, 
    Undt wiewoll etliche Rechtsgelehrte dero meinungh sein, daß der 

Nachpauren Verdacht ohn einige fernere diffamation soll genugh sein, so 
wirdt es doch vor daß gewisseste fundament dahin gestelt, daß neben 

dern Nachpauren Verdacht der gemeine leumuth ad huic criminis 
diffamationem erfordert wirdt. 

    Zum Viertten gibt auch dieses zum inquisition proceß ein starcke 
anleitungh wofern der beclagten Mutter mitt gleichem Zaubereywerck 

umbgangen, undt von Jedermann vor ein Zauberinn sey gehalten worden, 
Xtullum enim est veneficium quod ab istis hominibus tantopere diabolus 

exspectat, quam ut suos ipsorumque liberos simul, acquamprimum 
hauserunt lucem ipsi voveant. 

    Die fuenffte Anzeigh beruhet an deme, dahe die Obrigkeit 
Wanckelhafftigkeit, trepidation oder titubation der diffamirten Zauberinnen 

vermircken, also daß sie ihr haubt zur erden schlagen, undt dem Richter 

nicht recht under Augen durfftensehenn, potest enim Judex ex vultu, 
aspectu qualitate personae constantia trepidatione ex oculorum 

sermonisque judicio delinquentis conscientia observari, unde illud 
vulgatum, hand quam difficile est crimen non prodere vultu. 

    Zum Sechsten gibt auch ein starcke anzeigh oder indicium wofern 
einiger haß, neid oder inimicitiae zwischen der Zauberinnen undt dem 

beschedigten gewesen were, Xtam cum veneficae plerumque adversus 
inimicos sttos scelera sua exerceant, diligenter, pervestigandum est, an is 

qui fascinatus vel lesus est, odium contra veneficam gesserit. 
    Zum 7 undt letzten gibt auch ein starcke Vermuetungh und gewisse 

Anzeigh ad inquirendum dahe die diffamirte personn understehen wurde, 
ihre Whonungh zu veraendern von einem Dorff zum andern verruecket 

undt mehren Verdacht ueber sich nehmet ... 
    Darumb sollen alle Ambtleutt, Vogtt, Schultes undt Scheffen ins 

kunfftige von wegen einer boeßhaffter Vetell oder leichtfertigen Gesellen 



falschem Whon undt Verleumbdung nach altem misprauch keine person 
der Zaubereyen halber angreiffen auch nit lichtlich einem jeden geschrey 

so under dem lichtfertigen wanckelmutigen gemeinen Mann umbgehet 

glauben geben, und also uff hoeren sagen zufharen, sondern vor allen 
Dingen, alle Umstaendt gnugsam erfharen, daruber notthurfftige 

erkundigung einnehmen, biß sie uff ein gewissen spoir kommen undt 
alsdan den rechten ernst geprauchen sollen, 

    Dan der Teuffell alß ein lugner undt Moerder damit umbgehet, wie er 
die Obrigkeit verfhuren, auch durch list und betrugh der mißgunstigen die 

allerfrombste stattligste und vornembste geschlechter in den Staetten und 
ausserhalb mit solchem laster beruchtigen undt in gefhar stellen moegte 

... 
 

 
155. Kurbayrisches Aberglauben- und Hexenmandat, 1611 

 
Vnd aber vns glaubwuerdig fuerkombt, daß in vnserm Landt vnd 

Fuerstenthumben laider die Superstitiones vnnd Aberglauben / wie auch 

das verdaechtig ansegnen fuer Kranckheiten an Viech vnnd Leuthen / vnd 
in Summa die Sortilegia mit wahrsagen oder angemasten offenbarung 

haimblicher verborgener und kuenfftiger ding (die Gott dem Allmechtigen 
allein zuwissen zustehn vnd gebueren) nit ohne grossen verdacht der 

Zauberey / vnnd vermuetlicher expressæ inuocationis, das ist / 
außtruckenlicher anrueffung deß boesen Geists / beuorab bey dem 

gemainen schlechten Volck einreissen / vnd oberhand nemmen woellen / 
daß sich nit allein zubesorgen / es moechten hierdurch etliche nach vnd 

nach gantz vnnd gar in das hochuerbotten vnd verdambte Laster der 
Haexerey vnnd Zauberey / auch zu verlaugnung Gottes deß Allmaechtigen 

/ seiner wuerdigsten Mutter der hochgebenedeyten Junckfrawen Mariæ / 
vnd aller Heiligen verlaytet vnnd verfuehrt (darzu dann die Superstitiones 

vnnd Aberglauben auch das vermaint ansegnen / so mehrer thails reimen 
weiß beschicht / der erste staffel vnd gradus, auch pactum si non 

expressum, tamen tacitum & implicitum cum Daemone, das ist / wo nit 

ein außtruckliche verbuendnus / jedoch ein heimbliches verborgenes 
vertrawen zu dem boesen Feind / als dem die wuerckung / so auß 

dergleichen aberglaubigen verhandlungen erfolgt / notwendig 
zuzeschreiben / gemainiklich mit vnderlauffen thuet / wie diß ansehenliche 

Theologi vnnd Rechtsgelehrte bezeugen) sonder auch / wo mit abstellung 
dergleichen Superstition vnd Aberglaubens / auch darauß entspringenden 

Sortilegien vnnd verdaechtiger Kuenst (so an statt der Abgoetterey von 
dem boesen Geist erfunden) nit gebuerlich vnnd statlich einsehen 

fuergenommen werden soll / Gott der Allmechtig zu billichem Zorn gegen 
vns Menschen bewegt / vnnd vnser Landt vnnd Leuth mit thewrung Krieg 

vnd Pestilentz auch andern manigfaltigen Plagen straffen vnd angreiffen 
moechte: 

    So haben wir als ein Christlicher Fuerst solches alles billich zu gemuet 
vnd zu hertzen zufuehren / beuorab / daß die Superstitiones vnnd 

Aberglauben nit so ein geringe oder schlechte Suend oder Mißhandlung / 



als ins gemain daruon gehalten werden will / Seytemalen alle 
Superstitiones vnd vanae obseruationes oder Aberglauben von dem Feindt 

deß gantzen Menschlichen Geschlechts dem verfluchten Teufel (Gott woell 

vns gnaedigklich vor jme behueten) erfunden / welcher von anbegin der 
Welt die Menschen alsbaldt zur Abgoetterey angeraitzt / vnnd als durch 

das bitter Leyden vnnd Sterben vnsers lieben HErrn Iesu Christi sein deß 
boesen Geists Reich zerstoert / hat er an statt der offenbaren sichtigen 

Abgoetterey (welche durch vnsern Christlichen Glauben auffgehebt) die 
verborgene anruffung seiner huelff / vnderm schein der guetthaetigkeit / 

durch die Aberglaubische kuenst gereimbte vnd vngereimbte Segen vnnd 
Sortilegia eingefuert / darmit er die Possession vnd besitzung der armen 

Seelen / dern er durch den Todt vnsers Heylandts am heiligen Creutz 
entsetzt / widerumb heimblich vnd mit arglistigkeit einbekommen moecht 

/ also auff dise weiß das erste vnd hoechste Gebott / zu dem sich ein 
Christenmensch in der heiligen Tauff verbindet / uebertretten / vnd 

darwider verbrochen / auch die Hoffnung / welche der Mensch zu Gott 
haben soll / auff die eytele vnd laehre obseruationes, Superstitiones vnd 

Aberglauben auch vim carminis, das ist / zauberische oder doch 

Aberglaubige erfundene reymen oder andere vngereimbte vers vnd 
spruech gewendt wurde. 

    Wann nun zu versoehnung Gottes deß Allmechtigen / vnd abwendung 
von demselben antrohender straffen deß Unglaubens vnd solcher 

haimblicher Abgoetterey kein bessers mittel / als daß durch die Christlich 
Obrigkeit selbs die Ehr Gottes gerettet / die Superstitiones Aberglauben 

gereimbte vnd vngereimbte Segen vnnd Sortilegia ernstlich verbotten / 
vnnd solche vnchristliche mißhandlung mit scharpffen Peenen vnd straffen 

angesehen werde / inmassen Ars diuinandi (so zu vnsern zeiten die 
Wahrsagerey / gleichwol mit einem vnuerdienten namen / genent wirdet) 

so gar bey den Hayden / geschweigens bey den hernach gefolgten 
Christlichen Kaysern / sonderlich aber zur zeit deß Kaysers Constantini 

Magni supplicio capitis, das ist / am Leben gestrafft worden / als die in 
titulo C. de malef. & mathemat. gesetzte Leges lauter vnd klar zu 

erkennen geben / so haben wir vmb souil mehr vrsach dem Exempel vnd 

fueßstapffen anderer Christlichen Potentaten / vnnd angedeuten 
hailsamen Satzungen nachzufolgen ... 

 
 

156. Franken wird zum Kernland der Hexenverfolgungen: Hexenprozesse 
im Oberen Erzstift Mainz, 

 
    Aschaffenburg 1612 

Die schrecklichen Scharen der Hexen erfüllen hier alles mit Furcht. Sie 
drohen nicht allein, sondern verursachen auch in der Tat meistens 

Unfruchtbarkeit für die Äcker. Um ihre verderbliche Zauberei abzuwenden 
hat der Erzbischof [von Mainz, Johann Schweikhard von Cronberg] neulich 

ein dreitägiges Fasten und eine feierliche Prozession verordnet, bei 
welcher er selbst das Allerheiligste trug. Einige dieser Hexen wurden zum 

Scheiterhaufen verurteilt. Die Unsrigen erhielten den Auftrag, sie zu 



trösten. Anfangs versuchten sich die Hexen hartnäckig zu entschuldigen, 
aber durch die Beharrlichkeit und die Gründe der Unsrigen wurden sie 

besiegt und ergaben sich schließlich darein, ihre Strafe mit Gleichmut zu 

tragen. 
 

 
157. Widmung Jacob Gretsers an Johann Christoph von Westerstetten, 

Fürstpropst zu Ellwangen und Bischof von Eichstätt, 1612 
 

Die hartnäckige Pest der Zauberer und Hexen sucht nicht weniger 
unüberwindliche Kraft zu erlangen. Je verborgener, um so verderblicher 

und gefährlicher schleicht dieses Übel. Gegen diese Pest der Zauberei 
wendet Eure Hoheit, von göttlichem Eifer und von Liebe zu dem Wohl 

Ihrer Untertanen entflammt, kein anderes und dienlicheres Mittel an als 
die Standhaftigkeit in der Ausübung der Gerechtigkeit. Bei diesem guten 

Werke, das sie unermüdlich und standhaft schon mehrere Jahre 
fortführen, in der Überzeugung, Gott zu gefallen und Ihrem Lande zu 

nützen, können Sie auch verständigen und guten Menschen nicht 

mißfallen. Und wenn je bei einem Übel oder einer Krankheit, so gilt hier 
das Wort, eine unheilbare Wunde ist mit dem Messer auszuschneiden, 

damit der gesunde Teil nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. 
 

 
158. Johann Finck SJ über die Ellwanger Verfolgungen, 1613 

 
Verbrannt sind bis jetzt 303, größtenteils aus Ellwangen. Inzwischen sind 

drei andere gefangen genommen worden, und zwar aus den besseren 
Familien, zwei Mädchen und ein Jüngling, der früher in Dillingen mein 

Schüler war. Wohin diese Sache noch führen wird oder welches Ende sie 
haben wird, sehe ich nicht, da dieses abscheuliche Übel so überhand 

genommen und wie eine Pest so viele angesteckt hat, daß nach Jahren, 
wenn der Magistrat mit der Ausübung seines Amtes fortfährt, die Stadt 

elend veröden wird ... 

 
 

159. Hexenpredigt des hennebergischen Superintendenten Johannes 
Zehner, Schleusingen 1613 

 
... Bei Abholung seiner lieben Getreuen, der Gabelreiterinnen und 

dergleichen zauberischen Gesinds, richtet der Teufel in der Luft allerlei 
Feuerwerk und brausenden Sturmwind an, daß es scheine, wie man 

vergangener Tage dieser Orte am hellen Mittag erfahren, als ob in 
Gründen, Bergen und Wäldern Alles mit großem Krachen zu Boden gehen 

sollte, damit man ja höre, jetzt werde abermals eine Teufelsbraut 
heimgeführt, an der Lucifer und seine Gesellen einen feisten Braten zu 

haben verhoffen ... Wer dergleichen schreckliche Gräuel noch beschönen 
und vertheidigen will, gibt zu verstehen, er gehöre auch unter diese des 

Teufels Bundesgenossen: er fahre auf seine Abenteuer solchen hexischen 



Unholden immer nach ... Die Obrigkeiten dürfen den Advocaten nicht 
gestatten, der Zauberinnen Sachen also zu führen, daß sie möchten 

lebendig gelassen werden, um noch mehr Schadens und Unheils 

anzurichten. Denn alles Böse, so dergleichen Teufelsbräute üben, haben 
solche Regenten und ehrbare Advocaten dermaleinst vor Gottes 

Angesicht, vor dem Richterstuhle Christi zu verantworten ... 
 

 
160. Bericht über heimliche Beratungen der Verfolgungsbefürworter an 

Ex-Herzog Wilhelm V., Bayern 1615 
 

In Nomine sacrosanctae et individue trinitatis, Patris et filii et Spiritus 
sancti Amen. 

 
E.F.G. werden sich zu erindern haben was wir unlängst wegen uberhand 

nemmender Zauberei und Hexerei mit derselben zured worden, darauf wir 
dieselb gleichwol dahin eingenommen, man gebe ire nichts rechts an die 

hand, sie wollten daß jenig fast allweg darbei ton. Nun haben wir nit 

underlassen, seithero den sachen etwas merers noch zugedencken und als 
... von vor neher fürstlich augsburgischer Rat verschiener Zeit bei uns 

anderer sachen halber audienz gehabt,  
[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 1821 

(vgl. Behringer-Hexen, S. 186 ff.)]  
ihn gefragt, und hernach sonderbar ad partem noch mit merer umbständ 

anhören lassen, was sie zu Dillingen für einen Proceß halten, dardurch 
soviel Unholden geoffenbart und zur Bestrafung gebracht werden ... 

    Es wirdet aber fürs ander sehr vil daran gelegen sein, was für Rät und 
Rechtsgelehrte zu solcher Deliberation gezogen werden, dann es nit ratlich 

sein wirdet, diejenige darzue zu ziehen, welche vor diesem denunciationes 
complicum (dardurch die meiste Hexen und Unholden offenbar gemacht 

werden) so stark bestritten haben, als einstlich daß sie auch nach 
eingelangtem ausführlichem und wolbegründtem Responso P. Delrii noch 

nit acquisciert sondern ire meinung stark beharrt haben und vermuetlich 

noch beharren werden. Also möcht Dr. Pauls oder ein anderer externus 
(von Eichstätt oder Ellwangen, welcher dergleichen Process bissenhero 

cum effectu geführt und practiciert) hiehero beschrieben und zue der 
Consultation gezogen, zuvor aber die Patres Societatis (E.L. Belieben und 

Gefallen nach) ... zu dieser Beratschlagung gezogen werden, dieweil es 
materia mixti fori, und wie uns fürkommt die Theologi als Binsfeldius und 

P. Delrio mit einem andern Bestandt und Grundt vor deren Proceß wieder 
die Hexen geschrieben und respondiert haben soll, als etliche kaltsinnige 

politische Juristen. 
    ... Sonst erachten wir zum Fünften ein sonderbare hoche 

unvermögenliche notturft [zu] sein, das Mandat wider die superstitiones, 
Aberglauben und sortilegia (so durch das ganz Landt nit toti modo, wie 

sonst mit den Mandaten und Landgeboten gebrauchig, publiciert worden) 
evociert und ordinario modo publiciert durch offentliche Druck und 



außfertigung in alle Gericht und Hofmarken, noch für ein geheim gehalten 
werden sollen ... 

    Das aber wider dies publication vielleicht Bedencken evociert werden 

oder noch moviert werden möchten, hat man sich dergleichen gar zu 
politische Bedencken in einer sachen die Ehr Gottes, und das Gewissen 

betreffendt wenig irren zu lassen. 
    Dann erstlich ist erstbemeltes Mandat leicht zu halten, wann nur die 

leuth wissen, daß die Aberglauben und sortes so große Sünd seien, auch 
hinfüro für kein Kinder- oder Narrenwerk passiert, wie bishero von vielen 

darfür gehalten werden wöllen, sondern als ein hoches verbrechen vor der 
weltlichen Obrigkeit zu strafen gebotten und verordnet sei. 

    Derhalben andere Fürsten, welche wider die Hexen und Unholder 
procediert, auch irer viel haben hinrichten lassen, als zu Dillingen, 

Eichstätt, Ellwangen, auch nit gar vor langen Jahren in Lothringen 
geschechen und zu Dillingen und Ellwangen noch beschickt, sich dieses 

Bedenkens nit haben irren lassen, daß man sagen möcht es hab in ihrem 
Land viel Hexen und Unholden, sondern [die harten Hexenverfolgungen] 

zweifelsohne für guet gehalten ... 

 
 

161. Verfolgungsstatistik aus dem Hochstift Bamberg, Zeil 1616 bis 1619 
 

In diesem 1616. Jar umb Johannitag hat man angefangen Hexen oder 
Unholden einzufangen und ist Elisabeth Bucklin, des Hansen Buckel 

Hausfrau die erste gewest. 
    Am 26. November hat man 9 Zeller Weiber als Hexen allhie zu Zeil 

verbrannt und ist der erste Brant gewest, deren Namen mir unbekannt 
sein. 

    Am andern Christag haben wiederumb etliche Bürger zu Zeil ein 
Comedium als die Historia Judith auff Rathhaus gehalten, in welchen ich 

Hans Langhans die Person Judit habe agirt, ferner Jörg Pfersmann wegen 
dieses Comedi aus neit den Valtin Ditz entleibt hat. Geschehen 1616 etc. 

    In diesem Jar 1617 den 6. Martii hat man den andern Brand Unholten 

gethan. Die Namen seint Barbara Zieglerin etc. und seint ihr 4 gewest. 
    Am 13. April hat man die Anna Rüthsin als Paulus Weyer Hausfrau 

verbrannt, welche sich selbst im Gefengniß der Druderey wegen erhenkt 
hat. 

    In diesem 1617 Jar den 23. January hat sich Hans Hack als Bastian 
Hacks son auf der Hansen Micheln Hochzeit entleibt und ist bei dem 

Galgen verbrent worden. 
    Den 26. Juny 1617 hat man wiederumb 4 Zauberer verbrent die Namen 

sind Lorentz Kütsch unt Elisabeth Kütschin des Lorenz seine Mutter, unt 
Elisabeth Bucklin Hansen Buckel Weib unt Anna Rinderin Jakob rinders 

Hausffrau. 
    Den 7. Augusti 1617 ist ein Hex oder Zauberin in gefencknis gestorben, 

welche man auch verbrenet hatt, mitt Namen Margaretha Legin Endres 
grauen Hausfrau gewest. 



    Den 22. Augusty 1617 hat man allhier zu Zeill wiederumb eilf Unholden 
verbrent, welche zuvor von dem neuen Meister Endressen von Eltan von 

Leben zum Todt scharf gerichtet worden, ihre Namen seint etc. 

    Den 27. September 1617 hat man wiederumb ein alte Zauberin 
verbrennt, die im gefänckniß wegen großer Pein ist gestorbe, ist des Fritz 

Buckel seine Hausfrau gewesen. 
    Den 4. October 1617 hat man wiederumb 9 Unholden oder Zauberer 

verbrennt, ihre Namen seint Endres Ziegler und Rochus Hoffmann mit sein 
2 Töchter die noch lediges Stant seint geweßen etc. 

    Den 18. December 1617 hat man wiederumb 6 Unholten oder Zauberer 
verbrennt, ihren Namen seint Hans Knobelbart etc. 

    Im J. 1619 entflohen verschiedene Unholten aus dem Gefängniß; den 
18. Martii hat man aber wiederum 2 Unholten verbrennt. Den Sonntag vor 

St. Catharinä zu Abent, da sich Dag und nacht gescheidet hatt, hat man 5 
Weibspersonen, welche für Zauberin gefang west, wiederumb ledig 

gelassen etc. und ist also das Brennen eingestellt worden des Kriegs 
wegen etc. 

 

 
162. Hexenzeitungen, Franken und Württemberg 1616 

 
Die Erste Zeitung Zu Geroltzhofen 

 
Im Hertzogthumb Francken gelegen / Wuertzburgischen Bißthumbs / laest 

der Bischoff [Julius Echter von Mespelbrunn] mit allem Ernst vnd Eyffer / 
Manns vnd Weibspersonen / jung vnd alte / arm vnd reiche / so der 

Hexenkunst vnd Zauberey erfahren, hinrichten und verbrennen ... 
    Demnach sich aber befind / vnd der ersten aussag vnd bekanntnuß 

jmmerdar / durch die nachkommende confirmirt / vnd gleichmaessige 
großmaechtige anzahl bekrefftigt vnd bekennt wirdt / als ist durch jhro 

Fuerstl. Gn. verordnet / vnd den beampten anbefohlen worden / hinfuehro 
alle Wochen / vff Dienstag ausserhalb wenn hohe Festage einfallen ein 

Brandt zuthun / vnnd alle vnd jedesmal / 25. oder 20. oder zum 

allerwenigsten / vnd weniger nicht / als 15. vff einmal inzusetzen / vnnd 
zuverbrennen / vnnd solches woellen jhro Fuerstl. Gn. durch das gantze 

Bißthumb continuiren vnd forttreiben / zu welchem ende sie alle 
zentgraffen / gen Geroltzhoffen / beschrieben / vnd jhnen anzeigen vnd 

ernstlich bevehlen lassen / das Hexenbrennen anzufangen / auch 
jedwedern ein specification vnd verzeichnuß vff welche in jhrer 

angehoerigen zent / bekennt / worden zugestellt ... 
    Ist vnerhoert / auch ist es vnglaublich daß der Teuffel barmhertztger / 

als die Vnholden vnd Hexen seyn sollen: dann sie standhafftiglich 
außgesagt vnd bekannt daß der Teuffel ein solch disputat deß derbens 

halb mit jhnen gehabt / daß ein wunder sey: vnnd sagen / das der 
mehrertheil Zauberinnen / dahin gesinnet gewesen / alles / Wein / Korn 

vnnd Getrayd / weit vnnd breyt zuverderben / so seye der Teuffel mitten 
vnter sie getreten / vnd gesagt / wie durch solch verderben jhme viel Leut 

abgefuert / vnd zu Gott bekehrt werden. Dann in solcher hungers vnd 



thewrungsnoth die Leut Gott anruffen / vnd sich mit büß vnd besserung 
bekehrten / welches seinen Reich abbruechig vnd schaedlich: Wann aber 

alles gerahte / vnd fruchtbare Jar seyen / so theten die Leut anders nichts 

/ als fressen und sauffen / spielen / fluchen / schweren / vnnd Gott 
laestern / einander vmbbringen / Huren / vnd Ehebrecherey treiben / 

dadurch sein Reich maechtig befuerdert / vnd vermehrt werde / dannoch 
hatte es nichts geholffen / vnd hetten nechst vergangenen Walpurgis / die 

Frost vnd Raiffen gemacht / vnnd was uebrig / durch die Schlossen vnnd 
Hagelstein also strichweiß erschlagen / darueber der Teuffel / etliche biß 

vff den Todt geschlagen / vnd also tractirt / daß sie sich ein geraume zeit 
nicht doerffen sehen lassen / dadurch auch viel verrahten / vnd ins Hexen 

Register / vnd endlich zum Fewer vnd Brand / vnd hoechlich zubesorgen / 
zum ewigen Hoellischen Fewer kommen / vor welchem vns behuete / die 

Hochgelobte Dreyfaltigkeit / jmmer vnd in Ewigkeit / Amen. 
 

Die ander Hexenzeitung auß Wuertenberg 
 

Der Hertzog [Johann Friedrich] zu Wuertenberg hatt das Hexenbrennen 

auch angefangen / in den Staetten / Dornstatt / Suendelfingen / 
Loewenberg / vnd zu Vaihingen / vnd dieweil es ein hochwichtige Materi / 

vnd schwere Sach ist vnd ein stattliches bedencken erfordert / Hexen 
zuverbrennen / als haben jhre Fuerstliche Gn. sonderliche Articul durch 

die Raethe fassen / vnd allen Beampten zustellen lassen / welche man 
examiniren vnd nach befindung des examinis sie judjcirn / vnd gar nicht / 

vff einen oder den andern Bekandtniß einziehen / viel weniger torquirn / 
noch verbrennen soll / vnd sind darbey solche requisita / die an / oder bey 

einer Hexen in Acht zu nemen / daß warlich keinen zu vil geschicht / bey 
solchen examination muessen die Pfarrherr auch beywohnen / vnd werden 

noch was mit Muendlicher Erforschung / als den Tortur / oder Folter / 
ergruendet vnd auß ihren Antworten gefangen / Hierbey wird ihr 

gefuehrtes Leben fleissig in Acht genommen / vnd wird nicht leichtlich 
eine eingezogen die nit auff frischer That ereylet wird. Als zu Seereßheim 

/ hat eine alte Hex (wie man der Orts red / die Brogreth aller Hexen 

Mutter) einer Kindbetterin ins Angesicht gehaucht / welche alsbald 
stocklam worden / daß sie hat weder stehen oder gehen koennen / der 

Kindbetterin Mann aber hat sie denselbigen Abends also erschmieret vnd 
zerschlagen / daß sie seinem Weib wider helffen muessen / der es dann 

dem Vndervogt angezeigt / welcher sie gefaenglich gen Vaihingen fuehren 
lassen / die hat alsbald gebeten vnd begehrt / jr jr Recht zuthun / dann 

sie ein solche lange zeit es getrieben / daß sie die zeit nimmermehr zu 
rueck dencken koenne. 

    Guettlich vnd peinlich hat sie bekennt / daß sie so viel Kinder 
vmbbracht / daß sie es nimmermehr erdencken oder erzehlen moege / 

erstreckten sich aber gar nahe in die 400 ... vnd hat auch bekennt daß sie 
durch die Hurerey darzu kommen sey / was vnzehliche vnd die 

allerschaedlichste Wetter / welche sie an Hertzogthumb Wuertenberg / vff 
ettliche Meilwegs langs / dem Heuchelberg gemacht / ist vnnoetig als 

vnglaublich innerhalb 40. Jahren zubeschreiben / aber sagt sie / wann die 



Hexen nicht wehren / die Wuertenbergische Vnterthanen kein Wasser 
trincken / oder das sibende Jahr / das Feld bawen / auch jr Kuchen 

Geschirr nicht jrrdin / sondern gantz silbern seyn mueste / vnd sey ein 

solcher convent 5. mal Jaehrlichs vff dem Heuchelberg / der allzeit in die 
2500. sich erstreckte / von arm vnd reichen / jung vnd alten / auch vielen 

die in grossem Ansehen seyn. Diese ist mit glueenden Zangen gerissen / 
vnd lebendig verbrennt worden. 

 Die große Verfolgungswelle 1626 bis 1630 
 

163. Furchtbare Mißernten veranlassen Hexenjagd, Franken 1626 
 

Anno 1626 den 27. May ist der Weinwachs im Frankenland im Stift 
Bamberg und Würzburg aller erfroren wie auch das liebe Korn, das 

allbereit verblüett. Im Deichlein und in der Aue, in der Altach wie auch 
ander Orten zu und umb Zeill, alles erfroren, das bei Manns Gedenken nit 

beschehen unt ein große Theuerung verursacht, als das 1 Sümra Korn 4 
Reichsthaler und ein Eymer virne Wein 12 fl. Anno 24 erwachsen, der 25 

Jars Wein 8 fl. alsobald nach dem Frost verkauft worden. Hirauf ein großes 

Flehen und bitten unter den gemeinen Pöffel, warumb man so lang 
zusehe, das allbereit die Zauberer unt Unholden die Früchten sogar 

verderben, wie dan ihre fürstliche Gnaden nichts weniger verursacht 
solches Uebel abzustrafen, hat also seinen Anfang dis Jars erreicht, wie 

hernach zu befinden. Hierzu seint von ihrer fürstlichen Gnaden gnedig 
abgeordtnet, welche die Commission underhanden, einziehen, inquiriren 

soln, als Ernestus Vasul fürstl. bamberg. Raht, Doctor in juris; Johann 
Schram in der Sache Protokolist, Simon Müller der Zeit Kastner und auch 

Protokolist. Nach ableibung seiner, Johann Schmelzing Stadtschreiber 
hierzu gezogen. Mehr Her Caspar Schüll und Kilian Rinder bestellte und 

verpflichtete Ausgeber und Einnemer über solches Commissariat, seint 
umb die 25 gefenckniß uf den Thürmen und Erkern umb die stat hierzu 

gebautet, ausser die gütige und peinlich tortur oder Examen, so uff den 
faulthurn beschen, Es ist auch die grauen Behausung uf den Marck, auch 

der wilterberg Erben ihr Hubhaus in der Schreinersgassen zu den 

gefangenen gebraucht worden, das man sie wan sie bereit examinirt ihr 
Aussag gethan, genugsam zu todt qualificirt und gefertigt, in solche 

zusammen geleget. 
 

 
164. ›Druten-Zeitung‹, Nürnberg 1627 

 
Verlauff / was sich hin und wider im Frankenland / Bamberg und 

Würtzburg mit den Unholden / und denen / so sich aus Ehr und Gelt geitz 
muthwillig dem Teuffel ergeben / denckwürdiges zugetragen / auch wie 

sie zuletzt ihren lohn empfangen haben / gesangweis gestellt / im Thon / 
wie man die Dorothea singt: 

 



Es wird einmal auffwachen / der Richter unser Gott / vor der Welt 
zschanden machen / die zauberische Rott / die sich mit Leib und Seele / 

dem Teuffel freventlich ergibt und fehlt zur Hölle / immer und ewiglich. 

    Dann sie Gott gantz absagen / sampt dem Himmlischen Heer / und 
nimmermehr nichts fragen / nach seines Namens Ehr / den Menschen zu 

verderben / verschreiben sich mit Blut / und also darauff sterben / mit 
verzweiffeltem Muth. 

    Auff daß sie mögen haben / Wollust auff dieser Welt / mit Zauberwerck 
solch Gaben / desgleichen Gut und Gelt / wiewol auch fürnem Weiber / 

dem Teuffel zur Unzucht / begeben ihre Leiber / auff Bulerey verrucht. 
    Ein wirthin so man nennet / Großköpfinn zu der Frist / zu Zeil hat mans 

verbrennet / ihre Bekandtnus ist / daß sie hab solln erfroren / Koren und 
Wein diß Jahr / solchs dem Teuffel zu ehren / zu leyd der Armen Schaar. 

    Viel Leut hab sie tractieret / mit dieser Speiß gemein / Mäusen und ... 
[unleserlich] tet wie gute Vögelein / Ein Katz offt für ein Hasen / bracht sie 

wol auf den Tisch / Die Gäste gar gern assen / Raupen für kleine Fisch. 
    Zu Bamberg wird gebauet / für die Hexen ein Hauß / den Druten dafür 

grauet / Ein Tortur überauß / hat man darain gesetzet / müssen bekennen 

frey / wen sie haben verletzet / mit jhrer Zauberey. 
    Nach S. Kilians Messe / hat man zu Würtzburg brennt / sechs / daß ichs 

nicht vergesse / sie haben das bekennt / wanns die kunst nicht gelehret / 
es müßt sie dauren doch / weil man lustig umbfahret / in freyen Lüfften 

hoch. 
    Und fahren in ein Keller / nach allerbestem Wein / offtmal gut 

Muscateller / tricken sich voll darein / sie wagens auff der Schantze / 
fahren auff den Hewberg / daselbst halten ein Dantzen / hin und her nach 

der zwerg. 
    Hett mans nicht eingezogen / und jetzund hingericht / wolten sie haben 

bewogen / manch Menschen / dem sein Frucht / diese Jahr nicht gerathen 
/ verführt haben gar fein zu Zauberischen Thaten / wegen großer 

Hungerspein. 
    Nichts wer übergeblieben / das Obst / Ruben und Kraut / hettens 

verderbt und trieben / noch gantzer fünff Jahr / schaut / wie Gott offtmals 

verhengt / umb unser Sünden wegen / daß wir so wern betrenget / 
entzeucht uns seinen Segen ... 

 
 

165. Gutachten des Hexenkommissars Dr. Johannes Roemeswinkel, 
Kürköln 1627 

 
Zuerst verleugnen sie Gott, sie sagen ihrer einst empfangenen Taufe ab, 

sie schließen ein Bündnis mit Tod und Hölle, bringen dem Teufel kultische 
Ehre dar und ergeben sich seiner ewigen Dienstbarkeit; sie pflegen 

geschlechtlichen Unfug mit den Teufeln; sie werden von diesen 
aufgenommen und nachts durch die Luft nach fernen Gegenden getragen, 

wo sie Zusammenkünfte abhalten und sich gegen das Wohl aller 
Menschen verschwören, um nämlich durch ihre Zaubersprüche und 

schändliche Beschwörungen die Erdkräfte zu erschüttern, Gewitter und 



Stürme hervorzurufen, die Früchte von Feldern und Gärten zu verderben, 
Menschen und Vieh zu töten, Neugeborene zu ersticken und ihre Leichen 

zu Asche zu verbrennen, um die Asche für ihre schändlichen Zaubereien 

zu gebrauchen; sie verhindern den Zeugungsakt bei Männern, Weiber 
machen sie unfruchtbar; das allerheiligste Sakrament zermalmen sie, 

zertreten es und werfen es dann in ihre Töpfe, um ihrer abscheulichen 
Bosheit zu frönen; und ferner üben sie allerhand anderen Unfug und 

Schandtaten, welcher ein frommer Mensch zu gedenken sich schämt. 
 

 
166. Hinrichtungsstatistik Würzburg, 1627 bis 1629 

 
Verzeichnis der Hexen-Leut, so zu Würzburg mit dem Schwerdt gerichtet 

und hernacher verbrannt worden. 
 

    Im ersten Brandt vier Personen. 
    Die Lieblerin. 

    Die alte Anckers Wittwe. 

    Die Gutbrodtin. 
    Die dicke Höckerin. 

 
    Im andern Brandt vier Personen. 

    Die alte Beutlerin. 
    Zwey fremde Weiber. 

    Die alte Schenckin. 
 

    Im dritten Brandt fünf Personen. 
    Der Tungersleber, ein Spielmann 

    Die Kulerin. 
    Die Stierin, eine Procuratorin. 

    Die Bürsten-Binderin. 
    Die Goldschmidin. 

 

    Im vierdten Brandt fünf Personen. 
    Die Siegmund Glaserin, eine Burgemeisterin. 

    Die Birckmannin. 
    Die Schickelte Amfrau [Hebamme]. 

        NB. von der kommt das ganze Unwesen her. 
    Die alte Rumin. 

    Ein fremder Mann. 
 

    Im fünften Brandt neun Personen. 
    Der Lutz ein vornehmer Kramer. 

    Der Rutscher, ein Kramer. 
    Des Herrn Dom-Propst Vögtin. 

    Die alte Hof-Seilerin. 
    Des Jo. Steinbacks Vögtin. 

    Die Baunachin, eine Raths-Herrn Frau 



    Des Herrn Neunecks Vögtin. 
    Die Znickel Babel. 

    Ein alt Weib. 

 
    Im sechsten Brandt sechs Personen. 

    Der Rath-Vogt, Gering genannt. 
    Die alte Canzlerin. 

    Die dicke Schneiderin. 
    Des Herrn Mengerdörfers Köchin. 

    Ein fremder Mann. 
    Ein fremd Weib. 

 
    Im siebenten Brandt sieben Personen. 

    Ein fremd Mägdlein von 12 Jahren. 
    Ein fremder Mann. 

    Ein fremd Weib. 
    Ein fremder Schultheiß. 

    Drey fremde Weiber. 

        NB. Damahls ist ein Wächter, so theils Herren ausgelassen, auf dem 
Markt gerichtet worden. 

 
    Im achten Brandt sieben Personen. 

    Der Baunach, ein Raths-Herr, und der dickste Bür    ger zu Würtzburg. 
    Des Herrn Dom-Propst Vogt. 

    Ein fremder Mann. 
    Der Schleipner. 

    Die Visirerin. 
    Zwei fremde Weiber. 

 
    Im neundten Brandt fünf Personen. 

    Der Wagner Wunth. 
    Ein fremder Mann. 

    Der Bentzen Tochter. 

    Die Bentzin selbst. 
    Die Eyeringin. 

 
    Im zehnten Brandt drei Personen. 

    Der Steinacher, ein gar reicher Mann. 
    Ein fremd Weib. 

    Ein fremder Mann. 
 

    Im eilften Brandt vier Personen. 
    Der Schwerdt, Vicarius am Dom. 

    Die Vögtin von Rensacker. 
    Die Stiecherin. 

    Der Silberhans, ein Spielmann. 
 

    Im zwölften Brandt zwey Personen. 



    Zwey fremde Weiber. 
 

    Im dreyzehenden Brandt vier Personen. 

    Der alte Hof-Schmidt. 
    Ein alt Weib. 

    Ein klein Mägdlein von neun oder zehn Jahren. 
    Ein geringeres, ihr Schwesterlein. 

 
    Im vierzehenden Brandt zwey Personen. 

    Der erstgemeldten zwey Mägdlein Mutter. 
    Der Lieblerin Tochter von 24 Jahren. 

 
    Im fünfzehenden Brandt zwey Personen. 

    Ein Knab von 12 Jahren in der ersten Schule. 
    Eine Metzgerin. 

 
    Im sechzehenden Brandt sechs Personen. 

    Ein Edelknab von Ratzenstein, ist Morgens um 6 Uhr auf dem Cantzley-

Hof gerichtet worden, und den gantzen Tag auf der Pahr [Bahre] stehen 
blieben, dann hernachher den andern Tag mit den hiebeygeschriebenen 

verbrant worden. 
    Ein Knab von zehn Jahren. 

    Des obgedachten Raths-Vogts zwo Töchter und seine Magd. 
    Die dicke Seilerin. 

 
    Im siebenzehenden Brandt vier Personen. 

    Der Wirth zum Baumgarten. 
    Ein Knab von eilf Jahren. 

    Eine Apotheckerin zum Hirsch, und ihre Tochter. 
        NB. Eine Hafnerin hat sich selbst erhenket. 

 
    Im achtzehenden Brandt sechs Personen. 

    Der Batsch, ein Rothgerber. 

    Ein Knab von zwölf Jahren, noch 
    Ein Knab von zwölf Jahren. 

    Des D. Jungen Tochter. 
    Ein Mägdlein von funfzehen Jahren. 

    Ein fremd Weib. 
 

    Im neunzehenden Brandt sechs Personen. 
    Ein Edelknab von Rotenhan, ist um 6 Uhr auf dem Cantzley-Hof 

gerichtet, und den andern Tag verbrannt worden. 
    Die Secretärin Schellharin, noch 

    Ein Weib. 
    Ein Knab von zehn Jahren. 

    Noch ein Knab von zwölf Jahren. 
    Die Brüglerin eine Beckin, ist lebendig verbrennt worden. 

 



    Im zwanzigsten Brandt sechs Personen. 
    Das Göbel Babelin, die schönste Jungfrau in Würtzburg. 

    Ein Student in der fünften Schule, so viel Sprachen gekont, 

    und ein vortreflicher Musikus vocaliter und instrumentaliter. 
    Zwey Knaben aus dem neuen Münster von zwölf Jahren. 

    Der Steppers Babel Tochter. 
    Die Huterin auf der Brücken. 

    Im einundzwanzigsten Brandt sechs Personen. 
 

    Der Spitalmeister im Dietericher Spital, ein sehr gelehrter Mann. 
    Der Stoffel Holtzmann. 

    Ein Knab von vierzehn Jahren. 
    Des Stoltzenberger Rathsherrn Söhnlein. 

    Zween Alumni. 
 

    Im zweiundzwanzigsten Brandt sechs Personen. 
    Der Stürmer, ein reicher Bütner. 

    Ein fremder Knab. 

    Des Stoltzenbergers Raths-Herrn große Tochter. 
    Die Stoltzenbergerin selbst. 

    Die Wäscherin im neuen Bau. 
    Ein fremd Weib. 

 
    Im dreiundzwanzigsten Brandt neun Personen. 

    Des David Croten Knab von zwölf Jahren in der     andern Schul. 
    Des Fürsten Kochs zwey Söhnlein, einer von 14 Jahren, der ander von 

zehn Jahr aus der ersten Schule. 
    Der Melchior Hammelmann, Vicarius zu Hach. 

    Der Nicodemus Hirsch, Chor-Herr im neuen Münster. 
    Der Christophorus Rüger, Vicarius im neuen Münster. 

    Ein Alumnus. 
        NB. Der Vogt im Brembacher Hof, und ein Alumnus sind lebendig 

verbrannt worden. 

 
    Im vierundzwanzigsten Brandt sieben Personen. 

    Zween Knaben im Spital. 
    Ein reicher Bütner. 

    Der Lorenz Stüber, Vicarius im neuen Münster. 
    Der Betz, Vicarius im neuen Münster. 

    Der Lorenz Nöth, Vicarius im neuen Münster. 
    Die Roßleins Martien. 

 
    Im fünfundzwanzigsten Brandt sechs Personen. 

    Der Fridrich Wasser, Vicarius im Dom-Stift. 
    Der Raab, Vicarius zu Hach. 

    Der Lambrecht, Chor-Herr im neuen Münster. 
    Des Gallus Hausen Weib. 

    Ein fremder Knab. 



    Die Schelmerey Krämerin. 
 

    Im sechsundzwanzigsten Brandt sieben Personen. 

    Der David Haas, Chor-Herr im neuen Münster. 
    Der Weydenbusch, ein Raths-Herr. 

    Die Wirthin zum Baumgarten. 
    Ein alt Weib. 

    Des Valckenbergers Töchterlein ist heimlich gerichtet, und mit der 
Laden verbrannt worden. 

    Des Raths-Vogts klein Söhnlein. 
    Der Herr Wagner, Vicarius im Dom-Stift, ist lebendig verbrannt worden. 

 
    Im siebenundzwanzigsten Brandt sieben Personen. 

    Ein Metzger, Kilian Hans genannt. 
    Ein Hüter auf der Brücken. 

    Ein fremder Knab. 
    Ein fremd Weib. 

    Der Lorenz Hofmann Vicarius zu Hach. 

    Der Michel Wagner, Vicarius zu Hach. 
    Der Knor, Vicarius zu Hach. 

 
    Im achtundzwanzigsten Brandt, nach Lichtmeß anno 1629 sechs 

Personen. 
    Die Knertzin, eine Metzgerin. 

    Der D. Schützen Babel. 
    Ein blind Mägdlein. 

        NB. Der Schwerdt, Chor-Herr zu Hach. 
    Der Elling, Vicarius. 

        NB. Der Bernhard Mark, Vicarius am Dom- Stift, ist lebendig 
verbrannt worden. 

 
    Im neunundzwanzigsten Brandt sieben Personen. 

    Der Viertel Beck. 

    Der Klingen Wirth. 
    Der Vogt zu Mergelsheim. 

    Die Beckin bei dem Ochsen-Thor. 
    Die dicke Edelfrau. 

        NB. Ein geistlicher Doctor, Meyer genant, zu Hach, und Ein Chor-
Herr ist früh um 5 Uhr gerichtet und mit der Bar verbrannt worden. 

    Ein guter vom Adel, Junker Fischbaum genannt. 
    Ein Chor-Herr zum Hach ist auch mit dem Doctor eben um die Stunde 

heimlich gerichtet, und mit der Bar verbrannt worden. 
    Paulus Veacker zum Breiten Huet. 

 
    Seithero sind noch zwey Brändte gethan worden. 

    Datum, den 16. Febr. 1629. 
    Bisher aber noch viel unterschiedliche Brändte gethan worden. 

 



 
167. Hexen-Gerichtsordnung, Sachsen-Coburg 1629 

 

Vonn Scharffer frag, oder Peinlichen Examination 
 

Dieweil die Scharffe frag, zu erforschung der Wahrheitt, solche aber 
wegen gemeinen nuzes, vndt ehre Gottes geschicht, als soll ein Richter 

darob sein, das darmitt nichts aberglaubisch Vorgenommen, der Deuffel 
durch den Deuffel außgetrieben, sonderlich aber Gottes wortt nicht 

mißbrauchet werde, vndt obwohl dem Centhgraffenn vndt Peiniger, in hoc 
genere delicti, Wenn die scharffe frag bloß erkandt Zumeßigen oblieget, 

Was der Verhafften Perschon Leibscreffte leiden mögen, vndt wie hardt 
dieselbe anzugreiffen, so soll doch der Judex Vornehmlich achthaben, daß 

kein Exceß begangen werde, vndt hatt man darneben auß der Erfahrung 
so viel eingenommen, das, wenn mit der tortur gradatim gegangen, am 

allersichersten vndt mehrer Würckung, alß do Vff einmahl alle quall, vndt 
marter angelegtt werden, Dann die Verhaffte Perschonn so der Marter, 

also zu reden, gleichsam gewohnet, inn ihrem Vorhaben außzutauern, ehe 

zu verharren pflegen, als sonst, da erstlich sie terrirt, folgendes leniter 
angegrieffen, vndt wann dieselbe nochmals recht geprüfet, vndt ferner 

angegriffen werden soll, entweder auß furcht derselben, ohne angrieff, 
oder doch, do Sie Würklichen mit der Pein zum andern mahl beleget 

werden, Viel ehe bekennen könntten, derhalben die eingezogene 
Hexenperschonen, so ad torturam condemniret, denn ersten tagk leniter, 

als erstlich, mit Vorlegung des Scharffrichters instrument mit bindung der 
Händt, oder detractione vestium, vndt anlegung eines Hempts, doch das 

darunter nichts aberglaubisch gemeinet, vndt mit der Peinschrauben 
etlichmal, iedoch daß sie bey Kräfften bleibe, denn andern tag aber ferner 

mit der beinschrauben mit dem Kloben und bock, abschneidung der Haar, 
Jedoch daß gleichfalls solches ohne Aberglaube geschehen, zu 

bekenndtnus der Wahrheit, angetrieben werden. 
... 

 

Vom Hexendäntzen, vndt ihren Versamblungen 
 

34. Ob sie auch die Hexendänze besucht? 
35. Wie viel Jahr langk sie solche besucht? 

36. Wie Viel Dänzs in einem Jahr gehaltten? 
37. Ob sie alle Dänzs besucht? 

38. Wo solche gehalten? 
39. Wie es Vff dem Dänzs zugangen, ob sie erstlich geßen, vndt 

gedruncken, vndt hernachen gedanzs oder wie es geweßen? 
40. Waß Sie geßen? 

41. Waß sie gedruncken? 
42. Wie es geschmeckt? 

43. Wie sie solches genommen? 
44. Wie es mitt dem Danze gewesen, Vff was arth sie gedanzet? 

45. Wer mit ihr gedanzet? 



46. Wer forne an gedanzet? 
47. Wer fur ihr gedanzet? 

48. Wer nach ihr gedanzet? 

49. Wie es Vff dem ort, do sie gedanzet, beschaffen, ob sie licht od 
tunckel? 

50. Wer geleuchtet? 
51. Welche vndt was für Spielleuth sie gehörtt? 

52. Ob sie solche gekennet? 
53. Waß sie ferner für gehabt? Ob sie nicht dem Teuffel doselbsten 

anbeten müßen? 
54. Wie es domit hergangen? 

55. Was sie darauf berathschlaget? 
56. Was für gesellen sie gehabtt, vndt wie viel derselben? 

57. Ob sie gekannt, vndt wer sie gewesen, solche anzuzeigen? Bey diesem 
Punct muß ein sonderlicher ernst gebraucht werden. 

58. Wie sie Vff die tänze kommen v. wieder davon? 
59. Ob sie gemercket, daß sie inn die Lufft fahren? 

60. Wie es ihnen geweßen, alß sie gefahren. 

 
 

168. Hexenpredigt des Stiftsdechanten Johann Wet    zel, Aschaffenburg 
1629 

 
Wenn man die ohnnötige Hund und Pferd, wenn man die ohnnötige Vögel 

und Herd, wenn man die ohnnötige Paläste und Häuser abschaffen thäte, 
und mit den Kosten die Hexen verbrennte und Leute genugsam dazu 

bestellen ließe u., dann wird es mit der Hexerei bald aus sein. 
 

 
169. Johann Ellinger: Hexengedicht, Hessen 1629 

 
                O Jesu, liebster Herr 

                Du heiliger Wächter 

                Erwach tritt zu uns her 
                Errett Dein Göttlich Ehr 

                Den rothen Drachen wehr 
                Sein höllisch Reich zerstör 

                Ausrott das Hexenheer. 
                Ein gutes Jahr beschehr 

                Abwend all Kriegsbeschwehr 
                Den Frieden wiederkehr 

                Daß Dich wir Deine Kinder, 
                Preisen hier und dort immer 

                Amen. Du frommer Herr, 
                Dein armes Volk erhör! 

 
 

170. Pierre de Lancre: Der Hexensabbat, 1630 



 
Der Sabbath ist gleich einem Markt, da verschieden Kauffleuth von allen 

Ohrten auffkommen, er verschreckht die Augen, aber er erhebt die 

Hertzen ... 
    Der oberste Meister auff dem Sabbath ist der Teufel ... Er sitzt auff 

einem Stul und scheint gantz vergült, aber glüend, auff seiner Seite ist die 
Königin des Sabbaths, welche eine Häxe ist, die er verfüret hat, welche er 

läßt sehen köstlich zugemacht mit vil falscher zier schmuck und gekrönt 
wie eine Königin ... 

    Ihr Gottesdienst ist gar wild und verkehrt, dann ein falscher Priester 
thut Meß umb mit den Christen zu spotten, er läßt eine Hostie sehen, 

welche gemacht ist aus stinckender Matery, schwartz und beraucht, da ein 
Bock auffgemahlet ist ... Der Sabbath allzeit zu Mitternacht gehalten wird, 

auff einem Vierweg, und gemeinlich Mittwoch oder Freitag ... daß man 
danzete und auff Geygen und Trummeln so alda ein groß gethön und 

schall gaben, gespielet, daß allda ein große Lust und freud sey, und daß 
man allda öffentlich die Liebe pflegete ... 

    Und dieweil das Dantzen gemein unter den Menschen, wollen sich 

etliche Zauberinnen darmit entschuldigen und sagen, daß sy auff dem 
Sabbath gewesen allein umb zu dantzen ..., als gingen sie auff ein Pfarr- 

oder Dorff Kirmes ... 
 

 
171. Höhepunkt der europäischen Hexenverfolgungen: ›Neue Zeitung von 

sechshundert Hexen‹, Bamberg 1630 
 

Kurtzer und wahrhafftiger Bericht und erschreckliche Neue Zeitung Von 
sechshundert Hexen, Zauberern und Teuffels-Bannern; welche der 

Bischoff zu Bamberg hat verbrennen lassen / was sie in guetlicher und 
peinlicher Frage bekannt. Auch hat der Bischoff im Stifft Wuertzburg ueber 

die neun hundert verbrennen lassen. 
 

Und haben etliche hundert Menschen durch ihre Teuffels-Kunst um das 

Leben gebracht, auch die lieben Fruechte auf dem Felde, durch Reiffen 
und Frost verderbet, darunter nicht alleine gemeine Personen, sondern 

etliche der vornehme Herrn, Doctor und Doctors- Weiber, auch etliche 
Raths-Personen, alle hingericht und verbrannt worden: welche so 

schreckliche Thaten bekannt, daß nicht alles zu beschreiben ist, die sie mit 
ihrer Zauberey getrieben haben, werdet ihr hierinnen allen Bericht finden. 

    Mit Bewilligung des Bischoffs [Johann Georg II. Fuchs von Dornheim] 
und gantzen Thum-Capitels in Druck gegeben. 

 
Wahrhaftiger Bericht, wie im Kayserlichen Stifft Bamberg viel Zaeuberin 

sind verbrannt worden, wie sie bekennet haben, daß sie in etlichen Jahren 
im gantzen Land den Wein und das Getraeydig alles erfroeret, viel 

Menschen und Viehe gesterbet, auch krumm und lahm gemacht, und 
schreckliche Thaten bekannt haben. Wie denn in der Stadt Zeil ueber die 

hundert Menschen, darunter acht Raths-Herren und zween Buergermeister 



mit ihren Weibern und etlichen Toechtern sind verbrannt worden, und hat 
der eine Buergermeister, welcher ein Gastgeber gewesen, und am Marckt 

gewohnet, er und sein Weib und Tochter bekannt, daß sie viel Pferd und 

Viehe gesterbet, das Fleisch auf dem Schind-Anger geholet, dasselbige 
gekocht, auch Hund und Katzen fuer Hasen gebraten, und den Gaesten zu 

essen geben ... 
    Darauf der Cantzler und Doctor Horn, des Cantzlers Sohn, sein Weib, 

und zwo Toechter, auch viel vornehme Herren und Raths-Personen, 
sonderlich etliche Personen, die mit dem Bischoff ueber der Taffel 

gesessen, sind alle gerichtet und zu Aschen verbrandt worden. 
    Und haben bekennet, daß sich ihrer ueber die zwoelf hundert mit 

einander verbunden haben, und wenn ihre Teuffels-Kunst und Zauberey 
nicht an den Tag kommen, wollen sie gemacht haben, daß in vier Jahren 

kein Wein noch Getreydig im gantzen Land gerathen waere, und dardurch 
viel Menschen und Viehe haetten Hungers sterben, und ein Mensch das 

ander fressen muessen, welches aber GOtt der Herr nicht hat zugeben 
wollen, sondern ihre Teuffels-Kunst und Zauberey an Tag gebracht, also 

daß derselben ueber die 1200. sind verbrannt worden, und werden 

derselben noch taeglich viel eingezogen und verbrannt, doch haben sie 
auch bekannt, daß sie viel gifftige Nebel gemacht, daß viel Menschen und 

Viehe haben sterben muessen, auch durch ihre Teuffels- Kunst den 
Menschen den Froeter und grosse Kranckheit gemacht, Aepffel und Biren, 

auch das Graß auf den Wiesen verderbet. 
    Es sind auch unter diesen Zauberin gewesen, die sich zu feurigen 

Drachen haben machen koennen, wie sie in der Lufft als Gespenst herum 
gefahren. Es ist auch eine Amme oder Wehmutter darunter gewesen, 

welche bekennet, daß sie ueber die zweyhundert Kinder in der Geburt die 
Hoernschalen eingedruckt und ums Leben gebracht ... 

    Es sind auch etliche Catholische Pfaffen darunter gewesen, die so 
grosse Zauberey und Teuffels-Kunst getrieben, daß nicht alles zu 

beschreiben ist, wie sie in ihrer Pein bekannt, daß sie viel Kinder in 
Teuffels Nahmen getaufft haben. Es haben auch die Zauberin bekannt, 

wann sie einem was abgekaufft, es sey Wein oder Haber, oder was es 

wolle, haben sie ihme das Geld ins Teuffels Nahmen zugezahlt und 
gegeben, wenn sich derselbige Mensch mit GOttes Wort des Morgens 

fruehe nit verwahrt, haben sie ihm das Geld mit ihrer Teuffels-Kunst 
wieder abgezaubert. 

    Der eine Bürgermeister in der Langen-Gassen, und der ander 
Buergermeister Stephan Bawer, die haben bekannt, daß sie viel 

schreckliche Wetter und grosse Wunder gemacht, viel Haeuser und Gebeu 
eingeworffen, und viel Baeum im Wald und Felde aus der Erden gerissen, 

und nicht anders vermeint, sie wolten das Wetter und den Wind so starck 
machen, daß es den Thum zu Bamberg uebern Hauffen werffen solt ... 

    Die Cantzlern und die Kanngiessern, auch die alte Muellerin haben 
bekannt, daß sie heuer diesen Sommer Sachen eingegraben, daß die 

Sonne nicht hat scheinen sollen, nur lauter Kaelt und Regen gemacht, 
vermeinten, daß die Fruechte alle solten dardurch verderben. 



    Der Buergermeister Neidecker hat mit seiner teuffelischen Gesellschafft 
bekennet, wie sie die Brunn vergifftet haben. Wer davon getruncken, hat 

alsbald die Beul oder Pestilentz bekommen, und viel Menschen dardurch 

gesterbet. 
    Es haben auch die Zauberin bekannt, wie ihrer dreytausend die 

Walpurgs-Nacht bey Wuertzburg auf dem Kreydenberg auf dem Tantz 
gewesen, hat ein jeder dem Spielmann einen Creutzer geben, darmit der 

Spielmann viertzig Guelden zu Lohn bekommen, und haben auf 
demselben Tantz sieben Fuder Wein dem Bischoff zu Wuertzburg aus dem 

Keller gestohlen. 
    Es sind etliche Maegdlein von sieben, acht, neun und zehen Jahren, 

unter diesen Zauberin gewesen, deren zwey und zwantzig sind hingericht 
und verbrannt worden, wie sie denn auch Zetter ueber die Mutter 

geschrien, die sie solche Teuffels-Kunst gelehret haben, und seynd in dem 
Stifft Bamberg ueber die sechshundert Zauberin verbrannt worden, der 

noch taeglich viel eingelegt und verbrannt werden. 
    Und hat die Zauberey in Bamberg und Wuertzburg so ueberhand 

genommen, daß auch die Kinder in Schulen und auf der Gassen einander 

gelehret, deswegen dann etliche Schulen gantz eingestellet: Zu 
Wuertzburg seyn schon etliche Muenche und Pfaffen auch viel vornehme 

Herren, Buergermeister Raths- Personen angeben, deren Theil schon 
verbrannt. Die Pfaffen haben unter andern bekannt, daß sie alle Kinder 

auf Lateinisch folgender Gestalt getaufft: Ego baptizo te non in nomine 
Patris & Filii & Spiritus Sancti, sed in nomine Diaboli. So versprechen auch 

die Eltern ihre Kinder dem Satan in Mutterleibe, sonderlich ist zu 
verwundern, daß solche kleine Kinder Donner, Blitz zuwege bringen 

koennen ... 
    Darum, ihr lieben Haus-Vaeter und Haus-Muetter, ihr wollet auf euer 

Haushaltung sehen, und fuer solchen Leuten euch wohl hueten, denn das 
Vieh auf dem Felde nicht sicher ist, geschweig der Mensch, der zu Feld 

und zu Lande ziehen muß. 
 

 

172. Anhaltender Widerstand in Bayern, Ingolstadt 1630 
 

Es ist der Doctor [Kolb] kaum gen Ingolstadt khommen, hat sich der jung 
Denich gantz unberueffen und ungeladen bey Herrn Cantzler Doctor 

Abeckh, der eben zu Ingolstadt gewesen, befunden, und von dem 
Unholdenwerckh mit Ime geredt, Und andern tags hernach im Churf. Rath 

ungescheucht herauß gesagt, Er seye gestern schon bey Herrn Cantzlern 
von München gewesen, derselbe halte auch nichts auf die denunciationes, 

wann deme also sein sollte, so wurden andere Churf. Räthe zu München, 
sonderlich was noch junge Herrn sein, seiner Opinion leuchtlich 

nachfolgen. 
    Und durch dieses so schädliche mittel möchte sogar der proceß zu 

Wemdingen eingestellt werden, welches dann die fürnembste im Rath zu 
besagtem Wemdingen von hertzen gerne sehen thäten, In Betrachtung sie 

schon zuvor Underschidliche doctores gebraucht, anderst nit vermaint, 



Allein diesen proceß zuverhindern. Zu diesem Ende sie zu München viel 
stattliche Herrn mit vil Gelt bestochen und geschmückht haben. Und 

würden Ihnen die churf. Räthe zu Ingolstadt wackher darzue helffen, 

Gleich wie Calvinus und Zwinglius dem Luther geholffen ... 
    Nun weiß man woll, daß das Contrarium zu Bamberg und Würtzburg, 

Auch ander ortten mehr, gehalten würdt, dann sonsten würd man in 
Ewigkeit kein Unholden einzühen, dann bey ihnen man nicht solche facta 

gehaben kann, wie in andern Criminibus non exceptuatis, und wann man 
nit auf die denunciationes gehen sollte, so müesse man alsbalden ander 

Orthen den Proceß aufheben. Und folget schüer daraus, als wehre den 
Justifizierten Unrecht geschehen ... 

 
 

173. Würzburger Verfolgungen als Beispiel des Schreckens: Heinrich 
Schultheiß über »Wirtzbuergisch Werck« in Westfalen, Köln 1630 

 
Wie faelschlich / grewlich vnnd erschroecklich / die GOTTliebende Fuersten 

vnd deren Raehte und Officirer Wegen außreuttung der HEXEN / diffamirt, 

traducirt vnd verfolgt werden. 
 

Ewere Gnad / haben verscheiden mahlen / bey werendem unserm discurs 
meldung gethan / daß sie erschroeckliche / grewliche Rede von meinem 

procediren gehoert hetten / nun wil ich derselben alles / was mir begegnet 
/ ohn einige hinderhaltung trewlich vnnd auffrichtig referiren, so werden 

dieselbe erkennen / daß kein wunder ist / daß an Chur vnnd Fuerstlichen 
Hoeffen / vnnd in benachbarten Fuerstenthumb: Graff: vnd Herrschafften 

/ auch bey vielen Geistlichen vnd Weltlichen Herrn / vber meine Procedur 
ungleiche relationes gefuehrt werden / dann man sicht einem Luegener so 

weit ins Maul / als einem Wahrsager. 
    Ich hab fuer diesem einen / welchen ich Edentium nennen will / sub 

inquisitione gehabt / auff diesen waren nachfolgende indicien. Wie die 
Buergerschafft bey Buergemeister vnd Raht starck anhielte / vmb gegen 

die verdaechtige des Orts auch procediren zulassen / so hat der Edentius, 

welcher Buergermeister war / demjenigen / welcher in Namen der Buerger 
das Wort thete / sehr scharff vnd trotzig zugeredt / vnnd in die Inquisition 

nicht verstehen wollen / darab die Buergerschafft wider den Edentium, 
daß er sich fuer der Inquisition befoerchtete / vnd sein boeses Gewissen 

jhnen von einwilligung der inquisition abmahnete / suspicion vnd argwon 
gefast. 

    Es hat auch Edentius im Raht vnd sonsten / wann der inquisition 
gedacht / vnder andern gesagt / es wirdt Wirtzbuergisch werck werden / 

welches den verdacht so viel mehr wider jhnen sterckete / weiln darauß 
vermuhtet / er wuerde wissen / daß etliche von den vornembsten auch 

des Lasters schuldig weren / vnnd daß man so wenig des Orts / als zu 
Wirtzburg / mit den Hexen wurde durch die Finger sehen ... 

 
 

174. Friedrich Spee: »Richtet noch einmal!«, 1631 



 
Was die Hexerei oder Zauberei für ein Verbrechen ist? 

 

Ich antworte: Sie ist ein besonders ungeheuerliches, schweres und 
abscheuliches Verbrechen, denn in ihr treffen die schlimmsten Vergehen 

zusammen, wie Abfall von Glauben, Ketzerei, Religionsfrevel, 
Gotteslästerung, Mord, ja sogar Vatermord, oft auch widernatürliche 

Unzucht mit einem Geschöpf der Geisterwelt und Haß gegen Gott, welches 
die denkbar gräßlichsten Verbrechen sind. So steht es bei Delrio lib. 5. 

sect 1; indessen will ich das in einer anderen Abhandlung eingehender 
untersuchen. Die Frage bedarf erneuter sorgfältiger Prüfung, und man 

könnte sagen wie Dan. 13. v. 49: »Richtet noch einmal.« 
 

 
175. Bernhard Türckh: Paderborner Jesuitenchronik über Spees Wirkung, 

um 1630 
 

In dieser stürmischen Zeit suchte ein anderes gräßliches Übel die 

Bewohner Deutschlands heim. Zahlreiche Menschen, fast aus allen 
Ständen und jeden Geschlechts, wurden verbrannt wegen des 

Verbrechens der Zauberei und entsetzlicher Verbrechen, welche sie auf 
Anstiften des Teufels begangen haben sollten. Ein einziger Richter in 

Westfalen [Heinrich Schultheis?] verurteilte gegen 500 zum Tode. 
    Zu gleicher Zeit brach sich aber großes Mitleid mit den unglücklichen 

Schlachtopfern Bahn und es erhoben sich starke Zweifel, ob denn in der 
Tat die so zahlreichen Opfer des Scheiterhaufens auch wirklich schuldig 

seien und einen so schauerlichen Tod verdient hätten. Es gab nämlich 
Richter, die allein auf die Denunziation von Hexen jeden ... gräßlichen 

Folterqualen unterwarfen und ihn durch die entsetzlichen Qualen zum 
Bekenntnis zwangen ... 

    Während andere noch mehr zum Haß gegen ein solches Verbrechen 
aufstachelten und die übliche Verfahrensweise in Büchern heftig 

verteidigten, betrat Friedrich Spee, Priester der Gesellschaft Jesu, ein 

durch Frömmigkeit, Wissenschaft und Adel der Geburt ausgezeichneter 
Mann, einen milderen Weg, indem er ein überaus nützlichen und mit 

großem Beifall von vielen aufgenommenes Buch herausgab unter dem 
Titel Cautio criminalis ... Obgleich diesen Mahnungen jene grausamen 

Tyrannen einen heftigen Widerstand entgegensetzten, so wurde doch 
erreicht, daß man an vielen Orten ein milderes und vorsichtigeres 

Verfahren einzuhalten begann. 
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 Fünftes Kapitel 
 

Verdacht, Verhör, Folter und Hinrichtung: Stationen der 
Hexenverfolgung 

 
Dieses Kapitel soll jenseits des chronologischen Ablaufs der Geschichte der 

Hexen und der Hexenprozesse den systematischen Zusammenhang 
vermitteln, die Stationen der Hexenverfolgungen darlegen. Dazu wird 

auch immer wieder auf Quellen der anderen Abschnitte des Buches 
verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden. Die strukturelle Darstellung 

von Hexenprozessen ist notwendigerweise ein Konstrukt, da im Einzelfall 
sehr große Unterschiede bestanden. Bei diesem derart umstrittenen 

Thema sei ausdrücklich noch einmal darauf verwiesen, daß harte 
Hexenprozesse meist aus spezifischen Konflikten entstanden. Eine 

Hexereibeschuldigung, die normalerweise mit einer Bestrafung des 

Verleumders geendet hätte, konnte sich unter bestimmten Bedingungen 
als lebensgefährlich erweisen. 

    Ausschlaggebend für den Beginn von Hexenverfolgungen war nicht 
selten die Stimmung in der Bevölkerung. Das mag manchen überraschen, 

der sich von »vordemokratischen« Zeiten, die in der Geschichtsschreibung 
nicht selten unter Begriffen wie »Feudalismus« oder »Absolutismus« 

abgehandelt werden, ein anderes Bild gemacht hatte. Tatsächlich aber 
waren die Obrigkeiten in hohem Maße von der Stimmung in der 

Bevölkerung abhängig. Besonders in Krisenzeiten wurden sie regelrecht 
unter Druck gesetzt durch Petitionen (Dok. 176) oder sogar durch die 

Androhung direkter Rebellion (Dok. 141) durch die »Untertanen«. 
    Wie entstanden allgemeine Hexereiverdächtigungen? Ein besonderes 

Problem lag in der extremen Leichtgläubigkeit, die bis weit in die 
gelehrten Schichten – Beispiel Delrio (Dok. 219) – reichte, die aber in der 

sozialen Dynamik populärer Bewegungen ein besonderes Potential 



erreichte. Alle schädlichen, »unnatürlichen« Begebenheiten wurden den 
Hexen zugeschrieben (Dok. 177), und für besonders unglückliche 

Situationen – große Mißernten, Krisen des »type ancien« – wurde die 

Verschwörung der Hexen verantwortlich gemacht (Dok. 117, 131, 163). 
Kollektiver Schaden zog kollektive Anklagen nach sich, die oft von ganzen 

Gemeinden erhoben wurden. Individueller Schaden zog individuelle 
Anklagen nach sich, wobei es vielleicht einer Bemerkung wert ist, daß 

solche Klagen besonders häufig von Frauen erhoben wurden und 
besonders dann, wenn es um die Schädigung der eigenen Kinder ging. 

    In der heutigen öffentlichen Meinung herrschen über den Verlauf von 
Hexenprozessen und -verfolgungen grob vereinfachende Ansichten vor, 

die wesentlich geprägt sind durch die Abscheu vor den großen 
Verfolgungsexzessen seit ihrer Kritik durch die Aufklärung des 18. 

Jahrhunderts. Jeder, ob Mann oder Frau, so heißt es, der der Hexerei 
beschuldigt worden sei, hätte unweigerlich auf dem Scheiterhaufen 

geendet. Diese Ansicht kontrastiert in geradezu grotesker Weise mit 
derjenigen der zeitgenössischen Verfolgungsbefürworter, die zwei 

Jahrhunderte lang klagten, das ganze Land sei voller Hexen und kaum 

jemals werde eine wegen ihrer schlimmen Verbrechen bestraft. 
Tatsächlich bestätigen regionale und lokale Hinrichtungsverzeichnisse 

diese Ansicht: Hexenhinrichtungen bildeten im Vergleich zur übrigen 
Justizpraxis an den allermeisten Orten die Ausnahme. Der Grund dafür 

liegt in der Tatsache, daß der Hexereivorwurf, obwohl hinter vorgehaltener 
Hand sicherlich häufig erhoben, extrem schwer nachweisbar war. 

Praktisch war dies überhaupt nur durch freiwillige – das kam mitunter vor 
– oder durch Folter erzwungene Selbstbezichtigung möglich. Ein großer 

Teil des komplexen Hexereidelikts (Flug, Teufelsbuhlschaft, 
Tierverwandlung etc.) ist nach unserer heutigen Überzeugung ohnehin 

fiktiv und daher unbeweisbar. Doch auch das Delikt des Schadenzaubers 
zeichnete sich ja gerade dadurch aus, daß die Kausalverknüpfung 

zwischen magischer Manipulation und eingetretenem Schaden wegen der 
Heimlichkeit des Zusammenhangs nicht eindeutig nachweisbar war. Die 

Reichsgesetzgebung bestimmte in Artikel 44, daß erst eine Kombination 

von Verdachtsmomenten die Gerichte zur Anwendung der Tortur 
berechtigen sollte (Dok. 79). Dabei war die Tortur wie in allen anderen 

Strafprozessen, z.B. wegen Diebstahl, Ehebruch etc., theoretisch an 
bestimmte Regeln gebunden, die ihren Mißbrauch ausschließen sollten. 

Die Problematik der Folter war bekannt und mehrfache Tortur war im 
Grunde nicht erlaubt. Die Tortur galt als Mittel, entweder ein Geständnis 

zu erzielen oder den Verdächtigten vom Verdacht zu reinigen. Tatsächlich 
läßt sich beobachten, daß gemäßigte Gerichte die Tortur auch in 

Hexereifällen zur purgatio verwandten. 
    Mit einem derartigen juristischen Vorgehen war das vermeintliche 

geheime Superverbrechen der Hexerei – in zeitgenössischer Terminologie 
crimen atrocissimum et occultissimum – nicht zu bekämpfen. Deshalb 

wurde eine Art Notstandsrecht konstruiert, nach welchem das 
Hexereiverbrechen zum crimen exceptum erklärt wurde, für das die 

normalen Prozeßbedingungen nicht galten: Im Extremfall sollte bloßer 



Verdacht zur Verhaftung führen und als Legitimation zur Folteranwendung 
gelten. Die Folter sollte so lange, so oft und mit solchen Mitteln ausgeübt 

werden können, daß ein Geständnis unweigerlich erzielt werden konnte. 

Bereits der ›Hexenhammer‹ gab im Wissen um die Widerrechtlichkeit 
dieses Vorgehens weltlichen Richtern den Rat, die Wiederholung der 

Tortur als »Fortsetzung« zu bezeichnen – eine klare Anweisung zur 
Sprachmanipulation aus dem späten 15. Jahrhundert. 

    Verhaftet wurde also nicht in jedem Fall; wenn es jedoch dazu kam, 
belastete allein schon die Gefängnissituation die Verdächtigten weit mehr, 

als dies den meisten Zeitgenossen bewußt war. Nur besonders sensible 
Gemüter wie Anton Prätorius registrierten die Gefahren der damaligen 

»Untersuchungshaft« (Dok. 178). 
    Abgesehen von eigentlich unrechtmäßigen Übergriffen folgte der 

Hexenprozeß einem geregelten Schema. Dazu gehörte auch, daß die 
Verdächtigten nicht wahllos gefragt und gefoltert wurden, sondern daß die 

Regeln des »ordentlichen Prozesses« (processus ordinarius) eingehalten 
wurden. Dazu gehörte die Befragung nach vorher festgelegten 

Frageschemata, den »Interrogatorien«. Diese folgten nicht völlig den 

Vorschlägen des ›Hexenhammers‹ (Dok. 56g), sondern variierten von Ort 
zu Ort. Die abgedruckte Quelle kann daher nur als Beispiel dienen (Dok. 

179). Nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten der Verdächtigten 
mußten akribisch schriftlich fixiert werden. Meistens wurde diese Regel 

auch eingehalten. Nicht selten erfahren wir aus diesen Verhörprotokollen 
interessante Details nicht nur über den Verlauf der Befragung und die mit 

der Hexerei verbundenen Vorstellungen, sondern auch über die 
verdächtigten Personen – die »Hexen« – selbst (Dok. 180). 

    Die Folter war die Seele des Hexenprozesses. Da das Hexereidelikt in 
wesentlichen Teilen imaginär war, gestanden die meisten Menschen diese 

Teile des Delikts – anders als einfache abergläubische Handlungen – oft 
erst unter extremer Gewalteinwirkung. Zwar gab es immer wieder 

Menschen, die die körperliche und psychische Kraft besaßen, allen Foltern 
standzuhalten, doch wurden an den Orten, wo das widerrechtliche 

Vorgehen einmal eingerissen war, unter Berufung auf den vermeintlichen 

Notstand immer neue Torturen ersonnen: Neben den landläufigen Bein- 
und Daumenschrauben, dem Aufzug mit dem Seil ohne oder mit 

Gewichten – diese Torturen wurden in allen Strafprozessen angedroht und 
angewandt – äußerte sich hier ein mörderischer Erfindungsgeist. Alte 

Ordalien wie die Feuer- und die Wasserprobe wurden 
wiederaufgenommen, unerhörte Foltermethoden neu belebt oder 

entwickelt: der Aufzug auf dem »gespickten Hasen«, das »gefältelte 
Stüblein«, das Brennen mit Schwefelpflastern, Fackeln und geweihten 

Kerzen, Beträufeln mit brennendem Pech, die von dem Trierer Weihbischof 
Binsfeld geforderte Folter durch Schlafentzug (tormentum insomniae), 

Entzug des Essens und Trinkens, heiße Säurebäder, Ausbrechen der Arme 
aus den Gelenken, der »Hackersche Stuhl«, die »Spanischen Stiefel« etc. 

Zeitgenossen kritisierten, das Überstehen solcher Torturen sei praktisch 
unmöglich und wenn es doch einmal vorkäme, könne das nicht der 



Wahrheitsfindung dienen. Bei exzessiver Folteranwendung starben viele 
der betagten Verdächtigten bereits während der Verhöre. 

    Keine Geschichte der Hexenprozesse wäre ohne eine Darstellung auch 

dieses düsteren Kapitels vollständig. Dokumentiert wird die Tortur eines 
Intellektuellen, eines Eichstätter Pfarrers, der in Ingolstadt studiert hatte 

und seinen Peinigern geistig wohl überlegen war (Dok. 181), die bereits 
von Zeitgenossen als unrechtmäßig bezeichnete Tortur einer Coburger 

Bürgerin (Dok. 182), die Anleitung zur Tortur eines westfälischen 
Hexenrichters (Dok. 183) und – als Gegenstück – die Schilderung der 

Tortur durch einen Erfurter Hexenprozeßgegner (Dok. 184). 
    Selbstzeugnisse von Opfern der Verfolgung sind nicht sehr häufig, wenn 

sie aber überliefert sind, eröffnen sie erschütternde Einblicke (Dok. 185), 
besonders auch in das in den Prozessen angewandte Verfahren. Beim 

Geständnis sollte größter Nachdruck auf die Benennung der »Gespielen« 
beim Hexentanz gelegt werden, damit die vermeintliche Verschwörung der 

Hexen endlich ganz aufgedeckt werden könnte. Diese auch damals 
widerrechtlichen Fragen haben den »Hexenprozeß« zum heute noch 

sprichwörtlichen Inbegriff des Unrechts und der Unmenschlichkeit 

gemacht. Besser als alle abstrakten Ausführungen verdeutlicht der Text 
eines zeitgenössischen Kassibers die Problematik der Hexenverfolgungen. 

In der Bischofsstadt Bamberg war 1628 die Verfolgung so weit gediehen, 
daß der Bürgermeister der Stadt, Johannes Junius, selbst unter Anklage 

gestellt wurde, nachdem er übereinstimmend von sechs bereits der 
Hexerei geständigen Personen beschuldigt worden war. Allein aufgrund 

dieser erfolterten Denunziationen wurde der Mann verhaftet und nun 
selbst dem Prozeß unterworfen. Vor seiner Hinrichtung konnte er einen 

Brief an seine Tochter aus dem Hexengefängnis schmuggeln lassen, der 
uns wie kaum ein anderes Dokument Einblicke in das Verfahren eröffnet 

(Dok. 186). Die Selbstzeugnisse der als Hexen verbrannten Personen sind 
Dokumente persönlichen Muts und von unschätzbarem Wert (Dok. 187). 

    Die Folter war die Seele des Hexenprozesses, doch wer waren die 
Folterer? Mit der Ausführung betraut war der Berufsstand der 

Scharfrichter, deren Familien als ehrlos galten. Die Scharfrichter – andere 

Bezeichnungen sind Henker, Freimann, Kleemeister, Nachrichter etc. – 
verrichteten die einzelnen Torturen nach festen Tarifen, wir würden heute 

sagen: im Stücklohn, und waren daher unmittelbar daran interessiert. 
Beauftragt und überwacht wurden sie jedoch von Vertretern der Obrigkeit, 

die verpflichtet waren, den Folterverhören persönlich beizuwohnen. Wir 
wissen mit Sicherheit, daß man dieser Verpflichtung auch nachkam. In 

den Reichsstädten, beispielsweise in Augsburg, wohnten Stadträte den 
Folterungen bei, in den Kleinterritorien die Regierungsräte und nicht selten 

die Reichsgrafen selbst, in den Großterritorien und in den 
Regierungsorten, beispielsweise in Bayern, Beamte im Ministerrang, und 

selbst hier mitunter Mitglieder der Fürstenfamilie, des hohen Landadels, 
des hohen Klerus. Alle Juristen, die politisch im Land eine Rolle spielten, 

kannten die Folterverhöre der Hexenprozesse aus eigener Mitwirkung. Alle 
Theologen von Bedeutung wurden im Verlauf ihrer Karriere mit der 

Gewissensproblematik der vermeintlichen Hexen konfrontiert – sei es als 



Beichtväter oder als Gutachter, als Ratgeber der Fürsten oder als Prediger 
und Schriftsteller. Alle deutschen Regierungen und alle Universitäten 

waren zwischen 1560 und 1660 unaufhörlich mit der Hexenproblematik 

beschäftigt. Viele Regierungen lehnten in nicht wenigen Einzelfällen die 
Durchführung von Hexenverfolgungen ab. Dabei spielten Skepsis, 

Staatsräson, humanitäre Überlegungen und die Umstände des jeweiligen 
Falls eine Rolle. 

    Ideologischer Fanatismus, die Höherbewertung abstrakter Prinzipien 
(»Rettung der Ehre Gottes«), der praktische Gesichtspunkt der 

Abwendung von Unwetter- und Ernteschäden, die psychische Disposition 
der autoritären Chrakterstruktur mit ihrer Neigung zu radikalen 

Ausrottungslösungen (»das Ungeziefer ausrotten«) haben jedoch an 
einzelnen Orten immer wieder zu exzessiven Hexenverfolgungen geführt. 

Die Entscheidung über die Zulassung oder Durchführung von Verfolgungen 
fiel in Deutschland immer auf der Ebene der Territorialobrigkeiten, wenn 

auch gemäß der heterogenen politischen und staatsrechtlichen Struktur 
nach recht unterschiedlichen Modalitäten. In absolutistisch organisierten 

Territorien wie Bayern war eine Mitwirkung der Zentralgewalt bereits bei 

der Tortur obligatorisch, und der Prozeß wurde rein obrigkeitlich geführt. 
In den territorialen Splittergebieten Schwabens oder des Saarraumes 

wirkten lokale Gewalten durch Gemeinden und Schöffen am Verfahren 
mit, was zeitweise die Ausdehnung von Verfolgungen besonders 

begünstigte. 
    Wer waren die Opfer der Hexenprozesse? Eine eindeutige Antwort auf 

diese Frage läßt sich kaum geben. Vor allem zu Beginn von 
Hexenprozessen zeigt sich, daß das Klischee der Märchenhexe – 

Merkmale: weiblich, alt, arm, häßlich, eigenartig – den damaligen 
Vorstellungen noch recht nahekommt. Geschlechterverteilung, 

Altersstruktur und Sozialstruktur der Prozeßopfer variierten jedoch sowohl 
regional als auch zeitlich beträchtlich. Bei den ersten großen 

Hexenverfolgungen der Welle um 1590 lag der Frauenanteil höher als 90 
Prozent, bei der letzten großen süddeutschen Verfolgung, dem Salzburger 

Zauberer-Jackl-Prozeß um 1680, dagegen nur bei 30 Prozent, und mehr 

als 70 Prozent der ca. 140 wegen Hexerei hingerichteten Personen waren 
jünger als 22 Jahre. 

    Auch wenn mit beträchtlichen Abweichungen zu rechnen ist, kann als 
Faustregel gelten, daß bei größeren Verfolgungen die Prozeßopfer zu 

Beginn am ehesten dem Klischee entsprachen und sich mit Intensivierung 
der Verfolgung immer weiter davon entfernten. Am Ende der großen 

Hexenjagden finden wir als Opfer, sozusagen idealtypisch, das Gegenstück 
zur Märchenhexe: den reichen, ständisch gehobenen, sozial integrierten 

Mann – wie den erwähnten Bamberger Bürgermeister Junius –, der 
normalerweise kaum Opfer eines Strafverfahrens geworden wäre, weil 

sein gesellschaftlicher Einfluß dies verhindert hätte. Hundertfach wird in 
den Protokollen der Vorwurf der »Klassenjustiz« angestimmt: Stets hänge 

man die Armen, und die Reichen lasse man laufen. Dieser Vorwurf war 
wohl auch damals normalerweise gerechtfertigt. Gerade die 

Hexenverfolgungen jedoch besaßen – radikal durchgeführt – eine egalitäre 



Tendenz. Nach der Logik der Hexenverfolger konnten Hexen nur über 
Beschuldigungen gefunden werden, und deshalb mußte allen 

Beschuldigungen geglaubt werden, auch hinsichtlich solcher Personen, die 

nicht dem ursprünglichen Hexenklischee entsprachen. Den ersten 
Prozeßopfern wurde somit die Chance gegeben, die Ausdehnung der 

Verfolgung zu beeinflussen. Wie sich nachweisen läßt, benutzten viele 
diese Möglichkeit bewußt, um nach den von ihnen erpreßten 

Geständnissen aus eigenem Antrieb – aus Rache oder um ein Ende der 
Verfolgung herbeizuführen – Angehörige der gesellschaftlichen 

Oberschichten in den Strudel der Verfolgung hineinzureißen. Das Ergebnis 
war die wohl radikalste Einebnung der ständisch-hierarchischen 

Unterschiede durch die Justiz vor dem Einsatz der Guillotine in der 
Französischen Revolution. In Würzburg wurden mehrere junge Adelige 

hingerichtet, gelehrte Theologen, mehrere Chorherren, 14 Vikare, die Frau 
des Hochstiftskanzlers und die Bürgermeisterin sowie mehrere Ratsherren 

mitsamt ihren Frauen (Dok. 166). In Bamberg wurde der Hochstiftskanzler 
mit Frau, Sohn und zwei Töchtern verbrannt, sowie »viel vornehme 

Herren und Raths-Personen, sonderlich etliche Personen, die mit dem 

Bischoff ueber der Taffel gesessen« (Dok. 171). Dieser Verfolgung fiel 
auch Junius zum Opfer. Eine Untersuchung der Würzburger und 

Bamberger Verfolgungen – sie steht noch aus – könnte ergeben, daß die 
Oberschichten im Vergleich zur Sozialstruktur der Städte unter den 

Prozeßopfern deutlich überrepräsentiert waren, eine Folge der seltenen 
Radikalität der Prozeßführung an diesen beiden Orten. Denn ansonsten 

bewahrheitete sich auch bei den Hexenverfolgungen oft der Vorwurf der 
Klassenjustiz: Sobald die Beschuldigungen die Oberschichten bedrohten, 

endeten die Prozesse1. 
    Über die Ursachen der Hexereibeschuldigungen gegen bestimmte 

Personen gibt es mittlerweile eine große Debatte, die hier nicht referiert 
werden kann. Nur soviel: Die dezidierte Absicht, bestimmte soziale, 

konfessionelle oder andere Gruppen auszurotten, war damit nicht 
verbunden. Hebammen beispielsweise, von den frauenfeindlichen 

Verfassern des ›Hexenhammers‹ als besonders verdächtig eingestuft, 

waren geachtete Mitglieder der Gesellschaft, in den Städten von den 
Magistraten beamtet und besoldet. Ein wesentliches Motiv zur Abhaltung 

von Hexenprozessen war die Furcht vor Verhexung. Daß dabei bestimmte 
unterprivilegierte Personengruppen besonders verdächtigt wurden, hängt 

vielleicht damit zusammen, daß man davon ausging, daß sie wenig 
Möglichkeiten hatten, ihre Interessen auf anderem Wege als durch 

Hexerei durchzusetzen. Eine interessante sozialpsychologische Deutung 
für die vermeintlich größere Anfälligkeit alter Frauen für Zauberei gab 

1610 der Tiroler Arzt Hippolytus Guarinonius (Dok. 223). 
    Die Hexenverfolgungen erschrecken uns in vielerlei Hinsicht, nicht nur 

durch die Macht der zutagetretenden Vorurteile über bestimmte Personen 
oder Personengruppen und die Grausamkeit und Unrechtmäßigkeit des 

justiziellen Vorgehens. Bestürzend ist auch die Rationalisierung der 
Hinrichtungen dort, wo man von Einzelhinrichtungen zu Massenprozessen 

überging. In der Bischofsstadt Bamberg beispielsweise wurden die 



Todesurteile während der großen Verfolgungswelle von 1626 bis 1630 
derart standardisiert, daß für die einzelnen Verurteilten nur noch 

Nummern eingesetzt wurden (Dok. 188). Die Hexenhinrichtungen waren 

wie alle anderen öffentlichen Hinrichtungen Schauspiele ersten Ranges, zu 
denen aus Sensationslust nicht selten Zehntausende von Menschen aus 

allen Himmelsrichtungen herbeiströmten (Dok. 189); sie waren 
erstrangige Demonstrationsmöglichkeiten der Obrigkeit: Hier wurden 

»Gerechtigkeit« und hartes Durchgreifen gegenüber »Volksschädlingen« 
zelebriert. 

 
 

176. Untertanen bitten um Hexenverfolgung, Wert    heim 1628 
 

Obwohl der leidige Satan, Gottes und aller Menschen abgesagter Feind, 
nach seinem Abfall von Gott viel unnatürliche Gräuel und verdammliche 

Sünd ins menschliche Geschlecht gebracht und unter seinen Adhaerenten 
mehr und mehr häufet und fortpflanzt, so finden wir doch bei der jetzigen 

sehr bösen Welt keine gemeinere, größere, verderblichere und bei Gott 

verhaßtere Sünd, als die teuflische verfluchte Zauberei und erschreckliche 
Abfall von Gott, unserem Schöpfer und Erlöser, welches Uebel vor wenig 

Jahren durch Verhängniß Gottes allenthalben dermaßen zugenommen, 
daß sie nunmehr aller Orten im öffentlichen Schwang und also dahin 

gehet, daß auch (Gott sei es geklagt) die Kinder und Schüler sie lernen 
und [zu] practiciren wissen ... 

    Demnach aber außer Zweifel ist, daß auch in dieser Grafschaft und 
hiesiger Stadt, in dergleichen Zauberer, Unholden und Zauberinnen 

gefunden werden, denen nichts mehr angelegen, auch von ihrem Meister 
dazu angetrieben werden, als wie sie dem armen Mann zu Haus und im 

Feld, in ganzer Landschaft durch göttliche Zulassung allerlei Ungewitter, 
Hagel, Frost und anderm Können mögen verderben. Inmaßen wir solches 

in zwei letzten Jahren mit unwiederbringlichem Schaden (Gott erbarm's) 
in unserm Frankenlande erfahren, auch ihr eigen Bekenntniß bei den in 

der Nachbarschaft hingerichteten Hexen und Milchdieben mit sich 

gebracht haben. 
    So bitten wir in aller Unterthänigkeit und ums jüngste Gericht willen, da 

wir allsamt vor Gottes Richterstuhl erscheinen ... Eine gnädige Herrschaft 
als Gottes Dienerin, weßhalb sie das Schwert trägt, gerufen aus 

göttlichem Befehl, welcher in der heiligen Schrift oft wiederholt ist, mit 
ernstem Eifer auf die berüchtigten durch ihren Ruf und gemeinen 

Leumund der Hexerei halber bezüchtigten Leute inquiriren und sie nach 
Befund der Sachen exemplarisch abstrafen zu lassen. Dadurch geschieht 

Gottes des höchsten Richters Befehl nicht allein, sondern es wird auch 
seine göttliche Ehre befördert, das verunsäuberte und entheiligte Land 

von Gottes Zorn und Straf befreit und gesäubert, so daß wir der 
zuversichtlichen Hoffnung leben, weil dieses Unkraut nunmehr aller Orten 

auszurotten angefangen wird, es werden nicht allein um unseres eifrigen 
Gebetes bessere fruchtbarere Zeiten folgen, sondern der Allmächtige 

werde auch dem Teufel ein Ziel stecken, daß die unverständige einfältige 



Jugend, unsere lieben Kinder, nicht so jämmerlich verführt, schmählich 
hingerichtet und zugleich um Leib und Seel gebracht werde ... 

    Dieses haben einer Herrschaft, als unserer lieben gottfürchtigen 

Obrigkeit, wir bei so gründlich und sonnenklarer Sach und Vorgang zu 
klagen und zu bitten nicht umgehen können, nicht der Intention, Dero 

vorzugreifen, Maß oder Ordnung zu geben, sondern aus der Ursache, daß 
sie auch sehen, wie in dieser Gegend das teuflische Laster einen rechten 

Abscheu trage, nicht weniger unsere Kinder und Nachkommen durch 
Austilgung dieses Unkrautes davon ganz befreiet haben möchten, der 

ganz unterthänigen Hoffnung, eine hohe Herrschaft sich diesem unserem 
recht christlichen Eifer mehr in Gnaden belieben als mißfallen lassen 

werden. 
    Das Uebrige Gott und dem hohen obrigkeitlichem Amte 

anheimstellende, der bald folgenden gnädigen Resolution uns getröstende 
unterthänig gehorsamste Bürger und Unterthanen der Stadt Werthheim. 

    [Folgen 13 Unterschriften] 
 

 

177. Friedrich Spee: Hexen werden für alles Unglück verantwortlich 
gemacht, 1631 

 
Es lehren auch die Mediziner, daß das Vieh nicht minder als die Menschen 

seine Krankheiten hat; daß bei Mensch und Tier häufig mancherlei neue 
Leiden auftreten, die von den Ärzten noch nicht genügend erforscht sind; 

daß die Natur viel Wunderbares birgt, das dann zum Erstaunen derer ans 
Tageslicht kommt, die nichts ahnen von ihrem Reichtum; und daß auch 

die größten Gelehrten der vergangenen Jahrhunderte nicht den ganzen 
Umfang ihrer Kräfte haben ermessen können. Aber laß einmal irgend so 

etwas in Deutschland, besonders unter der Landbevölkerung, sich zeigen; 
bewölkt sich der Himmel, und stürmt es einmal heftiger als gewöhnlich; 

kennt einmal der Arzt nicht eine neue Krankheit, oder weicht ein altes 
Leiden nicht gleich unter seiner Behandlung; – kurz, laßt irgendein 

Unglück sich ereignen, das ungewöhnlich erscheint –, und schon überläßt 

man sich Gott weiß welchem Leichtsinn, Aberglauben und Unsinn, denkt 
nur an Hexenwerk und schiebt die Schuld auf die Zauberer. Da behauptet 

man denn, den wahren Schlüssel in der Hand zu halten. Sah man sodann 
vielleicht jemanden unterdes vorbeigehen, in der Nähe herumstehen oder 

kommen, der dies oder das sagte oder tat (irgend etwas muß ja doch 
immer vorhergegangen, gleichzeitig oder hinterher geschehen sein), so 

legt man alles übel aus, erklärt ihn für den Schuldigen und trägt in seiner 
Nichtswürdigkeit die Verdächtigung in der ganzen Nachbarschaft umher. 

Da ist es denn kein Wunder, wenn das immer mehr um sich greifende 
Gerede uns in wenig Jahren Hexen in so reichlicher Anzahl schafft, zumal 

Prediger und Geistliche nichts hiergegen unternehmen, sondern eher noch 
selbst mit schuld daran sind, und sich, soviel ich weiß, noch keine 

Obrigkeit in Deutschland gefunden hat, die ihr Augenmerk auf diese 
unseligen Klatschereien gerichtet hätte ... In anderen Ländern ist man da 

vorsichtiger, und wir sollten uns schämen, ihnen hierin nachzustehen. 



Denn wenn dort ein Kind oder ein Stück Vieh krank wird, ein Baum vom 
Blitz getroffen wird, die Ernte mißrät, die Witterung eine Not verursacht, 

Heuschrecken oder Mäuse die Felder kahl fressen, so suchen sie des 

ganzen Unglücks Ursprung bei Gott oder in der Natur und führen dann 
einzig nur das auf Zauberei zurück, was unverkennbar und nach dem 

Urteil der Wissenschaft den Gesetzen der Natur widerspricht. 
 

 
178. Anton Prätorius: Die Schrecken der Gefängnisse, 1598 

 
In dicken, starken Thürnen, Pforten, Blochhäusern, Gewölben, Kellern, 

oder sonst tiefen Gruben sind gemeinlich die Gefängnussen. In 
denselbigen sind entweder große, dicke Hölzer, zwei oder drei über 

einander, daß sie auf und nieder gehen an einem Pfahl oder Schrauben: 
durch dieselben sind Löcher gemacht, daß Arme und Beine daran liegen 

können. 
    Wenn nun Gefangene vorhanden, hebet oder schraubet man die Hölzer 

auf, die Gefangen müssen auf ein Klotz, Steine oder Erden niedersitzen, 

die Beine in die untern, die Arme in die obern Löcher legen. Dann lässet 
man die Hölzer wieder fest auf einander gehen, verschraubt, keilt und 

verschließet sie auf das härtest, daß die Gefangen weder Bein noch Arme 
nothdürftig gebrauchen oder regen können. Das heißt, im Stock liegen 

oder sitzen. 
    Etliche haben große eisern oder hölzern Kreuz, daran sie die Gefangen 

mit dem Hals, Rücken, Arm und Beinen anfesseln, daß sie stets und 
immerhin entweder stehen, oder liegen, oder hangen müssen, nach 

Gelegenheit der Kreuze, daran sie geheftet sind. 
    Etliche haben starke eiserne Stäbe, fünf, sechs oder sieben Viertheil an 

der Ellen lang, dran beiden Enden eisen Banden seynd, darin verschließen 
sie die Gefangenen an den Armen, hinter den Händen. Dann haben die 

Stäbe in der Mitte große Ketten in der Mauren angegossen, daß die Leute 
stäts in einem Läger bleiben müssen. 

    Etliche machen ihnen noch dazu große, schwere Eisen an die Füße, daß 

sie die weder ausstrecken, noch an sich ziehen können. Etliche haben 
enge Löcher in den Mauren, darinn ein Mensch kaum sitzen, liegen oder 

stehen kann, darinn verschließen sie die Leute ohngebunden, mit eisern 
Thüren, daß sie sich nicht wenden oder umbkehren mögen. Ettliche haben 

fünfzehn, zwanzig, dreißig Klaftern tiefe Gruben, wie Brunnen oder Keller 
aufs allerstärkest gemauret, oben im Gewölbe mit engen Löchern und 

starken Thüren Gerembsten, dardurch lassen sie die Gefangen, welche an 
ihren Leibern sonst nicht weiter gebunden, mit Stricken hinunter, und 

ziehen sie, wenn sie wöllen, also wieder heraus. 
    Solche Gefängnuss habe ich selbst gesehen, in Besuchung der 

Gefangenen; gläube wohl, es seyn noch viel mehr und anderer Gattung, 
etliche noch greulicher, etliche auch gelinder und träglicher. 

    Nach dem nun der Ort ist, sitzen etliche gefangen in großer Kälte, daß 
ihnen auch die Füß erfrieren und abfrieren, und sie hernach, wenn sie 

loskämen, ihr Lebtage Krüppel seyn müssen. Etliche liegen in stäter 



Finsternuß, daß sie der Sonnen Glanz nimmer sehen, wissen nicht, ob's 
Tag oder Nacht ist. Sie alle sind ihrer Gliedmaßen wenig oder gar nicht 

mächtig, haben immerwährende Unruhe, liegen in ihrem eigenen Mist und 

Gestank, viel unfläthiger und elender, denn das Viehe, werden übel 
gespeiset, können nicht ruhig schlafen, haben viel Bekümmernuß, 

schwere Gedanken, böse Träume, Schrecken und Anfechtung. Und weil sie 
Hände und Füße nicht zusammen bringen und wo nöthig hinlenken 

können, werden sie von Läusen und Mäusen, Steinhunden und Mardern 
übel geplaget, gebissen und gefressen. Werden über das noch täglich mit 

Schimpf, Spott und Dräuung vom Stöcker und Henker gequälet und 
schwermüthig gemacht. 

    Summa, wie man sagt: Alle Gefangen arm! 
    Und weil solches alles mit den armen Gefangenen bisweilen über die 

Maßen lang währet, zwei, drei, vier, fünf Monat, Jahr und Tag, ja etliche 
Jahr: werden solche Leute, ob sie wohl änfänglich gutes Muths, 

vernünftig, geduldig und stark gewesen, doch in die Länge schwach, 
kleinmüthig, verdrossen, ungeduldig, und wo nicht ganz, doch halb 

thöricht, mißtröstig und verzagt ... 

    O ihr Richter, was macht ihr doch? Was gedenkt ihr? Meinet ihr nicht, 
daß ihr schuldig seyd an dem schrecklichen Tod eurer Gefangenen? 

 
 

179. Vorgegebenes Frageschema für Hexenprozesse, 1590 
 

Fragstuckh auf alle Articul, in welchen die Hexen vnd vnholden auf das 
allerbequemist möge Examinirt werden. 

 
I. Absoluta generalia circa Confessionem 

    1. Warumben Sie vermain, das sie hierher gefireth worden? 
    2. Wie lang es dann her sey, das sie in dieses hoch        verdambte 

Laster der Hexerey geraten? 
    3. Was sie dazu bewegt habe? 

    4. In was gestalten anfangs der leidige Teifel zu ihr khumen war, Item 

zu Morgen, Mitags, abents oder nachts? 
    5. Was er mit ihr geredt, bey ihr gethan vnd mit ihr verricht habe? 

    6. Was er hernachen an sie begert vnd warumben sie eingewilligt habe? 
    7. Was ihr der Teifel versprochen vnd was er ihr geben? Item an was 

geberden sie ihn erkhendt habe? 
    8. Warumben er ihr diese Sachen geben vnd sie damit thuen solte? 

    9. Ob sie schreiben vnd lesen khinde, Vnd ob sie sich dem Teifel 
verschrieben habe, mit wehme? vnd ob er ihr mit die Hand gefireth und 

welche? 
    10. Was sie geschrieben vnd was die Dinten für ein Farb gehabt, wo sie 

solche genommen, vnd wer die Handschrifft habe? 
    11. Ob er sie anderst gedaufft vnd wer sonsten darbey gewesen, wie 

sie ihren pueldeifel vnd herentgegen sie gehaissen habe? 
    12. Was der Teifel über sie abgossen vnd wo ers genommen? 



    13. Ob er ihr nit an der Stürrn vmbgangen, vnd sich erzaigt, alß ob er 
ihr waß wollte außkhra        zen? 

 

II. Circa punctum malefactorum 
    1. Was Sie mit ihren Teiflischen Pulver vnd Salben für leith vnd vieh 

vmgebracht, wie lang diß her seye vnd warumben sie es gethan? 
    2. Wer darzue geholfen? 

    3. Wo sie diese übel stifftung begangen? 
    4. Waß leithen vnd vieh für krankheiten zuegefiegt, wo, wie lang es 

sey, warumben vnd wer darzu geholfen? 
 

III. Circa Sacrilegia 
    1. Wie offt sie im Jahr gebeicht, was für einem Priester vnd zu 

    was Zeiten in dem Jahr? 
    2. Ob sie allezeit communicirt vnd in welcher khürchen? 

    3. Was sie der heiligen hostien für vnehr angethann vnd wie offt 
dieselben aus dem Mund genommen? 

    4. Wohin sie diese getragen, wie vnd wo sie solche entvnehret vnd was 

dariber ervolgt, ob sie auch nit erschrockhen vnd wo ihr pueldeifel 
inzwischen gewesen sey? 

    5. Wohin sie solche heilige hostien gelegt, gethann, geworfen oder 
sonsten vertragen habe? 

    6. Was sie vnserem lieben Herrn, der heiligen hochgelobten Jungfrauen 
Maria vnd andern Heiligen Gottes für spötische nachnamen geben, vnd 

aus was vrsachen? 
    7. Was sie anstatt des Gebetes für gewise wort gepeppert? 

    8. Ob sie glaubt, daß die hl. Himmelskönigin vnd Junckhfrau Maria auch 
andere auserwälte Gottes für sie bitten vnd fürsprecher sein khönden? 

    9. Was sie vf die pilder in der khirchen gehalten, vnd vom Weichpronn? 
    10. Ob sie glaubt, wann der priester in dem Ambt der heiligen Meß die 

hl. hostien vnd den Kelch vfhebt, das es der wahre Leib vnd das Blut Jesu 
Christi sey? 

    11. Ob sie dieses Laster gebeicht? 

 
IV. Circa punctum: Ausfahren 

    1. Wie offt sie ausgefahren? 
    2. Vf wenn, vnd durch was sie hinauskhommen? 

    3. Zue was Zeiten, Item obs sie vorn oder hinden gesessen? 
    4. Was sie vor dem ausfahren für wort gesprochen? 

    5. Ob es balt oder langsam von statten gegangen? 
    6. Wan es finster gewesen, wie sie sich in der Luft erkhennen mögen, 

wo sie seye? 
    7. An welche örther sie khommen, wie sie haissen? 

    8. Was sie draußen für sachen gesechen? 
    9. Was für speisen vor der handt gewesen? 

    10. Ob sie auch broth vnd Salz gesechen? 
    11. Was sie zu trinkhen gehabt, vnd auß wem sie getrunkhen vnd in 

weme man es herfihre? 



    12. Waß sie vnder der Malzeiten mit einander geredt vnd wie man 
beisammensitze vnd für Rath Schlag mache, wer draußen am besen 

daran? 

    13. Was sie für leichter gehabt, vnd ob nit etliche vf eine sonderbare 
Manier leichten miessen, ob sie auch geleicht? 

    14. Wie lang die Malzeit wehre vnd wie vil leith vorhanden seyn, 
sonderlich bei einer großen Zusammenkhunft? 

    15. Was man nach der Malzeit thue vnd »ob sie viel golten?« 
    16. Wenn ein Tanz gewesen, was sie für spilleith gehabt? 

    17. Ob man auch in der Ordnung herumtanze? 
    18. Ob nit bißweillen baar vnd par vf die seithen wischen vnd was sie 

bisweillen zu thuen pflegen? 
    19. Mit wenne ein yedes Tannze vnd, mit weme sie getannzt habe? 

    20. Ob nit ainer vor der handt seye, deme man ehrerbiettung erweisen 
miesse, vnd was gestalten? Item ob er sitze oder stehe, vnd wie er 

beklaidt,         auch wer er seye? 
    21. Wie lang dieser Tannz wehre, vnd waß man alsdann anfange? 

    22. Wie sie gewüsst, daß sie wiederumben haimb Marschiren (sic) 

miesse? 
    23. Ob sie von Essennden speisen niehmalen was eingeschoben vnd 

was? Item, wie ihr die Speisen draußen geschmeckht haben, ob sie in den 
claidern oder nackhend ausgefahren? 

    24. Wie sie die sachen angangen, daß ihr ehemann inzwischen nicht 
erwacht ist? 

 
V. Circa puncta: Keller, Cammer vnd stell fahren 

    1. Wie offt sie in die kheller gefahren vnd weme solche kheller zugehört 
haben: Item obs wein, pier oder Methkeller gewesen, wie lang es das 

erstemal her sey? 
    2. Was für persohnen droben gewesen vnd wie lang Sie mit einander 

getrunkhen? 
    3. Auß was für einem geschirr Sie getrunkhen haben, wehr ihnen 

eingeschenkth und das geschirr mitgebracht habe? 

    4. Ob man auß allen Vässern Trinkhen khonde vnd warumben nit? 
    5. Wo entzwischen Ir pueldeifel gewesen, oder ob er auch mit 

getrunkhen habe? 
    6. Wann sie einander eins zugebracht, was sie für         Worth geredet 

haben? 
    7. Ob nit die Ungebühr im Keller vorgeloffen, vnd wie offt? 

    8. Wie oft sie in die Cämmer gefahren, vnd was sie für Personen 
gedruckht, vnd wie sie dieses truckhen angestellt habe? 

    9. Warumben sie es getruckt, wie lang vnd ob entzwischen die 
Menschen haben reden khinden? 

    10. Wo entzwischen ihr Pueldeifel gewesen? 
    11. Ob sie alle Menschen habe Truckhen khönen vnd warumb nit? 

    12. Item in was stelle sie nächtlicherweil fahrendt khommen vnd weme 
sie vnd was für Vieh abgematet habe vnd warumben? Item auf was für 

weise? 



 
VI. Circa punctum: khinder ausgraben 

    1. Wie offt sie zur nachts vnd auf was freithofen khumen vnd khinder 

ausgraben helfen? 
    2. Wer dazue geholfen, weme die khinder zuegehört vnd mit weme sie 

es ausgraben habe, wie lang es herr ist? 
    3. Wer das khindlein aus dem greblein gehebt, vnd wer es alsdann 

hinweckh getragen vnd wohin? 
    4. Was sie mit diesem khindt gethan, ob sie es kocht, was gestalten, 

gesoten oder gebraten, vnd wo sie es verzährt haben, wer den verzehren 
bei        gewohnt, ob es ihnen wohlgeschmeckht habe? 

    5. Was sie mit dem vberbliebenen fleisch und painern angefangen oder 
darauß gemacht haben? 

    6. Zue wehme sie darauß gemachte Materialia gebraucht vnd verwendt 
haben? 

 
VII. Circa puncta: wetter, reiffen, vnd Nebel machen 

    1. Wie viel sie wether gemacht, wo sie es gemacht, vnd wehr darzue 

geholfen? 
    2. Was sie darzu gebraucht, vnd vber was sie gemacht haben? 

    3. Ob balt dergleichen weter ervolgt vnd was für schäden ervolgt 
seyen? Item warumben sie es gemacht vnd gestifft? 

    4. Ingleichen, wieviel sie Reifen und nebel gemacht, was sie darzue 
gebraucht vnd was schaden ervolgt seye? 

 
VIII. Circa Complices 

    1. Was sie dann für leith bei solchen Teiflischen Zusammenkhünfften 
gesechen, wie sie heißen? 

    2. Wie offt sie es gesechen vnd an welchen orthen? 
    3. Wo Sy's das erste, vnd Letztmal: Item wo entzwischen gesechen 

habe? 
    4. Wie lang es hero sey? 

    5. Waß diese Persohnen darausen gethonn vnd verybet haben? 

    6. Wie sye in ihren claidern vfgezogen; Item mit weme sie khundtschaft 
gehabt habe? 

    7. Wie ihr poueldeifel vfgezogen? 
    8. Ob sie ihr darauf alß einer rechten wahrheit getraue zue leben vnd 

zue sterben? 
    9. Ob sie ein solches, wann es vonnöthen wehre, diesen Persohnen 

wollte in das Gesicht sagen? 
    10. Ob sie darauf beichten vnd das hochwürdige Sakrament empfangen 

wölle, daß sie ihr vnd diesen Personen mit unrecht gethan habe? 
 

IX. Adoratio Diaboli 
    1. Wie oft der Teifel ausser den Hexen-Tänzen dahaimb oder anderer 

orthen zu ihr khommen? 
    2. Um welche Zeit im Jahre? 



    3. Ob er gesessen oder gestanden, wie sie den Teifel angebetet vnd wie 
sie ihn erkhennt? 

    4. Ob sie ihne für ihren Gott angebetet, vnd wann sie sonsten gebetet, 

weme sie solches Gebet zuegeeignet? 
    5. Ob sie mit ihme damahlen vnfug getrieben vnd aber solche nach 

oder vor dem Gebeth sey fürvbergangen? 
 

X. mixtura carnalis 
    1. Wie oft der Teifel im Jahr ausser den hexen Tänzen mit ihr vnzucht 

getrieben, an welchem Orth,         im Haus oder sonnsten? 
    2. Ob zur nachts oder beim Tag geschehen? 

    3. Wie sie ihne empfunden, vnd ih .... [unleserlich]. 
    4. Ob er stüll oder lauth geredt? 

    5. Wie sie ihne erkhandt? 
    6. Wie er claidt oder wie er sonsten ausgesehen? 

 
XI. morbi incurabiles 

Wie sie leithen Krankheiten zugesiegt, das sie nit wiederumben gesund 

sondern noch Krankher vnd ihnen nimand helfen khönde? 
 

XII. discordia inter conjuges 
Und in wieviel eheleithen sie vnainigkheit gemacht, das sie einander 

geraufft vnd geschlagen oder gar nit mehr beysammen bleiben khonden? 
 

 
180. Protokoll des Verhörs der Barbara Kurzhalsin, Reichertshofen 1629 

 
Responsoria 

 
Post meridiem. In praesentia 

Herrn D. Wolfgango Kolbens, 
Herrn M. Jacobo Krackhers, 

vnd Casper Guethelm Schreibers. 

Jacob Kurzhalßen, Burger vnd Beckhens alhier, Eheweib Barbara, so alhier 
zue Reicherzhouen Hexerey halber in Verhafft ligt, betr. vnd den 21. Juny 

Ao. 629 giett- vnd peinlich examinirt worden. 
Ad 1 m. Haiße Barbara Kurzhalßin. 

Ad 2 m. Bey 40 Jahren allt, ernähre sich mit dem Beckhenhandtwerckh. 
Ad 3 m. Seye alhier zue Reicherzhouen gebohren vnd erzogen. 

Ad 4 m. Ihr Vatter see. habe Hans Vorster gehaißen, seye vor vngefähr 22 
Jahren gestorben. Ihr Muetter Vrsula habe sich hernacher zue Michael 

Pettenbeckhen verheurath, welche erst neulicher Zeit alhier verbrent 
worden. 

Ad 5 m. Habe 2 Männer zur Ehe gehabt. Der erst Michael Reutter see., so 
ein Lederer zu Geisenfeldt gewesen, seye vor 10 Jahren gestorben, wiße 

nit, an was Kranckheit, allein seye er ein Zeit vorhero aller gelb vnd 
vfgeblasen gewesen. Der andere haiße Jacob Kurzhalß, so ein Burger vnd 

Beckh alhier zu Reicherzhouen, mit deme sie noch hause. 



Ad 6 m. Mit ihrem ersten Man habe sie 2 Kinder erzeugt. Das erst, von 
welchem sie kommen, als sie noch ein Viertl Jahr vf ihr Niderkunfft 

gehabt, habe Veith, das ander aber, so am Darmbgicht oder Fraiß 

gestorben, Mathes gehaißen. Vnd mit ihrem yezigen Ehewürth habe sie 5 
gebohren, dern eben    fahls kains mehr im Leben. Das erst Vrsula, 7 

Wochen allt, seye nachts an der Fraiß, so es 2 Tag gehabt, gestorben. Das 
ander auch Vrsula, bey 7 oder 8 Wochen allt, seye an Kindtsblattern 

gestorben. Das drit vnd vierte hab sie miteinander getragen, ains Eua, das 
ander Maria gehaißen, ains sey gleich in zween Tagen, das ander aber in 5 

Tagen hernach an der Fraiß gestorben. Ihres Dorfürhalltens seyens nit 
rechte Zeit Kinder gewesen. Vnd das fünffte habe Stephan gehaißen, bey 

3 Wochen allt, so auch an der Fraiß gestorben. 
Guettlich examenirt. 

 
Absolutis generalibus circa confessionem 

 
Ad 1 m. Kinde es nit aigentlich wißen, hallte wohl darfür, das sie ein 

Vnhold sein solle. 

Ad 2 m. Seye vnder das Wesen vor 14 oder 15 Jahren kommen. 
Ad 3 m. Ihr Muetter habe gesagt, solle mit ihr fahren, sie aber das erste 

Mahl nit gewollt, da sys aber widerumben in drey Wochen hernacher an 
sie begehrt vnd ihr kainen Fridt laßen wöllen, sey sie mit ihr vf einer 

Gabel, so die Muether geschmirt, zue der Holderstauden nach Ebenhausen 
gefahren, alda vil Leuth gewesen, Mahlzeit: vnd Danz gehallten. 

Ad 4 m. Bey bemellter Holderstauden hab die Muetter     nider gesezt vnd 
der Teufel in Gestallt Hansen Schwaiger, Paurns zue Starckherzhouen, 

selbigen Mahls aber noch ledig, zue ihr kommen. 
Ad 5 m. Habe an sie begehrt, solle sein sein. Sie geantworttet Ja. Vf diß 

weithers begehrt, solle seines Willens sein. Darauf sie mit ihme ainmahl 
Vnzucht getriben. 

Ad 6 m. Der Teufel habe an sie begehrt, solle sich ihme versprechen, 
welches sie gethan. 

Ad 7 m. Der Teufel habe ihr 5f. auf die Ehe, sich auch selbsten 

zuerkennen geben, habe ihr auch ein Salben zuegestellt, die Gabel damit 
zum Ausfahren ze schmiren. Nach disem ihr noch darzu ein Bulfer geben, 

mit welchem sie sowohl auch der Salben Leuthen vnd Vich schädlich 
gewesen. 

Ad 8 m. Die 5f. hab er ihr geben, das sie seiner sein solle. Möge darumb 
kauffen, was sie wölle, Bulfer vnd Salben betr., ist beim nechsten Puncten 

verantworttet. 
Ad 9 m. Khinde nit schreiben vnd lesen. Der Teufel habe ihr ein Seckhlin 

in die Handt geben, ihr solche geführth vnd sich ihme vff ein schwarz 
grabs Pappier verschriben. 

Ad 10 m. Hab sich also verschriben, ich will dein sein, vnd was du mir 
schaffest, will ich thuen, auch Gott vnd alle Heilligen verlaugnen, mit 

rotter Dinten, so ein Bluet gewesen, welches er von ihr ge    nommen, 
habe sie mit einem Meßer vf den Kopf gezwickht, alda das Bluet 

bekhommen. 



Ad 11 m. Vber das seye sie nach solchem bey gemellter Holderstauden 
gedauft, darbey ihr Muetter vnd andere mehr gewesen. Der Bueldeufel 

habe sie (reverendo) Futh, vnd sie ihn Gaisfueß gehaißen. 

Ad 12 m. Habe ein Waßer vber sie abgoßen, so er in einem Zühnschüßel 
gehabt, wiße nit, wa ers genommen. 

Ad 13 m. Seye ihr nit an der Stürn vmbgangen, seye (nit) gefürmbdt 
gewesen. 

 
Malefacta 

Ad 1 m. Habe mit dem teuflischen Puluer ihr selbsten 5 Kinder 
vmbgebracht. 

    1. Das erste Mathes, so sie mit ihrem ersten Man erzeugt vnd 6 
Wochen allt gewesen. Deme habe sie ein solch schwarz teuflisch Bulfer ins 

Mues gethan, in Mainung, solches vmbzuebringen, welches, nachdeme es 
das Mues geßen, in 3 Tagen hernach kranckh worden vnd am fünfften Tag 

hernach am Darmgicht gestorben. Seye vor vngefähr 11 oder 12 Jahren 
aus Anstifftung des Teufels geschechen. 

    2. Vor vngefähr 7 Jahren habe sie das ander, so sie mit ihrem yezigen 

Ehewirth erzeugt, Vrsula, bey 10 Wochen allt, mit dergleichen teuflischen 
Pu        luer vmbgebracht, welches sie auch ins Mues gethan, in Mainung 

dauon zuesterben. Als solches am Pfinztag geßen, seye es am Sambstag 
hernach Todts verblichen. Zuvor das Gefraiß bekommen, seye ebenmäßig 

aus Anstifftung des Teufels geschechen. 
    3. Die zwey, so sie miteinander gehabt, habe sie gleichergestallt also 

vmbgebracht. Dem ersten, Maria genant, gleich den Tag hernach, als sie 
nider kommen, hab sie solches teuflisch Puluer eingeben, in Mainung, 

solches zetödten. Wie dann gleich selbigen Tags nach vorhero gehabtem 
Gefraiß der Todt erfolgt. 

    4. Den driten Tag hernach habe sie dem andern Kindt Eua auch ein 
solch Puluer eingeben, das es sterben solle. Maßen dann solches in drey 

Tagen hernach an der Fraiß Todts verblichen, sey alles aus Anstifftung des 
Teufels geschechen. 

    5. Habe sie ihr wider ein Kindt, so sie erst an S. Andræi Abent, dis Jahr 

gebohrn vnd bey 3 Wochen allt gewesen, nahmens Stephan mit solchem 
teuflischen Puluer getödtet, welches sie ihme im Mues zu eßen geben mit 

obigem Vorhaben. Hernacher in 2 oder 3 Tagen seye der Todt erfolgt. 
Habs ebenmäßig aus Anstifftung des Teufels thuen müeßen. 

    6. Georgen Lödel, Sedelpaurn alhier, habe sie vor         3 Jahren auch 
ein Kneblin, so Geörgl gehaißen, vf solche Weis vmbgebracht. Deme sie, 

als sie beim Tag hinein kommen, vnd niemandt daheimb gewest, solch 
teuflisch Bulfer ins Maul gestrichen, in Mainung, das es sterben solln. 

    Welches ein Viertel Jahr allt gewesen, darauf es gleich das Fraiß 
bekommen vnd in 4 Tagen hernach der Todt erfolgt, habs thuen muessen, 

weilns der Teufel haben wollen. 
    7. Vor vngefähr 10 Jahren habe sie zue Geisenfeldt einem ahrmen 

Mann, so selbiges Mahl den Gabes gehüet, nahmens Gallus ein solch 
Puluer in ein süeße Milch gethan vnd ihme solche bey seinen Kindern, die 

täglich bey ihr gewest, geschickht, in Mainung daruon zu sterben, welcher 



dan solche Mülch, wie sie von berüerten Kindern vernommen, allein 
ausgeßen, hernach am driten Tag kranckh worden, aller vfgeschwollen 

vnd am fünfften Tag gestorben, seie auch aus Teufels Anlaittung 

geschechen. 
    8. Vngefähr vor 12 Jahren habe sy Jacoben Schmidtmairn zue 

Gottenszhouen, ein Bieblein, ihres Behallts habs Hänsl gehaißen, bey eim 
halben Jahr allt, vmbgebracht, welchem sie, als bey der Nacht in die 

Cammer gefahren, solch Vnholden Bulfer ins Maul gestrichen, 
vermainendt, solche zue tödten, maßen dan der Todt in 4         Tagen 

hernach erfolgt, seye aus Anlaitung des Teufels geschechen. 
    9. Vor vngefähr 14 Jahren hab sie Georgen Wörle, Widenpaurn see., ein 

Kindt, so ein Kneblin gewesen, bey einem Jahr allt, in der Wiegen ligendt, 
nachts, als sie in die Stuben hinein gefahren, alda die Wiegen mit dem 

Kindt gestanden, helfen vmbbringen, welchem sie neben der hingerichten 
Widenpeurin, als des Kinds Muetter, ein solch Puluer ins Meule gestrichen, 

in Mainung, des es sterben solle, maßen dann der Todt in 8 Tagen 
hernach, nach vor her gehabtem Gefraiß erfolgt, seye auch aus Anstiftung 

des Teufels geschechen. 

    10. Vor vngefähr 11 Jahren habe sie ihr zue Geisenfeldt ein rothe Khue 
mit solchem Puluer vmbgebracht, welches sie ihr ins Gesodt geseth, das 

darinen erligen solle, hernacher in 5 Tagen seye solche lungensiech 
worden vnd verreckht. 

    11. Item vor 10 Jahren habe sie ihr wider ein gescheckhte Khue vf 
diese Weis zue bemelltem Geisenfeldt mit sol chem teuflischem Puluer 

erlegt, so ebenmäßig lungensiech worden vnd todt gelegen. 
    12. vnd 13. Vngefährlich vor 9 Jahren habe sie ihr selbsten 2 rothe 

Kelber vf solche Weis mit disem teuflischen Vnholden Puluer, welches er         
ihnen vffgestreth, erlegt, welche beede in einem Tag verreckht. 

    14. Vngefähr vor 13 Jahren hab ihr ihr hingerichte Muetter ein teuflisch 
Bulfer, solches ihres Vatters rotter Khue vfs Gesodt zue geben, zugestellt, 

vermeindt, solche vmbzuebringen, welche, nachdeme sie solches gethan, 
8 Tag kranckh gewest, aller abgerösst hernach tod gelegen. 

    15. Item der hingerichten Widenpeurin hab sie auch ein schwarze Khue 

mit offbemelltem teuflischen Puluer, welches ihr die Widenpeurin selbsten 
geben, in Mainung, solche damit vmzuebringen, erlegt, welche, nachdem 

sie solches Puluer vfs Gesodt geseet, bemellte Khue baldt hernach aller 
vfgeschwollen vnd inner 6 Tagen verreckht. 

    16. Vor vngefähr 2 Jahren habs ihr selbsten ein schwarz Saugkalb, 
welchem sie ein teuflisch Bulfer ins Maul gethan, vmbgebracht, maßen es 

dann in 3 Tagen hernach todt gelegen, zuuor aber blindt worden. Vnd 
dises alles habe sie aus Anstifftung des laidigen Teufels thuen müeßen, 

weiln sie kein Fridt vor ihme gehabt. 
Ad 2 m. Zue ihrem ersten Kindt, so sie zue Geisenfeldt vmbgebracht, 

haben ihr geholfen ein Ledererin, die Ingolstetterin genannt, item Maria 
Newmairin, so den Seidenschwanz hat, welche einen Lede    rer vfm Grieß 

habe, Andræ Strellhouers Weib, die Hirschin genant, so sie in 6 Wochen 
haimbgesuecht vnd miteinander beschloßen, wollen dem Kindt ein 



Bülferlin, so die Ingolstetterin gehabt, eingeben, welches ihme die 
Hirschin ins Maul gethan. 

    Zum andern habe Zollner Vrsula, so hingericht, welche an Haingartten 

zue ihr kommen, geholfen, mit Vermelden, solle dem Kindt, so die 
Zollnerin vf einem Küstlin gehabt, ein Bulfer eingeben, welches sie gethan. 

Zum driten vnd vierdten haben ihr die hingerichten Wälschin vnd 
Widenpeurin geholfen. Zum fünfften vorbemellte Vrsula Zollnerin. Georgen 

Lödels habe die hingerichtete allte Schuelmaisterin helfen vmbbringen. 
Desgleichen habe ihr vorgemellte drey Gespühlen zue Geisenfeldt den 

Gabeshüetter mit dem Bulfer, so die Ingolstetterin hergeben, helfen 
vmbbringen. Zue des Widenpaurn habe ihr die hingerichte Widenpeurin 

vor verstandtnermaßen selbsten geholfen. Des Jacoben Schmidtmairs hab 
sie alleinig vmbgebracht. Desgleichen haben ihr zue den vmbgebrachten 

Vich ihre Gespühlen, wie vorgemellt, geholfen. 
Ad 3 m. Ist beim ersten Puncten verantworttet. 

Ad 4 m. Leuthen vnd Vich habe sie nie kein Kranckhheit zuegefüegt, allein 
wann sie aim zuegesezt, habe sies gar vmbbringen müeßen, aus 

Anstiftung     des Teuffels. 

 
Sacrilegia 

Ad 1 m. Habe das Jahr gemainglich 3 mahl gebeichtet, als zu Osstern, 
item wann sie ein großen Leib gehabt, vnd zue Weihnächten, als Herrn 

Beichtvattern zue Geisenfeldt vnd alhiesigen Herrn Pfarrern. 
Ad 2 m. Habe allzeit communiciert zue Geisenfeldt vnd in der Pfarrkirchen 

alhier. 
Ad 3 m. Zue Geisenfeldt habs vnsern Herrn 9 mahl vnd alhier allzeit, weil 

sie in dem Wesen sey (außer ainmahl, da sie solchen nit heraus gethan, 
sie sich brechen müeßen vnd nit behallten kinden), aus dem Mundt, als sie 

zue ihren Stuel kommen, in ein Tüechlin gethan, welchen sie so lang im 
Gaumen behallten bis sie in den Stuel kommen. 

Ad 4 m. Habe vnsern Herrn allzeit in dem Tüechlin haimbgetragen vnd an 
vnderschidlichen Orthen im Haus entvnehrt, alda mit Händen zerrißen vnd 

mit Füeßen dretten müeßen, das er sich entferbt vnd wie rothes Duech 

worden, obwoln sie dorüber erschrockhen, habe ihrs doch ihr Puldeufel 
geschafft, welche darneben gestanden vnd darüber gelacht. 

Ad 5 m. Alsdann habe sie die heillig Species genommen vnd in ihrem Hof 
oder wo sie ankommen vnder das Koth geschart vnd vergraben. 

Ad 6 m. Vnsern Herr Gott habe sie ein grausamen     Mann gehaißen vnd 
dorüber ausgespühen, wann man ihne genent habe. Desgleichen vnser 

liebe Fraw ein Merchen. 
    Vnd die Heilligen Gottes Vnflätter, auch Schelmen vnd Dieb gehaißen. 

Solliches habe sie alles aus Anstiftung des Teufels thuen müeßen. 
Ad 7 m. Wenn sie gebettet, habe sie anstatt des Gebetts gesprochen 

(reverendo) Fazen: Fazen etc. 
Ad 8 m. Habe nie glaubt, das vnser liebe Fraw, auch andere Heilligen 

Gottes für sie bitten, noch ihre Fürsprecher sein khinden. 
Ad 9 m. Habe vf die Bilder in der Kirchen nie nichts gehallten, auch das 

Weichwaßer nur für ain anders Waßer geachtet. 



Ad 10 m. Wann man vnsern Herrn vnd denn heilligen Kelch in der 
Wandlung vfgehebt, habe sies für nichts gehallten, sondern gemaint, sie 

treiben nur Narrenweis. 

Ad 11 m. Vor vngefähr 6 Jahren, als sie wider von Geisenfeldt 
heimbkommen, habe sie einsmahls im Willen gehabt, solches Laster zu 

beichten, vnd gedacht, wans nur abstehn künde, damits vnser Herr Gott 
wider zu ihm nemme. Als baldt sey der Teufl in ihres Vatters Haus in der 

obern Cammer zu ihr kommen vnd ihr mit einem beysichhabendem 
Steckhen in die 15 Straich vbern Ruckhen geben vnd ihr gedrohet, wann 

sie vmbstehe vnd von ihme wei    che, wolle ers gar zerreißen. Habe also 
solches nie beichten kendten. 

 
Ausfahren 

Ad 1 m. Seye gemainglich in der Wochen nur ainmahl, maistens aber am 
Donnerstag, auch bisweilen am Erichtag vnd Sambstag ausgefahren. 

Ad 2 m. Vf einer Offengabel, so sie geschmirt, vnd seye vnderweilen zur 
Hausthür, bisweilen zum Fenster hinaus gefahren. 

Ad 3 m. Nachts vmb 10, 11 vnd 12 Vhrn, sie seye hinden, der Pueldeufel 

vornen geseßen vnd habe sie sich in seinem (Rock) Züpfel eingehebt. 
Ad 4 m. Hui naus ins Teufels Nahmen vnd nirgendts an. 

Ad 5 m. Sey gar geschwindt von statt gangen. 
Ad 6 m. Wan es finster gewesen, habe sie sich in dem Lufft wohl erkennen 

kinden, wo sie seye, weilen der Teuffel schon ein Liecht gemacht. 
Ad 7 m. Zue der Holderstauden bey Ebenhausen, zum Schlag in 

Geisenfelder Vorrst, hintern Außepauern zue Ebenhausen, vfn Pfahl 
[Limes], nachher Mänching vnd nach Freinhausen, vfm Lindtberg etc. 

Ad 8 m. Draußen habs Mans vnd Weibspersohnen gesehen, so gedanzt 
vnd Mahlzeit gehallten. 

Ad 9 m. Haben Gebrattens gehabt, aber kein gesottenes Fleisch gesehen, 
weilen sie allzeit erst spatt     hinauskommen. Ad 10 m. Seye Broth vnd 

Salz verhanden. Das Proth wie ein anders, das Salz aber grüenlecht 
gewest. 

Ad 11 m. Haben weißen Wein aus silbern Bechern gedrunckhen, der Wein 

seye in kupferen Flaschen da gewesen. Wo der herkommen, wiße sie nit. 
Ad 12 m. Man size bisweilen an einem Tüsch, bisweilen auch vfm Boden 

vnd reden miteinander, wo sie vf ein andere Zeit hinfahren oder was ie 
Vebels stifften wollen, welche am maisten stifften, seyen am besten 

daran. 
Ad 13 m. Seye ein Liecht vf einem Kindsfueß gesteckht, habe sonst 

niemandt sehen anderst zinden. So habe sie auch nie geleichtet. 
Ad 14 m. Die Mahlzeit habe vngefähr bey 2 Stunden gewehrt, seyen in die 

20, mehr vnd weniger, wann aber ein große Zusammenkunfft gewesen, in 
die 200 alda gewesen. 

Ad 15 m. Vnder vnd nach der Mahlzeit habens gedanzt. Sie habe nit gar 
vil gollten. 

Ad 16 m. Pfeiff Hans zue Ebenhausen mit einem polischen Pfeifel 
vfgemacht. 



Ad 17 m. Man danze in der Ordnung herumb, der Geigenbeckh, so der 
Fendrich gewesen, habe die Anordnung gemacht, vnd Jacob Schmidtmair 

seye Plazmaister gewesen. 

Ad 18 m. Vnderweilen gehen Pahr vnd Fahr vff die     Seithen vnd treiben 
Vnzucht miteinander. 

Ad 19 m. Danzen mit ihren Pueldeuffeln, bisweilen mit andern. Sie habe 
mit Hansen Zollner alhier, dann mit Jacoben Schmidtmairn vnd (Balths) 

Gürtlern, beeden zue Gottenzhouen, gedanzt. 
Ad 20 m. Es seye ein Stattlicher in einem schwarz sammeten Claidt vnd 

grawem Huet alda gewest, so vnderweilen geseßen, bisweilen gestanden, 
habe ein rothen braithen Barth gehabt, deme haben sie Ehr entbietten 

müeßen. 
Ad 21 m. Vngefähr ein Stundt, bisweilen ein halbe Stundt, alsdann seye 

alles ausgewesen. 
Ad 22 m. Wann der Obrist gesagt habe furth, so seyen sie mit ihren 

Pueldeuflen widerumb haimbgefahren. 
Ad 23 m. Habe nie nichts eingeschoben, seyen ihr fürkommen wie andere 

Speisen, wann sie ausgefahren, hab sie ihre schönste Claider angelegt. 

Ad 24 m. Ihrem Man hab sie, wans ausgefahren, einen Blockh ans Beth 
gelegt mit disen Wortten: Ich leg dich hinein ins Teufels Nahmen, laße 

meinen Mann nit erwachen, bis ich wider komme. 
 

Complices 
Hans Zollner des Raths alhier. 

Anna, Davidt Spizer, Marckhtmüllers, Weib, alhier. 
Regina, Marthin Mairs Weib alhier, etc. 

Hat sonsten noch vf 43 Persohnen bekhendt, so in     einem sonderbahren 
Büechlin verzaichnet vnd beim Ambt verhanden. 

 
Keller, Cämmer vnd Stell fahren 

Ad 1 m. Seye vf 4 mahl in Keller gefahren. Als in des Richters zue 
Geisenfeldt, Sebastian Schmidts vnd Hansen Plapperts, beede zue 

Reicherzhouen, dann Hansen Möringers zue Mänching, seyen lauter 

Weinkeller gewesen. 
    Erstlich vor vngefähr 11 Jahren in des Richters zue Geisenfeldt, vor 

vngefähr 7 Jahren in Sebastian Schmids alhier, vor vngefähr 5 Jahren in 
Hansen Plapperts alhier vnd vor vngefähr 3 Jahren in Hansen Möringers 

zue Mänching. 
Ad 2 m. Dorbey gewesen in des Richters zue Geisenfeldt die Hirschin, 

Neumairin, Eisen Cramerin vnd Ingolstetterin, alle 4 zue bemeltem 
Geisenfeldt, dann die Richterin von Zell. 

    In Sebastian Schmidts Keller Hans Fürholzer, Crammer, vnd andere 
mehr, so verbrendt worden. 

    Item in Hansen Plapperts erstgemellte Persohnen. 
    In Hansen Möringers zu Mänching Wolf Gramans Weib, Schexlin, Wirts 

Paulusin, auch andere mehr, so verbrendt worden. 
    Seyen in iedem bey einer Stundt gewesen. 



Ad 3 m. Haben in des Richters zue Geisenfeldt aus einer Maßkandten 
getrunckhen. 

    In Sebastian Schmidts ein Glas. 

    Item in Hansen Plapperts aus einer Maßkanten. 
    Vnd in des Möringers zue Mänching silberin Becher gehabt. Haben 

selber vndereinander eingeschenckht, wiße nit, wehr die silberin Becher 
hergebracht, die Kändtl vnd Glas seyen vorhin in Kellern gewesen. 

Ad 4 m. Haben aus allen Väßern trinckhen kenden. 
Ad 5 m. Entzwischen seyen ihre Pueldeufl auch im Keller gewesen vnd 

mitgedrunckhen, seyen geseßen vnd gestanden. 
Ad 6 m. Wann sie aim ains bracht hab, habs aims hingeben vnd gesagt: 

Sehe, hab dirs, aber kaine die ander beim Nahmen genent, dann sie 
sonsten dauon gemüeßt, wann man ihr ains bracht, hab sie auch nichts 

gesagt, sondern den Trunckh von ihr angenommen. 
Ad 7 m. Habe nie gesehen, das ain oder die ander Vngebühr im Keller 

getriben. 
Ad 8 m. Seye viermahl in Cämer gefahren. 

    Das erste Mahl in des Richters von Zell vor vngefähr 11 Jahren nachts, 

alda bemellten Richter bey einer 1/2 viertel Stundt gedruckht, aus 
Vrsachen, das er sie zue Geisenfeldt ausgespottet. 

    Vor vngefähr 7 Jahren in ihres Schwagers Casper Prunners, alda 
bemellten Prunner auch bey einer 1/2 viertl Stundt gedruckht, der 

Vrsachen, weilen     er täglichs mit ihr gezanckht. Item vor vngefähr 5 
Jahren in Georgen Wörlins, Widenpaurns, Cämer, alda bemellten Wörlin 

ebnermaßen bey einer 1/2 viertl Stundt gedruckht, weilen solches die 
Widenpeurin haben wöllen. 

    Vnd vor vngefähr 3 Jahren Sebastian Schwaigern, Beckhen alhier, auch 
bey 1/2 viertl Stundt in seiner Camer, so auch wegen Zanckhens 

geschehe, haben nit schreyen oder reden kinden, sondern nur gar still 
gesagt: Awe, Awe. 

Ad 9 m. Beim 8ten verantworttet. 
Ad 10 m. Ihr Pueldeufel seye entzwischen in den Cämern gestanden, 

zuegeschaut, zuuor aber sy vf die Leuth hinauf geworffen. 

Ad 11 m. Können nit allen Leuthen zue, maßen sie dann in ihres 
Stieffvatters Michael Pöttenbeckhens Cammer gefahren vnd ihne druckhen 

wollen, aber ihme, wiße nit warumben, nit zue kindt. 
Ad 12 m. Wans in die Stell kommen, habs nie kein Vich druckht, dann es 

sey gar hingefallen, maßen solche beyn Vebelstifftungen hiebeuor 
einkommen. 

    Vff dis, weilen sie gebetten, ihr ein wenig Bedacht zue geben, wolle sich 
besinnen vnd alles sagen, was sie wiße, ist sie wider in ihr Verwahrung 

gefüert worden. 
 

Vormittag denn 22. Juny Anno etc. 1629 
In Praesentia 

M. Jacob Krackhers, Pflegsverwalters, 
Caspar Guethelmen, Malefitsschreibers. 



Ist vorbemellte Barbara Kurzhalsin wider für Gericht gefürth vnd vff ihr 
gestrig gethane güettliche Aussagen erinnert, welche sie alle wider 

ratificirt, auch noch weither bekendt vnd ausgesagt, als volgt. 

 
Kinderausgraben 

Güettlich. 
Ad 1 m. Habe 7 Kinder helffen ausgraben. 

    Das erste vf dem alhiesigen Gottsackher vorm Thor. 
    Das ander zue Geisenfeldt vffm Gottsackher vorm Lederthor. 

    Das drite vnd vierte vf dem alhiesigen Gottsackher beede miteinander 
ausgraben. 

    Das finfft vnd sechste habens zue Ebenhausen vf dem Freithoff 
ausgraben. 

    Vnd das sibendt zue Starckherzhouen vfm Freithof alda. 
Ad 2 m. Zum ersten haben geholffen die hingerichte Widenpeurin, 

Welschin vnd Vrsula Zollnerin, auch andere mehr, so sie nimer wiße, wiße 
auch nit, wem es zuegehört. Habens mit Henden ausgraben, seye vor 

vngefähr 13 Jahren geschechen. 

    Zum andern die Ingolstetterin, Neumairin vnd     Hirschin zue 
Geisenfeldt, wiße auch nit, wehme solches zuegehört, so sie mit einem 

Holz ausgraben, vor vngefähr 10 Jahren. 
    Zum dritten vnd vierten die hingerichte Welschin, Widenpeurin, Zollner 

Vrsula, Vischerbastlin vnd Jacob Schmidtmair, dorunder ains der 
Widenpeurin, das ander aber der Zollner Vrsula, so ein Bieblin gewesen, 

gehört, solche habe die Wälschin allein, wiße aber nit mit wehm, 
ausgraben, sey vor vngefähr 8 Jahren geschechen. 

    Zum fünfften vnd sechsten habe die Pranz Vrsula, Hebam zue 
Ebenhausen, auch nechstbemellte verbrente Persohnen gewesen, wiße nit, 

wem solche zuegehört, bemellte Pranz Vrsula habs allein mit einem 
Steckhen ausgraben, auch die Gräblin gezaigt, sey vngefähr 7 Jahr lang. 

    Zum sibenden haben auch nechstbemellte verbrente Persohnen vnd die 
verstorbne Kocher Anna zu Starckherzhouen geholfen, wiße nit, wems 

zuegehört, habs die Kocher Anna auch mit einem Steckhen ausgraben vor 

vngefähr 6 Jahren. 
Ad 3 m. Das erste habe Widenpeurin aus dem Gräblin erhebt vnd die 

Wälschin mit ihr haimbgetragen. Das ander zue Geisenfeldt habe die 
Neumairin heraus gehebt vnd die Ingolstetterin solches haimbgetragen. 

    Das drit vnd vierte habe ains Vrsula Zollnerin her    aus gehebt vnd die 
Vischerbastlin haimbgetragen, das ander die Wälschin herausgethan vnd 

haimbgetragen. 
    Das fünfft vnd sechste habe die Pranz Vrsula zue Ebenhausen beede 

erhebt aus dem Gräblin vnd haimbgetragen. 
    Das 7. habe die verstorbne Kocher Anna zue Starckherzhouen erhebt 

vnd mit ihr haimbgetragen. 
Ad 4 m. Das erste habe die Wälschin gebuzt vnd kocht, wiße nit, obs 

gesotten oder gebratten gewesen, auch nit, wo sie solches verzehrt, weiln 
sie nit dorzue kommen. Das ander habe die Ingolstetterin zue Geisenfeldt 

buzt vnd gebratten, hernacher solches neben obgemellten ihren 



Geisenfeldischen Gespühlen in Feilnforst verzehrt, bemellte Ingolstetterin 
hab solches zerlegt, hab ihnen zimblich wohl geschmeckht. Das drit habe 

die Vischerbastlin gebuzt vnd gebratten. Das viert die Welschin gesotten, 

solche habe sie neben disen beeden vnd andern ihren Gespühlen bey der 
Holderstauden verzehren helfen. Zum Gesottnen seye sie zue spätt 

kommen, aber vom Gebrattnen hab man ihr ein bißlin von einem Ärmlin 
fürgelegt, so ihr zimblich wohl geschmeckt habe. Das fünfft vnd sechste 

habe die Pranz Vrsula buzt vnd kocht vnd, wie sie gesagt, sollens beede 
gesotten gewesen vnd bey der Holderstauden verzehrt worden sein. Aber 

sie seye nit     dorzue kommen. Das sibendt habe die Kocher Anna gebuzt 
vnd gebratten, hernach solches neben vorgemellten ihren Gespühlen vfm 

Lindtberg bey Freinhausen verzehren helfen, so ihnen auch zimblich 
geschmeckht. 

Ad 5 m. Wiße nit, wehr die Bainner vom ersten Kindt genommen, weiln sie 
nit dorbey gewesen. 

    Vom andern seye nichts vberbliben als die Bainer, solche habe die 
Ingolstetterin genommen, haimbgetragen, wiße aber nit, was doraus 

gemacht habe. Die vom driten vnd vierten Kindt vberblibne Bainer haben 

die Vischerbastlin vnd Wälschin zue sich genommen vnd haimbgetragen 
mit Vermelden, das sie Bulfer doraus brennen wollen. Seye kein Fleisch 

dauon vberbliben. Vom fünfften vnd sechsten wiße sie nit, ob etwas von 
Fleisch vberbliben oder wehr die Bainer genommen, weil sie nit dorbey 

gewesen. Vom sibenden seye kein Fleisch vberbliben, aber die Bainer 
habe die offtbemellte Kocher Anna zue sich genommen mit Vermelden, 

wolle auch ein Bulfer doraus brennen vnd solche haimbgetragen. 
Ad 6 m. Was sie mit solchem Buluer gethon, kinde sie nit wißen, hallte 

wohl dorfur, seyen Leuten vnd Vich damit schedlich gewesen. 
 

Wetter, Reiffen vnd Nebel machen 
Ad 1 m. Habe 2 Wetter machen helffen. 

    Das erste vor vngefähr 7 oder 8 Jahren bey der Holderstauden. Dorzue 
haben ihr geholfen die Wälschin vnd andere, so verbrendt worden. Das 

ander ihm Schlag nach gehalltner Mahlzeit vor vngefähr 4 Jahren, darbey 

Erstgemellte ihre Gespühlen gewesen. 
Ad 2 m. Zum ersten haben sie Salben vnd Puluer gebraucht, so ihr yede 

ein Thail gehabt, welches sie in ein Feur, so die Wälschin vfgemacht, 
geworfen mit disen Worten: Hinein ins Teufels Nahmmen, das ein Wetter 

komme vnd das Getraidt zerschlage, in Mainung, das ein Wetter vber 
Reicherzhouer Veldt kommen, Staim fellen vnd das Getraidt erschlagen 

solle. Zum andern. Haben sie eben solche Salben vnd Puluer gebraucht, 
so in ein Grueb mit vorigen Worten geschüt, welche die Welschin auch 

gemacht habe, so ebenmäßig das Getraidt erschlagen solle. 
Ad 3 m. Solche Wetter seindt baldt erfolgt, auch Stain gefellt, aber ihrem 

Fürschlag nach nit fortgangen, sondern in bemellten alhiesigen Veldt in 
etlichen Äckhern ein wenig gestraifft, so man nit vil gespürt. Wehme aber 

solche Äckher zuegehört, wiße sie nit. Das ander seye vber hiesige 
Veldungen nit, sondern vf Starckherrzhouen gangen, welches ebnermaßen 



nur ein wenig gestraifft. Vnd haben sol    ches aus Anstifftung des Teufels 
thuen müeßen. 

Ad 4 m. Habe 2 Reifen gemacht. Den ersten vor 11, den andern vor 

vngefähr 3 Jahren mit dem teuflischen Bulfer. Dorzue vorgemellte 
Gespühlen geholfen, so sie in ein Grueb geschüt vnd alda reverendo 

dorein gebrunzet mit Vermelden: Da brunz ich hinein ins Teufels Nahmen, 
das ein Reif doraus werde, so das Obs vnd das Getraidt verderbe. Wie 

dann selbige Nacht noch solche Reifen kommen, dorunder der erst das 
Obs, der ander aber vor 3 Jahren das liebe Getraidt wider aller Orthen 

herumb erfrört. 
    Habe auch vff solche Weis zue Geisenfeldt zween vnd hier zween Nebel, 

so den Obsblüen schädlich sein sollen, gemacht, maßen dann solche das 
Obs maistenthails verderbt. 

 
Adoratio diaboli 

Ad 1 m. Habe ihren Pueldeufel jährlich zweymahl für ihren Gott 
angebettet. 

Ad 2 m. Vmb Weichenachten vnd Ostern seye bisweilen ihn ihrer Cammer, 

bisweilen in der Stuben geschechen. 
Ad 3 m. Seye vor ihm kniet, der Teufel aber vor ihr gestanden. 

Ad 4 m. Habe den Teufel gebetten, solle Vnzucht mit ihr treiben, auch das 
er ihr Gellt geben solle, habe  

[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 1921 
(vgl. Behringer-Hexen, S. 245 ff.)]  

     aber nie kein Gellt mehr von ihme empfangen. 
Ad 5 m. Nach dem Betten habe er ein Mahl Vnzucht mit ihr getriben, seye 

bey der Nacht in ihr Muetter Cammer geschechen. 
 

Comixtio carnalis 
Ad 1 m. Seye das Jahr 4 mahl zue ihr komen vnd Vnzucht getriben. Sey 

im Stadl, Kuchen, Camer oder Dennen geschechen. 
Ad 2 m. Seye bey Nachts vnd beim Tag geschechen, aber sie niemandt 

erdappt. 

Ad 3 m. Seye ihr kalt fürkommen, sonsten wie ein anderer Man. 
Ad 4 m. Sein Stimb seye still gewesen, habe nit laut schreyen kinden. 

Ad 5 m. Habe Gaisfueß gehabt. 
Ad 6 m. Sey aufgezogen, von Angesicht wie der Hans Schwaiger von 

Starckherzhouen, bisweilen mit kurzen, bisweilen mit langen Näglen. 
 

Morbi incurabiles 
Ihr Muetter, so beraith hingericht worden, habe einmahl zue ihr gesagt, 

sie wollen ihren Stieffvatter, Michael Pöttenbeckhen, erkremmen. Dorauf 
dann bemellte ihre hingerichte Muetter vngefähr vor 10 oder 11 Jahren 

bey der Nacht neben ihrem Pueldeufel hinter die Holzhüten, so hinter dem 
Prewhaus im Hof steet, gangen, etwas in einem Tüechlin getragen, alda 

mit einer Schaufel, wiße aber nit wohin, vnder solcher Hüten eingraben. 
Sie aber habe nit dorzue geholfen, wiße auch nit, was es gewesen, dann 

sie vornen beim Prewhaus stühl stehen vnd vfsehen müeßen, damit 



niemandt dorzue komme. Baldt hernach seye bemelltern ihren Stieffvatter 
etwas in einen Fueß kommen, das er vber ein Jahr oder 2 hernach nit 

mehr ohne Kruckhen gehen, auch noch ye langer ye erger mit ihm werde, 

ob ihme zue helfen oder nit, wiße sie nit, dann er schon zimlich vil 
angefangen, aber nichts geholfen. Sonsten habe sie nie niemandts 

dergleichen gethan. 
 

Discordia inter coniuges 
Habe 2 mahl Vnainigkeit vnder Eheleuthen gemacht. Erstlich vor vngefähr 

10 Jahren hab sie ihrer Schwester Anna, so den Casper Pronner habe, ein 
teuflische Salben angestrichen, mit Vermelden: Ich streich dir dise Salben 

an in des Teufels Nahmen, das dich dein Mann rain vnd wohl zerschlage, 
wie dann solches hernach etlich mahl geschechen. Der Vrsachen, weil sie 

ihr auch gegen ihrem Man see., dem Lederer zue Geisenfeldt, mit 
Schwezen, das sie Leder ausgeschenckht haben solle, auch Schlagens 

gemacht. Desgleichen vor vngefähr 7 Jahren ihrer andern Schwestern 
Vrsula, so Hansen Schmidtmair habe, da sie bemelltem ihrem Schwagern 

ein solche Salben in des Teufels Nahmen angestrichen, das sie einander 

schlagen vnd raufen sollen, maßen dann solches auch geschechen. Vnd 
seye Vrsach gewesen, das er etlich mahl zue ihr kommen vnd ihren Mann 

in Prewheuser gefüerth. 
 

Ademptio membri virilis 
Zween hab sie ihre Manheit genommen. Erstlich ihrem verstorbenen 

Ehewürth Michael Reutter, gewestem Lederer zue Geisenfeldt see. vor 11 
Jahren, habe sie bey der Nacht, als er geschlaffen, mit einer Handt, 

welche mit einer teuflischen Salben geschmirt gewesen, an sein mänlichs 
Glidt griffen mit Vermelden: Yezt nimb ich dir dein Zipfel ins Teufels 

Nahmen, das du nichts mehr mit mir zue schaffen haben kanst. Welchen 
sie, nachdem sie solchen bekommen, 4 Tag vffbehallten, hernach in das 

Waßer, die Illm genant, geworfen. Dahero sie ihme nit mehr helffen 
kinden. Solliches seye aus Anstifftung des Teufels geschechen, welcher 

haben wollen, solle ihme solches nemmen vnd in das Waßer werfen. 

Desgleichen habe sie Wolfen Widmann von Gottenzhouen vor ungefähr 12 
Jahren, als sie bey der Nacht in sein Camer gefahren, da sie geschlaffen, 

sein Manrecht vf solche Weis genommen vnd in das Waßer, die Parr, 
geworfen. Dahero ihme ebenmäßig nimer zue helfen gewesen. Solliches 

habe sie ebenmäßig aus des Teufels Anstifftung thuen müeßen. 
 

Transmutatio in alias formas 
Habe sich einmahl zue einer Kazen gemacht, in solcher Gestallt zue der 

Zollner Vrsula hinunter geloffen, aber niemandt schedlich gewesen. 
Weither hab sie sich nie in kein andere Gestallt verändert. Weiln sie dann 

dises alles obuerstandnermaßen güetlich ohne ainige Tortur bekhendt vnd 
ausgesagt, auch alle ihre bis dato her gethane Aussagen wider auf ein 

neues in teniori Tortura ratificirt, das dis ein puhr lauthere Warheit vnd 
das sie dorauf leben vnd sterben, auch beichten vnd comunicirn wolle, 

benebens, das sie alles, was ihr wißendt, bekhendt, hoch beteurt, als ist 



ihr das gewohnliche Drutengebett vorgesprochen, welches sie dann mit 
deutlichen Wortten vnd verstendig nachgebettet, auch bitterlich darüber 

gewaint vnd gesagt, der Teufel seye ein betrogner Schelm vnd Dieb, 

hernach wider in ihr Custodi gefüerth worden. 
 

 
181. Tortur des Pfarrers Johann Reichard, Eichstätt 1626 

 
Weil die guten Worte nichts gefruchtet, so ist er in währender Tortur 

etwas (wie man sagt) aufgeweckt und in drei Sprüngen heruntergeschnellt 
und nochmals stark ermahnt worden, doch vergebens. Daher wurden ihm 

die Beinschrauben angetan, das erste Mal etwas, hernach schärfer und 
zum dritten Male noch schärfer angeschraubt, inzwischen aber durch das 

Blut Christi zum Geständnisse getreulich angehalten worden, endlich sagte 
er: Soll ich's denn sagen? Weil er dann nichts gestehen wollte, ist er mit 

den Schrauben aufgezogen wiederum aufgeweckt und abermals in drei 
Sprüngen auf den Stock herabgelassen worden. Obwohl man ihn um 

Gotteswillen bat, er sollte doch seines Leibes schonen, ist er in seiner 

Halsstarrigkeit verharrt. Deshalb wurde er zum dritten Male aufgezogen 
und wiederum wohl aufgeweckt und nach zwei Schüttlungen, weil man ein 

Geständnis erhoffte, bald hernach heruntergelassen worden. Auf langes 
Zureden hat der Gefolterte bemerkt: Er sei kein solcher Mann! Dann 

wurde er abgeführt und verwahrt. 
 

 
182. Unrechtmäßige Tortur der Elisabeth Maderin, Coburg 1629 

 
Insonderheit saget testis 2. Philipp Wagner, der Richter selbsten, ad 2. 

art. Ob Maderin gleich bey der ersten Marter nichts bekennet, habe man 
doch ohne rechtliches Erkenntniß, die Tortur wiederholet, und der 

Scharpffrichter ihr die Hände gebunden, die Haar abgeschnitten, sie auff 
die Leiter gesetzet, Brandenwein auff den Kopff gossen, und die Kolbe 

vollends wollen abbrennen, Ad artic. 3. ihr Schwefelfedern unter die Arm, 

und den Hals gebrennet, art. 4. hinden aufwarts mit den Händen biß an 
die Decke gezogen, art. 5. so bey 3. oder 4. Stunde gewehret, und sie 

gehangen, der Meister aber zum Morgenbrodt gangen, art. 6. 7. und als er 
wiederkommen, ihr Brandenwein auff den Ruck gossen, und angezündet, 

art. 8. 9. 10. ihr viel Gewichter auff den Rücken gelegt, und sie in die 
Höhe gezogen; Nach diesem wieder auff die Leiter, und ihr ein 

ungehoffeltes Bret mit Stacheln under den Rücken geleget, und mit den 
Händen biß an die Decke auffgezogen. art. 11. Furter die beyde große 

Fußzehen, und beyde Daumen zusammen geschraubet, eine Stange durch 
die Arm gestecket, und sie also auffgehänget, daß sie ungefehr eine 

viertheil Stunde gehangen, wär ihr immer eine Ohnmacht nach der andern 
zugangen. ad art. 12. et 13. die Beine weren ihr in den Waden 

geschraubet, und wie zu vermercken, die Tortur auff die Fragen 
underschiedlich wiederholet worden. 



    Bey der dritten Tortur, so der [Henker] von Dreißigacker verrichtet, 
seye es ärger zugangen, als der sie mit einer ledernen Peitschen umb die 

Lenden, und sonst gehauen, daß das Blut durchs Hembde gedrungen, art. 

14. 15. 16. Ferner sie auffgezogen, ad art. 15. ihr die Daumen und große 
Zehen zusammen geschraubet, sie also im Bock sitzen lassen, und weren 

der Henker neben denen Gerichtspersonen, zum Morgenbrodt gangen, 
ungefehr vor Mittage, umb 10 Uhr, darinnen sie gesessen bis 1. Uhr, nach 

Mittag, daß auch ein benachbarter Beamdter zu Zedgen kommen und 
gesagt, warumb man so unbarmhertzig mit den Leuten umbgienge; man 

hette zu Neustadt davon gesagt, daß die zu Poßneck so unbarmhertzig 
weren, art. 17. Darauff sie abermal mit der Carbatschen jämmerlich 

zerhauen, und seye es hierbey ersten Tages verblieben, art. 18. den 
andern Tag, (notetur) were man noch einmal (doch absque sententia 

praevia) mit ihr durchgangen, Tortur hette bißweiln mit der Peitschen 
zugehauen, aber nicht so sehr, wie den vorigen Tag, es were ein 

abscheulich Werck gewesen, art. 19. – diesem Zeugen stimmet in den 
meisten Punkten bei testis 4. Christoph Rhot, auch Richter usw. 

 

 
183. Der Standpunkt der Verfolgungsbefürworter: Heinrich Schultheis' 

Anleitung zu erfolgreicher Tortur, Köln 1634 
 

... Zum sechsten / im fall auff trewliche vnderscheidtliche vermahnung in 
der guete nichtz zuerlangen / alßdann procedire der Commissarius in 

nomine Iesu zur Peinlichen frage / vnnd lasse zum ersten den Hexen die 
augen vnd hende zubinden. 

    Zum siebenden / Immittels der Zauber verblendt vnnd gebunden wirt / 
so vermahne der Commissarius nachmals trewlich vnd ernstlich den 

Hexen vor die starcke vnleidtliche Peyn vnd Schmertzen. 
    Zum achten / lasse der Commissarius vnder seiner admonition vnd 

auisation die Beinschrauben dem gefangen anlegen / vnd weil ich auß 
langer erfahrung abgesehen / daß viel vnd nicht wenig darzu helffet / daß 

der Scharffrichter auff des Commissarij zeichen entweder zuschraube oder 

loßlasse – so koente der Commissarius dem Scharffrichter mouendo 
baculum vel annuendo vel monstrando ein zeichen geben / darnach sich 

derselbe jederzeit zuverhalten hette / auff solchs muß der Scharffrichter 
fleissig auffmercken: Daß aber dienlicher vnd befuerderlicher sey durch 

Zeichen als durch Wort dem Scharffrichter zubefehlen / was er thun oder 
lassen soll / daß wirt die erfarnuß selbst bezeugen / 

    Zum neunten / Wann der Scharffrichter dergestalt auff des Herrn 
Commissarij zeichen die tortur zu gebrauchen weiß / so kann der 

Commissarius wan die beinschrauben angelegt / trewlich vnd fleissig Ja 
auch Bittlich den Hexen zu benennung seines Lehrmeisters oder 

Lehrmeisterinnen ermahnen / vnnd da der commissarius vermercket / daß 
der Zauber durch die ernstliche erinnerungen mouirt vnd kleinlautendt 

wirt / so gebe der commissarius sub ipsis verbis adhortatorijs dem 
Scharffrichter ein zeichen / daß er zuschraube. 



    Zum zehenden / so verhuete der Commissarius daß der Peiniger die 
schrauben nicht mit eilfertigkeit oder schnelligkeit zupresse / sondern 

langsam / je langsamer / je besser. 

    Zum eilfften / wann der Zauber ruffet oder Bittet / daß der Peiniger die 
schrauben loß lasse / so befehle der Commissarius darauff geschwindt daß 

solches geschehe / die loßlassung muß nicht durch langsambkeit sonder 
durch geradigkeit verrichtet werden / solte aber auff vielmahlige 

loßlassung die bekendtnuß nicht erfolgen / alßdann halte der 
Commissarius mit der loßlassung auch etwas zurueck / sic ars illuditur 

arte. 
    Zum zwoelfften / zum fall der Commissarius befunde / das zum ersten 

mahl mit den Beinschrauben nichtz außzurichten sey / so lasse er den 
Hexen auffziehen vnd mit Ruten geisselen / der Peiniger soll die Ruten mit 

Weywasser netzen oder darin legen / auch mit Weywasser vnd 
geweyheten Saltz / das Haupt vnd die Fuese vnd das gantzes Leib der 

Hexen vberstreichen. 
    Es soll der Commissarius oder Richter Geweyhten Weyrauch / in dem 

gemach da die Peinliche frage gehalten werden / anzuenden / vnd den 

gefangenen geweyten Agnuß dey anhenkken / vnnd alle Geistliche mittel 
gebrauchen lassen. 

    Zum 13. wann die geisselung auch nichtz wirckt / so muß der 
Commissarius fleissig nachsinnen / ob er koendte oder moegte vrsach 

finden / dardurch der Zauber / ausserhalb seines begeren zuleben / 
moechte confortirt werden nichtz zubekennen ... 

 
 

184. Der Standpunkt der Verfolgungsgegner: Johann Matthäus Meyfahrt 
über die Folter, Erfurt 1635 

 
Das siebenzehende Capitel 

Allhier wird dargethan / daß durch Marterzwang vnd Sinnenbethörung viel 
vnschüldige Personen / in dem gewöhnlichen Hexen Proceß / können vmb 

jhren redlichen Namen / verdiente Ehr vnd liebes Leben gebracht werden. 

    ... Wir kommen zu der Tortur / vnnd wollen schreiben / wie es an dem 
Orte zugehet. Ich bin durch den Willen des Allerhöchsten allein in der 

Jugend / bey vnterschiedlichen peinlichen Fragen gewesen / habe das 
trawrige Spectackel gesehen. Wenn mir die Wahl frey stünde / entweder 

viel tausent Thaler zunehmen / vnnd die Beschaffenheit der Tortur aus 
meinem Verstande vnd Gedächtnis (wo es müglich) zu verbannen / 

begehrte ich doch beständiglich vieler tausend Thaler zu darben / vnd die 
Beschaffenheit der Tortur zubehalten. Sonsten möchte ich in den 

thörichten Eyfer / in welchen ich gnugsam gesündiget / fortfahren / vnd 
das volle Maaß gar vberhäuffen. 

    Was habe ich denn gesehen? O liebe Christen! Ich habe gesehen / 
welcher massen die Hencker vnnd Peiniger den kostbahren Leib des 

Menschen so geringlich achten. Welcher massen die Hencker vnnd 
Peiniger den wunderschönen Leib des Menschen / an welchen sich auch 

die Engel belüstigen / so schandhafftig verstellen / daß es auch vielleicht 



die Teuffel verdreust / weil sie spüren / es seyen Menschen die in der 
vornehmen Kunst / den hellischen Geistern vberlegen. 

    Ich habe gesehen / welcher massen sie den festen Leib des Menschen 

zertrümmern / die Glieder von einander treiben / die Augen aus dem 
Heupte zwingen / die Füsse von den Schinbeinen reissen / die Gelencke 

aus den Spannadern bewegen / die Schulterscheuben aus der Schauffel 
heben / die tieffe Adern auffblehen / die hohen Adern an etlichen Orten 

einsencken / bald in die Höhe zerren / bald auff den Boden stürtzen / bald 
in den Circul weltzen / bald das ober in das vnter / bald das vnter in das 

ober wenden. 
    Ich habe gesehen / wie der Hencker mit Peitzschen geschlagen / mit 

Ruthen gestrichen / mit Schrauben gequetschet / mit Gewichten 
beschweret / mit Nägeln gestochen / mit Stricken vmbzogen / mit 

Schwefel gebrennet / mit Öl begossen / mit Fackeln gesenget! 
    Ich habe gesehen / welcher massen das edle Gebew des menschlichen 

Leibes / welches Gott der Vater dem heiligen Geiste zu einem Tempel / 
dem Sohne zu einem Thron auffgerichtet: Welches Gott der heilige Geist 

dem Vater zu ehren bewohnet / dem Sohn zu gefallen gezieret; Welches 

Gott der Sohn dem Vater zur Wonne angenommen / vnnd dem heiligen 
Geist zu Lobe gesaubert / zerscheitert worden. In Summa ich kan zeigen / 

ich kan sagen / ich kan klagen / wie der menschliche Leib verödet 
worden: Welches innerliche Erforschung / als der gelehrte Galenus durch 

grosse Mühe vberkommen / den Göttern ein DanckGesänglein gespielet 
hat. Fromme Christen werdens in besten vermercken / ich bin der 

Meinung / gleichwie die hochgebenedeyte Dreyeinigkeit die lieblichste 
Ordnung gehalten / den menschlichen Leib zuerschaffen: Also hat der 

Teuffel die vnfletigste Ordnung gestifftet in der Tortur / das herrlichste 
Geschöpff zu verstören. Dann ja vnfehlbar / bey allen getaufften 

Biedermännern vnnd Warheitliebenden Weibern / daß die Tortur von dem 
heiligen Geist durchaus nicht angeben / durchaus nicht gebilliget / 

durchaus nicht mit jrgend einem Zeichen vnnd Werck / durchaus nicht mit 
jrgend einem dunckeln Blick oder schein bestätiget / durchaus nicht von 

jrgend einem Apostolischen vnd Christlichen Lehrer der Kirchen gut 

geheissen worden. 
    Beschawet doch ihr Verwandten der Medicin, der Philosophiae, der 

Geometriae, der Rechenmeisterey / der Bildschnitzerey / der Mahlerey / 
der Druckerey / der Neerey! Beschawet doch noch einmal das Gebew / in 

welchem alle Sphaeren der Himmel / das Liecht der Sternen / die Ordnung 
der Elementen / die Sinne der Thieren / das Grunen der Wälder / das 

Wachsen der Blumen / das Gläntzen der Schmaragden / das Bewegen der 
Planeten / durch die Göttlichste Weißheit abcontrofeyet / gefunden 

werden. 
    Mich wundert / daß viel Schöppenstül / Faculteten, Collegien, bey 

Universiteten, bey Regimenten / bey Gerichten so leichtlich die Tortur 
einen armen Gefangenen zuerkennen: Billich were es / daß keiner / sey 

Doctor, Licentiat oder Magister, zu solchen Spruch gelassen würde / er 
hette dann zuvor das erbärmliche Elend mit Augen angesehen. Auff die 

Weise würde keinem Beysitzer ein Gesicht ohn Häupt / ohne Farben / vnd 



ohne Leibs Gestalt auffstossen / vnd was aus vnbedachten Vrtheil jhm 
genommen worden / wieder begehren / inmassen etlichen geschehen ... 

    Vnderdessen haben die Hencker freye Macht / die armen Gefangenen 

mit newen Schmachen anzugreiffen / bis zuletzten die Bekäntnis heraus 
fehret / vnd mit frewden von dem Richter auffgefangen / von den 

MalefitzSchreibern aber mit geschwinder Begierde auffgeschmieret wird / 
dadoch die vorhergehende vnflätige / mit Eisen / Blöchen / Ketten vnnd 

Banden außgerüstete Geffängnis gar genug gewesen were. 
    Numehr erreget sich von der Tortur die Frage: Ob durch solche Marter 

neben der schüldigen auch vnschüldiger Personen Namen könne 
außgezwungen / vnd darauff dieselbigen zu der Bekenntnis gebracht 

werden? Ich antworte zum ersten mal / Ja. Fraget jemand zum andern 
mal / Ich antworte / Ja. Fraget jemand zum dritten mal / Ich antworte / 

Ja / aus folgenden Vrsachen ... 
 

Das fünff vnd zwantzigste Capitel 
Es wird noch mit andern Erzehlungen dargethan / wie es den vnschüldigen 

Personen an dem Ort der Qual ergehe. 

    ... Den Anfang macht der Peiniger / vnd schraubet mit spöttischen 
Worten die Bein / vorwendend / es weren Braunschweigische Stiefeln. Ein 

tapfferer Herr vnd Mann / ein wackere Matron vnd Jungfraw / solte aus 
Schwachheit der Natur / wol tausendmal bekennen / ehe sie den 

vnfletigen / teuffelsmessigen / vnd rabenwirdigen Henckern einen Fuß zu 
geschweigen die Bein betasten liesse. Wann die Beinschrauben mit dem 

Blut die Außsag erpressen / ist jhnen allbereit genug geschehen / vnd 
heisset / sie hat geschwinde bekennet / es were bald geschehen: Da ist 

kein Zweiffel / was wollet jhr weiter Zeugnis / jhr habt jhre 
Gotteslesterung gehöret. 

    Bekennet die Gefangene durch solche Mittel nicht / seyn denn noch 
mehr vorhanden / vnd wissen die Hencker je schärffer vnd schärffer 

anzugreiffen. Mich wundert / daß HandwercksLeute gefunden werden / die 
in dem Fall die Hencker vertreiben / vnd zu solchem beginnen helffen. 

Man brauchet stachlichte Stüle / stachlichte Wiegen / ich mag nicht mehr 

daran gedencken / so scheußlich / furchtsamlich / vermaledeylich ist das 
gantze Wesen. 

    Ich habe gesehen / (daß es Gott im Himmel erbarme / weil mein 
junges Blut damals geergert worden /) welcher gestalt ein Martermeister 

mit einem Schwefelknopff! die in der Marter hangende Person an 
heimlichen Orten gebrennet hat. Gros ist deine Gedult / Herr Jesu / in 

diesem Handel: Solte doch ein tapfferer Mann vnd Herr / ein erbar Matron 
vnd Jungfraw ein gantzjährige TodesNoth lieber außstehn / als solche 

Vnfläterey leiden. Zugeschweigen des Außtrieffelens von Oel vnd Butter / 
von Einlegung der heissen Eyer vnd dergleichen Stücken ... 

 
 

185. Der Kassiber der Rebecca Lempin an ihren Mann Peter: »O wie 
geschieht mir so unrecht«, Nördlingen 1590 

 



[Vorderseite:] O Du mein auserwehlter schaz, sol ich mich so vnschuldig 
von dir scheiden muessen, – das sey Got ymer vnd ewig klagt, – man 

net[et] eins, es mueß eins reden, man hat mich gemartert, – ich bin so 

vnschuldig als Got im Himel, – wan ich nur ein pünktlin vmb solche sach 
wist, so wolt ich, das mir Got den Himel versaget, – o du herzlieber schaz, 

wie geschicht meinem Herz, – o we, o we meiner armen waisen, – vater, 
schickh mir etwas, das ich sterb, ich mueß sonst an der marter verzagen, 

... 
    [Rückseite:] Das ringlin trag von meint wegen, – das Paterlin [= 

Halskette, ursprünglich Betkette] mach auf 6 thail, – laß [es] vnser kind 
an den Henden tragen ihr lebtag, – o schaz deiner vnschuldigen 

magalona, man nimbt mich Dir mit Gwalt, – wie kans doch Got leiden, – 
wann ich ein vnhold bin, so sey mir Got nit gnedig, – wol schicht 

[geschieht] mir so vnrecht yber vnrecht, – ... – schick mir etwas, ich 
mues sonst falsch reden, – ich möcht sonst erst mein sei beschweren. 

 
 

186. Johannes Junius: »Bet für mich als dein Vatter für ein rechten 

merterer nach meinem Tode«, Barnberg 1628 
 

 
Zu viel hundert tausend guter nacht hertzliebe dochter Veronica. 

Vnschuldig bin ich in das gefengnus kommen, vnschuldig bin ich 
gemarttert worden, vnschuldig muß ich sterben. Denn wer in das haus 

kompt, der muß ein Drudner werden oder wird so lange gemarttert, biß 
das er etwas auß seinem Kopff erdachte weiß, vnd sich erst, daß got 

erbarme, vf etwas bedencke. Wil dir erzehlen, wie es mir ergangen ist. Alß 
ich das erste mahl bin vf die Frag gestemt worden, war Doctor Braun, 

Doctor Kötzendörffer und die zween frembde Doctor da ..., da fragt mich 
Doctor Braun zu abtswert: schwager, wie kompt ir daher, Ich antwortt: 

durch die valsheit, vnglück. Hört, Ir, sagt er, Ir seyt ein Drutner, wolt Ir es 
gutwillig gestehen, wo nit, so wird man euch Zeug[en] herstellen vnd den 

Hencker an die seyten. Ich sagt, ich bin kein Drutner, ich hab ein reines 

gewissen in der sach, wan gleich taussent Zeug[en] weren, so besorg ich 
mich gar nicht, doch wil ich gern die Zeug[en] hören. Nun wurdt mir des 

Cantzlers Sohn vorgestelt, so fragt ich Ihn, Her Doctor, waß wißet Ir von 
mir, Ich hab die Zeit meines lebens weder in gueten noch bössen nie noch 

zu thun gehabt; so gab er mir die Antwort, Herr Collega, wegen des 
landtgerichts. Ich bit euch umb der Zeugen. In der hoffhaltung hab ich 

euch gesehen. Ja wie aber? Er wißt nicht. So bat ich die herrn 
Commissarios, man soll ihn beeydig und recht examiniren. Sagt Doctor 

Braun, man werd es nicht mach[en], wie Ihr es haben wolt, es ist genug, 
daß er euch gesehen hat. Gehet hin herr Doctor. Ich sagt, so, herr, was 

ist das für ein Zeug[en]? Wann es also gehet, so seyt ir so wenig sicher, 
alß ich oder sonsten ein ander ehrlicher man. Da war kein gehör. Danach 

kommt der Cantzler, sagt wie sein sohn; hette mich auch gesehen, hat 
mir aber nicht vf die Füß gesehen, waß ich war. Darnach die hoppfen Elß. 

Sie hette mich in Haupts mohr dantzen [ge]seh[en]. Ich fragt noch, wie 



sie sah. Sie sagt sie wüßte es nicht. Ich bat die Herrn um gottswillen, sie 
hörten, daß es lauter falsche Zeug[en] weren, man sollte sie doch beeydig 

vnd sicher examiniren, es hat aber nicht sein wollen, sondern gesagt, ich 

sollte es guttwillig bekennen oder der hencker sollte mich wohl zwing[en]. 
Ich gab zur antwort: ich hab got niemal verleugnet, so wollt ich es auch 

nicht thun, ... Ich wollt eher darüeber außstehen, was ich sole. 
    Vnd da kam leider, Gott erbarm es in höchstem himmel, der hencker 

und hat mir den Daumenstock angelegt, bede hende zusamen gebunden, 
daß das blut zu den negeln heraußgangen vnd allenthalben daß ich die 

hendt in 4 wochen nicht brauch koennen, wie du da auß dem schreiben 
seh kannst. So hab ich ... gesagt, weyl es Gottes ehr vnd nahmen anlang, 

den ich niht verleugnet hab, so will ich mein vnschult vnd alle diese 
marter vnd pein in seine 5 wunden leg[en] er wirt mir mein schmertz 

lindern, daß ich solche schmertz aussteh[en] kann. Darnach hat man mich 
erst außgezogen, die handt vf den Rücken gebunden vnd vf die höhe in 

der Fulter gezogen. Da dachte ich, himmel vnd erden ging vnder, haben 
mich achtmahl auffgezogen, vnd wieder fallen lassen, daß ich ein vnselig 

schmerzen empfan. 

    ... Und dießes ist alles fasel nackent geschehen, dan sie haben mich 
fasel nacket ausziehen lassen. Als mir nun unser hergot geholfen, hab ich 

zu Ihnen gesagt: Verzeihe euch Got, daß ir ein ehrlich man also 
vnschuldig angreift, wollt ihn nicht allein vmb leib vnd seel, sondern vmb 

hab vnd guet bring[en]. Sagt Doctor Braun, du bist ein schelm. Ich sagt, 
ich bin kein schelm, noch solcher man vnd bin so ehrlich, alß Ir alle seyt, 

allein weyle es also zugehet, so wirdt kein ehrlicher man in Bamberg 
sicher sein. Ir so wenig als ich oder ein ander. Sagt Doctor, er wer nit vom 

Teuffel angefochten; ich sagt: ich auch nicht, aber eure falsche Zeugen, 
das sen die Teuffel, eure scharffe marter. Dann ihr laßt kein hinweg und 

wenn er gleich alle Marter ausstehet. Vnd dieses ist den Freytag den 30. 
Juny gescheh[en] hab ich mit Gott die Marter aussteh[en] müß[en]. Hab 

mich also die gantze Zeit nicht anzieh[en] noch die hendt brauch[en] 
können ohne die andern schmerzen die ich ganz vnschuldig leiden muß. 

    Als nun der Hencker mich wieder hinwegführt in das gefengnus, sagt er 

zu mir: Herr, ich bit euch vmb gotteswillen, bekennt etwas, es sey gleich 
war oder nit. Erdenket etwas, dan ir könnt die marter nicht ausstehen, die 

man euch anthut, vnd wann ir sie gleich alle ausstehet, so kompt ir doch 
niht hinaus, wann Ir gleich ein graff weret, sondern fangt ein marter wider 

auf die andre an, bis ir saget, ir seyt ein Truttner, vnd sagt, eher niht 
dann lest man euch zufrieden, wie denn auß allen iren vrtheylen zu sehen, 

daß eins wie das ander gehet. 
    Darnach kam der Georg vnd sagt, die Kommissarii hetten gesagt, mein 

Herr [Bischof Johann Georg II.] wolle ein solches Exempel an mir 
statuiren, daß man darüber staun[en] solt; so hetten die hencker alleweyl 

zusammen geäußert vnd wolten mich wieder peinigen, er bette mich vmb 
gotteswillen, ich sollte etwas erdenken vnd wan ich gleich gantz 

vnschuldig wer, so kerne ich doch niht wieder hinaus; es sagt mir es der 
Candelgießer, Newdecker vnd andere. So hab ich gebetten, ich sei gar 

übel auf, man solte mir einen tag bedenck zeit geb[en] vnd ein[en] 



Priester. Der Priester war mir abgeschlagen. aber die Zeit zu bedencken 
war mir geben. Nun hertzliebe dochter, was meinstu in was für eine 

gefahr ich gestanden und stehe. Ich sollt sag[en], ich sey ein truttner, vnd 

bin es niht, soll gott erst verleugnen vnd hab es zuvor niht gethan. Hab 
tag vnd nacht mich hoh bekümmert, endlich kam mir indem noch ein Rat 

vor. Ich sollte vnbekümmert sein, weyle ich keinen Priester hab 
bekommen, mit dem ich mich berathen könne, solte ich etwas gedencken 

und es also sag[en]. Es war ja besser, ich sagt es nur mit dem mauhl und 
worten, vnd hette es aber im werck niht gethan, sollte es danach 

beychten vnd es die verantworten lassen, die mich dazu nötigen. Darauf 
ich dann den Paterprior im prediger Closter begert hab, ihn aber nit 

bekomen können. Vnd dann ist dieses mein Aussag wie folgt aber alle 
erlogen. 

    Nun folgt, hertzliebes kindt, was ich hab außgesagt, daß ich der großen 
marter vnd harten tortur bin entgangen, welche mir vnmöglich lenger also 

auszustehen geweßen were. Nemblich alß ich anno 1624 oder 1625 ein 
commission von Rottweyl gehab[t], hab ich dem Doctor vf die Commission 

in meiner Rottweylisch Rechtfertigung vf die 600 fl. geben müß[en], also 

daß ich viel ehrliche leut angesprochen, die mir ausgeholfen. Das ist alles 
war. Itzunder volgt mein außag mit lauter lügen, die [ich] auf befragung 

der noch großen marter sag[en] muß[te] vnd darauf sterben muß. Nach 
dießem sey ich vf mein Feldt bey dem Friedrichsprunnen gangen gantz 

bekummert, hab mich daselbsten niedergesetzet, da sey ein graß medlein 
zu mir kommen vnd gsagt: herr was macht ir, wie sey t ir so trawrig. Ich 

darauf gesagt: Ich wißte es nicht, also hat sie sich neher zu mir gemacht. 
Sobalt solches geschah, ist sie zu einem geißbock worden vnd zu mir 

gesagt: siehe, itzunder siehstu, mit wem du zu thun hast; hat mir an die 
gurgel gegriffen vnd gesagt, du mußt mein sein oder ich will dich 

umbbring[en]. Do hob ich gesagt, behüt mich got darfür. Also ist er 
verschwunden vnd bald wieder komen vnd [hat] zwey weiber vnd drey 

menner bracht. Ich [solle] gott verleugnen, so hett ich es gethan; Gott 
vnd das himmlische heer verleugnet, so hett ich es gethan; darauf hatte 

er mich getauft vnd waren die zwey weiber die taufdotten; hatten mir ein 

ducaten eingebunden, were aber ein scherben gewesen. 
    Nun vermeint ich ich wer gar forüber, da stellt man mir erst den 

Hencker an die seyten, wo ich vf dentze gewesen, da wust ich nicht, wo 
auß oder ein; besann mich, daß der Cantzler vnd sein sohn vnd die 

hopffen Else alte hofhaltung, rahtstube und haubtsmohr genenet hetten, 
vnd was ich sonsten bey den derartige vorlesen gehört hab nennet ich 

solche ort auch. Darnach soll ich sag[en], was ich für leut alda gesehen 
hatte. Ich sage, Ich hatte sie nicht gekennet. Du alter Schelm, ich muß dir 

den hencker übern hals schicken, sag ... is der Cantzler nicht da gewest so 
sagt ich ja. Wer mer. Ich hatte niemandt gekennet. So sagt [er] nehm ein 

gaß nach der andern; fahr erstlich den marck[t] heraus vnd wieder hinein. 
Da hab ich etliche persohn müssen nennen, darnach die lange gasse. Ich 

wuste niemand. Hab acht persohn daselbsten müssen nennen, darnach 
den Zinkenwert, auch ein persohn, darnach vf die ober prucken biß zum 

Georgthor vf beden seyten. Wuste auch niemandt. Ob ich nichts in der 



Burg wüst, es sey wer es [wolle] solle es ohne scheu sag[en]. Vnd so 
fortan haben sie mich vf alle gassen gefragt, so hab ich nichts mer 

sag[en] wollen noch können. So haben sie mich dem hencker geben, soll 

mich auszieh[en], die haar abschneide vnd vf die Tortur zieh[en]. Der 
schelm weiß ein vfm marck[t], gehet täglich mit im vmb vnd will ihn nicht 

nennen. So haben sie den Dietmeyer genennet, also hab ich ihn auch 
nennen müssen. Darnach solt ich sag[en], was ich for vebel gestuft hab. 

Ich sagt nichts. 
    Hat mich wohl angesonnen allein weyle ich es nicht thun wolln, hat er 

mich geschlagen. Ziehet den schelm auf. So hab ich gesagt, ich hette 
mein Kinder umbbring[en] sollen, so hette ich ein pferdt dargegen 

vmbbracht. Es hat nicht helfen wollen. Ich hette auch ein hostien 
genohmen vnd die eingegraben. Wie dieses geredt, so haben sie mich 

zufride gelassen. 
    Nun, hertzliebes kindt, da hastu alle meine Aussag vnd verlauf, darauf 

ich sterben muß vnd seint lautter lüg[en] vnd erdichte sach, so war mir 
gott helff. Dann dieses hab ich alles auß forcht der ferner angetrohenen 

marter vber die schon zuvor außgestandene Marter sag[en] muß[en]. 

Denn sie lassen nicht mit den martern nach, biß man etwas sagt, er sey 
so fromm als er wolle, so muß er ein trudener sein. Kompt auch keiner 

herauß, wenn er gleich ein graf wär. Vnd wenn gott kein mittel schickt, 
daß die sach recht an tag kompt, so wirdt die ganze Schwegerschaft 

verbrendt. Dan es muß ein jedes erst laut bekennen, was man gleich nicht 
von einem weiß, wie das ich thun muß. Nun weiß gott im himmel, daß ich 

das geringste nicht kann noch weiß. Sterbe also vnschuldig vnd wie ein 
martirer. Hertzliebes Kindt, ich weiß, daß du so fromm bist als ich, So 

hastu eben so wohl schon etliche pein und wann ich dir rathen soll, so 
sollstu von gelt vnd briefen, was du hast, nehmen vnd dich etwa ein halb 

Jahr vf ein walfahrt begeben oder wo du dich eine zeit lang auß dem stifft 
mach kannst, da rahte ich Dir biß man siehet, wo es hinaus will. Mancher 

ehrlich man vnd ehrlich weib gehet zu Bamberg in die Kirchen vnd in seine 
andern geschafften, weiß nicht böß, hat ein gut gewissen, wie ich auch 

bißhero wie du weißt ... nichts desto weniger wird [er] in dem 

Trudenhause angeben. Wenn er nur seine Stimme hat, so muß er fort, es 
sei gerecht oder nicht. Es hat der Newdecker, Cantzler sein Sohn, der 

Candelgiesser, wolff hofmeister dochter alle of mich bekannt vnd die 
hopffenelse, alle vf ein mahl. Ich hab warlich hineingemüst, also gehet es 

gar vilen und wirdt noch vilen also ergehen, wo got kein mittel schickt. 
Liebes kindt dieses schreiben halt verborgen, damit es nicht vnter die leut 

kompt, sonsten werde ich dermassen gemartert daß es zu erbarmen vnd 
es würden die wechter geköpffet. Also hoh ist es verboten. Heer vetter 

Stamer kannstu es wohl doch vertraulich ein wenig rasch lesen lassen. 
Bey im ist es verschwiegen. Liebes Kindt verehr diesem man 1 

Reichsthaler ... es seint meine hendt alle lam, ich bin haltd gar übel 
zugericht. Ich bitte dich vmb des jüngsten gerichts willen, halt dies 

schreiben in guter Hut vnd bet für mich als dein vatter für ein rechten 
merterer nach meinem tode ... doch hütt dich daß du das schreiben nicht 

lautbar machest. Lass die Anna Maria auch für mich bet[en]. Das darfst 



künlich für mich schwören daß ich kein trudner sondern ein mertirer bin 
vnd sterb hiemit gefast. Guter Nacht denn dein vatter Johannes Junius 

sieht dich nimmermehr. 24. July ao 1628. 

 
 

187. Katharina Henot: »Ist alles erlogen«, Köln 1627 
 

Die Gnad Gottes seie mit uns allen, Amen. Gestern seint alle die Scheffen 
hie gewesen, haben mich den Morgen und den Nachmittag viell seltzsame 

Sachen sonder Peinigen abgefragt, die – Gott Lob – gelogen seint. 
    Vorehrst hette ich Wallraff bezaubert, daß er darüber gestorben. Da 

last alßbalt seinen Doctor hollen. Der soll Zeugnus geben, daß, ehr wir 
ihnen gekant, ein fluissiger, schwacher Herr gewesen, und ist doch ahm 

Fleckesfieber oder Pest gestorben. 
    Zum zwetten hette ich Pastor Lucas Weyendall auch blindt unnd todt 

gezaubert. Seint diß nit große Lugen? Der Pastor Lucas hat mir geklagt, 
daß er den Flueß uf die Augen zu Woringen hette bekommen, als er vom 

Capittell dahin geschickt, daß Weehrt zu Woringen zu paßen. Dah hette er 

in der Kelte und den Bauren zugesehen mit paßen. Davon hat er mir 
allezeit geklagt. Doch bin ich nit bey ihme gewest. Und das hatte ich auch 

bey ihne wollen schlaffen, – er hat mir der Zeit noch die Beichtt allemahl 
gehyrt – ist erlogen ... 

    Die Madalin hat gesagt, das ich bey ihr wer gewest mit etliche statliche, 
vermommet, und hette sey gekratzt und hette sey willen zwinge zur 

Widerruff, hette die böse Geister ihr auch eingegeben; sey solt alles von 
mir, so sey gesagt, widerruffen. Ich bin nit bey ihr noch beim bosen Geist 

gewest. Ist alles erlogen. 
    Und ich solt bey underscheitliche Graffen geboliert haben, daß etliche 

grose Heren, so daß gezugt, gesehn und bey den Graffen im Bet fonden. 
Ach was falscher Lügen. Es stündt den Scheffen vil zu beweisen, wan sey 

alles, was sey mir vorgehalten, dardhon solten. Also hab ich in allem, 
allem die Warheit, bey meiner Sehlen Heill, darauff bekendt, so sey von 

mir boß gezeugt. Schick mir den Doctor her. Ich bin sehr kranck. 

    Zuletzt, als die Scheffen ein Weg wolle gehn, so heilten sey erst Ratt in 
ein ander Kammer und kamen da bey mich al wider und lasen mir durch 

den Griffen anzeigen, sey wolten mit der Justitia fortfaren, ob ich schon 
nit bekennen wolten. Da batt ich sey, sey sollen mich auff Bürschafft loß 

lasen. Darauff wolten sey mir kein Antwordt geben. Ich bin dreymal vor 
sey auff die Knie gefalle und sey gebetten, damit ich die grobe Lügen 

selber mochtte verdedigen. Ach wehr ich darauß. Ich wolt sey balt 
verdedigt haben ... 

    Halt ahn, das wir uns moge verdedigen, damit ich nit unschuldig 
umbkom. Bit her Kamp, das er helfft. Hiemit Got befollen. In Eil. Coln in 

des Griffe Gefengnus, 16. Mertz 1627. 
 

 
188. Das Opfer als Nummer: Standardisiertes Hexenurteil, Bamberg 1629 

 



Auff Clag, Antwortt, auch alles Gerichtliches vor- undt anbringund 
nottürfftiger erfahrung vnndt sowohl güet allß peinlich selbst aigene 

bekhandtnus vnndt aussag, So deßhalb alles nach laut deß Hochwürdigen 

Unsers Gnedigen Fürsten vnndt Herrns von Bamberg etc. rechtmessigen 
reformation geschehen, Ist endtlich zu recht erkhandt, daß nachfolgende 

8 Persohnen deren exirahirte aussag mit N[ume]ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 
8 angehört worden, wegen mit der Hexerey vervebten Uebelthaten, in 

deme Sie erstlichen Gott den Allmechtigen vnnd dem ganzen Himmlischen 
Heer erschreckhlich vnnd vnchristlich abgesagt, dem Laidigen Sathan sich 

mit Laib vnndt Seel ergeben, Auch anders Uebel vnnd Unheil mehr 
gestifftet, Sonderlich N[ume]ro. 1, 2, 4 vnndt 5 wegen ihrer Uebelthaten, 

so Sie mit der heiligen Hostien vervebt, andern zur abscheü, so offt Sie 
dießelbe dishonorirt, soviel Zwiekh mit glüenden Zangen gegeben. Nro. 4, 

weilen sie ihr aigen Kindt vmbbracht die rechte Hand abgehieben, wie 
auch Nro. 2, weilen Sie die h. Hostie so vielmahls verunehrt vnndt Nro. 5 

in solche Hostie zweymahl gestochen, daß das Bluet herauß gangen, Jeder 
auch zuvor die rechte Handt abgehieben werden, 

    Allßdann neben den andern mit feüer lebendig zum todt hingericht 

werden sollen. Actum Bamberg den 12. Octobris anno 1629. 
Richter vnndt ganzer Schöpffenstuhl daselbsten. 

 
 

189. Das Schauspiel des Todes, Landvogtei Ortenau,     um 1600 
 

Da sieht der Pöbel, die Hexen und Zauberer auf der Schinderkarre zur 
Richtstätte geführt; oft sind alle Gliedmaßen von den Torturen zerrissen, 

die Brüste zerfetzt; der Einen hängt ein Arm auseinander, einem Andern 
ist das Knie gebrochen wie dem Schächer am Kreuz; sie können nicht 

mehr gehen und stehen, denn die Beine sind zerquetscht; werden dann 
angebunden an den Brandpfahl, heulen und jammern ob aller der 

erlittenen Martern; Diese ruft Gott an und die Strafgerechtigkeit Gottes 
mit lauter Stimme, eine andere im Widertheil ruft den Teufel an, flucht 

und schwört noch im Angesicht des Todes: das Volk aber, Vornehm und 

Gering, Alt und Jung, schaut dem Allem zu, spottet, höhnt oftmals und 
lästert die armseligen Opfer – was gläubest du, christlicher Leser, wer hier 

regiert? und wer jubilirt, wenn er all das Jammern und die Qualen sieht 
und das zuschauend Volk, in dem allbereit Viele sind, die selber für den 

nächsten Braten dienen; ist es nicht der Teufel? Wohl. Ihr kennet den 
Teufel längst, denn er ist unter euch bei dem gotteslästerlichen Fluchen 

und Schwören, das ihr ohne Scheu und Scham treiben dürft, schlimmer, 
denn die Heiden je getrieben. Es ist ohn Zweifel, das Laster der 

Gotteslästerung bringt je länger je mehr in allen Ländern die Zauberei und 
Hexenkünste in Schwang. Ist es doch, als wenn das unmenschlich Fluchen 

und Lästern sowie das unmenschlich, viehisch Saufen, Ehebruch und 
Unzucht den Teufel, als man spricht, losgemacht hat, wie wenn er seine 

Wohnung jetzund auf Erden genommen. Es war kein vereinzelter Fall, 
wenn in Ortenberg eine Frau den Scheiterhaufen bestieg, welche von 

ihrem eigenen Sohne als Hexe deßhalb angegeben worden, weil sie mit 



Gotteslästern, Schwören und Balgen zu Hause ein unchristliches Leben 
führe. 

 

 Fußnoten 
 

1 Zu den letzten Absätzen vgl. Wolfgang Behringer, »Erhob sich das ganze 
Land zu ihrer Ausrottung ...« Hexenprozesse und Hexenverfolgung in 

Europa, in: Richard van Dülmen, Hexenwelten. Frankfurt a.M. 1987, S. 
131–170. 

 
 

 Sechstes Kapitel 
 

Kritik an den Verfolgungen und Eindämmung der Gefahr 
 

Die Hexenprozesse sind zu keiner Zeit kritiklos hingenommen worden. 
Dadurch unterschieden sie sich grundlegend von den mittelalterlichen 

Malefizienprozessen, den Strafprozessen gegen einfachen Schadenzauber, 

der in allen Volksrechten unter Strafe stand. Die Umformung des älteren 
Zauberglaubens durch die scholastische Teufelspaktlehre seit dem 

Hochmittelalter ermöglichte eine doppelte Weichenstellung: Die 
theologische Doktrin besagte ja, daß Hexen nicht in Wirklichkeit, sondern 

nur mit Hilfe des Teufels zaubern könnten, nämlich indem sie sich diesem 
verschrieben und dadurch seine Hilfe erkauften (Dok. 56d). Diese 

augustinische Lehre war jedoch auslegbar: Einerseits wies sie den Weg 
zur Hypostasierung der Zauberei zu einer neuen Form des Super-

Verbrechens, wie es das Mittelalter gar nicht gekannt hatte. Andererseits 
wurde jedoch auch die Interpretation eröffnet, die Hexen seien an sich 

machtlos, Wettermacherei und Zauberei insgesamt seien als 
Menschenwerk überhaupt unmöglich (Dok. 69) – eine radikale 

Schlußfolgerung, wie wir sie vor dem Ende des Mittelalters nur vereinzelt, 
etwa bei Agobard von Lyon1 kennen. Ob es eine fundamentale Kritik des 

Zauberglaubens im Mittelalter jenseits der theologischen Diskussionen 

gegeben hat, wissen wir nicht. Da uns positive Hinweise in diese Richtung 
fehlen, geht man in der Literatur meist davon aus, daß es nicht der Fall 

war. 
    Dabei hatte die theologisch-scholastische Argumentation durchaus auch 

ihre taktische Komponente: Sie bot einen guten Schutzschirm gegen 
Angriffe der Eiferer. Sucht man nach anderen Hintergründen für eine 

Ablehnung der Hexenprozesse, so kann man ebenfalls fündig werden, und 
dies durchaus auch bei mittelalterlichen Theologen, die ja das 

intellektuelle Potential ihrer Zeit repräsentierten. William von Occam 
beispielsweise äußert sich in überaus scharfer Form über die päpstliche 

Gesetzgebung der 1320er Jahre, also genau jene Zeit, in der Papst 
Johannes XXII. mit der Bulle Super illius specula einen entscheidenden 

Schritt zur neuen scholastischen Hexenlehre tat. Von Occam hören wir 
aber nicht nur theologische Argumente, sondern er schreibt, er habe darin 

»Häretisches, Irrtümliches, Dummes, Lächerliches gefunden und solches, 



was gegen den wahren Glauben, die guten Sitten, die natürliche Vernunft, 
die sichere Erfahrung und die brüderliche Liebe verstößt«2. Es ist wohl 

auch kein Zufall, daß Jean Bodin bei seiner Polemik gegen Skeptiker, 

welche die scholastische Hexenlehre in Frage stellten, ausgerechnet auf 
den Brixener Bischof Nikolaus Cusanus stieß (Dok. 105a)3. 

    Weitere Anknüpfungspunkte der Kritik lagen jedoch auch in einer seit 
dem 15. Jahrhundert sichtbar werdenden säkularisierten Kritik an 

jeglichem Zauberglauben4, wie etwa bei Erasmus von Rotterdam (Dok. 
72), ebenso bei den süddeutschen Humanisten vom Schlage Pirckheimers 

(Dok. 75). Hier heißt es jedoch vorsichtig sein: Man muß unterscheiden 
zwischen prinzipieller und partieller Kritik. Selbst bei Erasmus ist nicht 

ganz klar, wie er prinzipiell zu Hexenverbrennungen stand, da er sich 
hierzu nie eindeutig geäußert hat, auch wenn später Christian Thomasius 

diesen Eindruck zu erwecken suchte5. Mit Sicherheit kann man jedoch 
davon ausgehen, daß eine starke humanitäre Komponente bei der Kritik 

der Hexenprozesse im Spiel war. Bereits bei der Hexenverfolgung des 
Institoris in Tirol 1487 hatten sich die Landstände bei Herzog Sigmund 

wegen der ungewöhnlichen Härte der Prozesse beschwert6. 

    Häufig traten Ehemänner und Verwandte für die Verdächtigten ein und 
versuchten das Gerichtspersonal, Juristen und Beichtväter zu 

beeinflussen. Schließlich kämpften die Beschuldigten mit allen Mitteln um 
ihr Leben. Sie verstanden es, sehr emotional, aber auch sehr rational zu 

argumentieren und damit die am Prozeß Beteiligten unmittelbar an ihren 
eigenen Zweifeln zu packen. Das Repertoire reichte dabei von 

theologischen Erörterungen über Drohungen mit realen oder göttlichen 
Strafen bis hin zu Zitaten aus der zeitgenössichen juristischen Literatur 

(Dok. 190–193). 
    Daß diese unmittelbaren Versuche der Einflußnahme nicht erfolglos 

waren, kann man an den endlosen Diskussionen in den zeitgenössischen 
Gremien ablesen. Geradezu rührend sind die Reflexionen des adeligen 

Herrn von Randeckh, der seine Blutgerichtsbarkeit freiwillig an den Herzog 
von Bayern abtreten wollte, weil ihn die gegensätzlichen Ansichten in der 

Hexenfrage, sowie der Gedanke, Unschuldigen Schaden zuzufügen, in 

solche Gewissensnöte brachten, daß er die weitere Durchführung von 
Hexenprozessen persönlich nicht mehr verantworten wollte (Dok. 194). 

Wo trotz gegensätzlicher Ansichten Hexenprozesse durchgeführt wurden, 
konnten sich die Auseinandersetzungen dramatisch zuspitzen (Dok. 195). 

Und schließlich kann man immer wieder bemerken, daß die öffentliche 
Meinung auch in dieser Zeit – vor Erfindung der aufgeklärten Publizistik – 

eine wichtige Rolle spielte (Dok. 196). Viele der vorgebrachten Argumente 
stammten sicherlich aus unmittelbarem Erleben, besonders bei den 

großenteils ungebildeten Opfern der Hexenprozesse (Dok. 190–192). Man 
kann jedoch immer wieder bemerken, daß zeitgenössische 

Bildungsinhalte, aktuelle theologische und juristische Lehrmeinungen 
bekannt waren und zur Argumentation verwendet wurden (Dok. 193). Bei 

dem adeligen Herrn von Randeckh kann man die Kenntnis der Schriften 
von Weyer, Bodin und Binsfeld als gesichert annehmen, bei dem mutigen 

Kampf des Jesuiten Kaspar Hell gegen die fränkischen Hexenverfolgungen 



(Dok. 195) stehen die gegensätzlichen Auffassungen der Jesuiten Delrio 
(Dok. 146, 219) und Tanner (Dok. 227) im Hintergrund. Hell war natürlich 

ein Anhänger Tanners. Oder war Tanner ein Anhänger von Hells Vater, der 

bereits um 1600 gegen Hexenverfolgungen eingetreten war?7 
    Wie dem auch sei: Um den rapiden Rückgang der Hexenverfolgungen in 

manchen Gebieten schon nach 1590, in anderen nach 1630, in jedem Fall 
aber lange vor Beginn der Aufklärung oder auch nur des Rationalismus 

cartesianischer Prägung begreifen zu können, ist es nötig, sich mit den 
Debatten um die Hexenfrage seit 1560 näher zu beschäftigen. Wie bereits 

erwähnt, begannen die Hexenverfolgungen in Deutschland um 1560 
erneut, nachdem man sie inzwischen schon für eine Angelegenheit des 

»Mittelalters« – der pejorative Begriff stammt ja aus dieser Zeit – 
gehalten hatte. Deshalb begann nun auch eine intensive theoretische 

Beschäftigung mit dem Hexenproblem. Die Verfolgungsgegner konnten 
dabei im wesentlichen an drei Traditionen anknüpfen: einmal an den 

theologischen Rationalismus des Spätmittelalters, zum zweiten an die 
Aberglaubenskritik der Renaissance, zum dritten an die oberitalienische 

Debatte der Jahre 1505 bis 1520, in der vor allem durch den Franziskaner 

Samuel de Cassini sowie die Juristen Francesco Ponzinibio und den 
berühmten Andrea Alciati das scholastische Lehrgebäude sowie die Praxis 

der Hexenverfolgungen scharf angegriffen worden waren. 
    Deutschland befand sich im 16. Jahrhundert auf einem Höhepunkt der 

ökonomischen und kulturellen Entwicklung – auch im europäischen 
Vergleich –, und es war deshalb nicht verwunderlich, daß sich mit dem 

Neubeginn der Hexenverfolgungen in Europa der Schwerpunkt der 
Auseinandersetzungen hierher verlagerte. Daß nichts unternommen 

worden wäre, dem ansteigenden Irrationalismus zu begegnen, kann man 
nicht behaupten. Vielmehr wurde praktisch auf allen Ebenen versucht, die 

Hexenverfolgungen zu bekämpfen, auch wenn sich letztlich die 
reaktionären Kräfte als stärker erwiesen. Bereits unmittelbar nach den 

ersten nachreformatorischen Hexenverfolgungen in Württemberg, die mit 
den Unwetterkatastrophen von 1562 zusammenhingen (Dok. 86, 87), 

versuchten die nach Johann Brenz wichtigsten württembergischen 

lutherischen Theologen, Mathäus Alber und Wilhelm Bidembach aus 
Stuttgart, in Predigten und Traktaten den Verfolgungen entgegenzuwirken 

(Dok. 197). Ein Jahr später gab Johann Weyer, Hofarzt der Herzöge von 
Jülich-Kleve, sein Buch De praestigiis daemonum in Druck, das alle 

bisherigen Argumente gegen Hexenverfolgungen zusammenfaßte: Weyer 
argumentierte theologisch, historisch, juristisch, humanistisch, 

medizinisch ... (Dok. 89). Ähnliches hatte es bis dahin in Europa 
überhaupt nicht gegeben, und Weyer wurde daher zum Hauptgegner aller 

zeitgenössischen und späteren Verfolgungsbefürworter8. 
    Neben dem allgemeinen, von Weyer avisierten gebildeten Publikum und 

den theologisch Interessierten, die durch Alber und Bidembach 
angesprochen wurden, gab es eine dritte wichtige Zielgruppe, die mit 

Argumenten versorgt sein wollte: Die Juristen. Theologen und Juristen 
stellten in der frühen Neuzeit noch das Gros der Gebildeten in den 

kirchlichen, staatlichen und städtischen Hierarchien. Bereits 1564 tat sich 



einer der berühmtesten zeitgenössichen Juristen, der Ratskonsulent der 
freien Reichsstadt Frankfurt am Main, Dr. Johann Fichard9, mit sehr 

eindeutigen Gutachten in der Hexenfrage hervor (Dok. 198). Ihm folgte in 

den 1580er Jahren Dr. Johann Georg Goedelmann10, ein Tübinger Jurist, 
der die Haltung der Universität Rostock bestimmte und wegen seiner 

überkonfessionellen Argumentation im ganzen deutschsprachigen Raum 
großen Einfluß gewann (Dok. 202). 

    Die publizistischen Gegner der Hexenverfolgungen waren keine 
trockenen Außenseiter oder Stubengelehrten, sie standen im politischen 

Leben der Zeit, fanden durchaus Zustimmung (Dok. 90), wurden 
zumindest gelesen und scheuten auch vor spektakulären politischen 

Aktionen nicht zurück. Weyer appellierte an den Kaiser, das »Blutbad der 
Unschuldigen« zu stoppen (Dok. 89), und wandte sich öffentlich gegen 

den berühmten Reformator Johann Brenz, der zwar bestritt, daß die 
Hexen zaubern könnten, aber sie trotzdem hinrichten lassen wollte. Der 

Versuch, durch die Veröffentlichung des Briefwechsels mit Brenz dessen 
schwache Argumente zu desavouieren, mutet sehr modern an (Dok. 199). 

Ein Calvinist, der Heidelberger Mathematikprofessor Herman Witekind, der 

auch unter dem Pseudonym Augustin Lercheimer von Steinfelden schrieb, 
trat Weyer in den 1580er Jahren zur Seite. Er überrascht nicht nur durch 

einige Variationen der Weyerschen Argumente, sondern auch durch die 
deutlicherer Betonung der sozialpsychologischen Komponente: Wenn 

Hexen arme alte Frauen sind, dann brauchen sie nicht Strafe, sondern 
Liebe (Dok. 201)11. Zu diesen beiden Streitern trat als dritter der 

calvinistische Prediger Anton Schulze, der in den 1590er Jahren 
Hexenprozesse in der Gft. Büdingen und der Gft. Hanau kennengelernt 

hatte. Auch er betonte sehr stark die soziale Komponente (Dok. 178) und 
war ein unbedingter Verfolgungsgegner.12 In beidem weist dieses 

Dreigestirn voraus auf den Jesuiten Spee (Dok. 230) und den Lutheraner 
Meyfahrt (Dok. 237) zu Beginn der 1630er Jahre. 

    Verweilen wir jedoch noch im 16. Jahrhundert, wo eine entscheidende 
Weichenstellung in der Hexendiskussion stattfand. Die radikalste 

öffentliche Kritik des Hexenwahns lieferte zunächst Johann Weyer, der 

1563 – also unmittelbar nach dem Wiedereinsetzen der 
Hexenverfolgungen – sein enzyklopädisches Werk De praestigiis 

daemonum in Druck gehen ließ, in dem alle angeblichen Hexereien als 
»Blendwerke der Dämonen« disqualifiziert wurden. Was der 

›Hexenhammer‹ für die Verfolgungsbefürworter war, waren die häufig 
nachgedruckten Werke Weyers für die Verfolgungsgegner: Alle späteren 

Gegner fußten auf Weyer, Generationen von Dämonologen 
argumentierten gegen ihn, allen voran der Calvinist Lambertus Danaeus 

1572 und der berühmte Jean Bodin 1580 (Dok. 105). 
    Um 1590 trat jedoch eine zunächst verhängnisvolle Veränderung in der 

Diskussion ein. War bis zu diesem Zeitpunkt die Diskussion im Prinzip 
überkonfessionell verlaufen, hielt nun die konfessionelle Spaltung Einzug: 

Katholiken durften sich nicht mehr auf Argumente berufen, die von Brenz 
oder Weyer verwendet worden waren, wie in einem bayrischen 

Hofratsgutachten ausdrücklich festgelegt wurde (Dok. 131). Damit war 



allen Katholiken praktisch jede Form der inhaltlichen Kritik am 
Hexenglauben abgeschnitten. 1592 wurde sogar ein namhafter 

katholischer Theologe, Cornelius »Callidus« Loos aus Gouda, in Trier zum 

formellen Widerruf »unkatholischer« Ansichten gezwungen (Dok. 218). In 
der Widerrufskommission saß Weihbischof Binsfeld (Dok. 125). 

Abgedruckt und damit einer breiten Öffentlichkeit bekanntgegeben wurden 
die Widerrufsartikel durch den Jesuiten Delrio. Umgekehrt hielt auch auf 

protestantischer Seite die konfessionelle Polemik Einzug, wobei die 
Argumentation umgekehrt verlief: Die Verfolgungsgegner machten sich 

hier das Argument zu eigen, eine bestimmte Form der Prozeßführung und 
der Definition des Hexereibegriffs sei »katholisch« bzw. »papistisch« (Dok. 

203, 205). 
    Dieses Argument war bequem, aber gefährlich. Es wurde auch 

weiterhin von vielen Protestanten nicht geteilt: Städte wie Nürnberg und 
Kaufbeuren argumentierten ebenso wie Goedelmann überkonfessionell 

gegen die Verfolgungen (Dok. 204), und es existierte weiterhin eine 
überkonfessionell argumentierende Partei protestantischer 

Verfolgungsbefürworter, die sich immer wieder zu Wort meldete und die 

nicht davor zurückschreckte, den Jesuiten Delrio als Autorität zu zitieren 
(Dok. 209, 210, 213–215). Umgekehrt scheuten manche Protestanten 

nicht davor zurück, katholische Verfolgungsgegner wie Tanner und 
Laymann als Autoritäten heranzuziehen. Besonders bei der äußerst hart 

geführten öffentlichen, aber auch der internen Debatte in Sachsen-Coburg 
Ende der 1620er Jahre, an der auch der Lutheraner Meyfahrt teilnahm, 

wurde kein Argument ausgelassen (Dok. 210–213). 
    Insgesamt kann man sagen, daß die protestantische Debatte offener 

geführt werden konnte, da keine Argumente prinzipiell untersagt waren. 
Die radikaleren Argumente kommen bis 1630 von Protestanten, 

insbesondere von calvinistischen Autoren wie Herman Witekind und Anton 
Prätorius. In diesem Umkreis stehen auch der bekannte Staatsrechtler 

Johannes Althusius aus Herborn (Dok. 206), der mit einem langen Vorwort 
die besonnenen Ausführungen des Rostocker Juristen Goedelmann 

unterstützte, ebenso wie das erste Plädoyer für die vollkommene 

Abschaffung der Folter, das wir aus dem deutschsprachigen Raum kennen. 
Sein Autor, Johann Greve, lebte wie Weyer und Althusius im deutsch-

niederländischen Grenzgebiet (Dok. 208). Holland bot im 17. Jahrhundert 
zunehmend größere Freiräume als das durch den Dreißigjährigen Krieg 

geschädigte und peripherisierte Deutschland, und so nimmt es keineswegs 
Wunder, wenn nicht nur die deutschsprachige protestantische Elite nach 

Holland zum Studium reiste, sondern auch die wegen Hexerei Verfolgten 
sich nach dorthin absetzten. Wenn auch die Relevanz der berühmten 

»Hexenwaage von Oudewater« nicht ganz geklärt zu sein scheint, so 
spricht es doch für sich, wenn rheinische Verfolgungsgegner sich nach 

Holland begaben und ihre kritischen Schriften in Amsterdam 
veröffentlichten (Dok. 216). Aus Holland schließlich kam Ende des 17. 

Jahrhunderts die explizite Anwendung des Cartesianismus auf die 
Hexenfrage (Dok. 268). 



    Wenn im protestantischen Umkreis offener diskutiert werden konnte als 
im Bereich der römisch-katholischen Kirche, so heißt das natürlich nicht, 

daß man dort die Problematik prinzipiell anders gesehen hätte. Wir haben 

viele Hinweise, daß man auch hier – das heißt in Deutschland in Bayern 
(Dok. 194), in den fränkischen Hochstiften (Dok. 193), im katholischen 

Rheinland, in Westfalen etc. – die inhaltliche Kritik am Hexenglauben 
kannte. Allerdings mußte man von vornherein wegen der dogmatischen 

Bindungen an die Auslegung der Offenbarung durch die Kirchenväter und 
die Entscheidungen der Päpste – mochte man sie auch für falsch halten – 

vorsichtiger argumentieren. Das gilt selbst für die großen Geister der Zeit, 
wie den skeptischen Philosophen Michel de Montaigne, dessen 

Argumentation doch sehr defensiv wirkt, wie ablehnend auch immer er 
dem Hexenglauben in Wirklichkeit gegenübergestanden haben mag (Dok. 

217). 
    Mit der Unterdrückung des Theologen Cornelius Loos und seiner 

erwähnten Schrift De vera et falsa magia13 war den katholischen 
Verfolgungsgegnern vor allem in Deutschland fortan mit dem 

Ketzereivorwurf der Weg der inhaltlichen Kritik für einige Zeit versperrt 

(Dok. 218). Die Propagandisten der Hexenverfolgung, wie der 
Universalgelehrte Martin Delrio, eine erstrangige Autorität seiner Zeit, 

taten ein übriges, um diesen Zustand zu festigen. Delrio veröffentlichte 
1600 nicht nur die Trierer Widerrufsartikel des Cornelius Loos von 1592, 

sondern tat alles, um die Gegner der Verfolgung weiter zu denunzieren. 
Erstens warf Delrio Ketzer, Protestanten, die Hexen und ihre Verteidiger, 

für die er den eingängigen Begriff »Hexen-Patrone« erfand, in einen Topf 
(Dok. 219); zweitens denunzierte er die Verfolgungsgegner als politici, ein 

zeitgenössischer propagandistischer Signalbegriff, der bedeuten sollte, 
daß es sich dabei um Anhänger Machiavellis handelte, die als Atheisten 

das »politische« Argument der Staatsräson für entscheidender achteten 
als das ethisch-religiöse Argument der Rettung der Ehre Gottes. Gegen die 

Ketzer, politici und Atheisten argumentierte Delrio hauptsächlich mit den 
Ansichten der katholischen Autoritäten, doch versuchte er durchaus auch, 

»Erfahrungstatsachen« einzubeziehen, induktiv zu argumentieren und 

beide Argumentationskomponenten durch »die Vernunft« abzusichern. 
Delrio argumentierte formal durchaus modern, wenn auch seine 

angeblichen Erfahrungstatsachen von einer ungewöhnlichen 
Leichtgläubigkeit zeugen. 

    Der katholischen Diskussion wurde also um 1590 die Möglichkeit der 
inhaltlichen Kritik an Teilen des Hexenglaubens abgeschnitten. Die 

theologische Konstruktion der prinzipiellen Möglichkeit z.B. des 
Hexenfluges als Ausfluß der Allmacht Gottes, der es dem Teufel erlauben 

könne, quasi als Wunder auch Menschen durch die Luft zum Hexentanz zu 
transportieren oder auf andere Weise die Naturgesetze zu überschreiten, 

galt fortan als tabu. Statt dessen wurde eine wirksame Form der formalen 
Kritik entwickelt. In der vehementen innerbayrischen Diskussion der Jahre 

1590 bis 1630, an deren Beginn ausdrücklich die von Weyer und Brenz 
vorgebrachten Argumente als ketzerisch bezeichnet worden waren (Dok. 

131), wurde schrittweise jene immanente Prozeßkritik entwickelt, die 



1627 durch den Jesuiten Adam Tanner (Dok. 227) in moderierter Form 
einer breiten Öffentlichkeit vorgetragen14 und wenig später begeistert 

durch seinen rheinischen Ordensbruder Friedrich Spee aufgenommen und 

radikalisiert wurde. Bereits in Reaktion auf den abscheulichen Münchner 
Hexenprozeß des Jahres 1600 (Dok. 147, 148, 220, 221) spalteten sich 

die weltanschaulichen Richtungen innerhalb der Vormacht der 
Gegenreformation derart auf, daß der Richtungsstreit für drei Jahrzehnte 

nicht mehr zur Ruhe kam. 
    Tatsächlich lagen die Eiferer vom Schlage eines Delrio nicht ganz 

falsch, wenn sie ihren Hauptgegner in den politici vermuteten. Denn es 
war die politische Elite des Fürstentums, die weitere Hexenverfolgungen 

verhindern wollte: Die vornehmlich als Außenpolitiker bekannten 
Geheimen Räte Oberstkanzler Dr. Donnersberger, Landschaftskanzler Dr. 

Herwarth, Obersthofmeister von Rechberg, Hofratspräsident von Haslang, 
und später die Geheimen Räte Dr. Jocher, Dr. Abegg und Dr. Richel, der in 

die bayerische Regierung wechselte, nachdem seine Ehefrau in Eichstätt 
als Hexe verbrannt worden war. (Richel war zu diesem Zeitpunkt Kanzler 

des Hochstifts Eichstätt gewesen!) Natürlich war keiner dieser politischen 

Räte wirklich Atheist oder Anhänger Machiavellis, gemeinsam war ihnen 
aber doch, daß sie politische Argumente höher bewerteten als religiöse. 

Sie waren weniger radikal als vermutet, dafür aber um so einflußreicher, 
da sie alle dem einheimischen Adel und Patriziat entstammten. 

    Wortführer dieser Gruppe innerhalb der Obersten Justizbehörde war um 
1600 Hofratspräsident Heinrich von Haslang. Er kritisierte 1601 das 

Vorgehen bei dem exemplarischen Hexenprozeß des Vorjahrs in scharfer 
Form (Dok. 220). Der Münchener Prinzipienstreit dauerte vier Jahre lang 

und in seinem Verlauf wurden zahlreiche »ausländische« Gutachten 
eingeholt, darunter solche aus Baden, Mainz, Köln, Trier, Dillingen, Padua, 

Bologna sowie von den Dämonologen Rémy und Delrio15. Trotzdem 
konnten die Meinungsverschiedenheiten nicht beigelegt werden (Dok. 

221). Natürlich gab es Kritik an den Hexenverfolgungen auch in den 
anderen katholischen deutschen Territorien (Dok. 222), und vereinzelt 

findet man sogar bei sehr konventionellen Autoren Anzeichen des Mitleids 

mit den verfolgten alten Frauen (Dok. 223). Wenn man jedoch das 
politische Gewicht Bayerns in den Jahren vor dem Dreißigjährigen Krieg 

bedenkt – es galt als die führende Wacht im deutschen katholischen Lager 
–, so wird man verstehen, wie wichtig es war, daß die hier aufgerichteten 

Dämme hielten. Dies bezeugen unter anderem die andauernden Lamenti 
der Wortführer der Verfolgungspartei: Hofratskanzler Wagnereckh 

wetterte 1615 ebenso gegen die politici (Dok. 224) wie wenige Jahre 
später der jesuitische Ideologe Adam Contzen (Dok. 225). Das Dauerfeuer 

der Eiferer – selbst Papst Urban VIII. (1623–1644) bezeichnete diese 
religiösen Extremisten später verächtlich als zelanti16 – änderte daran 

nichts. Die Ingolstädter Juristenfakultät blieb vorsichtig (Dok. 226), ihr 
Wortführer Dr. Kaspar Denich verständigte sich mit den gemäßigten 

»Politikern« in München (Dok. 228). 
    Ihren größten Erfolg erzielten die weltlichen Verfolgungsgegner jedoch 

mit der Aufsprengung des jesuitischen Blocks. Noch im Jahre 1600 hielten 



es die Verfolgungsgegner überhaupt nicht für nötig, zwischen 
verschiedenen Fraktionen innerhalb der Jesuiten zu differenzieren. Namen 

wie Petrus Canisius, Gregor von Valentia, Martin Delrio und Jacob Gretser 

schienen eine einheitliche Linie zu verbürgen. Das änderte sich 
schlagartig, als sich 1601/02 im Zusammenhang der innerbayerischen 

Diskussionen mit Adam Tanner ein führender jesuitischer Theoretiker den 
Argumenten der weltlichen Münchner Räte anschloß. Die Verblüffung über 

diesen Bruch war groß. Tanner ging auch in der Folgezeit von seiner 
Haltung nicht mehr ab. Als Lehrer in München und Ingolstadt wirkte er in 

mehr als zwanzig Jahren schulbildend. Seine Ansichten waren zwar nicht 
originell, sie entstammten im wesentlichen dem Arsenal der Münchner 

Diskussionen, doch sie wurden nun von einer katholischen theologischen 
Autorität vertreten und 1626/27 – bereits unter dem Eindruck der 

beginnenden Massenverfolgungen in den fränkischen Hochstiften (Dok. 
227) – in Tanners moraltheologischem Standardwerk Theologia 

scholastica auf breitem Raum dargelegt. Tanners Werk gehörte bald zum 
Inventar jeder ordentlichen Klosterbibliothek und war damit praktisch dem 

gebildeten katholischen Publikum überall zugänglich. Tanners Ansichten 

zum Hexenprozeß klingen sehr moderat. Zentral war die Heranziehung 
des Gleichnisses vom »Unkraut unter dem Weizen« (Dok. 227a), das die 

Existenz von Hexen nicht bestritt, aber besagen sollte, daß es nicht 
Aufgabe der Menschen sein könne, ein Verbrechen zu verfolgen, das nicht 

eindeutig nachzuweisen sei17. Das klang ganz harmlos, doch in der Folge 
begann Tanner, die beispielsweise von Binsfeld und Delrio vertretene 

Lehre von der Hexerei als Ausnahmeverbrechen Schritt für Schritt 
zurückzuschneiden: Der ordentliche Prozeß müsse unbedingt eingehalten 

werden, unrechtmäßig erfolterte Geständnisse seien nichtig, bei der 
entscheidenden Frage der Denunziationen gelte, daß auch noch so viele 

Denunziationen keinerlei Beweis darstellten, niemand dürfe ihretwegen 
gefoltert werden (Dok. 227b-e). Als abschreckendes Beispiel – und als 

Argument gegen die bequeme Meinung der Verfolgungsbefürworter 
Binsfeld, Delrio, Gretser und Contzen, daß Gott die Verurteilung 

Unschuldiger nicht zulassen würde – führt Tanner schließlich die 

Todesurteile gegen zwei allzu eifrige Hexenrichter an, die jüngst von der 
Universität Ingolstadt bestätigt worden seien (Dok. 227e). Über diese 

Hinrichtungen ist in der Literatur viel gerätselt worden, doch nunmehr 
stehen beide Fälle fest: Bei dem ersten handelt es sich um den 

Wemdinger Hexenrichter Gottfried Sattler, der 1613 auf Betreiben der 
Münchner politici hingerichtet wurde, in dem Bestreben, damit ein Signal 

zu setzen18. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um Balthasar Roß, den 
Verantwortlichen für die Hexenverfolgungen in der Fürstenabtei Fulda in 

den Jahren 1601 bis 1603 (Dok. 152), der jahrelang gefangengehalten 
worden war, bis die Universität Ingolstadt sich auch in diesem Fall zu 

einer Entscheidung durchrang19. 
    Die Bedeutung Tanners wird in der Literatur meist unterschätzt, wohl 

deshalb, weil er prinzipiell an der Existenz der Hexen, und, zumindest 
nach außen hin, an allen Punkten der inquisitorischen Hexendoktrin 

festhielt. Zu denken geben sollte hier jedoch dreierlei: Johann Weyer, der 



viel freier argumentieren konnte, hatte die Möglichkeit des Hexenfluges 
abgestritten und Hexenverfolgen für ein »Blutbad der Unschuldigen« 

erklärt; Tanner, der starken Zwängen unterlag, schrieb, daß Hexenflüge 

zwar möglich seien, aber in Wirklichkeit selten vorkämen und oft nur in 
der Einbildung existierten. Die Hexenverfolgungen verglich er mit den 

Christenverfolgungen – dieser Vergleich konnte mancherlei Assoziationen 
hervorrufen. Drittens gilt es, den zeitgenössischen Einfluß Tanners zu 

bedenken: Er unterstützte den Widerstand gegen Hexenverfolgungen in 
der Universitätsstadt Ingolstadt (Dok. 228) ebenso wie den von mutigen 

Jesuiten in Eichstätt (Dok. 195). Weltliche Hexenkommissare im fernen 
Köln äußerten wenig später größtes Mißtrauen gegen Tanner, das sie auch 

gleich auf andere Ordensmitglieder übertrugen (Dok. 229). 
    Schließlich sollte man sich an den Gedanken gewöhnen, daß es sich bei 

den Lobpreisungen Friedrich Spees auf Tanner nicht um bloße Rhetorik 
handelte. Tanner war tatsächlich fast die einzige katholische Autorität, auf 

die er sich in seinem Kampf stützen konnte. Spee übernahm wesentliche 
Argumente von Tanner, etwa die Hinrichtung der beiden Hexenrichter 

(Dok. 230d), das Gleichnis vom »Unkraut unter dem Weizen« (Dok. 

230e). Schließlich überliefert Spee sogar noch die jetzt auch aus anderer 
Quelle bekannte Drohung der Kölner Hexenkommissare gegen Tanner. 

Spee war überhaupt sehr gut informiert, über norddeutsche 
Vorkommnisse ebenso wie über süddeutsche. Spees Cautio criminalis von 

1631 war kein Gelegenheitsprodukt sondern stellt mit ihrer geschliffenen 
Rhetorik einen Gipfelpunkt der deutschen politischen Literatur der 

Moderne dar. In einem ständigen ceterum censeo und in systematischer 
Entwicklung seines Arguments bereitet Spee den Leser unter scharfer 

Anklage der Geistlichkeit und der Fürsten auf die schrecklichste aller 
Wahrheiten vor, die jedoch wegen der Gefahr der Repression nie 

ausgesprochen, sondern nur angedeutet wird: Die Wahrheit, daß alle 
»Hexen« unschuldig umgebracht worden sind, daß es sie überhaupt nicht 

gab20. Unter Berufung auf die Autorität Adam Tanners riet Spee den 
deutschen Obrigkeiten »ein für allemal« von weiteren Hexenverfolgungen 

ab. Er spricht wie Montaigne das Problem der öffentlichen Meinung an, 

wendet sich wie Weyer gegen unkritische Autoritätsgläubigkeit und tritt 
wie Greve für die völlige Abschaffung der Folter ein (Dok. 230). 

    Spee erkannte wie Tanner ganz klar die traurige Sonderstellung, die 
Deutschland in den 1620er Jahren auf dem Gebiet der Hexenverfolgung 

einnahm, und die auch im Vergleich zu den großen katholischen Ländern 
Spanien und Italien bestand. Die systematische Erforschung der Archive 

der Inquisition in Italien und Spanien in den letzten Jahren hat ergeben, 
daß die Hinrichtung von Hexen unter deren Gerichtsbarkeit tatsächlich 

eine große Ausnahme darstellte21. 
    Spee war sich auch durchaus der Historizität der Hexenverfolgungen 

bewußt (Dok. 230) und zeigt überhaupt in sehr vielen Fragen ein sehr 
hohes Niveau der Reflexion, die er, anders als Tanner, auch bis zur letzten 

Konsequenz durchhält – allerdings um den Preis, daß er seine Cautio 
criminalis nur anonym erscheinen lassen konnte. In seinem Orden war 

zwar stets klar, wer der Verfasser dieser Streitschrift war (Dok. 175), doch 



einer breiteren Öffentlichkeit vermittelte erst sehr viel später der 
Philosoph Leibniz diese Erkenntnis (Dok. 266). Noch Thomasius konnte 

Anfang des 18. Jahrhunderts Spee für einen Protestanten halten, denn 

erst ein Augsburger Neudruck von 1721 trug erstmals den Namen des 
Autors. 

    Fragt man sich, was eigentlich die Hexenverfolger von den Gegnern der 
Hexenverfolgungen unterschied, so findet man bereits in der Rhetorik 

beträchtliche Unterschiede. Bei den Verfolgungsbefürwortern finden wir 
regelmäßig die Denkfigur der »Vernichtung des Ungeziefers«, der 

»Ausrottung des Unkrauts mit Stumpf und Stiel«, keine Maßnahme, keine 
Folter und keine Hinrichtungsart schien ihnen zu grausam gewesen zu 

sein, um rigide gegen den »Feind« vorzugehen. Viele dieser Denkfiguren 
finden wir bei den extremen Konservativen des 18. und 20. Jahrhunderts 

unverändert wieder, nur daß die Feindbilder von Zeit zu Zeit modernisiert 
werden: Freimaurer, Illuminaten, Jakobiner, Kommunisten, 

Sozialdemokraten, Juden, Zigeuner, Ausländer, Gammler, Terroristen etc. 
Bei den Verfolgungsgegnern finden wir dagegen ganz andere Denkmuster 

vor: Mitleid mit den Unschuldigen, mit den Gefolterten (Dok. 89, 201, 

237), die Umkehrung der »Unkraut«-Metapher (Dok. 227a, 230e). Statt 
Haß finden wir eine Argumentation der Liebe, ganz besonders ausgeprägt 

bei Friedrich Spee (Dok. 230e). Er ist es auch, der uns darauf hinweist, 
daß diesen gegensätzlichen Argumenten auch gegensätzliche 

Weltanschauungen zugrundeliegen, die sich, entsprechend den 
Gepflogenheiten der Zeit, über die Gottesvorstellung definieren: Spees 

Gott ist der Christus des Neuen Testaments, der seine Botschaft nicht mit 
Feuer und Schwert verbreitete, und nach Spees Ansicht gleicht der 

strafende, alttestamentarische Gott der Hexenverfolger den Götzen der 
Heiden, deren Zorn nur mit Menschenopfern versöhnt werden kann (Dok. 

230l), eine Distinktion, wie wir sie genauso bei protestantischen Autoren 
finden können (Dok. 115). 

    Die großen Hexenverfolgungen der Jahre 1626 bis 1630 hatten zu 
einem Anschwellen der Kritik geführt. Zwar hatte auch die protestantische 

Verfolgungspartei wieder ihr Haupt erhoben, doch schwerer wog im 

Augenblick, daß angesichts der massiven Verfolgungen eine breite Front 
aus Betroffenen – betroffen waren ja nie nur die unmittelbaren Opfer, 

sondern stets auch die ganze Familie – und prinzipiellen 
Verfolgungsgegnern aller Konfessionen Druck auszuüben begann. Noch 

vor der Veröffentlichung von Spees Cautio criminalis 1631 und noch vor 
dem Eingreifen des schwedischen Heeres in den Krieg kulminierte dieser 

Druck anläßlich des Regensburger Kurfürstentags 1630, bei dem die 
entscheidenden politischen Größen des Reiches zusammentrafen. Wegen 

der Königswahlfrage standen hier die Zeichen auf Kompromiß, abgesehen 
davon, daß bereits manche politische Berater aus humanitären Gründen 

für die Anliegen der Verfolgungsopfer gewonnen werden konnten. Im 
Kreuzfeuer der Kritik standen vor allem die exorbitanten fränkischen 

Verfolgungen (Dok. 231–235), und dies kam nicht von ungefähr. Es waren 
– soweit bisher bekannt – die größten Hexenverfolgungen der 

europäischen Geschichte22, und sie dienten bereits den zeitgenössischen 



Verfolgungsbefürwortern als Vorbilder, die paradigmatische Bedeutung 
erlangten (Dok. 173). Der Fürstbischof von Bamberg witterte das 

drohende Unheil und schickte einige seiner Hexenkommissare sowie den 

Ideologen Weihbischof Förner nach Regensburg, doch hatten die 
Verfolgungsgegner hier bereits wirkungsvoll vorgearbeitet (Dok. 231, 

232). Das Verfolgungsparadigma war nicht zu halten. Der mit dem Referat 
beauftragte Reichshofrat Dr. Conrad Hildtbrandt votierte trotz der 

Bamberger Hoffnungen negativ. Noch im gleichen Jahr griff der Kaiser 
direkt durch mehrere Mandate in die Bamberger Verfolgungen ein, 

schließlich sogar durch die Ernennung eines eigenen kaiserlichen 
Beauftragten, was man wohl als sehr ungewöhnlich bezeichnen kann23. 

Diese Vorgänge wurden im benachbarten lutherischen Sachsen-Coburg, 
wo ebenfalls Auseinandersetzungen über die Hexenfrage tobten (Dok. 

232), aufmerksam registriert. Fast gleichzeitig erging ein kaiserliches 
Mandat gegen die Würzburger Verfolgungen, und überhaupt endeten 1630 

die Verfolgungen fast in ganz Süddeutschland (Dok. 233). Zwar 
schmachteten noch einige Verurteilte in den Gefängnissen (Dok. 234), 

doch begannen die Schuldigen bereits, wie der Hexenbischof Philipp Adolf 

von Ehrenberg von Würzburg, in gewohnter Uneinsichtigkeit an ihren 
Rechtfertigungslegenden zu stricken (Dok. 235). 1632 erging ein 

Reichskammergerichtsurteil gegen die Verfolgungen in Kurköln (Dok. 
236), und wenig später brach die Front der Verfolgungsbefürworter 

zusammen. Sicherlich forderte nun auch der Krieg seinen Tribut, doch 
scheint zwischen Kriegführung und Ende der Hexenverfolgung nicht 

notwendigerweise ein kausaler Zusammenhang zu bestehen. 
    Noch während des Schwedenkrieges waren gute erste deutsche 

Teilübersetzungen von Spees Cautio criminalis erschienen24, 1635 trat 
dem radikalen Jesuiten mit gleicher emotionaler Vehemenz der lutherische 

Pastor Johann Matthäus Meyfahrt zur Seite, dessen Einstellung durch die 
Coburger Auseinandersetzungen geprägt worden war. Bei allem barocken 

Schwulst darf man nicht verkennen, daß sich Meyfahrt ohne Pseudonym 
und in Deutsch direkt an die Verantwortlichen wandte, wie schon der Titel 

besagt: ›Christliche Erinnerung an Gewaltige Regenten ...‹ (Dok. 237). In 

den schwedisch besetzten Gebieten Norddeutschlands verbot 1649 
Königin Christina von Schweden, die Tochter Gustav Adolfs, weitere 

Hexenprozesse (Dok. 239). Ein Gutachten der Universität Würzburg an die 
Grafschaft Isenburg, wo man 1651 die 1630 beendeten 

Hexenverfolgungen auf Druck der bäuerlichen Bevölkerung wieder 
aufnehmen wollte, riet davon dringend ab, und die Argumentation hört 

sich hier bereits mehr nach Spee als nach Tanner an (Dok. 240). Dazu 
passen die Angaben von Leibniz, der durch den Würzburger Bischof 

Johann Philipp von Schönborn von der Wirkung Spees erfahren haben will 
(Dok. 266). Schließlich kennen wir von Kurköln eine vergleichsweise 

gemäßigte Hexenprozeßinstruktion von 1659 (Dok. 241). Die Zeit der 
großen Verfolgungen war vorbei – lange vor der Aufklärung und lange vor 

dem Sieg des cartesianischen Rationalismus. 
 

 Widerstand der Betroffenen und öffentliche Meinung 



 
190. Zweierlei Christentum: Das Verhör der Agnes Klostermüllerin, 

München 1600 

 
Den 11 Augustii A[nn]o [1]600 Ist durch Herrn Rentmaister und Herrn Dr. 

Wagnereckh die im Falckhenturm befenckhnuste Agnes, des 
Clostermüllers von Detenwang Tochter bezigner Hexerey halber guet- und 

Peinlich bespracht worden. 
    Sagt erstlich Sy sey Ires alters 20 Jar. 

    Wiewol man sage, sonderlich die Pappenhamer, Sy solen Unholden 
sein, so thue man Inen doch Unrecht, es werde sich auch nimermer auf Sy 

befinden. 
    Nota: Als Herr Dr. Wagnereckh Lateinische Psalmen oder Verß uber sie 

gesprochen und den Namen Ihesu etlich malen genent, Sagt sie, sy mög 
diesen Jesum nit, sunder well den haben, der si erschaffen und für sie am 

stamen des heiligen Creizes geliten. 
    Wie dann disen vor Mittag über 1 mahl lähr, und 10 mahl mit ainem 50 

Pfundigen Stain beschehens aufziehen, wider nichts von Ir zubringen 

gewest, als das Si Imerdar Ir Unschuld gepoten. 
 

 
191. Der westfälische Bierbrauer Steffen fordert Rache, 1617 

 
»Herr Michel [Beichtvater Michael Stappert], ich bin bey euch bekant: 

Wolt ihr bey mir auff dem wege zum Feuer seyn, darin bin ich wohl 
zufrieden; aber sagt mir kein wort von zauberey, dan ich bin kein 

Zauberer. Die Richter und Scheffen wie auch der Commissarius haben bey 
mir gethan als Schelmen und Diebe: dan sie haben mich durch 

unerleidliche Pein und Marter gezwungen, dinge zu sagen, welche ich 
niemahlen gedacht, ich geschweige zu thun, und haben mich gezwungen 

zu sagen, ich wäre ein Zauberer; aber Gott der Herr ist mein Zeuge und 
mir ein festes Gewissen, daß ich nicht weiß, was zauberen ist.« Und 

sprach ferner zu seinem Sohn: »Sohn, ich befehle dir, meinen 

unschültigen Todt zu rächen, und so du einen redlichen blutstropffen von 
mir hast empfangen, so räche meinen Todt an Richter, Scheffen, Fronen 

und Commissarien, an den einen Schelmen wie an dem anderen am 
besten, wie du kanst etc. 

    Ich muß nun bald für den Richtern zu allen meinen gethanen Lügen-
Bekantnüssen Ja sagen, da zwingen einen die Schelmen zu. Sage ich die 

Wahrheit und revocire, so peinigen sie mich widerumb, und welcher 
Mensch kan solch folteren, marteren udn peinigen ander mahl 

außstehen?« Er hat sein erzwungen Bekantnüß für Gericht bejahet und 
alles wahr zu sein bekräfftiget und ist zum Feuer gebracht und da selbsten 

gestorben. 
 

 
192. Ohnmächtige Wut: Anna Maria Müllerin droht ihren Richtern, 

Bamberg 1627 



 
Als man Ihr das Crucifix zu küssen vorgeraicht, sagt sie, mir [die 

Vehörrichter] sollens küssen und unser Seligkeit bedenken ... 

    ... sagt auch ausdrücklich, das bluetbadt möchte zuletzt über denen 
zusammenschlagen, welche die Leuth examinierten, dann als sie noch zu 

Würtzburg in Verhafft gelegen, hätte sie von anderen gefangenen den 
Rathschlag gehört, uff alle Examinatores auch zu bekhennen. 

    ... es solten Ir F[ürstlich] G[naden], alle Thumbherrn, und die Jenigen, 
welche darmitt umbgehen, helfen, was für ein Glocken über uns alle 

gegossen sei, es würde das [Blut]badt an uns alle ausgehen, dann sie 
wollen sambtlich nach Zeil uf uns bekhennen. 

 
 

193. Philipp Kramer verlangt Gerechtigkeit, Mainz 1627 
 

... es nehme ihn wunder, daß man solche abergläubigen Sachen glaube, 
es seien doch lauter unmügliche Ding. Und können aus keiner Schrift 

bewiesen werden, daß es zu glauben sei ... Man solle den Gödelmann 

lesen ... Er begehre Gerechtigkeit ... fordert die Gefangenen zur Flucht auf 
... Wenn er verbrenndt würde, dann müsse Gott selbst zaubern können. 

 
 

194. Zweifel eines Richters: Reflexionen des adeligen Herrn von 
Randeckh, 1596 

 
Hat es mit den der Zauberey halben verdachten persohnen die fehrnere 

Ungelegenheit, das wo man eine aus denselben gefenglich einzeucht, das 
sie alsbaldt auf eine oder zwo andere, Und dieselben wieder auf 3, 4 oder 

mehr andere Persohnen bekhennen, biß endlich der Anzahl so groß würdt, 
das man, wo nit der menig, so doch etwas derenthalben, welche am 

Stand, herkhomen und vermögen, also beschaffen, das man der 
Freundschafft verschonen, und also dem Brennen ein endt machen, oder 

aber mit der immerwehrenten continuierung des brennens und marterns 

solang verfahren mueß, bis entlich Richter, Schörgen und henckher selbst 
müedt werden, Und der unkosten zu hoch anlauffen will ... 

    Zum andern, das man nit etwa aus unzeitigem ernst und eifer einen 
gefangenen mit verhafft, tortur ... angreiff, ime seine glider zerreiß, oder 

mit der streng zu einem Khripel und armen Man mache, wohl auch in der 
gäche unnd furia gar hinrichte, doch endtlich unschuldig befindt, der 

alsdann, oder seine freundt an seiner statt, den Richter und mindere 
Obrigkeit vor dem Lanndtsfürsten oder dem Kays. Camergericht wegen 

ersetzung des gemartterten und der gantzen freundschafft ehren, 
gesunds, nahrung, mit rechtlichem langwürigen proceß und Unkosten 

Umbziehe, Und, neben dem beschwerten gewissen, ein immerwehrende 
Kummernuß an hals henge ... 

 
 



195. Widerstand und Unterdrückung: Jesuitengeneral Mutius Vitelleschi 
über den Streit von Eichstätt, 1629 

 

... Ich vernehme, daß der Fürst kürzlich nicht wenig beleidigt worden sei 
durch den unklugen Eifer des P. Kaspar Hell, der mit zu großer Freiheit 

dasjenige tadeln soll, was auf Befehl des erlauchten Fürsten bei der 
Untersuchung und Bestrafung der Hexen, Zauberer usw. geschieht. Und 

ich höre, der Pater sei so fest von seiner Ansicht überzeugt, daß er trotz 
der, wie man annimmt, von Ew. Hochw. erfolgten ernsten Mahnung 

dennoch von seinem Tadel der Maßregeln des Fürsten und seinen 
Bemühungen, auch andere für seine Meinung zu gewinnen, in keiner 

Weise abläßt. Sollte dies wahr sein, so möge Ew. Hochw. ihm 
Stillschweigen auferlegen, wenn nötig, unter dem Gehorsam, und mich 

über die Ausführung benachrichtigen. Weil übrigens einige zuweilen nach 
dem anderen Extrem zu neigen scheinen, da sie sich in die Hexenprozesse 

zu sehr einmischen, und dies sogar mit Gehässigkeit und Tadel für die 
Gesellschaft, so soll ihnen, falls es noch dergleichen giebt, befohlen 

werden, diese ganze Sache, mit Ausnahme dessen, was zum Beichtstuhl 

gehört, dem Fürsten und seinen Beamten ganz und gar zu überlassen. 
 

 
196. Öffentliche Meinung, Wertheim 1629 

 
Wegen der Tortur und peinlichen Frag sind wir Räthe, wie ich wohl weiß, 

in solchem Ruf, als ob wir tyrannisch und nicht mit der Ordnung gemeinen 
Rechts gemäß damit procedirten und ohne genügsame fundirte rationes 

und Anzeigung die Verhafteten ließen martern und angreifen. Es wird sich 
aber in Wahrheit anders befinden, daß wir bisher noch nie gelinder als 

man stricto jure ist befugt gewesen, mit der Tortur procedirt haben!! 
 Die protestantische Debatte 

 
197. Wie groß ist die Macht der Hexen wirklich? Mathäus Alber und Felix 

Bidembach predigen über Hagel und Unholden, Stuttgart 1562 

 
Was ist bei allen Ständen für eine Verachtung Gottes und seines Worts! 

Was ist für ein überschwängliches ... Schwören bei Alten und Jungen, bei 
Manns- und Weibspersonen! Wie so eine schändliche Undankbarkeit gegen 

dem hl. Evangelio! Was für eine unmenschliche Unbarmherzigkeit gegen 
armen Leuten! Niemand will etwas zu Erhaltung der Kirchen, Schulen, 

Armenkästen, Spitäler und dergleichen Gottesdienste geben oder sonst 
armer Leut Noth und Anliegen recht ernstlich beherzigen. Was soll dann 

Wunders sein, wenn schon der Donner und Hagel drein schlägt und 
dasjenige, womit wir weder Gottes Ehre noch der Menschen Wohlfahrt 

fördern mögen, dem Teufel unter seine Hände geben würde, daß er's 
verderbe? ... 

    ... Hierauf ist zu antworten, daß die göttlichen und kaiserlichen Rechte 
die Zauberinnen und Hexen nicht darum strafwürdig erkennen und zum 

Tod verurteilen, als ob sie ihres eigenen Mutwillens und Gefallens können 



die Elemente und Geschöpfe verrücken, verkehren und verwirren, sondern 
darum, dieweil sie Gott und den christlichen Glauben verleugnen, sich 

ganz und gar dem Teufel zu eigen ergeben und von ihm dermaßen 

besessen und eingenommen sind, daß sie nach ihres Meisters, des 
Teufels, Art nichts anderes begehren, denn den Menschen allerhand 

Schaden und Jammer zuzufügen, und sind aus des Teufels Verblendung 
dessen verwähnt, sie thun dasjenige, welches doch der Teufel aus 

Verhängnis Gottes thut. Denn wenn Gott dem Teufel einen Hagel zu 
erwecken verhängt, so mahnet er seine Unholden, so sich ihm ergeben, 

auf, heißet sie ihre Zauberei anrichten und dies oder jenes in ihrem 
Hagelhäfelein kochen und umschütten. Wenn dann der Hagel kommt, der 

ohne das aus Gottes Verhängnis kommen sollte, so meinen dann diese 
armen, verblendeten Leute, sie haben ihn verursacht, so ihn doch Gott 

zuvor durch seinen Schergen und Nachrichter, den Teufel, zugerichtet. 
Von dieses ungläubigen, argen, verzweifelten teuflischen Willens, 

Fürnehmens und Wahns wegen werden die Unholden billig, als Gottes und 
aller Menschen abgesagte Feinde, gestraft, gleichwie man einen Verräter 

und Brenner straft, der doch noch die Stadt nicht verraten oder mit Feuer 

angesteckt, aber gleichwohl des endlichen Willens und Vorhabens 
gewesen, wo es ihm so gut hätte mögen werden und er nicht vor der That 

wäre verkundschaft worden. 
    Hier sollen sich aber die Oberleiten und Richter wohl fürsehen, daß sie 

nicht leichtlich einem jeden Geschrei, so unter dem leichtfertigen, 
wankelmütigen Pöbel umgeht, glauben und gleich also auf hör ich sagen 

zufahren und die, so für Unholden ausgeschrieen, angreifen, gefänglich 
einziehen, foltern und peinigen, sie haben denn zuvor alle Umstände 

genugsam erfahren und seien auf eine gewisse Spur gekommen, sonst ist 
das Geschrei, wie auch der weise Heide Quintilianus sagt, eine falsche 

ungegründete Rede, die aus Bosheit und Mißgunst ihren Anfang gewinnt 
und durch gern Glauben zunimmt und gestärkt wird, welches auch dem 

Allerunschuldigsten durch List und Trug seiner ungünstigen Widersacher 
widerfahren mag. So kann man auch nicht gewiß auf die peinlichen Fragen 

und Folterungen gehen, daraus oft falsche gefährliche Vermutungen und 

Urteile erfolgen, dieweil Etliche von Natur so hart, littig, unbeweglich und 
gleich Steinen sind, daß sie um kein Foltern nichts geben; hergegen 

Etliche, sonderlich das weiblich Geschlecht, von Natur so weich, zart, blöd 
und unlittig, daß sie von wegen der herben Marter fälschlich auf sich 

selbst und andere Leute bekennen und lügen, dahin sie etwan die Tage 
ihres Lebens nie gedacht, wie denn hievon etliche Beispiele möchten 

beigefügt werden ... 
 

 
198. Skrupel in Frankfurt am Main: Johann Fichards Consilia, 1564 

 
Daß es mit dem Nachtfahren und solchen nächtlichen Tänzen und 

Gastmählern, desgleichen auch mit den leiblichen Vermischungen, so die 
bösen Geister mit solchen Weibern vollbringen sollen, ein lauter Traum, 

Gespenst, Triegerey unglaublich und unmöglich Ding sei, unangesehen, 



daß die Inquisitoren der häretischen Bosheit, ihres eigenen Nutzens 
halber, und anderen solchen Unglauben durch viele erdichtete und 

unglaubwürdige Exempel, wie dieselben in Malleo maleficarum, 

Formicario, auch Grillando und anderen mehr, so an dem Papsttum 
hängen, gefunden werden, heftig bestärkt und so viel als glaublich 

gemacht haben auch wider alle Vernunft und natürlichen Verstand. 
 

 
199. Briefwechsel des Hofarztes Johann Weyer mit dem 

württembergischen Reformator Johannes Brenz, 1565/66 
 

a) Weyer an Brenz, Oktober 1565 
 

Ihr habet / fuerwar / euwere lieben Pfarrkinder vnnd Zuhoerer inn 
solchem recht vnnd wol vnderwiesen vnnd gelehret / dieweil jhr mit 

zeugnuß der heiligen Schrifft / vnd auch mit andern gewissen vrsachen / 
wie der Hagel / dessen natuerlichen herkommens jhr auch meldung 

gethan / mit nichten ein werck oder geschoepff deß Teuffels / vnd seines 

anhangs der Vnholden vnnd Zauberer / sondern daß es Gottes als deß 
rechten authoris vnnd gubernatoris geschoepff vnnd werck sey / vnd daß 

er drumb vber die Menschen geschickt werde ... 
    Euwer lehre vnnd meynung / lieber Brenti / verstehe ich sehr wol / vnd 

zweiffel nicht / jr werdet mit solcher herrlichen vnd troestlichen predig / 
der Christlichen gemeine zum besten gedienet haben ... Was ich aber 

dargegen im andern theil gemelter Predigt / vor einen vorwurff vnd 
einrede hab / darinnen wir nicht mit einander zusammen stimmen / oder 

der sachen einig seyn ... 
    Daß auch / derwegen / die Vnholden / dieweil es in jrer macht nicht 

stehe / Hagel vnnd anders zu machen / sondern vermeinen / auß 
verblendung vnnd betrug deß leydigen Teuffels / welchem sie obiigiert 

vnnd ergeben / wie sie den Hagel vnd das Vngewitter zuwegen bracht mit 
nichten / sondern vmb jhres Gottlosen lebens vnnd wandels willen / mit 

ernster straff anzuhalten seyen / habt jhr oeffentlich gelehret vnnd 

vorbracht. Vnd zu mehrer bestettigung oder bekrefftigung solches 
vorbringens / habt jhr darneben legem Imperatoriam, mit disen worten: 

Es seyn deren sehr viel / welche sich boeser kunst gebrauchen / die 
Elementa turbiren vnnd vergifften / vnnd auch deß lebens der 

vnschueldigen Menschen nicht verschonen / sondern jhnen mercklichen 
schaden zufuegen / wann dann solche Leuthe der Natur widerstreben / 

sollen sie mit dem Todt gestrafft werden: angezogen. Ihr habt auch dazu 
solches ewer institutum mit dem Gesetz Moisis confirmieret vnd 

bestettiget / daß man / wie Moises sagt: die Zauberin nicht solle leben 
lassen [Exod. 22.] ... daß aber solchs von vnsern Vnholden nie geschehen 

koenne oder moege / habt jhr selber außtruecklich gelehret / daß es auch 
von keinem Menschen geschehen koenne / leichtlichen zugeben ... dieweil 

vnsere Vnholden vom Teuffel in jrer phantasey verderbt / vnd jnen / als 
wenn sie etwas boeses mit der that begangen / das doch nit geschehen / 

welches auch in wercken der natur offtmals nit befunden / imaginiret 



wirdt. Daher sie / besonders in der tortur / viel dings / das doch 
zugeschehen oder zuuollnbringen jnen vnmueglich gewesen / auch 

niemands zu thun mueglich ist / in jrer Vrgicht bekennen vnnd aussagen 

... 
    Derwegen auch nichts auff solche jrrige vnd vngegruendte bekanntnuß 

/ zugeben ist ... Viel weniger aber soll die Obrigkeit / mit den viel 
gemelten alten vnd betagten Weibs personen / welche ohne das 

schwacher vnd bloeder natur seyn / von Teufel betrogen / verfuehret / 
vnd etwa auch besessen / fuer Vnholden gehalten werden / vnd doch 

niemands schedlich gewesen / mit der straffe gegen jhnen zu scharpff 
oder zu geschwinde fahren ... 

 
b) Brenz' Antwort, Dezember 1565 

 
... So hoer ich ich wol / moecht jhr sagen / daß das gesetz allein 

voluntatem & falsam persuasionem straffe? mit nichten / sondern es 
reputirt / wie sie sagen / das volkommenen vnd gewissen vornemmens / 

fuer das werck selber / perfectum conatum reputat pro opere ipso. Denn 

wenn die armen muehselige Weiber / nicht allein / wie sie mit jren 
cocturis vnd andern Kuensten / die Elementa zu turbiren gedencken / 

sondern auch mit hoechstem fleiß vnd gantzem vermoegen / wie sie 
Kraeuter sammlen / solche mit jrem segenen zurichten / zum Feuwer 

halten / vnd also deren ding keins / so sie vom Teuffel vnd seinem anhang 
gelernet: Hie braucht zwar das Gesetz seinen ernst / vnd strafft den 

conatum perfectum, wie ich zu vor gesagt hab. Daß aber conatus 
perfectus das vollkommene vornemmens / pro ipso facto & opere, als 

wenn die that volnbracht vnnd geschehen / nicht newe oder vnerhoert sey 
/ solches kan mit Exempeln erklert werden ... 

    Also kan man auch von den Vnholden oder Zauberin schliessen / daß / 
ob sie wol die Elementa nicht koennen turbiren / noch den menschen mit 

jren præstigijs oder Zauberey / einigen schaden zufuegen. Dieweil aber 
doch jr fuernemmes gewesen bey den schlechten gedancken jhres 

gemuets nit zu bleiben / sondern haben jhren conatum, ins werck gesetzt 

vnd dasselbige exequirt / so mag die streng vnd ernst der Gesetz / dieses 
falls / nicht vmbgestossen noch verworffen werden / vnnd eben also halt 

ichs darvor / daß es auch mit dem Gesetz Moisi / Exodi 22. ein solche 
meynung habe ... 

    So viel von der authoritet der Gesetzen. Weiters ist noch von noethen 
zu wissen / daß man rechtes gruendtliches erkanntnuß / vnnd guten 

bericht habe / wer denn diejenigen / so sich an diesen Gesetzen 
vergrieffen / darwieder gesuendiget / vnd jhrer straff vnderworffen / 

darmit in dieser sachen / nicht zu viel oder zu wenig geschehe / seyn 
sollen ... 

    Darumb wil nicht allein vnter den Vnschueldigen / sondern auch vnder 
den Schueldigen guter vnderscheidt / wie ich es darfuer halte / gehalten 

seyn / Ich wil viel lieber / daß zehen Beschueldigten da es mit etwas 
befuegter weise geschehen kuendte / vngestraffet moechten darvon 

kommen / vnnd ledig gelassen werden / denn daß ein Vnschueldiger / mit 



vnrecht solte gestraffet werden. Eine vberauß grosse Tugendt vnnd 
Froemmigkeit ist es / sich der armen Weysen anzunemmen / mitleidens 

mit jhnen zu haben / vnnd sich vber sie erbarmen. Woellet derowegen 

lieber Herr / in euwerem angefangenen Beruff vnnd Ampt / da jhr begeret 
/ daß die armen bekuemmerten Weibs Personen / entweder vnder euwere 

Cur der Artzeney / oder vnder meine der Theologische moechten gethan / 
vnnd auff solche weise dem Hencker auß den Haenden entwendet / vnnd 

von der straffe deß Feuwers erloeset werden / mit fleiß fortfahren / denn 
in solchem werdet jhr / das jhenige / so einen auffrichtigen / 

Gottesfoerchtigen / frommen vnnd ehrliebenden Mann wol anstehet / 
beweisen ... 

 
c) Weyers Erwiderung, Juli 1566 

 
... Daß jetzundt die Obrigkeit / welche sich doch Christliches Nahmens 

rhuemet / mit den armen Weibs Personen / also Thyrannischer weise / 
ohn alles mitleiden vnnd erbarmen / welches doch einem Christen 

Menschen zum ersten zu vben gebuehren wil / vnnd aber bey solchen 

Tyrannen wenig Barmhertzigkeit gespuehret wirdt: vmbgehet / solches 
thut mich / vorwar / zum aller hoechsten befrembten / wie es denn auch / 

die armen Leut vnuerschulter sachen also hinzurichten / nicht ein geringes 
ist. Daß aber jr den ernst vnd eiffer solcher Gesetz verantwortet / 

vertheidiget / vnd euch gefellig seyn / habe ich nicht allein auß euwer 
gethanen vnd in den Truck verfertigten Predigt / sondern auch auß ewrem 

an mich gethanes schreiben / genugsam abgenommen. Daß aber ich viel 
einer andern meynung bin / vnnd daß solche Gesetz bey mir die armen 

Weibes Person / welche in jrer Phantasey verderbet vnnd geschwecht / 
niemands einigen schaden gethan / auch keiner Vbelthat moegen 

vberzeuget werden / also jaemmerlich hinzurichten / keinen platz noch 
statt haben / Sondern viel mehr / von mir / als fuer vnkraefftig vnnd gar 

zu tilgen / erkannt werden / dessen habe ich vberfluessige beweißliche 
vnnd rechtmessige Vrsachen genugsam / wie ich mich in meinem Buch / 

so nuhn etliches mahl im Truck außgegangen / dessen zum vberfluß 

erkläret ... 
    Jhr bekennet auch selber / daß die Vnholden jhren conatum nicht 

koennen zu werck setzen / oder jren boesen willen verirchten / gestattet 
vnd gebt also zu / daß die Vnholden so im Hirn vnnd Gemuete verjrret / 

aërem nicht koennen turbiren / ein einiges Vngewitter machen / ein 
troepfflein wassers herauß fuehren / ein Flieg ertoedten / oder einen Furtz 

/ mit gunsten zu melden / lassen / vnnd mit jhrer verderbten Phantasey 
zu wegen bringen koennen. Was mag denn dieses / so sie so gar keine 

Krafft noch macht bey sich haben / oder etwas außrichten moegen / für 
ein conatus genannt werden? Warumb wirdt denn dieser Kindische vnd 

nichtswertige conatus mit so vieler vnbarmhertziger peinigung gestrafft? 
... 

 
 



200. Ein unorthodoxer Lösungsversuch: Johann Jacob Wecker setzt 
Lebensfreude gegen Hexerei, Colmar 1575 

 

Durch was Mittel Zauberey verhüten ... Laßt uns vor erst das Reich Gottes 
suchen, dann wird uns alle diese Ding zugeworfen, und darnach die Liebe 

pflegen ..., und dan gehorsam sein, das die größte Artzney wider dieses 
werck der Hexen ist, ... [die] Kind[er] in Gottes forcht aufziehen, die 

heylig geschrift glauben, liebe und arbeiten leeren, nit lassen müssig gan, 
besonder wo sie melancolisch seind ... Den Bogen nit überspannen, 

zimlich freud, etwan zu reyen springen, singen, zimlich tanzen lassen, 
Comedias und der music spielen, seytenspiel ... und dergleichen Freud 

treiben, ... auf das sie in sölliche Phantasterey nit verursacht werden ... 
[Es ist wichtig], alle traurigkeit von diesen schwermüttigen leutten [zu] 

nemmen, die nit die kleinst ursach dises lasters ist ... Es sollen auch die 
Aelter ire Kind von der ehe nit lang verhalten, da mit fleyschlicher glust 

die Kind zu diesem Laster nit ziehen wird ... 
    Wie nun etlich auß traurigkeit, kleinmüete etc. in diese Laster gezogen, 

also ander umb armut willen betrogen werden. Darumb die Oberkeit ein 

getreuwes aufsehen auff die Armen, bekümmerte Herzen haben soll, 
den[en] reychlich beholfen sein, früntlich ansprechen, auch andere 

Menschen in getrüwer Liebe bey stan, damit diese leut vor diesem jamer 
un ellend erhalten, auch entlediget werden. Vil ungemachs aus armut 

erwachset ... 
 

 
201. Menschlichkeit und Vernunft als Argument: Herman Witekinds 

›Christlich Bedencken von Zauberey‹, Heidelberg 1585 
 

a.) Melancholiker sind anfälliger für die Zauberei 
 

Es sind nicht allerley Menschen zur Zauberey / zu diesem Teuffels Bund 
vnd Zunfft geschickt / vnd dern fehig ... sondern er machet sich vnd 

setzet mit dieser versuchung insonderheit an die / vnd lassen sich damit 

allermeist einnemmen die man Melancholicos nennt / das ist / die mit 
tieffen / schweren gedancken vmbgehen / mit jhrem stand / habe / 

vermoegen / gelegenheit nicht vernueget / auff alle wege hefftig trachten 
nach eim hoehern vnd bessern: oder wie sie sonst jr begirde erfuellen 

oder jr widerwertig anligen abwenden moegen: dieser / wie er sich ohn 
arbeit ernehre vnd in muessigkeit gut leben habe: jener / wie er zu ehren 

vnd grossem ansehen komme: ein ander / wie er sich auß seiner armut / 
verfolgung / gefahr errette: ein ander / wie er sich an seinem feinde reche 

/: etc. Wann sie nu durch solch embsig nachdencken vnnd bekuemmernuß 
keine zimlich / gebuerliche mittel vnd wege solches zu erlangen / vnnd zu 

jhrem fuergesetzten ziel zu kommen ersehen vnnd erfinden koennen / so 
ist der Teuffel da / beut jhnen seinen dienst vnnd huelff an / so ferrn sie 

sich Gottes eussern vnd jm anhangen woellen. Darinn sie dann desto 
leichtlicher vnnd ehe willigen vnd jhm folgen / daß sie allbereit zuvor 

durch jetzt erzehlete fleischliche / suendliche gedancken vnnd begirden 



von Gott abgewendet vnnd entfrembdet vnd von jm verlassen sind. Oder 
er gibt jhnen gedancken ein / wie sie es angreiffen sollen. Oder fuehret sie 

zu solchen gesellen / von denen sie es lernen. Hiemit locket vnd gewehnet 

er sie also gemach vnd sittiglich an sich / biß er sie im netze vnd gefangen 
hat / vnd seinen Willen mit jhnen schaffet. 

    Daß er aber mehr Weiber / in diesem fall / dann Maenner versuchet / 
verfuehret vnnd an sich bringet / ist die vrsache / daß die Weiber 

leichtfertiger sind zu glauben / sich ehe bereden lassen / vnnd fuerwitziger 
sind dann die Maenner. Wie Eua auß leichtfertigkeit / vnd darumb daß sie 

guts vnnd boeses wissen wolte / dem Teuffel ehe dann Adam gehorchete 
vnnd folgete / Gottes Gebott zu vbertretten. Zu dem sind die Weiber vber 

die masse rachgirig: darumb / wann sie sich mit eigener macht nicht 
rechen koennen / so hengen sie sich an den Teuffel: der lehret sie vnd 

hilfft jhnen / daß sie es mit zauberey / wie sie meinen / oder auch mit 
giffte thun ... 

 
b) Hexen können nicht zaubern 

 

Ja sprichstu / so beraubt mich dennoch der Teuffel meiner milch vmm der 
Hexen willen / die sind meins schadens ein vrsach. Ich sag nein darzu. 

Der Teuffel kan den hexen zu gefallen dir nit das geringst mehr thun / 
deinen vnglauben vnd suend zu straffen / als Gott wil. Darumb Job sprach 

/ dem du hierinn folgen solst / der Herr hats genommen / sagt nicht der 
Teuffel / die Hexen haben mirs genommen. Zwar deinen vnglauben vnd 

suend beweisestu da gnugsam mit / thust dem Teuffel ein gefallen vnd 
angenemmen dienst (welchs er mit dem gestolnen kuebel milch gesucht 

hat) daß du vnschuldige weiber verdacht hast / bringst sie in boese 
gschrey: leuffest zum warsager / der leugt dir dann / das weib das dir 

nehermal ein brot ableihet / oder das dir zum ersten begegnen wirdt / 
wann du von jm heim gehst / das habs deinen kuehen angethan ... 

    Die kranckheiten vnd der todt wider faren / wie den Menschen / also 
auch dem vih auff mancherley weiß vnd auß viel vrsachen / wann gleich 

kein Hex in der gantzen Welt wer. Wie offt kommt ein seuch in ein gantze 

herd auß boeser lufft / die den vihe ein gifft ist: auß boesem wasser / auß 
dem futer vnd weid. Bißweilen entsteht ein gifftiger dunst etwa in eim stall 

/ davon das vih kranck wirt. Offt erwischt ein vih auff der weid ein gifftiges 
kraut / verschlickt daselbs oder in der krippen einen boesen wurm. Wanns 

davon kranck wirdt / so muß es jm ein Mensch angethan haben: so ist ein 
boeß auge / ein boeß maul / ein boese hand darzu kommen ... Vihe vnd 

Menschen zu beschedigen / zu krencken oder zu toedten mit gedancken / 
willen / worten / od[er] geberden / vermoegen die Hexen nicht / sondern 

sie muessen entweder die hand gewaltiglich an sie legen / oder jnen gifft 
eingeben / oder anschmiren. Das aber ist kein zauberey / ist ein 

natuerliche gewonliche verletzung ... 
    Also ein zauberin thut jrem nehesten an vihe hab vnd leib mit allem 

jren zauberwerck nit weher / als wann ein kindlin erzuernt / die hendlein 
zusammen schlegt / meint es schlage damit den ders jm gethan hat. 



Deinen kuehen kan die zauberin / wie kein andere / die milch nit nemmen 
... 

 

c) Hexenflüge widersprechen jeglicher Vernunft 
 

Ich koent hie viel ander dapffer weise maenner anzihen / die dergleichen 
das hexenfahren fuer nichts halten / lasse es vmb der kuertze willen 

bleiben. Es ist warlich wider alle vernunfft vnd allen verstand / daß ein 
erwachsner alter mensche auch in eim troge oder multen / wie 

obgemeldtes weib meint daß sie thete / solt durch ein rauchloch faren / 
das offt so eng ist / daß kaum ein faust dardurch geh / oder ein katz 

dadurch kriechen / moege: ich wil geschweigen daß sie die weissen 
schleyer / damit sie sich zum tantz geziert haben / wuerden im rauchloch 

mit rost beschmuetzen. Ja sie bekennen zu Zeiten / daß sie durch ein 
loechlin gschluepfft seyn / dadurch einer kaum ein finger steche. Wer 

solches glaubt / der kan auch glauben daß fewr kalt sey / vnd eyß warm. 
Ein naerrisch ding ists fuerwar / daz man meint ein alt schwach / kranck 

weib / das beim stecken kaum gehn kan / hab lust vnd kraeffte zum tantz 

zu fahren wie die jungen meidlein derhalben von einem dorff zum andern 
lauffen. Es gehoert mehr zum tantz dann rot schuh: es ghoern auch 

starcke bein darzu / ist ein sprichwort. 
    Aber man sihet / sprichstu / die Hexen in solchen taentzen vnd kennt 

sie. Antwort. So sie einer siht / der siht kein Menschlich oder leiblich 
wesen / sondern ein gespenst / dadurch manch vnschuldig weib in boeß 

geschrey vnd vmb jr leben kommt. Vnd ich acht die / so die Hexentaentz 
wissen zu zeigen / die personen kennen vnd angeben / fuer solche 

gesellen die auch dem Teuffel verwand seyn / jm zu seinen luegen vnd 
mordt dienen / bestallung vnd sold von jhm darumb haben. 

 
d) Aufruf zur Beendigung der Hexenprozesse 

 
... jr wißt / was hundert jar vnrecht war / ist nie kein stund recht 

gewesen. Verschaffet daß billich vnnd glimpfflich mit jnen gefahren / mehr 

jr besserung vnd widerbringung dann jr verderben gesucht werde. So 
werden sich gewißlich desto weniger zauberinnen in ewern landen vnd 

gebieten erzeigen: herwiderumb je mehr jr vmbbringet / so mehr jrer 
werden. 

    Daß dem also sey / gibt die erfahrung / vnd ist die vrsach wol zu 
verstehen / wann man deß Teuffels art betrachtet. Der hochachtbar 

weitberuembt Jurist Herr Andreas Alciatus von Meilan[d] / der vor viertzig 
jarn gelebt / schreibt / daß ein Ketzermeister vnd hexenbrenner hab in 

einem Bistumm am Welschen gebirg vber hundert hexen verbrannt / vnd 
je mehr er verbrannt / je mehr jrer worden: daß letzlich die Bawren zur 

wehr griffen / vnd den hexenbrenner zwungen daß er auffhoeren muste / 
vnnd den Bischoff lassen meister vnd richter darinn seyn. Der befragt sich 

rhats beim Alciato / der rihte jm er solt gemach thun / es weren leute mit 
verrueckten sinnen / die man billicher zum Artzt dann zum feuwr solt 

fuehren. Vmb solches glimpfflichen rhats willen / schilt obgemeldter 



hefftiger Jurist jhn einen Hexenfreund vnd vertretter / als wann er allein 
verstand vnd die leuthe alle Gaenßkoepff hetten. 

    Ich habs gehoert von einem feinen vernuenfftigen gesellen / einem 

Luetzelburger / dessen Vatter ein Meyer oder Amptmann da gewesen war: 
daß dem ein ander Meyer / sein nachbar geklagt hette / er wiß nicht wie 

er jm thu / er koenn den hexen in seiner pfleg nicht wehren: je mehr er 
brenn je mehr jrer werden. Da gab jm dieser den rhat / er solt auffhoern 

zubrennen / ob daz villeicht helffen moechte. Der gehorchet jhm / vnd es 
geschach also /: daß der zauberey weniger ward / vnd mit der zeit 

verschwand ... 
 

e) Hexen brauchen nicht Gewalt, sondern Liebe 
 

Auch dient zu verhuetung dises vbels / daß die maenner jhre weiber 
lieben / jnen nicht zu hart seyn / dadurch sie in vnwillen vnd schwermut 

fallen / gedencken / hat mich der Teuffel zu disem holtzbock gefuehrt der 
fuehre mich wider von jhm. In solche gedancken vnd gemuehter nestet 

der Teuffel bald ein / hat da sein sitz / wie die lauß im grind. Deßgleichen 

sollen sich die aeltern nicht zu herb vnd rauche geben gegen die Kinder / 
den bogen nicht zu sehr spannen / jhnen zeitlichen ehrlichen lust vnd 

frewd gestatten: die mannbarn toechter beyzeit außgeben: vnd gut 
auffsehns haben daß sie nicht muessig gehen / sintemal muessigkeit ein 

polster ist / da der Teuffel sanfft vnnd gern auffruhet ... 
    Darumb muß man jnen einen mut machen / sie mit dem Glauben vnd 

Gebet wol ruesten / daß sie nur getrost vnd vnerschrocken seyn / er 
werde jhnen nichts thun koennen / werde jhrer mit der zeit muessig 

gehen vnd sie zu frieden lassen. Zu dem sol man jnen auch zu stewr 
kommen in jhrer armut / weil die ein vrsach gewesen solches 

erbaermlichen vnfals: dazu ein gemein allmosen in flecken vnd doerffern 
von den Regenten bestellet sein sol: vnd sol nit allein gesungen werden in 

Kirchen / Du solt auffthun dein milte hand / den armen in deinem land / 
sondern auch mit der that vnd im wercke also geschehen ... 

 

f) Was von Hexenprozessen und Hexengesetzen zu halten ist 
 

Schier kein laster wird so fleissig / ernstlich vnd hart gestrafft / als das 
hexenwerck: so doch die arme vnselige Weiber geringen oder gar keinen 

schaden jemand thun / wie andere mißtheter die am leben straefflich seyn 
/ wie oben erwiesen / vnd jhr schuld gantz dunckel vnd vnbeweißlich ist. 

Die wetter macht Gott nach ordnung der natur: Menschen vnd Thier 
moegen mit keinen gedancken / worten oder geberden / die die hexen 

brauchen / sondern mit gifft oder mit handthat verletzet vnd getoedtet 
werden. Das ist aber kein zauberey / ist ein anders / gehoert hie nit her. 

Vnd wan sie gleich stecken / besem / gabeln schmieren / darauff zum 
tantze reiten / welches doch nicht ist / damit thun sie ja niemand 

schaden: laß sie tantzen biß sie es muede seyn / so man doch leidet daß 
alle andere leute tantzen wann sie es geluestet. 



    Wiewol nun dem also / nicht desto weniger werden sie darumb auß 
dem gemeinen geschrey nach altem brauch ins gefengnuß geworffen .... 

kommt der hencker mit seinem grewlichen foiterzeuge. Welch weib / wann 

sie das fuer augen sihet / solte nicht darob erschrecken der massen / das 
sie nicht allein das bekennte was sie wueßte / oder meinte daß sie 

begangen hette / sondern auch das jr nie in sinn kommen were zu thun? 
    Auff solche gezwungene / waehnige / falsche / nichtige verijcht werden 

sie dann vervrtheilt vnd hingerichtet: vnd wollen lieber sterben dann in 
solchem gefengnuß vom Teuffel vnd Hencker so peiniget werden. Vnd 

loben solchen proceß nit allein etliche Juristen / sondern auch Theologi in 
jren buechern / die sie von diesem handel geschrieben haben / staercken 

die Richter darinn / reitzen sie darzu / sind den erbaermlichen weibern so 
gramm vnd hart / daß sie sagen man sol allerley zeugen / auch 

vnehrlichen vnd verleumbden / wider sie glauben: auff daß sie gedilgt vnd 
außgerottet werden. Also eyferig sind sie hie vmm Gottes ehr / so sie 

doch sonst in andern gar gemach darumb thun. Ziehen viel exempel an 
hoher vnd ansehenlicher Richter / die die hexen zum todt verdampt haben 

... 

    Hie berufft man sich auffs gesetz Mosis / das muß hie gelten: Du solt 
die zauberer nicht leben lassen ... Wo bleibet hie Mosis gsetz / der 

Gottslesterer sol deß tods sterben: Ich wil hie nit widerholen was zuvor 
gesagt von den warsagern / gaucklern vnd herrlichen beruembten 

zauberern vnd schwartzkuenstlern / die nit allein nit gestrafft / sondern 
auch gehand habt / begabt vnd geehrt werden / so die doch harter solten 

gestrafft werden als die weiber / darumb daß sie maenner sind. 
    Hie moecht mir wer einreden vnd sprechen: Wir gebens nach daß es 

vnrecht sey / daß die zauberer nit oder zu wenig gestrafft werden: ist es 
darumm vnrecht / dz man die zauberinnen nach dem gsetz Mosis 

hinrichtet. Antwort: An die buergerlichen gesetze Mosis ist vnser Oberkeit 
nit gebunden / noch in disem fall noch in andern / weder diß laster noch 

andere darnach zu straffen ... 
    Ein jede nation hat jr besonder art vnd gelegenheit / da muessen die 

gesetz auffgerichtet vnd geschickt seyn. 

    Was darff es vil wort. Gelten doch bey vnser Oberkeit an der Mosis 
satzung nit ... Moses gebeut / wer Vatter oder Mutter schlegt / oder wer 

jnen flucht / der sol deß tods sterben: ein vngehorsamer son sol vom 
volck gesteiniget werden. Wo wirt diß bey vns gehalten? Wanns gleich die 

Oberkeit weiß / thut sie nichts darumm. Moses wil / man sol ehbrecher 
vnd ehebrecherinnen am leben straffen. Wie viel Fuersten vnd andere 

Regenten sind vnder den Euangelischen die das thun? 
 

 
202. Gutachten Johann Georg Goedelmanns, Rostock 1587 

 
a) Hexenprozesse werden widerrechtlich geführt 

 
So viel die erste Frag betrifft. Ob nemlich ein Oberkeyt / auff der 

eingezogenen Hexen vnd Zauberinnen in vnd ausserhalb der pein / 



gethane Confession, die von jhnen besagte Person gefaenglich einziehen / 
vnd ferner auff derselben verleugnung peinlich fragen koenne. Hierauff 

kan ich E.G. nicht fuer enthalten / daß die allgemeine beschriebene 

Rechten / vnd sonderlich weiland Keyser Carls deß V. Peinliche 
Halßgerichts Ordnung / darnach sich ein jeder Richter / gleich als nach 

einer Richtschnur in Peinlichen Sachen verhalten muß / nach inhalt deß 6. 
Articuls / vermoegen: Das niemand gefaenglich eingezogen werden kan / 

es seye dann derselbe einer Vbelthat durch gemeinen Leumuht 
beruechtiget / oder andere glaubwirdige Anzeigung oder verdacht 

vorhanden. Jtem im 218. Articul: Es sollen auch die Obrigkeyt keinen ohn 
vorgehend / Beruechtig / boesen Leumut / vnd andere gnugsame 

anzeigung angreiffen vnd ins Gefaengniß legen / wie dann in solchem 
angrieff / etwa durch die Obrigkeit geschwindiglich vnd vnbedaechtiglich 

gehandlet wirdt / dardurch der Angegriffen an seinen Ehren Nachtheil 
erleidet ... 

    Auß diesen angezogenen Rechtsgruenden / ist zuersehen / wie 
widerrechtlich / freuenlich vnd Tyranisch / die jenige Richter handlen / 

welche offtermals vnschueldige Frauwen / oder andere Personen / nur von 

wegen einer boßhafftigen Vettel / oder leichtfertigen Gesellen / falschen 
wahn vnd verleummdung / nach altem Mißgebrauch / in so schendliche 

grawsame boese Thuern / welche billich nicht Menschen Gefaengniß / 
sonder deß Teuffels Marterbencke moechten genennet werden hinab 

werffen / da liegen die elende bloede Weiber im finstern / da der Engel 
der finsterniß lieber vnd maechtiger ist / dann anderswo / machet sie jhm 

da mit schrecken mehr vnderthenig vnnd zu eigen / dann sie zuvor waren 
/ oder daß sie sich im Kercker (welches die Obrigkeyt bey dem 

allerhoechsten Richter zu verantworten hatt) selbst entleiben. Ja beredet 
vnd bedraeuwet in so einsamer Finsterniß auch offt die / so kein Hexen 

seind / keine gemeinschafft je mit jhnen gehabt / daß sie seine genossen 
werden: Nach dem Teuffel kompt der Hencker mit seinem greuwlichen 

Folterzeug darzu. Welch Weib / wann sie das fuer Augen sihet / solte nicht 
darob erschrecken dermassen / daß sie nicht allein das bekennte / was sie 

wueste / oder meynte das sie begangen hette / sondern auch daß jr nie in 

sinn kommen were zuthun? Auff solche gezwungene / Falsche / Nichtige 
Vrgicht / werden sie dann vervrtheilt vnd hingerichtet / vnd woellen lieber 

sterben / dann in solchem Gefaengniß welche nicht ein Straff / sonder 
Custodia sein solte / vom Teuffel vnd Hencker so grewlich gepeiniget 

werden. 
 

b) Die materielle Unmöglichkeit des Hexereidelikts 
 

Zum dritten / was daß reitten vnnd fahren der Hexen auff Boecken / 
Besem / Gabeln / Stecken nach dem Blocksberg oder Hewberg zum 

wolleben vnd zum Tantz / deßgleichen auch von den Leiblichen 
Vermischungen / so die boese Geister mit solchen Weibern vollnbringen 

sollen / anbelangt / Achte ich nach meiner einfalt darfuer / daß es ein 
lauter Teuffels gespenst / triegerey / vnd Phantasey ist / nicht allein 

dieweil es contra naturam corporis physici, also durch ein Rauchloch 



zufahren / daß offt so enge ist / daß kaum ein faust dardurch gehet / oder 
ein Katz dardurch kriechen mag / Sonder weil ich auch sehe / daß viel 

trefflicher gelarter Leuht / von alten / vnd auch zu vnsern zeiten der 

meynung gewesen ... 
    Und kan alhter die obiectio der jenigen nicht gelten / die da fuergeben: 

Hat der Teuffel koennen Christum in die Lufft vnd auff die Zinnen deß 
Tempels fuehren / Matt. 4. Ergo, so koenne er auch wol solche Hexen auff 

den Blocksberg vnd anderswo fuehren ... 
    Dergleichen Fantasey ist auch / daß etliche glauben / daß die Hexen 

vnd Zauberer / in Katzen / Hund / vnd Woelff koennen verwandlet werden 
/ Denn daß solche verenderung vnmueglich sey / ist bereit in einem alten 

Concilio so zu Ancyra in Galatia, Anno Christi 308. vnter dem Keyser 
Diocletiano gehalten / geschlossen worden. 

    Endtlich wirdt auch den Hexen zugechrieben / daß sie boese vnzeitige 
Wetter machen koennen: So doch Wetter machen Gottes vnd keines 

Menschen werck ist / er sey so witzig vnd maechtig als er woelle / ich 
geschweige daß ein alt / krafftloß toll Weib / solches solte vermoegen ... 

    Darumb hat das Concilium Bracarense in Portugal circa Annum Christi 

620. recht geschlossen / mit diesen Worten / Si quis credit, quod aliquas 
immundas creaturas Diabolus fecerit, & tonitrua & fulgura & tempestates 

& siccitates Diabolus sua authoritate facit, sicut Priscillianus dixit, 
Anathema sit. 

    Derentwegen kann kein Richter jemandt auff solche Puncten peinigen 
viel weniger toedten / weil derselbigen mit keinem Wort in der Peinlichen 

Halßgerichts Ordnung gedacht wirdt ... 
    Vnnd ist zu erbarmen / daß hin vnd wider in Teutschlandt jaerlich so 

viel hundert aberwitzige Weiber / die offtermals zu Hauß weder zu beissen 
noch zu brechen haben / vnnd in so grosser sorg vnd schwermut sitzen / 

auch durch deß Teuffels geschwinde Rhetorica eingenommen werden / 
auff solche Naerrische vnd Phantastische bekaendtnuß verbrandt werden / 

dann je mehr man jhr vmbbringet / je mehr jhrer werden. Daß dem also 
sey / gibt die Erfahrung / vnd ist die Vrsache wol zuverstehen / wann man 

deß Teuffels art betrachtet. Der weitberuembte Jurist Herr Andreas 

Alciatus von Meyland / welcher vor viertzig jaren gelebt / schreibet / daß 
ein Ketzermeister vnd Hexenbrenner habe in einem Bisthum am welschen 

Gebuerge vber hundert Hexen verbrandt / vnd je mehr er verbrandte / je 
mehr jhrer wurden / daß letzlich die Bawren zur wehr griffen / vnd den 

Hexenbrenner zwungen / daß er auffhoeren muste / vnd den Bischoff 
lassen Meister vnd Richter darinn seyn. Der befraget sich Raths beym 

Alciato / der rieht jhm er solte gemach thun / es weren Leuht mit 
verrueckten sinnen / die man billicher zum Artzt / dann zum Feuwr solt 

fuehren. 
 

c) Das Reichsrecht erlaubt nur den »ordentlichen Prozeß« und sieht kein 
Ausnahmerecht vor 

 
Ob der Richter im Laster der Zaeuberey zulassen soll den gemeinen vnnd 

ordentlichen Proceß. Ioannes Bodinus der Jurist / im Buch de Dæmon 



schreibet lib. 4. c. 3. In Criminal sachen / vnd zu forderst in Zaeuberey 
vnd anderen Lastern diesem gleich / doerffe man nicht den ordentlichen 

Weg der Anklage gehn: sondern es sey die Wahrheit zu erforschen auff 

wasserley Weise man nur moege / mit Anzeigung vnd Beweiß l. 1. D. de 
publicis iudicijs, da Paulus schreibet. Die Ordnung offendtliche Halßgericht 

zuhalten ist nicht mehr im Brauch. Aber es ist recht vnnd billich / vnd fast 
aller Juristen meynunge / daß der ordentliche Proceß / so wol in Criminal 

als Buergerlichen sachen zu halten / vnd sonderlich im Laster der 
Zeauberey / wie offenbar ist auß der Halßgerichts Ordnung Keyser Caroli 

vnd l. 16. C. de pœnis. 
    Da der Keyser diese Ordnung fuerschreibet / daß man zur Exekution 

und Vollnstraeckung des Vrtheyls / oder zur Straff nicht kommen soll / es 
sey dann die Sache erst erkannt sonst weren die Acta nichtig. Dann die 

verkerung oder umbgewandte Ordnung oder Form macht die Klage nicht 
foellig. Fichard. cons. 205 vbi viele. 

 
 

203. Konfessionalisierung der Diskussion: Markgrafschaftliches 

Hofratsgutachten, Ansbach 1591 
 

Innmaßen wir dann auch Jnn crafft derselben, von E. Frl Dht. wegen, Jnn 
wenig Jaren hero, etliche weibl. Personen, an underschiedlichen orten, Alß 

zue Embßkirchen, Mainbernheimb, Haidenheimb, vnd Colmberg etc. so mit 
dem Abschewlichen laster der Trutterej vnd Zauberej befleckt gewesen, 

Justificiren vnd hinrichten, hierzue auch: vor diesem, umb mehrere 
ergruendung willen, der rechten wahrheit, notwendige außfuehrliche 

Fragstueckh begreiffen lassen, wie beyliegende Copia auß weist, vnd nach 
solches lasters halben ein beschraite weibs-Person zu 

Hohentruehendingen Jnn Verhafft ligt wieder: die auch oerdenlichen 
procedirt wuerdt Also das E. Frl. Dht. hieraußen selbsten gnedigst zu 

befinden, das die straff solcher Personen, wie E. Frl. Dht. vielleicht, durch 
etliche, so denen ein Rhum zu suchen begern, mit anderer 

vercleynerungen, eingebildet sein mag, Jnn dießen E. Frl. Dht. Landen 

nicht vnderlaßen, nach yezo erst new ist, oder man hierzue ainiches 
newen Process vnd Instruction bedoerfftig, dann do vorgedachter E. Frl. 

Dht. halßgerichtsordnung angesehen, befindet sich Jnn derselben, vnter 
dem 109. articul, wie die Zauberej gestrafft werden soll, wellichs gestalt 

auch zue denen solches lasters halben verdechtigen Personen, zum grundt 
zue kommen, das gibt neben den gemeinen beschryebennen Rechten vnd 

der Keyserlichen Halßgerichtsordnung, auch solliche E. Frl. Dht. 
Halßgerichtsordtnung vom 26. biß vf den 39. articul, so wol auch der 65. 

Articul so auß den Rechten der Natur genommen, gnugsam zu erkennen, 
    Wellicher Process dann Loeblich vnd rhuemlich, denn auch alle 

wolbestelte Reglement, Als der billichkeit genieß, nachgehen, dann Ja Jnn 
solchen Hochwichtigen sachen, die Leib, Ehr, vnd Leben, Ja des menschen 

heil vnd Seeligkeit betreffen, mann nicht nach affection, vnbedechtig, 
geschwindt, vnd rachgierig, verfahren solle, Sondern erfordert die 

hoechste notturfft, daß inndeme fuersichtig, vnd den Algemeinen Rechten, 



vnnd wolbedachten, vernuenftigen Ordnungen, von Rhatgebern, Vrteilern, 
Panrichtern vnd Schoepffen, nachgegangen, vnd das die auß affection 

nicht dauon getrieben, noch darauß schreiten, damit nicht vnschuldige 

fuer schuldige, angefallen, eingezogen, vbel gemartert, und gestrafft, 
dardurch ein Obrigkeit Jr selber weitlefftigkeit zuziehen, Ja das am 

hoechsten, sich am fuenfften gebott Gottes vnd am blut Eines menschen, 
so nach Gottes ebenbildt geschaffen, nicht vergriffen, vnd zum 

todtschleger werde ... 
    Wie dann, bißhero, Jnn E. Fr. Dht. Landen, wol herkommen, vnd 

Loeblichen gehalten, daß zu ergruendung Jeder fuerfallenden vbelthaten, 
der Process bei der hofRhatstuben dirigirt vnd gefuert, so lang biß, die 

verbrechung, vnd vnschuldt offenbar vnd clar, Alßdann ist erst den 
Panrichtern vnd Schoepffen, zuerkennen beuolen worden, 

    Ob aber nun ein Zeithero, bei den Jetzigen alhie zu Onolzbach, vnd 
Hailßbron, von beschuldigter Zauberej wegen, Jnn Verhafft liegenden 

weibs Personen, solcher E. gl. vnd Frl. Dht. Halßgerichtsordtnung, vnd den 
gemeinen beschriebenen Rechten gemeeß, gelebt, vnd nachgegangen, 

daß werden dieJenigen, so solchen sachen beygewohnt, vnnd bißhero den 

Process ohne vnser der hofRhaet vorwißen, gefuert, am besten wißen, 
Sintemal uns solche Zeit vber, gruendtlich nichts fuerkommen, Außerhalb, 

waß die oeffentliche erfahrung begnueget, daß ein frembder Nachrichter 
hieher erfordert, der nicht allein einer widerwertigen, Als der Papistischen 

Religion, vnd wie die gemeine sag gehet, Ein Teuffels, oder Truttenbanner, 
Sonder auch albereit, wider etliche gefangene, mit eingebung geweiheten 

Salz vnd geweiheten Waßer, auch sonderbaren zugerichten eßen, vnd was 
dergleichen vnoerdentliche, Verpottene mittel, mit den gesuchten Trutten 

Zeichen, vnd sonsten mehr sein etc. Selbsten Zauberey gebraucht haben 
soll, Jnnmaßen man nachrichtung erlangt, daß bey etlichen Papistischen 

Obrigkeiten, dergleichen auch fuergenommen worden. 
    Wann aber solcher weg, die rechten ordentliche mittel nicht, dardurch 

die wahrheit an tag zu bringen, oder darauf Jm vrteylen zu fußen, noch 
anderstwo bey den Euangelischen Stenden erhoert ist, daß man 

dergleichen Abgoettischen henckher, vnd Papistische Ceremonien 

geduldet, vnd verstattet, vnnd also gleichsamb ein Teuffel den andern 
vertreiben, oder Zauberej, wider Zauberej geprauchen soll, welches dann, 

gewißens halben daß man solche sachen dardurch gleichsamb gut heist, 
andere damit Ergert, vnd also, sowol wider goettliche, alß auch 

beschriebene, gemeine Recht vnd E. gl. vnd Frl. Dht. selbsten eigene 
halßgerichtsordnung ist, ... 

    So haetten wir gleichwol freundtlich vnnd vnderthenigst am Liebsten 
gesehen, daß E. gl. vnd Frl. Dht. mit diesem Jezigen alhie anwesenden 

Abgoettischen Nachrichter, vnnd seinen Zauberischen Ceremonien vnnd 
gauckhelwerckh were verschont worden; Dann E. gl. vnd Frl. Dht. bei sich 

selbsten hochverstendig zu ermeßen, da es derselben 
Religionsverwandten herrn vnd freuenden fuerkommen, wie sie solches 

aufnemen, vnd verstehen werden, darzue E. gl. vnd Frl. Dht. wir auß 
schuldigkeit vnser pflicht, vnd trew, nicht bergen koennen, das albereit 

vonn andern Euangelischen Personen, etwaß vbel dauon geredt, vnd 



gleichsamb verlagt wuerdt, daß Jnn dießen Landen, da Gott-Lob, das 
Euangelion, vonn den gnaden gottes, vnd auß E. gl. vnd Frl. Dht. Alß der 

Fuernembsten Euangelischen Fuersten einen, Christlicher Verordnung, 

noch Rein vnd Lauter gepredigt, dergleichen vnoerdenliche Process vnd 
verpottene mittel zugelaßen werden sollen, 

    Darumben sich dieJenigen, so E. gl. vnd Frl. Dht. zue solchen 
vnordenlichen nebenwegen rathen, vnd verursachen, billich beßer 

bedenckhen, vnd viel mehr dahin trachten, wie E. gl. vnd Fr. Dh. Landt 
vnd Fuerstenthumb vor dergleichen nachrede, vnd vnordnung gesichert, 

vnd damit zu E. gl. vnd Frl. Dht. sowol auch der Christlichen Religion, 
vnnd Kirchen Verkleinerung, boesen beschrayung, vnd nachklang, 

belestigt werden sollen, ... 
    Welliches alles E. gl. vnd Frl. Dht. wir zue begerten bericht vnd 

bedenckhen, freundtlich vnd vnderthenigst nicht verhalten sollen, deren 
wir vns himit, zu vetterlichen willen vnd gnaden freundtlich vnd 

gehorsamblich beuelhen, Datum Onolzbach den 9. Aug. Ao. 1591. 
    An Frl. Dht. vnserm gnedigsten Herrn etc. 

 

 
204. Selbstkritik einer reichsstädtischen Obrigkeit: Kaufbeurer Mandat zur 

Beendigung der Verfolgung, 1591 
 

Liebe Herren und freundt, 
Es ist zwar menigelichen unverborgen welchermaßen zu disen Letzten 

betrubten Zeiten der Erzfeind ganzen Mentschlichen geschlechts, der 
Laidige Sathan, seine macht und gewalt sovil am Ime Ist übel und 

dermaßen erzaigt und Praucht, das er Laider Vil Jammers uns Elendts 
stifftet, vil armer mentschen betrugt und Inn seinen gewalt bringt und 

reisset, welches der tägliche augenschein bezeuget und mitbringt, Ab 
welchem wir büllich erschreckhen, Inn uns selbs gehen, und unser böses 

sündliches Leben bessern, Unsern Mund und Zungen vor unnützen bösen, 
Leuchtfertigen Reden und geschwatzen bewahren, und Gott umb Gnedige 

Verzeihung unserer Sünden bithen sollten, Welches aber bey dem 

mehrern theil der mentschen nicht in acht genommen, Und ein Ersamer 
Rathe täglich berichtet wurdet, Was böser, unbedächtlicher freventlicher, 

Gottloser, Ehrenrühriger, Lästerlicher schand- und schmachreden hin und 
wider under dem gemainen Pöfel, Jungen und alten, mans und Frawen 

Personen ungescheucht ausgegossen unnd umbgetrieben werden; Also, 
das nit allein ain Ersame Obrighait (wie bedächtlich sorgfältig und mit 

großer khummernus sy immer handelt) ... 
    Nit was sy Ampts wegen zuthun schuldig verklainert, und schmählich 

ausgegossen wurdet, Sunder das auch insgemein von mann und weibs 
Personen Jungen und alten under sich selbs vil böse schand und 

schmachreden getriben, Ja auch wol under Eheleuthen solche 
ungepurende verdenckhliche und verweisliche anzüg beschechen, das ain 

theil den andern mit dem verfluechten unseligen Hexen- und unholden 
werckh beschrayt, verkhlainert und ausgeust, da doch ainicher 

beweislicher grundt nicht kan oder mag dargethan und der Obrigkhait 



fürgebracht werden. Sundern allein alles aus entweder unzeitig gefasten 
neyd und zorn, oder sunsten frevelem und frechem muetwillen 

unbedächtlich fürlaufft, Solchem Übel der gepur und sovil desto zeitlicher, 

Ehe und dann erschreckhenliche und besorgliche weiterung todtschlag 
oder anderer unrath daraus erwachse, zufürkhommen, So will ain Ersamer 

Rath hiemit Höchsten Ernsts und bey straff Leibs und guets strengiclich 
und vöstiglich Mandiert geschafft und geboten haben, das hinfüro 

Niemandt were der oder die seyen, Jung oder alte Reyche oder arme, 
Manns oder weibs Personen, Eheleuth, dienstbotten oder wer immer sein 

möchte, sich des unbedachtlichen, Leuchtfertigen, freventlichen, 
Ehrnverletzlichen Scalierens, ausgießens, ubeln nachredens, und 

verdächdichen beschrayens des Hexen und Unholdenwerckhs und 
Namens, gänzlich enthalten, desselbigen müessig und abstehen, Auch mit 

dergleichen sachen ferner nichts fürnemmen sollen, Es wäre dann das 
Jemandt mit satem beständigem grundt darthun und beweisen khündte, 

Das ain Person mit solchem Hexen und Unholden werckhen behafft seye, 
der oder die sollen alsdann dieselbigen Niemandts anderm dann der 

Obrighait allein vermelden und anzaigen, die würdet fürther nach 

beschaffenheit und gelegenheit der sachen alle nottwendige gepur wissen 
furzunemmen und zu handlen, da aber Jemandt der sey wer er wölle, 

Eheleuthe, dienstboten, oder andere Personen hierwider frevenlich 
handlen wurde, der solle, wie obgemelt, mit allem Ernst an Leib und gueht 

darumben gestrafft werden. 
 

 
205. Georg Nigrinus: Katholische Hexenverbrennungen sind Unrecht, 

Hessen 1592 
 

Ich verwunder mich aber desto weniger dieses deß Papisten wercks, weil 
kundt und offenbar, daß im gantzen Bapstthumb hin und wieder bey 

unsern Tagen vil tausend Menschen sindt verbrandt ... worden, ... denen 
man gleichwol mehrerteils Gewaldt und Unrecht gethan hat, wie die 

Geschicht und Acta ausweisen. 

 
 

206. Der Theoretiker des Naturrechts Johannes Althusius mahnt zur 
Vorsicht in Hexenprozessen, 1592 

 
So ist die Frage von Zaeuberern, Hexen und Unholden allezeit 

hochwichtig, streittig und gefehrlich gewesen: Dann es wirdt hie nicht 
gehandelt von Eychel aufflesen, nicht von vermachtem Oly, Wein, 

Weytzen: Sondern vom Leben, der Ehr unnd Achtbarkeit deß Menschen: 
Wanns dort geirret wirdt, ist der Verlust und Schaden gering, hie könndte 

er größer nicht geseyn. Darumb gedenck allhie der du den Richterstul 
besitzest, wieviel du mit unbillichem Unheil Schaden gethan hast ... 

 
 

207. Typische Abwehr von Hexereiverdächtigungen, Sachsen 1611 



 
Bescheid an Graf Heinrichs zu Stolberg in Jlsenburg Amtsschösser, über 

das Verfahren gegen die der Verleumdung überführte und der Obrigkeit 

nicht gehorchende Anklägerin. 
 

Schöppen zw Magdeburgk: 
Vnsern freundlichen grus zuvor, Ehrenvester vnnd Erbar Besonder guter 

Freundt. Alß ihr vnns eine fragschrifft zugeschickt, vnnd des rechten euch 
darüber zueberichten gebetten: Demnach sprechen wir Schöppen zw 

Magdeburg vor recht: hatt ein Weibsperson zw Jlsenburgk eines andern 
mannes Fraw zauberey bezichtiget, gleichsamb dieselbe wetter machen, 

regen vorschaffen vnd vortreiben, dürre Zeit voruhrsachen künte: auch 
Clägerin, daß sie kein lebendig Kindt auf die Welt bringen könte, 

bezaubert, in angestelter Inquisition aber vnd aufgenommener 
Zeugschafft beklagtin sothaner bezichtigten Zauberey unschuldig 

befunden: Dannenhero Clägerin sich solches diffamirens hinfüro 
zuenthalten ex officio auferlegt vnd befolen worden, Dieselbe aber solches 

von der Oberkeit beschehenen verbots vngeachtet dauon nicht 

abgestanden, besondern dadurch soviel das Beklagtin inn gefengkliche 
hafft genommen zuwege gebracht: Vnnd nun angezogene bezichtigung 

nicht darthun vnd vberweisen kan: Alß ist Clägerin der Beklagtin wegen 
zuegemeßener aber vnerwisener Zauberey auch diffamation, einen 

formalisirten Gerichtlichen widerruff zwthun, auch die aufgewandte 
Gerichtskosten abzu 

[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 2021 
(vgl. Behringer-Hexen, S. 298 ff.)]  

tragen verpflichtet: Vnnd hierüber, daß sie der Oberkeyt gebott kein 
parition erstattet, in geldtt bis vff drey thaler thaler mit erholung 

nochmaliger commination zuebestraffen. Von Rechtswegen Vhrkundtlich 
mit vnserm Jnsigel vorsigelt vnd geben den 5ten Junij Anno 1611. 

 
 

208. Johann Greve: Plädoyer für die Abschaffung der Folter, Hamburg 

1624 
 

Bei den Christen sollte die Folter so wenig zu treffen sein als die Sclaverei, 
mit welcher sie in ihrem Ursprünge zusammenhängt. Was man zu Gunsten 

der Folter anführt, ist unhaltbar. Man beruft sich auf die Gewohnheit. Aber 
diese Gewohnheit ist unvernünftig. Man verweist auf das römische 

Rechtsbuch. Aber darin stand auch die Sclaverei. Die Römer ergötzten sich 
an den Gladiatorenkämpfen, und Manche erklärten dieselben für gut und 

nützlich, eines Nero und ähnlicher Bluthunde nicht zu gedenken. Ein 
Gesetz, welches dem Naturrechte geradezu widerspricht, ist kein Gesetz. 

Die Vernunft sagt, man dürfe nicht strafen ohne Gewißheit der Schuld; die 
Folter aber straft ein Verbrechen, bevor es bewiesen ist. Das Gewissen 

des Richters, meint man, fordere die Folter, wo ihm die Zeugen nicht 
genügen. Aber wer verpflichtet ihn, zu strafen, wenn freiwilliges 

Geständniß oder Beweise die Schuld nicht erhärten? Ebenso wenig bedarf 



man der Folter, um den Gerichtshöfen ihr Ansehen zu wahren. 
Grausamkeit und Ungerechtigkeit bringen keine Ehre. Man kann auch 

nicht sagen, man brauche die Folter, um das Volk von geheimen 

Verbrechen abschrecken zu können; denn das hieße zu einem guten 
Zwecke ein schlechtes Mittel anwenden. Man strafe nur Jene gehörig, 

deren Missethat ohne die Folter zu Tage getreten! Uebermäßige Strenge 
reizt eher zu Vergehungen, als daß sie davon abhält, und gerade die Folter 

legt tyrannischen Machthabern und überhaupt schlechten Menschen den 
Gedanken nahe, Unschuldige anzuklagen, besonders auf 

Majestätsverbrechen. 
 

 
209. Johann Ellingers ›Hexen Coppel‹ gegen »Hexenpatrone«, 1629 

 
Hexen Coppel – Das ist: Ohralte Ankunfft und große Zunfft der 

Unholdseligen Onholden oder Hexen, Welche in einer Coppel von einem 
gantzen Dutzet auff die Schaw und Musterung gefüret Unnd sampt 

etlichen nothwendigen Fragen und Antworten, den Zauberhandel und das 

Hellische Hoffgesindt betreffend zuerkennen gegeben werden ... 
    Dann da findet sich also bald der unverständige Idiot, gemeine Pöpel 

und Herr Omnes, welcher hurtig im Harnisch sind, wo etwan ein geringer 
Verdacht auff eine Person geworffen wird, der Zauberey halben, wollen 

dieselbige in continenti also baldt mit Schuch und Strümpf, Hosen und 
Wambs, Rock und Mantel in das Fewer ... gesetzet und verbrennet haben 

... 
    Andere aber, und das nicht geringe, einfältige Leute ... die haben gar 

enge und gewissenhafte und passionierte und affectionierte hertzen, und 
reden, wann in dieser Sach discurrieret wird, haben immer Sorge, der 

Himmel falle ein, man thue der Sachen zu viel, es geschehe den Leuten 
Unrecht, sey nur ein verblendter handel ..., dahinter in rei veritate nichts 

böses stecke, man soll die Sache Gott befehlen, der würde am jüngsten 
Gericht wohl wissen, durch seine Englischen Schnitter das Unkraut von 

dem Weizen zu sondern, in Bündlein bringen und mit ewigem Fewer im 

Höllischen Fewerofen zuverbrennen etc., und was der Hexenpatronen 
Außflüchte und Außreden mehr sind ... 

 
 

210. Die protestantische Verfolgungspartei meldet sich zu Wort, Coburg 
1628 

 
Alhier ruffen etliche abermahl und klagen, man spanne das werck gar zu 

enge, suche mit Fleiß allerley Zwerghölzer in Weg zu werffen und den 
Hexenprozeß zu verhindern, solcher Gestalt würde den Hexen das Wort 

geredet, zumahl, wann man nicht stracks uff nominationes complicum und 
dergleichen liederliche indicia, über die benamte Personen den Hencker 

mit seiner Folterbanck schicket. Es sey ein delictum occultum und 
difficillimae probationis, man könne die Hexen nicht anders als durch ihre 



complicen überführen, dann sie sonst keine andere Personen zu ihren 
Teufels Versamblungen zulassen ... 

 

 
211. Coburger Schöppenstuhl unter Rechtfertigungsdruck, 1629 

 
Obwol E. Fürstl. Gn. einen hochlöblichen eifer vnd ihrige gern thun wolten, 

das Vbell der Hexerey zu straffen vnd außzurotten, so würffe man doch 
stuhl vnd bänk in weg vnd suchte allerhand herfür damit der scopus nicht 

erreicht würdte ... 
    Herrn Hoffpredigern können, noch wollen wir in seinem Beruff vnd 

Straffambt weder Ziehl noch maß setzen, dann vnß wol bewußt, das Gott 
saget, du solt die Zauberer nicht leben laßen vndt das wer Gottes diener 

vnschuldig antastet eine schwere Verantwortung auf sich waltzet. Allein 
mag derselbe vnß vnd andere hierunder zur vngebühr beleidigte für so 

alber vnd vnerfahren nicht ansehen, das wir die terminos, welche der 
Heilige Geist in seiner Schrifft dem Strafambt geordnet, darinnen sich 

auch alle vernünfftige Theologi verhalten, nicht wißen solten, Er laße seine 

professionsgenoßen, die Herren Theologos, auf welche wir vns selbst 
beruffen, sich davon informiren wann ie E. Fürstl. Gn. Kirchenordnung 

nicht in acht genommen werden wolte ... Ob es dann recht seye ein vnd 
andere person, alßo offentlich descriptive der Zauberey, ohne gewießen 

grundt zu beschuldigen. Ob nicht hierdurch per indirectum anlaß geben 
werde, daß vff solche personen möchte bekennet vnd kunfftig von dem 

Richter propter suggestionem praecedentem die confessio disfals für 
vncräfftig gehalten werden. 

    Item, Ob auch der Teüffel vnschuldige Personen, vffn Hexentänzen 
(welche frage vnsers wißens, alle Lutherische Theologi, das er solches 

durch verhängnis Gottes zu thun vermöge, bejahen) fürbilden könne oder 
nicht könne vnd folgig, wie weit vf die confessiones oder nominationes 

complicum zu bawen, sinthemal die erfahrung leider bezeuget, das die 
vberwundene Hexen, gemeiniglich nur diejenige, fur complicen angeben, 

welche durch gemeinen rumor albereit diffamirt gewesen, oder durch 

schon mit im gefengnis geseßen oder justificirt worden, Vnd der 
fürtreffliche Practicus zu Rom, Prosper Farinacius außdrücklich schreibet, 

das vf dergleichen confessiones als vf ein aequivocum & dubium indicium, 
in ordine ad torturam wenig gehalten werde, weder zu Rom, noch in 

universali Reipub. Christianae Inquisitionis tribunali & Welcher meinung 
vnsers wißens, neben allen rechtschaffenen Lutherischen Theologis, auch 

die Juristen zu Tubingen, Jena, Marpurg, Altdorff, beipflichten. Ja E. Fürstl. 
Gn. verordneten Schöppenstuhls erster Ordinarius, weiland H.D. 

Wesembecius, hat in einem namhafften fall, auf sieben confessiones, die 
sich, sambt andern mehr indicien, wieder eine person befunden, die tortur 

nicht erkennen wollen, Item, wie es mit denen zu halten, die ein 
hinaußführen vnd wohl gar aufm scheiterhauffen ihre vnschuldt gegen die 

Seelsorger vnd andere beteüret, deren gleichwol etliche verbrennet, darob 
vnd andern vnzehligen bedencklichen fällen, den Vrtelsfaßern, die 



consultatio freylich schwehr vnd die sententiae periculosae in gewißen vnd 
pflichen, furkommen. 

 

 
212. Coburger Juristen argumentieren mit Tanner und Laymann, 1630 

 
Woher habt ihr solche Ding gelernet? Stehen sie auch in Kayserlicher 

Gerichts-Ordnung? Sind sie auch in andern des Römischen Reichs 
löblichen Rechten beschrieben, durch wen dann? Mit was Worten? An 

welchem Blatt? In welchem Buch? O ihr könnet nicht antworten, ihr möget 
nichts beweisen, ihr habt keinen Grund eueres Tuns. Derwegen sage ich 

billich: Ihr handelt greulich nach euerm blutdürstigen Lust, und nicht nach 
Rechten, etc. Videatur quoq; Autor des ›Gesetzhammers der 

unbarmherzigen Hexenrichter‹, cap. 7, pag. 77, qui simila plane habet. 
Der Jesuit Laymann, in suo novo process. juridic. contra sagas, tit. 3, pag. 

21, gibet hiervon diese Meynung! Damit aller Exceß und Unbilligkeit cavirt 
und verhindert werde, so soll man in tribunalibus und Gerichtstätten nicht 

allezeit auf unerhörte oder exquisite neu ersuchte Weiß und Manier zu 

foltern bedacht seyn (...), sondern es wird für das beste gehalten, daß 
man sich bey gewonlichen Landgebrauch halte etc. Et alius Iesuita Tanner, 

De process. advers. venefic., q. 3, n. 81, pag. 30 ... 
 

 
213. Öffentliche Dispute der Geistlichen in Coburg, 1630 

 
Sind doch etliche Herrn Geistliche dieser Stadt in dieser Materien, davon 

jetzo von uns so viel Blätter müssen geschrieben werden, discrepantes. 
Sintemahl uff einen Tag an diesem Ort einer geprediget, die Oberkeyt 

seye zu loben, daß sie in den schweren Händeln die Zauberey Inquisition 
belangend gemach und bedachtsamb verfahre, und nicht, wie es der 

gemeine Mann, Herr Omnes, gerne haben wolten, 
    Ein anderer aber vorgewendet, diejenige, denen es gebühret, die 

Inquisition zu befördern, hindern und stopfeten das Werck, werffen 

Blöcher in Wege und sucheten allerhandt herfür, damit der scopus nicht 
erreichet würde, wie treulich sie aber Gott dieneten, würden sie am 

jüngsten Gericht zu verantworten haben. Item: Were dein Weib nicht ein 
Hex, du würdest den Prozeß wohl fördern ... 

 
 

214. Foltergrade nach Benedikt Carpzov, Leipzig 1635 
 

Beim untersten Grade der Tortur werden die Glieder an der Hand mit 
Stricken fest bis auf die Knochen zusammengeschnürt. Die Folgen davon 

sind unerträgliche Schmerzen, so daß dieser Grad rücksichtlich der Qual 
und des Schmerzes dem zweiten Grade ziemlich gleich steht. Denn die 

Henker sagen, wenn der Delinquent dieses Schnüren überstehe, könne er 
leicht auch den Schmerzen der härteren Tortur Widerstand leisten. 



    Der zweite schon stärkere Grad gilt dann als angewendet, wenn der 
Inquisit auf die Leiter gezogen und durch gewaltsame Ausspannung oder 

Dehnung die Gelenke aller Glieder auseinandergezogen und zerrissen 

werden. Diese Art der Tortur ist die gewöhnlichste und wird verstanden, 
wenn man von Tortur einfachhin spricht. 

    Der dritte und höchste Grad besteht darin, daß die Henker nach der 
Ausspannung auf der Leiter noch härtere Martern anwenden und mit 

brennenden Spänen oder mit Schwefel und Feuer die Haut versengen, 
oder unter die Fingernägel Keile aus Fichtenholz stecken, diese dann 

anzünden und so die Fingerspitzen der Wirkung des Feuers aussetzen. 
Oder sie legen den Angeklagten auf einen Stier oder Esel von Metall, der 

durch Feuer im Inneren allmählich beginnt glühend zu werden. 
    Diese und andere Torturen sind den Henkern ganz vertraut. 

 
 

215. Johann Matthäus Meyfahrt: Protestantische Prozesse sind nicht 
besser als die Spanische Inquisition, 1635 

 

Von den Richtern / welche sich in dem gantzen Buch weitleufftig 
vorzusehen / wollen wir zu dem Beichtiger kehren / vnd nur dabey 

erinnern / der gewöhnliche Proceß sey gantz ähnlich der Spanischen 
Inquisition / vnd allen derselben Kunstücken. Es haben aber vernünfftige 

vnd der Römischen Kirchen zugethane Monarchien, Fürstenthümer vnd 
Herrschafften / verstehe Franckreich / Polen / Vnger, Venedig / Genua / 

beständiglich solchen schädlichen vnd schändlichen Proceß verworffen / 
vnd niemals annehmen wollen: Wer hette jhm eingebildet / daß der 

Hexenmeister bey denen der Augspurgischen Confession verwandten 
Fürstenthümen / Graffschafften / Herrschaften / sollen der Spanischen / 

vnnd von allen freyen Völckern vnd Gemeinden verflucheten Inquisition 
nachäffen. 

 
 

216. Johann Matthäus Meyfahrt: Christliche Erinnerung, 1635 

 
Das zehende Capitel 

Allhier wird ferner mit nachdencklichen Argumenten vnnd Gründen 
bewiesen / wie die Regenten in Hexerey Sachen so sehr vnd grawsam 

gegen Gott vnd die erbare Welt sich versündigen können. 
 

... Lasset / O jhr Regenten / ewer Hertz erweichen / erforschet doch 
bißweilen vnd schawet selbst an in der nähe / das Elend / das Trancksal / 

das Bekümmernis der armen Gefangenen / vnd tretet besser hinzu / vnd 
höret das Wemmern / Zeenklappern / das Handschlagen / das 

Hauptschlagen / das Hertzschlagen / das Seufftzen / daz Athemen der 
Bezichtigten. 

    Aber die deutschen Regenten sehen mit ihrer Officialen, Fiscaln, vnd 
Commissarien Augen / vnd hören mit ihren Officialn, Fiscaln, vnd 



Commissarien Ohren / was in dieser schweren vnd gefährlichen Sache 
vorgeht ... 

    Ohne das seyn die Leute / welche sich nur zu peinlichen Sachen 

gebrauchen vnd liederlich annehmen lassen / heimliche Feinde des 
menschlichen Geschlechts / vnd hindert nicht / daß peinliche Gerichte 

nach den rechten angestelet / gute vnd Gottwolgefellige Wercke seyn: 
Denn auch das abthun / das köpffen / rädern / brennen / ersäuffen / 

anknüpffen / geisseln / der verwiesenen Malefitzpersonen / ein gutes vnd 
Gott wolgefelliges Werck ist. Jedoch pflegen diejenigen zu solchen 

Verrichtungen sich zubegeben / die nach Blut dürstet / nach Rach hungert 
/ vnnd nach Frevel verlanget. Gantz Deutschland mag es auffzeichnen. Die 

Person / welche weis / die Regenten gehen vmb mit truculentis consiliis 
(also reden etliche /) oder Bluthungrigen Rathschlägen / lassen sich 

dannoch zu dem Ende annehmen ... 
    Vnter allen Peinen vnnd Qualen der Gefangenen (schreibet ein frommer 

Catholischer Geistlicher) ist dieses die grimmigste Pein / vnd grewlichste 
Qual / daß sie das Angesicht jhrer Fürsten ewiglich beraubet seyn. (Die 

Schrifft gibt Anleitung zu diesem Rechtspruch: Die grimmeste Pein / vnd 

grawsamste Qual in der Hellen bestehet in dem / daß die Verdampten das 
Angesicht Gottes nimmermehr anblicken können.) Vnterdessen sitzen die 

Gefangenen in den Trutenhäusern / vnnd Hexenlöchern / in welche die 
Regenten nicht gucken mit jhren / sondern mit der Officialen, Fiscaln, vnd 

Commissarien Augen / das ist / durch angestriechene BrillenGläser / 
welche einen solchen Schein vnnd Farbe einem Thier oder Menschen / 

nach dem man schawet / geben / wie die Brillengläser an sich selbst 
haben. 

    In einem dunckeln Glase scheinet der Wein dunckel / in einem hellen 
Glase scheinet der Wein helle: In einem rothen Glase scheinet der Wein 

roth. Ist nun das Gemüth der Richter gegen die Gefangene rein vnd lauter 
/ scheinen die Gefangene / wenn der Regente durch die Augengläser 

seiner Diener blicket / rein / lauter vnnd vnschuldig. Ist das Gemüth der 
Richter gegen die Gefangene nebelicht vnnd dunckel / scheinen die 

Gefangenen / wenn der Regent durch die Augengläser seiner Diener 

blicket / nebelicht / dunckel / vnnd verdächtig. Ist das Gemüth der Richter 
gegen die Gefangene roth vnnd fewrig / scheinen die Gefangene / ... / 

roth / fewrig vnd scheitermessig. 
    Wie heilsam vnd nützlich ist die persönliche Gegenwart des Regenten? 

Ein einiger Fürst der Erden / vnnd König der König ist gefunden worden. 
Derselbige hat nicht verachtet die Gebundenen / vnd Gefangenen in der 

Bütteley vnd Betteley / in der Armuth / vnnd Banden / sondern ist 
erschienen denen die da sassen im Finsternus / vnnd Schatten des Todes: 

Darumb hat Er auch die hefftigen Ströme seiner Barmhertzigkeit 
außgeschüttet vnnd Mitleiden getragen mit vnsern Schwachheiten / 

nemlich / auff daß wir einen Vorsprecher hetten bey dem Vater / der in 
allem versuchet were ... Alle Könige / Fürsten vnd Herren tragen ihre 

Reiche / Fürstenthümer vnd Herrschafften von Gott zu Lehn / haben 
gelobet / die Diener Gottes wider Gewalt vnd Frevel zu schützen. 

 Die katholische Debatte 



 
217. Vorsichtige Philosophen: Michel de Montaigne über die 

Schwierigkeiten, sich sein Urteil zu bilden, 1588 

 
Es ist eine schwierige Sache, sich sein Urteil gegen die allgemeinen 

Ansichten zu bilden ... Ich bin schwerfällig und halte mich an das 
Handgreifliche ... Ich sehe wohl, daß man in Zorn gerät und mir unter 

Androhung entsetzlicher Flüche verbietet, daran zu zweifeln. Eine neue Art 
der Überredung. Gott sei Dank, mein Glaube läßt sich nicht durch 

Faustschläge belehren ... Wer seiner Betrachtungsweise durch 
Auftrumpfen und Anherrschen Geltung verschafft, der zeigt, daß sie auf 

schwachen Gründen steht ... Um Menschen dem Tod zu überantworten, 
bedarf es einer hellen und eindeutigen Klarheit; und unser Leben ist zu 

wirklich und wesentlich, um damit für diese übernatürlichen und 
fabelhaften Begebenheiten zu haften ... 

    Was die Einwände und Beweisgründe betrifft, die ehrenhafte Leute mir 
dort und anderwärts häufig entgegenhielten, so habe ich darunter keine 

gefunden, die mich überzeugten und die nicht eine andere Lösung 

zuließen, in der mehr Wahrscheinlichkeit war als in ihren 
Schlußfolgerungen. Es ist wohl wahr, daß ich die Gründe und Beweise, die 

sich auf Erfahrung und Tatsachen stützen, nicht auflösen kann; sie haben 
denn auch kein Ende, bei dem man sie anfassen könnte; ich haue sie 

öfters durch, wie Alexander seinen Knoten. Es heißt schließlich seine 
Vermutungen allzu hoch veranschlagen, wenn man um ihretwillen einen 

Menschen lebendig verbrennen läßt. 
 

 
218. Die Verhängung eines Denkverbotes: Cornelius Loos schwört ab, 

Trier 1592 
 

Ich Cornelius Loseus Callidius, gebohren zu Gouda, einer Stadt in Holland, 
nun wegen einiger, ohne Vorwissen und Erlaubniß der Obern dieses Orts, 

von mir verwegen und eigensinnig geschriebenen, anderen mitgetheilten, 

und hernach nach Coeln zum Druck geschickten Tractat De vera et falsa 
magia, in dem Kaeyserl. Stifft S. Maximin bey der Stadt Trier, auf Befehl 

des Hochwuerd. und illustr. paebstl. Herrn Nuncii, Herrn Octavii, Episcopi 
Tricaricensis, arrestiret und gefangen: indem ich gewiß unterrichtet 

worden, daß in den obgedachten Buechern, desgleichen in einigen meinen 
Briefen, welche wegen eben dieser Sache an die Geistlichkeit und den 

Raht zu Trier und andere geschrieben worden, (um die Ausuebung der 
Gerechtigkeit wider die Zauberer und Hexen zu verhindern) viele Articul 

enthalten seyen, welche nicht nur irrig und anstoessig seynd, sondern 
auch wegen der Ketzerey verdaechtig, und nach dem Laster der 

beleidigten Majestaet schmecken, als aufruehrisch und verwegen, wider 
die gemeine Lehre der Kirchen- Lehrer, die Aussprueche und Bullen der 

Roemischen Paebste, wider die praxin und Statuten und Gesetze der 
Obrigkeiten und Gerichte, so wohl dieses Ertz- Bißthums Trier, als anderer 

Laender und Fuerstenthuemer: derhalben wiederruffe, verdamme und 



verwerffe ich eben dieselbe Articul, wie sie hier unten in der Ordnung 
beygefueget werden, und wil, daß dieselbige gehalten werden sollen, als 

wann sie nicht geredet und bejahet worden waeren. 

    1. Zu allererst wiederruffe, verdamme, verwerffe und mißbillige ich, 
(was ich oft mit Schrifften und Worten halsstarrig bey vielen bejahet habe, 

und welches ich vor das Haupt und fuernehmste Stueck dieser meiner 
Disputation gehalten habe,) nemlich, daß es eine phantasie, und als ein 

leerer Aberglaube, vor ein Gedichte zu halten seye, was von dem 
coerperlichen Ausfahren oder Wegbringen der Zauberer und Hexen 

geschrieben wird, so wohl weil dieses nach einer Ketzerischen Bosheit 
allerdinges riechet, als auch weil diese Meynung mit aufruehrischen 

Dingen vermischet ist, und dahero nach dem Laster der beleidigten 
Majestaet schmecket. 

    2. Dann, (welches ich zum zweyten wiederruffe:) ich habe, durch 
heimlich an unterschiedene geschickte Briefe, wider die Obrigkeit 

halsstarrig, und ohne gruendliche Ursachen ausgebreitet, und noch ferner 
bekraefftiget, das zauberische Ausfahren seye falsch und eine Einbildung, 

die arme Leute werden durch die Grausamkeit der Tortur gezwungen, 

dasjenige zu bekennen, was sie niemahls gethan haben, es werde auf 
dieser Schlacht-Banck unschuldiges Blut vergossen, und durch eine neue 

Alchimie aus Menschen Blut, Gold und Silber gemacht. 
    3. Durch diese und andere dergleichen Dinge habe ich theils durch 

besondere Gespraeche, bey dem Poebel, theils durch allerhand an 
beyderley Obrigkeit geschriebene Briefe, die Obere und Richter bey den 

Unterthanen der Tyranney beschuldiget. 
    4. Und folglich, indeme der Hochwuerdigste Ertz- Bischoff und 

Churfuerst zu Trier nicht allein die Zauberer und Hexen in seinem Stifft 
mit den gehoerigen Straffen belegen laesset, sondern auch Gesetze 

wegen der Ordnung und Kosten der Hexen-Processe heraus gegeben, so 
habe ich durch eine unueberlegte Verwegenheit vorgedachten Ertz-

Bischoff zu Trier stillschweigend der Tyranney beschuldiget. 
    5. Ich wiederruffe, ueber dieses, und verdamme diese meine Schluß-

Saetze, es seyen keine Zauberer, welche GOtt absagen, den Teufel 

verehren, Wetter machen, teufelische und andere denselben gleiche 
Wercke verrichten, sondern alles dieses seyen Traeume. 

    6. Uber dieses die Magie werde nicht Zauberey genennet, und die Magi 
nicht Zauberer, und der Ort 2. Mos. 22. »die Zauberer solt du nicht leben 

lassen«, seye von denjenigen zu verstehen, welche mit natuerlichem Gifft, 
das natuerlich gegeben wird, toedten. 

    7. Es geschehe kein Buendniß zwischen dem Teufel und einem 
Menschen, koenne auch keines geschehen. 

    8. Die Teufel nehmen keine Leiber an. 
    9. Das Leben Hilarion von dem Hrn. Hieronymo beschrieben, seye nicht 

aufrichtig. 
    10. Es seye kein Beyschlaff des Teufels mit einem Menschen. 

    11. Es koennen weder die Teufel, noch die Zauberer, Wetter, Regen, 
Hagel etc. machen, und es seyn lauter Traeume, was davon gesagt wird. 



    12. Der Geist und die von der Materie abgeschiedene Form koennen 
nicht von dem Menschen gesehen werden. 

    13. Es seye verwegen zu bejahen, daß, was die Teufel koennen, 

solches auch die Zauberer koennen, durch ihren Dienst. 
    14. Diejenige Meynung, daß ein staerckerer Teufel den geringern 

austreiben koenne, seye irrig, und thue Christo unrecht. Luc. II. 
    15. Die Paebste sagen in ihren Bullen nicht, daß die Zauberer und 

Hexen solche Wercke, (als oben gesaget ist) vollbringen. 
    16. Die Roemische Paebste haben deswegen die Macht gegeben, wider 

die Hexen zu inquiriren, damit sie nicht, wann sie solches nicht gethan 
haetten, selbst einer erdichteten Zauberey beschuldiget wuerden, 

gleichwie einige ihrer Vorfahren wahrhafftig der Zauberey beschuldiget 
worden seynd. 

    Alle diese Saetze insgesamt und sonders, samt vielerley 
Verlaeumdungen, Luegen und Laesterungen, welche wider die 

Obrigkeiten, so wohl weltliche als geistliche leichtfertig und unverschaemt, 
und faelschlich von mir ausgefallen, davon meine Schrifften von 

magischen Dingen wimmeln, verdamme, widerruffe und verwerffe ich 

ausdruecklich und wissentlich, und bitte wegen meiner Missethaten von 
GOtt und den Obern flehentlich Vergebung, und verspreche heilig, daß ich 

in das kuenfftige nichts von solchem lehren, ausbreiten, vertheidigen oder 
bejahen werde, weder durch Wort, noch durch Schrifften, durch mich oder 

durch andere, an was vor einen Ort ich auch kommen moechte. Wann ich 
darwider handeln werde, so unterwerffe ich mich alsdann wie vor jetzo 

allen Straffen des Rechtens, welche wider die zurueckgefallenen Ketzer, 
die Wiederspenstige, die Aufruehrische, die der verletzten Majestaet 

schuldige, die Ehren-Schaender, die oeffentlich ueberzeugte Laesterer, 
gesetzet worden. Ich unterwerffe mich auch einer willkuehrlichen Straffe, 

so wohl des Ertz-Bischoffen zu Trier, als aller anderer Obrigkeiten, unter 
welchen ich mich aufhalten moechte, und welche von meinem Rueckfall 

und gebrochenem Eyde benachrichtiget werden moechten, daß sie mich 
nach Verdienst straffen, an Ehre und Nahmen, Guetern und dem Leibe. 

    Zu dessen allen Bekraefftigung habe ich diese meine Wiederruffung der 

vorbesagten Articul, mit eigener Hand unterschrieben. Es ware 
unterschrieben: 

Cornelius Loseus Callidius. 
 

Dieses ist geschehen in dem Kaeyserlichen Stifft Maximini, aussen bey der 
Stadt Trier, in der Abtey- Stube, daselbst vor dem Hochwuerdigsten, 

denen Hochwuerdigen, Ehrwuerdigen, und fuernehmen Herrn, Herrn Petro 
Binsfeldio, Bischoffen zu Azot, und des Hochwuerdigsten Ertz-Bischoffen 

zu Trier, unsers gnaedigsten Herrn, Vicario generali in geistlichen Sachen 
... 

 
 

219. Vorurteile des obersten Dämonologen: Martin Delrios Disquisitiones 
magaica, 1599 

 



a) Zauberer und Hexen folgen den Ketzern 
 

... Es haben zwar schon viele vor dem Autore davon zu schreiben sich 

unterfangen; theils aber sind die Autores in dem Glauben nicht richtig 
gewesen, theils die Schriften selbst zu schlecht oder unvollstaendig. Es 

haben Philosophi, Theologi und Rechtsgelehrte davon geschrieben, jeder 
aber nur besonders fuer seine Wissenschaft. Der Autor aber ist in allen 

diesen dreyen Wissenschaften lange Zeit geuebet worden, und sey also im 
Stand gewesen, gruendlicher und vollstaendlicher als andere davon zu 

schreiben. Es habe ihn darzu zwar das viele Bitten anderer, noch vielmehr 
aber die zu dieser letzten Zeit so sehr ueberhand nehmende Pestilentz der 

Hexen-Meister und Zauberer veranlasset. Man muesse insonderheit von 
unsern Zeiten mit Petro sagen: Seyd nuechtern und wachet, denn euer 

Widersacher der Teufel gehet umher, wie ein bruellender Loewe, und 
suchet, welchen er verschlinge, 1 Petr. V. 8. und mit Paulo: Ziehet an den 

Harnisch GOttes Eph. VI. 12. 
    u) Es sind also keine leere Einbildungen alter Weiber oder dummer 

Leute, wie einige vorgeben, sondern die boesen Geister selbst, damit wir 

zu kaempffen haben ... Diese muessen wir fuer die Urheber alles 
Aberglaubens halten. 

    x) welche denselben saeen und pflantzen. Diese wueten jetzo um so 
mehr wider das menschliche Geschlecht, da es die letzte Zeit sey. Man 

finde in den Geschichten der vorigen Zeiten nicht, daß jemahls eine solche 
Menge ... Hexen und Zauberer in allen Laendern ergriffen worden seyn, 

als jetzo geschehe, wenn auch die Richter nur einen wenigen Fleiß 
anwenden ... 

    Wo aber die einmahl angenommene Predigt des Evangelii nachgelassen 
hat, indem solche entweder durch allerhand Irrthuemer beflecket, oder 

durch die Ketzereyen unterdruckt worden, als wie in Africa und Asia unter 
den Mahumetanern, in Teutschland, Franckreich und Britannien unter den 

Ketzern, in Italien und anderen Orten unter den laulichten Catholicken, 
welche man Polyticos nennet, in eben denselben Orten hat auch die 

Zauberey maechtig ueberhand genommen. Denn daß wahrhaftig die 

garstige Zauberey denen Ketzereyen den also nachfolge, wie der Schatten 
dem Coerper, das ist so offenbahr, daß es unverschaemt waere, dasselbe 

zu leugnen ... 
    Es haben zuerst die Hussiten Boehmen, und hernach die Lutheraner 

Teutschland ueberfallen, was fuer eine grosse Menge Zauberer auf jene 
gefolget sey, haben uns Sprengerus und Niderius, die Inquisitores der 

Ketzerey gewesen, gelehret, was aber diese vor eine Menge Hexen in die 
mitternaechtige Laender gebracht haben, wissen diejenige, welche von 

dieser mitternaechtigen Kaelte fast erfrohren, und vor Furcht erstarret 
sind. Denn es ist in diesen Orten fast nichts von diesen wilden Thieren in 

menschlicher Gestalt, oder vielmehr leibhaftigen Teufeln, unbeschaediget 
geblieben. In dem Ertz-Stift Trier haben die meiste Erwachsene nicht nur 

auf der Folter, sondern auch nach derselben, den Richtern bekennet, sie 
seyen zuerst mit der Zauberey angestecket worden, zu der Zeit, als die 

schwartze und hoellische Saeule des Lutherthums, der selbst wegen der 



Zauberey beruechtigte Albrecht von Brandenburg, dasselbige Land mit 
Feuer und Schwerdt verwuestet. Diejenige, welche in den Laendern 

zwischen den Alpen, nahe an der Schweitz, wohnen, wissen, daß wenige 

Frauen in denselben Orten zu finden, welche keine Hexen sind. Und man 
kan keine wahrere oder naehere Ursache davon geben, als weil bis auf 

diese Stunde die leichtfertige Ueberbleibsale der Waldenser, daselbst als 
wie in Hoellen verborgen geblieben. In Engelland, Schottland, Franckreich, 

Niederland, ist diese Pest durch nichts so geschwind und so haeuffig 
ausgebreitet worden, als durch dis grausame Gift der Calvinisterey. 

Ehemahls war nur in wenigen Orten, von nicht vielen und geringen, nur 
ein ungewisses Geruechte; nun aber hat mit der Ketzerey die Zauberey, 

wie die Tobsucht mit dem Fieber, hin und wieder und oeffentlich, viele 
Vornehme, Adeliche, Gelehrte und Reiche angestecket. Erzaehlet doch 

Danæus, ein Calvinischer Prediger, daß die gemeine Zusammenkunft der 
Hexen zu Geneve bey der Haupt-Kirche sey, und in derselben Stadt in 

einer Zeit von drey Monahten mehr als fuenfhundert Personen durch die 
Richter zum Tod verurtheilet worden. 

    z) ... Und ach, daß uns dieses nur nicht in die Augen fiele? wir 

Niederlaender haben ehemahls gesehen, daß die Geusen durch die 
Calvinisterey, das Lutherthum und die Wiedertaeufferey als wie die 

Raupen alles verwuestet haben. Wir haben gesehen, wie diese drey 
unreine Geister aus dem Mund des Drachen, aus dem Munde des Thiers, 

und aus dem Munde des falschen Propheten ausgegangen sind. Offenb. X. 
13. Wir haben gesehen, daß nachdem solche nunmehro verdorren und 

durch die Laenge der Zeit fast den Geist aufgeben, gantze Heere 
zauberischer Heuschrecken alle mitternaechtige Laender verwuesten. 

    Wir sehen, daß sich auf der anderen Seiten die Anzahl der Atheisten 
und Polyticorum vermehre, und so wenige bruenstige und wahrhafte 

Catholicken mehr sind daß man sie wegen der geringen Zahl fuer nichts 
achten kan. 

 
b) Das alte Weib aus der Wolke 

 

Vernimm, O Leser, eine weitere ganz sichere Geschichte. Die handelt 
davon, wie im Jahre 1587 aus einer dunkelen Wolke am Abend plötzlich 

ein Weib zu den Füßen eines wallonischen Wachtpostens fiel, der in die 
Wolke geschossen hatte ... Was sagen dazu diejenigen, welche bestreiten, 

daß die Hexen ausfahren? Sie werden sagen, das glaubten sie nicht. 
Mögen sie ungläubig bleiben, weil sie auch nicht Augenzeugen glauben 

werden, deren ich viele anführen könnte. Warum? Weil sie nicht gesehen, 
nicht gehört, und einige gefragt haben, welche geantwortet, sie hätten 

nichts gesehen. 
 

 
220. »Politiker« wehren sich gegen einen inhumanen Dogmatismus: 

Gutachten Heinrich von Haslangs, München 1601 
 



E.F.D.: genedigsten Bevelch gemeß hab ich nit allein Martini Delrii 
responsum, sondern auch der Juristenfacultet zu Padua, Bononia und 

Freiburg [Gutachten] mit allem Fleiß abgelesen ... Belangent der 

Universität Ingolstadt Responsum de Anno 1590 erzellet dasselb die 
obeingefürte limitationes gleichwol in specie nit, allegiert aber doch allein 

den Binsfeldium, dahero mues es notwendig auch auf diese maß 
verstanden werden. Doctoris enim dictum intelligendum esse, secundum 

authoritatem quam allegat. Weil aber die Universität Freiburg und dann 
der P. Delrius darfür halten, daß gegen den 3 Weibern mit der Tortur 

khündte verfahren werden, solle doch E.F.D. notturft nach nit verhalten, 
daß sy in facto der gebür nach nit informiert gewest, dann einmall 

beweislich, daß die hingerichte Personen vilfeltig und in etlichen 
Hauptpuncten Variiert, einander contrariiert, etliche felschlich angeben, 

die thails ihr unschuldt durch die tortur purgiert, thails gar nit zuerfragen 
gewest, und waß derglaichen mehr, so ich in meinen Schriften 

etlichermaßen angezogen, welches gleichwol vermuetlich nit alles 
prothocolliert worden, aber doch mit underschidlichen glaubhafften und 

ansehnlichen Personen zu beweisen, die dann noch ferner darfür halten, 

daß die denunciationes, auch wohl anderes mehr, durch unordentliches 
torquieren aus Inen gebreßt, und in mehr weeg ganz übel procediert 

worden, wie ich dann selbsten einsmals nit als commissar, sondern ut 
privatus einem examini beygewohnet, darin die hingerichten auf 

gesellschaften und beherberger bespracht worden, Undt mag bey meinem 
aydt sagen, daß ich dergleichen process nie gesehen noch darvon gehört 

... 
 

 
221. Der Münchner Prinzipienstreit, 1601 bis 1604 

 
Wie es nun hernacher in weittere deliberation und nachdenckhen 

khommen, was und wieviel diese Jetzt verstandne und hingerichte Häxen 
und Unholden denunciationis und angeben ihrer gesellschaften gelten 

sollten, und ob man crafft derselben gegen den dreien denuncierten 

Weibspersonen (welche Zwar zue fenckhlichen Verhafft genomben, aber 
auf Caution wiederumben erlassen worden), zur Tortur oder Peinlicher 

Frag von Rechts wegen et non considerata qualitatum personarum 
denuntiantium, necnon denunciatarum, schreitten möge, da sind under 

denJenigen, welchen diese beratschlagung anbevolchen gewesen, 
Zwayerlay mainungen entstanden. 

    Etliche haben darfür gehalten und bestendig defendiert, das die 
verstandne denunciationes unnd angeben in ordine ad torturam allerdings 

ungültig und nicht anzusehen, auch derentwegen und crafft derselben 
wider die drey angegebne Weibspersonen khaineswegs mit peinlicher frag 

khündte verfahren werden, und diß auß nachvolgenden Ursachen: Dann 
erstlich so seie es gar ein gefärlicher Handl, und gebüre khaineswegs 

ainichem Richter allein auf bloße Denunciationes unnd angeben der 
Malefizpersonen wider ire gesellschafften zuegehen und die denuncierten 

auf solche anzeig zue fenglicher verhafft zuenemben, geschweigens sie 



mit peinlicher frag anzugreiffen ... Sonst würde gar bald ainem 
unschuldigen zue khurz und ungüettlich geschehen khönnen, und 

demselben ein unwiderbringliche schimpff, spott und schaden zuegefügt 

werden. Es ist nämlich besser, viele Angeklagte freizulassen, alß einen 
Unschuldigen zu verurteilen ... 

    Item so seye es ein Ding, und bringe gar kheinen Underschidt ..., es 
seien dergleichen denuncianten, die Jemanden für Ire gesellen angeben, 

und sagen, er sey ein Unholder, Häx oder anderer, undt habe diß oder 
jenes Laster helffen volbringen, ainer, zween, drey oder soviel als 

derselben wöllen oder sein khündten, dann dieser concursus ... würckhe 
durchaus nichts ..., cum id, quod nihil est, nullam recipiat supplementum. 

Und machen weder die Rechts Lehrer oder auch die Peinliche 
Halßgerichtsordnung im 31. Artikel ... kainen underschidt zwischen einem, 

zweien oder mehreren denuncianten und angebern, sondern es habe mit 
... mehreren eben dieselbe mainung wie mit ainem ... Derwegen gehören 

noch andere mehr erhebliche circumstantia und umbstend darzue, wann 
dergleichen angeben gültig sein sollen. Und gelte dißfals gar khein 

distinctio inter delicta crimen exceptum non comitandi, in welchem fahl 

deßjenigen angebens oder denuncianten sag an ir selbs nichtig und zu 
verwerffen, et inter delicta maleficio cohaerente, da eine solche zuelässig 

und Ime zueglauben, sondern wo sich dergleichen delicta tam separata e 
crimine excepto quam illis cohaerentia bei jemanden befinden (wie sich 

dann bei etlichen und zwar den Hingerichten Manns Personen allensambt 
vilfeltig befunden), so werde derselbe duplice nomine infamus, und sei 

Ime desto weniger Zueglauben. 
    Und dieses jetzt erzeltes seie auch also im ganzen Römischen Reich 

Teutscher Nation üblich herkhommen und practiciert worden, Stimben 
auch die gemaine geschriebene Recht und vast alle, und zwar die 

fürnembste Doctores und Rechtslehrer sowohl auch die berühmtesten 
Criminalisten damit überein, sei derwegen nicht Zuachten noch darumb 

zufragen, waß in Franckhreich, Italia oder Hispania gebrauchig. In 
Teutschland habe man sich nach Kaiser Carls des fünften Peinlicher 

Halßgerichtsordnung zuereguliern unnd derselben nachzuegehen, und so 

etwas zweifeliges fürfellt, müesse solches nach Verordnung derselben auß 
den gemainen geschriebnen Rechten decidiert werden ... Und daß sind die 

fundamenta, welche pro opinione negativ a auf die Paan gebracht werden. 
    Herentgegen haben andere die Affirmation defendiert und beharrlich 

fürgeben, daß wider die drey angegebne weiber von Rechts wegen mit der 
Tortur khönne und solle verfahren werden, auß nachfolgenden 

rechtmessigen Ursachen: Dann erstlich, so seie die communis opinio 
Doctorum, das inculpatio duorum, trium vel plurium [denuntiantium] 

absque aliis indiciis ein genuegsame anzaig zue Peinlicher frag seie in 
denen Criminibus, in welchen ain Ubelthätter auf seine gesellschaft kann 

gefragt werden. Und für diese mainung seie von fürnemmen Hohen 
Schulen consuliert, auch defendende disputiert, wie nicht weniger an dem 

Kayserlichen Cammergericht decisive sententiert worden; welche jetzt 
verstandne mainung in Rechten were fundiert, Und ire schöne vernünftige 

rationes haben. Und solle diß umb so viel mehr statt haben, alldieweil man 



in crimine plusquam excepto, atrocissimo et occultissimo versiert, daß 
man sonst gar schwerlich oder nimmer nicht in Erfahrung bringen ... 

khünd, es were dann sach, dass Jemals ain Zauberer oder Unhuldt aus 

sonderbarem willen Gottes offenbar wurde, oder die sach also grob 
angreiffe und eusserlich vor den Leuthen Zauberei brauchte, darob sie 

erwischt, quod rarissime vel nunquam continget, Et sic hoc crimen 
atrocissimum ... maneret impunitura. So befinde sich in der Experienz und 

täglichen Erfahrung, das die inculpationes und angeben der Unholden auf 
Ire gesellschaften schier allezeit wahr, und gar selten Jemandt 

unschuldiger deferiert worden. Allweil man nun diß ordts in crimine 
excepto atrocissimo et occultissimo versieret, ... so werden die regulae 

Juris communis billich überschritten und gelten dergleichen blosse 
denunciationes maleficiorum contra socios soweit, das mit peinlicher frag 

wider die angegebene Gesellschaften kondte verfahren werden, et non 
concurrentibus aliis indiciis, Und obwol vermög der Recht verleumbde 

Leutt nicht können Zeugen sein, sonderlich aber Inen wider ehrliche 
wolbeschraiten Personen khain glauben zugeben ist, so habe doch solches 

nicht statt in erstangeregtem fall criminis atrocissimi, maxime excepto et 

occulti, der Häxerey, sondern es werde Zwaien ... Hexen als verleumbden 
Personen geglaubt wider Ire angegebene Complices et Socios ... ut faciant 

indicium ad torturam ... 
    Sovil dann die unschuldige belange, könne der Bös Geist nichts 

machiniern ohne verhengung Gottes ... Und gesetzt, daß einmal ein 
Unschuldiger auß verhengung Gottes ins Spiel khomme und also 

unschuldiger weis hingericht wurde, so thue dannoch ain Richter ... nicht 
unrecht ... Man begehr aber zuwissen, wo, wann und wie offt sich ein 

solches in facto begeben, und ob nicht Tausend fähl zue allegiern, da sich 
dergleichen denunciationes und angeben alzeit wahr befunden, da 

herentgegen nicht ain ainziger casus in contrarium khöndte beigebracht 
werden ... 

 
 

222. Was von Folterungen zu halten ist, 1608 

 
Die Folterungen, so bei uns Christen in Gebrauch, schreibt Vives, seind 

grausamer denn der Tod. Täglich sehen wir viele Menschen, so lieber 
sterben denn länger gemartert werden wollen; bekennen erdichtete 

Verbrechen, so sie niemals begangen, um von den Marterungen frei und 
ledig zu bleiben. Auch das sagt Vives: Was man für Gründe gegen die 

Folter aufbringen kann, sind alle gerecht und zu billigen; hinwieder ist 
Alles, was man, um sie zu vertheidigen, fürstellen will, schier eitel, ohne 

Werth und Kraft. So spricht der fromme und gelehrte Vives. Unsere 
Richter, Marter- und Brandmeister sprechen anders, daß Gott erbarm, wie 

die unzähligen armseligen, blödsinnigen, oftmals ganz unbesinnten und 
hirnwütigen Hexen und Unholden, wie man solche vom Teufel und eigenen 

Wahn geplagte Weiber nennt, mit ihren grausamsten Peinen und 
unmenschlichen, teuflischen Zerreißungen der Glieder erfahren. O wie 

werden dereinstmals nach gerechtem Gerichtsspruche Gottes jene 



Oberkeiten, Richter, Hexencommissäre, Martermeister gepeinigt werden 
und brennen, so jetzt nichts Anderes können und thun dann schatzen und 

schaben, fressen, saufen, huren und buben, aberwitzige Weiber nicht 

belehren und heilen, sondern torturiren, noch auf dem Weg zur Richtstätte 
oftmals mit glühenden Zangen zwicken und endlich in Rauch aufgehen 

lassen, gleichwie zum Jubel und Freudenspiel des unbesinnten, 
blutgierigen Pöbels, so wohl gar bis in die Tausende aus Städten und 

Dörfern herbeikommt, um diese vorgeblichen Missethäter und Buhlen des 
Teufels martern, pfetschen, brennen zu sehen. O der Langmüthigkeit 

Gottes! O der Blindheit und des Aberwitzes und der teuflischen 
Grausamkeit der Menschen gegen ihre Mitgeschöpfe und ihre Miterlösten 

durch Christi Blut, die heilige Taufe und die anderen Sacramente der 
Kirche! Im letztvergangenen 1607. Jahr hat man in einer Stadt am 

Neckar, allwo ich selbs in den Tagen zugegen war, etliche Hexen 
verbrannt, an einem Tage vier, am nächstfolgenden drei, so in der Marter 

bekannt hatten, sie seien bei geschlossenen Thüren durch das 
Schlüsselloch gekrochen, hätten darauf Kinder in den Wiegen angeblasen, 

dadurch gelähmt oder getödtet, sich hinter Spinnweben versteckt, so daß 

Niemand sie nicht sehen konnte, und dergleichen Aberwitz mehr. Eine hat 
ausgesagt: sie seien einstmals zu Dreien mitsammt zwei Teufeln in den 

Keller gefahren und hätten in Einer Nacht ein halb Fuder Weins 
ausgesoffen, dann hinausgeflogen in Gestalt von Fliegen oder Mücken; 

hätten auch oftmals mit den Teufeln, eine mit Pilatus, in der Luft getanzt. 
Auf Solches hin hat man die armen Weiber, so durch die Marter allen Sinn 

verloren und bekannten, was man haben wollte, lebendig verbrannt. Ich 
sage nochmals: O der Blindheit, des Aberwitzes und der Grausamkeit! und 

rufe Gottes Strafe und Rache über euch unbarmherzige Urtheilfinder und 
Richter und über Alle, so Lusten haben am Martern und Mord unschuldiger 

Menschen! 
    Gott ist mein Zeuge ich will Niemand ungerecht anklagen, und trage 

nicht Haß im Herzen, noch will ich mich Solcher annehmen, die 
nachweislich Schaden zugefügt und Verbrechen gehäuft haben und dafür 

gebührliche Strafe verdienen. Ich spreche alleinig von unschuldig 

Gemordeten, welche übergroß an Zahl, und erhebe Protest im Namen 
Gottes wider die Folterungen, durch die gottlose Oberkeiten und Richter 

sie zu Vergichten von Verbrechen nöthigen, so sie nicht begangen haben, 
und von Teufelskünsten, so gegen Sinn und Vernunft und ihnen 

auszuüben unmöglich ist. Daß ich meinen Namen nicht genannt habe, ist 
wohlweislich geschehen, dieweil es in unseren trübseligen Zeiten mehr 

denn gefährlich ist, die Oberkeiten und Richter anzutasten und den 
Fürsprecher für Hexen und Unholden zu machen, wie Solches durch viel 

Exempel offen und am Tage. 
 

 
223. Hippolytus Guarinonius: Die »alten Hexen« im Vergleich zu anderen 

Übeln, Tirol 1610 
 



Warumb die alten Weiber kuplen und zu andern ublen sich brauchen 
lassen ist eben niemand anderst darumben schuldig, allein daß sie 

dermaßen wider recht und billigkeit von jedermann veracht und 

verworffen seyn, denen niemand schild und schutz, viel weniger Lieb und 
Trew hält ... Gütiger Gott, was ist es wunder, daß sie Armuth und Noth, 

Trubsal und Kleinmütigkeit halben sich offt zu bösen dingen brauchen und 
gar dem bösen Feind, dem Teufel, sich ergeben und mit Zauberey 

umbgehen thun? Weil auch die starcken Mannsbilder, die reichen, die 
jungen, die hohen, oft umb weit geringerer Ursach willen solliches und 

noch größeres Übel gethan haben. 
 

 
224. Johann Sigmund Wagnereckh: Klage der Verfolgungspartei über zu 

wenig Verfolgung in Bayern, 1615 
 

Erstlich und vor allen Dingen befinden wir ein sonderbare notturft [zu] 
sein, nachdem in den Hexenprocessen gmeinlich widerwärtige meinungen 

sein [zwischen den Gelehrten], und irer vil von den denunciationibus 

sociorum (dardurch die meisten Hexen und Unholden jederzeit offenbart 
worden) wenig oder gar nichts halten wollen, sondern bonam et malam 

famam der Personen, wieder welche inquiriert und procediert wirdet, fast 
allen indiciis fürzichen, (da doch die Hexerey crimen occultissimum ist, 

und aus hundert kaum eine diffamiert wirdet) zuedem auch irer etliche 
fast keine inaicia guet sein wollen, sondern merer und stärker indicia, als 

in andern criminibus non ita occultis exigieren und erfordern contra 
regulam alias receptam, quod in occultis levior sit admittenda probatio, et 

facilius possit deveniri ad torturam, ab es erfarn Jurisconsulti nit unbewußt 
ist, so sein die vor diesem fürgefallne dubia (welche in 32 Quaestionibus 

verfaßt ... ) darüber E.D. geliebter Herr Son Herzog Maximilian in Baiern 
mein gen. Herr Ao. 1601 von Theologis et Jurisconsultis, auch 

Juristenfakultäten und Schöffenstühlen unterschidliche Responsa und 
Consilia nit ohn geringen Uncosten erholt und ad S. suas manus 

bekommen hat 

    Aber der groß Haufen kalter und politischer Christen will nit darfür 
halten, daß die Aberglauben und sortes so große Sünd, oder von der 

weltlichen Obrigkeit so hoch zustrafen sein, da doch Gott der Allmächtige 
nicht höcher beleidigt werden mag, anders durch die große bis dahero 

getragene Conivierung, das man ein Kinderwerk und Narrenladung oder 
einfältiger weis bei den gemeinen leuten daraus machen will, leider soweit 

kommen ist, daß gradatim die leut in das verdammt laster der Zauberei 
geraten, und derselben Numerus also zuegenommen hett und noch teglich 

zuenimmt, wie die Exempla sowohl in diesen als in andern Landen 
vorhanden ... sein. 

 
 

225. Der Standpunkt der Eiferer: Adam Contzen über die 
verabscheuenswerten Pseudopolitiker, 1620 

 



Zu heutiger Zeit ist mächtig und an vielen Orten übermächtig geworden 
das verabscheuenswerthe Geschlecht der Pseudopolitiker, denen die 

Fackel, welche so viele Reiche in Flammen setzte, Nicolaus Machiavelli 

vorantrug. Ihm ist die Religion Mittel zu Staatszwecken; Laster und 
Irrthum lobt er, wo sie zur Herrschaft dienlich sind; die Gerechtigkeit muß 

nach ihm dem Nutzen weichen. Was also macht er aus dem Fürsten 
Anderes als einen ruchlosen Verbrecher, einen schlauen Heuchler? 

 
 

226. Mahnung zur Vorsicht: Gutachten der Juristenfakultät Ingolstadt, 
1625 

 
Ein milderes Vorgehen ist entschieden vorzuziehen, denn es entspricht 

nicht allein mehr der Carolina, sondern es wird auch großen Übeln besser 
vorgebeugt, wie der Diffamation ganzer Familien und Provinzen. An Orten, 

wo das strengere Verfahren eingehalten wurde, ist es soweit gekommen, 
daß es den Anschein gewann, ganze Städte und Dörfer müßten verbrannt 

werden. – Was wird aber wohl geschehen, wenn in allen Ländern Europas, 

besonders in den mehr bevölkerten Städten, so der Proceß geführt wird? 
Wieviele Menschen, besonders Weiber, müßten dann nicht hingerichtet 

werden? Würden nicht auch Leute von gutem Ruf und wirklich Unschuldige 
in Gefahr kommen, ja in die Verzweiflung gestürzt werden, weil sie sich 

vor den böswilligen Hexen nicht sicher fühlten? 
 

 
227. Autoritative Absicherung der milden Haltung in einem Standardwerk 

der Moraltheologie: Adam Tanners Theologia scholastica, Ingolstadt 1627 
 

a) Christi Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen 
 

7. Der dritte Grundsatz lautet: Nicht nur bei normalen, sondern auch bei 
außerordentlichen und ausgenommenen Verbrechen [crimina excepta], 

also auch im Falle der Unholden und Hexen, muß von den Richtern so 

vorgegangen werden, daß nicht aus diesem Prozeß selbst auch den 
Unschuldigen regelmäßig Gefahr erwächst. 

    Dies lehrt Christus in Matthäus 13, 29, wo die Knechte sich zur Unzeit 
an das Ausjäten des Unkrauts machen wollten: »Willst du nun, daß wir 

hingehen und es zusammensuchen?« Aber der Hausherr antwortet: 
»Nein: Damit ihr nicht, indem ihr das Unkraut zusammensucht, zugleich 

mit ihm auch den Weizen ausrauft. Lasset beides miteinander wachsen bis 
zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Sammelt 

zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Den 
Weizen aber sammelt in meine Scheune.« ... 

 
b) Über die Wichtigkeit der Sorgfalt bei Hexenprozessen 

 
8. Wenn dies nun bei allen zu bestrafenden Verbrechen zu beachten ist, 

dann ist es besonders sorgfältig auch im Falle des Hexenverbrechens zu 



beachten, und zwar wegen der äußerst schweren Schäden, die dem 
gesamten Gemeinwesen aus dem ungerechten, unbedachten und 

gefährlichen Prozeß gegen dieses Verbrechen entstehen können. Die erste 

dieser nachteiligen Folgen ist der Verlust des guten Rufs selbst, schwerste 
Tortur und Hinrichtung der Unschuldigen. Und solche werden, bei einem 

solchen langen, oft mehrere Jahre dauernden Prozeß notwendigerweise 
immer mehr hineingezogen, besonders dann, wenn die Denunziationen 

unrechtmäßigerweise herausgefoltert werden [illegitime extorqueantur] ... 
Und wie sollte es gehen, daß bei einem solchen langdauernden Prozeß 

dem Gemeinwesen keine Gefahr droht, indem Unschuldige und Schuldige 
gleichermaßen getötet werden, wie bei einem großen Feuer oder der 

Sintflut ... 
 

c) Über Geständnisse, die durch Folter erpreßt wurden 
 

19. Sechster Grundsatz: ein Geständnis, wenn es durch Folterung 
abgepreßt wurde, für deren Anwendung zuvor ausreichende Indizien 

fehlten, soll für null und nichtig gehalten werden ... Folglich ist auch das 

rechtskräftige Urteil unrechtmäßig, da es aus dem Geständnis hervorgeht 
... 

    Wir haben damit gleichsam die grundsätzlichen Richtlinien aufgestellt. 
Nun sollen noch kurz einige schwierige Punkte allgemeinerer Art geklärt 

werden, die gegenwärtig in Fachkreisen zum Thema Hexenprozesse 
erörtert werden ... 

 
d) Über den Wert von Denunziationen 

 
Dubium II: Genügen in diesem Verfahren Anzeigen von Mittätern allein, 

ohne andere Indizien, um die angezeigten Personen zu ergreifen und zu 
foltern, auch wenn diese guten Leumund besitzen? 

 
20. Das ist die erste und wichtigste Frage, die zur Zeit zum Thema 

Hexenprozesse aufgeworfen werden. Die Fachleute nehmen hierzu im 

wesentlichen zwei Standpunkte ein. Die einen behaupten 
uneingeschränkt, es genüge allein die Denunziation mehrerer, der Hexerei 

angeklagter Personen. Diesen Standpunkt unterstützt ausdrücklich Delrius 
(lib. 5 Disquis[itionum Magicarum] Sect. 3 et in append[ice] 2 desselben 

Buches, q. 1 conclus. 2). Obwohl dieser zuvor erklärt hat: 
    »Nicht ausreichend gesichert scheint die Ansicht vieler 

ernstzunehmender Autoren, in Prozessen mit Verbrechen, die vom 
allgemeinen Rechtsverfahren ausgenommen sind [crimina excepta], 

genüge es für die Tortur, wenn die Namensnennung des Denunzierten von 
einem einzigen Angeklagten erfolge.« 

    Nichtsdestoweniger schreibt Delrius später: 
    »Wenn einmal der Angeklagte von mehreren Mitangeklagten aufgrund 

eines ordentlich geführten Verhörs beschuldigt wurde, so ist es dem 
Richter auch ohne andere Indizien oder sonstige stützende Hinweise 



gestattet, in solchen Verfahren (Magie, Giftmischerei) zur Tortur 
überzugehen.« 

    Dies vertreten auch die bei Delrius zitierten Fachleute wie Nicolaus 

Boerius, Paponius, Iulius Clarus, Farinacius, Lanfrancus und Binsfeldius ... 
Der gleichen Meinung sind auch die Juristenfakultäten von Freiburg, Padua 

und Ingolstadt. Ihnen folgen in dieser Ansicht viele Fachleute neuerer 
Zeit, vor allem Valentia ... Noch zahlreicher vertreten sind diejenigen, die 

der Ansicht sind, bei diesen Ausnahmeverbrechen genüge die 
Denunziation eines einzigen Mitangeklagten. Bei Delrius werden zitiert: 

Cynus, Imola, Abbas, Ambrosius de Bononia, Antonius Gomez, Fridericus 
Scotus und andere ... 

 
Behauptung I Allein aufgrund von Denunziationen seitens Hexen beiderlei 

Geschlechts, wären der Denunziationen auch noch so viele, kann niemals 
eine denunzierte Person verurteilt oder hingerichtet werden, wenn sie, so 

wollen wir voraussetzen, vorher guten Leumund besaß, wenn keine 
besonderen Indizien für den Verdacht der Hexerei vorhanden waren und 

wenn sie nicht selbst ein Geständnis abgelegt hat ... 

 
37. Zweitens wird die Behauptung durch Vernunftgründe bewiesen: Denn 

entweder sind die, welche andere besagen, Unholden und Hexen, oder sie 
sind es nicht. Wenn sie keine Hexen sind, so lügen sie, da sie sich ja als 

Hexen bekannt haben, und außerdem können sie über die anderen [die 
sie auf den Hexentänzen gesehen haben wollen] nichts wissen, besonders, 

weil dieses Verbrechen sehr geheim ist und allein den Komplizen bekannt 
zu sein pflegt. Wenn sie aber Hexen sind, dann sind sie ... der Natur des 

Verbrechens gemäß solche Personen, die allen, und besonders den 
Unschuldigen, auf jede Weise schaden wollen. Und dies sogar, oder am 

meisten durch falsche Denunziationen ... Wie kann also ihre Denunziation 
solches Gewicht besitzen, daß man daraufhin Menschen verhaftet und 

schwersten Torturen unterwirft ... 
 

47. Denunzierungen solcher Art können allein nicht für die Verurteilung 

ausreichen, wie unter Behauptung I gesagt. Also können sie bei diesem 
Verfahren auch nicht für die Folterung ausreichen. Die Begründung erfolgt 

mit Hinblick auf die möglichen Folgen: Die Foltern, die bei derartigen 
Prozessen angewandt werden, sind entsetzlich und zahlreich. Deshalb 

kann mit Sicherheit gesagt werden, daß die Angeklagten zu Geständnissen 
gepreßt werden. Ich selbst habe von einem verständigen, gelehrten und 

ehrbaren Mann, der lange mit diesen Dingen zu tun hatte, sagen hören, er 
traue sich nicht die Kraft zu, solche Torturen zu ertragen, um seine 

Unschuld unter Beweis zu stellen. Sehr oft hört man auch von 
denunzierten Personen, sie wollten lieber sterben als solche Folterqualen 

erleiden. Nicht nur wegen der körperlichen Qualen, sondern auch wegen 
der Schande und Ehrlosigkeit. 

 
e) Exemplarische Bestrafung von Hexenrichtern 

 



74 .... Nicht immer und überall werden die gelehrtesten und klügsten 
Richter verwendet ... und so wird durch die Richter selbst Gefahr erzeugt. 

So wird entweder durch Unerfahrenheit oder durch die ungezügelte 

Begierde zu bestrafen einerseits die Gerechtigkeit verletzt, andererseits 
schwerer Schaden über die Unschuldigen gebracht. Dafür haben wir zwei 

neuere Belege: Weil ja in der jüngsten Vergangenheit an zwei 
verschiedenen Orten zwei solche verbrecherische Richter wegen 

ungerechter und allzu harter Prozesse gegen Hexen gemäß den Gutachten 
der Ingolstädter Juristenfakultät mit dem Tode bestraft worden sind. 

 
 

228. Unter dem Eindruck der fränkischen Hexenverfolgungen: Harte 
Auseinandersetzungen in Ingolstadt, 1629 

 
Des ist aber der jüngere Dr. Denich gleich herfürgebrochen, Er halte auf 

25 Denunciationen durchaus nichts, es möchte einer oder eine weiß nit 
was sagen, ob man dann dergleichen Leuthen Glauben sollte zuestellen? 

Und weiln in dem Churf. bevelch, mit was für einer Tortur die 

Hofschneiderin sollte angesprochen werden, nicht specificiert worden, hat 
er die Sachen tacite dahin spülen wollen, damit man sich ferners 

beschaids erholen sollte, Allein zu diesem Ende, daß der Dr. [Kolb] durch 
dieses mittel also wiederumben abgewiesen Und der proceß ganz und gar 

verhindert werde. Welchem dann die uff der Rütterbank, Alß welche zu 
diesem Hexenproceß wenig gestudiert haben, Leuchtlich nachgefolgt 

wären. 
    Wann nit wolernannt Ir Gräfl. Gnaden Herr von Tilly, neben Herrn Dr. 

Fasold und eben ihme Dr. [Kolb] resistenz und widerstandt gethon hetten, 
das nemblichen vermög gen. bevelchs die Alte Hofschneiderin mit der 

Tortur nach beschaffenheit irer Leibs constitution sollte angegriffen 
werden. Also haben sie drey Herrn wider diesen so starckhen Holden, den 

Jungen Denich, den ersten Süg erhalten. 
 

 

229. Kurkölner Hexenkommissare mißtrauen Adam Tanner und den 
Jesuiten, 1629 

 
Die Herren Kommissare haben ganz fest beschlossen, keinen von uns 

mehr zur geistlichen Betreuung der Angeklagten, insbesondere der Hexen, 
zuzulassen, auch wenn diese uns namentlich und inständig darum bitten. 

Denn sie halten sogar uns für der Zauberei verdächtig. Ein Kommissar 
verstieg sich sogar zu der Behauptung, wenn er Pater Adam Tanner in die 

Finger bekäme, würde er ihn wegen Hexerei anklagen, weil er so 
nachsichtig über die Hexen schrieb und nicht alles dem Urteil des Richters 

überließ. Ein anderer versicherte sogar öffentlich, möglicherweise seien 
auch die Jesuiten in das Verbrechen verstrickt. 

 
 



230. Radikalisierung der katholischen Kritik: Friedrich Spee rät zur 
Abschaffung der Hexenprozesse, Paderborn 1631 

 

a) Gibt es in Deutschland mehr Hexen als anderswo? 
 

Ob es in Deutschland mehr Hexen und Unholde als anderorts gibt? 
    Ich antworte: Das weiß ich nicht. Aber ich will, um keine Zeit zu vertun, 

kurz sagen, wie sich mir die Sache darstellt. Danach scheint es jedenfalls 
so und wird es angenommen, daß sich in Deutschland mehr Hexen finden 

als woanders. 
    Man weiß ja, daß es besonders in Deutschland allerorts von 

Scheiterhaufen raucht, die diese Pest vertilgen sollen, und das ist doch 
gewiß ein überzeugender Beweis dafür, wie sehr man alles für verseucht 

hält. Das geht so weit, daß der Ruf Deutschlands nicht wenig an Glanz bei 
unsern Feinden eingebüßt hat, und, wie die Heilige Schrift (2. Mos. 5. v. 

21) sagt, wir unsern Geruch haben stinkend gemacht vor Pharao und 
seinen Knechten. 

    Dieser Glaube an eine Unmenge von Hexen in unserem Lande wird aus 

zwei wichtigen Quellen genährt. 
    Deren erste heißt Unwissenheit und Aberglauben des Volkes. Alle 

Naturforscher lehren, daß auch solche Erscheinungen auf ganz natürlichen 
Ursachen beruhen, die bisweilen ein wenig vom gewöhnlichen Lauf der 

Natur abweichen, und die man als außerordentlich bezeichnet, wie 
beispielsweise ein übermäßiger Platzregen, besonders starker Hagel und 

Frost, ein übergewaltiger Donnerschlag und Ähnliches ... 
    Die zweite Quelle des Glaubens an die unzähligen Hexen heißt Neid und 

Mißgunst des Volkes ... 
 

b) Helfen Hexenverbrennungen gegen Hexen? 
 

Ob durch solche scharfen Maßregeln das Hexenunwesen ausgerottet 
werden kann, und ob das auf andere Weise möglich ist? 

    Ich antworte: Soviel die Fürsten auch noch verbrennen mögen, sie 

werden es doch nicht ausbrennen, sofern sie nicht alles verbrennen. Sie 
verwüsten ihre Länder mehr als jemals ein Krieg es tun könnte, und 

richten doch nicht das allergeringste damit aus: Es ist, um blutige Tränen 
darüber zu vergießen! Nun gibt es aber Gelehrte, die gelindere Mittel 

empfehlen. Unter ihnen hat sich – das ist von jeher meine Meinung 
gewesen – der hervorragende Theolog Tanner S.J. in seiner Theologia 

Band 3. disput. 4. de Justitia, quaest. 5. dub. 5. nu. 123ff. an Urteilskraft 
und Besonnenheit hervorgetan. Sicherlich würde es dem Staate von 

Nutzen sein, wenn die Fürsten darauf hören wollten, welche Maßnahmen 
er vorschlägt. Um aufrichtig von mir selbst zu reden: Ich habe viel 

darüber nachgedacht und es zu ergründen versucht, und ich weiß auch, 
wie viele andere Menschen Seufzer und Gebete zu Gott hinaufgeschickt 

haben, auf daß er einen Lichtstrahl herabsende und uns zeige, wie das 
Dunkel zerstreut werden könnte. Aber ich sehe, so ist der Geist der Zeit: 

Falls sich etwas fände, das zu diesem Ziele hinführen könnte, so würde 



sich doch in Deutschland keine Obrigkeit finden, die es der Beachtung 
wert hielte. Darum habe ich mich bisher auch nicht entschließen können, 

öffentlich etwas auszusprechen, von dem ich nicht weiß, wie die 

Machthaber es aufnehmen werden. Fände sich aber doch eine hohe 
Obrigkeit, die Mut und Wißbegier genug besitzt, ein neues Verfahren 

kennen zu lernen und als erste zu erproben, mit dem sie in etwa 
Jahresfrist ihr ganzes Land von dieser allgemeinen Plage so gründlich 

reinigen könnte, daß dann die Hexerei das seltenste Verbrechen in ihren 
Grenzen sein sollte, – fände sich, wie gesagt, eine Obrigkeit, die ernstlich 

lernen und ausprobieren will und meint, es könnte solcher Versuch zur 
Erleichterung ihres Gewissens und für ihr Land gut sein: So weiß ich einen 

Freund, einen Geistlichen, der sie ein solches von ihm erdachtes Verfahren 
lehren könnte und sein Leben dafür einsetzen wollte, daß es nicht 

versagte. Ich habe es durchgesehen und geprüft und habe nach bestem 
Wissen keinen Fehler entdecken können. Vielmehr würde es ganz gewiß 

zu dem ersehnten Ziele führen können, und ich habe mich nicht wenig 
gewundert, daß noch nicht Mehrere darauf verfallen sind. Doch jetzt 

genug davon; es ist besser, zu verschweigen und geheimzuhalten, was 

nur für willige Ohren bestimmt ist. Der Heiland hat uns gelehrt, daß des 
Tages zwölf Stunden sind und daß es guten Boden und unfruchtbaren 

Boden gibt. Und so du Samen in unfruchtbare Erde säest, so ist es 
ebenso, wie wenn du ihn in die Wellen des weiten Meeres würfest. Wenn 

aber die rechte Stunde da ist und sich guter Boden findet, so soll nicht mit 
der Saat gekargt werden. Vielleicht werde ich jedoch bis dahin noch in 

dieser Schrift einiges sagen, was die Klugen verstehen. Die Sache ist 
leicht und einfach, unbedeutend und doch groß, allen bekannt und doch 

allen unbekannt. 
 

c) Schuld der Fürsten und Geistlichen 
 

Die Beamten selbst sind der Meinung, daß vor allem ihre Fürsten die 
Verantwortung für diese Prozesse selber zu tragen haben. Wenn sie von 

den Geistlichen zur Vorsicht ermahnt werden, dann schieben sie stets die 

Verantwortung auf die Fürsten, da sie nur auf deren Befehl tätig seien. So 
hat neulich einer erklärt: »Ich weiß wohl, daß auch Unschuldige in unsere 

Prozesse hineingeraten, aber ich mache mir darum keine Sorgen, denn wir 
haben ja einen sehr gewissenhaften Fürsten, der uns immer drängt. Der 

wird jedenfalls wissen und in seinem Gewissen bedacht haben, was er 
befiehlt. Der wird schon zusehen, ich habe nur zu gehorchen.« So ähnlich 

hat mir auch schon früher ein anderer auf meine Mahnungen geantwortet. 
Alle beide waren bei dem gleichen Fürsten [vermutlich: Ferdinand von 

Bayern, Kurfürst von Köln] angestellt, von dem ich zu Beginn dieser 
»Frage« erwähnte, daß er alles auf seine Beamten abgewälzt habe. 

    Es ist wirklich zum Lachen! ... 
    Was ist das für ein Zirkel? Wer aber wird es vor Gott zu verantworten 

haben? Denn wo die Beamten zusehen sollen und der Fürst zusehen soll, 
da sieht gar keiner zu. Ich kann es wirklich kaum sagen, wie sehr es mich 



bekümmert, daß ich es diesem guten, frommen Fürsten, für den ich ohne 
Zögern mein Leben darangeben wollte, nicht sagen und ihm raten darf ... 

 

Es ist ja nicht nur den Laien, sondern an manchen Orten auch den 
Beichtvätern ein Preis für jeden Angeklagten ausgesetzt. Sie essen und 

trinken sich gemeinsam mit den Inquisitoren satt am Blute der Armen, 
das sie bis zum letzten Tropfen aussaugen. Die Verlockung, gemeinsame 

Sache zu machen, ist gar zu groß ... 
    Damit nun der Leser nicht glaubt, ich übertriebe und käme aus bösem 

Willen wieder darauf zurück, so mag er hören, daß ein – nein, sogar zwei 
Inquisitoren eines gewissen mächtigen Fürsten, nachdem sie kürzlich das 

kluge, gelehrte Buch des hochbedeutenden Tanner S.J. gelesen hatten, zu 
sagen gewagt haben, wenn sie diesen Menschen zu fassen bekämen, dann 

würden sie ihn ohne langes Zögern foltern lassen. Für diese unfähigen 
Leute ist es also genug Grund, einen so hervorragenden Theologen auf die 

Folter zu spannen, wenn er ganz besonnen und mit guten Gründen darauf 
hingewiesen hat, daß die Hexenfälle vorsichtig behandelt werden müssen, 

daß die Richter leicht auf Irrwege geraten können, wenn ihrem Ermessen 

zuviel überlassen bleibt, und so fort. Ich glaube, da würde jedes 
deutschen Fürsten edles Blut in Wallung geraten, wenn er auch nur mit 

halbem Ohr derartige Äußerungen seiner Beamten hörte ... 
 

d) Die Rolle der Richter 
 

Häufig sind die Richter, denen die Hexenprozesse anvertraut werden, 
schamlose, niederträchtige Menschen; die Folter wird oft übermäßig und 

grausam angewandt; viele Indizien sind unzuverlässig und gefährlich und 
das Verfahren nicht selten gegen Gesetz und Vernunft, wie ich unten an 

seiner Stelle darlegen will. Da wäre es freilich erstaunlich, wenn die Justiz 
trotzdem immer den rechten Weg nehmen und so niemals auf eine Klippe 

stoßen sollte. 
    Tanner erzählt, daß in früheren Jahren in Deutschland zwei Blutrichter, 

die die Hexenfälle zu bearbeiten gehabt hatten, durch Urteil der 

Ingolstädter Juristenfakultät zum Tode verurteilt und dann hingerichtet 
worden sind, weil sie rechtswidrige Prozesse durchgeführt hatten, bei 

denen Unschuldige in Gefahr geraten waren. Und ich selbst weiß einen 
Fürsten, der mehrere Richter aus dem gleichen Grund hat enthaupten 

lassen. Wer will da noch bezweifeln, daß unter diesen Richtern viele 
Unschuldige verbrannt worden sind? 

 
e) Christi Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen 

 
Ob die Verfolgung der Schuldigen selbst dann zu unterbleiben hat, wenn 

ganz ohne unser Verschulden Unschuldige in Gefahr geraten sollten? 
    ... Und ich meine, selbst wenn die Obrigkeit keine Schuld an solcher 

Gefahr treffen sollte, so müßte doch ein für allemal die Inquisition und die 
Ausrottung der Verbrecher unterbleiben. Tanner gibt hierfür folgende 

Gründe an ... 



    Im Neuen Testament gebietet es so unser Meister Christus ausdrücklich 
im Gleichnis vom Unkraut im Weizenacker (Matth. cap. 13). Dort fragten 

die Knechte des Hausvaters: »Willst du, daß wir hingehen und es 

aufsammeln?« Und er antwortet: »Nein! Damit ihr nicht etwa, wenn ihr 
das Unkraut aufsammelt, mit demselben zugleich auch den Weizen 

ausreißet.« Dabei ist zu beachten, daß er nicht nur sagt: »Damit ihr nicht 
ausreißet«, sondern noch ein Wörtchen hinzusetzt: »damit ihr nicht etwa 

... ausreißet«, um deutlich zu machen, daß er zweierlei lehren will. In 
erster Linie natürlich, daß man das Unkraut nicht ausjäten soll, wenn dazu 

auch der Weizen mit herausgerissen werden muß; das wollen die Worte 
»auf daß ihr nicht ausreißet« sagen. Hernach aber, daß man das Unkraut 

auch dann nicht ausjäten soll, wenn nur schon eine Gefahr besteht, daß 
zugleich der Weizen mit ausgerissen werden könnte; das will das 

hinzugesetzte Wörtchen, »damit ihr nicht etwa ... ausreißet« besagen. 
Hier macht jedoch der Heiland keinen Unterschied, ob diese Gefahr auf 

einem Verschulden der Knechte, die das Unkraut vertilgen wollen, beruht 
oder nicht, sondern er sagt ganz einfach und unbedingt, man dürfe wegen 

dieser Gefahr das Unkraut nicht ausjäten. Und das ist es, was ich 

beweisen wollte ... 
 

Man kann nicht alles Ärgernis aus der Welt schaffen, man muß vieles 
geschehen lassen, was sich nicht gut ändern läßt. Es ist besser, dreißig 

und noch mehr Schuldige laufen zu lassen, als auch nur einen 
Unschuldigen zu bestrafen. Augustin sagt (contra literas Petiliani lib. 3 

cap. 3.): »Solange man die Spreu mit dem Korn zusammen drischt, ist es 
um der Guten willen besser, bis zur Wurfzeit die Bösen mit ihnen 

vermengt zu lassen, als um der Bösen willen die Nächstenliebe den Guten 
gegenüber zu verletzen.« Man soll die Sünder so verfolgen und das 

Schwert so führen, daß es nicht auch auf das Haupt Unschuldiger 
niederfalle. 

    Es muß auch als unangebrachter Eifer bezeichnet werden, daß man 
allenthalben zetert, die Magie sei ein ganz verborgenes Verbrechen ... 

Gott hat wohl befohlen, die Verbrechen zu bestrafen, doch nur sofern sie 

nicht ganz verborgen sind; soweit die Unschuldigen gut von den 
Schuldigen zu unterscheiden sind. Sonst aber ist schon vom Unkraut 

gesagt, das zwischen dem Weizen aufgegangen ist. »Lasset beides 
zusammen wachsen bis zur Ernte« ... 

 
f) Spee rät zur Abschaffung der Hexenprozesse 

 
Ich will der Gerechtigkeit nicht in den Arm fallen, ich widersetze mich ihr 

gar nicht, ich will keine Verbrechen straflos ausgehen lassen, ich will nur 
dies, was unser Gesetzgeber Christus selbst befohlen hat: daß man das 

Unkraut nicht ausjäte, wenn zu fürchten steht, daß etwa der Weizen 
zugleich mit herausgerissen werde. Und ich möchte, daß die es erfahren, 

die sich rüsten, den Staat zu säubern ... 
    Darum sollen die Fürsten auch darauf achten, was das für Leute sind, 

die so eifrig darauf dringen, das Verbrechen der Magie zu bekämpfen. 



Denn abgesehen davon, daß, wie gesagt, zu fürchten ist, der Fürst könnte 
sich durch ihren Eifer zu weit hinreißen lassen, steckt oft noch anderes 

hinter diesem Eifer, nämlich Habsucht, Unwissenheit usw. Der Fürst sollte 

hieraus schließen, daß er eher zu bremsen und zögern hat, als so eilig den 
Anforderungen derartiger Ratgeber Folge zu leisten. Ich wiederhole also, 

wenn die Fürsten solche fanatischen Eiferer voll ungezügelter Leidenschaft 
um sich dulden, dann ist mit Recht zu fürchten, daß sie (wie so häufig 

geschieht) von der Leidenschaft berauscht, viele Dinge nicht bedenken 
und verhindern, die den unschuldigen Bürgern gefährlich werden müssen, 

wenn die Prozesse erst einmal in Gang gekommen sind. So gerät dann 
zugleich auch der Weizen in Gefahr. Damit das nicht eintritt, wird man den 

Fürsten raten müssen, nicht nur die Prozesse so vorsichtig wie möglich 
führen zu lassen, sondern ganz einfach überhaupt keine Hexenprozesse 

führen zu lassen ... 
 

g) Spee zweifelt an Remigius, Binsfeld, Delrio und anderen Autoritäten 
 

Die Gefolterten sagen zu allem ja, und weil sie dann nicht zu widerrufen 

wagen, müssen sie alles mit dem Tode besiegeln. Ich weiß wohl, was ich 
sage, und will es einstmals vor jenes Gericht bringen, dessen die 

Lebendigen und die Toten harren. Dort wird staunend offenbar werden, 
was jetzt noch in Finsternis verborgen ist. Aufrichtig gesprochen, ich weiß 

schon längst nicht mehr, wieviel ich den Autoren, die ich früher voller 
Wißbegierde immer wieder eifrig las und hoch schätzte, dem Remigius, 

Binsfeld, Delrio und den übrigen überhaupt noch glauben kann. Ihre ganze 
Lehre stützt sich ja nur auf mancherlei Ammenmärchen und mit der Folter 

herausgepreßte Geständnisse. Gott weiß es, wie oft ich das unter tiefen 
Seufzern in durchwachten Nächten überdacht habe und mir doch kein 

Mittel einfallen wollte, der Wucht der öffentlichen Meinung Einhalt zu 
gebieten, bis die Menschen unvoreingenommen und von Leidenschaften 

ungetrübt die Sache gründlicher überdenken könnten. 
 

h) Auch Geistliche würden der Folter nicht widerstehen 

 
Deshalb – ich will nun zum Schlusse kommen – halte ich es durchaus mit 

einem hochangesehenen, mir befreundeten Manne, der witzig und wahr 
zugleich zu sagen pflegt: »Was suchen wir so mühsam nach Zauberern? 

Hört auf mich, ihr Richter, ich will euch gleich zeigen, wo sie stecken. Auf, 
greift Kapuziner, Jesuiten, alle Ordenspersonen und foltert sie, sie werden 

gestehen. Leugnen welche, so foltert sie drei-, viermal, sie werden schon 
bekennen. Bleiben sie noch immer verstockt, dann exorziert, schert ihnen 

die Haare vom Leib, sie schützen sich durch Zauberei, der Teufel macht 
sie gefühllos. Fahrt nur fort, sie werden sich endlich doch ergeben 

müssen. Wollt ihr dann noch mehr, so packt Prälaten, Kanoniker, 
Kirchenlehrer, sie werden gestehen, denn wie sollen diese zarten, feinen 

Herren etwas aushalten können? Wollt ihr immer noch mehr, dann will ich 
euch selbst foltern lassen und ihr dann mich. Ich werde nicht in Abrede 

stellen, was ihr gestanden habt. So sind wir schließlich alle Zauberer, 



denn wir natürlich werden tapfer und standhaft trotz so vielfach 
wiederholter furchtbarer Qualen zu schweigen wissen!« 

 

i) Deutschland, so vieler Hexen Mutter 
 

... immer heißt es, um sich Ruhe zu schaffen und mich zum Schweigen zu 
bringen, wenn es nicht auf ihre Weise gemacht würde, dann könne man 

gar keine Prozesse führen. Mir macht es Spaß, wenn sie um ihres Vorteils 
willen solche Ausflüchte machen, die ich nicht widerlegen kann. Denn das 

kann ich wirklich nicht. Wenn mein Leser Lust hat und ein wenig Urteil 
besitzt, dann mag er sie widerlegen. Ich glaube, sie wollen so sagen: Tun 

wir nicht, was mit Vernunft, Gerechtigkeit und Gesetz in Widerspruch 
steht, d.h. sündigen wir nicht aufs schwerste und spannen wir nicht die 

Angeklagten, die sich schon gerechtfertigt haben, ohne neue Gründe auf 
die Folter, dann haben wir keine Hexen, dann können wir keine 

Scheiterhaufen mehr aufrichten. Aber es müssen doch Scheiterhaufen 
errichtet werden, und wir müssen doch Hexen haben, mögen sie auch 

allen Gesetzen zum Trotz, gleichgültig woher, beschafft werden. Eine 

schöne Gesinnung! Sie hat uns – das ist eine einfache Rechnung – diese 
ungeheure Anzahl von Hexen verschafft, von der öffentlich zu reden ich 

wie auch sonst fromme, gewissenhafte Männer nicht ohne Scham übers 
Herz bringen konnte. Sehet da Deutschland, so vieler Hexen Mutter; ist es 

ein Wunder, wenn sie sich vor Kummer die Augen ausgeweint hat, so daß 
sie nichts mehr zu sehen vermag? O Blindheit unsres Volkes! Da sprechen 

es die Richter selbst ganz laut aus: Dienen wir der Gerechtigkeit, folgen 
wir der Vernunft, so haben wir keine Hexen mehr zum Verbrennen. Ich 

weiß es nicht, was ich dagegen vorbringen soll, denn ich bin 
einverstanden, ich kann nichts entgegnen. Darum wundert es mich auch 

längst nicht mehr, daß der umsichtige Tanner, wo er in seiner Abhandlung 
über die Hexen (dub. 5.) Mittel zu ihrer gründlichen Ausrottung 

zusammenstellt, neben anderen auch folgendes unter nu. 131. angemerkt 
hat: »Daß die Prozesse nicht zu lange hingezogen sondern frühzeitig zu 

Ende gebracht werden sollen, dadurch, daß die geständigen Angeklagten 

verurteilt und diejenigen entlassen werden, die die Indizien durch 
Überstehen der Folter widerlegt haben.« Aber was helfen solche 

Ermahnungen in guten Büchern? Die Richter werden doch fortfahren, wie 
sie begonnen haben ... 

 
j) Die Hexen, eine Schöpfung der Inquisition 

 
Bei dem vorigen Vorwand wird auch die Autorität der Verfasser des 

Malleus maleficarum, Jakob Sprenger und Heinrich Institor von großem 
Nutzen sein, die seinerzeit vom Apostolischen Stuhl als Ketzerinquisitoren 

nach Deutschland geschickt worden sind. Sie lehren ausdrücklich, ein 
Angeklagter, der nicht gestehen wolle, dürfe mehrfach gefoltert werden, 

zwar nicht in Form einer »Wiederholung«, aber doch in Form einer 
»Fortsetzung« der Tortur ... Eine wirklich vortreffliche Lehre. Welcher 



niederträchtige Richter sollte da noch nicht freie Hand haben, zu tun, was 
ihm beliebt? ... 

    Was soll ich dazu sagen? Ist es denn möglich, daß Geistliche und 

Priester derart leichtfertig in so ernster Sache reden? Ich halte das für 
eine recht ungeistliche Grausamkeit und fange an zu fürchten, nein, es ist 

mir schon früher oft der angstvolle Gedanke gekommen, daß jene 
erwähnten Inquisitoren diese ganze Unzahl von Hexen erst mit ihrem 

unbesonnenen, doch ich sollte sagen, wirklich sehr ausgeklügelten und 
weislich verteilten Foltern nach Deutschland hereingebracht haben. 

 
k) Plädoyer für die völlige Abschaffung der Folter 

 
Ferner habe ich gelehrt, die Tortur oder Peinliche Frage werde heutzutage 

regelmäßig in einer Weise angewandt, daß tatsächlich immer wieder der 
Weizen selbst in Gefahr ist. Das ist so wahr, daß ich wagen dürfte, einen 

Eid auf meine Überzeugung zu leisten, daß es tatsächlich immer und 
immer wieder so gegangen und arg viel Weizen mitausgetilgt worden ist. 

    Nachdem nun diese allgemeine und besondere Voraussetzung 

unangreifbar begründet ist, muß sich diesem Vordersatz aufs beste die 
Folgerung anschließen, daß daher die Tortur völlig abzuschaffen und nicht 

mehr anzuwenden ist. Oder wenigstens muß jedes Moment im 
allgemeinen und im besonderen beseitigt oder anderweit geregelt werden, 

das die Tortur zu einer so gefährlichen Einrichtung macht. Einen anderen 
Ausweg gibt es nicht. 

    Und vor allem will ich den Fürsten klarmachen, daß das eine 
Gewissenspflicht ist, um derentwillen nicht nur sie selbst, sondern auch 

ihre Ratgeber und Beichtväter vor dem höchsten Richter werden 
Rechenschaft ablegen müssen, wenn sie mit Nichtachtung und 

Stillschweigen darüber hinweggehen. Ich verlange gar nicht, daß sie mir 
Glauben schenken. Sie sollen nur ihre Theologen zu Rate ziehen, da 

werden sie finden, daß man mit Menschenblut nicht Kurzweil treiben darf 
und daß unsere Köpfe keine Spielbälle sind, mit denen man so ohne 

weiteres zum Vergnügen leichtfertig um sich werfen darf, wie es jetzt 

vielleicht gar manches trefflichen Fürsten schlechter Inquisitor tut. 
 

l) Spees christliche Weltanschauung 
 

Die Nächstenliebe verzehrt mich und brennt wie Feuer in meinem Herzen; 
sie treibt mich an, mich mit allem Eifer dafür ins Mittel zu legen, daß 

meine Befürchtung nicht wahr werde, ein unglückseliger Windhauch könne 
die Flammen dieser Scheiterhaufen auch auf schuldlose Menschen 

übergreifen machen. Ich habe noch ein Argument in der Hand; noch ist es 
geheim, aber zu seiner Zeit und an seinem Orte wird es einmal 

geoffenbart werden ... 
    Es muß gezeigt werden, wie unser Gott nicht ist, wie die Götzen der 

Heiden, die von ihrem Zorn nicht lassen können. Daß er ein für alle Male 
von unbegreiflicher Liebe zum Menschengeschlecht erfüllt ist, die zu tief 

ist, als daß er nun noch das Versprechen seiner Zuneigung widerrufen 



könnte. Daß Gott in der Heiligen Schrift einen ewigen Bund unwiderruflich 
bei sich selbst beschworen hat: Wenn unsere Sünden gleich rot wären wie 

Scharlach, so sollten sie doch weiß werden wie Schnee. Daß wir aber auch 

seinen eingeborenen Sohn als Fürsprecher bei ihm haben, den 
Gekreuzigten, der unsere Schwäche kennt und gewißlich unsere Sache ... 

 Eindämmung der Verfolgungen 
 

231. Bericht an den Bamberger Fürstbischof Johann Georg II. Fuchs von 
Dornheim vom Regensburger Kurfürstentag, 1630 

 
... gegen S.F. Gnaden würden allerlei unerhörte und unverhoffte Sachen 

practiciert, die zum Theil S.F.G. Execution, zum Theil deren Person 
beträfen. Von G.H. Flockh und zwei aus dem Malefiz-Haus zu Bamberg 

Ausgerissenen und Andern mehr würden auf besondere Anreizung 
ansehnlicher, vornehmer Standespersonen vor der kaiserlichen Majestät 

und anwesenden Churfürsten und Fürsten fussfällige und erbärmliche 
Klagen vorgebracht ... 

    Nunmehr aber sei es höchste Zeit, dass der Fürstbischof die Umtriebe 

seiner Widersacher zu vereiteln suche, wenn nicht sein Ruf 
unwiderbringlichen Schaden leiden solle. 

 
232. Niederlage der Bamberger Hexenverfolger in Regensburg aus 

Coburger Sicht, 1630 
 

Ja wir glauben gänzlich, es könne kein rechtschaffener Theologus oder 
Prediger unbeschadet der Heiligen Schrift und seiner profession dafür 

halten, daß die nominationes complicum alß ein Zeugnis des Lügengeists 
für warhafftig und in ordine ad capturam vel torturam kräfftig auf- und 

anzunehmen seyen. Inmassen uns bewußt, daß der Herr General 
Superintendens D. Finckius, Dn. D. Gerhardus, Professor in Jena und Herr 

D. Meyfart, der diese Meynung in dem Fr. Gymnasium offentlich 
behauptet, sampt andern mehr Geistlichen im Land uns beypflichten, 

ungeachtet, was in der Nachbarschafft und im Stifft Bamberg darauf 

gehalten wird – wiewohl sie jetzo derer Orten auch in etwas stützig über 
diesem schweren Werck seyn sollen, welches ihre Inquisitores, die ihres 

procedierens halben der allerhöchsten Justitz uff der Welt, dem Römischen 
Kayser, uff dem Churfürstentag zu Regensburg neulicher Zeit 

Rechenschafft geben müssen, am besten wissen werden ... 
 

 
233. Faktisches Ende der süddeutschen Hexenprozesse, 1630 

 
Innerhalb drei Viertel-Jahren [seit Juni 1630] habe der Fürstbischof keine 

Verhaftung von Hexen mehr vornehmen lassen. Inzwischen fingen aber 
bereits wieder die jungen Kinder an, ungescheut zu erzählen, wie sie 

leider verführt und wohin sie nächtlicher Weile neben andern gebracht 
würden. Desshalb stelle der Fürstbischof die Bitte, der Kaiser als höchstes 

weltliches Haupt wolle erwägen, dass dieses ganze Werk eine 



Gewissenssache sei, und dass es Personen gebe, gegen welche bis zu 
dreissig Denunciationen vorlägen. Falls, wider Erwarten, das bisher 

beobachtete Verfahren nicht förmlich genug sein sollte, möge der Kaiser 

dem Fürstbischof recht bald Anweisung zu einer andern Art desselben 
(nebst den Protocollen) zukommen lassen. 

 
 

234. Bamberger Petition an Kaiser Ferdinand II. für die Freilassung aller 
Gefangenen, 1631 

 
Es sei weltbekannt und werde wohl aus dem, zu Regensburg überreichten, 

Verzeichniss aller Eingefangenen Bericht darüber erstattet worden sein, 
wie blutgierig, unchristlich und unbarmherzig die fürstlich Bambergischen 

Hexen-Commissäre in so kurzer Zeit eine so grosse Menge von 
sechshundert Personen, vornehme und geringe, junge und alte, mit 

Schwert und Feuer, unter Einziehung ihres Vermögens, ohne ordentliche 
Rechtsprechung, in Folge eines verwirrten Processes hätten hinrichten 

lassen. Die hochbedrängten armen Leute, welche gegenwärtig den 

kaiserlichen Schutz anriefen, seien theilweise ein, zwei und drei Jahre an 
den genannten Orten, mit harten, schweren Banden und Ketten, 

unschuldig eingeschlossen, des Sonnen-Lichtes beraubt und, abgesehen 
von Hunger und Durst, harrten sie, nach Erduldung verschiedenartiger 

Folterqualen, im grössten Elend geduldig und standhaft aus, um ihre 
Unschuld zu beweisen. Bis zur Stunde müssten sie – Gott möge sich 

darüber erbarmen! – ohne allen menschlichen Trost, oder Hoffnung auf 
Erlösung armselig leben. Desshalb seien sie genöthigt, dem Kaiser, als 

dem Vater aller Armen und dem Oberhaupt der Christenheit, ihre höchste 
Beschwerde, Angst und Nothlage vorzutragen, welcher in seiner 

Gerechtigkeit sie nicht trostlos lassen werde. Um der Bande Jesu Christi 
willen flehten sie die kaiserliche Majestät an, das s von derselben den 

bezeichneten Hexen-Commissären bei strenger Strafe befohlen werde, die 
wegen angeblicher Hexerei Gefangenen, die meistentheils 

wohlvermögend, unter Bürgschaftsleistung mit Hab und Gut, aus solch 

ungeheuerlichem, abscheulichem Gefängniss und solcher, durch Würmer 
und Ungeziefer drohenden Todesgefahr zu entlassen und ihnen zu 

gestatten, dass ein Rechtsanwalt vor einer unparteiischen Commission 
ihre Unschuld an's Licht bringe. Für den Fall, dass in Folge rechter 

Untersuchung ihres Handels und Wandels, sowohl vor, als nach ihrer 
schweren Gefangenschaft, etwas Erhebliches wider sie mit Wahrheit 

erwiesen werden sollte, verpflichteten sie sich, wie es billig sei, sich vor 
Gericht zu stellen. Durch Gewährung dieser Bitte erweise der Kaiser der 

Gerechtigkeit, wie der Liebe Gottes und des Nächsten, einen grossen 
Dienst. Die armen Gefangenen aber würden ihre Dankbarkeit durch 

inbrünstiges Gebet für seine zeitliche und ewige Wohlfahrt erzeigen. 
 

 
235. Rechtfertigung des Hexenbischofs von Bamberg, 1631 

 



Solche Processe habe ich allein zur Ausbreitung und Beförderung der Ehre 
Gottes und zum Heile vieler verführten Seelen, wie andere Churfürsten 

und Fürsten im römischen Reiche mehr, und sonst zu keinem andern 

Ende, nicht unzeitig angestellt und rechtmässig geführt, so dass ich 
desshalb vor Gott, Eurer Römisch-Kaiserlichen Majestät und der lieben 

Justitia Rechenschaft und Antwort zu geben mir getraue. Demgemäss lebe 
ich in der unterthänigsten Hoffnung und stelle zugleich die gehorsamste 

Bitte, Eure Römisch-Kaiserliche Majestät wollen mich bei diesem, zur Ehre 
des Allmächtigen und Ausreutung eines so gar überhand genommen 

habenden erschrecklichen Lasters begonnenen, gerechten und sehr 
nothwendigen Werk nicht allein manuteniren und mit Neuerungen 

allergnädigst verschonen, welche bisher im Römischen Reich bei solchen 
Verbrechen niemals zugelassen worden und gegen die allgemeine 

Gerichtsgewohnheit streiten; sondern auch dem Supplicanten, wider 
welchen ein Criminal-Process angestellt werden könnte, und Andern, die 

ihm anhängen, ferner kein gnädigstes Gehör mehr geben. 
 

 

236. Reichskammergerichtsurteil gegen Kurköln, 1632 
 

Wir Ferdinand der Ander von Gotts Gnaden erwelter Röm. Kayser etc. 
entbieten dem Ehrwürdigen durchleuchtigen und hochgebohrenen 

Ferdinanden Erzbischoven zu Cöln, des Heil. Röm. Reichs ... Erzkanzlern 
usw .... unser Gnad und alles Guts. Erwürdiger durchleuchtiger und 

hochgeborener lieber Vetter Schwager und Churfürst, Ersame und liebe 
getreue. Unserm kays. Cammergericht hat unser und des Reichs lieber 

getreuer Cramer von Attendorn aus dem Erzstift Cöln, supplicirend für und 
anpracht: Obwol vermög gemeiner sowol geistlicher als weltlicher rechten, 

sonderlich Kayser Karln V peinlicher Halsgerichtsordnung lob- und 
heilsamblich verordnet, daß alle peinlichen Gericht mit Urtheilern Richtern 

und Gerichtsschreibern versehen und besetzt werden sollen, dabenebens 
auch, daß Niemand ohne redliche anzeigung eingezogen, peinlich gefragt 

und obschon die peinliche fragh von Rechtswegen vorgenommen werden 

müßte, darinnen doch bescheidentlich, nach Ermäßigung eines 
verständigen vernünftigen Richters verfahren, dieselbe ohne erhebliche 

indicia nit reiterirt, viel weniger viel Stunden lang continuirt und beharret; 
und da deme im einen oder anderen zuwider gehandelt, Obrigkeit und 

Richter deme so wider recht eingezogen und gemartyrt worden, seiner 
Schmach Schmerzen Kosten und Schaden der Gebür Ergetzung zu tun und 

dieselb kein Urfed dagegen schützen oder schirmen, ja er seiner Rechte 
des Halsgerichts ipso jure verlustig und unser kaiserlicher Fiscal deswegen 

klagen und anrufen solle. 
    Ob er auch wohl, Supplikant, von Jugend auf und seinen verstendlichen 

Jaren aller Gottesfurcht Ehr und Tugend sich beflissen, mit seinen 
Nachbarn und Nebenchristen friedlich und schiedlich sich betragen, maßen 

er um verführter seiner Ehrbar- und Redlichkeit willen in Rath zu 
besagtem Attendorn gezogen, überdaß er mit keinem Menschen, so 

wissentlich verdächtig gewesen, umgangen, Niemand Zauberei zu leren 



sich erbotten, viel weniger mit Zauberern oder Zauberey Gemeinschaft 
gehabt oder mit solchen verdächtigen Dingen Geberden Worten und 

Wesen, die Zauberey uf sich tragen, umgangen, dahero er gentzlicher 

Hoffnung gelebet, wenn Jemand aus unleidlicher Martyr oder aber aus 
Haß, Neid oder Abgunst ihn angeben wollte, es würde nit so pald deme 

oder denselben geglaubt, viel weniger ab executione angefangen, sonder 
der Angeber ihm vorgestellt, die indicia communicirt, Advocaten und 

defensores zugelassen, über die indicia erkannt, ordentlich verfahren, 
zumahl mit peinlicher frag und tortur gegen ihn nicht also stracks 

geschritten sein. So were es doch an deme und hatte er, Cramer, mit 
äußerster Herzensbekümmernuß erfaren müssen, als des Kurfürsten zu 

Cöln Liebden vor ungefähr 3 Jahren Euch Dr. Brandissin und Notarium 
Neihardum zum Hexenproceß in Westfalen und besagtem Städtlein 

Attendorn verordnet, daß Ihr mit Zubeziehung zweier des Orts Deputirten, 
deren der eine wie in processu causae künftig dargethan werden sollte, zu 

diesem Werk durchaus nit tüchtig oder qualificirt wie nit weniger der 
andere, so um Mordthat willen eine zeitlang in gefenglicher Haft enthalten 

worden, ihn Supplikanten, ohne allen rechtmeßigen Verdacht, der Sachen 

genügsam Cognition und Erwegung, auch ehe er ad capturam et torturam 
erkannt, zur gefenglichen Haft gebracht in Eisen und Band geschlossen 

und daruf, als were er ein Hexenmeister und uf den Hexentänzen, besag 
drei oder vier Personen angeben, gesehen worden, welches alls er 

standhaftig widersprochen, den Proceß und daß man vil unschuldig Blut 
vergießen thäte, euch ins Gesicht vorgerückt, seine Angaben und die 

Anzeigungen, so euch zu dieser Haft und Procedur gegen ihn bewogen, 
ihm zu eröffnen, darüber seine Verantwortung zu hören und nit alsbaldten 

ab executione anzufangen gepetten; dabenebens daß uf dem Hexentanz 
gesehen, vermögh der Rechten, sunderlich nach Ausweis Caroli V 

Halsgerichtsordnung kein genugsam indicium zur Haft oder Tortur, das 
factum auch nit erfindlich were, remonstrirt, auch daß diese Besagung aus 

lautterem Haß und Neid herrühre, klärlich zu beweisen sich erpotten; 
hatte doch solches nit erhoben noch erhört werden wollen, sondern ihr die 

commissarii stracks zugefahren, hattet ihm Supplikanten alsobald die 

Augen verbunden Beinschruben angelegt und ihn erbermlich gemartert, 
auch daß er der Zauberey halben bekennen nit können noch wollen, aus 

lauter Tyrannei und Rachgierigkeit, ihn mit anhangenden Beinschrauben 
uf der Folter gezogen, ihm seinen Leib Hände und Füße also zerrissen, daß 

er Gott und der Welt darüber hatt vergessen mögen, wo er nit durch 
sonderbare göttliche Stärke und Trost solche Schmerzen und 

Versuchungen überwunden hatte. Weil er, Cramer, nun nichts bekennt, 
were er wieder zur Haft gelassen und verwachtet worden bis nach 3 

Tagen, da man ihm Einen, Namens Jacob Ohmen (welcher zuvor ad 
interrogationem commissarii auf ihn Supplikanten bekannt gehabt und 

kurz hernach justificirt worden, aber am Halsgericht seine Bekenntnus 
widerrufen und daß derselbe unschuldig angezeigt, er aber zu dessen 

falscher Besagung angereizt worden bekannt) vorgestellt und denselben 
gefragt, was er von Adolf Gramer wisse und wo er ihn uf'm Tanz gesehn, 

derselbe geantwortet, es were derselbe so schuldig als er selbsten, hatt 



ihn uf der ewigen Aul beim Hexentanz gesehen; als Cramer abermals 
widersprochen, seid ihr, Commissarii wiederum ohne einiges neu 

ereigendes indicium zugefahren, ihn Supplikanten uf's neu auf die Folter 

gezogen und erbärmlicherweis gepeinigt, welche Marter er aber durch 
Gottes Gnad ausgestanden. Dabei sich wunderlich zugetragen, daß 

ermelter Ohmen wie angeregt den dritten Tag hernach vor Gericht geführt 
und justificirt worden, da er seine falsche Besagung auf Cramern 

allerdings widerrufen und daß derselbe unschuldig, er zu solcher falschen 
Bekenntnus angereizt worden, offentlich bekannt, den Umstand um 

Verzeihung und daß man ihn Cramern in sein Haus zu Weib und Kindern 
ledig frei wiederum lassen wollte, gepetten da man auch baldten ihn 

Cramern wiederum heimgelassen und bei zweihundert Goldgulden das 
Recht wieder euch Commissariis oder das Gericht nicht zu suchen 

geboten. 
    Als er nun etliche Wochen in seinem Hause mit zerbrochenem Leib und 

Gliedern gesessen, von seinen Freunden besucht worden, habe er seine 
große Unschuld und ausgestandene unsägliche Schmerzen erzählt, die den 

Urhebern dieses Uebels solche böse Proceduren vorgerückt und 

verwiesen, welche aber hiergegen nicht gefeiert, Solches und was ferner 
aus diesem Werk erfolgen mochte, Euch Commissariis remonstrirt und zu 

wissen gemacht, die in Eurer Wiederkunft ihn Supplikanten alsobald, ohne 
einige andere ereugende neue indicia wiederum zur gefänglichen Haft 

gebracht, und ihm bedreulich ansagen lassen, daß ihr (eurem Angeben 
nach) die Wahrheit ausprengen oder ihn zu Tode foltern lassen wolltet. 

Derentwegen er dann seinen Vortheil ersehen und ex metu tormentorum 
reiterandorum, sich aus dem Thurm bei nächtlicher Weile gelassen, 

darvon kommen, aber bishero mit Verlassung Weib und Kinder auch Hab 
und Güter das Elend bauen müssen. Wenn aber solch Beginnen weder der 

Pillichkeit noch sonst einigen rechten ähnlich oder gemeeß, vielmehr an 
sich selbsten höchst ärgerlich schädlich und verpotten, und wofern nit 

remedirt werden sollte, er Supplikant bei seiner erfundenen und vom 
Gegentheil selbst anerkannten Unschuld Leibs und Lebens nit sicher, 

darneben seiner Güter und täglichen Unterhalts gentzlichen entsetzt 

pleiben würde; demnach um dies unser kaiserliches Mandat an deiner 
Liebden und Euch zu ertheilen in Unterthänigkeit anrufend, erlangt, daß 

selbig Proceß also uf heut Datum erkannt worden sind. Hierumb so 
gebieten wir Dir deroselben D.L. und Euch sambt und sonder, von 

Römischer Kayserl. Macht und bei zehen Mark lötigs Golts, hiermit 
ernstlich und wollen, daß sie und Ihr vielermelten Cramern über die in der 

peinlichen Halsgerichtsordnung Caroli V gegebene Maß und Ordnung nit 
beschweren, ab executione et tormentis ohne vorgegangene reife 

cognition und unerbeuliche condemnation nicht verfaren und zu Ausübung 
des Rechts in einerlei Weis mit Bedreuungen der Gefängnus und Tortur 

oder wes Scheines das sonst geschehen könnte, nit hindern, dem also 
gehorsamblich nachsetzen, als lieb Ihro und Euch sein mag, obangedreute 

Poen zu vermeiden; daran geschieht unsere ernstliche Meinung. Wir 
heischen und laden deine Liebden und Euch usw. 



    Geben in unser und des heiligen Reichs Stadt Speyer den 22. Tag 
Monats Augusti, nach Cristi unseres lieben Herrn Geburt im 

sechzehnhundertundzweiunddreißigsten. 

 
 

237. Hermann Löher: Unrecht der Hexenprozesse, Köln 1637 
 

»Ehrbar, vorsichtiger, freundlich-geliebter Herman Löher, mein alter 
Schuelgesell ... 

 
Ewer weitläufftig an mich ergangenen schreiben ist mir von meinem lieben 

Schwager zu recht eingehändigt, auß dem ich abgelesen, was ich zu 
Reimbach, gleich nach meiner ersten Ankunfft mit sonderm Hertzenleid 

hab hören und sehen müssen, wie ihr so stark beschreyet und 
herdurchgezogen, daß man euch durch öffentliche Mandaten vor Gericht 

zu stellen requirirt. Wan nu ein jede Geistliche, vornemlich aber ein 
Religiöß-Ordenspersohn, sich in keine solche Sachen einlassen soll, die 

Leib und Blut betreffen thut, also wissete ich nicht, was ich euch dißfall 

rathen könnte: daß ich euch in kein Lebens Gefahr brächte. Das ihr euch 
zu Reimbach einstellet, widerrathe ich euch unverholen rund teutsch. 

Theils Ursachen dessen habt ihr selbst in eweren Schreiben angezogen, 
hab wohl andere, die nöthig allhier an zu ziehen, eins darf ich keck 

schreiben, das, wan sie mit ihre Exekution so fortfahren, alle Rheimbacher 
zuletzt müssen eingeäschert werden. Das sie den H. Doctorem Schweygel 

(der bei seinen 70 Jahren die schmälige und schmerzliche tortur von 2 
uhren nachmittags bis um 9 uhren in die Nacht manlich außgestanden hat 

und das Hexenlaster standhaftig verneint) dennoch so unmenschlicher 
Weise vom gefangenen Thurme herabgeschleifft und verbrent, das können 

sie in ewigkeit nicht gutt machen und verantworten, und verwundern sich 
alle Rechtserfahrne, als viel deren sein, denen ich daß vorgehalten. 

Nachdem er viel Folterung außgestanden, da ist er an dem letzten von 
dem peinlichen Stul abgenommen und in ein Beth niedergelegt worden. 

Da er nun vermercket, daß der kalte brant zu den aufgeschwollenen 

Gliedern geschlagen, und daß seines lebens kein rath mehr wäre, da hat 
er um die heilige Beicht ein Priester angeruffen, auß dessen eigenen mund 

ich dis alles hab, ist ihm aber geweigert worden, auff diß ist er also in den 
Beth todts verfahren, da hat es geheissen, der Teufel habe ihm den Halß 

umbdrähet, diß hat man auf eines heilosen Scharpffrichters Eydt so 
fästiglich glaubt, daß man einen angesehenen Mann zum Scheiterhauffen 

geführt und verbrent, ich hab hören sagen, ein Commißarius von zweyen, 
die solcher execution beigewohnt und vorgestanden, solle mit weinenden 

Augen gesagt haben, er vor sein theyl wolle 1000 Rthlr. auß seinem 
säckel hergeben, daß er nicht darbey gewesen wäre. Ich will hoffen, man 

werde bey dem Chürf. Hoff ihre Protocollen einmahl zu Handen nehmen 
und übersehen, so möchte wohl geschehen, das ihrer vielen, die sich zu 

solchen Händeln gebrauchen lassen, ihr vorgangenes procediren nicht 
aller gut geheißen noch zum besten außgeschlagen würden. Ich habe 

schon längst hören brummeln und etwas sagen, Gott gebe, daß es 



angehe. Der einfältigen, ungestudirten Scheffen zu R[heinbach] erbarmt 
mich! Diese müssen dem urtheil des Menschlichen Bluts beystimmen und 

verstehen so wenig diesen Handel als ein Esel das Lautenschlagen und 

Orgelspielen. – Ich wünschete, ihr könntet mehr lateinisch, so wolte ich 
euch ein schönes Büchlein, genannt cautio criminalis 51 duhia schicken, in 

welchem der Hexen Commissarien unrichtiges verfahren mit lebendigen 
Farben herfür gestrichen und abgemahlet wirdt. Aber bleibt bey dem, daß 

ihr zuschauet, wie ihr euch bei seiner Chrf. Drchl. purgirt und eweren 
guten nahmen rettet. Meinen lieben Vettern Richard Gertzen, der auch 

geflüchtet, grüßet meinethalben. Zu Flertzheim fängt man schon wieder 
an zu brennen und wird mit nächsten zu R. auch angehen, und Gott weiß, 

wie es abgehen wird. Viel Leute sein schon im Geschrey, die ich für from, 
ehrlich und gottseelig halte; unser Herr Gott wolle alles zum besten 

schicken, und uns beyderseits bey seiner holdseeligen Gnad erhalten. 
Amen.« Ewer alter Mitschüler und Diener in Christo. 

Cöllen, 29. Juni 1637. 
 

 

238. Päpstliche Instruktion über Hexenprozesse 
 

Grundlicher Vnderricht, wie ein Rechtlicher Proceß mit den Vnholden, 
Zauberern vnd Taüffelbeschwereren solle angestellt werden. 

    Die erfahrung, ein Lehrmeisterin aller Dingen, lehret heiter, das ser 
große fähler in Formierung oder anstellung der Proceßen wider die 

Vnholden, Zauberer vnd Taüffelbeschwerer Täglich begangen werden, mit 
mercklichem nachtheil der Gerechtigkeit alls sölcher inquirirtter oder 

nachgesuochter Persohnen, allso das man in gemeiner Versamblung der 
Heyl. Römischen Inquisition, oder nachsuochung, der Ketzereyen von 

langer Zeyt beobachtet hat, das kaum einer derglichen Proceßen, welcher 
wol vnnd den Rechten gemeß angestellt, gefunden worden, Ja 

meistentheills nothwendig gewessen seye, gar vill Richter zuo straffen, 
wegen den vngebührlichen Vexation, Inquisition, oder nachforschung, 

vnnd Thürmung, wie auch wegen vnderschidlicher vngereimbter Weis vnd 

formb in anstellung der Proceßen, in examinierungg der Beklagten, vnnd 
vnmessiger tortur oder peinigung, Inmassen, das zuoweilen vngerechte 

vnnd vnbilliche Vhrteil, auch zum Todt vnnd zuo Vberantwortung dem 
Weltlichen Gewaldt ergangen seindt. Vnnd hat man in der That erfahren, 

das vill Richter aus einer schlechten vnnd geringen anzeigung glich vnnd 
liecht geglaubt, Eine seye etwan ein Vnholde, vnnd hierumben nichts 

vnderlassen haben, sölche bekhantnus von Ihro auch auf vngebürliche 
weis hierauszuopressen, da doch derglichen Verycht ohne schein der 

wahrheit, vnbestendig, vnnd einanderen zuowider geweßt, allso das zuo 
einer solchen Bekhantnus kein einiger, oder nur ein geringer gewaldt 

hette khönnen angewendet werden. Damit derohalben die Richter in 
anstellung derglichen Proceßen hinfuro klüger vnnd fürsichtiger seyen, 

solle sye vollgente grundtliche Instruction oder Vnderricht flißig vor augen 
haben vnnd bethrachten. 



    Diß ist der fürnembste vnnd schier by allen Richteren sonderbare fähler 
in disser matery, das Sye nit nur zuo der Inquisition oder nachforschung 

vnnd zuo der incarceration oder Thürmung, sonder auch offt zuo der 

Tortur gegen Einem der Hexery halben verdachten Weibs verfahren, 
obschon mit der missethadt oder mit dem Malefiz noch nichts gewüsses 

oder bekhantliches ist (...). 
    Die Richter sollen nit bald einen großen gewallt bruchen gegen einer 

Persohnen, alls gegen einer Vnhold oder Zauberin nur wegen des 
Geschreiß, dann ob sonsten schon das geschry vill gillt, danoch entstehet 

in disser Materi, wegen des allgemeinen Hasses gegen den Vnholden, 
wider welche Jedermenigklich schreitt, liechtlich ein geschrey etwan wider 

ein Weybs Persohnn, Insonderheit wann selbige alt vnnd vngstalt ist. 
Dahero soll ein fleyßiger Richter eintweders ein gering fundament auf 

solches geschry setzen, oder die Zeügen fragen, von wie langer Zeyt hero, 
von welchen Leüthen, vnnd aus was Vrsach und gelegenheit dasselbige 

entstanden sye, dann hieraus wirdt villicht offt aus solchem Prozeß 
erscheinen, das das geschrey nit ein fast wichtiges Indicium oder anzeig 

seye. 

    Weiters soll man merken, das obschon das Weybliche geschlecht 
mechtig dem aberglauben, insunderheit aber büelerischen sachen ergeben 

ist, dennoch nit daraus follge, das darauf eine ein wahre Hex sye, weilen 
sye derglichen Zauberwerk mit Beschwerungen, mit Loos vnnd mit 

seegen, einem damit was anzuothun, oder den Willen der Mentschen zuo 
zwingen, oder etwan zuo einem anderen Endt sich gebrucht haben, dann 

solche Ding khönnen geschehen ohne Verlaügnung Gottes, vnndt abfahl 
zuo dem bösen Findt ... Vnnd allhie sollen die Richter sonderbahre 

achtung geben, allweilen vill hierinen sich Irren, fälschlich vermeinende, 
es khönne kein solches abergläubisches Werk ohne formalische vndt 

rechtschaffene Verlaügnung Gottes vnnd abfahl zuo dem Teüffel 
geschehen. Dahero dann den Wyberen, auf welche deßwegen inquiriert 

wirdt, ein großer nachtheil entstehet; indem nemlich die Richter, so 
minder erfahren, (wegen ablessung deren von Zaubery tractierenten 

Büecher) oder sonsten gar zu geschwindt auf disses falsche Fundament 

hin kheine, auch vngebührliche Weys vnnd weg vnderlassen, solche 
Bekhandtnus von dissen Weybernn herauszuopressen, welche serr offt 

von sölcher bössen vnnd vngerechten Manier zuo prozedieren, endtlich 
bekhennen, welches Ihnnen niemalen ist in den Sinn khomen ... 

    Damit aber die Richter sich desto liechter von allem vnd Jedem 
inblassen vnnd ingeben endthalten mögen, wann die Weyber anfangen 

zuo bekhennen, were es villicht besser, das Sye des Jennigen vergessen 
Tethen, was die Doctores von disser Matery schreiben, Sintenmahlen man 

weiß, das die Richter in deme, was Sy by den Doctoribus gelesen vnd 
practiziert, solchen Verhafften Webspersohnnen vff vill präiudiciert vnnd 

geschatt haben. 
    Gesetzt aber, das solche Weyber die Verlaugnung Gottes vnnd 

Besuechung des Hexen Tantzes bekhennen, vnnd die Mitthaffte by 
solchem Tantz angeben, solle man alls dann wider dieselbe Mitthaffte gar 

vnnd gantz nit verfahren, weilen sollche ausfahrt zuo dem Tanz 



gemeincklich nur durch ein Traum vnnd Verblendung geschechen khann, 
so lasset es die Gerechtigkheit nit zuo, das man wider solche mitthaffte so 

nur durch ein Blendery gesehen vnnd gekhendt worden, gerichtlich 

procediere. 
 

 
239. Befehl Königin Christinas von Schweden an die schwedische 

Verwaltung in Verden 1649 
 

Christina, von GOttes Gnaden der Schweden, Gothen und Wenden, 
designirte Koenigin und Erb-Princessin, Groß-Fuerstin in Finland, Hertzogin 

zu Ehesten und Carelen, Fraeulein ueber Ingermanland, etc. Unsern 
gnaedigsten Gruß und wohlgeneigten Willen zuvor, Ehrenveste, 

Fuersichtige und Weise, besonders Liebe und Getreue. 
    Wir haben euer vom 30ten November des juengst abgewichenen 

1648ten Jahres an Uns abgangenes unterthaenigstes Schreiben dieser 
Tage zu recht empfangen, und aus demselben und dessen Beylagen Uns 

der Laenge nach referiren lassen, und vernommen, was es mit dem bey 

euch nun eine zeithero eingerissenen und im Schwange gegangenen 
Hexen-Unwesen fuer eine Beschaffenheit habe, und was ihr diesfals bey 

Uns in Unterthaenigkeit suchen und bitten thut; Nun lassen Wir zwar eure 
diesfals habende und angefuehrte Jurisdiction, Jura, Privilegien und 

Gerechtigkeiten an ihren Ort gestellet seyn, und auf sich selbst beruhen, 
allein, weil gleichwohl diese und dergleichen weit aussehende Processen 

allerhand Gefaehrlichkeiten und schaedliche Consequentien mit sich 
fuehren, und aus denen an andern Orten fuergelauffenen Exempeln, mehr 

als gnugsam kundbar und am Tage ist, daß man sich in dergleichen 
Sachen je laenger je mehr vertieffet, und in einen inextricablen Labyrinth 

gesetzet, also und damit auch dergleichen Unheil an eurem Ort verhuetet 
werde, und nicht weiter um sich greiffen moege, so thun wir aus diesen 

und andern gewissen bewegenden Ursachen mehr euch hiemit gnaedigst 
und ernstlich anbefehlen, daß ihr, (jedoch wie Eingangs gemeldet, euern 

und euer Stadt habenden Privilegiis, Recht und Gerechtigkeiten ohne 

einiges Praejuditz oder Nachtheil) alle fernere Inquisition und Process in 
diesem Hexen-Unwesen einstellet, und die diesfals allbereit captivirte 

wieder relaxiret und in integrum restituiret. Damit ihr aber von 
denenselben auch hingegen keiner Ungelegenheit oder Gegen-Klagen und 

Processen euch zu befahren haben moeget, so verordnen Wir hiemit 
gleichergestalt, und wollen bey Vermeidung Unserer hoechsten Ungnade 

und exemplarischer Straffe ernstlich, daß die Captivirte oder deren 
Angehoerige wieder euch und gemeiner Stadt ihrer Captur halber einige 

Reconvention oder Klage anzustellen und zu attentiren, noch in einige 
wege euch diesfals zu molestiren sich nicht geluesten lassen, sondern 

allerseits schied- und friedlich nach wie vor mit einander leben und 
umgehen sollen. Hieran beschicht also Unser gnaedigster Wille und 

Meynung, Und Wir verbleiben euch im uebrigen naechst Empfehlung 
Goettlichen Schutzes mit Koeniglichen Hulden wohl beygethan. Datum auf 



Unserm Königl. Schloß und Residentz Stockholm, den 16ten Febr. anno 
1649. 

Christina. 

 
 

240. Würzburger Gutachten für die Grafschaft Isenburg-Büdingen, 1651 
 

Zuemahlen auch diese process ... dergestalt mit Irthümern verwinklet, 
daß auch die aller klugste männer Ihrem verstandt nit vertrawen können, 

sondern alle witz und vernunfft gefangen geben müessen. Dannenhero es 
an der That verspüret worden, daß wan man solcher Unholden- und 

Hexenproceß einmahl angefangen, derselbig etliche Jahr gewehret, Undt 
die Zahl deren, so gestrafft werden sollen, mehr undt mehr 

Zuegenommen, Alß daß des Brennens kein endt zuhoffen, biß daß gantze 
landt verbranndt Undt hingericht worden wehre ... 

    Undt gleichwie noch niemahl einiger Fürst oder Herr gefunden, der nit 
sey gezwungen worden, dem Hexen proceß ein Endt zue machen, Also hat 

auch noch Keiner daß Endt desselbigen, Undt wan er zum Aufhören 

kommen möchte gefunden; Sondern hatt dem Brennen selbst ein Endt 
machen müessen. Weil nun dieses ein so schwer Undt weit aussehendes 

werckh ist, dessen endt man vielleicht nit leicht erweegen wirdt, ist es 
desto schwerer, zue dem anfang Undt anschüerung des fewerß Zuerathen. 

 
 

241. Kurkölner Hexenprozeßinstruktion, 1659 
 

Nun ist zwar dies Laster so abscheulich und grausam, daß dem 
allmächtigen Gott kein größerer Dienst als durch dessen Ausrottung 

widerfahren kann, es ist aber hingegen billig, mit solcher circumspection 
und also behutsam darin zu verfahren, daß niemand an Ehren und Leib 

unschuldig darunter zu leiden haben möge, inmaßen dann vor diesem 
ofters verspüret worden, daß bei Examination und Torquierung der 

Beschuldigten allerhand Mißbräuche mit unterlaufen. 
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 Siebtes Kapitel 

 
Vom Hexenwahn zur radikalen Aufklärung 

 



Die Hexen sind stets auch Gegenstand der Literatur gewesen. Schon die 
Literatur des Hoch- und Spätmittelalters hatte sich mit den älteren 

Unholdenvorstellungen auseinandergesetzt, Autoren der Renaissance 

hatten sich lustig gemacht über den Fanatismus der Inquisitoren. Nach 
dem satirischen Gedicht von Hans Sachs (Dok. 78) scheint die 

»schöngeistige« Literatur für eine Generation zu diesem Thema 
verstummt zu sein. Dies würde auch mit der Entwicklung in der bildenden 

Kunst – nach Albrecht Dürer und Hans Baldung Grien fehlen 
entsprechende Darstellungen für eine Generation – und den Konjunkturen 

der dämonologischen Literatur zusammenpassen. 
    Mit dem Beginn der großen Hexenverfolgungen gewinnt das Thema 

auch für die Literatur wieder Bedeutung. Am Anfang steht 1587 das 
Volksbuch vom Doktor Faust, der als ausgesprochener Teufelsbündler 

(Dok. 120) das männliche Pendant zu den Hexen darstellt und in 
vielfacher Hinsicht die Ängste und Sehnsüchte der Zeit widerspiegelt1. 

Wenn in zeitgenössischen Predigten die ungeheure Wirkung der 
Hexenliteratur beklagt wird (Dok. 242), dann ist damit natürlich nicht nur 

die Literatur im engeren Sinne, sondern die Unmasse von »Neuen 

Zeitungen«, dämonologischen Traktaten, Hexenpredigten, bildlichen 
Darstellungen, Prophezeiungen etc., gemeint. Hier soll nur an einigen 

heute weniger bekannten deutschen Beispielen – nicht an Shakespeares 
›Macbeth‹ – gezeigt werden, wie sehr die Hexen doch in den Köpfen auch 

der literarischen Intelligenz herumspukten. Dies beginnt mit dem 
schreibenden Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, der 

nicht nur selbst viele Hexen verbrennen2, sondern sie auch in seinen 
Dramen auftreten ließ (Dok. 243). Einen ähnlichen Praxisbezug können 

wir dem ebenfalls lutherischen Tübinger Theologen Thomas Birck zwar 
nicht nachweisen, aber er schrieb ein ganzes Drama allein über die Hexen, 

in dem nicht weniger als sechs Hexen, vier Teufel, 24 Ratsherrn, drei 
Advokaten, drei Schalksnarren, zwei Henker und ein Henkersknecht, ein 

Zauberer, ein Engel, der Tod, eine Reihe von »Redmännern« und anderes 
Personal auftreten, und das nach Ansicht des Autors »mit vieler Punkten 

Abkürzung und nöthigster Sachen Erzählung ... vor einer Gemein leichtlich 

in zwoen oder dreien Stunden verhandelt, das übrige aber mit großem 
Nutzen zu Hause abgelesen werden« (Dok. 244) konnte3. 

    Praxisbezug besaß auch Aegidius Albertinus, Germanisten als Erfinder 
des deutschen Schelmenromans bekannt. Albertinus stand in München in 

engem Kontakt zu den führenden Köpfen der Partei der 
Verfolgungsbefürworter um den Jesuiten Gretser (Dok. 157) und den 

Hofratskanzler Wagnereckh (Dok. 224) und tat als Geheimer Sekretär 
Herzog Maximilians das Seine, um die gemeinsame Sache zu schüren. In 

diesem Zusammenhang ist seine Schrift ›Luzifers Königreich und 
Seelengejaid‹ von 1616 zu nennen, ebenso wie die Übersetzung des 

spanischen Traktats von ›Deß Teuffels Geißel‹ (Dok. 245). Personell wie 
ideologisch gehören dazu auch die Ausführungen Adam Contzens, der es 

1628 in seinem Staatsroman über den äthiopischen ›König Abissinus‹ 
nicht unterläßt, auf die unbedingte Notwendigkeit von Hexenverfolgungen 

hinzuweisen (Dok. 248). 



    Auf die Hexen stoßen wir immer wieder auch dort, wo wir sie zunächst 
gar nicht vermuten würden. So geht beispielsweise der württembergische 

Utopist Johann Valentin Andreae in seinem ›Christianopolis‹ mehrmals 

implizit und explizit auf die Hexenfrage ein, wenn auch mit völlig anderer 
Stoßrichtung als etwa Contzen. Wo wir in Contzens Methodus civilis 

doctrinae Kampf, Strafe und Ausrottung als Heilmittel finden, setzt 
Andreae Erziehung, Besserung und Buße dagegen (Dok. 247). Bei Martin 

Opitz schließlich, dem schlesischen Wiederbegründer der deutschen 
Literatur, scheinen wir die Geisteshaltung Willibald Pirckheimers (Dok. 75) 

wiederzufinden: Die Hexe ist hier ein poetisches Sujet wie der Geist 
Rübezahl und die Nymphe Hercinie, die Parzen, Saturn und Zalmoxis. Der 

rechte Schrecken kann sich dabei nicht mehr einstellen (Dok. 249). 
Immerhin war Opitz Zeitgenosse der großen Hexenverfolgungen um 1630! 

    Ähnliche Diskrepanzen sind auch später noch bemerkbar. Für Johann 
Prätorius, den leichtgläubigen Vielschreiber mit seinen seltsamen 

Etymologien (Dok. 25) waren die Hexen noch 1669 vollkommen präsent. 
Seine ›Blockes-Berges Verrichtung die das Vorbild für Goethes 

Hexensabbat im ›Faust‹ lieferte, meint er ganz ernst (Dok. 250). Dagegen 

finden wir das gleiche Thema in Grimmelshausens ›Simplicissimus‹ 
satirisch gebrochen. Immerhin widmet auch er dem Hexenthema gleich 

zwei Kapitel: In einem wird Simplicius zum Hexensabbat geführt, wobei 
alle Klischees zelebriert werden, in einem zweiten erweist sich 

Grimmelshausen als Kenner der dämonologischen Literatur (Dok. 251). 
    Nun konnten Literaten stets leichter für oder gegen etwas Stellung 

nehmen, da die Konsequenzen keine unmittelbaren waren. Anders war 
dies allerdings im Falle des berühmten Astronomen Johannes Kepler, der 

seiner Mondgeographie eine scheinbar autobiographische satirische 
Rahmenhandlung beigab, in der er den Hexenglauben verspottete (Dok. 

246). Diese Fiktion spielte eine wichtige Rolle im Hexenprozeß gegen 
Keplers Mutter in den Jahren 1615 bis 16214. Zur Nagelprobe auf die 

vornehme Zurückhaltung in der Hexenfrage kam es immer dann, wenn sie 
in ein abstraktes System Aufnahme finden sollte. Hier waren auch die 

erleuchtetsten Geister des Jahrhunderts lange nicht vor Irrtümern gefeit. 

Als Beispiel sei nur der Publizist und hochrangige Politiker, Veit Ludwig 
von Seckendorff, Mitbegründer der frühaufgeklärten preußischen 

Reformuniversität Halle, angeführt, der sich noch einmal bemühte, die 
sichere Existenz des Hexenverbrechens nachzuweisen und, wie hundert 

Jahre früher Bodin und Delrio, den Unglauben an die Existenz des 
Hexenverbrechens mit Atheismus5 gleichsetzte (Dok. 252). Erst nach 

1685 begann man in den protestantischen Teilen Deutschlands den 
Hexenglauben nach und nach abzustreifen (Dok. 267, 269). Das heißt 

natürlich nicht, daß dies einzelne nicht schon früher getan hätten, in 
Deutschland ebenso wie in den von Hexenverfolgungen betroffenen 

westeuropäischen Ländern. In England bot dazu der kritische Empirismus 
Bacons und der Materialismus Hobbes', der in seinem ›Leviathan‹ in 

überdeutlicher Weise mit Kirche und Aberglauben abrechnete6, gute 
Voraussetzungen, in Frankreich und Holland seit den 1660er Jahren der 

cartesianische Rationalismus. Daß jedoch auch hier der Weg nicht 



geradlinig war, kann man daran sehen, daß etwa mit Joseph Glanvill in 
den 1660er Jahren ein Bewunderer Descartes' in einem langen Traktat 

Sadducismus triumphatus die Existenz der Hexen als notwendig 

nachweisen konnte7. Am Rande sei nur darauf hingewiesen, daß René 
Descartes sich seit 1618 in Deutschland befand und seinen grundlegenden 

›Discours de la méthode‹ im Winter 1619/20 in Neuburg an der Donau im 
Winterquartier des bayrischen Heeres zu schreiben begann8. Daß 

Descartes hier mit der Hexenfrage konfrontiert war, ist wahrscheinlich, 
denn die große fränkische Verfolgungswelle von 1616 bis 1618 war gerade 

erst im Abklingen und der Hexenbischof Johann Christoph von 
Westerstetten im unmittelbar benachbarten Eichstätt ohnehin zur 

Dauerverfolgung übergegangen. Auch im benachbarten bayrischen 
Ingolstadt und dem pfalz-neuburgischen Neuburg selbst hat es 1618 bis 

1620 kleinere Hexenprozesse gegeben9. Schließlich kann sich auch 
Philosophie nicht ganz im luftleeren Raum bewegen. 

    Mit der Eindämmung der Hexenverfolgung um 1630 waren deren 
Befürworter natürlich noch nicht verschwunden. Ganz im Gegenteil, sie 

setzten ihre Propaganda fort. Der Kölner Hexenkommissar Heinrich 

Schultheis ließ 1634 eine ausführliche Anleitung zur Durchführung von 
Hexenprozessen im Druck erscheinen (Dok. 183), der bayrische 

Hofprediger Jeremias Drexel fügte in sein Werk über die christlichen 
Almosen einen flammenden Aufruf zur Hexenverfolgung ein (Dok. 253), 

der sächsische Jurist Benedikt Carpzov kommentierte das ohnehin 
besonders harte sächsische Strafrecht in seinen für zwei Generationen 

deutscher Juristen maßgeblichen Practica rerum criminalium ganz auf der 
dämonologischen Grundlage Delrios, damit ausdrücklich auch 

Überkonfessionalität beanspruchend. Noch Thomasius hatte mit Carpzovs 
Autorität zu kämpfen (Dok. 269). Kapuzinerprediger wie der berühmte 

Abraham a Sancta Clara trugen natürlich mit ihren volkstümlichen 
Predigten ebenfalls zur Stabilisierung des Hexenglaubens erheblich bei 

(Dok. 254). 
    So kam es auch im letzten Jahrhundertdrittel noch einmal zu einigen 

größeren Verfolgungen. Erstaunlich an ihnen war, daß nicht mehr alte 

Frauen, sondern vor allem Kinder und Jugendliche in die Mühlen der 
Verfolgung gerieten, wohl deshalb, weil sie auch ohne Tortur alle 

möglichen Geständnisse ablegten, indem sie einfach ihre subjektiven 
Glaubensvorstellungen und Eindrücke wiedergaben. Große Verfolgungen 

dieser Art waren in den 1670er Jahren die Prozesse im württembergischen 
Calw sowie der legendäre Zauberer-Jackl-Prozeß im Hochstift Salzburg, 

hier wiedergegeben in der Darstellung des Augsburger Theologen Theophil 
Spicelius (Dok. 255), der an all diesen Verfolgungen überhaupt nichts 

auszusetzen fand. Spitzel mag uns damit als rechter Obskurant 
erscheinen, den Zeitgenossen war dieser späte Dämonologe und 

Atheistenfeind durchaus noch tolerabel: Spitzel korrespondierte mit 
Benedikt Carpzov ebenso wie mit Gottfried Wilhelm Leibniz, dem Jesuiten 

Athanasius Kircher und dem Ketzerhistoriker Gottfried Arnold10. Selbst 
nach der Wende zum 18. Jahrhundert konnte auf dem Land noch 



regelrechte Verfolgungsstimmung aufkommen (Dok. 256), wenn sie auch 
nie mehr zu solchen Exzessen wie hundert Jahre früher führte. 

    Einzelne Hexenhinrichtungen wurden jedoch das ganze 17. Jahrhundert 

und an manchen Orten weit darüber hinaus durchgeführt. Selbst Orte, an 
denen nie zuvor Hexen hingerichtet worden waren, wie Augsburg oder 

Nürnberg, ergaben sich nach der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges 
noch dem Hexenwahn. Erstmals 165911 richtete das lutherische Nürnberg 

eine Hexe hin (Dok. 257). Auch in München wurde 1666 noch einmal ein 
alter Mann als Hexenmann verbrannt, das Gutachten des Bannrichters 

verdeutlicht dies (Dok. 258). Seinen Denunziationen anderer Personen 
wurde gemäß dem älteren innerbayrischen Diskussionsstand nicht mehr 

nachgegangen. In Hessen ging man in den 1670er Jahren noch mit 
unglaublicher Brutalität gegen verschiedene »Hexen« vor, doch handelte 

es sich auch hier inzwischen um einzelne Fälle. 
    Während in protestantischen Gebieten Hexenhinrichtungen nach 1700 

fast schlagartig aufhörten, dauerten sie in den von der Frühaufklärung 
abgeschirmten und gesellschaftlich immer rückständiger werdenden 

katholischen Gebieten Deutschlands noch lange an. Noch 1756 wurde in 

Landshut ein Mädchen wegen Hexerei hingerichtet, mit der bestechenden 
Begründung, wenn man schon freiwillig geständige Hexen nicht 

hinrichtete, wann sollte man dann noch jemals Hexen hinrichten? (Dok. 
259). In der Fürstabtei Kempten verurteilte ein Bannrichter namens 

Treichlinger 1755 und noch einmal 1775 ohne erkennbares Zögern eine 
Frau zum Tod, als schon die Stücke Lessings und Goethes am Theater 

aufgeführt wurden. Fürstabt Honorius Roth von Schreckenstein (reg. 
1760–1785) bestätigte dieses Todesurteil (Dok. 261), doch wurde es, wie 

Wolfgang Petz vor kurzem herausgefunden hat, auf Drängen einer 
aufgeklärten Partei am fürstäbtlichen Hofe nicht mehr vollzogen. Die 

psychisch labile Maria Anna Schwägelin (1734–1781) wurde allerdings 
nicht freigelassen, sondern verstarb Jahre später im Gefängnis12. Die 

letzte legale Hexenhinrichtung Europas ereignete sich 1782 im 
deutschsprachigen, protestantischen Schweizer Kanton Glarus. Erst jetzt 

brach der Sturm publizistischer Entrüstung über die »Justizmörder« 

herein.13. 
    Bereits seit 1700 waren die späten Hexenverfolger überall, abgesehen 

von einigen besonders rückständigen Gebieten, unter Legitimationsdruck 
geraten. Philipp Jacob Spener nahm jetzt gegenüber früheren 

Kommentaren eine vorsichtigere Haltung in der Hexenfrage ein (Dok. 
262), und auch bei den Verteidigern der Hexenhinrichtungen scheint sich 

das Interesse insofern verschoben zu haben, als es ihnen weniger um die 
Hinrichtungen selbst, als um den Bestand der Religion ging (Dok. 263). 

Auch die Gesetzgebung wurde jetzt wieder vorsichtiger, sie hielt aber 
prinzipiell an den Sanktionsdrohungen gegen Hexerei fest (Dok. 264, 

265), da die rückwärtsgewandten Kräfte meist zu stark waren. Dies war 
übrigens in ganz Europa so, lediglich England hob 1736 die 

Hexengesetzgebung formell auf. 
    Trotz Fortdauer der Strafbestimmungen gegen Hexerei bis ins frühe 19. 

Jahrhundert und trotz Fortdauer der Torturanwendung meist bis ins späte 



18. Jahrhundert, lassen sich bereits viel früher alle Anzeichen eines Bruchs 
mit dem Hexenglauben feststellen. Gottfried Wilhelm Leibniz überliefert 

dies in seiner Theodicée für den Fürstbischof von Würzburg und 

Reichserzkanzler Johann Philipp von Schönborn, der nach eigenen 
Angaben durch Gespräche mit Friedrich Spee in seinen Ansichten geprägt 

worden war (Dok. 266). Schönborns Fürstbistümer wurden bereits im 
mittle 

[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 2121 
(vgl. Behringer-Hexen, S. 353 ff.)]  

ren 17. Jahrhundert zu verfolgungsfreien Inseln inmitten des Reiches. In 
protestantischen deutschen Ländern wie in Mecklenburg (Dok. 267) 

wurden im letzten Drittel des Jahrhunderts Hexenprozesse administrativ 
eingeschränkt. Anfang der 1690er Jahre erschien sofort eine deutsche 

Übersetzung der ›Bezauberten Welt‹ des holländischen Cartesianers 
Balthasar Bekker, der die Einflußlosigkeit der christlichen Teufel auf die 

Körperwelt lehrte und damit jedem Teufelsbund etc. den Boden entzog 
(Dok. 268). Der preußische Jurist Christian Thomasius, der selbst noch 

1694 beinahe eine Hexenhinrichtung befürwortet hätte, brach vollkommen 

mit der Vergangenheit und wandelte sich in der Folge zum wichtigsten 
deutschen Streiter gegen den Hexenglauben (Dok. 269), was von den 

Zeitgenossen auch gewürdigt wurde (Dok. 270). Zwar sind seine 
Ansichten gar nicht so weit von denen Weyers (Dok. 89) entfernt, jedoch 

unterschied er sich von allen früheren Gegnern der Hexenprozesse 
dadurch, daß er zum gefeierten Anführer einer breiten Bewegung wurde, 

die mit dem preußischen Edikt von 1714 auch rasch sichtbare Erfolge 
aufweisen konnte (Dok. 272). Die Zeit war reif für eine Veränderung. 

    Doch ging diese langsamer vonstatten, als man hätte erwarten können. 
In den Briefen der Liselotte von der Pfalz wird über die Unterschiede 

zwischen Paris und ihrer pfälzischen Heimat in der Behandlung der 
Hexenfrage räsoniert (Dok. 273), Zedlers Universallexikon distanzierte 

sich zwar 1735 von der Gelehrsamkeit eines Delrio, läßt ihn dann aber 
doch 1749 als Autorität wieder zu (Dok. 274). Trotzdem wird die Distanz 

zu den alten Dämonologen spürbar (Dok. 275), und auch im Bereich der 

Habsburgermonarchie kann es sich Kaiserin Maria Theresia 1740 leisten, 
die Hexenprozesse praktisch einzustellen (Dok. 276). 

    In der Hochaufklärung steigert sich die Distanz zur alten Zeit zur 
Bitternis (Dok. 277), bis sie sich schließlich in Gelächter über die 

monströsen Ausführungen Delrios auflöst (Dok. 278). In der katholischen 
Schlußdebatte, die ausgehend von Italien 1766 in München begann und 

ganz Süddeutschland erfaßte, war man sich durchaus bewußt, daß seit 
den Zeiten Friedrich Spees die Hexenhinrichtungen rapide 

zurückgegangen waren (Dok. 260, 278). Tatsächlich aber war die Gefahr 
weiterer Hexenhinrichtungen noch nicht restlos gebannt (Dok. 259, 261), 

und so verwundert es nicht, daß der frontale Angriff auf die Hexenlehre 
durch eine Akademierede des Münchner Theatinerpaters Don Ferdinand 

Sterzinger einige Aufregung auslöste (Dok. 279). Vermutlich war es so 
auch von den Aufklärern geplant gewesen: Zu einem 

erfolgversprechenden Zeitpunkt, und das war Mitte der 1760er Jahre wohl 



erstmals der Fall, sollten die reaktionären »Finsterlinge« aus ihren 
sicheren Positionen aufgescheucht und vorgeführt werden. Dies gelang 

auch: Dutzende von Klostergelehrten verfaßten Traktate im alten Stil, die 

Pfarrer predigten von den Kanzeln und suchten die einfache Bevölkerung 
gegen die »Atheisten« in München aufzuwiegeln (Dok. 280, 281). Sie 

mußten sich deswegen von den aufgeklärten Debattenteilnehmern – auch 
sie gehörten meist dem geistlichen Stand an – verhöhnen lassen (Dok. 

282, 283), und die Aufklärer fanden dabei zu ihrem eigenen Genre, um 
gegen den Aberglauben vorzugehen: der Satire. Die radikale Aufklärung 

arbeitete daran, den ganzen angstverkrampften Volksglauben und die 
dämonologische Theorie in befreiendes Gelächter aufzulösen. 

    Daß das etwas schwieriger war als erhofft, zeigt der satirische Roman 
›Faustin oder das Philosophische Jahrhundert‹, in dem der Aufklärer 

Johann Pezzl, der wenig später in Wien zum Sekretär des Staatskanzlers 
Fürst Kaunitz aufsteigen konnte, die Erfolge der Aufklärer in München 

insofern relativierte, als er ihre Isolation im Land verdeutlichte und 
generell auf die Diskrepanz zwischen hochfliegenden philosophischen 

Entwürfen und der mühseligen Kleinarbeit der Umsetzung verwies (Dok. 

284). Immerhin setzte sich mit dieser letzten großen Hexendebatte die 
Aufklärung doch in ganz Deutschland durch, und die Aufklärer blickten 

zwanzig Jahre später mit Rührung auf diese heldenhaft erscheinende 
Kampfzeit zurück, als die Feindbilder noch gestimmt hatten und die 

Aufklärer noch nicht unter sich zerstritten waren (Dok. 285). Auch auf 
Goethe wollen wir in diesem Buch nicht verzichten, und wenn es schon 

etwas Abschließend- Gültiges zu sagen gilt, so können wir es durch ihn als 
Zeitgenossen der ausgehenden »Hexen Epoche« tun (Dok. 286). 

 
 Hexen als Gegenstand der Literatur nach 1587 

 
242. Christoph Gundermann über die Wirkung der Hexenliteratur, 1615 

 
Die Heiligenbücher, die uns von Liebe und Barmherzigkeit Gottes und von 

den Werken christenlicher Barmherzigkeit schreiben und mahnen, sind 

nicht mehr in solcher Uebung und Ansehen, als bei den alten frommen 
Christen. Jedweder kauft Teufelsbüchlein und Gemäl und Reyme von 

verborgenen zauberischen und teuflischen Künsten, und habe ich einen 
Schneider gekannt, der zum mindesten 40 oder 50 solcher Büchlein und 

Blätter, so alle in einem oder zwei Jahren gedruckt worden, besessen hat, 
und wohl gar dessen sich rühmte, als sei es ehrbar und christlich, solch 

Teufels- und Schandmären im Hause zu behalten ... Da werden auch seit 
langen Jahren und noch unzählig viel Zeitungen, Tractätlein und 

dergleichen gedruckt und verkauft über Hexen, Zauberer und allerlei 
Teufelsgeschwürm, auch über Wunder und Apparitionen, so sich ereignet 

haben sollen, dergleichen Aberwitzigkeiten ehedem kein vernünftiger 
Mensch gegläubt haben würde, jetzunder aber schier alle Welt, Jung und 

Alt, Hoch und Niedrig, gierig in sich schlingt, als wären es wahrhaftige 
Historien. Die Welt ist wankelmüthig worden im Glauben, aber desto 



abergläubiger in allem Teufels-, Spuk- und Wunderwesen: daß Gott 
erbarm, was noch daraus werden soll. 

 

 
243. Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel: Susanna, 

1592 
 

Gott hat befohlen, man soll keine Zauberer leben lassen, sondern mit 
Feuer verbrennen; denn Zauberer und Zauberinnen fallen ab von Gott, 

verläugnen Gott, verbinden sich mit dem Teufel, buhlen mit ihm und 
fügen durch des Teufels Hülfe den Leuten Schaden zu ... 

 
 

244. Hexen als Gegenstand eines Dramas: Thomas Bircks ›Hexenspiegel‹, 
Tübingen 1600 

 
        Erscheinet auch bald alsda 

        Die Unhold Ahalibana, 

        Und reit daher auf einm Camel 
        Mit Menschenstimm redt klar und hell, 

        Das Camelthier bewegt den Schopf, 
        Wendt hin und her den ganzen Kopf. 

        ... 
        So hart war sie und so verrucht. 

        Als man sie aber gleich durchsucht, 
        Fand man bei ihr wol zugedeckt 

        Ein Teufelszedel, den sie steckt 
        Verborgen in ihren Leib hinein; 

        Sobald man ihn hinweg nahm sein, 
        Bekennt sie schnell an diesem Ort 

        Groß Hexenwerk, viel Kindermord, 
        Anzeiget auch gar dürr und rund, 

        Sie hab gemacht ein starken Bund 

        Wol mit dem Teufel, durch ihr Blut 
        Verschrieben sich zur Höllenglut. 

        ... 
        Was an der Folter sie bekannt, 

        Ging ihr das Urtheil schnell, nicht faul, 
        Mit diesem Mann an Einer Saul 

        Soll sie verbrennt werden noch heut ... 
 

 
245. Francesco de Ossuna: ›Deß Teuffels Geißel‹, München 1602 

 
Vielerlei effecten und wirckungen aber find ich, welche verricht und 

vollzogen werden von den obbemelten Unholden ... Erstlich, befleissen 
und bemühen sie sich, daß sie die Elementen mögen bewegen, und auß 

denselben etliche mixta oder vermischte ding erzeugen. Dann sie 



understehen sich, zubewegen das Meer und den wind, donner, plitz, 
hagel, schnee, reiff und dergleichen, allermassen die Zauberer Pharaonis 

gethan. Am andern underwinden sie sich, ire aigne Cörper oder andere 

leibliche ding zuverendern von ainen ort zum andern. Dann man sagt, daß 
sie auff den Hunden, Gaissen, geschmierten Gabeln, Besem, Stöcken und 

anderm dingen reiten oder fahren in die Keller der Reichen, und ihnen den 
besten wein außsauffen: oder aber auff dem Heuberg oder anderen 

zusamenkünfften, allda sie mit einander pancketiren, schlampampen, 
wolleben, zechen und tantzen. Deßgleichen sagt man, daß sie die milch 

von etwa einer kuhe zu sich nemen, und dieselb auß etwa eim höltznen 
Bild herauß melcken: Item, daß sie allerhand gute speiß und tranck von 

weit entlegen orten in der eyl lassen herbringen, und daß sie die geliebte 
Personen von weiten orthen auff einem Bock oder Wolff herführen zu 

ihren Liebhabern: Item, daß sie allerhand und hin und wider zerstrewte 
Würm, Kroten, Schlangen und dergleichen Unzifer, können an einem 

besondern orth zusammen bringen. Drittens unterstehen sich diese 
heilose Leut, den Menschen und dem Viech zuverursachen entweder die 

Gesundheit, oder die Kranckheit, oder die unfruchtbarkeit und 

undüchtigkeit in den Männern ... Zum vierdten bemühen sich dise Gottlose 
Menschen, daß sie, vermittelst ihrer Zauberey, die Menschliche Gemüter 

ihres gefallens verendern können ... Und dise effecten verrichten sie 
erstlich durch sonderbare Bilder, welche da gemacht seind von Wax oder 

sonsten einer andern Matery: Am andern, durch characteres, und Figuren, 
welche (wie sie sagen) consecriret oder geheiliget seynd. Drittens, durch 

wort oder carmina, welche man sonsten Segen nennet. Vermittelst der 
Krafft diser Segen understehen sie sich, die Augen, Ohren, Zähn und 

andere Glider der Menschen entweder zubeschädigen, oder zuhailen: wie 
auch die Menschen zubefreyen vor dem Gewalt der wilden Thier, für 

hawen, stechen, schiessen und erträncken. 
    Zum vierdten, brauchen sie hierzu etliche gleichsamb natürliche ding, 

als das seind die Kreuter, Salben, Pulver, Stain, Haar, Wurtzeln und Gifft, 
welches sie dem Menschen anstreichen, anwerffen oder in der Speiß und 

Tranck mischen, dardurch sie die Menschen zur Liebe bewegen, oder 

erkräncken, oder wol gar umbbringen ... bißweilen pflegen sie ... die 
heiligen Sacramenten der Kirchen, bißweilen die Messen, und so gar das 

hochwürdige Sacrament deß Altars, und bißweilen das Wasser des Tauffs, 
das Wax der Oesterlichen zeiten, die heilige reliquien und dergleichen. 

 
 

246. Johannes Kepler: Der Traum vom Mondflug, 1609 
 

In den ersten Jahren meiner Kindheit pflegte meine Mutter, mich an der 
Hand führend oder auf den Schultern tragend, mich häufig auf den Gipfel 

des Hekla zu führen, besonders um die Zeit des Johannisfestes, wo die 
Sonne 24 Stunden sichtbar bleibt und es keine Nacht gibt. Die Mutter 

sammelte dann Kräuter, die sie zu Hause unter mancherlei Zeremonien 
und Sprüchen zubereitete, in Säckchen von Bockshaut tat und sie so dem 

Schiffsvolke des benachbarten Hafens zum Verkauf bot ... 



    Ich, von Natur wißbegierig, unterhielt mich oft mit ihr über ihre Künste 
und befrug sie, wer ihr Lehrmeister gewesen in einem so ganz und gar 

abgeschlossenen Lande. Darauf erzählte sie mir eines Tages, als wir 

wieder zum Gedankenaustausch beisammen saßen, etwa Folgendes: 
»Mein Sohn Duracoto, es ist nicht nur für die Länder, in denen du 

gewesen bist, sondern auch für unser Vaterland gesorgt. Freilich quälen 
uns Kälte und Finsternis und andere Unbequemlichkeiten, die ich erst jetzt 

empfinde, nachdem ich von dir das Glück anderer Gegenden erfahren 
habe, aber wir haben dafür andere eigentümliche Vorzüge; uns sind sehr 

weise Geister nahe, die das Licht anderer Länder und den Lärm der 
Menschen hassen, deswegen unsere Finsternis aufsuchen und mit uns 

vertraulich verkehren. Es sind vorzugsweise neun, von denen Einer mir 
besonders vertraut ist; er ist der reinste und sanftmütigste von Allen, und 

durch seine Hilfe werde ich nicht selten an andere Küsten, die ich 
kennenzulernen wünsche, versetzt. Oder, wenn mir die Reise zu weit ist, 

so erfahre ich dadurch, daß ich ihn befrage, soviel, als wenn ich selbst 
dort gewesen wäre; die meisten Länder, die du entweder gesehen, vom 

Hörensagen kennst oder über die du dich aus Büchern unterrichtet hast, 

schilderte er mir ebenso wie du. Besonderss möchte ich dich jetzt zum 
Beschauer derjenigen Region machen, von der er mir am meisten 

erzählte, denn sehr wunderbar ist, was er darüber berichtet. Levania hat 
er sie genannt.« 

    Ich bat meine Mutter, damit nicht zu zögern und sofort ihren Lehrer zu 
rufen, damit ich alles: die Art des Weges und die Beschreibung der 

Landschaft von ihm höre. Es war Frühling, der Mond zeigte die 
zunehmende Sichel und begann, nachdem kaum die Sonne unter dem 

Horizont verschwunden, sogleich aufzuleuchten, zusammen mit dem 
Planeten Saturn im Sternbild des Stiers. Alsbald begab sich die Mutter 

zum nächsten Kreuzweg, wo sie mit laut erhobener Stimme und verzückt 
einige Worte hervorstieß, womit sie ihre Bitte vortrug. Nach Vollendung 

einiger Zeremonien kehrte sie zurück und setzte sich, mit ausgestreckter 
Hand Ruhe gebietend, neben mich. Kaum hatten wir, wie verabredet, 

unsere Häupter mit den Gewändern verhüllt, als plötzlich das Geflüster 

einer heiseren, übernatürlichen Stimme hörbar wurde und in isländischer 
Sprache wie folgt begann: 

    »Fünfzigtausend deutsche Meilen weit im Äther liegt die Insel Levania. 
Der Weg zu ihr von der Erde und zurück steht sehr selten offen. Unserm 

Geschlecht ist er zwar dann leicht zugänglich, allein für den Erdgeborenen, 
der die Reise machen wollte, sehr schwierig und mit höchster 

Lebensgefahr verbunden. Keinen von sitzender Lebensart, keinen 
Wohlbeleibten, keinen Wollüstling nehmen wir zu Begleitern, sondern wir 

wählen solche, die ihr Leben im eifrigen Gebrauch der Jagdpferde 
verbringen oder die häufig zu Schiff Indien besuchen und gewohnt sind, 

ihren Unterhalt mit Zwieback, Knoblauch, gedörrten Fischen und anderen 
von Schlemmern verabscheuten Speisen zu fristen. Besonders geeignet 

für uns sind ausgemergelte alte Weiber, die sich von jeher darauf 
verstanden, nächtlicherweile auf Böcken, Gabeln und schäbigen Mänteln 

reitend, unendliche Räume auf der Erde zu durcheilen. Aus Deutschland 



sind keine Männer geeignet, aber die dürren Leiber der Spanier weisen wir 
nicht zurück. 

    Der ganze Weg, so lang er ist, wird in einer Zeit von höchstens vier 

Stunden zurückgelegt. Uns Vielbeschäftigten steht die Zeit zum Antritt der 
Reise nicht frei, wir erfahren davon erst, wenn der Mond in seinem 

östlichen Teile sich zu verfinstern beginnt. Bevor er wieder in vollem 
Lichte strahlt, müssen wir die Fahrt beendet haben, wenn nicht ihr Zweck 

vereitelt werden soll. Da also die günstige Gelegenheit zur Abreise so 
plötzlich eintritt, können wir auch nur wenige aus Eurem Geschlechte 

mitnehmen, und zwar nur die, welche uns besonders ergeben sind. 
Scharenweise stürzen wir uns auf den Auserwählten, unterstützen ihn alle 

und heben ihn schnell empor. Diese Anfangsbewegung ist für ihn die 
schlimmste, denn er wird gerade so emporgeschleudert, als wenn er durch 

die Kraft des Pulvers gesprengt über Berge und Meere dahinflöge ...« 
 

 
247. Hexen in der ersten deutschen Utopie: Johann Valentin Andreaes 

Christianopolis, Straßburg 1619 

 
Da die Christianopolitaner davor zurückscheuen, Blut zu vergießen, 

stimmen sie nur ungern einem Todesurteil zu. Die Welt dagegen geht mit 
brüderlichem und unschuldigem Blut verschwenderisch um, spielt damit, 

schreit gleich die erste Todesstrafe heraus, die ihr in den Mund kommt, 
und glaubt sich auf die Ausrede berufen zu können, sie sei es nicht selbst, 

die Schwert, Strick, Rad und Feuer gebraucht, sondern nur ein Diener des 
Gesetzes. Das ist – bei Christus! – ein sauberer Grundsatz in einem 

christlichen Staat, schwache Menschen zu Dieben zu machen, Ungezügelte 
zu Ehebrechern, Vagabunden zu Mördern, Buhlerinnen zu Hexen, um nur 

jemanden zu haben, mit dessen Blut man dem rächenden Gott opfern 
kann! Weit menschlicher ist es doch, die ersten Triebe und Wurzeln der 

Laster auszureißen, als die emporgewachsenen Stämme zu behauen. 
Denn einen Menschen vernichten kann jeder, aber nur der Beste kann ihn 

wieder auf den rechten Weg bringen. 

 
 

248. Staatsroman: Adam Contzens Musterkönig Abissinus kümmert sich 
persönlich um die Ausrottung der Zauberei in seinem Land, 1628 

 
 

Zauberey ausgerottet. Als Abissinus an den großen Fluß Nili angelangt, 
thäte er bey dem vornehmen und zugleich reichen Kauffmann die Einkehr 

nemmen, die Nacht oder Schildwacht aber bey dem Hellen Monn 
verwunderlich stehen, wie deß Wirths Hausfrau auf einem Besen durch die 

Lufft gefahren und wiederumb bey finsterer Dämmerung gegen Tags 
anheim kommen ... Sie wurde auf Halsstarriges laugnen in die Folter 

gespannt, welche sie nicht übertragen konnte, bekennete endlich die 
Lufftreis und ihre Mitgesellen und Mitgesellinnen, welche auch ein- und mit 

ihr zu gebührender Bestraffung gezogen, von dem Ertzbischoff Joanne 



aber den Geistlichen anbefohlen wurde, zu Ausreyttung dieser 
Zauberischen Greulichkeite ein allgemeines Gebet anzustellen ... 

 

 
249. Martin Opitz: Die Hexe im deutschen Schäferidyll, 1630 

 
... Vnter wehrendem reden / als wir zwischen der trennung zweyer huegel 

/ dahin wir vns durch hecken vndt gestaeude mehr einen weg gemacht / 
als gefunden hatten / gerichts eingiengen / erblickten wir hinter den 

birckenbaewmen vnd eichen eine gruene wiese / auff welcher von einem 
andern orte her ein altes weib / mitt grawem haupte / zitterndem gange / 

krummen ruecken vndt einem korbe darauff / fast gekrochen kam. Wir 
winckten einander / vndt legten vns vnvermerckt in die straeuche nieder / 

zue erfahren was die redliche muter guetes machen wuerde. Sie war fast 
in die mitten an einen scheideweg zweyer engen stege kommen / da ließ 

sie jhre geflickte schauben fallen / striech die haegeren armen auff / vndt 
fieng mitt klingender stimme also an zue ruffen: 

 

Ist dann kein mittel nicht zue zwingen den gesellen 
Der eine jungfraw fleucht? soll dann das heil der hoellen 

Erst sein herfuer gesucht? es muß je sonsten mir 
Gehorchen was die welt in see / in lufft vndt hier 

In jhrer schoß verbirgt: die sternen mußen schwitzen; 
Der monde stille stehn / vndt seinen wagen stuetzen; 

Der Nortwindt legt den sturm zue meinen fueßen hin; 
Der sommer schneyet mir: es machen wo ich bin 

Die todten sich herzue; auff mein geheiße gehen 
Die starcken eichen fort; die flueße bleiben stehen; 

Die klippen sencken sich; die saate reiffet nicht; 
Die thaeler steigen auff; der schlangen leib zerbricht; 

Die loewen werden zahm. was gilt ich wil was finden / 
Den wilden tigersinn genungsam zue entzuenden! 

Du dreykopff / Hecate / die aelter ist als ich; 

Du geist der diesen berg beherrschet hoere mich; 
O Pluto / komm herauff; ich achte nicht der sachen 

Die meines alters volck zue langsam reicher machen; 
Ich suche nicht metall / nicht jaspis / nicht demant; 

Ein fester hertz' als er soll werden vmbgewandt. 
Dieweil kein kroetenblut / noch drummel in den rhoren / 

Noch federn so die eul hatt vmb ein grab verlohren / 
Noch heiße pferdebrunst / kein westerhembde nicht / 

Kein nagel von der handt / kein haar / kein blut / kein liecht 
Zue rhaten deiner trew / o jungfraw / derer schmertzen / 

Wie hart' vndt raw ich bin / mir dringen selbst zue hertzen / 
Bey jhm verfangen wil / vndt ich vmbsonst gethan 

Was menschen klugheit weiß / so helffe was da kan. 
 



Der glantz des himmels die Sonne / welche / wie wir auß vnserem 
schatten abnemen kundten / den tag biß ueber die helffte gebracht hatte / 

schiene fuer schrecken zue erbleichen / kein gefluegel hoerte man singen 

/ es regte sich nichts als das zittern der baewme / vndt wir selber 
zweiffelten welches sicherer were / zue lauffen oder zue bleiben. Sie zohe 

den lincken schuch auß / nam ein tuch ueber den kopff / kehrte sich zwey 
mal gegen morgen / vndt zwey mal gegen Niedergang / grub mitt einer 

sichel ein loch in die erden / vndt machte darauff einen zirckel vmb sich 
her / murmelte auch eine gute weile eines vndt anders was wir nicht 

verstehen kundten. Hiernach brachte sie auß jhrem korbe allerhandt 
kraeuter / welche sie vermutlich bey vollem mondenscheine vndt fuer 

auffgange der Sonnen / auch sonst zue gewißen jhareszeiten mitt der 
lincken handt eingelesen hatte / mengete etzliche steinlein / wie auch 

gebeine von den todten darzue / vndt rhuerete mitt einer ruten alles 
durch einander. Also legte sie es auff wacholterholtz vndt eisenkraut / 

darbey vngebrauchter schwefel vndt weyrauch war / zuendete es auff / 
vndt wie der loh in die hoehe schlug / redete sie folgende worte: 

 

So mußen gleichfalls auch deßelbten sinnen brennen / 
Der von sich selbst nicht wil den trewen sinn erkennen. 

 
Ferner knuepffte sie einen haarlocken vmb drey federn von vngleicher 

farben / vndt sprach: 
 

Diß sindt die federn hier so ich zue diesem wesen / 
Auß dreyen nestern zwar / vmb mitternacht erlesen 

Vom vogel den ich weiß; diß ist sein eignes haar 
Das bey dem lincken ohr' ein falsches zeichen war 

Der liebe die er fleucht: die feder leßt das fliegen; 
Sein haar wirdt jetzt ein bandt; er soll mir auch erliegen. 

 
Auff diß spruetzete sie drey mal in jhre schoß / nam ein bildlein von 

jungfrawenwachse in die handt / beraucherte daßelbte / bandt jhm drey 

woellene faden von dreyerley farben vmb den halß / vndt sagte: 
 

Vngrad' ist den goettern lieb; dreymal ist er auch gebunden; 
Dreyer farben faden sindt vmb den harten halß gewunden. 

 
Vnter solcher rede stach sie mitt einer langen nadel drey mal hinein / vndt 

fieng an: 
 

            Also geh' es auch dem hertzen 
            Das ein weibes bildt darff schertzen. 

 
warff es hierueber in das fewer mitt diesem worte: 

 
        Wie das reine wachs muß rinnen / 

        Soll jhm schmeltzen muth vndt sinnen. 



 
Nach dem nun alles nieder gebrennet war / grieff sie auff die erden / warff 

die asche drey mal ueber den kopff / sahe nicht hinter sich / vndt hüb wie 

erstlich mitt verbrochenen worten an zue murmeln. Sie hatte jhre 
schreckliche beschwerungen in dem maule herumb zue werffen nicht recht 

angefangen / als sich ein maechtiges wetter / schloß / hagel vndt krachen 
erregete. 

 
Das liecht wardt schwartze nacht; der himmel lieff zuesammen 

In dickes finsterniß; die wolcken gaben flammen 
Vndt eilten hefftig fort; man sahe keinen tag 

Als wann der grimme plitz durch einen donnerschlag 
Vorher gesendet kam; der winde starckes prausen 

Bewegte waldt vndt berg mitt seinem wilden sausen; 
Die lufft wardt lauter see; der hoellen gantzes reich 

Erregte seine krafft; die baewme wurden bleich; 
 

vndt was mich das schrecken noch jetzo nicht erzehlen leßt. Ich / wie ich 

zuevor am letzten mich niederlegen / vndt dieser vierdten Furie zuehoeren 
wollen; also war ich der erste so von dannen vndt auff die nechste Straße 

zue lieff. Die andern kamen hernach gerennet / vndt hatten mitt dem 
athem auch fast die sprache verlohren / wolten den blaettern der espen so 

vmbher stunden am zittern nichts bevor geben. Eine seltzame sache: es 
stundt der huegel / auff dem wir vns damals befunden / so ferren nicht 

von dem vorigen orte / dennoch blickte vns die Sonne mitt so einem 
gnaedigen auge an / vndt das graß vmbher war dermaßen trucken / daß 

wir leicht verstehen kundten / wie der teuffel nicht allenthalben zue 
gebieten hatt; vndt also in dem gruenen ein wenig rhue zue nemen 

veranlaßt worden. 
 

 
250. Johann Prätorius: Hexentreiben auf dem Blocks    berg, Leipzig 1669 

 

        In Thüringen ist sehr wohl bekannt 
        Ein Berg / der Prockelberg genannt / 

        Welcher Berg / der jetzo beührt / 
        Über sechszehn Meilen gesehen wird / 

        Also daß den ferne jedermann / 
        In Sachsen und Hessen anschauen kann / 

        Dieweil er hoch und übertrifft 
        Mit seiner Höh / wie ich bericht / 

        All Berg in Harz und Thüringen / 
        Darüber er ganz hoch tut springen / 

        Über das ist er auch beschreit / 
        Dieweil nachts zu Walpurges Zeit / 

        In großer Zahl / wie ich bericht / 
        Die Zauberinn' mit ihrem Gezücht / 

        Insgemein einen Reichstag allda halten / 



        Die jungen sowohl als die alten / 
        Welche all der Teufel dahin führt / 

        In geschwinder Eil / wie jetzt berührt / 

        Auf welchem sie mit tanzen / springen / 
        Mit saufen auch die Zeit zubringen / 

        Mit bösen Geistern Unzucht treiben / 
        Wie solches oft die Gelehrten schreiben / 

        Wenn aber kommt der Hahnen Geschrei / 
        So fahren sie wieder heim ohne Scheu / 

        Über hohe Berg und tiefe Tal / 
        Bis daß sie kommen allzumal / 

        Ein jede Hex an ihren Ort / 
        Wie man solches wohl hat mehr gehört. 

        Treiben also ohn alle Scheu / 
        Ihr Hexenwerk und Zauberei 

        Wider Gott und sein Hlg. Wort / 
        Auch oftmals anstiften Mord / 

        Doch können sie / wie ich bericht / 

        Den frommen Leuten schaden nicht / 
        Um welche her der Engel Schar 

        Ein Wagenburg tut schlagen gar. 
        Ihr rechter Lohn und gewisses Pfand / 

        Ist Feur, Schwert und ewig Schand / 
        Ja wenn sie nicht tun Buß auf Erden / 

        Können sie auch nicht selig werden. 
 

 
251. Hexensabbat in Johann Christoph Grimmelshausens Schelmenroman: 

Simplicius beobachtet den Hexentanz, 1669 
 

Einsmals zu End des Mai, als ich abermal durch mein gewöhnlich, obzwar 
verbotenes Mittel meine Nahrung holen wollte und zu dem Ende zu einem 

Baurnhof gestrichen war, kam ich in die Küchen, merkte aber bald, daß 

noch Leut auf waren (Nota, wo sich Hund befanden, da kam ich wohl nicht 
hin), derowegen sperrete ich die eine Küchentür, die in Hof ging, 

angelweit auf, damit wenn es etwa Gefahr setzte, ich stracks ausreißen 
könnte; blieb also mausstill sitzen, bis ich erwarten mochte, daß sich die 

Leut niedergelegt hätten: Unterdessen nahm ich eines Spalts gewahr, den 
das Küchenschälterlein hatte, welches in die Stuben ging; ich schlich 

hinzu, zu sehen, ob die Leut nicht bald schlafen gehen wollten? aber 
meine Hoffnung war nichts, denn sie hatten sich erst angezogen und 

anstatt des Lichts eine schweflichte blaue Flamm auf der Bank stehen, bei 
welcher sie Stecken, Besen, Gabeln, Stühl und Bänk schmierten und 

nacheinander damit zum Fenster hinaus flogen. Ich verwundert mich 
schrecklich und empfand ein großes Grausen; weil ich aber größerer 

Erschrecklichkeiten gewohnt war, zumal mein Lebtag von den Unholden 
weder gelesen noch gehört hatte, achtet ichs nicht sonderlich, 

vornehmlich weil alles so still herging, sondern verfügte mich, nachdem 



alles davongefahren war, auch in die Stub, bedachte was ich mitnehmen 
und wo ich solches suchen wollte, und setzte mich in solchen Gedanken 

auf eine Bank schrittlings nieder; ich war aber kaum aufgesessen, da fuhr 

ich samt der Bank gleichsam augenblicklich zum Fenster hinaus, und ließ 
mein Ranzen und Feuerrohr, so ich von mir gelegt hatte, für den 

Schmierberlohn und so künstliche Salbe dahinten. Das Aufsitzen, 
Davonfahren und Absteigen geschah gleichsam in einem Nu! denn ich 

kam, wie mich bedünkte, augenblicklich zu einer großen Schar Volks, es 
sei denn, daß ich aus Schrecken nicht geacht hab, wie lang ich auf dieser 

weiten Reis zugebracht; diese tanzten einen wunderlichen Tanz, 
dergleichen ich mein Lebtag nie gesehen, denn sie hatten sich bei den 

Händen gefaßt und viel Ring ineinander gemacht, mit 
zusammengekehrten Rücken, wie man die drei Grazien abmalet, also daß 

sie die Angesichter herauswärts kehrten; der inner Ring bestund etwa in 
sieben oder acht Personen, der ander hatte wohl noch so viel, der dritte 

mehr als diese beiden und so fortan, also daß sich in dem äußern Ring 
über zweihundert Personen befanden; und weil ein Ring oder Kreis um 

den andern links und die anderen rechts herum tanzten, konnte ich nicht 

sehen, wieviel sie solcher Ring gemacht, noch was sie in der Mitten, 
darum sie tanzten, stehen hatten. Es sah eben greulich seltsam aus, weil 

die Köpf so possierlich durcheinander haspelten. Und gleichwie der Tanz 
seltsam war, also war auch ihre Musik, auch sang, wie ich vermeinte, ein 

jeder am Tanz selber drein, welches ein wunderliche Harmoniam abgab; 
meine Bank die mich hintrug, ließ sich bei den Spielleuten nieder, die 

außerhalb der Ringe um den Tanz herum stunden, deren etliche hatten 
anstatt der Flöten, Zwerchpfeifen und Schalmeien nichts anders als 

Nattern, Vipern und Blindschleichen, darauf sie lustig daherpfiffen: etliche 
hatten Katzen, denen sie in Hintern bliesen und auf dem Schwanz 

fingerten, das lautet' den Sackpfeifen gleich: andere geigten auf 
Roßköpfen wie auf dem besten Diskant, und aber andere schlugen die 

Harfe auf einem Kuhgerippe, wie solche auf dem Wasen liegen; so war 
auch einer vorhanden, der hatte eine Hündin unterm Arm, der leiert' er 

am Schwanz und fingert' ihr an den Dütten, darunter trompeteten die 

Teufel durch die Nase, daß es im ganzen Wald erschallete, und wie dieser 
Tanz bald aus war, fing die ganze höllische Gesellschaft an zu rasen, zu 

rufen, zu rauschen, zu brausen, zu heulen, zu wüten und zu toben, als ob 
sie alle toll und töricht gewesen wären. Da kann jeder gedenken, in was 

Schrecken und Furcht ich gesteckt. 
    In diesem Lärmen kam ein Kerl auf mich dar, der hatte ein ungeheure 

Krott unterm Arm, gern so groß als eine Heerpauke, der waren die Därm 
aus dem Hintern gezogen und wieder zum Maul hineingeschoppt, welches 

so garstig aussah, daß mich darob kotzerte: »Sieh hin Simplici«, sagte er, 
»ich weiß, daß du ein guter Lautenist bist, laß uns doch ein fein Stückchen 

hören.« Ich erschrak, daß ich schier umfiel, weil mich der Kerl mit Namen 
nennete, und in solchem Schrecken verstummte ich gar und bildete mir 

ein, ich läge in einem so schweren Traum, bat derowegen innerlich im 
Herzen, daß ich doch erwachen möchte, der mit der Krott aber, den ich 

steif ansah, zog seine Nasen aus und ein wie ein kalekutscher Hahn, und 



stieß mich endlich auf die Brust, daß ich bald davon erstickte; derowegen 
fing ich an überlaut zu Gott zu rufen, da verschwand das ganze Heer. In 

einem Hui wurde es stockfinster und mir so fürchterlich ums Herz, daß ich 

zu Boden fiel und wohl hundert Kreuz vor mich machte. 
 

 
252. Die Hexe in der Staatstheorie: Veit Ludwig von Seckendorffs 

›Christen-Staat‹, 1685 
 

a) Die Existenz des Hexenverbrechens ist gewiß 
 

§ 5. Daß durch zauberey unsichtbarer weise, und also durch die krafft der 
geister gewircket werde, ist mit exempeln und erfahrungen bewiesen. 

 
Unzehliche acten liegen hin und wieder in archiven und gerichts-stuben 

von der zauberey, und zwar einer solchen, die nicht in blosser erzehlung 
oder bekaentniß der gefangenen bestanden, sondern deren effect von 

andern leuten gesehen worden; zum exempel, daß, wann ein zauberer 

ausgesagt, er habe in eines andern menschen leib unterschiedliche dinge, 
zu dessen plage und beschwerung, mit huelffe des boesen geistes 

unvermerckt eingezaubert, so hat sichs in beyseyn der gerichts-personen, 
aertzte, und dergleichen leute wuercklich befunden, und sind bezauberten 

leuten aus ihren schenckeln oder armen solche materialien heraus 
geschnitten worden, als glaß, haare, eyerschalen, ja gar gifftige thiere, 

eydexen, kroeten, molchen, und dergleichen, die durch keine natuerliche 
wege, oder menschliche kunst, hinein gebracht worden, sondern es muß 

es ein geist durch den zauberer, oder auch vor sich gethan haben. 
Unverwerffliche zeugen haben mit ihren augen gesehen, daß am hellen 

tage sich getreyde-garben auf denen aeckern von sich selbsten 
aufgerichtet, auch gantze schober heu in die hoehe gestiegen, und ueber 

berg und thal weg gefahren, also dem eigenthumsherrn entwendet, und 
zauberischen leuten zugebracht worden. Man kan personen, zeit und ort 

dißfalls nennen. Wie viel zauberinnen haben bekennet, und sind darauf 

gestorben, daß sie aus einem strick oder seil, oder aus einem holtz so viel 
milch gemolcken, als ihr eigen vieh nimmermehr geben koennen, und hat 

sich im werck befunden, daß hingegen denen einwohnern selbigen orts die 
milch an ihrem viehe gaentzlich oder lange zeit gemangelt; man weiß 

hierueber die oerter, die personen und alle andere umstaende anzuzeigen, 
und sind zum wenigsten etliche exempel unwidersprechlich gewiß, wann 

gleich tausend andere verworffen wuerden, und der vorwand der atheisten 
bey etlichen faellen und personen gelten moechte, es waere eine 

melancholische einbildung miltz-suechtiger leute, oder eine falsche 
relation ... 

 
b) Unglaube an Hexerei wäre Atheismus 

 
I. III. 5. & 6. Von wirckung der geister und zauberer. 

 



Daß zu bekraefftigung der Religion einen starcken grund gebe, was von 
solchen wirckungen vermercket wird, die aus unsichtbarer krafft, und also 

wunderlich geschehen, und daraus ein geist, und dessen wesen und macht 

geschlossen werden muß, das observirt Henricus Morus Lib. 3. Antidoti 
contra Atheismum, und bewaehrt es mit vielen umstaenden und 

Zeugnissen, ob es gleich die Atheisten gar nicht glaeuben wollen. Er 
erfordert aber drey stuecke, daraus zuerkennen, ob dergleichen 

erzehlungen wahr seyn, nemlich 1. Wann sie von ehrlichen leuten 
herkommen, die keinen vortheil davon haetten, wann sie luegen wolten. 

2. Wann ihrer viel sind, die eine sache und begebniß gesehen. 3. Wann 
von solchen geschichten etwas sichtbares und handgreifliches 

ueberblieben ist. Es koennen zwar, sagt er, auch etliche wahr seyn, wann 
sich diese reqvisita nicht alle dabey finden: Aber wo sie also eintreffen, so 

waere thoericht und grob, wo man daran zweiffeln wolte .... Hierauf 
handelt er cap. 2. biß 12. von etlichen Magischen dingen, als dem 

sieblauffen, pferde-cur durch worte, characteren und dergleichen, vom 
winde und gewitter, so durch zauberey verursachet werden, von dem 

fahren der menschen in der lufft, von polter-geistern in haeusern, von 

bezauberung der menschlichen leiber, und von andern boesen thaten der 
zauberer, von ihrer schaendlichen vermischung mit dem boesen geiste, 

von welchen allen er alte und neue exempla aus buechern und 
erzehlungen anfuehret, dergleichen zwar noch mehr bey denen autoribus, 

daraus er sie allegirt, sonderlich dem Wiero, zu lesen. Dahero ich auch 
bedencken gehabt, in diesem meinem werck andere exempel, als die ich 

selbst mit gewissen umstaenden erfahren, und solche zu glaeuben mich 
convincirt halte, anzuziehen. Morus defendirt auch seine angezogene 

Historien in Appendice Antidoti. c. 11. ruckt auch mit ein, aus Bodino, eine 
erzehlung von erscheinung eines guten engels, c. 13. und hat darueber 

seine gedancken, c. 14. da er dann die moeglichkeit nicht leugnet, aber 
von der frage, ob man dergleichen erscheinungen oder Magiam bonam, 

wie sie etzliche nennen, verlangen und darum beten solle, behutsamlich 
antwortet, sonderlich daß dergleichen verlangen aus keinem hochmuth 

und andern herkommen mueste, damit man nicht in verfuehrung und 

betrug des boesen geistes falle ... Hiernechst antwortet er c. 16. etliche 
einwuerffe der Atheisten wider die erscheinung und wirckung der geister. 

Als da sie sagen, es sey eine einbildung, ja die einbildung koenne solche 
wunderliche dinge selbst, zum exempel, ein krieges-heer in der lufft 

formiren, welches, sagt er, ein groesser wunder waere, als alles, was man 
von geistern lehrt. Deßgleichen verwirfft er des Vanini ausreden, als ob 

solche dinge aus duensten (ex ffluviis) der coerper herkaemen, welchen 
schwarm der Epicurus erfunden; oder daß die figuren am himmel von 

dingen, so auf der erden geschehen, abgespiegelt und vorgebildet 
wuerden. Daß aber solche gesichter gesehen, und von geistern den 

menschen zur warnung, verursachet werden, daran zweiffelt Morus nicht, 
und fuehrt unter andern einen beweiß aus dem sonst ungottes-fuerchtigen 

Machiavello Lib. 1. de Republ. c. 16 ... 
 Neue Aufrufe und Ansätze zur Hexenverfolgung 

 



253. Jeremias Drexel: »Lasset die Zauberer nicht am Leben!« 1637 
 

Daß sich im christlichen Staate Zauberer und Hexen, die schlimmsten 

Teufelsdiener, finden und zwar in nicht geringer Anzahl, ist ein derartiges 
Uebel, daß es einigen unglaublich erscheint. Aber die Wirklichkeit spricht. 

Unberechenbarer Schaden an den Saaten, am Vieh, an den Menschen legt 
Zeugnis dafür ab. Und wer könnte die Stirne haben, so verschiedene 

Richter, die an so vielen Orten gegen diese Pest mit Feuer und Schwert 
vorgehen, des Irrtums zu zeihen? So viele Tausende aus dieser Höllenbrut 

sind verbrannt worden, und wir werden alle Richter der Ungerechtigkeit 
anklagen? Es giebt nichtsdestoweniger sehr kalte, des Christennamens 

unwürdige Christen, die sich mit Händen und Füßen gegen die Vertilgung 
dieses Unkrautes sträuben, damit nicht etwa, wie sie sagen, gegen die 

Unschuld gewütet werde. O, ihr Feinde der göttlichen Ehre! Befiehlt denn 
nicht das göttliche Gesetz ausdrücklich: die Zauberer sollst du nicht leben 

lassen? Hier rufe ich so laut ich kann und auf göttliches Geheiß zu den 
Bischöfen, Herren, Fürsten, Königen: Lasset die Zauberer nicht am Leben. 

Mit Feuer und Schwert muß diese entsetzliche Pest ausgerottet werden. 

Ausgerissen muß dieses Unkraut werden, daß es nicht in übergroßer 
Fruchtbarkeit emporschieße, wie wir es leider sehen und beklagen. 

Aufgeräumt soll werden mit den Gottlosen, daß die Pest nicht weitergreift, 
brennen sollen die Aufrührer Gottes, damit sie nicht das Reich des Teufels 

auf der Erde verbreiten. Euch, ihr Fürsten und Könige, ist das Schwert 
anvertraut, daß ihr die gerechte Strafe an den Schuldigen vollziehet; wer 

ist aber mehr schuldig als der geschworene Feind Gottes? Die Zauberer 
und Zauberinnen sind alle erklärte und geschworene Feinde Gottes. O 

Fürst, o König, die Zauberer lasse nicht leben. 
 

 
254. Abraham a Sancta Clara: Hexen in der Wiener Kapuzinerpredigt, 

1688 
 

Dieß Jahr 1688, im Monat Juni, haben sie einen so großen Schauer 

heruntergeworfen, daß deren etliche Steine fünf Pfund schwer gewogen, 
und hat man unweit der Hauptstadt Gräz gewisse große Vögel 

wahrgenommen, welche in der Höhe vor diesem grausamen 
Schauerwetter geflogen und selbiges hin und her geführt. Einige 

bekannten, so nachmals verdienter Maßen im Feuer aufgeopfert worden, 
wie sie das höchste Gut und die heiligsten Hostien salva venia in den 

Sautrog geworfen, selbige mit einem hölzernen Stössel nach Genügen 
zerquetscht, daß auch mehrmalen ihren Gedanken nach das helle Blut 

hervorgequellt, dennoch ganz unmenschlich und unbeweglich in ihrer 
Bosheit fortgefahren, gedachtes höchstes Geheimnis mit unflätigem 

Wasser begossen, und nachdem sie es mit einem alten Besenstiel gerührt, 
sei alsobald der klare Himmel verfinstert worden und allerseits, wo es 

ihnen gefällt, der häufige Schauer heruntergeprasselt. 
 

 



255. Exempel in der protestantischen Dämonologie: Theophil Spitzels ›Die 
gebrochene Macht der Finsternüß‹, Augsburg 1687 

 

a) Die Calwer Verfolgung von 1673 
 

Es haben etliche Kinder von ungefehr 7. 8. 9. und 10. Jahren, theils 
Knaben, theils Maegdelein, deren einige noch in die oeffentliche Schul 

gehen, andere vor kurtzer Zeit daraus genommen worden, ausgesagt vor 
Eltern, Bekannten, Freunden, und auch letztlich fuer geistliche und 

weltliche Beamten, und bekennens noch bestaendig, daß sie von gewissen 
Personen (deren bereits etliche von hoher Obrigkeit eingezogen und 

peinlich beklagt worden) in der Nacht zu unterschiedlichen Stunden, vor 
oder nach Mitternacht, auch bißweilen gleich bey anbrechender Nacht, 

oder bloß vor Tags abgeholet, und in die Versammlung der Hexen 
gefuehret worden, an unterschiedliche Orte des Feldes, der Gassen, oder 

gemeinen Plaetze ... 
    Welche Bekaenntnissen, ob sie von den Kindern aus Furcht vor den 

angedroheten harten Proceduren, oder weil es ihnen indem sie etliche 

Tage lang anders nichts, als von solchen Sachen reden hoeren, 
natuerlicher Weise im Traum also vorkommen, oder weil der Satan durch 

GOttes Zulassung im Schlaff solche Vorstellungen und Einbildungen ihnen 
beygebracht, geschehen, man dahin gestellet seyn lassen muß, 

anerwogen, bey so vielen Kindern, und zwar jedem insonderheit, 
schwerlich etwas gewisses sich bestimmen laesset. 

    Also aber nahme das Wesen leichtlich zu, und geschahe, daß wann ein 
Kind, ob es gleich in seiner Eltern Armen, oder vor ihren Augen die Nacht 

hindurch geschlaffen, des Morgens gesagt, es seye von dieser oder jener 
Person auf dem Ruecken, oder auf einer Gabel hinaus gefuehret worden, 

und habe diese oder jene Person auf dem Hexen-Tanz gesehen, solchem 
Angeben leyder Glauben zugestellet, und dahero diejenige, so als 

hinausfuehrende benahmset worden, von denen uebel berichteten allzu 
fruehzeitig fuer Hexen und Unholden gehalten, ja mit solchem 

abscheulichen Namen etwa ins Angesicht hinein betruebet, mithin die Zahl 

der angegebenen Kinder fast taeglich vermehret worden. Daraus ist, wie 
leicht zu erachten, grosser Mißversand, gefaehrlicher Argwohn, hefftiger 

Zanck und Hader, ja gar Thaetigkeit mit Antastung einer und anderer fuer 
schuldig gehaltenen Person, in der Gemeine erwachsen. 

    Bey so gestalten Sachen aber, hat zu vor hoechst ermeldte des Herrn 
Administratoris Hochfuerstliche Durchlaucht nicht ermangelt, auf eigene 

Dero nicht gering Unkosten, eine absonderliche Commission von 4. 
Jurisconsultis und einem Theologo an solches Ort zu ordnen, welche nach 

habender gnaedigster Instruction, das gantze Werck genau untersucht, 
und befunden, daß ob gleich ein und andere Person an solchem Ort der 

Hexerey schuldig oder verdaechtig, (immassen oberwehnte betagte Wittib 
Anna Haffnerin samt ihrem Stieff-Enckel Bartholomaeus Sib, bereits vor 

Abordnung solcher Commission mit Urtheil und Recht vom Leben zum 
Tode gerichtet, die zwey Schwestern aber neben noch einer andern 

Person, als einiger massen verdaechtige, bey welchen jedoch die Justitz 



weiter nicht kommen koennen, bey Beschliessung dieser Commission aus 
Stadt und Amt Calw geschaffet worden) gleichwohl das meiste Geschrey, 

so bishero weit und breit von dieser Stadt erschollen, junger Kinder 

ungewisse, zweifelhafte und manchmal wieder sich selbst streitende, bey 
vielen nicht nur quoad nocturnos, sondern auch quoad diurnos actus, so 

sie hiebevor angegeben, zuletzt gantz anderst gethane, ja von ihrer nicht 
wenig gantz und gar revocirte Aussagen, naechtliche entweder natuerliche 

oder aufs hoechst Satanische Traeume bey etlichen Kindern, bey keinen 
aber einig gewisses Factum oder Corpus delicti, worauf ein Christlicher 

Richter sicher fussen koente, zum Grund habe, dahero auch die schwere 
Bezuechtigung, daß (ausser denen beyden justificirten) ein und andere 

auch angegebene Person mit der Hexerey behafftet, von Rechts wegen 
nicht zu dulden seye. 

    Und nachdem hoechstermeldte Jhro Hoch-Fuerstliche Durchlaucht, so 
wohl durch Predigt, als auch ferners hierauf erfolgte unterschiedliche 

durch die abgeordnete Herren Jurisconsultos an das Volck zu Calw 
gehaltene Reden, der gantzen Gemeinde, wie nicht weniger denen vor sie 

gebrachten Kindern und Eltern insonderheit, was von diesem Werck zu 

halten, gruendliche Unterweisung, so dann auch, wie man sich allerseits 
hinkuenftig verhalten solle, Erinnerung und Befehl geben lassen, hat durch 

GOttes vaeterliche Gnade, deme ewigen Danck dafuer gesagt seye, nicht 
allein die Verbitterung des gemeinen Volcks, sondern auch die naechtliche 

Beunruhigung der lieben Kinder sich je mehr und mehr verlohren, daß an 
bald erfolgendem guten Ruhestand solcher Gemeinde, bevorab, wann 

allerseits Gliedmassen in den Wegen des HErrn, und Gebrauchung der 
ordentlichen von ihm gestiffteten Mittel verharren, nicht zu zweiffeln ist. 

 
b) Der Zauberer-Jackl-Prozeß von 1678 bis 1680 

 
Sie bekannten nemlich einhellig, daß sie aus Trieb des leidigen Fuerwitzes 

und Verlangen die Kunst zu wissen, wie sie kleine Maeußlein, Ratzen etc. 
machen koenten, mit dem so genannten Zauber-Jaggl vor der Stadt in die 

nechste Au auf die Seiten gegangen, allwo unversehens ein schwartzer 

Mann gestanden, rauhes und schwartzen Angesichts, und Klauen an 
Haenden und Fuessen habend, dieser habe sie, Maleficanten, um ihre 

Namen gefragt, und mit einem bey sich getragenen Messer einen Schnitt 
in die kleine Finger lincker Hand gemacht, das Blut aufgefangen, und mit 

demselben ihre Namen in ein schwartzes Buch eingeschrieben, sie in aller 
Teufel Namen anders getaufft, und Sauspeck geheissen, der Tauffgoett 

sey der Teufel selbst gewesen, der jedem ein grosses Geld, so des andern 
Tages f.h. zum Roßzurgl worden, fuer ein Tauff-Geld gegeben. Worauf sie 

dann die H. Dreyfaltigkeit und alle Heiligen verleugnet, und sich dem 
Teufel mit Leib und Seel verbunden haetten, auch deme versprochen, 

fuerbas keine gute Wercke in oder ausser der Kirchen zu thun, sondern 
dem leidigen Satan in allem Gehorsam und aufwaertig zu seyn, zumahln 

auch andere trachten unter sein Joch zu bringen. Wie sie dann ohne 
vorhergegangene H. Beicht, zu zwey oder mehr mahlen gleich auf oder 

nach einander, in dieser und jener Kirchen die Hochheil. Hostiam in den 



Mund empfangen, aber unvermerckt des Priesters und der Umstehenden 
gleich wieder heraus und in die Schneitz-Tuchl gethan, mit sich in obige 

Au getragen, daselbst auf Anstifften des Zauber- Jaeggls und Teufels mit 

dem Messer darein gestochen, bis das Blut haeuffig heraus geflossen, 
wobey sie dann die allerschaendlichste Gottes-Laesterung heraus 

gestossen, so ich hier zu wiederholen billig grosse Scheu und Bedencken 
trage, die H. Hostiam haben sie auch zu Zeiten in denen s.h. Schuhen 

oder wohl gar in denen partibus posterioribus auf die Hexen-Taentze 
getragen, allwo sie und andere ihres gleichen vorderst dem Satan, so auf 

einem hohen Thron gesessen, tieffe Reverenz gemacht, ihren Gott und 
Herrn genennet, die Fuesse und den Hindern gekuesset, angebetet, und 

darauf die dahin gefuehrte Hostiam mit Messern und zugespitzten 
Hoeltzlin gestochen, darauf in das Koth eingegraben, und im Unflath 

liegen lassen. Hernach haben sie nach wiederholten abscheulichen Gottes-
Laestrungen ihre Kurtzweilen angefangen, viel Tische seyen mit Speisen 

von Gesottenem und Gebratenem besetzt, und sie vom besten Wein 
tractiret worden etc. Nach dem Essen haetten sie mit einander, und zwar 

ein jeder mit seiner Liebhaberin getantzet, bald aber auf die Seite 

gegangen, und mit denen Teufeln als ihren vermeynten Liebhabern die 
Unzucht etiam inversa venere getrieben, in welcher schaendlichen 

Vermischung sie bald incubos bald succubos vertreten etc. Zu Belohn- und 
Vergeltung dieses Gehorsams habe ihnen der Teufel ein graues Pulver 

zum Wettermachen und ein schwartzes zum Leut und Vieh toedten oder 
kruemmen verehrt. Ingleichen haetten sie auch von dem boesen Geist 

eine Salbe empfangen, womit sie sich, wann sie ausfahren wollen, 
geschmieret, und in Gespanschafft des gruendigen Stoephls auf die 

Hexen-Plaetze sonderlich in die Wein-Keller gefahren, den Wein 
ausgetruncken, und in die Faesser s.h. haben etc. 

 
 

256. Verfolgungsstimmung in Westfalen, Büren 1702 
 

... was an diesem ohnedem miserablen Orte aufs neue für Unglücksblicke 

sich hervortun, und obschon bekannt, was der Verfolg dieser geschweiften 
Materie in den Städten und Gemeinheiten für schlechten Nutzen bringt, so 

fehlt es doch an unbesonnenen und hitzigen Köpfen hier auch nicht, 
welche dieser Tagen nicht allein die große Bürgerglocke zum 

gemeinsamen Aufstand haben läuten wollen, sondern öffentlich gedroht, 
daß, dafern man die alte vormals hier abgehaltene Hexen-Inquisitions-

Protocolla nicht öffnen und de novo processum inquisitionis unverweilen 
formieren würde, sie die hiesigen Berichts Commissarios bei höherer 

Obrigkeit verklagen wollten. 
 Letzte Hexenhinrichtungen 

 
257. Die Kapitulation Nürnbergs vor dem Hexenwahn: Urteil gegen 

Margarethe Mauterin, 1659 
 



Der wohl edle gestrenge herr Johann Hieronymus Imhoff des Heyl. 
Römischen Reichs stattrichter zu Nürnberg hat dienstag, den 

sechsundzwanzigsten monatstag Aprilis dißes 

sechzehnenhundertneunundfünfzigsten jahrs abermahls peinlich 
halßgericht gehalten und daßelbe mit hernach benanten herren des raths 

beseßen: 
 

        herr Christoph Derrer 
                Paulus Harßdörffer 

                Veit Georg Holzschuer 
                Wolf Jacob Pömer 

                Ulrich Grundherr 
                Paul Albrecht Rieter 

 
        herr Georg Christoph Beheim 

                Georg Paulus Imhoff 
                Jobst Wilhelm Ebner 

                Johann Friedrich Löffelholz 

                Johann Wilhelm Haller 
 

Alß nun nach gewöhnlichen aufleithen die in hernachfolgenter urtheln 
benambste ubelthäterin vor gericht gebracht, ist ihr beruhrte urthel so 

zuvor in gesampten rath einhellig geschloßen, durch den gerichtsschreiber 
deutlich vor und abgeleßen worden. 

    Nachdem ein wohl edler gestrenger und hochweiser rath dieser statt 
unßere herren von obrigkeit und ampts wegen gegenwertige Margaretha 

anietzo Hanßen Mauterers, stattschüzen alhier eheweib, den 23. Marty 
iüngsthin auß rechtmäßigen billichen ursachen in ihrer wohnbehausung 

gefänglich annehmen und in die loch verhaft führen laßen, hat sich in 
denen mit ihr unterschiedlich vorgenommenen verhören befunden, sie 

auch bekanntlich außgesagt, daß sie bereits vor acht iahren bey 
lebzeithen ihres vorigen ehemanns Georg Staudingers, geweßenen löben 

alhier, auß leichtsinniger Verachtung Gottes und verzweiflung an sein hülf 

und allmacht, auch auß begiert des zeitlichen guts und schnöden gewinns, 
den allerärgsten feind Gottes und des menschlichen geschlechts, den 

listigen Sathan zu hülf gerufen, auf deßen erscheinung und verführung der 
allerheyligsten hochgelobten dreyfaltigkeit vermittels grausamer 

Gotteslästerungen abgesagt, dem Teufel sich zu aigen ergeben, mit ihme 
sich abscheulich vermischet, die heylige oblaten bei empfahung des 

hochwürdigen abendmahls zwei mahl aus dem mund genommen und dem 
boßen geist zugestellt, auch sich freventlich unterstanden und eingewiligt 

haben, ein und andere person auf des Teufels befehl ohne alle sonder 
ursach an leib und leben durch zauberey zu beschädigen. Inmaßen sie 

solches alles mit umbständen vor des Heyl. Reichs pannrichter und 
zweyen geschwornen schöpfen frey, ledig und ungebunden nochmals 

bekannt, dardurch sie dann in die straf der halßgerichtsordnung gefallen 
ist, und ihr leib und leben verwürcket hat. 



    Dießem allen nach erkennen meine Herren, die geschwornen schöpfen 
zu recht, daß die Margaretha Mauterin auf die gewöhnliche richtstatt 

geführet und daselbsten erstlich auß sonderbahren gnaden an einen pfal 

erwürgt, hernach mit feuer zu pulver und aschen verbrent werden solle, 
ihr selbsten zu einer wohlverdienten straf, sich vor dergleichen 

abscheuligen unthaten und greulen desto mehr wißend zu hüten. 
Decretum in senatu et executio facto, per carnificem ut supra. 

 
 

258. Vereinzelte Hinrichtungen in den deutschen Territorien: Gutachten 
über Simon Altseer, München 1666 

 
Durchleichtigister Churfürst, Genedigister Herr etc. 

Auf dene wegen des in alhießiger fronuest des Falckenthurns hexerei vnd 
sehr schwehrer verbrechen halber verhafften auch Nunmehr Gott vnnd 

dem Malefiz beuolchnen Simon Altseers mir Zuegefertigt G[ene]di[gi]sten 
beuelch, berichte E. Churfrtl. Dhrtl. ich hiemit vnnderthenigist, daß dieser 

verstrickhte Altseer in der hofmarch Rottenpuech am Ölberg genandt 

bißhero gewohnt, sein Ingehebtes haimetl ainer tochter ybergeben, vnnd 
alß ein pfriendtner oder Austragsman die Cost bey derselben bißhero 

genossen habe. In güettlicher bekhantnus ... bekhent er Acht vnd 
Sibenzig Jahr alt Zusein, massen Er im 34. Jahr seines Alters sich 

verheyrath: vnnd 30 ganze Jahr gehaust habe, Nunmehr aber seye Er im 
14. Jahr verwittibt, wiewohlen Er in der zu Landtsperg gethonen 

bekhandtnus ... außgesagt, sein weib seye vor 11 Jahren gestorben, 
dergleichen variationes in des verhafften aussagen wol mehrer 

Zubefinden, dessen villeicht sein hoches alter vnnd Nunmehr abnemmente 
memori ein vrsach sein khan vnnd geschicht solches allain in schlechtern 

sachen, daran nit vill gelegen ist; In seinen vnnderschidlichen verbrechen 
aber beharrt er bestandhafftig darauf, wie hernach mit mehrern 

Zuvernemmen ... 
    Souill nun seine gebrauchte Zauberische Mittel vnd Seegen betrifft, 

bekhennt Er, daß, Als es in Mense Julio diß Jahrs das an villen orthen 

laider Nur gar zu bekhandte grosse hagel: vnnd schaurwetter gehabt, Er 
verhaffter anndern tags hernach sich vernemmen lassen, wan Er gewalt 

gehabt hette, wolte Er das wetter leichtlich vertriben haben, wie Er dan ... 
mit deme wettersegnen gar wol hat vmbgehn khönden, massen Er von 

des verstorbnen Zimmermaisters zu Staingaden, Muzl genandt (welcher 
alles gekhöndt) Eheweib einen piramentinen Zetl yberkhommen, der die 

Crafft gehabt, daß, wan man deme vor sich gehalten, 10 Pater et Aue 
sambt einem glauben gebettet, auch 3 geweichte liechter gebrennt, es 

wider das wetter also gleich geholfen habe, vnnd seye Er Zur Zeit des 
wetters vnnder den haittern himml hinaußgangen, ermeltes Gebett 

Creüzweiß gebettet, vnnd die wortt fürbaß gesprochen, seye alzeit besser 
worden. Seye auch ein solches Zum öfftern, vnd schon vor 30 Jahren in 

der Raißwiß dergleichen geschechen, damahls ihne die Nachbarn 
gebetten, solle das wetter segnen, so Er auch verstandtner massen 

gethon, die anndere Nachbaren habe Jeder nur 1 Vatter vnser vnnd Aue 



Maria betten derffen, iedoch auch ein geweichtes liecht anstöcken 
müessen, damahls ermeltes wötter ohne allen schaden Zuruckhgangen, 

iedoch auf den ylchberg gewendet vnnd getriben worden, allwo es alles, 

Ja so gar die Rindten von denen Päumben hinweckhgeschlagen habe. 
    Yber das 10. fragstuckh bekhennt verhaffter, daß Er ein Aßnwurz 

gehabt, so im dreyssigist vor aufgang der Sonnen müesse gegraben 
werden, wan Er morgens waß daruon eingenommen, hab ihme khein 

schuß oder degen schaden khönden, wie dan in Soldaten Zeiten ... ihme 
ainstmahls ein schuß auf die brüst Zuegefüegt worden, aber nit 

eingangen, so von ermelter wurzen herkhommen. 
    Yber das vorhergangne 17. fragstuckh sagt verhaffter, daß erst vor 15 

Jahren der böse feindt Nachtszeit im holz zwischen Rottenbuech vnd 
Staingaden in gestalt eines starkhen paurn-Manns, schwarz von angesicht, 

ihme begegnet vnnd weil Er Altseer Erst von einem khrankhen Ross 
hergangen, darzue Er vorhero gehollt worden, ihne mit disen wortten 

angeredt, wie ists, hast du dem Ross geholfen? vnd alß er mit Ja 
geantworttet, noch weitters vermeldt, Er habe wol ein anndere wurzen, 

mit welicher er alles: vnnd ihne kheiner hinhaillen khönde, wolle ihme 

solche geben; hingegen müesse Er verhaffter auch ihme waß geben, vnnd 
soll sich ihme verschreiben, alß Er aber dagegen vermelt, khöndte nit 

schreiben, hab Er ihme die wurzen Zuegestellt, hierauf ins gesicht 
geschlagen, daß ihme die Nasen geblüettet, hieruon Er ein bluett 

genommen, vnd vermeldt: Jezt hab Er schon genueg, soll die wurzel, so 
für alles guett seye, brauchen etc. Yber das 21. fragstuckh bekhennt Er 

noch weitters, daß auf des bösen feindts begehren, Er Gott, vnnser lieben 
Frauen vnd allen heilligen widersagt, vnnd selbe verlaugnet, Zu dem ende 

Er dem bösen feindt etliche wortt nachgesprochen habe, welche die 
verlaugnung Gottes vnd vnser liebe Frau angetroffen ... 

    Mit besagter wurzen sagt Altseer habe Er vill besses gethon, wie auß 
Nachuolgenter erzehlung Zuuernemmen sein würdt, dahingegen aber 

erzehlt er auch beim 17. fragstuckh güettlicher aussag ... daß er gar vill 
Ross vnnd anders Vich hin vnd wider mit solcher wurzen gehaillet, waruon 

Er etwaß herabgeschaben, solches den rossen in einem frischen wasser 

Zutrinckhen gegeben: vnd in die Nasen geschoben habe. 
    Wie offt Er auf die Vnholdentänz vnnd anderwerths außgefahren, sagt 

Er verhaffter in seiner bekhandtnus ... yber das Sechste fragstuckh, Er 
wisse die Zahl, wie offt es geschechen, nit Zubenennen, allein habe Er 

neben anndern Zu 3 oder 4 wochen dene wollust gehabt mit Essen, 
trinckhen vnnd danzen; Es seyen 4 große liechter verhandten gewest, 

welche Immerdar im Craiß herumbgangen, das erste mahl habe er deme 
Teüfl in beysein des Muzels, seiner Mainung nach in einem 

absonnderlichen Zimmer, bey seiner Seel geschwohrn, daß Er ihme 
gehorsamb sein wolle. Seyen ihrer vill Männer vnnd weiber alles 

durcheinander, auch etliche so scharf, alß wie die Stättische aufgezogen, 
vnnd das orth also beschaffen gewest, daß Ers nit genueg ersagen 

khönde, vnd ihme einem Pallast gleich vorkhommen, auch 2 Pfeiffer auf 
einem orth, alß wie einer Canzl gestanden, weliche auf langen: vnd 

Sackhpfeiffen aufgemacht, vnnd sonsten vnnderschidliche instrumenta vor 



ihnen ligent gehabt, Khönde nit sagen, wie offt Er gemustert, id est 
aufgezogen, allain, daß es so offt, alß sie Zusammen khommen, 

geschechen, habe gleich die Negste beste aufgezogen, vnd alles 

vnndereinander gangen, bekhandte vnd vnbekhandte. Aus denen ienigen, 
welche bei dem lesten, 14 tag Zuuor, Ehe Er Zu Rottenbuech in verhafft 

einkhommen, in einem holz Ammergauer Gerichts gehaltnen tanz 
gewesen, wisse Er ein Wittib von trauckha [= Trauchgau] Zunennen, 

beschreibt sogar ihre Claider, so sie damahls angetragen, sagt, sie haben 
den besten wein auß einem schönen gelben pöcher getrunckhen, vnd 

aines dem anndern Zugebracht. Nennt hieryber noch 4 weibspersohnen, 
so Er khennt, auch mit: vnnd darbey gewest seyen, mit deme anhang: 

daß er nit allain, so offt Er bey einem Danz gewesen, gemustert, sonndern 
auch seinen Wollust mit den weibern, Insonderheit mit der also 

benambsten Bärbl, Salome, Agatha und Sophia gehabt habe, seye ihme 
nit anderst vorkhomen, alß ob Er sein weib vnnder sich hette, ausser daß 

Er Zuweillen ein oder andere ganz khalt befunden, damahls ihme wol 
eingebildet, es khein rechtes Mensch sein müesse. 

    Absonnderlich rhuembt der verhaffte yber das 28. fragstuckh in 

allhießig gethoner erstem aussag ... ein Vornemme Malzeit, so man auf 
dem weeg, wie man nach dem gebürg auf Duntenhausen gehet, vnnder 

ainem Aichpaumb zur Zeit des lestern Khriegswesens in Anno 1648 
gehalten ... Man habe getanzt vnnd gesprungen, seye wein vnnd Pier, 

auch der aufwartter genueg verhandten gewest, darbey Er auf ainmahl 13 
Mannspersohnen vnd vill schöne weiber gesechen, deren etliche in 

peürisch vnd Stättischen khlaidern, theills nur aufs schärfist aufgezogen. 
Sie haben die beste Spilleith mit allerhandt Instrumenten vnnd Saittenspill 

gehabt, Er verhaffter habe auch einen tanz gethon ... 
    Schließlich bekhennt auch diser vnChristliche Maleficant, daß Er die 

hochheilligste Hostie 5 mahlen auf nachuolgente weiß verunehrt habe. 
    Alß Erstlich habe Er vor 7 Jahren die heilige Hosti aus dem Mundt 

heraus: auf die Handt: volgents in ein tüechel genommen, alßdan Zu haus 
in einen winckhl gelegt, hernach des hans Ludwigs von Ingenriedt 

Eheweib Vrsula zugestelt, die habe ihme annders nichts, als ein khalb vmb 

einen leichtern werth Zukhauffen geben, dises weibsbildt hab ihne 
hierumben gebetten, wisse nit, waß sie darmit gethon. 

    Fürs annder habe Er vor 2 Jahren die heillige Hostiam aus dem Mundt 
auf die handt: vnd denen pauren beym holz schaden gethon, so vor 5 

Jahren geschechen. 
    Aniezo auf die Zauberey vnnd verhexung des Vichs Zukhommen, 

bekhennt verhaffter yber das 28. fragstuckh ... daß er mit Michaeln 
Abrahamb am Reittern sich ainist zertragen, vmb willen derselbe ihne 

einen wettermacher gehaissen, warauf Er Altseer Zu ihme gesagt, er 
werde seiner baldt empfinden, wie geschechen, dan alß ihme Abrahamben 

ein Ross khranckh: vnd Er verhaffter darzue gehollt worden, habe er von 
der wurzen etwas herabgeschaben, vnd auf den poden geworffen, darüber 

das Ross gehn: vnd verreckhen müessen, hette sonsten, wan er gewollt, 
deme wol helffen köhnden ... 



    Es seindt gleichwohl auch noch anndere vnnderschidliche verbrechen in 
seiner des verhafften bekhantnussen specificiert: aber, vngeacht selbige 

facti permanentis, in hierüber eingeholter erfahrung nit allerdings wahr 

befunden worden ... 
 

 
259. Letzte Hexenhinrichtung Bayerns, Landshut 1756 

 
Vm so weniger zweiffel dann kan in hac casu obwalten, anbetrachtend 

vnsere Rea weit boshaffter in disem laster der hexerey sich verhalten 
habe, vnd zu noch mehreren ueberschweren muessethatten einbekhennen 

muessen. Ein nit vnlengst derley beschechener casus ist gleicherdings in 
denen anmerkhungen supra cod. crim. loc. cit. zuersehen, wie anno 1751 

zu Burghausen ein Maedl von 14 Jahren ob punitum incendii durch das 
schwerdt ihr leben endten muessen; vnd in pari delicto ziehet der 

villmahls angeruembte Carpzov. part. 1. quaest. 39 num. 18. et seqq. ain: 
so anderen praejudicial casum an, crafft deren derley Verbrecher mit 14 

Jahren oeffentlich hingerichtet: vnd nur auf gnaden die lebendtige 

verbrennung nachgesechen worden seye ... 
    Seit mit Maria Strassburgerin einem 10-jaehrigen: vnd von der 

sogenannten vor 5 Jahren in crimine Magiae allhier justificierten 
GeistNandl verfueehrt; vnd abgericht wordtenen Maedls, mit welcher man 

eben durch guette disciplinarische auferziechung ein Prob khonfftiger 
besserung machen wollen, alleinig es hat gehaissen, Aethyopem lavimus, 

es ist gemeltes Hexenkiendl nach einer immer blikhen lassent gueter 
auffuehrung gehlingen entwichen, vnd nit mehr zuerfragen gewesen, also 

villeucht mit leib: vnd Seell Ewig zu grundt gegangen. 
    In gleiche noch groessere gefahr wurdte man gegenwerttige Maleficans 

stuerzen: es were sodann selbe von der gefangenschafft entlassen: oder 
muesste in der engen captur verbleiben, allermassen der abgefuehrte 

Process die gefehrlichkeit gewisen, da sye nembl. sich ainstens todt 
stechen, zur andern Zeit ertrenkhen, ja in der keichen selbst zu todt mit 

einer glassscherben Ader lassen wollen, mithin bey Verschwindtung aller 

hoffnung, captivam ad frugem at viam salutis zurukhzubringen, will besser 
seyn, den weitteren uebel vorzupauen: vnd der justiz seinen lauff 

zulassen; obeschon regulariter das sprichwortt wahr, melius est reddere 
rationem clementiae, quam severitatis, alleinig es wuerdt auf der andern 

seithen in hoc enormissimo delicto ein absaz gemacht, vnd die Richter vnd 
Vrtlsprecher von ain so andern criminal authore adhortieret, ne hoc 

delictum maleficii horrendissimum aetatis excusatione nimium defendant 
... 

    Wan nun demnach die Verlaugnung Gottes, der allerheiligsten 
Jungfrauen Maria, vnd dargegen den mit dem boesen Feund gemachten 

pact: vnd Vnterschreibung: vnd die sodomitische Vermischung mit selben, 
dan die Verzauberung des studentens vnd der cleinen Schwester als 3. 

respect. 4. halsbrechente ueberschwere verificierte delicta in betracht 
nembe, so ist ain jedes deren schon nach clarer Verordtnung des criminal-

cod. P. 1. cap. 7. ohne mich mit chundttiger deducirung der ueber das 



genus mortii glossiierenten Criminalisten aufzuhalten, dergestalten 
todtsstraefflich, das nit allein das schwerdt, sondern woll gar die lebendige 

Verbrennung darauf geschlagen ist; hat also nit noettig, das 

wettermachen, die ertrosslung des Khuendts, vnd die muessbrauch vnd 
entunehrung der heyl. Hostien, an welch letzteren dreyen einbekhennten 

Verbrechen eben nit zu zweifflen, sich aber doch so genau verificiert 
haben, mit anhandt: vnd zu hilff zu nemben. 

    Vnd es wurdte auch auf die lebendtige Feursstraff bey so villfeltigen 
allerschweristen Vnthatten vnd der Reae so gross: vnd rachgierig 

erzaigten bosheit ohnmitbahr ankhommen muessen, wan nit das 
beneficium commiserandae aetatis vnd die langwuerig ausgestandtene 

gefangenschafft zu mildterung der lebendtigen verbrennung, sohin nur zu 
der glatten schwerdtsstraf: vnd alsdanniger Verbrennung des Coerpers 

einratheten. 
    Solch allem nach dann der Recht: jedoch ohnfuergreifflichen Mainung 

bin: vnd bleibe, es solle verstrickhte Veronica Zeritschin ihr selbst zu 
wohlverdienter straf, das sye haubtsaechlich die allerheylligiste 

Dreyfaltigkheit, vnd die allerseelligste Muetter Gottes Maria verlaugnet, 

die heyl. Hostien gottsrauberisch sacrilegischer weis entunehret, dem 
Teufel selbsten aber sich ergeben, vnd mit aigenen blueth vnterschriben, 

dann mit disem bestialische Vnzucht gepflogen, nit weniger Menschen 
verzaubert, ain Wetter gemacht: vnd leztlich ain Khuendt vmbgebracht, 

jedermann aber zu einem sonderbahr gewahrlich schreckvollen Exempel 
sich von dem abscheulichen laster der Hexerey: vnd teufflischen 

Gemeinschafft zu hietten, dem Scharfrichter uebergeben, zum 
gewohnlichen Richtplatz hinausgefuehrt, vnd daselbst mit dem Schwerdt 

vom Leben zum Todt gebracht: hinnach aber der Coerper auf dem 
scheiderhauffen zu aschen verbrennt werdte. 

    Welches zu meiner anuerlangte wegen bestraffung obiger Delinquentin 
fuehrent mindetsten Rechtsmainung andienen: vnd mich 

diesthoeflichistens empfelchen wollen. 
    Actum N. den 5. Merzen 1756. 

    Meinen besonders hochgeehrtist vnd hochgeehrten Herren Dienst 

Ergebenister 
    Lit. N.N. churfrtl. Regierungsadvoc. vnd Paan Richter Rentambts alda. 

 
 

260. Eine Stimme kurz vor der letzten Hexenverbrennung 1768 
 

Sagen sie mir doch, warum werden jetzt so wenig Hexen verbrannt? 
Warum haben jetzt die Richter so wenig damit zu tun? Es sind im 15. und 

16. Säculo, in einer Zeit von 140 Jahren 30000 theils Hexen, theils 
Hexenmeister zum Scheiterhaufen verdammt worden. Jetzt sind diese 

Trauerspiele ganz selten ... 
 

 
261. Einer der letzten Hexenprozesse Deutschlands, Fürststift Kempten 

1775 



 
Auf dises hin wurde entzwischen der jnquisitin und der Kühestallerin die 

Confrontation vorgenommen, und ob zwar die Kühestallerin der jnquisitin 

alles unter das Gesicht widerhollet, so hat doch die jnquisitin die von der 
Kühestallerin an dem Frohnleichnams- Abend angezeigte Begebenheit als 

auch die in der Frühe und Abends Zeit zwischen 3 und 4 Uhr mehreren 
Theils vermerkte Unruhe, wie nicht weniger, daß Sie zu der Kühestallerin 

3 Tag vor Lichtmeß gesagt hätte: ob wäre der Teufel bey ihr gewesen: 
widersprochen, inzwischen aber ad jnterr. 98 usq. 123 widerholt, den Pact 

mit dem Teufel in der Nacht-Hörberg auf dem Sennhof gemachet zu 
haben, und daß sie mit 2 vorderen aufgehebten Fingern Gott 

abgeschwohren, die Mutter Gottes und allen Heiligen ab- und hiegegen 
dem Teufel sich zugesagt: ihme zu dienen, zu gehorsamen, ihme zu 

verehren und sein zu seyn, wornach sie dann in specie auf den ihr 
gemachten Zuspruch ad jnterr. 110 und 111 einbekennet, damahlens mit 

dem Teufel die Unzucht in dem Werk verrichtet zu haben. 
    Es wurde auf diseshin mit der jnquisitin die Verhör über die von dem 

Zuchtmeister unterm 10. diß beschehene eydliche Aussag continuiret, und 

ob zwar selbe hierauf ad jnterr. 124 auf deme verblieben, ob hätte sie mit 
dem Teufel keinen anderen Umgang, als wie sie bereits bekennet, mehr 

gehabt, auch mit demselben nicht öfters als auf dem Harth unzucht 
getrieben; So hat sie dagegen zur Vermäntlung des mit ihme gepflogenen 

commercii concubinarii gesagt, daß ihr in dem Schlaf vorgekommen, ob 
thäte der Teufel scheinbahrlich vor ihr darstehen und thäte sie sich mit 

demselben, wie auf dem Harth, versündigen, welches ihr zu Langenegg 2 
bis 3 mahlen begegnet seye, wie dann in denen Gedanken der Teufel 

immer bey ihr gewesen, und ihr zugesetzet, daß sie sich solle ab dem 
Brodt Thuen: sie seye sein und nicht mehr in der Gnad Gottes. Sie habe 

viele derley Träume gehabt und auch in dem Traum hierzu eingewilliget, 
meisten Theils aber dabey, daß sie sich solle selbsten umbringen. 

    Der Teufel seye ihr dabei vorgekommen, wie ein Männlein von 16 oder 
17 jahren, bald als wie grün gekleidet, bald als wenn er rothe Hosen und 

bald als wenn er nur kurze Stifeleten tragen Thäte. In dem Traum sey ihr 

dann vorgekommen, sie erzähle ihme, was an deme Tag geschehen, und 
habe halt mit diesem, den sie Hannes geheißen, geheimgartet. 

    Bekennet übrigens zugleich, daß der Teufel, wie sie Gott und allen 
Heiligen auf dem Harth abgeschwohren, sich ihme zugeeignet und mit 

ihme Unzucht zu treiben versprochen gehabt, so hätte dieser zu ihr 
gesagt, daß sie ihme »Hanß« nennen, ihme dienen, und was er wolle, 

Thuen solle, dagegen Er ihr Sachen genug schaffen und ihr Buhler sein 
wolle. 

    Sie jnquisitin hingegen habe der Teufel »Mey« geheissen; vide jnterr. 
139 usq. 154. 

    Gleich wie man hierauf der jnquisitin ad jnterr, 155 den Vorhalt 
gemachet, daß auf solche Art es nicht wohl sein könne, mit dem Teufel in 

dem Traum Unzucht getrieben zu haben, und daß ihr solches nur in dem 
Traum vorgekommen seye, sondern daß aus diesem sich vielmehr ergebe, 

daß, weilen der Teufel ihr versprochen, ihr Buhler zu seyn, sie mit 



demselben die Buhlschaft wissentlich und geflißentlich getrieben habe, 
zumahlen sie selbsten gegen den Zuchtmeister nicht in Abrede gestellt 

hätte, sich 3 Mahlen in Werk versündiget zu haben. So hatte dise 

geantwortet: Es habe es ihr eben nur der Teufel so eingegeben, dem 
Zucht-Meister es so zu sagen. Sie seye halt aus der Gnad Gottes, weilen 

sie Gott und alle Heiligen abgeläugnet, so vielmahl die Heilige 
Sacramenten unwürdig empfangen. 

    Es nutze sie kein Betten mehr, sie seye schon verdammt. Von der Zeit 
an, als sie dem Augustiner gebeichtet und nicht recht absolviret worden zu 

seyn geglaubet, komme ihr bishero im Traum und in dem Schlaf vor, als 
wan sie sich immer mit dem Teufel versündigen thue. vid. jnterr. 162 ... 

    Sie seye aus Armuth und Verlassenheit hinter den Teufel gerathen, 
inzwischen habe der Teufel von ihr nichts anderes als die Unzucht 

verlanget, und derentwillen auch weder denen Leuthen noch dem Vieh 
jemals einen Schaden zugefügt. 

    In peinlicher Rechts-Fertigung sich haltend entzwischen dem 
hochfürstlichen Kempt. Fiscalen, Ankläger an einem, dann Maria Anna 

Schwegelin, etlich 40 Jahr, von Lachen, der diesseitigen Herrschaft 

Deinselberg gebürtig, ledigen Standes, Angeklagten, am anderen Theil 
p[un]cto pacti cum daemone wird auf beschehene Anklag Red und 

Antwortt und allgründlicher Untersuchung der Sachen nach reiffer 
Ueberlegung und hierüber eingeholten Rath deren Rechtsgelehrten, 

vermög deren peinlichen Rechten und Ausweisung Kaiser Carl V. 
Halsgerichtsordnung von Malefiz-Amann. und Urtheils-Sprechern dieses 

Gerichtes zu Recht erkannt: 
 

daß die Maleficantin wegen dieser mit dem bösen Feind eingegangener 
wiederholter Bündtnuß, als einem deren ärgsten Lastern, dem 

Scharfrichter zu Handen und Banden übergeben, auf die gewöhnliche 
Richtstatt geführt, daselbst durch das Schwerd vom Leben zum Tode 

hingerichtet, der Körper hingegen verbrannt werden solle, dieses ihr zur 
wohlverdienten Straf, anderen hingegen zum Beyspihl und Exempel, 

allermaßen sie dahin condamniret wird. Von Rechtswegen. 

Actum et publicatum, Stift Kempten, den 11. April 1775. 
 Legitimationszwänge der Verfolger 

 
262. Philipp Jacob Spener: Steigende Skepsis der Pietisten, 1701 

 
So komme fast ungern an die materie von den gespensten wegen der 

großen ungewißheit. In den, ob ich wohl nicht allein, daß böse geister 
seyn, der schafft glaube, sondern auch zugebe, daß dieselbige erscheinen, 

davon mir solche exempel zuweilen vorgekommen, die unzweiflich waren, 
mirs doch schwer wird wo es auf eine hypothesin kommet, auff die 

wahrheit dieses oder jenes gespensts, ja ich sorge, wenn ein exempel 
wahrhafftig ist, daß leicht 10 andere hingegen betrug oder phantasie zum 

grunde gehabt haben. Wie demnach bey meinem gedencken dinge 
vorgegangen, und die historien davon gedrucket worden sind, da man 

sagen solle, die wahrheit der sache wäre sonnen klar, und kam doch 



endlich herauß, daß leute entweder betrug gebraucht, oder sich selbs 
betrogen, sonderlich weil die krafft der phantasie sich weiter erstrecket, 

als man insgemein sich einbildet. 

 
 

263. Atheismus-Vorwurf gegen Christian Thomasius 
 

Ein längst verlohrner Sohn, der alles Gut verprasset, 
Was an Religion, an Ehr, und Nahmen ist, 

Der hasset, was man liebt und liebet, was man hasset, 
Der Hohn für Wasser säufft und Spott für Träbern frisst, 

Lacht alle Lehren aus, dreht und verkehrt die Bibel, 
Ist wohl ein Ismael und rechtes Kirchen-Übel, 

Gespenster glaubt er nicht, auch keinen Bund der Hexen! 
Welch Atheistisch Gifft, das er hierunter hegt! 

Er ist ein Höllen-Huhn, das itzo erst will käcksen, 
Biß daß es nach und nach die Eyer hingelegt, 

Den Sadducäer Geist von neuen auszubrüten, 

Ach dafür woll uns doch der liebe Gott behüten! 
 

 
264. Gerichtsordnung Kaiser Josephs I., 1707 

 
Art. XIX. § 3. Die Zauberey (worunter auch Wahrsagen, Aberglauben, 

Topfeingraben, Schlösser an Bäume verschließen, solche in Brunnen oder 
Wasser werfen, Schüssen, Knipfen etc. gezogen werden), ist eine mit 

ausdrücklich oder heimlich bedungener Hülff des Teufels begangene 
Unthat. 

    Auf wahrhaffte Zauberey, sie geschehe mit ausdrücklich- oder 
verstandener Verbündnus gegen den bösen Feind, dardurch denen Leuten, 

Viehe oder Früchten der Erde Schaden zugefüget wird, oder auf diejenige, 
welche neben Verläugnung des christlichen Glaubens sich dem bösen 

Feind ergeben, mit demselben umgangen, oder sich unzüchtig vermischet, 

wann sie auch sonsten durch Zauberey niemand Schaden zugefüget 
hätten, gehört die Straff des Feuers, obschon solche, aus erheblichen 

Ursachen, und wann Inquisitus oder Inquisita dazu gekommen, jung an 
Jahren, einfältig, in der Wahrheit bußfertig, oder der Schaden nicht so 

groß, mit vorhergehender Enthauptung gelindert, und nur der Cörper 
verbrennet werden kann; Hingegen: 

    Die Wahrsager, aberglaubische Seegen-Sprecher und Bock-Reiter, 
welche, ohne ausdrückliche Verbündnus mit dem bösen Feind, dieses 

verüben, mögen, nach Erheblichkeit des Verbrechens zum Schwerdt, 
jedoch nicht ohne Unterscheid, sondern nur wann solches durch des bösen 

Feindes Hülff wissentlich beschehete, sondern aber zu einer Extra-Ordinari 
Straff verurtheilet, oder wann der Schaden und Umstände nicht gar groß, 

nach abgelegtem Eyd und offentlicher Absagung, derley Unthaten nicht 
mehr zu verüben, mit einem gantzen oder halben Schilling belegt, und 

zugleich des Lands auf ewig verwiesen, oder, Falls sie unterthänig wären, 



oder andere wichtige Ursachen solches erforderten, mit einem zwey auch 
drey jährigen opere publico und eben also diejenigen, welche sich bey 

derley bösen und so bekandten Leuten Raths erholen, bestraffet werden. 

    Und obgleich in vollständiger Zauberey, wegen Größe des Lasters kein 
lindernder Umstand kan erfunden werden, so seynd doch genugsame 

Ursachen, warum die Straffe zu verschärffen seye, besonders wofern zu 
der Zauberey annoch eine Gotteslästerliche That, als Mißbrauch heiliger 

Hostie, oder anderer Gott geheiligten Sachen zugesetzet wird. 
 

 
265. Konservative Gesetzgebung: Codex iuris Bavarici criminalis, 1751 

 
Das Laster der Hexerey, Zauberey und des Aberglaubens, wird folgender 

massen bestrafft. 
    1mo. Offentlich oder heimliche Bündniß, oder fleischliche Vermischung 

mit dem Teuffel oder dessen Anbetung – wird mit dem Feuer und 
lebendiger Verbrennung gestrafft. 

    2do. Böse Gemeinschaft mit dem Teuffel, durch desselben praemeditirt 

und geflissentliche Beschwörungen mit abergläubischen Ceremonien, oder 
da man durch zauberisch-aberglaubische Mittel jemand an seinem Leben, 

Leibs- oder Gemüths-Gesundheit, Vieh, Früchten, Haab und Guth, oder 
auf welcherley Weis es immer sein mag, Schaden thut, wird ohne 

Unterscheid, ob der Schaden gering oder groß, mit dem Schwerdt 
bestrafft. 

    3tio. Allerhand andere aberglaubische Possen und Künste aber, 
wodurch kein Schaden erfolget, wie auch gemeine Anruff- oder 

Ausforderungen des Teuffels, ohne dessen besonderen Beschwörungen 
seynd gestalten Dingen nach mit Gefängniß, öffentlicher Buß, Relegation 

oder nach Gestalt der Ärgerniß, mit dem Staub-Besen zu bestraffen. Ist 
aber der Aberglauben allen Umständen nach mehr aus Einfalt und 

Unverstand, Schertz, Fürwitz, oder von ungefehr zu Schulden gekommen; 
so wird die Straff gemilderet. Es werden auch die Obrigkeiten hiermit 

ermahnet, bey disem Verbrechen mit viler Behutsamkeit und Moderation 

zu verfahren ... 
 Bruch mit der Vergangenheit 

 
266. Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz über Reichserzkanzler 

Johann Philipp von Schönborn und Friedrich Spee 
 

Wer der Verfasser, des mit Recht berühmten Cautio criminalis in processu 
contra sagas betitelten Buches gewesen ist, habe ich aus dem Munde des 

Hochwürdigsten Kurfürsten Johann Philipp von Mainz erfahren. Es war 
Friedrich Spee, Priester der Gesellschaft Jesu, aus einer adligen Familie 

Westfalens und ein Mann von besonderer Frömmigkeit und Gelehrsamkeit 
... Dieser große Mann versah im Fränkischen das Amt des Beichtvaters 

gerade damals, als im Würzburger und Bamberger Gebiet viele Angeklagte 
unter der Beschuldigung, verbrecherische Hexerei getrieben zu haben, 

verbrannt wurden. Johann Philipp von Schönborn, später Bischof von 



Würzburg und nachmals Kurfürst von Mainz, ... wurde als junger Mensch 
gelegentlich mit ihm bekannt, und als der Jüngling fragte, woher der gute 

Pater graueres Haar habe als seinem Alter zukomme, da sagte jener, das 

habe er von den Hexen bekommen, die er zum Scheiterhaufen geleitet 
habe. Da Schönborn sich verwunderte, löste Spee ihm das Rätsel. Er habe 

mit vielem Eifer nachgeforscht, auch Macht und Einfluß der Beichte 
aufgeboten und doch bei keinem von all denen, die er zum Holzstoß 

begleitet habe, irgend etwas entdeckt, das ihn davon hätte überzeugen 
können, daß sie zu Recht der Hexerei beschuldigt waren. Die Einfältigeren 

von ihnen hätten sich, wenn er sie in der Beichte ausgefragt habe, zuerst 
aus Furcht, erneuten Folterqualen ausgeliefert zu werden, als Zauberer 

bezeichnet; nachdem sie aber Vertrauen gefaßt hätten, da sie merkten, 
daß sie von ihrem Beichtiger nichts Derartiges zu fürchten brauchten, 

hätten sie dann alles ganz anders geschildert. Alle hätten sie mit 
schrecklichem Wehklagen entweder die Unwissenheit oder die Bosheit der 

Richter sowie ihr eigenes Elend bejammert und hätten noch sterbend Gott 
zum Zeugen ihrer Unschuld angerufen. Dies jammervolle, so viele Male 

wiederholte Schauspiel habe ihn so sehr erschüttert, daß er vor der Zeit 

gealtert sei. Da er im Laufe der Zeit mit Schönborn vertrauter geworden 
sei, habe er auch nicht verheimlicht, daß er der Verfasser jenes Buches 

sei. 
 

 
267. Mecklenburg verbietet Glauben an Hexenflug, 1683 

 
... daß hinfüro in den peinlichen Gerichten bei angestelltem scharfem 

Verhör der wegen Zauberei inhaftirten und der Tortur untergebenen 
Delinquenten so wenig von den zu der peinlichen Befragung adhibirten 

Richtern und Beisitzern gefragt werden sollte, ob reus oder rea auf dem 
Blocksberg gewesen und daselbst gegessen, getrunken, getanzet oder 

anderes teuflisches Gaukelwerk getrieben und diese oder jene Person 
mitgesehen und erkannt habe, noch auch, so der Gepeinigte von selbst 

obiges alles erzählen und für Wahrheit berichten wollte, desselben 

Bekenntniß einigen Glauben beilegen, noch zu Protokoll bringen und des 
Beklagten Namen verzeichnen lassen sollen, zumalen alle dergleichen 

denuntiationes ex fonte malo herfließen und also billig zu abominiren und 
zu keinem Grunde rechtschaffener Beweisung zu legen seien. 

 
 

268. Balthasar Bekker: Cartesianische Folgerungen, 1693 
 

... Man darf sich auch nicht allzu sehr bekümmern, zu wissen, was der 
Teufel zu thun vermag, wenn uns bedünket, daß etwas über die Natur 

geschieht; denn so ist es gewiß, daß er es nicht kann thun. Ich sage, daß 
es allzumal sinnlos fürgegeben wird, wenn etwas Böses geschieht, das 

nach unserem Verstande über die Kraft der Natur geht, daß es ein Werk 
des Teufels sei. Denn welchen das dünket, der muß nothwendig glauben, 

daß der Teufel etwas thun kann, das natürlicher Weise nicht kann 



geschehen. Siehet Jemand diese Folge nicht, ich will's ihm alsofort sehen 
lassen. Alles, was er denken könnte, das da ist, das muß entweder der 

Schöpfer selbst, oder sein Geschöpfe sein. Was ist der Teufel nun? Ein 

verdorben Geschöpfe, werdet ihr sagen müssen, diesemnach ein Theil und 
ein verdorben Theil der erschaffenen Natur. Wie kann nun das, was ein 

Theil der Natur ist, über die Natur sein? Wer ist über die Natur, denn Gott 
allein? Derhalben schließe ich alsofort schnurgerade wider die gemeine 

Meinung: Sobald als man mir sagt, daß etwas über die Natur geschehen 
sei, so hat es denn der Teufel nicht gethan; es ist Gottes eigen Werk. Ein 

Anderer sagt: Es ist doch kein natürlich Werk; derhalben muß es Zauberei 
sein, – und ein ungewaschener Mund: Da spielet der Teufel mit; – aber 

ich: So es kein natürlich Werk ist, so ist es gewißlich auch keine Zauberei; 
denn ist Zauberei, die muß, obschon betrüglich, dennoch ganz und gar 

natürlich sein, gleichwie ich hoffe, in dem dritten Buch den Leser sehen zu 
lassen ... 

    Der Bund der Zauberer und der Zauberinnen mit dem Teufel ist nur ein 
Gedichte, das in Gottes Wort nicht im allergeringsten bekannt ist, ja 

streitig wider Gottes Bund und Wort, allerdings unmöglich, das 

allerungereimteste Geschwätz, das jemals von den heidnischen Poeten ist 
erdacht worden, und dennoch von vielen vornehmen Lehrern in der 

protestantischen Kirche verteidigt, wo nur nicht auch zum Theil erdacht. 
Denn ich finde schier keine Papisten, die von dem Teufel und den 

Zauberern mehr Wunder schreiben, als Danaeus, Zanchius und ihres 
Gleichen thun. Woraus man sehen mag den kläglichen Zustand der Kirche, 

in welcher ein so häßliches, ungestaltes Ungeheuer von Meinungen nicht 
allein gelitten, sondern auch geheget und unterhalten wird ... 

    Daß wir die Meinung von der Zauberei und was derselben anklebet, gar 
wohl entbehren können, erscheint klärlich aus unserer eigenen Erfahrung, 

weil sie nirgends mehr gefunden wird, als da man sie zu sehn glaubt. 
Glaubt sie denn nicht mehr, so wird sie nicht mehr sein. In dem 

Papstthum hat man täglich Beschwörungen zu thun, hier nimmermehr. So 
viel Besessene sind denn allda mehr, als hier. Denn sehet, sie sind selbst 

nöthig, den Geistlichen Materie zu Miraculn zu geben und zu zeigen, 

welche Kraft ihr okus bokus auf den Teufel habe; davon rauchet ihr 
Schornstein. Bei uns erkennt man nicht leichtlich Jemand bezaubert, so da 

kein Handgucker oder Wahrsager, noch sogenannte Teufelsjäger sein, 
gleichwie der alte Claes und solch Volk. Alle, die allda kommen, sind 

bezaubert, – kommen aber dieselben zu Doctoren, die wissen von keiner 
Zauberei. – Also siehet man auch, daß bei uns [in Holland], da bei keinem 

Richter mehr auf Zauberei Untersuchung gethan wird, auch Niemand 
leichtlich der Zauberei halber wird beschuldigt. Man sieht hier niemals 

weder Pferd, noch Kuh, noch Kalb, noch Schaf, in dem Stall, oder auf der 
Weide, die von einem Werhwolf todtgebissen sind. So das Gras oder Korn 

nicht wohl stehet, gibt man niemals den Zauberern dessen Schuld. – Aber 
anderswo, da das Hexenbrennen Statt hat, wird kein Unglück sich 

begeben haben, das man nicht der Zauberei zuschreibet. – Man siehet 
nun klärlich, daß ganz keine Zauberei sein würde, so man nicht glaubte, 

daß sie sei ... 



 
 

269. Christian Thomasius: Sinneswandel in Halle, 1694 

 
a) Einsicht des Thomasius 

 
Dieser gegenwärtige casus wurde auch anno 1694 in unsere Facultät 

geschickt in Monat September, und war ich damahls noch mit der 
gemeinen Meinung von den Hexen-Wesen so eingenommen, daß ich selbst 

dafür geschworen hätte, die in des Carpzovii praxi criminali befindliche 
Aussagen der armen gemarterten oder mit der Marter doch bedroheten 

Hexen bewiesen den mit denen armen Leuten pacta machenden, und mit 
denen Menschen buhlenden, auch mit den Hexen Elben zeugenden, und 

Sie durch die Lufft auff den Blockersberg führenden Teuffel überflüssig, 
und könte kein vernünfftiger Mensch an der Wahrheit dieses Vorgebens 

zweiffeln: Warumb? Ich hatte es so gehöret und gelesen, und der Sache 
nicht ferner nachgedacht; auch keine große Gelegenheit gehabt, der 

Sache weiter nachzudenken. Dieses waren die ersten Hexen-Acten, die 

mir Zeit Lebens waren unter die Hände gekommen, und also excerpirte ich 
dieselbe mit desto größern Fleiß und attention ... 

    Nun verdroße es mich aber nicht wenig, daß bey diesen ersten mir 
unter die Hände gerathenen Hexen- Prozeß mein Votum nicht hatte wollen 

attendiret werden, aber dieser Verdruß war nicht so wohl wieder den 
damahligen Herrn Ordinarium und meine übrige Herren Collegen, als 

wieder mich selbst gerichtet. Denn da ich allbereit in der Ausarbeitung 
meiner Teutschen Logic gelehrt hatte, daß ein weiser Mann die beyden 

Haupt-praejudicia menschlicher autorität und der Übereilung meyden 
muste, verdroß es mich auf mich selbst, daß mein votum auff nichts als 

die Autorität obiger, und zwar grösten Theils offenbahr partheyischer 
unvernünfftiger Männer, und auff dero übereilte und unzulängliche 

rationes sich gründete, fürnehmlich darauff, daß die justificirte Hexe es 
der Inquisitin in die Augen gesagt, daß Sie von Ihr hexen lernen, und 

umbgetaufft worden, auch bey dieser Aussage biß an Jhren Tod beständig 

verharret wäre. Ja es verdroße mich noch mehr auff mich, daß ich, so bald 
ich die rationes contrarias meiner Herren Collegen nur hörete, ich alsbald 

von deren Wichtigkeit convinciret wurde, und nichts darauf antworten 
kunte ... 

    Nachdem also die bei mir bißhero gewesene persuasion von der 
Vortrefflichkeit und Nutzbarkeit des in Sachsen und an anderen Orten des 

Römischen Reichs üblichen Hexen-Prozesses einmal ware wanckend 
gemacht worden, fieng ich nach und nach immer mehr und mehr an, in 

das Elend unserer Universitäten und Juristen-Facultäten oder 
Schöppenstühle, was den Hexen-Proceß betrifft, einzusehen. 

 
b) Abrechnung mit der Vergangenheit 

 
§ 1 Einleitung 



Indem ich anitzo wegen des so genandten Lasters der Zauberey, ob es 
auch eine solche Materie sey, welche, ob sie gleich bereits von so vielen 

Scribenten Päbstischer und Protestantischer Seiten, so wo von Theologis, 

als Rechtsgelehrten weitläufftig tractiret worden, von neuen auff das 
Catheder gebracht und untersuchet werden könne, in meinen Gedancken 

bemühet bin, auch zu dem Ende in vielen Schrifften, die von der Magie 
handeln, nachschlage; so muß ich mich nicht wenig verwundern, daß ich 

hin und wieder fast nichts, als ein unnützes Geschwätze und Fabeln, 
nirgends aber was gründliches, dann und wann nur einen Schatten der 

Wahrheit angetroffen! da doch beydes der Sachen eigene Vortrefflichkeit 
und so vieler unschuldigen Menschen Gefahr; als auch des gantzen 

menschlichen Geschlechts Nutzen, damit es nemlich von thörichten 
Abergläubischen Wesen befreyet würde, vorlängst schon erfodert hätte, 

daß nicht allein den Gelehrten; sondern auch dem einfältigen Pöbel die 
Augen einmahl auffgethan ... 

 
§ 2 Der berühmtesten Scribenten so wohl der Catholischen als 

Protestierenden Schrifften sind mit allerhand Fabeln von Zauberern und 

Hexen angefüllet 
 

Zwar was die päbstischen Scribenten, sonderlich den Torreblancam, 
Bodinum, Del Rio und andere anlanget, darf man sich freylich nicht 

wundern, daß diese die gelehrte und kluge Welt mit den 
abgeschmacktesten und verächtlichsten Mährlein, doch, wie es scheinet, 

vielmahl unvorsetzlicher Weise, betrogen, oder höflicher zu reden, hinters 
Licht geführt haben ... 

    Zu wünschen wäre es nur, daß von den Scribenten Protestantischer 
Seiten nicht eben dieses könte gesaget werden. Da aber itzgenandter 

Naudaeus dem Goedelmanno gleichen Fehler beymisset, dessen Meinung 
doch mehr dahin zielet, daß er zeige, die Hexen machen kein Bündnis mit 

dem Satan, sondern nur die Zauberer; so kan man leicht schließen, was 
von anderen Scribenten zu gewarten sey, welche beydes den Goedelmann 

und auch Wier verdammen, daß sie die Magie oder die Zauberey zu 

vertheidigen, oder zu leugnen sich unterstanden haben. Unter diesen ist 
wohl Carpzovius, indem er so zu reden unter den Protestantischen 

Criminalisten heut zu Tage der Monarche ist, der vornehmste, sintemahl 
er sich in seiner Praxi Criminali im ersten Theil in der 48. Frage mit allem 

Fleiß lässet angelegen seyn, die Beweisgründe, welche aus dem Wiero 
wieder die Warheit der Zauberey vorgebracht werden, zu beantworten, 

den gemeinen Irrthum absonderlich zu vertheidigen. Wiewohl diejenigen 
Sachen, die er aus verschiedenen Gerichtl. Acten an erwehnten Orte und 

hiernechst in den 36. urtheilen die er seiner 50. Frage beygefüget, 
anführet, so augenscheinliche und crasse Fabeln sind, daß man sich selbst 

solche gelesen zu haben sich schämen muß ... 
 

§ 4 Der Auctor Cautionis Criminalis von den Processen wider die Hexen 
wird recommendiret 

 



Etwas behutsamer hat in diesem Stücke ein gewisser Rechtsgelehrter, so 
sich aber nicht genennet, verfahren, welcher vor allbereit vielen Jahren 

eine Cautionem Criminalem oder eine Behutsamkeit, so bey den Hexen 

Processen in acht zu nehmen, heraus gegeben, und solche allen 
Obrigkeiten in Teutschland dediciret ... Es sey nun der Verfasser dieses 

Tractätgens, wer er wolle, so hat er gewiß durch seine Klugheit zum 
wenigsten so viel ausgerichtet, daß er den Widriggesinneten hiedurch die 

Gelegenheit ihn aus gemeinen Vorurtheil der Menschen vor einen 
Atheisten zu halten, abgeschnitten, zugleich aber auch seine deutliche und 

kräfftige Beweißgründe vielen Warheitliebenden, und sonderlich den 
rechtsschaffenen Politicis beygebracht. Und gewiß dieses Tractätgen 

scheinet von solcher Wichtigkeit zu seyn, daß wie bißhero es noch 
niemand angefochten ... 

 
c) Gründe für die protestantische Verstrickung 

 
... Diweil aber der Churfürst zu Sachsen einer von den vornehmsten 

Lutherischen Fürsten war, so ist kein Wunder, wenn auch nachgehends 

diese gemeine Phantasterey in andere Lutherische, ja auch Reformirte 
Länder fortgepflantzet worden, und kan solches entweder daher kommen 

sein, weil Lutherus selbst noch mit vielen Vorurtheilen von der Macht und 
Gewalt des Satans eingenommen gewesen, gleichwie aus seinen 

Schrifften, und hin und wieder aus seinen Tischreden erhellet; Oder weil 
Philippus Melanchton nach des Lutheri Tode, die Scholastische Theologie 

und Philosophie auff den Protestirenden Academien wieder feste gesetzet, 
weil er doch von den Lutheranern, was die Philosophie anbetrifft, für einen 

allgemeinen Lehrer Deutschlands gehalten wurde, hingegen die 
Reformirten ihm deswegen nicht übel affectionirt waren, weil er in ihren 

Theologischen Streitigkeiten mit andern Lutheranern ziemlich ihre Parthey 
hielte; Oder es kan auch dieses zugleich die Ursache mit gewesen seyn, 

weil etliche Evangelische Lehrer damahls den herrlichen Nutzen, wodurch, 
wie droben gedacht, sich dieser Irrthum bei den Päbstlichen Theologis 

sehr beliebt gemacht, und der ihnen gleichfalls daraus zuwachsen konte, 

schon zum voraus geschmecket, und sich solchen Gefallen lassen; Oder 
auch, weil die Lutherischen Rechts-Gelehrten ihre Bücher von Peinlichen 

Processen gewohnt waren, aus den Päbstlichen Scribenten gemeiniglich 
ohne Nachsinnen auszuschmieren und vollzumachen ... 

 
§ 46 Dieses sind nun die Ursachen, warum nicht allein bey Papistischer 

Obrigkeit auch nach der Reformations-Zeit so viele Processe wider die 
Hexen vorgenommen; sondern auch bei den Protestanten in Europa, 

vornehmlich aber bei den Lutheranern öffters so wunderliche und 
grausame Specktacul angerichtet worden, vornehmlich da diejenigen, so 

der Richter Gewissen besser hätten unterrichten sollen, theils aus einer 
Staats-Maxime theils aus einem guten Absehen und frommen Einfalt die 

Obrigkeit und Richter vielmehr pflegen anzureitzen. Wie denn Spizelius 
selbst in der Vorrede des offtgedachten Tractats die Richter aufs beste 

herausstreichet und recommandiret, so die Hexen-Prozesse fleißig 



anstellen, von sich aber schreibt er: daß solches heilsame Werck, nach 
äussersten Vermögen zubefördern, er seines allerwenigsten Orts von 

vielen Jahren her sich hochverpflichtet geachtet habe. Solte man Nieder-

Sachsen und Schweden hievon reden hören, würde man erfahren, was vor 
grosse Unordnungen die Hexen-Processe, und der unzeitige Eyffer vor 

Gottes Ehre daselbst angerichtet? ... 
 

d) Gründe für das Ende der Prozesse 
 

§ 47 Ursachen, warum diese Vielheit heutiges Tages auffhöre und man 
Hoffnung habe zu besseren Zeiten 

 
In diesen Zustande befindet sich auch noch heutiges Tages in Deutschland 

der Hexen-Proceß, ohne daß es scheinet, nach dem die Cartesianische 
Philosophie, als welche in der Lehre von den Geistern der Platonischen und 

Scholastischen gantz entgegen gesetzet ist in den Niederlanden ihren Sitz 
genommen, auch allmählich einige Reformirte Theologos auff ihre Seite 

gebracht; als wolten die Reformirten in den Niederlanden, die keine 

Voetianer sind, ja auch die Deutschen, weil sie zum öfftern mit jenen 
zuthun haben, mit der Zeit gelindere Seiten auffziehen, und diejenige 

Meynung, welche mit der gesunden Vernunfft weit mehr übereinkommet, 
abnehmen, wie denn auch schon itzo nicht mehr von so viel Hexen-

Inquisitionen gehöret wird, und kan man sich beynahe die Hoffnung 
machen, weil schon in Deutschland beydes Theologi und Juristen die 

meisten Vorurtheile verworffen haben, es werde auch dieses bald auff die 
Seite geschaffet werden. Denn ob ich es zwar nicht mit dem Cartesio 

halte, weil er in der Lehre von den Geistern zu sehr auff das andere 
Extremum gefallen, auch schon andere angemercket haben, wie 

ungereimt in diesem stücke verfahren worden, so ist genung, daß durch 
die Cartesianische Philosophie die Scholastischen Grillen, worunter mit 

gutem Rechte die nichtige Einbildung von dem Laster der Zauberey zu 
rechnen, auff vielen Universitäten allbereit sind ausgemertzet worden, 

man hat auch so leicht nicht zu besorgen, daß sie in der Protestirenden 

Fürsten Landen zu ihren vorigen Ansehen wiederum gelangen werden. 
 

 
270. Christian Weißbach: Laudatio auf Thomasius, nach 1701 

 
Ob nun gleich durch die Reformation des seeligen Lutheri dem 

Aberglauben in vielen Stücken grosser Abbruch geschehen; so hat doch 
die Aristotelische Grillen-Philosophie und mithin der Aberglaube von der 

Hexerey Eurer Excellenz zum Auffreiben übrig bleiben müssen. Zwey 
greuliche Bestien, zu derer Kränkung keinen tapferem Hercules als eben 

Eure Excellenz finden können ... Und sollten nun ja wohl einmahlen der 
Welt und insonderheit unserm Teutschland die Augen aufgehen, daß es 

erkennete, was es an Eurer Excellenz für einen theuren Schatz besitzet ... 
 

 



271. Christian Thomasius: Historische Untersuchung, 1712 
 

§ 2 Erklährung des Titels, und der darinn gebrauchten Methode 

 
Daß ich aber dieser disputation den Titel von Ursprung und Fortgange des 

Inquisition processes wieder die Hexen gegeben, ist desfalls geschehen, 
damit ich unterschiedliche Dinge mit einmal abthun könte, das ist, erstlich 

will ich zeigen, daß die gemeine und öffentliche persuasion von 
oberwehnten Thaten des Teuffels mit denen Hexen, nicht vor dem 

inquisitions process wieder die Hexen recipiret sey; den inquisitions 
process aber wieder die Hexen will ich darthun, daß er erst zu Ende des 

XVten Saeculi seinen Anfang genommen habe. Nachmahls will ich 
beweisen, daß diese öffentliche persuasion von denen Sachen, die der 

Teuffel mit den Hexen thun könne; noch viel neuer als der inquisitions 
process wieder die Hexen sey; und erstlich wo nicht zu Ende, dennoch 

nach der mitte des XVI Saeculi von denen inquisitoribus wieder die 
zauberischen Laster vertheydiget und fortgepflanzet worden. 

 

 
272. Edikt zur Einschränkung der Hexenprozesse im Königreich Preußen, 

1714 
 

... nachdem wir glaubwürdig berichtet, daß unter den Mißbräuchen, so bei 
den Criminalsachen sich zuweilen finden, einer der gefährlichsten seie, 

welcher sich vielfältig bei den Hexenprozessen zeigt, da ... mancher in 
unschuldiger Weise auf die Tortur oder gar um Leib und Leben, und 

dadurch Blutschulden auf das Land gebracht werden, ... haben wir uns 
entschlossen, den bisherigen Prozess in Hexensachen genau untersuchen 

zu lassen, ... befehlen aber (einstweilen), ... daß alle Urteile uns zur 
Confirmation eingesandt werden sollen ..., auch daß alle Gerichte, 

Facultäten und Schöffenstühle ihre Gedanken wegen der Einrichtung 
dieser Prozesse zusammen tragen ... und einsenden. 

 

 
273. Liselotte von der Pfalz glaubt nicht an Hexen, 1718/19 

 
St. Cloud, 30. Juni 1718. Seit vergangen sonntag acht tag regnets alle 

morgen, aber nachmittags ist es schön wetter außer gestern, da es 
geregnet und geschloßt hat. Apropos vom hagel, er hat sieben dörfer in 

Lothringen ruiniert und alles zerschlagen, sollen noch in andern orten auch 
gewesen sein und schloßen von zwei pfund schwer gefallen sein. In 

Lothringen, wie mein tochter mir schreibt, kontribuieren sie es den hexen. 
Das ist eine alberne meinung, daß sich weiber und männer in den wolken 

verstecken können und hageln, um alles zu verderben. Zu Paris glaubt 
man an keine hexen und hört auch von keinen. Zu Rouen glauben sie, daß 

hexen sein, und dort hört man immer davon ... 
 



Paris, 16. Februar 1719. Daß Ihr keine schreiben aus England bekommt, 
ist nicht wunder, zu sehen, wie abscheuliche winde und sturm jetzt sein ... 

Wenn das in der grafschaft Lippe geschehen wäre, hätten man es vor 

hexenwerk gehalten; aber zu Paris glaubt man an keine hexen und brennt 
sie nicht; ich habe auch keinen glauben dran ... 

 
 

274. Unsichere Aufklärer: Aus Zedlers Universal-Lexikon 
 

a) Artikel »Hexerey«, 1735 
 

Da die Gelehrten in der Frage, ob wahrhaftig Hexen wären oder nicht, 
sehr uneinig sind: so fället es uns bedencklich, durch den Beyfall, welchen 

wir der einen Parthey geben müssen, der andern zu nahe zu treten. Wir 
enthalten uns vielmehr alles Urtheils und erzehlen nur diejenigen Gründe, 

welche von beyden Seiten vorgebracht werden ... 
 

b) Artikel »Zauberey«, 1749 

 
Die Protestanten haben die falsche Meynung von der Hexerey mit aus dem 

Papstthum gebracht, und sind auch unter ihnen viele unschuldige 
Menschen dieses vermeynten Lasters wegen zum Feuer verdammet 

worden, indem man sie für Zauberer gehalten oder durch die Folter 
gezwungen selbst bekannt ... Dieses gegenwärtige Jahrhundert ist endlich 

so glücklich gewesen, daß man von den Hexen-Processen wenig oder 
nichts mehr vernommen, nachdem schon im vorigen Jahrhunderte einige 

aufgeweckte Köpffe anfiengen, den hinter der Zauberey steckenden 
Betrug und Irrthum zu entdecken. Seit der Zeit hat es mit der Zauberey 

eine ganz andere Gestalt gewonnen, und sie scheint bey nahe aus der 
Christenheit verbannet zu seyn ... [Jedoch] überhaupt alle und jede Arten 

der Zauberey verwerffen und sogar auch nicht einmal die Möglichkeit 
derselben einräumen wollen, möchte wohl ein wenig allzu verwegen und 

zu weit gegangen ... seyn. Mithin bleibet auch hierinnen, wie in vielen 

andern Dingen, die Mittel-Straße unstreitig die beste. 
 

 
275. Eberhard David Hauber: Bemerkungen über Delrio, 1740 

 
Des Jesuiten Martini Delrio sechs Bücher zauberischer Untersuchung ... ein 

elendes, nichtswürdiges, mit den schändlichsten Fabuln, derer sich die 
dümmste Heyden schämen würden, und mit der gottlosesten 

Ketzermacherey angefülltes Buch. 
 

276. Kaiserin Maria Theresia unterbindet Hexenpro    zesse, Wien 1766 
 

Wir haben gleich bei Anfang Unserer Regierung auf Bemerkung, daß bei 
diesem sogenannten Zauber- und Hexenprozesse aus ungegründeten 

Vorurteilen viel Unordentliches sich mit einmenge, in Unseren Erblanden 



allgemein verordnet, daß solche vorkommende Prozesse vor 
Kundmachung eines Urtheils zu Unserer höchsten Einsicht und 

Entschließung eingeschicket werden sollen; welch' Unsere höchste 

Verordnung die heilsame Wirkung hervorgebracht, daß derlei Inquisitionen 
mit sorgfältigster Behutsamkeit abgeführet und in Unserer Regierung 

bisher kein wahrer Zauberer, Hexenmeister oder Hexe entdeckt worden, 
sondern derlei Prozesse allemal auf eine boshafte Betrügerei, oder eine 

Dummheit und Wahnwitzigkeit des Inquisiten, oder auf ein anderes Laster 
hinausgeloffen seien, und sich mit empfindlicher Bestrafung des Betrügers 

oder sonstigen Uebelthäters, oder mit Einsparung des Wahnwitzigen 
geendet haben. Gleichwie Wir nun gerechtest beeifert seynd, die Ehre 

Gottes nach allen Unseren Kräften aufrecht zu erhalten und dagegen Alles, 
was zu derselben Abbruch gereichet, besonders aber die Unternehmung 

zauberischer Handlungen auszurotten, so können Wir keinerdings 
gestatten, daß die Anschuldigung dieses Lasters aus eitlem altem Wahne, 

bloßer Besagung und leeren Argwöhnigkeiten wider Unsere Unterthanen 
was Peinliches vorgenommen werde; sondern Wir wollen, daß gegen 

Personen, die der Zauberei oder Hexerei verdächtig werden, allemal aus 

rechtserheblichen Inzichten und überhaupt mit Grunde und rechtlichem 
Beweise verfahren werden solle, und hierinfalls hauptsächlich aus 

folgenden Unterscheid das Augenmerk zu halten sei: ob die der 
bezichtigten Person zur Last gehenden den Anschein einer Zauberei oder 

Hexerei und dergleichen auf sich habenden Anmaßungen, Handlungen und 
Unternehmungen entweder 1) aus einer falschen Verstellung und 

Erdichtung und Betruge, oder 2) aus einer Melancholey, Verwirrung der 
Sinnen und Wahnwitz, oder aus einer besonderen Krankheit herrühren, 

oder 3) ob eine Gottes und ihres Seelenheils vergessene Person solcher 
Sachen, die auf eine Bündniß mit dem Teufel abzielen, sich zwar ihres 

Ortes ernsthaft, jedoch ohne Erfolg und Wirkung unterzogen habe, oder 
ob endlichen 4) untrügliche Kennzeichen eines wahren, zauberischen, von 

teuflischer Zuthuung herkommen sollenden Unwesens vorhanden zu sein 
erachtet werden. 

 Radikale Aufklärung. Von der Kritik zur Satire 

 
277. Johann Friedrich Rübel: Bitteres Lachen über Hexenprozesse, 1758 

 
Das Lachen ist schwer zu verbeissen, wenn man einen alten Hexen-Proceß 

lieset; und die neuere gehen aus ... In unsern Tagen ist die Hexen-
Historie im Closter Zell eine Stunde unter Würzburg bekannt. Von der 

Singerin Subpriorin daselbsten: Diese alte geistliche Frau war nichts 
weniger als eine Hexe, allein sie war eine einfältige Person, die zugleich 

das Hirn nicht mehr am rechten Ort hatte. Der geistliche Rath Baron von 
Weinbach, der ein Schwager war von dem Herrn Geheimen Rath Baron 

von Ickstatt zu Ingolstadt, hat mich versichert ..., daß sie eine Maniaca 
oder Wahnsinnige war ... 

 
 

278. Ferdinand Sterzinger entfesselt den »Hexenkrieg« 



 
a) Akademische Rede über die Hexerei, 1766 

 

Akademische Rede von dem gemeinen Vorurtheile der wirkenden und 
thaetigen Hexerey, welche an Sr. Churfürstl. Durchlaucht in Baiern ... 

Namensfeste abgelesen worden von Pater Don Ferdinand Sterzinger, 
regulierten Priester, Theatiner, Mitglied der Churbayerischen Akademie 

der Wissenschaften ... 
 

Ich laugne zwar nicht, daß zu allen Zeiten Leute aufgestanden sind und 
noch heute zu Tage aufstehen, die sich auf die Hexerey legen und durch 

Beyhilfe des Satans Wunder zu wirken vermeinen; daß sie aber solche zu 
Stande bringen, das kann ich nimmermehr eingestehen ... 

    [Sterzinger glaubt,] ... daß das geheime Bündniß mit dem Satan ein 
abgeschmackte Chimaera, oder erdichtete Sache seye. 

    ... Ich habe mich des Lachens nicht enthalten können, als ich in dem 
berühmten Vertheidiger der Hexerey, in dem Del Rio, oder in einem alten 

Hexenprocesse, die lustige Spazierfahrt der Unholden gelesen habe ... 

 
b) Über den Rückgang der Hinrichtungen seit Spee, 1767 

 
Die Richter haben allgemach angefangen, die Augen zu eröffnen, und die 

Verbrennungen der Hexen wurden so seltsam, daß man sie von hundert 
Jahren her leicht zählen kann. 

 
 

279. Reaktionen auf Sterzingers Hexenrede, 1767 
 

Kaum wurde Sterzingers Rede abgelesen, so entstunden, wie man in 
einem schattichten Walde das ohnversehene Sausen des Windes in den 

Gipfeln belaubter Aeste vernimmt, schon währender Ablesung besondere 
Gährungen in den Gemüthern der Zuhörer: man lispelte sich sogleich stille 

wechselweise Entdeckungen in das Ohr, ja man glaubte kaum das 

Herabgelesene verstanden zu haben: man eilte nach Hause, man spitzte 
die Federn zu Widerlegungen und die in so vieljähriger Ruhe gebliebenen 

alten Klassiker wurden von ihren Winkeln aus ihrem spannhohen Staube 
hervorgerissen. 

 
Die Rede Sterzingers machte in Bayern sehr viel Lärmen; in München war 

alles in Bewegung, nicht nur die Gelehrten, auch der Pöbel war geteilt. 
 

Da war kein Palast, keine Hütte, keine Zelle, so still sie sonst sein mochte, 
die nicht ihre Stimme mit einem Eifer abgab, als käme es auf sie an, die 

Sache zu entscheiden. 
 

 
280. Rückzugsgefechte der scholastischen Theologen, 1767 

 



Mit seinem Maffeischen Kriegsheer mag er nur zu Hause bleiben ... Ich 
stelle diesem einzelnen Kriegsheere entgegen alle Gottesgelehrten, alle – 

geistliche und weltliche – Rechtsgelehrte ... Diese aber alle behaupten, 

daß nicht alles erdichtet, falsch und eine Einbildung irriger Köpfe sei ... 
    Ist der Höllengeist ganz und gar angebunden, so kann er auch 

niemanden mehr versuchen. Alle Ermahnungen der Kirche ... sind 
umsonst und vereitelt. Wohl acht mein Herr! Dies ist die Sprache unserer 

Freigeister ... 
 

 
281. Entrüstung in der Abtei Scheyern über Sterzingers Hexenrede, 1766 

 
Hochwürdiger Herr Akademikus! Ist die Hex- und Zauberey ein Fabelwerk, 

eine Blödsinnigkeit, ein Vorurtheil schlechtdenkender Seelen, so sind wir 
Scheyerische Väter schändliche Betrüger, Wort- und Maulmacher ... Nicht 

nur in Bayern, sondern auch in Sachsen und Poln werden die Scheyerisch 
... Kreutzlein absonderlich wider Hex- und Zauberey ... nützlich 

gebrauchet, also daß man bei 40000 derselben nicht selten in einem Jahr 

hat ausgetheilet ... 
 

 
282. Andreas Ulrich Mayer: Verhöhnung der Obskuranten, 1767 

 
Unser Kaplan ... lachte sich halb todt über ihre scheckigten Einfälle, und 

sagte, sie wüßten sich recht nach dem Geschmacke ihrer Leser zu richten, 
und jedermann allerley, den Bräuknechten ein Bräuknecht, und den 

Obstweibern ein Obstweib zu werden, damit sie nur fein alle gewinnen 
möchten. 

    Ihre Schrift ist wirklich ein Meisterstück: Nur Schade, daß sie bey den 
freygeisterischen Großen der heutigen Welt nicht leichte über das 

Portirzimmer hinaus dringen wird: es wäre sonst wohl zu hoffen, daß ... 
die, leider! aller Orthen verbothenen Hexenbrennereyen zur merklichen 

Erbauung der Rechtglaubigen, von neuem in Gang gebracht werden 

dörften. 
 

 
283. Buchanzeigen im Churbayerischen Intelligenzblatt, 1767 

 
5. Urtheil ohne Vorurteil über die wirkende und thätige Hexerey, in 4 pr., 

14 Kreuzer. 
6. Ihro Röm. Kaiserl. apostolischen Majestät allergnädigst 

Landesverordnung, wie es mit dem Hexenprozesse zu halten sey, de Dat. 
5. Novembris 1766. 

7. Die träumende Hexerey, oder Vertheidigung der akademischen Rede, 
obigem Vorurtheil entgegen gestellt: Von P. Don Ferdinand Sterzinger ..., 

1767 in 4, à 26 Kreuzer. 
 



Nota. So haben wir immer mit der verdammten Hexerey zu tun! Wir 
wollen obige Piecen auf Ersuchen des Verlegers, und zwar nur insoweit, 

als nützliche Werklein anzeigen, als sie zu Ausreuttung dieses, in den 

Landesgesätzen mit den schwersten Strafen belegten Lasters, und 
Verdilgung derer Aberglauben dienen. Damit die Vorurtheile und einfältige 

Meynungen über diese boßhafte Schwärmerey gänzlich abgelegt werden 
möchte. Denn soviel ist doch gewiß, daß seit der Zeit, da die Aberglauben 

allgemach verschwinden, und die klügerdenkende Hausmutter von der 
ehevorigen Blödsinnigkeit befreyet ist, auch die Aberglauben zimlich im 

Preise gefallen sind: wir wünschen dahero auch der Hexerey die völlige 
Verbannung. 

    Es sind folgende satyrische Fragen an Uns eingeschickt worden, die 
Wir, ohne Uns in etwas zu melieren, ohnbedenklich mittheilen können. 

 
1. Ob man mit Abschaff- und Ausreutung der Aberglauben und der armen 

Hexerey auf einmal so grausam verfahren därfe? Da selbe doch hin und 
wieder vielen Leuten was eintragen und die liebe Einfalt ernähren? 

2. Ob nicht das Christenthum und der Staat vieles verlierete, wenn wir gar 

keine Hexe mehr hätten? Und ob man mehr Ursache habe, der Hexerey, 
oder der Liebe des Nächstens in Agone beyzustehen? 

3. Ob die Verbesserung der Sitten des Volkes und fürnähmlich der Jugend 
mittels der guten Landschulen der geistlichen Hülfsmitteln nicht eben so 

würdig als die Hexerey und der Aberglauben seye? Und warum man nur 
der letztern halber so sehr eifrig thut: zu all übrigen Verfall der Sitten 

aber, und zumal der Schulen auf dem Lande nur immer christmildest 
gähnet? 

 
 

284. Der »Hexenkrieg« im Spiegel der Literatur, 1783 
 

Es dämmerte schon, als er in München ankam. Er fand in einer engen 
Strasse einen Klumpen Leute beisammen, die unter höhnischen 

Exklamationen Steine in die Fenster eines durchaus mittelmäßigen Hauses 

warfen. Waren Leute von verschiedenem Zuschnitt: Verbrämde Kleider 
flimmerten hie und da durch: größer war die Zahl von Schwarzröcken und 

runden Perücken; eifrig warfen sie Steine, bis die Fenster ganz 
zerschmissen waren. Langsam rückte nun ein Korps Kavallerie zu Fuß an, 

und der Hans Hagel zerstäubte. 
    Tags darauf war viel Redens, Nachfragens und Disputierens über die 

geschehene Einfensterung. In zwo Parteyen theilte sich der große und der 
kleine Pöbel, man schwadronierte pro und contra. Und wer ist denn der 

Mann, dem man so übel mitgespielt hat, frug Faustin seinen Wirt. Wissen 
sie auch davon, frug dieser entgegen ... Viel zu gnädig ists abgelaufen, 

ganz niederreissen hätten sie's sollen, das Satansnest, und seinen 
Besitzer darunter begraben. Denn er ist auch einer von den neugebaknen 

Aufklärern und Verbesserern, und Vielwissern und Alleinklugen; kurz, 
einer von der Akademie und vom geistlichen Rath mit der weltlichen Bank. 

Er hat das Evangelium nach der neuen Orthographie zugedrechselt. Er will 



jetzt Schulen reformieren, ein neues ABC-Buch, einen neuen Katechismus 
einführen, und uns unter der Hand schön fein zu Lutheranern machen. 

Aber daraus wird nichts ... 

    Faustin rieb sich Augen und Ohren, um sich auch gewiß zu überzeugen, 
ob er wirklich das höre und sehe, was ihm seine Sinne vorstellten ..., und 

sogleich ging er zu dem Akademiker, der das Evangelium in die 
Orthographie gebracht hatte. Dieser, ein feiner, artiger, 

menschenfreundlicher Herr, empfing ihn mit vieler Wärme ... Lassen sie 
das gut sein, sagte der Akademiker, dieß ist schon das dritte Mal, daß mir 

diese Ehre wiederfährt ... Noch ists übereilt, im Ernste zu behaupten, 
unser Jahrhundert sey das philosophische. Oder ist das ein 

proportioniertes Verhältnis, wenn in einem Kreise von zehnhundert 
Quadratmeilen zehn Männer Kopf und Muths genug haben, an Vertilgung 

der Barbarei zu arbeiten, und sie für ihre Arbeit von der Nazion gesteiniget 
werden? 

 
 

285. Lorenz von Westenrieder: Rückblick auf den »Hexenkrieg«, 1784 

 
Der Lärm über Sterzingers Rede dauerte einige Jahre, bis die Sache 

endlich ins Reine kam; denn wie beym ersten gelinden Wehen der 
Frühlingswinde gefrorne Flüsse fürchterlich heulen, und toben, bis sie 

endlich wieder die friedlichen Ufer betretten: so gewöhnlich die halbwilden 
Ausbrüche kräftiger Köpfe, wenn sie durch die Vorhaltung einer 

unbesiegbaren Wahrheit gleichsam genöthiget werden, an ihrer eigenen 
Entwicklung zu arbeiten. Sie strengen mit stürmender Hitze alle Kräfte an, 

sich wider die Aenderung ihrer selbst, je deutlicher sie diese fühlen, zu 
wehren, indeß sie mit ihrem ganzen Wesen unwillkürlich nach dieser 

Aenderung hingezogen werden. Aus dem Gewühl jener Zänkereyen und 
Feindseligkeiten gieng zuletzt eine gesündere Art von Begriffen hervor, 

und gegenwärtig denket man allgemein über die Märchen des 
Hexenwesens ganz anders, als man ehemals gedacht hat. 

 

 
286. Rückblick auf das Zeitalter der Hexenverbrennungen: Johann 

Wolfgang von Goethe an Frau von Stein, 1787 
 

Wir haben die famose Hexen Epoche in der Geschichte, die mir 
psychologisch noch lange nicht erklärt ist, diese hat mich aufmercksam 

und mir alles wunderbare verdächtig gemacht. 
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    Tractat von Bekanntnuß der Zauberer und Hexen. München 1591 
[Herzog-August Bibliothek Wolfenbüttel]. 
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157. Widmung Jacob Gretsers an Johann Christoph von Westerstetten, 

Fürstenpropst zu Ellwangen und Bischof von Eichstätt 1612 
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Zeil, in: Archiv des Historischen Vereins für Unterfranken 10 (1850), S. 
144f. 
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 Einleitung 
 

Mit dem Bild des Magiers verbinden wir Vorstellungen von Geheimwissen, 

Dämonenbeschwörungen, Macht über übernatürliche Wesen und 
übermenschliche Kräfte. Der Satz »Wissen ist Macht« scheint gerade bei 

der Gestalt des Magiers auf den Begriff gebracht. 
    Dieses Buch versucht, die in den mittelalterlichen Quellen belegten 

Vorstellungen von und Einstellungen zur Magie, im Sinne einer 
Kulturgeschichte zu umreißen. Im Zentrum des Interesses steht die Art 

und Weise der Definition und Darstellung durch mittelalterliche Theologen, 
Gelehrte, Kaiser und Könige, Geistliche und Dichter, aber auch die 

Praktiken, die sich hinter dem vagen Begriff Volksmagie, soweit die 
Quellen Zeugnis geben, verbergen. 

    Das weit verbreitete Klischee vom Mittelalter als Epoche der Hexen und 
Zauberer scheint sich, wie auch die neuesten Mediendokumentationen 

beweisen, trotz der einschlägigen maßgeblichen Veröffentlichungen der 
Hexenforschung schwer zu revidieren. 

    Dass in der älteren Fachliteratur die Grenzen zwischen den Begriffen 

Zauberei und Hexerei nicht klar definiert waren, überrascht nicht: 
Gemeinhin setzte man die Hexenprozesse zeitlich mit dem »finsteren« 

Mittelalter an. Mit dem Aufschwung der Hexenforschung wurde zumindest 
die Vorstellung von den Hexen und der Verfolgungszeit weniger unscharf. 

Allerdings sind die mittelalterlichen Magier nicht annähernd auf ein solches 
Interesse gestoßen wie die Hexen, weshalb die mittelalterliche Magie und 

die Magier vor Faust immer noch unbekannte Größen sind. Ausnahmen 
bilden literarische Gestalten wie der britische Merlin, der die schöpferische 

Fantasie vom Mittelalter bis zur Jetztzeit angeregt hat. Richard Wagner 
hat dem Magier Klingsor in seiner Parzival- Bearbeitung ein Denkmal 

gesetzt, und neuerdings trat auch die Zauberin Morgana in Marion 
Zimmer-Bradleys viel gelesenem Fantasy-Roman Die Nebel von Avalon ein 

wenig in den Blickpunkt des Interesses. Filmfassungen gab es sowohl zum 
Merlin als auch zu Zimmer-Bradleys Adaptierung des Artus-Stoffes und die 

so genannte literarische Artus-Rezeption bringt zumindest jährlich eine 

neue Variante in der unendlichen Geschichte um Artus, Merlin und 
Morgana hervor. 

    Möglicherweise verstellt auch der monumentale Eindruck des 
Renaissance-Magiers Faust den Blick auf seine Vorgänger und Nachfolger. 

Das beweisen Titel wie Palmer/Mores: The Sources of the Faust Tradition 
from Simon Magus to Lessing (1965) oder die ältere Arbeit von Carl 

Kiesewetter: Faust in der Geschichte und Tradition (1893), die zu einem 
Gutteil den Vorgängern des Faust gewidmet war. 

    Ursprünglich wollte ich ebenfalls eine Monografie über Faust verfassen 
– interessanterweise verhält sich nämlich die Fachliteratur zu Faust 

umgekehrt proportional zu seinem Bekanntheitsgrad –, doch hat mich in 
zunehmendem Maße die Herausforderung gereizt, die Vorformen der 

Hexen einerseits bzw. die vielfältigen Traditionen der mittelalterlichen 
Magie andererseits im Rahmen einer Arbeit zu präsentieren. 



    Ein elementarer Aspekt der mittelalterlichen Magie ist die der antiken 
Philosophie verpflichtete Lehre von der »Sympathie des Alls« und der 

Wesensidentität von Mensch und Natur, d.h. die Allbeseelung, 

Personifizierung insbesondere der umgebenden Natur, aus der die 
Anschauung resultiert, die in der Medicina Magica, dem Wetterzauber und 

den Zaubersprüchen zum Tragen kommt, dass Gleiches Gleiches bewirkt 
(similis similibus), ergänzt durch den Grundsatz, dass das Gegenteil 

Gegenteiliges hervorruft. Die sympathetische oder imitative Magie beruht 
auf der äußerlichen Ähnlichkeit von Erscheinungen. Fruchtbarkeits-, 

Wetter- und Heilzauber sind nach dem Prinzip der imitativen Magie 
angelegt: Um z.B. einen Regenzauber zu bewirken, muss Wasser 

ausgegossen werden. Die vordergründige Ähnlichkeit, so die Vorstellung, 
basiert auf einem inneren Zusammenhang. Die kontagiöse Magie beruht 

auf dem Grundsatz, dass etwas, das einmal in Zusammenhang gestanden 
hat, nach einer Trennung immer noch verbunden ist. Pars pro toto, ein 

Teil steht für das Ganze, z.B. abgeschnittene Nägel, Haare, das Blut eines 
Menschen in der Gewalt eines Schadenzauberers kann böse Folgen haben. 

    Diese Vorstellungen beruhen auf der Annahme, dass den Dingen Kräfte 

innewohnen, die übertragbar sind. Der nächste Schritt ist die Übertragung 
dieser Kräfte durch Aussprache eines Wortes oder des (geheimen) 

Namens der Kraft, was innerhalb einer Zeremonie oder eines Rituals 
erfolgt. 

    Es ist also ein Mensch, ein Protagonist, notwendig, der die magische 
Handlung überhaupt in Gang bringt, der diesen Austausch von Kräften 

bewirken kann. Selbst wenn man die Annahme der Antike wie auch des 
Mittelalters, dass Götter und Dämonen das Gewünschte bewirken können, 

mit einbezieht, so müssen doch auch diese erst beschworen werden, um 
wirken zu können. 

    Karl Beths1 auf Naturvölker bezogene Definition kann auch für die 
mittelalterliche Magie gelten: »die einfache und unverhüllte Objektivierung 

des Wunsches in der menschlichen Vorstellung«. Die bekannte Einleitung 
zu den Grimm'schen Märchen »Es war einmal in jener Zeit, als das 

Wünschen noch geholfen hat«, illustriert die Haltung eines von 

Überzeugungen getragenen Bewusstseins, das man nicht zufällig als das 
magische bezeichnet hat, die Gewissheit, dass der Wunsch Realität 

bewirken kann, die das Mittelalter mit der Antike teilte. Die hinter den 
Naturerscheinungen verborgenen Kräfte gilt es zu aktivieren, zu zähmen 

und dienstbar zu machen. Die Kunst des magischen Heilens wurde in der 
von der Antike bis heute reichenden Tradition (nicht im Sinne einer 

Gelehrtentradition, sondern im Sinne der »Sympathie« Wahrnehmung, 
Haltung) der Volksheiler von Generation zu Generation weitergegeben.2 

Diese Aktivierung der Kräfte bzw. Beschwörung von Hilfsgeistern und 
Schutzgeistern erfordert einen gewissen geregelten formalen Ablauf, eine 

Zeremonie, ein Ritual, das aus Gebärden, Sprüchen und Handlungen 
besteht. Das Zauberritual des Mittelalters unterschied sich wenig von den 

offiziellen Ritualen der Kirche, daher rührt auch diese immer spürbare 
Verschwommenheit der Abgrenzungen. Die Dichotomie Magie und Religion 

hat Frazer als Erster in seiner monumentalen Studie The Golden Bough 



(1911) auf den Begriff gebracht und in sein evolutionistisches Weltbild 
eingefügt. Er versteht Magie als erstes Glied einer Entwicklungsreihe, die 

über Animismus-Totemismus zur theistischen Hochreligion führt. 

    Die schon in der Antike bekannte Unterscheidung zwischen weißer oder 
theurgischer Magie und schwarzer goetischer Magie bedeutet im 

Allgemeinen weniger einen Unterschied in den damit verbundenen 
Zeremonien oder Ritualen als in der Zielsetzung, weshalb die 

Unterscheidung Maleficium, Schadenzauber, und Beneficium wie z.B. 
Heilzauber, Segen mir klarer erscheint. Die Theurgen der Antike setzten 

sich sicherlich von den Goeten ab, da die Methodengleichheit oftmals auch 
den Verdacht auf Ausübung des Maleficium nach sich zog. 

    Im Mittelalter setzten sich die Repräsentanten der weißen Magie – 
wundertätige Heilige und Priester – in Opposition zu den Magiern, die sie 

aus religiösen Gründen und vielleicht auch aus einer gewissen 
Konkurrenzsituation heraus verfolgten. Die Verbotsliteratur, die vehement 

eine antimagische Richtung vertrat, übertraf an Umfang und Masse die 
Geheimliteratur bei weitem. 

    Als nächst höhere Stufe der Entwicklungsreihe setzt Frazer die 

Wissenschaft an. Petzoldt kommentiert: »Es ist nicht zu übersehen, dass 
mit dieser historischen aufsteigenden Linie eine Wertung verbunden ist, 

deren Maßstäbe, durch eine internalisierte christlich-abendländische Kultur 
geprägt wurden.«3 Die an die Frazer'sche Definition anschließende 

Fachdiskussion, die als Alternative lediglich die Attribute: Magie als 
antisoziale oder antireligiöse Entität anbieten konnte, betraf nur einen 

Teilaspekt. 
    Magiekonzepte, die entweder auf dem »Weltbild« der so genannten 

Primitiven4 basieren oder Magie mit Religion gleichsetzen, können zur 
Klärung der Frage, weshalb innerhalb des Kontextes einer Hochreligion 

wie der christlichen ein ganzer Komplex von offensichtlich magischen 
Vorstellungen und Praktiken wie z.B. Liebes-, Todes-, Bild- und Heilzauber 

existiert, der noch dazu untrennbar mit dem religiösen Brauchtum, 
Heiligen- und Reliquienkult verbunden ist, nicht beitragen. 

    Frazers als überholt betrachtete Anschauung, dass die Magie als eine 

Vorstufe zur Naturwissenschaft zu sehen sei, deutlich bei Thorndike 
wieder aufgegriffen und neuerdings bei Fürbeth und Freytag, erweist sich 

mit Einschränkungen (befreit von dem evolutionistischen Rahmen) als 
brauchbar. Allgemein gesprochen zeichnen sich in der älteren Fachliteratur 

zwei unterschiedliche, teilweise gegensätzliche Standpunkte zur 
Bewertung und Wahrnehmung der Magie ab. Während die rationalistische 

Argumentation bestrebt war, die Verfolgung als fatalen Irrtum der 
Inquisition, der Theologen und Scholastiker bzw. (später auch von der 

Gender-Forschung) als Misogynie der Richter zu erklären, interpretiert die 
romantische Richtung, repräsentiert von Jules Michelet und später von 

Margaret Murray, Hexerei als Überrest heidnischer Fruchtbarkeitskulte, die 
von den Hexen wieder belebt wurden und sich im Rahmen einer 

anarchistischen Untergrundbewegung gegen die Repressionen der Kirche 
richteten. 



    Christliche Forscher dagegen betrachteten das Phänomen als den 
Eingriff des Bösen in die Menschheitsgeschichte, d.h. sie urteilten aus der 

Sichtweise der Gerichtsprotokolle und waren überzeugt, dass die 

Hexensekte als echte Gefahr für den Glauben einzustufen sei. Beide 
Richtungen verstrickten sich in komplizierte Fachdiskussionen, was 

lediglich zu einer Verhärtung der extremen Standpunkte, aber weniger zu 
einer Erhellung der Problematik führte. 

    Aber nicht nur Religion und Magie, auch Magie und Wissenschaft 
erscheinen als Gegensätze, doch die Unterscheidung der 

Himmelsrichtungen kann nur dann erfolgen, wenn der Standort des 
Betrachters nicht wechselt, sonst wird Nord Süd und umgekehrt. Die 

unreflektierte Vorstellung von Wissenschaft ist bestimmt von der 
Sichtweise des 20. Jahrhunderts, wobei oft vergessen wird, dass auch die 

Wissenschaft eine historisch gewachsene Disziplin ist. 
    In der Geschichte der Wissenschaft waren Magie und Wissenschaft 

nicht getrennt, sondern vielfach verbunden. Wie wir sehen werden, haben 
mittelalterliche Wissenschaftler vom Zuschnitt eines Albertus Magnus 

Doktrinen wie die Sympathielehre durchaus akzeptiert. Roger Bacon hat 

magische Effekte als Ein- bzw. Auswirkungen der experimentellen 
Naturwissenschaft »entlarvt«, Francis Bacon betrachtete Magie als 

Metawissenschaft in Analogie zur Metaphysik, die gelehrte Magie vollführte 
technische Operationen, die den weniger Gebildeten unerklärlich waren 

und deshalb als magisch eingestuft wurden. Hieße das, dass alle diese 
gelehrten Magier missverstandene Naturwissenschaftler waren? Nicht 

ganz. 
    Die mittelalterlichen Gelehrten standen in einem bestimmten sozialen 

und kulturellen Kontext, das Ergebnis ihrer Bemühungen kann, von 
unserem Standpunkt aus betrachtet, als Erfindung durchgehen, den 

Zeitgenossen galt es als erfolgreiche magische bzw. auch alchemistische 
Operation, denn es geschah nach einem festgelegten Ritual unter 

Beobachtung von bestimmten Planetenkonstellationen in vorgeschriebener 
Kleidung. Johannes Hartlieb, der erste Monograf und vorgeblicher Gegner 

der magischen Künste, hat z.B. die Weissagungen aus Totenschädeln als 

verdammenswert angesehen, aber nicht, weil es unmöglich sei, aus dem 
Haupt eines Toten Informationen herauszulesen, sondern weil ein böser 

Geist aus dem Schädel betrügerische Auskünfte erteile. Der 
Definitionsvorschlag von Tom Settle, Magie auf ein metaphysisches 

Kausalitätsprinzip zurückzuführen, erweitert die Bacon'sche Formulierung. 
Magie und Technik gründen beide auf Zweck-Mittel-Relationen; auch das 

Ziel, die Herstellung des Gewünschten – Projektion und Materialisation 
eines Wunsches – ist ihnen gemeinsam. 

    Wo findet Magie statt, in welchem Umfeld funktioniert sie? Sie entsteht 
in Daseinsbereichen, »die unter dem Druck sozialer Differenzierung in 

Spannung geraten.«5 Ob in einem antithetischen oder parasitären 
Verhältnis zum offiziellen Christentum, die Magie des Mittelalters bleibt 

nur im Kontext der Wertmaßstäbe des Christentums und dessen 
symbolischen, kultischen und praktischen Standards verständlich. Die 

Kulturgeschichte der Magie ist von der Kulturgeschichte des Christentums 



nicht zu trennen. So galt Jesus den jüdischen Theologen als Magier, 
genauso wie der Gegenspieler des Apostels Petrus, Simon Magus, der sich 

herausnahm, als Christus aufzutreten und als Vater der Häresie in die 

Kirchengeschichte einging. Erhard Eehnmark drückt es so aus: »Magie 
scheint als positiver sympathetisch regenerierender Faktor in der 

Gesellschaft immer dann zu wirken, wenn mächtige neue soziale 
Gruppierungen, Kräfte, die bisher am Rande standen, ideell wie materiell, 

geistig wie politisch ins Zentrum des Geschehens drängen. Magische 
Praktiken, magische Muster üben in diesem Vorgang, dem Aufstieg von 

Außenseitern in Führungsschichten, offensichtlich wichtige Funktionen 
aus.«6 

 
Die Anfänge der wissenschaftlichen Erforschung sowohl der Magie als auch 

der Hexerei liegen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, wie z.B.W.G. 
Soldans Geschichte der Hexenprozesse (1843) und Graesses Bibliotheca 

Magica et Pneumatica bezeugen, für die damalige Zeit überaus konzise 
Studien, die mit Vorbehalt auch heute noch lesenswert sind. Jules 

Michelets La Sorcière und H.C. Leas Material Towards a History of 

Witchcraft, Joseph Hansens Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß 
waren richtungsweisende Arbeiten, in der Nachfolge stehen die Historiker 

Erik Midelfort mit Religion and the People 800–1700 (1979), William 
Monter, Witchcraft in France and Switzerland: The Borderlands during the 

Reformation (1976), Jeffrey Burton Russells Witchcraft in the Middle Ages 
(1974). 

    Die Diskussion Hexe/Hexerei zog nicht nur eine Flut von 
wissenschaftlicher Literatur der verschiedensten Fachbereiche, sondern 

auch eine Reihe von populärwissenschaftlichen Werken nach sich. Kaum 
ein Thema hat eine solche Breitenwirkung erlebt wie die Geschichte der 

Hexenverfolgung. Die romantische und nostalgische Faszination der New-
Age-Bewegungen, im Zusammenhang mit dem Interesse für Esoterik und 

Okkultes und dem zweifelhaften Trend zur so genannten »Volksweisheit«, 
trieb gerade auf diesem Gebiet fantastische Blüten. 

    Herbert Grundmann richtet mit seiner Studie Die religiösen 

Bewegungen im Mittelalter (1935, bearb. Fassung 1961) den Blickwinkel 
auf die häretische Seite der Zauberei, der auch Russels Studie verpflichtet 

ist. Die Problematik der in der Verbotsliteratur, den Gerichtsprotokollen, 
theologischen Traktaten, Bußbüchern oder Synodalbeschlüssen belegten 

Anschauungen und der äußerst schwierig ungefiltert fassbaren Meinungen 
der Angeklagten in den Zaubereiprozessen, den späteren Hexenprozessen, 

suchte Richard Kieckhefer in European Witch Trials: Their Foundation in 
Popular and Learned Culture 1300–1500 (1976) zu diskutieren. Der 

amerikanische Historiker brachte 1989 eine konzise Studie über die 
mittelalterlich Magie Magic in the Middle Ages und in der Folge eine 

Detailstudie über Ritualmagie Forbidden Rites (1997) heraus, die seine 
Schülerin Claire Fanger in einer weiteren Sammelstudie Conjuring Spirits 

noch vertiefte (1998). Valerie Flints breit angelegte Monografie The Rise of 
Magic in Early Medieval Europe (1991) betrachtet die frühmittelalterlichen 

Quellen vom Standpunkt der Sozialhistorie aus. In diesem Zusammenhang 



darf auch Jean Claude Schmitts Arbeit Heidenspaß (1993) nicht unerwähnt 
bleiben. 

    Eine grandiose Aufarbeitung der vorgenannten Quellen bietet 

Harmening in seiner Studie über die Aberglaubensliteratur Superstitio 
(1979), seine Schülerin Karin Baumann (1989) konzentrierte sich in ihrer 

Dissertation Aberglauben für Laien auf das Spätmittelalter und die frühe 
Neuzeit. Mit der spezifisch mittelalterlichen Dämonologie beschäftigt sich 

Norman Cohns maßgebliche Pionierarbeit Europe's Inner Demons (1975), 
den beschrittenen Weg vertiefte Stuart Clark in Thinking with Demons 

(1997) in Einbeziehung der neusten Forschungsergebnisse und mit 
lohnendem Ausblick auf neueste Richtungen wie z.B. die 

Wahrnehmungsforschung bzw. Psychohistorie. 
    Robert Léon Wagner versuchte als einer der Ersten in Sorcier et 

Magicien (1939) eine Begriffsklärung. In jüngster Zeit haben sich vor 
allem die Frühneuzeit- Historiker zu Wort gemeldet, wie z.B. Martin Stute 

mit seiner Bibliografie Hauptzüge wissenschaftlicher Erforschung des 
Aberglaubens und seiner populärwissenschaftlichen Darstellungen der Zeit 

von 1800 bis in die Gegenwart (1997), die die mediävistischen Arbeiten 

eher selektiv verzeichnet und die Monografie Rolf Schuttes Der 
Hexenmeister (2001), eine hinsichtlich der Neuzeit sicherlich fundierte 

Arbeit, die bedauernswerterweise, wie so oft, sowohl die mittelalterlichen 
Quellen als auch die mediävistischen Arbeiten zum Thema vom 

Standpunkt seiner gewählten Forschungsepoche aus betrachtet und daher 
zwangsläufig zu kurz greifenden Interpretationen kommt. 

    Lynn Thorndikes grundlegende History of Magic and Experimental 
Science (1923–58) bietet eine präzise Analyse der Quellen unter dem 

Gesichtspunkt der Magie als Vorläufer der Naturwissenschaft und darf mit 
Recht als bislang unübertroffenes Standardwerk der Magiegeschichte 

gelten. Die Einordung des Begriffshintergrunds in den Kontext der 
Volkskultur bzw. Volksreligion brachte wiederum eine neue Fassette in die 

Forschungsdiskussion ein. Grundlegende Arbeiten sind Raoul Mansellis La 
religion populaire au Moyen Âge (1975) und Peter Dinzelbachers 

Sammelwerk Volksreligion im hohen und späten Mittelalter (1990). 

    Sowohl in der Antike als auch im Mittelalter brachten Krisenzeiten die 
verstärkte Hinwendung zu magischen Praktiken, in der Spätzeit 

Verfolgungswellen hervor, wie der vielseitige und vor allem um die 
Hexenforschung bemühte Historiker Wolfgang Behringer7 betont. 

Allgemeine Zaubereigläubigkeit und die damit verbundene Unsicherheit 
eskalierte zu Panikreaktionen, die zu Pogromen und Massenverfolgungen 

führten. In Krisenzeiten bedienten sich aber nicht nur politisch 
ambitionierte Emporkömmlinge, die nach Erfolg, Reichtum und Macht 

strebten, der Magie, auch das Volk versammelte sich auffällig um 
ambulante Wundertäter und wortgewaltige Ketzer, ging zu Wahrsagern 

und Loswerfern und versuchte sich sicherlich öfter als die Quellen zugeben 
an obzwar einfacheren, aber doch eindeutig magischen Ritualen. Die vom 

Volk konsultierten Magier und Volksheiler, Medien und Wahrsager tragen 
vielfach schamanoide Züge, wie Carlo Ginzburg in Bezug auf die späteren 

Benandanti in seiner bahnbrechenden Studie über den Sabbat (1980) 



betont hat.8 Der bereits in meiner Dissertation Der Unhold ohne Seele 
(1981) lediglich postulierte, von Ginzburg jedoch nachgewiesene 

»schamanoide« Untergrund der abendländischen Kultur spaltete die 

Hexenforschung in gegensätzliche Richtungen. Ginzburgs Erkenntnisse 
beflügelten vor allem die ungarische Taltos-Forschung9, aber auch 

Behringers großartige Monografie Conrad Stöcklin und die Nachtschar 
(1994) gründet auf der Erkenntnis der Nachtschar als schamanoides 

Trancephänomen. 
    Neue Impulse kamen aus dem ethnologischen Lager: Der Anthropologe 

Evans-Pritchard mit seiner Studie Witchcraft, Magic and Oracles among 
the Azande (1937) erstellte erste richtungsweisende Definitionen, die zwar 

bereits für die Studien der Mediävisten Alan Macfarlane Witchcraft in 
Tudor and Stuart England (1970) und Keith Thomas Religion and the 

Decline of Magic (1971) von Bedeutung waren, doch das Gros der 
Neuzeithistoriker scheint erst jetzt die Relevanz der ethnologischen 

Forschung für europäische Magie und Hexerei entdeckt zu haben.10 
 

Es ist mir nicht immer leicht gefallen, die Fülle des Materials mit der 

nötigen Straffheit zu präsentieren. Die Vorliebe für ein bestimmtes Gebiet 
hat mich sicherlich dazu verleitet, etwas länger zu verweilen. Die 

Thematik ganz auszuloten, ist im Rahmen einer kleineren Schrift 
unmöglich, da jedes einzelne Kapitel Stoff für eine gesamte Monografie 

geboten hätte. Als Mediävistin mit Schwerpunkt Narrativistik haben mich 
besonders die narrativen fiktiven Elemente in den literarischen und nicht-

fiktionalen Quellen, und vor allem jene Textstellen, die einen 
Realitätsbezug wahrscheinlich machen, interessiert. Erst in jüngster Zeit 

beginnt sich auch in der Hexenforschung ein gewisser Paradigmenwechsel 
in diese Richtung abzuzeichnen, wie die Bemühungen der Schweizer 

Forscher Georg Modestin und Kathrin Utz Tremp beweisen.11 
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[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 2321 

(vgl. Behringer-Hexen, S. 460 ff.)]  
  I. Das Erbe der Antike 

 
Einführende Bemerkungen 

 

Die Geschichte der Zauberei im Mittelalter kann nicht unabhängig von der 
Magie der Antike gesehen werden oder mit den Worten Peter 

Dinzelbachers: »Selbstverständlich ist ein tieferes Verständnis der 
verschiedenen Ausformungen mittelalterlicher Volksreligion nicht ohne 

Kenntnis der antiken Volksreligiosität möglich.«1 In der Antike stoßen wir 
auf Spuren der Zauberei oder besser auf ihre Indizien und Relikte in Form 

von Zauberpapyri2, -texten, bleiernen Fluchtafeln3, Amuletten4, Berichten 
über Zaubereiprozesse und rechtlichen Verordnungen und in literarischen 

Darstellungen, in Zaubergesängen und deren begleitenden Gesten. 
Requisiten bei Beschwörungen und Opfern5 (Räucherwerk, Schalen etc.) 

sind uns durch Beschreibungen ebenfalls erhalten. 
    Der später dominant gewordene Begriff Magus als Bezeichnung für 

Personen, denen man übernatürliche Kräfte zuschrieb, geht auf das 
Altpersische zurück. Xenophon erwähnt die Magi als Stamm bei den 



Medern, welche hauptsächlich Priesterfunktion ausübten. Cicero und 
Vitruvius kennen sie ebenfalls als sacerdos. 

    In der Apologia des Apuleius heißt es: »Persarum lingua magus est qui 

nostra sacerdos«.(Kap. 25, 29) [In der Sprache der Perser heißt der ein 
Magier, der in unserer Sprache Priester genannt wird.] Und Cicero 

berichtet: »In Persis augurantur et divinant magi, qui congregantur in 
fano commentandi causat at inter se collequendi. Nec quisdam rex 

Persorum esse potest, qui non ante Magorum diciplinam scientiam 
perceperunt.« (De divinatione, I, 41) [In Persien prophezeien die Magi und 

beobachten die Zeichen, sie versammeln sich im Tempel und studieren 
miteinander ihre Deutungen. Keiner kann König der Perser sein, welcher 

nicht vorher die Magie studiert hat.] 
    Später vermischte sich der Begriff Magus mit der Vorstellung des 

Maleficus, des Schadenzaubers. 
    Die Kunst der Magier der Antike geht auf göttlichen Ursprung zurück, 

d.h. man stellte sich vor, dass der Magier bei seinen Handlungen von 
einem Gott besessen bzw. ergriffen würde. Die magische Handlung wurde 

so zum Mysterium, in welches der Adept initiiert wurde. Diese Analogie 

zwischen religiösem bzw. magischem Mysterium beweisen auch die 
Reinigungsvorschriften und Gebote der körperlichen Enthaltsamkeit vor 

einer rituellen Handlung, welchen sich sowohl Adept als auch Myste 
gleichermaßen unterziehen mussten.6 Die Reinheitsvorschrift bezog sich 

auch auf den Ort, an dem die magische Handlung stattfinden sollte.7 Die 
richtigen Worte und Gesänge bestimmten den Erfolg der magischen 

Operation. Der lateinische Ausdruck incantare, der in der Frühzeit 
»singen« bezeichnet, bezog sich später lediglich auf das Singen von 

Zaubersprüchen und Beschwörungen. In diesen Beschwörungsgesängen 
spielten die Namen der Götter eine vorrangige Rolle. Auch in der 

indischen, altägyptischen und jüdischen Magie lassen sich zu dieser 
hervorragenden Bedeutung des Namens, speziell des Geheimnamens, 

Belege finden.8 Auch die Apostel wussten um die Gewalt des Namens Jesu 
bei Exorzismen und beklagten sich, dass »Unberufene« diesen für ihre 

Zwecke benutzten. (Lukas IX, 49) 

    Die Götter leisteten dem Ruf meist nur ungern Folge, deshalb mussten 
sie »gezwungen«, ja sogar bedroht werden. Der Magier bzw. die Magierin 

drohte ihnen an, ihre Geheimnisse preiszugeben, ihre Feinde zu 
unterstützen, ihre Opfer zu verwüsten, Kultbilder zu zerstören etc.9 

    Mit Hilfe der Götter, so wussten die Schriftsteller zu berichten, vermag 
der Magier auch das Unmögliche, wie z.B. sich unsichtbar zu machen, sich 

selbst und andere in jede gewünschte Gestalt zu verwandeln.10 Nicht nur 
die Verwandlung in Tiergestalt gelingt ihm, er besitzt auch Macht über die 

Tiere, ist ein »Herr der Tiere«. Wie ein griechischer Zauberpapyrus 
beschreibt, besteht eine der höchsten Künste darin, ein Krokodil zu reiten 

und sich zu dessen Artgenossen zu begeben, welche den Magier 
»schweifwedelnd« begrüßen.11 Er ist ein Schlangenbeschwörer, kann 

deren Bisse heilen, da er ihre geheimen Namen kennt.12 
    Auch die Elemente müssen sich seinem Willen fügen, er kann Feuer 

entzünden oder für immer auslöschen (vgl. Vergil im Mittelalter, S. 210f.), 



über Wasser gehen13 und sich in die Lüfte erheben, das Wetter 
beeinflussen, die Gemüter und den Verstand der Menschen manipulieren, 

Tote wiedererwecken und nach der Zukunft befragen (Nekromantie). 

    Die Götter der Unterwelt waren nicht nur für die Toten und die 
Totengeister, sondern auch für die Magie zuständig.14 

    Hermes und Hekate15 erlangten in der Spätzeit besondere Bedeutung 
für die Ausübenden der Magie. Hermes, in der Spätantike Hermes 

Trismegistos, d.i. der dreimal Mächtige bzw. Große, wurde mit dem 
ägyptischen Toth gleichgesetzt. Die Mondgöttin erlangte ebenfalls 

besondere Bedeutung bei den Zauberhandlungen, die meist im Schutze 
der Dunkelheit ausgeführt wurden. Der Mond galt als Sitz der Totenseelen, 

weshalb den Totengeistern als Helfern des Magiers eine besondere 
Bedeutung zukam. Das »Herunterholen des Mondes« beschäftigte die 

altgriechische Vasenmalerei: Die Darstellung eines Kreises von 
Zauberinnen, die den Mond herunterholen, war ein oft behandeltes 

Motiv.16 
    Die ursprünglich nicht so sehr beachtete Göttin Hekate entwickelte sich 

in der Spätantike zur Zaubergöttin par excellence, oft gleichgestellt bzw. 

identifiziert als Artemis, Persephone und Demeter.17 Man stellte sie 
tiergestaltig, z.B. als Wölfin, dar. Ihre Kultstätten und Anrufungsorte 

waren die Begräbnisplätze, da man ja auch annahm, dass sie sich von 
Leichen nährte. 

    Da die Magier u.a. mit der Heilung von Krankheiten beschäftigt waren, 
lag es nahe, den Magier als Medizinmann bzw. Schamanen zu sehen. 

Plinius leitete die Magie aus der Medizin ab.18 
    Die verbreitetste Form des Zaubers scheint der Schadenzauber 

(Maleficium) gewesen zu sein. So finden sich Amulette, die Krankheit und 
Schmerz hervorrufen sollen. Als Beispiel sei ein besonders anschauliches 

Motiv gewählt: »Der böse Blick«. Die Vorstellung, dass durch Anblicken 
bleibender Schaden hervorgerufen werden kann, hat sich 

nachgewiesenermaßen von der Antike bis heute gehalten. An der 
übermäßigen Verbreitung von Schutzamuletten gegen den »bösen 

Blick«19 bzw. Abwehrdarstellungen in verschiedenen Lebensbereichen 

lässt sich gut ablesen, dass man sich in der altrömischen Zeit an allen 
Orten und bei jeder Gelegenheit vor Schadenzauber ängstigte, als deren 

sichtbarste Ausprägung man den »bösen Blick« zu erkennen glaubte. Die 
Ziele der griechisch- römischen Magie20 richteten sich auf Abwehr von 

Schadenzauber, waren also in erster Linie Schutz- und Abwehrpraktiken 
und in jeglicher Form im römischen Reich illegal. 

    Allerdings schwankte die Einschätzung der Gefährlichkeit der Zauberei 
in den verschiedenen Perioden. Die Bezeichnung für Zauberer wie 

magicus, ariolus etc. wurde meist abwertend verwendet. Nur der 
griechische Terminus magos bezeichnete sowohl positive theurgische 

Magie als auch die negative Goetie. 
    Die Christen der Frühzeit verwenden den Begriff grundsätzlich negativ, 

allein die Bezeichnung der Drei Weisen aus dem Morgenlande als Magier 
bildet eine Ausnahme. 



    Es scheint durchaus ein Zusammenhang zwischen gewissen magischen 
Praktiken und bestimmten sozialen Schichten bestanden zu haben. So 

wurden übelabwehrende Praktiken hauptsächlich von den armen, 

ungebildeten Ständen eingesetzt. Dazu passt, dass z.B. die griechischen 
Zauberpapyri in der griechischen bzw. demotischen Umgangssprache und 

nicht in der kultivierten Literatursprache abgefasst waren.21 Die 
Zauberpraxis blieb jedoch nicht auf die unteren Volksschichten 

beschränkt, sondern erfasste allmählich auch die oberen. 
    Eine bei allen Ständen überaus beliebte Zauberpraxis bezog sich auf die 

Beeinflussung der erotischen Anziehungskraft. Hier ein Beispiel für 
Liebeszauber: 

 
    Pluto, oder wenn man ihn Jupiter der Unterwelt nennen muss, era cura, Juno der 
Unterwelt, ziehet schon recht rasch den unten Aufgeschriebenen herbei und übergebt 
den Totengeistern den Aurelius Sinnianus Cesaeranus. So, o Silvis, siehst du den 

Gatten umgekehrt, wie der Name desselben geschrieben worden ist.«22 
 
Dass eine Frau den untreuen Gatten mit Hilfe dieser Beschwörung 

herbeiholen will, stellt einen eher seltenen Fall dar, da sich normalerweise 
Männer solcher Praktiken bedient haben. Wie oben erwähnt, werden 

Unterweltsgötter und Totengeister für die Ausführung des Zaubers 
bemüht. »Hermes aller Magier Fürst, der oberste Nekromant, der Erfinder 

der Beschwörungen, trägt in der Hand den machtvollen Zauberstab und 
verfügt über das Wunderkraut Moly. Oft wird er angerufen, die 

Totengeister zu senden oder abzuwehren.«23 

    In der Odyssee kommt dieses Wunderkraut24 als Antidot gegen die 
Gifttränke der Circe vor: 

 
    All' auch will ich dir nennen die furchtbaren Ränke der Circe. 
    Weinmus menget sie dir, mischt in die Speise den Zau    ber. 
    Gleichwohl nicht vermag sie dich einzunehmen; 
    die Tugend dieses heilsamen Krautes verwahrt. 
    Also sprach und reichte das heilsame Kraut Hermeias, 
    das er dem Boden entriss und zeigte mir seine Natur an: 
    Schwarz war die Wurzel zu schauen und milchweiß blühte die Blume. 
    Moly wird's von den Göttern genannt. 
    Schwer aber zu graben ist es sterblichen Menschen; 
    doch alles ja können die Götter. (Odyssee X, 280f.) 
 
Der Umgang mit den Göttern und Dingen des Heiligen prädestinierte die 

Priester für den magischen Bereich. Berichten der antiken Schriftsteller 
zufolge sollen sich die Zeuspriester besonders beim Wetterzauber 

hervorgetan haben. 
    Um berühmte Gelehrte und Philosophen des Altertums rankten sich oft 

bereits zu deren Lebzeiten Legenden, die von deren zauberischen 
Fähigkeiten erzählen. Hier findet sich ebenfalls die Bezeichnung »Magier«. 

So galt der Sänger Orpheus schon bald als Magier und seine 
»Zauberlieder« wurden schon früh gesammelt und weitergegeben. 



    E.R. Dodds hat in seinem Buch The Greeks and the Irrational25 
bekannte Wundermänner, Zauberer und Philosophen wie Orpheus, 

Pythagoras und Empedokles mit dem aus der Analyse der eurasischen 

Jägerkultur gewonnenen anthropologischen Begriff »Schamane« 
bezeichnet. Bestimmte Züge in den Biografien und in noch größerem Maße 

den Sagen über diese lassen sich mit parallelen Erscheinungen im 
Schamanismus vergleichen. Auch Georg Luck26 ist der Ansicht, dass sich 

dieser Begriff besser eignet als Magier, Medizinmann oder Thaumaturg. 
Nach Dodds bezeichnet der Begriff Schamane eine psychisch labile 

Persönlichkeit, welche, zum Umgang mit den Geistern berufen, durch 
asketische Lebensweise übersinnliche Kräfte aktiviert. Ein Schamane kann 

Kranke heilen, Tote zum Leben erwecken, die Tiersprache verstehen 
etc.27 

    Der Begriff umreißt ein Phänomen, das sich durch Ekstasetechnik und 
Unterweltsfahrten eines Auserwählten charakterisieren lässt. Nach seiner 

Initiation, der so genannten Schamanenkrankheit, bei der ihn die Geister 
zerstückeln und skelettieren, erhält er neues Fleisch, gewinnt einen 

persönlichen Schutzgeist und Macht über die Geister. 

    Die antiken Gestalten haben sicherlich nicht alle diese Attribute, aber 
auffallend erscheint, dass die von Mircea Eliade28 als besonders wichtig 

angesehenen – ekstatische Trance und Unterweltsfahrt – sowohl bei 
Göttern als auch bei Helden und Philosophen erwähnt werden. Von 

Empedokles29 behauptete man, dass er Kranke heilen und alte Menschen 
verjüngen könnte, Gewalt über die Elemente und die Toten besitze. Seine 

philosophische Lehre enthält auch Vorgaben für asketische Lebensweise. 
    Um den Philosophen Pythagoras30 ranken sich zahlreiche Legenden. 

Seine Unterweltsfahrten, Geister- und Totenbeschwörungen und die 
Kenntnis der Heilkräuter ließen ihn als schamanistische Persönlichkeit 

erscheinen. Eine Legende aus dem 6. Jh. v.Chr. enthält die Prophezeiung, 
dass er an Schönheit und Weisheit alle anderen als wiedergeborener 

Apollo übertreffen werde. Abaris, der Priester des hyperboräischen Apoll, 
erkannte ihn an seinen goldenen Oberschenkeln. Sein Lehrer Thales 

konnte ihm bald nichts mehr beibringen und sandte ihn deshalb nach 

Ägypten, wo er von Priestern unterrichtet wurde. Widrige Umstände 
verschlugen ihn als Gefangenen nach Babylon, wo er in die Mysterien der 

Chaldäer eingeweiht wurde. Im Bericht des Diogenes Laertius (1. Jh. 
v.Chr.) erscheint er als Schüler des Zoroaster.31 

    Nach 40 Jahren Abwesenheit kehrte Pythagoras in sein Heimatland 
zurück, das ihm nicht die erwartete Anerkennung zollte. 27 Tage lang hielt 

er sich in einer Höhle in Kreta auf, wo er viele Wunder geschaut haben 
soll. Daraufhin konzipierte er ein Adeptenprogramm und verkündete 

allgemeine Glaubenssätze: z.B. die Seelenwanderung, Leben in 
Keuschheit und Askese, fünfjährige Schweigeperiode, Geheimhaltung der 

Lehren. 
    In einem der Berichte kommt auch die Geschichte seiner 

Auseinandersetzung mit dem Tyrannen Phoberis, seine Gefangennahme 
und Anklage wegen Zauberei vor. Seine Verteidigungsrede enthält einen 



interessanten Punkt: Die Götter beeinflussen nicht unmittelbar das 
Geschick der Menschen, sondern diese vermögen es selbst zu lenken. 

    Pythagoras stirbt auf tragische Weise den Hungertod bzw., nach einer 

anderen Version, durch den Brandanschlag eines nicht zugelassenen 
Schülers. 

    Zur Charakteristik für Pythagoras als Magierschamane wären folgende 
Elemente anzuführen: pränatale Prophezeiung, göttlicher Ursprung, 

Initiation und Unterweltsfahrt, siegreiche Auseinandersetzung 
(Zauberwettkampf), Verfolgung, gewaltsamer Tod. 

    Sein bekanntester Schüler war Apollonios von Tyana32, auch die 
Hauptfigur eines spätmittelalterlichen Romans. In Philostratos' 

gleichnamigem Drama erscheint er als der strahlende Held, der ebenso 
wie sein Lehrer göttlichen Ursprungs ist. Proteus offenbart seiner Mutter 

die wunderbare Geburt durch einen Traum.33 Später hat er die Lehre des 
Pythagoras angenommen. Er unternahm ausgedehnte Reisen nach 

Babylon, Ägypten, Griechenland, Italien und Indien, wo er brahmanische 
Lehrer aufsuchte, deren Weisheit er höher einschätzte als die der Ägypter. 

Auch er soll in einer Höhle verschwunden und überraschend wieder 

aufgetaucht sein. Bei der Rückkehr in seine Heimat beschuldigte man ihn 
der Zauberei. In Kreta nahm man ihn gefangen, aber Apollo befreite ihn. 

    Er kam mit den ägyptischen (Magier-)Gelehrten (den Gymnosophisten) 
in Berührung und ging aus den Streitgesprächen mit ihnen siegreich 

hervor. 
    Seine magischen Fähigkeiten hat er allerdings nur für soziale Zwecke 

eingesetzt. Man sagt, dass er einer Stadt die Pest (den Pestdämon) 
ausgetrieben habe. Die berühmte Totenerweckung, seine Exorzismen 

(durch einen Zauberbrief, der den Dämon sofort aus dem Körper 
ausfahren lässt), Prophezeiungen, Wunderheilungen und 

Totenbeschwörungen lassen ihn als Prototyp eines Zauberers mit 
schamanoiden Zügen erscheinen. 

    Philostratos verteidigt Apollonios gegen die Zaubereiverleumdung, 
indem er den Unterschied zwischen bloßen Zauberern, die mit Hilfe ihrer 

Machenschaften wie Dämonenopfer etc. weissagen, und Apollonios, der 

auf Grund göttlicher Eingebung die Gabe der Prophetie besitze, 
hervorhebt. Diese Unterscheidung kommt im Mittelalter ebenfalls zum 

Tragen, nur sprechen wir dann von den Wundern der Heiligen im 
Gegensatz zu den satanischen Blendwerken der Zauberer. 

    Die Anhänger des Apollonios schätzten seine Lehren höher als die junge 
Lehre Christi, den sie als Nachfolger des Apollonius ansahen. Der 

mittelalterliche Roman machte Apollonios34 schließlich zu einem guten 
Christen. 

 
Besonderer Einfluss auf die Vorstellungen des Mittelalters kann Plinius des 

Älteren (23–79 n.Chr.) Historia Naturalis zugesprochen werden. Die 
Gleichsetzung von lateinisch »Historia« mit »Geschichte« ist hier insofern 

nicht zutreffend, da Plinius den Begriff in der Tradition des Herodot 
verwendet, bei dem das Wort »Erforschung« bedeutet. Die umfangreiche 

Kompilation des damaligen Wissens entstand durch das unermüdliche 



Studium und die Exzerption von Hunderten von Autoren. Das Werk erfasst 
Gebiete der Geografie, Botanik, Pharmakologie und Medizin, Mineralogie 

u.a. 

    Plinius (25.59, 29.20, 37.75) führt Zoroaster als Begründer der Magie 
an, weiß aber auch von der magischen Wissenschaft der Babylonier und 

Assyrer zu berichten. Seine Grundhaltung gegenüber dem Zauber ist 
prinzipiell negativ. Er betrachtet die Magie als Illusionskunst und die 

Praktizierenden als Scharlatane, ihre Abtreibungs- und Liebestränke als 
verbrecherisch. Seine Auseinandersetzung mit abergläubischen Praktiken 

scheint dennoch ziemlich intensiv gewesen zu sein. Obwohl er den 
Rezepturen der Medicina magica nicht so recht traute, hat er sie 

detailgetreu wiedergegeben (über 100 Rezepturen in den Büchern 20–32). 
Einen »Schatten der Wahrheit« gesteht er der Magie lediglich in Bezug auf 

das Veneficium, die Kenntnis um Mischung der Gifte, zu. Über die 
Verwendung von Tier- und Pflanzenteilen im Zauber, die magische 

Bedeutung des Speichels, welcher in der antiken und mittelalterlichen 
Medizin eine bedeutende Rolle gespielt hat, bis zu den Bedingungen für 

magische Rituale wie Zeit, Ort etc. und die Herstellung und Wirkung von 

Amuletten und Talismanen berichtet er mit erstaunlicher Detailfreude und 
Akribie.35 

    Vieles mit Apollonios von Tyana gemeinsam hat der Dichter, Platoniker 
und Rhetoriker Apuleius von Madaura (124 v.Chr.). Auch er wurde der 

Zauberei beschuldigt, da er eine reiche ältere Witwe zur Gemahlin 
gewann, was böse Zungen als Wirkung eines mächtigen Liebeszaubers 

interpretierten. Die Familie seiner Frau und ein von ihr abgewiesener 
Freier strengten einen Zaubereiprozess gegen ihn an, den Apuleius mit 

einer Verteidigungsschrift der Apologia für sich günstig beeinflussen 
konnte. 

    In seinem Roman Der goldene Esel spielen Zauberhandlungen und 
Zauberer eine wesentliche Rolle. Die Zauberinnen des Romans werden als 

abstoßende alte Weiber, die kriminelle Magie betreiben, charakterisiert. 
Deren männliche Kollegen kommen schon besser weg: So wird z.B. der 

ägyptische Zauberer, der für eine große Geldsumme den Geist eines Toten 

beschwört und diesen auch für kurze Zeit zum Leben erweckt (ein 
Nekromant reinsten Wassers also) von Apuleius nicht als »Magus«, 

sondern als »sacerdos«, also »Priester« tituliert. Die Magie erscheint bei 
Apuleius nicht als Delikt, das es zu bestrafen gilt, sondern er behandelt sie 

als Kunst- und Wissensdisziplin. Detaillierte Beschreibungen der 
Paraphernalia, Requisiten und Zaubersprüche, lassen eine genaue 

Kenntnis der Materie vermuten, was auch seinen Zeitgenossen aufgefallen 
sein muss (besonders seinen Neidern). Er besaß, so heißt es, eine 

Holzfigur in Skelettform, die das Hauptrequisit im ägyptischen Ptah-Schar-
Ansar- Ritual war36. 

    Apuleius versuchte sich von der kriminellen Magie (magica maleficia) zu 
distanzieren, weshalb er auch die Szene mit den Zauberinnen besonders 

gräulich und ekelhaft schildert. 
    Mit einem gewissen Stolz stellt er sich den anderen großen Männern an 

die Seite, welche ebenfalls der Zauberei angeklagt bzw. verdächtig waren, 



wie etwa Epimenides, Orpheus, Pythagoras, Ostanes37, Empedokles, 
Sokrates, Plato. 

 
    Hörst du, der mich so voreilig der Magie anklagt, dass diese Kunst von den 
unsterblichen Göttern angenom    men wird, besteht sie doch in dem Preisen und 

Verehren der Götter, ist fromm und prophetisch und wurde doch schon lange vorher 
von Zoroaster und Oromazes, ihren Erfindern, für edel und göttlich angesehen. 
(Apologie Kap. 26, S. 56f.) 
 

Apuleius unternahm viele Reisen im mediterranen Raum, fasziniert von 
den zahllosen Religionen und Kulten seiner Zeit, besonders dem Isiskult. 

Seine Romanfigur Lucius im Goldenen Esel wendet sich letztlich von der 
goetischen Magie, repräsentiert in der Gestalt der Pamphilie, ab und der 

Theurgie (in seinem Fall dem Isiskult) zu. 
    Diese Kunst, angeblich von den chaldäischen Orakeln38 im Anschluss 

an die Neuplatoniker39 ausgegangen, stellte die »Alternative« zur 

verfemten Magie im Römischen Reich dar. 
    »Theurgie« ist definiert als Verehrung der Götter, während Magie 

immer auch etwas mit Dämonenverehrung zu tun hatte. Da beide, sowohl 
Götter als auch Dämonen, unsichtbar am Werk waren, konnte man oft 

nicht entscheiden, ob es sich um einen religiösen oder magischen Akt 
handelte. Die Schwierigkeit dieser Unterscheidung thematisiert Porphyrius 

in seiner Biografie des Neuplatonikers Plotin.40 
    Ein Konkurrent des Philosophen, ein gewisser Olympius, griff zu 

magischen Mitteln, um dem verhassten Gegner zu schaden. Seine 
Zaubersprüche schlugen nicht nur fehl, sondern wirkten auf ihn selbst 

zurück. Ein ägyptischer Magierpriester versuchte dem Geheimnis auf die 
Spur zu kommen und beschwor den Schutzgeist des Plotin, welcher sich 

nicht als gewöhnlicher Geist, sondern als Gott manifestierte. Plotins Macht 
als Theurg erweist sich im Vergleich zu der dämonischen Kraft des Goeten 

als die größere, da sie von einem Gott kommt, der aus seinem Inneren 

agiert. 
    Diese Wundermänner waren teils Philosophen – Neuplatoniker, 

Pythagoräer – teils asketische Zauberer. Der Ägypter Heraikis z.B. (Ende 
des 5. Jahrhunderts) hatte die Gabe, lebende (von einem Gott bzw. einer 

Göttin) erfüllte von leblosen Götterbildern zu unterscheiden, außerdem 
soll er Kopfschmerzen bekommen haben, wenn er eine sündige Frau bloß 

sprechen hörte.41 
    Die Neigung zur Askese, bereits bei den Orphikern zu beobachten, kam, 

verbunden mit einer Weltverachtung, basierend auf der platonischen 
Philosophie, bei den Neuplatonikern zu einem Höhepunkt. Die Askese 

erhielt höchste Wertschätzung in Verbindung mit dem Schweigegebot und 
einer Vorliebe für parapsychische Phänomene wie Trance, Visionen und 

Medien. Der Neuplatoniker Iamblichus soll beim Gebet über dem Boden 
geschwebt sein und Proklus wurde ein Strahlenkranz um sein Haupt 

nachgesagt.42 

    Neben diesen asketischen heiligen Männern gab es noch zahlreiche 
Nutznießer dieses neuen Trends der Spätantike. In einer seiner Satiren 



schildert Lukian das Leben des ihm persönlich bekannten Magiers 
Alexander aus Abaoteichos. Dieser trieb sein Unwesen im gesamten 

Römischen Reich und soll in seiner Heimatstadt zusammen mit einem 

»Assistenten« ein Orakel begründet haben, das auf einem sprechenden 
Haupt beruhte. Er nahm ein schlimmes Ende.43 

 Die Zauberinnen in der Literatur der Antike 
 

Die eindrucksvolle Zeichnung der Zauberin Erictho in Lucans Pharsalia 
verfehlte ihre Wirkung weder bei dem zeitgenössischen Publikum noch 

später im Mittelalter. 
    Der Soldat Sextus Pompeius, Protagonist der Geschichte, wendet sich 

in seiner Verblendung ungewöhnlichen Methoden der Weissagung zu, 
nämlich der Nekromantie.44 Ganz in der Nähe seines Stützpunktes 

befindet sich die Stadt der thessalischen Hexen. Diese sind imstande das 
Unglaubliche zu vollbringen: 

 
    Durch den Zauber der thessalischen Hexen fließt Liebe, die vom Schicksal nicht 
gewollt ist, in harte Herzen, und strenge Greise brennen von verbotenen Gelüsten. 

Nicht nur ihre Giftbecher sind wirksam ... nein, auch ohne durch ein schlimmes 
Getränk vergiftet zu sein, wird das menschliche Gehirn bloß durch ihre 
Zaubersprüche zerstört.45 
        Einmal füllen die Hexen alles mit Regen, hüllen die wärmende Sonne in Wolken, 
und es donnert am Himmel, ohne dass Jupiter davon weiß [...] wenn unter Einfluss 
des Mondes das Meer schwillt, treiben thessalische Zaubersprüche es zurück und 

beschützen die Küste. Auch die Erde lässt die Achse ihrer [sonst] unbeweglichen 
Masse erbeben [...] Von einem Zauberwort getroffen, klafft ihr ganzer riesiger Körper 
ausein    ander. Jedes Tier, das töten kann und die natürliche Fähigkeit hat, Schaden 

zu stiften, fürchtet sich vor den Künsten der thessalischen Hexen und liefert ihnen 
Mittel zum Morden. Blutdurstige Tiger und Löwen, edel in ihrem Zorn, lecken ihnen 
zärtlich die Hände.46 
 

Nach dieser Beschreibung der wahrhaft großartigen Zauberkünste der 
thessalischen Hexen und ihrer mächtigsten Vertreterin Erictho erfahren 

wir die grausigen Einzelheiten ihrer nekromantischen Künste. Für 
Pompeius nimmt sie eine noch frische Leiche und flößt dem Leichnam 

kochendes Blut und andere Flüssigkeiten ein. Als der Totengeist zögert, in 
die Leiche zu fahren, peitscht sie den toten Körper mit einer lebenden 

Schlange und beleidigt dabei die Totengöttinnen. Diese gehorchen, der 

Tote weissagt dem Pompeius, und sie verspricht ihm für die Weissagung, 
ihn auf ein Zeitalter von der Gewalt eines jeglichen Totenbeschwörers zu 

befreien. 
    Als ältester Beleg für die Kunst der Nekromantie, die Erictho unter 

anderen so trefflich beherrschte, gilt die Erzählung im 11. Buch der 
Odyssee. Homers Schilderung gab die Folie für Aeneas' Abstieg in die 

Unterwelt in der Aeneis und in Lucans Bürgerkrieg ab. Die magische 
Totenbeschwörung, um Auskunft zu erhalten über Zukunft und 

Vergangenheit, sah das Mittelalter für die verdammenswerteste aller 
Zauberkünste an. 



    Bei Homer übt der Seher Tiresias noch im Tode seine Wahrsagekunst 
aus, in der Aeneis ist es der Vater des Helden, bei Lucan ein anonymer 

Soldat. Die magische Operation selbst können die Protagonisten nicht 

selbst ausführen und müssen dafür die Hilfe einer Zauberin in Anspruch 
nehmen: Circe (Kirke)47, Sybille und Erictho. 

    Odysseus legt einen Graben als Zugang zum Totenreich an, vollzieht 
ein Trankopfer, indem er Milch, Honig und Wein in den Graben schüttet. 

Ein schwarzer Widder dient als Opfertier, da die Geister nur dann sprechen 
können, wenn sie mit Hilfe von Blut für kurze Zeit eine gewisse Physis 

erlangen. 
 

Die Zauberin und Kindsmörderin Medea, Geliebte des Jason in den 
Argonautika des Apollonios von Rhodos, beschäftigt bis heute Schriftsteller 

und Dramatiker. Luck48 bezeichnet sie nicht als Hexe, sondern als 
Abkömmling einer anderen Kultur, welche über magisches Wissen 

verfügte. Eine ihrer ersten Zaubertaten ist die Zerstörung des Talos, eines 
Bronzemenschen, der die Insel Kreta bewacht. Ihr »böser Blick« lässt ihn 

zugrunde gehen. 

    Die Zauberin Canidia fängt und ermordet einen Knaben zu magischen 
Zwecken, ungleich Medea, die den Kindsmord aus Rache an dem 

ungetreuen Liebhaber begeht. Canidia geht es vordringlich um Mark und 
Leber49 des unglücklichen Knaben, der sie vergeblich um Gnade anfleht. 

Als das Kind die Aussichtslosigkeit der Lage einsieht, verflucht es Canidia 
und ihre Helferinnen.50 

Eine der berühmtesten Tierverwandlungen der Literatur vollbringt Circe 
(Kirke) an den Gefährten ihres Geliebten Odysseus: 

 
    Sie riefen und machten sich bemerkbar. Sogleich öffnete sie die schimmernden 
Türflügel, trat heraus und lud sie ein, hereinzukommen. Sie waren so einfältig ihr zu 
folgen, und zwar alle, außer Eurylochos, der draußen wartete, weil er eine Falle 

ahnte. Sie führte meine Leute ins Innere, bat sie auf hohen Stühlen und Bänken 
Platz zu nehmen und mischte für sie ein Gericht aus Käse, Gerste, klarem Honig und 

Wein aus Pramnos. Aber dieser Mischung fügte sie auch ein paar schädliche Drogen 
bei, welche sie ihre Heimat völlig vergessen ließen. Nachdem sie ihnen dieses 
Gemisch gereicht und sie es getrunken hatten, schlug sie sie rasch mit ihrem Stab 

und trieb sie in ihre Schweineställe. Sie hatten (jetzt) den Kopf, die Stimme, die 
Borsten, die Gestalt von Schweinen, aber ihr Verstand war derselbe wie zuvor.51 
 
Ein Beispiel für den berühmten Hexenflug, hervorgerufen durch Einreiben 

mit einer geheimnisvollen Salbe, bietet Apuleius in seinem Goldenen Esel: 
 
    Zuerst entkleidete sich Pamphilie vollständig, schloss     dann eine kleine Truhe 

auf und entnahm ihr mehrere Büchsen. Sie entfernte den Deckel der einen und holte 
eine Salbe hervor, rieb sie längere Zeit zwischen ihren Handflächen und bestrich sich 
damit am ganzen Körper von den Zehenspitzen bis oben zu den Haaren, wobei sie 

sich insgeheim [...] lange mit ihrer Lampe unterhielt, dann schüttelte sie die Glieder 
in einer zitternden zuckenden Bewegung. Und während sie [die Glieder] sich sanft 
wiegen, dringt aus ihnen zarter Flaum, kräftige Schwingen wachsen, die Nase 

krümmt sich und wird hart, die Zehennägel ziehen sich krallenförmig zusammen. 
Pamphilie ist zum Uhu geworden [...] und fliegt mit vollem Flügelschlag ins Freie.52 



 
Der neugierige Lucius, dies beobachtend, überredet die Zofe, ihm etwas 

von der Salbe zu überlassen, da er erfahren will, wo sich Pamphilie 

aufhält. Die Zofe verwechselt die Salbenbüchsen und er muss lange Zeit in 
Eselsgestalt zubringen. 

 
¤ Abb. 1: Circe (Kirke) verwandelt die Gefährten des Odysseus in 

Schweine. Aus einem Manuskript des 15. Jahrhunderts [Bibliothèque 
Nationale, Paris, MS fr. 598, fol. 54r] 

 Majestäts- und Magierprozesse 
 

Zauberei, Magia, war im Römischen Reich nicht strafbar, es sei denn, es 
handelte sich um Maleficium, Schadenzauber; d.h. wenn zauberische 

Handlungen zu Schaden an Personen, Tieren, Gütern führten. Seit 
Diokletian allerdings setzten die Gerichte die Magi mit den Malefici (also 

Übeltätern oder Schadenstiftern) gleich. Die Gerichtspraxis kennt neben 
dem Maleficium auch das Veneficium (die Giftmischerei). Dazu zählten 

auch die Liebes-, Unfruchtbarkeits- und Abtreibungstränke. 

    Seit der Römischen Republik verhängte man schwere Strafen bei 
Wetterzauber, Nekromantie und Herstellung und Anwendung von 

Fluchtafeln. Starb eine Person durch Zauberhandlungen, verhängte man 
die Todesstrafe. Ab dem 3. Jahrhundert galt die Todesstrafe auch für jene 

Personen, die den Zauber »bestellt« hatten. Personen niederen Standes 
drohte als Strafe die Kreuzigung oder der Tod durch wilde Tiere, während 

Personen höheren Standes enthauptet wurden. Die Zauberer selbst 
verbrannte man bei lebendigem Leibe. 

    Die gewerblich betriebene Wahrsagekunst war seit der Kaiserzeit streng 
verboten und wurde oft mit dem Tode bestraft, vor allem wenn mantische 

Praktiken nachweislich in Zusammenhang mit der Person des Kaisers 
ausgeübt wurden. Kaiser Konstantin verfügte 357, dass jede Art von 

Zauber, auch Heilzauber, mit dem Tode zu bestrafen sei. 
    Bereits das Zwölftafelgesetz, die älteste Gesetzgebung der Stadt Rom, 

sieht Strafen für Zauberei vor, insbesondere bei Ernte- und Wetterzauber. 

Zur Zeit des Kaisers Tiberius (14–37 n.Chr.) wurde Sullas Gesetz gegen 
Giftmischer auf Zauberer ausgedehnt. Wie beim Veneficium wurde auch 

das mit diesem ab dato gleichgesetzte Maleficium mit dem Tode bestraft. 
Seit Diokletian war Verbrennen als Strafe für magische und mantische 

Praktiken vorgesehen. Justinian (527–567) veranlasste die gesetzliche 
Gleichstellung von Malefici, Magi bzw. Divinatores und Mathematici, wobei 

unter Letzteren nicht Mathematiker zu verstehen sind, sondern 
Astrologen. Astrologie ist die Wissenschaft von der Mathesis. 

    Der Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus berichtet ausführlich 
über Prozesse unter den Kaisern Konstantin II. und Valentinian I. Magie, 

wie bereits im Zusammenhang mit Pythagoras erwähnt, galt als 
Majestäts- bzw. Staatsverbrechen. 

    Aus den Berichten des Marcellinus erhält man den Eindruck, dass sich 
die Majestäten überhaupt sehr vor Zauberei geängstigt haben, da sie vor 

allem jene Delikte ahndeten, die den Tod des Kaisers bzw. sonstige mit 



der Person des Kaisers verbundene Weissagungen betrafen. Marcellinus 
behandelt das Phänomen durchaus kritisch. Seine Einleitung zu der 

Prozessbeschreibung scheint die Ansicht verschiedener Forscher53 zu 

bestätigen, dass die Zaubereiverfahren mit dem Auftreten von sozialen 
Krisen, politischen Konflikten und Kriegen in Zusammenhang zu bringen 

sind: »Als ob es nun einmal so sein müsste, stieß man, sobald der 
Kriegslärm verstummte, wieder in die Trompete, dieses Mal nicht zum 

Bürgerkrieg, sondern zur Verfolgung vermeintlichen 
Majestätsverbrechens.«54 

    Ammianus berichtet, dass Konstantin II., ein ängstlicher, paranoider 
Mensch, den Einflüsterungen seiner Höflinge in Bezug auf Zauberei hilflos 

ausgeliefert war. Unter Kaiser Valens (371/72) wurde sogar ein 
Zaubereigericht eingeführt, das die Aufgabe hatte, jeden, der bei 

verbotener Magie angetroffen wurde, anzuzeigen. Dazu gehörte auch, die 
Gattinnen der Verhafteten durch Zaubereibeschuldigung (Liebeszauber 

etc.) zu diskreditieren. Es kam zu regelrechten Verhaftungswellen, 
Folterungen und Hinrichtungen. Ammianus kritisiert auch die Praktiken 

des kaiserlichen Gerichtsverfahrens, wobei seine unmissverständliche 

Unterscheidung zwischen Legalität und Recht überraschend modern 
anmutet. Der heidnische Ammianus wertet die Handlungen der 

christlichen Kaiser nicht als antiheidnische Bestrebungen, sondern als 
Missbrauch ihrer politisch-rechtlichen Macht. 

    Als groteskes Detail am Rande sei der Fall des bedauernswerten 
Staatssekretärs Faustinus erwähnt, den man beschuldigte, gegen den 

Kaiser zu komplettieren. Er hatte einen Esel getötet, um aus den Teilen 
des Tieres ein Mittel gegen Haarausfall zu gewinnen, was als zauberischer 

Anschlag gegen den Kaiser ausgelegt wurde. Er wurde hingerichtet.55 
 

Die nebenstehende Abbildung bezieht sich auf eine von Ammianus 
beschriebene magische Operation, die in einem Prozess vom Jahre 371, in 

dem Notabeln von Antiochia sich wegen Zauberei gegen den Kaiser Valens 
verantworten mussten, eine Rolle spielte. Das magische Experiment56 soll 

mit Hilfe einer Schale geschehen sein, die man mit klarem Wasser gefüllt 

hatte, Öl und Wein dazu goss, eine Zauberformel sprach und die Bilder, 
die die Wasseroberfläche zeigte, in Bezug auf den Kaiser deutete. 

    R. Egger hat den umstrittenen Versuch unternommen57, die 
abgebildete Achatschale (1470 aus Burgund in den Besitz der Habsburger 

gelangt) als Requisit für die so genannte Hydromantie (Wahrsagerei aus 
dem Wasser bzw. der Wasseroberfläche) zu identifizieren. 

 
¤ Abb. 2: Achatschale Konstantinopel (?) 4. Jahrhundert. Im Besitz der 

Kunstkammer (Schatzkammer) Wien, Kunsthistorisches Museum, Inv. Nr. 
XIV 1. 

 
 

 Die Chaldäer 
 



Bei den als Chaldäer bekannten Völkerschaften handelt es sich um nach 
Babylon eingewanderte semitische Volksstämme. Die ethnografische 

Bezeichnung verwendeten Griechen und Römer als Synonyma für 

Zauberer und Sterndeuter. 
    Die als chaldäisch ausgewiesene Zauberliteratur fand sich in einem 

Bibliothekssaal in Ninive in Form von beschriebenen Tonplatten. 
Ursprünglich soll das große Werk über die Magie 200 Platten umfasst 

haben. Das jetzt noch Erhaltene kann als die Abschrift einer wesentlich 
älteren Quelle (884–860 v.Chr.) gelten. 

    Aus diesem Material geht hervor, dass die Chaldäer ein unglaublich 
ausgeklügeltes dämonologisches System besaßen, das nach Meinung 

einiger Religionswissenschaftler wesentlich mehr Einfluss auf die 
abendländische Geisteswelt ausübte als z.B. das ägyptische. Es ist 

durchaus nicht auszuschließen, dass die Dämonologie der Chaldäer, 
vermittelt durch das altjüdische System, die christliche Dämonenlehre 

wesentlich geprägt hat. 
    Bei den Wettererscheinungen vermutete man Dämonen am Werk, auch 

bei Krankheiten von Mensch und Tier, deren man mittels Beschwörung 

Herr zu werden versuchte. Die Krankheitsdämonen riefen jeweils 
bestimmte Krankheiten hervor und waren auch jeweils bestimmten 

Körperteilen zugeordnet. »Gegen den Kopf des Menschen richtet seine 
Macht der verfluchte Asak, gegen das Leben der Menschen der grausame 

Nemtor, gegen den Hals des Menschen der schändliche Utuk, gegen die 
Brust des Menschen der Verderben bringende Alu, gegen die Eingeweide 

des Menschen der böse Ekim, gegen die Hand des Menschen der 
schreckliche Gallin.«58 

 
Religion und Naturbild der Chaldäer können als konsequent 

durchgeführter Animismus gelten. Aufgabe der Priester war es, die 
passenden Beschwörungen, also heilmagischen Handlungen, zu vollziehen. 

Es gibt ebenfalls Hinweise auf Abwehrzauber der Priester gegen 
zauberisch verursachte Krankheiten, was auf die Existenz von außerhalb 

der Priesterkaste stehenden Zauberern hindeutet. 

    Die Austreibung der Krankheitsdämonen geschah mit Hilfe eines 
entsprechenden Bildnisses, da man annahm, dass die Dämonen ob der 

Gräulichkeit ihres Bildes erschrecken und flüchten würden, was an die 
Medusageschichte bzw. Basiliskensage erinnert. 

    Amulette und Talismane sollten das Haus und dessen Bewohner vor 
den Dämonen schützen. 

    Die Zauberliteratur gibt keine ausgesprochenen Anweisungen zu 
Schadenzauber, jedoch Anleitungen, wie die schädigenden Auswirkungen 

von Zauberhandlungen abgewehrt und aufgehoben werden können. Als 
häufigste Formen des Schadenzaubers werden der »böse Blick« und der 

Wachspuppenzauber – ein Bildzauber, bei dem einem Abbild das zugefügt 
wird, was man seinem Feind anzutun gedenkt – geübt. 

    Sowohl in der Spätantike als auch im Mittelalter war die Bezeichnung 
»Chaldäer« mit »Astrologen« (= Mathematici) auf Grund ihres 



hochstehenden astronomischen, astrologischen und mantischen (deshalb 
auch Chaldäer = Divinatores) Wissens identisch. 

    Die Wanderwahrsager, die erwiesenermaßen ganz Griechenland und 

auch das Römische Reich bereisten – seit dem 4. Jh. v.Chr. existieren 
Belege – stammten vermutlich auch aus anderen Volksgruppen. In der 

Hochblüte der chaldäischen Magie in der römischen Kaiserzeit gab es 
sogar Hochschulen ihrer Lehre.59 

    Die herumreisenden Zauberer sollen derart zahlreich gewesen sein, 
dass sie aus der Not der Konkurrenz auch vor marktschreierischen 

Methoden, Taschenspielertricks und regelrechten Betrügereien nicht Halt 
machten. Besonders beliebt soll ein Trick mit Namen »Hekate in 

leuchtender Gestalt« gewesen sein. Dazu verwendete man einen 
brennbaren Stoff als Zeichenmaterial, mit dem man die Umrisse der 

Gestalt auf einer Wand auftrug. Im richtigen Augenblick ließ der 
Wahrsager die Gestalt in seinem abgedunkelten Befragungsraum in 

Flammen aufgehen. Diese Lichterscheinung hat ihre Wirkung auf die 
staunenden Zuschauer sicherlich nicht verfehlt.60 
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 II. Das Christentum 
 

Jesus Christus – ein Magier? 
 

Der amerikanische Historiker Morton Smith1 hat in den letzten Jahren mit 
seinen provozierenden Aufsätzen über den historischen Jesus, den er als 

Magier bezeichnet, Aufsehen erregt. Die Basis seiner Argumentation bilden 
die Evangelien, die Christus als jemanden beschreiben, der ähnliche Dinge 

vollführt, wie wir sie als magische Operationen aus den Zauberpapyri, 
Fluchtafeln etc. kennen. Doch auch wenn Jesu Taten Ähnlichkeiten mit den 

Darstellungen bzw. Vorstellungen der Zauberpapyri aufweisen, ist es 
problematisch, auf magische Praxis zu schließen. Parallelen als Beweis 

heranzuziehen, kann nur dann schlüssig sein, wenn es sich um einen 
vergleichbaren sozialen Kontext handelt, in welchem gezaubert wird. Die 



Frage ist nicht: War Jesus ein Magier? Sondern: Vor welchem sozialen 
Hintergrund konnte die Anklage überhaupt entstehen? 

    Origines' Schrift2 Contra Celsum (gegen Celsus) behandelt auch diesen 

Punkt. Celsus hatte in seiner Schrift Jesus, Moses, die Israeliten und die 
Christen allgemein als Zauberer und Scharlatane bezeichnet. Jesus, für 

ihn ein sinistrer Magier, dessen Wunder durch Zauberei und nicht durch 
göttliche Macht wirken, wäre mit den Gauklern auf den Marktplätzen auf 

eine Stufe zu stellen. Schon Moses habe die Juden die Zauberei gelehrt, 
doch die Basis der Affinität der Juden zur Magie liege in ihren 

zauberkundigen Stammvätern. Er spielte dabei wahrscheinlich auf 
Abraham, Isaak und Jakob, denen ebenfalls gewisse magische Fähigkeiten 

zugestanden wurden, an. 
    Origines' Replik bezieht sich auf den Zauberwettkampf Moses' gegen 

die Zauberer des Pharao und betont, dass göttliche Hilfe und nicht größere 
magische Kenntnisse es Moses ermöglichten, die Magier des Pharao zu 

besiegen. An einer Stelle schränkt er ein, dass es tatsächlich eine gewisse 
Analogie zwischen Wundern und den spektakulären Taten der Magier 

gäbe. Hätte Jesus (wie Origines den Magiern unterstellt) seine Wunder nur 

um des Effektes willen getan, so wäre er sicherlich nicht an den 
öffentlichen Plätzen erschienen, um Abkehr von den Sünden oder 

Hinwendung zum Himmelreich zu predigen. Ein Schausteller hätte sich 
diese Mühe gar nicht erst gemacht, sondern die Wunder dazu verwendet, 

Macht, Ansehen und Reichtum zu erlangen. 
    Die Evangelien selbst gaben Anlass zu diesen Verdächtigungen. In 

Lukas 9: 43–8 spricht Jesus vom Weggehen von Kraft, was an den antiken 
heidnischen Kraftbegriff gemahnt.3 Jesu Heilpraktiken gaben ebenfalls 

Anlass zu Spekulationen.4 
    Im apokryphen Evangelium des Nicodemus (»Pontius-Pilatus-Akten«) 

klagen ihn die Juden als Dämonenbeschwörer an.5 Der »Zauberer« 
Christus bot auch dem mittelalterlichen Drama Gestaltungsmöglichkeiten. 

Seinen Kriminalprozess thematisierte u.a. ein Dramatiker aus York, 
bekannt unter »York Realist«6. Der Verlauf des Prozesses, Aussagen der 

Zeugen etc. geben Einblick in die Verfahrensweise der mittelalterlichen 

Gerichte bei Zauberanklagen. Das Drama illustriert den zeitgenössischen 
Aberglauben, gibt aber auch Einblick in die Gerichtspraxis und die Haltung 

der damaligen englischen Gesellschaft. 
    Die mittelalterliche Dramatisierung der letzten Tage Christi ist 

unterschiedlich, doch die Anklage auf Grund des Zaubereidelikts bleibt 
allen gemeinsam: Sie lautet auf Ausübung der Nekromantie. Pilatus nimmt 

eine ambivalente Haltung ein. Die Hohepriester im Drama des York Realist 
bezeichnen die Wunder Jesu als Indiz für seine zauberischen Fähigkeiten 

und fassen sie als Wirken Satans (sic!) auf. Kaiphas und Annas führen 
seine »zauberischen« Untaten ins Treffen und fordern die Todesstrafe. 

Pilatus zeigt sich nicht überzeugt, da doch kein Schaden (Maleficium) 
entstanden sei. Die Hohepriester sehen sich gezwungen, mit schärferen 

Geschützen aufzufahren, und wandeln die Anklage in das Delikt des 
Hochverrats, verursacht durch Zauberei, um. Hochverrat wurde mit der 

Kreuzigung bestraft und so nimmt der Prozess seinen wohlbekannten 



Verlauf. Keiner der im mittelalterlichen Drama dargestellten Hohepriester 
ist frei von zeitgenössischen Rechtfertigungen seiner Handlungen und 

Einsichten. 

    Die so genannten Apokryphen (Evangelien neben den offiziellen der 
vier Evangelisten) stammen nicht nur aus verschiedenen Quellen, sondern 

auch aus verschiedenen Zeiten. Entstanden in den ersten nachchristlichen 
Jahrhunderten, haben sie aber sicherlich vorchristliche und altjüdische 

Elemente in sich aufgenommen. Im 5. Jahrhundert versuchte Papst 
Gelasius die Apokryphen zu verbieten und die vier Evangelien als die 

einzig wahre Geschichte Jesu durchzusetzen. Das ist ihm wahrscheinlich 
nur innerhalb seiner Regierungszeit geglückt, denn bis zum Ausgang des 

Mittelalters galten die Apokryphen als ebenso authentisch. Eine aus 
arabischer Quelle überlieferte Kindheitsgeschichte Jesu7 bietet 

verblüffende Parallelen zum Goldenen Esel des Apuleius und der 
Lebensgeschichte des Apollonios von Tyana. 

    Besonders eine Geschichte, in der es um einen in ein Maultier 
verwandelten Jüngling geht, zeigt auffällige Gemeinsamkeiten. Der 

Unglückliche war von einer eifersüchtigen und offenbar zauberkundigen 

Frau verwandelt worden. Die verzweifelte Familie wendet sich, nach 
erfolglosen Versuchen mit Magiern, an die Mutter Jesu, welche das 

Jesuskind auf das Maultier setzt und diesem so die ursprüngliche Gestalt 
wiedergibt. Maria8 und das Jesuskind handeln hier als Abwehrzauberer. 

Auch andere Stellen überliefern ihre Anstrengungen, Schadenzauber 
rückgängig zu machen, Dämonen auszutreiben, magisch induzierte 

Krankheiten zu heilen.9 Maria besitzt das Gegenteil des bösen Blicks, ihre 
mitleidigen Augen veranlassen Dämonen, aus Besessenen auszufahren. 

Mit Jesu Kleidern betreibt man kontagiöse Magie: Man verwendete sie zu 
Heilzwecken und zur Dämonenaustreibung. Dasselbe geschah auch mit 

Kleidungsstücken des hl. Paulus. 
    Kranke, sogar schwer Lepröse können durch Baden in Jesu 

Waschwasser Heilung erlangen. Hier kommt auch deutlich die alte 
Vorstellung der Heilkraft aller Ausdünstungen und Ausscheidungen von 

numinosen Persönlichkeiten zum Ausdruck: Heilbalsam stellte man aus 

Christi Schweiß her, Schlangenbisse heilte Jesus, indem er nur auf die 
wunde Stelle blies. Seinem Speichel werden ebenfalls Wunderdinge 

nachgesagt.10 
    Einige interessante Stellen des apokryphen Thomasevangeliums und 

der arabischen Kindheitsgeschichte Jesu zeigen, dass er seine 
wunderbaren Fähigkeiten nicht immer zu ausschließlich unschädlichen 

Zwecken gebraucht hat. An einer Stelle heißt es, er habe zur Freude 
seiner Spielkameraden tönerne Spielfiguren in lebendige Vögel 

verwandelt. Als die Kinder zu Hause davon berichteten, verboten die 
Eltern ihnen den Umgang mit Jesus, den sie für einen Zauberer hielten.11 

Die dadurch verwirrten Kinder verbargen sich vor ihm in einer Tonne. Auf 
der Suche nach seinen Gefährten fragte Jesus eine Frau, was sich in der 

Tonne befinde. Als sie ihm antwortete, das seien bloß Zicklein, 
verwandelte er sie in diese Tiere, die bei seinem Zuruf herbeieilten. Nach 

einer anderen Variante der Geschichte ließ er sie sogar zu kleinen 



Schweinen werden.12 Noch aggressiver verhielt er sich einem anderen 
Spielkameraden gegenüber, der durch ein Missgeschick einen von Jesus 

gebauten Abflusskanal zerstört hatte. Durch sympathetische Magie lässt 

Jesus sein Leben so schwinden, wie das Wasser aus dem geborstenen 
Becken fließt.13 Zwei weitere Stellen schildern Konfrontationen mit einem 

Spielkameraden und seinem Lehrer, die beide tödlich für die Betroffenen 
enden. Die Vorfälle veranlassen den heiligen Joseph zu der Bemerkung, 

dass man Jesus nicht mehr auf die Straße lassen könne, da alle, die 
seinen Unmut erregten, ihr Leben lassen müssten.14 

 
Auch einige der Apostel waren als Magier verschrieen.15 Die 

Apostelgeschichte des Lukas erwähnt den Fall einer Auseinandersetzung 
zwischen dem Apostel Paulus und dem Magier Bar Jesus oder Elymas. 

Lukas zeichnet die beiden als absolute Gegensätze: Paulus, erfüllt vom 
Heiligen Geist, Elymas von Satan geführt, und nicht nur das, auch als 

Diener des Teufels, als Teufel in menschlicher Gestalt dargestellt – alles 
Attribute, die uns im Mittelalter noch sehr beschäftigen werden. Zweimal 

fällt die Bezeichnung »Magier«, sonst »falscher Prophet«.16 Kees äußerst 

aufschlussreiche Zusammenstellung von Belegen der jüdischen 
Überlieferung bzgl. der Identifikation von Satan, Magie und falscher 

Prophetie ist auch im Mittelalter zum Tragen gekommen. Die Strafe 
Gottes, die Paulus herabbeschwört, ist die der Blindheit. Das ist 

bezeichnend, denn ein falscher Prophet war von einer Blindheit im Geiste 
geschlagen in Bezug auf den wahren Glauben. Zwar könnte auch der 

Zauber des Paulus als Maleficium angesehen werden. Doch Paulus steht 
auf der richtigen Seite, ist Diener Gottes, nicht Satans. Seine Handlungen 

können also nichts mit Magie – Maleficium zu tun haben. Denn: »Maleficos 
non patieris vivere.« (Exodus XXII, 7), das heißt: Schadenzauberer soll 

man nicht am Leben lassen. 
    Maleficos oder »Zauberer bzw. Schadenstifter« wurde in späteren 

Jahrhunderten oft irrtümlicherweise mit »Zauberinnen« oder gar »Hexen« 
übersetzt, da man Zauber automatisch mit Hexerei und Hexen 

gleichsetzte. Isidor von Sevilla (geb. um 560, gest. 636) hat durch seine 

Schriften, die im Mittelalter eifrig rezipiert wurden, entsprechende 
Definitionen vorgegeben. Er beschreibt einen Magier folgendermaßen: 

»Magi sunt qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nuncupontur. Hi 
et elementa concutiunt turbent mentes hominum ac sine ullo veneni 

haustu violenta tantum carminis interimunt.« Das bedeutet ungefähr: 
Magier sind solche, die gemeinhin Schadenstifter, auf Grund ihrer großen 

Schandtaten, genannt werden. Sie beunruhigen die Elemente, wühlen die 
Hirne der Menschen auf und ohne einen Schluck Zaubertrank töten sie mit 

der Gewalt ihrer Zauberlieder. 
    Wilhelm von Auvergne kommentiert: »In isto mandato quod legitur 

Exodi 22 Maleficos non patieris vivere prout malefici intelligentur magi et 
incantatores, hujus modi enim homines omnes idolatrae sunt, sicut 

docebimus in tractatu de idolatria.«17 (In diesem Gebot Exodus 22, in 
dem es heißt, Schadenzauberer soll man nicht am Leben lassen, 

verstehen wir Schadenzauberer als Magier und Beschwörer, die überdies 



Götzendiener sind, wie wir im Traktat über den Götzendienst zeigen 
werden.) 

    Dieser Traktat über die Idolatrie ist verloren. Die Kommentierung der 

Exodusstelle18 steht als Einzelfall da, weil im Frühmittelalter der ständige 
Kampf mit dem Heidentum und nicht die Problematik der Zauberei im 

Vordergrund der theologischen Diskussion stand. 
 Simon der Magier aus Samaria 

 
Die so genannten Pseudo-Clementinischen Schriften haben 

legendenhaften, eigentlich schon romanhaften Charakter und handeln 
über das Leben der Apostel Petrus und Paulus und deren Gegenspieler 

Simon aus Samaria. Entstehungszeit, Autor und Herkunft dieser Schriften 
sind schon lange ein Streitthema, mit dem ich mich hier nicht auseinander 

setzen möchte. Eine griechische Version, die Homiles, ist erhalten, die 
lateinischen Fassungen tragen den bezeichnenden Titel Recognitionen, da 

die ganze Geschichte den Verlust und das Wiedersehen von getrennten 
Familien behandelt (im Mittelalter unter einem anderen Titel bekannt, der 

sich auf die Reise des Clemens bzw. Petrus bezog19). Die Recognitionen 

bestehen aus zehn Büchern. Im ersten erzählt Christus selbst die 
wunderbaren Ereignisse, die ihm auf dem Weg nach Rom widerfahren. 

Das dritte Buch erwähnt, Simon habe seine Zaubergeräte ins Meer 
versenkt und sich nach Rom begeben, während das zehnte ihn immer 

noch in Antiochia samt seinen Paraphernalia weiß. Der äußerst archaische 
Charakter der Schriften bezeugt, dass die Einteilung der Evangelien noch 

nicht bekannt war und die Überlieferung von Aussprüchen Jesu, die die 
vier (offenbar etwas später niedergeschriebenen) Evangelien nicht 

enthalten. Der Text bekundet das Interesse seines Verfassers sowohl an 
Naturwissenschaften als auch an Magie. Dies kombiniert er mit 

romantisch- fantasievollen Einlagen, ähnlich Apuleius im Goldenen Esel. 
Der Vater des Clemens heißt Faustus bzw. Faustianus. Vielfach vertrat 

man die Ansicht, dass der Fauststoff hier seinen Ausgang genommen 
habe.20 Parallelen zu Philostratos' Apolloniusbiografie sind auffällig. 

    Die Astrologie21 sieht der Autor nicht als Gegensatz zur Religion. Der 

Dämonologiediskussion widmet er ebenfalls breiten Raum. Von Petrus 
heißt es, er habe jedem Land einen eigenen Schutzengel zugeordnet und 

bei seinen Predigten nebenbei Dämonen ausgetrieben. Das Phänomen der 
Besessenheit als solches wird ebenfalls im Detail besprochen, die dem 

Autor verhasste heidnische Wahrsagerei, bestimmte heidnische Riten, 
auch die ägyptischen tierköpfigen Götter führt er auf den Einfluss von 

Dämonen bzw. deren Manifestationen zurück. Auf die zahlreichen 
Gefahren der dämonischen Einflussnahme, im Mittelalter ein Thema des 

scholastischen Diskurses, weist er ebenfalls hin. 
    Der Ursprung der Magie und deren Erfinder waren Ham und seine 

Söhne, Stammväter der Ägypter, Assyrer, Babylonier und Chaldäer. Ham 
hatte versucht, Funken aus den Sternen zu schlagen und sich dabei selbst 

entzündet, worauf ihn die Dämonen vernichteten. Deshalb nannte man ihn 
später »Zoroaster« oder »lebender Stern«.22 Dieser Funke ging dann an 



Nimrod weiter, der auch bei dem christlichen Schriftsteller Epiphanias als 
Erfinder der Magie, Astrologie und auch Pharmazie23 gilt. 

    Obwohl der Autor der Recognitionen die Zauberei verdammt, gesteht er 

ihr dennoch große Macht zu. Simon prahlt mit seinen Künsten; er kann 
z.B. unsichtbar machen, Berge und Felsen durchdringen, über Feuer und 

Wasser gehen, jede Fessel sprengen, Menschen in Tiere verwandeln, 
Statuen zum Reden bringen, um nur einiges zu nennen. Sogar einen 

Homunculus behauptet er erschaffen und wieder vernichtet zu haben, 
nicht ohne vorher ein »Bild« von diesem als Beweis aufzuheben. Aufruhr 

verbreitet er, wohin er auch geht, und auch Luna oder Helena, die mit ihm 
reist, hat Anteil daran. Um der drohenden Verhaftung zu entgehen, gibt er 

sich das Aussehen des Faustus, Clemens' Vater, und diesem sein eigenes, 
sodass dieser an seiner Stelle verhaftet wird.24 

    Diese skandalösen Vorfälle veranlassen einen früheren Schüler Simons, 
dem Apostel Petrus die Entscheidungsfrage zu stellen: Was ist es, das ein 

Wunder von den Taten des Simon unterscheidet? Petrus' Antwort zielt auf 
die soziale Komponente: Gute Christen vollbrächten nur solche Wunder, 

die der Gemeinschaft von Nutzen wären wie Heilungen, Exorzismen etc. 

Die Magier seien lediglich auf Profit und die Gunst des Publikums aus. Die 
Existenz der magisch induzierten Wunder wird also nicht geleugnet, aber 

diese sind als Betrug der Dämonen aufzufassen, die den Magier ebenfalls 
betrügen. Der Magier Simon habe noch dazu auch Kindermord zu 

magischen Zwecken begangen.25 
    Bereits die Apostelgeschichte überliefert, dass Simon, nach seinem 

Übertritt zum Christentum, Petrus Geld anbot, um von ihm das Geheimnis 
der Vermittlung des Heiligen Geistes durch Handauflegen zu erfahren. 

Entsetzt lehnt Petrus dieses Ansinnen ab, da er die hellenistische Sitte 
nicht versteht, eine Entschädigung für ein mitgeteiltes Geheimnis zu 

bezahlen. Von hier hat auch Simons schlechtes Image seinen Ursprung: Er 
ist der Ruchlose, der meint, sich mit Geld geistige Inhalte erkaufen zu 

können. Folgerichtig nannte man im Mittelalter den geistlichen Ämterkauf 
Simonie. 

    Obwohl als Betrug der Dämonen, als antisoziale Handlung gefasst, 

betrachtet der Autor der Recognitionen die Magie als Kunst und Simon als 
gelehrten Rhetoriker, in Logik und Dialektik und besonders in den 

magischen Künsten ausgebildet.26 In den apokryphen Petrus- und Paulus-
Akten geht dem Flug noch eine Totenerweckung voraus. Petrus hat Erfolg, 

Simon aber versagt. Im mittelalterlichen Drama über das Martyrium von 
St. Peter und St. Paul gelingt es ihm lediglich, den Kopf der Leiche zu 

bewegen.27 Bei Bronzeschlangen scheint er nicht versagt zu haben, Tiere 
und Statuen gelingen ihm anscheinend besser. Riesenhunde hetzt er auf 

Petrus los, um diesem den Garaus zu machen. Doch Petrus weiß einen 
Ausweg, er füttert sie mit geweihtem Brot, worauf sie sich sofort in Rauch 

auflösen. Die Eskalation dieses Zauberwettkampfes ist der magische 
Flug28 des Simon. Petrus lässt Simon zu Boden stürzen, wo er in vier 

Teile zerbricht. Der erboste Kaiser Nero lässt daraufhin die Apostel als 
Mörder hinrichten.29 



    Jene Charakteristiken des Simon, wie ihn die Petrus-Akten und die 
Pseudo-Clementinischen Schriften schildern, behält die Legenda Aurea des 

Jacobus de Voragine30 (1255) in großen Zügen bei. Simon verlässt 

Jerusalem, da er dort nicht die göttliche Verehrung genießt, die ihm seiner 
Meinung nach zusteht. Petrus tritt ihm entgegen und Simon geht nach 

Rom, nachdem er seine Zauberbücher verbrannt hat. Petrus folgt ihm, 
und ein abermaliger Streit hat das Ergebnis, dass Simon seine Flugkünste 

vorführen soll. Tatsächlich gelingt es ihm, sich mit der Hilfe von Dämonen, 
die Petrus aber sehen kann, in die Lüfte zu erheben. Petrus stürzt ihn 

durch Gebete zu Boden, wo er zerschellt. 
    Was sowohl die spätantiken als auch die mittelalterlichen Schriftsteller 

damit aussagen wollten, erscheint klar: Die Macht des christlichen Gottes 
ist größer als jene der heidnischen bzw. auch aller selbst ernannten Götter 

und Dämonen. Simon vollführt magische Tricks, während Petrus Wunder 
tut. Die ständige Betonung auf Wunder Gottes im Gegensatz zu 

heidnischer Scharlatanerie zeigt, dass der Unterscheid oft nicht so klar zu 
sehen war, wie die Christen es gern gehabt hätten. Offenbar liegt es am 

Standort des Betrachters, wie das jeweilige Wunder eingestuft wird, wenn 

es sich nicht um eindeutig antisozialen Schadenzauber gehandelt hat. 
DieUrchristen übernahmen die Argumente ihrer Gegner, der Heiden, die 

sie selbst der Zauberei bezichtigt hatten, um damit andere Gruppen zu 
diffamieren. 

    Die Verdammung der Magie in der Antike basierte auf der antisozialen 
Komponente des Maleficiums und dessen subversiv anarchistischer 

Tendenz. Die Schadenzauberer sah man als Staatsfeinde an31 und 
behandelte sie dementsprechend: Ihre Strafe war die Kreuzigung bzw. der 

Feuertod. Die Christen brachten die Dämonenbeschwörung und die 
Verehrung von (falschen) Göttern in den Magiebegriff ein. Die 

frühchristlichen Schriftsteller konstituierten den Begriff in einer neuen 
Weise bzw. gestanden keiner anderen religiösen Gemeinschaft den 

Terminus »Religion« zu, wodurch diese als falscher Glaube bzw. Götzen- 
oder Dämonenverehrung (= Idolatrie) verdammt wurden. Dämonen, bei 

den Heiden und auch in der Gnosis als Mittlergestalten zwischen Göttern 

und Menschen bzw. zwischen den einzelnen Sphären gefasst, konnten 
schaden oder nützen. Juden und Christen identifizierten die Dämonen mit 

den bösen Engeln im Gefolge Luzifers. 
 

 
Exkurs zum missglückten magischen Flug 

 
Das Misslingen des magischen Fluges fand auf Grund der Attraktivität des 

Missgeschicks weite Verbreitung. In der abendländischen Literatur findet 
sich aber nirgends eine Beschreibung, wie man die Fähigkeit zum 

magischen Flug erwirbt. Es heißt lediglich, dass der Magier durch seine 
Kunst, durch Götterzwang, dazu fähig wäre. Der Flug des Schamanen 

bzw. der Hexenflug32 ist gekoppelt mit einem Tranceerlebnis (der Flug gilt 
als Seelenreise), während der Körper wie tot daliegt. 



    Interessante Belege über die Unfähigkeit eines Asketen, sich in die 
Lüfte zu erheben, bieten die buddhistischen Legenden. In der hinduistisch-

buddhistischen Praxis gehört der Flug zu jenen »Künsten«, die im Laufe 

einer Entwicklung zum Yogameister erworben werden. Es sind dies die so 
genannten »siddhis«, spirituelle Kräfte. Die Philosophen des klassischen 

Yoga, Patañjali und später Buddhaghosa, haben den Erwerb dieser 
Technik beschrieben: 

 
    Wer (wie ein Vogel zu fliegen) wünscht, tritt zuerst in die Erdkasina-Vertiefung ein 
– erhebe sich wieder aus derselben. Wünscht er sitzend sich fortzubewegen, so 
bestimme er einen Platz (im Lufträume) groß genug, um sich mit gekreuzten Beinen 

darauf zu setzen. Dann vollziehe er den Vorbereitungsakt und fasse ... den 
Entschluss ... Hat er sich auf diese Weise einen angemessenen Raum festgelegt, so 
fasse er in der angegebenen Weise den Entschluss: Möge sich dieser Luftraum in 

Erde verwandeln. Und gleichzeitig mit dem Entschlüsse verwandelt sich der Raum in 
Erde.33 
 
Der magische Flug war in der buddhistischen Literatur das am häufigsten 

erwähnte Wunder, obzwar die Regulationen für Yogis Vorführungen in 

Gegenwart von Laien nicht erlaubten. Aber etliche Belegstellen zeigen, 
dass der Buddha selbst sich mit nicht-buddhistischen Ketzern auf einen 

Zauberwettkampf einließ. Buddhistische Heilige nehmen die 
Flugvorführung als Mittel, um zur Lehre desBuddha zu bekehren. »Ein 

normaler Mensch wird durch ein magisches Kunststück rasch bekehrt.«34 
    Simon Magus kommt durch den »Abwehrzauber« des Petrus zu Fall. In 

einer Variante der Legende kann Petrus die Dämonen sehen, die den 
Simon tragen, worauf er sie durch Gebete zwingt, diesen fallen zu lassen. 

    In der buddhistischen Literatur hat das Herunterstürzen oft mit dem 
Konzentrationsverlust beim Anblick von Frauenschönheit zu tun. Die 

Geschichte spielt sich meist so ab: Ein junger Mönch fliegt eines Morgens 
zum Haus eines jungen Paares, um seine Opferspende zu empfangen. Der 

Ehemann ist nicht zu Hause und der Anblick der jungen Frau erweckt 
begehrliche Gefühle in dem Mönch. Bald darauf kommt der Ehemann 

zurück und der vom schlechten Gewissen geplagte Mönch will von einer 

Meeresklippe wegfliegen. Der Flugversuch misslingt, da er auf Grund 
seiner Begierde seine Kraft verloren hat. Er stürzt ins Meer. Der 

vermeintliche Ehemann, in Wirklichkeit der Boddhisattwa, stärkt den 
Mönch mit einer Predigt, sodass dieser sich über das Wasser erheben und 

wieder fliegen kann. 
 
    Die Kraft deiner Magie trug dich hierher 

    vor kurzem noch über Land und Meer 
    doch hat dich eines Weibes List und Macht 
    mit ihrer Lockung jetzt zu Fall gebracht.35 

 

Solche Beispiele finden sich häufig in der buddhistischen Literatur. Die 

Aussage scheint klar zu sein: Sexuelle Begierde und magischer Flug sind 

unvereinbar. 



    Doch gibt es sowohl in der buddhistischen als auch in der 
mittelalterlichen Literatur Personen, deren weltliches Wohlleben, bar jeder 

Askese, ihren Fähigkeiten zum magischen Flug nicht abträglich ist. 

Bezeichnenderweise handelt es sich hier um Ketzer. 
    Im Dhajaviretha-Jataka wird von einem ketzerischen Zauberer 

berichtet, der untertags auf dem Friedhof auf einem Bein stehend die 
Sonne anbetet, bei Sonnenuntergang in den Palast des Königs von 

Benares fliegt, um sich mit der Königin zu vergnügen, deren Geliebter er 
ist.36 

    Wie ist den Ketzern das Fliegen möglich? Das Mittelalter hatte eine 
Antwort: mit dämonischer Hilfe, mit einem Dämonenpakt. Die Antwort der 

Buddhisten arbeitet mit der Unterscheidung der Kräfte, die den Flug bzw. 
andere Wunder ermöglichen. Die Ketzer sind allesamt »gewöhnliche« 

Magier. Ihre Flugfähigkeit haben sie nicht durch meditative Trance 
erreicht, sondern durch Magie. Magie heißt in diesem Zusammenhang vor 

allem instrumentelle Magie. Wie die höfischen mittelalterlichen Epen kennt 
auch die altindische Literatur viele Zauberrequisiten, die den Menschen 

Luftfahrten ermöglichen. Ohne diese Requisiten können die Zauberer nicht 

fliegen, während dies den Buddhisten, die Gebote der Reinheit beachtend, 
möglich ist. Zusammenhänge zwischen Wundern und asketischer 

Lebensführung konstatieren viele Heiligenlegenden des Mittelalters und 
auch zahlreiche antike Belege. 

    Die Buddhisten haben, wie Eliade betont hat37, großen Wert darauf 
gelegt, diese in meditativer Trance erworbenen Kräfte von der 

»gewöhnlichen« Magie zu unterscheiden, die nicht aus der inneren 
Wandlung kommt. 

    Eine dritte Gruppe von Magiern, die uns auch im Mittelalter begegnen 
wird, gibt lediglich vor, diese Kräfte zu besitzen. In Wirklichkeit handelt es 

sich um Betrüger, die durch Tricks die Gunst der Menge gewinnen wollen. 
Wie buddhistische Legenden wiederholt erzählen, machen sich diese 

Scharlatane im Zauberwettkampf mit den wahren Meistern immer nur 
lächerlich. Die Fähigkeit zum magischen Flug, deren öffentliche 

Darstellung untersagt war, ist der Prüfstein im hierarchischen Rang der 

Meisterung der Kräfte. An der Spitze der Hierarchie steht der Buddha, der 
am höchsten, längsten und weitesten zu fliegen vermag.38 

    Von der nächtlichen Luftfahrt der Frauen, einer alten volkstümlichen 
Vorstellung, die sich später zum Hexenflug entwickelte, soll noch die Rede 

sein. 
    Eine Version der Simonlegende erwähnt, dass ihn böse Geister durch 

die Luft tragen, eine Vorstellung, die sich sowohl in der Bibel als auch z.B. 
im germanischen Kulturkreis beobachten lässt. Odin konnte Menschen 

durch die Luft tragen, wie Saxo Grammaticus in der Geschichte der Dänen 
(I, 12) erzählt.39 Ein um 411 lebender Bischof ließ sich angeblich auch 

von Dämonen von Besançon nach Rom bringen und zwar »in virtute de et 
sanctae omnis super daemonum ascendens«.40 

    Caesarius von Heisterbach weiß einige Geschichten über diese 
Luftfahrten mit dämonischer Hilfe, die alles, was das 20. Jahrhundert an 



Schnelligkeit zu bieten hat, bei weitem übertrifft: z.B. von Jerusalem nach 
Lüttich in einer Stunde.41 

 

¤ Abb. 3: Der Tod des Simon Magus. Altarbild von Bennozzo Gozzoli (ca. 
1420–1497). Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund. The 

Cloisters Collection, 1954. 
 

¤ Abb. 4: Der missglückte Flug des Simon Magus. Aus einem 
französischen Manuskript des 15. Jhs. (ca. 1410–1413). (folio 215; 

Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1915). 
 

 
 Die Bedeutung der Magie in der Gnosis 

 
Der Begriff Gnosis bzw. Gnostizismus erscheint insofern schwierig, als er 

für unterschiedliche christliche Sekten mit differierenden 
Glaubensvorstellungen herhalten musste. 

    Die Wurzeln der Gnosis, darüber herrscht Übereinstimmung, sind älter 

als die christliche Lehre. Man hat sie mit babylonischer Sternenverehrung 
in Verbindung gebracht und auch Zusammenhänge mit ägyptischer Magie 

und Religion festgestellt. Auch persische Einflüsse lassen sich 
konstatieren.42 

    Die Hauptkonstituenten der altorientalischen Religionen sollen in der 
Gnosis aufgegangen sein: die Große Mutter, Gott als Erlöser, die 

Bedeutung von geheimen Zeichen und Symbolen, Gut und Böse als 
Dualität, Glaube an den Einfluss der Sterne und ihre göttliche Verehrung. 

    Die erhaltenen gnostischen Lehren sind dem Christentum näher als 
allen anderen orientalischen Religionen. Der durch babylonischen Einfluss 

wichtig gewordene Sternenkult wandelt sich in der Gnosis zu einem 
komplizierten kosmologischen System. Die sieben Planeten und die ihnen 

zugeordneten Geistwesen werden als Vermittler zwischen der irdischen 
und der himmlischen Welt gedacht. 

 

Simon Magus galt als Gnostiker43, wobei aber Zweifel aufgetaucht sind, 
ob der Magier Simon, wie ihn die Pseudo-Clementinischen Schriften u.a. 

bezeichnen, mit dem gnostischen Häretiker Simon identisch ist. Hier ist 
nicht der Ort, diese Frage weiter zu verfolgen, aber wie wir noch sehen 

werden, besteht ein eigenartiger Zusammenhang zwischen gnostischen 
Lehren und magischer Praxis. Simon soll sich selbst als die Große Macht 

Gottes bezeichnet haben. In Samaria trat er als Vater auf, in Judäa war er 
der Sohn und in anderen Ländern der Heilige Geist. 

    Der Kirchenhistoriker Epiphanias berichtet, Simon habe behauptet, er 
wäre vom Himmel herabgestiegen und habe seine Gestalt immer der 

Durchgangssphäre entsprechend gewandelt. Seine Verbindung mit der 
geheimnisvollen Helena, die Justinus der Märtyrer als Prostituierte 

bezeichnete, gab zu verschiedenen Interpretationen Anlass. Er selbst soll 
sie als Urmutter, als das verlorene Schaf, als fleischgewordenen Gedanken 

des Heiligen Geistes, als »Sophia«44 bezeichnet haben. Die Frau, die den 



Trojanischen Krieg auslöste, wandelt sich in der gnostischen Legende zur 
Allegorese für die menschliche Seele. Die mystische Gestalt der Sophia, 

vom höchsten Himmel herabgestiegen und auf der Erde von 

löwengesichtigen Dämonen in die Irre geführt, soll, so will es die Legende, 
von Jesus Christus wieder in den Himmel hinaufgeleitet werden. Parallelen 

zum Verhältnis Jesus-Maria Magdalena sind auffällig. 
    Die Pseudo-Clementinischen Schriften sprechen von Helena als einer 

Schülerin von Johannes dem Täufer. Nach dessen Tod soll Simon 
Dositheus an dessen Stelle gesetzt und sich mit Helena hinweg begeben 

haben. Er nannte sie die vom höchsten Himmel herabgestiegene Wahrheit 
oder Weisheit. 

    In Origines' Streitschrift gegen den Heiden Celsus, welcher die Christen 
als böse Zauberer bezeichnete, spielt eine gnostische Sekte, die so 

genannten Ophiten, eine besondere Rolle. Celsus hatte in seiner Anklage 
von einem magischen Diagramm gesprochen, welches angeblich in 

nekromantisch-astrologisch-magischen Operationen (allerdings vor 
Origines) Verwendung fand. Das Diagramm besteht aus zehn kleinen in 

einen großen integrierten Kreis, der die Seele repräsentieren soll. In den 

oberen Kreisen erscheinen die Worte Himmel, Vater und Sohn, Liebe, 
Leben, Wissen, Verstehen. Sieben Kreise werden als den sieben tierköpfig 

dargestellten Dämonen zugehörig betrachtet, welche mit den sieben 
Planeten korrespondieren. Zwischen den Sphären verläuft eine genau 

markierte Grenze, die Gehenna. Unterhalb des untersten Kreises erscheint 
der Name Behemoth. 

    Origines kannte auch noch sowohl die Namen der Geister, die das 
Diagramm beschwören kann, als auch die Beschwörungsformel. 

    Auffallende Parallelen lassen sich mit dem persischen Mithraskult45 
feststellen, der ebenfalls sieben Himmel kennt, die mit Hilfe einer Leiter 

erreicht werden. Jeder Himmel besaß ein Tor, dessen metallische 
Beschaffenheit dem Planeten, der dem Metall entsprach, zugeordnet war: 

Blei für Saturn, Zinn für Venus, Kupfer für Jupiter, Eisen für Merkur, 
gemischtes Metall für Mars, Silber für den Mond und Gold für die Sonne. 

Diesen Zusammenhang zwischen Astrologie und Metallen baute die 

mittelalterliche Alchemie zu einem äußerst komplexen System aus. 
    Der Kirchenlehrer Irenäus (2. Jh. n.Chr.) beschreibt die Anhänger 

Simons als Erzmagier, die Beschwörungen ausführten, Schutzgeister 
besaßen, Zaubertränke brauten etc.46 Von Markus' magischen 

Operationen weiß er ebenfalls, dieser soll während der Wandlung 
Weißwein in rote, purpurne und blaue Flüssigkeiten verwandelt haben.47 

Viele seiner Taten erinnern an Zaubertricks, die Gaukler auf dem 
Jahrmarkt zur Belustigung ausführten und -führen. Einen Schutzgeist soll 

er ebenfalls als Orakel benutzt, sich besonders auf das Brauen von 
Liebestränken verstanden und nummernmagische Systeme eingeführt 

haben.48 
    Die bei den Gnostikern so bedeutsame Siebenzahl ordnete den sieben 

Planeten auch sieben Laute zu, die eine Tonleiter ergaben, weshalb man 
sie auch als Erfinder der Tonleiter sieht. Das zentrale gnostische Werk, die 

Pistis-Sophia,49 enthält noch andere Gebote Jesu, die er nach seinem 



zweiten Wiederkommen auferlegt haben soll. Besonderes Augenmerk 
richtet er dabei auf die Verdammung der Magie und des Aberglaubens, der 

Beschwörungen und Zaubertränke. Doch wird großes Gewicht auf die 

Macht der heiligen Namen gelegt. Es scheint, als hätten die Gnostiker 
zwischen Theurgie und Goetie unterschieden (vgl. jüdische Magie S. 

141f.). 
    Von dem als Magier berüchtigten und als solchen auch abgeurteilten 

Priscillian50 (385 n.Chr.) wurde die gnostische Lehre im Frühmittelalter 
wiederbelebt. Von Isidor erfahren wir, dass Priscillians Lehrer, ein 

gewisser Markus von Memphis, Schüler des berühmten Mani, des 
Gründers des Manichäismus, gewesen sein soll. 

    Auch der Neoplatonismus hat seine Spuren hinterlassen. Platon hatte 
die Vielgötterei verworfen, indem er sie als Fantasmagorie bezeichnete. 

Stattdessen führte er als Angelpunkt den Weltenbaumeister bzw. 
Demiurgen ein. Dieser Gedanke nahm bei seinen Nachfolgern 

verschiedene Formen an. Als höchste Entwicklungsstufe kann das 
Lehrgebäude des Philo von Alexandria, der zur Zeit Christi lebte, 

angesehen werden. Seine Einführung eines über alles erhabenen 

Schöpfergottes, der nicht in die Welt eingreift, sondern als dessen 
Vermittler Engel und Dämonen dienen, findet sich in verwandelter Gestalt 

in allen gnostischen und neumanichäischen Sekten wieder. Besonders die 
Neuplatoniker Plotin, Jamblichus und Porphyrius haben das System noch 

weiter ausgebaut und verfeinert. Jamblichus' systematische Engels- und 
Teufelslehre, die Forderungen der Reinigungs- und 

Enthaltsamkeitsübungen, die vor dem Einfluss der Dämonen schützen 
sollten, beeinflusste das frühe und das mittelalterliche Christen- und auch 

Judentum. 
 Der Vorwurf der Zauberei gegen die Urchristen 

 
Der Vorwurf der rituellen Kindestötung, der bereits die Juden zur Zeit 

Christi belastete, wurde auf die Urchristen ausgedehnt, da die Römer 
Juden und Christen nicht voneinander zu unterscheiden vermochten. 

    Ein in der griechischen, altitalischen und römischen Kultur ausgeübtes 

Verschwörungsritual kannte die Menschentötung mit Verzehren des 
Opfers. Der rituelle Kindermord zu magischen Zwecken ist in der 

heidnischen Antike ebenfalls bezeugt. 
    Gegen Ende des 1. Jahrhunderts gab es bei gewissen gnostischen 

Sekten Initiationsriten, bei denen sowohl unzüchtige Handlungen als auch 
ritueller Kindermord und -verzehr und damit verbundene Zauberei verübt 

worden sein sollen. Böswilliges Missverstehen der Eucharistiefeier, d.h. 
Jesus wurde als das rituell getötete Kind aufgefasst, spielte noch eine 

weitere Rolle. Die Aussagen gegen die Christen, meist durch Folter der 
heidnischen Sklaven (welche in Christenhaushalten lebten) erzwungen, 

taten ein Übriges. 
    Der Zusammenhang zwischen Zauberhandlung und Mysterium bzw. 

Zauberer und Mysten ist durch Aussagen des Pariser Zauberpapyrus 
belegt. Das Vorbereitungsritual für den Magier wird so geschildert: 

 



    Ist aber die Sonnenscheibe voll heraufgekommen, schneide den Kopf eines 

tadellosen, ganz weißen Hahnes ab, den du im linken Ellenbogen hältst; umkreise, 
bevor noch die Sonne aufgeht, den Altar. Halte den Hahn mit deinen Knien fest und 
köpfe ihn so, ohne dass ihn ein anderer hält. Den Kopf aber wirf in den Fluss und das 

Blut fang auf mit der rechten Hand und trink es aus ... und du wirst geweiht sein.51 
 
Im griechischen Altertum waren die Skythen dafür berüchtigt, 

Menschenfresserei zu betreiben.52 Nach Tertullian, der versucht, den 
Vorwurf gegen die Christen zu widerlegen, war dieser jedoch schon so 

sehr verwurzelt, dass die Heiden annahmen, die Christen würden Kinder 
schlachten und Brot in das frische Blut tauchen und verzehren. Dieses 

Missverständnis hängt einerseits mit der für die Heiden unverständlichen 
und daher so gedeuteten Eucharistiefeier, andererseits mit der Bluttaufe 

der Märtyrer zusammen. 
    Der Vorwurf, der bereits den Juden zu schaffen machte, verbreitete 

sich wahrscheinlich durch die Sage des Apion, welcher behauptete, die 

Juden hätten alljährlich einen Griechen im Tempel gefangen gehalten. Zu 
einem bestimmten Zeitpunkt töteten und verspeisten sie ihn. 

    Demokritos griff diese antisemitische Propaganda in seiner Schrift Über 
die Juden auf. Suidas kommentiert wie folgt: »Über die Juden. Darin sagt 

er, dass die Juden einen goldenen Eselskopf verehren und alle sieben 
Jahre einen Fremden aufgriffen und opferten, sein Fleisch in kleine 

Stückchen zerteilten und so töteten.«53 
    Die Vorstellung von der Verehrung des Eselkopfes ist von den Juden auf 

die Christen übertragen worden. Außerdem spielt bei dem 
Vorstellungskreis des Blutopfers auch das altrömische Eidesopfer mit 

hinein. Dem Verschwörer Catilina sagte man nach,54 dass er seinen 
Bundesgenossen nach dem Verschwörungseid mit Menschenblut 

vermengten Wein gereicht habe.55 
    Plutarch weiß von einem altitalischen Eidritual zu berichten, bei dem 

das Blut eines getöteten Menschen zum Opfertrank verwendet wurde.56 

    Im griechisch-römischen Altertum war die Verwendung von getöteten 
Kindern zu Zaubereizwecken berüchtigt. Die aus Horaz' Epoden bekannte 

Zauberin Canidia tötet einen Knaben und missbraucht den Leichnam zur 
Ausführung eines Liebeszaubers. In Lucans Pharsalia erscheint die bereits 

erwähnte Zauberin Erictho, die im Mittelalter auch noch als Ausbund alles 
Zauberisch-Schrecklichen galt. 

 
    Auch scheute sie keinen Mord mit eigener Hand, wenn flüssiges Blut, das frisch 
aus offener Kehle springen sollte, nötig war: (auch schreckte sie vor Morden nicht 
zurück, wenn ihr Opfer flüssiges Blut und ihr unheimlich zuckendes Gekröse forderte) 

mit gleicher Dreistigkeit holte sie durch einen Schnitt in den Unterleib statt     auf 
dem Weg, den die Natur bot einen Embryo ans Licht, um ihn auf ihren Brandaltar zu 
legen.57 
 

Diese Verwendung des Fötus zu magischen Zwecken erwähnt bereits der 
Pariser Zauberpapyrus, später legte man diese Untat den Hexen zur Last 

(siehe unten). Petronius berichtet von den Strigen58, hexenähnlichen 
gespenstischen Wesen, dass sie ebenfalls zu zauberischen Zwecken frisch 



verstorbene Kinder raubten. Man hat nämlich vermutet, dass sich diese 
besonders gut zum Zauber und der Wahrsagerei eignen. Die 

Eingeweideschau zu wahrsagerischen Zwecken war ja gemeinhin im 

Altertum bekannt, allerdings wurden Tiere verwendet. Das Schlachten von 
Kindern zu solchen Zwecken sagte man nur besonders üblen Menschen 

nach, wie z.B. dem monströsen Heliogabal. 
 
    Auch menschliche Opfer schlachtete er, indem er sich zu diesem Zweck aus ganz 
Italien vornehme und wohlgestaltete Knaben aussuchte ... Zauberer jeglicher Art 

standen ihm dabei zur Seite und vollführten täglich ihre Zauberhandlungen, wobei er 
noch dazu ermunterte und den Göttern Dank sagte, die er als die Freunde der 

Zauberer erkannt hatte, als er die Eingeweide der Knaben einsah.59 
 

Dass es sich dabei wahrscheinlich um einen unbeliebten Tyrannen 
zugeschriebenen Topos handelt, ist durch zahlreiche andere Beispiele 

belegt.60 

    Diese rituelle Kindestötung kommt noch in einem anderen 
Zusammenhang vor, der ebenfalls bei den Hexen- und Ketzeranklagen 

immer wieder erwähnt wird. Die Orgien, bzw. das später unter dem 
Begriff Sabbat61 zusammengefasste Phänomen, hatten unerwünschte 

Kinder zur Folge. Diese sollen im Anschluss an eine weitere Orgie noch im 
Embryonalzustand aus dem Mutterleib herausgezogen, als Speise 

zubereitet und gegessen worden sein. Nicht immer hat es sich bei diesen 
Berichten um Verleumdungen gehandelt, was die Untersuchung von 

gnostisch-koptischen Schriften bestätigt hat.62 Bei den Gnostikern wird 
auch die Analogie zwischen Zauber- und Weiheritus besonders deutlich: 

»Es ist beachtenswert, dass die Gnostiker, die mit Zauber und 
Zauberdämonen arbeiteten, ihre kultischen Handlungen als eine 

Mysterieneinweihung betrachteten.«63 Die gnostische Sekte der 
Karpokratiker (nach Karpokrates von Alexandrien 120 n.Chr.) soll sich mit 

Dämonenbeschwörung, Drogen und Orgien berüchtigt gemacht haben. 

Der Kirchenlehrer Irenäus sagt bedauernd, dass diese Untaten auf alle 
Christen übertragen worden seien. 

 Das Wunder 
 

Aarons gottgegebenes Vermögen der Verwandlung eines Stabes in eine 
Schlange (Ex. 76, 10) war eines der Wunder64 des Alten Testaments. 

Auch die ägyptischen Zauberer verstanden diese Kunst, doch Aarons 
Schlange, als die größte von allen, verschlang die kleineren der Ägypter. 

    Hier zeigen sich zwei Funktionen des Wunders: einerseits als 
Bestätigung für die Nachwelt, um dieser zu beweisen, dass ihr Gott über 

mächtigere Fähigkeiten als die anderen verfügt; andererseits als politische 
Funktion, da das Wunder in diesem konkreten Fall zum Einsatz kam, um 

den Pharao zum Auszug der Israeliten zu überreden. 
    Die Haltung des Alten Testamentes zum Wunder unterschied sich 

wesentlich von der des christlichen Mittelalters. Die Möglichkeit, dass 

andere Religionen ebenfalls Wunder hervorbringen könnten, wurde nicht 



geleugnet, sondern als selbstverständlich angenommen, der Unterschied 
lag nur in der Größe. 

    Erst durch den Absolutheitsanspruch der christlichen Religion wurden 

die Wundertäter anderer Religionen zu Scharlatanen und Götzendienern, 
da viele Kirchenlehrer die prinzipielle Möglichkeit von Wundern im Kontext 

der nichtchristlichen Religionen bestritten. »Die Kirche stand in Hinsicht 
der Wunder mit dem Heidentum auf einem und demselben Boden, auf 

dem Grundsatz: Wunder sind unentbehrlich ... als damals die Kirche sich 
der Herrschaft über die Volksmassen so schnell wie möglich bemächtigen 

wollte, glaubte sie imponieren zu müssen, wobei der Wundernimbus ihr 
unentbehrlich schien. Die Philosophie der Wunder des Neuplatonismus 

rang seit dem 3. Jahrhundert mit dem Christentum um die Weltherrschaft; 
denselben ohne Wunder zu besiegen, schien der Kirche ... unmöglich.«65 

    Der funktionale Wandel des Wunders zeichnete sich folgendermaßen 
ab: Als Kampfmethode wie bei Aaron angewandt oder als Herabsetzung 

der heidnischen Wunder, entwickelte sich das christliche Wunder zum 
eigentlichen, nachdem die Übernahme der neoplatonistischen 

Dämonenlehre eine Erklärung der heidnischen Wunder als dämonische 

lieferte. Das zuerst als Propagandamethode66 eingesetzte Wunder, das 
früher im Dienste der Götter und Dämonen stattfand, konnte jetzt 

ausschließlich zur Ehre Christi geschehen. 
 

Die Kirchenväter Augustinus und Tertullian hielten von Dämonen bewirkte 
Wunder für möglich. Thomas von Aquin bestreitet allerdings, dass es sich 

bei dämonisch verursachten um echte Wunder handle: 
 
    Von Wundern schlechthin spricht man dann, wenn etwas geschieht vorbei an der 

Ordnung der gesamten geschaffenen Natur. Weil aber nicht alle Kräfte der 
geschaffenen Natur uns bekannt sind, darum ist etwas, wenn es vorbei an der uns 
bekannten Ordnung der geschaffenen Natur geschieht, auf Grund einer uns 

unbekannten geschaffenen Kraft, ein Wunder »für uns«. Wenn also die bösen Geister 
durch ihre natürliche Kraft etwas wirken, so heißt das nicht Wunder schlechthin, 
sondern nur »für uns«. Und auf andere Weise wirken die Zauberer durch die bösen 

Geister ihre »Wunder«. Es bleibt also dabei, dass nur Gott Wunder wirkt.67 
 
Das Erklärungsmodell des göttlichen Ursprungs des Wunders war bereits 

im Mittelalter nicht befriedigend. Mit der Entwicklung der Naturerkenntnis 
taucht auch die Frage der Natürlichkeit bzw. Widernatürlichkeit des 

Wunders auf. Augustinus und auch später Albertus Magnus waren der 
Ansicht, dass man bei einem Wunder nicht von widernatürlichen 

Vorgängen sprechen könne, da vieles in der Natur noch unbekannt sei, 
daher könne keine Aussage getroffen werden über Vorgänge, die wider die 

Natur seien. Die Verwandlung des Stabes in die Schlange behandelt 
Augustinus im Sinne seiner »Samentheorie«. Es gäbe geheime Samen, die 

in allen Dingen ruhen und durch bestimmte Umstände könne die 
Entwicklung dieser Samen beschleunigt werden. Außerdem gäbe es 

Wunder, deren Ursache nicht auf diese Samen zurückgehen und deren 
Ursache nur Gott allein kennt.68 



    Thomas von Aquin definiert »Wunder als das, was mit Übergehung der 
uns bekannten Ursachen von Gott geschieht«.69 Diese Auffassung besitzt 

auch in der heutigen Kirche noch Gültigkeit. Auch steht die These immer 

weniger im Gegensatz zur heutigen Naturwissenschaft, da bereits in den 
vierziger Jahren die Ansicht aufkam, dass der Kosmos eine irrationale, 

chaotische Seite habe. 
 

¤ Abb. 5: Simon von Taiste: Flugversuch des Hermogenes (um 1500), 
Bozen, Museo Civico. Aus dem Bildarchiv des Instituts für Mittelalterliche 

Realienkunde Krems, Inv. Nr. 4334. 
 

 
 Der Magier als Rivale des Heiligen 

 
Das religiöse Empfinden schätzte den zauberkundigen Wundermann oder 

falschen Heiligen weit gefährlicher ein als den gelehrten gebildeten 
Magier. Texte des 9. und 10. Jahrhunderts enthalten Indizien dafür, dass 

man anscheinend nicht so sicher sein konnte oder war, ob es sich bei 

einem Wundermann nun um einen Heiligen oder Magier gehandelt habe. 
Der Beweis bzw. die Entscheidung kann von einem »Zauberwettkampf«, 

den der Heilige mit dem Pseudo-Heiligen ausficht, erbracht werden. 
    Dieser Wettkampf war ein in der Heiligenliteratur des Mittelalters gern 

behandeltes Thema. Die Legenda Aurea berichtet vom Kampf des hl. 
Jakobus mit dem Zauberer Hermogenes. Ein Schüler des Zauberers hatte 

sich von Jakobus zum Christentum bekehren lassen. Dieser war vom 
Zauberer als Saboteur der Predigten des Heiligen eingesetzt worden, was 

auf der ganzen Linie fehlschlug. Wutentbrannt sandte der Zauberer einen 
tödlichen Fluch, der seinen ehemaligen Schüler, der sich schlauerweise im 

Mantel des Heiligen verbergen konnte, vernichten sollte. Bei seinem 
zweiten Anschlag nahm der Magier bereits dämonische Hilfe in Anspruch, 

doch der Heilige besaß auch Gewalt über die bösen Geister, welche den 
Zauberer in seinem Auftrag zu ihm brachten. Dieser, in Angst vor der 

Rache der Dämonen, über die er offenbar nicht mehr verfügen konnte, 

erbat den Schutz des Heiligen, den dieser auch gewährte. Hermogenes 
ließ sich taufen und warf alle seine Zauberbücher ins Meer. 

Einen der bekanntesten Fälle der byzantinischen Heiligenlegenden stellt 
die Konfrontation zwischen Peter von Atroa und Theodor von Studia dar, 

welche die Biografie des Peter erwähnt. Theodor brachten die extrem 
asketischen Übungen des Peter auf den Gedanken, dass er möglicherweise 

mit Zauberei zu tun habe. Er wollte sich Gewissheit verschaffen, indem er 
Peter allen möglichen Prüfungen unterzog, die dieser jedoch mit Glanz 

bestand. Peter waren solche Vorstellungen durchaus nicht fremd, da er 
selbst von einem ähnlichen Zusammenstoß seines Zeitgenossen Joanikes 

mit dem Magier Caurias wusste. Der Magier hatte sich unter 
Vorspiegelung falscher Tatsachen unter die Jünger des Heiligen gedrängt 

und ihm vergiftete Honigmilch beigebracht.70 Nicht dieser 
Vergiftungsversuch (der Heilige blieb am Leben) schien Peter wesentlich 

zu sein, sondern die Vorspiegelung von Askese. 



    Wir haben schon in Zusammenhang mit den antiken Adepten davon 
gesprochen, dass asketische Lebensweise71 wie Fasten, Enthaltsamkeit 

etc. übernatürliche Kräfte aktiviert. Ein Heiliger konnte mit derselben 

Methode zu diesen Kräften vorstoßen, hat sie jedoch nicht immer genutzt 
oder überhaupt darum gewusst. Von der heiligen Margaretha von Ungarn, 

die für ihre äußerst asketische Lebensweise bekannt war, berichtet die 
Legende, dass sie die Fähigkeit der Weissagung besessen habe, sich über 

den Boden erheben konnte, Heilwunder tat, aber auch das Wetter 
beeinflusste.72 

    Oft belegt im Frühmittelalter war das Phänomen, dass allzu asketisch 
lebende Heilige in den Verruf kamen, Zauberer zu sein.73 Meist gaben sie 

nur vor, sich der Nahrung zu enthalten, die sie heimlich zu sich nahmen. 
Bei der heiligen Irene von Chrysobalanto war der Biograf sich über diesen 

Punkt selbst nicht ganz sicher, da sie sich in einen Kampf mit einem 
kappadozischen Magier, welcher vom abgewiesenen Freier einer Nonne 

gedungen war, eingelassen hatte. Diese wollte er mit Hilfe von Zauberei 
wieder in seine Gewalt bringen. Die Nonne litt seit Beginn der magischen 

Operation an einem Besessenheitszustand. Irene betete zur Jungfrau 

Maria, welche ihr in einer Vision erschien, den hl. Basileus und die hl. 
Anastasia zur Seite. Am nächsten Tag gewahrten die erstaunten Nonnen 

zwei Gestalten, die über dem Kloster schwebend zwei Pakete fallen ließen. 
In dem einen fanden sich der Zauberspruch auf Pergament und zwei 

Bleifiguren74, welche die Nonne und den Freier repräsentierten. Man 
verbrannte alles in der heiligen Lampe, wobei man bei den Bleifiguren das 

Quieken von Schweinen vernahm. 
    Den politischen und auch sehr gefürchteten volksverhetzenden Einfluss 

beobachtete Gregor von Tours an einem selbst ernannten Heiligen, 
welcher über ein großes Kreuz und Reliquien75 verfügte, die er Gregor für 

die Kirche des hl. Martin anbot. Als dieser ablehnte, begab er sich zornig 
nach Paris, wo er das niedere Volk, Dirnen und Frauen der niederen 

Stände um sich scharte76 und den Bischof von Paris in ziemliche 
Bedrängnis brachte. Dieser forderte ihn auf, an der Messe teilzunehmen, 

was er unter Verwünschungen von sich wies. Darauf ließ ihn der Bischof 

einsperren. In seinem Reisesack entdeckte man allerlei Wurzeln, offenbar 
für die Zauberei bestimmt, auch Mäusezähne und Klauen. Man nahm ihm 

das Kreuz fort, worauf er sich ein neues machte und seine Umtriebe 
fortsetzte, bis man ihn in den Turm warf. Doch von dort konnte er 

entschlüpfen und fiel just dem Bischof Gregor betrunken in die Hände. 
Man ließ ihn ohne Bestrafung laufen und schickte ihn, weil man ihn 

mittlerweile als entlaufenen Sklaven erkannt hatte, zu seinem Herrn 
zurück.77 

    Der berühmte Abt von Glastonbury, der hl. Dunstan, stand ebenfalls im 
Geruche der Zauberei, angeblich wegen seines Interesses für die 

Mathematik, die Mechanik und die Musik. Als Student trieb man ihn 
deshalb vom Hof und warf ihn zur Strafe in einen Sumpf. Er soll eine 

selbstspielende Harfe besessen haben.78 
    Gerade die irische Hagiografie scheint einen besonders großen Anteil an 

abergläubischen, aber auch märchenhaften Elementen aufzuweisen, wie 



Untersuchungen gezeigt haben.79 Das gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
für das Frühmittelalter: »Die Zeitgenossen des Gregor von Tours machten 

keinen großen Unterschied zwischen der Wahrsagerei und dem 

Zauberwesen der Heiden einerseits und der Anrufung der Heiligen 
andererseits.«80 

 
Die Analogie zwischen »Götterzwang« und dem in der volkstümlichen 

Verehrung tatsächlich geübten Heiligenzwang, der mit Forderungen und 
sogar Demütigung des Heiligen, seiner Bilder und Reliquien einhergeht, ist 

auffällig.81 Diese falschen Heiligen, die sich meist auch als Propheten, das 
Kommen des Antichrist ankündigend, zu gebärden pflegten, traten 

besonders in Zeiten wirtschaftlicher Krisen auf. 
    Gregor von Tours ist dieser Zusammenhang klar gewesen, da er 

seinem Bericht über einen falschen Christus den Hinweis auf eine 
Missernte und Hungersnot voranstellt. Der Betrüger war beim Holzhacken 

von einem Fliegenschwarm überfallen worden82, was er sogleich als 
Einwirkungen des Bösen deutete; er kleidete sich in Tierfelle und begann 

zu predigen. Er besaß außerdem die Gabe der Weissagung, was Gregor als 

teuflische Einflussnahme vermerkte. Im Gebiet von Poitiers, in Begleitung 
einer Frau, begann er sich Christus und die Frau Maria zu nennen. Das 

Volk nahm ihn bereitwillig an, mehr als 3000 Leute folgten ihm, der seine 
Güter an die Armen verteilte, nach. Da er anscheinend nach kurzer Zeit 

nichts mehr zu verteilen hatte, beging er Diebstähle, um weiterhin 
wohltätig wirken zu können.83 Jenen, die ihn nicht anbeten wollten, warf 

er Todesdrohungen an den Kopf. Der Bischof von Puy-en-Velay ließ ihn 
verhaften und töten und die falsche Maria foltern, welche die Zaubertricks 

zugab.84 
    Die falschen Heiligen, welche sowohl Züge der christlichen 

Glaubenshelden mit denen der heidnischen Zauberer, Hexenmeister, 
Hellseher und Schamanen in sich vereinigten, kamen dem offenbaren 

Bedürfnis der Leute entgegen, das Göttliche in körperlicher Gestalt zu 
schauen und von dieser ihre Heilserwartung in der Jetztzeit und nicht erst 

im Jenseits erfüllt zu sehen. Ob es sich bei diesen von der Kirchenseite als 

Betrüger, Schwindler und Zauberer Verunglimpften tatsächlich um solche 
gehandelt hat, entzieht sich insofern einer Beurteilung, als wir sie nur aus 

den voreingenommenen Polemiken kennen. Was sie von den anderen 
unterscheidet, ist ihre vehemente Eigenpropaganda und 

Anerkennungssucht, im Gegensatz zur Demut der »wahren« Heiligen. 
Weiters ihre ausgesprochene, vielfältig begründete Kirchenfeindlichkeit, 

wie sie besonders im Beispiel des falschen Heiligen Adelbert zum Ausdruck 
kam, der nicht nur die Leute vom Besuch der Kirchen abhielt, sondern 

eigene auf freiem Feld errichtete, womit er auch den alten heidnischen 
Feldkulten entgegenkam.85 »Die selbst ernannten Heiligen boten dem 

Volk also eine Religion, die eine merkwürdige Mischung aus Christlichem 
und Heidnischem bildete.«86 Diese antiautoritären Bestrebungen sind 

nicht als Vorläufer der großen Ketzerbewegungen des Hoch- und 
Spätmittelalters, sondern als oberflächliche Verarbeitung des Heidentums 



und Wiedererweckung von vorchristlichen Kulten und Zauberriten analog 
zu heil- und wahrsagekundigen Schamanen zu sehen.87 

 

¤ Abb. 6: Simon von Taiste: Hermogenes vernichtet seine Zauberbücher 
(um 1500), Bozen, Museo Civico. Aus dem Bildarchiv des Instituts für 

Mittelalterliche Realienkunde Krems Inv. Nr. 4000. 
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 III. Die Zauberei und die Kirche 
 

Die Meinung der Theologen 
 

Besonders die Meinungen dreier Theologen will ich herausgreifen, welche 
nicht nur das mittelalterliche Denken entscheidend geformt, sondern auch 

die Theologie späterer Epochen nachhaltig beeinflusst haben: Augustinus, 
Isidor von Sevilla und Thomas von Aquin. 

    Augustinus'1 (354–430) berühmte Schrift Die Stadt Gottes kann als 
Ausdruck des Übergangs vom spätantiken zum mittelalterlichen Denken 



gelten. Die Zaubereifrage nimmt einen breiten Raum ein, ebenso die 
Dämonen und der Standort der Astrologie. 

    Er beginnt seinen Traktat, wie andere Kirchenlehrer vor ihm, mit der 

Verteidigung Jesu gegen die Zaubereiverleumdung, wobei er 
interessanterweise sogar einige, Jesus und auch den Aposteln Petrus und 

Paulus zugeschriebene Zauberbücher erwähnt. Seine Verteidigung fußt 
traditionell auf dem Kriterium der Wunder, die Jesus aus der Kraft Gottes 

und nicht auf Grund von Magiestudien (sic!) vollbracht habe. 
    Für Augustinus war die Magie ohne Abstriche eine verdammenswerte 

Kunst, dennoch aber eine erlernbare; an einer Stelle definiert er sie sogar 
als pervertierte Wissenschaft.2 

    Die Theurgie hebt er davon etwas ab.3 Der Goetie widmen sich die 
Malefici, die mit Dämonen arbeiten. Auch die Theurgen sitzen den 

Betrügereien der Dämonen auf, da sich diese auch als »Engel« 
verkleiden.4 Ebenso wie Origines betrachtet er Ursprung und Erfolg der 

Magie als Einfluss und Einwirkung von dämonischen Kräften. Er weiß auch 
um die jedem Dämon zugeschriebene Formel, die ihn herbeirufen kann, 

um ihre geheimen Namen, Steine, Amulette und andere mit ihnen 

verbundene Gegenstände. Die Dämonen selbst hätten ihren Beschwörern 
vorab enthüllt, wie man sie herbeizwingen könne. Deshalb gesteht er den 

Magiern auch zu, weit größere Wunder als die Heiligen wirken zu können. 
Die Wunder, welche die Ketzer vollbrächten, wären ebenso wie die der 

Magier auf Abkommen mit den Dämonen zurückzuführen. Besonders hat 
ihn in diesem Zusammenhang die Totenbeschwörung der »Hexe von 

Endor« (1 Sam 28, 7–25) interessiert, die er ebenfalls als betrügerische 
Aktion der Dämonen ansieht. Deshalb bestreitet er auch, dass wirklich der 

Geist des Samuel erschienen sei. 
    Augustinus hat also zwei für den weiteren Verlauf der Magiediskussion 

im Mittelalter sehr wichtige Grundsätze formuliert: 
 

1. Magie ist überhaupt nur auf Grund dämonischer Hilfe, mit der Erlaubnis 
Gottes, möglich.5 

2. Alle Zauberhandlungen beruhen auf einem Vertrag zwischen Magier und 

Dämon.6 
 

Dem Dämonenpakt werde ich mich weiter unten im Detail zuwenden. Jetzt 
noch zu einer weiteren, bereits bei Augustinus erwähnten Vorstellung, die 

immer wieder als Attribut der Magier galt und dann später auch auf die 
Hexen übertragen wurde: Die Kunst der Verwandlung von Menschen in 

Tiere. Augustinus hält sowohl den Bericht des Odysseus über die Circe 
(Kirke), als auch ihm aus dem Volksglauben vertraute Vorstellungen von 

Werwölfen für baren Unsinn.7 Dennoch weist er an einer anderen Stelle 
das Gerücht von einem Wirtshaus, das seine Gäste mit verzaubertem Käse 

in Esel verwandelt hat, um so billig zu Lasttieren zu gelangen, nicht ganz 
von der Hand. Als Erklärung dieser Verwandlung zieht er die ja tatsächlich 

oft mit der Tierverwandlung verbundene Vorstellung vom in Trance und 
Schlaf befindlichen Körper heran, während die Seele eine Reise 

unternimmt. Die Tiergestalten, die dann umgehen, wären eben keine 



richtigen Tiere, da die Dämonen eine optische Täuschung vollbringen und 
man somit zwar reale Lasten vor sich habe, aber keine realen Lasttiere.8 

    Die Zauberkünste der Magier des Pharao erklärte  

[Analysen: Magie und Magier im Mittelalter. Hexen, S. 2421 
(vgl. Tuczay-Magie i. MA, S. 19 ff.)]  

er so, dass diese tatsächlich Schlangen herstellen konnten, da die Samen 
der realen Dinge in den Elementen verborgen, aber den Dämonen 

zugänglich sind. So können die Magier zwar nicht Tiere erschaffen – das 
kann nur Gott allein –, aber mit Hilfe der Dämonen die Samen zur 

Entwicklung bringen.9 
    Eine dritte, gegen Ausgang des Mittelalters besonders brisante 

Vorstellung hat Augustinus ebenfalls zur Sprache gebracht: die Möglichkeit 
der geschlechtlichen Vereinigung von Dämonen und menschlichen Wesen. 

Diese Vorstellung war ihm als Vereinigung von Göttern mit Menschen aus 
der Antike vertraut. Da ihm die antiken Götter als dämonische Wesen 

galten, konnte er Analogien setzen. 
 

Bischof Isidor von Sevilla (ca. 560–636) war der erste Gelehrte, der nach 

der Völkerwanderungszeit an Augustinus und Cassiodor anschloss. Sein 
Hauptwerk Etymologiae, ein Kompendium des Wissens seiner Zeit, war für 

das Mittelalter von wesentlicher Bedeutung. Das enzyklopädische Werk 
galt vielfach bis in die Renaissance als Standardwerk. 

    Die Etymologie ist wie ein Wörterbuch alphabetisch geordnet; hier 
interessiert besonders das Kapitel über Magie und Magier bzw. über Kirche 

und Ketzer. Bei seiner Definition bezog Isidor sich in erster Linie auf 
Augustinus, aber auch auf Tertullian und Hieronymus. Der Traktat über 

die Magie beginnt mit ihrer Geschichte und Begründung durch Zoroaster 
und Demokrit, nennt auch Beispiele wie Circe (Kirke) und andere. Isidor 

unterscheidet weder zwischen Mantik10 und Magie noch macht er einen 
Unterschied zu den persischen Magi, er betrachtet sie ausnahmslos als 

Verbrecher.11 
    Unter die Wahrsager fallen die arioli, aruspices, auguri und pythones. 

Sortilegi sind solche, »welche die Wissenschaft von der Wahrsagerei unter 

dem Deckmantel der Religion auf Grund von bestimmten Mitteln wie 
sortes sanctorum [betreiben] und vorhersagen durch Einsehen bestimmter 

Schriften«.12 
    Sortes Sanctorum, hier mit Buchlosen identifiziert, geht nach 

Harmening eher auf heidnische Gewohnheiten des Losens mit Stäben 
zurück.13 

    Bei den Salsitores handelt es sich um Wahrsagen auf Grund von 
Gliederzucken.14 Der Vielfalt der Amulette und Ligaturen15 widmet er 

ebenfalls noch einen Abschnitt. 
    Isidors Einfluss auf die mittelalterlichen Vorstellungen kann nicht genug 

betont werden. Hrabanus Maurus (784–856) übernahm ihn fast wörtlich in 
seiner Schrift De consanguineorum nuptiis et de magorum praestigiis 

falsique divinationibus tractatus, weiters rezipierten ihn Burkhard von 
Worms, Ivo von Chartres (gest. 1115), Hinkmar von Reims und andere. 



Für Gratians Dekret, eine der Grundlagen der kanonischen Rechtsbildung, 
waren seine Definitionen von besonderer Wichtigkeit. 

    Thomas von Aquin, der weniger geniale, aber dafür dogmatischere 

Schüler des Albertus Magnus – er besaß nicht dessen offenen und 
originellen Geist –, hatte als Theologe einen ungleich verhängnisvolleren 

Einfluss, ganz besonders in Bezug auf die Zaubereifrage. 
    Seine Unterscheidung »Wunder« und »magische Erscheinung« steht 

klar in der Tradition des Augustinus. Als Weiterentwicklung bringt er in die 
Wunderdiskussion ein, dass es sich bei gewissen Phänomenen der Natur 

(vom Volk als Wunder verstanden) nicht um ein Wunder Gottes handelt, 
sondern um Vorgänge, die von der Wissenschaft erklärt werden können. 

Die von Dämonen verursachten Wunder sind niemals Aufhebung von 
Naturordnungen, sondern Kunst(fertigkeiten). Thomas leugnete die 

Existenz von Personen mit magischer Begabung, denn es seien immer die 
Dämonen, welche die magische Operation vollbringen. Die 

Beschwörungen, Geheimnamen, Amulette etc. hätten lediglich 
Signalcharakter für die Dämonen, die den Magier letztendlich nur 

betrügen. »Es ist unwahr, dass die magischen Künste Wissenschaften 

sind, sondern sie sind als Betrügereien der Dämonen zu verstehen.«16 
    Ebenso wäre es ein Irrtum zu glauben, jemand könne durch Fasten, 

Gebete zu Gott, geheime Worte u.a. Wissen erlangen, denn die Dämonen 
sind keinesfalls imstande, den Geist zu erleuchten, obschon sie 

oberflächliche Kenntnis der Wissenschaft zu haben scheinen.17 Magier 
sind prinzipiell als Verbrecher anzusehen, die Ehebruch, Mord und 

Diebstahl begehen, weshalb man sie auch Malefici nennt. 
    Obwohl Thomas der Magie den Wissenschaftscharakter fast gänzlich 

abzusprechen versucht, muss er doch zugeben, dass einige seiner 
Zeitgenossen davon überzeugt waren. 

    Großen Anteil spricht man ihm in Fachkreisen in Bezug auf die 
Entwicklung des Hexereibegriffes zu. Thomas muss »als derjenige 

bezeichnet werden, der am meisten zur Festsetzung dieses Wahnwitzes 
beigetragen hat.«18 

 

Er selbst glaubte sehr wohl an Impotentia ex malefico, ein heißes Eisen im 
Mittelalter (vgl. S. 121f.), und verdammte jene, die sie als Hirngespinst 

abtun wollten. Das wäre für ihn gleichbedeutend mit der Ableugnung von 
Dämonen gewesen, die die Basis all seiner Erklärungsmodelle bildeten. 

    Die Wahrsagerei verdammte er ebenso als Dämonenwerk und bemühte 
sich krampfhaft, sie von den Prophezeiungen der Heiligen zu 

unterscheiden.19 
    Aber es gab nicht gar so wenige, welche in den Chor der 

Zauberverdammung nicht miteinstimmten. Wilhelm von Paris z.B., besser 
bekannt als Wilhelm von Auvergne, empfand alle diese Geschichten von 

Zauberern und ihren dämonischen Helfern als lächerliche Angstmacherei. 
Er betont, dass jeder Magier, besäße er auch nur einen Bruchteil der ihm 

zugeschriebenen Fähigkeiten, die ganze Welt beherrschen könne. Er 
glaubt weder an Liebeszauber in Form von Liebestränken oder 

Wachspuppen (vgl. S. 249f.) noch an Todeszauber. Andere Vorstellungen 



wie das »Wilde Heer« z.B. erklärt er für Traumgebilde und Visionen.20 
Obwohl er all diese Vorstellungen abgelehnt hat, ist er anscheinend öfter 

damit konfrontiert worden, da er detaillierte Beschreibungen für das 

Anlegen von magischen Kreisen, entsprechende Beschwörungsformeln etc. 
überliefert und auch die Techniken des Einschließens von Dämonen in 

Gegenstände, um sie so dienstbar zu machen, beschreibt.21 
 Die Zauberei der Priester 

 
Die Geistlichen, als offiziell eingesetzte Exorzisten22 und 

Dämonenbeschwörer, bewegten sich in Bereichen, die den magischen 
ähnelten bzw. betrieben eigentlich Abwehrzauber, wenn sie sich gegen 

magische Operationen wandten. 
    Die jüdischen Theologen hatten lange Zeit diskutiert, ob die 

heidnischen Götter Ausgeburten der menschlichen Fantasie oder reale 
Wesen, also Dämonen, seien. Die letztere Ansicht setzte sich durch und 

wurde von den Kirchenvätern übernommen. Die fremden Götternamen 
deutete man als Dämonennamen, z.B. wurde der Bei oder Baal Sebub der 

Chaldäer zum Oberteufel Beelzebub der Juden und Christen. Die Aufgabe 

der Dämonen besteht darin, die Menschen zu verfuhren und zum Abfall 
vom Glauben zu überreden. Das gelingt ihnen vielfach durch ihre 

Wahrsagereien und andere Zaubereien. Lactantius, der bis zum Anfang 
des 4. Jahrhunderts lebte, ist genau über ihre Aktivitäten unterrichtet: 

 
    Das Streben der Dämonen und unreinen Geister zielt darauf ab, das Reich Gottes 
zu vernichten und den Menschen zu schaden. Zu dem Zweck haben sie durch 
scheinbare Wunder und durch Orakel den Menschen den Wahnsinn eingegeben, sie 

seien Götter; so haben     sie das Heidentum mit seiner Mythologie und seinem 
Kultus geschaffen, sie sind ebenfalls die Ursache der Magie, Nekromantie, 
Haruspicien, Auguralkunst und Astrologie. Außerdem richten sie in jeder möglichen 

Weise Verderben an; doch braucht ein Christ sich nicht vor ihnen zu fürchten, 
während der Teufel und seine Dämonen in beständiger Furcht vor dem Christen 
leben müssen. Denn ein Christ kann sie nicht nur überall austreiben, sondern sie 

auch zwingen, ihre Namen zu nennen und einzugestehen, dass sie keine Götter 
seien, ob sie gleich in Tempeln verehrt werden.23 
 

Die Grenze zwischen Dämonenbanner und Dämonenbeschwörer mag 
manchen Priestern fließend erschienen sein. Oft überschritten sie wohl 

selbst die offiziell gesetzte Grenze: Wer gesundbeten konnte, war auch 
imstande, vom Leben zum Tode zu bringen. Diese Verschwommenheit der 

Kompetenzbereiche, wohl u.a. in der Ähnlichkeit derselben begründet, 
führte zu strengen Erlassen der Bischöfe. Diese hatten bei ihren 

Visitationen immer wieder feststellen müssen, wie karg es mit der Bildung 
der Priester in theologischen Fragen bestellt war.24 Daher erstaunt es 

nicht, dass im ganzen Mittelalter das Engagement der Kleriker in den 
magischen Künsten (ob nachgesagt oder tatsächlich) als außerordentlich 

bezeichnet werden muss.25 Die Art und Weise der Praxis der magischen 
Künste war sicherlich genauso vielfältig wie diese Künste selbst und 

ebenso von dem jeweiligen Bildungsstand des Praktizierenden abhängig. 
Den einfachen Gemütern mag die Beschäftigung mit fremdsprachigen 



Texten (z.B. arabisch, hebräisch), mechanischen Künsten, Mathematik 
etc. als Synonym für magische Praxis gegolten haben. 

 Die Zauberei der Päpste 

 
Eine aus dem Bildungsstand seiner Zeit herausragende Figur war 

sicherlich Gerbert von Aurillac26, der spätere Papst Sylvester II. Die 
historische Persönlichkeit ist schwer fassbar, da selbst die geschichtlichen 

Quellen vom Gewirr der Legenden und Sagen dermaßen durchdrungen 
sind, dass der historische Gerbert fast ganz in den Hintergrund tritt. Die 

Wirkung auf seine Zeitgenossen und die Nachwelt war vielfältig. Die 
florierenden Geschichten vom »Teufelspapst« sprechen gerade in ihrer 

Übertreibung von seinen außerordentlichen Fähigkeiten. 
    Um 950 in der Auvergne geboren27, verbrachte Gerbert seine Schulzeit 

im Kloster zu Aurillac. Als er 968 im Gefolge des Grafen von Borell nach 
Spanien reiste, konnte er sich in Mathematik, Musiktheorie und 

Astronomie fundierte Kenntnisse erwerben. Die Sage deutet gerade jene 
Kontakte mit der arabischen Kultur in Spanien in Bezug auf die 

berüchtigten sarazenischen Magieschulen. Seine Beschäftigung mit der 

Naturwissenschaft machte ihm Papst Johannes XIII. geneigt, den er 970 
in Rom aufsuchte. Die Sympathie des Papstes und des Kaisers brachte 

ihm die Berufung an die Hofschule Ottos des Großen und die Leitung der 
Reimser Stiftsschule ein. Sein Hauptaugenmerk legte er im Unterricht auf 

die Rezeption der lateinischen Schriftsteller. 
    Er entwickelte eine Rechentafel, einen Abacus, der zum Staunen aller 

bisher schwierige Rechenaufgaben schnell lösen konnte. Vorstellbar ist, 
dass diese Kenntnisse, die sogar bei den eigenen Schülern oft 

Unverständnis hervorriefen, das einfache Volk an Wunder bzw. 
Teufelswerk glauben ließen. In einem Gedicht des 12. Jahrhunderts heißt 

es, »der Teufel habe ihn die Kunst gelehrt, welche Abacus heißt«. 
    Als Lehrer des späteren König Robert, dann als Kanzler und Archivar 

des Reimser Erzbischofs Adalbero, konnte er auch politisch-diplomatische 
Fähigkeiten erwerben. Seine Meisterschaft in der Rhetorik stellte er am 

Hofe Ottos in Ravenna unter Beweis, der ihm die Abtei Bobbio (983) 

verlieh. Einen Rückschlag in seiner Laufbahn bedeutet der Tod des 
Kaisers, denn er konnte am Hof des Nachfolgers, Ottos III., 13 Jahre lang 

nicht Fuß fassen. Er blieb in Reims und wurde auf der Synode von Verzy 
zum Erzbischof gewählt, sehr zum Verdruss des Karolingers Arnulf, den 

der Papst favorisierte. In einer Rede übte Gerbert scharfe Kritik an den 
Päpsten seiner Zeit, was ihm sicherlich viele Feindschaften eingebracht 

hat. Als ein Verwandter Ottos III., Gregor V., Papst wurde, besserte sich 
seine Lage, da er dessen Anerkennung zu erringen vermochte. Otto III. 

berief ihn zu sich als Erzbischof von Ravenna (999). 
    Nach Gregors Tod wählte die Kurie ihn zu dessen Nachfolger, er nannte 

sich Sylvester II. 
    Der Kaiser starb 1002 und Sylvester überlebte ihn nur etwas über ein 

Jahr (1003). Seine Grabstätte befindet sich in der Kirche San Giovanni im 
Lateran, später ließ Sergius IV. einen Grabstein aufsetzen, der noch heute 

erhalten ist. Der Spruch auf dem Grabstein gab zu unterschiedlichen 



Interpretationen Anlass, die sich in die bald einsetzende Legende einfügen 
ließen: 

 
        Iste locus mundi Silvestri membra sepulti 
        venturo domino conferet ad sonitum. 

 

Das heißt sinngemäß: Dieser irdische Platz (diese Stätte) wird die 
begrabenen Glieder Silvesters bei der Ankunft des Herrn, wenn die 

Gebeine (der Toten) sich regen, zurückgeben. Dieses Regen der Gebeine, 
auch mit Rauschen zu übersetzen, wurde (in Anlehnung an eine 

Ezechielstelle) als Beginn der Wiederauferstehung der Toten angesehen. 
Das Rasseln bzw. Rauschen der Knochen gab Anlass zu vielerlei 

Gerüchten, die unter anderem auf seine französische Herkunft Bezug 
nahmen. Es schien vielen verdächtig, dass ein Franzose in so kurzer Zeit 

Papst werden konnte und auf den Kaiser durch seine wissenschaftlichen 
Kenntnisse Einfluss zu gewinnen vermochte. 

    Bald kursierten Gerüchte über seinen gewaltsamen Tod, welcher vielen 
als himmlische Strafe für seine schwarzen Künste erschien. Die Sagen von 

seiner schrecklichen Todesart sind von einigen Forschern als Verwechslung 

mit anderen Päpsten interpretiert worden, da sich ähnliche Geschichten in 
Biografien anderer Päpste nachweisen lassen.28 

    William von Malmesbury z.B. berichtet von Gerberts unerhörten 
Verbrechen, die eine entsetzliche Strafe gerechtfertigt erscheinen lassen. 

Nachgewiesenermaßen hat er Gerbert mit Johannes XVI., der als 
Gegenpapst in Rom verurteilt und bestraft wurde (Gerbert hat diese 

Verurteilung und Strafe möglicherweise sogar selbst miterlebt, da er zu 
dieser Zeit in Rom weilte), verwechselt. Gerberts tatsächlichen Todestag, 

12. Mai 1003, verlegt die Sage in die Fastenzeit, da auch Johannes XVI. 
998 zu dieser Zeit mit der Verstümmelung bestraft worden war. 

    Diese Indizien – seine hervorragenden Kenntnisse, sein politischer 
Einfluss und der gewaltsame Tod – ließen leicht den Schluss zu, dass hier 

der Böse im Spiel gewesen wäre. Es lag deshalb nahe, ihm einen 
Teufelsbund zuzuschreiben, da er alles erreicht hatte, was man gemeinhin 

als menschenunmöglich betrachtete. 

    In seiner vor 1098 verfassten Schrift Vita et Gesta Hildebrandi 
beschuldigt Kardinal Benno diesen der Teufelskunst, welche er von 

Benedikt IX. gelernt habe, dessen Lehrer wiederum Gerbert gewesen sei. 
Benno erwähnt in Zusammenhang mit Gerbert auch die Sage von der 

Prophezeiung eines dämonischen Helfers, dass er so lange nicht sterben 
werde, bis er nicht die Messe in Jerusalem lese. Der Papst dachte dabei an 

die Stadt Jerusalem und nicht an die kleine römische Kirche mit diesem 
Namen. Dieser Umstand löste sein Verhängnis aus, denn als er eines 

Tages in dieser Kirche die Messe zelebrierte, kam ihn der Teufel holen. In 
seiner Seelenpein bat er, ihn zu verstümmeln, um so mit dem Verlust der 

Glieder zu sühnen, mit denen er den Dämonen gedient hatte. 
    In mehreren Legenden spielt diese missverständliche Prophezeiung im 

Zusammenhang mit der Kirche von St. Jerusalem eine entscheidende 



Rolle. William von Malmesbury berichtet in seiner Geschichte der 
englischen Könige noch Folgendes über Gerbert: 

 
    Er war im Kloster Fleury herangewachsen und floh von da aus Überdruss am 
Mönchsleben oder aus Ruhmbegierde nach Spanien, hauptsächlich, um Astrologie 

und die übrigen Künste der Art von Sarazenen zu lernen. Ihre Hauptstadt ist Hispalis, 
welches sie gewöhnlich Sibilia (Sevilla) nennen, und nach der Sitte ihres Volkes 
geben sie sich viel mit Weissagungen und Beschwörungen ab. Bei ihnen lernte 

Gerbert von der Kunst, in den Sternen zu lesen, mehr als alle Gelehrten vor ihm; 
dort erfuhr er, wie man den Gesang und Flug der Vögel deuten [...] und wie man 
Schatten aus der     Unterwelt heraufbeschwören kann, d.h. also das, was man 

eigentlich unter Nekromantie versteht. Auch in den erlaubten Künsten, der 
eigentlichen Mathematik, übertraf er alle andern Größen der Vorzeit, den Sarazenen 
entriss er den Abacus [...]. Er wohnte bei einem Philosophen [...] und wusste ihn 

durch Geld und Versprechungen zu gewinnen. Dieser war nicht abgeneigt, ihm sein 
Wissen zu verkaufen [...] Nur ein Buch, welches die ganze Lehre enthielt, konnte ihm 
Gerbert durchaus nicht entlocken [...] Darum schließt er mit der Tochter seines 

Wirtes Freundschaft und macht ihn mit ihrer Hilfe betrunken.29 
 
Es kommt wie erwartet, Gerbert stiehlt das Zauberbuch und entflieht. Als 

der Philosoph beim Aufwachen das Buch vermisst, setzt er dem Flüchtigen 
nach, dessen Fluchtweg er aus den Sternen liest. Doch auch Gerbert weiß 

aus der Stellung der Sterne, dass ihm sein Verfolger auf den Fersen ist. Er 
verbirgt sich unter einer hölzernen Brücke, an der er sich fest 

anklammert. Da er weder Wasser noch Erde berührt, kann ihn der 
Verfolger nicht aufspüren. Aus Angst schwört er dem Teufel einen Treueid, 

wenn ihn dieser rette. Tatsächlich gelingt es ihm, seinen Verfolger 
endgültig abzuschütteln und in seine Heimat zu gelangen. Danach klettert 

er die Karriereleiter stetig voran, da ihm der Teufel alle seine Wünsche 

erfüllt. Sogar die geheimnisumwitterten Schätze des Oktavian am Marsfeld 
vermag er zu heben.30 Williams Erwähnung eines geheimnisvollen 

Bronzehaupts, welches Gerbert zur Zukunftsschau zurate zog, ist der erste 
derartige Beleg in der Sylvesterlegendenüberlieferung. Dieses mit »Ja« 

oder »Nein« antwortende Haupt Gerberts steht in der alten Tradition der 
sprechenden Köpfe, wie sie uns vielfach in Götter- und Heldenerzählungen 

begegnen. Es sei hier nur an Mimirs Haupt in der germanischen und an 
Brans Kopf31 in der altirischen Literatur erinnert. (Weiter unten werde ich 

noch ausführlich auf diese sprechenden Köpfe im Mittelalter eingehen.) 
    Mit dem historisch unsicheren Spanienaufenthalt Gerberts bringt 

Alberich von Trois Fontaines das Teufelsbündnis in Zusammenhang. 
    Walter Map, der sich als Gesandter des englischen Königs wiederholt in 

Rom aufgehalten hat, berichtet von Gerbert als einem burgundischen 
Adeligen von hervorragendem Wissen. Dieser habe sich in die Tochter 

eines Reimser Bürgers verliebt, die ihn jedoch verschmäht. Seiner 

Leidenschaft wird er mit Zaubermitteln Herr, welche ihn aber völlig in 
Apathie fallen lassen. Als er eines Tages um die Mittagsstunde ausgeht, 

begegnet er im Wald einer schönen Dame, die ihm große Reichtümer 
offeriert, sollte er von der Bürgerstochter ablassen. Sie nennt sich 

Meridiana32 (also Mittag), schenkt ihm Reichtum, auch ihre Liebe und 



berät ihn in allen Dingen. Die Bürgerstochter entbrennt plötzlich in 
Leidenschaft zu Gerbert und setzt so lange ihre Verführungskünste ein, bis 

er eines Tages nachgibt. Er bittet Meridiana um Verzeihung, was sie ihm 

nur unter der Bedingung eines förmlichen Treueides gewährt. Mit ihrer 
Hilfe erlangt er auch die Papstwürde. Am Ende seines Lebens besucht ihn 

Meridiana und teilt ihm mit, dass seine Lebenszeit nun zu Ende sei. Ihn 
packt die Reue, er bekennt öffentlich seine Verfehlungen, empfängt 

demütig die schwere Buße und stirbt als guter Christ. 
    Eine andere Motivierung bzw. Erklärung des Dämonenbundes33 hat 

Jans Enikel in seiner Weltchronik34 hinterlassen. Er zeichnet Gerbert als 
passionierten Würfelspieler, der sich um des Reichtums willen (der Teufel 

lässt ihn immer gewinnen) dem Teufel verschrieb. Enikel weiß von einem 
Zauberkreis, von dem aus Gerbert den Teufel beschworen hat. Dieser 

verspricht ihm das Papsttum, aber warnt ihn auch davor, in Jerusalem die 
Messe zu feiern, da sonst seine Seele verwirkt wäre. Besonders drastisch, 

ja nahezu grotesk malt er den Tod des Gerbert in der Kirche von St. 
Jerusalem aus: Die Dämonen hacken ihm die Glieder ab, zerreißen ihn, 

und vor den Augen der entsetzten Gemeinde spielen sie mit seinen Augen 

Murmeln. 
    Am Ende des 12. Jahrhunderts scheint Gerbert als Zauberer »etabliert« 

gewesen zu sein, wie ein Spruch Walthers beweist: 
 
Der stuol ze Rôme ist allerêrst berihtet rehte, 
als hievor bî einem zouberaere Gêrbrehte 

derselbe gap ze valle wa sîn eines leben 
so wil sich dirre und al die kristenheit ze valle geben.35 (L. 33, 21) 

 

Der als Martin von Troppau36 bekannte Autor verfasste 1270 eine 

Chronik, in der er die Verstümmelungsgeschichte mit der Lage des Grabes 
im Lateran verbindet. Gerbert gibt nach der Verstümmelung den Befehl, 

ihn auf einen Wagen legen zu lassen und dort, wo die Zugtiere halten, zu 

begraben. Diese halten beim Lateran. Den eingangs erwähnten 
Grabspruch mit dem Rauschen der Gebeine deutet der Autor als Zeichen, 

dass Gerbert Gnade vor Gott gefunden habe. 
 

Dietrich von Niem37 (um 1390) gibt als Grund für die Verunglimpfung 
Gerberts an, dass die Römer aus Hass den französischen Papst als 

Teufelsdiener und Magier hingestellt hätten. 
    Sylvester war nicht der einzige Papst, dem ein Nahverhältnis zur 

Zauberei nachgesagt wurde. Die Legendenbildung setzte allerdings erst 
ungefähr hundert Jahre nach seinem Tod ein, während die Päpste Gregor 

XII. und Benedikt XIII. sich tatsächlich vor dem Konzil von Pisa 1409 
verantworten mussten. Unter den 37 Anklagepunkten wog die 

Zaubereianklage durchaus nicht leicht. 
    Gregor XII.38 legte man die Konsultation eines jüdischen Arztes zur 

Last, welcher auch Wahrsagerei betrieben habe, da er ihn um seine 

Zukunft als Papst befragt haben soll. Benedikt wiederum bezichtigte man, 
Nekromanten und Wahrsager beschäftigt zu haben. Diese Aussage bezog 



sich vor allem auf seinen Berater Francisco Aranda, der im Rufe stand, ein 
Zauberer zu sein, in die Zukunft blicken zu können und sich 

alchemistischen Studien hinzugeben. Sein Diener war als 

Dämonenbeschwörer verrufen. 
    Ein Bischof aus dem Kreise Benedikts war ebenfalls von einem 

Erzpriester von Poitiers beschuldigt worden, er lehre den Papst die Kunst 
der Dämonenbeschwörung. Wahrscheinlich ist, dass der erwähnte Bischof 

auf Grund seiner Beschäftigung mit den Prophezeiungen des Abtes 
Joachim39 in diesen Ruf kam. Für seine weit weniger gebildeten 

Beschuldiger mag das Hantieren mit Schriften wohl gleichbedeutend mit 
teuflischer Kunst gewesen sein. 

    Die Legende weiß über Benedikt, dass er ebenso wie Gerbert 
nekromantische Bücher besessen und verwendet haben soll40, eines 

davon habe er bei den Sarazenen auszuforschen versucht. Als Zeugnis zog 
man den Bericht des Generalpriors des Ordens vom hl. Joseph von 

Jerusalem, Walter Crassus, heran, der mit einem Studenten nach Avignon 
reiste. Der Student erzählte ihm, dass er für den Papst ein von einem 

Juden zusammengestelltes Buch in Bologna besorgt habe, welches er 

zweimal kopiert und ein Exemplar behalten habe. Auf die Frage, was denn 
der Inhalt dieses ominösen Buches gewesen sei, antwortet der Student, es 

sei ein Buch über Magie und beweise, dass Christus seine Wunder mit 
Nekromantie vollbracht habe. 

    Diese angebliche Vorliebe für Zauberbücher ließ Benedikt seinen 
Zeitgenossen bereits zu seinen Lebzeiten suspekt erscheinen, und die 

Nachwelt unterschob ihm, eine ganze Sammlung von magischen Büchern 
besessen zu haben, wie z.B. den Schlüssel Salomons (vgl. S. 248). 

 
Salomon galt in der Antike und auch im Mittelalter als der weiseste aller 

Männer, als Wundertäter ist er in der orientalischen Literatur bekannt. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass er als Autor von magischen 

Schriften verschiedentlich Erwähnung findet. William von Auvergne 
schreibt ihm z.B. das Liber sacratus zu, auch als Schwurbuch des Honorius 

bekannt. 

 
    This is the book by which one can see god in this life. This is the book, by which 
anyone can be saved and led beyond a doubt to life external. This is the book by 
which one can see hell and purgatory without death. This is the book by which every 

creature can be subjec    ted except the 9 orders angels. This is the book by which 
all science can be learned.41 
 
Aristoteles, im Mittelalter als Inbegriff des Weisen verehrt, nannte man 

ebenfalls als Verfasser von Zauberbüchern, und eines davon, das man im 
Besitz des Papstes vermutete, trug den bezeichnenden Titel Der Tod der 

Seele. In seinem Werk Speculum astronomiae nennt Albertus Magnus 
dieses Buch das schlimmste von allen, ebenso Roger Bacon, der zwar den 

Titel nennt, aber nicht Aristoteles als Verfasser angibt. 



    Ein anderer Zeuge weiß zu erzählen, dass der Papst mit einem 
gewissen Zauberbuch mit Namen Yeezael42 unter dem Kopfkissen 

geschlafen habe, um die Zukunft voraussagen zu können.43 

    Dieses Gleichsetzen von wirkkräftigem Buchinhalt mit dem Buch selbst 
(pars pro toto), also ein Ausdehnen der Wirkkraft auf das Ding als Ganzes 

zusammen mit einer Verdinglichung derselben, wird uns noch in 
Zusammenhang mit der Verwendung der Bibel in der Zauberei 

beschäftigen. 
    Keines dieser Bücher hat sich tatsächlich im Besitz Benedikts befunden. 

Allerdings besaß er einige astrologische Werke und Schriften des Joachim 
von Fiore. Dass er an die Macht des Maleficiums geglaubt hat, beweisen 

seine drastischen Maßnahmen, mit welchen er eine Zaubereiverschwörung 
gegen ihn bestrafte, und zeigt sein Verfahren gegen den Versuch, ihn 

mittels eines Todeszaubers zu beseitigen (1406). Er soll einen 
»Doppelagenten« unter den Verschwörern angeworben haben, der ihm 

von den Zaubereien seiner Gegner berichtete. Er konnte sie außerdem 
überreden, ihre tödlichen magischen Kreise nur in der Provence zu ziehen 

und nirgends sonst.44 Außerdem weiß ein Zeitgenosse, dass er in einem 

Behälter zwei Dämonen eingeschlossen hatte, die er um Rat fragen 
konnte.45 Bei dem erwähnten Konzil zu Pisa (1409) wurde man nicht 

müde, ihm all diese von ihm selbst verfolgten und bestraften Fähigkeiten 
zuzuschreiben, wie Zukunftsschau, Wetterzauber etc. 

 
Johannes XXII. beschuldigte seine Feinde des Öfteren der Zauberei. Nicht 

lange nach seiner Einsetzung ließ er einen Arzt und verschiedene Kleriker 
foltern und hinrichten, die er der Dämonenbeschwörung beschuldigt und 

überführt hatte. Sie hätten Wachsmodelle46 hergestellt und auf seinen 
Namen taufen lassen, in Spiegel eingeschlossene Dämonen um Rat 

gefragt. Unter der Folter gestanden die Angeklagten, worauf man sie nach 
dem Prozess (1318) hinrichtete.47 

 
Bei der Auseinandersetzung Bonifaz' VIII. mit Philipp IV. von Frankreich 

tat sich der bereits aus dem Templerprozess berüchtigte Nogaret48 

hervor. Anlass für seine Anklage war die Forderung nach 
Steuereintreibung bei den Priestern, zu der der Papst zu einem äußerst 

ungünstigen Zeitpunkt, der Zeit des Kriegs zwischen England und 
Frankreich, aufrief. Der Vertraute Philipps des Schönen, Nogaret, klagte 

den Papst vor den Bischöfen der Häresie an (1301) und forderte die 
Einberufung eines Konzils, das sich mit dem Fall befassen sollte. Nogaret 

überfiel den Papst auf seinem Landsitz zusammen mit den mit dem König 
alliierten Colonnas und setzte ihn allen möglichen Torturen aus. Der Papst 

starb an den Folgen dieser Grausamkeiten, worauf Nogaret die Flucht 
ergriff. Der neue Papst, Benedikt XI., exkommunizierte Nogaret und jene 

seiner Getreuen, die an den skandalösen Vorfällen gegen den alten Papst 
beteiligt waren. Allerdings starb auch Benedikt bald darauf und der von 

Nogaret und Philipp unterstützte Papst Clemens V. trat die Nachfolge in 
Avignon an. Philipp forderte die Aufhebung der von Bonifaz gegen ihn 

verhängten Bulle und Nogaret die der Exkommunikation, was der neue 



Papst bereitwillig gewährte, ja sogar so weit ging, Bonifaz für illegitim zu 
erklären. 

    Die von Nogaret noch zu Lebzeiten des Papstes Bonifaz verfasste 

Anklageschrift enthielt ungeheuerliche Anschuldigungen. Besonders ein 
Punkt erscheint in unserem Zusammenhang von Interesse. Es heißt, er 

habe in den Kirchen Silberstatuen49 mit dem Aussehen seiner Person 
aufstellen lassen, um die Menschen zum Götzendienst zu verführen. 

Außerdem habe er einen persönlichen Dämon besessen, dessen 
Ratschläge er stets befolgte. Zauberer hätte er überdies des Öfteren 

konsultiert. An seinem Totenbett hätte er die Kommunion mit den Worten 
»Nolo Nolo« verweigert und sich zur Wand gedreht. Darauf wären unter 

großem Getöse, Donnerschlägen und anderen Schrecken erregenden 
Wettererscheinungen Dämonen herbeigeeilt und hätten ihn 

davongetragen.50 
    Nach seinem Tod verstieg sich Nogaret zu der Beschuldigung, der Papst 

habe nicht einen, sondern drei Dämonen besessen.51 Für diese 
Behauptungen brachte Nogaret sogar Zeugen, die die ketzerischen 

Aktivitäten aus eigener Anschauung zu kennen vorgaben. So berichtete 

ein Mönch, der Papst habe in seiner Jugendzeit in seinem Palast in Viterbo 
eine Dämonenbeschwörung ausgeführt: Mit dem Schwert zog er einen 

Kreis, setzte sich hinein, nahm einen Hahn und sprengte dessen Blut in 
einen mitgebrachten Topf, in dem ein Feuer schwelte. Darauf sagte er 

Beschwörungen auf, die er aus einem Zauberbuch las. Die Dämonen 
erschienen und baten ihn um ein Opfer, worauf er den Hahn hinauswarf. 

Danach begab er sich in ein leeres Zimmer, wo man ihn die ganze Nacht 
mit jemandem sprechen hörte. Jahre später habe der Zeuge beim 

mittlerweile zum Papst Avancierten eine Statue bemerkt, in der er seinen 
Hilfs- bzw. Schutzdämon beherbergte, den er verehrt haben soll. 

    Über eine reiche Fantasie scheint Nogaret nicht verfügt zu haben, denn 
nicht nur, dass er den Papst als Götzenverehrer, Sodomiten und Häretiker 

verleumdete, übertrug er die nämlichen Anschuldigungen auf die 
Templer.52 

 Die Verwendung von Bibel und Psalmen zu magischen Zwecken 

 
Die Christen fühlten sich ständig den Verfolgungen und Nachstellungen 

der Dämonen53 ausgesetzt. Aber die Kirche lieferte ihre Anhängerschar 
den Dämonen nicht kampflos aus, sondern gab ihnen anstelle der alten, 

verdammenswerten Zaubersprüche Schriftstellen zur Hand. 
    Schon Origines war der Ansicht, dass gewissen göttlichen Worten eine 

spezielle Kraft innewohne und gab dazu besonders den Prolog des ersten 
Buches Mose und das Johannesevangelium, die sieben Worte Christi am 

Kreuz etc. an. Vor allem der Name Jesu besitzt »magische« Wirkung und 
vermag die Dämonen zu bannen. Athanasius schreibt: Der, welcher sich 

davon überzeugen will, braucht nur mitten unter den Gaukeleien der 
Dämonen, dem Betrug der Orakel und den Wundern der Magier das 

Kreuzeszeichen zu schlagen oder Jesu Namen auszusprechen, so wird er 
gleich sehen, wie der Teufel flieht, das Orakel schweigt und jede Magie 

und Zauberei stockt.54 



    Der katholische Glaube enthielt und enthält Elemente, die objektiv 
betrachtet als ambivalent anzusehen sind, also sowohl im religiösen als 

auch im magischen Kontext stehen, deshalb auch verschieden gedeutet 

und verwendet werden können: 
 

MedailleAmulett 
ReliquieFetisch 

Darstellung GottesIdol 
Bibel, Psalmen etc.Zauberbuch, -spruch 

 
Bibel und Bibelsprüche waren vor allem in der Praxis des Exorzisten55 von 

Bedeutung, also eigentlich im kirchlich anerkannten Abwehrzauber. Das 
Kreuzzeichen, Besprengen mit Weihwasser und Auflegen der Hostie 

gehörte in die Praxis des Geisterbanners. Das oftmalige Lesen der Bibel 
bzw. gewisser Bibelstellen erhielt eine Götterzwangfunktion. Die ans Wort 

gekoppelte Erfolgserwartung gab ihnen magischen Charakter. Besondere 
Macht sprach man dem Prolog des Johannesevangeliums zu, auch in 

späterer Zeit, wie die Sagenliteratur beweist.56 Den im Prolog des 

Evangeliums enthaltenen unausgesprochenen, besonders von den Juden 
verehrten Namen Gottes schrieb man ganz besondere Wirkkraft zu. Dieser 

Prolog wurde bei Exorzismen, im Ordal, beim Wettersegen als 
Dämonenabwehr gesprochen.57 

    Die Bibel fand vielfach Verwendung in abergläubischen, hauptsächlich 
abwehrmagischen Praktiken, wie auch die Thora in der jüdischen 

magischen Praxis (vgl. S. 144f.). Sie bot Schutz vor Alpdrücken, unter der 
Hausschwelle vergraben verhinderte sie das Eindringen von Dämonen, 

und den Toten legte man sie mit ins Grab, um das Nachzehren zu 
verhindern.58 Bei gewissen Gelegenheiten genügten schon lose Blätter 

aus der Bibel: Man schloss diese bereits zur Zeit der Urchristen in Kapseln 
ein und trug sie als Schutzamulett am Körper.59 Die Abwehrfunktion 

dieser Zettel soll sich besonders gegen Krankheitsdämonen gerichtet 
haben, was an chaldäische Praxis gemahnt. In der Antike verwendete man 

Schriften der Dichter als Abwehrmittel. Beliebt waren Hesiodverse, 

bestimmte Stellen aus der Odyssee, Ilias und Aeneis. 
    Im Mittelalter war man darauf bedacht, sich gegen bestimmte, durch 

Malefizien verursachte Krankheiten mit solchen Abwehrzetteln zu 
schützen. In diesem Zusammenhang gelangte ein illustriertes 

Evangelienbuch des 10. Jahrhunderts aus dem bayrischen Pürten zu einer 
gewissen Berühmtheit. Man wandte es besonders bei Irrsinn an, indem 

man es den von weither strömenden Kranken in der Nacht unter den Kopf 
legte.60 Es sind lateinische Beschwörungsformeln erhalten, die z.B. den 

Fieberdämon auffordern, im Namen des Kreuzes Christi den Kranken zu 
verlassen, unter Androhung der Verfolgung durch Engel, sollte der Dämon 

nicht Folge leisten.61 
    Todeszauber soll besonders mit Hilfe des so genannten Fluchpsalms 

109 bis in unsere Zeit hinein ausgeübt worden sein.62 Sagte man diesen 
rückwärts her oder sprach Psalm 91 morgens und abends, so glaubte 

man, den baldigen Tod eines Feindes herbeiführen zu können. Dieses so 



genannte »Mortbeten«63 geißelt schon Berthold von Regensburg (gest. 
1272) in seinen Predigten. 

    Eine von Carl Kayser veröffentlichte syrische Handschrift bezeugt den 

Gebrauch der Psalmen als Zaubermittel. Das Totbeten mit dem Psalm 109 
belegt auch die Zimmersche Chronik, die eine Anweisung enthält, wie man 

eine unliebsame Ehefrau beseitigen kann: 
 
    Und da ain böß oder unguet Eheweib nit solt geduldet werden [...] so war kein 
Wunder, ob schon der Psalm Deus laudem über ein solliche ungerathene Bestiam 

gesprochen würde, wie man vor Jaren von den München zu Schonou gesagt, das die 
alten Churfürsten von Lewenstais Vater († 1476) mit diesen Psalmen haben zu Todt 

gebetet.64 
 

Augustinus interpretierte den Psalm als Prophezeiung des Verrates und 
Todes des Judas, da es heißt: nur gering sei die Zahl der Tage, die er noch 

zu erwarten habe und sein Amt soll ein anderer erhalten. Die Weissagung 

erfüllte sich in der Person des Matthias, der anstelle des Judas in das 
Apostelkollegium aufgenommen wurde.65 

    Das Johannesevangelium66, auf einen Zettel geschrieben und in einer 
Kapsel aufbewahrt, fand auch im Glückszauber Verwendung: Um die Liebe 

einer Frau zu nähren, legte man einen Zettel unter deren Kopfkissen. 
Neugeborene, die ein beliebtes »Tätigkeitsfeld« für Gücksmagie waren, 

versah man ebenfalls mit dem Prolog des Johannesevangeliums. 
    In Analogie zum in der Antike beliebten Aufschlagen der großen Dichter 

als Zukunftsorakel beliebt, versuchte man auch im Mittelalter durch 
Bibelaufschlagen67 einen Blick auf zukünftige Ereignisse zu erhaschen. 

Zufällig aufgeschlagene Seiten oder mit einer Nadel durchstochene Blätter 
waren methodische Hilfen der Zukunftsschau und im Frühmittelalter noch 

nicht verboten, wie Gregor von Tours bezeugt. Bei der Belagerung von 
Dijon schlug man allenthalben Bibeln auf, um den Ausgang der Schlacht 

zu erfahren.68 

    In Notsituationen und in Glaubensfragen schien diese Methode 
gerechtfertigt, aber bereits Augustinus tadelt die anscheinend damals 

schon beliebte Anwendung zu rein »weltlichen Zwecken«. Die von Karl 
dem Großen erlassenen Verbote haben anscheinend wenig beeindruckt, 

denn der Bischof von Trier verfasste 1310 abermals eine diesbezügliche 
Vorschrift.69 

    Als Instrument der Wahrheitsfindung bei Gottesurteilen verwendete 
man die Bibel, indem man das Buch – wie Brot oder Kessel in heidnischen 

Zeiten – frei schwebend aufhängte. Die Drehung des Buches sollte die 
Wahrheit bekunden. 

 
    Ein Psalter wird bei dem Verse »iustus es, domines, et rectum iudicium tuum« 
(118/119, Vers 137) aufgeschlagen. Hier wird ein Holz, das oben mit einem Knauf 

[...] versehen ist, so eingelegt, dass der letztere über das Buch hinausragt. Der 
Psalter wird nun fest eingeschlossen und der Knauf in die Öffnung eines zweiten 
Holzes so eingehängt, dass das Buch hängen bleibt, sich aber bewegen kann. Das 

mit dem Knauf versehene Holz bildet mit dem Holz, in dessen Öffnung der Knauf 
steckt, einen rechten Winkel, dessen Schenkel auf beiden Seiten über das Buch 



hinausragen und von je einem Mann gehalten werden; vor diesen Männern steht der 

Verdächtige. Der eine von ihnen spricht dreimal: »Dieser hat die [gestohlene 
Sache]«, worauf der andere erwidert: »Er hat sie nicht!« Darauf sagt der Priester: 
»Das möge uns der offenbaren, durch dessen Entscheidung Himmel und Erde regiert 

werden«, und beginnt die Gebete.70 
 
Wie aus dem Text hervorgeht, war der Zweck die Überführung eines 

Diebes, später einer Hexe. Mit Hilfe eines an der Bibel befestigten 
Schlüssels statt des erwähnten Holzes forschte man später der Zauberei 

schuldige Personen aus, indem man Namen verdächtiger Personen 
nannte. Der Name, der die Bibel zum Drehen veranlasste, war der des 

Schuldigen.71 
    Die Wahrheitsprobe konnte sich auf den Inhalt einer Bibel selbst 

beziehen, im Zweifelsfalle erkannte man die »wahre« Bibel daran, dass sie 
den Flammen standhielt.72 

 

Als die so genannten Zusätze zur Bibel bzw. illizite Erweiterungen gelten 
bis heute das 6. und 7. Buch Moses. Es bestand die Volksmeinung, dass 

es neben dem Pentateuch noch andere Mosesbücher gebe. Der Glaube an 
die Wunderkraft der Schriften war vermutlich in der frühen 

Reformationszeit, als die Bibel allgemein zugänglich wurde, besonders 
verbreitet. »Die naive Erwartung, dass das bisher nur der Geistlichkeit 

zugängliche Buch in Glücks- und Schadenzauber alle Wünsche der 
Buchbesitzer erfüllen könne, dass man mit ihm die Krankheiten der 

Menschen und Tiere heilen, reich und selbst zauberkundig werden könne, 
wurde begreiflicherweise schnell enttäuscht, sodass man die Geistlichkeit 

beschuldigte, kastrierte Bibelausgaben, in denen die entscheidenden 
Mosesbücher fehlten, dem Volk unterbreitet zu haben.«73 

    1666 wurde das erste Mal ein Buch mit dem Titel Tüfels Bibel bekannt, 
von dem man glaubte, dass der Teufel durch gottlose Männer (!) für die 

Hexen dieses schwarze Buch schreiben ließ. Das 6. und 7. Buch Moses 

deutete man in diesem Zusammenhang als Abwehrzauberbuch um, das 
Moses seinen Anhängern als Schutz gegen diese teuflischen Bücher in die 

Hand gegeben habe.74 
    Die Unterscheidung zwischen abergläubischen Segen und kirchlichen 

Benediktionen, liturgischen und abergläubischen Exorzismen war für 
simple Gemüter geradezu unmöglich. Dazu kam, dass die Kirche die 

überkommenen Zaubersprüche zwar verbot, aber die Empfehlung 
anschloss, sich stattdessen des Glaubensbekenntnisses oder des 

Vaterunsers zu bedienen. 
 Die Sakramente als Zaubermittel 

 
Im Frühmittelalter weiß man bereits vom Missbrauch des Chrisams, den 

Verbrecher beim Ordal (Gottesurteil) in der Annahme verwendeten, den 
Ausgang der Probe zu ihren Gunsten beeinflussen zu können. Den 

Bischöfen war es daher ein Anliegen, dass die Priester den Chrisam gut 

verschlossen hielten. Die Vorstellung eines Missbrauches kam schon in der 
Karolingerzeit auf, wie diesbezügliche Synodalbeschlüsse beweisen.75 



    Die Talismanfunktion des Agnus Dei war den Kirchenvätern nicht 
unbekannt gewesen. Papst Urban II. (1035–1099) sandte dem 

griechischen Kaiser Alexius ein »Lamm Gottes« zusammen mit den 

folgenden Versen, die die Multifunktionalität hervorheben: 
 
Balsam, zugleich vereint mit der reinen Welle des Salböls, 
Bildet das Lamm, das ich dir als edle Gabe verleihe, 

Wie aus der Quelle geboren, durch mystische Weihe geheiligt. 
Blitze von oben vertreibt es, und jede verdammliche Sünde 
Hebet es auf, wie das Blut unser's Heilandes selbst und erstickt sie. 

Schwangere werden bewahrt, ja glücklich verläuft die Geburt auch. 
Würdigen bringt es Geschenke. Die Stärke des Feuers zerstört es; 
Reinen Herzens bewahrt, entreißt es den Träger den Fluten.76 

 

Die Eucharistie ist erst nach Mitte des 11. Jahrhunderts für zauberische 
Zwecke verwendet worden. Anfang des 12. Jahrhunderts finden sich 

zahlreiche Hinweise für die missbräuchliche Verwendung in Frankreich, 
Deutschland und Italien. Das Sakrament kam sowohl im Schadenzauber, 

Schadenabwehrzauber und Liebeszauber zum Einsatz. 
    Eine Frau, die die bei der Kommunion empfangene Hostie im Mund 

behielt und dann ihren Mann küsste, konnte ihn auf diese Weise völlig an 
sich fesseln. Belege dafür finden sich sowohl bei Petrus Damianus als auch 

bei Caesarius von Heisterbach77. Eine etwas makabre Geschichte erzählt 
Papst Alexander III. (1159–1181) in einem Brief an einen 

unteritalienischen Bischof: Eine Frau hatte aus den besprochenen Gründen 

die Hostie mit nach Hause genommen. Als sie ihren ungetreuen Ehemann 
zu küssen versuchte, wuchs die Hostie an ihrer Zunge fest und ließ sich 

nicht mehr entfernen.78 Auch Prostituierte sollen zu diesem Zaubermittel 
gegriffen haben, um Freier an sich zu binden. Der Beschaffung der Hostien 

auf die beschriebene Art versuchte die Kirche einen Riegel vorzuschieben. 
Dem Diebstahl der Hostien trachtete man durch versperrbare Tabernakel 

entgegenzuwirken, aber oft betrieben die Priester selbst Handel mit den 
begehrten Zauberrequisiten. Der Hostie schrieb man erstaunlich viele 

magische Eigenschaften zu, neben den bereits besprochenen Wirkungen 
soll sie unverwundbar gemacht haben, schützte vor dem Ertrinken etc. 

Nicht nur, um Liebe zu bewirken, sondern auch die Konsequenz der Liebe, 
die Fruchtbarkeit, suchte man zu unterstützen. Manche Frauen 

beschafften sie sich, um ihre Unfruchtbarkeit aufzuheben. Auch in vielerlei 
heilzauberischen Praktiken fand sie Anwendung. 

    Das Erwerben von Reichtum und Gütern sollte sie ebenfalls 

garantieren, auch den Schutz vor Verlust derselben, was sicherlich mit 
ihrer Schutzfuktion gegen Ernte- und Viehschaden in Zusammenhang 

gesehen werden muss. 
    Hier ist eine interessante Verbindung mit der Freischützsage gegeben: 

Man nahm an, dass eine Büchse, mit einer Hostie geladen und dreimal auf 
das Kruzifix angelegt, immer ihr Ziel trifft. Diese Vorstellung lässt 

heidnisch-germanische Einflüsse vermuten, nämlich den Glauben, dass 
nach dreimaligem Schießen auf die Sonne auf dieser drei Blutstropfen zu 



sehen seien. »Man findet deshalb heutzutage unter zehn Kreuzen, die am 
Wege oder im Felde stehen, kaum eines, das noch heil ist.«79 

    Eine Verbindung zwischen Freischützmotiv und Teufelsbund zeigt sich 

in der in den Protokollen überlieferten Forderung des Teufels, für den zu 
gewährenden Freischuss Hostienschändung zu verlangen. 

    Berthold von Regensburg erwähnt in seinen Predigten, dass Frauen das 
Sakrament zu Ostern zurückbehielten, um ein wichtiges Ingredienz für 

einen Trank zu erhalten, der Feinde oder die eigene Leibesfrucht zu 
vernichten imstande war.80 In den späteren Hexenprozessen fällt die 

Erwähnung der Hostien als fixer Bestandteil von Tränken bzw. Salben für 
den Hexenflug, Schadenzauber etc. auf. 

    Der Missbrauch des Altarsakraments kommt in den Quellen schon im 
Frühmittelalter vor, die Strafe für dieses Delikt nennen die Quellen 

allerdings nicht. Erst die im 13. Jahrhundert in Synoden stattfindende 
vermehrte Häresiediskussion (den Ketzern legte man auch 

Hostienschändung zur Last), brachte die Festlegung der meist 
empfindlichen Strafen. Ein 1320 im Auftrag des Papstes verfasster Erlass 

des Dominikanergenerals W.P. Godin in Bezug auf die Kompetenz der 

Inquisition von Toulouse und Carcassonne enthält folgende Stelle: 
 
    Unser Herr Papst Johann XXII. befiehlt euch mit seiner Autorität, gegen alle 
einzuschreiten, die dem Teufel Opfer bringen, ihn anbeten oder sich seinem Dienst 

weihen. Sie geben ihm ein Schriftstück darüber [...]     oder schließen mit ihm einen 
ausdrücklichen Vertrag oder verschaffen sich irgendein Bild oder etwas anderes, um 
ihn zu binden und verüben dann unter seiner Anrufung Zaubereien. Oder sie 

missbrauchen das Sakrament der Taufe und taufen ein aus Wachs oder sonst einem 
Stoff gemachtes Bild [...] Andere Zauberer bedienen sich [...] der konsekrierten 
Hostie und der anderen Sakramente und missbrauchen Materie und Form zu ihren 

magischen Künsten. Alle diese Frevler könnt ihr zur Untersuchung fordern und gegen 
sie vorgehen; nur müsst ihr die Rechte der Prälaten achten, die sie nach den 
Canones in Ketzersachen haben. Der Papst dehnt die Gewalt und die Privilegien, die 

der Inquisition in den Ketzerangelegenheiten gegeben sind, auch auf alle diese Fälle 
bis auf Widerruf aus.81 
 

Beim berüchtigten Feldzug gegen die Albigenser82 wies der Großinquisitor 
Bernard Gui (gest. 1331)83 seine Beamten besonders zur Befragung nach 

Sakramentendiebstahl an. Die Strafen für das Vergehen verhängte die 
Inquisition: Wallfahrten, Auspeitschen, Gefängnis und in Frankreich 

überdies die Verpflichtung, gelbe, runde Applikationen auf Brust und 
Rückenteil der Kleidung zu tragen. Die weltlichen Richter bestraften die 

Delinquenten mit dem Feuertod, die Kirche setzte seit 1261 die 
Exkommunikation als Strafe aus, der Missbrauch der Sakramente zu 

zauberischen Zwecken galt als eigenes Delikt im Rahmen der Zauberei- 
bzw. Ketzereivorstellung.84 

 
Als offiziell erlaubte Amulette der Kirche können die Reliquien gelten, die 

in Schmuckgegenstände wie Ringe etc. gefasst ihren Träger vor allem 

Unbill bewahren sollten. 



    Die Krankheiten, die die Volksreligion wohl in Anlehnung an semitisch-
chaldäische Tradition auf Umtriebe der Krankheitsdämonen zurückführte, 

versuchte man mit Sakramenten, Weihwasser, Gebeten und Reliquien zu 

bannen. Diese meist von Priestern und Mönchen ausgeübte Tätigkeit, 
eigentlich Heilzauber, hat sicherlich oft nicht die gewünschte Wirkung 

gezeigt. Während aber ein Priester mit heilzauberischen Operationen und 
Exorzismen sicherlich selten in Verruf kam, mussten jüdische oder 

arabische Ärzte bei Misserfolgen mit einer Zaubereianklage und 
Bestrafung rechnen. 

    Die Entwicklung der ärztlichen Wissenschaft im Spätmittelalter brachte 
es mit sich, dass zwischen Ärzten und Priestern ein antagonistisches 

Verhältnis entstand. Der aufgeklärte Arzt Johann Weyer, zeitlich bereits 
der Renaissance zugehörig, sah sich des Öfteren mit mittelalterlichem 

Zauberglauben konfrontiert. Sein Werk De praestigiis daemonum von 
1563 kann daher als Quelle für den spätmittelalterlichen Zauberglauben 

herangezogen werden. Als besonders verwerflich schätzte Weyer die 
zauberischen Aktivitäten der Priester ein, die sich nicht nur als Wahrsager, 

sondern auch als Kurpfuscher betätigten: 

 
    Sich auch etliche der Medicine/die sie mit wissen/vnderwinden/da durch dann 
menniglich hohes/vnd nidern standts betrogen wirdet. Dan wan sie der Krankheit 
natur nit erkennen/desto weniger dafür rath geben können/vberreden sie die 

vnweisen einfeltige vn vnerfarne leute/dz sie bezaubert seien (32/216/149).85 
 

Sie traten auch als Zauberer- und Hexenjäger gerade bei den durch 

Zauberei verursachten Krankheiten auf. Weyer dürfte ziemlich unter 
dieser unqualifizierten Konkurrenz gelitten haben, denn er bringt nicht nur 

zahlreiche Beispiele für diese magischen Ambitionen der Priester, sondern 
es war ihm nahezu ein Anliegen, deren medizinische Unkenntnis immer 

wieder durch Analyse ihrer verwerflichen Methoden anzuprangern.86 
 Der Ketzerbegriff 

 
Die Ketzerbewegungen87 des Mittelalters haben ihren Ursprung in der 

antiken Ketzererscheinung des Manichäismus, weshalb man sie als 
Neumanichäer bezeichnet. 

    Der Manichäismus entwickelte sich im dritten nachchristlichen 
Jahrhundert aus der dualistischen (iranischen) gnostischen Lehre von zwei 

selbstständigen Prinzipien wie Gut und Böse, Licht und Finsternis, die 
immer schon nebeneinander existierten.88 Der Mensch als Vermischung 

dieser Prinzipien strebt nach der Wiederherstellung des ursprünglich 

getrennten Zustandes durch radikale Askese. Der Teufel galt als »ebenso 
starkes wie selbstständiges Prinzip«, er hatte die Welt geschaffen. Gott 

war lediglich »neutraler« Beobachter. Das Christentum betrachtet Satan 
zwar als Gegenspieler Gottes, aber von diesem zu seiner Rolle 

vorherbestimmt und inauguriert. Die Manichäer mussten daher bei ihrer 
Abschwörungsformel erklären, dass der Satan nur ein von Gott 

abgefallener Engel sei. 



    Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts hatten die Katharer von den 
Bogumilen diese dualistische Lehre übernommen. Die Katharer fassten 

Satan als selbstständigen bösen Antigott auf, weshalb sie von der 

Inquisition als Gegenkirche verdammt und verfolgt wurden.89 Der Glaube 
der Katharer an eine Art Gegenwelt zur irdischen Teufelswelt führte zu 

ihrer extremen Weltabkehr. 
    Die christlichen Theologen seit Augustinus schleuderten die 

altbekannten stereotypen Vorwürfe der Menschenfresserei gegen die 
Kataphrygier, Makioniten, Karpokratiker, Borboratiker und Bogumilen. Die 

Ziele der Anschuldigungen änderten sich, nicht aber deren Inhalt. 
    720 schrieb der Prediger Johannes IV. von Ojun den Paulizianern 

Ähnliches zu wie Inzest mit ihren eigenen Müttern, Vermischung der 
Hostie mit Kinderblut sowie Teufelsanbetung.90 Nach 1000 tauchte dieses 

Stereotyp im Westen auf und wurde auf die 1022 in Orléans verbrannten 
Ketzer übertragen, später auf die Waldenser91 und Bogumilen. Die den 

neumanichäischen Sekten zugeschriebenen Orgien waren jedoch stark 
sexueller Natur, wie aus einem Bericht der Synode von Orléans 1022 

hervorgeht: 

 
    Sie versammelten sich nämlich in gewissen Nächten in dem genannten Hause, 
wobei alle Laternen in den Händen hielten, ebenso wie sie, die Anrufungen der 
Dämonen-Litanei hersagten, bis sie plötzlich einen Dämon in Gestalt irgendeines 

Tieres unter sich herabsteigen sahen. Sogleich riss jeder, und nachdem, damit ihnen 
jene Vision glaubhaft erschien, alle Lichter gelöscht waren, eine Frau, die ihm unter 
die Hände kam,     zum Missbrauch an sich; ohne Rücksicht auf Sünde, und ob 

Mutter oder Schwester oder Nonne besessen wurde, die Begattung wurde von ihnen 
als etwas für sie Heiliges und Religiöses geschätzt, wenn in dieser schmutzigen 
Begattung ein Kind gezeugt war, wurde es am achten Tag in ihrer zahlreich 

versammelten Mitte bei angezündetem Feuer geprüft, durch das Feuer nach Sitte der 
alten Heiden, und so im Feuer verbrannt. Seine Asche wurde mit so großer 
Verehrung gesammelt und aufbewahrt, wie die christliche Frömmigkeit den Leib 

Christi aufzubewahren pflegt [...] Es wohnte nämlich eine solche Kraft teuflischen 
Betrugs dieser Asche inne, dass jeder, der von der besagten Häresie angesteckt war, 
und dem von dieser Asche, wenn er auch noch so wenig genommen hatte, 

vorgesetzt worden war, kaum jemals später den Schritt des Geistes von dieser 
Häresie weg zum Weg der Wahrheit zu lenken vermochte.92 
 
Diese als Manichäer verbrannten Ketzer waren (will man Ademar von 

Chabannes Glauben schenken) eigentlich von einem Bauern betrogen 
worden, der vorgab, magische Kräfte zu besitzen. Dieser soll die Asche 

des getöteten Kindes bei sich getragen haben, die jeden, der davon aß, an 

die Sekte band. 
    Der berüchtigte Guibert von Nogent beschuldigte im Jahre 1114 Ketzer 

in Soissons vor Gericht, sie würfen sich bei ihren Zusammenkünften ein 
Kind über das Feuer zu, so lange, bis es sterbe.93 

    Danach taucht der Vorwurf des Ritualmordes94 nicht mehr in Bezug auf 
die Ketzer, sondern als Anschuldigung gegen die Juden auf. Erst 1466 

wurde er wieder gegen die Fraticellen ins Treffen geführt und dann auf die 
neue Sekte der Hexen übertragen. 



    Hier haben wir es mit einer Kompilation von Vorstellungen zu tun: Die 
Asche des Neugeborenen als Zaubermittel, dessen Wirkung sich niemand 

entziehen kann, ihre Identifikation mit der Hostie, und die Orgie eines 

Geheimbundes, den das Zaubermittel befestigt.95 
    Die Neumanichäer waren die ersten Ketzer, die in Europa verbrannt 

wurden. Im Juni 1233 verfasste Papst Gregor IX. an König Heinrich VII. 
das Ketzerdekret Vox in rama. Darin wird der Initiationsritus eines 

Ketzernovizen beschrieben: 
 
    Denn wenn ein Novize in sie [die Gemeinschaft] aufgenommen wird und zum 

ersten Mal in die Versammlungsräume der Vorgenannten eintritt, erscheint ihm eine 
Art Frosch [...] Indem einige diesen auf das Hinterteil und andere auf das Maul 
verdammenswert küssen, nehmen sie die Zunge des Tieres in sich auf [...] Dem 

weitergehenden Novizen begegnet darauf ein Mann von verwunderlicher Blässe. Er 
hat ganz schwarze Augen [und ist] so abgezehrt und mager [...] Diesen küsst der 
Novize und er empfindet ihn kalt wie Eis, und nach dem Kuss schwindet die 

Erinnerung an den katholischen Glauben vollständig aus seinem Herzen. Nachdem 
sie sich bald darauf zum Mahle niedergelassen haben, steigt aus einer Statue, die in 
solchen     Versammlungsräumen zu sein pflegt, rückwärts ein Kater vom Ausmaß 

eines mittelgroßen Hundes, schwarz, mit erhobenem Schwanze, den zuerst der 
Novize, dann der Meister, darauf die einzelnen, jedoch nur die, die würdig und 
vollkommen sind, nach ihnen [...] küssen. Danach werden die Kerzen ausgelöscht.96 
 

Nach dieser Küsserei folgt die bereits obligate Orgie. (Dieser Kuss des 
Vergessens erinnert an das Märchen »Die wahre und die falsche Braut«, 

wo der Held seine Braut nach einem Kuss vergisst.) Der Kuss ist 
außerdem sowohl mit dem Friedenskuss der Messe als auch mit dem 

Lehnseidkuss zusammen zu sehen. 
    Bereits im Frühmittelalter kommentierte Hrabanus Maurus die 

berühmte Exodusstelle in Bezug auf die Häretiker: 
 
    Als typisch hinwiederum können wir die Schadenstifter als Häretiker auffassen, die 

nicht der Geist des Herrn, sondern der böse Geist antreibt, sie führen abwegige 
Sekten zur Täuschung der Menschen ein, das Gesetz des Herrn befiehlt, diese zu 
töten, so ist es aus der Gemeinschaft der Getreuen, welche in Gott das wahre Leben 

haben, durch den Kirchenbann vermittelt, so lange, bis der Schadenzauber, das 
Maleficium, ausgelöscht ist.97 
 

Diese Identifikation von Ketzern mit Malefici steht zu dieser Zeit noch sehr 
vereinzelt da. Die Verbindung, so meinen einige Historiker, hätte sich 

während des 13. Jahrhunderts vollzogen.98 Das Verbindungsglied war die 
Teufelsverehrung. 

    Seit den Päpsten Bonifaz VIII. und Alexander IV. (1258) befasste sich 
die Inquisition99 mit Zauberei. Mit der Auflage, dass ein Delikt nach 

Häresie schmecken müsse, waren Haarspaltereien Tür und Tor geöffnet: 
 
    [...] dass es darauf ankomme, ob man entweder ein Ansinnen an den Teufel 

stelle, das diesem göttliche Eigenschaften unterschiebe, oder ob man die Anrufung 
des Teufels mit Adoration verbindet. In beiden Fällen sei kein Zweifel, dass die 
Handlungsweise des Menschen deutlich nach Häresie schmeckt.100 



 
Dieses Recht, zu beurteilen, ob Häresie vorliege, wurde vorerst nur den 

Bischöfen, nicht der Inquisition zugestanden. Das änderte sich mit der 

Konstitution Papst Johannes' XXII. von 1326, die für den Teufelspakt die 
Exkommunikation verhängte und die Inquisition für Zaubereiprozesse 

zuließ. »Jene den Charakter der Massenverfolgungen tragenden 
Inquisitionsprozesse erklären es auch, dass damals die ersten Spuren 

jener gefährlichen Vorstellung sich äußern, welche Zauberer nicht wie in 
älterer Zeit als isolierte Personen, sondern als nach Ketzerart in einem 

sektenmäßigen Zusammenhang untereinander stehende Gruppen 
betrachtete.«101 

    Bereits 1375 gab es einen bischöflichen Erlass, der den 
Gemeindepriestern befahl, an Sonn- und Feiertagen über die 

Schändlichkeit der Zauberei zu predigen und als Strafe die 
Exkommunikation für Laien und die Suspension für Kleriker zu 

exekutieren. Dieser Lübecker Erlass steht ziemlich vereinzelt da. Erst 1404 
beschloss die Diözesansynode zu Loyes, gegen zauberische Praktiken 

besonders streng vorzugehen und insbesondere auf Frauen zu achten, die 

für dieses Laster bekanntlich eine spezielle Affinität hätten.102 
    Der neben den Katharerverfolgungen wohl berühmteste Prozess war 

der gegen die Templer. Die Erklärungen der Historiker gehen so ziemlich 
in dieselbe Richtung: In Zeiten politischer und wirtschaftlicher Instabilität 

müssen gewisse auffällige Gruppen die Funktion des Sündenbocks 
übernehmen. Meist wird als Grund der Verfolgung die 

Massenverschwörung103 und geplante Machtübernahme angegeben. 
    Um diese These zu erhärten, zog man einen Vergleich zu den 

Verfolgungen der Bacchanten (186 vor Chr.). Die Sekte der 
Bacchusverehrer neigte zu wilden ausschweifenden Riten und 

Gewalttätigkeiten. Die Mitglieder rekrutierten sich aus keiner bestimmten 
Schicht. Plötzlich kam der Verdacht auf, die Bacchusverehrer hätten sich 

verschworen, Rom anzuzünden und die politische Gewalt an sich zu 
reißen. Sechs- bis achttausend Personen wurden festgenommen und sehr 

viele hingerichtet. Die Anklage lautete auf Hochverrat. 

    Am Freitag, dem 13. Oktober 1307 ließ der König von Frankreich, 
Philipp der Schöne, alle bekannten Mitglieder der Templer unter dem 

Verdacht der Häresie verhaften. Papst Clemens V. schätzte sie auf 
zweitausend Personen. Nach ein paar Wochen wurde verlautbart, 

fünfhundert hätten sich schuldig bekannt. Auch der Großmeister Jacques 
de Molay selbst, der Präzeptor der Normandie, war verhaftet worden. Die 

Anklageschrift bezog sich hauptsächlich auf die blasphemischen 
Aufnahmeriten. Die Verhöre erfolgten nach einem starren Schema, es gab 

einen Fragenkatalog, der 127 Fragen enthielt. Die Protokolle sind ebenfalls 
von alarmierender Gleichartigkeit. Nur vierzehn von 138 verhörte der 

Großinquisitor selbst. Folterungen wurden äußerst grausam 
angewandt.104 

    Der Prozess dauerte sieben Jahre, führte 1312 zur Aufhebung des 
Ordens durch Papst Clemens und endete 1314 mit der Verbrennung des 

Großmeisters und anderer Ritter. 



    Bis zu ihrer Verhaftung waren die Templer sowohl vom Papst als auch 
vom König geachtet und beschützt gewesen. Der Grund für den 

Stimmungsumschwung des Königs war wohl sein Zorn über bzw. die 

Angst vor einer wirklichen oder eingebildeten Verschwörung. 
Es mag ihm unverständlich erschienen sein, dass diese reichen 

Soldatenmönche sich gegen ihn stellen könnten, es sei denn, sie hätten 
die Unterstützung der Dämonen. Das Vermögen der Templer hat sicherlich 

auch ihre Ankläger gereizt, doch wie bei allen Anklagen, auch später beim 
berüchtigten Hexenhammer, war der Gedanke der Richter vorherrschend, 

dass sie im Namen Gottes den Teufel, seine Werke und seine 
Bundesgenossen besiegt hätten. Aus dem Verhör des Huguet de Bure: 

 
    [...] befragt, wie lange Zeit er in dem besagten Templerorden gewesen sei und 
wo, von wem und wie er aufgenommen worden sei, antwortete er, er sei vor ihrer 
[der Templer] Gefangennahme drei Jahre [im Orden] gewesen und in einem 

Ordenshaus mit dem Namen Fontenottes, Diözese Langres, von dem Bruder P. de 
Bure aufgenommen worden, einem Bruder, der diesem Hause als Lehrer gedient 

habe [...] der gen. Bruder P. habe ihm, als sich der nämliche Zeuge aller Kleider, die 
er trug – ausgenommen Hemd und Hose – entledigt habe, die Ordenskleider 
übergeben; und er habe denselben Zeugen geküsst, erstens auf den Mund, zweitens 

auf den Nabel, drittens auf das Rückgrat, oberhalb der Stelle, wo der Gürtel getragen 
wird [...] Ebenso sagte er, derselbe Bruder P. habe [...] sogleich ein Kreuz 
herbeigebracht und dem nämlichen Zeugen befohlen, auf das gesamte Kreuz zu 

spucken, es mit Füßen zu treten und dreimal Jesus abzuschwören; und als der Zeuge 
sich über die gen. Küsse [...] sowie über derartige Befehle gewundert habe und sich 
zu tun ge    sträubt [...], habe ihm derselbe Bruder gesagt, dass dies zu den Regeln 

des Templerordens gehöre, und dass, wenn er das Befohlene nicht täte, sie wohl 
wüssten, was sie mit ihm tun würden [...] [danach] habe der besagte Bruder P. aus 
einem Schrank dieser Kapelle ein Haupt hervorgeholt, es auf den Altar gestellt und 

um das besagte Haupt eine Schnur gelegt, jene Schnur demselben Zeugen 
übergeben und ihm befohlen, sich mit ihr beständig über dem Hemd zu gürten; 
dennoch aber, sagte er, habe er sie nicht getragen [...] Gefragt, wie beschaffen das 

besagte Haupt gewesen sei, antwortete er, es sei nicht aus Holz gewesen, sondern 
es habe ausgesehen wie aus Silber oder aus Kupfer oder aus Gold; und es sei ganz 
wie ein Menschenhaupt gewesen, mit einem Gesicht und mit einem langen, fast 

weißen Bart. [...] Ebenso [...] bezüglich der Idole, antwortete er [...], er habe 
Berichte gehört, dass wenn ein Kapitel der Templer in Paris abgehalten worden sei, 
ihnen gegen Mitternacht ein Haupt erschienen sei, das sie sehr verehrt hätten. Nach 

seiner Aufnahme habe er davon nichts mehr gehört [...] er habe aber [...] sagen 
hören, dass der genannte Bruder Raoul einen Privat- Dämon habe, dessen Rat weise 
und kostbar sei.105 
 

¤ Abb. 7: Die Verbrennung der Templer. Aus »Le Livre de Jehan Bocace 
des cas des nobles hommes et femmes«, Handschrift 15. Jh. Bayerische 

Staatsbibliothek, Cod. gall. 6, fol. 33v. 
 

¤ Abb. 8: Die Verbrennung des Großmeisters Jacques de Molay und eines 
Mitbruders im Jahre 1313. Aus den »Chroniques de France«, Ende des 14. 

Jhs. British Library. MS Royal 20 C. VII, f. 48. 

 
 



 Der Dämonenpakt 
 

Die wohl gemeinhin bekannteste Handlung eines angehenden Magiers ist 

die Beschwörung eines Dämons oder des Teufels.106 Interessant ist in 
diesem Zusammenhang die Bemerkung A. Auers im Lexikon für Theologie 

und Kirche107: »Die Lehre vom pactum implicitum (Thomas v. Aquin, 
Summa Theol. 2, II 9, 95a.2) wonach in jeder abergläubischen Handlung 

wenigstens stillschweigend ein Pakt mit dem Teufel eingeschlossen sei, ist 
nicht zu halten.« Hier zeigt sich die Problematik der Beurteilung von 

mittelalterlichen Vorstellungen aus der Sicht und Definitorik eines 
Theologen des 20. Jahrhunderts ganz deutlich. 

    Die Teufelsbeschwörung war dem von der Kirche autorisierten Priester 
oder Exorzisten erlaubt zu dem Zwecke, Menschen, die man vom Teufel 

besessen glaubte, durch die Beschwörung vom Teufel zu befreien. 
Unerlaubt dagegen war es, wenn eine Privatperson sich unterstand, den 

Teufel herbeizurufen, um ihn (wie später Faust) nach geheimem Wissen 
oder Schätzen zu befragen. Die älteste nicht-literarische Nachricht über 

solche außerkirchlichen Beschwörungspraktiken findet sich in dem 

umfangreichen Exkurs über die abergläubischen Vorstellungen und 
Bräuche der Tiroler Landbevölkerung in Hans Vintlers Pluemen der 

tugent108 (1411). 
 
    so wellen dise den teufel pannen 
    das si in pringen guet zesamen. 

    so wellen etleich warsagen 
    und wellen vil den teufel fragen, 

    wa lige golt und edel gestain. 
    ... 
    so seind danne ettleich leut, die got gent zu laide 

    des nahtes an ain wegschaide 
    und rufen den milleartifex, 
    der do ist der poshait rex, 

    als das von im geschriben stat. (v. 7732–36, 8233–38) 
 

In diesem wie auch in manchen anderen Zeugnissen ist nur der Glaube an 
die Möglichkeiten einer Beschwörung belegt. Die Autoren haben sich 

offenbar gehütet, den genauen Wortlaut einer solchen Beschwörung 
niederzuschreiben. Erst seit dem 16. Jahrhundert sind in Deutschland 

Texte nachweisbar, die sich als Anleitung zur Teufelsbeschwörung 
ausgeben. 

    Eine in der Prager Nationalbibliothek befindliche Handschrift enthält 

eine spätmittelalterliche deutsch geschriebene Anleitung zur 
Teufelsbeschwörung. Die Handschrift stammt aus der zweiten Hälfte des 

15. Jahrhunderts und ist im Wesentlichen ein umfangreiches Arzneibuch. 
Der Schreiber, offenbar ein gebildeter Arzt, hat Runenschrift verwendet, 

um den Text vor unbefugten Benutzern zu schützen. Besonders die 
Teufelsbeschwörung hat er zu einem Drittel in Runenschrift 

verschlüsselt.109 
 



    Item das du machst, dass sint die rett der boes gaist, und was du in wilt fragen so 

tue jm also: so tuo ain ding und gang zu Nacht ain or in die Nacht vsse in das Feld 
da nimand nit sy von hus noch von Kirchen ruf mitn lutter Stim diese Wort: Diabolo, 
Diaboliczo, Satana, Sathaniczo, kum her zuo mir ... 
 

Der Beschwörer bringt dem Teufel rurale Gaben als Geschenk, wie Kohle, 
Brot, Käse, drei Hufnägel, Gerste, Salz, wirft ihm diese Gaben vor, und 

der Teufel, so die Erwartung, wird in der Form eines schwarzen Hundes 
erscheinen und alle Fragen beantworten, die man ihm stellt. 

    Im Gegensatz zur relativ spät auftretenden nicht-literarischen 

Teufelsverschreibung wird sie in der Literatur schon sehr früh erwähnt. 
Verträge mit der Geisterwelt behandelt Lucan in seinem 6. Buch des 

Bürgerkrieges, und eine dunkle Stelle des Alten Testaments wurde in 
Bezug auf einen Teufelspakt interpretiert: »Percussimus foedus cummate 

et cum inferno fecimus pactum« (Denn ihr spracht: Einen Bund schlossen 
wir mit dem Tode, mit der Hölle trafen wir ein Abkommen) (Isaias 28, 15, 

18). 
    Eine zweite Komponente kommt bei literarisch belegtem Teufelspakt 

hinzu. Der Beschwörer, der sich dem Teufel mit einem Pakt verschreibt, 
will nicht nur Wissen, Reichtum und Macht, sondern strebt auch danach, 

die Liebe einer Dame zu gewinnen. 
    Augustinus hat in seiner Begriffsklärung der Superstitio bemerkt: 

 
    Abergläubisch ist alles, was die Menschen zur Aufstellung und zur Verehrung von 
Götzen erfunden haben. Diese Erfindungen dienen teils dazu, irgendein Geschöpf 

oder auch nur einen Teil eines Geschöpfes als Gott zu verehren, teils dazu die bösen 
Geister um Rat zu fragen, ja mit ihnen in aller Form gleichsam Wahrsagunsverträge 
abzuschließen, wie uns dergleichen in den Versuchen der magischen Künste 

vorliegen, welche die Dichter mehr bloß zu erwähnen als regelrecht zu lehren 
pflegen.110 
 
Diese Definition hat Gratian im 12. Jahrhundert in sein Decretum 

aufgenommen und damit im kanonischen Recht verankert. 
    Die zur Zeit des Augustinus in Kleinasien weit verbreitete Basilius-

Legende berichtet bereits von einem Vertrag mit dem Teufel. Der Sklave 

des Bischofs Basilius wendet sich an einen Maleficus, der als Bedingung 
fordert, dass dieser Christus schriftlich verleugne. Der Teufel erscheint 

nachts an einer heidnischen Kultstätte. Der Sklave schwört schriftlich 
Christus und der Taufe ab und erhält dafür die Liebe der von ihm 

begehrten Senatorentochter. Basilius kann später diesen Vertrag 
rückgängig machen und den reuigen Sklaven aus der Macht des Bösen 

befreien. 
    Aus dem späten 4. Jahrhundert ist die Geschichte von Cyprian111 und 

Justina überliefert. Es handelt sich nicht um eine 
Teufelsbündlergeschichte, sondern um die Bekehrung eines Zauberers. 

    Die Version des Jacobus de Voragine in seiner Legenda Aurea112 
erzählt, dass Cyprian früh mit den magischen Künsten der Ägypter und 

Chaldäer bekannt geworden war. Er stand in dem Ruf, die Elemente zu 
beherrschen, die Gabe der Verwandlung zu besitzen, ja selbst die Kunst 



der Nekromantie113 auszuüben. Seine Liebe zu der christlichen Jungfrau 
Justina bleibt unerwidert. Ihr starker christlicher Glaube kann sogar die 

von Cyprian ausgeschickten Dämonen besiegen bzw. unverrichteter Dinge 

abziehen lassen. Cyprian erkennt die größere Macht des christlichen 
Glaubens an und lässt sich taufen. Vorher vernichtet er noch seine 

Zauberbücher.114 Fortan lebt er als vorbildlicher Christ und wird sogar 
zum Bischof geweiht, die Jungfrau Justina lebt als Äbtissin im Kloster. 

    Ähnliches berichtet auch die Proterius- und Anthemius-Legende, wobei 
die unerwiderte Liebe einen Pakt mit dem Teufel nach sich zieht. »Die 

Scholastik fand in der älteren Tradition eine ausgebildete Vorstellung von 
einem förmlichen Bund, einem Pakt, einem Vertrag des Menschen mit 

dem Teufel vor. Verträge mit der Welt der Geister waren schon im 
römischen Altertum nicht ganz unbekannt gewesen. Lucanus handelt von 

dem durch Pakt vermittelten Verkehr mit den Göttern. Von einem solchen 
Pakt mit dem Satan glaubte man auch im Alten Testament zu lesen: Die 

Übersetzung der dunklen Stelle durch Hieronymus sprach ausdrücklich 
von einem ›pactum cum inferno‹.«115 

    Die Erzählung vom Pakt mit dem Teufel ist höchstwahrscheinlich 

orientalischen Ursprungs. Bekannt ist die awestische Erzählung, in der ein 
Betrüger mit Hilfe von Dämonen nach der Königswürde strebt.116 In einer 

Erzählung des Schahname verführt der Teufel Iblis einen ehrgeizigen 
jungen Mann, mit dem er einen Bund geschlossen hat, zu immer neuen 

Gräueltaten.117 
    Eine Erzählung aus dem keltischen Kulturkreis hat den Bund mit einem 

König des Feenvolkes zum Inhalt. Herla, König der Briten, hatte einen 
Bund mit dem König der »kleinen Leute« geschlossen. Bei diesem Bund 

ging es um die gegenseitige Gewährung der Gastfreundschaft. Der Zwerg 
bringt kostbare Geschenke und auch Herla zeigt sich bei seinem Besuch 

im Zwergenreich großzügig und erhält abermals Kostbarkeiten zum 
Abschied. Nach seiner Rückkehr muss er feststellen, dass sein dreitägiger 

Aufenthalt im Feenreich 200 Jahre der Erdenzeit gedauert hat.118 
    In der altslawischen Tradition und den Apokryphen schließt der 

Stammvater Adam aus Hunger einen Pakt mit dem Teufel.119 Die 

griechische Quelle der Theophilus-Legende (ca. 538) beeinflusste die 
Faustsage. (Das Umschlagbild zeigt Theophilus mit dem Teufel.) Den im 8. 

Jahrhundert von Paulus Diaconus ins Lateinische übertragenen Stoff 
bereitet Hroswith von Gandersheim in gereimter Form auf. Hroswiths 

Lapsus et conversio Theophili vicedomini unterscheidet sich von der alten 
griechischen Version in einem sehr bedeutenden Punkt: Theophilus ist ein 

weltlicher Gelehrter, nicht ein Geistlicher. 
 

In der Fassung der Legenda aurea, welche auf die griechische Quelle 
zurückgeht, ist Theophilus die rechte Hand des Bischofs von Adona in 

Sizilien und dessen geplanter Nachfolger. In seiner Demut lehnt er jedoch 
die Würde ab und ein anderer übernimmt das Amt. Von Neidern 

beeinflusst, enthebt der neue Bischof Theophilus seines Amtes als Berater. 
Im Übermaß seines gekränkten Stolzes will Theophilus Rache nehmen. Er 

engagiert einen jüdischen Magier120, der für ihn den Teufel beschwört. 



Der erscheint, fordert aber, dass Theophilus einen Pakt unterschreibt, in 
welchem er der Kirche und der Jungfrau Maria abschwört. Ersteres hält er 

ein, die zweite Bedingung erfüllt er nicht. Nach kurzer Zeit gewinnt er 

seine Ämter wieder und seine Neider haben das Nachsehen. Aber bald 
bereut er sein Tun und fleht zur Jungfrau um Hilfe. Diese setzt sich bei 

Jesus für ihn ein und vermag den Teufel zur Rückgabe des Paktes zu 
zwingen. Theophilus kann beichten und den Pakt verbrennen.121 

Bemerkenswert erscheint, dass er allein nicht imstande ist, den Pakt zu 
schließen, sondern dazu die Hilfe des jüdischen Magiers benötigt.122 

    In des armen Hartmanns Rede vom Glouven findet sich die erste 
deutsche Erwähnung des Theophilus: 

 
            daz er wider sagete gote 
            nâch des tûvels gebote. 
            des gab er ime einen brief gescriben 

            (daz wêre bezzer vermiden) 
            zeinem urchunde 

            der unreinen sunde 
            daz der tûvel sîner sêle 
            deste gwisser wêre.123 

 

Im 13. Jahrhundert brachte Brun von Schonebecks Gedicht Wie 

Theophilus wart îrlost124 eine neue Variante hinzu, den Blutvertrag: »Der 
tubel twenk in also harte/daz er gewan blut uz siner swarte« (v. 44–45). 

    Das älteste uns erhaltene Theophilus-Drama stammt von Rutebeuf (ca. 

1255–1280). Auch hier hilft Maria, den Pakt zu widerrufen und befiehlt 
Theophilus, die Urkunde, ebenfalls ein Blutkontrakt, vom Bischof als 

warnendes Beispiel verlesen zu lassen.125 
    Ende des 9. Jahrhunderts berichtet der Mönch von St. Gallen von einem 

Bund zwischen einem Armen und dem in Menschengestalt erscheinenden 
Teufel, der diesem Reichtümer verspricht. Der Teufel will mit dem Pakt 

nicht nur die Seele des Armen verderben, sondern auch einem besonders 
aktiven Bischof einen Denkzettel erteilen.126 

    Walter Maps (um 1180) Erzählung vom jungen Eudo, der all sein 
Vermögen verloren hatte, motiviert den Pakt nicht mit einer unerfüllten 

Liebe, sondern mit der unerwarteten Armut des Betroffenen. Am Tiefpunkt 
seiner Karriere trifft dieser einen hässlichen Mann, welcher ihm die 

Wiedergewinnung seines Vermögens in Aussicht stellt, wenn er einen 
Bund mit ihm eingeht. Eudo sagt zu, erhält das Versprochene, bereut aber 

nach einiger Zeit seinen Bund. Auf des Bischofs Rat überantwortet er sich 

selbst dem Feuer, um so dem Höllenfeuer zu entgehen.127 
    Eine anonyme Kleindichtung, bekannt als Vorauer Novelle128, weiß 

ebenfalls vom Wagnis und der Strafe des Teufelsbundes zu berichten. Der 
alemannische Dichter, vermutlich ein Geistlicher, erzählt die Geschichte 

von zwei Jünglingen, die, für den geistlichen Stand bestimmt, bereits im 
Knabenalter ins Kloster gesandt werden. Kritik an der strengen 

Klosterzucht klingt an, wenn der Dichter auf die Erziehung der Knaben 
eingeht, die, durch die unmenschliche Zucht gebrochen, aus dem Kloster 

fliehen. Sie haben sich die Zauberuniversität Toledo zum Ziel erkoren. 



Dort gehen sie beide einen Vertrag ein, ihr Zauberlehrer verschafft ihnen 
mittels eines Zauberbuches alles, was sie sich wünschen. Dann trennen 

sich ihre Wege, sie geben sich ihrem Wohlleben hin. Den einen ereilt eine 

tödliche Krankheit, und er ruft den Freund an sein Sterbelager. Trotz der 
Bitten und Gebete seines Freundes stirbt er unversöhnt mit Gott. Durch 

dieses Erlebnis aufgerüttelt bereut er und kann wieder in die Gemeinschaft 
der Christen aufgenommen werden. 

    Über einen Bund mit dem Teufel aus Armut berichtet Ottokar von der 
Geul129 (ca. 1260-ca. 1319) in seiner Reimchronik. Die zu Beginn des 13. 

Jahrhunderts entstandene Geschichte heißt Der Bürger von Verdun: Der 
Vermittler des armen Bürgers ist eine alte Frau, die den Teufel 

herbeizitiert. Dieser stellt sogleich weit reichende Forderungen. Er muss 
Christus und allen Sakramenten abschwören. Dafür erhält er einen stets 

vollen Geldbeutel. Nach einer Zeit kommt ihn der Teufel holen. Der Mann 
verabschiedet sich von seinen Kindern und Freunden und verschwindet. 

Seine Söhne wollen das Schicksal ihres Vaters herausfinden, was ihnen 
wiederum mit Hilfe der Alten möglich ist. Diese beschwört die Dämonen, 

die den Mann geholt hatten. Einer der Söhne geht sogar mutig bis in die 

Hölle mit, wo er die Strafen des Vaters mit ansieht. Als er ihn berührt, 
verbrennt die Hand bis zum Ellenbogen. Jede Hilfe kommt zu spät, da der 

Vater auch der Passion Christi abgeschworen hat. 
 

Über einen Teufelspakt, der es Ketzern ermöglicht, Wunder zu tun, 
berichtet der bereits erwähnte Caesarius von Heisterbach zu Beginn des 

13. Jahrhunderts. Caesarius' Bericht über die Ketzer von Besançon galt im 
Mittelalter als authentisch. Die in Besançon ansässigen Ketzer vollbrachten 

zahlreiche Wundertaten, um ihren Glauben als den einzig wahren zu 
bezeugen. Sie waren z.B. imstande, auf bemehltem Boden keine 

Fußspuren zu hinterlassen, konnten auf Wasser gehen, auch Feuer konnte 
ihnen nichts anhaben: beeindruckend für die Bürger der Stadt, die in 

Scharen zum ketzerischen Glauben überliefen. Der verzweifelte Bischof 
beauftragte einen mit den magischen Künsten vertrauten Priester, das 

Geheimnis der Häretiker zu entdecken. Der Priester beschwor den Teufel 

und versprach ihm seine Seele, wenn er das Geheimnis offenbare. Der 
Teufel willigte ein und es kam heraus, dass die Ketzer einen unter der 

Achsel eingenähten Teufelspakt besaßen. Deshalb war es ihnen möglich 
gewesen, all diese Wunder zu wirken. Als man die Verträge bei ihnen 

fand, schnitt man diese heraus und ihre Wunderkräfte verließen sie. Die 
enttäuschten Bürger ließen sie bei lebendigem Leibe verbrennen.130 

    Über die Möglichkeit, kraft eines Teufelspaktes verborgene Schätze zu 
heben, berichtet der Prediger Berthold von Regensburg (1270).131 

 
Albertus Magnus, Petrus Lombardus und vor allem Thomas von Aquin 

äußerten sich unter deutlichem Rückgriff auf Augustinus in dem Sinne, 
dass Dämonenanrufungen, -beschwörungen und -opfer einem Pakt mit 

diesen gleichkämen. 
    Thomas hat sich in mehreren Schriften mit der Problematik 

auseinandergesetzt. Er unterscheidet zwischen förmlich geschlossenen 



(expressa) und stillschweigenden (tacita) Kontrakten. Diese Handlungen 
seien als Apostasie aufzufassen. Thomas erwähnt bereits, dass die alten 

Zauberweiber einen Pakt mit der Hölle geschlossen hätten. 

    Der Pakt war bekanntlich auch fester Bestandteil der Hexenanklagen: 
 
    Item die dritte Ursach ist die: es sint ettliche, die gewont haben nach wollust des 
fleisch mit unkeuschheit zu leben. Nun, in der sect lebt ein iglichs nach allem luste 

des fleischs nach seinem willen. Item de deuffel ist irer meister, verbeutt ine vast, 
das ire keins stele golt     oder silber oder kostlich kleinat, uff das sie mit gefangen 
werden und dardurch ire buberei geöffnet werd [...] Item die junger Johannes ires 

ketzermeisters hant bekannt, do man sie verbrant: wan einer wider erst in die 
gesellschaft kome, so zich der teuffel oder meister dem verfurten das blutt aus den 
adern, domit schreibt er uff ein pergament und behelt die schrift bei ime, und vil aus 

der sect haben das gesehn.132 
 
Bei der älteren Version der Teufelsbeschwörung geschieht diese aus 

eigenem Antrieb bzw. der Teufel zeigt sich und schlägt einen Pakt vor. Bei 
der folgenden Verhandlung sind beide Partner gleichberechtigt. Beide 

haben sowohl Rechte133 als auch Pflichten, die sie einhalten müssen. 
Schwört ein Christ seinem Glauben ab, so ist der Teufel verpflichtet, 

diesem das Unerreichbare zu beschaffen: die Liebe einer begehrten 
Person, Reichtum, Macht, Ehre usw. 

    Durch die Veränderung der äußeren Umstände der Verhandlung mit 
dem Teufel veränderte sich naturgemäß auch das Verhältnis Teufel – 

Mensch und umgekehrt. Die ältere Version der Erzählung besagt, dass der 

Mensch entweder den Teufel zitiert oder dass dieser aus eigenem Antrieb 
als Versucher erscheint. In späteren Fassungen tritt der Mensch nicht 

mehr als Gleichberechtigter, sondern unterwürfig als Diener, der seinem 
Herrn Ehre bezeugen bzw. Opfer134 darbringen muss, in den Vertrag ein. 

Ab dem 13. Jahrhundert entwickelt sich der Pakt in Analogie zum 
Vasallenvertrag, zu dem auch in bestimmten Gegenden nicht nur der 

Handkuss, sondern auch der Kniefall und bisweilen sogar der Kuss auf den 
Mund gehörte. Die Verkehrung der Welt, wie sie den Vorstellungen der 

Inquisition vom Weltbild der Ketzer und Hexen entsprach, brachte es mit 
sich, dass der Teufel forderte, nicht aufs Gesicht, sondern auf sein 

Hinterantlitz geküsst zu werden. 
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 IV. Die rechtliche Situation 
 

Kirche und Staat 
 

Im Zentrum der Zaubereiverfolgungen1 stand ursprünglich das 
Maleficium: die Vorstellung, dass Menschen (mit Hilfe von Dämonen) 

anderen Schaden zufügen bzw. zufügen können. Deshalb haftete dem 
Begriff Maleficium die ursprüngliche antike Bedeutung »Übeltat« auch 

weiter an. Seit der römischen Kaiserzeit hat sich die Bedeutung 
»Schadenzauber« durchgesetzt. 

    Der berüchtigte Hexenhammer oder Malleus Maleficarum2 von 1486 
zeigt die Entwicklung des Begriffes in der Spätzeit. Das männliche 

Pendant, der Maleficus, kommt im Titel gar nicht vor, hier zeigt sich also 



eine deutliche Einengung auf weibliche Personen. Auch deckt sich die 
Malefica dieser Zeit nicht mehr mit der Schadenzauberin früherer 

Epochen, sondern hat eine Ausweitung erfahren. 

    Der Maleficus ist imstande, Menschen oder Tiere krank zu machen und 
zu töten. Besonders hervorgehoben wird die durch Zauberei 

hervorgerufene Impotenz: Impotentia ex Malefico. Zu diesem Komplex 
zählen auch Liebes-, Unfruchtbarkeits- und Abtreibungstränke.3 Zum 

Schadenzauber an Ernte und Vieh eines Mitmenschen gehört auch der 
schädliche Wetterzauber. 

    Wie bei den Liebestränken schon vorauszusehen, geschah auch eine 
Koppelung der Vorstellungen Maleficium und Veneficium. Das hatte zur 

Folge, dass jeder Vergiftungsfall zugleich als Zaubereifall gehandhabt 
wurde, obzwar noch eine Zeit lang als »gemischtes Delikt«.4 »Von der in 

einzelnen Persönlichkeiten verkörperten Kenntnis giftiger und stark 
reizender Mittel, deren Wirkung sich die große Menge nicht zu deuten 

vermochte, und von der lange üblichen Umkleidung, der Herrichtung 
solcher wirklich und vermeintlich wirkender, dem Pflanzen-, dem Tier- und 

dem Mineralreich entnommener Mittel mit geheimnisvollen Formeln, die 

dem Verfertiger einen ehrwürdigen Anstrich zu sichern bestimmt waren, 
ist der Glaube an Zauber und Zauberinnen stark gespeist worden, und 

zwar umso stärker, je mehr die Weltanschauung sich von empirischer 
Naturbetrachtung religiösem Spekulieren zuwandte.«5 

    Der Begriff Sortilegium umfasst so unterschiedliche Zauberpraktiken 
wie die zauberische Fernwirkung durch Loswerfen, Beschwörungen, 

Ligaturen (amulettartige Gegenstände, die man um den Hals hängte), 
aber auch das Phänomen des »bösen Blicks«, Fluchtafeln, 

Wachspuppenzauber u.a. 
    Im Judentum6 war der Teufel nicht unmittelbar mit Zauberei verknüpft. 

Die altjüdischen Gesetze (enthalten im Pentateuch) bestraften 
Wahrsagerei und Zauberei mit dem Tode. Das steht im Einklang mit der 

späteren Gesetzgebung des Mittelalters. Das Maleficium, so scheint es, ist 
sowohl von kirchlicher als auch weltlicher Gesetzgebung als Faktum 

anerkannt und bis ins 17. Jahrhundert als solches bestraft worden. 

    Tertullian (160?-225?)7 behandelte Zauberei und Götzendienst als 
identische Begriffe, und da der Begriff Götze sich immer mehr mit dem 

des Teufels deckte, galt die Zauberei als Teufelswerk bzw. auch als 
Teufelsdienst. Die Zauberei bekam den Status einer Art 

Konkurrenzunternehmen zur christlichen Kirche. 
    Bis zu Beginn des 13. Jahrhunderts führten sowohl Kirche als auch 

Staat den Kampf gegen das Maleficium in seiner einfacheren Form. Von 
1230 an wurde die Zauberei mit Ketzerei verknüpft, außerdem kam noch 

die Vorstellung vom Verkehr mit den Dämonen dazu.8 Die Einsetzung der 
Inquisition auch für die Zaubereidelikte war ein entscheidender Schritt. Im 

Spätmittelalter und zu Beginn der Renaissance bildete sich der aus 
verschiedenen Begriffen kompilierte Hexenbegriff aus (vgl. S. 277f.). 

    Die Gesetzesbildung und das daraus resultierende kirchliche Strafrecht 
lag in den ersten Jahrhunderten bei den Synoden, außerdem bei den 

Dekreten der Päpste. Aus der Sammlung dieser Beschlüsse und deren 



Zusammenfassung entwickelte sich das Kirchenrecht, das auch Teile der 
römischen Rechtsordnung, Bibelstellen und Heiligenaussprüche mit 

einbezog. 

    Zu den schwersten Vergehen der ersten Christen gehörte der 
Götzendienst, die idolatria, die die Kirche als Rückfall ins Heidentum 

verstand. Als Strafe schloss man die Übeltäter aus der Gemeinde, den 
Sakramenten, dem Gottesdienst aus. Die lebenslangen Büßer konnten bei 

guter Führung dennoch am Totenbett die Absolution empfangen.9 
    Seit dem 4. Jahrhundert verringerte sich die Buße auf circa 15 Jahre. 

Das Verfahren bestand aus Geständnis und Beichte der Verfehlung, 
Abbitte und Buße. Nach der Buße konnte der Reuige mit seiner 

öffentlichen Rehabilitation und Wiederaufnahme in die Gemeinde rechnen. 
Die Einsetzung der christlichen Kirche als Staatskirche im Römischen 

Reich brachte auch die Anerkennung der kirchlichen Gerichtsbarkeit. 
    Die Abschaffung der öffentlichen Beichte und die Einführung der 

Ohrenbeichte sowie die geheime Auferlegung der Bußübung änderte die 
Situation. 

    Die Kirche dieser Jahrhunderte hat die Zauberei hauptsächlich unter 

dem Aspekt des Götzendienstes betrachtet und nicht, wie noch im 
römischen Recht, in Bezug auf die Schädigung an Leib, Leben und 

Eigentum.10 
    In der ersten Zeit gab es noch keine »Zauberkonzile«, aber viele 

örtliche Synodalregelungen, die sich mit dieser Materie 
auseinandersetzten und dann ins Kirchenrecht übergingen. Die älteste 

dieser Synoden fand im spanischen Elvira (306) statt. Sie verfügte, dass 
jemand, der durch Zauber einen Mitmenschen getötet hatte, auch nicht 

am Totenbett das letzte Abendmahl empfangen dürfe. Die Synode von 
Ancyra (314) verhängte eine fünfjährige Buße für Wahrsager und 

Heilzauberer, für Hersteller von Abtreibungstränken zehn Jahre. In 
Laodicäa (375) wandte man sich vor allem streng gegen die Beteiligung 

von Priestern an Zaubereidelikten. Ebenso verhängte das Konzil in Agde 
im Languedoc (506) gegen Kleriker und Laien die Exkommunikation.11 

    Besonders wichtig für die Begriffsklärung waren die Pönitenzialien, 

Handbücher mit Weisungen für die Geistlichen, aber auch 
Synodalbeschlüsse, die die Zaubereivorstellung am authentischsten 

transportierten: Sie enthielten Meinungen der Päpste und Kleriker, aber 
auch abergläubische Vorstellungen des Volkes selbst, die oft nicht 

deckungsgleich waren. An Beweisen, dass die Kirche selbst an Zauberei 
glaubte, fehlte es nicht. Der Verhängung von Strafe muss ja eine 

Beschreibung der Übeltat vorausgehen, was eine Festigung der bereits 
vorhandenen und auch dem Volk »fremden«12 Vorstellungen nach sich 

zog. Dass sich die Texte der magischen Beschwörung und der 
Zaubersprüche nicht sehr von den Gebeten unterschieden haben, soll 

später noch ausführlich besprochen werden. 
    Die Bußbücher aus dem angelsächsischen und dem fränkischrömischen 

Raum kennen zwei Arten von Zauberern, die Malefici und die Tempestarii, 
die Wetterzauberer. Zur ersten Gruppe zählte man auch die bereits 

erwähnten Venefici, die Giftmischer. Auffallend dabei ist, dass für dieses 



Delikt ein hoher Anteil an weiblichen Delinquenten und an Klerikern zu 
beobachten war. Das Bußmaß betrug sieben bis zehn Jahre, während für 

Wahrsagerei und Zaubersprüche ein wesentlich geringeres Strafmaß 

verhängt wurde. Die zweite Gruppe, die Wettermacher, erhielten sieben 
Jahre Buße. 

    Die Päpste Gregor I. (540–604) und II. (669–731) wandten sich gegen 
das Maleficium, aber auch gegen Traumdeuterei, Vogelschau und 

Loswerfen. Über alle, die Zauberer in ihre Dienste nahmen, verhängten sie 
die Exkommunikation. 

    Die ältesten germanischen Volksrechte bestraften lediglich den 
Schadenzauber. Im langobardischen, bayrischen und thüringischen Recht 

wurde das Veneficium nicht mit Zauberei gleichgesetzt, allerdings aber im 
salischen, angelsächsischen und ripuarischen Recht. 

    Die Lex Salica, die fränkische Rechtsabhandlung (500) bestimmte das 
Maleficium durch das Veneficum, d.h. setzte es mit Giftanschlag mit 

tödlichem Ausgang, also Mord, gleich und forderte ein Wergeld. Im Fall 
der Zahlungsunfähigkeit wurde der Zauberer verbrannt.13 Dies stellt den 

ersten Fall in den germanischen Rechten dar, der die Verbrennung als 

Strafe vorsah und sie blieb es bis zum Karolingerreich. 
    Schwere Strafe verhängte man auch bei Unfruchtbarkeitstränken. 

Abtreibungstränke bzw. Kräutermischungen zur Krankheitserzeugung 
ahndete man ebenfalls. Der Schadenzauber in Bezug auf Ernte und Vieh, 

wozu auch das Wettermachen gerechnet wurde, erfuhr eine 
unterschiedliche Strafregulation in den einzelnen Volksrechten. 

Interessant erscheint, dass, vergleichbar dem römischen Recht, eine 
Anklage wegen Maleficium als Ehescheidungsgrund gewertet wurde, was 

einige Monarchen weidlich ausnutzten.14 
 

Die strafwürdige Untat, definiert als Schädigung an Leib und Eigentum, 
wandelte sich zu einer Untat religiösen bzw. antireligiösen Charakters. 

Zauberei wurde gleichbedeutend mit Abfall vom Glauben. Das zeigt das 
Edikt Theoderichs (500): Beschwörung wurde mit Todesstrafe geahndet, 

da er annahm, dass die Zauberer und Beschwörer mit heidnischen Göttern 

im Bunde wären. 
    Der erste Erlass der Karolingerzeit, das Kapitular Karlmanns (21. April 

742) bestätigte den Beschluss der ersten deutschen Bischofssynode, die 
sich gegen heidnische Bräuche und Wahrsagerei gewandt hatte. 

 
    Jeder Bischof soll in seiner Parochie mit Beihilfe des Grafen, der Schützer seiner 
Kirche ist, darauf bedacht sein, dass das Volk keine heidnischen Gebräuche mehr 
beobachte, als da sind: heidnische Totenopfer, Losdeuterei, Wahrsagerei, Amulette, 

Augurien, heidnische Opfer, welche die Toren oft neben den christlichen Kirchen den 
Märtyrern und Bekennern darbringen oder die sakrilegischen Feuer, die sie »Nodfyr« 
nennen.15 
 

Besonderes Augenmerk richtete man auf die in Zaubersprüchen 
verwendeten Namen von Heiligen. Die Verwendung von Sakramenten und 

der Eucharistie im Zauber (vgl. S. 94f.) war auch damals schon 



gefürchtet. Karl der Große bestätigte diesen Beschluss 769 und bestimmte 
im sächsischen Kapitular (787), dass die Zauberer der Kirche als Sklaven 

zu übergeben seien. Er verhängte die Todesstrafe für Götzenanbeter und -

opferer. Außerdem betonte er, dass die Zauberer durch ihre Tätigkeit aus 
dem Reich Gottes ausgeschlossen seien, eine Hinwendung also zur Ansicht 

der Römer, die sie als Staatsfeinde betrachteten und aburteilten. »Unter 
Karl dem Großen wurde, wie auch diese Entwicklung beweist, eine enge 

Verbindung zwischen Staat und Kirche durchgeführt [...] Dieser Vorgang 
tritt besonders um das Jahr 800, seit der Erneuerung des römischen 

Kaisertums in den kirchlichen und staatlichen Bestimmungen gegen 
Zauberer in Erscheinung.«16 

    Die schärferen Maßnahmen wirkten sich auch auf die Methoden der 
Wahrheitsfindung aus: Karl der Große bestätigte die 799 von der Synode 

in Reisbach beschlossene Zulassung der Folter.17 
    Der Reichstag zu Worms merkte an, dass es noch heidnische Überreste 

gebe wie Zauberer, Loswerfer, Wahrsager, Wettermacher, Traumdeuter 
und Giftmischer. Alle jene Genannten seien von den Fürsten als 

Teufelsdiener zu bestrafen. Am 4. Januar 873 wandte sich Karl der Dicke 

mit folgenden Worten gegen die Zauberer: Quoniam, sicut sancti dei 
homines scripserunt, regis ministerium est, impios de terra perdere, 

maleficos et veneficos non sinere vivere.18 (Denn wie die Heiligen Gottes 
geschrieben haben und es der Dienst für den König verlangt, sind jene 

Gottlosen von der Erde zu tilgen, Schadenzauberer und Giftmischer sollen 
nicht am Leben bleiben.) 

    Bei dem letzten Teil des Satzes handelt es sich um ein fast wörtliches 
Zitat aus Exodus 22, 18, allerdings erweitert um die Giftmischerei. 

    Kritische Stimmen wurden laut im Konzil von Braga (563), welches den 
Glauben an Wettermacherei nicht teilte. Auf Bischof Agobard von Lyon 

(814–841) geht zwar die Legende von der Entführung der Ernten nach 
Magonia zurück, doch war er überzeugt, dass nur Gott und seine Diener 

das Wetter beeinflussen könnten. 
    Zu Beginn des 10. Jahrhunderts begann zugleich mit der Teilung des 

Frankenreiches die Einzelentwicklung des Rechtssystems der Staaten. Das 

bedeutete eine Stärkung des Kirchenrechts. Bestimmungen der Herrscher 
von Spanien, Sizilien, Ungarn und Böhmen sahen die Todesstrafe für 

Zauberei vor. Süditalien und Spanien, seit dem 9. Jahrhundert einem 
arabischen Zustrom ausgesetzt, waren bald als Zauberländer verschrien, 

weshalb sie besonders für Zaubereidelikte äußerst krasse Strafen erließen. 
    Reginos von Prüm19 und Burkhards von Worms20 Schriften können in 

Bezug auf das Kirchenrecht als richtungsweisend gelten. Reginos Werk, 
bekannt unter dem Titel Canon Episcopi, da die Schrift mit dem Wort 

Episcopi beginnt, hat in der Zaubereiverfolgung und im späteren 
Hexengericht eine bedeutende Rolle gespielt. Sein Begriff vom Maleficium 

und die Strafe dafür unterscheidet sich nicht von früheren Ansichten. Von 
besonderem Interesse allerdings ist die Stelle, wo er auf die 

nachtfahrenden Weiber, unter der Führung der Göttin Diana, eingeht. Es 
ist dies der erste Beleg, der die Nachtfahrenden, angeführt von einer 

göttlichen Führerin, erwähnt. 



 
    [...] Dies darf nicht übergangen werden, dass es verbrecherische Weiber gibt, die, 
durch Vorspiegelungen und Einflüsterungen der Dämonen verführt, glauben und 

bekennen, dass sie zur Nachtzeit mit der heidnischen Göttin Diana oder Herodias und 
einer unzählbaren Menge von Frauen auf gewissen Tieren reiten, über vieler Herren 
Länder heimlich und in der Totenstille der Nacht hinwegeilen, der Diana als ihrer 

Herrin gehorchend und in bestimmten Nächten zu ihrem Dienst sich aufbieten lassen. 
Leider hat eine zahllose Menge, getäuscht durch die falsche Meinung, dass diese 
Dinge wahr seien, vom rechten Glauben sich abgewendet und der Irrlehre der Heiden 

sich angeschlossen, indem sie annimmt, dass es außer dem einen Gott noch etwas 
Göttliches und Übermenschliches gebe. Daher sind die Priester verpflichtet, den 
ihnen anvertrauten Gemeinden von der Kanzel herab nachdrücklich einzuschärfen, 

dass alles dieses von Grund auf falsch sei und solche Blendwerke nicht vom 
göttlichen, sondern vom teuflischen Geist herrühren.21 
 
Für Regino handelt es sich dabei um eine Wahnvorstellung unter 

Einwirkung des Teufels und der Dämonen, die die Geister der Menschen 

verwirren. Aber er betont, dass der Glaube an diese Vorstellungen mit 
dem Abfall vom wahren Glauben gleichzusetzen und zu bestrafen sei. 

 
Das Decretum22 des Burkhard von Worms ist eine aus 20 Büchern 

bestehende Sammlung aller bisherigen Rechtsbeschlüsse. Uns interessiert 
hier besonders das als Corrector oder Medicus bekannte Buch 19, da es 

der Zauberei gewidmet ist. 
    Burkhard hat anscheinend nicht nur kompiliert, sondern auch aus 

eigener Anschauung stammendes Material aufgenommen. Den Corrector 
hat er wahrscheinlich fertig vorgefunden. Der unbekannte Verfasser war 

überzeugt von der Wirkung der Abtreibungstränke, glaubte an die magisch 
induzierte Impotenz und den bösen Blick. Den Wetterzauber allerdings tat 

er als Wahnvorstellung ab, ebenso die Wirkung von Liebestränken, die 
Möglichkeit der Tierverwandlung und der geschlechtlichen Vereinigung von 

Dämonen und Menschen. Die Vorstellung von der Luftfahrt der Frauen 

kennt er ebenfalls (zweimal erwähnt er den Canon Episcopi), die 
Anführerin heißt bei ihm allerdings Frau Holda.23 Er spricht von zwei 

weiteren Gruppen von Luftfahrerinnen: jenen, die zu Schadenszwecken 
ausfahren, Menschen töten, deren Herz essen und etwas anderes dafür in 

deren Körper legen. Die Gegessenen erwecken sie wieder zum Leben. Die 
andere Gruppe von Nachtfahrern ähnelt den Beschreibungen vom Wilden 

Heer. Interessant dabei erscheint, dass sich hier zwei Gruppen zu 
bestimmten Zeiten in den Lüften bekämpfen. 

    Der erwähnte Corrector wurde in die späteren 
Kirchenrechtssammlungen nicht aufgenommen, daher geriet die 

Vorstellung von den Menschen fressenden Nachtfahrerinnen und auch der 
kämpfenden Mänaden in Vergessenheit. Das Spätmittelalter behandelte 

die daraus entwickelte Hexenvorstellung als Neuerscheinung, da der 
Canon Episcopi (Burkhard hat die betreffenden Stellen übernommen) nur 

die »unschädlichen« Nachtfahrerinnen kennt und die Vorstellung ja als 

Wahngebilde bekämpft. Die Hexentheoretiker des Spätmittelalters 
übernahmen weder die Meinung, dass es sich bei den Nachtfahrerinnen 



um Wahngebilde handle, noch kannten sie außer der »holden« Form die 
der »unholden«, weshalb sie die Umtriebe der so genannten Hexen als 

völlig neuartige Vorstellung behandelten. 

 
Die Sammlung Ivos von Chartres (gest. 1116) diskutierte die Zauberei 

besonders unter dem Aspekt der Impotentia ex malefico24. Diese 
Problematik war bereits von Hinkmar von Reims aufgegriffen worden, als 

dieser in einem konkreten Fall als Sachverständiger fungierte: Im 
Ehescheidungsprozess zwischen König Lothar und seiner Frau Teutberga 

(860) ging es um die Behauptung, dass Lothars Maitresse Waldrada den 
König zum Ehevollzug mit Teutberga unfähig gemacht habe. Ivo 

übernimmt Hinkmars Entscheidung, dass die Kirche die Ehe scheiden 
könne, wenn die Zauberwirkung nicht beseitigt werden kann. 

    Bis heute ist die Bestimmung wirksam, dass eine Ehe, die nicht 
vollzogen wurde, von der Kirche geschieden bzw. annulliert werden kann. 

Die zauberisch induzierte Impotenz verhinderte die Konsumtion der Ehe 
und ließ eine Scheidung gerechtfertigt erscheinen. Ein aus 

Impotenzgründen geschiedener Mann konnte aber nur dann wieder 

heiraten, wenn Zauberei ihn am Vollzug gehindert hatte. 
    Gratians Decretum, eine Sammlung von Rechtsvorschriften, 

aufgeschrieben 1140 in Bologna, bildet die Grundlage der kirchlichen 
Rechtswissenschaft. Die Weissagungen, Zaubersprüche und die 

Ausführenden, die Zauberer, Wahrsager und Loswerfer hatten mit 
schweren Strafen bis hin zur Exkommunikation zu rechnen. In Bezug auf 

die erwähnte magisch induzierte Impotenz schließt er sich Ivo und 
Hinkmar an. Die Wetterzauberer erwähnt er interessanterweise nicht. 

    Papst Gregor IX. (1170–1241), ein erbitterter Antagonist Friedrichs II., 
erließ dazu genaue Bestimmungen bezüglich der Ehescheidung, außerdem 

behandelte er Abtreibungs- und Unfruchtbarkeitstränke als Morddelikt. 
 

[Analysen: Magie und Magier im Mittelalter. Hexen, S. 2521 
(vgl. Tuczay-Magie i. MA, S. 76 ff.)]  

  Der Strafprozess 

 
Die römische Strafprozessordnung war seit der Gracchenzeit (2. Jh. 

v.Chr.) an das Auftreten eines Anklägers, der einen Prozess überhaupt 
einleitet, gebunden. Daneben existierte aber auch das prinzipielle, aber 

selten angewandte Recht der Behörde, ohne Anklage einen Prozess 
einzuleiten. 

    Gegen Ende der Kaiserzeit wurde das Verbrechen der Zauberei so 
gehandhabt, dass der Staat allen Bürgern bei diesem und beim 

Ketzereidelikt die Anzeigepflicht auferlegte. 
    Diese Grundsätze übernahm das kanonische Recht. Gregor I. (601) 

forderte die Gemeinden auf, die Zauberer aufzudecken und zu strafen. Die 
Kleriker, die sich als Zauberer betätigt hatten, unterstanden nur dem 

kirchlichen Gericht. Die Kirche setzte im römischen und später im 
fränkischen Recht durch, dass sie von der weltlichen Gerichtsbarkeit 

ausgenommen wurden. 



    Die germanischen Rechtsbestimmungen funktionierten auf 
privatrechtlicher Basis, d.h. ein Verbrechen war nicht ein Verstoß gegen 

die öffentliche, sondern die private Ordnung. 

    Im fränkischen Reich wandten die Bischöfe beim Zaubereidelikt das 
übliche Rügeverfahren an. Der Bischof bereiste seine Diözesen, forschte 

nach Verbrechen, die in die kirchliche Kompetenz fielen, wie das 
Verbrechen der Zauberei. Ein Beschuldigter konnte sich mit einem 

Reinigungseid von der Schuld befreien. 
    Die Allmacht des Papstes, im 12. Jahrhundert vollständig verankert, 

führte zur Einsetzung von eigens von ihm augurierten Richtern. Diese 
konnten ein Verfahren ohne Anklage gegen verdächtige Personen 

einleiten. 
    Im deutschen weltlichen Recht war die Lex Talionis immer noch 

wirksam. Ein Ankläger, der seine Anschuldigung nicht zu beweisen 
vermochte, hatte dasselbe Strafmaß zu erwarten wie der von ihm zu 

Unrecht Beschuldigte. Es gibt einige Hinweise dafür, dass Ankläger bei 
Zaubereiprozessen mit Ertränken bestraft wurden. 

 

Im Karolingerreich mussten die Landgrafen den Bischöfen bei deren 
Inspektionsbesuchen Hilfe und Unterstützung leisten. Bei 

Zaubereiverfahren waren sie verpflichtet, die Untersuchung einzuleiten. 
Karl der Große verfügte 802, dass seine Grafen mit ihren Beamten 

Zauberer aufzuspüren und ihrer gerechten Strafe zuzuführen hätten. Karl 
der Dicke verschärfte diese Vorschrift insofern, als er bestimmte, dass die 

Landgrafen alle Zauberer aufzuspüren und hinzurichten hätten. 
    Man vermutet, dass zur Karolingerzeit Zaubereiverfolgungen 

stattgefunden haben, worauf auch die erhaltenen Gerichtsformeln25 
(Formeln für den Reinigungseid bzw. bei Gottesurteilen) schließen lassen. 

    Der Zerfall des Karolingerreiches brachte die getrennte Entwicklung der 
Rechtssysteme mit sich. Südeuropa stand mehr unter dem Einfluss des 

römischen Rechts. Die Rechtsauffassung und die Bestrafung ergab sich auf 
Grund des vorhandenen Schadens für die Öffentlichkeit. Ein so genanntes 

inquisitorisches Verfahren bildete sich heraus, z.B. in Frankreich unter der 

Bezeichnung »Gericht des Königs«. In Deutschland kam das alte 
germanische Recht wieder zum Tragen. Erst im 13. Jahrhundert wurde auf 

das Rügegericht der Karolingerzeit zurückgegriffen, aber das Kirchenrecht 
führte das Inquisitionsverfahren ein. 

    Zu Beginn des 13. Jahrhunderts hatte der Staat nicht die Verpflichtung, 
das Verfahren nur mit einem Ankläger einzuleiten, systematische 

Aufdeckungsverfahren gab es allerdings noch nicht. Da ein übergreifendes 
Organ, wie es bald danach die Inquisition darstellte, noch nicht installiert 

war, konnte die Folter als Befragungs- und Beweismethode noch nicht 
Einfluss auf die Zaubereiprozesse nehmen, wie es später in den Ketzer- 

und Hexenverfolgungen geschah. 
    Die Folter war in der Römerzeit nur bei Sklaven angewandt worden. 

Konstantin II. ließ sie allerdings später sogar bei hochstehenden, der 
Zauberei oder der Wahrsagerei verdächtigen Personen zu. Beim alten 

Anklageverfahren war die Folter nicht notwendig gewesen, da die 



Beweislast der Ankläger und nicht das Gericht getragen hatte. Beim 
Inquisitionsverfahren kam sie gerade in den Zaubereiprozessen auf 

entsetzliche Weise zum Zug. 

    Die Kirche lehnte die Folter vorerst noch ab, Papst Nikolaus I. (ca. 819–
867), der bedeutendste Papst der Karolingerzeit, sprach sich grundsätzlich 

dagegen aus, doch die »ketzerischen« Umtriebe und das 
Überhandnehmen von Zaubereidelikten ließ die Kirche ihre Meinung 

ändern. Ketzerei und Zauberei erhielten wie zu Ausgang des Römischen 
Reiches den Status des Crimen Majestatis. 

    1090 wandte man in Freising die Folter gegen Zauberer an, jedoch war 
sie noch nicht offiziell als Beweismethode zugelassen, aber auch nicht 

verboten. Der Umschwung kam mit Papst Innozenz IV. (1252), der zur 
Anwendung der Folter bei Ketzereianklagen aufforderte. Als legitime 

Methode der peinlichen Befragung wurde sie ab dem 13. Jahrhundert 
üblich. 

    Vor 1230 war der Anteil der weltlichen Verfahren gegen Zauberei höher 
als die der kirchlichen. Die genaue Bestimmung der Anzahl ist fast 

unmöglich, da die Quellen nur Prozesse erwähnenswert fanden, wenn es 

sich um Personen des Adelsstandes handelte. 
    Einen erstaunlichen Fall aus der Merowingerzeit erwähnt der 

Gewährsmann Gregor von Tours (gest. 594). Die Königin Fredegunda, 
Gemahlin König Chilperichs, geriet in den Ruf einer Zauberin, da man ihr 

vorwarf, ihre Schwester vergiftet zu haben. Als ihre eigenen Söhne 
starben, verdächtigte sie ihren Stiefsohn Chlodwig, seine Stiefbrüder mit 

Hilfe von gedungenen Zauberinnen umgebracht zu haben. Unter Folter 
gestanden die Frauen, widerriefen aber vor ihrem Feuertod. Als noch einer 

ihrer Söhne verschied, verdächtigte Fredegunda den Präfekten. Dieser 
gestand auf der Folter, sich die Zuneigung des Königs und der Königin 

durch Zauberspeisen26 erschlichen zu haben. Er wurde verbannt.27 
 

Im 11. Jahrhundert werden die Belege für Zaubereiprozesse schon 
zahlreicher. Außerdem kamen noch die Beschuldigungen gegen die Juden 

hinzu. Der Fall des 1066 verstorbenen Bischofs Eberhard von Trier möge 

als Beispiel dienen. Dieser hatte die ortsansässigen Juden vor die Wahl 
gestellt, sich entweder taufen zu lassen oder ausgewiesen zu werden. Die 

Juden hätten aus Rache Wachspuppen verfertigt, diese auf den Namen 
des Bischofs von einem Priester taufen lassen und bei kleinem Feuer 

geröstet. Das wäre der Grund für den plötzlichen Tod des Bischofs 
gewesen.28 Über die Bestrafung der Juden sagt die Quelle nichts, aber 

genügend andere Zeugnisse berichten von »Zauberjuden« (vgl. S. 141f.). 
    Fälle von Lynchjustiz gab es ebenfalls. Im Bistum Freising waren drei 

verdächtige Frauen der Wasserprobe unterzogen worden. Diese und die 
Anwendung der Folter brachten kein eindeutiges Ergebnis. Die 

aufgebrachten Gemeindemitglieder verbrannten sie dennoch.29 
    Eine »Phädra-Hippolyt«-Geschichte ist aus dem Soester Raum bekannt. 

Eine Frau klagte einen jungen Priester an, Liebeszauber geübt zu haben, 
da sie sich zu ihm unwiderstehlich hingezogen fühle. Später kam heraus, 

dass er ihren Verführungskünsten nicht erlegen war, worauf sie sich auf 



diese gemeine Art rächte. Man verbrannte ihn als Magus und Maleficus bei 
lebendigem Leibe.30 

 

Eine fatale Entwicklung begann sich unter Papst Gregor IX. (1227) 
abzuzeichnen. Als Konkurrenz zu den bischöflichen Gerichten und deren 

Beamten kam ein eigens dem Papst unterstelltes Ketzergericht auf. Die 
neu gegründeten Orden der Franziskaner und der Dominikaner fungierten 

als Richter. Dieses Gericht bediente sich besonders des 
Inquisitionsverfahrens.31 Die Rechte des Angeklagten beschnitt man 

radikal, seine Möglichkeiten auf Verteidigung wurden noch weiter 
eingeschränkt. Die Zeugen befragte man nur mehr heimlich, und alle, 

auch Kinder und Verwandte, durften Zeugnis ablegen. Nach der 
Anklageerhebung bestand kaum eine Chance für den Angeklagten. Die 

Folter war das Hauptmittel der Befragung. 
    Die Inquisition als Ketzergericht rief man hauptsächlich gegen die Sekte 

der Katharer32 ins Leben. Das Hauptoperationsgebiet war und blieben 
danach die Zentren der Ketzer in Südfrankreich. Auch später sind gerade 

in diesen Gebieten Zaubereiprozesse und später Hexenprozesse gehäuft 

verhandelt worden. Bald wirkten nicht nur religiöse, sondern auch 
politische Bestrebungen mit hinein, da die Könige mit Hilfe der Kirche die 

Vormacht in diesen reichen Gebieten zu erlangen trachteten. 
    Die vorerst gegen die Ketzer gerichtete Inquisition, richtete sich auch 

gegen Zaubereidelikte, wenn diese »nach Ketzerei schmeckten« (»si 
haeresim sapiant manifeste«). Dieser Ausspruch des extrem 

zaubergläubigen Papstes Alexander IV. (1258) hatte die fatale Wirkung, 
dass die Anklage zur Ermessenssache avancierte. Der Papst bestellte den 

Inquisitor und wandte sich an die Landesherren, die ihm Beamte zur 
Durchführung des Verfahrens stellen mussten. Danach forderte der 

Inquisitor die Pfarrer auf, alle in der Gemeinde bekannten Fälle von 
Ketzerei und Zauberei zu melden. Es herrschte Denunziationspflicht, die 

sich auf alle Mitglieder der Kirchengemeinde bezog. Den Ketzern und 
Zauberern befahl man, sich innerhalb einer festgesetzten Frist zu melden, 

mit der Zusicherung gnädiger Behandlung. Danach ging man auch den 

durch Denunzierung erlangten Informationen nach und eröffnete das 
Verfahren. Die Informanten mussten unter Eid aussagen. Stellte es sich 

heraus, dass jemand von einem Fall Kenntnis hatte und ihn nicht zur 
Anzeige brachte, drohte ihm die Exkommunikation. 

    Der Großinquisitor Eymeric33 berichtet in seinem Handbuch für die 
Inquisition (1376), dass die Informanten aus Furcht vor der angedrohten 

Exkommunikation viele angezeigt hätten. Somit konnte ein 
systematisches Terrorregime freihändig schalten, obzwar sich auch 

Berichte über Widerstand auch von Seiten der Gemeindepfarrer und 
höheren Geistlichkeit finden.34 

    Ohne Geständnis war eine Verurteilung nicht möglich, daher versuchte 
man dieses mit allen nur erdenklichen Grausamkeiten35 zu erreichen. Die 

seit 1265 offiziell anerkannte Methode der Folter als Beweismittel bedurfte 
aber beim Prozess der Zustimmung des Bischofs. Diese Bestimmung blieb 



leider oft rein formal, da sich die Bischöfe in den seltensten Fällen gegen 
die Folter aussprachen. 

    Hartnäckige Ketzer konnten seit der Bestimmung Friedrichs II. von der 

Kirche den weltlichen Gerichten übergeben werden, die sie dem Feuertod 
überantworteten. Friedrich setzte die Zauberei noch nicht mit der Ketzerei 

gleich. 
    Als Ketzer ausgewiesene Zauberer wurden besonders von den 

Inquisitionsorden selbst, den Dominikanern und Franziskanern, verfolgt, 
die damit in ihren eigenen Reihen begannen. Die Beschäftigung der 

Priester mit Magie, wozu zeitweise auch die Alchemie zählte, erfüllte die 
Kirchenoberen mit Besorgnis.36 

    Die schon seit der Römerzeit bekannte Vorstellung von einem 
Ketzersabbat kam erst im 14. Jahrhundert in Zusammenhang mit der 

»schrecklichsten Sekte von allen«, den Hexen, zur vollen Ausbildung. Alte 
Vorstellungen, wie die bereits erwähnte »Luftfahrt der Weiber«, kamen 

erst in Verbindung mit der Zauberei und Ketzerei hinzu. 
    Die Inquisition »widmete« sich, wie bereits erwähnt, schon sehr früh in 

den südfranzösischen Ketzergebieten auch der Zauberei. Man entwarf 

Fragenkataloge, welche den Angeklagten vorgelegt wurden. Die 
scheinbare Konsonanz der Geständnisse und die sich daraus ergebenden 

konstanten Vorstellungen sind zu einem Teil auch auf diese 
Fragenkataloge zurückzuführen.37 

    Dämonenkult und Anrufung, Zauberei mit verschiedenen Requisiten wie 
Schwertern, Nägeln, Figuren, Tieren, Leichenteilen, menschlichen 

Sekreten wie Blut und Harn etc., Ziele und Wirkungen verschiedensten 
Zaubers fanden Eingang in Inquisitionshandbücher. 

 
Seit dem 13. Jahrhundert geht es in den Anklagen nicht mehr so oft um 

das Maleficium im Allgemeinen, sondern man ist geneigt, nach 
Spezialtätigkeiten wie Wahrsagerei, Sortilegien (Loswerfen, 

Wachspuppenzauber etc.) und Dämonenbeschwörungen zu fragen. Um 
eine Differenzierung dieser drei die Wahrsagerei betreffenden Arten 

bemühte sich Alexander von Hales (gest. 1245) in seiner Schrift Summa 

theologiae. Die Wahrsagerei als Überbegriff spezifizierte er in acht 
Unterarten: Mantik, Sortilegium, Augurium, Praestigium, Mathesis (= 

Astrologie) und Maleficium. Das Sortilegium verstand er ebenfalls als 
höheren Begriff als das Maleficium, da man mit diesem sowohl nützen als 

auch schaden konnte. Der Oberbegriff Divination bedeutet nicht nur 
Erforschung der Zukunft, sondern auch Beeinflussung derselben durch 

illegale Mittel wie Dämonenbeschwörung. 
    Die Verquickung von Zauberei und Ketzerei und die damit verbundene 

Zuständigkeit der Inquisition ist auf die zentralistische Machttendenz der 
Päpste des 13. und 14. Jahrhunderts zurückzuführen. 

    Johannes XXII. (1316–1334)38 scheint besonders zaubergläubig 
gewesen zu sein. In seiner Heimatstadt Cahors rief er zu regelrechten 

Pogromen auf. Auch in Carcassonne und Toulouse war es sein Anliegen, 
alle Zauberer zu vernichten. Er dehnte das Privilegium der Inquisition 

offiziell auf die Zauberer aus. Die Stoßrichtung ging gegen alle, die 



Dämonen opfern bzw. anbeten (Idolatrie), einen Pakt mit dem Teufel 
haben, Bilder verfertigen, um Malefizien auszuüben, Zauberei mit 

Sakramenten praktizieren. In seiner berüchtigten Bulle Super illius specula 

zählt er all diese Delikte auf, geht aber auch noch auf die »Geister im 
Glas«, also alle vom Zauberer zu bösem Zweck in Flaschen, Spiegel und 

Ringe eingeschlossenen Geister ein. Als Strafe verfügte er die 
Exkommunikation. Außerdem betrachtete er es als besonderes Anliegen, 

Zauberbücher auszuforschen und verbrennen zu lassen. 
    Sein Nachfolger Benedikt XII. (1334–1342)39 war zuvor selbst 

Großinquisitor und Bischof in Pamiers gewesen. Deshalb erstaunt es nicht, 
dass er sein ehemaliges Amt auch in seiner Papstwürde nicht vergaß: Er 

forderte des öfteren Bischöfe auf, gefangene Zauberer an seinen Hof in 
Avignon zu entsenden. Während seines Pontifikats fanden einige 

Zaubereiprozesse statt. 
 

Das Gutachten Oldrades da Ponte (1323–1327) erörterte die Frage, 
welche Arten von Zauber als häretisch anzusehen seien. Als eindeutig 

ketzerisch klassifizierte er die Divination, da sich hier der Mensch erfrecht, 

etwas wissen zu wollen, was allein Gott vorbehalten ist. Liebestränke und 
Wachsbildzauber sah er nicht als häretisch an, die Dämonenanrufung und 

Dämonenanbetung jedoch klassifizierte er als eindeutig häretisch. Sein 
Traktat repräsentiert die herrschende Meinung der Zeit, was eine Schrift 

seines Zeitgenossen Ugolino bestätigt. Dieser hatte ein 
Inquisitionshandbuch verfasst, das bis ins 17. Jahrhundert immer wieder 

kommentiert und als bindend herangezogen wurde. Ugolino unterscheidet 
ebenfalls zwischen ketzerischen Zauberern und anderen Magiern. Die 

Ketzer sind jene, welche Dämonenopfer darbringen und diese anbeten, 
aber auch jene, die Dämonen in Gegenstände einschließen, Wachsbilder 

verfertigen und die Dämonen um Antwort und Hilfe anflehen. 
    Der auf diesem Gebiet wohl berühmteste Fachmann war Nikolaus 

Eymeric. Er verfasste einen Traktat (1369), der sich mit terminologischen 
Fragen auseinandersetzte. Bei Ugolino hatte sich bereits die Tendenz 

bemerkbar gemacht, alle Zauberer für Ketzer zu erklären. Eymeric nahm 

lediglich Handleser aus. Er bezeichnet drei Gruppen von Zauberern: 
 

1. Zauberer, die Dämonen anbeten, diesen opfern und als deren Diener 
bestimmte Restriktionen wie z.B.     Keuschheitsgelübde auf sich 

genommen haben. 
2. Solche, die in ihren Gebeten, zwischen den Namen der Heiligen, 

Dämonennamen einfließen lassen. 
3. Es gibt auch jene, die ein Kind in einen Zauberkreis hineinsetzen, 

dieses mittels eines Spiegels oder einer Flüssigkeitsoberfläche (z.B. Gefäß 
mit Wasser) weissagen lassen. Diese beschwören die Dämonen mit Hilfe 

eines Zauberbuches.40 
 

Die Strafe für diese Personengruppen ist dieselbe wie für besonders 
verstockte Ketzer: Nach Abschwören übergibt man sie dem weltlichen 

Gericht, das die Todesstrafe verhängt. Die Entwicklung von dem Begriff 



des Maleficiums, von dem Schadensaspekt an Leib und Eigentum der 
Mitmenschen, zu einem religiös begründeten Zauberer-Ketzer-Begriff ist 

hier eindeutig vollzogen. Daher spricht Eymeric auch nicht mehr von 

Malefici, sondern der Schwerpunkt liegt auf den Dämonenbeschwörern 
und -anbetern. Das Verhältnis zwischen dem Zauberer und den Dämonen 

wird bis ins kleinste Detail durchleuchtet: Die magische Operation gelingt 
nur deshalb, weil er sich dem Dämon verschrieben hat bzw. diesem 

opfert. 
 

Die Vermischung der Zaubereivorstellung mit der schon länger 
entwickelten Vorstellung vom Ketzersabbat, der Orgie im Dunkeln, führte 

dazu, dass die Zauberer nicht mehr als Einzelindividuen angesehen, 
sondern als Gruppenphänomen behandelt und verfolgt wurden. Die 

Überzeugung, dass die Zauberersekten sich ebenfalls zu nächtlichen 
Sabbatritualen41 trafen, ist schon seit Ende des 13. Jahrhunderts in 

Südfrankreich belegt. 
    Besonders hier trieb auch die Fantasie der Inquisition und der anderen 

Zaubereiverfolger groteske Blüten. Man behauptete z.B. genau zu wissen, 

welche obszönen Unterwerfungshandlungen der Teufel dem Zauberer 
vorschrieb.42 

    Bis ins 14. Jahrhundert bestrafte die Kirche die Zauberei je nach Grad 
mit verschiedenen Bußen bis zur Exkommunikation. Die weltlichen Richter 

bestraften je nach Schaden an Leib und Eigentum. Bei Tod des Opfers war 
für den Zauberer der Feuertod vorgesehen. Ab dem 14. Jahrhundert 

bestraften die weltlichen Gerichte nur mehr die als nicht ketzerisch 
ausgewiesenen Zauberer. Alle anderen Fälle, wahrscheinlich der Großteil, 

fiel unter die Kompetenz des Inquisitionsgerichts. 
    Die Pariser theologische Fakultät verfasste 1398 ein Gutachten über die 

Zauberei, in dem der Schwerpunkt auf der Realität des Maleficiums liegt. 
Man betonte, dass jede durch Beschwörung des Teufels erlangte magische 

Fertigkeit einen ausdrücklichen bzw. stillschweigenden Pakt mit diesem 
voraussetze und als Apostasie und Idolatrie anzusehen sei. Die 

Selbstüberhöhung oder Apostasie, die Kardinalsünde, die schon immer mit 

der Ketzerei in Zusammenhang gebracht wurde, wird hier mit Idolatrie 
verknüpft, die seit Beginn mit der Zauberei in Verbindung gebracht wurde. 

    Ab Beginn des 14. Jahrhunderts häuften sich die Zaubereiverfolgungen 
und es kam zu den ersten Hexenprozessen. Die Vorstellung vom Pakt mit 

dem Dämon vermischte sich mit der Sabbatvorstellung und dem damit 
verbundenen Teufelsdienst, mit Luftfahrt und Schadenzauber. Dazu 

kamen noch andere bekannte Einzelvorstellungen wie Tierverwandlung 
oder Wetter- und Erntezauber. 

 Fußnoten 
 

1 Lea, Henry Charles: A History of Witchcraft, 3 Bde., London 1957, Bd. 1, 
S. 754–942; Feine, H.E.: Kirchliche Rechtsgeschichte, Köln/Graz 1964. 

 
2 Die Neuübersetzung des Hexenhammers veranstaltete Wolfgang 

Behringer: Kramer, Heinrich: Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum, 



kommentierte Neuübersetzung von Wolfgang Behringer, Günter 
Jerouschek und Werner Tschacher, München 2000. Allzu lange hat man 

sich mit der Hexenhammer- Übersetzung von J.W. Richard Schmidt 

begnügen müssen, deren wissenschaftliche Unbrauchbarkeit schon kurz 
nach ihrer Erstveröffentlichung 1906 bemerkt wurde [1]. Die nun 

vorliegende Neuübersetzung ist eine bedeutsame wissenschaftliche 
Leistung, die geeignet ist, die Beschäftigung mit dem Hexenhammer auf 

eine neue Grundlage zu stellen. Die Ausgabe enthält eine überaus 
umfangreiche Einleitung von Jerouschek/Behringer: »Das unheilvollste 

Buch der Weltliteratur?« Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des 
Malleus maleficarum und zu den Anfängen der Hexenverfolgung (S. 9–

98). Sie ist nunmehr die maßgebliche Darstellung zu diesem berüchtigten 
Traktat, das Heinrich Kramer/Institoris, als alleinigen Autor ausweist. Zur 

Forschungsdiskussion siehe das historicum.net und die eingangs erwähnte 
Hexenliste, betreut von Klaus Graf. 

 
3 Die als Didache bekannte Sittenlehre (zwischen 90–150 n.Chr.) enthält 

das wahrscheinlich älteste christliche Verbot der Abtreibung und sieht sie 

bereits in Verbindung mit Zauberei. Einschlägige Bestimmungen des 
Konzils von Elvira (ca. 305–306) und des Konzils von Ankyra hatten die 

Abtreibung mit Mord gleichgesetzt, eine Thematik, die über die 
Jahrhunderte an Brisanz nichts eingebüßt hat. (Wortlaut der 

Synodalbeschlüsse bei Harmening S. 229f.). 
 

4 Mixti fiori. Zum Verbrechen der Zauberei vgl. auch Blauert/Gerd 
Schwerhoff (Hrsg.): Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und 

Kulturgeschichte der Vormoderne, Konstanz 2000. 
 

5 Hansen, Johannes: Zauberwahn, a.a.O., S. 11. 
 

6 Vgl. Botterweck, G.J.: Die Bibel und ihre Welt. Eine Enzyklopädie zur 
Heiligen Schrift, 2 Bde., Bergisch-Gladbach 1988, Bd. 2, S. 942f. 

 

7 Vgl. Encyclopedia of Religions Bd. 9, S. 406–408. 
 

8 In Genesis 6,1 ist von einem Verkehr der Söhne Gottes mit den 
Menschentöchtern die Rede. Aus dieser Verbindung sollen die Riesen 

entstanden sein. Die Kirchenväter beschäftigte diese Stelle ungemein, sie 
kamen überein, die Söhne Gottes als gefallene Engel zu interpretieren. 

 
9 Der frühmittelalterliche Begriff der superstitio war mit idolatria 

synonym. Bei Thomas von Aquin entwickelte sich die Superstitio zu einem 
der Idolatria, dem Götzendienst (in der Weiterentwicklung Dämonenkult) 

übergeordneten Begriff. 
 

10 Hansen, a.a.O., S. 39. 
 

11 Über weitere Konzile ibid., S. 41f. 



 
12 Vorstellungen, die die Theologen aus der Antike übernahmen. 

 

13 Nach der Wolfenbütteler Handschrift aus dem 8. Jahrhundert. 
 

14 Zum Prozess König Lothars II. verfasste Hinkmar von Reims ein 
Gutachten De Divortio Lotharii et Teutbergae. Vgl. Hansen, a.a.O., S. 71, 

Anm. 5, S. 89. 
 

15 Dekret Karlmanns gegen heidnische Bräuche auf dem ersten 
»deutschen« Nationalkonzil 742. Nach Soldan, Gottlieb W./Heppe, 

Heinrich/Bauer, Max: a.a.O., Bd. 1, S. 109f.; Eckhardt, K.A.: Die Gesetze 
des Karolingerreiches, 714–911, Weimar 1934; Blum, E.: Das staatliche 

und kirchliche Recht des Frankenreiches in seiner Stellung zum Dämonen-
, Zauber-, und Hexenwesen, (= Veröffentlichungen der Görresgesell. 72), 

Paderborn 1936. 
 

16 Hansen, a.a.O., S. 65. 

 
17 Eine Aufsatzsammlung zur Folter hg. v. Bernard Durand u. Leah Otis-

Cour: Droit et torture judicaire: perspectives historiques, Montpellier, für 
2001 angekündigt, ist noch nicht erschienen. 

 
18 Ibid., S. 69, Anm. 1. 

 
19 Schmitz, Gerhard: »Regino von Prüm«, in: VL, Bd. 7, Berlin 1989, Sp. 

1115–1122. 
 

20 Die erste Sammlung dieser Art seit dem Ende der Karolingerzeit wurde 
in ganz Europa bekannt und verwendet und erst 100 Jahre später durch 

die aktuellere des Ivo von Chartres überholt. Vgl. Zöllner, Walter/Gloger, 
Bruno: Teufelsglaube und Hexenwahn, Wien 1985, S. 17f. 

 

21 Brackert, Helmut: »Daten und Materialien zur Geschichte des 
Hexenwahns«, in: Aus der Zeit der Verzweiflung, hrsg. v. Gabriele Becker. 

Frankfurt a.M. 1977, S. 326. 
 

22 Vgl. Kerner, M.: Studien zum Dekret des Bischofs Burchard von 
Worms, Aachen 1969; Hain, M.: »Burchard von Worms († 1025) und der 

Volksglaube seiner Zeit«, in: Hess. Bl. f. Vkde 47 (1956), S. 39–50; 
seitdem hat sich die Hexenforschung intensiv mit den beiden Traktaten 

auseinandergesetzt: Vgl. Bailey, Michael: »The Medieval Concept of the 
Witches' Sabbath«, in: Exemplaria 8 (1996), 419–439; Henningsen, 

Gustav: »The Ladies from outside': an Archaic pattern of the witches' 
Sabbath«, in: Bengt Ankarloo/Gustav Henningsen (Hg.): Early Modern 

European Witchcraft: Centres and Peripheries, Oxford 1989, S. 191–215. 
 



23 Diana, Hekate, Herodias, Abundia hat man sich als Anführerin der 
Geisterschar, die des Nachts durch die Lüfte brauste, vorgestellt. Vgl. 

neuerdings Tschacher, Werner: »Der Flug durch die Luft zwischen 

Illusionstheorie und Realitätsbeweis. Studien zum Kanon Episcopi und zum 
Hexenflug«, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 116, 

1999, S. 225–276; vgl. auch die älteren, aber vom Gedankengang her 
interessanten Arbeiten von Edgar A. List: »Holda and the Venusberg«, in: 

Journal of American Folkore 73 (1960), S. 307–311 und »Is Frau Holda 
the Virgin Mary«, in: German Quarterly 32 (1953), S. 80–84. 

 
24 Jörg Rogge: »Gefängnis, Flucht und Liebeszauber. Ursachen und 

Verlaufsformen von Geschlechterkonflikten im hohen Adel des deutschen 
Reiches im späten Mittelalter«, in: Zeitschrift für historische Forschung 28 

(2001), S. 487–511, beschäftigt sich mit den Schattenseiten der 
Adelsehen und behandelt in Abschnitt IV (S. 504–508) auch die Rolle von 

Zaubertechniken. Fallbeispiele sind der Nuss- und Schweißzauber der 
Anna von Württemberg, mit dem sie die Liebe ihres Ehemanns gewinnen 

wollte, sowie die angeblich durch Schadenzauber verursachte Impotenz 

des Gemahls der Gräfin Margarete Maultasch von Kärnten-Tirol, Johann 
Heinrich von Böhmen im 14. Jahrhundert, von dem der an 

abergläubischen Praktiken offenbar sehr interessierte Chronist Johann von 
Viktring berichtet. Zur magisch verursachten Impotenz vgl. Stephens, 

Walter: »Witches who steal penises: impotence and illusion in Malleus 
maleficarum«, in: The Journal of Medieval and Early Modern Studies, 

1998, 28, n. 3, S. 495–531. Im anonymen Werk »die gute Frau« erhält 
die Königin von einem Zauberer eine magische Formel, mit deren Hilfe sie 

den König von Frankreich impotent macht, um Vorteile zu erpressen (V. 
2429f.). 

 
25 Über das Ordal vgl. Köstler, R.: »Der Anteil des Christentums an den 

Ordalien«, in: Zs. f. Rechtsgesch. 33 (1912); Dahn, F.: »Studien zur 
Geschichte der Germanischen Gottesurteile«, in: Bausteine II, Berlin 

1880; Müller-Bergström, W.: »Gottesurteil«, in: HdA, Bd. 3, 1930, Sp. 

994–1064; Gudrun Gersmann, »Der Kampf um die Gerichtsbarkeit. Adlige 
Hexenpolitik im frühneuzeitlichen Fürstbistum Münster«, in: »Erfahrung« 

als Kategorie der Frühneuzeitgeschichte, hrsg. von Paul Münch, München 
2001 (= Historische Zeitschrift Beihefte NF 31). »Vom Gottesurteil zum 

Alltagsbrauch: Zur Bedeutung der Wasserprobe in der Frühen Neuzeit«, 
in: Wasser. Elemente des Naturhaushalts, I, hrsg. von Bernd Busch, Köln 

2000 (= Schriftenreihe Forum 1), S. 157–167. Auf Gersmanns bislang 
ungedruckte Habilitationsschrift über die Wasserproben darf man 

gespannt sein. 
 

26 Es scheint sich hier um eine Abart der Liebesspeisen gehandelt zu 
haben, wie sie die Bußbücher in Zusammenhang mit den Speiseverboten 

überliefern. 
 

27 Vgl. Hansen, a.a.O., S. 113. 



 
28 Vgl. Trachtenberg, Joshua: Jewish Magic and Superstition, New York 

1939, S. 7f. 

 
29 Hansen, a.a.O., S. 118f. 

 
30 ibid., S. 120f. 

 
31 Lea, H.C.: A History of the Inquisition, 3 Bde., dt. Übers. v. Hansen, 

Bonn 1905–13. 
 

32 Borst, Arno: Die Katharer, Stuttgart 1953, 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1991. 
 

33 ibid., S. 33, Anm. 19. Eymeric hielt Mani für einen Zeitgenossen des 
Papstes Innozenz III. Zu Eymeric vgl. Witchcraft in Europe, 400–1700: A 

Documentary History, hg. v. Alan Charles Kors u. Edward Peters, rev. von 
Edward Peters, Philadelphia 2001, S. 120ff. 

 

34 Gut dokumentiert die Quellen bei Behringer, Wolfgang (Hrsg.): Hexen 
und Hexenprozesse, München 1988, S. 72f. 

 
35 Geständnisse konnten auch durch lange Gefängnisaufenthalte 

erzwungen werden. 
 

36 Vgl. Lea: a.a.O., III S. 452f. 
 

37 Einer der ältesten Fragenkataloge schreibt man dem Bischof Benedikt 
von Marseille zu (1270). 

 
38 Vgl. Hansen, a.a.O., S. 251ff. Die Gegner des Papstes, die Visconti, 

hatten 1319–20 ein Komplott geschmiedet. Bereits 1315 war mit Hilfe von 
Wachsmodellen an König Ludwig X. und seinem Onkel, den Grafen von 

Valois, ein Mordversuch verübt worden. Gegen den Papst versuchten es 

die Visconti mit einer Silberstatuette, doch ohne Erfolg. Bei einem 
neuerlichen Anlauf soll er den Dichter Dante herangezogen haben, der 

anscheinend als zauberkundig galt. Vgl. Grauert, Hermann: »Neue Dante-
Forschung«, in: Hist. Jb., 18, 1897, S. 73f. und Eubel, Konrad »Vom 

Zaubereiunwesen Anfang des 14. Jahrhunderts«, in: Hist. Jb., 18, 1897, 
S. 608–631; In Johanns von Nürnberg mittelhochdeutscher Versnovelle 

De vita vagorum erklärt der fahrende Student einen Liebeszauber mit Hilfe 
von Wachspuppen (v. 167f.). 

 
39 Hansen ibid., S. 258f. Er ließ z.B. durch einen Notar einen als 

Nekromanten beschuldigten Magister Fernandus Egidii aus Montpellier 
gefangen nach Avignon vor sein Gericht führen etc. Er beauftragte sogar 

einen Juristen, um ein Gutachten zu erstellen. 
 

40 ibid., S. 270f. 



 
41 In Norddeutschland kann der Prozess gegen die Stedinger Bauern von 

1233 als Beispiel für das Vorhandensein der Sabbatvorstellung dienen. 

Vgl. Behringer, Hexen und Hexenprozesse, S. 64, 75f.; Gloger, Bruno: Der 
Kreuzzug gegen die Stedinger 1233/34, Berlin 1982. 

 
42 Vgl. Zacharias, a.a.O., S. 70f. 

 
 

 V. Orientalische Einflüsse und Traditionen 
 

Die Zauberjuden 
 

Das vierte Laterankonzil von 1215 bestimmte, dass die Juden ein Zeichen, 
das sie als solche auswies, zu tragen verpflichtet seien. Die Gesetzgebung 

gestaltete sich diesbezüglich je nach Ländern etwas unterschiedlich, auch 
die äußere Form und Farbe des Zeichens und der Beginn des Tragealters 

variierten. 

    Albertus Magnus und sein Schüler, Thomas von Aquin vertraten die 
Auffassung, dass der Antichrist im jüdischen Stamm Dan1 zur Welt 

kommen werde. Diese Ansicht fand ihren Niederschlag in einigen 
mittelalterlichen Dramen, z.B. in Hans Folz' Herzog von Burgund2, für 

dessen Aufführung ein Dekret die ortsansässigen Juden vor der 
Lynchjustiz des aufgebrachten Publikums schützen musste. 

    Bei der Krönung von Richard I. in London 1189 wurde eine Delegation 
von Juden mit Geschenken vorstellig. Mit Schimpf und Schande wurden 

sie aus dem Palast vertrieben, da man sie öffentlich beschuldigte, dem 
neuen König durch Zauber schaden zu wollen. Dieser Zwischenfall löste 

eine einjährige blutige Verfolgung der Juden in ganz England aus.3 
    Einer der Gründe für diese immer wieder in der Geschichte 

auftretenden Verfolgungen der Israeliten war sicherlich die Fremdheit 
ihrer Bräuche. Den Begräbnisbrauch, einen Erdbrocken hinter sich zu 

werfen, nahmen die offiziellen Stellen in Paris des 13. Jahrhunderts zum 

Anlass für eine Zaubereianklage. Viele der jüdischen orthodoxen Bräuche 
starben daher im Mittelalter regelrecht aus bzw. wurden mehr und mehr 

im Geheimen geübt. 
    Die angebliche Präferenz der Juden für die magischen Künste verfolgte 

man von der Seite der Herrschenden, aber man wusste sie auch für 
eigene Zwecke zu nutzen.4 Der Wiener Rabbi Isaac ben Moses (13. 

Jahrhundert) berichtet, dass er einmal in Regensburg von einem Adeligen 
um ein wenig von seinem Wein gebeten worden sei, da die von Juden 

besprochenen Weine als besonders heilkräftig galten. Die Künste der 
jüdischen Ärzte, offiziell verunglimpft, waren im Geheimen sehr gesucht. 

Sowohl im Volksglauben als auch in der theologischen Diskussion 
verbreitet war die Annahme, dass die Krankheiten von Dämonen 

verursacht seien, weshalb die Austreibung derselben in den 
Kompetenzbereich eines Priesters bzw. Magiers fiel. Daher erstaunt es 

nicht, dass man sich an Vertreter der Volksgruppen wandte, die sich durch 



ihre medizinischen und magischen Kenntnisse im europäischen Mittelalter 
von ihren christlichen Kollegen deutlich abhoben, wie Juden und Araber. 

»Der Jude wird früh als Arzt gebraucht. Arzttum und Zauberei standen 

sich nahe.«5 
    Den Juden war es durch ihre Kenntnis des Hebräischen, Griechischen 

und Arabischen möglich, die medizinischen Schriften der Antike, aber auch 
die neuesten nicht-christlichen Abhandlungen zu studieren. Unbelastet 

vom christlichen Wunder- und Reliquienglauben erweckten sie den Neid 
ihrer christlichen Berufsgenossen, und auch andere Gründe wie z.B. das 

Gerücht der jüdischen Verschwörung gegen die Christen6 führten zum 
Praxisverbot für jüdische Ärzte, dargelegt in der Synode zu Wien 1267 und 

auch in anderen Städten. Sogar nach 1657 war das Vorurteil noch 
lebendig, wie die Antwort auf die Petition eines jüdischen Arztes zeigt: »Es 

sei besser mit Christo gestorben, als per Juden-Doktor mit dem Teufel 
gesund worden.«7 

    Das scheint zumindest im Mittelalter nicht ausschließlich die gängige 
Auffassung gewesen zu sein, da in den Dokumenten Listen von 

praktizierenden jüdischen Ärzten aufscheinen, die nachgewiesenermaßen 

Kirchenoberen, Fürsten und Königen mit ihrer Kunst gedient haben. 
    Diese Dienste waren sicherlich für beide Seiten mit Gefahren 

verbunden: für den Patienten, der den jüdischen Arzt rief, und für den 
Arzt, der dem Ruf Folge leistete und sich dergestalt exponierte. Bei 

erfolgreicher Behandlung sah man ihn als mächtigen Magier, bei 
Misslingen als nicht weniger mächtigen Maleficus an, der bestraft werden 

musste. Der erste bekannte jüdische Arzt war Zedekiah, Leibarzt von Karl 
dem Kahlen. 877 klagte man ihn an, den Kaiser vergiftet zu haben. 

    Das Moment des Veneficium wurde, wie bereits mehrfach erwähnt, 
immer auch im Zusammenhang mit dem Maleficium verurteilt und 

verband sich später, insbesondere in der Pestzeit (1348), mit der 
Verschwörungsanschuldigung. Die Juden sollen zusammen mit ihren 

Handlangern, den Aussätzigen, die Brunnen vergiftet und die Pest mit 
Hilfe ihrer teuflischen Künste ins Land gebracht haben.8 

    Der bekanntlich sehr zaubergläubige Martin Luther äußerte sich über 

die jüdischen Ärzte ebenfalls im Sinne einer Komplottheorie: 
 
    Wenn sie [die Juden] uns alle töten könnten, würden sie das freudig tun, aye, tun 
es auch oft, besonders jene, welche sich als Ärzte bezeichnen. Sie wissen alles, was 

bekannt ist in Deutschland über Medizin. Sie können einem Menschen Gift geben, an 
dem er innerhalb einer Stunde stirbt, oder in zehn oder zwanzig Jahren. Sie 
verstehen sich gründlich auf diese Kunst.9 
 

Besonders in den Verschwörungsanklagen und 
Vergiftungsanschuldigungen gegen die Juden kommt immer wieder 

stereotyp die Verwendung der Hostie im Zauber bzw. die Schändung vor. 
Man sagte ihnen auch bildzauberische Aktivitäten im Zusammenhang mit 

Christus nach; angeblich quälten sie mit Hilfe von Wachsbildnissen Christi 

die Nachfolger des Herrn.10 



    1066 klagte man die jüdische Gemeinde in Trier an, ein Wachsbild von 
Bischof Eberhard, von einem bestochenen Priester auf dessen Namen 

getauft, am Sabbat verbrannt zu haben, worauf der Bischof starb.11 

    Auch der bereits erwähnte rituelle Kindermord- und 
Kannibalismusvorwurf, im Ausgang des Mittelalters auf die so genannte 

Hexensekte übertragen, blieb ihnen nicht erspart, wie ein Text aus dem 
15. Jahrhundert beweist: 

 
        Es war vil mer zu schreiben not 
        wie wir den christen tuen den tod 
        mit mancher wunderlicher pein 

        an iren clein kinderlein 
        wir fressen dann ir fleisch und pluet 
        und glauben, es kumb uns wol zu guet.12 

 

Nach Summers sicherlich nicht vorurteilsfreier Darstellung soll es sich bei 
einigen der Märtyrerheiligen um von Juden rituell ermordete Christen 

gehandelt haben.13 
    Thomas von Cantimpré brachte dieses angebliche »Bedürfnis« der 

Juden nach Christenblut mit der bei diesen angeblich häufig 
vorkommenden Bluterkrankheit in Verbindung. Das Konzil von Freiburg 

1401 bestimmte die Ausweisung der Juden, da diese in regelmäßigen 
Abständen ein Christenkind ermordet hätten, um aus dem Blut ein 

magisches Mittel zur Lebensverlängerung zu gewinnen. Eine anderes 
Erklärungsmodell für die Bluttheorie bildete die Desinfektion der 

Beschneidungswunde, als Bestandteil der Liebestränke, als Gegenmittel 
für Menstruationsbeschwerden. Auch das Gerücht, dass die Juden für 

eines ihrer täglichen religiösen Rituale Christenblut auszusprengen hätten, 

war nicht auszurotten.14 
 

Sowohl Christen als auch Juden glaubten an die Fähigkeiten der Magier, 
sich nach Belieben in Tiere verwandeln und auch andere Menschen in 

tierische bzw. dingliche Gestalt verzaubern zu können. Die Fähigkeit des 
Austretens aus dem Körper, der bei diesem Vorgang in totenähnlichem 

Zustand verharrte, wobei die Seele Reisen an entfernte Plätze unternahm, 
war auch den Juden vertraut.15 Bei den Juden war außerdem die Meinung 

verbreitet, dass man Zauberer an ihrem unheimlichen starren Blick 
erkennen könne, mit dem sie Gewalt über ihre Mitmenschen erlangten, 

solange ihre Füße den Boden berührten. Ein offenbar den Magiern nicht 
sehr zugetaner jüdischer Autor weiß Rat: Man soll die Zauberer, um sich 

vor dieser Macht zu schützen, zwischen Himmel und Erde schweben 
lassen, sie also aufhängen.16 

    Eine Stelle des Sefer Hasisim nimmt auf die Fähigkeit des Magiers zur 

Tierverwandlung Bezug. Ein Mann sah sich von einer Katze angegriffen, 
die er jedoch erfolgreich abzuwehren vermochte und dabei verletzte. Am 

nächsten Tag erschien eine böse zugerichtete Frau und forderte als Sühne 
Brot und Salz17 von dem Mann, um ihr Leben zu retten. 



    Parallelen zu diesen den Hexen nachgesagten Fähigkeiten finden sich 
bei Hartlieb und Sprenger. In der Diözese Straßburg soll ein Arbeiter von 

drei Monsterkatzen angegriffen worden sein, die er mit einem Stock 

vertrieb. Man verhaftete ihn, da er drei Damen der Gesellschaft brutal 
geschlagen habe.18 

    Dass christliche und im Mittelalter besonders deutsch-jüdische 
Volksüberlieferung einander vielfach beeinflusst und durchdrungen haben, 

belegt Trachtenberg an verschiedenen Beispielen. 
    Zwischen der Vorstellung der Christen von einem jüdischen Magier und 

der, wie ihn die Juden selbst definierten, gab es deutliche Unterschiede. 
Während dem christlichen Zauberer ein Teufelspakt seine Fähigkeit 

verleiht und ihn so in das Reich des Teufels eingliedert, bewegt sich sein 
jüdischer Kollege innerhalb der jüdischen Religion als Praktizierender, 

nicht als Antagonist. 
    Die Israeliten, höchstwahrscheinlich als nomadisierende Stämme von 

Chaldäa ausgezogen, wie das Buch Moses 11,31 berichtet, waren daher 
mit bestimmten chaldäischen Lehren vertraut. Der ägyptische Aufenthalt 

brachte ebenfalls Kenntnisse gewisser magischer Praktiken mit sich. In 

Josua 24,2 heißt es, dass die aus Chaldäa kommenden Nomaden anderen 
Göttern gedient hatten; erst zu Moses' Zeiten kam die ausschließliche 

Verehrung von Jahwe. Dieser präsentierte sich als eifersüchtiger Gott, der 
keine anderen Götzen neben sich duldete. Dementsprechend stellte das 

Gesetz des Moses Götzendienst und Zauberei nebeneinander: 
 
    Dass nicht unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder Tochter durchs Feuer 

gehen lasse, oder ein Wahrsager oder Tagewähler, oder der auf Vogelgeschrei achte, 
oder ein Zauberer, oder Beschwörer, oder Wahrsager, oder Zeichendeuter, oder der 
die Toten frage. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Gräuel.19 
 

Als Strafe sahen die Gesetze Moses die Steinigung vor. Hinlänglich 
bekannt ist jedoch, dass sich viele jüdische Könige nicht an das Verbot 

gehalten haben. König Saul, der die Wahrsagerinnen vertrieben hatte, war 
nicht besonders gründlich vorgegangen, denn die Zauberin von Endor, 

deren Dienste er selbst in Anspruch nahm, hatte er »übersehen«. 
    Die Entwicklung der Figur der Lilith zur Hexe demonstriert ebenfalls 

eine grundlegende Wandlung.20 
    Der Einfluss der chaldäischen Dämonenlehre, verfestigt durch jüdische 

Theologie, bildete jenes Lehrgebäude, das die mittelalterlichen Juden 
besonders in Deutschland weiterentwickelten. Der Schluss allerdings, 

dass, wie uns die christlichen Quellen weismachen wollen, professionelle 

jüdische Magier praktiziert hätten, erscheint überzogen. Sowohl 
Trachtenberg als auch Blau vertreten die Ansicht, dass jeder 

Schriftgelehrte Magie nach Belieben betreiben könne. Die Überlieferung 
des Geheimwissens geschah zum großen Teil mündlich. Auf die im 10. 

Jahrhundert von Kalonymides gegründete so genannte deutsche Schule 
habe ich bereits angespielt. Die schriftliche Überlieferung setzte mit den 

Jüngern Judah des Frommen, insbesondere mit dessen berühmtestem 
Schüler Eleazar von Worms im 13. Jahrhundert ein.21 



    Dass nur ein kleiner Teil der mystischen Überlieferung schriftlich fixiert 
und das Geheimwissen mündlich von Lehrer zu Schüler weitergereicht 

wurde, ist mit Sicherheit anzunehmen. Daher verwundert es nicht, dass 

die »Wissenden«, wie Samuel, der Vater des bereits erwähnten Judah, 
Judah selbst, sein Schüler Eleazar ben Nathan aus Mainz, alle der geistig 

hoch stehenden Lehre des Kalonymides verpflichtet, im Rufe von Magiern 
standen. 

    Eine Form der Magie, welche sowohl Bibel als auch Talmud verbieten, 
war die durch einen rituellen Akt erzielte materielle Wirkung einer 

magischen Operation. Ebenso wie die christlichen Schriftsteller 
verdammten auch die jüdischen Theologen jede Art von Zauber, die mit 

Anrufung der Dämonen arbeitete. Zauberei ohne dämonische Hilfe war 
zwar ebenfalls verboten, erschien jedoch nicht so verdammenswert. Die 

verabscheuungswürdigste Art der Zauberei hatte mit der Schöpfung zu 
tun bzw. mit einem illegalen Eingriff in diese. 

    Die legale jüdische Magie operierte hauptsächlich mit der Anrufung von 
Geistern mit Hilfe ihrer Namen. Eine Unterscheidung in weiße und 

schwarze Magie gab es nicht. Interessant erscheint in diesem 

Zusammenhang der Etymologisierungsversuch des Begriffes Nekromantie 
durch Menahem Ziyuni, der in seinem Kommentar zur Bibel 1430 

gleichzeitig seine Vertrautheit mit der christlichen Auslegung beweist: 
 
    Nigromancia is a combination of two words, niger [Hebrew] gathered together, 
collected like water that has been stored up, and mancia, the name of the incense 

that magicians burn to the demons; but I have heard another explanation, that niger 
means black, and this is why the Germans call it Schwartzkunst.22 
 

Die Quellen der in der magischen Operation gesprochenen Namen waren 
die Bibel und die Tora, beide auf Grund ihrer Heiligkeit mit 

Tabuvorschriften umgeben, wie Reinheitsvorschriften etc. Der Glaube an 
die Wirksamkeit des Buches selbst zu Heilzwecken ließ sich auch durch 

Verwendungsverbote nicht ausrotten. Die magischen Worte wählte man 
unter dem Gesichtspunkt aus, wie viele der Namen Gottes im betreffenden 

Spruch vorkamen. Beschreibungen der Allmacht Gottes galten als ebenso 
mächtig wie auch Stellen, deren Inhalt mystische Interpretationen zuließ. 

    Die katholische Kirche verbot das Buch Shimmush Theillim23, eine 
mittelalterliche Kompilation über den Gebrauch der einzelnen 

Psalmenverse im Zauber und eine Anleitung, wo, bei welchen 
Gelegenheiten und wann sie zum Zwecke der Heilung von Krankheiten, 

Schutz gegen Räuber, Dämonen und wilde Tiere gesprochen werden 

sollten. Von kulturgeschichtlichem Interesse sind die Anleitungen, wie 
man sich bei den Obrigkeiten beliebt macht, wie man einer 

Gefängnisstrafe entrinnt, der Zwangstaufe entgeht, die Arretierung durch 
die Nachtwächter verhindert. Das Sefer Gematriaot (14. Jahrhundert) ist 

analog zum Shimmush gestaltet.24 
    Die magische Operation leitete ein dreitägiges Fasten ein, begleitet vom 

Gebet und Studium der Schriften. Der Zeitpunkt der Operation wurde oft 



vor Sonnenaufgang angesetzt, die Anrufung hatte mit gedämpfter Stimme 
zu erfolgen. 

    Wie bereits mehrfach angesprochen, war die Anrufung das wichtigste 

Element der jüdischen Magie, meist in Verbindung mit der Hommage an 
Meister der Magie wie etwa Moses. Der Talmud befiehlt, dass alle Sprüche 

im Namen der Mutter zu erfolgen hätten, was manche Forscher zur 
Annahme einer altjüdischen matrilinearen Schicht veranlasst hat. Ähnliche 

Anweisungen hat man auch in griechischen und arabischen Zaubertexten 
entdeckt. Der geheime Name einer Person schloss den Namen der Mutter 

ein, was sicherlich daher kommt, dass der Name der Mutter immer 
bekannt war, der des Vaters oft ungewiss. 

    Eine andere Charakteristik der jüdischen Magie, die, wie wir oben 
gesehen haben, nicht ohne Einfluss auf die christliche Praxis blieb, war die 

Umkehrung eines Spruches als Wirkungsprinzip. Oft sprach man zunächst 
den Originalwortlaut und dann drehte man die Richtung. Mystische Namen 

sprach man sowohl vorwärts als auch rückwärts. Zur Dämonenvernichtung 
sprach man deren vollen Namen aus und ließ bei jeder weiteren Anrufung 

einen Buchstaben des Namens weg, bis der Name – und, wie man hoffte, 

auch der Dämon – verschwunden war. Als Beispiel mag eine Stelle aus 
dem Talmud zur Vernichtung des Dämons Shabriri25 dienen: 

 
    Shabriri 

    briri 
    riri 

    iri 
    ri 

 
Umgekehrt ist der Vorgang beim Aufbauen von Macht durch den Aufbau 

eines Namens. In der jüdischen Version des Clavicula Salomonis z.B. das 
Tetragrammaton26: 

 
    ton 

    ramaton 

    gramaton 
    ragramaton 

    tetragramaton 
 

Die jüdische Zauberliteratur handelte auch von der Bedeutung der Zahlen 
in Bezug auf Glück oder Unglück. Dabei wurden die ungeraden Zahlen 

prinzipiell als die glücklichen angesehen, da die geraden Zahlen zum 
Angriff der Dämonen einladen, was besonders in den mittelalterlichen 

jüdischen Schriften thematisiert wird. Unter anderem sollen zwei 
verschiedene Handlungen niemals zur gleichen Zeit in Angriff genommen 

werden, zwei Schwestern nicht zwei Brüder heiraten; Pate bei zwei 
Brüdern zu sein wurde ebenfalls als unheilvoll angesehen. Die Dreizahl 

war am höchsten geschätzt und kommt auch in den magischen Texten am 
häufigsten vor. Die Vorbereitung auf die magische Handlung dauert drei 

Tage, die Operation selbst geschieht auf drei Ebenen. Wahrsager sollen 



nur drei Fragen hintereinander beantworten. Die zweithäufigste magische 
Zahl war die Sieben. So lautet ein Talmud-Rezept gegen Malaria: 

 
    Take 7 prickles from 7 palmtrees, 7 chips from 7 beans, 7 nails from 7 bridges, 7 
ashes from 7 ovens, 7 scoops of earth from 7 doorsockets, 7 pieces of pitch from 7 

ships, 7 handfuls of cumin and 7 hairs from the beard of an old dog, and tie them to 
the neck of the shirt with a white twisted band.27 
 
Die Neunzahl hat ihre magische Bedeutung erst mit der Kabbalah 

erhalten. Die Dämonen scheinen eine besondere Vorliebe dafür zu 

entwickeln, denn sie erscheinen meist in Neunergruppen. Multiplikationen 
dieser Zahlen sind ebenfalls als wirksam erachtet worden. 

    Die magische Handlung vollzog sich in einem magischen, als Schutz 
gegen die Dämonen gezogenen Kreis. Dieser fand auch Eingang in den 

jüdischen Volksbrauch, wenn man z.B. die Wöchnerinnen mittels eines 
Kreises gegen die bösen Geister zu schützen versuchte. Der bereits 

erwähnte Ziyuni gibt an, dass der Kreis mit einem Schwert oder Messer, je 
nach Gefährlichkeit der magischen Operation, zu ziehen sei.28 Dazu kam 

noch als wichtiger Punkt die völlige Jungfräulichkeit des magischen 
Gerätes, es wurde stets ein neues Messer bzw. Schwert, eine neue Schale 

zur Wahrsagerei verwendet. Amulette schrieb man auf ein neues 
Pergament. 

    Die oben bereits erwähnte Besprechung von Flüssigkeiten erfolgte 
mittels des Hersagens von sieben Namen über einem neuen Becher Wein 

oder der auf neuem Pergament geschriebene Zauberspruch wurde in Wein 

oder Wasser aufgelöst. Dieser präparierte Wein, vor der Türe von Feinden 
ausgeleert, sollte bewirken, dass Unheil über sie hereinbreche, wobei aber 

peinlich darauf zu achten war, nicht einen Tropfen auf den eigenen Körper 
zu bekommen. 

    Über den Bildzauber, ein von den christlichen Quellen häufig 
diskutiertes Phänomen, wussten die jüdischen Magier ebenfalls Bescheid, 

wie die Stelle aus dem Zauberbuch Schwert des Moses beweist: 
 
    If you wish to kill a man, take mud from the two sides of the river and form it into 

the shape of a figure and write upon it the name of the person, and take seven 
branches from seven strong palm trees, and make a bow from reed with the string of 
horse sinew and place the image in a hollow and Stretch the bow and shoot     with it 

and with each shot say [...] [a series of names] and may [name of the enemy] be 
destroyed.29 
 
Allerdings können im Gegensatz zur Häufigkeit der christlichen Belege nur 

zwei jüdische ausgemacht werden, die zu bestätigen scheinen, dass sich 
die Juden mit dieser Art Todeszauber beschäftigt haben. 

    Das Lösen und Binden der Knoten dokumentiert im Buch Daniel 
(5:12,16) die Bekanntheit dieser magischen Praxis. Die 113. Sure des 

Koran berichtet, dass ein jüdischer Magier Mohammed mit Hilfe von 

Knotenknüpfen verzaubert habe. Die Zauberwirkung äußerte sich in einem 
Schwächezustand, der den Propheten seinen Appetit verlieren und seine 

Frauen vernachlässigen ließ. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei 



um die jüdische Form des im Mittelalter und später berüchtigten 
»Nestelknüpfens« gehandelt hat, also um eine Form der Impotentia ex 

Malefico, was die Erwähnung in Zusammenhang mit jüdischen 

Hochzeitsbräuchen bestätigt. 
    Die jüdischen Amulette waren von Juden und Christen in gleicher Weise 

geschätzte Zaubermittel. Es lassen sich zwei Arten unterscheiden: auf 
Pergament geschriebene Zaubersprüche und andere als Abwehrmittel 

verwendete Dinge wie Kräuter, Fuchsschwänze, Steine etc. Die erwartete 
Wirkung lag vor allem im Heilen und Schützen von Mensch und Tier. Im 

Mittelalter erachtete man die geschriebenen für wirkkräftiger. Unter den 
Amulettkräutern stand der Fenchel in besonders hoher Wertschätzung, wie 

aus folgender Beschwörung klar hervorgeht: 
 
    Un wer dich treit, unter seinem Gewande, der muss sein behüt, sein leib un sein 

gemüt, von eisen un von stahel, un von stock un von stein, un von feuer un von 
waser, un vor aller schlimme übel, das da ê geschaffen wart, sint Adam gemacht 
wart. Das sei wahr in Godes namen. Amen.30 
 

Die geschriebenen Amulette brachte man häufig auf koscherer Rehhaut 
auf.31 Im 14. Jahrhundert forderte der Bischof von Salzburg ein 

Schutzamulett, eine Mezuzah, an, um es am Burgtor anbringen zu lassen. 
Der Salzburger Rabbi verweigerte es ihm mit dem Bemerken, ein 

Kultobjekt nicht derart profanieren zu können. Bei der Mezuzah handelt es 
sich um ein Amulett, das an jüdischen Häusern am Türpfosten zum 

Zwecke der Dämonenabwehr angebracht wird. Meist ist es ein aus der 

Tora abgeschriebener Text, der zusammengerollt und in ein Röhrchen 
gesteckt wird. Auf Rehhaut geschrieben, erforderte es besonders 

sorgfältige Vorbereitungen: Es durfte nur an einem Montag zu der fünften 
Stunde oder an einem Donnerstag zu der vierten Stunde geschrieben 

werden. 
    Die relativ späte Schrift Buch der wahren Praxis der göttlichen Magie 

des Abraham von Worms überliefert eine Anleitung zur Beschwörung eines 
Schutzgeistes, die in eine Gesprächssituation zwischen Vater und Sohn 

eingekleidet ist. Abraham spielt auf die schon erwähnte mündliche 
Tradition des Geheimwissens an, das Gott nicht in den biblischen 

Schriften, sondern mündlich übergeben hat. Abraham selbst steht auch in 
der Überlieferungstradition, doch hat ihm sein Vater nur Bruchstücke des 

Wissens übergeben. Daher hat er sich sowohl in Europa als auch im Orient 
nach einem wahren Meister auf die Suche begeben, den er dann in Meister 

Abramelin in Ägypten fand. Dieser offenbarte ihm ein Ritual, dessen 

Durchführung er sich nach seiner Rückkehr intensiv widmete. Er 
beschwört einen Schutzgeist, der auch tatsächlich erscheint und belehrt 

und ihn zum Beherrscher der Dämonen macht. 
    Die Methode bzw. die Essenz der Lehre, die Abraham seinem Sohn 

weitergibt, ist Gottesfurcht, die magische Operationen zum Ziel führt. Mit 
Hilfe der Gottesfurcht kann der Adept die Dämonen beherrschen und 

überwinden. Die Dämonen sind, wie in den altorientalischen Konzepten, 
hierarchisch organisiert. Der Vielzahl der Dämonen steht die Einzahl des 



allmächtigen Gottes gegenüber. Der Schutzgeist ist möglicherweise als 
persönlich vermittelter Aspekt Gottes aufzufassen, als solcher der 

Wahrnehmung der Menschen angepasst, der die unendliche Größe und 

Macht Gottes nicht zu ermessen vermag. 
    Bemerkenswert erscheint, dass Abraham keinen konkreten 

Beschwörungstext angibt, sei es, um den Leser sein eigenes persönliches 
Gebet finden zu lassen, sei es darum, dass dieser Text mündlich tradiert 

wurde. Ob der dritte Teil, der sogar eine ausführliche Auflistung der 
heiligen Namen, Beschreibungen der magischen Quadrate und auch 

Zaubersprüche enthält, als Anleitung für einen nicht genügend ernsthaften 
Leser gedacht war, entzieht sich meiner Beurteilung.32 

    Die Legenden um Rabbi Joseph della Reina enthalten bereits sämtliche 
Elemente des späteren Faust- Mythos: Der Zauberrabbi versucht mit Hilfe 

des Propheten Elias dem Teufel in Gestalt eines schwarzen Hundes den 
Garaus zu machen, indem er ihn bei seinem geheimen Namen nennt. Da 

er aber die Instruktionen nicht buchstabengetreu beachtet, scheitert sein 
Plan. Später geht er mit der Königin von Frankreich ein illegitimes 

Liebesverhältnis ein, daher stammt auch sein Name, und beendet 

schließlich sein Leben durch eigene Hand.33 
 Der arabische Einfluss 

 
Zur Zeit des Propheten Mohammed bestand das Pantheon der arabischen 

Glaubenswelt aus Allah, der Geisterwelt und den noch verehrten örtlichen 
Gottheiten. Als Mittler zwischen den Welten fungierten die Kāhins, 

Zauberer und Wahrsager, aber auch Dichter und Wahnsinnige. Die 
Ausbreitung des Islam brachte Kontakte mit anderen Kulturkreisen und 

deren magischen Systemen und Riten, die mit den vorhandenen 
arabischen zu einer eher heterogenen Masse verschmolzen. 
    Die Magie, arabisch siḥr, war, obzwar teilweise verurteilt, für 

Mohammed34 und seine Zeit durchaus Realität. 

 
    Und sie folgten dem, was die Satane unter der Herrschaft Salomos (den 
Menschen) vortrugen. Nicht Salomo war ungläubig, sondern die Satane, indem sie 
die Menschen in der Zauberei unterwiesen. Und (sie folgten dem,) was auf die beiden 

Engel in Babel, Hārūt und Mārūt, (vom Himmel) herabgesandt worden war. Und sie 
(die beiden Engel) unterwiesen niemanden (in der Zauberei), ohne zu sagen: »Wir 

sind nur eine Versuchung (für die Menschen). Werde darum nicht ungläubig!« 
(Koran, Sure 2, 102). 
 
Die Kommentatoren stimmten überein35, dass die šayāṭīn (bösen Geister) 

die Zauberei aufgebracht hätten. Sie sind diejenigen, die an den 
Himmelstoren lauschen, wenn die Engel sprechen, das Gehörte verdrehen 

und verzerren und den Kāhins und den falschen Propheten überbringen, 
die Zauberbücher darüber schreiben. 

    In der arabischen Geisteswelt spielte die Magie vom Mittelalter bis 
heute eine bedeutende Rolle. Die vielfältigen Formen der magischen 

Praxis konnten sich in einem riesigen Raum unter Übernahme von 
Elementen aus anderen Kulturkreisen entwickeln. Naturgemäß kann hier 



die arabische Magie36 lediglich in Hinblick auf ihren Einfluss auf das 
europäische System betrachtet werden. 

    Ebenso wie in europäischen mittelalterlichen Wissenschaftssystemen 

wird die Magie zusammen mit der Alchemie, der Wahrsagerei37 und der 
Astrologie zu den Geheimwissenschaften gerechnet. Im Allgemeinen 
unterscheiden die arabischen Gelehrten zwischen der weißen (aṭ-ṭarīqua 

al-maḥmūda) und der schwarzen (aṭ-ṭarīqa al-maḏmūma) Magie. In seiner 

zwischen 987 und 1010 erschienenen Schrift Fihrist unterscheidet 
Muḥammad ibn Isḥāq an-Nadīm zwar zwischen den beiden Arten, doch 

betont er, dass es in beiden Formen um das Dienstbarmachen der Geister 

geht. In der erlaubten Magie geht der Geisterzwang durch Gebete zu 
Allah, Enthaltsamkeit, Beschwörungen der Geister und vor allem durch 

den zwingenden Einfluss der göttlichen Namen vor sich. Die 
Schwarzmagier, die saḥara, versichern sich der Dienste der Geister durch 

Opfer und böse Taten wie Tabuverletzungen – Blutopfer von Tieren und 
Menschen. Beide verwenden Siegel, Zauberformeln, magische Kreise, 

Räucherungen und Talismane, die sie unter Beobachtung der 
astrologischen Konstellationen herstellen, sie auch in Gemmen und Ringe 

eingravieren. Die weiße Magie wird im Fihrist auf die Tradition des 

Sulaimān38 zurückgeführt, der als Erster die Geister beschworen und sich 
untertan gemacht hat. 

    Der Autor kennt nicht nur siebzig Geister mit Namen, sondern nennt 
auch Meister und deren Schriften in der Tradition des Sulaimān. 
    Die verwerfliche Zauberei, die as-siḥr, soll Baiḏaḫ, die Tochter des Iblīs 

eingeführt haben. Diese thront über dem Wasser, und die Zauberer, die 

ihr mit Menschen- und Tieropfern dienen, erhalten alles, was sie von ihr 
wünschen. Auch von diesem Zweig der Magie behauptet Muhammad ibn 
Isḥāq an-Nadīm, einige Meister persönlich und andere namentlich gekannt 

zu haben. Dem Traditionszweig der unerlaubten Magie zählt er 

hauptsächlich die Magie der Chaldäer zu, wobei er auch die 
Wahrsagetechnik mittels eines sprechenden Kopfes erwähnt.39 
    Die als distanziert objektiv zu bezeichnende Haltung des Muḥammad 

ibn Isḥāq an-Nadīm, der die verschiedenen Formen der Magie zwar 

eingehend bespricht und kommentiert, aber die Realität derselben doch in 

Zweifel zieht, steht im Gegensatz zum Standpunkt des al-Ġazālī40, der 
von der Wirklichkeit der Macht der Zauberei überzeugt ist. Die Sage 
erzählt, er habe den bekannten Sufi-Magier aṭ-Ṭabasī für eine 

Geisterbeschwörung gewinnen können. Als er die als Schatten an der 
Wand sichtbaren Dämonen ansprechen wollte, meinte aṭ-Ṭabasī, dass die 

Grenze des Möglichen bereits erreicht wäre. In seiner Schrift Munqiḏ min 

aḍ-ḍalāl behauptete er, die Wirksamkeit des magischen Quadrats Budūḥ, 

das deshalb auch nach ihm benannt wurde, erprobt zu haben. Der 

bedeutende Rechtsgelehrte und Philosoph zog sich in seiner Lebensmitte 
zu einem asketischen heiligmäßigen Leben in der sufistischen Tradition 

zurück und sicherte dieser religiösen Richtung einen festen Platz innerhalb 
der islamischen Orthodoxie. Seine Schriften beeinflussten u.a. (über die 

Vermittlung des Raimund Martin) Thomas von Aquin. 



    In seiner erwähnten Schrift versuchte al-Ġazālī, eine Systematik des 
Wissens zu erstellen, die er in lobenswerte (maḥmūd), verwerfliche 

(maḏmūm) und die erlaubte (mubāḥ) unterteilt. Zu der verwerflichen 

Wissenschaft gehören jene Formen der Zauberei, die mit Illusionskunst 

und der Talismanherstellung zu tun haben. Seine Einstellung zur Magie 
erscheint oft ambivalent, da er einerseits nur den Schadenzauber zu den 

tadelnswerten Wissenschaften rechnet, andererseits die Kenntnis der 
Magie in Bezug auf die Unterscheidung zwischen den Wundern Allahs und 

der Heiligen von magischen Illusionen für unumgänglich hält.41 
    Eine weitere Systematik versuchte der als Pseudo- Magrīṭī42 bekannte 

Kompilator des Picatrix. Drei Zweige umfasst das magische Wissen: 1. das 
Wissen von den Talismanen, das die Sabier erfunden haben, 2. das 

Wissen über die Planeten, um das sich besonders die Griechen Verdienste 
erworben haben, 3. das Wissen um Beschwörungen, auf die sich vor allem 

die Inder verstehen. Diesen Traditionen sind bestimmte Methoden 

zugeordnet, die Methode der Inder z.B. besteht in der Reinigung der 
Seele; Beschwörungsformeln werden nach der Methode der Nabatäer 

gefasst; mit der Methode der Griechen ist es möglich, Planeten und 
Sphären, mit der der Hebräer Geister und Ginnen zu beschwören.43 

    Der islamische Enzyklopädist Tašköprüzāde definiert wie folgt: »Es 
handelt sich um eine Wissenschaft, die die sphärischen Verhältnisse und 

die Positionen der Sterne und deren Zusammenhang mit den irdischen 
Dingen, d.h. mit den drei Naturreichen, unter einem speziellen 

Gesichtspunkt untersucht, damit auf der Grundlage dieser Vermischungen 
seltsame Wirkungen und wunderbare Geheimnisse, deren Gründe und 

Ursachen verborgen sind, in Erscheinung treten.«44 
    Wie ein Geisterzwang vor sich geht, beschreibt Abū Bakr Muḥammad 

ar-Rāzī: 
 
    When the conditions are brought together and the incantations pronounced, God 

makes the latter like a mighty devastating fire, encircling the demons and the jinn, 
until the corners of the world close in around them, and there is no place left for 
them to hide, nor any other choice than to come out and resign themselves to do as 

they are commanded. What is more, if the performance is skillful being of good 
conduct and praiseworthy morals, God will dispatch powerful, rough, and strong 
angels to the demons to inspire them and lead them to obey and serve him. The 

obedience of demons and jinn to humans is not something unimaginable, neither 
from the standpoint of reason nor from the standpoint of accepted practice.45 
 
Auch die Nekromantie gehörte zu den angewandten Beschwörungs- und 

Wahrsagetechniken. 

    In der Vorbereitungsphase verbrannte der Adept spezielles 
Räucherwerk, sprach dann den zu beschwörenden Geist persönlich an und 

teilte ihm seine Wünsche mit. 
    Die Astralmagie beschäftigte sich mit der Beschwörung der 

Planetengeister, basierend auf dem Wissen von deren Eigenschaften und 
Fähigkeiten. Das Beschwörungsritual nahm Bezug auf die den Planeten 

zugeordneten Farben und Gerüche. Der Adept hatte, in der Farbe des 



Planeten gekleidet und mit den entsprechenden Essenzen parfümiert, 
auch den passenden Zeitpunkt, an dem dieser den größtmöglichen 

Wirkungsgrad entfalten kann, zu beobachten. Aus dem dem Planeten 

zugeordneten Metall verfertigte der Adept ein hohles Kreuz, das er auf 
dem Abbild des zu beschwörenden Planeten anbrachte.46 Beschwörungen 

der Planetengeister waren nur auf offenen Plätzen unter freiem Himmel 
möglich. Ein vollständig gereinigter Platz musste mit dem Himmelsgeist 

zugeordneten Kräutern bedeckt sein. Auch entsprechendes Räucherwerk 
sollte durch das hohle Kreuz nach oben strömen.47 

    Die bereits erwähnte Talismankunst wurde auch teilweise in Europa 
geübt. Dieses Verfahren ist bestrebt, »to combine the active celestial 

forces with the passive earthly forces at moments favorable to the desired 
action and influence, with the help of vapors to strengthen and attract the 

spirit of the talisman, with the intent of producing the unusual 
manifestations in the world of generation and decay. In comparison with 

magic, this science is more accesible, for both its principles and its causes 
are known. Its usefulness is obvious but mastery comes only after a great 

deal of effort.«48 

    Die Beherrschung dieser Kunst basiert auf konziser mathematischer 
und physikalischer Kenntnis, aber auch auf dem Wissen um 

Planetenkonstellationen, dem Gesetz der sympathetischen Verbindung, 
der Wahl des Zeitpunktes und des entsprechenden Ortes der Herstellung 

und der Herstellungsmaterialien. Talismane sind hauptsächlich Steine, 
aber auch Kräuter, Teile von Tieren und Räucherwerk. Der Picatrix zählt 

einige der wichtigsten auf. 
    Eine den Beschwörungsverfahren und der Talismankunst übergeordnete 

Technik findet zwar in den Schriften häufig Erwähnung, aber diese unio 
mystica, um die es sich offenbar handelt, entbehrt der praktischen 

Anleitung: 
 
    The sorcerer does not need any aid, while those who work with talisman seek the 

aid of the spiritualities of the stars, the secrets of numbers, the particular qualities of 
existing things, the positions of the shere that exercise an influence upon the world 
of the elements, as the astrologers maintain. The philosophers therefore say that 

sorcery is a union of spirit with spirit while the talisman is a union of spirit with 
body.49 
 

Die Magia naturalis gliedert sich in zwei Gattungen: Die sīmiyā' aus 
griechisch semeia und arabisch nīrangāt (äußert machtvolle 

Zaubersprüche). Beide bezeichnen im Allgemeinen jene Künste, die ich 
unter dem Kapitel »Magie als Trick- und Illusionskunst« zusammengefasst 

habe. 
 

Die Rezeption der antiken Schriftsteller weckte in den arabischen 
Gelehrten Interesse an Astrologie und Alchemie, zwei Wissenszweigen, die 

von den Chaldäern und Persern entwickelt, von den Griechen modifiziert 
und in dieser Form von den arabischen Gelehrten übersetzt und 

kommentiert wurden. 



    Autoren wie al-Kindī und Abū Macšar versuchten, Astrologie und Magie 
als erlaubte Wissenschaft zu etablieren. Ab dem 12. Jahrhundert mehren 

sich die Übersetzungen von (über 100) arabischen Schriften ins 

Lateinische. Einer der ersten Übersetzer, Adelard von Bath50 (ca. 1080–
1155) übertrug astrologische und astralmagische Schriften; die meisten 

sind in mittellateinischer Übersetzung zugänglich. 
    Wohl einer der berühmtesten arabischen Gelehrten seiner Zeit war Abū 
Yūsuf Yac qūb ibn Isḥāq al- Kindī51 (gest. ca. 850). Er übersetzte 

Schriften des Aristoteles und anderer griechischer Philosophen ins 

Arabische und widmete sich dem Studium aller ihm zugänglichen 
Wissensgebiete. Das Ergebnis seiner Forschungen legte er in schriftlicher 

Form nieder (200 Schriften nennen ihn als Autor). Seine 
Auseinandersetzung mit der Magie belegt ein Manuskript, »Irrtümer des 

al-Kindī« betitelt. Al-Kindī selbst hat versucht52, die Magie als 
Wissenschaft zu begründen. Er meinte, dass die menschliche 

Vorstellungskraft Strahlen auf Gegenstände aussenden könne, welche die 
reale Form auf Grund von Sprache und Bewegung entsprechend 

»verwandelten«. Er bezieht sich dabei auf die Macht des Wortes, also auf 
Zaubersprüche, deren Wirkung sich bei bestimmten astrologischen 

Konstellationen noch steigert. Die Beeinflussung der Elemente geschieht 
mittels verschiedener Stimmen und Worte, welche Blitze, Bilder, 

Lichterscheinungen etc. bewirken können. Nicht nur Worte vermögen 

solche Erscheinungen hervorzurufen, sondern auch Figuren, 
Schriftzeichen, Idole und Opfergaben. Jedes dieser Requisiten sendet 

Strahlen aus, welche ihrerseits auf Grund der herrschenden 
Sternkonstellationen ihre Wirkungen entfalten. 

    Schriftzeichen können gesund oder krank machen (hier zeigt sich der 
Zusammenhang mit Heilzauber). 

    Seine immer wiederkehrende Versicherung, er habe die beschriebene 
Wirkung selbst erfahren, soll anscheinend die Leser zum Experiment 

anregen. Die Mehrheit seiner Schriften beschäftigt sich mit der Astrologie 
(einige davon hat Gerhard von Cremona ins Lateinische übersetzt), die 

Alchemie lehnte al- Kindī ab. 
    Qustā ihn Lūqā al-Baclabakkī53, bekannt durch seine Übersetzung der 

Mechanischen Künste des Heron von Alexandria (siehe S. 200), verfasste 
eine Abhandlung über Beschwörungen und Amulette. Es ist ein Traktat 

über die Wirkung der Einbildung auf den menschlichen Geist, modern 

ausgedrückt über die Psychosomatik. Im Gegensatz zu al-Kīndī führte 
Qustā ibn Lūqā die Wirkung der Zaubersprüche auf die Macht der 

Einbildung zurück. Ähnliche Vorgänge nahm er z.B. bei der gefürchteten 
Impotentia ex Malefico an, die noch bis ins 18. Jahrhundert im 

europäischen Aberglauben nachweisbar ist. Amuletten, Ligaturen (um den 
Hals zu hängende amulettartige Gegenstände) und allen anderen 

Zaubermitteln spricht er ebenso Wirkungen zu, die sich proportional zur 
Einbildung dieser Wirkung verhalten. 
    Der etwas jüngere Ṯābit ibn Qurrā (geb. ca. 836) gehörte einer nicht-

islamischen Lehre an, welche sowohl ägyptische Lehren (Hermes54 Thoth) 



als auch gnostisch-neoplatonische Elemente in sich vereinte. Ähnlich wie 
al-Kindī spricht er dem Einfluss der astrologischen Konstellation auf 

magische Operationen enorme Bedeutung zu. Die genaue Berechnung des 

Sternenstandes ist für Bildzauber etc. von maßgeblicher Bedeutung. Sein 
Rezept zur Skorpionvertreibung kann als Beispiel für die arabische 

Astralmagie gelten: Zuerst muss das Abbild eines Skorpions aus Kupfer 
hergestellt werden bzw. unter Beimengung von Zinn, Blei, Silber oder 

Gold. Der Zeitpunkt, an dem der Skorpion als Aszendent auftritt, muss 
abgewartet werden, dann ritzt man in das Metallabbild die astrologische 

Konstellation ein und begräbt die Figur an jenem Platz, der von 
Skorpionen frei sein soll. Während der Eingrabungszeremonie spricht man 

die Worte: »Das ist das Grab, dessen und seiner ganzen Art, auf dass er 
nicht an jenen Platz komme.«55 

    Die Anwendungsgebiete der Astralmagie unterscheiden sich nicht von 
den bisher besprochenen. Es geht um Liebe, Tod, Reichtum, Erfolg etc. 

    Avicenna56 (eigentlich Abū cAlī al-Husain ibn cAbdallāh ibn Sīnā, 980–
1037) galt als der bedeutendste persisch-arabische Philosoph, 

Enzyklopädist und Arzt und als eigentlicher Vermittler der griechischen 

Philosophie im Orient. Er war ein weitgehend rationaler Denker, der in 
seinem großen Werk, dem Buch der Genesung (Kitāb aššifā'), den Einfluss 

der Planeten und die Wirkung der Talismane behandelte. 
    Auf Befehl des König Alfons wurde 1252 eine Übersetzung des 
arabischen Ziel des Weisen (Ġāyat al-ḥakīm) erstellt, welches die 

arabischen Quellen als Handbuch der Magie überhaupt bezeichnen. Die 

Autorschaft ist umstritten, weshalb das Manuskript als Picatrix des 
Pseudo-Magrīṭī57 in die Literatur eingegangen ist. Die arabische 

Verballhornung Picatrix leitet sich von dem griechischen Namen des 
Philosophen Hippokrates ab. 

    Die Basis der beschriebenen Magie bildet das aristotelische Prinzip der 
Ähnlichkeit bzw. Gleichheit (dass Gleiches Gleiches hervorbringt). In 

Anlehnung an die neoplatonische Lehre entwickelt die Schrift die 
Anschauung, dass eine Verbindung zwischen der göttlichen und der 

irdischen Welt besteht, welche durch hierarchisch organisierte dämonische 
Wesen hergestellt bzw. vermittelt wird. Je näher diese Wesen zum 

Göttlichen stehen, desto gottähnlicher sind sie. Die arabische Variante des 
Neoplatonismus fasst astrologische Konstellationen als Personifikationen 

auf, die als Vermittlerwesen fungieren, weshalb der Picatrix auch als 
Hauptwerk der Astralmagie angesehen wird. Die jeweilige Gestalt der 

göttlichen Emanation verändert auch den Charakter der ihr zugeordneten 
magischen Operation. Magie erscheint innerhalb dieses 

Erklärungsmodelles als Versuch, in den Weltzusammenhang einzugreifen. 

Den Sternen fällt die Aufgabe zu, die himmlischen Urformen der Welt zu 
übermitteln. Der Magier muss daher danach trachten, dass die von ihm 

gewünschte Form im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle der 
Materie eingeprägt wird. Sendet die Gottheit durch die Sterne bestimmte 

Kräfte oder Geistwesen auf die Erde, so wird es seine Aufgabe sein, diese 
auf irgendeine bestimmte Stelle herabzuziehen und dort festzuhalten. 



Erscheinen diese Geistwesen in anthropomorpher Gestalt als Dämonen, so 
gilt es, diese zu beschwören und sich dienstbar zu machen. Handelt es 

sich darum, einen mit freiem Willen begabten Stern seinen Wünschen zu 

unterwerfen, so wird man ihn anbeten und ihm Opfer darbringen.58 
    Wohl nur wenig später ist eine oft mit dem Picatrix verglichene Schrift 
entstanden: Kitāb aš-šāmil min al-baḥr al-kāmil fī d-daur al-cāmil des im 

Zusammenhang mit Ġazālī erwähnten Abū l-Faḍl Muḥammad ibn Aḥmad 

aṭ-Ṭabasī. Die behandelten Themenkreise decken sich mit jenen des 

Picatrix, aber im Gegensatz dazu werden an keiner Stelle griechische 
Autoritäten zitiert, sondern hebräische und islamische. Größtenteils in der 

theurgischen Tradition stehend, enthält die Schrift interessanterweise 
einen Höllenzwang.59 

    Das rätselhafte, in hebräischer Sprache erhaltene Buch der Palme tritt 
für die salomonische Tradition in der Magie ein. Der Begründer soll eine 

magische Operation mit Namen »Palme« entwickelt haben, die in der 

Herstellung eines weissagenden Vogels aus Palmenstücken bestanden 
hat.60 

 
Wie im europäischen Mittelalter lässt sich auch bei den Arabern die 

Tendenz bemerken, vielfältiges Material der Verfasserschaft einer 
griechischen philosophischen Autorität zuzuschreiben. Sowohl Platon als 

auch Aristoteles und Apollonios von Tyana, den die islamischen 
Philosophen als Vermittler der Lehren des Hermes betrachteten, schrieb 

man Werke magischen Inhalts zu.61 Mit der Trick- bzw. Illusionskunst 
nīrangāt befasst sich das einem griechischen Pneumatiker, Kinas, 

zugeschriebene Buch, das auch der Picatrix erwähnt, der den Verfasser 
allerdings für einen zu Hadrians Zeiten lebenden Inder gehalten hatte. Die 

Schrift gibt u.a. zahlreiche Rezepte zur Herstellung von Zauberstatuetten. 
Ullmann identifiziert den Autor mit Chymes, arabisch Kīnās, einer oft 

zitierten Autorität auf magischem Gebiet.62 

    Zum Abschluss ist noch eine Schrift zu erwähnen, die sich als 
didaktische Anleitung des Aristoteles an den jungen Alexander 
präsentiert.63 Das Kitāb al-Isṭamāḫīs bespricht u.a. die Herstellung von 

Talismanen, die Illusionskunst, wobei der erwähnte Kīnās als Erfinder 

angenommen wird. Ein ebenfalls dem Dunstkreis Alexanders und 
Aristoteles' zugeschriebenes Buch ist der Alexanderschatz (Kitāb aḏ-ḏaḫīra 

al-iskandarīya, dessen Vorgeschichte bereits in das Reich der Sage 

verweist. Um 838 bei der Eroberung der Festung Ammūriya träumte dem 
Kalifen al-Mucṭaṣim bi-llāh, dass sich unter einer Klostermauer eine Schrift 

des Aristoteles befinde. Tatsächlich kam nach Abriss der Mauer ein 
goldenes, in griechischer Sprache verfasstes Buch zum Vorschein, das 

ursprünglich von Hermes (über die Vermittlung des Bālinās64) über 

Aristoteles an Alexander weitergegeben worden war. Es behandelte die 
Talismanherstellung, Verfertigung von Siegeln und bespricht die 

magischen Eigenschaften der Steine und die okkulten Kräfte der Natur. 
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 VI. Das heidnische Europa 

 
Die nordischen Völker 

 
Über die altnordischen magischen Praktiken geben uns hauptsächlich 

literarische Zeugnisse Auskunft. Dabei ist zu bemerken, dass sich, wie wir 

in der mittelalterlichen höfischen Literatur noch deutlich sehen werden, die 
reale Volkstradition mit dichterischer Fantasie vermischt. 

    Einflüsse auf die abergläubischen Vorstellungen des mittelalterlichen 
Europa kamen sicherlich nicht nur aus dem griechisch-römischen Bereich, 

sondern auch aus der germanisch-keltischen Tradition. Allerdings 
erscheint es oft schwierig, eine genuin germanische bzw. keltische 



Magievorstellung herauszuarbeiten, da es sich bei den erhaltenen 
Zeugnissen meist um die schriftliche, christlich uminterpretierte und 

verzerrte Aufzeichnung wesentlich älterer Quellen handelt. 

    Der christliche Glaube hatte sich im frühen Nordeuropa durch die 
beginnende Missionarstätigkeit durchgesetzt. Die Christianisierung erfolgte 

naturgemäß nicht im Laufe einer Generation, sondern breitete sich in 
Wellen aus: bei den Gälen, Angeln und Sachsen im 6. und 7. Jahrhundert 

durch die Bemühungen irischer Missionare, und Missionare von den 
britischen Inseln bekehrten im 8. Jahrhundert die germanischen 

Völkerschaften des Kontinents, zuletzt traten die slawischen und die 
skandinavischen Völkerschaften (Island im 10. Jahrhundert) zum 

christlichen Glauben über. Diese Daten müssen im Ungefähren verbleiben, 
da man einen Stamm als christlich bezeichnete, wenn sich einer der 

Herrscher hatte taufen lassen, was selbstverständlich nicht mit der 
wirklichen (gleichzeitigen) Christianisierung seiner Untertanen 

zusammenfiel. Christlicher Einfluss war sicherlich bereits vorher durch 
herumziehende christliche Händler ein wenig zum Tragen gekommen, 

nicht zu vergessen die Priester im Gefolge der christlichen Gattinnen 

heidnischer Herrscher. Man kann aber annehmen, dass frisch getaufte 
Herrscher mit heiligem Eifer daran gingen, alles Heidnische möglichst 

schnell in Christliches umzuwandeln, was die Zerstörung von Kultstätten, 
Denkmälern, literarischen Traditionen (Vertreibung der Barden, 

Heldenliedsänger) mit sich brachte. Die heidnischen Priester mussten 
Mönchen und christlichen Priestern weichen. Die allgemeine äußere 

Umstrukturierung zog ein allmähliches Umdenken auch in spirituell-
geistigen Bereichen nach sich. 

    Dass man vielfach heidnische Glaubensinhalte, Götterfiguren, kultische 
Feste und Riten in christliche Gewänder einkleidete, ist sattsam bekannt. 

Bereits Jakob Grimm hat dieses Phänomen in seiner Deutschen Mythologie 
untersucht und die wissenschaftliche Literatur, die das Problem vom 

religionswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und 
kulturgeschichtlichen Gesichtspunkt aus betrachtet, wächst weiter an. 

    Gregor der Große vertrat eine äußerst kluge Politik, indem er seine 

Missionare anwies, die heidnischen Tempel nicht zu zerstören, sondern als 
christliche Kirchen neu zu weihen. Ähnliches galt für heidnische Feste, 

deren Stelle dann die großen christlichen Feiern einnahmen. Unbesehen 
schlüpften heidnische, ganz und gar unchristliche Inhalte in Form von 

christlich verbrämten Zauberpraktiken im neuen Glaubensgebäude unter. 
Diesem glücklichen Umstand verdanken wir es übrigens, dass viele 

germanische Zaubersprüche, von Missionaren auf ihren Fahrten 
gesammelt und aufgeschrieben, erhalten sind. Die Popularität der Sprüche 

ließ deren Vernichtung bzw. ein striktes Verbot als falsche Taktik 
erscheinen, daher formte man sie nach christlichen Mustern in Gebete und 

Segenssprüche um. Ein darin enthaltener germanischer bzw. altirischer 
Göttername wich dem Namen Christi oder eines Heiligen. 

    Das germanische Odinsopfer, das der Gott selbst am Baum hängend 
vornahm, um die magischen Runen zu gewinnen, gemahnt an Christi 

Kreuzestod. Die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese 



»Ähnlichkeit« des Hängegottes Odin mit Christus den Übertritt der 
Germanen zum Christentum erleichert hat.1 

    Das irische Gegenstück, der mythische »Hangman« bzw. »Hang up 

Naked Man« oder »Bare-stripping Hangman« heißt Crochaire 
Tarnochtaithe, wie Christus. »The worshippers of the Gods retaliated by 

calling the sacred Figure on the Crucifixion Crochaire Tarnochtaithe, a 
name still current in folk-tales told by good Christians, who are blissfully 

ignorant of its true meaning.«2 
    Aber zurück zu Odin. Ich möchte hier die berühmte Stelle aus der Edda 

Odins Runengedicht selbst sprechen lassen: 
 
                Ich weiß, dass ich hing 

                Am windigen Baum 
                Neun Nächte lang, 
                Mit dem Ger verwundet 

                Geweiht dem Odin 
                Ich selbst mit selbst 
                An jenem Baum 

                Da jedem fremd 
                Aus welcher Wurzel 
                er wächst 

 
                Sie spendeten mir 
                Nicht Speise noch Trank. 

                Nieder neigte ich mich 
                Nahm auf die Stäbe 
                nahm sie stöhnend auf 

                dann stürzte ich herab 
 
                Runen sollst du lernen 

                und rätliche Stäbe 
                Stäbe gar stark, 
                Zeichenzauber kräftig.3 

 

Runen, altnord. galdr, sind eines der Zauberinstrumente, die Odin ge- 
bzw. erfunden, hat. Im Hávamál heißt es: 

 
            Runen wirst du finden, geratene Stäbe 
            Stäbe voll Stärke, Stäbe voll Heilkraft, 
            Von dem Fürsten der Sänger gefärbt, 

            von mächtigen Göttern gemacht.4 
 

Im Sidrdrifumál werden Gebrauch und Wirkungsweise der Runen erklärt. 

Die wichtigsten lauten: 
 
        Siegrunen lerne, willst du Sieg haben, 
        auf den Schwertknauf schneide sie, 

        auf die Blutrinne 
        Und des Rückens Breite 
        Und ruf zweimal zu Tyr. 

        Älrunen lerne, 
        Solle eines andern Weib 



        nicht trügen dein Vertrauen! 

        Aufs Horn soll man sie ritzen 
        Und auf den Handrücken 
        Und ziehn auf den Nagel »Not« 

        Den Becher soll man segnen 
        Und vor Bösem sich schirmen 
        werfen Lauch 

        in den Labetrank; 
        Dann bin ich gewiss, 
        Dass Böses dir nicht 

        gemischt wird in den Met. 
        Gebärrunen brauche, 

        Willst zur Geburt du helfen, 
        Lösen das Kind von der Kreißenden. [...] 
        Astrunen lerne, 

        Wenn ein Arzt du sein 
        und Krankheit erkennen willst! [...] 
        Rederunen lerne, 

        soll kein Recke ein Leid 
        Grimmig vergelten dir 
        Denkrunen lerne, 

        soll der Degen keiner 
        deinen Verstand bestehn. 
 

Offenbar gab es kaum eine Situation, in der die Runen5 nicht geholfen 

haben. Zur Zeit der Entstehungszeit der Sagas sind sie vermutlich noch 
angewendet worden, jedoch über die Praxis melden die Quellen nicht viel. 

Nur die falsche Anwendung und die daraus entstandenen Konsequenzen 
werden häufig erwähnt.6 Dazu kommt sicherlich noch, dass zu dieser Zeit 

wenige des Schreibens kundig waren, wodurch jedem, der Runen zu ritzen 
verstand, schon deshalb eine geheimnisvolle Fähigkeit zugesprochen 

wurde. Meist wandte man die Runen in Verbindung mit Zaubersprüchen 
an, die ebenfalls auf Odin zurückgehen.7 

    Schon im Altertum zeigen die einschlägigen Stellen der Zauberliteratur, 
dass als Einleitung zu einer magischen Operation bestimmte Vorschriften, 

betreffend die Reinigung, Speisen und auch Enthaltsamkeit des 

Betreffenden unumgänglich waren. 
    Odin fastete8 und setzte sich der Gewalt der Elemente aus. Fastete 

jemand am Sonntag, so konnte er leicht in Verdacht geraten, etwas Böses 
im Schilde zu führen. Belege für magisches Fasten in der altnordischen 

Literatur sind eher selten. Fasten als Reinigungsritual vom irdischen 
Ballast war besonders den irischen Mönchen ein Bedürfnis9 und gehört bis 

heute zum wesentlichen Bestandteil der bei den Katholiken üblichen 
Exerzitien. 

    In der Magie der Jägervölker wandte man es nachgewiesenermaßen zur 
Unterstützung des magischen Rituals an. So erwähnt Plinius in seiner 

Historia Naturalis (24, 11.62), dass keltische Stämme bestimmte 
Zauberkräuter erst nach einer Fastenperiode pflückten bzw. vielleicht erst 

imstande waren, sie zu finden. Als Abwehrmaßnahme gegen 
Wetterschadenzauber fastete man in Skandinavien. Um eine noch 



gewaltigere Steigerung der magischen Potenz zu erreichen, setzte man 
sich (dem Beispiel Odins folgend) den Naturgewalten aus. 

    Saxo berichtet in seiner Geschichte der Dänen (Gesta Danorum VI c 

196) von Starkadr, welcher den Platz seines Freundes Helgi im Kampf 
gegen neun Berserker einnahm. Als Vorbereitung dazu setzte er sich auf 

einen Hügel, wo er Schnee und Wind auf sich herabkommen ließ. Sogar 
seinen Mantel legte er ab. In der Zwischenzeit hatten die Berserker von 

der anderen Seite her den Hügel erklommen und in einer Spalte Schutz 
vor dem Wetter gesucht, sogar ein Feuer entzündet. Einer hielt nach dem 

Helden Ausschau, bemerkte aber lediglich einen alten Mann, dessen 
Körper bis zu den Schultern mit Schnee bedeckt war. Starkadr erwachte 

aus seiner »Trance« und tötete alle.10 
    Im Grimnirlied11 begehrt der verkleidete Odin bei König Geirröd 

Obdach. Dieser lässt ihn zwischen zwei Feuer setzen, da er ihn für einen 
bösen Zauberer hält (alle Hunde zittern vor ihm). Dort harrt er acht Tage 

und Nächte aus, ohne Nahrung zu erhalten. Lediglich der zehnjährige 
Sohn des Königs bietet ihm etwas an, seinen Vater tadelnd, dass er einen 

unschuldigen Fremden peinige. Abermals gelingt es Odin durch Fasten und 

Hitzeprobe, seine Zauberkraft zu aktivieren und noch zu steigern. Er 
vernichtet den hartherzigen König und setzt dessen Sohn an seine Stelle. 

    Eine andere Fähigkeit, die sich nach Aktivierung der magischen Potenz 
ausbildet und die auch Odin beherrschte, war die Gabe der 

Tierverwandlung. »Wollte Odin seine Gestalt wechseln, dann lag sein 
Körper wie schlafend oder tot da, er selbst war ein Vogel oder ein wildes 

Tier, ein Fisch oder eine Schlange. Er konnte in einem Augenblick in ferne 
Länder fahren.«12 

    Als Seelenreise mit stark schamanistischem Gepräge ist diese Stelle 
vielfach interpretiert worden.13 

 
Die parallelen Erscheinungen zum eurasischen und arktischen 

Schamanismus sind besonders in Hinsicht auf die finnischen und 
lappischen Zauberer konstatiert worden. »Klar geht demnach aus dieser 

Quellenprüfung hervor, dass die Lappen als besonders geschickt in der 

Zauberei angesehen wurden und dass deren Kunst oft von den Bewohnern 
des Nordens in Anspruch genommen wurde. Es ist folglich anzunehmen, 

dass die lappische Magie auch direkten Einfluss auf die nordische 
Zauberkunst ausübte. Man kann sich wohl kaum denken, dass das am 

meisten Charakteristische in der magischen Tätigkeit der Lappen, nämlich 
das Schamanieren, keinen tiefen Eindruck auf die Einwohner im Norden 

machte. Das Schamanieren musste ihnen als die höchste und mächtigste 
von allen Zauberkünsten erschienen sein. Die lappische Zauberkunst blieb 

die vornehmste, und da es unter den Nordländern auch eine große Menge 
sowohl von Förderern als auch Ausübern der Zauberei gab, war es nur 

ganz natürlich, dass das Schamanieren leicht Eingang bei ihnen 
gewann.«14 

    Nach der altnordischen Überlieferung hatten sie die Gabe der 
Tierverwandlung, wie die Fornalder Saga, Hrolfsaga Kraka, die 

Heimskringla und die Egilsaga bestätigen.15 Die Zauberer vermochten 



auch andere Menschen in Wölfe oder Bären zu verwandeln, außerdem 
waren sie für ihren »bösen Blick« gefürchtet und beherrschten das Wetter. 

Sie konnten Waffen unschädlich oder unbesiegbar machen, in die Zukunft 

blicken und sich im Trancezustand an einen anderen Ort begeben. Seit 
dem Beginn des 12. Jahrhunderts verbot das alte norwegische 

Kirchenrecht den Gläubigen, sich von Lappen wahrsagen zu lassen. 
 
    Keiner möge an Lappen oder an Zauberkundige oder Zaubermittel glauben oder 
an irgendetwas, das ein Gegenstand der Abgötterei werden kann, weder an Wurzeln 

noch an etwas anderes, das irgendwie den heidnischen Gebräuchen angehört, auch 
nicht versuchen, dadurch seine Gesundheit wiederzugewinnen. Aber wenn ein Mann 

zu den Lappen zieht und dessen überführt wird, so ist er vogelfrei.16 
 

Die Kirche prangerte also nicht nur die Idolatrie an, sondern auch den 
Heilzauber. (Der Glaube an die Zauberkunst der Lappen ist übrigens auch 

im heutigen Skandinavien nachweisbar.) 

    Einen Hinweis auf die Funktion des Zaubers im sozialen Kontext der 
Zeit bietet der in der Sagaliteratur gehäuft auftretende Kampfzauber. Das 

ist insofern nicht weiter erstaunlich, als die Sagaliteratur von zahllosen 
Kampf- und Schlachtenschilderungen nur so überquillt. Der erwähnte 

»böse Blick« konnte Waffen stumpf machen, das Starren der Berserker 
ebenfalls. 

    In der Gunnlaug-Saga17 wird es als äußerst wichtig hingestellt, den 
Ausgang der Schlachten vorherzuwissen. Die Zauberer berührten die 

Kämpfenden vor der Schlacht an den gefährdeten Stellen und konnten 
eine drohende Verwundung durch ein Amulett18 abwenden. In diesen 

Zusammenhang gehört das so genannte »Festmachen«, ein Zustand 
temporärer Unverwundbarkeit, auf den sich die Zauberer ebenfalls 

verstanden haben sollen.19 
    Ein in den Sagas relativ häufig erwähntes Phänomen ist der 

Zauberwettkampf. Zauberer oder Zauberinnen messen ihre magischen 

Kräfte miteinander, bis eine oder einer unterliegt, analog zum 
Schamanenkampf.20 In der Föstroedrasaga21 kämpft Thordis mit ihrer 

Rivalin Grima (im Traum), während ihr Körper schlafend daliegt. 
    Ein weiterer Hinweis für das Vorhandensein von schamanistischen 

Elementen ist die Vorstellung eines tiergestaltigen Schutzgeistes. Die 
Zauberer riefen diesen mittels ihrer Zaubersprüche herbei und schickten 

ihn an ferne Orte, um anstehende Erledigungen auszuführen. Außerdem 
war es möglich, den eigenen Schutzgeist mit dem anderer Zauberer 

kämpfen zu lassen. 
    Es finden sich auch Zeugnisse einer Art Lehrtätigkeit der Zauberei. Das 

Landnahmebuch berichtet von der Königstochter Gunhild, dass diese von 
Gierrid in den magischen Künsten unterwiesen worden sein soll.22 

    Der Seid23 galt als mächtigste der Zauberkünste. Bekannt sind 
allerdings lediglich die dazu notwendigen Requisiten, nicht aber, wie er 

ausgeführt wurde. Es hat sich dabei um eine fast ausschließlich von 

Frauen ausgeübte Zauberkunst gehandelt. Von Männern wurde sie 
gemieden, da sie eine »hässliche Schwäche« bewirkt haben soll. Die 



Seidfrauen besaßen den Seidstab und die unumgängliche Seidplattform, 
auf der sie in Trance ihre magischen Operationen ausführten. Die 

Vorbereitung zur Operation geschah am Abend und scheint die ganze 

Nacht hindurch gedauert zu haben, denn die Plattform wird erst am 
nächsten Tag bestiegen. Die in Tranceschlaf versunkene Zauberin lässt 

ihre Seele in Tiergestalt wandern, wie uns die Fritjofsaga berichtet: 
    Zwei Seidfrauen werden beobachtet, als sie in Trance auf dem seidjallr 

liegen, während sie gleichzeitig auf einem Wal reitend das Schiff des 
Helden verfolgen. Als er ihnen das Genick bricht, fallen auch die Körper 

der Frauen mit gebrochenem Genick von der Zauberplattform.24 
    Eine spezielle Form des Seid wandten die norwegischen 

Wahrsagerinnen, die Völven an. Die Operation der Völva Thorbjörg, wie 
sie die Thorfin Karlsämnes Saga beschreibt, benötigt einen speziellen 

Spruch, ohne den der Zauber nicht wirksam werden kann. Die Völva kennt 
ihn selbst nicht, bringt aber eine am Hof anwesende Christin (!) dazu, ihr 

den Spruch zu verraten. Darauf kann Thorbjörg die gewünschte Operation 
auf der Plattform liegend, umgeben von Seidfrauen, ausführen.25 

    Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt der Zauberspruch und seine 

mannigfachen Auswirkungen. Unheimlich mutet es an, wenn in der 
Laxdala Saga26 eine ganze Familie von Zauberern vor einem Haus ihres 

Gegners erscheint und gemeinsam zu singen beginnt. Die Hausbewohner 
fallen in durch den Zaubergesang hervorgerufenen Schlaf, nur das 

eigentliche Opfer, ein zwölfjähriger Knabe, bleibt wach. Er verlässt das 
Haus und stürzt draußen tot zu Boden. 

 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die literarische Darstellung der 

Magie der nordischen Völker, ausgehend von germanischen mythischen 
Quellen, der isländischen und norwegischen Sagaliteratur einen hohen 

Grad an Gemeinsamkeiten mit dem eurasisch- arktischen Schamanismus 
aufweisen (vornehmlich die lappischen Zauberer, die ja auch den Großteil 

des magischen Personals der Sagaliteratur stellen). Die Generationen lang 
mündlich tradierten Sagas zeigen jedoch eine Welt, die sich sicherlich von 

der unterschied, in der sie aufgeschrieben wurden. Für das Überleben der 

alten heidnischen Zauberpraxis gibt es jedoch genügend Hinweise. Es 
scheint, als hätten die Götterverehrung und Zauberei sehr wenig 

miteinander zu tun gehabt. Zwar kommen Götternamen in 
Zaubersprüchen vor, doch kann die altnordische Magie nicht als eine 

theurgische, im Sinne der jüdischen, arabischen oder neuplatonischen, 
bezeichnet werden. Christliche Geschichtsschreiber, Magie mit 

Götzendienst (Dämonendienst) gleichsetzend, interpretierten die 
altnordische magische 

Praxis als Götterzwang, was mit der realen Praxis nicht das Geringste 
gemein hatte. 

 Die Magie der Kelten 
 

Plinius hatte die Magie des keltischen Britannien als sehr hochstehend 
angesehen, er stellte die keltischen Druiden über die persischen Magi.27 

Auch andere antike Geschichtsschreiber waren vom Geheimwissen der 



Kelten fast ebenso beeindruckt wie von dem der Chaldäer, Ägypter und 
Perser: Diodorus Siculus, Hippolytus, Clemens von Alexandria u.a. 

betonen, dass Pythagoras sein Geheimwissen bei den Priestern der 

gallischen Kelten erworben habe. 
 

Das gälische Wort für Magie, Bricht, ist ein Synonym für Zauberspruch 
und zu isländisch bragr = Dichtkunst, magischer Reim, zu stellen. Der 

magische Akt, also die Zauberhandlung, heißt Druidheachd. Dieser 
Terminus bezeichnet meist den Wetterzauber, den bereits die mythische 

Rasse der Tuatha Dé Danaan, Kinder der Göttin Danu, bei ihrer Invasion 
von Irland anwandten. Mit Hilfe von dichtem Nebel, Sturm, Blutregen etc. 

versuchten sie die Ureinwohner, die Fir-Bolg, zurückzudrängen. Doch auch 
diese waren mit magischen Fähigkeiten ausgerüstet und machten den 

magischen Unwettern der Tuatha Dé Danaan ein Ende. 
    Wetterzauber als Abschreckungsmittel kam nicht nur gegen feindliche 

Invasoren bzw. unfreundliche Könige im eigenen Land zum Einsatz, 
sondern auch gegen die christlichen Missionare, die mit heftigen 

Schneefällen oder plötzlicher undurchdringlicher Finsternis zur Umkehr 

gezwungen werden sollten.28 
    Die Druiden besaßen weiters die zwei Gaben der Verwandlung: 

einerseits die der eigenen und andererseits die anderer Menschen. In der 
altirischen Schrift Rennes Dindsenchas29 verzaubert das altirische 

Pendant zur Kirke mit Namen »Die raue Dalb« drei Männer und deren 
Frauen in Schweine. Die Kinder des Lir werden in der gleichnamigen 

Erzählung des Mabinogion30 von ihrer Stiefmutter Aeife in Schwäne 
verwandelt. Der Anlass für dieses beliebte Motiv des internationalen 

Erzählgutes ist die Strafe für ein Vergehen (Tabuverletzung) oder aber ein 
Akt der missgünstigen Willkür eines beleidigten Zauberers bzw. einer 

Zauberin. In der Geschichte von Pwyll31 tauscht dieser die Gestalt mit 
Arawn, dem König der Unterwelt. Aus einem Lied des walisischen Barden 

Taliesin geht hervor, dass er ebenfalls die Gabe der Verwandlung besaß. 
Hintereinander verwandelt er sich in einen Geier, einen Adler und eine 

schöne Pflanze. Die Metamorphosen des einäugigen Balor kommen durch 

die Intrige seiner untreuen Frau zustande, die ihn zuerst in ein 
Mühlenpferd verwandelt. Der schweren Arbeit müde, flüchtet der 

Unglückliche in die Wälder, wo ihn die rachsüchtige Frau aufspürt und in 
einen Wolf verwandelt. In Wolfsgestalt reißt er das Vieh seiner Frau, 

worauf sie ihn endgültig zur Strecke bringen will. Sein Schwiegervater 
verspürt Mitleid, doch die böse Frau behauptet, er habe auch eines der 

Kinder getötet. Da schlägt ihn der König mit seinem (Zauber-)Stab und er 
erhält seine menschliche Gestalt wieder.32 

    Die betrügerische Frau spielt oft die Rolle der Initiatorin der 
Zauberhandlung, so auch in der Geschichte des Magiers Earl Gerald 

Fitzgerald, den dessen Frau zu einer Vorführung seiner 
Verwandlungsfähigkeiten überredet, was ihm letztlich den Tod bringt.33 

    Noch im 12. Jahrhundert berichtet der Kirchenmann Giraldus 
Cambrensis über in Tiere verwandelte Menschen, die durch ihr von den 

Tieren abweichendes Verhalten kenntlich sind. In dem von ihm erwähnten 



Beispiel bittet ein durch Zauberei in einen Wolf Verwandelter mit 
menschlicher Stimme um Hilfe für seine verwundete Gefährtin. Die Wölfin 

bittet den Priester um die Gewährung der Kommunion, die er einem Tier 

zuerst verweigern will, bis sie das Fell ein wenig lüpft und er den 
menschlichen Körper darunter durchschimmern sieht.34 

    Die Göttin Ceridwen erwischte eines Tages ihren Diener Gwion, als er 
verbotenerweise ein paar Tropfen aus dem Kessel mit dem Trank der 

Dichtkunst nahm. Sogleich erlangte er universales Wissen, was ihm aber 
offenbar nach Meinung der Göttin nicht zustand. Sie verfolgte ihn, der sich 

in Tiergestalt verwandelte, ebenfalls in immer neuer Gestalt. Schließlich 
machte sie ihm in Hennengestalt den Garaus: Sie verschlang ihn. Aus 

dieser Einverleibung, die einer Schwangerschaft gleichkam, ging der 
Dichterseher Taliesin hervor. 

    Die wohl eigenartigste Verwandlungserzählung im Mabinogion ist in der 
Erzählung von Math, Sohn des Mathonwy35 enthalten. Math, eigentlich 

eine göttliche Figur, ist hier Prinz von Gwynedd, dessen Neffen Gwydion 
und Gilvaethwy seiner Magd Schande antun. Zur Strafe verwandelt er sie 

in Hirsch und Hinde, Eber und Sau und Wolf und Wölfin, die in 

verwandelter Gestalt Junge zur Welt bringen. 
    Die Illusionskunst, gälisch sian, gehörte ebenfalls zu den Fähigkeiten 

der Magier. Diese illustrieren Geschichten von wunderbaren Schlössern, 
voll von köstlichen Speisen und Getränken, die für müde Wanderer 

bereitstehen, die das Gebotene genießen, jedoch am nächsten Tag in 
einer hässlichen Ruine im Staub erwachen. Mit Liebe zum Detail malen die 

altirischen Erzählungen die einfachen Materialien aus, die diese 
fantastische Illusion erzeugen können. Manche Varianten haben auch eine 

quasi-psychologische Erklärung für dieses Phänomen parat, sie spielen auf 
Vorstellungen an, die wir heute als »Massenhypnose« bezeichnen würden. 

    Von Hochschulen bzw. Seminaren der Druidenzauberei ist auch einige 
Male die Rede, u.a. im Buch der vier Meister, an einem Ort, der die Stadt 

der Weisen genannt wurde.36 Andere Hinweise sprechen von 
Zusammenkünften der Druiden zu bestimmten Zeiten, zur Auffrischung 

ihres Wissens – also eine Art Symposion? Die Versammlungsplätze 

erhielten später einen christlichen »Überbau« in Form von Klöstern und 
Kirchengebäuden, eine Entwicklung, die auch auf dem Kontinent in Bezug 

auf germanische Kultstätten erfolgte. 
    Neben den Magiern druidischer Provenienz war noch ein anderer Typus 

des Zauberers bekannt, wie z.B. die Sagenfigur des Zauberers Calatin37, 
der Stammvater von 27 Ungeheuern und des Clans Calatin. Dieses 

Geschlecht trachtete, sich mit anderen Ungeheuern zu verbinden. Es 
besaß vielerlei magische Fähigkeiten, darunter auch die Kenntnis der 

Gifte. Calatin fiel durch den Helden Cú Chulainn, was dessen Feindin, die 
Königin Mebd, derart erboste, dass sie die Töchter des Calatin nach 

Babylonien entsandte, um die magische Kunst zu erlernen. Die 
Zurückgekehrten ließ sie die erworbene Kunst an dem Erbfeind Cú 

Chulainn demonstrieren. Durch allerlei Zauberspuk und Illusionen 
versuchten sie, ihn zu vernichten, aber vergeblich. Eine der Frauen 



verwandelte sich in die Gestalt einer der Geliebten des Helden und brachte 
die Entwicklung in Gang, die letztlich zu seinem Tod führte.38 

    Von Gwydion, dem Neffen des Magierprinzen Math, war bereits die 

Rede. Math bringt Llew Llaw Gyffes, den späteren Pflegesohn des 
Gwydion, bei einem Keuschheitsordal – er lässt die Prinzessin Arianhod 

über seinen Zauberstab39 schreiten – »zur Welt«. Für Llew versteigen 
sich die Magier Math und Gwydion sogar dazu, eine Frau aus Blumen zu 

erschaffen, »Blodeuwedd«, was so viel wie Blumengesicht heißt. Diese 
betrügt ihren gutgläubigen Ehemann mit Goronwy Pyr, der sie veranlasst, 

ihrem Ehemann das Geheimnis, wie er getötet werden kann, zu 
entlocken.40 

    Heilzauber war u.a.41 verbunden mit dem altirischen Gott Diancecht, 
der eine Quelle mit Heilpflanzen präpariert hatte, sodass alle verwundeten 

Krieger, die in dieser Quelle badeten, geheilt aus ihr entstiegen. Der 
berühmte Kessel der Wiedergeburt machte aus toten Kriegern zwar keine 

richtig lebendigen, doch kampffähige Krieger.42 
    Der Druide Merlin, den Geoffrey von Monmouth Merlin Ambrosius 

nennt, übertrifft die Magier des Vortigern an prophetischer Kraft, besitzt 

die Gabe der Verwandlung, beherrscht den Wetterzauber und verfügt auch 
über medizinisches und pharmazeutisches Wissen.43 

    Die magischen Fähigkeiten dürfen nicht unabhängig vom keltischen 
Feenglauben betrachtet werden, als dessen Ursprung das magische 

Wissen angesehen wird. Die Menschen erwerben die Kunst durch Kontakt 
mit den Fairies, die sie nur Auserlesenen weitergeben. Die christliche 

Magie richtet ihre Kräfte gegen diesen Feenzauber. »The Druids of Ireland 
appear to us above all as magicians and prophets. They foretetell the 

future, they interpret the secret will of the fées, they cast lots.«44 
    Cäsar berichtet in seinem Gallischen Krieg45, dass die Anwärter für das 

Druidentum zwanzig Jahre im Studium als Novizen verbringen mussten. 
Im Echtra Condla oder Abenteuer des Connla findet sich folgende Aussage 

einer Fee zum Druidentum: »Druidism is not loved, little has it progressed 
to honour on the great strand when his law shall come it will scatter the 

charms of Druids from journeying on the lips of black lying demons.«46 

    Als eine der schillerndsten Figuren des altirischen Epos darf der Magier 
Cú Roi gelten. Die Sagen um ihn setzen mit dem achten Jahrhundert47 

ein. Er besitzt außergewöhnliche Fähigkeiten, z.B. ist er praktisch 
unverwundbar, da er seine Seele außerhalb seines Körpers versteckt hält. 

Von der Tochter Conchobars Bláthíne verraten, kann der Held Cú Chulainn 
das Seelentier des Magiers, einen Salm, der sich nur alle sieben Jahre 

zeigt, töten. 
    In einer anderen Geschichte48 gerät er abermals mit Cú Chulainn 

aneinander. Sein Anliegen, den besten Helden von Ulster herauszufinden, 
trägt er dem Helden und dessen Gefährten mit einer drastischen Geste 

vor: Er lässt sich den Kopf abschlagen, nimmt diesen unter den Arm und 
verschwindet mit der Drohung, ein Gleiches am nächsten Tag an den 

Helden von Ulster zu vollziehen. Cú Chulainn ist wieder als Einziger im 
Stande, sich aus der brenzligen Situation zu befreien.49 



    Wie Odin, aber auch sein Antagonist Cú Chulainn, den der Druide 
Cathbad in der Magie instruierte, kann Cú Roi seine Gestalt wandeln.50 

    Auch in der irischen Legende spielt Simon Magus eine dubiose Rolle. 

Allerdings übernimmt er die Rolle des Druiden und Beraters des Druiden 
Mag Ruith und hilft bei der Herstellung des magischen fliegenden Rades, 

dessen er sich bei seinem Flug über den Petersplatz bedient haben soll.51 
    Die irischen Heiligen konnten zwar nicht ihre Gestalt wandeln, waren 

dafür aber wahre Wundermänner. Mit ihren »Kollegen«, den Druiden, 
ließen sie sich auf Wettkämpfe ein. Von St. Patrick erzählt man, dass er 

einen Druiden in die Luft erhob und dann niederfallen ließ. In einer 
anderen Sage ließ er die Hütte eines Druiden mit feuchtem Holz, die 

eigene mit ganz trockenem Reisig umgeben und beide anzünden. Patrick 
blieb unversehrt, während der Druide bei lebendigem Leib verbrannte.52 

    Bei den mantischen Methoden, die die Kelten vielfältig in ihren 
Prophezeiungen anwandten, ist zum Beispiel das taghairm zu erwähnen, 

bei dem der Seher in die frisch ausgeweidete Haut eines Bullen kroch53 
und von den Männern wie ein Baumstamm hin und her geschwenkt 

wurde, wobei diese ihm Fragen stellten. Diesem Ritus lag die Vorstellung 

zu Grunde, dass die Freunde des Sehers, die Feen, ihm in dieser 
qualvollen Lage zu Hilfe kämen, indem sie die gestellten Fragen 

beantworteten. 
    Eine andere Variante des als taghairm bekannten Ritus beschreibt 

Gustav Meyrinck in seinem Roman Der Engel vom westlichen Fenster. Es 
handelt sich um die äußerst grausame Tötung von schwarzen Katzen, die 

bei lebendigem Leibe geröstet werden und durch ihr Geschrei auch andere 
Katzen herbeilocken, bis schließlich der Teufel in Gestalt eines großen 

Katers herbeieilt und nach dem Begehr fragt. Es ist dies keine mantische, 
sondern eine magische Operation, eine Form des Höllenzwanges.54 

    Rein magische Literatur der keltischen Stämme ist nicht erhalten, doch 
finden sich z.B. im Schwarzen Buch von Caermarthen aus der 2. Hälfte 

des 12. Jahrhunderts Hinweise auf magische Praktiken. Das Buch enthält 
einen Dialog zwischen Merlin und Taliesin. 

    Das Buch von Ballymore (ca. 1391) des Salomon von Aroma und Manus 

Tometach enthält Hinweise auf die Existenz der bereits erwähnten 
Druidenschule.55 

    Das im vorigen Jahrhundert verschollene Rote Buch von Appin soll sich 
vornehmlich mit Heilmethoden auseinander gesetzt haben, wozu auch 

Heilzauber- und Segenssprüche gehörten. Michael Scotus sagte man den 
Besitz eines Exemplars des Buches nach, das eine dermaßen mächtige 

okkulte Ausstrahlung gehabt haben soll, dass man zum Schutz einen 
eisernen Reifen um den Kopf tragen musste.56 
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 VII. Magie und Wissenschaft 

 
Die Geheimwissenschaften 

 
Die im 20. Jahrhundert geltenden Antagonismen, Magie und Wissenschaft, 

hat Bronislaw Malinowski folgendermaßen begründet: »Wissenschaft 



beruht auf der Überzeugung, dass Erfahrung, Anstrengung und Vernunft 
Gültigkeit haben; Magie auf dem Glauben, dass Hoffnung nicht 

fehlschlagen und der Wunsch nicht trügen kann. Die Theorien der 

Wissenschaft sind durch Logik bestimmt, die der Magie durch Assoziation 
von Ideen, die durch Wünsche beeinflusst sind.«1 Falls es mir bisher nur 

ein wenig gelungen ist, die Meinungen der mittelalterlichen Gelehrten in 
ihren Grundzügen darzulegen, so wird der Leser dieses Zitat für das 

Mittelalter nicht gelten lassen. 
    Als Autoritäten der mittelalterlichen Mantik und Magie gelten die bereits 

besprochenen antiken Gewährsleute wie Pythagoras, Platon und 
Aristoteles, aber auch arabische Gelehrte wie al-Kindī, Avicenna und 

andere. Wie wir gesehen haben, mussten manche, die sich gegen Magie 
und Mantik aussprachen, als Autoritäten herhalten. 

    Sowohl griechische als auch arabische Texte, die Traditionen 
hellenistischer und chaldäischer Astrologie sowie altorientalische 

Buchstaben- und Zahlenmystik einbezogen und weiterentwickelten, 
wurden ins Lateinische und später ins Deutsche übertragen. Das 

wichtigste mantische System der Antike, dem Mittelalter durch Isidors 

Vermittlung zugänglich gemacht, entwickelte Varro. Übersetzungen 
griechischer und arabischer mantischer Texte galten der gelehrten 

Oberschicht als wissenschaftlich gesicherte Quellen. 
    Die Beschäftigung mit Mathematik, Musik, Grammatik und Astrologie 

brachte Gelehrte, deren methodisches Hauptgewicht im empirischen 
Experiment etc. lag, in den Geruch der Zauberei. Überhaupt lässt sich der 

Begriff im Mittelalter schwer von der Naturwissenschaft absetzen, was 
unter anderem auch die Entwicklung eines Traditionsstranges zur Magia 

naturalis der Renaissance beweist. Das Ziel der Magie (hier passt 
Malinowskis Definition) ist es, eine Entwicklung herbeizuführen, also einen 

Zustand zu verändern, was sie (wie schon oft bemerkt) der Mechanik und 
Technologie annähert. Eine entscheidende Rolle in der Definition des 

mittelalterlichen Magiebegriffs spielt die Unterscheidung der Begriffe 
»natürlich« und »übernatürlich«. Die Gesetzmäßigkeiten der Natur galten 

nicht als unverrückbar, sondern wurden, in der Nachfolge des Aristoteles, 

als durch ihre Umstände bestimmt angesehen. Es war nicht vorstellbar, 
dass ein Naturgesetz absolute Geltung beansprucht, unabhängig von 

Bedingungen, Umständen oder Häufigkeiten. Trat etwas selten in 
Erscheinung, so fasste man es nicht mehr als natürlich oder normal auf, 

sondern rechnete es dem übernatürlichen Bereich zu. Daher ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass z.B. der für unser Empfinden völlig natürliche, 

aber im Mittelalter unbekannte Wirkstoff einer Pflanze als magisch, als 
übernatürlich bezeichnet wurde. Daraus folgt, dass jedes Phänomen, 

welches mit seinem Bekanntheitsgrad an »Natürlichkeit« gewann, 
gleichzeitig seines magischen Charakters verlustig ging. 

    Die Scholastiker versuchten in der Nachfolge des Aristoteles2 dessen 
Gesetze als Erklärungsmodelle heranzuziehen, wie z.B. Thomas von Aquin 

das aristotelische Prinzip von Ursache und Wirkung zum Erfassen der 
Wirkung von Zaubersprüchen, Talismanen, magischen Statuen 

beanspruchte. Phänomene wie den »bösen Blick« auf Grund des 



Kausalitätsprinzips als Walten von Dämonen zu beweisen, mutet heute 
eher kurios an.3 

    Das aristotelische Prinzip der Ähnlichkeit – dass etwas Ähnliches etwas 

Ähnliches bewirkt – bildet die Basis der vielen Formen der 
sympathetischen Magie. Damit soll nicht behauptet werden, dass 

Aristoteles die sympathetische Magie erfunden hat (er hat sie auf den 
Begriff gebracht), denn schon lange vor ihm lassen sich diese überaus 

beliebten Vorstellungen nachweisen. 
    Ab dem 13. Jahrhundert entwickelte sich bei den mittelalterlichen 

Naturwissenschaften die Neigung zum Experiment, und in der Magie und 
Alchemie trat die Neigung zur empirischen Praxis stärker hervor. Das 

Anwachsen der schriftlichen Aufzeichnungen der Ergebnisse dieser 
Operationen brachte es mit sich, dass diese an interessierte »Jünger« 

weitergereicht werden konnten. 
    Die Inquisition und kirchliche Restriktionen und möglicherweise auch 

das eigene »esoterische« Selbstverständnis führten vor allem in der 
Alchemie zu einer hermetischen Sprache, um die Lehre vor Zugriffen und 

Verfolgungen zu schützen. Sogar die Astrologie, eine fast immer 

akzeptierte und selten verfolgte Wissenschaft, präsentierte sich als 
Geheimwissenschaft. 

    Die Magie, im Mittelalter als dritte der Artes-Reihen ausgewiesen, galt 
also als Kunst und Wissenschaft, ihre verschiedenen Strebungen erhielten 

die Bezeichnung artes magicae bzw. artes incertae. Sie war illegal, eine 
verpoten kunst. Das mittelhochdeutsche Wort kunst mit der Bedeutung 

Wissenschaft bzw. Kunstfertigkeit löste das ältere Wort list, das im 
Neuhochdeutschen eine Bedeutungsveränderung bzw. -verschlechterung 

erfahren hat, ab. Die Scholastik hat den von Martianus Capella definierten 
Septem Artes liberales und dem seit Hugo von St. Victor geläufigen 

System der Artes mechanicae die dritte Reihe der artes magicae 
beigefügt. Ende des 12. Jahrhunderts erwähnt Wilhelm von Conches alle 

drei Systeme nebeneinander.4 Das Schrifttum über die artes incertae 
nimmt einen nicht unbeträchtlichen Raum im Vergleich zu den anderen 

Artes-Reihen ein. Dazu zählen Texte magischen und mantischen Inhalts, 

aber auch z.B. Dokumente über das Verbrechertum. Die Astrologie, soweit 
es sich nicht um Astralmagie handelt, gehört wie die Astronomie zu den 

Eigenkünsten (artes mechanicae), zu denen auch die Alchemie zählt.5 
    Definiert als Tätigkeiten bzw. Fähigkeiten, lassen sich weder Mantik 

noch Magie einem bestimmten Berufsstand oder einer sozialen Schicht 
zuordnen. Die Praktiken konnten in allen Schichten und Berufsgruppen 

beheimatet sein. Fachliterarische Quellen über diese Praktiken finden sich 
meist bei den Eigenkünsten wie z.B. Berichte über Heilzauber oder 

mantische Praktiken der medizinischen Prognostik in medizinischen 
Traktaten. Athleten nahmen ebenfalls zu (bereits in der Antike beliebten) 

mantischen Methoden Zuflucht, um den Ausgang eines Wettkampfes 
vorherzuwissen, und wandten auch magische Mittel an, um den Kampf zu 

gewinnen. Unter das Kriegswesen fallen Praktiken des im Zusammenhang 
mit der nordischen Magie erwähnten »Festmachens«, in der Jagd wandte 

man meist Zaubersprüche an, die das Wild herbeilocken sollten. 



    Die von der Kirche nur widerwillig geduldeten geheimwissenschaftlichen 
Traktate, die Orakeltechniken beschrieben, waren immer wieder 

Verfolgungen und Verboten ausgesetzt, da die Theologen den 

Schicksalsglauben einerseits und die Beeinflussung der Wirklichkeit mit 
Hilfe der Magie andererseits als Ketzerei und Teufelsdienst verurteilten. 

Die widersprüchlichen Haltungen der einzelnen Autoren (Hartliebs im 
besonderen, siehe unten) beweisen, dass man nicht so einfach zwischen 

Gegnern und Anhängern der Magie zu unterscheiden vermag, da offenbar 
die Widersprüche in den Personen selbst ausgetragen wurden, was auch 

der Hang der Geistlichkeit zu den verbotenen Künsten beweist. 
    Für die einzelnen magischen Künste sind eine Reihe von 

mittelalterlichen Bezeichnungen überliefert. Im 15. Jahrhundert erfolgte 
eine Beschränkung auf ein siebenteiliges Schema, analog zur Artes- Reihe. 

Wilhelm von Conches hat z.B. sechs Einzelkünste unterschieden, und 
zwar: Nigromantie, Geomantie, Hydromantie, Aeromantie, Ornixomantie, 

Chiromantie. Obzwar es sich um verbotene verfemte Künste gehandelt 
hat, wurde doch demjenigen, der sie beherrschte, der Titel maister nicht 

vorenthalten, wie wir bei Hartlieb erfahren. 

    Das Anwachsen der magischen Literatur gegen Ausgang des Mittelalters 
beweist, dass der Stellenwert der Magie in der Wissenschaftsdiskussion 

nicht als ein untergeordneter angesehen wurde. 
    Hartliebs im 15. Jahrhundert deutsch geschriebene Abhandlung über 

die verbotenen Künste zeigt außerdem die Tendenz zur Eindeutschung von 
Fachschriften, was den besonders auf geheimwissenschaftlichem Gebiet 

interessierten Adel ansprach. Die Hocharistokratie konnte sich diese 
Schriften einerseits finanziell, andererseits auch ohne große Sanktionen 

von Seiten der Kirche fürchten zu müssen, also »weltanschaulich«, leisten 
und tritt deshalb oft als Auftraggeber in Erscheinung. Diese Fachliteratur 

stammt größtenteils von anonymen Verfassern, doch sind uns einige 
wenige Autoren namentlich bekannt, wie der bereits mehrfach erwähnte 

Hartlieb oder Hans Lobenzweig als Verfasser eines Traumbuches6, die 
Autoren der Spätzeit sollen weiter unten besprochen werden. 

    Hartlieb ist als einer der führenden Autoren der magisch-mantischen 

Literatur des Spätmittelalters gerade für das zu behandelnde Thema von 
besonderem Interesse,7 weshalb ich kurz auf seine Schriften eingehen 

will. Der ungeheuer vielseitige und produktive Autor schloss sein Studium 
mit einem Magisterium der Freien Künste und dem Doktor der Medizin in 

Wien ab (1440). Seine Übersetzungen von pharmazeutisch-medizinischen 
Texten sind erhalten. Er erlebte einen kometenhaften Aufstieg am 

Münchner Hof, wo er auch eine Schrift über Namenmantik verfasste. Als 
sein literarhistorisch bedeutendstes Werk darf seine Alexander-

Übersetzung gelten. Später wandte er sich ganz der Religion zu, was auch 
seine Philippika gegen die verbotenen Künste und damit gegen einen Teil 

seiner eigenen Schriften beweist. Außer dem erwähnten Buch über die 
Namenmantik verfasste er ein Mondwahrsagebuch sowie einen 

geomantischen und chiromantischen Traktat. Sein berühmtestes Werk war 
wohl die Schrift puoch aller verpoten kunst vnglaubens vnd der zaubrey 

(1455). 



    Über die Geomantie oder Erdwahrsagekunst existierte im 15. 
Jahrhundert bereits ein umfangreiches lateinisches Schrifttum, aus dem er 

schöpfen konnte. Dieses Wahrsagen aus der Erde beinhaltet das bei vielen 

Völkern übliche Wahrsagen aus in den Sand gezeichneten Punkten. Der 
Stand der Geomantie des 15. Jahrhunderts war bereits zu einem überaus 

komplizierten System angewachsen, das antike Elementenlehre und 
astrologische Planetentheorien in die Interpretation einbezog. Die Fragen 

werden (ähnlich dem astrologischen Interpretationsmuster) verschiedenen 
Gruppen bzw. Häusern zugeordnet. 

    Die Onomatomantie oder die Kunst des Wahrsagern aus Namen, geht 
auf die griechische Antike zurück, eine semitisch-arabische Zutat stellt das 

System der Buchstaben-Zahlen-Relation dar.8 Die älteste deutsche 
Namenmantik9, dem Phisitor zugeschrieben, ist in einer Handschrift aus 

der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erhalten. Onomantie wurde bei 
Ordalen (Gottesurteilen) angewandt, um den Ausgang vorhersagen zu 

können; ihrer bedienten sich auch Fechtergesellschaften, was die häufige 
Erwähnung in Fechthandbüchern beweist. 

    Zur Hydromantie, Wahrsagerei aus dem Wasser, die in der Antike 

vielfach geübt wurde (vgl. die Abbildung Achatschale S. 35), rechnet 
Hartlieb rein mantische Verwendung wie Blei- bzw. Zinngießen, aber auch 

magische Operationen wie die Beschwörung von Wassergeistern zur 
Zukunftsschau. 

    Die Pyromantie, Wahrsagen aus dem Feuer, berücksichtigte das 
Verhalten der Flamme und des Rauches. Über die Spatulamantie, 

Wahrsagen aus dem unwillkürlichen Gliederzucken, ist wenig Literatur 
erhalten. Nur die Handlesekunst, die Chiromantie, in vielen lateinischen 

Traktaten behandelt, blieb eine (von der Antike) bis heute beliebte 
Wahrsagemethode. Hartliebs puoch von der hannd erläutert nur den 

Verlauf der verschiedenen Linien, gibt aber wenig zur Deutung an. 
    Die Bezeichnung »Nigramancia«, ursprünglich als Nekromantie, also als 

Totenbeschwörung zum Zwecke der Weissagung gefasst, galt bei Hartlieb 
bereits für Beschwörungspraktik allgemein. In diesen Zusammenhang 

stellt er das Totenkopforakel, den Dämonenpakt, den Hexenflug und die 

Hexensalbe, die Tierverwandlung und den Wetterzauber, was nicht gerade 
zur Klärung der Begriffe beiträgt. 

    Allein die Kirche hat sich berechtigt gefühlt, die Totenbeschwörungen 
unter Einhaltung aller nur möglichen Vorsichtsmaßnahmen und 

Warnungen auszuüben und auch zu beschreiben – wie Peter Assion 
bemerkt, mit der Betonung, dass einer solchen Abhandlung die Sorge um 

die unerlösten Seelen zugrunde liege.10 
    Der Hauptvertreter dieser kirchlich-nekromantischen Literatur war der 

Kartäusermönch Jakob von Jüterbogk (1381–1465) mit seiner lateinisch 
geschriebenen (später deutsch herausgegebenen) Abhandlung Ain subtil 

vnd schön büchlin von den abgeschydnen seien oder gaysten vs den 
liben.11 Jüterbogk gibt an, dass Gott als Warnung für die Lebenden vor 

der Höllenstrafe bzw. als Aufforderung, dass diese den armen Seelen ein 
schnelles Verlassen des Fegefeuers durch Messen etc. ermöglichen, die 

Beschwörung der Totengeister erlaubt habe. Die Lebenden müssen 



allerdings erst auf die Kontaktaufnahme der Toten warten, doch in 
Ausnahmefällen können sie auch dazu gezwungen werden. Fragen an die 

Toten sollen nur geistiger Natur sein, sich also auf die arme Seele, die 

beschworen wird, beziehen. Um der Gefahr zu entgehen, die Beschwörung 
der Toten in irgendeiner Form zu missbrauchen, empfiehlt er, diese nur 

Priester vornehmen zu lassen. 
    Auch die Aeremancia, Wahrsagen auf Grund von Luftströmungen, 

erwähnt Hartlieb, weiters die Dämonenbeschwörung durch 
Vogelblutausspritzen und den Wachspuppenzauber (siehe S. 249), der in 

den Wind gehängte Wachspuppen verwendet. 
    Die rein astrologischen Texte, die dem Publikum das mühsame Losen 

und Orakeln ersparen wollten, boten Vorhersagen des persönlichen 
Schicksals und zukünftiger Ereignisse (Wetter- bzw. Ernteschaden, Krieg). 

Weit verbreitet war die lateinische, später hoch- und niederdeutsch 
geschriebene astrologische Literatur, die in der frühen Neuzeit in 

Massendrucken zugänglich war. Schon im 12. Jahrhundert deutsch belegt 
waren die Mondbücher (z.B. die Tegernseer Prognostik), die für jeden Tag 

zwischen Neu- und Vollmond die jeweiligen Chancen für etwaige Vorhaben 

verzeichneten.12 Hartlieb hat für den Ritter Hans Kuchler das ältere, 
verschollene Lunar Buch der Hl. Drei Könige übersetzt (1433/35). 

    Das ihren Werken zugrunde liegende astrologische Wissen bezogen die 
Autoren aus den arabischen, in lateinischen Übersetzungen greifbaren 

Quellen, die in der Spätzeit von deutschen Drucken abgelöst wurden. 
    Bei den so genannten Mondorakeln handelt es sich meist ausschließlich 

um astrologische Abhandlungen, es finden sich aber auch solche mit 
magisch-mantischen Praktiken. Man nimmt an, dass bereits im Altertum 

Mischformen existiert haben, doch Texte sind uns erst aus dem 
Spätmittelalter erhalten. 

    Ebenso wie bei der Namenmantik lässt sich eine Kombination von 
Beschwörungen, Zeichen und Formeln feststellen. Anhänger solcher 

Künste mussten zunächst mit bestimmten Utensilien, beispielsweise einem 
Weihrauchkessel und eigens ausgewählten Opfertieren – wie Turteltauben, 

einem Hahn oder einer Gans – in vorgeschriebener Kleidung eine genau 

bezeichnete Landschaft – etwa ein Flussufer – aufsuchen. Dort sollten sie 
beim Opfer die im Text abgebildeten Geheimzeichen malen und den Mond 

anrufen, der dann die vorgetragenen Wünsche erfüllen würde. Die 
magischen Chiffren, die es aufzuzeichnen galt, waren Symbole für 

Planetenzeichen aus der hebräischen Malachimschrift.13 
    Zweck der Hartlieb'schen Schrift war es letztlich, seinen Auftraggeber, 

den Markgrafen Johann (genannt der Alchemist) von Brandenburg, der 
sich von den magischen Wissenschaften angezogen fühlte, von dieser 

gefährlichen Faszination und ihren etwaigen Auswirkungen abzubringen: 
 
    O durchleuchtiger, hochgeborner fürst und swager, [...] ker dich von aller 

zauberey und von des tiuffels und ander verpoten künsten, die all des tewffels 
gespenst sind. Daran solt du, hochgelobter fürst, klein gelauben haben, es ist ain 
ketzrey vnd vast wider gott (75v/76r, S. 73).14 
 



Der Widerspruch, dass der Autor einerseits den Markgrafen ängstlich vor 
der Gefahr der Magie und Mantik warnt, aber immer wieder detaillierte 

Schilderungen, die gerade die Neugierde wecken müssen, einschließt, ist 

auffällig.15 
    Aus drei Gründen verdammt er Wahrsagerei und Magie: aus religiösen, 

juristischen und naturwissenschaftlichen Überlegungen. Die erste ist schon 
hinlänglich oft besprochen worden, er warnt den Herzog vor Ketzerei und 

Teufelsdienst. Die juristische Begründung: 
 
    Auch in weltlichen rechten sind die künst noch swärlicher verpoten, wenn die 

pücher sagen, das man sölich Zauberey vund abgötter mit glüenden zangen vnd 
kravppen zerreissen sol, on alle genad vnd parmhertzigkait, als geschriben stat in 
den rechtpüchern (78v, S. 76). 
 

Als Naturwissenschaftler diffamiert er die Magie als Dummheit und 
verlogene Scharlatanerie, was er anhand von Beispielen zu beweisen 

sucht, wobei er etwa die abergläubische Deutung des Niesens erwähnt. 
Der abergläubischen Deutung von Flammen-, Schulterblattformen etc. 

setzt er eine medizinisch-naturwissenschaftliche Erklärung entgegen. 
    Man darf nun aber trotz der rationalen Entlarvung der Künste durch 

Hartlieb nicht glauben, der Antrieb für seinen Kampf gegen den 
Aberglauben sei aus einer aufklärerischen Illusionslosigkeit gegenüber 

jeglichem Mystizismus erwachsen.16 Hartlieb war nicht weniger 
teufelsgläubig als seine Zeitgenossen oder die von ihm verdammten 

Zauberer, die er ja nicht deshalb für verrückt erklärte, weil ihnen die 

Einsicht in die naturwissenschaftlichen Mechanismen fehlte, sondern weil 
sie die Betrügereien des Teufels nicht als solche durchschauten. Das 

Wahrsagen aus Totenschädeln ist nicht deshalb zu verwerfen, weil es 
unmöglich ist, dass ein Totenschädel überhaupt wahrsagen kann, sondern 

weil die betrügerische Stimme eines Dämons aus ihm spricht. 
    In Hartlieb haben wir anscheinend einen bekehrten »Möchtegern-

Magier«17 vor Augen, der sich mit seinem Pamphlet von seinem eigenen 
Interesse absetzt und, wie Peter Assion formuliert, das Autodafé seiner 

eigenen Schriften bzw. Interessen veranstaltet. 
 

Einen interessanten Versuch, die Magie und die magische Wissenschaft als 
echte Wissenschaft und deren Effekt, die Wunder, als nicht-dämonisch 

darzustellen, unternahm Siger von Brabant (ca. 1240-ca. 1281).18 
    Als Vertreter einer rationalistischen Anschauung rekurriert er auf die 

aristotelische Metaphysik und stellt die Frage, welche Macht hinter einem 

magisch induzierten Wunder steht. Zwei Ursachen hält er für 
erwägenswert: immaterielle Wesen (Engel, Dämonen) oder 

Himmelskörper. Siger kommt zum Schluss, dass Planetenkonstellationen 
bei Wirkungen von Kräutern, Orten und Zeiten bei den magischen 

Operationen von Bedeutung sind. Theoretisches Wissen über andere 
Faktoren sei außerdem ausschlaggebend, wobei der Magier nicht auf die 

Hilfe von Dämonen und Engeln angewiesen ist. Der verbreiteten Ansicht, 
dass die magische Wirkung auf Zaubersprüche, Requisiten, Opfer etc. 



zurückzuführen sei, hält er entgegen, dass die Magier all das einbeziehen, 
weil sie die Bewunderung des Publikums erringen und diesem weismachen 

wollen, sie hätten Macht über Engel und Dämonen. Für Siger bedeutet 

Magie Kunst und Wissenschaft zugleich, die Wirkungsweisen der 
magischen Künste basieren auf dem Wissen um die Macht der 

Himmelskörper, nicht auf Grund von Dämonenbeschwörung oder 
Teufelspakt. 

 Magie als Trick- und Illusionskunst 
 

Schon der Kirchenlehrer Hippolytus (gest. ca 236) machte den Versuch, 
Magie und Astrologie als Betrug zu entlarven. Im 4. Buch seiner 

Philosophumena, das den Untertitel »Widerlegung der Häresie« trägt, 
berichtet er, wie die Wahrsager mit Hilfe von unsichtbarer Tinte ihre 

sensationellen Ergebnisse erzielen, von ihren »falschen« Medien, die nur 
vorgeben, von Geistern besessen zu sein, und ihre Antworten durch 

verborgene Rohre erfahren. Weiters weiß er von chemischen Substanzen, 
die eigenartige Lichterscheinungen hervorrufen können, künstlichem 

Donnergetöse und Tricks, über Feuer zu gehen, ohne sich die Füße zu 

verbrennen, über Falltüren, die Personen verschwinden lassen, die 
angeblich die Fähigkeit des Unsichtbarmachens besitzen. Kristalle- und 

Hydromantie entlarvt er gleichfalls als Serie von Tricks. Die berühmten 
sprechenden Köpfe erklärt er als Sprechen durch verborgene Röhren, was 

den unheimlichen Eindruck durch den dumpfen, hohlen Ton noch 
verstärkt. Seine sachkundigen Enthüllungen lassen einiges technisches 

Verständnis vermuten, doch viele seiner Anmerkungen stehen den von 
ihm geschmähten Zauberkünstlern an Fantastik in nichts nach. 

    Weit wichtiger erscheint, dass er nicht, wie viele seiner Zeitgenossen 
und die späteren Generationen, Magie als Dämonenwerk erklärt, sondern 

den Versuch unternimmt, mechanisch-physikalische Erklärungsmodelle 
heranzuziehen. 

    Ein wichtiger Teil der Zauberkunst der Magier war, wie Hippolyt und 
auch andere Berichte, nicht zu vergessen die Belege aus dem höfischen 

Epos, beweisen, der Erzeugung von Illusionen gewidmet, was auf 

Jahrmärkten und vor adeligem Publikum der Belustigung diente sowie in 
der Kriegs- und Kampfstrategie etc. einzusetzen war. 

    In dem Renaissanceroman Gargantua und Pantagruel bezeichnet 
Rabelais Pantagruels Freund Paninge als Zauberkünstler, da dieser seine 

Scherze und Streiche mit Hilfe von eigens konstruierten Maschinerien und 
spezieller Kleidung (mit 26 Taschen) ausführt. 

    Seine Tricks erinnern eher an Taschenspielereien und Clownerien als an 
die von Hippolyt geschilderten, die bereits einer gehobeneren Klasse von 

Illusionisten anzugehören scheinen. 
    Wie Bruno Roy19 betont, waren die literarischen Figuren nur die 

Übersteigerung der tatsächlich auf den Märkten auftretenden Akteure. 
    Das Publikum wusste sehr wohl über den Illusionscharakter der 

Vorführungen Bescheid, allerdings werden die weniger Gebildeten bei 
einem besonders kunstvollen Trick an Wunder geglaubt haben. 



    Die Scholastik hat ja auch mit der Illusionskunst der Dämonen 
argumentiert. Die Künste der Taschenspieler, Gaukler und 

Jahrmarktartisten scheinen sich auf anderem Niveau bewegt zu haben. Es 

ist zu vermuten, dass ebenso wie zur hohen Magie auch zur »niederen« 
Illusionskunst Anleitungen existiert haben müssen. Eine Handschrift aus 

dem 16. Jahrhundert trägt den Titel: The Art of Jugling or Legerdemaine. 
Wherin is deciphered all the conveyances of Legerdemaine and Jugling ... 

[...] All tending to mirth and recreation espedally for those that desire to 
have the insight and private practice therof.20 Das Buch versprach bei 

Erfolgsgarantie, die Kunst vermitteln zu können, wobei man nur wenig 
üben musste. Die zweite Auflage trägt den Titel: Hocus Pocus Junior. The 

Anatomie of Legerdemaine. Or the Art of Jugling set forth in his proper 
colors, fully plainly, and exactly for that an Ignorant person may therby 

learn the full perfection of the same, after a little practise.21 
    Nach Untersuchung von im Spätmittelalter und in der Renaissance 

beliebten Schriften mit dem Sammeltitel Experimenta bzw. Secreta stieß 
Roy22 auf die Tatsache, dass ein hoher Prozentsatz dieser 

Rezeptsammlungen scherzhaften Unterhaltungen gewidmet ist – mit der 

Betonung des darstellerischen Unterhaltungswertes, d.h. auf den 
Zauberkünstler, Gaukler zugeschnitten, der ein Publikum fasziniert. 

    Reginald Scotus hat in seiner Discoverie of Witchcraft (1584) den 
Gaukelkünsten sogar 13 Kapitel gewidmet und bemerkt zynisch: 

 
    Now because such occasion is ministered, and the matter so pertinent to my 
purpose, and also the life of Witchcraft and counsenage so manifestly delivered in 
the art of jugling. I thought good to discover it, together with therest of the other 

deceiptful arts.23 
 
Er erwähnt auch den so genannten »Johannes der Täufer«-Trick, den er 

selbst beobachtet haben will: Der Zauberer köpft sich selbst (siehe Cú Roi, 
S. 178) und legt den Kopf in eine Schale.24 

    In dem Ende des 15. Jahrhunderts gedruckten Kunst- und Ingenieur-
Wunderbuch befasst sich ein eigener Abschnitt mit höfischen 

Belustigungen und gewerblichen Tätigkeiten. Der Enthauptungstrick soll 
bereits 1272 in Kreuznach gezeigt worden sein. 

Augustin Lerchheimer erwähnt den Trick in seinem Christlich Bedencken 
und Erinnerung von Zauberey (Heidelberg 1585) unter anderen ihm 

verdächtig scheinenden Künsten: 
 
    Das lose Gesinde, dass mit dem gaukelsack in den henden ymmher zihet, sein 

gewerbe damit treibet, auff den     kirchweihen und anderen feiertagen in statten 
flecken dörffern dem gemeinen Mann kurtzweil und gelächter machet vmms geld, 
das machet ein theil possen vnn wunders natürlicherweise, nur mit behendigkeit, die 

die zuseher nicht merken [...] Schliessen eim das maul zu, dass man meynt das 
schloss gehe jm durch beide lefftzen, die es doch nur vast zusammen truckt. Solche 
possen weren zu leiden, giengen wol hin, wanns darbey bliebe und sie nicht 

übernatürliche vnmenschliche spectacul erzeigen mit des teufels beystand, damit jm 
gefallen vnd ehr, gott ein missfallen vnd vnehr geschihet vnd den zusehern ärgerlich 

vnd gefehrlich ist dass sie sich den teufel ergetzen freud vnd gelächter machen 



lassen [...] Wann ein Gaukler mit blossen füssen auf eim scharffen schwert gehet, 

oder es verschlinget, dass ein Gaukler den anderen frist, das ist übermenschlich 
vermögen vnd kunst. Etwa hawet einer dem anderen den kopf ab, setzt jn jm wider 
auf, damit der mörderische geist nichts anderes suchet dann das eim in dem 

Schawspiel der Kopff einmahl recht abgehawen nicht wider wachse oder auffgesetzt 
werde.25 
 

Das Wort Gaukler leitet sich ab von ahd. gougalon, mhd. gougeln 
bedeutet Zauberei, aber auch Narrenpossen treiben.26 Gaukler arbeiteten 

oft mit Ärzten zusammen, was auch altslaw. pali mit der Bedeutung Arzt 
bzw. Medizinmann, Zauberer zu bestätigen scheint, wie Jakob Grimm 

bereits in Betracht gezogen hat.27 Der frühmittelalterliche Arzt Desiderius 
trug einen Rock aus Ziegenhaaren, was manche Forscher veranlasst hat, 

von einer schamanistischen Komponente zu sprechen.28 »Doch diese 
fahrenden Ärzte, Bruchschneider und Quacksalber, die zumeist mit 

prächtigem Tross an Dienern, Musikanten auftraten, wirkten oft noch 
immer als Gaukler, Seiltänzer und Komödianten. Die eigenartige häufig 

anzutreffende Verknüpfung von Akrobat (Springer) und Heilkünstler [...] 
lässt an die Gliederverrenkungen, die wilden Zuckungen, die symbolischen 

Höhenfahrten und realsymbolischen Weltbaum- oder 
Himmelstreppenbesteigungen heutiger nordasiatischer Schamanen 

denken.«29 

    Auch der Spielmann übernimmt ja gewisse Funktionen des Schamanen, 
und so übersetzen mittelalterliche Glossen histrio (Spielmann) mit Hazus 

(Hexer, Zauberer).30 
    Obwohl immer wieder Tendenzen zu konstatieren sind, sowohl die 

Wunder der Magier als auch ihrer kleineren Kollegen auf den Marktplätzen 
auf natürliche, physikalische Ursachen zurückzuführen, 

bleibt dennoch immer in gleichem Maße das Erklärungsmodell des 
Teufelsbündnisses oder -dienstes bestehen. Im 12. Jahrhundert antwortet 

der Prediger Honorius von Autun in seinem fiktivenDialog zwischen Meister 
und Schüler auf die Frage des Schülers, ob die Jongleure Hoffnung auf die 

ewige Seligkeit hätten, mit »Nein«. Denn im Grunde ihrer Seele sind sie 
Gehilfen Satans.31 

 
¤ Abb. 9: Gaukler und Wahrsager mit ihren Requisiten. 

Aus dem Kunst- und Ingenieur-Wunderbuch, Abb. 117. Stiftung Weimarer 

Klassik, Weimar. 
 

 
 Magie und Technik 

 
Die sprechenden Köpfe 

 
Diese stehen motivgeschichtlich gesehen in der Tradition der sprechenden 

Idole bzw. Statuen, wozu auch die Vorstellung gehört, dass das Idol oder 
das Haupt von einem Dämon32 bewohnt war, der aus seinem Munde 

sprach. Arthur Dickson33 hat dieses Thema mit Bekehrungssagen in 



Zusammenhang gebracht. Nach Zerstörung der Statue bzw. des Kopfes 
schwört der Besitzer den magischen Praktiken ab und kehrt reuig in den 

Schoß der Kirche zurück bzw. bekehrt sich zum Christentum. 

    Sprechende Häupter wurden aber auch als Instrument der Wahrsagung 
verwendet. Für die Tradition der Schädelweissagung finden sich zahlreiche 

Belege unter anderem auch im christlichen Bereich.34 Arabische Quellen 
wissen sogar vom Schädel Jesu35 als Instrument der Weissagung. Die 

Heiligenlegendensammlung des Jacobus de Voragine schreibt dem hl. 
Macarius ebenfalls Schädelweissagung zu. 

    Für unsere Thematik ist von besonderem Interesse, dass ein Dämon die 
Antworten erteilt. Das bringt diese Haupt-Befragung in den Geruch der 

Zauberei und zwar der häretischen Zauberei. 
    Arabische und jüdische Quellen belegen auch das ältere Motiv des 

abgeschnittenen Kopfes36, der weissagende Funktion erfüllt. Die in der 
Bibel erwähnten sprechenden Häupter, die teraphim37, sollen 

mumifizierte und nach astrologischen Gesichtspunkten präparierte 
Menschenköpfe gewesen sein. Ob der Kopf tatsächlich spricht oder ob der 

Fragende die Antwort bloß in seiner Vorstellung vernimmt, darüber gehen 

die Meinungen auseinander. 
    Al-kindī bezieht die sprechenden Statuen in seine Strahlentheorie ein: 

»Every such figure emits rays having the peculiar virtue which has been 
impressed upon it by the stars and signs ... Images constructed in 

conformity with the constellation emit rays having something of the virtue 
of the celestial harmony.«38 

 
Beide Elemente, das astrologische und das des Sprechens, bilden einen 

wichtigen Teil der bereits erwähnten Geschichte von Gerbert von Aurillac 
bzw. Papst Sylvester II. Die betreffende Stelle bei William von Malmesbury 

lautet folgendermaßen: 
 
    [...] quod de gerberto, fama dispersit: fudisse sibi stauare caput certa inspectiare 

syderum, cum videlicet omnes planetare ex ordia cursus, sui meditarentur, quod non 
nisi interrogatum loqueretur, verum affirmative vel negative pronuntiaret. »Verbi 
gratia«, diceret Gerbertus, »ero apostolicus« responderet statua     »Etiam« – 

»Moriar antequam cartem missam in Jerusalem?« – »Non.«39 
        [...] was das Gerücht über Gerbert verbreitet: Er besaß ein Haupt, nach 
unzweifelhaften Zeichen der Sterne, die sich in ihre Bahn offenbar einstimmen, was 

noch niemals hinterfragt oder bezweifelt worden ist, sondern bestätigt ist. Mit 
freundlichen Worten sprach Gerbert: »Werde ich Papst sein?« worauf die Statue 
erwiderte: »Ja« – »Werde ich sterben nach der Messe in Jerusalem?« – »Nein.« 
 

Es ist wahrscheinlich, dass diese Variante der Haupt- Erzählung in 
Gerberts Interesse an arabischer Astrologie und den mechanischen 

Erfindungen gründet. Nach einer anderen Version (ca. 1216) soll Gerbert 
einen Dämon in das goldene Haupt eingeschlossen haben, welcher ihm bei 

der Lösung mathematischer Probleme zur Seite stand.40 

    Um 1245 taucht das sprechende Haupt als einer der wunderbaren 
Automaten auf, die Vergil konstruiert haben soll. In Analogie zur Gerbert-

Legende befragt Vergil den Kopf über seinen Tod, dieser antwortet 



ebenfalls zweideutig, und der Magier kommt zu Tode (siehe unten S. 
216). 

    Im bereits erwähnten Templerprozess (1310) spielte ein Bronzehaupt 

eine zweifelhafte Rolle (siehe oben S. 102f.). Ab 1310 scheinen übrigens 
die weissagenden Köpfe mit Vorliebe aus Bronze gefertigt zu sein, was 

damit zusammenhängt, dass das formbare Material als besonders exquisit 
galt. (Die dem Dichtermagier Vergil zugeschriebenen Statuen sollen 

ebenfalls zum Großteil aus Bronze gewesen sein.) 
    Um 1390 berichtet der englische Dichter Gower, dass Robert 

Grosseteste sich um die Herstellung eines weissagenden Bronzekopfes 
bemüht habe, aber kurz vor der Vollendung sei das Experiment auf Grund 

einer kleinen Nachlässigkeit gescheitert.41 
    Die Legenden um Albertus' sprechenden Kopf stammen vom Ende des 

13. Jahrhunderts. Ein Traktat des Matheo Corsini (1373) erwähnt eine von 
Albert nach astrologischen Gesichtspunkten geschaffene Metallstatue. Der 

Autor betont, dass es sich bei dieser Statue nicht um Teufelswerk 
gehandelt habe, sie sei aber von einem einfältigen Schüler dafür gehalten 

und in Abwesenheit des Meisters deshalb zerstört worden. Nach seiner 

Rückkunft erklärt Albertus, dass er nun 30000 Jahre warten müsse, bis 
sich eine ähnliche Sternenkonstellation wiederhole, um eine solche Statue 

herstellen zu können. Ein späterer Dichter (Tostado, 15. Jahrhundert) 
identifiziert den ängstlichen Schüler mit Thomas von Aquin.42 

    Das Roger Bacon zugesprochene Bronzehaupt entspricht in allen Details 
dem des erwähnten Robert Grosseteste, es hat sich vermutlich um eine 

Übertragung gehandelt. 
    In späteren Jahrhunderten war die im Mittelalter so beliebte Vorstellung 

des magischen Hauptes durchaus noch lebendig. Cervantes' Don Quixote 
bekommt ein solches Haupt zu Gesicht und hält es für ein Werk der Magie, 

der Dichter selbst versichert, einen sprechenden Kopf in Madrid tatsächlich 
gesehen zu haben.43 

 Die Automaten 
 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts schrieb der italienische Philosoph 

Tommaso Companella: »Alles, was die Wissenschaftler in Nachahmung 
der Natur oder um ihr zu helfen mit Hilfe einer unbekannten Kunst 

vollbringen, wird Magie genannt. [...] Denn Technologie wird immer als 
Magie bezeichnet, bevor sie verstanden wird, und nach einer gewissen 

Zeit entwickelt sie sich zu einer normalen Wissenschaft.«44 
    Die im Mittelalter vielfach sowohl in der Literatur als auch in der 

Fachprosa belegte Darstellung von Automaten hat ihren Ursprung in den 
Schriften des Philo von Byzanz (1. Jahrhundert v.Chr.) z.B. den 

Pneumatica sowie den späteren Pneumatica und Automata des Heron von 
Alexandria (1. Jahrhundert n.Chr.).45 Ins Arabische übersetzt, fanden 

diese Schriften weite Verbreitung. Der erste Erfinder von technischen 
Wunderwerken war wohl Archytas von Tarent (428–347 v.Chr.), dem 

ebenso wie seinem mythischen VorgängerDaedalus eine Flugmaschine, die 
mit Hilfe eines Gegengewichtes und mit Kompression funktioniert haben 

soll, zugeschrieben wird. Dem römischen Erfinder Vetruvius, der zur Zeit 



des Julius Cäsar wirkte, betont den Einfluss der astrologischen 
Konstellationen auf die Maschinen und Automaten, die er mit Wasserkraft 

betrieben haben soll. Die Beschreibungen von Automaten muten wie die 

Trickkiste der Zauberkünstler an. Die arabischen Ingenieure haben sich 
von den Griechen inspirieren lassen, was ein 850 entstandenes Werk über 

geniale mechanische Erfindungen sowie die Übersetzung der Heron'schen 
Schrift durch Qustā ibn Lūqā 864 beweisen. Die drei Söhne des Musa bin 

Shakir gaben ebenfalls ein Werküber geniale Erfindungen heraus, das über 
hundert Maschinen beschreibt: Springbrunnen, nie verlöschende Lampen, 

nie versiegende Gefäße etc. 
    Die 1205 im Auftrag des Sultans Maḥmud ibn Muḥammad ibn Qara 

Arslān in Amid entstandene Schrift al-Ġazālīs Kitāb fi ma crifat al-ḥiyal al-

handasīya46 beschreibt Wasseruhren und Springbrunnen. 

    Eines der berühmtesten mechanischen Kunstwerke der alten Welt war 
der Thron Salomons, von dem wir durch den Augenzeugen Liutprand von 

Cremona, der als Botschafter in Byzanz tätig war (948 und 966), 
genauere Kenntnis haben.47 Drei Arten von Automaten waren in den 

kostbaren Thron eingebaut: ein Baum oder mehrere Bäume, singende 
Vögel, brüllende Löwen und bewegliche (stumme) Tiere. 

    Das Prinzip der mechanischen singenden Vögel, bereits seit Herons und 
Philos Beschreibungen bekannt, ist höchstwahrscheinlich orientalischen 

Ursprungs. Der von Heron benützte Mechanismus presst die Luft durch 
eine Kammer, der sie durch eine enge Öffnung wieder entströmt und 

berücksichtigt, dass verschieden hohe und tiefe Töne von verschieden 
großen Röhren bzw. Pfeifen erzeugt werden können. Wichtig dabei ist, 

dass Wasser aus einem Behälter die Luft in die Pfeifen presst. Durch eine 

erweiterte Konstruktion mit Hilfe eines Gegengewichtes kann das Wasser 
aus dem einen Behälter in den nächsten fließen. Heron entwickelte eine 

dampfbetriebene Konstruktion, wobei Wasser erhitzt wurde und der 
entweichende Dampf Töne erzeugte. Der Großteil der 

Automatenkonstruktionen, sowohl arabische als auch byzantinische, 
gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Heron zurück. Jean de Mandeville, 

der selbst wohl nur in der Fantasie reiste, berichtet in Anlehnung an seine 
Quellen, dass der Alte vom Berge ebenfalls künstliche Singvögel besessen 

habe.48 
    Von Bedeutung ist auch der Brief des Priesterkönigs Johannes von 

Indien an den byzantinischen Kaiser, wo dieser die Herrlichkeiten seines 
Landes, u.a. auch Automaten beschreibt.49 

    Der Franziskanermönch Wilhelm von Rubruck berichtet über seine Reise 
zum Hof Mangu Khans im Karakorum wenige Jahre vor Marco Polo, dass 

er eine Art Getränkespender in Form eines Silberbaumes gesehen habe. 

Vier Löwen saßen an den Wurzeln und ließen Stutenmilch aus ihren 
Mäulern fließen. Im Baum selbst befanden sich vier Röhren, die zu 

Schlangenfiguren führten, welche sich um den Baumstamm ringelten und 
aus deren Mündern Wein, Met und Reiswein flossen. An der Spitze des 

Baumes stand eine Engelsfigur mit einer Trompete, die durch eine mit 
Blasebälgen verbundene Röhre im Stamm einen durchdringenden Ton 



erzeugen sollte. Dieser gewünschte Effekt trat nicht ein, deshalb verbarg 
man einen menschlichen Trompeter im Stamm, der die gewünschte 

Lautstärke aufbrachte.50 

    In einem Epos aus dem Kreis der Dietrichepik, dem Wolfdietrich, findet 
sich die Beschreibung eines künstlichen Baumes, einer goldenenLinde, auf 

der goldene Singvögel die durch Blasebälge hineinströmende Luft in Töne 
umwandeln. Der Held Wolfdietrich bekommt dieses Wunderwerk bei einem 

Abenteuer mit dem Besitzer, einem Zwerg, zu Gesicht. Der Mechanismus 
besteht aus Lederbälgen, die Luft in die hohlen Vögel pressen und so Töne 

erzeugen: 
 
            darinne was ein sidel 

            darobe stuont ein linde, 
            Bî der selben linden 
            der hete in sînen henden 

            dâ giengen ûz der linden 
            dâ sâzen obene ûfe 
            von marmelsteine bereit 

            diu was grüne unt breit. 
            stuont ein êrîner man, 
            zwên blâsbelg wunnesam. 

            hundert rôr guldîn: 
            wol hundert vogelîn. (v. 807,3f.)51 
 

Ein derartiger Goldbaum52 mit durch (eine variierende Anzahl von) Bälgen 

betriebenen Singvögeln begegnet auch im Großen Rosengarten53, im 
Oswald54 und im Jüngeren Titurel55. 

 
Die in der Literatur beschriebenen Automaten befinden sich meist in 

fernen exotischen Ländern und im Besitz von zauberkundigen heidnischen 
Herrschern, was auch historisch gesehen zutraf. So soll der byzantinische 

Kaiser Theophilus (829–42) für seinen Palast einen solchen Wunderbaum 

in Auftrag gegeben haben. Ein Augenzeuge berichtet: 
 
    So befinden sich in einer Abteilung des großen Kaiserpalastes im Heliakon des 
Magnauros goldene [wahrscheinlich nur übergoldete] Bäume in der Nähe des 

Thrones, deren Zweige künstliche Vögel trugen. Diese brachten, sobald der 
dazugehörige Mechanismus in Bewegung gesetzt wurde, genau den Gesang 
derjenigen Vögel hervor, deren Gestalt und Farbe sie hatten.56 
 

Eine Ausnahme bilden die erwähnten Fassungen der Rosengärten, die den 
Baum als Besitz der Kriemhild in Worms angeben. 

    Nebenstehende Abbildung stammt aus einer illuminierten Handschrift 
des Alexanderromans aus dem 12. Jahrhundert aus St. Blasien, die bei 

einem Brand 1768 vernichtet wurde. Glücklicherweise hat sie M. Gerbert 
in seinem Traktat De cantu et musica sacra (1774) nachgezeichnet. Bei 

dieser Abbildung kann es sich nur um die rein fiktive Darstellung eines 

Automaten gehandelt haben, da er in dieser Form sicherlich nicht 
funktioniert hat. 



    Im Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht findet sich die Beschreibung 
eines goldenen Hirsches, dessen tausendendiges Geweih mit tausend 

goldenen Vögeln besetzt war, die von zwanzig Paar Bälgen durch zwölf 

starke Männer betrieben wurden. Wenn die Luft ausströmte, sangen die 
Vögel. Ein Mann, der auf dem Rücken des Tieres saß, stieß ins Horn, sein 

Hund bellte, und dem Munde des Hirsches entströmten liebliche Düfte.57 
    Wie weit die mittelalterlichen Dichter ihre skurrilen Fantasien trieben, 

zeigen die Beschreibungen der Helmautomaten. Einen solchen Kopfschutz 
besitzt z.B. der Zwergenkönig Laurin: 

 
        sîn helm was rôtguldîn 
        [...] 
        dar ûfe ein krône von golde 

        sam si got selbe wünschen solde. 
        ûf der krône obene 
        sungen wol die vogele, 

        in allen den gebaeren 
        sam si lebende waeren. 
        mit listen wart ez erdâht 

        und mit zouber dar brâht (v. 211f.).58 
 

Im Orendel hat der Dichter diese Krone noch mit dem Wunderbaummotiv 

verbunden.59 Der Riese Mertwin trägt einen Helm, der so wie Laurins 
Helm noch eine Krone obenauf trägt. Allerdings ist dieser Krone noch eine 

Linde mit Vogelautomaten aufgesetzt. Er selbst kann den Vogelgesang 
mittels eines Blasebalgs ertönen lassen, wobei sich auf der Linde ein Rad 

mit goldenen Schellen, ebenfalls mit dem Blasebalg in Drehung gebracht, 
bewegt. Ähnliche rotierende Automaten, z.B. auf der Spitze eines Zeltes 

etc., sind so vielfach belegt.60 
    Die weiter oben erwähnten drei brüllenden Löwen des Throns 

Salomons61, der gleichzeitig als Richterstuhl fungierte, wurden nach einer 
anderen Variante als Weissagende (die Wahrheit erwies sich durch 

bekräftigendes Löwengebrüll) im Ordal eingesetzt. Automaten in Gestalt 
von wilden Tieren hatten aber nicht nur weissagende Funktion, sondern 

dienten in der höfischen Epik in der Mehrzahl als Wächter und Warner.62 

In Strickers Daniel von dem blühenden Tal (1215–1230)63 erscheint 
möglicherweise ein solcher Tierautomat zum ersten Mal. Ein goldenes Tier 

steht an der Grenze zwischen den verfeindeten Königreichen des Artus 
und des Matur. Es trägt ein Banner im Maul, zieht man es heraus, wird ein 

Mechanismus ausgelöst (fließendes Wasser und Luftkomprimierung), der 
ein lautes Gebrüll erzeugt. Durch Zurückstopfen des Banners kann Daniel 

den Mechanismus wieder abschalten. Im Roman Garel von dem blühenden 
Tal des Pleier64 erfüllt ein Löwe eine ähnliche Funktion an der Grenze. 

Auch sein Mechanismus funktioniert ganz analog zum Tier im Daniel, was 
sicherlich auch darin seinen Grund hat, dass der Garel als Gegenroman 

zum Daniel zu werten ist. 
    Eine eigentümliche Variante bietet Heinrich von dem Türlin in der 

Crône: 
 



            Ein boum als ein tanne 

            Stuont mitten in dem castel, 
            Hôch, grôz, hol, sinewel. 
            Von êre gegozzen. 

            Dar ûf was beslozzen 
            Ein bilde ûf einem rade enbor, 
            Das was swarz als ein môr 

            Und hâte ein horn an der hant; 
            Dar umbe was ez sô gewant: 
            Als ein ritter in das hûs kam 

            Und nahtselde dâ genam, 
            Sô blies ez daz grôz horn, 

            Daz man es wohl mohte behorn 
            Von dannen vier mîle. 
            Sô westen an der wîle 

            Wol die zolnaere, 
            Daz ein vremder ritter waere 
            Komen gein 

            Ansgiure. 
            dâ muost diu âventiure 
            kosten vil tiure. 

            Ditz hâte gemeistert alsus 
            Ein guter nigromanticus (v. 6992f.). 
 

Automaten in menschlicher Gestalt begegnen in einem altfranzösischen 

Kurzepos aus dem Karlskreis um 1150, der Pélerinage de Charlemagne65: 
 
    De cuivre et de metal tres jetet dans enfanz. 

    Chascuns tient en sa boche un corn d'ivoire blanc. 
    se galerne ist de mer, bise ne altre renz 
    Qui fierent al palis dedevers occident, 

    Ille font, tarneier et menut et sovent, 
    come roe de char qui a terre descent. 
    Cil corn sonent et boglent et tonent ensemut 

    Com tabors o tarneires o granz cloche qui pent; 
    Li uns esquardet l'altre ensement en riant 
    Que ço vos fust viaire que tuit fussent vivant. 

 

Die im Mittelalter sehr verbreitete Ansicht, dass hinter bzw. eigentlich in 
einem Automaten ein Dämon eingeschlossen wäre, steht mit der bereits 

besprochenen Vorstellung von der weissagenden Statue in Verbindung. 
Diese von der Antike übernommene Vorstellung des sprechenden Orakels, 

wobei der Gott durch den Mund der Statue spricht, wandelte sich im 
Mittelalter zum sprechenden Dämon. Eine Stelle des altfranzösischen 

Roman de Thèbes soll das verdeutlichen: 
 
            Encor n'erent pas crestiien 

            Mais par le siècle tot paiien: 
            L'un a ouroient Tervagen, 
            L'autre Mahomet Apolan; 

            L'un les etoiles et les signes, 
            Et li auquant les ymagines; 
            Li un gisent ymages d'or 



            Qu íl pendoient en leur tresor, 

            L'un de keuvre, d'estain d'argent, 
            Cèles de fust la povre gent. 
            De cou qui doirent avoir dans 

            Et li, dius lar donnast respons 
            Ce n'ert pas voirs, ains estoit fable. 
            Car cou erent li vif dable 

            Qui les resas a eis donient 
            Et les caitis en cecevoient.66 
 

Die »Chambre de Beauté« im altfranzösischen Trojaroman67 hielt einige 

Überraschungen bereit. Insgesamt waren vier Automaten, zwei männliche 
und zwei weibliche, im Einsatz. Eine weibliche Figur hielt einen magischen 

Spiegel, die andere schlug Salti auf einer Säule. Die männlichen 
Automaten spielten verschiedene Musikinstrumente. 

    Diesem Zimmer soll der Statuensaal des Tristan des Thomas von 

Bretagne nachgebildet sein.68 In seiner Sehnsucht nach Isolde ließ Tristan 
eine goldene Statue, die ihr glich, in der Mitte der Halle aufstellen. Die 

kostbar gekleidete Figur hält ein Zepter in der Hand, an dessen Spitze ein 
beweglicher Vogel angebracht ist. Der neben ihr sitzende Hund konnte den 

Kopf schütteln. An ihrer Seite saß die treue Brangäne mit dem Liebestrank 
in Händen. 

    Meist wird auch erwähnt, dass diese Statuen durch fez por l'art de 
nigromance geschaffen sind. 

    Dass sich die Statuen manchmal allzu menschlich benehmen, beweist 
eine Stelle aus dem frz. Gralsroman, wo Mordrain einen weiblichen 

Automaten als Bettgefährtin hat: 
 
    Cele samblance estoit de fust la plus bele qui onques fust ueue enguise de fern 

sigisoit li rois olui carelment le uestoit al plus richement quil pooit et li auoit fait faire 
vne cambre dont il ne qui doit mie que nus hons morteus peust trouver luis.69 
 

¤ Abb. 10: Wasserautomat in Form eines Pfaus. Aus einem Manuskript des 
späten 12. Jhs. des Traktates über Automaten von al-Ġazālī. Museum of 

Fine Arts Boston, Acc. 22.1, c. 3423. 
 

¤ Abb. 11: Kampfautomat in Katzen- bzw. Vogelform. Aus Conrad Kyesers 
»Bellifortis«. Manuskript des 15. Jahrhunderts. Niedersächsische Staats- 

und Universitätsbibliothek, Göttingen, MS philos. 63, fol. 38v. 
 

¤ Abb. 12: Tönender Baum. Aus einer Handschrift des Alexanderromans. 
13 Jahrhundert (?), ehemalig St. Blasien (verbrannt): Nach Gerbert: »De 

cantu et musica sacra«, Bd. II, Tafel XXVIII (Nachzeichnung). 
 

 
 Vergil – Dichter, Magier und Meisterkonstrukteur 

 

»Virgil blieb als hervorragendster Dichter des alten Rom ungeachtet 
einzelner Angriffe antiheidnischer Rigoristen und mancher 



Dämonisierungstendenzen (Vergil als Zauberer) Vorbild und Muster.«70 
Beispiele für die Umdeutung eines antiken Gelehrten und Dichters zu 

einem Magier gibt es nicht allzu viele. Vergil als Astronom, 

Astrologe, Magier und Erfinder in einer relativ geschlossenen Anzahl von 
Erzählungen steht ziemlich vereinzelt da. Der Dichter Vergil und die 

Rezeption seiner Werke scheinen einem anderen Traditionszusammenhang 
anzugehören als der Magier. 

    Vergils literarische Werke bieten keinerlei verlässlichen Hinweis für die 
Metamorphose. In den von legendenhaften Elementen durchwobenen 

Biografien lassen sich allerdings bereits Züge erkennen, die auf eine 
solche Entwicklung hindeuten. Die dem Donatius zugeschriebene Biografie 

berichtet von den prophetischen Träumen seiner Mutter vor seiner Geburt. 
Ein ungelöstes Rätsel bleibt nach wie vor, weshalb sich die erste 

Erwähnung des »Magiers« Vergil im Policratius71 des Johann von 
Salisbury ca. 1159 findet, während die neapolitanischen Sagen um Vergil 

als Zauberer erst viel später zu datieren sind. Die Bemühungen 
verschiedener Forscher, Verbindungen und Abhängigkeiten festzustellen, 

Überlieferungswege auszumachen, führten bis jetzt zu keinem 

stichhaltigen Ergebnis.72 
    Bei Johann von Salisbury wird Vergil die Konstruktion einer Fliege, 

welche die Fliegenplage in Neapel beendet haben soll, zugesprochen. 
Johanns Version berichtet lediglich, dass die Fliege andere fernhalten 

könne. Conrad von Querfurt lässt sie Vergil am Eingang zu Neapel 
anbringen, mit dem Hinweis, dass alle Fliegen nur so lange ferngehalten 

würden, solange der Bronzetalisman intakt bleibe. Plinius hatte in seiner 
Historia naturalis die Verhinderung und Beseitigung von Fliegenplagen 

durch die Beschwörung des Fliegenverfolgers Myagros erwähnt. Die 
arabischen Schriftsteller erwähnen die Konstruktion von Insekten 

abwehrenden Talismanen73 (siehe S. 157f.). Inwieweit Johann von 
Salisbury die betreffenden Stellen gekannt hat oder über andere 

Informationen verfügte, bleibt ungewiss.74 
    Cecco d'Ascoli stellte Vergils Fliege in den Rahmen seines 

astrologischen Erklärungsmodells und interpretiert die Fliege als Edelstein, 

in den ein astrologisches Zeichen eingraviert wurde, was wiederum an die 
arabische Talismankunst gemahnt. Eine Verbindung lässt sich auch zu den 

im Reinfried von Braunschweig75, in Jans Enikels Weltchronik76 und dem 
späten anonymen Gedicht Von Virgilio dem Zauberer77 konstatieren, wo 

der Teufel bzw. die Teufel im Glas von Vergil entdeckt werden.78 
Gervasius von Tilbury erwähnt in seinen Otia Imperialia (1211)79, dass 

Vergil auch andere Talismane gegen Schlangen und andere Schaden 
bringende Tiere und eine Bronzegrille errichtet habe. 

    Die Verbindung mit Neapel ist von besonderer Wichtigkeit. Conrad von 
Querfurt80, Kanzler Heinrichs VI., beschrieb in einem Brief (1196) die 

magischen Künste des Vergil. Demnach soll er Neapel auf drei Eiern 
geschaffen haben. Auch Jean d'Outremeuses Chronik erwähnt die 

Legende, welche Vergil die Erbauung von Neapel auf einem Ei zuspricht. 
Als Schutz gegen Feinde ließ er sich etwas Besonderes einfallen: In einen 

Glaskasten schloss er ein Miniaturmodell der Stadt ein. Als die Stadt dann 



tatsächlich einmal eingenommen wurde, soll sich ein Sprung im Glas 
gezeigt haben. Im Image du Monde81 findet sich der erste Hinweis, dass 

Vergil eine große Stadt auf einem Ei errichtet habe. Wenn jemand das Ei 

schüttelte, konnte er die ganze Stadt in Bewegung halten. Auch Enikel 
berichtet in seiner Weltchronik, dass Vergil Neapel auf drei Eiern erbaut 

habe. Der Cléomadès weiß von zwei auf Eiern erbauten Schlössern im 
Meer; wenn eines der Eier zerbricht, sinken beide. Wie schon Liebrecht 

bemerkte82, gehen diese Erzählungen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 
auf die bei Städtegründungen und auch bei Bauwerken beliebten Bräuche, 

ein Ei bzw. in früherer Zeit auch einen Menschen mit einzumauern, 
zurück. 

    Wolfram von Eschenbach erwähnt Vergil in Zusammenhang mit dem 
von ihm gestalteten Zauberer Klingsor, bringt ihn also in eine 

Zauberergenealogie: 
 
    der ouch vil wunders het erkorn, 

    von Nâpels Virgilîus. 
    Clinschor des neve warp alsus (v. 656, 16f.)83 
 

Alexander von Neckham erwähnt als Erster Vergil als Konstrukteur der 

Salvatio Romaes84, eines von hölzernen, die römischen Provinzen 
repräsentierenden Statuen umgebenen Palastes. Im Fall eines Aufruhrs in 

einer Provinz läutete die betreffende Statue mit einer Glocke, worauf ein 
Bronzemann auf einem Bronzepferd mit einem Speer auf die abtrünnige 

Provinz zielte und sogleich Truppen ausgesandt wurden, um die Ruhe 

wiederherzustellen. Conrad von Querfurts Brief berichtet von einem 
bronzenen Bogenschützen, dessen Pfeil auf den Vesuv gerichtet war. 

Einmal berührte ein Bauer die Sehne und sofort löste sich ein Pfeil, der 
den Vesuv traf und einen Vulkanausbruch auslöste. In dem Roman 

Cléomadès kommt ebenfalls ein bronzener Bogenschütze vor, der eine 
warnende Inschrift trägt. Wiederum berührt ihn ein Unvorsichtiger und der 

wegschnellende Pfeil löscht das Feuer in der Stadt aus.85 
    Gervasius von Tilbury erwähnt einen weiteren Automaten aus Bronze, 

der mit einer Trompete ungünstige Winde wegbläst. Von den 
Wächterautomaten war bereits die Rede. Das Image du Monde berichtet 

von den Hammermännern, die den Eingang zu Vergils Grabmal bewachen. 
Im Reinfried von Braunschweig ist lediglich einer erwähnt und in der 

Chronik des Jean d'Outremeuse86 halten die Wächter, die Vergils Schloss 
bewachen, Dreschflegel in den Händen. 

 

Zeitmessende Automaten aus Vergils Werkstatt erwähnt der Cléomadès: 
Die Jahreszeiten werden durch Zuwerfen eines Apfels angezeigt.87 

    Das weissagende Haupt erwähnt erstmals das Image du Monde in 
Zusammenhang mit der Weissagung, Vergil solle sich vor der Sonne 

hüten. Die Antwort missverstehend, setzt er sich zu lange der Sonne aus 
und stirbt an den Folgen eines Sonnenstichs. Im Roman de Renart le 

Contrefait88 besitzt er ein Bronzehaupt, in der italienischen Cronica dei 
Partinope89 bereits vier. 



    Sein Zauberspiegel, im Cléomadès erwähnt, soll dem Leuchtturm von 
Alexandria nachgebildet sein. Jeder, der Rom mit Verrat im Herzen betritt, 

erscheint auf dem Spiegel, dieser hatte also ebenfalls Wächter- und 

Warnerfunktion. 
    Das Zauberpferd, im Image du Monde nur kurz angedeutet, wird im 

Cléomadès als heilkräftiges Metallpferd beschrieben, das auf einer Säule 
angebracht war. Alle kranken Pferde konnten dort Heilung finden.90 

    Auch dem Apollonios von Tyana schrieb sein Chronist aus dem 6. 
Jahrhundert einen Pferdetalisman zu, der außerhalb des Kaiserpalastes 

aufgestellt war und die dort abgestellten Pferde am Weglaufen hinderte.91 
 

Gervasius von Tilbury bereichert die Legenden um Vergils Künste mit 
weiteren Beispielen seiner Fähigkeiten. Vergil, dessen Bronzefliege er auch 

erwähnt, konnte verhindern, dass das Fleisch am Markt verdarb. Als 
Wächter am Eingang zur Stadt platzierte er zwei Statuen, die das 

Schicksal des Ankommenden bestimmten: Lächelte die eine, so erwartete 
den Wanderer Glück, sah die andere ernst drein, so bedeutete das 

Unglück. Eine weitere Bronzestatue hatte die Funktion, die schädlichen 

Ausdünstungen des Vesuvs mittels eines Trompetenstoßes wegzublasen. 
Auf Grund seiner weit reichenden mathematischen Kenntnisse soll es 

Vergil auch möglich gewesen sein, einen Tunnel durch einen Berg zu 
graben. 

    Gervasius weiß von einem Engländer, der das Grab des Vergil entdeckt 
haben soll. Dieser war wie der Verstorbene ein Meister in den Sieben 

Freien Künsten und in Astronomie und Physik. Das Haupt des Toten ruhte 
auf einem Buch, welches von der ars notoria gehandelt habe. Der 

Engländer konnte lediglich das Buch an sich bringen, aber die Gebeine 
ließen ihn die Neapolitaner nicht wegnehmen. Gervasius bemerkt, er 

selbst habe eine Auswahl der Schrift gelesen, sogar ein paar der darin 
beschriebenen Experimente versucht, die sich als überaus wertvoll 

erwiesen. 
    Die Chronik des Jean d'Outremeuse erwähnt eine interessante Form der 

Zeitmessung mit Hilfe von Automaten: Zwei eiserne Männer werfen sich 

gegenseitig jeden Samstag eine Keule zu und zeigen so das Ende der 
Woche an. Über den zwölf Toren Roms stehen zwölf Kupferstatuen, die 

einen stählernen Apfel einmal im Monat weitergeben. Vier Statuen, welche 
die Jahreszeiten repräsentieren, sollen ebenfalls vier Mal im Jahr den 

Wechsel der Zeiten angegeben haben. Nicht nur die Zeitmessung soll 
Vergil revolutioniert haben, sondern auch eine Dauerstraßenbeleuchtung 

in Neapel eingeführt, eine Luftbrücke erbaut und einen weissagenden Kopf 
von der bereits erwähnten Art, außerdem einen »Mund der Wahrheit«, die 

bocca della verità92, die dem Lügner die Hand abbeißt, in Rom aufgestellt 
haben. Praktische Konstruktionen wie ein Röhrensystem zwischen Rom 

und Neapel, das beide Städte mit Öl und Wein versorgte, Heilbäder etc. 
spricht die Chronik ihm gleichfalls zu. 

    Neben seinen technischen Wunderwerken berichtet die Chronik auch 
sein schmachvolles Erlebnis mit dem Korb. Das ist wohl das Detail, das am 

nachhaltigsten Eindruck hinterlassen hat. Dieses internationale 



Erzählmotiv, die »Zurückweisung eines unliebsamen Freiers«93, in 
Zusammenhang mit dem Besuch des Liebhabers bei der eingeschlossenen 

Geliebten (Floris und Blancheflor u.a.) ist erst im 13. Jahrhundert in die 

Vergiliussage eingebunden worden. Der erste Beleg handelt von der 
schönen Tochter des Kaisers Nero, die Vergil einlädt, nachts in ihrem 

Turm zu einem Stelldichein zu erscheinen. Sie lässt den Korb herunter, 
zieht ihn aber nur bis zur Hälfte hinauf und gibt ihn so dem Spott der 

Leute preis. Nero verhängt die Todesstrafe über ihn, der Vergil nur knapp 
mit Hilfe seiner magischen Künste entkommen kann. Das Motiv ist 

sicherlich orientalischen Ursprungs, wie Parallelen aus dem Katha Sarit 
Sagara94, 1001 Nacht95 und dem Jataka96 beweisen. Hier geht es 

allerdings nicht um eine List der betrügerischen Frau, sondern um ein 
Transportmittel zur Geliebten. Das Motiv der Weiberlist, welche die 

weisesten der Männer zu Narren machen kann, sowohl mit Hippokrates, 
Aristoteles (»der gerittene Aristoteles«) u.a. verbunden, war im Mittelalter 

überaus beliebt. Jans Enikels Weltchronik berichtet nicht von der 
Kaiserstochter, sondern von einer Bürgersfrau, die sich Vergils 

unstatthafter und lästiger Zuneigung ausgesetzt sieht. Wie in vielen 

Schwankerzählungen (z.B. in Die drei Mönche von Kolmar) gibt der 
Ehemann den Rat, wie sie sich den lästigen Freier vom Hals schaffen 

kann.97 
    Der Korb fungierte im Mittelalter als Strafinstrument, als »Schandkorb« 

bei Verstößen der Bäcker, der Ausschenker und anderer gegen das 
Maßgesetz. 

    In Jean d'Outremeuses Chronik will eine vornehme Dame, die ein 
Verhältnis mit Vergil hat, diesen zur Heirat zwingen. Deshalb gibt sie vor, 

ihr Vater habe ein Treffen verboten und er müsse sie heimlich besuchen, 
was er nur mittels des Korbes bewerkstelligen könne. Vergil, nichts Gutes 

ahnend, erscheint in der Nacht zusammen mit einigen Senatoren, die er 
vorher unsichtbar gemacht hat. Als die Dame sich von einem Fenster aus 

über ihn lustig macht, lässt er eine Puppe mit seinen Zügen im Korb. Der 
Vater kommt am Morgen und köpft die Puppe, die einen üblen Geruch 

ausströmt. Der in die Puppe gebannte Dämon vollbringt wunderbare 

Kunststücke zur Begeisterung der versammelten Menge.98 Die Rache auf 
diese Schmach, das Auslöschen des Feuers und das noch schmachvollere 

Anzünden am Körper der Frau erwähnen das Image du Monde, Jans Enikel 
und Jean d'Outremeuse, in dessen Version die Dame sogar stirbt. 

    Sein weissagendes Haupt spielt Vergil durch zweideutige Aussagen 
einen ähnlichen Streich wie dem bereits erwähnten Papst Sylvester. 

Vergil allerdings soll seinen Kopf vor der Sonne schützen, was er mit der 
Bedeckung seines sprechenden Hauptes glaubt erfüllt zu haben – und 

stirbt an Sonnenstich. Seinen Tod gestaltet die Chronik ähnlich 
spektakulär wie den Sylvesters. Er soll noch 59 Jahre später für lebend 

gehalten worden sein, bis ihn der Apostel Paulus für tot erklärt. 
    Enikel erwähnt, dass der Dichter eine weibliche Steinstatue erschaffen 

habe, welche alle, die sie anblickten, zu unkeuschen Gedanken verführte. 
Enikel bringt die Geschichte seiner unkeuschen Liebe zur Gemahlin eines 

Bürgers in aller Ausführlichkeit, beschreibt das Rendezvous im Turm, das 



sie ihm gewährt, und das Heraufziehen des Korbes, der in der Mitte 
stehen bleibt. Die Abbildung auf Seite 217 zeigt den Unglücklichen, wie er 

am nächsten Morgen den schadenfrohen Augen der Bevölkerung 

ausgesetzt ist. 
 

Auf der Abbildung 20 ist jene bronzene Statue zu sehen, deren 
ausgestreckter Arm auf den Berg weist. Nach jahrelangem erfolglosem 

Suchen zerstört sie ein Betrunkener. Sie zerbricht und der Schatz kommt 
zum Vorschein. 

    Im Sängerkrieg auf der Wartburg nimmt der Autor auf das 
Verwandtschaftsverhältnis Klingsors und Vergils Bezug. Nach dem 

Streitgespräch zwischen den Sängern Wolfram und Klingsor über 
Astronomie erzählt der Dichter die Geschichte von Zabulons Zauberbuch 

und die Fahrt Vergils zum Magnetberg. Vergil erscheint als Führer einer 
Anzahl von Gefährten, die zum Magnetberg aufbrechen, um das Buch 

Zabulons (bzw. Savilons) zu finden. Sie landen tatsächlich am Berg, und 
Vergil entdeckt eine in ein Glas eingeschlossene Fliege, die ihn um Hilfe 

anfleht: 

 
    Si sprach: »hiulf mir, Virgilius, ez ist wol an der zît!« 
    Ich wil dir offenlîch verjehen, du wirst noch künste rîch 
    ein buoch hie nâhe bî mir lît, 

    de wil ich wîsen dich, Virgilius, wizzez endelîch, 
    dâ mit du allen pfaffen obe ligst, 
    dâz bi mir bleip. 

    Und an gesigst 
    daz Zabulon mit sîner hende schreip (Str. 160–162).99 
 

Der gewitzte Vergil, am Ziel seiner Wünsche, verlangt von dem Dämon in 

Fliegengestalt die Information, wie der Wächterautomat, der Schatzhüter, 
zu überlisten ist. Dieser »funktioniert« durch einen Brief oder Zettel, 

welcher in seinem Kopfe verborgen liegt.100 Die aus der Flasche 
entkommene Fliege lockt er, wie im orientalischen Märchen vom Geist in 

der Flasche, wieder in diese hinein, indem er vorgibt, dass es 
unwahrscheinlich sei, dass ein so großer Dämon sich in so eine kleine 

Fliege verwandeln und wieder in die Flasche passen könne. Dieser 
Flaschengeist ist nicht das einzige orientalische 

Motiv, es wird auch die aus 1001 Nacht bekannte Episode von den Greifen 
erzählt, die den in eine Haut eingenähten Vergil entführen. Sie bringen ihn 

nicht wie im Märchen zum Diamantental, sondern zu dem Platz, wo sich 

das Zauberbuch befindet.101 
 

Den Dämon macht er sich noch auf andere Weise zunutze, indem er ihn 
(vgl. die Sagen von Teufel bzw. Riesen als Baumeister) eine Brücke 

schaffen lässt, auf der er mit seinen gestrandeten Gefährten wieder in die 
Heimat gelangen könnte. 

    Der ominöse Zabulon wird als jüdischer Gelehrter bezeichnet, der 1200 
v.Chr. lebte, Götzendiener (er betete ein Kalb an) war, Astrologie betrieb 

und auch den beschriebenen Automaten konstruierte. Im Reinfried von 



Braunschweig (nach 1291) besitzt er eine Keule, die er gegen seinen 
Schöpfer erhebt. In diesem Moment, so berichtet der Autor, wurde 

Christus geboren. 

    Die Exempelsammlung Gesta Romanorum102 aus der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts fügt noch weitere Wundertaten und Erfindungen des 

Vergil zu der ohnehin schon reichhaltigen Sammlung hinzu. Auch hier ist 
der orientalische Einfluss spürbar, Vergil besitzt nämlich neben einem 

magischen Spiegel, mit dessen Hilfe er Brände bekämpfen und entfachen 
kann, auch einen fliegenden Teppich. Mit Hilfe seines Zauberspiegels kann 

er in einem Zauberwettkampf einen ihm feindlich gesinnten Magier 
vernichten. Im Fragment Von Virgilio dem Zauberer103 findet Vergil den 

Dämon im Glas nicht beim Magnetberg, sondern ganz prosaisch beim 
Umgraben im Weingarten. Auch ist die Zahl der im Glas befindlichen 

Einwohner auf 72 angewachsen. Nebenstehende Abbildung zeigt uns auch 
ein dementsprechend großes Gefäß. Nach Zerbrechen des Glases und 

Befreiung der Dämonen lehren ihn diese die Zauberkunst, die er in Rom 
sofort auf die Probe stellt, indem er eine weibliche Steinstatue schafft, die 

die vorübergehenden Männer zu unreinen Gedanken verführt. Auch ihn 

scheint sie dazu angeregt zu haben, denn er verliebt sich in die 
Bürgerstochter, die ihn auf die bekannte Art und Weise im Korb 

demütigt.104 
 

¤ Abb. 13: Automatische Lautenspielerin. Kunsthistorisches Museum Wien, 
Inv. Nr. I 19256. 

 
 Die Medicina magica 

 
Die mittelalterliche Medizin hat sich aus zwei verschiedenen 

Traditionssträngen entwickelt: aus der Medicina magica und aus der 
Weiterentwicklung der antiken Tradition seit Hippokrates von Kos (460–

375 v.Chr.). Die Medicina magica baut gleichfalls auf antikem Wissen auf, 
das vor allem durch Plinius' Geschichte der Natur ins Mittelalter gelangte. 

    Diese Traditionsstränge verliefen parallel und kreuzten sich an gewissen 

Punkten. Die wissenschaftliche abendländische Medizin wäre allerdings 
ohne die von der griechischen Medizin geschaffene Basis (vermittelt durch 

arabische Übersetzungen und Exzerpte), die an den Hochschulen zu 
Salerno und Toledo unterrichtet wurde, nicht denkbar.105 

    Die magische Praxis in der Medizin hängt mit den Vorstellungen 
darüber zusammen, wie Krankheiten entstehen bzw. was oder wer diese 

verursacht. Besonders psychische Krankheiten wie Wahnsinn, 
Epilepsie, Impotenz etc., aber auch Fieber und Seuchen wurden vielfach 

als Dämonenwerk angesehen, obwohl immer wieder Versuche 
unternommen wurden, diese auf »natürliche« Ursachen 

zurückzuführen.106 
    Das antike Konzept, das hinter jeder Krankheit ein eigens dafür 

zuständiger Dämon stehe, hatten die mittelalterlichen Theoretiker 
übernommen und gingen deshalb den Krankheitsdämonen mit Exorzismen 

zu Leibe. Als weitere Ursachen der Krankheiten betrachtete man den 



»bösen Blick«, der Magiern und später den Hexen zugeschrieben wurde. 
(Über die magisch induzierte Impotenz, eine weithin gefürchtete 

Krankheit, siehe oben S. 121f., 128f.) 

    Therapeuten und Heiler rekrutierten sich aus allen möglichen 
Berufsständen, auch ihre Fähigkeiten waren sehr unterschiedlich, vom 

Jahrmarktsquacksalber bis zum professionellen Heiler war alles vertreten. 
    Die Volksheiler, wie z.B. der ungarische táltos (siehe unten S. 288), 

standen neben den Gesundbetern, Spruch- und Sympathieheilern. Es gab 
eine ganze Reihe von zur christlichen Magie gehörenden Praktiken. War 

man der Ansicht, dass die Krankheit von Gott kam, so folgerte man, dass 
auch die Heilung durch ihn erfolgen müsse, brachte also den Kranken z.B. 

in die Kirche. Zu den Hilfsmitteln zählen alle bereits beim 
Sakramentenzauber erwähnten Zaubermittel, die Bibel und heilige 

Schriften, die Namen Christi und der Heiligen als Amulette, die in diese 
eingeschrieben sind. Schon zur Zeit Christi galten alle mit ihm in 

Verbindung stehenden Dinge wie seine Kleidung etc. als heilkräftig. Er 
selbst heilte mit Handauflegen. Im Dunstkreis der Heiligen stehenden 

Gegenständen sprach man diese Wirkeigenschaften gleichfalls zu, 

außerdem heilten diese selbst auch durch Berührungen. Der Kuss eines 
Heiligen z.B. soll Leprakranke geheilt haben. Der Speichel als Heilmittel ist 

uralt. Vom hl. Severinus erzählt die Legende, dass er Lepröse durch 
Spucken in deren Hände gesund gemacht hätte.107 

    Speichel konnte Kopfweh, Schlangenbisse, Blindheit, Lähmungen, 
Taubheit u.a. kurieren. 

    Für das Waschwasser der Heiligen galt das ebenso, sogar für das 
Wasser, in dem der tote Heilige gewaschen worden war, oder ihm 

zugehörige Reliquien. 
    Der Glaube an die Heilkraft des Blutes ist gewiss sehr alt und war im 

Mittelalter wiederum besonders mit dem Blut der Heiligen verbunden. 
Auch die Erde, die ein Heiliger berührt hatte, war heilkräftig, an erster 

Stelle kam wohl die Erde vom Grab Christi, die man für Heilzauber und 
auch als Abwehrzauber gegen Unwetter verwendete.108 

    Bestimmte Krankheiten ordnete man bestimmten Dämonen als 

Verursacher, wie bestimmten Heiligen als Heiler zu.109 Es sei hier nur an 
den hl. Blasius erinnert, der als für den Halsbereich zuständig angesehen 

wird. 
    Viele dieser Anrufungen an die Heiligen haben sich in Form von 

Sprüchen, die meist christianisierte Formen der alten heidnischen 
Heilzaubersprüche waren, erhalten. 

    Weyer berichtet, dass sich die Heiligen bei genügender Verehrung so 
großzügig erweisen, bestimmte Krankheiten schon von vornherein 

abzuwenden: 
 
    Hiezu sollen billiu die gifftige bisse der wütende bösen hunde/welche mit 

natürlichen bewerte mittele d'Medicin wol geheilt werden können/gehören/doch wil 
man zu S. Hupert in Ardennen lauffen/un alda ein stuck von dem stul in die stirn 
kleben lasssen vn buß annemen/auch die macht empfange eine andem/so volgens 



auch gebissen werde mögte/die tag vn jare zu besuchung S.Huberts auß zu 

stelle/dan da dz nit geschehe muste sie toben und wüten (34/226/156). 
 
Wurden die Heiligen jedoch nicht inbrünstig genug verehrt, so teilten sie 

Strafen aus wie z.B. St. Antonios der Eremit das St.-Antonios-Feuer. Die 
Hl. Drei Könige nahmen in der Verehrung und Heilkraft den höchsten Rang 

ein.110 
    Die Wirkung von Arzneien und Kräutern suchte man durch Hersagen 

von Segenssprüchen zu verstärken bzw. verwendete sie bereits beim 
Einsammeln der Kräuter. 

    Für die Entwicklung der eigentlichen Medizin war die so genannte Magia 
naturalis von Bedeutung. Die Beherrschung der natürlichen magischen 

Kräfte sollte den therapeutischen Erfolg sichern. Arnold von Villanova hat 
versucht, magisch induzierte Krankheiten als nicht von Dämonen 

bewirkte, sondern auf die Wirkungsweisen der natürlichen Magie 

zurückgehende zu erklären. Die Entwicklung des Begriffes ging Hand in 
Hand mit dem Aufschwung der arabischen Astrologie im Europa des 13. 

Jahrhunderts. Die Astrologie hatte besonders in der medizinischen 
Prognostik einen festen Platz erobert.111 
    Die Schrift des Ṯābit ibn Qurrā über die Herstellung von Siegeln (9. 

Jahrhundert), die Traumlehre des Razes und die Beobachtung der 

kritischen Tage flossen ebenfalls in Prognostik und Therapie mit ein. Den 
verschiedenen Mondphasen sprach man den höchsten Wichtigkeitsgrad 

zu. Bestimmte Tage betrachtete man als ungünstig für den Heilerfolg, 
außerdem waren bestimmte Tageszeiten bestimmten Körpersäften 

zugeordnet, was ebenfalls als wesentliches Kriterium hinzukam. 
    Villanova ging sogar so weit zu sagen, dass die Wirkung der Arzneien 

weitgehend nicht von ihrer Zusammensetzung, sondern von der 
astrologischen Konstellation beeinflusst würde. Es gäbe Substanzen, die 

ihre Heilkraft überhaupt erst bei bestimmten Planetenkonstellationen 
erhalten.112 
    Nach dem Vorbild Ṯabits fertigten die Ärzte Amulette an, in die 

bestimmte Planetenkonstellationen eingraviert waren. Villanova soll mit 

einem solchen goldenen Siegel, in das das Zeichen des Löwen eingraviert 
war, im August 1301 Papst Bonifaz VIII. von einer Nierenkolik geheilt 

haben.113 Um die Wirkung dieser Siegel zu steigern, versah man sie, 
zusätzlich zu den astrologischen Gravuren mit Inschriften religiösen 

Inhalts. 

 
Zwei wichtige Zeugnisse114 der magischen medizinischen Praxis sind in 

angelsächsischen Manuskripten auf uns gekommen. Das ältere, 
Laecboc115 oder Leechbook stammt aus der Mitte des 10. Jahrhunderts 

und enthält hauptsächlich medizinische Verschreibungen auf der Basis der 
antiken (Volks-)Medizin. Als christlicher Zusatz erscheint die Verwendung 

von Weihwasser, Gebeten, Sakramenten zur Steigerung der Wirkkraft von 
Arzneien und Heilpflanzen. Obwohl so manche der angegebenen Rezepte 

heutzutage als eindeutig abergläubisch und geradezu lächerlich 
erscheinen, verstand sich das Buch als Handbuch für Studenten der 



Medizin, die verächtlich auf die Quacksalber herabblickten.116 Die etwas 
jüngere medizinische Handschrift des Lacnunga ist eine aus 

unterschiedlichen Elementen zusammengesetzte Kompilation von Texten, 

die in beliebiger Reihenfolge (im Gegensatz zum um Systematik bemühten 
Leechbook) Rezepturen, Arzneien und Heilmethoden bespricht. Zum 

Großteil gehören diese der magischen Praxis an. Christliche und 
heidnische Segens- und Zaubersprüche lateinischer, griechischer, 

hebräischer und nordischer Provenienz wurden frei kombiniert. Bezeichnet 
man das Leechbook als Handbuch für Medizinstudenten, so kann das 

Lacnunga als Manual für Medizinmänner gelten.117 
 

Unter der großen Zahl der als zauberkräftig angesehenen Pflanzen118 
seien drei der bekanntesten als Beispiel ausgewählt. 

    Die Alraune gehört etymologisch zu got. runa = Geheimnis, ahd. rûnên 
= raunen, leise sprechen und anord. run = Geheimnis, Rune. Die Pflanze, 

die auch unter Mandragora bekannt ist, gehört zur Familie der 
Nachtschattengewächse. Sie besitzt eine gespaltene Wurzel, die an zwei 

menschliche Beine erinnert. Wie viele Nachtschattengewächse ist sie 

giftig, auf Grund des hohen Anteils an Alkaloiden, die Herzrasen, 
Zuckungen des Körpers etc. hervorrufen können. Die Pflanze war 

vermutlich im alten Ägypten bekannt, was Darstellungen zu bestätigen 
scheinen, und lässt sich auch bei den Juden nachweisen. Bei der in der 

Literatur als Mandragora bezeichneten Pflanze hat es sich möglicherweise 
nicht immer um die Alraune, sondern auch um andere 

Nachtschattengewächse wie z.B. die Tollkirsche oder um im Aussehen 
ähnliche Pflanzen gehandelt. 

    Der Bericht des Geschichtsschreibers Flavius Josephus erwähnt zum 
ersten Mal die Gefährlichkeit des Einsammelns der Mandragora. 

 
    Das Tal, welches die Stadt Machärus auf der Nordseite einschließt, heißt Baara 
und erzeugt eine wunderbare Wurzel gleichen Namens. Sie ist flammend rot und 

wirft des Abends rote Strahlen; sie auszureißen ist sehr schwer, denn dem Nahenden 
entzieht sie sich und hält nur dann still, wenn man Urin und Blutfluss darauf gießt. 
Auch dann ist bei jeder Berührung der Tod gewiss, es trage denn einer die ganze 

Wurzel in der Hand davon. Doch bekommt man sie auf andere Weise, und zwar so: 
Man umgräbt sie rings so, dass nur noch ein kleiner Rest unsichtbar ist. Dann bindet 
man einen Hund daran und wenn dieser dem Anbinder schnell folgen will, so reißt er 

die Wurzel aus, stirbt aber auf der Stelle als ein stellvertretendes Opfer dessen, der 
die Pflanze nehmen will. Hat man sie einmal, so ist keine Gefahr mehr. Man gibt sich 
aber so viel Mühe um sie wegen folgender Eigenschaften: Die Dämonen d.h. böse 

Geister schlechter Menschen, welche in die Lebenden hinein fahren und sie töten, 
wenn nicht schnell Hilfe geleistet wird, werden von dieser Pflanze ausgetrieben, 
sobald man sie dem Kranken auch nur nahe bringt.119 
 

Diese Stelle war im Mittelalter bekannt. Bildliche Darstellungen120 
beziehen sich darauf. Hildegard von Bingen (gest. 1179) war wegen der 

Menschenähnlichkeit der Pflanze überzeugt, dass der Teufel in ihr wohne. 
Sie gibt jedoch eine Methode an, wie man die Pflanze dennoch verwenden 

könne, nämlich indem man sie in frisches Quellwasser legt, weil da alles 



Böse schwindet. Sei weiß aber auch, dass die ungewaschene Pflanze zu 
zauberischen Zwecken verwendet wird. Als Abwehrzauber kann sie z.B. 

bei magisch induziertem übersteigertem Sexualtrieb eingesetzt werden, 

indem der Betroffene eine weibliche gewaschene Alraune zwischen Brust 
und Nabel befestigt, dann die Wurzel spaltet, einen Teil am Körper lässt 

und den anderen zerreibt und zusammen mit Kampfer einnimmt.121 
    Alraunen erfreuten sich im mittelalterlichen Europa großer Beliebtheit, 

aber der Großteil der auf Märkten feilgebotenen Wurzeln war nicht echt, 
sondern aus sich eignenden Wurzeln zurechtgeschnitzt. Man gab ihnen 

männliche oder weibliche Gestalt und bekleidete sie.122 
    Die Gewinnung der Alraune stellte man sich in den wesentlichen 

Punkten wie bei Flavius beschrieben vor, doch kam als Erschwernis die 
Vorstellung von dem furchtbaren Schrei, den die Pflanze beim 

Herausziehen ausstoßen soll, hinzu. Dieser Schrei konnte auf der Stelle 
töten, wenn man nicht Vorsorge traf, indem man sich die Ohren verstopfte 

und den angebundenen Hund auf der Stelle sterben ließ. 
    Mit der Alraune verband man auch die Vorstellung des 

Galgenmännleins, welches unter dem Galgen aus dem Samen der 

Gehenkten entstehen soll.123 
    Das Mittelalter übernahm die Meinung über die hervorragenden 

Eigenschaften der Springwurz, die Plinius in seiner Historia Naturalis 
beschreibt und von der er sagt, dass sich die Vögel diese Pflanze in ihren 

Nestern halten, um deren Zerstörung zu verhindern. Konrad von 
Megenberg (1309–14. 4. 1374) berichtet bereits über weitere, weitaus 

mächtigere Eigenschaften der Pflanze: 
 
    Wenn man im (dem Specht) sein kint versieht mit ainem zwickel, sô pringt er ain 

kraut und helt daz für den zwickel, sô vert er her dan. daz kraut haizt ze latein herba 
meopis, daz spricht paumhäckelkraut und haizt in der zaubraer puch thora und waer 
nit guot, daz man ez gemainlech erkennet, wan ez gênt sloz gegen im auf.124 
 

Wegen dieser aufschließenden Wirkung soll sie Dieben und Schatzgräbern 
als unentbehrliches Requisit gedient haben.125 

    Die besonders bei den germanischen und keltischen Völkerschaften zu 
Ruhm gelangte Mistel wurde im Mittelalter wegen ihrer Dämonen, Druiden 

und Hexen abwehrenden Wirkung sehr geschätzt. Vollführte z.B. eine 
Hexe einen Wetterzauber, bei dem sie sich auf einen Baum setzte, so 

konnte man sie festbannen, indem man Misteln rings um den Baum legte, 
worauf sich das magisch erzeugte Wetter sogleich verzog. 

    In der Volksheilkunde wandte man die Mistel als Heilmittel vor allem 

bei der Epilepsie auf Grund der Analogiebildung an: Die Mistel fällt nicht 
vom Baum, wer sie einnimmt, fällt gleichfalls nicht zu Boden. Nach 

Berthold von Regensburg (geb. ca. 1210) soll der König David diese 
Wirkkraft der Pflanze herausgefunden haben: 

 
    der künig, der do huete des vichs seines vatters und im gehorsam was der sach, 
das ein Frau storczod und hat den hinvollunden siechtag. da pat er got, das er im 
kunt taet, was gut da fuer waer. do kam ein Engel von hymel und sprach: wer ein 



aichelmistel hat an der rechten hant in einem fingerlein das der mistel die hant 

peruert, der siechtage peruert das mensch nimermer.126 
 
Bei den magischen Heilverfahren127 haben sowohl Elemente der 

Nachahmung kranker Tiere, orale Tradition der Volksmedizin, heidnisch-
kultisches Brauchtum und abgesunkenes, vielleicht umgedeutetes antikes 

medizinisches Lehrgut eine Rolle gespielt. Der zentrale Punkt der 
magischen Heilverfahren ist sicherlich der Glaube an das Wirken von 

unsichtbaren Kräften und Dämonen. Sichtbare Zeichen der Unsichtbaren 
sind im Auffälligen einerseits und in der Analogie andererseits 

auszumachen. Deshalb richtet sich das Heilverfahren nach dem Prinzip der 
Ähnlichkeit = Simile-Magie: Gleichartiges oder Ähnliches bewirkt 

Ähnliches. Bei Leberleiden etwa wird Tierleber genossen oder aber 
leberähnlich geformtes Kraut eingenommen. Es kann sich auch um 

Farbähnlichkeit oder -gleichheit handeln, weshalb z.B. bei Gelbsucht 

Safran eingenommen wird. Das zweite Prinzip ist die Einzelerscheinung, 
das Extraordinäre, dem deshalb heilkräftige Wirkung zugesprochen wird – 

dämonisierte Tiere wie Kröten, Fledermäuse, Katzen, Wölfe u.a., aber 
auch Zauber- und Heilsprüche. 

    Der Zauberheilspruch128 nimmt Rücksicht auf die Veränderungen des 
Körpers in 1. Substanz, 2. Temperatur und Farbe, 3. den Empfindungen. 

Substanzveränderungen wie z.B. Geschwüre oder das Gegenteil, die 
Schwindsucht oder den Muskelschwund, bekämpft man mit Sprüchen, die 

sich einerseits auf das Wegschicken oder Wegholen, andererseits beim 
Schwund auf die Zunahme konzentrieren. Knochenbrüche, ebenfalls eine 

Strukturveränderung, werden mit Sprüchen analog zum 2. Merseburger 
Zauberspruch besprochen.129 

    Krankheiten wie Brand rückt man mit Analogiezauber zu Leibe, der 
Spruch bewegt sich sprachlich im Wortfeld des Feuers.130 Bei Rotlauf 

geht man nach dem Ähnlichkeitsprinzip vor, der Spruch berücksichtigt die 

rote Farbe. 
    Fieber wurde als eigene Krankheit angesehen: mhd. rite, ritte als 

dämonisches Wesen, das den Menschen erfasst und schüttelt, deshalb 
bringt der Spruch Vergleiche mit dem Schütteln, z.B. der Tobiassegen für 

den ritten. 
 
        Do unser her an die marter trat, 

        do er erbidmet alles was do was. 
        Ain jude in seinem spotte sprach: 
        »Herr maister, hastu den Ritten?« 

        Unser lieber Here sprach: 
        »Den ritten ich nit enhan, 
        noch ie nie gewan; 

        es sei wip oder man, 
        der diese wort gesprechen kan, 
        das in der ritte nymer kun an«. Amen.131 

 

 
 Persönlichkeiten mit magischer Bedeutung 



 
Albertus Magnus132, eigentlich Albrecht Graf von Bollstädt (1193–1280) 

wurde in Schwaben geboren, studierte in Padua und galt als Doctor 

universalis, als der größte Gelehrte des Mittelalters. Nach Abschluss seiner 
Studien trat er in den Dominikanerorden ein, lehrte 1228–45 in Köln, 

Hildesheim, Freiburg, Regensburg und Straßburg. 
    Albertus bemühte sich um die Anerkennung der aristotelischen 

Philosophie, die er unter Heranziehung von arabischen Kommentaren 
seinen Zeitgenossen zugänglich machen wollte. Er widmete sich in seinen 

Studien auch der Zoologie und der Botanik, dem wissenschaftlichen 
Experiment mit Pflanzen und der Tierbeobachtung. Die Autorität des 

Aristoteles im wissenschaftlich-experimentellen Bereich festigte er durch 
seine Modifikation der aristotelischen Prinzipien im Sinne der christlichen 

Dogmatik. Einschlägige Schriften verfasste er auch auf dem Gebiet der 
Mineralogie, Geografie, Pharmazie und Medizin und mühte sich um eine 

Sammlung der verstreuten aristotelischen und pseudo-aristotelischen (ihm 
zugeschriebenen) Schriften. 

    Die Sagenbildung um seine Person setzte bei seiner bekannten 

experimentellen Methode ein, die als sinistre magische Operationen 
gedeutet wurden. Sein Lieblingsschüler, Ulrich von Straßburg, bezeichnete 

Albertus als Experte in Sagen und Magie, wie sein Biograf, Peter von 
Preußen, überliefert. Die Biografie zeichnet Albert als frommen Gelehrten, 

dessen Interesse an der Magie lediglich in der Widerlegung der falschen 
magisch induzierten Wunder begründet gewesen sei. Die angeblichen 

Wundertäter bezeichneten sich als Astronomen, Astrologen oder 
Alchemisten. Albert als Meister dieser Künste hätte daher seine 

»Kollegen« lediglich unter die Lupe genommen. 
    Albert hat in seinen theologischen Werken auch über die magischen 

Künste gesprochen, und seine Ansichten unterscheiden sich nicht von den 
Meinungen der Kirchenväter. Allerdings hat er auch einige Zitate aus 

Avicenna niedergeschrieben, die sich nicht mit seiner Anschauung decken. 
Er hat weder in seinen wissenschaftlichen noch religiösen Schriften an der 

Möglichkeit gezweifelt, Wunder mit Hilfe von magischen Operationen 

hervorzubringen. 
    Er unterscheidet zwischen Astrologen und Magiern, die er als 

Nekrornanten ausweist. Die persischen Magi bezeichnet er zwar als 
Magier, aber nicht als Malefici. Weit mehr als Thomas von Aquin scheint 

Albertus die Magie von der naturwissenschaftlichen Perspektive aus 
betrachtet zu haben, und er unterscheidet klar zwischen dämonischer 

Magie und der magia naturalis. 
 

Um Roger Bacon133 rankten sich bereits im Mittelalter Legenden, die ihn 
als Erzzauberer auswiesen. Das in Dubrovnik geschriebene Rezitativ des 

Franziskaners Peter von Trau (1383–85) hat ihn allerdings noch nicht als 
Magier bezeichnet, während John Bale (1548) ihn als Gaukler und 

Nekromanten, der in Oxford große Wunder mit dämonischer Hilfe 
vollbracht haben soll, auswies.134 Eine zweite Quelle ist The Famous 

History of Fryer Bacon Containing the Wonderful Things that he did in His 



Life: also the Manner of his Death with the Lives and Deaths of the two 
Conjurers Bunge and Vandermast (1594).135 Die Gelehrten der 

Renaissance betrachteten Roger Bacon als Vertreter der Magia naturalis, 

wie aus Giambattista della Portas Kuriositätensammlung (1558) mit dem 
nämlichen Titel Magia Naturalis hervorgeht. In seiner Apologie der Magie 

nennt bereits Pico della Mirandola (1487) Bacon als Gelehrten der 
ehrbaren natürlichen Magie. 

    Bacon selbst scheint eine ambivalente Haltung zur Magie eingenommen 
zu haben, sonst hätte er nicht eine seiner Schriften mit dem Titel Brief 

über die geheimen Werke der Kunst und Natur und die Nichtigkeit der 
Magie überschrieben. 

    Es scheint, als hätte er Magier und auch Zauberkünstler aus 
persönlicher Anschauung gekannt, da er »solche Leute« relativ oft 

erwähnt. Außerdem legt er wichtiges Zeugnis ab von den zu seiner Zeit in 
Umlauf gewesenen geheimwissenschaftlichen Schriften. Er polemisiert 

gegen diese mit der Begründung, dass man sie zu Unrecht den Weisen der 
Antike zuschreibe. Der Inhalt dieser Schriften bestehe nur aus Lügen und 

sie sollten deshalb gesetzlich verboten werden. Der Versuch, die 

Nichtigkeit der Magie zu beweisen, zieht sich durch sein gesamtes Werk, 
obwohl er die Möglichkeit, Wunder mit dämonischer Hilfe zu erzeugen, 

nicht abgestritten hat.136 
    Anders als Augustinus stört ihn an der Magie nicht in erster Linie die 

antichristliche, antireligiöse Seite, sondern der Betrug und die 
Wertlosigkeit.137 Er kritisiert den naiven Glauben der Magier an die 

Wirkungen von Beschwörungen und behauptet, die menschliche Stimme 
habe niemals die Gewalt, die man ihr zuspräche. 

    In einigen seiner Werke räumt er ein, dass nicht alles unrichtig sei, was 
die magischen Schriften behaupten bzw. handle es sich bei manchen als 

»magisch« ausgewiesenen Schriften eigentlich um naturwissenschaftliche 
Werke. Letztlich müsse die experimentelle Naturwissenschaft endlich der 

Magie, die die Menschheit durch ihre Wunder verblendet und getäuscht 
habe, durch größere Wunder die Stirn bieten. 

    Dass Bacon später in den Ruf eines Magiers gelangt ist, hat sicherlich 

seinen Ursprung in seinen Schriften, die sich als geheime Werke der Kunst 
und Natur bezeichnen und (aus heutiger Sicht) magische Praktiken 

beschreiben. Ungleich Albertus leugnet er jedoch die Nähe seiner 
Experimente zur Magie. Sein eigenartiges Konglomerat von Magie und 

Wissenschaft zeigt sich besonders an der von ihm aufgestellten Doktrin 
der Vervielfachung der Spezies. Er nahm an, dass die okkulten Einflüsse 

der Planeten auf die Natur und den Menschen etwa analog zu den 
Sonnenstrahlen gesehen werden müssten, so auch die Wirkung des 

»bösen Blicks«. Lynn Thorndike hat diese Doktrin als magische in 
mathematisch-physikalischer Verkleidung bezeichnet.138 

    Auch Bacon soll ein sprechendes Haupt besessen haben, wie wir es 
bereits bei Albertus und Gerbert kennen gelernt haben (siehe oben S. 

198f.). Er ist niemals der Zauberei verdächtigt oder angeklagt worden, 
scheint sich aber davor gefürchtet zu haben, was einige seiner Aussagen 

vermuten lassen. Im Zusammenhang mit der Astronomie spricht er von 



der Weisheit derer, die über Wissen auf diesem Gebiet verfügen, das 
nichts mit Magie gemein hat und die dennoch als Magier bezeichnet 

werden.139 

 
Michael Scot oder Scotus sprach sich gleichfalls vehement gegen die 

Zauberei aus, konnte sich aber offenbar ihrer Faszination nicht entziehen. 
Er wusste nicht nur mit offenbarem Vergnügen von Magiern und 

Nekromanten zu erzählen, sondern hatte auch detaillierte Kenntnis von 
den umlaufenden Zauberbüchern. Er betont immer wieder, dass die Magie 

einen verderblichen Einfluss auf die Moral ausübe und den Glauben 
zerstöre. Der Zauberer bleibt immer ein Bösewicht, doch gesteht er ihm 

das Wissen um die Geheimnisse der Natur zu. Die Wahrsagerei, von der er 
28 verschiedene Arten erwähnt, verdammt er zwar, räumt aber ein, dass 

es sich dabei um eine effiziente Methode handelt. Auch die dem Simon 
Magus zugeschriebenen Wunder hält er für real.140 

    Er betont den experimentellen Charakter der Zauberei und scheint sich 
selbst, wenn nicht mit Zauberei, wie die Legende ihm nachsagt, so doch 

mit naturwissenschaftlichen Experimenten beschäftigt zu haben. Es ist 

daher nicht verwunderlich, dass ein Manuskript aus dem 15. Jahrhundert, 
das ein nekromantisches Experiment beschreibt, dieses auf sein Konto 

gehen lässt. Dabei hat es sich offenbar um eine Hilfsgeistbeschwörung 
gehandelt zum Zwecke der Dienstbarmachung eines Dämons, der als 

Wissensvermittler und Prophet eingesetzt werden soll. Der Zeitpunkt der 
Beschwörung wird nach astrologischen Gesichtspunkten ausgewählt, das 

Opfer ist eine weiße Taube, deren Blut in einem Glasbehälter aufgefangen 
und den Dämonen angeboten wird, da die Dämonen Blut über alles lieben, 

wie Scotus selbst erwähnt hat.141 Mit dem blutenden Taubenherz zieht 
der Adept einen Kreis, betet zu Gott in Psalmen, aber es ist ihm verboten, 

das Kreuz zu schlagen.142 
    Mit erstaunlicher etymologischer Klarheit argumentiert Michael Scot, 

dass der Begriff Magus die dreifache Bedeutung 1. »Zauberkünstler« und 
»Illusionist«, »Illusor«, 2. »Schadenstifter«, also maleficus und als Drittes 

sapiens, also »Weiser« in sich birgt. In seiner Zeit fielen der Maleficus und 

der Illusor den Verboten anheim, nur der Magus sapiens konnte sich 
relativ ungestraft behaupten. Der Maleficus hat die Funktion des 

Zeichendeuters, Beschwörers und Talismanisten übernommen, während 
der Illusionist zum verdammenswürdigen Gaukler herabgesunken ist. 

 
Wilhelm von Auvergne143, einer der berühmtesten Theologen des 

Mittelalters, vom Papst geweihter Bischof von Paris (ca. 1180–1249), war 
einer der ersten mittelalterlichen Gelehrten, der sich rühmen konnte, mit 

den dem Hermes Trismegistos zugeschriebenen Werken vertraut zu sein. 
    Seine Schrift De Universo beschäftigt sich u.a. mit der Zauberei. Das 

Hauptziel der magischen Wissenschaft sei es, Wunder hervorzubringen, 
die aber nur mit dämonischer Hilfe geschehen können. Er unterscheidet 

zwischen einem Wunder, das in Wirklichkeit die gelungene Illusion eines 
Zauberkünstlers/Gauklers darstellt, einem durch Dämonen 

hervorgebrachten und jenem, das von (geheimen) Naturkräften 



hervorgebracht wird, die es noch zu erfahren gilt. Diese dritte Gruppe 
nennt er die natürliche Magie, ein Begriff, der vor allem bei Paracelsus und 

in der Renaissance eine große Rolle spielt. 

    Er erwähnt ein Zauberbuch, das Anleitungen zur Dämonenbeschwörung 
enthält, mit dem Titel Der große Kreis. Vier Könige der Dämonen aus vier 

Teilen der Welt vermag das Buch zu beschwören, die mit all ihren Scharen 
erscheinen, worunter sich auch Geisterreiter, Gaukler und Musiker 

befinden, deren Füße auf dem Boden keine Spuren hinterlassen. Es 
erscheint ein wunderbares Zauberschloss, welches für die Zuschauer 

innerhalb des magischen Kreises sichtbar wird und dann wieder 
verschwindet. Diese Illusion vermochten die Zauberer aber nicht in 

Gelehrtenkreisen zu wiederholen, was sie in Wilhelms Augen sicherlich 
diskreditiert hat. 

    Skeptisch zeigte er sich auch in Bezug auf die dienstbaren Dämonen, 
die dem Zauberer seine Macht verleihen. Hätten die Chaldäer, Ägypter 

und Araber tatsächlich so viel Macht, also so viele Dämonen in ihrem 
Dienst, so könnten sie doch längst die ganze Welt beherrschen. 

    Seine Unterscheidung zwischen den Magi und den Malefici basiert auf 

seiner Annahme, dass sich das Wort aus magna agentes ableite, welche er 
als Adepten der natürlichen Magie ansah. 

 
Cecco d'Ascoli144, eigentlich Francesco Stabili (1257–1327), war 

Hofastrologe im Dienste des Herzogs von Kalabrien. Wegen seiner 
radikalen Äußerungen klagte ihn die Inquisition der Häresie an und ließ 

ihn trotz seines Widerrufs hinrichten. Angeblich soll ein neidischer Kollege 
namens Dinus die Sache ins Rollen gebracht haben. Der zentrale Grund 

für seine Anschuldigung war die Schrift Commentarii in Sphaeram Joannis 
de Sacrobosca. »Ein aufgeworfener Haufen gelehrten Wustes von 

Astrologie, Physik, Naturgeschichte und so genannter Philosophie. Es 
konnte der Inquisition nicht schwer fallen, aus diesem mit Fantasien und 

Träumereien reichlich versehenen Lehrgedicht Stellen aufzusuchen, die 
der katholischen Dogmatik widersprachen. In den Kommentaren über die 

Sphären soll vorzüglich die Lehre von den Einflüssen böser Geister auf die 

Welt und die Menschen Anstoß erregt haben.«145 
    Dass vor allem die Erwähnung des Einflusses der bösen Geister ihm 

diesen Strick gedreht haben soll, glaube ich kaum, da doch die vielfältigen 
Formen der dämonischen Einflussnahme und deren Verhinderung seit dem 

Frühmittelalter Gegenstand der theologischen Diskussion waren. 
    Es ist zu vermuten, dass eher seine radikalen astralmagischen 

Ansichten zu seiner Verurteilung geführt haben. So behauptet er in 
seinem Kommentar zu den Sphären, dass es möglich wäre, die 

Planetendämonen aus den oberen Sphären herabzuziehen und dienstbar 
zu machen. 

 
    Durch die Herrschaft der Quarte der achten Sphäre würden göttliche Menschen 
geboren, die sich Dii de Nabcoh (= erhabene Götter) nennen, und die Gesetze und 

Meinungen der Welt ändern wie Moyses, Merlin und Simon der Magier gethan.146 
 



Ähnlich erging es Petrus Aponensis, besser bekannt als Peter von Abano, 
der 1257 in Abano geboren wurde und 1316 dort auch starb. Der 

erfolgreiche Mediziner kam wegen seines Studiums der neoplatonischen 

Lehren mit der Kirche in Konflikt, die ihn der Zauberei beschuldigte. Er 
starb noch vor seiner Verurteilung im Gefängnis. 

    Seine medizinisch-philosophischen Schriften benutzten noch die 
Renaissancegelehrten, was die zahlreichen Ausgaben belegen. 

    Seine Geomantia erschien erst 1549 in Venedig. Ein Handbuch der 
Astronomie von 1310 blieb ungedruckt. Der Neffe des 

Renaissancegelehrten Pico della Mirandola, Gianfresco, führte die 
»Irrwege« des Peter von Abano auf dessen Lektüre des Picatrix (siehe S. 

154) zurück. Der Hinweis ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, da 
auch Peter ein Anhänger der radikalen Astrologie und des astralen 

Determinismus gewesen sein muss. Einige Schriften astralmagischen 
Inhalts schrieb man ihm zu, wie z.B. Elucidarium necromanticum, 

Elemente magica, Heptameron u.a.147 
    Dieser »Faust des Trecento« wurde posthum für schuldig erklärt, man 

grub sogar seine Gebeine aus und verbrannte sie auf dem Marktplatz in 

Padua. 
 

Die Jungfrau von Orléans148 kam aus Lothringen, das für seine häufigen 
Zaubereianklagen berüchtigt war. Sie wurde des Kontaktes mit Feen 

bezichtigt, welche im lothringischen Volksglauben besonderen Stellenwert 
einnehmen. Auch legte man ihr Dämonenbeschwörung und Teufelspakt 

zur Last. Die Stimmen, die sie angab zu hören, identifizierte man mit 
dämonischen, nämlich mit Belial, Satan und Behemoth, nicht mit Stimmen 

der Engel, wie sie vermutet hatte. Sie wurde zwar öffentlich als Zauberin 
und Hexe bezeichnet, aber die offizielle Anklage lautete auf Häresie.149 

 
Der berühmt-berüchtigte Marschall von Frankreich, Gilles de Rais, wurde 

sicherlich nicht nur wegen seiner Gräueltaten verurteilt, sondern hier 
spielten auch politische Erwägungen eine Rolle. Die Spekulationen seiner 

Feinde auf die der Anklage und Verurteilung folgende Konfiskation seiner 

Güter gingen auf. 
    Er beschäftigte sich angeblich mit Alchemie und nahm dazu die Hilfe 

des Priesters Gilles de Sillé von St. Malo in Anspruch. Da sich der Erfolg 
nicht einstellen wollte, suchten sie die Hilfe des Teufels und eines 

Zauberers namens du Memie, der ihn zum Blutkontrakt überredete. Jean 
de la Rivière und du Mesnil taten noch ein Übriges, um ihn bankrott zu 

machen. 1439 soll ein anderer Nekromant, Peter Francesco Prelati aus 
Florenz, mit drei weiteren Italienern einen Dämon namens Baron 

beschworen haben, dem sie auch Kinder geopfert haben sollen. Die 
Anklage konzentrierte sich im Wesentlichen auf drei Hauptpunkte: 

Übergriffe gegen einen Geistlichen (Jean le Ferron), den Gilles de Rais 
ungerechtfertigterweise hatte einkerkern lassen, Dämonenbeschwörungen 

und perverse sexuelle Handlungen mit Kindern. 
    Anklagepunkt 16 lautete, dass ... 

 



    [...] in a certain low room of the castle or fortress of Tiffauges, in the diocese of 

Nantes, belonging to the wife of the aforesaid Gilles, about five years ago, Mon    
sieur Francesco Prelati, selfstyled expert in the prohibited art of geomancy, and Jean 
de la Rivière, made many magic signs, circles and characters. Also in a certain wood 

near the said fortress of Tiffauges, Antoine de Palerme, of Lombardy and one named 
Louis, with other magicians and conjurers of demons, practiced divinations and 
summons to evil spirits named Orien, Beelezebub, Solon, and Belial, with fire, 

incense, myrrh, does and other fragrant substances.150 
 
Die grauenvollen Kindermorde, die er auch gestanden hat, ließen sogar 

seine Ankläger an seiner Wahrhaftigkeit zweifeln. Sein erstes Opfer soll er 
zur nekromantischen Beschwörung gebraucht, das Blut des Opfers zu 

magischen Tränken verarbeitet und zur Erstellung eines Grimoires 
(Zauberbuch, das hauptsächlich Beschwörungen enthält) gebraucht 

haben.151 
 Fußnoten 

 
1 Malinowski, Bronislaw: Magie, Wissenschaft und Religion, Frankfurt a.M. 

1983, S. 71. 

 
2 Vgl. Ott, N.H.: »Aristoteles«, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, Sp. 

934–948. 
 

3 Roger Bacon benutzte ebenfalls Erklärungsmodelle, die heutzutage 
etwas kurios anmuten. Vgl. dazu Thorndike, Lynn: a.a.O., Bd. II, S. 659f. 

 
4 Vgl. Thorndike, Lynn: a.a.O., Bd. II, S. 50ff. 

 
5 Vgl. Eis, Gerhard: »Mittelalterliche Fachprosa der Artes«, in: Deutsche 

Philologie im Aufriss, hrsg. v. Wolfgang Stammler, Bd. 2, Berlin 1960, Sp. 
1103–1216. 

 
6 Vgl. Schmitt, Wolfram: »Das Traumbuch des Hans Lobenzweig«, AfKg 

48 (1966), S.181–218. Die Möglichkeit, dass es neben den ganz normalen 

Träumen, Tagesresten, wie Freud sie bezeichnet, noch prophetische 
Träume gibt, ist im Mittelalter häufig diskutiert worden. Zu den 

mittelalterlichen Traumbüchern vgl. Wittmer-Butsch, Maria Elisabeth: »Zur 
Bedeutung von Schlaf und Traum im Mittelalter«, in: Medium Aevum 

Quotidianum, Sonderband 1, Krems 1990. 
 

7 Ausführlich besprochen bei Schmitt, Wolfram: Hans Hartliebs mantische 
Schriften und seine Beeinflussung durch Nikolaus von Kues, Diss. 

Heidelberg 1963; neuerdings ausführlich Frank Fürbeth: Johannes 
Hartlieb: Untersuchungen zu Leben und Werk, Tübingen 1992. 

 
8 Hartlieb erwähnt auch die Zuordnung von Zahlen zu Buchstaben, um so 

aus den Quersummen Interpretationen anstellen zu können. 
 



9 Vgl. Eis, Gerhard: Wahrsagetexte des Spätmittelalters, Berlin 1956; 
ders.: »Probleme der mittelalterlichen Onomatomantie«, in: Atti e 

Memorie del VII Congresso Internazionale dei Scienze Onomastiche, Bd. 

3, Florenz 1961, S. 153ff.; Telle, Joachim: »Beiträge zur mantischen 
Fachliteratur des Mittelalters«, in: Studia neophilologica 42, 1970, S. 

180ff. 
 

10 Assion, Peter: Altdeutsche Fachliteratur (= Grundlagen der 
Germanistik, Bd. 13), Berlin 1973, S. 168. 

 
11 Fasbender, Christoph: Von der Wiederkehr der Seelen Verstorbener: 

Untersuchungen zu Überlieferung und Rezeption eines Erfolgstextes 
Jakobs von Paradies, mit einem Abdruck des Autographs, Jenaer 

germanistische Forschungen; N.F., Bd. 12, zugl.: Jena, Univ. Diss. 1998. 
Zu Jakob von Jüterbogk genannt von Paradies vgl. Mertens, Dieter: 

»Jakob von Paradies«, in: VL Bd. 4, Berlin 1983, Sp. 478–487. 
 

12 Assion, S. 166f. 

 
13 Müller, Ute: Mondwahrsagetexte aus dem Spätmittelalter, Diss. Berlin 

1971, S. 53. 
 

14 Johann Hartliebs puoch aller verpoten kunst, hg. v. Dora Ulm, Halle 
1914, 11r/v, S. 13; vgl. neuerdings die Übertragung von Frank Fürbeth: 

Das Buch aller verbotenen Künste, mit einer Einführung, einem Nachwort 
und zeitgenössischen Holzschnitten hrsg. und ins Neuhochdt. übertr, 1. 

Aufl. Frankfurt a.M. 1989; weiters die Untersuchungen zu Johannes 
Hartlieb von Wolfram Schmitt und Frank Fürbeth (siehe Anm. 7). 

 
15 Vgl. Schmitt, Wolfram: a.a.O., S. 227. 

 
16 ibid., S. 233. 

 

17 In Heidelberg trachtete er z.B. danach, von einer Hexe die Kunst des 
Wettermachens zu erlernen, hat sich dann aber nicht auf deren teuflische 

Bedingungen eingelassen. Die Handlesekunst studierte er bei den 
Zigeunern, die er aber nachträglich als Scharlatane durchschaut haben 

will. Vgl. Schmitt, a.a.O., S. 242f. 
 

18 Vgl. Maurer, Armand: »Between Reason and Faith: Siger of Brabant 
and Pomponazzi on the Magic Arts«, in: Medieval Studies, Bd. 18 (1956), 

S. 1–18. 
 

19 Roy, Bruno: »The Household Encyclopedia as Magic Kit: Medieval 
Populär Interest in Pranks and Illusions«, in: Populär Culture of the Middle 

Ages, hg. v. Josie P. Campbell, Bowling Green 1986, S. 29–39. 
 



20 Melbourne, Christopher: The llustrated History of Magic, London 1975, 
S. 23. 

 

21 ibid. 
 

22 ibid., S. 35. 
 

23 zit. n. Roy, ibid., S. 32. 
 

24 Scott, Reginald: The Discoverie of Witchcraft, hrsg. v. John Rodker, 
Bungay 1930, S. 182. 

 
25 zit. n. Volkmann, Kurt: Der Zauberer in der bildenden Kunst, Berlin 

1956, S. 35. 
 

26 Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
22. Aufl. Berlin 1989, S. 247; Semantisch zu lat. ioculare, »scherzen«, 

»schäkern«. 

 
27 Grimm, Jakob: Deutsche Mythologie, Berlin 1870, Bd. II, S. 964. 

 
28 Danckert, Werner: Unehrliche Leute, München 1963, S. 21. 

 
29 ibid., S. 219. 

 
30 Vgl. Ogilvy, J.P.A.: »Mimi, Scurrae, Histriones. Entertainers of the early 

Middle Ages«, in: Speculum 38 (1963), S. 603–619. 
 

31 Faral, Edmond: Les Jongleurs en France au Moyen Âge, Nachdruck New 
York 1970, S. 12. 

 
32 In der afrz. Perceval-Fortsetzung gelangt Perceval in ein Kupferschloss: 

il avoit dedanz le chastel mout de gent qui le cor de cuivre aouroient et 

qui ne créoient en autre Dieu. Potvin, Charles (Hrsg.): Perceval Le Gallois, 
Mons 1866, I, 201f. In diesem Bild sollen böse Geister hausen, die als 

Orakel angesehen werden. 
 

33 Dickson, Arthur: Valentine and Orson, New York 1929, S. 194f. 
 

34 Ibid., S. 201, Anm. 97. Ein Bronzelöwe, der als Orakel fungiert in: 
Friedwagner, Mathias (Hrsg.): La Vengeance Raguidel, Halle a.d.S. 1909, 

v. 4400, 4862. 
 

35 Basset, R.: Mille et un contes, récits et légendes arabes, III, Paris, 
1926, S. 171ff. zit. n. Dickson, a.a.O., S. 202. 

 



36 Vgl. in diesem Zusammenhang Coomaraswamy, Ananda: »Sir Gawein 
and the Green Knight: Indra and Namuci«, in: Speculum XIX, 1944, S. 

104–125. 

 
37 Bei den teraphim hat es sich anscheinend um Götterfiguren der 

Hausgötter gehandelt, die dann als heidnische Idole verbannt wurden. Vgl. 
Hastings, J.: Dictionary of the Bible, IV, New York 1902, 718; Vgl. 

neuerdings zum Götzenhaupt Hergemöller, Bernd-Ulrich: Krötenkuß und 
schwarzer Kater. Ketzerei, Götzendienst und Unzucht in der 

inquisitorischen Fantasie des 13. Jahrhunderts, Warendorf 1996, S. 3 84ff. 
 

38 Thorndike, Lynn: a.a.O., I, S. 645f. 
 

39 Stubbs, W. (Hrsg): De gestis regum Anglorum, 2 Bde., London 1887–
89, II, S. 172. 

 
40 Vgl. Thorndike, a.a.O., Bd. I, 705; Dickson, Arthur: a.a.O., S. 207, 

Anm. 120. 

 
41 Confessio Amantis, Buch IV, 234f. zit. n. Dickson, ibid. S. 211. 

 
42 ibid. S. 214, Anm. 147. 

 
43 ibid., S. 215. 

 
44 Briersi, Antonio (Hrsg): Tommaso Companella: Del sense dello cose e 

della magia, 1925, S. 241–242. 
 

45 Vgl. Drachmann, A.G.: Ktesbios, Philon and Heron. A Study in Ancient 
Pneumatics, Kopenhagen 1948; Schmidt, U.: (Hrsg. u. Übers.): Heran von 

Alexandria: Druckwerke (Pneumatica) und Automatentheater (Automata), 
griechisch und deutsch, Leipzig 1899. 

 

46 Hill, Donald R. (Übers.): The Book oflngenious Devices (Kitab al-Hiyal), 
Dordrecht 1979; Coomaraswamy, Ananda: »The Treatise al-Jazari on 

Automata«, in: Museum of Fine Arts, Boston Communication to the 
Trustees, VI, 1924. 

 
47 Brett, Gerard: »The Automata in the Byzantine Throne of Salomo«, in: 

Speculum 29 (1954), S. 477–487; Hansen, Bert: »Science and Magic«, in: 
Science in the Middle Ages, hg. v. David C. Lindberg, Chicago 1981, S. 

483–515; Bedini, Silvio, A.: »The Role of Automata in the History of 
Technology«, in: Technology and Culture 1964, 24–42; Eamon, William: 

»Technology as Magic in the Late Middle Ages and the Renaissance«, in: 
Janus 1983, S. 171–212; Heckmann, Herbert: Die andere Schöpfung. 

Geschichte der frühen Automaten in Wirklichkeit und Dichtung, Frankfurt 
a.M. 1982. 

 



48 Bremer, Ernst/Ridder, Klaus (Hrsg.): Jean de Mandeville, Reisen, 
Hildesheim 1991, S. 162f. Auch einen Getränkeautomaten, wie ihn 

Rubruck beschreibt, habe der Alte vom Berge in einem paradiesischen 

Garten aufgestellt. 
 

49 Zarncke, F.: »Der Priester Johannes«, in: Abh. der phil.-hist. Klasse 
der königl. sächs. Gesell. der Wiss. 7, Leipzig 1876; vgl. Dietrich 

Huschenbett: »Priesterkönig Johannes«, in: VL Bd. 7, Berlin 1989, Sp. 
828–842. 

 
50 Risch, F. (Übers.): Rubruck, W. von, Reise zu den Mongolen 1253–

1255, Leipzig 1934. 
 

51 Ortnit und die Wolfdietriche, hrsg. v. Arthur Amelung/Oskar Jänicke, 
(= Deutsches Heldenbuch 3. Teil), Nachdruck Berlin 1968. 

 
52 Im frz. Roman d'Escanor verfertigt die Fee Esclarimonde, die bei Virgil 

diese Kunst erlernt hat, ein Betthaupt, in das ein solcher Wunderbaum 

eingearbeitet war, der auch Früchte trug und in dem Vögel sangen, 
außerdem einen Engel mit einer Trompete, der einen Ton ausstieß, worauf 

alle Vögel zu singen begannen. Michelant, H. (Hrsg.): Girard d'Amiens: 
Escanor, Tübingen 1886, v. 15983. 

 
53 Holz, Georg (Hrsg.): Die Gedichte vom Rosengarten zu Worms, Halle 

a.d.S. 1893, Rosengarten D II, 29–34. 
 

54 Steinger, H. (Hrsg.): Orendel, ATB 36, 1935, v. 1237, v. 989f. 
 

55 Hahn, K.A. (Hrsg.): Der Jüngere Titurel, Quedlinburg und Leipzig 1842, 
v. 372f. 

 
56 Zit. n. Schultz, Alwin: Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger, Bd. 

I, Leipzig 1879, S. 93; vgl. auch Brett, a.a.O., S. 481. 

 
57 Kinzel, Karl (Hrsg.): Lamprechts Alexander, Stuttgart 1884, v. 6001f. 

Vgl. auch in der Oswaldlegende Ausg. M. Curschmann 1974 v. 2278, 
2297f. 

 
58 Laurin und Walberan, hrsg. v. Oskar Jänicke (= Deutsches Heldenbuch, 

1. Teil), Berlin 1963. 
 

59 V. 1237f. 
 

60 Im Orendel singen automatische Vögel in einem Speer (Ausgabe 
Hagen, a.a.O., v. 989), ebenso im Laurin v. 154f. als Objekt des Staunens 

und wahrscheinlich auch des Neides als Zeltzierde. Lanzelet besitzt einen 
Automaten, Menschen und Tiere und einen goldenen Adler, der singt, 



wenn man an einer Kette zieht, v. 4795–4888 in: Hahn, K.A. (Hrsg.): 
Ulrich von Zatzikhofen: Lanzelet, Berlin 1965. 

 

61 Vgl. Brett, a.a.O., S. 477–487. 
 

62 Wächter mit Trompete im Cléomadès v. 1587f. Strickers Daniel v. 
738f. In der Crone als Wächter auf einem Schild v. 10542f. (Scholl, 

Gottlob, H.F. (Hrsg.): Diu Crône von Heinrich von dem Türlîn, Stuttgart 
1852.) Besonders bewacht ist das Schloss in Les Merveilles de Rigomer, 

wo zwei kupferne Riesen die Burg bewachen, die 100 Bögen, Armbrüste, 
Flegel etc. besitzen Diese Wächter werden durch Wasser in Gang gesetzt, 

v. 14425–14504. Ein Warntrompeter auch in Girard d'Amiens' Méliacin. 
Aebischer, Paul (Hrsg.): Girard d'Amiens: Le Roman du Cheval de Fust ou 

de Meliacin, Genf 1974, v. 285f. 
 

63 Rosenhagen, Gustav (Hrsg.): Daniel von dem Blühenden Tal von dem 
Stricker, Breslau 1894, v. 2894f. 

 

64 Der Pleier benutzte als Vorlage Strickers Daniel und konzipierte seinen 
Garel als »Anti-Daniel«. Vgl. besonders: Kern, Peter: Die Artusromane des 

Pleier, Berlin 1981, S. 158f. 
 

65 Koschwitz, Eduard (Hrsg.): Karls des Großen Reise nach Jerusalem, 7. 
Abdr. d. 5. Aufl. Leipzig 1923, v. 350f. 

 
66 Constans, Léopold (Hrsg.): Roman de Thèbes, II, Paris 1890, S. 106f. 

 
67 Constans, Léopold (Hrsg.): Benoît de Sainte- More, Le roman de Troie 

(= SATF 51), 6 Bde., Paris 1904–12, Bd. II, v. 14657f.; im afrz. Floire et 
Blancheflor stehen im Grabmal der Blancheflor die beiden Liebenden 

repräsentierende Statuen. Sie halten Rosen und Lilien in Händen, und 
wenn der Wind bläst, spricht Floire zu seiner Geliebten: »Küss mich.« 

Diese antwortet mit einem Kuss: »Ich liebe dich mehr als alles auf der 

Welt.« v. 585f. 
 

68 Bedier, Charles (Hrsg.): Thomas Tristan, 2 Bde., Paris 1902–5, Bd. I, 
v. 399f. 

 
69 Sommer, Oskar H.: Vulgate Version of the Arthurian Romances I, S. 

83. Vgl. Hertz, W.: Gesammelte Abhandlungen, hg. v. Friedrich von der 
Leyen, Stuttgart/Berlin 1905, S. 270f. Im Ocean of Story verfertigt ein 

einsamer Holzschnitzer eine ganze Stadt voller Automaten aus Holz. In: 
Tawney/Penzer: The Ocean of Story, 10 Bde., Repr. Delhi 1968, Bd. III, S. 

281f. 
 

70 Ebenbauer, Alfred: »Antike Stoffe«, in: Epische Stoffe des Mittelalters, 
hrsg. von Volker Mertens und Ulrich Müller, Stuttgart 1984, S. 253; reiche 



bibliografische Angaben bei Spargo, John Webster: Virgil the 
Necromancer, Cambridge 1934, S. 317f. 

 

71 Well, C.C.J. (Hrsg.): John of Salisbury: Policratius, Oxford 1909. 
 

72 Comparettis These, dass neapolitanische Lokalsagen diesen 
Motivkomplex um Vergil hervorgebracht hätten, konnte nicht verifziert 

werden. Comparetti, Domenico: Virgilio nel medio evo, 2 Bde., Florenz 
1896. 

 
73 Wurde Apollonios zugeschrieben, vgl. Weinreich, Otto: Antike 

Heilungswunder, Gießen 1909, S. 162f. 
 

74 Spargo führt den Fliegentalisman u.a. auf ein unbekanntes Werk des 
Vergil mit Namen culex (Insekt, Gelse), zurück. Ibid., S. 74f. 

 
75 Bartsch, Karl (Hrsg.): Reinfrit von Braunschweig, Tübingen 1871; vgl. 

Ebenbauer, Alfred: »Reinfried von Braunschweig«, in: VL Bd. 5, Berlin 

1985, Sp. 1173–1176; Vgl. auch The world of John of Salisbury, hg. v. 
Michael Wilks, Oxford 1984. 

 
76 Hagen, Friedrich von (Hrsg.): Gesammtabenteuer, 3 Bde., Ndr. 

Darmstadt 1961, Bd. 2, S. 509–527. 
 

77 Der Germanist und Volkskundler Johannes Bolte entdeckte ein bis 
dahin unbekanntes Fragment in der gedruckten Fassung von 1520 mit 

dem Titel Von Virgilio dem Zauberer. Abgedr. bei Bartsch, Karl, in: 
Germania IV (1859), S. 237–239. 

 
78 In der berühmtesten dieser Erzählungen, der »Geschichte des Fischers 

Chalife« aus 1001 Nacht, hatte Salomon den Dämon in der Flasche 
eingesperrt, im Wartburgkrieg schließt Aristoteles den Teufel in 

Fliegengestalt in einen Rubin ein. 

 
79 Liebrecht, Felix (Hrsg.): Des Gervasius von Tilbury, Otia imperialia, 

Auswahl, Hannover 1856; Maaz, Wolfgang: »Gervasius von Tilbury«, in: 
EM, Bd. 5, Berlin 1987, Sp. 1109–1122. Neuerdings ins Englische und 

Französische übersetzt: Le livre des merveilles: divertissement pour un 
empereur, übers. v. Annie Duchesne, Paris 1992 und die Otia imperialia: 

Recreation for an emperor, hg.v. u. übers. v. E. Banks, Oxford 2002. 
 

80 Conrad von Querfurt: Epistola, in: Monumenta germaniae historia, 
scriptores XXI, Hannover 1869, S. 192–196. 

 
81 Prior, O.H. (Hrsg.): L' Image du Monde de Maître Gossouin, Lausanne 

1913. 
 



82 Liebrecht, Felix: »Zur Vergiliussage«, in: Germania 10, Wien 1865, S. 
406f. 

 

83 Wolfram von Eschenbach: Parzival, hrsg. v. Karl Lachmann, 6.Ausgabe, 
Leipzig 1926. 

 
84 Hammerstein, Reinhold: Macht und Klang. Tönende Automaten als 

Realitäten und Fiktion in der alten und mittelalterlichen Welt, Bern 1986, 
S. 129f. 

 
85 Henry, Albert: (Hrsg.): Les œuvres d'Adenet le Roi, Bd. V: Cléomadès, 

Brüssel 1971, v. 1649–1824; in: Jean d'Outremeuses Ly Myreur des 
Histors, ca. 1400, weitere Zeugnisse Spargo, a.a.O., S. 120. 

 
86 Borgnet, A./Bormans S.: Ly Myreuer des Histors, Chronique de Jean 

des Preis dit d'Outremeuse, Paris 1864–1887, I, 197–435, II, 34–243. 
 

87 V. 1649–1824; in Girard d'Amiens Méliacin zeigt eine Henne mit Küken 

durch Gesang die Stunden an. 
 

88 Raymond, G./Lemaître, H. (Hrsg.): Le Roman de Renart le Contrefait, 
2 Bde., Paris 1914, Bd. 2, v. 29351–29662. 

 
89 Vgl. Comparetti, a.a.O., Bd. 2, S. 246–257. 

 
90 Das Pferd ist auch ein Flugautomat, das mittels eherner Hebel zu 

lenken ist. (v. 1611f.) Bei Conrad von Querfurt, im Image du Monde, 
Renart le Contrefait, Cronica die Partenope heißt es, dass die Tierärzte, 

um ihr Geschäft betrogen, die Statue zerstörten. 
 

91 Spargo, a.a.O., S. 354. 
 

92 Kommt auch in dem Gedicht Klingsor aus dem 14. Jahrhundert vor. 

 
93 Stith Thompson, K1211. Vergil in the Basket. Das Motiv gehört zu 

K1210. Humiliated or baffled lovers. 
 

94 Tawney-Penzer, a.a.O., Bd. V, S. 147. 
 

95 Die 551. und 552. Nacht. 
 

96 Cowell, E.B. (Hrsg.): Jataka Tales, I, No. 62, S. 151–155. 
 

97 Reinfried von Braunschweig, v. 15175–15179; Roman de Renart le 
Contrefait, hrsg. v. G. Raymond u.H. Lemaître, 2 Bde., Paris 1914, Bd. 2, 

v. 29351–29662. 
 

98 Vgl. Jean d'Outremeuse, a.a.O. Vgl. Spargo, a.a.O., S. 337. 



 
99 Siebert, Johannes: »Virgils Fahrt zum Agetstein«, in: Beitr. z. Gesch. 

d. dt. Sprache u. Literatur, Bd. 74, 1952, S. 206. 

 
100 Erinnert an die Golemsage, vgl. Biedermann, a.a.O., Bd. 1, S. 189. 

 
101 Siebert, a.a.O., S. 197f. 

 
102 Dick, Wilhelm (Hrsg.): Die Gesta Rotnanorum und die Innsbrucker 

Handschrift vom Jahre 1342, Erlangen/Leipzig 1890 (= Erlanger Beitr. z. 
engl. Phil. VII), S. 167. 

 
103 Bartsch, a.a.O. 

 
104 Die Überlieferungsgeschichte kann nur in geraffter Form geboten 

werden, ausführlich bei Spargo, Joh. W.: Virgil the Necromancer, 
Cambridge 1934, S. 60f. 

 

105 Schipperges, Heinrich: Die Assimilation der arabischen Medizin durch 
das lateinische Mittelalter, Wiesbaden 1964 (Sudhoffs Archiv, Beih. 3.). 

 
106 Vgl. Magnus, Hugo: Der Aberglauben in der Medizin, Breslau 1903, S. 

65f.; Harmening, a.a.O., S. 217f.; Biedermann, Hans: Medicina magica, 
Graz 1972. Eine interessante Entwicklung machten Dämonen wie Alp und 

Bilwis durch, die sich von Krankheitsdämonen zu bösen Menschen wie 
Zauberern und Hexen entwickelt haben. Vgl. Mackensen, Lutz: »Bilwis«, 

HdA, Bd. 1, Sp. 1308–1324 und Ranke, Kurt: »Alp«, HdA, Bd. 1, Sp. 281–
305. Als Krankheitserreger traten Zwerge und Riesen auf. Die Riesen 

erwähnen zwei urgermanische Runensprüche als Erreger des Wundfiebers. 
Vgl. Genzmer, Felix: »Germanische Zaubersprüche«, in: Germanisch-

romanische Monatsschrift 32, N.F. 1 (1950/51), S. 21–35, S. 24f. 
 

107 Loomis, C. Grant: White Magic. An Introduction to the Folklore of 

Christian Legend, CambridgeMass. 1948, S. 103f. 
 

108 ibid., S. 105. 
 

109 Wallfahrtsorte waren u.a. vom Mittelalter bis heute Ziele von 
Kranken, die sich dort Heilung erhofften. Der Arzt Johann Weyer war 

besonders aufgebracht, wenn die Heiligen für Heilungen herangezogen 
wurden. Hatte es nicht funktioniert, dann war das der Einwirkung bzw. 

eigentlich Nicht-Einwirkung des Heiligen zuzuschreiben. Der Heilige war 
imstande, die Menschen mit Krankheiten zu schlagen und sie auch wieder 

davon zu befreien. Vgl. Nahl, a.a.O., S. 98. 
 

110 ibid. S. 103. 
 



111 Viele Ärzte nannten und verstanden sich als medicus astrologici bzw. 
iatromathematici. 

 

112 Vgl. Diepgen, Paul: Geschichte der Medizin, Bd. I, Berlin 1949, S. 
221. 

 
113 Ibid. 

 
114 Storms, G.: Anglo Saxon Magic, Gravenhage 1948, S. 12ff. 

 
115 mhd.lachenaere, ahd. bei Notker lacheanarra = Ärztin; lahhi/lachner 

zu idg. *leg = zusammenlegen, sammeln. Germanisch lekje = 
Besprecher; got. lekeis = Arzt, ahd. Lachin = Heilung, ags. laece, ae. 

leechdom, an. laeknir. Vgl. Zusammenstellung des Wortfeldes bei Reier, 
Herbert: Leben, Krankheiten und Heilungen im Mittelalter, Kiel 1987, S. 

221f. Das Wort lahhi bedeutete vom 8.-13. Jahrhundert Arzt, doch die alte 
magische Nebenbedeutung ging nicht verloren. Im Grimm'schen 

Wörterbuch mit der Bedeutung lachner = Besprecher, Zauberer, 

Quacksalber, Loswerfer ausgewiesen. Ab dem 16. Jahrhundert zielt das 
Wort auf alles, was mit Zauberei, Gaukelei zusammenhängt, ähnlich 

erging es dem Wort luppi = Gift, luppari = Magier, das die Bedeutung Gift 
aber auch Gegengift, Heilmittel hatte. Reier, ibid., S. 223f. 

 
116 Storms, a.a.O., S. 12f. 

 
117 ibid., 16f. 

 
118 Vgl. auch Marzell, Heinrich: Zauberpflanzen und Hexentränke, 

Stuttgart 1964. 
 

119 Bellum judaicum VII, 6,3; übers. v. Cotta u. Glörer, Philadelphia 
1838, S. 762. Der griechische Philosoph Theophrastos hatte in seinen 

botanischen Werken die komplizierten Zeremonien beschrieben, die beim 

Kräutersammeln zu beachten waren. Vgl. den Aufsatz von Maria Patera: 
»Les rites d'extraction des plantes dans l'Antiquité. Magie, botanique et 

religion. L'exemple de la mandragore«, in: Revue des Archéologues et 
Historiens d'Art, Bd. 20 (1994), S. 21–34. 

 
120 Nationalbibliothek, Wien: Tacuinum sanitatis, fol. 40 recto. 

 
121 Hildegard von Bingen: Physica I, 56, zit. n. Pitra, J.B.: Analecta sacra 

VII, 1882, S.468–482. 
 

122 Vgl. Marzell, Heinrich: »Alraun«, in: HdA, Bd. I, Sp. 312–324. 
 

123 Das Glück bringende Element der Alraune ließ diese auch mit den 
Sagen von den hilfreichen Glück spendenden Kobolden zusammenfließen. 

Vgl. ibid., Sp. 324. 



 
124 Pfeiffer, Friedrich (Hrsg.): Das Buch der Natur von Konrad von 

Megenberg. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache, Leipzig 1861, 

S. 380. Ruberg bezeichnet das Werk als »das erste systematisierte 
deutschsprachige Kompendium des Wissens über die geschaffene Natur.« 

Ruberg, U.: »Allegorisches im Buch der Natur Konrads von Megenberg«, 
in: Frühmittelalterliche Studien 12 (1978), S. 310–325. Vgl. die Studie 

von Gerold Hayer: Konrad von Megenberg: »Das Buch der Natur«: 
Untersuchungen zu seiner Text- und Überlieferungsgeschichte, Tübingen 

1998 (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, 110); teilw. zugl.: Habil.-Schr., Salzburg, 1992. 

 
125 Vgl. Marzell, Heinrich: »Springwurz«, in: HdA, Bd. 6, S. 381–393. 

 
126 Schönbach, A.: »Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt: 

Zeugnisse Bertholds von Regensburg zur Volkskunde«, in: Wiener 
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften 142, 1900, VII, S, 

147f. 

 
127 Vgl. besonders Rothschuh, Karl: latromagie, Begriff, Merkmale, 

Motive, Systematik (= Rheinisch- Westfälische Akademie d. Wiss. 225) 
Düsseldorf 1978, S. 9f. 

 
128 Hampp, Irmgard: Beschwörung, Segen, Gebet, Stuttgart 1961. 

 
129 ibid., S. 34f. 

 
130 ibid., S. 47f. 

 
131 Schönbach, Anton: »Zum Tobiassegen«, in: ZfdA 24, N.F. 12 (1889), 

S. 182–191, S. 188. 
 

132 Literatur zu Albert kann hier aus Platzgründen nicht beigebracht 

werden. Zur Sekundärliteratur der Albertsage vgl. Petzoldt, Leander: 
»Albertus Magnus«, in: EM, Bd. 1, Berlin 1977, Sp. 255–261; Peuckert, 

Will-Erich: »Albertus Magnus«, in: Handwörterbuch der Sage, Göttingen 
1963, Sp. 256–258; Thorndike, a.a.O., II, S. 720–750; Sarton, George: 

Introduction to the History of Science, New York 1975, Bd. 2, S. 934. 
 

133 Sarton, a.a.O., S. 959f. 
 

134 Bale, John: Illustrum maiores Britanniae Scriptory ... summarium, 
Ipswich 1548, fol. 114 v. zit. n. Molland, G.: »Roger Bacon as Magician«, 

in: Traditio 30 (1974), S. 447. 
 

135 Thomas, W.J. (Hrsg.): Early English Prose Romances, Bd. I, London 
1858, S. 179–250. 

 



136 Bacon, Roger: Opus Tertium, Cap. 26. 
 

137 An zwei Stellen verwendet er die Begriffe »falsch« und »magisch« als 

Synonyma. 
 

138 Thorndike, Lynn: a.a.O., II, S. 661. 
 

139 Statim enim vocantur magici, cum nomen sint sapientissimi, qui haec 
sciunt. Vgl. Thorndike, Lynn: a.a.O., S. 676. 

 
140 Thorndike, Lynn: a.a.O., II, S. 319. 

 
141 ibid., S. 320, fol. 22v. 

 
142 ibid., MS. gedr. v. Brown, 1897, zit. n. Thorndike, Lynn: a.a.O., II, S. 

231–234. 
 

[Analysen: Magie und Magier im Mittelalter. Hexen, S. 2721 

(vgl. Tuczay-Magie i. MA, S. 181 ff.)]  
 

143 Thorndike, a.a.O., Bd. II, S. 338–372. 
 

144 Vgl. Busetto, G.: »Cecco d'Ascoli«, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 2, 
München 1987, Sp. 1599–1600; Sarton, George, a.a.O., Bd. II, S. 643–

645; Thorndike, a.a.O., II, 948–968. 
 

145 Müller, W.: »Cecco d'Ascoli«, in: Enzyklopädie der Wissenschaft und 
Künste, Bd. 16, 1827, S. 4. 

 
146 Görres, Joseph von: Die christliche Mystik, Regensburg 1879–90, Bd. 

3, S. 515. 
 

147 Vgl. Thorndike, Lynn: The Writings of Peter of Abano, Baltimore 1944. 

 
148 Die Literatur über die Jeanne d'Arc ist Legion. 

 
149 Prozessverlauf, Bibliografie bei Robbins, a.a.O., S. 282–287; vgl. auch 

Kieckhefer, Richard: European Witch Trials, London 1976, S. 23, 123f., 
171. 

 
150 Robbins, a.a.O., S. 404. 

 
151 Valois, Noel: Le Procès de Gilles de Rais, Extrait de l'Annaire Bulletin 

de la Société de l'Histoire de France, Paris 1913. 
 

 
 VIII. Die magische Praxis 

 



Das Ritual 
 

Die Beschwörung der Geister verlangte bestimmte Zeremonien und Riten, 

die sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr verdichteten. 
    Der Zweck der Beschwörung einer oder mehrerer Dämonen, die durch 

Nennung ihrer geheimen Namen herbeigezwungen wurden (daher später 
z.B. Fausti Höllenzwang), war es, sie jene Aufgaben bewältigen zu lassen, 

die auf normalem Wege nicht zu vollbringen waren. 
    Der deutsche Mönch Caesarius von Heisterbach beschreibt in seinem 

Dialogus Miraculorum eine Beschwörungszeremonie:1 Ein Ritter, der nicht 
an Dämonen glaubt, wird von einem Priester namens Philipp auf 

drastische Weise eines Besseren belehrt. Der Priester zieht um die 
Mittagszeit mit einem Schwert einen Kreis und verlangt von dem Ritter, 

dass er sich hineinstellt und darauf achtet, keinen Körperteil aus dem 
Kreis hinauszustrecken. Bald darauf erscheinen dem Ritter alle möglichen 

Dämonen, am Schluss der größte und gräulichste von allen, der Teufel 
selbst. Er fordert als Gunstbeweis zuerst den Mantel des Ritters. Als dieser 

ablehnt, seinen Gürtel, dann ein Schaf aus seiner Herde und schließlich 

den Haushahn. Der Ritter weigert sich standhaft, da versucht ihn der 
Teufel aus dem Kreis zu ziehen, doch kommt ihm Philipp zu Hilfe, und der 

Teufel flüchtet. 
    Derselbe Philipp ließ in einer anderen Geschichte2 einen Priester in den 

Bannkreis, den der Teufel dermaßen erschreckte, dass er ihn aus dem 
Kreis ziehen konnte, bevor Philipp zur Stelle war. Der Priester starb an 

den Folgen der Misshandlungen, die ihm der Teufel hatte angedeihen 
lassen. 

    In einer dritten Geschichte erzählt Caesarius die Jugendzeit Philipps, 
die dieser in Toledo zusammen mit anderen Studenten der Zauberei 

verbrachte. Die Studenten forderten ihren Lehrer auf, eine praktische 
Demonstration einer Beschwörung zu vollziehen, die dieser auch 

gewährte. Auf freiem Feld zog er mit dem Schwert einen Kreis und 
ermahnte sie, den Kreis unter keinen Umständen zu verlassen, weder 

Geschenke zu versprechen noch welche anzunehmen. Er selbst rief die 

Dämonen, die in Rittergestalt erschienen und auch Ritterspiele vorführten, 
mit der Absicht, die Studenten aus dem Kreis zu ziehen. Als das nicht 

gelang, versuchten sie es in Gestalt schöner junger Mädchen, wobei eines 
der Mädchen einem Studenten einen Ring ansteckte3 und ihn aus dem 

Kreis zog. Er verschwand zusammen mit den triumphierenden Dämonen. 
Der auf ihr Geschrei herbeieilende Lehrer sagte den Studenten, dass sie 

ihren Kollegen, der die Warnung in den Wind geschlagen hatte, nie wieder 
sehen würden. Erbost forderten die Studenten den Lehrer auf, den 

Verschwundenen herbeizuschaffen, sonst würden sie ihn auf der Stelle 
töten. Abermals beschwor der Lehrer den Teufel, bei dem er all seine 

Überredungskünste einsetzte und auch seine Verdienste aufzählte. Der 
Teufel ließ das Dämonentribunal entscheiden, worauf diese den Jüngling 

herausgaben. Der Gerettete »bewies noch mehr durch sein Beispiel als 
durch seine Erzählung, wie gottlos und verdammenswürdig jene 



Wissenschaft sei. Er verließ Toledo und wurde in einem der Klöster [...] 
Mönch.«4 

    Ungefähr ein halbes Jahrhundert später beschrieb Arnold von Villanova, 

dass er erfahren habe, dass manche Magier Dämonen mit Hilfe von 
Idolen, aber auch Worten und Sprüchen beschwören.5 

    Der Hofastrologe Friedrichs II., Michael Scotus, verfasste für den Kaiser 
eine Abhandlung über Astrologie, in der er Dämonen nicht nur namentlich 

nannte, sondern auch beschrieb, wie man diese in Ringe, Gläser etc. 
einschließt, welche Opfer angemessen sind (wie z.B. Leichenteile oder am 

besten Teile des eigenen Körpers.6 
    Viele der Zauberbücher (siehe S. 265) geben auch Anleitungen zu 

einem Beschwörungsritual (Grimoire). 
 

Sowohl die Antike als auch das Mittelalter zollte dem Meistermagier 
Salomon Respekt, indem ihm zahlreiche magische Schriften zugeschrieben 

wurden. Im 11. Jahrhundert erwähnt ihn Psellus7 als Verfasser einer 
Schrift über Steine. Wilhelm von Auvergne berichtet von einem dem 

Salomon zugeschriebenen Buch, das Beschwörungsanleitungen enthalten 

haben soll, was Roger Bacon bestätigt, der sich über das Ausmaß der zu 
seiner Zeit produzierten pseudosalomonischen Beschwörungsliteratur 

entsetzt zeigt.8 
    Als Verbindungsglied zwischen antiker und mittelalterlicher 

Zeremonialmagie kann das Testament des Salomon (100–400 n.Chr.) 
gelten. Die Schrift präsentiert sich als Autobiografie, basiert auf den 

Berichten des Alten Testaments über König Salomon und die über ihn 
kursierenden Volkslegenden.9 

    Es beginnt mit dem Tempelbau, der, wie auch anders, mit Hilfe von 
Dämonen vonstatten geht. Dann folgt der Besuch der Königin von Saba, 

die als Zauberin bezeichnet wird. Salomons Götzendienst löst seinen Sturz 
und somit den Verlust seiner Macht aus. 

    Er gewinnt seinen berühmten magischen Ring, nachdem der 
dämonische Vampir Ornias einen seiner Sklaven getötet und er deshalb 

Gott um Hilfe angefleht hatte. Er erhält einen Ring, in dessen Stein das 

Pentalpha eingraviert ist, das alle Dämonen zwingen kann. Salomon 
beginnt mit dem bösen Ornias und erfährt auch, dass er mit der Kenntnis 

der Namen die Dämonen unterwerfen könne. Die Pikanterie bei der Sache 
ist, dass sie ihm auch ihre jeweiligen Gegenspieler, die Engel, mitteilen 

müssen. Salomon beschäftigt sie alle bei seinem Tempelbau. 32 Dämonen 
stellen sich als die Beherrscher der verschiedenen Körperteile heraus, die 

auch die Krankheiten verursachen. 
    Der babylonische Talmud setzte einen Mythos in Umlauf, demzufolge 

Moses außer den Zehn Geboten noch andere geheime Lehren empfangen 
habe, in die die siebzig Alten eingeweiht worden seien. Daraus hat sich im 

Wesentlichen die Kabbalah entwickelt. Die Kabbalisten suchen geheime 
Wahrheiten aus dem Pentateuch, dem wahrscheinlich in der babylonischen 

Gefangenschaft entstandenen Sefer Jezirah10 und Zoharn11, 
herauszuarbeiten. Dazu verwenden sie drei Hauptmethoden: Gematria, 

Notarikon und Temura. Alle drei entstanden aus der Gewissheit, dass die 



Schriften als Chiffren für geheime göttliche Namen anzusehen seien. Die 
Entdeckung und der richtige Gebrauch dieser Namen ist die praktische 

Kabbalah. 

    Ein Meister vermochte sich alle Geister Untertan zu machen, Dämonen 
und Engel. Man verband z.B. einen speziellen Gottesnamen mit jeder 

seiner Emanationen, die da sind: Jah, Jehaveh, Elohim, El, Jehod, Eloha, 
Sabaoth, Shadai, Adonai. Diese sollten von besonderer Wirkkraft sein. 

Den Namen Jehovah oder Jahwe, geschrieben JHVH, da das Hebräische 
keine Vokale schreibt, paraphrasierten die Kabbalisten mit 

Tetragrammaton (= vier Buchstaben), ein Name, der bis in die heutige 
Zeit eine besondere Position in allen Beschwörungsritualen einnimmt. 

    Der Dichter Hartlieb kannte noch Siegel und Schlüssel Salomons. 
(Sigillum Salomonis, Clavicula Salomonis).12 Letzteres war vom 14. 

Jahrhundert an das beliebteste Ritualwerk. Die dort beschriebenen Rituale 
stellten alles bisher Bekannte in den Schatten. Unzählige aufwändige 

Vorbereitungs- und Reinigungszeremonien waren erforderlich. Die für die 
Operation benötigten Requisiten wie Schwert, Dolch, Lanze mussten selbst 

geschmiedet, die Griffe mit entsprechenden Buchstaben und Symbolen 

ausgestattet werden, die Schreibgeräte sollten aus eigener Herstellung, 
das Wachs von jungfräulichen Bienen stammen, die Tinte selbst gemischt 

sein etc. Der Stahl des Schwertes und des Dolches musste in Elstern- bzw. 
Maulwurfsblut gekühlt, die Operation zur richtigen Planetenkonstellation 

angesetzt werden. War das alles geschafft, zog der Magier einen Kreis und 
beschwor mit Hilfe der Namen die Dämonen. Sollten sie sich widersetzen, 

konnte er ihrer durch eine Feuerbeschwörung Herr werden, indem er 
ihnen drohte, sie zu verbrennen. 

    Der kleine Schlüssel Salomons, auch bekannt unter Lemegeton kann 
als Anleitung zum Maleficium gelten. Er enthält Anleitungen, wie 

Krankheiten und Tod hervorgerufen und nekromantische Beschwörungen 
vorgenommen werden können. 

    Der magische Kreis musste mit bestimmten Inschriften, vor allem den 
göttlichen Namen, versehen sein. Ein Dreieck außerhalb des Kreises war 

für die ungehorsamen Geister gedacht. Der Magier trug das 

vorgeschriebene weiße Gewand, auf dem sich Doppelsiegel und 
Pentagramm und auch das Siegel des Geistes, der beschworen werden 

sollte, befanden. Dieses spezielle Siegel sollte den Dämon zwingen, in 
menschlicher Gestalt zu erscheinen. Auf jungfräulichem Pergament schrieb 

man das Siegel Salomons mit dem Blut eines schwarzen Hahnes. Die 
magische Operation sollte an einem Donnerstag oder Samstag um 

Mitternacht bei zunehmendem Mond im Zeichen der Jungfrau unter 
Verbrennen von Aloe oder anderen aromatischen Hölzern stattfinden.13 

    Dem Dämonen Belial weist das Lemegeton einen besonderen Platz zu, 
denn er war der Erste, den Luzifer erschaffen hatte: König Salomon hatte 

72 Oberdämonen in einem Bronzekessel eingeschlossen und diesen in 
einem tiefen See versenkt. Die Chaldäer hoben den Kessel und brachen 

ihn auf, worauf die Dämonen an ihre angestammten Plätze zurückkehrten. 
Nur Belial suchte sich einen Platz in einem Götterbild und erhob seine 

Stimme aus diesem zum Zwecke der Weissagung im Austausch gegen 



Opfer und Anbetung. Der Magier, der den schrecklichen Belial oder Luzifer 
selbst beschwor, tat dies stets im Namen Gottes, was die Kirche sicherlich 

als noch größere Verhöhnung aufgefasst hat. 

    Über das mehrfach erwähnte Einschließen von Dämonen in Ringe etc. 
hat Reginald Scotus in seiner Schrift Discoverie of Witchcraft (1584) 

gehandelt, die von ihm beschriebene Technik ist aber sicherlich wesentlich 
älter. Er betont die Wichtigkeit des vorbereitenden Reinigungsrituals durch 

Fasten und Beten. Danach sollen vier Dämonen mit Namen Thamaor, 
Falaur, Malantha und Sitrami im Namen der Dreifaltigkeit, der hl. Maria 

und aller Heiligen, Apostel und Patriarchen angerufen werden.14 
 Bildzauber 

 
Der Begriff Bildzauber15 taucht als Benennung Anfang des 20. 

Jahrhunderts zum ersten Mal auf. Nach Anwendung in verschiedenen 
Disziplinen der Rechts- und Religionsgeschichte setzt sich als Bedeutung 

»analogiezauberische Praktik« durch. Der Glaube, dass ein plastisches 
Abbild des Menschen mit diesem selbst in sympathetischer Beziehung 

steht, liegt der magischen Praxis zu Grunde. Die Herstellung dieser meist 

aus Wachs gefertigten Abbilder, der so genannten Rachepuppen oder 
Atzmänner16 (engl. magical images, frz. envoûtements), verurteilte das 

Kirchenrecht als Idolatrie (Götzenverehrung), und die weltlichen Gerichte 
vollzogen die dafür vorgesehenen Strafen. Beim Delikt der Idolatrie spielt 

immer auch die Vorstellung vom dämonischen Helfer mit hinein, was die 
aus Plotinismus und islamischer Tradition übernommenen 

Wahrsagefigürchen und Bildtalismane beweisen. 
    Im angelsächsischen Recht des 9. Jahrhunderts tauchen 

Strafandrohungen für das Delikt des stacan, lat. mit defixerit bzw. 
punctura wiedergegeben, auf. Im normannischen Recht ist von der 

invultuacio die Rede.17 Ob diese Corpora delicti mit den Wachspuppen, 
die bei den in der Folge zu besprechenden Prozessen eine Rolle spielen, 

identisch sind, ist sehr wahrscheinlich, aber nicht mit Sicherheit erwiesen. 
    Die so genannten Atzmänner oder Atzelmänner verwendete man im 

Liebes- und Todeszauber. Bei diesen Figuren handelt es sich um ein sehr 

altes Requisit, das bereits 3830 v.Chr. in Ägypten zur Regierungszeit des 
Neb-hau-Ra für liebesmagische Zwecke eingesetzt wurde.18 

    1200 v.Chr. wurde in einem Hochverratsprozess ein hoher Beamter 
beschuldigt, mit Hilfe eines Zauberbuches kleine Wachsmodelle von 

lebenden Personen hergestellt zu haben, die er auf diese Weise krank 
gemacht habe. Der Angeklagte wurde zum Selbstmord gezwungen. 

    Die 8. Ekloge des Vergil bezeugt ebenfalls den Einsatz von Puppen in 
einem Liebeszauber. Horaz beschreibt die Machenschaften der Zauberin 

Canidia mit Hilfe zweier Puppen (siehe oben S. 30). 
    Der christliche Schriftsteller Sophronios erwähnt eine Legende um den 

hl. Theophilos. Er ist plötzlich ohne erkennbare Ursache an Händen und 
Füßen gelähmt. Im Traum erscheinen ihm der hl. Kyros und Johannes, die 

ihm den Rat geben, aufs Meer hinauszufahren und ein Netz auszuwerfen. 
Tatsächlich zieht der Fischer eine an Händen und Füßen durchbohrte 



Bronzefigur aus dem Meer. Die Entfernung der Nägel bringt Theophilos 
sofortige Heilung. 

    Im 7. Jahrhundert sollen zwei Zauberinnen bei einem Anschlag auf den 

schottischen König Duffus19 ein Wachsmodell, das den König 
repräsentierte, am Spieß gebraten, dazu Zaubersprüche rezitiert und die 

Figur noch mit Gift beschmiert haben. »Als sie nun in der Hexen hauß mit 
gewalt ein brachen, haben sie eine gefunden, welche ein wächsernes Bild 

des Königs Duffi an eim Spieß briet [...]«.20 
    1066 wurde der Bischof von Trier Opfer eines solchen Anschlages, bei 

dem mehrere Zauberinnen ein Wachsmodell auf seinen Namen tauften, 
während er selbst gerade das Sakrament der Taufe zelebrierte. Als das 

Modell verbrannt war, soll er gestorben sein.21 
    1304 bis 1314 wurde ein Prozess gegen den Bischof Guichard von 

Troyes geführt, der angeblich die Königin Johanna von Navarra vergiftet 
hatte. Mit Hilfe einer Zauberin und eines Einsiedlers verfertigte er aus 

Wachs ein Modell, welchem sie weibliche Gestalt verliehen haben sollen.22 
Vor dieser Anklage hatte sich der einflussreiche und mächtige Mann 

bereits in einem anderen Prozess, den seine Neider inszeniert hatten, 

verantworten müssen, hatte aber seine Unschuld beweisen können. Als 
nun seine Gönnerin Johanna starb, kam er in den Verdacht des 

Maleficiums. Das Vorgehen gegen den Bischof erinnert stark an die Art 
und Weise, mit der zur selben Zeit Philipp der Schöne und sein Günstling 

Nogaret den Schlag gegen die Templer führten. Der schwache Papst 
Clemens, obzwar den Templern nicht feindlich gesonnen, wurde 

gezwungen, auch den Fall des Bischofs zu verfolgen. Die bereits im ersten 
Prozess erfolglos gegen ihn angetretenen Ankläger verbündeten sich mit 

anderen Feinden des Bischofs und verbreiteten Anschuldigungen wie z.B., 
dass er den Teufel anbete, Wachsmodelle gegen die Königin verwende etc. 

Als Prior habe er einen weissagenden Privatdämon besessen, unzählige 
Morde begangen etc. Bei dem Prozess traten über 200 Zeugen auf. Auch 

dass er ein Sohn des Teufels sei, warf man ihm vor, was er bestritt; er 
gab allerdings zu, dass sich ein Succubus (allerdings nach seiner Geburt) 

in seinem Elternhaus herumgetrieben habe. Es scheint, dass der 

ambitionierte Bischof durch seine politischen Entscheidungen, seine offen 
zur Schau getragene Weltlichkeit, seine vielfältigen Interessen auf 

wissenschaftlichem Gebiet einer Intrige zum Opfer fiel. Seine Unschuld 
erwies sich erst nach einem langwierigen, zehn Jahre dauernden 

Prozess.23 
    Nach dem Tod Papst Johannes' XXII. klagte man zwei Personen an, den 

Papst mit Wachspuppen getötet zu haben. Unter den Angeklagten befand 
sich ebenfalls ein Bischof, Hughes Géraud von Cahors. Dieser gab an, ein 

Jude habe für die Verschwörer die Statuen verfertigt, welche dann in der 
Kapelle des Bischofs gesegnet worden seien.24 

    Genaue Angaben über das Aussehen des Modells kamen im Prozess 
während der Regierungszeit Philipps VI. von Valois zur Sprache. Es ging 

im Einzelnen um eine unberechtigte Anklage des Königs und der Königin 
gegen Robert d'Artois. 1333 beschuldigte er seinerseits vor seinem Kaplan 

(den er für seine Rachepläne einspannen wollte) die Königin, ihn mit Hilfe 



einer Wachspuppe vernichten zu wollen. Diese war äußerlich einem jungen 
Manne nachgebildet, von eineinhalb Fuß Länge und hatte Haare auf dem 

Kopf. Als der Kaplan des Robert diese zu berühren versuchte, hielt ihn 

dieser zurück, da die Figur bereits auf den Namen Johann von Frankreich 
getauft sei, eine für die Königin wolle er noch verfertigen lassen. Seinen 

Kaplan habe er dazu ausersehen, diese zu taufen. Dieser lehnte ab und 
legte auch beim König Zeugnis darüber ab. Robert musste nach England 

fliehen.25 
    Durch die Bulle Johannes' XXII. Super illius specula von 1326 wurden 

die zauberischen imagines und ihre Verwendung im ganzen Abendland 
bekannt.26 

    Wie ein solches Bild gemacht werden soll, ist aus dem Codex Latinus 
Monacensis 7021 überliefert. Dazu braucht man »ain wenich geweichtes 

Wachs«27 und beschwört dieses mit folgenden Worten: 
 
    du bist es, herre, der da michelen Wunder tat, herre tu durch dein wunderleichen 

und din vil heiligen namen     Tetragramaton, daz chrut envalbe nicht, und durch den 
aller höchten namen Anefeneton gib diesem chrut alle tugent und die chraft, swen 
ich mit ir treut und chusse si, daz si in miner minne prinn, und also daz wachs 

zerfleuzzet bei dem min minne und mueg weder schlaffen noch wachen, si gedench 
an mich; noch chain dinch sei, daz mich von ir hercen muge bringen oder benemen; 
so minne mich ze aller zeit, meines willens vergezze si nicht, si muezze ymmer lieb 

und in meinem willen alzo gestercht sein.28 
 
Ein Fall von 1329 betraf die Verwendung einer Wachspuppe im 

Liebeszauber. Der Karmelitermönch Peter Ricardi hatte das Wachs mit 
seinem eigenen Blut und Speichel sowie Krötenblut vermischt und die 

Figur unter die Hausschwelle einer spröden Frau gelegt, deren Liebe er 
sich auf diese Weise sichern wollte.29 Die Verurteilung zu lebenslangem 

Kerker erfolgte, »weil du fünf Wachsbilder (imagines cereas) zu 
verschiedenen Zeiten angefertigt und über sie Dämonenbeschwörungen 

gesprochen hast. Du hast diese Bilder mit Krötenblut und andren 
Extrakten gefüllt und dann mit deinem Nasenblut und durch Anspucken 

ihrer Bäuche teuflisch geweiht und heimlich unter die Hausschwelle 

derjenigen Frauen vergraben, die du fleischlich begehrtest.«30 
    In drei Fällen soll Peter Erfolg gehabt, sich sodann der Wachsbilder 

entledigt und dem Teufel einen Schmetterling geopfert haben. 
    Den Waldensern sagte man ebenfalls nach, diese magische Praxis zu 

üben, um ihren Feinden zu schaden, wiewohl oft stereotype Eigenschaften 
von unliebsamen Gruppierungen sehr bald auf andere verschoben 

wurden.31 
    In Johannes Hartliebs puoch aller verpoten kunst (Kap. 79) erfahren wir 

von Zauberinnen, die Bilder und Atzmänner aus Wachs in den Wind 
hängen. Bewegen sich die Puppen, so finden die Menschen, deren Namen 

in diese eingraviert sind, keine Ruhe. Auch Johann von Nürnberg wusste 
Bescheid: 

 
                mit wunderlichen sachen 
                ler ich sie denne machen 



                von wahs einen kobolt, 

                wil sie, daz er ir werde holt, 
                und »töufen in dem brunnen, 
                und legen an die sunnen«.32 

 

Dieses Phänomen hat nicht nur Könige und Bischöfe beschäftigt, auch die 
Theologen trugen dazu bei, diesen Glauben zu festigen. Wilhelm von 

Auvergne, der Bischof von Paris (1228–1249), schrieb in seinem Werk De 
Universo, dass Wachspuppen nur dann ihren Zweck erfüllten, wenn der 

Magier dem Modell das antue, was die Dämonen der betroffenen Person 
antun sollten, d.h. er verband die Vorstellung mit den dem Magier zur 

Verfügung stehenden Dämonen. 
    Mit der Schädigung des Gegners und dem Versuch, Indifferenz in Liebe 

umzuwandeln, sind die Verwendungsmöglichkeiten der Wachspuppen noch 
nicht erschöpft. So ließen sich mit Hilfe eines Bildes Diebe ermitteln33 

oder auch verborgene Schätze finden, wie bereits Johann von Salisbury, 

Bischof von Chartres, erwähnt.34 Die Methode sei ganz einfach, man 
müsse nur wissen, wie man die Figuren zum Reden bringe. Obwohl dies 

eigentlich niemandem zum Schaden gereichte, verurteilte die Inquisition 
derartige Fälle.35 

    Die bei den Hexenprozessen erwähnten Zauberhandlungen mit Bildern 
verstanden die Richter allerdings nicht als Nachbildungen der Opfer, die 

aus der Ferne getroffen werden sollten. 
    Der Bildzauber scheint sich manchmal mit Alter- Ego-Vorstellungen zu 

decken, wenn es z.B. heißt, aus den Wachsmännlein sei beim 
Durchstecken eines Nagels Blut geflossen. 

    Agrippa von Nettesheim hat rückblickend aus seiner neuzeitlichen Sicht 
bemerkt, dass der Magier mit Hilfe dieser Figuren seinen 

Beschwörungstext bildlich sichtbar macht und so verdeutlicht, was auf 
Grund bestimmter astraler Konstellationen und dadurch bestimmter 

sympathetischer Beziehungen geschehen soll. 

 Liebeszauber 
 

Die durch den alttestamentarischen Engel mit dem Schwert inaugurierte 
Feindschaft zwischen den Geschlechtern ordnete Mann und Frau die Rollen 

Verführer und Verführte bzw. umgekehrt zu. Dies setzt eine 
gesellschaftliche Ordnung voraus, in der die natürlichen Möglichkeiten der 

Begegnung der Geschlechter begrenzt sind und die erotische Vereinigung 
gleichbedeutend mit Liebe-bewirken bzw. Ehe- begründen ist. 

    Historisch gesehen ist der Liebeszauber schon in der Antike 
nachgewiesen, nicht aber im keltisch-germanischen Kulturkreis. 

Vermutlich handelt es sich bei den meisten seit der römisch-griechischen 
Antike überlieferten und ins Mittelalter weitertradierten Formen des 

Liebeszaubers um ursprünglich orientalische Praktiken. 
    Die nordischen Belege bezeugen lediglich eine bestimmte Form, die sich 

auf die Verwendung des magischen Wortes (Liebeslied, Runenzauber) 

beschränkt. Sonst bieten die Sagas keinerlei Darstellung eines plötzlichen 
unvermittelten emotionalen Umschwungs in Geschlechterbeziehungen, die 



auf einen Liebeszauber hindeuten. Die mittelalterlichen Praktiken des 
Liebeszaubers lassen sich also nicht aus dem Heidentum herleiten, 

sondern entstammen »einer dem Heidentum und seiner einfachen Moral 

fremden, neuen Sentimentalität und ›doppelten‹ Moral; nicht Ritus, 
sondern Sexus ist hier maßgebend«.36 

    Auch sprachlich ist die Kluft zwischen der nordischen Sagaliteratur und 
Ovids Ars amandi bzw. den germanischen Volksrechten und den 

Poenitenzialien erkennbar. »Geben wir die Möglichkeit derartiger Bräuche 
in heidnischer germanischer Zeit bis zu einem gewissen Grade zu, so 

müssen wir umso mehr die Unmöglichkeit von amtlichen 
Sexualerörterungen im Stile der Bußbücher vor altisländischen 

Bauersfrauen betonen.«37 
    Die Verbote und Strafen, die sich gegen solche magischen Aktivitäten 

richten, waren jeweils unterschiedlich. Seneca erwähnt, dass bereits im 
altgriechischen Sparta und Athen die Hersteller von Liebe evozierenden 

Mitteln ausgewiesen wurden. 
    Die Philtra oder Liebestränke identifizierte das Gesetz früh mit dem 

Veneficium, der Giftmischerei, und bestrafte die Herstellung mit den für 

Giftanschläge vorgesehenen Strafen. Die Bußbücher fordern die 
Todesstrafe. 

    Burkhard von Worms und Berthold von Regensburg wettern in ihren 
Predigten dagegen. Die Bischöfe berichteten König Ludwig dem Frommen 

am Reichstag zu Worms 829, dass es keinen Zweifel geben könne, dass 
gewissenlose Menschen mit Hilfe von Liebestränken bzw. -speisen die 

Gemüter der Menschen dem Wahnsinn überantworteten.38 
    1180 erwähnt Peter von Blois die Praktiken des Bildzaubers, bei denen 

Frauen auf Anraten des Teufels aus Lehm oder Schlamm Bilder herstellen, 
um ihre Feinde zu quälen und ihre Geliebten für sich zu entflammen.39 

 
Das groß angelegte Werk des Anselm von Besäte (um 1050) über 

Rhetorik, die Rhetorimachia40, wurde vielfach als bizarr, monströs und 
heutzutage unlesbar erklärt. Von Interesse sind jedoch einige Stellen, die 

sich auf magische Praktiken beziehen. 

    Der Autor studierte Rhetorik und Logik in Parma und Reggio, diente 
Heinrich II. als Schreiber und starb im Dienste des Bischofs von 

Hildesheim um 1060. 
    Eines der Ziele eines guten Rhetorikers war, seine Fähigkeit, 

eigenartige und unverständliche Begebenheiten möglichst anschaulich und 
authentisch darstellen zu können. Was eignete sich besser als ein Stoff, 

der die Leserschaft der Zeit besonders faszinierte, wie z.B. die Rituale und 
Praktiken der Magier oder die Umtriebe der Ketzer?41 

    Als Stilmittel dient der Dialog mit fiktiven Personen, die oft detailreich 
und grotesk ausgemalt werden. Anselm nahm seinen (fiktiven?) Cousin 

Rotiland als Beispiel, den er als Magier und Teufelsdiener beschrieb. Der 
fiktive Dialog geht sicherlich auf klassische antike Vorbilder zurück, nicht 

aber die magischen Praktiken. Allerdings ist schwer zu sagen, welche 
Elemente der tatsächlichen Gelehrtentradition der damaligen Zeit 

entsprachen. Marie-Therèse d'Alverny nimmt sogar an, dass auch »certain 



amateurs of occultism did not hesitate to organize such formidable 
ceremonies, when love moved them«.42 

    Das beschriebene Ritual hat den Zweck, Mädchen und verheiratete 

Frauen zur Liebe zu zwingen. Dazu muss der Magier drei Nächte 
zusammen mit einer Katze und einem Hahn wachen. Die Tiere verbrennt 

er nach Ablauf dieser Frist und bereitet aus der Asche ein Pulver, das die 
gewünschte Leidenschaft auslöst. 

    Im zweiten Buch der Rhetorimachia erscheint der Onkel, also Rotilands 
Vater, Anselm im Traum, um ihm die ganze Schlechtigkeit dieses 

Maleficiums des Sohnes zu enthüllen. Er berichtet, dass Rotiland die Stadt 
Parma verlassen habe, in Begleitung eines Knaben, den er außerhalb der 

Stadt bis zur Taille eingegraben habe. Rund um den Knaben habe er ein 
Feuer entzündet und den Hilflosen die ganze Nacht den Dämpfen 

ausgesetzt, während er einen Liebeszauber in Hebräisch oder einer 
anderen teuflischen Sprache gesungen habe. Dem Knaben sei es jedoch 

gelungen, Rotilands nigromantisches Zauberbuch an sich zu bringen, 
worauf dieser einen Dämon beschwören musste, mit dessen Hilfe er das 

Buch wiedererlangen konnte.43 

    Rotiland rächt sich in der Folge und beschuldigt in der Diskussion nun 
seinerseits den Anselm, ein ähnliches Pulver aus einem Maultierhuf 

hergestellt zu haben, was dieser aber brillant abschmettert. Im dritten 
Buch hören wir von Rotiland als Verführer, Dieb, Teufelsbündler und 

vollendetem Magier, der die Kunst bei den Sarazenen erlernt habe.44 
 

Die Zahl der Verurteilungen und Bestrafungen von liebesmagischen 
Praktiken nahm bis ins 14. Jahrhundert stetig zu. Die Anschuldigungen 

gingen dann in den Komplex des Hexenbildes als weiteres Delikt ein. 
Neben der Todesstrafe oder Ausweisung drohte den Verurteilten noch die 

Aussetzung am Pranger, wo sie mit einer Mütze auf dem Kopf, auf der der 
Teufel abgebildet war, öffentliche Schmähungen erdulden mussten. 

    Verschiedene Formen der magischen Praxis können unter dem Begriff 
Liebeszauber subsumiert werden. Ziel des Zaubers war es, den Willen der 

geliebten Person für sich selbst günstig zu beeinflussen und sie auch für 

die Zukunft an sich zu binden. 
    Als Mittel gegen diesen Zauber dienten Schutzamulette; Befreiung aus 

der unliebsamen Bindung erhoffte man sich durch Verbrennen von mit 
dem Menschen in Verbindung stehenden Dingen. 

    Zu den Methoden des Liebeszaubers gehört der im vorherigen Kapitel 
behandelte Bildzauber: »Wie dies wächserne Bild ich schmelze, vom 

Dämon besessen, so soll Eros verzehren sogleich den Myndier Delos.«45 
    Damit offenbar verwandt ist der auch in der Neuzeit geübte 

Volksbrauch des »Lichtstechens«, der ebenso wie der Wachspuppenzauber 
die immer gegenwärtige Verbindung von Liebe und Tod bezeugt. Mit einer 

Nadel sticht man in die Kerzenflammen und spricht: »Ich steche das Licht 
wie das Herz, das ich liebe.« Sollte sich ein so angesprochener Mensch als 

untreu erweisen, bedeutet das seinen Tod.46 
    Bei Liebestränken und -speisen war die Anwendung des magischen 

Grundsatzes pars pro toto bedeutsam.47 Haare, Nägel, Schweiß, Blut und 



anderes, das mit dem Körper in Verbindung steht, müssen dem Geliebten 
einverleibt werden, um ihn zu zwingen. Die Bußbücher führten mit 

Abstand die ekelerregendsten und unappetitlichsten Ingredienzen in ihren 

Beichtfragen an. 
    Dass für den Liebeszauber auch Sakramentalien wie Hostien und 

heiliges Öl etc. verwendet wurden, ist bereits erwähnt worden (siehe oben 
S. 95). 

    Oft kamen Teile der Kleidung als Zaubermittel zum Einsatz. Ein Beispiel 
möge den Vorgang illustrieren: Der Verfasser der Trierer Bistumschronik 

berichtet, dass 1012 der Trierer Erzbischof Poppo durch die Stiefel, die 
eine der Nonnen in seinem Auftrage angefertigt hatte, einem Liebeszauber 

zum Opfer gefallen sei. Die in den Bischof verliebte Nonne hatte die 
bestellten Stiefel verzaubert, und der Bischof verspürte die Wirkung 

sogleich nach dem Anlegen. Um ganz sicher zu gehen, veranlasste er auch 
andere, die Stiefel anzuprobieren, die die gleiche Wirkung verspürten. Der 

Bischof ließ darauf die sündige Nonne aus dem Konvent werfen und streng 
bestrafen.48 

    Zum Brauch des Nestelknüpfens und der Impotentia ex malefico siehe 

oben S. 78f., 128. 
    Zuletzt sei noch die Zitation des Liebesobjektes erwähnt, das den 

zwanghaften Charakter dieser Praxis verdeutlicht. Der Geliebte muss nach 
Aussprechen einer bestimmten Formel etc. wie unter Hypnose vor seinem 

»Meister« erscheinen. Dieses Motiv hat auch in die Volkssage Eingang 
gefunden. Die meisten dieser Sagen enden tragisch, was meiner Meinung 

nach weniger als Mahnung für die Zuhörer, sich den magischen Künsten 
fernzuhalten, gedacht ist, sondern eher den neuzeitlichen Zweifel an der 

Sicherheit der magischen Methodik zum Ausdruck bringt.49 
 Der magische Spruch 

 
Von der frühchristlichen Zeit an waren die Bemühungen der Theologen 

darauf ausgerichtet, eine begrifflich klare Unterscheidung zwischen Gebet 
und Zauberformel zu leisten. Es zeigte sich jedoch, dass, je mehr sie 

gegen den Zauberspruch polemisierten, sich die alten Formeln in immer 

neuer Verkleidung bis ins 20. Jahrhundert retten konnten. So sollen 
angeblich in den zwanziger Jahren in Mariazell in den Devotionalienläden 

weit weniger approbierte Segenssprüche und Gebetszettel verkauft 
worden sein als vielmehr eindeutig magische Beschwörungsformeln, die in 

der Tradition der Merseburger Zaubersprüche stehen, wie Gichtsegen, 
Gewittersegen u.a.50 

    Als ältesten deutschen Zauberspruch bezeichnet man den 
althochdeutschen Wurmsegen, dessen Überlieferungen bis ins 9. 

Jahrhundert zurückgehen, die der Merseburger Zaubersprüche bis ins 10. 
Jahrhundert. Es kann mit Sicherheit angenommen werden, dass die 

Entstehungszeit viel früher als die Niederschrift anzusetzen ist. Altindische 
Zaubersprüche51 sind ganz analog zum Wurmsegen und den Merseburger 

Zaubersprüchen gebaut, weshalb man die Entstehungszeit in die 
urgermanische bzw. sogar indogermanische Zeit zurückverlegt. Felix 



Genzmer hat sie als »steinzeitliche Urformein« bezeichnet.52 Die 
altsächsische Fassung des Wurmsegens lautet: 

 
            Gang ut, nesso, mid nigun nessiklinon, 
            ut fana themo marge an that ben, 

            fan themo bene an that flesg, 
            ut fan themo flesge a thia hud, 
            ut fan thera hud an thesa strala! 

            Drohtin, vethe so! 
 

(Übersetzung von Gerhard Eis: Geh hinaus, Nesso, mit neun Nesslein, 
hinaus von dem Mark an den Knochen, von dem Knochen an das Fleisch, 

hinaus von dem Fleisch an die Haut, hinaus von der Haut, in diesen Pfeil 

(?), Herr es werde so.)53 
 

Allgemein akzeptiert wurde die Deutung, dass der Wurm mit seinen neun 
Jungen an einer kranken Stelle sitzt, sich herausbegeben soll bis an die 

Oberhaut und dort in einen an die Stelle gehaltenen Pfeil abgeleitet wird. 
Den Pfeil mit dem Wurm schießt man in den Wald, wo die (Krankheits-

)Dämonen hausen. Der Wald war im Mittelalter jener Platz, der wegen 
seiner unheimlichen Einwohner wie Riesen, Drachen, wilde Leute und auch 

Dämonen, von den Menschen als nicht ganz geheuer angesehen wurde.54 
    Die Wurmbeschwörungen nehmen einen breiten Raum ein, da die 

Krankheitsdämonen vielfach als Würmer vorgestellt und viele Krankheiten 
durch Würmer verursacht gedacht wurden. Viele Wurmsagen schlossen 

sich an die Gestalt des Hiob an.55 
    Beim zweiten Merseburger Zauberspruch geht es bekanntlich um die 

Heilung der Verrenkung von Balders Pferd56, die mehrere namentlich 

genannte Götter besprechen: 
 
    P(h)ol ende Uuôdan vorun zi holza, 
    dû uuart demo Balderes uolon sîn uuoz birenkit. 

    Thû biguolen Sinhtgunt, Sunna era suister, 
    thû biguolen Frija, Volla era suister: 
    thû biguolen Uuôdan, sô hê uuola conda. 

    Sôse bênrenkî, sose bluotrenkî, 
    sôse lidirenkî: 
    bên zi bêna, bluot zi bluoda, 

    lid zi giliden, sôse gelîmida sîn. 
 

Zuerst erfolgt ein epischer Bericht, wie das Leiden, in dem Falle die 

Verrenkung, geschehen ist. Dann folgt die Vorbildhandlung. Alle 
versuchen sich im Heilzauber, doch nur Wotan, dem Herrn des Zaubers, 

gelingt die Heilung. Der Spruch weist auf die Jetztzeit: wie damals – so 
heute. 

    Der streng durchgeführte zweigliedrige Aufbau aus epischer Einleitung 
(historiale) und Beschwörung (incantatio) ist in den späteren Sprüchen 

mit ähnlicher Thematik nicht gegeben. 



    Genzmer nimmt an, dass es sich bei dem Merseburger Spruch um die 
Vollform handelt, daneben aber noch eine einfachere, von dem sich die 

nachfolgenden abgeleitet haben, existiert habe.57 

    In den christlichen (Nachfolge-)Sprüchen wurde Wotan durch Christus 
ersetzt. Tritt nur eine Person im Spruch auf, so ist sie zugleich Leidende 

und Handelnde; wenn zwei oder mehrere Personen im Spiel sind, heilt die 
stärkere. Der zweite Merseburger Zauberspruch hat eine zweigliedrige 

Form, die Beschwörung ist in die Erzählung einbezogen. Eine eingliedrige 
Fassung erzählt nur die Handlung oder bietet den Spruch allein: 

 
                    Blut zu blut 
                    Bein zu Bein 
                    Ader zu Ader 

                    im Namen Gottes.58 
 

Der erste Merseburger Zauberspruch behandelt einen Lösezauber: 

 
            Eiris sâzun idisi sâzun hera duoder 
            suma hapt heptidun suma heri lezidun 
            suma clûbôdun umbi cuoniouuidi 

            insprinc hapt bandun inuar uîgandun 
 

(Einst setzten sich Frauen nieder, setzten sich nieder hier und dort. Einige 
banden Fesseln, einige hielten das Heer auf, einige nestelten an den 

Fesseln. Entspring Gefangener, den Banden, entschlüpf den Feinden.)59 
 

Dieser Löse- und Bindezauber erinnert an das Nestelknüpfen (vgl. S. 284). 
    Über die idisi60 hat man vielfach gerätselt. Andreas Heusler hat sie als 

Gegenstück zu den Walküren bezeichnet, aber es handelt sich vermutlich 
um mächtige Zauberfrauen, die imstande waren, ein ganzes Heer 

aufzuhalten. 

    Die magische Bedeutung des Namens, die schon in der Antike eine 
nicht unwesentliche Rolle gespielt hat, soll auch folgender Abwehrzauber 

illustrieren: 
 
    uuola, uuiht, taz tu uueist, taz tu uuiht heizist. 

    Taz tu nevveist noch nechanst cheden chnospinci.61 
 

(Wohl, Dämon, dass du weißt, dass du Dämon heißt, dass du [aber] nicht 
weißt und vermagst Zerschmetterung [Zerstörung], [durch Worte] 

herbeizuführen.)62 
 

Die angeführten Beispiele haben verschiedene Formen der magischen 
Praxis zum Inhalt. Die formale Struktur des Zauberspruchs an sich war 

ebenfalls von Bedeutung. Aus der vorchristlichen Epoche sind die 
Stilformen des Zauberspruchs erhalten, die in der christlichen Zeit 

beibehalten wurden, den heidnischen Inhalt, die Götternamen, ersetzte 

man durch Christi und der Heiligen Namen. Aber oft geschah diese 
Übernahme in Form einer Geschichtsklitterung, der alte heidnische Sinn 



schimmerte durch. Diese Umwandlung war ungefähr um das 11. 
Jahrhundert abgeschlossen. Es entstanden neue Sprüche christlichen 

Inhalts, von Mönchen und Priestern meist in lateinischer Sprache verfasst. 

Durch Übersetzungen in die verschiedenen Volkssprachen wurden sie von 
Kloster zu Kloster, auch von Land zu Land verbreitet. Damit einher ging 

allerdings eine Art Profanierung, da das Volk die Sprüche nicht nur kürzte, 
sondern auch wiederum als Zaubersprüche, also als Befehlsformeln für 

Heilige und Gott einsetzte. 
    Um Zaubersprüche christlicher Provenienz handelt es sich beim Jordan- 

und beim Longinussegen. Der Jordansegen wird als Analogiezauber 
verwendet: So wie der Jordan bei der Taufe Christi zu fließen aufhörte, so 

soll jetzt der Blutfluss enden.63 Die Legende vom blinden Soldaten 
Longinus, der Christus in die Seite stach und durch das herabströmende 

Blut seine Sehkraft wiedererlangte, bildet den Hintergrund für diesen 
Typus des Segens. Ursprünglich wurden mit diesem Segen 

Augenkrankheiten besprochen, doch meist trat ein anderes Detail der 
Legende in den Vordergrund: Genauso wie der Speerstich die Wunde 

Christi nicht anschwellen und nicht eitern lässt, so soll die jetzt 

besprochene Wunde sich auch verhalten.64 
    Inhaltlich zu untergliedern sind die Sprüche in Beschwörungen, 

Segenssprüche und Gebete. Als Beschwörung kann der zitierte 
Wurmsegen gelten, der einen Krankheitsdämon zum Ausfahren bewegt. 

Als Objekt des Segens kann ein vom Bösen bedrohter Mensch, der der 
Hilfe bedarf, angesehen werden. Im Gegensatz zur Beschwörung, die in 

Befehlsform gesprochen wird und daher einem Zwang gleichkommt, 
bedarf es beim Segen nicht dieser kräftigen Sprachgestalt, das Gebet ist 

eine demütige Bitte. »Poetisch überstrukturierte Zaubersprüche leben aus 
der frühen gattungsgeschichtlichen Entdeckung eines strukturalen 

Arrangements, das, unsichtbar hinter den sprachlichen Erscheinungen als 
selbstaktive Möglichkeit wirksam ist und durch poetische Bastelei ins Licht 

des sprachlichen Ausdrucks gestellt werden kann.«65 
    Die Sprüche sollten nicht nur die Abwehr von Krankheiten, sondern 

auch von Feinden bewirken: deren Waffen stumpf machen, sich selbst 

»fest«, also unverwundbar, machen und vor zukünftigem Unglück 
bewahren. Ein weiteres wichtiges Ziel des magischen Spruches war auch 

die Abwehr gegen Zauberei, Gegenzauber, vor allem gegen Beschreien 
von Speisen und Getränken. Sprüche zum so genannten »Festmachen«, 

von dem bereits in der Sagaliteratur die Rede war, dienten ebenso zum 
Schutz gegen Feinde wie der Spruch, der angeblich unsichtbar machen 

konnte.66 
    Es gab auch Sprüche, die Liebe bewirken bzw. die verlorene Liebe 

wiederherstellen sollten oder die Gunst der Richter bei einer 
Rechtstreitigkeit sicherten. Die Wünschelrute beschwor man, um Diebe 

auszuforschen, aber auch, um verborgene Schätze zu entdecken.67 Das 
Gegenteil der Liebe, den Hass und die Feindschaft, sogar den Tod des 

Feindes suchten die Menschen mit Sprüchen zu bewirken. Das Eigentum, 
Haus und Hof sollten mit Sprüchen wie mit einem Schutzwall umgeben 

sein. Die an der obersten Spitze der Hierarchie der Heiligen stehenden 



Heiligen Drei Könige waren prädestiniert als Schutzpatrone für Haus und 
Hof, ein Brauch, der heute noch durch Anschreiben der Namen mit 

geweihter Kreide und einem Spruch geübt wird. Der Schutz der Haustiere 

war ebenso von Bedeutung, wobei Pferde und Rinder an erster Stelle 
gestanden haben; es sind auch Sprüche zum Schutz der Hirtenhunde 

erhalten wie z.B. der Wiener Hundesegen: 
 
    Christ uuart gaboren, êr uuolf ode diob. 
    dô uuas sancte Martî Christas hirti. 

    der heilige christ unta sancte Martî 
    der gauuerdô uualten 

    hiuta dero hunto 
    dero zohôno, 
    das in uuolf noh uulpa za scedin uuerdan ne megi, 

    sô uuora se gehloufan 
    uueges ode uualdes 
    ode heido. 

    der heilige Christ unta Sancti Martî, 
    de fruma mir sa hiute all heim gasunta. 
 

Auch Schweinekrankheiten wollte man durch Sprüche bekämpfen, und die 

Bienenzucht, die mit der Christianisierung, durch den Wachsbedarf der 
christlichen Kirchen, einen ziemlichen Aufschwung erlebte, suchte die 

Bienen durch Sprüche vor dem Ausschwärmen zu bewahren, wie z.B. der 
Lorscher Bienensegen: 

 
    Kirst, imbi iz hûze! mufhinc du, vihumhas, hera fridu frôno in gotes munt heim zi 
comonne fisunt.68 
 

Der Runenmeister z.B. warf die Runen, nahm sie auf, las sie und formte 
daraus ein sprachlich-poetisches Deutungsmuster. »Was nie geschrieben 

wurde lesen. Dies Lesen ist das älteste: das Lesen vor aller Sprache, aus 
den Eingeweiden, den Sternen oder Tänzen. Später kamen 

Vermittlungsglieder eines neuen Lesens, Runen und Hieroglyphen in 
Gebrauch. Die Annahme liegt nahe, dass dies Situationen wurden, über 

welchen die mimetische Begabung, die einst das Fundament der okkulten 
Praxis gewesen ist, in Schrift und Sprache ihren Eingang fand. Dergestalt 

wäre die Sprache die nächste Stufe des mimetischen Verhaltens und das 
vollkommenste Archiv der unsinnlichen Ähnlichkeit.«69 

 Die schwarzen Bücher 
 

Hermes war bereits in der Spätantike zum Gott der Zauberei avanciert 
und als der »dreimal Größte« bezeichnet worden. Die mittelalterliche 

geheimwissenschaftliche arabische Literatur betrachtete ihn als 

Alchemisten und als Quelle aller Weisheit überhaupt.70 Roger Bacon 
bezeichnete ihn als Vater der Philosophie. Verschiedene Schriften 

geheimwissenschaftlichen (hermetischen) Inhalts wurden ihm 
zugeschrieben, wobei es sich meist um alchemistische und astrologische 

Traktate handelte. 



    Das Mondbuch, das Albertus Magnus und Wilhelm von Auvergne 
erwähnen, auch unter dem Namen Merkurs magische Illusionen bekannt, 

beschäftigt sich mit der Magie, welche mit der Kraft der göttlichen Namen 

arbeitet. Ein weiteres unter dem Namen Thot, der mit Hermes identifiziert 
wurde, gibt eine Reihe von magischen Experimenten zum Zwecke des 

Liebes- und Todeszaubers an und enthält detaillierte Angaben über für 
den jeweiligen Zweck passende Zaubersprüche, Exorzismen, 

Beschreibungen der notwendigen Requisiten des Magiers, Vorbereitungs- 
und Reinigungsrituale, magische Kräuter, Angabe der Beschaffenheit der 

notwendigen Paraphernalia und die richtige Wahl des Ortes und der Zeit 
nach astrologischen Gegebenheiten.71 

    Nicht nur Hermes, sondern auch andere Personen waren entweder 
durch ihre Weisheit oder durch ihre Verbindung zum Okkulten als 

Pseudoautoritäten und Pseudoautoren für Werke magischen Inhalts 
prädestiniert. So mancher Verfasser gab diese unter dem Namen einer 

solchen Pseudoautorität heraus, sei es, um sich selbst vor möglichen 
Verfolgungen zu schützen, oder sei es, um die Schrift aufzuwerten. 

    Aristoteles, der im mittelalterlichen Geistesleben eine äußerst wichtige 

Position einnahm72, wurde stets in Verbindung mit dem Alexanderstoff 
gesehen, der im Osten wie im Westen in der Spätantike und im Mittelalter 

einen großen Eindruck hinterließ, wie die zahlreichen literarischen 
Bearbeitungen zeigen (siehe S. 299f.). 

    Die herausragende Bedeutung des Aristoteles (tatsächlich eine Zeit 
lang Lehrer des Alexander) für die Bildung und Reisen des Alexander 

wurde durch Plinius' Bericht in seiner Historia Naturalis noch überhöht. 
Plinius führt aus, dass Alexander es Aristoteles auch ermöglicht habe, 

2000 Menschen auf Expedition in unerforschte Gebiete zu entsenden, um 
so seine wissenschaftlichen Studien erweitern zu können. 

    Die Überlieferung der aristotelischen Schriften war im Frühmittelalter 
noch eher spärlich zu nennen und geschah über dubiose Abschriften und 

verfälschende Übersetzungen. Da man ihn für den größten Gelehrten aller 
Zeiten hielt, schrieb man ihm auch Werke philosophischen Inhalts, deren 

Autor unbestimmbar war, zu. 

    Ende des 12. Jahrhunderts behauptete Alexander Neckham, dass 
Aristoteles jene seiner Werke, die sich mit magischen Phänomenen 

befassten, dazu bestimmt hätte, mit ihm begraben zu werden. Außerdem 
habe er deshalb seine Begräbnisstätte vor Zugriffen geschützt, lediglich 

der Antichrist könne diese Schriften an sich bringen.73 
    Das bekannteste der Werke, die ihn als angeblichen Verfasser 

ausweisen, waren die Secreta Secretorum, die weite Verbreitung fanden, 
da Anfang des 20. Jahrhunderts noch über 200 Handschriften gezählt 

werden konnten. Bei dieser in fast alle Sprachen übersetzten Schrift 
handelt es sich um ein aus verschiedensten Quellen stammendes 

Konglomerat. Die bis heute erhaltene Form ist ungefähr im 7. oder 8. 
Jahrhundert entstanden. Einer der Übersetzer, der Patriarch Guido von 

Antiochia, schreibt im Vorwort, dass Alexander von Aristoteles gefordert 
habe, dass er entweder persönlich zu ihm komme oder ihm die 

Geheimnisse der Bewegung, den Einfluss der Sterne, die Alchemie, 



Geomantie und die Kunst der Geisterbeschwörung in einer Schrift 
enthüllen solle. Da Aristoteles zum damaligen Zeitpunkt für eine solche 

Reise bereits zu alt gewesen sei, habe er Alexander diese Schrift 

gewidmet. Die zur leichteren Lesbarkeit in Kapitel unterteilte Schrift gibt 
Auskunft über die magische Wirkung von Edelsteinen, Kräutern, 

Amuletten, Arzneien. Das Werk ist außerdem von einigen 
motivgeschichtlich interessanten Erzählungen durchsetzt, z.B. enthält es 

einen der ersten Belege der Geschichte vom Giftmädchen.74 
    Über einige dem weisen Salomon zugeschriebenen Zauberbücher ist 

oben bereits gesprochen worden (siehe S. 246f.). 
 

Wilhelm von Auvergne und Albertus Magnus bezeugen in ihren 
Auflistungen der verdammenswerten Bücher auch ein dem Salomon 

zugeschriebenes mit dem Titel Sacratus. Dieses Werk wird aber nicht nur 
dem Salomon, sondern auch Honorius zugeschrieben, weshalb es auch 

unter dem Titel Schwurbuch des Honorius bzw. Juratus bekannt ist. 
    Die lange Einleitung hat offenbar die Funktion einer Apologie der Magie, 

die obzwar von der Kirche verdammt und verfemt, dennoch in Wahrheit 

keine sinistre Kunst darstellt. In Wahrheit kann die Magie nicht von einem 
unreinen oder bösen Charakter ausgeübt werden, da sich die Geister nur 

von reinen Menschen zwingen lassen. 89 Meister der Kunst haben 
Honorius von Theben dazu ausersehen, die magische Kunst in einer 

Schrift zusammenzufassen. Obschon die Kirche, die Könige und Fürsten 
übereingekommen waren, die Bücher der Magie zu verbrennen, die 

Hochschulen der Zauberei aufzulösen, haben die Adepten dieser Kunst 
einen Eid geleistet, dieses Buch nur an ihrem Totenbett an Menschen 

reifen Alters und einwandfreier Lebensführung zu übergeben. Der 
Übernehmende leistet gleichfalls einen Schwur. 

    Der vielfach ungeordnet präsentierte Inhalt des Buches enthält Gebete 
in unverständlicher Sprache, die möglicherweise Verstümmelungen des 

Chaldäischen bzw. Hebräischen sind. Detailliert ausgearbeitete 
Beschreibungen geben Anleitungen zu Herstellung und Gebrauch von 

Siegeln, Proportionen von magischen Kreisen, die Einteilung in Segmente 

und Zuordnung von Namen und Symbolen. 
    Eine Passage befasst sich mit den drei Arten der Geisterbeschwörung. 

Die Schrift unterscheidet zwischen einer heidnischen, jüdischen und 
christlichen Methode. Die Heiden opferten den Naturgeistern, wären aber 

nicht fähig gewesen, diese zu beherrschen. Die beschworenen Geister 
gaben bloß vor, sich zu unterwerfen, um Opfer zu erhalten. Die Juden 

wiederum verstanden sich auch nicht besonders darauf. Allein Christus 
war imstande, die Geister wirklich zu bezwingen. Alle drei hatten das 

gleiche Ziel, mit ihren magischen Kräften das Böse zu unterjochen. Der 
Name Magus bedeutet im Griechischen Philosoph, Schriftgelehrter im 

Hebräischen und Weiser im Lateinischen.75 
    Über die schwarzen Bücher, die libri nigri, berichtet vor Albertus der 4. 

Ekkehard von St. Gallen im 11. Jahrhundert und behauptet, dass sie die 
Zauberer zur Nachtzeit lesen. Von den den zauberischen Päpsten 

zugeschriebenen Büchern war bereits die Rede. 



    Der Großinquisitor Eymericus76 berichtet 1376 in seinem Directorium 
über einige Zauberbücher, die er in seiner Inquisitionspraxis zu Gesicht 

bekommen hatte. 

    Hartliebs Traktat über die verbotene Kunst (siehe oben S. 254) besitzt 
gerade in Bezug auf das magische Schrifttum erheblichen Quellenwert. Die 

ins Lateinische übersetzten orientalischen Zauberbücher fanden nicht allzu 
große Verbreitung und sind nur vereinzelt in Handschriften erhalten bzw. 

zwar erwähnt, aber mittlerweile verschollen. Hartlieb hat die wichtigsten 
aufgelistet. Die zum Teil hebräisch abgefassten Schriften wie der 

Schemhamphorasch und das Liber Raselis entwickelten sich aus der 
Kabbalah. Aus Griechenland stammt der von Raymund Lullus bearbeitete 

Kiranis. Verloren ist die Magia caeremonialis des um 1300 verstorbenen 
Schülers Roger Bacons, Robert Perscrutator. Das Heptameron des Petrus 

von Abano, neben dem Picatrix und den pseudoaristotelischen Secreta 
Secretorum das berühmteste Zauberbuch der älteren Zeit, kursierte bis 

ins 16. Jahrhundert nur in Handschriften. Um 1600 fügte man es der 
gedruckten Gesamtausgabe des Agrippa bei. Das Buch beschäftigt sich vor 

allem mit der Herstellung des magischen Kreises. Dieser besteht eigentlich 

aus drei Kreisen; in den mittleren wird der Name der Stunde des Jahres, 
mit Rücksicht auf die zu dieser Stunde herrschenden Engel und deren 

Siegel, eingetragen. Im äußeren Kreis sollen die Namen der an diesem 
Tag aktiven Luftgeister, die Namen der vier Weltgegenden und vier 

Pentagramme angebracht sein. Im inneren Kreis stehen die göttlichen 
Namen wie Adonai, Eloy, Agla und Tetragrammaton. Detaillierte 

Anweisungen über Räucherwerk, geeignete Kleidung des Adepten und die 
notwendigen Vorbereitungszeremonien, die neun Tage dauern und immer 

bei zunehmendem Mond vonstatten gehen sollen, sowie eine Auflistung 
sämtlicher Engelsnamen beschließen die Schrift. 

    Michael Scotus soll auf Anregung Kaiser Friedrichs II. auch ein 
Kompendium über die magia nigra verfasst und Arnold von Villanova ein 

Liber sigillorum, eine Schrift über die Herstellung und Wirkungsweisen von 
Siegeln und Amuletten, geschrieben haben. 

    Viele dieser Schriften kursierten ausschließlich in höfischen Kreisen, die 

dem Zugriff der Kirche und der weltlichen Gerichtsbarkeit in wesentlich 
geringerem Maße ausgesetzt waren als die unteren Schichten, deren 

abergläubische, magische und mantische Praktiken von Anfang an verfolgt 
wurden. 

    Die theoretische Basis dieser Verfolgung bildete nicht die erwähnte 
Zauberliteratur, sondern die theologischen Abhandlungen, deren Umfang 

das magisch- mantische Schrifttum weit übertraf und auch wesentlich 
schlimmere Konsequenzen hatte als alle magische Anleitung. 

    Zwei weitere Traditionsstränge der geheimwissenschaflichen Literatur, 
bei denen allerdings der Bezug zur Praxis nicht eindeutig festgelegt war, 

obschon Orakelverfahren beschrieben werden, bildeten die Los- und die 
Traumbücher. 

    Die Geomantie oder Sandkunst kommt aus dem vorderen Orient. Das 
älteste arabische Losbuch, das Liber Alfadhol, soll aus der Zeit Harun al 

Rashids stammen. Mit einem Stab wurden Punkte in den Sand oder auf 



Pergament gezeichnet, die dann zu Gruppen zusammengefasst und nach 
einem bestimmten Verfahren gedeutet wurden, wobei man 16 mögliche 

Deutungen unterschied. Gerhard von Cremona (gest. 1187) bearbeitete 

u.a. das Liber Alfadhol, das dann ins Deutsche übersetzt wurde.77 
    Die meisten Losbücher beschrieben in der Einleitung das Verfahren, 

nach welchem gelost wurde. Der Hauptteil enthielt die Antwortlisten, die 
nach einem bestimmten Schlüssel befragt werden konnten. Die beliebte 

Sandkunst der 16 Richter war in lateinischer Sprache abgefasst und wurde 
im Spätmittelalter deutsch bearbeitet.78 

    Zuletzt soll kurz auf die noch heute beliebten Traumbücher 
eingegangen werden. Hinter der Wahrsagung aus Träumen steht der 

Glaube, dass es neben den normalen Träumen, die Tageserlebnisse 
verabeiten, auch solche gebe, die durch göttliche Eingebung 

hervorgebracht werden. Gewerbsmäßige und durch »Begabung« 
prädestinierte Traumdeuter hatten eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutung sowohl in der Antike als sicherlich auch im Mittelalter. Die 
mittelalterliche Bearbeitung des spätgriechischen Apollonios- Romans 

durch Heinrich von Neustadt in seinem Apollonius von Tyrlant zeigt uns 

die Schattenseiten des Gewerbes: Der König Nabuchodonosor lässt seine 
Traumdeuter verbrennen, da sie einen Traum, den der König selbst 

vergessen hatte, nicht zu deuten vermögen.79 
    Die lateinische Überlieferung, angereichert durch orientalische Quellen, 

brachte die Traumoffenbarungen mit zwei biblischen Gestalten in 
Verbindung, mit Daniel und dem ägyptischen Joseph. Die Somnile 

Danielis80 waren nach Sachbegriffen geordnet, in Anlehnung an die 
spätgriechischen Traumbücher, die auch von arabischen Schriftstellern 

bearbeitet wurden und über diese Vermittlung Eingang ins Mittelalter 
fanden. Die Somnile Joseph stellten eine Verbindung zwischen Losorakel 

und Traumdeutung dar. Die Deutung kam durch Punktieren oder Würfeln 
zustande. 

    Das Traumbuch des Armen Nikolaus von Prag steht ebenso in der 
danielischen Tradition wie das des Hans Lobenzweig, der bereits eine 

Differenzierung der Interpretationsschemata anstrebte. In die 

medizinisch-diagnostische Richtung geht die arabische Traumlehre des 
Rhazes, der die Träume nach Krankheitssymptomen untersucht hat.81 
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 IX. Schamanen und Hexen im Mittelalter 
 

Hexen im Mittelalter? 
 

Die weit verbreitete irrige Meinung, dass Hexen1 und Hexenverfolgungen 
im »finsteren« Mittelalter stattgefunden haben, ließ sich auch nicht durch 

die groß angelegten Untersuchungen der letzten Jahrzehnte ausrotten.2 
Gewisse Modifikationen sind zwar in der letzten Zeit sogar in 

populärwissenschaftlichen Werken zu beobachten, indem sie die echte 



Hexenverfolgung ins Spätmittelalter verlegen. Der Terminus Hexe wird 
aber nach wie vor auf alle weiblichen Personen, die in irgendeiner Form 

mit übernatürlichen Kräften zu tun haben, angewendet bzw. für sie 

verwendet. Dass das nicht gerade zu einer Klärung der Begriffe beiträgt, 
liegt auf der Hand, weshalb ich vorerst für das Mittelalter je nach Zeugnis 

entweder den Begriff Zauberin oder den in der jeweiligen Quelle 
ausgewiesenen spezifischen Begriff verwende. 

    In der Antike finden wir die Vorstellung von der strix oder striga als 
Bezeichnung für nachtfahrende Frauen schon bei Schriftstellern wie Plinius 

dem Älteren, Apuleius, Petronius u.a.3 
    Die Luftfahrt, bereits bei Apuleius anschaulich geschildert (siehe oben 

S. 32), geschieht mittels einer Salbe oder auf dem Rücken eines Tieres 
bzw. durch Verwandlung in einen Vogel. Jacob Grimm erwähnt in seiner 

Deutschen Mythologie, dass der Göttin Freja Besen geweiht wurden, eine 
Vorstellung, die bereits die Assyrer gekannt haben sollen.4 

    Die antiken Nachtfahrerinnen waren eigentlich Gespenster, 
Verbindungen zum Vampirglauben lassen sich auch bei den Lamien5 und 

Empusen nachweisen. 

    Auch bei den erwähnten mittelalterlichen Zeugnissen von Holden und 
Unholden hat es sich offenbar nicht um menschliche Wesen, sondern 

ebenfalls um Gespenster gehandelt. Die Volkssitte, diesen 
Nachtfahrerinnen Speiseopfer darzubringen, um dem Haus Glück zu 

gewährleisten, ließ sich in Italien, Gallien und Germanien nachweisen.6 
Damit gekoppelt ist auch der Verwandlungsmythos7, der ja auch in 

Zusammenhang mit den Zauberkünsten auftritt. Bereits bei Apuleius ging 
ja die Verwandlung der Zauberin ihrem Flug voraus. Simon Magus wird 

neben seinen Flugkünsten auch der Gebrauch einer verwandlungskräftigen 
Zaubersalbe nachgesagt.8 

    Die Herstellung der Salbe gehört in den Bereich des Veneficiums und 
damit auch des Maleficiums, wodurch die Verbindung Maleficium – 

Verwandlung hergestellt ist. 
 

Die spätere Vorstellung der Verfolgungszeit, dass die Hexen mit dem 

Teufel geschlechtlich verkehren bzw. dass sich der Teufel in Frauengestalt 
Männern nähert, um sie zu verführen, ist im Mittelalter erst ab dem 

späten 13. Jahrhundert nachgewiesen. »Es ist bis zu diesem Zeitpunkt 
keiner Instanz eingefallen, einem Zauberer vorzuwerfen, dass er mit 

Dämonen Unzucht übe.«9 
    Die Vorstellung des Verkehrs von Menschen mit elbischen bzw. 

göttlichen Wesen war im Altertum weit verbreitet, stand aber nicht in 
Zusammenhang mit Zauberei. Im Altertum und auch später rühmten sich 

viele Adelsgeschlechter aus einer Verbindung mit halbgöttlichen bzw. 
elbischen Wesen hervorgegangen zu sein. 

    Diese Vorstellungen wandelten sich zuerst zu Vorurteilen, die in der 
Spätzeit zu den bekannten Aburteilungen führten. Der älteste Beleg einer 

Erwähnung der Teufelsbuhlschaft stammt aus den Prozessakten des 
Inquisitors von Carcassonne (1275). 



    Die Bibel (Genesis 6,1) lässt die Riesen aus der Verbindung der Söhne 
Gottes, die mit gefallenen Engeln gleichzusetzen sind, mit den Töchtern 

der Menschen entspringen. 

    Burkhard von Worms leugnet, dass es elfenartige Wesen gebe, die sich 
mit den Menschen verbinden.10 Doch im 13. und 14. Jahrhundert treten 

diese Legenden gehäuft auf, nicht zuletzt wegen der Popularität des 
Merlinstoffes. Guibert von Nogent (ca. 1120) berichtet nicht nur, dass sein 

Vater durch Zauberei am Vollzug der Ehe gehindert worden, sondern 
auch, dass seine Mutter vom Teufel in Gestalt eines Incubus besucht 

worden sei. Dieser konnte jedoch von einem Engel vertrieben werden.11 
Wilhelm von Auvergne hält diese Erzählungen für von Dämonen 

hervorgerufene Träume, in welchen ein erzwungener Verkehr stattfinde. 
Er bestreitet auch, dass Dämonen Nachkommen zeugen können. Um ein 

Vorurteil handelt es sich bei dem Bericht des Goten Jordanis, der 
überzeugt ist, dass die Hunnen der Verbindung von Dämonen und 

Zauberinnen entstammen: 
 
    Magae mulieres, Halirunnae [...] quas spiritis immundi per heremum vagantes 

dum vidissent et eorum complexibus in coitu miscuissent, genus hoc ferocissimum 
ediderunt.12 
 

Auf die langwierige etymologische Diskussion, die das Wort Hexe 
ausgelöst hat, sei nur kurz eingegangen. Nach heute vielfach akzeptierter 

Meinung stellt das Wort ein Kompositum dar: hag, verwandt mit gallisch 
caium, kymrisch ke, angelsächsisch haga, altnordisch hagi, in 

althochdeutschen Glossen mit lateinisch indago zusammengestellt, 
gleichzusetzen mit Einfriedung, abgeschlossenem Weideplatz und zussa. 

Diese Bezeichnung bringt Jacob Grimm mit lodix = Decke bzw. cingulum = 
Gürtel in Zusammenhang. Nach Kluge geht zussa auf die indogermanische 

Wurzel *dheuos/dhus = Dämon zurück. Im angelsächsischen Raum ist das 
Wort haegetesse schon im 8. Jahrhundert bezeugt und wird lateinisch mit 

striga, furia und pythonissa, filia noctis wiedergegeben. 
    Ein Zauberspruch des Lacnunga rückt den Begriff in die Nähe der Elfen. 

Die Etymologie ist weiterhin auch noch nicht ganz geklärt. Wie Claude 

Lecouteux betont, scheint nur der erste Teil des Kompositums, also hag, 
als Bestimmungswort zahlreicher Termini festzustehen, die der 

Beschreibung von Zaubereiunwesen dienen13, da dem Haag als 
Einfriedung kultische Bedeutung zukam. »Alle Glaubensvorstellungen und 

Aberglauben, die der Einfriedung gelten, beweisen, dass dieser Ort – heilig 
für die alten Germanen – die Wohnstätte eines genius loci (an. landvaettr) 

ist.«14 
    Diese durch einen Zaun geschützte Einfriedung deutet auch eine 

Verbindung zwischen Hexe und Zaun an. Altnordisch tunrda = 
Zaunreiterin, hagazussa wird aus diesem Grund auch oft mit Zaunreiterin 

übersetzt. Lecouteux führt weiter aus, dass es sich bei diesem Genius loci 
um den gallischen Dusius (Waldgeist) handeln müsse. Dazu zieht er eine 

Augustinusstelle heran15, wo der Dusius mit einem Incubus und Faunus 
gleichgesetzt wird. Auch bei Hinkmar von Reims lässt sich diese 



Gleichsetzung belegen. Dieser Dusius oder Waldgeist lebt im heutigen 
bretonischen Volksglauben als Dus weiter.16 

    Thomas von Cantimpré (gest. 1273) hat sich ebenfalls mit dem Dusius 

beschäftigt. Allerdings gibt er als dessen Heimat Preußen an und hält ihn 
für einen Teufel in Menschengestalt, der unter anderen verwerflichen 

Künsten auch die Nekromantie ausübt. 
    Lecouteux kommt zu dem Schluss, dass das Wort hagazussa auf eine 

Dusia der Einfriedung, also auf einen verweiblichten Genius loci hindeute 
und zeige, »dass die Hexe im heutigen Sinne des Begriffs keine deutsche 

Vorstellung ist, was schon die Vielfalt der Bezeichnungen nahe legt. Die 
alten Germanen kannten Zauberer, Hellseher, Wahrsagerinnen, 

Traumdeuter usw. Es ist anzunehmen, dass diese Anhänger der weißen 
wie der schwarzen Magie bei den Christen malem partem gedeutet wurden 

und sich folglich in Hexen und -meister verwandelten, also in die römische 
Striga.«17 

    Stefan von Bourbon stellte sich die Holden Frauen auf Besen reitend 
vor, die Unholden auf Wölfen. In Gervasius' von Tilbury Otia Imperialia hat 

die Vorstellung bereits ambivalenten Charakter: Einerseits nimmt er an, 

dass die Nachtfahrenden nicht-menschliche Wesen sind, aber an einer 
anderen Stelle spricht er davon, dass die Nachtfahrerinnen doch fliegende 

Menschen sind. Er habe eine Frau gekannt, welche an den Nachtfahrten 
teilgenommen habe. Diese hatte nicht beachtet, dass sie dabei den 

Namen Christi nicht aussprechen dürfe, und wäre deshalb nach diesem 
Tabubruch in die Rhône gestürzt.18 An die Tierverwandlung, vorzugsweise 

in Katzen, glaubt er ebenfalls: »Scimus quasdam (feminas) in forma 
cattarum a furtiva vigilantibus de nocte visas ac vulneratas in crastino 

vulnera truncationesque membrorum ostendisse.«19 
    Die Antikerezeption führt zu einer Vermischung der römischen Striga 

mit der volkstümlichen Nachtfahrerin, wodurch die unholden Aspekte ein 
gewisses Übergewicht erhielten. In der mehrfach erwähnten Legenda 

Aurea des Jacobus de Voragine begegnen wir dieser Mischform. Er erzählt 
die Geschichte des Germanus von Auxerre, der Herberge in einem 

fremden Haus nimmt und nach dem Abendessen bemerkt, dass der Tisch 

neuerlich gedeckt wird. Als er verwundert nach den neuen Gästen fragt, 
gibt man ihm zur Antwort: 

 
    do seitent si, es were eine gewonheit, daz die frowen die des nahtes farent 
gewonlich in daz hus koment; den were der tisch bereit. Hie von wachet Sant 
Germanus. do sach er daz vil túfel in menschen personen koment und sattent an den 

tisch.20 
 
Aus dem Gesagten geht also hervor, dass die volkstümliche Vorstellung 

von den nachtfahrenden Frauen mit den Zauberinnen vorerst nur am 
Rande zu tun hatte. 

    Die Lex Salica21 und die alemannischen und langobardischen 
Rechtsvorschriften erwähnen einen Volksglauben von vampyrartigen 

Frauen, die Menschen innerlich verzehren können. Der Edictus Rothari 
(643) weiß ebenfalls von dieser Vorstellung und erklärt, dass Christen, die 



solches glauben, dem Wahn verhaftet wären und jene Frauen, die man als 
Strigen denunzierte, nicht zu bestrafen seien. Im alemannischen Recht 

gab es sogar eine Bestimmung gegen diese »wahnhaften« 

Denunziationen. 
    Der Canon Episcopi22 (siehe S. 126f.), der das erste detaillierte 

Zeugnis über Nachtfahrerinnen beinhaltet, beschäftigt sich gleichfalls mit 
diesem Volksglauben. Er ermahnt die Bischöfe, den Wahn auszurotten, 

den der Teufel verwirrten Frauen im Traum eingebe, dass diese in der 
Nacht auf Tieren mit der Göttin Diana durch die Luft reiten. Diese 

Vorstellungen sollen als Wahngebilde bekämpft und als Vorspiegelungen 
des Teufels entlarvt werden. 

    Burkhard von Worms (1020) hebt durch die Bezeichnung »Holde« den 
freundlichen Charakter dieser Wesen hervor. Burkhard erwähnt aber auch 

die unholden nachtfahrenden Frauen, welche die Christenmenschen mit 
unsichtbaren Waffen töten23, deren Fleisch kochen und essen und 

anstelle des Herzens einen anderen Gegenstand dafür einsetzen. Am 
nächsten Tag beleben sie ihre Opfer wieder. 

    Der Dichter Stricker24 widmet ihnen eine eingehende Beschreibung: 

 
            Ich bin gewesen ze Portigâl 
            und ze Dolêt sunder twâl, 
            mir ist kunt Kalatrâ daz lant, 

            [...] 
            waz ein unholde waere? 
            daz gehört ich nie gelesen, 

            waz ein unholde müge werden. 
            daz ein wip ein chalp rite, 
            daz waeren wunderliche site, 

            ode rit ûf einer dehsen, 
            ode ûf einem hûspesem 
            nâch slaze ze Halle füer; 

            [...] 
            daz en wip ein man über schrite 
            und im sin herze ûz snite, 

            wie zaeme daz einem wibe, 
            daz sie snite ûz einem lîbe 
            ein herze, und stieze dar in strô, 

            wie möhter leben ode werden frô? 
            [...] 
            Ich wil iu sagen maere, 

            waz sin rechte unholdaere: 
            daz sint der herren râtgeben [...]25 
 

Herbort von Fritzlar verwendet in seinem Trojaroman Lief von Troye26 das 

schauerliche Herausnehmen des Herzens als Metapher für die 
Liebeskrankheit: 

 
Ich han nicht in dem lîbe, 
Da mîn herz solde wesen, 

Da trage ich ein lîhte vesen, oder ein stro oder eine wisch (v. 9418).27 
 



Jacob Grimm hat zu dieser Vorstellung auch die serbische vjechtitza 
gestellt, die den schlafenden Männern mit einer Rute die Brust öffnet, das 

Herz herausnimmt und es aufisst. Die offene Brust schließt sie wieder. 

Einige leben darauf noch weiter, sterben aber bald. Im alpenländischen 
Volksglauben erzählt man Ähnliches von der Berchta, welche den Körper 

aufschneidet und mit Heckerling auffüllt.28 
    Johann von Salisbury hat beide Vorstellungen, die Holden und die 

Unholden, als Träume von Ungebildeten bezeichnet. Walter Map will 
beweisen, dass die Nachtfahrerinnen nicht mit den Frauen identisch seien, 

die schlafend im Bett liegen und dennoch behaupten auszufahren. Es 
handelte sich dabei vielmehr um Dämonen, die in Gestalt jener Frauen 

Böses tun. Er führt ein Beispiel an, wo ein Dämon in der Gestalt einer 
alten Frau bereits drei Kinder erwürgt habe. Als er ein viertes bedroht 

habe, habe man ihn mit seinem Ebenbild konfrontiert. Der Dämon sei 
daraufhin durch ein offen stehendes Fenster geflüchtet.29 Die 

Wettermacherei, welche die so genannten Tempestari ausübten, ist 
bereits aus der Antike bekannt. Agobard, Bischof von Lyon, berichtet in 

seiner Schrift Gegen die törichte Volksmeinung über die Entstehung vun 

Unwettern (9. Jahrhundert), dass in seiner Heimat sowohl Adelige als auch 
einfache Leute glaubten, dass Wetterzauberer einen Sturm entfachen und 

somit die Ernte gefährden bzw. zerstören könnten. Sie drohten den 
Bauern, dass sie, wenn diese die geforderten »Schutzgelder« nicht zahlen 

wollten, nicht nur Sturm und Hagel senden, sondern auch die Ernte 
rauben würden, die sie dann in ihren Wolkenschiffen nach Magonia 

verfrachten würden, um sie dort zu verkaufen.30 
 
    Ich selbst habe mehrere dieser Narren gesehen, die so absurde Behauptungen für 

Wahrheit hielten. Sie zeigten der versammelten Menge drei Männer und eine Frau, 
die angeblich aus diesen über den Wolken fliegenden Schiffen gestürzt waren und 
seit mehreren Tagen in Ketten gehalten wurden. Jetzt wurden sie vor mich gebracht 

und sollten gesteinigt werden.31 
 
Agobard konnte diese Strafe verhindern. Die Teilnehmer der Synode zu 

Paris von 829 hingegen gehörten offenbar zu den Strafbefürwortern: 
 
    Man sagt, dass die Zauberer auch Sturm und Hagelschlag verursachen können, 
die Zukunft vorhersagen, Feldfrüchte und Milch dem einen wegnehmen und einem 

anderen zukommen lassen und zahllose ähnliche Dinge vermögen. Wenn Männer 
oder Frauen entdeckt werden, die solche Taten begangen haben, muss man sie ganz 
besonders streng bestrafen, weil sie sich nicht scheuen, ganz offen dem ruchlosen 

Teufel zu dienen. 
 
Die Anschuldigungen der Spätzeit, dass sich die Hexe an Ernte und Vieh 

vergreife und Wetterzauberei übe, bringt sie nicht nur mit den Tempestari 
in Zusammenhang, sondern auch mit einem Korndämon.32 Es handelt 

sich dabei um den Bilwiz, den schon Berthold von Regensburg zusammen 
mit den Nachtfahrerinnen erwähnt: »non debes aliquo modo credere nec 

hulden nec unhulden nec pilwiz, nahtvare, nahtvrowen [...] Totum sunt 
demones.«33 



    Bei Berthold handelt es sich bei den Nachtfahrerinnen noch um 
Dämonen, während aus ihnen später im Gefolge der Diana, Herodia 

Abundia oder Berchta plötzlich Frauen werden. Auch der Bilwiz entwickelt 

sich im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts zum Zauberer bzw. wird mit 
den Hexen gleichgesetzt: 

 
    Auch wellen und gebieten wir, dass alle Zauberer, weydeler, pilwitte, 
Schwarzkünstler undt wie diese Gotteslesterer megen genandt werden [...].34 
 
Claude Lecouteux führt noch weitere Gemeinsamkeiten des Korndämons 

mit dem Hexenbild an. Den Bilwiz fasste man ab 1400 als weibliches 
Wesen auf, das in Zusammenhang mit dem Flug zum Brocken Erwähnung 

findet. Es zeigt sich, dass ebenso wie bei der Hagazussa ein ursprünglich 
der niederen Mythologie angehöriges Naturwesen antropomorphisiert und 

zugleich dämonisiert wurde. »Wenn die Entwicklung des Bilwiz zwischen 

dem 13. und dem 15. Jahrhundert parallel zu der Hagazussa verläuft, so 
kann man vermuten, dass sich eine kleine Gottheit hinter dem Bilwiz 

versteckt, wie eine hinter der Hagazussa stand.«35 
    Eine weitere bereits in der Antike bekannte Vorstellung, die man auf die 

Hexen übertrug, stand ursprünglich nicht in Zusammenhang mit den 
Strigen, sondern mit dem Schadenzauber: das berüchtigte Nestelknüpfen, 

ein Brauch, der sich noch bis in unser Jahrhundert belegen lässt.36 Das 
Ritual besteht darin, dass während einer Trauungszeremonie ein Knoten 

geknüpft bzw. ein Schloss zugesperrt wird. Dann wirft der Magier Knoten 
oder Schloss ins Wasser. Hinkmar von Reims (siehe oben S. 128) erwähnt 

den Brauch, und Vintler37 listet ihn in seinem Aberglaubenskatalog auf. 
Als Abwehrzauber empfiehlt sich, ein bereits verschlossenes Schloss in der 

Tasche zu tragen.38 Nestelknüpfen ist ein Analogiezauber, den 
Handlungen bei der Kastration von Tieren nachgebildet.39 

    Der Hexenhammer gibt an, dass die Hexen 

 
    die Erektion des Gliedes, die zur Befruchtung nötig ist, unterdrücken [...] und die 
Sendung der Geister zu den Gliedern [...] verhindern, indem sie gleichsam die 
Samenwege versperren, dass er nicht zu den Gefäßen der Zeugung gelangt, oder 

nicht ausgeschieden oder ausgeschickt wird [...] durch die geheime Kraft der 
Dämonen, die derartige Hexen täuschen, können sie durch solche dann die 
Zeugungskraft behexen, dass nämlich der Mann der Frau nicht beiwohnen und 

dieFrau nicht empfangen kann. Und der Grund ist, weil Gott bei diesem Akte, durch 
den erst Sünde verbreitet wird, mehr zulässt, als bei den anderen Handlungen der 
Menschen.40 
 

Überhaupt verdächtigte man besonders die Hexen, Übles gegen die 
Männlichkeit und die Fruchtbarkeit im Sinne zu haben. Der Hexenhammer 

verleumdete auch die Hebammen und stellte sie in die Nähe der Hexen, 
aber auch der Giftmischerinnen, die Liebes- und Abtreibungstränke brauen 

könnten. Diese angebliche Spezialität der Hexen war schon seit der Antike 
ein Zaubereidelikt. 

    Eine weitere sicherlich sehr alte Vorstellung, die dann gleichfalls auf die 
Hexen übertragen wurde, ist die Gabe der Verwandlung. Die Fähigkeit der 



Tierverwandlung wurde Ende des Mittelalters mit den Flugvorstellungen 
gekoppelt. Die Hexe vermag sich in alle Tierarten zu verwandeln, außer in 

eindeutig christlich-religiös besetzte Symboltiere wie Taube oder Lamm. 

Eine der beliebtesten Verwandlungsmöglichkeiten war die in eine Katze, 
aber auch in Kröte, Hase, Pferd, Schwein, Kuh etc. Als Maus oder Ratte 

frisst sie die Feldfrüchte, in Katzengestalt hat sie es auf die Milch 
abgesehen. Die Katze gilt auch als besonderer Schutz- oder Hilfsgeist der 

Hexe, als Familiar, weshalb diese Tiere auch zusammen mit den Frauen 
verurteilt und hingerichtet wurden.41 

    Katzen sind unter anderem auch eines der Indizien, die viele Forscher 
die Hexen mit schamanistischen Vorstellungen in Zusammenhang bringen 

lassen. Die Erzählungen, dass in Katzen verwandelte Frauen verletzt 
wurden und am nächsten Tag dieselben Wunden am Menschenkörper 

sichtbar waren, bringt sie deutlich in den totemistischen schamanistischen 
Bereich, wie auch die Tranceerlebnisse, in denen sie zu fliegen meinen 

bzw. in Tiergestalt umherstreifen, weiters die Hinweise auf die Hexe als 
Herrin der Tiere. 

    Ein weiterer gewichtiger Vorwurf in den Prozessen war die 

Teufelsbuhlschaft, die gleichzeitig als Teufelspakt angesehen wurde. Der 
älteste Beleg von 1275 stammt aus den Akten des Inquisitors von 

Carcassonne. Die Vorstellung des Verkehrs zwischen Menschen und 
Dämonen war vor dem 13. Jahrhundert nicht mit der Zaubereivorstellung 

verbunden. 
    Bis zu Carlo Ginzburgs Untersuchungen über die Benandanti42 ging die 

Forschung davon aus, dass der Schamanismus, abgesehen von eindeutig 
bestimmbaren Beispielen aus dem finno-ugrischen Raum, im europäischen 

Volksglauben und der Religion des mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Europa keine Rolle spielt. Ginzburgs »Entdeckung« der guten Zauberer in 

Friaul, die gegen die bösen, die Fruchtbarkeit der Felder gefährdenden 
Hexen kämpfen, folgten weitere Untersuchungen, die zu ähnlichen 

Ergebnissen kamen. Weit reichende Studien der jugoslawischen und 
ungarischen Volkskundler konnten Parallelen zu den jugoslawischen 

kresnik und den ungarischen táltos aufzeigen. 

    Die kresnik kämpften nachts in verwandelter Gestalt gegen die Hexen, 
die in Gestalt eines weißen Tuches flohen.43 Diese Kämpfe vollführten sie 

in Trance: Während der schlafende Körper bewegungslos dalag, focht die 
Seele in Tiergestalt Kämpfe gegen die Hexen aus. Ein anderer 

Gegenspieler der kresnik war vucodhak, ein Werwolf, der ebenso wie die 
kresnik und die Benandanti mit einer Glückshaube geboren war und 

deshalb die Fähigkeit zur Verwandlung besaß. In Serbien, Bosnien und 
Herzegowina heißt der Zauberer zduhac und besitzt ebenfalls eine 

Glückshaube, die ihn zur Verwandlung befähigt. Die Glückshaube scheint 
auch mit dem Konzept der Seele außerhalb des Körpers (external soul) in 

Relation zu stehen.44 
    Die ungarische Variante, der táltos, wurde wie seine jugoslawischen 

Kollegen der Zauberei und Hexerei bezichtigt, konnte genauso den 
Vorwurf zurückweisen, indem er angab, den Schadenzauber der Hexen 

wieder rückgängig gemacht bzw. geheilt zu haben. Bei den Prozessen 



betonten die angeklagten táltos immer wieder, dass sie nicht infolge 
diabolischer Fähigkeiten, sondern durch die Kraft »gottgefälliger 

Wissenschaft«45 zu heilen vermögen. Diese Gewalt erlangt der táltos 

durch Trance. Die Inquisition sah in den Berichten von diesen 
Seelenreisen Beweise für Hexerei. Vielen der táltos gelang es, diesen 

Vorwurf zurückzuweisen und sich der Verurteilung zu entziehen. Im 
Unterschied zu den Benandanti und auch den kresnik kämpfen die táltos-

Zauberer nicht gegen Hexen, sondern gegen andere táltos, was sie als die 
archaischere Form der im europäischen Volksglauben auftretenden 

Schamanen ausweist. 
    All diese »Protagonisten der ekstatischen Kulte« stellten sich als 

Wohltäter, als der Gemeinschaft dienende Menschen dar. Die táltos, die 
zuweilen die Bauern erpressten, indem sie drohten, Gewitter zu 

entfesseln, die Benandanti, die angaben, die in der Gemeinschaft 
lebenden Hexen identifizieren zu können, zogen oft den Unmut ihrer 

Mitmenschen auf sich. Sie betätigten sich als Heiler, die Kranke von weit 
entfernten Gegenden versorgten, da sie die unmittelbare Umgebung als 

»Hexer« fürchtete. Vergeblich beteuerten sie, ihre Kräfte dem Enthexen 

zu widmen; man war der Meinung, dass jemand, der enthexen könne, 
auch das Hexen beherrschen müsse. »Wenn also eine schamanenähnliche 

Figur die Rolle des Heilers übernahm, wie es die Benandanti taten, geriet 
sie unweigerlich in die Falle, von ihrer eigenen Gemeinschaft als Hexe 

betrachtet zu werden.«46 
    Die typische Ausformung des Hexensabbats war wie auch die 

Ketzerbewegung zuerst auf Südfrankreich konzentriert. Hier mischte sich 
die jüdisch-mystische Bewegung mit islamisch-maurischen und 

häretischen Strömungen. Die Fülle der Quellen ist fast unübersehbar und 
die Protokolle der Inquisition ergeben die immer gleichen Erörterungen. 

Als Beispiel sei ein relativ später Bericht angeführt, der jedoch einige sehr 
interessante Details enthält: 

 
    Nun komme ich uff ein ketzerei und sect, davon ich will schreiben, und ist die 
allergroste und heisset ein irsall und sect Gazariorum, das ist der unholden, und die 

bei der Nacht faren uff besamen, offengabeln, katzen, bocken oder uff andern dingen 
darzu dienend [...]     Zum ersten, wer in die verflucht sect wil komen, so man ine 
uffnimpt, muss er schweren, als offt er berufft wirt von einem der sect, so soll er von 

stund an alle ding ligen lassen und mit dem beruffer in die sinagog und samelung 
gehen, doch also, das der verfurer salben besame oder stecken mit ime neme, das 
er dem verfurten antworten sol. Item wie si in die singoga komen, so antwort man 

den verfurten armen menschen, dm deuffel, dre zu stund erscheint in einr gestalt 
einr schwartzen katzen oder bock, oder in einr anderen gestalt des menschen. 
Darnach fragt der deuffel oder der verfurer den verfurten, ob er in der gesellschaft 

wol bleiben und gevolgig wol sein dem verfurer, und so antwort der arme verfurt 
mensch: ja. Darnach muss er schweren, als hernach steht. Item er schwerdt, das er 
getreuw wol sein dem ketzermeister und alle seinr gesellschaft; zum anderen, das er 

alle, die er moge zu solcher gesellschaft bringen, das er fleis dazu thun wollt; zum 
dritten, das er bis in den dot die heimlichkeit verschwigen wolt; zum vierten, das sie 
alle die kind, die under drein jarn sint, wollen doten und in die gesellschaft bringen; 

[...] das sie alle eheleut verwirren wollen und darvor woln sein, das inen ire gemacht 
verhalten werden mit zauberei oder sunst sachen. Un wenn der arme die artickel 



also geschwert, so kniet er nider und betet den ketzermeister an und ergibt sich ime 

und kust ine in den ars, und sie sagen, es sei der deuffel selbs, der uff dem stul sitzt 
in eins menschen wise und gibt im zins ein glidt von seinem leibe, so er gestirbt. 
Darnach so sint die in der gesellschaft frolich und freuwen sich des neuen gesellen 

und ketzers und essen, das sie haben, gebraten und gesodten kinder. Wen sie 
gessen haben so schreit der deuffel oder der ketzermei    ster: »Meselet, Meselet« 
und lescht die liecht aus; darnach lauffen sie undereinander und vermischen sich 

fleischlich und der vatter mit der dochter, desgleich bruder mit der schwester etc. 
und halten nit naturlich ordenung in dem werck [...] Item wenn der arme verfurte 
mensch sich dem deuffel zu lehn hot gegeben, so gibt im der meister ein buchsen 

mit salben, ein stabe, besame oder was dazu gehort. Uff den muss der verfurt in die 
schule gehn und lert ine, wie er den stab sol schmeren mit der salbe, und die salbe 

wirt deuffelisch gemacht von der feistigkeit der kinde, gebaten und gesodt sein, und 
mit anern vergifften dingen, als schlangen, eidessen, krotten, spinnen. Die salben 
brauchen sie auch dazu, so sie iematen domit beruren oder bestreichen einmale, 

muss der mensch eines bosen dots sterben zustunde gehlingen. Item sie machen 
pulver aus dem inngeweide, aus der lungen, leber, hertz etc. und so es neblichte ist, 
so werffen sie das pulver in den nebel, der zeucht es uff in die lufft. Derseibig lufft ist 

vergifft, also das die leut gehlihng sterben oder sunst ein ewig krankheit gewinen, 
und das ist die ursach, das in ettlichen dorffern pestilentz regiert und zu allernechst 
dobei ist man frisch und gesundt [...].47 
 

Diese Vorstellungen sind uns bereits als Anschuldigungen gegen die 
Urchristen, Juden und Ketzer begegnet und zwar genau in dieser Form: 

sexuelle Orgie, Lichterverlöschen, Kindestötung und Kannibalismus, 
Verehrung eines tiergestaltigen Gottes. 

    Carlo Ginzburg hat mit seiner Studie über den Sabbat versucht, 
verschiedenen Vorurteilen gegenüber dem Stoff, die sowohl von der Seite 

der Forscher als auch in den Quellenzeugnissen selbst zum Ausdruck 
kommen und die Interpretation erschweren, mit einem anderen 

Ansatzpunkt zu begegnen. Er konzentrierte sich nicht auf die Geschichte 
der Verfolgung, wie das Gros der Forscher vor und nach ihm48, sondern 

versucht den dahinter liegenden Mythos freizulegen, also die Problematik 

religionsgeschichtlich-phänomenologisch anzugehen. Das Ergebnis von 
Ginzburgs Untersuchungen der Verfolger und der Verfolgten ist die 

Definition des Hexensabbats als »kulturelle Kompromissgestalt« und als 
das »hybride Resultat eines Konfliktes zwischen Volkskultur und 

Gelehrtenkultur«.49 
    Seit ca. 1114 (siehe S. 99f.) waren die Kannibalismusanschuldigungen 

aus der antihäretischen Propaganda verschwunden, und nun taucht in den 
letzten Jahren des 14. Jahrhunderts ein Bericht über eine namenlose 

Sekte mit dualistischen Vorstellungen auf, die Luzifer, den sie als 
verstoßenen Bruder Gottes betrachtet, anbetet, die Sakramente ablehnt, 

sexuelle Orgien feiert und die eigenen Kinder tötet50 (siehe Gnosis S. 
56ff.). Ginzburg regt an, den kathartischen Dualismus in Zusammenhang 

mit der Herausbildung des Hexensabbats zu überdenken.51 Er betont 
abschließend: »Im Bild vom Sabbat hatten wir zwei kulturelle Schichten 

verschiedener Provenienz unterschieden: Zum einen das von Inquisitoren 

und Laienrichtern ausgebreitete Thema vom Komplott, dass eine Sekte 
oder feindliche soziale Gruppe geschmiedet haben soll; zum anderen 



Elemente schamanistischer Provenienz, die in der Volkskultur bereits fest 
verwurzelt waren, so etwa den magischen Flug und die 

Tierverwandlung.«52 

    Zwischen beiden besteht eine untergründige Affinität. Den 
chronologischen Ablauf der Entwicklung kann man sich folgendermaßen 

vorstellen: Von der international nachgewiesenen Vorstellung, dass 
bestimmte Tiere den Kühen oder Ziegen die Milch abziehen, die in Europa 

mit den Feen und später den Hexen verbunden wurden, können die 
ebenfalls recht alten Vorstellungen von den Nachzehrern, den 

eifersüchtigen Toten, die Blut saugen, in Analogie gesetzt werden. In der 
Antike bezeichnete strix ursprünglich einen Nachtvogel, der Säuglingsblut 

trinkt, doch schon Ovid identifiziert strix mit den skythischen Zauberinnen, 
die sich in Vögel verwandeln und Säuglinge rauben. Stefan von Bourbon 

übernahm den Begriff, um damit einen Dämon zu bezeichnen, der in 
Gestalt eines alten Weibes auf dem Rücken eines Wolfes kleine Kinder 

ermordete. Den letzten Entwicklungsschritt des Stereotyps stellten jene 
Frauen dar, die, vom Teufel verblendet, ihre eigenen Kinder töteten. 

    Die historischen Vorläufer der Hexen – Juden, Leprakranke, Ketzer, 

Benandanti, táltos u.a. – können ebenso wie diese als Grenzbzw. 
Schwellengänger bezeichnet werden. 

 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Hexenbegriff des 

Spätmittelalters nicht mit dem der Zauberin oder Magierin identisch ist, 
obwohl sich einige Gemeinsamkeiten feststellen lassen. Mit dem Begriff 

Hexe sind ganz bestimmte, klar definierte Attribute verbunden, die sowohl 
aus den älteren Zauberei- und Aberglaubensvorstellungen, als auch aus 

anderen Bereichen des Volksglaubens, aber auch aus der Definitorik der 
Theologen stammen. Auch der Ketzeraspekt spielt eine bedeutende Rolle, 

insbesondere bei der Entwicklung der Ketzersabbatvorstellung zum 
Hexensabbat. Die Gleichung Zauberin = Hexe geht nicht auf. Auch das 

bündische Element, Hexen in Geheimgesellschaften, Hexensekten, 
organisiert, unterscheidet sie von den Zauberern, die stets als 

Einzelpersonen auftreten. Evans-Pritchards Hexenbegriff, aus der 

Feldforschung bei den Azande gewonnen, könnte auch auf die Hexen des 
Spätmittelalters zutreffen: »Azande believe, that some people are witches 

and can injure them in virtue of an inherent quality. A witch performs no 
rite, utters no spell and possesses no medicines. An act of witchcraft is a 

physic act. They believe also that sorcerers may do them ill by performing 
magic rites with bad medicine.«53 

    Auch MacFarlanes Studie fasst die Hexe als passive Gestalt im 
Gegensatz zum aktiven Ritualzauberer auf: »Witchcraft is a supernatural 

activity, believed to be the result of power given by some external force 
(for instance, the Devil), and to result in physical injury to the person or 

object attacked by it. There is not necessarily any outward action or words 
on the part of the ›witch‹. It is basically an internal power. The opposite 

to this is ›white witchcraft‹ which is the reverse [...] Between these two 
terms lies a third, ›sorcery‹. This combines the explicit means of ›white 

witchcraft‹ – for instance a sorcerer makes an image of bis enemy in wax 



– with the evil ends of witchcraft: he sticks bits into the image to cripple 
his victim.«54 

    Zwei in der höfischen Literatur geschilderte Gerichtsverfahren mögen 

den Paradigmenwechsel von Zauberei zu Hexerei illustrieren. Im 
wahrscheinlich nach 1314 entstandenen Minneroman Friedrich von 

Schwaben55 geht es um die Verurteilung der Stieftochter Angelburg, die 
von ihrer bösen Stiefmutter, der Zwergenkönigin Jerome für die magisch 

erzeugte Blindheit des Königs verantwortlich gemacht und zur Strafe in 
verwandelter Gestalt leben muss. 

    In dem 1480, also sehr viel später, entstandenen und kaum beachteten 
Hauptwerk des Johannes von Soest56 Die Kinder von Limburg57, wird die 

Heldin Margaretha zu Unrecht zauberischer Handlungen beschuldigt, in 
den Kerker geworfen und soll verbrannt werden. Der Schultheiß, der sie 

zur Richtstätte führt, der sie begleitende Beichtiger, der gemeine Henker, 
die ihre Unschuldsbeteuerungen ignorieren, werden detailliert und 

erschreckend realistisch geschildert. Das Volk steht auf der Seite der 
Heldin, hat aber nicht den geringsten Einfluss. Die Jungfrau widerspricht 

der Anklage, sie hätte den jungen Grafen Echites durch Liebeszauber 

geneigt gemacht; er liebe sie und wolle sie heiraten. Die Gräfin befiehlt 
sogleich, das Feuer zu schüren, denn sie hält sie nicht nur für eine Hexe, 

sondern wirft ihr auch vor, sie habe sich, obwohl von niederer Herkunft, 
den adeligen Stand angemaßt. Überhaupt wird im Spätmittelalter die 

Frage der Standesgleichheit bzw. Ungleichheit von entscheidender 
Bedeutung. Die Szenerie erinnert an den Fall der bayerischen 

Baderstochter Agnes Bernauer58, die des Liebeszaubers am Bayernherzog 
Albrecht bezichtigt und 1435 bei Straubing ertränkt wurde, wobei man im 

Falle der Bernauerin meines Erachtens nach noch von einem 
Zaubereiprozess (so überhaupt stattgefunden), nicht von einem 

Hexenprozess wie im vorliegenden Roman sprechen muss. 
 

¤ Abb. 13: Katzenverwandlung. Aus Ulrich Monitors »Hexen Meysterey ...« 
Herzog Sigmunds von Österreich mit Ulrich Molitoris und ... Cunrad Schatz 

... ein schoen gesprech von den Onholden, ob die selben boesen weyber, 

hagel, reiffen, und ander ongefell, den menschen zuschaden machen 
können (etc.) o.O. (Constantz?) 1545. 

 
¤ Abb. 14: Hexenritt. Aus Ulrich Monitors »Hexen Meysterey ...« Herzog 

Sigmunds von Österreich mit Ulrich Molitoris und ... Cunrad Schatz ... ein 
schoen gesprech von den Onholden, ob die selben boesen weyber, hagel, 

reiffen, und ander ongefell, den menschen zuschaden machen können 
(etc.) o.O. (Constantz?) 1545. 

 
¤ Abb. 15: Teufelsbuhlschaft und Wetterzauber. Aus Ulrich Monitors 

»Hexen Meysterey ...« Herzog Sigmunds von Österreich mit Ulrich 
Molitoris und ... Cunrad Schatz ... ein schoen gesprech von den Onholden, 

ob die selben boesen weyber, hagel, reiffen, und ander ongefell, den 
menschen zuschaden machen können (etc.) o.O. (Constantz?) 1545. 

 Zur Unterscheidung der Begriffe Zauberei und Hexerei 



 
Der von der Hexenforschung bislang wenig beachtete Bericht des 

Ethnologen Joachim Sterly59, der die Kumo-Hexerei auf Neuguinea 

untersucht hat, enthält brauchbare Definitionen des Hexenbegriffs, die 
sich auch zum frühneuzeitlichen Phänomen stellen lassen: »Hexen scheint 

es überall zu geben, und in allen Sprachen haben die Menschen ein Wort 
dafür. Der Unterschied zwischen Hexerei und Zauberei mag für uns 

unkenntlich sein, doch ist er eindeutig dort aufzuweisen, wo beides noch 
geübt wird.«60 

    Die Protagonisten der Kumo-Hexerei zeigen auffällige Parallelen zu den 
mittelalterlichen Hexen wie Trance, Flug und auch Kannibalismus. 

    Daneben existiert aber noch eine andere Gruppe, die zu den Kumo-
Leuten in antagonistischem Verhältnis steht, was wiederum mit den von 

Ginzburg, Klaniczay u.a. untersuchten Vorstellungen in Analogie zu setzen 
ist. »Nach Auffassung der Simbu muss ein Zauberer nicht schon ein 

Kumo-Mann sein. Dass Tabu-Zauber61 mit Hexerei nichts zu tun hat, [...] 
zeigt, dass es sich um zwei unterschiedliche Phänomene handelt. Aber 

nicht nur in der sozialen bzw. asozialen Gerichtetheit unterscheiden sich 

die Hexen von den Zauberern, auch ihre Trance ist unterschiedlich: 
Verglichen mit diesen Praktiken (der Zaubererschamanen eines anderen 

Stammes) haben die Trance- Zustände der Simbu-Hexen etwas 
Unmittelbares und Unprofessionelles.«62 

 Fußnoten 
 

1 Hier eine Bibliografie bieten zu wollen, wäre ein undankbares 
Unterfangen, da kaum ein Gebiet der Volks- und Völkerkunde in den 

letzten Jahrzehnten mehr Aufmerksamkeit gefunden hat. Für dieses 
Kapitel habe ich außer der zitierten Literatur vor allem folgende Werke 

benutzt: Russell, Jeffrey, B.: Witchcraft in the Middle Ages, Ithaca 1972; 
Kieckhefer, Richard: European Witch Trials, London 1976; Kors, 

A.C./Peters, Edward: Witchcraft in Europe 1100–1700, a Documentary 
History, Philadelphia 1978; Labouvie, Eva: Zauberei und Hexenwesen, 

Frankfurt 1991; Ziegeler, Wolfgang: Möglichkeiten der Kritik am Hexen- 

und Zauberwesen im ausgehenden Mittelalter, Wien 1973; Leutenbauer, 
Siegfried: Hexerei und Zaubereidelikte in der Literatur von 1450–1550, 

Berlin 1972; Marwick, Max (Hrsg.): Witchcraft and Sorcery, London 1982; 
Biedermann, Hans: Hexen, Graz 1984; McFarlane, A.: Witchcraft in Tudor 

and Stuart England – A Regional and Comparative Study, London 1970; 
Michelet, Jules: Satanism and Witchcraft, a Study in Medieval 

Superstition, London 1965; Russell, Jeffrey B.: A History of Witchcraft, 
Sorcerers, Heretics, Pagans, London 1980; Schormann, Gerhard: Der 

Krieg gegen die Hexen, Göttingen 1991. Mittlerweile existieren 
einführende und gut gegliederte Bibliografien zur Hexenforschung, die 

ständig aktualisiert werden: so z.B. die Dresdner Auswahlbibliografie 
(Dabhex), die Gerd Schwerhoff betreut. Mitglieder der Hexenliste Klaus 

Graf stellen auf ihren homepages ebenfalls zahlreiche bibliografische 
Hinweise zur Verfügung. Nicht zuletzt muss man die unermüdliche Arbeit 

des Administrators Klaus Graf und seine Verdienste für die Errichtung 



eines Netzwerks der deutschen Hexenforschung (der 
Sonderforschungsbereich der Universität Trier publiziert regelmäßig 

neueste Forschungsergebnisse) besonders herausstreichen, obzwar seine 

Kommentare zuweilen mit Vorbehalt wahrzunehmen sind. Die anglo-
amerikanische Hexenforschung unter der Herausgeberschaft von Bengt 

Ankarloo und Brian Levack (die Athlone Series, das vielbändige Articles on 
Witchcraft und 2001 das 6-bändige New Perspectives on Witchcraft) 

publiziert laufend Sammelwerke, die weit verstreute Aufsätze zum Thema 
zugänglich machen. 
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 X. Die Magie in der höfischen Literatur des Mittelalters 

 
Der Trug des Nectanebos1 

 
Viele Zeitgenossen Alexanders des Großen hielten Alexander seit seinem 

Besuch im Ammoneion für einen Sohn des Gottes Ammon. Der 
Alexanderroman berichtet, dass ihn der ägyptische König Nectanebos in 

Gestalt des Gottes zeugte. Deshalb ist die Forschung schon früh zu dem 
Schluss gekommen, dass die Erzählung ihren Ursprung in Ägypten habe. 

Kallisthenes berief sich auf ägyptische Quellen. Der griechische 
Alexanderroman gestaltet den ägyptischen König zu einer dubiosen Figur, 

einem Illusionskünstler, um. 
    Valerius' lateinische Übersetzung (320 n.Chr.) und die spätere des 

Archipresbyter Leo von Neapel (951–968) bildete die Basis der 
mittelalterlichen Alexanderdichtung. Valerius' Erzählung berichtet von 

Nectanebos als letztem König von Ägypten, der ein großer Zauberer und 



Astrologe war. Auf seiner Flucht gelangte er nach Makedonien. Die bislang 
kinderlose Königin Olympias rief ihn in Abwesenheit ihres Gatten Philipp 

zu sich, um zu erfahren, ob sie ein Kind gebären werde. 

    Nectanebos verliebt sich in die Königin. Er stellt ihr ein Horoskop, das 
er mit seinem eigenen vergleicht. Dann verkündet er zu ihrer Freude, dass 

sie einen Erben von einem Gott empfangen werde. Auf die Frage, um 
welchen Gott es sich handle, antwortet er, dass der lybische Ammon in 

Gestalt eines grauhaarigen Mannes im mittleren Alter mit Widderhörnern 
sie bereits in der folgenden Nacht im Traum umarmen werde. 

    Der Zauberer begibt sich daraufhin auf die Suche nach zauberkräftigen 
Kräutern und formt aus Wachs einen Frauenkörper, in den er den Namen 

der Königin einritzt. Er legt das Wachsmodell in ein Bett, gießt den 
Kräutersud darüber und beschwört die für diesen Zauber zuständigen 

Dämonen mit Hilfe des passenden Zauberspruchs. Die Königin vernimmt 
alles, was er zu dem Bild spricht, im Traum. 

Am nächsten Morgen lässt sie den Schöpfer des Traumgebildes rufen und 
will, dass der Traum Wirklichkeit werde. Nectanebos verspricht, die 

nötigen Vorkehrungen zu treffen, und fordert ein Zimmer neben dem der 

Königin, um ihr beistehen zu können, wenn der Schock über die 
Tiergestalt des Gottes sie übermanne. Er bereitet sie darauf vor, dass der 

Gott in verschiedenen Verwandlungen kommen werde, zuerst in 
Schlangengestalt2, dann als Ammon mit Widderhörnern, in Gestalt des 

Dionysos und des Herakles und als Letztes in Menschengestalt mit den 
Zügen des Nectanebos. Es geschieht, wie es der schlaue Zauberer geplant 

hat, der auch Philipp von der Geschichte überzeugen kann. Dem Knaben 
Alexander dient er als Lehrer. Als er diesen im Alter von zwölf Jahren in 

die Kunst der Astrologie einführen will und ihm ein Horoskop stellt, sieht 
er, dass es Alexander bestimmt ist, den eigenen Vater zu töten. Alexander 

glaubt ihm nicht und stürzt ihn in einen Graben, da er nicht weiß, dass 
Nectanebos sein Vater ist.3 

    Alberic von Besançon verfasste die erste volkssprachliche Bearbeitung 
des Alexanderstoffes in frankoprovenzalischer Sprache im ersten Drittel 

des 12. Jahrhunderts. Als Vorlage verwendete er die Übersetzungen des 

Valerius und des Leo. Allerdings lehnt er die Geschichte vom Ursprung 
Alexanders auf Grund der zauberischen Betrügereien des Nectanebos 

strikt ab, so wie alle französischen Bearbeiter nach ihm.4 
    An Alberic schließt sich das älteste deutsche Alexanderlied an, das der 

Pfaffe Lamprecht ungefähr in den sechziger Jahren des 12. Jahrhunderts 
verfasste. Auch er leugnete die Vaterschaft des Nectanebos, daz er eines 

goukelares sun ware (v. 72)5, erwähnt jedoch den Tod des Nectanebos: 
 
        Wie wol einem sînem meister daz erschain: 

        er stîz in ze tal uber einen stein, 
        daz ime sîn hals enzwei prast, 
        wande er im ein luge zû sprach. 

        nû sprechen! bôse lugenâre, 
        daz der sîn vater ware (v. 229ff.). 
 



Die Basler Bearbeitung erzählt die Nectanebos-Episode in ganzer Breite: 
 
            Zu Egiptten Nectanibus küng was, 

            als ch von im geschriben las; 
            in astronimy sinem rich 

            was er und sin gelich 
            niendert noch in nigramacye, 
            die wont im eigentlichen by (v. 1–6). 

 

Der Magier prophezeit der Königin, dass ihr ein Gott in Drachengestalt und 

in Gestalt des gehörnten Ammon im Traum erscheinen werde. 
 
        Frouwe, ich wil dich wissen lan, 

        wie er ist getan: 
        er ist ze jung, noch ze alt, 
        in rechter mos gestalt. 

        er hat an der stirne sin 
        zwie horn widrin. (v. 191f.) 

        den selben got zeigi ich dir, 
        den selben got wilt. 
        in eines traken bild 

        kumet er geslichen zu dir (v. 232f.).6 
 

Das unvollendete Gedicht des Rudolf von Ems (um 1235–50) erzählt 
gleich zu Beginn von den Zauberli 

[Analysen: Magie und Magier im Mittelalter. Hexen, S. 2821 
(vgl. Tuczay-Magie i. MA, S. 243 ff.)]  

sten des Nektânabus: 
 
                wan ez im von wârheit gibt 

                er waer al der liste vol 
                die man von wîsheit wizzen sol. 
                von nigromanzîe 

                und von astronomîe 
                kunde er waz er wolde (v. 124f.). 
 

Ulrich von Etzenbach schuf die umfangreichste deutsche 

Alexanderdichtung (1271–86) mit 28000 Versen zur Ehre des Königs 
Ottokar II. von Böhmen. Die Nectanebos-Episode behandelt er ganz im 

Stil einer Minneerzählung. Der Zauberer handelt unter dem Zwang der 
suezen minne und verfällt der Königin beim ersten Blick. Er schreibt ihr 

einen Liebesbrief, den sie allerdings empört zurückweist. Verzweifelt greift 

er zur Zauberkunst. Er verwandelt sich in einen Drachen und erscheint der 
Königin im Traum. Am nächsten Tag nähert er sich ihr während des 

Mahles in Drachengestalt mit einem Brief7 im Maul. Der Königin gelingt 
es, das Schriftstück, vorgeblich von Gott gesandt, unbemerkt zu lesen. 

Darin wird ihr versprochen, dass sie ausersehen wäre, mit einem Gott ein 
Kind zu haben. 

 
        Mit zouberlîchen sachen 
        macht er sich ze eime trachen: 



        als in die küniginne sach 

        in irm slâfe sît ez geschach 
        aber von zoubers gewalt 
        kam er in der selben gestalt 

        dô die küniginne saz 
        mit dem künege und az 
        er brâhte an der stunde 

        einen brief in sînem munde (v. 635f.).8 
 

Die Prosafassung des Dichters Johannes Hartlieb folgt im 

Handlungsverlauf Ulrichs Dichtung, die er möglicherweise kannte. Den 
Ursprung der Magie setzt er in Ägypten an und der Ägypter Nectanebos ist 

ein Meistermagier, aber auch ein Betrüger: 
 
    Dye aller weisisten von Egipten die verstunden, westen und künden die weitt, 
lenge, praitt und tüeff der erden. Sy kunden auszlegen die undn und twnn des mers; 

sy westen zu rechen die ordnung des hymlischen gestirnes. Sy haben erheppt und in 
aller welt getail und gelernt die kunst dr zawbry und swarczen puecher.9 Er grub 

mangerley würcz un kreütter und stiess die zusamen, als in sein kunst lernet und 
trug die mit im und pflag damit zu machen zawberlist, wie er die künigin Olympiades 
betrieben mocht. Mit söllichen seine listen prach[t] er zu wegen, das die künigin 

Olympiades gar aygentlich in dem schlaff sach den got Amon, der kam zu ir als ir 
maister gesagt hett und beschlyff sy gar zartlichen und schon.10 Olimpiades, die 
künigin, sprach: »lieber prophet, wir süllen gen in ain haimlichen pallast und der ding 

wartten und wann das geschicht, so will ich dich haben und eren als ainen vater des 
kindes.«     Als sy komen in den pallast, da verwandelt sich Nectanabus durch sein 
zauberlist in ainen grausamen tracken und gieng gen der frawen [...]11 
 

Den tragischen Tod des Magiers erzählt er folgendermaßen: 
 
    »lieber mayster, sag mir durch die kunst, wie sol ich sterben, oder wie sol ich ain 

end nemen.« Der maister sagt im, das er alle welt mit gewalt zwingen wurd, und das 
im in sein jungen jaren vergeben wurd und mit vergift sterben soll. Darab erschrack 
haimlich Alexander und sprach: »lieber mayster, wie wert ir sterben?« Der maister 

Nectananbus schweig lang. Alexander lag im an mit fleiss flehen und wolt in des 
nicht vertragen. Dr maister sprach: »Alexander, aich sag dir, das mich mein sun 
töten wird.« Do nun Alexander das erhort, er gedacht in seinem sinne: wie mag ich 

das gewenden? und gedacht: ich will dich selber tötten; so dann dein warsagen dir 
gefällt hat, so fält ach das, das du mir gesagt hast. [...] 
        Da sties in Alexander uber den perg abe, das er halb totter fiel und lag und hett 

sein genick und hals tötlichen zu vallen.12 
 

Erwähnenswert erscheint, dass dieser Betrug des Nectanebos inhaltlich in 

Zusammenhang mit den Berichten über den Missbrauch religiöser 
Vorstellung von der unio mystica steht. Unzählige Beispiele in literarischen 

historischen Quellen und Volkserzählungen meist schwankhaften Inhalts 
belegen, dass gewissenlose Priester den frommen Glauben von 

Gottesdienerinnen zu ihren lüsternen Zwecken ausgenutzt haben. Einige 
Fälle, und zwar jene, die eine Strafe der Priester nach sich zogen, sind 

bezeugt. 
    Der Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet in seinen Jüdischen 

Altertümern über die Zerstörung des Isistempels in Rom (19 n.Chr.), dass 



der Anlass ein ähnlicher Vorfall, wie wir es im Trug des Nectanebos vor 
uns haben, gewesen sei. 

    Wie in den Erzählungen um Cyprian und Justina geht es auch hier um 

die Sprödigkeit einer Frau, die einen lüsternen Jüngling zurückweist. Er 
gewinnt sie durch einen Trick: Mit einer großen Summe besticht er die 

Isispriester, da er die Verehrung der Frau für die Göttin kennt. Unter der 
Vorspiegelung, dass der Gott Anubis sie auserwählt habe, begibt sie sich 

mit der Erlaubnis ihres Gatten in den Tempel, wo der betrügerische 
Jüngling ihre Liebe genießt. Die einfältige Frau prahlt mit ihrem Erlebnis, 

worauf ihr der Jüngling triumphierend die Wahrheit enthüllt. Ihr Gatte 
bringt den Fall vor Caesar, der die Priester kreuzigen, den Isistempel 

zerstören und den Jüngling verbannen lässt. 
    Diese Geschichte kehrt auch in mittelalterlichen Erzählungen wieder. 

Unter anderem nimmt sie der kritische Arzt Johannes Weyer13 in seiner 
Schrift De praestigiis daemonum (1513) zum Anlass, gegen die 

Machenschaften der betrügerischen Priester zu Felde zu ziehen. Doch 
nicht allein die betrügerischen Aktivitäten von gewissenlosen Priestern 

bilden den Hintergrund der Erzählung, es sind sicherlich auch Incubus-

Vorstellungen mit eingeflossen. 
 

¤ Abb. 16: Nectanebos zerstört seine Feinde durch Magie. Aus einer 
Handschrift des Alexanderromans. Bibliothèque Royale, Brüssel, MS 

901819 fol. 12r, MS 11040 fol. 5v. 
 

 
 Klingsor, Morgana und andere zauberkundige Gestalten 

 
Zauberkundige Gestalten treten in der frühhöfischen Literatur nur 

marginal in Erscheinung. Man kann sie noch nicht als Malefici auffassen, 
da die Bezeichnung zouberer zum Großteil Sternkundige meint. Als 

zouberer genannt werden u.a. Adam, Abraham, Nimrod, Zoroaster, Atlas, 
Zabulon, Pythagoras, Plato, Julius Caesar, Amphiaras14, um nur einige zu 

nennen.15 

    Das Interesse an Astrologie und Wahrsagerei nimmt vom 13. 
Jahrhundert an deutlich zu, und die Passagen, die astrologisch gebildete 

Personen und deren Instrumentarium beschreiben, werden in der Literatur 
immer breiter gestaltet. 

    Besonders arrogant gebärdet sich der (erstmals im Parzival 
eingeführte) Magier Klingsor im zweiten Teil des Wartburgkrieges. Er 

behauptet, mit seinen Künsten sogar dem babylonischen Alchemisten 
Basiant überlegen zu sein.16 

    Die mittelalterliche Antikerezeption brachte auch die antiken 
Zauberinnen wie Medea, Circe (Kirke) und in die Literatur ein. Während 

Letztere lediglich namentlich als Meisterinnen der Magie erwähnt 
werden17, widmet Herbort von Fritzlar18 in seinem Liet von Troye den 

Zauberkünsten der Medea eine ausführlichere Beschreibung: 
 
    Sie kunde arzedigen 



    und von nygromancien 

    Daz man heizzet swarze buch 
    Da man ane findet fluch 
    Und beswernisse 

    Wie man in ubelnisse 
    Die ubeln geiste beschwert 
    Daz man an in ervert 

    Allez daz da ist geschehen 
    Und wie man vor kan besehen 
    Manig ding daz kunftig ist 

    Noch so lernet man die list 
    In einer stat zu tolet 

    Die in yspanigen stet 
    die maget hiz Medea 
    Iz were ferre oder na 

    In dem lande uber al 
    swaz von menschen wizzen sal 
    Daz mochte sie wol wizzen 

    Sie hette siz so geflizzen 
    Sie beswur daz wazzer daz iz ginc 
    Wider an sin urspring 

    Und zu bergewert schoz 
    [...] 
    Daz kunnen zouberere 

    Und zouberinnen 
    Von susgetanen sinnen 
    Kunde die frouwe vile 

    Beide zu ernste und zu spile (v. 551–584).19 
 

In echt antiker Tradition beherrscht Medea Heil-, Wetter- bzw. 
Elementenzauber, vermag Dämonen zu beschwören, die ihr die 

zukünftigen Dinge erhellen, doch die Kunst hat sie angeblich, wie viele 
mittelalterliche Magier, in Toledo20 studiert. 

    Die Wetterzauberer oder Tempestari hatten im Römischen Reich und 

auch bereits im Frühmittelalter mit empfindlichen Strafen zu rechnen. 
    In Hartmanns von Aue Iwein löst der Herr Kâlogrêant durch Zufall und 

gegen den Rat des Waldmenschen einen Wetterzauber21 aus, indem er 
aus einem Becken Wasser über einen Stein gießt: 

 
    do erlasch diu sunne diu ê schein, 
    und zergienc der vogelsanc, 
    als ez ein swaerez werter twanc (v. 637–640).22 

 

Als Schreckmittel verwendet ihn der zaubermächtige Dampnas, der Hüter 
des Waldes Broceliande im Artusroman Claris und Laris23, während die 

Gewalt der Elemente in dem altfranzösischen Epos Girart de Roussillon24 
zur Unterhaltung des Kaisers Karl beschworen werden. 

    Als Illusionskunst wird die Zaubermacht oft zur Unterhaltung, aber 
auch als (Kriegs-)List eingesetzt. In Les Enfances Guillaume25 greift 

Orable, die mit dem ungeliebten Sarazenen Thibaut verlobt ist, zu einer 
List. Durch Zauberei lässt sie schon bei der Hochzeitstafel allerlei 

schreckliche Monster auftreten und etliche seiner Gefolgschaft vernichten. 



Als er trotzdem die Hochzeitsnacht mit ihr genießen will, vermag sie ihm 
auch das vorzugaukeln. 

    Besonders infam handelt der Zauberer Aroés im Perceforest26 an 

seinen Untertanen. Er blendet sie mit Himmels- und Höllenvisionen, um 
selbst göttliche Verehrung zu genießen, verspricht ihnen die Heilung der 

Kranken, wobei er in Wirklichkeit die hoffnungslosen Fälle ins Meer stürzt 
und den Hinterbliebenen erzählt, sie wären bereits im Paradies. Bloßen 

Versprechungen wäre keine lang anhaltende Wirkung beschieden, doch er 
weiß um die Wirkung von Visionen: 

 
    Le peuple commença par vision a 
    recognoistre l'un son pere, l'autre 
    sa mere et ses parents, et les 

    monstroient l'un a'autre disans: 
    ve mon pere, ma mere ou ma sereur (III, 175). 
 

Alle dämonischen Eigenschaften scheinen sich in seiner Gestalt zu 

vereinen, ihn erfüllt die Superbia und Apostasie des Ketzers. 
    Der Ritter Gadifer kann mit Hilfe eines Zauberringes, der ihm alle 

Gegenstände in seiner wahren Form zeigt, diese eindrucksvollen Visionen 
als ein Arsenal von mit Flüssigkeit gefüllten Phiolen und Flaschen, in 

denen sich das Licht spiegelt, entlarven. Aroés hat die Gefäße rund um 

seinen Turm aufgehängt, und die Lichtbrechungen evozieren die 
Illusionen. Das zeichnet ihn nicht als Scharlatan, sondern als geschickten 

Optiker27 aus, doch der wahre Grund seiner Fähigkeiten ist, dass er über 
die Teufel herrscht. Er droht Gadifer an, ihn von den Dämonen zerreißen 

zu lassen: Te feray incontinent desmembrer par les deables que sont mes 
sujets. (III, 184).28 Diese teuflischen Diener holen ihn dann auch in die 

Hölle ab, bei der es sich nicht um eine Illusion handelt.29 
    In Chaucers Franklin's Tale lässt ein Zauberer bewegliche Bilder in einer 

großen Halle erscheinen. Die gebannten Zuschauer sehen Jagdszenen, 
Ritterspiele, Tänze30 und sich selbst daran teilnehmen. Mit einem 

Händeklatschen kann der Magier diese Illusion wieder zum Verschwinden 
bringen.31 

 
Heilerische Fähigkeiten besitzt die Isolde von Irland32 (v. 7673–7941) 

ebenso wie das Mädchen mit den weißen Händen (La Pucele as Blances 

Mains) im Artusroman Le Bei Inconnu, die noch dazu die Sieben Freien 
Künste, Magie und Astronomie33 beherrscht (v. 1931–43). 

    In einer Episode setzen zwei Zauberer ihre Fähigkeiten zum Schrecken 
und Ärgernis einer verwaisten Königstochter ein, die sie mit der 

Berührung durch ein (Zauber-)Buch in eine Schlange verwandeln und ihr 
bei passenden Gelegenheiten wieder menschliche Gestalt zurückgeben. 

Der Held macht ihnen den Garaus. 
    Wie Schröder34 und Kalb betont haben, scheinen die Autoren der 

Chansons de Geste von Orientalinnen, schönen wie hässlichen, mit 
vielfältigen Fähigkeiten, darunter auch der Zauberei, besonders fasziniert 

gewesen zu sein. Es liegt auch die Vermutung nahe, dass die Gralsbotin 



Cundrîe, die Wolfram als surziere bezeichnet (Parzival vv. 317, 27), einer 
Figur aus dem Roman de la Violette, einer hässlichen, aber mächtigen 

Zauberin namens Gondree, nachgebildet ist. Schröder vermutet sogar 

gewisse Verbindungen mit einem zauberkundigen Geschwisterpaar, Kund 
und Kundi, aus dem altpersischen Buch der Schöpfung.35 

 
Die Zauberin Thessala36 in Chrétiens de Troyes Artusroman Cligés 

stammt, wie schon aus ihrem Namen hervorgeht, aus dem Land der 
Magier, Thessalien, wo die Zauberei traditionell betrieben und gelehrt 

wird.37 Ihre Künste38 beschränken sich allerdings lediglich auf das 
Brauen von Tränken, die dem ungeliebten Bräutigam der Fénice im Traum 

vorgaukeln, diese zu besitzen. Ein anderer Trank lässt Fénice in einen 
totenähnlichen Schlaf versinken, aus dem selbst drei Ärzte aus Salerno sie 

nicht zu wecken vermögen. 
    Im Gegensatz dazu wendet der Zauberer Eliavrés im Livre de Caradoc 

seine Künste nicht zur Verhinderung der, sondern zur Verführung zur 
Liebe an, wie es uns schon aus den Paktgeschichten vertraut ist. Er 

verführt und gewinnt die frisch vermählte Ysave, während er deren 

Gemahl bei einer Windhündin, Sau und Stute in Menschengestalt liegen 
lässt (II, v. 6759–6784).39 Auffallend sind die Parallelen zu Gwydions 

Bestrafung in der Erzählung des Mabinogion Math ap Mathonwy (siehe 
oben S. 175) Der aus dieser sündigen Verbindung mit dem Zauberer 

stammende Caradoc begibt sich an den Hof des Königs Artus, wo ihn ein 
fremder Ritter zum Köpfspiel, wie wir es ebenfalls in der altirischen 

Literatur aus der Geschichte des Cú Roi und auch aus dem englischen 
Versroman Sir Gawein and the Green Knight kennen, auffordert. Der 

Herausforderer gibt sich als sein wirklicher Vater zu erkennen (II, v. 
7137f.) Der erboste Ritter berichtet seinem (Pflege-)Vater davon, der die 

ungetreue Königin in einen Turm sperren lässt. Dieser stellt für die Künste 
des Eliavrés kein allzu großes Hindernis dar. Er vergnügt sich weiterhin 

mit der Königin und sorgt auch für ziemlich geräuschvolle Unterhaltung 
(II, v. 9616–9683). Daher gelingt es auch Caradoc, den Zauberer 

gefangen zu nehmen und diesen zur Strafe ebenfalls bei Tieren liegen zu 

lassen. Eliavrés rächt sich für die Schmach, indem er Caradoc eine 
Schlange an den Körper zaubert, die sich nur mit List wieder von ihm 

lösen lässt. 
 

In dem ca. 1190–1220 entstandenen altfranzösischen Abenteuerroman 
Amadas et Ydoine40 geht es wiederum um die Verhinderung einer 

Verbindung mit einem ungeliebten Freier. Die Titelheldin engagiert drei 
Zauberinnen, deren vielfältige Künste ihr sehr zupass kommen. Nicht nur, 

dass sie imstande sind, durch Türen und Fenster wie Rauch einzudringen, 
sie können auch die Mannschaft des Grafen und ihn selbst 

bewegungsunfähig machen. So bereiten sie den Geschockten auf ihren 
Auftritt als die drei Parzen vor, die ihm in dieser Rolle auch prompt 

prophezeien, dass eine Heirat mit Ydoine nur Unglück und Tod bringen 
werde. Interessant sind ihre weitgefächerten Fähigkeiten wie Nachtfahren, 

Wetter- und Elementenzauber, Fruchtbarkeitszauber (sie lassen die Saat 



aufgehen), Wiedererweckung von Toten, Verwandeln von Menschen in 
Tiergestalt, sie sind Herrinnen der Tiere und üben Traumzauber. 

 
        Trois sorcieres, sans demorance, 
        A quises, qui de ingremance 

        Sevent etr' eles toute l'oevre; 
        [...] 
        De sa part cascune li dist 

        Que tant sevent d'art et d'engin 
        Que toute li trairont a cief 
        Sa volenté a terme brief. 

        [...] 
        Qu'eles sevent de nuit voler 
        Par tout le mont, et de la mer 

        Faire les ondes estre em pais 
        Comme la tere, et puis aprés 
        Defors de la graine venir 

        Arbres, naistre, croistre et florir, 
        Et sevent par encantement 
        Resuciter la morte gent, 

        Des vis l'une a l'autre figure, 
        Houme faire asne devenir, 

        Houme faire asne devenir, 
        Et ceus qu'il voelent endormir 
        Et puis songer çou que leur plaist, 

        Bestes orgener en forest, 
        Murs remüer et trembler tours, 
        Et les euwes courre a rebours (v. 2007–2038). 

 

Diese Beschreibung deckt sich mit den im Canon Episcopi bzw. dem 

Corrector des Burkhard von Worms beschriebenen »Holden« (siehe S. 
126f.). Es ist dies einer der wenigen literarischen Belege, die diesen 

Vorstellungskomplex in solcher Detailtreue wiedergeben. 

 
Der berühmteste Magier der deutschen Literatur des Mittelalters war wohl 

Klingsor. Eingeführt wird der Name Clinschor in Wolframs Parzival, der die 
Figur aus dem namenlosen und anders akzentuierten Zauberer in 

Chrétiens Conte du Graal entwickelt hat. Wolfram führt ihn im zehnten 
Buch ein und lässt ihn im dreizehnten verschwinden. Gawan entdeckt eine 

wunderbare Burg, an deren Fenstern 400 Frauen stehen, erst später 
erfahren wir, dass Clinschor der Landesherr ist (Pz. 548,3–10f.). Gawan 

besteht die bekannten Abenteuer: das fahrende Bett41, die selbsttätigen 
Steinschleudern und den Kampf mit dem Löwen. Diese Wunderwerke, als 

Tapferkeitsproben für ihn gedacht, stammen von Clinschor, genauso wie 
seine Wundersäule42, von der aus man alles, was im Umkreis von sechs 

Meilen geschieht, beobachten kann (Pz. 590,5–14). Gawan entdeckt 
Orgeluse von der Säule aus und eilt zu ihr, die über Clinschor sagt: 

 
            Clinschore ist staeteclîchen bî 
            der list von nigrômanzî, 

            daz er mit zouber twingen kan 



            beidiu wîb unde man (v. 617, 11–14). 

 

Weiter erfährt er über den Burgherrn des Schastel marveile, dass dieser 
aus Terre de Lâbûr stamme (v. 656, 14) und ein Nachkomme des 

Zauberers Virgil sei (v. 656, 17). Zuerst lebte er als ein vorbildlicher 
Landesherr, bis er zu Iblis, der Gemahlin des Königs von Sizilien, in 

sündiger Liebe entflammte. Der König rächt sich für den Ehebruch, indem 
er Clinschor entmannt: »ze eim kapûn mit eim snite wart Clinschor 

gemachet« (v. 657, 8–9). 
    Diese Schande versucht er auszugleichen, indem er sich dem Studium 

der magischen Künste widmet: 
 
        ein stat heizet Persidâ, 

        dâ êrste zouber wart erdâht. 
        dâ fuor er hin und hât dan brâht 
        daz er wol schaffet swaz er wil, 

        mit listen zouberlîchiu zil (v. 657, 28–32). 
 

Die misanthropische Seite des Clinschor betont auch der um 1270 

entstandene Jüngere Titurel des Albrecht von Scharfenberg.43 
 
von dem nigromanticeoer in sin lant der vart betwungen waere: 
'Zwelf tusent miner vrowen het er sich under wunden, 

an manheit der verhowen, so daz er von der minne wart entbunden 
durch spot der wibe und durch der manne schelten. 
daz dolt er von in beiden, des wolt auch er sie hie nu lan engelten. 

Er varet wan der liebe, die weiz er wol von kunste. 
da wirt er zeinem diebe und verstilt die vrowen von urbunste, 
wan er truc der minne grozen willen, 

und siner minne mangel kund er mit anders nicht an im gestillen (v. 2476,4–
2478,4).44 
 

Doch die Verbitterung ist groß, deshalb vergönnt er auch anderen nicht 

mehr die Freuden des Lebens, erbaut Schastel marveile und setzt viele 
Frauen und Männer in Gefangenschaft, die er durch Zauber in Schach hält. 

    Die späteren Dichter wissen von diesen Eigenschaften nichts mehr, 

Klingsor wird zum Weisen, Meister der Sieben Freien Künste, Berater des 
Landgrafen von Thüringen und Astrologen, der die Geburt der heiligen 

Elisabeth voraussagt.45 
    Eine Generation später stellt der Autor des Wartburgkrieges46 Klingsor 

im Rätselwettkampf seinem eigenen Erfinder Wolfram von Eschenbach 
gegenüber. Interessanterweise befragt Klingsor Wolfram meist über 

christliche Inhalte, die dieser auch alle zu lösen vermag. Am Ende des 
Rätselspiels ruft der Zauberer den Teufel Nasion auf, der astronomische 

Rätselfragen stellt. Wolfram kann sie nicht beantworten, setzt aber das 
Kreuzzeichen als Teufelsbann ein.47 

 
Das britische Gegenstück zu Klingsor, der Magier Merlin, hat mit diesem 

zwar vieles gemeinsam48, die Figur bleibt aber trotz einiger 
Verdunklungsversuche – immerhin ist er ein Sohn des Teufels – durchaus 



positiv besetzt. In der französischen und englischen Literatur nimmt er 
eine ähnlich zentrale Position ein wie König Artus. Die Forschung hat sich 

schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts mit dieser Gestalt 

auseinander gesetzt und die Sekundärliteratur über Merlin ist Legion.49 
    Nennius erzählt in seiner Historia Britonum von den Schwierigkeiten 

eines Königs, eine Zitadelle zu errichten. Seine Weisen raten ihm, ein 
vaterloses Kind zu opfern und damit die Festigkeit des Baues zu 

gewährleisten. Man findet einen Knaben mit Namen Ambrosius, der dem 
König die wahren Hintergründe seiner Schwierigkeiten enthüllt, nämlich 

die unter der Baustelle wohnenden Drachen. Geoffrey von Monmouth 
gestaltete die Figur des Propheten und Magiers Merlin in der Historia 

Regum Britanniae (zwischen 1136–1148) und der Vita Merlini (ca. 1148) 
auf ziemlich unterschiedliche Weise. In der Historia berichtet er von dem 

prophetischen Knaben als dem Sohn des Teufels und einer Nonne und von 
dessen Fähigkeiten, die er von seinem Vater von Geburt an besitzt, wie 

die Weissagung und die Gabe der Verwandlung. In der Vita Merlini 
erscheint er im Wesentlichen als Prophet, doch werden diese Fähigkeiten 

angezweifelt, und er lebt als Wahnsinniger im Wald50, ein Motiv, das in 

den meisten Artusromanen an zentraler Stelle vorkommt. 
    Waces Roman de Brut (1155) erwähnt die Tafelrunde und weicht, wie 

auch der Merlinroman des Robert de Boron (zwischen 1170–1190) nicht 
wesentlich von der Erzählstruktur des Geoffrey von Monmouth ab. Auch 

der Merlin des Albrecht von Scharfenberg51 in der Bearbeitung von Ulrich 
Fueterer bleibt dieser Tradition treu. Seine Fähigkeiten wie Gestaltwandel, 

Verwandlung von anderen, Heilkraft sind aus anderen Bearbeitungen 
bekannt. 

    Im französischen Huth-Merlin52 beendet er den Zauber zweier Magier, 
die durch ihre Musik bewegungsunfähig machen können. Merlin hält sich 

an das Vorbild einer Schlange, welche der Wirkung der hypnotischen 
Zauberworte entging, indem sie ein Ohr an den Boden presste und sich 

das andere mit der Schwanzspitze verstopfte (II, S. 154–159). 
    In der Vulgate Merlin verwandelt er sich einmal in ein kleines Kind (II, 

S. 42), einmal in einen alten Mann (II, S. 180), und als schöner Jüngling 

gewinnt er Viviane.53 
    Tolstoy hat in seiner Merlin-Monografie viele Belegstellen untersucht, 

die zwingend nachzuweisen scheinen, dass wir in Merlin einen 
Schamanenmagier vor uns haben. Die Zaubererschamanen, die mit Hilfe 

von Fasten, asketischen Übungen u.a. magische Kräfte aktivieren, finden 
wir in der Antike, in den frühmittelalterlichen Anti-Heiligen, in der 

Sagaliteratur und in keltischen Erzählungen. Der Typus des gelehrten 
Magiers scheint mit diesem archaischen Element nicht vereinbar zu sein. 

Merlin hat die Magie nicht studiert, sondern von Natur aus, als Erbe seines 
teuflischen Vaters, entwickelt. Seine prophetischen Fähigkeiten steigert er 

durch Askese. 
    Einen Propheten schamanistischen Gepräges gestaltete Konrad von 

Würzburg in seinem Trojanerkrieg: Calcas, befragt, wo sich Achilles 
aufhalte, bringt sich in Trance, indem er sich auf die Brust schlägt: 

 



        die brust begunde er villen 

        vil starke mit der fiuste 
        duz dar an dû siuste 
        der wâren lâchenîe geist, 

        und aller göte volleist, 
        die nütze wâren zuo der kunst (v. 27232–237). 
 

Er verfärbt sich, wird blass und rot, der Geist nimmt von ihm Besitz, und 

er sinkt ohnmächtig zu Boden. 
 
âmehticlichen seic er nider, 

als im geswunden waere. 
der Alte lâchenaere lac dâ stille sam ein stampf (v. 27246–49). 
 

Sein Haar sträubt sich, er schwitzt und wirft sich herum, bis er den 

Hilfsgeist beschworen hat. 
 
        biz im dâ lîp, herz unde sin 

        der geist mit sîner craft erfuor, 
        den er mit worten ê beswuor, 
        daz im sîn helfe würde schîn (v. 27268–271). 

 

Der Dichter weiß, dass es sich um eine archaische54 Methode der 
Weissagung handelt: 

 
        von noeten muoste er switzen 
        und als ein eber schûmen. 
        sich wolt an in niht sûmen 

        der wîssagunge meisterschaft 
        man seit, daz er dâ von ir craft 
        vil wunderlîche swaere lite. 

        ez was der lâchenaere site 
        wie vor alten jâren 
        daz man sie sach gebâren 

        alsus nâch wildelicher art (v. 27278–287). 
 

Ganz anders präsentiert sich Merlin in Johanns von Würzburg 

Abenteuerroman Wilhelm von Österreich (ca. 1314). Der zaubermächtige 
Riese mit Namen Merlin, ein Sohn des Teufels, hat die Königin Crispin von 

Belgalgan gefangen und ihr Reich so abgeschirmt, dass niemand, außer 
durch die Luft, eindringen kann. 

    Als Wächterfiguren stellt er von Blasebälgen betriebene Windmühlen 
und Feuer speiende Drachen an der Grenze des Reiches auf (v. 11, 852f.). 

Die Dienerin der Königin, Parklyse, Tochter des Magiers Dedelus und 
selbst zauberkundig, gewinnt den Helden Wilhelm zur Befreiung der 

Königin (v. 10861f.). Er kämpft mit dem mit allerlei außerordentlichen 
Schutzrüstungen (Haut eines Meerwunders, v. 11965f.) angetanen Riesen 

und tötet ihn.55 Danach wird bekannt, dass Merlin fünf Königinnen 
gefangen und verführt hat. Auch hier zeigt sich eine gewisse Parallelität 

zur Misogynie des Klingsor.56 Die Zeichnung des Merlin im Wilhelm von 
Österreich ist das einzige Beispiel eines durch und durch dämonischen 



Merlin, der in der übrigen Literatur als perfekter Gentleman und loyaler 
Berater des Königs auftritt und seine magischen Fähigkeiten in dessen 

Dienst stellt. 

    Eine zaubermächtige, doch nicht wirklich dämonische Figur ist der 
Magier Gansguoter in der Crône (ca. 1230) Heinrichs von dem Türlin57. 

    In einem seiner Abenteuer reitet Gawein zu einem Schloss, dessen 
Mauern so glatt wie Glas und auf dessen Mauerzinnen Köpfe gesteckt 

sind.58 Eine Zinne ist noch leer. Der Herr dieses Schlosses, der Magier 
Gansguoter von Michelolde, ist der Liebhaber der Igerne, der Mutter des 

Königs Artus. Gawein betritt das Schloss und trifft Gansguoter, der sich 
von einem stattlichen Mann in ein gräuliches Monster verwandelt. 

    Der Schlossherr erfüllt vorbildlich alle Pflichten des Gastgebers, doch 
stellt er am Abend an Gawein eine eigenartige unheimliche Anforderung, 

er soll ihm den Kopf abschlagen59, am nächsten Morgen käme dann 
Gawein an die Reihe. Der Ritter schlägt ihm tatsächlich den Kopf ab, 

Gansguoter nimmt ihn und geht davon. Am nächsten Tag begrüßt er ihn, 
seinen Kopf trägt er an seinem angestammten Platz, und gibt vor, Gawein 

enthaupten zu wollen. Im letzten Moment erklärt er das Ganze für eine 

Tapferkeitsprobe, die der Ritter bestanden habe. 
 
    Er was ein pfaffe wol gelêrt, 
    Der sich alsô hâte verkêrt: 

    Daz hâte er von listen gar: 
    Swie er wolte sîn gevar, 
    Daz kunde er wol geschaffen (v. 13007f.).60 

 

Gansguoter trägt alle Attribute des Magiers, ist Herr über Dämonen, die 
alle seine Befehle erfüllen, doch setzt er seine Kraft stets im Dienste des 

Guten bzw. als Abwehrzauber ein. Gawein versorgt er mit einer Rüstung, 
die er »festgemacht« hat (v. 27344f.). 

 
Um eine wohltätige, aber dennoch etwas zwiespältige Figur handelt es sich 

beim Magier Malduk im Lanzelet des Ulrich von Zatzikhoven.61 Seine 
zauberkundige Tochter ist an magischen Fähigkeiten Morgana ebenbürtig 

(v. 7182f.). Malduk62 hilft König Artus bei der Befreiung der Königin, die 
der böse Valerîn vom verworrenen Tann in ein von monströsen Tieren 

bewachtes Schloss eingeschlossen hat. Nach Konsultation seiner 

schwarzen Bücher lässt er alle lebenden Dinge im Schloss in die Luft 
steigen und über die Schlossmauer fallen. Die Königin und deren Damen 

versenkt er in Schlaf, damit diese bei den Kämpfen nicht verletzt werden. 
 
            Er begunde an den swarzen buochen 
            sîne liste versuochen 

            und schuof daz die würme 
            liezen ir gestürme 
            [...] Malduc der wîse man 

            der enswebete gar (da enist niht wider) 
            ûf der burc un der nider 

            allez daz dâ lebete (v. 7357f.). 



 

Einen höchst eigentümlichen Charakter präsentiert der Stricker in seinem 

Daniel von dem blühenden Tal. Der namenlose Magier von der grünen Aue 
terrorisiert alle Menschen, die in seinem Gebiet leben, er verwandelt sie in 

Steine oder Tiere. Seine magischen Fähigkeiten hat er mit des Teufels 
Hilfe erworben. Er verstümmelt die Leute mit Hilfe seiner hypnotischen 

Stimme, indem er sie taub, lahm oder blind macht. Er selbst leidet an 
einer Krankheit, die er mit einem Bad aus Menschenblut63, das er durch 

Hinschlachten von unschuldigen Jünglingen erlangt, zu heilen versucht. 

Der Artusritter Daniel kann mit Hilfe einer List – er verstopft sich die 
Ohren, gibt aber vor, hypnotisiert zu sein – den Zauberer vernichten. 

 
        sînes gewaltes ist sô vil, 
        den er von den tîvelen hât. (v. 4606f.) 
        [...] 

        An der stat tôte er hundert man 
        und als vil, unz er gewan 
        bluotes eine bütene vol, 

        ez geviel in übel oder wol; 
        darinne wolde er sich baden, 
        im kunde nieman niht geschaden, 

        des begie er michel mort, 
        swer gehôrte sîniu wort, 
        der wart tumber dann ein huon (v. 4421f.). 

 

Der heidnische Zauberer Roaz von Glois im Artusroman Wigalois64 des 
Wirnt von Gravenberg65 trägt alle Attribute des dämonischen 

Teufelsbündlers. 
 
            Er hât durch sînen zouberlist 

            beidiu sêle und leben 
            einem tievel gegeben; 
            der tuot durch in wunders vil: 

            er vüeget im allez daz er wil (v. 3656f.). 
 

Sein »Schutzteufel« bleibt, eingeschlossen in eine Wolke, stets in seiner 
Nähe. 

 
            vor im mit zouber ein wolken gie; 
            daz wolken sâhen alle die 

            vor im giengen unde nâch; 
            her Gwîgâlois sîn niht ensach. 
            dar inne vuor er der sîn pflac 

            beidiu naht unde tac 
            und dem er sêle und leben 
            im sîn gebot hêt gegeben. 

            daz was in tievel, der im ie 
            half unde riet wie 
            er im verlür die sêle gar (v. 7317–7327). 

 

Wigalois kann den dämonischen Zauber mit christlichem Gegenzauber 

abwehren: mit dem Kreuzzeichen66 und einem Abwehramulett in Form 



eines Schutzbriefes, das er um sein Schwert schlingt (v. 7335f.). Am Ende 
des Abenteuers wird Roaz67 von den Teufeln geholt (v. 8136f.). 

Im 12. Jahrhundert beginnen sich die Vorstellungen von Feen und Magiern 

zu vermischen, Feengestalten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, und 
der Zauber der Feenwelt drängt allmählich die christlichen übernatürlichen 

Motive zurück bzw. vereinnahmt sie.68 
    Die Fee69 entstammt der keltoromanischen Tradition, genauer der 

Verbindung des antiken und germanisch-indoeuropäischen 
Schicksalsglaubens mit dem Naturgeistmythos und der Tradition der 

prophetischen Priesterinnen (Sibyllen). Die in der Artustradition und in 
kultischen Erzählstoffen auftretenden Feen können also nicht allein auf 

eine irokeltische Tradition reduziert werden, denn Feengestalten treten 
häufig auch in germanischen, slawischen und semitischen Erzählstoffen in 

Erscheinung. 
    Die Ableitungen von mittellat. Fata, altfrz. fae, fei, engl. fay, mhd. feie 

gehen allgemein in Richtung »Zauber«, »verzaubern«. Im deutschen 
Sprachraum ist der Begriff nur dann vertreten, wenn es Schnittstellen mit 

dem romanischen Bereich gibt. Schon im Frühmittelalter vermischten sich 

antike und nordeuropäische Mythologie, sowohl in der Literatur als auch 
im Volksglauben. Möglicherweise hat auch der Dianakult auf die 

Feenvorstellung eingewirkt. Die Göttin Diana war bereits in der Spätantike 
mit Hekate identifiziert worden. In der Vulgate Estoire de Merlin70 

erscheint Diana ähnlich den Feen im Dornröschenmärchen als 
Gabenspenderin und prophezeit dem Kind Viviane, dass es den weisesten 

aller Männer lieben werde (Merlin). Viviane (Niviene) selbst tritt im Huth-
Merlin71 im Gewand der Diana auf und als Dame du Lac erzieht sie den 

Lancelot. Ableitungen sowohl des Namens als auch der Gestalt der Viviane 
vom Dianakult sind sehr wahrscheinlich.72 

 
Die Zauberin Morgana ist eine überaus schillernde widersprüchliche Figur, 

die aber in ihrer Rolle als Zauberin in der französischen, englischen und 
deutschen Literatur des Mittelalters ebenso bekannt ist wie Merlin oder 

Klingsor. »Ihre herausragende Funktion in der keltischen Sage von der 

Wiederkunft Arthurs machte Morgane (frz. Morgue, Morgain) zur zentralen 
Feengestalt des Mittelalters. Dabei entwickelte sich die ursprüngliche 

Herrin des keltischen Jenseits- und Totenreiches immer mehr zur 
Verkörperung der Luxuria (Venusberg) und – als Schwester Arthurs (seit 

der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts) – auch zu dessen Gegenspielerin, die 
am Untergang des Artusreiches mitschuldig wird.«73 

    Ihre Darstellung ist ziemlich unterschiedlich.74 Das erste Mal tritt sie 
im Roman de Troie als eifersüchtige Helferin des Hector auf.75 In seiner 

Vita Merlini hat sie Geoffrey von Monmouth mit dem Artusstoff verbunden, 
als Zauberin Morgan bewohnt sie die Insel der Seligen, die Apfelinsel.76 

Im Erec des Chrétien de Troyes ist sie die Geliebte des Guigomar77 und 
tritt ebenso wie im Jaufré lediglich als Gabenfee in Erscheinung.78 

Wolfram von Eschenbach kennt sie als Geliebte Mazadâns, des Ahnherrn 
Parzivals, ihre Nähe zu Venus und zum Venusberg scheint er in seinen 

Berg mit dem Namen Fâmurgân und dem Land Feimorgân anzu deuten. In 



Hartmanns von Aue Erec heißt sie Fâmurgân.79 Ihre Fähigkeiten gibt 
Geoffrey von Monmouth in der Vita Merlini preis, sie kann die Gestalt 

wechseln und fliegen. Außerdem erfahren wir von einer ihrer wichtigsten 

Fähigkeiten, der Heilzauberei.80 Ihre Kenntnis der Gifte, die sie im 
Lancelot weidlich ausnützt, indem sie dem Helden nachts mit einem 

silbernen Röhrchen ein zauberisches Gift durch die Nase ins Hirn bläst, 
lässt sie in einem eher schlechten Licht erscheinen.81 Diese Ambivalenz 

ihres Bildes als Zauberin und als heilkundige Fee zieht sich durch die 
gesamte Artusliteratur. Die spätere epische Tradition kennt sie als 

Schwester des König Artus.82 
    Hartmann von Aue bezeichnet sie im Erec als Göttin, was in diesem 

Zusammenhang sicherlich Fee oder übernatürliches Wesen bedeutet, und 
vergleicht sie mit der heidnischen Sybilla und der Erichtho. Sie ist 

imstande, die ganze Welt in Minimalzeit zu umrunden, bewegt sich in 
einem Augenaufschlag von einem Platz zum nächsten. Die Elemente 

durchdringt sie, fliegt in der Luft, kann unter Wasser überleben und auch 
das Feuer kann ihr nichts anhaben. Menschen verwandelt sie in Tiere und 

Steine, hat Gewalt über alle bösen Geister, und der Teufel als ihr 

Liebhaber erfüllt ihr jeglichen Wunsch. 
 
            sie lebete vaste wider gote, 
            wan ez warte ir gebote 

            daz gevügel zuo dem wilde 
            an walde und an gevilde, 
            und daz mich daz meiste 

            dunket, die übelen geiste, 
            die dâ tiuvel sint genant, 
            die wâren alle under ir hant. 

            si mohte Wunder machen, 
            wan ir muosten die trachen 
            von den lüften bringen 

            stiure zuo ir dingen, 
            die vische von dem wâge. 

            ouch hâte si mâge 
            tiefe in der helle: 
            der tiuvel was ir geselle (v. 5155f.). 

 

Doch ihre Heilkraft vermag vielen zu helfen83, sie versteht sich auch auf 

Heilsalben, die sogar den Wahnsinn vertreiben können84, ihre Liebhaber 
macht sie unverwundbar. 

    Ihre Feenpersönlichkeit zeigt sich aber auch bei jenen Stellen, wo sie 

ein eigenes Reich besitzt, in das sie die Menschen lockt und das diese 
dann schwer wieder verlassen können. Sie bietet ihnen Unterhaltung und 

ein herrliches Leben. In Claris und Laris fängt sie, die Feenherrin von 
Broceliande, die Protagonisten und hält sie in ihrem Reich fest. Erst durch 

den Rat der Madoine können diese ihr Reich wieder verlassen.85 
    Die Feenritter bzw. Feenschützlinge besitzen ihre magischen 

Fähigkeiten von Geburt an. Maugis im Renaud de Montauban86 ist der 
Patensohn einer Fee, die ihm diese wunderbaren Eigenschaften verliehen 

hat. Er kann sich durch Wände bewegen, andere in Zauberschlaf 



versetzen etc. Meistens stellt er jedoch seine Heilerfähigkeiten in den 
Dienst Kaiser Karls. Philippe Verelst sieht in Maugis die Verkörperung 

eines Typus, der später Held einer eigenen Chanson de Geste wird, was 

auch Spuren in den Ortsnamen zu bestätigen scheinen.87 
    Ein anderer Roman aus dem Kreis der Karls-Epik, Huon von Bordeaux, 

erzählt die Geschichte von dem ritterlichen Feenkönig Auberon, einem 
Sohn des Julius Caesar und der Fee Morgana. Seine magischen Kräfte 

stammen von Gott: 
 
        Je ne fui ongues anemis ne maufés 

        Ains te di bien, se me puist Dix salver 
        Jesu uns hom uns autres carné (v. 3364f.). 
 

Seine übernatürlichen Eigenschaften zeichnen ihn als Wesen einer 

anderen Welt aus: Er altert nicht, kann große Entfernungen in einem 
Augenblick zurücklegen, kennt alle Geheimnisse. Er gebietet über die 

Naturgewalten und die Tierwelt und beherrscht die Illusionskunst (v. 
3316–19). Seine Beschwörungen stehen ebenfalls unter christlichen 

Auspizien: 
 
    Encor vous vien ge de Jhesu saluer; 

    De cank'il a et fait et estoré 
    De sa vertu et de sa poosté, 
    Et de tel poir ge Jhesus m'a donné, 

    vous conjur jou que vous me salués (v. 3455–59). 
 

Seine berühmten wunderbaren Requisiten wie Becher und Horn hat er von 
Gott. Die Eigenschaften dieser Gegenstände sind durchaus wohltätiger 

Natur, doch gegen Feinde eingesetzt kann das Horn die Tanzwut 
hervorrufen. 

    Die Feenritter im Artusroman erfahren eine ähnliche Charakterisierung. 

Sie sind niemals wirklich dämonisch, obwohl sie dieselben Fähigkeiten wie 
Klingsor oder Roaz besitzen. 

    Der Feenritter im Artusroman L'Âtre périlleux (Mitte des 13. 
Jahrhunderts)88 ist von Geburt an im Besitz magischer Fähigkeiten. Als er 

im Kampf mit Gauvain unterliegt, verpflichtet ihn dieser, den von ihm 
getöteten Courtois d'Huberlant wieder zum Leben zu erwecken. Tristan 

hat auf seiner Burg die Körperteile des Getöteten verwahrt, die der 
Feenritter wieder zusammenfügt, auch gibt er einem jungen Mann durch 

bloßes Darüberstreichen das Augenlicht wieder (v. 6526f.). 
    Im Jaufré (1225–28)89 demonstriert ein zauberkundiger Ritter sein 

magisches Können (getreu seinem Abkommen mit König Artus, der ihm 
Geschenke versprochen hat, falls er seine Metamorphosen nicht 

durchschaut) zum Schrecken aller, indem er sich in ein Monster und einen 
riesigen Raubvogel verwandelt (v. 222–484). Artus bleibt in seiner 

Absicht, das Tier zu besiegen, an dessen Hörnern kleben. Als es mit Artus 

in den Abgrund springen will, entkleiden sich die Ritter, um Artus' Fall zu 
bremsen, worauf sich das Tier in einen Ritter verwandelt und die 

Artusritter in ihrer Blöße dastehen. In einer anderen Gestalt, als 



Riesenraubvogel, entführt er Artus, lässt diesen fallen, fängt ihn wieder 
auf und trägt ihn schließlich wieder ins Schloss zurück, wo er sich vor aller 

Augen in einen Ritter verwandelt. 

 
Nicht immer liegen die magischen Fähigkeiten in den Personen selbst 

begründet, oft sind sie an die Verwendung magischer Requisiten 
gebunden. Unter diesen stehen die kraftgeladenen Steine, die meist in 

Ringe gefasst sind, in der Beliebtheit an erster Stelle. Inventarlisten 
königlicher und anderer Schatzkammern führen unzählige solcher Ringe 

an. Die dem Stein innewohnende Kraft suchte man durch Eingravieren von 
astrologischen Zeichen oder Bibelstellen zu verstärken. Legenden von 

Zauberringen kursierten bereits im Altertum. Die Fachschriften, die 
Lapidarien, kamen dem Interesse an den vielfältigen Eigenschaften und 

Wirkungsweisen der Steine entgegen. Die tugend der edlen stain wurde in 
speziellen Steinbüchern abgehandelt. Das wichtigste mittelalterliche 

Lapidarium war das Liber lapidum des Marbod von Rennes aus dem 12. 
Jahrhundert. Um 1250 schrieb ein als Volmar bekannter Autor ebenfalls 

ein Buch über die Eigenschaften der Steine. Diese Fachliteratur erlangte 

im Spätmittelalter zunehmende Bedeutung und war besonders beim 
höfischen Publikum beliebt. Die Wirkungsweisen der Steine waren 

besonders in der Medizin als Antidote gegen Gifte oder gewisse 
Krankheiten von Bedeutung, weshalb sie auch in den medizinischen 

Rezeptbüchern zusammen mit den Kräutern behandelt werden. Marbod 
betont in seiner Schrift, dass Gott den Steinen ihre Wirkkraft verliehen 

habe. Möglicherweise waren auch weniger untadelige Wirkungen bekannt, 
denn es finden sich vielfach Hinweise auf die Verwendung von Steinen wie 

z.B. des diadochus, mit dessen Hilfe Dämonen und Tote beschworen 
werden konnten. 

    Dieses Interesse an den inhärenten Kräften der Edelsteine90 schlägt 
sich unter anderem als literarisches Motiv nieder. Die magischen 

Eigenschaften der Steine ermöglichen den Flug91, die zerstörerische Kraft 
der Elemente kann dem Menschen nichts anhaben, denn die Steine 

gewähren Schutz vor Ertrinken92, vor Feuer93, spenden Reichtum und 

bewahren sogar vor Mordanschlägen.94 Bei der Beschreibung des 
Astrolabiums des Nectanebos findet sich auch ein Hinweis auf die Kraft der 

Edelsteine, die mit den sieben Planeten in Zusammenhang stehen.95 
    Bereits aus dem 4. Jahrhundert96 ist die praktische Wirkung des 

Unsichtbarmachens, wie sie etwa in den höfischen Romanen vorkommt, 
bekannt. Iwein erhält einen mit einem zauberkräftigen Edelstein 

versehenen Ring von Lunete auf Ascalons Burg (v. 1202f.).97 Diese 
Wirkung des Unsichtbarmachens, wofür besonders der Opal in Frage kam, 

beruht auf der Täuschung des Auges, das durch die Strahlen des Steines 
abgelenkt wird. Unsichtbar machende Ringe kannte bereits das Altertum, 

wofür das berühmteste Beispiel die tragische Geschichte von Gyges 
darstellt. 

    Wolframs Parzival bietet die umfangreichste Sammlung aus dem 
Bereich der Medicina magica und erwähnt u.a. 58 heilkräftige 

Edelsteine.98 Die Kraft der Steine bewirke aber nicht nur eine 



Veränderung der Physis, sondern auch der Psyche – Liebe, Hass, 
Glücksgefühle, Mut, um nur die häufigsten Gefühlsregungen zu nennen, 

die die Edelsteine hervorrufen können.99 Schutz gegen die Versuchungen 

des Teufels und Betrug100 und weitere Schutz- bzw. Abwehrfunktionen 
sind bekannt. 
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 Ausblick 
 

»Magie ist die Technik, die auf dem Glauben an geheime Kräfte im 

Menschen und im Weltall beruht, Kräfte, die unter besonderen 
Voraussetzungen vom Menschen geweckt und gelenkt werden können.«1 

Diese Definition Georg Lucks trifft vor allem auf die »wissenschaftliche« 
Richtung der antiken, aber auch mittelalterlichen Magie zu. 

    Der archaischere Traditionsstrang der Magie, in der Antike repräsentiert 
durch Empedokles, Pythagoras, Apollonios u.a. – setzt sich im Mittelalter 

fort in Propheten, Volksheilern, Fruchtbarkeitszauberern und Beschützern 
der Fluren im Kampf gegen die antisozialen Malefici, am Ausgang des 

Mittelalters gegen die Hexen. 
    Die Geheimwissenschaften des Mittelalters basieren auf dem 

mystischen Wissen der Antike. Die Hochachtung vor der antiken Quelle 
war dermaßen groß, dass viele (heute deshalb unbekannte) Autoren ihr 

Wissen unter dem Namen einer antiken Autorität unters Volk brachten, 
also nicht die antiken Quellen fälschten, sondern einfach neue dazu 

»erfanden«. 

    Doch auch die antike Magietradition ist aus vielen verschiedenen 
Strömungen und Kulturen gespeist worden. Persische, babylonische und 

ägyptische Überlieferungen bildeten die Grundlage der 
»wissenschaftlichen« Systeme von geordneten Vorschriften, Regeln und 

Bräuchen, als deren berühmtestes Beispiel die Zauberpapyri gelten 
können, die, viel später niedergeschrieben, auf einer weitaus älteren 

Quelle fußen. Diese systematischen Anweisungen ermöglichten es den 
Adepten, mit den höheren Mächten umzugehen und diese zu eigenen 

Zwecken zu ge- bzw. missbrauchen. Der griechische Gott Hermes wurde 
mit dem ägyptischen Toth identifiziert und als Begründer einer 

gnostischen Geheimlehre angesehen. Die alte Unterweltsgöttin Hekate 
spielte bei Beschwörungen eine wichtige Rolle, sie wurde von den 

chaldäischen Magiern bevorzugt angerufen. Apollo, der Gott der 
Weissagungen, galt als Schirmherr der verschiedenen mantischen 

Praktiken. 



    In der hellenistischen Zeit (3. Jahrhundert v.Chr.) erlebte die Magie 
eine Hochblüte, wobei besonders Alexandria als Zentrum und Schnittpunkt 

der gelehrten Welt und der verschiedenartigsten geistigen, esoterisch-

magischen Strömungen und Kulturen fest zu machen ist. Unter dieser 
polyglotten Vielfalt ist besonders die jüdische Kultur hervorzuheben, die 

ebenso eine okkulte Tradition pflegte, wie u.a. Philo von Alexandria mit 
seiner ausgeklügelten Dämonologie bewiesen hat. Schon die Stammväter 

der Juden standen im Ruch magischen Geschicks: Moses und Aaron 
übertrumpften die Magier des Pharao, und Jesus erregte durch seine 

Exorzismen und Wunder den Verdacht der talmudischen Lehrer, die ihn als 
Magier brandmarkten. Auch die Apostel kamen in Zaubereiverdacht und 

taten sich in »Zauberwettkämpfen« mit Magiern hervor, deren 
berühmtester, Simon Magus aus Samaria war, der Begründer einer 

gnostischen Geheimlehre, der als Magier und Vater der Häresie 
missverstanden wurde. Diese Affinität zur Magie führte unter anderem im 

Mittelalter zu grausamen Judenpogromen. Aus der Systematisierung ihrer 
Geheimlehre ging die Kabbalah hervor, deren Ursprünge in den ersten 

nachchristlichen Jahrhunderten liegen, deren schriftliche Fixierung aber 

erst im 13. Jahrhundert bezeugt ist. Die im Zusammenhang mit Simon 
Magus erwähnte theologische Strömung, die Gnosis, hat die 

mittelalterliche Magie ebenfalls entscheidend beeinflusst. 
    Das aus der neuplatonischen Lehre stammende Prinzip der Sympathie 

des Alls, des in Stufen geordneten Kosmos, in dem die Götter den 
höchsten Punkt der Stufenleiter und die Menschen und Tiere den Endpunkt 

einnehmen, in dessen Zwischenraum Engel, Dämonen und Heroen 
angesiedelt sind, die als Vermittler zwischen den beiden Polen dienen, war 

von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die mittelalterliche 
Wissenschaft und Theologie. Je näher diese Vermittler in der kosmischen 

Hierarchie den Göttern stehen, desto ähnlicher sind sie diesen und 
umgekehrt. Götter, Engel, Dämonen und Heroen stehen in 

sympathetischer Verbindung zu bestimmten Mineralien, Tieren und 
Pflanzen. Die Kenntnis dieser Verbindungen und das Wissen um die 

geheimen Namen (der Götter, Dämonen, Engel) ermöglichen die 

Kommunikation und Beschwörung und die daraus resultierende 
Dienstbarmachung. 

    Dieses dämonologische System rezipierte Augustinus und in seiner 
Nachfolge die Scholastik. Der große Kirchenlehrer betrachtete die 

Dämonen als gefallene Engel, die auf Grund ihres ätherischen Leibes 
imstande sind, in Menschen einzudringen, ihren Geist zu verwirren, sie 

durch falsche Einflüsterungen zu betrügen und auf ihre Seite zu ziehen. 
    Augustinus Kommunikationstheorie mündet in die Theorie des 

Dämonenpaktes: Die Menschen kommunizieren mit Hilfe von Buchstaben, 
Siegeln und Talismanen mit den bösen Geistern und stehen insofern mit 

diesen in einem bündnishaften Verhältnis. Die Lehre des Thomas von 
Aquin vom ausdrücklichen und vom stillschweigenden Dämonenpakt 

bedeutete eine Erweiterung des augustinischen Denkansatzes. Thomas 
setzt den Pakt mit Apostasie, Abfall vom Glauben, gleich. 



    Im Zentrum der Auseinandersetzung stand seit der Antike und dem 
Frühchristentum die Unterscheidung zwischen Wundertäter von Gottes 

Gnaden und magischem Wunder, zwischen wahrer und falscher Heiligkeit, 

die Unterscheidung der Geister rückte in den Brennpunkt der 
theologischen Diskussion. Die Unterscheidung zwischen sanktionierten 

religiösen Ritualen, Wundererwartung und Zaubereigläubigkeit fällt aus 
unserer heutigen Sicht nicht leicht, erschien jedoch sicherlich den Laien 

und auch vielen der Geistlichen des Mittelalters fließend. Überhaupt ist 
eine Tendenz der Geistlichkeit zu Magieerfahrung bzw. - erkenntnis und -

praxis zu konstatieren. Die Ähnlichkeit des Messrituals, der Einfluss der 
hebräischen Magie bei der Tendenz zu zwingenden Namen im 

Zusammenhang mit der bevorzugten Verwendung von Sakramentalien im 
Zauber schien die Affinität bzw. Dichotomie von Magie und Religion zu 

bestätigen. 
    Die Verfolgung der neumanichäischen Sekten im Hochmittelalter durch 

die zu diesem Zweck gegründete Inquisition zog auch Zaubereianklagen 
nach sich, da diese in den Kompetenzbereich der Inquisition fielen, wenn 

sie »nach Häresie schmeckten«. Die großen Verfolgungswellen der 

Inquisition konzentrierten sich in der Spätzeit auf die »schrecklichste« 
Sekte von allen, auf die Hexen. 

    Obwohl gewisse magische Praktiken, vor allem der Schadenzauber, in 
Zusammenhang mit den Hexen Erwähnung finden, resultierend aus 

Teufelsbuhlschaft und Teufelspakt, stehen sie in den Anklagepunkten der 
Zauberprozesse nicht an vordringlichster Stelle. Noch haftet den 

protokollierten Praktiken gelehrte magische Professionalität an. 
    Die Frage, ob im Mittelalter eine Art Magierklasse, ähnlich den 

persischen Priestern, den Magi, bzw. den Chaldäern existiert habe, ist 
nicht eindeutig negativ zu beantworten. Praktizierende einfacher 

magischer Rituale (Liebes- und Fruchtbarkeitszauber, Schadenzauber) 
waren in verschiedenen sozialen Schichten beheimatet, standen allerdings 

nicht in einem Traditionszusammenhang, wie es wohl für die Heilzauberer 
zutreffen mag. Die Gelehrten haben sich im Kontext ihrer 

wissenschaftlichen Experimente und der Weiterentwicklung der 

Naturwissenschaft zwangsläufig auch mit den magischen Künsten und 
Wissenschaften auseinander gesetzt. Manchen, vor allem Theologen, war 

die Magie keine Wissenschaft, sondern Teufelsbetrug, Scharlatanerie. 
Andere Gelehrte wie Albertus Magnus, Arnold von Villanova, Peter von 

Abano versuchten sie in den Gesamtzusammenhang der artes zu stellen 
und diese artes incerti und illicita zu sicheren und legitimen 

Erkenntnismethoden auszubauen. 
    Die Rezeption der antiken, durch arabische Vermittlung zugänglichen 

Geheimliteratur stieß auf Interesse bei politisch hoch stehenden 
Persönlichkeiten wie Kaisern, Königen oder Fürsten sowie bei Bischöfen 

und Päpsten. So manche ließen es bei dem Interesse allein nicht 
bewenden, sondern widmeten sich den Geheimwissenschaften, wie 

Gerbert von Aurillac, dessen hervorragende Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Mathematik, Rhetorik etc. ihn in den Verdacht magischen 

Expertentums brachten. 



    Aber nicht allein die Strömungen der griechisch-römischen Antike 
haben die Magie des Mittelalters gespeist. Bußbücher, Synodalbeschlüsse, 

Konzilsbestimmungen, staatliche Gesetze und Verordnungen bezeugen, 

dass der Kampf gegen die heidnischen Relikte in Ritus und Kult, den 
Rückfall ins Heidentum, gegen überkommene magische Praktiken zäh 

geführt wurde. 
    Die überlieferten Zaubersprüche aus heidnischer Zeit veränderte man 

durch Substituierung der alten Götternamen durch die Namen der 
Heiligen, der Zweck der Sprüche blieb der gleiche: Es sollte etwas erreicht 

werden, was auf normalem Wege nicht gelungen war. Neben den 
Zaubersprüchen kam den Zauberkräutern und den kirchlichen 

Sakramentalien im magischen Ritual ebenso große Bedeutung zu. 
    Die These, dass der Zauberglaube antiker Herkunft sich mit 

einheimischen Volkstraditionen amalgamiert, scheint besonders in Bezug 
auf den Hexenglauben zuzutreffen. 

    Elemente einheimischer Naturgeistvorstellung, wie wir sie in den 
»Nachtfahrerinnen« und den »Bilwissen« vor uns haben, verbanden sich 

mit den antiken Traditionen der blutsaugerischen Lamien und Strigen 

(Gelehrten). Hinzu kamen die altbewährten Vorurteile gegen Sekten und 
unliebsame Randgruppen. Die Fähigkeit zum Schadenzauber verlieh der 

Teufel beim Sabbat und forderte das Maleficium gleichsam als Tribut. 
    Der orientalisch-hebräische Einfluss auf den mittelalterlichen 

Zauberglauben ist das Resultat der Auseinandersetzung des antiken 
Christentums mit den neuplatonischen Lehren. Im Hochmittelalter kamen 

abermals Neuimpulse aus dem jüdischen und vor allem aus dem 
arabischen Kulturkreis. Die Wichtigkeit der arabischen Vermittlung 

besonders bei den antiken Quellen kann nicht genug betont werden. Am 
Ausgang des Mittelalters erhielten zudem die antike Philosophie und die 

hermetische Richtung der neuplatonischen Schule gesteigerte Bedeutung. 
Die Renaissance setzte die Beschäftigung mit der Antike fort, was auch als 

Resultat des Aufschwungs der Bildung und der vermehrten Kenntnis des 
Griechischen und Lateinischen in breiteren Schichten zu werten ist. 

    Mit der bei Albertus Magnus einsetzenden Definition der Magie als ars, 

als Wissenschaft und Kunst, die sich der Kenntnis und Erkenntnis der 
geheimen Kräfte der Natur gewidmet hatte, kommt auch die 

Unterscheidung der natürlichen und der dämonischen Magie zum Tragen. 
    Diese Unterscheidung zwischen der Magia naturalis, die sich mit den 

hinter der Natur stehenden geheimen Kräften beschäftigt, und der 
verunglimpften dämonischen Magie, die das Wissen des Magiers auf einen 

Pakt mit dem Teufel gründet, ist schwierig. 
    Die Thematik von Teufelspakt aus Wissensdurst, Armut, Erfolglosigkeit 

oder auch aus verschmähter Liebe hat die Dichter der Antike und auch des 
Mittelalters immer wieder zu neuen narrativen Variationen und Varianten 

inspiriert. Der berühmteste Teufelsbündler des Mittelalters, Theophilus, 
hat in der Weltliteratur nicht jenen Bekanntheitsgrad erreicht, den sein 

eigentlich historisch marginaler Nachfolger der Paktgeschichte verlieh: 
Faust, der sich in der Goethe'schen Bearbeitung zur Symbolfigur des 

rastlosen Strebens des abendländischen Menschen entwickelt. 



    Neuplatonische Strömungen hatten sich unter chaldäischem Einfluss 
mit astrologischen und astralmagischen Lehren verbunden. Hinzu kam die 

nicht unwesentliche Einstreuung arabischen Gedankenguts, insbesondere 

arabischer Astralmagie. Die Verfeinerung der Magia naturalis in der 
Renaissance erlebte erste Höhepunkte bei Marsilio Ficino, der sie ebenso 

wie Paracelsus in den Zusammenhang mit dem Konzept der Medizin und 
Diagnostik stellte. Ficino beschäftigte sich wie Arnold Villanova mit dem 

Einfluss der Sterne auf die Krankheiten der Menschen und mit der 
Herstellung von Talismanen, ging aber einen Schritt weiter, indem er 

unter astrologischen Gesichtspunkten hergestellte Heilmittel forcierte, die 
den Körper von innen heraus beeinflussen, umwandeln und direkter als 

die Talismane affizieren können. Als Nachfolger des Plotin, dessen Werk er 
als einer der Ersten im Original kannte, brachte er die Maxime von der 

»Natur als Magus« auf den Begriff. Die neuplatonische Lehre vom 
hierarchisch gegliederten Kosmos verband er mit der jüdischen Auffassung 

von der Heil- und Wirkkraft des Wortes bzw. des Namens bestimmter 
Steine und Pflanzen. 

    Pico della Mirandola interessierte ein anderer Aspekt der jüdischen 

Magie. Er versuchte die Nummern- und Zahlenmystik, wie sie im Ausgang 
des Mittelalters mit der Kabbala aufkam, als Grundprinzip der Magie zu 

fassen und definierte folgerichtig Magie als die Meisterung der Kabbala. 
Die Astralmagie suchte er als wissenschaftliche Kategorie zu befestigen, 

indem er sie von der defätistischen populären Astrologie abgrenzte. 
    Es fehlte nicht an Gegenstimmen, die der Magia naturalis die 

Wissenschaftlichkeit und vor allem die Legitimität und Legalität 
abzusprechen versuchten. Deshalb trachteten die Vertreter dieser 

Richtung stets danach, ihre Lehren von der verdammenswürdigen 
dämonischen Magie abzusetzen. Pico della Mirandola versuchte eine 

philosophische Fundierung der Magie zu leisten wie schon 
Michael Scotus vor ihm, indem er das Erkenntnisinteresse und den positiv 

konnotierten Forschungscharakter der Magie in den Vordergrund rückte: 
»Das Wort stammt aus dem Persischen und deckt sich vollkommen mit 

der griechischen Bezeichnung ›philosophos‹, sodass ›magus‹ so viel wie 

›Weiser‹ bedeutet. Bei den verschiedenen Völkern wechselte nun die 
sprachliche Bezeichnung: So nennen die Gallier den Weisen Druiden, die 

Hebräer Kabbalisten; bei den Indern heißen sie Gymnosophisten und bei 
den Ägyptern einfach Priester. Ergibt sich nun aus diesen Angaben, dass 

die Magie dasselbe wie ›Weisheit‹ bedeutet, dann trägt der Teil der 
Naturwissenschaft, der uns die exakte Kenntnis aller natürlichen Dinge 

vermittelt und der gleichsam die Krone und Zinne der ganzen Philosophie 
darstellt, mit Recht den Titel Magie.«2 

    Diese Definition erscheint auch noch für das 16. Jahrhundert gewagt, 
weshalb Pico seine These, wie viele mittelalterliche Gelehrte vor ihm, mit 

dem Rekurs auf die drei Magier aus dem Morgenlande zu untermauern 
sucht: »Die drei Magier waren doch weder Schwarzkünstler noch 

Verbündete des Teufels; die Weisheit Gottes war in ihnen lebendig.«3 
    Die Tendenz, sich in Bezug auf die Erkenntnis der kosmischen Kräfte 

immer mehr zuzutrauen, war schon bei Albertus Magnus zu bemerken. 



Auch Paracelsus4 weiß um den Wert der Dämonenbeschwörung, die er wie 
der mittelalterliche Geistliche Jüterbogk nur glaubensfesten Christen 

empfiehlt: »Es gebürt sich, dass einem Gläubigen der Teufel gehorsam 

sei.«5 Er ist überzeugt, dass Gott nichts gegen die Inanspruchnahme der 
Teufelskünste einzuwenden hat, wenn sie sozialen Zwecken, wie z.B. dem 

Wohle der Kranken, dient. Das bedeutet nicht, dass er einen Pakt mit dem 
Teufel schließt, denn er strebt nach mehr Wissen, »dann wann wir 

könnten lernen dem Teufel sein kunst ab, so sollen wirs tun. Die kunst 
brauchen und den teufel lassen liegen.«6 

    Deutlich tritt hier die Neuerung, die aufgeklärte Haltung der 
Renaissance zum Pakt hervor. Thomas von Aquin und Augustinus 

hingegen waren noch davon überzeugt, dass die Kommunikation mit 
Dämonen zwangsläufig einen Teufelspakt bedeutete. Ohnedies sprachen 

die mittelalterlichen Gelehrten den Dämonen jedes philosophische Wissen 
ab, weshalb ein philosophischer Diskurs mit Dämonen auch keine 

Attraktivität besaß. Paracelsus7 dagegen traute dem Teufel und den 
Dämonen offenbar nicht nur Kenntnisse zu, sondern war überzeugt davon, 

dass er diese, ohne Verpflichtungen einzugehen, den höllischen Geistern 

entreißen könne. Die Figur des geprellten Teufels, im Mittelalter nur in der 
Schwankliteratur verbreitet, gewann in der Renaissance in der gelehrten 

Tradition an Realität und wurde in der Volksliteratur die gängige 
Vorstellung. Die Sicht der dämonologischen Literatur dagegen und die 

daraus resultierende Praxis in den Hexenprozessen zeigt das genau 
gegenteilige Bild. 
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Die Geschichte der Hexenverfolgungen gehört zu jenen historischen 

Themen, die große Aufmerksamkeit innerhalb wie außerhalb der 
Wissenschaft erfahren. Dieses fachliche wie populäre Interesse wird nicht 

selten von zwei gegensätzlichen Motiven geleitet: Es schwankt zwischen 
Abscheu vor dem unvorstellbaren Unrecht, welches den wegen 

angeblicher Hexerei angeklagten, gefolterten und hingerichteten Frauen 

und Männern durch ihre nächsten Mitmenschen angetan worden war, und 
Faszination, ausgelöst durch die geheimnisvolle, okkulte Welt des 

Hexenglaubens mit seinen Imaginationen von magischen Ritualen, 
nächtlichen Flügen, orgiastischen Feiern und dem Zusammentreffen mit 

dem Teufel. Mittlerweile ist die Flut an Publikationen, welche zu dem 
provozierenden Sujet »Hexen« sowohl seitens der Wissenschaft als auch 

in Gestalt historischer Romane sowie pseudo-wissenschaftlicher, 
esoterischer, neopaganer und feministischer Literatur erschienen ist, 

kaum mehr zu übersehen. Die Forschung konzentriert sich dabei auf 
Kolloquien, Dissertationen, die Darstellung spektakulärer oder skandalöser 

Prozesse in Einzelstudien und auf die kritische Publikation von Quellen. 
Daneben wurden in Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und 

Deutschland große und kleine Ausstellungen veranstaltet, die sich mit den 
jeweiligen regionalen Hexenverfolgungen während des 16. und 17. 

Jahrhunderts beschäftigten. 



    Seit der Mitte der 1980er Jahre hat sich an der Universität Trier sowie 
an der Stadtbibliothek bzw. dem Stadtarchiv Trier allmählich ein 

Forschungsschwerpunkt »Frühneuzeitliche Hexenverfolgungen« 

herausgebildet, dessen Aktivitäten internationales Ansehen gefunden 
haben. Bereits 1985 wurden im Anschluss an die Ausstellung in der Trierer 

Stadtbibliothek zum 350. Todestag von Friedrich Spee erste Gespräche 
zwischen Gunther Franz (Direktor der Stadtbibliothek und des 

Stadtarchivs Trier) und Franz Irsigler (Lehrstuhl für Geschichtliche 
Landeskunde an der Universität Trier) geführt, mit dem Ziel, Wege für 

eine kontinuierliche und eingehendere Beschäftigung mit den 
exemplarischen Verfolgungen im Trierer Land zu finden. Daraus entstand 

eine von beiden geleitete Veranstaltung im Wintersemester 1986/87, 
deren Mitglieder (Heimatforscher und Studierende) schließlich 1987 die 

Arbeitsgemeinschaft »Hexenprozesse im Trierer Land« gründeten, 2001 
umbenannt in »Hexenprozesse im Trierer Land und in Luxemburg«. 

Mittlerweile umfasst die Gruppe rund 20 Mitglieder aus Trier und 
Luxemburg, darunter Professoren, Archivare, Habilitanden, Doktoranden, 

Heimatforscher und Studierende. Hauptziel der Arbeitsgemeinschaft war 

und ist es, in regelmäßigen Treffen, Arbeitsgesprächen und 
landeskundlichen Exkursionen das für das Territorium der Reichsabtei St. 

Maximin in erstaunlicher Fülle vorhandene Quellenmaterial zu bearbeiten. 
    Es zeigte sich jedoch schnell, dass die inhaltliche wie organisatorische 

Bewältigung des komplexen Themas eine engere Anbindung an die 
Universität Trier sowie besonders eine finanzielle Förderung benötigte, 

welche durch die Etablierung einer ›hauptberuflichen‹ Forschergruppe die 
Intensivierung der wissenschaftlichen Arbeit erlauben würde. Zwischen 

Januar 1997 und Dezember 2002 wurde so von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 235 

an der Universität Trier das Projekt »Zauberei- und Hexenprozesse im 
Maas-Rhein-Mosel-Raum, 15.-17. Jahrhundert, unter besonderer 

Berücksichtigung räumlicher Aspekte« (Leitung: Franz Irsigler und 
Gunther Franz) gefördert. Die dort untersuchte Kernzone europäischer 

Hexenverfolgungen, zu der die Herzogtümer Luxemburg und Lothringen, 

das Gebiet der Reichsabtei St. Maximin, Kurtrier und die vielen kleinen 
geistlichen wie adligen Herrschaften der Eifel-, Saar- und Moselregion 

zählen, wurde im Zeitraum von 1570 bis 1680 von großen Prozesswellen 
heimgesucht, denen Tausende von Menschen zum Opfer fielen. Im Umfeld 

dieser schon von Zeitgenossen als außergewöhnlich kommentierten 
Hexenjagden entstanden überdies wichtige theologische und juristische 

Schriften, die das gesamte Argumentationsspektrum sowohl der 
Verfolgungsbefürworter (Peter Binsfeld, Nicolas Rémy) als auch der 

maßgeblichen Verfolgungsgegner (Cornelius Loos, Friedrich Spee) 
abdeckten. Wie kaum in einem anderen Verfolgungsraum traten hier 

Prozesspraxis und dämonologischer Diskurs in eine verhängnisvolle 
Wechselwirkung. Insgesamt lassen sich aus der detaillierten Analyse von 

Prozessakten, verwandten Quellen und dämonologischem Schrifttum 
sowie dem Vergleich mit benachbarten Verfolgungsräumen nicht nur 

Erkenntnisse gewinnen über die Praxis der Hexenverfolgung und über den 



gelehrten Hexereidiskurs, sondern darüber hinaus wird auch ein breiter 
Zugang zur Rechts-, Sozial-, Mentalitäts- und Landesgeschichte des 16. 

und 17. Jahrhunderts erschlossen. 

    Den hohen wissenschaftlichen Ertrag des Projektes dokumentieren 
nicht nur eine Fülle an Publikationen, sondern gerade auch das 

überwältigende Interesse, welches Kultur und Bildung vermittelnde 
Institutionen und Medien an seinen Forschungsergebnissen nahmen. So 

entstand in Zusammenarbeit mit dem Musée d'Histoire de la Ville de 
Luxembourg im Jahr 2000 die Ausstellung Incubi Succubi. Hexen und ihre 

Henker bis heute, an deren wissenschaftlicher Gestaltung und Konzeption 
das Trierer Projekt maßgeblich beteiligt war. Eine räumliche Beschränkung 

auf das Herzogtum Luxemburg erschien nicht zweckdienlich, vielmehr 
mussten weitere Territorien zwischen Reich und Frankreich miteinbezogen 

werden; denn über alle herrschaftlichen Grenzen hinweg entfalteten die 
Hexenverfolgungen ihre eigene Dynamik und verbanden die Territorien 

des Rhein-Maas-Mosel-Raumes zu einem grenzübergreifenden 
Verfolgungsraum. Begleitend zur Ausstellung entstand ein historisches 

Lesebuch, daß gerade einem interessierten Laienpublikum Einführungen in 

das komplexe Thema bieten wollte. 
    Die Luxemburger Ausstellung fand die Aufmerksamkeit des Deutschen 

Historischen Museums in Berlin. Dort wurde dann 2001/2002 – wieder in 
enger Zusammenarbeit mit Rita Voltmer und Franz Irsigler – die 

Ausstellung Hexenwahn. Ängste der Neuzeit vorbereitet, die vom 2. Mai 
bis zum 5. August 2002 fast 74.000 Besucher fand – ein deutliches 

Zeichen für das erhebliche öffentliche Interesse am Thema 
Hexenverfolgung. 

    Der neue Standort Berlin brachte auch eine Erweiterung des räumlich-
thematischen Bezugs der Aufsätze mit sich, in denen bereits Ergebnisse 

des Trierer Forschungsprojektes präsentiert worden waren, die weit über 
reine Regionalstudien hinausgehend sich mit aktuellen Fragen und Thesen 

der Hexenforschung beschäftigt hatten. Die bereits im Luxemburger 
Lesebuch vorhandenen Beiträge wurden neu geordnet, aktualisiert, 

erweitert, mit einem wissenschaftlichen Anmerkungsapparat versehen 

sowie durch eine exemplarische Quellenedition und eine ausführliche 
Bibliographie ergänzt. Auf zwei Artikel des Luxemburger Begleitbandes 

musste zugunsten von zwei neu aufgenommenen Beiträgen verzichtet 
werden: Zusätzlich befasste sich nun ein Beitrag mit der europäischen 

Dimension des Phänomens Hexenverfolgung, in einem weiteren neuen 
Aufsatz wurde der Blick auf die Hexenverfolgungen im Norden 

Deutschlands gelenkt, um damit nicht zuletzt der katholischen 
Verfolgungsregion im Rhein-Maas-Mosel-Raum eine nicht weniger 

intensive protestantische Verfolgungsregion in Mecklenburg 
gegenüberzustellen. Damit sollte zugleich dem landläufigen Vorurteil 

entgegengearbeitet werden, massenhafte Hexenjagden seien auf 
katholische Territorien beschränkt geblieben. Zudem wurde damit auch 

auf eine allmähliche Schwerpunktverschiebung der deutschen 
Hexenforschung hingewiesen, die sich zuerst auf den Süden und 

Südwesten des Deutschen Reiches konzentrierte, dann mit dem Rhein-



Maas-Mosel-Raum die Territorien im Westen des Reichs (und im Osten 
Frankreichs) stärker in den Blick nahm und nun schließlich den Nordosten 

Deutschlands nach dem Ende der DDR intensiver mit einbeziehen kann. 

    Unabhängig von dem Berliner Ausstellungskatalog bilden die hier 
präsentierten elf Aufsätze sowie die Quellenedition und die Bibliographie 

eine inhaltliche Einheit. Aus urheberrechtlichen Gründen konnte jedoch 
weder der Titel des Luxemburger noch des Berliner Ausstellungskataloges 

für die Benennung des Publikations-Samples verwandt werden; deshalb 
wurde der neue Titel Hexenjagden – Vorstellungswelten, Kontexte, 

Strukturen gewählt. 
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»Die Hexenprozesse waren eine der schlimmsten von Menschenhand 
angerichteten Katastrophen der europäischen Geschichte.«1 Dieser jüngst 

von Wolfgang Behringer und Günter Jerouschek formulierten Wertung ist 
sicher zuzustimmen. Trotz und vielleicht gerade wegen ihres 

katastrophalen Charakters sind die frühneuzeitlichen Hexenjagden immer 
noch ein großes Faszinosum für Wissenschaftler und interessierte 

Öffentlichkeit. Die Veröffentlichungen der modernen interdisziplinären 
Hexenforschung, die Arbeiten über Hexenglauben und Hexenverfolgung 

vermehren sich fast täglich2 und kommen gemeinsam mit 
Wiederabdrucken längst überholter ›Hexenliteratur‹ auf den Markt. Nicht 

weniger intensiv befassen sich fundamental-feministische, esoterische und 
neuheidnische Zirkel mit den vermeintlichen Hexen der Vergangenheit.3 

Gleichwohl überschneiden sich diese beiden Rezeptions-, Reflexions- und 

Diskurskreise kaum, wissenschaftliche Erkenntnisse werden von letzteren 
in der Regel nur interessengeleitet aufgegriffen, meistens jedoch völlig 

ignoriert oder abgelehnt. Daher verwundert es nicht, wenn in Film, 
Fernsehen, Yellowpress, historischen Romanen und Internetseiten immer 

noch mit großer Hartnäckigkeit Klischees, Vorurteile und 
Fehleinschätzungen über die frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen 

verbreitet werden, die sich – provozierend formuliert – in einem Satz 
zusammenfassen lassen: Kirche und Staat hätten, motiviert von einer 

aggressiven Frauenfeindlichkeit, im Mittelalter zumeist rothaarige und 
besonders hübsche oder alte und besonders hässliche, insgesamt fast 

neun Millionen Frauen, vorzugsweise Hebammen und Heilerinnen, von 
lüsternen und perversen Inquisitoren als Hexen verfolgen, foltern und 

verbrennen lassen, um damit die weiblichen Mitglieder der Gesellschaft zu 
disziplinieren, ihr geheimes Wissen um Heilkunde, Verhütung und 

Abtreibung auszurotten und sie gleichzeitig aus dem Berufsleben zu 



vertreiben, um Männer, nicht zuletzt Ärzte, von unnötiger Konkurrenz zu 
befreien. 

    Gegen diese, allenfalls mit Halbwahrheiten geschmückte mythisierende 

Opfergeschichte, gepaart mit naiver Verschwörungstheorie, hat es die 
wissenschaftliche Erforschung der Hexenprozesse mit ihren 

vielschichtigen, keine einfachen Erklärungen anbietenden und oftmals 
auch divergierenden Ergebnissen immer noch schwer, in der breiten 

Öffentlichkeit gehört und rezipiert zu werden. Eine Einführung4 in die 
komplexe Thematik der europäischen Hexenverfolgungen kommt daher 

nicht umhin, sich gerade mit jenen historischen Fakten auseinander zu 
setzen, die den häufigsten Fehlinterpretationen unterworfen sind. 

 
 

1. Der Begriff 
 

Die Bezeichnung »Hexe« lässt sich erst 1419 in deutschsprachigen 
Gerichtstexten nachweisen.5 Glaubte man noch vor 1400 eher an einzelne 

Zauberer und Zauberinnen, die mithilfe magischer Handlungen Schaden-, 

aber auch Heilzauber vollbringen konnten, so entwickelte sich im Laufe 
des 15. Jahrhunderts ein ganz neues Bedrohungsszenario von einer im 

Geheimen agierenden, schadenstiftenden Hexensekte. Diese gelehrte 
›Erfindung‹ war Ergebnis einer Symbiose unterschiedlichster 

Vorstellungen. Hierher gehörten zum einen Geständnisse, die Inquisitoren 
seit dem 13. Jahrhundert bei Verfahren gegen Katharer und Waldenser 

erzielt hatten und in denen bereits die Rede von Teufelsanbetungen, 
nächtlichen orgiastischen Zusammenkünften, Huldigungsritualen an den 

bösen Geist und Kinderopfern war. Zum anderen flossen auch Elemente 
antijüdischer Einstellungen und Vorurteile ein in die Imaginationen über 

die neue Hexen-Ketzersekte, so zum Beispiel die Bezeichnung Sabbat oder 
Synagoge für den Hexentanz oder die Vorstellung vom Ritualmord an 

Säuglingen und kleinen Kindern. Theologen wie Augustinus (†430) und 
Thomas von Aquin (†1274) hatten bereits Theorien über den Teufelspakt 

entwickelt. Und natürlich gab es den uralten nichtchristlichen Glauben an 

das Wirken magischer und dämonischer Kräfte, an zauberisches Können, 
an Schadenzauber, bösen Blick, Tierverwandlung und nächtlichen Flug. 

    Der Dominikaner Johannes Nider (†1438) fasste diese Vorstellungen in 
dem um 1437 entstandenen Formicarius systematisch zusammen. Auf 

dem Basler Konzil (1431–1437), wo sich die hervorragendsten 
europäischen Gelehrten und Theologen trafen, konnte die Lehre von 

einem neuen, bisher unbekannten Verbrechen, nämlich der angeblich um 
1375 in der Westschweiz zum erstenmal nachweisbaren Erzketzerei der 

Hexen, enorme Breitenwirkung entfalten. Überdies verlieh das neue 
Medium des Buchdrucks dem Glauben an die geheime Hexensekte, deren 

Adepten die christliche Gemeinschaft verlassen, Gott abgeschworen und 
einen auch durch Geschlechtsverkehr mit dem Teufel besiegelten Pakt 

geschlossen haben sollten, zusätzlichen Auftrieb und sorgte für 
Verbreitung. Schriften wie der verhängnisvolle Hexenhammer (Malleus 

maleficarum, 1486/87) des Dominikaners Heinrich Kramer, genannt 



Institoris6 (†1505), konnten nun in vielen Auflagen in die 
Klosterbibliotheken, Universitäten, Gerichte, Amtsstuben, aber auch 

privaten Haushalte Europas wandern und – geschrieben in der universalen 

Gelehrtensprache Latein – auch problemlos von den gebildeten Kreisen 
rezipiert werden. 

    Ein weiteres, eminent wichtiges Medium, über das der neue 
Hexenglaube besonders auch in die Köpfe einfacherer Menschen Einzug 

halten konnte, war die Predigt. So wurden etwa frühe Hexenhinrichtungen 
in Todi und Rom nach 1425 durch gezielte Predigtkampagnen Bernhardins 

von Siena (†1444) ausgelöst.7 Auch illustrierte Einblattdrucke und 
Flugschriften (so genannte Unholden-Zeitungen) sorgten für eine breite 

Zirkulation der Hexereikonstrukte; so erlebten Hexendarstellungen gerade 
um 1500 einen regelrechten Boom. Als Vermittlerinstanzen wirkten 

Männer wie der wortgewaltige Prediger Johannes Geiler von Kaysersberg, 
der 1509 ausführliche Kanzelreden über Formen von Aberglauben, 

Magievorstellungen und Hexenfurcht hielt und dabei sowohl einschlägige 
Schriften des Johannes Nider als auch den Malleus Maleficarum und die 

Hexenpredigten des Tübinger Theologen Martin Plantsch als Autoritäten 

heranzog.8 Diese Predigten kann Hans Baldung Grien gehört haben, der 
das so Erfahrene in Hexenbilder umsetzte und damit auch den 1516 

erfolgten Druck der Hexenpredigten Geilers illustrierte. 
    Als Vermittler der neuen Hexenlehre diente auch der Kanoniker Wilhelm 

von Bernkastel, Chronist der Eberhardsklausener Marienwunder, der durch 
die Lektüre des Hexenhammer und des Formicarius ein regelrechtes 

Erweckungserlebnis erfuhr, lieferten ihm diese Werke doch endlich ein 
Erklärungsmuster für die Krisen seiner Zeit. Seine neu gewonnene 

Erkenntnis gab er sicher an die zahlreichen Pilger weiter, die das Kloster 
während des beginnenden 16. Jahrhunderts besuchten und die 

Muttergottes um Heilung von Verhexungen anriefen.9 
    Während der Glaube an schadenstiftende Magie und gewiss auch die 

tatsächliche Ausübung magischer Handlungen als anthropologische 
Grundkonstanten bezeichnet werden können, die wohl in allen Kulturen 

nachweisbar sind, musste der Glaube an die gotteslästerlichen Hexen, die 

ihre Schandtaten nur mit Hilfe des Teufels und in der Negation Gottes 
vollbringen konnten, erst noch seine Verbreitung in Europa und der Neuen 

Welt finden. Die fünf Komponenten des so genannten elaborierten 
Hexereibegriffs (Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug, Teilnahme am 

Hexensabbat und Schadenzauber) wurden dabei keineswegs gleichförmig 
rezipiert und anerkannt. Gerade lutherische Theologen zweifelten 

grundsätzlich an der Existenz eines Hexensabbats; auf den Britischen 
Inseln wurden Hexen hauptsächlich wegen angeblicher Schadenzauber 

verurteilt. Das kumulative Konzept von Hexerei wurde eher zögerlich 
adaptiert; erst im 17. Jahrhundert findet sich die Vorstellung vom 

Hexensabbat häufiger unter den Hauptanklagepunkten.10 Gerade die 
Verbreitung, Akzeptanz und Intensität des neuen Hexenglaubens bildete 

aber eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung massenhafter 
Verfolgungen. 

 2. Der Zeitraum 



 
Die Wurzeln des Hexenglaubens reichen weit in die mittelalterliche Zeit 

zurück. Erste Hexenverfolgungen sind nach 1430 vor allem in den 

Landstrichen um den Genfer See (Herzogtum Savoyen, Piemont, 
Dauphiné, die Schweizer Kantone Wallis, Waadtland und Bern) 

festzustellen. Dabei legitimierten sich theologische Konstrukte über die 
angeblich existierende Hexensekte und eine Prozesspraxis, in deren 

Rahmen eifrig nach solchen Verbrechern gegen Gottes Weltordnung 
geforscht wurde, gegenseitig: Das intensive Suchen und Erfragen 

›erschuf‹ die Hexen gleichsam aus dem Nichts. Harmlose 
Zaubereibeschimpfungen, wie sie zu allen Zeiten vorgekommen sein 

mögen, konnten sich nun schnell in ein Hexereiverfahren wandeln und die 
unter der Folter erpressten Geständnisse bestätigten die Phantasien der 

inquirierenden Gerichte. Außerdem lieferten die darin geschilderten 
Wetter- und Schadenzauber eine schlüssige Erklärung für real existierende 

Krisen und Notzeiten; denn schließlich erlebten die Menschen im 15. 
Jahrhundert bereits eine erhebliche Klimaverschlechterung, die mit 

Wetterkatastrophen, Missernten, Teuerung, Unterernährung, Seuchen, 

Vieh- und Menschensterben verbunden war. Auch die bei den 
Hinrichtungen öffentlich verlesenen Geständnisse der angeblichen Hexen 

und Hexenmeister verfestigten das Bedrohungsszenario in den 
Vorstellungswelten sowohl der Eliten wie der Massen und erhöhten seine 

Plausibilität. 
    Von den ersten Hexenverfolgungen ›infiziert‹ wurden bald auch die 

Gebiete am Bodensee und Oberrhein. Hier fanden schon vor 1500 
Hunderte von Menschen den Tod. Eine fatale Rolle spielten dabei die 

prozesstreibenden Aktivitäten des Inquisitors Heinrich Institoris sowie die 
Rezeption seines in der Tat frauenfeindlichen Machwerks, des 

Hexenhammer. Die frühen Hexenverfolgungen am Oberrhein und im 
Elsass können wahrscheinlich ebenso auf sein Konto gebucht werden wie 

die fast zeitgleichen Hexenjagden in Lothringen, in der Stadt Metz sowie 
im Rhein- Mosel-Raum.11 In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts finden 

sich Verfolgungen in Oberitalien, im Baskenland und in Katalonien, aber 

auch in Lothringen, Luxemburg und im Deutschen Reich. Nach 1520/1530, 
möglicherweise infolge der Reformation, fanden die Hexenjagden in 

Zentraleuropa zunächst ein vorübergehendes Ende. 
    Doch um 1560 und erneut in Koinzidenz mit schweren 

Krisenphänomenen setzten jene massenhaften Hexenverfolgungen ein, die 
mit großen regionalen Unterschieden und zeitlichen Verschiebungen bis in 

die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts reichen sollten, wobei ein absoluter 
Höhepunkt in der Periode zwischen 1580 und 1650 festzustellen ist. Die 

Hexenverfolgungen sind demnach eindeutig ein Phänomen der Frühen 
Neuzeit und nur bedingt des Mittelalters. 

 3. Die Gerichte 
 

Mit besonderer Hartnäckigkeit hält sich das Vorurteil, Hexenprozesse 
hätten in ihrer großen Masse vor geistlichen Inquisitionsgerichten 

stattgefunden. Diese Behauptung kann nicht einmal für die Frühzeit der 



Hexenprozesse zwischen 1430 und 1500 als korrekt gelten; denn bereits 
hier waren neben Inquisitoren auch weltliche Gerichte an der Verfolgung 

angeblicher Hexen und Hexenmeister beteiligt. Gerade der schärfste 

kirchliche Propagandist von Hexenverfolgungen, Heinrich Institoris, 
erkannte, dass mit der geistlichen Gerichtsbarkeit keine Erfolge bei der 

Ausrottung der vermeintlich so gefährlichen Hexensekte zu erreichen 
waren, und er verlangte ausdrücklich, dass sich die weltlichen Gerichte der 

Städte und Territorien viel intensiver als bisher mit diesem 
Extremverbrechen beschäftigen müssten.12 In jenen Ländern, in denen 

die Verfolgung des Hexereidelikts weitgehend oder ganz in den Händen 
der kirchlichen Inquisition lag (Spanien, Portugal, Italien), kann man 

gerade bei den neuzeitlichen Inquisitionsbehörden einen gemäßigten, ja 
vorsichtigen Umgang mit dem Hexereidelikt feststellen, war es ihnen doch 

grundsätzlich nicht darum zu tun, Hexen zu verbrennen, sondern diese als 
Ketzer eingestuften ›Verbrecher‹ reumütig in den Schoß der Kirche 

zurückzuführen.13 Auch wenn vor diesen Gerichten Hexerei und Magie 
verhandelt wurden, setzte die Inquisition meist nur sehr gemäßigt die 

Folter ein und die Verdächtigten erhielten einen Anwalt. Überdies galten 

Besagungen, d.h. die im Verhör und unter der Folter erpresste Nennung 
angeblicher Komplizen, nicht als beweiskräftiges Indiz. Todesurteile 

wurden deshalb nur sehr wenige verhängt, in Portugal zum Beispiel 
ordnete die Inquisition insgesamt nur drei Hinrichtungen angeblicher 

Hexen an. In Spanien erließ der Hohe Rat der Inquisition (supremà) 1536 
eine Direktive, nach welcher der Hexenhammer nicht als maßgebliche 

Richtschnur zu gelten habe. Auf Empfehlung des spanischen Inquisitors 
Don Alonso Salazar Frias beendete die Supremà außerdem die baskischen 

Hexenjagden (1610–1614), die im französischen Teil des Baskenlandes 
schon so viele Opfer in weltlichen Hexereiverfahren gefunden hatten. 

Dieser obrigkeitlichen Vorsicht stand aber eine Bevölkerung gegenüber, 
die immer wieder auf Prozesse drängte, und das Verhalten lokaler 

Gerichte, die, wie zum Beispiel in Katalonien, noch bis 1630 illegale 
Hexenprozesse mit tödlichem Ausgang führten. Auch im Wirkungsbereich 

der römischen Inquisition ist eine mäßigende Handhabung des 

Hexenprozesses festzustellen. Im erzkatholischen Irland gab es nur 
wenige Hexereiverfahren, in Polen hielten sich die Hexenverfolgungen 

solange in Grenzen, wie das Hexereidelikt noch in den Bereich kirchlicher 
Jurisdiktion fiel. Erst nachdem in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 

sich verstärkt lokale weltliche Gerichte der Hexenverfolgung angenommen 
hatten, kam es hier zu intensiven Hexenjagden.14 

    Dies darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die auf dem 
Gebiet der Hexenverfolgung moderate Inquisition auf der anderen Seite 

Juden, Ketzer und nur zum Schein bekehrte Mauren beziehungsweise 
Juden unnachsichtig verfolgte und dass ein Großteil der geistigen 

Brandstifter, der Dämonologen und Prozesstreiber aus dem Lager der 
katholischen wie auch der reformiert-protestantischen Geistlichkeit 

stammte. In diesem Umfeld wurde auch jenes Hexenstereotyp von der 
alten, alleinstehenden Frau herausgebildet, die als besonders anfällig für 

die Verführungskünste des Teufels galt. 



 4. Die Hinrichtungszahlen 
 

Längst widerlegt ist die Annahme, während der großen Hexenverfolgungen 

seien neun Millionen Menschen verbrannt worden. Vorsichtige 
Schätzungen gehen inzwischen von europaweit 60.000 Hinrichtungen 

aus.15 Ganz gewiss lag das Zentrum der Hexenverfolgungen im 
Deutschen Reich und seinen nur noch formal dazugehörigen 

beziehungsweise später abgetrennten Gebieten im Westen (die Schweiz 
sowie die Herzogtümer Lothringen und Luxemburg). Statistisch korrekte 

Hinrichtungszahlen zu liefern scheitert für viele Verfolgungsräume an der 
zum Teil schlechten Überlieferung und der häufig noch mangelnden 

Aufarbeitung der Quellen. Ein sinnvoller Vergleich der absoluten 
Hinrichtungszahlen muss außerdem die Bevölkerungszahlen der jeweiligen 

Herrschaftsgebiete miteinbeziehen. Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, 
nicht nur die Hingerichteten, sondern auch diejenigen als Opfer zu 

bezeichnen, die lebend aus einem Hexereiverfahren herauskamen, sei es, 
weil sie die Folter ungeständig überstanden hatten, sei es, weil sie 

lediglich verbannt und nicht verbrannt wurden. Diese körperlich und 

seelisch schwer geschädigten Menschen mussten fortan oft abseits der 
Gesellschaft ohne den Schutz sozialer Bindungen ihr Dasein fristen. Wie 

die nicht selten zu Krüppeln gefolterten Frauen und Männer in der Fremde 
ihren Lebensunterhalt verdient haben beziehungsweise ob und wann sie 

an den Folgen von Haft und Tortur verstorben sind, geben die Quellen 
kaum jemals wieder.16 Und schließlich kam es oft genug zu Lynchjustiz 

und illegalen Hinrichtungen von Hexereiverdächtigen oder Freigelassenen. 
Allein zu Beginn des 17. Jahrhunderts sollen auf diese Weise in den 

Ardennen 300 Menschen ermordet worden sein.17 Daher können die 
bislang in der Hexenforschung ermittelten Zahlen lediglich als Richtwerte 

dienen, die durchaus wieder nach oben oder nach unten korrigiert werden 
müssen. 

    Angesichts der 4.000 Verfahren, die allein im protestantischen 
Mecklenburg18 geführt wurden, relativiert sich auch etwas das 

vermeintliche Faktum, katholische Obrigkeiten hätten zumindest im 17. 

Jahrhundert mehr Verfolgungseifer gezeigt als ihre protestantischen 
Kollegen. Ein statistischer Überhang der katholischen Verfolgerpartei 

entstand allein durch die Tatsache, dass die Mehrzahl der 3.000 
Herrschaften und Territorien des Deutschen Reiches auch nach 

Reformation und Religionskriegen die katholische Konfession beibehielt. 
Immerhin treten besonders die geistlichen Kurfürstentümer Trier 

(mindestens 1.000 Verfahren), Mainz (circa 2.000 Verfahren) und Köln 
(über 2.000 Verfahren) mit hohen Verfolgungsraten hervor. Nicht weniger 

intensiv waren die Hexenjagden in den fränkischen Hochstiften zwischen 
den Jahren 1626 und 1630 (Bamberg: circa 900 Verbrennungen; 

Würzburg: circa 1.200 Hinrichtungen). Insgesamt werden mittlerweile für 
das Deutsche Reich mindestens 25.000 Hinrichtungen angenommen.19 

Doch auch in den zwischen Reich und Frankreich liegenden Herzogtümern 
Lothringen (circa 3.000 Verfahren) und Luxemburg (circa 3.000 



Verfahren) sowie in der Schweiz (circa 4.000 Verfahren) gab es während 
des 16. und 17. Jahrhunderts einen extremen Verfolgungsdrang.20 

    Zurückhaltender ging man in den europäischen Peripherien gegen die 

angeblichen Hexen vor. In ganz Skandinavien wurden insgesamt 
annähernd 2.000 Menschen hingerichtet (Schweden: 300; Finnland: 115; 

Norwegen: 350; Dänemark: circa 1.000).21 Zu relativieren sind diese 
absoluten Zahlen jedoch angesichts der im Vergleich mit Zentraleuropa 

wesentlich dünneren Besiedlung im Norden Europas. Während in Irland so 
gut wie keine Hinrichtungen vorkamen, verurteilte man in England etwa 

500, in Schottland dagegen rund 1.000 Menschen wegen angeblicher 
Hexerei zum Tode. Auch hier ist die jeweilige Bevölkerungszahl zu 

beachten, lebten in England doch viermal so viele Menschen wie in 
Schottland. Im bevölkerungsreichen Flächenstaat Frankreich, der mit 

seinen elf Parlamenten bereits über eine starke zentralistische 
Verwaltungsstruktur und Kontrolle der lokalen Gerichte verfügte, kam es 

bei einer Einwohnerzahl von rund 20 Millionen zu höchstens 4.000 
Hinrichtungen. Auch die Territorien in Osteuropa wurden, wenn auch 

verspätet, von den Hexenjagden ›infiziert‹. Dabei scheint es besonders in 

Polen zu massenhaften Verfolgungen mit bislang auf etwa 10.000 
geschätzten Hinrichtungen im späten 17. und 18. Jahrhundert gekommen 

zu sein. 
 5. Die Konfession 

 
Die Konfession der Gerichtsherren spielte für die latente Bereitschaft, 

Hexenprozesse zuzulassen beziehungsweise zu führen, offenbar nur eine 
untergeordnete Rolle. Die protestantische Kurpfalz verhinderte 

grundsätzlich jede Verfolgungstätigkeit,22 die calvinistischen 
Generalstaaten oder die lutherischen Reichsstädte Nürnberg und 

Rothenburg ob der Tauber standen den Hexenjagden eher ablehnend 
gegenüber.23 Andere protestantische Gebiete dagegen erlebten scharfe 

Verfolgungen.24 Entscheidend für die Häufung von Hexereiverfahren 
scheint daher weniger die Konfession als vielmehr die herrschaftliche und 

gerichtsrechtliche Zersplitterung eines Gebietes gewesen zu sein. Kleine 

und mittlere geistliche Territorien wie die Reichsabtei St. Maximin, die 
fränkischen Hochstifte (Fulda, Bamberg, Würzburg, Eichstätt) oder die 

Deutschordenskommende Mergentheim erlebten deshalb ebenso heftige 
Hexenverfolgungen wie kleinere, die hohe Gerichtsbarkeit beanspruchende 

weltliche Adels-, Stadt- und Gutsherrschaften in der Schweiz, im Westen 
des Deutschen Reiches, in Luxemburg, Lothringen, in Schleswig-Holstein, 

Mecklenburg, Schlesien oder in Polen. Flächenstaaten, in denen lokale 
Gerichte eingebunden waren in einen von gelehrten Juristen kontrollierten 

Instanzenzug, erlebten dagegen eher weniger Hexenjagden. Das gilt für 
das Königreich Frankreich ebenso wie für die Herzogtümer Bayern und 

Sachsen oder die habsburgischen Stammlande.25 
 6. Die Geschlechterverteilung 

 
Ohne Zweifel sind den europäischen Hexenverfolgungen mehrheitlich 

Frauen zum Opfer gefallen, wenngleich es Gegenden gab, wo wesentlich 



mehr Männer als Frauen hingerichtet wurden. So adaptierte man in Island 
nicht das klassische westeuropäische Hexenstereotyp; zwischen 1604 und 

1720 wurden hier 110 Männer, aber nur zehn Frauen wegen 

Hexereidelikten angeklagt. In Estland und Finnland bezichtigte man 
ebenfalls weitaus mehr Männer als Frauen der Hexerei. Während des 16. 

Jahrhunderts findet sich auch im westschweizerischen Waadtland ein 
Verfolgungsgebiet mit einem hohen Anteil männlicher Angeklagter.26 In 

einer jüngsten Studie konnte Rolf Schulte eine höchst bemerkenswerte 
Auffälligkeit bei der Geschlechterverteilung in Hexenprozessen 

nachweisen. So wurden in katholischen Regionen bis zu 30 Prozent 
Männer hingerichtet, während in reformiert-protestantischen Gebieten und 

Territorien (wie zum Beispiel Schweden, Dänemark, den Niederlanden, 
England und Schottland) 80 bis 90 Prozent weibliche Hingerichtete 

nachzuweisen sind. Schulte bietet dafür eine einleuchtende Erklärung an: 
Beeinflusst durch die Ketzerinquisition ging das Anfang des 15. 

Jahrhunderts in der Westschweiz, in Oberitalien und Nordfrankreich 
entwickelte Hexerei-Konstrukt noch davon aus, dass Männer wie Frauen 

gleichermaßen am Hexensabbat teilnahmen. Dies hatte direkten Einfluss 

auf die Prozesspraxis, mussten doch Personen, die in einen Hexenprozess 
geraten waren, als Mitglieder der angeblichen Hexensekte sowohl 

männliche wie weibliche Komplizen besagen. Der ganz auf ein weibliches 
Feindbild fixierte Heinrich Institoris definierte dagegen allein die Frau als 

Einfallstor des Teufels. Diese frauenfeindliche Zuspitzung wurde jedoch 
von katholischen Dämonologen des 16. Jahrhunderts wie zum Beispiel 

vom Trierer Weihbischof Peter Binsfeld (†1598) erstaunlicherweise nicht 
übernommen; auch er stellte sich den Hexensabbat als ein orgiastisches 

Treiben zwischen Frauen und Männern vor. Protestantische Theologen 
dagegen lehnten mehrheitlich die Vorstellung von einem tatsächlich 

stattfindenden Hexensabbat grundsätzlich ab. Als nicht weniger 
bedeutsam für die Ausbildung der konfessionellen Unterschiede erwies 

sich die uneinheitliche Übersetzung der fatalen Bibelstelle Exodus 22 Vers 
17 (Vers 18 nach älteren Bibelausgaben). Legitimiert durch das 

Tridentinum benutzte die katholische Vulgata das männliche Genus (»die 

Zauberer sollst du nicht leben lassen«), während Luther die aus dem 
hebräischen Original stammende – grammatikalisch richtige – weibliche 

Form anwandte. Damit ging für Protestanten als getreue Bibelexegeten 
die Hexerei grundsätzlich von Frauen aus.27 

    Wenngleich das von Dämonologen ausgebildete und übrigens auch von 
Gegnern der Verfolgung (Johann Weyer, Friedrich Spee) adaptierte 

Hexenstereotyp die arme, alte, verwitwete Frau als angebliche 
Teufelsbuhlerin in den Vordergrund stellte, wurde dieses Opfermuster 

jedoch schon bei frühen Verfolgungen wie auch den späteren 
massenhaften Hexenjagden gegen Ende des 16. und im Laufe des 17. 

Jahrhunderts immer wieder durchbrochen. Junge, verheiratete Frauen, 
Kinder, Jugendliche, Männer, Amtsträger und Geistliche gerieten 

zunehmend in den Hexereiverfahren unter Anklage. Obwohl heute immer 
noch in unkritischen (Print)medien klischeehaft verbreitet, gehörten 



jedoch gerade Hebammen nicht zu den bevorzugten Opfern der 
Hexenjagden.28 

 

Insgesamt bieten die europäischen Hexenverfolgungen der Frühen Neuzeit 
ein recht disparates Bild. Es gab keine große, zusammenhängende 

Verfolgung auf dem Kontinent über den gesamten Zeitraum hinweg; für 
die einzelnen regionalen, nicht selten endemisch auftretenden, sich oft 

aber auch epidemisch ausbreitenden Hexenpaniken ist immer eine Vielzahl 
verschiedener Ursachen verantwortlich. Nicht jede Hungerkrise führte zu 

Hexenprozessen, bei weitem nicht aus jedem Zaubereiverdacht 
entwickelte sich eine gerichtsrelevante Anklage wegen Hexerei; nicht jede 

Anklage wegen Schadenzauber unterstellte auch den Teufelspakt, nicht 
jedes Hexereiverfahren endete mit einem Todesurteil, und nicht jeder 

Zaubereiprozess zog automatisch andere Verfahren nach sich, deren 
Dynamik in Massenhinrichtungen endete. 

    Trotz aller zeitlichen und regionalen Unterschiede lassen sich jedoch 
mehrere gemeinsame Faktoren herausarbeiten, die in Europa intensive 

Hexenjagden auslösen konnten; in den einzelnen Verfolgungsgebieten 

mussten sie nicht immer vollzählig, nicht immer gleichzeitig und auch 
nicht immer in gleicher Intensität auftreten. 

 
1. Die Krisenszenarien 

 
Grundsätzlich muss für die Jahrhunderte zwischen 1400 und 1700 von 

einer intensiven Umbruchs- und Krisenzeit ausgegangen werden. Die 
bereits erwähnte, gern als ›Kleine Eiszeit‹29 bezeichnete 

Klimaverschlechterung bedingte langfristige Preissteigerungen. In vielen 
Regionen, wie zum Beispiel in Bayern, Kurtrier und Schleswig-Holstein, 

fielen Perioden extremer Teuerung mit Perioden extremer Hexenjagden 
zusammen.30 Dieser besonders von Behringer betonte Faktor wurde 

verstärkt durch die bekannten anderen Kri 
[Analysen: Magie und Magier im Mittelalter. Hexen, S. 3021 

(vgl. Tuczay-Magie i. MA, S. 355 ff.)]  

senphänomene wie Pestilenz, andere Seuchen und Kriege. Hinzu kam eine 
tiefgehende Verunsicherung durch Reformation und Gegenreformation, die 

ihrerseits jeweils stärkere Disziplinierungsversuche bei Landesherren und 
Kirchen auslösten. In diesem Zusammenhang spricht Behringer von einer 

allgemeinen ›Verdüsterung des Weltbildes‹. So wurde Heinrich Institoris 
wohl sicher von apokalyptischen Ängsten vor dem nahen Ende der Welt 

getrieben und propagierte daher einen mit den Kohorten des Bösen, mit 
den Hexen, auszufechtenden Endkampf. Auch die Dämonologen des 16. 

und 17. Jahrhunderts beschworen immer wieder existentielle Ängste 
herauf. Dass die in gelehrten Kreisen verbreitete Vorstellung auch 

einfache Menschen erfasste, belegen die Worte eines moselländischen 
Winzers, der Ende des 16. Jahrhunderts seine Verzweiflung in einen 

schlichten Satz fasste: »Gott ist tot und der Teufel ist jetzt Meister!«31 
 



2. Die Diskurs- und Verbreitungswege von Hexenangst und 
dämonologischer ›Ideologie‹ 

 

Vor dem Hintergrund allgemeiner Ressourcenverknappung, Existenznot 
und religiöser Verunsicherung konnte der Glaube an und die Furcht vor 

den heimlichen Machenschaften einer vermeintlich weitverbreiteten 
Hexensekte auf fruchtbaren Boden fallen. Ein einfacher und unmittelbarer 

Kausalzusammenhang zwischen Krisenphänomenen und 
Hexenverfolgungen ist jedoch nicht herzustellen, vielmehr ist ein latentes 

Klima von Angst, Missgunst, Neid, Habgier und Existenzangst 
anzunehmen. Damit der neue Hexenglaube breite Akzeptanz finden 

konnte, bedurfte es der bereits erwähnten Kommunikationskanäle von 
Predigt und Buchdruck. So wurden in der Stadt Trier die 

Verfolgungswünsche der Bevölkerung Ende des 16. Jahrhunderts immer 
wieder von Predigten der Jesuiten angeheizt.32 Auch die große baskische 

Hexenjagd Anfang des 17. Jahrhunderts wurde erst durch entsprechende 
Predigten initiiert. Der Verfolgungskritiker Salazar fasste dies scharfsinnig 

so zusammen: »Es gab dort weder Hexen noch Verhexte, bevor darüber 

geredet und geschrieben wurde.«33 
    Waren die ersten Hexenprozesse in Gang gekommen, meist bedingt 

durch einen einzelnen Schadensfall oder durch verheerende Unwetter und 
Hagelstürme, die den Hexen angelastet wurden, verbreiteten auch die am 

Verfahren beteiligten Richter, Hexenkommissare, Hexenausschüsse und 
Zeugen auf ihren Reisen zu Prozessorten und Verhandlungsterminen die 

sich immer mehr verfestigenden Hexereivorstellungen. 
    Nicht selten waren Hexenjagden in einem Territorium vorbildgebend für 

Verfolgungswünsche im Nachbargebiet, ohne dass es hier zwingend einen 
besonderen Schadensfall oder extreme Krisenphänomene gegeben haben 

musste. Die Siedlungsdichte spielte sicher eine besondere Rolle, 
verbreiteten sich doch im dünn besiedelten Norden Europas die 

westeuropäisch geprägten Vorstellungen von Hexerei aufgrund längerer 
Kommunikationswege wesentlich langsamer als im dicht besiedelten 

Zentrum. Wahrscheinlich brachten erst die in den 1640er Jahren aus dem 

Dreißigjährigen Krieg heimkehrenden Soldaten die Vorstellungen von 
Teufelskult und Hexensabbat nach Schweden.34 Andererseits lösten die 

großen schwedischen Verfolgungen 1668–1676 auch in dem unter 
schwedischer Verwaltung stehenden Finnland und dort besonders unter 

der Schwedisch sprechenden Bevölkerung Hexenjagden aus. In Finnland, 
das als letztes der skandinavischen Länder von der Hexenverfolgung 

erfasst wurde, tauchte der elaborierte Hexereibegriff erst in den 1660er 
Jahren auf. Der verantwortliche Richter Nils Psilander hatte das von 

deutschen Vorstellungen geprägte Hexereidelikt in der baltischen 
Universität Turku kennen gelernt. Auch auf die polnischen 

Hexenverfolgungen, die überwiegend im Westen des Landes stattfanden, 
nahm die deutsche Auffassung des Hexereidelikts und seiner 

exemplarischen Bestrafung – wenn auch zeitlich verzögert – 
entscheidenden Einfluss. 



    Generell darf in diesem Kontext die Multiplikator- Rolle der 
Universitäten, an denen ganze Generationen von Juristen und 

Rechtsgelehrten ausgebildet wurden, die als Gutachter, Schöffen und 

Richter später mit Hexereiverfahren befasst waren, nicht unterschätzt 
werden. Diese Spezialisten in Sachen Hexenprozess konnten ihre Dienste 

in mehreren Territorien oder Regionen ausüben und damit entscheidend 
Beginn, Fortgang und Ende der Verfahren bestimmen. 

 
3. Das Verfolgungsbegehren der Bevölkerung 

 
Die Initiative zur Einleitung von Hexenprozessen ging in der Regel von 

einer durch Krisen und Anti- Hexen-Propaganda sensibilisierten 
Bevölkerung aus. Hexenjagden wurden selten von der Obrigkeit gegen 

den Willen und ohne Mitarbeit der Untertanen durchgeführt: 
Hexereiverfahren benötigten die belastenden Aussagen der angeblich 

durch Zauberei geschädigten Personen sowie Denunzianten und Zeugen, 
die den vermeintlichen schlechten Ruf der Angeklagten und ihr 

verdächtiges Verhalten bestätigten. Der Verfolgungswunsch ›von unten‹ 

konnte unterschiedlich intensive Formen annehmen. So sind für weite 
Teile des Deutschen Reiches und für das Herzogtum Luxemburg so 

genannte Hexenausschüsse belegt, das heißt von den Gemeinden 
berufene Gremien mit dem expliziten Auftrag, gegen verdächtigte 

Personen Indizien und belastendes Material zu sammeln, um sie wegen 
Hexerei vor einem Gericht anklagen zu können.35 In anderen Teilen des 

Reiches, etwa in Schleswig-Holstein, kam es zu regelrechten 
Bürgerinitiativen, in denen die Gemeinde in erstaunlicher Geschlossenheit 

Prozesse gegen der Hexerei verdächtige Personen forderte.36 Zwar sind 
Hexenausschüsse in anderen europäischen Ländern nicht nachweisbar, 

doch konnte auch dort die an die Obrigkeit gerichtete Forderung, endlich 
Hexenprozesse zu führen, um die angeblichen Verursacher von Unwetter, 

Krankheiten und Missernten auszurotten, jenseits friedlicher Petitionen 
durchaus an Aufruhr grenzende Ausmaße annehmen. So drohten 1661 

schottische Bauern dem Earl of Haddington, sein Land zu verlassen, wenn 

er die von ihnen als Hexen beschuldigten Frauen nicht vor Gericht stelle. 
Ähnlich drängten 1669 im schwedischen Mora Eltern von vermeintlich 

verhexten Kindern auf Prozesse.37 Einzelne Anklagen wegen 
Schadenzauber mussten aber nicht zwingend zu einer Prozesskette 

führen. Damit sich das Verfolgungsbegehren von ›unten‹ zu massenhaften 
Verfolgungen auswachsen konnte, bedurfte es zumindest einer weiteren 

Komponente. 
 

 
4. Die Verfolgungsbereitschaft der Obrigkeit 

 
Nur wenn die Obrigkeit bereit war, ihren gesamten Justizapparat in den 

Dienst der Verfolgungen zu stellen, konnten Serien von Hexenprozessen 
geführt werden, das heißt Fürsten, landesherrliche Regierungen und über 

Hochgerichtsrechte verfügende Stadträte mussten Hexenjagden 



zumindest dulden. Dort, wo Obrigkeiten die Verfolgungswünsche der 
Bevölkerung konsequent unterdrückt und kontrolliert haben, wie zum 

Beispiel in der Kurpfalz, fanden auch keine Hexenprozesse statt. Bis auf 

wenige Ausnahmen wurde das Hexereidelikt vor weltlichen Gerichten 
abgehandelt, doch nicht alle europäischen Länder hatten sich das auf dem 

Römischen Recht fußende inquisitorische Verfahren mit seiner Zulassung 
der Folter angeeignet. Auf den Britischen Inseln wurden Hexenprozesse 

noch rein nach Gewohnheitsrecht vor Geschworenengerichten geführt, die 
Folter kam nur selten und dann im Grunde illegal zur Anwendung. Hier 

liegen wichtige Gründe, warum gerade in England nur vergleichsweise 
wenige Menschen hingerichtet worden sind. Auch in Schottland agierten 

Geschworenengerichte, doch hier musste der Urteilsspruch nicht 
einstimmig gefällt werden und überdies war die zentrale Kontrolle der 

lokalen Gerichte durch staatliche Instanzen geringer. Deshalb wurde hier 
die Folter häufiger eingesetzt, bezeichnenderweise erst, nachdem die 

Vorstellung vom Hexensabbat in den Geständnissen aufgetaucht war. 
Zudem verlangte das englische Gesetz (1542) für Ersttäter keine 

Todesstrafe, während ein schottischer Erlass (1563) sie für alle der 

angeblichen Hexerei überführten Personen forderte.38 
    Nicht nur in Schottland bestand ein enger Konnex zwischen der 

Hexensabbatimagination, den durch die Folter erzwungenen 
Komplizennennungen (Besagungen) und den massenhaften Prozessen: 

Wenn die des Hexereidelikts Angeklagten neben dem gütlichen Verhör 
ohne körperliche Zwangsmittel auch der Tortur ausgesetzt wurden, 

mussten sie nun nicht nur ein Geständnis ihrer vermeintlichen 
Zaubertaten ablegen, sondern auch ihre Mitverschwörer nennen, die sie, 

wie man glaubte, ja beim gemeinsamen Hexentanz gesehen haben 
mussten. Besonders in einigen Teilen des Deutschen Reiches legte man 

großen Wert auf die Besagung angeblicher Komplizen, wurden sie doch als 
Ausgangspunkte für weitere Prozesse genutzt. Dabei galten diese 

abgepressten Bezichtigungen als beweisrechtliche Indizien, deren Schwere 
sich mit der Zahl der Besagungen, die sich gegen eine bestimmte Person 

richteten, erhöhte. Der Theoretiker der kurtrierischen Verfolgung Peter 

Binsfeld, dessen eiferndes Traktat im gesamten Erzbistum Trier (und 
damit auch in großen Teilen des Herzogtums Luxemburg), in Kurköln und 

bis nach Bayern rezipiert wurde, sprach sogar einer einzigen Besagung 
durch eine geständige Hexe oder einen geständigen Hexenmeister 

entscheidenden verdachtsleitenden Wert zu. Seiner Ansicht nach konnte 
ein solcherart diffamierter Mensch schon unter Hexereiverdacht vor 

Gericht gebracht werden. 
    Obwohl es auch in den fränkischen Hochstiften Hinweise auf 

Verfolgungsbegehren von unten gibt, sind die dortigen massenhaften 
Verfolgungen eher Beispiele für von der Obrigkeit angezettelte, gebilligte 

und geförderte Hexenjagden. Auch hier wurde den Besagungen 
vermeintlicher Komplizen große Bedeutung beigelegt.39 

 
5. Die Hexenjäger 

 



Hexenprozesse konnten ohne eine große Anzahl von Spezialisten nicht 
durchgeführt werden. Dazu gehörten Rechtsgelehrte und Richter, 

Schreiber und Notare, aber auch Büttel und Henker. Bei allen großen 

europäischen Verfolgungen finden sich in diesem Bereich herausragende 
Förderer und Nutznießer der Hexenprozesse. So sind die burgundischen 

Hexenjagden eng mit dem Namen des Richters Henri Bouget (†1619), die 
baskischen Hexenprozesse mit dem seines Kollegen Pierre de Lancre († 

circa 1630), die Verfolgungen im Herzogtum Lothringen mit dem 
Generalprokurator Nicolas Remy (†1612) verknüpft. Zwischen 1645 und 

1647 wurden in Ostengland Verfahren durch den ambitionierten 
Hexenfinder Matthew Hopkins († vermutlich 1647) vorangetrieben, 

isländische Hexenprozesse nach 1650 fanden unter der Leitung Sheriff 
Iporleifur Kortsson statt. Die Hinrichtungsrate im Hochstift Bamberg wäre 

ohne den fatalen Einfluss des Weihbischofs und Dämonologen Friedrich 
Förner (†1630) sicher weniger hoch ausgefallen. Verhängnisvolle Rollen 

spielten 1626 der Hexenkommissar Berend Nobis in Schleswig, sein 
Kollege Heinrich von Schultheiß (†1646) in den kurkölnischen Verfahren, 

der Hexenrichter Balthasar Nuß (oder Roß) (†1618) in der Fürstabtei 

Fulda und der Jurist Daniel Hauff (†1666) in Esslingen. Sie gaben sich als 
überzeugte Kämpfer gegen die auszurottende Hexensekte und sie zeigten 

kein Erbarmen mit ihren Opfern. Zusätzlich getrieben wurden sie von 
ausgeprägtem Sendungsbewusstsein, Geltungssucht und dem Drang, ihre 

in Hexenprozessen gemachten Erfahrungen publizistisch zu verbreiten und 
im Nachhinein zu legitimieren. So veröffentlichten Nicolas Remy 1591 

seinen Bericht über die lothringischen Verfolgungen (Daemonolatria; Vom 
Teufelskult) und Henri Bouget 1602 seine Abhandlung über die Hexen 

(Discours des Sorciers). Ihnen folgte 1612 Pierre de Lancre mit einer 
Schrift über die Unbeständigkeit der bösen Engel und Dämonen (Tableau 

de l'inconstance des mauvais anges et démons). Friedrich Förner verfasste 
in den 1620er Jahre eine Sammlung mit Hexenpredigten für jeden Tag des 

Jahres, und Heinrich von Schultheiß bemühte 1634 die Buchdrucker mit 
seiner Anleitung, wie ein richtiger Hexenprozess zu führen sei. Die 

unzähligen Gerichtspersonen, Gutachter, Kommissare und Notare 

erlangten durch ihre Beschäftigung in Hexenprozessen oft eine 
bemerkenswerte soziale Machtstellung, die manchmal, wenngleich nicht 

immer, auch mit finanziellen Vorteilen verknüpft war. Bekanntlich spielte 
aber die Erlangung von sozialem Kapital eine mindestens ebenso wichtige 

Rolle wie der wirtschaftliche Zugewinn. Schon die Zeitgenossen haben 
diesen mittlerweile gern als Überzeugungstäter bezeichneten Männern 

Blutdurst und Profitgier vorgeworfen. Ihr heute kaum mehr begreifbares 
Verhalten blieb meist ungesühnt; nur einige von ihnen fanden ein 

unrühmliches Ende. So fiel Daniel Hauff wohl einem Mordanschlag zum 
Opfer und Balthasar Nuß (oder Roß) starb unter dem Henkersschwert. 

Einige Hexenrichter wurden sogar selbst der Hexerei angeklagt.40 
 

 
6. Die Herrschaftsdemonstration 

 



Im Kontext der Herrschaftspraxis beeinflusste die Handhabung von 
Gerichtsrechten maßgeblich den Fortgang der Verfolgungen. Mit der 

gebotenen Intensität befasst sich deshalb die aktuelle Forschung mit 

Fragen nach dem in den einzelnen Hochgerichten und 
Verwaltungseinheiten jeweils vorherrschenden Gerichtssystem, nach der 

Verfahrenspraxis, dem vorgeschriebenen Instanzenweg, der Anbindung an 
übergeordnete Gerichte und nach dem Wirkungsbereich bestimmter 

Rechtskodifikationen. Schon Brian P. Levack betonte, dass gerade in 
Ländern, wo eine ausgeprägte zentrale Kontrolle die Willkür lokaler 

Gerichte bremste, Hexenverfolgungen keine massenhaften Ausmaße 
annehmen konnten. Bestes Beispiel dafür ist das Königreich Frankreich. 

So trug die Spruchpraxis des 1633 im eroberten Teil Lothringens 
eingerichteten parlement de Metz maßgeblich zum Ende der lothringischen 

Verfolgungen bei.41 Mit der Kontrolle über die Hexereiverfahren und der 
langsamen Entmachtung der lokalen Gerichtsgewohnheiten verfolgte diese 

Instanz aber auch ganz dezidiert das Ziel, Lothringen in den französischen 
Staat einzugliedern. In einem ähnlichen Kontext steht die von Ludwig XIV. 

1669/70 durchgeführte Begnadigung von zwölf verurteilten Hexen aus 

Rouen, weil der französische König unter anderem die Autonomie der 
lokalen Gerichtsbarkeiten beschneiden wollte. Zwölf Jahre später verbot er 

generell die Führung von Hexenprozessen.42 
    Wie bereits festgestellt, gab es schwere Hexenverfolgungen auffallend 

häufig in kleinen und mittleren Herrschaften und Territorien, wobei sich 
zum Teil hermetisch abgeschlossene Verfolgungsmilieus bildeten.43 Hier 

waren die persönlichen Kontakte zwischen Gerichtsherren, Amtleuten, 
Schöffen und Einwohnern groß und die Kommunikationswege kurz, was 

die Verbreitung von Hexereigerüchten und -denunziationen in fataler 
Weise förderte. Manchmal fühlte sich der Gerichtsherr selbst als Opfer von 

Schadenzauber und saß dann gleichzeitig als Zeuge, Geschädigter, 
Inquirierender und Richter über die Verdächtigten zu Gericht. Überdies 

waren die meist mit Männern ohne juristische Ausbildung besetzten 
Schöffengremien abhängig von seiner Willkür. 

    Noch ein zweiter Aspekt scheint besonders kleine geistliche und 

weltliche Herrschaften zu Zentren der Hexenjagd gemacht zu haben. 
Gerade beim Ausbau von Territorien und Landesherrschaften 

beziehungsweise der Ausbildung frühmoderner Staatlichkeit kam es darauf 
an, die hohe Jurisdiktion und damit die Kontrolle der Strafjustiz in 

landeshoheitliche Hand zu bekommen. Dem standen die vielen kleinen 
selbständigen Herrschaften entgegen, die umso mehr auf ihren ›alten‹ 

Blut- und Hochgerichtskompetenzen beharrten, je mehr ihre Autonomie 
angefochten wurde. In solchen herrschaftlich-politischen Spannungs- und 

Konfliktsituationen konnten Hexenprozesse eine besonders exponierte 
Rolle einnehmen: Sie wurden genutzt, funktionalisiert, sogar absichtlich 

inszeniert. Offensichtlich dienten bereits die frühen Hexenprozesse, die im 
Luzerner Landgebiet, im Baselbiet, im Valle de Leventina, um Fribourg und 

im Waadtland geführt wurden, administrativen-politischen Zwecken wie 
der Durchsetzung, Sicherung und Demonstration von 

Herrschaftsansprüchen. Ähnliche Strukturen sind ebenfalls in Schlesien, 



Mecklenburg oder Schleswig- Holstein zu finden, wo sich gerade in den 
Gutsherrschaften auffallend häufig Hexenjagden nachweisen lassen.44 

Anhand der Hexenverfolgungen im Fürstbistum Münster konnte gezeigt 

werden, dass Prozesse von adeligen Herrschaftsträgern im Sinne 
egoistischen Machtstrebens instrumentalisiert und absichtlich inszeniert 

wurden.45 Auch in dem von herrschaftlicher und gerichtsrechtlicher 
Pluralität gekennzeichneten Rhein-Maas-Mosel-Raum scheint es zu einer 

engen Verquickung von demonstrativer, auf Legitimation ausgelegter 
Herrschaftspraxis und hierfür nutzbarer Kriminal- beziehungsweise 

Hexenjustiz gekommen zu sein. Die Instrumentalisierbarkeit von 
Hexereiverdacht, Denunziation und Hexenprozess zumindest auf der 

Ebene persönlicher Vorteilnahme und zur Wahrnehmung sozialer Chancen 
muss als ein Katalysator neben vielen anderen Faktoren für massenhafte 

Verfolgungen angenommen werden. Doch zusätzlich gibt es nach 
neuesten Forschungen starke Indizien dafür, solche Motivationen auch auf 

der herrschaftlich-politischen Ebene zu vermuten. 
 

Neben dem manchmal schwer erklärbaren Umstand, dass es in 

bestimmten Regionen zu massenhaften Verfolgungen kam, während 
gleichzeitig in anderen Gebieten kaum oder (noch) keine Prozesse 

stattfanden, muss auch das Faktum erwähnt werden, dass es zu allen 
Zeiten kritische und besonnene Stimmen aus allen konfessionellen Lagern 

und aus allen Bevölkerungsschichten gegen den Hexenglauben und gegen 
die Hexenjagden gegeben hat. Allerdings wurden diese Stimmen mit 

zunehmender Verfolgungstätigkeit immer leiser und scheuten nicht selten 
eine schriftliche Aufzeichnung, denn sich gegen den Strom zu stellen, war 

höchst riskant. 
    Überdies lag das durch obrigkeitliche Zensur kontrollierte 

Veröffentlichungsmonopol meist in den Händen der 
Verfolgungsbefürworter. Die Masse der überlieferten Prozessakten, 

Rechnungen, dämonologischen Traktate und Predigten repräsentiert 
deshalb die offiziell sanktionierte, meinungsdominierende Hauptrichtung in 

der Hexereidebatte, die gestützt wurde von obrigkeitlicher Macht und 

gesichtsloser Öffentlichkeit, von Mitläufern, Prozessgewinnlern und 
Menschen, die aus Angst um ihr Leben nicht wagen konnten, Hexenjagden 

zu kritisieren. Um so höher müssen daher die Zeugnisse jener bewertet 
werden, die mehr oder weniger offen Kritik am Verfolgungseifer übten, 

zeigen sie doch, dass es stets eine Alternative zu Hexenangst und 
Prozesswut gegeben hat, dass die Hexenfurcht nicht flächendeckend und 

nicht mit gleicher Intensität in Europa verbreitet war und dass auch 
mancher Zeitgenosse schon die unheilvollen Verfolgungsmechanismen 

durchschaut hat. 
    Der sprunghafte Anstieg der Hexenverfolgungen in manchen Gebieten 

war stets abhängig vom Zusammenspiel einer Vielzahl von Faktoren. Nicht 
weniger vielschichtig fallen die Erklärungsversuche aus, warum gegen 

Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts immer weniger 
Hexenprozesse in Europa stattfanden und schließlich ganz zum Stillstand 

kamen.46 Freilich bestätigten massenhafte Hexenhinrichtungen nicht nur 



die Plausibilität des Hexenglaubens, sondern riefen auch Kritiker auf den 
Plan, die an der Rechtmäßigkeit der Verfahren zu zweifeln begannen und 

den Mord an Unschuldigen vermuteten. Außerdem produzierten 

Massenprozesse eine Reihe von Rechtsbrüchen und Skandalen, die 
manchen zum Umdenken veranlassten und den Abbruch von 

Prozessserien initiierten. Im Zuge von Aufklärung und religiöser Toleranz 
wuchs die Skepsis. Auch wenn es bis ins 19. Jahrhundert hinein in einigen 

Ländern Hexerei als Straftatbestand gab, so führten doch die langsame 
Abkehr von der Torturpraxis, die Einbindung lokaler Gerichtseinheiten in 

eine zentralstaatlich organisierte Justiz und schließlich auch dezidierte 
landeshoheitliche Verbote von Hexenprozessen zu einem Rückgang der 

Verfahren. Hatte der Trierer Kurfürst 1652 noch verdeckt die 
Hexereiverfahren in seinem Territorium unterbinden lassen, untersagte sie 

der französische König offiziell 1682, und auch Maria Theresia konnte 
1740 für die habsburgischen Länder faktisch ein solches Verbot 

durchsetzen. Doch trotz aller kritischen Stimmen unter Theologen, 
Gelehrten und herrschender Elite blieb der Hexenglaube im einfachen Volk 

virulent, selbst wenn auch hier Gegner der Verfolgungen zu finden waren 

und Prozesswünsche ›von unten‹ allmählich nicht mehr auf einen 
willfährigen Justizapparat trafen. Einzelne Verfahren wurden noch bis weit 

hinein ins 18. Jahrhundert geführt;47 die letzte Hexenhinrichtung auf 
deutschem Boden ist für das Jahr 1755 bezeichnenderweise in einer 

kleinen Herrschaft, nämlich in der Fürstabtei Kempten, nachweisbar. Hier 
wurde zwar 1775 erneut eine Frau als angebliche Hexe zum Tode 

verurteilt, das Urteil jedoch nicht vollstreckt.48 Die letzte legale 
Hinrichtung in Europa fand nach bisherigen Erkenntnissen 1782 im 

schweizerischen Kanton Glarus statt. Langfristig trugen stabilere 
wirtschaftliche, politische und soziale Verhältnisse sowie bessere Bildung, 

medizinische Versorgung und staatliche Armenfürsorge dazu bei, nicht 
unbedingt dem Hexenglauben, aber der konkret gegen den Nachbarn 

gerichteten Furcht vor Verhexung und Schadenzauber den Nährboden zu 
entziehen. An bedrückender Aktualität hat das Phänomen der 

Hexenprozesse jedoch angesichts der Hexenjagden auf dem afrikanischen 

Kontinent nichts verloren. 
 Fußnoten 

 
* Erstpublikation in: Hexenwahn. Ängste der Neuzeit. Begleitband zur 

gleichnamigen Ausstellung des Deutschen Historischen Museums. Berlin, 
Kronprinzenpalais 3. Mai bis 6. August 2002. Im Auftrag des Deutschen 

Historischen Museums hg. v. Rosmarie Beier-de Haan, Rita Voltmer und 
Franz Irsigler. Berlin 2002, S. 30–45. 

 
** Die Karte: 

¤ Intensität der europäischen Hexenverfolgungen (15.-18. Jahrhundert) 
dient der allgemeinen Orientierung. Auf Grund des kleinen Maßstabes 

kann in dieser Karte die herrschaftliche Zersplitterung des Deutschen 
Reiches mit seinen unterschiedlichen Verfolgungszentren nicht erfasst 

werden. Auch die zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in den einzelnen 



Territorien durchaus zeitlich und räumlich unterschiedlich verlaufenden 
Hexenjagden mit verfolgungsfreien und verfolgungsintensiven Gebieten 

waren hier nicht darstellbar. Da man für die meisten Gebiete auf 

Schätzungen der tatsächlichen Verfahrens-, Opfer- und 
Hinrichtungszahlen angewiesen ist und auch in der Sekundärliteratur 

teilweise abweichende Angaben zu finden sind, wurde auf die Nennung 
absoluter Zahlen verzichtet. 

 
1 Heinrich Kramer (Institoris), Der Hexenhammer – Malleus Maleficarum, 

neu aus dem Lateinischen übertragen v. Wolfgang Behringer, Günter 
Jerouschek u. Werner Tschacher, 2. Aufl., München 2001, S. 11. 

 
2 Vgl. dazu die Bibliographie im Anhang, die nur einen kleinen Querschnitt 

der aktuellen Hexenforschung bieten kann. 
 

3 Vgl. Wolfgang Behringer, Hexen: Glaube, Verfolgung, Vermarktung, 2. 
durchges. Aufl., München 2000, S. 92–98. 

 

4 Für das Folgende wurden besonders herangezogen: Erik H.C. Midelfort, 
Geschichte der abendländischen Hexenverfolgung, in: Hexen und 

Hexenverfolgung im deutschen Südwesten, Aufsatzband, hg. v. Sönke 
Lorenz, Ostfildern 1994, S. 49–58; Brian P. Levack, Hexenjagd. Die 

Geschichte der Hexenverfolgung in Europa, München 1995; Franz Irsigler, 
Hexenverfolgung vom 15. bis 17. Jahrhundert. Eine Einführung, in: 

Methoden und Konzepte der historischen Hexenforschung, hg. v. Gunther 
Franz u. Franz Irsigler, Trier 1998, S. 3–20; Behringer, Hexen (wie Anm. 

3); Hexen und Hexenprozesse in Deutschland, hg. v. Wolfgang Behringer, 
4. überarb. u. aktual. Aufl., München 2000, S. 72–79, 130–136; 

Hexenhammer (wie Anm. 1), S. 9–98, sowie Ergebnisse des Trierer 
Hexenprojektes. 

 
5 Vgl. zum Folgenden detailliert den Beitrag von Herbert Eiden in diesem 

Band sowie Hexenhammer (wie Anm. 1), S. 11–15. 

 
6 Institoris kann nun als der alleinige Autor des Hexenhammers gelten; 

vgl. dazu Hexenhammer (wie Anm. 1), S. 31–40. 
 

7 Vgl. ausführlich Franco Mormando, The Preacher's Demons. Bernardino 
of Siena and the social underworld of early Renaissance Italy, 

Chicago/London 1999. 
 

8 Geiler benutzte nicht nur den vor 1500 gedruckten Traktat Niders über 
die Ameise (Formicarius), sondern auch dessen 1481 gedrucktes 

theologisches Lehrbuch über das göttliche Gesetz (Praeceptorium divinae 
legis), in dem sich Nider bei der Behandlung des Ersten Gebotes 

besonders mit der Hexenfrage befasste. Plantsch hatte 1507 auf der 
Grundlage seiner 1505 anlässlich einer Hexenverbrennung in Tübingen 

gehaltenen Predigten, in denen er sich kritisch mit dem neuen 



Hexenglaube auseinander setzte, das »Werklein von den übeltäterischen 
Hexen« (Opusculum de sagis maleficiis) in Druck gegeben. – Allgemein zu 

Geiler von Kaysersberg vgl. Rita Voltmer, Wie der Wächter auf dem Turm 

– ein Prediger und seine Stadt. Johannes Geiler von Kaysersberg (1445–
1510) und Straßburg, Diss. masch. Trier 1998 (im Druck). Zur 

Neudatierung seiner Predigten über die Ameise in das Jahr 1509, ebd., 
Tabelle A.1.12. 

 
9 Walter Rummel, Gutenberg, der Teufel und die Muttergottes von 

Eberhardsklausen. Erste Hexenverfolgung im Trierer Land, in: Ketzer, 
Zauberer, Hexen. Die Anfänge der europäischen Hexenverfolgungen, hg. 

v. Andreas Blauert, Frankfurt a.M. 1990, S. 91–117. 
 

10 Vgl. Rolf Schulte, Hexenmeister. Die Verfolgung von Männern im 
Rahmen der Hexenverfolgung von 1530–1730 im Alten Reich, 2. erg. 

Aufl., Frankfurt a.M. 2001, S. 168; Levack (wie Anm. 4), S. 189. 
 

11 Hexenhammer (wie Anm. 1), S. 40–63, 81–84. 

 
12 Ebd., S. 72f. 

 
13 Vgl. dazu bes. Levack (wie Anm. 4), S. 208–214; Hexen und 

Hexenprozesse (wie Anm. 4), S. 189; Behringer, Hexen (wie Anm. 4), S. 
64f., sowie Rainer Decker, Gerichtsorganisation und Hexenprozeßrecht der 

römischen Inquisition – neue Quellenfunde zu Theorie und Praxis, in: 
Hexenprozesse und Gerichtspraxis, hg. v. Herbert Eiden u. Rita Voltmer, 

Trier 2002, S. 455–474. 
 

14 Levack (wie Anm. 4), S. 202–205. 
 

15 Vgl. Wolfgang Behringer, Neun Millionen Hexen. Entstehung, Tradition 
und Kritik eines populären Mythos, in: Geschichte in Wissenschaft und 

Unterricht 49, 1998, S. 664–685. – Die bei Levack genannten 

Hinrichtungs- und Verfahrenszahlen sind zum Teil durch neuere 
Forschungen revidiert worden; bis auf einige Korrekturen (vgl. hier Anm. 

18–20) ist den Angaben bei Behringer, Hexen (wie Anm. 4), S. 61 u. 65f. 
zu folgen. 

 
16 Für einen erweiterten Opferbegriff spricht sich auch Schulte, 

Hexenmeister (wie Anm. 10), S. 52f. aus. 
 

17 Levack (wie Anm. 4), S. 187. 
 

18 Zu den Mecklenburger Verfolgungen vgl. bes. Katrin Moeller, 
Hexenprozesse in Mecklenburg. Eine quantitative Auswertung, in: 

Quantität und Struktur. Festschrift für Kersten Krüger zum 60. 
Geburtstag, hg. v. Werner Buchholz u. Stefan Kroll, Rostock 1999, S. 

283–299, sowie ihren Beitrag in diesem Band. – Von circa 1000 



mecklenburgischen Verfahren ging noch Behringer, Hexen (wie Anm. 4), 
S. 61, aus. 

 

19 Vgl. die Zahlenangaben bei Behringer, Hexen (wie Anm. 4), S. 61. – 
Auch hier setzte Behringer die Zahl der kurtrierischen Verfahren mit 350 

zu niedrig an. So konnten inzwischen für das Kurfürstentum Trier 788 
Verfahren nachgewiesen werden, wobei die Dunkelziffer weitaus höher 

liegen muss, wurden doch 1652 die meisten kurtrierischen Prozessakten 
auf kurfürstlichen Geheimbefehl hin vernichtet, um weitere Hexenjagden 

zu verhindern; Johannes Dillinger, »Böse Leute«. Hexenverfolgungen in 
Schwäbisch-Österreich und Kurtrier im Vergleich, Trier 1999, S. 97–99 

(Tabelle). 
 

20 Vgl. Behringer, Hexen (wie Anm. 4), S. 61. – Im Herzogtum 
Luxemburg kam es zu weitaus mehr Hexereiverfahren, als bislang 

aufgrund eines veralteten Forschungsstandes angenommen worden sind. 
Die Hinrichtungszahlen dürften denen im Herzogtum Lothringen 

vergleichbar sein. 

 
21 Die folgenden Zahlen und Angaben nach Behringer, Hexen (wie Anm. 

4), S. 65f., sowie Levack (wie Anm. 4), S. 186–193, 201–208. 
 

22 Vgl. Jürgen-Michael Schmidt, Glaube und Skepsis. Die Kurpfalz und die 
abendländische Hexenverfolgung 1446–1685, Bielefeld 2000. 

 
23 Vgl. Levack (wie Anm. 4), S. 185f., sowie Hans de Waardt, Verlöschen 

und Entfachen der Scheiterhaufen. Holland und Brabant in den 1590er 
Jahren, in: Hexenprozesse und Gerichtspraxis (wie Anm. 13), S. 315–329; 

Alison Rowlands, Eine Stadt ohne Hexenwahn. Hexenprozesse, 
Gerichtspraxis und Herrschaft im frühneuzeitlichen Rothenburg ob der 

Tauber, in: ebd., S. 331–347; Hartmut H. Kunstmann, Zauberwahn und 
Hexenprozeß in der Reichsstadt Nürnberg, Nürnberg 1970. 

 

24 Vgl. den Beitrag von Katrin Moeller in diesem Band. 
 

25 Vgl. z.B. Rita Voltmer, Hexenverfolgungen St. Maximin bei Trier 
(Reichsabtei), 07. Dezember 2000, in: Gudrun Gersmann, Jürgen-Michael 

Schmidt u. Margarete Wittke, Lexikon zur Geschichte der europäischen 
Hexenverfolgungen (Ein Server für die Frühe Neuzeit) http://www.sfn.uni-

muenchen.de; Dies., Hexenprozesse und Hochgerichte. Zur herrschaftlich-
politischen Nutzung und Instrumentalisierung von Hexenverfolgungen, in: 

Hexenprozesse und Gerichtspraxis (wie Anm. 13), S. 475–525; Wolfgang 
Behringer, Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer und 

Staatsräson in der Frühen Neuzeit, 3. Aufl., München 1997. 
 

26 Schulte, Hexenmeister (wie Anm. 10), S. 83–86. 
 

27 Ebd., S. 80–106, 165–174. 



 
28 Vgl. ausführlich den Beitrag von Franz Irsigler in diesem Band. 

 

29 Vgl. Rüdiger Gläsner, Klimageschichte Mitteleuropas. 1000 Jahre 
Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt 2001, S. 93–179. 

 
30 Vgl. allgemein Behringer, Hexenverfolgung (wie Anm. 25); Dillinger, 

»Böse Leute« (wie Anm. 19); Rolf Schulte, Hexenverfolgung in Schleswig-
Holstein vom 16.–18. Jahrhundert, Heide 2001. 

 
31 Vgl. Rita Voltmer, »Gott ist tot und der Teufel ist jetzt Meister!« 

Hexenverfolgungen und dörfliche Krisen im Trierer Land des 16. und 17. 
Jahrhunderts, in: Kurtrierisches Jahrbuch 39, 1999 (2000), S. 175–223, 

Zitat S. 176. 
 

32 Vgl. Rita Voltmer, Zwischen Herrschaftskrise, Wirtschaftsdepression 
und Jesuitenpropaganda. Hexenverfolgungen in der Stadt Trier (15.–17. 

Jahrhundert), in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 27, 2001, 

S. 37–107. 
 

33 Levack (wie Anm. 4), S. 157. 
 

34 Für das Folgende vgl. bes. ebd., S. 198–200, 203. 
 

35 Zu Hexenausschüssen vgl. grundlegend Walter Rummel, Bauern, 
Herren und Hexen, Studien zur Sozialgeschichte sponheimischer und 

kurtrierischer Hexenprozesse 1574–1664. Göttingen 1991; Dillinger (wie 
Anm. 19), sowie Rita Voltmer, Monopole, Ausschüsse, Formalparteien. 

Vorbereitung, Finanzierung und Manipulation von Hexenprozessen durch 
private Klagekonsortien, in: Hexenprozesse und Gerichtspraxis (wie Anm. 

13), S. 5–67. 
 

36 Schulte, Hexenverfolgung (wie Anm. 30), S. 45. 

 
37 Levack (wie Anm. 4), S. 163. 

 
38 Ebd., S. 191. 

 
39 Wolfgang Mährle, »O wehe der armen seelen«. Hexenverfolgungen in 

der Fürstpropstei Ellwangen (1588–1694), in: Johannes Dillinger, Thomas 
Fritz u. Wolfgang Mährle, Zum Feuer verdammt. Die Hexenverfolgungen in 

der Grafschaft Hohenberg, der Reichsstadt Reutlingen und der 
Fürstpropstei Ellwangen, Stuttgart 1998, S. 324–500, hier S. 331. 

 
40 Zum vorangehenden Abschnitt vgl. auch Hexen und Hexenprozesse 

(wie Anm. 4), S. 184, 186, 188 u. 325; Günter Jerouschek, Der 
Hexenprozeß als politisches Machtinstrument. Der mysteriöse Tod des 

Hexeninquisitors lic. jur. Daniel Hauff und das Ende der Hexenverfolgung 



in Esslingen. Überlegungen zur Psychohistorie der Hexenverfolgungen, in: 
Esslinger Studien 30, 1991, S. 103–114; Gerhard Schormann, Die Fuldaer 

Hexenprozesse und die Würzburger Juristenfakultät, in: Hexenverfolgung 

und Regionalgeschichte, hg. v. Gisela Wilbertz, Gerd Schwerhoff u. Jürgen 
Scheffler, Bielefeld 1994, S. 311–323; Schulte, Hexenverfolgung (wie 

Anm. 30), S. 73–75; Icelandic Sorcery and witchcraft. An exhibition in 
Strandir, in: http://www.vestfirdir.is/galdrasyning/sorcery.html; Britta 

Gehm, Die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg und das Eingreifen des 
Reichshofrates zu ihrer Beendigung. Hildesheim u.a. 2000; Johannes 

Dillinger, Richter als Angeklagte. Hexenprozesse gegen herrschaftliche 
Amtsträger in Kurtrier und Schwäbisch-Österreich, in: Vergleichende 

Perspektiven – Perspektiven des Vergleichs, Studien zur europäischen 
Geschichte von der Spätantike bis ins 20. Jahrhundert, hg. v. Helga 

Schnabel-Schüle, Mainz 1998, S. 123–169, sowie Voltmer, 
Herrschaftskrise (wie Anm. 32). 

 
41 Christine Petry, Das Parlement de Metz und das Ende der 

lothringischen Hexenverfolgung, in: Hexenprozesse und Gerichtspraxis 

(wie Anm. 13), S. 227–251. 
 

42 Levack (wie Anm. 4), S. 174. 
 

43 Für das Folgende wird auf die Ergebnisse der Tagung 
»Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis« (Wittlich, 11.–13. Oktober 

2001) verwiesen, die in einem der nächsten Bände der Reihe »Trierer 
Hexenprozesse – Quellen und Darstellungen« publiziert werden. Eine erste 

Einordnung des Phänomens in den Forschungsdiskurs sowie neue 
Ergebnisse zum Rhein-Maas-Mosel-Raum bietet Voltmer, Hexenprozesse 

(wie Anm. 25). 
 

44 Vgl. Moeller (wie Anm. 18); Karin Lambrecht, Hexenverfolgungen und 
Zaubereiprozesse in den schlesischen Territorien, Köln u.a. 1995, sowie 

Schulte, Hexenverfolgung (wie Anm. 30). 

 
45 Vgl. grundsätzlich Gudrun Gersmann, Wasserproben und 

Hexenprozesse. Ansichten der Hexenverfolgung im Fürstbistum Münster, 
in: Westfälische Forschungen 48, 1998, S. 449–479, sowie Dies., 

Wasserprobe und Prozeß. Hexenverfolgung und adelige ›Hexenpolitik‹ im 
frühneuzeitlichen Fürstbistum Münster, Habilitationsschrift München 1999 

(im Druck). 
 

46 Zum Ende der europäischen Hexenverfolgungen vgl. bes. Levack (wie 
Anm. 4), S. 218–233; Hexen und Hexenprozesse (wie Anm. 4), S. 400–

408, sowie die Beiträge in dem Band: Das Ende der Hexenverfolgung, hg. 
v. Sönke Lorenz u. Dieter R. Bauer, Stuttgart 1995. 

 
47 Levack (wie Anm. 4), S. 233. 

 



48 Hexen und Hexenprozesse (wie Anm. 4), S. 405. 
 

 

 
 

 
Herbert Eiden 

 
Vom Ketzer- zum Hexenprozess. Die Entwicklung geistlicher und 

weltlicher Rechtsvorstellungen bis zum 17. Jahrhundert* 
 

 
 

Inquisition, Ketzerverfolgung und Hexenprozesse – mit diesen 
Schlagworten wird gewissermaßen eine zeitliche Abfolge in der 

Identifizierung und Aburteilung von religiösen oder gesellschaftlichen 
Dissidenten über einen Zeitraum von einigen hundert Jahren umrissen. 

Zusammen mit der Zulassung der Folter zur Geständniserzwingung gilt die 

Ketzerinquisition als prozessrechtliches Fundament für die späteren 
Hexenprozesse. Tatsächlich ist die Entwicklung jedoch nicht so gradlinig 

verlaufen, wie es auch der Titel dieses knappen Überblicks suggeriert. Erst 
die Verschmelzung verschiedener geistes- und rechtsgeschichtlicher 

Strömungen führte zur Herausbildung eines theologisch und juristisch 
begründeten Hexereibegriffs, der unmittelbar an den Ketzerbegriff 

anknüpfte. Die Ketzerinquisition musste aber nicht zwangsläufig im 
Hexenprozess münden. Welches waren die Knotenpunkte beziehungsweise 

›Scharniere‹, an denen die Entwicklung auch anders hätte verlaufen 
können? Welche Autoren konnten sich mit ihren Auffassungen 

durchsetzen?1 
    Zunächst gilt es jedoch, zwischen dem kanonischen (geistlichen) Recht 

und dem weltlichen Recht zu unterscheiden sowie der Frage nachzugehen, 
wie es zur Ausbildung der Vorstellung von Hexerei kam und worauf sie 

sich gründete. Geschaffen wurde der Inquisitionsprozess durch Papst 

Innozenz III. (†1216) als eine Art Disziplinarverfahren gegen hochrangige 
Kleriker wie Erzbischöfe, Bischöfe oder Äbte, denen man Amtsmissbrauch, 

Simonie, Verstoß gegen die Sitten oder Abweichung von der 
Glaubenslehre (HäresieKetzerei) vorwarf.2 Die bis zu diesem Zeitpunkt 

angewandten rechtlichen Maßnahmen erschienen dem um eine Reform 
der Kirche bemühten Innozenz nicht ausreichend. Zur Eröffnung eines 

Akkusationsprozesses (accusare = anklagen) fehlte vielfach ein Kläger, 
der bereit war, gegen solche mächtigen Personen aufzutreten. Zudem trug 

der Kläger in diesem Verfahren die ganze Beweislast und musste im Falle 
einer Niederlage vor Gericht selbst mit Bestrafung rechnen. Auch der 

Infamationsprozess (infamia = Ehrlosigkeit) erwies sich zunehmend als 
ungeeignet. Zwar waren die Kirchenoberen verpflichtet, im Falle eines 

Gerüchts über den schlechten Ruf eines Klerikers ein 
Infamationsverfahren von Amts wegen (ex officio) einzuleiten, der 

Beklagte konnte sich jedoch durch einen Eid, der von einer 



unterschiedlichen Anzahl von Eideshelfern unterstützt werden musste, von 
den Vorwürfen reinigen. Dieser unbefriedigenden Situation sollte das von 

Innozenz III. ausgebildete Inquisitionsverfahren Abhilfe schaffen. Die 

wesentlichen Merkmale dieses Prozesses waren: 
    – Einleitung des Verfahrens von Amts wegen (Offizialmaxime). 

    – Untersuchung (inquisitio) zur Ergründung der materiellen Wahrheit 
(Instruktionsmaxime); insbesondere der Zeugenbefragung kam das 

Gewicht eines Beweismittels zu. 
    – Beschuldigungen konnten nicht mehr durch einen Reinigungseid 

ausgeräumt werden. 
    – Die Angeklagten verfügten über weitgehende 

Verteidigungsmöglichkeiten (Bekanntgabe der Anklagepunkte und der 
Namen der Zeugen, Zulassung von Eingaben). 

    Dieses Verfahren, das seine gemeinrechtliche Sanktion durch das 4. 
Laterankonzil im Jahre 1215 erfuhr, war keine völlige Neuschöpfung. 

Vielmehr fügte Innozenz III. verschiedene, bereits im römischen Recht 
und in der von dem Bologneser Mönch Gratian († vermutlich 1150) 

angelegten kirchlichen Rechtssammlung (Decretum Gratiani, 1140) 

vorhandene Elemente zusammen beziehungsweise arbeitete sie für seine 
Zwecke aus. Zwar handelte es sich bei der Inquisition zunächst nur um 

eine prozessrechtliche Korrektur des unzulänglichen 
Infamationsverfahrens, aber damit wurde ein Instrumentarium 

geschaffen, das durch einige entscheidende Änderungen auch gegen 
andere Feinde der Amtskirche eingesetzt werden konnte: die Ketzer. 

    Seit der Entstehung des Christentums vertraten Einzelne oder Gruppen 
immer wieder Positionen, die von der anerkannten Glaubenslehre 

abwichen. Mit der Übernahme als Staatsreligion im Römischen Reich 
erhielt die Bekämpfung der Häresie eine andere Qualität. Ein Vergehen 

gegen den Glauben war zugleich ein Vergehen gegen die kaiserliche 
Majestät und damit gegen den Staat; es wurde mit Verbannung, Infamie, 

Konfiskation und in schweren Fällen auch mit dem Tod geahndet. Gerade 
die Rezeption dieses Gedankens sollte infolge des vermehrten Auftretens 

häretischer Gruppen seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine 

wichtige Rolle spielen. 
    Im Mittelalter lag die Verfolgung von Ketzern lange Zeit in den Händen 

bischöflicher Sendgerichte; der Reinigungseid oder bei Laien auch das 
Ordal (Gottesurteil) blieben bis zum 4. Laterankonzil anerkannte Mittel, 

um sich vom Vorwurf der Häresie zu reinigen. Die weltlichen Fürsten 
zeigten zunächst kaum Interesse, sich an einer Verfolgung der Ketzer zu 

beteiligen. Dies änderte sich erst im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts. 
Das 3. Laterankonzil (1179) unter Papst Lucius III. (†1185) erteilte der 

weltlichen Macht die Erlaubnis zur Konfiskation von Ketzerbesitz. Kurz 
danach, im Jahre 1184, kam es in Verona zu einem Zusammengehen 

zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa (†1190) und Lucius III. in der nun 
als vordringliche Gemeinschaftsaufgabe angesehenen Bekämpfung der 

Häretiker. Zwar ist von den dort beschlossenen Gesetzen die kaiserliche 
Order (constitutio) nicht mehr erhalten, wohl aber das päpstliche 

Gegenstück, das Dekretale Ad abolendam. Darin wurden die Bischöfe zu 



regelmäßigen Visitationen und Befragungen in den Gemeinden 
verpflichtet, um Ketzer ausfindig zu machen und abzuurteilen. Kamen sie 

dieser Aufgabe nicht nach, mussten sie mit einer dreijährigen 

Amtsenthebung rechnen. 
    Innozenz III. hielt im wesentlichen an dieser Methode der 

Ketzerverfolgung fest, fügte aber dem Delikt der Häresie neue Aspekte 
hinzu, die sich einige Jahrzehnte später so verheerend auswirken sollten. 

So bezeichnete er in seiner Dekretale Vergentis (1200) Ketzerei als crimen 
laesae majestatis divinae (Verbrechen gegen die göttliche Majestät). Doch 

erst einige Jahre nach Innozenz' Tod (†1216) und nach Beendigung des 
von ihm angeregten Ketzerkreuzzuges im Süden Frankreichs (1209–1229) 

kam es zur Ausbildung der Ketzerinquisition als Sonderform des 
Inquisitionsprozesses. Eine entscheidende Etappe in dieser Entwicklung ist 

das erste Auftreten von Inquisitoren, von ›Sonderermittlern‹, die mit 
besonderen päpstlichen Vollmachten ausgestattet waren. In der Literatur 

lässt man diese Phase mit dem Jahr 1231 beginnen, als Konrad von 
Marburg (†1233) für Deutschland3 und Robert le Bougre († vor 1263) für 

Frankreich zu Ketzerrichtern ernannt wurden, deren einzige Aufgabe im 

Aufspüren und in der Aburteilung von Häretikern bestand. Allerdings 
stießen ihre, meist in Konkurrenz zur bischöflichen Gerichtsbarkeit 

stehenden Nachforschungen noch auf Widerstand in den Diözesen. Konrad 
wurde im Juli 1233 in der Nähe seines Heimatortes von aufgebrachten 

Rittern erschlagen, während Robert nach heftigen Vorwürfen gegen seine 
Willkürjustiz zu lebenslanger Klosterhaft verurteilt worden war. Diese 

ersten Inquisitoren hatten noch nicht die Befugnisse und prozessualen 
Mittel, wie sie einige Jahre später im so genannten summarischen 

Verfahren (›kurzer Prozess‹) zur Verfügung standen. Dazu bedurfte es 
noch der Aufbereitung durch geistliche und weltliche Rechtsgelehrte. 

    Bereits im ausgehenden 12. Jahrhundert finden sich für Bereiche der 
iberischen Halbinsel weltliche Bestimmungen zur Ketzerverfolgung. So 

erklärte König Alfons II. von Aragón (†1196) im Jahre 1194 Häretiker zu 
Feinden des Volkes und des Staates. Sie seien als Hochverräter 

Majestätsverbrecher (crimen laesae majestatis) und daher unter 

Konfiskation ihrer Güter des Landes zu verweisen. Drei Jahre später 
verschärfte Alfons' Sohn, Peter II. (†1213), diesen Erlass. Um die 

Bevölkerung zur Mithilfe bei der Verfolgung zu animieren, versprach er 
Denunzianten ein Drittel des Ketzerbesitzes. Vor allem aber führte er die 

Strafe des Feuertods (Corpora eorum ignibus crementur) für verurteilte 
Häretiker ein. Damit erfüllte erstmals ein Herrscher die Forderung der 

Kirche, die selbst kein Blut vergießen durfte, nach der Bestrafung der 
Ketzer durch den weltlichen Arm. Ein direkter Bezug zwischen diesen 

Edikten und der Dekretale Vergentis lässt sich zwar ebenso wenig 
nachweisen wie eine Rezeption durch kaiserliche Rechtsgelehrte, erscheint 

aber angesichts der weiteren Entwicklung als sehr wahrscheinlich.4 
    In den kaiserlichen Ketzergesetzen von 1219/1220 wurde dann 

erstmals auf Reichsgebiet die Häresie zum Majestätsverbrechen erklärt 
und die Verbrennung als Strafe festgesetzt. Friedrich II. (†1250) nutzte 

diese Bestimmungen zunächst, um gegen aufsässige oberitalienische 



Kommunen vorzugehen. Deren Widerstand bezeichnete er in der 
Constitutio contra haereticos Lombardiae (Gesetz gegen die Häretiker der 

Lombardei, 1224) kurzerhand als häretisch motiviert. Damit vergingen sie 

sich gegen ihn, den Kaiser, und gegen Gott. Da bei Schwerverbrechen, zu 
denen Hochverrat zweifellos zählte, schon das antike römische Recht die 

Folter erlaubte, fand dieses fatale Mittel der Beweiserhebung Eingang in 
die Ketzerverfolgung. In der von Friedrich II. initiierten, umfassenden 

Gesetzgebung für das Königreich Sizilien (Konstitutionen von Melfi, 1231) 
flossen alle bis dahin im Rahmen der Ketzerverfolgung ausgearbeiteten 

Rechtspositionen zusammen: Das Dekretale Vergentis von Innozenz III. 
wurde wörtlich übernommen, Majestätsverbrechen mit Verbrechen gegen 

die göttliche Majestät gleichgesetzt, die Folter als Mittel der 
Wahrheitsfindung erlaubt und der Feuertod als Strafe festgeschrieben. Ein 

Jahr später erlangten diese Regelungen im gesamten Gebiet des 
mittelalterlichen Deutschen Reiches Geltung. 

    Auch in der Kanonistik kam es zu einer Vereinheitlichung der 
Rechtsentwicklung des weltlichen und des geistlichen Bereiches. 1234 ließ 

Papst Gregor IX. (†1241) die kaiserlichen Ketzergesetze in seine 

Dekretalensammlung aufnehmen. Damit wurde die Todesstrafe für Ketzer 
auch kirchlich sanktioniert. Zudem übernahm er den von Innozenz III. 

aufbereiteten Inquisitionsprozess, führte ihn aber unter den 
Ausnahmeverfahren (processus extraordinarius) an. Ausnahmeverfahren 

erlaubten außergewöhnliche Mittel. Diese wurden dann schließlich mit der 
Bulle des Papstes Innozenz IV. (†1254) Ad extirpanda (1252) 

festgeschrieben: 
    – Einleitung des Verfahrens von Amts wegen durch besonders 

bevollmächtigte Inquisitoren. 
    – Zur Verfahrenseinleitung war eine einfache Denunziation 

ausreichend; durch Unterlassung einer Anzeige machte man sich selbst 
strafbar. 

    – Als Ankläger und Zeugen waren alle Personen zugelassen, also auch 
solche, die in einem ›normalen‹ Verfahren keine Rechtsfähigkeit besaßen 

(Frauen und Kinder sowie Kriminelle, Ehrlose, Komplizen, Unfreie etc.). 

    – Zulassung der Folter als Beweismittel zur Geständniserzwingung. 
    – Verurteilung war auf bloßen Verdacht hin möglich. 

    – Einschränkung der Verteidigungsmöglichkeiten der Angeklagten 
(Namen der Zeugen durften geheim bleiben; der Richter brauchte 

Advokaten nicht zuzulassen; zudem konnten die Advokaten durch ihre 
Tätigkeit selbst in den Verdacht geraten, Ketzer zu unterstützen). 

    – So genannte relapsi (ursprünglich vom Häresieverdacht gereinigte, 
aber rückfällige Ketzer) waren unverzüglich der weltlichen Gerichtsbarkeit 

zur Exekution zu überantworten. 
    Zwar betonte Innozenz IV., dass Wiedergutmachung eines Schadens, 

Sühne und Buße Vorrang vor Strafe habe, aber angesichts der als 
existentielle Bedrohung empfundenen häretischen Bewegungen zielte die 

Ketzerinquisition eindeutig auf die Vernichtung dieser Menschen. Die 
Verfolgung von Ketzern oblag also in erster Linie der Kirche, die Prozesse 

wurden vor geistlichen Richtern geführt, und allein die Vollstreckung des 



Urteils fiel dem weltlichen Arm zu; durchaus anders verlief die sich im 
Spätmittelalter entwickelnde Hexenverfolgung. 

    Wie kam es zur Ausbildung der Vorstellung von Hexerei und worauf 

gründete sie sich? Weder die Bibel noch die Römer kannten den Begriff 
der Hexe oder des Hexenmeisters. Allerdings war der Glaube an Zauberer 

und die Wirkung magischer Handlungen offenbar in allen Kulturen und zu 
allen Zeiten vorhanden. Bereits im Zwölftafelgesetz, den ältesten römisch-

rechtlichen Strafbestimmungen, finden sich Verbote von Schadenzauber 
und Zauberflüchen. Verstarben Menschen infolge von Zauberei, so stand 

darauf der Tod; konnte eine Schädigungsabsicht nicht nachgewiesen 
werden, sollten die Täter weniger hart (ohne, dass dies näher spezifiziert 

war) bestraft werden. Nach einer kaiserlichen Verordnung aus der Zeit 
Konstantins des Großen (†337) waren Schadenzauber sowie Erweckung 

sexueller Begierden mit Hilfe von Zauberei ebenfalls mit der Todesstrafe 
zu ahnden, während die Anwendung magischer Heilmittel als durchaus 

nützlich angesehen wurde. Kaiser Constantius führte dann 357 generell 
die Exekution durch das Schwert für alle zauberischen Praktiken und für 

Wahrsagerei ein. In den Quellen werden Zauberer und Wahrsager meist 

allgemein als malefici (male facere = Böses tun) bezeichnet. 
    Bestimmungen gegen Schadenzauber – meist Ernte- oder Saatzauber – 

existierten ebenfalls in den Volksrechten und Rechtssammlungen des 
Mittelalters, die eine Komposition (Schadensausgleich durch Sühnegeld) 

und in Fällen von Nichtleistung des Ausgleichs den Feuertod vorsahen. Für 
die Hinrichtung von Zauberern und Zauberinnen, mitunter auch für Fälle 

von Lynchjustiz, gibt es das gesamte Mittelalter hindurch einzelne 
Beispiele. Aber die Verurteilung erfolgte nur wegen Schadenzauber. 

Dämonen spielten in der magischen Volkskultur des Mittelalters zunächst 
offenbar keine Rolle. Damit aus einer »Zauberin« eine »Hexe« wurden, 

bedurfte es noch der Durchsetzung der Positionen einflussreicher 
geistlicher Autoren. 

    Mit der immer wieder zitierten Schlüsselstelle aus dem Bundesbuch im 
Alten Testament »Eine Zauberin sollst Du nicht leben lassen« (Exodus 22, 

17) – so die korrekte Übersetzung des hebräischen Originals5 – erhielt die 

Verfolgung solcher Menschen gewissermaßen göttliche Autorität und 
Auftrag. Gemeint waren hier Personen, die heidnische Praktiken betrieben 

wie Astrologie, Totenbeschwörung und Magie, um deren Bekämpfung sich 
das Christentum von Anfang an bemühte. Die Kirche sah im 

Schadenzauber, den sie für durchaus real hielt, einen Beweis für den 
Götzendienst der Zauberer und Zauberinnen. Auf diesen Grundlagen 

entwickelte der Hl. Augustinus (†430) seine verhängnisvolle Theorie des 
Teufelspaktes. Seiner Ansicht nach bereite es dem Teufel regelrechte 

Freude, mit seinen ›Gehilfen‹, den Dämonen, Menschen zu Übeltaten zu 
verleiten. Dazu schlichen sich die Dämonen mittels ihrer luftigen Körper in 

Schlafende; lüsterne Nachtdämonen (so genannte incubi) stellten Frauen 
nach. Durch den Pakt mit dem TeufelDämon erhielten Menschen die 

Möglichkeit, sich in Tiere zu verwandeln oder Wetterzauber und anderen 
Schadenzauber zu betreiben. Das Vorgehen der Kirche gegen heidnische 

Vorstellungen im Früh- und Hochmittelalter war allerdings noch wenig 



beeinflusst von den dämonologischen Vorstellungen des Hl. Augustinus. 
Zwar wurde die Existenz eines teuflischen Zauberwesens nicht prinzipiell 

in Frage gestellt, der Glaube daran aber doch weitgehend als Aberglaube 

verurteilt, der durch Kirchenstrafen wie Bußen oder – in schweren Fällen – 
durch Ausschluss aus der Gemeinschaft geahndet werden sollte. Am 

deutlichsten bringt diese Position der Canon Episcopi, eine 
Zusammenstellung des Synodal- und Kapitularienrechtes, zum Ausdruck, 

den Regino von Prüm (†915) im Jahre 906 für den Trierer Erzbischof 
Ratbod (†915) verfasst hatte. Darin wird unmissverständlich der Glaube 

an Zauberei und Nachtfahrten der Göttin Diana mit ihrem Gefolge als 
heidnische Irrlehre und Einbildung verurteilt.6 Über Burchard von Worms 

(†1025) und Ivo von Chartres (†1115/1116) fand der Canon Episcopi 
Aufnahme in die kanonische Rechtssammlung des Gratian und blieb bis 

zum 13. Jahrhundert die herrschende Auffassung. 
    In diesen weitgehend harmlosen Bahnen hätte die Entwicklung weiter 

verlaufen können, wenn nicht der althergebrachte Zauberglaube von den 
Gelehrten der Hochscholastik – allen voran Thomas von Aquin (†1274) – 

mit der spätantiken Dämonenlehre in Zusammenhang gebracht worden 

wäre. Anknüpfend an die Teufelspakttheorie des Hl. Augustinus und unter 
Berufung auf mehrere Bibelstellen über die Gefährlichkeit der Zauberer 

entwickelte Thomas von Aquin die Vorstellung von einer teuflischen 
›Gegenkirche‹, die schärfstens bekämpft werden müsse. Demnach 

herrsche der Teufel als gefallener Engel mit Duldung Gottes über einen 
Dämonenstaat. Seinen Anhängern unter den Menschen, den von Gott 

abgefallenen Zauberern und Wahrsagern, verleihe der Teufel 
übernatürliche Kräfte, mit deren Hilfe diese ihre Mitmenschen schädigen 

konnten. Der Pakt werde durch Geschlechtsverkehr der Zauberer und 
Zauberinnen mit männlichen und weiblichen Nachtdämonen (incubi und 

succubi) bekräftigt, aus dem sogar Teufelskinder hervorgehen könnten. 
Mit ihrem Abfall vom christlichen Glauben und dem Pakt mit dem Teufel 

machten sich die Zauberer der schwersten Untat schuldig: des 
Verbrechens gegen die göttliche Majestät. Damit geraten nun die Ketzer 

wieder in den Blick. 

    Hervorgerufen durch das starke Anwachsen der Ketzerbewegungen in 
Südfrankreich und Oberitalien entstand als prozessrechtliche Neuerung die 

Ketzerinquisition, die eine leichtere und effektivere Bekämpfung dieser 
Gruppen ermöglichte. Zur Aufrechterhaltung der 

Verfolgungsanstrengungen war die Kirche bemüht, die Gefährlichkeit der 
Häretiker für die etablierte Ordnung in immer grelleren Farben zu malen. 

So unterstellte man ihnen magische Praktiken, Teufelsanbetung, Opferung 
von Neugeborenen und wollüstige Ausschweifungen. All dies geschehe in 

nächtlichen Versammlungen, auf denen der Teufel in Menschen- oder 
Tiergestalt erscheine. In diesem Glauben an das Treiben der Ketzersekte 

liegt die Keimzelle für die späteren Vorstellungen des Hexensabbats. Jetzt 
war es nur noch ein kleiner Schritt, den traditionellen Zauberglauben mit 

Häresie in Verbindung zu bringen. Denn wenn Ketzer Schadenzauber 
verübten und den Teufel anbeteten, wenn Zauberei nur durch 

Glaubensabfall mit Hilfe des Teufelspaktes bewerkstelligt werden konnte, 



dann hatte man es in beiden Fällen mit ähnlich schweren Verbrechen zu 
tun. Die Zauberei wurde zu einem Sonderfall der Ketzerei. Da war es nur 

folgerichtig, dass man auch den Zauberern vorwarf, ihre Praktiken 

nächtens nach Art einer ›organisierten Untergrund-Sekte‹ zu betreiben. 
Allmählich kristallisierte sich mit Schadenzauber, Teufelspakt, 

Teufelsbuhlschaft und geheimen Versammlungen ein neuer 
Verbrechenstatbestand heraus: das crimen magiae (Verbrechen der 

Zauberei), das als crimen exceptum (außerordentliches Verbrechen) 
geradezu die Aufmerksamkeit der Ketzerinquisitoren verlangte. 

    Ein weiteres Mosaiksteinchen in dieser Entwicklung fügte Papst 
Johannes XXII. (†1334) hinzu. In seiner aus dem Jahr 1326 stammenden 

Bulle Super illius specula ordnete er an, dass Schadenzauber nach den 
Strafbestimmungen für Ketzer zu ahnden sei. Im Verlauf des 14. 

Jahrhunderts gewann die Vorstellung einer Zauberersekte immer mehr an 
Boden. Ein Mann der Praxis, der Dominikaner und Inquisitor Nicolaus 

Eymericus (†1399), fasste in seiner Schrift Directorium Inquisitorum 
(gedruckt 1503), einem Handbuch für Kollegen, systematisch die den 

Zauberern zur Last gelegten Verbrechen zusammen. Zu großen 

Verfolgungen von Zauberern durch die Inquisition kam es erstmals 
zwischen 1320 und 1350 in Südfrankreich. Seit der Wende zum 15. 

Jahrhundert folgten Prozesse gegen ›Teufelsbündler‹ und ›Hexensekten‹ 
in der Schweiz, wiederum in Südfrankreich, Nordostspanien, den 

französischen Alpen, der Dauphiné, Savoyen und Burgund; um die Mitte 
des Jahrhunderts fanden auch vereinzelte Verfolgungen in Lothringen und 

der Erzdiözese Trier statt.7 
    Der Begriff »Hexe« erscheint erstmals in einem deutschsprachigen 

Gerichtstext im Jahre 1419 in Luzern.8 Auch wenn sich diese Bezeichnung 
natürlich nicht überall durchsetzte und in anderen Sprachräumen andere 

Begriffe benutzt wurden (zum Beispiel in Frankreich sorcière oder in 
Italien strega), so bestätigt das Auftauchen dieses Terminus doch, dass 

ein Wahrnehmungs- und Substanzwandel gegenüber dem alten Begriff der 
Zauberei stattgefunden hat. Während in den früheren 

Schadenzauberprozessen einzelne Delikte zur Aburteilung gelangten, 

wurden nun Teufels- und Dämonenlehre, Volksaberglauben, zauberische 
Praktiken, Vorstellungen vom nächtlichen Flug der Unholde und von den 

Ketzersabbaten zu einem »rechtlichen kumulativen häretischen 
Hexenbegriff«9 subsumiert. Hexen handelten nicht als Individuen, 

sondern als Mitglieder einer großen Verschwörung. Die ihnen zur Last 
gelegten Übeltaten verdichteten sich immer mehr zu fünf Kerndelikten – 

Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug, Hexensabbat und 
Schadenzauber –, die von allen Hexen gemeinsam begangen wurden. 

Darin liegt auch die große Bedeutung, die der durch Folter erpressten 
Angabe von Namen vermeintlicher Mittäter in den Hexenprozessen zukam. 

Denn zur Verschwörung bedurfte es Komplizen auf dem Hexensabbat. 
    In der Entwicklung des neuen, rechtlich und theologisch begründeten 

Hexenbegriffs gilt die Spanne von 1435 bis 1500 als entscheidendes 
Stadium, wobei die Erfindung des Buchdrucks eine nicht zu 

unterschätzende Rolle in der Verbreitung dieses Gedankengutes spielte. 



Die in diesem Zeitraum entstandenen Traktate des Wiener 
Theologieprofessors und Dominikaners Johannes Nider (†1438), des 

französischen Inquisitors Nicolas Jacquier (†1472) oder des deutschen 

Arztes Johannes Hartlieb (†1468) trugen zur Festigung dieses Konstrukts 
bei. Der entscheidende Durchbruch der Hexenlehre sollte aber dem 

berüchtigten Hexenhammer (Malleus Maleficarum) aus dem Jahre 1487 
vorbehalten bleiben. Mit dieser systematischen Zusammenfassung der 

Hexenlehre des Dominikaners Heinrich Kramer (genannt Institoris, †1505) 
findet die scholastische Diskussion ihren Abschluss. Kramer hatte den 

Hexenhammer als Kommentar zur Bulle Papst Innozenz' VIII. (†1492) 
Summis desiderantes affectibus (1484), die auch der Buchausgabe 

vorangestellt ist, verfasst. Mit der Bulle waren Kramer und sein Kölner 
Mitbruder Jakob Sprenger (†1495) zu päpstlichen Inquisitoren in 

Deutschland bestellt worden, um gegen das Verbrechen der teuflischen 
Zauberei vorzugehen. Bei ihren Nachforschungen in den Diözesen stießen 

die Inquisitoren aber auf den Widerstand der Amtskirche. Der Bischof von 
Brixen, Georg Golser (†1489), hielt Kramer offenbar für nicht ganz 

zurechnungsfähig und verwies ihn im Jahre 1486 des Landes. Wohl aus 

diesen Erfahrungen und als Rechtfertigung seiner von ihm vertretenen 
Hexenlehre schrieb der Inquisitor den Hexenhammer.10 

    Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Die ersten beiden Teile befassen 
sich mit der ›Realität‹ der Hexen und ihrer vermeintlichen Verbrechen 

(Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexensabbat und Schadenzauber). Eine 
bedeutende Neuerung gegenüber der scholastischen Tradition ist die 

Verengung der Hexereivorstellung auf Frauen. Hier tritt dem Leser ein 
abstruses Sammelsurium von Aberglaube, Wahnvorstellungen und 

Frauenhass entgegen. So doziert Kramer, dass es in der Natur der Frauen 
liege zu lügen, dass fast sämtliche Reiche der Welt durch Frauen zerstört 

worden seien oder dass Frauen weniger gläubig und daher anfälliger für 
die Versuchung durch den Teufel seien, denn schließlich – so die krude 

Etymologie – komme das Wort femina (Weib) von fe minus (fides mina = 
geringgläubig).11 

    Als besonders folgenreich erwies sich der dritte Teil des Hexenhammer 

der dem prozessualen Verfahren der Hexenverfolgung gewidmet war. 
Durchaus korrekt stellte Kramer zunächst fest, dass Inquisitoren nur dann 

gegen Hexen vorgehen könnten, wenn es in ihren Verbrechen einen Bezug 
zur Ketzerei gebe. Zur Entlastung der Inquisitoren und der Bischöfe, aber 

auch wegen der immensen Gefahr, die von den Hexen ausgehe, empfahl 
er der weltlichen Gerichtsbarkeit dringend, sich mit diesem Verbrechen zu 

beschäftigen. Dazu diskutierte er drei mögliche Verfahrensarten: Den 
Akkusationsprozess hielt er für ungeeignet, da dem privaten Kläger die 

Beweislast aufgebürdet war. Erfolgversprechender erschien ihm die 
Einleitung eines Verfahrens von Amts wegen aufgrund einer Denunziation. 

Das probateste Mittel sah Kramer jedoch im summarischen 
Ketzerinquisitionsprozess. Und hier zählte er das gesamte Arsenal an 

Ausnahmeregeln und Sondervollmachten auf, das den Ketzerrichtern seit 
der Mitte des 13. Jahrhunderts zur Verfügung stand. Dementsprechend 

einfach war die ›Überführung‹ der Hexen. Neben Zeugen und Indizien 



kam vor allem dem durch die Folter erzwungenen Geständnis die 
entscheidende Beweiskraft zu. Und für den Einsatz der Tortur gab es in 

einem Ausnahmeverfahren (processus extraordinarius) kaum rechtliche 

Hürden. Kramers Sorge, die Hexen könnten durch die Hilfe der Dämonen 
der Folter widerstehen, führte ihn zu dem Gedanken, dass ein Richter eine 

Hexe auch ohne Geständnis verurteilen solle, wenn er von deren Schuld 
überzeugt sei. Das entsprach ebenfalls der aus der Ketzerinquisition 

bekannten Verdachtsstrafe. Da die Hexen nicht nur geistige Verbrechen 
begingen, sondern durch den Schadenzauber materielle Schäden 

verursachten, forderte Kramer die weltlichen Richter ausdrücklich auf, 
dieses nach dem gemeinen säkularen Recht unzulässige (Ausnahme-

)Verfahren anzuwenden. Damit förderte er nachhaltig einen Trend, der 
seit etwa 1400 zu beobachten ist: eine allmähliche Zunahme der 

Hexenprozesse vor weltlichen Gerichten, während sich die geistliche 
Gerichtsbarkeit aus diesen Verfahren langsam zurückzog. 

    Entscheidend begünstigt durch Buchdruck und sinkende Papierpreise 
erlebte die gelehrte Diskussion zum Hexenglauben im 16. Jahrhundert 

einen starken Anstieg. Auf die in der Forschung immer noch kontrovers 

geführte Debatte, welche Auswirkung die Reformation auf die 
Hexenverfolgung gehabt hat, kann hier nicht näher eingegangen werden. 

Etwa zeitgleich mit der Reformation meldeten sich jedoch erste kritische 
Stimmen aus beiden Lagern. So lehnten etwa der Arzt und Philosoph 

Agrippa von Nettesheim (†1535) oder der Humanist Erasmus von 
Rotterdam (†1536) den Glauben an Hexerei dezidiert ab, eine Auffassung, 

die auch einige Reichsstädte wie Nürnberg oder Territorien wie die 
Landgrafschaft Hessen vertraten. Die schärfste Kritik stammte aus der 

Feder des klevischen Arztes Johann Weyer (†1588), der in seiner Schrift 
Über die Blendwerke der Dämonen Hexenprozesse als »Blutbadt der 

unschueldigen«12 anprangerte. Durchgesetzt haben sich allerdings die 
Befürworter der Hexenlehre. In dem Traktat De la démonomanie des 

sorciers (Von der Teufelsmanie der Hexen und Hexenmeister) bot der 
berühmte französische Staatsrechtslehrer Jean Bodin (†1596) mit großer 

Verve eine Zusammenfassung des vermeintlichen Wissens über Hexerei. 

Weitere führende Dämonologen waren der Jesuit Martin Del Rio (†1608), 
der lothringische Generalprokurator Nicolas Remy (†1612) und der Trierer 

Weihbischof Peter Binsfeld (†1598). Sie beriefen sich direkt oder indirekt 
auf die damals wie heute juristisch und theologisch anfechtbaren 

Argumente des Hexenhammer. Ein wichtiges Bindeglied für die Rezeption 
der Überlegung Kramers, die Hexenverfolgung in den Bereich der 

weltlichen Gerichtsbarkeit zu verlagern, bildete der Layenspiegel des 
pfalz-neuburgischen Landvogts Ulrich Tengler (†1509/1510). In dieser 

Zusammenstellung des säkularen Rechts befasste sich Tengler auch mit 
der angemessenen Bestrafung der Hexerei, wobei er sich an den Vorgaben 

des Hexenhammer orientierte. 
    Eine andere Richtung schlug das wichtigste deutsche Strafgesetzbuch 

jener Zeit, die Constitutio Criminalis Carolina, die Peinliche 
Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. (†1558) von 1532, ein. Ausschließlich 

in römisch-rechtlicher Tradition argumentierend wurde dort in Artikel 109 



festgelegt, dass nur bei erwiesenem Schadenzauber – sämtliche andere 
›Hexenverbrechen‹ sind nicht Gegenstand des Gesetzes – die Verurteilung 

zum Scheiterhaufen erfolgen durfte. Strafwürdig war zwar bereits eine 

beabsichtigte Schädigung, trat diese aber nicht ein, lag eine 
Strafzuweisung unterhalb der Todesstrafe im Ermessen des Richters. Zum 

Beweis eines erfolgreichen Schadenzaubers bedurfte es entweder der 
Bestätigung zweier Tatzeugen, was bei einem so ›verborgenen‹ 

Verbrechen wie der Zauberei natürlich nicht möglich war oder eines 
glaubwürdigen Geständnisses. Ein solches Geständnis erreichte man auch 

mit Hilfe der Folter; ihrer Anwendung durch die Gerichtsorgane waren 
jedoch Grenzen gesetzt. 

    Obwohl die Carolina zumindest formal in den meisten deutschen 
Territorien galt, hat sich diese vergleichsweise moderate Position in der 

weiteren Rechtsentwicklung des 16. Jahrhunderts kaum durchgesetzt. 
Landesrechte beziehungsweise städtische Gesetze bildeten das juristische 

Fundament für die Durchführung von Hexenprozessen, wobei die jeweilige 
Prozesspraxis eine »Gemengelage aus akkusatorischen und 

inquisitorischen Elementen«13 aufweisen konnte, die im Einzelfall zu 

prüfen ist. Zudem lassen sich Rückwirkungen der Hexenprozesse auf das 
Delikt der Hexerei selbst beobachten. Offenbar haben sich die Verfahren 

ihren Gegenstand teilweise erst geschaffen. Generell ist eine 
Strafverschärfung durch eine Verlagerung der Strafbarkeit vom 

Schadenzauber zum Teufelspakt festzustellen. Die erste 
Territorialgesetzgebung, die nicht nur den Schadenzauber, sondern auch 

den Teufelspakt mit der Todesstrafe belegte, war die Kursächsische 
Kriminalordnung von 1572. 

    Die Richter sahen ihre Aufgabe weniger darin, einzelne, eines 
Verbrechens für schuldig befundene Personen ihrer Strafe zuzuführen, als 

vielmehr in der ›Reinigung‹ ihrer Gemeinschaft von unchristlichen, 
teuflischen Elementen. Dabei kam das Verfolgungsbegehren nicht nur von 

der Obrigkeit, sondern oft von unten. Die Menschen glaubten an die 
Existenz von Hexen, die Krankheiten, Tod und Elend über sie brachten. 

Gefestigt wurden sie in diesem Glauben sicherlich auch durch die 

Predigten ihrer Pfarrer und Pastoren. Glaube und Profit schlossen mitunter 
eine beklemmende Allianz. Hexenprozesse ließen sich leicht 

instrumentalisieren und konnten sowohl von Gerichtsherren als auch von 
Nachbarn und Verwandten zum eigenen Vorteil genutzt werden. Die 

verheerende Dynamik, die in der Logik der Hexenprozesse lag – die 
herausgefolterten Namen von vermeintlichen Komplizen führten meist 

zwangsläufig zu neuen Verfahren –, wurde wohl zunächst nur von den 
wenigsten Zeitgenossen erkannt. 

    Zum Abschluss ist noch einmal kurz auf die Entwicklung der kirchlichen 
Inquisition zurückzukommen. In den ersten zweieinhalb Jahrhunderten 

ihres Bestehens war die Inquisition noch keine feste römische Behörde. 
Bei Bedarf ernannte der Papst bevollmächtigte Inquisitoren. Ein ständiges 

Tribunal wurde erstmals 1478 auf Initiative der Herrscher von Kastilien 
und Aragón auf der iberischen Halbinsel eingerichtet. Die Hauptaufgabe 

dieser halbstaatlichen Institution bestand in der Überwachung der 



zwangsgetauften jüdischen und muslimischen Bevölkerung Spaniens. 
Einerseits führte die ›Spanische Inquisition‹ diese Konvertiten, denen sie 

den Rückfall in ihren alten (Un)glauben unterstellte, zu Tausenden auf den 

Scheiterhaufen, andererseits zeigte sie sich sehr skeptisch gegenüber 
Hexereibeschuldigungen und trat der Durchführung von Hexenprozessen 

in Nordspanien sogar entgegen.14 
    Mit der Bulle Papst Pauls III. (†1549) Licet ab initio (1542) wurde ein 

Kardinalskollegium eingesetzt, das für die Reinhaltung der Glaubenslehre 
in der gesamten Christenheit – mit Ausnahme Spaniens und Portugals – 

zuständig sein sollte.15 Die institutionelle Verankerung als römische 
Behörde fand ihren Abschluss mit der Errichtung der Congregatio sanctae 

Inquisitiones haereticae pravitatis (Kongregation der Heiligen Inquisition 
gegen verstockte Ketzerei) durch Papst Sixtus V. (†1590) im Jahre 1587. 

Wie schon aus dem Namen hervorgeht, bestand die Aufgabe der 
Kardinalinquisitoren in der Bekämpfung der Ketzerei; damit fiel aber auch 

die Verfolgung von Zauberei und Hexerei als Sonderfall der Häresie in 
ihren Zuständigkeitsbereich. Zwar glaubten die Kardinäle durchaus an die 

Realität magischer Verbrechen, aber insgesamt wurden erstaunlich wenige 

Hexenprozesse vor der Kardinalsinquisition geführt. In den mittlerweile 
der Öffentlichkeit zugänglichen Quellen der Congregatio lässt sich sogar 

vielfach ein großes Maß an Unverständnis der römischen Inquisitoren für 
das Ausmaß der Hexenverfolgung nördlich der Alpen erkennen.16 

    Die um das Jahr 1620 entstandene römische Anweisung zur Praxis in 
Zauberei- und Hexereiverfahren (Instructio pro formandis processibus in 

causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum) fasste den Rahmen für 
solche Prozesse recht eng. So musste ein konkreter Schadensfall – Tod 

oder Krankheit – vorliegen, um ein Verfahren einzuleiten; eine einfache 
Denunziation oder Besagung reichte nicht aus. Ein Arzt sollte feststellen, 

ob es keine natürlichen Ursachen für die Schädigung gab. Erst wenn der 
Arzt sowie ein zweiter medizinischer Gutachter keine Erklärung fanden, 

wurde der Prozess eröffnet. Beklagte besaßen die Möglichkeit, die Zeugen 
schriftlich zu befragen oder Eingaben zu ihrer Verteidigung zu verfassen. 

Grundsätzlich war der Einsatz der Folter zur Geständniserzwingung 

erlaubt, diese durfte jedoch nur in der relativ milden Form durch 
Aufziehen an Seilen erfolgen. Zwar konnte auch die Inquisitionsbehörde 

als Strafe den Feuertod verhängen, sie war aber offenbar wesentlich 
stärker an einer Läuterung der von Gott abgefallenen Zauberer und Hexen 

sowie deren Rückführung in die christliche Gemeinschaft interessiert. Die 
massenhaften Prozesse während des Höhepunkts der west- und 

mitteleuropäischen Hexenverfolgungen im Zeitraum zwischen 1560 und 
1700 mit ihren hohen Hinrichtungsraten waren jedoch das Werk weltlicher 

Richter. 
 

 Fußnoten 
 

* Erstpublikation unter dem Titel Vom Ketzer- zum Hexenprozess. In: 
Incubi – Succubi. Hexen und ihre Henker bis heute. Ein historisches 

Lesebuch zur Ausstellung. Hg. v. Rita Voltmer und Franz Irsigler. 



Luxemburg 2000 (Publications scientifiques du Musée d'Histoire de la Ville 
de Luxembourg IV), S. 33–45. zugleich auch erschienen in französischer 

Übersetzung: Des procès d'hérésie aux procès de sorcellerie. In: Incubi 

Succubi. Les sorcières et leurs bourreaux, hier et aujourd'hui. 
Contributions historiques accompagnant l'exposition. Sous la direction de 

Rita Voltmer et Franz Irsigler. Luxembourg 2000 (Publications 
scientifiques du Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg V), p. 33–45. 

korrigierte, erweiterte und mit Anmerkungen versehene Zweitpublikation 
in: Hexenwahn. Ängste der Neuzeit. Begleitband zur gleichnamigen 

Ausstellung des Deutschen Historischen Museums. Berlin, 
Kronprinzenpalais 3. Mai bis 6. August 2002. Im Auftrag des Deutschen 

Historischen Museums hg. v. Rosmarie Beier- de Haan, Rita Voltmer und 
Franz Irsigler. Berlin 2002, S. 48–59. 

 
1 ¤ Zur besseren Orientierung vgl. dazu ein Schaubild, das den 

komplizierten Verlauf in schematisierter Form darstellt. 
 

 

2 Für das Folgende vgl. Winfried Trusen, Vom Inquisitionsverfahren zum 
Ketzer- und Hexenprozess. Fragen der Abgrenzung und Beeinflussung, in: 

Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft, 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Paul Mikat, hg. v. Dieter Schwab, 

Dieter Giesen, Joseph Listl u. Hans-Wolfgang Strätz, Berlin 1989, S. 435–
450; ders., Der Inquisitionsprozess. Seine historischen Grundlagen und 

frühen Formen, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Kan. Abt. 105, 1988, S. 168–230; Die Anfänge der Inquisition im 

Mittelalter. Mit einem Ausblick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag 
über religiöse Intoleranz im nichtchristlichen Bereich, hg. v. Peter SEGL. 

Köln 1994; Richard Kieckhefer, European Witch Trials. Their Foundations 
in Popular and Learned Culture, 1300–1500, London 1976; Wolfgang 

Behringer, »Vom Unkraut unter dem Weizen«. Die Stellung der Kirchen 
zum Hexenproblem, in: Hexenwelten, hg. v. Richard van Dülmen, 

Frankfurt a.M. 1987, S. 15–47. 

 
3 Zu Konrad von Marburg vgl. Alexander Patschovsky, Zur 

Ketzerverfolgung Konrads von Marburg, in: Deutsches Archiv 37 (1981), 
S. 641–693. 

 
4 Winfried Trusen, Von den Anfängen des Inquisitionsprozesses zum 

Verfahren bei der inquisitio haereticae pravitatis, in: Anfänge (wie Anm. 
2), S. 39–68, hier S. 68; Ludwig Vones, Krone und Inquisition. Das 

aragonesische Königtum und die Anfänge der kirchlichen Ketzerverfolgung 
in den Ländern der Krone Aragón, in: ebd., S. 195–233, hier S. 199–200. 

 
5 In der lateinischen Bibelübersetzung heißt es: Maleficos [also 

»Zauberer«, d.V.] non patieris vivere. 
 



6 Vgl. Josef Steinruck, Zauberei, Hexen- und Dämonenglaube im 
Sendhandbuch des Regino von Prüm, in: Hexenglaube und Hexenprozesse 

im Raum Rhein- Mosel-Saar, hg. v. Gunther Franz u. Franz Irsigler, 2. 

Aufl., Trier 1996, S. 3–18. 
 

7 Vgl. Ketzer, Zauberer, Hexen. Die Anfänge der europäischen 
Hexenverfolgungen, hg. v. Andreas Blauert, Frankfurt a.M. 1990. 

 
8 Behringer, »Vom Unkraut ...« (wie Anm. 2), S. 25; Josef Hansen, 

Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der 
Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn 1901, ND Hildesheim 1963, S. 528. 

 
9 Trusen, Inquisitionsverfahren (wie Anm. 2), S. 442. 

 
10 Heinrich Kramer (Institoris), Der Hexenhammer – Malleus Maleficarum. 

Kommentierte Neuübersetzung, hg. u. eingel. v. Günter Jerouschek u. 
Wolfgang Behringer, 2. Aufl., München 2001; vgl. Trusen, 

Inquisitionsverfahren (wie Anm. 2), S. 443f.; Hexen und Hexenprozesse in 

Deutschland, hg. v. Wolfgang Behringer, 4. überarb. u. aktual. Aufl., 
München 2000, Nr. 68, S. 113. 

 
11 Kramer (Institoris) (wie Anm. 10), S. 231. – Die ›Femina-Etymologie‹ 

stammt allerdings nicht von Kramer; sie findet sich bereits in der Summa 
theologica seines Ordensbruders, des Erzbischofs von Florenz Antoninus 

Pierozzi (1389–1459); Peter Segl, Heinrich Institoris. Persönlichkeit und 
literarisches Werk, in: Der Hexenhammer. Entstehung und Umfeld des 

Malleus maleficarum von 1487, hg. v. Peter Segl, Köln 1988, S. 103–126, 
hier S. 120. 

 
12 Zitat nach Hexen und Hexenprozesse (wie Anm. 9), Nr. 90, hier S. 

142. 
 

13 Günter Jerouschek, Die Hexenverfolgungen als Problem der 

Rechtsgeschichte. Anmerkungen zu neueren Veröffentlichungen aus dem 
Bereich der Hexenforschung, in: Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 

15 (1993), S. 202–224, hier S. 206. 
 

14 Vgl. Hexen und Hexenprozesse (wie Anm. 10), S. 326, Anm. 21. 
 

15 Für das Folgende vgl. John Tedeschi, Inquisitorial Law and the Witch, 
in: Early Modern European Witchcraft. Centres and Peripheries, hg. v. 

Bengt Ankarloo u. Gustav Henningsen, Oxford 1993, S. 83–118. 
 

16 Vgl. Rainer Decker, Gerichtsorganisation und Hexenprozessrecht der 
römischen Inquisition – neue Quellenfunde zu Theorie und Praxis, in: 

Hexenprozesse und Gerichtspraxis, hg. v. Herbert Eiden u. Rita Voltmer, 
Trier 2002, S. 455–474. 

 



 
 

 

 
Rita Voltmer und Herbert Eiden 

 
Rechtsnormen, Gerichts- und Herrschaftspraxis bei 

Hexereiverfahren in Lothringen, Luxemburg, Kurtrier und St. 
Maximin während des 16. und 17. Jahrhunderts* 

 
 

 
Bereits in den Halsgerichtsordnungen des 15. und 16. Jahrhunderts finden 

sich Bestimmungen zum Straftatbestand der Zauberei. In mehreren 
Artikeln behandelt die 1532 erlassene Peinliche Halsgerichtsordnung 

Kaiser Karls V. (†1556) (Constitutio Criminalis Carolina) dieses Phänomen. 
Generell sah die Carolina vor, einen Strafprozess entweder aufgrund einer 

obrigkeitlichen Klage durch den Amtsverwalter beziehungsweise Richter 

oder aber durch einen privaten Kläger einleiten zu lassen. Missverständlich 
wird deshalb in der Forschung oft zwischen einem so genannten weltlichen 

Inquisitionsprozess und einem Akkusationsprozess unterschieden, obwohl 
die Bezeichnung ›Inquisitionsprozess‹ nicht in der Carolina verwandt 

wird.1 Der Begriff ›Inquisition‹ bezieht sich in diesem Kontext lediglich auf 
die Verfahrenstechnik, nach welcher der vorsitzende Richter 

beziehungsweise Amtsverwalter den Prozess einleitet (Offizialmaxime), die 
Untersuchung führt, die Tatumstände klärt, mögliche Indizien feststellt 

(Instruktionsmaxime) und die Zeugen beziehungsweise den Angeklagten 
verhört (inquisitio). Der Begriff ›Akkusationsprozess‹ bezieht sich dagegen 

auf das auch schon im älteren Parteienverfahren übliche Procedere, nach 
dem die geschädigte Person oder deren Verwandtschaft die Klage einreicht 

und damit erst die Strafverfolgung in Gang kommt. Im Gegensatz dazu 
musste nach der Carolina ein Privatkläger nicht mehr zwingend identisch 

sein mit dem Opfer einer Straftat oder dessen Vertreter. Zwar konnte 

auch hier ein Strafprozess durch die Einreichung einer Klage beim 
zuständigen Richter eingeleitet werden, dieser führte jedoch als Herr des 

Verfahrens den Prozess ex officio (von Amts wegen) weiter, das heißt die 
eigentliche inquisitio lag auch hier in seinen Händen. Ausdrücklich 

bestimmte die Carolina, dass sowohl der Privatkläger als auch die 
Obrigkeit selbst in der Anklageschrift als Klageführer zu nennen seien 

(Artikel 88). Daher sollte man, um die in der Carolina angesprochenen 
Prozessformen präzise von dem kirchlichen Inquisitionsprozess trennen zu 

können, besser von einem Offizials- beziehungsweise einem 
Akkusationsprozess sprechen, wobei zu beachten bleibt, dass beide nach 

der inquisitorischen Verfahrensmethode geführt wurden. 
    Beide Formen der Klageeinreichung und Anklageerhebung sollten 

aufgrund von ausreichenden Verdachtsmomenten erfolgen. Als gnugsame 
anzeygung galten redlich warzeichen, argkwon, verdacht, und vermutung 

(Artikel 19). Ausdrücklich verbot die Carolina die Klage durch 



berufsmäßige Wahrsager und Zauberer (Artikel 21). Die 
Verdachtsmomente, die zu einer Verhaftung führen konnten, sollten durch 

zwei ehrbare Tatzeugen bewiesen werden (Artikel 23). Da dem Gericht 

aber solche Personen nicht immer zur Verfügung standen, gestattete die 
Carolina auch die Zulassung anderer Verdachtsmomente oder Indizien. An 

erster Stelle stand hier der durch ehrbare Leumundszeugen 
nachgewiesene schlechte Ruf des Verdächtigen. Neben anderen 

Indizienbeweisen (Aufenthalt am oder in der Nähe des Tatorts) spielten 
auch die Bekanntschaft mit anderen Straftätern, mögliche Tatmotive, die 

Denunziation des Angeklagten durch den Geschädigten auf dem Totenbett 
oder unter Eid sowie die Flucht des Verdächtigen eine belastende Rolle 

(Artikel 25). 
    War die angeklagte Person im mittelalterlichen Parteienverfahren dem 

Kläger noch als freier Mensch gegenübergetreten, wurde der Verdächtige 
nach der Carolina sofort in Haft genommen und unterstand damit der 

Untersuchungsgewalt des Gerichts. Auch der private Kläger war für die 
Dauer der Voruntersuchung im Prinzip von der Haft betroffen; er konnte 

sich jedoch durch das Stellen von Bürgen und einer Kaution davon 

befreien. Nach der Carolina behielt der Kläger nur mehr einen Teil der 
Beweislast; er musste Indizien und Zeugen beibringen, die dann von dem 

Richter und dem Schöffenkollegium geprüft und inquiriert wurden. Die 
Ermittlung des Geständnisses, das als ›Königin der Beweise‹ galt und mit 

dem der materiellen Wahrheitsfindung Genüge getan war, lag allein in den 
Händen des Gerichts. Dieses Geständnis sollte zuerst durch die gütliche, 

dann durch die peinliche Frage, das heißt die Folter erreicht werden. Die 
Carolina enthält keine Bestimmung, die Dauer und Art der peinlichen 

Befragung regelt, sondern stellt sie allein in das Ermessen des Richters 
(Artikel 58). Allerdings durften während des Verhörs keine 

Suggestivfragen gestellt werden, und das Geständnis sollte vom 
Angeklagten nach einer mehrtägigen Ruhepause ohne Folter wiederholt 

werden (Artikel 56). Widerrief die angeklagte Person ein solches 
Geständnis, sollte man sie erneut der peinlichen Frage unterwerfen 

(Artikel 57). Ungeregelt blieb, wie oft die Folter wiederholt werden durfte. 

    Das Verhör der Zeugen und der Angeklagten, die inquisitio, geschah, 
ebenfalls im Unterschied zu dem alten Parteienverfahren, nicht in der 

Öffentlichkeit. Während dieser Vorverhandlung gestand die Carolina der 
verdächtigen Person keinen Verteidiger im heutigen Sinne zu. Die dort 

genannten fürsprecher durften erst am Endlichen Rechtstag ein 
Gnadengesuch einreichen. Nach einem Geständnis befanden Richter und 

Schöffen gemeinsam über das Urteil. 
    In die Öffentlichkeit trat der Prozess lediglich am Endlichen Rechtstag.2 

Vor versammeltem Gericht und in Anwesenheit von Kläger, Beklagtem 
und einem eventuellen Fürsprecher wurden die Anklageschrift sowie das 

Geständnis und das bereits zuvor gefasste Urteil verlesen. Nachdem der 
Gerichtsstab über den Angeklagten gebrochen worden war, schritt man 

zur Vollstreckung der peinlichen Strafe oder der Hinrichtung. Widerrief der 
Angeklagte zu diesem Zeitpunkt sein Geständnis, konnte dieser Widerruf 

durch das Zeugnis von zwei Schöffen, die Verhör und früherem 



Geständnis beigewohnt hatten, außer Kraft gesetzt werden (Artikel 91). 
Grundsätzlich war in Strafprozessen das Einlegen von Rechtsmitteln, zum 

Beispiel eine Appellation an eine höhere Instanz, nach ergangenem Urteil 

unmöglich. Sprach man den Verdächtigen aber frei, musste der Kläger die 
Prozesskosten tragen und an den zu Unrecht Angeklagten eine 

Entschädigung zahlen (Artikel 12). 
    In besonders schwierigen Fällen war das Gericht überdies angehalten, 

bei Oberhöfen und Juristenfakultäten vor jedem neuen Verfahrensschritt 
(zum Beispiel vor dem Beginn des Verhörs unter der Folter) 

Rechtsgutachten (Advise) einzuholen (Artikel 219). Damit versuchte die 
Carolina, die noch zumeist mit ungelehrten Schöffen besetzten Gerichte 

an eine übergeordnete Instanz und an die Urteilsfindung ausgebildeter 
Juristen zu binden. Langfristig konnte auf diesem Wege das Reichsgesetz 

seinen Weg auch in die Gerichtshoheiten der Partikularherrschaften und in 
kleinere Hochgerichtsbezirke, die über das jus gladii (die 

Blutgerichtsbarkeit) verfügten, nehmen und damit deren eigenständige, 
unkontrollierte Ausübung der Kriminalgerichtsbarkeit zurückdrängen. Das 

geschah aber nicht überall und meist erst mit Verzögerung. Dennoch 

wurde die Carolina damit zum Ausdruck einer sich konstituierenden 
Staatsgewalt, in der die Blutgerichtsbarkeit als oberstes und alleiniges 

landeshoheitliches Privileg verankert werden sollte. 
    Die in der Carolina festgeschriebene Verfahrensnorm galt grundsätzlich 

auch bei der Führung von Hexenprozessen. Konkret befasste sich Artikel 
44 mit dem Phänomen der Zauberei,3 wobei nur der Schadenzauber, nicht 

aber der Teufelspakt, die Teufelsbuhlschaft, der Hexenflug oder der 
Hexentanz thematisiert und kriminalisiert wurde. Eine Anklage wegen 

Zauberei konnte erhoben und die peinliche Frage, also die Folter, 
zugelassen werden, wenn einer der in Artikel 44 formulierten fünf 

Verdachtsmomente vorlag: Demnach galt als verdächtig, wer andere das 
Zaubern lehrte, wer selbst Zauber gebrauchte, wer Umgang mit 

verdächtigen oder überführten Zauberern hatte, wer Gegenstände, Worte 
oder Taten, die angeblich Zauberei verursachten, benutzte und wer im 

bösen Gerücht stand, eines der oben genannten Vergehen begangen zu 

haben. Da bei einem so heimlichen Delikt wie dem Schadenzauber kaum 
zwei Tatzeugen zu finden waren, griffen hier automatisch die anderen 

Verdachtsmomente. So war es schon gemäß der Carolina gefährlich, im 
Gerücht der Zauberei zu stehen oder mit verdächtigen Personen Umgang 

gehabt zu haben. Besonders verhängnisvoll konnte sich nahe 
Bekanntschaft oder Verwandtschaft mit bereits »überführten« Hexen 

auswirken.4 Der Schwur eines angeblich durch Hexerei Geschädigten auf 
dem Totenbett, vor allem nach Empfang der Sterbesakramente, galt 

schon nach der Carolina als stark belastendes Indiz. In den konkreten 
Anklageschriften der Hexenprozesse werden immer wieder diese 

angeblichen Schuldbeweise (schlechter Leumund, Gerücht, beeidigte 
Bezichtigung eines Sterbenden, Verwandtschaft mit Hingerichteten) 

angeführt, neben dem auch von der Carolina als belastend bewerteten 
Indiz der Flucht.5 



    Eine verdächtigte Person, die aufgrund dieser ›Indizien‹ verhaftet 
worden war, durfte zur Erlangung eines Geständnisses, nachdem die 

gütliche Befragung ohne Ergebnis geblieben war, gefoltert werden. Hatte 

die inquirierte Person den Schadenzauber zugegeben, sollte sie nach 
Artikel 52 der Carolina detailliert die Umstände der Tat angeben, mit 

welchen Hilfsmitteln, wie und wann sie den Schadenzauber ausgeführt 
hatte. Außerdem war das Gericht gehalten, nach den angegebenen 

Zauberwerkzeugen, zum Beispiel dem Topf mit der Hexensalbe zu suchen. 
Darüber hinaus sollten die inquirierenden Beamten ermitteln, von wem die 

oder der Geständige das Zaubern gelernt und welche Umstände sie 
beziehungsweise ihn dazu gebracht hätten. Gefragt wurde auch nach 

weiteren Zaubertaten und den daraus entstandenen Schäden. Da die 
Carolina die Teilnahme am Hexensabbat nicht als Straftatbestand nannte, 

gab es auch keine Anweisung, in den gütlichen und peinlichen Verhören 
nach Komplizen zu fragen, welche die beschuldigte Person dort gesehen 

haben sollte. Allerdings musste der Delinquent gemäß der Carolina seine 
vermeintlichen Zauberlehrer offenbaren. Mit dieser erpressten 

Bezichtigung konnte auch nach der Carolina eine Verfolgungsausweitung 

initiiert werden. Der Verbrennungstod war nur für diejenigen vorgesehen, 
die mit Zauberei ›tatsächlich‹ einen Schaden verursacht hatten. Bei 

lediglich versuchter Schädigung lag das Strafmaß im Ermessen des 
Richters (Artikel 109).6 

    In der Gesamtschau enthält die Carolina eher moderate Bestimmungen 
zum Straftatbestand der Zauberei, die für eine Ausweitung der 

Hexenprozesse kaum verantwortlich gemacht werden können. Im 
Unterschied zur Carolina beurteilte die gemeinrechtliche Lehre, wie sie in 

vielen reichsdeutschen Landeshoheiten, Territorien, Herrschaften und 
Hochgerichten praktiziert wurde, die Zauberei aber nicht als ein 

gewöhnliches Verbrechen, sondern als crimen exceptum. Diese Bewertung 
des Hexereideliktes als ein Ausnahmeverbrechen erlaubte es, die 

mildernden Normen der Carolina außer Acht zu lassen und jeder Form von 
exzessiver Hexenverfolgung Vorschub zu leisten; Schnellverfahren, 

uneingeschränkte und wiederholte Folter waren an der Tagesordnung. 

Darüber hinaus verlagerte sich der Anklageschwerpunkt weg vom Vorwurf 
des Schadenzaubers hin zum Vorwurf des Teufelspakts. Nicht mehr die 

Schädigung stand im Mittelpunkt des Hexereivorwurfs, sondern der Abfall 
von Gott und die Teufelsdienerschaft. Die Hexerei wurde als kumulatives 

Delikt gewertet; damit bewies das Geständnis einer ›Tat‹, zum Beispiel 
eines versuchten Schadenzaubers, auch alle anderen damit verbundenen 

Vorwürfe, wie etwa den Teufelspakt und die Teufelsbuhlschaft. 
    Außerdem war die Peinliche Halsgerichtsordnung Karls V. von den 

Reichsständen nur unter Vorbehalt angenommen worden: Nach dieser 
salvatorischen Klausel in der Vorrede der Carolina sollten die bis dahin 

gepflegten verbürgten Rechtstraditionen nicht geschmälert werden. In 
unterschiedlichem Maße wurde die Carolina daher in den Territorien 

befolgt und antizipiert. Während sie für Kurtrier und das Gebiet der 
Reichsabtei St. Maximin Rechtsgültigkeit erheben konnte, wurde sie in 

dem von den spanischen Niederlanden beherrschten, aber noch dem 



burgundischen Reichskreis angehörenden Herzogtum Luxemburg nicht 
befolgt. Ihre Rezeption im Herzogtum Lothringen gilt als umstritten. 

 

Herzogtum Lothringen 
 

Der lothringische Raum mit den drei Bistümern Metz, Toul und Verdun 
sowie dem Herzogtum Lothringen7 war vor allem geprägt von seiner Lage 

zwischen Deutschem Reich und Frankreich. Sowohl in diesen drei seit 
1552 dauerhaft von französischen Truppen besetzten Bistümern als auch 

in den anderen unter französischem Protektorat stehenden Gebieten 
dominierte der französische Einfluss in Sprache, Verwaltungs- und 

Rechtspraxis. Formal gehörte zwar das gesamte Herzogtum Lothringen bis 
zum Westfälischen Frieden (1648) zum Reich, der Vertrag von Nürnberg 

(1542) hatte dem Territorium aber einen Sonderstatus eingeräumt. Auch 
die Haltung der lothringischen Herzöge blieb ambivalent. So hatte sich der 

am französischen Hof erzogene lothringische Herzog Charles III. (†1608) 
anfangs eher an Frankreich orientiert, suchte aber nach dem Beitritt zur 

Katholischen Liga 1580 die Unterstützung des Deutschen Reichs. 

    In die Rechtspraxis flossen daher sowohl französische als auch 
deutsche Elemente ein, wobei das eigentliche Verfahren mit dem 

procureur (ein obrigkeitlicher Prozessbevollmächtigter), der partie formelle 
(Formal- oder Privatkläger), der Voruntersuchung und der Konfrontation 

mit den Zeugen eher dem französischen Vorbild folgte. Entwickelt hatten 
sich diese Verfahrensschritte seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Mit 

Ausnahme des bereits 1488 angeschlossenen Herzogtums Bar waren im 
Herzogtum Lothringen nach den 1560er Jahren die lokalen Gerichte 

gehalten, bei allen Strafverfahren Rechtsgutachten (advis) über die 
weitere Vorgehensweise in den verschiedenen Prozessstadien einzuholen. 

Dafür standen die herzoglichen Juristen, die Mitglieder des Tribunals der 
échevins (Schöffen) von Nancy (change de Nancy) oder der procureur 

général zur Verfügung. Dieses Vorgehen entsprach der von der Carolina 
geforderten Konsultation juristischer Universitätsfakultäten und Oberhöfe 

mithilfe der Aktenversendung. Insgesamt war die herzogliche Regierung 

aber um Abgrenzung zum deutschen Rechtsbereich bemüht. So 
untersagte der Vertrag von Nürnberg ausdrücklich die Appellation an das 

Reichskammergericht in Speyer. Es ist allerdings strittig, inwieweit ein 
solches Verbot auch den deutschsprachigen Teil des Herzogtums (baillage 

d'Allemagne) betraf. In Lothringen diente die Verpflichtung zur 
Aktenversendung an den herzoglichen Oberhof dem Zweck, die unter 

lothringischer Hoheit stehenden Partikular- und Adelsherrschaften sowie 
lokalen Gerichte fester an die landesfürstliche Jurisdiktion zu binden. Nicht 

zuletzt spielte deshalb die Organisation des Gerichtswesens im Herzogtum 
Lothringen wie auch im Herzogtum Luxemburg eine zentrale Rolle bei der 

Territorialisierung und der Ausbildung eines frühmodernen Staates. 
    In direkter Verbindung mit dieser Entwicklung standen die 1594 im 

Auftrag Herzog Charles III. erlassenen, zuvor von der 
Ständeversammlung erarbeiteten Rechtssatzungen, in denen auch formal 

das Verfahren in Hexenprozessen festgeschrieben wurde. An ihrer 



Zusammenstellung war unter anderem der procureur général Nicolas 
Remy beteiligt. Die so genannten Coutumes générales de Lorraine (Druck 

1596; in deutscher Sprache 1599 unter dem Titel Die gemeinsamen 

Landsbräuche der dreien nanzäischen, vogischen und teutschen 
Bellistumben) sollten die Rechtsprechung des Herzogtums vereinheitlichen 

und zentralisieren. Das Gesetzeswerk bestand aber im wesentlichen aus 
einer Zusammenfassung der einzelnen Rechtsbräuche. Im Jahr 1614 

erschien eine Neuauflage der coutumes, die um eine zivil- und 
strafrechtliche Prozessordnung erweitert wurde. Ihre Abfassung lag in den 

Händen von Claude Bourgeois, der als Schöffenmeister des change de 
Nancy ausreichend praktische Erfahrungen mit Strafprozessen gesammelt 

hatte.8 
    Auch im Herzogtum Lothringen waren es die kleinen örtlichen Gerichte, 

welche die Hexenprozesse führten. Ihre genauen Pflichten und Rechte 
blieben trotz der coutumes eher unklar. Die lokalen Tribunale widersetzten 

sich nicht selten dem herzoglichen Zentralisierungsvorhaben und waren 
nur zögerlich bereit, mit den Juristen in der Residenzstadt 

zusammenzuarbeiten, die geforderten Rechtsgutachten einzuholen und die 

Anweisungen der Schöffen von Nancy zu befolgen. 
    Grundsätzlich war es möglich, einen Straf- und damit auch einen 

Hexenprozess entweder durch einen obrigkeitlichen Amtsträger oder aber 
durch einen Privatkläger einleiten zu lassen. Jedoch hatte Herzog Anton 

1520 einschränkend vorgeschrieben, in Hexenprozessen die 
Klageeinreichung allein einem privaten Kläger zu überlassen. Die Bildung 

gemeindlicher Klagekonsortien, von Hexenausschüssen oder Monopolen 
wurde offenbar streng unterbunden; sie sind tatsächlich kaum 

nachweisbar. Dennoch gibt es auch im Herzogtum Lothringen Hinweise 
darauf, dass sich Gemeinden heimlich zu so genannten Monopolen 

verschworen, einen Privatkläger bestellten und ihm finanzielle 
Unterstützung zusagten,9 denn ähnlich wie in der Carolina festgelegt, 

musste auch im Herzogtum Lothringen der Privatkläger bei 
Klageabweisung die Prozesskosten tragen. Außerdem oblag ihm die 

Sammlung von ›Indizien‹ und die Bereitstellung von möglichen Zeugen. 

Ging die Anklage von den lokalen Amtsträgern aus, dann ließen diese das 
belastende Material sammeln. Wenn in beiden Fällen die Indizien vom 

Gericht als ausreichend anerkannt worden waren, konnte die verdächtigte 
Person verhaftet werden. Die eigentliche inquisitio lag dann allein in den 

Händen des Gerichts. Das Verhör der Angeklagten erfolgte nach einem 
festgelegten Fragenkatalog zu ihrem Personenstand und den ihnen 

vorgeworfenen Hexereiverbrechen, meist gefolgt von der Konfrontation 
mit den wichtigeren Zeugen. In diesem Stadium des Prozesses wurden die 

Akten, denen fast immer eine formelle Befürwortung des procureur oder 
eines anderen zuständigen Beamten zur Anwendung der Folter beilag, an 

den obersten Schöffenhof (change) nach Nancy gesandt. In den meisten 
Fällen bestätigten die herzoglichen Juristen das Vorgehen der lokalen 

Gerichtsinstanzen und stimmten dem Verhör unter der Folter zu. Mitunter 
empfahlen sie lediglich eine Befragung unter Vorzeigung der 

Folterwerkzeuge. Sehr selten ordneten sie auch die Freilassung des 



Angeklagten an. Nur die wenigsten der formell der Hexerei angeklagten 
Personen entgingen dem peinlichen Verhör. Fast alle Gefolterten brachen 

unter der Tortur zusammen und bekannten die ihnen zur Last gelegten 

Taten. Die Schöffen in Nancy rügten zwar manchmal die unrechtmäßige 
Durchführung der Folter, verzichteten aber auf Sanktionen; auch die 

gelegentlichen Versuche zur Strafmilderung waren selten erfolgreich. Lag 
schließlich ein Geständnis vor, erging das Todesurteil. Die Prozesskosten 

waren erstaunlich gering und wurden aus dem konfiszierten Gut der 
Hingerichteten beglichen, dessen Hauptteil in die herzogliche Kasse 

floss.10 
 Herzogtum Luxemburg 

 
Auch das Herzogtum Luxemburg war kein herrschaftlich und 

gerichtsrechtlich homogenes Territorium, außerdem bestand es aus einem 
französisch- und einem deutschsprachigen Teil. Seit 1443 stand das 

Herzogtum erst unter burgundischer, dann unter spanischer Herrschaft. 
Die landesherrliche Provinzialregierung hatte ihren Sitz in der Stadt 

Luxemburg und war damit auch die höchste, wenn auch nicht souveräne 

Gerichtsinstanz innerhalb des Landes. Luxemburger Untertanen konnten 
ihre Appellationen über Brüssel bis an den Großen Rat von Mecheln 

(Grand Conseil de Malines) richten.11 Im Herzogtum Luxemburg gab es 
neben den landesherrlichen Verwaltungs- und Gerichtseinheiten der 

Propsteien (ähnlich den lothringischen prêvoté oder den kurtrierischen 
Ämtern) eine Vielzahl von kleinen und kleinsten Adels- und auch 

Klosterherrschaften, die oftmals nur lehnsrechtlich an das Herzogtum 
gebunden waren und die – ausgestattet mit eigener Hochgerichtsbarkeit 

und dem jus gladii – Kriminalprozesse nach ihren eigenen 
Gewohnheitsrechten (coutumes) führen konnten. Auch hier waren die 

Kollegien in der Regel mit lese- und schreibunkundigen Schöffen besetzt. 
Willkürliche und exzessiv geführte Verfolgungen mit offenen 

Rechtsbrüchen standen einer Vielzahl von Ordonnanzen gegenüber, die 
der Luxemburger Provinzialrat sowie der Souverän im 16. und 17. 

Jahrhundert erließ, um Missbräuche abzustellen und die selbständigen 

Hochgerichte mehr und mehr zu entmachten.12 Neben diesem 
allgemeinen Problem, das in den Zusammenhang der Durchsetzung des 

modernen Flächenstaates gehört, können auch die Einflüsse des 
französischen und des deutschen Rechts eine Rolle gespielt haben. 

Allerdings ist eine direkte Rezeption der Carolina selbst in den 
deutschsprachigen Propsteien und Herrschaften nicht nachweisbar. 

    Grundsätzlich konnte im Herzogtum Luxemburg die Klage durch einen 
privaten Kläger eingereicht werden, der damit auch die Beibringung der 

Indizien und Zeugen zu leisten sowie bei Klageablehnung die 
Prozesskosten zu tragen hatte. Auch hier wurde der Formalkläger wie die 

angeklagte Person in Haft genommen. Der Kläger verblieb dort, bis er 
Bürgschaft und Kaution für die Dauer des Prozesses gestellt hatte. 

Daneben gab es die Offizialklage durch einen obrigkeitlichen Richter oder 
Amtsverwalter. Während im deutschsprachigen Teil des Landes die von 

Formalklägern angestrengten Hexenprozesse in der Mehrzahl gewesen zu 



sein scheinen, war in den französischsprachigen Propsteien und 
Herrschaften eher die Offizialklage üblich. In beiden Fällen beteiligte sich 

aber die Bevölkerung maßgeblich an der Ausweitung der 

Hexenverfolgung; denn in den wallonischen Distrikten wurden die 
Prozesse durch obrigkeitlich angeordnete enquêtes generales, so genannte 

Generalinquisitionen, eingeleitet, bei denen die Untertanen aufgefordert 
wurden, der Hexerei verdächtige Personen bei den lokalen Gerichten zu 

denunzieren. Auf der Grundlage dieser Denunziationen setzte der jeweilige 
Amtsverwalter dann die Verfahren in Gang. War die verdächtige Person 

verhaftet, wurde sie einem ersten, noch ›gütlichen‹ Verhör unterzogen 
und den Zeugen gegenübergestellt. Manchmal erlaubte man ihr auch, 

einen Verteidiger zu benennen. Doch von dieser Möglichkeit machten nur 
ganz wenige Gebrauch, sei es, weil sie fest an ihre Unschuld glaubten, sei 

es, weil die Hinzuziehung eines Anwalts die Prozesskosten nur noch mehr 
in die Höhe trieben. Letztlich war es auch hier die Folter, die das 

gewünschte Geständnis brachte. 
    Besonders die Akten des Luxemburger Provinzialrates und die 

königlich-spanischen Ordonnanzen geben detailliert Auskunft über 

Rechtsbrüche, die bei der Führung von Hexenprozessen begangen 
wurden. Schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts versuchte die 

landesherrliche Provinzialregierung, das eigenmächtige Vorgehen der 
lokalen Gerichte in den Partikularherrschaften und in den Propsteien zu 

unterbinden, indem sie bei Hexenprozessen die Einholung von 
Rechtsgutachten verbindlich vorschrieb und die Inhaftierung oder 

Folterung von Personen ohne vorherige Aktenversendung bestrafte. 
Außerdem wurde das Stellen von bezahlten oder bestochenen 

Formalklägern, welche die Bestimmungen des akkusatorischen Verfahrens 
umgehen wollten, geahndet. So schrieb die Ordonnanz vom 13. August 

1563 vor, dass niemand nur aufgrund einer Besagung und ohne 
vorausgehendes Advis inhaftiert und gefoltert werden dürfe. 

    Die massenhaft einsetzenden Verfolgungen in den 1580er und 1590er 
Jahren führten zu einem derartigen Ansteigen von skandalösen 

Rechtsbrüchen, dass die Provinzialregierung am 6. April 1591 eine 

mehrseitige Verfügung publizierte, die Korruption und Missbräuche bei den 
Offizial- und Privatklägern in strenger Form rügte. Ausdrücklich verbot 

man nun jede Art von Klagekonsortien, Hexenausschüssen, Monopolen 
und Strohmännern. Finanzielle Absprachen zur Absicherung des 

Privatklägers wurden unter Strafe gestellt.13 Neben der Offizialklage blieb 
nur mehr die Privatklage auf eigenes Risiko zugelassen. Erneut wurde 

festgeschrieben, dass während der Voruntersuchung bei jedem neuen 
Verfahrensschritt ein Advis beim Luxemburger Provinzialrat einzuholen 

sei. Außerdem sollte keinesfalls der Henker, womöglich noch in 
Abwesenheit der Schöffen und des Gerichtsschreibers, das Verhör leiten. 

Suggestivfragen und besonders das Vorsagen vermeintlicher Komplizen 
wurden ebenso verboten wie das öffentliche Verlesen der Komplizenliste 

bei der Hinrichtung. Außerdem sollten die Prozesskosten so niedrig wie 
möglich gehalten werden. 



    Dabei ging es weder dem Provinzialrat noch der spanisch-
habsburgischen Regierung um eine grundsätzliche Eindämmung der 

Hexenverfolgungen, wie die 1592 und 1606 erlassenen Mandate zeigen, 

die zur unnachsichtigen Verfolgung von Wahrsagern, Schwarzkünstlern, 
Ketzern, Hexen und Zauberern aufriefen. Vielmehr gewann auch hier eine 

Neuorganisation der Strafrechtspflege an Bedeutung, die letztendlich in 
einer Entmachtung der adligen und geistlichen Hochgerichtsherren im 

Bereich der Kriminalgerichtsbarkeit und einer Anbindung der 
Partikularherrschaften an eine übergeordnete Landesregierung enden 

sollte. Doch die vielen Nichtigkeitsklagen und Supplikationen vor dem 
Luxemburger Provinzialrat zeigen, dass die zentralistischen Bemühungen 

nicht von raschem Erfolg gekrönt waren. Die lokalen Hochgerichtsherren 
und ihre Schöffenkollegien widersetzten sich ebenso wie die 

gemeindlichen Monopole und Hexenausschüsse den landeshoheitlichen 
Anordnungen. Immer wieder (zum Beispiel 1598, 1605 und 1606) sah sich 

deshalb der Provinzialrat genötigt, neue Verfügungen zu erlassen, welche 
die Klagekartelle ebenso wie bezahlte Formalkläger strikt verboten, den 

örtlichen Gerichtsherren und ihren Beamten die Verpflichtung zur 

Aktenversendung erneut einschärften und für die Erstellung und 
Begutachtung der Prozessakten nur eigens bestallte und vereidigte 

Schreiber und Notare zuließen. Diese Bemühungen mündeten schließlich 
1623 im Erlass einer allgemeinen Gerichtsordnung für Kriminalprozesse, in 

der besonderes Gewicht auf die Formalien im Hexenprozess gelegt wurde. 
Neben den bekannten Punkten versuchte man nun, die Klageerhebung 

durch einen Formalkläger zurückzudrängen und der Offizialklage den 
unbedingten Vorzug zu geben. Die Hinweise auf erhebliche Missstände in 

den Hexenprozessen reißen allerdings bis zu ihrem Ende nicht ab. Dessen 
ungeachtet hat auch in Luxemburg die massenhafte Führung von 

Hexenprozessen einen ungeheuren Modernisierungs- und 
Bürokratisierungsschub ausgelöst, der schließlich in einer Neuorganisation 

der Strafgerichtspraxis mündete und langfristig die Privilegien der 
Partikularherrschaften einschränkte. 

 Kurtrier 

 
Ähnlich wie in den östlichen Teilen Luxemburgs, die zum Gebiet des 

Trierer Erzbistums gehörten, wurden die Hexenverfolgungen in Kurtrier14 
zunehmend von den Machenschaften der Hexenausschüsse und korrupter 

Beamter geprägt. Private Klagekonsortien, in deren Händen die 
Beschaffung des ›Beweismaterials‹ und die Mobilisierung der Zeugen lag, 

sorgten in Zusammenarbeit mit lokalen Amtsträgern und nicht selten 
profitgierigen Notaren hier wohl für ähnliche Skandale, wie sie im 

Herzogtum Luxemburg aktenkundig geworden sind. Ohne Zweifel 
beeinflusst von der am 6. April 1591 erlassenen Verfügung des 

Luxemburger Provinzialrates, die ja immerhin schon für die Luxemburger 
Teile des Trierer Erzbistums galten, erließ auch der Trierer Kurfürst und 

Erzbischof Johann VII. von Schönenberg (†1599) am 12. Dezember des 
gleichen Jahres eine Verordnung gegen die Übergriffe in Hexenprozessen. 

Als Landesherr und Inhaber der obersten weltlichen Gerichtsbarkeit im 



Kurfürstentum (Erzstift) Trier, das nur etwa die Hälfte des Erzbistums 
ausmachte, ging es Johann VII. von Schönenberg nicht um eine generelle 

Beendigung der Verfolgung, sondern lediglich um die ordnungsgemäße 

Regelung der Gerichtspraxis. An dieser Normsetzung wird ebenso wie in 
Luxemburg Anspruch und Wirklichkeit der Rechtsprechung in 

Hexereiverfahren deutlich. 
    Um in Zukunft alle Rechtsbrüche zu unterbinden, erklärte der Kurfürst 

die Carolina zur maßgebenden Richtschnur bei der Führung von 
Hexenprozessen. Zwar verbot er die in seinen Augen aufrührerische 

Praxis, in einer tumultartigen Aktion Hexenausschüsse aus mehreren, 
nicht immer vertrauenswürdigen Mitgliedern zu bilden, gestattete aber 

gleichwohl den Gemeinden auch weiterhin ein oder zwei ehrbare Männer 
zu benennen, die in ihrem Namen die Klagepunkte, Indizien und 

angeblichen Beweise gegen der Hexerei verdächtigte Personen 
zusammentragen durften. Für diese Arbeit erhielten die 

Ausschussmitglieder eine festgelegte Entlohnung zugewiesen. Mithin 
wurden spätestens jetzt die Ausschüsse zu landesherrlich geduldeten 

Verfolgungsagenten. Die Klageschrift sollte an den maßgeblichen 

kurfürstlichen Amtmann übergeben werden, der dann selbst, oder 
vertreten durch einen Notar, die Umstände zu prüfen hatte. Gleichzeitig 

mussten die privaten Kläger Bürgen oder eine Kaution gemäß dem 
akkusatorischen Verfahren stellen. Fand sich allerdings keiner, der als 

Privatkläger auftreten wollte, dann konnte die Obrigkeit selbst gegen 
verdächtige Personen Beweise zusammenstellen. In beiden Fällen lag die 

Anklageerhebung aber in der Zuständigkeit der Amtsverwalter. Sie waren 
angewiesen, Rechtsgutachten bei einem der Oberhöfe in Trier oder 

Koblenz einzuholen. Die eigentliche inquisitio sollte auch hier von den 
Richtern und Schöffen geführt werden, Exzesse der Henker bei der 

peinlichen Befragung seien nicht zu dulden. Absolute Verschwiegenheit 
über die Prozessinhalte wurde allen Beteiligten verordnet, ebenso durften 

die Komplizenlisten nicht mehr wie bisher bei der Hinrichtung verlesen 
werden. Ähnlich wie in der Luxemburger Verordnung, erließ auch der 

Trierer Kurfürst in den anschließenden Bestimmungen eine 

Gebührenordnung für die beteiligten Beamten. Die schlechte Quellenlage 
in Kurtrier macht es jedoch schwierig, die Umsetzung der 

Hexenprozessordnung in der Praxis genau zu überprüfen. Ihre Erneuerung 
1630 legt den Schluss nahe, dass mit ihrer gerichtspraktischen Umsetzung 

nicht alle Rechtsbrüche und Skandale abgestellt worden waren. Jedoch 
lassen sich in manchen Hexenprozessen des 17. Jahrhunderts im 

Gegensatz zu den vorangegangenen Verfahren Verteidiger nachweisen, 
die schon während des Prozesses in Aktion traten. Manchem 

Beschuldigten gelang es auch, an die kurfürstlichen Oberhöfe oder in 
einem Injurien- oder Mandatsprozess an das Reichskammergericht zu 

appellieren und einer Verurteilung zu entgehen. 
 Reichsabtei St. Maximin 

 
Für das Gebiet der Reichsabtei St. Maximin sind zwar keine Verordnungen 

oder Mandate erhalten, gleichwohl kann die Gerichtspraxis minutiös 



anhand der vielen überlieferten Hexenprozessakten nachgezeichnet 
werden.15 An der Führung von Hexenprozessen hatte der hexengläubige 

St. Maximiner Abt Reiner Biewer († nach 1613) ein vitales Interesse, 

befand er sich im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts doch in einem 
ständigen Kampf mit dem Trierer Kurfürsten um die Reichsunmittelbarkeit 

seines Territoriums. Stets musste er bemüht bleiben, die kurfürstlichen 
Versuche abzuwehren, auch sein Hoheitsgebiet ebenso wie zuvor andere 

geistliche Herrschaften in den Kurstaat einzugliedern. Autonom und in 
eigener Regie durchgeführte Kriminalgerichtsbarkeit – und hier besonders 

die Führung von Hexenprozessen – als Nachweis landeshoheitlicher, 
reichsunmittelbarer Herrschaftsausübung gewann für die Maximiner Äbte 

in der Auseinandersetzung mit Kurtrier deshalb eine besondere 
Bedeutung. 

    Offenbar war dem Abt und seinen Beamten durchaus bekannt, dass mit 
Hilfe der Aktenversendung eigenständige Hochgerichte jurisdiktionell an 

einen landesherrlichen Oberhof gebunden und damit deren Autonomie 
durchbrochen werden konnte, während die Existenz und Konsultation 

einer eigenen übergeordneten Gerichtsinstanz die politische, rechtliche 

und verwaltungstechnische Unabhängigkeit eines Territoriums beweisen 
konnte. In der verwaltungs- und gerichtsrechtlichen Organisation des St. 

Maximiner Territoriums spiegelt sich deshalb der Anspruch auf 
landeshoheitliche, formal nur der Reichsspitze untergeordnete 

Souveränität wider. So umfasste das Gebiet der alten Benediktinerabtei 
St. Maximin vor Trier im 16. Jahrhundert das Amt St. Maximin mit den 

vier Hochgerichten St. Maximin, Detzem, Fell und Oberemmel sowie ab 
1589 das Amt Freudenburg. In diesem Territorium war der Abt von St. 

Maximin mit wenigen Ausnahmen alleiniger Grundgerichtsherr und besaß 
die unumschränkte Hochgerichtsbarkeit. Außerdem beanspruchte die 

Reichsabtei aufgrund alter Rechtsgarantien die Reichsunmittelbarkeit. 
Jedes der maximinischen Hochgerichte besaß ein Schöffenkollegium, das 

über Hexereianklagen zu Gericht saß, und einen Galgenplatz, wo die 
Hinrichtungen vollzogen wurden. Gemäß der Carolina suchten die 

jeweiligen Hochgerichtstribunale um Rechtsgutachten beim St. Maximiner 

Oberhof an. Damit verblieben die Hexereiverfahren von der Anklage über 
die Aktenversendung bis zur Urteilssprechung im Hoheitsgebiet der 

Reichsabtei St. Maximin; der kurfürstliche Oberhof in Trier wurde nicht 
herangezogen. Auf diese Weise konnte sich im Gebiet der Reichsabtei St. 

Maximin ein hermetisch abgeschlossenes und von Kurtrier formalrechtlich 
unabhängiges Verfolgungsmilieu entwickeln.16 

    Auch im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin lag die Einreichung der 
Klageschrift in den Händen von privaten Klagekartellen. Doch waren hier 

die Hexenausschüsse keineswegs strikt verboten wie in Lothringen und 
Luxemburg. Ihre Anerkennung durch den Abt überschritt bei weitem die 

Duldung, die sie in Kurtrier erfuhren. In seinem Herrschaftsgebiet 
erhielten sie schon während der ersten schweren Hexenverfolgungen vor 

1600 den Charakter von geradezu obrigkeitlich eingesetzten Gremien. 
Ihre Zusammenarbeit mit den maximinischen Amtleuten, Schultheißen 

und Schöffen grenzte nahezu an Kumpanei und ihre Rolle in den Dörfern 



an Tyrannei. Nur wenige Offizialprozesse sind hier nachgewiesen. In der 
Regel reichten die deputierten Ausschüsse im Namen von Zender 

(Dorfvorsteher) und Gemeinde bei den zuständigen Amtleuten die 

Klagepunkte, die Abschriften von belastenden Aussagen aus den 
Geständnissen von Hingerichteten sowie eine Liste mit Zeugen ein. Dabei 

lag schon fest, zu welchen Vorwürfen die jeweiligen Zeugen ihre Aussagen 
machen würden. Abgehört wurden die Zeugenaussagen von einem 

maximinischen Beamten oder Schöffen im Beisein eines Notars, der das 
Protokoll führte. Manchmal übernahm der Schreiber diese Aufgabe aber 

auch allein. Diese Akten wurden dann dem St. Maximiner Oberhof 
übersandt, der über Verhaftung, gütliches und peinliches Verhör ein 

Rechtsgutachten erstellte. Anklageerhebung, Inhaftierung und weitere 
Verfahrensführung lagen nun in den Händen der inquirierenden 

maximinischen Beamten und Schöffen. Nach ihrer Inhaftierung wurde die 
verdächtigte Person mit bereits geständigen, kurz vor der Hinrichtung 

stehenden, angeblichen Hexen konfrontiert, von denen sie als Komplize 
oder Komplizin in angegeben worden war. Danach unterzog man sie den 

verschiedenen Verhören, die, ähnlich wie in anderen Territorien, einem 

festen Frageschema folgten. Die Wasserprobe, bei der eine verdächtige 
Person mit gebundenen Gliedmaßen in ein Gewässer geworfen wurde, um 

durch Aufschwimmen oder Untertauchen ihre Unschuld zu beweisen, 
wurde in St. Maximin nicht im Vorfeld eines Prozesses zur Reinigung von 

einem Hexereiverdacht oder zu seiner Bestätigung eingesetzt, sondern 
erst, wenn die übliche Tortur kein Resultat erzielt hatte und der Wille der 

angeklagten Person endgültig gebrochen werden sollte. Dabei drückte 
man die gefesselten und von der bereits durchgeführten Folter 

geschwächten Angeklagten mehrmals mit einem Stock unter Wasser. Die 
formalisierten Prozessakten vermerken jedoch nur selten andere 

Folterpraktiken als das Aufziehen mit nach hinten gebundenen Armen 
über eine Seilwinde. Die extrem kurze Verfahrensdauer lässt aber 

vermuten, dass die Bekenntnisse mit exzessiver Folter abgepresst worden 
sind. Nach einem solcherart abgelegten Geständnis befanden auch in St. 

Maximin die Schöffen über das Urteil. 

    Hier verfuhr man am Endlichen Rechtstag gemäß der Carolina, die in 
den Prozessakten stets als maßgebliches Gesetz angeben wurde. Bei 

Widerruf des Geständnisses wurde die verurteilte Person wieder der Folter 
unterworfen, bis sie die vermeintlichen Verbrechen erneut bekannte. Die 

Prozesse in St. Maximin kann man nur als Schnellverfahren bezeichnen, 
die Gerichtsmaschinerie funktionierte hier so effektiv wie in kaum einem 

anderen Territorium, denn zwischen Verhaftung und Hinrichtung lagen 
oftmals nur wenige Tage. In keiner Hexenprozessakte lassen sich 

Hinweise auf einen Verteidiger finden. Sehr selten sind Gnadengesuche an 
den Abt nachgewiesen, Appellationen an das Reichskammergericht gab es 

offenbar nicht. Bei der Kürze der Verfahren war an ein solches Vorgehen 
auch nicht zu denken. Nahezu alle Prozesse endeten mit der Hinrichtung; 

erkannten die begutachtenden Schöffen des maximinischen Oberhofs doch 
stets auf Inhaftierung und auf Folter, die dann das todbringende 

Geständnis erwirkte. 



    Nach dem Tod des Maximiner Amtmanns Claudius Musiel 1609 und der 
Absetzung des verfolgungswilligen Abtes Reiner Biewer 1613 erlahmte der 

Eifer der Hexenjäger in St. Maximin merklich. Zwar beharrten auch die 

nachfolgenden Äbte und Amtmänner auf der Reichsunmittelbarkeit des 
Territoriums, doch erschien ihnen die Führung von Hexenprozessen wohl 

nicht mehr als ein probates Mittel zur Demonstration landeshoheitlicher 
Souveränität, zumal die politische Situation der Herrschaft zusätzlich 

immense Kosten aufbürdete und die Kriegszeiten es oft unmöglich 
machten, die Prozesse zu führen. 

    Der Verfolgungswille der Bevölkerung schien aber ungebrochen, 
reichten die Ausschüsse doch unvermindert Klageschriften bei den 

Hochgerichten ein. Die nun abwartende und dämpfende Haltung der 
lokalen Beamten ließ jedoch nur noch wenige Prozesse bis zur 

Anklageerhebung kommen, worüber sich die Ausschüsse bitter 
beschwerten.17 

    In den Herzogtümern Lothringen und Luxemburg hatte die massenhafte 
Hexenverfolgung die Schwächen der Strafrechtspraxis aufgedeckt und die 

landesherrlichen Regierungen zur Neuorganisation des Gerichtswesens 

mehr oder weniger gezwungen. Dabei gab ihnen die Aktenversendung ein 
Instrumentarium an die Hand, die innerhalb ihres Territoriums noch 

eigenständigen, lediglich lehnsrechtlich gebundenen Adelsherrschaften 
und Hochgerichte jurisdiktionell an ihre Oberhöfe zu verpflichten und 

langfristig deren Sonderrechte einzuschränken. Die zunehmende 
Bürokratisierung, Rationalisierung und Zentralisierung der 

Strafrechtspraxis ist damit ein direktes Ergebnis der Hexenprozesse und 
ein Schritt hin zum frühmodernen Staat. Auch die Trierer Kurfürsten 

handelten in diesem Sinne. 
    Im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin konnte die Hexenverfolgung vor 

1600 mit nahezu 400 Hingerichteten in zehn Jahren nur deshalb so 
enorme Opferzahlen schreiben, weil hier die an der Gerichtsorganisation 

beteiligten Interessengruppen, angefangen von den gemeindlichen 
Klägern bis hin zu den gutachtenden Juristen am St. Maximiner Oberhof 

und dem Abt als höchster ›Appellationsinstanz‹, Hand in Hand arbeiteten 

und fremde Herrschaftsansprüche abwehren konnten. 
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Fiedler wurde am 1. Oktober 1591 hingerichtet 

 
Deßelbigen tags uff denn nach mittagh, von drei urhenn ahn, biß uber 

sechs, sein abermalß im rathauß erschienen, von wegen des junckhern 
statthaltters, sein schreiber Jacob, hern Hanss Philips Boitzhaym, unnd 

Johann Tholess scheffen, Wilhelm secretarius, und zender, und ist der 
zender bescheiden worden, den gefangenenn beizupringenn. Alß er 

daselbst geseßenn, ist durch hernn Boitzhaym ime sein heuttiges 



bekandtnuß wiederholtt worden, und hatt alßpalt angefangenn, ich bin ein 
betrubter man, hab heut der pein halben gesagt, daß nit ist, gestehenn 

ich deßen, so verdammen ich meine seell, daß ich mir unnd andere 

leuthenn unrecht thue, ich hab nichts mit denn dingen zuschaffen. Wie er 
sich uber alle weitlauffige verwarnungh unnd einredenn, uff der revocation 

behalttenn, ist er dem nachrichtter, sein gepuer zuthun, unnd gegenn 
innen vurzunemen, befollen wordenn, der innen zur foltter gefuertt, 

angebondenn, uffgezogenn, die schnor ahn die wandt angemagt, unnd mit 
einem steckenn, oben daruf geschlagenn, daruff der angeheffter große 

pein, empfondenn, wie uß seinem kreischenn vermirckt worden. Alß er ein 
halb stundt also gehangen und gepeinigt worden, hat er in der foltter 

bekendt, wie folgtt. 
    Vur ungepfair zwolff jahrn, alß seine vurrige hausfrauwe lange zeitt 

schwarligh kranck gelegen, hab er in bedruebnuß gangen, unnd unmueths 
foll geweßenn, in dem sei zwischent tagh unnd nacht, in seinem hauß, im 

hoff ime ein schwartzer man vurkommen, unnd innenn getrostet, alle 
sachenn wurden einen gueten ußgangh bekommen. Derselb hab ahn 

innen begertt, er soll ime zustendighkeitt leistenn, und helffen 

umbpringenn, unnd dem gecreutzigstenn, unnd Mariae, die er die brayde, 
unnd allen gottes hayligen, so er die verfuerer gnentt, absagen, daß hab 

er gethann. Der teuffell hab ime in sein hout gelt gebenn, so pferdts mist 
geweßenn, unnd verheischen er woll innen uß, unnd infuerenn, unnd nit 

langh ußpleibenn. Uber ein tagh oder acht, sei er wieder kommenn, unnd 
gesagt, sie mueßenn fort. Sei uff einen bock, uff der lincken uffgesess, in 

seinem hoff, unnd uff Frantzenn Kopgenn gefarrenn, daselbst habenn sie 
getantzt, unnd seien froligh geweßen, er hab andere nit dan Kesten, unnd 

Maria die huitmachers obent St. Johanss Hospitalgen in Brotgaßenn 
gesehenn unnd gekentt, die andere seienn ime unbekandt, und unbewust. 

Dunckt er hab Trommen Johanneth vur achtt jahrn unnd die zum Drachen 
unnd ire dochtter daselbst gesehenn. Wer daßmall zugegen geweßenn, 

hab darin verwilligett, daß wein unnd korn sollen verderbt werdenn. 
    Under dem daß diß geschicht kompt der her schultheiß doctor 

Hultzbach zu, heltt sich buißent dem gemach, vernimpt wie sich der 

handel verlauffe, unnd bekendt der gepeinighter ferner in der tortur, daß 
er uff St. Mattheiß Kopgern zwischent Mennigh unnd St. Mattheiß auch 

geweßenn, sei dahin uff einem bock, welcher selbst kommen, gefuertt 
wordenn, daselbst hab er gesehen hausfrauwe Georgens zu Mengh eins 

ackermanss, deßenn vatter ein lauwer geweßenn, auch sei darbei 
geweßenn, Arnoldts hausfrauw zu Contz Beell gnentt. 

    Wie nun der her schultheiß vermirckt, daß modus uberschrietenn 
wurde, unnd etlich mall ansagenn laßenn, man soll den armen menschen 

herunder laßenn, doch nit geschehen willenn, unnd dan der armer sunder, 
unnd menschenn, sagen, redenn, unnd bekandtnuß in der tortur wenigh 

gelten, ja nit geschriebenn werden soltten, ist er inß gemagh kommen, 
befollenn den gepeinighten der pein zuerlaßenn, unnd die gebenne 

uffzulößenn, wie beschehenn. 
    Wie nun Fiedler der tortur erlaßen unnd geseßenn, hat der her 

schultheiß ahn innen begertt unnd glangen laßen, er soll nun mit 



bestendiger warheitt anzeigenn, wie er in die teufflische verfuerungh 
kommen, unnd waß er darin betrieben, unnd betreibenn, helffenn. Sagt in 

seinem hauß im hoff, vur ungepfair zwolff jahrn, zwischentt tagh unnd 

nacht, sei ime ein getauschs, vurkommenn, hab doch niemandtt 
gesehenn, auch darauff nit achtt gegebenn. 

    Erinnert eß werde also nit zugangen sein soll die warheit sagenn, sagt 
eß sei ime eine schwartze manß person vurkommen, derselb hab ime 

zugemuetet, soll got dem hernn dem gecreutzighstenn, Marien der motter 
gottes, so er die brayde gnent, unnd den hayligenn, absagenn, unnd ime 

zusagenn. Hab ime geltt in denn hout geschuet, sei kein geltt geweßenn, 
sonder kott. Hab sich nit, sonder innen Greyß gnent, hab kein zeichenn 

vonn ime genomenn, sei darnach kommen, unnd gesagt, er soll mit ime 
uff Frantzenn Kopffgen farren, er hab seine verwilligungh darzu geben, 

unnd in dem uff einen bock, uff Frantzenn Kopffgen gefarrenn, daselbst 
hab er gesehenn Flade, Hanß Kesten, Trommen Johanneth vur acht 

jahrnn, unnd Maria die huetmachers, under seinem hauß zum radt. 
    Waß sie daselbsten bedrieben? Anttwordt, habenn sich underredt, wein, 

und korn zuverderbenn, sei aber zu keinem effect gerattenn, dan daß 

gebett der fromen habs verhindert. 
    Seyen auch uff Mengher Hochden froligh geweßenn, hab aber kein artt, 

wie man sonst froligh pfleigt zusein, eß sei ein ellendiger handell, unnd 
geschehe in der nacht, eß gescheine, alß wan ein licht daselbst were, sei 

doch nichts, man stehe, unnd sitze nit. Bedunckt Flade hab denn 
vurschlag gethan, alleß zuverderbenn, hab consentiirt, unnd bedunckt er 

hab Fladen seine verwilligungh gebenn. 
    Uff Hetzroder Hayden mueßen sie alle fronfastenn zusamen komen, 

und sei einmall uff einem bock dahin komen, unnd darbei geweßenn. 
    Eß werenn daßmall nit uber zehen personen daselbst geweßen, 

geschehe obent dem creutz uff Hetzroder Heidenn, uff der rechtter handtt. 
Er halts darvur er sei corporaliter daselbst geweßenn, ob aber Kestenn 

unnd andere in corpore darbei geweßen sei ime unbewust, unnd 
beschwerdt sich, ime Kestenn eß inss ahngesicht zusagenn. 

    Sie faren im dantz herumb wie ein rondt klotz, sei ein kleine kurtzweill, 

er hab mit der Schomacherßen, richtt dem rathauß uber, Ursell so seine 
magt geweßenn, gedantzt. Einer hab gepfiffen sei ein ellendiger thon 

geweßenn, er hab kein lhon, oder geltt ußgebenn. Seyen daßmall umb 
ostern zusammen kommenn, die fruechttenn zuverderbenn. 

    Flad hab den vurschlagh gethann, unnd geben, die fruchtten 
zuverderbenn, unnd denn weiberenn, so gegenwurttigh geweßenn, 

nembligh Annen zu Rofer, unnd der weißgerberßenn in der Neuwer 
Gaßenn, befollenn, daselbe ins werck zurichttenn. Die weiber wißenn, wie 

sie die wedder machen, darzu sie der teuffell anhaltte, schlagenn in die 
bäche oder waßer, in teuffelss namen, darauß komen kallte nebell, regen 

unnd schäden. 
 

Am selben Tag gegen Mittag zwischen drei und sechs Uhr sind im Rathaus 
erneut im Auftrag des Statthalters erschienen: der Schreiber des 

Statthalters Jakob, die Schöffen Hans Philipp Botzheim und Johann Tholes, 



Stadtschreiber Wilhelm sowie der Zender, der beauftragt wurde, den 
Gefangenen hereinzubringen. Kaum dass Fiedler sich gesetzt hatte, wurde 

ihm von Botzheim sein heutiges Geständnis erneut vorgelesen; sogleich 

fing Fiedler an und sagte er sei ein unglücklicher Mann und habe nur aus 
Schmerz Dinge gestanden, die nicht wahr seien. Wenn er dies gestehe, 

dann verdamme er seine Seele, weil er sich und anderen Menschen 
Unrecht damit tue. Er habe nichts mit diesen Dingen zu schaffen. Da er 

trotz aller Ermahnungen auf seinem Widerruf beharrte, wurde er dem 
Henker übergeben, damit dieser sein Amt vollbringen konnte. Der Henker 

hat ihn zum Ort der Tortur geführt, ihn angebunden, hochgezogen, die 
Schnur an der Wand befestigt und mit einem Stock auf das Seil 

geschlagen, wovon der Angebundene große Schmerzen empfunden hat, 
wie an seinem Kreischen zu merken war. Nachdem Fiedler eine halbe 

Stunde derart in der Folter gehangen und gemartert worden war, begann 
er wie folgt zu gestehen: Dass er vor ungefähr zwölf Jahren, als seine 

vorige Ehefrau lange Zeit schwer krank gewesen war, große Schwermut 
und Traurigkeit empfunden habe; währenddessen sei ihm zwischen Tag 

und Nacht im Hof seines Hauses ein schwarzer Mann erschienen, der ihn 

mit den Worten getröstet hätte, dass alles gut werden würde, und der von 
ihm gefordert hätte, er solle ihm Gefolgschaft schwören und beim Morden 

helfen sowie dem Gekreuzigten, Maria, die der Teufel die Breite [Synonym 
für Hure] nannte, und allen Heiligen, die er die Verführer genannt hatte, 

absagen. Das habe er, Fiedler, getan. Der Teufel habe ihm daraufhin Geld 
in seinen Hut geschüttet, das in Wirklichkeit Pferdemist gewesen sei, und 

habe ihm versprochen, ihn hinein- und hinauszubringen [d.h. unbemerkt 
zum Hexensabbat hin- und zurückzubringen] und nicht lange 

fortzubleiben. Nach acht Tagen sei der Teufel wiedergekommen und habe 
gesagt, sie müssten fort. In seinem Hof sei er, Fiedler, von links auf einen 

Geißbock gestiegen und mit dem Teufel auf Franzensknüppchen 
[angeblicher Hexentanzplatz auf einem Berg oberhalb der Stadt Trier] 

geflogen, dort hätten sie getanzt und seien fröhlich gewesen; außer dem 
Kesten und Maria der Hutmacherin, die oberhalb des St. Johannes 

Hospitals in der Brotgasse wohnt, habe er niemanden erkannt, die 

anderen seien ihm nicht bekannt gewesen. Fiedler glaubte, vor acht 
Jahren beim Hexentanz auch Johannet Trommen sowie die zum Drachen 

[›zum Drachen‹ ist ein Hausname] und deren Tochter gesehen zu haben. 
Jeder, der damals dabei gewesen sei, habe zugestimmt, Wein und Korn zu 

verderben. 
    Während dieses Geständnisses kam der Schultheiß Dr. Hulzbach hinzu, 

blieb außerhalb des Raumes stehen, hörte wie das Verhör vor sich ging 
und wie der Gefolterte außerdem in der Tortur gestand, er sei auch auf St. 

Mattheiser Kopf [d.i. ein Berg, angeblicher Hexentanzplatz] zwischen 
Niedermennig und St. Matthias gewesen; dorthin sei er von einem Bock, 

der von selbst zu ihm gekommen sei, gebracht worden. Dort habe er die 
Ehefrau von Georg aus Niedermennig gesehen, dessen Vater ein Gerber 

gewesen ist. Außerdem sei auch die Ehefrau von Arnold aus Konz, 
genannt Konzer Beel [vielleicht Elisabeth] dabei gewesen. 



    Als nun der Schultheiß bemerkte, dass das Maß der Folter überschritten 
worden war, forderte er einige Male, man solle den armen Menschen 

herablassen, denn die Bekenntnisse und Reden der armen Sünder in der 

Folter würden wenig gelten und sollten nicht aufgeschrieben werden, doch 
man kam seiner Forderung nicht nach. Daraufhin ist er in den Raum 

getreten und hat befohlen, dem Gemarterten die Folter zu erlassen und 
die Stricke zu lösen, was auch geschehen ist. 

    Als nun Fiedler die Tortur erlassen und er niedergesetzt wurde, hat der 
Schultheiß ihn aufgefordert, nun die stetige Wahrheit anzuzeigen, wie er 

in teuflische Verführung geraten sei und was er in diesem Zustand 
getrieben beziehungsweise geholfen habe, zu betreiben. Fiedler sagt, vor 

zwölf Jahren sei ihm im Hof seines Hauses etwas Unheimliches begegnet, 
er habe jedoch niemanden gesehen und auch nicht darauf geachtet. 

    Ermahnt, es werde wohl kaum so zugegangen sein, er solle die 
Wahrheit bekennen, sagt er, ihm sei ein schwarzer Mann erschienen, der 

von ihm gefordert habe, Gott, dem Gekreuzigten, seiner Mutter Maria, die 
er die Breite nannte, und den Heiligen abzusagen und ihm zu huldigen. Er 

habe ihm Geld in seinen Hut geschüttet, das aber kein Geld, sondern Kot 

gewesen sei. Der Teufel habe nicht sich selbst, sondern ihn, Fiedler, Greiß 
genannt, er habe ihm auch kein Zeichen abgenommen [d.h. er habe ihm 

nicht den Taufchrisam abgekratzt]. Danach sei der Teufel erneut zu ihm 
gekommen und habe gefordert, er solle mit ihm zum Franzensknüppchen 

ausfahren. Er, Fiedler, habe zugestimmt und im selben Moment sei er auf 
einem Geißbock zum Franzensknüppchen ausgefahren. Dort habe er Flade 

und Hans Kesten gesehen, vor acht Jahren habe er dort Johannet 
Trommen und Maria die Hutmacherin, die unterhalb seines Haus ›Zum 

Rat‹ wohnt, bemerkt. 
    Gefragt, was sie dort [auf dem Tanzplatz] getrieben haben? Antwortet 

er, sie hätten sich verabredet, Wein- und Kornernte zu verderben, ihr 
Vorhaben sei aber misslungen; denn das Gebet frommer Leute habe es 

verhindert. 
    Auch auf der Niedermenniger Höhe hätten sie sich zum Feiern getroffen 

und wären fröhlich gewesen, dort pflege man aber nicht wie ansonsten 

üblich zu feiern, sondern es sei ein jämmerlich-scheußliches Geschäft, es 
geschehe nachts und habe den Anschein, als sei irgendwo Licht, doch in 

Wirklichkeit gebe es keines. Man sitze nicht, sondern stehe auf diesen 
Versammlungen. Fiedler glaubt, Flade habe vorgeschlagen, alles zu 

verderben, darüber hätten sie beratschlagt, und er glaubt, er habe Flade 
seine Zustimmung gegeben. 

    Auf der Hetzerather Heide [angeblich zentraler Hexentanzplatz im 
Trierer und Luxemburger Land] müssten sie jede Fronfasten 

zusammenkommen, und einmal sei er auf einem Geißbock dorthin 
gekommen und dabei gewesen. 

    Dieses Mal seien nicht mehr als zehn Personen dabei gewesen, man 
träfe sich oberhalb des Kreuzes auf der Hetzerather Heide, auf der rechten 

Seite. Fiedler glaubte, er sei körperlich dort gewesen, ihm sei aber nicht 
bekannt, ob aber auch Kesten und die anderen anwesend gewesen wären. 

Er bestand darauf, dies Kesten von Angesicht zu Angesicht zu sagen. 



    Sie würden schwerfällig im Kreis herum wie runde Holzklötze tanzen, 
und es sei nur wenig Kurzweil dabei, er, Fiedler, habe mit der 

Schuhmacherin getanzt, die gegenüber dem Rathaus wohnt, und mit 

Ursel, die seine Magd gewesen sei. Einer habe mit einem scheußlichen Ton 
gepfiffen. Dafür habe er keinen Lohn oder Geld gezahlt. Damals um die 

Osterzeit hätten sie sich verabredet, das Korn zu verderben. 
    Flade habe den Vorschlag gemacht, das Korn zu verderben, und habe 

den Weibern, die dabei waren, nämlich Anna von Ruwer und die 
Weißgerberin in der Neugassen, befohlen, die Sache auszurichten. Die 

Weiber wüssten nämlich, wie man Wetter mache, dazu stifte sie der Teufel 
an. Sie schlügen in Teufels Namen in Bäche oder auf Wasserflächen, und 

daher kämen kalte Nebel, Regen und andere Schäden. 
 
Quelle: Stadtbibliothek Trier Hs. 1533/170 2°, fol. 22v-26v, Faksimile fol. 23r, vgl. 
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 Geständnis der Maria Adams aus Oberweis bei Bitburg (Auszug) 

 
Maria Adams wurde am 22. Februar 1630 hingerichtet 

 
Demnach der proceß heuth dato, dieweil man gestern mit zweyen 

deßselbigen lasters behafften personen occupirt und beschefftiget 
geweßen, eröffnet und die sub dato letsten Januarii beygefugte advis 

Numero V ubersehen, ist deroselben zufolgh die behafftin vor gericht 
gefordert, welche alßgleich so paldt vorkommen, ehe und bevohr ein wort 

mit ihr geredt, guttwilliglich sich schuldigh angeben, sprechendt, wille vor 
fernere pein ihr bekenntnuß thun, dan waß nottigh wehre ihr leib und 

glieder zerreißen zu lassen und bekent daß vor etlichen jahren sie bey 
herrn Cornelio pastoren zu Bettenfeldt gedient, welcher underschiedtlich 

mohlen unzucht mit ihr volprachten, inmitteler zeit ihres diensts, alß eines 

tages naher Oberweyß hinabgehen wollen, wehre in dem Bettenfelder 
busch der böß feyandt in gestalt vorgenannten herrn Cornelii ihr 

begegnedt vorkommen, welcher sie zur unzucht angereyßt und zugleich 
den willen mit fleischlicher vermischungh mit ihr stehenden fueß 

volpracht, deßen natur unfreudigh und gleich wie ein eyßkachel kaldt 
geweßen. Nach volprachter unzucht wehre unverzuglich vor ihr 

verschwommen also daß darahn gemerckt, daß sie betrogen wehre. 
    Folgendt uber drey wochen, ungefehr wehr derselbe abermahl ihr im 

gartten, so zu Bettenfeldt beseits ausgelegen, in gestalt vorgenannten 
herrn Cornelii vorkommen, und nachmahlen zur unzucht sie angereitzt, 

welches sie damahlen ihme abgeschlagen, vermeldendt daß sie ihme nit 
alle wegh gelaustert habe. 

    Zum dritten nachterhandt wehre der böß feyandt ahn dem Bettenfelder 
bronen, so in einem grundtgen gelegen, zu ihr kommen, domahlß 

widerumb sich mit ihr fleischlich vermischt, und stracks nach verubter 

unzucht hette ihr zugemuet Gott und unßer lieber frawen abzusagen und 
ihme in seine gewaldt sich zu ergeben, welches begeren und zumuetung 



sie abgeschlagen und sagt daß sie von Gott nit abstehen wille, wie dan 
auch nicht abgestanden wehre. 

    Ehrinnert daß schwerlich zu glauben, weil sie etlichmahl mit dem boeß 

feyandt unzucht geubs, daß derselb sie zur absagungh Gottes nit solte 
angehalten und gepracht haben. Behafftin spricht daß Gott abzusagen 

hefftigh sich verweygert und derowegen in dem dem boßen nit folgen 
willen, biß zu letzt daß dorzu gleich genöttiget worden. 

    Erfragt ob dan von Gott abgestanden. Spricht Ja, und begert man solle 
es also einschreiben, sie mußte es sagen, womit sie hiedannen kommen 

möge. Ehrmahnt ob dan nit wahr daß sie von Gott abgestanden. Spricht 
nein, wehre nit davon abgestanden. 

    Variando uff anmahnungh gestehet Gott und unßer lieber frawen 
abgesagt und sich dem bößen ergeben zu haben. Sagt daß der böß, Gott 

Judas und unßere liebe frawe, daß klein frewgen genent. Welche Gottes 
Verleugnungh geschehen in Bademer busch anchdem abermahlß der böß 

unzucht mit ihr verubt uff welche Gottes absagungh der böß ihr geldtt wie 
es schiene zu sein, in ihren schoß gegeben, alß aber von ihr 

verschwomen, wehre es lautter pferdz dreck geweßen. 

    Erfragt wie langh es verlitten, daß sie in dise verfuhrungh kommen. 
Antwort daß sich der jahren nit erinnern könne, wehre geschehen vor 

ihren bestätnus zur zeit alß bey vorgenanntem herrn pastorn von 
Bettenfeldt gedient, welches ungefehr ahn die zwantzig oder mehr jahren. 

    Gestehet daß der böß zum offtermahlen und unzahlbahr mir ihr unzucht 
volpracht, deß natur jederzeit kaldt und unfreudig geweßen. Und sagt daß 

durch daß unzuchtiges weßen, so sie mit genanntem herr Cornelio 
gefuhrt, zu dißer verfuhrungh gerathen. 

Uff erfragungh wie der böß sich selbst und hingegen sie behafftin genent. 
Sagt daß er sich Lucifer und die behafftin frewgen genent hette.     Erfragt 

weitters uber ihre verfuhrungh, wie und welche gestalt ihr buel sie zur 
dantzplatzen gefuhrt haben mögte. Spricht daß sie uff keiner dantzplatzen 

geweßen, wiste auch von keinen personen zusagen. 
    Variando uff erinnerungh bekent einmahl uff einer dantzplatzen ahn 

Brazelborn uff Bittert geweßen zu sein, woselbsten sie die hingerichte 

Thielen Gret von Oberweyß gesehen, Und sagt daß ein großer handel alda 
geweßen etliche gedantzt, gepfyffen, ein diß, die ander daß gethan. 

    Die pfeyffen hetten seltzam gelaut wehr ein ding, wie ein hörche 
gewesen, der pfyffer aber wehre ihr unbekent. 

    Weitters uber ihre complices erfragt, sagt daß sie niemandt mehr 
erkent dan die vorgenannten Thielen Griett und Steins Henrichen 

haußfraw Trein von Oberweyß. 
    Erfragt wie sie dahin uff die danztplatz kommen. Sagt daß ihr buehll 

jedes mahlß mit seinem schwarzen bock zu ihr kommen, ihr schwartz 
schmär gegeben, womit sich uff die stirn, hände und fueß geschmärt, und 

doruff alßgleich links uff den bock sitzendt zum schornstein hinauß durch 
die lufft in aller geschwindigkeit zu gesagter dantzplatzen gefuhrt. 

Woselbsten nebent die vorgenannten personen noch weitters gesehen und 
gekent Cönnen Wilhelm zu Oberweyß, welcher mit seinem sohn auß der 

herschafft gewichen, item Heuchers Hanßen haußfrauwe Sunna, und 



Ritters Mergh, so jetzo witfrawe zu Oberweyß, item Schroden Hanßen 
witfrawe Maria, Kochs Peters haußfrawe Trein zu Oberweyß. 

    Uber die manier des dantzens erfragt, sagt daß die complices mit den 

rucken zusamen dantzten. 
    Erfragt waß vor anschlägh bey ihrer versamblungh gehalten und 

beschloßen worden. Antwort daß sie keine gutte anschlägh gehabt, dan 
ein mahl dahien geschloßen und sich vereiniget die liebe frucht zu 

verderben, andermahls die ecker und sonst alles waß dem menschen zu 
nutz erschaffen und gewachsen mogte, darzu ihre bewilligungh jedoch 

ungern gegeben. 
    Erfragt uff waß wegh sie solches zu weggen geprächten. Spricht daß sie 

die ecker etlich mahl in Hollandt verkaufft, dan der böß hette sich alß ein 
holländisch kauffman dargestelt, demwelchen die complices alßden die 

ecker verkaufften. Andermahlß hetten sie bey ihrer versamblungh zu 
verderbungh frucht und ecker ein nebel erweckt, zu dem ende ein 

jedtweder mit einer roden in die dabei fließende bach in des deuffels 
nahmen geschlagen, woruff ein nebel entstanden, derzu sie behafftin 

geholffen. 

    Erfragt ob sie jemahls daß hochwurdig sacrament verunehret oder zu 
verunehren ihr zugemuet worden. Sagß daß sie jedes mahl daß 

hochwurdig sacrament zu recht eingenohmen und genoßen wol wahr daß 
von dem boßen feyandt angereytzt und zugemanet worden, daßelb zu 

verunehren und es ihme zuzustellen und daß in etlich mahlen, sie aber in 
deme ihme niemahlß gehorsam geweßen. 

 
Nachdem das Verfahren erst am heutigen Tag eröffnet worden ist , da 

man gestern mit zwei anderen, desselben Verbrechens der Zauberei 
beklagten Personen sich beschäftigten musste, hat das Gericht das 

Rechtsgutachten vom 31. Januar (den Akten beigefügt als Nummer 5) zur 
Kenntnis genommen. Daraufhin rief man die Verhaftete vor Gericht, die 

auch sogleich vorgeführt wurde und – bevor man ein Wort mit ihr 
gesprochen hatte – sich sofort für schuldig erklärte mit den Worten, sie 

wolle in Abwendung weiterer Marter ein Geständnis ablegen, es wäre nicht 

nötig, ihren Körper und ihre Glieder zu zerreißen, und gesteht wie folgt, 
dass sie vor einigen Jahren bei Pfarrer Cornelius in Bettenfeld gedient 

habe, der häufig Unzucht mit ihr getrieben hätte. Während dieser Zeit, als 
sie eines Tages nach Oberweis hinuntergehen wollte, sei ihr im 

Bettenfelder Busch plötzlich der Teufel in Gestalt des zuvor genannten 
Pfarrers Cornelius erschienen. Er habe sie zur Unzucht angestiftet und 

sofort den Beischlaf mit ihr vollzogen, dessen Art aber unangenehm und 
kalt wie ein Eiszapfen gewesen war. Nach vollbrachter Unzucht sei er aber 

unverzüglich vor ihren Augen verschwommen, und da erst habe sie 
bemerkt, dass sie betrogen worden war. 

    Nach ungefähr drei Wochen sei der Teufel ihr im Gartenstück, das 
außerhalb von Bettenfeld liegt, wiederum in Gestalt des Pfarrers Cornelius 

erschienen und habe sie erneut zur Unzucht angehalten. Dieses Mal 
jedoch habe sie es ihm abgeschlagen mit der Begründung, sie würde ihm 

nicht immer Gehorsam leisten. 



    Zum dritten Mal sei ihr der Teufel am Bettenfelder Brunnen, der im 
Talgrund liegt, erschienen. Damals habe er wieder Unzucht mit ihr 

getrieben, und stracks nach vollbrachtem Beischlaf habe er von ihr 

gefordert, Gott und unserer Lieben Frau abzusagen und sich in seine 
Gewalt zu geben. Diese Forderung habe sie aber ausgeschlagen und 

gesagt, dass sie nicht von Gott abfallen wolle, so wie sie es auch nicht 
getan habe. 

    Das Gericht hat sie ermahnt, es sei nur schwer zu glauben, da der 
Teufel einige Male Unzucht mit ihr getrieben habe, dass er sie nicht zur 

Absagung Gottes angestiftet und schließlich auch gebracht habe. Die 
Verhaftete antwortet, sie habe sich heftig geweigert, Gott abzusagen, und 

wollte dem Teufel darin keinen Gehorsam leisten, doch sei sie schließlich 
doch dazu gezwungen worden. 

    Gefragt, ob sie denn dann von Gott abgefallen sei. Spricht sie, ja, und 
sie wolle, dass man es in den Akten aufschreibt, sie müsse es gestehen, 

sonst käme sie nicht davon. 
    Ermahnt, ob es denn nicht wahr sei, dass sie von Gott abgefallen sei. 

Spricht sie, nein, sie sei nicht abgefallen. 

    In Abänderung ihrer Aussage gesteht sie nach Ermahnung, Gott und 
unserer Lieben Frau abgesagt und sich dem Teufel ergeben zu haben. 

Sagt sie, der Teufel habe Gott Judas und unsere Liebe Frau das kleine 
Fräulein genannt [d.h. sie abfällig als unverheiratet und damit als Hure 

bezeichnet]. Die Verleugnung Gottes habe sich im Bademer Busch 
zugetragen, wo auch der Teufel erneut Unzucht mit ihr getrieben habe. 

Nach der Verleugnung Gottes habe der Teufel ihr, wie es schien, Geld 
gegeben, nachdem er aber verschwunden wäre, habe es sich in lauter 

Pferdedreck verwandelt. 
    Gefragt, wie lange es her sei, dass sie in diese teuflische Verführung 

geraten sei. Antwortet sie, dass sie sich an das genaue Jahr nicht mehr 
erinnern könne. Es sei geschehen vor ihrer Verheiratung, als sie noch bei 

vorgenanntem Pfarrer von Bettenfeld gedient habe und das sei ungefähr 
20 und mehr Jahre her. Der Teufel habe unzählige Male Unzucht mit ihr 

getrieben, das sei aber immer kalt und unangenehm gewesen. Nur weil 

sie mit dem Pfarrer Cornelius ein so unzüchtiges Leben getrieben habe, sei 
sie erst in die teuflische Verführung gekommen. 

    Gefragt, wie der Teufel sich selbst und sie genannt hat. Sagt sie, er 
habe sich Luzifer und sie Fräulein genannt. Weiter über ihre teuflische 

Verführung befragt, wie und in welcher Gestalt ihr teuflischer Buhle sie 
zum Hexensabbat gebracht habe. Sagt sie, sie sei auf keinem Tanzplatz 

gewesen und wisse auch nichts von irgendwelchen Personen zu sagen. 
    In Abänderung ihrer Aussage auf Ermahnung gesteht sie, einmal auf 

dem Tanzplatz bei Brazelborn auf Bittert gewesen zu sein, wo sie die 
hingerichtete Gret Thielen aus Oberweis gesehen habe. Dort herrsche ein 

großes Gewimmel, einige hätten getanzt, einige gepfiffen, die einen dies, 
die anderen das getan. Die Pfeifen hätten sich seltsam angehört, es seien 

Dinger wie Hörner gewesen, den Pfeifer habe sie nicht gekannt. 



    Weiter über ihre Komplizen befragt, sagt sie, sie habe niemanden 
erkannt außer der bereits genannten Gret Thielen und der Ehefrau von 

Heinrich Stein, Trein zu Oberweis. 

    Gefragt, wie sie zum Tanzplatz gekommen ist. Sagt sie, ihr Buhle sei 
jedes Mal auf einem schwarzen Bock zu ihr gekommen, habe ihr schwarze 

Zaubersalbe gegeben. Damit habe sie sich Stirn, Hände und Füße 
eingeschmiert und sei sogleich links auf dem Bock sitzend in großer 

Geschwindigkeit durch den Schornstein hinaus zum Tanzplatz geflogen. 
Dort habe sie neben den vorgenannten noch weitere Personen gesehen 

und erkannt, nämlich Wilhelm Cönen aus Oberweis mit seinem Sohn, die 
aus der Herrschaft geflohen seien, außerdem Sunna, die Ehefrau von 

Hanß Heucher, und Mergh Ritter, die jetzt Witwe in Oberweis sei, 
außerdem Maria, die Witwe von Hans Schroder, und Trein, die Ehefrau 

von Peter Koch zu Oberweis. 
    Nach der Art des Tanzens gefragt, sagt sie, dass die Komplizen Rücken 

an Rücken miteinander tanzten. 
    Gefragt, welche Anschläge bei ihren Versammlungen vorgeschlagen 

und beschlossen worden seien, sagt sie, sie hätten keine erfolgreichen 

Anschläge zuwege gebracht. Einmal hätten sie beschlossen, die Ernte zu 
verderben, ein anderes Mal die Eckern und ansonsten alles, was dem 

Menschen zum Nutzen erschaffen wäre und wachse. Dazu habe sie nur 
ungern ihre Zustimmung gegeben. 

    Gefragt, wie sie solches zustande brächten. Sagt sie, dass sie die 
Eckern einige Male nach Holland verkauft hätten, denn der Teufel habe 

sich als holländischer Kaufmann ausgegeben, dem die Komplizen dann die 
Eckern verkauft hätten. Ein anderes Mal hätten sie auf ihrer Versammlung 

einen Nebel hervorgerufen, um Früchte und Eckern zu verderben, dafür 
habe jeder von ihnen mit einer Rute in den fließenden Bach in des Teufels 

Namen geschlagen, daraufhin sei ein Nebel entstanden. Dazu habe sie 
Beistand geleistet. 

    Gefragt, ob sie jemals das heilige Sakrament missbraucht und verhöhnt 
oder dazu angehalten worden sei. Sagt sie, sie habe das heilige 

Sakrament stets richtig eingenommen und geschluckt. Zwar habe der 

Teufel sie oft angestiftet, es zu verhöhnen und es ihm zu bringen, aber 
darin habe sie ihm keinen Gehorsam geleistet. 

 
Quelle: Stadtbibliothek Trier 2180b/124 2°, fol. 18v- fol.21r, Faksimile fol. 18v, vgl. 
S. 81 ¤ 

 
 

Um das Verständnis zu erleichtern, wurde in den Fällen, in denen es 
erforderlich schien, eine freiere Übersetzung gewählt. Die Transkription 

selbst löst Abkürzungen stillschweigend auf und gibt keine Hinweise auf 
Streichungen, Einfügungen oder Zeilenwechsel. Auf einen solchen 

textkritischen Apparat wurde um der besseren Lesbarkeit willen 

verzichtet. 
 Fußnoten 

 



* Erstpublikation in: Hexenwahn. Ängste der Neuzeit. Begleitband zur 
gleichnamigen Ausstellung des Deutschen Historischen Museums. Berlin, 

Kronprinzenpalais 3. Mai bis 6. August 2002. Im Auftrag des Deutschen 

Historischen Museums hg. v. Rosmarie Beier-de Haan, Rita Voltmer und 
Franz Irsigler. Berlin 2002, S. 72–81. 
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Abläufe, Ursachen und Hintergründe der großen 

Hexenverfolgungen in den Territorien zwischen Reich und 
Frankreich im späten 16. und im 17. Jahrhundert* 

 
 

 

Die großen Hexenverfolgungen im Rhein-Maas- Mosel-Raum gegen Ende 
des 16. und im Verlauf des 17. Jahrhunderts, von denen besonders die 

weltlichen Herzogtümer Lothringen und Luxemburg, das geistliche 
Kurfürstentum Trier, das Gebiet der Reichsabtei St. Maximin, der 

territorial zersplitterte Saarraum sowie die vielen kleinen Eifelherrschaften 
betroffen waren, erregten schon bei den Zeitgenossen staunende, von 

Angst und Abscheu geprägte Aufmerksamkeit, ließ sich doch in den 
massenhaften öffentlichen Hinrichtungen angeblicher Hexen und 

Hexenmeister scheinbar überdeutlich das Wirken des Teufels und seiner 
Diener in dieser Welt erkennen. So finden sich nicht nur in Tagebüchern, 

Briefen und in geheimer politischer Korrespondenz (zum Beispiel in den 
Berichten der päpstlichen Nuntiaturen und der Jesuitenprovinzen), 

sondern auch in Einblattdrucken und Flugschriften (so genannte 
Unholden-Zeitungen) ausführliche Nachrichten über den Kampf der 

geistlichen wie weltlichen Obrigkeiten gegen die ›verderbliche 

Hexensekte‹, ein Kampf, der für die ›bösen Leuten‹, wie die angeblichen 
Teufelsanhänger an vielen Orten genannt wurden, in der Regel mit dem 

Tod auf dem Scheiterhaufen endete.1 
    In der seriösen Forschung wird mittlerweile von europaweit 60.000 

Hinrichtungen gesprochen. Eine Kernzone der Verfolgung lag im eingangs 
skizzierten Raum zwischen Eifel, Ardennen, Mosel und Rhein. Doch lassen 

sich viele der stattgefundenen Hexereiverfahren nur mehr durch 
Rechnungseinträge oder summarische chronikalische Angaben 

nachweisen, da die eigentlichen Prozessakten im Laufe der Zeit 
verschwunden oder auch absichtlich vernichtet worden sind. Darüber 

hinaus sind einige Akten nur als Fragmente überliefert. Deshalb können 
für die meisten Gebiete nur grobe Schätzungen über das tatsächliche 

Ausmaß der Verfolgungen gemacht werden; so fanden im Herzogtum 
Lothringen wohl mehr als 2.000 Menschen den Verbrennungstod. Ähnlich 

hohe Hinrichtungszahlen müssen für das Herzogtum Luxemburg 



angenommen werden, wenn auch die Vermutung, hier seien 20.000 bis 
30.000 Prozesse geführt worden, nicht bestätigt werden konnte. Da in 

Kurtrier wahrscheinlich alle Hexenprozessakten nach 1652 auf geheimen 

Befehl des Trierer Kurfürsten systematisch vernichtet worden sind, lassen 
sich für die Jahre zwischen 1487 und 1660 nur mehr etwa 800 Prozesse 

sicher nachweisen, doch auch hier muss die Opferzahl deutlich höher 
gelegen haben. Die ausgezeichnet dokumentierte Hexenverfolgung im 

Gebiet der Reichsabtei St. Maximin dagegen erlaubt wenigstens für die 
Jahre zwischen 1586 und 1596 eine recht präzise Angabe: In dieser relativ 

kleinen Herrschaft wurden innerhalb von zehn Jahren nahezu 400 
Menschen verbrannt, immerhin fast ebenso viele Opfer, wie die 

Hexenjagden während des 16. und 17. Jahrhunderts im gesamten Saar-
Raum und in der lothringischen bailliage d'Allemagne forderten (circa 470 

Hinrichtungen). Nicht weniger verheerend wütete die Hexenverfolgung in 
den Eifelherrschaften; allein in den Manderscheider Grafschaften 

Gerolstein, Blankenheim und Kail wurden zwischen 1528 und 1641 
mindestens 260 Menschen hingerichtet.2 

    In keinem der genannten Gebiete verliefen die Hexenjagden über die 

Jahrzehnte hinweg gleichmäßig und kontinuierlich. Charakteristisch ist 
dagegen ein Wechsel von Hoch- und Ruhephasen, von massenhaft 

auftretenden Hinrichtungen und von trügerischen Atempausen. Generell 
kann man ein Ansteigen der Verfolgungstätigkeit nach 1450, ein 

Nachlassen bis 1550, konzentrierte Hexenjagden mit außergewöhnlich 
hohen Opferzahlen zwischen 1580 und 1600, ein kurzes Aufflackern 

zwischen 1610 und 1615, wieder stärkere Verfolgungen zwischen 1630 
und 1650 sowie danach ein langsames Abebben der Hinrichtungen bis 

1700 feststellen. Dabei wurden nicht alle Territorien in gleichem Umfang 
und zur gleichen Zeit von den Hochphasen der Verfolgungen betroffen, 

wenn auch die erste Periode massenhafter Hexenjagden zwischen 1580 
und 1600 gleichzeitig in den beiden Herzogtümern Lothringen und 

Luxemburg sowie in Kurtrier, in St. Maximin, im Saar- und im Eifelraum 
nachzuweisen ist. 

    Früher als in den benachbarten Territorien fanden die Verfolgungen im 

Herzogtum Lothringen nach 1630 langsam ein Ende, gefolgt von Kurtrier, 
wo nach 1652 die letzten Prozesse geführt wurden. In den kurtrierischen 

Kondominien dagegen jagte man noch bis in die 1680er Jahre hinein nach 
angeblichen Hexen und Zauberern, ebenso wie im Herzogtum Luxemburg. 

Im Saarraum beendeten die bedrückenden Auswirkungen des 
Dreißigjährigen Krieges die Verfolgungstätigkeit. In den 

manderscheidischen Herrschaften Gerolstein und Blankenheim dagegen 
resultierte das relativ frühe Ende der Hexenverfolgungen gegen 1640 

wahrscheinlich aus der physischen wie psychischen Erschöpfung der 
Dörfer und Gemeinden, hatte doch zwischen 1627 und 1633 eine lange 

Reihe von Hexenprozessen mit 97 Hinrichtungen allein in Blankenheim 
ihren schrecklichen Höhepunkt gefunden. 

    Die einzelnen Herrschaften und Territorien wurden nicht nur in 
unterschiedlichem Umfang von der Hexenverfolgung betroffen, sondern es 

bestand auch ein evidenter Unterschied zwischen den Prozessserien auf 



dem Land und jenen in städtischem Umfeld. Ohne Zweifel wurden die 
meisten Hexenjagden in dörflichen Gemeinden angezettelt und 

durchgeführt, während größere Städte in der Regel nur ansatzweise in die 

Verfolgungen hineingerieten. Allerdings blieben Kleinstädte wie Bitburg, 
Echternach oder Neuerburg mit ihrer vorwiegend im agrarischen Bereich 

tätigen Bevölkerung nicht weniger anfällig für die Prozessepidemien als die 
ländlichen Gemeinden der Gegend. 

    Während für die Stadt Luxemburg bislang nur marginale Nachrichten 
über Hexenprozesse, die sich gegen ihre Bürger richteten, vorliegen, 

wurden die Verfolgungen in der Stadt Trier und im Trierer Land wegen 
ihres außergewöhnlichen Charakters schon von den Zeitgenossen zum 

reichsweiten Paradigma erhoben. Zwischen 1589 und 1594 fanden in 
Trier3 vor dem weltlichen Hochgericht des Kurfürsten Johann VII. von 

Schönenberg zahlreiche Prozesse gegen wohlhabende, einflussreiche 
Männer und Frauen aus der städtischen Oberschicht statt, in deren Verlauf 

auch der ehemalige Stadtschultheiß Dr. Dietrich Flade (†1589), die 
gewesenen Bürgermeister Peter Beer (†1590), Niclas Fiedler (†1591) und 

Hans Reuland (†1594) sowie der Rentmeister und Almosenpfleger Hans 

Rausch (†1594) unter dem Vorwurf der Hexerei angeklagt wurden. 
Während man Flade, Fiedler, Reuland und Rausch nach spektakulären 

Prozessen öffentlich hinrichtete, nahm sich Beer im Gefängnis das Leben. 
Der ebenfalls unter starkem Hexereiverdacht stehende ehemalige 

Bürgermeister Hans Kesten rettete sich vermutlich schon 1589 durch ein 
rechtzeitiges freiwilliges Geständnis vor einem drohenden Prozess. 

Begnadigt und zu einem bußfertigen Leben verurteilt, scheint Kesten 1591 
an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben zu sein. 

    Bemerkenswert an diesen Verfahren ist, dass die 
Hexereibezichtigungen gegen reiche Trierer Bürger aus dem direkten 

Umland der Stadt stammten. Offensichtlich hatten sich die Männer durch 
die Vergabe von Krediten und die Erhöhung von Pachtzinsen in den 

Dörfern des Trierer Landes höchst unbeliebt gemacht. Deshalb wurden sie 
von ehemaligen Schuldnern oder Pächtern, die selbst in einem 

Hexenprozess angeklagt worden waren und unter der Folter ihre 

Komplizen angeben mussten, als Mitverschworene besagt und der 
Teufelsdienerschaft bezichtigt. Überdies fanden die Trierer Verfahren 

gegen führende städtische Amtsinhaber vor dem Hintergrund des 1580 
verlorenen Reichsunmittelbarkeitsprozess statt, der die Stadt Trier in ein 

finanzielles Desaster und in politisches Chaos gestürzt hatte. Aus der 
demütigenden Kapitulation vor dem landesherrlichen Stadtherren war die 

Trierer Obrigkeit geschwächt hervorgegangen. Ihre Mitglieder galten bei 
den meisten Bürgern, bei Handwerkern, Zünften und Einwohnern als 

korrupte Verräter, als Opportunisten oder Krisengewinnler, die wenig 
Gemeinsinn, dafür um so mehr Eigennutz kannten. Diese zugeschriebene, 

unterstellte Verhaltensweise wurde als Indiz für Hexerei gewertet, da 
gemäß dem Hexereikonstrukt eine Verführung durch den Teufel doch erst 

durch sündhaftes Verhalten wie Geiz und Habgier ermöglicht wurde. Kein 
Wunder also, dass gerade diejenigen in Verdacht und in einen 

Hexenprozess gerieten, die 1580 sowohl auf Seiten der Stadt (Hans 



Reuland, Peter Beer, Hans Rausch) als auch auf Seiten des Kurfürsten 
(Dietrich Flade, Hans Kesten, Niclas Fiedler) an der Kapitulation beteiligt 

gewesen waren. 

    Aufgenommen wurden diese Verdächtigungen durch die Trierer 
Jesuiten, deren Predigten, Unterweisungen und Publikationen 

entscheidend dazu beitrugen, Teufelsangst und Hexenfurcht zu verbreiten. 
Der Trierer Weihbischof Peter Binsfeld unterstützte und förderte 

maßgeblich die jesuitische Anti-Hexen-Propaganda, die bei einer seit 1580 
zunehmend unruhigen, enttäuschten, durch politische und religiöse Krisen 

sowie Missernten und Teuerungen zutiefst bedrückten und verunsicherten 
städtischen Bevölkerung auf fruchtbaren Boden fiel. Man griff die 

denunziatorischen Gerüchte, Verdächtigungen und Besagungen durch 
bereits hingerichtete vermeintliche Hexen respektive Hexenmeister aus 

dem Umland nur zu bereitwillig auf und konstituierte sogar einen 
Hexenausschuss, der nachdrücklich Hexenprozesse forderte, um die an 

der allgemeinen Misere angeblich Schuldigen auszurotten. 
    Doch verbrannte man in der Stadt Trier nicht nur weibliche und 

männliche Mitglieder der Oberschicht als angebliche Hexen, auch viele 

Geistliche, darunter sogar Stiftskanoniker, gerieten in Hexereiverdacht 
und in der Folge nicht selten auf den Scheiterhaufen. Wie 

außergewöhnlich dieses Vorgehen war, zeigt ein Vergleich mit der 
Bischofsstadt Toul. Hier waren es zumeist alleinstehende Frauen aus der 

Unterschicht, die als angebliche Hexen hingerichtet wurden. Kein einziger 
Kleriker wurde in Toul Opfer eines Hexenprozesses. 

    Unterschieden sich die Hexenjagden in Stadt und Land auch durch die 
soziale Herkunft und die Anzahl der Opfer, so war der überwiegende Teil 

aller hingerichteten Personen zweifellos weiblichen Geschlechts. Es wäre 
allerdings zu sehr vereinfacht, würde man Hexenverfolgung generell mit 

Frauenverfolgung gleichsetzen. Im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin war 
beispielsweise ein Drittel aller Hingerichteten Männer, die vor allem aus 

der dörflichen Führungsschicht stammten, darunter Gerichts- und 
Sendschöffen, Meier oder Dorfvorsteher (Zender). Eine Erklärung für den 

vergleichsweise hohen Männeranteil mag darin liegen, dass hier – ähnlich 

wie in sponheimischen Ämtern und Herrschaftsgebieten – versucht wurde, 
führende alte Familien zu verdrängen. Andererseits brachte die spezifische 

Organisation der Verfolgung mit Hilfe von Hexenausschüssen und ihren 
Zuträgern zwangsläufig mehr Männer in Kontakt mit dem 

Prozessgeschehen, eine Affinität, die sich angesichts der leichten 
Verdachtsübertragung als verhängnisvoll für jeden Beteiligten auswirken 

konnte.4 Ähnliche Vorgänge wie in der Stadt Trier oder in St. Maximin 
lassen sich auch im Herzogtum Luxemburg feststellen. So war der 

Bitburger Schöffe Johann Schweistal († nach 1609), der 1590 in einen bis 
1609 dauernden Prozess hineingezogen wurde, von einigen seiner 

Schuldner mit Hexereiverdacht belegt worden. Dabei steuerten 
Schweistals persönliche Feinde, die kurtrierischen Amtmänner Philipp 

Jakob Hausmann von Namedy (†1611) und Caspar Cratz von 
Scharfenstein (†1625), der Bitburger Oberpropst und Herr zu Hamm, 

Gerhard von der Horst († circa 1614), sowie Graf Dietrich II. von 



Manderscheid-Kail (†1613) den Prozessverlauf und wahrscheinlich auch 
einen Teil der Bezichtigungen gegen Schweistal.5 Nicht zuletzt gerieten 

auch in Luxemburg die an Hexenprozessen beteiligten Männer 

(Monopolmitglieder, Formalkläger, Schöffen, Richter) schnell in Verdacht 
und unter Anklage. Auch im Herzogtum Lothringen waren immerhin 20 bis 

30 Prozent aller Angeklagten männlichen Geschlechts. 
    Wenngleich in manchen Gebieten, zum Beispiel im Saar-Raum, 

vornehmlich alte Frauen aus der Unterschicht in die Verfolgung gerieten 
und hingerichtet wurden, machte der Hexereiverdacht prinzipiell nicht vor 

privilegierten sozialen Gruppen halt. Schon die 
Geschlechterdifferenzierung hat gezeigt, dass in Gebieten, in denen relativ 

viele Männer zu den Opfern zählten, auch Mitglieder der Ober- und 
Führungsschicht verdächtigt, angeklagt und hingerichtet wurden. 

Allerdings scheinen auch dort zu Beginn einer Hexenjagd eher Angehörige 
der dörflichen wie städtischen Unterschichten in Verdacht geraten zu sein. 

Die dem Hexenprozess eigene Dynamik weitete den Kreis der potentiellen 
Verdächtigen allerdings schnell auf Menschen jeden Standes und Berufes 

aus, so dass sich niemand mehr vor einem Prozess sicher glauben konnte. 

Der Hexereiverdacht traf auch Angehörige des Welt- oder Ordensklerus,6 
so zum Beispiel Johann von Malmédy, 1577 bis 1604 Abt von St. Martin 

bei Trier, Hugo Cratz von Scharfenstein (†1625), Trierer Dompropst, 
sowie die beiden Trierer Domkanoniker Graf Arnold von Manderscheid 

(†1614) und Philipp Jakob Hausmann von Namedy, Archidiakon von 
Longuyon. Nicht weniger zahlreich waren die Anschuldigungen gegen die 

Pfarrer ländlicher Gemeinden im Trierer und Eifeler Land, von denen viele 
hingerichtet wurden. So starben 1589 die beiden Pfarrer zu Fell und zu 

Mehring auf dem Scheiterhaufen. 1592 verbrannte man in Trier den 
Pfarrer Lamprecht aus Schillingen. 1630 fand Michael Campensis, der 

Pfarrer zu Auw in der Eifel, nach einem spektakulären Prozess den 
Feuertod, ebenso wie seine Amtskollegen Petrus Hildebrandt und Matthias 

Hennes. Um den von der Gemeinde nur schwer gelittenen Querulanten 
und im Konkubinat lebenden Anton Birton, Pfarrer von Wincheringen, in 

einen Hexenprozess zu zwingen, schmiedeten 1624 sogar der zuständige 

Amtmann und die Sendschöffen ein Komplott.7 Manchmal konnte ein 
Geistlicher aber auch wegen seiner kritischen Haltung gegenüber der 

Hexenverfolgung in Verdacht geraten, wie es 1616 dem Pfarrer Heinrich 
Gaderius aus Sterpenich erging, der sich offen gegen die vom habgierigen 

und korrupten Amtmann Peter Britt angezettelte Hexenjagd gestellt 
hatte.8 Auch Mitglieder des niederen Adels und ihre Frauen wurden 

diffamiert. So rettete vermutlich nur der natürliche Tod im Jahr 1590 
Eligia, die Frau des Junkers von Bentzerath zu Longuich, vor einem 

schmachvollen Hexenprozess; denn sie war bis zu diesem Zeitpunkt 
bereits 16 Mal von geständigen ›Hexen‹ als Mittäterin bezichtigt worden.9 

    Für die Hexenverfolgungen des 16. und 17. Jahrhunderts, die in einem 
vielschichtigen sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen 

Kontext standen, kann es keine monokausale Erklärung geben. Die 
Verantwortung trug keineswegs allein die katholische Kirche oder gar die 

Inquisition, denn die fraglichen Hexenprozesse fanden nahezu 



ausnahmslos vor weltlichen Gerichten statt. Allerdings traten viele 
Ordensmänner und Kleriker als geistige Brandstifter auf, indem sie 

dämonologische Traktate verfassten, welche die teuflische Gefahr mit 

schauerlichen Geschichten ausmalten, die Existenz der schaden- und 
todbringenden Hexensekte vermeintlich ›bewiesen‹ und darüber hinaus 

die weltlichen Obrigkeiten zur unnachsichtigen Verfolgung aufriefen. Ihr 
Fanatismus und ihr pathologisch anmutender Frauenhass machten aus der 

Hexenverfolgung tatsächlich eine Frauenverfolgung. Ihre Bücher wurden 
in hohen Auflagen gedruckt, in andere Sprachen übersetzt und gelesen. 

Die darin enthaltenen Vorstellungen von einer im Verborgenen agierenden 
Hexenverschwörung fanden eine größere Verbreitung weniger über ihre 

Leserschaft, die zwangsläufig auf die alphabetisierten Kreise der 
Bevölkerung beschränkt bleiben musste, als vielmehr über die Vermittlung 

durch andere Geistliche. Prediger, Pfarrer und Beichtväter, die ihre 
Gemeindekinder bei passender Gelegenheit über das üble Treiben der 

Hexensekte ›aufklärten‹ und in deren Gewissen nach solch sündhaftem 
Vergehen forschten, vermittelten auf diese Weise die elaborierten Hexerei-

Imaginationen der Gelehrten an die Vorstellungswelt der einfachen 

Menschen. Bestes Beispiel dafür ist Wilhelm von Bernkastel (†1536), 
Kanoniker am Kloster Eberhardsklausen, der über Jahrzehnte hinweg 

dortige Mirakelberichte sammelte und aufzeichnete.10 Nach der Lektüre 
des Formicarius von Johannes Nider und des Malleus Maleficarum von 

Heinrich Kramer genannt Institoris glaubte der fromme Mann nun endlich 
in den Hexen die wahren Verursacher verdächtiger Krankheiten und 

körperlicher Schädigungen gefunden zu haben. Fortan teilte er sein neues 
Wissen den Hunderten von heilungssuchenden Pilgern mit, die jährlich 

nach Eberhardsklausen wallfahrten. Und tatsächlich verzeichnen in den 
folgenden Jahren die Mirakelberichte immer häufiger die wundertätige 

Genesung von angeblich angehexten Gebrechen. Nicht selten lösten diese 
vermeintlichen Schadenzauber auch Hexereianklagen aus, wenn auch – 

wie Wilhelm zornig vermerkte – die weltliche Obrigkeit oft noch zu 
nachlässig gegen die verderbenbringende neue Hexensekte vorging. 

    Daneben waren Kleriker – darunter besonders die Jesuiten – auch als 

Beichtväter der verdächtigten Personen an den Hexereiverfahren beteiligt. 
Nicht selten scheinen sie es gewesen zu sein, die den durch Folter und 

Verhör schon geschwächten Willen der Inhaftierten schließlich doch 
brachen, in dem sie ihnen die schrecklichen Höllenstrafen ausmalten, mit 

denen ein unbußfertiger, verstockter Sünder auf ewig gepeinigt werden 
würde, und erzwangen auf diese Weise Geständnisse. So diente der 

Trierer Domprediger und Jesuit Lukas Ellentz nicht nur dem unglücklichen 
Flade als Beichtvater und Gewissenserleichterer, er soll auch in der Stadt 

selbst und in den umliegenden Ortschaften zwischen 1580 und 1607 über 
200 Hexen auf ihrem letzten Gang zum Scheiterhaufen begleitet haben. 

Dieser eifrige Jesuit, der 1607 während einer Predigt vom Schlag getroffen 
wurde, hatte von der Domkanzel aus mehrmals selbst zur Verfolgung der 

Hexen aufgerufen. Der Jesuit Macherentius unterstützte gar von der 
Kanzel aus das Anliegen des Trierer Hexenausschusses.11 



    Die Konfession des jeweiligen Landesherren spielte kaum eine Rolle bei 
der Ausbreitung der Hexenjagden, findet sich doch bis 1600 kein 

prinzipieller Unterschied zwischen katholischer und reformierter 

Verfolgungsbereitschaft. Daneben dienten die Hinrichtungen sicher nicht 
der Ausmerzung eines geheimen Hebammenwissens um Verhütung und 

Abtreibung.12 Im Gegensatz zu diesen im Forschungsdiskurs immer noch 
anzutreffenden monokausalen Erklärungsansätzen ist für die 

Hexenverfolgungen im Raum zwischen Maas, Mosel und Rhein das 
Zusammenspiel von mehreren Faktoren13 verantwortlich: 1. eine 

allgemeine Krisensituation, 2. die Verbreitung der kumulativen 
Hexentheorie in allen Bevölkerungsschichten, 3. ein starkes 

Verfolgungsbegehren ›von unten‹, das aus den dörflichen und städtischen 
Gemeinden selbst kam, 4. eine Verfolgungsbereitschaft ›von oben‹, 

welche die Prozesse aus eigenem obrigkeitlichem Interesse entweder 
explizit förderte oder zumindest duldete, sowie 5. ein ausgeprägter 

Karriere-, Profilierungs- und Bereicherungswille der beteiligten 
›Zwischeninstanzen‹, der Amtleute, Richter, Schöffen, Juristen und 

Notare. 

    1. Unter den wirtschaftlichen, politischen und religiösen Krisenszenarien 
des ›langen 16. Jahrhunderts‹ sei nur auf die so genannte ›Kleine Eiszeit‹ 

verwiesen, in deren Folge es nach 1560 zu verheerenden Unwettern, 
schlechten Ernten, Teuerung, Hunger, Unterernährung, Seuchen und 

damit erhöhter Mortalität kam. Das Land zwischen Reich und Frankreich 
wurde außerdem von immer wiederkehrenden Kriegszügen heimgesucht, 

die mit marodierender Soldateska, Plünderungen, aber auch mit 
Aushebungen, Requirierungen und Einquartierungen die Bauern und 

Winzer bedrückten. Zur tiefgreifenden psychischen Verunsicherung trugen 
außerdem Reformation und Gegenreformation durch die Intensivierung 

kirchlicher Kontrolle Entscheidendes bei. Die Ressourcenverknappung 
führte in den Dörfern und Nachbarschaften zu einer Verschärfung der 

ohnehin nur oberflächlich im Gleichgewicht gehaltenen gemeinschaftlichen 
Solidarität. Wirtschaftlicher und sozialer Zugewinn wurden mit neidischen 

Augen beobachtet, glaubte man doch, dass der Gewinn des einen nur 

aufgrund von Verlusten eines anderen zustande kommen konnte. In 
diesem Klima voller Spannungen konnten Wunderglaube, Unwissenheit, 

Existenzangst und Furcht um das Seelenheil, konnten Neid, Missgunst, 
Streitsucht und Gewalttätigkeit gedeihen. Für die vielfältigen großen und 

kleinen Katastrophen ließen sich die vermeintlichen Verursacher leicht 
ausmachen: die Hexen und Hexenmeister. Auch wenn der Hexenglaube 

oberflächlich gesehen eine Art von Lösung, weil Erklärung für alle 
Missgeschicke, Krankheiten, Todesfälle und Ernteschäden bot, mündete er 

letztendlich doch in einer Verstärkung der als krisenhaft empfundenen 
Situation. Die gegenseitigen Verdächtigungen erhöhten das soziale 

Konfliktpotential und zusammen mit den massenhaften Hinrichtungen, 
denen in manchen Dörfern weit über die Hälfte aller erwachsenen 

Personen zum Opfer fielen, ließen sie jede Solidarität innerhalb der 
Familien, Nachbarschaften und Gemeinden zusammenbrechen. 



    2. Die zu Beginn des 15. Jahrhunderts in klerikalen Gelehrtenkreisen 
aufkommende und im Laufe des 16. Jahrhunderts fortschreitend 

elaborierte Hexentheorie mit Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug, 

Hexentanz und Schadenzauber fand allmählich auch Eingang in die 
Vorstellungswelt weniger gebildeter Menschen. Nicht unwesentlichen 

Anteil an der Verbreitung hatte der 1487 mit päpstlicher Unterstützung 
erschienene berühmt-berüchtigte Hexenhammer sowie andere 

dämonologische Schriften, zum Beispiel 1580 Jean Bodins De la 
Daemonomanie des sorciers (Von der Teufelsmanie der Hexen und 

Hexenmeister), 1589 Peter Binsfelds Tractatus de confessionibus 
maleficorum et sagarum (Traktat über die Bekenntnisse der Zauberer und 

Hexen), 1591 Nicolas Remys Daemonolatria (Über den Teufelskult) oder 
1599 Martin Del Rios Disquisitionum Magicarum libri sex (Untersuchungen 

über die Zauberei in sechs Büchern). 
    Während das Erscheinen des Hexenhammer noch Ende des 15. 

Jahrhunderts eine erste zusammenhängende Hexenverfolgung im Rhein-
Mosel-Raum auslöste, die sogar bis nach Metz reichte, lassen sich ähnlich 

konkrete Auswirkungen der Schrift Bodins nicht feststellen. Der Trierer 

Weihbischof Peter Binsfeld (†1598) dagegen setzte sich erfolgreich für 
intensivere Hexenjagden ein, die keinen Stand verschonen sollten. 

Außerdem sorgte sein wiederholt und auch in deutscher Sprache 
aufgelegtes Buch nicht nur für die Verbreitung von Hexereivorstellungen; 

es gelang dem fanatischen und karrierebewussten Binsfeld außerdem, 
seinen persönlichen Feind und Gegner der Hexenverfolgung, den 

Theologen Cornelius Loos (†1596), zu einem spektakulären, öffentlichen 
Widerruf seiner Thesen zu zwingen.14 In der ebenfalls mehrfach 

aufgelegten Schrift über die Hexenprozesse im Herzogtum Lothringen 
rühmte sich der Generalprokurator Nicolas Remy (†1612), in seiner 

Eigenschaft als Richter selbst 900 Hexen auf den Scheiterhaufen gebracht 
zu haben. Sein direkter Einfluss auf die lothringischen Verfolgungen ist 

evident.15 Die Hinrichtungen, bei denen die Geständnisse der 
vermeintlichen Hexen vor einem großen Publikum mit ausführlicher 

Schilderung aller angeblich begangenen Verbrechen verlesen wurden, 

trugen ein übriges zur Verbreitung der Hexentheorie bei. Auch auf dieser 
Ebene schuf die Praxis der Hexenverfolgungen sich – quasi wie von selbst 

– immer neuen Nährboden und neue Opfer. 
    3. Der Anstoß zu den lokalen Hexenverfolgungen kam nicht selten von 

der Bevölkerung selbst.16 In einigen Gebieten schrieben die Gemeinden 
oder deren abgeordnete Vertreter Petitionen an die Obrigkeit und 

drängten darauf, Hexenverfolgungen durchzuführen. Dabei fügten sie 
ihren Bitten nicht selten die mehr oder weniger verklausulierte Drohung 

hinzu, die Nichtbeachtung ihres Anliegens mit der Verweigerung von 
Steuern, Abgaben und Frondiensten zu quittieren. In anderen Gegenden 

äußerte sich der gemeindliche Wille zur Hexenverfolgung entschieden 
handfester. Dörfliche wie städtische Gemeinden wählten 

Spezialausschüsse, welche die vermeintlichen Hexen aufspüren und 
belastende Indizien gegen sie sammeln sollten, um sie vor die Richter 

bringen zu können. Um ihre Hexenjagden finanzieren zu können und um 



sich von den – einen Privatkläger stark belastenden – Auflagen zu 
befreien, nach denen dieser allein die Kosten der Beweis- und 

Zeugenbeibringung sowie – bei Freilassung des Angeklagten – des 

Verfahrens zu tragen hatte, traf man die Absprache, dass jeder aus ihrer 
Mitte, der unter Hexereiverdacht verhaftete wurde, die Kosten seines 

Prozesses zu tragen hatte, gleichgültig, ob er als schuldig hingerichtet 
oder freigelassen wurde. Außerdem entrichteten viele Gemeinden an ihre 

Hexenausschüsse und Monopole, wie sie in Luxemburg genannt wurden, 
eine ›Hexensteuer‹, damit diese das Sammeln von Indizien, 

Bezichtigungen und Zeugenaussagen vorfinanzieren konnten. Solche 
Klagekartelle lassen sich im Herzogtum Luxemburg, in Kurtrier und seinen 

Kondominien, im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin und im Saarraum 
nachweisen. Im Herzogtum Lothringen erlaubte eine straffere zentrale 

Gerichtsorganisation das Aufkommen dieser gemeindlichen Hexenjäger 
nicht, doch auch dort brachten sich die Menschen gegenseitig in 

Hexereiverdacht und forderten Prozesse von der Obrigkeit. Jedoch lassen 
sich auch in Lothringen Hinweise auf gemeindliche Verbündnisse finden; 

ähnlich wie im Herzogtum Luxemburg dienten hier die heimlichen 

Verschwörungen ebenfalls dazu, einen gedungenen Privatkläger finanziell 
abzusichern. 

    Im Eifelraum läßt sich bislang das Ausschusswesen nur im Gebiet des 
Herzogtums Luxemburg nachweisen. Ein von der Bevölkerung 

ausgehender Verfolgungsdruck ist Ende des 16. Jahrhunderts auch in den 
Manderscheider Grafschaften Blankenheim und Gerolstein festzustellen. 

Wahrscheinlich hat hier aber die maßgeblich durch den obrigkeitlich 
eingesetzten Hexenkommissar Dr. Johannes Möden durchgeführte 

exzessive Hexenjagd Anfang des 17. Jahrhunderts die aufgekeimten 
Verfolgungswünsche der Untertanen überlagert. 

    Im Herzogtum Luxemburg wurden die Monopole und Anklagekonsortien 
zuerst 1591 und danach noch mehrere Male verboten. Der Provinzialrat 

mit Sitz in der Stadt Luxemburg versuchte damit nicht, generell die 
Hexenverfolgung zu verbieten, sondern strebte nach einer umfassenden 

Kontrolle des Gerichtswesens innerhalb der Luxemburger Propsteien und 

Herrschaften. Dieses Vorhaben hatte aber während der gesamten 
Verfolgungszeit nur vordergründig Erfolg; zu groß war das 

Verfolgungsbegehren aus den Gemeinden selbst, die anstelle der 
verbotenen Monopole nun heimliche Absprachen trafen und einen 

Strohmann als Privatkläger vorschoben. Auch der Trierer Kurfürst 
versuchte aus ähnlichen Gründen mit seiner Hexenprozessordnung von 

1591, Zusammensetzung, Kompetenz und Vorgehen der Ausschüsse 
einzuschränken und unter seine Kontrolle zu bringen. Im Gebiet der 

Reichsabtei St. Maximin dagegen ist zumindest während der ersten 
Verfolgungswelle (1586–1596) eine enge, fatal effiziente Zusammenarbeit 

zwischen dörflichen Hexenausschüssen, Amtleuten und Abt festzustellen. 
    Der Hexereiverdacht gegen jene Personen, die letztendlich von ihren 

Dorfgenossen und Mitbürgern vor die Richter gebracht wurden und gegen 
die Verwandte und Nachbarn, sogar Familienmitglieder als Zeugen der 

Anklage auftraten, bestand oft schon seit langer Zeit. Das kollektive 



Gedächtnis memorierte böse Worte, Drohungen, abweichendes Verhalten 
und damit scheinbar in Zusammenhang stehende Unglücksfälle über viele 

Jahre hinweg; der heimliche Verdacht kumulierte, fand Konsens und 

steigerte sich vom allgemeinen Gerücht zur öffentlichen Beleidigung ins 
Gesicht. Die von Aggressivität und handgreiflicher Streitlust geprägte 

Kommunikationsstruktur innerhalb dieser Gemeinschaften, in denen nicht 
so sehr der materielle Besitz, sondern der unversehrte Leumund und die 

persönliche wie familiäre Ehre das oberste Gut darstellten, schaffte eigene 
öffentliche Rituale der Beschuldigung und der Verteidigung.17 Es versteht 

sich von selbst, dass einmal in Gang gekommene Hexenverfolgungen 
automatisch die Zahl der berüchtigten Personen erhöhten, musste doch 

jeder Angeklagte unter der Folter weitere Komplizen nennen (besagen). 
    Es gab nur wenige Strategien, die verletzte Ehre zu verteidigen. Viele 

stellten sich taub und reagierten nicht gegen die Angriffe, wie es der 
strenge Ehrenkodex gefordert hätte. Solches Schweigen galt jedoch als 

Schuldeingeständnis; so findet sich unter den ersten Anklagepunkten stets 
der Vorwurf, die verdächtige Person habe seit langer Zeit im Gerücht der 

Zauberei gestanden und nichts gegen die öffentlichen Schmähungen 

unternommen. Andere versuchten, den verletzten Frieden durch 
schiedliche Einigung, zum Beispiel über so genannte Beschickmänner 

wiederherzustellen; im Herzogtum Luxemburg bestand die Möglichkeit, 
beim Provinzialrat um lettres de purge, Reinigungsbriefe, anzusuchen. 

Aber dieser Weg wie auch die Möglichkeit, eine Injurienklage zu führen, 
standen nur wirtschaftlich gut gestellten Verdächtigen offen. 

    4. Für jede Obrigkeit, geistliche oder weltliche, musste es oberste 
Pflicht sein, das Laster der Zauberei zur Ehre Gottes und zum Nutzen der 

Allgemeinheit zu verfolgen, beschwor doch nach Ansicht der Dämonologen 
wie des einfachen Volkes schon die bloße Existenz und Duldung von Hexen 

und Hexenmeistern den Zorn Gottes auf diejenigen herab, denen ihre 
gründliche Ausmerzung nicht gelingen wollte. Weder die großen 

Landesfürsten in Lothringen und Kurtrier oder die luxemburgische 
Provinzialregierung noch der Reichsabt von St. Maximin oder andere 

Herren, die lediglich in einer kleinen Herrschaft, manchmal nur in ein oder 

zwei Dörfern Hochgerichtsrechte besaßen, standen der Hexenverfolgung 
abwartend oder mäßigend gegenüber. Allerdings versuchten die 

Landesobrigkeiten in Lothringen, Luxemburg und Kurtrier, Hexenprozesse 
nur unter staatlicher Kontrolle und ohne die selten willkommene 

Einmischung gemeindlicher Anklagekonsortien oder der Landeshoheit 
untergeordneter Hochgerichtsherren zu führen. 

    Reiner Biewer († nach 1613), Abt von St. Maximin und ebenso 
hexengläubig wie der Trierer Kurfürst Johann VII. von Schönenberg 

(†1599), duldete nicht nur die Hexenverfolgung, sondern nutzte sie 
überdies für die Durchsetzung herrschaftlicher und wirtschaftlicher 

Zwecke. Wie an der Verfolgungspraxis im Gebiet der Reichsabtei St. 
Maximin lässt sich auch an der kleinen Eifelherrschaft Wildenburg zeigen, 

dass Hexenprozesse von dem Herrschaftsträger bewusst durchgeführt 
worden sind, um die uneingeschränkte Ausübung des obersten 

Herrenrechts, der Blutgerichtsbarkeit, nachzuweisen.18 Immerhin besaß 



die Obrigkeit aber stets die Möglichkeit, Hexenverfolgungen zu erschweren 
beziehungsweise ganz zu unterbinden, wie das Ende der Prozesse in 

Kurtrier aufgrund der geheimen Anordnungen des Kurfürsten Karl Kaspar 

von der Leyen (†1676) nach 1652 beweist. 
    5. Eine ganz besondere Rolle beim Aufkommen von massenhaften 

Hexenverfolgungen spielten diejenigen Instanzen und Personengruppen, 
die zwischen dem Verfolgungsdruck ›von unten‹ und der 

Verfolgungsbereitschaft ›von oben‹ moderierten. Die Tätigkeit von 
Juristen, Notaren und Schreibern war schon bei der Zusammenstellung 

der Anklage unverzichtbar; denn sie setzten die nötige Klageschrift auf 
und brachten die von den Hexenausschüssen und privaten Klägern 

zusammengestellten Verdachtsmomente in eine rechtsrelevante Form. 
Außerdem musste jeder Prozess von ihnen protokolliert und schriftlich 

fixiert werden. Nicht selten berieten und unterstützten die Notare die 
lediglich mit schreib- und leseunkundigen Laien besetzten 

Schöffengerichte. Darüber hinaus erstellten sie Rechtsgutachten (zum 
Beispiel über die Zulassung der Folter) und empfahlen damit die weitere 

Vorgehensweise gegen die angeklagten Personen. Diesen ungemein 

›nützlichen‹ Spezialisten mangelte es in den massenhaft geführten 
Hexenprozessen nicht an Arbeit und Einkommen. Der maßgebliche Notar 

der Abtei St. Maximin, Peter Omsdorf († vor 1615), gehörte ohne Zweifel 
zur Trierer Oberschicht und verdiente ein kleines Vermögen mit seiner 

Tätigkeit als Prozessschreiber. Der Luxemburger Provinzialrat versuchte 
auch in diesem Bereich, die zahlreich überlieferten Bestechungsfälle und 

geheimen Absprachen zwischen Notaren, Amtleuten und Schöffen zu 
unterbinden, und ordnete an, dass die in Hexenprozesse involvierten 

Schreiber, Notare und Juristen speziell vereidigt und dem Provinzialrat 
verantwortlich sein mussten. Eine besonders unrühmliche Rolle spielte 

zum Beispiel der als Notar und Prozessgutachter tätige Dr. Johann Möden, 
der die schweren Verfolgungen in den manderscheidischen Grafschaften 

Anfang des 17. Jahrhunderts zu verantworten hat. Auch in anderen 
Herrschaften trieb er sein Unwesen, ähnlich wie der Jurist Dr. Franz Felix 

Hornung, der als Schöffe und Rechtsgutachter am Maximiner Oberhof und 

als Schultheiß der unter kurtrierischer Landeshoheit stehenden Propstei 
St. Paulin maßgeblich an den dort geführten Hexenprozessen zwischen 

1586 und 1596 beteiligt gewesen war. Nach dem Abflauen dieser ersten 
Prozesswelle verdingte sich Hornung als Prozessgutachter in der 

Grafschaft Manderscheid-Blankenheim und führte als Schultheiß der Abtei 
Echternach Anfang des 17. Jahrhunderts Hexenprozesse in der unter 

Luxemburger Landeshoheit stehenden Herrschaft Dreis. 
    Neben den Notaren fiel sicher den Schöffen, aber auch den Amtleuten 

und Richtern die wichtigste Funktion innerhalb der einzelnen 
Hexenprozesse zu. In ihrer Entscheidung lag es, ob eine eingereichte 

Klage wegen Hexerei weiterbearbeitet wurde, ob die darin enthaltenen 
Indizien ihnen ausreichend erschienen, um eine Anklage zu erheben. Blieb 

ein solcher Amtsverweser zögerlich und abwartend, dann konnte auch der 
Verfolgungswut der dörflichen Hexenjäger ein Riegel vorgeschoben 

werden. Für eine mildernde Haltung gibt es jedoch nur wenige Beispiele. 



Im Gegenteil bewerkstelligten viele Amtleute ihren sozialen Aufstieg, in 
dem sie Hexenprozesse führten und sich ihren Herren unentbehrlich 

machten. Die Karriere des St. Maximiner Amtmannes Claudius Musiel († 

circa 1609) bietet dafür das beste Beispiel. Der Notar und spätere 
Amtmann der Herrschaft Autel (Elter) im Herzogtum Luxemburg, Peter 

Britt, diente sich seinem Herrn sogar mit dem Versprechen an, Schloss 
und Gebiet von Autel aus dem Vermögen der als Hexen hingerichteten 

Personen wieder aufzubauen, ohne dass es die herrschaftliche Schatulle 
einen Pfennig kosten würde. In Toul erreichten die Hexenverfolgungen 

erst ihren wahren Höhepunkt, als 1618 Jean Du Pasquier († nach 1642) 
das Amt des städtischen Generalprokurators übernahm. Für diese Männer 

war es ein leichtes, das große Angebot an Bereicherungs- und 
Profilierungschancen zu nutzen, das die massenhafte Führung von 

Hexenprozessen bereitstellte.19 
    Mit den fünf genannten Begründungen eng verknüpft ist ein weiterer 

Faktor, der geeignet erscheint, die opferreichen Hexenverfolgungen in den 
Territorien zwischen Reich und Frankreich zu erklären: Der 

Hexereiverdacht und der daraus resultierende Hexenprozess erlaubten es, 

nahezu jeden beliebigen Menschen auf den Scheiterhaufen zu bringen. 
Aus dieser Multifunktionalität eröffnete sich eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, eigene soziale, wirtschaftliche oder politisch-herrschaftliche 
Interessen mit einem Verfahren wegen Hexerei zu verbinden.20 

    Nicht zuletzt beförderten die Kommunikationswege, welche die 
Hochgerichts-, Amts-, Territorial-, Bistums- und Konfessionsgrenzen 

überschritten, eine schnelle und weite Verbreitung der 
Verfolgungsbereitschaft. Gerade die Ausschuss- und Monopolmitglieder 

legten auf ihrer Jagd nach belastendem Material oft weite Wege zurück. 
Auch mussten Schreiber, Notare, Juristen und Amtleute, Gerichtsboten, 

Scharfrichter und Büttel von einem Hinrichtungsort zum nächsten reisen. 
Darüber hinaus hatten geistliche Institutionen wie zum Beispiel die Klöster 

Echternach, St. Maximin oder St. Matthias weitgestreuten Grundbesitz 
sowohl in Kurtrier als auch im Herzogtum Luxemburg, zwischen denen 

ständig Boten und grundherrliche Beamte unterwegs waren. Unterhalb der 

herrschaftlichen und grundherrlichen Ebene trugen Wallfahrten, 
Kirchweih- und Marktbesuche dazu bei, die Angst vor den Hexen, aber 

auch das Wissen, mit welchen Mitteln man sie entlarven, bekämpfen und 
vernichten konnte, in alle Dörfer und Weiler zu verbreiten. 
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Bernkastel trat 1481 in Eberhardsklausen ein. 1490/91 schloss er einen 

ersten Teil von Mirakelberichten ab, die bis 1460 zurückreichen. Einen 

zweiten Teil verfasste er zwischen 1510 bis zu seinem Tod 1536. 
 

11 Voltmer, Herrschaftskrise (wie Anm. 3). 
 

12 Vgl. in diesem Band den Beitrag von Franz Irsigler. 
 

13 Für das Folgende vgl. Franz Irsigler, Hexenverfolgung vom 15. bis 17. 
Jahrhundert. Eine Einführung, in: Methoden (wie Anm. 6), S. 3–20, sowie 

hier die Literaturangaben, Anm. 2. – Dieses Faktorenbündel gilt für die 
gesamte europäische Hexenverfolgung; vgl. hier den Beitrag von Rita 

Voltmer und Franz Irsigler. 
 

14 Vgl. P.C. van der Eerden, Der Teufelspakt bei Binsfeld und Cornelius 
Loos, in: Hexenglaube (wie Anm. 1), S. 51–71; Othon Scholer, »O 

Kehricht des Aberglaubens, o leerer Wahn der Täuschungen und 

Gespenster der Nacht!« Die Angriffe des Cornelius Loos auf Petrus 
Binsfeld, in: Methoden (wie Anm. 6), S. 303–327. 

 
15 Vgl. Biesel (wie Anm. 2), S. 92–100. 

 
16 Zum Phänomen der Hexenausschüsse vgl. Rummel, Bauern (wie Anm. 

2), sowie Voltmer, Monopole (wie Anm. 2). 
 

17 Zu diesen, auch auf den Rhein-Maas-Moselraum übertragbaren 
Mechanismen vgl. grundlegend Rainer Walz, Hexenglaube und magische 

Kommunikation im Dorf der frühen Neuzeit, Paderborn 1993. 
 

18 Vgl. in diesem Band Rita Voltmer, Von der besonderen Alchimie, aus 
Menschenblut Gold zu machen oder von den Möglichkeiten, 

Hexenprozesse zu instrumentalisieren, mit weiteren Literaturangaben. 



 
19 Vgl. ebd., Anm. 11. 

 

20 Vgl. Voltmer, Hexenprozesse und Hochgerichte (wie Anm. 2). 
 

 
 

 
 

Katrin Moeller 
 

»Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen 
getötet werden« 

 
Hexenverfolgung im protestantischen Norddeutschland* 

 
 

 

Im Morgengrauen eines trüben Februartages des Jahres 1623 glaubte der 
Bauernsohn Chim Stolten im mecklenburgischen Glasewitz (bei Güstrow) 

seinen Augen kaum zu trauen.1 Auf der Feldscheide zwischen dem 
eigenen und dem benachbarten Hof reckte sich im trüben Nebeldunst eine 

graue Gestalt über den Zaun, hob die Arme und schüttete den Inhalt eines 
Topfes auf das Stoltische Anwesen. Spätestens in diesem Moment dürfte 

der Mann schlagartig wach gewesen sein. Sofort rannte er aus dem Haus 
und rief der flüchtenden Gestalt hinterher. Über die Bedeutung dieses 

Vorgangs herrschten weder bei ihm noch bei den späteren Zeugen dieser 
Angelegenheit zu irgendeinem Zeitpunkt Zweifel. Eine Hexe war hier tätig 

geworden, eine Toewersche, wie sie im Niederdeutschen nach dem Topf, 
in dem sie ihre Schadensgifte braute, benannt wurde. Indem Zauberinnen 

angeblich solche Güsse über den nachbarlichen Türschwellen und Wegen 
ausschütteten oder sie darunter vergruben, verursachten sie Krankheit 

und Tod bei Mensch und Vieh, sobald diese sie überschritten. Dies galt im 

gesamten norddeutschen Raum als die übliche Form des Schadenzaubers, 
die zwischen 1550 und 1700 wohl jedes Kind kannte und fürchtete. Im 

Bund mit dem Teufel trieben vermeintliche Hexen darüber hinaus ihr 
Unwesen, indem sie mithilfe des Milchzaubers die Nachbarn um das 

kostbare Produkt der Kühe brachten, das Bier verdarben, den Teufel zum 
Diebstahl von Geld und Korn animierten oder – seltener – das 

zwischenmenschliche Miteinander störten. Der im Süden des Reiches 
dagegen so umfassend gefürchtete Unwetterzauber der Hexen, der sich 

vor allem gegen die empfindlichen Weinkulturen richtete, blieb in den 
Getreideanbaugebieten des Nordens nahezu unbekannt. 

    Als Mann der Tat zögerte Chim Stolte nicht lange, sondern rief einige 
der Dorfbewohner zusammen, um die im aufgetauten Erdreich gut 

erkennbaren Fußspuren zu verfolgen. Die Richtung, in die diese Fußspuren 
führten, war weder für Stolte noch für die hilfsbereiten Nachbarn 

verwunderlich. Sie wies geradewegs zum Hof der benachbarten Familie 



Sandmann. Alle Frauen des Haushaltes mussten ihre Füße und Schuhe 
vorzeigen und mit dem Abdruck vergleichen lassen. Eigentlich hätte es 

dieser Kontrolle jedoch gar nicht bedurft. Im Haus der Familie Sandmann 

wohnte die schon seit Jahren als Hexe berüchtigte und mehrfach von den 
Dorfbewohnern verklagte Altenteilerin Anna Polchow. Wohl kaum jemand 

im Dorf zweifelte daran, dass sie die Gestalt im Morgengrauen gewesen 
war. Statt dessen hoffte man wohl, endlich mit einem stichhaltigen Indiz 

über die Hexe triumphieren zu können. Denn bisher waren alle 
Bemühungen zur Beseitigung der Frau gescheitert, die zusammen mit 

ihrer Mutter und ihrer Schwester an nicht weniger als dem Tod zweier 
Menschen, der Erkrankung zweier weiterer Personen sowie der Verendung 

von 42 Pferden, zwei Fohlen, einem Ochsen, sieben Schweinen, einer Kuh, 
vier Kälbern und »etlichem anderen Kleinvieh« die Schuld tragen sollte. 

Angesichts dieses unermesslichen Unglücks lässt sich der Zorn und das 
Entsetzen der betroffenen Nachbarn darüber nachempfinden, dass seit 

1615 bereits zwei Prozesse gegen die ›Unholdinnen‹ einfach abgewiesen 
worden waren. 

    Die Juristenfakultät Rostock, die, wie andere Juristenfakultäten, nach 

Maßgabe der Carolina2 in Kriminalverfahren ihre Rechtssprüche erteilte, 
hatte auch im Glasewitzer Fall ihr Votum ausgesprochen. 

Dementsprechend war Anna Polchows Mutter zwar mit der Folter im 
ersten Grad bedroht worden, eine belastende Aussage hatte ihr das 

städtische Gericht jedoch nicht abringen können. Daraufhin ordneten die 
Juristen ihre Entlassung an. Auf ein peinliches Verhör der beiden Töchter 

wurde völlig verzichtet. Im zweiten Prozess gegen die drei Frauen wurden 
die Indizien von vornherein verworfen und die Fortsetzung des Prozesses 

verboten. 
    Dieser Umgang mit den drei Angeklagten stellte in der 

mecklenburgischen Rechtspflege keineswegs eine Ausnahme dar. Nur in 
der Hälfte aller Prozesse wurde im zweigeteilten Herzogtum tatsächlich die 

Folter gestattet und schließlich ein Todesurteil verhängt. Fast ein Drittel 
aller Betroffenen kehrte in die Freiheit zurück. Etwa zehn Prozent der 

Angeklagten entkamen dem Verfahren zwar mit dem Leben, wurden 

jedoch teilweise hart bestraft. Besonders die Landesausweisung hatte 
verheerende Folgen für die Betroffenen, da ihnen jede wirtschaftliche 

Lebensgrundlage und der Schutz des Familienverbandes genommen 
wurde. 

    Sehr ähnlich urteilten bis zum Dreißigjährigen Krieg weitgehend auch 
die Juristen in den mecklenburgischen Justizkanzleien in Güstrow 

beziehungsweise in Schwerin und mit einigen deutlichen Abstrichen auch 
an der pommerschen Universität Greifswald. 

    Über allen strahlte jedoch die juristische Fakultät der in den 
Jahrzehnten um 1600 zu vollem Glanz erblühten Universität Rostock. 

Nicht nur in mecklenburgischen Hexenprozessen, sondern auch für 
Konsulenten der benachbarten Territorien – Schleswig, Holstein, Sachsen-

Lauenburg, Brandenburg, Pommern und weit darüber hinaus – 
formulierten die hervorragenden Juristen Rechtsgutachten. In Rostock 

teilte man die Theorie über die Verschwörung der Hexen in Form einer 



Sekte, über Teufelsbuhlschaft und orgiastischen Sabbat nicht in der 
Weise, wie sie etwa im Hexenhammer und anderer dämonologischer 

Literatur entwickelt worden war.3 Grundlegend dafür war einerseits das 

protestantische Verständnis von Hexerei sowie andererseits das Beharren 
auf den regulären Vorgaben des zeitgenössischen Kriminalprozesses 

(Carolina). In der Praxis bedeutete dies eine Ablehnung des in 
Hexenprozessen oft angewandten Ausnahmeverfahrens (crimen 

exceptum). Nach dessen Maßgabe wurde meist die schnelle Anwendung 
der Folter auf der Grundlage von Bezichtigungen bereits verurteilter 

Personen (Besagung) und ohne vorherige Verteidigung gestattet. 
    Dabei waren protestantische Geistliche und Juristen keineswegs die 

besseren Christen, wie es die protestantischen Vertreter des 
Kulturkampfes im späten 19. Jahrhundert teilweise darzustellen 

versuchten. Die strikte Ablehnung der Hexenverfolgung lag ihnen – 
abgesehen von wenigen Ausnahmen auf beiden Seiten – ebenso fern wie 

den Glaubensgegnern. Der geistige Vater der neuen Konfession, Martin 
Luther (†1546), hatte im Einklang mit den katholischen Stimmen 

geurteilt: ... weil Zäuberei ein schändlicher, gräulicher Abfall ist, da sich 

einer von Gott, dem er gelobt und geschworen ist, zum Teufel, der Gottes 
Feind ist, begibt, so wird sie billig an Leib und Leben gestraft.4 Diese 

Worte einer Tischrede kennzeichnen deutlich die energische Forderung 
Luthers nach der Bestrafung von Zauberei und Hexerei. Beides kam für 

Luther dem willentlichen Bruch des Taufgelübdes, dem abscheulichen 
Verrat an Gott gleich und stellte für ihn eine Tat von höchster 

Strafwürdigkeit dar, die nur durch den Tod gesühnt werden konnte. In der 
Konsequenz forderte er damit die gleiche Strafe wie die eifrigsten 

Protagonisten der Hexenverfolgung. Allerdings verbargen sich dahinter 
gänzlich andere Vorstellungen, die ihn zur Forderung nach der Ausrottung 

von Hexerei geführt hatten. Zwar glaubte Martin Luther wie alle seine 
Zeitgenossen fest an die Möglichkeit und Wirksamkeit von 

Schadenzaubertaten, den Glauben an eine teuflische Sekte von Hexen und 
Hexern teilte er jedoch nicht in derselben Weise. Für Luther gab es die 

gleichberechtigte oder gar übermächtige dämonische Gegenwelt des 

Satans nicht. Hexen konnten nur im Rahmen des göttlichen Willens 
agieren. Daher spielten die Teufelsbuhlschaft, der Hexensabbat und die 

Bildung einer Hexensekte bei dem Wittenberger Theologen nur eine 
untergeordnete Rolle. Die Strafwürdigkeit ergab sich allein aus dem Willen 

der Hexen, sich dem Bösen dienstbar zu unterwerfen.5 
    Luther forderte daher ein Ende von Magie, Zauberwerk und 

Aberglauben. Konsequent bereinigte er nicht nur die protestantische 
Liturgie von allen Formen anrüchiger Praktiken. In gleicher Weise wurden 

auf breiter Basis sämtliche volksmagischen Praktiken kriminalisiert und 
den Predigern eine strenge Aufsicht über die Gemeinden empfohlen. 

Luther, der selbst den Beginn der großen Hexenjagd nicht mehr erlebte, 
hinterließ kein geschlossenes Gedankensystem, sondern nur 

bruchstückhafte, sich teilweise sogar widersprechende Äußerungen zum 
Problem der Hexenverfolgung. Es verblieb seinen Nachfolgern, die 



›protestantische‹ Theorie des Hexenglaubens zu formulieren und den 
realpolitischen Umständen in jedem einzelnen Territorium anzupassen. 

    Im Norden des Deutschen Reiches führte diese protestantische Deutung 

zunächst zu einem eher gemäßigten Umgang mit der Hexenangst. 
Protestantische Gelehrte – wie etwa der Rostocker Jurist Johann Georg 

Goedelmann (†1611) in seinem schon bald übersetzten Traktat Von 
Zäuberern, Hexen und Unholden (Tractatus de magis, veneficis et lamiis, 

1584) – verwarfen nicht den Hexenglauben an sich. Sie erschwerten 
jedoch die Zulassung der Tortur, indem sie hohe Anforderungen an die 

Stichhaltigkeit und Glaubwürdigkeit der belastenden Indizien und 
Zeugenaussagen stellten. Da sie die Vorwürfe der Teufelsbuhlschaft, des 

Hexenfluges, der Tierverwandlung und der Sabbatfeiern teilweise in das 
Reich der Phantasie der Angeklagten verlegten, sahen sie keine 

Notwendigkeit gegeben, die Hexen in einem außerordentlichen 
Gerichtsverfahren abzuurteilen.6 Im Norden blieben den angeklagten 

Menschen daher Folterungen erspart, wenn sie lediglich von anderen 
Hexen als Komplizen des Verbrechens besagt worden waren. Gleichfalls 

blieben die Möglichkeiten zur Einsicht in die Akten und zur gerichtlichen 

Verteidigung erhalten. 
    Brachte die protestantische Religion mit ihrer Säkularisierung des 

Glaubens also eine Rationalität mit sich, welche die schlimmsten 
Auswüchse der Hexenjagd verhindern konnte? Bis heute hält sich 

hartnäckig die Annahme, die Hexenverfolgung in den protestantischen 
Territorien sei wesentlich maßvoller abgelaufen als in katholischen 

Gebieten, die oft zu den Kernzonen der Verfolgung gehörten. Die 
Forschung in den klassischen protestantischen Regionen im Norden und 

Osten des Deutschen Reiches verfügt bis heute über mehr Fragen als 
Antworten. Nur in Ansätzen lässt sich deshalb bisher sagen, welche Rolle 

die Religionszugehörigkeit im Kontext der Hexenverfolgungen spielte. Für 
Territorien, in denen mittlerweile umfangreichere Untersuchungen 

vorliegen, sprechen die Prozesszahlen eindeutig dafür, dass der 
protestantische Norden eben nicht von einer Hexenverfolgung in größerem 

Umfang verschont geblieben ist. 

    Bedrückend wirken allen voran die Prozesszahlen im 
bevölkerungsarmen Mecklenburg.7 Bei annähernd 200.000 Einwohnern 

wurden, zwischen 1560 und 1700, nachweislich fast 4.000 Hexenprozesse 
geführt. Mindestens 2.000 Menschen fanden hier den Tod. Nicht umsonst 

war Mecklenburg schon bei den Zeitgenossen aufgrund der 
beängstigenden Auswüchse der Verfolgung verschrien. Weitab von den 

Kernzonen der Verfolgung im Südwesten des Reiches entwickelte sich in 
Mecklenburg isoliert eine Verfolgungsintensität, die sich deutlich von der 

Verfolgung in den benachbarten Territorien abhob. Mit solchen 
Opferzahlen gehörte Mecklenburg ganz sicher zu den Zentren der 

europäischen Hexenjagd. 
 

 
 



Intensität der Hexenverfolgungen in Mecklenburg, Schleswig-Holstein und 

Vorpommern (1540–1710) 
 
    Einen frühen Höhepunkt erlebte die Verfolgung um 1600. Das 

verheerende Pestjahr 1604 forderte die meisten Opfer; mindestens 111 
Anklagen wurden in diesem Jahr erhoben. Danach ebbte die Hexenjagd 

allmählich wieder ab und wurde während der Schreckensjahre des 
Dreißigjährigen Krieges fast bedeutungslos. Im Gegensatz dazu wuchs die 

Furcht vor den Anschlägen der Teufelsbündnerinnen nach dem Krieg ins 
Unermessliche. Die Verfolgung schien tatsächlich die Form eines 

›Hexenwahns‹ anzunehmen, der zur Verfolgung jeder noch so 

unglaubwürdigen oder nichtigen Bezichtigung beziehungsweise 
Denunziation führte. Das Klima der Angst schlug sich nicht nur in einem 

erneuten Anstieg der Anklageforderungen nieder, sondern gleichzeitig 
wurden auch die rechtlichen Maßstäbe und landesherrlichen Intentionen 

deutlich zuungunsten der Angeklagten verschoben. Landesherrliche 
Machtträger entwickelten in beiden Landesteilen Handlungsstrategien, die 

eine wirksame Ausrottung der Hexerei bewirken sollten. Die verstärkten 
Repressionen gegen die Hexen begünstigten eine Eskalation der 

Hexenangst und schlugen sich zunehmend in Gestalt von umfangreichen 
Prozess-Serien nieder. Die Aussagen bereits verurteilter Hexen wurden 

zum Anlass immer neuer Untersuchungen und weiterer Prozesse. Nur bei 
erbittertem Widerstand der Betroffenen und ihrer Angehörigen konnte der 

unheilvolle Teufelskreis gestoppt werden. 
    Auch Schleswig, Holstein und Sachsen-Lauenburg zählten nach den 

neuesten Untersuchungen von Rolf Schulte nicht zu den prozessarmen 

Territorien.8 Obwohl die dänische Gesetzgebung (Jyske Lov), die im 
Herzogtum Schleswig Geltung besaß, keine Bestimmungen zur tödlichen 

Ahndung von Hexerei und Zauberei vorsah, kam es auch dort zu legalen 
Hexenverbrennungen. Für die beiden Landesteile Schleswig und Holstein 

konnten im Zeitraum zwischen 1530 bis 1735 etwa gleich viele 
Hexenprozesse ausgemacht werden – insgesamt mindestens 846. Ähnlich 

wie in Mecklenburg wurde von Seiten der Landesherrschaft besonders in 
den frühen Jahren der Hexenverfolgung auf eine Eindämmung der 

schlimmsten Auswüchse hingearbeitet. Allerdings blieben die Erfolge 
solcher Versuche von bescheidener, temporärer Wirkung. Schon zwischen 

1610 und 1630 mussten zahlreiche Menschen den Scheiterhaufen 
besteigen. Zeitgleich dazu etablierte sich in Holstein, Schleswig und 

Sachsen-Lauenburg eine verschärfte landesherrliche Gesetzgebung, um 
das Hexenwerk wirksam auszurotten. Ungefähr 70 Prozent der 

Angeklagten mussten insgesamt den Scheiterhaufen besteigen, obwohl 

auch hier die Regelungen des ordentlichen Gerichtsverfahrens in 
Anlehnung an die Carolina weitgehend bestehen blieben. 

    Ähnlich stark wütete die Hexenverfolgung in Pommern-Wolgast 
(beziehungsweise ab 1648 Schwedisch-Pommern und Preußisch-

Vorpommern),9 dem heutigen Vorpommern und dem nordöstlichen 
Streifen Brandenburgs zwischen Ueckermünde, Pasewalk und Gartz. Allein 

aus den Spruchakten der Universitäten Rostock und Greifswald lassen sich 



mindestens 567 Hexenprozesse zwischen 1574 und 1710 nachweisen. Die 
Zahl der Angeklagten dürfte wohl zwischen 1.000 und 2.000 Personen 

betragen haben. Ähnlich wie in Schleswig-Holstein kam es besonders im 

ersten Drittel des 17. Jahrhunderts sowie in den 1660er Jahren zu 
heftigen Verfolgungswellen. Insgesamt fanden etwa 60 Prozent der 

Beschuldigten den Tod. 
    Nach wie vor unbefriedigend bleibt der Blick ins weiter südlich gelegene 

ostelbische Territorium. Für Sachsen-Anhalt, wo große Quellenverluste zu 
beklagen sind, lassen sich bisher nur annähernd 200 Prozesse 

nachweisen. Nachrichten von schwindelerregenden Massenhinrichtungen – 
wie etwa der Verbrennung von 133 Hexen in Quedlinburg im Jahre 1589 – 

erwiesen sich als falsch. In Quedlinburg selbst sind während der gesamten 
Hexenverfolgung nur 40 Opfer nachweisbar.10 Gegenwärtig kann ebenso 

wenig über die Hexenverfolgung in Brandenburg ausgesagt werden. 
Neuere Untersuchungen zeigen zwar auf, dass es auch hier partiell zu 

Verfolgungswellen kam;11 der größere Überblick bleibt jedoch versagt. 
Lediglich für Thüringen liegen mit einer bisher noch unveröffentlichten 

Arbeit neuere Zahlen zur Hexenverfolgung vor. Nach Untersuchungen von 

Ronald Füssel fanden dort zwischen 1.000 und 1.500 Prozesse statt.12 
    Wie im Glasewitzer Fall wurde die Hexenverfolgung ursprünglich nicht 

von gelehrten Juristen, Theologen oder den Landesobrigkeiten, sondern 
von den Nachbarn der Verdächtigen vorangetrieben; denn 

Hexereibezichtigungen ergaben sich im Kontext nachbarlicher 
Streitigkeiten. Die Hofstelle des Ehepaars Claus Sandmann und Anna 

Polchow war kurz zuvor geteilt und die Hälfte an den jüngeren Bruder 
Heinrich Sandmann und seine Ehefrau vergeben worden. Neben den 

bereits zuvor virulenten wirtschaftlichen Streitigkeiten traten zwischen den 
beiden Frauen des Haushalts schon bald Konflikte offen zu Tage. Anna 

Polchow konnte sich durchaus nicht mit ihrer neuen, untergeordneten 
Rolle im Haushalt abfinden. Häufig versuchte sie nach wie vor zu 

reglementieren und in Wirtschaftsabläufe einzugreifen. Allerdings nahmen 
Knechte und Mägde ihre Rolle nicht mehr ernst, reagierten mit Spott oder 

gar mit Gewalt. Die alte Frau griff in solchen Situationen zur letzten Waffe, 

die ihr geblieben war – zur Drohung. Das solle ihm Gott gedenken oder sie 
solle verdorren wie ein Stock am Zaune lauteten etwa ihre heftigen 

Reaktionen. Trat kurze Zeit darauf tatsächlich ein Schadensfall ein, wurde 
fast zwangsläufig Hexerei vermutet. Ausschlaggebend für diese 

Unterstellung war der ihr bereits seit Jahren anhängende schlechte Ruf. 
Wie bei fast 30 Prozent aller Angeklagten im Norden waren 

Familienangehörige Anna Polchows bereits früher wegen Hexerei 
verdächtigt oder angeklagt worden. Ihre Mutter Ilse Vielhut war zuvor 

durch Segenssprüche – in Norddeutschland Böten genannt – und die 
Ausübung einfacher volksmagischer Heilpraktiken auffällig geworden. 

Außerdem war sie vor Jahren von einer Hexe besagt worden, ebenfalls der 
Hexensekte anzugehören. Solche Besagungen, besonders wenn sie von 

Hexen kurz vor ihrer Verurteilung geäußert wurden, waren ebenfalls in 
einer Vielzahl von Fällen Auslöser für eine Verdächtigung im 

Lebensumfeld. Unter diesen Umständen wurde gemutmaßt, die Mutter 



hätte die Zauberkunst an die Tochter weitergegeben, was der 
volkstümlichen Deutung des Sektengedankens entsprach. 

    Nachdem der Verdacht gegen die Frau im Dorf laut geworden war, 

fanden sich immer mehr Nachbarn, die ihr Verhalten überkritisch 
reflektierten und Streitigkeiten, schließlich selbst Banalitäten, als Anlässe 

für zauberische Schadensattacken interpretierten. In den Dörfern 
entzündeten sich solche Konflikte mehrheitlich an der Schädigungen des 

Besitzes. Die Vernichtung von Saat- und Erntegut, Grenz- und 
Ackerstreitigkeiten oder ausstehender Lohn beziehungsweise Schulden 

waren Anlässe für Hexereivorwürfe. Streitigkeiten ergaben sich ebenfalls 
im Umgang mit den Kindern der Hexen, die als Knechte und Mägde bei 

den Nachbarn tätig waren, beziehungsweise aus Gewaltanwendungen 
gegen die Hexen und ihre Angehörigen. Familienkonflikte wie Ehe-, 

Erbschafts- und Generationskonflikte bildeten dagegen nur höchst selten 
den Anstoß zu Hexereiverdächtigungen. Dies lag schon deshalb nahe, weil 

Hexereiprozesse in der Familie letztlich auf die gesamte Verwandtschaft 
zurückfallen konnten. 

    Auf welchen Konflikten die Hexereizumessung basierte, konnte in den 

unterschiedlichen Lebenswelten – also den größeren und kleineren 
Städten, adligen oder landesherrlichen Dörfern – ganz verschieden sein. 

In dieser Hinsicht blieb der Hexenprozess immer Spiegelbild der 
alltäglichen Verhältnisse unter bestimmten, spezifischen 

Lebensbedingungen. Weil die Hexereibeschuldigungen so flexibel auf 
immer neue Situationen ausgeweitet werden konnten, wurden sie 

attraktiv für die Lösung verschiedenster zwischenmenschlicher 
Konfliktlagen. Diese Flexibilität schuf immer neuen Nährboden für 

Hexereiverdächtigungen, die sich aus diesem Grund schnell großer 
Popularität erfreuten. Indem man die Schuld für einen Unglücksfall den 

Hexen zuschreiben konnte, brauchte man sie nicht als göttliche Rache für 
eigenes Fehlverhalten interpretieren. 

 
Zunächst waren es häufig noch eher arme, alte, alleinstehende Frauen 

und Männer, die in das Visier der Verfolgung gerieten. Deutlich zeigt sich 

dieses Muster in den frühen Prozessen der großen Städte. In den 
bedeutenden Hansestädten wie Hamburg,13 Lübeck, Wismar, Rostock und 

Stralsund wurden gerade die Ärmsten hingerichtet, die sich tatsächlich mit 
magischen Praktiken ihren Lebensunterhalt verdienten. Häufig handelte es 

sich um landfahrende oder sesshafte Bettlerinnen, die ein breites 
Repertoire von Künsten des Wahrsagens und Heilens, des Liebeszaubers, 

Schatzgrabens und kleinerer Betrügereien beherrschten. Zudem gerieten 
in den Städten Personen in die Fänge der Justiz, weil sie tatsächlich 

kriminell waren und wegen Diebstahls, Mordes, aggressiver 
Bettelpraktiken oder anderer Straftaten auffielen. Die Verfolgung in den 

größten Städten war nicht so sehr von den Vorstellungen des 
Teufelspaktes und der Hexensekte geprägt, sondern orientierte sich weit 

mehr an den relativ konkreten Indizien des Zaubereiverdachts 
beziehungsweise eines generell auffälligen, unsozialen Lebenswandels. Die 

tatsächliche Ausübung einfacher volksmagischer Praktiken und deren 



betrügerische Nutzung sowie ein eklatant abweichendes Verhalten konnte 
auf diese Weise schnell in einen Hexenprozess münden. 

    Eine Ausweitung auf die etablierten Kreise der Stadtbürgerschaft wurde 

weitgehend verhindert. Die Ratseliten zeigten sich nicht an einer 
umfangreichen Verfolgung interessiert. Eine Ausdehnung der Verfolgung 

auf breite bürgerliche Schichten hätte unter Umständen nicht nur den 
sozialen Frieden der Städte belastet, sondern die wirtschaftliche wie 

rechtliche Balance der Städte gefährden können. Das Interesse der Städte 
an der Hexenjagd erlahmte daher schon bald nach den ersten Prozessen. 

In allen großen Städten blieb die Hexenverfolgung eher gering. In 
Hamburg sind bis heute etwa 50, in Lübeck 47, in Wismar 39, in Rostock 

(zwischen 1530 und 1707) 102 und in Stralsund bisher 31 Zauberei- und 
Hexenprozesse ermittelt worden. Allerdings kam es auch in diesen 

Städten immer wieder zu Anklageforderungen von Seiten der 
Bevölkerung. In Wismar, Lübeck und Kiel versuchte die aufgebrachte 

Masse sogar Hexen zu steinigen, weil man sich mit ihrer Freilassung nicht 
abfinden wollte. 

    Dennoch konnte die Bürgerschaft solche Forderungen nur selten gegen 

den Widerstand der Stadträte durchsetzen. In der Folter erpresste 
Beschuldigungen gegen andere vermeintliche Hexen versuchte man in den 

großen Städten weitgehend geheim zu halten, um eine hysterische 
Steigerung von Anschuldigungen zu verhindern. Als in Rostock nach einem 

Prozess gegen drei junge Männer das Gerücht aufkam, Söhne der 
Bürgermeister wären an den Zaubertaten beteiligt gewesen, ließ man 

kurzerhand die Diffamantin aus der Stadt weisen. Durchweg straften die 
größeren Städte ihre Delinquenten zudem sehr viel milder ab, als dies im 

umliegenden Territorium der Fall war. Beispielsweise entkamen über zwei 
Drittel der in Lübeck angeklagten Personen lebend einem Prozess. Relativ 

häufig wurde die Stadtverweisung angeordnet, ohne die Angeklagten 
zuvor gefoltert und so die Ausweitung des Prozesses riskiert zu haben. 

    Nicht nur in den größeren Städten wurde eine solche Ratsjustiz mit 
dem geflügelten Wort die armen in die asche, den Reichen in die tasche 

kritisiert. In den zahlreichen kleinen und kleinsten Landstädten und 

Flecken konnte sich die erregte, nach Verfolgung drängende Bürgerschaft 
sehr viel besser mit solchen Forderungen durchsetzen. In den meisten 

Landstädten kam es schnell zu einer Ausweitung der Hexenverfolgung auf 
alle sozialen Schichten der Gesellschaft. Dort machte die Hexenverfolgung 

vor niemandem Halt. Das Spektrum der Angeklagten reichte schon bald 
vom dreijährigen Kind bis zur hundertjährigen Greisin, vom Bettelweib bis 

hin zum Bürgermeister oder der adligen Stadtbewohnerin. Vor allem dort 
entfaltete sich die Hexenverfolgung in Gestalt einiger großer 

Kettenprozesse. Soziale Konflikte waren in solchen Prozessen schon bald 
nicht mehr Auslöser für die Anklageerhebung. Stattdessen wurden die 

Geständnisse der Hexen über die Komplizen an Sabbatfeiern und 
Schadenzaubertaten kritiklos zur Einleitung immer neuer Prozesse 

genutzt. Anders als in den größeren Städten schafften es die Stadträte 
nicht, die breite Bürgerschaft und konkurrierende Herrschaftsträger (etwa 

landesherrliche Beamte) von der Prozessführung auszuschließen. Oft fiel 



es ausschließlich den Angehörigen und Freunden der Angeklagten zu, 
Widerstand gegen die Hexenverfolgung zu leisten. Da in den Kleinstädten 

besonders viele Angehörige der reicheren Mittel- und Oberschichten 

angeklagt wurden, gab es hier zugleich die meisten Versuche, Angeklagte 
mit gerichtlichen Mitteln zu unterstützen. Gerade in diesen Familien 

distanzierte man sich nicht so schnell von den Beschuldigten, sondern 
hielt – teils aus tiefen emotionalen Gründen, teils aus sozialem und 

wirtschaftlichem Kalkül – an der Unschuld der Angeklagten fest. Etwa in 
jedem vierten kleinstädtischen Verfahren legten die Angehörigen 

Supplikationen bei der Landesherrschaft ein oder engagierten 
professionelle Anwälte zur Verteidigung. Zahlreiche Familien zogen vor die 

Appellationsinstanzen oder vor das Reichskammergericht, um ihr Recht 
einzufordern. In Mecklenburg lassen sich fast 150 solcher Verfahren 

nachweisen. Die Gesamtheit aller Bemühungen verbesserte die Chancen 
der Angeklagten auf eine Freilassung erheblich. In fast 60 Prozent der 

Fälle, in denen nur der geringste Versuch einer Verteidigung 
unternommen wurde, konnte man letztlich die Entlassung der Angeklagten 

durchsetzen. Wurde eine Verteidigung unterlassen, lag der Prozentsatz 

von Freilassungen und von Todesurteilen im umgekehrten Verhältnis 
zueinander. 

    Mit dem Widerstand der Betroffenen und ihrer Angehörigen verschärfte 
sich gleichzeitig die Auseinandersetzung zwischen den Streitparteien 

beziehungsweise zwischen Gericht und Angeklagten. Da die Beschuldigten 
die Unterstützung der Landesherrschaft durch Beschwerden über die 

Parteilichkeit und Rechtswidrigkeit der Gerichte einklagten, mussten diese 
bei einem entsprechenden Nachweis Rügen und Bestrafungen befürchten. 

Zugleich nutzten die Landesherren solche Möglichkeiten gern, um ihren 
Einfluss auf die innerstädtische Gerichtsbarkeit auszuweiten und sie enger 

in das Netz des landesherrlichen Verwaltungsapparates einzubinden. 
    In einigen Kleinstädten kam es – wie etwa 1694 im mecklenburgischen 

Wittenburg – aufgrund solcher Umstände zu fast tumultartigen Zuständen. 
Der Amtsschreiber Georg Havemann beschrieb die Verhältnisse in der 

Stadt als Ausnahmezustand: Die Stadttore waren geschlossen worden. 

Einige Bürger hatten sich in der Stadt verbarrikadiert und mit Büchsen 
bewaffnet. Innerhalb der Bürgerschaft brodelte eine heftige 

Auseinandersetzung zwischen den Akteuren der Anklage und denen der 
Verteidigung, die längst nicht mehr nur mit prozessualen Mitteln 

ausgetragen wurde. Die Stadträte bemühten sich, durch weitere Prozesse 
belastende Indizien zu ›produzieren‹, indem die ursprünglichen, jedoch 

nicht überführten Angeklagten von immer neuen Hexen besagt wurden. 
Das Wach- und Gerichtspersonal steuerte zu diesem Zweck 

haarsträubende Berichte über die im Gefängnis auftretenden Geister der 
Inhaftierten bei. Vertreter der Bürgerschaft hingegen, die nun ebenfalls in 

die Anklagen verstrickt wurden, weigerten sich, ein solches Vorgehen 
länger zu tolerieren und riefen zum Widerstand auf. Diese Ereignisse 

führten dazu, dass weite Teile der Bürgerschaft nicht nur das Interesse an 
der Hexenverfolgung verloren, sondern einige Bürger offen dagegen 

auftraten. Die Hexenverfolgung hatte längst ihren Charakter als Ventil 



sozialer Konflikte verloren und war stattdessen selbst zum Streitpotential 
angewachsen. Der Zerfall der zuvor geschlossenen Verfolgungsallianz 

führte schließlich zur Beendigung der Prozesswelle. 

    Ähnlich verlief die Entwicklung in vielen anderen Kleinstädten. 
Gemessen am Umfang der kleinstädtischen Einwohnerzahlen im Verhältnis 

zur Gesamtbevölkerung tobte die Hexenverfolgung gerade in den kleinen 
Ackerbürgersiedlungen des gesamten Nordens am heftigsten. 

    In den norddeutschen Dörfern hingegen unter adliger Jurisdiktion 
zeichnet sich ein wesentlich anderes Bild ab. Mecklenburg und Pommern 

sind in die Geschichte als Synonyme für die Entwicklung von 
Gutsherrschaftsgesellschaften eingegangen. Bemerkenswerter Weise 

verliefen beide Entwicklungsprozesse zeitlich parallel. Die 
Konsolidierungsphase adliger Gutsherrschaften entfaltete sich in 

Mecklenburg, Vorpommern und Holstein während des ersten Höhepunkts 
der Hexenverfolgung. Die Abhängigkeit der Bauern erwuchs letztlich aus 

der Nutzung von Rechtskompetenzen der Adligen. Den Gerichtsrechten 
kam somit eine wichtige Funktion bei der Etablierung der Leibeigenschaft 

zu. Tatsächlich lässt sich in diesem Stadium eine auffällige Häufung von 

Hexenprozessen unter adligen Gerichten konstatieren. Fast 40 Prozent 
aller Hexenprozesse in Mecklenburg wurden vor 1640 unter adliger 

Jurisdiktion geführt. 
    Wie in den landesherrlichen Dörfern wurde der Schadenzaubervorwurf 

nach Konflikten zwischen den Streitparteien zum eigentlichen Anlass der 
Hexereibezichtigung. Bildeten unter den landesherrlichen Gerichten jedoch 

sozial gleichberechtigte Nachbarn die Streitparteien, so waren es unter 
den adligen Gerichten überdurchschnittlich häufig – nämlich in fast 60 

Prozent aller Prozesse – Herr und Untertan, die sich im Gericht 
gegenüberstanden. Dabei drehten sich die Konflikte vor allem um die 

alltäglichen Auseinandersetzungen, um Arbeitsleistungen und -dienste, 
finanzielle Belastungen und Gewaltanwendungen. Die Durchsetzung der 

gutsherrlichen Forderungen nahmen die Betroffenen in der alltäglichen 
Praxis durchaus nicht widerstandslos hin. In den Hexenprozessen spiegeln 

sich solche Auseinandersetzungen lebhaft wider. Diese Konflikte 

verführten adlige Gerichtsherren dazu, hinter wirtschaftlichen Misserfolgen 
und Krankheiten Hexerei zu mutmaßen. Diese Konstellation war höchst 

gefährlich für die Angeklagten, da die Ankläger nun zugleich die 
Gerichtsherren waren. So kam es ebenso wie unter den kleinstädtischen 

Gerichten häufig zu Vorverurteilungen. Adlige Junker setzten sich über 
den landesherrlichen Willen nach Mäßigung hinweg und proklamierten 

eigenwillig ihre eigenen Auffassungen von Recht und Ordnung. Im 
gesamten norddeutschen Raum wurde unter den adligen Gerichten die 

härteste Urteilspraxis ausgeübt. Je nach landesherrlicher 
Durchsetzungskraft gelang es den Regenten nur mühevoll, solche 

Auswüchse adliger Macht zu beschneiden. 
    In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts veränderten sich die 

Vorzeichen adliger Gerichtsausübung allerdings erheblich. Ausgedehnte, 
kostenintensive Gerichtshandlungen empfanden viele Adlige zunehmend 

als störend für den reibungslosen Ablauf der gutsherrlichen Wirtschaft. 



Man bemühte sich, Streitigkeiten zwischen den Untertanen gütlich zu 
schlichten oder wies die vermeintlichen Straftäterinnen auch ohne 

Gerichtsprozess einfach aus dem Rechtsbezirk aus. Zunehmend gerieten 

adlige Gerichtsherren damit in Widerspruch zum Willen der 
Landesherrschaft. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hatte sich in 

Mecklenburg eine massive Hexenangst ausgebreitet, die zur Verschärfung 
des Rechtsprozesses und zu einer landesherrlich forcierten 

Ausrottungskampagne der Hexerei führte. 
 

Genau den lebensweltlichen Besonderheiten und sozialen 
Rahmenbedingungen entsprachen die Zielgruppen, die der 

Hexenverfolgung zum Opfer fielen. Waren es in den größten Städten eher 
unterprivilegierte Witwen, Bettlerinnen und Vaganten, so kamen die 

Angeklagten in den Kleinstädten eher aus den Schichten der 
wohlsituierten Bürgerschaft. Während in Schleswig-Holstein (bei schmaler 

Vergleichsbasis) eher die arme, alte alleinstehende Frau zum Opfer der 
Verfolgung wurde, entstammten die Angeklagten in Mecklenburg und 

Vorpommern der Mitte der Gesellschaft. Überwiegend waren die Opfer 

Angehörige der Unter- und Mittelschichten und entsprachen in ihrer 
sozialen Herkunft wohl dem Durchschnitt der Bevölkerung. In beiden 

Territorien waren fast 80 Prozent der Angeklagten verheiratet. Witwen 
waren nur in etwa zehn Prozent der Verfahren betroffen. Eine gehäufte 

Anklage von Witwen blieb immer eine Sonderentwicklung der größeren 
Städte, in denen ohnehin relativ viele verwitwete Frauen lebten. Die 

restlichen Anklagen entfielen auf Kinderhexenprozesse, die – wie im 
gesamten Reich – zu einem besonderen Phänomen der Spätphase der 

Hexenverfolgung wurden. 
    Hexerei wurde, wie andere Kriminalstraftaten auch, 

geschlechtsspezifisch wahrgenommen. In dieser Hinsicht unterschieden 
sich die norddeutschen Territorien nur graduell. Über 85 Prozent der 

Angeklagten waren Frauen (Mecklenburg 85, Schleswig-Holstein 88,1, 
Vorpommern 88,7 Prozent). Die lange Tradition latenter 

Frauenfeindlichkeit – besonders unter geisteswissenschaftlichen Gelehrten 

– und die geschlechtsspezifische Zumessung von schädigenden 
Zauberpraktiken fanden in Norddeutschland ihr Echo. Die Reformation 

brachte zwar einerseits durch die Aufwertung der Rolle der Ehefrau eine 
größere Anerkennung des weiblichen Geschlechts, beschränkte aber 

andererseits den weiblichen Wirkungsradius auf den Haushalt und 
unterstellte ihn der hausväterlichen Autorität. Generell kann für die 

protestantischen Territorien eine Fokussierung der Verfolgung auf Frauen 
ausgemacht werden.14 Wurden Männer in Hexenprozessen angeklagt, so 

zeichneten sie sich oft durch einen besonders auffälligen Charakter aus 
oder waren tatsächlich kriminell vorbelastet. Eine größere Gruppe von 

Männern geriet im Kontext mit Anklagen anderer Familienangehöriger in 
das Visier der Justiz. Zudem waren es überwiegend Knaben und männliche 

Jugendliche, die in den Kinderhexenprozessen angeklagt wurden. 
    Gerade dieses Phänomen darf wohl als ein deutliches Zeichen für die 

zunehmende Dysfunktionalität der Hexenjagd gewertet werden, wie sie in 



der Spätphase der Verfolgung offensichtlich wurde. In ähnlicher Weise 
lassen sich die größeren Kettenprozesse in der Haupt- und Spätphase der 

Hexenverfolgung einschätzen. Die Verfolgung lief nicht langsam aus, ihrer 

Beendigung gingen oft massive Prozesswellen voraus. 
    Einzelnen Persönlichkeiten, die sich aufgrund religiöser, rechtlicher und 

individueller Motive als Hexenjäger berufen fühlten, kam eine 
entscheidende Rolle bei der Entstehung solcher Verfolgungsspitzen zu. 

Allein im Jahr 1626 ließ der im holsteinischen Fehmarn tätige 
›Hexenkommissar‹ Berend 24 Menschen vor Gericht stellen. Nur wenige 

Jahre später folgten nochmals mehr als ein Dutzend Anklagen. Im 
pommerschen Klempenow füllte diese Rolle der Amthauptmann Alexander 

von Walsleben aus. Er leitete zwischen 1619 und 1623 mindestens 31 
Anklagen ein, die häufig mit dem Tod der Unglücklichen endeten. 

    Über alle Landes- und Jurisdiktionsgrenzen hinweg kam es bei einem 
besonderen Engagement Einzelner zu Massenverfolgungen. Frühe 

Versuche in beiden Territorien, die Hexenverfolgung einzudämmen oder 
gar ganz zu unterbinden, ließen sich in der alltäglichen Gerichtspraxis 

offensichtlich nicht durchsetzen. Obwohl beispielsweise die schwedische 

Königin Christina (†1689) bereits 1649 verfügte, dass alle fernere 
Inquisition und Prozess in diesem Hexen Wesen eingestellt15 werden 

sollte, fand die pommersche Verfolgung dennoch ihre Fortsetzung. Schnell 
in Vergessenheit geriet auch die Verfügung des Dänenkönigs Friedrich II. 

(†1588) von 1576, alle Todesurteile in Hexenverfahren durch das 
königliche Obergericht überprüfen zu lassen. 

    Sehr ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts in Mecklenburg- Schwerin. Dort etablierte sich an der 

Landesspitze ein Rechtsgremium, das die erbarmungslose Verfolgung von 
Hexerei zur Leitlinie seines Handelns erhoben hatte. Der in Frankreich 

weilende Herzog Christian Louis I. (†1692) konnte sich – trotz der 
persönlichen Ablehnung von Todesurteilen in Hexenprozessen – 1669 

nicht gegen diese Verfolgungsallianz durchsetzen. Eine wirksame Kontrolle 
der Gerichte entfiel in dieser Phase mecklenburgischer Rechtsprechung 

völlig. In vielen Orten Mecklenburg-Schwerins kam es daher zu heftigen 

Verfolgungswellen. 
    Unter der Fahne der protestantischen Konfessionalisierung führte auch 

die Landesherrschaft in Mecklenburg-Güstrow den Kampf gegen jede Form 
magischen Volksglaubens. Ins Visier der Hexenjagd gerieten die 

vermeintlichen Hexen ebenso wie Wunderheiler, Schatzgräber, Wahrsager 
und Zukunftsdeuter. Anders als in katholischen Territorien, für die 

nachgewiesen werden konnte, dass gerade die Berufsgruppen, die 
traditionell mit volksmagischen Heilpraktiken zu tun hatten, der 

Verfolgung entgingen, kannte man im protestantischen Mecklenburg-
Güstrow keinerlei Schonung. In Güstrow wurden weitreichende 

Untersuchungen unter den berüchtigten Berufsgruppen der Quacksalber 
und Bader, Schmiede, Scharfrichter, Hebammen und Schäfer 

durchgeführt. Der zutiefst religiöse Herzog Gustav Adolf (†1695) ließ 
magisch verdächtige Bäume (zum Beispiel so genannte Krupeichen) fällen 

und an den herzoglichen Hof schaffen, um ihre Vernichtung sicher zu 



stellen. Alle Pastoren wurden zur regelmäßigen Abfassung von Berichten 
über Aberglauben und Magie in der Gemeinde verpflichtet. Eine 

landesherrliche Kommission, die in Fragen von Magie und Aberglauben 

geheim ermitteln sollte, bereiste in Abständen das Land. Soweit dies 
durchgesetzt werden konnte, mussten alle Angeklagten zur 

Prozessführung nach Güstrow gebracht werden. Geplant war sogar die 
Rekrutierung von so genannten Rügemännern, die verdächtige Praktiken 

bei der Landesherrschaft beziehungsweise bei der dörflichen Geistlichkeit 
denunzieren sollten. 

    Allerdings reagierte die Bevölkerung auf diese Eingriffe in das 
gemeindliche Leben nicht wie erwünscht. Weder Pastoren noch Untertanen 

fanden sich bereit, tradierte alltägliche volksmagische Praktiken als 
Hexerei zu denunzieren. In Mecklenburg-Güstrow nahm die 

Denunziationsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung stark ab. Die 
übersteigerte Inquisition von Seiten der Obrigkeit ließ die Popularität der 

Hexereibeschuldigung offenbar sehr rasch schwinden. 
    Kritik am Hexenprozess wurde jedoch auch von anderer Seite laut. 

Durch die neuen Formen der Indiziensuche wurden geistliche und 

juristische Gelehrte nun auch mit der praktischen Seite der 
Hexenverfolgung bekannt. Nicht mehr aus der Abgeschiedenheit ihrer 

Gelehrtenstube, sondern in der alltäglichen, unmittelbaren Praxis 
agierend, erlebten sie plötzlich das persönliche Elend der Betroffenen. 

Gerade in der Gruppe der kirchlichen Vertreter denen zudem die 
seelsorgerische Betreuung der Angeklagten bis hin zur Begleitung auf den 

Scheiterhaufen zufiel, regten sich bald ablehnende Stimmen. 
    Besonders der Güstrower Superintendent Hermann Schuckmann 

(†1686) übte massive Kritik an der Besagung und Anwendung der Folter 
und beanstandete die »Kaltsinnigkeit« der Juristen. Er konnte sich mit 

seiner Stimme offensichtlich Gehör beim mecklenburgischen Herzog 
Gustav Adolf verschaffen. Ab 1680 wurden hier die Hexenprozesse nach 

und nach eingestellt. Ganz im Sinne Luthers urteilten die Gelehrten 1683 
schließlich: Aussagen nachzugehen, die auf den Einflüsterungen des 

Teufels beruhten, etwa die Teilnahme am Hexensabbat, bedeute nichts 

anderes als ob man magiam per magiam erforsche.16 Die umfassende 
Aberglaubenskritik führte zur Erkenntnis, dass auch der Glaube an Hexen 

letztlich ein ›Aberglauben‹ sein musste. 
    Das Herzogtum Güstrow übernahm damit in Norddeutschland die 

Vorreiterrolle bei der Beendigung der Verfolgung. Erst 20 Jahre und viele 
Opfer später wurden die Verbrennungen auch in den anderen Territorien 

eingestellt. Dies bedeutete anders als in Mecklenburg-Güstrow jedoch 
nicht die Abkehr vom Hexenglauben und von der Möglichkeit Hexen 

gerichtlich zu verfolgen. Lediglich die prozessualen Grundlagen wurden 
verbessert. Man durchleuchtete nun die erhobenen Vorwürfe genauer, 

forschte auch nach natürlichen Ursachen von Krankheiten und 
außergewöhnlichen Erscheinungen. Nur äußerst selten gestatteten die 

Juristen von nun an die Anwendung der Folter. Ohne die physischen 
Qualen konnten die vermeintlichen Hexen auch nicht mehr zum 

Geständnis ihrer angeblichen skandalösen Untaten getrieben werden und 



mussten daher als unschuldig gelten. Außerdem gerieten auf diese Weise 
keine weiteren Personen mehr in den fatalen Teufelskreis von Besagung 

und Prozess. Dem Hexenprozess wurde damit die prozessrechtliche Basis 

entzogen und den nachbarlichen Klägern teilweise sogar mit Strafen 
gedroht. Es wurde unattraktiv, soziale Konflikte in Form von 

Hexereibezichtigungen vor Gericht auszutragen. 
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Als im Jahre 1890 J.G. Frazer The Golden Bough zuerst veröffentlichte, 
konnte er den Eindruck erwecken, ein spätes Inventar der Spuren eines 

untergegangenen magischen Kontinents geschrieben zu haben. Ob es sich 
nun um Wettermachen handelt oder um Sündenböcke, um die Abwehr des 

bösen Blickes, um seltsame europäische Feuerriten, um die Rolle des 
Mistelzweiges, oder um Riten des Totenkultes, Frazer hat weltweit 

Berichte über diese Relikte gesammelt. Im Rückblick, von seiner Warte 
aus, dem Ende des 19. Jahrhunderts, erscheint ihm am Schluss der 

Fortgang des menschlichen Denkens wie ein Gewebe, das aus Fäden von 
drei Farben gewoben wird, dem schwarzen Faden der Magie, dem roten 

Faden der Religion und dem weißen Faden der Wissenschaft. In der 
Metapher von dem Webstuhl der Zeit, erscheint im Rückblick zunächst die 

schwarze Farbe dominant, allerdings bereits von einzelnen weißen Fäden 
durchzogen. Im Mittelteil stellt er eine dunkle Purpurfarbe fest, die im 

weiteren Verlauf immer hellere Nuancen annimmt, je mehr weiße Fäden in 

das Gewebe eingewoben werden. Drei Phasen also in der Entwicklung des 
menschlichen Denkens: die magische, die religiöse, die wissenschaftliche. 

Doch täte man Frazer Unrecht, wenn man dies mit naivem 
Fortschrittsoptimismus verwechseln wollte, denn er selbst stellt die bange 

Frage: Welche Farbe wird das Tuch haben, »das die Schicksalsmächte 
jetzt eben auf dem summenden Webstuhl der Zeit weben?« Wir können es 

nicht sagen, so seine Antwort, die Zukunft liegt in undurchdringlichem 
Nebel und im Dunkeln.1 

    Auch Sigmund Freud hat in Totem und Tabu drei Phasen unterschieden, 
das animistische, das religiöse und das wissenschaftliche Stadium. Wir 

wollen diesem Freudschen Werk zwei Definitionen zur Magie entnehmen; 
sie stammen aus E.B. Tylor (†1917) und aus J.G. Frazer. (†1941). Tylor: 

Magie ist die Verwechslung einer gedanklichen Verbindung mit einer 
wirklichen. Frazer: Die Menschen hielten fälschlicherweise die Ordnung 

ihrer Ideen für die Ordnung der Natur und stellten sich daher vor, dass die 

Kontrolle, die sie über ihre Gedanken hatten oder zu haben schienen, es 
ihnen erlaubte, eine entsprechende Kontrolle auch über die Dinge 

auszuüben. Diesen Definitionen hat Freud die Dynamik der Magie 
hinzugefügt, nämlich die außerordentliche Kraft der menschlichen 

Wünsche; seine Ausführungen gipfeln in dem Begriff von der »Allmacht 
des Gedankens«.2 

    Wie schematisch auch immer diese Vorstellungen heute erscheinen 
mögen, wollen wir sie einmal als heuristische Prinzipien beibehalten. 

Irgendwann in der Frühzeit muss der Mensch sich einer Welt gegenüber 
gesehen haben, von der er sich teils gefördert, teils angefeindet erlebte; 

die animistische Deutung, jedes einzelne Wesen, ob Stein, Pflanze, Tier 
oder Stern sei wie er selbst mit einem Denken, Fühlen und Wollen 

ausgestattet, ließ ihm die Welt, wie der Renaissanceforscher Eugenio 
Garin es ausgedrückt hat, »als ein ganz von Leben durchdrungenes 

Universum« erscheinen. Dieses Universum, so Garin, »bestand ganz aus 



verborgenen Korrespondenzen, aus versteckten Sympathien, ganz erfüllt 
von Geistern, ein Universum, in dem sich endlos Zeichen widerspiegeln 

oder brechen, die einen versteckten Sinn enthalten, wo jedes Ding, jedes 

Wesen, jede Kraft gleichsam eine Stimme ist, die noch nicht verstanden 
worden ist, ein gesprochenes Wort, das in der Luft hängen bleibt, wo die 

Sterne uns zuwinken oder sich untereinander Zeichen geben.«3 
Irgendwann muss hier der urzeitliche Schamane aufgetreten sein, der sich 

in Trance Zugang zu dem Reich der Toten zu verschaffen wusste, 
derjenige, der die Bezüge der beseelten Dinge erfasst hatte und sie für 

seine Zwecke einzusetzen wusste. Erstaunlich wirkt an der magischen 
Weltauffassung, dass die latenten (verborgenen) und okkulten 

(versteckten) Kräfte sich nach einer Gesetzmäßigkeit verhielten, die schon 
so etwas wie eine Naturgesetzlichkeit war (Frazer). Ihre Gleichgültigkeit 

gegenüber den Absichten des Magiers – mochte die gesungene Formel 
(incantatio) nun auf eine hilfreiche Handlung oder auf einen  

[Analysen: Hexenprozesse in der Stadt Trier und im Herzogtum 
Luxemburg. Hexen, S. 3221 

(vgl. Hexenjagden, S. 0 ff.)]  

Schadenzauber hinauslaufen – zeigt, dass sie als moralisch indifferente 
Naturkräfte aufgefasst wurden. 

    Dass die Praxis des Zaubernden jeder theoretischen Überlegung 
vorausgegangen ist, gilt für alle Epochen. Längst praktizierten die Leute 

mit überlieferten Zauberformeln für alle Erfordernisse des Lebens, bevor 
auch nur jemand daran dachte, eine Erklärung für die postulierte Wirkung 

zu suchen. 
    Man hört manchmal heute im Zusammenhang mit der grassierenden 

Naturbegeisterung die Ansicht, die heutige Welt sei ihres ›Zaubers‹ 
beraubt worden, Hatte nicht in einer früheren, glücklicheren Zeit die Natur 

im Rauschen des Waldes, im Murmeln der Quellen, und dem ungetrübten 
Leuchten der Sterne zu dem Menschen gesprochen? 

    Wie das in Wirklichkeit ausgesehen hat, kann man an den historisch 
bekannten Zeiten der Griechen und Römer ablesen. Wie hat die noch 

weithin magisch bestimmte Welt für einen Römer ausgesehen? Sie war 

voll von wispernden Stimmen, voll von angsterregenden Hinweisen, den 
›Omen‹, die man unbedingt zu beachten hatte, um den Fußfallen des 

Lebens zu entgehen. War nicht die Beobachtung des Vogelfluges oder die 
Eingeweideschau offizieller Teil des politischen Lebens? Und wenn man im 

Vorbeigehen ein zufälliges Wort aus der Konversation von Passanten 
aufschnappte, das einen im Prinzip gar nicht betraf, war es nicht vielleicht 

doch ein letzter Hinweis von Mächten auf eine lauernde Gefahr? Der 
Glaube, dass alle natürlichen Vorgänge im Universum Zeichen, Hinweis, 

Warnung sein könnten, erhielt immer wieder neue Nahrung durch die 
Sammlung von Vorzeichen, die man nach tragischen Ereignissen 

aufstellte. Und dann waren da die außergewöhnlichen Prodigien wie 
Blutregen, Steinhagel, Missgeburten bei Tier und Mensch, Kometen, die 

noch lange Zeit Schrecken verbreitet haben. 
    Dass im alten Griechenland und in Rom Magie gängige Praxis gewesen 

ist, lässt sich aus literarischen Werken nachweisen, wie etwa einer Idylle 



Theokrits (3. Jh. v.Chr.) Die Zauberinnen, die einen nächtlichen 
Liebeszauber beschreibt, oder aus Platons (†347 v.Chr.) Alterswerk Nomoi 

(Gesetze), in dem er die Wachsfiguren erwähnt, die ein Feind vor die Tür 

oder auf dem Grab der Eltern des Opfers aufgestellt hat.4 In der 
römischen Literatur finden wir Belege bei Vergil, Horaz, Lukian, Tacitus 

und im ›magischen‹ Eselsroman des Apuleius. Und dann natürlich gab es 
den ganzen Wust der Zauberpapyri, die man in ganzen Papyrusrollen 

wiedergefunden hat. Gehörten sie zu der Bibliothek eines berufsmäßigen 
Zauberers, dem man die Schriften mit ins Grab gegeben hatte? Hier hat 

man zahllose Formeln für Bindungszauber, Liebeszauber und 
Schadenzauber gefunden. Ferner haben die Archäologen die bleiernen 

Fluchtäfelchen, die tabellae defixionum, ausgegraben, die vor zweitausend 
Jahren neiderfüllte Menschen eingegraben oder gar mit einem Nagel 

durchbohrt, im Erdreich ›fixiert‹ hatten, wenn möglich in der Nähe eines 
Grabes, in der Gewissheit, einem verhassten Feind einen sicheren und 

qualvollen Tod zu bereiten. Schon Platon hatte in dem oben erwähnten 
Text aus den Gesetzen deutlich gemacht, worauf eine eventuelle Wirkung 

magischer Praktiken beruhen konnte: nämlich in der unerschütterlichen 

Überzeugung des Opfers, der Angreifer verfüge tatsächlich über eine 
todbringende Gewalt. Ja, und dann gibt es da die römische Gesetzgebung. 

Schon im alten Zwölftafelgesetz wurde der Versuch, den reichen Ertrag 
des nachbarlichen Feldes magisch auf das eigene, sagen wir mal: 

›herüberzusingen‹(excantare) unter Strafe gestellt. Der Philosoph Seneca 
(†65 n.Chr.) hatte in seinen Naturforschungen darüber gespottet und es 

als Zeichen einer alten Zeit gedeutet, die es eben nicht besser gewusst 
hätte; Martin Anton Del Rio (†1608), der größte Experte in magischen 

Dingen des 16. und 17. Jahrhunderts, hat es ihm nachsichtig verziehen, 
wusste Seneca doch noch nichts von Teufelspakt! Auch sollte jeder 

Forscher der Hexenideologie eine genaue Kenntnis der Artikel des 
römischen Rechtes haben, in denen vom maleficium, dem magischen 

Verbrechen, die Rede geht. Er wird rasch im Codex Theodosianus, Lib. IX, 
Titulus 16, »Von den magischen Übeltätern und den Mathematikern«, 

(lies: den Astrologen!) sowie im Lib. IX, Titulus 18 des Codex Iustiniani, 

einem Teil des Corpus Iuris Civilis Justinians, fündig werden. 
    Nur sind wir damit noch immer nicht bei dem theoretischen Teil, dem 

Versuch einer rationalen Durchdringung der magischen Praxis, angelangt. 
Ursache dafür ist, dass die Theoretisierung des Stoffes erst sehr spät 

erfolgt, und zwar am Ende der hellenistischen Epoche, in den 
Jahrhunderten um Christi Geburt, als der Elan der rationalen 

hellenistischen Wissenschaft sich erschöpft. Erst jetzt kommen Magie, 
Astrologie, Alchimie, Dämonologie rasch zum Zuge, und dem Verstummen 

der rationalen Wissenschaften entspricht eine Hinwendung der besten 
Geister zu Spekulationen über die abgestuften Wesenheiten, die den 

Kosmos zwischen Gott und dem der stofflichen Welt verbundenen 
Menschen auffüllen sollen. In dieser Hierarchie, in dieser Großen Kette des 

Seins (The Great Chain of Being)5 haben natürlich auch die daimones den 
ihnen zugewiesenen Ort. Und zwar soll das der Luft-Raum zwischen der 

Mondsphäre und der Erde sein. Nun tritt auf hellenistisch-ägyptischem 



Boden neben die magische Praxis, die es schon immer gegeben hat, das 
gewaltige theoretische Gebäude der Theurgie, und mit ihr gleiten auch mit 

großer Selbstverständlichkeit die daimones (der griechische Begriff ist 

nicht gleichzusetzen mit unserm Wort Dämonen, sondern bezeichnet ein 
Zwischenwesen, das als Bote zwischen Gott und Mensch hin und her eilt) 

in die Betrachtungen zur Magie ein. Die philosophische Schule, auf deren 
Boden dieser Vorgang stattfindet, ist die neu-platonische, ihr Begründer 

Plotin (†270 n.Chr.), der allerdings jeden Versuch, auf die Gottheit 
einzuwirken oder sich ihrer zu bedienen, als Frevel empfand. Liest man 

hingegen im Buch Die Mysterien der Ägypter des Iamblichus (†325 
n.Chr.), eines neu- platonischen Schulvorstehers, ist man überrascht, in 

heidnischem Kontext manches zu den Kontakten Mensch-Dämon zu 
finden, wie sie im Zeitalter der Hexenverfolgung, dem 16. und 17. 

Jahrhundert, gang und gäbe waren. 
    Bei Iamblichus schwirren die im Luftraum hausenden daimones nur so 

um uns herum; aber nur die Kenner der Materie, die Theurgen, sollten 
sich an Beschwörungen heranwagen, die nicht ohne Gefahr sind. Die 

daimones sind schwer zu steuern, längst sind sie auch nicht mehr alle 

wohlgesinnt, was ja dann auch im 16. Jahrhundert, wie es heißt, manch 
unerfahrene Magier mit dem Leben bezahlt haben. Es gibt bei Iamblichus 

bereits einen großen Anführer der Dämonen; die Erscheinungen, die der 
Theurg hervorruft, zeigen sich in unruhig flackerndem Lichte, auch 

Rachedämonen können auftauchen zusammen mit gefährlich reißenden 
Tieren, böse daimones genießen es geradezu, den Theurgen durch üble 

Scherze zu foppen. 
    Fragt man die Magier, wozu sie das Ganze eigentlich tun, so bekommt 

man als Antwort, dass es ihnen, als »wissenschaftlichen Theologen«, nur 
darum gehen kann, die theurgische Vereinigung mit der Gottheit 

herbeizuführen; das Ganze dient also nur der Erkenntnis. Unsagbare 
heilige Handlungen verbunden mit der Macht der stummen Symbole, der 

Synthêmata, führen zu der erwünschten mystischen Vereinigung. Vor 
allem aber ist es der griechische Begriff synthêmata, der mich in diesem 

Kontext hat stutzen lassen: Das Wort heißt Losung, verabredetes Zeichen, 

aber auch Vertrag und Pakt. Muss hier wirklich an die fatale Rolle erinnert 
werden, welche die Vorstellung von dem Teufelspakt in der 

Hexenverfolgung gespielt hat? 
    Iamblichus preist zum Schluss auch den erfahrenen Theurgen, den 

›wissenschaftlichen Theologen‹,6 den wahrhaft Eingeweihten, der sich 
nicht durch einen herumstreichenden Vagabundendaimon täuschen lässt. 

Er wird herrschen über jede täuschende und dämonische Natur, um sich 
im Triumph zu dem Göttlichen zu erheben. Genau so wird auch 

Jahrhunderte später eine erschauernde Umwelt den über alle Dämonen 
triumphierenden Archimagus Agrippa von Nettesheim (†1535) oder Faust, 

den Herrscher über die Elementargeister, mit einem Gemisch aus Neid 
und Grauen sehen. 

    Wozu dieser lange und oft steinige Umweg? 
    Die Renaissance hat nicht nur zu einem neuen Blick auf die Schönheit 

antiker Texte geführt, sie hat nicht nur zur Erneuerung der 



wissenschaftlichen Forschung ermuntert, in der Renaissance sind auch die 
Texte der neu-platonischen Schule mit ihrer magischen Ausrichtung 

wieder aufgetaucht. Marsilio Ficino (†1499) machte auch den des 

Griechischen nicht Kundigen durch seine Übersetzungen mit den 
geheimnisvollen Schriften des Hermes Trismegistos bekannt. Hier war 

man, so glaubten die Renaissancegelehrten, auf eine uralte Wissens- und 
Weisheitsquelle gestoßen, die neue Wege zur Welterkenntnis öffnen 

könnte. 
    Somit sahen sich die dämonologischen Autoren des 16. und 17. 

Jahrhunderts, die zum Kampf gegen die Satansbrut der Hexen und Hexer 
antraten, gleich zwei Strömungen gegenüber, die es auch schon in der 

Antike gegeben hatte: einerseits der populären Zauberpraxis, die ohne 
sich besonders Gedanken zu machen, Heilungs-, Liebes- und 

Schadenzauber nach ererbtem Modell praktizierte, sich auf den 
Dorfschamanen verließ, der ausmachte, wer an einer angehexten 

Krankheit, an dem Viehsterben, an plötzlichem Wetterwechsel und der 
Zerstörung der Getreide- oder Weinernte schuld sei. Anderseits gab es 

unter den gehobenen Ständen eine starke Neigung sich der Astrologie, der 

Alchemie, der Magie hinzugeben. Und dann waren ja auch in der 
Renaissance Philosophen aufgetreten, die in reinster Absicht sich eine 

neue Welterkenntnis aus den Texten des Hermes Trismegistos oder des 
Iamblichus und seiner vorsichtig gesteuerten Anrufung dämonischer 

Zwischenwesen erhofften. Musste man nicht, wenn man den Kosmos neu 
verstehen oder gar verändern wollte, zunächst einmal das verschüttete 

Geheimwissen der Alten wieder aufdecken? Schlummerte nicht in den 
alten Mythen der Griechen, in bewusst verhüllender Einkleidung, uralte 

Naturerkenntnis? Dies kann man etwa bei Giovanni Pico della Mirandola 
nachlesen (†1494). Für ihn ist auch die Magie die Summe aller natürlichen 

Weisheit, »Sie erforscht den Zusammenhang des Universums, den die 
Griechen Sympathie nennen; sie bohrt sich hinein in das Verständnis des 

Wesens aller Dinge, sie zieht aus dem Schoß der Erde und aus deren 
geheimnisvollen Vorratskammern die verborgenen Wunder hervor und 

bringt sie, als hätte sie sie selber geschaffen, an das Licht.« (Aus der 

Apologia)7 
    Tatsächlich haben die dämonologischen Autoren des 16. und 17. 

Jahrhunderts sich immer wieder auf die von mir erwähnten Autoren der 
griechisch-römischen Antike und auf die an Magie interessierten 

Renaissancephilosophen berufen. 
    Was wurde also in der Zeit der Hexenverfolgung, die uns hier bewegt, 

von Magie und Dämonologie gehalten? Die Frage ist nie mehr in so 
erschöpfender und systematischer Weise aufgearbeitet worden als in dem 

heute vergessenen Werk des hexengläubigen Dämonologen Martin Anton 
Del Rio, den Sechs Büchern Untersuchungen zur Magie (zuerst Louvain / 

Löwen 1599/1600), die dem Autor den Namen eines einmaligen Experten 
eingebracht haben. 

    »Magie ist die Kunst oder die Fähigkeit, durch eine kreatürliche (und 
nicht übernatürliche) Kraft, wunderbare und ungewohnte Dinge 

hervorzubringen, deren Erklärung oder Begründung das 



Auffassungsvermögen und den gesunden Menschenverstand übertreffen.« 
So definiert Del Rio ganz allgemein das magische Phänomen.8 Mit 

scholastischer Präzision wird weiter unterteilt, doch sollten wir uns sofort 

der »natürlichen oder physikalischen Magie« zuwenden, denn hier 
kommen wir ganz nahe an das heran, wovon die ›Magier‹ der Renaissance 

geträumt haben. 
    »Die natürliche oder physikalische Magie, ist nichts anderes als eine 

genauere Kenntnis der tief verborgenen Geheimnisse, der Arcana, der 
Natur; durch welche – nach genauer Beobachtung der Bewegungen und 

des Einflusses der Himmel und der Sterne, nach genauer Beobachtung der 
Sympathie und der Antipathie der einzelnen Dinge untereinander – zu der 

richtigen Zeit, am richtigen Orte und in der richtigen Art und Weise Dinge 
auf Dinge angewendet werden und gewisse erstaunliche Wirkungen 

solcherart erzielt werden. Leute aber, welche die Ursachen nicht kennen, 
halten diese Dinge für Zauberei oder für Wunder.« (Del Rio) 

    Zwei Einzelheiten der Definition verdienen, dass wir uns näher damit 
auseinander setzen: 

    1. Eindeutig wird auf die Wichtigkeit der Sympathie und der Antipathie, 

eigentlich des Mit-Leidens, des Mit-Schwingens unter bestimmten Dingen 
des Universums und auch des Menschen und des Universums 

hingewiesen. Hierher gehört die Diskussion über die verborgenen Kräfte 
der Steine, vor allem der edlen und seltenen Sorten. Dabei geht man von 

realen Beobachtungen aus, etwa der Kräfte des Magnetsteines oder des 
Bernsteins; sehr rasch werden diese Beobachtungen ungebührlich durch 

die ›bewiesenen‹ Eigenschaften der Edelsteine aus spätgriechischen und 
mittelalterlichen Lapidarien erweitert. War in den ›magisch‹ leuchtenden 

kostbaren Steinen ein Widerschein des kosmischen Sternenlichtes? 
    2. Und damit sind wir beim zweiten Aspekt: Die Kraftströme, die von 

der Sternenwelt ausgingen, vermochten in unserer niederen Welt 
Veränderungen zu bewirken, die dem Nichtwissenden als Wunder 

erscheinen konnten. Ausgehend von dieser Behauptung war der Humanist 
Pietro Pomponazzi (†1525) zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu einer 

vernichtenden Kritik des Hexenglaubens gekommen, die in der hübschen 

Formel gipfelte, man brauche gar keine Dämonen, um Zaubereien zu 
erklären; es sei doch absurd, auf Dämonen zurückzugreifen, wenn 

rationale Erklärungen zur Hand seien. Dass in diesem Zusammenhang die 
Rede auch auf die Amulette mit ihren Planeten- oder Sternenzeichen 

kommen musste oder auf die Bedeutsamkeit der Astrologie für 
medizinische Behandlung hingewiesen wurde, versteht sich von selbst. Del 

Rio war (mit der Ausnahme der Hexenideologie) ein resolut skeptischer 
Geist, der für die astrologischen Träumereien nur Verachtung übrig hatte. 

    Die Magia artificialis die künstliche oder besser die kunstreiche Magie 
bewirkt ihre erstaunlichen Effekte durch menschliche Geschicklichkeit, und 

hier dürften wir dem am nächsten sein, was später Naturwissenschaft und 
Technik heißen wird, und es ist kein Wunder, dass in der Zeit, da die 

moderne Naturwissenschaft entsteht, bei manchen Dämonologen ein 
regelrechter Hymnus auf diese legitime Form der Magie zu finden ist. Eine 

erste Unterart dieser kunstreichen Magie ist die Magia mathematica, die 



sich »auf die Prinzipien der Geometrie, der Arithmetik oder der Astronomie 
stützt.« Del Rio zitiert als Beispiele die Sphäre des Archimedes, ein 

gläsernes Planetarium, die Spiegel, mit denen Archimedes bei der 

Belagerung von Syrakus die römischen Schiffe verbrannt haben soll, die 
hölzerne Taube des Archytas, welche durch die Lüfte flog, die ehernen 

Vögel des Boethius, die zwitschernd herumgeflogen sein sollen, oder die 
ehernen Schlangen, die sich aufrichteten und zischelten. Dann wird diese 

Form der Magie rigoros eingegrenzt, denn Del Rio wittert, sobald an 
irgendeiner Stelle das dem menschlichen Verstand Zumutbare 

überschritten wird, sofort einen geheimen Pakt mit dem Bösen, der das 
Täuschen nun einmal liebt. »Es ist vorauszusetzen, dass diese Magie 

nichts bewirken kann, das der Natur der Dinge widersprechen könnte; 
vielmehr bedarf sie dringend der Hilfe natürlicher Ursachen, die in einer 

bestimmten Bewegung und in bestimmter Maßgabe eingesetzt werden, 
wie es ja bei unsern Wasserspielen und Automaten offensichtlich ist.« 

Deutlicher könnte nicht auf die Brunnen und die Grottenautomaten der 
manieristischen Gärten, wie Montaigne sie in Italien erlebt hat, angespielt 

sein. 

    Die zweite Art der kunstreichen Magie aus Menschenhand ist ihm 
deutlich weniger sympathisch, es ist dies die täuschende Magie der 

Jahrmarktgaukler, die Magia praestigiatrix. Magische Formeln sollen nach 
den fahrenden Leuten und den Seiltänzern wundersame Wirkungen 

hervorbringen, in Wirklichkeit geschieht alles durch Schnelligkeit der Füße 
und der Hände. Fast könnten hier die Jahrmarktleute aufatmen, doch Del 

Rio kommt zu einer überraschenden Schlussfolgerung: Unter dem Schleier 
der Gaukelkunst verbirgt sich oft die teuflische Magie. Dazu beruft er sich 

gar auf Jean Bodin (†1596), den Autor der Démonomanie des sorciers 
(1580), der die magischen Schaustückchen der Gaukler bei Hofe als 

teuflische Magie entlarvt. Allerdings mengen die Gaukler von Zeit zu Zeit 
ein nur auf Fingerfertigkeit beruhendes Kunststück darunter, um die 

Überzeugung zu verbreiten, alle ihre Darbietungen seien ›natürlich‹ 
erklärbar. 

    Wer nun Del Rio weiter folgt, wird noch manches über Vorstellungen 

und Praktiken erfahren, die allgemein zu einer natürlichen, schuldfreien 
Magie gerechnet wurden. Manche schreiben den in Siegelringen 

eingeschnittenen Bildern oder Symbolen eine Wirkung zu, andere setzen 
ihr Vertrauen in Zahlen, wiederum andere schwören wie Orpheus auf die 

magische Allmacht der Musik. Bestimmte Worte haben die Macht zu 
heilen, glauben einige. Amulette mit abstrusen Symbolen sollen gegen 

magische Gefährdung von Gesundheit und Leben schützen. Gewiss lehnt 
Del Rio das Vertrauen auf den Amulettschutz als abergläubisch ab, doch 

macht er hier eine Ausnahme für kirchlich erlaubte und empfohlene 
Umhängsel wie zum Beispiel das wächserne Agnus Dei, das oft in den 

Berichten zu den Trierer Verfolgungen auftaucht. Wäre doch der 
Erzbischof von Trier Johannes von Schönenberg – fast! – einem 

nächtlichen Giftanschlag der Hexengilde erlegen, weil er einmal vergessen 
hatte, das wächserne Agnus Dei umzuhängen. 



    Wie schon seit Menschengedenken gab es in der Zeit, die uns 
beschäftigt eine Form der Magie, die Del Rio so in Harnisch bringt, dass er 

ihr das ganze vierte Buch der Magischen Untersuchungen gewidmet hat: 

Die Magia divinatoria, die divinatio, die Wahrsagung. Im Jahr 44 v. Chr. 
hatte der Römer M.T. Cicero dem Problem ein Werk gewidmet, das den 

harmlosen Titel Über die Wahrsagung trägt. Hier prüft Cicero die ganze 
Wahrsagungslehre vom Standpunkt der skeptischen Akademie aus und 

verweist sie in das Reich der Fabel. Cicero beginnt mit: Seit jeher gebe es 
unter allen Menschen aller Länder die Überzeugung, die Zukunft könne 

vorausgeahnt oder vorausgewusst werden. Da ist Del Rio nun bedeutend 
rabiater; als gebildeter Humanist verweist er zwar kurz auf Cicero, dann 

aber heißt es: »Die Wahrsagung scheint nichts anderes zu sein als die 
bezeichnende Kundgebung (significatio) verborgener Dinge (occultorum) 

dank einem Pakt, der mit dem Dämon geschlossen worden ist.« Del Rio 
bringt also den Dämonenpakt sofort in seine erste Definition ein. Hier wird 

absolut klar: Was die Wahrsagung auch immer sein mag, sie hängt von 
der Hilfe des Dämons ab. Es folgt ferner, dass die Divination weder durch 

Kunst noch durch Natur zustande kommen kann. Sie ist zwar Magia 

artificialis, insofern der Wahrsager sich verschiedener Instrumente bedient 
(zum Beispiel eines Siebes, einer Kristallkugel, einer Alraunewurzel) und 

das Ganze mit einer Parodie hohepriesterlichen Tuns verbindet: ein Altar 
wird aufgestellt, Gebete werden gesprochen, Weihrauch wallt empor, der 

Magus trägt priesterliche Kleidung, aber gerade diese Parodie zeigt ja, 
dass hier dem Dämon ein Kult angeboten wird, wie er nur Gott zusteht. 

    Das Fundament einer jeden Wahrsagung ist der explizite oder der 
implizite Pakt mit dem Dämon. So haben es Augustinus (†430) und 

Thomas von Aquin (†1274) gesehen. Nach dieser peremptorischen 
Einleitung legt Del Rio los: da gibt es keine noch so abstruse Methode der 

Antike und des Mittelalters und der Neuzeit, der Dorfleute genau so wie 
der Gelehrten, die nicht sein Interesse weckt. Die meisten dieser Praktiken 

tragen schöne griechische Namen; die Dämonologen haben darin 
gewetteifert, möglichst vollständige und schwierige Listen aufzustellen; ich 

muss mich mit einigen Kuriosa begnügen. 

    So soll es im Elsass alte Weiber gegeben haben, die wenn jemand 
krank wurde, eine bestimmte Anzahl von Kerzen gleichen Gewichtes 

anzündeten. Sie erklärten, jede Kerze stelle einen der Heiligen dar, die sie 
als mögliche Urheber (als ›Sender‹) der Krankheit bezeichneten. 

Derjenige Heilige, dessen Kerze als erste abgebrannt war, wurde als der 
›Schuldige‹ ausgemacht. 

    Und dann ist da noch die Alektryomantie; man teile eine Fläche in 
Sektoren ein, von denen ein jeder einen Buchstaben des Alphabetes 

bezeichnet, man lege in jeden Sektor ein Weizenkorn; hierauf wird 
feierlich der Wahrsagevogel, ein Hahn, hereingebracht und aufgefordert, 

die Arbeit zu verrichten, für die man ihn aufgezogen hat. Der oscen 
gallinaceus macht sich ans Werk und frisst einige Körner; man achte 

sorgfältig auf die Reihenfolge, welche Buchstaben hat er zuerst 
aufgepickt? Wer daran glaubt, darf sich in der Gesellschaft des römischen 

Kaisers Valens wohl fühlen und ... genau so hereinfallen wie Valens 



Imperator auch! Die Divinatio, sie ist immer eine schwere Sünde, weil sie 
automatisch den Pakt mit dem Teufel voraussetzt! 

    Wenn wir einen Augenblick lang die reichhaltigen theoretischen 

Erörterungen Del Rios verlassen, um uns den alltäglichen magischen 
Praktiken zuzuwenden, wie sie sich in den Verordnungen der Staatsmacht 

oder in den Visitationsberichten widerspiegeln, so stellen wir fest, dass die 
Wahrsagerei das eigentliche magische Problem ist. In dem Rundschreiben 

Philipps II. an die Provinzialräte und die Bischöfe vom 22. Juli 1592 wird 
man umsonst nach dem Verbot der Besenfahrt zum Hexentanz fahnden. 

Wohl aber geht die Rede ständig von abergläubischen Praktiken der 
Mathematik (Astrologie), der Beobachtung der Linien in der Handfläche, 

der Vorhersage von Glück und Unglück; diese Leute, so heißt es, bemühen 
sich das Wetter zu verändern, Liebeszauber auszuüben, Menschen und 

Tier durch Zauberformeln zu heilen, sie versprechen verlorene Dinge 
aufzuspüren oder in einem Spiegel Abwesende erscheinen zu lassen; das 

alles natürlich dadurch, dass sie sich dem Teufel geweiht haben. 
    In einem Visitationsbericht von 1628–1629 erlebt man hautnah die 

Einstellung der Bevölkerung zur Magie und die Praktiken der dörflichen 

Seher und Magier, deren Einfluss auf die Hexenverfolgungen sehr oft 
übersehen wird. Ob es nun darum geht, dass der Experte Joannes Falck 

von Mamer einem gewissen Dominik aus Angelsberg erklärt, warum seine 
Kinder entstellt sind – er weist auf benachbarte Hexen hin! – oder ob 

derselbe Falck verspricht, die Pferde, die auf magische Weise ›vergiftet‹ 
worden sind, zu heilen, immer wieder ist die divinatio im Spiel. Da hat 

jemand wegen einer verlorenen Geldsumme sich der Magie ergeben, ein 
verlassenes Mädchen hat dem ungetreuen Liebhaber einen Liebeskuchen 

verpasst und Ähnliches mehr. 
    Bei seinen Ausführungen zu den verschiedenen Formen der Magie hatte 

Del Rio hinter jeder etwas ungewöhnlichen Leistung irgendeiner 
magischen Unterart sofort die Präsenz des Bösen in Person gewittert. Das 

geht so weit, dass er Kartentricks oder andere Taschenspielerstückchen, 
die uns auch heute noch viel Spaß bereiten, nur durch einen geheimen 

oder offenen Pakt mit dem Dämon für möglich hält. 

    Dass Del Rio in der Beschreibung der Magia daemoniaca, lies, der 
Zauberei mit Hilfe des Dämons, dem man sich in einem stillschweigenden 

oder gar in einem feierlich abgeschlossenen Pakt beim Hexenkonvent 
verpflichtet hat, seine Sternstunde erlebt, braucht nicht weiter erörtert zu 

werden. Del Rio war, wie Jean Bodin auch, in einer Phase seines Lebens 
Richter gewesen. Es durfte einfach nicht sein, dass die Menschen, die 

europaweit unter der Folter eine Unzahl schlimmster Verbrechen 
gestanden und Falsches ausgesagt hatten. Daher musste der ganze 

Komplex des ›Sammelbegriffs des Hexenwesens‹ aufgearbeitet und in 
allen seinen Einzelheiten ›bewiesen‹ werden. 

    Wer eine knappe Definition der dämonischen Magie sucht, wird sie am 
besten bei Christian Thomasius (†1728), dem großen Gegner des 

Hexenglaubens, finden (Vom Laster der Zauberey / De Crimine Magiae): 
»Ein Verbrechen, bei dem jemand mit dem Teufel, der oft in der 

körperlichen Gestalt eines Tieres, eines Menschen oder eines Ungeheuers 



auftritt, einen Pakt schließt. Wenn der Teufel bereit ist, der Wollust, der 
Habsucht und dem Ehrgeiz des Menschen Genüge zu leisten, so ist dieser 

seinerseits bereit, mit dem Teufel zu buhlen, an einem bestimmten Orte 

mit Hilfe des Teufels, der die Zauberer durch die Lüfte trägt, zu 
erscheinen, dort mit andern ihm ähnlichen Leuten den Teufel anzubeten, 

zu tanzen und sich Ausschweifungen hinzugeben, dann mit Hilfe des 
Teufels den Menschen, Tieren und Feldfrüchten zu schaden, indem er 

Stürme erzeugt oder ihnen auf irgendeine andere unnatürliche Art und 
Weise Schaden zufügt.«9 Nun sind diese Vorstellungen, die das Wesen der 

dämonischen Magie ausmachen, nicht etwa Erfindungen der Dämonologen 
des 16. und 17. Jahrhunderts. Längst schon ist die Vorstellungswelt der 

dämonischen Magie Allgemeingut geworden, und die Frage, ob denn die 
Dämonologen aus dem Fundus des Volksaberglaubens geschöpft haben 

oder sie selbst einem widerstrebenden einfachen Volk ihre eigenen 
deliramenta aufgezwungen haben, ist nicht endgültig zu beantworten. Wir 

sollten uns immer wieder daran erinnern, dass in der Karolingerzeit der 
gelehrte Bischof Agobardus in seiner Diözese auf den im Volk und bei den 

Vornehmen verbreiteten Aberglauben der magischen Luftschiffe trifft, die 

aus Magonien heranfahren, um die durch Stürme zerstörte Ernte 
abzutransportieren, dass zu derselben Zeit der Canon Episcopi seinen 

Eingang ins Kirchenrecht gefunden hat; ein Canon, der den Glauben an 
nächtliche Flüge der Frauen im Verbund mit Diana als Sünde bezeichnet 

und unter Kirchenstrafe stellte. Jedenfalls finden die Dämonologen 
unseres Zeitabschnittes die zusammenhängende Vorstellung des 

Hexenwesens voll ausgestaltet vor. Für sie ging es darum, die Einzelheiten 
zu prüfen und das Unbeweisbare doch zu beweisen durch begründende 

Überlegungen, durch Zeugnisse aus der Schrift und aus den Kirchenvätern 
(Augustinus vor allem) durch Widerlegung der Einwände, die von Anfang 

an gegen die deliramenta vorgebracht wurden und durch eine Unzahl von 
Geständnissen und von Geschichten, durch glaubwürdigste Zeugen 

bestätigt. 
    Jetzt häuften sich für Del Rio die Fragen: Konnte Gott dem Dämon die 

Erlaubnis geben, Menschen in dieser Weise zu versuchen und ihnen zu 

schaden? War eine Begegnung Dämon/Mensch oder gar ein mit Blut 
unterzeichneter Pakt überhaupt denkbar? Wie konnte der Dämon, der ja 

als gefallener Engel ein Geisteswesen war, dem Menschen in körperlicher 
Gestalt erscheinen, mit ihm sprechen, ihn im Nu durch die Lüfte tragen 

oder gar als Incubus oder Succubus geschlechtlichen Verkehr mit ihm 
haben? Und was sollte dieser nächtliche Luftflug über endlos weite 

Strecken hinweg? Auf einem Besen zum Schornstein hinaus und dann zum 
Tanzplatz nackt auf einem stinkenden Ziegenbock, von dem man bei 

unvorsichtigem Verhalten abgeworfen werden konnte!? Und welches 
Vergnügen konnte man einem nächtlichen Bankett unter dem Vorsitz des 

Großen Ziegenbockes abgewinnen, wo den Speisen das Salz fehlte, wo zur 
Musik der Spielleute, die in den Bäumen saßen, der ganze Konvent sich in 

seltsam verkehrten Tänzen drehte? Von Anfang an hat es genug Stimmen 
gegeben, die das Ganze als deliramenta eines kranken Hirnes 

bezeichneten. 



    Gewiss, das alles mochte skurril, ja undenkbar erscheinen, wie die 
Fieberträume eines Kranken, aber die Dämonologen und allen voran die 

großen international anerkannten Experten, Martin Del Rio, Peter Binsfeld 

oder Jean Bodin, konnten angesichts der erdrückenden Fülle von 
Geständnissen, auch außerhalb jeder Folter und angesichts der 

fürchterlichen Verbrechen, der Naturkatastrophen, der körperlichen und 
seelischen Qualen der Opfer immer nur wiederholen: Es ist so! 

    Möglich war das Ganze nur vor dem Hintergrund einer extremen, 
angsterfüllten Magiegläubigkeit. Für die Menschen dieser Zeit, ob gebildet 

oder ungebildet, war die Welt im wahrsten Sinne voller Teufel. Hatten 
Renaissancephilosophen wie Giovanni Pico della Mirandola, Agrippa von 

Nettesheim, Giovanni Battista della Porta noch an eine natürliche Magie 
gedacht, dank der sie erkennen wollten, »was die Welt im Innersten 

zusammenhält«, so hatte Del Rio hier rasch reinen Tisch gemacht. Die 
Mächte, die guten daimones der Antike, in christlicher Auffassung die 

guten Engel, welche einige der Renaissancemagier zum Besten der 
Menschheit in ihren Dienst stellen wollten, sie alle wurden zu täuschenden 

Dämonen umfunktioniert. Bereits in einem frühen Werk hatte Del Rio die 

Existenz einer ›weißen Magie‹ bestritten. Nur gottlose Menschen konnten 
von einer Theurgie faseln, die es möglich mache, auch gute Engel in den 

Dienst zu nehmen. Alles verbrecherische schwarze Magie, alles 
schwerwiegende Beleidigung Gottes! 

    Wie der byzantinische Polyhistor Michael Psellos (11. Jh. n.Chr.) in 
seinem De operatione daemonum sind auch die Dämonologen des 

ausgehenden 16. und des 17. Jahrhunderts davon überzeugt, dass alles 
von Dämonen nur so überquillt. Psellos war allen Gebildeten der 

damaligen Zeit ein Begriff, Anhänger und Gegner der Hexenideologie 
hatten ihn gelesen und seine Auffassungen populär gemacht. »Die ganze 

Luft über uns und um uns ist voll von ihnen, voll die Erde und voll das 
Meer und voll von ihnen sind auch die tiefen Höhlen und Abgründe.« Aus 

Psellos stammt auch die ganze Diskussion über die Körper der Dämonen, 
die als Geister ja unsichtbar waren und keine Körper hatten. Die 

Dämonologen haben diese Schwierigkeit umgangen, indem sie annahmen, 

die bösen Geister formten sich Körper aus dem Element der Luft oder 
bedienten sich, o unsägliches Grauen, der Kadaver. Prompt tauchen auch 

in den volkstümlichen Erzählungen gesteuerte Kadaver auf, die den 
Eindruck des Lebens erwecken, bis der Lotse von Bord geht. Am 

abendlichen Herdfeuer, in der Uucht wurden durchaus solche Geschichten 
verbreitet, wie manche Erzählungen aus dem Luxemburger Sagenschatz 

berichten. Gleiches gilt auch für die bildhafte Darstellung des Hexentanzes 
oder des magischen Luftfluges. 

    Del Rios Ausführungen zu den verschiedenen Formen, in denen der 
Dämon mitsamt seinem Hofstaat auftritt, sind eine Fundgrube für den 

Folkloreforscher; alles, was man sich so vorstellen mag an Gnomen, 
Zwergen, Heinzelmännchen (Wiichtelcher), Bergwerkgeistern, oder auch 

Waldkobolden, die den einsamen Wanderer in die Irre führen, um dann 
kichernd zu entweichen (Rubezalius), alles das wird man mit Staunen und 

Profit bei Del Rio und anderen nachlesen können. In zahllosen 



Geschichten, in ernst zu nehmenden Zeugnissen, treten die Dämonen als 
sichtbar handelnde Personen auf, es hat offenbar unter ihnen eine 

regelrechte Hierarchie bestanden, welche aus ihrer Stellung in den Chören 

der Engel vor dem Fall resultierte. Einige waren unteren Diensten 
zugeteilt, wie etwa dem Hexentransport durch die Lüfte, als dämonische 

Ziegenböcke wurden sie als baiuli (Lastträger) bezeichnet, andere 
wiederum durften als schöne junge Leute auf Brautschau gehen, oder sich 

als Tröster verlassener melancholischer Menschenkinder anbiedern, wieder 
andere als Inkuben und Sukkuben Geschlechtsverkehr mit Menschen 

ausüben. Die Geschichten sind literarisch geschickt ausgebaut und wären 
in lustiger Weise unterhaltsam, stünde nicht am Schluss die furchtbare 

Wirklichkeit, das unsägliche Leid von ungezählten und ungenannten 
Opfern einer wahnwitzigen Ideologie. 

    Im Rückblick auf eine hoffentlich untergegangene magische Weltsicht 
kann man mit Frazer nur staunend von dem dunklen Gewebe sprechen, 

das aus dem sausenden Webstuhl der Zeit hervorgetreten ist. Von dem 
Goldstaub, den das Märchen oder die romantische Literatur oder moderne 

Naturträumerei über diese gar nicht so ferne Zeit gestreut hat, kann ich 

beim besten Willen nichts entdecken. Die magische Welt ist nicht eine 
Welt verträumten Dahinlebens im Einklang mit allen Wesen einer noch 

unberührten Natur und deren heilenden und tröstenden Kräften gewesen. 
Dieses Arkadien hat es nie gegeben. Noch ist es nicht lange her, so 

sinngemäß Carl Gustav Jung, dass wir dieser schrecklichen Welt aus 
Traum und Aberglauben entflohen sind. Ob wir wirklich dabei sind, wie der 

große Arzt dann weiter ausführt, uns ein Weltbild zu schaffen, das dem 
vernünftigen Denken des Menschen in würdiger Weise entspricht?10 
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»Dann da die Weiber in Betrübnussen / Widerwertigkeit vnnd 
Kümmernussen einfallen« 

 
Gelehrte und volksnahe Vorstellungen von Teufelspakt und 

Hexensabbat* 
 

 
 

Dann da die Weiber in Betrübnussen / Widerwertigkeit vnnd 
Kümmernussen einfallen / werffen sie allen Trost hinwegk / fürnemblich / 

wann sie niemandt haben / der jhn die Händ beut / oder mit Rath helffe / 



Dann so der Teuffel diese Gelegenheit erforscht / so verheist er jhnen 
vnder der gestalt ertichter Person / Hülff / Rath vnnd Beystandt mit 

höchstem Betrug.1 Der Trierer Weihbischof Peter Binsfeld (†1598) führt in 

seinem auf dem Höhepunkt der ersten großen Verfolgungswelle im Trierer 
Land verfassten Tractat von Bekanntnuß der Zauberer und Hexen (Druck 

1590 nach der lateinischen Ausgabe des Jahres 1589) die Schwermut als 
achte von insgesamt neun ›Ursachen‹ an, die in erster Linie Frauen zu 

Teufelsanbeterinnen und zu Mitgliedern der Hexensekte machen würden. 
Einer der seltenen Belege für die Rezeption dämonologischer Literatur in 

der nichtgelehrten Bevölkerung2 findet sich wenige Jahrzehnte später in 
einem Hexereiverfahren aus der Eifel. Der Zeuge Hupricht Hack aus dem 

unter luxemburgischer Herrschaft stehenden Oberweis bestätigte in seiner 
Zeugenaussage vom 21. Januar 1631, dass der Angeklagte Ludtwichs 

Peter seit mehreren Jahren im Gerücht der Hexerei stehe. Vor sieben 
Jahren habe Hack ein lateinisches Exemplar des Traktats von Binsfeld in 

Händen gehabt und dem neugierigen Angeklagten erklärt, es sei ein Buch, 
das darüber Auskunft gebe, wie die der Zauberei verfallenen Personen des 

lasters erlediget werden, also aus den Fängen des Teufels befreit werden 

könnten.3 
    Tatsächlich gaben vor allem die weiblichen Angeklagten, die – wie man 

seit dem Hexenhammer zu wissen meinte – als weitaus anfälliger als 
Männer für die Verführungskünste des Teufels galten, in ihren unter der 

Folter erpressten Geständnissen stereotyp an, sie seien in einer 
depressiven Stimmung gewesen, als ein Teufel in Mannsgestalt sie 

angesprochen habe. Die Gründe für diese Depression konnten vielfältiger 
Natur sein; sie reichten von Armut über Demütigung durch prügelnde und 

trinkende Ehemänner bis zu Übergriffen plündernder Soldaten. Trein 
Juncker aus Wißmansdorf in der Eifel, die 1592 hingerichtet wurde, 

gestand, sie habe vor sechs Jahren Streit wegen des Zehnten mit ihrem 
Herrn gehabt. Zudem habe ihr Mann ein fremdes Pferd verkauft und 

behauptet, die Spanier hätten das Pferd mit Gewalt genommen. Der 
Betrug des Ehemannes wurde aber in Trier entdeckt und ihr Mann 

verhaftet. Darüber sei sie in grosse betrübniss geraten.4 Meist war die 

den Frauen erscheinende Mannsperson – wie der Teufel, den Trein Juncker 
im Hammer Busch traf – schwarz gekleidet; in Lothringen trug der Mann 

häufig Federn am Hut.5 Seltener trat der böse Feind in der Gestalt eines 
Bekannten auf. Adams Maria aus Oberweis etwa begegnete im Jahre 1630 

angeblich der Teufel in Gestalt des Pfarrers von Bettenfeld, bei dem sie in 
Diensten stand und der ihr Geliebter war. Daran, dass sein Geschlecht kalt 

wie eine Eiszapfen war, erkannte sie, dass es sich um eine Täuschung des 
Teufels handelte.6 

    Den männlichen Angeklagten erschien im Trierer Land und in der Eifel 
meist eine junge und hübsche Teufelin, die bei dieser ersten Begegnung 

bereits die Teufelsbuhlschaft mit dem neuen Adepten vollzog. Die 
weiblichen wie auch die männlichen Angeklagten beschrieben den 

Geschlechtsakt als kalt und unnatürlich. Viele erkannten vor allem an der 
kalten Natur ihres Buhlen oder amoureux, dass es sich um eine teuflische 

Erscheinung handelte. Die gespaltenen Füße oder Kuh- beziehungsweise 



Ziegenfüße fielen ihnen erst später auf. Die meisten Hexen und Zauberer 
begegneten dem teuflischen Verführer, wenn sie allein waren: im Wald, 

auf dem Feld, in beziehungsweise vor ihrem eigenen Haus oder gar in 

ihrem Bett. Selten führten andere Hexen und Zauberer die neuen 
Mitglieder in die teuflische Gesellschaft ein. So bekannte Schossel Suin in 

ihrem nach der Folter abgelegten Geständnis von 1587: Als vor 16 Jahren 
ihre Mutter als Hexe verbrannt wurde, war sie selbst schwanger. Sie sei 

dann schwermütig geworden. Als sie drei Wochen im Kindbett gelegen 
habe, sei der Teufel in der Gestalt eines schwarzen Mannes mit schwarzen 

Kleidern an ihr Bett gekommen. Er befand sich in Begleitung einer Hexe 
aus Longuich. Dieser Mann tröstete sie und versprach ihr Hilfe aus der Not 

sowie genügend Geld, sofern sie ihm folgen wolle. Sie willigte ein und 
verleugnete auf sein, deß teuffels, scheen schwetzenn Gott, den 

Allmächtigen, und schwor ihm sowie allen Heiligen und der Mutter Gottes 
ab. Danach ergab sie sich dem Teufel und versprach, ihm zu folgen. 

Daraufhin kratzte der Teufel mit seinen Klauen den Chrisam, das geweihte 
Öl, aus ihrer Stirn, was sie schmerzte. Auf ihrem eigenen Bett hatte er 

seinen willen mit ihr, es war aber nicht natürlich. Das Geld, das sie danach 

von ihm erhalten habe, wurde am folgenden Morgen zu Pferdekot.7 
    Die Beschreibung Suin Schossels ist typisch für die Darstellung der 

ersten Begegnung der Angeklagten mit dem Teufel in Lothringen, 
Luxemburg, der Eifel und im Trierer Land: Ausgangspunkt ist gewöhnlich 

eine Notsituation, die dem Bösen einen Angriffspunkt bietet. Dann 
erscheint ein schwarz gekleideter Mann, der Hilfe verspricht, sofern die 

Angeklagten ihm folgen und Gott verleugnen. Sobald die Betroffenen 
eingewilligt haben, entfernt der Teufel als Zeichen der Aufnahme in die 

Hexensekte den Chrisam mit seinen Klauen aus der Stirn des neuen 
Mitgliedes. Jetzt gibt der Teufel sich zu erkennen. Er nennt sich in 

Luxemburg vornehmlich Belzebub und Luzifer, in Lothringen Federwisch, 
torche de plume, Federhanns oder Persin; aber auch Phantasienamen sind 

verbreitet wie Nischt, Nultgen, Chierling, Bellzebock oder Joly. Eine 
Besonderheit der Trierer Beschreibungen, die sich zum Teil auch in der 

Eifel und in Luxemburg wiederfindet, besteht darin, dass hier auch die neu 

aufgenommenen Hexen und Zauberer als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur 
Hexensekte einen neuen Namen erhalten. Im Trierer Land überwiegt 

Rösgen als Hexenname; der Teufel, der Suin Schossel aus Kirsch bei Trier 
erschien, nannte sich selbst Heuptgen und sie Schuepgen.8 Die 

Teufelsbuhlschaft findet in fast allen Fällen bereits bei dieser ersten 
Begegnung statt. Der Vollzug wird allerdings als unnatürlich und kalt 

empfunden. Das Geld, das der Buhle den neuen Hexen in den Schoß wirft, 
entpuppt sich zu Hause als Pferdekot, in Lothringen manchmal auch als 

Eichenlaub. 
    In der Bischofsstadt Toul, in der während einer Verfolgungswelle von 

1618 bis 1623 verstärkt die Nadelprobe durchgeführt wurde, bekannten 
die Angeklagten, vom Teufel bei der ersten Begegnung an der rechten 

oder linken Schulter markiert worden zu sein. Bei diesen Personen hatte 
der Henker zuvor – unmittelbar vor der Tortur, nachdem die gesamte 

Körperbehaarung abrasiert worden war – das angeblich 



schmerzunempfindliche Hexenmal gefunden und mit einer großen Nadel 
durchstochen.9 Der lothringische Generalprokurator Nicolas Remy 

widmete in seiner 1591 verfassten Daemonolatria (Über den Teufelskult) 

dem Hexenmal ein eigenes Kapitel, in dem er ausführt, dass die bösen 
Geister die Menschen mit ihren Klauen als Zeugnis der ewigen 

Dienstbarkeit zeichnen. Das Stigma sei an den geheimsten Stellen des 
Körpers verborgen und vom Teufel unempfindlich gemacht worden.10 

    In Luxemburg gaben viele Angeklagte an, der böse Feind habe sich 
unmittelbar nach der ersten Buhlschaft in Luft aufgelöst. Erst nach einigen 

Tagen oder Wochen wiederholte sich am Abend die teuflische Erscheinung. 
Nach dem erneuten Vollzug der Buhlschaft führte der Teufel die neuen 

Hexen und Zauberer zum Tanz, wie die nächtlichen Zusammenkünfte in 
Lothringen, Luxemburg, dem Trierer Land und der Eifel genannt wurden. 

Während die Angeklagten im Trierer Land in der Regel links herum im 
Namen des Teufels auf einen schwarzen oder grauen Bock aufstiegen und 

auf diesem zum Hexensabbat flogen, wurde der Hexenflug in vielen 
lothringischen Geständnissen gar nicht thematisiert. Zwar war in 

Einzelfällen davon die Rede, dass die Hexen auf Stöcken, Besen oder 

Tieren flogen, oder dass der Teufel sie auf seinem Rücken zum Hexentanz 
trug, doch in der Regel gestanden die Angeklagten nur, sie hätten sich 

zum Tanzplatz begeben (transporté); die Frage des Transportmittels blieb 
unerwähnt. Auch die luxemburgischen Angeklagten tätigten, nachdem sie 

sich zuvor eingesalbt hatten, auf einem schwarzen Bock oder einer Ziege 
den Hexenflug und verließen das Haus durch den Schornstein. Häufiger als 

in anderen Regionen fragten die luxemburgischen Gerichte genauer nach, 
warum etwa dem schlafenden Ehemann nicht aufgefallen sei, dass seine 

Frau abwesend war, oder wie der Teufel es anstelle, dass die Hexe 
gleichzeitig im Ehebett und auf dem Tanz sein könne. Die Antworten der 

Angeklagten waren unterschiedlich. Trein Juncker aus Wißmannsdorf etwa 
antwortete, sie wisse es nicht, ihr Buhle könne so etwas tun und habe bis 

zu ihrer Rückkehr ihren Schein, also ein Trugbild ihrer selbst, neben ihren 
Mann gelegt. Dagegen nannte Suin Schossel aus Kirsch ein Mittel, ihren 

Ehemann am Aufwachen zu hindern: Sie lege ihr Hemd auf ihren Mann 

und segne dies im Namen des Teufels, dann müsse er schlafen. 
    Die geständigen Zauberer und Hexen aus Lothringen, Luxemburg, der 

Eifel und dem Trierer Land entwarfen ein volkstümliches Bild der 
nächtlichen Versammlungen der Hexen, das sich doch recht stark von den 

Beschreibungen in der dämonologischen Literatur abhebt. Allerdings 
fanden Elemente der Bekenntnisse der verurteilten Hexen und Zauberer 

der Region wiederum Eingang in die dämonologische Literatur, wie etwa in 
den Traktat des Trierer Weihbischofs Peter Binsfeld. Die von Nicolas Remy 

verfasste Daemonolatria enthält zahlreiche regionale Beispiele tatsächlich 
geführter Hexereiverfahren. Der Autor hatte bereits vor Erscheinen des 

Werkes mehr als 15 Jahre lang die lothringischen Hexenprozessakten – 
zuerst als Mitglied des change, des obersten herzoglichen Gerichts, in 

Nancy und dann als lothringischer Generalprokurator – begutachtet.11 
    Trotz einiger regionaler Unterschiede und Spezifika weisen die 

Sabbatbeschreibungen in den untersuchten Gebieten sehr große 



Ähnlichkeiten auf; die Übereinstimmungen nehmen innerhalb einer Region 
noch zu. Zwar werden die Geständnisse der Angeklagten in Bezug auf den 

Hexentanz im Laufe der Verfolgungen immer ausführlicher, detaillierter 

und phantasievoller, aber insgesamt zeichnen die Bekenntnisse ein 
gleichartiges Szenario von der Verführung durch den Teufel und dem 

Hexentanz. Dabei weisen die Geständnisse der Angeklagten aus dem 
Trierer Land zum Teil sogar wörtliche Übereinstimmungen auf. Dies ist 

nicht nur darin begründet, dass das Gerichtspersonal den Betroffenen 
während und nach der Folter immer wieder dieselben, mehr oder weniger 

suggestiven Fragen stellte, sondern auch in der Tatsache, dass es sich bei 
den hier überlieferten Prozessakten um nachträglich verfasste, 

standardisierte Reinschriften der ursprünglichen Protokolle handelt. In den 
Fällen, in denen die jeweils von den Gerichten gestellten Fragen 

mitprotokolliert wurden, kann detailliert untersucht werden, welche 
Vorstellungen vom Hexensabbat in den Köpfen des Gerichtspersonals 

vorhanden waren und welche Elemente in den Bekenntnissen vorkommen 
mussten, damit das Geständnis diesen Vorstellungen entsprach und der 

Angeklagte aus der Folter entlassen wurde. 

    In Lothringen, wo das Verhör unter der Folter – wie die von Claude 
Bourgeois im Jahre 1614 aufgezeichnete Interrogatia für Hexereiverfahren 

belegt12 – nicht so detailliert war und bewusst weniger konkret gehalten 
wurde, blieb den Geständigen weitaus mehr Spielraum für ihre 

Tanzplatzbeschreibungen. Dagegen scheinen im Herzogtum Luxemburg 
schon früh feste Vorstellungen vom Sabbatgeschehen und der Verführung 

durch den Teufel beim Gerichtspersonal vorhanden gewesen zu sein, was 
sich in sehr detaillierten Suggestivfragen unter der Folter niederschlug, 

wie etwa die in Echternach und im luxemburgischen Teil der Eifel 
geführten Verfahren belegen. So hatte Maria Scholer aus Echternach im 

Jahre 1589 auf die Frage, ob der Teufel ihr Geld versprochen habe, nach 
der ersten Folterung geantwortet, er habe ihr nichts versprochen, sie habe 

nie Geldmangel gehabt. Das Gericht aber kam immer wieder auf diesen 
Punkt zurück, ebenso auf die Frage der Schwermut, die dem Teufel den 

Angriffspunkt für die Verführung geboten haben sollte. Maria hatte beim 

ersten Mal ausgeführt, sie sei depressiv gewesen, weil sie abends vor der 
Begegnung mit dem bösen Feind zuviel getrunken habe. Zudem hatte sie 

geleugnet, einen Hexennamen oder ein Zeichen erhalten zu haben. Da 
ihre Antworten nicht genau den Erwartungen des Gerichtspersonals 

entsprachen, insistierte das Gericht auch nach einer zweiten Tortur noch: 
Ob ihr der Teufel denn damals keine drei Dukaten gegeben habe, ob er ihr 

kein Zeichen sonst am Leib angetan habe, ob er ihr, als er ihr erschienen 
sei, nicht einen Namen gegeben habe, woher ihre Schwermut und böse 

Gedanken gekommen seien.13 Adams Maria aus Oberweis hatte zuerst 
zwar die mehrmalige Teufelsbuhlschaft gestanden, aber immer wieder 

abgestritten, sich von Gott losgesagt zu haben. Erst als sie zugab, bereits 
bei der ersten Begegnung in den Pakt eingewilligt zu haben, gab sich das 

Gericht zufrieden. 
    Allerdings existierte nicht nur in den Köpfen des Gerichtspersonals eine 

relativ konkrete Vorstellung von der Initiation der neuen Hexen und dem 



Ablauf der nächtlichen Versammlungen, sondern auch die Angeklagten 
hatten solche Bilder vor Augen, wie die wenigen Geständnisse zeigen, die 

freiwillig, das heißt ohne Folterandrohung, abgelegt wurden. Manchmal 

baten die Angeklagten nach der Tortur auch um eine Bedenkzeit, um sich 
eine glaubwürdige Geschichte auszudenken, die den Erwartungen des 

Gerichtspersonals gerecht werden konnte. Über Predigten, Flugblätter, 
gelehrte Schriften, abergläubische Geschichten und nicht zuletzt durch das 

öffentliche Verlesen der Bekenntnisse vor der Hinrichtung, die viel 
Publikum anzog, verbreitete sich ein regional relativ einheitliches Konzept 

vom Treiben der Hexengesellschaft, das die Beschuldigten in ihrer Not 
wiedergaben, um einer erneuten Folter zu entgehen. Nur in der Stadt Toul 

verzichtete man auf die öffentliche Verlesung der confessions, um das bei 
der Exekution anwesende Volk nicht mit den verabscheuungswürdigen 

Taten der Hexen und Zauberer zu schockieren. 
    Die homogenen Vorstellungen von den Aktivitäten der gefürchteten 

Hexen und Zauberer mussten nicht unbedingt alle Elemente des 
kumulativen Hexereideliktes – nämlich Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, 

Hexenflug, Hexensabbat und Schadenzauber – aufweisen. In Lothringen 

etwa äußerten sich viele verurteilte Hexen überhaupt nicht zum 
Hexenflug, im Amt Dieuze bekannten männliche Angeklagte, denen 

ebenso wie den Frauen ein männlicher Teufel begegnet war, nie, die 
Buhlschaft vollzogen zu haben. Dagegen leugneten die geständigen 

Männer aus Toul, denen ein männlicher Teufel erschienen war, nicht, 
geschlechtlichen Umgang mit ihm gehabt zu haben. Die widernatürliche 

Buhlschaft ließ das Vergehen der geständigen Zauberer noch verwerflicher 
erscheinen. Im Trierer Land und der Eifel stellte sich dieses Problem nicht, 

denn hier – so die Geständnisse – war den männlichen Angeklagten eine 
Teufelin erschienen. 

    Ebenso fehlten in der volkstümlichen Vorstellung vom Hexentanz, 
welche die Beschuldigten aus Lothringen, Luxemburg, der Eifel und dem 

Trierer Land hegten, völlig die in der gelehrten Dämonologie 
beschriebenen orgiastischen Ausschweifungen mit den Teufeln 

beziehungsweise im Kreis der Anwesenden. Vielmehr wurde hier ein – 

wenn auch teuflisch verkehrtes – Bild von einer Art Dorffest entworfen. Im 
Mittelpunkt der nächtlichen Zusammenkünfte standen ein Festmahl und 

der sich anschließende Tanz. Ein Pfeifer oder mehrere, die wie beim 
Kirchweihfest in den Bäumen saßen, spielten auf; sie erhielten am Ende 

sogar eine Entlohnung für ihre Mühen. Das so genannte Homagium, der 
Kuss auf den Hintern des Teufels – welcher der Versammlung auf einem 

Thron sitzend vorstand, wie es gelehrte theologische Texte und 
Illustrationen darstellten14 –, entfiel ganz oder wurde durch das Blasen in 

den Hintern der Obersten, der weiblichen und männlichen Anführer der 
Hexengesellschaft, beziehungsweise des Pfeifers ersetzt. In einigen 

wenigen Fällen berichteten die Angeklagten sogar von einer 
Teufelshochzeit, die beim Hexentanz stattgefunden habe. So bekannte 

Thomas Hardier aus dem lothringischen Guinzeling im Jahre 1601, beim 
Hexensabbat unter dem Hochgericht von Torcheville habe die Tochter des 

GroMaire einen jungen Teufel geheiratet. Anwesend seien etwa 30 



Personen gewesen; sie hätten kein Brot, aber Fleisch und Wein aus 
Insming gehabt.15 

    Obwohl die Beschreibungen den Dorffestcharakter des Hexensabbats 

betonten, wurde immer auch das Element der vom Teufel geschaffenen 
verkehrten Welt hervorgehoben. Die Hexen und Zauberer kamen zum 

Tanzplatz, indem sie links herum auf einen Bock stiegen. Dort 
angekommen nahmen sie an einem Bankett teil. Aber die Speisen hatten 

keinen Geschmack und sättigten nicht. Nur der auf dem Tanzplatz 
ausgeschenkte Wein wurde von den Angeklagten aus den 

weinanbauenden Moseldörfern manchmal gerühmt. Vor allem fehlten Salz 
und Brot, die bei einem Festmahl gewöhnlich als Zeichen der 

Gastfreundschaft gereicht wurden. Die Pfeifer, die zum Tanz aufspielten, 
bliesen auf seltsamen Musikinstrumenten, deren Klang schrill war. So 

sagte etwa Maria Adam aus Oberweis, die Pfeife habe elend gelautet und 
wie ein Hörnchen ausgesehen. Der anschließende Tanz geschah in 

Lothringen links herum, wobei die Hexen und Zauberer Rücken an Rücken 
hoch in die Luft sprangen; eine Vorstellung, die auch in der Eifel und in 

Luxemburg verbreitet war. Trein Juncker aus Wißmannsdorf erklärte, sie 

tanzten dort alle mit dem arsch, und kierten eine dem andern nicht das 
angesicht. Suin Schossel aus dem Trierer Land berichtete, jede Hexe 

tanze mit ihrem Buhlen links herum in des Teufels Namen. Wenn der Tanz 
zu Ende sei, müsse jede der Obersten Geld als Pfeiferlohn geben. Alle, die 

kein Geld hätten, müssten der Obersten in den Hintern blasen. Dies hätte 
sie selbst immer tun müssen, da sie arm sei. Die Vorstellung, dass die 

Hexengesellschaft einen Anführer oder eine Anführerin – einen capitaine, 
roi oder eine oberste – haben müsse, war auch in Lothringen verbreitet. 

Allerdings wurden hier die Pfeifer nicht entlohnt, sondern die Obersten 
kassierten eine Art jährlicher Tributzahlung. Das Blasen in den Hintern als 

Ersatzleistung entfiel hier. In der Eifel dagegen blieb man dabei, nur 
manchmal wurde der Oberste stattdessen auf den Hintern geküsst. 

    Je länger die Verfolgungen anhielten, umso detaillierter wurden die 
Beschreibungen vom Geschehen auf dem Hexentanzplatz. Während die 

ersten Aussagen zu Beginn der Verfolgungswellen sich meist darauf 

beschränkten, pauschal vom Hexentanz mit Essen und Trinken zu 
berichten, zeichneten einige spätere Geständnisse ein komplexes 

Sabbatgeschehen, bei dem es nicht nur Oberste gab, welche die 
Gesellschaft anführten, sondern eigens zur Zubereitung der Speisen 

abgestellte Köche, einen Zeremonienmeister, der den Tanz anführte, 
einen Weinzapfer und einen Hofmeister. So bekannte Adams Maria im 

Jahre 1630: Das Fleisch war gut anzusehen, schmeckte aber wie Moos. 
Ebenso war der Wein, der aus einem Eichenbaum gezapft wurde, ohne 

Geschmack. Als Weinzapfer habe Conen Wilhelm fungiert, und die Frau 
von Stein Henrich musste kochen. Ludtwichs Peter gestand, er selbst habe 

als Hofmeister die Speisen an einem der Tische der Hexengesellschaft 
gereicht. Den Trank hätten sie aus Pötten getrunken; er sei aber schwarz 

gewesen und habe elend geschmeckt. Die bösen Geister nähmen auch am 
Sabbat teil. Man könne sie gut erkennen, da sie ein gräuliches Gesicht und 

breite Füße mit Klauen hätten. 



    Besonders in den Fällen, in denen die Angeklagten solange gefoltert 
wurden, bis sie bestimmte angesehene und einflussreiche Bürger als 

Komplizen besagt hatten, enthält das von ihnen entworfene, detaillierte 

Bild des Hexentanzes auch Hinweise auf latent schwelende soziale 
Konflikte zwischen Arm und Reich sowie auf Gegensätze zwischen Stadt- 

und Landbevölkerung. So gab Trein Juncker aus Wißmannsdorf, die 1592 
mehrmals explizit nach der Teilnahme Johann Schweistals aus Bitburg 

gefragt worden war, zu Protokoll, Schweistal sei ihr Oberster, der auf 
einem goldenen Sessel sitze und einen Stab in der Hand halte. Die 

Reichen hätten einen eigenen Tisch. Die Armen aber müssten 
zurückstehen und bekämen nichts zu essen. Ähnlich sahen die 

Beschreibungen der Angeklagten aus dem Trierer Land aus, die den 
Stadtschultheißen Dr. Dietrich Flade besagten. Flade sei mit einem 

goldenen beziehungsweise silbernen Wagen zum Tanzplatz gekommen. 
Dort habe er auf einem goldenen Sessel gesessen. Er sei ebenso wie 

andere Stadtbürger vornehm und reich gekleidet gewesen. Die reichen 
Trierer hätten einen eigenen Tisch mit kostbaren Trinkgefäßen.16 Jedes 

mal seien es die Trierer gewesen, die vorschlugen, den Wein und die 

Felder zu verderben.17 Suin Schossel aus Kirsch bekannte, die reichen, 
köstlichen Leute seien alle maskiert gewesen und tanzten getrennt von 

den Armen. 
    Auch in Lothringen war die Vorstellung, dass vornehme Mitglieder der 

Hexensekte sich maskierten, um nicht erkannt zu werden, weit verbreitet. 
Remy glaubte, dass sowohl das rückwärtige Tanzen als auch das Tragen 

von Larven und Schleiern dazu diene, spätere Besagungen durch 
inhaftierte Mitglieder zu vermeiden. [...] Es sey diß die Ursach: Nemlich / 

damit sie sich auff solche Weise nicht ansehen / noch leichtlich erkennen 
mögen. Denn sie halten es für einen grossen Unfall, wenn diejenigen / so 

auff der Tortur für dem Richter schuldig befunden sind / auch noch weiter 
andere anzeigen müssen / welche in ihrer Gesellschaft sind / und auch 

Schuld daran haben / umb welche Ursachen willen sie offtmahls auch 
vermummet und mit Larven bedeckt / auff ihrer Versammlung erscheinen 

[...].18 Eine weitere lothringische Besonderheit liegt in dem lediglich im 

Amt Dieuze verbreiteten Glauben, dass die Finger oder die Rippenstücke 
von ungetauften, totgeborenen Kindern – die die Hexen auf den 

Friedhöfen ausgruben und verbrannten, um die Asche in ihre Salbe oder in 
die schadenbringenden Tränke zu mischen – auf dem Hexentanzplatz mit 

blauer Flamme leuchteten und so der Gesellschaft Licht spendeten. 
    Die Größe der nächtlichen Versammlungen schwankte zwischen 15 und 

100 Teilnehmern; der 1589 hingerichtete Pfarrer von Fell, Johann Rauw, 
gab an, es seien sogar an die 400 Manns- und Weibspersonen auf der 

Hetzerather Heide zusammengekommen.19 In den meisten Fällen wurden 
angeblich lokale Tanzplätze, die unmittelbar in der Nähe lagen, von den 

Hexen und Zauberern aufgesucht. Es konnte sich dabei ebenso gut um die 
üblichen Versammlungsplätze der Gemeinde handeln wie um ohnehin 

schon magisch besetzte Plätze – das Hochgericht, Wegekreuzungen, alte 
Bäume, vorgeschichtliche Gräber, Reste der römischen Besiedlung oder 

unheimliche Sümpfe. Viele der Angeklagten sagten aus, der Tanz finde an 



den Donnerstagen statt; im Trierer Land und in der Eifel hatten die 
Donnerstage in den Fronfasten eine übergeordnete Bedeutung. Die Hexen, 

die der Hochgerichtsbarkeit der Abtei St. Maximin unterstanden, gaben 

vielfach an, in den Fronfasten seien sie verpflichtet, zur Hetzerather Heide 
zu kommen, an den übrigen Donnerstagen würden sie ihre normalen 

Tanzplätze aufsuchen. In einigen Geständnissen findet sich eine 
Vorstellung wieder, die innerhalb der gelehrte Dämonologie heftig 

diskutiert wurde: Nahmen die Hexen und Zauberer persönlich am Sabbat 
teil oder wurden sie dort lediglich von den bösen Geistern vertreten? Die 

Beantwortung dieser Frage warf auch juristische Probleme auf. Wenn der 
Teufel in der Lage sein sollte, auch in die Gestalt unschuldiger Menschen 

zu schlüpfen, um am Hexensabbat teilzunehmen, dann hätten 
Besagungen nicht mehr als Indizien in einem neuen Hexereiverfahren 

herangezogen werden können. Da aber den Besagungen in Lothringen, 
Luxemburg und Kurtrier ein hoher beweisrechtlicher Stellenwert 

beigemessen wurde, erstaunt es nicht, dass die geständigen Hexen und 
Zauberer angaben, der Teufel könne nur solche Personen repräsentieren, 

die Mitglieder der Hexengesellschaft seien. Er könne ihre Gestalt nur 

annehmen, wenn sie zuvor eingewilligt hätten. Suin Schossel bemerkte, 
der Teufel sei in ihrer Gestalt auf dem Tanzplatz gewesen und habe sie 

dort vertreten, aber ohne ihre Füße, denn seine eigenen könne er nicht 
verändern. Außerdem sei der böse Geist nur dann in der Lage, in ihre 

Gestalt zu schlüpfen, wenn sie zuvor die Teufelsbuhlschaft vollzogen 
hätten. 

    Am Ende der nächtlichen Versammlung wurde auf Anweisung des 
Teufels oder der Obersten ein Anschlag der Hexen und Zauberer 

verabredet, in der Regel die Ausübung von Wetterzauber. Auch an dieser 
Stelle werden häufig soziale Konflikte zwischen der armen und der reichen 

Bevölkerung deutlich. Baten die armen Tanzplatzbesucher darum, auf die 
Schädigung der Ernte zu verzichten, um nicht Hunger leiden zu müssen, 

wurden sie von ihren Teufeln – wie auch sonst, wenn sie den Gehorsam 
verweigerten – heftig geschlagen. Suin Schossel fügte hinzu, wenn die 

Glocken läuteten, einige nicht in den geplanten Anschlag einwilligen 

wollten oder von Gott sprechen würden, dann sei ihr Spiel gebrochen. Der 
Glaube an die apotropäische, das heißt Unheil abwehrende Wirkung von 

Glockengeläut, Hähnekrähen, Bekreuzigungen und Nennung der 
Dreifaltigkeit oder der Jungfrau Maria war sowohl in Lothringen und 

Luxemburg als auch in der Eifel und im Trierer Land allgemein verbreitet. 
Sobald eine der Hexen Jesus sage, löse sich die Versammlung 

augenblicklich auf, beim Hexenflug überraschte Hexen und Zauberer fielen 
einfach zu Boden. Peter Binsfeld führte in seinem Traktat aus: [...] Ja 

bißweilen werden sie von den Teuffeln eylendts zum Lauff gebracht / vnd 
dieweil sie etwo den hailsamen Namen Jesu unversehener Sach nennen / 

oder sonst ein ander Zaichen Christlicher Andacht brauchen / oder mit 
dem heiligen Creutz sich bewaffnen / wann die andern alle verschwinden / 

kehren sie widerumb zu Fuß heim / die zuvor vom Teuffel zur 
Versamblung gebracht seyndt worden. Zu zeitten fallen sie ab den 

Bäumen auffs Erdtreich / vnnd zerschmettern die Glieder.20 



    Während überwiegend volkstümliche Vorstellungselemente die 
Sabbatbeschreibungen der Angeklagten im Trierer Land, der Eifel, 

Luxemburg und Lothringen beherrschten, entwarfen die Hexen und 

Zauberer in der Stadt Toul ein völlig anderes, viel stärker von der 
gelehrten Dämonologie geprägtes Bild. Hier entfernte der Teufel als 

Zeichen des vollzogenen Pakts nicht den Chrisam von der Stirn des 
Adepten, sondern markierte ihn mit dem Teufelsmal. Auf dem Sabbat, der 

auch von allen geständigen Angeklagten als solcher bezeichnet wurde, 
präsidierte ein Oberteufel die Versammlung, dem die Anwesenden den 

Hintern küssten. Die Anbetung des Teufels und das Homagium standen 
hier eindeutig im Vordergrund. Noch einmal wurde auf dem Tanzplatz die 

Buhlschaft mit dem Teufel vollzogen, begleitet von orgiastischen 
Ausschweifungen der Hexen und Zauberer untereinander. Der Tanz und 

das Bankett – beide zum ersten Mal erst 1621 erwähnt – spielten lediglich 
eine untergeordnete Rolle. Vermutlich hatten in der Bischofsstadt, die zu 

einem Drittel von Klerikern bewohnt wurde, die Vorstellungen der 
gelehrten Dämonologen über Predigten und schriftliche Zeugnisse in 

einem weitaus größeren Maße Verbreitung gefunden als in den eher 

ländlich geprägten Regionen Lothringens, Luxemburgs, der Eifel und des 
Trierer Landes. 
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Rita Voltmer 

 
Von der besonderen Alchimie, aus Menschenblut Gold zu machen, 

oder von den Möglichkeiten, Hexereiverdacht und Hexenprozesse 
zu instrumentalisieren* 

 



 
 

Schon der Trierer Stiftskanoniker Johann Linden († nach 1627), der 

eindringlich die schrecklichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der 
exzessiven Hexenverfolgungen im Trierer Land geschildert hat, versuchte 

dieses Phänomen mit zwei sich keineswegs widersprechenden Ursachen zu 
erklären. Hexenprozesse wurden nach seiner Meinung entweder aus 

hysterischer Hexenangst oder aber aus pragmatisch-eigennützigem 
Interesse geführt: Das einfache Volk habe aus schierer Angst vor dem 

verderblichen Treiben der Hexen und aufgrund der leidvollen Erfahrung 
mehrerer schlechter Erntejahre die an Lynchjustiz erinnernden 

Hexenjagden angezettelt. Die kurfürstlichen Beamten dagegen, die 
Amtleute, Richter, Notare und Henker, hätten aus purer Geldgier und 

Renommiersucht dem Druck von unten nachgegeben und sich aus dem 
Besitz der Hingerichteten die Taschen gefüllt. Sie hätten es ausgezeichnet 

verstanden, auf diese Weise die Asche der unglücklichen Opfer in Gold zu 
verwandeln.1 Damit griff Linden ein Argument auf, das bereits Cornelius 

Loos (†1596), ein in Trier lehrender holländischer Theologe und 

entschiedener Gegner der Hexenjagden, formuliert hatte und das er neben 
anderen Thesen 1593 in einem rituellen Unterwerfungsakt widerrufen 

musste. Nach Loos sei auf der Folterbank das Blut unschuldiger Menschen 
vergossen und durch eine neue Alchimie aus Menschenblut, Gold und 

Silber gemacht worden.2 Wenn der Kanoniker Linden sich im Gegensatz 
zu Loos auch nicht zu einer grundsätzlichen Kritik am Hexenglauben 

durchringen konnte, so gab er doch zu, dass viele Unschuldige eben 
wegen der unkontrollierten Menschenjagd der Bauern und der ebenso 

wenig gezähmten Profitgier der Gerichtsbeamten den Feuertod gefunden 
hatten. 

    Auch der Gerichtsschöffe Hermann Löher (†1678), der nur durch Flucht 
im Jahre 1638 seiner Hinrichtung im kurkölnischen Rheinbach entgehen 

konnte, kam in seiner Wehmütigen Klage (Druck 1676) zu einer ähnlichen 
Schlussfolgerung: Schuld an den schlimmen Hexenverfolgungen waren 

neben vorgeblich frommen Gemeindemännern und Ausschussmitgliedern, 

die bei ihren Hochgerichtsherren aus abergläubischer Dummheit und purer 
Berechnung auf die Führung von Hexenprozessen drangen, in erster Linie 

die profitgierigen Richter, Amtleute und Hexenkommissare.3 Auch andere 
zeitgenössische Verfolgungsgegner wie Friedrich Spee (†1635) oder 

Johann Matthäus Meyfarth (†1642) erkannten durchaus eigennützige 
Motive hinter der unbarmherzigen Hexenjagd. Doch nicht nur in ihren 

Schriften, in Chroniken oder autobiographischen Berichten finden sich 
kritische Töne. 

    Selbst in den Prozessakten gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass die 
Verfolgungsinstanzen – wohl auch im Wissen um eigene, heimliche 

Beweggründe – damit rechneten, dass Hexereibeschuldigungen nur 
vorgeschoben sein konnten.4 So mussten im Gebiet der Reichsabtei St. 

Maximin die dörflichen Hexenausschüsse schwören, gegen niemanden aus 
Hass, Neid oder Rache vorzugehen. Auch die Zeugen waren gehalten, 

unter Eid zu versichern, nicht aus Missgunst oder Streitsucht gegen die 



angeklagten Personen auszusagen. Ganz besonders misstrauisch wurden 
die inquirierenden Beamten gerade dann, wenn die Opfer unter der Folter 

auch ihre Ankläger und deren Helfershelfer der Mittäterschaft bezichtigten. 

Hier konnte nach Meinung der auf diese Weise oft selbst in Verdacht 
geratenen Gerichtspersonen in den meisten Fällen nur pure Rachsucht im 

Spiel sein! Immer wieder wurden deshalb die Angeklagten genötigt, solche 
belastenden Aussagen zurückzuziehen.5 

    Beim Studium der Hexenprozessakten, die in ihrer konstruierten und 
selbstbestätigenden Logik die sündhafte Verworfenheit und das hexische 

Doppelleben der angeblichen Teufelsdiener unzweifelhaft nachzuweisen 
scheinen, hat man einige Mühe, andere Gründe für die Hexenverfolgung 

zu finden als jene, die vordergründig und formelhaft sowohl von den 
lokalen Hexenjägern als auch von den obrigkeitlichen Gerichtsinstanzen 

immer wieder artikuliert wurden. In Anklageschriften und 
Urteilsbegründungen wird stereotyp die Angst vor den Hexen und die 

Furcht vor dem Zorn Gottes beschworen; die Wiederherstellung der 
göttlichen Ehre, die Befolgung der zehn Gebote und die Wahrung des 

Gemeinen Nutzens wurden angemahnt und dienten als Rechtfertigung für 

die gnadenlose Verfolgung der Hexen und Hexenmeister. Reine 
Worthülsen waren diese Formulierungen sicher nicht, doch ließen sich mit 

Hexenfurcht, Sorge um das Gemeinwohl und Wahrung der höchsten, 
göttlichen Autorität offenbar auch andere, durchaus profane Motive 

verbinden. 
    Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man neben den Prozessakten der 

unteren Gerichte auch die Überlieferung der übergeordneten Gerichtshöfe 
und Appellationsinstanzen heranzieht, etwa die des Luxemburger 

Provinzialrates, des Grand Conseil von Mecheln oder des 
Reichskammergerichts. Obwohl die Möglichkeiten, sich zu wehren, 

begrenzt waren, gingen bei übergeordneten Instanzen doch erstaunlich 
viele Supplikationen und Klagen ein, entweder von Personen, die gegen 

Hexereibeschuldigungen einen Injurienprozess oder nach bereits erfolgter 
Anklage eine Überprüfung des Verfahrens wegen offenkundiger 

Rechtsbrüche – meist mit aufschiebender Wirkung – erreichen wollten, 

oder von solchen, die unter der Folter ungeständig geblieben waren und 
nun nach ihrer Freilassung die Forderung nach Schadensersatz und 

Aktenkassation erhoben. Während in den meisten Hexenprozessen die 
Verdächtigen nur unter dem Druck der Anklage zu Wort kamen, ihre 

Aussagen durch die Niederschrift eines Notars gefiltert und durch Verhör 
und Folter verzerrt nur noch in eine Richtung, nämlich die Bestätigung des 

Hexereiverdachtes, gehen konnten, wurden vor den Appellationsinstanzen 
nicht selten aus den Angeklagten Kläger. Obwohl auch hier der 

Originalwortlaut gewöhnlich durch einen Notar in eine gerichtsrelevante 
Sprache transformiert worden ist, so lässt der Inhalt dieser Aussagen bei 

aller vorsichtigen Interpretation doch kaum Zweifel daran, dass Menschen 
nicht selten bewusst in Hexereiverdacht gebracht wurden, wobei weniger 

die Ehre Gottes oder der Gemeine Nutzen eine Rolle spielten als vielmehr 
Machtstreben, Habgier, Bestechlichkeit, Neid und Rachsucht.6 



    Sicher konnte sich die Hexenfurcht auf dem Land und manchmal auch 
in den Städten zu panikartigen, geradezu massenhysterischen Aktionen 

gegen angebliche Hexen und Hexenmeister steigern. Und natürlich 

zweifelten im 16. und 17. Jahrhundert nur wenige grundsätzlich an der 
Existenz der Teufelsdiener. Doch den Zeitgenossen war durchaus bekannt, 

dass sich der Verdacht nicht immer gegen die tatsächlichen, die ›wahren 
Hexen‹ richtete, sondern dass auch Unschuldige – absichtlich oder 

unabsichtlich – belangt wurden. Das Etikett, eine Hexe oder ein 
Hexenmeister zu sein, wurde ähnlich wie der Vorwurf der Ketzerei 

angehängt und zugeschrieben. Diese komplexen Vorgänge, bei denen das 
soziale Umfeld mit seinen paradoxen Mechanismen von üblem Gerücht 

und aggressiv-handgreiflicher Kommunikation darüber entschied, wer 
verdächtigt wurde und wer nicht, ließen alle Möglichkeiten zu, Prozesse 

aus eigennützigen Motiven zu nutzen. So war es auch für Menschen, die 
tief im Teufels-, Hexen- und Wunderglauben ihrer Zeit verstrickt waren, 

durchaus möglich, Hexereiverdacht zu steuern und Hexenprozesse zu 
funktionalisieren und zu instrumentalisieren.7 

    Dieses Phänomen lässt sich auf allen Ebenen der Verfolgung, in jedem 

Stadium des Prozesses und bei allen beteiligten Gruppen feststellen: 
Während die Familie und die Nachbarschaft den Hexereiverdacht zur 

Lösung sozialer Konflikte einsetzten, gewannen die lokalen Hexenjäger, 
die Ausschuss- und Monopolmitglieder ebenso wie die beteiligten 

Schöffen, Gerichtsbeamten, Richter und Notare nachweislich 
wirtschaftliche und soziale Vorteile aus ihrer Arbeit. Auch Hochgerichts- 

und Landesherren konnten aus der Hexenverfolgung einen spezifischen 
Nutzen ziehen. Selbst die Verfasser dämonologischer Traktate hatten mit 

ihren angeblich ›aufklärerischen‹ Schriften über das unheilvolle Treiben 
der Hexen nicht nur uneigennützig deren Ausmerzung im Sinn.8 

    In den Dorfgemeinschaften, wo der Hexereiverdacht immer auf 
fruchtbaren Boden fiel, lassen sich die Nutzungs-Mechanismen gut 

erkennen.9 Die genossenschaftlich organisierte Feld- und Flurarbeit sowie 
die von verschiedenen Instanzen (Sendgericht, Niedergerichtsbarkeit) 

eingeübte Rüge- und Denunziationspflicht erforderte ein hohes Maß an 

Absprache und sozialer Kontrolle in den ländlichen Gemeinden. Dieses 
Netz war dicht gewebt, jeder beobachtete jeden, und leicht konnten aus 

nachbarschaftlicher Aufmerksamkeit Bespitzelung, üble Nachrede und 
Verleumdung werden. Auch der Hexereiverdacht bot in diesem Kontext die 

Möglichkeit, unliebsame Zeitgenossen zu diffamieren und letztendlich zu 
vernichten. Übereinstimmend zeigen die Akten der lothringischen, 

luxemburgischen, kurtrierischen und saarländischen Hexenprozesse, wie 
in den Dorf- und Kleinstadtgemeinden die Hexen ›gemacht‹ wurden. 

    Traditionelle soziale Bindungen zerbrachen, Nachbarschaft und 
Verwandtschaft boten kaum noch Sicherheit. Sogar innerhalb der Familien 

kam es häufig zum Streit zwischen den Ehepartnern; man beschimpfte 
sich gegenseitig als Hexe und Hexenmeister und rechnete sich die 

inzwischen schon hingerichteten jeweiligen Familienmitglieder vor. Man 
kann nachweisen, dass einige Ehemänner ihre Ehefrauen absichtlich in 

Verdacht brachten und sie als angebliche Hexen bei den lokalen Verfolgern 



denunzierten. Auch eingeheiratete Schwiegertöchter und Stiefmütter 
hatten nicht selten einen schweren Stand in ihrem neuen Zuhause und 

wurden schon bei den geringsten Auseinandersetzungen als Hexen 

diffamiert. Dabei wirkte sich immer wieder eine wirtschaftlich prekäre 
Situation aus, ging es in den Streitereien doch nicht selten um eine 

angeblich verschleuderte Mitgift, um den Diebstahl von Bettwäsche, 
Kleidern und Hausrat, um Wohnrechte, um die richtige Verteilung des 

Nachlasses. Die hohe Sterblichkeit, zu der auch die Hexenverfolgung ihren 
Teil beitrug, ließ die Wiederverheiratungsrate ansteigen. Die Zahl der 

Stief- und Waisenkinder wuchs, schwer durchschaubare Verwandtschafts- 
und daraus resultierende Erbschaftsverhältnisse waren die Folge. Nicht 

selten kam es aus diesem Anlass zu Streitigkeiten zwischen den Kindern, 
die später wiederum in Hexereiverdacht und Hexenprozess enden 

konnten. Die Situation musste sich darüber hinaus zuspitzen, wenn die 
Begleichung der Prozesskosten aus dem nachgelassenen Erbe der 

Hingerichteten anstand, das die Hinterbliebenen oft nur unter Preis 
verkaufen konnten. 

    War einmal ein Mitglied der Familie als Hexe oder Hexenmeister 

hingerichtet worden, fiel der Verdacht schnell auf die verbliebenen 
Angehörigen. Solidarität, Mitgefühl oder gar Hilfestellung für angeklagte 

Familienmitglieder, Ehepartner oder Kinder findet man nur selten. 
Bereitwillig dienten dagegen die nächsten Verwandten als Zeugen der 

Anklage gegen ihre verdächtigten Familienmitglieder. Schon aus 
Selbstschutz blieb angesichts der monströsen Bedrohung, als Nächster der 

Hexerei verdächtigt zu werden, kaum eine andere Wahl, als sich möglichst 
rasch von seinen diffamierten Angehörigen zu distanzieren. Ganz nebenbei 

waren auf diese Weise auch Vorteile zu gewinnen, konnte man doch 
mittels des Hexereiverdachts seinen ungeliebten Ehepartner loswerden 

oder aber die Eltern vom Hof vertreiben. 
    Immer wieder begegnen in den Akten Fälle, wonach die Nachbarin 

etwas Mehl, Butter oder Most erbeten hatte oder der Nachbar ein 
Werkzeug oder ein Gespann ausleihen wollte. Doch in Zeiten allgemeiner 

Not wurden die Vorräte knapper, man achtete eifersüchtig auf sein 

Eigentum und solidarische Hilfe wurde häufig verweigert. Der enttäuschte 
Bittsteller reagierte in den meisten Fällen mit manchmal gemurmelten, 

manchmal lautstarken Beschimpfungen und Flüchen. Der insgeheim mit 
einem schlechten Gewissen belastete, weil wenig mildtätige Nachbar, 

führte jedes folgende Missgeschick auf eben diese Verwünschungen 
zurück und verdächtigte den Abgewiesenen der Hexerei. Ein ähnlicher 

Mechanismus trat in Kraft, wenn ausgeliehene Gegenstände nicht oder 
beschädigt zurückgegeben, wenn Geldschulden zu spät und gar nicht 

beglichen wurden. Das Konfliktpotential zwischen den Dorfgenossen stieg 
ebenfalls erheblich, wenn es Streit um knappe Lehr- und Arbeitsstellen, 

um falsche Eheversprechungen, ausgespannte Bräutigame und gelöste 
Verlöbnisse ging. Auch hier waren Verdächtigungen und 

Hexereibezichtigungen an der Tagesordnung. Ein Ausdruck dieser latent 
missgünstigen und streitsüchtigen Stimmung war die Häufigkeit, mit der 

auch Angehörige der Nachbarschaft bereitwillig als Zeugen der Anklage 



dienten. Ohne Zweifel wurde auch in diesem Kontext der Hexereiverdacht 
genutzt, um soziale Konflikte auszutragen, alte Streitigkeiten zu lösen, 

Neid und Missgunst freien Lauf zu lassen. Während Verfolgungsgegner wie 

Spee oder Meyfarth bereits scharfsinnig diese Motive erkannten, glaubte 
der Hexenhasser Jean Bodin (†1596), dass niemand besser gegen 

vermeintliche Hexen aussagen könne als die Nachbarn, die ja am besten 
über den Lebenswandel der Verdächtigen informiert seien. 

    Hexenprozesse, die gegen Geistliche angestrengt wurden, resultierten 
auch nicht selten aus dem Versuch der Gemeindekinder, einen im 

Konkubinat lebenden Pfarrer, der überdies seine Aufgaben als Seelenhirte 
nur schlecht versah und neben einem skandalösen Lebenswandel auch 

noch andere Betrügereien beging, los zu werden. Genügende Beispiele für 
diese Form der Nutzung von Hexenprozessen gibt es in der Eifel, in 

Luxemburg und auch im Trierer Land.10 
    Den Hexenausschüssen und Monopolen11 stand bei ihrer ›Arbeit‹ 

ebenfalls ein hohes Nutzungs- und Instrumentalisierungspotential zur 
Verfügung. So erwartete diejenigen Männer, die von der Gemeinde als 

Hexenausschuss oder Monopolmitglied aufgestellt worden waren, ein 

erheblicher Zuwachs an sozialem Prestige. Zwar schworen zum Beispiel 
die in St. Maximin zugelassenen Ausschüsse einen heiligen Eid, 

ausschließlich zur Ausrottung des abscheulichen Zaubereilasters, zur 
Mehrung der Ehre Gottes sowie des Gemeinen Nutzens tätig zu werden. 

Außerdem sollten sie niemanden ohne ausreichend belastendes Material 
anzeigen oder seinen Leumund schädigen. Die von der Obrigkeit 

erhaltenen Informationen durften Dritten gegenüber nicht bekannt 
gemacht, die auflaufenden Prozesskosten sollten so gering wie möglich 

gehalten werden. Die Norm der in den Eidesformeln festgelegten Pflichten 
stand jedoch in krassem Gegensatz zum tatsächlichen Vorgehen der 

Hexenjäger. Sie achteten nicht auf Diskretion, auf den zu schützenden Ruf 
potentieller Opfer; vielmehr spielte sich das Aufspüren von so genannten 

Beweisen und Zeugen vor aller Augen ab. Schnell war bekannt, gegen 
wen sich die Jagd dieses Mal richtete. Misstrauen, Bespitzelung und 

Verleumdung wurden angestachelt. Die Ausschussmitglieder legten selbst 

Register von vermeintlich verdächtigen Personen an, die über lange Jahre 
aufbewahrt und in der Familie weitergegeben wurden. Hier ließen sich 

nach dem Abflauen einer Hexenjagd neue ›Indizien‹ finden, um wieder 
gegen die angeblich ›bösen Leute‹ vorgehen zu können. Die Hexenjäger 

reisten außerdem von Hinrichtung zu Hinrichtung auch in fremde 
Hochgerichtsbezirke, um die dort öffentlich verlesenen Komplizenlisten 

mitzuschreiben, ja, sie trafen sich auch mit den Hexenausschüssen 
anderer Orte, um Informationen auszutauschen. Gezielt streuten sie ihr 

auf diese Weise erlangtes Wissen um Bezichtigungen und belastende 
Gerüchte in ihren Heimatgemeinden aus. Kein Wunder, dass die ins 

Gerede gebrachten Personen wie ein Magnet weitere Verdächtigungen an 
sich zogen. 

    Das Ausmaß dieser Wühlarbeit wird gerade aus den Akten des 
Luxemburger Provinzialrates deutlich. Eindringlich schildern ehemalige 

Opfer, wie sie von den Monopolen, den Klagekonsortien absichtlich in 



Verdacht gebracht worden waren. Immer wieder wird dabei den 
Monopolmitgliedern persönliche Rachsucht und Vorteilnahme unterstellt. 

Doch nicht nur die Kläger selbst, ihre gesamte Familie gehörte oft mehr 

oder weniger offen zum Monopol: Während die Männer als klagende Partei 
auftraten und die Indizien zusammentrugen, fungierten andere 

Familienmitglieder, meist die Ehefrauen, als Zeugen der Anklage. 
Außerdem dienten sich viele Gemeindemitglieder den Ausschüssen und 

Monopolen als Zuträger und Denunzianten an, nicht selten lieferten die 
nächsten Angehörigen sogar die entscheidenden Hinweise. Mit ihrer 

Anhängerschaft konnten die lokalen Hexenjäger eine nicht zu 
unterschätzende Machtposition, ja, eine Art heimliche Regierung im Dorf 

oder in der Kleinstadt ausüben. Offenbar stammten sie aus dem Kreis 
jüngerer, aufstrebender Familien, die versuchten, die älteren 

Führungsfamilien auch mit Hilfe der Hexenprozesse zu verdrängen. 
    Außerdem brachte die Tätigkeit als Ausschuss- oder Monopolmitglied 

handfesten wirtschaftlichen Nutzen. Nicht zufällig tagten die 
Anklagegremien bevorzugt in Wirtshäusern, wo sie auf Kosten der 

Angeklagten ausgiebig tafelten. In Zeiten allgemeiner Not stellte dies 

allein schon eine nicht zu unterschätzende Vorteilnahme dar. Es gibt 
ausreichend Belege dafür, dass Personen mit gefährdetem Ruf offenbar 

versuchten, die Sammlung von Indizien durch heimliche Bestechung der 
Hexenjäger abzuwenden. Außerdem erhoben die Ausschüsse und 

Monopole in manchen Gemeinden eine ›Hexensteuer‹, mit deren Hilfe sie 
ihre Ausgaben abdecken wollten. Es war nicht ratsam, sich den 

Steuereinnehmern zu widersetzen, geriet man doch bei 
Zahlungsverweigerung sofort in den Verdacht, ein Hexensympathisant, 

wenn nicht gar selbst Mitglied der Hexensekte zu sein. Mit dem 
eingenommenen Geld gingen die Hexenjäger jedoch alles andere als 

sorgfältig um; oft genug verwandten sie es zur Begleichung ihrer hohen 
Wirtshausrechnungen und drangsalierten dann die Gemeinde mit neuen 

Geldforderungen. 
    Daneben wurde von wohlhabenden Angeklagten immer wieder der 

Vorwurf erhoben, man habe sie ganz bewusst als nächstes Opfer 

ausgewählt, um mit ihrem Geld die noch ausstehenden Kosten der 
weniger einträglichen Prozesse zu decken. Die Praxis solcher 

Amortisationsgeschäfte lässt sich in Luxemburg, aber auch in 
kurtrierischen Kondominien nachweisen. Dieser Umstand hing mit der 

Prozessfinanzierung zusammen; denn nach den Vorschriften des 
akkusatorischen Verfahrens mussten der oder die Privatkläger die 

Aufstellung der Anklageschrift, die Beibringung der Zeugen und Indizien 
(Besagungen, Denunziationen) vorfinanzieren. Erstattet wurden diese 

Auslagen entweder über die Prozesskostenrechnung, so in Kurtrier und in 
St. Maximin, oder aber aus dem konfiszierten Gut, wie in Lothringen und 

Luxemburg. Unbeglichene Ausgaben, bei ärmeren Hingerichteten nicht 
gerade selten, wurden kurzerhand den wohlhabenden Angeklagten auf die 

Rechnung geschrieben. 
    Wenn man bedenkt, welches Terrorregime manche Ausschüsse und 

Monopole in ihren Dörfern und Kleinstädten errichteten, dann bleibt 



schwer verständlich, warum man diese Gremien aufstellte und so lange 
agieren ließ. Zu berücksichtigen bleibt, dass die Ausschüsse gewöhnlich 

nicht die gesamte Einwohnerschaft einer Siedlung repräsentierten, 

sondern lediglich diejenige Partei, die sich in der Gemeindeversammlung 
hatte durchsetzen können. An solchen Versammlungen nahmen 

ausschließlich die über Eigentum und Herdstelle verfügenden Männer einer 
Gemeinde teil. Außerdem scheint die Konstituierung der Ausschüsse meist 

in einer tumultuarischen, mit indifferenten Ängsten hochgepeitschten 
Situation stattgefunden zu haben, in der eine panikartige Hexenfurcht 

vorherrschte und in der es nicht geraten schien, zur Mäßigung aufzurufen. 
Die wenigen Personen, die Widerstand gegen die Ausschussbildung 

geleistet haben, sind ohne Ausnahme auf dem Scheiterhaufen geendet. 
    Da im Herzogtum Lothringen Monopole und Anklagekonsortien 

konsequent verboten waren und man auch die heimliche Finanzierung von 
Privatklägern durch andere Geldgeber zu verhindern wusste, traten 

Auswüchse, wie sie in Luxemburg, Kurtrier, St. Maximin und im Saarraum 
zu fassen sind, nicht auf. 

    Schon den Zeitgenossen waren die weitgespannten 

Nutzungsmöglichkeiten auf Seiten der Schreiber, Notare, 
Prozessgutachter, Schöffen, Richter, Amtleute und Hexenkommissare 

bekannt. Übereinstimmend wurde ihnen von allen Verfolgungsgegnern die 
Hauptschuld an der massenhaften Ausbreitung der Hexenprozesse 

zugeschrieben. Mit der Führung von Hexenprozessen konnte man 
tatsächlich Prestige erwerben, den sozialen Status steigern, die Karriere 

begünstigen und – nicht zuletzt – Profit erwirtschaften.12 Der berüchtigte 
Amtmann Britt aus der Herrschaft Elter (Autel) ließ sich bei der 

Versteigerung von konfisziertem Gut durch Strohmänner vertreten, 
manipulierte die Veranstaltung und erwarb auf diese Weise zu niedrigsten 

Preisen Liegenschaften, Vieh und Hausrat. Nachweislich kaufte der Trierer 
Dompropst Hugo Cratz von Scharfenstein (†1625) den Nachkommen von 

Hingerichteten Wiesen und Grundstücke an der Mosel ab, die diese 
wahrscheinlich zu Dumping-Preisen abgegeben mussten. 

    Ebenso verlockend waren die Aussichten für einige Hochgerichtsherren, 

mit Hilfe von Hexenprozessen eigene Interessen durchzusetzen. Am 
deutlichsten wird die herrschaftlich-politische Instrumentalisierung an den 

im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin geführten Hexenprozessen.13 Hier 
befand sich der Abt Reiner Biewer († nach 1613) in ständiger 

Auseinandersetzung mit Kurtrier um die Reichsunmittelbarkeit seiner 
Herrschaft. Der Nachweis des souveränen Besitzes von Blut- und 

Hochgerichtsbarkeit als oberstem landeshoheitlichem Recht ließ sich durch 
massenhaft geführte Hexenprozesse problemlos und unangreifbar 

erbringen, war es doch erste und von den Dämonologen immer wieder 
eingeforderte Pflicht der Obrigkeit – und einer geistlichen Obrigkeit im 

Besonderen – das Laster der Zauberei streng zu bekämpfen. Für die fatal 
effiziente Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung, Amtleuten und 

Obrigkeit in St. Maximin sprechen nicht nur die hohen Hinrichtungszahlen. 
Auch die gute Aktenüberlieferung ist nicht zuletzt als Folge des 

ungeheuren Bürokratisierungsschubs, den die vorgeschriebene schriftliche 



Niederlegung der Prozesse auslöste, zu erklären. Die Hexenprozessakten 
wurden hier nicht zufällig überliefert, sondern wohl in der Absicht, sie 

beim Streit um landesherrliche Autonomie vorlegen zu können, sorgfältig 

abgeschrieben und archiviert. Auch die vielen vom Maximiner Amtmann 
Claudius Musiel († circa 1609) initiierten und in der St. Maximiner Kanzlei 

angefertigten Register, Verzeichnisse und Auflistungen zeigen, wie weit 
hier die Dokumentation der Hexenverfolgung zum Zweck der 

Herrschaftslegitimierung getrieben wurde. Ganz ohne Zweifel dienten im 
Gebiet der Reichsabtei St. Maximin die Hexenprozesse vielen Zwecken; 

dass der Abt von Hexenangst erfüllt war, spielte sicher eine Rolle, aber 
wichtiger waren sie für ihn wohl als Mittel der Herrschaftssicherung. Wie 

die Akten beweisen, ließen sich außerdem damit aufsässige Pächter und 
betrügerische grundherrliche Beamte disziplinieren. Ähnliche Mechanismen 

lassen sich auch in den Gutsherrschaften Mecklenburgs feststellen.14 
    In der kleinen Eifelherrschaft Wildenburg wurde der Streit um die 

Hochgerichtsrechte fast ausschließlich über die Führung von 
Hexenprozessen ausgetragen.15 Marsilius von Palandt (†1669), einer der 

Herrschaftsinhaber und vom Jülicher Herzog belehnt, ließ gegen den 

offenen Widerstand des Grafen zu Salm-Reifferscheid, welcher die 
Hochgerichtsrechte in Wildenburg für sich reklamierten, 1628 eine 

Hinrichtungsstätte mit mehreren Verbrennungshütten aufbauen, eine 
ganze Mannschaft von Henkern und Bütteln anheuern und mehrere 

Männer und Frauen wegen angeblicher Zauberei hinrichten. Eindeutig 
versuchte er mit dieser öffentlich demonstrierten Blutgerichtsbarkeit, den 

schon länger schwelenden Streit zu entscheiden. Wie sehr eine Obrigkeit 
ihren Herrschaftsanspruch mit der Hexenjagd fast unanfechtbar 

legitimieren konnte, zeigt schließlich der Umstand, dass der Graf von 
Salm-Reifferscheid zwar gegen die Errichtung der Galgen beim 

Reichskammergericht klagte, dort aber betonte, er selbst habe in seiner 
Herrschaft bereits zuvor Hexen hinrichten lassen. Ohne Zweifel wollte er 

nicht in den Geruch kommen, die ›übeltäterischen Hexen‹ zu beschützen. 
    Auch in den vielen kleinen und kleinsten Adels- und 

Klosterherrschaften, die der Luxemburger Landeshoheit unterstanden oder 

lehnsrechtlich an das Herzogtum gebunden waren, wurden 
Hexereiverfahren von den um Eigenständigkeit bemühten 

Hochgerichtsherren nicht zuletzt deshalb geduldet und gefördert, weil man 
sich damit gegen kontrollierende Eingriffe der übergeordneten 

Luxemburger Provinzialregierung wehren wollte. Es gibt Hinweise darauf, 
dass bei einem Herrschaftswechsel der neue Herr als erstes 

Hexenprozesse durchführen ließ, um seine Ansprüche allen sichtbar zu 
demonstrieren.16 

    Auf der einen Seite boten die Hexenprozesse den lokalen 
Hochgerichtsherren eine Möglichkeit, sich demonstrativ gegen einen 

steigenden allumfassenden staatlichen Zugriff zu wehren, bewiesen die 
vielen in eigener Regie geführten Verfahren doch unabhängige 

Gerichtskompetenzen und gewahrte alte Rechte. Auf der anderen Seite 
waren die landesfürstlichen Obrigkeiten beim Ausbau frühmoderner 

Staatlichkeit daran interessiert, alle hoheitlichen Funktionen zu bündeln 



und noch selbständige Herrschaften zu abhängigen Untergerichten zu 
degradieren. Dies bedeutete unter anderem, die Kontrolle über die 

herrschaftslegitimierende Blutgerichtsbarkeit und damit auch über die 

Führung von Hexenprozessen zu gewinnen. In der Praxis hieß dies: 
allmähliches Zurückdrängen der Gewohnheitsrechte, Durchsetzung einer 

einheitlichen, auf dem römischen Recht fußenden Jurisdiktion, Zwang zum 
Instanzenzug und Kontrolle der lokalen Gerichte durch Oberhöfe, 

Supplikations- und Appellationsinstanzen, und nicht zuletzt auch die 
Ablösung der lokalen, ungelehrten Schöffenkollegien durch ausgebildete 

Juristen und Notare. Damit diente die Kontrolle der Hexereiverfahren auch 
der herrschaftlichen Raumerfassung und der Durchsetzung 

landeshoheitlicher Machtansprüche.17 
    Diese Entwicklung lässt sich im Herzogtum Luxemburg nachweisen. 

Hier versuchte der Provinzialrat über einen längeren Zeitraum hinweg, mit 
einer Fülle von Ordonnanzen, den Einfluss der Hochgerichte und ihrer 

ungelehrten Schöffen in den kleinen Adels- und Klosterherrschaften 
zurückzudrängen, indem er die Prozessführung bei jedem neuen Schritt 

von dem verbindlichen Rechtsgutachten eines zugelassenen und 

kontrollierten Notars abhängig machte. Langfristig gelang es tatsächlich, 
die hochgerichtlichen Befugnisse der ›kleinen‹ Herrschaften auszuhöhlen 

und ihre Kompetenzen kontinuierlich einzuschränken. Im Herzogtum 
Lothringen ist eine ähnliche Entwicklung festzustellen, hier wurde 

ebenfalls konsequent versucht, die Hexenprozesse auf Dauer unter die 
Aufsicht des herzoglichen Oberhofs in Nancy und unter Leitung eines 

herzoglichen Prokurators (zum Beispiel Nicolas und Claude Remy) zu 
stellen.18 

    Auf staatlicher Seite konnten die landeshoheitlichen Regierungen, je 
nachdem welches besondere Interesse sie mit der Führung 

beziehungsweise Kontrolle von Hexenprozessen verbanden, die 
Verfolgungen auf der einen Seite begünstigen, um sie auf der anderen 

Seite zu erschweren. So unterstützte der Herzog Wolfgang Wilhelm von 
Jülich-Berg (†1653) seinen Lehnsmann Palandt 1628 bei dessen Streit um 

die Hochgerichtsrechte und ließ die Hexenverbrennungen von Jülicher 

Soldaten bewachen. Gleichwohl erließ er aber 1631 den Befehl, dass die 
dem Herzogtum unterstehenden oder angebundenen Partikular- und 

Unterherrschaften nur mehr nach Einholung von Rechtsgutachten bei der 
herzoglichen Kanzlei und unter dessen Aufsicht Hexenprozesse führen 

durften.19 Damit band er die eigenständigen und lokalen 
Gerichtsinstanzen stärker an die Zentralverwaltung, ähnlich wie es die 

landesherrlichen Regierungen in Luxemburg und Lothringen versuchten. 
Der sich als Reichsfürst und Landesherr verstehende Abt von St. Maximin 

scheint diese Methode, Kontrolle über die Hexenprozesse zu gewinnen, 
durchschaut zu haben. Zwar wurden auch in St. Maximin die Prozessakten 

streng nach der Carolina an einen Oberhof zur Begutachtung geschickt, 
aber dieses Gremium tagte in einem Haus nahe der Abtei auf deren 

Hoheitsgebiet. Damit wurde der Trierer Oberhof als gutachtende Behörde 
nicht in die St. Maximiner Verfahren involviert und somit hatte der 

Kurfürst keine Möglichkeit, den Instanzenzug als Beweis für seinen 



eigenen Hoheitsanspruch auf St. Maximin zu nutzen. Außerdem konnte er 
formalrechtlich die auf die Carolina gestützten Maximiner Hexenprozesse 

in keiner Weise als illegal anfechten und diesen möglichen Vorwurf als 

Begründung für einen gewaltsamen oder militärischen Eingriff in das 
Maximiner Territorium benutzen. 

    Schließlich konnten die Hexenprozesse auch den Verfassern von 
gelehrten Traktaten in vielfältiger Weise dienen. Der aus armen 

Verhältnissen stammende Trierer Weihbischof Peter Binsfeld hätte ohne 
seine fanatisierende Schrift gegen die Hexen sicher weniger 

Aufmerksamkeit in der Gelehrtenwelt seiner Zeit gewonnen. Wäre Binsfeld 
nicht 1598 an der Pest gestorben, hätte sein Einfluß, den er wohl durch 

Anschwärzung des ihm in der Hexenverfolgung etwas zu nachlässigen 
Erzbischofs beim päpstlichen Stuhl in Rom noch auszudehnen gedachte, 

sicher noch zugenommen. Auch seine Karriere innerhalb der kirchlichen 
Hierarchie hätte dann vielleicht noch eine Stufe weiter nach oben 

geführt.20 Auch anderen Verfassern von dämonologisch-juristischen 
Traktaten wie zum Beispiel Nicolas Remy (†1612), Henri Bouget (†1619), 

Pierre de Lancre († circa 1630) oder Heinrich von Schultheiß (†1646) mag 

es noch um etwas anderes als um die uneigennützige Warnung vor den 
›bösen Leuten‹ gegangen sein. Immerhin konnten mit diesem 

›Modethema‹ hohe Auflagen und ein breiter Leserkreis nicht nur in der 
Gelehrtenwelt erreicht werden. 

    Offensichtlich besaßen sowohl Hexereiverdacht als auch die Führung 
von Hexenprozessen eine verhängnisvolle Ambivalenz. So war die 

Verfolgung der Hexen mit der höchsten nur denkbaren Legitimation 
ausgestattet; denn sie geschah zur Abwehr der Feinde Gottes, zur Rettung 

der göttlichen Ehre und zur Sicherung des Gemeinen Nutzens. Mit dieser 
Begründung konnte jede Obrigkeit, jeder Hochgerichtsherr, jedes 

Ausschussmitglied, jeder Dorfgenosse sein Vorgehen gegen vermeintliche 
Hexen rechtfertigen. Schlechtes Gewissen, Skrupel oder Mitleid waren in 

diesem Kampf nicht angebracht, ja sie verboten sich angesichts der immer 
wieder heraufbeschworenen existentiellen Bedrohung von selbst. Jeder, 

der gegen dieses gedankliche Konstrukt, gegen diese Ideologie 

opponierte, ›entlarvte‹ sich praktisch selbst als Komplize der im Geheimen 
agierenden, schadensstiftenden und todbringenden Hexensekte. 

Außerdem konnte mit dem Verdacht der Hexerei nahezu jeder Mensch, 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Stand oder Beruf diffamiert werden. 

Die Möglichkeit, eigene Interessen wie Neid, Habgier und Rachsucht unter 
dem Deckmantel der Hexereibezichtigung und dem Ruf nach 

Hexenverfolgung zu verbergen, war schon den kritischen Zeitgenossen 
bekannt. Ob die Mechanismen der Funktionalisierung und 

Instrumentalisierung den Nutznießern der Hexenjagd immer bewusst 
waren, mag man bezweifeln können. Jedoch wird mancher, der seine 

Ehefrau bei der Obrigkeit angezeigt hat, sein schlechtes Gewissen wohl 
mit dem Gedanken beruhigt haben, eine wahre ›Hexe‹ auf den 

Scheiterhaufen gebracht zu haben. 
    Im Bereich der politisch-herrschaftlichen Instrumentalisierung von 

Ketzer- und Zaubereiprozessen kann man auf eine lange Tradition 



zurückblicken.21 Selbst die Zeitgenossen werden Zweifel daran gehabt 
haben, ob der französische König die Katharer Südfrankreichs allein aus 

religiösem Eifer vernichten ließ, ob der Prozess gegen die Templer wirklich 

nur wegen ihrer angeblich ketzerischen und sodomitischen Praxis geführt 
wurde, ob Jeanne d'Arc tatsächlich eine Teufelsdienerin gewesen ist. Vor 

diesem Hintergrund erhalten die Hexenprozesse, die gegen den 
ehemaligen Trierer Stadtschultheißen Dr. Dietrich Flade (†1589), gegen 

den wohlhabenden Bitburger Schöffen Johann Schweistal (bis 1609) oder 
gegen den Manderscheider Amtmann Heinrich von Mühlheim (†1629) 

geführt wurden, besondere Brisanz.22 Doch spielten die 
Instrumentalisierungsmechanismen nicht nur bei diesen spektakulären 

Verfahren eine Rolle. Bei genauem Hinsehen scheinen auch bei vielen 
Prozessen gegen einfache Frauen und Männer die ›hehren‹ Ziele der 

Verfolgungsinstanzen und ihrer Helfer lediglich vorgeschoben gewesen zu 
sein. 
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Hebammen, Heilerinnen und Hexen* 

 
 

 
Seit 1985 belasten die abstrusen Thesen der Bremer Soziologen Gunnar 

Heinsohn und Otto Steiger in ihrem Buch Die Vernichtung der weisen 
Frauen. Hexenverfolgung, Kinderwelten, Menschenkontrolle, 

Bevölkerungswissenschaft, das vor allem in der Taschenbuchausgabe von 
1987 zum Bestseller wurde, den notwendigen und sinnvollen Dialog 

zwischen seriöser wissenschaftlicher Forschung und einem an den Themen 
Hexen und Hexenwahn, Magie und Volksmedizin tief interessierten 

Publikum. Trotz der vernichtenden Kritik, die von Heinsohn und Steiger 
wütend zurückgewiesen, aber in keiner Weise widerlegt worden ist, finden 

ihre Thesen bei unkritischen oder militant-feministischen Leserinnen und 

Lesern immer noch Gefallen und Zustimmung, und das zwingt uns weiter 
zur Auseinandersetzung mit den Waffen kritisch geschulter Quellenanalyse 

und an strenge Methodik wie Logik gebundener Theorie.1 
    Heinsohn und Steiger postulieren einen unmittelbaren Zusammenhang 

zwischen den Hexenverfolgungen und dem Wissen um die Möglichkeiten 
und Praktiken von Geburtenkontrolle durch Empfängnisverhütung und 

Abtreibung; einem Wissen, das bei den weisen Frauen, den Heilerinnen, 
vor allem den Hebammen, konzentriert gewesen und angeblich durch die 

Hexenverfolgung beseitigt worden sei. 
    Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter mit der Unterstellung, »dass 

die Vernichtung der weisen Frauen ausdrücklich in bevölkerungspolitischer 
Absicht zur Unterbindung der Geburtenkontrolle von Kirche und Staat ins 

Werk gesetzt wurde.« Der eher massenpsychologisch zu deutende 
Hexenwahn, Symptom und gleichzeitig Ventil in einer absoluten 

Krisensituation auf wirtschaftlich-sozialer, religiöser und mentaler Ebene, 

wird damit zu einem kühl-rationalen Komplott von eindeutig männlich 
bestimmten Eliten im religiösen und politischen Bereich, die auf diesem 

Weg auch die traditionell schwache Position der Frauen in der Gesellschaft 
als Wesen von – vermeintlich – minderer Intelligenz und schwacher 

Willenskraft zementieren wollten. 
    Dass die von Heinsohn und Steiger kühn behauptete demographische 

Zielsetzung nirgends erreicht wurde, sondern dass ganz im Gegenteil auf 
die Idee, Hexenverfolgung und Peuplierungspolitik miteinander zu 

verbinden, nicht einmal die phantasievollsten Theoretiker des Hexerei- 
und Zaubereidelikts gekommen sind, braucht hier nicht eigens dargelegt 

zu werden. Den Bremer Soziologen sind genügend Fehler und 
Missverständnisse in der Nutzung der Quellen und der einschlägigen 

Literatur nachgewiesen worden. Als Historiker kann man sie vergessen, 
als Demagogen muss man sie weiterhin ernst nehmen. 



    Es sei in keiner Weise bestritten, dass zu den Opfern des Hexenwahns 
auch eine signifikante Zahl von ›weisen Frauen‹ gehörte, das heißt von 

heilkundigen, meist aber doch mit recht einfachen medizinischen Praktiken 

an Mensch und Tier vertrauten Personen. Dazu wird man natürlich die 
Hebammen rechnen, obwohl das Berufsfeld der in der Geburtshilfe tätigen 

Frauen auf dem Lande erst im späteren 16. Jahrhundert aufgebaut worden 
ist. In den meisten Dörfern agierten als Geburtshelferinnen zwei bis vier 

ältere Frauen aus der unmittelbaren Nachbarschaft oder Verwandtschaft.2 
Soweit es die überlieferten Berufsangaben in den Hexenprozessakten 

erkennen lassen, waren Hebammen unter den Prozessopfern nur in 
marginaler Zahl vertreten; ihr Anteil lag im kleinen Promillebereich; unter 

den 60.000 Menschen, die vom 15. bis zum 18. Jahrhundert als 
vermeintliche Hexen und Hexenmeister hingerichtet worden sind, waren 

vermutlich nicht mehr als 200 Hebammen, eher weniger. 
    Im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin, den umliegenden kurtrierischen 

Ämtern und in der Stadt Trier, wo die Quellen im 16. und 17. Jahrhundert 
etwa 800 weibliche Prozessopfer belegen, sind immerhin drei Hebammen 

als Hexen verbrannt worden, 1588 Werners oder Gobels Appolonia aus 

Detzem,3 Zei (Lucia) zu Mertesdorf4 und 1629 Barbel aus Kommlingen.5 
Von den ersten beiden haben sich die Prozessprotokolle erhalten, auf 

Barbels Hinrichtung gibt es nur einen dürren Hinweis in der Akte eines 
anderen Opfers des Hexenwahns. So können hier nur Appolonia und Zei 

näher vorgestellt werden. Wie hoch die Dunkelziffer ist, wissen wir nicht, 
doch kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass eine beachtliche Zahl 

von Hebammen auch in der Hochphase der Verfolgungswellen völlig 
unbehelligt blieb. Einige waren sogar als Sachverständige an 

Hexenprozessen beteiligt, 1572 zum Beispiel eine Longuicher und eine 
Feller Hebamme in dem eigenartigen Hexenprozess gegen die Zeihen Eva 

aus Kenn, der als Kriminalprozess wegen des Verdachts der Abtreibung 
oder Kindstötung begonnen hatte.6 Obwohl Eva – unter der Folter – auch 

die Feller Hebamme als Komplizin bei einer Schadenzauberaktion besagt 
hatte, ging das Gericht dieser Beschuldigung nicht nach – Hebammen 

waren zu wichtig für das Leben im Dorf. Nach Heinsohn und Steiger aber 

müsste man diese Frau ebenso unter den Opfern finden wie die drei 
Hebammen der Stadt Trier, die 1595 auf Befehl des kurfürstlichen 

Statthalters die als Hexe angeklagte und von der Folter bedrohte Sunna 
von Lelligh ahn ihrem leib besichtiget, betastet unnd befuelet hatten, aber 

keine Schwangerschaft feststellen konnten.7 Eine der drei Frauen, Anna 
bei der Kürenzer Pforte, hatte schon 1592 zusammen mit einer Kollegin 

aus einem Trierer Hospital als geschworne hebamme den Nachweis 
erbracht, dass Kirsten Greth aus Mertesdorf nicht schwanger sei und 

daher weiter gefoltert werden könne.8 Greth wurde ebenso hingerichtet 
wie Sunna von Lelligh. Als Gutachterinnen in Kriminal- und 

Hexenprozessen, zum Beispiel bei der Suche nach dem Hexenmal, waren 
Hebammen auch in der lothringischen Bischofsstadt Toul tätig, ohne selbst 

in Verdacht zu geraten.9 
    Einen auffallend hohen Anteil an Hebammen finden wir auf dem 

Höhepunkt einer kurzen Verfolgungswelle um 1630 nur in der Großstadt 



Köln; zehn von 18 beruflich genauer fassbaren Frauen, etwa ein Drittel 
der insgesamt in Köln hingerichteten Hexen, waren Hebammen.10 Aber 

dieser Ausnahmefall beweist wenig. Für 40.000 Einwohner brauchte man 

mehr Geburtshelferinnen als in Dörfern oder Kleinstädte. Auch die 
Ausbildung war in der Rheinmetropole durch Universitätsmediziner und 

praxisorientierte Chirurgen und Bader weiter fortgeschritten; die erste 
Hebammenordnung erschien bezeichnenderweise 1628. 

    Die Kölner Prozessakten belegen eindeutig, dass in schweren 
Krisensituationen Unglücksfälle, wie der Tod oder die ernsthafte 

Erkrankung von Neugeborenen, den Hebammen nicht als ›Kunstfehler‹, 
sondern als Schadenzauber ausgelegt wurden. Dadurch wurden sie zu 

Hexen, nicht wegen der Verbreitung des Wissens über Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung beziehungsweise der Abtreibung in einem frühen 

Stadium der Schwangerschaft. Diese Themen spielen in den Akten kaum 
eine Rolle.11 Weil es Hebammen eher als anderen Frauen passieren 

konnte, dass ein mit ihrer Hilfe geborenes Kind in den ersten Tagen 
erkrankte und wenig später starb, waren sie in den Zeiten des 

Hexenwahns besonders gefährdet, und diese Gefährdung teilten sie mit 

anderen Heilkundigen, Frauen wie Männern. Da der ›Krippentod‹ in den 
vergangenen Jahrhunderten etwas Alltägliches war, wenn auch in den 

meisten Fällen unerklärlich, mussten Hebammen und andere 
Geburtshelferinnen fast notwendig in die Sündenbockrolle geraten, wenn 

sich in Krisenzeiten die Unglücksfälle mehrten. Die Kölner Hebamme Enn 
(Anna) Konings wurde als Hexe beschuldigt, weil sie einmal einen 

Säugling, wohl bei der Taufe, angeblich zu fest gedrückt hatte; bald 
darauf war das Kind erkrankt und gestorben. Auch bei der Hebamme Enn 

Vollmers reichte eine Nichtigkeit zur Anklage: Am Tag nach der Taufe 
habe sie der Wöchnerin das Kind vom Schoß genommen, wahrscheinlich, 

um es noch einmal zu untersuchen; aber dann sei es krank geworden und 
nach wenigen Tagen »gar elendig gestorben«. Wenn die Hysterie groß 

genug war, konnte auch sinnvolles, medizinisch gebotenes Handeln zum 
Hexenverdacht führen. Die aus den spanischen Niederlanden stammende 

Hebamme Maria Renoit pflegte Neugeborenen kurz nach der Entbindung 

einen Klaps auf die Fußsohlen zu geben, um die Atmung in Gang zu 
bringen. Da man in Köln diesen Trick offenbar nicht kannte, wertete man 

ihn als Indiz für zauberische Absichten.12 
    Maria Renoit war, was den Bildungsstand betraf, ihren Kölner 

Kolleginnen, die meist aus der Unterschicht stammten und nicht selten als 
Ammen zum Hebammenberuf gekommen waren, deutlich überlegen. Sie 

scheint auch als Heilerin gearbeitet zu haben, wobei sie – in 
bescheidenem Umfang – sogar magische Praktiken übte. Ob sie sich 

wirklich auf die ›Kunst‹ des Riemen- oder Nestelknüpfens verstand und sie 
zum Schaden von Männern ausübte, was im Prozess von 1631 der Zeuge 

Moyses Moisir behauptete, der sie für den Verlust seiner 
Zeugungsfähigkeit verantwortlich machte, sei dahingestellt.13 Harmlos 

war ihr Rat an Wöchnerinnen, zum Abbinden der Nabelschnur nur Garn, 
das ohne Naßmachen von einer Jungfrau gesponnen sei, zu verwenden. 

Kritisch hätte hingegen die Aussage einer ledigen Dienstmagd gewertet 



werden müssen, Maria Renoit habe ihr gegenüber, als sie ungewollt 
schwanger war, bedeutet, sie könne machen ..., dass sie ein thot kindt zur 

welt brechte, und [sie] hette viel stetiger leuth geholffen, dass es nit 

ausgebrochen,14 das heißt gar nicht zur Schwangerschaft gekommen sei. 
Aber die Kölner Untersuchungsrichter verfolgten dieses belastende 

Zeugnis nicht weiter. Maria Renoit wurde nicht als vermeintliche Hexe 
dem Hochgericht übergeben, sondern lediglich der Stadt verwiesen. Die 

einzige Kölner Hebamme, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 
Verhütungspraktiken verbreitete und bei Abtreibungen half, wurde also 

nicht mit dem Feuertod bestraft. Das bestätigt die Grundannahme, dass 
nicht das Wissen um Empfängnisverhütung und Abtreibungspraktiken, 

sondern Unglücksfälle, die als Schadenzauber ausgelegt wurden und für 
die man einen Sündenbock brauchte, Hebammen und andere Heilerinnen 

in den Verdacht gebracht haben, Hexen zu sein. 
    Untersucht man die Verlaufsmuster der größeren Hexenprozesswellen 

in Dörfern und Städten, so stellt man fest, dass derartige Wellen nicht 
selten durch einen Unglücksfall, der als Schadenzauber an Menschen oder 

Tieren gedeutet werden konnte, ausgelöst worden sind. Hexenprozesse 

gegen Heilerinnen standen damit am Anfang massiver Verfolgungen, die 
sich aufgrund von Besagungen natürlich sehr bald auch gegen Frauen und 

Männer richteten, die nichts mit Geburtshilfe und Volksmedizin zu tun 
hatten. 

    Zu dieser Initialfunktion von Prozessen gegen Heilerinnen gibt es im 
Westen unseres Untersuchungsraumes aufschlussreiche, relativ frühe 

Belege aus dem 15. Jahrhundert, als noch vorrangig Fälle von 
Schadenzauber verfolgt wurden und die Umgestaltung der Verfahren zu 

echten Hexenprozessen mit den Elementen Abschwören des Glaubens, 
Teufelsbuhlschaft, Hexenflug und Hexentanz auf dem Hexensabbat erst im 

Anfangsstadium war. Ein erstes Zeichen von Argwohn gegen Hebammen 
finden wir 1487, im Erscheinungsjahr des Malleus maleficarum 

(Hexenhammer), in den Luxemburger Stadtrechnungen zum 6. Juli: 
Meister Thewalt, der Henker, erhielt für die Durchführung einer peinlichen 

Befragung Material (Harz, Keile, Werg und Seile) und Arbeitslohn. Auf die 

Leiter aufgezogen, vielleicht auch einer Brandfolter unterworfen wurden 
Kueckes Ailheit, Kueckes Schennet (Jeannette) und ain der heffeamen 

(Hebammen), die beruchtiget waren vor zauberssen.15 Da weitere 
Ausgaben, etwa für die Hinrichtung, nicht verzeichnet sind, kann man 

annehmen, dass die drei Frauen trotz des Zaubervorwurfs mit dem Leben 
davon kamen. 

    Ein interessantes Beispiel bietet um 1540 in den südlichen Niederlanden 
das schon weitgehend als Hexenprozess gestaltete Verfahren gegen eine 

Heilerin, überliefert durch den flämischen Juristen und Kriminalisten Joos 
de Damhouder (†1581).16 Opfer war eine alte Frau namens Katelijne aus 

Brügge, die als Heilerin und als fromme Christin zunächst ungewöhnlich 
hohes Ansehen genoß. Man verehrte sie – so Damhouder – wie eine 

Heilige oder einen der Apostel Christi, weil sie bei allen Menschen ganz 
erstaunliche Heilungserfolge hatte. Ihre Spezialität war die Behandlung 

von Kindern mit Rückenverkrümmungen und verrenkten oder 



gebrochenen Gliedmaßen, wobei sie als Heilmittel weder Medikamente 
noch sonstige erkennbare und nachvollziehbare Mittel einsetzte. Sie baute 

nach dem Vorbild der Apostel ganz auf Fastenübungen, Gebete, Messen 

und Wallfahrten, zum Beispiel nach St. Hubert in den Ardennen. Alles 
bewegte sich offenbar im Rahmen legaler, von der Kirche vollständig 

akzeptierter weißer Magie. Trotzdem geriet sie – aus welchen Gründen 
auch immer, aus Neid oder wegen eines missglückten Heilungsversuchs – 

in Verdacht. Eines Tages ließen sie die Brügger Schöffen mitten in der 
Nacht aus dem Bett holen und ins Gefängnis bringen. Sie wollten wissen, 

wie die wahre Natur der Mittel beschaffen sei, denen sie ihre 
Heilungserfolge verdankte. Sie bestand darauf, diese seien absolut 

ehrenhaft und sie werde zu Unrecht angeklagt. So verhängten die 
Schöffen die Folter, aber auch unter der peinlichen Befragung blieb sie 

dabei, dass der Teufel ihr in keiner Weise helfe. 
    Bei dieser Befragung stieß der Bürgermeister von Brügge, der an der 

Gicht litt, mehrmals schwere Seuf 
[Analysen: Der versunkene Kontinent. Hexen, S. 3321 

(vgl. Hexenjagden, S. 0 ff.)]  

zer aus wegen der stechenden Schmerzen, die ihm diese Krankheit 
bereitete. Die alte Frau bemerkte das und bot ihm an, ihn zu heilen. 

»Wenn Du dazu in der Lage bist«, antwortete der Bürgermeister, »will ich 
Dir 2.000 Goldstücke zahlen, falls Du Erfolg hast.« Das ging den am 

Verfahren beteiligten Juristen zu weit; sie ließen die Frau in Isolationshaft 
nehmen und warnten den Bürgermeister, sich auf das Angebot der 

Heilerin einzulassen; das sei zu gefährlich. Als sie einer der Juristen 
nochmals nach ihren Heilmitteln fragte, antwortete sie, es genüge ihr, 

wenn der Bürgermeister überzeugt sei, dass sie ihn heilen könne, und er 
dies offen erkläre. 

    Daraufhin waren die Rechtsgelehrten überzeugt, dass sie mit dem 
Teufel im Bunde stehe. Sie erklärten dem Bürgermeister und den 

Schöffen, die Apostel hätten immer im Namen Gottes Heilungen 
vollbracht, dieser Frau aber genüge es, wenn man an sie selbst glaube. 

Der Bürgermeister distanzierte sich sofort von seinem Angebot und die 

Angeklagte wurde, da es ja neue Indizien gab, auf Anweisung von 
Bürgermeister und Schöffen zum zweiten Mal der Folter unterzogen. Auch 

diesmal blieb sie standhaft. Sie gab zwar einige Vergehen harmloser Art 
zu, bestritt aber jeden Kontakt mit dem Teufel. So blieb sie weiter in Haft. 

Wenig später rechtfertigten weitere Indizien eine dritte Tortur, und auch 
diese überstand sie, machte sich sogar lustig über den Henker und ihre 

Richter, indem sie ihnen fröhlich zurief: »Was immer Ihr mit mir macht, 
wie grausam Ihr auch seid, von mir könnt Ihr nichts erfahren.« Schließlich 

schlief sie mitten im Verhör ein. 
    Als nach kurzer Haftzeit auch der vierte Versuch scheiterte, durch 

Folter ein Geständnis zu erzwingen, ließ man Katelijne zum Zweck 
genauer Untersuchung am ganzen Körper rasieren. Man fand zwar kein 

Hexenmal, dafür aber in der Scheide oder im After ein Stück Pergament 
mit allen möglichen fremdartigen Namen und unbekannten, von Kreuzen 

umgebenen Buchstaben. Nun konnte das Verhör neu beginnen und 



angeblich gestand sie jetzt alles, was sie bei den vorhergehenden 
Befragungen abgestritten hatte. Sie erklärte, man hätte sie niemals dazu 

zwingen können, wenn man nicht das Pergament gefunden hätte, das sie 

mit Hilfe eines bösen Geistes gegen alle Folterqualen unempfindlich 
gemacht habe. 

    Der Jurist Damhouder, dem es vor allem darum ging, die Wiederholung 
der Folter zu rechtfertigen und die Folter als korrektes Prozessmittel zu 

verteidigen, das die Wahrheit ans Licht bringe, hat die Geschichte vom 
Zauberamulett der alten Heilerin vermutlich nicht einmal erfunden. Eher 

ist von einer Manipulation der Untersuchungsrichter oder des Henkers 
auszugehen; denn die vierte Folterung, bei oder nach der die Frau endlich 

zusammenbrach und gestand, war nur noch durch starke Indizien im 
Rahmen eines – nach den Maßstäben der Zeit – korrekten Verfahrens zu 

halten. Der Verdacht der Manipulation wird verstärkt, wenn man den 
Ausgang der Sache betrachtet: Das Urteil der Schöffen war uneinheitlich. 

Einige wollten, dass man die Frau als Hexe verbrenne, andere plädierten 
für Rücksichtnahme auf Alter und Geschlecht des Opfers, also für 

Strafminderung. Diese Schöffengruppe setzte sich durch. Die Frau wurde 

eine Zeitlang auf dem Richtplatz an den Pranger gestellt; man verbrannte 
eine Perücke über ihrem Kopf, um mit diesem symbolischen Akt deutlich 

zu machen, welche Strafe sie eigentlich verdient hätte, und dann 
verbannte man sie unter Androhung der Todesstrafe für immer aus der 

Stadt Brügge. Sie zog nach Zeeland und lebte einige Zeit in Middelburg. 
Als sie hier rückfällig wurde, das heißt wieder als Heilerin agierte, wurde 

sie vom bailli, dem Amtmann, festgenommen. Das Gericht nahm Einsicht 
in die Brügger Prozessakte, verurteilte die alte Frau zum Tod und ließ sie 

bei lebendigem Leib verbrennen. 
    Ein ungewöhnlicher, ein bedrückender Fall, in vieler Hinsicht 

merkwürdig: Wir wüssten heute auch gern, worauf – über Gebet, Segen, 
Fasten und Wallfahrt hinaus – die offenbar Neid erweckenden Heilerfolge 

der Frau beruhten; aber zum Bericht Damhouders, der offenbar an dem 
Prozessverfahren persönlich beteiligt war, fehlt uns die möglicherweise 

korrigierende Überlieferung in der Prozessakte. Das Prozessopfer war eine 

ungemein starke Frau, deren Leidensfähigkeit in der drei- oder 
viermaligen Folter vielleicht auch durch ihren festen Glauben an die Hilfe 

Gottes und der Apostel gestützt war und die Untersuchungsrichter zu der 
demütigenden und damit den Widerstand brechenden totalen 

Leibesvisitation und dem wahrscheinlich manipulierten Amulettfund 
zwang, der nur scheinbar die Hilfe Satans dokumentierte. Merkwürdig ist 

auch die ›Milde‹ der Brügger Schöffen – und vielleicht hoffte auch der 
gichtkranke Bürgermeister noch auf Heilung, wenn die Frau nach einer 

symbolischen Verbrennung mit dem Leben davonkam. Es bleiben viele 
Rätsel. 

    Die Zahl der heilkundigen Frauen, deren Rat und Hilfe so begehrt 
waren, dass sie von den gelehrten und den praktischen Medizinern, den 

Chirurgen, Badstubern und Barbieren als Konkurrenz empfunden wurden, 
war immer gering. Die meisten Frauen, die gerichtsnotorisch wurden – 

und nur von diesen wissen wir Genaueres –, waren des Lesens und 



Schreibens nicht mächtig; sie hatten also keinen oder höchstens 
mittelbaren Zugang zum Wissen der gelehrten Mediziner, die in ihren 

Schriften auch Erfahrungen der medizinischen Praktiker dokumentierten. 

Auch das in den Kräuterbüchern und diätetischen Schriften gesammelte 
Wissen blieb den weisen Frauen weitgehend verborgen. Einzelne Rezepte, 

Kräutermischungen oder sonstige Heilmittel wurden gelegentlich durch 
Heilerinnen und Heiler aus dem geistlichen Stand vermittelt, wie zum 

Beispiel durch Mitglieder von Pflegeorden oder Beginen, deren Rat oft 
gesucht wurde. 

    Aus den Hexenprozessakten erfahren wir nur ausnahmsweise Details 
über die Heiler- und Heilerinnenpraxis, die eine Einschätzung des Umfangs 

und der Qualität des medizinischen Wissens erlauben. Etwas mehr bieten 
Strafgerichtsakten von Verfahren, die nicht notwendig zu einem 

Hexenprozess führten. Sie zeigen eine eigenartige, manchmal gefährliche 
Mischung naturmagischer Praktiken, verbunden mit pseudochristlichen 

Segens- oder Zaubersprüchen, die aber nicht nur zur Heilung von 
Krankheiten, sondern auch als Liebeszauber, Wiederbringzauber, Wetter- 

und Brandsegen oder für den Blick in die Zukunft eingesetzt wurden. 

    Auffallend viele Hinweise auf volksmagische Vorstellungen und 
Praktiken geben Hexenprozesse des frühen 17. Jahrhunderts aus der von 

Luxemburg lehensabhängigen Eifelherrschaft Neuerburg. In dieser 
überwiegend ländlich geprägten, stadtfernen Region lag im Krankheitsfall 

die Durchführung von Heilungsversuchen bei Mensch und Vieh – von 
durchreisenden Wanderärzten und segenspendenden Ortsgeistlichen 

abgesehen – fast ausschließlich bei Frauen und Männern, welche die 
Anwendung von Kräutermedizin oder magischen Heilmitteln gewöhnlich 

mit einem Segensspruch, einer Heil- oder Beschwörungsformel 
verbanden. Zur Diagnose nutzten die Heilerinnen und Heiler – wie in 

anderen Gegenden auch – das so genannte ›Messen‹, wobei das 
erkrankte Körperteil mit einem Kopftuch, Schleier oder Gürtel 

›abgemessen‹ wurde. Wichtig war dabei vor allem, den für die 
angenommene Krankheit jeweils als Helfer zuständigen Heiligen 

herauszufinden und einen möglichst wirksamen Heilungsspruch, der 

manchmal auch wie ein Fluch klingen konnte, zu kennen und formgerecht 
anzuwenden. Dieser zweifelhafte Gebrauch, wenn nicht gar Missbrauch 

von Heiligen, Gebet und segenspendenden Mitteln musste von der 
Amtskirche mit großem Argwohn betrachtet werden, zumal die Grenzen 

zwischen ›weißer‹ und ›schwarzer‹ Magie fließend waren.17 
    Der verbreiteten Vorstellung von der gefragten und zugleich 

gefürchteten, meist abstoßend wirkenden alten Kräuterhexe entsprach die 
1614 wegen Schadenzauber angeklagte Schneider Mergh (Maria) aus 

Utscheid in der Herrschaft Neuerburg.18 Sie hatte ein bewegtes Leben mit 
vielen Schicksalsschlägen hinter sich. Vor 15 Jahren hatte sich ihr Mann 

im Gefängnis das Leben genommen und war auf dem Schindanger 
begraben worden. 1612 verlor sie an einen Hochgerichtsschöffen ihr 

ganzes, bescheidenes Vermögen. Die früh gealterte Frau mit dem hageren 
Gesicht, dem krummen, mageren Körper und der abgetragenen Kleidung 

war durch ein blindes Auge zusätzlich entstellt. Viele Leute bekreuzigten 



sich bei ihrem Anblick, Kinder liefen schreiend davon. Nichtsdestoweniger 
war sie lange Zeit eine gesuchte Heilerin, die über wirkkräftige 

Segenssprüche verfügte; darunter waren, wie sie selbst ohne Folter 

bekannte, unterschiedliche Segen zur Heilung von Blutungen, Wurm 
(inneren Krankheiten), Panaricium (Nagelbettentzündung) und Grind. 

Nach Aussage der Zeugin Hilgers Maria, Hebamme aus Utscheid, die 
wenig später ebenfalls in den Verdacht geriet, Schadenzauber geübt zu 

haben, lautete der Wurmsegen wie folgt: Es wahr ein selige stundt, dho 
gott geborn wardt. Ich segen dich lindtwurm, ich segen dich grawer wurm, 

ich segen dich roder wurm. Der lieb her St. Job der lagh in einem mist, 
der rieff uff zum Himmel: Du mein lieber her Krist! O herr meister mein. 

Wie mannigh ist der wurm? Der wurm ist woll neun. Her meister mein. Ich 
gepiethe euch alle neun zusamen durch gott der Vather, durch gott den 

Sohn, durch gott den heiligen Geist, Amen. In dieser großen noth, zum 
dritten thodt. Dass sey wahr in Christus nahmen, Amen.19 Eine Zeugin 

berichtete, Mergh habe zum Heilzauber manchmal eine ungeweihte Kerze 
benutzt, die um den Kopf der erkrankten Person gebunden wurde. 

    Als Heilerin war auch Michels Grethe aus Utscheid aktiv; auch sie 

kannte zwei Wurmsegen, einen Grindsegen und eine Segensformel zur 
Blutstillung. Am 22. März 1614 wurde sie hingerichtet; vier Tage später 

folgte ihr Schneider Mergh, nach knapp einem Monat die schon genannte 
Utscheider Hebamme Maria Hilgers, die zunächst nur als Zeugin der 

Anklage gedient hatte. Auch ihr wurden Heilsegen, sofern die positive 
Wirkung ausblieb, als Schadenzauber ausgelegt. Von den Utscheider 

Heilerinnen verfügte die Hebamme sicher über das breiteste Repertoire. 
Sie dürfte auch kräuterkundig gewesen sein, aber diese reale Seite der 

Volksmedizin wird in der Prozessakte nicht angesprochen. Vermerkt sind 
im Wortlaut nur die Segensformeln. Bei Halserkrankungen wie der schöll 

(belegte, entzündete Mandeln), aber auch beim zapp (Angina) oder der 
breunt (Diphtherie) bemühte sie die Hilfe des heiligen Blasius, wobei sie 

eine geweihte Kerze vor das Gesicht des Kranken hielt und ihn durch die 
Flamme anblies. Bei Frauenleiden, unregelmäßigen Blutungen (die frickel) 

oder Gebärmutterentzündungen, pflegte sie im Segen die Krankheit und 

das erkrankte Organ durch die Gottesmutter als Personen anzusprechen: 
Es wahr ein gutte stundt, dho Gott geboren war, also wolle diese auch 

sein. Unß liebe frauw ging ueber landt, sie hub uff ihre gebenedeite handt, 
do begegnet ihr Frau Frickel und Frau Bermutter. Wohin geht ihr Frau 

Frickel, Frau Bermutter? Ich gehe ihm sein blutt zappen und gehe hit zum 
todt bringen. Dho sagt uns liebe frau, dass sollst du nit thun Frau Frickel, 

Frau Bermutter. Die Glocken seindt geklungen, die messen seindt 
gesungen und seindt darnach gelesen. Dann solle ihme sein bauch woll 

genesen.20 Die Vorstellung, die Gebärmutter sei ein eigenständiges, 
lebendiges Gebilde, das durch den ganzen Körper wandern könne, ein 

»Lebewesen im Lebewesen«, ist seit der Antike nachweisbar; als Element 
populärer Vorstellungen findet sie noch im 17. Jahrhundert Beachtung. 

Maria Hilgers beherrschte auch die Kunst des ›Messens‹ mit ihrem 
Kopftuch, wobei sie Heilige wie Gangolf, Valentin oder Lambertus anrief, 

sich als geeignete Segensspender zu zeigen. Dass sie einem kranken Pferd 



einen Trank aus Wasser und gesegnetem Wachs verabreichte, wobei sie 
den rechten Schuh einer Kindbetterin als Gefäß missbrauchte, dürfte 

keinen großen Schaden angerichtet haben, problematisch aber erscheint 

aus heutiger Sicht die Behandlung von kranken Menschen mit einer Mixtur 
aus Pferde-Urin und gesegnetem Wachs, sofern das Mittel innerlich 

Anwendung fand. 
    Als kräuterkundige und Pflanzen nutzende Heilerin ist in der Herrschaft 

Neuerburg nur die am 24. Januar 1621 hingerichtete Kunigunde 
Diederichs nachweisbar. Ihr wichtigstes Heilmittel, wirksam gegen 

Kopfleiden, war eine auf nassen Wiesen wachsende Pflanze mit drei 
Wurzeln, die als Teufelsabbiss (succisa pratensis oder morsus diaboli) 

bezeichnet wurde. Kunigunde erklärte, der Teufel beiße beim 
Herausziehen der Pflanze aus der Erde die kräftigere mittlere Wurzel ab, 

wenn man es nicht verhindere. 
    Keine der genannten Heilerinnen, auch nicht der auf innere Krankheiten 

(Wurm) spezialisierte Heiler Diederich Pintsch aus Neuerburg, der Kranke 
mit einer Salbe aus Weinessig und Baumöl (Nuß- oder Olivenöl) 

behandelte und dabei Segensformeln murmelte, wurde mit dem Verdacht 

konfrontiert, empfängnisverhütende Mittel oder gar Abortiva eingesetzt zu 
haben. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf die Nutzung des Sadebaumes. 

    Was für die ländlich geprägte Eifel gilt, trifft wohl auch auf das 
Herzogtum Luxemburg zu. So wurde gegen die 1652 im luxemburgischen 

Neufménil durch grausame Folter und unmenschliche Haftbedingungen 
ermordete Hebamme Jehenne Lambert nicht etwa der Vorwurf der 

Abtreibung oder Empfängnisverhütung erhoben, vielmehr hatten es die 
Gerichtsschöffen des Ortes auf ihr Vermögen abgesehen. Mit unglaublicher 

Brutalität versuchten sie, die alte Frau zu einem Geständnis zu zwingen. 
Als dies misslang, ließ man die schwer verletzte und nahezu gelähmte 

Jehenne regelrecht in ihrem Kerker verhungern und verscharrte den 
Leichnam in ungeweihter Erde.21 Auch wurde keine der im 16. und 17. 

Jahrhundert gerichtsnotorisch gewordenen Kölner Heilerinnen und 
Magierinnen beschuldigt, Mittel zur Verhinderung oder frühen Beendigung 

von Schwangerschaften angeboten oder verabreicht zu haben – von der 

bemerkenswerterweise nicht als Hexe angeklagten Hebamme Maria Renoit 
einmal abgesehen. Dafür gab es bessere Adressen: Kupplerinnen und 

Dirnen, weil Prostituierte dringend darauf angewiesen waren, möglichst 
nicht schwanger zu werden, um im ›Geschäft‹ bleiben zu können.22 

    Wenn es eine Frauengruppe gab, deren Wissen um 
Empfängnisverhütung und Abtreibungsmöglichkeiten deutlich höher war 

als das der Masse der heiratsfähigen beziehungsweise verheirateten 
Frauen, dann waren dies die ›feilen Frauen‹ in den städtischen 

Frauenhäusern und die heimlichen, die ›Schlupfhuren‹ in den Straßen und 
Gassen, die man heute als Rotlichtviertel bezeichnen würde. 1629, auf 

dem Höhepunkt der Stadtkölner Hexenverfolgung, gestand eine nicht als 
Hexe angeklagte Dirne im Verhör, sie habe in Bier und Branntwein 

gesottenen Sadebaum und andere Sachen zu Abtreibungszwecken 
benutzt. Die Rezeptur verdankte sie einer Berufskollegin, die in ihrem 

Beisein die Mixtur selbst einnahm, um die Bedenken wegen des Gifts im 



Sadebaum zu zerstreuen, und ihr erklärte, dass sie es auch gepraucht 
hette, zu dem endt, dass sie nit schwanger werden mochte und wan sie 

schwanger were, dass es alsdan die frocht abtreiben mochte.23 In einem 

Breslauer Prozess aus dem 16. Jahrhundert wegen Zuhälterei und 
Verführung eines jungen Mädchens zur Prostitution musste das 

Kupplerehepaar zugeben, einen Abortivtrank gebraut zu haben, der 
Bibergail, Sadebaum, Sonnenblumen und Bibernell enthielt. Diesen wollte 

das verführte Mädchen nicht trinken; es erstattete Anzeige und das 
Ehepaar wurde der Stadt verwiesen. 

    In seinem Kreutterbuch von 1555 schrieb Hieronymus Bock über den 
Sadebaum: Die Meßpfaffen und alte Huren genießen des Sevenbaumes 

am besten. Aber das Wissen um dessen abortive Wirkung ging weit über 
diese beiden Personenkreise hinaus und schon gar nicht war es vorrangig 

bei den Hebammen konzentriert. Der im Volksmund auch »Kindermord«, 
»Mägdebaum« oder »Jungfernpalme« genannte Strauch, ein Verwandter 

des Wacholders, dessen Gipfeltriebe besonders viel von dem übel 
riechenden ätherischen Öl enthalten, das ausgekocht und innerlich 

angewandt seine stark toxische Wirkung entfaltet, stand auf Friedhöfen, in 

Weingärten, auch in privaten Kraut- und Baumgärten. Man konnte 
getrocknete Sadebaumspitzen sogar in Apotheken kaufen. Die Anwendung 

dieser ›Medizin‹ war immer mit hohen Risiken verbunden. 
    Weithin bekannt war auch die fruchtschädigende Wirkung von 

schwarzer und weißer Nieswurz, von der Alraune (Mandragora) und der 
Haselwurz, während Raute, Muskatblüte und Muskatnuss oder auch der 

Beifuß zu den milderen Mitteln zählten, die vorwiegend bei 
Menstruationsstörungen eingesetzt wurden. Dass dabei, vor allem bei den 

als Blutstockung bezeichneten Beschwerden, unfreiwillig auch im 
Frühstadium befindliche Schwangerschaften beendet werden konnten, 

liegt auf der Hand. Nimmt man dazu die Vielzahl der möglichen indirekten 
Methoden oder Ursachen von Schwangerschaftsabbrüchen, unvorsichtiges 

Tanzen und Springen, harte Arbeit im Garten oder Weinberg, das Heben 
von schweren Gegenständen, die beliebten Aderlässe, Brechmittel und 

Klistiere zur ›Reinigung‹ der Körpersäfte, nicht selten auch das brutale 

Verhalten der Ehemänner oder Liebhaber, dann werden die Grenzen 
zwischen natürlichen Fehlgeburten, der medizinisch gebotenen Abtreibung 

von toten Föten und der gewollten Abtreibung bei normal verlaufender 
Schwangerschaft fließend. Man versteht, dass es in der Frühneuzeit so 

selten zu Verurteilungen wegen Fruchtabtreibung kam – sie war viel 
schwerer nachzuweisen als der Kindsmord nach der Geburt. 

    Befragen wir nun die beiden Prozessakten gegen die als Hexen 
hingerichteten Hebammen im Trierer Raum, so zeigt sich, wie wenig darin 

die Frage der Empfängnisverhütung oder gar der Abtreibung eine Rolle 
spielte. Gegen die am 4. Januar 1588 angeklagte Hebamme Appolonia, 

nach ihren verstorbenen Ehemännern Werners oder Gobels Appolonia 
genannt,24 lag über böses Gerücht und eine einzige Besagung durch den 

aus Ensch stammenden, kurz vorher hingerichteten Montzel Theiß hinaus 
kaum Konkretes vor. Als Zeuge im Prozess warf ihr der Detzemer 

Hochgerichtsschöffe Niklaß Hanß vor, man habe Argwohn gegen sie 



gehabt, weil sie als Hebamme dem hern pastor keinen eidt gethan und 
deshalb im Send, dem Gericht der Kirchengemeinde, schon gerügt worden 

sei. Den Nachbarn sei in den letzten Jahren viel Schaden am Vieh 

widerfahren. 
    Einen ganz massiven Vorwurf, nämlich den des vollendeten Giftmords, 

erhob Ludwichs Peter: Vor etwa fünf Jahren sei sein Sohn Hupricht, 
damals 14 Jahre alt, an einem Samstag in Appolonias Haus gewesen; er 

habe dort einen Trunk genommen, der ihm nicht bekam. Er meinte, sein 
Herz müsse im Leib verbrennen, habe nichts zu Abend essen können und 

sei am darauffolgenden Donnerstag gestorben. Vor seinem Tod habe er 
noch gesagt: vatter, hab ich euch erzurnet, verzeyget mir, dan ich muß 

sterben, und ist kein ander schultt dan dass ich in Wernerß Apolonien 
hauß getroncken hab ... Als man den toten Jungen auf den Strohsack 

legte, sei schwartz ding, wohl schwarze Galle, aus ihm gelaufen, schier 
zwa massen kanden voll. 

    Das reichte, um Appolonia foltern zu lassen. In der peinlichen 
Befragung war aber keine Rede von dem Vergiftungsvorwurf; sie gestand 

auf die wie üblich sehr gezielten Fragen die klassischen Hexereidelikte 

(Verführung durch den Teufel, Teufelsbund und - buhlschaft, Verunehrung 
der Hostie, Hexensabbat), dann Schadenzauber an Tieren, zuerst bei 

ihrem eigenen Hund, der an der in einem Schinkenstück verpackten 
Teufelsschmier starb; dann habe sie versucht, nach einer Kuh im eigenen 

Stall auch eine Kuh der Meurer Trein umzubringen, was sie aber nicht 
geschafft habe, weil in deren Stall ein gesegneter Palmzweig (palm reiß) 

hing. Zu ihrer Verteidigung machte sie – ohne Erfolg – geltend: Wan sie 
ihm dem teuffel nit gefolgtt, und viell zur kirchen gangen, und guetz 

gethain, hat er sie geschlagen und getulfft. Hatt auch oft gewoltten, sie 
sull die kleine kinder umbringen und nit lassen zu erden [auf die Welt] 

kommen, was sie dem Teufel aber verweigert habe. Ob man sie danach 
gezielt gefragt hat, geht aus der Akte nicht hervor. Wahrscheinlich hat sie 

von sich aus darauf bestanden, auch unter der Folter zu erklären, dass sie 
gegen ihre Pflichten und Berufsehre als Hebamme nicht verstoßen habe. 

Der Hinrichtung durch Strangulierung und anschließende Verbrennung in 

der Stroh- und Reisighütte entging sie nicht. 
    Dem durch Heinsohn und Steiger aufgebauten Klischee von der wegen 

ihres Wissens über Empfängnisverhütung und Abtreibungspraktiken 
mittels Hexenprozess von der Obrigkeit ausgeschalteten Hebamme 

entsprach Appolonia ebenso wenig wie die am 20. Oktober 1588 
hingerichtete Mertesdorfer Hebamme Zei.25 Sie war von mindestens fünf 

bereits hingerichteten Personen als Komplizin besagt worden; inhaftiert 
wurde sie aber erst am 17. Oktober aufgrund der schweren, in ihrer 

Abstrusität nur durch die Folter erklärbaren Beschuldigungen seitens der 
Sontags Barbara, mit der sie im Gefängnis konfrontiert wurde. Barbara 

sagte Zei ins Gesicht, sie habe auch verholffen, Nofell Treinen Kinder in 
der Mußmeierßen haus gesotten, gebratten und die Hertzer gessen. Mit 

den Kindern waren, wie aus dem weiteren Verlauf der Untersuchung 
hervorgeht, ungetaufte Tot- oder Fehlgeburten gemeint. 



    Zei, eine offenbar leicht verführbare Frau, gestand zunächst nur, 
während ihrer beiden Ehen mit mehreren Männern Ehebruch getrieben zu 

haben, vor allem, nachdem ihr zweiter Ehemann von ir hinwegk gelauffen 

und sie schwanger in Mertesdorf zurückgelassen habe. Nach mehrmaliger, 
zunehmend verschärfter Folter, blieb sie schließlich, körperlich und 

seelisch gebrochen, bei den ihr in den Mund gelegten Geständnissen, 
zumal auch eine – im Trierer Raum selten angewandte – Wasserprobe zu 

einem für Zei negativen Ergebnis geführt hatte: Also ins Wasser 
geworffen, hatt uff dem Wasser geschwommen wie ein Bloeß [Blase], wie 

woll der Nachrichter sie etlich Mall zu Grondt gestossen, und mit Henden 
und Fueßen zusamen gebonden whar. 

    Sie gestand die mehrmalige Teufelsbuhlschaft, die Verleugnung Gottes 
und der Jungfrau Maria, die Beseitigung des Tauföls (Chrisam), 

zweimalige Verunehrung der Hostie, häufige Teilnahme am Hexensabbat 
auf unterschiedlichen Tanzplätzen sowie eine Reihe von teils erfolgreichen, 

teils missglückten Schadenzauberaktionen gegen Vieh, Feldfrüchte, Wein 
und Obst, an denen insgesamt 30 Komplizen in wechselnder 

Zusammensetzung beteiligt gewesen seien. Kein einziger der 

Schadenzauberfälle stand in irgendeinem Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit Zei's als Hebamme. Auch die ihr schon von Sontags 

Barbara vorgeworfene Beteiligung an der ›Nutzung‹ ungetauft gestorbener 
Kinder zu schwarzmagischen Praktiken hatte mit dem Hebammenamt 

nichts zu tun, abgesehen von dem Umstand, dass Zei wohl auch bei 
Totgeburten als Helferin gerufen wurde und vermutlich wusste, wo die 

ungetauften Kinder begraben waren. Unter der schweren Folter gestand 
Zei, sie habe eingewilligt, als eine Gesellschaft von Hexen und Zauberern 

vor einigen Jahren ein während der Geburt gestorbenes Kind des Hermans 
Hans zu Ruwer heruser gegraben und in der Schmiden Haus zu Rofer 

gesotten und gebratten und zu Eschen verbrennt, und haben die Eschen 
uff das Feldt gesprengkt, daruser Schnecken worden, so die Samen 

verderben sollen. Verantwortlich sei aber Metzen Barbara gewesen. Auch 
als die toten Kinder der Nofell Trein in ähnlicher Weise zu Zaubermitteln 

›verarbeitet‹ wurden, habe sie den anderen Weibern ihren Willen dazu 

gegeben, es aber gewiss nicht gern getan; sie sei dazu gezwungen 
worden. 

    Dass Zei so leicht in Verdacht und böses Gerücht, folglich so früh in 
Komplizenlisten bereits hingerichteter oder noch im Prozess befindlicher 

Personen beiderlei Geschlechts geraten konnte, lag nicht an ihrer 
beruflichen Tätigkeit, sondern offenbar an ihrem recht zügellosen 

Lebenswandel, den sie ohne großen Druck zu Beginn der Befragung durch 
das Gericht auch eingestand und zu büßen bereit war. Dass sie deswegen 

ihr Leben verwirkt habe, wollte sie nicht glauben, dieweill die Mhan die 
gemein Perschonen leben laessen. Der Amtmann, der Schöffenmeister 

und die Schöffen des Hochgerichts von St. Maximin sahen dies anders. Sie 
erkannten zu Rechtt ..., dass gemelte Zey ihrer begangener und 

bekendter Ubelthatt, Ehebrochs und Zauberey halber mit dem Feur vom 
Leben zum Dodt zu straffen und hinzurichten seye. 
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Prominente Gegner der Hexenprozesse in Luxemburg und 

Kurtrier* 
 

 
 

Die Hexenverfolgung im Erzbistum Trier, zu dem neben dem 
Kurfürstentum Trier auch Teile des Herzogtums Luxemburg gehörten, 

hatte als Reichskhündig Exempel, als Beispiel, das im ganzen Reich 
kundig, das heißt bekannt war, eine große publizistische Wirkung. Der 

Trierer Hexentanzplatz wurde 1594 als illustriertes Flugblatt verbreitet. 
Die Schrift des Trierer Weihbischofs Peter Binsfeld (†1598) gegen die 

Hexen (Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum, Druck 1589; 



Tractat von bekantnuß der Zauberer unnd Hexen, Druck 1590) erwies sich 
als ein neuer ›Hexenhammer‹, der sogar im Herzogtum Bayern als Vorbild 

bei der Verfolgung von Hexen genommen wurde. Es ist für die Nachwelt 

ein Trost, dass in Trier und Luxemburg auch prominente Gegner der 
blutigen Prozesse und des Aberglaubens gewirkt haben, die im Namen der 

Barmherzigkeit Gottes und der Vernunft mutig ihre Stimme erhoben. 
    Cornelius Loos (†1596) in Trier und Friedrich Spee (†1635), der in 

Paderborn, Köln und Trier wirkte, waren neben dem Jesuitenprofessor 
Adam Tanner (†1632) in Ingolstadt die bedeutendsten Gegner der 

Prozesse auf katholischer Seite. Abt Antonius Hovaeus (†1568) in 
Echternach und Pfarrer Heinrich Gaderius (†1636) waren im Herzogtum 

Luxemburg Zeugen der Wahrheit und der Vernunft. Ob man den Trierer 
Juristen Dietrich Flade (†1589) und den Abt Johannes von Malmédy 

(†1604) zu den Gegnern rechnen kann, ist zu bezweifeln. Aus Lothringen 
ist uns bislang kein Gegner der Prozesse bekannt, der seine Stimme 

gegen die Daemonolatria (Über den Teufelskult) des Hexenjägers Nicolas 
Remy (†1612) erhoben hätte. 

 

Antonius Hovaeus 
    Die Benediktinerabtei Echternach war nicht reichsunmittelbar, sondern 

gehörte zum Herzogtum Luxemburg und damit zu den Spanischen 
Niederlanden. Da König Philipp II. die Einkünfte der Abtei Egmond zur 

Ausstattung neuer Bistümer verwenden wollte, versetzte er den erst kurz 
zuvor gewählten Abt von Egmond, Anton van Hove (Antonius Hovaeus1, 

†1568) nach Echternach. Er war kein Graf (comes), wie er auf der 
Echternacher Äbtetafel bezeichnet wird und auch nicht mit dem durch 

Goethes Drama bekannten Freiheitshelden Lamoral Graf Egmond 
verwandt. Nach dem Bericht des späteren Echternacher Abtes und 

Geschichtsschreibers Johannes Bertels (Abt 1595–1607) war Hovaeus ein 
Mann von starkem Körperbau, ausgezeichnetem Verstand, großer 

Gelehrsamkeit, ein tüchtiger Redner und ebenso gewandter Dichter. Er 
übernahm in Echternach eine schwierige Aufgabe, denn sein Vorgänger 

Godefroi d'Apremont (†1562) hatte 20 Jahre lang eine unglaubliche 

Misswirtschaft betrieben. Von Hovaeus wurde 1564 der Dialog 
Zuermondius gedruckt; 1566 erschienen zusammen in einem Buch die 

Schriften De arte amandi Christum (Von der Kunst Christus zu lieben) und 
Liber praecum, odarum, hymnorum (Buch der Gebete, Lieder und 

Hymnen). 
    In den Jahren 1562 bis 1564 gab es in Deutschland seit längerer Zeit 

wieder eine größere Welle von Hexenverfolgungen. Der Arzt Johannes 
Weyer (†1588) veröffentlichte die erste grundlegende Schrift gegen die 

Prozesse, welche die Diskussion in den folgenden hundert Jahren 
mitbestimmen sollte. Weyer war in Kleve am Niederrhein Leibarzt des 

Herzogs Wilhelm V. von Kleve-Jülich-Berg (†1592) und wahrscheinlich 
Vertreter eines von Erasmus geprägten humanistischen Katholizismus. 

Sein Buch De praestigiis Daemonum, et incantationibus, ac veneficijs, Libri 
V. (Vom Blendwerk der Dämonen, von Zauberei und Giftmischerei fünf 

Bücher) wurde 1563 in Basel gedruckt. 



    Hovaeus las das Buch Weyers mit größter Anteilnahme und schrieb 
dem Autor am 29. Juni 1563 mit begeisterter Zustimmung: Certe librum 

illum nescio quo cum fructu, summa cum animi voluptate, non tam legi, 

quam penitus devoravi. Quem equidem video talem esse, ut haud dubie 
nomen tuum immortali cum gloria ad posteros transmittat. O' foelicem 

Cliviam, quae tantas habet literarum heroas. (Unberechenbaren Gewinn 
und höchsten geistigen Genuss hat dein Werk mir gebracht, das ich nicht 

bloß gelesen, sondern geradezu verschlungen habe. Es ist ein Werk, das 
meines Erachtens ohne Zweifel deinen Namen mit unsterblichem Ruhm 

auf die Nachwelt bringen wird. Kleve mag sich glücklich preisen, dass es 
so bedeutende Schriftsteller hat.)2 

    Weyer war erfreut, dass ihn ein kirchlicher Würdenträger unterstützte 
und druckte den Brief zusammen mit anderen Urteilen von Gelehrten in 

den von 1564 bis 1583 erschienenen lateinischen Neuausgaben ab; auch 
in die deutsche Übersetzung von 1586 wurde der Brief aufgenommen. Da 

Hovaeus vermutlich seinen Namen nicht genannt wissen wollte, wurde 
dieser im Druck abgekürzt: A.H.H.A.E., das heißt Antonius Hovaeus 

Haecmundanus (aus Egmond) Abbas Echternacensis (oder: 

Epternacensis). 
    Hovaeus pries in seinem Schreiben Weyer, welcher »der christlichen 

Religion zum Höchsten hierinnen gedient und großen Dank von ihr 
erworben und erlangt habe«. Dann fuhr er fort: An non erat in 

detrimentum nostrae Reipublicae, plus concedere diabolo, et nescio quibus 
malis geniis, quam unigenito filio Dei? (Hat es unserm gemeinen Nutzen 

nicht merklichen Schaden zugefügt, dass man mehr dem Teufel und 
seinen Geistern, denn Christo, dem eingebornen Gottes Sohn, Glauben 

geschenkt hat und nachgefolgt ist?)3 
    Der Abt hatte klar erkannt und ausgesprochen, dass die Hexenjäger, 

die sich so fromm gaben, weil sie angeblich den Teufel bekämpften, in 
Wirklichkeit mehr an die Macht des Teufels als an diejenige Gottes und 

Christi glaubten. Die Welt wurde von ihnen offenbar rein dualistisch als 
Schlachtfeld zwischen den Mächten des Lichtes und der Finsternis 

gesehen. In der Endzeit dieses Kampfes, in dem sich die Hexenjäger zu 

befinden glaubten, schien der Teufel mit seinen Heerscharen bereits so 
mächtig und allgegenwärtig zu sein, dass er unter äußerster Anstrengung 

mit Massenprozessen und Verbrennungen bekämpft werden musste. 
    Im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit wurde die Folter von den 

am römischen Recht orientierten Juristen für notwendig gehalten, weil 
man nur aufgrund eines Geständnisses den oder die Angeklagten 

verurteilen durfte. In den Hexenprozessen wurde dieses Rechtsinstrument 
pervertiert, indem die Angeklagten so lange unmenschlich gefoltert 

wurden, bis sie alles aussagten, was die Richter hören wollten. Es ist 
bemerkenswert, dass Hovaeus fast 70 Jahre vor Friedrich Spee bereits die 

Folter grundsätzlich abgelehnt hat: Nam in torminibus mentitur qui pati 
multa potest, mentitur qui nihil pati potest: dum hic non vult fateri quae 

fecit, alter plura fatetur se perpetrasse quam unqum vel per somnium 
cogitavit. (Denn in der Folter lügen gleichermaßen diejenigen, die viel 

aushalten und die nichts aushalten können. Während der eine seine 



Missetaten nicht gestehen will, bekennt der andere Schlimmeres, als ihm 
jemals im Traume einfiel.)4 

    Hovaeus hat als Humanist aufklärerisch gedacht und eindeutig jeden 

Glauben an Hexerei als Aberglauben bezeichnet; dies seien Dinge oder 
Vorstellungen ohne jeden Bezug zur Wirklichkeit. Als Beispiel berichtete er 

eine interessante Geschichte aus Echternach: Nachdem unter Abt Godefroi 
d'Apremont alle Mönche – bis auf einen – durch übermäßigen Genuss von 

allerschlechtestem Wirtshauswein gestorben waren, wurde eine arme, alte 
Frau beschuldigt, unter bestimmte Stufen im Chor der Abteikirche, wo die 

Mönche standen, wirkkräftige Zaubermittel gelegt zu haben. Der 
betrügerische Ankläger forderte die Echternacher Bürger auf, sich in der 

Kirche zu versammeln. Als der Stein hinweggewälzt war, ließ der Ankläger 
aus seinen Ärmeln tote Frösche, Eidechsen und Schnecken, die er zu 

diesem Zweck in den Feldern gesammelt hatte, in das Loch fallen. Diese 
Täuschung wäre geglaubt und die Frau zum Feuertod verurteilt worden, 

wenn nicht ein scharfsinniger Mann mit durchdringenden Augen den 
Schwindel erkannt hätte.5 Dieser »scharfsinnige Mann« war sicher 

Hovaeus selbst. 

    Hovaeus blieb weiter mit Weyer in Verbindung, der in die Ausgabe von 
1568 einen Bericht aus Echternach aufnahm. 1565 habe ein altes Weib 

unter der Folter gestanden, »unerhörte Kälte, langwährenden Schnee und 
harten Frost« gezaubert zu haben. »Etliche treffliche und ansehnliche 

Männer, welche diesem närrischen unmöglichen und unnatürlichen 
Bekenntnis« zuviel Glauben geschenkt hätten, seien dabei gewesen.6 

Hovaeus hielt also den Schadenzauber für unmöglich und kritisierte die 
Hexenprozesse. 

    Weyer rühmte den Echternacher Abt 1567 in der Widmungsvorrede zu 
Medicarum observationum rararum liber I (Buch der Beobachtungen 

seltener Arzneien) überschwänglich: »Dein Beispiel wird die Säumigen 
unter deinen hohen Kollegen aufrütteln. Scham oder auch fromme 

Sinnesänderung wird sie zur Teilnahme an deiner Reform aneifern. 
Gepriesen sei inzwischen die Genossenschaft, der ein solcher Vorsteher 

zuteil ward.«7 

 
Cornelius Loos 

    Cornelius Loos8 (um 1540/46–1596) nannte sich humanistisch 
Looseus, Callidius oder Chrysopolitanus nach seiner Heimatstadt Gouda 

(»Goldstadt«) in den Niederlanden. Er stammte aus einer Patrizierfamilie, 
hatte in Löwen (Louvain) studiert und seine Studien an der Theologischen 

Fakultät in Mainz fortgesetzt. 1574 musste Loos mit seiner Familie, die an 
einer misslungenen royalistischen Verschwörung beteiligt gewesen war, 

seine Heimat verlassen. Wahrscheinlich zog er 1578 nach Mainz, wo er 
Theologieprofessor wurde. Ab 1580 veröffentlichte Loos neun Bücher sehr 

unterschiedlichen Inhalts: ein Gebetbuch, polemische theologische Werke, 
politische Werke mit Bezug auf den niederländischen Aufstand, eine 

Übersicht katholischer deutscher Schriftsteller und ein kleines lateinisches 
Sprachlehrbuch. Wahrscheinlich nach 1585 ging Loos als 

Theologieprofessor an die Universität Trier, wo seit 1560 die 



Philosophische und die Theologische Fakultät ganz in den Händen des 
Jesuitenordens lagen; Loos war der einzige bekannte Nichtjesuit an der 

Fakultät. 

    Mit unseren Vorstellungen von einem aufgeklärten Bekämpfer des 
Hexenwahns lässt sich schwer verbinden, dass Loos ein leidenschaftlicher 

Gegner der Protestanten war. Nicht die Magie (Hexerei), sondern die 
Häresie sei das schlimmste Verbrechen (crimen pessimum), das als 

öffentlicher Frevel ausgerottet werden müsse. 
    Der Trierer Weihbischof Peter Binsfeld war nach dem Erzbischof und 

Kurfürsten Johann VII. von Schönenberg die wichtigste Persönlichkeit im 
Trierer Klerus. Er glaubte ebenso wie der Erzbischof an die Gefahr, die 

angeblich durch die Hexen und Zauberer als Anhänger des Teufels drohe, 
und verfasste unter Benutzung der in den Trierer Prozessen auf der Folter 

erpressten Aussagen einen neuen »Hexenhammer«. 1589 wurde in Trier 
sein Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum gedruckt. Das 

Buch erlebte 1591 eine zweite, wesentlich vermehrte Auflage und wurde 
1590 in Trier und 1591 in München ins Deutsche übersetzt. Als 

Entgegnung verfasste Loos 1592 die Schrift De vera et ficta magia (Von 

der wahren und der eingebildeten Zauberei). Der Titel wurde geändert in 
De vera et falsa magia (Von der wahren und der falschen Zauberei). Da es 

kaum möglich gewesen wäre, das Buch bei demselben Drucker, der schon 
Binsfelds Traktat herausgebracht hatte und der der Zensur der 

Theologischen Fakultät unterstand, zu veröffentlichen, gab Loos das 
Manuskript nach Köln, dem größten katholischen Zentrum des Buchdrucks 

in Deutschland. Auch sandte er Schreiben, in denen er sich gegen die 
Hexenprozesse äußerte, an nicht näher bezeichnete Geistliche, den Rat 

der Stadt Trier sowie weitere Personen. Der Trierer Erzbischof und 
Kurfürst fühlte sich vor allem durch die Feststellungen in dieser Schrift 

beleidigt, dass die Angeklagten nur durch die Härte der Folter gezwungen 
würden zu gestehen, was sie getan hätten, dass durch die Zerfleischung 

bei der Folter unschuldiges Blut vergossen und mittels einer neuen 
Alchimie Menschenblut in Gold und Silber verwandelt würden, dass man 

sich also an den Prozessen bereichere, und dass die Obrigkeit und Richter 

Tyrannen seien. 
    Der päpstliche Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (†1612) stand dem 

Trierer Kurfürsten und seinem Weihbischof zur Seite. Er veranlasste, dass 
das Buch während des Drucks in Köln beschlagnahmt, der Autor verhaftet 

und in der Trierer Benediktinerabtei St. Maximin eingesperrt wurde. Dort 
wurde Loos ein Widerruf (retractatio) abgenötigt, den er am 15. März 

1593 in Anwesenheit seiner Gegner, des Weihbischofs Binsfeld, des 
Maximiner Abtes Reiner Biewer († nach 1613), des Offizials Bartholomäus 

Bodeghemius (†1608) und anderer Zeugen unterschreiben musste. Ein 
lediglich fragmentarisch erhaltenes Manuskript der Schrift De vera et falsa 

magia wurde zunächst in der Trierer Jesuitenbibliothek aufbewahrt und 
mit dieser 1804 in die Stadtbibliothek Trier inkorporiert; Druckfahnen sind 

in der Kölner Universitäts- und Stadtbibliothek erhalten. Der 
Jesuitengelehrte Martin Del Rio (†1608) veröffentlichte 1599 in seiner 

sechsbändigen Untersuchung über die Zauberei (Disquisitionum 



magicarum libri sex) im Anhang zum fünften Band den Widerruf von Loos, 
weil ihm dieser als bester Beweis für die Irrtümer der Bekämpfer des 

Hexenglaubens galt. Ob ein solcher Widerruf erzwungen oder sachlich 

berechtigt war, spielte dabei keine Rolle. Lange Zeit war Loos' Kampf 
gegen die Hexenprozesse nur durch die Thesen in dem von Del Rio 

veröffentlichten Widerruf bekannt. 
    Nach Loos ist die magia falsa oder ficta, die falsche oder eingebildete 

Zauberei beziehungsweise Hexerei, ein Hirngespinst mancher Angeklagter, 
eine phantastische Erfindung der Ankläger und die theoretische 

Konstruktion seiner intellektuellen Opponenten, vor allem von Peter 
Binsfeld. Es handele sich nur um vanitates, insaniae falsae, mendacia 

inania (Eitelkeiten, falsche Wahnbilder, nichtige Täuschungen). »Die ganze 
scheußliche, schauerliche, ungeheure Maschinerie von Zauberern und 

Hexen«9 sei zunächst aus Illusionen und Wahnbildern entstanden, dann 
aus noch unsinnigerem Geschwätz stark angewachsen. Autoren und 

Richter bemühten sich, »die Maschinerie zu stärken und zu verteidigen, 
jene, wenn sie die inhaltsleeren Geständnisse beschreiben, und diese mit 

ihren vielfältigen bitteren Strafen und Folterungen.« Pathetisch rief Loos 

aus: »Oh christlicher Glaube, wie lange noch wird der verderbliche 
Aberglaube dich quälen? Oh christliche Gemeinschaft, wie lange noch wird 

das Leben der Unschuldigen in dir gefährdet sein?«10 
    Loos bestritt nicht die Existenz von Hexen oder gar des Teufels. Im 

Gegensatz zum Glauben der Hexenjäger brauche man aber keine Angst zu 
haben, weil Gott Teufel und Hexen völlig in seiner Gewalt habe. Sie 

vermöchten nur das, was ausdrücklich in der Bibel und den frühen 
Kirchenvätern, den einzigen Autoritäten, die Loos anerkannte, erwähnt 

sei. Die ›Irrtümer‹ der mittelalterlichen scholastischen Theologie von 
Thomas von Aquin, auf den sich Dämonologen wie Binsfeld beriefen, 

lehnte Loos ab. Wenn der Teufel und die Dämonen keine körperlichen 
Formen annehmen könnten, beruhten alle Aussagen über den Teufelspakt, 

den Hexensabbat und den Hexenflug auf Träumen, Phantasiebildern und 
Verblendungen. Es gebe keine Zauberer, die Gott absagen, sich dem 

Teufel durch einen Pakt unterwerfen und mit seiner Hilfe Unwetter 

verursachen würden. 
    Loos hatte keine Angst vor den Machenschaften des Teufels, weil er mit 

dem Kirchenvater Augustinus die Gnade Gottes betonte. Das klingt nach 
dem Reformator Martin Luther, dessen Gnadenlehre auch auf den Hl. 

Augustinus zurückging, mit dem Loos aber nichts im Sinne hatte. Er hatte 
in Löwen studiert, wo 1551 bis 1589 der Theologieprofessor Michael de 

Bay (Bajus) ein von der Kurie 1567 verurteiltes theologisches System 
gelehrt hatte (den so genannten Bajanismus), in dessen Mittelpunkt die 

Gnadenlehre des Augustinus stand. Loos und Binsfeld waren in zwei ganz 
verschiedenen Gedankenwelten verwurzelt. Binsfeld war gelehrt, aber ein 

Traditionalist, der jede Quelle fast kritiklos als Autorität hinnahm. Loos 
hingegen war ein kritischer Geist, der ohne Prüfung weder 

wissenschaftlichen Autoritäten (abgesehen von den alten Kirchenvätern) 
noch den Aussagen von angeblichen Zeugen glaubte. 



    Nach der durch den Widerruf 1593 erkauften Freilassung ging Loos in 
die Spanischen Niederlande, nach Brüssel, wo er eine Anstellung an der 

Kapellenkirche (Nôtre Dame de la Chapelle) bekam. Del Rio berichtete, 

dass Loos seine verurteilten und widerrufenen Ansichten in Brüssel erneut 
geäußert habe, zum zweitenmal festgenommen, freigelassen, dann noch 

einmal verhaftet worden sei und nur durch den Tod im Gefängnis weiterer 
Verfolgung entgangen sei. 1596 deutete Loos in der Vorrede zu seiner 

Schrift Theologiae Institutionum libri IV (Vier Bücher über den Unterricht 
der Theologie) an, dass er dieses Werk in einem Versteck in der 

Stiftskirche St. Michael und St. Gudula in Brüssel (Collégiale St. Michel et 
Ste. Gudule), in dem er sich drei Monate lang aufhielt, vollendet habe. 

»Man zwingt mich, der heimlichen Scheelsucht gewisser Leute zu weichen, 
die Stadt zu verlassen, ja die Gegend, viel mehr noch den Erdkreis hinter 

mir zu lassen, wenn möglich.«11 Wir können davon ausgehen, dass Loos 
auch in Brüssel gegen das Unwesen der Hexenprozesse polemisiert hat, 

auch wenn wir nicht wissen, ob der Bericht von Del Rio auf Wahrheit 
beruht. 

 

Dietrich Flade 
    Gewaltiges Aufsehen erregte der Prozess gegen Dr. Dietrich Flade12 

(Flad, Vlaet, 1534–1589) in Trier. Die Familie Flade stammte aus St. Vith 
im heutigen Belgien. Der Großvater Hubert Flade kam Ende des 15. 

Jahrhunderts nach Trier und wurde Kellerer (Steuer- und 
Wirtschaftsverwalter) im Amt Pfalzel. Dietrich Flade, Doktor der Rechte, 

wurde kurfürstlicher Rat und Stadtschultheiß, der Vertreter des Kurfürsten 
in der Stadt Trier. Er hatte die Leitung des Trierer Schöffengerichts, war 

Beisitzer am Appellationsgericht in Koblenz, Schultheiß des 
domkapitularischen Gerichts und Schöffe am Hochgericht St. Maximin. Er 

war Professor an der juristischen Fakultät der Trierer Universität und 1585 
deren Rektor. Das Rektorat war ein Ehrenamt, das meist nur Äbte und 

andere hohe geistliche Würdenträger erhielten, da die Rektoren nach den 
Statuten ledig sein mussten. Deshalb konnte der Jurist Flade erst als 

Witwer das Rektorat bekleiden. Flades Ehefrau hatte im übrigen zu seinem 

ungewöhnlichen Reichtum (drei stattliche Häuser in der Brückenstraße 
und 34.000 Goldgulden Vermögen) beigetragen. 

    1587 wurde Flade aufgrund der Aussagen eines Jungen beschuldigt, 
mehrfach als Anführer auf dem Hexensabbat gewesen zu sein. Die 

Krankheit des Erzbischofs und Kurfürsten Johann VII. von Schönenberg 
sei durch einen Giftanschlag verursacht worden, an dem auch Flade 

beteiligt gewesen sein soll. Da sich das Gerücht von dem Hexenmeister 
Flade schnell verbreitete und weil man möglicherweise den Angeklagten 

unter der Folter entsprechende Aussagen in den Mund legte, wurde der 
hohe Beamte und Richter immer wieder besagt. Diese Besagungen sowie 

ein gescheiterter Fluchtversuch 1588 wurden als Indizien für seine Schuld 
gewertet. Am 18. September 1589 wurde Flade bei der Trierer 

Gerichtsstätte auf der anderen Moselseite bei Euren in einer Strohhütte 
verbrannt. 



    War Flade, der selber zahlreiche Hexenprozesse geführt hatte, nicht nur 
ein Opfer, sondern auch ein Gegner der Prozesse? Bei seiner Verteidigung 

hat er die zahlreichen Aussagen, nach denen er auf dem Hexentanzplatz 

gesehen worden sei, nicht grundsätzlich bestritten. Als Erklärung für diese 
Bezichtigungen führte er an, er sei nicht bewusst und körperlich (scienter 

und corporaliter) auf dem Sabbat gewesen, der Teufel habe jedoch seine 
Gestalt angenommen. Doch nach damaliger Lehre, die auch Flade bekannt 

war, musste der Teufel dazu die Einwilligung der betreffenden Person 
haben. Deshalb genügte dieses Argument nicht zur Entschuldigung. 

    Dennoch wird Flade von Martin Del Rio als prominenter Gegner der 
Hexenprozesse und damit quasi als Schutzherr der Hexen beschrieben. 

Flade habe sich im Sinne von Johann Weyer gegen die Verfolgungen 
geäußert, sei aber von Weihbischof Binsfeld widerlegt worden. Er habe vor 

seiner Hinrichtung nicht nur die Hexerei, sondern auch den betrügerischen 
Versuch, Prozesse zugunsten der Angeklagten zu manipulieren, 

gestanden. Die Prozessakte Flades ist teilweise in der Cornell University in 
Ithaca, (im Staat New York) und teilweise in der Stadtbibliothek Trier 

erhalten. Darin findet sich ebenso wenig ein Hinweis auf eine kritische 

Haltung Flades wie in anderen Akten. Auch in den Büchern von Binsfeld 
und Loos ist eine Gegnerschaft Flades nicht erwähnt. Die Aussagen über 

Flade als Prozessgegner hat Del Rio anscheinend erfunden, um den 
prominenten Juristen nicht als Opfer eines Justizirrtums oder gar einer 

Intrige darstellen zu müssen. Es erschien ihm nur logisch, dass Flade als 
Anführer der Hexen diese auch in Schutz genommen hat. 

    Der Prozess Flade wirkt bis heute nach. Der Stadtschultheiß hatte der 
Stadt Trier 4.000 Gulden geliehen. Nach der Hinrichtung verfügte der 

Kurfürst, dass der Stadt Trier die Schulden nicht etwa erlassen würden, 
vielmehr seien die Zinsen fortan an die Trierer Pfarrer zur Aufbesserung 

ihres Einkommens zu zahlen. Noch heute stehen »Verpflichtungen aus 
dem Fladeschen Nachlass« in Höhe von 710,- DM im Haushaltsplan der 

Stadt Trier unter der Rubrik Kultur und werden pünktlich an die vier 
Pfarreien der Innenstadt gezahlt. 

 

Johannes von Malmédy 
    Zum 400. Geburtstag von Friedrich Spee wurde im Februar 1991 an der 

St. Suitbertus-Basilika in seinem Geburtsort Düsseldorf-Kaiserswerth ein 
großes Bronze-Epitaph des Künstlers Bert Gerresheim zu Ehren Spees 

angebracht. Unter den dargestellten Persönlichkeiten im Kopfteil finden 
sich tatsächliche Gegner der Hexenprozesse vor und nach Spee, wie 

Johann Weyer, Cornelius Loos, Adam Tanner, Paul Laymann (†1635) und 
Christian Thomasius (†1728), aber auch lediglich vermutete Gegner wie 

Dietrich Flade und Abt Johannes Malmunder.13 
    Johannes Malmunder (eigentlich von Malmédy) war 1577 bis 1604 Abt 

der Benediktinerabtei St. Martin, einer der vier alten Abteien außerhalb 
der Stadtmauern von Trier. Aus dem Hexenregister des St. Maximiner 

Amtmanns Claudius Musiel geht hervor, dass der Abt 1590 bis 1592 
sechsmal besagt worden ist. Anna Meisenbein in Ruwer, deren Prozess 

auch in die dämonologische Literatur eingegangen ist, nannte in ihrem 



Verfahren ungewöhnlich viele angebliche Komplizen, insgesamt 91 Frauen 
und Männer. Auch der Abt habe mit ihr auf der Hetzerather Heide, dem 

vermeintlichen zentralen Versammlungsplatz der Hexen des Trierer 

Landes, getanzt: Her Johan Malmunder Apt zu S[ank]t Martein hat offt mit 
Ihr uff Hetzratter Heiden gedantz mit einer kappen und weissen schlaff 

Juippen. Annas Sohn Hans Cuno sagte aus, der Abt habe alles einen 
Willen mit seiner Mutter Meisenbeins Anna gedrieben.14 Da der Abt 

anscheinend trotzdem nicht angeklagt wurde und wir keinen Hinweis auf 
eine Stellungnahme von ihm gegen die Hexenprozesse haben, kann er 

weder als Opfer noch als Gegner gelten. 
 

Heinrich Gaderius 
    Heinrich Kauder (†1636), latinisiert Gaderius, nannte sich nach seinem 

vermutlichen Geburtsort im Westen des heutigen Großherzogtums 
Luxemburg (östlich von Arlon) auch Heinrich Sterpenich. 1607 bis 1621 

verwaltete er die Pfarrei Koerich (luxemburgisch Käerch). Gaderius 
verfügte über ein ungewöhnlich großes Vermögen. Am neugegründeten 

Jesuitenkolleg in Luxemburg stiftete er gleich zwölf Studienbörsen 

(Stipendien), wozu ein Kapital von mindestens 14.000 Karolusgulden nötig 
war. Er rief auch eine Schulstiftung ins Leben, aus deren Mitteln noch 

Ende des 18. Jahrhunderts pro Jahr sechs Monate lang Schulunterricht 
abgehalten werden konnte. In Koerich soll er die Kirche zumindest 

restauriert haben. Ungewöhnlich war auch, dass Gaderius an der 
Universität Löwen studiert und den akademischen Grad eines Lizenziaten 

der Theologie erworben hatte, da nur wenige Pfarrer damals ein 
abgeschlossenes Theologiestudium absolvierten. Seine Predigten wurden 

allgemein gelobt. Ab 1618 bemühte sich der Luxemburger Provinzialrat 
um strikte Einhaltung der Residenzpflicht der Pfarrer. Mit dieser 

Maßnahme ließ sich nicht vereinbaren, dass Gaderius die beiden Pfarreien 
Koerich und Sterpenich versah und deren Pfründen erhielt. 1620 sprach 

der Provinzialrat Heinrich Gaderius die Pfarrei Sterpenich zu und sperrte 
ihm die Einkünfte aus Koerich. Ein Jahr später musste sich der Nachfolger 

auf der Koericher Pfarrei verzweifelt an den Provinzialrat wenden, weil 

Gaderius keine Anstalten machte, das Pfarrhaus zu räumen. 
    In den Jahren 1610 bis 1616 führte Peter Britt, Amtmann der kleinen 

Herrschaft Elter, mehr als 20 Hexenprozesse durch. Dabei wurden 
zunächst ›arme Schlucker‹, dann auch angesehene Bürger angeklagt. Britt 

verstieß dabei gegen die vom Provinzialrat verabschiedete 
Hexenprozessordnung, die ein ›ordentliches‹ Verfahren durch Juristen 

gewährleisten sollte. Britt ließ beispielsweise Absprachekartelle zwischen 
Zeugen zu. Statt wie andere Geistliche die Hexenfurcht anzuheizen oder 

als Beichtvater die Angeklagten im Kerker in ihrer aussichtslosen Situation 
zu quälen, war Heinrich Gaderius wahrhaftig ein guter Hirte. Tatkräftig hat 

er die Hexenprozesse bekämpft. Er ermutigte beschuldigte Pfarrkinder, 
sich nicht in ihr Schicksal zu ergeben, und lieh ihnen Geld zu ihrer 

Verteidigung. 1616 brachte er persönlich 800 Taler nach Luxemburg. 
Gaderius sammelte Beweise gegen den Hexenjäger Britt und predigte von 

der Kanzel, man verwirke das ewige Leben, wenn man seinen Nächsten 



falsch beschuldige. Nach dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen 
dürfe die menschliche Justiz nicht Gottes Urteil am Jüngsten Gericht 

vorgreifen. Er soll sogar gesagt haben, es gebe keine Zauberei in 

natürlichen Dingen, also keinen Schadenzauber. Der Amtmann Britt 
drohte seinem Widersacher mit einem Hexenprozess. Gaderius beantragte 

zu seiner Rechtfertigung beim Provinzialrat einen Reinigungsbrief (lettre 
de purge). Der mutige Pfarrer hatte bemerkenswerten Erfolg: Auf Weisung 

des Provinzialrats wurde Britt aus dem Amt entfernt; die Prozesswelle in 
Elter brach zusammen. In den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts gab es 

aber eine neue Prozesswelle. Dabei wurden die damals von Britt erwirkten 
Urteile als Beweise gegen die Töchter und Enkeltöchter der Opfer 

herangezogen, da man glaubte, dass die Zauberei sich in den Familien 
fortpflanze. 

    Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen wurde von fast allen 
Befürwortern und Gegnern der Hexenprozesse diskutiert. Während der 

Trierer Weihbischof Binsfeld die These vertrat, das vom Teufel gestreute 
Unkraut sei so gefährlich, dass man beim Ausreißen auch die Gefährdung 

Unschuldiger durch Besagungen in Kauf nehmen müsse, bestand Friedrich 

Spee darauf, dass man das Unkraut nicht ausreißen dürfe, wenn dadurch 
auch der Weizen gefährdet sei. Auch könne man bei dem angewandten 

Gerichtsverfahren durch die Folter gar nicht herausfinden, welches das 
»Unkraut« sei. Gaderius hat mit dem Hinweis auf das Jüngste Gericht 

Gottes die richtige Auslegung des Evangeliums vorgetragen. 
    Es wurde darauf hingewiesen, dass Gaderius durch seine guten 

Kontakte zu den Jesuiten über die Diskussion zu den Hexenprozessen in 
diesem Orden Kenntnis erhalten haben kann.15 Es ist auch daran zu 

denken, dass Gaderius ebenso wie Loos in Löwen studiert hat, wo der 
Bajanismus, die antischolastische Gnadenlehre des Michael Bajus, auch 

nach dessen Tod 1589 weiter heftig diskutiert wurde. 
 

Friedrich Spee 
    Der heute prominenteste Gegner des Hexenwahns ist zweifellos der 

Jesuitenpater Friedrich Spee16 (1591–1635). Allerdings muss man immer 

wieder darauf hinweisen, dass Spee keineswegs der erste und der einzige 
erfolgreiche Bekämpfer der Hexenprozesse war. Aber er hat unter den 

Zeugen der Wahrheit mit der Cautio criminalis die größte Verbreitung 
gefundenen und zur Beendigung der furchtbaren Hexenprozesse 

tatsächlich beigetragen. 
    Friedrich Spee (nicht »von Spee«, latinisiert Spe, die Familie nannte 

sich auch Spede) wird nach dem Zweig seiner Familie auch Spee von 
Langenfeld genannt. Er war der Sohn eines adligen Amtmannes im 

kurkölnischen Amtsstädtchen Kaiserswerth am Rhein (heute zu Düsseldorf 
gehörig). Nach dem Besuch des Gymnasiums und Studienbeginn in Köln 

trat Spee 1610 in den Jesuitenorden ein. Das Noviziat der Rheinischen 
Ordensprovinz für die zweijährige Vorbereitungszeit befand sich in Trier 

(das Gebäude ist als Mutterhaus der Borromäerinnen erhalten). Während 
des Noviziats von 1610 bis 1612 hat Spee in Trier Hexenprozesse erlebt, 

die vor dem weltlichen, kurfürstlichen Hochgericht geführt wurden. Man 



sprach sicher noch von der großen Prozesswelle, die besonders in den 
Jahren 1585 bis 1595 stattgefunden hatte, und von dem Schicksal des 

Cornelius Loos. In Paderborn, Köln und anderen Städten wurde Spee 

ebenfalls mit Prozessen konfrontiert. Die Professur für Moraltheologie in 
Paderborn wurde Spee wegen verschiedener kritischer Lehren, unter 

anderem über die Hexenprozesse, bald wieder entzogen. 
    1631 erschien in Rinteln an der Weser ohne Nennung des Autors und 

ohne die vorgeschriebene Zensur die Schrift Cautio Criminalis, seu De 
processibus contra sagas liber (Mahnung zur Vorsicht im Strafprozess, 

oder über die Prozesse gegen die Hexen). 1632 erschien eine zweite 
Auflage, welche die Kritik an den blutigen Prozessen noch verschärfte und 

zuspitzte. Nach neueren Forschungen ist dieser Druck unter Beteiligung 
von Spee in Köln erfolgt. Der Kölner Provinzial Goswin Nickel, der von der 

Autorschaft Spees und der Umgehung der Zensur wusste, hat Spee aber 
geschützt, weil er es für notwendig hielt, dass die Diskussion über die 

Hexenprozesse neu geführt wurde. So wurde Spee entgegen der 
Forderung des Ordensgenerals in Rom nicht aus dem Orden 

ausgeschlossen, sondern 1632 als Professor für Moraltheologie an die 

Universität Trier versetzt. Hier hat Spee das Manuskript der Trutz-
Nachtigall vollendet, eine der bedeutendsten Barockdichtungen mit über 

50 Liedern und Gedichten. Der Pater leistete auch Krankenpflege- und 
Seelsorgedienst für die in Trier stationierten Soldaten, infizierte sich bei 

diesem Dienst an der Pest oder einer ähnlichen Seuche und starb am 7. 
August 1635. Das Grab in der Gruft unter der Jesuitenkirche wurde 1980 

neu gestaltet und ist für Besucher zugänglich. 
    Es ist in der Forschung umstritten, ob Spee tatsächlich an die Existenz 

von Hexen und Zauberern geglaubt – oder diese Möglichkeit zu Beginn 
seines Traktats Cautio Criminalis nur zugestanden hat, um nicht als Ketzer 

zu erscheinen und die Verantwortlichen, die er überzeugen wollte, nicht 
sofort abzuschrecken. Er wandte sich vor allem in überzeugender 

Gedankenführung und mitreißender Sprache gegen das Prozessverfahren. 
Selbst wenn es Hexen gäbe, könne man dies mit dem damals gängigen 

Verfahren nicht erkennen und es würden Unschuldige verbrannt. Selbst 

Apostel und Heilige würden unter der schrecklichen Folter ›bekennen‹ 
müssen, dass sie mit dem Teufel im Bunde seien. Folgende Grundsätze 

bekamen wegweisende Bedeutung: 
    1. Die Unschuldsvermutung. Der Sache nach formulierte Spee den 

Grundsatz in dubio pro reo (im Zweifel für den Angeklagten), der erst im 
19. Jahrhundert in seiner Allgemeingültigkeit anerkannt worden ist. 

    2. Die Abschaffung der Folter. Die Folter sei völlig abzuschaffen und 
nicht mehr anzuwenden. 

    3. Das Recht auf Verteidigung. Seiner Zeit voraus waren auch Spees 
Vorschläge zur Strafverteidigung. Nach damaliger Lehre durfte man so 

schlimme Verbrecher wie Hexen nicht verteidigen, und jeder, der das tun 
wollte, machte sich selbst verdächtig (vergleiche den Fall Gaderius). Spee 

vertrat unter Berufung auf das Naturrecht die Überzeugung, dass jeder 
sich solange verteidigen dürfe, bis die Schuld feststehe. Er dachte sogar 

an eine Pflichtverteidigung. 



    4. Die Unabhängigkeit der Richter. Nach dem Vorbild der 
Gerichtsordnung Kaiser Karls V. (Carolina) forderte Spee die 

Unabhängigkeit der Richter. Es dürfe nicht sein, dass manche Richter 

Kopfgeld für die Hingerichteten erhielten. 
    5. Menschenwürdige Haftbedingungen. Schließlich forderte Spee 

menschliche Haftbedingungen. Die wichtigsten Forderungen haben in die 
Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 Eingang gefunden. Der 

Kampf gegen die Folter ist weltweit immer noch nicht gewonnen. Die 
Cautio criminalis erlebte zahlreiche Neuauflagen in lateinischer Sprache 

und wurde ins Deutsche, Niederländische und Französische übersetzt. Sie 
gehört zu den ›Büchern, die die Welt bewegen‹. 

 
 Fußnoten 

 
* Erstpublikation in: Incubi – Succubi. Hexen und ihre Henker bis heute. 

Ein historisches Lessebuch zur Ausstellung. Hg. v. Rita Voltmer und Franz 
Irsigler. Luxemburg 2000 (Publications scientifiques du Musée d'Histoire 

de la Ville de Luxembourg IV), S. 143–154. zugleich auch erschienen in 

französischer Übersetzung: Les grands adversaires des procès de 
sorcellerie au Luxembourg et dans l'Électorat de Trèves. In: Incubi 

Succubi. Les sorcières et leurs bourreaux, hier et aujourd'hui. 
Contributions historiques accompagnant l'exposition. Sous la direction de 

Rita Voltmer et Franz Irsigler. Luxembourg 2000 (Publications 
scientifiques du Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg V), p. 145–

156. korrigierte, erweiterte und mit Anmerkungen versehene 
Zweitpublikation in: Hexenwahn. Ängste der Neuzeit. Begleitband zur 

gleichnamigen Ausstellung des Deutschen Historischen Museums. Berlin, 
Kronprinzenpalais 3. Mai bis 6. August 2002. Im Auftrag des Deutschen 

Historischen Museums hg. v. Rosmarie Beier-de Haan, Rita Voltmer und 
Franz Irsigler. Berlin 2002, S. 154–163. 

 
1 Vgl. Gunther Franz, Anton Hovaeus, Abt von Echternach, ein früher 

Gegner der Hexenprozesse, in: Hexenglaube und Hexenprozesse im Raum 

Rhein- Mosel-Saar, hg. v. Gunther Franz und Franz Irsigler, 2. Aufl., Trier 
1996, S. 35–50 und Farbtafel 1; Gunther Franz, Bedeutende Echternacher 

Äbte des 16. und 17. Jahrhunderts: Hovaeus – Bertels – Richardot, in: Die 
Abtei Echternach 698 – 1998, hg. v. Michele Camillo Ferrari u.a., 

Luxemburg 1999, S. 261–274. 
 

2 Franz, Hovaeus (wie Anm. 1), S. 47 (lateinischer Text und 
Übersetzung). 

 
3 Ebd., S. 48 (lateinischer Text und Übersetzung). 

 
4 Ebd., S. 49 (lateinischer Text und Übersetzung). 

 
5 Vgl. den lateinischen Text und Übersetzung ebd., S. 49f. 

 



6 Ebd., S. 42. 
 

7 Ebd., S. 42f. 

 
8 Vgl. Emil Zenz, Cornelius Loos – ein Vorläufer Friedrich von Spees im 

Kampf gegen den Hexenwahn, in: Kurtrierisches Jahrbuch 21, 1981, S. 
146–153; P.C. Van der Eerden, Cornelius Loos und die magia falsa, in: 

»Vom Unfug der Hexenprozesse«. Gegner der Hexenverfolgung von 
Johann Weyer bis Friedrich von Spee, hg. v. Hartmut Lehmann und Otto 

Ulbricht, Wiesbaden 1992, S. 139–160; P.C. van der Eerden, Der 
Teufelspakt bei Binsfeld und Cornelius Loos, in: Hexenglaube und 

Hexenprozesse (wie Anm. 1), S. 51–71; Othon Scholer, »O Kehricht des 
Aberglaubens, o leerer Wahn der Täuschungen und Gespenster der 

Nacht!« Die Angriffe des Cornelius Loos auf Petrus Binsfeld, in: Methoden 
und Konzepte der historischen Hexenforschung, hg. v. Gunther Franz und 

Franz Irsigler, Trier 1998, S. 303–327. 
 

9 Zitate nach Van der Eerden (wie Anm. 8), S. 150. 

 
10 Zitat nach ebd., S. 150f. 

 
11 Zitiert nach Scholer (wie Anm.8 ), S. 271. 

 
12 Zu diesem Abschnitt vgl. Johannes Dillinger, Richter als Angeklagte. 

Hexenprozesse gegen herrschaftliche Amtsträger in Kurtrier und 
Schwäbisch- Österreich, in: Vergleichende Perspektiven – Perspektiven 

des Vergleichs. Studien zur europäischen Geschichte von der Spätantike 
bis ins 20. Jahrhundert, hg. v. Helga Schnabel-Schüle, Trier 1998, S. 124–

169; Rita Voltmer, Zwischen Herrschaftspraxis, Wirtschaftsdepression und 
Jesuitenpropaganda. Hexenverfolgungen in der Stadt Trier (15.–17. 

Jahrhundert), in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 27, 2001 
(2002), S. 37–107. 

 

13 Spee-Bild Düsseldorf-Kaiserswerth, hg. v.d. Katholische 
Kirchengemeinde St. Suitbertus, Düsseldorf-Kaiserswerth. Text: Beate 

Köster. Düsseldorf 1992. 
 

14 Rita Voltmer u. Karl Weisenstein (Bearb.), Das Hexenregister des 
Claudius Musiel. Ein Verzeichnis von hingerichteten und besagten 

Personenen aus dem Trierer Land (1586–1594), Trier 1996, p. 464, 472, 
480, 488, 491, 487. 

 
15 Antoinette Reuter, Heinrich Gaderius, streitbarer Pfarrer von Koerich 

(1607–1621), in: 250 Joer Käercher Kiirch 1747–1997, Luxemburg 1999, 
S. 129–133. 

 
16 Vgl. Friedrich Spee, Sämtliche Schriften, historisch-kritische Ausgabe, 

Band 3: Cautio Criminalis, hg. v. Theo G.M. van Oorschot mit einem 



Beitrag von Gunther Franz, Tübingen/Basel 1992; Helmut Weber u. 
Gunther Franz, Friedrich Spee (1591–1635). Leben und Werk und sein 

Andenken in Trier, 2. Aufl., Trier 1998; Friedrich Spee, Cautio Criminalis 

oder Rechtliche Bedenken wegen der Hexenprozesse, aus dem Lat. 
übertragen und eingel. von Joachim-Friedrich Ritter, 6. Aufl., München 

2000; Helmut Weber u. Gunther Franz, Friedrich Spee (1591–1635). 
Leben und Werk und sein Andenken an Trier, 2. Aufl., Trier 1998. 

 
 

 
 

 
Boris Fuge 

 
Das Ende der Hexenverfolgungen in Lothringen, Kurtrier und 

Luxemburg im 17. Jahrhundert* 
 

 

 
Wie in anderen Gebieten Mitteleuropas1, in denen seit dem 15. und vor 

allem seit dem Ende des 16. Jahrhunderts Personen aufgrund des 
Hexereidelikts verfolgt worden waren, kam es auch im Herzogtum 

Luxemburg, im Herzogtum Lothringen und im Kurfürstentum Trier, 
allesamt Kerngebiete der Zauberei- und Hexereiverfolgung, vor oder um 

die Mitte des 17. Jahrhunderts zu einer Abnahme und schließlich zu einer 
völligen Einstellung der Führung von Hexenprozessen. 

    Wie die Entstehung der Hexenverfolgungen, so hat auch deren Ende 
vielschichtige Gründe; der juristische Aspekt ist dabei einer der 

wichtigsten.2 Dies ist leicht einzusehen, war die Verfolgung der 
vermeintlichen Hexen und Hexenmeister über Jahrhunderte hinweg doch 

mehr und mehr von Verwaltungsstrukturen vereinnahmt worden, die mit 
Hilfe eines zunehmend formalisierten Rechtssystems die sich 

herausbildenden Territorialstaaten durchdrangen. So ging die Bestrafung 

angeblicher gotteslästerlicher und schadenbringender Teufelspaktiererei 
mit der Zeit aus den Händen der Kirche ganz in die der weltlichen Justiz 

über, welche in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts den von der 
Dämonologie entwickelten elaborierten Hexereibegriff als Straftatbestand 

übernommen hatte. Durch neue Ansichten über den Einsatz der Folter 
sowie durch die Auffassung der Hexerei als crimen exceptum, als 

Ausnahmeverbrechen, das exzeptionelle Verfahren legitimierte, verfügte 
die Justiz über das Instrumentarium zu deren gerichtlicher Verfolgung. 

    Die uns heute so unfassbar erscheinende Annahme, dass Hexerei und 
Teufelsbund existierten, dass diese oder zumindest deren Auswirkungen 

feststellbar und daher als Straftat zu ahnden seien, ist auch den 
Zeitgenossen der Hexenverfolgung nicht durchweg einleuchtend gewesen. 

Nicht nur gelehrte Theoretiker wie Johann Weyer (†1588), Cornelius Loos 
(†1596), Adam Tanner (†1632) und Friedrich Spee (†1635) sowie andere 

erkannten die Inkonsequenzen des dämonologisch-abergläubischen 



Denksystems – auch die meist ungebildeten Opfer der Prozesse 
argumentierten, sofern das Verfahren ihnen dafür Raum gab, bisweilen 

mit gesundem Menschenverstand und brachten dadurch die Justiz in die 

schwierige Lage, schlüssige Beweise für das Hexereidelikt vorzubringen.3 
Die schon früh einsetzenden Erkenntnisse der Obrigkeit über die 

offenkundig exzessive und rechtsbrüchige Führung von Hexenprozessen, 
sowie die Schwierigkeit einer ›Wahrheitsfindung‹ ohne Folter und eine 

wachsende Verrechtlichung, die sich in der Kontrolle durch Obergerichte, 
in der Aktenversendung und in einer regen Gutachtertätigkeit äußerte, 

höhlte die nie seriös konstruierte Logik des Hexenglaubens allmählich aus. 
Auf den berüchtigten Hexenhammer, den seit 1487 in zahlreichen 

Auflagen erschienenen Malleus maleficarum, folgte eine Vielzahl 
dämonologischer Traktate, die immer auch eine Legitimierung der 

gerichtlichen Verfolgung des Hexereidelikts beabsichtigten. Am 
deutlichsten wird diese Verbindung in der Person Jean Bodins (†1596), 

des französischen Juristen, Staatstheoretikers und Autors der 
Démonomanie (Von der Teufelsmanie). Trotz der Aufnahme des 

Zaubereidelikts in frühneuzeitliche Strafrechtsordnungen, wie zum Beispiel 

in die Carolina von 1532, gelang es nicht, die Hexerei mit dem zunehmend 
maßgeblichen Instrumentarium des römischen Rechts juristisch fassbar zu 

machen, und so blieben die Autoren dämonologisch-juristischer Schriften 
immer nur Vertreter eines Randgebietes, deren persönlicher Eifer in der 

Sache dem ansonsten nüchternen Denken der Rechtsgelehrten 
zuwiderlief. Waren die bereits in der mittelalterlichen Rechtsrezeption 

herausgearbeiteten Verbrechen der Häresie und Gotteslästerung, worunter 
auch die Zauberei fiel, noch eher an Ausübungsformen und Worten 

festzumachen, so konnte der frühneuzeitliche Hexenbegriff noch nicht 
einmal durch inquisitorische Gewissenserforschung sichtbar oder hörbar 

gemacht werden, da die bloße Denunziation durch angeblich Geschädigte 
oder Besagung durch vermeintliche Hexen zur Anklageerhebung genügte 

und es sich, weit stärker als bei der Ketzerei, um einen der jeweiligen 
Person zugeschriebenen, völlig fiktiven ›Irrglauben‹ handelte, dem eine 

ebenso fiktive Schädigungsabsicht unterstellt wurde. Erst die Folter, meist 

verbunden mit suggestiver Verhörtechnik, konnte hier die zur Verurteilung 
nötigen Geständnisse erpressen. Diese einseitige Abhängigkeit der 

Hexenprozesse von durch die Folter erzwungenen Geständnissen musste 
über kurz oder lang auffallen und von kritischen Juristen in Frage gestellt 

werden. Der durch die Verfolgungen entstehende gesellschaftliche 
Schaden lenkte allmählich das Augenmerk der Obrigkeit auf das 

Hexenprozesswesen. 
 

1. Lothringen 
 

Die Spätphase der lothringischen Hexenverfolgungen zwischen 1580 und 
1630 erscheint – ähnlich wie in den benachbarten Territorien Luxemburg 

und Kurtrier – als eine Zeit intensivster Verfolgungen. Innerhalb dieses 
Zeitraumes bildet das Jahr 1606 eine Zäsur, da hier die Amtszeit des seit 

1591 als procureur général und kraft seines Amtes als ›Hexenjäger‹ 



aktiven Nicolas Remy (†1612) endete4, was sich mit gewisser 
Verzögerung noch vor 1610 in einer deutlichen Abnahme der 

Hinrichtungen wegen Hexerei bemerkbar machte. Ferner verstarb 1608 

der Förderer Remys, Herzog Charles III. Als die Kriegszüge des 
Dreißigjährigen Krieges dann 1630 das Herzogtum erreichten, gingen die 

Prozesse in den davon besonders betroffenen Verwaltungsbezirken 
deutlich zurück. In anderen Gegenden begann, bedingt durch die 

wirtschaftliche Krisenzeit, 1628 eine neue Verfolgungswelle, die 1632 mit 
dem Durchzug französischer und kaiserlicher Truppen durch das 

Herzogtum beendet wurde.5 Verwüstungen und ein enormer 
Bevölkerungsverlust erreichten 1635 ihren Höhepunkt. Sie ließen den 

Menschen offenbar keine Zeit mehr, sich gegenseitig der Hexerei zu 
bezichtigen; vielerorts waren außerdem die obrigkeitlichen Strukturen 

zerstört. Völlig beseitigt wurden Hexenangst und Verfolgungsbereitschaft 
aber nicht. Wenngleich es seit den frühen 1630er Jahren zu keinen 

größeren Prozessserien mehr kam, sind spätere Hexereiverfahren 
beispielsweise für die Umgebung von Saint-Dié (bailliage de Bruyères) 

noch bis 1663, für das Metzer Land bis 1670 und für die bailliage 

d'Allemagne bis 1679 nachweisbar, die in eine Zeit der allmählichen 
wirtschaftlichen Erholung und der Bevölkerungszunahme fielen. 

    Das Rechtssystem Lothringens besaß mit den échevins oder dem 
change de Nancy seit dem frühen 16. Jahrhundert eine Oberinstanz auch 

in Strafsachen, bei der spätestens seit 1596 (Redigierung der coutumes 
générales) bei allen strafrechtlichen Verfahren um Avise angefragt werden 

musste.6 Neben dem change bestand die Institution des procureur 
général de Lorraine, dem noch vor dem Schöffengericht die Strafsachen 

zur Begutachtung vorgelegt werden mussten. In diesen Institutionen zeigt 
sich die Bestrebung, die Rechtsprechung der Untergerichte zu 

kontrollieren; im Fall der Hexenprozesse wirkten sie zunächst jedoch 
kaum mildernd auf die Urteile ein, da in der verfolgungsintensivsten Phase 

mit dem Generalprokurator Nicolas Remy ein dämonologisch motivierter 
Jurist federführend war. Trotz der herausgehobenen Stellung des 

procureur waren aber wohl schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts die 

Schöffen von Nancy bemüht, mäßigenden Einfluss auf die Durchführung 
einzelner Hexereiverfahren zu nehmen. Claude Bourgeois, selbst Mitglied 

des change, publizierte 1614 einen Recueil du style, der genaue 
Vorschriften zur Durchführung von Verhör und Folter in Strafsachen und 

insbesondere in Hexereiprozessen enthielt. Diese Anweisungen machten 
die Verfahren insofern moderater, als Folterexzesse untersagt wurden und 

ein genauer Prozessablauf festgelegt war. 
    Der Aufstieg zu einer allgemeinen zentralen Rechtsinstanz gelang den 

échevins de Nancy im Verlauf des 17. Jahrhunderts jedoch nicht, da die 
ständige Auseinandersetzung Lothringens mit Frankreich die Entwicklung 

des Landes spürbar hemmte. Das 1633/37 im französischen Metz 
geschaffene parlement de Metz übernahm die Kompetenzen der échevins 

und etablierte sich in der gesamten Zeit der französisch protegierten 
Interimsherrschaft bis 1661, als im Frieden von Vincennes Charles IV. 

wieder als Herzog eingesetzt wurde, als oberste Appellationsinstanz. Vom 



parlement wurden in Hexensachen keine Todesurteile mehr 
ausgesprochen, und auch die Entscheidungen der échevins mildernd 

revidiert, beispielsweise durch Ablehnung der Folter oder Verhängung 

einer Verbannungsstrafe anstelle einer Hinrichtung.7 1670 geriet das 
Herzogtum endgültig unter französische Besatzung, die 1685 die échevins 

abschaffte. Die französische Herrschaft beendete mit dem königlichen 
Edikt Louis XIV. vom Juli 1682 auch formal die Hexenverfolgung, indem 

sie die Kompetenzen der lokalen Gerichte und der Parlamente in dieser 
Frage stark einschränkte. 

    Man kann davon ausgehen, dass in Lothringen die Einwirkung der 
Obrigkeit auf die Beendigung der Hexenprozesse nicht ausschlaggebend 

war – sicher überwogen die äußeren Einflüsse. Dennoch hat die hohe 
Justiz, mit Ausnahme des procureur Remy, die Hexenverfolgung auch nie 

besonders gefördert, eine Tendenz, die von dem oktroyierten und am 
verfolgungskritischen Frankreich orientierten parlement de Metz im 17. 

Jahrhundert noch verstärkt wurde. Robin Briggs und Eva Labouvie haben 
darüber hinaus für Lothringen gezeigt, dass auch auf der untersten, 

nämlich der dörflichen Ebene die Menschen Verteidigungsstrategien oder 

sogar Widerstand gegen den Hexereivorwurf entwickelten.8 Die Sichtweise 
des Volkes veränderte sich im Laufe des 17. Jahrhunderts. 

Hexereibeschuldigungen wurden weniger stark kriminalisiert und erfüllten 
schließlich nur noch den Tatbestand der Beleidigung. Dass hier 

Wechselwirkungen mit einem moderaten oder zeitweilig schwachen 
Justizapparat eine besondere Rolle spielten, erscheint plausibel. 

 2. Kurtrier 
 

Das Einsetzen der großen Hexenverfolgung im Erzstift Trier fällt in die 
Regierungszeit des Kurfürsten und Erzbischofs Johanns VII. von 

Schönenberg (†1599); die meisten Prozesse fanden zwischen 1587 und 
1594 statt, ab 1596 wurden sie seltener. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

begann, wohl auch infolge einer gewissen Ermüdung, eine längere Phase 
relativer Ruhe mit nur gelegentlichen Prozessen, bis 1629/30 eine neue 

Verfolgungswelle einsetzte, die 1631 durch die Einwirkungen des 

Dreißigjährigen Krieges abbrach. Bis zur administrativen Beendigung der 
Hexenprozesse 1652 folgten dann ab 1639 wieder kleinere 

Verfahrenswellen9, allerdings ohne die gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
fassbare Flächendeckung der Verfolgung zu erreichen. 

    Regulierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Eindämmung der Verfahren 
gab es, ähnlich wie in Luxemburg, bereits zu Zeiten intensivster 

Verfolgungen. Zu nennen ist hier die am 18. Dezember 1591 erlassene 
Hexenprozessordnung Kurfürst Johanns VII.10, die insbesondere gegen 

die seit Beginn der Verfolgungen überhand nehmenden Verbündnusse – 
gemeint sind die Hexenausschüsse – vorgehen wollte. Die Ordnung 

beschreibt Hauptgefahren dieser Verschwörungen auf dörflicher Ebene: 
allgemeine Unordnung (das heißt, Entzug der herrschaftlichen Kontrolle), 

große finanzielle Belastung der Untertanen und Rechtsbrüche. Als 
Maßgabe für das rechtliche Vorgehen in Zaubereisachen wird zunächst die 

Carolina genannt. Das Ausschusswesen wird eingeschränkt und 



reglementiert. Die Einleitung des Verfahrens von Amts wegen (ex officio) 
ist bei bestehendem Gerücht ohne vorhandenen Kläger vorgesehen, wird 

aber in der Ordnung nur knapp ausgeführt. Insgesamt mahnt der Text 

mehrfach zu vorsichtigem Vorgehen und betont die Wichtigkeit der 
Indiziensammlung vor der Einleitung eines Prozesses. An vielen Stellen 

wird außerdem die strikte Geheimhaltungspflicht bezüglich der 
Besagungen angemahnt – die Ordnung erkannte in der Veröffentlichung 

der Namen von der Hexerei bezichtigten Personen einen wichtigen 
Auslöser der wellenartigen Verfolgungen. Zudem regelte sie das Verbot 

der Wasserprobe, die Verpflichtung zur Aktenversendung an das 
Obergericht zu Koblenz zwecks Erstellung von Gutachten sowie die genaue 

Festlegung von Unkostenerstattungen für das Gerichtspersonal. Die 
Verordnung von 1591 reagierte damit formal sehr scharf auf die 

Verfolgungen. Aus diesem fortschrittlichen und wahrscheinlich an der 
Luxemburger Ordnung des gleichen Jahres orientierten Rechtstext spricht 

neben dem offensichtlichen Bestreben, eine stärkere Kontrolle über die 
Untertanen zu gewinnen und deren eigene Rechtssatzungen zu brechen, 

auch die Wahrnehmung einer staatlichen Fürsorgepflicht, die letztlich der 

Stabilität des gesamten Landes dienen sollte. 
    Eine entsprechende Wirkung zeigte der kurfürstliche Erlass jedoch 

keineswegs. Die starke gemeindliche Verfassung setzte sich allerorts 
gegen die schwache Landesherrschaft durch, und Offizialprozesse blieben 

in Hexensachen die Ausnahme; fast immer verlief der Prozess von der 
Anklage bis zur Hinrichtung auf der Ebene von lokaler Gerichtsbarkeit 

(Amtmann, Schultheiß, Schöffen) und dörflicher Gemeinde. Am 2. Februar 
1630 wurde unter Philipp Christoph von Sötern (†1652) die 

Prozessordnung von 1591 erneuert11, wobei die Liste der zu 
berechnenden Gerichtshonorare und Unkosten noch ausführlicher war – 

offensichtlich hatte man in den Kostenexzessen, die sich aus der 
Verschwendung und Bereicherung der Ausschussmitglieder ergaben, einen 

zentralen Beweggrund für die Führung von Hexenprozessen erkannt. Seit 
1591 war der obrigkeitliche Regulierungswille in dieser Sache jedoch 

immer wieder umgangen worden, nicht zuletzt durch die Erfindung neuer 

Posten auf den Rechnungen. 
    Angesichts der weiterhin auffälligen Missstände bei den 

Hexenprozessen regte sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts vermehrt 
Widerstand seitens der Betroffenen, die sich mit Klagen über die Willkür 

der Ausschüsse an den Koblenzer Oberhof wandten oder gewaltsam gegen 
die Akteure rechtswidriger Ermittlungen vorgingen. Die höhere Justiz war 

zudem durch verschiedene Skandale in den eigenen Reihen auf 
gravierende Missstände im Hexenprozesswesen aufmerksam geworden. 

Wahrscheinlich kurz nach 1652 erging durch Kurfürst Carl Caspar von der 
Leyen (1652–1676) eine geheime Anweisung an alle Beamten, keine 

Prozesse in Zaubereisachen mehr zuzulassen.12 Dies wurde, da es 
öffentlich nicht ausgesprochen werden konnte, in der Praxis so umgesetzt, 

dass die formalrechtlichen Anforderungen, die mit einer Klageerhebung 
verbunden waren, schrittweise immer höher geschraubt wurden. Aus dem 

Jahr 1659 ist dann ein Schreiben überliefert, in dem sich der Kurfürst zu 



seiner Maßnahme äußerte:13 Er bezeichnete die Hexerei als ein verborgen 
... laster; aus dieser Tatsache hätten sich vielfältige Missbräuche und 

Ungerechtigkeiten ergeben, die ein Verbot der Hexenprozesse nahe 

legten. Unter Carl Caspar sind dann wohl auch systematisch Prozessakten 
von der Obrigkeit eingezogen und vernichtet worden, um zu verhindern, 

dass durch Besagungslisten aus geführten Prozessen mit zeitlicher 
Verzögerung wieder neue Prozesswellen entstehen konnten. 

    Wie in Kurmainz und Schweden, so ist auch in Kurtrier ein Einfluss von 
Friedrich Spees 1631 anonym publizierter Cautio Criminalis, seu De 

processibus contra sagas liber (Mahnung zur Vorsicht im Strafprozess, 
oder über die Prozesse gegen die Hexen) auf das Ende der 

Hexenverfolgungen nicht eindeutig nachweisbar. Erst ab 1652 sind 
Prozesse am kurfürstlichen Oberhof in Koblenz überliefert, in denen die 

Verteidigung mit Hilfe der Cautio criminalis argumentierte14 – hier wird 
allenfalls eine Veränderung des geistigen Klimas greifbar, zu der Spees 

Argumente natürlich indirekt beigetragen haben können. 
    Ein anderer Grund für den Rückgang der Hexenprozesse, zumindest 

nach einer intensiven Verfolgungsphase, wurde um 1620, im Rückblick auf 

die 1580er/90er Jahre, von Johann Linden († nach 1627) in den Gesta 
Treverorum (Taten der Trierer) genannt: die Einsicht nämlich, dass 

systematische Verbrennungen von Hexen und Hexenmeistern, denen vor 
allem landwirtschaftliche Schäden zugeschrieben wurden, an der 

wirtschaftlichen Misere nichts zu ändern vermochten, sondern im 
Gegenteil durch zusätzliche Kosten und Belastungen die Lage noch 

verschlimmerten. Ins ›kollektive Gedächtnis‹ scheinen derartige 
Argumente jedoch nicht mit dauerhafter Wirkung eingegangen zu sein. 

 3. Luxemburg 
 

In Luxemburg, wo erste Hexenprozesse seit der Mitte des 15. 
Jahrhunderts nachweisbar sind, setzte die opferreichste Phase der 

Verfolgungen circa 1586 ein. Von da an sind bis 1636 in verschiedenen 
Gegenden kontinuierliche Prozesswellen festzustellen; in der Folgezeit 

bewirkten der Dreißigjährige Krieg und eine Pestepidemie einen starken 

Rückgang der Verfahren.15 
    Eine Besonderheit stellen die Aktivitäten des Provinzialrates (conseil 

provincial) in Bezug auf die Führung von Hexenprozessen dar. Schon früh, 
nämlich am 13. August 1563, verordnete der Provinzialrat in Form einer 

ordonnance, die offensichtlich auf eine erste Verfolgungswelle reagierte, 
dass ohne einen Rechtsgutachten (Avis, Advis) gelehrter und beim Rat 

zugelassener Juristen kein weiterer Schritt (Einkerkerung, Folter) in 
Hexereiverfahren eingeleitet werden dürfe. Am 22. August 1573 wurde 

diese Verordnung unter Verweis auf die vorangehende erneuert, die der 
niederen Gerichtsbarkeit wieder einschärfte, ohne gründliche 

Voruntersuchung und Advise von Rechtsgelehrten keine Hexenprozesse zu 
führen. 

    Da sich Luxemburg im Verbund der Spanischen Niederlande von 1556 
bis 1598 unter der Herrschaft König Philipps II. befand, erging auch dort 

1570 die allgemeine königliche Kriminalordnung, welche diverse 



vermutete Zaubereidelikte (sortilèges) berücksichtigte und diese unter 
andere schwere sittliche Verbrechen wie Ehebruch, Inzest oder 

Kindstötung einordnete. Die ordonnance des Provinzialrates von 1573 

reagierte daher wohl auch auf Hexerei- und Zaubereiverfahren, die infolge 
der königlichen Kriminalordnung zugenommen hatten, wobei Luxemburg 

innerhalb der Spanischen Niederlande die verfolgungsintensivste Provinz 
darstellte. Die dritte Verordnung des Provinzialrates zu Hexenprozessen 

fiel dann am 6. April 1591 in die Jahre der schwersten Verfolgungen: Der 
in französischer und deutscher Sprache überlieferte Rechtstext dringt sehr 

tief in die Mechanismen von Anklage und Verfahrensweise ein. So werden 
zunächst die schweren Missstände und Exzesse in Hexensachen 

angeprangert, um dann in einem ersten Artikel die Praxis der Bildung von 
Anklageverschwörungen, sogenannten Monopolen, zu untersagen. In 

einem weiteren Artikel wird die Folteranwendung eingeschränkt und unter 
juristische Kontrolle gestellt, um Exzesse zu vermeiden. Als dritter Punkt 

wird die Geheimhaltungspflicht der Namen der Beklagten vorgeschrieben. 
Die vierte und letzte Regelung betrifft die Entlohnung und die Unkosten 

des Gerichtspersonals; durch genaue Vorgaben sollten hier 

Bereicherungen und Verschwendungen unterbunden werden. Die 
ordonnance von 1591 zeugt von einer großen Scharfsichtigkeit der 

Luxemburger Obrigkeit in einer Zeit, in der Hexenprozesse alltäglich 
waren. 

    Dass sie die um sich greifende Verfolgung kaum zu bremsen 
vermochte, hatte zumindest zweierlei Gründe: Zum einen übte die 

Bevölkerung durch die Forderung nach der Vernichtung der vermeintlichen 
Hexen großen Druck aus, zum anderen erging im September 1592 eine 

Verordnung Philipps II., die in keiner Weise einen juristischen Vorbehalt 
äußerte, sondern vom Eifer beseelt war, das Zaubereilaster an breiter 

Front zu bekämpfen. Darin wurden sowohl die kirchliche als auch die 
weltliche Obrigkeit aufgefordert, vor allen Arten von Magie, Wahrsagerei, 

magischer Heilkunst und Zauberei zu warnen und diese rigoros zu 
verfolgen. Im November 1595 folgte ein Schreiben des Staatsrats (conseil 

d'état) in Brüssel an alle Provinzialbehörden, welches wiederum kritisch zu 

den Hexenprozessen Stellung nahm und zur Vorsicht mahnte. Im Juli 
1598 präzisierte der Provinzialrat zu Luxemburg in einem Urteil, welches 

auf Freispruch in einem Hexenprozess lautete, dass alle derartigen 
Prozesse zur Begutachtung an den Rat zu übergeben seien, außerdem 

sollte kein Advokat ohne Genehmigung des Rates Avise zu 
Kriminalverfahren ausstellen. Das Urteil verwies dabei auf die 

Verordnungen von 1563, 1573 und 1591. Im Oktober 1605 wurde diese 
Anordnung wiederholt. 

    Für das Jahr 1606 ist ein Briefwechsel zwischen dem Luxemburger 
Provinzialrat und der erzherzoglichen Regierung in Brüssel überliefert: In 

einem Schreiben der Zentralregierung vom 10. April 1606 wurde die 
Aufforderung von 1592, die Hexen unnachgiebig zu verfolgen, wiederholt, 

jedoch mit der Einschränkung, dabei die Berichtspflicht an die 
Obergerichte zu beachten. Der Provinzialrat antwortete, dass es ihm in 

erster Linie um die Eindämmung der Missbräuche von Hexenprozessen 



gehe und die Avispflicht mittlerweile beachtet werde.16 Im Oktober 1606 
erging dann eine Verordnung des conseil provincial, die festlegte, dass die 

Wahl der Notare/Gerichtsschreiber bei Hexenprozessen nicht den Klägern 

zu überlassen sei, sondern von den Gerichten vorgenommen werden 
müsse. Am 13. November 1623 wurde diese Verordnung dahingehend 

verschärft, dass die in Hexenprozessen tätigen Notare nun auch dem 
Provinzialrat selbst einen Eid leisten mussten. Durch diese enge Bindung 

an den Rat sollten die noch immer auftretenden Missbräuche und 
Komplotte verhindert werden. 

    Das ›Ende‹ der Verfolgungen in Luxemburg war also auf der Ebene von 
Rechtssatzungen und Verordnungen bereits zu einer Zeit vorgezeichnet, 

als dies in der Praxis noch keineswegs absehbar war. Der schwierige 
Prozess der Durchsetzung obrigkeitlicher Rechtsnormen in einem 

herrschaftlich uneinheitlichen, mit vielen kleinadeligen 
Gerichtsherrschaften durchsetzten Raum verhinderte die Realisierung 

einer schon früh erkennbare Tendenz zur besseren Verfahrenskontrolle, 
die letztlich eine Mäßigung in der Hexenfrage bewirkt hätte. Hinzu kam die 

Diskrepanz zwischen Provinzial- und Zentralregierung, deren 

Verordnungen nicht aufeinander abgestimmt waren. Die räumliche Distanz 
der königlichen beziehungsweise erzherzoglichen Verwaltung zu den 

Vorgängen vor Ort verschleierte die Perspektive derart, dass nur die dem 
Zeitgeist entsprechende Hexenfurcht wahrgenommen, die daraus 

erwachsenden skandalösen Rechtsbrüche jedoch ignoriert wurden. Alle 
diese Faktoren behinderten den fortschrittlichen Ansatz der hohen Justiz 

des Landes Luxemburg. Die Tatsache, dass noch zu Beginn der 1680er 
Jahre Hexenprozesse nach klassischem Muster und ohne maßgeblichen 

Einfluss des Provinzialrates geführt werden konnten, beweist, dass die 
1623 abreißenden Verordnungen im Laufe des 17. Jahrhunderts wieder in 

Vergessenheit gerieten. Das Bestreben des Rates war jedoch keineswegs 
wirkungslos geblieben: Eine Vielzahl von Appellationen in Hexensachen 

beim Provinzialrat sowie einige wenige luxemburgische Anrufungen des 
Großen Rates in Mecheln17, des höchsten Gerichts der Niederlande, 

belegen, dass zumindest eine bestimmte Schicht von Opfern die 

juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen wusste. Waren Verfahrensfehler 
nachweisbar, so konnten auch Hexereiverfahren abgebrochen, 

beziehungsweise Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden. 
    Wie für Lothringen so scheint auch für Luxemburg – wenn auch mit 

einer zeitlichen Verzögerung von sechs Jahren – zu gelten, dass der 
Dreißigjährige Krieg den Verfolgungseifer erstickte, ohne Hexereiverfahren 

völlig zu unterbinden. Nach 1650 wird deutlich, dass die Hexerei fast 
ausschließlich als Tatbestand der schweren Beleidigung verhandelt wurde. 

Dennoch wurde noch 1675 in Arlon eine Frau als Hexe verbrannt; um 
1680 entstand in Echternach eine letzte Hexen-Hysterie, die bis 1683 

auch einige Todesopfer forderte. Seit der französischen Besetzung 
Luxemburgs (1684) galt das Edikt Ludwigs XIV. von 1682, welches die 

Zauberei nur noch dann mit dem Tode ahnden ließ, wenn sie nachweislich 
zusammen mit einem Sakrileg verübt wurde; dieses Edikt hebelte den 



alten Hexereibegriff aus und beendete die auf ihm basierenden 
Hexenprozesse. 

 

Aufgrund der Gleichzeitigkeit der Phasen intensiver Hexenverfolgung in 
den drei betrachteten Großterritorien kann man Lothringen, Kurtrier und 

Luxemburg trotz unterschiedlicher Herrschafts- und Rechtssysteme doch 
als einen zusammenhängenden Verfolgungsraum ansehen. Was das Ende 

der Hexenprozesse betrifft, zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. 
Weit stärker als die nicht an Territorialgrenzen Halt machenden 

Verfolgungswellen waren die Regelungen und Prozesse, die zur 
Beendigung der Hexereiverfolgung führten, von den inneren Strukturen 

der jeweiligen Länder abhängig. Hierbei kamen der Jurisdiktion zentrale 
Funktionen zu, doch war sie nicht allein bestimmend. 

    Allen drei Territorien ist die Zäsur, die der Einbruch des Dreißigjährigen 
Krieges markiert, mit leichten zeitlichen Verschiebungen gemeinsam. Nach 

dessen Ende erschwerte der Fortgang kriegerischer Handlungen in 
Lothringen und Luxemburg ein erneutes Aufflammen größerer 

Hexenverfolgungen. Daraus erklärt sich auch das fehlende Interesse und 

die mangelnde Durchsetzungskraft der dortigen Obrigkeiten, die 
Verfolgungen in einem einmaligen Akt zu unterbinden. Erst die 

französische Besatzung etablierte die hierfür nötige starke Zentralgewalt. 
    In Kurtrier wurde das Bemühen um ein Ende der Verfolgungen dadurch 

erleichtert, dass zeitgleich mit dem neuerlichen Ausbrechen von 
Hexenprozessen zu Beginn einer Erholungsphase nach dem 

Dreißigjährigen Krieg ein neuer Kurfürst die Regierung antrat. Auf die in 
der Vergangenheit offenbar gewordene unruhestiftende Gefahr, die von 

den gemeindlich geführten Prozessen ausging, reagierte der neue 
Landesherr schnell mit einem, wenn auch inoffiziellen, Verbot. Eine 

Parallele hierzu findet sich in der weiteren Region im Kurfürstentum Mainz. 
    Nicht zuletzt ist die Beendigung der Hexenverfolgung immer auch eine 

politische Entscheidung gewesen, die aus Gründen der Opportunität oder 
administrativen Unvermögens wohl in keinem der Territorien früher hätte 

fallen können. In der Tat scheint sich erst um die Mitte des 17. 

Jahrhunderts eine deutlich prozesskritische Haltung bei Obrigkeit und 
Herrschaft verbreitet zu haben, die bereits Friedrich Spee 1631 in 

dezidierter Form ausformuliert hatte. 
    Auf höherer Ebene neigte der juristische Apparat schon lange vor der 

Politik zu einer Eindämmung der Hexereiverfahren. Dies entsprang 
weniger moralischen Bedenken angesichts der grausamen Verfahren, als 

vielmehr den dem konstruierten Delikt inhärenten Widersprüchen. Mit 
fortschreitender Verfahrensgenauigkeit infolge verbesserter juristischer 

Ausbildung wurde die rechtliche Behandlung eines Hexereifalles immer 
klarer sichtbar, trotz der Akzeptanz der Folter als Mittel zur 

Wahrheitsfindung. Die Universitäten als Ausbildungsstätten der höheren 
Räte und Richter waren sicher wichtige Multiplikatoren bei der Verbreitung 

verstärkter Bedenken bezüglich der Führung von Hexenprozessen. Dort 
wurde die Verbindung zur italienischen Geisteswelt hergestellt, die sowohl 

auf theologischer als auch weltlich-juristischer Seite lange vor dem 



mitteleuropäischen Raum zu einer kritischen Haltung gegenüber dem 
Hexenprozess gelangt war. 

    Politik und Justiz zogen zwar dort, wo es um die Brechung von 

Gewohnheitsrecht durch neues, das heißt römisches Recht ging, an einem 
Strang, doch taten sie dies im Kontext der Hexereiverfolgung nie mit der 

nötigen Konsequenz: Zum einen gingen Herrschaft und Judikative 
mindestens bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts trotz eines 

wachsenden Erklärungsbedarfs von der Existenz der Hexerei 
beziehungsweise Zauberei aus, zum anderen scheiterten gerade in 

Kurtrier und Luxemburg obrigkeitliche Durchsetzungsversuche häufig an 
gemeindlicher beziehungsweise herrschaftlicher Selbstbehauptung. 

Langfristig stärkten die schwierigen Hexereiverfahren jedoch die 
landeshoheitliche Obrigkeit, da sie in besonderem Maße der 

Bürokratisierung Vorschub leisteten. Die sich daraus ergebenden 
Kontrollmöglichkeiten und ein größerer Informationsfluss ›nach oben‹ 

bedingte letztlich die Beendigung der Hexenverfolgung durch die jeweilige 
Landesherrschaft. 
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Heinrich Kramer (Institoris) 
 

Der Hexenhammer 
 

Malleus Maleficarum 
 

 
 Vorwort 

 
Publikationen entstehen nicht im luftleeren Raum. Die vorliegende 

Neuübersetzung des Malleus Maleficarum verdankt sich den Kontakten 

zwischen einem der Herausgeber, Wolfgang Behringer (München/York), 
und dem Deutschen Taschenbuch Verlag in München. Die Neuherausgabe 

des Dokumentenbandes »Hexen und Hexenprozesse in Deutschland« bot 
Anlaß zu einer Anfrage beim Verlag, ob man die alte Hexenhammer-

Übersetzung des Indologen J.W. Richard Schmidt nicht durch eine 
brauchbarere ersetzen könnte. Dieser Vorschlag wurde nicht nur begrüßt, 

sondern mit der Bitte verbunden, dies möglichst zügig ins Werk zu setzen. 
Um den damit entstandenen Zugzwang ins Positive zu wenden, erfolgte 

die Kontaktaufnahme mit Günter Jerouschek (Jena), einem durch mehrere 
Publikationen ausgewiesenen Spezialisten für den Hexenhammer, für die 

Planung der gemeinsamen Neuausgabe. 
    Für die Neuübersetzung dazugewonnen und im Rahmen eines von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts (Leitung 
Günter Jerouschek) beschäftigt wurde Werner Tschacher (Aachen), 

ausgewiesen durch seine Dissertation über den Formicarius des Johannes 



Nider. Eine Rohübersetzung wurde von den Übersetzern drei 
arbeitsaufwendigen Korrekturdurchgängen anhand des lateinischen 

Originals unterworfen, die auf Arbeitstagungen in Jena, Erfurt und 

München diskutiert wurden. Große Teile der Übersetzung wurden 
zusätzlich durch Prof. Dr. Othon Scholer (Luxemburg) überprüft. Für seine 

Bereitschaft zur Mitwirkung waren wir um so dankbarer, als der 
unerwartete Tod von Prof. Dr. Dr. Winfried Trusen (Würzburg), der seine 

Mitarbeit bereits zugesagt hatte, für unser Team einen schweren Verlust 
bedeutet hat. Danken möchten wir auch Sonja Kinzler (München) für die 

Erstellung des Registers. Besonders nützlich bei der Kommentierung der 
Übersetzung waren die Vorarbeiten von Prof. Dr. Heide Dienst (Wien), Dr. 

André Schnyder (Bern) und Prof. Dr. Sönke Lorenz (Tübingen). 
 

Wolfgang Behringer (York) 
Günter Jerouschek (Jena) 

 »Das unheilvollste Buch der Weltliteratur«? 
Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Malleus 

Maleficarum und zu den Anfängen der Hexenverfolgung 

 
Die Bewertung des Hexenhammers 

 
Der Malleus Maleficarum oder Hexenhammer hat wie kaum ein anderes 

Buch seine Leser fasziniert und abgestoßen. Sein Ruf verdankt sich dem 
Umstand, daß er für die Schrecken der beispiellosen und mehrere 

Jahrhunderte dauernden europäischen Hexenverfolgungen verantwortlich 
gemacht wird. Im Hexenhammer wurden aus der älteren Literatur 

systematisch Argumente zusammengetragen, welche die Menschenjagd 
legitimieren und rechtliche Hinderungsgründe aus dem Weg räumen 

sollten. Für Befürworter der Hexenverfolgung stellte er die grundlegende 
Autorität dar. Und unter denen, die an die Möglichkeit von Hexerei 

glaubten, hat er leidenschaftliche Anhänger gefunden. Noch vor wenigen 
Jahrzehnten wurde er von seinem englischen Herausgeber Montague 

Summers als »eines der wichtigsten, weisesten und bedeutsamsten 

Bücher der Welt« gepriesen.1 
    Auf der anderen Seite hat der Hexenhammer von Anfang an Abscheu 

ausgelöst. Bereits im 16. Jahrhundert erschien er vielen als blutrünstig 
und inhuman, als wirr und verlogen. Selbst nüchterne Wissenschaftler 

ließen sich zu emotionalen Reaktionen hinreißen. Der Aufklärer Christian 
Thomasius (1655–1728), einer der großen Kämpfer gegen den 

Hexenwahn, hat den Hexenhammer als confusissima disputatio 
bezeichnet.2 Der Historiker Sigmund Riezler (1843–1927), Autor einer 

wichtigen Abhandlung zur Geschichte der Hexenverfolgung, nannte es 
»das verrückteste und dennoch das unheilvollste Buch der Weltliteratur«.3 

Und Joseph Hansen (1862–1943), der wichtigste Protagonist der älteren 
Hexenforschung, erblickte darin ein »unglaubliches Monstrum voll 

geistiger Sumpfluft«, in dem sich »ein kaltblütiger und geschwätziger 
Cynismus, ein erbärmlicher und nichtswürdiger Hang zur 

Menschenquälerei, der beim Leser immer wieder den Grimm und die 



äußerste Erbitterung über die Väter dieser eklen Ausgeburt religiösen 
Wahns wachruft«,4 Bahn brachen. Derartige Bewertungen ließen sich 

endlos fortsetzen. Noch in jüngster Zeit wurde der Hexenhammer als 

»krudes« und »bresthaftes Machwerk« tituliert.5 
    Der Leser der deutschen Übersetzung des Malleus Maleficarum kann 

sich unschwer selbst ein Bild machen, inwieweit diese Klassifikationen 
zutreffen. In allem Ernst wird hier über Schadenszauber, Hexenflug, 

Teufelsbuhlschaft und Tierverwandlung diskutiert. Seiten über Seiten 
werden damit zugebracht, zu diskutieren, warum die Taten der Hexen 

schlimmer seien als die schlimmsten Verbrechen und die ärgsten Sünden, 
schlimmer sogar als die Werke des Teufels selbst. Und von ihren – wie wir 

heute sagen würden: irrationalen – Prämissen aus ist die Beweisführung 
nach allen Regeln der scholastischen Argumentationstechnik nicht einmal 

unschlüssig. Sie ist gelegentlich sogar interessant, etwa wo der Autor über 
die Unzuverlässigkeit der menschlichen Wahrnehmung räsoniert. Gerade 

weil es hier um ein Verbrechen geht, das in der europäischen Kultur seit 
wenigstens zweihundert Jahren als nicht existent, als Wahndelikt erachtet 

wird, ist es besonders lehrreich zu sehen, mit welchen Argumenten eine 

außerordentliche Gefahr konstruiert wird, um außerordentliche 
Gegenmaßnahmen zu propagieren. Diese Argumentationsfigur kennen wir 

heute noch, sie taucht immer wieder einmal im politischen Diskurs auf. 
Die Lektüre des Hexenhammers führt die Gefährlichkeit solch scheinbar 

schlüssiger Argumente vor Augen. Angeklagte wurden wegen eines 
imaginären Verbrechens hingerichtet, das sie unter der Folter gestehen 

mußten, und sie waren jeder Verteidigungsmöglichkeit beraubt, wie dies 
Friedrich Spee (1591–1635) aufgezeigt hat.6 Die Hexenprozesse waren 

eine der schlimmsten von Menschenhand angerichteten Katastrophen der 
europäischen Geschichte. Der fromme Wunsch, daß man aus der 

Geschichte lernen kann – hier ist er berechtigt. 
 Historische Einordnung 

 
Auch aus heutiger Perspektive wird man sagen können, daß der 

Hexenhammer das zentrale Buch in der Geschichte der europäischen 

Hexenverfolgung gewesen ist. Mit etwa dreißig Auflagen zwischen 1486 
und 1669 hatte er eine lange und intensive Wirkungsgeschichte. Fast alle 

Befürworter von Hexenverfolgungen beriefen sich auf ihn, fast alle Gegner 
polemisierten gegen dieses Buch. Dennoch sieht die heutige Forschung die 

Rolle des Hexenhammers differenzierter. In inhaltlicher Hinsicht enthält 
der Hexenhammer, wie schon in seiner Apologia betont wird,7 kaum 

Neues, er hat überkommene Lehrmeinungen zusammengesucht und neu 
angeordnet, allerdings in sehr spezifischer Weise. Seine Argumentation 

befleißigt sich der Prinzipien der scholastischen Methode, wie sie sich in 
der mittelalterlichen Wissenschaft durchgesetzt hatte und besonders im 

Dominikanerorden8 gepflegt worden ist. Wenn dieser Disputationsstil auch 
heute befremdlich erscheinen mag, so unterscheidet er sich doch nicht 

grundlegend von dem anderer theologischer Traktate der damaligen Zeit.9 
In dämonologischer Hinsicht basiert die Argumentation des 

Hexenhammers auf dem Kirchenvater Augustinus (354–430) und dem 



dominikanischen Ordenstheologen Thomas von Aquin (ca. 1224–1274), 
welche – allerdings in eher marginalen Passagen ihrer Werke – das 

Fundament gelegt hatten für die Theorie vom Dämonenpakt. Auf dieser 

Literatur basierten zahlreiche dämonologische Traktate von italienischen, 
französischen und spanischen Autoren des 15. Jahrhunderts.10 

    Auch die Auswirkungen des Hexenhammers sind relativiert worden. In 
mehreren Regionalstudien ist deutlich geworden, daß er bei der 

Entwicklung der Hexenverfolgungen eine geringere Rolle gespielt hat, als 
früher vermutet. In dem Dreiländereck um den Genfer See, wo der neue 

Hexenbegriff in den Jahrzehnten um 1400 entstanden war, bildete die 
Publikation des Hexenhammers keine Zäsur. Wie bereits von Hansen 

herausgearbeitet, wurde dort die Fusion von Ketzerprozeß und 
Zauberprozeß vollzogen und die Hexerei als die bedrohlichste Erz-Ketzerei 

gewissermaßen erfunden. Im weiteren Hintergrund stand dabei die 
Auseinandersetzung der Papstkirche mit der dualistischen Bewegung der 

Katharer, von der sich der Begriff »Ketzer« überhaupt ableitete.11 Die 
Hexen wurden oft mit dem Namen einer anderen real existierenden 

religiösen Gruppierung belegt, der von Rom ebenfalls verketzerten 

Waldenser (Vaudois).12 Begrifflich spielten bei der Kreation des neuen 
Hexenstereotyps auch antijüdische Vorstellungen (Sabbat, Synagoge, 

Ritualmord) eine Rolle.13 Inhaltlich bestand das neue Erz-Verbrechen aus 
Bestandteilen, die man diesen Ketzersekten angedichtet hatte 

(Teufelsanbetung, nächtliche Orgien, das Opfern von Kindern), aus 
Relikten nichtchristlicher Mythologien (magischer Flug, Tierverwandlung) 

sowie aus jenem Schadenszauber, der in traditionellen Gesellschaften so 
gefürchtet ist. Das Kernland der frühen Hexenverfolgungen bildeten die 

Gebiete rund um den Genfer See: das alte Herzogtum Savoyen, das 
Piemont, der Dauphiné und die angrenzenden Schweizer Kantone Wallis, 

Waadtland und Bern. Bereits seit den 1430er Jahren wurden dort Traktate 
geschrieben, die den Hexensabbat stärker betonten als der 

Hexenhammer. Zusammengefaßt wurden die Erkenntisse dieser frühen 
Hexenverfolgungen in dem um 1437 verfaßten Formicarius des Baseler 

Konzilstheologen Johannes Nider (ca. 1385–1438).14 Dieser Traktat zählt 

im Hexenhammer zu den am häufigsten zitierten Schriften. 
    Der Hexenhammer hat die Hexenverfolgungen also, entgegen früheren 

Vermutungen, nicht ins Leben gerufen. Vielmehr waren sie bereits zwei bis 
drei Generationen vorher im Prinzip möglich. Sie blieben zunächst auf 

bestimmte Regionen beschränkt, wenn auch mit expansiver Tendenz. In 
diesen Regionen kam es immer wieder zu Hexenprozessen, teils vor 

Inquisitionsgerichten, teils vor weltlichen Richtern. Insgesamt kann man 
erkennen, daß diese Prozesse nicht gleichmäßig, sondern mit gewissen 

Konjunkturen stattfanden. Der Hexenhammer fügt sich ein in eine der 
Prozeßwellen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.15 Verfolgungen 

gab es damals bereits in Nordspanien, Südfrankreich, Oberitalien, 
Burgund sowie im Elsaß und im Herzogtum Lothringen. In Zentraleuropa 

wurde die neue Hexenvorstellung noch abgelehnt, wie man dem 
Hexenhammer selbst unschwer entnehmen kann. Die Bedeutung des 

Malleus Maleficarum lag damit zunächst einmal darin, daß er diese Gebiete 



mit der neuen, elaborierten Hexenvorstellung vertraut machte. Der 
Hexenhammer war vor allem für die deutschen Länder von unmittelbarer 

Bedeutung. Darüber hinaus gehörte er jedoch zu den ersten 

Dämonologien, die im damals neuen Medium des Buchdrucks erschienen. 
Die medientheoretischen Diskussionen der letzten Jahre haben 

herausgearbeitet, in welcher Weise die Verfügbarmachung einer Schrift im 
Druck deren Rezeption erleichtert hat. Wenn auch bestimmte Obsessionen 

des Hexenhammers – etwa über weibliche und männliche Impotenz oder 
gestohlene Penisse – in den späteren Hexenprozessen keine große 

Bedeutung erlangten, so ermöglichte die Verfügbarkeit in den Bibliotheken 
doch eine erstaunliche Langzeitwirkung. Durch die Verwendung der 

mittelalterlichen Universalsprache Latein war der Malleus Maleficarum von 
den Gelehrten – den Theologen und Juristen – in ganz Europa 

rezipierbar.16 
    Eine Zäsur für die Rezeption des Hexenhammers bedeutete das 

Fundamentalereignis der Reformation, die den Machtanspruch der 
Papstkirche grundsätzlich in Frage stellte, zugleich aber auch das Wirken 

des Teufels nachhaltig zu bestätigen schien. In protestantischen Gebieten 

– etwa im lutherischen Kursachsen oder in Württemberg, in der 
calvinistischen Stadtrepublik Genf oder in der Kurpfalz – wurde der 

Hexenhammer als vorreformatorisches, »papistisches« Machwerk 
entweder rundheraus abgelehnt oder jedenfalls nur ungern als Autorität 

herangezogen.17 Die evangelischen Freikirchen, die von den großen 
Konfessionen ihrerseits verketzert wurden und keinen ausgeprägten 

Teufelsglauben besaßen, standen der Konzeption des Hexenhammers 
feindlich gegenüber. Dies hatte vor allem dort Auswirkungen, wo diese 

Gruppierungen einen erheblichen Anteil an der Bevölkerung stellten, wie 
etwa in Böhmen, auf dem Balkan oder in den Niederlanden.18 

    Doch auch in altgläubig gebliebenen Gebieten veränderte sich die Lage 
grundlegend. Seit etwa 1520 gab es arbeitsfähige Inquisitionsgerichte nur 

noch in Italien und auf der iberischen Halbinsel. Die weltlichen Juristen in 
den sich herausbildenden Territorialstaaten jedoch, etwa in Frankreich, 

aber auch in Bayern oder Tirol, waren bei der Rezeption des 

Hexenhammers zurückhaltend, da man seine radikalen Konsequenzen 
scheute.19 Die Gesetzgebung des Heiligen Römischen Reiches deutscher 

Nation, die 1532 in der Constitutio Criminalis Carolina kulminierte, 
überging in ihrer Strafbestimmung (Art. 109) den Hexenhammer und 

konzentrierte sich auf das alte Delikt des Schadenszaubers. Aber sogar in 
der katholischen Vormacht Spanien, wo man am ehesten eine geneigte 

Aufnahme hätte erwarten können, wurde der Hexenhammer gerade von 
der Behörde abgelehnt, die für Zauberfragen zuständig war, nämlich von 

der Spanischen Inquisition. Ihre oberste Leitung, die Supremà, stellte 
1536 in einer Direktive klar, daß der Hexenhammer keine maßgebliche 

Autorität darstelle, und unterdrückte seither die von der Bevölkerung 
gewünschten Strafaktionen gegen Hexen als schweren Glaubensirrtum. 

Und die Inquisitionsbehörden Portugals und Italiens waren zu demselben 
Ergebnis gelangt. Über die Auswirkung dieser Richtungsentscheidung 

besteht heute kein Zweifel mehr. Sowohl in Italien als auch in den 



iberischen Ländern und ihren Kolonien in Lateinamerika wurden vom 16. 
bis zum 18. Jahrhundert weit weniger Hexen hingerichtet, als früher 

angenommen.20 Die portugiesische Inquisition, die auch für die 

portugiesischen Kolonialgebiete in Amerika (Brasilien), Afrika und Asien 
zuständig war, verhängte in den etwa dreihundert Jahren ihres Bestehens 

ganze fünf Todesurteile wegen Hexerei.21 
 Unmittelbare Rezeption 

 
Nach dieser Relativierung der Bedeutung des Hexenhammers scheint nun 

allerdings mit der konkreten Rezeptionsforschung das Pendel nach der 
anderen Richtung auszuschlagen.22 Walter Rummel hat in seiner Analyse 

der ersten Hexenverfolgungen im Hochstift Trier, also dem weltlichen 
Herrschaftsgebiet des Erzbischofs und Kurfürsten, herausgearbeitet, daß 

die Publikation des Hexenhammers eine Zäsur bedeutet hat und im Saar-
Mosel-Raum in den 1490er Jahren nicht nur ein deutlicher Anstieg der 

Verfolgungsaktivität zu verzeichnen war, sondern sich in einer lokalen 
Chronik sogar nachweisen läßt, daß speziell die Lektüre des Malleus 

Maleficarum wie eine Erlösung auf jene Theologen gewirkt hat, die mit 

ihren Bauern Hexen verfolgen wollten, aber nach der überkommenen 
Theologie und Kanonistik keine Handhabe dafür besaßen. Der 

Hexenhammer war das Werkzeug, mit dem hier die Dämme des 
Herkommens eingerissen werden konnten.23 

    Der spektakuläre Fund macht darauf aufmerksam, daß die 
Rezeptionsgeschichte des Hexenhammers immer noch in den Anfängen 

steckt. Die 29 Auflagen des Malleus Maleficarum, die bereits Hansen 
ausgemacht hat24 und die durch die gründlichen Forschungen André 

Schnyders im wesentlichen bestätigt worden sind,25 wo sind sie alle 
geblieben? Dreizehn dieser Auflagen sind allein bis 1523 erschienen, 

großzügig gerechnet wohl 10000 Exemplare. Sie reichten aus, um 
sämtliche Kloster-, Fürsten-, Rats- und Universitätsbibliotheken der 

lateinischen Christenheit und darüber hinaus die Sammlungen zahlreicher 
Gelehrter zu bestücken. Dies sagt natürlich noch nichts über die Art der 

Rezeption. Doch offenbar gab es nicht nur ablehnende Reaktionen, wie 

das ständige Lamento im Hexenhammer über die Gegner der 
Hexenverfolgungen vermuten läßt. Vielmehr kann man sehen, daß 

gewichtige Prediger nicht nur aus dem Dominikanerorden, sondern auch 
der wortgewaltige Straßburger Domprediger Geiler von Kaysersberg 

(1445–1510)26 oder humanistisch angehauchte Theologen wie der Abt 
aus dem Benediktinerorden Johannes Trithemius (1462–1516), der um 

1508 Kaiser Maximilian und den Kurfürsten Johannes von Brandenburg in 
dieser Frage beriet, auf den Kurs des Hexenhammers einschwenkten.27 

Um 1511 fügte Christoph Tengler in das populäre Rechtshandbuch seines 
Vaters, den »Layenspiegel«, ein Hexenkapitel explizit auf der Basis des 

Malleus ein.28 Und einflußreiche dominikanische Theologen wie Silvester 
Prierias (1460–1523), ein früher Gegner Luthers,29 und dessen Schüler 

Bartholomaeus de Spina (1480–1546), der an der Vorbereitung des 
Konzils von Trient mitwirkte, beriefen sich in ihren Hexentraktaten auf den 

Hexenhammer.30 Bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts hinein 



dürfte der Hexenhammer die verbreitetste systematische Dämonologie 
überhaupt gewesen sein, und danach dürfte er nur durch die 26 Auflagen 

der Disquisitionum magicarum libri sex des Jesuiten Martin Delrio (1551–

1608) in den Schatten gestellt worden sein, die seit 1600 in rascher Folge 
erschienen. Diese Publikation beruhte jedoch – bei allen Abweichungen en 

détail – auf dem theoretischen Fundament des Hexenhammers.31 
    Wenn der Hexenhammer nur auf Ablehnung gestossen wäre, dann 

hätte er kaum so viele Käufer gefunden. Und daß er Befürworter gefunden 
hat, ist nicht einmal völlig unverständlich. Denn aufgrund des geschickten 

Taktierens des Verfassers stellte es sich in der Öffentlichkeit so dar, als 
genösse der Hexenhammer die Unterstützung des Papsttums, des Kaisers 

sowie der angesehenen Theologischen Fakultät der Universität Köln: denn 
deren Urkunden, die den Hexenhammer scheinbar bestätigten, waren seit 

April 1487 allen Ausgaben des Buches vorangestellt.32 In zahlreichen der 
erhaltenen Exemplare des Malleus Maleficarum finden sich intensive 

Benutzungsspuren. Nicht nur das hier für die Neuübersetzung verwendete 
Exemplar der Erstausgabe aus dem Bestand der Niedersächsischen 

Universitäts- und Staatsbibliothek Göttingen wurde über Jahrzehnte 

hinweg immer wieder von anderen Benutzern mit Randbemerkungen 
versehen, die etwas von der Intensität der Auseinandersetzung mit 

diesem Werk über einen längeren Zeitraum erahnen lassen. Die 
systematische Erforschung der Eigentumsvermerke, Widmungen, Notizen 

und Randglossen in den erhaltenen Ausgaben des Hexenhammers wäre 
der Mühe wert. Wenn nun die Lektüre des Hexenhammers nicht nur 

heftige Ablehnung hervorrief, sondern intensive Auseinandersetzung, 
starke Zustimmung und sogar regelrechte Bekehrungserlebnisse auslöste, 

so zeigt dies, daß der Hexenhammer den Nerv seiner Zeit traf. 
 Der Nerv der Zeit 

 
Die zentrale Aussage des Hexenhammers besteht darin, daß die Hexen die 

Schäden, die ihnen zur Last gelegt wurden, auch tatsächlich verübten. Das 
Aufsehenerregende an dieser Botschaft war, daß sie das Empfinden großer 

Teile der Bevölkerung widerspiegelte, aber in krassem Widerspruch zur 

theologischen Tradition stand, in der seit Augustinus die Ansicht 
vorherrschte, daß Magie keinerlei direkte Wirksamkeit besitze und ihre 

Anhänger lediglich zu bestrafen seien, weil sie ihr Vertrauen nicht in Gott, 
sondern in Dämonen setzten. So hatte Regino von Prüm, Verfasser einer 

einflußreichen Rechtssammlung zu Beginn des 10. Jahrhunderts in einem 
Kapitel, das mit dem Wort »Bischöfe« (episcopi) beginnt und seit der 

Aufnahme in das kanonische Recht als Canon Episcopi bezeichnet wird, 
einen vielleicht gerade in seiner moselromanischen Heimat populären 

Glauben an die nächtlichen Ausfahrten der Seelen mit gewissen 
heidnischen Göttinnen, Fortuna oder Holda, als heidnischen Irrtum 

bezeichnet und mit schweren geistlichen Strafen belegt.33 Diese 
Bestimmung, die von Burchard von Worms und Ivo von Chartres rezipiert 

wurde und mit Gratians (ca. 1100 – ca. 1179) Decretum in das 
kanonische Recht Eingang fand,34 diente im Spätmittelalter zur 

Zurückweisung der realen Möglichkeit magischer Flüge. Der 



Hexenhammer hingegen behauptete, diese Bestimmungen träfen in der 
neueren Zeit nicht mehr zu, denn es sei eine neue Sekte von Zauberern 

aufgekommen, die mit der Erlaubnis Gottes und der Hilfe der Dämonen 

tatsächlich in der Lage seien, durch die Lüfte zu fliegen und alle nur 
denkbaren Schäden zu verüben.35 

    Bereits in der Bulle Summis desiderantes, die Papst Innozenz VIII. am 
5. Dezember 1484 auf Anfrage des Inquisitors Heinrich Kramer (ca. 1430–

1505) in dessen vorformulierten Worten erlassen hat,36 ist davon die 
Rede, daß in den fünf deutschen Erzbistümern durch die Taten der Hexen 

große Schäden verursacht würden, an Mensch, Tier und Feldfrüchten, daß 
schmerzhafte Krankheiten aufträten und die Frauen, die Männer und die 

Erde unfruchtbar würden. Im Text des Malleus Maleficarum wird großer 
Raum darauf verwandt, mit immer neuen Beispielen die Realität des 

Schadenszaubers, etwa durch Unwetter, Mißernten oder Krankheiten, 
unter Beweis zu stellen. Und in der Apologia des Hexenhammers wird die 

Vision einer Endzeit entwickelt, in welcher die Welt gleichsam aus den 
Fugen geraten sei, wie es in der Offenbarung des Johannes, also dem 

Buch der Apokalypse, vorhergesagt war. 

    Die Akzentuierung des Schadenszaubers im Hexenhammer traf den 
Nerv der Zeit, weil gerade seit dem Ende der 1470er Jahre eine 

tatsächliche Häufung von Ernteschäden, Krankheiten und möglicherweise 
eine Verminderung der Fruchtbarkeit bei Mensch und Tier vorlag. In 

diesen Jahren setzte nämlich eine neue Welle der Klimaverschlechterung 
ein, welche in den vergangenen Jahrzehnten im Zusammenhang mit der 

sogenannten Kleinen Eiszeit in die Literatur eingegangen ist. Viele der 
klimatischen Erscheinungen, aber auch ihrer Folgen für die Landwirtschaft 

wurden von den Menschen als »unnatürlich« betrachtet. Das 
Hexereiparadigma eröffnete nicht nur eine Erklärung für Krankheiten und 

Ernteschäden, sondern auch die Möglichkeit zu konkreten 
Gegenaktionen.37 Speziell in Oberdeutschland verzeichnen die Chroniken 

für 1480 eine ungewöhnliche Preissteigerung, 1481 war ein besonders 
niederschlagsreiches Jahr, was zu einem Rückgang der Wein- und 

Getreideernte führte, die Teuerung nahm weiter zu, was Mangelernährung 

und Hunger zur Folge hatte. 1482 traten dann ungewöhnliche Krankheiten 
auf. In der drastischen Sprache einer Memminger Chronik heißt es: »Es 

war in diesem Jahr ein Sterbend hier und flohe des Volcks viel hinauß. So 
wuchsen den Leuten Würmb im Kopff, daran ihrer viele stürben ...38.« 

Zwischen 1482 und 1484 grassierten in ganz Oberdeutschland Epidemien, 
darunter auch die Schwarze Rest, der in vielen Städten – etwa 

Reichsstädten wie Kempten oder Kaufbeuren – bis zu einem Drittel der 
Bevölkerung zum Opfer fiel. Im Hexenhammer wird auf diese 

Pestepidemie in drastischer Weise angespielt.39 
 Frauenfeindlichkeit im Titel 

 
Die vielleicht auffälligste Besonderheit des Hexenhammers gegenüber 

seinen Vorläufern ist die Zuspitzung auf Frauen. Diese kommt bereits im 
Titel zum Ausdruck. Wenngleich im Text häufig noch männliche 

Schadenszauberer erwähnt werden (malefici), wie es auch der 



Hauptströmung der theologischen Tradition entsprach, so bezieht sich 
doch die Mehrzahl der Beispiele auf das weibliche Geschlecht (maleficae). 

Anhand umfangreicher Exkurse, die freilich fast durchweg eine Ausbeute 

aus älterer frauenfeindlicher Literatur darstellen,40 arbeitet der Autor des 
Hexenhammers die besondere Anfälligkeit des weiblichen Geschlechts für 

die Anfechtungen des Teufels heraus. Und er tut dies mit einer derartigen 
Intensität und mit so vielen Wiederholungen, daß man darin ein 

besonderes Anliegen des Autors erkennen muß. Es ist kein Zufall, sondern 
Programm, wenn im Titel des Werkes allein die weibliche Form 

(maleficarum) verwendet wird. Speziell auf die Frauen zielt dieser 
Hammer (malleus). 

    Dies wird um so deutlicher, wenn man den Titel in sein literarisches 
Genre einordnet, eine Literatur, die sich der Bekämpfung von Gegnern der 

Papstkirche widmete und die man nach ihrem Signalwort als Malleus-
Literatur bezeichnen könnte. Die älteren Hämmer wandten sich durchweg 

gegen Männer – zunächst waren sie sogar selbst welche. Der Titel 
»Ketzerhammer« – Malleus Haereticorum – wurde bereits dem 

Kirchenvater Hieronymus (ca. 348–420) beigelegt. Im Hoch- und 

Spätmittelalter wurde er besonders eifrigen Ketzerinquisitoren verliehen, 
etwa Robert le Bougre, einem Konvertiten, der mit besonderer 

Grausamkeit gegen die durch Mission vom Balkan gekommene 
dualistische Religion der Katharer in Südfrankreich vorging. Der Verfasser 

des berühmten Inquisitionshandbuches Practica Inquisitionis haeretice 
pravitatis, der – mit Umberto Ecos »Der Name der Rose« zu neuer 

Berühmtheit gelangte – dominikanische Inquisitor Bernardo Gui, 
bezeichnete damit seinen Amtsvorgänger Bernhard von Caux. Von der 

Person bestimmter Inquisitoren wurde der Begriff im 15. Jahrhundert auf 
Bücher übertragen. So hat um 1420 der Inquisitor Johannes von Frankfurt 

einem seiner Bücher den Titel Malleus Judaeorum gegeben. Auch bezogen 
auf die Sekte der Zauberer gab es Vorläufer, etwa das Flagellum 

maleficorum (»Geißel der Zauberer«) des Petrus Mamoris oder das 
Flagellum haereticontm fascinariorum (»Geißel der zauberischen Ketzer«) 

des Dominikaners Nikolaus Jacquier. Die Zuspitzung auf das weibliche 

Geschlecht war eine Zutat des Hexenhammers,41 der eines der 
frauenfeindlichsten Bücher der Weltliteratur darstellt. Krasses Beispiel 

dafür ist die Herleitung des Begriffes femina im Sinne eines scholastischen 
Begriffsrealismus, demzufolge bereits die Etymologie Aussagen über den 

Gegenstand zulasse, von fides (lat. Glaube) und minus.42 Die 
Anthropologie der Frau deutete demzufolge auf eine größere 

Sündenanfälligkeit hin, ein angeborener Defekt quasi, unreparierbar, der 
die Frau zum natürlichen Einfallstor der Dämonen in die menschliche, 

männliche Gesellschaft werden läßt. Auch wenn der Autor des 
Hexenhammers mit derartigen Ansichten unter den Theologen des 

Spätmittelalters keineswegs allein steht und nachgewiesen worden ist, 
woher ein Großteil seiner Zitate stammt,43 so kann man dies doch 

keinesfalls als Entschuldigung akzeptieren, ganz abgesehen davon, daß 
keiner der theologischen Vorläufer den Schritt von einem Disziplinierungs- 

zu einem potentiellen Tötungsprogramm vollzieht. So hat es seit dem 



Zeitalter der Aufklärung nicht an Stimmen gefehlt, die hervorstechende 
Frauenfeindschaft des Hexenhammers ihrerseits zu pathologisieren und 

entweder mit einer individuellen Disposition des Autors oder gar mit seiner 

Mitgliedschaft in einer zölibatären Ordensgemeinschaft in Verbindung zu 
bringen. Mag letzteres auch problematisch sein, so werden wir doch 

sehen, daß der Gedanke an eine psychische Sonderlichkeit des Autors 
nicht erst in späterer Zeit, sondern bereits unter den zeitgenössischen 

Gegnern aufgekommen ist, wie sich am Beispiel der Innsbrucker 
Hexenverfolgung zeigen läßt.44 

 Drucker, Druckort und Datum der Erstausgabe 
 

Zu den Denkwürdigkeiten des Hexenhammers gehört es, daß Druckort, 
Druckdatum sowie der Verfasser bis in die jüngste Zeit umstritten waren 

und zum Teil immer noch sind.45 Dies hängt mit der Geschichte des 
Buchdrucks zusammen, der in der Mitte des 15. Jahrhunderts von 

Johannes Gutenberg (ca. 1395–1468) erfunden worden ist. Mitte der 
1480er Jahre druckte jene zweite Generation von Druckern, die ihre Kunst 

noch bei Gutenberg selbst oder seinen ersten Gehilfen erlernt hatte. Heute 

selbstverständliche Merkmale eines Buches wie die Bindung der 
gedruckten Blätter oder das Titelblatt waren noch nicht allgemein 

verbreitet. Per Titelblatt identifizierbar ist erst die vierte Auflage des 
Mallem Maleficarum, die im März 1494 von dem namhaften Nürnberger 

Drucker und Verleger Anton Koberger (ca. 1440–1513) verfertigt worden 
ist.46 Sein Verlagshaus gegenüber dem Nürnberger Dominikanerkloster 

gehörte mit seiner Druckqualität und seinen Verkaufsagenturen in 
zahlreichen europäischen Städten – z.B. Straßburg, Lyon, Paris, Basel, 

Mailand, Wien, Budapest, Breslau und Krakau – zu den leistungsfähigsten 
Unternehmen des ausgehenden 15. Jahrhunderts, was die weite 

Verbreitung seiner Hexenhammer-Drucke von 1494 und 1496 erklärt.47 
    Der Erstdruck enthält dagegen noch nicht einmal den Kolophon, der in 

der Inkunabelzeit am Ende des Werkes Aufschluß gab über Verfasser, 
Drucker, Druckort und Druckjahr. Lange hielt man im Gefolge Hansens48 

Johann Prüss (1447–1510) in Straßburg für den Drucker der Erstausgabe. 

Durch den systematischen Vergleich der Drucktypen konnte der 
Hexenhammer jedoch mittlerweile eindeutig Peter Drach (ca. 1450–1504) 

in der Reichsstadt Speyer zugeordnet werden.49 Der Ratsherr unterhielt 
eine Qualitätsdruckerei mit eigenem Vertriebssystem, das zwar an das 

Kobergers nicht heranreichte, aber immerhin vom Elsaß bis Böhmen 
reichte und in Köln, Leipzig, Augsburg oder Brünn Bücherlager umfaßte.50 

Drach besorgte nicht nur die erste, sondern auch die zweite und dritte 
Auflage des Hexenhammers, die auf 1490/91 und 1494 datiert werden. In 

diesem Jahr scheint das Werk seinen Durchbruch auf dem Buchmarkt 
erreicht zu haben, denn jetzt druckten es der schon erwähnte Koberger 

und der Kölner Drucker Johannes Koelhoff nach, mit ihren in ganz Europa 
verkauften Weltchroniken vermutlich die berühmtesten Drucker 

Deutschlands.51 
    Ungeklärt blieb bisher das Datum des Malleus- Erstdrucks. Seit Hansen 

ist es durch den Termin der gefälschten Approbation des Hexenhammers 



durch die Universität Köln spätestens auf den 19. Mai 1487 datiert 
worden. Inzwischen wurde jedoch ein anderes Hilfsmittel zur Datierung 

gefunden. Ausgerechnet von Peter Drach haben sich für die Jahre 1480–

1503 Fragmente eines Rechnungsbuches erhalten,52 das seine 
Abrechnungen mit Kunden, Buchführern oder Vertriebsagenten enthält. 

Deren Bestellisten geben immer wieder indirekt Auskunft über das 
aktuelle Verlagsprogramm.53 Darin finden sich in der Karwoche 1487 (8.-

14. April) Lieferungen von einem »Tractat von den Zauberine«54 – ganz 
fraglos der Hexenhammer. Diese Lieferungen gingen zu einem Stückpreis 

von 12 Albus (Weißpfennigen) in die Reichsstädte Augsburg, Nürnberg 
und Speyer. Daß der Drucker keinen exakten Titel nennt, ist nicht 

verwunderlich, denn das tut er auch sonst nicht, dies waren Notizen über 
die Zahl der verkauften Exemplare. Daß er einen deutschen Titel nennt, 

kann auch nicht erstaunen, denn Latein beherrschte Drach nur 
unzulänglich. Die Fahnenkorrekturen an seinen knapp 200 bekannten 

Druckwerken aus etwa über zwanzig Jahren, darunter vielen theologischen 
und liturgischen Werken sowie Werken über das weltliche und das 

Kirchenrecht, wurden von externen Lektoren, Mitgliedern des Mainzer 

Klerus oder Angehörigen der Heidelberger Universität vorgenommen.55 
Erst Mitte des Jahres 1487 schwenkte Drach auf den exakten Titel Malleus 

maleficarum um – wir werden noch sehen warum. 
    Interessant ist nun, wie weit die Belege zu einem Buch über Zauberei 

oder Zauberinnen zurückreichen. Dies ist nicht ganz einfach zu 
rekonstruieren, da die Überreste dieser wichtigen Quelle als Einzelblätter 

aus alten Bucheinbänden gerettet worden sind.56 Ganz klar geht aus dem 
Rechnungsbuch hervor, daß in den 1470er und frühen 1480er Jahren kein 

derartiges Werk im Handel war, einschließlich des November 1486. Im 
Dezember ändert sich jedoch das Bild. Laut Rechnungsbuch empfing 

Drachs Angestellter Mathis am Tag »nebst noch Lucie«, also am 14. 
Dezember, zwölf Tractat wider die Zauberern. Allerdings fehlt auf diesem 

Blatt die Jahreszahl. Die wahrscheinliche Datierung ergibt sich jedoch aus 
den anschließenden Einträgen, mit denen über die Zeiträume zwischen 

Lucia und Dreikönig (6. Januar) 1487 abgerechnet wird. Hier wird 

deutlich, daß nur Lucia des Vorjahres gemeint gewesen sein kann. Am 
Freitag nach Dreikönig (12. Januar 1487) brach der Handelsdiener Mathis 

wieder nach Neustadt an der Weinstraße auf, diesmal mit sechs Tractat 
wider die Zaubernisse im Gepäck.57 Mitte Dezember 1486 wäre damit der 

frühestmögliche quellenmäßig erschließbare Fertigstellungstermin des 
Hexenhammer-Erstdrucks, rückwirkend erschlossen aus einem völlig 

eindeutig datierbaren Beleg für Januar 1487. In der Sache macht dies 
keinen großen Unterschied, da wegen der zahlreichen Feiertage zwischen 

Weihnachten und Dreikönig ohnehin nicht viel gedruckt worden sein kann, 
jedenfalls kaum genug, um ein derart umfangreiches und komplexes Werk 

fertigzustellen. In beiden Fällen würde eine Fertigstellung des Druckwerks 
spätestens Mitte Dezember 1486 nahegelegt – unter dem Vorbehalt 

freilich, daß Drach nicht noch ein anderes, bislang nicht identifiziertes 
Werk über Zauberei oder Zauberer im Programm gehabt hat. Ein solches 



ist aber weder im Rechnungsbuch, noch in der zeitgenössisch zitierten 
Literatur, noch in Bibliotheksbeständen in Sicht.58 

    Der mit hoher Wahrscheinlichkeit in Betracht kommende frühere 

Drucktermin bedeutet aber, daß die bibliographische Frühgeschichte des 
Hexenhammers umzuschreiben ist. Denn die Vorverlegung des 

Publikationstermins auf Dezember 1486 hat weitere Konsequenzen. Die 
Edition eines so umfangreichen Buches erforderte Vorarbeiten – 

Bereitstellung des Papiers und der Lettern, Anfeuchten des Papiers und 
Anrühren der Farbe, Einstellung des Satzes, Einfärben, Druck der 

Probeabzüge, Korrekturlesen, Veränderung des Satzes etc. Zusammen mit 
dem manuellen Druck, dem Trocknen und Legen der Seiten etc. dürfte der 

gesamte Produktionsvorgang mehrere Wochen in Anspruch genommen 
haben. Die Buchforschung rechnet für die Inkunabelzeit bei einer 

leistungsfähigen Druckerei nach 1475 mit einer Tagesleistung von 
maximal 900 Folioseiten pro Tag.59 Bei 128 Folioseiten konnten also rein 

rechnerisch sieben Exemplare des Malleus täglich produziert werden, bei 
der Feiertagsdichte der Zeit und rechnerischen 5 Arbeitstagen pro Woche 

also 35 Ausgaben pro Woche oder ca. 150 im Monat. Rechnet man nur 

zwei Monate Druckzeit, also eine Erstauflage von nur 300 Exemplaren, 
dann müßte das Manuskript spätestens Mitte Oktober 1486 in Speyer 

abgeliefert worden sein, bei höherer Auflage entsprechend früher.60 
    Paßt dies mit den biographischen Daten zusammen? Notizen zum Leben 

des Autors findet man im Jahr der Abfassung des Hexenhammers kaum. 
Im Februar wurde der Inquisitor Kramer aus Innsbruck vertrieben. Daß 

wir in den nächsten Monaten nichts von ihm hören, ist nachvollziehbar: er 
muß sich in einer Bibliothek vergraben und konzentriert an seinem Buch 

geschrieben haben. Erst Anfang November 1486 wird Kramer wieder 
aktenkundig, und es ist höchst interessant, zu sehen wo: nämlich in 

Burgund am Hof des neu gewählten jungen Königs und künftigen Kaisers. 
Belegt ist dies in einer zu Brüssel ausgestellten Urkunde Maximilians I. 

(1459–1519) vom 6. November 1486 zur Förderung der Hexeninquisition 
und zum Schutz der beiden in der Papstbulle genannten Inquisitoren. Wir 

können davon ausgehen, daß Kramer diese Privilegierung selbst betrieben 

hat, denn er war es, der damit durch die Lande zog und sie bei passender 
Gelegenheit vorwies, beispielsweise zur Erlangung des Kölner 

Notariatsinstruments und vermutlich wenig später in Mainz, wo er dieses 
drucken ließ. Daß Kramer sich für die Ausstellung der königlichen Urkunde 

selbst nach Brüssel bemühen mußte, darf man annehmen. Die Anreise 
war kein Problem, eingespielte Reisewege führten von Speyer in drei bis 

vier Tagen in die Hauptstadt der Niederlande, deren Regent Maximilian 
durch seine Ehe mit Maria von Burgund (1457–1482) geworden war. Für 

das Datum der Urkunde gab es bisher keine plausible Erklärung. Nach 
unseren Überlegungen zum Drucktermin fügen sich jedoch die 

Mosaiksteine zu einem sinnvollen Bild: Mit einiger Wahrscheinlichkeit 
markiert die Brüsseler Urkunde den Termin der Fertigstellung des 

Hexenhammers im Manuskript. Der Autor müsste sich im Oktober 1486 in 
Speyer davon getrennt haben und nach Brüssel gereist sein.61 

 Die äußere Form des Hexenhammer-Erstdrucks 



 
Der Erstdruck des Hexenhammers wurde, wie wir ausweislich des 

Rechnungsbuches des Druckers jetzt annehmen dürfen, seit Dezember 

1486 über die Buchführer und Agenten Drachs verkauft, offenbar 
vornehmlich nach Oberdeutschland und ins Rheinland. Vielleicht stieß das 

Werk auf Widerstand. Jedenfalls entschloß sich der Autor nachträglich, das 
Prestige und damit die Akzeptanz des Werkes durch Beigabe der 

päpstlichen Bulle Summis desiderantes affectibus und ein Gutachten der 
angesehenen Kölner theologischen Fakultät zu erhöhen, genauer gesagt 

die auf den 19. Mai 1487 datierte Approbatio durch Mitglieder der 
Theologischen Fakultät der Universität Köln und dem zugehörigen 

Notariatsinstrument. Die Drucktypen dieser Beigabe konnten der Offizin 
des Peter Schöffer (ca. 1425–1503) in Mainz zugeordnet werden, einem 

direkten Schüler Gutenbergs, der oft als Drucker von Ablaßbullen und 
anderer privilegierter Texte fungierte. Schöffers Werkstatt übernahm öfter 

Auftragsdrucke für den ausgelasteteren Kollegen aus Speyer, der in den 
1480er Jahren im Zenit seiner Produktivität stand.62 Die vermutlich Ende 

Mai 1487 gedruckten Dokumente wurden nachträglich der Erstauflage des 

Hexenhammers beigegeben. Seit der zweiten Auflage bilden sie einen 
festen Bestandteil aller Ausgaben des Hexenhammers.63 Da die 

Blattzählung des Hexenhammers in der vorliegenden Übersetzung und 
Kommentierung der allerersten Ausgabe, der editio princeps princeps, 

folgt, beginnt die Zählung zweimal bei Blatt 1 (folio 1): bei dem drei 
Blätter bzw. sechs Seiten umfassenden Zusatz Schöffers (fol. I recto-III 

verso), der vermutlich seit Juni 1487 dem ursprünglichen Druck des 
Hexenhammers vorgebunden wurde. Daß er zu diesem Zweck hergestellt 

worden ist, geht aus dem letzten Satz hervor. Nach dem Abdruck des 
Kölner Notariatsinstruments verweist der Mainzer Druck auf das auf der 

nächsten Seite beginnende Inhaltsverzeichnis des Werkes, die Tabula.64 
    Der 129 Blätter umfassende Erstdruck des Hexenhammers (fol. 1 recto-

129 verso) aus der Speyrer Offizin Drach beginnt auf der Vorderseite von 
Blatt 1 mit der Apologia (fol. 1 recto). Bereits aus rein formalen Gründen 

drängt sich hier die nächste Frage auf: Wo ist das gerade angekündigte 

Inhaltsverzeichnis geblieben? Ist es wahrscheinlich, daß Schöffer über den 
Aufbau des Werkes nicht informiert war und er den Anschlußhinweis aufs 

geratewohl hat setzen lassen? Dies ist bei dem Mainzer Präzisionsdrucker 
kaum glaubhaft. Es gibt eine plausiblere Erklärung, nämlich daß der 

Hinweis Schöffers zum Zeitpunkt des Druckes richtig war und die Apologia 
auctoris, die Rechtfertigung des Autors noch nicht vorlag! Dann müßte sie 

nach Erhalt der Mainzer Drucke – als letzter Teil des Gesamtwerkes – 
Ende Mai oder Anfang Juni 1487 verfaßt worden sein. Dafür, daß auch 

dieser vorgeschaltete Text eine nachträgliche Beigabe zum Malleus war, 
spricht einiges: So ist die Rückseite des Blattes auffallenderweise leer (fol. 

1 verso), während der Hexenhammer sonst in einer Art horror vacui fast 
absatzlos durchgedruckt worden ist, was zwar papiersparend war, aber 

nicht eben leserfreundlich. Selbst zwischen den drei Teilen des Werkes 
wird kein Zentimeter Raum vergeudet, geschweige denn eine neue Seite 

begonnen oder gar eine ganze Seite freigelassen, um auf der nächsten 



Vorderseite beginnen zu können. Auffällig ist auch, daß die Rechtfertigung 
des Autors wie die Drucke aus der Offizin Schöffers einspaltig gesetzt sind, 

während die übrigen 128 Blätter bzw. 256 Seiten zweispaltig sind. Die 

Apologia übernimmt damit optisch eine Brückenfunktion zwischen den 
Mainzer Drucken und dem Malleus, was voraussetzt, daß alle anderen 

Teile zuvor gedruckt waren. Und es gibt noch einen gewichtigen Grund zu 
der Annahme, daß die Apologia auctoris in Malleum maleficarum um 

Ostern 1487 herum verfaßt worden sein muß: Das Auftauchen dieses 
Begriffes in den Rechnungsbüchern Peter Drachs zu diesem Zeitpunkt. 

Auch ohne Titelblatt verdeutlichte diese Kopfzeile seither 
unmißverständlich, wie der Titel des Buches lauten sollte. 

    Auf der Vorderseite von Blatt 2 beginnt der eigentliche Text des Malleus 
mit der angekündigten Tabula. Die Tabula ist wie der übrige Text 

zweispaltig, also anscheinend mit diesem zusammen gedruckt worden. 
Bulle, Approbatio und Apologia sind darin nicht aufgeführt, was ebenfalls 

für einen frühen Druck zu sprechen scheint. Dennoch weist auch die 
Inhaltsangabe Besonderheiten auf, die eine Interpretation erfordern. 

Zunächst einmal fällt auf, daß die Inhaltsangabe nicht mit den Worten 

beginnt, die Schöffer am Ende seines Drucks angekündigt hat, während 
dies im frühen Buchdruck üblich war, um dem Buchbinder die Arbeit zu 

erleichtern. Auch trägt die Tabula keine Überschrift, so daß zunächst 
unklar bleibt, womit man es hier zu tun hatte. Stattdessen folgt ein 

Hinweis auf die Bulle des Papstes Innozenz VIII. von 1484, die dem 
Hexenhammer erst ab April 1487 beigebunden worden sein kann. Danach 

folgt eine narrative Erklärung für den dreiteiligen Aufbau des Malleus. Erst 
in Zeile 10 beginnt die eigentliche Inhaltsübersicht. Für einen späten 

Druck dieser Übersicht spricht, daß sie einigermaßen stimmig ist. So 
werden für den Teil I 18 Kapitel aufgeführt (I, 1–18), obwohl aus dem 

Text hervorgeht, daß zunächst nur sechzehn geplant waren. Kapitel 17 
wird schon in der Überschrift als Erweiterung von Kap. 14 bezeichnet, 

während Kapitel 18 die Eingangsfrage noch einmal aufgreift. Bei Teil II hat 
der Autor allerdings den Überblick verloren. Er spricht von 16 Kapiteln 

unter zwei Fragen. Tatsächlich führten jedoch umfangreiche 

Erweiterungen des ursprünglich geplanten Aufbaus dazu, daß bereits zur 
ersten Frage 16 Kapitel entstanden (II/1, 1–16), der ganze Teil in zwei 

»Hälften« geteilt wurde und für die zweite Frage noch einmal 9 Fragen 
(II/2, 1–9) aufgeworfen wurden, insgesamt also 25 – statt 16 – 

beantwortet werden. Noch wirrer ist die Gliederung von Teil III. Dieser 
wird durch den Autor in drei Drittel mit jeweils eigener Binnenzählung 

unterteilt, von denen das erste 5, das zweite 12 und das dritte 20 Fragen 
[= Kapitel] behandelt, was insgesamt 37 Kapitel erwarten läßt. 

Tatsächlich wird der ersten Frage im Text aber noch eine Frage 
vorgeschaltet, die nirgends mitgezählt wird. Im Text selbst sind die Kapitel 

mißlicherweise von 1–35 durchnumeriert, weil der Autor bei der Zählung 
mehrmals durcheinandergeraten ist. Um dies zu kaschieren, zählt der 

Autor in der Tabula zunächst die ersten beiden Drittel, zum Teil 
abweichend von der Numerierung im Text (III/1+2, 1–17), und dann 



gesondert das letzte Drittel (III/3, 1–20), um auf die korrekten 37 Kapitel 
(= Fragen) zu gelangen. 

    Daß ein derartiges Chaos mit unterschiedlichen, jeweils in sich falschen 

Gliederungssystemen jeden Herausgeber vor Probleme stellen muß, 
erweist sich von der Erstausgabe an bis heute. Das größte Rätsel gibt der 

Autor jedoch mit seiner Behauptung auf, er werde sein Thema »in 48 
Fragen erörtern«65, wenn er doch seinen Stoff offensichtlich in 

18+25+37=80 Kapitel untergliedert, die eine ungezählte Frage zu Beginn 
von Teil III auch hier nicht mitgerechnet. Selbst wenn man annehmen 

wollte, daß er bei den 25 Kapiteln des Teil II, abweichend von seinem 
sonstigen Verfahren (Frage=Kapitel) tatsächlich nur von »zwei Fragen« 

spricht, käme man immer noch auf 57 Kapitel. Alle Gedankenspiele, etwa 
das einer möglicherweise geplanten symmetrischen Gliederung von drei 

gleichen Teilen zu jeweils 16 Fragen, helfen zur Erklärung nicht viel 
weiter. Schon die mißratene Gliederung wirft ein bezeichnendes Licht auf 

die Arbeitsweise des Autors und unterstreicht den Eindruck eines mit 
hastiger Feder unter enormem Zeitdruck geschriebenen Werkes. 

    Der zweispaltig gedruckte Text des Malleus erfordert beim präzisen 

Zitat eine Unterscheidung der beiden Spalten (links a, rechts b) auf jeder 
Seite, der Vorderseite (recto) und der Rückseite (verso) jedes Blattes 

(also z.B. für die Vorderseite fol. 2ra und fol. 2rb, Rückseite fol. 2va und 
fol. 2vb). Im Original verteilen sich die Zusätze aus der Offizin Schöffers 

(Bulle und Kölner Notariatsinstrument) sowie der Erstdruck des Malleus 
aus der Druckerei Drachs, die Apologia und die drei Teile des 

Hexenhammers folgendermaßen: 
 

Übersicht über die Teile des Hexenhammers 
 
OffizinDruckBlattBlattzahlSeitenzahl 
 

SchöfferBulle fol. Ir-Iv(1 Blatt =2 Seiten) 
Approbatiofol. IIa-IIIb(2 Blätter =4 Seiten) 
DrachApologiafol. 1r(1 Blatt recto =1Seite) 
fol. 1v(leer1Seite) 
Tabulafol. 2ra-3va(2 Blätter =4 Seiten) 
Teil I:fol. 4ra-43rb(40 Blätter =80 Seiten) 
Teil II:fol. 43rb-92va(50 Blätter =100 Seiten) 
Teil III:fol. 92va-129vb(38 Blätter =76 Seiten) 

 
 Das Verfasserproblem 

 
Nicht weniger schwierig als die Frage des Druckdatums bzw. der 

Druckdaten der einzelnen Teile ist die Autorenfrage zu beantworten. 
Konkret geht es darum, ob allein der Schlettstädter Dominikaner Heinrich 

Kramer, der sich seit 1479 latinisiert auch Institoris (lat. Genitiv von 
Institor = Kaufmann, Krämer), doch auch immer noch einfach Frater 

Henricus (Bruder Heinrich) nannte, als Autor zu betrachten ist oder ob 

auch der Prior des Kölner Dominikanerklosters Jakob Sprenger (1437–
1495), der 1487 zum Provinzial der dominikanischen Ordensprovinz 

Teutonia erwählt wurde, nennenswerten Anteil an der Abfassung des 



Malleus oder der Apologia gehabt haben kann. Wäre dies nicht der Fall, 
müßte man davon ausgehen, daß Kramer/Institoris den Namen des 

angeseheneren Ordensbruders ausnutzte, um das Renommee des 

Hexenhammers zu erhöhen. In diesem Fall wäre es allerdings befremdlich, 
daß Sprenger sich nicht öffentlich gegen den Mißbrauch seines Namens 

verwahrt hat. 
    Von der Titulatur des Buches her läßt sich die Frage nicht lösen. Den 

frühen Ausgaben des Hexenhammers fehlt der Buchtitel, in der 
Nürnberger Ausgabe von 1494 wird zwar der Drucker, aber nicht der 

Autor im Kolophon genannt. Interessanterweise spricht der Drucker-
Verleger Koberger in seinen Drucken nur von einem Autor im Singular, 

dem sich der Titel verdanke, nicht von »den Autoren«. Dabei dürfte 
Koberger den Autor persönlich gekannt haben. Seine Ausgaben des 

Hexenhammers weisen gegenüber den Speyrer Drucken einige 
Verbesserungen auf, etwa im Inhaltsverzeichnis des dritten Teils. Zu 

denken ist hier an Kramer, der seit 1491 versuchte, den Nürnberger Rat 
von seiner Dämonologie zu überzeugen, mehrmals im dortigen 

Dominikanerkloster – gegenüber Kobergers Druckerei – abstieg und 

wenigstens einen weiteren Titel bei Koberger drucken ließ.66 
    Erstmals irr der Nürnberger Ausgabe des Druckers Friedrich Peypus 

(1485–1534) von 1519 werden Heinrich Institoris und Jacob Sprenger 
gleichberechtigt als Autoren genannt, zu einem Zeitpunkt, da beide längst 

tot waren. In den venezianischen Ausgaben seit 1574 wird Sprenger als 
alleiniger Autor aufgeführt. Von dort wanderte diese Fehlangabe in den 

Frankfurter Nachdruck des Druckers Heinrich Basse von 1580, der zwei 
Jahre später allerdings Heinrich Institoris als Mitautor wieder hinzunimmt. 

Alle französischen Ausgaben seit 1582 beschränken sich auf die Angabe, 
der Malleus Maleficarum sei aus vielen Autoren zusammengestellt, 

vielleicht durch Fehlinterpretation des Passus in der Apologia bedingt. 
Würde man alle Druckausgaben des Hexenhammers zum Maßstab 

nehmen, so könnte man der Ansicht zuneigen, Jacob Sprenger sei der 
alleinige Autor des Werkes gewesen. Dies gilt um so mehr, als er als 

alleiniger Verfasser der Apologia des Hexenhammers erscheint. Und 

überdies wird er in der päpstlichen Bulle Summis desiderantes affectibus 
zusammen mit Kramer/Institoris als päpstlicher Inquisitor für das 

Hexenwesen in Deutschland genannt. Allerdings gibt es keine einzige 
Hexeninquisition und nicht einmal irgendein anderes Inquisitionsverfahren 

mit tödlichem Ausgang, mit dem Sprenger in Verbindung gebracht werden 
könnte, obwohl er bereits mit Urkunde vom 19. Juni 1481 zum Inquisitor 

für die Diözesen Mainz, Köln und Trier bestellt worden war.67 
    Anders verhält es sich bei Kramer. Die Hexenverfolgung in der 

Reichsstadt Ravensburg, die im Hexenhammer erwähnt wird, ist von ihm 
geleitet worden. Die 1484 erlassene Bulle Summis desiderantes affectibus, 

in der Kramers Ravensburger Gehilfe Johann Gremper als Notarius 
namentlich erwähnt wird, hat die Form eines Reskripts, bei welchem die 

päpstliche Kanzlei den Text einer Eingabe übernimmt, das heißt, sie ist 
von Kramer selbst formuliert worden.68 Die Innsbrucker Hexenverfolgung, 

von der ein Großteil der Beispiele im Hexenhammer herrührt, wurde allein 



von Kramer ins Werk gesetzt. Als Notarius diente hier nicht mehr 
Gremper, der in Altdorf/Weingarten eine Festanstellung gefunden hatte, 

sondern ein Johann Kanter aus Utrecht. Zahlreiche Quellen berichten von 

dem unmenschlichen Verfahren, das am Widerstand des zuständigen 
Bischofs von Brixen, Georg II. Golser (ca. 1420–1489, reg. 1464–1489) 

scheiterte. Bischof Georg befahl den Abbruch der Untersuchung und die 
Freilassung der inhaftierten Frauen. Überdies erteilte er dem Inquisitor 

einen kaum verklausulierten Landesverweis.69 Kramer hat sich dagegen 
mit der Unterbreitung seiner Version des Sachverhalts zur Wehr gesetzt, 

die sich im Diözesanarchiv Brixen erhalten hat. Sie gilt seit ihrer 
Auffindung durch den Brixener Augustinerchorherrn Hartmann Ammann 

(1856–1930) angesichts teilweise wortgleicher Formulierungen als 
Vorarbeit zum Hexenhammer.70 In der deutschsprachigen Forschung wird 

Kramer mittlerweile fast allgemein als Autor des Hexenhammers 
betrachtet,71 obwohl im Hexenhammer selbst häufig von zwei Autoren die 

Rede ist. In der internationalen Literatur – von der amerikanischen 
abgesehen – wird dagegen seit dem 16. Jahrhundert Sprenger wenigstens 

als gleichberechtigter Verfasser betrachtet. 

    Wenn man annimmt, daß dies nicht stimmt, so müßte man von einer 
bewußten Irreführung der Öffentlichkeit durch Kramer ausgehen, wogegen 

sich beispielsweise Wilson und Schnyder aussprechen.72 Aber ist diese 
Annahme wirklich so abwegig? Auch bei den Passagen über die 

Inquisitionsverfahren in Ravensburg und Innsbruck, die nachweislich von 
Kramer allein durchgeführt worden sind, ist im Hexenhammer von »wir« 

die Rede. Und es gibt zahlreiche weitere Stellen im Hexenhammer, die 
historiographisch falsifizierbar sind, so daß man um die Annahme einer 

zielgerichteten Täuschung des Lesers durch den Autor kaum umhin 
kommt. Sie erscheint geradezu als charakteristisches Stilmittel.73 So 

erweckt Kramer den Eindruck, der Brixener Bischof habe seine Inquisition 
gutgeheißen und gefördert – aber genau das Gegenteil war der Fall. Er 

gibt vor, die Innsbrucker Verfolgung sei ein großer Erfolg gewesen – aber 
sie war ein Fiasko. Er behauptet, die verdächtigten Tiroler Hexen hätten 

den Pakt mit dem Teufel gestanden: doch nichts davon findet sich in den 

erhaltenen Aussagen der beschuldigten Frauen. Der Textvergleich 
offenbart, daß ihre konkreten Aussagen im Hexenhammer systematisch 

entstellt wiedergegeben worden sind. Kramer stellt seine Privatmeinung, 
daß die inhaftierten Frauen einen Teufelspakt geschlossen hätten, als 

durch den Prozeß erwiesene Tatsache hin.74 Bereits der Brixener Bischof 
Georg vermerkte kritisch dieses grundlegende Defizit an Rechtlichkeit in 

den Prozeßberichten des Inquisitors Kramer, sein unsinniges Gebaren, 
Unbewiesenes als erwiesen hinzustellen, also Beweismittel zu fälschen.75 

Daß dasselbe auch auf andere Inquisitionsprozesse des Bruders Heinrich 
von Schlettstadt zutrifft, ist bereits mehrmals nachgewiesen worden.76 

    Hinzu kommen weitere Mißhelligkeiten, in die Kramer verwickelt war, 
etwa die Geschichte eines Diebstahlsvorwurfs mit anschließender 

Verleumdungsklage gegen zwei seiner Schlettstädter Mitbrüder während 
des Romaufenthalts 1475, seine zeitweise Inhaftierung wegen der Angriffe 

gegen Kaiser Friedrich III. (1415–1493, reg. 1440–1493) im Jahr 1473 



oder der Haftbefehl gegen »frater Henricus Institoris« in Augsburg wegen 
des Verdachts der Unterschlagung von Ablaßgeldern 1482.77 In der 

Literatur breit diskutiert worden ist die Frage des Kölner 

Notariatsinstrumentes vom Mai 1487, das so viele formale und inhaltliche 
Unstimmigkeiten aufweist, daß es schlichtweg als Fälschung zu 

bezeichnen ist.78 Ausgerechnet der in Köln residierende angebliche 
Mitautor Sprenger fehlte bei der Beurkundung. Von der Theologischen 

Fakultät nahmen nur einzelne Mitglieder an der Prozedur teil, von denen 
zwei notariell beglaubigte Zeugen – Thomas de Scotia und Johann von 

Vörde – später gegen ihre Vereinnahmung protestierten und zu Protokoll 
gaben, sie seien nicht dabei gewesen. Und die Anwesenden bescheinigten 

lediglich, daß die päpstliche Bulle und das kaiserliche Privileg echt seien 
und approbierten den Hexenhammer nur insoweit, als er den Lehren der 

Kirche nicht widerspreche. Selbst diese Gutachter hielten fest, daß der 
Hexenhammer nicht für einen größeren Leserkreis geeignet sei, sondern 

nur für besonders verständige Leser, die mit einer so schwierigen Materie 
umgehen könnten.79 

    Daß Kramer der Autor des Hexenhammers war, ist unter Zeitgenossen 

unbestritten. Er selbst hat sich wiederholt zu seiner Autorschaft bekannt 
und die Etablierung seines Buches in jeder nur erdenklichen Weise 

unterstützt. Die Kölner Approbation hatte Heinrich Kramer ebenso 
geschickt arrangiert wie zuvor die königliche Privilegierung oder den Erlaß 

der päpstlichen Bulle, alles durchsichtige Inszenierungen, um mit dem 
Vehikel der klingenden Namen das Anliegen der Hexenverfolgungen zu 

befördern. In seinem Gutachten für den Nürnberger Rat erwähnt »Bruder 
Heinrich Kramer Prediger Ordens« im Oktober 1491 mehrmals »sein« 

Buch über die Unholden,80 und in einem 1501 veröffentlichten Buch 
gegen die Ketzerei der Böhmischen Brüder bezeichnet sich Kramer erneut 

als den Verfasser des Malleus.81 
    Völlig anders ist dies bei Jacob Sprenger. Wie Kramer ist auch er häufig 

als Autor hervorgetreten, doch eignet seinen Werken eine völlig andere 
Ambition. Nicht das Aufspüren und die Tötung der Abtrünnigen ist sein 

Ziel, sondern die Integration der Gläubigen und die Befestigung des 

Glaubens, etwa in seinen Werken zur Förderung der Marienfrömmigkeit 
und der Rosenkranzbruderschaften, deren Einführung in Deutschland 

Sprengers Werk war. Sprenger war weit mehr noch als Kramer eine 
Person des öffentlichen Lebens. Doch in keiner seiner Schriften oder 

Handlungen läßt er irgendeine Neigung zur Hexenverfolgung erkennen 
oder auch nur ein besonderes Interesse an dieser Frage. Dies paßt zu der 

Tatsache, daß Sprenger mit keiner Hexeninquisition und mit keinem 
Exempel im Hexenhammer in Verbindung gebracht werden kann.82 Wenn 

Heinrich Kramer also der alleinige Autor war, wie geriet Sprenger dann in 
den Genuß bzw. den Ruch der Zuschreibung? Urheber dieser Version war 

offenbar Johannes Trithemius, der 1495 in seinem Catalogus illustrium 
virorum auf das Verwirrspiel um die Verfasserschaft hereinfiel und 

Sprenger in dessen Todesjahr als maßgeblichen Verfasser des 
Hexenhammers bezeichnete.83 Von Trithemius verbreitete sich, 

unterstützt durch die Namensnennung in der Apologia, die Auffassung von 



der Verfasserschaft Sprengers so rasch, daß sie nach zwanzig Jahren 
Eingang sogar in die Veröffentlichungen von Ordensmitgliedern gefunden 

hat.84 Sprengers Nachfolger als Prior des Kölner Dominikanerklosters, 

sein ehemaliger Vertrauter Servatius Fanckel, hat sich allerdings bereits 
1496 schärfstens gegen die Zuschreibung des Trithemius verwahrt und in 

einem Brief festgehalten, daß Sprenger nach dessen eigenem Bekunden 
zum Text des Malleus nichts beigetragen und nicht einmal von dessen 

Abfassung Kenntnis gehabt habe.85 Nach alledem dürfte der prominente 
Ordensobere nach der Ostermesse 1487 ziemlich befremdet gewesen sein, 

daß sein Name durch die Nennung in Bulle, Notariatsinstrument und 
Apologia zunehmend mit diesem Machwerk in Verbindung gebracht wurde. 

 Das Verhältnis Jacob Sprengers zu Heinrich Kramer 
 

Diese Konstellation legt es nahe, das Verhältnis zwischen diesen beiden 
Dominikanern näher zu betrachten. Das Ergebnis ist überraschend. Seit 

dem Zeitpunkt, als Kramer in Innsbruck mit der päpstlichen Bulle, in der 
auch Sprenger erwähnt wird, seine skandalöse Hexenverfolgung 

durchführte, finden sich deutliche Anzeichen für ein schweres Zerwürfnis 

zwischen Kramer und Sprenger. Möglicherweise speiste sich der 
Gegensatz der beiden Exponenten aus dem Richtungsstreit innerhalb der 

deutschen Provinz des Dominikanerordens, der Teutonia. Während die 
Mehrheit der Konvente mit Sprenger dem observanten Flügel zuneigte, 

sträubte sich eine Minderheit – die Konventualen – vehement gegen 
Reformen. Auf dem Provinzialkapitel von 1484 in Colmar kam es zum 

Bruch. Wohl nicht zufällig tagten die Konventualen in Kramers 
traditionsreichem Kloster in Schlettstadt weiter.86 

    Der Gegensatz zwischen Sprenger und Kramer/Institoris nahm noch vor 
jeder möglichen Zusammenarbeit am Hexenhammer höchst persönliche 

Dimensionen an. Deutlich sichtbar wird dieses Zerwürfnis dadurch, daß 
der Kölner Prior mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln begann, gegen 

seinen Schlettstädter Kollegen, der sich zum Wander-Inquisitor entwickelt 
hatte, vorzugehen. Sprenger erwirkte bereits im Herbst 1485 als Vikar der 

Provinz Teutonia, deren Leiter Jacob Stubach gerade als Vikar der 

vakanten Position des Ordensgenerals fungierte, eine Abmahnung gegen 
Kramer. Womöglich war die literarische Einspannung Sprengers in die 

Verfolgungskampagne gegen die Hexen im Frühjahr 1487 bereits eine 
Racheaktion Kramers, die dann den Bruch besiegelte. Am Tag seiner Wahl 

zum Nachfolger Stubachs als Provinzial erhielt Sprenger am 19. November 
1487 vom neuen Ordensgeneral Joaquino Turriani die Ermächtigung, 

»adversus m[agister] Henricum Institoris inquisitorem« – also gegen 
Kramer – vorzugehen. Diese Koinzidenz hat den Anschein eines Junktims: 

Sprenger übernahm die Leitung der Teutonia unter der Bedingung, 
Kramer in die Ordensdisziplin nehmen zu können.87 

    Wegen der zahlreichen Skandale, die der »Magister Henricus Institoris« 
in der Provinz Teutonia verursacht habe (»propter multa scandala, que 

perpetravit in provincia«), wurde er nun von seinem neuen Vorgesetzten 
Sprenger mit allen nur möglichen Strafen und Verweisen (»omnes et 

singulas penas et censuras«) belegt. Allen nichtreformierten Konventen – 



also z.B. Augsburg und Speyer, aber auch seinem Heimatkloster – wurde 
untersagt, ihn weiter bei sich aufzunehmen.88 Der schroffe Bruch, den der 

Ordensprovinzial Sprenger mit dem Verfasser des Hexenhammers vollzog, 

veranlaßte Kramer 1488 zum Rückzug in die Erzdiözese Salzburg, wo er 
sich offenbar willkommen wußte.89 1490 versuchte Sprenger, direkt in 

das Leben des Schlettstädter Konvents einzugreifen, indem er eine Reform 
an Haupt und Gliedern anordnete.90 1493 erwirkte Sprenger gar ein 

Mandat des Ordensgenerals gegen Kramer, welches diesem bei Strafe der 
Exkommunikation befahl, seine Predigerstelle in Salzburg aufzugeben, da 

diese dem Ordensbruder Nikolaus Gundelfinger übertragen worden sei. 
Dieser Befehl wurde im Januar 1494 wiederholt, wobei auffällt, daß 

Kramer jetzt nicht mehr mit den Ehrentiteln Magister und Inquisitor, 
sondern nur noch gehorsamgebietend als »frater Henricus« bezeichnet 

wird.91 
    Aus diesen Angaben kann man ersehen, daß Sprenger von 1485 bis zu 

seinem Lebensende (6. Dezember 1495) seinem Ordensbruder das Leben 
schwer zu machen versuchte, wo er nur konnte. Aus heutiger Sicht ist es 

schwer, tiefer in die psychologische Dimension des Zerwürfnisses 

einzudringen. Doch wird deutlich, daß Sprenger so wenig mit den 
Aktivitäten Kramers einverstanden war, daß er alles innerhalb des Ordens 

Mögliche tat, um diesen Inquisitor auszuschalten. Daß er nicht öffentlich 
gegen ihn vorging, dürfte mit der Ordensdisziplin zu tun gehabt haben, 

vielleicht auch mit den Beziehungen Kramers zur Kurie, und schließlich mit 
seiner Erwähnung in der päpstlichen Bulle Summis desiderantes 

affectibus. Bereits in diese hat Sprenger möglicherweise ohne eigenes 
Zutun Eingang gefunden. Die Involvierung Sprengers in das Projekt einer 

großen Hexenverfolgung von seiten Kramers war Teil eines Machtkampfes 
innerhalb des Dominikanerordens, dessen Einzelheiten wir beim 

derzeitigen Stand der Forschung noch nicht hinlänglich durchschauen 
können. 

    Daß der Orden kein Interesse daran hatte, die schweren Zerwürfnisse 
in der Teutonia publik werden zu lassen, ist leicht einsehbar. Was heute 

davon noch rekonstruierbar ist, genügt jedoch als Hinweis auf den 

außerordentlichen Charakter der Auseinandersetzungen, durch die Kramer 
wirksam von weiteren Hexenverfolgungen abgehalten worden ist, auch 

unter Sprengers Nachfolger im Provinzialat, dem Wiener Dominikaner 
Ulrich Zehentner. Vielleicht erklärt dies auch Kramers Ausweichen – oder 

seine Abschiebung – nach Venedig und dann nach Böhmen, wo er 1505 
unbeachtet verstarb.92 Im Gegensatz zu dem irrlichternden, überall Streit 

vom Zaun brechenden Wander-Inquisitor Heinrich Kramer personifizierte 
Sprenger den soliden, auf Ausgleich bedachten und für höchste Aufgaben 

qualifizierten Ordensführer, dessen konstruktive Projekte zur Förderung 
der Marienfrömmigkeit und der Rosenkranzbruderschaften einen anderen 

Geist atmen als die haßerfüllten Vernichtungsphantasien seines 
Gegenspielers. Nach seinem langen Kölner Priorat fungierte Sprenger nach 

einigen Monaten als Generalvikar des gesamten Ordens bis an sein 
Lebensende als Oberer der deutschen Ordensprovinz.93 

 Frühe Quellen zur Person Heinrich Kramers 



 
Wie Peter Segl in seinem biographischen Beitrag zusammengefaßt hat,94 

wurde der spätere Hexeninquisitor um 1430 im elsässischen Schlettstadt 

geboren, damals einer Freien Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches 
deutscher Nation (heute Séléstat in Frankreich). Über Kindheit und Jugend 

Heinrich Kramers ist nichts bekannt. Man nimmt an, daß die Grundlage 
seiner späteren Gelehrsamkeit in der berühmten städtischen Lateinschule 

gelegt worden ist.95 Vermutlich trat er um 1445 als Novize in das große, 
um 1282 gegründete, angesehene Kloster der Dominikaner in Schlettstadt 

ein und absolvierte dort das philosophische Grundstudium.96 
    Seitdem bezeichnete er sich als »Bruder Heinrich aus Schlettstadt«, als 

der er in den ersten urkundlichen Erwähnungen – und gelegentlich bis an 
sein Lebensende – auftrat. Ob es richtig ist, daß er bereits 1458 in 

Straßburg als Beichtvater bei der Hinrichtung des Waldenserbischofs 
Friedrich Reiser mitwirkte, wie er in seinem Tractatus contra errores 

behaupten sollte, entzieht sich der Nachprüfbarkeit.97 Um 1460 muß er 
von Schlettstadt nach Rom gereist sein, wie aus dem Exempel im Malleus 

über einen besessenen Priester aus Böhmen hervorgeht.98 Im Jahr 1473 

trugen öffentliche Angriffe auf den regierenden Kaiser Friedrich III. dem 
Predigermönch eine Gefängnisstrafe ein, von der ihn dann am 15. Juni 

1474 das in Rom tagende Generalkapitel des Ordens entband. In der 
entsprechenden Urkunde, in der er als frater Henricus de Sletstat 

bezeichnet wird, werden erstmals seine engen Beziehungen zur 
Ordensleitung und zur Kurie sichtbar. Denn am gleichen Tag wurde dem 

Mittvierziger die Befugnis zur Inquisition erteilt, außerdem das Recht, sich 
selbst einen Konvent und den Beichtvater auszusuchen und alle Vorrechte 

eines Magisters der Theologie in Anspruch zu nehmen.99 Unklar bleibt, 
inwieweit Kramer in den nächsten Jahren von dieser Befugnis zur 

Inquisition Gebrauch gemacht hat. Seine Mitwirkung an Hexenprozessen 
in Heidelberg im Jahr 1475, die in der Chronik des Mathias Widman (?-

1476) von Kemnath überliefert sind, bleibt spekulativ und gilt wegen 
häufiger Romaufenthalte in den folgenden fünf Jahren als 

unwahrscheinlich.100 

 Bruder Heinrich bei der Judenverfolgung in Trient 
 

Allerdings blieb Kramer nicht ständig in der Heiligen Stadt. Auf dem 
Rückweg nach Schlettstadt wohnte er 1475 in Trient einem 

Inquisitionsverfahren bei, mit dem man ihn bisher nicht in Verbindung 
gebracht hat, das sich jedoch in das Bild seiner Persönlichkeit fügt. 

Gemeint ist der Ritualmordprozeß gegen die Judengemeinde der 
Bischofsststadt Trient nach dem plötzlichen Tod eines zweijährigen Jungen 

namens Simon, Sohn des Gerbers Johann Unferdorben. Geführt wurde der 
Prozeß vom Stadtrat bzw. dessen Richter, dem Podestà Johannes de Salis 

aus Brescia, nachdem die Bürgerschaft durch antisemitische Hetzpredigten 
des Franziskaners Bernardin de Feltre aufgeheizt worden war. Der Prozeß 

wurde unterstützt vom Stadtherrn, dem regierenden Fürstbischof 
Johannes IV. Hinderbach (1418–1486, reg. 1465–1486) von Trient. 

Schwierigkeiten bereitete dabei, daß der päpstliche Kommissar Giovan 



Battista dei Giudici, Bischof von Ventimiglia, nach seinem Studium der 
Indizien und Zeugenaussagen nicht von der Rechtmäßigkeit der Vorwürfe 

überzeugt war und den sofortigen Abbruch des Prozesses forderte. Gegen 

diesen Vertreter der Kurie mußte ein wirksames Gegenargument gefunden 
werden. Der Bischof beauftragte daher den »Bruder Heinrich aus 

Schlettstadt«, zur Legitimation seiner Judenverfolgung Vergleichsbefunde 
über frühere Ritualmordprozesse zu beschaffen. Wenig später hören wir 

von den Orten in Oberdeutschland, die später im Hexenhammer eine Rolle 
spielen sollten. Am 3. Oktober 1475 traf Heinrich Kramer in Ravensburg 

ein,101 wo er mit Hilfe dreier kaiserlicher Notare aus Konstanz Material 
über einen lokalen Ritualmordprozeß zusammentrug. Unverkennbar 

knüpfte Kramer bereits jetzt besondere Beziehungen zu Funktionären der 
Diözese Konstanz, die während der Amtszeit des Bischofs Otto Truchsess 

von Waldburg-Sonnenberg (amt. 1475–1490) den Schwerpunkt seiner 
Hexeninquisition bilden sollte. Von Ravensburg bewegte sich Kramer durch 

die Diözese in die Reichsstadt Pfullendorf und die vorderösterreichischen 
Städte Endingen und Freiburg im Breisgau, von wo ein Abstecher nach 

Schlettstadt nahelag. Auch Heidelberg befand sich keine Tagesreise 

entfernt. Mit den gesammelten Zeugnissen kehrte Bruder Heinrich nach 
Trient zurück, und womöglich waren seine Befunde für den weiteren 

Prozeßverlauf entscheidend.102 Als im Januar 1476 die Hinrichtungen 
begannen, war der Dominikaner immer noch da, um Juden der Trienter 

Gemeinde vor ihrer Hinrichtung zur Annahme des christlichen Glaubens zu 
bewegen und die Taufen durchzuführen.103 

    Der Trienter Ritualmordprozeß, zu dessen Legitimation und 
Durchführung Bruder Heinrich aus Schlettstadt entscheidend beigetragen 

hat, zog eine lange und unrühmliche Tradition nach sich. Bischof Johannes 
baute den kleinen »Märtyrer« Simon mit Hilfe der dominikanischen 

Publizistik zu einem Heiligen auf, der Wunder wirkte, Wallfahrten und die 
Errichtung von Tochterkultstätten nach sich zog. Naturgemäß handelte es 

sich um einen antisemitischen Kult, doch wurde der »Hl. Simon von 
Trient« auch in Fällen von Besessenheit, Schadensfällen mit Bezug zu 

Kindern – also Hexerei – und allen möglichen anderen Anliegen angerufen. 

In seiner Ikonografie wurde der kindliche Heilige früh dem Bild des 
Jesuskindes anverwandelt. Der Kult des »Hl. Simon« verbreitete sich 

rasch im Alpenraum und genoß erhebliche Popularität. Er wurde durch die 
römische Kurie erst nach beinahe 500 Jahren angesichts des Holocaust 

eingestellt. 
    Kramers Trienter Engagement ist auch im Hinblick auf die Hexenfrage 

von Interesse, denn den Juden wurden Verbrechen angelastet, die denen 
der Hexen ähnelten. Angeblich verunehrten sie den Leib Christi in der 

Hostie, verspotteten die Mutter Gottes, töteten in Ritualmorden kleine 
Kinder, um mit ihnen Zauberei zu betreiben, wobei die Mystik des Blutes 

wie bei der Eucharistiefeier eine besondere Rolle spielte.104 Überhaupt 
harrt die Gleichsetzung von Juden und Hexen durch die 

spätmittelalterliche Inquisition noch der weiteren Erforschung. Wie erst 
Carlo Ginzburg wieder hervorgehoben hat, wurden die angeblichen 

Versammlungen der Hexen früh mit denen der Juden verglichen und daher 



in lateinischen Traktaten – und später in allen europäischen Sprachen – 
mit den Begriffen »Synagoge« oder »Sabbat« bezeichnet.105 Im 

ausgehenden 15. Jahrhundert entwickelte die Inquisition auf der 

iberischen Halbinsel sogar ein besonderes Interesse für jüdische 
Konvertiten zum christlichen Glauben, den »conversos«, die an ihren alten 

Ritualen festhielten. Ihre Verfolgung bildete gerade in den 1480er Jahren 
einen Schwerpunkt der spanischen Inquisition und trug zu deren 

Verfestigung zu einer permanenten Behörde bei.106 Heinrich Kramer 
entwickelte im Herbst 1485 während seiner Innsbrucker Hexeninquisition 

ein erhebliches Interesse an der getauften Jüdin Ennel Notterin. Ihr Fall 
taucht in stark entstellter Form im Hexenhammer auf. Obwohl es dafür in 

den Prozeßakten keinen Anhaltspunkt gibt, wird sie bei Heinrich Kramer 
zur Lehrmeisterin der Tiroler Hexen.107 Der Einfluß der Dominikaner oder 

vielleicht sogar Kramers bei den Judenvertreibungen aus den 
Reichsstädten im Elsaß – etwa aus Schlettstadt 1479 – ist noch nicht 

erforscht und könnte Überraschungen bergen.108 
 Heinrich Kramer und die Hexeninquisition in Schlettstadt 

 

Bei seinem nächsten Auftritt in Rom wurde »Heinrico Institoris« am 3. 
März 1478 zum inquisitor per totam Alemaniam superiorem ernannt,109 

also zum päpstlichen Inquisitor für ganz Oberdeutschland, worunter man 
das gesamte deutschsprachige Gebiet zwischen Böhmen und Frankreich 

inklusive Vorderösterreich, die deutschsprachige Schweiz und das Elsaß 
verstand. In diesem Zusammenhang verdient ein indirektes Zeugnis 

Beachtung, das wir wenig später für Kramers Heimatstadt Schlettstadt 
durch eine Hexereibeschuldigung gegen die fünfzigjährige Eis Schwäbin 

(ca. 1428–1490) in der Reichsstadt Nördlingen erfahren. Sie hatte neun 
Jahre in dem Dorf Kestenholz bei Schlettstadt gelebt, bevor sie eine 

Anstellung als eine von vier städtischen Hebammen in Nördlingen erhielt. 
    Obwohl der Magistrat von Schlettstadt in seinem Schreiben vom Juni 

1478 die Namen der beiden in Kestenholz hingerichteten Frauen 
verschwieg, wußte die Schwäbin sofort, um wen es sich handelte. Über die 

Beschuldigungen – Els Schwäbin sollte als Hebamme eine Totgeburt 

ausgegraben haben, die von den drei Frauen in einem Kessel gesotten und 
zum »Donnerwetter« machen benutzt worden sein sollte – ordnete der 

Nördlinger Stadtrat eine ernsthafte Befragung der Schwäbin an. Eine 
Rückfrage in Schlettstadt ergab, daß es sich bei den verbrannten Frauen 

tatsächlich um die Genannten gehandelt hatte und daß auch die Mutter 
des vor elf Jahren totgeborenen Kindes ihr Unglück auf Unholden 

zurückführte. Die jetzt in Nördlingen lebende Hebamme wurde von ihr 
allerdings nicht beschuldigt, da sie nicht bei der Geburt dabeigewesen 

war. Els Schwäbin wurde daher freigelassen und konnte weiter als 
Stadthebamme arbeiten.110 Der indirekte Bericht über den Schlettstädter 

Hexenprozess ist vor allem deshalb interessant, weil inhaltliche 
Übereinstimmungen mit Berichten über die Hexen-Hebammen im 

Hexenhammer erkennbar sind. 
    Freilich stellt der Schlettstädter Prozeß nur einen kleinen Ausschnitt dar 

aus einem großen Panorama von Hexenverfolgungen im Elsaß und den 



Herzogtümern Lothringen und Luxemburg in den 1470er und 1480er 
Jahren. Nach ersten Zaubereiprozessen unter dem aus Koblenz 

stammenden dominikanischen Inquisitor Heinrich Kalteisen (ca. 1390–

1465) führte dort dessen französischer Kollege François Leclerc in der 
Propstei Longwy 1473 eine Hexenverfolgung mit Dutzenden von Opfern 

durch.111 Den nächsten Höhepunkt erreichten die Verfolgungen um 1481 
in der Gegend um die Reichsstadt Metz. Verursacht wurden sie durch 

Serien schwerer Unwetter, welche die Bevölkerung in Aufruhr versetzten. 
In Metz selbst wurden sieben Frauen als Hexen verbrannt, in 

Diedenhofen/Thionville drei Frauen und drei Männer, je drei Frauen in 
Devant-les-Ponts und Chatel-Saint-Germain, eine in Vigny sowie ein Mann 

in Vantoux. Fast alle Akten zu diesen Prozessen fehlen, überliefert sind sie 
in der reichen Metzer Chronistik112 sowie in Luxemburger 

Rechnungsbüchern, die Hinrichtungen in Monnerich verzeichnen.113 Neue 
Prozesse fanden in Lothringen 1485 statt, und nach schweren 

Unwetterschäden erreichten die Verfolgungen 1488 einen neuen 
Höhepunkt. In Metz wurden 35 Personen wegen Hexerei hingerichtet, und 

es ist unklar, ob in dieser Zahl die Verbrennungen in den Orten 

Rouzerièulles, Vantoux, Marange etc. bereits enthalten sind.114 Inwieweit 
Heinrich Kramer in diese Vorgänge verwickelt war, ist mangels Quellen – 

wenigstens bisher – nicht nachweisbar. Es steht nicht einmal für den 
Schlettstädter Prozeß mit Sicherheit fest. 

 Die Inquisition gegen fromme Frauen in Augsburg 
 

Die drei bedeutendsten oberdeutschen Städte waren im ausgehenden 15. 
Jahrhundert Straßburg, Nürnberg und Augsburg, und es dürfte kein Zufall 

sein, wenn wir gerade hier auf die ersten Aktivitäten des Bruder Heinrich 
als Inquisitor stoßen. Seinen Aufenthalt konnte er hier im großen 

Augsburger Dominikanerkonvent Sankt Magdalena nehmen,115 den er 
vermutlich bereits von seinen früheren Italienreisen her kannte und in 

dem er später noch häufig gastieren sollte, möglicherweise auch bei der 
Abfassung des Hexenhammers. Gegenstand seiner ersten Inquisition 

waren allerdings nicht Hexen, sondern vielmehr Frauen, die sich durch 

häufige Inanspruchnahme der Kommunion auszeichneten. Was in anderen 
Fällen als Zeichen heiligmäßigen Lebens betrachtet wurde, erschien dem 

Inquisitor höchst suspekt – auch im Hexenhammer sollte er ja 
Äußerungen von besonderer Frömmigkeit als Täuschungsmanöver der 

Hexen bezeichnen.116 Während seines Aufenthalts in der Reichsstadt 
Augsburg im Sommer 1480 erhielt Kramer Kenntnis von einer Gruppe 

frommer Frauen, denen der Stiftspfarrer von St. Moritz, Johannes Müller 
bzw. Molitoris (?-1482), bereits seit zehn Jahren täglich – und manchmal 

sogar mehrmals am Tag – die Hostie reichte. Der Inquisitor klassifizierte 
dieses Verhalten als periculosus error und betrachtete die Gruppe als eine 

Art häretische Sekte, gegen die er von Amts wegen einschreiten konnte. 
    Der Augsburger Bischof Johann II. von Werdenberg (reg. 1469–1486) 

unterstützte Kramers Inquisition, doch Pfarrer Müller verteidigte seine 
Anhängerinnen mit dem Hinweis auf die heiliggesprochenen theologischen 

Autoritäten Thomas von Aquin und Bonaventura, die häufige Kommunion 



gestattet und als Zeichen für besondere Glaubensfestigkeit bezeichnet 
hätten. Krämer behauptete dagegen wahrheitswidrig, die Erlaubnis der 

täglichen Kommunion beziehe sich bei Thomas und Bonaventura allein auf 

Priester. Außerdem verwies er auf die Juden, welche den Genuß des 
Leibes und Blutes Christi im geistigen Sinn ebenfalls nicht begriffen.117 

    Nach Ansicht Kramers geschah die tägliche Kommunion nicht aus 
Frömmigkeit, sondern ex levitate mulierum, aus der Leichtsinnigkeit der 

Frauen, also aus einer quasi angeborenen Defizienz des weiblichen 
Geschlechts. Bei ihrer Befragung am 13. September 1480 erwiesen sich 

die Frauen jedoch keineswegs als unbesonnen, sondern als ausgesprochen 
klug und bibelfest. Sie argumentierten insbesondere mit Joh. 6,53. Der 

direkte Rekurs auf die Heilige Schrift, der ja nicht erst seit Luther, sondern 
auch bei den vorreformatorischen religiösen Reformbewegungen üblich 

war, wurde von Bruder Heinrich freilich im Gegenzug als weiteres Indiz für 
Ketzerei eingestuft und als hussitisches Gedankengut denunziert.118 

    Obwohl sogar Kramer zugeben mußte, daß keine Grundlage für eine 
Verurteilung wegen Ketzerei gegeben war, unterstellte er »häretische 

Fundamente«, um einen förmlichen Freispruch verweigern zu können. 

Segl hat dazu auf die Passage des Hexenhammers hingewiesen, in 
welcher dem Richter in Glaubensfragen geraten wird, grundsätzlich 

Freisprüche zu vermeiden, da dies einer späteren Wiederaufnahme des 
Prozesses entgegenstehen könne.119 Es ist nicht uninteressant zu sehen, 

daß Kramers Gegner in Augsburg, der Pfarrer Müller/Molitoris, der so 
andere Vorstellungen von Frömmigkeit besaß, das süddeutsche 

Mitgliedsregister der Rosenkranzbruderschaft Jacob Sprengers führte, was 
bereits zu diesem frühen Zeitpunkt auf einen Konflikt zwischen Kramer 

und Sprenger hindeuten könnte.120 
 Die Hexeninquisition in der Diözese Basel 

 
Die Schweiz gehörte wie Lothringen zu den Gebieten, in denen sich 

Hexenprozesse während der widrigen Zeitläufte der frühen 1480er Jahre 
zu häufen begannen. Im Süden war die Inquisition am Werk. Schwerpunkt 

ihrer Aktivitäten war die Diözese Lausanne, wo der dominikanische 

Inquisitor Thomas Gogat derart umfangreiche Aktivitäten entfaltete, daß 
er teilweise Unter-Inquisitoren mit der praktischen Durchführung 

beauftragen mußte, beispielsweise 1481 in einem Prozeß gegen vier 
Männer in Neuenburg/ Neufchatel.121 Offenbar weltliche Gerichte 

inquirierten 1482 in Freiburg, Murten, Bern und Luzern, wo wiederum 
Wetterzauber eine zentrale Rolle spielte und wo es zu mehreren 

Hinrichtungen kam. Unklar sind die Gerichtsverhältnisse bei zwei 
Hexenverbrennungen im gleichen Jahr im Gebiet des Klosters St. Gallen 

sowie im Mai 1482 in Liestal bei Basel.122 
    In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, daß »Heinricus 

Institoris« im September 1482 seine Berechtigung zur Inquisition durch 
den Bischof Kaspar zu Rhein (amt. 1479–1502) in der Diözese Basel 

veröffentlichen ließ. Basel war – wie Lausanne – ein Suffraganbistum von 
Besançon und der größte Teil seiner Landkapitel lag in der 

französischsprachigen Schweiz. Allerdings – und dies machte es für 



Kramer besonders interessant – lagen fünf der elf Dekanate im Elsaß. 
Normalerweise eröffnete die Publikation der päpstlichen Bulle den Auftritt 

des Inquisitors. Möglicherweise hat sich Kramer vor seinen Auftritten in 

Oberschwaben hier zum ersten Mal an einer systematischen 
Hexeninquisition versucht. Alle Beispiele, die Kramer im Hexenhammer 

aus der Diözese Basel anführt, sollten unter diesem Aspekt betrachtet 
werden, etwa das mehrfach angeführte Exempel seiner Inquisition gegen 

eine Hexe aus Breisach123, die Hexenverbrennung in dem Dorf Bühl bei 
Gebweiler/ Guebwiller,124 die Hexenverbrennung an einem ungenannten 

Ort an der Grenze von Elsaß und Lothringen, aber in der Diözese Basel, 
die Verbrennung einer Hebamme in Thann im Elsaß125 oder der Verweis 

auf die Erfahrungen aus dem Prozeß in Oberwil bei Basel.126 
 Die Hexeninquisition in der Diözese Straßburg 

 
Bereits die Belege aus der Diözese Basel deuten darauf hin, daß Kramers 

Aktivitäten nicht weiter in die Schweiz hinein, sondern vielmehr in seine 
nähere Heimat, das Elsaß, zielten, was kaum verwundert, da er als 

Nachfolger des umstrittenen Theobald Hess 1482 zum Prior seines 

Heimatkonvents in Schlettstadt gewählt wurde.127 Im Oktober des 
folgenden Jahres erreichte er bei der Kurie, daß sein Kloster durch einen 

speziellen Ablaß finanziell begünstigt wurde, da es aufgrund seiner 
Verpflichtungen als Inquisitor besondere Belastungen zu tragen habe.128 

Außerdem äußerte er gegenüber der Kurie den bizarren Plan, eine 
spezielle Bruderschaft gegen Hexen ins Leben zu rufen, die unter der 

Leitung beständig predigender Inquisitoren stehen sollte, was wohl 
konkret bedeutet hätte: unter seiner Leitung. Kramer trug dieses Projekt 

während seines nächsten Romaufenthalts mündlich dem Papst vor, und 
Sixtus IV. billigte es. Jürgen Petersohn interpretiert die Aktion so, daß der 

Inquisitor ein neues Betätigungsfeld für die in Deutschland weitgehend 
bedeutungslos gewordene Inquisition eröffnen wollte.129 

    Aus der Diözese Straßburg finden sich mehrere Beispiele im 
Hexenhammer, die auf eigene Erfahrungen Kramers hindeuten. Konkret 

geht es um Hexenprozesse in der Schlettstadt benachbarten 

Adelsherrschaft Rappoltstein/ Ribeaupierre, dem Sitz des Grafen Wilhelm 
von Rappoltstein, dem österreichischen Landvogt im Elsaß in den Jahren 

1476–1481 und 1486–1487,130 und in Kintzheim oder Hochkönigsburg 
bei Schlettstadt, dem Sitz Oswalds von Thierstein (?-1488), des Landvogts 

in den Jahren dazwischen. Welche politische Bedeutung gerade diese 
Prozesse haben konnten, kann man daran ermessen, daß genau diese 

beiden hohen Adeligen in engem Verhältnis zu Erzherzog Sigmund von 
Tirol als dem Herren Vorderösterreichs standen.131 Nähergekommen sind 

wir einer Identifizierung des ominösen Großen im bislang nicht 
lokalisierbaren »territorium Westranensis« in der Diözese Straßburg, von 

dem der Autor des Hexenhammers über einen Impotenzzauberer zu 
berichten weiß,132 sowie weiterer Städte im Elsaß mit 

Hexenverbrennungen, deren Namen verschwiegen werden, vielleicht weil 
auch hier die Dokumentation zurechtgebogen ist oder weil sich Kramer mit 

diesen Städten nicht anlegen wollte.133 Eindeutig zu identifizieren sind 



neben Straßburg der bischöfliche Residenzort Zabern/Saverne im 
Unterelsaß,134 Reichshofen bei Hagenau/Haguenau135 sowie diese 

Reichsstadt Hagenau selbst, wo 1482/83 eine Inquisition stattgefunden 

haben muß.136 
    Daß seiner Heimatdiözese die besondere Aufmerksamkeit des 

Inquisitors gegolten hat, darf man schon deshalb annehmen, weil er den 
Straßburger Bischof Albrecht von Bayern (reg. 1478–1506) als einzigen 

Bischof in einem eigenen Abschnitt der päpstlichen Bulle 1484 
ausdrücklich zur Unterstützung der Hexeninquisition ermahnen ließ. Dies 

deutet freilich darauf hin, daß gerade dieser Bischof – sehr zum Ärger des 
Inquisitors – wie viele andere Zeitgenossen daran kein besonderes 

Interesse gezeigt haben dürfte.137 
 Die Hexeninquisitionen in der Diözese Konstanz 

 
Der größte Erfolg scheint dem Hexenverfolger nach den Angaben des 

Hexenhammers in der Diözese Konstanz zur Amtszeit des Bischofs Otto 
Truchsess von Waldburg-Sonnenberg (amt. 1475–1491) beschieden 

gewesen zu sein. Kramer verkündet stolz, in dieser Diözese seien in den 

vergangenen fünf Jahren, also im Zeitraum von 1481–1485 nicht weniger 
als 48 Frauen als Hexen verbrannt worden.138 Weil im Hexenhammer 

selbst weit weniger Verbrennungen einzeln aufgeführt werden, hat Eric 
Wilson diese Zahl in Zweifel gezogen und die These aufgestellt, darin 

seien die 41 Verbrennungen des Inquisitors von Como enthalten. In der 
Diözese Konstanz seien folglich sieben Frauen als Hexen hingerichtet 

worden.139 Dieses Argument will allerdings nicht nur wegen des Aufbaus 
der Textpassage nicht recht einleuchten. Wenn Kramer subsumiert hätte, 

dann sicher Hexenprozesse aus dem nahen Umland oder Prozesse, die in 
der Diözese Konstanz – sie reichte immerhin weit in die Schweiz hinein – 

von weltlichen Gerichten geführt worden sind. Für die Glaubhaftigkeit der 
Zahl sprechen schon die vielen Einzelheiten, die Kramer aus der Region zu 

berichten weiß. Ein gutes Beispiel dafür ist die im Hexenhammer erwähnte 
Inquisition in der Reichsstadt Ravensburg. Hier lassen sich nicht nur die 

Namen der verbrannten Frauen rekonstruieren, Agnes Baderin und Anna 

Mindelheimerin. Der kuriose Name des Bürgermeisters (»gelre«) ist eine 
Verballhornung seines aktenkundigen Namens Konrad Geldrich von 

Sigmarshofen (ca. 1430–1500). Und die im Hexenhammer erwähnte 
Ortsbezeichnung (»kupen«) – dort soll ein Wetterzauber verübt worden 

sein – ist in der lokalen Topographie als »Kuppelnau« bis heute ein 
Begriff. Früher war dort der Festplatz der Stadt, heute steht dort unter 

anderem das Stadtarchiv.140 Außerdem zeigt ein neuer Quellenfund, wie 
lückenhaft unsere Kenntnisse über die Vorgänge in der Diözese Konstanz 

noch sind. In einem Brief vom Sommer 1484 berichtet der Inquisitor von 
einem Kollegen, »der do fil hat der hegxen im brysgouw lossen vorziten 

brennen«, also im Breisgau in der Diözese Konstanz.141 
    Nicht weniger als 22 eigene Exempel im Hexenhammer beziehen sich 

auf Orte dieser Diözese, weit mehr als auf die anderen acht erwähnten 
Diözesen Basel, Brixen, Freising, Mainz, Regensburg, Speyer, Straßburg 

und Worms. Hexenverbrennungen führt Kramer überhaupt nur aus drei 



dieser neun Diözesen an, nämlich aus Basel, Straßburg und Konstanz. 
Wann in der Diözese Konstanz die Hexeninquisition begann, ist unklar, 

weil die Quellen vor dem Beginn des Aktenzeitalters spärlich fließen und 

die Nachrichten in Chroniken oder Amtsrechnungen – wenn überhaupt – 
nur über lokale Hinrichtungen berichten. An einer Hexenverbrennung nach 

einem Hagelwetter in der vorderösterreichischen Stadt Waldshut nahm 
1479 Johann Gremper teil, den Kramer fünf Jahre später in die päpstliche 

Hexenbulle aufnehmen ließ.142 Möglicherweise ist dies dieselbe 
Waldshuter Hexenverbrennung, über die Kramer im Hexenhammer 

berichtet,143 vielleicht stand bereite diese Inquisition unter seiner 
Leitung, doch vielleicht gab es dort auch noch einen weiteren Prozeß. Die 

Quellenlage läßt eine präzisere Beurteilung nicht zu. Unbestimmt bleiben 
einige Hexenverbrennungen, die der Inquisitor pauschal »im Gebiet des 

Schwarzwaldes« lokalisiert.144 Unglaubwürdig sind sie deswegen nicht, 
denn die Hochgerichtsbarkeit war im deutschen Südwesten zersplittert, 

und die Quellenlage ist gerade für diese Kleinterritorien unübersichtlich. 
Auch die Hexenverbrennung, die der Hexenhammer schlicht und einfach 

»Schwaben« zurechnet, dürfte auf die Konstanzer Diözese entfallen.145 

Wann sich die Hinrichtung des erwähnten Zauberers in der Herrschaft 
Hohenzollern zugetragen haben soll, ist nicht ersichtlich.146 Einige 

Exempel aus der Diözese – etwa bei Lindau oder in Meersburg – geben 
zwar Exempel für Fälle von Verhexung, erwähnen jedoch keine 

Verbrennung. Kramer spricht aber ausdrücklich davon, daß der Eindruck, 
die Diözese Konstanz stecke so voller Hexen, dadurch entstanden sei, weil 

gerade hier die Inquisition am gründlichsten gearbeitet habe.147 
    Bei einigen Hexenverbrennungen ist unklar, ob an dem Verfahren ein 

Inquisitor beteiligt gewesen ist. In Konstanz wurde 1483 laut dem 
Ratsbuch eine Ursel Hanerin wegen Hexerei verbrannt, von einer Anna 

Iselin ist der Urfehdeschwur vor dem Stadtgericht überliefert.148 Daß sich 
Kramer in der Stadt Konstanz aufgehalten hat, kann mit einem neuen 

Quellenfund nachgewiesen werden,149 doch taucht er in den städtischen 
Quellen nicht auf. Daß dies nicht unbedingt etwas beweist, wird anhand 

des Ravensburger Beispiels ersichtlich. In der Reichsherrschaft Bohlingen 

der Grafen von Sulz wurden im selben Jahr zwei Frauen aus dem Dorf 
Iznang südlich von Radolfzell am Bodensee verbrannt, eine dritte 

freigelassen. Wie kompliziert die Gerichtsverhältnisse waren, kann man 
daran sehen, daß der Prozeß in Stockach stattfand, dem Hauptort der 

vorderösterreichischen Landgrafschaft Nellenburg.150 
    Mit der Hexeninquisition in der oberschwäbischen Reichsstadt 

Ravensburg gewinnen wir im Jahr der päpstlichen Hexenbulle erstmals 
sicheren Boden für das Auftreten des Inquisitors. Wichtigste Quelle dafür 

ist ein von dem Stuttgarter Archivar Karl Otto Müller edierter Brief des 
Bürgermeisters Konrad Geldrich vom 17. Dezember 1484, der eine 

Anfrage Erzherzog Sigmunds von Österreich wegen der Ravensburger 
Hexeninquisition beantwortete. Diese im Tiroler Landesarchiv in Innsbruck 

erhaltene Quelle enthält eine Beschreibung, wie »ain doctor 
predigerordens« – in Frage kommt nur Kramer, da sich Sprenger in Köln 

aufhielt151 – in ihre Stadt gekommen sei, um eine Inquisition gegen die 



»hechsen und unholden« abzuhalten. Vor dem Stadtrat habe er sich mit 
einer päpstlichen Bulle ausgewiesen, und diese sei in Abschriften und 

Kopien an den Kirchtüren öffentlich angeschlagen worden.152 Daraufhin 

habe der Inquisitor mehrere Tage von den Kanzeln dergestalt gepredigt: 
Wer der oder die wären, die irgendwelche Hexen oder Unholden wüßten 

oder von jemand gehört hätten, die jemand wüßten oder in Argwohn 
hätten, oder die einen schlechten Leumund hätten, oder wo jemand 

Schaden an Menschen oder Vieh geschehen sei und man auf jemanden 
einen Verdacht hätte, die sollten zu Gehorsam des obengenannten Gebots 

– nämlich der päpstlichen Bulle – zu ihm, dem Inquisitor, kommen und 
ihm solche der Hexerei wegen verdächtigen oder übel beleumundeten 

Personen angeben mit allen Einzelheiten, was man von ihr wisse, gesehen 
oder von anderen Leuten gehört habe. Daraufhin sei ein großer Zulauf von 

Leuten entstanden, und es seien zahlreiche Frauen und Männer zu dem 
Inquisitor gegangen. Dieser habe ihre Aussagen zu Protokoll genommen 

und habe sie dann darauf vereidigt. Aufgrund dieses Beweismaterials 
nahm der Ravensburger Stadtrat im Oktober 1484 Verhaftungen vor. Von 

etlichen im Stadtgefängnis eingekerkerten Frauen hätten allerdings nur 

zwei gestanden, daß sie sich dem Teufel ergeben, auch daß sie Hagel und 
Unwetter gemacht hätten, Vieh und Leute gelähmt und versehrt hätten 

und »vil ander derglich zobri gespenstes vil iar und zit getriben«. Diese 
beiden Frauen habe man mit dem Feuer richten lassen.153 Es handelt sich 

um die im Hexenhammer mehrfach erwähnten Fälle der Agnes Baderin 
und der Anna Mindelheimerin.154 

    Worüber sich der Hexenhammer ausschweigt, ist, daß es bei diesen 
beiden Verbrennungen geblieben ist. Die Urfehdebriefe im Stadtarchiv 

Ravensburg, die sich über die Jahre 1484 bis 1489 verteilen, nämlich über 
die gesamte Amtszeit des Bürgermeisters Geldrich, zeigen, daß andere 

verhaftete Frauen freigelassen werden mußten und zahlreiche angesehene 
Bürger für sie gebürgt haben.155 Diese Urfehdebriefe enthalten durchweg 

keinen Hinweis auf die Tätigkeit des Inquisitors. In der auf wertvollem 
Pergament niedergeschriebenen Urfehde der Els Frowendienst, der 

Ehefrau des Schlossers Hans Frowendienst, am 23. Oktober 1484 ist – wie 

in allen späteren Ravensburger Urfehden – nur von der städtischen 
Obrigkeit die Rede, nämlich von »Bürgermeister und Rat zu Ravensburg«. 

In deren Gefängnis hatte die Frau gesessen, und diese waren letztlich für 
ihre Inhaftierung und ihre Freilassung verantwortlich.156 Auch im Falle 

einer Verurteilung hätten wir vermutlich im Endurteil nur von der 
städtischen Obrigkeit gelesen. Wenn jedoch die Tätigkeit des Inquisitors, 

von der wir in diesem Fall mit Sicherheit wissen, aus den juristischen 
Dokumenten nicht ersichtlich wird, dann muß dies zu einer Neubewertung 

auch anderer Quellenfunde führen, etwa in Bezug auf die Hexenprozesse 
in Stockach oder Konstanz. Bei jedem Hexenprozeß der Region müssen 

wir in den frühen 1480er Jahren damit rechnen, daß im Hintergrund der 
Inquisitor Heinrich Kramer/Institoris gewirkt haben könnte. 

    Wie Wilson ganz richtig hervorhebt, wird der Ravensburger 
Hexenverbrennung im Hexenhammer überproportional viel Raum 

gewidmet.157 Dies bedeutet jedoch nicht, daß es keine weiteren Prozesse 



gegeben hat. Welche Territorien in der Diözese Konstanz von 
Hexeninquisitionen Kramers betroffen waren, bedarf noch der Klärung. 

Gute Kandidaten dafür sind die ausgedehnten Gebiete der Verwandten des 

Konstanzer Bischofs, der drei Linien der Truchsessen von Waldburg,158 
die bis 1486 überdies Inhaber der Landvogtei Oberschwaben und damit 

neben den Habsburgern, Wittelsbachern, Badenern und Württembergern 
zu den mächtigsten Fürsten im deutschen Südwesten zählten. Der Bruder 

des Konstanzer Bischofs, Johann der Jüngere von Waldburg-Wolfegg, Graf 
von Sonnenberg (?-1510),159 rief im November 1484 den Inquisitor, der 

sich wohl nicht zufällig gerade in Konstanz aufhielt, zu sich auf die 
Waldburg, dem gemeinsamen Besitz aller truchsessischen Linien. Dort 

hielt sich der Graf allerdings beim Eintreffen Kramers bereits nicht mehr 
auf. Daher reiste »Bruder Heinrich, unwirdiger doctor und suocher der 

unglöbigen in hochen tüschen landen«, wie er sich in seinem Brief nennt, 
weiter nach Schloß Wolfegg. Gut möglich, daß er in der Grafschaft eine 

Hexeninquisition durchgeführt hat, zumal er einen weiteren 
Hexenspezialisten dorthin beordern ließ, den in der Reichsstadt Überlingen 

am Bodensee ansässigen Landkomtur des Johanniterordens, der zuvor im 

Breisgau an vielen Hexenverbrennungen mitgewirkt habe.160 Nach Sönke 
Lorenz handelte es sich dabei um Rudolf von Baden, dessen Verfolgung 

offenbar die Ordenskommende Heitersheim betroffen hatte.161 Zu dieser 
Hexeninquisition gehört wohl die im Malleus erwähnte Hexenverbrennung 

in der Nähe von Freiburg im Breisgau, in Richtung auf Breisach zu, doch 
auf dem Boden der Diözese Konstanz. Dort lag das Gericht Gündlingen des 

Johanniterordens.162 
    Ein Urfehdebrief vom 29. September 1484 aus dem Gericht 

Unterthingau im Fürststift Kempten, in dem sich unter Fürstabt Johann 
von Riedheim (amt. 1481–1507) ein Mann erfolgreich gegen eine 

Hexereibeschuldigung zur Wehr setzte, könnte auch hier auf weitere 
Prozesse hindeuten.163 Interessant ist in diesem Zusammenhang der 

Hinweis auf eine nicht genau datierbare Hexenverbrennung in Immenstadt 
im Allgäu, dem Hauptort der Grafschaft Rothenfels bzw. ihres Inhabers 

Hugo XIII. von Montfort-Tettnang zu Rothenfels (?-1491).164 Nicht 

einverstanden sein konnte Kramer dagegen mit dem Verlauf eines 
Hexenprozesses des Grafen Heinrich von Fürstenberg (?-1499), der die 

hexereiverdächtige Anna Henni aus Rötenbach im Schwarzwald am 14. 
März 1485 nach einem eigentlich nicht mehr zeitgemäßen Gottesurteil 

freiließ. Auf diesen Fall kommt der Inquisitor in seinem Hexenhammer 
gleich mehrfach zu sprechen.165 

    Merkwürdig ist die päpstliche Belobigung eines Abtes Johannes von 
Weingarten für seine Beihilfe zur Hexenverfolgung vom 18. Juni 1485.166 

Einen solchen Abt gab es nämlich nicht, denn der Amtsinhaber der 
benediktinischen Reichsabtei Weingarten hieß Kaspar Schiegg (amt. 

1477–1491). Kramer muß sich bei seinem Gesuch an die Kurie vertan 
haben, und die monastischen Würdenträger in Deutschland scheinen in 

der päpstlichen Kanzlei nicht bekannt gewesen zu sein. Gemeint gewesen 
sein kann lediglich der aus Ravensburg stammende Abt Johann Gässler 

(amt. 1483–1495) von der benachbarten prämonstratensischen 



Reichsabtei Weissenau, der in diesen Jahren in seiner Funktion als 
päpstlicher Visitator auch das Kloster Weingarten besuchte. Weissenau 

verfügte allerdings nicht über die Hochgerichtsbarkeit, diese lag vielmehr 

bei der Landvogtei Oberschwaben, also wiederum bei den Truchsessen 
von Waldburg.167 Wenn am selben 18. Juni 1485 auch Erzherzog 

Sigmund zur Unterstützung der Hexenverfolgung aufgerufen wird, so wird 
man dabei noch nicht an Tirol denken, sondern vielmehr an Ravensburg 

selbst, das sich 1484 unter den Schutz des Herzogs begeben hatte, oder 
an »Vorderösterreich«, das sich vom Allgäu bis in das Elsaß erstreckte und 

ebenfalls dem Erzherzog unterstand.168 Die päpstliche Aufforderung an 
den neuen Mainzer Erzbischof Berthold von Henneberg (1442–1504, reg. 

1484–1504) vom selben Tag, die Inquisitoren zu unterstützen, wird man 
eher als Hinweis darauf lesen können, daß dies bisher nicht geschehen 

war.169 Als Metropolitan der Bischöfe von Straßburg, Konstanz, Augsburg 
und Speyer war der Mainzer Erzbischof für den Inquisitor von eminenter 

Bedeutung. Allerdings gibt es keinerlei Anzeichen dafür, daß sich der 
reichspolitisch so engagierte Mainzer Kurfürst dadurch hat beeindrucken 

lassen. 

    Alles in allem zeigt sich, daß man im Allgäu und Oberschwaben von 
einer regelrechten Verfolgungswelle sprechen muß, die verständlich 

werden läßt, warum man noch im frühen 16. Jahrhundert in ganz 
Süddeutschland von dort die Scharfrichter für Hexenprozesse bezog, etwa 

die Reichsstadt Memmingen bei ihrem ersten Hexenprozeß. Im Allgäu 
betraf dies speziell die Henker der Städte Saulgau und Waldsee, beide im 

Pfandbesitz der Truchsessen von Waldburg.170 Vielleicht waren sie es, die 
auch in Ravensburg tätig gewesen waren. Ähnliches gilt für den 

Schwarzwald, wo in der Ritterherrschaft Diersburg, einem badischen 
Lehen südlich von Offenburg im Schwarzwald, der Ritter Hans Röder am 

29. August 1486 zwei Frauen zum Feuertod verurteilen ließ, deren 
Geständnisse Anklänge an einige Passagen im Hexenhammer aufweisen, 

etwa beim Milchzauber.171 In Oberdeutschland hatten die Scharfrichter 
während der Wirkungszeit Heinrich Kramers ihr geheimes Wissen bei der 

Folterung von als Hexen verdächtigten Menschen erwerben können, 

insbesondere was die Überwindung der Zauberkunst der Verschwiegenheit 
– das maleficium taciturnitatis – anbetraf, die auch im Hexenhammer eine 

so große Rolle spielte. Der Gebrauch von Weihwasser, geweihtem Salz, 
geweihtem Wachs oder geweihten Kerzen, das Aufheben der Hexen vom 

Boden und die Rasur aller Körperhaare, alles wird im Hexenhammer zwar 
erwähnt,172 die Scharfrichter kannten die Anwendung jedoch aus der 

Praxis. Dies machte sie zu gefragten Spezialisten, denn Hexenprozesse 
waren offenbar die schwierigsten aller Strafprozesse, da hier in sehr 

direkter Form die Mächte des Guten gegen die des Bösen zu kämpfen 
schienen. 

 Die gescheiterte Verfolgung in der Diözese Brixen 
 

Den unmittelbaren Anlaß zur Abfassung des Hexenhammers gab, wie wir 
heute wissen, das Scheitern einer großangelegten Hexeninquisition in der 

Tiroler Hauptstadt Innsbruck im Herbst 1485. Da diese sensationelle 



Episode inzwischen breit dokumentiert ist,173 sollen hier nur die 
Grundzüge zur Darstellung gelangen, zumal in der Kommentierung auf 

Details eingegangen wird. Vorangestellt sei hier, daß der Tiroler 

Landesherr, Erzherzog Sigmund »der Münzreiche« von Österreich, zu den 
mächtigeren europäischen Fürsten seiner Zeit gehörte. Sein 

Herrschaftsgebiet begann nördlich von Trient und erstreckte sich über 
Tirol und Oberschwaben bis in das Elsaß.174 Bereits vor dem 

Regierungsantritt des späteren Kaisers Maximilian I. stieg der Innsbrucker 
Hof zu einem kulturellen Zentrum auf.175 Kirchlich gehörte Tirol zum 

Bistum Brixen, das mit Nikolaus von Kues (1401–1464) einen 
prominenten Philosophen zum Bischof gehabt hatte.176 Dessen 

Nachfolger Bischof Georg II. Golser (?-1489) hatte zu den letztlich 
erfolgreichen Opponenten des Cusanus im Domkapitel gehört, dessen 

Skepsis gegenüber dem religiösen Fanatismus der Inquisitoren er jedoch 
teilte.177 

    Dem Ansinnen »Heinrici Institoris«, die Bulle Summis desiderantes 
affectibus zu publizieren, die der Inquisitor während seines 

Romaufenthalts erwirkt hatte, konnte sich Golser allerdings nicht 

widersetzen, wie er in mehreren Briefen festhielt. Ihre Veröffentlichung im 
Bistum Brixen erfolgte am 23. Juli 1485.178 Sie bildete den förmlichen 

Auftakt der Inquisition im Bistum Brixen, auf den die Predigten Kramers 
von den Kanzeln der Hauptkirchen folgten. Vom 9. August bis zum 14. 

September führte der Inquisitor die Zeugenvernehmungen durch, die das 
Material für die Hexenverfolgung liefern sollten. Verdächtig waren 

demnach ca. 50 Personen.179 Auf Anfrage Herzog Sigmunds, wie nun 
weiter verfahren werden sollte, antwortete Bischof Georg am 21. 

September 1485, von Amts wegen sei er verpflichtet gewesen, einem 
päpstlichen Beauftragten Hilfe zu leisten. In einem Schreiben an den 

Inquisitor legte der Bischof am gleichen Tag vielsagend nahe, sich bei der 
Untersuchung an das Recht zu halten und einige Räte des Herzogs 

hinzuzuziehen. 
    Kramer ließ nun sieben Frauen verhaften und begann mit dem Verhör 

der Verdächtigten und der Zeugen, das sich vom 4. Oktober bis zum 21. 

Oktober 1485 erstreckte. Als Notar diente ihm nicht mehr der in der 
Hexenbulle erwähnte Gremper, der nach der Ravensburger Verfolgung in 

Altdorf/Weingarten eine Planstelle als Kaplan erhalten hatte, sondern der 
päpstliche Notar Johann Kanter aus der Diözese Utrecht. Den ca. 30 

Verhören wohnten stets auch einige Dominikanerfratres bei, deren 
Herkunftsbezeichnungen teils auf die Orte von Kramers früheren 

Inquisitionen verweisen. Genannt werden die Brüder Wolfgang von Basel, 
der Kaplan des Inquisitors; des weiteren Wilhelm Beringer, Heinrich 

Hoffmann, Wolfgang von Basel, Caspar von Freiburg, Magister Johann von 
Rösbach, der Franziskaner Johann Rosenbart, der frühere Kaplan des 

Tiroler Erzherzogs sowie ein Peter Caal Schirmeister.180 Bereits am 
vierten Prozeßtag, dem 7. Oktober 1485, ersuchte der Erzherzog den 

Bischof von Brixen dringend, einen rechtsgelehrten Kommissar als 
Vertreter zu dem Hexenprozeß zu entsenden. Der Bischof folgte diesem 

Ersuchen mit der Abordnung des Lizentiaten Sigmund Saumer, der als 



Pfarrer in Axams fungierte. In dessen Instruktion läßt der Bischof 
durchblicken, daß er mit der Prozeßführung nicht einverstanden sei und 

nicht an das den Frauen vorgeworfene Verbrechen glaube. In der Folge 

nahm Saumer und gelegentlich auch ein namentlich nicht genannter 
herzoglicher Beobachter an den Verhören teil. Die Zeugenverhöre fanden 

»in hospicio Rümler«, also im Gasthaus Rümler in Innsbruck statt.181 
    Die Berichte des Prozeßbeobachters führten Ende Oktober zum 

Einschreiten des Bischofs. Am Morgen des 29. Oktober 1485 trat ein 
eigenartig zusammengesetzter Gerichtshof im großen Saal des 

Innsbrucker Ratshauses zusammen. Auf der einen Seite standen Vertreter 
des Bischofs, neben Saumer der Generalkommissar in spiritualibus der 

Diözese Brixen und Pfarrer von Matrei am Brenner Christian Turner, 
sodann Magister Paulus Wann (ca. 1423–1489), Domherr zu Passau,182 

sowie der Innsbrucker Notar Bartholomäus Hagen. Auf der anderen Seite 
standen der Inquisitor mit dreien seiner Ordensbrüder und seinem 

Notarius Kanter. Der Inquisitor vertrat die Anklage und ließ seine 
Hauptangeklagte Helena Scheuberin vorführen, die Hauptverdächtige, die 

für den Tod des Ritters Jörg Spieß verantwortlich gemacht wurde. Als 

Kramer anfing, Details ihres Sexuallebens auszuforschen, intervenierte 
Turner in seiner Funktion als bischöflicher Kommissar. Die Fortsetzung der 

Vernehmung führte zu weiteren Protesten der bischöflichen Fraktion und 
schließlich zur Unterbrechung der Verhandlung. Bei deren Fortsetzung um 

11 Uhr hatte die bischöfliche Partei mit dem Arzt und Juristen Dr. Johann 
Merwais von Wendingen einen tüchtigen Verteidiger besorgt, dem – nach 

Protesten Kramers – im Eilverfahren alle sieben Angeklagten ihre 
Vollmacht erteilten. Nun kippte das Verfahren. Merwais erhob gegen die 

Prozeßführung des Inquisitors wegen formaler Mängel eine in fünf Punkten 
präzisierte Nullitätsbeschwerde. Daraufhin kam es zu einem scharfen 

Wortwechsel zwischen dem Inquisitor und dem Anwalt, in dessen Verlauf 
dieser Kramer als »suspekt« bezeichnete und den Bischof von Freising, 

Sixtus von Tannberg (1473–1495), oder dessen Generalvikar als 
Schiedsrichter vorschlug. Weiter erteilte er seinen Klienten Weisung, auf 

Fragen des Inquisitors künftig das Zeugnis zu verweigern. Zuletzt 

plädierte Merwais in einer mutigen Attacke dafür, alle Angeklagten 
freizulassen und statt dessen den Inquisitor selbst in Gewahrsam nehmen 

zu lassen.183 
    Am Montag, dem 31. Oktober trat dieses denkwürdige Gremium – 

vermehrt um einige weitere Geistliche – im Hause des Innsbrucker 
Bürgers Conrad Gunther zu einer zweiten Sitzung zusammen. Sofort kam 

es wieder zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen Inquisitor und 
Anwalt, der seine Nullitätsbeschwerde wiederholte. Derzufolge sei die 

Anklage in sich zusammengefallen und der Unschuldsbeweis nicht 
anzutreten. Im Anschluß an diese letzte Kontroverse verkündete der 

Vertreter des Bischofs, Christian Turner, das Endurteil: Er folgte dem 
Plädoyer des Anwalts und erklärte den Prozeß für nichtig, da er nicht nach 

Recht und Gesetz geführt worden sei. Die Frauen sollten freigelassen 
werden, allerdings wegen der bestehenden Verdachtsmomente zur 

Stellung von  



[Analysen: Literaturauswahl. Hexen, S. 3521 
(vgl. Hexenjagden, S. 0 ff.)]  

Bürgen verpflichtet werden. Der Anwalt erklärte sich damit einverstanden, 

Turner setzte daraufhin das Urteil in Kraft und erklärte den Prozeß für 
abgeschlossen. In einem nächsten Schritt erklärte er kraft seiner 

bischöflichen Vollmacht die Ermächtigung des Inquisitors in der Diözese 
Brixen für erloschen und verlangte die Rückgabe der Urkunde vom 23. 

Juli. Dagegen sträubte sich Kramer, der wegen der ihm drohenden 
Kostenlast besorgt war. Seine Absicht, zur Kostendeckung das Vermögen 

der Angeklagten heranzuziehen, wurde abgelehnt. Offenbar hatte neben 
dem Bischof auch der Landesfürst im Hintergrund Regie geführt. Er 

beschied noch am selben Tag das ganze Gericht an seinen Hof und räumte 
mit der Kostenübernahme das letzte Hindernis zum Abschluß des 

Verfahrens aus dem Weg.184 
    Zum Erstaunen des Bischofs führte die demütigende Demission 

Kramers – am 2. November 1485 wurden alle Frauen gegen 
Urfehdeschwur freigelassen – nicht zu seinem Verschwinden aus der 

Diözese. Vielmehr arbeitete er an einer Gegendarstellung, welche den 

Bischof zu einer Wiederaufnahme der Hexenverfolgung bewegen 
sollte.185 Dafür bestand jedoch keinerlei Aussicht. Bischof Georg forderte 

vielmehr den Inquisitor mit Schreiben vom 14. November 1485 förmlich 
und mit deutlichen Worten zum Verlassen seiner Diözese auf und 

informierte auch den Stadtpfarrer von Innsbruck davon.186 Kramer 
arbeitete jedoch weiter in Innsbruck an seiner Version der Innsbrucker 

Inquisition. Seinen Plan zur Wiederaufnahme der Verfolgung trug er 
schließlich dem Bischof in Gegenwart des Domkapitels in Brixen vor. Auf 

diesen Vorgang bezieht sich das berühmte Schreiben des Bischöfe vom 
14. Februar 1486 an den ansonsten unbekannten Chorherrn Nikolaus: 

    »Lieber Brueder Niclas, ... Mich verdrewst des münchs gar vast im 
bistumb ... Ich find in des babstes Bullen, daß er bey vil bäbsten ist vor 

inquisitor gewesen, er bedunckt mich aber propter senium gantz chindisch 
sein worden, als ich in hie zu Brichsen gehört hab cum capitulo. Ich hab 

im geraten, das er solt in sein closter ziehen und da beleiben. Ipse realiter 

mihi delirare videtur, er wolt vielleicht noch geren in der frawn sachen 
handeln, ich lass in aber darzue nit chömmen, so er vor als vast erriert 

hat in seinem process ...« 
    Der Bischof, soviel erhellt aus diesen bemerkenswerten Zeilen, hielt 

den gefährlichen Fanatiker schlicht für verrückt (»realiter mihi delirare 
videtur«) und wollte ihn nur so schnell wie möglich loswerden.187 Niklas 

mußte dem Inquisitor ein unter dem gleichen Datum verfaßtes Schreiben 
des Bischofs mit einer ultimativen Aufforderung zum Verlassen der 

Diözese überbringen und ihm überdies mündlich verdeutlichen, daß seine 
Anwesenheit unerwünscht war. In seinem bemerkenswerten Schreiben an 

Kramer/Institoris erwähnt der Bischof überdies, daß bei einer Verzögerung 
seiner Abreise niemand mehr seinen Schutz gegen Angriffe von Freunden 

und Verwandten der verdächtigten Frauen garantieren könne. Er solle in 
sein Kloster ziehen und aufhören, andere zu belästigen.188 Erst jetzt 

verließ der Inquisitor die Diözese Brixen. 



 Die Umstände der Abfassung des Hexenhammers 
 

Die gescheiterte Innsbrucker Hexeninquisition bildete den 

zeitgeschichtlichen Hintergrund und unmittelbaren Anlaß zur Abfassung 
des Malleus Maleficarum. Daß dieses Werk in der Hauptsache 1486 

geschrieben worden sein muß, geht aus mehreren Stellen des Buches 
hervor. So heißt es über die Hexenverfolgungen des Inquisitors von Como 

im Jahr 1485, diese hätten »im jüngst vergangenen Jahr 
stattgefunden«.189 Die Hexenverfolgung in Ravensburg im Herbst 1484 

wird dagegen mit: »vor kaum drei Jahren« etwas weniger präzise 
datiert.190 Diese Angaben im Text passen zusammen mit dem, was sich 

über die Person des Autors rekonstruieren läßt. Wie erwähnt, war Kramer 
nach der Freilassung der verdächtigten Frauen Anfang November 1485 in 

Innsbruck mit seiner Stellungnahme an den Bischof von Brixen befaßt. 
Diese wurde zur Vorarbeit des Hexenhammers. 

    Möglicherweise hat Kramer die systematische Ausarbeitung des Buches 
überhaupt erst nach seiner Abreise aus Tirol im Februar 1487 begonnen. 

Wo genau er begonnen hat, den Hexenhammer zu schreiben, ist bisher 

unbekannt. Karl Otto Müller hat aus der höchst zweifelhaften 
Interpretation einer Stelle des Hexenhammers geschlossen, er habe sich 

nach Salzburg begeben.191 Für die Salzburg-Hypothese spricht, daß es, 
wenn schon keinen regulären Dominikanerkonvent, so doch eine 

Niederlassung des Klosters Friesach in der Steiermark in der Salzburger 
Webergasse gab. Seit der Berufung des Magisters Konrad von Friesach 

1469 leiteten die Dominikaner das höhere Studium des Salzburger 
Domklerus und stellten gelegentlich den Domprediger. Studienleiter im 

Jahr 1486 war der Doktor der Theologie Bruder Niklas Swartz.192 Der 
Salzburger Erzbischof Johann III. Beckenschlager (amt. 1482–1489) 

könnte Kramer seine Bibliothek zur Verfügung gestellt haben.193 
Größeren Rückhalt in Salzburg scheint er jedoch erst unter dessen 

Nachfolger, Bischof Friedrich IV. von Schauenberg (amt. 1489–1494), 
erfahren zu haben, als er zum Domprediger ernannt wurde und sich häufig 

in Salzburg aufhielt.194 

    Ebenso plausibel erscheint es, daß sich der Inquisitor, wenn nicht 
unmittelbar von Innsbruck aus, dann von Salzburg – vielleicht über 

Landshut, wo es ein Dominikanerkloster gab und von wo er zwei Exempel 
in den Malleus einfügte195 – nach Augsburg begab. Für die Augsburg-

Hypothese sprechen mehrere Argumente: Im dortigen Konvent St. 
Magdalena hat Kramer sich häufig aufgehalten, mehrfach in den 1480er 

Jahren und Anfang der 1490er Jahre, als er an anderen Veröffentlichungen 
arbeitete.196 In Augsburg gab es ein dominikanisches Generalstudium mit 

bedeutender Bibliothek, also geeignete Arbeitsmöglichkeiten. Bereits 1480 
hatte Kramer dort mehrere Monate verbracht und – vom Prior unterstützt 

– seine Inquisition gegen die frommen Frauen durchgeführt. Im März 
1481 residierten hier neben dem Prior P. Dominicus Mayr 13 Patres, vier 

Profeßfratres, fünf Gastfratres – Kramer war zu diesem Zeitpunkt nicht 
darunter – und sieben Laieabrüder, während elf Konventsmitglieder 

abwesend waren.197 Mit Dr. Lukas Braun amtierte hier 1486 ein gelehrter 



Prior, den Kramer von seinen früheren Aufenthalten kannte. Für einen 
Aufenthalt Kramers im Sommer 1486 könnte auch sprechen, daß im Juli 

1486 der ehemalige Schlettstädter Konventuale Leonhard Modler zum 

Leiter des Studiums ernannt worden war. In Augsburg könnte binnen 
weniger Monate der größte Teil des Hexenhammers geschrieben worden 

sein.198 
    Die genannten beiden Hypothesen sind plausibel, aber nicht zwingend. 

Ebensogut wäre es möglich, daß sich Kramer zum Schreiben in sein 
Heimatkloster Schlettstadt zurückgezogen hat, das wie der Rat über eine 

Bibliothek verfügte.199 Zum Abschluß gebracht wurde der Malleus 
Maleficarum mit ziemlicher Sicherheit in Speyer, wo dem Autor ein 

weiteres Dominikanerkloster, das zur oberdeutschen Kongregation der 
Konventualen gehörte, als Domizil dienen konnte. Man darf es wohl als 

auffällig bezeichnen, daß Kramer die observanten Klöster der Provinz 
Teutonia mied und statt dessen zwischen 1485 und 1495 – soweit bekannt 

– die Kongregationen in Salzburg, Augsburg und Speyer als 
Wirkungsstätten auswählte, wo er sich dem Einfluß des Ordensprovinzials 

Sprenger besser entziehen konnte. Möglicherweise hat zur Wahl dieser 

Stadt beigetragen, daß hier mit Jakob Wimpfeling (1450–1528) ein 
anderer Schlettstädter als Stadtprediger wirkte.200 Der Aufenthalt 

Kramers in der Reichsstadt am Rhein, in welcher Bischof Ludwig von 
Helmstadt (amt. 1478–1504) nur noch geringe Rechte besaß,201 dürfte 

die zahlreichen Exempel aus Speyer und Umgebung erklären, die meist 
aus der jüngsten Vergangenheit stammen, wie der Autor selbst 

hervorhebt.202 Auch ihre Stellung im Text spricht für eine späte 
Einfügung, stehen sie doch häufig in den irregulären, spät eingefügten 

Teilen des Textes. Schließlich gibt es auch ein quantitatives Argument: Die 
Speyrer Exempel machen immerhin mehr als 10% aller aus eigener 

Erfahrung zitierten Beispiele im Hexenhammer aus.203 
    Speyer besaß zwar nie die Bedeutung der oberdeutschen Metropolen 

Augsburg, Nürnberg oder Straßburg, gehörte aber mit ca, 8000 
Einwohnern zu den mittelgroßen Städten des Heiligen Römischen Reiches 

deutscher Nation. Wegen ihrer zentralen Lage, ihrem berühmten 

Rheinübergang und dem gewaltigen Kaiserdom spielte die Reichsstadt 
zudem eine erhebliche politische Rolle.204 Der für den 21. September 

1486 nach Speyer einberufene Städtetag hatte wegen der erwarteten 
Beschlüsse zur Steuerbewilligung für den bevorstehenden Reichstag eine 

solche Bedeutung, daß Kaiser Friedrich III. seine persönliche Anwesenheit 
ankündigte. Am 8. Dezember traf er von Köln her kommend in Speyer ein, 

wo er bis zum Februar blieb.205 Freilich konnte der Dominikanerbruder 
Heinrich aus der Anwesenheit des Kaisers, den er früher schwer beleidigt 

hatte, kein Kapital schlagen. Er wird diesem sogar wegen der früheren 
Konfrontation bewußt ausgewichen sein. Jedenfalls verließ er vor der 

Ankunft des Kaisers Speyer und wandte sich an dessen Sohn Maximilian in 
Brüssel, um sich seine Privilegien als Inquisitor bestätigen zu lassen.206 

    Für einen Aufenthalt Kramers in Speyer im Herbst 1486 spricht 
natürlich auch, daß er dort mit dem Drucker verhandeln und die 

Drucklegung des Malleus vorbereiten konnte. Wenn es stimmt, daß Bruder 



Heinrich das Manuskript des Hexenhammers spätestens im Oktober 1486 
in der Druckerei abliefern mußte, dann blieben letztlich nur so wenige 

Wochen für Abfassung und Redaktion übrig, daß es nicht erstaunt, daß 

Kramer, der selbst über die Beschwernisse seines Alters klagt, den 
Überblick verlor, als er bis zum letzten möglichen Moment noch an seinem 

Text herumbastelte. Die Frage, wie er es überhaupt von Februar bis 
Oktober 1486 schaffen konnte, ein so umfangreiches Buch zu schreiben, 

läßt sich nur damit beantworten, daß ganze Passagen in den ersten beiden 
Teilen aus eigenen Predigten übernommen werden konnten, die Notizen 

von Zitaten und Exempeln, die er für diese Predigten angefertigt hatte, 
wohl auch eigenen Exzerpten aus Schriften der Ordenstheologen Thomas 

von Aquin, Antonin von Florenz und Johannes Nider. Passagen des dritten 
Teils konnte er den Inquisitionshandbüchern entnehmen, die auch schon 

in seine Innsbrucker Vorarbeiten für den Hexenhammer Eingang gefunden 
hatten. 

    Warum es Heinrich Kramer derart pressierte, daß er zahllose logische 
und formale Fehler in Kauf zu nehmen bereit war, können wir nur 

vermuten. Sicher wollte er das Innsbrucker Fiasko so rasch wie möglich 

wettmachen, und ebenso gewiß war ihm jetzt die Hexenverfolgung ein 
dringliches persönliches Anliegen. Vielleicht glaubte er auch, auf den im 

Februar 1486 auf dem Reichstag von Frankfurt gewählten neuen – und 
noch jungen – König Maximilian I. Einfluß nehmen zu müssen. Mit seiner 

Privilegierung im November 1486 schien ein solches Kalkül ja tatsächlich 
aufzugehen.207 Hinzu kommt jedoch ein anderes und vermutlich das 

wichtigste Motiv: Bruder Heinrich wähnte wohl tatsächlich das Ende der 
Welt nahe, wie in der Apologia angedeutet,208 und glaubte an die 

Notwendigkeit, in einer Art »letzten Schlacht« der fünften Kolonne Satans 
entgegentreten zu müssen. Auch dies kann als Indiz gelten, daß die 

Apologia kein Werk Jacob Sprengers war, von dem keine ähnlichen 
Befürchtungen bekannt sind. Kramer dagegen führte das Buch der 

Apokalypse, die Offenbarung Johannis, die das Wüten des Teufels in der 
Endzeit vorhersagt, an mehreren Stellen des Hexenhammers an.209 Und 

noch in seiner letzten Veröffentlichung, dem »Glaubensschild gegen die 

ketzerischen Waldenser«, wird die apokalyptische Angst als Motiv 
greifbar,210 auch hier mit direktem Hinweis auf die Ketzerei der Hexen, 

die mit Zulassung Gottes erst in jüngster Zeit entstanden sei und ein 
untrügliches Zeichen für den Anbruch der Endzeit darstelle.211 

 Inhalt des Werkes 
 

Von den drei Teilen des Hexenhammers haben die beiden ersten zum Ziel, 
die theologische Möglichkeit des Hexenverbrechens aus den kirchlichen 

Autoritäten nachzuweisen und die reale Existenz des Hexenverbrechens 
mit Hilfe historischer und zeitgenössischer Beispiele glaubhaft zu machen. 

Ziel ist es nicht nur, Zweifler zu überzeugen, sondern Zweifel an der 
Existenz der Hexerei selbst als eine Art Ketzerei darzustellen, da damit 

auch die Autoritäten der Kirchenväter und letztlich der Kirche in Frage 
gestellt würden. In den Mittelpunkt der Betrachtung wird allerdings nicht 

der Abfall von Gott gestellt, wie dies bei anderen Ketzereien der Fall war, 



sondern der Schadenszauber, das maleficium. Nach der Argumentation 
des Hexenhammers impliziert jeder Schadenszauber, im weiteren Sinne 

überhaupt jede Form der Magie, wenn nicht des Aberglaubens, die 

Apostasie, den Abfall von Gott, der die Hexerei überhaupt erst dem Zugriff 
der kirchlichen Ketzergesetzgebung erschließt. Dabei vertritt der 

Hexenhammer die Auffassung, daß nicht allein die kirchlichen Gerichte für 
dieses Delikt zuständig seien, sondern auch die weltlichen Gerichte. 

    Teil I des Hexenhammers befaßt sich in der Hauptsache mit der 
Definition des Hexenverbrechens. In erster Linie geht es um den 

Nachweis, daß die Verbrechen der Hexen real seien, da offenbar viele 
Zeitgenossen davon nicht überzeugt waren, wie in der päpstlichen Bulle, 

in der Apologia und im Malleus wiederholt betont wird. Der Hexenhammer 
nennt auf der Basis von Augustinus und Thomas von Aquin die Zulassung 

Gottes (Permissio Dei), die Mitwirkung des Teufels und den Willen des 
Menschen als die drei entscheidenden Voraussetzungen für die 

Wirksamkeit der Hexerei. Wenn diese drei Bedingungen zusammenträfen, 
dann seien auch reale Schäden als Folge der Hexerei möglich. Allerdings 

meinen die Hexen nur, daß sie diese Schäden selbst verursachen. In 

Wirklichkeit ist es jedoch der Teufel, der ihre magischen Operationen als 
Zeichen nimmt, daß er tätig werden solle. Grundlage dieses Tätigwerdens 

ist ein Vertrag zwischen Hexe und Teufel (Teufelspakt). Dieser kann 
entweder ausdrücklich erfolgen (pactum expressum) oder aber 

stillschweigend (pactum tacitum). Bei Kramer ist dies regelmäßig bereits 
dann der Fall, wenn jemand mit einem magischen Hilfsmittel etwas 

bewirken will: Da er wisse, daß er das nicht kann, gehe er stillschweigend 
von einer Unterstützung durch einen Dämon aus. In der Folge werden 

einzelne, theologisch umstrittene Taten der Hexen diskutiert: Der 
Geschlechtsverkehr zwischen Menschen und Dämonen 

(Teufelsbuhlschaft),212 die Verwandlung von Menschen in Tiere 
(Tierverwandlung), die Opferung von Kindern an den Teufel und ihre 

Verarbeitung zu Hexensalben. 
    Teil II des Hexenhammers ist unterteilt in zwei Teile bzw. 

»Hauptfragen«, deren Unterpunkte, die Kapitel, in der Numerierung 

jeweils von vorne beginnen. Dies hat zur Unübersichtlichkeit dieses 
Werkes nicht wenig beigetragen. Die erste Hauptfrage (II/1) lautet, wie 

man sich gegen Hexerei schützen kann. Hier geht es dem Autor um den 
Nachweis, daß nur kirchliche Mittel zur Abwehr erlaubt seien, magische 

Gegenmittel – wie etwa Amulette, Talismane, Zauberzettel, 
Zaubersprüche etc. – jedoch einen Teufelspakt implizieren. Besonders 

exemplifiziert wird diese Feststellung an den Beispielen des Impotenz- und 
Unfruchtbarkeitszaubers, dem Wettermachen und dem Milchdiebstahl. 

Jenseits der Systematik enthält dieser Teil auch eine Abhandlung über den 
Hexenflug. Die zweite Hauptfrage (II/2) befaßt sich mit den Arten, wie 

man Verhexungen heilen oder beheben kann. Erneut geht es darum, daß 
nur kirchliche Heilmittel zulässig seien. Besser sei es deshalb, auch die 

schlimmsten Krankheiten geduldig zu ertragen, als durch magische 
Gegenmittel auch noch das Seelenheil zu verspielen. Erneut geht es dabei 

um Teufelsbuhlschaft, Impotenz- und Unfruchtbarkeitszauber, 



Liebeszauber, Besessenheit und Wetterzauber. Gegenstand dieser beiden 
Kapitel ist auch eine Spezifizierung der Malefizien, die von Zauberern und 

Hexen verübt werden. Obwohl ausdrücklich auch Männer mit dieser 

Ketzerei in Verbindung gebracht werden, erfolgt gerade in diesem Teil die 
Zuspitzung der Zielrichtung auf die Frauen, die durch ihre physischen und 

psychischen Defekte besonders anfällig für die Versuchung des Teufels 
seien. 

    Kernstück der Theologie des Hexenhammers bildet die auf Augustinus 
zurückgehende und durch Thomas von Aquin ausgebaute Zeichentheorie, 

eine erkenntnistheoretisch interessante Konstruktion, die besagt, daß die 
Handlungen der Menschen oder die Erscheinungen in der Natur nie das 

sind, was sie scheinen, sondern Zeichen für himmlische oder dämonische 
Aussagen, die allerdings nicht eindeutig verständlich sind, sondern der 

Deutung erst noch bedürfen. Interessant ist diese Gedankenkonstruktion 
nicht zuletzt deshalb, weil sie aus theologischen Gründen jeder Form des 

Aberglaubens oder der Magie eine direkte materielle Wirksamkeit 
abspricht, es sei denn, durch einen Kommunikationsvertrag mit einem 

Dämon. Im Gegensatz zum modernen Rationalismus, der auch die 

Existenz von Dämonen bestreitet und damit die Wirksamkeit jeder Magie, 
geht es Kramer gerade darum, die Allgegenwart der Dämonen und die 

außerordentliche Gefährlichkeit der Hexen nachzuweisen. 
    Weil dem einige Bestimmungen des kanonischen Rechts 

entgegenstanden, vor allem der bereits erwähnte Canon Episcopi im 
Decretum Gratiani, finden wir überraschenderweise, daß der Inquisitor 

argumentativ häufig auf seine eigene Erfahrung insistiert, die experientia, 
der er vertraut, obwohl er sie nach seiner eigenen Zeichentheorie auch 

hätte ablehnen können. Schnyder hat in seiner Untersuchung ca. 250 
Exempel herauspräpariert, also ausführlichere Erzählungen, welche in 

besonderem Maße die reale Macht des Teufels und damit auch der Hexen 
beweisen sollen.213 Von diesen Exempeln stammen immerhin 75 (also ca. 

30%) aus zeitgenössischer Erfahrung, also aus Geschichten, die Kramer 
von vertrauenswürdigen Leuten gehört haben oder auf die er bei seiner 

Tätigkeit als Inquisitor gestoßen sein will. 

    Im Teil III des Buches wird die rechtspraktische Umsetzung des 
»Hexenwahns« geleistet. Kramer geriert sich hier als gemeinrechtlicher 

Prozessualist, und sein erklärtes Ziel ist es, den weltlichen Richter vor Ort 
im Führen von Hexenprozessen zu unterweisen. Bei dem Unternehmen, 

die Hexerei der Ketzerei zu subsumieren, kam ihm seine Erfahrung als 
Ketzerinquisitor zugute. Und wenn man – völlig zutreffend – den späteren 

weltlichen Hexenprozeß als säkularisierten Ketzerprozeß bezeichnet, so 
hat Kramer dafür die entscheidenden Vorarbeiten geleistet. Dieser dritte 

Teil des Malleus steht ganz im Zeichen des Indizien- und Beweisrechts. 
Wie im Ketzerprozeß wird für die Prozeßleitung die Inquisitionsmaxime in 

Ansprach genommen, die eine Strafverfolgung von Amts wegen 
ermöglichte. Ist heute eine solche Strafverfolgung von Amts wegen eine 

Selbstverständlichkeit, so war sie das im Mittelalter nicht. Hier bedurfte es 
grundsätzlich eines Klägers, der eine Straftat durch Anklage (accusatio) 

vor Gericht zu bringen und das Verfahren zu betreiben hatte. Die hierin 



liegende Ungerechtigkeit hatte bereits Papst Innozenz III. erkannt und auf 
dem vierten Laterankonzil 1215 die Nachforschung (inquisitio) von Amts 

wegen in das Kirchenrecht eingeführt. Hier sollte das Gerücht (fama) die 

Funktion der Klage übernehmen, und dementsprechend spielte das 
Gerücht auch in Kramers prozessrechtlichen Ausführungen eine 

maßgebliche Rolle. Im regulären Verfahren ging der Kläger ein hohes 
Risiko ein, da die Beweislast gegenüber dem beklagten Täter bei ihm lag. 

Im Falle des Scheiterns in einem streng formalisierten Beweisverfahren 
drohten ihm selbst Strafen, schlimmstenfalls die, welche der Beklagte im 

Fall der Überführung zu erwarten gehabt hätte. Da gerade in 
Zaubereiprozessen der Beweis kaum zu führen war, schreckte dieses 

Verfahren solche Kläger ab. Kramer plädierte deswegen dafür, die schon 
im Ketzerprozeß bewährte Praxis, Kläger zu bloßen Denunzianten oder 

Zeugen herabzustufen, auch im Hexenprozeß anzuwenden. Die Minderung 
des Klägerrisikos steigerte die Anzeigefreudigkeit drastisch, da jetzt 

anonym und risikolos mißliebige Mitmenschen angezeigt und mit einem 
Ketzerprozeß überzogen werden konnten. 

 Kramers Vorbilder bei der Hexeninquisition 

 
Auffallend ist, daß Kramer von den reichhaltigen Erfahrungen seines 

Ordens in der Hexenfrage nur sehr selektiv Gebrauch macht. Die wohl 
berühmteste Verfolgung um die Mitte des 15. Jahrhunderts, den Prozeß 

wegen »Vauderie« in Arras in den Jahren 1459/60, zieht er überhaupt nie 
als Beispiel heran, obwohl sie zahlreiche gelehrte Traktate ausgelöst hatte. 

Überhaupt rekurriert Kramer niemals auf die Tätigkeit der Inquisition in 
Frankreich. Dasselbe trifft auf die französischsprachige Schweiz zu, wo der 

zeitgenössische dominikanische Inquisitor von Lausanne, Thomas Gogat, 
umfangreiche Aktivitäten entwickelte. Die Hexenverfolgungen in der 

deutschsprachigen Schweiz reflektiert Kramer lediglich über seinen 
Ordensbruder Johannes Nider, entweder wegen dessen Berühmtheit oder 

weil ihm dessen Werk bei seinen Aufenthalten im Baseler 
Dominikanerkloster, dem Nider einmal vorgestanden hatte, nahegebracht 

worden war. Nider war überdies – wie Kramer – Kurialist. Mehrfach setzt 

sich Kramer mit den Ansichten spanischer Inquisitoren auseinander,214 
und dies aus einem aktuellen Anlaß: In Spanien hatte sich kurz vor dem 

Abschluß der Reconquista die Inquisition zu einer behördenartigen 
Institution verfestigt, die im Auftrag der staatlichen Behörden 

systematisch nach Glaubensfeinden – konvertierten Muslimen (moriscos) 
und Juden (conversos), die heimlich weiter ihrem alten Glauben anhingen 

oder den neuen Glauben nur unvollständig ausübten – suchte. Ähnliche 
Aussichten bestanden jedoch nördlich der Alpen keinesfalls, weswegen 

dem Inquisitor das Spiel mit solchen Gedanken wohl nicht zweckdienlich 
erschien. 

    Unter den lebenden Gewährsmännern hebt Kramer nur einen einzigen 
hervor, nämlich den Inquisitor von Como, der ihm von seinen Erfahrungen 

berichtet habe.215 Der Name dieses Inquisitors wird nicht genannt, doch 
hat ihn Hansen nach den Inquisitorenverzeichnissen des Predigerordens 

als Laurentius von St. Agatha (ca. 1440-nach 1498) identifiziert, der in 



den fraglichen Jahren für die Diözese Como zuständig war. Dieser Bruder 
Lorenzo aus dem Dominikanerkonvent von Vercelli war 1483 zum 

Inquisitor der Lombardei mit besonderer Zuständigkeit für die Diözesen 

Vercelli, Novara und Como ernannt worden.216 Kramer kann ihn in dieser 
Funktion also nicht bereits 1479 in Rom kennengelernt haben. Sicher ist 

er dort jedoch auf einen der anderen italienischen Inquisitoren aus seinem 
Orden getroffen, die in den 1470er Jahren in Norditalien tätig gewesen 

sind, etwa Nicolai de Bugella, einen früheren Inquisitor von Como, oder 
den Turiner Dominikaner Michele de Valenti, der im Val Canavese länger 

Verfolgungen durchführte. Von ihrer Tätigkeit berichtet Kramer jedoch 
sowenig wie von den französischen Inquisitoren. Wo und wann sich 

Kramer mit Laurentius von St. Agatha über die aktuellen Fragen 
ausgetauscht hat, wird nicht gesagt. Da sich die Berichte auf das Jahr 

1485 beziehen, läßt sich die Zahl der Möglichkeiten eingrenzen. Wenn der 
Inquisitor von Como nicht weniger als 41 Hexen in der Grafschaft Bormio, 

dem obersten Teil des Valtellina, in einem Jahr verbrannt hat und etliche 
Verdächtigte von dort in die angrenzende Grafschaft Tirol geflohen sind, 

so bietet sich Bozen mit seinem Dominikanerkloster oder Trient, das 

Kramer von seinen früheren Aufenthalten kannte, als Ort der Begegnung 
an. Die hohen Gebirgspässe aus dem Veltlin nach Tirol, Jaufen und 

Umbrail, sind nur in den Sommermonaten überquerbar. Die Rede ist also 
vom Spätsommer 1485 – denn im folgenden Jahr vermuten wir Kramer 

bereits in Augsburg, Schlettstadt und Speyer. 
 Juristische Relevanz des Malleus 

 
Basierend auf dem Directoriutn Inquisitorum, einem von Nikolaus 

Eymericus verfaßten Handbuch für Ketzerrichter, schöpfte Kramer alle zu 
Gebote stehenden Erleichterungen zur Überführung der vermeintlichen 

Hexen aus. Manche seiner Vorschläge hören sich moderat an, etwa wenn 
er empfiehlt, von der Folter zurückhaltenden Gebrauch zu machen.217 Die 

Annahme, er hätte sich hierbei von rechtlichen Erwägungen leiten lassen, 
wäre freilich verfehlt. Im Gegenteil wollte er damit die Möglichkeit 

ausschalten, durch eine ohne Geständnis überstandene Folter die 

Möglichkeit zur Verurteilung zu verspielen. Deshalb setzte er mehr auf die 
zermürbende Untersuchungshaft, ausgeklügelte Fragetechniken und die 

Zulassung von Zeugen, die im regulären Verfahren nicht gehört werden 
durften. Modern klingt sein Eintreten für die richterliche Überzeugung als 

Verurteilungsgrundlage, was er freilich im »Nürnberger Hexenhammer« 
deutlicher zum Ausdruck brachte als im Malleus. Unbedingt zu vermeiden 

waren Freisprüche in Anerkennung der Unschuld, da dann infolge des 
Rechtsgrundsatzes ne bis in idem – in derselben Rechtssache wird nicht 

zweimal entschieden – eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
ausgeschlossen gewesen wäre. Auch mit dem zeitgenössischen 

Rechtsverständnis unverträglich war die Empfehlung, bei wiederholter 
Folter einfach von Fortsetzung zu sprechen, um die rechtlichen 

Torturkautelen zu umgehen. 
    Das von Kramer im dritten Teil des Malleus ausformulierte Indizienrecht 

war von einer nicht zu unterschätzenden rezeptionsgeschichtlichen 



Bedeutung: Zwar konnte gezeigt werden, daß die Praktiker der 
Inquisitionsbehörden in Italien und Spanien auch die prozeßrechtlichen 

Teile des Hexenhammers ablehnten218, doch blieb der Einfluß des 

Hexenhammers im Reich so virulent, daß sich zahlreiche Schriftsteller des 
ausgehenden 16. und des 17. Jahrhunderts auf den Malleus stützten oder 

sich damit auseinandersetzten. Für Apologeten der Hexenverfolgung wie 
den Trierer Weihbischof Peter Binsfeld (1545–1598) in seinem Tractatus 

de confessionibus maleficorum et sagarum stellte er die zentrale Autorität 
dar, ebenso für die Universität Ingolstadt in einem Gutachten für ihren 

Landesherrn 1590.219 Dabei muß allerdings zwischen der theoretischen 
Grundlegung und der exemplarischen Beweisführung unterschieden 

werden. In Martin Delrios (1551–1608) Disquisitiones Magicae, der 
wichtigsten europäischen Dämonologie des 17. Jahrhunderts, stammten 

nur noch fünf von 265 Exempeln aus dem Hexenhammer, in den 
Vordergrund gerückt wurden aktuelle Erfahrungsberichte aus den 

Jahresberichten des Jesuitenordens nicht nur aus Europa, sondern aus der 
ganzen Welt, z.B. aus Japan oder Peru.220 

    Ebenso mußten sich die Prozeßkritiker mit dem Malleus 

auseinandersetzen. Der wichtigste Kritiker des 16. Jahrhunderts, Johann 
Weyer (1515–1588), weist bereits in der Vorrede seines bahnbrechenden 

Werkes De Praestigiis Daemonum darauf hin, daß es sich gegen den 
Hexenhammer richte, der so viele Unschuldige auf den Scheiterhaufen 

gebracht habe. Auf den Arzt Weyer geht der Versuch zurück, die 
Geständnisse vermeintlicher Hexen – medizinisch – mit deren 

Unzurechnungsfähigkeit oder – theologisch – mit Täuschungen der 
Dämonen zu erklären und damit eine inhaltliche Auflösung der 

Hexenvorstellung zu erreichen.221 Ebenso mußte sich der wichtigste 
Kritiker des 17. Jahrhunderts, der Jesuit Friedrich von Spee in seiner 

Cautio Criminalis mit dem Hexenhammer auseinandersetzen. Wegen der 
weiten Verbreitung des Hexenglaubens und seine autoritative Absicherung 

durch namhafte katholische Theologen machte Spee erst gar nicht mehr 
den Versuch einer inhaltlichen Kritik des Hexenglaubens, den er selbst 

vermutlich nicht teilte.222 Statt dessen verlegte er sich vollkommen auf 

eine strafprozeßrechtliche Argumentation, wobei er die unmenschliche 
Folter als die Seele des Hexenprozesses herausarbeitete und durch das 

Insistieren auf eine strikte Einhaltung der prozeßrechtlichen Normen die 
Axt an die Wurzel des Ausnahmeprozesses zu legen versuchte. Speziell 

über den im Hexenhammer empfohlenen Trick, wegen des juristischen 
Verbots einer Folterwiederholung von »Fortsetzung« zu sprechen, meint 

Spee: »Was soll ich dazu sagen? Ist es denn möglich, daß Geistliche und 
Priester derart leichtfertig in so ernster Sache reden? Ich halte das für 

eine recht ungeistliche Grausamkeit und fange an, zu fürchten, nein, es ist 
mir schon früher oft der angstvolle Gedanke gekommen, daß jene 

erwähnten Inquisitoren diese ganze Unzahl von Hexen erst mit ihrem 
unbesonnenen, doch ich sollte sagen, wirklich sehr ausgeklügelten und 

weislich verteilten Foltern nach Deutschland hereingebracht haben.«223 
    Die medizinische und theologische Argumentation mündete somit ein in 

die juristische Diskussion, die bereits im frühen 16. Jahrhundert unter 



dem Eindruck der Hexenverfolgungen eine eigene Dynamik entwickelt 
hatte. So dürfte Artikel 44 der Constitutio Criminalis Carolina, der 

Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, wo die 

rechtserhebliche Verdachtsschwelle zur Einleitung von Hexenprozessen 
formuliert wird, auf Kramers prozeßrechtlichen Traktatteil rekurrieren. 

Andererseits fällt auf, daß in der materiellen Strafbestimmung gegen 
Zauberei, dem Artikel 109, die theologischen und prozeßrechtlichen 

Vorstellungen des Hexenhammers offenbar bewußt ignoriert werden. 
Einen Teufelspakt kennt die hier dem römischen Recht verpflichtete 

Carolina nicht. Nur nachgewiesener Schadenszauber – der gemäß der 
Zeichentheorie der thomistischen Theologen gar nicht wirksam sein 

konnte – war reichsrechtlich die Grundlage einer Verurteilung wegen 
Hexerei. Bereits Weyer hatte 1565 in einem berühmten Briefwechsel mit 

Johannes Brenz (1499–1570) darauf hingewiesen, daß wegen dieses 
Widerspruchs eigentlich überhaupt niemand wegen Hexerei hingerichtet 

werden dürfte. Brenz freilich mochte diese Konsequenz nicht ziehen. Zwar 
bekannte sich auch der Reformator Württembergs zur fiktionalen Deutung 

der Zauberei, insistierte aber auf Strafwürdigkeit wegen des – 

untauglichen – Versuchs der Hexen, Schaden mit teuflischer Hilfe zu 
verüben.224 

 Zur Psychologie Heinrich Kramers 
 

In seinem Briefwechsel mit Wilhelm Fliess thematisierte Sigmund Freud 
(1856–1939) im Jahre 1897 die Beziehung zwischen Teufel und Hexe und 

sprach von der Begeisterung, mit der er im Malleus Maleficarum lese. 
Dabei entwickelte der Begründer der Psychoanalyse die berühmte 

Parallele des Verhältnisses zwischen Inquisitor und Hexe bzw. Exorzist und 
Besessener zu der zeitgenössischen Figuration Analytiker und Klientin.225 

Freud glaubte, Inquisitor und Hexe wiederholten, ohne es zu wissen, unter 
der Folter eine in früher Kindheit erfahrene Traumatisierung, er aktiv, sie 

passiv. Das Verständnis, das Freud für die folternden Inquisitoren 
entwickelte, dürfte sich aber auch der Verärgerung über seine 

widerspenstigen damaligen Patienten verdanken.226 Andere Akzente 

setzten Arbeiten des Zürcher reformierten Theologen und Freud-Schülers 
Oskar Pfister (1873–1956), der bereits 1913 das erste Lehrbuch der 

Psychoanalyse verfaßt hatte. Er korrespondierte mit Freud, der Pfisters 
Ansichten oft mit unverhohlener Skepsis begegnete,227 seit 1909 über die 

Hexen, und in seinem Alterswerk schlug er ein Thema an, das gleichzeitig 
aus ganz anderer Perspektive die Ethnologen und Mentalitätshistoriker 

beschäftigen sollte: Die Angst. Verständlicherweise waren nicht alle seiner 
Kollegen über seine Deutung des Christentums (»Die altprotestantische 

Orthodoxie als kollektive Zwangsneurose«) und dessen Verantwortung für 
die Hexenverfolgungen erfreut.228 

    Nicht nur die psychologische Interpretation der großen Reformatoren, 
sondern auch diejenige des Inquisitors Kramer stößt in der Literatur auf 

große Vorbehalte. Dabei bietet sich gerade die Person dieses 
Verfolgungsspezialisten, über den wir relativ viele Quellen besitzen, für 

einen solchen Versuch an. Während Gegner der Hexenverfolgungen wie 



Andrea Alciati, Agrippa von Nettesheim, Johann Weyer oder Friedrich Spee 
Mitleid mit den Opfern empfinden konnten, plädierte der Inquisitor für 

eine rücksichtslose Ausrottung der Glaubensfeinde. Und Bruder Heinrich 

konstruiert ein reiches Spektrum an Feinden: Durch Publikationen oder 
Inquisitionen verfolgte er Waldenser, Hussiten, Böhmische Brüder, 

Taboriten, Juden, Hexen, die Beschützer der Hexen, überfromme Frauen, 
Vertreter eucharistischer Irrlehren, Vertreter eines kaiserlichen Primats in 

der Christenheit und Anhänger der Konzilsbewegung innerhalb der 
katholischen Kirche. Aber was verband alle diese Gruppen? Jürgen 

Petersohn hat in seinen »Aufschlüssen zur Persönlichkeitsstruktur« des 
Inquisitors gezeigt, daß der Kampf um den reinen Glauben auch sprachlich 

im Zentrum seiner Bemühungen stand. War die Fides der eine 
»Schlüsselbegriff seiner Vorstellungen und des Handelns«,229 so bildete 

die auf Innozenz III. zurückgehende kirchenrechtliche Devise ne crimina 
remaneant impunita – Verbrechen dürfen nicht ungestraft bleiben – das 

immer wieder zitierte Leitmotiv für seinen unaufhaltsamen 
Verfolgungsdrang. 

    Auch wenn Kramer vornehmlich als Hexenverfolger in die Geschichte 

eingegangen ist, waren die Hexen für ihn doch nur ein Sonderfall von 
Glaubensfeinden. Die krause Etymologie von femina verdeutlicht 

allerdings, daß sich der Glaube anhand physischer Merkmale 
auszudrücken vermochte und mit seinem Glaubenskampf sexistische und 

– im Fall der Juden – rassistische Motive verknüpft waren. Hexerei war bei 
Kramer wie die Erbsünde erblich und wurde durch den initialen Pakt 

geradezu zu einem Familienstigma, das bedeutet auch: einer körperlichen 
Qualität. Garant des Glaubens war natürlich nicht die – von Irrtümern 

verseuchte – Gemeinschaft der Gläubigen, auch nicht die Gemeinschaft 
der Glaubenshirten im Konzil und schon gar nicht der Kaiser des »Heiligen 

Römischen Reiches«. Es war auch nicht so sehr die Heilige Schrift oder 
das Kanonische Recht, die ja – wie im Falle der Hexen – offenbar 

mißverständlich oder veraltet sein konnten. Allein der Papst verbürgte als 
Stellvertreter Gottes die pars sanior beim Kampf um die Reinheit des 

Glaubens. 

    Verunreinigung bedeutet, wie die Anthropologin Mary Douglas 
herausgearbeitet hat, in vielen traditionellen Denksystemen eine Gefahr, 

der mit relativ großem Aufwand begegnet werden muß.230 In den Studien 
zur Charakterstruktur der »autoritären Persönlichkeit« haben 

Sozialwissenschaftler und Sozialpsychologen der »Frankfurter Schule« seit 
den 1930er Jahren versucht, korrespondierende Persönlichkeitsmerkmale 

anzugeben, um zum Beispiel herauszufinden, wodurch Gewaltbereitschaft 
gegenüber Minderheiten disponiert wird. Auch hier bildet die tiefliegende 

Angst vor Verunreinigung oder Unsauberkeit, prototypisch verkörpert im 
Kampf um die Exkremente, das entscheidende Movens für den erbitterten 

Krieg gegen das vermeintlich Böse. Immerhin finden sich auch bei Kramer 
Anhaltspunkte für eine solche »anale Fixierung«, doch muß dieser 

Forschungsansatz, der die Verfolgermentalität wissenschaftlich ergründen 
will, nach wie vor als eines der großen Desiderate der Hexenforschung 

gelten. Dies gilt auch für den Bereich des Sexuellen, die für diesen 



Inquisitor geradezu obsessive Bedeutung angenommen hat. Der 
naheliegende Gedanke, diese Obsession mit dem Zölibat des Autors in 

Verbindung zu bringen, war natürlich von jeher verlockend. Die Anzahl der 

Kapitel, in denen sich der Autor dem Liebeszauber, von dem – wie er 
schreibt – sogar Äbte betroffen sein konnten, Impotenz, Pollution, 

weggehexten männlichen Gliedern oder dem Geschlechtsverkehr zwischen 
Menschen und Dämonen widmet, spricht für sich. In Teil I des Buches sind 

es fünf von 18 Kapiteln, in Teil II sieben von 24.231 Einen Höhepunkt fast 
im Wortsinn bildet seine Wiedergabe einer – literarisch tradierten – 

Teufelsbuhlschaft unter freiem Himmel, wobei die Voyeure zunächst nur 
die nackte Frau mit ihren charakteristischen Bewegungen wahrnahmen 

und erst nach dem Ende des Aktes den Dämon in Gestalt eines schwarzen 
Rauches.232 

    Freilich kann es nicht darum gehen, Kramer zum bloßen Psychopathen 
zu stempeln. Die idealtypische Konstellation, die seiner Ansicht nach einen 

Hexenprozeß indizieren sollte, war, daß bei einem Konflikt einer der 
Akteure dem anderen ein Unheil androhte oder nachwünschte, das diesem 

früher oder später tatsächlich wiederfuhr. Das Drohen und Verwünschen 

gehörte aber zu den gängigen Konfliktbewältigungsmechanismen, wenn 
ein Wunsch abgeschlagen oder sonst eine Erwartungshaltung enttäuscht 

wurde. Die Ausbildung psychosomatischer Symptome im Sinne einer 
konversionshysterischen Symptomatik ist aber nach tiefenpsychologischen 

Erkentnissen in solchen Fällen ohne weiteres plausibel.233 Wie wir aus 
Forschungen zum »Todeszauber« in Gesellschaften der »Dritten Welt« 

wissen, kann die Wirkung durchaus real sein, wenn das Opfer an die Kraft 
der Verwünschung glaubt. Mit Rücksicht darauf gewinnt der »Hexenwahn« 

ein reales Fundament, auch wenn die Projektion auf die Hexe irreal bleibt. 
Wie sehr Krämer übrigens selbst im magischen Denken verhaftet war, 

zeigt sich beim Einsatz apotropäischer Magie zum Schutz vor 
vermeintlichen Hexen. Hier ringt Kramer mit der Möglichkeit, selbst 

kirchenrechtlich anstößige Praktiken gutzuheißen. 
 Anstieg der Hexenverfolgungen zu Lebzeiten des Inquisitors 

 

Daß Kramer während der Niederschrift des Hexenhammers noch Zeit zu 
praktischer Inquisitionstätigkeit fand, ist unwahrscheinlich. Nach der 

Publikation wandte sich Kramer 1488 nach Ediger an der Mosel, wo er sich 
in einer Urkunde als Inquisitor für die fünf deutschen Erzbistümer 

vorstellte und – im Einklang mit den im Hexenhammer genannten 
Vorbeugemitteln – die Errichtung eines Kreuzweges zur Abwehr der 

Hexengefahr betrieb.234 Inwiefern er mit den Lothringer Verfolgungen, 
der Verfolgung in der Diözese Metz oder den wenig später ausbrechenden 

Hexenverfolgungen im Erzbistum Trier befaßt gewesen sein könnte, ist 
nicht geklärt. Auffallend ist, daß der Henker Diebold Hartmann im Jahr 

1494 über die zurückliegenden Kurtrierer Verfolgungen mit mehr als 30 
Opfern Details berichtet, die ganz im Einklang mit dem Hexenhammer 

stehen: Die Frauen sollen bei ihrer Gefangennahme vom Boden 
aufgehoben, enthaart, neu eingekleidet und mit Weihwasser und 

geweihtem Salz behandelt werden.235 Als Kramer vom Magistrat der 



Reichsstadt Nürnberg um ein Gutachten in der Hexenfrage gebeten wurde, 
konnte der Inquisitor auf jüngste Erfolge hinweisen. Jetzt ist nicht mehr 

nur – wie noch 1486 – von 48 verbrannten Hexen die Rede. »Bruoder 

Heinrich Kramer prediger Ordens, doctor der heiligen Geschrifft und 
Bäpstlicher Commisssarius und Inquisitor«, als der er sich in seinem Brief 

aus Augsburg vom 2. Oktober 1491 vorstellte, rühmte sich jetzt, daß 
durch seinen Einsatz »bereits mehr als 200 Hexen aufgespürt und 

hingerichtet worden« seien.236 Genaue Angaben bleibt Kramer schuldig. 
Selbst bei dem angeführten Hexenprozeß in Königstein im Elsaß scheint es 

sich um ein Verfahren vor einem weltlichen Richter gehandelt zu 
haben.237 

    Ob mit oder ohne den Inquisitor: Unverkennbar ist, daß die 
Hexenverfolgungen in Kramers Zuständigkeitsbereich zu seinen Lebzeiten 

weiter anstiegen, sicher begünstigt durch die Wiederkehr großer Not 
Anfang der 1490er Jahre. Nach dem strengen Winter von 1491, in dem 

der Rhein bei Speyer zehn Wochen lang zugefroren war, folgten Teuerung 
und Pest.238 Im Südwesten fanden 1491 Hexenprozesse in Veringen und 

Pforzheim statt, 1493 in Konstanz und 1495 in Stein am Rhein.239 In 

Konstanz wurde 1495 eine Frau und im württembergischen Brackenheim 
wurden 1497 mehrere »Unholde« verbrannt.240 1493 wurde in der 

Reichsstadt Lindau eine Frau wegen Hexerei hingerichtet. Hexenprozesse 
wurden jetzt auch im Südosten geführt, überliefert sind sie vor allem aus 

Regensburg und dem bayrischen Rentamt Burghausen.241 Die 
endemischen Hexenprozesse in der Schweiz hielten an. 1493 wurden 

Hexen in Zürich und in Freiburg/Fribourg verbrannt, wo sich eine 
Erstausgabe des Hexenhammers in den Beständen der Kantonalbibliothek 

findet.242 In Kramers Heimatstadt Schlettstadt verstarb 1499 die der 
Hexerei verdächtigte Margaret Weinburnin in Haft.243 Vom Oberrhein 

breitete sich das neue Verfolgungsmuster rheinabwärts über Trier in den 
Bereich der Erzdiözese Köln aus, wo nach 1499 umfangreiche 

Verfolgungen begannen. Binnen dreier Jahre hören wir von 
Hexenverbrennungen in Rheinberg, Angermund und Ratingen, Viersen und 

Gladbach, Ahrweiler und Grevenbroich, Erkelenz und Brauweiler. Von dort 

aus wanderten die Hexenprozesse entlang der Handelsstraße weiter in die 
Niederlande.244 Verbrennungen von Zauberinnen in Osnabrück und 

Braunschweig 1501 zeigen, daß jetzt auch in Norddeutschland eine 
härtere Gangart begann.245 

    Umfangreiche Verfolgungen ereigneten sich auch vor weltlichen 
Gerichten in den Dolomiten, im Val di Fiemme/Fleimstal (Cavalese) bei 

Trient, in Völs am Schlern in Südtirol. Und in den italienischen Alpentälern 
setzten päpstliche Inquisitoren ihre Aktivitäten fort, in der Lombardei etwa 

der Dominikaner Angelus von Verona, im Val Camonica bei Brescia zuerst 
der Dominikaner, einflußreiche Summist und Malleus- Parteigänger 

Silvester Prierias (1456–1523) und später sein Ordensbruder Georg von 
Casale. Umfangreich waren die Verfolgungen des dominikanischen 

Inquisitors Bernardo Rategno (ca. 1450–1510) in der Diözese Como, dem 
Nachfolger des von Kramer oft zitierten Laurentius von St. Agatha. 

Bernardos Berichte über seine Inquisitionstätigkeit wurden später häufig 



dem Hexenhammer beigegeben. Ursache für seinen schriftstellerischen 
Fleiß war wie im Falle Kramers der Rechtfertigungsdruck, unter den der 

Inquisitor von Como seit 1505 geriet.246 Das Todesjahr Kramers markiert 

damit – wohl eher zufällig – einen frühen Umschwung in der Politik der 
römischen Kurie gegenüber den Hexenverfolgungen. Bereits der 

Hexenhammer hatte davon abgeraten, Appellationen an den Heiligen 
Stuhl zuzulassen, da Kramer die Skepsis der römischen Juristen wohl 

kannte. Mit den neuen Skandalen der Inquisition von Como hatten die 
Hexenverfolgungen in Italien jedoch offenbar früh ihren Höhepunkt 

überschritten.247 
    Das gesamte Ausmaß der Hexenverfolgungen zwischen 1490 und 1520, 

also der Generation nach der Publikation des Hexenhammers, ist bis heute 
noch nicht systematisch erforscht. Dies liegt vor allem daran, daß die Fülle 

der Quellen und die Masse der Hexenprozesse in den Jahrzehnten um 
1600 den Blick auf die frühere Epoche verstellt hat. Nicht erst seit heute 

stellt man sich übrigens die Frage, welches Ausmaß die Verfolgungen im 
Anschluß an die Publikation des Hexenhammers gehabt haben könnten. 

Der bayrische Jurist Dr. Kaspar Lagus (1533–1606) äußerte dazu am Ende 

des 16. Jahrhunderts die Ansicht, es seien damals wohl 3000 Menschen in 
Oberdeutschland verbrannt worden.248 Auch wenn völlig unklar ist, 

worauf diese – vermutlich überhöhte – Schätzung beruht, so zeigt sie 
doch, daß sich die vorreformatorische Verfolgswelle ins Gedächtnis 

eingegraben hatte. 
 Frühe Kritik am Hexenhammer 

 
Daß der Verfolgungswahn des Hexenhammers nicht nur leidenschaftliche 

Befürworter, sondern ebenso erbitterte Gegner gefunden hat, kann man 
nicht nur an den zahlreichen Bemerkungen im Hexenhammer selbst 

erkennen. Dieses Buch ist ja gerade geschrieben worden, um diese 
Gegner zu bekämpfen. Die Verketzerung der Verteidiger wegen Hexerei 

verdächtigter Personen hat zweifellos das Meinungsklima beeinflußt, 
gehörte doch der Autor selbst jener vom Papst privilegierten 

Personengruppe an, die Glaubensfeinde verfolgen konnten. Um so höher 

muß man es einschätzen, wenn zeitgenössische Intellektuelle öffentlich 
gegen die Inquisitoren auftraten. Dazu gehörten neben den engagierten 

Innsbrucker und Brixener Juristen und Theologen oder dem bereits 
erwähnten Passauer Domprediger Wann etwa der Konstanzer Jurist Ulrich 

Molitor, der in einem fiktiven Gespräch darlegt, daß Hexenflug, 
Tierverwandlung und Wetterzauber unmöglich seien.249 Der Mailänder 

Franziskaner Samuel de Cassinis bestritt schlicht und einfach jede 
Möglichkeit des Hexenfluges.250 Auf einer ganz anderen Ebene 

argumentierten die berühmtesten Humanisten des Zeitalters. Erasmus von 
Rotterdam (1466–1536) machte sich in seinem »Lob der Torheit« 

seitenlang über die Figur des Inquisitors und seinen Habitus lustig und 
spielte dabei auch auf die Hexenverfolgungen an.251 Der Starjurist der 

Epoche, Andrea Alciati (1492–1550), nahm konkret die 
Hexenverfolgungen in den oberitalienischen Alpentälern zum Anlaß für 



Gutachten, in denen er in kaum zu überbietender Schärfe von nova 
holocausta spricht.252 

    Der Humanist Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535), 

der das Vorgehen der Inquisitoren bereits von seinem Aufenthalt im 
Herzogtum Mailand kannte, verteidigte 1519 als Syndikus der Reichsstadt 

Metz eine verdächtigte Frau. Seine Verteidigung mündete in eine Anklage 
gegen den dominikanischen Inquisitor Nikolaus Savini, der als wichtigste 

Indizien unbewiesene Verdächtigungen und die Tatsache, daß bereits ihre 
Mutter als Hexe verbrannt worden war, vorbrachte: »Als ich diesen Punkt 

als nicht zur Sache gehörig und deshalb als unzutreffend juristisch 
widerlegte, da führte er, um nicht vor der Öffentlichkeit ohne Argumente 

dazustehen, einige Geheimnisse des Hexenhammers und dessen 
theologische Grundauffassungen zum Beweis seiner Behauptungen ins 

Feld, nämlich daß Hexen nach der Geburt ihre Kinder dem Teufel weihen 
und daß diese Kinder ohnehin zumeist dem Umgang mit einem Inkubus 

entstammen, wodurch das Böse wie eine Erbkrankheit eingewurzelt ist. Da 
rief ich: ›Ist das deine Theologie, schändlicher Mönch? Schleppst du mit 

solchen Phantastereien unschuldige Frauen zur Folterbank und erklärst du 

mit solchen Winkelzügen Menschen zu Ketzern?‹«253 Schüler Agrippas 
wurde jener schon erwähnte Johann Weyer, der mit seinem De praestigiis 

daemonum im Geiste von Erasmus ein grundlegendes Werk zur 
Verteidigung der als Hexen verdächtigten Personen schreiben sollte.254 

    Es ist nicht unwichtig zu sehen, daß alle Verbitterung, die man heute 
bei der Lektüre des Hexenhammers empfinden kann, bereits den 

Zeitgenossen nicht fremd war. Als »grausamen Heuchler« und 
»blutgierigen Mönch« bezeichnete Agrippa den Inquisitor, der »ein armes 

Bauernweib mit windigen und völlig ungerechtfertigten Beschuldigungen 
auf seine Folterbank gezerrt hatte, nicht so sehr in der Absicht, sie zu 

verhören, als vielmehr, sie abzuschlachten«.255 Die päpstliche 
Hexeninquisition nördlich der Alpen endete damit so unrühmlich, wie sie 

begonnen hatte. Und es ist bezeichnend, daß etwa gleichzeitig um das 
Jahr 1520 die Neudrucke des Hexenhammers für beinahe zwei 

Generationen aussetzten. 

    Die Saat des Hexenhammers, der ohnehin die Hexenverfolgung den 
weltlichen Gerichten überlassen wollte, sollte dennoch – wenn auch mit 

einiger zeitlicher Verzögerung – aufgehen, womit der ›verstaubte‹ Malleus 
Maleficarum wieder aus den Bibliotheksregalen herausgeholt wurde. 

Dieses verhängnisvolle Datum kann kaum besser illustriert werden als 
durch die zeitgenössische Marginalie zur Bulle des unserer Übersetzung 

zugrundeliegenden lateinischen Exemplars: »Anno Domini 1484 hette das 
Teuffelswerck der Zauberer und hexen zu heftig vberhandt genomen wie 

hernacher anno 1562 auch ist beschehen.«256 Und die Neudrucke des 
Hexenhammers seit 1574 markieren ebenso genau den Neubeginn der 

Hexenverfolgungen wie deren Ende hundert Jahre später das 
nachlassende Interesse daran. Das Produkt des Dominikaners Heinrich 

Kramer, geschrieben aus einem aktuellen Anlaß heraus, erweist sich als 
Indikator für das Interesse weiter Teile der europäischen Bevölkerung an 



der Hexenverfolgung. Und dies gilt in anderer Weise sogar für unsere 
Gegenwart. 

 Das Hexenhammer-Gedenkjahr 1987 

 
Die steigende Bedeutung des Hexenhammers in der europäischen 

Erinnerungskultur kann man am Verlauf seines 500. Anniversariums 
beobachten. Während im 17., 18. und 19. Jahrhundert unter kontrovers 

theologischen und später kulturkämpferischen Gesichtspunkten die 
päpstliche Bulle Summis desiderantes affectibus im Mittelpunkt des 

Interesses stand, so hatte sich das Gewicht im 20. Jahrhundert völlig zum 
Hexenhammer hin verschoben. Als Ursachen dafür wird man die 

gestiegene Sensibilität für Menschenrechte sehen können, die erstarkende 
Frauenbewegung sowie die Erfahrungen dieses Jahrhunderts mit 

nationalsozialistischen und stalinistischen Schauprozessen, deren 
forensische Dynamik – etwa bei den ausgeklügelten Verhörmethoden oder 

den »freiwilligen« Geständnissen auch absurdester Vorwürfe – 
Ähnlichkeiten mit den Hexenprozessen der päpstlichen Inquisitoren 

aufweisen. Die seit den 1960er Jahren erneut ansteigende Beschäftigung 

mit dem Hexenthema kulminierte im vermeintlichen Hexenhammer-
Gedenkjahr. Erstmals wurde damals der Hexenhammer selbst zum 

Gegenstand einer Tagung, die unter dem Titel »Der Hexenhammer. 
Entstehung und Umfeld des Malleus Maleficarum« im Mai 1987 von 

Spezialisten in Bayreuth abgehalten wurde.257 
    Doch auch eine breitere Öffentlichkeit interessierte sich für das Thema. 

So fanden in Österreich und Deutschland zwei große Ausstellungen statt, 
die sich der Unterstützung der jeweiligen Landesregierungen erfreuen 

konnten und denen doch unterschiedliche Konzeptionen zugrunde lagen. 
Die Ausstellung »Hexenwelten. Magie und Imagination vom 16.-20. 

Jahrhundert« in der Stadtgalerie Saarbrücken wurde in der 
Walpurgisnacht um Mitternacht mit dem »Hexentanz« einer feministischen 

Rockgruppe eröffnet.258 Die steiermärkische Landesausstellung »Hexen 
und Zauberer« auf der Riegersburg wurde dagegen am Nachmittag des 1. 

Mai mit einem Gottesdienst des Landesbischofs eröffnet. Im mittelfristigen 

Vergleich stellte sich heraus, daß diese Ausstellung mit über 350000 
Besuchern bei weitem auf die größte Resonanz stieß. Der umfangreiche 

Katalog war bei Ausstellungsende vergriffen.259 
    Die Terminierung dieser Ausstellungen kann man als Spätfolge der 

Schmidtschen Malleus-Übersetzung betrachten, die diesen Text einer im 
Lateinischen nicht bewanderten Öffentlichkeit überhaupt erst zugänglich 

gemacht hat. Die genannten Hexenausstellungen begründeten ihrerseits 
neue Traditionen. Derartige Events erfreuen sich seitdem großer 

Beliebtheit. Jede europäische Nation scheint ihre eigene große 
Hexenausstellung zu benötigen, wie etwa 1989 in Brüssel, 1993 in Paris, 

1994 in Pisa oder 2000 in Luxemburg. Während der 
Ausstellungsvorbereitung kam es jeweils zu einer intensiven 

Beschäftigung mit dem Thema. Im Hexenhammer-Gedenkjahr wurde eine 
Filmographie zum Hexenthema zusammengestellt, beginnend mit einem 

Kurzfilm der Edison-Company aus dem Jahr 1909 mit dem Titel »In the 



Days of Witchcraft«.260 Die intensive Beschäftigung mit dem 
Hexenhammer hat nicht nur zwei lateinische Faksimiledrucke 

hervorgebracht,261 sondern auch die Frage einer Neuübersetzung auf die 

Tagesordnung gesetzt. 
 Übersetzungsgeschichte des Hexenhammers 

 
Zur Zeit der Hexenverfolgungen hat es keine Übersetzung des Malleus 

Maleficarum ins Deutsche oder eine andere zeitgenössische Volkssprache 
gegeben, von einer auszugsweisen Übersetzung ins Polnische 

abgesehen.262 Theologen und Juristen, die Zielgruppen des Malleus, 
waren ohnehin des Lateinischen mächtig, und die Verleger konnten sich 

offenbar für ein rechtstheologisches Fachbuch, als das es von den Kölner 
Zensoren eingestuft worden war, darüber hinaus keinen 

gewinnversprechenden Käuferkreis vorstellen. Für das Vorhaben Kramers, 
auch weltliche Gerichte für die Hexenverfolgung zu engagieren, war das 

mißlich, und um so willkommener dürfte ihm die Auftragsarbeit für den 
Nürnberger Rat gewesen sein, in der er seine Vorschläge zur 

Hexenverfolgung einer bedeutenden reichsstädtischen Obrigkeit 

nahebringen konnte. Das Ergebnis war der sogenannte »Nürnberger 
Hexenhammer« von 1491, eine deutschsprachige Prozeßinstruktion in 

Hexensachen, die auf die Bedürfnisse der weltlichen Gerichtsbarkeit 
zugeschnitten war und handschriftlich – wahrscheinlich aus der Feder 

Heinrich Kramers – überliefert ist. Die Reichsstadt Nürnberg machte 
allerdings keinen Gebrauch davon.263 

    Neues Interesse am Text des Hexenhammers regte sich in der Periode 
der europäischen Aufklärung. Eberhard David Hauber (1695–1765) bot in 

seiner Bibliotheca Magica übersetzte Passagen aus dem Hexenhammer 
und seiner Beigaben.264 Der pietistische Volksaufklärer Johann Moritz 

Schwager (1738–1804) publizierte zum dreihundertjährigen Jubiläum der 
Hexenbulle 1784 gar ein ganzes Buch unter dem Titel Versuch einer 

Geschichte der Hexenprozesse, das im wesentlichen aus einer 
kommentierten freien Übersetzung des Hexenhammers bestand. 

Gewidmet war dieses Werk Kaiser Joseph II. (1741–1790, reg. 1765–

1790), »dem Sieger über Aberglauben und Gewissenstyranney«265, der 
die Zauberei als Straftatbestand abgeschafft hatte. 

    Die Bedeutung, die dem Malleus in der Historiographie des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts zugemessen wurde, hat den in Sachsen 

geborenen Indologen J.W. Richard Schmidt (1866-ca. 1936)266 zu einer 
Übertragung des gesamten Textes ins Deutsche angespornt. Bereits »als 

ganz junger Student« habe er zu seiner eigenen Belehrung begonnen, 
»das kulturgeschichtlich so überaus wichtige Werk« zu übersetzen, danach 

habe es zwanzig Jahre lang in einer Ecke seines Schreibtisches geruht.267 
Glaubt man diesen Angaben, dann dürfte die Übersetzung ca. 1886 

angefertigt worden sein. Ihren historischen Hintergrund bildete somit der 
Konflikt des preußisch-deutschen Nationalstaates mit der römischen Kurie, 

der sich am Erlaß des päpstlichen Unfehlbarkeitsdogmas entzündet und in 
den sogenannten »Kulturkampf« gemündet hatte. Dieser spiegelt sich 

auch in der Edition von Georg Wilhelm Soldans (1803–1869) Geschichte 



der Hexenprozesse bzw. vermehrt in deren 1880 publizierten erweiterten 
Ausgabe von Heinrich Heppe (1820–1879)268, die eine konfessionell 

geprägte Polemik über die Schuld der Kirchen an den Hexenverfolgungen 

auslöste.269 
    Die Schmidtsche Übersetzung wurde erstmals 1906 »im Verlag von H. 

Barstorf« in Berlin gedruckt. In den 1920er Jahren und erneut während 
der Zeit der NS-Diktatur 1937 wurde sie mehrmals nachgedruckt, 

teilweise in gekürzten »Volksausgaben«. Unschwer ist zu erkennen, daß 
der nationalsozialistische »Kirchenkampf« diesen Neuauflagen Vorschub 

geleistet hat.270 Eine in diesem Kontext geplante Neuherausgabe des 
Hexenhammers durch eine Gruppe von hauptamtlichen Mitarbeitern des 

Sicherheitsdienstes (SD) im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) befand 
sich noch 1942 im Planungsstadium und scheiterte an der offenkundigen 

Unfähigkeit der Bearbeiter.271 1969 wurde die Schmidtsche Übersetzung 
in das Programm der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt 

aufgenommen.272 Zwischen 1982 und 1999 erlebte sie schließlich als 
Taschenbuchausgabe im Deutschen Taschenbuch Verlag nicht weniger als 

vierzehn weitere Auflagen.273 Diese Schmidtsche Übersetzung ist wegen 

ihres unlesbaren Stils, der zahlreichen Auslassungen und ihrer teilweise 
bis zur Lächerlichkeit sinnentstellenden Fehler von Anfang an heftig 

angegriffen worden.274 Allerdings sind Übersetzungen des 
Hexenhammers wegen der komplexen Anlage des Werkes und seiner 

eigenartigen Terminologie keine einfache Angelegenheit. Die 
Übersetzungen ins Englische durch die obskure Figur des »Reverend« 

Alphonseus Joseph Mary August Montague Summers (ca. 1870–1930), der 
schlicht an die reale Macht der Dämonen und die Bösartigkeit der Hexen 

glaubte,275 ins Französische276 und ins Italienische277 kämpfen mit 
denselben Schwierigkeiten und sind nicht weniger unzuträglich als die 

Schmidtsche Übersetzung ins Deutsche, die durch die vorliegende 
Neuübersetzung endlich ersetzt wird. 

 Fragen der Neuübersetzung und der Kommentierung 
 

Mit dem Plan der Neuübersetzung stellte sich die Frage, auf welcher 

Grundlage diese stattfinden konnte. Das Manuskript des Malleus muß als 
verloren gelten. Da sein Erstdruck zu Lebzeiten des Autors erfolgte, 

möglicherweise sogar von diesem lektoriert, wurde diese Ausgabe 
zugrunde gelegt. Die editio princeps (Speyer 1486) liegt in zwei in 

wissenschaftlichen Bibliotheken leicht zugänglichen Faksimile- Ausgaben 
vor. Diese unterscheiden sich dadurch, daß in der einen Ausgabe die Bulle 

und das Kölner Notariatsinstrument bereits in das Gesamtwerk 
miteinbezogen ist,278 in der anderen jedoch nicht. Bei dieser Ausgabe 

dürfte es sich um die frühere Version der Erstausgabe, also die früheste 
Ausgabe, des Hexenhammers (editio princeps princeps) überhaupt 

handeln.279 Beide Ausgaben unterscheiden sich nicht im Text, sondern 
nur in der ohnehin nachträglich vorgenommenen Paginierung der Blätter. 

Dieser Neuübersetzung des Hexenhammers wurde die editio princeps 
princeps zugrunde gelegt. Jedes Blatt enthält dabei vier Spalten, zwei auf 

der Vorderseite (recto, a und b) und zwei auf der Rückseite (verso, a und 



b). Kommentierung und Querverweise beziehen sich auf diese Anordnung. 
Die konzeptionellen, sprachlichen und drucktechnischen Probleme der 

Erstausgabe sind schon öfter beschrieben worden. Auf die Notwendigkeit 

einer historisch-kritischen Edition des lateinischen Textes auf der Basis 
aller verfügbaren Drucke ist hingewiesen worden,280 eine solche 

aufwendige Edition liegt aber außerhalb der derzeitigen Möglichkeiten. Die 
von der jüngeren Forschung, insbesondere der Kommentierung von 

Schnyder, vorgeschlagenen Textkorrekturen wurden nach Bedarf 
berücksichtigt, sie wurden teils ihrerseits korrigiert und finden sich an den 

entsprechenden Stellen ausgewiesen. 
    Die neue Übersetzung des Malleus Maleficarum hat den Anspruch 

weitgehender Nähe zum lateinischen Text der Erstausgabe. Die früheren 
Übersetzungen ins Deutsche (Schmidt 1906), Englische (Summers 1928), 

Französische (Danet 1973) und Italienische (Buia 1977) wurden zum 
Vergleich herangezogen, doch verfolgte die Neuübersetzung das Ziel, die 

Fehler dieser Übersetzungen zu korrigieren bzw. zu vermeiden und den 
Text in einer sowohl verständlichen wie auch inhaltlich korrekten Weise zu 

präsentieren. In einem ersten Arbeitsschritt wurde dazu eine 

Rohübersetzung aus dem Lateinischen angefertigt. Diese Übersetzung 
wurde in einem zweiten Schritt drei kompletten Korrekturdurchgängen 

unterworfen, zu denen zusätzlich Prof. Dr. Othon Scholer (Luxemburg) 
dankenswerterweise seine langjährige Erfahrung eingebracht hat. 

    In einem dritten Schritt erfolgte die Gratwanderung einer stilistischen 
Überarbeitung, um eine für breitere Leserkreise verständliche und 

trotzdem wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Übertragung ins 
Deutsche zu erstellen. 

    Die sprachliche Korrektur und Glättung des Textes betrifft die 
behutsame Bereinigung syntaktisch problematischer Passagen, vor allem 

bei den »anakoluthischen Satzungetümen«.281 Sinngleiche 
Wiederholungen wurden ebenso kommentarlos gestrichen wie die Unzahl 

von im Mittellatein üblichen Konjunktionen oder sprachlichen Füllseln (wie: 
Item, denn, aber, gleichsam, auch, nämlich, gewissermassen, gewisse, 

irgendeine, jene), die für die deutsche Übersetzung fast durchweg 

redundant sind. Im Deutschen ungebräuchliche Konjunktivformen wurden 
indikativisch übersetzt, Konsekutivsequenzen aufgelöst. Ergänzungen zur 

Verdeutlichung des Sinns waren notwendig bei der Auslassung einzelner 
Worte, die den Eigenheiten der mittellateinischen Sprache, dem 

scholastischen Argumentationsduktus und den juristischen 
Verklausulierungen der Zeit, aber auch der korrumpierten Textfassung an 

sich geschuldet sind. Solche Ergänzungen werden stets durch [eckige] 
Klammern kenntlich gemacht. Dies ist besonders bei den 

Personalpronomina der Fall, deren mißverständliche Verwendung durch 
den Autor im Original ständig Fehlbezüge hervorruft und den Sinn ganzer 

Abschnitte verdunkelt. Das Subjekt mußte oft aus dem näheren oder 
weiteren Kontext der betreffenden Textpassage rekonstruiert und 

konjiziert werden. Plötzliche Genuswechsel sind mitunter auf die 
Einarbeitung von Vorlagen zurückzuführen, etwa Eymerichs Directorium 



Inquisitorum in Teil III des Werkes. Diese Textstellen sind in den 
Anmerkungen ausgewiesen. 

    In bezug auf die Begrifflichkeit sind die Herausgeber zu folgenden 

Kompromißlösungen gelangt: Eigennamen wurden grundsätzlich im 
lateinischen Original belassen und in einer Fußnote übersetzt. Wie bei 

Eigennamen in Textausgaben üblich, wurden diese gegenüber der 
Inkunabel mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Nach heutigem 

Verständnis seltenere lateinische Spezialbegriffe wurden im Original 
belassen und in der Fußnote übersetzt. Alle lateinischen Begriffe in der 

Übersetzung sind kursiv gesetzt. Zentrale Begriffe des Hexenhammers, 
die immer wieder vorkommen, wurden übersetzt. Problematisiert wurde 

gegenüber früheren Übersetzungen vor allem die Übersetzung von 
maleficus (= Zauberer) bzw. malefica (= Hexe), da der 

geschlechtsspezifische Aspekt sowohl für den Autor als auch für die 
Zeitgenossen und zudem in der heutigen Diskussion eine Rolle spielt. Da 

der Dativ und Ablativ Plural maleficis in der femininen und der maskulinen 
Form identisch sind, wurde hier – wenn sich aus dem Zusammenhang 

nicht eindeutig etwas anderes ergibt – pauschal mit »Zauberer und 

Hexen« übersetzt. Der deutsche Begriff »Hexer«, der im 15. Jahrhundert 
überhaupt nicht belegbar ist, wurde vermieden. Der häufige Begriff 

carnalis, der stets einen sexuellen Bezug aufweist, wurde mit Blick auf den 
zeitgenössischen Sprachgebrauch stets mit dem altertümelnden Adjektiv 

»fleischlich« übersetzt. Dagegen wurde das häufig verwendete Adjektiv 
catholicus durchweg mit »rechtgläubig« übersetzt, da der Begriff 

»katholisch« seit dem 16. Jahrhundert eine Konfessionsbezeichnung 
geworden ist. 

    Die Ordnung des Textes, der sowohl im lateinischen Original als auch in 
den bisherigen Übersetzungen konfus und unübersichtlich erscheint, 

wurde mit folgenden Hilfsmitteln nachgebessert: Behutsam und trotzdem 
erkennbar wurde an einzelnen Passagen die fehlende Textlogik in den 

Anmerkungen ausgewiesen, um eine gewisse Übersichtlichkeit für den 
Leser zu gewährleisten. Ebenso wurden Differenzen zwischen der 

Gliederung und der tatsächlichen Textstruktur sichtbar gemacht. Zur 

Erleichterung für den Leser wurden jedem Abschnitt der Gliederung in 
eckigen Klammern die Nummer des Gliederungspunktes vorangestellt, die 

der Autor oft gar nicht oder falsch angibt. Rück- oder Querverweise des 
Autors werden in den Anmerkungen durch Angabe der Seitenzahl 

präzisiert. Die Sinnabschnitte werden nach noch zu Lebzeiten des Autors 
gedruckten Ausgaben des Werkes (meist: Nürnberg, Koberger 1494) 

gegliedert, da die Speyrer Erstausgabe keine oder sogar irreführende 
Untergliederungen aufweist. 

    In der Kommentierung wurde der philologische, historische und 
juristische Sachverstand der Übersetzer bzw. Herausgeber bemüht. Unter 

Heranziehung der bisherigen Literatur, die in einem gesonderten 
Literaturverzeichnis angegeben ist, wurde versucht, die Belegstellen 

Heinrich Krämers zu verifizieren. Dabei wurde im Text die 
andeutungsweise Zitierweise des Autors belassen, in der Fußnote der 

präzise Fundort nach der heute üblichen Zitierweise, etwa bei den 



Bibelstellen, angegeben. Da der Inquisitor nicht selten mit eigenen 
Erfahrungen argumentiert, wurde versucht, den zeitgenössischen 

Exempeln nachzugehen und deren Schauplätze, Akteure, wenn möglich 

sogar die zugrundeliegenden Inquisitionsverfahren zu rekonstruieren. Die 
Quellengrundlage dafür wurde in einem gesonderten Quellenverzeichnis 

zusammengestellt. Der Verifizierung der Exempel lag auch die Absicht 
zugrunde, dem heutigen Leser zu verdeutlichen, daß die Welt des 

Hexenhammers zwar zeitlich fern, doch räumlich nahe liegt: In Rom und 
Como, Innsbruck und Salzburg, Basel und Bern, Konstanz und Speyer, 

Bremen und Köln, Straßburg oder Worms liegen die Schauplätze dieses 
Buches.282 

 Grund für die Herausgabe der Neuübersetzung 
 

Die Herausgeber sind der Überzeugung, daß es sich beim Malleus 
Maleficarum um einen Basistext zum Verständnis der europäischen 

Geschichte handelt. Durch dieses Buch ist unendlich viel Leid über die 
Menschen, vor allem über Frauen, gebracht worden. Der Autor dieses 

Buches aber war beileibe kein Ignorant, sondern ein gelehrter und 

weltläufiger Mann mit besten Beziehungen zum damaligen Zentrum der 
Christenheit. Er wußte genau, was er wollte und zieht in seinem Text alle 

Register des Wissens seiner Zeit, um in einer raffinierten Argumentation 
zur Verfolgung von Menschen aufzurufen. Und wovon hier die Rede ist, 

das ist in mehrfacher Hinsicht unsere eigene Geschichte. Die Befassung 
damit ist eine notwendige »Vergangenheitsbewältigung«, zumal der 

Hexenglaube auch heute noch lebendig ist oder eigenartige Spätblüten 
treibt.283 An einer Auseinandersetzung führt kein Weg vorbei, auch nicht 

das wohlverstandene Unterfangen, die Hexenverfolgung in 
kulturrelativistischer Manier als Ausgeburt einer vormodernen und schon 

von daher fremden, wenn nicht unzugänglichen Zivilisation zu begreifen. 
Die Hexenverfolgung steht in der uns zugewachsenen kulturellen 

Tradition, und bei besser beleumundeten Zeitzeugen wie Erasmus oder 
Montaigne, bei Descartes oder Francis Bacon verfiele niemand auf die 

Idee, sie hieraus zu verbannen: »... nur ist die Zeit, in die ihr 

zukunftsträchtiges Wirken fällt, die nämliche, die auch die 
Hexenverfolgungen ihre schauerlichsten Blüten treiben ließ. Mehr noch, 

können wir nicht einmal sicher sein, in den Protagonisten des 
›Fortschritts‹ zugleich auch die Antagonisten der Hexenverfolgungen vor 

uns zu haben, wie etwa das Beispiel Jean Bodins nachdrücklich 
unterstreicht: Der Jurist sah sich in nichts gehindert, gleichzeitig zu einem 

führenden Staatstheoretiker der frühen Neuzeit wie zu einem der 
einflußreichsten literarischen Vorkämpfer der Hexenverfolgungen zu 

avancieren. Um Mißverständnisse erst gar nicht aufkommen zu lassen: Die 
Verfolger zählten gutteils zur zeitgenössischen bürokratischen 

Führungsschicht, und sie würden durch nichts mehr verkannt, als in ihnen 
sinistre Sykophanten und atavistische Gralshüter des Mittelalters zu 

wähnen.«284 
    Der Gegenstand des Hexenhammers mag uns heute absurd 

vorkommen, er ist es aber nicht. Denn der Hexenglaube spielt zwar in 



Europa oder Nordamerika nur noch eine untergeordnete Rolle, doch in 
weiten Teilen Afrikas, Asiens oder Südamerikas gehört für den 

überwiegenden Teil der Bevölkerung Hexerei zur lebensweltlichen 

Realität.285 Da die europäische Kolonialgesetzgebung keine 
Hexenprozesse vorsah, formierten sich seit Ende des vorigen Jahrhunderts 

im südlichen Afrika Antihexereibewegungen, bei denen Prediger – nicht 
anders als der Inquisitor Heinrich Kramer im Herbst 1484 in Ravensburg – 

ihr Kommen in einem Dorf ankündigten und dadurch enorme Spannungen 
auslösten, dann durch öffentliche Predigten die lokale Bevölkerung in 

große Erregung versetzten, die zu Denunziationen, Selbstbezichtigungen 
und zur Verbrennung der Zaubergegenstände – und manchmal auch der 

Hexer und Hexen – führten. Danach zog der Prediger weiter, und die 
lokale Obrigkeit konnte von der Kolonialverwaltung nicht zur Rechenschaft 

gezogen werden, da nicht sie den Pogrom veranstaltet hatte. Mit der 
Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten gewannen diese nativistischen 

Bewegungen noch an Kraft. Und auch heute noch werden im südlichen 
und westlichen Afrika in einem Ausmaß vermeintliche Hexen verfolgt und 

getötet, das durchaus mit dem im frühneuzeitlichen Europa vergleichbar 

ist.286 
    Doch auch in den öffentlichen Diskussionen in den USA oder in Europa 

klingen Motive an, die an die Argumente im Hexenhammer erinnern. 
Immer wieder treten gesellschaftliche Gruppen auf, die 

Verschwörungstheorien huldigen oder glauben, ein Verbrechen entdeckt 
zu haben, das so schrecklich ist, daß Polizei und Justiz besondere 

Instrumente an die Hand gegeben werden müssen und das normale 
Prozeßrecht außer Kraft gesetzt werden soll. Ein Ausnahmerecht für ein 

Ausnahmeverbrechen, genau das war es, was der Inquisitor mit seinem 
Hexenhammer etablieren wollte. Sogar regelrechte Sondergerichte für 

Hexensachen sind bezeugt.287 Immer wieder gibt es auch Versuche, 
bestimmten Teilen der Gesellschaft die Rolle des Sündenbocks für 

allgemeine Mißstände aufzubürden, wie Kramer das mit den Frauen 
versucht hat. Der Hexenhammer liegt uns näher, als die zeitliche Distanz 

suggeriert und die Mühe, sich mit dem befremdlichen Text des Malleus 

Maleficarum auseinanderzusetzen, lohnt sich also aus vielerlei Gründen. 
    Die öffentliche Diskussion – die sich nicht zuletzt in einer steigenden 

Zahl von Websites im Internet manifestiert – krankte jedoch bisher an der 
unzuverlässigen Textgrundlage. Hier soll die vorliegende Neuübersetzung 

mit ihrer Kommentierung Abhilfe schaffen. Die Herausgeber sind sich 
bewußt, daß jede Übersetzung auch eine Interpretation bedeutet und 

Übersetzung wie Kommentierung unvollkommen bleiben müssen. Das 
heißt allerdings nicht, daß man sie nicht verbessern kann oder soll. Kritik 

und Verbesserungsvorschläge sind willkommen und werden nach 
Möglichkeit bei künftigen Auflagen Berücksichtigung finden. 
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Der Hexenhammer 

 
 

 Die Bulle »Summis desiderantes affectibus« vom 5. Dez. 14841 
 

[Ir] 
 

Inhalt der apostolischen Bulle2 gegen die Ketzerei der Hexen, mit der 

Approbation und Unterschrift der Doktoren der hohen Universität zu Köln 
für den nachstehenden Traktat. Sie beginnt in Gottes Namen 

    »Bischof Innocentius3, Knecht der Knechte Gottes, zur künftigen 
Beherzigung dieser Sache4. In unserem sehnlichsten Wunsche5 – wie es 

ja die zur Ausübung des Hirtenamtes gehörende Sorgfalt erfordert –, daß 
der christliche Glaube vor allem in unseren Zeiten überall vermehrt 

werden und blühen und jegliche ketzerische Verworfenheit aus dem Lande 
der Gläubigen weit [über die Grenzen] hinaus verjagt werde möge, 

verkünden wir gerne und gestatten wir von neuem die Maßnahmen, dank 
welcher dieser unser frommer Wunsch den ersehnten Erfolg zeitigen 

möge. Nachdem alle Irrtümer dank der Ausübung unseres Amtes wie 
durch die Hacke eines umsichtigen Arbeiters6 gänzlich ausgerottet worden 

sind, soll der Eifer und die Ehrerbietung diesem Glauben gegenüber sich 
den Herzen der Gläubigen noch tiefer einprägen. 



    Jüngst ist uns nicht ohne außerordentliche Betrübnis zu Gehör 
gelangt7, daß in vielen Gegenden Oberdeutschlands8 und ebenfalls in den 

Kirchenprovinzen, Städten, Ländern, Orten und Diözesen von Mainz9, 

Köln10, Trier11, Salzburg12 und Bremen13 ziemlich viele Personen 
beiderlei Geschlechts, ihr eigenes [Seelen]heil mißachtend und vom 

christlichen Glauben abweichend, mit Inkubus- und Sukkubus-Dämonen 
Unzucht treiben und durch ihre Zaubersprüche, [Zauber]gesänge und 

Beschwörungen und durch andere gottlose, abergläubische und 
wahrsagerische Frevel, Verbrechen und Vergehen14 die Geburten der 

Frauen und die Brut der Tiere, die Feldfrüchte, Weintrauben, Baumfrüchte, 
und noch dazu Männer, Frauen, Lasttiere, Kleinvieh, Haustiere sowie 

verschiedene andere Tiere, auch die Weinberge, Obstgärten, Wiesen, 
Weiden, Getreide und andere Früchte der Erde verderben, ersticken und 

zugrunde richten. Auch bringen sie es fertig, Männer, Frauen, Zugtiere, 
Lasttiere, Kleinvieh, Haustiere und [sonstige] Tiere mit furchtbaren sowohl 

innerlichen wie äußerlichen Schmerzen und Plagen heimzusuchen und zu 
quälen, ferner Männer an der Zeugung, Frauen an der Empfängnis, 

Männer bei den Ehefrauen und Frauen bei den Männern an den ehelichen 

Pflichten zu hindern. Überdies scheuen sie sich nicht, den Glauben, den sie 
durch den Empfang der heiligen Taufe angenommen haben, mit 

gotteslästerlichem Reden zu verleugnen und zahlreiche andere 
Ruchlosigkeiten, Ausschreitungen und Verbrechen, auf Anstiftung des 

Feindes des Menschengeschlechtes [des Teufels], zu begehen und zum 
Verderben ihrer Seele, zur Beleidigung der göttlichen Majestät wie auch 

zum schädlichen Beispiel und Ärgernis vieler Menschen zu vollbringen15. 
    Und das, obwohl die geliebten Söhne Henrici Institoris16 in den zuvor 

genannten Teilen Oberdeutschlands, in welche auch Kirchenprovinzen, 
Städte, Länder, Diözesen und andere solche Örtlichkeiten einbezogen 

sind, wie auch Jacobus Sprenger17 aus dem Orden der Predigerbrüder für 
gewisse Landstriche längs des Rheins, die als Professoren der Theologie 

durch apostolische Briefe18 zu Inquisitoren der ketzerischen 
Verworfenheit19 berufen worden waren und [dies] immer noch sind. 

Jedoch scheuen in jenen Gegenden etliche Kleriker und Laien, die mehr 

verstehen wollen als nötig ist20, nicht davor zurück, hartnäckig21 zu 
versichern, daß in diesen Bestallungsbriefen die genannten 

Kirchenprovinzen, Städte, Diözesen, Länder und andere Orte und die 
dortigen Personen wie auch Ausschreitungen nicht namentlich und speziell 

bestimmt worden sind, daß jene ganz und gar nicht in diesen Landstrichen 
vorkommen und daß es einmal deswegen den genannten Inquisitoren 

nicht erlaubt sei, in den erwähnten Provinzen, Städten, Diözesen, Ländern 
und Gegenden ihr Amt auszuüben, und dann, daß sie zur Bestrafung, 

Inhaftierung und Zurechtweisung dieser Personen wegen der 
vorgenannten Ausschreitungen und Verbrechen nicht zugelassen werden 

müssen. Deswegen bleiben in den oben genannten Kirchenprovinzen, 
Städten, Ländern und Orten derartige Ausschreitungen und Verbrechen, 

nicht ohne den offenkundigen Verlust solcher Seelen und zum Schaden für 
deren ewiges Heil, unbestraft. 



    Daher wollen wir jegliche Hindernisse, durch welche die 
Amtshandlungen dieser Inquisitoren irgendwie behindert werden könnten, 

aus dem Weg räumen. Und damit nicht die Pest der ketzerischen 

Verworfenheit und anderer derartiger Ausschreitungen [Iv] ihr Gift zum 
Verderben Unschuldiger verbreitet, [wollen wir] durch die geeigneten 

Mittel, wie es unserem Amte zukommt, Vorkehrung treffen – wobei uns 
vor allem der Glaubenseifer antreibt –, damit es nicht dazu kommt, daß 

den vorgenannten Kirchenprovinzen, Städten, Diözesen, Ländern und 
Orten in diesen Teilen Oberdeutschlands das nötige Inquisitorenamt fehlt. 

Und wir bestimmen, daß die Ausübung des Inquisitorenamtes jenen 
Inquisitoren dort erlaubt sei. Auch setzen wir hierdurch kraft apostolischer 

Vollmacht fest, daß sie zur Zurechtweisung, Inhaftierung und Bestrafung 
derselben Personen wegen der genannten Ausschreitungen und 

Verbrechen allemal und unter allen Umständen Zugang erhalten müssen, 
wie wenn in den zuvor erwähnten Briefen die Kirchenprovinzen, Städte, 

Bistümer, Länder und Orte wie auch Personen und Ausschreitungen 
namentlich und eigens ausgesprochen worden wären. Und indem wir um 

größerer Sorgfalt willen die zuvor erwähnten Briefe und die Bestallung auf 

diese Kirchenprovinzen, Städte, Diözesen, Länder und Orte wie auch auf 
derlei Personen und Verbrechen erstrecken, erlauben wir den genannten 

Inquisitoren, daß sie gemeinsam oder ein jeder für sich unter Zuziehung 
des geliebten Sohnes Johann Gremper22, eines Klerikers in der Diözese 

Konstanz und jetzt Magister artium, oder eines anderen beliebigen 
öffentlichen Notars, der von ihnen beiden oder einem von ihnen auf Zeit 

beauftragt worden ist, in den genannten Kirchenprovinzen, Städten, 
Diözesen, Ländern und Orten gegen alle Personen, welchen Standes und 

Ranges auch immer, das Inquisitorenamt in dieser Weise auszuüben und 
die Personen, die sie der erwähnten Vergehen schuldig finden, 

zurechtzuweisen, zu inhaftieren [und] an Leib und Vermögen zu bestrafen, 
wie sie es verdienen. 

    Auch gewähren wir ihnen von neuem mit derselben Autorität die volle 
und freie Erlaubnis, in den einzelnen Pfarrkirchen dieser Provinzen dem 

gläubigen Volk das Wort Gottes, so oft es ihnen dienlich ist und gut dünkt, 

zu verkünden und zu predigen und alles und jedes, was dazu nützlich und 
geboten ist, zu tun. 

    Nichtsdestoweniger tragen wir unserem ehrwürdigen Bruder, dem 
Bischof von Straßburg23, durch ein apostolisches Schreiben auf, 

persönlich oder durch einen anderen oder etliche andere, wo, wann und 
wie oft er es für günstig erachtet und wann immer er seitens der [beiden] 

Inquisitoren oder eines von ihnen in [kirchen]rechtlich gültiger Form dazu 
aufgefordert wird, öffentlich zu verkünden und zu verbieten, daß sie von 

irgend jemandem hierüber entgegen dem Inhalt der vorher erwähnten 
Briefe und des jetzigen, mit welcher Autorität auch immer, beeinträchtigt 

und sonst irgendwie behindert werden. Diejenigen aber, die belästigen, 
behindern, irgendwie Einspruch erheben und sich auflehnen, soll er, 

welcher Würde, welchen Standes, Ranges, welcher Vornehmheit, adligen 
Geburt und welcher hohen Stellung oder Herkunft sie auch sein mögen 

und mit welchen Privilegien der Exemtion sie auch versehen sein mögen, 



durch Urteile, Ahndungen und Strafen der Exkommunikation, der 
Suspension und des Interdikts, wie auch durch andere furchterregende 

Mittel, über die er selbst befinden mag, unter Hintanstellung jeder 

Appellation unterdrücken. Er soll auch mit unserer Autorität durch von ihm 
zu leitende Prozeßverfahren, so oft es nötig ist, die Strafen und Bußen 

wieder und wieder verschärfen, indem er nötigenfalls die Hilfe des 
weltlichen Armes anruft. 

    [Die Bulle soll Gültigkeit besitzen] Ungeachtet alles Früheren und aller 
entgegengesetzten apostolischen Rechtsbestimmungen und 

Verordnungen. Oder [ungeachtet,] wenn einigen zusammen oder 
einzelnen vom apostolischen Stuhl zugestanden worden ist, daß gegen sie 

kein Interdikt, keine Suspension oder Exkommunikation verhängt werden 
kann, sofern über die Befreiung nicht ausführliche und ausdrückliche 

Angabe gemacht wird. Desgleichen wenn eine andere allgemeine oder 
spezielle Befreiung durch den genannten Stuhl, welchen Inhalts auch 

immer, besteht, wodurch den jetzigen Bestimmungen nicht ausdrücklich 
und in Gänze etwas entgegengesetzt wird, was die Vollziehung dieser 

[hier vorliegenden] Gunstbezeugung24 verhindert oder wie auch immer 

verzögert. Und was von dem ganzen Inhalt dieser Nachlassung zu halten 
sei, findet Erwähnung in einem gesonderten apostolischen Schreiben. 

    Es soll also überhaupt keinem Menschen erlaubt sein, diese Urkunde 
unserer Bekanntgabe, Erweiterung, Bewilligung und [unseres] Mandates 

zu entkräften oder sich ihm leichtfertig entgegenzustellen. Wenn jemand 
dies zu unternehmen sich anmaßen würde, soll er wissen, daß er den 

Unwillen des allmächtigen Gottes und seiner seligen Apostel Petrus und 
Paulus auf sich ziehen wird. 

    Gegeben zu Rom zu St. Peter, im Jahr der Menschwerdung des Herrn 
1484, am 5. Dezember, im ersten Jahr unseres Pontifikats.« 

 Approbatio: Das Kölner Notariatsinstrument vom 19. Mai 1487 
 

[fol. IIr] 
 

Es folgt für den nachstehenden Traktat25 die Approbation mit den 

Unterschriften der Doktoren der hohen Universität zu Köln gemäß der 
Form einer öffentlichen [Notariats]urkunde26. 

    »Im Namen unseres Herrn Jesu Christi, Amen! Wissen sollen alle, die 
das vorliegende öffentliche [Notariats]instrument lesen, sehen und hören 

werden, daß im Jahre der Geburt eben dieses unseres Herrn 1487, in der 
fünften Indiktion, am Samstag, den 19. Mai, ungefähr um fünf Uhr 

nachmittags, im dritten Pontifikatsjahr des in Christo heiligsten Vaters und 
Herrn, unseres Herrn Innocentius VIII.27, durch die göttliche Vorsehung 

Papst, in meiner Gegenwart als öffentlicher Notar, und der darunter 
unterschreibenden, dazu eigens gerufenen und gebetenen Zeugen der 

persönlich bestellte ehrwürdige und gottesfürchtige Bruder, der Inquisitor 
Henricus Institoris28, Professor der heiligen Theologie aus dem 

Dominikanerorden und Inquisitor29 der ketzerischen Verworfenheit vom 
Heiligen Apostolischen Stuhl zusammen mit dem ehrwürdigen und 

gottesfürchtigen Bruder Jacobus Sprenger30, ebenfalls Professor der 



heiligen Theologie und Prior des Kölner Dominikanerkonvents als sein 
Amtsgenosse [Inquisitor] speziell berufen, für sich und den erwähnten 

Amtsgenossen vortrug und sagte, daß der höchste Pontifex, nämlich Herr 

Innocentius, der zuvor erwähnte Papst, durch eine ausgefertigte Bulle 
beiden Inquisitoren, Henricus und Jacobus, den oben erwähnten 

Professoren der heiligen Theologie aus dem Dominikanerorden, die 
Befugnis übertragen hat, aus apostolischer Autorität heraus über alle und 

jede Ketzereien zu inquirieren, vornehmlich auch über die in jetziger Zeit 
in voller Kraft auftretende Ketzerei der Hexen, und zwar auf dem Gebiet 

der fünf Metropolitankirchen, nämlich Mainz, Köln, Trier, Salzburg und 
Bremen, gegen solche mit aller Befugnis bis zur letzten Ausrottung 

vorzugehen nach dem Inhalt der apostolischen Bulle, die er31 richtig, 
vollständig, unbeschädigt und nicht fehlerhaft, sondern durchaus frei von 

allem Argwohn in seinen Händen hielt. Der Inhalt dieser Bulle beginnt so: 
›Innocentius, Bischof, Knecht der Knechte Gottes. Zur künftigen 

Beherzigung des Sachverhaltes. In unserem sehnlichsten Wunsche, wie es 
die zur Ausübung des Hirtenamtes gehörende Sorgfalt erfordert, damit der 

christliche Glaube, vornehmlich in unseren Zeiten, überall vermehrt werde 

und blühen möge usw.‹ Er endet aber so: ›Gegeben zu Rom zu St. Peter, 
im Jahr der Menschwerdung des Herrn 1484, am 5. Dezember, im ersten 

Jahr unseres Pontifikats.‹ 
    Und weil einige Seelsorger und Prediger des göttlichen Wortes öffentlich 

in ihren Predigten an das Volk zu behaupten und zu versichern sich nicht 
scheuten, daß es keine Hexen gebe und daß sie auch nichts zum Schaden 

der Geschöpfe durch welcherlei Machenschaften auch immer bewirken 
könnten und aus diesen unvorsichtigen Predigten manchmal dem 

weltlichen Arm zur Bestrafung derartiger Hexen die Befugnis beschnitten 
wurde und dies zur größten Ausbreitung der Hexen und zur Stärkung 

dieser Ketzerei [geführt hat], deshalb haben die zuvor genannten 
Inquisitoren in dem Willen, mit allen ihren Kräften allen Gefahren und 

Angriffen entgegenzutreten, weniger mit Begeisterung als vielmehr unter 
großen Mühen einen Traktat zusammengestellt. In diesem waren sie nicht 

nur bestrebt, die Ignoranz derartiger Prediger zurückzuweisen, um den 

christlichen Glauben zu bewahren, sondern auch zwecks Vertilgung der 
Hexen die gebührenden Regeln, wie man sie zu verurteilen und wie man 

sie zu bestrafen habe, gemäß Inhalt der erwähnten Bulle und den 
Vorschriften der heiligen Kanones. Da es aber der Vernunft entspricht, daß 

die Dinge, die zum gemeinen Nutzen geschehen, auch durch die 
allgemeine Billigung der Doktoren gestärkt werden, haben sie, damit nicht 

die zuvor erwähnten wunderlichen Seelsorger und die der Heiligen Schrift 
unkundigen Prediger meinten, der zuvor erwähnte Traktat, so 

zusammengestellt, wie vorangehend erläutert, wäre zu wenig durch 
Bestimmungen und Urteile von Gelehrten gestützt, ihn der Hohen 

Universität zu Köln oder [besser] einigen der dortigen Professoren der 
Heiligen Schrift zur Diskussion und vergleichenden Untersuchung 

übergeben, damit, wenn sie etwas Anfechtbares und von der christlichen 
Wahrheit Abweichendes darin fänden, es durch ihren Zeigefinger32 so 

widerlegt würde, daß damit dennoch die Übereinstimmungen mit der 



christlichen Wahrheit gebilligt würden. Das ist auch in der unten 
stehenden Weise gemacht worden. 

    [IIv] Zuerst hat sich der ausgezeichnete Herr Lambertus de Monte33 

mit eigener Hand unterschrieben, wie folgt: »Ich, Lambertus de Monte, 
geringer Professor der heiligen Theologie, auf Zeit Dekan der Fakultät der 

Heiligen Schrift derselben Universität zu Köln, bekenne mit dieser meiner 
Hand, daß der von mir genau betrachtete und sorgfältig verglichene34 

Traktat in drei Teilen bezüglich seiner ersten zwei Teile, wenigstens nach 
meinem bescheidenen Urteil, nichts enthält, was den Ansichten der 

Philosophen, soweit sie nicht irren, entgegen sei oder der Wahrheit des 
heiligen christlichen und apostolischen Glaubens oder den Entscheidungen 

der von der heiligen Kirche  
[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 3621 

(vgl. Hexenhammer, S. 62 ff.)]  
anerkannten oder zugelassenen Gelehrten widersprechen. Auch der dritte 

Teil ist, was die Bestrafung jener Ketzer, von denen er handelt, anlangt, 
jedenfalls für billigenswert zu halten, sofern er den heiligen Kanones nicht 

entgegensteht. Ferner ist es glaubhaft, daß die Erfahrungen, die in diesem 

Traktat erzählt werden, wegen des Rufes so großer, hervorragender 
Männer, die auch Inquisitoren sind, wahr sind. Dennoch scheint es ratsam, 

diesen Traktat [nur] gelehrten eifrigen Männern zu übergeben, die aus 
ihm gesunde, mannigfache und reife Maßregeln zur Vernichtung der 

Hexen entnehmen können, ebenso auch den Kirchenführern, wenigstens 
den gottesfürchtigen und gewissenhaften, auf deren Belehrung hin die 

Herzen der Untergebenen zum Haß auf die pestbringende Ketzerei 
entflammt werden können, zum Schutze der Guten wie gleichermaßen 

auch zur Unentschuldbarkeit und Bestrafung der Bösen, damit mit seiner 
[Gottes] Hilfe so die Barmherzigkeit an den Guten und die Gerechtigkeit 

an den Schlechten heller als das Licht sich vor aller Augen zeige und in 
allen Dingen Gott verherrlicht werde, dem Lob und Ruhm gebührt.« 

    Dann unterschrieb in demselben Sinne wie der vorige der ehrwürdige 
Magister Jacobus de Stralen35, ebenfalls mit eigener Hand. »Ich, Jacobus 

de Stralen, geringster Professor der heiligen Theologie, denke nach 

Begutachtung des erwähnten Traktats, in allem übereinstimmend mit 
dem, was von unserem ehrwürdigen Magister Lambertus de Monte oben 

angeführt wurde und ich bezeuge es mit dieser Schrift meiner eigenen 
Hand zum Lob Gottes.« 

    Gleichermaßen unterschrieb der hervorragende Magister Andreas de 
Ochsenfurt36, ebenfalls mit eigener Hand, wie folgt: »Übereinstimmend 

scheint mir, Andreas de Ochsenfurt, jüngstem Professor der heiligen 
Theologie, über den Inhalt des vorgelegten Traktats zu urteilen zu sein, so 

weit es sich auf den ersten Blick zeigt, was ich mit der Schrift meiner 
eigenen Hand bekräftige, um das Ziel, das in demselben [Traktat] 

ausgedrückt ist, zu fördern.« 
    Entsprechend unterschrieb auch der hervorragende Magister Thomas 

de Scocia37, gleichfalls mit eigener Hand, so wie folgt: 
    »Ich, Thomas de Scocia, Doktor der heiligen Theologie, wenn auch 

unwürdiger, denke übereinstimmend mit allen unseren ehrwürdigen 



vorstehenden Magistern über den Inhalt des von mit geprüften Traktats, 
was ich mit meiner eigenen Hand bezeuge.« 

    Weiterhin wurde auch eine zweite Unterschrift gegen die genannten 

unbedachten Prediger38 in dieser Weise behandelt: Zuerst wurden vier 
Artikel aufgestellt, wie folgt: 

    »Erstens: die unterzeichneten Magister der heiligen Theologie 
empfehlen die mit der Autorität des Heiligen Stuhles und gemäß der Form 

der Kanones bestellten Inquisitoren der ketzerischen Verworfenheit und 
ermahnen sie, sie möchten geruhen, ihr Amt mit Eifer zu verwalten. 

Zweitens, daß es nicht dem christlichen Glauben entgegensteht, daß 
Schadenszauber mit göttlicher Erlaubnis geschehen können infolge der 

Mitwirkung des Teufels durch die Zauberer und Hexen, sondern es steht 
im Einklang mit der genannten Heiligen Schrift. Vielmehr ist es nötig, 

gemäß den Lehrmeinungen der heiligen Doktoren zuzugeben, daß sie 
bisweilen geschehen können. Drittens ist es irrig zu predigen, daß 

Schadenszauber nicht geschehen können, weil die so Predigenden, für ihr 
Teil, die Tätigkeit der frommen Inquisitoren zum Schaden des Heils der 

Seelen hindern. Die Geheimnisse jedoch, die die Inquisitoren bisweilen 

hören, dürfen nicht allen offenbart werden. Zuletzt möge es allen Fürsten 
und Rechtgläubigen zur Ermunterung gereichen, den frommen Wünschen 

der Inquisitoren zur Verteidigung des heiligen christlichen Glaubens 
beizustehen.« 

    Sodann aber haben sich die oben und unten unterschreibenden 
Gelehrten der genannten theologischen Fakultät mit eigenen Händen 

unterschrieben, wie ich, Arnoldus, der weiter unten unterzeichnende 
Notar, [es] nach dem Bericht des ehrenwerten Johannes Vorda de 

Mechlinia39, des von der hohen Universität zu Köln vereidigten Pedells40, 
der mir dies berichtete, gehört habe und ich es, wie es sich aus den oben 

und unten stehenden Unterschriften ergeben hat, gesehen habe, wie folgt: 
    [IIIr] »Ich Lambertus de Monte, geringer Professor der heiligen 

Theologie denke so, wie oben geschrieben steht, dies mit meiner eigenen 
Hand als Dekan auf Zeit bezeugend. Ich, Jacobus de Stralen, geringster 

Professor der heiligen Theologie, denke so, wie oben geschrieben steht, 

was ich mit meiner eigenen Hand bezeuge. Ich Udalricus Kridwiß de 
Eßlingen41, letzter Professor der heiligen Theologie, meine, dies so 

beurteilen zu müssen mit der Unterschrift meiner eigenen Hand. Und ich 
Conradus de Campis42, geringster Professor der heiligen Theologie, 

stimme demselben Urteil wie oben mit meinen älteren [Kollegen] überein. 
Ich Cornelius de Breda43, der geringste Professor, denke so, wie dies 

oben geschrieben steht, was ich mit meiner eigenen Hand bezeuge. Ich, 
Thomas de Scocia44, Professor der heiligen Theologie, wenn auch 

unwürdiger, urteile übereinstimmend mit den schon genannten 
ehrwürdigen Professoren mit dem Zeugnis meiner eigenen Hand. Ich, 

Theodericus de Bunwell45, geringster Professor der heiligen Theologie, 
denke so, wie dies zuvor von meinen Magistern geschrieben wurde, was 

ich mit meiner eigenen Hand bezeuge. 
    In der Bejahung der oben aufgeführten Artikel bin ich, Andreas de 

Ochsenfurt, Professor der Fakultät der heiligen und Theologie und 



geringster aus dem Kollegium der Theologen der Universität zu Köln, in 
Übereinstimmung mit unseren ehrwürdigen Magistern, meinen Lehrern. 

    Letztens aber hatte schließlich – und hielt – der schon genannte 

ehrwürdige und gottesfürchtige Bruder, der Inquisitor Henricus 
Institoris46 in seinen Händen eine andere Pergamenturkunde vom 

allergnädigsten Römischen König47 mit seinem roten runden Siegel, 
dessen Abdruck in eine Kapsel mit blauem Wachs gedrückt unten am 

Pergament herabhing, gesiegelt, heil und unversehrt, nicht beschädigt, 
nicht mit durchkreuzten Strichen ungültig gemacht, noch in irgendeinem 

Teil verdächtig, sondern durchaus frei von jedem Fehler und Verdacht. So 
daß zur leichteren Ausführung dieses Glaubensgeschäftes eben dieser 

allergnädigste Herr, der zuvor genannte Römische König, dieselbe oben 
erwähnte apostolische Bulle als christlicher Fürst schützen und verteidigen 

wollte und will und die Inquisitoren selbst in seinen umfassenden Schutz 
nimmt, indem er allen und jedem dem Römischen Reiche Untergebenen 

aufgibt und vorschreibt, daß sie bei der Ausführung solcher 
Glaubensangelegenheiten den Inquisitoren selbst jede Begünstigung und 

Unterstützung leisten und auch anderes tun, so wie in demselben Brief 

ausführlicher enthalten ist. Anfang und Ende dieses königlichen Briefes 
werden hier unten angemerkt in dieser Weise: »Maximilianus, von 

göttlicher Gnade König der Römer, immer kaiserliche Majestät, Erzherzog 
von Österreich, Herzog von Burgund, Lothringen, Brabant, Limburg, 

Luxemburg und Geldern, Graf von Flandern usw.« Am Ende aber: 
»Gegeben in unserer Stadt Brüssel, unter unserem Siegel am 6. 

November im Jahre des Herrn 1486 im ersten Jahr unserer Regierung.« 
    Betreffs und bezüglich jedes dieser erwähnten Dinge bat der schon 

erwähnte ehrwürdige und gottesfürchtige Bruder, der Inquisitor 
Heinricus48, für sich und seinen vorher genannten Amtskollegen, daß von 

mir, dem oben und unten unterzeichneten öffentlichen Notar ein 
öffentliches Instrument oder mehrere öffentliche Instrumente in 

geeigneterer Form gemacht und ausgefertigt werden. Verhandelt worden 
sind diese Sachen in Köln in der Wohnung des ehrwürdigen Magisters 

Lambertus de Monte, welche innerhalb des Freiheitsbezirkes49 der 

heiligen Kirche St. Andreas in Köln50 [liegt], im Geschäfts- und 
Studierzimmer desselben Magisters Lambertus, im Jahr des Herrn, 

Indiktion, Monat, Tag, Stunde und Pontifikat wie oben, in Gegenwart der 
Vorgenannten, dem Magister Lambertus und dem Pedell Johannes und 

auch den ehrbaren Männern, Nicolaus Cuper de Venroide51, beeidigter 
Notar der ehrwürdigen Kurie [IIIv] zu Köln, und Cristianus Wintzen de 

Ennßkirchen52, Kleriker in der Diözese Köln, die als glaubwürdige Zeugen 
für das oben Berichtete gebeten und ersucht worden waren. 

    Und weil ich, Arnoldus Kolich de Enßkirchen53, vereidigter Kleriker in 
Köln, bei allem und jedem des Vorhergehenden, während es so, wie es 

vorgegangen war, geschah und verhandelt wurde, zusammen mit den 
vorgenannten Zeugen anwesend gewesen bin und es so habe geschehen 

sehen und, wie vorher erwähnt ist, aus dem Bericht des Pedells gehört 
habe, habe ich deshalb das vorliegende öffentliche Instrument mit meiner 

eigenen Hand geschrieben und eine Kopie angefertigt, danach vollendet, 



unterschrieben, vorgelesen und in diese öffentliche Form gebracht. Und 
ich habe mit meinem ordentlichen und üblichen Siegel und Namen 

gesiegelt, weil ich gebeten und ersucht worden bin. Zur Glaubwürdigkeit 

und Bezeugung aller und jeder der vorerwähnten Dinge.« 
    Es folgt das Inhaltsverzeichnis des nachfolgenden Werkes oder 

Traktats54. 
 Apologia: »Die Verteidigung des Autors55 für den 

Hexenhammer«56 
 

[1r] 
 

Unter den Katastrophen des seinem Ende entgegeneilenden Zeitalters, 
von denen wir, oh, Schmerz!, sowohl lesen als sie auch allenthalben 

erleben, ist es vor allem der alte aufgehende Stern57, der, durch die 
unabänderliche Verdammnis seines Sturzes entfesselt, nicht aufhört, seit 

den Anfängen die Kirche, welche der neue aufgehende Stern58, der 
Mensch Christus Jesus, durch Besprengung mit seinem Blut fruchtbar 

machte, durch mannigfaltige Ansteckung mit Irrlehren zu verpesten. Doch 

versucht er dies vor allem in einer Zeit, da der Abend der Welt sich zum 
Ende neigt59 und die Übel der Menschen überhandnehmen, und er sich 

voller Wut bewußt ist, daß er [der Teufel], wie Johannes in der 
Apokalypse60 bezeugt, nur noch wenig Zeit hat. Deshalb hat er auch 

eine ungewohnte ketzerische Verworfenheit im Acker des Herrn 
emporwachsen lassen: die Ketzerei, sage ich, der Hexen, bezeichnet 

durch das Geschlecht [der Frauen), wo man sie [die Ketzerei] 
vorzugsweise grassieren sieht. Zahllos sind die geplanten Anschläge, doch 

wird vor allem – es ist schrecklich auszudenken, es ist ein unsäglicher 
Greuel in den Augen Gottes, es ist Gegenstand des Abscheus für alle 

Christenmenschen – folgendes im einzelnen ausgeführt. Sie [die Hexen] 
unterwerfen sich nämlich durch einen Vertrag mit dem Teufel und ein 

Bündnis mit der Hölle61, der schrecklichsten Knechtschaft, um ihre 
verworfenen Begierden zu erfüllen. Darüber hinaus [gibt es] Dinge, die 

von ihnen mit Zulassung Gottes und mit Hilfe der Dämonen in den 

täglichen Trübsalen den Menschen, Haustieren und Erdfrüchten, angetan 
werden. 

    Angesichts dieser Übel erwägen wir Inquisitoren, Jacobus Sprenger62, 
gemeinsam mit dem sehr Geschätzten63 vom apostolischen Stuhl zur 

Ausrottung dieser so schädlichen Ketzerei bestellt – obgleich unter den 
Professoren der göttlichen Verkündigung, die im Dominikanerorden 

kämpfen, die geringsten –, fromm und doch traurig gestimmt, was für ein 
Mittel oder was für ein Trost den armen Sterblichen als heilsames 

Gegengift gereicht werden muß. Wir sind dabei zu der Meinung gelangt, es 
sei angemessen, vor allen anderen Mitteln dieses unser Werk auf unsere 

Schultern zu nehmen, in dem festen Vertrauen auf die honigfließende 
Freigiebigkeit dessen, der allen im Überfluß gibt und der eine [glühende] 

Kohle mit der Feuerzange vom Altar nimmt, und die Lippen der 
Unvollkommenen mit ihr berührt und reinigt64, um alles zum erwünschten 

Ende zu bringen. 



    Da aber in den Werken der Menschen nichts so ganz zum Nutzen und 
erlaubt geschieht, dem nicht zugleich einige Verderblichkeit zukommt, 

dringt unsere geringe Begabung nicht zu den Gipfeln der Wahrheit durch, 

wenn sie [die geringe Begabung] nicht durch die [kritische] Feile der 
Verkehrtheit eines anderen gründlichst abgeschabt wird. Wenn daher 

jemand meint, uns wegen der Neuigkeit des Werkes der Lüge zeihen zu 
müssen, so gehen wir getrost in diesen Streit hinein. Er soll aber wissen, 

daß dieses Werk neu und zugleich alt ist; gleichzeitig kurz und weitläufig. 
Alt ist es sicherlich dem Stoff und dem Gewicht nach, neu hingegen ist es 

der Zusammenstellung der Bezüge und ihrer Aufhäufung nach. Kurz [ist 
es] wegen der gerafften Zusammenfassung vieler Autoren, lang jedoch 

wegen der ungeheuren Menge des Stoffes und der unermeßlichen Bosheit 
der Hexen. Wir sagen dies nicht, um die Schriften der übrigen Autoren 

hochmütig zu verkleinern und unser Werk ruhmsüchtig und eitel zu 
erhöhen, weil aus unserem Geist wenig und praktisch keine Sachen 

hinzugefügt wurden. Deswegen soll es nicht als unser Werk, sondern mehr 
als das derjenigen eingeschätzt werden, aus deren Schriften fast alles und 

jedes verwoben wurde. Aus eben diesem Grunde haben wir weder 

Gedichte machen noch sublime Theorien aufstellen wollen, sondern wir 
gehen, nach Art der Exzerpteschreiber, zu Ehren der höchsten Trinität und 

der unzertrennlichen Einheit, über die drei Hauptteile, Anfang, Fortgang 
und Ende, hinweg daran und nennen den Traktat Malleus Maleficarum65. 

Die recollectio66 des Werkes obliegt dem socius67, die Ausführung aber 
denen, welchen das strengste Gericht zukommt, weil sie zur Bestrafung 

der Bösen, aber zum Ruhm der Guten von Gott eingesetzt sind, dem alle 
Ehre und aller Ruhm sei in alle Ewigkeit. Amen. 

 Das Inhaltsverzeichnis 
 

[2ra] 
 

Zur Bulle Innozenz' VIII. gegen die Ketzerei der Hexen, die jüngst 
erlassen wurde, sollen also achtundvierzig Fragen68 erörtert werden. Drei 

[Fragen] müssen hauptsächlich [drei Punkte] klären: erstens den 

Ursprung [der Hexerei], zweitens den Fortgang, drittens das letztendliche 
Mittel; [d.h.] der Ursprung, besonders hinsichtlich Verbreitung, der 

Fortgang, besonders hinsichtlich der Ausführung der Taten, das 
letztendliche Mittel, besonders hinsichtlich der Vernichtung jener Ketzerei. 

 
[I.] 

 
[I, fol. 4va] Der erste Teil [des Werkes] über die drei Dinge, die bei der 

Ausübung von Schadenszauber zusammenkommen, d.h. Dämon, 
Zauberer und göttliche Zulassung69, enthält der Reihe nach achtzehn 

Fragen, von denen vier über die Macht des Dämons, die übrigen über ihre 
[der Zauberer] Werke [handeln]. 

    [I/1, fol. 4va] Die erste ist aber auch die Eingangsfrage des ganzen 
Werkes: Ob die Behauptung, daß es Hexen gibt, als so rechtgläubig 



einzuschätzen ist, daß die Verteidigung des Gegenteils vollständig 
ketzerisch wäre?70 

    [I/2, fol. 7rb] Die zweite: Ob es rechtgläubig ist zu behaupten, daß 

zur Ausübung von Schadenszauber immer der Dämon mit dem Zauberer 
zusammenwirken muß oder ob das eine ohne Zutun des anderen eine 

solche Wirkung herbeiführen kann?71 
    [I/3, fol. 11ra] Die dritte: Ob es rechtgläubig ist zu behaupten, daß 

derartige Wirkungen durch Inkubus- und Sukkubus-Dämonen so 
bewerkstelligt werden, daß auch wirkliche Menschen zwecks Vermehrung 

und Entstehung der Zauberer durch solche Dämonen geschaffen 
werden?72 

    [I/4, fol. 13vb] Vierte Frage: Ob es rechtgläubig ist zu behaupten, 
daß der Akt der Inkubus- und Sukkubus-Dämonen nur den niederen 

[Arten der] Geister eigen ist?73 
    [I/5, fol. 15rb] Die fünfte: Ob wirklich für rechtgläubig gehalten 

werden kann, daß die Entstehung und Ausbreitung der Taten der Zauberer 
aus den Einflüssen der Himmelskörper resultiere, ohne Beihilfe der 

Dämonen; oder aus Separatsubstanzen, wie sie die Beweger der 

Himmelssphären sind; oder auch aus der Bosheit der Menschen, wenn zu 
[magischen] Sprüchen und Worten Kraft der Sterne hinzutritt?74 

    [I/6, fol. 20rb] Die sechste bezüglich der Zauberer, die mit den 
Dämonen Verbindung aufnehmen: Warum man in stärkerem Maße Frauen 

als Männer von dieser Ketzerei angesteckt findet? Ferner wird durch die 
fünf folgenden Fragen auch geklärt, welche Art von Frauen vor allen 

übrigen [Frauen] darin verstrickt sind75. 
    [I/7, fol. 23va] Die siebte: Ob die Hexen mit Hilfe der Dämonen die 

Gefühle der Menschen zu Haß oder unbändiger Liebe aufreizen können? 
Und über die Form, einen derartigen Stoff in Predigten an das Volk 

öffentlich bekanntzumachen.76 
    [I/8, fol. 26va] Die achte: Ob sie die Zeugungskraft [2rb] oder den 

Geschlechtsakt verhindern oder behexen können, mit der beiläufigen 
Frage: Warum zuweilen der Akt bezüglich einer einzigen bestimmten und 

nicht bezüglich einer anderen Person verhindert wird?77 

    [I/9, fol. 28rb] Die neunte: Ob sie gewöhnlich durch ein Trugbild die 
männlichen Glieder entfernen, als ob sie aus den Körpern gerissen seien, 

mit bestimmten anderen damit verbundenen Schwierigkeiten?78 
    [I/10, fol. 30ra] Die zehnte: Ob sie Menschen in Tiergestalten 

verwandeln könnten, mit einer anderen beiläufigen Schwierigkeit?79 
    [I/11, fol. 32rb] Die elfte: Über die hexenden Hebammen, die die 

Leibesfrucht in der Gebärmutter und außerhalb auf verschiedene Arten 
vernichten.80 

    [I/12, fol. 32va] Die zwölfte81: Über die göttliche Zulassung, die zum 
Dämon und zur Hexe hinzukommen muß. Ob [die Ansicht,] den 

Hexenwerken die göttliche Zulassung zuzusprechen, so rechtgläubig ist, 
daß das Gegenteil davon, d.h. jene [Behauptung] zurückzuweisen, durch 

und durch ketzerisch wäre.82 
    [I/13, fol. 34vb] Die dreizehnte, auch inbegriffene: Über die zwei 

göttlichen Zulassungen, bezüglich des [Sünden]falls des Teufels und der 



ersten Eltern, derentwegen sämtliche Taten der Zauberer billigerweise 
zugelassen werden.83 

    [I/14, fol. 36ra] Die vierzehnte: Ob, trotz dem eben Gesagten, die 

Sünden der Zauberer schwerwiegender seien als die Sünden der bösen 
Engel und der ersten Eltern? All dies ist auch Predigtstoff. Mit der 

Erklärung, daß sie die schwerwiegendsten Strafen auch jetzt schon [im 
irdischen Dasein] verdienen, mehr als alle Verbrecher dieser Welt.84 

    [I/15, fol. 38ra] Die fünfzehnte: Ob wegen der Sünden der Zauberer 
oft Schuldlose durch Zauberei geschädigt werden?85 

    [I/16, fol. 39rb] Die sechzehnte: Ob die Ketzerei der Hexen alle 
anderen Arten des Aberglaubens übertreffe?86 

    [I/17, fol. 40va] Die siebzehnte [Frage] ist die Erklärung der 
vierzehnten, indem sie die Schwere des Verbrechens bei den Zauberern 

und Hexen mit allen möglichen Sünden der Dämonen vergleicht.87 
    [I/18, fol. 41rb] Die achtzehnte: Gegen fünf Argumente der 

Ungebildeten, daß Gott dem Teufel und den Zauberern wie Hexen eine so 
große Macht nicht einräume. Und in dieser Thematik wird das Ende mit 

seinem Anfang verbunden, indem die letzte Frage an die erste 

anschließt.88 
 

[II.] 
 

[II, fol. 43vb] Der zweite Teil des Werkes enthält sechzehn Kapitel unter 
zwei Fragen, von denen eine am Anfang und die andere am Ende gestellt 

wird. Die erste über vorbeugende Mittel, die zweite über Mittel, die 
Schadenszauber zu beseitigen. Die dazwischen liegenden Kapitel 

beschäftigen sich mit der Vorgehensweise der Zauberer, während sie 
Schadenszauber beibringen89. 

 
[II/1] 

 
[II/1, fol. 43vb] Die erste Frage: Ob jemand durch gute Engel eine 

solche Gunst erhalten kann [2va], daß er von Zauberern wie Hexen und 

von Dämonen nicht durch Zauberei geschädigt werden kann?90 
    [II/1,1, fol. 46vb] Das erste Kapitel: Von verschiedenen Mitteln, mit 

denen die Dämonen zum Wachstum jener Ruchlosigkeit unschuldige91 
und ehrbare Mädchen ködern.92 

    [II/1,2, fol. 48rb] Das zweite Kapitel: Über die Form ihres 
gotteslästerlichen Gelübdes; mit einer Erklärung der dem Teufel zu 

leistenden Huldigung.93 
    [II/1,3, fol. 51rb] Das dritte: Über die Weise, wie sie von einem Ort 

zum anderen körperlich befördert werden.94 
    [II/1,4, fol. 53rb] Das vierte: Über die Weise, wie sie sich den 

Inkubus-Dämonen unterwerfen. Darin wird auch erörtert, wie sie [die 
Hexen] von diesen [den Dämonen] vermehrt werden; und ob der Inkubus 

sich immer mit Aussonderung von Samen der Hexe bemächtigt; und ob 
mehr zu der einen oder anderen Zeit oder in ähnlicher Weise bezüglich 

des Ortes; und ob sie sichtbar jene Schweinereien mit größerer oder 



kleinerer fleischlicher Freude treiben; und ob sich die Inkubi bloß über 
Frauen, die aus den Schweinereien [der Hexen] hervorgegangen sind, 

hermachen.95 

    [II/1,5, fol. 56rb] Das fünfte: Über das allgemeine Vorgehen, wie sie 
mit den Sakramenten der Kirche ihre Schadenszauber ausüben. Und über 

die sechs Arten, mit denen sie allen körperlichen Geschöpfen, mit 
Ausnahme der Himmelskörper, wirkliche Krankheiten, wenngleich nicht 

wirkliche Genesungen, durch natürliche Kraft zufügen können.96 
    [II/1,6, fol. 57va] Das sechste: Über die Weise, wie sie die 

Zeugungskraft hemmen.97 
    [II/1,7, fol. 58ra] Das siebte: Über die Weise, wie sie die männlichen 

Geschlechtsteile entfernen; weil das, was im ersten Teil bezüglich der 
Macht des Bewirkens behandelt worden ist, nunmehr für die Arten der 

Durchführung erklärt wird, weshalb der Stoff jeweils nicht derselbe ist.98 
    [II/1,8, fol. 59vb] Das achte: Über die Weise, wie sie Menschen in 

Tiergestalten verwandeln.99 
    [II/1,9, fol. 61ra] Das neunte: Über die Weise, wie Dämonen ohne 

Verletzung in den Körpern existieren, wenn sie ihre trügerischen 

Verwandlungen bewerkstelligen.100 
    [II/1,10, fol. 63rb] Das zehnte: Über die Weise, wie die Dämonen 

durch die Handlungen der Hexen den Menschen leibhaftig innewohnen.101 
    [II/1,11, fol. 65vb] Das elfte: Über die Weise, wie sie jede Art von 

Krankheit zufügen können. Dies wird gleichwohl im allgemeinen 
behandelt.102 

    [II/1,12, fol. 67va] Im speziellen aber im folgenden zwölften Kapitel, 
wie sie schwere Krankheiten zufügen.103 

    [II/1,13, fol. 71rb] Das dreizehnte: Über die Weise, wie die 
hexenden Hebammen vor allen anderen den Kindern noch größere 

Schäden antun, indem sie diese töten oder den Dämonen opfern.104 
    [II/1,14, fol. 71rb] Das vierzehnte: Über die Weise [2vb], wie sie 

[die Hexen] dem Vieh verschiedene Schäden antun.105 
    [II/1,15, fol. 72vb] Das fünfzehnte: Über die Weise, wie sie 

Hagelschläge und Stürme zusammenbrauen und Blitze herab 

schleudern.106 
    [II/1,16, fol. 74ra] Das sechzehnte: Über die drei Arten, wie man 

schadenszauberische Männer ermittelt und nicht Frauen. Und erstens über 
die zauberischen Bogenschützen. Zweitens über die Beschwörer, die durch 

gotteslästerliche Gesänge Angriffswaffen zu beschwören wissen, so daß 
sie in keiner Weise schaden können, und dies [allein] durch Worte. 

Drittens, über diejenigen, die [dies] durch kleine Zettel [vermögen].107 
 

[II/2] 
 

Von den Mitteln aber, die Schadenszauber abwenden: davon handelt der 
zweite Hauptteil dieses zweiten Teils. 

    [II/2, fol. 76va] Zuerst wird die [zweite] Frage gestellt: Ob es erlaubt 
sei, Schadenszauber durch andere Schadenszauber oder durch unerlaubte 

Mittel rückgängig zu machen? Und sie hat neun Kapitel.108 



    [II/2,1, fol. 79vb] Das erste [Kapitel]: Über das kirchliche Mittel 
gegen Inkubus- und Sukkubus-Dämonen.109 

    [II/2,2, fol. 81rb] Das zweite: Über Mittel gegen die behexte 

Zeugungskraft.110 
    [II/2,3, fol. 82va] Das dritte: Über Mittel für mit unbändiger Liebe 

oder unbändigem Haß Behexte.111 
    [II/2,4, fol. 83va] Das vierte: Über Mittel, wenn durch Blendwerk die 

männlichen Glieder entfernt werden und wenn Menschen in Tiergestalten 
verwandelt werden.112 

    [II/2,5, fol. 84vb] Das fünfte: Über Mittel für durch Schadenszauber 
Besessene.113 

    [II/2,6, fol. 85vb] Das sechste: Über Mittel für jegliche Krankheiten, 
die durch Zauberer und Hexen zugefügt worden sind; und zwar durch 

erlaubte Exorzismen.114 
    [II/2,7, fol. 90ra] Das siebte: Über Mittel gegen Hagel und Blitze, wie 

auch bei verhextem Vieh.115 
    [II/2,8, fol. 91vb] Das achte: Über geheime Mittel gegen verborgene 

Anfechtungen seitens der Dämonen.116 

    [II/2,9, fol. 92va] Das neunte: Über Mittel für jene, die sich den 
Dämonen mit Rücksicht auf irgendeinen zeitlichen Vorteil in Gänze 

dargebracht hätten. 
 

 
[III] 

 
[III, fol. 92va] Der dritte Teil des Werkes über die letztendlichen Mittel, 

nicht so sehr gegen die Werke, sondern gegen die Personen der Hexen, 
über ihre Vernichtung, enthält drei Hauptteile, und zwar [1.] die Form, 

einen Gerichtsprozeß zu eröffnen, [2.] die Form der Fortsetzung und die 
Form zu urteilen, zu bestrafen und [3.] die mit der Bestrafung 

verbundenen Fragen. Die erste Frage enthält fünf Fragen. Die zweite 
zwölf117. Die dritte [3ra] zwanzig. 

    [III/0, fol. 92va] Und die erste ist zugleich die Eingangsfrage für alle 

folgenden: Ob die Hexen und ihre Gönner, Beherberger und Verteidiger in 
dem Maße dem kirchlichen wie dem weltlichen Gerichtsprozeß unterworfen 

sind, daß die Inquisitoren der ketzerischen Verworfenheit von deren 
Inquisition entlastet werden könnten? Zunächst über die Form, einen 

Prozeß zu eröffnen.118 
 

 
[III/1] 

 
[III/1,1, fol. 97va] Die erste Frage: Welche sei die angemessene Form 

für den Richter, einen Glaubensprozeß gegen die Hexen zu beginnen?119 
    [III/1,2, fol. 98vb] Zweite Frage: Über die Anzahl der Zeugen.120 

    [III/1,3, fol. 99rb] Dritte Frage: Wievielmal sie verhört werden 
könnten?121 



    [III/1,4, fol. 99va] Die vierte: Über die Beschaffenheit der 
Zeugen.122 

    [III/1,5] Die fünfte: Ob Todfeinde zur Zeugenaussage zugelassen 

werden?123 
 

[III/2] 
 

[III/2,6, fol. 100ra] Über den zweiten Teil: Wie ein solcher Prozeß 
fortzusetzen sei? Es ist die sechste Frage. Und erstens, wie die Zeugen 

vorzuladen und zu befragen sind? Zweitens, wie für den ersten Akt den 
Hexen allgemeine Fragen vorgelegt werden? Drittens, wie die 

Einzelverhöre [vorgenommen werden]?124 
    [III/2,7, fol. 101ra] In der siebten Frage werden verschiedene 

Zweifel bezüglich leugnender Antworten der Hexen dargelegt; wann 
eingekerkert werden kann; auch wann sie für eine offenkundig in der 

Ketzerei der Hexen Ertappte zu halten sei. Dies ist auch der zweite 
Akt.125 

    [III/2,8, fol. 102ra] Achte Frage: Auf welche Weise [die 

Beschuldigte] zu verhaften und einzukerkern sei? Dies wird der dritte Akt 
sein.126 

    [III/2,9, fol. 102va] Neunte Frage: Ob die Namen der Aussagenden 
ihr [der Hexe] nach der Verhaftung bekanntzugeben seien. Der vierte 

Akt.127 
    [III/2,10, fol. 103rb] Zehnte: Auf welche Weise eine Verteidigung 

mitsamt der Bestellung von Anwälten zuzulassen ist? Der fünfte Akt.128 
    [III/2,11, fol. 103va] Elfte: Was der Anwalt tun soll, wenn ihm die 

Namen der Zeugen nicht bekannt gegeben werden? Der sechste Akt.129 
    [III/2,12, fol. 104va] Die zwölfte [Frage], die weitere Erklärungen 

dazu bringt, auf welche Weise Todfeindschaft zwischen der Beschuldigten 
und den Zeugen zu ermitteln sei? Und dies ist der siebte Akt des 

Richters.130 
    [III/2,13, fol. 105va] Die dreizehnte: Was der Richter machen soll, 

wenn der Beschuldigte ihn ablehnen will? Der achte Akt.131 

    [III/2,14, fol. 106ra] Die vierzehnte: Worauf der Richter vor Kerker 
und Folter zu achten hat. Und daß es wegen des Schweigezaubers132 

nicht leicht sein mag, die Hexe den Folterungen auszusetzen. Der neunte 
Akt.133 

    [III/2,15, fol. 107ra] Die fünfzehnte: Über die Form, die 
Beschuldigte zum [peinlichen] Verhör zu verurteilen. Und wie sie am 

ersten Tag zu befragen ist?134134 [3rb] 
    [III/2,16, fol. 108va] Die sechzehnte: Wie die [peinlichen] 

Befragungen fortzuführen sind. Und über die Zeichen135, an denen eine 
Hexe erkannt wird. Und wie sie zu scheren sind. Und über die 

verschiedenen Vorsichtsmaßnahmen gegen den Schweigezauber. Und dies 
ist der elfte Akt des Richters.136 

    [III/2,17] Die siebzehnte137: Über die Dauer und die zweite Form zu 
befragen. Und über die außergewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln, die vom 

Richter zu beachten sind. 



 
[III/3] 

 

[III/3,1, fol. 109va]138 Über die Urteilsformen, zwanzig an der Zahl, 
handelt die erste Frage: Ob sie zur Prüfung und zum [Gottes]urteil des 

glühenden Eisens, wenn sie jenes beantragen, verurteilt werden 
könnten?139 

    [III/3,2, fol. 109va] Die zweite: Über die Dinge, die der Richter 
allgemein beachten muß, sowohl in bezug auf Zwischenurteile wie auf 

Endurteile.140 
    [III/3,3, fol. 110rb] Die dritte: Auf wie viele Arten der Richter einen 

Beschuldigten für verdächtig halten und mit Hilfe dieser Verdächtigungen 
ein Urteil fällen kann.141 

    [III/3,4, fol. 111ra] Die vierte: Aufweiche Weise über eine 
beschuldigte Person, die aber völlig unschuldig ist, ein Urteil zu fällen 

ist?142 
    [III/3,5, fol. 113rb] Die fünfte: Wie über eine Beschuldigte und 

allgemein übel Beleumundete [ein Urteil] zu fällen ist?143 

    [III/3,6, fol. 114rb] Die sechste: Wie über eine übel beleumundete 
Beschuldigte, [und zwar] über eine den [peinlichen] Fragen und den 

Foltern auszusetzende [Person das Urteil zu fällen ist]?144 
    [III/3,7, fol. 114va] Die siebte: Wie über eine jener Ketzerei leicht 

Verdächtige [das Urteil zu fällen ist]?145 
    [III/3,8, fol. 115va] Die achte: Wie über eine schwer Verdächtige 

[das Urteil zu fällen ist]?146 
    [III/3,9, fol. 116rb] Die neunte: Wie über eine dringend Verdächtige 

zu urteilen ist?147 
    [III/3,10, fol. 117vb] Die zehnte: Wie über die zugleich und 

gemeinsam Diffamierte und Verdächtige [das Urteil] zu fällen ist?148 
    [III/3,11, fol. 118va] Die elfte: Wie über eine der Ketzerei 

Geständige, aber nicht Rückfällige und Bußfertige, [das Urteil zu fällen 
ist]?149 

    [III/3,12, fol. 119va] Die zwölfte: Wie über eine der Ketzerei 

Geständige und Bußfertige, aber wahrscheinlich Rückfällige [das Urteil zu 
fällen ist]?150 

    [III/3,13, fol. 120vb] Die dreizehnte: Wie über eine Geständige und 
Unbußfertige, aber nicht eigentlich Rückfällige, [das Urteil zu fällen 

ist]?151 
    [III/3,14, fol. 121rb] Die vierzehnte: Wie über eine der Ketzerei 

Geständige und Unbußfertige, wie auch mit Sicherheit Rückfällige [das 
Urteil zu fällen ist]?152 

    [III/3,15, fol. 121vb] Die fünfzehnte: Wie über eine, die nicht 
gesteht, aber durch rechtmäßige Zeugen und anderes gerichtlich der 

Ketzerei überführt worden ist, [das Urteil zu fällen ist]?153 
    [III/3,16, fol. 123ra] Die sechzehnte: Wie über eine, die überführt 

wurde, aber flüchtig und böswillig säumig ist, [das Urteil zu fällen ist]?154 



    [III/3,17, fol. 124va] Die siebzehnte [3va]: Wie über eine, die von 
einer anderen eingeäscherten Hexe beschuldigt wurde, aber nicht 

geständig ist, [das Urteil zu fällen ist]?155 

    [III/3,18, fol. 126ra] Die achtzehnte: Wie über eine, die beschuldigt 
wurde, Schadenszauber nicht zugefügt, sondern beseitigt zu haben, [das 

Urteil zu fällen ist]?156 
    [III/3,19, fol. 127vb] Die neunzehnte: Wie gegen zauberische 

Bogenschützen, über die Besprecher von Waffen und alle möglichen 
Schwarzkünstler [das Urteil zu fällen ist]? 

    [III/3,20, fol. 127vb] Die zwanzigste: Über die hexenden 
Hebammen, die alle anderen bei Schadenszaubern übertreffen. Es ist zu 

schließen mit dem Rechtsmittel der Appellation, wenn die Beschuldigte 
irgendwie zu einer solchen Zuflucht sucht. Was der kirchliche oder 

weltliche Richter [dann] zu tun habe.157 
 

 Fußnoten 
 

1 Kestner-Museum Hannover Inv. Nr. E 193. Grundlage der Übersetzung 

ist der Inkunabel-Druck aus der Offizin des Mainzer Druckers Peter 
Schöffer. 

 
2 Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum 

amplissima collectio, Bd. 3 (1740), 191a- 192b. – Hansen (1901) Nr. 36. 
Vgl. zu dieser Bulle Schnyder (1993) 45f. und Pitz (1988) 28f., 53–56. Es 

handelt sich bei der Bulle um ein vom Antragsteller begehrtes und bereits 
vorformuliertes Reskript des Papstes. Es spiegelt den Versuch des 

Petenten wider, mit Hilfe päpstlicher Verfügungsgewalt den in der Narratio 
angeführten Einwänden von Opponenten entgegenzutreten. 

 
3 Papst Innozenz VIII., Giovanni Battista Cibo (1432–1492, amt. 1484–

1492). 
 

4 Ad futuram rei memoriam. Vgl. zu dieser Formel Pitz (1988). 

 
5 Summis desiderantes affectibus. Die Anfangsworte dienen zur 

Bezeichnung der Bulle. 
 

6 Operatoris. Schnyder (1991) 45, Anm. 71 verbessert ohne Angabe des 
Grundes und grammatische Notwendigkeit zu operationis (= des 

Arbeitens). 
 

7 audivimus: Im folgenden wird in dem päpstlichen Reskript der Wortlaut 
des Antragstellers wiedergegeben. Diefenbach 1886, S. 223; Pitz 1988. 

 
8 Alemanie superioris. Papst Sixtus IV. ernannte Kramer am 3. März 1478 

zum Inquisitor für Oberdeutschland (Alamania superior). Text bei 
Schnyder (1993) 36f. 

 



9 Erzbistum Mainz. Ihm unterstanden die Bistümer Verden, Hildesheim, 
Halberstadt, Paderborn, Worms, Speyer, Würzburg, Straßburg, Eichstätt, 

Augsburg, Konstanz und Chur. Zur Zeit des Hexenhammers amtierte als 

Mainzer Erzbischof, Kurfürst und Reichserzkanzler Berthold von Henneberg 
(1442–1504, reg. 1484–1504). An ihn richtete Papst Innozenz VIII. am 

18. Juni 1485 ein Schreiben zur Unterstützung der beiden Inquisitoren 
Heinrich Institoris und Jacob Sprenger. Hansen (1901) 27–28. 

 
10 Erzbistum Köln. Erzbischof war Hermann IV. von Hessen (1450–1508, 

amt. 1480–1508). Ihm unterstanden die Bistümer Minden, Osnabrück, 
Münster, Utrecht, Lüttich und Cambrai. 

 
11 Erzbistum Trier. Erzbischof war Johann II. von Baden (1434–1503, 

amt. 1456–1503). Ihm unterstanden die Bistümer Metz, Toul und Verdun. 
 

12 Erzbistum Salzburg. Erzbischof war Johann Beckenschlager (ca. 1435–
1489, amt. 1482–1489), zu dem Kramer gute Beziehungen hatte. Müller 

(1910) 409. Dem Erzbischof von Salzburg unterstanden die Bistümer 

Regensburg, Freising, Passau, Chiemsee, Wien, Wiener Neustadt, Seckau, 
Gurk, Lavant und Brixen. 

 
13 Erzbistum Bremen. Erzbischof war Heinrich II. Graf von Schwarzburg 

(amt. 1463–1496). Ihm unterstanden die Bistümer Hamburg, Lübeck, 
Ratzeburg und Schwerin. 

 
14 Original: aliisque nephandis supersticiis et sortilegiis excessibus 

criminibus et delictis. Die Übersetzung stützt sich auf die sprachlich 
korrektere Version in der Ausgabe Bullarum privilegiorum ac diplomatum 

Romanorum pontificum ampliccima collectio, Bd. 3 (1740), S. 191 a: 
aliisque nefandis superstitiosis, etc. sortilegis excessibus, criminibus, etc. 

delictis, wonach alle Wörter vor excessibus als Adjektive aufzufassen sind. 
 

15 Die edierte Erstausgabe enthält dazu folgende spätere handschriftliche 

Randbemerkung: Anno Domini 1484 hette das Teuffelswerck der Zauberer 
und Hexen zu hefttig uberhandt genommen, wie hernacher Anno 1562 

auch ist beschehen. 
 

16 Es muß Henricus heißen. Heinrich Kramer, lat. Institoris (1430–1505) 
wurde mit Urkunde vom 3. März 1478 durch Papst Sixtus IV. (Francesco 

della Rovere, 1414–1484, amt. 1471–1484) zum päpstlichen Inquisitor 
von Oberdeutschland bestellt. Wibel (1913) 124. – Die lateinische 

Namensform »Institoris« ist erstmals 1479 nachweisbar: Petersohn 
(1988) 148. Zum deutschen Namen Kramer vgl. Jerouschek (1992) XII. 

 
17 Der in Basel geborene Dominikaner Jacob Sprenger (um 1437–1495), 

seit 1472 Prior der Kölner Dominikaner, wurde mit Urkunde vom 19. Juni 
1481 zum Inquisitor für die Diözesen Mainz, Köln und Trier bestellt. 

Hansen (1901) 500. 



 
18 Bulle Sixtus' IV. vom 13. März 1478 mit der Ernennung des Institoris 

zum Inquisitor für Oberdeutschland abgedruckt bei Wibel (1913), 124 und 

Schnyder (1993), 36f.; Sprenger wurde am 19. Juni 1481 zum Inquisitor 
für die Kirchenprovinzen Mainz, Trier und Köln ernannt, vgl. Schnyder 

(1993), 82. 
 

19 Handschriftliche Marginalie im Original: Enim tunc fuerint Haereticae 
pravitatis Inquisitores. 

 
20 Rom 12,3. 

 
21 Noch in einem Brief an Sixtus IV. hatte Krämer am 29. Februar 1484 

die unzulängliche Formulierung der Bestimmungen über die Bekämpfung 
des Hexenwesens bemängelt. Petersohn (1988). 

 
22 Johann Gremper aus Laufenburg in der Diözese Basel, vom Kaiser 

ernannter Notar. In verschiedenen Quellen nachgewiesen 1468–1491. 

Nach Studium in Heidelberg und Basel 1472 Magister Artium. Er nahm 
1479 an einer Hexenverbrennung in Waldshut teil. 1485 war er Kaplan in 

Ravensburg. Er erhielt 1491 mit Hilfe des Abtes von Weingarten eine 
Pfarrpfründe in Altdorf (heute: Weingarten/Kr. Ravensburg). – Schuler 2 

(1987) 152f., Schleichert (1994) 222. – Kramer schloß ihn offenbar in 
seinen Antrag namentlich ein, weil er vor Ort in Ravensburg im Oktober 

1484 sein Gehilfe bei der Inquisition war. 
 

23 Bistum Straßburg, Teil des Erzbistums Mainz. Nachdem Straßburg 
Reichsstadt geworden war, residierte der Bischof meist in Zabern 

(Saverne) im Unterelsaß. Köbler (1995) 609–611. Bischof war Albrecht 
von Bayern, Pfalzgraf von Mosbach (reg. 1478–1506). Der direkte Appell 

an diesen Bischof weist darauf hin, daß Kramer in seiner Heimatdiözese 
eine Inquisition plante, möglicherweise auch, daß dieser Bischof dem 

Widerstand entgegensetzte. 

 
24 Gratia. Der Papst bezeichnet hier seine Bulle ausdrücklich als 

Gnadenbezeugung oder Gunsterweisung für die Adressaten. 
 

25 Also für den Malleus Maleficarutn. 
 

26 Druck: Publici instrumenti. In diesem Fall eine ohne richterlichen 
Auftrag errichtete Urkunde eines Notars, die öffentlichen Glauben genießt 

und zur Protokollierung kirchlicher Rechtshandlungen dient. Sie sollte hier 
die Gültigkeit der päpstlichen Bulle öffentlich beglaubigen, vor allem aber 

dem Text des Hexenhammers eine »Unbedenklichkeitsbescheinigung« 
verschaffen. Nach Hansen (1898) 135–140 und Hansen (1907) 393 weicht 

das folgende Notariatsinstrument im Aufbau, in der fehlenden Präzision 
der Wortwahl und der ungewöhnlichen Form der Beglaubigung durch den 

Notar stark von der üblichen Form solcher Instrumente ab. 



 
27 Innozenz VIII. Vgl. fol. Ir. 

 

28 Heinrich Kramer. Vgl. fol. Ir. 
 

29 Die handschriftliche Glosse aus den 1560er Jahren übersetzt: Ketzer 
Meister. 

 
30 Jacob Sprenger. Vgl. fol. Ir. 

 
31 Heinrich Kramer. Der Kölner Professor Sprenger war bei dieser 

Beglaubigung eigenartigerweise nicht anwesend. Möglicherweise fand sie 
ohne sein Wissen statt. Vgl. Einleitung. 

 
32 Druck: iudice; Schnyder (1993) 55, Anm. 119, verbessert zu ›Urteil‹ 

(iudicio). Sinnvoller ist es aber, indice zu setzen, was nur einen gekippten 
Buchstaben bedeuten würde. 

 

33 Lambertus von s'Heerenberg: 1450 in Köln immatrikuliert brachte er es 
bis zum Professor der Artes und der Theologie an der Universität Köln, 

Dekan der Artes-Fakultät 1458, 1475, 1486, d.h. zur Zeit der Abfassung 
des Hexenhammers, und 1496 Dekan der theologischen Fakultät und 

1478 Rektor der Universität. Er starb 1499. Lambertus de Monte war der 
einflußreichste Thomist und Aristoteliker der Kölner Universität. Von der 

Irrtumsfreiheit des Aristoteles überzeugt, forderte er sogar dessen 
Heiligsprechung. Er hinterließ Kommentare zur ›Physik‹ und zu ›De 

anima‹ des Aristoteles sowie eine ›Quaestio de salvatione Aristotelis‹. – 
Hartzheim (1747) 214f., Hansen (1898) 135, 147, Anm. 72, 151, Anm. 

81, Meuthen 1 (1988) 148, 182, Gattermann (1994) 329–331, Nr. 640–
644. 

 
34 Druck: Collationatum. Gemeint ist vermutlich die Überprüfung der 

Zitate aus der Heiligen Schrift und anderen Autoritäten. 

 
35 Jacob von Straelen: Jacobus Straelen de Noetlinck immatrikulierte sich 

1440 an der Kölner Universität, zur Zeit der Abfassung des 
Hexenhammers Professor der Theologie an der Universität Köln, Dekan in 

den Jahren 1459, 1471, 1479, 1485 und 1494, Rektor 1474 und 
1487,1479, 1482 und 1487 Vizekanzler der Universität. Er schrieb einen 

Kommentar zur Apokalypse des Johannes und starb 1499. – Hartzheim 
(1747) 154, Hansen (1898) 147f., Anm. 73, Meuthen 1 (1988) 93. 

 
36 Andreas Schermer aus Ochsenfurt: immatrikuliert 1468, Professor der 

Theologie 1486, 1493 Dekan der theologischen Fakultät, 1504 Rektor der 
Universität. Er starb 1508. – Hansen (1898) 148, Anm. 74, Hansen (1907) 

400, Anm. 42. 
 



37 Thomas de Scotia oder Thomas Lyel, kam 1461 von Paris nach Köln, 
Professor der Artes und der Theologie an der Kölner Universität, stammte 

aus Schottland. 1491, 1498 und 1516 Dekan der theologischen Fakultät, 

Rektor in den Jahren 1489, 1502 und 1509. Seit 1500 war er Inhaber 
einer von der Stadt Köln getragenen Professur. 1512 eröffnete er die 

Verhandlung gegen Reuchlin. Er gehörte zu den einflußreichsten Kölner 
Lehrern und starb 1518. Von ihm ist in der Handschrift 247 der Kölner 

Diözesan- und Dombibliothek eine ›collatio synodalis ad clerum 
Coloniensem‹ von 1470 überliefert. – Hartzheim (1747) 308, Hansen 

(1898) 148, Anm. 75, Meuthen 1 (1988) 198, Gattermann 1 (1993) 700, 
Nr. 1183. 

 
38 Jene nämlich, die die Existenz der Hexen leugnen. Vgl. Bulle, fol. Ir, 

sowie Approbatio, fol. IIr.-Vgl. dazu auch die Einleitung. 
 

39 Johann Vörde von Mechelen: immatrikuliert in der Artesfakultät 1452, 
1465 zum Universitätspedell gewählt, außerdem als öffentlicher Notar 

1479 und 1490 nachweisbar, 1492 wegen einer schweren Krankheit 

pensioniert. Er starb am 2. Februar 1493. – Nach einer Überlieferung des 
18. Jahrhunderts haben Thomas de Scotia, wohl 1491 im verlorenen 

Dekanatsbuch der Kölner theologischen Fakultät, und Johannes de Vorda 
bestritten, jemals das Notariatsinstrument unterschrieben zu haben. – 

Hansen (1898) 153, Paulus (1907) 373, Hansen (1907) 398. 
 

40 Sekretär des Rektors oder der Dekane, meist akademisch gebildeter 
Notar, der Kanzlei-, Protokoll- und Verwaltungsaufgaben ausführte. – 

Meuthen 1 (1988)70. 
 

41 Ulrich Kreidweiß von Esslingen, aus dem Esslinger ratsherrlichen 
Geschlecht Kreid(en)weis Borst (1977) 219: immatrikuliert 1453, 

Professor der Theologie an der Universität Köln, Doktorwürde und Dekan 
der theologischen Fakultät 1476. Zudem Dekan in den Jahren 1487, 1495 

und 1499, 1482 und 1495 Rektor, 1498 Vizekanzler der Universität. Von 

1473 bis 1476 hatte er als Neffe des erzbischöflich- trierischen Kanzlers 
Johann Kreidweiß in Trier gewirkt. Später hatte er als Rat des Kölner 

Erzbischofs Hermann großen politischen Einfluß auf die städtische Politik in 
Köln. Zusammen mit Thomas Lyel (de Scotia) unterzeichnete er 1495 ein 

Gutachten der theologischen Fakultät über die Lehre der Unbefleckten 
Empfängnis, in dem der Dominikaner Wigand Wirt aus Frankfurt zur 

Rücknahme seiner diesbezüglichen Streitschrift gezwungen wurde. Er 
starb 1501. – Hansen (1898) 148, Anm. 76, Hansen (1907) 400, Anm. 

42. Meuthen 1 (1988) 169, 194. 
 

42 Konrad Vorn von Kampen: immatrikuliert 1464, 1471 Dekan der 
Artisten, 1477 Doktor der Theologie, 1477 und 1489 Dekan der 

theologischen Fakultät, 1473 und 1485 Rektor. Er starb 1496. – Hansen 
(1898) 148, Anm. 77. 

 



43 Cornelius Pays de Breda: immatrikuliert 1443, 1468 Dekan der 
Artisten, 1478 Doktor der Theologie, 1478, 1490, 1497 Dekan der 

theologischen Fakultät, 1472 und 1493 Rektor, 1491 Vizekanzler der 

Universität. – Hansen (1898) 149, Anm. 78. 
 

44 Vgl. oben und Anm. 37. 
 

45 Theodericus von Bummel. Zu Bummel verbessert in der Kölner 
Ausgabe des Malleus Maleficarum von 1494. Theodericus de Balveren (de 

Bummel): immatrikuliert 1442, 1472 und 1479 Dekan der Artisten, 1490 
als Doktor der Theologie erwähnt. – Hansen (1898) 149, Anm. 79. 

 
46 Heinrich Kramer. 

 
47 Maximilian von Österreich (1459–1518), Sohn Kaiser Friedrichs III, seit 

1486 römischer König Maximilian I. und Thronfolger, 1508 Erwählter 
Römischer Kaiser. – Das Original ist verschollen und sein Wortlaut nicht 

überliefert. Vgl. Schnyder (1993) 54, Anm. 112. 

 
48 Heinrich Kramer. 

 
49 Immunität. Der Immunitätsbezirk ist befreit von öffentlichen Abgaben. 

Öffentliche Beamte haben dort keine Machtbefugnis (Introitusverbot). Der 
Immunitätsherr oder sein Vertreter übt u.a. mittels seiner Banngewalt die 

Gerichtsgewalt im Immunitätsbezirk aus. Lexikon des Mittelalters 5, 390–
393. 

 
50 Der Theologieprofessor Lambertus de Monte war Kanoniker dieser 

Kirche. Dort befand sich auch seine Wohnung. – Hansen (1907) 395, 
Anm. 31. 

 
51 Hansen (1898) 144 identifiziert den Ort mit Venrath. 

 

52 Christian Wintzen aus Euskirchen. 
 

53 Arnold Kolich aus Euskirchen. Nachweisbar in den Akten der Kölner 
Universität unter dem 30. August 1494 als Kleriker der Diözese Köln und 

mit kaiserlicher Autorität versehener öffentlicher Notar der Kölner Kurie. 
Kolich schrieb an diesem Tag das private Testament des oben erwähnten 

Theologieprofessors Lambertus de Monte nieder. Er beglaubigte zwischen 
1486 und 1494 weitere Urkunden des Lambertus in seiner Eigenschaft als 

Kanoniker von St. Andreas in Köln. – Hansen (1907) 394f. 
 

54 Hier endet der Druck der offiziellen Dokumente aus der Offizin 
Schöffers. Die restlichen drei Viertel dieses Blattes bleiben leer. Der jetzt 

folgende Druck aus der Offizin Drachs begann jedoch keineswegs mit dem 
angekündigten Inhaltsverzeichnis, sondern mit der »Apologia«. Vgl. 

Einleitung, S. 28. 



 
55 Heinrich Kramer. 

 

56 Druck: Apologia auctoris in malleum maleficarum. Grundlage der 
Übersetzung ist der Erstdruck aus der Offizin des Speyerer Druckers Peter 

Drach. – Benutzt wurde das Exemplar der Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen Sign. 4° J. crim. II, 2520 Inc. 

 
57 Original: vetus oriens. Gemeint ist Lucifer (vgl. Is 14, 12) als 

aufsteigender Morgenstern. 
 

58 Original: novus oriens. Gemeint ist Christus (vgl. z.B. den Preisgesang 
des Zacharias in Lk 1,78) als aufgehende Sonne. 

 
59 Vgl. fol. 8vb. 

 
60 Apoc 12,12: »Wehe der Erde und dem Meer! Denn der Teufel ist zu 

euch herabgekommen, und er hat einen großen Zorn, da er weiß, daß er 

[nur noch] eine kurze Frist hat.« 
 

61 Ex pacto enim cum Inferno et federe cum morte. Vgl. für das »Bündnis 
mit dem (ewigen) Tod« auch Is 28, 14. 

 
62 Jacob Sprenger. Vgl. fol. Ir. Der Glossator der Inkunabel vermerkt an 

dieser Stelle: »Jacobus Sprengerus inquisitor & Henricus Institoris«. 
 

63 Möglicherweise Fehler des Setzers: zu ergänzen wäre Heinrich Kramer 
bzw. Henricus Institoris. Vgl. zur Autorenfrage die Einleitung. 

 
64 Is 6,6–9. 

 
65 »Hammer der Hexen«. 

 

66 Eigentlich: das Wiedersammeln. Danet (1990) 112 übersetzt mit 
composition, also Zusammensetzung, Verfertigung. 

 
67 Hansen (1901) 406 interpretiert den Passus so, daß Sprenger die 

Apologia verfaßt habe, hier aber auf Kramer als Autor hinweist. Die 
Herausgeber dieses Bandes folgen dieser Ansicht jedoch nicht, sondern 

vertreten die Meinung, daß Kramer versuchte, den Namen Sprengers zu 
seinen Zwecken zu mißbrauchen. Zu diesem Problem vgl. die Einleitung, 

S. 31–37. 
 

68 Fehlangabe Kramers. Der erste Teil enthält nach dem 
Inhaltsverzeichnis 18, der zweite Teil 25 und der dritte Teil mit der 

Eingangsfrage 43, insgesamt also 86 Fragen. Selbst wenn man alle Kapitel 
des zweiten Teils unter die beiden Hauptfragen subsumiert, bleiben immer 

noch 63 Fragen übrig. 



 
69 Demon, maleficus et divina permissio: Dies ist das theologische 

Fundament des Hexenhammers. 

 
70 Im Text heißt es: Erste Frage der Reihenfolge nach: Ob die 

Behauptung, daß es Zauberer gibt, so sehr rechtgläubig ist, daß die 
hartnäckige Verteidigung des Gegenteils vollständig ketzerisch wäre? 

 
71 Seite 158: Zweite Frage: Ob es rechtgläubig ist, zu behaupten, daß zur 

Ausübung von Schadenszauber immer der Dämon mit dem Zauberer 
kooperieren muß oder ob der eine ohne Zutun des anderen, der Dämon 

ohne den Zauberer oder umgekehrt, eine solche Wirkung herbeiführen 
kann? 

 
72 S. 177: Dritte Frage des ersten Teils. 

 
73 S. 192: Vierte Frage: Von welchen Dämonen solches verübt wird? 

 

74 S. 200: Es stellt sich also die Frage über die Einflüsse der 
Himmelskörper, in der drei andere Irrtümer widerlegt werden. Und es ist 

die fünfte der Reihenfolge nach. 
 

75 S. 224: Es folgt [die Frage] bezüglich der Hexen selbst, die sich den 
Dämonen unterwerfen. Und dies ist die sechste Frage [der Reihe nach] 

und das zweite [Einteilungs]glied. 
 

76 S. 240: [Siebte] Frage: Ob die Hexen die Gefühle der Menschen zu 
Liebe und Haß umwandeln können? Und es ist die siebte der Reihenfolge 

nach. 
 

77 S. 256: Achte Frage: Ob die Hexen die Zeugungskraft oder den 
Geschlechtsakt hemmen können, was als Schadenszauber in der Bulle 

enthalten ist? 

 
78 S. 265: Neunte Frage: Ob die Hexen durch ein Blendwerk [die 

Vorstellung] bewirken [können], daß die männlichen Glieder vollständig 
aus den Körpern herausgerissen seien? 

 
79 S. 274: Zehnte Frage: Ob sich die Hexen an den Menschen zu schaffen 

machen und diese mit Blendwerk in Tiergestalten verwandeln? 
 

80 S. 286: Elfte Frage: Daß die hexenden Hebammen die Empfängnis in 
der Gebärmutter auf verschiedene Arten verhindern, eine Fehlgeburt 

bewirken und, wenn sie es nicht tun, die Neugeborenen den Dämonen 
darbringen. 

 



81 Die Frage I/12 wurde im Erstdruck des Malleus im Text vergessen. Bei 
der vorliegenden Ausgabe wurde sie nach dem Inhaltsverzeichnis im Text 

ergänzt (fol. 32va). 

 
82 S. 289: Die zwölfte: Über die göttliche Zulassung, die zum Dämon und 

zur Hexe hinzukommen muß. Ob [die Ansicht] den Hexenwerken die 
göttliche Zulassung zuzusprechen, so rechtgläubig ist, daß das Gegenteil, 

d.h. jene [Behauptung] zurückzuweisen, durch und durch ketzerisch wäre. 
 

83 S. 299: Es wird die Frage vorgetragen über die zwei göttlichen 
Zulassungen, die Gott billigerweise zuließ, nämlich, daß der Teufel, der 

Urheber alles Bösen, sündigte und in ähnlicher Weise die ersten Eltern zu 
Fall kamen, weswegen die Taten der Zauberer mit Fug zugelassen 

werden. Und es ist die dreizehnte [Frage] in der Reihenfolge des ersten 
Teils. 

 
84 S. 306: Es wird erklärt, daß die Sünden der Zauberer schwerwiegender 

sind als die Sünden der bösen Engel und der ersten Eltern, weshalb, wie 

die Unschuldigen wegen der Schuld der Eltern, so auch jetzt viele 
Unschuldige wegen der Sünden der Zauberer verdammt und durch 

Zauberei geschädigt werden. Die vierzehnte Frage ist auch insgesamt 
Predigtstoff. 

 
85 S. 316: Anhand der fünfzehnten Frage wird erklärt, daß wegen der 

Sünden der Hexen oft Unschuldige durch Zauberei geschädigt werden, 
wenn auch bisweilen wegen eigener Sünden. 

 
86 S. 323: Die sechzehnte [Frage]: Es wird im speziellen die erwähnte 

Wahrheit erklärt, indem die Hexenwerke mit anderen Arten des 
Aberglaubens verglichen werden. 

 
87 S. 330: Die siebzehnte [Frage]: Sie ist die Erklärung der vierzehnten, 

indem sie die Schwere des Verbrechens mit jeglichen Sünden der 

Dämonen vergleicht. 
 

88 S. 334: Es folgt die Weise, gegen die fünf Argumente der Ungebildeten 
zu predigen, mit denen sie hier und da zu beweisen scheinen, daß Gott 

dem Teufel und den Zauberern wie Hexen keine so große Macht über die 
Ausführung derartigen Schadenszaubers beläßt. 

 
89 Tatsächlich aber zerfällt der 2. Teil (S. 345–597) entsprechend den 

zwei Fragen in zwei Hälften (II/1) und (II/2), von denen die erste 16 und 
die zweite 9 Kapitel enthält. Insgesamt hat der 2. Teil also 25 Kapitel. Im 

Text selbst (fol. 43rb) ist schließlich sogar von 18 Kapiteln für Teil II/1 die 
Rede. Tatsächlich wird das 16. Kapitel der Einleitung (fol. 2rb) und im Text 

(fol. 74ra) in drei Kapitel aufgeteilt, die dann allerdings kaum auffindbar 
sind (fol. 74–76v). 

 



90 S. 348: Ob jemand durch die guten Engel so unterstützt werden kann, 
daß er von den Zauberern und Hexen auf keine der unten angeführten Art 

behext werden kann? 

 
91 Text: innoxios. Wahrscheinlich Druckfehler, richtig: innoxias. 

 
92 Seite 363: Von den verschiedenen Mitteln, mit denen die Dämonen 

durch die Hexen Unschuldige zur Vermehrung jener Ruchlosigkeit an sich 
ziehen und verlocken. Kapitel 1. 

 
93 S. 371: Es folgt über die Form des gotteslästerlichen Gelübdes, Kapitel 

2. 
 

94 S. 384: Über die Weise, wie sie von Ort zu Ort befördert werden. 
Kapitel 3. 

 
95 S. 396: Es folgt über die Weise, wie sie sich den Inkubus-Dämonen 

unterwerfen. Kapitel 4. 

 
96 S. 411: Über das allgemeine Vorgehen, wie die Hexen mit den 

Sakramenten der Kirche ihre Schadenszauber ausführen. Und über die Art 
und Weise, wie sie gewöhnlich die Zeugungskraft hemmen oder auch 

andere Gebrechen an allen Geschöpfen, die Himmelskörper 
ausgenommen, [bewirken]. Kapitel 5. 

 
97 S. 417: Über die Weise, wie sie die Zeugungskraft hemmen. Kapitel 6. 

 
98 S. 420: Über die Weise, wie sie die männlichen Glieder entfernen. 

Kapitel 7. 
 

99 S. 428: Über die Weise, wie sie Menschen in Tiergestalten verwandeln. 
Kapitel 8. 

 

100 S. 433: Wie die Dämonen ohne Verletzung in den Körpern und Köpfen 
existieren, wenn sie die trügerischen Verwandlungen vornehmen. Kapitel 

9. 
 

101 S. 443: Über die Weise, wie die Dämonen den Menschen bisweilen 
durch die Handlungen der Hexen leibhaftig innewohnen. Kapitel 10. 

 
102 S. 455: Über die Weise, wie sie jede Art von Krankheit zufügen 

können; und zwar im allgemeinen über die schweren [Krankheiten]. 
Kapitel 11. 

 
103 S. 464: Über die Weise, wie sie gewöhnlich andere, ähnliche 

Krankheiten, speziell den Menschen zufügen. Kapitel 12. 
 



104 S. 472: Über die Weise, wie die hexenden Hebammen noch größere 
Schäden tun, indem sie Kinder töten oder unter Verfluchungen den 

Dämonen opfern. Kapitel 13. 

 
105 S. 483: Über die Weise, wie die Hexen dem Vieh verschiedene 

Schäden antun. Kapitel 14. 
 

106 S. 489: Über die Weise, wie sie Hagelschläge und Stürme 
zusammenbrauen und Blitze auf Menschen und Vieh schleudern. Kapitel 

15. 
 

107 S. 496: [II/1,16–18] Über die drei Arten, wie man 
schadenszauberische Männer ermittelt und nicht Frauen, in drei Kapiteln, 

und zwar zuerst von den zauberischen Bogenschützen. 
 

108 S. 510: Es folgt die zweite Hauptfrage dieses zweiten Teiles, über die 
Arten, Schadenszauber aufzuheben und zu heilen, unter Vorwegnahme 

eines Problems. 

 
109 S. 528: Kirchliches Mittel gegen Inkubus- und Sukkubus-Dämonen. 

Kapitel 1. 
 

110 S. 537: Mittel für jene, die an der Zeugungskraft behext werden. 
Kapitel 2. 

 
111 S. 542: Mittel für mit ungezügelter Liebe oder Haß Behexte. Kapitel 3. 

 
112 S. 549: Mittel für Menschen, denen durch Blendwerk die männlichen 

Glieder weggenommen werden oder die in Tiergestalt verwandelt werden. 
Kapitel 4. 

 
113 S. 553: Mittel für durch Schadenszauber Besessene. Kapitel 5. 

 

114 S. 562: Erlaubte Exorzismen gegen angehexte Krankheiten. Und über 
die Weise, Behexte zu exorzisieren. Kapitel 6. 

 
115 S. 584: Mittel gegen Hagelwetter und Verhexung des Viehs. Kapitel 7. 

 
116 S. 592: Geheime Mittel gegen verborgene Anfechtungen seitens der 

Dämonen. Kapitel 8. 
 

117 Falsche Angabe Kramers. Es sind 17 Fragen. Insgesamt gliedert sich 
der dritte Teil des Malleus (S. 599–835) – anders als der zweite Teil – 

durch die durchlaufend numerierten Fragen. Allerdings ist diese 
Numerierung im Text durcheinandergeraten. 

 
118 S. 601: [III/0] Es folgt der dritte Teil des ganzen Werkes über die 

Arten der Ausrottung oder zumindest der Bestrafung durch die [dazu] 



bestimmte Justiz vor dem kirchlichen oder weltlichen Gericht. Und er wird 
fünfunddreißig Fragen enthalten; die allgemeine und einleitende jedoch 

wird vorausgeschickt. [III/0] Ob die Hexen und ihre Begünstiger, 

Beherberger und Verteidiger dem geistlichen Gericht der Bischöfe oder 
dem weltlichen [Gericht] unterstellt werden, so daß die Ketzerinquisitoren 

von ihrer Inquisition endastet werden können? 
 

119 S. 627: Erste Frage. Über die Form, den Prozeß zu beginnen. 
 

120 S. 633: Zweite Frage. Über die Anzahl der Zeugen. 
 

121 S. 636: Dritte Frage. 
 

122 S. 637: Vierte Frage. Über die Beschaffenheit der Zeugen. 
 

123 S. 638: Fünfte Frage. Ob Todfeinde zur Zeugenaussage zugelassen 
werden? 

 

124 S. 640: Zweiter Teil. Wie der Prozeß fortzusetzen ist? Sechste Frage. 
Wie die Zeugen in Gegenwart von vier anderen Personen zu verhören sind 

und wie die Beschuldigte zweifach zu befragen ist. 
 

125 S. 647: Siebte Frage, in welcher verschiedene Zweifel bezüglich der 
erwähnten Befragung und der leugnenden Antworten erklärt werden. Ob 

die Beschuldigte einzukerkern und wann sie für eine offenkundig in der 
Ketzerei der Hexen Ertappte zu halten sei? Und das ist der zweite Akt [des 

Richters]. 
 

126 S. 650: Achte und mit der vorhergehenden verknüpfte Frage. Ob [die 
Beschuldigte] einzukerkern ist, und von der Weise des Verhaftens. Und es 

ist der dritte Akt des Richters. 
 

127 S. 653: Neunte Frage. Was nach der Verhaftung zu tun ist? und ob 

die Namen der Aussagenden ihr [der Verhafteten] bekanntzugeben sind? 
Und es ist der vierte Akt. 

 
128 S. 657: Zehnte Frage. Wie die Verteidigung samt der Bestellung eines 

Anwalts zu gewähren ist? Und es ist der fünfte Akt. 
 

129 S. 660: Elfte Frage. Was der Anwalt tun soll, wenn ihm die Namen der 
Zeugen nicht bekanntgegeben werden? Sechster Akt. 

 
130 S. 665: Es folgt mit Bezug darauf die zwölfte Frage, die noch weitere 

Erklärungen dazu bringt, wie eine Todfeindschaft zu erforschen sei. 
Siebter Akt. 

 



131 S. 669: Vierzehnte Frage [Fehlzählung!]. Von dem, was der Richter 
vor den vorzulegenden Fragen in der Kerker- und Folterkammer zu 

beachten hat. Und es ist der neunte Akt. 

 
132 Maleficium taciturnitatis. 

 
133 S. 673: Fünfzehnte Frage [Fehlzählung!]. Über die Weise, die 

Beschuldigte zu den [peinlichen] Fragen zu verurteilen, und wie sie am 
ersten Tag [peinlich] zu verhören ist, und ob man ihr die Erhaltung des 

Lebens versprechen kann? Zehnter Akt. 
 

134 S. 678: Fünfzehnte Frage. Über die Fortsetzung der Folter und die 
Vorsichtsmaßnahmen und Zeichen, an denen der Richter die Hexe 

erkennen kann. Und wie er sich vor ihrem Schadenszauber schützen soll. 
Und wie sie zu scheren sind und wo sie ihre Zauber[mittel] verborgen 

haben? Mit verschiedenen Erläuterungen, dem Schweigezauber zu 
begegnen. Und es ist der elfte Akt. 

 

135 De signis. 
 

136 S. 686: Sechzehnte Frage. Von der Zeit und folgenden Form des 
Verhörs. Zwölfter Akt. Über die abschließenden Vorsichtsmaßregeln, die 

vom Richter beachtet werden müssen. 
 

137 Diese Frage wird im Text übergangen, sie fehlt einfach. Daher kann 
der Autor im Text bei der nächsten Frage (III/3,1) mit 17 weiterzählen. 

 
138 S. 691: Es folgt der dritte Teil dieses letzten Teiles. Wie dieser 

Glaubensprozeß durch den endgültigen Urteilsspruch mit dem 
gebührenden Ende zu beschließen ist. 

 
139 S. 691: Siebzehnte Frage. Über die gewöhnliche Reinigung und 

besonders über die Prüfung des glühenden Eisens, welche die Hexen 

beantragen. 
 

140 S. 696: Achtzehnte Frage. Von dem endgültigen Urteilsspruch an sich 
und wie er zu fällen ist. 

 
141 S. 700: Neunzehnte Frage. Auf wie viele Arten Verdacht geschöpft 

wird, um einen Urteilsspruch fällen zu können? 
 

142 S. 710: Zwanzigste Frage. Über die erste Form, das Urteil zu fällen. 
 

143 S. 712: Einundzwanzigste Frage. Über die zweite Form, über eine 
Beschuldigte, und zwar eine nur übel beleumundete, das Urteil zu fällen. 

 



144 S. 716: Zweiundzwanzigste Frage. Über die dritte Form, das Urteil zu 
fällen, [und zwar] über eine übel beleumundete und den [peinlichen] 

Fragen auszusetzende [Person]. 

 
145 S. 721: Dreiundzwanzigste Frage. Über die vierte Form, über eine 

Beschuldigte, und zwar leicht Verdächtige, das Urteil zu fällen. 
 

146 S. 724: Vierundzwanzigste Frage. Über die fünfte Form, ein Urteil zu 
fällen, und zwar über eine schwer Verdächtige. 

 
147 S. 728: Fünfundzwanzigste Frage. Über die sechste Form, über eine 

Beschuldigte, und zwar dringend Verdächtige, das Urteil zu fällen. 
 

148 S. 736: Sechsundzwanzigste Frage. Über die Form, das Urteil über 
eine Beschuldigte zu fällen, die verdächtig und übel beleumundet ist. 

 
149 S. 741: Siebenundzwanzigste Frage. Über die Form, das Urteil über 

eine zu fällen, welche die Ketzerei gestanden hat, aber bußfertig ist. 

 
150 S. 745: Achtundzwanzigste Frage. Über die Form, über eine 

[Beschuldigte] das Urteil zu fällen, die gestanden hat, aber, wenn auch 
bußfertig, doch rückfällig ist. 

 
151 S. 751: Neunundzwanzigste Frage. Über die Form, über eine 

[Beschuldigte] das Urteil zu fällen, die die Ketzerei gestanden hat, aber 
unbußfertig, jedoch nichtA1 rückfällig ist. 

 
152 S. 754: Dreißigste Frage. Über [die Form, das Urteil zu fällen über] 

eine, die die Ketzerei gestanden hat und rückfällig und unbußfertig ist. 
 

153 S. 756: Einunddreißigste Frage. Über [die Form, das Urteil zu fällen 
über] einen, der überführt und ertappt ist, jedoch alles leugnet. 

 

154 S. 763: Zweiunddreißigste Frage. Über [die Form, das Urteil zu fällen 
über] einen Überführten, der aber flüchtig oder böswillig säumig ist. 

 
155 S. 770: Dreiunddreißigste Frage. Über eine von einer anderen, 

eingeäscherten oder einzuäschernden Hexe beschuldigte Person. Wie 
[über sie] das Urteil zu fällen ist? 

 
156 S. 778: Vierunddreißigste Frage. Über die Form, das Urteil gegen eine 

Hexe, welche Schadenszauber aufhebt, außerdem auch über hexende 
Hebammen und zauberische Bogenschützen zu fällen. [Kapitel III3,18 und 

III/3,19 werden in dieser Frage zusammengefaßt!] 
 

157 S. 787: Fünfunddreißigste Frage dieses letzten Teils. Über die 
Formen, alle Hexen abzuurteilen, die in mißbräuchlicher Weise oder auch 

berechtigt appellieren. 



 
A1 S. 754: Dreißigste Frage. Über [die Form, das Urteil zu fällen über] 

eine, die die Ketzerei gestanden hat und rückfällig und unbußfertig ist. 

 
 

 
 

 
Der Hexenhammer 

 
Erster Teil 

 
 

 [4ra] 
 

[I,1] Erste Frage der Reihenfolge nach: Ob die Behauptung, daß es 
Zauberer1 gibt, so sehr2 rechtgläubig ist, daß die hartnäckige 

Verteidigung des Gegenteils vollständig ketzerisch wäre? 

 
Es wird argumentiert, daß es nicht rechtgläubig sei, [irgend] etwas 

[derartiges] zu behaupten, 26 q. 53: »Wer glaubt, daß es geschehen 
kann, daß irgendein Wesen in einen besseren oder schlechteren Zustand 

verwandelt oder in eine andere Gestalt oder in ein anderes 
Erscheinungsbild umgestaltet wird, außer vom Schöpfer aller Dinge, ist 

schlechter als ein Heide oder Ungläubiger.« Wenn berichtet wird, daß 
solche Dinge von Zauberern und Hexen4 vollbracht werden, so sagt man 

deshalb, es sei nicht rechtgläubig, sondern ketzerisch, solches zu 
behaupten. 

    Ferner [sagt man], es gebe keinerlei schadenszauberische Wirkung in 
der Welt. Als Beweis führt man an, daß, wenn es so wäre, es durch das 

Werk der Dämonen geschehe. Aber die Behauptung, daß die Dämonen 
körperliche Verwandlungen entweder verhindern oder bewirken könnten, 

dürfe man nicht als rechtgläubig ansehen, weil sie ja sonst die ganze Welt 

zerstören könnten. 
    Ferner [sagt man], jede körperliche Veränderung, die zum Beispiel zu 

Krankheiten oder Heilungen führt, sei auf eine örtliche Bewegung 
zurückführbar. Das ergibt sich aus Phys. 75. An erster Stelle gehöre dazu 

die Bewegung des Himmels. Aber die Dämonen können die Bewegung des 
Himmels nicht verändern (Dionysius in einem Brief an Polycarp)6, 

weil dies Gott allein zusteht. Demnach scheint es so, daß sie keine 
Veränderung, zumindest keine wirkliche, an den Körpern verursachen 

können. Und deshalb sei es notwendig, solche Verwandlungen auf 
irgendeine verborgene Ursache zurückzuführen. 

    Ferner [sagt man], so wie das Werk Gottes größer als das Werk des 
Teufels sei, sei auch seine Macht größer. Aber wenn es Schadenszauber 

auf Erden gäbe, dann wäre unter allen Umständen das Werk des Teufels 
gegen die Schöpfung Gottes gerichtet. Wie es unerlaubt sei zu behaupten, 

daß die abergläubisch angenommene Macht des Teufels das Werk Gottes 



übertreffe, so sei es [auch] unerlaubt zu glauben, daß die Geschöpfe und 
Werke Gottes in Gestalt der Menschen und Haustiere durch die Werke des 

Teufels entstellt werden können. 

    Ferner [sagt man], das, was einer körperlichen Kraft unterworfen sei, 
besitze nicht die Kraft, auf Körper einzuwirken. Aber die Dämonen sind 

den Kräften der Gestirne unterworfen, was daraus ersichtlich ist, daß 
Besprecher bei der Anrufung der Dämonen bestimmte Konstellationen 

beobachten. Demnach haben sie nicht die Kraft, in irgendeiner Weise auf 
Körper einzuwirken. Noch viel weniger [können dies] folglich die Hexen. 

    Desgleichen [4rb] handeln die Dämonen nur durch [ihre] Kunst. Aber 
eine Kunst kann keine wirkliche Gestalt verleihen. Daher heißt es in c. de 

mineris7: »Die Autoren alchimistischer Werke mögen wissen, daß 
Gestalten nicht verwandelt werden können.« Daher können auch die 

Dämonen, die mit Kunstgriffen arbeiten, wirkliche Eigenschaften einer 
Genesung oder Erkrankung nicht herbeiführen. Wenn sie aber wirklich 

eintreten, haben sie irgendeine andere, verborgene Ursache, ohne das 
Zutun von Dämonen und Zauberern. Dagegen [steht] aber in decret. 33 

q. 18: »Wenn durch wahrsagerische oder schadenszauberische Künste 

manchmal mit der geheimen Zulassung von Gottes gerechtem Urteil und 
unter Beihilfe des Teufels etc.« Gesprochen wird von der Verhinderung des 

ehelichen Beischlafs durch Schadenszauber, wozu drei [Dinge] nötig 
seien: nämlich die Hexe, der Teufel und die Zulassung Gottes. Ferner 

kann das Stärkere auf das weniger Starke einwirken. Aber die Kraft des 
Dämons ist stärker als die körperliche Kraft, Iob 409: »Es gibt keine 

Macht auf Erden, die mit ihm verglichen werden kann. Er ist geschaffen, 
daß er niemanden fürchte.« 

    Antwort: Hier sind drei ketzerische Irrtümer zu bekämpfen, nach deren 
Widerlegung die Wahrheit offensichtlich sein wird. Denn einige haben nach 

der Lehre des heiligen Thomas in 4 dist. 3410, wo er die Verhinderung 
[des Zeugungsakts] durch Schadenszauber behandelt, zu behaupten 

versucht, daß es keinen Schadenszauber auf Erden gebe, außer in der 
Vorstellungskraft der Menschen, die dem Zauberwerk natürliche Erfolge 

mit verborgenen Ursachen zuschreiben. Andere, die zugeben, daß es 

Zauberer gibt, behaupten, daß die zauberischen [Erfolge] sich bloß in der 
Einbildung und in der Phantasie einstellen. Dritte sagen, 

schadenszauberische Handlungen seien überhaupt ein Produkt der 
Phantasie und der Einbildung, mag der Dämon sich auch mit der Hexe in 

Wirklichkeit zusammentun. 
    Ihre Irrtümer werden wie folgt bezeichnet und widerlegt. Die ersteren 

werden von den Gelehrten kategorisch zu Ketzern erklärt, besonders vom 
heiligen Thomas im erwähnten 4 dist., art. 311 und in der gesamten 

Frage, wo er sagt, daß diese Meinung vollständig gegen die Autoritäten 
der Heiligen sei und aus der Wurzel des Unglaubens hervorgehe. Denn die 

Autorität der Heiligen Schrift besagt, daß die Dämonen Macht über die 
körperlichen Dinge und über die Einbildungskraft der Menschen haben, 

wenn es von Gott zugelassen wird, wie aus vielen Stellen der Heiligen 
Schrift ersichtlich ist. Deswegen glauben jene, die sagen, daß es auf Erden 

keinen Schadenszauber gebe, außer in der menschlichen Einbildung, auch 



nicht [4va], daß es Dämonen gebe, außer in der Vorstellung des 
gemeinen Volkes, so daß der Mensch die Schrecken, die er sich selbst 

bereitet, nach seinem Gutdünken dem Dämon aufbürde. Und da auch aus 

einer starken Phantasie heraus Gestalten so in der Wahrnehmung 
erscheinen, wie sie der Mensch sich vorstellt, dürfen wir sagen, daß man 

dann auch glaubt, Dämonen zu sehen oder gar Zauberer. Doch der wahre 
Glaube weist dies zurück; nach ihm glauben wir, daß die Engel von 

Himmel gestürzt sind und daß es Dämonen gibt, so räumen wir auch ein, 
daß sie aus dem Scharfsinn ihrer Natur heraus vieles vermögen, was wir 

nicht können. Und jene, die sie dazu bewegen, solches zu tun, nennt man 
Zauberer. Soviel dazu [bei Thomas]. Weil aber Unglaube bei einem 

Getauften Ketzerei genannt wird, deshalb werden solche der Ketzerei 
bezichtigt. 

    Die anderen beiden Irrtümer, die die Dämonen und ihre natürliche 
Macht nicht leugnen, untereinander aber bezüglich der 

schadenszauberischen Wirkung und der Hexe selbst uneins sind, insofern 
der eine [Irrtum] zugesteht, daß die Hexe wirklich zur Ausführung 

beiträgt, nicht aber zu einer wirklichen, sondern zu einer eingebildeten. 

Der andere [Irrtum] aber gibt im Gegenteil zu, daß eine reale Wirkung in 
der Schädigung vorliegt, [behauptet] aber, daß die Hexe nur in der 

Phantasie mitwirke. Die Grundlage des Irrtums [rührt her] aus zwei 
Stellen des Kanons in 26 q. 5 Episcopi12. Dort werden erstens die 

Frauen getadelt, die glauben, daß sie mit Diana oder Herodias zu 
nächtlichen Stunden ausreiten. Man sehe dort den Kanon ein. Und weil 

solche Dinge oft nur in der Phantasie und Einbildung geschehen, deshalb 
meinen jene Irrenden, daß dies auch für alle übrigen Wirkungen gelte. 

    Zweitens heißt es dort, daß, wer glaubt oder versichert, daß es 
geschehen kann, daß irgendeine Kreatur entweder zum Besseren oder 

zum Schlechteren verwandelt oder in eine andere Gestalt oder in ein 
anderes Abbild umgewandelt werde, außer durch Gott, dem Schöpfer aller 

Dinge [allein], ist ungläubig und schlechter als ein Heide. Weil es also dort 
heißt: »oder zum Schlechteren verwandelt zu werden«, sagen sie, jene 

Wirkung im Behexten sei nicht real, sondern bloß ein Phantasiegebilde. 

    Aber daß diese Irrtümer nach Ketzerei schmecken und gegen das 
rechte Verständnis des Kanons verstoßen, wird erstens sowohl durch das 

göttliche Recht als auch durch das kirchliche und weltliche bezeugt. Und 
dies im allgemeinen und erst recht im besonderen durch die deutliche 

Erklärung der Worte des Kanons, mag dies auch in der folgenden Frage 
eingehender hergeleitet werden [4vb]. Denn das göttliche Recht schreibt 

an nicht wenigen Stellen vor, daß Hexen nicht allein zu meiden, sondern 
auch zu töten seien. Solche Strafen würde es nicht verhängt haben, wenn 

sie sich nicht wirklich und zu realen Wirkungen und Schäden mit den 
Dämonen zusammengetan hätten. Körperlicher Tod wird nämlich nicht 

zugefügt ohne eine leibliche schwere Sünde, im Unterschied zum Tod der 
Seele, der von einer wahnhaften Illusion oder auch einer Versuchung 

seinen Ausgang nehmen kann. Dies ist die Meinung des heiligen Thomas 
in 2 Dist. 713 [in der Frage]: Ob sich der Hilfe der Dämonen zu bedienen, 

ein Übel sei? Denn in Deuteronomium 1814 wird befohlen, daß alle 



Zauberer und Besprecher zu töten sind. Auch in Leviticus 1915 wird 
gesagt: Gegen die Seele, die sich zu Magiern und arioli16 geneigt hat und 

mit ihnen gebuhlt hat, richte ich meinen Blick und vertilge sie aus der 

Mitte meines Volkes. Und abermals [Leviticus] 2017: Ein Mann oder eine 
Frau, in denen ein orakelnder18 oder prophetischer Geist war, soll 

sterben. Sie sollen gesteinigt werden. Und phitones19 werden solche 
genannt, in denen der Dämon wundersame Wirkungen hervorbringt. 

    Überdies verhalten sich die Dinge so, daß wegen dieser Sünde der 
kranke Ochozias starb, 4 Reg. 1, und [auch] Saul 1 Paralipomenon 

1020. Die Kommentatoren der göttlichen Worte, was haben sie in ihren 
Schriften über 2 dist. 7 und 8 anderes angegeben über die Macht der 

Dämonen und die magischen Künste? Man möge die Schriften jedes 
beliebigen Doktors über das zweite Buch der Sentenzen21 nachlesen, und 

man wird keine Widersprüche finden, daß Magier und Zauberer durch die 
Kraft der Dämonen mit Zulassung Gottes wundersame Wirkungen, die 

nicht der Phantasie [entsprungen sind], herbeiführen können. Ich 
verschweige die verschiedenen anderen Stellen, in denen der heilige 

Thomas eingehend von derlei Werken handelt, wie in der summa contra 

gentiles, Buch 3, Kap. 1 und 222, im ersten Teil, quaestio 114, ar. 
423 Und in 2,2, quaestio 82 und 8324. Man möge auch die 

Postillatoren25 und Glossenschreiber nachsehen über die Magier des 
Pharao, Exodus 726. Man möge auch die Aussagen des Augustinus 

nachsehen, 18 De civitate dei, Kap. 1727 und in de doctrina 
christiana 228. Ebenso die anderer Gelehrter, denen allen zu 

widersprechen absurd ist. Und es kann nicht vom Laster der Ketzerei 
entschuldigen, vielmehr wird jeder nach dem [kanonischen] Recht Ketzer 

genannt, der bei der Auslegung der Heiligen Schrift irrt, 24 quaestio 1 
haeresis29. Und wer auch immer anders denkt über Glaubensdinge, als 

es die römische Kirche gelten läßt, eben dort und quaestio Hec est 
fides. 

    Daß sie schließlich [5ra] gegen das rechte Verständnis des Kanons 
verstoßen, sieht sich durch das kirchliche Gesetz aufgezeigt. Denn auch 

die doctores des kanonischen Rechts über c. Si per sortiarias et 

maleficas artes 34, q. 130 und extra de frigidis et maleficiatis31 – 
sie sagen nichts anderes über die schadenszauberische Hinderung beim 

ehelichen Beischlaf, als daß sie die geschlossene und zu schließende Ehe 
zum Scheitern bringt. Sie sagen nämlich wie auch Thomas in 432, wie 

oben, daß, wenn der Schadenszauber vor der fleischlichen Vereinigung 
über die Ehe kommt, er dann, wenn er von Dauer ist, die geschlossene 

Ehe hemmt und scheidet. Eine solche Meinung würde man über eine 
eingebildete oder phantastische Wirkung nicht unterbreiten, wie sich von 

selbst versteht. Man mag bei Hostiensis in der umfänglichen summa33 
nachsehen wie auch bei Gotfridus34 und Raymundus35, von denen 

man wirklich nirgendwo liest, daß sie [in der Frage] eine Schwierigkeit 
gesehen hätten, ob eine solche Wirkung für eingebildet und nicht wirklich 

gehalten werden könne. Statt dessen setzten sie dies als etwas 
Selbstverständliches voraus. Und [über die Frage], wie [die Hinderung] als 

dauerhaft oder zeitweilig beurteilt werden könne, erklären sie, wenn sie 



über drei Jahre dauere, [sei sie dauerhaft]. Und sie hatten keinen Zweifel, 
ob sie von der Hexe in der Einbildung und illusionär zugefügt werde, 

sondern [gingen davon aus], daß eine solche Schwäche durch die Kraft 

des Dämons wegen des mit ihm geschlossenen Paktes wahrhaft und in 
Wirklichkeit bewirkt werden könne oder auch durch den Dämon selbst 

ohne die Hexe, mag das auch sehr selten innerhalb der Kirche geschehen, 
wo doch das Ehesakrament eingemietet ist36. Statt dessen geschehe das 

unter den Ungläubigen, d.h. weil [der Dämon] erkennt, daß er sie mit 
Recht besitzt, wie Petrus de Palude in seinem [Sentenzenkommentar] 

437 von einem Bräutigam berichtet, der sich mit einem Phantom verlobt 
und nichtsdestoweniger mit einem jungen Mädchen eine Heirat 

geschlossen habe, das er aber wegen des Teufels, der sich regelmäßig in 
einem angenommenen Körper dazwischen gelegt hatte, nicht erkennen 

konnte. In der Kirche jedoch versucht der Teufel, solches eher durch die 
Hexen wegen der Aussichten auf das Verderben der Seelen zu bewirken. 

Und wie er dies tun kann und womit, wird unten dargelegt werden, wo die 
sieben Arten, den Menschen durch entsprechende Handlungen zu 

schaden, behandelt werden38. Auch aus den anderen Fragen, die 

Theologen und Kanonisten über diese Materie aufwerfen, ergibt sich 
dasselbe, indem sie erörtern, wie solches behoben werden könne und ob 

es erlaubt sei, es mit einem anderen Schadenszauber zu beheben und was 
zu tun sei, wenn die Hexe, durch die der Schadenszauber [5rb] 

verursacht worden ist, tot sei. Diesen Fall erwähnt Gotfridus in seiner 
summa39, was in den Fragen des dritten Teils40 erklärt wird. 

    Warum schließlich hätten die Kanonisten so sorgfältig verschiedene 
Strafen angeführt, indem sie zwischen heimlicher und offenbarer Sünde 

der Zauberer oder vielmehr der Weissager unterschieden (da der 
schädliche Aberglauben verschiedene Formen aufweist), so etwa, daß, 

wenn sie offenkundig sei, die Eucharistie verweigert werde, wenn 
heimlich, Buße von 40 Tagen [auferlegt werde], de consideratione di. 2 

pro dilectione41. Desgleichen soll er, wenn er ein Kleriker ist, abgesetzt 
und in ein Kloster eingewiesen werden. Wenn er ein Laie ist, soll er 

exkommuniziert werden, 26 q. 5. non oportet42. Gleichfalls, daß solche 

für übel beleumundet zu erklären sind und daß außerdem die, die sie 
aufsuchen, nicht einmal zur Anklage zugelassen werden dürfen, 2 q. 8 

quisquis nec43. 
    Dasselbe wird auch durch das weltliche Recht aufgezeigt. Denn Azo, 

Summa über 9 lib. Cod. Rubr. de maleficis post l. Corneliam de 
siccariis et homicidis44 sagt: »Man muß wissen, daß alle jene, die das 

Volk Zauberer nennt und auch jene, die sich auf die Kunst des Weissagens 
verstehen, die Todesstrafe erleiden«, wie [es steht in] l. nemo, C. de 

maleficis45. Ebenso geben die Strafe an: l. culpa46, l. nullus47. Diese 
Gesetze nämlich benutzen diese Worte: »Niemandem ist erlaubt 

weiszusagen, andernfalls wird das Richtschwert die Todesstrafe an ihm 
vollziehen«, und es folgt: »Es gibt auch andere, die mit der magischen 

Kunst dem Leben der Unbescholtenen nachstellen und die Herzen der 
Frauen auf die fleischliche Lust lenken. Und diese werden den wilden 

Tieren vorgeworfen«, wie C.l. multi [besagt]48. Es bestimmen auch die 



Gesetze, daß zu ihrer Anklage jedermann zugelassen wird, wie auch der 
Kanon sagt, c. in favorem fidei lib. 6 de haeresi49. Daher steht eben 

dort darunter: Zu solcher Anklage wird jedermann zugelassen, wie bei 

einer Majestätsbeleidigung. Denn sie verletzen ja gewissermaßen die 
göttliche Majestät selbst. Desgleichen steht darunter, daß sie den 

[peinlichen] Befragungen im Verhör unterworfen werden. Und jeder, 
gleich welche Würde er trägt, wird der Befragung unterworfen, und wer 

überführt wird oder seine Tat offenbart, der wird dem »Pferdchen«50 
übergeben. Indem die Seiten (des Körpers) von Krallen durchpflügt 

werden, erleidet er die Strafen, die seiner Tat würdig sind, wie in 
demselben Cod. lege si ex. etc. [steht]51. 

    Man bemerke, daß sie einst durch eine solche zweifache [5va] Strafe 
bestraft wurden: [durch] die Todesstrafe und die Kralle zur Zerfleischung 

des Leibes oder indem man sie den wilden Tieren zum Fressen vorwarf. 
Jetzt aber werden sie, vielleicht wegen des weiblichen Geschlechts, 

verbrannt. Gleichfalls verbieten sie [die weltlichen Gesetze] den Kontakt. 
Daher wird hinzugefügt: Aber es soll nicht zugelassen werden, daß solche 

an die Schwelle eines anderen treten. Sonst sollen die Güter [des 

anderen] verbrannt werden52. Noch soll jemand sie aufnehmen oder zu 
Rate ziehen. Sonst werden sie auf eine Insel geschafft und alle [ihre] 

Güter konfisziert. Hier wird die Strafe des Exils mitsamt dem Verlust aller 
Güter festgesetzt für diejenigen, die solche zu Rate ziehen oder 

aufnehmen53. Wo die Prediger solche Strafen den Völkern und Herrschern 
der Erde öffentlich bekanntmachen, rütteln sie mehr gegen die Hexen auf 

als durch sonstige Ausführungen aus den Schriften. Außerdem billigen die 
Gesetze auch diejenigen, die deren Schadenszauber Widerstand leisten. 

Daher wie oben l. eorum54: Andere aber, die bewirken, daß die Werke 
der Menschen nicht von Winden oder Hagelschlag vernichtet werden, 

verdienen nicht Strafe, sondern Belohnung. Wie es aber erlaubt sei, solche 
Dinge zu verhindern, wird, wie gesagt, unten aufgezeigt55. Aber all dieses 

zu leugnen oder in anmaßender Weise jenen [Gesetzen] zu widersprechen 
– wie kann dies frei von der Besorgnis ketzerischer Verkehrtheit sein? 

Möge ein jeder beurteilen, sofern ihn nicht vielleicht die Unkenntnis 

entschuldigt. Aber welche Art von Nichtwissen entschuldigt, wird sofort 
weiter unten deutlich werden. 

    Alles in allem ist daraus zu schließen, daß die Behauptung rechtgläubig 
und nur zu wahr ist, daß es Zauberer gibt, die mit Hilfe der Dämonen 

wegen des mit ihnen geschlossenen Paktes tatsächliche Wirkungen mit 
der Zulassung Gottes erzielen können, ohne auszuschließen, daß sie auch 

imstande sind, vorgespiegelte und phantastische Wirkungen durch 
Trugbilder zu bewerkstelligen. Aber weil sich die vorliegende 

Untersuchung auf die schadenszauberischen Wirkungen erstreckt, die sich 
von den anderen sehr unterscheiden, deswegen gehört dies nicht zur 

Sache, weil solche Leute besser Wahrsager und Besprecher genannt 
werden als Zauberer. 

    Weil sie schließlich die Grundlage ihres Irrtums aus den Worten des 
Kanons gewinnen, besonders die beiden letzten Irrtümer, ganz zu 

schweigen vom ersten, der sich selbst verurteilt, da er ja gegen die 



Wahrheit der Schrift verstößt, muß man zum rechten Verständnis des 
Kanons gelangen. Und zuerst gegen [5vb] den ersten Irrtum desjenigen, 

der sagt, das vermittelnde Bindeglied sei ein Truggebilde, aber der 

äußerste Bestandteil wirklich. Hier ist zu bemerken, daß es vierzehn 
Hauptformen dieses Aberglaubens gibt, die wiederzugeben der Kürze 

halber nicht angebracht ist, auch weil sie genau angeführt werden von 
Isidor, 8 ethi.56 und vom heiligen Thomas, 2,2. q. 9257. Ferner auch, 

weil sie weiter unten, wo die Schwere dieser Ketzerei behandelt wird, 
eigens erwähnt werden. Und zwar in der letzten Frage dieses ersten 

Teils58. 
    Die Gattung, von der solche Frauen erfaßt werden, heißt die Gattung 

der phitones59, in denen der Dämon entweder spricht oder Wundertaten 
vollbringt. In der Reihenfolge ist sie auch oft die erste. Die Gattung aber, 

unter die die Zauberer fallen, nennt man die Gattung der Zauberer. Und 
weil sie untereinander sehr verschieden sind, ist es nicht nötig, daß der, 

der einer zugehörig ist, auch unter die anderen gefaßt wird, wie denn der 
Kanon60 nur jene Frauen anführt und nicht die Zauberer und Hexen, so 

versteht den Kanon falsch, wer derartige eingebildete Folgen aus dessen 

Hauptabschnitten auf die ganze Art des Aberglaubens und alle seine 
Gattungen übertragen will, daß so, wie jene Frauen nur in der Vorstellung 

[hinweg getragen werden], dann auch alle Hexen hinweg getragen 
werden. Und noch mehr fälscht den Kanon, wer aus jenem nachweisen 

wollte, daß sie sich nur in der Einbildung auf die schadenszauberische 
Bewirkung von Übel und Krankheit verstehen. 

    Überdies werden die, die in solcher Weise irren, noch mehr getadelt 
werden müssen, wenn sie den äußersten Bestandteil als wirklich zugeben, 

nämlich einen wirkenden Dämon und die wirkliche Erregung einer 
Krankheit [und] sagen, daß das vermittelnde Bindeglied des Werkzeuges, 

nämlich die Person der Hexe, [nur] in der Phantasie hinzukommt, wo doch 
das Mittel an der Natur der Erscheinungen teilhat. Es gilt auch nichts, 

wenn gesagt werden sollte, daß auch die Phantasie etwas Wirkliches sei, 
weil nämlich die Phantasie als solche nichts erreichen noch beim Werk des 

Dämons hinzutreten kann, außer durch einen mit dem Dämon 

eingegangenen Pakt. In diesem Pakt hat sich die Hexe ganz preisgegeben 
und sich an den Teufel ernstlich und in Wirklichkeit und nicht nur in der 

Phantasie und eingebildetermaßen gebunden. So ist es auch nötig, daß sie 
mit dem Teufel wahrhaft und körperlich zusammenwirkt. Denn auch dazu 

sind alle Werke der Zauberer da, wo immer sie durch ihr Handeln 
Schadenszauber vollbringen, entweder durch Berührung61 oder durch 

einen Blick oder durch einen Spruch oder irgendein Zaubermittel, das 
unter die Schwelle eines Hauses gelegt wird62, wie in der folgenden Frage 

verdeutlicht wird. 
    Außerdem, wenn jemand die Worte [6ra] des Kanons sorgfältig 

durchliest, wird er viererlei bemerken, was die Prediger und Priester in 
den ihnen anvertrauten Gemeinden mit allem Nachdruck dem Volk 

predigen sollen, nämlich daß niemand glaube, daß es außer dem einen 
Gott noch irgendein [anderes] höchstes und göttliches Wesen gebe. 

Zweitens, daß mit der Diana oder Herodias zu reiten heißt, mit dem Teufel 



auszufahren, der sich [nur] als solche vorspiegelt und nennt. Drittens, daß 
ein solcher Ritt dann in der Einbildung geschieht, wenn der Teufel die ihm 

durch Ungläubigkeit unterworfenen Sinneskräfte so beherrscht, daß man 

meint, die Dinge, die allein geistig geschehen, ereigneten sich körperlich. 
Viertens, daß sie einem solchen Herrn in allem zu gehorchen haben. 

Daher ist es absurd, diese Worte auf die schadenszauberischen 
Handlungen auszudehnen, da es verschiedene Arten [von Handlungen] 

sind. Ob aber die Zauberer auch örtlich hinweg getragen werden können, 
nach ihrer Form des Aberglaubens, oder allein in der Einbildung wie die 

phitones63, wird in den Kapiteln des zweiten Teils, im Kapitel drei64 
behandelt: daß [sie es] auf beide Arten [können]. Und so wird der zweite 

Irrtum mitsamt dem ersten ausgeräumt, was die Grundlage und das 
rechte Verständnis des Kanons65 anlangt. 

    Auch der dritte [Irrtum], der aus dem Wortlaut des Kanons66 das 
schadenszauberische Wirken für eingebildet erklärt, wird durch die Worte 

des Kanons ausgeräumt. Denn wenn es in ihm heißt, daß, wer glaubt, daß 
irgendeine Kreatur entweder in einen besseren oder in einen schlechteren 

Zustand oder in eine andere Gestalt oder ein Abbild verwandelt werden 

kann, außer durch den Schöpfer aller Dinge selbst etc., schlechter sei als 
ein Heide, dann sind diese drei Punkte67, wenn sie unverstellt betrachtet 

werden, gegen das Zeugnis der Schrift und die Festlegung der doctores. 
Denn daß von den Hexen irgendwelche Geschöpfe gemacht werden 

können, wie etwa wirkliche, [aber] unvollkommene Tiere, ist im folgenden 
Kanon Nec mirum68, nach dem angeführten Kanon Episcopi, zu lesen. 

Was Augustinus69 von den Magiern des Pharao erklärt, die Stäbe in 
Schlangen verwandeln, mag man in der Glosse zu Exodus 770 

nachlesen: »Der Pharao rief Weise«. Man möge auch die andere Glosse 
des Strabo71 nachlesen: daß die Dämonen in der Welt umherschweifen, 

wenn die Zauberer durch Ausrufung durch sie etwas zu verrichten 
wünschen und daß sie verschiedene Samen sammeln. Und aus deren 

Verwendung72 können verschiedene Gestalten entstehen. Man möge auch 
bei Albertus de animalibus73 und beim heiligen Thomas, pars 1, q. 

114, ar. 474 nachlesen. Ihre Aussagen werden der Kürze halber 

weggelassen. Allein [6rb] das bleibt noch übrig, daß dort »gemacht 
werden« als »geschaffen werden« zu verstehen ist. 

    Zweitens auch, daß »könne in einen besseren oder schlechteren 
Zustand verwandelt werden« verstanden werden soll als allein von Gott 

verhängt zur Besserung oder auch zur Bestrafung. Öfter wird dieses aber 
durch die Dienstbarkeit der Dämonen vollzogen. Und wie vom ersten 

gesagt wird: »der Herr selbst schlägt und heilt« und »ich bin es, der tötet 
und der lebendig macht«75, so heißt es vom zweiten »Sendung durch 

böse Engel«, wie es oben erwähnt worden ist. Im zuvor erwähnten Kanon 
nec mirum76 möge man die Worte des Augustinus nachschauen, wo 

gesagt wird, daß die Zauberer und desgleichen ihre Werke den Menschen 
bisweilen nicht nur Krankheiten, sondern auch den Tod bringen. 

    Drittens ist es auch förderlich, [den Kanon Episcopi] recht zu 
verstehen, da die heutigen Zauberer öfter durch das Werk der Dämonen 

in Wölfe oder andere wilde Tiere verwandelt werden. Aber der Kanon 



spricht von wirklicher Umwandlung und wesensmäßiger und nicht von 
trügerischer, die öfter vorkommt. Von dieser berichtet auch Augustinus 

18 de ci. dei cap. 1777 vieles, wie von der äußerst berüchtigten 

Zauberin Kirke78 und von den Gefährten des Diomedes79 und vom Vater 
des Praestantius. Diese Materie wird in den Kapiteln des zweiten Teils 

dargelegt. Und ob die Zauberer immer dabei oder abwesend sind und ob 
der Teufel in dieser Form erscheint oder der Mensch für sich selbst, 

solches möge in Kapitel 6 und 7 nachgeschaut werden. 
    Aber weil der zweite Teil der Frage sagt, das Gegenteil davon 

hartnäckig zu behaupten sei ketzerisch, fragt sich, ob solche gleichsam in 
der ketzerischen Verworfenheit manifest ertappt oder nur gleichsam der 

Ketzerei heftig verdächtig befunden werden müssen. Und es ist offenbar 
ersteres der Fall. Denn Bernhardus in der Glossa ordinaria in cap. ad 

abolendam § presenti und vers. deprehensi extra de here80. »Durch 
die vorliegende Bestimmung setzen wir fest, daß wer auch immer 

offensichtlich bei der Ketzerei ertappt wird« etc. Er erklärt, daß auf 
dreierlei Weise jemand als offensichtlich ertappt befunden wird: durch die 

Offenkundigkeit der Tat zum Beispiel, weil er öffentlich die Ketzerei 

predigt, durch den rechtmäßigen Beweis durch Zeugen oder durch sein 
Geständnis. Und weil solche öffentlich predigen oder unbesonnen sich 

allem zuvor Gesagten widersetzen, indem sie behaupten, es gebe keine 
Hexen oder sie könnten den Menschen keineswegs Schaden zufügen, sind 

daher von dieser Bestimmung die gleichsam bei solcher Verworfenheit 
manifest Ertappten erfaßt. Gleichlautenden Sinnes ist desselben [6va] 

Bernhardus Glosse c. excommunicamus secundo über das Wort 
deprehensi publice. Darauf bezieht sich auch c. super quibusdam extra 

de verbi signi81. Der Leser möge eben dort im Kanon nachschauen, und 
er wird die Wahrheit erkennen. 

    Aber dagegen [könnte jemand einwenden], daß dies allzu hart scheint: 
nämlich wegen der angefügten Strafbestimmung, die in c. ad abolendam 

§ presenti extra de here.82 verzeichnet wird, wo dem Kleriker die 
Degradierung auferlegt wird und der Laie zur Bestrafung dem Ermessen 

der weltlichen Gewalt mit der gebührenden Strenge zu überlassen ist; 

ferner auch wegen der Unkenntnis und der Vielzahl derer, die schuldhaft 
in einem solchen Irrtum [befangen] erscheint. Und wegen einer solchen 

Menge muß die Strenge der Justiz gebührend gemäßigt werden, di. 40 ut 
coastitweretur83. Antwort: Da es unsere Absicht ist, die Prediger 

solcherlei Dinge mehr vom Laster der Ketzerei zu entschuldigen als zu 
beschuldigen, so wie es gesagt wird extra de presump. c. litteras § 

quo circa mandamus84 und wir nicht wollen, daß selbst wegen eines 
noch so schwerwiegenden Verdachtes jener eines so schweren 

Verbrechens schuldig gesprochen wird etc. eben dort Glosse über ver. 
condemnari, kann gegen einen so schwerwiegend Verdächtigen 

vorgegangen werden, aber er darf deswegen nicht verurteilt werden, 
außer wenn, wie ebenda erklärt wird, ein dringender Verdacht vorhanden 

ist. Allein weil wir den, Verdacht nicht ausschließen können und dies 
wegen ihrer anstößigen Behauptungen gegen die Wahrheit des Glaubens – 

und zudem gibt es drei Formen des Verdachts: leicht, heftig und dringend, 



von denen im c. accusatus und c. cum contumacia li. 6 de here.85 
und kommentiert beim Archidiaconus86 und bei Johannes Andreae 

über c. accusatus et verbo vehemens et de presump. c. litteras87 

über den dringenden Verdacht auch im canon di. 34 quorundam88 
gesprochen wird deswegen ist zu untersuchen, welchem Verdacht ein 

solcher Prediger unterliegt. Und da die Lehrer [, die solche Behauptungen 
aufstellen,] sich bekanntlich bei solchen Irrtümern nicht gleich verhalten, 

insofern einige aus bloßer Unkenntnis des göttlichen Rechts, andere, die 
obwohl genügend unterrichtet, noch schwanken und unschlüssig sind und 

sich nicht vollständig dazu bekennen wollen, und da der Irrtum im Geiste 
noch keinen Ketzer macht, wenn nicht die Verstocktheit des Willens 

hinzukommt, so ist es auch angemessen zu sagen, daß sie nicht im selben 
Maße dem Verdacht der Ketzerei unterfallen. Allein wenn sie meinen, sie 

könnten aufgrund der Unkenntnis [6vb] davonkommen, so mögen sie 
wenigstens bedenken, wie schwer sündigt, wer sich aus solcher 

Unkenntnis vergeht. Denn wie vielfältig auch die Unkenntnis sei, kann sie, 
wie sie auch immer beschaffen sein mag, bei den Seelsorgern nicht 

unvermeidbare Unkenntnis oder nach den Philosophen teilweise 

Unkenntnis genannt werden, die von Juristen und Theologen ignorantia 
facti genannt wird. Sondern die Unkenntnis wird bei ihnen als eine 

allgemeine eingeschätzt, die die Unkenntnis des göttlichen Gesetzes ist, 
weil sie das betrifft, was jeder vom Recht gemäß dem göttlichen Gesetz 

wissen muß: dist. 43 Papst Nikolaus89: »Die Ausstreuung des 
himmlischen Samens ist uns auferlegt. Wehe, wenn wir ihn nicht 

ausstreuen, wehe wenn wir schweigen.« Sie sind nämlich gehalten, 
Kenntnis zu haben von der Heiligen Schrift, dist. 36 per totum. Und dazu 

zur Unterrichtung der Seelen der Untergebenen dasselbe dist. c. 2 § ecce 
et § si quis vult90, mag auch nach Raimundus91, Hostiensis92 und 

Thomas93 nicht verlangt werden, daß sie eine überragende Kenntnis 
haben, aber doch eine angemessene, d.h. genügende, um ihr Amt 

auszuüben94. 
    Doch ist ihnen zum Trost, wenn sie nur die früheren Schäden durch 

spätere Verdienste wieder gut machen, bei ihnen zu beachten, daß diese 

Unwissenheit im Recht, mag sie bisweilen anmaßend, unbedarft und 
leichtfertig genannt werden, doch anmaßend, d.h. willentlich, in 

zweifacher Weise willentlich heißt: weil bisweilen absichtlich, bisweilen 
unabsichtlich. Ersteres entschuldigt nämlich keineswegs, sondern 

verdammt. Darüber [sagt] der Psalmist95: »Er wollte nicht einsehen, daß 
er gut handeln sollte.« Das zweite mindert das Willentliche und so auch 

die Sünde, weil es geschieht, wenn jemand gehalten ist, etwas zu wissen, 
aber nicht weiß, daß er gehalten ist, wie es auch bei Paulus war, 1 

Timoth. 196: »Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, weil ich es 
unwissentlich tat im Unglauben.« Warum es jedoch trotzdem indirekt 

anmaßend heißt? Weil der Betreffende wegen anderer Beschäftigungen 
das zu lernen unterläßt, was er zu wissen gehalten ist, und sich nicht 

bemühen will, dies fleißig zur Kenntnis zu nehmen, und dieses nicht vom 
Ganzen entschuldigt, sondern nur von einem Teil. Und auch nach 

Ambrosius über jenes [Wort], Rom. 297: »Weißt du denn nicht, daß die 



Güte Gottes dich zur Buße führt?« Der sagt: Du sündigst sehr schwer, 
wenn du über Gebühr unwissend bist, d.h. sehr gefährlich. Deswegen, und 

besonders gar in der Bedrängnis, wollen wir alle Unwissenheit verjagen, 

um den Seelen in den Gefahren zu Hilfe zu kommen, und das strengste 
Gericht, das uns nach strenger Abrechnung über das uns anvertraute 

Pfund bevorsteht, immer vor Augen haben, damit nicht [7ra] auch in uns 
die Unwissenheit sich als unbedarft und leichtfertig erweise – 

metaphorisch [die Unwissenheit] eines unbedarften oder unbedachten 
Menschen, der nicht einmal sieht, was ihm vor Augen steht. Es sagt 

nämlich Cancellarius in den Flores regularium moralium98 in der 
zweiten Regel, daß strafbare Unwissenheit im göttlichen Recht den nicht 

trifft, der das tut, was in ihm ist, und zwar deshalb, weil der Heilige Geist 
bereit ist, einen solchen Menschen unmittelbar in dem zum Heile 

Notwendigen, das seine Kräfte übersteigt, zu unterweisen. 
    Bezüglich des ersten Arguments wird die Antwort aufgrund des rechten 

Verständnisses des Kanons deutlich. Bezüglich des zweiten sagt Petrus 
de Tharantasia99: »Infolge seines großen Neides, mit dem er gegen die 

Menschen ankämpft, würde [der Teufel] schlechterdings alles vernichten, 

wenn es von Gott zugelassen würde.« Daß Gott ihm aber einiges erlaubt 
und einiges nicht, das bereitet dem Teufel selbst größere Schmach und 

Mißfallen, weil Gott ihn zu Handlungen gegen seinen Willen und zur 
Offenbarung seines Ruhmes benutzt. 

    Bezüglich des dritten wird gesagt, daß der Erkrankung oder einem 
anderen schadenszauberischen Erfolg immer irgendeine örtliche Erregung 

vorausgeht, insofern der Dämon vermittels der Hexe aktive Bestandteile 
einsammelt, die verletzen können und sie den passiven Bestandteilen 

hinzufügt, um Schmerz zu erzeugen oder einen Schaden oder irgendeine 
ganz schwerwiegende Tat. Und wenn gefragt wird, ob jene örtliche 

Bewegung der Dinge durch den Dämon auf die Himmelsbewegung 
zurückgeführt wird, so ist mit nein zu antworten. Denn die Dinge werden 

nicht von einer natürlichen Kraft bewegt, sondern von einem natürlichem 
Gehorsam, durch den sie der Kraft des Dämons unterworfen sind, der das, 

was er über die körperlichen Dinge vermag, kraft seiner Natur besitzt. Es 

ist nicht möglich, sage ich, daß er den materiellen Dingen ohne Mitwirkung 
einer anderen natürlichen Sache irgendeine Form, sei es eine substantielle 

oder akzidentielle, verleihen könnte. Aber weil er mit Zulassung Gottes die 
Dinge örtlich bewegen und durch Vereinigung von Dingen Schmerz oder 

irgendeine Eigenschaft hervorbringen kann, daher unterliegt die 
schadenszauberische Ausführung nicht der Bewegung des Himmels, so 

wenig wie der Dämon, mögen ihm auch jene Dinge und Hilfemittel 
unterliegen. 

    Zum vierten ist zu sagen: Das Werk Gottes kann durch das Werk des 
Teufels geschädigt werden, so wie wir jetzt von der schadenszauberischen 

Wirkmacht reden. Aber weil dies nicht möglich ist, es sei denn mit 
Zulassung Gottes, darum folgt keineswegs daraus, daß der Teufel stärker 

sei als Gott; schließlich auch [deswegen], weil er die Werke Gottes nicht 
durch Gewalt schädigt, da er sie so auch zerstören könnte. 



    Zum fünften: Es ist schlicht bekannt [7rb], daß die Himmelskörper 
nicht die Macht haben, auf die Dämonen einzuwirken, da nichts etwas 

über seine Kraft hinaus vermag. Sondern sie [die Dämonen] kommen auf 

Anruf von Magiern bei bestimmten [Gestirn]konstellationen. Das scheinen 
sie aus zwei Gründen zu tun: Erstens, weil sie wissen, daß die Kraft der 

[Gestirn]konstellation an der Wirksamkeit beteiligt ist, die die Magier 
herbei wünschen. Zweitens tun sie es, um die Menschen zu verleiten, in 

den Sternen etwas Göttliches zu verehren. Aus dieser Verehrung ging 
auch vor Zeiten der abgöttische Ritus hervor. 

    Zum letzten bezüglich der Tragweite des Arguments über das 
alchimistische Gold ist nach Thomas in 2 di. 7100 in der Lösung eines 

Argumentes, wo er über die Kraft der Dämonen beim ihrem Tätigwerden 
erklärt, zu sagen: mögen auch bestimmte substantielle Formen durch eine 

Kunst herbeigeführt werden können, durch die Kraft des natürlichen 
Agens, wie manchmal der Anschein des Feuers durch eine Kunst ins Holz 

gebracht wird, so kann dies doch nicht allgemein geschehen, darum, weil 
die Kunst nicht immer aktive Eigenschaften mit passiven vereinigen kann. 

Sie kann jedoch etwas Ähnliches machen. Und so machen die Alchimisten 

etwas dem Golde Ähnliches, was die äußeren Eigenschaften des Goldes 
besitzt, aber sie machen kein wahres Gold; weil die substanzielle Form 

des Goldes nicht durch die Hitze des Feuers kommt, dessen die 
Alchimisten sich bedienen, sondern durch die Hitze der Sonne an einem 

Ort, wo die Mineralkraft wirkt; und deshalb hat solches Gold nicht die 
Wirkung, die dem Wesen entspricht. Und ähnlich ist es auch mit ihren 

anderen Verrichtungen101. 
    Zur Hauptsache. Die Dämonen handeln bei den schadenszauberischen 

Wirkungen durch die Kunst und können deshalb ohne Hilfe eines anderen 
Agens keine substantielle oder akzidentielle Form schaffen, und weil wir 

nicht sagen, der Schadenszauber könne ohne Hilfe eines anderen Agens 
geschehen102, deshalb können sie [die Dämonen] auch mit solcher Hilfe 

wahre Eigenschaften der Krankheit oder eines anderen Leidens bewirken. 
Aber wie diese Hilfemittel oder der Einsatz von Werkzeugen zum Erfolg 

eines Schadenszaubers mitzuwirken haben oder nicht, wird nachfolgend 

erklärt. 
 [I,2] Zweite Frage: Ob es rechtgläubig ist, zu behaupten, daß zur 

Ausübung von Schadenszauber immer der Dämon mit dem 
Zauberer zu kooperieren habe oder daß der eine ohne Zutun des 

anderen, wie der Dämon ohne den Zauberer oder umgekehrt, eine 
solche Wirkung herbeiführen könne? 

 
Und zuerst wird nachgewiesen, daß der Dämon ohne den Zauberer 

[solches bewirken kann], Augustinus in li. 83 q.103: Alle Dinge, die 
sichtbar geschehen, können auch durch die unteren Mächte der Luft 

geschehen, wie man glaubt. Aber alle [7va] Schäden des Körpers sind 
nicht unsichtbar, sondern vielmehr wahrnehmbar. Daher können sie auch 

von Dämonen bewirkt werden. 
    Außerdem bewirkte nach der Bibel die Schäden, die Iob104 trafen, als 

Feuer vom Himmel fiel und die Sklavenschar samt der Viehherden mit 



einem Schlage dahinraffte, und ein Windstoß, der das Haus umstürzte, die 
Kinder tötete, ein Dämon allein, ohne Zutun von Zauberern, bloß mit 

Zulassung Gottes. Also [ist es] entsprechend auch in anderen Dingen [so], 

die den Zauberern und Hexen zugeschrieben werden. Offensichtlich ist 
dies auch bei den sieben Männern der Jungfrau Sara, die der Dämon 

tötete105. 
    Ferner, was auch immer eine niedere Kraft ohne die Mitwirkung einer 

höheren Kraft vermag, das vermag auch eine höhere ohne die Mitwirkung 
einer niederen. Nun kann aber eine niedere Kraft Hagel erregen und 

Krankheiten ohne Unterstützung einer höheren Kraft bringen. Es sagt 
nämlich Albertus de proprietatibus rerum106, daß auf bestimmte Art 

und Weise verfaulter Salbei, wenn man ihn, wie dort [angegeben], in eine 
Quelle wirft, wundersame Stürme hervorruft. [Auch könnte man 

behaupten], daß der Dämon sich des Schadenszaubers nicht bedient, weil 
er ihn benötigte, sondern um eines Verderbens [einer Hexe] willen nach 

ihm trachtet. Doch ist nach Aristoteles 3 Ethicorum107 Bosheit 
freiwillig, was er dadurch beweist, daß keiner willentlich unrecht handelt, 

ohne zu wollen, daß es unrecht sei; und keiner willentlich Unzucht treibt, 

ohne zu wollen, daß es unkeusch sei. Die Gesetzgeber strafen die Bösen, 
da sie willentlich Böses tun. Wenn aber ein Dämon mit Hilfe einer Hexe 

etwas vollbringt, so handelt er wie mit einem Werkzeug, und da das 
Werkzeug abhängt vom Willen des handelnden Gebieters und nicht nach 

eigenem Willen handelt, wenn es mitwirkt, so wird man ihm auch die Tat 
nicht zurechnen und sie folglich auch nicht bestrafen dürfen. 

    Aber dagegen [spricht], daß [der Dämon] ohne Zauberer und Hexen 
auf Erden nichts bewirken kann. Zuerst über die Zeugung: Jede Bewegung 

erfolgt durch Berührung. Und weil keinerlei Kontakt des Dämons zu den 
Körpern besteht, da er nichts mit ihnen gemein hat, deshalb braucht er 

ein Werkzeug, dem er die Kraft, durch Berührung zu schädigen, einflößt. 
Daß demnach auch ohne das Werk der Dämonen Zaubereien geschehen 

können, wird bewiesen durch den Text und die Glosse zu Gal. 3108: »Oh, 
ihr törichten Galater, wer hat euch verblendet, daß ihr auf die Wahrheit 

nicht hört?« Glosse: »Manche haben stechende Augen, die durch den 

bloßen Blick andere und am meisten Kinder vergiften.« Dazu gehört auch 
Avicenna [7vb] 6 naturalium li. 3109, im letzten Kapitel, der so 

spricht: »Oft wirkt eine Seele in einem fremden Körper wie in einem 
eigenen, wie es bei dem Werk des bösen Blicks und des Urteilsvermögens 

des [dieses] Verübenden ist.« Und dieselbe Meinung legt auch Algazel, li. 
5, Physicorum c. 9110 vor. 

    Es meint auch Avicenna – auch wenn dies nicht verbindlich ist –, daß 
die Vorstellungskraft ohne Blickkontakt fremde Körper verwandeln könne, 

wo er [den Begriff] Vorstellungskraft allzu weit ausdehnt. Und wir fassen 
hier die Vorstellungskraft nicht in dem Sinne, wie sie sich von anderen 

sinnlichen, inneren Kräften unterscheidet, wie gemeiner Sinn und 
Einbildung und Ermessen, sondern insofern sie alle jene inneren Kräfte 

umfaßt. Aber es ist wohl wahr, daß eine solche Vorstellungskraft einen mit 
ihr verbundenen Körper, d.h. den Körper, in dem sie wohnt, verwandeln 

kann, zum Beispiel in dem Falle, wo ein Mensch über einen Balken gehen 



kann, der mitten auf dem Wege liegt. Wenn er aber über ein tiefes 
Gewässer gelegt worden ist, wird er nicht wagen, darüber zu gehen, weil 

sich in seiner Seele das eingeprägte Vorstellungbild des Fallens sehr 

lebhaft ausmalen wird, welchem [Vorstellungsbild] sein Leib und die Kraft 
der Glieder gehorchen; aber sie gehorchen nicht der gegenteiligen 

Vorstellung, nämlich geradewegs über ihn [den Balken] zu gehen. Darin 
also stimmt diese Veränderung mit dem bösen Blick überein, insofern 

zunächst der eigene Körper verwandelt wird und nicht ein fremder. Von 
dieser Veränderung sprechen wir noch. 

    Wenn ferner gesagt wird, daß eine solche Veränderung von einem 
lebendigen Körper verursacht wird, indem die Seele auf den anderen 

lebenden Körper vermittelnd wirkt, so [spricht] dagegen, daß in 
Gegenwart des Mörders das Blut aus den Wunden des Getöteten fließt111, 

also [können] die Körper auch ohne die Kraft der Seele wundersame 
Wirkungen vollbringen. Ebenso wird ein lebendiger Mensch, während er an 

der Leiche des getöteten Menschen vorübergeht, auch wenn er ihn nicht 
bemerkt, doch von Schrecken ergriffen. Und, wie natürliche Dinge 

verborgene Kräfte haben, deren Ursache von einem Menschen nicht 

benannt werden kann, so zieht auch ein Magnet112 das Eisen an, und 
vieles andere, was Augustinus anführt in De civi. dei 21113. Frauen 

können sich, um an fremden Körpern Veränderungen hervorzubringen, 
ohne Hilfe der Dämonen bestimmter Mittel bedienen. Und da diese Dinge 

unseren Verstand übersteigen, dürfen wir sie doch deshalb nicht [einfach] 
den Dämonen zuschreiben, indem wir sie gleichzeitig [8ra] quasi mit aller 

Macht den Zauberern und Hexen absprechen oder wegnehmen. 
    Auch benutzen die Zauberer verschiedene Bilder und Mittel, die sie 

bisweilen unter die Schwelle der Haustüre legen oder an bestimmte Orte, 
wo Haustiere zusammenkommen oder auch Menschen, die dann behext 

werden und manchmal sterben. Aber daß solcherart Wirkungen durch jene 
Bilder hervorgebracht werden können, weil sie bestimmte Einflüsse von 

Himmelskörpern aufgenommen haben, wird [so] bewiesen: Wie natürliche 
Dinge den Himmelskörpern unterworfen sind, so auch die künstlichen 

Dinge. Aber natürliche Körper können verborgene Kräfte aufnehmen, also 

auch die künstlichen. Daraus wird ersichtlich, daß ihre [der Zauberer] 
Werke durch solche Einflüsse bewirkt werden können und nicht durch die 

Dämonen. 
    Und, wenn wahre Wunder durch die Kraft der Natur, die in demjenigen, 

der handelt, liegt, wie auch wundersame und staunenswerte Werke aus 
der Kraft der Natur geschehen können, so wird [dies so] bewiesen. 

Gregor sagt in 2 Dial.114: »Die Heiligen tun Wunder, das eine Mal durch 
Gebet, das andere Mal durch [ihr] Vermögen.« Ein Beispiel wird für beides 

gegeben: Petrus115 erweckte durch Beten die tote Tabitha. Den Ananias 
und die Saphira, welche logen, überlieferte er dem Tode durch Verfluchen, 

ohne Gebet. Also wird der Mensch durch die Kraft seiner Seele die 
körperliche Materie bei einem anderen verwandeln können oder von [dem 

Zustand] der Gesundheit in [den der] Krankheit und umgekehrt 
verwandeln können. 



    Ferner ist der menschliche Körper edler als die anderen, niedriger 
stehenden Körper. Aber durch die Aufnahme [von Eindrücken] seitens der 

menschlichen Seele wird der menschliche Körper zu Wärme und Kälte hin 

gewandelt, wie es sich bei Zornigen und Furchtsamen zeigt. Mehr noch, 
diese Verwandlung führt zuweilen bis zu Krankheit und Tod. Um so mehr 

kann daher [die Seele] durch ihre Kraft die Körpermaterie verwandeln. 
    Aber dagegen steht: Die Substanz des Geistes kann nicht irgendeine 

Gestalt einprägen, außer durch die Beihilfe eines anderen Agens, wie oben 
angeführt worden ist. Daher auch Augustinus116 in dem zuvor 

genannten Buch: »Man darf nicht meinen, daß dieser Stoff der sichtbaren 
Dinge den gefallenen Engeln auf Befehl dient, sondern Gott allein.« Um so 

weniger kann daher der Mensch [allein] aus seiner natürlichen Macht 
heraus schadenszauberische Wirkungen vollbringen. 

    Die Antwort lautet: Weil es nicht an solchen fehlt, die irren, indem sie 
in dieser Materie die Hexen entschuldigen und entweder bloß die 

Dämonen [8rb] anklagen oder ihre Taten bestimmten natürlichen 
Verwandlungen zuschreiben, so wird ihre Verkehrtheit zuerst durch eine 

Beschreibung der Zauberer aufgezeigt. Darüber Isidor, Ethi. c. 9117: 

»Malefici118 heißen sie wegen der Ungeheuerlichkeit ihrer üblen Taten, 
nämlich wegen der bösen Tat, die sie über alle andere Verbrecher 

[stellt].« Daher fügt er hinzu: »Diese verwirren die Elemente, allerdings 
mit Hilfe der Dämonen, um Hagelschlag und Stürme zu erregen.« Ebenso 

sagt er: »Sie verstören den Geist der Menschen«, verstehe, zu Wahnsinn, 
Haß und unbändiger Liebe. Desgleichen fügt er hinzu: »Und ohne einen 

Tropfen Gift, bloß durch die Stärke ihres Zauberspruchs verderben sie die 
Seelen.« Eben darauf [bezieht sich] 26 q. 5 nec mirum119. Und es sind 

die Worte des Augustinus in De civ. dei120, wo erklärt wird, wen man 
Magier und Zauberer nennt. Magier sind die, die gemeinhin Zauberer 

genannt werden, und wegen der Größe ihrer Verbrechen werden sie so 
genannt. Diese sind es, die mit Zulassung Gottes die Elemente aufwühlen, 

die Gemüter der glaubensschwächeren Menschen verstören und ohne 
einen Tropfen Gift, nur durch die Stärke ihres Zauberspruchs die 

Menschen vernichten. Daher sagt Lucanus121: »Die Seele geht nicht 

besudelt vom Trunk des ätzenden Giftes, [sondern] durch Zaubergesang 
überwältigt zugrunde.« Denn nachdem sie die Dämonen angerufen haben, 

wagen sie es [die magische Wirkung so lange] zu schüren, bis sie durch 
ihre bösen Künste ihre Feinde vernichten. Daraus ist ersichtlich, daß bei 

derartigen Werken die Dämonen immer mit den Zauberern und Hexen 
zusammenzukommen haben. 

    Zweitens: daß wir nämlich viererlei Wirkungen von Heimsuchungen 
unterscheiden können: dienstbare, schädliche, schadenszauberische und 

natürliche. Und dienstbare heißen solche, die durch die Dienstbarkeit 
guter Engel verursacht werden, wie auch schädliche durch diejenige böser 

Engel. Moses traf nämlich Ägypten mit den zehn Plagen mit Hilfe guter 
[Engel], wo die Zauberer es lediglich auf neun122 [Plagen] durch böse 

Geister brachten123 und die dreitägige Pest wegen Davids Sünde, um der 
Zählung des Volkes willen124, und wegen der zweiundsiebzigtausend 

Menschen, die in einer Nacht durch das Heer des Sinacherib 



niedergestreckt wurden125, dies alles geschah durch die Engel des Herrn, 
d.h. durch gute, die den Herrn verehren und ihn anerkennen. Schädliche 

Wirkungen aber, die in der Schrift als durch schlechte Engel geschickt 

bezeichnet werden, sind die, durch welche das Volk in der Wüste [8va] 
oft getroffen wurde126. Und schadenszauberische Wirkungen werden sie 

genannt, wenn ein Dämon durch Zauberer und durch Magier wirkt. Wie 
auch natürliche, die aus den Einflüssen der Himmelskörper, und zwar in 

diesem [unserem] Jammertal in Gestalt von Sterblichkeit, Unfruchtbarkeit 
der Äcker, Hagelschlag und ähnlichem verursacht werden. Und zwischen 

diesen Wirkungen besteht ein großer Unterschied. Wenn also Iob durch 
einen Dämon von einer schädlichen Plage heimgesucht wurde und nicht 

von einer schadenszauberischen, so gehört das nicht zur Sache. Wenn 
jemand aber kleinlich darauf beharren würde, wie denn überhaupt diese 

Materie kleinliche Kritik erfährt durch die Verteidiger der Hexen, die immer 
an der Worthülse im Nebel stochern und niemals zum Kern der Wahrheit 

gelangen [, so soll er sich fragen]: Warum ist denn Iob nicht durch eine 
schadenszauberische Handlung, etwa durch eine schädliche durch einen 

Dämon, heimgesucht worden? Diesen kann man ebenso kleinlich 

antworten, daß Job vom Teufel allein heimgesucht wurde, ohne 
Vermittlung eines Zauberers oder einer Hexe, weil diese Art des 

Aberglaubens [damals] noch nicht aufgekommen war. Oder wenn sie 
aufgekommen war, wollte es dennoch die göttliche Vorsehung, daß die 

Macht des Dämons, damit man sich besser gegen seine Nachstellungen 
schützen könne, zum Ruhme Gottes der Welt bekannt würde, da er nichts 

bewirken kann ohne Zulassung Gottes. 
    Was nun die Zeit anbelangt, in der die erste Art des Aberglaubens 

aufgekommen war – ich verstehe unter der ersten Art die Anrufung der 
Dämonen [und] nicht den eigentlichen Götzendienst – sagt Vincentius in 

spe. hyst.127 mit Anführung vieler Gelehrter, daß der erste Urheber der 
magischen und astrologischen Kunst Zoroaster128 war, angeblich ein 

Sohn des Cham, des Sohns Noahs. Dieser war nach Augustinus De ci. 
dei129 der einzige, der bei der Geburt lachte, und dies nicht ohne das 

Zutun des Teufels. Als dieser König war, wurde er von Ninus besiegt, dem 

Sohn des Bel, der Ninive erbaut hatte und unter dem überdies zur Zeit 
Abrahams das Reich der Assyrer begann. 

    Dieser Ninus allerdings ließ aus unbändiger Liebe zum Vater dem toten 
Vater ein[e] Bild[säule] errichten, dergestalt, daß die Missetäter, die zu 

dieser Zuflucht nahmen, frei von jeder gebührenden Strafe waren. Und 
seither begannen die Menschen Bilder wie Götter anzubeten, aber dies 

erst nach dem ersten Zeitalter, weil es zu jener Zeit noch keinen 
Götzendienst gab, wegen der noch frischen Erinnerung an die Schöpfung 

der Welt, wie der heilige Thomas [8vb] sagt in 2. 2. q. 95 ar. 4130. Es 
begann [aber] auch mit Nimrod, der die Menschen zwang, das Feuer 

anzubeten; und so begann im zweiten Zeitalter die Götzenanbetung. Diese 
ist die erste Art des Aberglaubens wie die Weissagung die zweite ist und 

die Beobachtung [von Zeichen] die dritte. Die Riten der Zauberer werden 
zurückgeführt auf die zweite Art des Aberglaubens, nämlich die 

Weissagung, die durch ausdrückliche Anrufung der Dämonen geschieht. 



Hiervon aber gibt es drei Arten, nämlich die schwarze Magie, die 
planetarii131 oder vielmehr Astrologen und die Traumdeutung. 

    Dies führe ich hier an, damit der fromme Leser erkenne, daß jene 

schädlichen Künste nicht plötzlich, sondern im Laufe der Zeit 
aufgekommen sind und daß es nicht widersinnig sei, zu behaupten, es 

habe zu Jobs Zeiten keine Hexen gegeben. Wie nämlich mit dem 
Voranschreiten der Zeiten, wie es Gregor in moralibus132 sagt, die 

Kenntnis von den Heiligen anwuchs, so auch die schädlichen Künste der 
Dämonen. Und wie die Erde schon erfüllt war von der Kenntnis des Herrn, 

Isyaie 11133, so neigt sich die Welt jetzt in der Abendzeit ihrem Ende zu, 
wobei die Bosheit der Menschen wächst und die Liebe gefriert und jegliche 

Unbill der Zauberer im Überfluß vorhanden ist134. Aber da Zoroaster 
selbst eifrig auf jene Taten und sogar nur auf die Beobachtung der Sterne 

aus war, wurde er vom Teufel durch herabfallendes Feuer getötet. Dazu 
siehe oben. 

    Über die Zeit aber, in der sich, wie man liest, die Zauberer mit den 
Dämonen zum Einschleppen des Schadenszaubers zusammengetan 

haben, wurde schon oben [etwas] angeführt. Man findet es in Exo. 7135 

in Bezug auf die Zauberer Pharaos, die bei den Plagen über Ägypten, 
unter dem Beistand der Dämonen, wie Moses durch den Dienst guter 

Engel, viele [Wunder]zeichen zustande brachten. 
    Daher wird die rechtgläubige Wahrheit gefolgert, daß nämlich zur 

schadenszauberischen Erfolgsbewirkung, wenn auch nicht zum 
schädlichen Erfolg, immer ein Zauberer mit einem Dämon 

zusammenkommen muß. 
    Deswegen ist die Antwort auf die Argumente offensichtlich. Denn 

bezüglich des ersteren wird nicht geleugnet, daß die schädlichen 
Wirkungen, die sichtbar an Menschen, Haustieren und Feldfrüchten 

erkennbar werden, infolge der Einflüsse der Himmelskörper, oft aber auch 
durch Dämonen mit Zulassung Gottes verübt werden. Es sagt nämlich 

Augustinus 3 de ci.136: »Den Dämonen sind Feuer und Luft Untertan, 
soweit es ihnen von Gott gestattet wird.« Es ist auch klar aus der 

Glosse137 über jenes [Wort von den] Einwirkungen durch böse Engel: 

»Gott straft durch böse Engel.« Daraus ergibt sich die Antwort auf das 
zweite [Argument] über Job und aus den [Bemerkungen], die über den 

Anfang [9ra] der Magie gemacht wurden. 
    Bezüglich des dritten [Punktes], den in den Brunnen geworfenen 

Salbei, ist zu sagen, daß wohl eine Schadensfolge ohne Hilfe eines 
Dämons, aber nicht ohne den Einfluß eines Himmelskörpers eintreten 

kann. Wir sprechen aber von der schadenszauberischen Wirkung. Daher 
tut dies hier nichts zur Sache. Bezüglich des vierten [Punktes] ist zu 

sagen, daß es wahr ist, daß die Dämonen sich der Zauberer nur zu deren 
Verderben bedienen. Und wenn eingewandt wird, daß sie nicht zu 

bestrafen seien, wenn sie sich nur als Werkzeuge herbeilassen, die nicht 
nach eigenem Willen bewegt werden, sondern nach dem des 

hauptsächlichen Agens [dem Teufel], so ist darauf zu antworten, daß sie 
beseelte und frei handelnde Werkzeuge sind. Mögen sie auch nach dem 

Eingehen des ausdrücklichen Dämonenpaktes138 nicht mehr ihre Freiheit 



besitzen, wie wir ihren Geständnissen entnommen haben – und zwar 
spreche ich von den verbrannten Frauen139 –, und gezwungen sein, bei 

den meisten Zaubereien mitzuwirken, wenn sie die Schläge der Dämonen 

vermeiden wollen, so bleiben sie [doch] durch das erste Versprechen, mit 
dem sie sich freiwillig den Dämonen unterworfen haben, gebunden. 

    Bezüglich der anderen Argumente, mit denen bewiesen werden soll, 
daß schadenszauberische Wirkungen ohne das Werk der Dämonen durch 

alte Weiber ausgeübt werden können, muß man sagen, daß von einem 
Teil auf das Ganze zu schließen der Vernunft widerspricht. Und weil in der 

ganzen Heiligen Schrift offenbar solches nicht zu finden ist, außer dort, wo 
von der Zauberei oder vom bösen Blick der alten Frauen die Rede ist, so 

kann man hieraus nicht schließen, daß es sich immer so ereignen müsse. 
Überdies ist es auch wegen der Glosse140 zweifelhaft, ob ohne das Werk 

der Dämonen ein solcher böser Blick geschehen kann. Und zwar 
deswegen, weil dort ersichtlich wird, daß der böse Blick dreifach 

verstanden wird: erstens als Sinnestäuschung, die durch magische Kunst 
erfolgt und so auch mit Hilfe der Dämonen erfolgen kann, falls sie nicht 

durch Gottes unmittelbare Vermittlung und durch die Dienstbarkeit der 

heiligen Engel gehindert werden. Zweitens als Mißgunst, wie dort der 
Apostel sagt: »Wer hat euch verblendet, d.h. so mit Haß geschlagen?« 

Drittens, indem durch solchen Haß eine Veränderung zum Schlechten 
geschieht in irgendeines [Menschen] Körper durch die Augen des anderen, 

der ihn ansieht. Und über diese Zauberei sprechen die Gelehrten 
übereinstimmend, demgemäß auch Avicenna und Algacel, wie es in der 

Beweisführung hergeleitet wird, gesprochen haben141. Denn auch der 
heilige Thomas erklärt diesen bösen Blick p[ars] p[rima] q. 97142 auf 

diese Art: Durch die starke Vorstellungskraft der Seele [9rb], sagt er, 
verwandeln sich die Geister des [mit ihr] verbundenen Körpers. Diese 

Verwandlung der Geister erfolgt am meisten durch die Augen, in welche 
feinere Geister hineingelangen [können]. Die Augen nämlich infizieren die 

unmittelbar angrenzende Luft bis zu einem bestimmten Abstand. Auf diese 
Weise bekommen Spiegel, wenn sie neu und blank sind, eine Trübung 

durch die Spiegelung einer menstruierenden Frau, wie Aristoteles sagt 

im Buch de somno et vigil.143 Wenn daher irgendeine Seele heftig zur 
Bosheit angereizt wurde, wie dies am meisten den alten Weibern 

widerfährt, so wird dies nach der genannten Art und Weise bewirkt. Ihr 
Blick ist giftig und schädlich und am meisten für Knaben, die einen zarten 

Leib haben und leicht empfänglich für Eindrücke sind. Er fügt jedoch 
hinzu, daß es auch möglich sei, daß durch göttliche Zulassung oder aus 

irgendeinem verborgenen Ereignis die Bosheit der Dämonen, mit denen 
die wahrsagenden alten Frauen einen Pakt haben, hierbei mitwirke. 

    Aber zum weiteren Verständnis der Lösung werden einige 
Zweifelsfragen aufgeworfen, nach deren Klärung die Wahrheit noch 

deutlicher wird. Es scheint nämlich erstens dem oben Gesagten zu 
widersprechen, daß geistige Substanzen Körper in irgendeine natürliche 

Form nicht umwandeln können, außer durch Mitwirkung eines anderen 
Agens. Also wird dies noch viel weniger eine noch so starke Vorstellung in 

der Seele bewirken können. Außerdem gibt es einen Artikel, der an den 



meisten Universitäten, besonders in Paris144, verurteilt worden ist, daß 
ein Beschwörer ein Kamel durch einen bloßen Blick in eine Grube wirft, 

[was er deshalb könne] weil, wie höhere Verständniskräfte niedrigere 

beeinflussen, eine geistige Seele eine andere beeinflußt, und zwar auch 
die empfindende Seele145. Gleichfalls dazu paßt der verurteilte Artikel, 

[der besagt,] daß die äußerliche Materie einer geistigen Substanz 
gehorcht, wenn man es einfach versteht und bezüglich jeder Art einer 

Verwandlung; weil er [der Stoff] nur Gott, wie vorher deutlich wurde, 
gehorcht. 

    Nachdem diese Dinge veranschaulicht worden sind, wird erläutert, auf 
welche Weise die Zauberei des bösen Blicks, von der wir sprechen, 

möglich sei und wie nicht. Es ist nämlich einem Menschen nicht möglich, 
daß er durch die natürliche Kraft seiner Seele durch die Augen eine solche 

Kraft aussendet, die nicht durch die vermittelnde Verwandlung des 
eigenen Körpers oder [9va] eines Bindegliedes dem Körper eines 

Menschen, den er anblickt, eine Schädigung zufügen könnte, vor allem, da 
wir sehen, daß nach einer weiter verbreiteten Meinung [die Augen] als 

innere Empfänger gar kein Sender nach außen sind. Es ist auch dem 

Menschen nicht möglich, durch die natürliche Kraft seiner Seele nach 
seinem Willen eine Verwandlung zu bewerkstelligen, indem er es sich in 

seinen Augen vorstellt, die durch die vermittelnde Verwandlung eines 
Mediums, nämlich der Luft, den Körper des Menschen, den er anblickt, in 

irgendeine Beschaffenheit nach Belieben verwandeln könnte. Und weil 
nach diesen beiden vorgenannten Arten ein Mensch einen anderen nicht 

bezaubern kann, da keinem Menschen durch die natürliche Kraft seiner 
Seele eine solche Gewalt innewohnen kann, deshalb ist es sehr 

wirklichkeitsfremd, beweisen zu wollen, daß schadenszauberische 
Wirkungen aus irgendeiner natürlichen Kraft hervorgebracht werden 

könnten, um die Werke der Zauberer zu entkräften, die durch die Kraft 
der Dämonen geschähen. Auch wird ja die Zauberei des bösen Blicks in 

ihren zwei Formen verworfen, wie auch die beiden [oben] genannten 
Artikel. 

    Wie es aber doch möglich sei, soll hier noch deutlicher ausgeführt 

werden, wenn es auch oben erwähnt wurde. Es kann nämlich geschehen, 
daß ein Mann oder eine Frau, wenn sie den Körper irgendeines Knaben 

ansehen, ihn vermittels des Blickes und der Ein 
[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 3721 

(vgl. Hexenhammer, S. 110 ff.)]  
bildung oder irgendeiner fühlbaren Empfindung bewegen. Und weil eine 

fühlbare Empfindung mit einer körperlichen Veränderung [verknüpft] ist 
und die Augen sehr feinfühlig sind, weshalb sie Eindrücke leicht 

aufnehmen, deshalb kommt es manchmal vor, daß durch irgendeine 
innere Erregung die Augen in boshaft beeinflußte Eigenschaft verändert 

werden, wozu am meisten eine bestimmte Einbildung mitwirkt, deren 
Eindruck sich schnell in den Augen ausdrückt, sowohl wegen ihrer Zartheit 

und wegen der Nachbarschaft der Wurzel der Einzelsinne mit dem Organ 
der Einbildung. Wenn aber die Augen in irgendeine böse Beschaffenheit 

verwandelt sind, dann kann es geschehen, daß sie die ihnen benachbarte 



Luft und jener Teil andere [Teile] und so fort bis zu der Luft, die den 
Augen des Knaben, den man ansieht, benachbart ist, in eine schlechte 

Befindlichkeit verwandeln. Und jene benachbarte Luft wird bisweilen die 

Augen dieses Knaben in den disponierten Stoff, zu dem sie paßt, mehr als 
in den nicht disponierten, in eine andere, schlechte Beschaffenheit 

verwandeln können und durch die Vermittlung der Augen dieses Jungen 
andere innere Teile. Daher wird er weder fähig sein, eine Speise zu 

verdauen [9vb], noch an den Gliedern zu erstarken und zu wachsen. 
Diese Erfahrung ist handgreiflich, weil wir sehen, daß ein Augenkranker 

manchmal durch seinen Blick die Augen desjenigen schädigen kann, der 
ihn ansieht, was dergestalt geschieht, daß die mit einer bösen Eigenschaft 

behafteten Augen die dazwischen liegende Luft infizieren und die infizierte 
Luft die auf die kranken Augen gerichteten Augen infiziert, so daß in 

gerader Linie jene Infektion übertragen wird, in Richtung der Augen des 
Betrachtenden, wobei die Einbildung dessen, der betrachtet und sich 

vorstellt, er werde durch die kranken Augen geschädigt, viel dazu beiträgt. 
Es könnten noch mehr handgreifliche Beispiele angeführt werden, doch 

werden sie der Kürze halber weggelassen. 

    Hiermit stimmt eine Glosse überein über jenen Psalm146: »Die, 
welche dich fürchten, werden mich sehen,« welche besagt: große Kraft 

liegt in den Augen, was in den natürlichen Dingen deutlich wird. Der Blick 
auf ein Tier hilft bei Gelbsucht; ein Wolf, der [uns] zuerst sieht, raubt 

[uns] die Stimme147. Oder so: der Basilisk148 tötet, wenn er zuerst 
wahrnimmt, wenn er zuerst gesehen wird, wird er getötet. Der Grund, 

weshalb der Basilisk durch den Blick einen Menschen tötet, ist allein, daß 
infolge des Anblicks und der Vorstellung in seinem Körper ein Giftstoff 

erregt wird, durch welche zuerst die Augen infiziert werden, dann die 
benachbarte Luft und so immer wieder ein anderer Teil der Luft, bis zu der 

dem Menschen benachbarten Luft. Wenn der Mensch diese Luft einatmet, 
wird er vergiftet und stirbt. Wird aber der Basilisk zuerst vom Menschen 

gesehen und will der Mensch ihn töten, so befestigt er an sich ringsum 
Spiegel, von denen der Basilisk, wenn er hineinblickt, durch die 

Spiegelung die Luft infiziert wird und so fort, bis sie zum Basilisken 

gelangt und er getötet wird. Aber ein Zweifel: Warum stirbt der Mensch 
als Töter des wilden Tieres nicht? Und hier ist es nötig, eine verborgene 

Ursache anzunehmen. Diese Dinge wurden ohne Vorurteil und ohne 
verstiegene Rechthaberei gesprochen, einzig an die Worte der Heiligen 

uns haltend können wir die rechtgläubige Wahrheit erschließen, daß, was 
schadenszauberische Wirkungen betrifft, von denen wir gegenwärtig 

reden, die Zauberer immer mit den Dämonen zusammenkommen 
[müssen] und der eine ohne den anderen nichts ausrichten kann. 

    Zu den Argumenten: Betreffs des ersten ist die Antwort über die 
Zauberei des bösen Blicks klar. Über das zweite wird gesagt nach 

Vincentius in spec. nat. c. 13149, daß die Wunde vom Geiste des 
Mörders durch starke Vorstellung infiziert wird. Jene Wunde [also], zieht 

die infizierte Luft an. Geht der Mörder vorbei [10ra], so fließt das Blut 
heraus150, weil in der Anwesenheit des Mörders die in der Wunde 

eingeschlossene Luft, wie sie vom Mörder aus eindrang, so nun in seiner 



Gegenwart bewegt wird, daß wegen dieser Bewegung das Blut ausfließt. 
Einige führen noch andere Gründe an, wonach dieser Blutfluß dessen 

Klage aus dem Erdreich über den anwesenden Mörder sei, und zwar 

wegen der Verfluchung des ersten Mörders, Kain. Zu jener Sache ist 
bezüglich des Schauders zu sagen, daß ein Mensch, der an der Leiche 

eines getöteten Menschen vorübergeht, von Schauder geschüttelt wird, 
wenn er jenen auch nicht bemerkt. Dies geschieht durch den Geist, der 

eine, wenn auch noch so kleine Infektion empfängt und diese der Seele 
mitteilt. Aber dies läßt nichts gegen die Machenschaften der Zauberer 

schließen, da all dies, wie gesagt wurde, auf natürliche Weise geschehen 
kann. 

    Zum dritten, wie oben151 gesagt wurde, werden die Gebräuche der 
Zauberer auf die zweite Art des Aberglaubens, die man Weissagung nennt, 

zurückgeführt. Aber sich abergläubischer Dinge bei bestimmten 
[Zeichen]beobachtungen zu bedienen, wird auf die dritte Art 

zurückgeführt. Deshalb paßt das Argument nicht hierher. Endlich auch, 
weil sie nicht auf jede beliebige Weissagung zurückgeführt werden, 

sondern auf die, welche durch ausdrückliche Anrufung der Dämonen 

geschieht. Und da dies auch auf mannigfache Art geschehen kann, so 
durch Nigromantie152, Geomantie153, Hydromantie154 etc. – man möge 

2. 2. q. 95 ar. 5155 nachschauen –, hat auch diese Weissagung der 
Zauberer, wenn sie Schadenszauber beabsichtigen, wie sie einen sehr 

hohen Rang unter den schändlichen Vergehen einnimmt, so auch ein 
anderes Urteil zu gewärtigen. Wenn daher damit argumentiert wird, daß, 

weil wir die verborgenen Dinge nicht erkennen können und auch die 
Zauberer geheimen Dingen obliegen, es ihnen selbstverständlich erlaubt 

wäre, wenn sie nach natürlichen Dingen strebten, um aus natürlicher Kraft 
natürliche Wirkungen hervorgehen zu lassen, oder auch zugegeben, daß, 

wenn sie sich abergläubisch mit natürlichen Dingen abgeben würden, 
nämlich derlei Dingen bestimmte Zauberzeichen oder irgendwelche 

unbekannten Namen einzuritzen und wenn sie jene gebrauchen würden, 
um Gesundheit oder Freundschaft oder irgendeinen anderen Nutzen zu 

erlangen, und nicht um irgendeinen Schaden zuzufügen, dann könnten 

diese [Handlungen], wenn [auch] ohne ausdrückliche, so doch nicht ohne 
stillschweigende Pakte geschehen; und [dann] werden sie als unerlaubt 

beurteilt. 
    Weil jedoch diese [Handlungen] und ihnen ähnliche [10rb] auf die 

dritte Art des Aberglaubens, nämlich auf die [Zeichen]-beobachtung eitler 
Dinge, wie gesagt wurde, zurückgeführt werden, deshalb trägt dies nichts 

zum Hauptthema über die Ketzerei der Zauberer bei. Auch die Lösung, 
daß dieser dritten Art vier Formen zugeschrieben werden, weil der 

Betreffende sich der Rituale bedient, um ein Wissen zu erlangen oder 
Mutmaßungen zu gewinnen über Glück und Unglück oder zur 

Entkräftigung von Eiden156 oder zur Verwandlung von Körpern in einen 
besseren Zustand, weshalb auch der heilige Thomas in jenem Titel, wo er 

fragt, ob die Rituale, ausgerichtet auf die Verwandlung der Körper, erlaubt 
seien, q. 96 in der erwähnten Summa ar. 2157 bemerkenswerterweise 

hinzugefügt, »nämlich zur Gesundheit«. Die Rituale der Zauberer also, da 



sie hier, wie gesagt, keinen Platz haben, sondern zur zweiten Art des 
Aberglaubens gehören, [tragen] deswegen nichts zur Hauptsache [bei]. 

    Danach wird auch auf das vierte Argument geantwortet, daß Bilder 

zweifach, nigromantisch und astronomisch, in diesen 
Zeichenbeobachtungen auftreten können. Und zwischen ihnen besteht 

folgender Unterschied: Bei den nigromantischen finden immer 
ausdrückliche Anrufungen der Dämonen statt, wegen der ausdrücklich mit 

ihnen eingegangen Pakte158. Man möge die Lösung des zweiten 
Arguments der genannten Frage nachsehen. Bei den astronomischen aber 

handelt es sich um stillschweigende Pakte und daher nicht um eine 
Anrufung, außer vielleicht einer stillschweigenden, nämlich wegen der 

Zeichenhaftigkeit von Figuren und Zauberzeichen, die ihnen zugeschrieben 
wird. Und die nigromantischen Bilder werden wiederum entweder unter 

bestimmten Konstellationen gemacht, um bestimmte Einflüsse und 
Eindrücke der Himmelskörper aufzunehmen, auch werden sie mit 

bestimmten Figuren und Zauberzeichen versehen, wie an einem Ring, 
Stein oder einem anderen wertvollen Stoff, oder sie werden einfach 

hergestellt, ohne Beobachtung der Konstellationen, [aber] unterschiedslos 

aus jedwedem, auch gewöhnlichem Stoff, um Schadenszauber zu 
verüben, [je nachdem] wo und wann sie an irgendwelchen Stellen 

hinterlegt werden. Und von diesen Wirkungen mit ihren Gebilden ist hier 
die Rede und nicht von anderen. Darum gehört das Argument nicht zur 

Sache. 
    Wieso endlich die erwähnten abergläubischen Bilder keine Wirksamkeit 

haben, insofern sie nur künstliche Dinge sind, mögen auch die an ihnen 
betrachteten Stoffe eine Wirkung haben können, und wenn sie eine 

natürliche Kraft durch den Eindruck der Himmelskörper hätten, darüber 
mag man, wenn es beliebt, eben dort den Doktor159 nachlesen. [10va] 

Er sagt jedoch, es sei immer unerlaubt, sich der Bilder zu bedienen160. 
Die Gebilde der Hexen aber werden ohne natürliche Eignung zur Wirkung 

fabriziert. Sie hinterlegen sie nur auf Befehl der Dämonen und verwenden 
sie, damit diese handgreiflich zur Ausführung herbeieilen. [Dies geschieht] 

zur größeren Schmach für den Schöpfer, damit er, mehr zum Zorn gereizt, 

mehr noch das Böse zur Rache solcher Schandtaten zuläßt. Daher richten 
sie es ein, daß solches auch an den heiligen Zeiten des Jahres geschieht. 

    Zum fünften [Argument] ist zu sagen, daß Gregorius dort die Macht 
der Gnade, nicht der Natur, meinte. Daher fügt er eben dort an: »Diese 

Söhne sind in Gottes Macht, wie Johannes161 sagt. Was Wunder, wenn 
sie durch [seine] Macht Wunder tun?« 

    Zum letzten [Argument] ist zu sagen, daß die Vergleichbarkeit nicht 
verschlägt, weil die Verrichtung der Seele am eigenen Körper eine andere 

ist als an einem fremden Körper. Denn weil die Seele mit dem eigenen 
Leib vereinigt wird, so wie eine Form und der sinnliche Antrieb die 

körperliche Verrichtung irgendeines Organs ist, deshalb kann auch auf 
einen Eindruck der menschlichen Seele hin der sinnliche Antrieb unter 

körperlicher Verwandlung zu Kälte und Hitze, ja auch bis hin zum Tode 
erregt werden. Aber zur Verwandlung der äußeren Körper genügt nicht 

der Eindruck der menschlichen Seele, außer mittels der Verwandlung des 



eigenen Körpers, wie vom bösen Blick gesagt wurde. Darum vollbringen 
die Zauberer die schadenszauberischen Handlungen auch aus keiner 

natürlichen Kraft heraus, sondern nur durch die Hilfe der Dämonen. Und 

die Dämonen selbst [vollbringen es] nur mittels eines anderen 
Gegenstandes, wie Dornen, Knochen, Haare, Holz, Eisen und derartiges, 

wenn sie diese je [in die Körper] hineinbringen oder irgendeine 
Gerätschaft hinterlegen, wie nachfolgend klar werden wird. 

    Nun ist, um von der geistigen Grundaussage der apostolischen 
Bulle162 auszugehen, mehr auf den Ursprung der Zauberer und die 

Vermehrung ihrer Werke einzugehen, und zwar zuerst auf die Zauberer 
selbst, zweitens auf ihre Werke. Hier ist anzumerken, daß zu einer 

derartigen Ausführung drei Dinge zusammen wirken müssen: nämlich der 
Dämon, die Hexe und die göttliche Zulassung163, 23 q. 1 si per 

sortiarias164 [wie] auch Augustinus165 sagen, daß infolge der 
unheilvollen Verbrüderung von Menschen und Dämonen diese 

abergläubische Lügenhaftigkeit aufgekommen ist, womit sich der Ursprung 
und die Zunahme dieser Ketzerei aus dieser verderblichen Gemeinschaft 

ergeben hat [10vb], was auch aus anderen Dingen ersichtlich wird. 

    Denn wohlgemerkt unterscheidet sich diese Ketzerei der Zauberer von 
den anderen Ketzereien nicht allein darin, daß sie nicht nur durch 

ausdrückliche, sondern auch durch freiwillig geschlossene Pakte auf jede 
Schmähung und Schändung des Schöpfers und seiner Geschöpfe wie 

verrückt aus ist. Alle anderen einfachen Ketzereien jedoch [verwenden] 
keinerlei stillschweigenden oder ausdrücklichen mit den Dämonen 

geschlossenen Pakt, wenn sie auch nicht ohne die Anstiftung des Säers 
aller Mißgunst den Irrlehren wegen der Schwierigkeit der zu glaubenden 

Dinge anhängen. Vielmehr unterscheidet sie sich auch von jeder 
schädlichen und abergläubischen Kunst darin, daß diese Ketzerei der 

Zauberer166 von allen Arten der Weissagungen den höchsten Grad der 
Bosheit besitzt, so daß sie auch, wie schon gesagt, den Namen von 

»Schlechtes tun«167 oder »schlecht über den Glauben denken«168 
erhält. Wohl zu merken ist auch, daß sie unter anderem vier Dinge zur 

Stärkung ihrer Treulosigkeit zu tun haben: nämlich den christlichen 

Glauben ganz oder zum Teil mit gotteslästerlicher Zunge abzuleugnen, 
sich selbst mit Leib und Seele [dem Teufel] zu weihen, die noch 

ungetauften Kinder dem Bösen selbst darzubringen [und] teuflische 
Schändlichkeiten durch fleischliche Handlungen mit Inkubi und Sukkubi zu 

treiben. 
    Ach, wenn doch alles fern von jeder Wahrheit und erdichtet genannt 

werden könnte und wenigstens die Kirche vor einem so großen Schaden 
der Ansteckung gefeit bliebe! Doch steht dem leider sowohl die 

Bestimmung des apostolischen Stuhles durch die Bulle als auch die 
Erfahrung als Lehrmeisterin der Dinge entgegen, die uns nach deren [der 

Hexen] eigenen Geständnissen und den begangenen Schandtaten so 
sicher überzeugt hat, daß wir ohne Gefährdung des eigenen Heils nicht 

mehr von deren Inquisitionen abstehen können. 
    Deswegen muß von ihrem Ursprung und ihre verderbliche Vermehrung 

gehandelt werden. Und weil es eine beschwerliche Materie ist, müssen von 



den Verfassern die Einzelheiten mit größter Sorgfalt so geprüft werden, 
daß [nur] das anerkannt werden darf, was mit der Vernunft vereinbar und 

den Überlieferungen der Schrift nicht zuwider befunden wird. Und weil 

unter allen Handlungen, die zu ihrer Vermehrung dienen, zwei besonders 
mitwirken, nämlich die mit den Inkubi und Sukkubi und die schändliche 

Überantwortung der Kinder, werden wir sie besonders behandeln, und 
zwar so, daß zuerst die Dämonen, zweitens die Zauberer und Hexen und 

drittens die göttliche Zulassung [11ra] zur Sprache kommen sollen. Und 
weil die Dämonen durch Verstand und Willen handeln und mehr unter der 

einen als unter der anderen Konstellation, auf daß der Samen zur 
Zeugung des Nachwuchses gedeihe, werden die von den Dämonen 

beachteten Konstellationen untersucht werden müssen. Hauptsächlich 
wird dreierlei untersucht: erstens ob diese Ketzerei durch die Verbindung 

zu den Inkubus- und Sukkubus-Dämonen im Erbgang verbreitet werden 
kann. Zweitens, ob nicht durch die Verbindung zu den Himmelskörpern, 

die auch Ursachen menschlicher Handlungen sind, ihre Werke bestärkt 
werden könnten. Drittens, ob nicht durch schändliche Opferungen, indem 

den Dämonen Kinder entboten werden, diese Ketzerei vermehrt wird. 

Doch werden, weil es der Fortführung der [Untersuchung] über die Werke 
der Zauberer dient, die Einflüsse der Himmelskörper zwischen der zweiten 

und dritten die zweite Hauptfrage behandelt werden. Bezüglich des ersten 
[Punktes] gibt es drei Probleme: ein allgemeines über jene Inkubus- 

Dämonen, ein anderes, spezielles, von welchen Dämonen derartige Taten 
ausgeführt werden, ein drittes, ganz spezielles, bezüglich derjenigen 

Hexen, die sich den Dämonen unterwerfen. 
 [I,3] Dritte Frage des ersten Teils: Ob es rechtgläubig sei zu 

behaupten, daß derartige Wirkungen durch Inkubus- und 
Sukkubus-Dämonen so bewerkstelligt werden, daß auch wirkliche 

Menschen bei der Vermehrung und Entstehung der Zauberer durch 
solche Dämonen geschaffen werden169. 

 
Zum ersten ist es offenbar nicht rechtgläubig, zu behaupten, daß durch 

Inkubi und Sukkubi Menschen gezeugt werden könnten. Die Zeugung der 

Menschen ist von Gott vor dem Sündenfall damit eingerichtet worden, daß 
er dem Mann zum Beistand eine Frau aus seiner Rippe bildete und ihnen 

sagte: »Seid fruchtbar und mehret euch«, Gen. 1170. Und wiederum 
sagte Adam [vom Geiste] erfüllt: »Es werden zwei sein in einem Fleisch«, 

Gen. 3171 Ähnlich wurde es auch nach dem Sündenfall im Gesetz der 
Natur zu Noah gesagt: »Seid fruchtbar und mehret euch«, Gen. 9172. 

Auch zur Zeit des neuen Gesetzes173 wurde diese Verbindung von 
Christus bestätigt, Matth. 19174: »Habt ihr nicht gelesen, daß der 

Schöpfer der Menschen sie am Anfang als Mann und Frau geschaffen 
hat?« Darum dürfen andere Arten, Menschen zu zeugen, nicht anerkannt 

werden. 
    Wenn es heißt, daß Dämonen nicht nach natürlichen Prinzipien 

vorgehen, sondern wie künstliche bei den natürlichen Zeugungen von 
Menschen mitwirken [11rb], indem sie den Samen empfangen und 

wieder übertragen, so [ist] dagegen [zu sagen], daß der Teufel dies 



entweder in jedem Stande, nämlich im ehelichen und außerhalb, oder nur 
in einem könnte. Im ersteren Fall ist es nicht [möglich], weil dann das 

Werk des Teufels stärker wäre als das Werk Gottes, der jeden Stand 

geschaffen und festgefügt hat, nämlich den der Enthaltsamen und den der 
Eheleute. Auf die zweite Art auch nicht, weil man in der Schrift nirgendwo 

etwas findet, daß durch den einen Stand und nicht durch den anderen 
eine derartige Zeugung von Menschen zustande käme. 

    Außerdem ist das Zeugen von Menschen eine Verrichtung des 
lebendigen Körpers. Aber die Dämonen geben mittels angenommener 

Körper kein Leben, weil jene [Zeugung], die eben nur der Form nach von 
der Seele fließt, eine körperliche Aktualisierung ist, welcher nach der 

Potentialität eines physischen Organs [sein] Leben besitzt, 2 de 
anima175. Daher können sie durch derartige angenommene Körper die 

Lebensvorgänge nicht vollbringen. 
    Wenn gesagt werden sollte, daß sie Körper annehmen, nicht um Leben 

zu schenken, sondern um natürlichen Samen bei sich aufzubewahren und 
zu übertragen, [so ist] dagegen [zu sagen]: Wie in den Werken der guten 

und schlechten Engel nichts überflüssig ist, so auch nichts in den Werken 

der Natur. Aber wenn ein Dämon durch natürliche Kraft, die jede Kraft des 
Körpers übersteigt, unsichtbar Samen sammeln und dann gebrauchen 

könnte, so wird als Grund angeführt, daß er dies nicht unsichtbar tun 
könnte, oder wenn er es kann, dann wird das andere überflüssig sein. Der 

Grund wird [noch] untermauert. Denn im Buch de causis176 wird 
gesagt, daß die Kraft eines Geistwesens unbegrenzt nach unten ist, aber 

begrenzt nach oben hin. Aber alles Körperliche steht unter den 
Geistwesen. Daher kann er diese durch die Unbegrenztheit seiner Macht 

nach Belieben verändern. Aber die Geistwesen sind Engel, gute wie böse, 
also können sie, ohne daß sie Körper annehmen, einen Austausch bei den 

Samen vornehmen. 
    Außerdem würde [der Umstand,] den Samen von dem einen zu 

empfangen und auf den anderen zu übertragen, durch eine lokale 
Bewegung erfolgen. Aber die Dämonen können die Körper nicht örtlich 

bewegen. Es wird [wie folgt] bewiesen: Die Seele ist eine geistige 

Substanz wie auch der Dämon. Aber die Seele kann den Körper nicht 
örtlich bewegen, wenn er nicht von ihr belebt ist. Daher zeigt sich ein 

Glied, wenn es abstirbt, unbeweglich. Daher können also auch die 
Dämonen einen Körper nicht örtlich bewegen, außer wenn er von ihnen 

belebt ist. [11va] Es ist aber [bereits] gesagt und damit an sich bekannt, 
daß die Dämonen einen Körper nicht beleben können. Also werden sie 

auch den Samen nicht örtlich von Ort zu Ort bewegen können. Ferner 
erfolgt jede Handlung durch Berührung, wie es in 1 de generatione177 

heißt. Es scheint aber nicht, daß es irgendeine Berührung des Dämons mit 
Körpern geben könnte, da er nichts mit ihnen gemein hat. Da nun Samen 

Einflößen und örtlich Bewegen eine bestimmte Handlung ist, so können 
Dämonen das offenbar nicht tun. Ferner können die Dämonen Körper 

nicht bewegen, die ihnen in der Ordnung der Natur näher stehen, wie es 
die Himmelskörper sind, also auch nicht andere, die weiter entfernt 

stehen. Das wird bewiesen, weil, da Bewegendes und Bewegtes 



zusammengehören, 2 Phys.178, folgen würde, daß die Dämonen, wenn 
sie die Himmelskörper bewegen würden, im Himmel wären, was weder bei 

uns noch bei den Platonikern als Wahrheit gilt. 

    Aber dagegen [spricht] Augustinus 3 de Trini.179: »Die Dämonen 
sammeln Samen, die sie zu körperlichen Wirkungen anwenden.« Das kann 

aber ohne eine örtliche Bewegung nicht geschehen. Also können die 
Dämonen die von den einen genommenen Samen auf andere übertragen. 

Ebenso die Glosse des Strabo zu Exod. 7180: »Pharao rief die Weisen 
etc.« Sie besagt, daß die Dämonen auf der Welt herumstreunen und 

verschiedene Samen sammeln. Und aus ihrer Anwendung können 
verschiedene Formen hervorgehen. Man sehe auch die Glosse eben dort 

über jene Worte »Pharao rief«; ebenso Gen. 6181 über jenes [Wort] »die 
Söhne Gottes sahen die Töchter der Menschen etc.« Die Glosse sagt 

zweierlei: Erstens, daß unter den Söhnen Gottes die Söhne Seths 
verstanden werden und unter den Töchtern der Menschen die Töchter 

Kains. Zweitens sagt sie, daß es nicht unglaublich sei, daß nicht von 
Menschen, sondern von Dämonen, die mit Frauen unzüchtig sind, 

derartige Menschen, d.h. Riesen, erzeugt werden, von denen in der Schrift 

gesprochen wird: »Riesen, aber waren auf Erden«, weil sich nach der 
Sintflut nicht nur männliche, sondern auch weibliche Körper von 

unglaublicher Schönheit fanden. 
    Antwort: Weil es tunlich ist, hinsichtlich der Macht und der Werke des 

Teufels bezüglich der schadenszauberischen Wirkungen vieles der Kürze 
halber unerwähnt zu lassen, wird es dem frommen Leser als per se 

bekannt überlassen. [11vb] Oder, wenn er es erfahren will, so wird er 
wenigstens in den Schriften des Doktors über 2 senten. dis. 5182 das 

Einzelne bis ins Kleinste genau erklärt finden. Denn er wird sehen, daß die 
Dämonen alle ihre Taten durch Vernunft und Willen ausführen, ebenso, 

daß diese natürlichen Gaben nicht unverändert sind. Aber nach Dionysius 
4 ca. de divinis nominibus183 bleiben sie unversehrt und edelst 

bestehen, wiewohl es ihnen nicht möglich ist, sie zum Vorteil der Tugend 
zu benutzen. Er wird auch finden, daß sie, was die Vernunft anlangt, durch 

dreifache Schärfe des Wissens Kraft haben, nämlich durch den Scharfsinn 

ihrer Natur, die Erfahrung der Zeiten und die Eingebung seitens höherer 
Geister184. Er wird auch finden, worin und wie sie die Eigenschaften und 

die natürlichen, infolge der Einflüsse der Himmelskörper vorherrschenden 
Vorstellungen der Menschen erkennen, woraus sie auch schließen, daß 

einige mehr zur Ausübung von Zaubereien veranlagt sind als die anderen, 
denen sie auch vor allen anderen zusetzen, solche Dinge auszuführen. 

    Was aber seinen Willen anbetrifft, so wird man finden, daß er [der 
Teufel] unverrückbar am Bösen haftet, immer zu sündigen: [durch die 

Sünden] des Hochmutes, der Eifersucht und der höchsten Unzufriedenheit, 
weil Gott ihn [den Teufel] zu seinem eigenen Ruhm gegen dessen Willen 

benutzt. Er wird erkennen, wie er aus diesen beiden, nämlich Einsicht und 
Willen, wundersame Dinge bewirkt, so daß keine Macht auf Erden ist, die 

mit ihm verglichen werden kann, Iob 41185: »Es gibt keine Macht auf 
Erden, die mit ihm verglichen werden kann. Er ist geschaffen, daß er 

niemanden fürchte«, wozu die Glosse186 [hinzu setzt]: »Und mag er 



auch niemanden fürchten, den Verdiensten der Heiligen ist er dennoch 
unterworfen.« Er wird auch finden, wie er [der Teufel] unsere 

Herzensanliegen erkennt; wie er auch die Körper verwandeln kann durch 

die Unterstützung eines anderen Agens, substanziell und akzidentiell; wie 
er die Körper örtlich bewegen kann, die äußeren und inneren Sinne zu 

verwandeln vermag, so daß sie auf etwas Bestimmtes sinnen müssen; wie 
er den Verstand und den Willen des Menschen verändert, wenn auch nur 

indirekt. Wenn auch all dies unserer gegenwärtigen Betrachtung dienlich 
wäre, so wollen wir doch daraus nur ihre Eigenschaften zusammenfassen, 

um bei der Erörterung der Frage voranzukommen. 
    Ihnen von den Theologen aber beigemessene Eigenschaften sind, daß 

es unreine Geister sind, wenn auch nicht unrein von Natur, weil [12ra] 
ihnen nach Dionysius187, entsprechend ihrer geistigen Sünden, wie 

Stolz, Eifersucht und Zorn, grundlose Wut, unsinnige Begierde, 
schrankenlose Phantasie innewohnt. Darum sind sie Feinde des 

Menschengeschlechts, vernünftig im Geiste, doch ohne 
Auseinandersetzung [nur intuitiv] verstehend, in Nichtsnutzigkeit 

spitzfindig, begierig zu schaden, immer auf neuen Trug bedacht. Sie 

verändern die Sinne, verunreinigen die Begierden, stören die Wachenden, 
lassen die Schlafenden durch Träume nicht zur Ruhe kommen, bringen 

Krankheiten bei, entfesseln Stürme, verwandeln sich in Engel des Lichts, 
[und] führen [doch] immer die Hölle mit sich. Seitens der Zauberer 

verschaffen sie sich die göttliche Verehrung, magische Künste geschehen 
durch sie, über die Guten begehren sie zu herrschen und bedrängen sie 

fortwährend nach Kräften, den Auserwählten dienen sie zur Prüfung, sie 
lauern immer auf das Ende des Menschen. Und mögen sie auch tausend 

Arten und Künste zu schädigen haben, 16 q. 2188, wie er [der Teufel] ja 
vom Beginn seines Falles an versucht, die Einheit der Kirche zu spalten, 

die Nächstenliebe zu kränken, die Süße der Werke der Heiligen mit der 
Galle des Neides zu vergiften und auf jede Weise das menschliche 

Geschlecht zu vernichten und Verwirrung zu stiften. Seine Macht ruht 
[letztlich] doch in den Lenden und im Nabel, Job im Vorletzten189, weil 

die Menschen durch die Unmäßigkeit des Fleisches oft beherrscht werden. 

Denn der Sitz der Wollust ist bei den Männern in den Lenden, weil von hier 
der Samen ausgesondert wird, wie bei den Frauen vom Nabel aus190. 

    Dies wurde zum Verständnis der Frage nach den Inkubus- und 
Sukkubus-Dämonen vorweggenommen. Danach ist die Behauptung, durch 

Inkubus- und Sukkubus-Dämonen könnten manchmal Menschen gezeugt 
werden, so sehr rechtgläubig, daß die Behauptung des Gegenteils nicht 

bloß den Aussprüchen der Heiligen widerspricht, sondern auch der 
Überlieferung der Heiligen Schrift. Denn Augustinus191 wirft dort jene 

Frage nicht bezüglich der Zauberer auf, sondern bezüglich der Werke der 
Dämonen und der Fabeln der Dichter, und er hat [die Beantwortung] im 

Zweifel gelassen, wenn er sie auch später nach der Heiligen Schrift 
festlegt. Er sagt nämlich in Buch 3 de civ. dei ca. 2192: »Ob Venus 

infolge des Beischlafes mit Anchises den Äneas hat gebären können, 
wollen wir offen lassen. Denn diese Frage wird fast so in der Schrift 

aufgeworfen, wo gefragt wird, ob die pflichtvergessenen Engel mit den 



Töchtern der Menschen [12rb] fleischlichen Umgang gehabt haben, 
worauf damals die Erde von Riesen, d.h. übermäßig großen und starken 

Männern, erfüllt wurde. Aber in Buch 5, ca. 23193 entscheidet er die 

Frage mit diesen Worten: »Es ist eine oft gehörte Geschichte, und viele 
behaupten, es selbst erlebt oder von solchen, die es erfahren haben und 

über deren Glaubwürdigkeit kein Zweifel besteht, gehört zu haben, daß 
Waldmenschen und Faune, die die Leute Inkubi nennen, sich den Frauen 

unzüchtig erzeigt und mit ihnen den Beischlaf angestrebt und ausgeübt 
hätten; und daß bestimmte Dämonen, welche die Gallier dusii nennen, 

eifrig diese Schandtat versucht und öfter ausgeübt hätten. Und die Leute, 
die dies behaupten sind so glaubwürdig, daß es zu leugnen dreist wäre.« 

Soweit jener [Augustinus]. 
    Danach entscheidet er [Augustinus] ebenda die zweite Frage, daß 

nämlich jenes [Wort in] Gen.194 »sahen die Gottessöhne, d.h. Seths, die 
Töchter der Menschen«, d.h. Kains, nicht nur [auf die] Inkubi [bezogen] 

verstanden wird, weil es nicht glaubhaft195 sei, daß es Inkubi sind. 
Darauf [bezieht sich] ebenda eine Glosse, die wie zuvor ausgeführt 

besagt: »Es ist nicht unglaublich, daß nicht etwa von Menschen, sondern 

von Engeln oder gewissen Dämonen, die mit Frauen Unzucht treiben, 
derartige Menschen, d.h. Riesen gezeugt worden sind, wovon in der 

Schrift die Rede ist: Riesen aber waren auf Erden, die auch nach der 
Sintflut« etc. wie oben. Eben darauf bezieht sich eine Glosse zu Isaias 

13196, wo der Prophet die Verwüstung der Stadt Babylon vorhersagt 
hatte und daß Ungeheuer in ihr wohnen würden. Es heißt dort: »Es 

werden sich dort Strauße niederlassen, und Bocksgeister197 springen 
umher.« Verstehe dort Dämonen an Stelle der Bocksgeister. Die Glosse 

sagt daher: Bocksgeister sind struppige Waldmenschen, und sie sind 
incubones oder Satyre198, bestimmte Arten der Dämonen. Und zu Isaias 

34199 über jene [Stelle], wo er die Verwüstung des Landes der Idumäer 
prophezeit, die die Juden verfolgten: »Es wird«, sagt sie, »ein Hort der 

Drachen und eine Weide der Strauße sein, und Dämonen werden einander 
begegnen.« Die Interlinear-Glosse200: »d.h. die Ungeheuer den 

Dämonen [begegnen] einander gegenseitig.« Und die Glosse des seligen 

Gregor ebenda: »Diejenigen, die unter anderem Namen als 
Waldmenschen dargestellt werden, nicht die, welche die Griechen pani, 

die Römer aber Inkubi nennen.« Auf dasselbe bezieht sich der selige 
Isidor li. 8 im letzten Kapitel201: Feldgeister, die griechisch paniti, 

lateinisch Inkubi genannt werden. Inkubi werden sie daher von 
incubando202, d.h. »Unzucht treiben«, genannt. Denn oft erweisen sie 

sich auch als unzüchtig mit den Frauen [12va] und führen mit ihnen den 
Beischlaf aus. Diese Dämonen nennen die Gallier dusii, weil sie beständig 

dieser Schweinerei obliegen. Den sie aber gewöhnlich Inkubus nennen, 
den nennen die Römer faunus ficarius203. Mit Bezug auf ihn sagt 

Horaz204: 
 

    Faun, Liebkoser der scheuen Nymphen, 
    Durch meine Feldmarken und die sonnigen Felder 

    magst du sanft einher schreiten! 



 
Ferner jenes [Wort] des Apostels, 1 Cor. 11205: »Eine Frau muß den 

Schleier über ihrem Haupt haben, wegen der Engel.« Viele Rechtgläubige 

legen das, was folgt, mit »wegen der Engel, d.h. der Inkubi« aus. Auf 
dasselbe bezieht sich Beda in den historiis angelorum206. Ebenso 

Guilhelmus im Buch de universo im letzten Teil, tract. 6207, vielfach. 
Ferner bestimmt dies der heilige Doktor im ersten Teil, q. 15208 und in 

der zweiten Schrift dis. 8209 und quodlibet 7 q. 10210 wie auch in 
super Esaiam capitulis 13 und 34211. Daher ist solches zu leugnen, 

sagt Thomas, unverständig. Denn das, was vielen [richtig] dünkt, kann 
doch nicht gänzlich falsch sein, nach dem Philosophen in de somno und 

vigilia212 am Ende und in 2 ethic.213 Ich schweige von den vielen und 
authentischen Erzählungen sowohl der Rechtgläubigen wie auch der 

Heiden, die offen ausgesprochen haben, daß es Inkubi gibt. 
    Der Grund aber, warum sich die Dämonen zu Inkubi oder Sukkubi 

machen, ist nicht die Verlockung, da Geister nicht Fleisch und Knochen 
haben, sondern vor allem, daß sie durch das Laster der Wollust die Natur 

der Menschen beiderseits, nämlich körperlich wie seelisch erregen, damit 

sich die Menschen so allen Lastern um so willfähriger ausliefern. Es 
besteht kein Zweifel, daß sie auch wissen, daß unter bestimmten 

Konstellationen die Samen kräftiger werden. Die Menschen, die unter 
diesen [Konstellationen] empfangen werden, sind für immer durch 

Boshaftigkeit verdorben. 
    Nachdem also durch den Höchsten [Gott] viele Laster der Wollust 

angeführt worden sind, von denen er sein Volk rein haben wollte und in 
welche die Ungläubigen verstrickt waren, sagt er Levit. 18214: »Ihr sollt 

euch durch nichts dergleichen verunreinigen. Denn durch all das haben 
sich die Heiden verunreinigt, die ich vor eurem Angesicht [züchtigen will]. 

Von diesen ist das Land verunreinigt, und ich will ihre Missetaten 
verfolgen.« Die Glosse215 sagt über das Wort »Heiden«: Dämonen, sagt 

sie, die der Menge wegen Heiden des Weltalls genannt werden, alle, die 
sich an jeglicher Sünde freuen, besonders aber an Hurerei und 

Götzendienst, weil mit diesen sowohl der Körper als auch die Seele 

[12vb] befleckt wird und der ganze Mensch, der »Erde«216 heißt. Denn 
welche Sünde der Mensch auch immer begeht, so geschieht diese [auch] 

außerhalb des Körpers. Wer aber hurt, der sündigt [sogar] gegen seinen 
Körper. Wenn jemand die Geschichten über Inkubi und Sukkubi 

anschauen mag, soll er wie oben Beda in den historiis angelorum 
nachlesen und Guilhelmus und endlich noch Thomas von Brabant in 

dem Buch, das de apibus betitelt ist. 
 

Zu den Argumenten. 
    Zuerst wird bezüglich der natürlichen Vermehrung, die Gott Mann und 

Frau gegeben hat, gesagt, daß wie – mit Zulassung Gottes – das 
Sakrament der Ehe durch das Werk des Teufels durch Zaubereien 

geschädigt werden kann, wie oben aufgezeigt, so auch und um so stärker 
bei jedem beliebigen anderen fleischlichen Akt zwischen Mann und Frau. 



    Wenn aber gefragt wird, warum es den Teufel mehr beim fleischlichen 
Akt erlaubt wird, Schadenszauber zu betreiben, als bei anderen 

menschlichen Akten, so wird gesagt, daß dafür von den doctores mehrere 

Gründe angeführt werden. Darüber mehr unten in dem Teil217, wo über 
die göttliche Zulassung diskutiert wird. Für jetzt genügt der Grund, der 

früher angeführt worden ist, nämlich daß die Macht des Dämons in den 
Lenden der Menschen liegt; weil unter allen Kämpfen die Streitigkeiten am 

heftigsten sind, wo ein andauernder Kampf und selten ein Sieg ist. Es gilt 
auch nicht, daß dann das Werk des Teufels stärker sei als das Werk 

Gottes, wenn er die von Gott eingesetzten Ehehandlungen schädigen 
könne: weil er sie nicht aus [eigener] Macht verletzt, sondern im 

Gegenteil nichts vergiften kann, wenn es nicht von Gott zugelassen wird. 
Dies demonstriert eher seine Ohnmacht. 

    Zum zweiten ist es wahr, daß Menschen zu zeugen eine Verrichtung 
des lebenden Körpers ist. Aber wenn gesagt wird, daß die Dämonen kein 

Leben geben können, weil jenes förmlich aus der Seele fließt, so ist dies 
auch wahr, aber [nur] deshalb, weil es stofflich vom Samen abgesondert 

wird und der Dämon als Inkubus ihn mit Zulassung Gottes durch einen 

Geschlechtsakt beigeben kann, und zwar nicht als von ihm selbst 
abgesondert, sondern durch den dazu genommenen Samen eines 

Menschen, wie der heilige Doktor sagt im ersten Teil, qu. 51 ar. 3218. 
Denn derselbe Dämon, der ja bei dem Mann ein Sukkubus ist, wird bei der 

Frau ein Inkubus, wie sie auch anderen Samen bei der Zeugung anderer 
Dinge [als Zutat] verwenden [13ra], wie Augustinus 3 de Trini.219, 

sagt. 
    Wenn man daher fragt, wessen Sohn der so Geborene sei, ist es klar, 

daß er nicht der Sohn eines Dämons ist, sondern jenes Mannes, dessen 
Samen empfangen worden ist. Wenn man fest darauf besteht, daß weder 

in den Werken der Engel noch in denen der Natur etwas überflüssig ist, 
dann wird das zugegeben. Und wenn eingewandt wird, daß ein Dämon 

unsichtbar Samen sowohl aufnehmen als auch abgeben kann, so ist es 
wahr. Doch bewirkt er dies lieber sichtbar als Sukkubus und Inkubus, um 

durch eine solche Schändlichkeit Leib und Seele bei beiden Menschen zu 

besudeln, bei Frau und Mann, wie in der gesamten Frage hergeleitet wird. 
    Die Dämonen könnten viele Dinge unsichtbar [ausführen], aber dies 

wird ihnen nicht erlaubt, auch wenn sie wollten. Es wird ihnen jedoch 
sichtbar erlaubt, entweder zur Prüfung der Guten oder zur Zurechtweisung 

der Schlechten. Endlich könnte es geschehen, daß anstelle des einen 
Dämons ein anderer von ihm den Samen empfinge und sich anstelle des 

anderen Dämon zum Inkubus machte, und zwar aus einem dreifachen 
Grund: Zum Beispiel, weil ein zu einer Frau geschickter Dämon den 

Samen von einem anderen Dämon empfangen könnte, der zu einem Mann 
geschickt wurde; so hätte ein jeder für sich gemäß dem Auftrag, den er 

vom Fürsten der Dämonen220 erhalten hat, Schadenszauber zu bewirken, 
da ja einem jeden [Menschen] ein [eigener] Engel zugeteilt wird oder auch 

[einer] aus der Abteilung der bösen [Engel] wegen der Abscheulichkeit der 
Handlung, vor der ein einzelner Dämon zurückschreckt – denn in der 

folgenden Frage wird es ersichtlich werden, daß bestimmte Dämonen 



durch die Vortrefflichkeit ihrer Natur davor zurückschrecken, bestimmte 
Handlungen und Schändlichkeiten auszuführen –, oder, daß er unsichtbar 

anstelle des Samens des Mannes seinen Samen, d.h. den er als Inkubus 

empfing, sich dazwischenschiebend der Frau einführt. Dieses 
Dazwischenschieben ist nicht gegen seine Natur oder Kraft, da er sich 

auch im angenommenen Körper unsichtbar und unfühlbar 
dazwischenschieben kann, wie es sich oben bezüglich des Jünglings, der 

sich mit einem Phantom221 verlobt hatte, gezeigt hat. 
    Zum dritten: Wenn gesagt wird, die Kraft eines Engels bezogen auf die 

niederen222 [Wesenheiten] sei unbegrenzt, so deswegen, weil dessen 
Kraft von den niedrigeren [Kräften] nicht erfaßt werden kann. Sie 

übersteigt diese [die Kraft der Niedrigeren] vielmehr immer, so daß sie 
nicht nur auf eine einzige Handlung beschränkt bleibt, und zwar deshalb, 

weil die höchsten Wesen die größten allgemeinen Kräfte haben. So kann 
man, weil sie [die Kraft des Engels] unbegrenzt nach unten hin223 ist 

[13rb], nicht sagen, daß sie jene ohne Unterschied in jede Handlung 
fortführen könnte, weil dann unbegrenzt nach unten auch [unbegrenzt] 

nach oben bedeuten würde. Weil schließlich zwischen dem Aktiven und 

Passiven eine Beziehung bestehen muß und keine Beziehung zwischen 
einer rein geistigen und [einer rein] körperlichen Substanz bestehen kann, 

wären deshalb auch die Dämonen zu keiner Handlung fähig, außer durch 
die Vermittlung eines anderen, aktiven Prinzips. Daher ist es [so], daß sie 

sich der Samen der Dinge bedienen, um Wirkungen hervorzubringen, nach 
Augustinus 3 de trini.224 Deswegen geht dieses Argument zurück auf 

das vorhergehende und wird durch jenes nicht verstärkt, außer wenn 
jemand eine Erklärung der Behauptung haben wollte, daß 

Verstandeskräfte unbegrenzte Fähigkeiten nach unten, nicht aber nach 
oben haben225. Und sie [die Kraft] würde ihm aus der Ordnung der 

körperlichen Dinge und der Himmelskörper verliehen, die an sich viele und 
unendliche Folgewirkungen beeinflussen könnten. Dies geschieht aber 

wegen der Schwäche der niedrigeren [Kräfte] nicht. 
    Unsere Schlußfolgerung lautet: Mögen die Dämonen auch, ohne 

Körper[gestalten] anzunehmen226, einen Austausch der Samen 

vollbringen können, so beweist dies nichts gegen das, was hier von den 
Inkubi und Sukkubi behauptet wird: daß sie ihre Handlungen nur in 

angenommenen Körpern ausführen können, nach dem, was oben gesagt 
worden ist. 

    Zum vierten, daß Dämonen die Körper nicht örtlich bewegen können, 
also auch den Samen nicht etc.; und zwar wird es dort durch eine 

Ähnlichkeit mit der Seele bewiesen. Darüber ist zu sagen, daß es eines ist, 
von der eigentlichen geistigen Substanz eines Engels oder Dämons und 

ein anderes, von der eigentlichen Seele zu sprechen. Denn daß die Seele 
einen Körper nicht örtlich bewegen kann, wenn er nicht von ihr belebt ist 

oder durch die Berührung des von ihr beseelten Körpers mit einem 
anderen nicht belebten Körper [bewegt wird], ist deshalb [so], weil sie 

den untersten Rang in der Ordnung der geistigen Substanzen einnimmt. 
Daher kommt es auch, daß auch jener Körper, der durch Berührung 



bewegen soll, verhältnismäßig sein muß. Nicht so ist es hingegen bei den 
Dämonen, deren Kraft die körperliche Kraft durchaus übertrifft. 

    Zum fünften ist zu sagen, daß die Berührung des Dämons mit dem 

Körper des Samens oder irgendeines anderen [Körpers] kein körperlicher, 
sondern ein vergeistigter Kontakt ist. Und er geschieht nach dem 

Verhältnis, das dem Bewegenden wie dem Bewegten entspricht, so daß 
jener Körper, der bewegt wird, nicht das Maß [13va] der Kraft des 

Dämons übersteigt, wie es die Himmelskörper und auch die ganze Welt 
oder die Elemente der Welt tun. Und warum jene [seine Kräfte] 

übersteigen, können wir mit dem heiligen Thomas in questionibus de 
malo q. 10 de damonibus227 beantworten: Dies erfolgt entweder 

wegen der Beschaffenheit der Natur oder wegen der Verdammung der 
Schuld. Es besteht nämlich eine Ordnung der Dinge, gleichsam nach ihrer 

eigenen Natur, so auch nach ihrer Bewegung; und wie die höheren 
Himmelskörper von höheren geistigen Substanzen, wie es die guten Engel 

sind, bewegt werden, so können die niederen Körper von niederen 
geistigen Substanzen wie den Dämonen bewegt werden. Und wenn ihnen 

dies kraft der natürlichen Beschaffenheit zukommt – womit nach der 

philosophischen Ansicht die Dämonen nicht zu jenen höheren Engeln 
gehörten, sondern zu den von Gott dieser irdischen Ordnung 

vorgesetzten, oder auch wenn ihnen dies nach Ansicht der Theologen zur 
Strafe für die Sünde zukommt –, dann können sie, von den himmlischen 

Sitzen gleichsam zur Strafe in diese Luftschicht verstoßen, weder diese 
selbst noch die Erde bewegen. 

    Dieses wurde wegen zweier Argumente228 angefügt, die 
stillschweigend entkräftet werden, daß sie nämlich auch die Gestirne 

bewegen könnten, wenn sie die Körper örtlich bewegen könnten, weil sie 
ihnen näher sind, wie auch das letzte Argument vorgibt. Nach der ersteren 

Ansicht gilt dies nämlich nicht, weil jene Körper das Maß ihrer Kraft 
überschreiten, nach der zweiten wiederum könnten sie sie wegen der 

Strafe für die Sünde nicht bewegen. Es gehört auch zum Argument, wenn 
jemand einwenden sollte, es sei dieselbe Bewegung des Ganzen oder 

[auch nur] eines Teils, wie der Erde und der Scholle, in 3 Phisico229. 

Wenn also die Dämonen einen Teil der Erde bewegen könnten, so könnten 
sie auch die [ganze] Erde bewegen. Das gilt nicht, wie bei der Betrachtung 

des Unterschieds einleuchtet. Aber Samen von Dingen zu sammeln und 
ihn zu bestimmten Verrichtungen zu gebrauchen, übersteigt 

selbstverständlich nicht ihre natürliche Kraft, wenn Gott es zuläßt. 
    Insgesamt kann geschlossen werden, daß, unbeschadet einiger 

Stimmen, die Dämonen in den angenommenen Körpern keinesfalls zeugen 
können und daß mit den Söhnen Gottes die Söhne Seths und nicht die 

Engel, Inkubi, wie auch mit den Töchtern der Menschen, [13vb] die vom 
dem Stamm Kains abstammen, gemeint sind. Weil jedoch von vielen, wie 

gezeigt, das Gegenteil behauptet wird, und das, was vielen zutreffend 
scheint, nicht gänzlich falsch sein kann, nach dem Philosophen in 7 

eth.230 und am Ende in de somno et vigilia231, auch weil in den 
modernen Zeiten Taten und Worte von Hexen bezeugt werden, die 

wahrhaftig und wirklich solches ausübten, so sagen wir dreierlei: Erstens, 



daß durch solche Dämonen die schmutzigsten fleischlichen Handlungen 
nicht der Lust wegen verübt werden, sondern zur Befleckung von Seele 

und Leib derer, die darauf und darunter liegen. Zweitens, daß eine 

vollkommene Empfängnis und Zeugung von den Frauen dadurch 
ausgeführt werden kann, daß sie den menschlichen Samen an den 

gehörigen Ort des Frauenleibes an die dort schon vorher vorhandene 
entsprechende Materie bringen können, wie sie in ähnlicher Weise auch 

den Samen anderer Dinge sammeln können, um irgendwelche Taten 
auszuführen. Drittens, daß den Dämonen bei einer solchen Zeugung nur 

die lokale Bewegung überantwortet ist, aber nicht die Zeugung selbst, 
deren Ursprung nicht in der Kraft des Dämons oder des von ihm 

angenommenen Körpers liegt, sondern in der Kraft jenes [Menschen], 
dessen Samen es war. Daher ist es auch nicht das Erzeugnis des Dämons, 

sondern das Kind eines Menschen. 
    Und somit erklärt sich auch die Antwort auf die Argumente, wenn 

jemand behaupten wollte, daß die Dämonen aus zwei [Gründen] nicht 
zeugen könnten: erstens, weil die Zeugung durch die Formkraft vollzogen 

werde, die in dem aus einem lebenden Körper abgesonderten Samen 

liege. Und weil nun der vom Dämon angenommene Körper kein solcher 
sei, deshalb etc. Die Antwort ist klar, weil ein Dämon durch die Kraft des 

Samens die Form an den gehörigen Ort legt etc. Zweitens, wenn gesagt 
werden sollte, daß der Samen nur so lange Zeugungskraft habe, wie die 

Wärme der Seele in ihm festgehalten werde, welche aber dennoch 
entweichen müsse, weil [der Samen] über ein große Strecke 

herbeigebracht werde, so lautet die Antwort, daß die Dämonen ihn 
irgendwo aufbewahren können zur Konservierung des Samens, so daß die 

Lebenswärme nicht erkalten kann. Oder auch, daß er nicht so leicht 
erkalten kann, weil sie sich wegen der Herrschaft des Bewegenden über 

das Bewegte blitzschnell bewegen können. 
 [I,4] Vierte Frage: Von welchen Dämonen solches verübt wird232 

 
[14ra] Ob es rechtgläubig sei, zu behaupten, daß die Wirkmacht der 

Inkubus- und Sukkubus-Dämonen allen unreinen Geistern ohne 

Unterschied und gleichermaßen zukomme? Und es scheint [wirklich] so, 
weil die Behauptung des Gegenteils eine regelrechte Ordnung unter ihnen 

befürworten würde. Es wird bewiesen: Wie zur Grundlage des Guten Maß 
und Ordnung gehört, Augustinus im Buch de natura boni233, so gehört 

zur Grundlage des Bösen Unordnung. Aber bei den guten Engeln ist nichts 
ohne Ordnung, also kann bei den bösen nichts geordnet sein. Deshalb 

haben sie ohne Unterschied solche Handlungen vorzunehmen. Daher auch 
jenes [Wort]: »Wo keine Ordnung, sondern ewiges Entsetzen im Land 

herrscht, nämlich des Elends und der Finsternis«, Iob 10234. 
    Außerdem, wenn nicht alle ohne Unterschied diese Handlungen 

vollbringen, so geschieht das entweder wegen ihrer Natur oder wegen der 
Schuld oder der Strafe. Nicht wegen der Natur, weil nach der Sünde alle 

ohne Unterschied, wie in der vorigen Frage bemerkt, ihrer Natur nach 
unreine Geister sind, wenn auch nicht unrein bezüglich der Minderung 

ihrer natürlichen Eigenschaften. In der Nichtsnutzigkeit spitzfindig, 



begierig zu schaden, schwellend vor Stolz, etc. Also kommt nur ihre 
Schuld und Strafe in Betracht. Dann [heißt es] so: Je größer die Schuld 

ist, desto härter ist [auch] die Strafe, aber die höheren Engel haben 

schlimmer gesündigt, darum müssen sich zur Strafe mehr mit diesem 
Schmutz abgeben. Wenn dies nicht so ist, wird ein anderer Grund 

angegeben werden, warum sie nicht [alle] unterschiedslos jene 
Handlungen verüben. 

    Ferner: wo keine Unterordnung ist und [kein] Gehorsam, dort handeln 
alle gleich; aber bei den Dämonen gibt es weder Unterwürfigkeit noch 

Gehorsam. Es wird bewiesen: weil jene Eigenschaften nicht ohne Eintracht 
beibehalten werden können, es aber bei den Dämonen keine Eintracht 

gibt, Prover. 13235: »Unter den Hochmütigen ist immer Streit.« 
    Ferner: wie gleichermaßen alle wegen der Schuld nach dem Tag des 

Gerichts in die Hölle gestoßen werden, so werden sie auch vor jener Zeit 
in der dunstigen Luft um ihrer Tätigkeit willen festgehalten. Man liest 

nicht, daß Ungleichheit bezüglich der Verstoßung besteht, also auch keine 
Ungleichheit bezüglich der Obliegenheit und der Versuchung. 

    Aber dagegen [spricht] Glosse zu 1 Cor. 15236: Solange die Welt 

besteht, sind Engel Engeln, Menschen Menschen, Dämonen Dämonen 
vorgesetzt. Desgleichen wird in Iob 40237 von den Schuppen [14rb] 

Leviathans gesprochen, womit die Glieder des Teufels bezeichnet werden, 
daß eine an der anderen hängt: also herrscht unter ihnen Verschiedenheit 

sowohl der Ordnung wie des Tuns. 
    Nebenbei bemerkt ist fraglich, ob die Dämonen an der Ausführung ihrer 

Schandtaten bisweilen von guten Engeln gehindert werden oder nicht? 
Und man muß das bejahen, weil den Mächten, die Engel genannt werden, 

die [ihnen] entgegengesetzten Kräfte Untertan sind, wie Gregor238 sagt 
und Augustinus 3 de trini.239: Der [rationale] Geist, der vom Leben 

Abtrünnige und Sünder, wird gelenkt durch den vernünftigen, frommen 
und gerechten Geist des Lebens; und wie jene Geschöpfe, die 

vollkommener und Gott näher sind, auf andere Einfluß haben, deswegen, 
weil die ganze Ordnung des Vorrangs zunächst und ursprünglich von Gott 

kommt und die Geschöpfe je nach ihrer Nähe [daran] teilhaben. So haben 

auch die guten Engel, die Gott am nächsten sind, wegen des Genusses an 
ihm, dessen die Dämonen entbehren, den Vorzug vor den Dämonen 

selbst, und diese werden von jenen regiert. 
    Wenn man behauptet, die Dämonen begingen durch die vorgenannten 

Mittel viele böse Taten; sie würden also entweder nicht gehindert, weil sie 
den guten Engeln, die sie hindern könnten, nicht untertan sind; oder, falls 

sie ihnen untertan sind, dann gereicht das, was durch Untergebene 
schlecht verrichtet wird, den Beaufsichtigenden offenbar zur 

Nachlässigkeit: bei den guten Engeln liegt also offenbar eine 
Nachlässigkeit vor. Darauf wird geantwortet, daß die heiligen Engel Diener 

der göttlichen Wahrheit sind. Wie also die göttliche Wahrheit erlaubt, daß 
wegen des Guten, das sie aus ihnen [den Bösen] hervorlockt, irgend 

etwas Böses durch böse Engel oder Menschen geschieht, so hindern auch 
die guten Engel nicht völlig die bösen Engel oder Menschen [daran] zu 

schaden. 



    Antwort: es ist rechtgläubig zu behaupten, unter den Dämonen 
herrsche eine gewisse Ordnung der inneren und äußeren Handlungen, ja 

sogar mit einem bestimmten Vorrang. Daher werden auch bestimmte 

Unflätigkeiten von niederen [Geistern] ausgeführt, von denen die höheren 
wegen des Vorzugs ihrer Natur ausgenommen sind. Und dies wird zuerst 

im allgemeinen erklärt aus der dreifachen Übereinstimmung, wonach 
dieses mit deren Natur, der göttlichen Weisheit und der eigenen 

Mangelhaftigkeit übereinstimmt. 
    Zuerst also im besonderen von der Natur her. Denn es steht fest, daß 

von Beginn der Schöpfung an immer einige von Natur aus erhabener als 
die anderen gewesen sind, da sie in der Art [14va] voneinander 

verschieden sind. Und es gibt nach allgemeiner Meinung nicht zwei Engel 
von ein und derselben Art. Damit stimmen auch die Aussagen der 

Philosophen überein, und auch Dionysius stellt im 10. ca. celestis 
ierarchie240 fest, in ein und derselben Ordnung seien erste, mittlere und 

letzte – dem man auch notwendigerweise beipflichten muß – sowohl 
wegen ihrer Unstofflichkeit als auch wegen [ihrer] Unkörperlichkeit. Wer 

will, möge die Worte des Doktors nachlesen, in 2 di. 2241. Und weil die 

Sünde die Natur nicht aufhebt und die Dämonen nach dem Sturz die 
natürlichen Gaben nicht verloren haben, wie oben bemerkt wurde, und die 

Verrichtungen der Dinge ihren natürlichen Beschaffenheiten folgen, sind 
sie daher, wie in der Natur, so auch in den Verrichtungen verschieden und 

vielfältig. Dies stimmt auch überein mit der göttlichen Weisheit, daß ihre 
Dinge geordnet seien. Ro. 13242: »Die Dinge, die von Gott sind, sind 

geordnet.« Und weil die Dämonen von Gott abgesandt worden sind, um 
die Menschen heimzusuchen und die Verdammten zu strafen, deshalb sind 

sie in ihren Prüfungen der Menschen, äußerlich verschieden und 
mannigfaltig. 

    Es stimmt auch mit ihrer eigenen Bosheit überein. Denn weil sie dem 
Menschengeschlecht feind sind, glauben sie den Menschen, wenn sie in 

geordneter Weise gegen sie vorgehen, um so mehr schaden zu können, 
und das tun sie ja auch. Daher steht fest, daß sie nicht [alle] 

gleichermaßen jene ruchlosesten Schweinereien begehen, was durch 

folgende Begründung nur noch weiter bewiesen wird: Da nämlich, wie 
gesagt, die Handlung aus der Natur der Sache folgt, ordnen sich 

dementsprechend auch die Handlungsweisen aller derjenigen unter, deren 
Naturen einander untergeordnet sind, wie es bei den körperlichen Dingen 

offensichtlich ist. Weil nämlich die niederen Körper der natürlichen 
Ordnung nach unter den Himmelskörpern stehen, so sind auch ihre 

Handlungen und Bewegungen den Handlungen und Bewegungen der 
Himmelskörper untergeordnet. Und weil, wie gesagt, die Dämonen 

untereinander der natürlichen Ordnung nach verschieden sind, sind sie es 
auch in ihren natürlichen Verrichtungen, den inneren wie den äußeren, 

besonders in der Ausführung solcher Schweinereien. 
    Daher wird geschlossen, daß solche Schandtaten meistens im 

Widerspruch zur Erhabenheit der Engelsnatur verübt werden, da sie auch 
bei den menschlichen Verrichtungen zu den niedrigsten und 



scheußlichsten an sich erachtet werden, soweit sie sich nicht auf die 
natürliche [eheliche] Pflicht und die Fortpflanzung ausrichten. 

    Endlich, da einige [der Engel], wie man glaubt, aus jeder 

[Engels]ordnung abgestürzt sind, so ist es nicht unvereinbar zu 
behaupten, daß jene Dämonen, die von der unteren Schar, und zum 

anderen [14vb] jene, die als Untergeordnete in ihr sind, von den anderen 
zu diesen Schandtaten abgestellt werden und sich darauf einlassen. 

    Auch das ist zu merken, daß, auch wenn die [Heilige] Schrift von Inkubi 
und Sukkubi, welche die Frauen belästigen, spricht, man doch von den 

widernatürlichen Lastern, was für welche es auch seien, nirgends liest, sie 
[die Dämonen] hätten sich bei der Ausführung bereitwillig zu Inkubi und 

Sukkubi gemacht. [Das gilt] weder für die sodomitischen [Sünden] noch 
für irgendein anderes Laster außerhalb des [dazu] bestimmten Gefäßes 

[der Vagina243]. Darin wird am deutlichsten die Ungeheuerlichkeit jener 
Sünden aufgezeigt, da [sogar] alle Dämonen, welchen Ranges auch 

immer, jene auszuführen zurückscheuen und [sie] für erbärmlich halten. 
Dies scheint auch die Glosse zu Ezechiel 19244 zu vertreten, wo gesagt 

wird: »Ich werde dich in die Hand der Palästiner geben, d.h. der 

Dämonen, [und] sogar die erröten über deinen frevelhaften Lebensweg«, 
wobei sie [darunter] das Laster wider die Natur versteht. Und dem 

Hinsehenden ist klar, daß man bezüglich der Dämonen die Autorität [der 
Glosse zur Bibel] so verstehen muß. Denn keine Sünde hat Gott so häufig 

durch den schrecklichen Tod vieler gerächt. 
    Es sagen auch einige, und es wird wirklich geglaubt, daß keiner von 

einem solchem Laster, nachdem er die Zeit des sterblichen Lebens Christi, 
die sich auf 33 Jahre beläuft, mit diesen Verbrechen zugebracht hat, erlöst 

werden konnte, außer durch die besondere Gnade des Erlösers. Das ist 
dadurch offenbar, daß man oft Achtzig- oder Hundertjährige in dieses 

Verbrechen verstrickt findet, denen die Lebenszeit Christi [aber] eine 
Lehrzeit züchtigen Lebens war. Und auch wenn jemand diesen verachtet, 

wird er sich deshalb kaum jemals ohne größte Schwierigkeit dieses 
Verbrechens enthalten. 

    Daß aber unter ihnen auch eine Ordnung bezüglich der äußeren 

Verpflichtungen zu Anfechtungen bestehe, das zeigen ihre Namen. Denn 
mag auch ein und derselbe Name, nämlich diabolus245, in der Schrift 

vieles zum Ausdruck bringen, und zwar wegen verschiedener 
Besonderheiten, so wird doch in der Schrift überliefert, daß diesen 

unsauberen Werken und [bestimmten] anderen Lastern [nur] einer 
vorstehe. Es ist nämlich in Schrift und Rede üblich, jeden beliebigen 

unreinen Geist diabolus zu nennen, von dya, d.h. duo246 und bolus247, 
d.h. morsellus248, weil er zweierlei tötet, nämlich Leib und Seele. Und 

auch wenn es nach der Etymologie249 griechisch mit »der im Gefängnis 
eingeschlossene Teufel« übersetzt wird, stimmt das auch damit überein, 

denn es wird ihm nicht erlaubt zu schaden, so viel er möchte. Oder 
diabolus gleich [15ra] defluens250, weil er herabgesunken, d.h. gestürzt 

ist, der Art nach und dem Orte nach. Man nennt ihn auch Dämon, d.h. 
blutrünstig oder blutbefleckt, von den Sünden nämlich, nach denen er 

dürstet und für die er durch ein dreifaches Wissen sorgt, wodurch er stark 



ist: nämlich durch den Scharfsinn der Natur, die Erfahrung des Alters und 
die Eingebung der guten Geister251. Er wird auch Belial genannt, was 

übersetzt wird mit »ohne Joch« oder »ohne Herrn«, weil er nach Kräften 

gegen den ankämpft, dem er untertan sein müßte. Er wird auch Beelzebub 
genannt, welches übersetzt wird mit »Herr der Fliegen«, d.h. der sündigen 

Seelen, die ihren wahren Bräutigam Christus verlassen haben. Ebenso 
heißt er Satanas, d.h. »Feind«. Daher 1 Petrus 2252: »Euer Feind, der 

Teufel geht um« etc. Auch Behemoth, d.h. Bestie, weil er die Menschen zu 
wilden Tieren macht. Der eigentliche Dämon aber der Hurerei und der 

Fürst jener Schändlichkeit heißt Asmodeus, was übersetzt wird als 
»Errichtung des Gerichts«, weil wegen eines derartigen Lasters über 

Sodom und noch vier andere Städte ein furchtbares Strafgericht erging. 
Gleichfalls wird auch der Dämon des Hochmutes Leviathan genannt, was 

übersetzt wird mit »Zugabe«, weil Luzifer die ersten Eltern dem Hochmut 
aussetzte und ihnen die Verleihung der Göttlichkeit versprach. Über ihn 

[spricht] auch der Herr durch Esaia253: »ich werde heimsuchen durch 
Leviathan, die alte gewundene Schlange.« Und der Dämon des Geizes und 

der Reichtümer wird Mammon genannt, von dem auch Christus im 

Evangelium gesprochen hat, Mat. 6254: »Ihr könnt nicht Gott dienen« 
etc. 

    Zu den Argumenten: Zum ersten, daß das Gute ohne das Schlechte 
gefunden werden kann, aber das Schlechte niemals ohne das Gute, ist 

gegründet auf die Schöpfung, die in sich gut ist. Und deshalb sind die 
Dämonen, insofern sie eine gute Natur haben, geordnet in ihrer Natur und 

in ihren Verrichtungen. 
    Zu jenem [Wort bei] Iob 10255 kann gesagt werden, daß die 

Dämonen, die zur Prüfung bestellt sind, nicht in der Hölle, sondern in der 
dunstigen Luft sind. Daher haben sie hier untereinander eine Ordnung, die 

sie dann in der Hölle nicht haben werden. Oder man kann auch sagen, daß 
auch schon bezüglich der [Erlangung der] Seligkeit alle Ordnung in ihnen 

aufhört, wenn sie unwiderruflich aus einer solchen Ordnung gefallen sind. 
Ebenfalls kann gesagt werden, daß sie auch in der Hölle eine 

Machtordnung untereinander haben und eine solche in der Zufügung von 

Strafen, insofern [15rb] einige zur Bedrängnis der Seelen bestimmt sind, 
und andere nicht. Aber diese Ordnung wird mehr von Gott sein als von 

ihnen selbst, wie auch ihre [eigenen] Qualen. 
    Wenn drittens256 gesagt wird, daß die höheren Dämonen, weil sie 

schlimmer gefehlt haben, härter bestraft werden und sie auch die 
bewußten schändlichen Handlungen in höherem Ausmaß vollziehen 

müssen, so wird geantwortet, daß das Maß der Schuld durch die Strafe 
bestimmt wird und nicht durch einen Akt oder einen Vollzug der Natur. 

Daher gehen sie den bewußten Schändlichkeiten aus dem Wege, weil ihre 
Natur vorzüglicher ist und nicht etwa wegen ihrer Schuld oder Strafe. Und 

mögen sie alle unreine und auf Schädigung begierige Geister sein, so doch 
einer mehr als der andere, je nachdem, ob eine vorzüglichere Natur 

verdunkelt ist. 
    Zum vierten257 wird gesagt, daß unter den Dämonen Eintracht in der 

Bosheit, nicht in der Freundschaft herrscht, weswegen sie die Menschen 



hassen und nach Kräften Gottes Gerechtigkeit bekämpfen. Denn eine 
solche Eintracht findet man unter den Gottlosen, so daß sie sich denen zur 

Vollbringung der eigenen Schlechtigkeit anschließen und sich denen 

unterwerfen, die sie für mächtiger halten. 
    Zum fünften258: mag allen gleichermaßen die Einweisung in den 

Kerker schon in der Luft und danach in der Hölle zuerkannt sein, so sind 
doch deswegen ihre natürlichen Gaben in ihnen nicht gleichmäßig und zu 

gleichen Strafen und gleichen Diensten zugeteilt. Vielmehr, je 
vortrefflicher sie nach der Natur und je tüchtiger sie in der Diensterfüllung 

sind, einer um so schwereren Marter sind sie auch unterworfen. Daher 
Sap. 6259: »Die Mächtigen werden mächtig Martern erleiden.« 

 [I,5] Es stellt sich also die Frage über die Einflüsse der 
Himmelskörper, in der drei andere Irrtümer widerlegt werden. Und 

es ist die fünfte der Reihenfolge nach. 
 

Aber zur weiteren Erklärung des Vorhergehenden ist auch jedweden 
vorgebrachten Einwänden zu begegnen. Es wird bei den Werken der 

Zauberer nach fünferlei Ursachen gefragt, wobei vier von ihnen 

zurückgewiesen werden, wonach sie keinen Einfluß haben können. Die 
fünfte aber wird erschlossen, nämlich die auf Erkenntnis beruhende Kraft, 

aus der sie zu fließen haben, die zwar ihrer Natur nach gut sein mag, dem 
Willen nach jedoch schlecht ist. Vier Ursachen aber werden 

zurückgewiesen gegen jene, die entweder [die Existenz der] Hexen oder 
ihre Werke leugnen; und zwar sind es die Einflüsse der Himmelskörper, 

das die Triebkräfte Bewegende jener Körper und Bahnen, die wachsende 
Bosheit der Menschen und die Wirksamkeit von [Zauber]bildern, 

Zauberzeichen und Zauberformeln. 
    [15va] Ob es in jeder Hinsicht für rechtgläubig befunden werden kann, 

daß der Ursprung und die Vermehrung der Werke der Zauberer aus den 
Einflüssen der Himmelskörper oder der überhand nehmenden 

Schlechtigkeit der Menschen und nicht aus den Schändlichkeiten der 
Inkubus- und Sukkubus-Dämonen hervorgegangen ist. Scheinbar 

[geschieht dies] aus der eigenen Bosheit. Denn Augustinus sagt in li. 

83260, daß der Grund für die Verworfenheit des Menschen auf seinen 
Willen zurückgeht, mag dieser nun mit oder ohne Verführung verderbt 

worden sein. Aber der Zauberer wird verdorben durch die Sünde, also ist 
die Ursache jener [Verderbtheit] nicht der Teufel, sondern der 

menschliche Wille. Von demselben [Problem] spricht er [Augustinus] in de 
li. ar.261, daß jeder der Grund seiner Bosheit ist, was auch einsichtig 

bewiesen wird. Die Sünde des Menschen geht aus dem freien Willen 
hervor, aber der Teufel kann den freien Willen nicht steuern, denn das 

würde der Freiheit widersprechen. Also kann der Teufel nicht die Ursache 
[jener Sünde] sein, und auch nicht die jeder anderen Sünde. Außerdem 

heißt es in li. de ecclesiasticis dogmatibus262: »Nicht alle unsere 
schlechten Gedanken werden vom Teufel hervorgerufen, sondern sie 

erheben sich oftmals aus einer Regung unseres Willens.« 
    Endlich wird bewiesen, daß sie [die Werke der Zauberer] durch die 

Einflüsse der Himmelskörper entstehen können, nicht durch die Dämonen. 



Wie jede Vielfalt zurückgeht auf ein einziges Prinzip, so alles Vielgestaltige 
auf etwas einfaches. Aber die Handlungen der Menschen sind verschieden 

und vielgestaltig, sowohl hinsichtlich der Laster wie [auch] der Tugenden. 

Also werden sie offenbar auf einförmig bewegte oder bewegende 
Prinzipien zurückgeführt. Aber dies kann nur aus einförmigen Bewegungen 

der Himmelskörper gefolgert werden. Also sind jene Körper die Ursachen 
solcher Handlungen. 

    Ferner: Wenn die Himmelskörper nicht die Ursachen der Handlungen 
der Menschen, was Tugenden und Laster anlangt, wären, so würden die 

Astrologen nicht so häufig die Wahrheit über den Ausgang von Kriegen 
und anderen menschlichen Unternehmungen voraussagen. Sie [die 

Himmelskörper] sind also in irgendeiner Hinsicht die Ursache. 
    Außerdem werden die Himmelskörper nach allen Theologen und 

Philosophen von geistigen Substanzen bewegt. Aber jene Geister sind 
erhabener als unsere Seelen wie auch die Himmelskörper [erhabener sind] 

als unsere Körper. Daher haben beide gleichermaßen auf die Seele und 
den Körper des Menschen zur Verursachung irgendwelcher menschlicher 

Handlungen einzuwirken. 

    Ferner können die Himmelskörper die Dämonen an sich zur 
Hervorrufung von Schadenszauber beeinflussen, [15vb] also um so mehr 

die Menschen selbst. Die Annahme wird durch drei Dinge bewiesen. Denn 
gewisse Menschen, die man Mondsüchtige nennt, werden von den 

Dämonen zu der einen Zeit mehr geplagt als zu einer anderen, was sie 
nicht tun würden – sondern vielmehr würden sie sie zu jeder Zeit 

belästigen –, wenn nicht die Dämonen selbst bei bestimmten 
Monderscheinungen zu derlei Verursachung angeregt würden. Auch wird 

es durch die Nigromantiker bewiesen, die bestimmte Konstellationen [der 
Gestirne] zur Beschwörung der Dämonen beobachten, was sie nicht täten, 

wenn sie nicht wüßten, daß jene Dämonen den Himmelskörpern 
unterworfen sind. 

    Es wird auch dadurch bewiesen, daß die Dämonen nach Augustinus in 
10 de civ. dei263 durch niedere Körper ferngehalten werden, wie 

Kräuter, Steine, Tiere und bestimmte Laute und Stimmen und Zeichen. Da 

aber die Himmelskörper mächtiger sind als die niederen Körper, sind diese 
[die Dämonen] mehr den Bewegungen der Himmelskörper [unterworfen]. 

Und [noch mehr] sind die Zauberer [diesen] unterworfen, so daß ihre 
Werke durch die Einflüsse jener Körper und nicht durch den Beistand der 

bösen Geister geschehen. Das Argument wird verstärkt durch 1 Regum c. 
16264, wo Saul, der vom Dämon gequält wurde, Erleichterung fand, so 

oft David vor ihm die Harfe spielte, wodurch dann der böse Geist 
zurückwich. 

    Aber dagegen: Es ist unmöglich, eine Wirkung ohne ihre Ursache 
herbeizuführen. Aber die Werke der Zauberer sind so beschaffen, daß sie 

nicht ohne das Werk der Dämonen geschehen können. Dies ist aus der 
Beschreibung der Werke der Zauberer ersichtlich, aus Isidor li. 8 

ethimol.265: »Übeltäter266 heißen sie wegen der Ungeheuerlichkeit ihrer 
üblen Taten. Diese erschüttern nämlich die Elemente, verwirren die 

Geister der Menschen und vernichten ohne einen Tropfen Gift, bloß durch 



die Macht der Zaubersprüche die Seelen« etc. Derartige Taten aber 
können nicht durch die Einflüsse der Himmelskörper unter Vermittlung 

eines Menschen verursacht werden. 

    Außerdem der Philosoph in ethi.267: »Es ist schwierig zu sagen, was 
der Ursprung der Vorgänge in der Seele sei.« Und er zeigt, daß es etwas 

von außen Kommendes sein müsse. Alles nämlich, das von Neuem 
beginnt, hat irgendeine Ursache. Es beginnt nämlich ein Mensch zu 

handeln, weil er es will. Er beginnt aber zu wollen, weil er vorher überlegt. 
Wenn er aber vorher aufgrund eines [16ra] vorhergehenden Plans 

überlegt, so muß man entweder ins Unendliche vorgehen oder irgendeinen 
äußeren Ursprung setzen, der den Menschen erstmalig zum Überlegen 

bringt, es sei denn, man würde sagen, dies geschehe durch das Schicksal. 
Daraus würde folgen, daß alle menschlichen Handlungen schicksalhaft 

seien, was absurd ist. Er sagt also, daß der Ursprung bei den Guten für 
das Gute Gott sei, der nicht die Ursache zur Sünde ist. In den bösen Taten 

aber, wenn ein Mensch anfängt, handeln zu wollen und zum Sündigen 
hinneigt, muß die Ursache dessen eine äußere sein. Und es kann keine 

andere sein als der Teufel, besonders bei den Zauberern und Hexen, wie 

oben aufgezeigt wurde, weil ein Himmelskörper nicht auf solche 
Handlungen einwirken kann. Also ist die Wahrheit deutlich. 

    Außerdem, wessen Macht das Bewegende unterworfen ist, dessen 
Macht ist auch die Bewegung unterworfen, weil diese vom Bewegenden 

ausgelöst wird. Das Bewegende des Willens ist etwas durch den Sinn oder 
den Verstand Erfaßtes, die beide der Macht des Teufels unterliegen. Denn 

Augustinus sagt in li. 83 q. 2268. »Dieses Übel, welches vom Teufel 
herrührt, schleicht sich ein durch alle Sinnesöffnungen, stellt sich dar in 

Figuren, paßt sich den Farben an, haftet den Tönen an, liegt verborgen im 
Zorn und in trügerischer Rede, birgt sich in Gerüchen, fließt in den 

Geschmack ein und vernebelt alle Bahnen des Verstandes.« Also liegt es 
offenbar in der Macht des Teufels, den Willen zu bewegen, der unmittelbar 

die Ursache der Sünde ist. 
    Ferner: Alles, was noch unbestimmt ist, bedarf eines Bestimmenden, 

um in eine Handlung zu münden. Aber der freie Willen des Menschen neigt 

zu beidem, nämlich zum Guten wie zum Bösen. Dazu also, daß er zur 
Ausführung der Sünde schreite, ist es nötig, daß er von etwas zum Bösen 

bestimmt werde. Am meisten aber scheint dies durch den Teufel zu 
erfolgen, besonders in den Werken der Zauberer, da sein Wille zum Bösen 

bestimmt ist. Daher scheint es, daß der böse Wille des Teufels die Ursache 
des bösen Willens ist, besonders bei den Zauberern und Hexen. Und diese 

Ursache kann noch dadurch verstärkt werden, daß, wie ein guter Engel 
zum Guten neigt, so ein böser Engel zum Bösen. Nun führt jener die 

Menschen zum Guten, also dieser zum Bösen. 
    Es ist nämlich, sagt Dionysius269, das Gesetz der Gottheit 

unverrückbar gefügt, auf daß das Niedrigste von den Höchsten vollbracht 
werde. 

    Antwort: Weil die Frage nach dem Ursprung der Werke der Zauberer 
auf [16rb] den Einfluß der Gestirne des Himmels gegründet wird, so wird 

durch Zurückweisung der drei Irrlehren, die dies annehmen wollen, 



nämlich der [Irrlehren] der planetarii270, der genetaliaci271 und der 
Schicksalsdeuter, gezeigt, daß dies nicht möglich ist. Zum ersten: Wenn 

man fragt, ob durch den Eindruck der Sterne auf die Menschen das Laster 

der Zauberer verursacht werde, dann muß man mit Rücksicht auf die 
Verschiedenheit der Sitten und in Achtung der Glaubenswahrheit 

differenzieren, nämlich, daß man es zweifach verstehen kann, daß die 
Sitten der Menschen von den Sternen verursacht werden: entweder 

notwendig und hinreichend oder regellos und zufällig. Wenn man sagen 
sollte, auf die erste Art, dann ist es nicht nur falsch, sondern vielmehr 

sogar ketzerisch, weil es der christlichen Religion so sehr widerstreitet, 
daß auch die Wahrheit des Glaubens bei einer solchen Irrlehre nicht 

gerettet werden kann. Grund: Wenn man nämlich [die Behauptung] 
aufstellt, daß alles notwendigerweise von den Sternen ausgehe, dann hebt 

man dadurch das Verdienst und konsequenterweise auch die Schuld auf. 
Man hebt sowohl die Gnade als auch konsequenterweise die 

Verherrlichung auf. Weil das Ansehen der Sittlichkeit durch diese Irrlehren 
Schaden erleidet, da die Schuld des Sünders auf die Sterne verlagert wird, 

so wird die Erlaubnis zum Schadenszauber ohne Mißbilligung zugestanden. 

Und der Mensch wird zur Verehrung und zur Anbetung der Sterne geneigt. 
    Wenn man dagegen sagen sollte, die Sitten der Menschen würden von 

den Stellungen der Sterne nur in lediglich disponierender Weise und 
beiläufig verändert, so kann das die Wahrheit sein, weil es weder der 

Vernunft noch dem Glauben widerstreitet. Denn es liegt auf der Hand, daß 
eine veränderte Körperbeschaffenheit viel zur Veränderung der Affekte 

und der Sittlichkeit der Seele tut, wie denn die Seele die Komplexionen272 
nachahmt, wie in den sex principiis273 gesagt wird. Daher sind die 

Choleriker jähzornig, die Sanguiniker gutmütig, die Melancholiker 
eifersüchtig, und die Phlegmatiker sind träge. Das ist aber nicht 

notwendigerweise so. Die Seele beherrscht ihren Körper, und zwar am 
stärksten, wenn sie von der Gnade unterstützt wird. Viele Choleriker 

sehen wir nämlich freundlich und viele Melancholiker gütig. Wenn also die 
Kraft der Himmelskörper auf die Mischung und Qualität der Konstitution 

wirkt, so kommt es dahin, daß sie folglich in gewisser Weise auf die 

Qualität der Sitten einwirkt, freilich [nur] sehr aus der Ferne. Denn mehr 
[16va] tut zur Qualität der [Körper]säfte die Kraft der niederen Natur als 

die Kraft eines Sterns. 
    Daher empfiehlt Augustinus 5 de ci. dei274 bei der Lösung einer 

Frage über zwei Brüder, die gleichzeitig krank waren und geheilt wurden – 
als man fragte, woher dies käme –, mehr die Erklärung des Hippokrates 

als die des Astronomen. Hippokrates nämlich antwortete, dies sei so 
wegen der Ähnlichkeit der Konstitution. Der Astronom dagegen, es sei 

wegen der Übereinstimmung mit der [Gestirns]konstellation so. Besser 
antwortete sicherlich der Arzt, weil er einen spezifischeren und 

näherliegenden Grund angibt. So muß man also sagen, daß die Eindrücke 
der Gestirne die Bosheit der Zauberer [nur] disponieren, weil ja irgendein 

Einfluß in deren Körpern mehr zu solchen Schandtaten als zu anderen 
lasterhaften oder auch tugendhaften Werken vorherrscht. Aber diese 



Disposition darf man nicht notwendig, nächstliegend und hinreichend 
nennen, sondern fernliegend und möglicherweise. 

    Es gilt nichts, wenn jemand [uns] etwa das Argument des Philosophen 

entgegenhalten wollte, li. de proprietatibus elementorum275, wo er 
sagt, daß bei der Konjunktion von Jupiter und Saturn Reiche verödet und 

Länder verheert wurden, [und argumentiert,] daß, weil solche [Vorgänge] 
vom freien Willen der Menschen abhingen, die Einflüsse der Gestirne also 

auch über den freien Willen eine Wirkung haben würden. Es wird nämlich 
geantwortet, daß der Philosoph durch diesen Ausspruch keinen Hinweis 

darauf geben will, daß jene Menschen nicht dem Einfluß jener 
Konstellation, die zur Zwietracht führt, hatten widerstehen können, 

sondern weil sie es nicht wollten. Denn, wie Ptolomeus in almagesti276 
sagt: Der Weise wird über die Gestirne herrschen. Wie sehr auch die 

Konjunktion von Jupiter und Saturn durch den melancholischen und bösen 
Einfluß des Saturn und den sehr guten Einfluß des Jupiters die Menschen 

zu Streit und Zwietracht bringen kann, so können doch die Menschen 
dieser Neigung nach der Freiheit des Willens widerstehen, und zwar sehr 

leicht mit Hilfe von Gottes Gnade. 

    Nichts bedeutet es auch ferner, wenn jemand den Ausspruch des 
Damascenus li. 2 ca. 6277 entgegenhalten wollte, wo er sagt: 

»Kometen und bestimmte Zeichen werden oft [als Ankündigung] für den 
Tod von Königen hingestellt.« Es wird nämlich geantwortet, daß, ob man 

nun der Meinung des Damascenus, die, wie im vorher genannten Buch 
erklärt wird, eine dem Philosophenweg entgegenstehende Meinung war, 

folgt oder auch nicht, hieraus nichts hinsichtlich der Notwendigkeit 
menschlicher Handlungen geschlossen werden kann. Denn Damascenus 

meint, daß ein Komet weder auf natürliche Weise [16vb] geschaffen wird, 
noch zu den Sternen gehört, die am Firmament stehen. Daher ist weder 

seine Bedeutung noch sein Einfluß natürlich. Er sagt, daß die Kometen 
nicht zu denen [den Wesenheiten] gehören, die am Anfang als Sterne 

geschaffen wurden, sondern sie werden durch göttlichen Befehl nach 
deren Zeit angebracht und wieder abgenommen. Soweit Damascenus. 

Gott verkündet aber durch ein solches Zeichen eher den Tod eines Königs 

als den anderer, weil er eine öffentliche Person ist, dann auch, weil daraus 
eine Zerrüttung des Reiches erwachsen kann. Um dessen Schutz mühen 

sich in der Sorge um das Gemeinwohls mehr die Engel. Mit ihrem Beistand 
auch werden sie [die Kometen] geschaffen und aufgelöst. 

    Aber die Meinung der Philosophen, daß ein Kometenstern ein heißer 
und trockener Körper sei, entstanden im oberen Teil der Luft, nahe beim 

Feuer, aus dessen heißem und trockenem Dampf vereint die Dampfkugel 
wie ein Sternkörper erscheint, widerspricht dem nicht. Die Teile des 

Dampfes, die sich um die Kugel verbreiten und ihr an seinen Enden weit 
ausgedehnt anhaften, sind gleichsam dessen Haare, und nach dieser Lage 

zeigt er an und verursacht, nicht etwa per se, sondern [nur] akzidentiell 
eine Sterblichkeit, die von heißen und trockenen Krankheiten herrührt. 

Und weil, wie meistens, reiche Leute sich von heißen und trockenen 
Dingen ernähren, deshalb sterben zu jener Zeit viele Reiche, unter denen 

der Tod der Könige und Fürsten besonders denkwürdig ist. Und diese 



Behauptung ist auch von der Position des Damascenus nicht verschieden, 
wenn man recht überlegt, außer bezüglich der Hilfe und Mitwirkung des 

Engels, die auch die Philosophen nicht ausschließen können. Vielmehr 

haben die Dämpfe, wo sie sich niemals in ihrer Trockenheit und Hitze zur 
Schaffung des Kometen einstellen würden, nach den genannten Ursachen 

durch das Werk der Engel noch oft zusammenzukommen, so auch der 
Stern, der den Tod des heiligen Doktors Thomas ankündigte, der 

keineswegs aus den höher gelegenen Sternen am Firmament hervortrat, 
sondern unter Beihilfe eines Engels aus irgendeiner vorliegenden Masse 

geformt und nach getaner Schuldigkeit wieder aufgelöst wurde. Daraus 
ersehen wir, daß nach keiner dieser Meinungen die Gestirne überhaupt 

irgendeine Herrschaft über den freien Willen ausüben und folglich auch 
nicht über die Bosheit und die Sittsamkeit der Menschen. 

    Ferner beachte man, daß die Urteile der Astronomen, die des öfteren 
wahre Dinge vorhersagen, zumeist eine Provinz oder [17ra] das Volk 

eines einzigen Landes betreffen. Der Grund ist, daß sie ihre Prognosen 
den Sternen entnehmen, die größeren Einfluß ausüben, d.h. einen 

wahrscheinlicheren, nicht notwendigen, auf die Handlungen sowohl der 

Natur als auch des Willens und die Handlungen der Menschen eines Volkes 
oder einer Provinz, mehr als auf die Handlungen einer einzelnen Person. 

Weil der Einfluß der Sterne auf ein ganzes Volk größer ist als auf einen 
einzelnen Menschen und weil der größere Teil eines Volkes den natürlichen 

Affekten des Körpers mehr folgt als ein einzelner Mensch, deshalb etc. 
Aber dies ist nur nebenbei bemerkt. 

    Der zweite Weg, durch den unsere vorher genannte rechtgläubige 
Behauptung erklärt wird, liegt in der Widerlegung der Irrtümer der 

genetaliaci278 und der die Göttin Fortuna verehrenden Astrologen. Von 
diesen Isidor 8 ethi. ca. 9279: Genetaliaci280 heißen sie wegen der 

Beobachtung der Geburtssterne. Allgemein werden sie Astrologen 
genannt. Fortuna aber soll, wie er eben dort ca. 2 sagt, den Namen von 

den fortuitis281 haben, gleichsam eine Göttin, die mit den 
Angelegenheiten der Menschen durch Wechselfälle und Zufälligkeiten ihr 

Spiel treibt. Deshalb nennt man sie auch blind, weil sie hier und dort jeden 

beliebigen ereilt, ohne jede Prüfung des Verdienstes, und Gute wie Böse 
heimsucht. Soweit Isidor. Aber wie es Götzendienst ist, an eine solche 

Göttin zu glauben, und daß die Schäden an den Körpern und den 
Geschöpfen, die von den Werken der Zauberer zugefügt werden, nicht von 

den Zauberern und Hexen selbst, sondern von der Göttin Fortuna 
herrühren, so weicht es auch in vergleichbarer Weise vom Glauben, ja 

auch von der gemeinsamen Überlieferung der Philosophen ab zu 
behaupten, die Hexen selbst seien geboren, damit solches durch sie in der 

Welt verübt werden könne. Wem es gefällt, der möge den heiligen 
Doktor einsehen, li. 3 summe fidei contra gentiles q. 87282 und 

folgende, und er wird mehr finden. 
    Dies eine möge um derentwillen, die vielleicht nicht so viele Bücher 

haben, nicht unerwähnt bleiben, daß nämlich, wie dort bemerkt wird, im 
Menschen dreierlei sei, was von drei himmlischen Ursachen geleitet wird: 

Willensakt, Verstandesakt und körperlicher Akt, wovon der erste nur von 



Gott und unmittelbar [17rb], der zweite von einem Engel und der dritte 
von einem Himmelskörper geleitet wird. Denn das Wählen und Wollen 

wird in den guten Werken unmittelbar von Gott geleitet, wie die Schrift 

sagt Prov. 21283: »Das Herz des Königs – ergänze: weil es offenbar mit 
größerer Macht widerstehen kann, um so weniger können es andere –, 

weil es in der Hand des Herrn ist, lenkt er [es] auch, wohin er will.« Und 
der Apostel284: »Gott ist es, der in uns das Wollen und das Vollbringen 

nach dem guten Willen bewirkt.« 
    Aber die geistige Erkenntnis des Menschen wird von Gott durch 

Vermittlung der Engel geregelt. Was aber mit den Körpern 
zusammenhängt, mögen sie [die Vorgänge] nun innere oder äußere sein, 

und dem Menschen zum Gebrauche dient, wird durch Gott unter 
Vermittlung eines Engels und der Himmelskörper zugeteilt. Es sagt 

nämlich der selige Dionysius 4 de divi. nominibus285, daß die 
Himmelskörper die Ursachen der Dinge sind, die in dieser Welt geschehen, 

jedoch ohne den Zwang der Notwendigkeit. Und da der Mensch 
hinsichtlich des Körpers den Himmelskörpern, hinsichtlich des Verstandes 

aber den Engeln, hinsichtlich des Willens jedoch Gott untergeordnet ist, so 

kann es geschehen, daß der Mensch, unter Mißachtung der Eingebung 
Gottes zum Guten und der Erleuchtung eines guten Engels, durch einen 

körperlichen Affekt dahin geführt wird, wozu ihn die Einflüsse der Gestirne 
geneigt sein lassen, so daß damit sowohl der Wille als auch der Verstand 

in Bosheit und Irrtümer verwickelt werden. 
    Es ist aber nicht möglich, in Irrtümer wie die der Zauberer durch die 

Einflüsse der Gestirne verstrickt zu werden, mag jemand infolge derselben 
auch geneigt werden können, Blutvergießen, Diebstahl, Räuberei oder 

auch die häßlichsten Ausschweifungen zu begehen, wie auch zu anderen 
natürlichen Dingen. Wie auch Guilhelmus in de universo286 sagt, was 

durch Erfahrung bestätigt wird: wenn eine Hure einen Olivenbaum zu 
pflanzen bestrebt ist, wird er nicht fruchtbar; wird dieser aber durch eine 

Keusche gepflanzt, wird er fruchtbar. Und ebenso bewirken ein Arzt beim 
Heilen, ein Bauer beim Pflanzen und ein Ritter beim Erobern etwas infolge 

des Einflusses eines Himmelskörpers, was andere, die auch diese 

Fertigkeiten haben, nicht bewirken können. 
    Der dritte Weg ergibt sich aus der Widerlegung der zufälligen 

Wirkungen. Hier ist zu bemerken, daß die Existenz des Schicksals nur auf 
eine [einzige] rechtgläubige Weise vertreten wird. Es anders zu lehren, ist 

gänzlich ketzerisch. Wenn man nämlich meinte, das Schicksal sei nach der 
Ansicht gewisser [17va] Heiden und auch Astrologen, die glaubten, daß 

kraft der Stellung der Gestirne unbeirrbar die Verschiedenheit der Sitten 
verursacht werde, dann würde jemand notwendigerweise ein Zauberer 

oder ein sittlich Vortrefflicher, weil ihn dazu die Kraft zwänge, die in der 
Stellung der Sterne läge, unter welcher ein solcher empfangen oder 

geboren wäre. Und diese Kraft benannten sie mit dem Namen des 
Schicksals. Aber weil diese Meinung nicht nur falsch, sondern sogar 

ketzerisch und gänzlich zu verdammen ist wegen der Unverträglichkeit, 
die notwendig daraus folgen würde, wie oben bei der Widerlegung des 

ersten Irrtums bemerkt wurde: weil nämlich das Verhältnis von Verdienst 



und Verwirkung, ja auch von Gnade und Verherrlichung aufgehoben würde 
und Gott der Urheber unserer Übel wäre und anderes mehr, wird 

dementsprechend das Schicksal gänzlich zurückgewiesen, weil es nichts 

ist, wie dies auch Gregor in Omel. Epiph.287 annimmt und sagt: »Fern 
sei von den Herzen der Gläubigen, daß sie sagen, daß es ein Schicksal 

gibt.« Und mag diese Meinung scheinbar dieselbe sein wie die erste, der 
planetarii288, und dies wegen derselben Unverträglichkeit, die sich auf 

beiden Seiten zeigt, so sind sie dennoch verschieden, da die Kraft der 
Sterne und der allgemeine Einfluß der sieben Planeten sich unterscheiden. 

    Wenn man auch meint, das Schicksal sei eine Disposition oder 
Anordnung der sekundären Ursachen zur Bewirkung der göttlich 

vorhergesehenen Wirkungen, so ist auf diese Weise das Schicksal wirklich 
etwas, insofern die Vorsehung Gottes ihre Wirkungen durch vermittelnde 

Ursachen vollbringt: Bei Dingen nämlich, die sekundären Ursachen 
unterworfen sind. Dies gilt nicht bei anderen Dingen, wie der Erschaffung 

der Seelen, der Verherrlichung und der Häufung der Gnade, mögen auch 
die Engel mitwirken können zur Einflößung der Gnade, indem sie den 

Verstand und die Fähigkeit des Willens erleuchten und disponieren. Und so 

wird eine gewisse Vorgabe bezüglich der Wirkungen als ein und dasselbe 
bezeichnet: Vorhersehung und auch Schicksal. Wenn man es nämlich nach 

seiner Herkunft von Gott beurteilt, so heißt es Vorsehung, wenn aber 
danach, was die von Gott zur Hervorbringung bestimmter Wirkungen 

verfügten vermittelnden Ursachen anbelangt, dann hat es die 
Beschaffenheit des Schicksals. Und auf diese Weise, sagt Boethius, wenn 

er vom Schicksal spricht, 4 de consol.289: »Schicksal ist die den 
beweglichen Dingen anhaftende Disposition, durch welche die Vorsehung 

alles ihren [17vb] Ordnungen einfügt.« 
    Dennoch sträubten sich die heiligen doctores, diesen Namen 

derentwegen zu gebrauchen, die denselben [Namen] auf die Kraft der 
Konstellation der Gestirne umbogen. Daher sagt Augustinus 5 de civi. 

dei290: »Wenn irgend jemand deshalb die menschlichen Dinge vom 
Schicksal abhängig machen wollte, weil er Gottes eigenen Willen oder 

Macht Schicksal nennt, dann möge er sein Urteil für sich behalten und 

seine Rede korrigieren.« 
    Aus dem Vorhergehenden ergibt sich eine stillschweigende Antwort auf 

die Frage, ob alles dem Schicksal unterworfen sei und ob auch die Werke 
der Zauberer jenem unterworfen seien. Wenn nämlich Schicksal das 

Walten der sekundären Ursachen zum Vollbringen der göttlich 
vorhergesehenen Wirkungen genannt wird, d.h. wenn Gott durch 

sekundäre Ursachen angeordnet hat, solche Wirkungen zu vollbringen, so 
sind sie insofern dem Schicksal unterworfen, d.h. den sekundären 

Ursachen, die so von Gott angeordnet sind, wie es die Einflüsse der 
Himmelskörper sind. Das aber, was unmittelbar durch Gott geschieht, wie 

etwa die Schöpfung, die Verherrlichung der geistigen Substanzen und 
derartiges, ist [dem Schicksal] nicht unterworfen. Und das ist es, was 

Boethius291 sagt, wie oben, daß das, was der höchsten Gottheit am 
nächsten steht, über die Veränderlichkeit der Schicksalsordnung hinaus 

reicht. Daher sind die Werke der Zauberer, weil sie nicht den sekundären 



Ursachen unterworfen sind, da [ihre Werke] sich ja gegen den 
gewöhnlichen Lauf und die Ordnung der Natur ereignen, nicht dem 

Schicksal, sondern, was ihren Ursprung anlangt, notwendig anderen 

Gründen unterworfen. 
    Konsequenterweise könnten derartige Werke der Zauberer von 

Separatsubstanzen292, wie dies die Beweger der Sphären oder der 
Himmelskörper sind, nicht herrühren oder verursacht werden, wie 

Avicenna293 und seine Anhänger aus folgendem Grund meinten: Weil 
nämlich jene gesonderten Substanzen von höherer Macht sind als unsere 

Seelen und von der Seele selbst, wenn sie bisweilen in ihrer Vorstellung 
befangen war, der eigene Körper, bisweilen auch ein fremder und 

äußerlicher, auf irgendeine bloße innere Wahrnehmung von etwas 
Äußerlichem hin verwandelt wird. Zum Beispiel: Jemand, der über einen in 

der Höhe hingelegten Balken geht, fallt leicht hinunter, weil er sich aus 
Furcht den Fall vorstellt. Er würde aber nicht fallen, wenn jener Balken auf 

die Erde gelegt wäre, wo er den Fall nicht fürchten könnte. Ebenfalls 
erglüht auf die bloße Wahrnehmung [18ra] der Seele hin der Körper, wie 

bei den Lüsternen oder den Zornigen, oder aber er erstarrt, wie bei den 

Furchtsamen. Er [der Körper] kann zu irgendeiner Krankheit hin, wie 
Fieber oder Aussatz, erregt werden, auch infolge starker Vorstellung und 

Wahrnehmung von solchen Krankheiten. Und wie am eigenen Körper, so 
kann auch am fremden Körper eine Veränderung, zur Gesundung oder 

Erkrankung hin, eintreten. Und darin stellt er auch den Grund für den 
bösen Blick fest, worüber weiter oben gehandelt wurde. Und weil nach 

dieser Feststellung die Handlungen der Hexen auf die Beweger der 
Sphären, wenn auch nicht gerade auf die Himmelskörper selbst, 

zurückgeführt werden müßten, so wollen wir außer dem, was dort 
festgestellt ist, noch sagen, daß solches unmöglich so geschehen kann, 

weil die Beweger der Sphären geistige Substanzen sind und sowohl der 
Natur nach als auch dem Willen nach gut [sind], was sich aus ihren 

Werken zum Guten des ganzen Universums ergibt. Jene Kreatur aber, mit 
deren Hilfe die magischen Werke geschehen, kann, selbst wenn sie ihrer 

Natur nach gut wäre, ihrem Willen nach nicht gut sein. Daher kann nicht 

dieselbe Einschätzung für beide Substanzen gelten. 
    Daß sie dem Willen nach nicht gut sein kann, wird bewiesen. Denn 

einem in diesen Dingen, die gegen die Tugend sind, Unterstützung zu 
gewähren, gehört nicht zu einem gut veranlagten Verstand. Solches 

geschieht aber in den Werken der Zauberer. Wie im zweiten Teil des 
Werkes erklärt wird, geschehen sehr viele Mordtaten, Hurereien, Tötungen 

von Kindern und von Vieh, wie [auch] anderer Schadenszauber verübt 
wird. Daher werden auch diejenigen, die sich solcher Künste bedienen, 

Zauberer294 von malefaciendo295 her genannt. Eine geistige Natur, mit 
deren Hilfe derartige Künste der Hexen hervorgebracht werden, ist 

bezüglich der Tugend nicht gut veranlagt, mag sie auch der Natur nach 
gut sein, weil sie es zu sein hat, und alle Dinge danach streben, wie 

jedem, der hinschaut, klar ist. Ebenso gehört es nicht zu einem gut 
disponierten Verstand, mit Verbrechern vertraut zu sein und ihnen 

Unterstützung zu gewähren, nicht [aber] den Rechtschaffenen. Deren 



Zauberwerken bedienen sich aber verbrecherische Menschen, seit sie an 
ihren Früchten erkannt werden. Mit Hilfe aber der Substanzen, welche die 

Sphären bewegen, neigt jede Kreatur von Natur aus zum Guten, mag sie 

auch oft durch eine beiläufige Sache verdorben werden. Also können jene 
Substanzen nicht [18rb] der Urgrund der Hexen sein. 

    Außerdem ist es [das Zeichen] eines wohl veranlagten Verstandes, die 
Menschen [zu den Gütern] zurückzuführen, die dem Menschen eigen sind, 

nämlich den Gütern der Vernunft. Ihn also davon abzulenken und zu 
anderen, nichtigen Gütern hinzuführen, gehört zu einem eines ungut 

veranlagten Verstand. Durch dessen Künste aber erlangen die Menschen 
keinen Fortschritt in den Gaben der Vernunft, die in Wissen und Tugend 

bestehen, sondern in ganz niederen [Gaben], welche aus Betrügereien, 
Räubereien und tausend anderen Schädigungen bestehen. Also rührt der 

Ursprung [der Zauberei] nicht von den Separatsubstanzen her, sondern 
von irgend einer anderen, nicht gut veranlagten Kraft. 

    Ferner ist derjenige hinsichtlich des Verstandes nicht gut veranlagt, der 
durch die Begehung von Verbrechen dazu gebracht wird, einem anderen 

Hilfe zu leisten. Dieses aber geschieht in den Künsten der Zauberer. Denn 

wie sich bei deren [dieser Künste] Ausführung zeigen wird, verleugnen sie 
den Glauben und töten unschuldige Kinder. Die Separatsubstanzen 

nämlich, die die Beweger der Sphären sind, leisten wegen ihrer Gutheit 
bei diesem Schadenszauber keine Hilfe. Also ist zu schließen, daß 

derartige Künste, wie sie nicht durch Himmelskörper, so auch nicht durch 
deren Beweger entstehen können. Und da sie notwendigerweise aus 

irgendeiner Kraft entstehen müssen, die einer Kreatur innewohnt, und die 
auch hinsichtlich des Willens nicht gut sein kann, wenn sie auch 

hinsichtlich der Natur gut ist, und solcherart Geschöpfe die Dämonen 
selbst sind, so bleibt nur übrig, daß durch ihre Kraft Derartiges entsteht. 

Es könnte dem allenfalls noch die abgeschmackte Meinung 
entgegenstehen, daß es infolge der menschlichen Bosheit zusammen mit 

den beschwörenden Worten der Hexen und den an bestimmten Orten 
niedergelegten Zeichen durch die Kraft der Sterne geschähe, 

beispielsweise, wenn ein Zauberer sagen würde, während er irgendein 

Gebilde hinstellt: »Ich mache dich blind oder lahm«, und dies würde 
eintreten. Dann würde es deshalb geschehen, weil ein solcher von seiner 

Geburt an durch die Kraft der Sterne gegenüber den übrigen Menschen 
eine solche Befähigung erhielte. Wie oft auch andere solche Worte 

vorbringen würden und in der Fertigkeit sie vorzubringen unterrichtet 
wären, so würden sie dennoch in solchen Werken nicht erfolgreich sein 

können. Auf diese einzelnen Behauptungen wird man folgenden Antworten 
geben: erstens, daß durch die Bosheit der Menschen solche Wirkungen 

nicht bewirkt werden können, zweitens, ebensowenig durch Worte welcher 
Menschen [18va] auch immer, unter Mitwirkung welcher Konstellation 

auch immer, und auch nicht mit Blick auf irgendwelche Gebilde. 
    Und erstens, daß aus keiner noch so großen menschlichen Bosheit 

solche Werke der Zauberer entstehen können, das wird folgendermaßen 
erklärt. Denn möge die Bosheit des Menschen eine gewohnheitsmäßige 

sein, wie man sich durch wiederholtes Tun eine Gewohnheit aneignet, die 



zur Begehung von Sünden geneigt macht, so geschieht dies weder aus 
Unwissenheit noch aus Schwachheit. Daher glaubt man, er sündige aus 

Bosheit; oder es sei nur eine momentane Bosheit, die man selbst die Wahl 

des Schlechten nennt, welche auch als die Sünde wider den Heiligen 
Geistes definiert wird: [Doch] niemals kann sie an dem Zauberer selbst so 

viel bewirken, daß sich solche Werke, wie es die Verwandlungen der 
Elemente und Verletzungen an den Körpern sind, gleich, ob Menschen 

oder Vieh, ohne Beistand irgendeiner höheren Kraft ereignen können. Das 
wird erstens von der Ursache her erklärt, zweitens von der 

schadenszauberischen Wirkung her. Denn das, was ein Mensch ohne 
Bosheit nicht zu tun vermag, nämlich durch seine ungeminderten 

natürlichen Kräfte, vermag er noch weniger durch die bereits geminderten 
natürlichen Kräfte. Das ist offensichtlich, da schon die tätige Kraft 

gleichfalls geschwächt ist. Aber ein Mensch wird durch welche auch immer 
aus Bosheit begangenen Sünden an seinen guten natürlichen Kräften 

geschwächt. 
    Das wird durch Autorität und Überlegung bewiesen. Denn Dionysius 4 

de divinis nominibus296 sagt: »Das Böse ist ein Mangel der natürlichen 

Anlage.« Und er spricht vom Bösen der Schuld. Daher tut auch niemand 
wissentlich das Böse, weil er, wenn er es tut, es infolge eines Mangels tut. 

Die Begründung [ist] so: Wie sich die Wohltat der Gnade zum von Natur 
aus Bösen verhält, so verhält sich das Böse der Schuld zum Guten der 

Natur. Aber durch die Gnade wird das Böse der Natur gemindert wie ein 
Zündstoff, der in der Neigung zur Schuld besteht. Also wird durch die 

Schuld das Gute der Natur um so mehr gemindert. Dem steht nicht 
entgegen, wenn man vom bösen Blick reden würde, der bisweilen durch 

Ansehen oder Blick irgendeiner bösen alten Frau verübt wird, die einen 
Knaben ansieht, wodurch der Knabe verändert und verzaubert wird, weil, 

wie oben festgestellt wurde297, dies an dem Knaben nur wegen der 
feinfühligen Körperverfassung erfolgen kann. Hier aber reden wir von den 

Veränderungen der Körper jedweder beliebigen Menschen oder des Viehs, 
wie auch von [den Umwandlungen] der Elemente zu Hagel. Wenn [18vb] 

das jemand gründlicher verstehen will, so möge er den heiligen Doktor 

einsehen in den questionibus de malo298: ob die Sünde das ganze Gute 
der Natur zunichte machen könne. 

    Schließlich wird eine Erklärung von den schadenszauberischen 
Wirkungen her gegeben. Denn von den Wirkungen gelangt man zur 

Erkenntnis der Ursache. Wie daher jene Wirkungen, was uns anbelangt, 
außerhalb der Ordnung der geschaffenen, uns bekannten Natur durch die 

Kraft einer uns unbekannten Kreatur geschehen – auch wenn sie nicht 
eigentlich Wunder sind wie jene, die außerhalb der natürlichen 

Schöpfungsordnung geschehen, die nach [seiner] Macht derjenige tut, 
welcher über der ganzen natürlichen Schöpfungsordnung steht, der 

gepriesene Gott, wonach diese Würdigung gesprochen wird: »Du bist es, 
der du allein große Wunder tust.«299 –, so werden auch die 

schadenszauberischen Handlungen wundersam genannt, insofern sie 
durch eine uns unbekannte Ursache und außerhalb der uns bekannten 

natürlichen Schöpfungsordnung bewirkt werden. Daraus ergibt sich, daß 



sich die körperliche Kraft des Menschen nicht auf die Bewirkung derartiger 
Taten erstrecken kann, die immer darin besteht, daß sie als Ursache mit 

ihrer natürlichen Wirkung naturgemäß, ohne Erklärung als Wunder, 

bekannt sei. Und daß die schadenszauberischen Handlungen in gewisser 
Hinsicht Wunder genannt werden können, insofern sie die menschliche 

Erkenntnisfähigkeit übersteigen, das leuchtet aus ihnen selbst ein, da sie 
nicht natürlich geschehen. Es erhellt auch aus allen doctores, besonders 

Augustinus in li. 83 q.300, wo er sagt, daß durch magische Künste 
Wunder geschehen, meistenteils ähnlich den Wundern, die durch die 

Knechte Gottes geschehen. Und wiederum in demselben [Buch] sagt er: 
»Die Magier tun Wunder durch private Kontrakte, gute Christen durch 

öffentliche Rechtlichkeit, schlechte Christen durch [bloße] Zeichen der 
öffentlichen Gerechtigkeit«, was alles so erklärt wird: Die göttliche 

Gerechtigkeit ist im ganzen Universum wie das öffentliche Gesetz in einer 
Stadt. Die Tugend aber jeder beliebigen Kreatur verhält sich im Universum 

wie die Tugend irgendeiner Privatperson in einer Stadt. Daher sagt man: 
Gute Christen, soweit sie durch die göttliche Gerechtigkeit Wunder tun, 

tun die Wunder durch öffentliche Rechtlichkeit. Der Magier aber, weil er 

durch einen mit einem Dämon eingegangenen Pakt handelt, handelt, wie 
man sagt, durch einen privaten Kontrakt, weil er durch den Dämon 

handelt, welcher durch seine natürliche Kraft etwas außerhalb der uns 
bekannten natürlichen [19ra] Schöpfungsordnung tun kann, durch die 

Kraft einer uns unbekannten Kreatur. Und es wird ein Wunder sein, was 
uns anbelangt, aber nicht schlechthin, weil er nicht außerhalb der Ordnung 

der ganzen geschaffenen Natur und durch alle Kräfte der uns unbekannten 
Geschöpfe handeln kann. So nämlich soll allein Gott Wunder tun, nach 

[dem Worte]: »Du bist Gott, der du allein große Wunder tust.«301 Aber 
böse Christen tun es [allein] durch den äußeren Anschein öffentlicher 

Rechtlichkeit, wie durch das Anrufen des Namens Christi oder durch das 
Verrichten einiger Sakramente. Wem es gefällt, der möge den heiligen 

Thomas einsehen in prima parte q. 111 ar. 4302. Er kann auch das 
weiter unten im zweiten Teil des Werkes, Kapitel 6303 Ausgeführte 

heranziehen. Konsequenterweise [vollbringen die Zauberer ihre Werke] 

nicht durch das Rufen und das Sprechen [von Zauberformeln], unter 
Hinzuziehung der Kraft der Gestirne. 

    Endlich, daß [sie es] ebensowenig durch die Worte irgendwelcher 
Menschen, unter Mitwirkung einer Konstellation mit Blick auf irgendwelche 

Bilder [tun]. Denn da der Geist des Menschen so angelegt ist, daß sein 
Erkennen von den Dingen herrührt, so daß einer, der [nur] den Geist 

gebraucht, notwendigerweise Wahngebilde304 erblicken muß, so 
entspricht es nicht seiner Beschaffenheit, daß er aus seiner Auffassung 

oder seinem inneren Gedankengang heraus, wo er allein jenen in Worte 
fassen würde, Dinge außerhalb seiner zu begründen hätte; oder so, daß 

die geistige Auffassung in Worte gefaßt die Körper verändern würde. 
Solche Menschen nämlich, die solche Kraft besäßen, wären mit uns nicht 

einer Gattung, sondern hießen nur dem Namen nach Menschen. 
    Wenn ferner gesagt werden sollte, daß sie jenes durch Worte bewirken, 

von Geburt an unter Mitwirkung der Kraft der Sterne, und es von daher 



rühre, daß sie im Gegensatz zu den übrigen Menschen durch Sprüche 
etwas erreichen, während doch andere durch dieselben Sprüche keine 

Veränderung bewirken können, weil die Kraft der Sterne ihnen von Geburt 

an nicht gedient hat: so ist aus dem Vorhergehenden305 klar, daß jenes 
aufgrund der Widerlegung der drei Irrtümer falsch ist: [derjenigen] der 

planetarii306, der genetaliaci307 und derer, die eine Schicksalsfügung 
unterstellen. 

    Ferner drücken die Worte einen Gedanken aus, und weder die 
Himmelskörper noch ihre Beweger können den Verstand beeinflussen, es 

sei denn, sie wollten per se ohne Bewegung durch die Himmelskörper den 
Verstand erleuchten, und dies würde allein für gute Werke geschehen, 

weil [19rb] zur Ausführung schlechter [Werke] der Verstand nicht 
erleuchtet, sondern umnachtet wird, was nicht das Amt guter Geister, 

sondern schlechter ist. Damit ist es offensichtlich, daß, wenn ihre Worte 
etwas bewirken, dies nicht durch die Kraft eines Himmelskörpers, sondern 

unter dem Beistand einer geistigen Kraft geschieht, die, wenn sie auch der 
Natur nach gut wäre, doch nicht dem Willen nach gut sein kann, insofern 

sie immer auf Böses bedacht ist. Und eine solche wird der Dämon sein, 

wie oben308 gezeigt wurde. 
    Daß sie solches nicht mit Hilfe von Gebilden erreichen können, als ob 

die Himmelskörper über sie selbst irgendeine Macht hätten, [ist klar], weil 
derartige Gebilde, wenn sie auch noch so sehr mit eingravierten Zeichen 

und Figuren versehen sind, nur Werke eines kunstfertigen Menschen sind. 
Himmelskörper aber verursachen natürliche Wirkungen, wie es die Werke 

der Zauberer nicht sind, die schadenszauberische genannt werden, da sie 
zum Schaden der Geschöpfe außerhalb der gewöhnlichen Ordnung der 

Natur entspringen. Daher [tragen] sie nichts zu [unserm] Thema [bei]. 
    Außerdem ist oben gezeigt worden, daß die Gebilde zweifach sind: 

astrologisch und magisch. Sie sind auch zur Erlangung eines persönlichen 
Gutes, aber nicht zum Verderben bestimmt. Die Gebilde aber der 

Zauberer sind durchaus von der zweiten Art, da sie immer zur Schädigung 
der Geschöpfe und auf Befehl der Dämonen an irgendeinem Ort verborgen 

werden, damit die darüber Wandelnden oder darauf Schlafenden 

geschädigt werden, wie die Hexen selbst gestehen. Daher bewirken sie 
alles, was sie verursachen, durch die Dämonen und nicht durch die 

Einflüsse der Himmelskörper. 
    Zu den Argumenten. Zum ersten ist der Ausspruch des Augustinus 

[so] zu verstehen, daß die Ursache der Verderbtheit des Menschen auf 
den Willen des Menschen zurückgeht, wie auf eine Ursache, die eine 

Wirkung zustande kommen läßt, was man recht eigentlich eine Ursache 
nennt. Es wird gesagt, daß diese die eigentliche Ursache ist, nicht aber so, 

daß sie die Ursache ist, die die Wirkung zuläßt, disponiert, geneigt macht 
oder vorschreibt. Auf diese Weise, nämlich geneigt machend, vorbereitend 

und vorschreibend, wird der Teufel als die Ursache der Sünde und der 
Verderbtheit bezeichnet; Gott aber allein als zulassend, der das Böse um 

des Guten willen zuläßt, nach Augustinus in ench.309: »Der Teufel aber 
disponiert durch inneres Anraten, er überredet innerlich und reizt heftiger 

äußerlich. Er befiehlt aber denen [19va], die sich ihm gänzlich ergeben 



haben, wie die Zauberer, die innerlich anzuspornen nicht nötig ist, wohl 
aber äußerlich etc.« 

    Dadurch auch zum zweiten: Daß jeder einzelne direkt die Ursache 

seiner Bosheit ist. Zum Beweis ergibt sich dieselbe Antwort: wenn es auch 
dem freien Willen widerstreitet, wie durch Befehl bewegt zu werden, so 

steht es aber nicht entgegen, wenn es wie durch Disposition geschieht. 
    Zum dritten: Die Bewegungen zur Tugend oder zu den Lastern können 

von den Einflüssen der Himmelskörper dispositiv verursacht werden. Und 
diese Bewegung wird als eine bestimmte natürliche Hinneigung zu den 

menschlichen Tugenden und Lastern aufgefaßt. Die Werke aber der 
Zauberer, weil sie die gewöhnliche Ordnung der Natur überschreiten, 

können jenen Einflüssen nicht unterworfen sein. 
    Zum vierten: Klar ist es auch, weil die Ursachen der menschlichen 

Handlungen die Himmelskörper sind. Aber die Werke [der Zauberer] hat 
man als nicht menschlich befunden. 

    Zum fünften, daß die Beweger der Sphären auf die Seelen Einfluß 
ausüben könnten; wenn man meint unmittelbar, so beeinflussen sie durch 

Erleuchtung zum Guten und nicht zu Zaubereien, wie oben angeführt; 

wenn man aber meint mittelbar, dann beeinflussen sie gemäß dem Einfluß 
der Himmelskörper indirekt und dispositiv. 

    Zum sechsten, daß die Dämonen mit bestimmten Mondzunahmen die 
Menschen quälen, geschieht aus zwei [Gründen]. Erstens deshalb, weil sie 

dadurch ein Geschöpf Gottes entehren, nämlich den Mond, wie 
Hieronymus310 und Chrysostomus311 sagen; zweitens deshalb, weil 

sie nicht ohne die Vermittlung der natürlichen Kräfte handeln können, wie 
oben gesagt wurde. Darum berücksichtigen sie die Eignungen von 

Körpern, um Wirkungen auszulösen. Und weil das Gehirn der feuchteste 
aller Körperteile ist, wie Aristoteles312 und [mit ihm] alle Naturforscher 

sagen, deshalb ist es am stärksten der Tätigkeit des Mondes unterworfen, 
der durch seine Beschaffenheit die Fähigkeit hat, Flüssigkeiten zu 

bewegen. Im Gehirn aber werden die Seelenkräfte zustande gebracht. 
Und darum stören die Dämonen je nach dem Zunehmen des Mondes die 

Phantasie des Menschen, wenn sie sehen, daß das Gehirn dazu disponiert 

ist. 
    Zum anderen [Punkt], daß die Dämonen kommen, wenn sie unter 

bestimmten [Gestirn]konstellationen angerufen werden, [ist zu sagen], 
daß sie es aus zwei Gründen tun: erstens, um die Menschen zu diesem 

Irrtum zu verleiten, damit sie glauben, daß eine Gottheit in den Sternen 
sei. Zweitens, weil sie bedenken, daß unter [19vb] irgendwelchen 

Konstellationen die körperliche Materie mehr zu den Auswirkungen 
disponiert ist, zu deren Herbeiführung sie angerufen werden. Drittens, wie 

Augustinus 36 de civi. dei313 sagt, werden die Dämonen durch 
verschiedene Arten von Steinen, Kräutern, Hölzern, Tieren, Sprüchen und 

Musikinstrumenten angelockt, nicht wie die Tiere durch Speise, sondern 
wie Geister durch Zeichen, insofern es ihnen als Zeichen göttlicher 

Ehrerbietung dargebracht wird, wonach sie selbst sehr trachten. Jedoch 
weil oft entgegengehalten wird, die Dämonen könnten durch Kräuter und 

Harmonien von der Belästigung der Menschen abgehalten werden, wofür 



das Argument über Saul mit der Harmonie der Harfe angeführt wird314: 
deshalb trachten sie auch [den Standpunkt] zu verteidigen, daß man ohne 

Hilfe der Dämonen schadenszauberische Handlungen durch bestimmte 

Kräuter und verborgene Ursachen vollbringen könnte, bloß durch den 
Einfluß der Himmelskörper, die auf solche körperlichen Dinge zur 

Vollbringung schadenszauberischer Wirkungen mehr Einfluß haben können 
als auf die Dämonen selbst. Deshalb ist, um darauf einzugehen, zu 

beachten, daß Kräuter oder Harmonien durch ihre natürliche Kraft die 
Anfechtung nicht gänzlich ausschließen können, womit der Teufel den 

Menschen quälen kann, wenn es ihm von Gott oder guten Engeln erlaubt 
wird. Sie können aber die Anfechtung mindern, und so klein könnte die 

Anfechtung sein, daß sie sie gänzlich verhindern könnten. Aber dies 
würden sie tun, indem sie nicht gegen den Dämon selbst vorgehen, der ja 

ein Geist für sich ist, gegen den ein jedweder Körper auf natürliche Weise 
nicht tätig werden kann, sondern indem sie auf den vom Dämon 

Gepeinigten selbst einwirken. Denn jede Ursache von beschränkter Kraft 
kann auf eine disponierte Materie eine stärkere Wirkung ausüben als auf 

eine nicht disponierte, womit auch jenes [Wort] des Philosophen, 2 de 

anima315 übereinstimmt: »Die Handlungen des Aktiven geschehen an 
dem vorher disponierten Passiven.« Der Dämon aber ist ein Agens von 

beschränkter Kraft. Daher kann der Teufel eine stärkere Anfechtung in 
einem Menschen bewirken, der hierzu disponiert ist oder dazu, wozu der 

Teufel ihn zu verführen beabsichtigt, als in einem Menschen von 
entgegengesetzter Disposition. Zum Beispiel kann der Teufel einen 

disponierten Menschen heftiger durch ein melancholisches Leiden 
anfechten als einen Menschen von entgegengesetzter [20ra] Disposition. 

    Es ist aber sicher, daß Kräuter und Harmonien die Disposition des 
Körpers und folglich die Bewegung des Gefühls sehr verändern können. 

Das ist offensichtlich von den Kräutern, von denen einige [Lebens]freude, 
andere Traurigkeit herbeiführen, und so von anderem. Dies ist auch 

offensichtlich für die Harmonien durch den Philosophen, 8 Pol.316, wo 
er dafür hält, daß die verschiedenen Harmonien verschiedene 

Leidenschaften im Menschen hervorrufen müssen. Dasselbe berichtet auch 

Boethius317 in seiner Musica; und der Autor de ortu scientiarum318, 
wo er vom Nutzen der Musik spricht, die die Kraft zum Heilen oder zur 

Erleichterung verschiedener Krankheiten habe. Und so kann es sich 
erklären, daß unter den gleichen Umständen die Anfechtung schwächer 

wird. 
    Ich sehe aber nicht, wieso Kräuter und Harmonien im Menschen eine 

Disposition hervorrufen sollten, um derentwillen ein Mensch vom Dämon 
auf keine Weise angefochten werden könnte, wenn es ihm nur erlaubt 

würde, weil der Teufel nur durch einen örtlichen Anschub Wallungen und 
durch eine unbändige Bewegung die Geister selbst erregen und den 

Menschen stark heimsuchen kann. Kräuter aber oder Harmonien können 
durch ihre natürliche Kraft keine Disposition im Menschen bewirken, durch 

welche der Dämon abgehalten wird, die genannte Erregung auszuführen. 
Dennoch geschieht es bisweilen, daß es dem Dämon nicht gestattet wird, 

den Menschen anzufechten, außer mit einer so geringfügigen Anfechtung, 



daß sie durch eine starke Disposition in entgegengesetzter Richtung 
gänzlich aufgehoben wird; und dann könnten Kräuter oder Harmonien den 

Körper des Menschen so in entgegengesetzter Richtung disponieren, daß 

die Anfechtung vollständig beseitigt würde. Zum Beispiel: Der Teufel kann 
manchmal einen Menschen mit einer Heimsuchung durch Trauer so 

gelinde quälen, daß durch Kräuter oder Harmonien, welche die 
Zerstreuung und Aufheiterung der Geister zu verursachen vermögen – 

dies sind Bewegungen, die der Trauer entgegenstehen – die Trauer 
vollständig beseitigt werden könnte. 

    Daß aber Augustinus li. 2 de doc. christi.319 die Ligaturen320 und 
anderes verdammt, worüber er dort weitläufig schreibt, indem er diese zu 

den magischen Künsten rechnet, dies bezieht sich darauf, daß sie nichts 
durch ihre natürliche Kraft vermögen. Dies erhellt aus dem, was er sagt: 

»Zu dieser Art gehören alle Ligaturen wie auch die Mittel, die die Lehre 
der Ärzte verdammt.« Dadurch wird hinreichend deutlich, daß er jene, 

was die Verwendung anlangt, verdammt, [20rb] diesbezüglich sie aus 
deren natürlicher Kraft heraus keinerlei Wirkung haben. Insoweit aber 1 

Regum ca. 16321, wo steht, daß der von einem Dämon geplagte Saul 

Erleichterung empfand, wenn David die Harfe vor ihm rührte und daß der 
böse Geist zurückwich etc. Man muß wissen, daß es wohl wahr ist, daß 

durch die Wirkung der Harfe infolge der natürlichen Kraft der Harmonie 
die Schwermut Sauls ein wenig besänftigt wurde, insofern jene Harmonie 

sein Verlangen durch das Hören gewissermaßen versüßte. Durch diese 
Süße hing er weniger dieser Anfechtung nach. Wenn aber der böse Geist 

von ihm wich, wenn David die Harfe spielte, so geschah dies wegen der 
Kraft des Kreuzes, was deutlich genug in der Glosse322 gesagt wird, wo 

es so heißt: »David war gelehrt in den musischen Gesängen, verständig 
bei den verschiedenen Tönen und verhalten in der Harmonie. Es bedeutet 

dies das Einssein des Wesens, das auf verschiedene Weise täglich 
widerhallt. David zügelte mit der Harfe den bösen Geist, nicht weil die 

Kraft in der Harfe so groß war, sondern im Zeichen des Kreuzes. An dem 
Holz des Kreuzes hing mit angespannten Saiten, d.h. Sehnen, der Erlöser, 

was schon damals die Dämonen verjagte. 

 [I,6] Es folgt [die Frage] bezüglich der Hexen selbst, die sich den 
Dämonen unterwerfen. Und dies ist die sechste Frage [der Reihe 

nach] und der zweite Abschnitt323 
 

Bezüglich des dritten und davon abhängenden Problems324 der Hexen 
selbst, die sich Dämonen unterwerfen, kann etliches hinsichtlich der 

Vorgehensweise bei solchen Schandtaten Probleme bereiten: 
    Erstens seitens des Dämon und des von ihm angenommenen Körpers, 

aus welchem Element er gebildet sei; zweitens seitens des Aktes, ob [er] 
immer mit der Einflößung des von einem anderen empfangenen Samens 

[erfolgt]; drittens seitens der Zeit und des Ortes, ob er [es] mehr zu der 
einen als zu der anderen Zeit ausführe; viertens, ob er sich für die 

Umstehenden sichtbar verhalte. 
    [Dann] seitens der Frauen, ob bloß jene, die aus solcherart 

Schandtaten gezeugt werden, von den Dämonen [20va] aufgesucht 



werden; zweitens, ob jene, die von den Hebammen nach der Geburt den 
Dämonen geweiht werden, [aufgesucht werden]; drittens, ob bei solchen 

der Geschlechtstrieb selbst anfälliger sei. 

    Da auf dies alles jetzt nicht zu antworten ist, weil wir uns zuerst dem 
Allgemeinen widmen und im zweiten Teil des Werkes jene Einzelheiten 

anhand ihrer Taten erklärt werden, wie es aus dem vierten Kapitel 
erhellt325, wo die einzelnen Arten Erwähnung finden, deshalb wollen wir 

uns der zweiten Hauptfrage zuwenden, und zwar zunächst, warum sich 
diese Form der Ruchlosigkeit bei dem so schwachen Geschlecht [der 

Frauen] öfter findet als bei Männern. Und die erste allgemeine Frage wird 
die nach den allgemeinen Eigenschaften der Frauen sein; die zweite 

spezielle, welche Frauen häufiger als abergläubisch oder als Hexen 
befunden werden; die dritte, spezielle, was die Hebammen anlangt, 

welche alle anderen an Boshaftigkeit übertreffen. 
    Bezüglich der ersten [Frage], warum sich in dem so schwachen 

Geschlecht der Frauen mehr Hexen finden als unter den Männern. Und es 
bringt nichts, Argumente für das Gegenteil herzuleiten, da, abgesehen von 

den glaubwürdigen Aussagen vor Gericht, die Erfahrung selbst dieses 

glaubhaft macht. Wir wollen, ohne das Geschlecht zu verachten, in dem 
Gott stets Großes schuf, um Starkes zuschanden zu machen326, davon 

sprechen, daß über dieses von Verschiedenen verschiedene Gründe 
angeführt werden, die dennoch in der Hauptsache durchweg 

übereinstimmen. Daher ist auch zur Unterweisung der Frauen diese 
Materie sehr wohl zu predigen, und sie begehren es auch zu hören, wie 

die Erfahrung oft gelehrt hat, wenn es nur angemessen vorgebracht wird. 
    Manche Gelehrten geben als Grund an, daß es von Natur aus dreierlei 

[Dinge] gibt, die weder im Guten noch im Schlechten die Mitte einzuhalten 
wissen: die Zunge, der Kirchenmann und die Frau. Aber wo sie die 

Grenzen ihrer Befindlichkeit überschreiten, dort erlangen sie eine Art 
Gipfel und höchsten Grad im Guten oder auch im Schlechten. Im Guten, 

wenn sie von einem guten Geist regiert werden, sind sie daher auch die 
Besten. In der Bosheit aber, wenn sie vom bösen Geist regiert werden, 

kommt daher auch das Schlechteste heraus. 

    [Erstens] Von der Zunge ist es nämlich offensichtlich, da mit ihrer Hilfe 
viele [20vb] Reiche dem christlichen Glauben unterworfen wurden, 

weshalb auch der Heilige Geist den Aposteln Christi in feurigen Zungen 
erschienen ist327. Auch an anderen weisen Predigern zeigt sich täglich die 

Zunge der Hunde, die die Wunden und Geschwüre des ermattenden 
Lazarus leckten328, gemäß jenem [Wort]: »Die Zunge deiner Hunde, die 

aus den Feinden die Seelen reißen.«329 Daher wurde auch der Führer und 
Vater des Predigerordens in Gestalt eines bellenden Hündchens330 und 

mit einer brennenden Fackel im Maul dargestellt, wie er auch bis heute 
durch sein Bellen die ketzerischen Wölfe von den Herden der Schafe 

Christi vertreibt. 
    Es geht auch aus der täglichen Erfahrung hervor, weil durch das Wort 

eines einzigen klugen Mannes bisweilen die Vernichtung unendlich vieler 
Menschen verhindert wird, weshalb Salomon nicht zu Unrecht mehrerlei zu 

ihrem [der Zunge] Lob Prover. 10331 gedichtet hat: »Auf den Lippen des 



Einsichtigen findet man Weisheit.« Und ferner: »Gediegenes Silber [ist] 
die Zunge des Gerechten, das Herz des Gottlosen ist nichts wert.« Ferner: 

»Die Lippen des Gerechten unterweisen sehr viele, die aber töricht sind im 

Herzen sollen sterben aus Herzenseinfalt.«332 Der Grund dafür wird eben 
dort 16333 hinzugefügt, weil es [Aufgabe] des Menschen ist, seine Seele 

vorzubereiten und Gottes, die Zunge zu leiten. 
    Über die bösen Zunge aber wirst du finden Eccl. 28334: »Die dritte 

Zunge erregte viele und zerstreute jene von Volk zu Volk, vernichtete 
befestigte Städte und machte die Häuser der Großen dem Erdboden 

gleich.« Als dritte Zunge bezeichnet man diejenige, welche zwischen zwei 
gegensätzlichen Parteien unbedacht und ehrlos redet. 

    Zweitens, nämlich von den Geistlichen – verstehe Kleriker und Mönche 
wie Nonnen – [sagt] Chrysostomos335 über jenes [Wort]: »›Er warf 

hinaus die Verkäufer und Käufer aus dem Tempel.‹ Wie alles Gute, so 
kommt auch alles Schlechte von der Priesterschaft.« Hieronymus im 

Brief an Nepotianus336: »Einen geistlichen Wucherer, einen, der vom 
Armen zum Reichen, vom Unbekannten zum Berühmten [wurde], den 

fliehe wie die Pest!« Und der selige Bernhard, Homilie 23 super 

Canti.337, indem er von den Klerikern sagt: »Wenn ein offenkundiger 
Ketzer sich erhöhe, werde er ausgestoßen und verschmachte. Wenn ein 

ungestümer Feind [dies tut], so würden sich vielleicht vor ihm die Guten 
verbergen. Jetzt aber, wie werden sie ihn vertreiben oder sich verbergen? 

Alle sind Freunde und doch Feinde [21ra], alle sind Hausgenossen und 
keine Friedfertigen, alle sind unsere Nächsten, und alle suchen [nur] das 

Ihrige.« Und anderswo: Unsere Prälaten sind zu Pilatussen, unsere Hirten 
zu Schafscherern geworden.« Und er spricht auch von den Vorgesetzten 

der Mönche, die den Untergebenen schwere Lasten aufbürden, ohne daß 
sie [selbst] auch nur den kleinen Finger rühren würden338. Gregorius 

spricht in pasto.339: »Niemand schadet in der Kirche mehr, als 
derjenige, der, auch wenn er verkehrt handelt, den Namen oder den Rang 

der Heiligkeit hat. Denn diesen Schuldigen anzuklagen, wagt keiner, und 
zum [bösen] Beispiel wird [dazu noch] die Schuld erheblich vergrößert, 

wenn der Sünder aus Ehrfurcht vor seinem Rang noch verehrt wird.« Von 

den Mönchen spricht auch Augustinus an Vincentius, den 
Donatisten340: »Schlicht gestehe ich Eurer Großmut vor meinem Herrn, 

unserem Gott, der Zeuge ist über meine Seele, daß ich, seit ich anfing, 
Gott zu dienen, schwerlich Schlechtere, [aber] auch keine Besseren 

angetroffen habe als die, welche in den Klöstern sündigten oder fromm 
lebten.« 

    [Drittens] Die Bosheit aber der Frauen wird erörtert in Eccl. 25341: Es 
ist kein schlimmeres Haupt als das Haupt der Schlange. Und es ist kein 

Zorn [schlimmer] als der Zorn der Frau. Mit dem Löwen und dem Drachen 
zu verweilen wird [einem] lieber sein als mit einer liederlichen Frau zu 

wohnen.« Und unter anderem, was eben dort über die liederliche Frau 
folgt und vorangeht, heißt es am Schluß: »Klein ist jede Bosheit gegen die 

Bosheit der Frau.« Daher [sagt] Chrysostomos über Math. 19342: »Es 
ist nicht zuträglich zu heiraten. Was anders ist die Frau als die Feindin der 

Freundschaft, eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine 



natürliche Heimsuchung, ein wünschenswerter Verlust, eine häusliche 
Gefahr, ein ergötzlicher Schaden, ein Fehler der Natur, mit schöner Farbe 

bemalt? Wenn also jene wegzuschicken eine Sünde ist, da man sie 

behalten muß, [dann] ist es schon wahrhaft eine notwendige Folter, so 
daß wir entweder, weil wir sie wegschicken, Ehebruch treiben oder 

tägliche Kämpfe bestehen.« Tullius endlich sagt in 2 Rethorica343: 
»Männer werden zu einer einzelnen Übeltat344 von je einer Leidenschaft 

angetrieben, d.h. [es kann für sie] mehrere [leidenschaftliche Ursachen 
geben], Frauen zu allen Übeltaten345 von einer einzigen Begierde: denn 

das Fundament aller zum Weib gehörigen Laster ist die Habsucht.« Und 
Seneca346 sagt in seinen Tragödien: »Entweder liebt oder haßt die Frau, 

es gibt nichts drittes.« Eine Frau zu beweinen, ist ein Fehler. [21rb] Zwei 
Arten von Tränen werden in den Augen der Frau [bereit] gehalten, die des 

wahren Schmerzes und die der Hinterlist. Sinnt eine Frau allein, dann 
sinnt sie auf Böses. 

    Von den guten Frauen aber geht so großes Lob, daß man liest, sie 
hätten Männer beglückt und Völker, Länder und Städte gerettet. Das ist 

bekannt von Judith347, Debora348 und Esther349. Daher [sagt] der 

Apostel, 1 Cor. 7350: »Wenn eine Frau einen Mann hat, und dieser willigt 
ein, mit ihr zu wohnen, soll sie den Mann nicht wegschicken. Geheiligt ist 

nämlich der ungläubige Mann durch die gläubige Frau.« Daher heißt es in 
Eccl. 26351: »Glücklich ist der Mann einer guten Frau, denn die Zahl 

seiner Jahre verdoppelt sich.« Viel Rühmliches führt er dort fast durch das 
ganze Kapitel hindurch von der Herrlichkeit der guten [Frauen] aus. Und 

Prover. ulti.352 von der tapferen Frau. 
    All dieses geht auch aus dem Neuen Testament zu den Frauen hervor, 

wie zu den Jungfrauen und anderen heiligen Frauen, die gottlose Völker 
und Reiche vom Götzendienst zur christlichen Religion geführt haben. 

Wenn jemand Vincentius, in spec. histo. li. 26 ca. 9353 nachlesen will, 
möge er über das Reich Ungarn, das durch die allerchristlichste Gisela354 

[christianisiert wurde], und über das Reich der Franken, das durch die 
Jungfrau Chlothilde355 [christianisiert wurde], die mit Chlodwig356 

verlobt war, nachlesen, und er wird Erstaunliches finden357. Was immer 

man daher an Tadelswertem liest, kann man von der Begehrlichkeit des 
Fleisches her verstehen, so daß unter Frau immer die Fleischeslust 

verstanden wird, nach jenem [Wort]: »Ich fand die Frau bitterer als den 
Tod«358, und eine gute Frau hat die Begierde des Fleisches besiegt. 

    Es gibt auch andere, die Gründe angeben, weshalb mehr Frauen als 
Männer für abergläubisch befunden werden. Und sie sagen, daß es drei 

Gründe gebe: Der erste, weil sie leichtgläubig sind; und weil der Dämon 
hauptsächlich den Glauben zu verderben sucht, tritt er auch eher an diese 

heran. Daher auch Eccl. 19359. »Wer schnell glaubt, ist leicht im Herzen 
und wird erniedrigt werden.« Der zweite Grund ist, weil sie von Natur aus 

wegen der Unstetheit der körperlichen Verfassung zur Aufnahme von 
Eingebungen durch das Eindringen von Separatsubstanzen leichter zu 

beeinflussen sind. Infolge dieser Verfassung sind viele, wenn sie sie gut 
gebrauchten, gut; wenn schlecht, um so schlechter. Der dritte Grund ist 

der, weil sie eine schlüpfrige Zunge haben, und sie das, was sie durch 



schlechte Kunst wissen, ihren Genossinnen kaum verheimlichen können 
und sich heimlich, da sie schwach sind, leicht durch Schadenszauber zu 

rächen suchen. [21va] Daher auch Eccl. 25360 wie oben: »Mit einem 

Löwen und einem Drachen zu verweilen, wird einem mehr gefallen als mit 
einer nichtsnutzigen Frau zu wohnen. Gering ist alle Bosheit gegen die 

Bosheit der Frau«. Ebenso kann auch angefügt werden: da jene unstet 
sind, können sie deswegen schneller die Kinder den Dämonen weihen, wie 

sie es auch tun. 
    Es gibt auch Dritte, die andere Gründe anführen, welche die Prediger 

mit Vorsicht anführen und besprechen sollen: wenn auch die [Heilige] 
Schrift im Alten Testament von den Frauen meistens Schlechtes berichtet, 

und zwar wegen der ersten sündigenden Frau, nämlich Eva und ihrer 
Nachahmerinnen, so sagt [doch] Hieronymus361 nachher wegen der 

Veränderung des Namens im Neuen Testament, nämlich Eva in Ave: 
»Alles, was der Fluch Evas Böses gebracht hat, hat der Segen Marias 

hinweg genommen.« Daher ist über diese sehr viel und immer 
Lobenswertes zu predigen. Aber weil noch in den jetzigen Zeiten diese 

Ruchlosigkeit [der Hexen] mehr bei den Frauen als bei den Männern 

gefunden wird, wie die Erfahrung selbst lehrt, können wir bei genauerer 
Prüfung über das Vorhergehende hinaus sagen, daß, da sie in allen 

Kräften, der Seele wie des Körpers, mangelhaft362 sind, es kein Wunder 
ist, wenn sie gegen die, mit denen sie wetteifern, mehr Schadenszauber 

geschehen lassen. Was nämlich den Verstand betrifft oder das Verstehen 
des Geistigen, scheinen sie von einer anderen Art zu sein als die Männer, 

worauf die Autorität und der Verstand mit den verschiedenen Beispielen 
der Heiligen Schrift hindeuten. Terentius363 sagt: »Die Frauen sind 

leichtfertig im Urteil, fast wie die Knaben.« Und Lactantius, 3 
Institutiones364, sagt, niemals habe eine Frau die Philosophie 

verstanden, außer Themis365. Und in Prover. 11366, gleichsam die Frau 
beschreibend, heißt es: »Eine schöne und zuchtlose Frau ist [nichts 

anderes] als der goldene Ring in der Nase einer Sau.« Der Grund ist ein 
natürlicher: weil sie sündhafter auftritt als der Mann, wie es aus den 

vielen [fleischlichen] Unflätereien ersichtlich ist. Diese Mängel367 werden 

auch gekennzeichnet bei der Schaffung der ersten Frau, da sie aus einer 
krummen Rippe geformt wurde, d.h. aus einer Brustrippe, die gekrümmt 

und gleichsam dem Mann entgegen geneigt ist. Von diesem Mangel rührt 
auch, daß die Frau immer täuscht, da sie ein unvollkommenes 

Lebewesen368 ist. Cato369 [schreibt]: »Durch Tränen [sinnt die Frau] auf 
listige Tücken.« [21vb] und jenes [Wort]: »Während eine Frau weint, 

strebt sie danach, den Mann zu hintergehen.« Dies ist offenkundig bei der 
Frau des Samson, die in ihn drang, ihr das Rätsel zu sagen, das er den 

Gefährten aufgegeben hatte, es ihnen erzählte und ihn so betrog370. Ihr 
von Natur aus geringer Glauben wird [schon] bei der ersten Frau offenbar, 

da sie der Schlange auf ihre Frage, warum sie nicht von jedem Baum des 
Paradieses essen würden, sagte: »Von jedem [essen wir], nur nicht etc., 

damit wir nicht etwa sterben.«371, wobei sie zeigt, daß sie zweifle und an 
die Worte Gottes nicht glaube, was alles auch die Etymologie des Namens 

demonstriert: es heißt nämlich femina [Frau] von fe372 und minus, weil 



sie immer geringeren Glauben hat und wahrt, und zwar von Natur aus 
bezüglich des [der geringeren] Glaubens [stärke], mag auch infolge der 

Gnade und der Natur der Glaube in der seligsten Jungfrau niemals 

gewankt haben, da er doch in allen Männern zur Zeit des Leidens Christi 
gewankt hatte373. 

    Schlecht also ist die Frau von Natur aus, da sie schneller am Glauben 
zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet, Das ist die Grundlage für 

die Hexen374. 
    Was endlich die andere Kraft der Seele, nämlich den Willen, anbetrifft, 

so verzehrt sie sich aus [ihrer] Natur heraus vor Leidenschaft, wenn sie 
vor Zorn und Unduldsamkeit haßt, den sie vorher geliebt hat. Und wie die 

Flut des Meeres immer brandet und wogt, so ist eine solche [Frau] völlig 
unduldsam. Auf diesen Grund spielt die Autorität [der Schrift] 

verschiedentlich an, Eccl. 25375: »Es gibt keinen [schlimmeren] Zorn als 
den Zorn der Frau.« Und Seneca, in den Tragödien 8376: »Keine Gewalt 

des Feuers, kein Brausen des Windes noch die furchterregende Gewalt des 
geschleuderten Geschosses ist so zu fürchten, wie wenn die verlassene 

Ehefrau vor Verbitterung glüht und haßt.« Es ist offenkundig bei der Frau, 

die Joseph falsch beschuldigte und einkerkern ließ, weil er ihr nicht in das 
Verbrechen des Ehebruchs einwilligen wollte, Gen. 30377. Und wahrlich, 

der wichtigste Grund für die Ausbreitung der Hexen ist der schmerzliche 
Zank zwischen verheirateten und nicht verheirateten [Frauen] und 

Männern, ja selbst auch unter den heiligen Frauen. Was dann [erst] unter 
den übrigen? Du siehst nämlich in der Genesis, wie groß die 

Unduldsamkeit und der Neid der Sara gegen Hagar war, nachdem sie 
empfangen hatte, Gen. 21378; wie groß [der Neid] der Rachel gegen Lea 

wegen der Söhne, die Rachel nicht hatte379; wie groß [der Neid] der 
Hanna gegen Peninna, die fruchtbar war, während sie selbst unfruchtbar 

blieb, 1 Regum 1380; wie groß [der Neid] der Mirjam381 gegen [22ra] 
Moses, Nume. 12382. Daher murrte sie und verunglimpfte Moses, 

weswegen sie auch mit Aussatz geschlagen wurde; wie groß [der Neid] 
der Martha gegen Magdalena, die untätig sitzen blieb, während Martha 

aufwartete, Lukas 10383. Daher auch Eccl. 37384: »Besprich dich mit 

der Frau darüber, worüber sie sich ereifert«, wie wenn er sagen würde, 
man kann mit ihr nicht übereinkommen, weil immer Rivalität, d.h. Neid, in 

einer bösen Frau ist. Wenn sie so untereinander hetzen, wieviel mehr 
gegenüber den Männern! 

    Darum erzählt auch Valerius385: Foroneus, König der Griechen, 
sprach an dem Tag, an dem er starb, zu seinem Bruder Leontius: »Am 

höchsten Glück würde mir nichts fehlen, wenn mir [nur] immer die Frau 
gefehlt hätte.« Zu ihm [sagte] Leontius: »Und auf welche Weise steht die 

Frau dem Glück im Weg?« Und jener [sprach]: Alle verheirateten Männer 
wissen das.« Und der Philosoph Sokrates386, gefragt, ob man eine Frau 

nehmen müsse, antwortete: »Wenn du sie nicht nimmst, wird dich die 
Einsamkeit des Grübelns ereilen. Darin liegt der Untergang387 des 

Geschlechts und ein fremder Erbe. Wenn du aber eine [Frau] nimmst, 
dann hast du ewige Aufregung, Klagen, Streitereien, Vorwürfe wegen der 

Mitgift, der finstere Ernst der Verwandten388, die geschwätzige Zunge der 



Schwiegermutter, den Erben aus einer fremden Ehe, unsicheres Schicksal 
der Kinder.« Das sagte er aus Erfahrung. Denn wie Hieronymus sagt, 

Adv. Jovinianus389, hatte dieser Sokrates zwei Ehefrauen, die er mit 

ungeheurer Geduld ertrug. Dennoch konnte er sich von deren Keifen, 
Schreien und Vorwürfen nicht befreien. Eines Tages also, als sie gegen ihn 

schimpften und er deshalb aus dem Haus ging, um ihre Belästigung los zu 
werden, und sich vor dem Haus niedersetzte, gossen jene Frauen 

schmutziges Wasser auf ihn, worüber er sich nicht weiter aufregte, weil 
[er] als Philosoph sprach: »Ich wußte, daß auf den Donner Regen folgen 

würde.« Und von einem [Mann], dessen Frau im Fluß ertrunken war, liest 
man, daß er auf der Suche nach ihrem Leichnam, um ihn aus dem Wasser 

zu ziehen, am Fluß gegen den Strom entlang ging. Und als man ihn nach 
dem Grund fragte, warum er stromaufwärts suche, wo doch schwere 

Sachen abwärts und nicht aufwärts schwämmen, antwortete er: »Diese 
Frau war bei Lebzeiten immer meinen Worten, Taten und Befehlen 

entgegen. Deshalb suche ich in der entgegengesetzten Weise, da sie 
vielleicht auch als Tote ihren Widerspruch gegen das Normale 

beibehält«390. 

    Und wie sie [die Frauen] aus dem ersten Mangel, dem des Verstandes, 
[22rb] leichter zur Ableugnung des Glaubens neigen [als Männer], so 

suchen, ersinnen und verüben sie infolge des zweiten, nämlich der 
außergewöhnlichen Affekte und Leidenschaften, auf vielfache Weise Rache 

– sei es durch Schadenszauber, sei es durch andere Mittel. Daher ist es 
kein Wunder, daß es eine so große Menge von Hexen in diesem 

[weiblichen] Geschlecht gibt. 
    Betreffend den Mangel an Erinnerungsvermögen haben sie von Natur 

aus das Laster, nicht geführt werden zu wollen, sondern ohne irgendein 
Pflichtgefühl ihren Eingebungen zu folgen, so strebt es [das Geschlecht 

der Frauen] danach und disponiert die gesamte Erinnerung. Daher [sagt] 
Theophrastus391: »Wenn du ihr das ganze Haus ihr zu dienen 

überlassen und wenn du dir auch nur etwas ganz Kleines oder Großes 
deinem Willen vorbehalten hast, wird sie meinen, man vertraue ihr nicht, 

und sie wird Streit suchen. Und wenn du dich nicht schnell berätst, 

bereitet sie Gift oder befragt haruspices und arioli. Und siehe da: [es 
kommt zu einem] Schadenszauber«392. 

    Wie aber die Herrschaft der Frauen aussieht, [darüber] höre den 
Tullius in paradoxa393: »Ist jener etwa frei, dem seine Frau befiehlt, 

Gesetze auferlegt, vorschreibt, gebietet, verbietet, wie es ihr gut dünkt, 
daß er ihr, wenn sie befiehlt, nichts abzuschlagen vermag oder [dies 

nicht] wagt. Ich meine, der müsse nicht nur Sklave, sondern 
Erbärmlicherster aller Sklaven genannt werden, selbst wenn er aus der 

angesehensten Familie stammt.« Daher [sagt] auch Seneca394 in Person 
der rasenden Medea: »Was zögerst du noch zu folgen dem 

glücksverheißenden Drang? Wie groß ist dieser Teil der Rache, an dem du 
Freude hast« etc., wo er vieles feststellt und zeigt, daß die Frau sich nicht 

lenken lassen, sondern nach eigenem Antrieb vorgehen will, auch in ihr 
Verderben. Man liest es von vielen Frauen, die, sei es aus Liebe oder 

Schmerz, sich selbst töteten, weil sie sich keine Rache verschaffen 



konnten wie dies auch Hieronymus super Danielem395 von der Laodike 
erzählt. Diese, die Frau des König Antiochus von Syrien, ließ voll 

Eifersucht darüber, daß er seine zweite Frau Berenike396 mehr liebte, 

zuerst Berenike und ihren Sohn mit dem genannten Antiochus töten. 
Später verübte sie mit Gift Selbstmord, weil sie nicht regiert werden, 

sondern nach eigenem Willen vorgehen wollte. Deshalb sagt 
Chrysostomos397 mit Recht: »Oh Übel, schlimmer als alles Übel [ist] 

eine schlechte Frau, egal ob arm oder reich. Wenn sie nämlich die Frau 
eines Reichen ist, hört sie nicht auf, bei Tag und Nacht den jähzornigen 

Mann [22va] mit Gerede aufzustacheln durch liederliche aufreizende 
Reden und rücksichtslos in der Heftigkeit. Wenn sie aber einen armen 

Mann hat, läßt sie nicht ab, auch ihn zu Zorn und Streit zu reizen. Und 
wenn sie eine Witwe ist, verachtet sie für sich alle anderen und entbrennt 

durch den Überschwang des Hochmuts398 zu jeder Kühnheit.« 
    Suchen wir nach, finden wir, daß fast alle Reiche der Welt durch die 

Frauen zerstört worden sind. Das erste, ein glückliches Reich, nämlich 
Troja, wurde wegen des Raubes einer Frau, nämlich der Helena, zerstört, 

und viele tausend Griechen wurden getötet. Das Reich der Juden erlitt 

viele Übel und Zerstörungen wegen der furchtbaren Königin Jezabel und 
ihrer Tochter Athalja, Königin im Königreich Juda, die die Söhne ihres 

Sohnes töten ließ, damit sie nach seinem Tod selbst herrsche. Aber beide 
[Frauen] wurden getötet399. Das Reich der Römer hatte viel Schlimmes 

auszustehen wegen Kleopatra, der Königin von Ägypten, einer ganz 
schlimmen Frau. Ebenso auch andere [Reiche]. Daher ist es kein Wunder, 

wenn die Welt [auch] jetzt unter der Boshaftigkeit der Frauen leidet. 
    Endlich [kommen wir] zur Erörterung der fleischlichen Begierden des 

Körpers selbst. Von da kommen unzählige Schädigungen des 
menschlichen Lebens, so daß wir mit Recht mit Cato Uticensis400 sagen 

können: »Wenn die Welt ohne Frauen sein könnte, wäre unser 
Lebenswandel göttlich«. So würde in der Tat, wenn die Schlechtigkeiten 

der Frauen nicht wären, ganz zu schweigen von den Hexen, die Welt noch 
von unzähligen Gefahren frei bleiben. Valerius an Rufinus401: »Du 

weißt nicht, daß die Frau eine Chimäre ist. Aber du mußt wissen, daß 

jenes dreigestaltige Ungeheuer geschmückt ist mit dem herrlichen Antlitz 
des Löwen, entstellt wird durch den Unterleib der stinkenden Ziege, 

bewaffnet ist mit dem Schwanz einer giftigen Viper. Das will sagen, daß 
ihr Anblick  

[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 3821 
(vgl. Hexenhammer, S. 170 ff.)]  

schön ist, die Berührung [aber] grausig [und] der Umgang tödlich. 
    Hören wir noch von einem weiteren Charakteristikum: der Stimme. 

Denn wie sie [die Frau] von Natur aus lügnerisch ist, so ist sie es auch 
beim Sprechen. Denn sie sticht402 und erfreut dennoch. Daher wird ihre 

Stimme mit dem Gesang der Sirenen verglichen, die durch ihre süße 
Melodie die Vorüberfahrenden anlocken und schließlich töten403. Sie [die 

Frauen] töten, weil sie sowohl den Geldbeutel entleeren, die Kräfte 
rauben, als auch Gott zu verlieren zwingen. Valerius an Rufinus 

wiederum sagt404: »Der Genuß gefällt und das Vergehen reut. Die Blume 



der Venus ist die Rose, weil unter [22vb] ihrem Purpur viele Dornen 
verborgen sind.« Proverb. 5405: »Ihre Kehle, d.h. ihre Stimme, ist 

geschmeidiger als Öl und zuletzt scharf wie Absinth.« 

    Hören wir uns noch ein anderes an: In ihrem Gehen und Stehen, in 
ihrem äußeren Erscheinen, da ist Eitelkeit über Eitelkeit! Es gibt keinen 

Mann auf der Welt, der sich so sehr abmüht, dem gütigen Gott zu 
gefallen, wie eine auch [nur] mäßig [hübsche] Frau sich abarbeitet, mit 

ihren Eitelkeiten den Männern zu gefallen. Davon ein Beispiel in der Vita 
der Pelagia406, als sie, der Welt ergeben, aufgeputzt durch Antiochien 

zog. Als ein heiliger Vater, Nonnius mit Namen, sie sah, fing er an zu 
weinen und sagte den Gefährten, daß er in seinem ganzen Leben nie 

solche Sorgfalt darauf verwandt habe, Gott zu gefallen etc. Und endlich 
wurde sie durch seine Gebete zur Umkehr gebracht. 

    So ist die [Frau], von der Eccl. 7 spricht und über die jetzt die Kirche 
jammert wegen der ungeheuren Menge der Hexen: »Ich fand die Frau 

bitterer als den Tod, die die Schlinge des Jägers ist, ein Netz ihr Herz, 
Fesseln sind ihre Hände. Wer Gott gefällt, wird jene fliehen. Wer aber ein 

Sünder ist, wird von ihr gefangen werden.« Sie ist bitterer als der Tod, 

d.h. der Teufel. Apokalypse 6407: »Sein Name ist Tod.« Denn mag auch 
der Teufel Eva zum Sündigen verleitet haben, so hat doch Eva Adam 

verführt. Und wie die Sünde der Eva uns nicht den Tod der Seele und des 
Körpers gebracht hätte, wenn nicht in Adam die Schuld gefolgt wäre – und 

nicht der Teufel ihn verleitete, sondern Eva –, so ist sie darum bitterer als 
der Tod. 

    Außerdem [ist sie] bitterer als der Tod, weil dieser natürlich ist und nur 
den Körper vernichtet. Aber die Sünde, von der Frau ausgegangen, tötet 

auf gleiche Weise Seele und Körper durch den Entzug der Gnade, zur 
Strafe für die Sünde. 

    Wiederum [ist sie] bitterer als der Tod, weil der körperliche Tod ein 
offener und schrecklicher Feind ist, die Frau aber ein heimlicher, sich 

einschmeichelnder Feind. Und deswegen wird sie schon eine 
verhängnisvollere und gefährlichere Schlinge vielmehr der Dämonen als 

der Jäger genannt, weil die Männer nicht bloß durch fleischliche Lüste 

gefangen werden, wenn man sie sieht und hört, da, nach Bernhard408, 
ihr Gesicht ein versengender Wind und ihre Stimme das Zischen der 

Schlange ist, sondern auch, weil sie unzählige Menschen und Vieh 
behexen. Ihr Herz wird Netz genannt, d.h. die unergründliche Bosheit, die 

in ihrem Herzen regiert. Und ihre Hände sind Fesseln [23ra] zum 
Festhalten. Wo sie die Hand zum Behexen der Kreatur anlegen, dann 

vollbringen sie ihr Vorhaben mit Hilfe des Teufels. 
    Kommen wir zum Schluß. Alles [geschieht] durch fleischliche Begierde, 

die bei ihnen unersättlich ist. Prov. penult.409: »Drei Dinge sind 
unersättlich etc. und das vierte, das niemals sagt: genug!, nämlich der 

Schlund der Gebärmutter.« Darum haben sie auch mit den Dämonen zu 
schaffen, um ihre Lust zu stillen. Vieles könnte hier ausgeführt werden. 

Aber den Verständigen erscheint es offensichtlich genug, daß es kein 
Wunder ist, daß man mehr Frauen von der Ketzerei der Zauberer befallen 

findet als Männer. Daher ist es auch folgerichtig, die Ketzerei nicht als die 



der Zauberer, sondern als die der Hexen zu bezeichnen, damit die 
Benennung vom Wichtigeren her erfolge. Und gepriesen sei der Höchste, 

der das männliche Geschlecht vor so großer Schändlichkeit bis heute 

bewahrte. Da er in demselben für uns geboren werden und leiden wollte, 
deshalb hat er es auch bevorzugt410. 

    Welche Art Frauen in höherem Maße [als andere] abergläubisch und als 
Hexen befunden werden. 

    Zum zweiten [Punkt], welcher Art Frau vor anderen als abergläubisch 
und mit Schadenszauber befleckt befunden werden, ist zu sagen, wie aus 

der vorhergehenden Frage deutlich wird, daß, weil die drei Laster 
Unglaube, Ehrgeiz und Wollust besonders bei schlechten Frauen 

herrschen, sie deshalb vor den übrigen auf Schadenszauber bedacht sind, 
weil sie vor ihnen den Lastern ergeben sind. Ferner, weil unter diesen 

dreien das letzte am meisten vorherrscht, darum weil [die Frau] 
unersättlich ist etc. Deshalb sind auch jene unter den Ehrgeizigen mehr 

angesteckt, die zur Erfüllung ihrer verderbten Begierden mehr 
entbrennen, nämlich die Ehebrecherinnen, die Huren und die Konkubinen 

der Großen. Und dies erfolgt gemäß siebenfachem Schadenszauber411, 

wie in der Bulle412 angesprochen wird, indem sie den fleischlichen Akt 
und die Empfängnis in der Gebärmutter durch unterschiedlichen 

Schadenszauber infizieren: 
    Erstens verändern sie die Gedanken der Menschen zu unbändiger Liebe 

etc.; zweitens hemmen sie die Zeugungskraft; drittens entfernen sie die 
zu jenem Akt gehörigen Glieder; viertens verwandeln sie die Menschen 

durch Blendwerk [scheinbar] in Tiergestalten; fünftens vernichten sie die 
Zeugungskraft der Weibchen413 [23rb]; sechstens, daß sie Fehlgeburten 

bewirken; siebtens, daß sie den Dämonen Kinder darbringen; abgesehen 
von den Schäden, die sie anderen Tieren und Feldfrüchten zufügen. 

Darüber wird im folgenden gehandelt werden. 
    Jetzt aber wollen wir Gründe für die Schäden der Menschen angeben. 

Zuerst die Schlußfolgerung über die, die sie zu unbändiger Liebe oder Haß 
behexen. Und danach ist dasselbe Thema zu größerem Verständnis unter 

[dem Gesichtspunkt] eines Problems zu diskutieren. Die Schlußfolgerung 

aber ist diese. Der heilige Thomas zeigt in 4 di. 34414, indem er von der 
schadenszauberischen Impotenz handelt, warum dem Teufel von Gott eine 

größere Macht zum Schadenszauber über die fleischlichen Handlungen des 
Menschen als über andere verliehen wird. So muß man in ähnlicher Weise 

sagen, daß die Frauen mehr angegriffen werden, die diesem Tun mehr 
obliegen. Er sagt nämlich, daß, weil die erste Verderbnis durch die Sünde, 

durch welche der Mensch der Sklave des Teufels geworden ist, durch den 
Zeugungsakt auf uns gekommen sei, deshalb sei dem Teufel von Gott bei 

diesem Akt mehr Macht des Schadenszaubers verliehen worden als bei 
den anderen, wie sich auch an den Schlangen, wie man sagt, die Kraft der 

Zauberer mehr offenbare als bei den anderen Tieren, weil der Teufel durch 
eine Schlange, gleichsam durch sein Werkzeug, die Frau versucht hat. 

Wenn also auch, wie er [Thomas] später anfügt, die Ehe ein Werk Gottes 
sein mag, da sie gleichsam durch ihn eingesetzt ist, so wird sie doch 

bisweilen durch die Werke des Teufels zerstört, zwar nicht durch [seine 



eigene] Gewalt, weil er ja sonst für stärker als Gott gelten müßte, sondern 
nur mit Zulassung Gottes, durch zeitweilige oder dauernde Verhinderung 

des ehelichen Aktes. 

    Von daher können wir aus Erfahrung sagen, daß sie [die Hexen] wegen 
solcher Schandtaten sowohl an sich wie auch an den Mächtigen auf der 

Welt, welchen Standes oder Berufs sie auch sind, unzähligen 
Schadenszauber vollbringen, indem sie ihre Gemüter zu wahnhafter Liebe 

oder Liebesraserei415 so wandeln, daß sie durch keine Beschämung oder 
Überredung bewogen werden können, davon abzulassen. Daraus droht 

nicht nur die Vernichtung des Glaubens, sondern auch täglich eine 
unerträgliche Gefahr, weil sie deren Gemüter so zu verwandeln wissen, 

daß [23va] sie [die Großen der Welt] es nicht zulassen, daß ihnen [den 
Hexen] durch sie oder andere ein Schaden zugefügt werde; und so 

wachsen sie von Tag zu Tag an. Wenn uns doch die Erfahrung dieses nicht 
gelehrt hätte! Schlimmer noch! Ein solcher Haß ist auch im Sakrament der 

Ehe unter den Gatten durch Schadenszauber erregt worden, und 
gleichfalls Lähmungen der Zeugungskraft, so daß sie nicht imstande sind, 

für die Nachkommenschaft durch Gewährung und Erfüllung der ehelichen 

Pflicht zu sorgen. 
    Aber weil Liebe und Haß in der Seele existieren, in die auch der Dämon 

nicht eindringen kann, sollen diese Dinge, damit sie nicht gleichsam 
unglaublich scheinen, unter einer [besonderen] Frage erörtert werden, da 

dann auch die Gegensätze besser sichtbar werden. 
 [I,7] Frage: Ob die Hexen die Gefühle der Menschen zu Liebe und 

Haß umwandeln können. Und es ist die siebte der Reihenfolge 
nach416. 

 
Es wird gefragt, ob die Dämonen durch die Hexen die Gemüter der 

Menschen zu ungezügelter Liebe oder Haß zu verändern und zu reizen 
imstande sind. Und es wird argumentiert, daß sie es nach dem 

Vorhergehenden nicht können. Dreierlei ist im Menschen: Wille, Verstand 
und Körper. Wie Gott sich den ersten durch sich zu leiten vorbehalten hat, 

weil »das Herz des Königs in der Hand des Herrn [ist]«417, so läßt er den 

zweiten [den Verstand] durch einen Engel erleuchten und den Körper 
selbst durch den Einfluß der Himmelskörper dirigieren. 

    Ferner können sich die Dämonen zu deren Verwandlung nicht innerhalb 
der Körper aufhalten, also noch weniger in der Seele, um deren Kräften 

Liebe und Haß einzuflößen. Die Konsequenz liegt klar vor Augen: weil sie 
von Natur aus größere Macht über körperliche als über geistige Dinge 

haben. Und daß sie sie nicht verwandeln können, hat sich oben an 
mehreren Stellen gezeigt, weil sie keine substantielle oder akzidentielle 

Form verleihen können, außer unter Mitwirkung eines anderen Agens, wie 
auch jeder andere Künstler. Eben darauf bezieht sich auch ca. 26 q. 

episcopi am Ende418: »Wer glaubt, irgendeine Kreatur könne in einen 
besseren oder schlechteren Zustand verwandelt werden, außer vom 

Schöpfer selbst, ist schlimmer als ein Ungläubiger und ein Heide.« 
    Ferner: Jedes Agens erkennt seine Wirkung aus dem Vorsatz. Wenn 

daher der Teufel die Gemüter der Menschen zu Haß oder Liebe verwandeln 



könnte, so könnte er die inneren Gedanken der Seele erkennen [23vb], 
was gegen das spricht, was in li. de ecclesiasticis dogmatibus419 gesagt 

wird: »Der Teufel kann die inneren Gedanken nicht sehen.« Und ebenso 

[heißt es] dort: »Nicht alle unsere bösen Gedanken werden vom Teufel 
erregt, denn bisweilen tauchen sie aus der Regung unseres freien Willens 

auf.« Ferner: Liebe und Haß betreffen den Willen, der in der Seele 
wurzelt. Also können sie vom Teufel, durch welche Kunst auch immer, 

nicht verursacht werden. Es gilt die Folgerung, weil »in die Seele 
schlüpfen«, wie Augustinus420 sagt, jenem allein möglich ist, der sie 

geschaffen hat. Ferner, wenn man sagt, daß er [der Teufel] die inneren 
sensitiven Kräfte und so folglich den Willen bewegen kann, so zählt das 

nicht, weil die sensitive Kraft vornehmer ist als die nährende Kraft. Aber 
der Teufel kann keinen Akt der nährenden Kraft vollbringen, daß er [etwa] 

Fleisch oder Knochen schüfe. Also kann er auch keinen Akt der inneren 
Seelenkräfte verursachen. 

    Aber dagegen: man sagt, daß der Teufel nicht nur sichtbar, sondern 
auch unsichtbar die Menschen versucht. Dies wäre falsch, wenn er nicht 

innerlich bezüglich der Seele und ihrer Kräfte etwas bewirken könnte. 

Außerdem Damascenus in suis sententiis421: »Alle Bosheiten und alle 
Unreinheiten sind vom Teufel ersonnen« und Dionysius 4 ca. de divinis 

nominibus422: Die Menge der Dämonen ist sich und anderen die Ursache 
allen Übels.« 

    Antwort: Hier ist zuerst eine Erklärung der Ursache nötig. Und 
zweitens, wie er [der Dämon] die inneren Kräfte der Seele, die innere 

Gefühlskräfte genannt werden, verändern kann. Und drittens werden wir 
so das Hauptproblem zum Abschluß bringen. 

    Bezüglich des ersten423 ist zu bedenken, daß die »Ursache von etwas« 
durchaus zweifach benannt werden kann, einmal direkt, ein anderes Mal 

indirekt. Indirekt, wenn z.B. ein Agens eine Neigung zu einer Wirkung 
verursacht. Man sagt dann, sie sei nur dem Anlaß nach oder indirekt die 

Ursache jener Wirkung, wie wenn man sagen würde, daß der, der Holz 
sägt, einen Anlaß der Verbrennung desselben darstellt. Und auf diese 

Weise können wir sagen, daß der Teufel die Ursache aller unserer Sünden 

ist, weil er selbst den ersten Menschen zum Sündigen aufgehetzt hat, aus 
dessen Sünde im ganzen Menschengeschlecht eine Geneigtheit zur Sünde 

gefolgt ist. Und so sind die Worte des Damascenus und des Dionysius zu 
verstehen. 

    Direkt nennt man die Ursache von etwas, insofern es direkt darauf 
wirkt. [24ra] Deshalb ist der Teufel nicht die Ursache jeder Sünde. Denn 

nicht alle Sünden werden auf Antreiben des Teufels begangen, sondern 
einige auch aus der Freiheit des Willens und der Verderbtheit des 

Fleisches, denn, wie Origines424 sagt: »Auch wenn es den Teufel nicht 
gäbe, würden die Menschen Verlangen nach Speise, fleischlichen 

Genüssen und ähnlichem haben, wobei viele Zügellosigkeiten geschehen, 
wenn solches Verlangen nicht durch die Vernunft gezügelt wird«, und am 

meisten aber infolge der vorgegebenen Verderbtheit der Natur. Aber ein 
derartiges Verlangen zu zügeln oder zu ordnen, unterliegt dem freien 

Willen, über den auch der Teufel weniger Macht hat. 



    Aber weil wir aufgrund dieser Unterscheidung nicht entscheiden 
können, wie bisweilen Liebeswahn oder Liebesraserei durch 

Schadenszauber erregt werden kann, ist weiter zu bemerken, daß der 

Teufel, mag er auch nicht direkt, indem er den Willen des Menschen 
zwingt, die Ursache dieser ungezügelten Liebe sein, es dennoch mittels 

der Überredung sein kann und dies wiederum zweifach: sichtbar oder 
unsichtbar. Sichtbar, wenn er z.B. in Gestalt eines Menschen den 

Zauberern und Hexen selbst erscheint, mit ihnen spricht und sie zur 
Sünde überredet, so wie er die ersten Eltern im Paradies in der Gestalt 

einer Schlange und Christus in der Wüste versuchte, indem er ihm 
sichtbar in irgendeiner Gestalt erschien. Und weil es nicht zu glauben ist, 

daß er den Menschen ausschließlich auf diese Weise überrede, weil daraus 
folgen würde, daß durch die Anleitung des Teufels keine anderen Sünden 

geschehen würden, außer denen, zu denen der Teufel sichtbar 
erscheinend überredet, deshalb muß man sagen, daß er auch unsichtbar 

den Menschen zur Sünde reizt, was allerdings zweifach geschieht: mittels 
der Überredung und der Anordnung. Durch das Mittel der Überredung, 

wenn z.B. dem Erkenntnisvermögen etwas als gut dargestellt wird. Und 

dies kann auf dreifache Weise geschehen, weil es auf den Verstand oder 
auf das innere oder auf das äußere Empfindungsvermögen bezogen 

erscheint. Was den Verstand betrifft [so ist zu sagen]: weil der 
menschliche Verstand von der Einsicht eines guten Engels oder mittels 

einer Erleuchtung [des Betreffenden] bei dem, was erkannt werden 
soll425 unterstützt werden kann, wie Dionysius426 sagt. Der Grund 

[liegt darin, daß] »etwas einsehen« nach dem Philosophen427 »etwas 
erleiden« ist. Deshalb kann er [der gute Engel] den Verstand durch 

irgendeine Idee beeindrucken, woraus der Akt [24rb] der Einsicht erfolgt. 
Und wenn man sagt, daß der Teufel dies durch seine natürliche Kraft tun 

kann, die nicht gemindert ist, wie aus dem Vorhergehenden offensichtlich 
ist, so ist zu sagen, daß er es nicht durch das Mittel der Erleuchtung 

vermag, sondern [nur] durch das Mittel der Überredung. Der Grund [ist], 
daß der Verstand des Menschen so beschaffen ist, daß er, je mehr er 

erleuchtet wird, desto mehr das Wahre erkennt, und je mehr er das 

Wahre erkennt, sich desto mehr vor der Täuschung hüten kann. Und weil 
der Teufel letzten Endes diese Täuschung bezweckt, kann all seine 

Überredung nicht Erleuchtung genannt werden, mag man sie auch 
Eingebung nennen. Denn er prägte durch irgendeinen Eindruck auf die 

sensitiven inneren oder äußeren Kräfte, da wo er sichtbar überreden 
würde, etwas ein, wodurch die intellektuelle Erkenntnis überzeugt würde, 

eine Handlung auszuführen. 
    Wie dies geschehen kann, nämlich wie er die inneren Kräfte durch 

etwas beeindrucken kann, dazu ist zu bemerken, daß die körperliche 
Natur von einer geistigen [Kraft] örtlich bewegt wird, weil sie von Natur 

aus dazu geschaffen ist. Das zeigt sich an unseren Körpern, die von den 
Seelen gelenkt werden, ähnlich auch an den Himmelskörpern. Sie [die 

körperliche Natur] ist aber nicht dazu geschaffen, von ihr [der geistigen 
Natur] unmittelbar geformt zu werden, und wir reden hauptsächlich von 

den Formen, die äußerlich bleiben428 und die nicht formgebend sind429. 



Daher ist es nötig, daß ein körperliches Agens hinzukomme, wie bewiesen 
wird in 7 Meta.430. Eine körperliche Materie gehorcht bezüglich der 

örtlichen Bewegung natürlicherweise guten oder schlechten Engeln. Und 

dies steht fest, weil die Dämonen auf diese Weise durch örtliche 
Bewegung Samen sammeln können und vereinigen oder für die 

Vollbringung bestimmter wundersamer Taten verwenden können, wie es 
bei den Zauberern des Pharao431 geschah, die Schlangen erzeugten und 

wirkliche Tiere, wobei sie die geeigneten Passiva mit den gehörigen Aktiva 
vereinigten. Deswegen hindert nichts, daß alles, was auch immer aus der 

örtlichen körperlichen Bewegung der Materie erfolgen kann, durch die 
Dämonen geschehe, außer wenn sie von Gott gehindert werden. 

    Wenn dies wiederum feststeht und wir erkennen wollen, wie er [der 
Teufel] die Phantasie des Menschen und die inneren Empfindungskräfte 

durch die örtliche Bewegung zu Erscheinungen und heftigen Handlungen 
reizen kann, so ist zu bemerken, daß [z.B.] der Philosoph im Buch de 

somno et vigilia432 den Grund der Erscheinung von Träumen durch 
örtliche Bewegung erklärt, weil, wenn eine Kreatur schläft, das meiste Blut 

zur Empfindungskraft hinabsteigt. [24va] Darauf steigen zugleich die 

Bewegungen oder Eindrücke mit hinab, die aus den vorausgegangenen 
Bewegungen der empfindenden [Kräfte] zurückgeblieben oder in den 

Sinnen oder den inneren Empfindungskräften aufgespeichert worden sind, 
die die Phantasie oder die Einbildung ausmachen. Das ist, wie sich zeigen 

wird, nach dem heiligen Thomas433 dasselbe. 
    Es liegt nämlich in der Phantasie oder der Einbildung gleichsam die 

Vorratskammer der durch die Sinne aufgenommenen Erscheinungen. 
Daher geschieht es, daß sie das Fassungsvermögen, d.h. die die Gestalten 

bewahrende Kraft, so bewegen, daß sie in den Phantasien so frisch 
erscheinen, als wenn eben erst die Empfindungskraft von den äußeren 

Dingen selbst frisch verändert würde. 
    Wahr ist, daß nicht alle dies verstehen, aber wenn jemand sich darauf 

einlassen wollte, hätte er die Zahl und die Betätigung der inneren Sinne zu 
betrachten, die nach Avicenna in [seinem] Buch de anima434 

zugegebenermaßen, wie er sagt, fünf betragen, nämlich den gemeinen 

Sinn, die Phantasie, die Einbildung, das Urteil, das Gedächtnis. Jedoch 
sagt der selige Thomas in prima parte q. 79435, daß es nur vier seien, 

weil er Einbildungskraft und Phantasie als eine anführt. Man scheint die 
Weitschweifigkeit zu fürchten, deswegen unterläßt man eine Erklärung, 

zumal an sehr vielen Stellen davon gehandelt wird. Nur: wenn gesagt 
wurde, daß die Phantasie eine Vorratskammer von Erscheinungen sei und 

jemandem scheinen könnte, das sei das Gedächtnis, so unterscheide: weil 
die Phantasie die Vorratskammer oder der Aufbewahrungsort der durch 

den Sinn aufgenommenen Erscheinungen ist, das Gedächtnis aber der 
Schatz der Vorstellungen, die durch das Empfindungsvermögen nicht 

aufgenommen werden. Wer nämlich einen Wolf sieht, flieht nicht wegen 
der Häßlichkeit der Farbe oder der Gestalt, die von den äußeren Sinnen 

aufgenommene und in der Phantasie aufgespeicherte Erscheinungen sind, 
sondern er flieht, weil er ein Feind seiner Natur ist. Und dies hat er durch 

eine bestimmte Vorstellung und Wahrnehmung aus der Urteilskraft, die 



ihn als schädlich und den Hund als Freund erkennt. Aber der 
Aufbewahrungsort der Vorstellungen ist das Gedächtnis, weil Aufnehmen 

und Behalten bei den körperlichen Dingen auf verschiedene Prinzipien 

zurückgeführt wird. Denn Feuchtes nimmt gut auf, aber behält schlecht; 
umgekehrt ist es aber mit dem Trockenen. 

    Zur Sache. Das, was sich bei den Schlafenden bei den Erscheinungen 
von Träumen durch [die Bewegung der] Geister, d.h. bei [der Bewegung 

der] im Aufbewahrungsort aufgespeicherten Ideen, ereignet, und zwar 
[24vb] durch natürliche körperliche Bewegung wegen des Flusses des 

Blutes und der Säfte zu den Hauptsitzen, d.h. den inneren sensitiven 
Kräften hin – und wir sprechen von einer örtlichen inneren Bewegung im 

Kopf und in den Zellen des Kopfes –, das kann auch infolge einer 
ähnlichen durch die Dämonen bewirkten örtlichen Bewegung geschehen. 

Und es geschieht nicht nur bei Schlafenden, sondern auch bei Wachenden, 
in denen die Dämonen die inneren Geister und Säfte bewegen und 

erregen können, so daß die in den Aufbewahrungsorten aufgespeicherten 
Ideen aus den Vorratskammern zu den Empfindungskräften, d.h. zu jenen 

Kräften, Einbildungskraft und Phantasie, herausgeführt werden, so daß 

diese sich irgendwelche Dinge einzubilden haben. Und dies wird 
dementsprechend innere Versuchung genannt werden. 

    Und es ist kein Wunder, daß der Dämon das durch seine natürliche 
Kraft vermag, wenn jeder beliebige Mensch, sofern er wach und bei 

Verstande ist, durch willkürliche Erregung der aufgespeicherten Ideen aus 
seinen Vorratskammern bzw. [Gedanken-]Speichern derartige Ideen 

herausziehen kann, so daß er sich nach Wunsch irgendwelche Dinge 
vorstellt. Steht das fest, so ist auch schon die Materie des Liebeswahns 

klar zu verstehen. Denn weil die Dämonen, wie gesagt, derartige Ideen 
bewegen können etc., [und] sie tun dies zweifach. Einmal ohne 

Einschränkung des Gebrauchs des Verstandes, wie dies zur Versuchung 
und durch das Beispiel von der freiwilligen Gefolgschaft, die bisweilen 

vorkommt, gesagt worden ist. Manchmal aber [so], daß der Gebrauch des 
Verstandes gänzlich gehemmt wird. Und auch das können wir durch ein 

Beispiel anhand bestimmter natürlicher Defekte erläutern wie etwa bei 

Geisteskranken und Trunkenen. Also ist es nicht verwunderlich, daß die 
Dämonen auf diese Weise nur mit der Zulassung Gottes den Gebrauch des 

Verstandes hemmen können. Und solche nennt man Besessene436, und 
daher besessen437 von »ich ergreife, du ergreifst«438, weil besessen439 

vom Dämon, und dies in zweifacher Weise: entweder ohne Hexe und 
Schadenszauber oder mit ihr [und] mit440 Schadenszauber. Weil, wie der 

Philosoph441 in dem erwähnten Buch sagt, jemand, der in der 
Leidenschaft lebt, von geringer Ähnlichkeit bewegt wird wie der Liebende 

durch die geringe Ähnlichkeit [jemandes] mit der geliebten Person, und so 
auch der Hassende. Deshalb stacheln die Dämonen, die durch das Tun der 

Menschen erfahren, welchen Leidenschaften sie mehr ergeben sind, jene 
zu solcherart ungezügelter Liebe oder Haß an, indem sie um so stärker 

und wirksamer das, was sie [ohnehin] erstreben, ihrer Einbildung 
einprägen, als sie es ja leichter können. [25ra] Aber sie können [es] um 

so leichter, je leichter auch der Liebende die aufgespeicherte Idee442 zur 



Empfindungskraft, d.h. zur Vorstellung herausführt und je entzückter er 
bei der Betrachtung jener verweilt. 

    Mit Schadenszauber jedoch [geschieht derlei], wenn er solches durch 

die Hexen und wegen des mit ihnen eingegangenen Paktes auf Bitten der 
Hexen besorgt, die aufzuzählen bei der Menge sowohl auf geistlichem als 

auch auf weltlichem Gebiet nicht möglich ist. Denn wie viele Ehebrecher 
verlassen nicht die schönsten Frauen und entbrennen für scheußliche 

andere? 
    Wir kennen eine alte Frau443, die nacheinander drei Äbte, wie das 

öffentliche Gerede aller Brüder in jenem Kloster bis auf den heutigen Tag 
berichtet, nicht nur in solcher Weise behexte, sondern auch tötete. Und 

einen vierten hatte sie schon auf ähnliche Weise verrückt gemacht, was 
sie selbst auch öffentlich bekennt und zu gestehen nicht scheut: »Ich habe 

es getan und tue es noch. Und sie werden nicht von der Liebe zu mir 
lassen können, weil sie so viel von meinem Kot gegessen haben«, wobei 

sie die Menge durch Ausbreiten der Arme angibt. Ich gestehe aber, daß 
uns nicht die Handhabe beschieden war, sie zu strafen oder über sie zu 

inquirieren, weshalb sie noch am Leben ist. 

    Und weil am Anfang des Abschnittes444 gesagt wurde, daß der Teufel 
den Menschen unsichtbar zur Sünde ansporne, nicht nur mittels der 

Überredung, sondern auch mittels der Disponierung, so wird das 
folgendermaßen erklärt, wenn es auch vielleicht nicht zur Hauptsache 

gehört. Durch eine vergleichbare Erregung der Geister und der Säfte 
macht er nämlich einige mehr zum Zorn oder zur Gier oder zu etwas 

derartigem geneigt. Denn es ist offenbar, daß, wenn der Körper 
entsprechend angelegt ist, der Mensch mehr zur Gier, zum Zorn oder 

ähnlichen Leidenschaften neigt. Wenn sich diese regen, dann wird der 
Mensch zum Zustimmen bestimmt. 

    Aber weil es schwierig ist, die vorhergehenden Dinge zu predigen, 
deshalb müssen sie zur Belehrung des Volkes einfacher erklärt werden. 

Und durch welche Mittel solche Behexte erlöst werden können, wird im 
dritten Teil445 behandelt. 

 

 
Wie das vorher über den Liebeswahn Gesagte in Predigten dem 

Volk vorzutragen ist. 
 

Der Prediger bringt dazu auf folgende Weise eine Frage vor: Ob es 
rechtgläubig sei zu behaupten, daß die Hexen imstande wären, die 

Gemüter der Männer so zu unbändiger Liebe zu fremden Frauen zu reizen 
und ihre Herzen zu entflammen, daß sie nicht durch Ablenkung, Schläge 

[25rb], Worte oder Taten zum Ablassen gezwungen werden können; und 
ob sie gleichermaßen zwischen Eheleuten Haß zu erregen [vermöchten], 

so daß diese nicht durch Gewährung und Erfüllung, der ehelichen Pflichten 
Kinder zeugen können, im Gegenteil bisweilen in tiefer Nacht über weite 

Entfernungen446 zu ihren Geliebten eilen müssen. 
    Darüber kann er [der Prediger], wenn er will, einige Argumente aus der 

vorhergehenden Frage entnehmen; wenn nicht, dann sage er bloß, daß 



diese Fragen auf Probleme bezüglich der Liebe und des Hasses stoßen. 
Denn weil diese im Willen ihren Grund haben, der in seinem Handeln 

immer frei ist und nicht durch irgendeine Kreatur gezwungen werden 

kann, außer von Gott, der ihn lenken kann, deshalb scheint der Dämon 
oder auch die Hexe durch dessen Kraft den Willen nicht zu Liebe oder Haß 

zwingen zu können. Ebenso, weil der Wille wie auch der Verstand 
subiective [als der Seele inhärent] in der Seele existieren und es auch nur 

dem allein möglich ist, in die Seele zu schlüpfen, der sie geschaffen hat, 
deshalb wirft die Frage, was das Herausschälen der Wahrheit im einzelnen 

anlangt, Schwierigkeiten auf. 
    Doch davon abgesehen, ist zuerst über die Liebestollheit447 und den 

Haß zu reden, zweitens von der Behexung der Zeugungskraft448. 
    Über das erste [die Liebestollheit], daß sie [die Dämonen], mag der 

Dämon auch im Verstand und im Willen des Menschen nicht unmittelbar 
handeln können, denn doch nach allen Gottesgelehrten in 2 Senten.449, 

von der Kraft des Dämons beim Handeln im Körper, in den Kräften des 
Körpers oder in die dem Körper angefügten Sinne, seien es innere, seien 

es äußere, imstande sind, mit Gottes Zulassung zu wirken. Dies wird 

durch die Autorität und den Verstand bewiesen. Aus der vorhergehenden 
Frage wird er [der Prediger], wenn es ihm gefällt, [diese] herausfinden; 

wenn nicht, soll er als Autorität und Grund Iob 2450 nennen. Zu dem 
Dämon hat Gott [dort] gesagt: »Siehe, in deiner Hand, d.h. in [deiner] 

Macht ist Job;« und dies war er bezüglich des Körpers, was klar ist, weil er 
ihm über die Seele [keine Macht] geben wollte. Daher sagte er: »Aber 

dessen Seele bewahre«, d.h. bewahre sie unversehrt. Grund: Weil er 
[ihm] nämlich [Macht über] den Körper gab, gab er ihm auch Macht über 

alle dem Körper angefügten Kräfte, welche fünf äußere und vier innere 
sind, nämlich allgemeiner Sinn, Phantasie oder Vorstellung, Urteil und 

Gedächtnis. 
    Wenn es nicht anders zu erklären ist, gebe er [der Prediger] das 

Beispiel von den Schweinen und Schafen, wo die Schweine mittels 
Erinnerung in den Stall heimzukehren wissen und die Schafe durch die 

natürliche Vorstellung den Wolf und den Hund unterscheiden, den einen 

als Feind, den anderen als Freund ihres Wesens. 
    [25va] Folglich, wenn alle unsere intellektuelle Erkenntnis den 

Ursprung von der Sinneskraft her hat, da ist es nötig, daß ein 
Verstehender nach dem Philosophen 2 de anima451 den Erscheinungen 

nachspürt. Daher kann ein Dämon, wie er imstande ist, die innere 
Vorstellung zu verwandeln, auch den Verstand verdunkeln. Und dies tut er 

nicht unmittelbar in der Seele, sondern mit Hilfe von Wahnbildern und weil 
nichts, außer Vertrautes, geliebt wird, gebe man nach Belieben Beispiele: 

vom Gold, das der Geizige liebt, weil er dessen Wert kennt, etc. Deswegen 
wird durch die Verdunklung des Verstandes auch der Wille in seinen 

Affekten verdunkelt. Dies aber kann der Dämon entweder ohne oder mit 
Hexe tun, ja es kann sich durch ein bloßes Vergucken mit den Augen 

ereignen. Wir werden von den einzelnen [Fällen] Beispiele geben. Denn 
wie es in Iac. 1452 heißt: »Jeder wird von seiner Begierde versucht, 

weggezogen und angelockt. Dann gebiert die Begierde, wenn die Begierde 



schwanger geworden ist, die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollbracht 
ist, gebiert den Tod.« Als Sichern Dina aufbrechen sah, um die Frauen des 

Landes aufzusuchen, verliebte er sich in sie, riß sie an sich und schlief mit 

ihr, und seine Seele wurde mit ihr vereinigt, Gen. 34 und nach der 
Glosse453: »Einer schwachen Seele ergeht es so, wenn sie, wie Dina, in 

Vernachlässigung eigener Belange, fremde Geschäfte besorgt. Sie wird 
verführt durch den Umgang und wird eines Sinnes mit dem Verbotenen.« 

    Vom zweiten, daß derlei bisweilen auch ohne Zauberer und Hexen 
durch die Versuchung der Dämonen herrührt, wird im allgemeinen so 

erklärt: Amnon liebte seine wunderschöne Schwester Thamar, und er 
hatte sich so sehr in sie verloren, daß er aus Liebe zu ihr krank wurde, 2 

Reg. 13454. Niemand würde einer so großen Missetat der Hurerei 
obliegen, wenn er nicht gänzlich verdorben und vom Teufel schwer 

versucht wäre. Daher ebenda die Glosse455: »Dies ermahnt uns, und 
deshalb hat Gott es zugelassen, damit wir immer vorsichtig handeln, daß 

nicht die Laster in uns herrschen und der Fürst der Sünde, der einen 
falschen Frieden schließt mit denen, die es riskieren, uns nicht 

unversehens tötet, wenn er uns [zur Sünde] bereit findet.« 

    Von dieser zweiten Art der Liebe übervoll ist das Buch der heiligen 
Väter456, das berichtet, daß, wenn sie [die heiligen Väter] sich auch aller 

Versuchung der fleischlichen Lust entzogen hätten, sie doch, mehr als zu 
glauben, öfter von der Liebe der Frauen versucht wurden. Daher sagt auch 

der Apostel 2 Cor. 12457: »Mir ist [25vb] der Dorn für das Fleisch 
gegeben, ein Engel des Satans, daß er mich ohrfeige«, wo die Glosse 

[sagt]: Er ist mir gegeben zur Versuchung durch die Lust.« Die 
Versuchung aber, der man nicht nachgibt, ist keine Sünde, sondern ein 

Anlaß, um die Tugend zu üben. Und dies wird verstanden von der 
Versuchung durch den Feind458, nicht durch das Fleisch, welche immer 

zumindest eine läßliche Sünde ist, auch wenn man ihr nicht zustimmt. 
    Der Prediger kann noch weitere Beispiel anführen, wenn es ihm beliebt. 

    Vom dritten [Punkt], daß Liebeswahn aus dem Schadenszauber der 
Dämonen hervorgeht, ist oben gesprochen worden459, und von dieser 

Versuchung reden wir [jetzt]. Und wenn jemand fragen würde: »Wie kann 

man unterscheiden, daß nicht vom Teufel, sondern allein durch 
Schadenszauber eine solche unbändige Liebe entsteht?«, so sind viele 

[Anhaltspunkte] anzuführen. Erstens, wenn ein so Versuchter eine schöne, 
ehrbare Ehefrau hat und von der anderen [der Geliebten] das Gegenteil 

feststeht etc. Zweitens, wenn das Urteil der Vernunft so vollständig 
blockiert wird, daß er weder durch Schläge, Worte oder Taten noch durch 

Schande dazu gebracht werden kann, von ihr zu lassen. Und drittens, 
besonders wenn er sich nicht enthalten kann, so daß er sich manchmal 

unerwartet auch über eine weite Strecke, ungeachtet der Beschwerlichkeit 
des Weges, wie jeder aus dem Geständnis der Betroffenen erfahren kann, 

[zur Geliebten] begeben muß, am Tage wie bei Nacht. Denn wie 
Chrysostomos über Matth. 20460 von der Eselin, auf der Christus ritt, 

sagt, daß, wenn der Dämon, wenn er den Willen des Menschen durch 
Sünde in Besitz nimmt, ihn nach Belieben zieht, wohin es ihm gefällt. Er 

gibt das Beispiel von dem steuerlosen Schiff im Meer, das vom Wind nach 



Belieben umher geschleudert wird, und von einem, der fest auf dem Pferd 
sitzt, und von einem König, der das Besitztum eines Tyrannen innehat. 

Viertens erkennt man [sie461] daran, daß sie unerwartet und plötzlich 

aufbrausen und sich zwischenzeitlich verwandeln, damit ihnen nichts 
widerstehen kann. Es folgt auch aus dem Gerücht über die Person selbst. 

    Und bevor wir zur nächsten Frage über den Schadenszauber hinsichtlich 
der Zeugungskraft übergehen, müssen zuerst die Beweise geliefert 

werden. Es folgt die Erklärung der Beweise. 
    Zur Antwort auf die Argumente. Zum ersten, daß der Wille des 

Menschen [26ra] von Gott regiert wird wie der Verstand von einem guten 
Engel. Die Erklärung ist offensichtlich. Wie nämlich der Verstand nur von 

einem guten Engel zur Erkenntnis des Wahren erleuchtet wird, woraus die 
Liebe zum Guten folgt, weil Wahres und Wirkliches zusammenfallen, so 

kann der Verstand auch von einem bösen [Engel] verdunkelt werden bei 
der Erkenntnis des als wahr Ersichtlichen. Und dies durch die Trübung der 

Vorstellungen durch Empfindungskräfte, d.h. durch die vorgeführten 
inneren Empfindungskräfte und -mächte, woraus eine unbändige Liebe 

zum [nur] scheinbar Guten folgt, nämlich zur körperlichen 

Lustbefriedigung462 für die, die eine solche suchen. 
    Zum zweiten Argument, daß sie [die Dämonen] zur Verwandlung nicht 

innerhalb der Körper sein können, so ist dies teils wahr, teils nicht, und 
zwar bezüglich einer dreifachen Verwandlung. Sie können jene nämlich 

nicht dergestalt verändern, daß sie irgendeine Form – sei sie substanziell 
oder akzidentiell, was auch mehr eine Schöpfung als eine Verwandlung zu 

nennen ist – ohne Mithilfe irgendeines anderen Agens oder auch ohne 
göttliche Zulassung hervorbrächten. Wenn wir aber von qualitativer 

Veränderung, wie von [der Bewirkung von] Gesundheit und Krankheit 
sprechen, so können sie, wie aus dem Vorhergehenden offensichtlich ist, 

verschiedene Krankheiten, auch bis zur Unterbindung des Verstandes, und 
damit unbändige Liebe oder Haß bewirken. Es kann auch noch die dritte 

[Art der] Veränderung angeführt werden, die geschieht, wenn ein guter 
oder schlechter Engel in den Körper schlüpft, so wie wir sagen, daß Gott 

allein in die Seele schlüpft, d.h. in die Wesenheit der Seele. Aber wenn wir 

sagen, daß ein Engel in den Körper schlüpft, besonders ein schlechter, wie 
bei den Besessenen, dort schlüpft er nicht in die Grenzen der Wesenheit 

des Körpers, weil so nur der hineinschlüpfen kann, der das Dasein gibt, 
nämlich Gott, der Schöpfer. Und er ist in ihr enthalten wie einer, der 

gleichsam von innen die Seele lenkt. Doch sagt man, er [der Dämon] 
schlüpfe in den Körper, wenn er etwas an dem Körper verrichtet, weil er 

dort ist, wo er wirkt, wie Damascenus463 sagt; und dann wirkt er 
innerhalb der Grenzen der körperlichen Quantität und innerhalb der 

Grenzen der körperlichen Wesenheit. 
    Daraus ergibt sich, daß der Körper Grenzen hat im doppelten Sinne: 

der Quantität und der Wesenheit. Und es ist ein Unterschied wie zwischen 
suppositum464 und Natur. Wie sie also in den Körper [26rb] schlüpfen 

können, so auch in die den körperlichen Organen anhaftenden Kräfte. Und 
folglich können sie auf die Kräfte Eindrücke machen. Daher ergibt sich 

mittels Akzidenz465 ein solcher Akt und Eindruck im Verstand, da sein 



Objekt die Vorstellung ist, wie Farbe, Aussehen, wie es in 3 de anima466 
heißt, und folglich mittels Akzidenz bis auf den Willen, weil der Wille sein 

Objekt vom Verstand nach seiner Auffassung vom Guten empfängt, je 

nachdem der Verstand etwas als wahrhaft Gutes oder [nur] scheinbar 
Gutes erfaßt. 

    Bezüglich des dritten Arguments, die Anliegen des Herzens zu 
erkennen, ist [dies] zweifach [möglich], entweder an ihrer Wirkung oder 

wie sie [die Gedanken] sich im Verstand verhalten. Auf die erste Weise 
kann [das] nicht nur ein Engel, sondern auch ein Mensch erkennen, mag 

ein Engel auch genauer sein, wie sich zeigen wird. Denn bisweilen wird der 
Gedanke nicht nur an der äußeren Handlung erkannt, sondern auch an der 

Veränderung der Miene. Und Ärzte können bestimmte Affekte der Seele 
auch durch den Puls erkennen. Daher sagt Augustinus in [seinem] Buch 

de divinatione demonum467, daß man manchmal die Anlagen der 
Menschen mit völliger Leichtigkeit erkennt, [selbst] wenn sie nicht 

[einmal] mit der Stimme ausgedrückt, sondern auch [nur] mit einem 
Gedanken erfaßt sind, da bestimmte Zeichen von der Seele im Körper 

ausgedrückt werden, wiewohl er im Buch retractationum468 sagt, es 

sei nicht zu bestimmen, wie dies geschehe. Ich meine, daß er das [für den 
Fall] berichtigt, daß jemand sagen würde, er habe wahrgenommen, daß 

der Dämon die Gedanken im Verstand erkennen würde. 
    Auf die andere [zweite] Weise können die Gedanken im Verstand und 

die Erregungen, wie sie im Willen sind, erkannt werden. Aber so kann 
allein Gott die Gedanken des Herzens und die Willensregungen erkennen. 

Der Grund dafür ist: weil der Wille einer vernunftbegabten Kreatur allein 
Gott unterliegt und allein er an ihr handeln kann, der ihr Hauptgegenstand 

und letztes Ziel ist. Und deshalb sind die Dinge, die im Willen sind oder 
nur vom Willen abhängen, allein Gott bekannt. Es ist aber offenbar, daß es 

allein vom Willen abhängt, daß jemand mit irgendeiner Handlung etwas 
bezweckt. Denn, wenn jemand über den Zustand der Einsicht verfügt oder 

die in ihm existierenden erkenntnisfähigen Vorstellungen innehat, 
gebraucht er sie, wie er will. 

    Es erweist sich auch aus dem Gesagten, weil [26va] ein Engel nicht in 

die Seele schlüpfen kann und also naturgemäß nicht die Dinge sehen 
kann, die in der Seele sind, und zwar so lange sie im Innern der Seele 

sind. Wenn daher argumentiert wird: der Dämon kann die Gedanken der 
Herzen nicht sehen, also kann er auch die Herzen oder die Gemüter der 

Menschen nicht zu Liebe oder Haß reizen, so wird gesagt, daß, wie er [sie] 
erkennt, nämlich an den Wirkungen, und zwar genauer als der Mensch, er 

so auch durch Erregung von Phantasiegebilden und Verdunkelung des 
Verstandes subtiler zu Haß oder Liebe reizen kann. 

    Den Furchtsamen und Tugendhaften ist zu ihrer Tröstung zu sagen, daß 
die äußere und körperliche Veränderung, die die Gedanken des Menschen 

begleitet, manchmal so schwach und unbestimmt ist, daß der Teufel durch 
sie zu keiner sicheren Kenntnis des Gedankens gelangen kann, besonders 

wenn sie Studien oder guten Werken obliegen. Solche beunruhigt er dann 
mehr in den Träumen, wie die Erfahrung lehrt. Manchmal ist sie [die 

Kenntnis] so stark und bestimmt, daß er [der Dämon] durch sie den 



Gedanken erkennen kann, wie er z.B. Neid oder [fleischliche] 
Genußsucht469 erkennt. Aber ob er durch sie [den Gedanken] mit 

Sicherheit alle Umstände erkennen kann, wollen wir im Zweifel lassen, wie 

wir es auch [bei unseren Autoritäten] finden. Nur ist es wahr, daß er [der 
Dämon] aus den Handlungen die Verhältnisse nachträglich erkennen kann. 

    Zum vierten ist klar, weil, auch wenn nur Gott in die Seele schlüpfen 
kann, doch ein guter oder schlechter Engel in den Körper und folglich, wie 

oben erwähnt, in die dem Körper anhaftenden Kräfte gelangen kann. 
Daher können sie [Dämonen] Liebe und Haß in einem solchen Menschen 

verursachen. Zum anderen, daß die empfindende Kraft vornehmer sei als 
die nährende, diese jedoch nicht von ihm [dem Dämon] verändert werden 

kann, ist zu sagen, daß er [der Dämon] vielmehr auch auf die nährende 
Kraft [Einfluß ausüben kann], so daß etwas schneller oder langsamer in 

den Mund oder ins Fleisch geleitet werden würde. Aber zu jenem wirkt er 
nicht so mit wie zum Hindern oder Antreiben der inneren und äußeren 

Empfindungskräfte, und dies um seines [eigenen] Vorteils willen, den er 
sich aus dem Trug der Sinne und der Täuschung des Verstandes 

verschafft. 

 [I,8] Achte Frage: Ob die Hexen die Zeugungskraft oder den 
Geschlechtsakt [26vb] hemmen können, was als Schadenszauber 

in der Bulle470 enthalten ist. 
 

Zweitens471, dieselbe Wahrheit, nämlich daß die Hexen meistenteils 
Ehebrecherinnen und Hurerinnen etc. sind472, wird gezeigt durch die 

schadenszauberische Hemmung beim Zeugungsakt. Und damit die 
Wahrheit offenbarer werde, wird zuerst argumentiert, daß es nicht 

möglich sei, weil sie auch Verheiratete treffen könnte, wenn ein solcher 
Schadenszauber möglich wäre. Und wird dies zugegeben, dann würde, da 

die Ehe das Werk Gottes ist und der Schadenszauber das Werk des 
Teufels, das Werk des Teufels stärker sein als das Werk Gottes. Wenn 

aber zugegeben wird, daß es nur bei Hurern und nicht bei Verheirateten 
vorkomme, dann wird die Meinung wieder aufkommen, daß ein 

Schadenszauber nichts in der Realität sei, sondern nur in der Einbildung 

der Menschen. Das Gegenteil wurde aber in der ersten Frage festgestellt. 
Oder es wird ein Grund angegeben werden, warum es diesen und nicht 

jenen zustoßen könne. Und da kein anderer Grand vorzuliegen scheint, 
außer daß die Ehe Gottes Werk ist und jener Grund nach den Theologen 

nicht schlüssig ist, wie ersichtlich ist in 4 di. 34 über die Hinderung durch 
Schadenszauber473, so bleibt [nur] noch das Argument, daß das Werk 

des Teufels stärker ist als das Werk Gottes. Und da es unziemlich ist, dies 
zu behaupten, so ist es auch unziemlich zu behaupten, durch 

Schadenszauber könne der Geschlechtsakt verhindert werden. 
    Ebenso kann der Teufel die Handlungen der anderen Naturkräfte nicht 

hemmen, wie das Essen, Gehen, Aufstehen etc., was darum wahr zu sein 
scheint, weil sie [die Dämonen sonst] die ganze Welt vernichten könnten. 

    Ferner, da der Beischlaf sich bei jeder Frau gleichermaßen ausnimmt, 
so wird er, wenn er verhindert wird, auch bei jeder Frau verhindert. Aber 

ist dies falsch, dann auch das erste. Daß es falsch ist, lehrt die 



Erfahrung474, da solche, die sagen, daß sie behext sind, bei anderen 
[Frauen] potent sind, wenn auch nicht bei jenen, denen [der Betreffende] 

nicht beischlafen kann. Weil er nämlich nicht will, vermag er auch in der 

Tat nichts. 
    Entgegengesetzt und für die Wahrheit steht ca. Si per sortiarias 33 

q. 8475, [und] ebenso die Meinung aller Theologen und Kanonisten, wo 
sie über die schadenszauberische Hinderung der Ehe handeln. 

    Ebenso paßt der Grund, daß die Macht des Dämons größer ist als die 
des Menschen und der Mensch die Zeugungskraft hemmen kann, sei es 

durch sehr abkühlende Kräuter, sei es durch andere Hinderungsmittel etc., 
[27ra] wie sich jeder vorstellen kann. Deshalb kann der Dämon, der 

genaueres Wissen besitzt, solches um so mehr tun. 
    Antwort: Aus zwei [Punkten], die oben berührt wurden, kann die 

Wahrheit genügend erklärt werden, mag auch die Art des Verhinderns 
nicht [eigens] durch eine Untersuchung erklärt werden. Denn es ist 

festgestellt worden, daß der Schadenszauber nicht bloß in der Einbildung 
der Menschen als etwas quasi nicht Wirkliches existiert, sondern vielmehr 

unzählige schadenszauberische Wirkungen wahrhaft und in der Realität 

mit Zulassung Gottes geschehen können. Es ist auch gezeigt worden, daß 
Gott mehr erlaubt bezüglich der Zeugungskraft, wegen deren [dieser 

Kraft] größerer Verderbtheit, als bezüglich anderer menschlicher 
Handlungen. Über die Art aber, wie eine solche Hinderung vollzogen wird, 

ist zu bemerken, daß sie nicht bloß an der Zeugungskraft, sondern auch 
an der Einbildungskraft oder der Phantasie geschieht, und diesbezüglich 

nennt Petrus de Palude, Distinct. 4,34476 fünf Arten. Er sagt nämlich, 
daß der Dämon als Geist über eine körperliche Kreatur die Macht besitzt, 

[deren] örtliche Bewegung zu hindern oder zu bewirken. Er kann mithin 
Körper an einer Annäherung hindern, direkt oder indirekt, indem er sich 

bisweilen in einem angenommenen Körper dazwischen legt, wie es dem 
Bräutigam erging, der sich mit einem Phantom477 verlobt und 

nichtsdestoweniger mit einem Mädchen [die Ehe] geschlossen hatte, 
weshalb er demselben nicht beischlafen konnte. 

    Auf die zweite Art kann er den Menschen durch Anwendung 

verborgener Kräfte [der Natur], deren Tauglichkeit er bestens kennt, zu 
jenem Akt entbrennen oder aber auch erkalten lassen, um jenen Akt zu 

verweigern. Auf die dritte Art, indem er das Empfinden und die 
Einbildungskraft stört, wodurch er eine Frau abstoßend macht, weil er, wie 

gesagt wurde, auf die Einbildung einwirken kann. Die vierte [Art] durch 
direkte Hemmung der Kraft des befruchtenden Geschlechtsorgans, wie er 

ja auch örtliche Bewegung unterdrücken kann. Auf die fünfte [Art] durch 
Verhinderung des Absendens der Sinneskräfte zu den Gliedern, in denen 

die bewegende Kraft ist, gleichsam die Wege des Samens verschließend, 
damit er nicht zu den Zeugungsgefäßen hinabsteige oder damit er nicht 

von ihnen zurückweicht oder nicht herausfällt oder ausgestoßen wird und 
auf andere Arten. 

    Und er [Petrus de Palude] fügt in Übereinstimmung mit dem, was oben 
von den anderen doctores gesagt ist, hinzu: »Mehr nämlich erlaubt Gott 

bei diesem Akt, durch welchen die erste Sünde verbreitet wird, als über 



die anderen menschlichen Tätigkeiten, wie auch bei den Schlangen, die 
mehr auf die Beschwörungen hören als andere Tiere.« Und wenig später 

sagt [27rb] er: »Ebenso ist es mit der Frau, weil er ihre Einbildungskraft 

so verwirren kann, daß sie den Mann so abstoßend findet, daß sie um alles 
in der Welt nicht erlaubt, daß er [ihr] beiwohnt.« Später gibt er [Petrus de 

Palude] einen Grund an, warum mehr Männer bei dieser Handlung behext 
werden als Frauen, und er sagt, weil eine solche Hinderung bisweilen 

durch Versperrung des Gefäßes [der Vagina] oder durch eine örtliche 
Bewegung geschieht, wodurch die Kraft des Gliedes gehemmt wird, was 

mehr und leichter bei den Männern geschehen kann, deswegen werden 
Männer mehr behext als Frauen. Es könnte auch jemand sagen, daß es 

deshalb [geschehe], weil mehr Frauen abergläubisch sind als Männer und 
[die Dämonen478] auch lieber Männer zu verführen wünschen als Frauen 

oder [weil] sie [die Dämonen] dies auch zur Kränkung der Ehefrau tun, 
um auf beiden Seiten die Gelegenheit zum Ehebrechen zu schaffen, indem 

der Mann anderen [Frauen] beiwohnen kann, aber nicht der eigenen, und 
in ähnlicher Weise die Ehefrau auch andere Liebhaber suchen könne. 

    Er fügt auch hinzu, daß Gott [dem Dämon] mehr erlaubt, gegen Sünder 

als gegen Gerechte zu wüten. Daher sagt der Engel zu Tobias479: »Über 
jene, die der Lust ergeben sind, erlangt der Dämon Gewalt«; wenn auch 

manchmal über die Gerechten, wie über Iob [bei diesem], aber nicht über 
die Zeugungskraft. Deshalb müssen sie Beichten ablegen und andere gute 

Werke [tun], damit es nicht vergeblich ist, die Arznei zu verabreichen, 
solange das Eisen in der Wunde bleibt. So Petrus [de Palude]. 

    Die Beseitigung einer solchen Wirkung wird im dritten Teil dieses 
Werkes480 erklärt. 

    Nebenbei werden einige Zweifel herausgearbeitet. 
    Wenn gelegentlich gefragt wird, warum jene Handlung bisweilen 

hinsichtlich einer [bestimmten] Frau gehindert wird und nicht hinsichtlich 
einer anderen, so lautet die Antwort mit Bonaventura481: entweder weil 

der Wahrsager482 oder die Hexe dies den Teufel hinsichtlich der 
bestimmten Person entgelten lassen oder weil Gott die Hinderung mit 

Rücksicht auf eine beliebige Person nicht zuläßt. Denn hier liegt der 

Ratschluß Gottes verborgen, wie dies bei der Ehefrau des Tobias483 klar 
ist. Und er [Bonaventura] fügt hinzu: »Wenn gefragt wird, wie der Teufel 

das tut, so ist zu sagen, daß er die Zeugungskraft nicht durch eine innere 
Hinderung, durch Verletzen des Organs, sondern durch eine äußere, durch 

Hinderung des Gebrauchs, hemmt. Weil es eine künstliche Hemmung ist, 
keine natürliche, kann er bei der einen [Frau] hindern, bei anderen nicht, 

entweder durch Unterbindung der Reizung des Verlangens nach jener, 
nicht aber nach [27va] einer anderen: und dies [könne] durch eigene 

Kraft oder durch ein Kraut oder durch einen Stein oder durch irgendeine 
geheime Natur[kraft] erfolgen, was mit den Worten des Petrus de 

Palude übereinstimmt. 
    Ferner, wenn manchmal in der Potenz eine [Unfähigkeit zu] solche[r] 

Handlung aus natürlicher Kälte oder natürlichem Mangel geschieht und 
wenn man fragt, wie man unterscheiden könne, was durch 

Schadenszauber und [was] nicht durch Schadenszauber geschehen sei, so 



antwortet Hostiensis in summa484, mag dies auch nicht öffentlich zu 
predigen sein: wenn die Rute gar nicht bewegt wird und [ein Mann seiner 

Frau] niemals beiwohnen konnte, so ist dies ein Zeichen für Kälte. Aber 

wenn [sie] bewegt wird und erigiert, er aber [den Geschlechtsakt] nicht 
vollziehen kann, so ist dies ein Zeichen für Schadenszauber. 

    Darüber hinaus ist zu bemerken, daß Schadenszauber nicht nur erfolgt, 
damit jemand jene Handlung nicht vollbringen kann, sondern sie erfolgt 

auch bisweilen, damit eine Frau nicht empfängt oder damit sie mit einer 
Frühgeburt niederkommt. Aber man beachte, daß nach den Satzungen des 

Kanons jeder, der aus Rachsucht oder Haß einem Mann oder einer Frau 
etwas angetan hat, so daß er nicht zeugen oder [sie nicht] empfangen 

könne, für einen Mörder gehalten wird, extra de homicidio: Si 
aliquis485. 

    Man bemerke auch, daß der Kanon allgemein von den lockeren 
Liebhabern des Zeitalters redet, die ihren Geliebten Tränke reichen, damit 

sie nicht in Verlegenheit kommen. Solches vollbringen sie auch durch 
bestimmte Kräuter, die die Natur sehr erkalten, ohne Hilfe der Dämonen. 

Daher sind sie wie Mörder zu bestrafen, auch wenn sie Reuige sind. Die 

Hexen aber, die durch Schadenszauber solches bewirken, sind nach den 
Gesetzen mit der schwersten Strafe zu bestrafen, wie oben in der ersten 

Frage486 festgestellt ist. 
    Und zur Lösung der Argumente, wo sich das Problem auf tut, ob den 

Eheleuten solches zustoßen könne, ist weiter zu bemerken, daß, wenn 
auch aus den Ausführungen die Wahrheit darüber nicht deutlich geworden 

sein mag, es doch jenen wahrhaft und wirklich in der Ehe wie auch 
außerhalb geschehen kann. Und ein kluger Leser, der eine Menge Bücher 

hat, wird es sowohl bei den Theologen als auch bei den Kanonisten finden, 
besonders zum Thema [bei] extra de frigidis et maleficiatis487 und in 

4 di. 34488, die miteinander übereinstimmen und zwei Irrlehren 
zurückweisen, besonders bezüglich der Eheleute. Diese [Irrlehren] 

schienen zu meinen, daß ein solcher Schadenszauber nicht zwischen 
Eheleuten geschehen könnte, unter Berufung auf den Grund, daß der 

Teufel die Werke Gottes nicht zerstören könne. 

    Der erste [27vb] der von ihnen [den Theologen und Kanonisten] 
zurückgewiesenen Irrtümer lautet, es gebe keinen Schadenszauber auf 

der Welt, sondern sie [die Wirkungen] wären [nur] in der Einbildung der 
Menschen [vorhanden], die aus Unkenntnis verborgener Ursachen, die 

auch kein Mensch wissen kann, einige natürliche Wirkungen dem 
Schadenszauber zuschrieben, als ob nicht verborgene Ursachen jene 

[Wirkungen] hervorbrächten, sondern Dämonen per se oder Zauberer. 
Und mag dieser Irrtum von allen übrigen Gelehrten als schlicht falsch 

zurückgewiesen werden, so wird er doch vom heiligen Thomas noch 
heftiger bekämpft, da er ihn gleichsam als Ketzerei verdammt, indem er 

sagt, daß dieser Irrtum aus der Wurzel des Unglaubens hervorgeht. Und 
weil Ungläubigkeit bei einem Christen Ketzerei heißt, so sind diese mit 

Recht der Ketzerei verdächtig. Doch dieses Thema ist auch in der ersten 
Frage behandelt worden489, wenn es dort auch nicht so erklärt worden 

ist. Denn wenn jemand andere Aussagen des heiligen Doktors an 



anderen Stellen betrachtet, so findet er Gründe, warum er lehrt, daß ein 
solcher Irrtum aus der Wurzel des Unglaubens hervorgeht. Nämlich in den 

questionibus de malo, wo er von den Dämonen handelt. In der ersten 

Frage, ob die Dämonen auf natürliche Weise mit ihnen vereinte Körper 
haben, erwähnt er unter anderem auch die Meinungen, die einzelne 

Wirkungen auf die Kräfte der Himmelskörper zurückführten, denen, wie 
sie sagen, verborgene Ursachen für die Wirkungen auf Erden 

innewohnten. Und er sagt, man müsse bedenken, daß die Peripatetiker, 
die Nachfolger des Aristoteles490, nicht lehrten, daß es Dämonen gebe; 

sondern das, was den Dämonen zugeschrieben werde, sagten sie, 
geschehe durch die Kraft der Himmelskörper und andere 

Naturgegebenheiten. Daher sagt Augustinus 10 de ci. dei491, 
Porphyrius habe dafür gehalten, daß von den Menschen auf der Erde mit 

Kräutern, Steinen und Tieren, bestimmten Tönen und Stimmen, 
Darstellungen und auch Gebilden sowie durch Beobachtung der 

Sternbewegungen bei der Drehung des Himmels die zu verschiedenen 
Wirkungen geeigneten Kräfte der Sterne hergerichtet würden. Daraus ist 

der Irrtum ersichtlich, daß sie alles auf die verborgenen Ursachen der 

Sterne zurückführten und die Dämonen nur in der Einbildung der 
Menschen tätig würden. 

    Aber daß diese Annahme falsch sei, beweist klar der heilige 
Thomas492 ebenda damit, daß bestimmte Handlungen der Dämonen 

gefunden werden, die unter keinen Umständen [28ra] aus einer 
natürlichen Ursache hervorgehen können, z.B. wenn ein vom Dämon 

Besessener eine unbekannte Sprache redet. Und viele andere Taten der 
Dämonen finden sich sowohl bei Besessenen als auch in den 

nigromantischen Künsten, die auf keine Weise entstehen können, außer 
aus einem, wenigstens der Natur nach guten, wenn auch dem Willen nach 

schlechten Verstand. Und deshalb wurden wegen der bewußten 
Unzuträglichkeiten die anderen Philosophen veranlaßt, Dämonen [als 

Ursache] anzunehmen, wenn sie auch später in verschiedene Irrtümer 
fallen, indem [z.B.] einige [andere] meinen, die aus den Körpern der 

Menschen heraustretenden Seelen würden zu Dämonen. Darum töteten 

auch viele haruspices493 Knaben, damit sie deren Seelen als Helfershelfer 
hätten. Und viele andere Irrtümer werden dort genannt. 

    Daher ist es offensichtlich, daß der heiligen Doktor [Thomas von 
Aquin] nicht mit Unrecht sagt, eine solche Meinung gehe aus der Wurzel 

des Unglaubens hervor. Wem es beliebt, der möge Augustinus in 8 und 
9 de civi. dei494 über die verschiedenen Irrtümer der Ungläubigen 

bezüglich der Natur der Dämonen lesen: deshalb ist auch der allen 
Gelehrten gemeinsame Grund, der auch in dem erwähnten Abschnitt 

genannt wird, gegen solcherart Irrende, die verneinen, daß ein 
Schadenszauber etwas [Wirkliches] sei, von großer Tragweite. [Und er ist 

dies] dem Sinne nach, wenn er auch den Worten nach kurz ist, wo sie [die 
Gelehrten] sagen, daß die, welche behaupten, es gebe keinen 

Schadenszauber auf der Welt, den Meinungen aller Gelehrten und der 
Heiligen Schrift entgegen stehen und erklären, daß es Dämonen gebe und 

daß die Dämonen Macht hätten über die Körper und über die 



Vorstellungen der Menschen, mit Zulassung Gottes, weshalb auch die 
Zauberer durch sie wundersame Dinge an den Geschöpfen vollbringen 

können. Daher heißen sie auch mit Recht Werkzeuge des Teufels selbst 

und Zauberer, auf deren Drängen hin die Dämonen bisweilen Schäden an 
den Geschöpfen bewirken. 

    Wenn nun zwar die doctores bei der Zurückweisung dieses ersten 
Irrtums die Eheleute nicht erwähnen, so ergibt sich dies doch klar aus der 

Zurückweisung des zweiten Irrtums. Sie sagen, der Irrtum der anderen 
wäre, daß, möge es auch Schadenszauber geben und [möge] er in der 

Welt auch gegen die fleischliche Vereinigung übermächtig sein, er doch 
niemals eine schon vollzogene Ehe zerstören könne, weil kein solcher 

Schadenszauber für von Dauer gehalten werden könne. Siehe, daß die 
Eheleute [doch] erwähnt werden! Bei der Zurückweisung aber dieses 

Irrtums, auch wenn diese Darlegung nicht zur Hauptsache beitragen mag, 
ist doch um derentwillen, die keine Menge [28rb] an Büchern haben, zu 

sagen, daß sie [den Irrtum] dadurch widerlegen, daß sie sagen, solches zu 
behaupten sei gegen die Erfahrung und gegen altes und neues Recht. 

    Daher machen die christlichen doctores die Unterscheidung, daß das 

durch Schadenszauber bewirkte Unvermögen [zum Geschlechtsakt] 
entweder zeitweilig oder dauerhaft sei. Wenn [es] zeitweilig [ist], dann 

hindert [das die Ehe] nicht. Es wird aber dann als zeitweilig vermutet, 
wenn innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren die Beischläfer, wenn sie 

sich alle Mühe geben, geheilt werden können, sei es durch die Sakramente 
der Kirche, sei es durch andere Mittel. Wenn sie aber durch keinerlei Mittel 

geheilt werden, dann wird es als dauernd vermutet, und dann geht es 
entweder der Schließung und Vollziehung der Ehe voraus und hindert so, 

die Ehe zu vollziehen und zerstört die schon geschlossene, oder es folgt 
der Schließung der Ehe, aber nicht der Vollziehung nach und stört so, wie 

einige sagen, ebenso die schon geschlossene Ehe. Es heißt nämlich 33 q. 
1 c. 1495, daß die Ehe bekräftigt wird durch die [eheliche] Pflichterfüllung 

des Fleisches, wie die Glosse sagt. Oder es folgt eine vollzogene Ehe496, 
und dann zerstört es das eheliche Band nicht. Mehr wird dort angeführt, 

extra de frigidis497 etc., von Hostiensis498 und Goffredus499 und 

auch von den theologischen doctores, wie oben500. 
    Zu den Argumenten. Zum ersten ist es aus dem Gesagten zur Genüge 

offensichtlich. Denn erstens gilt der Einwand, daß die Werke Gottes durch 
die Werke des Teufels zerstört werden können, wenn Schadenszauber 

unter Eheleuten stattfinden könnte, nicht. Vielmehr ist das Gegenteil klar, 
da der Teufel nichts außer mit Zulassung Gottes [vollbringen] kann, 

ebenso, weil er nicht mit Gewalt zerstört, wie ein Tyrann, sondern durch 
eine bestimmte äußere Kunst, wie oben deutlich geworden ist. Zum 

zweiten hat sich oben gezeigt, warum Gott mehr [Behexung] bei diesem 
fleischlichen Akt zuläßt als bei anderen. Er [der Teufel] kann auch über 

andere [Macht haben], wenn Gott es zuläßt. Daher gilt nicht, daß er [der 
Teufel] [auf diese Weise] die Welt vernichte. Zum dritten ist es in 

ähnlicher Weise aus dem Gesagten offensichtlich. 



 [I,9] Neunte Frage: Ob die Hexen durch ein Blendwerk [die 
Vorstellung] bewirken können, daß die männlichen Glieder 

vollständig aus den Körpern herausgerissen sind. 

 
[28va] Drittens wird dieselbe Wahrheit501 durch die teuflischen 

Machenschaften am männlichen Glied erklärt. Damit die Wahrheit dieser 
Sache noch klarer werde, wird gefragt, ob die Hexen imstande wären, die 

männlichen Glieder durch die Kraft der Dämonen wahrhaft und wirklich 
oder nur mittels trügerischen Scheins wegzunehmen? Und es wird mit 

einem Argument a fortiori502 bewiesen, daß sie es wahrhaft und wirklich 
tun. Die Dämonen können größere Dinge, wie Menschen töten oder örtlich 

fortbewegen, wie sich oben bei Job503 und Tobias 7504 an den 
getöteten Männern zeigte. Daher können sie auch die Glieder des Mannes 

wahrhaft und wirklich entfernen. 
    Ferner die Glosse505 über jenes [Wort] des Psalms, ›Heimsuchungen 

durch böse Engel‹: Gott straft durch die bösen Engel wie er das 
israelitische Volk oft durch verschiedene Gebrechen gestraft hat, die 

wahrhaft und wirklich auf die Körper gewirkt haben. Daher kann er auch 

derartige Gebrechen bezüglich eines solchen Gliedes bewirken. 
    Wenn man sagen würde, daß er es mit göttlicher Zulassung könne, 

dann deshalb, wie im Vorhergehenden gesagt ist, daß Gott mehr erlaubt, 
die Zeugungskraft zu behexen, [und dies] wegen der ersten Verderbtheit 

der Sünde, die durch den Zeugungsakt in uns kommt. Also erlaubt er 
mehr bezüglich des Gliedes dieser Zeugungskraft, so daß er [der Dämon] 

es ganz entfernt. 
    Ferner war die Verwandlung von Lots Ehefrau in eine Salzsäule 

schwieriger, Gen. 19506, als das männliche Glied zu entfernen. Aber jene 
[Verwandlung] ist wahrhaft und wirklich gewesen und nicht scheinbar, 

weil bis heute, wie es heißt, jene Säule noch sichtbar überdauert hat. Und 
es ist durch einen bösen Engel geschehen, wie ja auch jene Leute vor der 

Tür507 von guten [Engeln] überwältigt wurden, die sie vorher mit 
Blindheit geschlagen hatten, damit sie die Türe des Hauses nicht finden 

könnten; wie auch andere Bestrafungen der Bewohner von Sodom, weil 

die Glosse508 ebenda erklärt, auch sie [Loths Frau] sei von jenem Laster 
angesteckt gewesen. Also können sie auch dieses [das Glied wegzaubern] 

vollbringen. 
    Ferner: wer eine natürliche Gestalt hervorbringen kann, der kann sie 

auch wegnehmen. Aber die Dämonen haben mehrmals natürliche 
Gestalten hervorgebracht, wie sich an den Zauberern des Pharao509 

zeigt, die durch die Macht der Dämonen Frösche und Schlangen erzeugt 
haben. Ebenso Augustinus in li. 83510, der sagt, daß alle Dinge, die 

sichtbar geschehen, auch durch die unteren Mächte der Luft [geschehen 
können]. Man glaubt nicht, daß dies sinnloserweise geschehen könne. 

Aber Menschen können [dies] bewerkstelligen, so daß durch irgendeine 
Kunst oder einen Schnitt das Glied entfernt wird. Also können auch die 

Dämonen unsichtbar bewerkstelligen, was andere sichtbar [28vb] 
können. 



    Aber dagegen: Augustinus 18 de civi. dei511: »Man darf nicht 
glauben, daß auch der Körper des Menschen durch die Kunst oder die 

Macht der Dämonen in Tiergestalten verwandelt werden könne.« Also 

kann er [der Dämon] dementsprechend das nicht entfernen, was zur 
wahren Beschaffenheit des menschlichen Körpers gehört. Ebenso sagt er 

3 de trinit.512: »Man darf nicht meinen, daß den gefallenen Engeln diese 
Materie der sichtbaren Welt auf Befehl gehorche, sondern [das tut sie nur 

gegenüber] Gott allein.« 
    Antwort: Keiner zweifelt daran, daß Hexen Erstaunliches an den 

männlichen Gliedern vollbringen, was nach Hören und Sehen sehr vieler 
[Leute] und vielmehr auch nach der Öffentlichen Meinung513 selbst 

hiervon feststeht, daß durch den Sinn des Sehens oder Fühlens die 
Wahrheit bezüglich jenes Gliedes erkannt wurde. Auf welche Weise das 

geschehen kann? Man muß sagen, daß es, wenn auch auf zweifache 
Weise, nämlich sowohl wahrhaft und wirklich, geschieht, wie die ersten 

Argumente es erwähnt haben, als auch durch ein Trugbild. Das, was die 
Hexen dabei tun, geschieht allerdings nicht [wirklich], außer durch 

trügerische Illusion. Diese Vorspiegelung hat dennoch keinen Raum in der 

Vorstellung des Betroffenen, weil dessen Vorstellung wahrhaft und wirklich 
vermuten kann, daß etwas nicht anwesend ist, mag er auch durch keine 

äußere Sinnestätigkeit, nämlich Sehen oder Fühlen, wahrnehmen, daß es 
da ist. Daher kann man von einer wahrhaften Wegnahme des Gliedes 

wenigstens in der Vorstellung des Betroffenen sprechen, wenn auch nicht 
in der Realität. 

    Wie dies geschieht, darüber ist viel zu bemerken. Erstens die zwei 
Arten, wie es geschehen kann. Es ist nicht verwunderlich, daß der Teufel 

die äußeren menschlichen Sinne täuschen kann, wenn er sogar die 
inneren, die oben angeführt wurden, durch Hinführung der gespeicherten 

Ideen zu den Empfindungskräften betrügen kann. Er täuscht sie aber in 
ihrer natürlichen Tätigkeit, damit das, was sichtbar ist, jenem unsichtbar 

sei, [was] fühlbar, nicht fühlbar, [was] hörbar, nicht hörbar und so fort bei 
anderen Dingen. Aber diese Wahrheit trägt zur Sache insofern nichts bei, 

als alle Dinge durch die Veränderung der Organe geschehen, die zum 

Sehen, Fühlen etc. untauglich gemacht worden sind, wie die Augen und 
Hände. Werden diese verändert, trügt das Urteil des Sinnes. 

    Wir können das an einigen natürlichen [Vorgängen] aufzeigen. Denn 
wie süßer Wein einem aufgrund der Infektion der Zunge im fiebrigen 

Zustand bitter vorkommt – wodurch der Geschmack nicht der Sache nach, 
sondern seitens der Körpersäfte getäuscht wird –, so besteht dort auch 

keine Täuschung bezüglich der Tatsache, ob dort ein Glied [29ra] 
angewachsen sei, sondern eine Täuschung seitens des Sinnesorgans. 

    Desgleichen, wie oben von der Zeugungskraft gesagt wurde, daß sie 
durch die Einfügung eines anderen Körpers derselben Farbe und 

[desselben] Aussehens gehemmt werde, so können sie auch zwischen die 
Sicht der Augen bzw. das Tasten der Hände und den wahren Körper des 

Betroffenen selbst irgendeinen flach gestalteten, fleischfarbenen Körper 
legen, so daß er [der Betroffene] nach seiner Einschätzung nichts sehen 

und fühlen kann, außer einen glatten und durch kein Glied unterbrochenen 



Körper. Man möge die Worte des heiligen Thomas in 2 di. 8 arti. 5514 
von den trügerischen Illusionen nachlesen, in ähnlicher Weise 2,2 q. 

91515 und in den questionibus de malo516, wo er häufig jenes [Wort] 

des Augustinus in li. 83 questionum517 anführt: »Es schleicht sich 
dieses Böse des Dämons durch alle Öffnungen der Sinne ein, nimmt 

Gestalten an, paßt sich den Farben an, hängt an den Tönen [und] dringt 
ein mit den Gerüchen.« 

    Ferner spielt der Grund mit, daß nicht nur durch das Einfügen 
irgendeines flachen, nicht mit einem Glied versehenen Körpers eine solche 

trügerische Illusion an Seh- und Tastsinn geschieht, sondern vielmehr 
auch durch das Mittel, mit dem bestimmte gespeicherte Ideen oder 

Gestalten zu ihren inneren Empfindungskräften hingeführt werden, 
nämlich zu Vorstellung und Phantasie. Daher geschieht es, daß man sich 

irgend etwas vorstellt, als sei es eben erst dem äußeren Sinn entlockt 
worden. Denn wie in der vorhergehenden Frage518 angesprochen wurde, 

können die Dämonen durch eigene Macht die Körper örtlich verändern. 
Durch die Verwandlung der Geister519 und der Säfte geschehen [diese 

Veränderungen] nach dem Werk der Natur, so daß irgendwelche Dinge der 

Vorstellung oder der Sinneswahnehmung nach gesehen werden: Ich sage 
auf natürliche Weise, weil auch der Philosoph in de somno et vigilia520 

sagt, indem er eine Ursache für die Erscheinung der Träume angibt, daß, 
wenn eine Kreatur schläft, während das meiste Blut zu den 

Empfindungskräften hinabsteigt, zugleich die Bewegungen oder Eindrücke, 
die aus den Tätigkeiten der Sinnenwelt zurückgelassen und in den 

Sinnengeistern gespeichert sind, erhalten bleiben521. Die Begriffe sind 
oben so erklärt worden: daß dann irgendwelche Dinge erscheinen würden, 

als ob die Sinne eben erst von der Außenwelt verändert worden wären. 
Und weil dies die Natur bewerkstelligen kann, so kann der Teufel um so 

mehr Erscheinungsformen und Gestalten eines flachen [29rb] und nicht 
mit einem männlichen Glied versehenen Körpers zu phantastischer und 

imaginativer Kraft ausführen, so daß die Sinne es für die Realität halten. 
Auf diese Art und Weise, wie unten erklärt wird, erscheinen auch die 

Menschen als Tiere, während sie es doch in Wirklichkeit nicht sind. 

    Zweitens522 sind andere Arten zu erwähnen, die leichter zu verstehen 
und zu predigen sind. Denn weil Blendwerk523 nach Isidor 8 etym. c. 

9524 nichts anderes als eine Art Täuschung der Sinne und besonders der 
Augen ist, weshalb es auch von »ich binde zu«525 her benannt wird, weil 

es die Schärfe der Augen schwächte526, so erscheinen die Dinge anders 
als sie sind. Und wie Alexander de Halis in Teil 2527 sagt: »Blendwerk 

ist für sich genommen jene Täuschung seitens des Dämons, die den 
Ausgangspunkt nicht von der Verwandlung der Sache her hat, sondern nur 

von der des Wahrnehmenden her, der getäuscht wird, sei es an den 
inneren, sei es an den äußeren Sinnen.« Daher können wir, allgemein 

gesprochen, auch vom menschlichen Blendwerk sprechen. Es kann auf 
drei Arten geschehen: das erste ohne Dämonen, und jene wird besser 

Betrug genannt, weil es künstlich geschieht durch die Fertigkeit der 
Menschen, indem die sie irgendwelche Dinge zeigen oder verbergen, wie 

es bei den Kunststücken der Gaukler oder der Spielmänner geschieht. 



    Die zweite Art erfolgt auch ohne die Kraft der Dämonen, nämlich auf 
natürliche Weise, durch die Kraft natürlicher Körper oder auch der 

Mineralien; und wer diese hat, kann nach der bestimmten, solchen Dingen 

innewohnenden Kraft einen Gegenstand [so] zeigen oder erscheinen 
lassen, wie er nicht ist. Daher läßt [nach] Thomas im ersten Teil q. 

114, ar. 4528 und nach etlichen anderen ein angezündetes oder 
glimmendes Kraut, während es raucht, Balken als Schlangen erscheinen. 

    Die dritte Art der Täuschung ist die, welche durch Dämonen, jedoch mit 
Zulassung Gottes, geschieht. Es haben nämlich die Dämonen von Natur 

aus, wie sich gezeigt hat, eine gewisse Macht über niedere Dinge, die sie 
ausüben können, wenn Gott es zuläßt, so daß dann auch die Gegenstände 

anders erscheinen als sie sind. 
    Zu dieser [29va] dritten [Art] ist zu bemerken, daß der Dämon auf 

fünf Arten jemanden täuschen kann, so daß er eine Sache anders 
einschätzt als sie ist. Erstens, wie gesagt, durch künstliche Übertragung, 

weil der, der [etwas] durch eine Kunst erlernt hat, es besser wissen kann. 
Zweitens durch die natürliche Verwendung eines Gegenstandes, wie 

gesagt, durch das Einfügen eines Körpers, so daß ein anderer verborgen 

wird, oder auch durch die Vorstellungen der Menschen, indem er [der 
Dämon] jene verwirrt. Drittens, daß er manchmal in einem 

angenommenen Körper erscheint, so daß er irgendeine Sache ist, die er 
nicht ist, wie Gregor im ersten [Teil] der Dialogi von einer Nonne erzählt, 

die Salat aß, der aber, wie der Dämon selbst gestanden hatte, nicht Salat, 
sondern der Dämon selbst in der Gestalt des Salats oder im Salat war529. 

So widerfuhr es auch dem Antonius mit einem Goldklumpen, den er in der 
Wüste fand530. Oder wenn er einen wirklichen Menschen so verhüllt, daß 

er wie ein törichtes Tier erscheint, wie noch berichtet wird. Viertens, wie 
er manchmal das Sehorgan in Verwirrung stürzt, so daß als neblig 

erscheint, was hell ist oder umgekehrt eine alte Frau wie ein junges 
Mädchen. Auch nach dem Weinen wirkt Licht anders als zuvor. Fünftens, 

wie er sich an der Einbildungskraft zu schaffen macht und durch die 
Bewegung der Säfte die Verwandlung der Erscheinungen bewirkt, wie 

oben festgestellt, so daß gleichsam frische und neue Vorstellungen in den 

Sinnen selbst hervorgerufen werden. Und so kann der Dämon auf die drei 
letzten Arten durch Blendwerk die Sinne der Menschen täuschen; und 

auch auf die zweite Art. Daher stellt es keine Schwierigkeit dar, wenn er 
das männliche Glied durch Blendwerk verbergen wollte. Eine 

augenscheinliche Bestätigung oder Erfahrung, die uns im Amt der 
Inquisition offenbar geworden ist, wird unten im zweiten Teil des 

Traktates aufgeführt, wo über diese und andere Geschehnisse mehr 
gesagt wird. 

 
 

Wie man einen Schadenszauber von einem natürlichen Mangel 
unterscheiden kann. 

 
Eine Nebenfrage mit gewissen anderen Problemen. Wenn gefragt wird: 

Petrus ist das Glied entfernt worden. Er weiß nicht, ob es durch 



Schadenszauber oder sonstwie mit göttlicher Zulassung durch die Macht 
des Dämons weggenommen worden ist. Gibt es keine Mittel, das zu 

erkennen und zwischen diesen [Möglichkeiten] zu unterscheiden? Die 

Antwort lautet doch! Erstens, weil die Opfer meist Ehebrecher oder 
sonstwie Hurer sind. Wenn sie dann den Geliebten [29vb] nicht zu Willen 

sind oder sie verlassen wollen, indem sie anderen anhängen, dann 
bewirken diese [die Verschmähten] derlei aus Rache oder nehmen 

sonstwie die Kraft jenes Gliedes weg. Zweitens erkennt man es daran, daß 
es nicht von Dauer ist. Denn wenn sie [die Impotenz] nicht durch 

Schadenszauber bewirkt wird, dann ist sie nicht von Dauer, sondern sie 
[die Manneskraft] wird bei Gelegenheit wiederkehren. 

    Aber hier ist es wiederum531 zweifelhaft, ob es aus der Natur des 
Schadenszaubers heraus passiert, daß sie [die Impotenz] nicht von Dauer 

ist? Es wird geantwortet, daß sie von Dauer sein und bis zum Tode währen 
kann, wie auch die Kanonisten und Theologen bei der 

schadenszauberischen Hinderung in der Ehe urteilen, daß man sie 
zeitweilig und auf Dauer antrifft. Denn Gotfredus in summa532 sagt: 

»Ein Schadenszauber kann nicht immer durch jenen aufgehoben werden, 

der ihn bewirkte, entweder weil er gestorben ist oder weil er ihn [den 
Zauber] nicht zu zerstören wußte oder weil das Schadenszaubermittel 

vernichtet worden ist.« Daher können wir in ähnlicher Weise sagen, daß 
der dem Petrus zugefügte Schadenszauber von Dauer sein wird, entweder 

weil jene Hexe, die ihn hervorbrachte, ihn nicht heilen kann. Es gibt 
nämlich dreierlei Hexen: einige heilen und verletzen, andere verletzen, 

können aber nicht heilen, wieder andere scheinen bloß zu heilen, d.h. 
Verletzungen zu beseitigen, wie sich zeigen wird. So haben wir es nämlich 

erfahren. Und zwar stritten zwei Hexen miteinander. Während die eine der 
anderen Vorwürfe machte, sagte sie: »Ich bin nicht so schlecht wie du, 

weil ich [diejenigen] zu heilen weiß, die ich verletze.« Oder er [der 
Schadenszauber] wird bleiben, wenn sich die Hexe vor dessen Heilung 

entweder durch Ortswechsel oder Tod entfernen würde. Denn auch der 
heilige Thomas533 sagt: »Jeder Schadenszauber kann so dauerhaft sein, 

daß es kein menschliches Mittel [dagegen] geben kann oder daß, wenn es 

auch eines geben mag, es dem Menschen nicht bekannt oder erlaubt ist. 
Mag auch Gott ein Mittel durch einen heiligen Engel reichen können, 

indem er den Dämon, wenn auch nicht die Hexe zwingt.« Das stärkste 
Mittel aber gegen den Schadenszauber ist das Sakrament der Buße, extra 

de frigidis534, denn auch körperliche Krankheit kommt oft aus der 
Sünde, extra de peni. cum infirmitas535. 

    Wie der Schadenszauber zu entfernen sei, wird sich im dritten Teil des 
Traktats536 zeigen, und im zweiten Teil im sechsten Kapitel537 werden 

drei andere Probleme behandelt. 
 [30ra] Lösung der Argumente 

 
Zum ersten ist es klar, daß niemand zweifeln darf, daß sie [die Dämonen], 

die mit der Zulassung Gottes Menschen töten können, auch jenes 
[männliche] Glied oder auch andere wahrhaft und wirklich entfernen 



können. Dann handeln die Dämonen allerdings nicht durch die Hexen, was 
schon erwähnt wurde. 

    Dadurch ist auch die Lösung des zweiten Arguments klar. Aber was das 

anlangt, daß Gott mehr erlaubt, daß die Zeugungskraft behext werde 
wegen etc., weshalb es auch erlaubt ist, daß jenes Glied wahrhaft und 

wirklich entfernt würde, so folgt daraus nicht, daß dies immer so 
geschieht; weil der Grund ist, daß dieses weder gemäß des 

Schadenszaubers so geschieht, noch beabsichtigen die Hexen das durch 
ihre Tat, weil sie nicht die Macht haben, das Glied wiederherzustellen, so 

sie es [überhaupt] wollen und die Kenntnis besitzen. Daraus ist es 
offensichtlich, daß es nicht wirklich, sondern [nur] durch Blendwerk 

[scheinbar] entfernt wird. 
    Zum dritten, bezüglich der Verwandlung der Ehefrau Lots sagen wir: 

wirklich [verwandelt] war sie und nicht durch Blendwerk. Jetzt reden wir 
aber vom Blendwerk. 

    Zum vierten, daß die Dämonen bestimmte substanzielle Formen 
erzeugen, also auch aufheben können. Es wird gesagt mit Bezug auf die 

Zauberer Pharaos, daß sie wirkliche Schlangen machten. Und die 

Dämonen können an einigen unvollkommenen Geschöpfen unter 
Mitwirkung eines anderen Agens bestimmte Wirkungen herbeiführen, die 

sie an Menschen nicht [herbeiführen] können, um die sich Gott mehr 
kümmert538, nach jenem [Wort]: »Ob Gott denn etwas an den Ochsen 

liegt?« Doch können sie – wie gesagt, immer mit Zulassung Gottes – den 
Menschen wahrhaft und wirklich schaden oder auch mit Blendwerk; und 

damit ist die Lösung des letzten Arguments offensichtlich. 
 [I,10] Zehnte Frage: Ob sich die Hexen an den Menschen zu 

schaffen machen und diese mit Blendwerk in Tiergestalten 
verwandeln539? 

 
Viertens wird die eigentliche Wahrheit klar ausgeführt, wann sie [die 

Dämonen] die Menschen in Tiere verwandeln [und] auf welche Weise das 
geschieht? Es wird argumentiert, daß dies nicht möglich sei, 26 q. 5 Epi. 

ex consilio acquirensi540: »Wer auch immer glaubt, es könne 

geschehen, daß eine Kreatur [30rb] entweder zum Besseren oder zum 
Schlechteren verwandelt oder in eine andere Gestalt oder in eine andere 

Erscheinung verändert werden könne, außer vom Schöpfer selbst, der 
alles geschaffen hat und durch den alle Dinge geschaffen worden sind, der 

ist ohne Zweifel ein Ungläubiger und schlimmer als ein Heide.« 
    Und wir gebrauchen die Argumente des heiligen Thomas, in 2 senten. 

dis. 8541: Ob die Dämonen auf die körperlichen Sinne einwirken könnten, 
indem sie durch Blendwerk täuschen. Wobei zuerst argumentiert wird, daß 

[sie es] nicht [können]. Denn die Tiergestalt, wie sie gesehen wird, muß 
irgendwo sein, aber sie kann insoweit nicht in den Sinnen sein, weil diese 

keinerlei Gestalt in sich bergen, außer die von den Dingen empfangene. 
Und dort ist kein wirkliches Tier, nach der Autorität des angeführten 

Kanons. Und es kann ebenfalls nicht in der Sache sein, die erscheint, wie 
z.B. die Frau als Tier erscheint, weil zwei substantielle Formen nicht am 

selben [Ort] sein können. Da also jene Tiergestalt, die erscheint, 



nirgendwo sein kann, deshalb kann keine trügerische Illusion im Auge des 
Sehenden stattfinden, da das Sehen notwendig durch eine Gestalt 

bestimmt werden muß. 

    Ferner, wenn es heißen sollte, daß jene Gestalt in der umgebenden Luft 
sei, so kann das nicht sein, sowohl weil die Luft für eine Gestalt oder Figur 

nicht empfänglich ist, als auch, weil um jene Person wegen der 
Flüchtigkeit nicht immer ein und dieselbe Luft bleiben kann, besonders 

wenn sie sich bewegt. Dann auch, weil die Verwandlung so von allen 
gesehen würde, was jedoch nicht geschieht, weil die Dämonen offenbar 

wenigstens den Blick der heiligen Männer nicht täuschen können. 
    Des weiteren ist der Gesichtssinn oder die Sehkraft eine passive Kraft. 

Aber alles Passive wird bewegt von einem ihm entsprechenden Aktiven. 
Das dem Gesichtssinn entsprechende Aktive ist doppelt: das eine [ist] 

gleichsam der Ursprungsakt, nämlich das Gegenständliche, das andere 
[ist] aber gleichsam vermittelnd wie ein Medium. Aber jene Gestalt, die 

gesehen wird, kann weder das Objekt des Sinnes sein noch auch das 
vermittelnde Medium. Zum ersten [Punkt], nämlich daß es nicht das 

Objekt sein kann, [ist zu sagen], daß es von keiner Sache abgeleitet 

werden kann, wie im vorhergehenden Argument angeführt wurde, da es 
nicht von einer vom Sinn aufgenommenen Sache stammt, noch in der 

Sache selbst ist, noch auch in der Luft selbst, die gleichsam dazwischen 
vermittelt, wie zuvor im dritten Argument542 angeführt wurde. 

    Außerdem bewegt der Dämon die innere Erkenntniskraft entweder, 
indem er sich der Erkenntniskraft entgegenstellt, [30va] oder, indem er 

diese selbst verwandelt. Er tut dies aber nicht, indem er sich ihr 
vergegenständlicht, weil es [dann] nötig wäre, daß er einen Körper 

annähme, und so könnte er nicht in das Organ der Einbildungskraft hinein 
gelangen, da zwei Körper nicht zugleich am selben Ort sind; und auch 

nicht durch Annahme einer Wahnerscheinung, was auch nicht sein kann, 
weil eine Wahnvorstellung nicht ohne Quantität ist, der Dämon aber jeder 

Quantität entbehrt. Ebenso wenig kann er es durch Verwandeln tun, weil 
er entweder durch Verändern verwandeln würde, was er offenbar nicht tun 

kann, weil jede Veränderung durch aktive Eigenschaften geschieht, derer 

die Dämonen entbehren. Oder er würde durch Umgestaltung verwandeln 
oder auch durch örtliches Bewegen, was aus zwei Gründen unzulässig 

scheint: erstens, weil eine Umgestaltung des Organs nicht ohne ein Gefühl 
des Schmerzes geschehen könnte; zweitens, weil danach der Dämon den 

Menschen nur bekannte Dinge zeigen würde, während doch 
Augustinus543 sagt, daß er Erscheinungsformen, bekannte und 

unbekannte, zeigt. Also scheint es, als könnten die Dämonen auf keine 
Weise die Einbildung oder den Sinn des Menschen täuschen. 

    Dagegen sagt Augustinus 18 de ci. dei544, daß die Verwandlungen 
der Menschen in unvernünftige Tiere, die durch die Kunst der Dämonen 

geschehen sollen, nicht in Wirklichkeit, sondern nur dem Scheine nach 
stattgefunden hätten. Dies könnte aber nicht geschehen, wenn die 

Dämonen nicht die menschlichen Sinne verändern könnten. Dazu paßt die 
Autorität des Augustinus in li. 83 q.545, was auch früher schon 



angeführt worden ist: »Dieses Böse des Dämons schleicht durch alle 
Sinnesöffnungen etc.« 

    Antwort: Wenn sich der Leser über das Mittel der Verwandlung 

unterrichten will, so wird er im zweiten Teil des Werkes, Kap. 6546 
verschiedene Arten finden. Für jetzt, indem wir schulmäßig vorgehen, 

wollen wir die Meinungen dreier Gelehrter nennen, die darin 
übereinstimmen, daß der Teufel die Phantasie des Menschen täuschen 

kann, so daß ein wahrer Mensch als Tier erscheinen mag. Unter ihnen ist 
auch die letzte [Meinung], die des heiligen Thomas, scharfsinniger als die 

anderen. Und die erste ist die des Herrn Antoninus in prima parte 
summe ti. 5, ca. 6 § 5547, der erklärt, daß der Teufel die Phantasie des 

Menschen manchmal zur Täuschung zurichte und besonders bezüglich der 
Täuschung der Sinne. Und er erklärt es auf natürliche Weise, durch die 

Autorität des Kanons548 und die mannigfachen Erfahrungen. 
    Erstens so: Die Körper sind natürlicherweise der Engelsnatur 

unterworfen und gehorchen [ihr] [30vb], was die örtliche Bewegung 
betrifft. Die bösen Engel haben die Gnade zwar verloren, doch nicht ihre 

natürliche Kraft, wie oben öfter angesprochen wurde. Da aber die 

Phantasie oder Einbildungskraft körperlich ist, d.h. einem körperlichen 
Organ anhaftet, ist sie in natürlicher Weise auch den bösen [Engeln] 

unterworfen, so daß sie diese [die Einbildungskraft] durch Verursachung 
verschiedener Wahnvorstellungen infolge des von ihnen bewirkten 

Abstiegs der [Körper]säfte und der [Vital]geister zur Empfindungskraft 
verwandeln könnten. 

    Und er [Antoninus] fügt hinzu: »Es ist auch klar aus dem Kanon 26 q. 
5 episcopi549: »Jenes darf nicht übergangen werden, daß gewisse 

gottlose Frauen, rückwärts zum Satan gewandt und durch Täuschungen 
und Trugbilder der Dämonen verleitet worden sind, glauben und beteuern, 

daß sie in nächtlichen Stunden mit der heidnischen Göttin Diana oder mit 
Herodias zusammen mit zahllosen Frauen auf Tieren reiten und viele 

Räume der Erde in der Stille der tiefen Nacht durchmessen.« Und weiter: 
»Deswegen müssen die Priester dem Volk Gottes predigen, damit sie [die 

Leute] erkennen, daß dies gänzlich falsch sei und solche Trugbilder nicht 

von einem göttlichen, sondern von einem bösen Geist den Sinnen der 
Gläubigen eingegeben werden.«550 Weil sich ja Satan selbst in die 

Gestalten und Abbilder verschiedener Personen verwandelt und den 
Befangenen durch Täuschung im Traum auf alle möglichen Abwege führt.« 

    Und der Sinn dieses Kanons ist in der ersten Frage bezüglich vierer 
[Punkte], die zu predigen sind, behandelt worden. Aber daß sie nicht 

auszufahren imstande seien, wohin sie dies wünschen, und durch die 
göttliche Kraft gehindert werden, das wäre nicht der rechte Sinn, weil sehr 

häufig Menschen gegen ihren Willen, und nicht als Zauberer, über weite 
Entfernungen körperlich verbracht werden. Daß es auf zweierlei Art 

geschehen kann, folgt in der vorher genannten Summa551 und in c. nec 
mirum, eben dort q.552 

    Augustinus553 erzählt, daß man in den Büchern der Heiden von einer 
Zauberin, Kirke genannt, liest, die die Gefährten des Odysseus in Tiere 

verwandelt hatte, was mehr durch zauberische Blendwerke vorgetäuscht 



war als in Wirklichkeit ausgeführt wurde, [d.h.] durch Veränderung der 
Phantasien der Menschen. Dies ist durch mehrere Beispiele offensichtlich. 

Man liest nämlich in den Vitas patrum554, daß, weil ein junges Mädchen 

einem Jüngling nicht willfährig war [31ra], als er sie zur Unzucht reizte, 
der junge Mann aus Zorn darüber durch einen Juden einen 

Schadenszauber gegen sie ausüben ließ. Dadurch wurde die Frau in ein 
Pferd verwandelt. Diese Verwandlung war nicht eine wirkliche, sondern 

eine vom Dämon vorgetäuschte, der die Phantasie und den Sinn der Frau 
selbst und der sie Anblickenden veränderte, so daß sie als Stute erschien, 

während sie doch in Wirklichkeit eine Frau war. Als sie zum seligen 
Macharius geführt worden war, konnte der Teufel wegen dessen Heiligkeit 

seinen Sinn nicht täuschen wie den der anderen. Denn ihm erschien sie 
als wirkliche Frau, nicht als Stute. Durch sein Gebet wurde sie endlich von 

der Täuschung befreit, und sie sagte, dies sei ihr zugestoßen, weil sie sich 
nicht dem Gottesdienst gewidmet und nicht um die Sakramente 

nachgesucht habe, wie sie sagte. Deshalb habe der Teufel Macht über sie 
gewonnen, wiewohl sie sonst ehrbar war. 

    Der Teufel kann also durch die Bewegung der inneren [Vital]geister und 

der [Körper]säfte auf die Veränderung der Handlung und der Kraft, der 
nährenden und der fühlenden und der strebenden wie auch jeder anderen 

körperlichen Kraft, einwirken, die ein Organ besitzt, nach dem seligen 
Thomas i. per q. 91555. Man kann etwa glauben, daß es nach den 

Berichten mit dem Magier Simon556 bei seinen Beschwörungen so 
zugegangen ist. Aber nichts von diesen Dingen kann der Teufel, der uns 

zu täuschen und zu schädigen sucht, tun, außer mit der Zulassung Gottes, 
der mit seinen guten Engeln häufig dessen Bosheit unterdrückt. Daher 

sagt Augustinus, wo er von den Zauberern spricht: »Diese sind es, die 
mit Zulassung Gottes die Elemente verwirren und die Gemüter derjenigen 

Menschen aus der Fassung bringen, die zu wenig auf Gott vertrauen«, 26 
q. 5 nec mirum557. 

    Durch ihr [der Zauberer] Werk geschieht es manchmal durch 
Schadenszauberkunst, daß ein Mann seine Ehefrau nicht sehen kann und 

umgekehrt; und dies durch die Veränderung der Wahrnehmung, indem 

diese [die Frau] ihm abscheulich und scheußlich vorkommt. Der Teufel 
selbst suggeriert den Wachenden und Träumenden Vorstellungen garstiger 

Einbildungen, um sie zu täuschen und zum Bösen zu verführen. Aber weil 
die Sünde nicht in der Vorstellung, sondern im Willen besteht, deshalb 

sündigt der Mensch infolge solcher vom Teufel eingegebener Einbildungen 
und verschiedener Verwechslungen nicht, außer wenn er nach dem 

eigenen Willen seine Zustimmung zur Sünde gibt. 
    Die zweite Ansicht darüber ist die der heutigen Gelehrten, die erstens 

erklären, was [31rb] ein Blendwerk sei und auf wie viele Arten der 
Dämon derartige Illusionen verursache könne. Hier merke, daß 

Anthonius558 das anführt, was in der vorhergehenden Frage 9 
behandelt worden ist, weshalb es nicht nötig ist, es zu wiederholen. 

    Die dritte Meinung ist die des heiligen Thomas559 zur Antwort auf die 
Frage, wo denn jene Tiergestalt sei, die man sieht, ob in der 

Wahrnehmung oder in der Wirklichkeit oder in der umgebenden Luft. Und 



zwar ist es so, daß jene Tiergestalt zuerst nur im inneren Sinn vorhanden 
ist und durch starke Einbildung im äußeren Sinn widerhallt; und daß sie 

dort auftritt, kann in zweifacher Weise durch die Handlung des Dämons 

geschehen: auf die eine Weise, daß wir Tiergestalten [solche] nennen, die 
in der Vorratskammer der Einbildungskraft gespeichert sind und durch das 

Werk der Dämonen zu den Organen der inneren Sinne fließen. So 
geschieht es auch im Traum, wie oben erklärt worden ist. Und wenn 

deshalb jene Trugbilder die Organe des äußeren Sinnes erreichen, nämlich 
des Gesichtssinns, so werden sie gesehen, als wären sie Dinge, die 

außerhalb vorhanden wären und tatsächlich wahrgenommen würden. 
    Die andere Art kann durch Umwandlung der inneren Organe 

geschehen, durch deren Veränderung das Sinnesurteil getäuscht wird, wie 
es sich an dem zeigt, der einen verdorbenen Geschmack hat, so daß ihm 

alles Süße bitter erscheint, und sie ist wenig verschieden von der ersten 
[Art]. Das aber können auch Menschen durch die Kraft bestimmter 

natürlicher Dinge tun, wie beim Aufsteigen eines speziellen Rauches die 
Balken eines Hauses als Schlangen erscheinen. Und viele derartige 

Erfahrungen lassen sich finden, wie oben erwähnt worden ist. 

    Lösung der Argumente: Bezüglich der Argumente ist zum ersten klar, 
daß jener Text560 oft angeführt und schlecht ausgelegt wird. Denn im 

Hinblick darauf, daß er von einer Veränderung in eine andere Gestalt oder 
ein anderes Abbild spricht, ist erklärt worden, daß dies durch Blendwerk 

geschehen kann. Aber hinsichtlich dessen, daß er sagt, daß durch die 
Kraft eines Dämons keine Kreatur gemacht werden könne, so ist es 

offenkundig, daß [es] nicht [so ist], wenn man »gemacht werden«561 als 
»geschaffen werden«562 versteht. Wenn aber »gemacht werden« als 

»natürliche Hervorbringung«563 verstanden wird, so ist es sicher, daß sie 
[die Dämonen] unvollkommene Geschöpfe machen können. Wie das 

geschieht, erklärt der heilige Thomas564 wie oben. Denn er sagt, daß 
alle Verwandlungen körperlicher Dinge durch natürliche Kräfte geschehen 

können. Hierher gehören Samen, die sich in den Elementen [31va] dieser 
Welt finden, nämlich in der Erde oder im Wasser, so wie die Schlangen 

und Frösche dort ihren Samen zurücklassen. Und diesen ähnliche Dinge 

können durch die Handlungen der Dämonen und die Verwendung solcher 
Samen entstehen, wie etwa eine Sache in Schlangen oder Frösche 

verwandelt wird, die durch Fäulnis gezeugt werden können. 
    Aber Verwandlungen körperlicher Dinge, die nicht durch die Macht der 

Natur geschehen können, können auch auf keine Weise durch die Tätigkeit 
der Dämonen vollbracht werden, wenigstens nicht in Wirklichkeit, daß 

etwa ein menschlicher Leib in den Körper eines Tieres verwandelt wird 
oder daß ein Leichnam eines Toten wieder zum Leben erweckt wird, 

welches, falls es zu geschehen scheint, ein Trugbild ist; oder aber der 
Teufel betätigt sich in einem angenommenen Körper vor den Augen der 

Menschen. 
    Dieses wird noch bestärkt. Denn Albertus antwortet in seinem Buch 

de animalibus565 auf die Frage, ob die Dämonen – oder sagen wir auch 
die Zauberer – wirkliche Tiere schaffen können, mit ja, mit Zulassung 

Gottes, was unvollkommene Tiere anlange; aber sie können es nicht wie 



Gott im Handumdrehen machen, sondern [nur] durch eine Bewegung, 
wenn auch eine schnelle, wie es bei den Zauberern in Exod. 7: »Pharao 

rief die Weisen« deutlich wird. Darüber sagt er: »Die Dämonen schweifen 

in der Welt umher und sammeln verschiedene Samen, und ihrem 
Gebrauch können verschiedene Formen entspringen.« Und die Glosse566 

sagt dazu: »Wenn die Zauberer durch die Anrufung der Dämonen etwas 
zu erreichen wünschen, schweifen diese in der Welt umher und bringen 

schnell Samen von Dingen, bezüglich derer sie etwas im Schilde führen. 
Und so bringen sie daraus mit der Zulassung Gottes neue Gestalten der 

Dinge hervor.« Dieses ist weiter oben auch [schon] angesprochen worden. 
    Aber wenn sich hier das Problem auftun würde, ob solche Taten der 

Dämonen Wunder zu nennen seien, so ist die Antwort aus dem 
Vorhergehenden klar, daß auch die Dämonen einige wirkliche Wunder tun 

können, auf die sich die Kraft ihrer besonderen Natur erstrecken kann. 
Und mögen solche Dinge wahr seien, so geschehen sie jedoch nicht zur 

Erkenntnis des Wahren. In diesem Sinn können die Werke des Antichrist 
Lügenzeichen genannt werden, weil sie zur Verführung der Menschen 

geschehen. Offensichtlich ist auch die Lösung des anderen Arguments: Wir 

wollen von dem Subjekt567 sprechen. Die Gestalt des Tieres, das gesehen 
wird, ist nicht in der Luft, noch in der Sache selbst, wie sich zeigt, sondern 

im Sinn, so nach Meinung des heiligen Thomas568, wie weiter oben 
[31vb] erklärt worden ist. 

    Daß jedes Passive von dem ihm entsprechenden Aktiven bewegt wird, 
ist allgemein akzeptiert. Und wenn vorgebracht wird, daß jene Gestalt, die 

gesehen wird, nicht der Gegenstand sein kann, der den Akt [des Sehens] 
verursacht oder hervorbringt, und zwar deshalb, weil sie keiner Sache 

entnommen wurde, so ist darauf zu sagen, daß die Gestalt sehr wohl von 
einer Sache herrührt, nämlich von einer sinnlichen Form, die in der 

Vorstellungskraft gespeichert wird und die der Dämon entnehmen und der 
Vorstellung oder auch der Wahrnehmung darbieten kann, wie oben gesagt 

worden ist. 
    Zum letzten ist zu sagen, daß der Dämon die Wahrnehmungs- und 

Vorstellungskraft nicht verwandelt569, indem er sich ihr 

vergegenständlicht, wie gezeigt worden ist, sondern indem er sie 
umgestaltet570. [Das geschieht] aber nicht durch Umwandeln571, außer 

was die örtliche Bewegung anlangt, weil er nicht von sich aus neue 
Gestalten eingeben kann, wie gesagt worden ist; sondern er verwandelt 

durch Umgestalten, d.h. durch das örtliche Bewegen. Und dies tut er 
wiederum nicht durch die Teilung der Organsubstanz, weil sonst ein 

Gefühl des Schmerzes folgen würde, sondern indem er [Vital]geister und 
[Körper]säfte bewegt. 

    Wenn weiter eingewandt wird, daß [daraus] folgen würde, daß der 
Dämon dem Menschen in der eingebildeten Vision nichts Neues darbieten 

könnte, so ist zu sagen, daß »neu« zweifach verstanden werden kann: 
einmal als ganz neu, sowohl an sich als auch nach seinen Ursprüngen, und 

danach kann der Dämon dem Menschen nichts Neues in der eingebildeten 
Vision darbieten. Denn er kann nicht bewirken, daß ein blind Geborener 

sich Farben oder ein taub Geborener sich Töne vorstellt. Auf die andere 



Weise heißt etwas neu nach dem Gesichtspunkt des Ganzen, z.B. wenn 
wir sagen würden, es sei neu in der Einbildung, wenn jemand sich goldene 

Berge vorstellt, die er niemals gesehen hat. Weil er jedoch sowohl Gold als 

auch einen Berg kennt, kann er sich durch ein natürliches Manöver das 
Wahngebilde eines goldenen Berges vorstellen; und auf diese Weise kann 

der Dämon der Vorstellung etwas Neues bieten. 
    Was von den Wölfen572 zu halten ist, die bisweilen [erwachsene] 

Menschen und [auch] Kinder aus den Wiegen rauben und fressen? Ob es 
auch durch das Blendwerk der Hexen geschehe? 

    [32ra] Nebenfrage von den Wölfen, die bisweilen [erwachsene] 
Menschen und Kinder aus den Häusern rauben und fressen und die mit 

großer Schläue umherstreunen, so daß man sie durch keine Kunst oder 
Macht verletzen oder fangen kann. Man muß sagen, daß das bisweilen 

eine natürliche Ursache hat, bis weilen geschieht [es] aber durch 
Blendwerk573, bisweilen durch Hexen. Über den ersten [Fall] spricht 

Albertus in de animalibus574, daß es aus fünf Ursachen geschehen 
kann: manchmal wegen des zunehmenden Hungers, wie sich auch Hirsche 

und andere Tiere manchmal den Menschen nähern, manchmal wegen ihrer 

Wildheit und besonders in kalten Gegenden, und auch, wenn sie Junge 
haben. Aber weil dies nicht zur Sache gehört, sagen wir, daß es durch 

Täuschung der Dämonen geschieht, wenn Gott wegen der Sündhaftigkeit 
ein Volk bestraft, nach jenem [Wort] Lev. 16575: »Wenn Ihr meine 

Gebote nicht befolgt, werde ich die Tiere des Feldes zu euch schicken, die 
sollen euch und euer Vieh fressen«; Deutero. 32576: »Die Zähne der 

wilden Tiere schicke ich mit Wut zu ihnen etc.« 
    Aber auf welche Weise [geschieht es]? Ob es wirkliche Wölfe oder 

Dämonen in den so erscheinenden Gestalten sein mögen? Es wird gesagt, 
daß es wirkliche Wölfe sind, die aber von den Dämonen besessen sind 

oder auf zweifache Weise getrieben werden: einmal ohne das Werk der 
Zauberer, wie es den zweiundvierzig Knaben erging, die wegen der dem 

Propheten Elisäus angetanen Verspottung von den zwei aus dem Wald 
hervor stürzenden Bären zerfleischt wurden, als sie riefen: »Glatzkopf, 

komm herauf« etc.577 Und vom Löwen, der den Propheten tötete, weil er 

den Befehl Gottes nicht ausführte, 3 Reg. 13578. Und die Geschichte von 
dem Bischof von Vienne, der vor Christi Himmelfahrt Bußprozessionen579 

angeordnet hatte, weil Wölfe in die Städte eindrangen und die Menschen 
auf offener Straße zerfleischten580. 

    Auf andere Weise [geschieht es] auch durch das Trugbild der Zauberer, 
wie Guilhelm.581, wie oben, von einem Mann erzählt, der glaubte, er 

würde zu bestimmten Zeiten, zu denen er sich in Höhlen verbarg, in einen 
Wolf verwandelt. Denn dorthin ging er zu bestimmten Zeiten, und 

während er ruhig [darin] blieb, schien es ihm, daß er, selbst zum Wolf 
geworden, Kinder verschlingend umherstreife. Und da jenes in Wirklichkeit 

allein der Dämon, der einen Wolf besessen hatte, bewerkstelligte, glaubte 
er fälschlich, daß er schlafwandle. [32rb] Und so blieb er lange 

geistesgestört, bis man ihn im Delirium582 im Wald liegend fand. Der 
Dämon freut sich, daß er den Irrtum der Heiden, welche glaubten, Männer 

und alte Frauen würden in Tiere verwandelt, wieder auffrischen kann. 



    Daher macht man folgenden Unterschied: solche Dinge geschehen 
durch besondere Zulassung Gottes und durch das Werk der Dämonen und 

nicht aus einem natürlichen Mangel, wenn sie [die Werwölfe] durch 

keinerlei Kunst oder Macht verletzt oder gefangen werden können, wie 
auch Vincentius in spec. histor. li. 6 c. 40583 erzählt: »In Gallien«, 

sagt er, »raubte vor Christi Fleischwerdung und vor dem Punischen Krieg 
ein Wolf einem Wächter584 das Schwert aus der Scheide. 

 [I,11] Elfte Frage: Daß die hexenden Hebammen585 die 
Empfängnis in der Gebärmutter auf verschiedene Arten 

verhindern, eine Fehlgeburt bewirken und, wenn sie es nicht tun, 
die Neugeborenen den Dämonen darbringen. 

 
Fünftens, sechstens und siebtens zugleich wird die oben genannte 

Wahrheit durch vier586 schreckliche Handlungen bewiesen, welche sie an 
den Kindern innerhalb und außerhalb des Uterus der Mutter vollbringen; 

und da die Dämonen diese [Taten] durch Frauen auszuführen haben, und 
nicht durch Männer, deshalb versucht jener unersättliche Mörder [der 

Teufel], sich lieber Frauen als Männern zuzugesellen. Und es sind 

solcherart Werke: denn die Kanonisten, die sich mehr als die Theologen 
mit der schadenszauberischen Hinderung beschäftigen, wie oben, sagen, 

daß der Schadenszauber nicht nur geschieht, damit jemand den ehelichen 
Akt nicht ausführen kann, worüber oben gehandelt worden ist, sondern es 

geschieht auch, damit eine Frau nicht empfängt, oder wenn sie empfängt, 
damit sie dann eine Fehlgeburt hat. Und es wird noch eine dritte mit einer 

vierten Art hinzugefügt, daß sie, wenn sie keine Fehlgeburt verursachen, 
das Kind verzehren oder dem Dämon preisgeben. 

    Über die ersten beiden Arten besteht kein Zweifel, da ein Mensch durch 
natürliche Mittel ohne Hilfe der Dämonen, wie durch Kräuter und andere 

Mittel, bewirken kann, daß eine Frau nicht gebären oder empfangen kann, 
wie oben angeführt worden ist. Aber bezüglich der anderen beiden, daß 

[solches] auch von den Zauberern und Hexen bewirkt wird, ist zu reden, 
und es ist nicht nötig, Beweise vorzubringen, da die klarsten Indizien und 

Erfahrungen dies noch glaubhafter machen. 

    [32va] Und von der ersten [Art], daß bestimmte Hexen gegen die 
Neigung der menschlichen Natur, vielmehr gegen die Beschaffenheit aller 

Tiere, mit Ausnahme höchstens der Wölfinnen, Kinder zu verschlingen und 
zu verzehren pflegen, ist der Inquisitor von Como587 [zu nennen], der 

oben erwähnt wurde und uns erzählt hat, er sei aus diesem Grund von 
den Einwohnern der Grafschaft burbie588 gerufen worden, um eine 

Inquisition durchzuführen, weil jemand, nachdem ihm sein Kind aus der 
Wiege weggekommen war und er dem nachging, zur Nachtzeit eine 

Versammlung von Frauen sah und deutlich beobachtete, daß der Knabe 
getötet und, nachdem das Blut geschlürft worden war, verschlungen 

wurde589. Darum hat er [der Inquisitor von Como], wie zuvor erwähnt, in 
einem Jahr, dem jüngst vergangenen590, einundvierzig Hexen dem Feuer 

überliefert, während einige andere nach der Herrschaft des Erzherzogs 
von Österreich, Sigismund, flohen591. Zur Bestätigung dessen gibt es da 

die Aufzeichnungen von Johannes Nider in seinem Formicarius592, 



dessen [Person] und Werk durchaus noch in frischer Erinnerung sind. 
Daher sind solche [Dinge] nicht, wie es scheinen mag, unglaubhaft, auch 

deshalb nicht, weil die hexenden Hebammen bei all diesen Dingen die 

größten Schäden verursachen593, wie reuige Hexen uns und anderen 
öfter berichtet haben, indem sie sagten: »Niemand schadet dem 

christlichen Glauben mehr als die Hebammen. Denn wenn sie die Kinder 
nicht töten, dann tragen sie, als wollten sie etwas besorgen, die Kinder 

aus der Kammer heraus und opfern sie, sie in die Luft hebend, den 
Dämonen.«594 

    Das Vorgehen, das bei solchen Verbrechen beobachtet wird, wird im 
2.1. Teil und im c. 7595 erklärt werden, der erst, nachdem zuvor 

wenigstens eine Entscheidung in der Frage über die göttliche Zulassung 
vorgezogen ist, in Angriff zu nehmen ist. Denn es ist am Anfang gesagt 

worden, daß notwendigerweise dreierlei zur Verübung von 
Schadenszauber zusammentrifft: der Dämon mit der Hexe und die 

göttliche Zulassung. 
 [I,12] Die Zwölfte: Über die göttliche Zulassung, die zum Dämon 

und zur Hexe hinzukommen muß. Ob [die Ansicht,] den 

Hexenwerken die göttliche Zulassung zuzusprechen, so 
rechtgläubig ist, daß das Gegenteil davon, d.h. jene [Behauptung] 

zurückzuweisen, durch und durch ketzerisch wäre596. 
 

Ferner ist die göttliche Zulassung selbst zu betrachten, bei der vier Fragen 
gestellt werden: erstens, ob es nötig ist, daß die Zulassung selbst an der 

Verübung des Schadenszaubers mitwirke; zweitens, daß Gott zu Recht 
zuläßt, daß eine von Natur sündhafte Kreatur einen Schadenszauber und 

andere schreckliche Schandtaten verübe, unter Voraussetzung zweier 
weiterer Zulassungen; drittens, daß die Schandtaten der Zauberer alle 

Übel, die Gott zu geschehen zuläßt, übersteigen; viertens, wie diese 
Thematik [32vb] dem Volk zu predigen sei. 

    Über das dritte Hauptthema diesen ersten Teils597, das die göttliche 
Zulassung betrifft, wird gefragt: ob die göttliche Zulassung für diese 

Werke der Zauberer anzunehmen so rechtgläubig sei, daß dessen 

Gegenteil, nämlich sie zu verwerfen, durchweg ketzerisch sei? Und es wird 
vertreten, daß es nicht ketzerisch sei zu behaupten, daß Gott dem Teufel 

bei solchen Schadenszaubern keine so große Macht zuläßt. Denn das zu 
bestreiten, was zur Schande des Schöpfers ausschlägt, ist rechtgläubig 

und nicht ketzerisch. Nun aber ist die Behauptung, daß dem Teufel eine 
solche Macht, die Menschen zu schädigen, nicht zugestanden sei, 

rechtgläubig. Es wird damit bewiesen, daß das Gegenteil zu behaupten 
sich zur Schande des Schöpfers fügen würde. Denn daraus würde folgen, 

daß nicht alles der göttlichen Vorsehung unterworfen sei, weil jeder weise 
Sachwalter, so weit er kann, den Mangel und das Böse von denen 

fernhält, für die er Sorge trägt. Wenn aber das durch Schadenszauber 
Angerichtete, falls es von Gott erlaubt wird, von ihm nicht ausgeschlossen 

wird, und wenn es von ihm nicht ausgeschlossen wird, wird Gott kein 
weiser Sachwalter sein. Und so wäre nicht alles seiner Vorsehung 



unterworfen. Weil das aber falsch ist, so ist auch falsch [anzunehmen], 
daß Gott [es] zuläßt. 

    Ferner: jener läßt zu, daß etwas geschieht, was er verhindern könnte, 

wenn er wollte oder was er nicht verhindern kann, auch wenn er wollte. 
Aber keines von beiden ist mit Gott zu vereinbaren. Das erste nicht, weil 

ein solcher ein Mißgünstiger genannt wird. Das zweite nicht, weil ein 
solcher ein Ohnmächtiger heißt. Dann wird nebenbei gefragt: dieser 

Schadenszauber traf Petrus, und Gott konnte es hindern, und er tat es 
nicht. Also ist Gott mißgünstig oder trägt er keine Sorge um alle 

Menschen? Wenn er [es] aber nicht hindern konnte, auch wenn er wollte, 
dann ist er nicht allmächtig; was alles zu behaupten, nämlich daß Gott 

keine Sorge um alle Menschen habe etc., ebenso unzuträglich ist, also 
auch das, daß Schadenszauber durch die Zulassung Gottes geschieht. 

    Ferner: jeder, der sich selbst überlassen wird und Herr seiner 
Handlungen ist, unterliegt nicht der Erlaubnis oder Vorsehung irgendeines 

Führers. Aber die Menschen werden von Gott sich selbst anvertraut nach 
jenem [Wort], Eccl. 14598: »Gott hat am Anfang den Menschen 

geschaffen und ihn der Macht seiner eigenen Entscheidung überlassen.« 

Und gerade die Bösen werden in ihren Werken zurückgelassen nach jenem 
[Wort]: »Er überließ sie der Verstocktheit ihres Herzens.«599 Darum sind 

nicht alle Bosheiten der göttlichen Zulassung unterworfen. 
    Ferner sagt Augustinus in [33ra] Encheridium600 wie auch der 

Philosoph in 9 metha601: »Besser ist es, etwas nicht zu wissen, als 
Nutzloses zu wissen. Aber alles, was besser ist, muß Gott zugeschrieben 

werden.« Also kümmert sich Gott nicht um die gänzlich unnützen Werken 
der Zauberer, daß er jene zulasse oder nicht. Dazu auch der Apostel 2 

Cor. 9602: »Gott trägt keine Sorge für die Ochsen«, und aus demselben 
Grund nicht für die anderen vernunftlosen Geschöpfe. Darum trägt Gott 

keine Sorge, wenn sie [die vernunftlosen Geschöpfe] behext werden oder 
nicht, noch auch unterliegen sie seiner Erlaubnis, die aus seiner Fürsorge 

hervorgeht. 
    Ferner, was aus Notwendigkeit geschieht, verlangt weder 

vorausschauende Erlaubnis noch Klugheit. Dies wird erklärt vom 

Philosophen in 6 ethi.603: »Klugheit ist die rechte Vernunft bei 
Ereignissen, über die Rat [zu halten] und eine Wahl [zu treffen] ist.« Aber 

zahlreiche schadenszauberische Wirkungen geschehen aus Notwendigkeit, 
wenn nämlich aus irgendeiner Ursache und aus dem Einfluß der 

Himmelskörper Krankheiten entstehen oder irgendwelche anderen Dinge, 
die wir als Schadenszauberei beurteilen. Darum sind sie nicht immer der 

göttlichen Zulassung unterworfen. 
    Ferner, wenn die Menschen mit göttlicher Zulassung behext werden, 

dann fragt man, warum der eine mehr als der andere? Wenn gesagt wird, 
wegen der Sünden, die der eine mehr begangen hat als der andere, so 

scheint dies falsch zu sein, weil dann größere Sünder mehr behext 
würden, während sich doch das Gegenteil erweist. Wie sie auf Erden 

weniger gestraft werden, nach jenem [Wort]: »Wohl geht es allen, die 
unredlich handeln«604, so werden sie auch weniger behext. Endlich folgt 



daraus, daß unschuldige Kinder und andere Gerechte mehr behext 
werden. 

    Aber dagegen: Gott erlaubt, auch wenn er nicht will, daß das Böse 

geschieht und dies wegen der Vervollkommnung des Universums. 
Dionysius 3 c. de di. no.605: »Das Böse wird sein bei allen, d.h., es 

kommt der Vervollkommnung des Universums zu gute.« Und Augustinus 
in enche.606: »Aus allem Guten und Schlechten besteht die 

bewundernswerte Schönheit des Universums, insofern nämlich auch jenes, 
was Schlechtes heißt, wohl geordnet und an seinen Platz gestellt, das 

Gute deutlicher hervortreten läßt und jenes gefälliger und lobenswerter 
ist, wenn es mit dem Schlechten verglichen wird.« 

    Ebenso weist der heilige Thomas607 die Meinung jener zurück [33rb], 
[die sagen], daß Gott, mag er auch die schlechten Dinge nicht wollen und 

weil auch keine Kreatur das Schlechte erstrebt, sei es durch ein 
natürliches, körperliches oder intellektuelles Verlangen, d.h. durch den 

Willen, dessen Gegenstand das Gute ist, doch will, daß böse Dinge seien 
oder geschehen. Er [Thomas] sagt, daß dies falsch sei, weil Gott weder 

will, daß Böses geschehe, noch will, daß die bösen Dinge nicht geschehen. 

Sondern er will zulassen, daß das Böse geschehe, und dies sei gut wegen 
der Vervollkommnung des Universums. Weshalb es aber irrig sei, zu 

sagen: Gott will, daß Böses existiere oder geschehe wegen des Guten des 
Universums, [dazu] sagt er: Weil nichts für gut zu erachten ist, außer 

nach dem, was ihm an und für sich und nicht durch Akzidenz zukommt, so 
wie ein Tugendhafter als vernunftbegabtes Geschöpf und nicht als 

tierisches für gut erachtet wird. Das Schlechte aber wird nicht durch sich 
zum Guten gefügt, sondern durch Akzidenz, weil das Gute außerhalb der 

Intention derer, die das Schlechte tun, erfolgt, wie es außerhalb der 
Intention der Zauberer oder außerhalb der Intention der Tyrannen 

geschah, daß durch ihre Verfolgung das Leiden der Märtyrer hell 
erstrahlte. 

    Antwort. So nützlich die Frage zum Predigen ist, so schwer ist sie zu 
verstehen. Unter den Argumenten, nicht bloß der der Ungebildeten, 

sondern auch einiger kluger Menschen, ist dies das Wichtigste: So 

schrecklicher Schadenszauber, wie oben angesprochen, kann nicht von 
Gott zugelassen werden. Jedoch kennen sie die Gründe dieser göttlichen 

Zulassung nicht. Deshalb scheinen die Hexen, da sie nicht durch die ihnen 
gebührende Strafe unterdrückt werden, schon die ganze Christenheit zu 

verheeren. Um also nach der Ansicht der Theologen beiden Teilen, dem 
Gelehrten und dem Nichtgelehrten, gerecht zu werden, ist mit der 

Erörterung zweier Probleme zu antworten: Und zwar erstens, daß die Welt 
der göttlichen Vorsehung derart unterworfen sei, daß er [Gott] 

unmittelbar für alles Sorge trägt, zweitens, daß er alle Übel, die 
geschehen, seien es Übel der Schuld oder der Strafe oder des Schadens, 

wegen der beiden ersten Zulassungen, dem Fall der Engel und der ersten 
Eltern, täglich zuläßt. Daher wird auch klar werden, daß es nach Ketzerei 

schmeckt, diesen [Lehrmeinungen] hartnäckig zu widersprechen, da man 
sich so in die Irrlehren der Ungläubigen verstrickt. 



    Zum ersten [Punkt] ist zu bemerken, daß, unter der Voraussetzung, 
daß [33va] Gott die Vorsehung zukommt, nach jenem [Wort] Sapient. 

14608: »Du aber, Vater, lenkst alle Dinge mit der Vorsehung«, es sich zu 

behaupten gebührt, daß alles so seiner Vorsehung unterworfen sei, daß er 
auch für alles unmittelbar Sorge trage. Damit dies klar sei, wollen wir es 

erstens durch die Zurückweisung eines bestimmten entgegengesetzten 
Irrtums aufzeigen. Denn nach jenem [Wort] Iob 22609: »Wolken sind 

sein Versteck, und er wandelt bei den Polen des Himmels und achtet 
unserer Dinge nicht«, haben einige gemeint, nach der Ansicht des heiligen 

Thomas, prima parte q. 22610, müsse man annehmen, daß nur das 
Unvergängliche der göttlichen Vorsehung unterliege, als da sind die 

Separatsubstanzen und die Himmelskörper sowie die Arten der unteren 
Dinge, die auch unvergänglich sind. Die Individuen der Arten aber sind, 

sagten sie, weil vergänglich, nicht [der göttlichen Vorsehung] 
unterworfen. Daher, sagten sie, sei der göttlichen Vorsehung alles Untere, 

was in der Welt geschieht, unterstellt, aber nur im allgemeinen, nicht im 
einzelnen oder besonderen. Aber weil es anderen unzuträglich erschien, 

daß Gott sich nicht mehr um den Menschen kümmere als um die anderen 

Geschöpfe, deshalb sagt Rabbi Moises611, in dem Wunsch, die Mitte zu 
halten, in Übereinstimmung mit den ersten [Vertretern]: Alle 

vergänglichen Wesen, wie es die Einzelwesen der Natur sind, sind der 
göttlichen Leitung durchaus nicht unterworfen, sondern nur die Universalia 

und die anderen, die erwähnt wurden. Den Menschen aber nahm er von 
der Allgemeinheit der vergänglichen Wesen aus, und dies wegen der 

Herrlichkeit des Verstandes, durch den sie [die Menschen] Anteil an den 
Separatsubstanzen haben. Und so müsse nach dieser Meinung alles, was 

den Menschen, nicht aber den Tieren und den Früchten des Bodens durch 
Schadenszauber zustieße, durch die Zulassung Gottes geschehen. 

    Mag nun diese Meinung auch der Wahrheit näher sein als jene, die 
überhaupt die Vorsehung Gottes in den Dingen der Welt leugnete und, wie 

Demokrit612 und die Epikureer613, behauptete, die Welt sei durch Zufall 
entstanden, so ist doch auch sie nicht frei von einem großen Irrtum, 

weswegen gesagt werden muß, daß alles nicht bloß im allgemeinen, 

sondern auch im besonderen der göttlichen Vorsehung unterworfen ist, so 
daß nicht allein der Schadenszauber an den Menschen, sondern auch am 

Vieh und an den Früchten des Bodens durch göttliche und vorsehende 
Zulassung geschieht. Dies wird so erklärt: Denn so weit [33vb] erstreckt 

sich die Vorsehung und das Walten über die Dinge auf das Endziel, wie 
sich die Kausalität selbst erstreckt, wie in ähnlicher Weise bei den Gütern, 

die einer Herrschaft unterliegen, welche insoweit seiner Vorsehung 
unterworfen sind, als sie ihm untertan sind. Da aber die Kausalität Gottes, 

die das erste Agens ist, sich auf alles Seiende erstreckt, nicht nur auf die 
Grundlagen der Art, sondern auch auf die individuellen Prinzipien, und 

nicht nur die des Unvergänglichen, sondern auch des Vergänglichen, so ist 
also, wie alles von Gott sein muß, auch alles von ihm vorgesehen, d.h. zu 

einem bestimmten Ziel geordnet. Und dies behandelt der Apostel [Paulus 
im Brief] an die Ro. 13614: »Die Dinge, die von Gott sind, sind 

geordnet«, so als wollte er sagen, wie alle Dinge von Gott sind, so sind 



auch alle von ihm selbst geordnet und folglich seiner Vorsehung 
unterworfen, weil unter Vorsehung Gottes nichts anderes verstanden wird 

als Vernunft, d.h. die Ursache für die Ordnung der Dinge zu einem Endziel 

hin. Alle Dinge sind, soweit sie am Sein teilhaben, also auch der göttlichen 
Vorsehung unterworfen. 

    Ebenso kennt Gott alle Dinge, nicht nur im allgemeinen oder die 
allgemeinen Dinge, vielmehr auch im einzelnen oder das Einzelne. Und da 

Gottes Kenntnis an den geschaffenen Dingen ermessen wird wie die 
Kenntnis der Kunst an den Kunstwerken, so sind deshalb, wie alle 

Kunstwerke der Ordnung und Vorsehung seitens der Kunst unterworfen 
sind, auch alle Dinge der Ordnung und der Vorsehung seitens Gottes 

unterworfen. 
    Doch genügt dies nicht, um zu verstehen, daß Gott zu Recht erlaubt, 

daß Böses geschieht und Schadenszauber in der Welt [ist]. Wir mögen 
auch begreifen, daß er der alle Dinge leitende Sachwalter ist. Und wenn 

dies zugegeben wird, dann müßte er auch alles Böse von denen 
fernhalten, für die er Sorge trägt. Unter den Menschen nämlich sehen wir, 

daß man es so hält, daß ein weiser Sachwalter den Mangel und das Böse 

ausschließt. Man muß bemerken, daß es eines ist, von einem besonderen, 
und ein anderes, von einem allgemeinen Sachwalter zu sprechen. Denn 

der besondere Sachwalter hat es nötig, das Böse so weit wie möglich 
auszuschließen, weil er aus dem Bösen nichts Gutes hervorbringen kann. 

Da Gott aber der allgemeine Sachwalter der ganzen Welt ist und er aus 
den besonderen bösen Dingen sehr viel Gutes hervorbringen kann, wie 

aus der Verfolgung durch die Tyrannen die Standhaftigkeit der Märtyrer 
und [34ra] aus den Werken der Zauberer die Läuterung oder Prüfung des 

Glaubens und der Gerechten, wie sich zeigen wird, deshalb braucht Gott 
nicht alle Übel zu verhindern, da sonst dem Universum viele gute Dinge 

fehlten. Daher Augustinus in encheri.615: »So erbarmend ist der 
allmächtige Gott, daß er nichts Böses in seinen Werken sein ließe, wenn er 

nicht so allmächtig und gütig wäre, daß er auch aus dem Übel Gutes 
schüfe.« 

    Davon haben wir auch ein Beispiel im Naturgeschehen. Denn Schäden 

und Mängel in den natürlichen Dingen, mögen sie auch gegen die Absicht 
der besonderen Natur desjenigen sein, dem ein solches Verderben 

widerfährt, wie daß ein Dieb aufgehängt würde oder daß Tiere zur 
Ernährung des Menschen getötet würden, so geschehen sie dennoch nach 

dem Plan der allgemeinen Natur, damit die Menschen am Leben und in 
guten [Verhältnissen] erhalten werden, auf daß so das Gute des 

Universums erhalten bleibe. Damit die Arten der Dinge erhalten bleiben, 
ist es nötig, daß das Verderben des einen die Erhaltung des anderen sei. 

Die Tötung von Tieren nämlich erhält den Löwen das Leben. 
    Es wird [nun] bezüglich der göttlichen Zulassung erklärt, daß Gott der 

Kreatur nicht zugestehen konnte, von Natur aus unfähig zur Sünde zu 
sein. 

    Zum zweiten [Punkt], daß Gott billig alles Böse, sei es als Schuld, sei es 
zur Strafe, zulasse, und zwar besonders jetzt, da die Welt ins Stocken 

gerät und zum Untergang neigt, muß die Grundlegung notgedrungen von 



zwei Voraussetzungen her erklärt werden. Erstens, daß Gott [es] nicht tun 
kann oder besser, um mit Gottesfurcht zu sprechen, daß es nicht möglich 

sei, daß der Schöpfung, etwa der Mensch oder die Engel, diese [Gabe], 

daß sie infolge der Beschaffenheit ihrer Natur nicht sündigen könnte, 
zukomme. Zweitens, daß Gott billigerweise erlaubt, daß der Mensch 

sündige oder versucht werde. Stehen diese Dinge fest, so nötigt das zu 
der Aussage, daß, wenn es zur göttlichen Vorsehung gehört, daß eine jede 

Kreatur in ihrer Natur belassen wird, es nach den Prämissen unmöglich 
ist, daß Gott den Schadenszauber durch die Macht der Dämonen nicht 

geschehen lasse. 
    Und das erste freilich, daß es nicht möglich war, der Kreatur [die 

Eigenschaft] zukommen zu lassen, daß sie nach der Beschaffenheit 
[34rb] der Natur nicht sündigen könnte, wird aufgezeigt vom heiligen 

Doktor in secundo di. 23 ar. 1616: weil, wenn dies die Mitgift 
irgendeiner Kreatur gewesen wäre, Gott es schlechterdings deshalb 

gewährt hätte, weil alle anderen zu gewährenden Vorzüge und 
Vollkommenheiten der Geschöpfe, wenigstens im allgemeinen, verliehen 

werden, wie die persönliche Einheit der beiden Naturen in Christus, der 

Mütterlichkeit und Jungfräulichkeit in Maria, die Gnadenhäufung bei den 
Pilgern, die selig machende Einheit bei den Auserwählten und so bei 

anderen Dingen. Wenn wir also nicht lesen, daß dies irgendeiner Kreatur 
verliehen sei, weder dem Menschen noch dem Engel, nach jenem [Wort]: 

»Auch in seinen Engeln fand er Verkehrtheit«, so ist es gewiß, daß es 
damit [auch] dem Menschen nicht verliehen werden kann, von Natur 

unfähig zur Sünde zu sein, mögen sie [die Menschen] es auch durch die 
Gnade finden. 

    Zweitens zum selben [Punkt], wenn es denn verleihbar wäre und nicht 
verliehen würde, wäre das Universum nicht vollkommen, dessen 

Vollkommenheit darin besteht, daß alle verleihbaren Vorzüge der 
Geschöpfe der Art nach verliehen worden sind. 

    Auch gilt das Argument nicht, daß Gott, da er der Allmächtige ist und 
nach seinem Ebenbild die Menschen und Engel geschaffen hat, auch hätte 

dafür sorgen können, daß die Kreatur dem Wesen ihrer Natur nach [die 

Gabe] besäße, nicht sündigen zu können. Oder auch, daß er es hätte 
einrichten können, daß jener Gnadenstand, der die Bestärkung im Guten 

bewirkt, ein wesentlicher Teil der Natur des Engels oder des Menschen sei, 
weshalb er nach seinem natürlichen Prinzip und [seiner] natürlichen 

Beschaffenheit die Bestärkung im Guten hätte, so daß er nicht sündigen 
könnte. Denn das erste Argument ist nicht beweiskräftig, weil Gott, wenn 

er auch der Allmächtige wie auch der Gütigste ist, dies dennoch nicht 
übertragen kann, nicht wegen der Unvollkommenheit seiner Macht, 

sondern wegen der Unvollkommenheit der Kreatur. Diese 
Unvollkommenheit zeigt sich zuerst daran, daß dies weder ein Mensch 

noch ein Engel erhalten kann noch konnte617. Der Grund ist, daß, da er 
eine Kreatur ist, sein Sein vom Schöpfer abhängt, wie das Verursachte 

von der Ursache seines Seins. Und Schöpfung ist, etwas aus dem Nichts 
zu machen. Deshalb zerfällt er, wenn er sich selbst überlassen wird, bleibt 

jedoch bestehen, solange er unter dem Einfluß der Ursache steht. Ein 



Beispiel, wenn du willst, ist die Kerze, die so lange leuchtet, wie sie Wachs 
hat. Steht dies fest, so ist anerkannt, daß Gott den Menschen geschaffen 

und ihn seiner eigenen Entscheidungskraft überlassen hat, Eccl. 17618. 

Und ähnlich den Engel vom Anfang der Schöpfung an. [34va] Und dies ist 
geschehen durch den freien Willen, und wie es dessen Eigentümlichkeit 

ist, zu tun oder zu lassen, so ist es auch dessen Eigentümlichkeit, sich von 
seinem Beweggrund zu trennen oder nicht zu trennen. Und weil dies so 

ist, [heißt] sündigen zu können, sich durch die Freiheit des Willens von 
Gott zu sondern. Deshalb konnten weder Mensch noch Engel solches 

empfangen, noch konnte ihm von Gott mitgegeben werden, daß er von 
Natur aus über die Freiheit des Willens verfüge und zugleich von Natur aus 

die Gabe besäße, nicht sündigen zu können. 
    Eine andere Unvollkommenheit, um derentwillen diese [Gabe] dem 

Menschen oder Engel nicht verliehen werden konnte, ist, daß es eine 
Leugnung enthält. Da diese Dinge an und für sich nicht machbar sind, 

sagen wir: Gott kann sie nicht machen. Wir müssen vielmehr sagen, daß 
die Geschöpfe [diese Gabe] nicht empfangen können, daß z.B. etwas 

zugleich und zusammen lebendig und tot sei. Genauso [ist es, wenn man 

sagt], daß jemand einen freien Willen habe, nach dem er seinem 
Beweggrund anhängen oder nicht anhängen könne und [zugleich,] daß er 

nicht sündigen könne. Weil, wenn er nicht sündigen kann, kann er [auch] 
nicht seinem Beweggrund nicht anhängen, da sündigen bedeutet, mit 

Mißachtung des unabänderlich Guten wechselhaften Dingen anzuhängen. 
Mißachten aber oder nicht mißachten geht aus der Freiheit des Willens 

hervor619. 
    Auch das zweite Argument gilt nicht, weil, wenn die Gnade der 

Bestärkung auf die Natur der Kreatur hingedeutet würde, so daß es ihr 
kraft ihrer wesentlichen Prinzipien zukäme, nicht sündigen zu können, ihr 

es dann nicht von einer zusätzlichen Gabe her und aus Gnade zukäme, 
nicht fehlen und sündigen zu können, sondern sie diese Gabe von Natur 

aus [verliehen bekommen] hätte und sie dann Gott wäre, was absurd ist. 
Diese Lösung erwähnt der heilige Thomas620, wie oben, bei der Lösung 

des letzten Argumentes, wenn er sagt, daß, wann immer einem Wesen 

eine Akzidenz zuteil werde, und dies nur durch den Einfluß eines Höheren 
geschehen kann, [auch] die untere Natur jene Akzidenz nicht per se 

annehmen könne, wenn sie nicht zur höheren Natur würde. Ebenso kann 
es nicht sein, daß, wenn Luft im Akt durch Feuer erleuchtet wird, sie von 

Natur aus im Akt leuchte, es sei denn, sie wird zu Feuer. 
    Ich sage also, daß, da der vernunftbegabten Kreatur die Beschirmung 

nur durch Gnade innewohnt, die ein geistiges Licht und ein Abbild des 
ewigen Lichtes ist, es nicht sein kann, daß irgendeine Kreatur von Natur 

aus die Bestärkung oder die Gnade habe, wenn sie nicht dadurch zur 
göttlichen Natur würde; sagen wir [besser], daß sie dieselbe Natur 

annimmt, was gänzlich unmöglich ist. [34vb] Wir wollen damit schließen, 
daß von Natur aus nicht sündigen zu können allein Gott zukommt, darum, 

wie er vom Sein nicht lassen kann, da er allen das Sein gibt, er also auch 
von der Zurichtung der guten Beschaffenheit nicht lassen kann, da ihm 

das kraft seiner natürlichen Beschaffenheit zukommt. Allen anderen 



[Geschöpfen] aber, die die Gabe haben, daß sie nicht sündigen können, 
wird [dies] dadurch gegeben, daß sie durch die Gnade im Guten bestärkt 

werden, wodurch sie Söhne Gottes und gewissermaßen der göttlichen 

Natur teilhaftig werden621. 
 [I,13] Es wird die Frage vorgetragen über die zwei göttlichen 

Zulassungen, die Gott billigerweise zuließ, nämlich, daß der Teufel, 
der Urheber alles Bösen, sündigte und in ähnlicher Weise die 

ersten Eltern zu Fall kamen, weswegen die Taten der Zauberer mit 
Fug zugelassen werden. Und es ist die dreizehnte [Frage] in der 

Reihenfolge des ersten Teils 
 

Die zweite Frage622 und Feststellung zugleich ist, daß Gott billigerweise 
erlaubt, daß engelhafte Geschöpfe, die er nicht anders schaffen konnte als 

mit der Befähigung zur Sünde, auch wirklich sündigten. Und daß er auf 
ähnliche Weise bestimmte geschaffene Geschöpfe durch Gnade bewahrt, 

und zwar ohne vorangehende Versuchung. Den Menschen aber ließ er mit 
Recht sowohl versucht werden als auch sündigen, was sich alles 

folgendermaßen erklären läßt. 

    Zur göttlichen Vorsehung gehört, daß jedes Einzelwesen in seiner Natur 
belassen und in seinen natürlichen Werken überhaupt nicht behindert 

wird, weil, wie Dionysius, 4 c. de di. nominibus623, sagt: »Vorsehung 
ist nicht Vernichtung, sondern Erhaltung der Natur.« Wenn dies feststeht 

[und] da es offenbar ist, daß, wie das Gute eine Volkes göttlicher ist als 
das Gute eines einzelnen, primo ethi.624, auch das Gute des Universums 

das einzelne Gute jeder im einzelnen geschaffenen Natur übertrifft, so ist 
es deshalb auch nötig zu beachten, daß wenn die Sünde vollständig 

verhindert würde, dadurch viele Stufen der Vollkommenheit aufgehoben 
würden. Denn es würde jene Natur aufgehoben, die sündigen oder nicht 

sündigen kann. Wenn man das sagt, so hätte der Mensch [die Gabe nicht 
zu sündigen] kraft der Beschaffenheit der Natur, wie zuvor behandelt 

worden ist. 
    Darauf wird geantwortet: Wenn keine Begehung der Sünde gefolgt 

wäre, sondern sofort die Bekräftigung [des Guten], dann würde immer 

verborgen bleiben, was für Dank man Gott für das Gute schuldet, was die 
Macht des Sündigens vermocht hätte [35ra] und vieles andere. Nähme 

man dies weg, so würde schlechterdings dem Universum viel entzogen. 
Auch gehört es sich, daß er [der Engel] sündigte, ohne daß [ihm] jemand 

von außen [etwas] anriet, sondern daß er die Gelegenheit zur Sünde aus 
sich selbst heraus ergriff, was er auch tat, da er Gott gleich sein wollte, 

was nicht einfach und direkt, auch nicht indirekt, sondern nur relativ zu 
verstehen ist. Und dies erklärt sich aufgrund der Autorität Esa. 14625: 

»In den Himmel werde ich steigen und dem Höchsten ähnlich sein«: 
nämlich nicht einfach und direkt, weil er so einen beschränkten und irrigen 

Verstand gehabt hätte, indem er etwas erstrebte, was für ihn unmöglich 
war. Denn er erkannte, daß er eine Kreatur und von Gott geschaffen ist. 

Und deshalb wußte er, daß dem Schöpfer gleich zu werden für ihn 
unmöglich ist. Aber auch nicht indirekt, weil dies vom Engel nicht erstrebt 

werden konnte, da das ganze Gute des Engels und der Kreatur darin 



besteht, daß er Gott untertan ist, so wie die ganze Klarheit der Luft darin 
besteht, daß sie den Strahlen der Sonne ausgesetzt ist, [und] weil er 

[sonst] gegen das Gute der Natur gestrebt hätte. Aber er erstrebte die 

Gleichheit mit Gott nicht absolut, sondern [nur] relativ, und zwar ist das 
so, da Gott durch seine Natur zweierlei hat, Glückseligkeit und Güte, und 

ferner auch, da von ihm selbst die Glückseligkeit und Güte jeder Kreatur 
übertragen wird. Als der Engel die Würde seiner Natur betrachtete, durch 

die er alle Geschöpfe übertraf, wollte und erstrebte er, daß von ihm zu 
allen unteren Dingen Glückseligkeit und Güte fließe. Und dies durch seine 

natürlichen [Kräfte], so daß er jenes zuerst von seiner Natur aus besäße 
und die anderen Geschöpfe es dann aus der Vortrefflichkeit seiner Natur 

empfingen. Und weil er jenes auch von Gott erstrebte, und weil er unter 
Gott sein wollte, wenn er dieses nur hätte, deshalb wollte er auch Gott 

nicht gleich sein nach Art des Besitzens, sondern nur relativ. 
    Bemerke darüber hinaus, daß er, weil er seinen Vorsatz faßte, um ihn 

in die Tat umzusetzen, er seinen Vorsatz deshalb schnell anderen 
unterbreitete. Und weil auch bei den anderen Engeln sofort die Vision des 

Gewünschten und die verkehrte Übereinstimmung mit seinem Vorsatz da 

war, deshalb überstieg die Sünde des ersten Engels die Sünden der 
anderen und ging [diesen] voraus durch die Größe der Schuld und durch 

die Ursächlichkeit, jedoch nicht durch die Dauer. So sagt jenes [Wort] 
Apoc. 12626: »Der Drachen, der vom Himmel fiel, zog den dritten Teil 

der Sterne mit sich.« Er wird in der Figur des Leviathan festgehalten627. 
Er selbst ist der Fürst über alle Söhne des Hochmutes628, und Fürst wird 

nach dem Philosophen 5 metha.629 das Prinzip genannt, insofern es 
durch seinen [35rb] Willen und [seine] Herrschaft die ihm Untergebenen 

bewegt. Deswegen war seine Sünde auch die Veranlassung für die 
anderen zu sündigen, so daß er, selbst zuerst von keinem äußerlichen 

[Akt] versucht, andere von außen versuchte. Und wenn gesagt worden ist, 
daß in allen jenen der Akt augenblicklich stattfand, so kommt dies anhand 

der sinnlichen Empfindungen zum Ausdruck, denn die Erleuchtung der 
Luft, das Sehen der Farbe und die Unterscheidung der gesehenen Dinge 

geschehen zur gleichen Zeit. 

    Dies habe ich aus folgendem Grunde ausführlich behandelt. Betrachtet 
man die so staunenswerte göttlichen Zulassung bei diesen edelsten 

Geschöpfen, und zwar wegen einer einzigen Sünde, nämlich der des 
Ehrgeizes, wie sollte man dann nicht annehmen, daß er [Gott] auch 

einzelne Erlaubnisse bei den Werken der Zauberer gibt, wegen größerer 
Sünden, zumindest, was einige Umstände anlangt. Denn die Sünden der 

Zauberer überschreiten in verschiedener Hinsicht die Sünde des Engels 
und der ersten Eltern, wie sich jetzt in der zweiten Frage630 zeigen wird. 

    Aber auch [der Umstand], daß die Vorsehung Gottes billigerweise 
zuließ, daß der erste Mensch versucht wurde und sündigte, kann aus den 

Dingen, die über die gefallenen Engeln gesagt wurden, genügend ersehen 
werden. Denn wie zu demselben Endziel Mensch und Engel geschaffen und 

in der Freiheit des Willens zurückgelassen wurden, damit sie den Lohn der 
Glückseligkeit nicht ohne Verdienst empfangen sollten, [und] wie der 

Engel nicht vor dem Fall bewahrt wurde, damit sich zum Ruhme des 



Universums die Macht des Sündigens aus dem einen und die Macht der 
Gnade der Bekräftigung aus dem anderen offenbarte, deshalb war es 

nötig, daß [es] so auch beim Menschen gehalten wurde. 

    Daher [sagt] auch der heilige Thomas in secunda di. 23 arti. 2631: 
»Jenes, wodurch Gott lobenswert erscheint, darf durchaus nicht behindert 

werden.« Aber auch in den Sünden erscheint Gott lobenswert, da er durch 
Mitleid schont und durch Gerechtigkeit  

[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 3921 
(vgl. Hexenhammer, S. 236 ff.)]  

straft. Daher durfte er die Sünde nicht hindern. 
    Nur kurz und rekapitulierend wollen wir auf die Hauptsache 

zurückkommen und sagen, daß dem Menschen diese Dinge durch die 
gerechte Vorsehung Gottes zugestanden sind. Erstens, damit die Macht 

Gottes gezeigt werde, der allein unwandelbar ist. Jede Kreatur ändert sich 
wandelbar. Der zweite Grund aber ist, daß die Weisheit Gottes offenbart 

werde, die es versteht, aus dem Schlechten Gutes hervorzubringen, was 
nicht geschehen konnte, ohne daß Gott die Kreatur hätte sündigen lassen. 

Drittens, daß Gottes Milde offenbar werde, in der Christus durch seinen 

Tod den verlorenen Menschen befreit hat. Viertens, daß Gottes 
Gerechtigkeit gezeigt werde, die nicht nur den Guten Belohnungen, 

sondern auch den Bösen Strafen zuteilt. [35va] Fünftens, daß der Mensch 
nicht in einer schlechteren Verfassung sei als die anderen Geschöpfe, die 

Gott so leitet, daß er sie nach eigenen Beweggründen handeln läßt. Daher 
mußte er auch den Menschen dem eigenen Willen überlassen. Sechstens 

ist es der Ruhm des gerechten Mannes, daß er [das Gesetz] übertreten 
konnte und es nicht tat632. Siebtens ist es die Zierde des Universums, 

weil, wie sich das Übel dreifach findet, nämlich das der Schuld, der Strafe 
und der Schädigung, so [auch] als Gegensatz dazu das dreifache Gute, 

nämlich das sittliche Gute, das Erbauliche und das Nützliche. Denn durch 
die Schuld wird die Sittlichkeit, durch die Strafe die Erbauung, durch die 

Schädigung der höchste Nutzen verherrlicht. Und dadurch ist die Antwort 
auf die Argumente klar. 

 Lösung der Argumente 

 
Zum ersten, wenn es heißt, die Behauptung sei ketzerisch, daß dem 

Teufel die Macht zugestanden wird, die Menschen zu schädigen. Vielmehr 
ist das Gegenteil klar, daß die Behauptung, daß Gott nicht zulasse, daß 

der Mensch nach der Freiheit des Willens sündige, ketzerisch ist, wie es 
auch [ketzerisch ist] zu behaupten, daß Gott die Sünde ungestraft lasse. 

Dies [die Bestrafung der Sünde] aber geschieht durch die Macht, die 
Menschen zu schädigen, zur Bestrafung der Schlechten und zur 

Verherrlichung des Universums, nach jenem [Wort] des Augustinus in li. 
soliloquiorum633: »Du hast befohlen, Herr, und so sei es, daß niemals 

die Schmach der Schuld ohne die Zierde der Strafe sei.« Der Beweis des 
Arguments vom weisen Sachwalter gilt überhaupt nichts, der soviel wie 

möglich den Mangel und das Böse ausschließt, weil es etwas anderes auf 
sich hat mit dem, der eine einzelne Sorge trägt und mit dem allgemeinen 

Sachwalter. Denn der erstere kann aus dem Bösen nicht das Gute 



hervorbringen, wie es der allgemeine Sachwalter tut, wie aus dem 
Vorangehenden klar geworden ist. 

    Zum zweiten gilt, daß sowohl die [göttliche] Macht wie auch die 

[göttliche] Güte und die göttliche Gerechtigkeit sich darin zeigten, daß er 
das Böse zuläßt. Wenn daher gesagt wird, Gott könne das Böse entweder 

verhindern oder nicht, so wird gesagt, daß er es nach den vorher 
vorgelegten Gründen verhindern kann, aber es nicht [verhindern] muß. 

Auch gilt der Einwand nichts, wenn es heißt, also will er, daß das Böse 
geschehe, wenn er es verhindern kann, [aber] nicht verhindern will, weil, 

wie in den Argumenten für die Wahrheit behandelt worden ist, Gott weder 
das Böse wollen kann, noch, daß es geschieht, oder, daß es nicht 

geschieht, sondern zulassen will, daß das Böse geschehen kann, und dies 
wegen der Vervollkommnung des Universums. 

    Zum dritten sprechen Augustinus und der Philosoph von der 
menschlichen Erkenntnis, für die [35vb] es aus einem zweifachen Grund 

besser ist, das Böse und zu Verabscheuende nicht zu erkennen. Erstens, 
weil wir dadurch bisweilen von der Erwägung der bösen Dinge abgehalten 

werden, und dies geschieht, weil wir nicht viele Dinge zugleich erkennen 

können; und [es geschieht] auch aus dem Grunde, damit bisweilen das 
Erwägen des Bösen den Willen zum Bösen hinwendet. Diese [Umstände] 

haben aber in Gott keinen Raum, der ohne Fehl alle Werke der Menschen 
und der Zauberer erkennt. 

    Zum vierten: der Apostel wendet die Sorge Gottes von den Ochsen ab, 
um zu zeigen, daß die vernunftbegabte Kreatur durch den freien Willen 

Macht über ihr Handeln hat, wie gesagt worden ist. Gott tut dies, damit ihr 
etwas zur Schuld oder zum Verdienst angerechnet und danach Strafe oder 

Belohnung zuteil würde, worüber er besondere Vorsehung walten läßt, 
demgemäß unvernünftige Dinge nicht der Vorsehung unterworfen sind. 

    Aber behaupten zu wollen, daß die Einzelwesen unter den 
unvernünftigen Geschöpfen aufgrund jener Autorität nicht der göttlichen 

Vorsehung teilhaftig würden, wäre ketzerisch, weil dies zu behaupten 
hieße, daß nicht alle Dinge der göttlichen Vorsehung unterworfen seien, 

gegen den Ruhm der göttlichen Weisheit in der Heiligen Schrift634, die 

von Anfang bis Ende kraftvoll wirkt und alle Dinge aufs Schönste fügt; und 
dies wäre der Irrtum des Rabbi Moises635, wie in den Argumenten für 

die Wahrheit klar geworden ist. 
    Zum fünften, weil der Mensch nicht der Schöpfer der Natur ist, sondern 

die natürlichen Verrichtungen der Kunst und der Kraft zu seinem Gebrauch 
verwendet, deshalb erstreckt sich die menschliche Vorsehung nicht auf die 

notwendigen Dinge, die von Natur aus geschehen, wie, daß morgens die 
Sonne aufgeht, worauf sich jedoch die Vorsehung Gottes erstreckt, weil er 

selbst der Sachwalter der Natur ist. Daher würden auch die natürlichen 
Fehler, auch wenn sie aus dem Lauf der natürlichen Dinge hervorgingen, 

doch der göttlichen Vorsehung unterworfen sein, weshalb auch Demokrit 
und die anderen Naturphilosophen geirrt haben, die allein der 

Notwendigkeit der Materie zuschrieben, was immer den Irdischen 
geschah636. 



    Zum letzten, mag auch alle Strafe wegen der Sünde von Gott verhängt 
werden, so werden doch nicht immer die größten Sünder von 

Schadenszauber betroffen, entweder, weil der Teufel nicht will, daß er 

jene peinigt und versucht, von denen er [der Teufel] sieht, daß er sie mit 
rechtmäßigem Anspruch besitzt, oder deshalb, damit sie nicht zu Gott 

eilen, nach jenem [Wort]637: »Vergrößert hat sich ihr Elend, danach sind 
sie [zu Gott] geeilt etc.« Und daß jede Strafe wegen der Sünden verhängt 

wird, ist ersichtlich aus den folgenden [Worten] [36ra] nach 
Hieronymus638: »Was immer wir erleiden, verdanken wir unseren 

Sünden.« 
 [I,14] Es wird erklärt, daß die Sünden der Zauberer 

schwerwiegender sind als die Sünden der bösen Engel und der 
ersten Eltern, weshalb, wie die Unschuldigen wegen der Schuld 

der Eltern, so auch jetzt viele Unschuldige wegen der Sünden der 
Zauberer verdammt und durch Zauberei geschädigt werden. Die 

vierzehnte Frage ist auch insgesamt Predigtstoff. 
 

Indes wird hinsichtlich der Ungeheuerlichkeit der Verbrechen gefragt, ob 

die Schandtaten der Zauberer alle Übel, die Gott geschehen läßt und vom 
Anfang der Welt bis jetzt hat geschehen lassen, sowohl an Schuld als auch 

an den Strafen und Schäden übertreffen? Und es scheint nicht so zu sein, 
besonders was die Schuld anlangt. Denn die Sünde, die einer begeht 

[und] die er leicht hätte vermeiden können, übertrifft die Sünde, die ein 
anderer begeht [und] die er nicht so leicht vermeiden konnte. Es geht aus 

Augustinus in de civi. dei639 hervor: »Groß ist der Frevel der Sünde da, 
wo es doch so leicht gewesen wäre, nicht zu sündigen.« Aber Adam und 

mehrere [andere], die aus irgendeinem Zustand der Vollkommenheit oder 
auch aus der Gnade heraus sündigten, hätten wegen des Beistandes der 

Gnade die Sünden leichter vermeiden können – besonders Adam, der in 
der Gnade geschaffen worden war – als die meisten Hexen, die derartige 

Geschenke nicht empfangen haben. Also übertreffen die Sünden jener alle 
Schandtaten der Zauberer. 

    Bezüglich der Strafe: eine größere Schuld bedarf einer größeren Strafe. 

Aber die Sünde Adams war aufs schwerste dadurch gestraft worden, daß 
sich bekanntlich in allen Nachkommen seine Strafe samt der Schuld 

offenbart. Also ist seine Sünde schwerer als alle anderen Sünden. 
Bezüglich des Schadens. Denn [es heißt] nach Augustinus640: »Dadurch 

ist etwas böse, weil es das Gute wegnimmt.« Also wo mehr vom Guten 
weggenommen wird, dort ging mehr Schuld voraus. Aber die Sünde der 

ersten Eltern hat größeren Schaden gebracht, sowohl in den natürlichen 
Dingen wie auch in den Gnadengütern, wo sie uns die Unschuld und die 

Unsterblichkeit raubte, was [36rb] keine der anderen folgenden Sünden 
bewirkte etc. 

    Aber dagegen: Das, was mehr Bezüge zum Bösen enthält, ist in 
höherem Grade böse. Und die Sünden der Hexen sind derartig. Denn sie 

können mit Zulassung Gottes alles Böse an den Gütern der Natur und des 
Schicksals hervorbringen, wie aus der Bulle641 des Papstes hergeleitet 

wird. Ferner sündigte Adam bloß, indem er das tat, was in einer642 



Hinsicht schlecht war, weil es verboten war; aber es war nicht schlecht an 
sich. Aber die Zauberer und die anderen Sünder sündigen, indem sie das 

tun, was in zweierlei Hinsicht schlecht ist, sowohl an sich als auch, weil es 

verboten ist, wie Morde und viele andere verbotene Dinge. Daher sind ihre 
Sünden schwerer als andere Sünden. Ferner ist eine Sünde, die aus einer 

bestimmten Bosheit [begangen wird], schwerer als eine Sünde, die aus 
Unwissenheit [begangen wird]. Aber die Hexen mißachten aus großer 

Bosheit den Glauben und die Sakramente des Glaubens, wie mehrere 
gestanden haben. 

    Antwort. Daß die bösen Dinge, die von den modernen Zauberern und 
Hexen verübt werden, alle anderen bösen Dinge, die Gott je hat 

geschehen lassen, nach dem, was im Titel der Frage behandelt wird, 
übertreffen, und zwar bezüglich der Sünden, die in Unsittlichkeit 

geschehen. Anders mag es sein bei den Sünden, die anderen 
theologischen Tugenden entgegenstehen. Das kann auf dreifachem 

Wege643 gezeigt werden. Erstens im allgemeinen, indem man ihre Werke, 
ohne zu differenzieren, mit irgendwelchen anderen Schandtaten der Welt 

vergleicht; zweitens, im besonderen, indem man [sie] mit den Spielarten 

des Aberglaubens, [hervorgegangen aus] einem mit den Dämonen 
geschlossenen Pakt, vergleicht; drittens, indem man jene mit den Sünden 

der bösen Engel oder auch der ersten Eltern vergleicht. 
    Zuerst so. Da das Übel dreifach ist, nämlich das der Schuld, der Strafe, 

des Schadens, weil es ein dreifaches Gutes gibt, was jenem 
entgegengesetzt ist, nämlich Sittlichkeit, Erbauung und Nutzen; [so] steht 

auch die Schuld der Sittlichkeit, die Strafe der Erbauung, der Schaden 
dem Nutzen entgegen. Daß die Schuld der Hexen alle anderen Sünden 

übertrifft, wird so deutlich: Mag nämlich auch nach der Lehre des heiligen 
Thomas in secundo di. 22 arti. 2644 bei der Sünde vieles zu erwägen 

sein, woraus die Schwere oder auch die Leichtigkeit der Sünde 
erschlossen werden kann – wodurch es auch geschieht, daß dieselbe 

Sünde bei dem [36va] einen schwerer, bei dem anderen leichter 
befunden wird, so wie wir sagen können, daß in der Hurerei ein Jüngling 

sündigt, ein Greis den Verstand verloren hat –, so sind doch jene Sünden 

einfach schwerer, die mehr und schwerere Umstände – ich sage nicht 
lediglich Umstände, sondern die nach Art und Ausmaß der wesentlichen 

Sünde eine [andere] Schwere der Sünde – aufweisen. Wir können es 
folgendermaßen formulieren: Mag auch die Sünde Adams bezüglich 

einiger Umstände schwerer sein als alle anderen Sünden – insofern er 
[nur] durch eine kleinere Versuchung getrieben fiel, schließlich war [die 

Versuchung] nur von außen [an ihn herangetreten] – [insofern] er auch 
leichter wegen der ursprünglichen Gerechtigkeit, in der er geschaffen war, 

hätte widerstehen können, so hat es dennoch hinsichtlich der Art und dem 
Ausmaß der Sünde und auch hinsichtlich anderer Umstände, welche die 

Sünde noch erschweren, später viele schlimmere Sünden gegeben [als die 
Adams], und unter diesen [Sünden] übertreffen diejenigen der Zauberer 

alle anderen. Dies wird noch klarer aus zwei Dingen abgeleitet. Denn wie 
eine Sünde größer als eine andere heißt entweder wegen der Kausalität 

wie die Sünde Luzifers oder wegen der allgemeinen Auswirkung wie die 



Sünde Adams oder wegen der Scheußlichkeit wie die Sünde des Judas 
oder wegen der Schwierigkeit der Vergebung wie die Sünde wider den 

Heiligen Geist oder wegen der Gefahr wie die Sünde der Unwissenheit 

oder wegen der Unwiderstehlichkeit wie die Sünde der Begierde oder 
wegen der Beleidigung der göttlichen Majestät wie die Sünde der Idolatrie 

und des Unglaubens oder wegen der Schwierigkeit der Bekämpfung wie 
der Hochmut oder wegen der Blindheit des Verstandes wie der Zorn: so 

übertreffen auch nach der Sünde Luzifers645 die Werke der Zauberer alle 
anderen Sünden sowohl an Scheußlichkeit, da sie den Gekreuzigten 

verleugnen, als auch an Geilheit, da sie fleischliche Schändlichkeiten mit 
den Dämonen treiben und an Verstandesblindheit, da sie sich in wilder 

Lust auf jegliche Schädigung sowohl der Seelen wie auch der Körper der 
Menschen und des Viehs, ganz von Bosheit beseelt, stürzen, wie aus dem 

Gesagten klar geworden ist. 
    Das zeigt auch nach Isidor646 der Name: Sie heißen nämlich 

Übeltäter647 wegen der Ungeheuerlichkeit ihrer üblen Taten [36vb] etc., 
wie oben648 gezeigt wurde. 

    Es wird auch davon hergeleitet: Zwei [Dinge] sind in der Sünde, der 

Abfall [von Gott] und der Übertritt [zum Teufelsdienst], nach jenem 
[Wort] des Augustinus649: »Eine Sünde ist es, in Verachtung des 

unwandelbar Guten wandelbaren Dingen anzuhängen.« Und die Abkehr 
von Gott selbst sei gleichsam das Formale so wie die Umkehr650 selbst 

gleichsam das Materielle sei. Deswegen ist eine Sünde um so schwerer, je 
mehr der Mensch sich selbst von Gott trennt. Und weil sich durch die 

Ungläubigkeit der Mensch am meisten [von ihm] sondert, deswegen ist 
auch der Schadenszauber aus Unglauben schlimmer als alle [anderen] 

Sünden. Und dies wird erklärt durch den Namen Ketzerei, was Apostasie 
vom Glauben651 ist und gleichfalls dadurch, daß ihr [der Apostaten] 

ganzes Leben eine Sünde ist. Über das erste: da nämlich die Sünde des 
Unglaubens in dem Widerstreben gegen den Glauben besteht. Und dies 

kann zweifach geschehen, weil entweder dem noch nicht empfangenen 
oder aber dem [bereits] empfangenen Glauben widerstrebt wird. Wenn 

auf die erste Weise, dann ist es der Unglauben der Heiden oder der 

[heidnischen] Völker. Wenn auf die zweite Weise, dann wiederum 
zweifach, weil dabei entweder dem empfangenen christlichen Glauben in 

sinnbildlicher Gestalt oder in der Offenbarung der Wahrheit selbst 
widerstrebt wird. Auf die erste Weise ist es der Unglaube der Juden, auf 

die zweite Weise ist es der Unglaube der Ketzer. Daher ist klar, daß die 
Ketzerei der Hexen unter den drei Arten des Unglaubens als die 

schwerwiegendste hervortritt, was auch mit Grund und Autorität bewiesen 
wird. Denn 2 Petri 2652 heißt es: »Für jene wäre es besser gewesen, den 

Weg der Wahrheit nicht zu erkennen als sich nach Erkenntnis [der 
Wahrheit] wieder von ihr abzuwenden.« Aus folgendem Grund: Denn wie 

derjenige, der nicht erfüllt, was er versprochen hat, schwerer sündigt, als 
jener, der das nicht erfüllt, was er niemals versprochen hat, deswegen 

sündigt die Ungläubigkeit der Ketzer, die den Glauben des Evangeliums 
bekennen und ihm dennoch widerstreben, indem sie ihn selbst 

zuschanden machen, schwerer als die der Juden und Heiden653. Und 



wiederum sündigen die Juden schwerer als die Heiden, weil sie einen 
Begriff vom christlichen Glauben im Alten Testament empfangen haben, 

da sie ihn verfälschen, indem sie ihn schlecht auslegen, was die Heiden 

nicht tun. Deswegen ist auch deren Ungläubigkeit eine schwerwiegendere 
Sünde als die Ungläubigkeit der Heiden, die niemals den Glauben des 

Evangeliums [37ra] empfangen haben. 
    Über das zweite, daß sie auch Apostaten genannt werden. Nach 

Thomas, II, 2 q. 12654 birgt Apostasie in sich ein gewisses 
Zurückweichen von Gott und von der Religion, was auf verschiedene Arten 

geschieht, wonach der Mensch mit Gott verbunden wird, sei es durch den 
Glauben oder sei es durch den Willen, der sich dem Gehorsam unterwirft 

oder durch den Ordens- oder Priesterstand, nach dem, was auch 
Raymundus655 sagt und Hostiensis656: daß Apostasie ein waghalsiger 

Austritt aus dem Stand des Glaubens oder des Gehorsams oder des 
Ordens sei. Und mit der Entäußerung des Vorrangigen wird auch das 

Nachrangige entfernt, aber nicht umgekehrt. Deshalb übertrifft auch die 
erste die beiden anderen, nämlich die Apostasie vom Glauben übertrifft 

[die Entsagung] vom Ordens- oder Priesterstand, worüber 48 di. 

quantumlibet und 16 q. 1 legi non debet657 [handelt]. Jedoch wird 
nach Raymundus658 keiner für einen Abgefallenen oder Flüchtigen 

angesehen, auch wenn er sich sehr weit entfernt hat, wenn er nicht 
nachher durch sein Leben zeigt, daß er die Absicht zur Rückkehr 

aufgegeben hat, vgl. de re milit. 1 desertorem659. Und das würde 
geschehen, wenn er eine Ehefrau nähme oder so etwas ähnliches [täte]. 

Ähnlich ist auch die Apostasie des Ungehorsams, wo jemand mutwillig die 
Gebote der Kirche und der Prälaten mißachtet, worüber 3 q. 4 alieni660 

[handelt]. Dieser erweist sich auch als übel beleumundet, wird von der 
Zeugenschaft ausgeschlossen und muß exkommuniziert werden, 11 q. 3 

Si autem661. 
    Daher wird auch die Apostasie, über die wir sprechen, die Apostasie der 

Hexen, Apostasie der Treulosigkeit genannt, die um so schwerer wiegt, als 
sie auch durch einen ausdrücklichen Pakt662 mit dem Feind des Glaubens, 

der Vernunft und des Heils geschieht. Denn das haben die Hexen zu tun, 

und das fordert jener Feind ganz oder teilweise. Wir Inquisitoren fanden 
nämlich [Frauen], die alle Artikel des Glaubens abgeleugnet hatten, einige 

jedoch [nur] eine bestimmte Anzahl. Immer aber sollten sie die wahre und 
sakramentale Beichte ableugnen. Daher scheint die Ruchlosigkeit des 

Julian Apostata663 nicht so groß gewesen zu sein, mag er auch in 
anderen [Dingen] schlimmere [Ruchlosigkeiten] gegen die Kirche verübt 

haben, worüber auch 2 q. 7 non potest664 [handelt]. 
    Wenn aber bei dieser Gelegenheit jemand fragte, was für eine 

Ehrerbietung und Gehorsamsleistung sie aber dem Teufel durch äußere 
Handlungen erweisen würden, wenn sie im Geist und [37rb] im Herzen, 

die Gott allein und keine Engelskreatur durchschaut, wie oben erklärt 
worden ist, den Glauben bewahren würden? Offenbar muß man sagen, 

daß, wenn die Apostasie der Treulosigkeit zweifach geschehen kann, durch 
äußere Handlungen der Ungläubigkeit ohne einen ausdrücklichen, mit dem 

Dämon eingegangenen Pakt, wie wenn jemand in den Ländern der 



Ungläubigen die mohammedanische Lebensart annehmen würde oder in 
den Ländern der Christen mit einem ausdrücklichen Pakt etc., [daß dann] 

die ersten, wenn sie auch den Glauben im Innern behalten, [ihn] doch 

durch äußere Handlungen verleugnen. Mögen sie auch weder Abgefallene 
noch Ketzer sein, so begehen sie dennoch eine Todsünde. So nämlich 

erwies Salomon den Götzen seiner Ehefrauen Ehrerbietung665. Auch 
würde jemand nicht entschuldigt, wenn er dies aus Furcht täte, weil es 

nach Augustinus seliger ist, den Hungertod zu sterben als vom 
Götzendienstes zu zehren. Andere haben besser666, 32 q. 4667, Sacius. 

Wie sehr aber auch die Hexen den Glauben im Herzen bewahren und mit 
dem Mund ableugnen, werden sie dennoch als Abgefallene beurteilt, weil 

sie ein Bündnis mit dem Tod und einen Pakt mit der Hölle geschlossen 
haben. Daher sagt der heilige Thomas in 2 di. 7 art. ultimo668, indem 

er von ähnlichen magischen Werken spricht und denen, die auf irgendeine 
Weise von den Dämonen Hilfe erbitten: »In allen ist Apostasie vom 

Glauben wegen des mit dem Dämon eingegangenen Paktes, entweder 
durch Worte, wenn eine Anrufung stattfindet, oder durch irgendeine Tat, 

auch wenn Opferhandlungen fehlen mögen. Denn ein Mensch kann nicht 

zwei Herren dienen.«669 Zu demselben [Thema] Albertus, wie oben di. 
8670, wo gefragt wird, ob es eine Sünde sei und Apostasie vom Glauben, 

den Zauberern und Astrologen ergeben zu sein. Er antwortete so: »Bei 
solchen ist immer eine Apostasie des Wortes oder der Tat. Denn wenn 

Anrufungen geschehen, dann wird ein offener Pakt mit dem Dämonen 
eingegangen, und dann ist das offene Apostasie mit Worten. Wenn es nur 

durch ein einfaches Werk geschieht, dann ist es Apostasie durch die Tat. 
Und weil in allen diesen [Dingen] immer eine Schändung des Glaubens ist, 

weil vom Dämon erwartet wird, was von Gott zu erwarten ist, deshalb 
wird es immer als Apostasie beurteilt.« 

    Siehe, wie klar sie eine doppelte [37va] Apostasie feststellen und eine 
dritte, nämlich die des Herzens, als darunter fallend betrachten! Wenn 

diese [die Apostasie des Herzens] fehlt, so werden die Hexen mit Worten 
und Werken doch als Abgefallene671 beurteilt. Daher müssen sie, wie 

gezeigt wird, auch den Strafen der Ketzer und Apostaten unterworfen 

sein. 
    Und noch eine dritte Ungeheuerlichkeit672 des Verbrechens ist vor 

allen übrigen anderen Ketzereien in ihnen. Denn wenn nach 
Augustinus673 das ganze Leben der Ungläubigen eine Sünde ist, 28 q. 1 

§ 2674, und es gibt eine Glosse über jenes [Wort] Romanorum 14675: 
»Alles, was nicht aus dem Glauben ist, ist Sünde«, wie soll man dann vom 

ganzen Leben urteilen, d.h. von allen anderen Werken der Hexen, die 
dennoch nicht zur Freude der Dämonen geschehen, wie zu fasten, die 

Kirchen zu besuchen, an der Kommunion teilzunehmen und so weiter. 
Denn in allen [diesen Handlungen] begehen sie Todsünden, was so erklärt 

wird: so groß nämlich ist die Besudelung durch diese Sünde, daß sie auch 
die Möglichkeit, sich wieder aufzurichten, wenn auch nicht insgesamt, 

nimmt, weil die Sünde nicht das ganze Gute der Natur verdirbt und das 
natürliche Licht in ihnen zurückbleibt. Jedoch [begehen sie Todsünden] 

wegen der dem Teufel geleisteten Huldigung, wenn sie davon nicht 



absolviert werden. Alle ihre Werke, auch die von der Art der guten, sind 
mehr von der Art der schlechten, was man bei anderen Ungläubigen nicht 

findet. Denn Thomas 2.2. q. 10676 sagt [zur Frage]: »Ob jede 

ungläubige Handlung eine Sünde sei?«, daß, wiewohl die Werke der 
Ungläubigen, die der Art nach gut sind, wie Fasten, Almosen und 

solcherlei, ihnen nicht zum Verdienst gereichen wegen des Unglaubens, 
welcher der schwerste Frevel ist. Dennoch, weil die Sünde nicht das ganze 

Gute der Natur verdirbt, sondern in ihnen ein natürliches Licht 
zurückbleibt, deswegen ist nicht jede ihrer Handlungen eine Todsünde, 

sondern eine Handlung, die aus dem Unglauben selbst hervorgeht oder 
auf ihn zurückgeht, auch wenn sie der Art nach gut ist, z.B. ein Sarazene, 

der fastet, um das Gesetz Mohammeds über das Fasten einzuhalten, der 
Jude, der seine Feste feiert und solcherlei: darin ist eine Todsünde. Und so 

wird jenes oben angeführte [Wort] des Augustinus677 verstanden: »Das 
ganze Leben der Ungläubigen ist Sünde.« 

 Daß die Hexen die schwersten [37vb] Strafen verdienen, mehr als 
alle Verbrecher der Welt. 

 

Endlich übertreffen ihre Verbrechen alle Sünden anderer. Bezüglich der 
verdienten Strafe wird erklärt: erstens hinsichtlich der Strafe, die den 

Ketzern zuteil werden muß, zweitens hinsichtlich der Strafe, die den 
Abgefallenen auferlegt werden muß. Ketzer nämlich werden mit einer 

vierfachen Strafe bestraft, nach Raimundus678, nämlich durch 
Exkommunikation, Absetzung, Wegnahme des Besitzes und körperlichen 

Tod. Alle diese Dinge wird der Leser [behandelt] finden: das erste, de 
sen. excom. noverit679, das zweite 24 q. 1 Qui contra pacem680, das 

dritte di 8 quo iure681 und 23 q. 7 c. 1682 und folgende und das vierte 
unter derselben Überschrift, nämlich de hereticis, Excommunicamus 1 

und 2683. Mehr noch verfallen schwersten Strafen [deren] Anhänger, 
Beherberger, Begünstiger und Verteidiger. Denn außer den von ihnen 

verwirkten Strafen der Exkommunikation werden die Ketzer mit ihren 
Begünstigern und Verteidigern und den Beherbergern, auch ihre Söhne, 

bis in die zweite Generation in der väterlichen Linie, in der mütterlichen 

Linie bis zum ersten Grad, zu keiner kirchlichen Pfründe und keinem Amt 
zugelassen, wie unter derselben Überschrift quicunque et c. statutum, 

li. 6684 [steht]. Aber auch bezüglich der dritten Strafe gehen, wenn die 
Ketzer rechtgläubige Söhne haben, diese zur Sühnung des Verbrechens 

der väterlichen Erbschaft verlustig. Und bezüglich der vierten Strafe, wenn 
er [der Ketzer] nach der Aufdeckung des Irrtums nicht unmittelbar 

umkehren und der Ketzerei abschwören will, muß er umgehend verbrannt 
werden, wenn er ein Laie ist. Die Fälscher des Geldes nämlich werden 

sofort dem Tod übergeben, um wieviel mehr die Fälscher des Glaubens! 
Wenn es aber ein Kleriker ist, wird er nach feierlicher Absetzung dem 

weltlichen Gerichtshof zur Hinrichtung überlassen. Wenn sie aber zum 
Glauben zurückkehren, müssen sie in ewiges Gefängnis geworfen werden, 

de hereticis, Excommunicamus 1 und 2685, und dies nach der ganzen 
Strenge des Rechts. Milder jedoch wird mit ihnen verfahren nach dem 

Abschwören686, das sie nach Ermessen des Bischofs und des Inquisitors 



leisten müssen, wie im dritten Teil erklärt werden wird, wo die 
verschiedenen [38ra] Arten, solche zu verurteilen, behandelt werden687. 

Ein solcher soll auch zum Ertappten und Überführten oder auch 

Rückfälligen erklärt werden. 
    Die Hexen auf diese Arten zu strafen, scheint aber nicht auszureichen, 

da sie nicht einfach Ketzerinnen sind, sondern auch Abgefallene und, 
schlimmer noch, daß sie bei dieser Apostasie nicht aus Menschenfurcht 

oder Fleischeslust den Glauben ableugnen, wie oben erwähnt worden ist, 
sondern über die Verleugnung hinaus den Dämonen selbst die Huldigung 

erweisen, indem sie [ihre] Körper und Seelen preisgeben. Aus diesen 
Dingen scheint es hinlänglich vertretbar, daß sie, wie sehr sie auch 

bereuen mögen und zum Glauben zurückgebracht werden, nicht wie 
andere Ketzer dem ewigen Gefängnis zu übergeben, sondern mit der 

letzten, der Todesstrafe, zu bestrafen sind, und dies auch wegen der 
weltlichen Schäden, die den Menschen und dem Vieh unterschiedlich 

zugefügt werden. Dies schreiben die Gesetze vor, wie sich in C. de 
maleficis, l. nullus, l. nemo und l. culpa688 zeigt. Und es ist eine 

vergleichbare Schuld, verbotene Dinge zu lernen und zu lehren. Und reden 

die Gesetze über die Wahrsager689, um wieviel mehr [dann] über die 
Zauberer, wenn sie sagen, daß ihre Strafe in der Konfiskation der Güter 

und der Enthauptung besteht. Und wer durch solche Kunst eine Frau zur 
Unzucht verleitet hat oder umgekehrt, wird den wilden Tieren ausgeliefert, 

wie eben dort gesagt wird l. multi690, und von diesen Dingen ist in der 
ersten Frage die Rede691. 

 [I,15] Anhand der fünfzehnten Frage wird erklärt, daß wegen der 
Sünden der Hexen oft Unschuldige durch Zauberei geschädigt 

werden, wenn auch bisweilen wegen eigener Sünden. 
 

Aber damit der Umstand, daß mit göttlicher Zulassung viele Unschuldige 
mit den genannten Schäden wegen der fremden Sünden der Hexen und 

nicht wegen eigener Schuld geschädigt und bestraft werden, nicht 
ungehörig erscheine, zeigt der heilige Thomas 2. 2. q. 108692, daß 

dieses von Gott her mit Recht geschieht, indem er von den Strafen des 

diesseitigen Lebens aus dreifacher Erwägung spricht. 
    Erstens nämlich, daß ein Mensch zum Belang eines anderen gehört, 

und wie jemand an den Gütern gestraft wird, so kann jemand auch zur 
Bestrafung eines anderen gestraft werden. Denn die Söhne sind dem Leib 

nach Güter des [38rb] Vaters, [wie] Sklaven und Tiere Güter der Herren. 
Und so werden die Söhne manchmal für ihre Eitern bestraft, wie der aus 

dem Ehebruch Davids geborene Sohn früh starb693 und [wie] befohlen 
wurde, die Tiere der Amalekiter zu töten694, auch wenn in solcherlei 

[Berichten] ein mystischer Sinn liegen mag, wie es heißt 1. q. 4 § 
parvulos695. 

    Zweitens, weil die Sünde des einen auf einen anderen übergeht und 
dies doppelt696: durch Nachahmung, wie die Söhne die Sünden der Eltern 

nachahmen und die Sklaven und Untergebenen die Sünden der Herren, so 
daß sie dreister sündigen, wie es bei den auf unrechte Weise erworbenen 

Sachen geschieht, bei denen die Söhne an die Stelle [der Väter] treten, 



die Knechte bei Raubzügen und ungerechten Kriegen, weshalb sie öfter 
umkommen. Und Untergebene der Vorgesetzten sündigen dreister, wenn 

sie diesen beim Sündigen [tatenlos] zusehen, selbst wenn sie nicht 

dieselben Sünden begehen, weshalb sie mit Recht bestraft werden. 
    Auf dem Wege des Verdienstes wird auch die Sünde des einen zu einem 

anderen abgeleitet, wie das Verdienst der Untergebenen hinsichtlich eines 
schlechten Vorgesetzten, d.h., daß die Sünden der Untergebenen einen 

sündigen Vorgesetzten verdienen, nach jenem [Wort] bei Iob697: »Er 
läßt den Heuchler herrschen wegen der Sünden des Volkes.« Auch wird 

durch Zustimmung oder Duldung [der Sünde] die Sünde und 
konsequenterweise die Strafe übertragen. Das geschieht, wenn die 

Oberen die Sünden nicht verurteilen; dann werden sehr oft die Guten mit 
den Bösen bestraft, wie Augustinus in primo de ci. dei698 sagt. Ein 

Beispiel, als einer von uns Inquisitoren eine Stadt699 vorfand, die durch 
das Hinsterben der Menschen gleichsam verödet war und wo das Gerücht 

umging, eine begrabene Frau verschlinge nach und nach das Leichentuch, 
mit dem sie begraben war, und die Pest könne nicht aufhören, wenn sie 

nicht das Leichentuch ganz verschlinge und es in ihren Bauch gelangt sei. 

Nachdem darüber beraten worden war, ließen der Stadtammann mit dem 
Bürgermeister700 das Grab öffnen und fanden das Leichentuch so gut wie 

zur Hälfte durch Mund und Hals hindurch bis in den Bauch hineingezogen 
und verzehrt. Als der Ammann das sah, zog er in der Erregung das 

Schwert, schlug das Haupt ab und warf es aus der Grube. Und so hörte 
die Pest plötzlich auf701. Damit waren schlechterdings mit göttlicher 

Zustimmung die Sünden jener alten Frau wegen der Saumseligkeit der 
Oberen an den Unschuldigen [38va] gestraft worden. Denn bei der 

angestellten Inquisition fand man, daß diese eine lange Zeit ihres Lebens 
eine Wahrsagerin702 und Zauberin703 gewesen war. Eine Beispiel [ist 

auch] die Bestrafung Davids durch die Pest wegen der Zählung des 
Volkes704. 

    Drittens geschieht es durch göttliche Zulassung, damit man sich auf die 
Einheit der menschlichen Gemeinschaft besinne, wonach ein Mensch auf 

den anderen aufpassen muß, auf daß er nicht sündige und auch zur 

Sühnung der Sünde, indem nämlich die Sünde des einen sich über alle 
ergießt, als ob alle ein Leib seien. Zum Beispiel von der Sünde des Achor, 

Josue 7705. 
    Wir können noch zwei Arten hinzufügen. Wie die Schlechten bisweilen 

an den Guten, so werden sie manchmal auch an anderen Schlechten 
gestraft. Denn wie Gratianus sagt, 23 q. 5 § ulti.706: Manchmal straft 

Gott die Schlechten durch die rechtmäßigen Machthaber gemäß ihrem 
Auftrag, und dies zweifach: Manchmal, indem die Strafenden verdienstlich 

handeln, wie er durch sein Volk die Sünden der Kanaaniter strafte707, 
manchmal ohne Verdienst der Strafenden, sondern auch zu ihrer eigenen 

Bestrafung, wie er den Stamm Benjamins bestrafte und bis auf wenige 
vernichtete708. Machmal straft er auch durch seine Völker, die auf [sein] 

Geheiß oder durch Zulassung in Aufruhr sind, [aber] trotzdem nicht 
beabsichtigen, Gott zu gehorchen, sondern ihre Genußsucht befriedigen 

und darum zu ihrem [eigenen] Schaden [handeln], wie er jetzt sein Volk 



durch die Türken bestraft und früher öfter durch fremde Völker, auch im 
Alten Testament. 

    Aber merke, aus welchem Grund auch immer jemand bestraft wird: 

Wenn er sie nicht geduldig auf sich nimmt, dann dienen die Geißeln nicht 
zur Genugtuung, sondern nur zur Rache, d.h. zur Bestrafung, nach jenem 

[Wort] Deutero. 32709: »Das Feuer«, nämlich die weltliche Strafe, »ist 
angezündet in meiner Wut«, d.h. in der Strafe, weil sonst in Gott keine 

Wut ist; »und es wird brennen bis zu den äußersten [Rändern] der Hölle«, 
d.h., die Rache wird hier beginnen und wird brennen bis zur äußersten 

Verdammnis, wie Augustinus710 erklärt. Und es wird aufgenommen in 
de penis dist. 4 § auctoritas711. Aber wenn die Geißeln geduldig 

ertragen werden und derjenige, der leidet, geduldig im Stand der Gnade 
ist, dann haben sie [die Strafen] den Rang der Buße, wie Thomas in 

4712 sagt. [Dies gilt] auch, wenn jemand vom Richter wegen eines 
begangenen Schadenszaubers bestraft würde, oder auch eine Hexe, und 

dies nach dem Mehr oder Weniger der Frömmigkeit [38vb] des [die 
Strafe] Leidenden und der Beschaffenheit des Verbrechens. Doch 

wenngleich der natürliche Tod der äußerste der Schrecken ist, ist er noch 

keine Genugtuung, weil er durch die Natur zur Strafe der ursprünglichen 
Sünde713 erwuchs, mag er auch nach Scotus714 in gewisser Weise 

Genugtuung leisten können, wenn er freiwillig und mit Ergebung erwartet 
und in seiner Bitterkeit Gott dargebracht wird. Ein gewaltsamer Tod 

jedoch ist, mag ihn jemand verdient haben oder nicht, immer eine 
Genugtuung, wenn er geduldig und im Zustand der Gnade ertragen wird. 

Dies also hinsichtlich der Strafen, die wegen der Sünden anderer verhängt 
werden. 

    Wegen der eigenen Sünden aber schlägt Gott auch im gegenwärtigen 
Leben und besonders durch das Verhängen von Schadenszauber. Denn 

Tobias 7715: »Über jene, die der Lust ergeben sind, hat der Teufel Macht 
gewonnen«, was auch aus dem zuvor Gesagten deutlich geworden ist, wo 

der Schadenszauber an den Gliedern und an den Zeugungskräften, an 
denen Gott mehr Behexungen zuläßt, erklärt wurde. 

    Aber um [das] dem Volk zu predigen, ist zu bemerken, daß man, 

unbeschadet der vorgenannten Strafen, mit denen Gott für fremde oder 
für eigene Schuld straft, die Rechtsregel zum Grundsatz nehme und dem 

Volk vortrage, welche besagt: »Ohne Schuld ist niemand zu bestrafen, 
wenn kein Grund vorliegt,« extra de re. iuris716. Und diese Regel hat 

ihren Platz im Gericht des Himmels, d.h. Gottes und im Gericht der Welt, 
d.h. im menschlichen Gericht, sei es im weltlichen oder im geistlichen. 

    Erkläre bezüglich des Gerichtes des Himmels: Da nämlich Gott mit 
einer doppelten Strafe straft, einer geistlichen und einer zeitlichen, [so] 

findet man bei der ersten, daß es sie niemals ohne Schuld gibt, bei der 
zweiten findet man, daß sie bisweilen ohne Schuld, aber nicht ohne Grund 

[eintritt]. Die erste, die geistliche Strafe, ist nämlich dreifach: die 
Entziehung der Gnade, woraus das Verbleiben im vorbestimmten 

[Zustand] folgt; sie sei nicht ohne eigene Schuld. Die zweite Strafe [ist 
eine] des Schadens, d.h. der Beraubung des Ruhmes. Auch diese wird 

niemals ohne eigene Schuld verhängt, wie bei den Erwachsenen, oder 



durch übertragene [Schuld], wie bei Kindern, die im Zustand der 
Ur[sünde]717 sterben. Die dritte Strafe der Empfindung, d.h. die Qual des 

höllischen Feuers, ist ebenso klar. Daher heißt es Exo. 20718: »Ich, der 

Herr, bin ein Eiferer, der die Sünden der Eltern in den Söhnen bis ins 
dritte und vierte Glied heimsucht.« Es wird bezogen [39ra] auf die 

Nachahmer der elterlichen Verbrechen, wie dies Gratian i.q. 4 § 
quibus719 herausstellt, wo er auch andere Erklärungen gibt. 

    Bezüglich der zweiten, der zeitlichen Strafen aber straft Gott zunächst 
wegen der Schuld eines anderen, wie oben720 behandelt worden ist, aus 

dreifachem Grund, entweder auch ohne eine fremde und eigene Schuld, 
aber nicht ohne Ursache, oder auch aus eigener und ohne fremde Schuld. 

Wenn du aber die Gründe wissen willst, weswegen Gott straft, und zwar 
ohne eigene und fremde Schuld, so magst du die fünf Arten betrachten, 

die der Magister in quarto di. 15 c. 2721 angibt. Und nehme die ersten 
drei Gründe, die übrigen nehme für die eigene Schuld. Er sagt nämlich, 

daß Gott den Menschen im gegenwärtigen Leben aus fünf Gründen geißle 
oder Strafen über ihn verhänge: erstens, damit Gott verherrlicht werde; 

und dies geschieht, wenn auf wundersame Weise die Strafe oder Geißel 

aufgehoben wird. Ein Beispiel von dem Blindgeborenen, Jo. 9722; vom 
auferweckten Lazarus, Jo. 11723. 

    Zweitens, wenn die erste [Art] nicht zutrifft, dann wird [die Strafe] 
verhängt, daß das Verdienst durch die Übung der Geduld gesteigert 

werde, wie auch, damit die unsichtbare innere Tugend anderen offenbart 
werde. Beispiele in Iob 1724 und Tho. 2725. 

    Drittens, damit die Tugend sich bewähre durch die Erniedrigung infolge 
der Geißeln. Ein Beispiel an Paulus, der von sich sagt, 2 Cor. 12726: 

»Damit nicht die Größe der Offenbarungen mich stolz macht, wurde mir 
ein Doms ins Fleisch gestoßen, der Engel Satans etc.«, welcher Dorn nach 

Remigius727 eine körperliche Krankheit war. Dies sind die Gründe ohne 
Schuld. 

    Viertens, damit die ewige Verdammnis schon hier beginne, daß nämlich 
annähernd gezeigt werde, was man in der Hölle erleide. Ein Beispiel von 

Herodes, in Act. 12728 und von Antiochus in 2 Machab. 9729. 

    Fünftens, damit der Mensch entweder durch die Austreibung der Schuld 
geläutert werde, wenn nämlich [diese] durch die Geißeln bekämpft wird. 

Ein Beispiel von Maria, der Schwester des Aaron, Numeri 13730, die vom 
Aussatz befallen wurde; und von den Israeliten, die in der Wüste 

fielen731, nach Hiero. 23 q. 4, quid ergo732. Oder zur Abbüßung der 
Strafe. Ein Beispiel bei David, der nach der Vergebung des begangenen 

Ehebruchs, was die Schuld anbelangt, zur Buße aus der Königsherrschaft 
vertrieben wurde, wie aus 2 Re.733 hervorgeht, was Grego. de pen. di. 

1 si peccatum David734 bemerkt. 
    Es könnte auch gesagt werden, daß alle Strafe, die wir erleiden, aus 

unserer Schuld hervorgeht, wenigstens der ursprünglichen, mit der wir 
geboren werden735, weil sie selbst der Grund aller Ursächlichkeiten ist, 

ar. di. 5 ad eius736. 
    Auch wenn [39rb] man von der dritten Strafe737, der des Schadens, 

spricht, von jener bezüglich der ewigen Verdammnis, die sie künftig 



erleiden werden, möge niemand zweifeln, daß sie [die Hexen] mehr als 
alle Verdammten mit empfindlichen Strafen gepeinigt werden. Denn wie 

die Schau der Gnade im Reich des Vaters so folgt auch der Todsünde die 

Strafe in der Hölle. Und wie die Stufen der Glückseligkeit im Reich des 
Vaters bemessen werden nach den Graden der Liebe und der Gnade auf 

dem Lebensweg so auch das Maß der Strafen in der Hölle nach dem Maß 
der Vergehen im Leben. Dies ist es, was [in] Deut. 25738 gesagt wird: 

»Nach dem Maß der Sünde wird auch die Art der Plagen sein«; und wenn 
es so ist bei allen anderen Sünden, so trifft dies im besonderen bei den 

Hexen zu, was Hebr. 10739 angesprochen wird: »Wieviel schlimmere 
Strafen, meint ihr, verdient nicht der, welcher den Sohn Gottes mit Füßen 

tritt und das Blut des Testamentes für unrein hält, in welchem er geheiligt 
ist?« Dies sind die Eigenschaften der Hexen, die den Glauben ableugnen 

und mit dem göttlichsten Sakrament den meisten Schadenszauber, wie 
noch im zweiten Teil740 deutlich werden wird, verüben. 

 [I,16] Die sechzehnte [Frage]: Es wird im speziellen die erwähnte 
Wahrheit erklärt, indem die Hexenwerke mit anderen Arten des 

Aberglaubens verglichen werden. 

 
Die erwähnte Wahrheit741 wird nun bezüglich der Abscheulichkeit der 

Verbrechen bei den Zauberern und Hexen durch den Vergleich mit 
anderen Werken der Magier und der Weissager742 bewiesen, da es 

nämlich vierzehn Arten bei den abergläubischen Werken aus der 
dreigeteilten Gattung der Weissagungen gibt743. Deren erste geschieht 

durch offene Anrufung der Dämonen, die zweite bloß durch die stille 
Betrachtung der Befindlichkeit oder der Bewegung irgendeiner Sache wie 

der Gestirne, der Tage, der Luftströmungen und solcherlei; das dritte 
durch die Betrachtung einer menschlichen Handlung zur Erforschung von 

etwas Verborgenem; diese werden als sortes744 bezeichnet. 
    [1.] Und die Arten der ersten Gattung der Weissagung, die durch 

ausdrückliche Anrufung der Dämonen geschieht, sind: Blendwerk745, 
Traumdeutung, Nigromantie, divinatio phitonica746, Geomantie, 

Hydromantie, Aeromantie747, Pyromantie748 und Kult der arioli. Thomas 

2. 2. q. 95749 [39va] und 26 q. 4 igitur750 und q. 5 nec mirum751. 
    [2.] Die Arten der zweiten Gattung sind: genetaliaci752, 

haruspices753, augures754, solche die auf Vorzeichen achtgeben, 
Chiromantie755 und Spatulamantie756. 

    [3.] Die Arten der dritten Gattung bestehen aus all jenen Verfahren zur 
Erforschung von etwas Verborgenem, die als sortes bezeichnet werden, 

nämlich die Betrachtung von Punkten, Strohhalmen und Figuren, die beim 
Bleigießen entstehen. Und über diese Thomas757, wie oben, und 26 q. 

2758 und q. 4 per totum759. 
    Doch übertreffen die Schandtaten der Hexen alle diese Verbrechen, was 

sich aus den bedeutenderen Arten ergibt. Darum machen die geringeren 
keine Schwierigkeit. 

    [ad 1.] Denn während in der ersten Art [der ersten Gattung] 
irgendwelche Leute durch trügerische Erscheinungen die menschlichen 

Sinne täuschen, so daß ein körperlicher Gegenstand durch den Blick oder 



Tastsinn anders wahrgenommen wird, wie vorher bei der Gattung des 
Blendwerks behandelt worden ist760, so geben sich die Hexen damit nicht 

zufrieden. Wenn sie manchmal durch trügerische Erscheinung die 

Zeugungsglieder, wenn auch nicht in Wirklichkeit, entfernen, [so] 
beseitigen sie oftmals die Zeugungskraft selbst, damit eine Frau nicht 

empfangen oder ein Mann den Beischlaf nicht vollziehen kann, auch wenn 
[ihm] das Glied bleibt. Ohne trügerische Vorspiegelung bewirken sie nach 

der Empfängnis eine Fehlgeburt, oft neben unzähligen anderen Übeln. Sie 
erscheinen auch in verschiedenen Tiergestalten, wie in den oberen 

[Kapiteln] dargelegt geworden ist. 
    In der zweiten Art761 nun, die man auch Nigromantie nennt und die 

durch das Erscheinen der Toten oder Anrufen [derselben] geschieht, da, 
wie es heißt, im dritten Buch ethi.762, griechisch nigros763 lateinisch 

Tod764 bedeutet, mancia aber Weissagung765, führen sie [die 
Nigromantiker] solche Dinge durch das Blut eines Menschen oder 

irgendeines Tieres aus, [das sie] über bestimmte Zeichen [ausgießen], da 
sie wissen, daß die Dämonen das Blut lieben, d.h. dessen Vergießung und 

die Sünden. Daher geschieht es, daß, wenn sie glauben, sie riefen die 

Toten zur Beantwortung von Fragen aus den Gräbern, die Dämonen, in 
deren äußerer Erscheinung auftreten und solches ausführen. Und zu 

dieser Kunst gehörte jene Zauberin und phitonissa766, von der in 1 Re. 
28767 [die Rede ist], welche auf Drängen Sauls den Samuel 

heraufbeschwor. Aber keiner glaubt deswegen, daß solches [39vb] 
erlaubt sei, wenn die Schrift erzählt, die Seele des gerechten Propheten, 

von den Toten heraufgerufen, habe dem Saul den Ausgang des künftigen 
Krieges durch eine wahrsagende Frau eröffnet. Weil, wie Augustinus sagt 

ad simplicianum768: »Es ist nicht absurd zu glauben, durch irgendeine 
Ausnahmeerlaubnis sei erlaubt gewesen, daß sich, nicht durch 

Beherrschung der magischen Kunst oder Macht, sondern durch ein 
geheimes Zugeständnis, das der phitonissa769 und Saul verborgen war, 

der Geist des Gerechten den Blicken des Königs zeigte, um ihn mit dem 
göttlichen Urteil zu treffen. Oder der Geist Samuels ist nicht wirklich in 

seiner Ruhe gestört worden, sondern irgendeine Wahnvorstellung770 und 

eingebildete Illusion771 der Dämonen wurde durch die listigen Mittel des 
Teufels erzeugt, welche die Schrift ›Samuel‹ nennt, wie auch Bilder nach 

den Namen ihrer Gegenstände benannt zu werden pflegen.« Dies aus der 
Antwort auf ein Argument über die Frage, ob die Weissagung772, die 

durch Anrufung der Dämonen geschieht, unerlaubt sei, 2. 2. q. 95 arti. 4 
ad secundum773. Aber wenn es dem Leser gefällt, möge er die Antwort 

auf das letzte Argument der Frage einsehen, ob es unter den Seligen 
verschiedene Grade der Prophetie gebe, in derselben summa q. 174774. 

Er möge auch den Ausspruch des Augustinus, 26 q. 5 Nec mirum775 
einsehen. 

    Aber dies [gehört] nur wenig zu den Werken der Hexen, die keine Form 
von Frömmigkeit mehr in sich tragen, wie sich deutlich zeigt, wenn man 

ihre Werke betrachtet. Sie hören nicht auf, das Blut Unschuldiger zu 
vergießen, auch Geheimnisse durch teuflische Unterweisungen zu 



offenbaren, und sie schonen nicht Lebende noch Tote, wenn sie die Seelen 
mit den Körpern töten. 

    In der dritten Art776 nun, die auch Traumdeutung heißt, wird zweierlei 

beobachtet. Erstens, wenn jemand Träume benutzt, um dadurch etwas 
Verborgenes durch die Eingebung der bösen Geister zu erforschen, mit 

denen sie ausdrückliche Pakte haben, wenn sie nämlich darum angerufen 
werden. Zweitens aber, wenn jemand sich der Träume bedient, um die 

Zukunft zu erkennen. Danach gehen Träume aus göttlicher Eingebung 
oder aus einer inneren oder äußeren Ursache hervor. Soweit sich eine 

solche Kraft darauf erstrecken kann, wird es keine unerlaubte Weissagung 
sein. Dies bei Thomas777, wie oben. 

    Zu dessen Verständnis, damit die Prediger wenigstens einen Kern [für 
ihre Predigten] haben, muß man erstens von den Engeln bemerken, daß, 

da ein Engel [40ra] beschränkte Macht hat, er einer wohl geordneten 
Seele etwas wirksamer vom Schicksal enthüllen kann als einer nicht wohl 

geordneten. Ordnung aber kommt nach der Beruhigung der inneren und 
äußeren Bewegungen, wenn die Nächte still sind und die Wallungen im 

Innern sich beruhigt haben. Und dies erfolgt um die [Zeit der] 

Morgenröte, wenn die Verdauung vollendet ist. Und dies sage ich von uns, 
den Sündern Gleichen, denen die Engel aus göttlicher Liebe einiges zur 

Erfüllung der Pflicht offenbaren oder beim Studium zur Zeit der 
Morgenröte den Verstand über den verborgenen Sinn der Schriften 

unterrichten778, etwas offenbaren. Denn ein guter Engel leitet den 
Verstand wie Gott den Willen und die Himmelskörper unsere Körper, Er 

kann aber irgendwelchen anderen, vollkommeneren Individuen zu jeder 
Stunde offenbaren, beim Wachen und im Schlaf, wiewohl sie nach dem 

Philosophen de som. et vigilia779 mehr zu der einen Zeit geeignet 
sind, Eingebungen zu empfangen, als zu einer anderen, wie gesagt ist und 

wie die übrigen Zauberer es zu tun pflegen. 
    Zum zweiten bemerke, daß es wegen der natürlichen Sorge der Natur 

um die Beherrschung des Körpers geschieht, daß Zukünftiges eine 
natürliche Ursache im träumenden Menschen hat. Und dann sind jene 

Träume oder Visionen bloß Zeichen und nicht Ursachen, wie bezüglich des 

Engels gesagt worden ist; und dies bei zukünftig im Menschen 
eintreffenden Umständen, wie Gesundung, Gefahr, etc. Und es ist die 

Meinung des Aristoteles780, wie oben, daß die Natur in den Träumen 
bestimmte Anlagen vor der Seele781 repräsentiert, die im Körper sind, 

aus denen später eine Krankheit oder anderes entsteht, wie wenn jemand 
von der Beschäftigung mit feurigen Gegenständen träumen würde, dies 

ein Zeichen ist, daß in ihm das Cholerische vorherrscht. Wenn von luftigen 
Dingen [geträumt wird], wie vom Fliegen und solcherlei, ist dies ein 

Zeichen von Sanguinismus, wenn von Wasser oder einer anderen 
wässerigen Flüssigkeit, ein Zeichen von Phlegma, wenn von erdigen 

Dingen, ein Zeichen von Melancholie. Und deswegen werden manchmal 
die Ärzte durch Träume bei der Erkenntnis der Anlagen des Körpers 

unterstützt, wie auch der Philosoph782 in demselben Buch sagt. 
    Aber diese Dinge wiegen wiederum leicht im Vergleich zu den Träumen, 

denen die Zauberer und Hexen abergläubisch Achtung schenken. Denn 



wenn sie nicht körperlich ausfahren, wie oben angesprochen wurde, 
sondern nur in der Vorstellung erfahren wollen, was von ihren 

Hexengenossen getrieben wird, dann haben sie sich [40rb] im Namen 

ihres Teufels und aller Dämonen auf die linke Seite zu legen. Daher 
geschieht es, daß ihnen Einzelheiten durch ein eingebildetes Gesicht 

vergegenwärtigt werden. Ähnlich, wenn sie irgendwelche verborgenen 
Dinge für sich oder andere Menschen von den Dämonen erfahren wollen, 

werden sie durch Träume unterrichtet [und das] nicht nach einem 
stillschweigend, sondern ausdrücklich mit ihnen eingegangenen Pakt. Und 

wiederum nicht durch einen beliebigen Pakt, irgendwie durch Opferung 
eines Tieres oder gotteslästerliche Beschwörung oder auch eines Kultes 

der hingebungsvollen Verehrung, sondern indem sie sich selbst mit Seele 
und Körper den Dämonen preisgeben, unter völliger Ableugnung des 

Glaubens mit gotteslästerlichem Mund. Und damit nicht zufrieden, bringen 
sie auch die eigenen oder die fremden Kinder den Dämonen dar oder 

töten sie, wie weiter oben beschrieben ist783. 
    In der vierten Sorte nun, die durch die phitones784 nach Phiton 

Apollo785, der nach Isidor786 der Urheber des Weissagens gewesen sein 

soll, [gebildet wird], wird nicht durch Träume oder Anrufung Verstorbener 
vorgegangen, sondern durch Lebende, wie bei den Besessenen, die so, 

von den Dämonen freiwillig oder unfreiwillig besessen, nur zur 
Verkündung der Zukunft und nicht zur Verübung anderer Schandtaten 

neigen, wie es mit jenem Mädchen gewesen ist, Actuum 16787, das 
hinter den Aposteln herrief, sie wären die wahren Diener Gottes. Darüber 

unwillig, befahl Paulus dem Geist, von ihr zu weichen. Es ist klar, daß der 
Vergleich mit den Hexen und ihren Werken müßig ist, die ja nach 

Isidor788 wegen des Ausmaßes der üblen Taten und der 
Ungeheuerlichkeit der Verbrechen so heißen, wie oben festgehalten ist. 

Daher ist es der Kürze halber nicht erforderlich, dies zu beweisen, was die 
anderen minderen Arten der Weissagungen anlangt, wenn man weiß, daß 

die gewichtigeren [Arten] [darüber] hinausgehen. Denn wenn es einem 
Prediger gefällt, noch die anderen Sorten anzuführen, wie Geomantie, die 

sich auf irdische Körper, wie den Zehennagel, oder das Eisen oder den 

Edelstein bezieht; die Hydromantie, die im Wasser oder im Kristall 
geschieht; die Aeromantie, die in der Luft erfolgt; die Pyromantie, die im 

Feuer geschieht, die [Weissagung] der arioli, die an den Eingeweiden der 
auf den Altären der Dämonen geopferten Tiere geschieht, so ist doch, 

mögen diese alle durch die ausdrückliche Anrufung der Dämonen 
geschehen, kein Vergleich [40va] mit dem Schadenszauber der Hexen, 

da sie auf keine Schädigung der Menschen, des Viehs und der Früchte der 
Erde direkt abzielen, sondern auf die Voraussage der Zukunft. 

    [ad 2.] Bezüglich der anderen Gattungen der Weissagungen, die mit 
stillschweigender Anrufung und durch stillschweigenden Pakt mit den 

Dämonen praktiziert werden, wie die genetaliaci789 oder Astrologen, die 
so wegen der Beobachtungen der Geburtssterne genannt werden; [wie 

die] haruspices, die Tage und Stunden beobachten, augures790, die das 
Benehmen und das Gezwitscher der Vögel beobachten, Vorzeichendeuter, 

die auf die Worte der Menschen achten und Chiromantiker, die aus den 



Linien der Hände oder den Schulterblättern der Tiere weissagen, möge 
der, dem es gefällt, im Praeceptorium [bei] Nider791 nachsehen, beim 

zweiten Gebot, und er wird vieles finden, in welcher Form es erlaubt ist 

und wann nicht. Die Werke aber der Hexen sind niemals erlaubt792. 
 [I,17] Die siebzehnte [Frage]: Sie ist die Erklärung der 

vierzehnten, indem sie die Schwere des Verbrechens793 mit 
jeglichen Sünden der Dämonen vergleicht. 

 
Aber so groß ist die Größe ihrer [der Dämonen] Taten, daß sie sogar die 

Sünden und den Sturz der bösen Engel übertreffen; [und das] nicht nur 
an schuldhaften Taten, sondern auch an höllischen Strafen! Und dies für 

die schuldhaften Taten zu zeigen, ist aus verschiedenen Gründen nicht 
schwer. 

    Erstens, mag nämlich auch dessen [des gefallenen Engels794] Sünde 
unverzeihlich sein, so nimmt man das doch nicht wegen der Größe des 

Verbrechens an, mit Rücksicht auf ihre [der Dämonen] natürlichen 
Anlagen, und besonders nach der Meinung jener, die sagen, sie seien nur 

mit natürlichen Anlagen und nicht mit Gnadengaben [ausgestattet] 

geschaffen worden. Und weil das Gute der Gnade das Gute der Natur 
übertrifft, deshalb übertreffen die Sünden derer, die aus dem Stand der 

Gnade fallen, wie die Hexen, die den in der Taufe empfangenen Glauben 
ableugnen, schlechterdings deren [der Dämonen] Sünden. Wenn wir aber 

sagen wollen, daß diese in der Gnade geschaffen, wenn auch nicht 
bestärkt seien, so sind auch die Hexen, wenn sie auch nicht in der Gnade 

geschaffen sind, doch freiwillig von der Gnade abgefallen, wie auch jener 
[der gefallene Engel] willentlich sündigte. 

    Zweitens wird nachgewiesen: Wenn nämlich auch seine [des gefallenen 
Engels] Sünde aus verschiedenen anderen Gründen unverzeihlich ist, 

nämlich nach Augustinus795, weil er gesündigt hat, ohne daß jemand 
[ihm dazu] geraten hat [40vb], muß er deswegen, ohne daß es jemand 

wiedergutmacht, umkehren. Oder weil er nach Damascenus796 gegen 
Gottes Fügung im Verstand gesündigt hat. Und je höher die Erkenntnis ist, 

desto schlimmer ist der Irrtum. Denn ein Sklave, der den Willen seines 

Herrn kennt etc. Oder wiederum nach demselben Damascenus797, weil er 
[der gefallene Engel] nicht empfänglich für Reue ist und deswegen auch 

nicht für Verzeihung, und zwar infolge seiner Natur, die, weil sie geistig 
ist, sich nur einmal wandeln kann: deshalb hat sie sich ganz gewandelt, 

was im Menschen nicht geschieht, wo das Fleisch immer dem Geist 
widerstrebt. Oder auch, weil er an einem erhabenen Ort gesündigt hat, 

wie im Himmel, der Mensch [jedoch] auf der Erde. Aber abgesehen von 
diesen Dingen verringert sich seine Schuld in vielen anderen [Punkten], 

verglichen mit den Schandtaten der Hexen. 
    Erstens dadurch, daß jener [der gefallene Engel], wie Anselmus798 in 

einer Rede [sagt], aus Hochmut sündigte, ohne daß vorher schon die 
Bestrafung eines Vergehens erfolgt wäre. Die Hexen aber verachten dies 

alles nach so großen Strafen, die schon über viele andere Hexen verhängt 
worden sind, ja sogar nach den Strafen, die, wie sie in der Kirche lernen, 

über den Teufel anläßlich seines Falles verhängt worden sind; und sie 



verüben nicht eben kleine Todsünden, wie die übrigen Sünder, die aus 
Schwachheit oder Bosheit, [aber] ohne Hang zur Bosheit sündigen, 

sondern begehen aus tiefer Bosheit ihres Herzens schauderhafte 

Schandtaten. 
    Zweitens, mag der Stand eines bösen Engels ein dreifacher sein, der 

der Unschuld, der der Schuld und der des Elends oder der Strafe, so fiel er 
doch nur einmal aus der Unschuld und wurde nicht wieder in jene 

zurückversetzt. Der Sünder aber, der durch die Taufe wieder in die 
Unschuld zurückversetzt ist, wird, wenn er aus jener fällt, sehr tief 

gestürzt, und vor allem all jene Hexen, wie ihre Schandtaten zeigen. 
    Drittens [sündigte] jener [böse Engel] gegen den Schöpfer, wir aber 

und vor allen die Hexen gegen den Schöpfer und den Erlöser [zugleich] 
etc. 

    Viertens wich jener [böse Engel] von Gott, der nämlich zuließ, daß er 
sündigte und ihn aus Güte nicht verfolgte, wir aber, und über allen die 

Hexen, entfernen uns durch die Sünden mit der Zulassung von Gott, der 
uns aus Liebe ständig begleitet und uns mit vielen Wohltaten zu Hilfe 

kommt. 

    Fünftens verharrt jener [der böse Engel] in Bosheit, indem Gott [ihn] 
verwirft und [ihm] seine Gnade nicht beigibt; wir Elende stürzen [41ra] in 

jene Bosheit, wiewohl [uns] Gott ständig zurückruft. 
    Sechstens bleibt jener [böse Engel] verhärtet gegen den Strafenden 

[Gott], wir verhärtet gegen den [uns] Liebenden, und wenn beide gegen 
Gott ankämpfen, so doch jener gegen den, der ihn prüft, wir gegen den, 

der für uns stirbt, den, wie wir vorangestellt haben, vor allen die Hexen 
entehrend beleidigen. 

    Die Lösung der Argumente erklärt durch Vergleich ebenfalls die 
Wahrheit. 

    Zu den Argumenten799. Zum ersten ist die Antwort klar durch das, was 
am Anfang der Frage behandelt wurde, nämlich daß eine Sünde für 

schwerer gehalten werden muß als eine andere, wie auch die Sünden der 
Hexen bezüglich der Schuld schwerer als die übrigen wiegen. Zum 

anderen ist bezüglich der Strafe zu sagen, daß wie die Schuld Adams so 

auch dessen Strafe zweifach gesehen wird: entweder bezüglich der Person 
oder bezüglich der ganzen menschlichen Natur, d.h. der aus ihm 

hervorgegangenen Nachkommenschaft. In erster Linie sind größere 
Sünden nach ihm begangen worden, weil er nämlich selbst nur sündigte, 

indem er etwas tat, was schlecht war, nicht an und für sich, sondern [nur] 
weil es verboten war: Hurereien aber, Ehebrüche und Morde sind in jeder 

Hinsicht schlecht, nämlich an sich und weil sie verboten sind. Daher 
gebührt hierfür auch eine schwerere Strafe. 

    In zweiter Hinsicht: Mag auch der ersten Sünde eine größere Strafe 
gefolgt sein, so verhält sich dies doch nur indirekt, insofern nämlich durch 

ihn [Adam] die ganze Nachkommenschaft mit der Erbsünde behaftet ist, 
weil er der Vater aller [Menschen] ist, für die alle einzig der Sohn Gottes 

durch die ihm gegebene Macht Vergebung bewirken konnte. Für seinen 
persönlichen Anteil aber tat er [Adam] Buße durch die Vermittlung der 

göttlichen Gnade und wurde gerettet nach der von Christus vollbrachten 



Erlösung. Unvergleichlich aber gehen die Sünden der Hexen an Schwere 
darüber hinaus, die, nicht zufrieden mit ihren persönlichen Sünden und 

Verderbnissen, auch [noch] unzählige andere fortwährend nach sich 

ziehen. 
    Zum dritten ist nach dem Vermerkten zu sagen, daß es durch Akzidenz 

geschah, wenn die Sünde Adams größere Schädigung verursachte, und 
zwar, weil er eine noch heile Natur vorfand und weil er die verdorbene 

notwendigerweise, nicht freiwillig, weiter übertragen mußte. Daraus folgt 
nicht, daß seine Sünde einfach [41rb] schwerer als die übrigen war, weil 

dann diese [die Nachkommen] ebenfalls die folgenden Sünden begangen 
hätten, wenn sie eine solche Natur vorgefunden hätten. Und wie auch eine 

zweite Todsünde der Gnade nicht beraubt, wenn sie keine Gnade findet. 
Sie würde sie aber entziehen, wenn sie sie [die Gnade] finden würde. Dies 

ist die Lösung des heiligen Thomas in 2. di. 21 ar. 2800 und auch bei 
der Lösung des zweiten Argumentes. Wenn jemand diese Lösung 

vollständig verstehen will, hat er zu erwägen, daß Adam, wenn er im 
ursprünglichen Zustand der Gerechtigkeit verblieben wäre, ihn nicht auf 

die Nachkommen vererbt hätte, wie Anselmus801 meinte, weil auch 

jemand nach ihm hätte sündigen können. Man möge die Worte des 
genannten Doktors di. 20802 einsehen, ob die Neugeborenen in der 

Gnade bestärkt gewesen seien, ebenso quotlibeto 101803, ob eben 
jene, die jetzt gerettet werden, erlöste Menschen gewesen wären, wenn 

Adam nicht gesündigt hätte? 
 [I,18] Es folgt die Weise, gegen die fünf Argumente der 

Ungebildeten zu predigen, mit denen sie hier und da zu beweisen 
scheinen, daß Gott dem Teufel und den Zauberern wie Hexen keine 

so große Macht über die Ausführung derartigen Schadenszaubers 
beläßt. 

 
Endlich möge der Prediger vorsichtig sein bei bestimmten Argumenten der 

Ungebildeten oder auch einiger Erfahrener, die insoweit verneinen, daß es 
Hexen gebe, daß sie, wenn sie auch die Bosheit und die Macht des 

Dämons einräumen, nach seinem Willen solche Übel herbeizuführen, 

dennoch leugnen, daß ihm die göttliche Zulassung zu Hilfe kommt. Sie 
leugnen, daß Gott zuläßt, daß solches geschieht. Und mögen sie auch über 

keine kohärente Beweisführung verfügen und im Dunkeln umher tappen 
wie die Blinden, dabei bald zum einen, bald zum anderen Mittel greifen, so 

ist es doch nötig, ihre Behauptungen auf fünf Argumente zurückzuführen, 
auf denen schlechterdings alle ihre Sophistereien beruhen. Zuerst [wird 

der Einwand behandelt], daß Gott dem Teufel nicht erlaubt, mit so großer 
Macht gegen die Menschen zu wüten. 

    Ob zu einer schadenszauberischen Wirkung, die vom Dämon durch die 
Hexe zu vollziehen ist, immer die göttliche Zulassung hinzuzukommen 

habe? Und es wird mit fünf Argumenten bewiesen, daß Gott es nicht 
[41va] zulasse, weshalb auch der Schadenszauber in der Welt nichts 

[Reales] sei. Und zuerst wird es von Gott hergeleitet, zweitens vom 
Teufel, drittens von der Hexe, viertens von der Krankheit, fünftens von 



den Predigern und Richtern, die derlei wider sie [die Hexen] predigen und 
Urteile fällen [und] die jedenfalls niemals unangefochten wären. 

    Zum Ersten so: Gott kann den Menschen wegen der Sünden strafen; 

und er straft mit Schwert, Hunger und Epidemie. Ebenso durch 
verschiedene andere und unzählige Krankheiten, denen die menschliche 

Natur unterliegt. Weil er es daher nicht nötig hat, noch andere Strafen 
hinzuzufügen, läßt er ihn [der Schadenszauber] nicht zu. 

    Zweitens bezüglich des Teufels: Wenn die Dinge wahr wären, die 
gepredigt werden, daß sie [die Dämonen] nämlich die Zeugungskraft 

hemmen können, daß eine Frau nicht empfängt oder, wenn sie empfängt, 
eine Fehlgeburt erleidet, oder, wenn keine Fehlgeburt, daß sie [die 

Dämonen] die Geborenen nach der Geburt töten, dann könnten sie 
schlechterdings die ganze Welt vernichten, und dann könnte man 

wiederum sagen, daß die Werke des Teufels stärker seien als die Werke 
Gottes, nämlich als das Sakrament der Ehe, welches das Werk Gottes ist. 

    Drittens bezüglich des Menschen: Denn wir sehen, wenn der 
Schadenszauber in der Welt etwas [Reales] sein soll, dann werden einige 

Menschen mehr behext als andere. Fragt man danach, weshalb dies so ist, 

heißt es, dies sei wegen der Bestrafung der Sünder. Nun ist dies aber 
falsch, also [ist es] auch [falsch], daß es Schadenszauber auf Erden gebe. 

Die Falschheit wird aber damit bewiesen, daß dann die größeren Sünder 
mehr bestraft werden müßten. Dies aber ist falsch, da sie geringer 

bestraft werden ab andere, bisweilen sogar als die Gerechten, was man 
auch an den unschuldigen Kindern ersieht, die für behext gehalten 

werden. 
    Viertens kann noch ein anderes auf Gott bezogenes Argument 

angeführt werden, daß man, wenn jemand etwas verhindern könnte und 
nicht verhindert, sondern es geschehen läßt, schlechterdings urteilt, er 

habe vorsätzlich gehandelt. Aber da Gott im höchsten Grade gut ist, kann 
er das Böse nicht wollen. Also kann er nicht zulassen, daß das Böse, was 

er selbst verhindern kann, geschieht. Ebenso, was die Krankheit anlangt: 
Schrecken und Krankheiten, die angehext genannt werden, sind auch den 

natürlichen Gebrechen und Krankheiten ähnlich, d.h. denen, die aus 

einem Mangel der Natur hervorgehen. Wenn nämlich jemand lahm wird, 
erblindet oder den Verstand verliert oder auch [41vb] stirbt, kann das 

aus einem Mangel der Natur geschehen, weshalb sie [die Krankheiten] 
nicht sicher den Zauberern und Hexen zugeschrieben werden können. 

    Endlich [5.] bezüglich der Richter und Prediger, die, wenn sie derlei 
gegen die Hexen predigen und unternehmen, wegen des ungeheuren 

Hasses, der Zauberer und Hexen gegen sie [die Richter und Prediger] 
erfaßt hat, niemals sicher wären. 

    Dagegen aber sollen die Argumente aus der ersten Frage über die dritte 
Hauptsache des ersten Teils des Traktates gebraucht werden804, und es 

sollen jene vorgebracht werden, die mehr für das Volk sind, nämlich wie 
Gott es zuläßt, daß Böses geschehe, wenn er auch nicht will, daß das Böse 

geschieht. Er läßt es aber zu wegen der bewunderungswürdigen 
Vervollkommnung des Universums, man daran merkt, daß das Gute viel 

mehr hervortritt, mehr gefällt und lobenswerter ist, wenn es mit dem 



Bösen verglichen wird. Dort sind Autoritäten aufgeführt805. Ebenso 
bringen sie die Tiefen der göttlichen Weisheit, der Gerechtigkeit und der 

Gutheit zum Ausdruck, die sonst verborgen wären. 

    Und zur Entscheidung der Frage können kurzerhand aus dem dort 
Angeführten, verschiedene Beweise zur Belehrung des Volkes 

zusammengetragen werden, nämlich daß Gott mit Recht die beiden 
[Sünden]fälle zuließ, nämlich der Engel und der ersten Eltern. Da diese 

größer waren als alle anderen [Sünden]fälle, ist es nicht erstaunlich, wenn 
andere, kleinere zugelassen werden. Inwiefern sie aber bezüglich der 

Ursächlichkeit größer sind, nicht [aber] bezüglich der anderen Umstände, 
wonach, wie in der dritten Fragen behandelt, die Sünden der Hexen die 

Sünden sowohl der Engel als auch der ersten Eltern übertreffen, und 
warum Gott jene ersten [Sünden]fälle mit Recht zuließ, das wird in der 

zweiten Frage besprochen, woraus er [der Prediger] mancherlei nach 
seinem Gutdünken zusammenstellen und ausbreiten kann. 

    Um auf die Argumente zu antworten. Wenn erstens gesagt wird, Gott 
straft genügend durch natürliche Krankheiten, Todesfälle, durch Schwert 

und Hunger, lautet die Anwort in dreierlei [Hinsicht]. Erstens, daß Gott 

seine Macht nicht darauf beschränkt, den Lauf der Natur oder auch über 
die Einflüsse der Himmelskörper zu beeinflussen, so daß er etwa darüber 

hinaus nicht mehr hätte handeln können. Deswegen und auch jenseits 
dessen hat er sehr oft die Bestrafung der Sünden bewirkt: durch 

Verhängung von Tod und anderen Dingen, ohne jeden Einfluß der 
[Himmels]körper, wie bei der Bestrafung der Sünde [42ra] des 

Hochmutes806 bei David807, durch die wegen der Zählung des Volkes 
über das Volk verhängten Seuche, etc. 

    Zweitens stimmt das sehr wohl mit der göttlichen Weisheit überein, die 
über allen Dingen so waltet, daß sie diese durch die eigenen Triebkräfte 

handeln läßt. Darum ist es nicht angeraten, die Bosheit des Dämons 
gänzlich zu verhindern, sondern es ziemt sich vielmehr, sie zuzulassen, so 

daß er handelt, so weit das Wohl des Universums es zulassen kann, mag 
er auch beständig durch die guten Engel gezügelt werden, damit er nicht 

soviel schädigt wie er schädigen will. So verträgt es sich auch nicht, die 

menschliche Bosheit darin zu zügeln, was sie aus freiem Willen kann, wie 
den Glauben abzuleugnen und sich selbst dem Dämon anzugeloben, was 

zu tun durchaus in der Macht des menschlichen Willens liegt. Aus diesen 
beiden [Gründen] erlaubt Gott mit Recht, auch wenn er dadurch sehr 

beleidigt wird, das, was die Hexe erstrebt und um dessentwillen sie den 
Glauben abgeleugnet hat und auf das sich auch die Macht des Teufels 

erstreckt, wie den Menschen, dem Vieh und den Früchten der Erde 
Schaden zuzufügen. 

    Drittens: Gott erlaubt mit Recht, daß jene bösen Dinge geschehen, 
durch die auch der Teufel mittelbar sehr stark gepeinigt wird und die ihm 

den größten Kummer bereiten. Durch jene bösen Dinge, die von den 
Hexen durch die Macht der Dämonen geschehen, wird der Teufel mittelbar 

auf das Höchste gepeinigt, indem gegen seinen Willen Gott alle bösen 
Dinge zum Ruhm seines Namens, zum Preis des Glaubens, zur Läuterung 

der Auserwählten und zur Mehrung der Verdienste benutzt. Es ist nämlich 



sicher, daß unter allen Kümmernissen, die sich der Teufel aus seinem 
Hochmut antut, der sich immer gegen Gott erhebt nach jenem [Wort]: 

»Der Hochmut derer, die dich hassen, erhebt sich immerfort«808, 

folgendes ihm am meisten Kummer bereitet, [nämlich] daß Gott alle seine 
Machenschaften zu seinem eigenen Ruhm etc. wendet. Also läßt Gott mit 

Recht alle Dinge zu. 
    Auf das zweite [Argument] ist weiter oben geantwortet worden809, und 

es muß [noch] auf zwei Dinge geantwortet werden, die im Argument 
enthalten sind, nämlich, daß der Teufel nicht stärker heiße als Gott, auch 

nicht seine Macht; vielmehr merkt man, daß er nur sehr geringe Macht 
besitzt, weil er nichts vermag, außer durch die göttliche Zulassung. Daher 

kann seine Macht sehr klein genannt werden, bezogen auf göttliche 
[42rb] Zulassung, mag sie auch sehr groß sein, bezogen auf körperliche 

Kräfte, die er natürlicherweise übertrifft, nach dem oft angeführten 
[Wort]: »Es ist keine Macht auf Erden, die mit ihm verglichen werden 

könnte«, Job 41810. Das andere, worauf zu antworten ist, warum 
nämlich Gott an der Zeugungskraft mehr als an anderen menschlichen 

Handlungen Schadenszauber zuläßt? Davon ist auch oben811 zum Thema 

der göttlichen Zulassung die Rede gewesen, unter dem Titel: Wie die 
Hexen die Zeugungskraft und den fleischlichen Akt hemmen können? Es 

geschieht nämlich wegen der Garstigkeit jenes Aktes und weil die 
Erbsünde, die wegen der Schuld der ersten Eltern verhängt wurde, durch 

jene Handlung übertragen wird. Das zeigt sich auch an der Schlange, die 
das erste Werkzeug des Teufels gewesen ist etc. 

    Auf das dritte [Argument] ist zu antworten, daß, wie die Absicht und 
die Neigung des Teufels zur Versuchung der Guten größer ist als zu der 

der Bösen, mag er auch bezüglich des [wirklich] Versuchten mehr die 
Bösen als die Guten versuchen, d.h., weil in den Bösen eine größere 

Neigung zur Aufnahme der Versuchung des Dämons als in den Guten ist. 
So strebt er auch mehr danach, die Guten zu verletzen als die Bösen, mag 

er auch bei den Bösen eine größere Chance zu verletzen als bei den Guten 
vorfinden. Und der Grund ist, weil, nach Gregorius812, je häufiger sich 

jemand dem Teufel unterwirft, dieser ihm immer unwiderstehlicher wird, 

so daß er nicht dagegenhalten kann. Da aber die Bösen sich dem Teufel 
häufiger unterwerfen, wird auch die Versuchung unwiderstehlicher und 

häufiger, da sie nicht den Schild des Glaubens haben, mit dem sie sich 
schützen können813. Über diesen Schild [sagt] der Apostel Eph. 6814: 

»Vor allen Dingen nehmt den Schild des Glaubens, an welchem ihr alle 
feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt.« Aber andererseits bedrängt 

er mehr und heftiger die Guten als die Bösen. Und der Grund ist, weil er 
die Bösen schon besitzt, nicht aber die Guten. Daher versucht er durch 

Drangsal mehr die Gerechten, die er nicht besitzt, in seine Gewalt zu 
bringen als Sünder, die er schon besitzt, wie sich auch ein weltlicher Fürst 

mehr erhebt gegen jenen, der [sein] Recht mehr schmälert oder der der 
Herrschaft mehr schadet, als gegen jene, die nicht gegen ihn sind. 

    Auf das vierte [Argument], daß Gott zuläßt, [42va] aber doch nicht 
will, daß das Böse geschehe, kann der Prediger, außer durch die 

vorgehend behandelten Dinge durch die fünf Zeichen des göttlichen 



Willens erklären, die da sind: Gebot, Verbot, Rat, Handlung und 
Zulassung. Siehe den heiligen Thomas, besonders im ersten Teil, weil er 

dort ausführlicher erklärt, q. 19 ar. 3815. Denn mag auch nur ein Wille in 

Gott sein, welcher Gott selbst ist, wie auch [nur] ein Wesen in ihm ist, so 
wird uns sein Wille bezüglich seiner Werke vielfältig geoffenbart und 

angezeigt, nach dem, was auch der Psalmist816 sagt: »Groß sind die 
Werke des Herrn, in allen seinen Ratschlüssen.« Daher wird der Wille in 

Gott nicht von seiten der Sache, sondern von seiten ihrer Wirkung her 
unterschieden, so daß der Wille im eigentlichen Sinne der Wille des 

Gutdünkens heißt; metaphorisch gesprochen heißt der Wille Wille des 
Zeichens, insofern uns nämlich durch Zeichen und Metaphern bedeutet 

wird, daß Gott das will. Ähnlich tut ein Familienvater, der in sich [nur] 
einen Willen hat, jenen auf fünf Weisen kund, nämlich durch sich und 

einen anderen, durch sich zweifach: direkt und indirekt; direkt, wenn er 
handelt, und dann ist es Handlung; indirekt, wenn er einen Handelnden 

nicht hindert, wie es in 4 Phisicorum817 heißt: »Wer ein Hindernis 
beseitigt, wird Beweger per accidens genannt«; und diesbezüglich heißt 

das Zeichen Zulassung. Durch einen anderen aber erklärt der 

Familienvater dreifach, daß er etwas will: entweder, indem er jemanden 
etwas notgedrungen zu machen befiehlt oder indem er das Gegenteil 

verbietet. Und so verhält sich das Gebot zu den gebotenen Dingen und 
das Verbot in den bejahenden und verneinenden Vorschriften; oder [er 

zeigt seinen Willen] insofern er jemanden durch Zuraten oder Anraten 
bestimmt; und dies gehört zum Rat. Und wie auch der Wille des Menschen 

sich durch diese fünf [Zeichen] offenbart, so auch der [Wille] Gottes. Daß 
nämlich Gebot, Verbot und Rat als Wille Gottes bezeichnet werden, wird 

deutlich durch jenes [Wort] Matth. 6818: »Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel also auch auf Erden;« d.h., daß wir auf Erden seine Gebote 

erfüllen, das Verbotene meiden und die Ratschläge nach Kräften befolgen 
sollen. Und ähnlich, daß Zulassung und [42vb] Handlung Wille Gottes 

genannt werden, geht gleichermaßen aus Augustinus hervor, der in 
ench.819 sagt: »Nichts geschieht, außer der allmächtige Gott will, daß es 

geschieht, oder indem er zuläßt, daß es geschieht, oder indem er 

handelt.« 
    Zum Thema. Wenn es heißt, daß jemand hindern kann und nicht 

hindert, [und] man schließt, er habe es nach seinem Willen getan, so ist 
das wahr. Aber wenn vorgebracht wird, Gott sei im höchsten Grade gut, 

also kann er nicht wollen, daß Böses geschieht, so ist das nach dem Willen 
des Gutdünkens und nach den vier Zeichen dieses Willens wahr, weil er 

weder die bösen Dingen bewerkstelligen noch vorschreiben kann, noch 
kann er anders als böse Dinge verbieten und zum Guten in Überfülle 

raten. Wohl aber kann er [Gott] zulassen, daß böse Dingen geschehen. 
    Zu einem anderen, wie die Krankheiten untereinander unterschieden 

werden, daß die eine angehext, die andere natürlich sei, d.h. aus einem 
Mangel der Natur [besteht]? Es wird geantwortet, daß auf verschiedene 

Arten [unterschieden wird]: erstens durch das Urteil der Ärzte, 26 quest. 
5 Non licet820 und 2 c. Illud821, dort die Worte des Augustinus aus 2 

de doctrina christina: »Zu dieser Art des Aberglaubens gehören alle 



Ligaturen822 und Mittel, die die Schule der Ärzte verdammt«, wobei 
irgendwelche Dinge angehängt wie auch verknüpft werden. Ähnlich, wenn 

die Ärzte nach den Umständen, nämlich dem Alter, der Verfassung und 

der Gesundheit, die sich plötzlich wie auf einen Schlag wandelt, zu dem 
Urteil kommen, daß die Krankheit nicht durch einen Fehler des Blutes, des 

Magens oder durch Ansteckung gekommen sei. Sie kommen zu dem 
Urteil, daß jene nicht von einem Fehler der Natur, sondern von außen 

stamme. Und wenn [sie] von außen [auch] nicht durch eine giftige 
Infektion [her kommt], weil sonst Blut und Magen mit schlechten Säften 

angefüllt wäre[n], dann urteilen sie nach genügender Überprüfung, daß 
die Wirkung angehext sei. 

    Ebenso zweitens, wenn er [der Kranke] für sie [die Ärzte] unheilbar ist, 
so daß sie [die Krankheit] durch keine Mittel Linderung erfahren kann, 

wenn sie vielmehr sehen, daß es mit ihm sogar schlimmer wird. Drittens, 
weil sie manchmal so plötzlich eintritt, daß das Urteil des Kranken darüber 

[zur Deutung als Schadenszauber] beiträgt. 
    Denn einem von uns823 ist eine solches Geschichte begegnet. Einer 

von den Patriziern der Stadt Speyer824 hatte nämlich eine sehr 

eigensinnige Frau. Und während er ihr gern in allen Dingen nachgab, 
widersetzte sie sich doch fast allen seinen Neigungen und gab sich alle 

Mühe, ihn unaufhörlich mit schmählichen [43ra] Reden zu belästigen. Es 
geschah daher, daß er, als die Frau, als er einmal nach Hause kam, wie 

gewöhnlich mit Vorwürfen gegen ihn keifte, dem Zorn ausweichen und aus 
dem Haus gehen wollte. Sie aber kam ihm in raschem Lauf zuvor und 

verriegelte die Tür, durch die er hinausgehen mußte und beschwor ihn 
lautstark, daß er, wenn er sie nicht schlagen würde, keine Mannhaftigkeit 

und Ehre besäße. Auf diese schwerwiegenden Worte hin erhob er die 
Hand, [gewiß] nicht in der Absicht zu verletzen. Und als er sie mit den 

ausgestreckten Fingern leicht an der Schulter berührte, stürzte er plötzlich 
zu Boden, verlor die Besinnung und war mehrere Wochen schwerkrank 

ans Bett gefesselt. In diesem Fall kann man schließen, daß ihm jene 
Krankheit nicht aus einem natürlichen Fehler, sondern durch den 

Schadenszauber der Frau zugestoßen war825. Noch mehr, ja gleichsam 

unzählbar viele ähnliche [Vorgänge] haben sich zugetragen und sind 
vielen bekannt geworden. 

    Es gibt [Leute], die sich auf folgende Weise durch eine bestimmte 
Praktik Erfahrung davon826 verschafften. Sie halten geschmolzenes 

Blei827 über den Kranken und gießen es dann in eine mit Wasser gefüllte 
Schüssel, und wenn man eine bestimmte Gestalt wahrnimmt, dann 

kommen sie zu dem Schluß, die Krankheit sei durch einen 
Schadenszauber gekommen. Sobald man fragt, ob ein solches Bild durch 

das Werk der Dämonen oder durch natürliche Kraft sichtbar wird, pflegen 
manche, die solche Dinge praktizieren, zu antworten, daß es [das Bild] 

durch die Kraft des Saturn über dem Blei [hervortritt]. Er [Saturn] 
erscheine auch sonst als schlimm, wie auch die Sonne über Gold durch 

ihre Kraft einen Schadenszauber anzuzeigen pflege. Aber was davon zu 
halten ist, ob nämlich die Praxis erlaubt sei oder nicht, wird im dritten 

Hauptteil dieses Traktates828 behandelt. Den Kanonisten nämlich scheint 



es erlaubt, daß Eitles durch Eitles vernichtet wird, mag auch den 
Theologen gänzlich das Gegenteil vorschweben, da Übles nicht getan 

werden darf, damit Gutes [daraus] hervorgehe. 

    Zum letzten, wo verschiedene Dinge in Frage stehen; erstens, warum 
die Hexen nicht reich werden? Zweitens, warum sie ihnen gewogenen 

Fürsten bei der Vernichtung aller ihrer Feinde nicht zur Seite stehen? 
Drittens, warum sie den Predigern und anderen, die sie verfolgen, nicht 

schaden können? Zum ersten muß man sagen [43rb], daß die Hexen 
deshalb zumeist nicht reich werden, weil sie nach dem Willen der 

Dämonen zur größtmöglichen Schande für den Schöpfer zum niedrigsten 
Preis unter die Leute gebracht werden. Zum zweiten [ist zu sagen], damit 

ihr Reichtum den Leuten nicht auffalle. Und zweitens, warum sie den 
Fürsten nicht schaden?829 Der Grund ist offenbar, weil es, soweit es an 

ihnen liegt, geschieht, um diese in Freundschaft zu behalten. Und wenn 
gefragt wird, warum sie deren Feinden nicht schaden, ist zu antworten, 

weil ein guter Engel von der anderen Seite diesen Schadenszauber 
verhindert, nach jenem [Wort] des Daniel830: »Der Fürst der Perser 

widerstand mir einundzwanzig Tage.« Siehe auch die doctores im zweiten 

[Buch] der Sentenzen831, ob es einen Kampf zwischen guten Engeln 
gebe und wie. Zum dritten wird gesagt, daß sie den Inquisitoren oder 

anderen Beamten nicht schaden können, weil diese die öffentliche 
Rechtspflege ausüben832. 

    Es können auch verschiedene Beispiele dazu angeführt werden, was 
aber der [hierzu nötige] Zeitaufwand nicht zuläßt. 

 
 Fußnoten 

 
1 Im Gegensatz zum Inhaltsverzeichnis steht hier statt Hexen (maleficas) 

Zauberer (maleficos). Vgl. fol. 2ra. 
 

2 Druckfehler im Original: a deo (von Gott) ist zu adeo (so sehr) 
zusammenzuziehen. 

 

3 Kanon Episcopi: Gratianus, Decretum 2,26,5,12. Vgl. für eine neuere 
Übersetzung Behringer (1995), S. 60f., und dazu Hansen (1901) und 

Tschacher (1999). 
 

4 Maleficis, schließt weibliches und männliches Genus ein. 
 

5 Aristoteles, Phys. 8,7. 
 

6 Pseudo-Dionysius Areopagita 7,2 (Ad Polycarpum). 
 

7 Albertus Magnus, Mineralium libri quinque 3,1,9. 
 

8 Gratianus, Decretum 2,33,1,4. 
 

9 Iob 41,24. 



 
10 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3 Responsio. 

 

11 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3 Responsio. 
 

12 Gratianus, Decretum 2,26,5,12 (Kanon Episcopi). 
 

13 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,2. 
 

14 Deut 18,10–12. 
 

15 Lev 20,6. Vgl. auch 19, 26 und 31. 
 

16 Wahrsager, Eingeweideschauer. – Harmening (1979) 173–175. 
 

17 Lev 20.27. 
 

18 Pythonischer Geist, d.h. Wahrsagegeist. Vgl. Pythia und Apollo Pythius, 

der delphische Apoll. 
 

19 Wahrsager. 
 

20 4 Reg 1,1–17; 1 Par 10,13. 
 

21 Sentenzenkommentare zu 2,7 und 8. Vgl. für weitere Belege Schnyder 
(1993), S. 104, Anm. 12. 

 
22 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles 3,101 und 102. 

 
23 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,114,4. 

 
24 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2. 2. 92–94. 

 

25 Verfasser abschnittsweiser Erklärungen zur Bibel. 
 

26 Ex 7,11–12. Das Exempel der Ägyptischen Zauberer, die Stäbe in 
Schlangen verwandeln, wird wiederholt als Beweis dafür herangezogen, 

daß Hexen niedere Tiere erzeugen können, Vgl. fol. 4vb, 6ra, 8vb, 24rb, 
28va, 30ra. 

 
27 Augustinus, De civitate Dei 18,17f. 

 
28 Augustinus, De doctrina christiana 2,20–24. 

 
29 Gratianus, Decretum 2,24,3,27; 2,24, 3,14. 

 
30 Gratianus, Decretum 2,33,1, 4. 

 



31 Decretales Gregorii IX.4,14,15. 
 

32 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3, ad 3. 

 
33 Henricus Segusio, Summa aurea 4,15,9. 

 
34 Gottfried de Trano, Summa titulorum decretalium 4,15. 

 
35 Raymundus de Penaforte, Summa 4,16. 

 
36 Kramer scheint hier mit der Doppelbedeutung von meritorium 

(Mietshaus, Bordell) zu spielen, wobei ihm die Ehe gewissermaßen das 
kleinere Übel bei der Verbindung von Mann und Frau ist. 

 
37 Petrus de Palude, Sentenzenkommentar 4,34,2,3. 

 
38 Vgl. fol. 26va-28rb. 

 

39 Gottfried de Trano, Summa titulorum decretalium (Fundstelle 
unbekannt). 

 
40 Falsche Angabe. Vgl. statt dessen fol. 66rb-67va. 

 
41 Gratianus, Decretum 3,2,95. 

 
42 Gratianus, Decretum 2,26,5,4–9. 

 
43 Gratianus, Decretum 2,2,8,3. 

 
44 Azo, Summa codicis zum Codex Iustinianus 9,16. Iustinianus, Codex 

9,18,5; 9,18,8; 9,18,3. Vgl. dazu Fögen (1997). 
 

45 Die »Lex Nemo« des römischen Kaisers Constantius II. vom 25. Januar 

357. – Iustinianus, Codex 9,18,5. Das Zitat des Hexenhammers ist, wie so 
oft, reichlich unpräzise. Vgl. Foegen (1997) 48ff. 

 
46 Iustinianus, Codex 9,18,8. 

 
47 Die »Lex Nullus« des römischen Kaisers Konstantin vom 1. Februar 

319. – Iustinianus, Codex 9,18,3. 
 

48 Die »Lex Multi« des römischen Kaisers Constantius II. vom 4. 
Dezember 357. – Iustinianus, Codex, 9,18,6. Auch diese Zitate sind sehr 

ungenau. Vgl. Fögen (1997), 46ff. 
 

49 Decretalium liber sextus 5,2,5. 
 

50 Eculeo. Foltergerät; hier wohl eher Strafgerät. 



 
51 Iustinianus, Codex 9,18,7. 

 

52 Kramer geht hier sehr frei mit seiner Quelle um. Im angeführten 
Iustinianus, Codex 9,18,7 steht lediglich, daß der haruspex, der das Haus 

anderer betritt, verbrannt wird und derjenige, der ihn gerufen hat, auf 
eine Insel verbannt wird und seine Güter konfisziert werden. 

 
53 Azo, Summa codicis zu Iustinianus, Codex 9,16; Iustinianus, Codex 

9,18,3–7. 
 

54 Codex Iustiniani 9,18,4. 
 

55 Vgl. 89va-91vb. 
 

56 Isidor, Etymologiae 8,9. 
 

57 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2 2,92,2. 

 
58 Frage I,16 (fol. 39rb). Dies ist allerdings nicht die letzte Frage, denn 

der erste Teil des Werkes enthält 18 Fragen. 
 

59 Wahrsager. 
 

60 Kanon Episcopi. 
 

61 Per pactum: nach Schnyder (1993), S. 107 ist aber per tactum zu 
lesen. 

 
62 Schwellenzauber spielte im Innsbrucker Hexenprozeß eine wichtige 

Rolle im Prozeß gegen Barbara Selachin. Ammann (1890) 53f. 
 

63 Lies pythones: Wahrsager. 

 
64 Vgl. den Fall der bekehrten Breisacherin, fol. 48vb. 

 
65 Kanon Episcopi. 

 
66 Kanon Episcopi. 

 
67 Gemeint sein dürften drei Punkte aus dem zuletzt zitierten Satz des 

Kanon Episcopi, nämlich die Verschlechterung, die Verbesserung und die 
Verwandlung in eine andere Gestalt. 

 
68 Gratianus, Decretum 2,26,5,14. 

 
69 Augustinus, De civitate Dei 10,8. 

 



70 Exodus 7,11 mit der Glossa ordinaria (PL 113,203). 
 

71 Walafrid Strabo (808–849), Abt von Reichenau, Poet und Exeget. Ihm 

wurden lange Zeit die Glossa ordinaria zugeschrieben, die aber im 12. 
Jahrhundert von Anselm von Laon verfaßt wurden. Von Anselm stammen 

8 Glossen zu Genesis und Exodus, die in die Glossa ordinaria 
aufgenommen wurden. 

 
72 Adaptatio, eigentlich: Anpassung. 

 
73 Albertus Magnus, De animalibus (3); Schnyder 1993: Fundstelle 

unbekannt. 
 

74 Summa theologiae 1,114,4. 
 

75 Deut 32,39. 
 

76 Gratianus, Decretum 2,26,5,14. 

 
77 Augustinus, De civitate dei 18,17f. 

 
78 In Homers Odyssee Tochter des Helios auf der Insel Aia, eine Zauberin, 

die alle Fremden in Tiere verwandelt. Odysseus überwand sie durch den 
Gegenzauber eines Krautes. 

 
79 Held der Stadt Argos. Gemeinsam mit Odysseus entschied er den 

Trojanischen Krieg. In der Antike wurde ihm kultische Verehrung zuteil. 
 

80 Bernardus de Botone, Kommentar zu den Dekretalen Gregors IX 5,7,9, 
Presenti; 9, 5,7,15. Zur Dekretale »ad abolendam« des Papstes Lucius III. 

aus dem Jahr 1184: Diehl (1989) 1–11. 
 

81 Bernardus de Botone, Kommentar zu den Dekretalen Gregors IX, 

5,40,26. Vgl. auch 5,7,9,13. 
 

82 Dekretales Gregorii IX. 5,7,9, Presenti. 
 

83 Gratianus, Decretum 1,50,25. 
 

84 Decretales Gregorii IX 2,23,14, Quodcirca mandamus. 
 

85 Decretalium liber sextus 5,2,7; 5,28. 
 

86 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium über sextus 5,2,8; 
Kommentar zu den Decretales Gregorii IX 2,23,14. 

 
87 Johannes Andreae, Kommentar zum Decretalium liber sextus 5,2,8; 

Kommentar zu den Decretales Gregorii IX. 2,23,14. 



 
88 Gratianus, Decretum 1,34,1. 

 

89 Nikolaus V. (1455). 
 

90 Gratianus, Decretum 1,43,5; 1,36,1; 1,36,2,Ecce; 1,36,3. 
 

91 Raymundus de Penaforte, Summa, Fundstelle unbekannt. 
 

92 Henricus de Segusio, Summa aurea, Fundstelle unbekannt. 
 

93 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,24,1,3b, Responsio. 
 

94 Vgl. Schnyder (1993), S. 106, Anm. 33. 
 

95 PsG 35,4. 
 

96 1 Tim 1,13. 

 
97 Ambrosius, Kommentar zu den Paulusbriefen (zu Rom 2,4). 

 
98 Philipp der Kanzler, Flores regularium moralium (Fundstelle 

unbekannt); vgl. Schnyder (1993), S. 106, Anm. 37. 
 

99 Petrus von Tarantaise (Innozenz V.), Sentenzenkommentar 4,34; 
Danet (1990): Sentenzenkommentar 2,7. 

 
100 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,1 ad 4. 

 
101 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,1,ad 5. 

 
102 Et quia non dicimus, quod maleficia inferat partem absque amminculo 

alterius agentis (...). Der lateinische Text ist hier korrupt, da ein Wechsel 

vom Plural auf den Singular stattfindet. Maleficia könnte möglicherweise 
ein Druckfehler für malefica sein. 

 
103 Augustinus, De diversis quaestionibus 83, 79,1. 

 
104 Iob 1, 12–19. 

 
105 Iob 6, 14–16. 

 
106 Albertus Magnus, De proprietatibus rerum (?). 

 
107 Aristoteles, Nikomachische Ethik 3,1. 

 
108 Gal 3,1. 

 



109 Avicenna, De anima 4,4, 65. 
 

110 al-Gazzali, Physik, 5,9. 

 
111 Bahrprobe: ein des Mordes oder Totschlags Beschuldigter muß an die 

Bahre treten, den Leichnam berühren und seine Unschuld beschwören. 
Setzen Blutungen oder Veränderungen an der Leiche ein, weist dies auf 

den Beschuldigten als Täter hin. Als Beweismittel und Gottesurteil wirkte 
die Bahrprobe bis in die Neuzeit hinein. 

 
112 Adamas kann Stahl, Magnet, aber auch Diamant heißen. Augustinus 

(vgl. folgende Anmerkung) spricht zunächst von dem Diamanten, adamas, 
der nicht durch Eisen zerstört werden kann, dann etwas weiter von dem 

magnes lapis, dem Magneten, der das Eisen anzieht. Wahrscheinlich 
handelt es sich um ein Zitat Kramers aus dem Gedächtnis. 

 
113 Augustinus, De civitate Dei 21,4. 

 

114 Gregor der Große, Dialogi 2,30,3. 
 

115 Act 9,36–42; 5,1–11. 
 

116 Augustinus, De civitate Dei 20,4; De trinitate 3,8. 
 

117 Isidor von Sevilla, Etymologiae 8,9,9f.: Malefici dicuntur ob facinorum 
magnitudinem, scilicet mala pre cunctis malefactoribus efficientia. 

 
118 Doppelbedeutung von Übeltäter und Zauberer vgl. S. 202. 

 
119 Gratianus, Decretum 2,26, 5,14. 

 
120 Augustinus, De civitate Dei. Fundstelle unbekannt. 

 

121 Lucan, De bello civili 6,457. 
 

122 Tatsächlich werden nur zwei Plagen von den Zauberern des Pharao 
bewerkstelligt: Wasser wird zu Blut, und Frösche kommen über das Land. 

Bei den Stechmücken und den folgenden Plagen versagen sie. 
 

123 Ex 7,1–11,10. 
 

124 2 Sam 24,11–25. 
 

125 4 Reg 19,35; Is 37,36. 
 

126 Ex 32,35; Num 16,20–30. 
 

127 Vinzenz von Beauvais, Speculum historiale 1,101. 



 
128 Griechische Form des persischen Namens Zarathustra: persischer 

Prophet zwischen 1000 und 600 v.Chr. Er begründete den altiranischen 

Lichtkult (Parsismus), der durch einen tiefen Dualismus zwischen dem 
bösen Geist Angra Manju und dem guten Gott Ahura Masda geprägt ist. 

 
129 Augustinus, De civitate Dei 21,14. 

 
130 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2 2,94,4,2. 

 
131 Planetendeuter. 

 
132 Gregor der Große, Moralia 34,1. 

 
133 Is 11,9. 

 
134 Vgl. den Beginn der Apologia, fol. 1r. 

 

135 Ex 7,1–11,10. 
 

136 Unauffindbar. Schnyder (1993), S. 109, Anm. 59 gibt Augustinus, De 
trinitate 3,8. 

 
137 Glosse zu Ps. 78,49 (PL 113,972). 

 
138 Expressum pactum initum cum demonibus. 

 
139 Loguor de mulierculis combustis. 

 
140 Glosse zu Gal. 3,1 (PL 114, 574f.). 

 
141 Eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung der antiken Diskussion. Vgl. 

Hauschild (1982), S. 8–26, und oben fol. 7va-b. 

 
142 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,117,3 ad. 2. 

 
143 Aristoteles, De somno et vigilia 2 (459B28); Albertus Magnus, De 

somno et vigilia 3,1,6. 
 

144 Lehrentscheid der Pariser Universität zum Fall der Kamels. 
Unauffindbar. – Schnyder (1993) 112. 

 
145 Zur Abfolge einer vegetativen, sensitiven und rationalen Seele vgl. 

Jerouschek (1988), 15. 
 

146 Glosse zu PsG 74. 
 



147 Animal enim visum prodest ytericis, prior videns lupis vocem aufert 
vel sic. Druckfehler im Text. Es muß lupus heißen. Es handelt sich um 

einen römischen Aberglauben. 

 
148 Seit der Antike bezeichnet der Basilisk (vgl.Plinius, Solinis, Isidor von 

Sevilla, Kirchenväter) ein Fabeltier, das der Überlieferung nach als »König 
der Schlangen« den Menschen mit seinem Gift und seinem Blick den Tod 

bringen kann. 
 

149 Vinzenz von Beauvais, Speculum naturale 4,13. 
 

150 Bahrprobe wie oben fol. 7vb, Anm. 111. 
 

151 Vgl. fol. 8vb. 
 

152 Von lat. niger (schwarz, dunkel) abgeleitetes Wort für schwarze 
Mantik, d.h. Zukunftsschau mit Hilfe der Beschwörung von Dämonen. Auf 

einer Verballhornung der Begriffe nigrus und nekros beruht die 

mittelalterliche Wortneuschöpfung Nekromantie (von griech. nekros, tot, 
Toter), d.h. der Wahrsagung durch Totenbefragung bzw. 

Totenbeschwörung. – Harmening (1979) 209. Der Begriff Nigromantie 
umschließt seit dem 11. Jahrhundert diverse schwarzmagische Künste. 

 
153 Deutung der Zukunft mittels Sandkunst, Los-, Punktier- und 

Würfelbüchern. 
 

154 Wahrsagekunst, die nach Bildern im Wasser sucht. – Harmening 
(1979) 313. 

 
155 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2 2, 95,3 Responsio. 

 
156 Gemeint sein dürften Amulette, die um den Hals getragen werden. 

 

157 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2 2, 96,2. 
 

158 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2 2, 96,2, ad 2. 
 

159 Thomas von Aquin, ebd. 
 

160 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2 2, 96,2. 
 

161 Nach Io 1,12. 
 

162 Die Bulle Summis desiderantes affectibus Innozenz' VIII. Vgl. fol. Ir-
v. 

 
163 Die Glosse aus den 1560er Jahren hebt am Rand hervor: Ad effectum 

maleficialem concurrunt demon, malefica, permissio divina. 



 
164 Gratianus, Decretum 2,33, 1,4. 

 

165 Augustinus, De doctrina christiana 2,23. 
 

166 Maleficorum heresis. 
 

167 Malifaciendo. 
 

168 Male de fide sentiendo. 
 

169 Die Frage fehlt im Text und wurde aus dem Inhaltsverzeichnis 
übernommen. 

 
170 Gen 1,28. 

 
171 Gen 2,24. 

 

172 Gen 9,1. 
 

173 Des neuen Bundes, also des Neuen Testaments. 
 

174 Mt 19,4. 
 

175 Aristoteles, Über die Seele 2,4. 
 

176 Anonymus, Liber de causis 131 (?). 
 

177 Falsche Zuschreibung. Gemeint ist Aristoteles, Physik, 7,1. 
 

178 Aristoteles, Physik 7,2. 
 

179 Augustinus, De trinitate 3,8. 

 
180 Ex 7,11. Vgl. oben fol. 6ra die entsprechende Anmerkung. 

 
181 Gen 6,2. 

 
182 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,2f. 

 
183 Dionysios Areopagita, De divinis nominibus 4,23. 

 
184 Isidor von Sevilla, Etymologiae 8,11,16. 

 
185 Iob 41,24. 

 
186 Glosse (= Moralia 34,20) PL 76,740. 

 



187 Dionysius Areopagita, De divinis nominibus 4,23. 
 

188 Gratianus, Decretum 2,16,2,1. 

 
189 Iob 40,11. 

 
190 Gregor der Große, Moralia 32,14 (zu Iob 40,11). 

 
191 Augustinus, De civitate dei 15,23. 

 
192 Augustinus, De civitate dei 3,3. 

 
193 Druckfehler in der Inkunabel, richtig ist: Augustinus, De civitate Dei 

15,23. 
 

194 Gen 6,2–4. 
 

195 Nach Schnyder (1993) 116 ist das »credibile« ein Druckfehler. 

 
196 Is 13,21. 

 
197 Pilosi: behaarte Menschen und Tiere, auch Kobolde und Waldschrate. 

Lutherbibel: Feldgeister; Zwinglibibel: Feldteufel. 
 

198 Schar ausgelassener, lüsterner Gesellen, die zum Gefolge des 
griechischen Gottes Dionysos gehören und die ungebändigte animalische 

Fruchtbarkeit personifizieren. Ihre Gestalt ist eine Mischung aus Mensch 
und Pferd. 

 
199 Is 34,13f. 

 
200 Interlinear-Glossen sind zwischen den Zeilen angeordnete Glossen, im 

Gegensatz zu den Marginalglossen am Rand. 

 
201 Isidor von Sevilla, Etymologiae 8,11,103. 

 
202 Wörtlich: darauf liegen. 

 
203 Wörtlich: Feigenfaun. Faun ist der römische Gott der wilden Natur. 

Schon früh wurde er mit dem griechischen Pan identifiziert. Er galt als 
Liebhaber der Nymphen, unersättlicher Erotomane und Urheber von 

Alpträumen wie auch als Wahrsager. 
 

204 Horaz, Oden 3,18. Vgl. insgesamt Johannes Nider, Formicarius 5,9. 
 

205 1 Cor 11,10. 
 



206 Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis anglorum (Fundstelle 
unbekannt). 

 

207 Wilhelm von Auvergne, De universo 2,3,7; 2,3,25. 
 

208 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,51,3 ad 6. 
 

209 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,8,1,5. 
 

210 Thomas von Aquin Quodlibet 9,4,5. 
 

211 Thomas von Aquin, Kommentar Isaias, zu 13,21 und 34,14. 
 

212 Aristoteles, De somno et vigilia 3 (462b14). 
 

213 Aristoteles, Nikomachische Ethik (Fundstelle unbekannt). 
 

214 Lev. 18,24. 

 
215 Glosse zu Lev 18,24 (PL 113,548). 

 
216 Das Alte Testament verbindet den ersten Menschen, Adam, 

etymologisch mit hebr. adama (»Erde«). 
 

217 Es ist unklar, auf welche Stelle der Text verweist. 
 

218 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,51,3, ad 6. 
 

219 Augustinus, De trinitate 3,8. 
 

220 A principe demoniorum. 
 

221 Idolum. 

 
222 Text: superiorum. Nach Schnyder (1993) 117 möglicherweise ein 

Manuskriptfehler. Es muß inferiorum heißen. 
 

223 Druck: superius. Es muß inferius heißen. Diese Korrektur fehlt bei 
Schnyder (1993) 117. 

 
224 Augustinus, De trinitate 3,8. 

 
225 Druck: quare intelligentie asseruntur habere virtutes infinitas superius 

et non inferius. Nach Schnyder (1993) 117 wiederum ein Manuskript- oder 
Druckfehler, so daß superius und inferius zu vertauschen sind. 

 
226 Ohne sich einzukörpern. 

 



227 Thomas von Aquin, De malo 16,10, Responsio. 
 

228 Vgl. fol. 11va. 

 
229 Aristoteles, Physik, 3,5. 

 
230 Aristoteles, Nikomachische Ethik (Fundstelle unbekannt). 

 
231 Aristoteles, De somno et vigilia 3 (462b14). 

 
232 Vgl. dazu die abweichende Frage im Inhaltsverzeichnis: Ob es 

rechtgläubig ist zu behaupten, daß der Akt der Inkubus- und Sukkubus-
Dämonen nur den niederen [Arten der] Geister eigen ist? Vgl. S. 122. 

 
233 Augustinus, De natura boni 3. 

 
234 Iob 10,22. 

 

235 Prov 13,10. 
 

236 Glosse zu 1 Cor 15,40f. 
 

237 Iob 41, 6–9. 
 

238 Gregor der Große, Homiliae in Evangelia, 2, 34,10. 
 

239 Augustinus, De trinitate 3,4. 
 

240 Dionysius Areopagita, De caelesti hierarchia 10,2. 
 

241 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,3,1,4. 
 

242 Rom 13,1. 

 
243 Gemeint sind hier vor allem Homosexualität, Masturbation und 

Sexualität mit Tieren. 
 

244 Eines der typischen Zitate Kramers. Am angegebenen Ort findet sich 
gar nichts, aber irgendwo in der Nähe etwas, was so ähnlich klingt, in 

diesem Fall Ez 16,27. Dort heißt es aber genau: »Ich gab dich [Jerusalem] 
der Gier deiner Feinde preis, der Tochter der Philister, die sich ob deines 

Wandels schämten.« Von Dämonen ist hier keine Rede, und der 
Zusammenhang ist ein völlig anderer, als von Kramer suggeriert wird. 

 
245 Teufel. 

 
246 Zwei. 

 



247 Bissen. 
 

248 Tod. 

 
249 Isidor von Sevilla, Etymologiae. 

 
250 Herabsinkend. 

 
251 Isidor, Etymologiae 8,11,16. 

 
252 1 Petr 5,8. Zentrale Stelle in allen Dämonologien: »Seid nüchtern und 

wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 
und sucht, wen er verschlingen kann.« 

 
253 Is 27,1. 

 
254 Mt 6,24. 

 

255 Iob 10,22. 
 

256 Fehler in der Zählung der Argumente: zweitens. Vgl. Schnyder (1993) 
120. 

 
257 Fehler in der Zählung der Argumente: zum dritten. 

 
258 Fehler in der Zählung der Argumente: zum vierten. 

 
259 Sap 6,7. 

 
260 Augustinus, De diversis quaestionibus 83, 4. 

 
261 Augustinus, De libero arbitrio 1,1. 

 

262 Gennadius, Liber de ecclesiasticis dogmatibus, 82. 
 

263 Augustinus, De civitate dei 10,11. 
 

264 1 Sam 16,14–23. 
 

265 Isidor von Sevilla, Etymolbgiae 8,9,9. 
 

266 Malefici, auch Zauberer. 
 

267 Aristoteles, Eudemische Ethik 8,2 (1248a27). 
 

268 Augustinus, De diversis quaestionibus 83,12. 
 

269 Dionysius Areopagita, De caelesti hierarchia 4,3. 



 
270 Planetenkundler. 

 

271 Die richtige, aus dem Griechischen abgeleitete Bezeichnung für die 
Horoskopsteller lautet mittellateinisch genetalicii. 

 
272 Zentraler Begriff der mittelalterlichen Temperamentenlehre, wonach 

die Konstitution eines Menschen durch die Kombination von 
Komplexionen, d.h. Qualitäten und Körpersäften (Feuchtigkeit, 

Trockenheit, Wärme und Kälte) bestimmt wird, die entscheiden, ob 
jemand Sanguiniker, Melancholiker, Choleriker oder Phlegmatiker ist. Das 

Überwiegen einer dieser Qualitäten verursacht nach Galen Krankheiten. 
 

273 Gilbert Porretanus, Liber de sex principiis 4, 16,20,4f. 
 

274 Augustinus, De civitate dei 5,5. 
 

275 Pseudo-Aristoteles [Bartholomäus Anglicus], Liber de elementis 

(Fundstelle unbekannt). 
 

276 Ptolomäus, Almagest 1,3 (Sekundärzitat nach Thomas von Aquin, 
Summa contra gentiles 3,85). 

 
277 Johannes Damaskenos, Expositio fidei orthodoxae 2,7. 

 
278 Horoskopsteller, im Druck genitaliacorum. 

 
279 Isidor, Etymologiae 8,9,23f.; 8,11,94. 

 
280 Horoskopsteller. 

 
281 Zufälligkeiten. 

 

282 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles 3,85–89. 
 

283 Prov 21,1. 
 

284 Phil 2,13. 
 

285 Dionysius Areopagita, De divinis nominibus 4,4. 
 

286 Wilhelm von Auvergne, De universo (Fundstelle unbekannt). 
 

287 Gregor der Große, Homiliae in Evangelia 1,10,4. 
 

288 Planetendeuter. 
 

289 Boethius, De consolatione philosophiae 4,6. 



 
290 Augustinus, De civitate dei 5,1. 

 

291 Boethius, De consolatione philosophiae 4,6. 
 

292 Philosophischer Begriff des Thomas von Aquin (Summa theologiae 
I,79,X). Gemeint sind Substanzen, die getrennt von der Materie sind. Im 

13. Jahrhundert werden die körperlosen Intelligenzen, wie sie von 
Aristoteles (De caelo, 279a 19ff, Metaphysik XII, 1073a,30) beschrieben 

werden, mit der christlichen Hierarchie der Engel identifiziert. 
 

293 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles 3,86f.; Avicenna, De 
anima 4,4,64f. 

 
294 malefici. 

 
295 Böses tun. 

 

296 Dionysius Areopagita, De divinis nominibus 4,26. 
 

297 Vgl. fol. 9rb. 
 

298 Thomas von Aquin, De malo 2,12. 
 

299 Ps 71,18. 
 

300 Augustinus, De diversis quaestionibus 83, 79. 
 

301 Ps 71,18. Wiederholung. Vgl. oben Anm. 299. 
 

302 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,110,4; 1,114,4. 
 

303 Vgl. fol. 85vb-90ra. 

 
304 Fantasmata. 

 
305 Vgl. fol. 17ra-17vb. 

 
306 Planetendeuter. 

 
307 Horoskopsteller. 

 
308 Vgl. fol. 10rb-10va. 

 
309 Aristoteles, Enchiridion 11. 

 
310 Hieronymus, Kommentar zu Mt. 1,4 (zu Mt. 4,24f.). 

 



311 Johannes Chrysostomos, Homilien zu Matthäus 57,3. 
 

312 Aristoteles, De partibus animalium 2,7. 

 
313 Augustinus, De civitate dei 21,6. 

 
314 1 Sam 16,14–23. 

 
315 Aristoteles, Über die Seele 2,2. 

 
316 Aristoteles, Politik 8,5. 

 
317 Boethius, Institutio musica 1,1. 

 
318 Robert Kilwardby, De ortu scientiarum 18 (?). 

 
319 Augustinus, De doctrina christiana 2,20. 

 

320 In der Literatur mit »Nestelknüpfen« übersetzt. 
 

321 1 Sam 16,16. 
 

322 Glosse zu 1 Sam 16,16 (PL 109,50). 
 

323 Gemeint sein dürfte die zweite Hauptfrage. 
 

324 Vgl. fol. 11ra. 
 

325 Vgl. Frage II/1,4, fol. 53rb-56rb. 
 

326 1 Cor 1,27. 
 

327 Act 2,3. 

 
328 Lc 16,21. 

 
329 Ps 67,24. 

 
330 Vgl. dazu die gelehrte Etymologie des Wortes Dominikaner, von 

domini canes (Hunde des Herrn). 
 

331 Prov 10,13. 
 

332 Prov 10,20f. 
 

333 Prov 16,1. 
 

334 Eccl 28,16f. 



 
335 Pseudo-Chrysostomos, Opus imperfectum in Matthaeum 38. 

 

336 Hieronymus, Brief an Nepotianus 5. 
 

337 Bernhard von Clairvaux, Sermones in Cantica 23,16. 
 

338 Bernhard von Clairvaux, Fundstelle unbekannt. 
 

339 Gregor der Große, Liber regulae pastoralis 1,2. 
 

340 Augustinus, Brief 2,78,9. 
 

341 Eccl 25,22f. 
 

342 Pseudo-Chrysostomos, Opus imperfectum in Matthaeum 38 zu Mt 
19,10. 

 

343 Pseudo-Cicero, Rhetorica ad Herennium 4,16,23. 
 

344 maleficium. 
 

345 maleficia. 
 

346 Seneca, Fehlverweis, richtig: Publilius Syrus, Sententiae A5; D8. 
 

347 Iudith 8–13. 
 

348 Iud 4–5. 
 

349 Esth 5–8. 
 

350 1 Cor 7,13f. 

 
351 Eccl 26,1. 

 
352 Prov 31,10–31. 

 
353 Vinzenz von Beauvais, Speculum historiale 25,9, vgl. Johannes Nider, 

Formicarius 5,8. 
 

354 Druck: Gilla. Erste Königin von Ungarn (um 985–1060), Tochter des 
Herzogs Heinrich II. von Bayern und der Gisela von Burgund. 995/96 

heiratete sie Stephan I. von Ungarn. 
 

355 Chlothilde oder Chrodechilde, Gemahlin Chlodwigs I. (gest. 544), 
Tochter des Burgunderkönigs Chilperich. 492 wurde sie mit Chlodwig 



vermählt. Nach dem fränkischen Chronisten Gregor von Tour beeinflußte 
sie mit ihrem christlichen Glauben Chlodwigs Übertritt zum Christentum. 

 

356 Chlodwig I., Begründer des merowingischen Großreiches der Franken 
(466–511). Mit seinem Volk trat er wahrscheinlich 498 zum Christentum 

über. 
 

357 Vinzenz von Beauvais, Speculum historiale 21,6, vgl. Johannes Nider, 
Formicarius 5,8. 

 
358 Eccl 7,27. 

 
359 Eccl 19,4. 

 
360 Eccl 25,23; 25,26. 

 
361 Hieronymus, Fundstelle unbekannt (Sekundärzitat aus Antoninus 

Pierozzi, Summa theologica 3,1,25). 

 
362 Defectuose. 

 
363 Terenz, Hekyra 3,1. 

 
364 Lactantius, Institutiones divinae 3,25. 

 
365 Druck: Temestes, richtig aber Themis, Tochter des Uranos und der 

Gaia, zweite Gemahlin des Zeus, Mutter der Horen und Moiren, der Dike 
und Eirene. Sie personifiziert Ordnung und göttliches Recht. 

 
366 Prov 11,22. 

 
367 Defectus. 

 

368 Animal imperfectum. 
 

369 Im Druck: Catho; Disticha Catonis 3,20. 
 

370 Iud 14,10–15,20. 
 

371 Gen 3,3. 
 

372 Fe hier als Abkürzung von fides (Glauben) interpretiert. 
 

373 Lc 1,38; Mt. 26,56. 
 

374 Mala ergo mulier ex natura, cum citius in fide dubitat etiam citius 
fidem abnegat, quod est fundamentum in maleficis. 

 



375 Eccl 25,23. 
 

376 Seneca, Medea 579–582. 

 
377 Gen 39,7–20. 

 
378 Gen 16,1–16; 21,9–21. 

 
379 Gen 30. 

 
380 1 Sm. 1,2,28. 

 
381 Druck: Maria; hebräisch Mirjam. 

 
382 Num 12,1–15. 

 
383 Lc 10,38–42. 

 

384 Eccl 37,12. 
 

385 Walter Map, Brief 36 (Valerius an Rufinus) 14. 
 

386 Antoninus Pierozzi, Sumrna theologica 3,1,25. 
 

387 Im Druck: interius. Einen Sinn ergibt aber nur interitus. 
 

388 Metapher: affinium grave supercilium. 
 

389 Hieronymus, Adversus Iovinianum 1,48. 
 

390 Antoninus Pierozzi, Summa theologica 3,1,25. 
 

391 Theophrastus, Fundstelle unbekannt. 

 
392 Hieronymus, Adversus Iovinianum 1,47. 

 
393 Cicero, Paradoxa stoicorum 5,36. 

 
394 Seneca, Medea 895f. 

 
395 Hieronymus, Kommentar zu Daniel (zu 11,6). 

 
396 Druck: Beronice. 

 
397 Johannes Chrysostomos, Fundstelle unbekannt (Sekundärzitat aus 

Antoninus Pierozzi, Summa theologica 3,1,25). 
 

398 Superbia = Todsünde. 



 
399 4 Reg 11,1–20; 3 Reg 18,4; 21,5–16; 3 Reg 9,30–37. 

 

400 Disticha Catonis, Fundstelle unbekannt. 
 

401 Walter Map, Brief 36 (Valerius an Rufinus) 2. 
 

402 Vgl. unten die Rosenmetaphorik. 
 

403 Fundstelle unbekannt (aus Homer, Odyssee). 
 

404 Walter Map, Brief 36 (Valerius an Rufinus) 2. 
 

405 Prov 5,3. 
 

406 Hl. Pelagia von Jerusalem. Ihre Vita wurde im 5. Jh. in Syrien oder 
Palästina von einem pseud. Diakon Jakobos geschrieben. Die Vita entwirft 

das Bild der Büßerin Pelagia als Beispiel christlicher Umkehr von einer 

Prostituierten zu einer Asketin. Pelagia wurde vom Bischof Nonnos von 
Antiochien bekehrt und getauft. Sie starb in Jerusalem, wo sie seit der 

Mitte des 6. Jhs. verehrt wurde. Die Vita wurde in zahlreiche Sprachen 
übersetzt. 

 
407 Apo. 6,8. 

 
408 Bernhard von Clairvaux, Carmen paraeneticum ad Rainaldum (PL 

184,1309); De modo bene vivendi 57 (PL 184, 1285). 
 

409 Prov 30,15f. 
 

410 Wilhelm von Auvergne, De universo 2,3,25. 
 

411 Septemplici maleficio. 

 
412 Die Bulle Summis desiderantes affectibus Papst Innozenz' VIII. Vgl. 

fol. Ir. 
 

413 Quo ad femellas. Deminutiv von femina. Wahrscheinlich sind 
gleichermaßen weibliche Tiere und Menschen gemeint. 

 
414 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3 ad 1. 

 
415 Philocaptionem. 

 
416 Liebeszauber spielte bei den Innsbrucker Hexenprozessen 1485 eine 

große Rolle. Keiner der zahlreichen Fälle spiegelt sich in dem folgenden, 
sehr theoretischen Abschnitt wieder. Vgl. Ammann (1890); Byloff (1929) 

8–10; Dienst (1987). 



 
417 Prov 21,1. 

 

418 Kanon Episcopi: Gratianus, Decretum 2,26,5,12. 
 

419 Gennadius, Liber de ecclesiasticis dogmatibus 81f. 
 

420 Augustinus, De spiritu et anima 27. 
 

421 Johannes Damaskenos, Expositio fidei orthodoxae 2,4. 
 

422 Dionysius Areopagita, De divinis nominibus 4,18. 
 

423 Im folgenden fehlt die Numerierung der Argumente. Vgl. fol. 24ra-b. 
 

424 Origines, De principiis 3,2,2. 
 

425 Druck: vel aliquid cognoscendum. Statt dessen dürfte ad aliquid 

cognoscendum zu lesen sein. Vgl. Schnyder (1993) 134. 
 

426 Dionysius Areopagita, De caelesti hierarchia 4,2 (?). 
 

427 Aristoteles, Über die Seele 3,4. 
 

428 Foris manendo. 
 

429 Informando. 
 

430 Aristoteles, Metaphysik 7,7. 
 

431 Ex 7–8. 
 

432 Aristoteles, De somno et vigilia 2. 

 
433 Vgl. übernächste Anmerkung. 

 
434 Avicenna, De anima 1,5. 

 
435 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,78,4, Responsio. 

 
436 Arreptitii. 

 
437 Arrepticius. 

 
438 arripio, -pis, 

 
439 arreptum. 

 



440 Muß statt absque cum heißen. 
 

441 Aristoteles, De somno et vigilia 2. 

 
442 spem. Schmidt liest speciem anstatt spem und übersetzt mit Gestalt, 

was wahrscheinlich mit Idee zu übersetzen ist. 
 

443 Fallbeispiel nicht zu identifizieren. Ein Glossator fand dieses Exempel 
so bemerkenswert, daß er an den Rand schrieb: Una vetula quattuor 

abbates destruxit. 
 

444 Vgl. fol. 24ra. 
 

445 Gemeint ist aber Kapitel 3 im zweiten Teil des zweiten Buches [II/2,3] 
fol. 82va-83va. 

 
446 Anspielung auf den Kanon Episcopi. Lat.: intempeste noctis silentio 

per multa terrarum spacia. 

 
447 Philocaptio: Wortschöpfung aus griech. Philos (Liebe) und lat. captus 

(gefangen). 
 

448 Dieser Aspekt wird erst in der folgenden Frage 8 behandelt. 
 

449 Sentenzenkommentare zu 2,8. 
 

450 Iob 2,6. 
 

451 Aristoteles, Über die Seele 3,3. 
 

452 Iac 1,14f. 
 

453 Gen 34,1–3 und Glosse (PL 113, 160f.). 

 
454 2 Sm. 13,1–22. 

 
455 Glosse (PL 113,572). 

 
456 Vitas patrum. 

 
457 2 Cor. 12,7. 

 
458 Den Teufel. 

 
459 Vgl. fol. 23va-25ra. 

 
460 Pseudo-Chrysostomos, Opus imperfectum in Matthaeum 37 zu Mt. 

21,2–7. 



 
461 Die Hexen unter den Liebestollen. Ein Bruch in der Logik des 

Arguments, da vorher von den Opfern, jetzt aber von den Täterinnen die 

Rede ist. 
 

462 Corporalis delectatio. 
 

463 Johannes Damaskenos, Expositio fidei orthodoxae 1,13. 
 

464 Scholastischer Begriff: eine individuelle Substanz, die Inhaber einer 
allgemeinen Natur ist, etwa eine Person, die das suppositum einer 

rationalen Natur ist. 
 

[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4021 
(vgl. Hexenhammer, S. 302 ff.)]  

 
465 Akzidenz meint im aristotelischen Sinne die Eigenschaft, die einer 

Substanz zukommt. 

 
466 Aristoteles, Über die Seele 3,3. 

 
467 Augustinus, De divinatione daemonum 5. 

 
468 Augustinus, Retractationes 2,30. 

 
469 Luxuria. 

 
470 Die Bulle Summis desiderantes affectibus Innozenz' VIII. Vgl. fol. Ir-

v. 
 

471 Rückbezug auf fol. 25rb. 
 

472 Vgl. fol. 23va. 

 
473 Sentenzenkommentare zu 4,34,3. 

 
474 Impotenzzauber spielte im Innsbrucker Hexenprozeß von 1485 eine 

Rolle. Ammann (1890). 
 

475 Gratian, Decretum 2,33,1,4. 
 

476 Petrus de Palude, Sentenzenkommentar 4,34,2,3. Petrus war der 
führende kanonische Eheexperte. 

 
477 Idolum. 

 
478 Vgl. zu dieser Ergänzung den inhaltlichen Einwand von Schnyder 

(1993) 137. 



 
479 Tob 6,17. 

 

480 Ein Fehlverweis, der auf eine Veränderung der Konzeption des Buches 
hinweisen könnte. Aus dem ursprünglichen Teil III wurde offenbar Teil 

II/II, wo diese Frage unter II/II, Kapitel 3 behandelt wird. Vgl. fol. 82va-
83va. 

 
481 Bonaventura, Sentenzenkommentar 4,34,2,2, ad 4. 

 
482 sortilegus. 

 
483 Tob 6–8. 

 
484 Henricus de Segusio, Summa aurea 4,15,13. 

 
485 Decretales Gregorii IX. 5,12,5. Geht zurück auf Regino von Prüm, der 

ihn aus dem römischen Vulgarrecht rezipiert hat, vgl. Jerouschek (1988) 

74f. 
 

486 Vgl. I,1, fol. 4vb. 
 

487 Decretales Gregorii IX. 4,15. 
 

488 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3. 
 

489 Vgl. I,1, fol. 6rb-6vb. 
 

490 Die Anhänger und Schüler der aristotelischen Lehre im Mittelalter. 
 

491 Augustinus, De civitate Dei 10,11. 
 

492 Thomas von Aquin, De malo 16,1, Responsio. 

 
493 Eingeweideschauer. 

 
494 Augustinus, De civitate Dei 8 und 9. 

 
495 Gratianus, Decretum 2,33,1,1. 

 
496 Schmidt: Oder die Impotenz folgt der Vollziehung der Ehe. 

 
497 Decretales Gregorii IX. 4,15. 

 
498 Henricus de Segusio, Summa aurea 4,15,3. 

 
499 Gottfredus de Trano, Summa titulorum decretalium 4,15. 

 



500 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3, Eesponsio; Petrus 
de Palude, Sentenzenkommentar 4,34,2,1f.; Bonaventura, 

Sentenzenkommentar 4,34,2,2, Conclusio. 

 
501 Vgl. fol. 23va. 

 
502 Beweisführung, die vom Stärkeren »erst recht« auf das Schwächere 

schließt. 
 

503 Iob 1,12–19. 
 

504 Tob 6,14–16. 
 

505 Glosse zu Ps 78,49. 
 

506 Gen 19,26. 
 

507 Die Leute vor der Tür von Lots Haus. Vgl. Gen 19,11. 

 
508 Glosse zu Gen 19,24. 

 
509 Ex 7,11f.; 8,7. 

 
510 Vgl. statt dessen Augustinus, Viginti unius sententiarum 4. 

 
511 Augustinus, De civitate Dei 18,18. 

 
512 Augustinus, De trinitate 3,8. 

 
513 Publica fama. 

 
514 Thomas von Aquin, Sentenzenkomm6ntar 2,8,1,5. 

 

515 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,95. 
 

516 Thomas von Aquin, De malo 16,9. 
 

517 Augustinus, De diversis quaestionibus 83, 12. 
 

518 Statt dessen Frage I,7. 
 

519 Spiritus vitales, die aus einer Verdünnung des Blutes entstehen, also 
nicht Geister im eigentlichen Sinne. 

 
520 Aristoteles, De somno et vigilia 2. 

 
521 conservantur. Schmidt übersetzt: mitfließen. 

 



522 Der Beginn dieser Zählung fehlt. Vgl. den Anfang der Antwort fol. 
28vb. 

 

523 Prestigium. 
 

524 Isidor, Etymologiae 8,9,32f. 
 

525 Prestringo, auch: ich mache stumpf. 
 

526 Prestringit. 
 

527 Alexander von Hales, Summa theologica 2–1, 2,3,2,3,3,3, Solutio. 
 

528 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,114,4. 
 

529 Gregor der Große, Dialogi 1,4,7. 
 

530 Vitas patrum 1, Vita Antonii abbatis, 11. 

 
531 Vgl. fol. 28rb. 

 
532 Gottfriedus de Trano, Summa titulorum decretalium 4,15. 

 
533 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3 ad 3. 

 
534 Decretales Gregorii IX, 4,15. 

 
535 Decretales Gregorii IX 5,38,13. 

 
536 Erneuter Fehlverweis. Gemeint ist wieder Teil II/II, konkret Frage 

II/II,4, fol. 82va-83va. 
 

537 Verwiesen wird aber auf Frage II/I,7, fol. 59vb. 

 
538 1 Cor 9,9. 

 
539 Schmidt (1906) I,145 mit der falschen Übersetzung: »Ob sich die 

Hexen mit den Menschen zu schaffen machen, indem sie sich durch 
Gaukelkunst in Tiergestalten verwandeln.« 

 
540 Kanon Episcopi. Gratianus, Decretum 2,26,5,12. 

 
541 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,8,1,5,4 und ad 4. 

 
542 Zählfehler. Es handelt sich um das zweite Argument. 

 
543 Augustinus, De spiritu et anima 28. 

 



544 Augustinus, De civitate Dei 18,18. 
 

545 Augustinus, De diversis quaestionibus 83, 12. 

 
546 Auch dieser Verweis ist falsch. Es handelt sich um II/I,8., fol. 59vb-

61ra. 
 

547 Antoninus Pierozzi, Summa theologica 1,5,6,5. 
 

548 Kanon Episcopi. 
 

549 Gratianus, Decretum Episcopi 2,26,5,12. 
 

550 Das wörtliche Zitat endet hier. Der nächste Satz ist eine Kürzung der 
folgenden Passage des Kanons durch Kramer. 

 
551 Antoninus Pierozzi, Summa theologica 1,2,6,5. 

 

552 Gratianus, Decretum 2,26,5,14. 
 

553 Augustinus, De civitate Dei 18,17f. (nach Homer, Odyssee). 
 

554 Vitas patrum 8,19f., Vita Macarii (PL 73, 1110). 
 

555 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,111,3f. 
 

556 Die apokryphe Überlieferung zu Simon Magus diente in der 
dämonologischen Literatur als wichtiger Beleg für die Möglichkeit des 

Hexenfluges. Große Berühmtheit erlangte der Zweikampf zwischen Simon, 
der sich mit Hilfe des Teufels in die Lüfte erhob, und dem Apostel Petrus, 

der ihn durch Gebete zu Fall brachte. Zu diesem »christlichen Flugverbot« 
vgl. Bauer/Behringer (1997). 

 

557 Augustinus, Fundstelle unbekannt (Sekundärzitat aus Gratianus, 
Decretum 2,26,5,14). 

 
558 Antoninus Pierozzi, Summa theologica 1,2,6,5. 

 
559 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,8,1,5,4 und ad 4. 

 
560 Der Kanon Episcopi. 

 
561 Fieri. 

 
562 Creari. 

 
563 Naturali productione. 

 



564 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,114,4 ad 2. 
 

565 Albertus Magnus, De animalibus, Fundstelle unbekannt 

(Sentenzenkommentar 2,7,8 (?)). 
 

566 Glosse zu Ex. 7,11 (PL 113, 203). 
 

567 Subiectum, das Zugrundeliegende der Gestalt. 
 

568 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,8,1,5,4 und ad 4. 
 

569 immutat. 
 

570 transmutando. 
 

571 alterando. 
 

572 Werwölfe. 

 
573 Johannes Nider, Praeceptorium 1,11,9. 

 
574 Albertus Magnus, De animalibus 22,2,67, wohl Sekundärzitat nach 

Johannes Nider, Praeceptorium 1,11,9. 
 

575 Lev 26, 21–22. 
 

576 Deut 32,24. 
 

577 4 Reg 2,23–24. 
 

578 3 Reg 13,23–26. 
 

579 Litaniae minores. 

 
580 Johannes Nider, Praeceptorium 1,11,12 über eine angebliche 

Begebenheit aus der Zeit des Bischofs Avitus von Vienne (ca. 460–518). 
 

581 Wilhelm von Auvergne, De universo 2,3,13, wohl Sekundärzitat nach 
Johannes Nider, Praeceptorum 1,11,9. 

 
582 Raptus, auch Krampf. 

 
583 Vinzenz von Beauvais, Speculum historiale 5,40, wohl Sekundärzitat 

nach Johannes Nider, Praeceptorium 1,11,9. 
 

584 Vigile. Druck- oder Manuskriptfehler anstatt vigili. 
 

585 Obstetrices malefice. 



 
586 Es ist unklar, warum die vier Tatbestände als drei Beweise für die 

Hauptthese (quinto, sexto et septimo) gezählt werden. Vgl. Schnyder 

(1993) 144. Wahrscheinlich ist auch hier wieder eine spätere Erweiterung 
des Textes, der die Zählung durcheinander bringt. 

 
587 Der Dominikaner Laurentius von St. Agatha (amt. ca. 1481–1498). 

Hansen (1901) 502; Petersohn (1988) 141. Vgl. Einleitung S. 74. 
 

588 Schmidt (1906) 1, 138 hat hier eine »Grafschaft Barby«. Gemeint ist 
aber eine Verfolgung in der Grafschaft Bormio (dt.: Worms) im obersten 

Teil des Valtellina (Veltlin, heute in Italien, Provinz Sondrio) im Jahr 1485, 
auf die Kramer noch öfter zu sprechen kommt: fol. 48vb, 54vb, 108rb. 

Außer eigenen Erfahrungen in Oberdeutschland und Tirol und den 
Schweizer Beispielen aus Johannes Nider ist diese italienische Verfolgung 

Kramers wichtigstes Exempel. Offenbar war sie mit 41 Verbrennungen in 
einem Jahr die größte zeitgenössische Verfolgung, die Kramer kannte. 

Seine Quelle war anscheinend der Inquisitor selbst: »qui hec nobis 

retulit«. – Dagegen hatte er offenbar keinen Kontakt zu dem Lausanner 
Inquisitor Thomas Gogat, der ebenfalls Anfang der 1480 Jahre 

Hexenprozesse durchführte bzw. durchführen ließ. Hansen (1901) 487–
500. 

 
589 Exempel Como 1 »nächtlicher Kannibalismus von Hexen«. Dies ist 

eine der wenigen Andeutungen, daß Kramer die Vorstellung vom 
Hexensabbat kannte und akzeptierte. Er stellt ihn jedoch auffälligerweise 

nicht in den Mittelpunkt, wie dies spätere Dämonologen tun. Auch 
verwendet er keinen eigenen Begriff dafür. 

 
590 Auch dies deutet auf das Jahr 1486 als Datum der Abfassung des 

Hexenhammers hin. 
 

591 Gemeint ist die Grafschaft Tirol. Sigmund, Herzog (seit 1477 

Erzherzog) von Österreich, Graf von Tirol (1427–1496), Beiname »der 
Münzreiche«. König Maximilian bewog ihn 1490 zum Regierungsverzicht. 

Mit Sigmunds Tod 1496 erlosch die ältere Linie der Tiroler Habsburger. 
Sein Rat Ulrich Molitor aus Konstanz (um 1442–1507/8) verfaßte 

vermutlich in seinem Auftrag den 1489 fertiggestellten »Tractatus de 
laniis et phitonicis mulieribus« über das Hexenwesen als Reaktion auf die 

Inquisition Kramers in Innsbruck und das Erscheinen des Hexenhammers. 
– Vgl. Baum (1987); Mauz 1983. 

 
592 Johannes Nider, Formicarius 5,3. 

 
593 Ein Glossator notierte am Rand: Obstetrices malefice pessime. 

 
594 Zeugenaussagen im Innsbrucker Hexenprozeß (Verhör vom 9. 

September). Zu den am dringendsten Verdächtigten zählten die 



Hebammen allerdings nicht, denn keine von ihnen wurde verhaftet. 
Ammann (1890) 21f. Das Zitat ist in den Akten nicht belegbar. 

 

595 Auch dieser Querverweis ist falsch. Richtig ist II/I,13, fol. 69ra-71rb. 
 

596 Die Frage fehlt im Text des Erstdrucks und wurde aus dem 
Inhaltsverzeichnis (fol. 2rb) übernommen. 

 
597 Vgl. fol. 4rb. 

 
598 Eccl 15,14. 

 
599 Ps 80,13. 

 
600 Augustinus, Enchiridion 17. 

 
601 Aristoteles, Metaphysik 12,9. 

 

602 1 Cor 9,9. 
 

603 Aristoteles, Nikomachische Ethik 6,5. 
 

604 Ier 12,1. 
 

605 Dionysios Areopagita, De divinis nominibus 4,19. 
 

606 Augustinus, Enchiridion 10. 
 

607 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,19,9 ad 1. 
 

608 Sap 14,3. 
 

609 Iob 22,14. 

 
610 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,22,2, Responsio. 

 
611 Mose Ben Maimon, Führer der Unschlüssigen 3,17. 

 
612 Hauptvertreter des antiken Atomismus und vorsokratischer Philosoph 

in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v.Chr. 
 

613 Epikur: griechischer Philosoph (341–270 v.Chr.). Druck: epicuri statt 
epicur(a)ei. 

 
614 Rom 13,1. 

 
615 Augustinus, Enchiridion 11. 

 



616 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,23, 1,1. 
 

617 Iob 4,18f. 

 
618 Eccl 15,14. 

 
619 Augustinus, De libero arbitrio 1,16. 

 
620 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,23, 1,1 ad 5. 

 
621 Die Argumente werden am Ende der 13. Frage widerlegt. 

 
622 Bezüglich der Zulassung. 

 
623 Dionysius Areopagita, De divinis nominibus 4,33. 

 
624 Aristoteles, Nikomachische Ethik 1,1. 

 

625 Is 14,14. 
 

626 Apo 12,4. 
 

627 Iob 41,25. 
 

628 Superbia, eine Todsünde. Schmidt (1906), 173 übersetzt hier 
»Übermut«. 

 
629 Aristoteles, Metaphysik 5,1. 

 
630 Dieser Verweis ist wohl falsch, denn es wird Frage 14, fol. 36ra-38ra 

gemeint sein. Möglicherweise werden die Fragen 12 und 13 als erster 
Themenblock gefaßt, so daß die folgende 14. Frage als zweite questio 

aufgefaßt wird. Vgl. Schnyder (1993) 149. 

 
631 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,23, 1,2, Responsio. 

 
632 Eccl 31,10. 

 
633 Augustinus, Soliloquia, Funstelle unbekannt. 

 
634 Sap 8,1. 

 
635 Mose Ben Maimon, Führer der Unschlüssigen 3,17. 

 
636 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,22,2. 

 
637 PsG 15,4. 

 



638 Hieronymus, Fundstelle unbekannt. 
 

639 Augustinus, De civitate Dei 14,15. 

 
640 Augustinus, De natura boni 6. 

 
641 Bulle Summis desiderantes affectibus Innozenz' VIII. Vgl. fol. Ir-v. 

 
642 Druck: faciendo illud quod est utroque modo malum. Richtig wäre: 

uno modo. Vgl. Schnyder (1993) 152. 
 

643 Vgl. dazu auch die Fragen 16 und 17. 
 

644 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,21,2,2,Responsio. 
 

645 Druck: post peccatum Luciferi ist zeitlich und nicht qualitativ zu 
verstehen. Vgl. Schnyder (1993) 152. 

 

646 Isidor, Etymologiae 8,9,9. 
 

647 Malefici. 
 

648 Vgl. fol. 8rb. 
 

649 Augustinus, De libero arbitrio 1,11 (?). 
 

650 conversio kann Bekehrung und – zumal im Kontext des verwendeten 
aristotelischen Begriffspaares Form/Materie – Umwandlung heißen. 

 
651 Apostasie ist der Abfall vom christlichen Glauben bzw. die Abwendung 

von Gott. Sie wird von Thomas von Aquin mit der Häresie dem Unglauben 
zugeordnet. Sie gilt als äußerste Form des Unglaubens und der Gottferne. 

Im Kirchenrecht wird zwischen der apostasia a fide (vom Glauben), 

apostasia a clericatu (vom geistlichen Stand) und apostasia a monachatu 
(vom Ordensstand) unterschieden. 

 
652 2 Petr 2,21. 

 
653 Satzbruch in der lateinischen Syntax. 

 
654 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,12,1,Responsio. 

 
655 Raymund de Penafort, Summa 1,5,2. 

 
656 Henricus de Segusio, Summa aurea 5,9,2. 

 
657 Gratianus, Decretum, 1,47,9; 2,16,1,36. 

 



658 Raymund de Penafort, Summa 1,7,1f.; Iustinianus, Digesta 49,16,3. 
 

659 In den Pandekten und den Digesten des Corpus Iustiniani nicht 

auffindbar. 
 

660 Gratianus, Decretum 2,3,4,1. 
 

661 Gratianus, Decretum 2,11,3,11. 
 

662 Pactum expressum. 
 

663 Römischer Kaiser (331/32–363). Er versuchte nach der 
Christianisierungspolitik Konstantins des Großen vergeblich, die alte 

römische Religion durch Gesetze zu restaurieren und mit dem Christentum 
koexistieren zu lassen. 

 
664 Gratianus, Decretum 2,2,7,24. 

 

665 3 Reg 11,1–13. 
 

666 Satius. 
 

667 Gratianus, Decretum 2,32,4,8. 
 

668 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,2, Responsio. 
 

669 Mt 6,24. 
 

670 Albertus Magnus, Sentenzenkommentar 2,7,12, Solutio. 
 

671 Apostatrices. 
 

672 Weiterführung des Gedankens auf fol. 36va, wo die Größe des 

Hexereidelikts unter zwei Aspekten betrachtet wird. Vgl. Schnyder (1993) 
152. 

 
673 Augustinus, Fundstelle unbekannt (Sekundärzitat aus Prosper 

Aquitanus, Sententiae ex Augustinuo delibatae 106, PL 45, 1868). 
 

674 Bei Gratianus, Decretum ist die Augustinus-Stelle nicht auffindbar. 
Vgl. Schnyder (1993) 153. 

 
675 Rom 14,23. 

 
676 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,10,4. 

 
677 Augustinus, Fundstelle unbekannt (Sekundärzitat aus Prosper 

Aquitanus, Sententiae ex Augustino delibatae 106, PL 45, 1868). 



 
678 Raymund von Penafort, Summa 1,5,2. 

 

679 Decretales Gregorii IX. 5,39,49. 
 

680 Gratianus, Decretum 2,24,1,32. 
 

681 Gratianus, Decretum 1,8,1. 
 

682 Gratianus, Decretum 2,23,7,1–13. 
 

683 Decretales Gregorii IX 5,7,13 und 15. Der unter Papst Innozenz III. 
auf dem 4. Laterankonzil von 1215 beschlossene Kanon 

»Excommunicamus« stellte die Grundlage der späteren Ketzerbekämpfung 
dar. 

 
684 Decretalium liber sextus 5,11,11; 5,11,13. 

 

685 Decretales Gregorii IX 5,7,13 und 15. 
 

686 Decretales Gregorii IX 5,7,13 und 15. 
 

687 Vgl. fol. 111ra-129vb. 
 

688 Iustinianus, Codex 9,18,3; 9,18,5; 9,18,8. 
 

689 Sortilegos. 
 

690 Iustinianus, Codex 9,18,6. 
 

691 Erste Frage = I,1 [?]. 
 

692 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,108,4 ad 1. 

 
693 2 Sam 12,7–23. 

 
694 1 Sam 15,2f. 

 
695 Gratianus, Decretum 2,1,4,11, Parvulos. 

 
696 Tatsächlich folgen jetzt aber drei Falltypen. Vgl. Schnyder (1993) 

155. 
 

697 Iob 34,30. 
 

698 Augustinus, De civitate Dei 1,9. 
 

699 Exemplum der durch Pest verödeten Stadt. 



 
700 Scultetus cum prefecto civitatis: Schmidt (1906), 190 übersetzt: 

»Schulze und der Vorsteher der Gemeinde«. Hier handelt es sich aber um 

verfassungsgeschichtlich fixierte Begriffe der oberschwäbischen 
Reichsstädte. Der Stadtammann war der Vorsteher des Stadtgerichts, der 

Bürgermeister leitete den Stadtrat. 
 

701 In Oberschwaben ereignete sich in den Jahren 1482–1484 eine 
Pestwelle, das sogenannte »grosse Sterbent«, die noch nicht erforscht ist. 

In der kleinen Reichsstadt Kaufbeuren (ca. 4000 Einwohner) starben z.B. 
über 800 Menschen, also ca. 20% der Bevölkerung, im kaum größeren 

Kempten sollen gar 1400 Personen der Seuche erlegen sein. Da es aber 
mehrere solche Beispiele gibt und wir nicht alle kennen, läßt sich das 

Exempel zwar zeitlich, aber nicht räumlich fixieren. 
 

702 Sortilegam. 
 

703 Magam. 

 
704 Sam 24,1–25. 

 
705 Ios 7,1–26. 

 
706 Gratianus, Decretum 2,23,5,49. 

 
707 Deut 7,1–11. 

 
708 Iud 19–21. 

 
709 Deut 32,22. 

 
710 Augustinus, Fehlverweis (richtig: Gregor der Große, Moralia 18,22). 

 

711 Gratianus, Decretum 2,33,3,3,43. 
 

712 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,15,1,4b, ad 1. 
 

713 Der Erbsünde. 
 

714 Duns Scotus, Sentenzenkommentar 4,21, ad 4. 
 

715 Tob 6,17. 
 

716 Decretalium über sextus 5,12, Regula 23. 
 

717 Erbsünde. 
 

718 Ex 20,5. 



 
719 Gratianus, Decretum 2,1,4,9; 2,24,3,1. 

 

720 Vgl. fol. 38ra-38va. 
 

721 Petrus Lombardus, Sentenzenkommentar 4,15,1. 
 

722 Io 9,1–41. 
 

723 Io 11,1–46. 
 

724 Iob 1,1–22. 
 

725 Tob 2,1–14. 
 

726 2 Cor 12,7. 
 

727 Haimo von Auxerre, Kommentar zu den Paulusbriefen (Remigius von 

Auxerre zugeschrieben; zu 2 Kor. 12,7, PL 117,665). 
 

728 Act 12,23. 
 

729 2 Mach 9,5–29. 
 

730 Num 12,1–15. 
 

731 Num 14,29f. 
 

732 Hieronymus zu Nahum 1,9 (Sekundärzitat nach Gratianus, Decretum 
2,23,5,6). 

 
733 2 Sam 15,13f. 

 

734 Gratianus, Decretum 2,33,3,1,82. 
 

735 Die Erbsünde. 
 

736 Gratianus, Decretum 1,5,4. 
 

737 Die ersten beiden Aspekte der geistlichen Bestrafung werden nicht 
behandelt, anders als fol. 38vb angekündigt wird. 

 
738 Deut 25,2. 

 
739 Hebr 10,29. 

 
740 Vgl. fol. 48rb-50vb. 

 



741 Vgl. fol. 36rb und Schnyder (1993) 157. 
 

742 Opera magorum et divinatorum. 

 
743 Zu dem ganzen Komplex vgl. Harmening (1979). 

 
744 Losorakel. 

 
745 prestigium. 

 
746 Weissagung durch Wahrsage-Geister (pitones, eigentlich pythones). 

 
747 Wahrsagekunst aus der Beobachtung der Luft. 

 
748 Wahrsagekunst aus den Bewegungen des Feuers. 

 
749 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2, 95,3, Responsio. 

 

750 Gratianus, Deeretum, 2,26,4,1. 
 

751 Gratianus, Decretum, 2,26,5,14. 
 

752 Horoskopsteller, eigentlich genetaliaci. 
 

753 Eingeweideschauer. 
 

754 Vogelschauer. 
 

755 Handlesekunst. 
 

756 Wahrsagung aus den Schulterblättern von Opfertieren. 
 

757 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2, 95,3, Responsio. 

 
758 Gratianus, Decretum, 2,26,2. 

 
759 Gratianus, Decretum 2,26,4. 

 
760 Vgl. fol. 29rb. 

 
761 In der Aufzählung an dritter Stelle der 1. Gattung genannt. 

 
762 Isidor, Etymologiae 8,9,11. 

 
763 Nekros. 

 
764 Mors. 

 



765 Divinatio. 
 

766 Wahrsagerin. 

 
767 1 Sam 28,3–25. 

 
768 Augustinus, De diversis quaestionibus ad Simplicianum 2,3. 

 
769 Wahrsagerin. 

 
770 Fantasma. 

 
771 Illusio imaginaria. 

 
772 Divinatio. 

 
773 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2, 95,4, ad 2. 

 

774 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2, 174,5. 
 

775 Gratianus, Decretum 2,26,5,14. 
 

776 In der Aufzählung an 2. Stelle der 1. Gattung genannt. 
 

777 Thomas von Aquin, Summa theologiae, 2,2,95,6, Responsio. 
 

778 Informante: wahrscheinlich Druckfehler anstatt informant. 
 

779 Aristoteles, De somno et vigilia 3. 
 

780 Aristoteles, De somno et vigilia 3. 
 

781 Quia natura reprensentat in somnis anime aliquas dispositiones. Vgl. 

zur Auffassung von anime als Dativ Schnyder (1993) 157. 
 

782 Aristoteles, De somno et vigilia 3. 
 

783 Hier erneut ein Hinweis auf den Hexensabbat, dessen zentrale 
Zeremonie für Kramer die Opferung der Kinder darstellt. Vgl. oben fol. 

32va. 
 

784 Wahrsager. 
 

785 Python heißt nach Ovid und Lucan eine große Schlange bei Delphi, die 
Apollo tötete, weshalb er den Beinamen Pythius erhalten haben soll. 

 
786 Isidor, Etymologiae 8,9,21. 

 



787 Act 16,16–18. 
 

788 Isidor, Etymologiae 8,9,9. 

 
789 Horoskopsteller. 

 
790 Vogelschauer. 

 
791 Johannes Nider, Praeceptorium 2,4. 

 
792 Hier ist dem Systematiker offenbar die Luft ausgegangen. Die (fol. 

39va) aufgeführte dritte Gattung des Aberglaubens wird überhaupt nicht 
mehr kommentiert. 

 
793 Das Inhaltsverzeichnis fol. 2rb fügt hinzu: bei den Zauberern und 

Hexen. 
 

794 Is 14,12; Lk 10,18. 

 
795 Augustinus, De civitate Dei 21,23f. 

 
796 Johannes Damaskenos, Expositio fidei orthodoxae 2,3 (?PG 94,867). 

 
797 Johannes Damaskenos, Expositio fidei orthodoxae 2,3 (?PG 94,867). 

 
798 Anselm von Canterbury, Orationes 62. 

 
799 Gemeint sind die in Frage 14, fol. 36ra-b, vorgetragenen Argumente. 

 
800 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,21,2,2. 

 
801 Anselm von Canterbury; Orationes 62. 

 

802 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,20,2,3. (Vgl. Anselm von 
Canterbury, De conceptu virginali 10, PL 158,443f.). 

 
803 Thomas von Aquin, Quodlibet 5,5,1. 

 
804 Vgl. Frage 12 und 13, fol. 35va-36ra. 

 
805 Tatsächlich aber nur eine Autorität: die Soliloquia des Augustinus. 

 
806 Superbia. 

 
807 2 Sam 24,1–25. 

 
808 Ps 73,23. 

 



809 Vgl. die Widerlegung dieses Argumentes auf fol. 26vb-27ra. 
 

810 Iob 41,24. 

 
811 Vgl. fol. 23rb und 28rb. 

 
812 Gregor der Große, Moralia 13,18. 

 
813 Eine spätere Schrift Kramers gegen die Ketzerei der Waldenser und 

der Böhmischen Brüder sollte den Titel »Schild des Glaubens« tragen. Vgl. 
Einleitung, S. 68f. 

 
814 Eph 6,16. 

 
815 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,19,12, Responsio. 

 
816 Ps 110,2. 

 

817 Aristoteles, Physik 8,4. 
 

818 Mt 6,10. 
 

819 Augustinus, Enchiridion 95. 
 

820 Gratianus, Decretum 2,26,7,13. 
 

821 Gratianus, Decretum 2,26,2,6. 
 

822 In der älteren Literatur als »Nestelknüpfen« bezeichnet. Eine Form 
des Liebes- oder Impotenzzaubers. 

 
823 Inquisitoren. Derartige Pluralia leisteten der Vorstellung Vorschub, der 

in der Apologia erwähnte Jacob Sprenger sei ebenfalls Autor des 

Hexenhammers. Vgl. Einleitung, S. 31–37. 
 

824 Speyer, zunächst Bischofssitz, seit 1294 freie Reichsstadt. Bischof 
Ludwig von Helmstadt (reg. 1478–1504) residierte im nahen 

Udenheim/Philippsburg: Köbler (1995) 594f. Er unterstand dem Erzbischof 
von Mainz. Kramer bringt auffallend viele Exempel aus Speyer und 

Umgebung: fol. 42rb, 44va, 44vb, 57va, 58rb, 78va,105va, 126va. Seine 
Kontakte dorthin bleiben unklar, laufen aber wohl über das dortige 

Dominikanerkloster, das sogar im Text erwähnt wird (fol 58rb). Im 
November 1486 erhielt der seit 1471 in Speyer arbeitende Drucker Peter 

Drach das Manuskript des Hexenhammers, dessen Erstdruck er bis Mitte 
Dezember fertigstellte. Vermutlich hielt sich Kramer im Herbst 1486 – von 

Augsburg kommend – in Speyer auf und nahm dort letzte Korrekturen am 
Hexenhammer vor. Die Exempel aus Speyer und Umgebung wurden 

möglicherweise erst jetzt in den Text eingefügt. 



 
825 Exempel Speyer 1 »Plötzlichkeit von Krankheiten als Indiz für 

Hexerei«. 

 
826 Über die Frage, ob die Krankheit durch Schadenzauber verursacht 

war. 
 

827 Diese Praxis des Bleigießens wird in den Akten des Innsbrucker 
Hexenprozesses in den Zeugenaussagen gegen Barbara Selachin (17. 

Oktober 1485) erwähnt. Ein Töpfer wandte sie an, um mehr über die 
Krankheit der Zeugin Gertrud Rötlin zu erfahren. Ammann (1890) 53f. 

 
828 Gemeint ist aber vor allem II/2, fol. 78ra-78vb. 

 
829 Als Frage nicht aufgeführt. 

 
830 Dan 10,13. 

 

831 Petrus Lombardus, Sentenzenkommentar 2,11; 
Sentenzenkommentare zu 2,11. 

 
832 Kramer spricht hier aus Erfahrung, da die Hauptangeklagte von 

Innsbruck, Helena Scheuberin, dies mit den Worten versucht hatte: »Daß 
dir das fallend Übel in deinen grauen Scheitel soll.« Zeugenaussage des 

Inquisitors selbst vom 4. Oktober 1486. Ammann (1890) 35f. 
 

 
 

 
 

Der Hexenhammer 
 

Zweiter Teil 

 
 

 [43rb] 
 

[II/0] Es beginnt der zweite Teil des Werkes 
 

Der zweite Teil [des Hexenhammers ist] der Hauptteil dieses Werkes, weil 
er von der Vorgehensweise der Zauberer und Hexen bei der Verübung von 

Schadenszauber handelt. Und er ist in achtzehn Kapitel eingeteilt mit nur 
zwei Problemen, von denen das erste über die Mittel zur Vorsorge gegen 

Schadenszauber, das zweite von den Heilmitteln, die den Schadenszauber 
beseitigen, [handelt]. Da nach dem Philosophen in 4 phisicorum1 das 

Beseitigende und das Vorbeugende zusammenfallen und Ursachen per 
accidens sind, deswegen hat man damit die ganze Grundlage dieser 

abscheulichen Ketzerei. 



    Auf zwei [Aspekte]2 wird hauptsächlich einzugehen sein: erstens auf 
deren [der Hexen] Eintritt [in die Hexensekte]3 und das gotteslästerliche 

Gelübde; zweitens auf die Entwicklung [43va] der Vorgehensweise und 

die abscheuliche Verehrung [des Teufels]; drittens auf die wirksamen 
Hindernisse gegen deren Schadenszauber und die Vorbeugemittel. Und 

weil wir uns nun mit einem moralischen Thema beschäftigen, ist es nicht 
nötig, uns allenthalben über den verschiedenen Argumenten und 

Erklärungen aufzuhalten, da das, was in den Kapiteln folgt, durch die 
vorhergehenden Fragen genügend erörtert wurde. Deshalb bitten wir den 

Leser bei Gott, daß er nicht in allen Punkten eine Beweisführung verlange, 
wo eine hinreichende Plausibilität durch Herleitung der Dinge, die als wahr 

feststehen, genügt, sei es durch eigenes Sehen oder Hören, sei es durch 
die Berichte glaubwürdiger Leute4. 

    Bezüglich des ersten [Aspektes] werden zwei Dinge hauptsächlich 
angesprochen: erstens die verschiedenen Weisen des Dämons, die 

Schuldlosen anzulocken, zweitens die verschiedenen Weisen, sich freiwillig 
zur Ketzerei zu bekennen. Bezüglich des zweitens Punktes aber werden 

der Reihe nach sechs [Unterpunkte] angesprochen werden, bezüglich der 

Form des Ausführens und des Heilens [des Schadenszaubers]. So daß 
erstens [gehandelt wird] von dem, was von den Zauberern und Hexen an 

sich und an ihren Körper vorgenommen wird, zweitens von dem, was an 
anderen Menschen, drittens von dem, was an Tieren angerichtet wird und 

viertens von dem, womit sie die Feldfrüchte schädigen, fünftens vom 
Schadenszauber der Männer allein, d.h. Schadenszauber, der nur von 

Männern, nicht aber von Frauen ausgeführt wird, sechstens von der Frage 
über das Beseitigen des Schadenszaubers und auf welche Arten die 

Behexten geheilt werden. Es ist also die erste Frage in achtzehn Kapitel 
eingeteilt, da sie [die Hexen] auf so viele verschiedene Arten in ihren 

Riten variieren und sich vermehren5. 
 [II/1] Ob jemand durch die guten Engel so unterstützt werden 

kann, daß er von den Zauberern und Hexen auf keine der unten 
angeführten Arten behext werden kann? 

 

Dies scheint nicht zuzutreffen, weil im Vorangehenden erklärt worden ist, 
daß auch oft Unschuldige und Schuldlose und Gerechte von Dämonen 

heimgesucht werden, wie Iob6 und viele unschuldige Kinder, die man 
behext sieht mit vielen anderen Gerechten, wenn auch nicht genauso wie 

die Sünder, weil sie nicht zum Verderben ihrer Seelen heimgesucht 
werden, wenn auch an den Gütern des Vermögens und der Körper. 

    Dem widerspricht das Geständnis der Hexen [43vb], daß sie nämlich 
nicht alle verletzen können, sondern bloß jene, die sie durch Hinweis der 

Dämonen als der göttlichen Hilfe verlustig erfahren. 
    Antwort: Drei Gruppen von Menschen sind von Gott so gesegnet, daß 

sie jenes scheußliche Geschlecht mit seinem Schädenszauber nicht 
schädigen kann. Und die ersten sind diejenigen, die die öffentliche 

Gerichtsbarkeit über sie ausüben oder die kraft eines anderen öffentlichen 
Amts gegen sie vorgehen, zweitens diejenigen, die nach den gepflogenen 

und in Ehren gehaltenen Bräuchen der Kirche, wie durch das Besprengen 



mit Weihwasser, durch die erlaubte Verwendung des konsekrierten Salzes 
oder der Kerzen am Tage der Reinigung7 und geweihter Zweige am 

Palmsonntag, da damit die Kirche exorzisiert, sich schützen, um die Kräfte 

des Dämons zu schwächen. Über diese Formen wird noch gehandelt 
werden. Die dritten sind diejenigen, die durch die heiligen Engel auf 

verschiedene und unzählige Arten geschützt werden. 
    Erstens wird ein Grund angegeben und durch verschiedene Taten und 

Geschehnisse bestätigt. Weil nämlich alle Gewalt von Gott ist und er das 
Schwert trägt, nach dem Apostel8, zur Bestrafung der Bösen und zur 

Genugtuung für die Guten, so ist es kein Wunder, daß dann die Dämonen 
durch die Engelsgewalt ferngehalten werden, wenn zur Ahndung jenes 

schrecklichen Verbrechens Gericht gehalten wird. Es bemerken hierzu die 
doctores, daß die Macht des Dämons auf fünf Arten ganz oder teilweise 

unterbunden wird: erstens durch die von Gott gesetzte Begrenzung seiner 
Macht, wie von Iob 1 und 29 angesprochen wird, und dem, von dem man 

bei Nider im Formicarius10 liest, der dem Richter gestanden hatte, daß 
er [der Angeklagte] ihn [den Dämon] angerufen hatte, damit er seinen 

Feind des Lebens beraubte oder am Leib schädigte oder durch Blitzschlag 

vernichtete. »Als ich«, sagte er, »den Dämon angerufen hatte, damit ich 
es mit seiner Hilfe vollbrächte, antwortete er mir, daß er nichts davon tun 

könne. Er hat«, sagte er mir, »einen guten Glauben und schützt sich 
sorgfältig mit dem Zeichen des Kreuzes. Des halb kann ich ihn nicht am 

Leib, sondern [nur], wenn es beliebt, am elften Teil seiner Früchte auf 
dem Feld schädigen.« 

    Zweitens wird der Dämon durch ein äußeres Hemmnis gehindert, wie 
bei der Eselin Balaams, Nume. 2211. Drittens durch eine äußerliche 

Wundertat, die es ihm unmöglich macht. Dies ist ein einzigartiges Privileg. 
Diese [44ra] dritte Art von Menschen, die nicht behext werden können, 

wird noch behandelt werden12. Viertens durch Gottes Ratschluß, der es 
vereinzelt mittels der Hinderung durch einen guten Engel so fügt wie bei 

Asmodeus, der die Verlobten der Jungfrau Sarah tötete, aber nicht den 
Tobias13. Fünftens bisweilen durch [des Teufels] ureigene Vorbedacht, 

weil manchmal der Teufel nicht verletzen will, damit etwas Schlimmeres 

daraus folge. Wenn er etwa Exkommunizierte quälen könnte, wie er auch 
den exkommunizierten Korinther quälte, Corin. 514, so tut er es dennoch 

nicht, damit er den Glauben der Kirche an die Schlüsselgewalt schwäche. 
Deswegen können wir entsprechend sagen, daß, wenn sie [die Dämonen] 

auch nicht von der göttlichen Macht abgehalten würden, wenn das 
öffentliche Gericht gehalten wird, sie [die Dämonen] doch oft die Hand 

oder den Schirm aus freien Stücken von den Zauberern und Hexen 
zurückziehen, weil sie entweder deren Bekehrung fürchten oder weil sie 

deren Verdammnis wünschen und beschleunigen. 
    Das wird auch mit Taten und Geschichten bewiesen. Denn auch der 

erwähnte Doktor [Johannes Nider]15 berichtet, daß Zauberer mündlich 
und aus Erfahrung zu Protokoll gegeben haben, daß, sobald sie durch 

Beamte der städtischen Gerichtsbarkeit gefangengenommen werden, 
sofort alle Macht der Zauberer entkräftet wird. Als daher ein Richter mit 

Namen Petrus16, der auch schon oben erwähnt worden ist, einen 



Zauberer mit Namen Stadlin17 durch seine Diener gefangennehmen 
lassen wollte, befiel ihre Hände ein so starkes Zittern, und in die Nasen 

drang ein so übler Gestank, daß sie beinahe [daran] verzweifelt wären, ob 

sie es wagen sollten, auf den Zauberer loszugehen. Da befahl ihnen der 
Richter: »Geht nur ruhig auf den Elenden los, weil er, von der öffentlichen 

Justiz ergriffen, alle Kräfte seiner Bosheit verlieren wird!« Und so bewies 
es auch der Ausgang der Sache, denn er wurde gefangen und verbrannt 

wegen vieler von ihm begangener Schadenszauber, die hier und dort 
eingefügt und auf die verschiedenen Themengebiete abgestimmt sind. 

    Aber [es gibt] noch viele andere [Geschehnisse], die uns Inquisitoren18 
in Ausführung des Amtes der Inquisition zustießen, die, wenn wir sie 

erzählen dürften, gewiß das Gemüt des Lesers in Staunen versetzen 
würden. Aber weil Eigenlob stinkt19, bringt es mehr, das mit 

Stillschweigen zu übergehen, als den Vorwurf eitler Ruhmsucht auf uns zu 
laden, mit Ausnahme desjenigen, was von Gott ans Licht gebracht worden 

ist und nicht verheimlicht werden kann. 
    Als nämlich in der Stadt Ravensburg20 [44rb] die einzuäschernden 

Hexen von den Ratsherren gefragt wurden, warum sie uns Inquisitoren21 

nicht ebenso wie anderen Leuten Schadenszauber zugefügt hätten, 
antworteten sie, sie hätten es zwar öfter versucht, aber es dennoch nicht 

vermocht22. Und nach dem Grund befragt, antworteten sie, sie wüßten es 
nicht, nur seien sie so von den Dämonen unterrichtet worden. Denn wie 

oft sie uns zur Tages- und Nachtzeit befehdet haben, können wir nicht 
erzählen: wie sie uns bald als Affen, bald als Hunde oder Ziegen mit ihrem 

Geschrei und Hohn behelligten, wenn wir nachts zu – wenn auch wenig 
frommen – Gebeten aufstanden. Draußen am Fenster des Raums, das 

jedoch so weit oben war, daß man dort nur mit ganz langen Leitern hätte 
hinkommen können, führten sie mit kräftigstem Stoß, der wie direkt zum 

Kopf geführt war, Nadeln in ein Laken, mit dem der Kopf bedeckt wurde. 
Wir fanden sie auch beim Aufstehen, so als ob sie sie [die Nadeln] durch 

magische Kunst in unseren Kopf hätten stecken wollen. Aber Dank sei 
dem Höchsten, der uns in seiner Wohltat, ohne unsere Verdienste, als 

öffentliche, unwürdige Diener des Glaubens geschützt hat23. 

    Bezüglich der zweiten [Gruppe] ist der Grund an sich klar. Denn damit 
wird von der Kirche exorzisiert und überhaupt sind sie die wirksamsten 

Hilfsmittel, um sich vor den Angriffen der Hexen zu schützen. Wenn man 
fragt, auf welche Weise man sich schützen müsse, so wäre erstens davon 

zu sprechen, was ohne Anführung heiliger Worte geschieht, und dann von 
den heiligen Formeln selbst. Denn bezüglich des ersten ist es erlaubt, alle 

anständigen24 Behausungen von Mensch und Vieh unter Anrufung der 
allerheiligsten Dreifaltigkeit und mit dem Gebet des Herrn zur Rettung von 

Mensch und Vieh mit Weihwasser zu besprengen. So nämlich heißt es im 
Exorzismus, daß, wohin es auch immer gesprengt worden sei, sie [die 

Behausung] von aller Unreinheit frei werde, befreit von der Schuld und 
daß dort nicht ein verderblicher Geist bleibe etc.25 Denn nach dem 

Propheten rettet der Herr Mensch und Vieh, ein jedes nach seinem Maß. 
Zweitens, wie das erste [Mittel, das Besprengen mit Weihwasser] 

notwendig [ist], so ist auch das zweite, nämlich eine geweihte Kerze 



anzuzünden, in Übereinstimmung damit ein Besprengen, da nämlich mit 
einer solche Kerze die Wohnräume [gleichsam »besprengt werden«]. 

Drittens ist es zumeist hilfreich, geweihte Kräuter [44va] zu verwenden 

oder fortzufahren, mit ihnen an einem geheimen Ort der Wohnung zu 
räuchern. 

    So nämlich geschah es in demselben Jahr, in dem dieses Buch 
begonnen wurde26, in der Stadt Speyer27, daß eine fromme Frau mit 

einer als Hexe Verdächtigen nach Art miteinander streitender 
Frauenzimmer einen zänkischen Wortwechsel hatte. Doch in der Nacht, als 

sie ihren kleinen Säugling in die Wiege legen wollte und ihr durch den 
Kopf ging, was sie am Tag mit der als Hexe Verdächtigen ausgetragen 

hatte, fürchtete sie Gefahr für den Knaben. Sie legte zu dem Knaben 
geweihte Kräuter, besprengte ihn gehörig mit [Weih]wasser, gab ihm ein 

wenig exorzisiertes Salz in den Mund, schützte ihn mit dem Zeichen des 
Kreuzes und band ihn sorgfältig an der Wiege fest. Und siehe da, um 

Mitternacht hörte sie das Kind schreien. Und als sie wie gewohnt nach 
dem Knaben fassen und die Wiege, die in gleicher Höhe mit dem Bett 

stand, bewegen wollte, bewegte sie zwar die Wiege, konnte aber den 

Knaben nicht greifen, weil er fort war. Zitternd und laut klagend über den 
Verlust des Knaben zündete die Ärmste ein Licht an und fand das Kleine 

weinend unter dem Bett in einem Eck, jedoch unverletzt. Aus dieser 
Sachlage kann man abwägen, wieviel Macht den Exorzismen der Kirche 

gegen die Nachstellungen des Teufel innewohnt. Ferner wird die 
Mildtätigkeit und die Weisheit des allmächtigen Gottes deutlich, die sich 

von Anfang bis Ende mächtig zeigt28; sie trifft auch gnädig Vorkehrungen 
für den Schadenszauber jener ganz verworfenen Menschen und Dämonen, 

so daß, wo sie den Glauben zu schwächen und zu mindern suchen, sie 
denselben in den Herzen vieler [Menschen] kräftigen und fester Wurzel 

fassen lassen. Viel Nutzen entsteht nämlich den Gläubigen aus solcherart 
Übeln, da so der Glaube, durch die Bosheiten des Dämons gestärkt, die 

Barmherzigkeit und die Macht Gottes offenbart wird, die Menschen in ihrer 
Achtsamkeit angetrieben und zur Verehrung der Leiden Christi und der 

Zeremonien der Kirche entflammt werden. 

    In jenen Tagen29 wurde auch der Schultheiß des Dorfes Wissental30 
mit sehr schweren Schmerzen und Qualen des Körpers behext, und dies 

traf ihn durch Schadenszauber, worüber er nicht von anderen Zauberern 
und Hexen, [44vb] sondern durch die [eigene] Erfahrung belehrt wurde. 

Er sagte nämlich, daß er sich an den einzelnen Sonntagen durch das 
Benutzen von Salz und von Weihwasser zu schützen pflegte. Und weil er 

das an einem Tage wegen einer Hochzeitsfeier unterlassen hatte, wurde er 
an demselben Tag behext. 

    Was ist endlich von jenem [Mann] in Ravensburg [zu sagen], als er 
vom Teufel in Gestalt einer Frau zum fleischlichen Akt gereizt wurde? Als 

jener Arme sehr verängstigt war, da der Teufel nicht ablassen wollte, kam 
ihm in den Sinn, daß er sich mit dem Gebrauch von Salz schützen müsse, 

wie er es in der Predigt gehört hatte. Als er daher beim Eintritt in die 
Stube geweihtes Salz genommen hatte, sah ihn die Frau mit finsterem 

Gesichtsausdruck an und verschwand schimpfend, da einer von den 



Teufeln sie darüber eilig aufgeklärt hatte. Dort war der Teufel in Gestalt 
oder in leiblicher Gegenwart der Hexe dagewesen, da er mit Zulassung 

Gottes beides tun kann31. 

    Aber auch jene drei Gefährten, die auf einem Wege einher schritten, 
von denen zwei von einem Blitzschlag getroffen wurden, der dritte [aber] 

geängstigt [war], da er Stimmen in der Luft ertönen hörte: »Laßt uns ihn 
auch töten.« Da antwortete eine andere Stimme: »Wir können es nicht, 

weil er heute ›Das Wort wurde Fleisch‹ gehört hat.« Er verstand, daß er, 
weil er die Messe und am Schluß das Evangelium des Johannes: »Am 

Anfang war das Wort und etc.«, gehört hatte, gerettet wurde. [Das 
geschieht] auch durch die heiligen, der Hostie zugedachten Sprüche32, 

weil sie auf wunderbare Weise Vorsorgemittel sind, wenn hierbei nur 
sieben Bedingungen erfüllt werden. Diese werden auch in der letzten 

Frage dieses zweiten Teils33 angesprochen, dort wo die Mittel, wie hier 
die Vorsorgemitteln, behandelt werden. Und jene heiligen Worte dienen 

nicht nur zum Verhüten, sondern auch zum Heilen der Behexten. 
    Die wirksamsten Vorkehrungen für Orte, Mensch und Vieh aber sind die 

Worte des Triumphtitels unseres Heilandes, wenn sie nämlich an vier 

Seiten des Raumes in Form eines Kreuzes eingeschrieben werden: Jesus † 
Nazarenus † Rex † Judeorum oder auch mit Hinzufügung des Namens der 

Jungfrau Maria oder [45ra] der Evangelisten oder auch der Worte des 
Johannes: »Das Wort wurde Fleisch.« 

    Die dritte Art [Menschen], die von den Zauberern und Hexen nicht 
verletzt werden kann, ist eine ganz besondere, wie es nicht anders sein 

kann, geschützt durch besonderen inneren und äußeren Schutz der Engel: 
innerlich durch Einflößung der Gnade, äußerlich durch himmlische Kräfte, 

d.h. durch Beschützung seitens der Beweger der Himmelskörper. Und 
diese Sorte [von Menschen] wird in zwei Arten von Auserwählten 

unterteilt, weil sie entweder gegen alle Arten von Zauberern und Hexern 
geschützt werden, so daß sie in nichts geschädigt werden können, oder 

daß sie besonders an der Zeugungskraft von den guten Engeln keusch 
gemacht werden, wie böse Geister durch ihren Schadenszauber üble 

Menschen bezüglich der einen [Frau] entweder entflammen oder bezüglich 

der anderen erkalten lassen. 
    Die innere und äußere Beschützung hinsichtlich der Gnade und der 

Einflüsse der Himmelskörper, wird zunächst so erklärt. Mag Gott nämlich 
auch an und für sich die Gnade in unser Herz einflößen, weil keiner 

Kreatur die Macht zu solcher Einflößung zukommen kann, nach jenem 
[Wort]: »Gnade und Ruhm wird der Herr geben«34, so kann doch, wie der 

heilige Thomas an einer Stelle zu 3 sententiarum35 sagt, wenn Gott 
eine ganz besondere Gnade einflößen will, ein guter Engel vermittelnd 

mitwirken. Und dies ist es, was Dionysius im vierten Kapitel de divi. 
nominibus36 sagen will: »Es ist das unveränderlich feststehende Gesetz 

der Gottheit, daß die niedrigsten Dinge von den höchsten durch 
vermittelnde bewirkt werden«, so daß wir alles Gute, was aus der Quelle 

alles Guten in uns hinein fließt, ganz durch den Dienst der guten Engel 
haben. Wir wollen Beispiele mit Gründen geben. Denn mag zur 

Empfängnis des Geistes Gottes durch die allerseligste Jungfrau, die Mutter 



Gottes, allein die göttliche Kraft wirksam gewesen sein, wurde der Sinn 
der Jungfrau doch vom Engel durch den Gruß wie [auch durch] die 

Stärkung und Belehrung des Verstandes sehr angeregt und zum Guten 

vorbereitet. Über diese Begründung meint der vorgenannte Doktor, daß 
im Menschen drei Dinge sind, nämlich Wille, Verstand [45rb] und andere 

innere und äußere Kräfte, die den körperlichen Gliedern und Organen 
anhaften. Im ersten [dem Willen] kann allein Gott handeln, weil »das Herz 

des Königs in der Hand des Herrn ist«37. Dispositiv [handelt] der gute 
Engel, insofern er den Verstand zur Erkenntnis des Wahren und Guten 

mehr erleuchtet, so daß im zweiten [dem Verstand] sowohl Gott als auch 
der gute Engel durch Erleuchten handeln können. Und im dritten [handelt] 

ähnlich ein guter Engel zum Guten38, und ein böser Engel kann mit 
Zulassung Gottes böse Einflüsse eingeben. Dennoch liegt es in der Macht 

des menschlichen Willens, solche äußerlichen Einflüsse anzunehmen oder 
zurückzuweisen, wie sie denn auch der Mensch mit Anrufung der Gnade 

Gottes stets zurückweisen kann. 
    Bezüglich der äußeren Bewachung, die durch die Beweger der Sphären 

von Gott vermittelt wird, ist die allgemeine und ganz übereinstimmende 

Überlieferung sowohl der Heiligen Schrift als auch der Naturphilosophie, 
daß alle Himmelskörper durch die Macht der Engel bewegt werden, und sie 

werden Beweger der Sphären genannt werden. Und von Christus und der 
Kirche werden sie Himmelskräfte genannt, und folglich werden alle Körper 

dieser Welt von Himmelseinflüssen gelenkt, nach dem Zeugnis des 
Philosophen, primo metherorum39. Deshalb können wir auch sagen, 

da Gott über seine Auserwählten eine besondere Vorsehung walten läßt, 
so mag er sie auch manchen Übeln dieses Lebens als Prüfungen 

unterwerfen. Aber einige bewahrt er so, daß sie in nichts geschädigt 
werden können. Und diese Gabe empfangen sie entweder von den guten 

Engeln selbst, die zur Bewachung von Gott abgeordnet worden sind, oder 
von den Einflüssen der Himmelskörper, oder von den Bewegern der 

Sphären an sich. 
    Überdies ist anzumerken, daß, wenn auch manche gegen alle 

Schadenszaubereien geschützt sind, andere aber gegen einige und nicht 

gegen alle, es doch manche gibt, die von guten Engeln besonders an der 
Zeugungskraft so keusch gemacht werden, daß sie auf keine Weise von 

bösen [Menschen] daran behext werden können. Hierüber zu schreiben 
scheint einerseits überflüssig, andererseits freilich auch notwendig, weil 

diejenigen, welche an der Zeugungskraft behext werden, von der 
Bewachung der Engel verlassen werden, weil sie entweder immer in 

[45va] Todsünde leben oder mit allzu heftiger Leidenschaft jenen 
Schändlichkeiten obliegen. Daher erlaubt es Gott auch eher, wie im ersten 

Teil des Werken angesprochen ist40, daß jener Trieb behext wird, wenn 
nicht allein wegen seiner [des Zeugungsaktes] Garstigkeit, so doch auch 

deshalb, weil die Verderbnis der ersten Eltern durch die ursprüngliche 
Befleckung41 auf das ganze Menschengeschlecht übergeht. 

    Wir wollen ein wenig darüber reden, wie ein guter Engel bisweilen 
gerechten und frommen Männern Wohltaten erweist, und zwar besonders 

an der Zeugungskraft. Denn so geschah es dem heiligen Abt Serenus, von 



dem Cassian berichtet in colla. patrum colla. abbatis sereni prima42. 
»Dieser«, sagte er, »war um die innere Keuschheit des Herzens wie auch 

der Seele Tag und Nacht mit Gebeten, Fasten und Wachen unermüdlich 

besorgt und sah schließlich, daß er durch die göttliche Gnade alle 
Wallungen der Fleischeslust in sich gelöscht hatte. Dann, von noch 

größerem Eifer für die Keuschheit angespornt, erbat er von Gott, nachdem 
er die zuvor genannten Mittel gebraucht hatte, daß sich durch Gottes 

Geschenk die Keuschheit des inneren Menschen in den Körper ergieße.« 
Am folgenden Tag kam aber der Engel in einer nächtlichen Vision zu ihm 

und öffnete seinen Leib, holte aus seinen Eingeweiden eine feurige 
Geschwulst heraus und brachte alle inneren Teile wieder an ihren Ort. 

»Siehe«, sagte er, »die Lockungen deines Fleisches sind abgeschnitten. 
Du sollst wissen, daß du mit dem heutigen Tag die beständige Keuschheit 

des Fleisches erlangt hast nach dem Gebet, mit dem du erfleht hast, daß 
du fürderhin nicht einmal durch die natürliche Regung selbst die auch bei 

den kleinen Kindern und Säuglingen wachgerufen wird, erregt wirst.« 
    So sagt auch der selige Gregorius im ersten Buch dialogorum43 von 

dem seligen Abt Equitius: »Als in der leidenschaftlichen Zeit seiner Jugend 

die Reizungen44 des Fleisches den Kampfesmut sinken ließen, machten 
ihn eben die Nöte seiner Versuchung zur Hingabe an das Gebet 

bereitwilliger. Und da er hierin vom allmächtigen Gott durch unablässige 
Gebete ein Mittel erflehte, sah er sich eines Nachts mit dem Beistand 

eines Engels zum Eunuchen gemacht. Bei dessen Erscheinung schien es 
ihm, daß er alle Regungen aus den Genitalien geschnitten hätte. Und seit 

dieser Zeit war er der Versuchung so ledig, wie wenn er kein Geschlecht 
im Körper hätte. Siehe, welche [45vb] Wohltat des Keuschmachens! Weil 

er nun mit Hilfe des allmächtigen Gottes fest auf die Tugend vertraute, 
leitete er später die Frauen wie er zuvor die Männer geleitet hatte. 

    So in den Lebensbeschreibungen jener Väter, die der heilige 
Heraclides, ein sehr gottesfürchtiger Mann, in seinem Buch gesammelt 

hat, das er Paradisus45 nennt. Er erwähnt einen heiligen Vater und 
Mönch, den er Helias nennt. Dieser versammelte aus Erbarmen 

dreihundert Frauen in einem Kloster und begann [sie] zu leiten. Aber 

nachdem zwei Jahre vergangen und er schon 35 Jahre alt war, wurde er 
vom Fleisch versucht und floh in die Wüste, wo er zwei Tage fastete, 

betete und sprach: »Herr Gott, töte mich oder befreie mich von dieser 
Versuchung!« So überkam ihn am Abend ein Traum, und er sah drei Engel 

zu sich kommen, die [ihn] fragten, warum er aus dem Kloster der 
Jungfrauen geflohen sei. Und als jener aus Scham nicht zu antworten 

wagte, sagten die Engel: »Wenn du befreit werden wirst, willst du dann 
zurückkehren und die Sorge für die Frauen übernehmen?« Jener 

antwortete: »Gern!« Da nahmen sie ihm den verlangten Eid ab und 
machten ihn zum Eunuchen. Denn der eine [Engel] schien ihm mit einem 

scharfen Messer die Hände, der andere die Füße, der dritte seine Hoden 
abzuschneiden. Nicht daß es wirklich so war, sondern es schien so zu sein. 

Und als sie fragten, ob er das Mittel spüre, antwortete jener, er sei sehr 
erleichtert. Daher kehrte er am fünften Tag zu den trauernden Frauen 



zurück, und die 40 Jahre, die er noch lebte, spürte er nicht einen Funken 
der alten Versuchung. 

    Wir lesen, daß dem heiligen Thomas [von Aquin], dem Doktor unseres 

Ordens, keine geringere Wohltat zuteil wurde. Von den Verwandten wegen 
des Eintritts in den Orden eingesperrt, damit er zum Laienstand übertrete, 

sollte er von einer Hure verführt werden, die von den Verwandten mit 
prächtiger Kleidung und Schmuck zu ihm geschickt wurde. Als der Doktor 

sie erblickte, lief er zu einem gewöhnlichen Feuer, ergriff ein brennendes 
Scheit und jagte die lustentbrannte Verführerin aus dem Kerker hinaus. 

Und nachdem er gleich wegen des Geschenkes der Keuschheit zum 
Gebete auf die Knie gefallen war, schlief er ein. Da erschienen ihm zwei 

Engel, die sagten: »Siehe, wir gürten dich von seiten Gottes mit dem 
Gürtel der Keuschheit, der [46ra] durch keine weitere Bestürmung gelöst 

werden kann. Und was durch menschliche Tugend, durch Verdienste nicht 
erworben wird, das wird von seiten Gottes als Geschenk übertragen.« Er 

fühlte daher das Gürten, d.h. die Berührung durch den Gürtel, und wachte 
schreiend auf. Da fühlte er sich mit einem Geschenk so großer Keuschheit 

ausgestattet, daß er von dieser Zeit an vor jeder fleischlichen Lust 

zurückschreckte, so daß er ohne Notwendigkeit nicht mehr mit Frauen 
reden konnte, sondern über vollkommene Keuschheit verfügte. Dies aus 

dem Formicarius Niders46. 
    Mit Ausnahme dieser drei Arten also ist niemand vor den Zauberern 

und Hexen sicher, nicht nach den achtzehn unten beschriebenen Arten 
behext oder zum Behexen verführt und verleitet zu werden. Das ist zuerst 

der Reihe nach zu behandeln, um später um so eingängiger zu 
untersuchen, durch welche Mittel die Behexten befreit werden können. 

Und damit die achtzehn Mittel um so deutlicher werden, sollen sie in 
ebenso vielen Kapiteln behandelt werden, so daß erstens hinsichtlich des 

Eintritts in die Sekte [der Hexen] die verschiedenen Arten erklärt werden, 
auf welche die Hexen selbst unschuldige junge Mädchen zur Vermehrung 

jener Ruchlosigkeit anlocken; zweitens von ihrem gotteslästerlichen 
Gelübde, wo auch die dem Teufel selbst zu leistende Huldigung ausgeführt 

wird; drittens, wie sie örtlich, körperlich oder im Geiste, ausfahren; 

viertens, wie sie sich den Inkubus- Dämonen unterwerfen; fünftens, wie 
sie im allgemeinen durch die Sakramente der Kirche ihren 

Schadenszauber ausführen und im besonderen, wie sie außer den 
Himmelskörpern mit Zulassung Gottes alle Geschöpfe befallen; sechstens, 

wie sie die Zeugungskraft hemmen; siebtens, wie sie die männlichen 
Zeugungsglieder durch Blendwerk wegnehmen; achtens, wie sie die 

Menschen in Tiergestalten verwandeln; neuntens, wie die Dämonen ohne 
Verletzung innerhalb des Kopfes auftauchen, wenn sie trügerische 

Erscheinungen bewirken; zehntens, wie die Dämonen durch das Werk der 
Hexen den Menschen bisweilen substantiell bewohnen; elftens, wie sie 

jede Art von Krankheit zufügen, und dies im allgemeinen; zwölftens über 
einige Krankheiten im besonderen, dreizehntens [46rb], wie die 

hexenden Hebammen größere Schäden verursachen, indem sie die Kinder 
entweder töten oder den Dämonen mit einem feierlichen Schwur 

darbieten; vierzehntens, wie sie dem Vieh verschiedene Schäden zufügen; 



fünfzehntens, wie sie gewöhnlich Hagelschauer und Stürme 
zusammenbrauen und Blitze auf die Menschen und das Vieh schleudern; 

sechzehntens, siebzehntens und achtzehntens von den drei Arten, wie nur 

Männer und nicht Frauen mit Schadenszauber umgehen. Danach folgt die 
Frage über die Verfahren, solcherlei Schadenszauber aufzuheben. 

    Niemand soll glauben, eine gründliche Kenntnis von diesen Dingen zu 
gewinnen, weil hier die verschiedenen Verfahren der Zufügung von 

Schadenszauber aufgezählt werden. Denn das ist nur in Maßen nützlich, ja 
vielleicht könnte es sogar schaden. Doch werden hier nicht die verbotenen 

Bücher der Nigromantie aufgeführt, da diese Art von Aberglauben nicht in 
Büchern oder von Gelehrten, sondern durchaus nur von unnützen Leuten 

praktiziert wird. Sie hat aber ein und dasselbe Fundament [wie die 
Hexenkunst]. Wenn das nicht ausdrücklich beschrieben und geübt würde, 

dann wäre es unmöglich, daß irgend jemand als Zauberer Schadenszauber 
betriebe. 

    Hier werden die Verfahren [nur] oberflächlich aufgezählt, damit ihre 
Taten nicht unglaublich scheinen, wie es bisher zur großen Schmach des 

Glaubens und zur Mehrung der Zauberer selbst geschehen ist. Wenn 

jemand aus dem Vorangegangenen – weil gesagt wurde, einige seien 
durch die Einflüsse der Himmelskörper davor gefeit, irgendwie behext zu 

werden – es auch jenen Einflüssen zuschreiben wollte, wenn einige behext 
werden – gleichsam als ob darin, [d.h.] entweder notwendigerweise vor 

dem Schadenszauber gefeit zu sein oder von jenen heimgesucht zu 
werden, eine bestimmte Zwangsläufigkeit läge –, so würde ein solcher in 

verschiedener Hinsicht nicht den rechten Sinn [der Ansicht] der doctores 
erfassen: 

    Erstens, weil es nämlich dreierlei gibt, was von den drei himmlischen 
Ursachen gelenkt werden kann: die Akte des Willens, die Akte des 

Verstandes und die körperlichen [Akte]. Und zwar wird das erste, wie 
oben angesprochen, von Gott allein und unmittelbar gelenkt; das zweite 

von einem Engel, das dritte von einem Himmelskörper, mag es auch 
[davon nur] gelenkt, nicht beherrscht werden. 

    Zweitens, weil nämlich aus dem Gesagten ersichtlich ist, daß die 

Entscheidungen und Willensakte [46va] unmittelbar von Gott gelenkt 
werden, nach dem Apostel: »Gott ist es, der in uns das Wollen und Tun 

lenkt, nach seinem guten Willen.«47 Und die menschliche Erkenntnis des 
Verstandes wird von Gott durch Vermittlung der Engel geordnet, deshalb 

werden auch alle körperlichen Dinge, mögen sie innerliche sein wie 
Tugenden und Wissen, erworben durch innere körperliche Kräfte, mögen 

sie äußerliche sein, wie Genesungen und Erkrankungen, von 
Himmelskörpern durch die Vermittlung der Engel verwaltet. Dieses 

behandelt auch Dionysius im vierten Kapitel divi. nominibus48: daß die 
Himmelskörper die Ursachen der Dinge sind, die in dieser Welt geschehen. 

Doch diese sind auf die natürlichen Genesungen und Erkrankungen hin zu 
verstehen. Da aber diese Krankheiten, die er mit Zulassung Gottes 

bewirkt, wegen der Macht des Dämons übernatürlich sind, können wir 
nicht sagen, daß es von den Einflüssen der Gestirne herrühre, daß jemand 



behext wird, so wie man [nicht] gut sagen kann, daß es von den 
Einflüssen der Gestirne herrühre, daß jemand nicht behext werden könne. 

    Wenn gesagt wird, daß sich Gegenthesen auf dasselbe beziehen 

müssen, wie sich z.B. die These im Hauptsatz [befindet], so soll die 
Gegenthese in der entgegengesetzten Behauptung [formuliert sein], so 

wird geantwortet, daß, wenn jemand vor diesen übernatürlichen 
Krankheiten durch die Kraft der Himmelskörper geschützt wird, dies nicht 

durch die Kraft der Himmelskörper unmittelbar geschieht, sondern durch 
die Kraft des Engels, die jenen Einfluß verstärken kann, so daß ein Feind 

mit seinem Schadenszauber über ihn nicht die Oberhand gewinnt. Und 
jene Engelskraft kann sich von einem Beweger der himmlischen Sphären 

herleiten: wie jemand wegen seines natürlichen Alters augenblicklich 
sterben müßte, so kann Gott, der immer durch vermittelnde Ursachen 

solcherlei tut, eine Veränderung bewirken, indem er die erhaltende Kraft 
statt der vernichtenden der Natur und deren Einfluß einflößt. So dürfen wir 

auch von dem, der behext werden könnte, sagen, daß er auch 
solchermaßen vor Schadenszauber gefeit bleibt. Oder solch ein Schutz 

erfolgt durch einen Schutzengel, was auch die vornehmste unter allen 

Beschirmungen ist. 
    Und wenn es Jeremias 249 heißt: »Verstehe diesen Mann als einen 

Unfruchtbaren, dem es sein Lebtag nicht gelingt«, so wird dies von den 
Entscheidungen [46vb] des Willens her verstanden, in denen dem einen 

Menschen Gedeihen verliehen wird, dem anderen nicht, was auch aus den 
Einflüssen der Himmelskörper erfolgen kann. Z.B.: Einer neigt infolge des 

Eindrucks der Himmelskörper zu bestimmten nutzbringenden 
Entscheidungen, wie zum Eintritt in einen Orden und dergleichen; und 

wenn sein Verstand vom Licht des Engels erleuchtet wird, solches zu tun, 
und sein Wille infolge des göttlichen Handelns dahin neigt, solches zu 

erreichen, so heißt es von einem solchen, daß ihm Erfolg beschieden wird. 
Oder auch, wenn jemand zu einer Kunst neigt oder zu einer nützlichen 

praktischen Beschäftigung. Dagegen wird man schlecht Begabter genannt 
werden, wenn aus höheren Ursachen seine Wahl zum Entgegengesetzten 

neigt. 

    Über diese Ansichten und viele andere spricht der heilige Thomas in 
summa contra genti., im dritten Buch50 und an vielen anderen 

Stellen, wie der Unterschied sei, wenn man sagte, einer sei gut oder 
schlecht geboren, gut oder schlecht beglückt, gut oder schlecht geführt 

oder behütet: weil nach der vom Himmelskörper zurückgelassenen Anlage 
einer gut oder schlecht Geborener und so auch Beglückter heißt. Nachdem 

er aber vom Engel erleuchtet wird, heißt er gut und nicht schlecht 
Behüteter, falls er den Erleuchtungen folgt. Aber nachdem er von Gott 

zum Guten [erleuchtet wird] und jenem nachstrebt, heißt er gut 
Geleiteter. Doch diese Entscheidungen haben hier keinen Platz, weil wir 

sie selbst nicht so behandeln wie die Bewahrung vor Schadenszauber. Was 
dieses anlangt, soll es für jetzt genügen, und wir gehen zu den 

Zeremonien, die von ihnen [den Hexen] praktiziert werden, und zwar 
zuerst [dazu], wie sie Unschuldige zu ihrer Ruchlosigkeit verlocken. 



 [II/1,1] Von den verschiedenen Mitteln, mit denen die Dämonen 
durch die Hexen Unschuldige zur Vermehrung jener Ruchlosigkeit 

an sich ziehen und verlocken. Kapitel 1 

 
Es ist sind vor allem drei Arten, auf welche die Dämonen die Unschuldigen 

durch die Hexen zu Fall bringen und durch welche beständig jene 
Ruchlosigkeit vermehrt wird. Die erste [47ra] besteht im Verdruß über 

die Ungunst der Schädigung an weltlichen Gütern, wie nämlich der heilige 
Gregorius51 sagt: »Der Teufel versucht oft, auf daß endlich der Verdruß 

obsiege.« Doch das sollst du als im Rahmen der Kräfte des Versuchten 
verstehen. Und bezüglich der göttlichen Zulassung erkläre, daß Gott das 

zuläßt, damit die Menschen nicht in Trägheit erstarren. In diesem Sinne 
heißt es Iudicum 2: »Diese Völker hat Gott nicht vernichtet, damit er 

Israel durch sie belehre.« Und es wird dabei von den benachbarten 
Kanaanitern, Jebusitern etc. gesprochen52. Ebenso wird den Hussiten und 

anderen Häretikern eingeräumt, daß sie nicht vernichtet werden können. 
So treffen auch die Dämonen durch die Hexen die Nachbarn und 

Unschuldigen mit solchen Schäden an den weltlichen Gütern, damit sie 

gleichsam gezwungen werden, zunächst die Hilfeleistungen der Hexen zu 
erbitten und sich schließlich ihren Absichten zu unterwerfen, wie die 

Erfahrung uns oft gezeigt hat. Wir haben in der Diözese Augsburg53 einen 
Wirt gekannt, dem innerhalb eines Jahres 44 Pferde nacheinander verhext 

wurden. Voller Verdruß zog die Ehefrau die Hexen zu Rate, und nach 
deren Ratschlägen, die keinesfalls heilsam waren, bewahrte sie die 

anderen [Pferde], die er später gekauft hatte, weil er [nämlich] Fuhrmann 
war, vor Schadenszauber54. 

    Wie viele Frauen haben uns bei der Ausübung unseres Amtes der 
Inquisition geklagt, daß, wenn sie wegen der Schäden, die den Kühen 

durch die Behinderung des Milchflusses und [auch] dem anderen Vieh 
zugefügt worden waren, verdächtige Hexen zu Rat gezogen hätten, sie 

auch die angebotenen Mittel erhalten hätten, wenn sie nur bloß einem 
einzigen Geist etwas hätten versprechen wollen. Und wenn jene fragten, 

was denn zu versprechen sei, antworteten sie, es sei nur wenig, wenn sie 

nur den Unterweisungen des Meisters bezüglich bestimmter 
Ehrerbietungen zur Zeit des Gottesdienstes in der Kirche zustimmten oder 

[wenn sie] in den Beichten, die den Priestern abzulegen waren, etwas 
verschwiegen. Hier ist anzumerken, wie auch oben angesprochen worden 

ist, daß jener Tausendkünstler mit kleinen und wenigen Dingen anfängt, 
wie daß sie im Moment der Erhebung des Leibes Christi auf die Erde 

spucken oder die Augen schließen oder auch einige unnütze Worte 
vorbringen, wie wir auch von einer [Hexe], die noch lebt, weil sie vom 

weltlichen Arm verteidigt wird, wissen, daß, wenn der Priester während 
des Meßopfers [47rb] die Gemeinde mit den Worten grüßte, indem er 

sagt: »Der Herr sei mit euch«55, sie immer in gewöhnlicher 
Umgangssprache hinzufügt: ker mir die zttng im arsz umb.56 Oder sie 

sprechen bei der Beichte nach erteilter Absolution ähnliche Worte aus oder 
daß sie niemals aufrichtig beichten, besonders nicht die Todsünden, wie 



sie denn auch allmählich zur vollständigsten Verleugnung des Glaubens 
und zu einem gotteslästerlichem Bekenntnis gebracht werden. 

    Und diese Weise oder auch so manches ähnliche beobachtet man von 

den Zauberern und Hexen gegenüber ehrbaren Damen, die weniger den 
fleischlichen Lastern ergeben, sondern mehr auf die irdischen 

Bequemlichkeiten aus sind. Aber gegen junge Mädchen, die mehr der 
Eitelkeit und den Lüsten des Körpers ergeben sind, gebrauchen sie ein 

anderes Mittel, nämlich fleischliches Verlangen und körperliche Begierden. 
    Hier ist anzumerken, daß wie die Absicht und die Neigung des Teufels 

zur Versuchung der Guten größer ist als zur [Versuchung] der Bösen, mag 
er auch von seiten der Versuchten mehr die Bösen als die Guten 

versuchen, d.h., weil sich in den Bösen eine größere Veranlagung findet, 
die Versuchung des Dämons aufzunehmen, als es bei den Guten der Fall 

ist, so sucht der Teufel auch mehr die frömmeren Jungfrauen und jungen 
Mädchen zu verführen, wofür Erfahrung und auch vernünftige Erklärung 

genug vorhanden sind. Denn da er die Bösen schon besitzt, nicht aber die 
Guten, so versucht er mehr die Gerechten in seine Gewalt zu bringen, die 

er nicht hat, als die Bösen, die er besitzt, so wie auch ein weltlicher Fürst 

sich eher gegen denjenigen erhebt, der ihm mehr von seinem Recht 
nimmt, als gegen einen anderen, der sich ihm nicht widersetzt. 

    Beleg: Denn in der Stadt Ravensburg57 erzählte eine von zwei 
[nachher] Eingeäscherten, wie auch weiter unten dargestellt werden wird, 

wo über die Weise gehandelt wird, wie sie Stürme zusammenbrauen, 
Baderin [geheißen], unter anderem, was sie gestanden hatte, auch, daß 

sie vom Teufel viel Unbill erfahren habe, weil sie eine fromme Jungfrau 
und Tochter eines sehr reichen Mannes – den zu nennen nicht nötig ist, da 

sie selbst durch gottesgütige Fügung schon gestorben ist, damit die 
Bosheit ihr Gemüt nicht verderbe – verführen sollte. Und zwar sollte sie 

sie an einem Festtage einladen [47va], damit der Dämon selbst mit ihr in 
Gestalt eines Jünglings seine Gespräche führen könnte. Jene fügte auch 

hinzu, daß, obgleich sie dies auch sehr oft versucht habe, so habe doch 
das junge Mädchen, so oft sie es angesprochen habe, sich mit dem 

Zeichen des Kreuzes geschützt. Und niemand zweifelt, daß dies auf 

Antrieb eines heiligen Engels geschah, um den Werken des Teufels zu 
entgehen58. 

    Es gibt auch eine andere Jungfrau in der Diözese Straßburg59, die bei 
einem von uns in der Beichte behauptete, daß an einem Sonntag, 

während sie im väterlichen Haus der gewohnten Arbeit nachging, eine alte 
Frau aus jener Stadt sie besuchen kam und unter anderen törichten 

Worten, die sie vorgebracht hatte, endlich meinte, daß sie, wenn es ihr 
gefiele, sie an einen Ort bringen wolle, wo sich Jünglinge, die allen 

Menschen in der Stadt unbekannt seien, aufhielten. »Und als ich«, sagte 
die Jungfrau, »zugestimmt hatte und ihr nachfolgend an das Haus 

gekommen war, meinte die alte Frau: ›Siehe, hier die Treppe wollen wir 
hinaufgehen zum oberen Zimmer, wo sich die Jünglinge aufhalten. Aber 

hüte dich und schütze dich nicht mit dem Zeichen des Kreuzes!‹ Und als 
ich das zu tun versprochen hatte und jene voranging, schützte ich mich, 

während ich die Treppe hinaufging, heimlich mit dem Zeichen des 



Kreuzes. Daher geschah es, daß jene alte Frau, als wir gemeinsam auf der 
höchsten Stufe der Treppe und vor dem Zimmer standen, sich mit 

furchtbarem Gesichtsausdruck erzürnt umdrehte und mir ins Gesicht 

sagte: ›Ha, verflucht sollst du sein! Warum hast du dich bekreuzigt? Weg 
von hier, im Namen des Teufels!‹, und so kam ich unbeschadet wieder 

heim.«60 
    Daraus kann man entnehmen, mit welcher Schläue sich der alte Feind 

auf die Verführung der Seelen stürzt. Die erwähnte, nachher 
eingeäscherte Baderin61 versicherte, auf diese Weise sei sie selbst mit 

ihrer Gefährtin von einer anderen alten Frau verführt worden. [Diese] sei 
jedoch auf eine andere Weise [verführt worden], weil sie nämlich 

unterwegs den Dämon in menschlicher Gestalt getroffen hatte, da sie 
selbst die Absicht hatte, ihren Geliebten der Unzucht halber zu besuchen. 

Und als sie von dem Dämon, dem Inkubus, erkannt und gefragt worden 
war, ob sie ihn kenne und sie versicherte, sie kenne ihn durchaus nicht, 

da antwortete jener: »Ich bin ein Dämon, und wenn du willst, werde ich 
nach deinem Belieben immer [47vb] für dich da sein, und ich werde dich 

in keiner Drangsal verlassen.« Als sie dem zugestimmt hatte, war sie 

achtzehn Jahre lang bis an ihr Lebensende jenen teuflischen Schandtaten 
ergeben, unter gänzlicher Ableugnung des Glaubens62. 

    Und es gibt eine dritte Art des Verlockens im Wege der Verbitterung 
und der Armut. Denn gefallene Mädchen und von ihren Liebhabern 

Verlassene, mit denen sie sich nach einem Eheversprechen unzüchtig 
vereinigt hatten, geben sich, da sie alles Vertrauen verloren haben und 

sich überall nur übel beleumundet sehen, jeglicher teuflischen 
Verruchtheit hin, entweder mit Rachegelüsten, um den Geliebten oder 

jene [Frau], mit der er sich verbunden hat, zu behexen, oder sie führen 
auf andere Weise Böses im Schilde, indem sie sich allem Unflat 

unterwerfen. Und wie es eine Unzahl solcher Mädchen gibt, wie leider die 
Erfahrung lehrt, so gibt es auch eine Unzahl von Hexen, die aus ihnen 

hervorgehen. Nur weniges von den vielen Dingen wollen wir berichten. 
    In der Diözese Brixen63 gibt es einen Ort, wo ein junger Mann über 

seine Ehefrau, die ihm behext worden war, einen solchen Fall vorbrachte: 

»Als ich in meiner Jugendzeit«, sagte er, »eine [Frau] liebte und sie fest 
darauf bestand, daß ich mich durch die Ehe mit ihr verband, wollte ich, da 

ich sie verschmähte [und] eine andere aus einer anderen Herrschaft 
heiratete, ihr dennoch aus Freundschaft gefällig sein und lud sie zur 

Hochzeit ein. Sie kam, und während die anderen ehrbaren Frauen ihre 
Gaben und Geschenke darbrachten, erhob jene, die eingeladen worden 

war, die Hand und sagte, so daß die umstehenden Frauen es hören 
konnten: ›Du wirst nach diesem Tag nur noch wenige gesunde Tage 

haben‹. Und die Braut fragte erschrocken, da sie jene nicht kannte, weil 
sie, wie zuvor erwähnt, aus einer anderen Herrschaft zur Ehe genommen 

worden war, die Umstehenden, wer diese denn sei, die sie ihr solche 
Drohungen entgegen geschleudert hatte. Die anderen versicherten, daß 

sie eine Landstreicherin und verwahrloste Frau sei. Nichtsdestoweniger 
aber erfolgte das, was sie vorausgesagt hatte, und [zwar] in der 

[angekündigten] Reihenfolge. Denn wenige Tage später war sie [die 



Braut] dermaßen behext und an allen Gliedern geschwächt, daß man bis 
heute, nach mehr als zehn Jahren, an ihrem Körper Schadenszauber 

wahrnimmt.«64 

    Wenn [nur] das, was in der einen [48ra] Stadt [Innsbruck] jener 
Diözese [Brisen] gefunden wurde, vorzubringen wäre, würde man ein 

ganzes Buch schreiben müssen. Es sind aber ganz erstaunliche und 
unerhörte Geschichten aufgeschrieben und bei dem Bischof von Brixen 

hinterlegt worden65, wie [auch] derselbe Zeuge [noch] vorhanden ist. 
    Nicht mit Stillschweigen zu übergehen ist, wie wir meinen, [folgende] 

erstaunliche und unerhörte Tatsache. Ein Graf von erlauchtem Geschlecht 
aus der Landschaft Westraniensis66, in der Nachbarschaft der Diözese 

Straßburg, nahm ein junges Mädchen gleich vornehmen Geschlechts zur 
Ehefrau, mit er jedoch nach der Hochzeitsfeier bis zum dritten Jahr, durch 

zauberische Hinderung gehemmt, den Beischlaf nicht vollziehen konnte, 
wie der Ausgang der Sache bewies. Er war voller Angst und wußte nicht, 

was er tun sollte. Und er rief inbrünstig die Heiligen Gottes an. Da 
geschah es, daß er zur Ausführung einiger Geschäfte in die Stadt Metz67 

kam. Und als er dort, von Dienern und Familie umgeben, durch die Viertel 

und Gassen schritt, kam ihm eine Frau entgegen, die vor jenen drei 
Jahren seine Konkubine gewesen war. Als er sie sah und gar nicht an den 

über ihn verhängten Schadenszauber dachte, redete er sie höflich aus 
alter Freundschaft an und erkundigte sich, wie es ihr gehe und ob sie 

gesund sei. Als sie die Liebenswürdigkeit des Grafen bemerkte, forschte 
sie ebenso eifrig nach seiner Gesundheit und seinem Wohlergehen. Als 

dieser antwortete, es gehe ihm gut und alle Dinge gerieten nach Wunsch, 
schwieg sie eine Weile erstaunt. Der Graf, der ihre Überraschung 

bemerkte, sprach weiter zu ihr mit höflichen Worten und kam dahin, sie 
zu einem Imbiß einzuladen. Jene forschte nach dem Befinden der Ehefrau 

und bekam eine ähnliche Antwort: daß es ihr in allem gut gehe. Darauf 
fragte sie, ob sie Kinder geboren habe. Darauf [antwortete] der Graf: 

»Drei Knaben hat sie mir geboren, jedes Jahr einen.« Darauf wurde jene 
noch erstaunter und schwieg eine Weile. Und der Graf [fragte]: »Ich bitte 

dich, Teuerste, warum fragst du so sorgfältig danach? Ich zweifle nicht, 

daß du mir zu meinem Glück gratulierst.« Darauf jene: »Wahrhaft 
gratuliere ich, aber verflucht sei die alte Frau, die sich erbot, Euern Körper 

behexen zu wollen, damit Ihr keinerlei Beischlaf mehr mit Eurer Ehefrau 
hättet. Zum Zeichen dessen [48rb] enthält der Brunnen, der in der Mitte 

Eures Hofes steht, auf dem Grund einen Topf, in dem sich 
schadenszauberische Gegenstände befinden. Dieser wurde deshalb dorthin 

gestellt, damit, so lange er sich dort befände, Ihr zum Beischlaf unfähig 
wäret. Aber siehe, alle Dinge sind vergebens, worüber ich mich freue etc.« 

Ohne Verzug ließ der Graf, sobald er nach Hause zurückgekommen war, 
den Brunnen ausschöpfen und fand den Topf. Und nachdem alles 

verbrannt war, gewann er plötzlich die verlorene Manneskraft wieder 
zurück. Daher lud die Gräfin von neuem alle adligen Frauen zur neuen 

Hochzeit ein und sagte, jetzt sei sie, die so lange Zeit Jungfrau geblieben 
sei, wirklich die Herrin jenes Schlosses und der Herrschaft. 



    Die Burg und die Herrschaft namentlich zu nennen, ist wegen der Ehre 
des Grafen untunlich. Davon überzeugt schon der rechte Verstand, so daß 

auch nur das Wesen der Tat zur Brandmarkung eines so schlimmen 

Verbrechens aufgezeigt werden möge. 
    Von daher sind die verschiedenen Verfahren, die von den Zauberern 

und Hexen zur Mehrung ihrer Verruchtheit benutzt werden, klar. Denn die 
erwähnte Frau hatte, von der Ehefrau des Grafen verdrängt, diesen 

Schadenszauber nach Unterweisung einer anderen Hexe dem Grafen 
angetan. Von einer solchen Ursache rühren unzählige 

schadenszauberische Wirkungen her. 
 [II/1,2] Es folgt über die Form des gotteslästerlichen Gelübdes. 

Kapitel 2 
 

Die Form des gotteslästerlichen Gelübdes, den ausdrücklichen Treuepakt 
mit den Dämonen betreffend, ist verschieden, da auch die Hexen selbst 

die Ausübung von Schadenszauber unterschiedlich handhaben. Zum 
Verständnis dafür ist zuerst zu bemerken, daß, wie die Hexen der Art nach 

dreifach vorkommen, wie im ersten Teil des Traktates angesprochen wird, 

nämlich als solche, die schädigen, aber nicht heilen können, solche, die 
heilen und aufgrund eines besonderen, mit dem Dämon eingegangenen 

Pakts nicht schädigen [und] solche, die schädigen und heilen. Ebenso gibt 
es auch unter den Schädigenden eine oberste Gruppe, in der jeder 

Schadenszauber, den die anderen [Hexen] nur zum Teil ausüben, 
vorkommen kann. Wo daher [48va] [von ihrem Gelübde] die Rede ist, 

werden [auch] die anderen Untergruppen erklärt. Diese [die Hexen] der 
obersten Gruppe aber sind diejenigen, welche gegen die Neigung der 

menschlichen Natur, ja sogar aller wilden Tiere, nur den Wolf 
ausgenommen, die Kinder der eigenen Art zu verschlingen und 

aufzufressen pflegen. 
    Und dies ist die oberste Gruppe, was die Ausübung von 

Schadenszauber betrifft. Sie sind es nämlich, die sich mit unzähligen 
Schäden befassen. Sie brauen Hagelschauer und zerstörerische Winde mit 

Blitzen zusammen. Sie verursachen Unfruchtbarkeit an Mensch und Vieh. 

Sie bringen die Kinder, die sie nicht verschlingen, den Dämonen dar, wie 
oben68 gezeigt, oder töten sie sonstwie. Aber dies nur bei den Kindern, 

die nicht durch den Quell der Taufe wiedergeboren sind. Getaufte [Kinder] 
verschlingen sie, wie noch erklärt wird, aber nicht ohne Zulassung Gottes. 

Sie verstehen es, Kinder, die nahe beim Wasser spazieren gehen, ohne 
daß es einer sieht, vor den Augen der Eltern, [ins Wasser] zu schmeißen, 

die Pferde unter den Reitern scheu zu machen, durch die Lüfte von Ort zu 
Ort, entweder körperlich oder in der Einbildung, auszufahren, die Sinne 

der Richter und Vorsitzenden zu verändern, damit sie ihnen nicht schaden 
können, bei sich und anderen während der Folter Verschwiegenheit zu 

bewirken, den Händen und Herzen ihrer Häscher ein gewaltiges Zittern 
einzujagen, anderen Geheimnisse zu offenbaren, nach der Unterweisung 

der Dämonen auch bestimmte zukünftige Dinge vorherzusagen, solche 
nämlich, die eine natürliche Ursache haben können – siehe dazu die 

Frage, ob die Dämonen die Zukunft vorher wissen können in 2 



Sententiarum di. 1269 –, [sie verstehen es,] abwesende Dinge wie 
anwesende zu sehen, die Gemüter der Menschen zu ungezügelter Liebe 

oder Haß zu wandeln, durch Blitzschlag Menschen oder Vieh zu töten, die 

Zeugungskraft oder auch die Fähigkeit zum fleischlichen Akt zu 
unterbinden, eine Frühgeburt zu bewirken, die Kinder im Mutterleib durch 

bloße äußerliche Berührung zu töten, bisweilen einzig durch einen [bösen] 
Blick, ohne eine Berührung Mensch und Vieh zu behexen, die eigenen 

Kinder den Dämonen zu weihen. Kurz, sie wissen, wie bereits erwähnt 
wurde, alle verderblichen Dinge auszuführen, die andere Hexen nur zum 

Teil [können], wenn Gottes Gerechtigkeit es zuläßt. Dies wissen die in 
jener obersten Gruppe befindlichen [Hexen] auszuführen, nicht aber alle. 

Das jedoch [48vb] ist allen gemeinsam, daß sie mit den Dämonen 
fleischliche Schweinereien verüben. 

    Deshalb kann jeder auch aus der Form der Ablegung des Gelübdes mit 
jenen, die in der obersten Gruppe vorkommen, leicht die Art der anderen 

Hexen erfassen. 
    Solche gab es unlängst vor dreißig Jahren an der Grenze zu Savoyen70, 

nach der Herrschaft von Bern hin, wie Nider in seinem Formicarius71 

erzählt, jetzt aber an der Grenze zur Lombardei, nach der Herrschaft des 
Herzogs von Österreich hin, wo der Inquisitor von Como, wie im 

vorangegangenen Teil angesprochen wurde, in einem Jahr einundvierzig 
Hexen einäschern ließ; und zwar war es das Jahr des Herrn etc. [14]85. Er 

ist auch jetzt noch andauernd mit Inquirieren beschäftigt72. 
    Die Art des Gelübdes ist zweifach: die eine feierlich, mit ebenso 

feierlichem Bekenntnis, die andere privat, die zu jeder Zeit und Stunde 
mit dem Dämon geschehen kann. Die feierliche [Form] bei ihnen erfolgt, 

wenn die Hexen an einem festgesetzten Tag zu einem bestimmten 
Sammelplatz kommen und den Dämon im angenommenem Abbild eines 

Menschen erblicken. Und während er sie zur Bewahrung der Treue ihm 
gegenüber ermahnt, [im Austausch] für irdischen Wohlstand und langes 

Leben, empfehlen jene, die anwesend sind, die Novizin zur Aufnahme. 
Wenn der Dämon findet, daß die Novizin oder ein williger Schüler geneigt 

ist, den Glauben und den allerchristlichsten Kult abzuleugnen und die 

dicke Frau – so nämlich wird die allerseligste Jungfrau Maria genannt – nie 
mehr zu verehren, dann streckt der Dämon die Hand aus, und ebenso 

verspricht der Schüler oder die Novizin mit Handschlag jene Dinge 
einzuhalten. Nachdem der Dämon das Genannte bekommen hat, fügt er 

sofort hinzu, daß dies nicht genüge. Und wenn der Schüler fragt, was 
denn noch weiter zu tun sei, fordert der Dämon noch die Huldigung, die 

darin besteht, daß er ihm mit Seele und Körper auf ewig gehöre und daß 
er nach Kräften alle anderen [Personen] beiderlei Geschlechts mit ihm 

verbünden wolle. Endlich fügt er noch hinzu, sie sollten sich bestimmte 
Salben aus den Knochen und Gliedern von Kindern, und besonders der 

durch den Quell der Taufe wiedergeborenen [Kinder], bereiten, wodurch 
sie alle ihre Wünsche mit seinem Beistand erfüllen könnten. 

    Diese Art haben wir Inquisitoren, wie die Erfahrung bezeugt, in der 
Stadt Breisach73 in der Diözese Basel gefunden, indem wir darüber von 

einer jungen Hexe, aber einer bekehrten, deren Tante in der Diözese 



Straßburg eingeäschert worden war, vollständig Auskunft erhielten74. 
Diese hatte auch [49ra] hinzugefügt, daß die Art und Weise, in der ihre 

Tante sie selbst zuerst zu verführen versucht hätte, so war. Eines Tages 

nämlich hatte sie mit ihr die Treppe hinaufzugehen und ihr Zimmer zu 
betreten. Als sie dort fünfzehn junge Männer in grünen Kleidern erblickte, 

nach der Art, wie Reiter aufzutreten pflegen, sagte die Tante zu ihr: 
»Wähle aus diesen jungen Männern! Und den, den du willst, werde ich dir 

geben. Und er wird dich zur Braut machen.« Und als jene versicherte, sie 
wolle gar keinen haben, wurde sie heftig geschlagen. Schließlich willigte 

sie ein, auf die angegebene Weise. Sie versicherte auch, daß sie öfter mit 
ihr in der Nacht über weite Entfernungen getragen worden sei, auch von 

Straßburg nach Köln75. 
    Dies ist übrigens jene, bei deren Erwähnung im ersten Teil wir 

versprachen76, darlegen zu wollen, ob die Hexen wahr und körperlich von 
den Dämonen von Ort zu Ort getragen würden, und zwar wegen der 

Worte des Kanons 26 q. 5 epi[scopi]77, wo der Text meint, daß es nur 
in der Einbildung [geschehe], während sie doch bisweilen wirklich und 

körperlich hinübergebracht werden. Gefragt nämlich, ob sie nur in der 

Einbildung und Phantasie, von den Dämonen getäuscht, ausfahren 
würden, antwortete sie, auf beide Arten, wie es sich auch in Wahrheit so 

verhält, wie weiter unten über die Weise, örtlich auszufahren, erklärt 
werden wird78. 

    Sie versicherte auch, daß die größten Schäden von Hebammen bereitet 
würden, weil sie meist entweder die Kinder töten oder den Dämonen 

darbringen müssen. Sie sagte, sie sei auch einmal von ihrer eigenen Tante 
heftig geschlagen worden, weil sie einen versteckten Topf geöffnet hatte, 

in dem sie die Köpfe vieler Kinder fand. Und noch viele andere Dinge 
berichtete sie, worauf sie, wie es sich gehörte, auf die wahrheitsgetreue 

Aussage, einen Eid geleistet hatte79. Ihren Worten über die Weise des 
Gelübdes wird ohne Bedenken Glauben geschenkt, auch um dessentwillen, 

was der erwähnte Johannes Nider, der sich in unseren Zeiten auch durch 
bemerkenswerte Schriften hervortat, in seinem Formicarius80 erwähnt, 

und zwar nach dem Bericht eines Inquisitors der Diözese Autun81, der 

auch in eben dieser Diözese viele des Schadenszaubers Beschuldigte 
inquiriert und einäschern lassen hatte. Er sagt nämlich: »Wie es mir der 

zuvor erwähnte Inquisitor erzählte, habe ich erfahren, daß im Herzogtum 
Lausanne82 einige Zauberer und Hexen die eigenen [neu-]geborenen 

[49rb] Kinder gekocht und gegessen hätten.« Die Weise aber, eine solche 
Kunst zu lernen, war, wie er sagte, daß die Zauberer und Hexen in einer 

bestimmten Versammlung zusammenkämen und durch ihr Werk den 
Dämon wahrhaftig in der angenommenen Gestalt eines Menschen 

erblickten. Ihm hatte der Schüler notgedrungen das Treuegelöbnis 
abzulegen, das Christentum zu verleugnen, niemals die Eucharistie zu 

verehren und das Kreuz mit Füßen zu treten, wo immer er es heimlich 
vermöchte. 

    Es folgt ein anderes Beispiel von demselben83. Es gab obendrein das 
allgemeine Gerücht84, wie Petrus, Richter in Boltingen85 berichtete, daß 

im Berner Land dreizehn Kinder von Zauberern und Hexen verschlungen 



worden seien, weshalb sich auch die öffentliche Gerichtsbarkeit ziemlich 
heftig gegen solche Mörder ergrimmt hatte. Als nun Petrus von einer 

gefangenen Hexe erfragte, auf welche Weise sie die Kinder verzehrten, 

antwortete jene: »So geschieht es: Vor allem stellen sie den noch nicht 
getauften Kindern Fallen oder auch den getauften, besonders wenn sie 

nicht mit dem Zeichen des Kreuzes und durch Gebete geschützt werden. 
Leser, merke, daß den Nichtgetauften auf Betreiben des Teufels 

aufgelauert wird, damit sie nicht getauft werden! Wir töten sie mit 
unseren Zeremonien, wenn sie in den Wiegen oder an der Seite der Eltern 

liegen. Und während man glaubt, daß sie erdrückt worden oder sonstwie 
gestorben sind, holen wir sie heimlich aus dem Grab und kochen sie in 

einem Kessel, bis nach Ablösung der Knochen das ganze Fleisch fast 
trinkbar flüssig wird. Aus der dickeren Masse machen wir eine Salbe, 

bequem geeignet für unsere Wünsche und Künste wie Ausfahrten. Mit 
dem flüssigeren Saft aber füllen wir einen Schlauch. Wer hiervon unter 

Anwendung einiger Zeremonien trinkt, wird sofort Eingeweihter und 
Meister unserer Sekte.« 

    Es folgt hierzu eine andere, deutlichere und klarere Form. Ein junger 

Mann nämlich, der mit seiner Ehefrau, einer Hexe, gefangen worden war 
und getrennt von derselben in einem besonderen Turm verwahrt wurde, 

sagte vor dem Gericht von Bern aus: »Wenn ich für meine Taten 
Verzeihung erlangen könnte, würde ich alles, was ich über 

Schadenszauber weiß, gern offenbaren, denn ich sehe, daß ich sterben 
muß.« Und als er von den anwesenden Gelehrten gehört hatte, er könne 

jegliche Verzeihung erlangen, wenn er wahrhaft Buße tun würde, da sah 
er freudig dem Tod entgegen. Und die Formen der ersten [49va] 

Ansteckung erklärte er. »Die Reihenfolge«, sagte er, »in der auch ich 
verführt worden bin, ist die folgende: Zuerst muß der künftige Schüler am 

Sonntag, bevor das Weihwasser geweiht wird, mit den Meistern in die 
Kirche gehen und dort vor ihnen Christus, dessen Glauben, die Taufe und 

die ganze Kirche verleugnen. Danach muß er dem magisterulus, d.h. dem 
kleinen Meister, denn so und nicht anders nennen sie den Dämon, die 

Huldigung erweisen.« Hier ist zu bemerken, daß diese Form mit den sonst 

erwähnten übereinstimmt. Dem steht nicht entgegen, daß der Dämon, 
wenn ihm die Huldigung erwiesen wird, bisweilen anwesend ist, zuweilen 

aber auch nicht. Dann nämlich handelt er verschlagen, indem er die 
Einstellung des zukünftigen Schülers merkt, der vielleicht als Novize bei 

seiner Anwesenheit aus Furcht zurückgetreten wäre, während er [der 
Dämon] andererseits meint, daß er durch seine Bekannten und Freunde 

ihm leichter beipflichten wird. Darum nennen sie ihn auch, wenn er 
abwesend ist, magisterulus, damit er durch eine schwächere Vorstellung 

vom Meister von einer geringeren Furcht geängstigt wird. Später folgt: Er 
trinkt aus dem oben erwähnten Schlauch, worauf er sofort im Inneren 

fühlt, wie er die Bilder unserer Kunst bezüglich der hauptsächlichen Riten 
der Sekte erfaßt und bewahrt. »Auf diese Weise«, sagte er, »bin ich 

verführt worden und auch meine Ehefrau, die, wie ich glaube, so 
hartnäckig ist, daß sie lieber das Feuer erduldet, als die kleinste Wahrheit 

zugestehen will. Aber ach, wir sind beide schuldig!« Wie der junge Mann 



aussagte, so fand sich die Wahrheit in allem bestätigt. Denn den vorher 
bußfertigen jungen Mann sah man in großer Zerknirschung sterben. Die 

Ehefrau aber, obwohl durch Zeugen überführt, wollte nichts von der 

Wahrheit gestehen, weder auf der Folter noch im Tod, sondern als der 
Scheiterhaufen vom Henker vorbereitet wurde, verfluchte sie ihn mit 

schlimmen Worten. Und so wurde sie eingeäschert86. 
    Durch diese Dinge wird die Form ihres feierlichen Gelübdes deutlich. 

Die andere Form, die private, geschieht auf verschiedene Arten. Bisweilen 
nämlich tritt der Dämon auf Männer oder Frauen zu, die durch irgendeine 

körperliche oder zeitliche Betrübnis in Bedrängnis geraten sind, manchmal 
sichtbar, manchmal redet er durch Mittelsmänner. Und wenn sie nach 

seinem Rat handeln wollten, verheißt er, daß ihnen alles zufallen wird. 
Von kleinen Dingen geht er jedoch aus, wie im ersten Kapitel 

angesprochen worden ist, so daß er sie allmählich zu größeren Dingen 
empor führt. Darüber könnten noch mancherlei Handlungen und Taten, 

die wir bei der Inquisition gefunden haben, angeführt werden, aber weil 
dieser Stoff kein Problem aufweist, müssen wir uns im Interesse der 

weiteren Ausführung der Kürze befleißigen. 

    [49vb] Zur Erläuterung der Huldigungsleistung sind noch einige Dinge 
anzuführen. 

    Darüber aber, daß der Teufel eine Huldigung empfängt, müssen noch 
einige Dinge angeführt werden, nämlich weshalb und wie unterschiedlich 

er das tut. Erstens: mag er dies hauptsächlich zur noch größeren 
Beleidigung der göttlichen Majestät tun, indem er ein ihm geweihtes 

Geschöpf für sich beansprucht – und zwar zur größeren Sicherheit ihrer 
zukünftigen Verdammnis, nach der er am meisten trachtet –, so wurde 

doch oft von uns gefunden, daß er eine solche Huldigung zugleich mit dem 
[Ergebenheits]gelöbnis für einige Jahre akzeptiert hat und daß er 

bisweilen nur das Gelöbnis [akzeptiert] und die Huldigung für bestimmte 
Jahre aufgeschoben hat. Und wir dürfen sagen, daß das Gelübde in 

gänzlicher oder teilweiser Ableugnung des Glaubens besteht; in 
gänzlicher, wenn, wie oben erwähnt ist, der Glauben vollständig 

abgeleugnet wird; in teilweiser, wenn auf Grund des eingegangenen 

Paktes sie [die Hexe] bestimmte Zeremonien gegen die Satzungen der 
Kirche zu beachten hat, wie an Sonntagen zu fasten oder an Freitagen 

Fleisch zu essen, bestimmte Verbrechen bei der Beichte zu verheimlichen 
oder etwas ähnliches zu begehen. Wir dürfen aber sagen, daß die 

Huldigung in der Anheimstellung von Körper und Seele besteht. 
    Weshalb solche Dinge getan werden, dafür können wir vier Gründe von 

seiten des Dämons geben. Wenn nämlich, wie im ersten Teil des Traktates 
erklärt wird87, bei der zweiten Hauptfrage, ob die Dämonen die Gemüter 

der Menschen zu Haß oder Liebe verwandeln könnten, es sich zeigte, daß 
er nicht in das Innere des Herzens eindringen kann, da dies allein Gott 

zusteht, [und] er durch Vermutungen von jenen Dingen Kenntnis erlangte, 
wie weiter unten klar werden wird, so macht sich jener Feind [der Teufel], 

wenn er merkt, daß eine Novizin bei der Einführung nur schwer zur 
Zustimmung zu bringen ist, mit Schmeicheleien an sie heran und verlangt 

nur wenig, um sie dann allmählich zu Mehrerem emporzuführen. 



    Die zweite Ursache: Wenn unter denen, die den Glauben verleugnen, 
ein Unterschied anzunehmen ist, indem die einen mit dem Mund, aber 

nicht mit dem Herzen, andere mit dem Mund und dem Herzen 

[ableugnen], so bestimmt der Teufel, um herauszufinden, ob man sich 
ihm im Herzen wie mit dem Mund verspricht, so und so viele Jahre, um in 

dieser Zeit nach den Taten und durch das Gespräch dessen Herz zu 
prüfen. 

    Die dritte Ursache: Wenn er in diesem Zeitraum erkennt, daß sie zur 
Ausführung irgendwelcher [Taten] weniger willfährig ist und ihm nur mit 

dem Mund, aber nicht mit dem Herzen anhängt, und vermutet, daß ihr die 
göttliche Barmherzigkeit wegen des Schutzes eines guten Engels zugute 

kommen werde, die der Dämon in vielen Dingen erkennen kann, dann 
versucht er, sie [50ra] zu entmutigen und irdischen Drangsalen 

auszusetzen, um entweder so oder aus ihrer Verzweiflung Gewinn ziehen 
zu können. 

    Die Wahrheit dieses [Sachverhalts] ist offensichtlich. Denn wenn man 
nach dem Grund fragt, woher es komme, daß bestimmte Hexen unter 

jedweden, auch den größten Folterqualen nicht die geringste Wahrheit 

eingestehen wollen, wogegen andere leicht, nach jedem ihrer Verbrechen 
gefragt, gestehen; ebenso [wenn man fragt], woher [es komme], daß sie 

selbst, nachdem sie gestanden haben, den Versuch machen, sich durch 
Aufhängen das Leben zu nehmen, kann wahrheitsgemäß geantwortet 

werden, daß, wenn der göttliche Zwang durch einen heiligen Engel nicht 
hinzukommt, damit die Hexe gezwungen wird, die Wahrheit zu gestehen 

und den Schweigezauber rückgängig zu machen, daß dann durch das 
Werk der Dämonen das geschieht, was sich auch jeweils ereignet: 

entweder Verschwiegenheit oder Geständnis der Verbrechen. Das erste 
geschieht bei jenen, die, wie er [der Teufel] weiß, mit Mund und Herzen 

den Glauben verleugnet und ebenso die Huldigung geleistet haben. Er ist 
ihrer Beharrlichkeit sicher, während er umgekehrt andere im Stich läßt, 

ohne sie zu schützen, weil er weiß, daß ihm jene nur sehr wenig nützen. 
    Die Erfahrung hat uns oft gelehrt88 und aus den Geständnissen derer, 

die wir haben einäschern lassen, ist es ans Licht gekommen, daß sie 

selbst unwillig gewesen waren, Schadenszauber zu begehen. Und das 
sagten sie nicht in der Hoffnung freizukommen, da die Wahrheit durch die 

von den Dämonen erteilten Schläge und Prügel feststand, wenn sie ihrem 
Befehl nicht gehorchten, wurden sie doch oft mit geschwollenen und blau 

angelaufenen Gesichtern gesehen. 
    Ebenso, daß sie sich selbst nach dem Geständnis der Verbrechen unter 

der Folter allemal durch einen Strick das Leben nehmen wollen, das wird 
durch unsere Praxis als Wahrheit festgestellt. Denn immer werden nach 

dem Geständnis der Verbrechen für die einzelnen Stunden Wächter 
abgestellt, die auf solche Dinge achten. Man fand sie, bisweilen auch 

infolge der Unaufmerksamkeit der Wächter, aufgehängt an Riemen oder 
Kopftüchern. Dies bewirkte, wie gesagt, schlechterdings der Feind, damit 

sie nicht durch Zerknirschung oder sakramentale Beichte Verzeihung 
erlangen könnten. Auch hatte er sie nicht schon im Herzen ködern 

können, so daß sie sehr leicht bei Gott Gnade finden können. Und 



schließlich sucht er sie durch zeitliche Verwirrung und einen schrecklichen 
Tod in Verzweiflung zu stürzen. Freilich ist, wie es frommt, anzunehmen, 

daß sie durch eine noch größere89 Gnade Gottes die Verzeihung durch 

wahre Zerknirschung und aufrichtige Beichte erlangt hat, wo sie nicht 
freiwillig jenen Schändlichkeiten angehangen haben. 

    Durch diese Dinge erklären sich [jene], die in den Diözesen Straßburg 
[50rb] und Konstanz90, sowohl in der Stadt Hagenau91 als auch in 

Ravensburg, vor kaum drei Jahren geschehen sind92. In der ersten Stadt 
nämlich hängte sich eine [Hexe] an einem billigen und zerreißbaren 

Oberkleid auf. Eine andere [Hexe] mit Namen Walburga war durch den 
Schweigezauber auf wundersame Weise aufgefallen, weil sie andere 

Frauenzimmer unterwies, wie man eine solche Verschwiegenheit durch ein 
männliches und erstgeborenes Kind, im Ofen gekocht, bewirken sollte93. 

Die Handlungen und Taten sind jetzt handgreiflich, und ebenso verhält es 
sich mit anderen, die in der zweiten Stadt eingeäschert wurden, wovon 

hin und wieder die Rede sein soll. 
    Es gibt noch eine vierte Ursache, warum die Dämonen bei bestimmten 

[Hexen] die Annahme der Huldigung aufschieben, bei anderen aber nicht, 

deswegen nämlich, weil sie die Lebensdauer des Menschen einfacher als 
die Astronomen erkennen oder ihnen leichter das Ende des Lebens 

vorhersagen oder dem natürlichen Ende durch einen Unfall, wie oben 
gesagt worden ist, zuvor kommen können. 

    Dies wird kurz durch die Taten und Handlungen der Hexen erklärt, 
wobei zunächst die List des Dämons in solchen Dingen ausgeführt wird. 

Denn nach Augustinus in li. de natura demonum94 gibt es sieben 
Gründe, deshalb deuten sie [die Dämonen] die künftigen Ereignisse auch 

[nur] nach Wahrscheinlichkeit, weil sie jene nicht mit Sicherheit wissen 
können. Die erste [Ursache] ist: daß sie durch natürliche Intelligenz 

bezüglich der Verstandesakte [besonders] mächtig sind. Daher verstehen 
sie [etwas] ohne Untersuchung des Grundes, was bei uns [aber] 

notwendig ist. Die zweite, daß sie wegen der Erfahrung des Alters und 
Eingebung höherer Geister mehr wissen als wir. Daher wird von den 

Gelehrten öfter aus Isidor angeführt, daß die Dämonen durch dreifachen 

Scharfsinn Macht haben: wegen des natürlichen Scharfsinns, der 
Erfahrung des Alters und der Eingebung höherer Geister. Die vierte 

[dritte]95 wegen der Geschwindigkeit der Bewegung, so daß sie mit 
außerordentlicher Schnelligkeit96 die Dinge, die im Osten geschehen, im 

Westen vorhersagen können. Die fünfte [vierte], weil sie mit ihrer Kraft 
durch Gottes Zulassung Krankheiten einschleppen, die Luft verpesten und 

Hungersnot auslösen können, daher können sie auch dies vorhersagen. 
Die sechste [fünfte], weil sie durch Anzeichen den Tod exakter 

vorhersagen können als ein Arzt, der nach Urin und Puls schaut. Denn wie 
dieser durch Anzeichen etwas im Kranken sieht, das ein normaler Mensch 

nicht bemerkt, so [sieht] auch der Dämon, was kein Mensch auf natürliche 
Weise sieht. Die siebte [sechste], weil sie aus den Anzeichen, die von der 

Seele [50va] des Menschen ausgehen, schlauer als ein kluger Mann auf 
die Dinge schließen, die in der Seele sind oder sein werden. Sie wissen 

nämlich, welche Anreize wahrscheinlich erfolgen werden und danach 



welche Taten. Die achte [siebte], weil sie die Taten der Propheten und die 
Schriften besser kennen als die Menschen und von jenen viele künftige 

Geschehnisse abhängen. Deshalb können sie daraus viele künftige 

Geschehnisse vorhersagen. Diese werden auch behandelt in 26 q. 4 
sciendum97. Daher ist es kein Wunder, wenn er [der Dämon] die 

natürliche Lebenszeit des Menschen kennen kann, mag es auch anders 
sein mit einem vorzeitigen Ende, das mit einer Einäscherung eintreten 

würde, die der Dämon letztlich [auch] bewirkt, wenn er, wie gesagt 
wurde, sie [die Hexen] unwillig findet, ihre Umkehr und Bekehrung 

fürchtend, während er andere, die er willig weiß, bis zum natürlichen Tod 
verteidigt. 

    Endlich für beiderlei Beispiele und Geschehnisse, die von uns gefunden 
wurden. 

    So gab es in der Diözese Basel in einem am Rhein gelegenen Dorf mit 
Namen Oberwyler98 einen dem Lebenswandel nach ehrenhaften Pfarrer 

mit der Ansicht oder besser mit dem Irrtum, es gebe keinen 
Schadenszauber in der Welt, sondern nur in der Vorstellung der 

Menschen, die solcherlei Wirkungen den Frauenzimmern zuschrieben. Ihn 

wollte Gott dergestalt von seinem Irrtum reinigen [und beweisen], daß 
den Dämonen noch andere Möglichkeiten offenstünden, den Zauberern 

und Hexen die Lebenszeit vorzugeben. Als er einmal eilig wegen der 
Erledigung einer Angelegenheit in recht lebhafter Weise über eine Brücke 

schreiten wollte, kam ihm mit ähnlicher Rücksichtslosigkeit eine alte Frau 
entgegen, der er am Zugang zur Brücke keinen Platz machen wollte, 

damit sie vorbeiginge, sondern er schritt rücksichtslos einher und stieß 
durch Zufall die alte Frau in den Dreck, weshalb sie empört in 

Schmähreden ausbrach und sagte: »Pfaff99, ungestraft wirst du nicht 
hinüber gehen!« Mochte jener auch die Worte nur wenig beachten, so 

fühlte er doch in der Nacht, als er aus dem Bett aufstehen wollte, 
unterhalb des Gürtels, daß er behext worden war, so daß er sich fortan 

immer mit Hilfe der Arme anderer Leute aufrecht halten lassen mußte, 
wenn er die Kirche besuchen wollte. So blieb er drei Jahre lang in der 

häuslichen Pflege seiner Mutter. 

    Als nach dieser Zeit jene alte Frau erkrankte, die er wegen ihrer 
Drohungen immer [50vb] im Verdacht gehabt hatte, ihm den 

Schadenszauber zugefügt zu haben, da schickte die Kranke zur Beichte 
nach ihm. Und der Priester, mochte er auch unwirsch sagen, sie solle dem 

Teufel, ihrem Meister, beichten, ging doch auf Drängen der Mutter, 
zwischen die Arme zweier Bauern gestützt, zu ihrem Haus und setzte sich 

ans Kopfende des Bettes, in dem die Hexe lag. Jene beiden Bauern wollten 
von außen am Fenster horchen – die Stube war nämlich ebenerdig 

gelegen –, ob sie denn den angetanen Schadenszauber dem Pfarrer 
beichten würde. Und mochte sie auch während der Beichte den 

Schadenszauber nicht erwähnen, so sagte sie doch nach Abschluß der 
Beichte: »Weißt du, Pfaff100, wer dich behext hat?« Und als jener 

freundlich antwortete, daß er es nicht wüßte, fuhr sie fort: »Du hast mich 
im Verdacht und mit Recht; wisse, ich habe dir solche Dinge zugefügt aus 

dem Grunde, wie oben angesprochen worden ist.« Als nun jener auf 



Befreiung drängte, sagte sie: »Siehe, die festgesetzte Zeit ist gekommen, 
und ich habe zu sterben. Aber ich richte es so ein, daß du wenige Tage 

nach meinem Tod geheilt sein wirst.« Und so geschah es. Denn jene starb 

an dem vom Dämon festgesetzten Termin und innerhalb von dreißig 
Tagen fand sich der Priester in einer Nacht wieder völlig gesund. Der 

Name des Priesters war Pfaff Heflin101, jetzt in der Diözese Straßburg. 
    Ähnliches ereignete sich in der Diözese Basel, im Dorf Buhel nahe bei 

der Stadt Gewiler102. Eine Frau, die schließlich gefangen und 
eingeäschert wurde, hatte sechs Jahre lang einen Dämon, einen Inkubus, 

im Bett, selbst an der Seite ihres schlafenden Mannes. Und zwar dreimal 
in der Woche: am Sonntag, Dienstag und Freitag oder anderen, noch 

heiligeren Nächten. Sie hatte dem Teufel die Huldigung [so] erwiesen, daß 
sie ihm nach sieben Jahren mit Körper und Seele auf ewig anheimgefallen 

wäre. In [seiner] Liebe rettete sie Gott dennoch. Denn nachdem sie im 
sechsten [Jahr] gefangengenommen [sowie] wahrhaft und umfassend ein 

Geständnis abgelegt hatte und dem Feuer übergeben worden war, kann 
man glauben, daß sie von Gott Verzeihung erlangt hat. Sehr willig ging sie 

nämlich in den Tod, indem sie versicherte, daß, wenn sie auch befreit 

werden könnte, sie doch lieber den Tod gewählt hätte, würde sie nur der 
Macht des Dämons entgehen. 

 [51ra] 
 

[II/1,3] Über die Weise, wie sie von Ort zu Ort befördert werden. 
Kapitel 3 

 
Nun aber ist von ihren Zeremonien zu sprechen und auf welche Weise sie 

bei ihren Werken vorgehen, und zwar zuerst bei denen, die sie für sich 
und einzelne Personen tun. Und weil körperlich von Ort zu Ort getragen zu 

werden ihren vornehmsten irdischen Tätigkeiten gehört, wie auch 
Schweinereien mit den Inkubus-Dämonen zu treiben, so werden wir aus 

den Einzelheiten einiges ableiten, und zwar zunächst aus ihrer 
körperlichen Ausfahrt. Hier ist zu bemerken, daß diese Ausfahrt ein 

Problem aufweist, wie öfter angesprochen worden ist, wegen einer 

Auslegung eines einzigen Textes, nämlich 26 q. 5 Episcopi103, wo es 
heißt ex concilio acquirensi: »Jenes ist nicht unerwähnt zu lassen, daß 

gewisse gottlose Frauen, die, rückwärts nach Satan hin gewandt, durch 
die Täuschungen der Dämonen verführt glauben und von sich behaupten, 

mit Diana, einer Göttin der Heiden, oder mit Herodias und einer 
unzähligen Menge von Frauen zu nächtlichen Stunden auf bestimmten 

Tieren zu reiten und weite Entfernungen in der Stille einer tiefen Nacht 
zurückzulegen und ihr wie einer Herrin in allen Dingen zu gehorchen etc. 

Deshalb müssen die Priester Gottes dem Volk predigen, sie sollten wissen, 
daß diese Dinge gänzlich falsch seien und nicht vom göttlichen, sondern 

vom bösen Geist solche Wahngebilde den Sinnen der Gläubigen 
eingegeben worden seien. Wenn unstreitig Satan selbst sich in die 

Gestalten verschiedener Personen wie auch Abbilder verwandelt, so führt 
er auch den Sinn, den er gefangen hält, durch Täuschung in den Träumen 

auf Abwege etc.« 



    Und mit Bezug darauf werden bisweilen von bestimmten Leuten 
öffentlich Beispiele gepredigt, als ob diese Dinge unmöglich [wirklich] 

geschehen könnten: vom heiligen Germanus104 und von einem anderen, 

der seine Tochter dabei beobachtete. Und dies wird unterschiedslos auf 
die Hexen und ihre Werke angewandt, so als wären ihre einzelnen Taten 

bei den Schäden der Menschen, des Viehs und der Feldfrüchte nicht ihnen 
zuzuschreiben, weil sie, wie bei den Ausfahrten in der Phantasie, auch bei 

den Schäden der Geschöpfe getäuscht würden. 
    Da unstreitig diese [51rb] Meinung schon in der ersten Frage als 

gleichsam ketzerisch zurückgewiesen wurde, weil sie gegen die göttliche 
Zulassung bezüglich der Macht des Teufels [steht], die sich auf noch 

größere Dinge als diese erstrecken kann, widerstreitet sie in ähnlicher 
Weise der Absicht der Heiligen Schrift. Und [sie führt] zu unerträglichem 

Schaden der heiligen Kirche, da [die Hexen] schon seit vielen Jahren 
wegen dieser verderblichen Meinung ungestraft geblieben sind, indem sie 

[diese Meinung] dem weltlichen Arm die Gelegenheit zur Bestrafung 
beschnitt. Daher haben sie [die Hexen] sich ins Unendliche vermehrt, so 

daß es nicht mehr möglich ist, sie auszurotten. Deswegen möge der 

sorgfältige Leser die Dinge erwägen, die dort zur Widerlegung jener 
Meinung angeführt worden sind, und für jetzt möge er zur Kenntnis 

nehmen, wie sie [die Hexen] befördert werden und auf welche Arten dies 
möglich sei, samt den Antworten auf Beispiele, die von ihnen öffentlich 

angeführt werden. 
    Daß sie also körperlich getragen werden können, wird auf verschiedene 

Arten gezeigt, und zwar zuerst aus den anderen Werken der Magier. Denn 
wenn sie nicht getragen werden könnten, so geschähe es, entweder weil 

Gott es nicht erlaubte, oder weil der Teufel es nicht tun könnte, weil es 
der Schöpfung widerstrebte. Das erste trifft nicht zu, weil, wenn größere, 

so können auch kleinere Dinge mit der Zulassung Gottes geschehen. Aber 
die größeren sind wie bei Knaben so auch bei [erwachsenen] Menschen 

sehr oft geschehen, was sich an den Gerechten und in der Gnade 
Stehenden zeigt. Denn wenn gefragt wird, ob die Auswechslungen105 von 

Knaben durch das Werk der Dämonen geschehen können und ob ein 

Dämon einen Menschen auch gegen seinen Willen örtlich von Ort zu Ort 
tragen kann, so wird auf das erste geantwortet, daß es so sei. Denn auch 

Guillelmus Parisiensis sagt im letzten Teil de universo106, die 
Auswechslungen von Knaben könnten in der Weise geschehen, daß mit 

Zulassung Gottes der Dämon eine Vertauschung des Knaben vornehmen 
oder auch ein Wegschaffen bewirken kann. Solche Knaben heulen auch 

immer ganz erbärmlich, und, auch wenn vier oder fünf Mütter kaum zum 
Säugen ausreichen würden, so nehmen sie doch niemals zu, sondern sind 

außergewöhnlich schwer. Den Müttern gegenüber ist dennoch wegen des 
großen Schreckens, den sie deswegen haben könnten, [derlei] weder zu 

bestätigen noch zu verneinen, [sondern] sie sind anzuweisen, daß sie 
Urteile von Gelehrten einholen. Gott erlaubt nämlich wegen [51va] der 

Sünden der Eltern, daß bisweilen die Männer die schwangeren Ehefrauen 
verfluchen, wenn sie sagen: »Ich wollte, daß du den Teufel tragen 

würdest« und dergleichen. Ebenso bringen oft ungeduldige Frauen derlei 



Dinge vor. Aber auch von anderen, gerechten Leuten finden sich 
zahlreiche Beispiele. Denn Vincentius in speculo histo. li. 27, ca. 

43107, nach der Erzählung des Petrus Damiani, berichtet von dem 

fünfjährigen Sohn eines hoch angesehenen Mannes. Dieser damals Mönch 
gewordene Knabe wurde nachts aus dem Kloster in eine verschlossene 

Mühle108 gebracht. Dort am Morgen gefunden und verhört, sagte er, er 
sei durch einige Leute zu einem großen Gelage gebracht und aufgefordert 

worden zu essen. Und danach sei er von oben herab in die Mühle 
verbracht worden. 

    Was [ist] endlich mit diesen Magiern, die nach der üblichen 
Bezeichnung von uns Nigromantiker genannt werden und die oft von den 

Dämonen durch die Lüfte getragen werden, die eben bisweilen auch 
andere dazu überreden, mit ihnen auf einem Pferd zu reiten, welches aber 

kein wirkliches Pferd, sondern ein Dämon in einer solchen Gestalt ist109, 
und sie [davor] warnen, zu sprechen und sich mit dem Zeichen des 

Kreuzes zu schützen? 
    Und wenn wir auch zwei sind, die wir diesen Traktat schreiben110, so 

hat doch wenigstens einer von uns sehr häufig solche Leute gesehen und 

gefunden. Denn ein damaliger Scholar, der aber jetzt noch als Priester in 
der Diözese Freising111 leben soll, pflegt zu erzählen, er sei einmal 

körperlich vom Dämon durch die Lüfte geführt und in ferne Gegenden 
getragen worden. Es lebt noch ein anderer Priester in der Stadt Oberdorf 

bei Landshut112, der damals dessen Mitkollegiat [war und] mit eigenen 
Augen jene Ausfahrt sah, wie er mit ausgestreckten Armen in die Höhe 

befördert wurde, schreiend, aber nicht heulend. Die Ursache aber war, wie 
derselbe erzählte, folgende: An einem Tag trafen sich viele Schüler zu 

einem Biergelage, und alle kamen darin überein, daß jener, der das Bier 
herbeischaffte, nichts auszugeben haben sollte. Und als so einer der 

Kollegen hinausgehen wollte, um Bier zu holen, erblickte er, als er die Tür 
öffnete, einen dichten Nebel. Dadurch erschrocken kehrte er um und teilte 

ihnen unter Angabe des Grundes mit [51vb], daß er den Trunk nicht 
herbeiholen wolle. Da rief jener, der [durch die Luft] getragen worden 

war, unwillig: »Und wenn der Teufel da wäre, ich werde den Trunk 

herbeiholen.« Und so ging er hinaus und wurde, als alle zuschauten, durch 
die Lüfte getragen. 

    Freilich aber ist es nötig zuzugeben, daß nicht allein den Wachenden, 
sondern auch Schlafenden solche Dinge zustoßen können, daß sie nämlich 

im Schlaf örtlich und körperlich durch die Lüfte befördert werden. Es zeigt 
sich klar an Leuten, die im Traum über die Dächer von Häusern und sehr 

hoher Bauwerke wandeln. Nichts kann sie aufhalten bei ihrem Wandeln in 
die Höhe wie ins Bodenlose. Und wenn sie von anderen Umstehenden bei 

ihren eigenen Namen gerufen werden, stürzen sie sofort zur Erde, 
gleichsam niedergeschmettert. Viele meinen, dies geschehe unter allen 

Umständen durch die Macht der Dämonen, und nicht ohne Grund. Denn 
die Dämonen sind in mannigfacher Vielfalt vorhanden, einige aus einem 

niederen Engelschor, die außer der Strafe der Verdammung, die sie ewig 
erdulden, mit kleinen Strafen belegt sind, gleichsam für kleine Vergehen. 

Sie können auch niemanden schädigen, wenigstens [nicht] schwer, 



sondern hauptsächlich nur Schabernack treiben, während andere Inkubi 
und Sukkubi sind, die zur Nachtzeit die Menschen quälen oder sie mit der 

Sünde der Unzucht beflecken. Es ist kein Wunder, wenn sie auch solchen 

Ulk treiben. 
    Die Wahrheit kann aus den Worten des Cassian, coll. 1113 hergeleitet 

werden, wo er sagt, es gebe so viele unreine Geister wie [unreine] 
Neigungen in den Menschen, dem ohne Zweifel beizupflichten ist. Denn es 

ist offenkundig, daß einige von ihnen, die das Volk auch Heiden nennt, wir 
aber Trolle, wie es sie im Königreich Norwegen zur Genüge gibt, oder auch 

Schretteln114, solcherart Quälgeister und Kobolde sind, daß sie sich an 
bestimmten Plätzen und Straßen stetig aufhalten. Sie können die 

Vorübergehenden zwar keineswegs verletzen, [müssen] sich mit bloßem 
Necken und Foppen begnügen und bemühen sich mehr, sie zu ärgern als 

zu schädigen, einige aber [können] nur bei den Menschen mit lästigem 
Alpdrücken115 die Nacht zubringen. Andere [wieder] sind so der Tollheit 

und der Raserei hingegeben, daß sie nicht zufrieden sind, die Leiber derer, 
an denen sie hängen, nicht bloß durch fürchterliches Zerren zu quälen, 

sondern sich befleißigen, von oben auf die Vorbeigehenden 

herabzustürzen und jene mit dem jämmerlichsten [52ra] Schlage zu 
treffen. Er will sagen, daß sie nicht nur besessen machen, sondern sie 

vielmehr auch furchtbar quälen, z.B. solche die im Evangelium Mat. 8116 
beschrieben werden. 

    Daraus können wir schließen, erstens, daß man nicht sagen darf, die 
Hexen würden deshalb nicht örtlich getragen, weil Gott es nicht zuließe. 

Denn wenn er es zuläßt bei Gerechten und Unschuldigen oder auch bei 
Magiern oder bei anderen Vaganten, wie [sollte] er es nicht bei jenen 

[Frauen zulassen], die sich ganz dem Teufel geweiht haben? Und, um es 
in aller [Gottes-]-furcht zu sagen: Hob nicht der Teufel unseren Erlöser 

hoch, entführte ihn und stellte ihn hierhin und dorthin, wie das 
Evangelium bezeugt?117 

    Zweitens [gilt] auch nicht, [was] von den Gegnern eingewendet wird, 
daß der Teufel dies nicht tun könnte. Dieser hat, wie sich in den oben 

angeführten [Passagen] zeigte, so große natürliche Kraft, die alle 

körperlichen Dinge übertrifft, daß keine irdische Kraft mit ihr verglichen 
werden kann; nach jenem [Wort]: »Es gibt keine Macht auf Erden 

etc.«118 Vielmehr wohnt Luzifer selbst eine so große natürliche Macht 
oder Kraft inne, wie sie größer auch unter den guten Engem im Himmel 

nicht vorkommt. Denn wie er alle Engel an natürlichen [Gaben] übertraf, 
so wurden auch nicht die natürlichen [Gaben] durch den Fall verringert, 

sondern nur die Gnadengaben. Deswegen bleiben sie auch heute noch in 
ihm, wenn auch verdunkelt und gebunden. Daher die Glosse über jenes 

[Wort] »Es gibt keine Macht auf Erden etc.«: »Und wenn er alles 
überwindet, den Verdiensten der Heiligen unterliegt er doch.«119 

    Es verschlägt auch nicht, wenn jemand zweierlei entgegensetzte: 
erstens daß die Seele des Menschen sich widersetzen könnte und daß der 

Text [der Schrift] von speziell Einem, nämlich Luzifer, zu sprechen 
scheint, da er im Singular redet. Und weil dieser es war, der Christus in 

der Wüste versuchte und auch den ersten Menschen verführte, jetzt aber 



gebunden ist und die anderen Dämonen keine so große Kraft haben, da er 
selbst alle übertrifft, deswegen können auch die anderen bösen [Engel] 

Menschen nicht örtlich durch die Lüfte tragen. 

    Die Einwände gelten nichts. Erstens wollen wir von den Engeln 
sprechen. Der geringste Engel übertrifft alle menschliche Kraft [ganz] 

unvergleichlich. Die Gründe ergeben sich aus vielen Dingen. Erstens, weil 
die geistige Kraft stärker ist als die körperliche, so wie die Kraft eines 

Engels oder auch die Seele der körperlichen Kraft überlegen ist. Zweitens 
bezüglich der Seele. Weil jede körperlich Form [52rb] eine durch die 

Materie individualisierte Form ist und durch diese bestimmt wird, wie die 
Seele jetzt existiert, die immateriellen Formen aber absolut und 

intellektuell sind, weshalb sie auch eine absolute und allgemeinere Kraft 
haben, deshalb kann eine gebundene Seele ihren Körper nicht so plötzlich 

örtlich bewegen noch in die Höhe heben. Wohl würde sie [es] aber mit 
Zulassung Gottes können, wenn sie gesondert wäre. Dies alles kann um 

so stärker ein ganz immaterieller Geist, wie es sowohl die guten wie die 
bösen Engel sind. So trug denn auch ein guter Engel Habakuk in einem 

Augenblick von Judäa nach Chaldäa120. Und aus diesem Grund wird auch 

geschlossen, daß jene, die nachts in den Träumen über hohe Gebäude 
geführt werden, nicht von den eigenen Seelen getragen werden, noch 

durch die Einflüsse der Himmelskörper, sondern von einer höheren Macht, 
wie oben erklärt worden ist. Drittens, daß so wie eine körperliche Natur 

dazu geschaffen ist, von einer geistigen Natur bezüglich des Ortes 
unmittelbar bewegt zu werden, einmal weil die örtliche Bewegung die 

erste unter den Bewegungen ist, 8 phi.121, dann auch weil sie eine 
vollkommenere unter allen körperlichen Bewegungen ist. Dies beweist 

eben dort der Philosoph mit dem Grund, weil ein Bewegliches bezüglich 
des Ortes nicht in der Gewalt von etwas diesbezüglich Innerem ist, 

sondern von etwas Äußerem, weshalb auch nicht bloß von heiligen 
doctores, sondern auch von den Philosophen geschlossen wird, daß die 

höheren Körper, ergänze himmlische, von geistigen und 
Separatsubstanzen bewegt werden, die ihrer Natur und ihrem Willen nach 

gut sind. Dann auch, weil wir sehen, daß die Seele zuerst und 

hauptsächlich den Körper durch örtliche Bewegung bewegt. Daher ist es 
nötig zu sagen, daß das Gesetz des menschlichen Körpers weder bezüglich 

des Körpers noch bezüglich der Seele selbst [dem] entgegenstehen kann, 
daß beides plötzlich mit Zulassung Gottes von Ort zu Ort bewegt werden 

könnte; und zwar von einer geistigen Substanz, gut nach dem Willen und 
der Natur, wenn gute und in der Gnade stehende [Menschen] fortbewegt 

werden oder von einer guten [Substanz] nach der Natur, nicht aber nach 
dem Willen, wenn böse [Menschen] fortbewegt werden. Wem es gefällt, 

sehe nach beim heiligen Thomas in prima parte q. 90122, eben dort 
drei Artikel oder auch die quaestionibus de malo123 oder auch in 2 

senten. [52va] dist. 7124 über die Macht der Dämonen über die 
körperlichen Handlungen. 

    Die Art aber des Ausfahrens ist folgende: denn wie zuvor klar geworden 
ist, müssen sie [die Hexen] sich eine Salbe aus den Gliedern von Kindern, 

besonders der von ihnen vor der Taufe getöteten, zubereiten und nach der 



Anleitung des Dämons irgendeinen Sessel oder ein [Stück] Holz einreiben, 
worauf sie sofort in die Lüfte getragen werden; und dies sowohl bei Tag 

wie auch bei Nacht, sichtbar oder auch, wenn sie es wollen, unsichtbar, 

demgemäß, daß der Dämon, und zwar durch das Hindernis irgendeines 
Körpers einen anderen Körper verbergen kann, wie im ersten Teil des 

Werkes125 über die trügerische Erscheinung der Dämonenwerke gezeigt 
worden ist. Aber vermag es auch der Dämon durch eine solche Salbe wie 

er es meistens auf diese Weise in der Absicht praktiziert, daß er die Kinder 
auch der Gnade der Taufe und der Erlösung beraubt, so hat man doch 

auch gesehen, daß er oftmals ohne diese Dinge bewirkte, wenn sie [die 
Hexen] auf Tieren, die dennoch keine wahren Tiere, sondern Dämonen in 

deren Gestalten sind, dieselben bewegten. Oder sie werden bisweilen auch 
ohne eine äußere Beihilfe, nur durch die unsichtbar wirkende Kraft des 

Dämons, hinübergetragen. 
    Erzählung einer sichtbaren Überfahrt am Tage 

    In der Stadt Waldshut126 am Rhein in der Diözese Konstanz [lebte] 
eine Hexe, die, den Einwohnern sehr verhaßt, zu einer Hochzeitsfeier nicht 

eingeladen worden war, während doch fast alle Einwohner jener 

beiwohnten. Sie war erbost, und weil sie danach trachtete sich zu rächen, 
rief sie den Dämon herbei und eröffnete ihm den Grund ihrer Verbitterung. 

Sie bat, daß er Hagel erzeugen möge und alle [Teilnehmer] des  
[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4121 

(vgl. Hexenhammer, S. 343 ff.)]  
[Hochzeits-]tanzes damit schlagen möge. Dieser sagte zu, hob sie hoch 

und führte sie vor den Augen einiger Hirten durch die Luft zu einem Berg 
nahe der Stadt hinweg. Und da ihr, wie sie später gestand, das Wasser 

fehlte, um es in eine Grube zu gießen, welches Vorgehen sie, wie sich 
zeigen wird, befolgen, wenn sie Hagel erzeugen, da ließ sie an Stelle des 

Wassers Urin in die kleine Grube hinein, die sie gemacht hatte, und rührte 
in Anwesenheit des Dämons nach ihrer Gewohnheit mit dem Finger um. 

Und der Dämon warf die Flüssigkeit plötzlich nach oben und schickte einen 
gewaltigen Schauer von Hagelkörnern, [aber] nur über die Tanzenden und 

die Städter. Als diese sich deswegen [52vb] zerstreut hatten und [dann] 

untereinander über die Ursache jenes [Geschehens] berieten, betrat die 
Hexe die Stadt, was den Verdacht noch mehr verhärtete. Als aber die 

Hirten davon berichteten, was sie gesehen hatten, wuchs der dringende zu 
einem schwerwiegenden Verdacht. Daher wurde sie verhaftet und 

gestand, daß sie diese Dinge verübt hatte, weil sie nicht eingeladen 
worden war. Auch wegen vieler anderer Schadenszauber, die von ihr 

verübt worden waren, wurde sie eingeäschert127. 
    Und weil das öffentliche Gerede von solcherart Ausfahrten auch 

fortwährend zu den gewöhnlichen Leuten dringt, so ist es nicht dienlich, 
hier noch mehr von diesen Dingen zur Beweisführung einzufügen. Diese 

mögen genügen gegen jene, die dergleichen körperliche Ausfahrten 
entweder gänzlich abstreiten oder zu behaupten versuchen, daß sie nur in 

der Einbildung und in der Phantasie geschehen würden. Wenn sie 
durchaus bei ihrem Irrtum belassen würden, so wäre das von geringer 

Bedeutung, ja nicht zu beachten, wenn ihr Irrtum nicht zur Schande des 



Glaubens gereichen würde. Aber man möge aufmerksam sein wie jene, 
mit ihrem Irrtum nicht zufrieden, sich nicht scheuen, auch noch andere 

[Irrtümer] vorzubringen und öffentlich zu machen, zur Mehrung der Hexen 

und zum Schaden des Glaubens, indem sie behaupten, daß aller 
Schadenszauber, der ihnen mit Recht als Werkzeugen der Dämonen 

wahrhaft und wirklich zugeschrieben wird, ihnen als Unschuldigen nur 
vorgestellt und eingebildet zuzuschreiben sei, wie auch die eingebildete 

Ausfahrt selbst. Darum sind sie [die Hexen] auch zur großen Schmach für 
den Schöpfer und zu ihrer schlimmsten Vermehrung oftmals unbestraft 

geblieben. 
    Auch die am Anfang herangezogenen Argumente können ihnen nicht 

helfen. Denn wenn sie an erster Stelle das Capitulum Episcopi 26 q. 
5128 anführen, wo gelehrt wird, daß sie nur in der Phantasie und in der 

Einbildung getragen werden, wer ist da so unklug, daß er schließen wollte, 
daß sie nicht auch körperlich getragen werden?! Wie denn könnte aus dem 

Schluß jenes Capitulums, wo festgestellt wird, derjenige, der glaubt, ein 
Mensch könnte in einen besseren oder schlechteren Zustand oder in eine 

andere Gestellt verwandelt werden, sei niedriger zu erachten als ein 

Ungläubiger und ein Heide, wer könnte [daraus] schließen, daß die 
Menschen nicht durch trügerische Vorspiegelung in Tiere verwandelt 

werden oder auch von Gesundheit zu Krankheiten wie aus einem besseren 
in einen schlechteren [Zustand] [53ra] verwandelt werden könnten?!129 

Ein solcher [Mensch], der sich so an der Oberfläche der Worte des Kanons 
abmühte, würde durchaus gegen den Geist aller heiligen doctores, ja auch 

gegen die Lehre der Heiligen Schrift denken. 
    Daraus kommt vielfach das Gegenteil zum Vorschein, wie aus den 

genannten [Argumenten] an sehr vielen Punkten im ersten Teil des 
Traktates ausgeführt worden ist. Man muß den Kern der Worte 

betrachten, nach dem, was in der ersten Frage des ersten Teils 
angesprochen wurde, und zwar bei der Lösung des zweiten Irrtums unter 

den dreien, die dort zurückgewiesen werden, daß den Priestern vier Dinge 
an die Hand gegeben werden, um dem Volk zu predigen. Sie werden 

nämlich sowohl körperlich wie in der Phantasie getragen, nach dem, was 

aus ihren eigenen Geständnissen hervorgeht, nicht nur jener, die 
eingeäschert worden sind, sondern auch anderer, die zum Glauben und 

zur Buße zurückgekehrt sind. 
    Zu diesen [gehört] auch jene [Hexe] in der Stadt Breisach130, die, von 

uns befragt, ob sie [nur] in der Phantasie und Einbildung oder auch 
körperlich getragen werde, antwortete, auf bei derlei Weise. Wenn sie 

nämlich in einem Fall nicht körperlich getragen werden wollen, aber doch 
wissen wollen, was in jener Versammlung von ihren Gefährtinnen 

besprochen werde, dann werde es von ihnen dergestalt gehalten, daß sich 
jene [Hexe] im Namen aller Teufel auf der linken Seite ins Bett legen 

würde. Darauf würde etwas wie bläulicher Rauch aus ihrem Mund 
hervorkommen, und sie würde die Einzelheiten, die dort vorgenommen 

würden, ganz deutlich sehen. Wenn sie aber körperlich getragen werden 
wolle, sei es nötig, die oben erwähnte Weise einzuhalten. 



    Ferner in dem Fall, daß jener Kanon bloß, ohne jede Erklärung, zu 
verstehen wäre, wer mag dann so dumm sein, daß er deshalb alle ihre 

Schadenszauber und Schäden [nur] als Phantasien und Einbildungen 

bezeichnen würde, da allen das Gegenteil [offenbar] erscheint? 
Besonders, weil es vielerlei Formen des Aberglaubens, nämlich vierzehn 

gibt, unter welchen die Gattung der Hexen den höchsten Stand bezüglich 
der Schadenszaubereien und Schäden einnimmt, die Gattung der 

phitones131 den niedrigsten Stand, zu dem diejenigen gehören, die in der 
Phantasie getragen werden. 

    Endlich helfen ihnen auch die Beispiele aus der Legende [53rb] des 
heiligen Germanus132 und irgendwelche andere nicht, weil es den 

Dämonen durchaus möglich war, sich selbst an die Seite des schlafenden 
Mannes zu legen, als zwischenzeitlich nach den Ehefrauen umgeschaut 

wurde, als wenn sie bei den Männern schlafen würden. Zur Ehre des 
Heiligen wird nicht behauptet, daß dies gleichwohl [so] geschehen sei; 

doch der Fall wird angeführt, damit das Gegenteil von dem, was in der 
Legende vorgelegt wird, für nicht unmöglich gehalten werde. 

    In ähnlicher Weise kann man auf alle beliebigen anderen Einwände 

antworten, weil, so wie man findet, daß einige nur in der Einbildung 
[getragen worden seien], man ebenso in den Schriften der Gelehrten 

findet, daß viele auch körperlich getragen worden seien. Wem es gefällt, 
Thomas Brabantinus in seinem Buch de apibus einzusehen, wird 

sowohl über die eingebildete als auch über die körperliche Ausfahrt von 
Menschen Wundersames finden. 

 [II/1,4] Über die Weise, wie sie sich den Inkubus-Dämonen 
unterwerfen. Kapitel 4 

 
Bezüglich der Weise, wie sich die Hexen den Dämonen [fleischlich] 

unterwerfen, sind sechserlei Dinge zu betrachten: Erstens bezüglich des 
Dämons und des von ihm angenommenen Körpers, aus welchem Element 

er gebildet sei? Zweitens bezüglich des Aktes, ob er immer mit Ergießung 
des von einem anderen empfangenen Samens [geschehe]? Drittens 

bezüglich der Zeit und des Ortes. Ob es mehr zu der einen oder anderen 

Zeit geschehe? Viertens, ob er [der Dämon] bezüglich der Frau sichtbar 
handelt und ob nur diejenigen, die aus solchen Schändlichkeiten 

abstammen, von den Dämonen heimgesucht werden? Fünftens, ob jene, 
die von den Hebammen zur Zeit der Geburt den Dämonen preisgegeben 

werden, [von den Dämonen heimgesucht werden]? Sechstens, ob der 
fleischliche Genuß hierbei geringer oder intensiver sei? 

    [1.] Zuerst also über den Stoff und die Eigenschaft des angenommenen 
Körpers. Es ist zu sagen, daß er einen luftförmigen Körper annimmt und 

daß er auf irgendeine Weise irden ist, indem er durch Kondensation die 
Beschaffenheit von Erde hat, was so erklärt wird. Weil nämlich die Luft 

[53va] an sich nicht formbar ist, außer nach der Form eines anderen 
Körpers, in den sie eingeschlossen ist. Weil sie deshalb auch gar nicht 

durch ihre Begrenzungen begrenzt wird, sondern nur durch fremde und 
ein Teil der Luft sich an den anderen anschließt, deswegen kann er [der 

Dämon] mithin einen luftförmigen Körper nicht ohne weiteres annehmen. 



Hinsichtlich dessen aber, daß die Luft im höchsten Grade vertauschbar 
und veränderbar ist, wofür immer ein Zeichen ist, daß Leute, die einen 

vom Dämon angenommenen Leib mit dem Schwert spalten oder zu 

durchbohren suchten, es nicht konnten, weil die Teile der zertrennten Luft 
sich sofort von Neuem vereinigen, deswegen ist es klar, daß die Luft an 

sich ein wohl tauglicher Stoff ist. Aber weil sie nicht geformt werden kann, 
wenn ihr nicht etwas anderes, Irdenes, zugefügt wird, so ist es nötig, daß 

sich die Luft auf irgendeine Art verdichtet und so der Beschaffenheit von 
Erde nahekommt, wobei jedoch das wahre [Wesen] der Luft erhalten 

bleibt. Und diese Kondensation können die Dämonen und die gesonderten 
Seelen durch dichte Dämpfe bewirken, die aus der Erde aufsteigen, indem 

sie diese durch ihre örtliche Bewegung zusammenballen und formen. Sie 
bleiben in ihnen nur als Beweger und nicht etwa als prägende Formgeber, 

die der Form nach jenem Körper Leben einflößten – auf diese Weise 
nämlich fließt [normalerweise das Leben] von der Seele in den [mit ihr] 

verbundenen Körper –, sie [die Dämonen] aber sind in den von ihnen 
angenommenen und gebildeten Körpern wie der Seemann in einem Schiff, 

das er in Bewegung setzt. 

    Wenn daher gefragt wird, wie der Körper bezüglich der vom Dämon 
angenommenen Materie sei, so ist zu sagen, daß es eines ist, hinsichtlich 

des Anfanges der Annahme darüber zu reden, und ein anderes hinsichtlich 
des Endes, weil es am Anfang Luft ist, am Ende verdichtete Luft, die der 

Beschaffenheit von Erde nahekommt. Dies alles vermögen die Dämonen 
mit Zulassung Gottes von Natur aus, da eine geistige Natur höher ist als 

eine körperliche. Daher hat sie ihm zwangsläufig zu gehorchen, wenn man 
an eine örtliche Bewegung denkt, nicht aber bezüglich der Annahme 

natürlicher akzidentieller und substanzieller Formen, außer bei einigen 
kleinen Geschöpfen; und zwar mit Hilfe irgendeines anderen Agens, wie 

oben angesprochen worden ist133. Durch örtliche Bewegung aber wird 
keine Form in eine ihr fernstehende [53vb] versetzt. Daher können sie 

diese so auf Befehl [nur] unter Umständen bewegen. Wenn jemand daher 
beiläufig fragen würde, was man davon halten solle, wenn ein guter oder 

böser Engel irgendeine Verrichtung des Lebens durch wirkliche, natürliche 

und nicht luftförmige Körper vollbrächte, wie bei der Eselin Balaams, aus 
der ein Engel sprach134, und wenn sich die Dämonen in besessenen 

Körpern herumtreiben würden, so ist zu sagen, daß jene Körper nicht als 
angenommene, sondern nur als besetzte bezeichnet werden. Man möge 

die Worte des Doktors einsehen in 2 distin. 8135, ob die Engel Körper 
annehmen. 

    Aber wir wollen bei der Hauptsache bleiben. 
    Die Dämonen sprechen in den angenommenen Körpern mit den 

Zauberern und Hexen, sie sehen, hören, essen und zeugen. Wie sind diese 
Dinge zu verstehen? Und das ist der zweite Teil dieses ersten Problems. Es 

ist erstens zu sagen, daß zum wirklichen Sprechen drei Dinge gehören: 
nämlich eine Lunge zum Einatmen der Luft, die nicht nur wegen der 

Stimme, sondern auch zur Kühlung des Herzens nötig ist, weshalb auch 
die Stummen die Atmung brauchen. Zweitens ist erforderlich, daß [der 

Ton] durch den Anstoß eines Körpers in der Luft gebildet wird, so wie 



wenn jemand mit einem Holz an Erz oder eine Glocke schlägt, [und] einen 
lauten oder leisen Klang erzeugt. Denn die Materie, die an sich ertönen 

kann, wird mit einem tönenden Instrument angestoßen [und] gibt einen 

Ton, je nach der Ausdehnung des Körpers; er wird in die Luft 
aufgenommen und vervielfältigt bis zu den Ohren des Hörers, zu dem ja 

der Klang, auch wenn er [der Hörer] weit entfernt ist, über den Raum 
hinweg offensichtlich gelangen136 muß. Drittens wird die Stimme 

benötigt, und man kann sagen, daß sie bei unbeseelten Körpern Ton 
heißt, bei beseelten Körpern Stimme. Und hier ist es die Zunge, die die 

eingeatmete und wieder ausgestoßene Luft in dem von Gott gegossenen 
und natürlich lebenden Instrument und Gefäß anschlägt, was bei der 

Glocke nicht so ist. Darum heißt hier Ton, was dort Stimme heißt. Und 
dieser dritte Punkt kann durch den zweiten natürlich versinnbildlicht 

werden. Und ich habe es deshalb so angelegt, damit die Prediger eine 
Regel haben, es an das Volk weiterzugeben. Viertens ist es erforderlich, 

daß jener, der die Stimme bildet, einen Gedanken einem anderen durch 
die Stimme wiedergeben will, damit er ihn verstehe, organisiert er dazu 

die Stimme, d.h., er artikuliert im Mund nacheinander, indem er mit der 

Zunge gegen die Zähnen schlägt [54ra] und beim Schließen und Öffnen 
der Lippen die im Mund gepreßte Luft an die Außenluft entläßt, so daß sie 

[die Stimme] vervielfältigt nach und nach bis an die Ohren des Hörenden 
dringt, der dann die Gedanken des anderen erfaßt. 

    Zur Hauptsache. Den Dämonen fehlen Lunge und Zunge, doch können 
sie eine künstliche aufweisen, nach der Beschaffenheit des Körpers, wie 

auch Zähne und Lippen. Daher können sie nicht wirklich und eigentlich 
sprechen. Aber weil sie Verstand haben, pressen sie, wenn sie einen 

Gedanken ausdrücken wollen, nicht durch Stimmen, sondern durch Töne, 
die eine gewisse Ähnlichkeit mit Stimmen haben, nicht wie bei den 

Menschen die eingeatmete und aufgenommene, sondern die in dem [von 
ihnen] eingenommenen Körper eingeschlossene Luft und schicken sie 

artikulierend an die äußere Luft, bis zu den Ohren des Hörenden. Und daß 
ohne aufgenommene und durch nicht eingeatmete Luft etwas ähnliches 

wie eine Stimme entstehen könne, ist bei bestimmten Tieren offenkundig, 

die nicht atmen, von denen man sagt, daß sie eine Stimme haben und bei 
bestimmten Instrumenten, wie der Philosoph in 2 de anima137 sagt. 

Der Hering nämlich gibt, wenn er aus dem Wasser gezogen wird, plötzlich 
einen Ton von sich und stirbt. 

    Dies und das Folgende, doch unter Ausschluß der Zeugungskraft, läßt 
sich auf die guten Engel anwenden. Wenn jemand das Sprechen der 

Dämonen in besessenen Körpern eingehender untersuchen will, [wird er 
feststellen, daß] sie sich dabei nämlich der körperlichen Werkzeuge des 

wahren Leibes des Besessenen bedienen. Denn sie schlüpfen in jene 
hinein, innerhalb der Grenzen der körperlichen Ausdehnung, nicht 

innerhalb der Grenzen der Wesenheit, weder des Körpers noch der Seele. 
Mache [hierzu] eine Unterscheidung zwischen Substanz und Quantität 

oder Akzidens. Aber von diesen Dingen [gehört] nichts zur Hauptsache. 
Wem es aber gefällt, möge den heiligen Thomas in 2 sententiarum138 

einsehen. 



    Folgerichtig ist aber zu sagen, auf welche Weise sie sehen und hören: 
weil es ein doppeltes Sehen gibt, ein geistiges und ein körperliches, und 

das erste das zweite bei weitem übertrifft, einmal, weil es durchdringt, 

dann auch, weil es durch die Entfernung nicht gehemmt wird, 
entsprechend der Kraft des Lichtes, das ihm dient. Deswegen ist zu sagen, 

daß ein Engel, sei es ein guter oder ein böser, durch die Augen des 
angenommenen Körpers unter keinen Umständen [54rb] [etwas] sieht, 

noch ihm etwas Körperliches dient, wie ihm hingegen beim Sprechen die 
Luft und die Erschütterung der Luft zur Erzeugung des Tones und weiter 

zur Vervielfältigung bis zu den Ohren des Hörenden dient. Daher sind ihre 
Augen nur abgebildete Augen. Sie zeigen sich aber gern den Menschen in 

diesen Gestalten, um ihnen durch dergleichen Werke ihre Eigenschaften, 
die sie auf natürliche Weise haben, wie geistig sehen, hören und sprechen, 

zu offenbaren. Daher sind auch den heiligen Vätern oft nach Gottes Gebot 
und mit seiner Zulassung heilige Engel erschienen. Den bösen Menschen 

offenbaren sie sich, damit die Menschen ihre Eigentümlichkeiten 
kennenlernen und sich jenen zugesellen, hier bei der Schuld und anderswo 

bei den Strafen. Daher sagt auch Dionisius, cel. Ie. am Ende139: »Aus 

allen Teilen des menschlichen Körpers lehrt der Engel, seine [des Engels] 
Eigenschaften zu betrachten.« Damit ist zu schließen: das körperliche 

Sehen, da es die Handlung eines lebenden Körpers durch ein körperliches 
Organ ist, haben die Dämonen an sich nicht. Deswegen haben sie in den 

angenommenen Körpern gleichsam den Anschein von Gliedern wie auch 
den Anschein von Handlungen. 

    Und auf ähnliche Weise können wir von dessen [des Dämons] Gehör 
sprechen, das viel vortrefflicher als das körperliche ist, weil er [der 

Dämon] den Gedanken des Geistes und die Sprache der Seele genauer 
erfassen kann als der Mensch, der den Gedanken des Geistes nur durch 

körperliche Worte wiedergegeben hört. Siehe den heiligen Thomas in 2 
senten. di. 8140. Wenn nämlich in der Miene des Menschen sein 

geheimer Wille gelesen wird und aus der Regung des Herzens und durch 
die Qualität des Pulsschlages von den Ärzten die Leidenschaften der Seele 

erkannt werden, um so mehr noch von den Dämonen. 

    Was aber das Essen betrifft, so müssen wir sagen, daß er [Thomas] 
zum vollständigen Verständnis des Essens vier Dinge nennt: die Zerteilung 

der Speise im Mund und die Beförderung in den Körper, die Kraft des 
Körpers, der zur Verdauung geeignet ist, viertens, die Umwandlung der 

nötigen Nahrung und die Ausscheidung des Überflüssigen. Alle Engel 
führen beim Essen in den angenommenen Körpern die ersten beiden 

durch, das dritte und vierte können sie nicht, sondern anstelle der 
verteilenden und ausscheidenden Kraft steht ihm eine andere bei, durch 

welche die Speise sofort in den vorliegenden Stoff aufgelöst wird. 
    Auch Christus hatte wirkliches Essen in allem, weil er die nährende und 

umwandelnde Kraft besaß, aber er verwandelte es nicht in seinem Körper, 
weil jene Kräfte wie auch der Leib verherrlicht waren. Darum wurde auch 

die [54va] Speise im Körper sofort aufgesaugt, wie wenn man Wasser ins 
Feuer gösse. 

 



 
[1.] Wie in den jetzigen Zeiten die Hexen mit den Inkubus-

Dämonen fleischliche Handlungen ausführen und wie sie durch 

diese vermehrt werden. 
 

Aber bezüglich der fleischlichen Handlungen, die hauptsächlich behandelt 
werden, die sie als Inkubi in angenommenen Körpern mit den Hexen 

ausüben, liegt nach dem Vorausgehenden keinerlei Problem [mehr] vor, 
wenn nicht vielleicht [noch] jemand zweifelte, ob die gegenwärtigen 

Hexen [überhaupt] solche Schandtaten verüben würden und ob sie ihren 
Ursprung von diesen Schändlichkeiten her genommen hätten. 

    Zur Beantwortung dieser beiden Zweifel wollen wir zum ersten sagen: 
was auch immer alles von den früheren Zauberern und Hexen vor dem 

Jahr 1400 der Fleischwerdung des Herrn141 oder so ungefähr geschehen 
ist142, ob sie nämlich diesen Schändlichkeiten [so] eifrig nachkamen, wie 

seither die jetzigen Hexen, das ist unbekannt. Und zwar deshalb, weil die 
Geschichte niemals [von solchen] berichtet, was die Erfahrung jetzt 

gelehrt hat. Daß es nämlich immer Zauberer und Hexen gegeben hat und 

durch ihre schändlichen Werke den Menschen, dem Vieh und den 
Feldfrüchten vielerlei Schäden erwachsen seien wie auch, daß es Inkubus- 

und Sukkubus-Dämonen gegeben hat, kann niemand bezweifeln, der die 
Geschichte durchgegangen ist, da die Überlieferungen der Kanones und 

der heiligen Väter viele Dinge aus vielen Jahrhunderten von diesen der 
Nachwelt zurückgelassen und überliefert haben, mag auch ein Unterschied 

[darin] bestehen, daß die Inkubus-Dämonen in den zurückliegenden 
Zeiten den schwachen Frauen gegen ihren eigenen Willen nachgestellt 

haben, wie Nider in seinem Formicarius143 und Thomas Brabantinus 
in li. de universali bono sive de apibus144 sehr viel berichten. 

    Mit dieser Position aber, mit der festgestellt wird, daß die heutigen 
Hexen mit solchen teuflischen Schweinereien besudelt seien, stimmt nicht 

nur unsere Meinung überein, sondern auch die bewährten Zeugnisse der 
Hexen selbst, die alle jene Dinge glaubhaft zugegeben haben: daß sie sich 

nämlich nicht mehr wie früher unfreiwillig, sondern freiwillig und zum 

Vergnügen in einer so scheußlichen Sache der elenden Knechtschaft 
unterwerfen. So viele sind nämlich [54vb] von uns in den verschiedenen 

Diözesen dem weltlichen Arm zur Bestrafung überlassen worden. 
Besonders in der von Konstanz und in der Stadt Ravensburg sind sie viele 

Jahre lang diesen Schweinereien nachgegangen, einige zwanzig, andere 
zwölf, wieder andere dreißig Jahre lang; und immer mit ganzer oder 

teilweiser Verleugnung des Glaubens. Zeugen sind eben dort alle 
Einwohner145. Denn ohne die im Geheimen Bußfertigen und zum Glauben 

Zurückgekehrten sind in fünf Jahren nicht weniger als 48 dem Feuer 
überliefert worden146. Doch wurde jenen nicht so sehr Glauben geschenkt 

wie den freiwillig zur Buße Umgekehrten Glauben geschenkt wurde. Alle 
stimmten darin überein, daß sie solcherart Schweinereien zur Mehrung 

dieser Ruchlosigkeit betreiben mußten. Diese Dinge werden auch 
gesondert im zweiten Teil des Werkes147 behandelt werden, wo ihre 

einzelnen Werke beschrieben werden; abgesehen davon, was unser 



Kollege, der Inquisitor von Como, in der Grafschaft Bormio148 
vollbrachte, der im Zeitraum eines Jahres, welches 1485 war, 41 Hexen 

verbrennen ließ. Und alle sagten offen, daß sie jenen teuflischen 

Schweinereien angehangen hätten149. Diese Dinge stehen also fest, 
entweder durch Sehen oder Hören, aus eigener Erfahrung oder auch durch 

die Berichte glaubwürdiger Leute. 
    Bezüglich des zweiten [Punktes], wo das Problem besteht, ob die 

Zauberer von diesen Schweinereien [ihren] Ausgang genommen hätten, 
können wir nach Augustinus sagen, daß es schlechterdings wahr sei, daß 

alle abergläubischen Künste von der Verderben bringenden Gemeinschaft 
von Menschen und Dämonen [ihren] Ausgang genommen haben. So sagt 

er nämlich li. 1 de doc. christiana150, und so wird es gehalten in 26 q. 
2 Illud quid est151: »Alle derartigen Künste eines sowohl nichtigen wie 

schädlichen Aberglaubens, aus einer Verderben bringenden Gemeinschaft 
von Menschen und Dämonen und einem gleichsam ruchlosen und 

hinterlistigem Freundschaftspakt entstanden, sind zu bekämpfen.« Gibt 
man darauf acht, so ist es offenbar, daß, wie es verschiedene Gattungen 

des Aberglaubens oder der magischen Kunst gibt, auch ihre 

Gemeinschaften verschieden sind. Und wie die Gattung der Zauberer 
unter den vierzehn [Gattungen] jener Kunst die schlechteste ist, weil sie 

nicht durch einen stillschweigenden, sondern durch einen ausdrücklichen 
Pakt, ja mehr noch, weil sie durch Verleugnung des Glaubens den 

Dämonen selbst Götzenverehrung darzubringen haben, deswegen haben 
sie auch im Verkehr mit ihnen [55ra] die schlimmste Gemeinschaft, nach 

den [Einlassungen der] Frauen, die sich immer an eitlen Dingen erfreuen. 
Man sehe ferner, daß nach dem heiligen Thomas in 2 senten. distin. 4 

arti. 4152 bei der Lösung eines Arguments, wo er fragt, ob die auf diese 
Weise von solcherart Dämonen Gezeugten stärkere Kraft besäßen, als die 

anderen Menschen, er antwortet, daß dies wahr sei, nicht nur nach dem 
Text der Schrift, Gen. 6153: »Diese sind die Helden der Vorzeit etc.«, 

sondern auch aus dem Grunde, daß die Dämonen um die Kraft des 
entnommenen Samens wissen können; erstens aus der Beschaffenheit 

dessen, von dem [er] entnommen wurde; zweitens [kennen sie] die Frau, 

die auf die Aufnahme jenes Samens zugeschnitten ist; drittens [kennen 
sie] die Konstellation, die bei der körperlichen Ausführung mithilft; und 

viertens, wie wir noch nach ihren eigenen Worten hinzufügen können, 
[kennen sie] auch die jene auf die Ausführungen zugeschnittene beste 

Komplexion154 des Gezeugten. Wenn alle diese Dinge so 
zusammenkommen, wird geschlossen, daß solche so Gezeugten stark sind 

und einen mächtigen Körper haben. 
    Soweit zur Hauptsache, wenn gefragt wird, ob die Zauberer von diesen 

Schweinereien her [ihren] Ursprung genommen hätten, so sagen wir: Den 
Ursprung haben sie schlechterdings von der unheilvollen, wechselseitigen 

Gemeinschaft her genommen, wie aus der ersten Eigenschaft erhellt. 
Niemand kann aber nach der zweiten Eigenschaft bestreiten, daß sie sich 

durch jene Schweinereien [auch] vermehrt haben155, da sich die 
Dämonen nicht um der Lust, sondern um der Verderbnis willen mit diesen 

Dingen abgeben. Es wird also eine solche Abfolge sein, daß ein Dämon, 



ein Sukkubus, von einem verbrecherischen Mann Samen entnimmt. Wenn 
dieser [Dämon] eigens für jenen Mann abgestellt ist und sich bei der Hexe 

nicht zum Inkubus machen will, so übergibt er den Samen demjenigen 

Dämon, welcher der Frau oder der Hexe zugeordnet ist. Und jener wird 
unter einer bestimmten Konstellation, die ihm dienlich ist, zum Inkubus 

der Hexe werden, so daß ein solcher Gezeugter oder eine [solche] 
Gezeugte große Macht zur Ausführung von Schadenszauber behält. 

    Und es steht dem nicht entgegen, daß jene, von denen der Text 
spricht, nicht Zauberer gewesen sind, sondern bloß Riesen und berühmte 

und mächtige Männer, weil, wie oben gesagt ist, Schadenszauber nicht 
unter dem Naturgesetz vollbracht wurde, und zwar wegen der noch 

frischen Erinnerung an die Schöpfung der Welt. Daher konnte 
Götzendienst keinen Raum haben. Aber als die Bosheit der Menschen 

wuchs, fand der Teufel größere Gelegenheit, diese Art der Schändlichkeit 
zu säen [55rb]. Aber können auch jene Worte nicht [nur] zum Besten der 

Tugend verstanden werden, wo jenen zugebilligt wird, es seien berühmte 
Männer gewesen, [wie] sie genannt wurden. 

 [2.] Ob der Inkubus-Dämon beim Verkehr mit einer Hexe immer 

einen Samenerguss hat? 
 

Die Antwort darauf lautet: Da er über tausend Arten und Künste der 
Schädigung verfügt, da er ja seit seinem Fall versucht, die Einheit der 

Kirche zu spalten und das Menschengeschlecht mit allen Mitteln [von ihr] 
abzuwenden, 26 q. 2156, deswegen kann über diese Dinge eine 

unfehlbare Regel nicht angegeben werden, sondern [nur] eine 
näherungsweise Unterscheidung, nämlich danach, ob die Hexe alt und 

unfruchtbar ist oder nicht. Wenn so, dann unter allen Umständen ohne 
Ergießung des Samens, da er ja nichts anrichten würde und der Dämon in 

seinen Werken, so viel er kann, Überflüssiges vermeidet, wie er sich auch 
von Natur aus an die Hexe heranmacht. Wenn sie nicht unfruchtbar ist, 

macht er sich dennoch um der hervorzurufenden Lüsternheit der Hexe 
willen an sie heran. Wenn sie aber zur Schwängerung disponiert ist und er 

dann bequem den von einem Mann vergossenen Samen haben kann, dann 

zögert er nicht, sie mit jenem zur Verderbnis der Nachkommenschaft 
heimzusuchen. 

    Wenn aber jemand fragen sollte, ob er den durch nächtlichen Erguß 
entflossenen Samen ebenso sammeln könnte wie den durch den 

fleischlichen Akt ausgeschiedenen, so kann dafür ein einsichtiger Grund 
gegeben werden, daß es nicht [möglich ist], mag auch anderen das 

Gegenteil erscheinen. Denn man merke wohl, daß die Dämonen, wie 
vorausgeschickt wurde, auf die Zeugungskraft des Samens achten. Und 

eine solche Kraft wird im Samen mehr durch den fleischlichen Akt erzeugt 
und bewahrt, [während] der Samen durch die in der Nacht ergossene 

Pollution geschwächt wird, da er nur aus den überflüssigen Säften und 
nicht mit so großer Zeugungskraft ausgeschieden wird. Daher glaubt man, 

daß er [der Dämon] sich dessen weniger zur Zeugung von 
Nachkommenschaft bedient, außer wenn er merken würde, daß jene Kraft 

dem Samen [noch] innewohnen würde. Aber auch dies können wir nicht 



gänzlich leugnen, daß wenn eine verheiratete Hexe durch den Ehemann 
[55va] geschwängert ist, der Inkubus-Dämon auch durch Vermischung 

mit anderem Samen das Empfangene infizieren kann. 

 [3.] Ob er [der Inkubus] lieber zu der einen als zu der anderen 
Zeit [wirke] und in vergleichbarer Weise bezüglich des Ortes? 

 
Auf jene [Frage], ob er [der Dämon] Zeiten und Orte beachte, muß man 

sagen, daß er außer der Beachtung der Zeiten bezüglich der 
Konstellationen, die er beachtet, wenn er die Verderbnis des Empfangenen 

hervorruft, auch bestimmte Zeiten einhält, wenn er nicht um der 
Schändung willen, sondern um bei der Hexe fleischliche Lust zu erregen, 

handelt. Und es sind dies die heiligeren Zeiten des ganzen Jahres, wie die 
Geburt Christi, Ostern, Pfingsten und die anderen Festtage. Und dies tun 

sie aus einem dreifachen Grund. Erstens, damit die Zauberer auf diese 
Weise nicht nur durch die Apostasie vom Glauben157 treulos seien, 

sondern auch das Laster der Gotteslästerung begehen. Daran ergötzen 
sich die Dämonen, damit der Schöpfer noch mehr verhöhnt werde und die 

Zauberer noch ärger an ihren Seelen verdammt werden. Der zweite Grund 

[ist], daß Gott, wenn er auf diese Weise besonders schwer verhöhnt wird, 
ihnen größere Macht überläßt, gegen die Menschen zu wüten und jene, 

seien es auch Unschuldige, an Gütern wie Körpern heimzusuchen. Denn 
wenn es heißt: »Ein Sohn soll nicht für die Unbill des Vaters büßen 

etc.«158, so ist dies von der ewigen Strafe her zu verstehen. Mit der 
irdischen [Strafe] aber werden sehr oft Unschuldige wegen der Taten 

anderer Leute mit Pein gestraft. Daher ruft auch Gott an anderer Stelle: 
»Ich bin ein starker Gott, der als Eifernder die Missetaten der Eltern im 

dritten und vierten Glied ahndet.« Eine solche Strafe zeigt sich auch an 
den Söhnen der Sodomiter, die wegen der Verbrechen der Eltern 

ertranken159. 
    Der dritte Grund ist, daß sie bei größerer Gelegenheit mehr zu Fall 

bringen, besonders junge Mädchen, die, wenn sie sich an Festtagen 
stärker der Muße und Neugier hingeben, um so leichter von den 

Hexenvetteln verführt werden, wie es sich in der Heimat des einen von 

uns beiden Inquisitoren160, denn zwei sind wir, die dieses Werk 
zusammenstellen, zutrug. Denn ein junges Mädchen, und zwar eine 

fromme Jungfrau, wurde an einem Festtag von einer alten Frau 
aufgefordert, mit ihr die Treppe hinauf in eine Kammer zu gehen, weil sich 

dort bestimmte, sehr schöne Jünglinge eingeschlossen befänden. Und als 
jene zusagte, stiegen sie zusammen hinauf. Die alte Frau ging voran und 

wies das junge Mädchen an, sich nicht mit dem Zeichen des Kreuzes zu 
schützen. Wenn jene auch zugestimmt hatte, so schützte sie sich doch 

heimlich mit jenem Zeichen. Daher geschah es, [55vb], daß, als sie 
hinaufgestiegen waren, die Jungfrau niemanden erblickte, weil die dort 

anwesenden Dämonen ihre Anwesenheit jener Jungfrau in den 
angenommenen Körpern nicht zeigen konnten. Da sprach die alte Frau 

fluchend zur Jungfrau: »Geh in aller Teufel Namen, warum hast du dich 
bekreuzigt?« Dies habe ich aus dem offenen Geständnis dieser Jungfrau 

erfahren161. 



    Es kann auch als vierter Grund angeführt werden, daß sie so Menschen 
leichter verführten. Denn solange sie denken, solches sei ihnen von Gott 

zu heiligeren Zeiten erlaubt, mögen sie nicht glauben, jenes sei so 

schwerwiegend, wie wenn sie es in jenen Zeiten nicht vollbringen könnten. 
    Bezüglich des Ortes aber, ob sie derlei mehr an bestimmten Orten 

ausüben, ist zu sagen, daß es nach den Worten und den Taten der Hexen 
feststeht, daß sie jene Schändlichkeiten an heiligen Orten überhaupt nicht 

ausüben können. An dieser Tatsache kann man die Wirksamkeit des 
Engelschutzes wegen der Erhabenheit jenes Ortes ermessen. Und mehr 

noch, sie behaupten, sie hätten, außer zur Zeit des Gottesdienstes, wenn 
sie in der Kirche anwesend waren, niemals Ruhe. Und deswegen gehen sie 

schnell hinein und langsam hinaus, mögen sie auch sonst nach der 
Unterweisung durch die Dämonen bestimmte, sehr schlimme Zeremonien 

zu beachten haben, wie nämlich zur Zeit der Erhebung [des Leibes Christi] 
auf die Erde zu spucken oder ganz gottlose Gedanken durch Worte oder 

auch ohne Worte vorzubringen, wie: »Wenn du doch hoffentlich an diesem 
oder jenem Ort wärst!«, wie es im zweiten Teil162 noch behandelt werden 

soll. 

 [4.] Ob sie [die Inkubi und Sukkubi] wie für die Hexe so auch für 
die Umstehenden sichtbar miteinander verkehren? 

 
Auf jene [Frage], ob sie sichtbar oder unsichtbar solcherart 

Schändlichkeiten miteinander treiben, ist zu sagen, daß, so viel uns die 
Erfahrung gelehrt hat – mag auch der Inkubus-Dämon für die Hexe immer 

sichtbar handeln und es wegen des ausdrücklich mit ihm geschlossenen 
Paktes nicht nötig haben, sich unsichtbar zu nähern –, bezüglich der 

Umstehenden dennoch [zu sagen] ist, daß oft auf den Feldern oder in den 
Wäldern Hexen auf dem Rücken liegend gesehen werden, [bis] oberhalb 

des Nabels entblößt und die gemäß der Eigenart jener Schweinerei sich 
mit den zugehörigen Gliedmaßen, den Schienbeinen und den Schenkel, 

heftig bewegten, [56ra] während die dämonischen Inkubi sich eben dort 
unsichtbar für die Umstehenden betätigten, mochte sich auch am Ende 

des Aktes ein schwarzer Rauch in der Länge eines Mannes von der Hexe 

aufwärts in die Luft erhoben haben; aber dies [ist] sehr selten. Und 
weshalb jener Tausendkünstler gewußt hat, daß er die Sinne von 

anwesenden jungen Mädchen oder von anderen Menschen entweder 
verlocken oder verändern könne, über diese Vorfälle und wie derartiges an 

vielen Orten geschieht, in der Stadt Ravensburg163, in der Herrschaft der 
Edlen von Rappoltstein164 und in bestimmten anderen Ländern, werden 

im zweiten Teil Ausführungen gemacht. 
    Aber es hat sich auch bisweilen sichtbar vor den Augen der Ehemänner 

ereignet, die diese jedoch nicht für Dämonen, sondern für Männer hielten, 
daß Inkubi mit ihren Ehefrauen solche Dinge verübt haben. Und während 

sie nach den Waffen griffen und [sie] durchbohren wollten, verschwand 
der Dämon, indem er sich unsichtbar machte. Daher tadelten auch die 

Frauen, die manchmal selbst verwundet wurden, wenn sie die Hände oder 
die Arme ausstreckten, die Männer, ob sie denn keine Augen hätten oder 

ob sie von Dämonen besessen seien. 



 [5.] Ob die Inkubus-Dämonen nicht nur Frauen, die aus ihren 
Schweinereien entstanden oder ihnen von den Hebammen 

übergeben worden sind, anfallen, sondern alle ohne Unterschied, 

[und ob] die Fleischeslust grösser oder geringer [dabei sei]? 
 

Am Ende kann zusammenfassend gesagt werden, daß die Irikubus-
Dämonen nicht nur den Frauen nachstellen, die aus ihren Schweinereien 

erwuchsen oder ihnen von den Hebammen überlassen worden sind, 
sondern mit aller Anstrengung nach jedweden, besonders heiligen, 

Jungfrauen des betreffenden Landes oder Ortes, lechzen, mit Hilfe der 
Hexen als Verführerinnen oder Kupplerinnen. Dies hat die Erfahrung, die 

Lehrmeisterin der Dinge, gelehrt, wonach in der Stadt Ravensburg165 
einige Verbrannte vor dem Endurteil desgleichen versicherten, [nämlich] 

daß ihnen von ihren Meistern [den Dämonen] ans Herz gelegt worden sei, 
mit aller Kraft an der Verderbnis züchtiger Jungfrauen und Witwen zu 

arbeiten. 
    Und bezüglich des fleischlichen Genusses, ob er mit den Inkubus-

Dämonen im angenommenen Körper größer oder kleiner sei als bei 

gleichbleibenden Bedingungen, [d.h.] Männern in einem wahren Körper, 
so ist zu sagen [56rb]: Es scheint also, daß, wenn auch die natürliche 

Ordnung nicht verhindert, daß er [der fleischliche Genuß] größer sein 
dürfte, wenn Gleiches mit Gleichem schäkert, so scheint doch jener 

Tausendkünstler, wenn er das gebotene Aktive mit dem gebotenen 
Passiven, wenn nicht in der Natur, so doch bezüglich der Eigenschaften, in 

Wärme oder irgendeiner Mischung zusammenfügt, durchaus keine 
geringere Begierde zu erwecken. Aber darüber wird sich im Folgenden166 

mehr Klarheit mit Blick auf die Eigenart des weiblichen Geschlechtes 
ergeben. 

 [II/1,5] Über das allgemeine Vorgehen, wie die Hexen mit den 
Sakramenten der Kirche ihre Schadenszauber ausführen. Und über 

die Art und Weise, wie sie gewöhnlich die Zeugungskraft hemmen 
oder auch andere Gebrechen an allen Geschöpfen, die 

Himmelskörper ausgenommen, [bewirken]. Kapitel 5 

 
Nun aber ist über die Handlungsweisen, wie sie andere Geschöpfe 

beiderlei Geschlechts und Feldfrüchte schädigen, vielerlei zu bemerken: 
und erstens, wie sie die Menschen, zweitens wie sie die Tiere und drittens 

die Feldfrüchte [schädigen]. Bezüglich des Menschen: erstens, wie sie 
durch Schadenszauber die Zeugungskraft oder auch den Geschlechtsakt 

hemmen, so daß eine Frau nicht empfangen oder ein Mann den Akt nicht 
ausführen kann; zweitens, wie jener Akt bisweilen bezüglich einer Frau 

und nicht bezüglich einer anderen unterbunden wird; drittens, wie die 
männlichen Glieder entfernt werden, so daß sie gleichsam gänzlich aus 

den Körpern herausgerissen scheinen; viertens, wie entschieden werden 
könnte, falls etwas von dem Vorgenannten eintreten würde, daß es an 

sich durch die Macht des Dämons und nicht durch die Hexe zugefügt wird; 
fünftens, wie die Hexen durch Blendwerk Menschen beiderlei Geschlechts 

in Tiere verwandeln; sechstens, wie die hexenden Hebammen das 



Empfangene im Uterus der Mutter auf verschiedene Weise vernichten und, 
wo sie dies nicht tun, die Kinder den Dämonen übergeben. Und damit man 

dies nicht für geradezu unglaublich halte, ist es im ersten Teil des 

Werkes167 durch Fragen und durch die Lösung der Argumente 
entschieden worden. Auf diese kann der zweifelnde Leser bei Bedarf 

zurückgreifen, um die Wahrheit zu ergründen. 
    Für jetzt sind nur die Taten und Geschehnisse anzuführen, die von uns 

gefunden [56va] oder auch von anderen bei der Sühnung eines solchen 
Verbrechens aufgezeichnet worden sind, damit, falls die früheren Fragen 

für jemanden vielleicht schwierig [zu verstehen] sind, er aus diesen 
Ausführungen im zweiten Teil sich überzeugen lasse und sich von dem 

Irrtum abwende zu meinen, es gebe keine Hexen oder es könnte kein 
Schadenszauber in der Welt geschehen. 

    Daher ist erstens zu bemerken, daß, wenn sie die Menschen auf sechs 
Arten schädigen können, ohne die Arten, wie sie die anderen Geschöpfe 

schädigen, [dann ist] die erste, wie sie einem Mann durch die Liebe zu 
einer Frau oder einer Frau zu einem Mann das Böse eingeben; die zweite, 

wie sie in jemandem Haß oder Neid wachsen lassen; die dritte in 

denjenigen, die die Behexten genannt werden, so daß sie [die Männer] die 
Zeugungskraft bei der Frau nicht gebrauchen können oder umgekehrt die 

Frauen bei den Männern; oder auch indem sie auf andere Weise eine 
Frühgeburt bewirken, wie oben angesprochen worden ist; die vierte, wie 

sie den Menschen an irgendeinem Glied erkranken lassen; die fünfte, wie 
sie ihnen das Leben rauben; die sechste, wie sie [sie] um den Verstand 

bringen. Und [dann] muß man gestehen, daß sie an Dingen aller Art, 
ausgenommen den Himmelskörpern, wahre Gebrechen und Krankheiten, 

wenn auch nicht wahre Genesungen, aus natürlicher Kraft bewirken 
können, infolge der mächtigen natürlichen und geistigen Kraft, mit der sie 

jede körperliche Kraft übertreffen. Auch stimmt keine Krankheit mit einer 
anderen überein oder auch kein natürlicher Defekt, der keine Krankheit 

ist. Deswegen also bewirken sie allerdings auf verschiedene Arten die 
Krankheiten und Gebrechen. Darüber wollen wir einiges, soweit nötig, 

vorbringen. Damit jedoch der Leser nicht im Ungewissen bleibe, warum 

sie [die Dämonen] an den Himmelskörpern keine Veränderung vollbringen 
können, wollen wir zuerst zeigen, daß es [hierfür] einen dreifachen Grund 

gibt. Der erste, weil sie über ihnen stehen, auch bezüglich der Richtstätte, 
der dunklen Luft; und zwar ist ihnen dieser wegen ihres Amtes zugeteilt 

worden. Siehe oben im ersten Teil des Werkes, in der zweiten Frage über 
die Inkubi und Sukkubi168. Der zweite Grund [ist], daß die 

Himmelskörper von guten Engeln bewegt werden. Siehe an vielen Stellen 
über die Beweger der Sphären, besonders den heiligen Thomas [56vb] 

im ersten Teil q. 110169, wo die Philosophen mit den Theologen 
übereinstimmen. Der dritte Grund [ist] wegen der universalen Lenkung 

und des allgemeinen Guten des Universums, das im allgemeinen 
geschmälert würde, wenn es den bösen Geistern erlaubt wäre, an den 

Himmelskörpern Veränderungen zu bewirken. Daher sind auch die 
wunderbaren Veränderungen im Alten oder auch im Neuen Testament von 

Gott durch ihre Beweger oder die guten Engel ausgeführt worden, wie 



beim Stillstand der Sonne bei Josua, beim Rückwärtsgehen [des Schattens 
auf den Tempelstufen170] bei Ezechias oder bei der unnatürlichen 

Finsternis beim Leiden Christi. Aber danach können sie [die Dämonen] bei 

allen [Veränderungen] der Elemente und der elementaren Ereignisse ihre 
Schadenszauber mit Zulassung Gottes und per se, ohne Zauberer oder 

Hexen und mit Zauberern und Hexen ausführen, und sie hören auch in der 
Tat nicht auf, sie zu treiben, wie sich deutlich zeigen wird. 

    Zweitens ist zu bemerken, daß sie die Hexen in allen Arten des 
Schadenszauberns so viel wie möglich unterweisen, so daß sie die 

Werkzeuge ihrer Bosheit mit Hilfe von Sakramenten oder Sakramentalien 
der Kirche oder durch jedwedes göttliche oder Gott geweihte [Tun], wie 

sie manchmal eine Zeitlang ein Wachsbild unter die Decke des Altares 
stecken oder auch einen Faden durch das heilige Chrisma ziehen oder 

sonst alle geweihten Dinge [mißbrauchen], wie sie auch an den heiligeren 
Zeiten des Jahres und besonders um die Ankunft des Herrn und sein 

Geburtsfest [Weihnachten] ihren Schadenszauber auszuführen pflegen; 
und zwar aus einem dreifachen Grund: erstens, damit die Menschen 

dadurch nicht nur ungläubig, sondern auch zu Gotteslästerern werden, 

indem, so viel es ihnen möglich ist, die göttlichen Dinge besudelt werden 
sollen und sie so Gott, ihren Schöpfer, noch mehr verhöhnen, ihre eigenen 

Seelen noch tiefer verdammen und noch viele Leute in die Sünde stürzen 
lassen. Zweitens, damit Gott, der so schwer von den Menschen beleidigt 

worden ist, dem Dämon größere Macht lasse, gegen die Menschen zu 
wüten. So sagt auch Gregorius171, daß er [Gott] den Bösen bisweilen 

nach ihren Wünschen und Bitten in seinem Zorn [das] zugesteht, was er 
gnädig den anderen verweigert. Drittens, damit so er [der Dämon] unter 

der Vortäuschung eines scheinbar Guten eine größere Anzahl naiver 
Menschen täusche, da sie glauben, daß sie durch Dinge, die von 

gottesdienstlichen Gegenständen berührt worden sind, einen Teil der 
göttlichen Macht erlangt haben, wo doch nur um so größere Sünden 

begangen worden sind. Es kann bezüglich der heiligeren Zeiten und des 
Neujahrstages auch noch ein vierter Grund hinzugefügt werden [57ra], 

weil nämlich die Feiertage mehr durch Todsünden entweiht werden als 

durch knechtische Arbeit, nach Augustinus in li. de 10 cordis172. Der 
Aberglaube jedoch und die Schadenszauber als größte knechtische 

Arbeiten für den Dämon, [das alles] ist gegen die göttliche Ehrerbietung. 
Deshalb läßt er, wie gesagt, die Menschen um so tiefer fallen, und der 

Schöpfer wird mehr verhöhnt. Und über den Neujahrstag können wir nach 
Isidor li. 8 ethi. c. 2173 sagen, daß, wie Janus, nach dem der Monat 

Januar benannt ist, der auch mit dem Tag der Beschneidung beginnt, ein 
Götzenbild mit zwei Gesichtern war, [von denen] das eine gleichsam das 

Ende des vergangenen, das andere den Beginn des zukünftigen Jahres 
symbolisiert; und daß er [gleichsam] ein Beschützer und Glücksspender 

des bevorstehenden Jahres war. Zu dessen Ehrerbietung, aber mehr [zu 
der] des Dämons im Götzenbild führten die Heiden verschiedene 

ausschweifende Tänze auf und gaben sich gegenseitig Neujahrs- und 
Scherzgeschenke, führten verschiedene Reigen auf, deckten Tische, 

worüber durch den seligen Augustinus an vielen Stellen und beinahe 



überall berichtet wird, 26 q. variis174. Und wie nunmehr böse Christen 
diese liederliche Sitten nachahmen, mögen sie auch bezüglich der 

Ausschweifung auf die Fastenzeiten [Fastnacht] übertragen worden sein, 

wo sie mit Masken und Spielen und anderen abergläubischen 
Betätigungen umherlaufen, so üben jetzt die Hexen auf solche 

Überredungen der Dämonen hin zu deren Gefallen an Neujahr bezüglich 
des Gottesdienstes und Kultes, wie auch am Andreasfest und an 

Weihnachten ihren Schadenszauber aus. 
    Und nunmehr im besonderen, wie sie zuerst mittels der Sakramente, 

dann, wie sie mittels der Sakramentalien solche Dinge vollbringen, [wozu] 
wir einiges kürzlich Geschehene und von uns bei der Inquisition 

Gefundene berichten wollen. 
    Und in der Stadt, die zu nennen nicht zuträglich ist175, weil das Gebot 

der Liebe und der Vernunft es befiehlt und zurät, nahm eine Hexe [bei der 
Kommunion] den Leib des Herrn [die Hostie], verneigte sich plötzlich, wie 

es die verdammte Art der Frauen ist und führte das Kleid zum Mund. Und 
sie nahm den Leib des Herrn [aus dem Mund], wickelte ihn in ein Stück 

Lumpen, warf ihn, wie vom Teufel so unterwiesen, in einen Topf, in 

welchem sich eine Kröte befand, und verbarg diesen unter der Erde im 
Stall nahe bei der Scheune des Hauses, mit vielen anderen Zutaten, mit 

denen sie ihren Schadenszauber vollbracht hätte. [57rb] Aber durch die 
Liebe Gottes wurde die so schwerwiegende Tat entdeckt und kam ans 

Licht. Denn am folgenden Tag, als ein Tagelöhner auf dem Weg zu seiner 
Arbeit am Stall vorbei ging, hörte er eine Stimme wie von einem 

weinenden Kind. Und als er näher trat, bis er zum Estrichboden, unter 
dem der Topf verborgen war, gekommen war, hörte er es um so 

deutlicher. Und in der Meinung, ein Kind sei von einer Frau [dort] 
vergraben worden, holte er den Schultheiß oder Ortsvorsteher und 

erzählte den seiner Meinung nach von einer Mörderin vollbrachten 
Hergang. Nachdem dieser schnell Knechte geschickt hatte, erwies sich, 

daß es so war, wie jener erzählt hatte. Sie wollten aber das Kind nicht 
ausgraben, sondern nach klugem Ratschluß sollten besser Wächter aus 

einiger Entfernung aufpassen, ob eine Frau sich nähere. Sie wußten ja 

nicht, daß dort der Leib des Herrn versteckt lag. Daher geschah es auch, 
daß dieselbe Hexe den Ort betrat und unter dem Mantel den Topf verbarg, 

was aber die anderen heimlich beobachteten. Daher wurde sie gefangen 
und den [peinlichen] Fragen ausgesetzt. Sie gestand die Tat und sagte 

aus, der Leib des Herrn sei mit einer Kröte im Topf verborgen gewesen, 
damit sie aus diesen Pulvern nach Belieben den Menschen und anderen 

Geschöpfen Schäden zufügen könne. 
    Ferner ist zu bemerken, daß die Hexen beim Abendmahl die 

Gewohnheit haben, falls sie es unbemerkt tun können, den Leib des Herrn 
[die Hostie] unter der Zunge zu empfangen, und nicht oberhalb, aus den 

Gründen, wie man sich denken kann, daß sie [erstens] niemals ein Mittel 
gegen die Verleugnung des Glaubens annehmen wollen, weder durch die 

Beichte noch durch den Empfang des Sakraments der Eucharistie; 
zweitens, damit desto leichter der Leib des Herrn aus dem Mund, wie 

gesagt wurde, zu ihren Zwecken verwendet werden könne, zur größeren 



Schmach für den Schöpfer. Darum wird auch allen Kirchenoberen und 
denen, die dem Volk das Abendmahl reichen, immer auferlegt, darauf sehr 

zu achten, daß die Frauen mit ganz offenem Mund, wohl ausgestreckter 

Zunge, mit Entfernung des Tuches, das Abendmahl empfangen sollen. Und 
je größere Aufmerksamkeit darauf verwendet wird, um so mehr Hexen 

werden auf diese Weise entlarvt. 
    Mit den anderen Sakramentalien treiben sie unzählige abergläubische 

Dinge. Bisweilen legen sie Wachsbilder, manchmal auch aromatische 
Gegenstände unter die Decke des Altares [57va], wie oben erwähnt, und 

verbergen sie unter der Schwelle des Hauses, damit durch das 
Überschreiten jener, für den es hingelegt worden ist, behext werde176. 

    Unzählige Dinge könnten [noch] angeführt werden, aber die geringeren 
werden [ja] durch den größeren Schadenszauber beglaubigt. 

 [II/1,6] Über die Weise, wie sie die Zeugungskraft hemmen. 
Kapitel 6 

 
Über die Weise, wie sie die Zeugungskraft hemmen, sowohl bei Menschen 

wie auch beim Vieh, auch bei beiden Geschlechtern, kann der Leser aus 

dem, was oben angesprochen worden ist in der Frage177, ob die 
Dämonen durch die Hexen die Sinne der Menschen zu Liebe oder Haß 

wandeln können, [sich unterrichten], wo nach der Lösung der Argumente 
eine spezielle Erklärung gegeben wird über die Art, wie sie mit Zulassung 

Gottes die Zeugungskraft hemmen können. Hier ist jedoch zu bemerken, 
daß eine solche Hemmung von innen und außen vollzogen wird. Innerlich 

aber geschieht es durch sie zweifach: erstens, wenn sie direkt die 
Versteifung des Gliedes, die zur Befruchtung nötig ist, unterbinden. Und 

dies scheint nicht unmöglich, da sie ja auch anders die natürliche 
Bewegung in einem Glied hemmen können. Zweitens, wenn sie die 

Sendung der Energie zu den Gliedern, in denen die bewegende Kraft ist, 
verhindern, indem sie gleichsam die Samenwege versperren, damit er 

[der Samen] nicht zu den Gefäßen der Zeugung hinabsteigt oder nicht 
abgesondert oder ausgeschickt wird. Äußerlich bewirken sie es bisweilen 

durch Bilder oder den Genuß von Kräutern178, bisweilen auch durch 

andere äußerliche Dinge, wie durch die Hoden von Hähnen. Doch man soll 
nicht meinen, daß ein Mann durch die Kraft jener Dinge impotent gemacht 

würde, sondern durch die verborgene Kraft der Dämonen, welche 
derartige Hexen vorgaukeln, [daß] sie durch derartige [Dinge] die 

Zeugungskraft, nämlich daß ein Mann nicht verkehren oder eine Frau nicht 
empfangen kann, behexen können. 

    Und der Grund dafür ist, daß Gott bei diesem Akt, durch den die erste 
Sünde verbreitet wird, mehr erlaubt, als bei den anderen menschlichen 

Handlungen. So ist es auch bei den Schlangen, die mehr den 
Beschwörungen gehorchen als andere Tiere. Daher ist auch öfter von uns 

und anderen Inquisitoren gefunden worden, daß sie durch Schlangen oder 
durch die Haut einer Schlange dergleichen Hinderungen bewirkt haben. So 

hat etwa ein gefangener [57vb] Zauberer gestanden, daß er durch 
Schadenszauber viele Jahre hindurch sowohl bei Menschen als auch bei 

Haustieren, die ein bestimmtes Haus bewohnten, Unfruchtbarkeit erzeugt 



hätte. Nider179 berichtet, wie oben angeführt, daß ein Zauberer mit 
Namen Stadlin180 in der Diözese Lausanne181 gefangen worden sei, der 

gestanden hat, daß er in einem bestimmten Haus, wo ein Mann und 

[seine] Ehefrau zusammen wohnten, durch seinen Schadenszauber dem 
Mann in der Gebärmutter der Ehefrau nacheinander sieben Kinder getötet 

habe, so daß die Frau viele Jahre hindurch immer einen Abgang hatte. 
Ähnliches hatte er in demselben Haus mit allem trächtigen Klein- und 

Großvieh getan, von dem keines in denselben Jahren ein lebendiges 
Junges warf. Und als der Zauberer gefragt wurde, wie er solche Dinge 

vollbracht habe oder wie er sich dessen schuldig gemacht haben könne, 
deckte er die Tat auf, indem er erklärte: »Ich habe unter die Schwelle des 

Hauseingangs eine Schlange gelegt. Wenn diese entfernt wird, wird die 
Fruchtbarkeit der Bewohner wiederkehren.« Und wie er vorausgesagt 

hatte, so geschah es. Denn wenn auch die Schlange nicht wieder 
gefunden wurde, weil sie in Staub verwandelt worden war, so trug man 

doch die Erde vollständig ab. Und in demselben Jahr wurde der Frau und 
allem Vieh die Fruchtbarkeit wiedergegeben. 

    Etwas anderes trug sich endlich in Richszhofen182 vor wenigen und 

kaum vier Jahren zu183. Es gab [dort] eine sehr berüchtigte Hexe, die 
durch bloße Berührung und zu jeder Stunde zu behexen und eine 

Frühgeburt zu bewirken wußte. Als dort die Ehefrau eines Vornehmen 
schwanger geworden war und sie zu ihrer Pflege eine Hebamme zu sich 

genommen hatte, war ihr von dieser Hebamme geraten worden, die Burg 
nicht zu verlassen und sich besonders vor einem Gespräch mit jener 

vorerwähnten Hexe zu hüten. Doch nach einigen Wochen verließ sie, ohne 
den Ratschlag zu beachten, die Burg, um einige Frauen in einer 

Gesellschaft zu besuchen. Als sie dort eine Weile gesessen hatte, kam die 
Hexe hinzu und berührte die Herrin wie zur Begrüßung, mit beiden 

Händen über dem Bauch. Und plötzlich fühlte diese, daß sich das Kind in 
schmerzhafter Weise bewegte. Als sie, darüber erschrocken, nach Hause 

zurückkehrte und die Geschichte der Hebamme erzählte, rief diese: 
»Wehe, nun hast du dein Kind verloren!« Und wie vorausgesagt, [58ra] 

geschah es bei der Geburt. Denn sie gebar keine vollständige Frühgeburt, 

sondern allmählich bald Stücke des Kopfes, bald der Füße und Hände. 
Gewiß eine harte Züchtigung durch die göttliche Zulassung, zu seiner 

Strafe, nämlich des Ehegatten, der solche Hexen bestrafen und die 
Verbrechen gegen den Schöpfer hätte rächen sollen. Es war auch in der 

Stadt Merspurg184 in der Diözese Konstanz ein Jüngling so behext 
worden, daß er keinen fleischlichen Akt mit [Frauen], mit Ausnahme einer 

einzigen, vollziehen konnte. Auch erzählte er vielen Zuhörenden, daß er 
sich öfter, wenn er sich von derselben ablenken, andere Gegenden 

aufsuchen und die Flucht ergreifen wollte, bisweilen noch zur Nachtzeit 
aufzustehen und im schnellsten Lauf, gleichsam im Fluge, bald zu Lande, 

bald in der Luft, zurückzukehren entschloss185. 
 [II/1,7] Über die Weise, wie sie die männlichen Glieder 

entfernen. Kapitel 7 
 



Aber auch darüber, daß sie die männlichen Glieder entfernen, zwar nicht, 
daß sie in Wirklichkeit die menschlichen Körper jener [Glieder] berauben, 

sondern daß sie sie durch Blendwerk verbergen, wie oben in der oben 

handelten Frage186 erklärt worden ist, wollen wir einige Geschichten 
anführen. 

    In der Stadt Ravensburg187 nämlich verband sich ein Jüngling mit 
einem Mädchen, das, weil er es verlassen wollte, das männliche Glied 

durch Blendwerk schlechterdings verschwinden ließ, so daß er nichts 
sehen oder fassen konnte als den glatten Körper. Darüber verängstigt, 

ging er in einen [Wein-]keller, um Wein zu kaufen, und nachdem er [dort] 
eine Weile geblieben war, kam eine Frau hinzu, der er, indem er ihr den 

Grund seiner Traurigkeit eröffnete, jede Einzelheit erzählte und ihr zeigte, 
daß es so mit seinem Körper stände. Jene gewitzte [Frau] forschte nach, 

ob er nicht irgendeine im Verdacht hätte. Und jener offenbarte sich, indem 
er nun die Betreffende benannte und die Geschichte erzählte. Und jene 

[erwiderte]: »Du mußt sie, wenn dir Freundlichkeit nicht hilft, mit Gewalt 
zwingen, um die Heilung zu erlangen.« Der Jüngling beobachtete darauf in 

der Abenddämmerung den Weg, den die Hexe zu gehen pflegte. Als er sie 

erblickte, bat er sie, ihm die Gesundheit des Körper wiederzugeben. Als 
sie aber [58rb] versicherte, sie sei unschuldig und wisse von nichts, 

stürzte er sich auf sie, würgte sie, indem er ein Handtuch kräftig um den 
Hals zusammenzog und schrie: »Wenn du mir nicht die Gesundheit 

wiedergibst, werde ich dich mit meinen eigenen Händen töten.« Da sagte 
sie, weil sie nicht schreien konnte und das schon geschwollene Gesicht 

blau wurde: »Laß mich los, und ich werde dich heilen.« Und als der 
Jüngling den Knoten oder die Schlinge gelockert hatte, berührte die Hexe 

ihn mit der Hand zwischen den Schenkeln oder am Schambein und 
sprach: »Nun hast du, was du begehrst.« Und wie der Jüngling später 

erzählte, fühlte er deutlich, bevor er sich [auch] durch Sehen oder Fühlen 
vergewisserte, daß ihm das Glied durch die Berührung der Hexe 

wiedergegeben worden war. 
    Ähnliches pflegte ein ehrwürdiger Pater aus dem Konvent von 

Speyer188, im Orden berühmt durch die Ehrbarkeit des Lebens und die 

Gelehrsamkeit, zu berichten: »An einem Tag«, sagte er, »als ich die 
Anhörung der Beichten vornahm, kam ein Jüngling, und während er die 

Beichte sprach versicherte er klagend, daß er das männliche Glied 
verloren habe. Ich wunderte mich, und weil ich seinen Worten nicht 

vorschnell glauben wollte, weil vom Weisen geurteilt wird: ›Leichtfertig ist, 
wer schnell vertrau‹189, wurde ich von der Erfahrung durch einen Blick 

belehrt, indem ich nichts bemerkte, als der Jüngling die Kleider ablegte 
und die Stelle gezeigt hatte. [Ganz] bei mir gebrauchte ich den gesunden 

Verstand und fragte daher, ob er nicht irgendeine im Verdacht habe, die 
ihm einen solchen Schadenszauber angetan hätte. Und der Jüngling 

versicherte, er habe eine im Verdacht, die aber abwesend sei und in 
Worms wohne. ›Dann lege ich dir auf, daß du so schnell wie möglich zu ihr 

gehen sollst und dich bemühst, sie durch Versprechungen und 
schmeichelnde Worte nach Kräften zu erweichen.‹ Das tat er auch. Und 

nach wenigen Tagen kehrte er zurück und dankte mir, und er versicherte, 



er sei gesund und habe alles zurück erlangt. Und so habe ich [seinen] 
Worten geglaubt, vergewisserte mich jedoch erneut durch eigenen 

Augenschein.« 

    Dazu sind einige Dinge zu bemerken, um klarer zu verstehen, was oben 
über dasselbe Thema gesagt worden ist. Erstens, daß man auf keinen Fall 

glauben darf, daß solche Glieder aus den Körpern gerissen oder 
abgetrennt werden, sondern daß sie durch Blendwerk durch den Dämon 

verborgen werden, so daß sie weder gesehen noch berührt werden 
können. Zwar ist dieser Punkt durch Autorität und rationale Begründung 

[schon] oben berührt worden [58va], da wo Alexander de Halis190 im 
zweiten Teil sagt: »Ein Trugbild ist im eigentlichen Sinne jene Täuschung 

des Dämons, die ihren Grund nicht in der Veränderung der Sache, sondern 
nur seitens des Wahrnehmenden hat, der getäuscht wird, sei es bezüglich 

der inneren, sei es bezüglich der äußeren Sinne.« Doch ist bezüglich 
dieser Worte zu bemerken, daß hier zwei äußere Sinne getäuscht werden, 

nämlich der Gesichtssinn und der Tastsinn, und nicht die inneren, als da 
sind: der allgemeine Sinn, Phantasie, Vorstellung, Meinung und 

Gedächtnis, mag auch der heilige Thomas nur vier anführen, wie oben 

erwähnt worden ist, weil er Phantasie und Einbildung als eines gelten läßt 
und mit Recht. Denn es gibt nur einen geringen Unterschied zwischen sich 

[etwas] einzubilden und zu phantasieren, Thomas im ersten Teil, Frage 
79191. Und diese Sinne werden verändert und nicht allein die äußeren, 

weil doch nichts im Wachen oder im Schlafen [wirklich] verborgen oder 
dargestellt wird. Im Wachen, wenn eine Sache anders erscheint als sie an 

sich ist, wie wenn einer jemanden ein Pferd mit dem Reiter verschlingen 
sieht, oder daß ein Mensch in ein Tier verwandelt worden ist oder daß 

einer meint, daß er selbst ein Tier sei und mit den Tieren einherziehen 
müsse. Dann nämlich werden die äußeren Sinne getäuscht und durch die 

inneren überwältigt, weil durch die Macht der Dämonen192 die 
Sinnesgestalten – schon lange gespeichert im Vorrat der Sinnesgestalten, 

wie es das Gedächtnis ist, nicht jenes verstandesmäßige, in dem die 
Verstandesgestalten bewahrt werden, sondern das Gedächtnis, das die 

Bewahrerin der Sinnesgestalten ist, welches auch im hinteren Teil des 

Kopfes ist –, bisweilen mit Zulassung Gottes, zum allgemeinen Sinn der 
Vorstellung herausgeführt werden. Und so stark werden sie eingeprägt, 

daß, wie [jemand] durch den heftigen Akt, mit dem der Dämon aus dem 
Gedächtnis die Gestalt eines Pferdes oder Tieres heraus führt, sich 

zwangsläufig ein Pferd oder ein Tier vorzustellen hat, er genau so 
zwangsläufig zu glauben hat, er sehe durch die äußeren Augen nur ein 

solches Tier, das doch in Wahrheit kein Tier ist, sondern nur aufgrund der 
heftigen Einwirkung des Dämons durch die Vermittlung jener 

Vorstellungen so erscheint. 
    Und es soll nicht wunderbar erscheinen, daß die Dämonen [dies] 

können, da [58vb] auch eine mangelhafte Natur dies verrichten kann, 
wie sich an den Gehirnkranken, den Melancholikern, Verrückten und 

Trunkenen zeigt, die nicht unterscheiden können. Und die Gehirnkranken 
meinen, sie hätten Wunderdinge gesehen und sähen Bestien und andere 

Furchtbare Dinge, während sich jedoch in Wahrheit nichts tut. Siehe oben 



in der Frage193, ob die Hexen die Herzen der Menschen zu Liebe oder Haß 
umwandeln können, wo vieles angemerkt wird. 

    Und endlich ist auch der Grund an sich klar. Da nämlich der Dämon 

über bestimmte niedere Dinge eine gewisse Macht hat, ausgenommen nur 
die Seele, deswegen kann er daran auch Veränderungen vornehmen, 

wenn Gott es zuläßt, daß etwa Dinge anders erscheinen als sie sind. Und 
zwar geschieht dies, wie ich gesagt habe, entweder durch Störung oder 

durch Täuschung des Sehorgans, so daß eine helle Sache dunkel 
erscheint, wie ja auch nach dem Weinen wegen der angesammelten 

Flüssigkeiten das Licht anders erscheint als vorher. Oder [es geschieht] 
durch Einwirkung auf die Vorstellungskraft durch die Verwandlung der 

Sinnesgestalten, wie gesagt worden ist; oder durch die Bewegung 
verschiedener Säfte, so daß feurig oder wässrig erscheint, was erdig oder 

trocken ist. So bewirken manche, daß alle Leute in einer Wohnung sieh 
der Kleider zu entledigen und sieh zu entblößen haben, weil sie im Wasser 

zu schwimmen meinen. 
    Wenn man aber bezüglich der zuvor erwähnten Weise fragen würde, ob 

derartige Täuschungen gute wie schlechte Menschen ohne Unterschied 

treffen könnten, so wie andere körperliche Krankheiten von Zauberern 
und Hexen auch an den in der Gnade Lebenden verursacht werden 

können, wie das weiter unten klar werden wird194, so ist dabei in 
Anlehnung an die Worte des Cassianus, Colla. 2 abbatis sireni195, zu 

sagen, daß es nicht [so ist]. Alle, die so getäuscht werden, werden als in 
Todsünden Stehende betrachtet. Er [Cassian] sagt nämlich, wie sich aus 

den Worten des Antonius ergibt, der Dämon könne keineswegs in die 
Seele oder den Körper irgendeines [Menschen] eindringen, habe auch 

keine Macht, sich ins Innerste einer beliebigen Seele einzudrängen, wenn 
er sie nicht zuerst allen heiligen Gedanken entfremdet, wie auch in 

geistiger Betrachtung entleert und arm zurückgelassen hat. 
    Damit stimmt überein, was die Philosophie primo de consolatione zu 

Boethius anspricht: »Wir hatten dir solche Waffen gegeben, die [59ra] 
dich mit unbezwingbarer Stärke geschützt hätten, wenn du sie nicht 

vorher weggeworfen hättest.« 

    Daher berichtet auch Cassianus eben dort von zwei heidnischen 
Zauberern, die, verschieden in der Bosheit, nach und nach durch ihren 

Schadenszauber Dämonen zur Zelle des seligen Antonius schickten, um 
ihn durch Versuchungen daraus zu verjagen. Sie waren von Haß gegen 

den heiligen Mann ergriffen, weil täglich eine Menge Volkes zu ihm 
strömte. Mochten die Dämonen den Antonius auch mit den spitzesten 

Stacheln der Gedanken anfechten, so verscheuchte er sie doch immer 
dadurch, daß er Stirn und Brust mit dem eingedrückten Zeichen des 

Kreuzes schützte und andauernde Gebetsübungen abhielt. 
    Daraus schließen wir, daß alle, die so von den Dämonen gepeinigt 

werden, abgesehen von sonstigen körperlichen Krankheiten, durchaus der 
innewohnenden göttlichen Gnade entbehren. Daher auch jenes [Wort] von 

Tobias 6196: »Wer sich der Lust hingibt, über den gewinnt auch der 
Teufel Macht.« 



    Es stimmt auch damit überein, was oben im ersten Teil des Werkes197 
angesprochen worden ist, bei der Frage, ob die Hexen bei den Menschen 

bewirken, daß sie sich in Tiergestalten verwandeln, wo ein junges 

Mädchen nach ihrer und aller, die sie sahen, Meinung in eine Stute 
verwandelt worden war, ausgenommen der heilige Macharius, dessen Sinn 

der Teufel nicht hatte täuschen können. Als sie zur Heilung zu ihm geführt 
worden war und er eine wirkliche Frau und keine Stute sah, während im 

Gegenteil alle anderen bekundeten, daß sie ihnen als Stute erscheine, da 
befreite der Heilige sie und auch die anderen durch seine Gebete von 

dieser Täuschung, indem er versicherte, das sei ihr widerfahren, weil sie 
nicht Zeit auf die göttlichen Dinge und auch nicht, wie es sich geziemte, 

auf die Sakramente verwendet habe, nämlich [nicht] die Beichte und die 
Eucharistie, wie es sich gehört, besucht habe. Daher hatte sie ein Jüngling 

zur Unzucht verführen wollen und, wenn sie auch tugendhaft 
widerstanden habe, so habe doch ein jüdischer Zauberer, an den sich der 

Jüngling aus dem Grund gewandt hatte, daß er das Mädchen behexe, sie 
in eine Stute verwandelt. 

    Alles in allem schließen wir, daß an den Gütern des Glücks, wie es die 

irdischen Dinge sind, [z.B.] zeitliche Güter, Ruf und körperliche 
Gesundheit, mag dies bei den Guten und ihrem Leib auch nur zu [ihrem] 

Verdienst und zu [ihrer] Prüfung [der Fall sein], durch Dämonen und ihre 
Glieder geschädigt werden kann, wie es sich am seligen Iob198 zeigte, 

der an solchen Dingen vom Dämon [59rb] geschädigt wurde. Sie [die 
Dämonen] können ihnen aber, wie sie gegen ihren Willen zu keiner Sünde 

durch Schadenszauber gebracht oder mit Gewalt gezwungen werden 
können, mögen sie auch von innen und von außen im Fleisch versucht 

werden, keine derartigen eingebildeten Täuschungen, weder in aktiver 
noch in passiver Weise zufügen. Aktive, wobei die Dämonen ihre Sinne zu 

täuschen hätten, wie bei anderen, die nicht in der [göttlichen] Liebe 
leben; passive, wobei sie ihnen durch trügerische Illusion die Glieder 

wegzunehmen hätten. Diese beiden Dinge hätte nämlich der Teufel 
niemals dem seligen Iob antun können, besonders [nicht] den passiven 

Schaden bezüglich des fleischlichen Akts, ihm, der so enthaltsam war, daß 

er sagen konnte: »Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, 
damit ich an eine Jungfrau nicht einmal denke«, geschweige denn an eine 

fremde Frau, während doch der Dämon, wie man weiß, über die Sünder 
eine große Macht hat, nach den Worten des Evangeliums Lukas 11199: 

»Solange ein bewaffneter starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz 
sicher.« 

    Wenn jemand wahrlich daraufhin nach den Täuschungen am 
männlichen Glied fragen würde, ob der Dämon, wenn er einem in der 

Gnade Stehenden diese Täuschung nicht schon nicht in passiver Weise 
bereiten kann, er es doch vielleicht in aktiver Weise zustande bringen 

könne, so daß nämlich der in der Gnade Stehende an seinem Blick 
getäuscht werden würde, weil er das angewachsene Glied sähe, während 

aber jener, der es für weggenommen halten würde, es nicht angewachsen 
sähe, auch die anderen Umstehenden nicht. Wenn das zugegeben wird, 

scheint es dem Gesagten zu widersprechen. Man kann sagen, daß keine 



so große Kraft in einem aktiven [Schaden] als in einem passiven Schaden 
liegt – wobei aktiv verstanden wird nicht von dem, wer es aktiv bewirkt 

hat, sondern von dem, der den Schaden von außen sieht, wie an sich 

einleuchtet. Mag der in der Gnade Stehende auch den Schaden eines 
anderen sehen können und der Dämon darin dessen Blick täuschen, so 

kann derselbe Dämon ihm selbst dennoch nicht einen solchen Schaden in 
passiver Weise zufügen – nämlich daß er seines Gliedes beraubt würde –, 

da er nicht – wie im entgegengesetzten Fall – der Lust dient, wie der 
Engel zu Tobias sagte: »Über diejenigen, die der Lust frönen, gewinnt der 

Dämon Macht.« 
    Was endlich von denjenigen Hexen zu halten ist, die solche Glieder in 

bisweilen beträchtlicher Menge, zwanzig oder dreißig auf einmal, in ein 
Vogelnest oder in irgendeinen Schrank einschließen, wo [59va] sie sich 

wie Lebewesen bewegen, Hafer oder Futter essend, wie sie von Vielen 
gesehen worden sind und das allgemeine Gerede erzählt, so ist zu sagen, 

daß alle diese Dinge durch Teufelswerk und Täuschung ausgeführt 
werden. So werden nämlich die Sinne der Sehenden auf die angegebene 

Weise getäuscht. Es berichtet nämlich einer, daß, als er das Glied verloren 

hatte und sich zur Wiedererlangung der Gesundheit an eine Hexe gewandt 
hatte, sie dem Kranken befahl, auf einen Baum zu steigen und ihm 

erlaubte, sich aus dem Nest, in dem mehrere Glieder waren, sich das, was 
er wollte, zu nehmen. Als jener versuchte, ein großes zu nehmen, sagte 

die Hexe: »Du solltest dieses nicht nehmen«, und fügte hinzu, daß er nach 
dem eines Pfarrers gegriffen hätte. 

    Dies alles geschieht durchaus mittels trügerischer Illusion durch die 
Dämonen, auf die angegebenen Arten, durch Störung des Sehorgans 

[oder] mittels Verwandlung der Sinnesgestalten in der Vorstellungskraft. 
Es ist nämlich nicht nötig anzunehmen, daß Dämonen in den 

angenommenen Gliedern sind, indem man darauf hinweist, wie sie in 
angenommenen Körpern aus der Luft den Zauberern und Hexen und 

bisweilen den Menschen zu erscheinen und mit ihnen zu reden pflegen. 
Der Grund ist, daß sie auf leichtere Weise diese Dinge tun können, 

nämlich durch eine örtliche innere Bewegung der Sinnesgestalten aus dem 

Aufbewahrungsort oder der Gedächtniskraft zur Vorstellungskraft hin. Nun 
könnte jemand sagen, daß sie es auf vergleichbare Weise auch tun 

könnten, wenn sie, wie behauptet, in angenommenen Körpern mit 
Zauberern und Hexen oder anderen Menschen sprechen. Denn sie würden 

solche Erscheinungen durch eine Verwandlung der Sinnesgestalten in der 
Vorstellungskraft bewirken, so daß, während die Menschen meinten, die 

Dämonen seien in angenommenen Körpern anwesend, es nur solche 
Verwandlungen der Sinnesgestalten in den inneren Kräften wären. So ist 

zu sagen, daß, wenn der Dämon weiter nichts zeigen wollte als nur die 
Vorstellung einer menschlichen Figur, dann hätte er es schlechterdings 

nicht nötig, in einem angenommenen Körper zu erscheinen, da er das 
hinreichend durch die genannten Verwandlungen bewirken könnte. Nun 

aber, weil er mehr auszuführen hat, nämlich zu sprechen, zu essen 
[59vb] und auf andere Schändlichkeiten zu sinnen, deshalb muß er auch 

selbst zugegen sein, indem er sich von außen wirklich in einem 



angenommenen Körper zeigt, weil nach den Gelehrten die Kraft des 
Engels dort ist, wo er wirkt. 

    In der Frage aber, wo gefragt wird, was sei, wenn ein Dämon durch 

sich, ohne Hexe, einem das männliche Glied wegnähme, ob dann zwischen 
der einen oder der anderen Wegnahme ein Unterschied bestehe, kann 

außer dem, was im ersten Teil des Traktates200 angesprochen wird, in 
der Frage, ob die Hexen die männlichen Glieder entfernen können, gesagt 

werden, daß, wenn ein Dämon von sich aus ein Glied wegnähme, er es 
denn wahrhaft und wirklich entfernen würde. Und er würde es wahrhaft 

und wirklich wieder anbringen, wenn er es wieder anzubringen hätte. 
Ebenso zweitens, wie nicht ohne Verletzung, so könnte er es auch nicht 

ohne Schmerz entfernen. Drittens, daß er dies niemals täte, außer von 
einem guten Engel gezwungen, weil er ein Werkzeug seines Vorteils 

abzuschneiden hätte. Er weiß nämlich mehr Schadenszauber an jenem Akt 
auszuüben als an anderen menschlichen Akten, wie es auch Gott mehr 

zuläßt, diese als andere menschliche Akten zu behexen, wie oben 
angesprochen worden ist. Und diese Besonderheiten haben keinen Raum, 

wenn er mit Zulassung Gottes durch die Hexen handelt. 

    Und wenn gezweifelt wird, ob der Dämon die Menschen und Geschöpfe 
mehr von sich aus selbst zu schädigen sucht als durch die Hexen, so kann 

gesagt werden, daß es unvergleichlich ist. Unendlich mehr nämlich sucht 
er durch die Hexen zu schädigen, einmal, weil er Gott durch 

Inanspruchnahme einer ihm [dem Teufel] ergebenen Kreatur größere 
Schmach bereitet; zweitens, weil, wenn Gott mehr geschädigt wird, ihm 

mehr Macht, die Menschen zu schädigen, eingeräumt wird; drittens um 
seines Vorteils willen, der in der Vernichtung der Seelen gründet. 

 [II/1,8] Über die Weise, wie sie Menschen in Tiergestalten 
verwandeln. Kapitel 8 

 
Zwar ist der Fall, daß die Hexen durch die Macht der Dämonen, die 

solches hauptsächlich bewirkt, Menschen in Tiergestalten verwandeln, im 
ersten Teil des Werkes in der Frage201, ob [60ra] die Hexen solches 

bewirken können, genügend erklärt worden. Dennoch könnte einigen jene 

Frage in ihren Argumenten und Lösungen zu dunkel erscheinen, 
besonders, da keine Taten oder Geschehnisse darüber berichtet werden 

[und] auch die Weise, wie sie sich selbst verwandeln, nicht ausgeführt 
worden ist. Daher ist folgende Erklärung hinzuzufügen zwecks Lösung der 

meisten Zweifel. 
    Und erstens, daß jener Kanon 26 q. 5 Episcopi202 nicht so 

ausschließlich bezüglich dieses Stoffes zu verstehen ist, wie denn auch 
viele Gelehrte, wenn es doch nur Wohlgelehrte [wären], sich täuschen 

lassen. Und diese scheuen sich nicht, öffentlich in ihren Predigten zu 
versichern, daß solche trügerischen Verwandlungen auf keine Weise, auch 

nicht durch die Macht der Dämonen, geschehen könnten; und dies 
schlechterdings zum großen Schaden für den Glauben, wie oft erwähnt 

worden ist, und zur Stärkung der Hexen, die sich sehr über solche Reden 
freuen. Das geschieht aber bei solcherart Predigern deswegen, weil sie, 

wie oben gesagt wurde, an der Oberfläche und nicht am Kern der Worte 



des Kanons werkeln. Wenn er [der Kanon] nämlich sagt: »Wer auch 
immer glaubt, es könne geschehen, daß irgendeine Kreatur entweder in 

einen besseren oder schlechteren [Zustand] umgestaltet oder in eine 

andere Gestalt oder ein anderes Abbild verwandelt werde, außer vom 
Schöpfer allein, der alles gemacht hat, der ist ohne Zweifel ungläubig«, so 

möge hier der fromme Leser auf zwei Hauptpunkte achten: erstens auf 
das Wort »fieri«, zweitens auf die Worte »in ein anderes Abbild verwandelt 

werden«. Bezüglich des ersten sei er sicher, daß »fieri« zweifach 
verstanden wird, nämlich als »geschaffen werden« und als »natürliche 

Bewirkung einer Sache«. In der ersten Weise kommt es bekanntlich allein 
Gott zu, der durch seine unbegrenzte Macht etwas aus dem Nichts 

schaffen kann. Bezüglich der zweiten Art ist zwischen den Geschöpfen zu 
unterscheiden, weil es entweder vollkommene Geschöpfe sind, wie 

Menschen, Esel etc., oder es sind unvollkommene, wie Schlangen, 
Frösche, Mäuse etc., die deshalb unvollkommen heißen, weil sie auch 

durch Fäulnis entstehen können. Es dürfte nämlich der Kanon immer von 
den ersten sprechen, nicht von den zweiten, was dadurch verdeutlicht 

werden kann, daß Albertus im Buch de animalibus203, wo er fragt: »Ob 

die Dämonen wirkliche Tiere machen könnten« [60rb], antwortet, daß es 
so sei, aber dies bezüglich unvollkommener Tiere, auch mit dem 

Unterschied, daß er nicht wie Gott augenblicklich handelt, sondern durch 
eine, wenn auch plötzliche, Bewegung, wie sich an den Zauberern und 

Hexen Exo. 7204 zeigt. Wenn es gefällt, der sehe die Dinge nach, die in 
der erwähnten Frage angesprochen werden, im ersten Teil des Werkes 

und in der Lösung des ersten Arguments205. 
    Bezüglich des zweiten Punktes, wo gesagt wird, daß sie nicht 

irgendeine Kreatur verwandeln können, sollst du sagen, daß es eine 
zweifache Verwandlung gibt: eine substantielle und eine akzidentielle. Und 

diese akzidentielle [ist] wiederum zweifach, weil [sie] entweder durch eine 
natürliche und der Sache, die man sieht, anhaftende Form [erscheint] 

oder durch eine der Sache, die man sieht, nicht anhaftende Form, sondern 
eine den Organen und den Kräften des Sehenden selbst anhaftende 

[Form]. Von den ersten redet der Kanon und besonders von der formalen 

oder essentiellen Verwandlung206, wie z.B. eine Substanz in eine andere 
verwandelt wird, auf welche Weise es allein Gott bewerkstelligen kann, 

der als Schöpfer solcher Wesenheiten auftritt. Er redet auch von der 
zweiten [Art], wenn auch der Dämon jene bewirken kann, insofern dem 

Körper durch Krankheiten, die mit göttlicher Zulassung geschickt worden 
sind, irgendeine akzidentielle Form verliehen wird, wie [z.B.], daß ein 

Gesicht aussätzig erscheint oder derartiges. 
    Aber weil wir nicht eigentlich davon sprechen, sondern von der 

trügerischen Erscheinung, nach welcher die Dinge in andere Abbilder 
verwandelt zu sein scheinen, sagen wir, daß der angeführte Kanon diese 

Verwandlungen nicht ausschließen kann, weil sie durch Autorität, Vernunft 
und Erfahrung und aus den Dingen, betreffs sichererer Beweise, die 

Augustinus im 18. Buch, Kapitel 17 de civitate207 berichtet, wobei er 
jene auch durch verschiedene Untersuchungen erklärt, hergeleitet werden. 

Denn unter anderen trügerischen Verwandlungen berichtet er, daß die 



überaus berüchtigte Zauberin Kirke die Gefährten des Odysseus in Tiere 
verwandelt habe und daß einige Stallwirtinnen ihre Gäste in Lasttiere 

verwandelt hätten. Er berichtet auch, daß sie die Gefährten des Diomedes 

in Vögel verwandelt hätten und daß sie noch lange Zeit später um den 
Tempel des Diomedes geflogen seien; und daß Praestantius 

wahrheitsgetreu von seinem Vater erzählt habe, daß der Vater selbst 
[60va] gesagt habe, er sei ein Pferd gewesen und habe mit anderen 

Tieren Getreideverpflegung getragen. 
    Bezüglich des ersten [Falls], nämlich daß die Gefährten des Odysseus 

in Tiere verwandelt worden seien, [ist zu sagen], daß hier allein Schein 
und Täuschung der Augen vorlag, so daß jene Tiergestalt aus dem 

Vorratsort oder dem Gedächtnis der Vorstellungen zur Vorstellungskraft 
hingeführt wurde. Dadurch wurde eine eingebildete Vorstellung verursacht 

und folglich glaubte der, der [sie] sah, durch den starken Eindruck auf die 
anderen Kräfte und Organe, Tiere zu sehen, auf die Weise, wie es oben im 

vorhergehenden Kapitel angesprochen worden ist208. Aber wie dies durch 
die Kraft des Dämons ohne Verletzung geschehen kann, wird unten 

deutlich werden. 

    Über den zweiten [Fall], wo von Stallwirtinnen die Gäste in Lastvieh 
verwandelt wurden und desgleichen, daß der Vater des Praestantius 

erzählt, er sei ein Pferd gewesen und habe Getreide getragen, ist zu 
bemerken, daß hier drei Täuschungen geschahen: die erste, daß jene 

Menschen durch Blendwerk in Vieh verwandelt schienen, eine 
Verwandlung, die auf die oben angesprochene Weise209 geschah; die 

zweite, daß jene Lasten, wo sie die Kräfte der Träger überstiegen, die 
Dämonen unsichtbar trugen; die dritte, daß jene, die anderen in [Tier-

]gestalten verwandelt erschienen, auch sich selbst als in Tiere verwandelt 
vorkamen, wie es dem Nabuchodonosor210 erging, als sieben Zeitalter 

über ihn hingegangen waren, so daß er Heu fraß wie ein Ochse211. 
    Darüber aber, daß die Gefährten des Diomedes in Vögel verwandelt und 

um den Tempel geflogen seien, ist zu sagen, daß jener Diomedes, weil er 
im Heer der Griechen bei der Belagerung der Stadt Troja gewesen war, 

mit den Gefährten im Meer ertrank, als er in die Heimat zurückkehren 

wollte. Als ihm deshalb durch die Einflüsterung eines Idols ein Tempel 
gebaut worden war, als werde er zu den Göttern gezählt, flogen die 

Dämonen zur Bestärkung des Irrtums noch eine lange Zeit als Vögel an 
ihrer [der Gefährten] Stelle umher. Daher war auch noch eine andere Art 

des Aberglaubens von den vorher genannten Trugbildern dabei: daß sie 
nämlich nicht durch Rückführung212 der Sinnesgestalten in die 

Vorstellungskraft, sondern in angenommenen Körpern, als fliegende Vögel 
[60vb], sich den Augen der Sehenden darstellten. Wenn gefragt wird, ob 

sie auch auf die erwähnte Weise, durch Rückführung von Sinnesgestalten, 
die Betrachter hätten täuschen können, so daß sich die Dämonen nicht in 

angenommenen Körpern aus Luft, als fliegende Vögel, dargestellt hätten, 
so ist zu sagen, daß es so ist. Denn es war auch die Meinung einiger, wie 

der heilige Thomas in secundo sententiarum di. 8 arti. 2213 erwähnt, 
daß die Engel, seien es gute oder böse, niemals Körper annähmen, 

sondern daß alles, was man in den Schriften von ihren Erscheinungen 



liest, durch Trugbilder geschähe oder nach einer eingebildeten Vision. Bei 
diesen Worten wird vom heiligen Doktor [Thomas von Aquin] ein 

Unterschied zwischen Trugbild und eingebildeter Vision angeführt, weil ein 

Trugbild einen Gegenstand haben kann, der sich von außen dem 
körperlichen Blick darstellt, mag er auch anders scheinen als er ist. 

Eingebildetes Sehen aber verlangt dies nicht notwendigerweise, daß 
nämlich ein Gegenstand äußerlich dargestellt wird, sondern es kann ohne 

jene äußere Darstellung, nur durch jene inneren Sinnesgestalten 
geschehen, wenn sie zur Vorstellungskraft zurückgeführt werden. 

    Daher waren, wenn man der Meinung jener folgt, die Gefährten des 
Diomedes nicht durch Dämonen in angenommenen Gestalten und durch 

Abbilder von Vögeln dargestellt, sondern nur durch phantastische und 
eingebildete Vision, nämlich durch Rückführung jener Sinnesgestalten etc. 

wie oben. Aber weil der heilige Doktor jene Ansicht als einen Irrtum, nicht 
als bloße Meinung, zurückweist, wenn auch nicht geradezu als Ketzerei, 

insofern fromm geglaubt wird, da solche eingebildeten Erscheinungen 
bisweilen auch von guten und bösen Engeln vorgenommen worden seien, 

ohne angenommene Körper, deswegen sagen die Heiligen, wie er eben 

dort sagt, daß die Engel auch in leiblicher Erscheinung aufgetreten seien. 
Und eine solche Erscheinung geschieht in angenommenen Körpern. Auch 

der Text der Heiligen Schrift stimmt mehr mit solchen körperlichen 
Erscheinungen überein als mit eingebildeten oder trügerischen. Deshalb 

können wir für jetzt aus diesen Dingen für alle [61ra] Erscheinungen, 
ähnlich jenen der Gefährten des Diomedes, sagen, daß, wenn jene 

Gefährten auch durch die Macht der Dämonen in einer eingebildeten 
Vision der Sehenden in der angegebenen Weise hätten gesehen werden 

können, daß dennoch eher angenommen wird, daß sie durch Dämonen in 
angenommenen Körpern aus dem Element der Luft, gleichsam als 

fliegende Vögel, gesehen worden sind, oder daß andere natürliche Vögel, 
von den Dämonen veranlaßt, jene dargestellt hätten. 

 [II/1,9] Wie die Dämonen ohne Verletzung in den Körpern und 
Köpfen existieren, wenn sie die trügerischen Verwandlungen 

vornehmen. Kapitel 9 

 
Wenn weiter über die Art der trügerischen Verwandlung gefragt wird, ob 

sie [die Dämonen] dann in den Körpern und Köpfen sind und ob solche als 
gleichsam von den Dämonen Besessene zu erachten seien und wie es 

geschehen könne, daß sie ohne Verletzung der inneren Mächte und Kräfte 
der einen inneren Potenz zu einer anderen fuhren könnten, und ob eine 

solche Tat für ein geschehenes Wunder zu halten sei oder nicht, so muß 
man erstens bezüglich der trügerischen Illusion unterscheiden, weil, wie 

gesagt wurde, jene Täuschung bisweilen über die äußeren, bisweilen über 
die inneren Sinne bis zum äußeren Sinn geschieht. Die erste mag 

geschehen können, ohne daß die Dämonen in die äußeren [Sinnes]kräfte 
eindringen und sie besetzen, sondern nur, indem sie von außen täuschen, 

z.B. wenn [ein Dämon] irgendeinen Körper durch Dazwischenschieben 
eines anderen Körpers oder auf irgendeine andere Weise verbergen wollte 

oder wenn er [der Dämon] für sich einen Körper annähme und sich dem 



Blick darbiete. Die zweite [Täuschung] jedoch kann nicht geschehen, es 
sei denn, daß er das Haupt selbst und die [Sinnes]kräfte von vornherein 

besetzt. Und dies wird durch Autorität und Grund gezeigt. Dem kann nicht 

entgegen stehen, daß zwei geschaffene Geister nicht an ein und 
demselben Ort sein können und die Seele in einem beliebigen Teil des 

Körpers sei. Hierfür gibt es die Autorität des Damascenus214: »Der 
Engel ist dort, wo er wirkt.« [61rb] Der Grund [ist der] des heiligen 

Thomas secundo sententiarum di. 7 ar. 5215: »Alle guten und bösen 
Engel haben durch natürliche Kraft, die durchaus vorzüglicher ist als 

jegliche körperliche [Kraft], die Macht, unsere Körper zu verwandeln.« 
Das ist nicht nur wegen der Vorzüglichkeit und Gediegenheit [ihrer] Natur 

einsichtig, sondern auch deshalb, weil die ganze Maschinerie der Welt216 
und die körperliche Schöpfung durch Engel verrichtet wird, Gregorius 4 

dyal.217 In dieser sichtbaren Welt kann nichts außer durch die 
unsichtbare Schöpfung eingerichtet werden. Daher werden auch alle 

Körper durch Engel geleitet, wie sie nicht nur von den heiligen doctores, 
sondern auch von allen Philosophen als die Beweger der Sphären 

bezeichnet werden. Es ist auch dadurch einsichtig, daß alle menschlichen 

Körper von Seelen gelenkt werden, so wie alle anderen Dinge durch 
Himmelskörper und durch ihre Beweger. Wem es gefällt, der möge den 

heiligen Thomas einsehen im ersten Teil q. 90, ar. 1218. 
    Daraus wird geschlossen, daß die Dämonen, weil sie dort sind, wo sie 

auch wirken, sich deshalb, wenn sie die Phantasien und die inneren Kräfte 
verwirren, ebenfalls dort befinden [nämlich im Körper und im Kopf]. Mag 

auch in die Seele zu schlüpfen nur jenem möglich sein, der sie geschaffen 
hat, so können doch auch die Dämonen mit Zulassung Gottes in unsere 

Körper hineinschlüpfen. Und weil sie dann in den inneren Kräften, die den 
Organen des Körpers anhaften, Eindrücke hervorbringen können, so 

werden durch jene Eindrücke, wie die Organe, so auch die Wirkungen der 
Kräfte auf die erwähnte Weise verändert: daß sie in einer mit dem Organ 

verknüpften Kraft die aufgespeicherten Vorstellungen heraus führen 
können, wie er [der Dämon] aus dem Gedächtnis, das im hintersten Teil 

des Kopfes sitzt, die Vorstellung eines Pferdes durch örtliche Bewegung 

jenes Wahngebilde bis zum mittleren Teil des Hauptes hervor führt, wo die 
Zelle der Vorstellungskraft sitzt, und folglich endlich bis zum allgemeinen 

Sinn, dessen Sitz im vorderen Teil des Hauptes ist. Und alle [diese] Dinge 
können sie so plötzlich verändern und stören, daß die Vorstellungen 

notwendigerweise so einschätzt werden, als wenn sie sich dem äußeren 
Blick [so] darstellen würden. Ein Beispiel zeigt sich deutlich anhand des 

natürlichen Defekts bei Gehirnkranken und anderen Verrückten [61va]. 
    Wenn gefragt wird, wie er [der Dämon] dies ohne Kopfschmerz 

bewirken kann, so ist die Antwort leicht: erstens, weil er nämlich die 
Organe nicht teilt noch in der Sache verändert, sondern nur die 

Erscheinungen bewegt; ebenso zweitens, weil er nicht durch das Einflößen 
einer aktiven Eigenschaft anders gestaltet, woraus notwendigerweise ein 

Schmerz folgen würde. Da auch der Dämon an sich jeder körperlichen 
Eigenschaft entbehrt, kann er solche Dinge ohne Schmerz tun; ebenso 

drittens, weil er, wie gesagt wurde, die Verwandlungen nur durch eine 



lokale Bewegung, von einem Organ zum anderen und nicht durch andere 
Bewegungen bewirkt, aus denen bisweilen verletzende Änderungen 

herrühren. 

    Was ein Problem bereitet, ist also, daß zwei Geister definitiv nicht am 
selben Ort sein können. Auch die Seele sitzt im Haupt: Wie können dann 

eben dort Dämonen existieren? Es ist zu sagen, daß der Sitz der Seele der 
Mitte des Herzens zugewiesen wird, in dem sie [die Seele] das Leben allen 

Gliedern durch Einströmen mitteilt. Und ein Beispiel gibt die Spinne, die in 
der Mitte des Netzes eine Berührung von jeder Seite her spürt. 

    Weil jedoch das Wort des Augustinus im Buch de spiritu et 
anima219 [besagt], sie [die Seele] sei ganz im Ganzen und ganz in 

jedem beliebigen Teil des Körpers, so kann, angenommen, sie sei im Kopf, 
der Dämon noch dort handeln, weil seine Handlung eine andere ist als die 

Handlung der Seele, da die Handlung der Seele am Körper geschieht, 
damit sie gestalte und das Leben einströmen lasse. Daher befindet sie sich 

dort wie die Form in der Materie und nicht wie an einem Ort. Der Dämon 
aber befindet sich in diesem Teil des Körpers und an diesem Ort, während 

er an den Sinnesgestalten verändert und handelt. Weil daher keine 

Vermengung der Handlungen unter ihnen stattfindet, können sie zugleich 
in demselben Teil des Körpers sein. 

    [Wenn man] zu jener [Frage], ob solche Leute gleichsam als Besessene 
und Ergriffene, d.h. von den Dämonen ergriffen, zu erachten seien, eine 

spezielle Erklärung haben will, ob es nämlich möglich sei, daß jemand 
durch das Werk der Zauberer wie ein vom Dämon Besessener sei, d.h., 

daß ein Dämon ihn wirklich und körperlich besitze, dann wird dieser 
Gegenstand speziell im nächsten Kapitel behandelt werden. Dies hat 

nämlich auch noch ein spezielles Problem: ob dies durch das Werk der 
Zauberer [61vb] bewerkstelligt werden kann. 

    Auf jene [Frage], ob solche Werke der Zauberer und der Dämonen nach 
der Art der Wundertaten zu beurteilen seien, so daß sie für Wundertaten 

erachtet werden müssen, ist zu sagen, daß es so ist, insofern sie 
außerhalb der uns bekannten Ordnung der Schöpfung durch die Kraft 

einer uns unbekannten Kreatur geschehen, mögen sie auch nicht 

eigentlich Wunder sein wie jene, die außerhalb der Ordnung der ganzen 
Schöpfung geschehen, wie die Wunder Gottes und der Heiligen. Siehe das, 

was im ersten Teil des Werkes unter der fünften Frage220, und zwar bei 
Zurückweisung des dritten Irrtums angesprochen worden ist. Darüber 

hinaus soll noch etwas hinzugefügt werden wegen der Leute, die 
bestreiten könnten, daß derartige Vorgänge als wunderbare Werke 

angesehen werden dürfen; sie wollen daraus schlicht Teufelswerk machen, 
da ja die Wunder zur Stärkung des Glaubens geschenkt worden sind und 

daher einem Gegner des Glaubens nicht zugestanden werden dürfen. 
Dann auch, weil die Zeichen des Antichrist vom Apostel Lügenzeichen 

genannt werden. 
    Aber zum ersten ist zu sagen, daß Wunder zu tun ein Geschenk der in 

Gnaden gegebenen Gnade ist. Wie sie daher durch böse Menschen 
geschehen können, so auch durch böse Geister, bei den Dingen nämlich, 

auf die sich ihre Macht erstrecken kann. Daher unterscheidet man auch 



die von Guten vollbrachten Wunder von jenen, die durch Böse geschehen, 
wenigstens auf dreifache Weise: erstens, nach der Wirksamkeit der Kraft 

des Handelnden, weil die durch Gute vollbrachten Zeichen durch göttliche 

Macht auch bei solchen Dingen geschehen, auf welche sich die Kraft der 
aktiven Natur auf keine Weise erstreckt, wie Tote zu erwecken und 

desgleichen, was die Dämonen nicht in Wirklichkeit tun können, sondern 
bloß durch Trugbilder, wie Simon Magus mit dem Toten, dessen Haupt er 

bewegte, was nicht lange anhalten kann. Zweitens nach der Nützlichkeit 
der Zeichen, weil die von Guten vollbrachten Zeichen nützliche Dinge 

betreffen, wie bei den Heilungen von Krankheiten und ähnliches. Die 
Zeichen aber, die von Hexen vollbracht worden sind, betreffen schädliche 

oder nichtige Dinge, wie daß sie in der Luft fliegen oder die Glieder der 
Menschen erstarren lassen und ähnliches. Und diesen Unterschied 

bestimmt der selige Petrus im Itinerarium Clementis221. Der dritte 
Unterschied liegt in der Zwecksetzung [62ra], weil die Zeichen der Guten 

zur Erbauung des Glaubens und der guten Sitten angeordnet werden. 
Aber die Zeichen der Bösen sind auf offene Schädigung des Glaubens und 

der Tugend ausgerichtet. Sie sind auch bezüglich der Ausführungsweise 

unterschiedlich, weil die Guten Wundertaten durch Anrufung des 
göttlichen Namens fromm und ehrerbietig vollbringen, die Zauberer und 

die Bösen aber durch albernes Geschwätz und Anrufungen der Dämonen. 
    Auch das andere steht dem nicht entgegen, daß nämlich der 

Apostel222 die Werke des Teufels und des Antichrist Lügenzeichen nennt, 
weil dann jene Wunder, die mit göttlicher Zulassung von ihm getan 

werden, unter verschiedenen Gesichtspunkten wahr oder falsch sind. 
Wahr bei jenen Dingen, die durch die Macht des Dämons geschehen, auf 

die sich seine Kraft zu erstrecken vermag, falsch, wenn er das 
bewerkstelligt, worauf sich seine Kraft nicht erstrecken kann, wie Tote 

erwecken, Blinde sehend machen; weil er im ersten Fall, wenn er es tun 
will entweder in den Leib des Toten eindringen oder jenen wegschaffen 

und sich an dessen Stelle in einem angenommen Körper aus Luft zeigen 
wird; und so beseitigt er im zweiten Fall durch trügerische Kunst das 

Gewähnte oder andere Krankheiten und wird sie plötzlich heilen, indem er 

mit der Schädigung aufhört, und nicht durch die Zurechtrückung der 
inneren Befindlichkeiten, wie es in der Legende des Bartholomäus223 

aufgezeigt wird. 
    Es können auch alle wunderbaren Werke des Antichrist und der Hexen 

Lügenwerke genannt werden, insofern sie nur zur Täuschung geschehen, 
und dann wird der Antichrist tätig sein. Dies Thomas di. 7224 über die 

Kraft der Dämonen beim Handeln. 
    Hier könnte auch die Unterscheidung der Wunder angeführt werden, die 

im Compendium theologice veritatis225 vorgelegt wird, und zwar 
zwischen dem Wunderbaren und dem Wunder. Weil ein Wunder eigentlich 

viererlei erfordert, nämlich daß es von Gott geschehe und daß es 
außerhalb der Existenz der Natur sei, gegen deren Ordnung es geschieht, 

und drittens, daß es augenfällig sei, und viertens, daß es zur Stärkung des 
Glaubens [diene]. Weil also in den Werken der Hexen zumindest das erste 

und das letzte fehlt, deswegen können sie wunderbare Werke, nicht aber 



Wunder genannt werden. Auch aus dem Grund, daß sie, wenn sie auch 
gewissermaßen Wunder genannt werden können, dennoch teils Dinge 

über [62rb] der Natur sind, teils gegen die Natur, teils außerhalb der 

Natur. Und über der Natur sind jene, bei denen nichts Ähnliches in der 
Natur und in deren Macht vorkommt, wie daß eine Jungfrau gebäre; 

gegen die Natur, daß diese gegen das in der Natur Übliche geschehen, 
aber im Einklang mit der Natur enden, wie das Sehendmachen des 

Blinden. Und außerhalb der Natur, daß diese in einer Ordnung ähnlich der 
Natur geschehen, nicht jedoch nach dem Prinzip der Natur, wie bei der 

Verwandlung von Stäben in Schlangen226, was die Natur zeugungshalber 
[nur] durch lange Fäulnis hätte tun können. So also werden die Werke der 

Magier wunderbar genannt. 
    Es ist tunlich, ein Geschehen zu berichten und einige Zeit auf dessen 

Erklärung zu verwenden: Es gibt eine Stadt in der Diözese Straßburg, 
deren Namen zu verheimlichen die Pflicht der Liebe und des Anstandes 

fordert227. Während in dieser [Stadt] eines Tages ein Arbeiter im Haus 
Brennholz zersägte, kam eine Katze von nicht geringer Größe, die ihn zu 

belästigen trachtete, indem sie ihn ungestüm ansprang, und als er sie 

verjagte, siehe da!, eine andere, von [noch] größerer Gestalt griff ihn 
zusammen mit der ersteren noch heftiger an. Als er diese wiederum 

vertreiben wollte, siehe, da wurden es drei und griffen ihn an, indem sie 
bald nach [seinem] Gesicht sprangen, ihn bald durch Bisse zwischen die 

Schienbeine zerfleischten. Jener, erschrocken und, wie er erzählte, 
niemals von größerer Angst ergriffen, schützte sich mit dem Zeichen des 

Kreuzes, ließ seine Arbeit fahren und schlug mit einem Holzscheit auf die 
feindseligen Katzen, die immer wieder bald nach dem Gesicht, bald nach 

der Kehle sprangen, ein, der einen auf den Kopf, der anderen auf die Füße 
oder auf den Rücken, bis er sie mit Müh und Not verjagte. Und siehe, nach 

einer Stunde, als er wieder mit seiner Arbeit beschäftigt war, nahmen ihn 
zwei Diener des Stadtrates als Missetäter gefangen und wollten ihn vor 

den Vogt oder zum Richter führen. Als der Richter ihn von weitem sah, 
wollte er ihm kein Gehör schenken. Er befahl, daß er in die Tiefe eines 

Turms oder Kerkers geworfen werde, wo die zum Tode Verurteilten 

eingesperrt wurden. 
    Laut heulend klagte er und beschwerte sich drei Tage lang bei den 

Wächtern des Kerkers, warum er solches erleiden müsse, wo er sich doch 
keines Verbrechens bewußt [62va] sei. Und je mehr die einen [die 

Wächter] sich dafür einsetzten, daß ihm eine Anhörung zu gewähren sei, 
desto heftiger tobte der Richter vor Zorn und Schimpf, wie ein solcher 

Übeltäter seine Schuld nicht zugeben oder wie er sich unschuldig nennen 
könne, da doch durch die Offensichtlichkeit des Geschehenen seine 

Schandtaten erwiesen seien. Und während diese [die Wächter] [auch] 
nichts ausrichteten, so wurde der Richter dennoch durch die Fürsprache 

anderer Ratsherren dazu bewogen, ihm Gehör zu schenken. Er wurde 
daher aus dem Kerker herausgeführt, [und] als er vor dem Richter stand 

und der ihn nicht einmal anblicken wollte, da fiel der Arme vor den 
anderen Umsitzenden auf die Knie und bat, daß man ihm den Grund 

seines Unglückes eröffne. Und da brach der Richter in die Worte aus: »Du 



abscheulicher Mensch, wie kannst du deine Schandtaten nicht einsehen? 
Siehe, an diesem Tag und zu dieser Stunde hast du drei angesehene 

Frauen dieser Stadt verwundet, so daß sie in Betten liegen und nicht 

aufstehen noch sich bewegen können.« Der Arme, der wieder zur 
Besinnung kam und für sich über Tag, Stunde und Geschehen nachdachte, 

sagte: »Meiner Lebtag habe ich nie eine Frau geschlagen oder geprügelt, 
und daß ich mich an diesem Tag und [zu dieser] Stunde mit dem Sägen 

von Holz beschäftigt habe, werde ich durch gesetzliches Vorbringen von 
Zeugen beweisen. Aber auch Eure Diener haben gesehen, daß ich in der 

folgenden Stunde dieser Arbeit nachging.« Darauf wiederum der Richter 
voller Zorn: »Seht«, sagte er, »wie er seine Verbrechen verbergen will! 

Die Frauen bejammern die Hiebe, zeigen [die Striemen], und daß er sie 
geschlagen habe, bezeugen sie öffentlich.« Darauf dachte der Arme noch 

weiter über den Ablauf der Dinge nach: »Zu jener Stunde«, sagte er, 
»erinnere ich mich, habe ich Tiere geprügelt, nicht aber Frauen.« Voll 

Erstaunen wünschen die Umsitzenden, daß er sage, welche Tiere er 
geschlagen habe. Darauf erzählte er allen, die nicht schlecht staunten, 

jene Geschichte, so wie sie oben angegeben worden ist. Und als sie 

verstanden, daß es das Werk des Dämons gewesen sei, wurde der Arme 
von den Fesseln befreit, und sie verfügten, daß er ledig weggehen und 

den Sachverhalt niemandem eröffnen solle. Aber vor den 
Glaubenseiferern, die anwesend waren, konnte das Ereignis nicht 

verheimlicht werden. 
    Über dieses Vorgehen ist einiges zu hinterfragen: [62vb] Ob denn die 

Dämonen in den so angenommenen Gestalten ohne Anwesenheit der 
Hexen erschienen sind oder ob deren körperliche Gegenwart durch die 

trügerische Kunst in jene Tiergestalten verwandelt worden sei? Antwortent 
muß man schließen, daß, wenn auch beides durch die Macht der Dämonen 

geschehen kann, doch eher angenommen wird, daß das zweite 
stattgefunden hat. Denn niemand zweifelt, daß die Dämonen durch 

örtliche Bewegung, als sie in den Gestalten von Katzen den Arbeiter 
angriffen, auch durch die nach den Katzen geführten Hiebe und Schläge 

des Arbeiters den im Haus weilenden Frauen plötzlich und durch die Luft 

hätten zufügen können; und zwar wegen des gegenseitig längst 
eingegangenen Vertrages. So wissen sie nämlich auch eine Verletzung 

oder einen Stich, den sie zufügen wollen, einem gemalten oder 
gegossenen Bildnis, sobald sie jemanden behexen wollen, [beizubringen], 

so daß sie nicht jenes Bild, sondern jenen, den es repräsentieren soll, 
nach den auf das Bildnis geführten Stichen verletzen. Verschiedene 

Geschichten über diese Art und Weise könnten angeführt werden. 
    Es gilt auch der Einwand nicht, wenn jemand entgegenhalten würde, 

jene so verletzten Frauen seien vielleicht unschuldig gewesen, weil durch 
angeführte Beispiele klar wird, daß auch Unschuldigen Verletzungen 

widerfahren können, wenn etwa jemand unwissentlich durch ein 
künstliches Bildnis von einer Hexe verletzt wird. Der Einwand gilt nicht, 

weil es eines ist, vom Dämon durch eine Hexe verletzt zu werden, und ein 
anderes, vom Dämon selbst ohne Hexe. Denn der Dämon erhält für sich in 

Gestalt des Tieres dann die Schläge, während er sie dann einem anderen, 



ihm durch den Pakt Verbundenen, zufügt, und wenn er sich mit dessen 
Zustimmung zu einer solchen Erscheinung in einer solchen Form und 

Weise anbietet. Daher kann er so nur den Schuldigen und den ihm durch 

Pakt Verbundenen schaden, aber auf keinen Fall den Unschuldigen. Wenn 
die Dämonen aber durch Hexen schädigen wollen, dann treffen sie auch 

oft die Unschuldigen mit Zulassung Gottes zur Ahndung eines so großen 
Verbrechens. 

    Es ist wahr, daß auch die Dämonen bisweilen per se mit Zulassung 
Gottes Unschuldige verletzen, und so schädigten sie ja den allerseligsten 

Iob. Aber sie waren nicht dort, und der Teufel bediente sich nicht 
solcherart trügerischer Erscheinungen wie in dieser Geschichte und durch 

ein solches Phantasiegebilde [63ra] einer Katze. Dieses Tier ist das den 
Treulosen eigentümliche Zeichen, so wie nach der Schrift das Zeichen der 

Prediger der Hund ist. Daher stellen sie stets einander nach. Und der 
Predigerorden wurde seit [seinem] ersten Gründer in Gestalt eines gegen 

die Ketzereien anbellenden Welpen dargestellt228. 
    Es wird aber angenommen, daß jene drei Hexen auf die zweite Weise 

den Arbeiter angegriffen haben, zum einen, weil die erste Weise ihnen 

nicht so sehr gefallen hätte, zum anderen, weil die zweite [Weise] mehr 
zu ihrer Vorwitzigkeit paßt. Hierbei wurde auch in drei Punkten folgende 

Ordnung eingehalten: Erstens, daß sie auf Betreiben der Dämonen dazu 
angehalten worden waren, und nicht die Dämonen auf Betreiben der 

Hexen. So nämlich wurde von uns öfter aus ihren Geständnissen ermittelt, 
daß sie auf Drängen der Dämonen, die sie fortwährend zur Ausführung 

böser Taten anstacheln, vieles zu tun haben, und daß sie wahrscheinlich 
nicht so von sich aus daran gedacht hätten, einen Armen zu belästigen. 

Der Grund aber, warum die Dämonen sie dazu anstachelten, war ohne 
Zweifel der, daß sie wohl wissen, daß, wenn offenkundige Verbrechen 

ungestraft bleiben, Gott um so mehr verhöhnt, der rechte Glaube entehrt 
und ihre eigene Zahl vermehrt wird. Zweitens, nachdem sie ihre 

Zustimmung erhalten haben, bewegten die Dämonen ihre Körper örtlich 
mit derselben Leichtigkeit, so wie eine geistige Kraft höher als eine 

körperliche steht. Drittens, daß sie [die Frauen], durch trügerische 

Erscheinung in der oben angesprochenen Weise in jene Tiergestalten 
verwandelt, den Arbeiter anzugreifen hatten und nicht vor den Schlägen 

geschützt wurden, wobei sie [die Dämonen] diese [die Frauen] mit 
der[selben] Leichtigkeit, mit der sie transportiert worden waren, gleichfalls 

hätten verteidigen können. Aber sie ließen zu, daß sie geschlagen wurden 
und daß der Schläger entdeckt wurde, da sie wußten, daß jene 

Schandtaten bei den weibischen Männern, die keinen Glaubenseifer 
haben, aus den genannten Gründen ungestraft bleiben würden. 

    Darauf spielt an, was man von einem heiligen Mann liest, der, als er 
den Teufel einmal in der Kirche in der Gestalt eines geweihten Priesters 

predigend vorfand und im Geist den Dämon selbst erkannte, auf seine 
Worte achtete und zuhörte, ob er das Volk gut oder schlecht unterrichtete. 

Und als er bemerkte, daß er untadelig war und vielmehr ein Tadler der 
Verbrechen [63rb], begab er sich nach Ende der Predigt zu ihm und 

fragte ihn nach dem Grund hierfür. Er [der Dämon] antwortete: »Siehe, 



ich sage die Wahrheit, weil ich weiß, daß, da die Hörer nur das Wort 
hören, nicht aber es in die Tat umsetzen, Gott mehr verhöhnt und mein 

Gewinn vergrößert wird.« 

 [II/1,10] Über die Weise, wie die Dämonen den Menschen 
bisweilen durch die Handlungen der Hexen leibhaftig innewohnen. 

Kapitel 10 
 

Da im vorigen Kapitel angesprochen worden ist, wie die Dämonen auch 
die Köpfe der Menschen und andere Körperteile besetzen und betreten 

und die inneren Gestalten von Ort zu Ort bewegen können, könnte jemand 
bezweifeln, ob sie von den Menschen auf Drängen der Hexen insgesamt 

Besitz ergreifen könnten? Ferner über die verschiedenen Arten der 
Besessenheit ohne Drängen der Hexen. Daher ist zur Erklärung dieser 

Dinge dreierlei zu erörtern: Erstens über die verschiedenen Arten der 
Besessenheit; zweitens, daß die Dämonen auf Drängen der Hexen sie von 

ihnen [den Menschen] mit Zulassung Gottes bisweilen auf alle jene Arten 
Besitz ergreifen; drittens sind darauf bezogene Handlungen und 

Geschehnisse anzuführen. 

    Bezüglich des ersten Punktes, mit Ausschluß jener allgemeinen Weise, 
wie der Teufel mit jeder beliebigen Todsünde dem Menschen innewohnt. 

Darüber der heilige Thomas quotlibet-[ic]o 3. q. 3229 unter dem 
Zweifel, ob der Teufel immer leibhaftig dem Menschen innewohnt, wenn er 

eine Todsünde begeht? Der Grund für diesen Zweifel ist, daß, wenn der 
Heilige Geist immer dem Menschen in der Gnade innewohnt, nach jenem 

[Wort] 1 Cor. 3230: »Ihr seid der Tempel Gottes, und der Geist Gottes 
wohnt in Euch« und der Gnade die Schuld gegenübersteht, sich hier 

Gegensätze auf dasselbe beziehen müssen. Dort erklärt er auch, daß die 
Besessenheit zweifach verstanden werden kann, entweder bezüglich der 

Seele oder bezüglich des Körpers. Und auf die erste Weise ist es dem 
Teufel nicht möglich, die Seele zu bewohnen, weil Gott allein in die Seele 

dringt. Und wiederum ist der Teufel so nicht die Ursache der Schuld, wie 
der Heilige Geist [die Ursache] der Gnade ist, die der Heilige Geist an der 

Seele per se handelnd bewirkt. Deswegen gilt die Analogie nicht. 

    Bezüglich des Körpers können wir sagen, daß der Teufel auf zweifache 
Weise dem Menschen innewohnen kann [63va], wie man auch zweierlei 

Menschen findet, entweder in der Sünde oder in der Gnade lebende. 
Bezüglich der ersten Weise ist es nötig das zu sagen, weil infolge jeder 

beliebigen Todsünde der Mensch in die Knechtschaft des Teufels gerät, 
insofern der Teufel bisweilen von außen die Sünde eingibt, sei es über den 

Sinn, sei es über die Einbildung, deshalb sagt man, daß er dem Affekt des 
Menschen innewohnt, da dieser nach jeder beliebigen Regung der 

Versuchung bewegt wird, wie ein Schiff ohne Steuermann auf dem Meer. 
    Der Teufel kann dem Menschen aber auch leibhaftig innewohnen, wie 

sich bei den Besessenen zeigt. Und weil sich dies, wie sich herausstellen 
wird, mehr auf die Erwägung der Strafe als die der Schuld erstreckt, und 

die körperlichen Strafen nicht immer der Schuld folgen, sondern bald den 
Sündigen, bald den nicht Sündigen treffen, deswegen können sie [die 

Dämonen] auch den in oder außerhalb der Gnade Stehenden nach der 



Tiefe der unerforschlichen Ratschlüsse Gottes leibhaftig innewohnen. Und 
mag auch diese Art des Besessenseins nicht zu unserer Untersuchung 

gehören, so wird sie doch angeführt, damit es jemandem nicht unmöglich 

scheine, daß auch die Menschen mit Zulassung Gottes von den Dämonen 
auf Drängen der Hexen bisweilen leibhaftig bewohnt werden231. 

    Wir können also sagen, daß, wie die Dämonen für sich ohne Hexen die 
Menschen auf fünf Arten verletzen und besitzen können, sie das auch auf 

alle diese Arten auf Betreiben der Hexen vermögen. Dann nämlich wird, 
wie Gott mehr beleidigt wird, auch dem Dämon größere Befugnis 

eingeräumt, durch die Hexen gegen die Menschen zu wüten. Und diese 
Arten sind, abgesehen davon, daß sie sie manchmal an den zeitlichen 

Glücksgütern heimsuchen, oberflächlicherweise aufgezählt folgende: 
manchmal verletzen sie die Leute nur an den eigenen Körpern; manchmal 

zugleich an Körpern und inneren Kräften; manchmal versuchen sie sie 
bloß innen und außen; andere berauben sie für einige Zeit der Vernunft; 

andere machen sie gleichsam zu unvernünftigen Tieren. Über die 
Einzelheiten wollen wir [noch] sprechen. Aber zuvor wollen wir fünf 

Gründe vorausschicken, wegen derer Gott erlaubt, daß die Menschen 

besessen werden, weil das Thema verlangt, diese Reihenfolge einzuhalten. 
Denn [1] manchmal ist jemand besessen wegen seines [63vb] größeren 

Verdienstes, [2] manchmal wegen eines fremden leichten Vergehens, [3] 
manchmal wegen seiner eigenen läßlichen Sünde, [4] manchmal wegen 

einer schweren fremden Sünde, [5] manchmal wegen einer eigenen 
schwerwiegenden Missetat. Und aus allen diesen Gründen besteht bei 

keinem ein Zweifel, daß Gott erlaubt, daß bisweilen auch auf Drängen der 
Hexen durch die Dämonen ähnliches geschieht. Es ist tunlich, das einzelne 

aus dem Schrifttum, nicht jedoch durch neuere Geschehnisse zu 
beweisen, da immer das Neue durch das Alte bekräftigt wird. 

    Denn bezüglich des ersten [1] erklärt es sich aus dem Dialog des 
Severus232, des liebsten Schülers des seligen Martin, wo berichtet wird, 

ein Pater von heiligstem Lebenswandel sei so mit der Gnade des 
Austreibens der Dämonen begabt gewesen, daß diese nicht bloß von 

seinen eigenen Worten in die Flucht geschlagen wurden, sondern auch von 

den Briefen und dem härenen Gewand selbigen Paters. Und da der Pater 
vor der Welt sehr berühmt war, fühlte er, daß er von eitler Ruhmsucht 

versucht wurde, und, wiewohl er diesem Laster mannhaft Widerstand 
leistete, bat er doch Gott mit aller Inbrunst, damit er noch mehr 

gedemütigt werde, daß er fünf Monate lang von einem Dämon besessen 
werde. Dies geschah auch. Denn man mußte ihn als einen Besessenen 

sofort fesseln und bei ihm alles anwenden, was bei Demoniacis233 
gebräuchlich ist. Als aber der fünfte Monate zu Ende war, war er gänzlich 

von jeder Ruhmsucht und vom Dämon befreit. Aber daß aus diesem Grund 
jemand durch den Schadenszauber eines anderen vom Dämon besessen 

gemacht werden könne, so wie es geschehen sei, [davon] liest man 
nichts: und so wird [es] vorliegend auch nicht angenommen, mögen auch 

die Ratschlüsse Gottes, wie vorausgeschickt wurde, unbegreiflich sein. 
    Bezüglich aber der zweiten [Weise], daß jemand infolge eines fremden 

leichten Vergehens besessen gemacht wird, legt der selige Gregorius ein 



Beispiel von dem seligen Abt Eleutherius vor, einem ganz schlichten Mann. 
Als dieser unweit eines Jungfrauenkloster übernachtete, richteten sie [die 

Jungfrauen] es ein, daß ohne sein Wissen ein kleiner Junge vor seine Zelle 

gelegt werde, der jede Nacht vom Dämon gequält wurde. Aber in 
derselben Nacht wurde er durch die Gegenwart des Paters vom Dämon 

befreit. Als er von diesem Vorkommnis erfahren hatte und der Knabe 
bereits im Kloster des heiligen Mannes untergebracht worden war, sagte 

dieser nach Verlauf vieler Tage zu seinen Mitbrüdern, indem er sich 
bescheiden über die Befreiung des Knaben freute: »Der Teufel hat sich mit 

jenen Schwestern einen Scherz gemacht.« Aber als er [der Teufel] zu den 
Dienern Gottes kam, da hat er sich nicht erdreistet, diesen Knaben 

anzugreifen [64ra]. Und siehe, sofort begann der Teufel den Knaben 
[wieder] zu quälen. Und durch die Tränen und das Fasten des heiligen 

Mannes und der Mitbrüder wurde er zwar mit Mühe, aber noch am selben 
Tag befreit. 

    Wenn nun [2] ein Unschuldiger infolge eines fremden und leichten 
Vergehens besessen gemacht wird, so ist es nicht verwunderlich, wenn 

manche wegen einer eigenen läßlichen oder wegen einer schweren 

fremden Sünde oder auch wegen einer eigenen Missetat auch auf Drängen 
der Hexen durch die Dämonen besessen gemacht werden. Denn auch 

bezüglich [3] der eigenen läßlichen Sünde ist das klar nach Cassianus 
coll. Abba. Sereni prima234, wenn er von Moses spricht: »Moses«, 

sagt er, »da er ein einzigartiger und unvergleichlicher Mann war, wurde in 
der Wüste wegen der Widerlegung einer Rede, die er, als er gegen den 

Abt Macharius, von einer bestimmten Meinung beeinflußt, disputierte, ein 
wenig zu streng vortrug, sogleich einem grausigen Dämon übergeben, so 

daß er, von diesem erfüllt, menschliche Exkremente in seinen Mund nahm. 
Diese Geißel scheint der Herr der Läuterung halber über ihn verhängt zu 

haben, damit nämlich nicht der Makel eines momentanen Vergehens in 
ihm zurückbliebe. Das zeigte sich bei der wunderbaren Heilung. Denn da 

der Abt Macharius beständig in demütigem Gebet verharrte, wurde der 
nichtswürdige Dämon ganz schnell von ihm in die Flucht geschlagen und 

entschwand. Dem ähnlich scheint das, was Gregorius primo dyal.235 

von einer Nonne berichtet, die Salat aß, ohne sich zuvor mit dem Zeichen 
des Kreuzes zu schützen, und [von der daraus erfolgten Besessenheit] von 

dem seligen Pater Equitius befreit wurde. 
    Auch über die vierte Weise, daß nämlich jemand wegen einer fremden 

schweren Sünde besessen gemacht werde, berichtet der selige Gregorius 
eben dort236 von dem seligen Bischof Fortunatus. Als dieser den Teufel 

aus einem besessenen Menschen vertrieben hatte, begann derselbe 
Dämon später in der Gestalt eines Pilgers durch die Straßen der Stadt zu 

rufen: »O, dieser heilige Mann, der Bischof Fortunatus! Seht, er hat mich, 
einen Pilger, aus der Herberge geworfen, und ich finde [keinen Ort], wo 

ich ruhen kann!« Da lud einer, der mit seiner Ehefrau und dem Sohn 
dasaß, den Pilger zu sich ins Gästezimmer ein. Und während er nach dem 

Grund des Hinauswurfs fragte, freute er sich über die Verleumdung des 
heiligen Mannes, die er vom Pilger fälschlich gehört hatte. Danach aber 

fuhr der Teufel in den Sohn, warf ihn auf glühende Kohlen und trieb seine 



Seele aus. So merkte der arme Vater erst, wen er in Gastfreundschaft 
aufgenommen hatte. Und bezüglich der fünften [64rb] Ursache, der 

eigenen Tat, lesen wir gleichermaßen sowohl in der Heiligen Schrift als 

auch in den Leidensgeschichten der Heiligen. So wurde ja auch 1 Re. 
15237 Saul, der Gott nicht gehorchte, besessen gemacht. 

    All diese Dinge sind, wie wir gesagt haben, angesprochen worden, 
damit es niemandem unmöglich schiene, daß manche auch wegen der 

Missetaten der Hexen, wie auch auf deren Betreiben238 besessen 
gemacht werden könnten. Darunter wollen wir, um die verschiedenen 

Formen der Besessenheit verstehen zu können, bezüglich der zweiten ein 
Geschehen zum Besten geben. Nämlich zur Zeit des Papstes Pius II.239, 

bevor ihm das Amt des Inquisitors übertragen worden war, passierte 
einem der beiden Inquisitoren240, die diesen Traktat zusammenstellen, 

folgender Fall: ein Böhme aus der Stadt Dachow241 hatte seinen einzigen 
Sohn, einen Weltpriester, der besessen war, zum Exorzismus nach Rom 

gebracht242. Zufällig aber geschah es, als ich, einer von den Inquisitoren, 
um zu speisen in eine Herberge eingetreten war, daß als Tischgenosse 

derselbe Priester und der Vater gleichfalls mit mir zusammensaßen. 

Während wir zusammen aßen und, wie es bei im Ausland weilenden 
[Leuten] Brauch ist, uns untereinander unterhielten, seufzte der Vater 

mehrfach und wünschte sich vom allmächtigen Gott, daß er die Reise mit 
günstigem Ausgang beenden würde. Indem ich zuinnerst mitfühlte, 

begann ich nachzufragen, was denn der Grund seiner Reise und der 
Traurigkeit wäre. Darauf antwortete jener vor den Ohren des Sohnes, der 

mein Tischnachbar war: »Ach, ich habe einen vom Dämon besessenen 
Sohn, den ich um der Gnade der Befreiung willen unter großen Mühen und 

Kosten bis hierher gebracht habe.« Als ich fragte, wo denn der Sohn sei, 
zeigte er auf meinen Tischnachbarn. Ein wenig erschrocken betrachtete 

ich ihn sorgfältig. Da er mit solchem Anstand die Speise zu sich nahm und 
auch auf alle Fragen gebührend antwortete, begann ich im Geiste zu 

schwanken und hielt ihm entgegen, er sei nicht besessen, sondern es sei 
ihm etwas infolge einer Krankheit zugestoßen. Da erzählte der Sohn 

seinerseits den Hergang und gab an, wie und zu welcher Zeit er besessen 

worden sei. »Eine Frau«, sagte er, »eine Hexe, hat mir diese Krankheit 
beigebracht. Als ich sie nämlich tadelte wegen eines gewissen Ärgers im 

[64va] Pfarrhaus und sie hart angefahren hatte, weil sie uneinsichtig war, 
sagte sie, daß ich in wenigen Tagen schon sehen würde, was mir zustößt. 

Und der Dämon, der in mir wohnt, berichtet dazu, daß ein 
Schadenszauber von der Hexe unter einen Baum gelegt worden sei. Wenn 

dieser nicht entfernt werde, könnte ich nicht befreit werden. Aber er will 
den Baum nicht angeben.« 

    Ich hätte seinen Aussagen nicht den geringsten Glauben beigemessen, 
wenn mich nicht sofort die Erfahrung belehrt hätte. Denn von mir nach 

einiger Zeit befragt, wie er entgegen der gewohnten Weise der 
Besessenen von großer Verstandesschärfe wäre, antwortete er: »Ich 

werde des Gebrauches des Verstandes nur beraubt, wenn ich mich mit 
göttlichen Dingen befasse oder heilige Ort aufsuchen will. Besonders aber 

hat der Dämon in seinen durch mich vorgebrachten Worten gesagt, daß, 



wie ich ihm in den Predigten an das Volk ein bislang großen Mißfallen 
bereitet hätte, er mich jetzt auf keinen Fall predigen lassen würde.« Er 

war nämlich nach dem Bericht des Vaters ein beliebter Prediger und bei 

allen beliebt. Da ich, der Inquisitor, aber über die einzelnen Punkte 
Gewißheit haben wollte, beschloß ich, ihn fünfzehn Tage lang und darüber 

hinaus an die verschiedenen Stätten der Heiligen zu führen, besonders 
aber zur Kirche der heiligen Jungfrau Praxedis243, wo sich ein Teil der 

marmornen Säulen befand, an die unser Heiland bei seiner Geißelung 
gebunden war, und an den Ort, an welchem der Apostel Petrus gekreuzigt 

worden war. Während er an diesen Orten exorzisiert wurde, stieß er [der 
Dämon] schreckliche Wehklagen aus und versicherte schon, er wolle 

ausfahren, aber wenig später [sagte er, er wolle dies] keineswegs [tun]. 
Und wie vorausgeschickt ist, blieb er in allen Gewohnheiten der gebildete 

Priester und ohne jedes Anzeichen [von Besessenheit], außer wenn die 
Exorzismen unternommen wurden. Und nachdem jene beendet worden 

waren, sobald ihm die Stola vom Hals genommen wurde, zeigte er 
wiederum nicht die geringste unvernünftige oder unanständige Bewegung. 

Davon abgesehen beugte er, während er eine kurz Kirche besuchte, zur 

Begrüßung der glorreichen Jungfrau die Knie, dann streckte der Teufel 
seine Zunge lang aus dem Mund heraus, und befragt, ob er sich dessen 

nicht enthalten könne, antwortete er: »Ich vermag das durchaus nicht zu 
tun, denn so gebraucht er alle Glieder und Organe, Hals, Zunge, Lunge, 

zum Sprechen oder Heulen, wie es ihm gefällt. Ich höre [64vb] zwar die 
Worte, die er so durch mich und aus meinen Gliedern heraus spricht, aber 

zu widersetzen vermag ich mich durchaus nicht. Und je inniger ich ein 
Gebet zu sprechen wünsche, desto schärfer setzt er mir zu, indem er die 

Zunge herausstreckt.« 
    Und da eine Säule in der Kirche von St. Peter vorhanden ist, die man 

aus dem Tempel Salomons dorthin verbracht hat und durch deren Kraft 
mehrere von Dämonen Besessene befreit worden sind, weil sich auch 

Christus beim Predigen im Tempel an jene gelehnt hatte [so wollte ich 
jene auch beim Besessenen anwenden], aber dieser konnte nach Gottes 

verborgenem Ratschluß nicht befreit werden, da er sich eine andere Weise 

für seine Befreiung vorgenommen hatte. Denn wenn er auch den ganzen 
Tag und die ganze Nacht an der Säule festgebunden blieb, so rief er doch 

schließlich, als am folgenden Tag nach Verlesung verschiedener 
Exorzismen über ihn das Volk dabeistand und ein großer Auflauf geschah 

und jener gefragt wurde, an welchem Teil der Säule sich Christus 
angelehnt hätte, heulend aus, während er mit den Zähnen in die Säule 

beißend die Stelle bezeichnete: »Hier stand er, hier stand er!« Schließlich 
aber sagte er: »Ich will nicht ausfahren!« Und als er gefragt wurde, aus 

welchem Grund, antwortete er: »Wegen der Lombarden244.« Und aufs 
neue befragt, warum er wegen der Lombarden nicht ausfahren wolle, da 

antwortete er in italienischer Sprache, obwohl der kranke Priester jenes 
Idiom nicht verstand, und sagte: Sie alle machen so und so, wobei er das 

schlimmste Laster der Ausschweifung nannte. Aber danach fragte mich 
der Priester und sagte: »Pater, was bedeuten diese italienischen Worte, 

die er [der Dämon] aus meinem Mund hervorgebracht hat?« Als ich es 



erklärt hatte, antwortete er: »Die Worte habe ich zwar gehört, aber ich 
habe sie nicht verstehen können.« Und weil, wie der Ausgang der Sache 

bewies, dieser böse Geist von jener Art war, von der der Heiland im 

Evangelium [sagte]: »Diese Art von Dämonen wird nicht ausgetrieben, 
außer durch Gebet und Fasten«, deswegen befreite ihn schließlich ein 

ehrwürdiger Bischof, der, wie es hieß, durch die Türken von [seinem] Sitz 
vertrieben worden war, durch die Gnade Gottes und schickte ihn in 

Freuden in die Heimat zurück, indem er voll frommen Mitgefühls mit ihm 
die ganze Fastenzeit hindurch täglich bei Brot und Wasser sich Fasten und 

Gebeten245 und Exorzismen hingab. 
    Mag auch hierüber, ohne ein Wunder [anzunehmen], keiner in diesem 

Leben eine genügende Erklärung abgeben können, so können wir doch 
über die Frage, auf welche und wie viele Arten der Dämon die Menschen 

besessen mache oder auch verletze, sagen, daß es auf fünf Arten 
[geschieht] [65ra], abgesehen davon, daß sie bisweilen an den irdischen 

Glücksgütern schädigen. Denn [1] einige werden nur an den eigenen 
Körpern gequält, [2] andere zugleich am Körper und an den inneren 

Kräften, [3] andere nur an den inneren Kräften. [4] Andere werden zu 

ihrer Züchtigung zeitweise nur des Gebrauchs der Vernunft beraubt, [5] 
andere aber werden gleichsam zu unvernünftigen Tieren gemacht. 

Bezüglich des erwähnten Priesters wird erklärt, daß er auf die vierte Weise 
besessen gewesen sei; denn er wurde weder an [seinen] Glücksgütern 

noch an seinem eigenen Körper geplagt, wie es den seligen Iob246 traf, 
als Gott, wie die Schrift hierüber offen berichtet, dem Dämon freie Hand 

ließ, indem er zu Satan sagte: »Siehe, alles, was er besitzt, ist in deiner 
Hand, nur gegen ihn strecke deine Hand nicht aus«; d.h. [nur] gegen das 

irdische Gut. Später aber sagte er, [auch] gegen den Leib [solle er die 
Hand ausstrecken]: »Siehe, er ist in deiner Hand, nur seine Seele 

bewahre«; d.h., nimm nicht dessen Leben. 
    Man kann auch sagen, daß [jener Priester] auf die dritte Weise247, 

nämlich an den inneren Kräften der Seele und am Körper zugleich gequält 
wurde, wenn er sagte, wie es bei Iob 7248 steht: »Wenn ich zum Herrn 

sagte, mein Bett soll mich trösten, und ich werde erleichtert sein, wenn 

ich das Leid mit meinem Lager teile, so wirst du mich durch Träume und 
Visionen erschrecken, indem du mir Angst einjagst«, für die nämlich der 

Dämon sorgt, nach Nikolaus von Lyra249 und nach Thomas250. Du 
wirst mich durch Träume erschrecken, die dem Schlafenden erscheinen; 

und durch Visionen, die dem Wachenden, dem Gebrauch der äußeren 
Sinne Entfremdeten, erscheinen. Es pflegen nämlich die durch die 

täglichen Gedanken geformten Wahngebilde dem Schrecken der 
Schlafenden zu dienen. Und diese Dinge geschahen bei jenem infolge der 

Krankheit des Körpers. Daher sah Iob, dem so aller Trost genommen war, 
kein anderes Mittel, so vielen Beklemmungen zu entgehen, als durch den 

Tod, »indem du mich mit Schauern schüttelst«, sagt er. 
    Daß auf diese Arten auch die Hexen die Menschen durch Dämonen 

schädigen können, bezweifelt niemand, wie sich im folgenden zeigen wird: 
wie sie durch Hagelschlag an den Glücksgütern und an den Körpern der 

Tiere und Menschen Verletzungen beibringen. 



    Und auch die dritte Weise251 der Schädigung, [welche] am Körper und 
an den inneren Kräften ohne Beraubung des Gebrauches der Vernunft 

[stattfindet], ist deutlich aus ihren [65rb] Handlungen, wenn sie, wie 

oben angesprochen worden ist252, die Sinne der Männern so sehr zu 
unerlaubten Neigungen entflammen, daß sie zwangsläufig auch zur 

Nachtzeit zu ihren Geliebten über weite Entfernungen zu eilen haben, da 
sie im Flechtwerk der fleischlichen Liebe über Gebühr verstrickt sind. 

    Es kann angeführt werden, was sich in Hessen253, in der Stadt 
Marburg254, mit einem Besessenen, ebenfalls einem Priester, zugetragen 

haben soll. Als der Dämon bei den Exorzismen gefragt wurde, seit wie 
langer Zeit er dem Priester innegewohnt hätte, soll er geantwortet haben: 

»Seit sieben Jahren«, und als ihm der Exorzist entgegenhielt: »Wenn du 
ihn kaum drei Monate geplagt hast, wo warst du in der übrigen Zeit?« 

antwortete er: »In seinem Körper verbarg ich mich.« Und als jener 
forschte: »In welchem Teil des Körpers?« antwortete er: »Meistens im 

Kopf.« Und von neuem befragt, wo er denn gewesen sei, wenn jener den 
Gottesdienst mitgefeiert und das Sakrament genommen habe, sagte er: 

»Ich habe mich unter seiner Zunge verborgen.« Und jener: »Elender, was 

ist das für eine Tollkühnheit, daß du in der Gegenwart deiner Schöpfers 
nicht entflohen bist?« Darauf der Dämon: »Kann sich denn ein Nichtsnutz 

nicht unter einer Brücke verstecken, wenn ein heiliger Mann darüber geht, 
wenn er nur nicht dessen Schritte aufhält?« Mit Hilfe der göttlichen Gnade 

wurde er dennoch befreit, mag er nun Wahres oder Erdichtetes 
vorgebracht haben: denn auch dessen Vater mag ein Lügner sein.255 

    Die vierte Weise trifft auf den zuvor erwähnten, in Rom256 befreiten 
Besessenen mit der Erklärung zu, daß der Dämon in den Körper schlüpfen 

kann, wenn auch nicht in die Seele, da dies nur Gott möglich ist; jedoch 
auch in den Körper schlüpfen nur, doch ohne innerhalb der Grenzen der 

Wesenheit des Körpers zu sein. Dies sage ich zur Erklärung. Es gibt eine 
Weise, auf die die Dämonen bisweilen substanziell die Menschen 

bewohnen und sie nur zeitweise des Gebrauchs des Verstandes berauben. 
Und dies wird so erklärt: Wir können nämlich sagen, daß der Körper in 

zweifacher Hinsicht Grenzen hat, nämlich der Quantität und der 

Wesenheit. Wenn also irgendein Engel, ein guter oder böser, innerhalb der 
Grenzen des Körpers wirkt, so wirkt er innerhalb der Grenzen der 

körperlichen Quantität, und so schlüpft er auch in den Körper, wobei er an 
den quantitativen Kräften wirkt. So bewirken auch die guten Engel bei den 

Guten imaginäre Visionen [65 va]. 
    Niemals aber sagt man, daß sie in die Wesenheit des Körpers 

eindringen, weder wie ein Teil noch wie eine Kraft. Nicht wie ein Teil, weil 
die Wesenheit auf jeder von beiden Seiten verschieden ist; nicht wie eine 

Kraft, die gleichsam das Sein verleiht, weil [der Körper] sein Sein durch 
die Schöpfung von Gott hat. Daher hat auch er allein die innere 

Betätigung und Erhaltung der Wesenheit inne, solange es seiner Güte 
gefällt, sie zu bewahren. Daher schließt man, daß, wenn alle anderen 

Vollkommenheiten oder Mängel – wobei man von guten bezüglich der 
Vollkommenheiten, bezüglich der Mängel von schlechten spricht – bewirkt 

werden, falls sie am Körper und seinen Teilen, z.B. am Kopf, bewirkt 



werden, [die Geister] in einem solchen Körper in die Grenzen, nämlich der 
Quantität, und in die quantitativen Kräfte hineinschlüpfen; wenn aber an 

der Seele, dann wiederum wirkt jede von beiden [Wesenheiten] von 

außen, aber auf verschiedene Arten. Und man sagt, daß sie an der Seele 
wirken, indem sie dem Verstand jene Phantasiegebilde oder 

Vorspiegelungen vorführen und nicht allein nach Maßgabe des allgemeinen 
Sinnes und der äußeren Sinne. Aus diesen Betätigungen folgen die 

Versuchungen der bösen Engel, auch schlechte Neigungen und Gedanken, 
indem sie indirekt auf den Verstand einwirken; von guten Engeln aber 

erfolgen die Veranschaulichungen der Wahngebilde, um das zu erkennen, 
was von ihnen enthüllt wird. 

    Daher besteht auch der vorliegende Unterschied, daß die guten Engel 
auch direkt einen Eindruck auf den Verstand ausüben können, indem sie 

die Wahngebilde veranschaulichen, von den bösen aber heißt es, daß sie 
die Wahngebilde nicht veranschaulichen können, sondern sie noch mehr 

verdunkeln. Ebenso können sie auch nicht direkt einen Eindruck ausüben, 
sondern bloß indirekt, insofern der mit dem Verstand Erfassende die 

Wahngebilde erforschen muß. Dadurch jedoch, heißt es, dringt auch ein 

guter Engel nicht in die Seele ein, mag er sie auch erleuchten – so wie es 
auch nicht heißt, daß ein höherer Engel in einen niedrigeren eindringt, 

mag er ihn auch erleuchten, sondern nur von außen wirkt er und wirkt 
mit, wie gesagt ist. Daher kann ein böser Engel noch weniger eindringen. 

    Und auf diese Weise besetzte der Dämon den Leib des Priesters in 
dreierlei [Hinsicht]: erstens, daß, wie er in seinen Leib hineinschlüpfen 

konnte, nämlich innerhalb der Grenzen der körperlichen Quantität, so 
besetzte er substanziell seinen Kopf [65vb] und wohnte darin. Zweitens, 

daß, wie er an seiner Seele äußerlich, durch Verdunkeln des Intellekts, 
wirken konnte, so daß er den Gebrauch der Vernunft verlor, so hatte er es 

auch vermocht, ihn unablässig, sogar wenn er ihn anrief, mit dem Verlust 
der Vernunft zu quälen. Es mag aber gesagt werden können, daß es dem 

Priester durch die Gabe Gottes zukam, damit er nicht ununterbrochen vom 
Dämon gequält würde. Drittens, daß, wenn er auch aller Glieder und 

Organe zum Sprechen und zur Bildung von Worten beraubt wurde, so 

hatte er doch immer die Wahrnehmung der Worte, wenn auch nicht des 
Sinns der Worte. 

    Diese Form des Besessenmachens unterscheidet sich sehr von anderen 
Formen des Besessenmachens, da man allgemein von den Besessenen 

liest, daß sie ohne Unterbrechung von den Dämonen heimgesucht werden, 
wie es sich im Evangelium zeigt, sowohl am Mondsüchtigen, dessen Vater 

zu Jesus gesagt hatte: »Herr, erbarme dich meines Sohnes, weil er 
mondsüchtig ist und schlimm leidet«, Math. 17257, wie  

[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4221 
(vgl. Hexenhammer, S. 393 ff.)]  

auch an der Frau, die Satan seit achtzehn Jahren festgebunden hatte, und 
zwar gebeugt, und die überhaupt nicht aufsehen konnte, Lukas 13258. 

    Auch auf diese Arten können die Dämonen unzweifelhaft mit göttlicher 
Zulassung auf Drängen der Hexen plagen. 



 [II/1,11] Über die Weise, wie sie jede Art von Krankheit zufügen 
können; und zwar im allgemeinen über die schweren 

[Krankheiten]. Kapitel 11. 

 
Aber auch dies, daß es keine körperliche Krankheit gibt, die nicht von den 

Zauberern und Hexen mit Zulassung Gottes zugefügt werden könnte, auch 
wenn es bis zu Aussatz oder Epilepsie gehen sollte, kann dadurch 

bewiesen werden, daß von den Gelehrten keine Art von Krankheit 
ausgenommen wird. Denn wenn man das, was weiter oben sowohl über 

die Kraft der Dämonen als auch bezüglich der Bosheit der Hexen 
behandelt worden ist, sorgfältig erwägt, so macht das kein Problem. Denn 

auch Nider, sowohl in seinem Praeceptorium259 als auch im 
Formicarius260, wo er fragt, ob die Zauberer wirklich mit ihrem 

Schadenszauber die Menschen verletzten könnten – und zwar ist die Frage 
ohne Ausnahme einer noch so unheilbaren Krankheit [gestellt] –, da 

antwortet er dann auch, daß es so sei, [und] er fragt folgerichtig, auf 
welche Arten [66ra] und mit welchen Mitteln. Bezüglich der ersten 

antwortet er so, wie es sich oben aus der ersten Frage des ersten Teils 

des Traktates ergeben hat. Es wird auch durch Isidor bewiesen, der die 
Betätigungen der Hexen 8 eti. c. 9261 beschreibt: »Zauberer heißen sie 

wegen der Größe der [Un]taten. Diese wirbeln nämlich durch das Werk 
der Dämonen zur Erregung von Stürmen die Elemente durcheinander, sie 

verwirren die Gemüter der Menschen, indem sie auf die oben 
angesprochenen Arten den Gebrauch des Verstandes entweder völlig 

hemmen oder tief verdunkeln. Es fügt hinzu: und ohne einen Tropfen Gift, 
bloß durch die Macht des [Zauber]-spruchs vernichten sie die Seelen«, 

indem sie nämlich das Leben nehmen. Es wird auch durch den heiligen 
Thomas, in 2 sententiarum in di. 7 und 8 und in 4 di. 34262 und 

gemeinsam durch alle Theologen, die eben dort schreiben, bewiesen, daß 
die Zauberer auf alle Arten Schäden an den Menschen und ihren Gütern 

mit Beihilfe des Dämons bewirken können, an denen der Dämon auch 
allein schädigen oder täuschen kann, nämlich an den Gütern, am Ruf, am 

Körper, am Gebrauch des Verstandes und am Leben. Das will sagen, daß 

der Dämon in jenen Fällen, wo er für sich, ohne Hexe, schädigen kann, es 
auch mit der Hexe kann, und das sogar mit noch größerer Leichtigkeit, 

wegen der größeren Verhöhnung der göttlichen Majestät, wie oben 
angeführt worden ist. 

    Bezüglich der Sachen ist es offensichtlich aus Iob 1 und 2263, wie 
oben deutlich geworden ist. Bezüglich des Rufes ist es klar aus der 

Legende des seligen Hieronymus, wie Johannes An[dreae] in seinem 
Hieronymianum264 berichtet, daß der Teufel sich in die Gestalt des 

heiligen Silvanus, des Bischofs von Nazareth, des Freundes des 
Hieronymus, verwandelte. Dieser Dämon begann zuerst eine vornehme 

Frau nachts im Bett mit Worten zur Ausschweifung zu reizen und zu 
locken, und dann erregte er sie mit Taten zum Bösen. Als sie schrie, 

verbarg sich der Dämon in der Gestalt des heiligen Bischofs unter dem 
Bett der Frau. Dort gesucht und gefunden, log er mit überheblichen 

Worten, er sei der Bischof Silvanus. Am Morgen war daher der heilige 



Mann auf das schwerste diffamiert, während der Teufel verschwand. Diese 
Verleumdung wurde schließlich ausgeräumt, als der Teufel in einem 

besessenen Körper am Grab des heiligen Hieronymus ein Geständnis 

ablegte. 
    Bezüglich des Körpers ist es deutlich beim seligen Iob265, der vom 

Dämon mit einem sehr schlimmen Geschwür geschlagen wurde [66rb], 
was als Aussatz dargestellt wird. Es berichten auch Sigibertus und 

Vincentius in spe. histo li. 25 c. 37266, daß zur Zeit des Kaisers 
Ludwig II.267 im Pfarrbezirk von Mainz ein Dämon erst häufig Steine warf 

und wie mit einem Hammer gegen die Häuser schlug, und dann, indem er 
Diebstähle öffentlich machte und Zwietracht säte, viele Menschen plagte. 

Dann reizte er alle gegen einen auf, dessen Herberge er anzündete, wo 
auch immer sich dieser aufhielt. Um dessen Sünden willen, versicherte er, 

litten alle. Daher mußte er schließlich sogar die Felder als Quartier 
benutzen. Als deshalb die Priester Litaneien abhielten, verwundete der 

Dämon viele mit Steinwürfen, bis sie blutig waren. Bald verhielt er sich 
ruhig, bald wütete er, und das setzte er drei Jahre hindurch fort, bis alle 

Gebäude dort durch Feuer verbrannt waren. 

    Ebenso wird es bezüglich der Schädigung des Verstandesgebrauchs und 
der Verwirrung der inneren Sinne durch die Besessenen und Ergriffenen 

auch durch Geschichten aus den Evangelien bewiesen. Ebenso bezüglich 
des Todes, und daß er auch manche des Lebens beraubt. Es ist klar aus 

Tobias 6268, bezüglich der getöteten sieben Männer der Jungfrau Sara, 
die wegen des fleischlichen Hangs und des zügellosen Verlangens nach der 

Jungfrau Sara der Ehe [mit ihr] nicht würdig waren. Deswegen wird 
geschlossen, daß sie die Menschen, wie per se, so und noch mehr durch 

die Hexen in allen Dingen ohne Ausnahme schädigen können. 
    Wenn aber gefragt wird, ob derartige Schäden mehr den Dämonen oder 

[mehr] den Zauberern und Hexen zugeschrieben werden müssen, so wird 
geantwortet, daß, wie die Dämonen, wenn sie Krankheiten zufügen, in 

eigener und unmittelbarer Tätigkeit wirken, sie ihnen auch ursprünglich 
zugeschrieben werden müssen. Aber weil sie zugleich zur Verachtung und 

Verhöhnung des Schöpfers und zur Vernichtung der Seelen derartiges 

durch die Hexen auszuführen suchen, wissen sie, daß, wie Gott 
solchermaßen mehr gereizt wird, er ihnen ebenso auch mehr Macht zu 

wüten einräumt und daß tatsächlich unzählige Schadenszauber ausgeführt 
werden, die dem Teufel den Menschen anzutun nicht gestattet würde, 

wenn er für sich allein danach streben würde, die Menschen zu schädigen. 
Diese Dinge werden jedoch nach dem gerechten und verborgenen 

Ratschluß Gottes durch die Hexen [66va] wegen derer Ruchlosigkeit und 
Leugnung des rechten Glaubens zugelassen. Und daher werden ihnen 

nach richtiger Ansicht solche Schadenszauber erst in zweiter Linie 
zugeschrieben, insofern der Teufel der eigentliche Urheber ist. Mag also 

der Zweig, den eine Frau ins Wasser taucht, damit es regnet, wobei sie 
das Wasser hoch in die Luft spritzt, an sich den Regen nicht verursachen 

und die Frau deshalb nicht getadelt werden können, so wird sie darum 
doch, weil sie schon aufgrund eines mit dem Dämon eingegangenen 

Paktes als Hexe solches tut – wenn es auch der Dämon ist, der den Regen 



verursacht – mit Recht in eigener Person beschuldigt, weil sie mit einem 
schlechten Glauben und Handeln dem Teufel dient, indem sie sich seiner 

Botmäßigkeit ausliefert. 

    So wird auch, wenn ein Zauberer zu jemandes Behexung ein 
wächsernes Bild269 oder etwas Ähnliches herstellt oder wenn durch 

jemandes Schadenszauber in Wasser oder Blei ein Bild erscheint, jegliche 
Qual einem solchen Bild zugefügt – und die Erfahrung lehrt, daß derlei am 

bildlich dargestellten, d.h. behexten Menschen geschieht –, nämlich ein 
Stich oder jegliche andere Verletzung. Obwohl die Verletzung tatsächlich 

[nur] dem Bildnis durch die Hexe oder durch einen anderen Menschen 
beigebracht wird und der Dämon unsichtbar den behexten Menschen in 

derselben Weise verletzt, [wird sie] dennoch mit Recht der Hexe 
zugeschrieben, weil Gott dem Teufel niemals gestatten würde, ohne sie 

[die Hexe] eine Verletzung anzutun und der Teufel für sich selbst nicht 
versuchen würde, [jemanden] zu verletzen. 

    Aber weil vom Ruf gesprochen worden ist, den die Dämonen per se, 
ohne die Mitwirkung von Hexen schädigen können, so könnte dies in einen 

Zweifel umgekehrt werden: Ob die Dämonen per se auch ehrbare Frauen 

in üblen Ruf bringen könnten, so daß sie für Hexen gehalten würden, 
wenn sie in ihrem Abbild zu jemandes Behexung erschienen, wodurch es 

geschehen könnte, daß eine solche [Frau] unschuldig in üblen Ruf käme? 
Antwort. Es ist einiges vorauszuschicken: erstens, daß gesagt wurde, der 

Dämon könne nichts ohne die göttliche Zulassung bewirken, wie im ersten 
Teil des Werkes in der letzten Frage270 deutlich geworden ist. Auch ist 

angesprochen worden, daß die Zulassung bezüglich der Gerechten und in 
der Gnade Befindlichen nicht so groß ist wie bezüglich der Sünder, über 

die er durchaus eine größere Macht hat, nach dem Wort: »Wenn ein 
starker Gewappneter«271 etc. wie auch zu deren Peinigung von Gott 

durchaus mehr zugelassen wird [66vb] als bei Gerechten. Mögen sie 
schließlich die Gerechten in äußeren Dingen, wie Ruf und Gesundheit des 

Körpers, mit Gottes Zulassung schädigen können, so trachten sie danach 
um so weniger, als sie wissen, daß dieses jenen zu Mehrung der 

Verdienste gereicht. 

    Danach kann man sagen, daß bei diesem Problem Verschiedenes zu 
beachten ist: erstens hinsichtlich der göttlichen Zulassung, zweitens des 

Menschen, der für ehrlich erachtet wird, während sich solche nicht immer 
in der Gnade befinden, wie sie in ihrem Ansehen beleumundet sind; 

drittens bezüglich der [Un]tat, der ein Unschuldiger berüchtigt werden 
muß, weil jene von ihrer Wurzel her alle Geißeln der Welt übersteigt. 

Daher muß man sagen: mag auch durch göttliche Zulassung jeder 
Unschuldige, sei er in der Gnade bestärkt oder nicht, an den Glücksgütern 

und am Ruf geschädigt werden können, so kann man doch im Hinblick auf 
die Tat selbst und die Schwere des Verbrechens – da nach dem oft 

angeführten Ausspruch Isidors272 die Zauberer wegen der Größe der 
[Un]taten so heißen – dies sagen: daß irgendein Unschuldiger auf die 

vorerwähnte Art vom Dämon in üblen Ruf gebracht werde, ist nicht gut 
möglich; abermals in vielerlei Hinsicht: erstens, weil eine Verleumdung 

wegen [solcher] Laster, die ohne einen mit dem Dämon ausdrücklich oder 



stillschweigend eingegangenen Pakt begangen werden, wie Diebstähle, 
Räubereien und fleischlicher Akt, etwas anderes ist als eine Verleumdung 

wegen [solcher] Laster, die auf keine Weise dem Menschen zugeschrieben 

oder von ihm begangen werden können, außer aufgrund eines 
ausdrücklichen, mit dem Dämon eingegangenen Paktes, wie die Werke der 

Hexen, die nur durch die Kraft der Dämonen von den Zauberern und 
Hexen begangen werden, wie [z.B.] wenn Menschen, Vieh oder 

Feldfrüchte behext werden, wobei ihnen dies nicht anders zugeschrieben 
werden kann. Mag deshalb der Dämon einen Menschen wegen anderer 

Laster in üblen Ruf bringen können, so scheint es jedoch nicht gut 
möglich, ihn wegen eines Lasters in üblen Ruf zu bringen, das ohne ihn 

nicht begangen werden kann. 
    Außerdem ist es bis heute nirgends geschehen noch gefunden worden, 

daß irgendein Unschuldiger durch den Dämon in solcher Weise in üblen 
Ruf gebracht und so wegen einer solchen Verleumdung dem Tode 

überantwortet worden sei. Im Gegenteil, wo ein solcher unter einer 
Verleumdung zu leiden hat, wird er mit keiner Strafe bestraft, außer daß 

ihm die kanonische Reinigung273 auferlegt wird, wie im dritten [67ra] 

Teil des Werkes274 bei der zweiten Weise, über die Hexen das Urteil zu 
fällen, deutlich werden wird. Und wiewohl dort enthalten ist, daß er im 

Falle, er würde bei der Reinigung scheitern, für einen Beschuldigten zu 
halten sei, so würde ihm doch noch das Abschwören zuerkannt, bevor 

man weiter bezüglich der den Rückfälligen zukommenden Strafe 
prozessierte. 

    Aber weil wir mit Ereignissen zu tun haben, die tatsächlich niemals 
vorgekommen sind, so ist es niemandem zweifelhaft, daß auch in Zukunft 

die göttliche Zulassung sie nicht geschehen lassen wird. Außerdem und 
um so stärker wegen der Engelswacht, die nicht zuläßt, daß Unschuldige 

wegen anderer, geringerer Verbrechen verleumdet werden: wie sie dies 
etwa bezüglich der Räubereien und derlei kaum zulassen wird, so wird sie 

im Gegenteil um so kräftiger den zur Bewachung Anvertrauten vor der 
Schmach solcher entehrenden Handlungen bewahren. 

    Es gilt auch nicht, wenn jemand die Taten des heiligen Germanus275 

anführen wollte, als sich die Dämonen [dort] in angenommenen [und in] 
zu Tisch sitzenden Körpern, woanders [aber] als bei ihren Männer 

schlafende Frauen zeigten und [so] dem Gast vorspiegelten, als ob jene 
Frauen in den eigenen Körpern stets essend und trinkend dabei gewesen 

wären. Das ist aber schon oben erwähnt worden. Nicht daß jene Frauen 
dort als völlig Unschuldige entschuldigt würden; aber solche Dinge 

passieren den Frauen oft, was gemäß c. 26 q. 5 episcopi276 angemerkt 
wird, wo solche getadelt werden, die, während sie nur in eingebildeter 

Illusion ausfahren, meinen, sie würden wirklich und körperlich dahin 
getragen, mögen sie auch, wie oben angesprochen, bisweilen von den 

Dämonen körperlich fortgetragen werden. 
    Daß sie aber alle anderen körperlichen Krankheiten ohne Ausnahme mit 

göttlicher Zulassung zufügen können, darauf bezieht sich die 
gegenwärtige Untersuchung, wobei aus dem vorher Bemerkten zu 

schließen ist, daß es so ist, da von den Gelehrten keine Ausnahme 



gemacht wird. Damit ist auch das Argument in Einklang zu bringen, 
wonach die Dämonen auch sonst durch ihre natürliche Kraft, wie oft 

angesprochen worden ist, alles Körperliche übertreffen. Schließlich 

bestätigen dies die Taten und die Geschehnisse, die von uns ermittelt 
wurden. Denn mag vielleicht ein größeres Problem bezüglich des 

Aussatzes und der Epilepsie entstehen können, ob sie nämlich derlei antun 
können, weil derartige Dinge gewöhnlich nur aus anhaltenden und 

vorausgehenden Anlagen und Defekten der inneren [Organe] [67rb] 
entstehen, so wurde nichtsdestoweniger ermittelt, daß solches bisweilen 

durch Schadenszauber zugefügt worden ist. 
    Denn als in der Diözese Basel, im Grenzgebiet von Lothringen277 und 

Elsaß278, ein ehrlicher Arbeiter harte Worte gegen eine zänkische Frau 
ausgestoßen hatte, schrie sie erregt zurück, daß sie sich in Kürze an ihm 

rächen wolle. Und obgleich jener diese Drohungen geringgeschätzt hatte, 
fühlte er in der Nacht, daß ihm am Hals eine Pustel gewachsen war. Als er 

aber ein wenig rieb und hinfaßte, fühlte er, daß das ganze Gesicht samt 
dem Hals so sehr aufgedunsen und geschwollen war, daß eine 

schauerliche Form von Aussatz auch am ganzen [übrigen] Körper auftrat. 

Er zögerte nicht, sondern erzählte den so schnell wie möglich 
herbeigerufenen Freunden und Ratsherren die Geschichte mit den 

drohenden Worten der Frau, und daß er auf der Stelle auf den Glauben 
und den Verdacht hin sterben wolle, daß jene ihm dies durch magische 

Kunst als Hexe angetan habe. Kurzum, die Frau wird gefangengenommen, 
den [peinlichen] Fragen ausgesetzt und gesteht das Verbrechen. Als aber 

der Richter sorgfältiger nach der Weise und der Ursache forscht, antwortet 
sie: »Als jener Mensch mich mit schimpflichen Worten angegriffen hatte 

und ich vor Zorn entbrannt nach Hause gekommen war, begann der böse 
Geist nach dem Grund meiner Verbitterung zu forschen. Als ich ihm die 

Einzelheiten erzählt hatte und dabei war, ihm nahezulegen, daß ich mich 
rächen möchte, fragte jener, indem er sagte: ›Was willst du also, das ich 

ihm antue?‹ Und ich antwortete: ›Ich möchte, daß er für immer ein 
aufgedunsenes Gesicht bekommt‹. Und so entfernte er sich und fügte dem 

Menschen jene Krankheit zu, schlimmer als ich gefordert hatte. Denn ich 

hätte niemals erwartet, daß er ihn mit solchem Aussatz schlagen würde.« 
Daher wurde sie auch eingeäschert279. 

    In der Diözese Konstanz endlich, zwischen Breisach280 und 
Freiburg281, pflegt[e] eine aussätzige Frau – nur daß sie schon vor zwei 

Jahren gestorben ist – vielen zu erzählen, daß sie aus einem ähnlichen 
Grund, infolge eines Streites, der sich zwischen ihr und einer anderen Frau 

entsponnen hatte, [den Aussatz bekommen habe]. Als sie nämlich bei 
Nacht aus dem Haus vor die Tür gegangen sei und eine Arbeit zu 

verrichten begonnen habe, wehte ihr plötzlich ein warmer Wind aus dem 
Haus der anderen Frau, welches dem ihrigen gegenüber lag, ins Gesicht 

[67va], woher sie nach ihrer Versicherung den Aussatz, den sie an sich 
hatte, bekommen habe282. 

    Als schließlich in der derselben Diözese [Konstanz], und zwar in der 
Gegend des Schwarzwaldes283, eine Hexe durch den Henker für den von 

ihr angestifteten Brand vom Boden auf den Holzstoß gehoben wurde, 



sagte sie: »Ich werde dir eine Belohnung geben«, wobei sie ihm in das 
Gesicht hauchte: sofort war er am ganzen Körper mit schauerlichem 

Aussatz geschlagen und überlebte sie danach nur um wenige Tage. Ihre 

entsetzlichen Verbrechen werden der Kürze halber weggelassen; und so 
könnten darüber noch andere, schier unzählige [Beispiele] aufgezählt 

werden. Denn von uns wurde öfter ermittelt, daß sie bestimmten Leuten 
Epilepsie oder Fallsucht durch Eier angetan haben, die mit den Körpern 

von Verstorbenen in die Gräber gelegt worden waren, besonders mit 
solchen [Beerdigten] aus ihrer Sekte und die sie bei anderen ihrer 

Zeremonien, die nicht angeführt werden sollen, jemandem im Trank oder 
im Essen reichen. 

 [II/1,12] Über die Weise, wie sie gewöhnlich andere, ähnliche 
Krankheiten, speziell den Menschen, zufügen. Kapitel 12 

 
Wer kann endlich die anderen Krankheiten aufzählen, wie Blindheit oder 

schrecklichste Schmerzen und Qualen an den Körpern der Menschen, [die 
die Hexen] zugefügt haben? Dennoch wollen wir einiges von dem, was wir 

mit unseren eigenen Augen gesehen haben und dem einen von [uns] 

Inquisitoren bekannt geworden ist284, an die Öffentlichkeit bringen. 
    Zu jener Zeit, als in der Stadt Innsbruck285 eine Inquisition über die 

Hexen abgehalten wurde, wurde unter anderem folgender Fall 
vorgebracht. Eine ehrbare Person286 nämlich, die mit einem der Diener 

des Erzherzogs287 verheiratet war, bekundete in Gegenwart des Notars 
etc. rechtsförmig: Als sie zur Zeit ihres Jungfrauenstandes bei einem von 

den Bürgern diente, ereignete es sich, daß dessen Ehefrau an heftigem 
Kopfschmerz litt. »Als eine Frau zu deren Heilung herbei gekommen war 

und mit ihren [Zauber]sprüchen und Prozeduren den Schmerz lindern 
sollte, beobachtete ich, während ich ihrer Prozedur sorgfältig zusah, daß 

gegen die Natur des Wassers [67vb], welches in eine Schüssel gegossen 
war, dasselbe Wasser unter weiteren Zeremonien« – die zu schildern nicht 

nötig ist – »in einem anderen Topf emporgestiegen war. In der Erwägung, 
daß durch jene [Praktiken] der Kopfschmerz288 bei der Herrin nicht 

gelindert würde, stieß ich empört die Worte gegen die Hexe aus: ›Ich weiß 

nicht, was ihr treibt: Ihr tut nichts als abergläubisches Zeug und zwar um 
Eures Vorteils willen.‹ Darauf entgegnete die Hexe sogleich: ›Ob es 

abergläubische Dinge sind oder nicht, wirst du am dritten Tag merken.‹ 
Das bewies der Ausgang der Sache, denn am dritten Tag, als ich am 

frühen Morgen dasaß und meine Spindel ergriff, befiel plötzlich ein so 
gewaltiger Schmerz meinen Körper, zuerst in den inneren [Organen], daß 

es keinen Körperteil gab, an dem ich nicht schreckliche Stiche fühlte. 
Zweitens schien es mir nicht anders, als wenn fortwährend feurige Kohlen 

auf meinen Kopf geschüttet würden; drittens, als wäre auf der Haut des 
Körpers vom Scheitel bis zu den Fußsohlen kein nadelspitzengroßer Platz 

gewesen, wo nicht eine mit weißem Eiter gefüllte Pustel gewesen wäre. So 
verblieb ich bis zum vierten Tage, heulte vor Schmerzen und wünschte 

nur den Tod. Schließlich forderte mich der Mann meiner Herrin auf, in 
einen Stall zu treten. Während er voranging und ich langsam folgte, sagte 

er, als wir vor der Tür des Stalles standen: ›Schau, da über der Tür das 



weiße Stück Tuch!‹ Darauf ich: ›Ich sehe es gut.‹ Darauf jener: ›Nimm es 
weg, so gut du kannst, dann wirst du dich dadurch vielleicht besser 

fühlen.‹ Da hielt ich mich, so gut ich konnte, mit einem Arm an der Tür 

fest, während ich mit dem anderen das Stück [Tuch] wegnahm. ›Mach es 
auf‹, sagte der Herr, ›und betrachte sorgfältig das darin Eingeschlossene.‹ 

Als ich das Stück [Tuch] geöffnet hatte, fand ich darin mehrere Dinge, vor 
allem weiße Körner, nach Art der Pusteln, die an meinem Körper waren. 

Auch Samen und Hülsenfrüchte, die ich [zuvor] weder genossen noch 
gesehen hatte, samt Knochen von Schlangen und anderen Tieren erblickte 

ich. Und als ich darüber erstaunt den Herrn fragte, was zu tun sei, 
forderte er mich auf, alles ins Feuer zu werfen. Ich warf es hinein, und 

siehe, plötzlich, nicht nach einer Stunde [68ra] oder Viertelstunde, 
sondern im selben Augenblick, als die Dinge ins Feuer geworfen waren, 

bekam ich meine frühere Gesundheit wieder.« Und weil gegen die Ehefrau 
[des Mannes], dem sie diente, noch mehr ausgesagt worden war, weshalb 

sie nicht nur für leicht, sondern für schwer verdächtig gehalten wurde und 
besonders wegen der großen Vertrautheit mit [anderen] Zauberern und 

Hexen, wird angenommen, daß sie es, eingedenk des hingelegten 

Schadenszaubers, dem Mann mitteilte, worauf es dann in der 
vorgenannten Weise bekannt wurde und die Magd ihre Gesundheit 

wiedererlangte289. 
    Es ist förderlich, noch einen anderen Schadenszauber zur Verdammung 

des so großen Verbrechens zu berichten, der in derselben Stadt einer 
Person, ebenfalls einer Frau, angetan worden ist. Eine verheiratete und 

ehrbare Frau290 trat auf und bekundete rechtsförmig, wie oben: »Hinter 
dem Haus«, sagte sie, »habe ich einen Garten und daran angrenzend ist 

der meiner Nachbarin291. Als ich nun eines Tages bemerkt hatte, daß 
man aus dem Garten der Nachbarin zu meinem Gemüsebeet nicht ohne 

meinen Schaden herüberginge, kam plötzlich, während ich in der Tür zum 
Gemüsebeet stand und mich sowohl über das Herübergehen als auch über 

den Schaden bei mir selbst beklagte und ärgerte, die Nachbarin hinzu und 
fragte, ob ich sie in Verdacht hätte? Aber erschrocken wegen ihres 

schlechten Rufes brachte ich nichts weiter vor als die Worte: ›Die Schritte 

im Gras zeigen die Schäden.‹ Darauf entfernte sich jene empört mit einem 
Gemurmel, weil ich mich, wie es ihr vielleicht wohl gefallen hätte, nicht in 

Wortgefechte mit ihr einlassen wollte. Ich konnte aber die Worte, die sie 
ausstieß, nicht verstehen, wiewohl ich sie hörte. Nach wenigen Tagen aber 

befiel mich eine gewaltige Krankheit mit Bauchschmerzen und sehr 
heftigen Stichen von der linken nach der rechten Seite und zurück, als 

wenn zwei Schwerter oder Messer in [meine] Brust hinein gestochen 
worden wären. Und so störte ich Tag und Nacht durch meine Schreie alle 

übrigen Nachbarn. Während diese zusammenströmten, um mich zu 
trösten, traf es sich, daß ein Töpfer, der die erwähnte Nachbarin und Hexe 

in ehebrecherischem Schandwerk zur Geliebten hatte, in ähnlicher Weise, 
um mich zu besuchen, herbei kam und sich nach Worten des Trostes, da 

er mit meiner Krankheit Mitleid hatte, [68rb] entfernte. Am folgenden 
Tag kam er jedoch eilfertig zurück und bemerkte zwischen anderen 

Trostworten: ›Ich will ein Experiment machen, [um herauszufinden,] ob 



Euch diese Krankheit infolge eines Schadenszaubers zugestoßen ist. Wenn 
es sich so herausstellt, werde ich Euch die Gesundheit wieder 

verschaffen.‹ Er nahm also flüssiges Blei, während ich im Bett lag, und 

goß das Blei in eine Schüssel voll Wasser; die er auf meinen Körper 
stellte. Und sobald aus dem erstarrten Blei ein Bildnis und die Figuren 

verschiedener Dinge erschienen waren, sagte er: ›Seht, infolge eines 
Schadenszaubers hat Euch die Krankheit befallen. Und unterhalb der 

Schwelle der Haustür ist ein Teil der Mittel des Schadenszaubers 
verborgen. Wir wollen also hingehen, und wenn jene Dinge beseitigt sind, 

werdet Ihr Euch besser fühlen.‹ So ging mein Ehemann mit ihm sogleich 
hin, um den Schadenszauber zu beheben. Und nachdem der Töpfer die 

Schwelle herausgehoben hatte, hieß er den Ehemann die Hand in die 
Grube stecken, die sich aufgetan hatte und, was auch immer er finden 

würde, herauszuholen. Das tat er auch. Zuerst zog er ein wächsernes 
Bildnis von der Länge eines Handtellers heraus, welches überall 

durchbohrt war und zwei auf gegenüberliegenden Seiten durch die Seiten 
[gestochene] Nadeln aufwies, in der Form, wie ich selbst die Stiche von 

der linken bis zur rechten Seite und umgekehrt verspürt hatte; dann 

verschiedene Stücke Lumpen, die mehrere Gegenstände enthielten, 
sowohl Körner als auch Samen und Knochen. So wurde ich, nachdem dies 

ins Feuer geworfen worden war, wieder gesund, aber doch nicht völlig. 
Denn wenn auch die Qualen und Stiche aufgehört hatten und der Appetit 

zum Essen wiedergekommen war, so wurde doch meine frühere 
Gesundheit bis heute nicht im mindesten wieder völlig hergestellt. Und als 

ich beim Töpfer unentwegt nachfragte, woher, es komme, daß die frühere 
Gesundheit nicht zurückkehre, antwortete er: ›Es sind noch andere 

Werkzeuge anderswo versteckt, die ich nicht zu finden vermag.‹ Und als 
ich fragte, wie er damals die ersten niedergelegten Werkzeuge erkannt 

hätte, antwortete er: ›Durch die Liebe habe ich das erkannt, mit der der 
Freund dem Freund [Geheimnisse] zu offenbaren pflegt.‹ Da er ein 

ehebrecherisches Verhältnis hatte, fiel mir [daraufhin] die Nachbarin ein. 
Und ich begann Sie zu [68va] verdächtigen.« Das berichtete die 

Kranke292. 

    Aber was, wenn ich alle [Fälle]293 berichten wollte, die allein in jener 
Stadt [Innsbruck] gefunden worden sind? Es hieße, ein Buch zu verfassen! 

Wie viele Blinde nämlich, Lahme, Ausgezehrte und durch verschiedene 
Krankheiten Heimgesuchte [haben nicht] rechtsförmig aufgrund eines 

starken Verdachtes gegen die Hexen [ausgesagt], die ihnen solche 
Krankheiten im allgemeinen und im besonderen vorhersagten, daß sie 

solches in Kürze zu spüren bekommen würden, entweder bezüglich der 
Tage des Lebens oder bezüglich des sofort zu erleidenden Todes, [und] 

was ihnen alles nach ihren Vorhersagen zugestoßen war, entweder 
bezüglich einer besonderen Krankheit oder bezüglich des Todes anderer! 

Jenes Land nämlich ist voll von Vasallen und Knappen, und Müßiggang ist 
aller Laster Anfang. Bisweilen umwarben sie [die Krieger] Frauen und 

machten sie zu ihren Geliebten, stießen sie aber von sich, wenn sie sich 
anschickten, andere ehrenhafte Frauen zu heiraten. Doch selten nur 

hatten diese Ehen Bestand. Wenn die Geliebten sich verschmäht sahen, so 



rächten sie sich, indem sie den Männern und Frauen Schadenszauber 
zufügten; eigentlich nicht so sehr den Männern als vielmehr den Frauen, 

in der Absicht, wie man billigerweise vermuten darf, daß die Männer, 

wenn ihre Frauen getötet oder ausgezehrt wären, sich wieder den 
ehemaligen Geliebten zuwenden würden. 

    Nachdem ein Koch des Erzherzogs294 eine ehrbare, von auswärts 
stammende Jungfrau geheiratet hatte, sagte eine Hexe, seine Geliebte, 

auf offener Straße vor den Ohren anderer ehrbarer Personen der Jungfrau 
Schadenszauber und Tod voraus: »Nicht lange wirst du dich deines Gatten 

erfreuen!« Und sogleich am folgenden Tage legte sie [die junge Frau] sich 
ins Bett und starb nach wenigen Tagen, indem sie zuletzt bezeugte: 

»Siehe, so sterbe ich, weil mich jene durch ihre Schadenszauber mit 
Zulassung Gottes vernichtet«: und zwar durchaus zu ihrem Besten, da 

Gott ihr im Himmel eine andere Hochzeit bestimmte! 
    So wurde endlich durch Schadenszauber ein Ritter295, wie das 

öffentliche Gerücht bezeugt, getötet und ebenso mehrere andere, die 
aufzuzählen ich unterlasse. Unter diesen war auch ein junger Herr. Als 

dieser nicht auf den Wink der Geliebten mit ihr die Nacht zubringen wollte 

und ihr durch seinen Diener mitgeteilt hatte [68vb], daß er, durch 
Geschäfte verhindert, die Nacht nicht mit ihr zubringen könnte, befahl sie 

erzürnt dem Diener: »Sage dem jungen Herrn, er wird mich nicht mehr 
lange plagen!« Und so wurde er am folgenden Tage krank und nach 

wenigen Tagen begraben. 
    Es gibt auch Hexen, die die Richter durch bloßen Anblick und 

Hinwenden der Augen zu behexen wissen296; [und] sich auch öffentlich 
brüsten, daß man ihnen nichts antun könne. Sie wissen auch allen, die 

wegen krimineller Dinge festgesetzt und, damit sie die Wahrheit sagen 
sollen, den schwersten Foltern ausgesetzt worden sind, Verschwiegenheit 

aufzuerlegen, damit sie niemals ihre Taten aufdecken können. 
    Es gibt auch welche, die zur Durchführung der Schadenszauber das 

Bildnis des Gekreuzigten mit Peitschenhieben und Messerstichen und 
unter Schmähworten gegen die Reinheit der glorreichsten Jungfrau Maria 

und die Geburt unseres Heilandes aus ihrem unbefleckten Mutterleib 

entehrt haben. Es ist nicht tunlich, jene Worte und die einzelnen Taten 
aufzuzählen, da sie für die Ohren der Frommen allzu beleidigend sind. Sie 

sind aber schriftlich aufgezeichnet und aufbewahrt. So hatte eine getaufte 
Jüdin297 auch andere Jungfrauen verleitet. Als eine davon mit Namen 

Walburgis in demselben Jahr in den letzten Zügen lag und von den 
Umstehenden zur Beichte der Sünden ermuntert wurde, rief sie aus: »Leib 

und Seele habe ich dem Teufel übergeben, und für mich gibt es Hoffnung 
auf Vergebung.« Und so verschied sie. 

    Diese Einzelheiten habe ich nicht zur Schande, sondern zum Lob und 
zum Ruhm des erlauchten Erzherzogs298 zusammengetragen, da er in 

der Tat als ein rechtgläubiger Fürst und hervorragender Glaubenseiferer 
zu ihrer Ausrottung unter Beihilfe des hochwürdigen Bischofs von 

Brixen299 sich nicht wenig Mühe gegeben hat. Das Vorgetragene dient 
vielmehr zur Verdammung und Verächtlichmachung eines solch 

schlimmen Verbrechens. Diejenigen, die nicht ablassen, Kränkungen von 



Menschen zu rächen: wie können sie Kränkungen des Schöpfers und 
Verhöhnungen des Glaubens, ohne Rücksicht auf zeitliche Schäden zu 

nehmen, hinnehmen? Die Grundlage nämlich aller dieser [Taten] [69ra] 

ist vor allem die Ableugnung des Glaubens. 
 [II/1,13] Über die Weise, wie die hexenden Hebammen noch 

größere Schäden tun, indem sie Kinder töten oder unter 
Verfluchungen den Dämonen opfern. Kapitel 13 

 
Die Schäden, die Kindern von hexenden Hebammen angetan werden, 

dürfen nicht übergangen werden; und zwar erstens, wie sie diese töten, 
zweitens wie sie sie den Dämonen opfern, indem sie sie verwünschen. In 

der Diözese Straßburg, und zwar in der Stadt Zabern300, pflegt eine 
ehrbare und der seligsten Jungfrau Maria überaus ergebene Frau 

einzelnen Besuchern ihrer Herberge, die jedermann offensteht – sie hat 
als Aushängeschild den Schwarzen Adler – zu erzählen, daß ihr folgender 

Fall zugestoßen sei: »Von [meinem] Ehemann«, sagte sie, »der schon 
verstorben ist, war ich schwanger. Als der Tag der Niederkunft 

herannahte, drängte mich eine Frau in lästiger Weise, ich sollte sie als 

Hebamme des Kindes annehmen. Wenn ich nun auch beschlossen hatte, 
mir eine andere zu nehmen, da ich um ihren üblen Ruf wußte, so tat ich 

doch mit friedlichen Worten so, als ob ich ihren Bitten entsprechen wollte. 
[69rb]. Als ich aber beim Herannahen der Niederkunft eine andere 

Hebamme angestellt hatte, betrat nach kaum acht Tagen jene erste mit 
zwei anderen Frauen in einer Nacht empört meine Kammer und näherte 

sich meinem Bett, in dem ich schlief. Als ich meinen Mann rufen wollte, 
der in einer anderen Kammer schlief, war ich an den einzelnen Gliedern 

und an der Zunge so kraftlos, ausgenommen Sehen und Hören, daß ich 
nicht einmal eine Zehe hätte bewegen können. Zwischen jenen beiden 

stehend, stieß also die Hexe folgende Worte aus: ›Siehe, diese 
schlechteste der Frauen wird nicht ungestraft davonkommen, weil sie mich 

nicht als Hebamme hat nehmen wollen.‹ Als die anderen beiden, die dabei 
standen, bei ihr ein gutes Wort einlegten, indem sie sagten: ›Niemals hat 

sie einer von den unseren geschadet‹, entgegnete die Hexe: ›Weil sie 

mein Mißfallen erregt hat, will ich ihr etwas in ihre Eingeweide hintun; 
doch so, daß sie um Euretwillen innerhalb eines halben Jahres keine 

Schmerzen spüren wird; aber wenn das verflossen ist, wird sie genug 
gepeinigt werden.‹ Sie trat also heran und berührte meinen Bauch mit der 

Hand; und es schien mir, als ob sie nach Herausnahme der Eingeweide 
bestimmte Gegenstände, die ich jedoch nicht sehen konnte, hineintäte. 

Als sie dann weggingen und ich wieder Kräfte zum Schreien bekommen 
hatte, rief ich, so schnell ich konnte, meinen Mann und eröffnete ihm das 

Geschehen.« Jener aber wollte die Ursache dem Kindbett zuschreiben und 
sagte: ›Ihr Wöchnerinnen leidet an vielen Wahnvorstellungen und 

Phantasien‹, und er wollte auf keine Weise meinen Worten Glauben 
schenken. Und ich fügte hinzu: ›Siehe, sie hat mir ein halbes Jahr Frist 

gewährt; wenn mich nach deren Ablauf keine Qualen überkommen, werde 
ich dir glauben.‹ Ähnliche Worte trug sie auch [ihrem] Sohn, einem 

Kleriker, der damals auch Land-Archidiakon war, vor, als jener auf Besuch 



zu ihr gekommen war. Kurzum, nachdem sechs Monate auf den Punkt 
abgelaufen waren, befiel sie plötzlich ein so heftiger Schmerz der inneren 

Eingeweide [69va], daß sie weder an den Tagen noch in den Nächten 

ablassen konnte, alle mit [ihren] Schreien zu stören. Und weil sie, wie 
vorausgeschickt, der Jungfrau und der Königin der Barmherzigkeit sehr 

ergeben war, glaubte sie auch, wenn sie bei Brot und Wasser an den 
einzelnen Sonntagen fastete, durch deren Fürsprache befreit zu werden. 

Als sie daher eines Tages ein Geschäft der Natur verrichten wollte, da 
brach all jener Unrat aus dem Körper hervor; und nachdem sie den 

Ehemann samt dem Sohn herbeigerufen hatte, sagte sie: »Sind das da 
etwa eingebildete Dinge? Habe ich nicht gesagt, daß nach Verlauf eines 

halben Jahres die Wahrheit erkannt werden würde? Oder hat jemand 
gesehen, daß ich jemals Dornen, Knochen und zugleich auch Holzstücke 

gegessen hätte?« Es waren nämlich Rosendornen von der Länge einer 
Handfläche mit verschiedenen Dingen ohne Zahl [in ihren Leib] verbracht 

worden301. 
    Außerdem werden, wie sich im ersten Teil des Werkes aus dem 

Geständnis jener in Breisach302 zur Reue zurückgebrachten Dienerin 

ergeben hat, dem Glauben bei dieser Ketzerei der Hexen von den 
Hebammen recht große Schäden angetan, was auch das Geständnis 

einiger, die später eingeäschert worden sind, klarer als das Licht bewiesen 
hat. In der Diözese Basel, in der Stadt Dann303, hatte eine Eingeäscherte 

gestanden, mehr als vierzig Kinder dergestalt getötet zu haben, daß sie 
ihnen, sobald sie aus dem Mutterleib hervorkamen, eine Nadel in die 

Köpfe durch den Scheitel bis ins Gehirn stach304. Eine andere 
[Hebamme] in der Diözese Straßburg305 hatte gestanden, Kinder ohne 

Zahl – darunter ist zu verstehen, daß die Zahl nicht feststand – getötet zu 
haben. Sie wurde folgendermaßen überführt: Als sie zur Entbindung einer 

Frau aus der einen Stadt in die andere gerufen worden war und sie nach 
Erfüllung ihrer Pflicht in ihre Behausung zurückkehren wollte, fiel zufällig, 

als sie aus dem Tor der Stadt hinausging, der Arm eines neugeborenen 
Kindes aus dem Leintuch, das sie sich umgebunden hatte und in welchem 

der Arm eingewickelt war, auf den Boden. Dies sahen diejenigen, die im 

Tor saßen, und als jene vorübergegangen war, hoben sie es als ein Stück 
Fleisch, wie sie glaubten, von der Erde auf. Als sie es aber näher 

betrachteten und an den Gliedergelenken erkannt hatten, daß es sich 
nicht um ein Stück Fleisch, sondern um den Arm eines Kindes handelte, 

berieten Bürgermeister und Rat306 [69vb]. Und als herauskam, daß ein 
Kind vor der Taufe gestorben war und ihm ein Arm fehlte, wurde die Hexe 

verhaftet, den [peinlichen] Fragen ausgesetzt und das Verbrechen 
aufgedeckt. Und so bekannte sie, wie vorher erwähnt, Kinder getötet zu 

haben, ohne die Zahl [anzugeben]. 
    Aus welchem Grund aber [tun die Hebammen so etwas]? Man muß 

jedenfalls annehmen, daß sie durch das Drängen böser Geister gezwungen 
werden, solches zu tun, bisweilen auch gegen ihren Willen. Denn der 

Teufel weiß, daß solche Kinder wegen der Strafe für den Verlust [der 
Taufe] bzw. der Erbsünde vom Eintritt in das himmlische Königreich 

ausgeschlossen werden. Daher wird auch das Jüngste Gericht länger 



hinausgeschoben, bei dem sie den ewigen Qualen überliefert werden, je 
langsamer die Zahl der Auserwählten vervollständigt wird. Ist sie voll, so 

wird die Welt ihr Ende finden. Und wie zuvor schon angesprochen worden 

ist, bereiten sie sich auf Anraten der Dämonen aus derlei Gliedmaßen [der 
Kinder] Salben, die sich für ihre Praktiken eignen. Aber auch diese 

schauderhafte Schandtat darf zur Verdammung eines so großen 
Verbrechens nicht mit Stillschweigen übergangen werden, daß sie 

nämlich, wenn sie die Kinder nicht umbringen, jene dennoch den 
Dämonen unter Verwünschung opfern. Wenn nämlich ein Kind geboren ist, 

trägt es die Hebamme, falls die Wöchnerin nicht schon selber eine Hexe 
ist, als wollte sie eine Verrichtung zur Erwärmung des Kindes vollbringen, 

aus der Kammer heraus [und] hebt es in die Höhe, dem Fürsten der 
Dämonen, d.h. Luzifer, und allen Dämonen [entgegen]. Sie [die Hexen] 

opfern es, und zwar an einer Kochstelle über dem Feuer. 
    Als jemand, wie er berichtete, bei sich feststellte, daß seine Ehefrau zur 

Zeit der Niederkunft gegen den Brauch der Wöchnerinnen keine Frau zu 
sich hinein kommen ließ, mit Ausnahme der eigenen Tochter, die das Amt 

des Entbindens versah, versteckte er sich um jene Zeit heimlich im Haus, 

da er den Grund dafür herausfinden wollte. So bemerkte er auch die 
Reihenfolge bei der Gotteslästerung und teuflischen Anbetung in der zuvor 

genannten Weise, [auch sah er], wie ihm schien, daß das Kind mittels 
eines Kesselhakens, nicht durch menschliche Hilfe, sondern durch die 

Dämonen gestützt, schwebte. Darüber im Herzen bestürzt, und da er auch 
die schauerlichen Worte [70ra] zur Anrufung der Dämonen und die 

anderen nichtswürdigen Riten bemerkt hatte, bestand er sehr 
nachdrücklich darauf, daß das Kind getauft würde. Und als es zu einem 

anderen Dorf geschafft werden mußte, wo die Pfarrkirche war, und sie 
[dabei] die Brücke über einen Fluß zu überqueren hatten, stürzte er sich 

mit gezücktem Schwert auf [seine] Tochter, die das Kind trug, und rief vor 
den Ohren der beiden Männer, die ihm verbunden waren: »Ich will nicht, 

daß du das Kind über die Brücke trägst, weil es entweder allein hinüber 
schreiten wird oder du im Fluß ertränkt wirst.« Dadurch erschrak sie 

zusammen mit den anderen anwesenden Frauen, und sie fragten, ob er 

nicht [mehr] im Besitz des Verstandes sei. Denn das Geschehen war allen 
übrigen unbekannt, mit Ausnahme der beiden Männer, die ihm vertraut 

waren. Dann [rief] jener: »Elendes Weib, durch deine Zauberkunst hast 
du das Kind am Kesselhaken hoch hieven lassen. Bewirke jetzt auch, daß 

es über die Brücke geht, ohne daß es jemand trägt, oder ich werde dich 
im Fluß ertränken!« So gezwungen, legte sie das Kind auf die Brücke, und 

als sie mit ihrer Kunst den Dämon anrief, sah man das Kind plötzlich auf 
der anderen Seite der Brücke. Nachdem also das Kind getauft worden war, 

kehrte er nach Hause zurück; und wenn er auch schon die Tochter durch 
Zeugen des Schadenszaubers überführen konnte, während er das erste 

Verbrechen, das der Opferung, gar nicht hätte beweisen können, weil nur 
er selbst jenem gotteslästerlichen Ritus beigewohnt hatte, so verklagte er 

die Tochter samt der Mutter [erst] nach der Zeit der Reinigung beim 
Richter. Und sie wurden gleichzeitig eingeäschert und [damit wurde] die 



[Un]tat der gotteslästerlichen Opferung, die gewöhnlich durch Hebammen 
begangen wird, aufgedeckt. 

    Aber hieraus entsteht ein Zweifel: was für eine Tat oder Wirkung eine 

solche gotteslästerliche Opferung bei derartigen Kindern bewirken kann? 
Dazu kann gesagt werden, daß, wie die Dämonen aus einem dreifachen 

Grund wirken, so dienen auch diese [Opferungen] drei frevelhaften 
Zwecken: denn erstens suchen sie infolge ihres Stolzes, der immer 

emporkommt, nach jenem [Wort]: »Der Stolz derer, die dich hassen, 
kommt immer empor«307, so viel sie können, sich göttlichen Dingen und 

Zeremonien anzupassen, um so in Gestalt des scheinbar Guten leichter zu 
täuschen. So verlangen sie [die Dämonen] denn auch von Magiern 

jungfräuliche Kinder, männlichen oder weiblichen Geschlechts, wenn sie in 
den Spiegeln oder Krallen308 [70rb] der Zauberer gestohlenes Gut oder 

andere verborgene Dinge zu offenbaren haben, obwohl sie dasselbe auch 
an verdorbenen [Menschen] demonstrieren könnten. Er [der Dämon] aber 

[zieht doch jenes vor], um fälschlich so zu tun, als liebte er die 
Keuschheit, die er doch haßt, indem er am meisten die keuscheste 

Jungfrau haßt, weil sie »deren Kopf zertreten hat«, Gen. 3309. So 

täuschen sie unter dem Schein der Tugend die Seelen der Zauberer und 
derer, die an sie glauben durch das Laster der Ungläubigkeit. Drittens 

[geschieht die Opferung der Kinder], damit die Ruchlosigkeit selbst der 
Hexen zu ihrer [der Dämonen] Förderung noch mehr wachse, wenn sie 

Hexen erhalten, die ihnen von der Wiege auf geweiht sind. 
    Infolgedessen bewirkt diese gotteslästerliche Opferung dreierlei beim 

Kind. Wie nämlich erstens die äußerliche Darbringung von sinnfälligen 
Dingen, wie Wein, Brot, Feldfrüchten, an Gott geschieht, und zwar zum 

Zeichen der gebotenen Unterwürfigkeit und Ehrerbietung, nach dem Wort 
Ecclesiastici 25310: »Du sollst nicht mit leeren Händen vor dem 

Angesicht des Herrn erscheinen«, welche Dinge auch später auf keinen 
Fall zu anderen profanen Zwecken verwendet werden dürfen noch können. 

Daher heißt es auch 10 q. 1 Papst Damasus311, die Opfer, die innerhalb 
der Kirche dargebracht werden, stehen allein den Priestern zu, doch so, 

daß sie sie nicht nur zum eigenen Gebrauch verwenden, sondern auch 

getreulich darüber verfügen, teils zu den Dingen, die zum Gottesdienst 
gehören, teils, daß sie sie zum Nutzen der Armen heranziehen. Wie ist es 

möglich, daß von Rechtgläubigen auch ein solches, dem Teufel zum 
Zeichen der Unterwürfigkeit und Ehrerbietung dargebrachtes Kind, [noch] 

zum Dienst an Gott, zu würdiger und fruchtbringender Demut, für sich wie 
für andere, gebracht werde?312 

    Denn wer kann sagen, daß die mütterlichen Verbrechen oder fremde 
Sünden, was die Bestrafung angeht, nicht auf die Söhne übergehen? 

Vielleicht jener, der aufmerksam das prophetische Wort beachtet: »Der 
Sohn wird die Unbilligkeit des Vaters nicht tragen«313, aber was ist mit 

der Stelle Exodus 20: »Ich, der Herr, bin ein Eiferer, der die Missetaten 
der Väter an den Söhnen bis ins dritte und vierte Glied heimsucht?«314 

Dies ist nämlich der Sinn beider [Sätze]; daß der erste verstanden werde 
bezüglich der geistlichen Strafe nach dem Urteil des Himmels oder Gottes 

und nicht nach dem Urteil des [weltlichen] Gerichtes. Und zwar ist es die 



Strafe, die hauptsächlich die Seele betrifft, sei es nun die Strafe der 
Verdammnis, wie z.B. der Entzug der Gnade, oder sei es die Strafe der 

sinnlichen Empfindung [70va], d.h. der Qual des höllischen Feuers. Mit 

diesen Strafen wird nämlich niemals jemand ohne eigene Schuld gestraft, 
die entweder wegen der Erbsünde oder bezüglich einer tätigen Sünde 

eingegangen wird. Weil aber der zweite Beleg, wie Gratian 1 q. 4 § 
quibus315 auseinandersetzt, wo er auch noch andere Auslegungen gibt, 

bezüglich der Nachahmer der väterlichen Sünden verstanden wird, so wird 
jemand nach dem Ratschluß Gottes mit anderen beliebigen Strafen 

gestraft, nicht nur um seiner eigenen Schuld, die er begangen hat oder 
[erst] begehen soll, d.h., damit sie [diese Sünde] vermieden werde, 

sondern auch um der Schuld eines anderen willen. 
    Es gilt auch nicht, wenn gesagt werden sollte, daß dann ohne Grund 

und ohne Schuld gestraft wird, die [ja] der Grund der Strafe sein muß: 
weil nach der Regel des Rechts niemand ohne Schuld zu bestrafen ist, 

wenn nicht ein [sonstiger] Grund vorliegt316. Daher können wir sagen, 
daß immer ein Grund, ja der allergerechteste, vorhanden ist, wenn er uns 

auch unbekannt bleibt, 24 q. 4 Augustinus317. Und wenn wir angesichts 

einer bestimmten Handlung nicht in die Tiefe der Ratschlüsse Gottes 
eindringen können, so wissen wir doch, daß das, was er gesagt hat, wahr 

und das, was er getan hat, gerecht ist318. 
    Es besteht jedoch ein Unterschied bei den [dem Dämon] dargebrachten 

Kindern. Denn, wenn man von den Unschuldigen spricht, die nicht von 
Hexenmüttern, sondern von Hebammen den Dämonen geopfert und 

heimlich, wie oben gesagt, aus den Armen und dem Mutterleib einer 
ehrbaren Mutter geraubt werden, dann sind solche Unschuldige, wie man 

billig glauben muß, nicht so sehr verlassen, daß sie zu Nachahmern so 
großer Verbrechern werden, sondern zu Nachahmern der elterlichen 

Tugenden. Das zweite, was diese gotteslästerliche Opferung bewirkt, ist, 
daß, wie bei jener Opferung, bei der der Mensch sich selbst als Opfer 

darbringt, er Gott als seinen Anfang und sein Ende anerkennt – welches 
[Opfer] wahrlich würdiger ist als alle anderen äußerlichen, von ihm 

dargebrachten Opfer, nach dem Wort: »Das Opfer für Gott ist ein 

furchtsamer Sinn, ein zerknirschtes und demütiges Herz; das mögest du, 
Gott, nicht verschmähen«319; und zwar bezüglich des Anfangs der 

Schöpfung und des Endes in der Verherrlichung – so bringt auch die Hexe 
selbst das Kind dem Teufel entgegen, befiehlt sie ihm dessen Seele und 

Körper gleichwie als seinen Anfang und sein Ende in der ewigen 
Verdammnis an. Daher wird es nur [70vb] auf wunderbare Weise von der 

Begleichung einer so großen Schuld befreit werden können. 
    Gewöhnlich wird eine Geschichte oder vielmehr mehrere von Kindern 

erzählt, die aus dem Mutterleib den Dämonen unversehens, aus einer 
bestimmten Leidenschaft und Erregung des Geistes heraus, von den 

Müttern dargebracht worden waren, und wie sie nur mit größter 
Schwierigkeit im Erwachsenenalter aus der Botmäßigkeit den Dämonen 

gegenüber haben befreit werden können, die diese mit göttlicher 
Zulassung für sich vereinnahmten. Von solchen Beispielen ist, wie man 

weiß, das Buch der Beispiele der seligsten Jungfrau Maria320 voll, 



besonders auch von jenem, der, da er von den Mißhandlungen der 
Dämonen nicht hatte befreit werden können, endlich vom höchsten 

Pontifex [Papst] zu einem im Osten wohnenden Mann geschickt und auch 

dann nur mit großer Mühe durch Eingreifen der glorreichsten Jungfrau 
selbst jener Botmäßigkeit entrissen wurde. 

    Wenn daher zur Ahndung einer unbeabsichtigt geschehenen – ich sage 
nicht Opferung, aber doch – Überlassung, wenn z.B. die Mutter aus 

Unwillen über den dem Mann zu leistenden Geschlechtsverkehr auf die 
Bemerkung des Gatten: »Ich hoffe, daß hieraus eine Frucht hervorgehen 

wird« erwidert: »Jene Frucht sei dem Teufel gegeben!« eine solche 
Strenge der göttlichen Bestrafung offenbar wird, eine wie große mag dann 

erst wüten, wenn eine so große Beleidigung der göttlichen Majestät 
festgestellt wird! 

    Das dritte, was diese gotteslästerliche Opferung bewirkt, ist die 
gewohnheitsmäßige Neigung, derartige Schadenszauber Menschen, Vieh 

und Feldfrüchten anzutun. Der Grund dafür kann angegeben werden nach 
dem, was bei Thomas 2,2. qu. 108321 bezüglich der zeitlichen 

Bestrafung hergeleitet wird, mit der manche wegen fremder Schuld 

gestraft werden. Er sagt nämlich, [es geschehe], weil die Söhne ihrem 
Körper nach gewissermaßen Sachen des Vaters seien und Diener und 

Tiere Sachen der Herren. Und da jemand an allen seinen Besitztümern zu 
bestrafen sei, so werden auch die Söhne öfter für die Eltern bestraft. 

Dieser Grund unterscheidet sich von demjenigen, der oben322 bezüglich 
der Verfehlungen der Väter angesprochen ist, daß Gott [diese] an den 

Söhnen bis ins dritte und vierte Glied heimsucht. Weil das, wie dort 
angesprochen worden ist, von den Nachahmern der väterlichen 

Verbrechen angenommen wird [71ra]. Dieser Grund aber für die 
Bestrafung der Söhne für die Eltern beschränkt sich darauf, daß die 

elterlichen Verbrechen nicht tätig durch böse Werke nachgeahmt werden, 
sondern nur in ihren Anlagen. So starb denn auch der aus dem Ehebruch 

Davids geborene Sohn sehr schnell323, und es wurde befohlen, die Tiere 
der Amalekiter zu töten324, wiewohl in derlei Dingen auch noch ein 

mystischer Grund vorliegt, wie es in I q. 4 § parvulos325 enthalten ist. 

    Nach all diesen Dingen ist es nicht verfehlt zu sagen, daß derartige 
Kinder immer bis zum Lebensende zur Vollbringung von Schadenszauber 

neigen. Wie nämlich Gott das ihm Dargebrachte heiligt, wie die Taten der 
Heiligen zeigen, wo die Eltern die von ihnen zu erzeugende 

Nachkommenschaft Gott geweiht hatten, so hört auch der Teufel durchaus 
nicht auf, das ihm Geopferte zu vergiften. Aus dem Alten und aus dem 

Neuen Testament könnten unzählige Geschichten angeführt werden. So 
waren mehrere Patriarchen und Propheten, wie Isaak326, Samuel327, 

Samson328, so auch Alexius, Nikolaus und unzählige andere mit sehr 
vielen Gnadengaben zur Heiligkeit des Lebens bestimmt. Die Erfahrung 

endlich zeigt, daß durchweg die Töchter von Hexen unter ihresgleichen als 
Nachahmerinnen der mütterlichen Verbrechen verrufen sind, ja daß auch 

die ganze Nachkommenschaft gleichsam angesteckt ist. Und der Grund 
dafür und für alles Vorangegangene ist ja, daß sie immer einen 

Überlebenden zu hinterlassen haben und mit allen Kräften nach 



Vermehrung jener Ruchlosigkeit aufgrund des mit dem Dämon 
eingegangenen Paktes zu streben haben. Wie könnte es denn [sonst] 

geschehen, daß, wie sehr häufig ermittelt worden ist, unreife Mädchen von 

acht oder zehn Jahren Stürme und Hagelschläge zusammengebraut 
haben, wenn nicht aufgrund eines solchen Paktes im Rahmen einer 

solchen gotteslästerlichen Opferung durch die Hexenmutter das Kind 
verwunschen worden wäre? Denn die Kinder könnten so etwas von sich 

aus, aufgrund der Ableugnung des Glaubens, wie es die erwachsenen 
Hexen von Anfang an zu tun haben, nicht bewirken, da sie möglicherweise 

noch nicht einmal von einem einzigen Glaubensartikel Kenntnis haben. 
    Von diesen Taten wollen wir einige zur Sprache bringen. Als in 

Schwaben329 ein Landwirt beschlossen hatte, die Saaten auf den Feldern 
mit [seiner] kaum acht Jahre alten kleinen Tochter zu besichtigen, und 

wegen [71rb] der Dürre des Landes Regen [herbei] sehnte und er 
darüber grübelte und nachdachte und dabei sagte: »Ach, wann wird 

Regen kommen?!«, sagte das Mädchen, das die Worte des Vaters hörte, in 
der [kindlichen] Einfalt [seines] Geistes: »Vater, wenn du Regen 

möchtest, will ich machen, daß schnell einer kommt.« Darauf aber der 

Vater: »Wie kommst du darauf? Kannst du denn Regen machen?« Das 
Mädchen antwortete: »Allemal, und nicht nur Regen, sondern ich weiß 

auch Hagelschläge und Stürme zusammen zu brauen.« Und der Vater: 
»Wer hat es dich denn gelehrt?« Es antwortete: »Meine Mutter. Aber sie 

hat mir verboten, es jemandem zu sagen.« Darauf wiederum der Vater: 
»Und auf welche Weise hat sie es dich gelehrt?« Sie antwortete: »Sie 

übergab mich einem Meister; diesen kann ich zu jeder Stunde für jeden 
beliebigen Wunsch [zur Verfügung] haben.« Der Vater aber: »Hast du ihn 

gesehen?« Es antwortete: »Ich habe bisweilen Männer bei der Mutter aus- 
und eingehen sehen; und als ich fragte, wer sie denn wären, antwortete 

sie: Es sind unsere Meister, denen ich auch dich übergeben und 
anvertraut habe, mächtige Gönner und Reiche.« Der erschrockene Vater 

fragte, ob sie zu dieser Stunde Hagel erzeugen könne? Und das Mädchen: 
»Klar kann ich es tun, wenn ich nur ein wenig Wasser habe.« Darauf 

führte der Vater das Mädchen an der Hand an einen Sturzbach und sagte: 

»Tue es, aber nur über unseren Acker.« Da steckte das Mädchen die Hand 
in das Wasser und bewegte es im Namen ihres Meisters nach der 

Unterweisung der Mutter. Und siehe, der Regen überflutete nur jenen 
Acker. Als der Vater das bemerkte, sagte er: »Mache auch Hagel, aber nur 

über einen von unseren Äckern.« Als das Mädchen das ebenfalls getan 
hatte, verklagte der durch die Erfahrung überzeugte Vater die Ehefrau 

beim Richter. Diese wurde verhaftet und als Überführte eingeäschert; die 
Tochter wurde von neuem getauft und Gott geweiht und konnte jenes 

nicht weiter vollbringen. 
 [II/1,14] Über die Weise, wie die Hexen dem Vieh verschiedene 

Schäden antun. Kapitel 14 
 

Der Apostel sagt: »Kümmert sich Gott etwa [71 va] um die 
Ochsen?«330, womit er andeuten will, daß, wenn auch alles der göttlichen 

Vorsehung unterliegt, sowohl Menschen als auch Haustiere, indem er 



beides nach seinem Maß bewahrt, wie der Psalmist331 sagt, doch die 
Söhne der Menschen unter dem Schutz und Schirm der [göttlichen] Flügel 

mehr umsorgt werden; und wenn ich sage, die Menschen werden mit 

göttlicher Zulassung durch die Zauberer betrübt, Unschuldige, Gerechte 
und Sünder, die Eltern schließlich an den Söhnen, die diesen gehörende 

Sachen sind; und da in ähnlicher Weise Vieh [und] Feldfrüchte als Sachen 
der Menschen gelten, so soll sich niemand anmaßen zu bezweifeln, daß 

mit göttlicher Zulassung auch über jene von den Zauberern und Hexen 
Schäden verhängt werden können. So verlor Iob, vom Teufel geschlagen, 

alle Haustiere; so findet man schließlich nicht das kleinste Dörfchen, wo 
die Frauen nicht davon ablassen, gegenseitig die Kühe zu vergiften, ihnen 

die Milch zu nehmen und sie sehr oft umzubringen. Um aber mit der 
kleinsten Schädigung anzufangen: Was vom Diebstahl der Milch zu halten 

ist?332 Wenn nach der Weise gefragt wird, in der sie das zu bewirken 
vermögen, so kann man antworten, daß, weil nach Albertus 3 de 

animalibus333, die Milch bei jedem beliebigen Tier nach der Natur des 
Menstrualblutes ist, sowie auch anderer Ausfluß bei der Frau, wenn ein 

solcher Ausfluß nicht infolge irgendeiner Krankheit, entweder aus einer 

Anlage der Natur oder infolge einer akzidenziellen Krankheit gehemmt 
wird, dann wird er [der Ausfluß] bisweilen durch Schadenszauber 

gehemmt oder aufgehoben. Infolge einer natürlichen Anlage aber wird die 
Milch, nachdem die Leibesfrucht empfangen worden ist, infolge einer 

akzidenziellen Krankheit gehemmt, wie z.B. sehr oft infolge des Genusses 
eines Krautes, welches von Natur aus die Milch hemmen und die Kuh 

verändern kann. 
    Infolge eines Schadenszaubers verrichten sie solche Dinge auf 

verschiedene Arten. Manche nämlich versammeln sich zur Nachtzeit, und 
zwar auf Betreiben des Teufels zur größeren Schmach der göttlichen 

Majestät, durchaus an den besonders heiligen Tagen in einem beliebigen 
Winkel ihres Hauses, mit dem Melkeimer zwischen den Beinen. Und indem 

sie ein Messer oder irgendein Werkzeug in die Wand oder in einen Pfosten 
stecken und die Hände [wie] zum Melken anlegen, rufen sie ihren Teufel 

an, der ihnen immer bei allem hilft. [71vb] Und [die betreffende Person] 

schlägt ihm vor, daß sie von der und der Kuh aus dem und dem Haus, die 
besonders gesund ist und eher Milch im Überfluß hat, zu melken wünscht. 

Dann nimmt der Teufel plötzlich aus den Zitzen jener Kuh die Milch und 
bringt sie an den Ort, wo die Hexe sitzt, so daß sie gleichsam aus dem 

Werkzeug fließt334. 
    Wenn man dies dem Volk predigt, wird wahrlich niemand von ihnen [im 

Milchdiebstahl] unterwiesen. Denn wie sehr einer auch den Dämon anriefe 
und meinte, dies durch die bloße Anrufung ausführen zu können, würde er 

sich selbst täuschen, weil er der Grundlage jener Ruchlosigkeit entbehrt: 
weil er nämlich keine Huldigung geleistet und den Glauben nicht 

verleugnet hat. Das habe ich deshalb angeführt, da viele glauben, diese 
und andere Dinge, die angeführt sind, dürften dem Volk wegen der Gefahr 

der Unterweisung nicht vorgeführt werden. Aber aus dem behandelten 
Grund kann ja unmöglich jemand durch einen Prediger [im Hexen] 

unterwiesen werden. Vielmehr dienen sie zur Verdammung eines so 



großen Verbrechens, und sie sind zu predigen, damit die Richter sich um 
die Ahndung eines so großen Verbrechens, d.h. der Ableugnung des 

Glaubens, noch mehr bemühen. Freilich ist das nicht immer so: die 

weltlichen Richter bewerten nämlich derartige zeitliche Schäden höher, da 
sie sich mehr über zeitliche [Schäden] aufregen als über geistliche 

[Verbrechen]. Daher ereifern sie sich auch mehr bei deren [der Hexen] 
Bestrafung, wenn ihnen [von den Predigern] versichert wird, daß solches 

[der Milchdiebstahl] geschehen kann. Wer jedoch kann die 
Verschlagenheit des Teufels erklären?! 

    Ich habe welche gekannt, die, als sie in einer Gesellschaft beisammen 
waren und im [Monat] Mai während einer Reise auf einer Wiese an einem 

Sturzbach saßen, Maibutter335 zu essen wünschten. Einer von ihnen 
sagte aufgrund des vorher, sei es stillschweigend, sei es ausdrücklich, mit 

dem Dämon eingegangenen Paktes: »Ich werde die beste Maibutter 
besorgen!« Und sogleich legte er die Kleider ab, trat in den Sturzbach, 

nicht stehend, sondern sitzend und kehrte den Rücken gegen die 
Strömung des Wassers. Und während er vor den Augen der Übrigen 

bestimmte Worte vorbrachte und das Wasser mit den Händen hinter dem 

Rücken bewegte, brachte er kurz darauf in großer Menge Butter, in der 
Weise geformt, wie die Bauern sie gewöhnlich im Mai auf dem Markt 

verkaufen. Als die anderen kosteten [72ra], versicherten sie, daß sie 
bestens sei. Hieraus ersieht man erstens, daß er seiner Praktiken sicher 

war, weil er nichts weiter war als ein Zauberer aufgrund des mit dem 
Dämon eingegangenen Paktes oder weil er aufgrund eines 

stillschweigenden Paktes wußte, daß der Teufel nach Wunsch dabei sein 
werde. Im ersten Fall bedarf es keiner Erörterung, daß er ein wahrer 

Zauberer war; wenn aber das zweite, dann bediente er sich der Hilfe des 
Teufels, weil er ihm von der Mutter oder der Hebamme geopfert worden 

war. Wenn jemand einwenden würde, daß vielleicht der Teufel die Butter 
ohne irgendeinen stillschweigenden oder ausdrücklichen Pakt und auch 

ohne irgendeine Opferung, wie vorausgeschickt wurde, herbeigebracht 
habe, so wird geantwortet, daß sich niemals jemand der Hilfe des Teufels 

bei ähnlichen Werken ohne dessen Anrufung bedient, weil er mit der Tat 

selbst, wenn er die Hilfe des Dämons sucht, als Apostat gegen den 
Glauben handelt; nach der Entscheidung des Doktors in 2 sententiarum 

di. 8336 über das Problem, ob sich der Hilfe der Dämonen zu bedienen, 
Apostasie vom Glauben sei. Denn mag auch Albertus Magnus337 mit 

den anderen Gelehrten übereinstimmen, so sagte er doch mit mehr 
Nachdruck, daß in solchen Dingen immer Apostasie mit Worten oder der 

Tat vorliegt. Wenn nämlich Anrufungen, Beschwörungen, Räucherungen 
und Anbetungen geschehen, dann wird ein offener Pakt mit dem Dämon 

eingegangen, d.h. [auch] ohne daß man ihm Körper und Seele unter 
gänzlicher oder teilweise Verleugnung des Glaubens übergibt; weil man 

dadurch, daß man ihn anruft, schon eine offene Apostasie mit Worten 
begeht. Wenn aber keine Anrufung mit Worten geschieht, sondern bloß 

mit einer einfachen Handlung, weil er nämlich ein solches Werk tut, das 
ohne Hilfe des Dämons keine Wirkung haben kann, mag er es tun, indem 

er entweder im Namen des Teufels beginnt oder mit anderen, 



unbekannten Worten oder ohne jedes Wort, doch in jener Absicht, wie 
gesagt worden ist, dann ist es, wie Albertus angibt, eine Apostasie der 

Tat, weil jenes Werk vom Dämon erwartet wird. Vom Dämon aber etwas 

zu erwarten oder etwas durch ihn anzunehmen ist immer eine Schmähung 
des Glaubens und deswegen Apostasie. Daher wird auch gefolgert, daß 

[72rb], auf welche Weise auch immer der zuvor erwähnte Magier dies 
vollbracht hat, er es aufgrund eines stillschweigenden oder ausdrückliches 

Paktes vollbracht hat. Und wenn ohne ausdrücklichen Pakt, dann hat er 
wahrscheinlich derartiges, wie es die Zauberer gewöhnlich tun, durch 

einen stillschweigenden und verborgenen, entweder aus sich heraus 
eingegangenen oder aus dem von der Mutter oder Hebamme 

geschlossenen Pakt bewirkt. Und ich sage aus sich heraus, weil er die Tat 
nur vollbringen konnte, indem er den Erfolg vom Teufel erwartete. 

    Das zweite, was jener oder einer ähnlichen Praktik entnommen wird, 
ist, daß, weil der Teufel keine Neugestaltung von Dingen erschaffen kann, 

deshalb dort, wo plötzlich natürliche Butter aus dem Wasser hervorkam, 
dies durch die Kraft der Dämonen geschah. Nicht als ob er das Wasser in 

Milch verwandelt hätte, sondern entweder nahm er die anderswo 

aufbewahrte Butter von [ihrem] Platz weg und gab sie jenem in die Hand, 
oder er nahm natürliche Milch aus einer natürlichen Kuh und [brachte] sie 

schnell [herbei], so wie auf natürliche Weise durch Gerinnen Butter 
erzeugt wird. Denn während die Fertigkeit der Frauen erst nach einer 

bestimmten Zeit Butter zu formen erlaubt, versteht er [der Dämon] dies 
in kürzester Zeit zu bewirken. 

    Auf diesen Vorgang wird es zurückgeführt, wenn manche 
Abergläubische, die keinen Wein oder anderen Bedarf haben, zur 

Nachtzeit nur eine Flasche oder ein anderes kleines Gefäß nehmen, und 
während sie durch irgendein Dorf schreiten, das Gefäß plötzlich mit Wein 

gefüllt zurück tragen. Dann hat nämlich der Teufel natürlichen Wein aus 
irgendeinem Gefäß genommen und jenem in die Flasche gefüllt. 

    Über die Weise aber, wie die Zauberer Tiere und Vieh umbringen, ist es 
nötig zu sagen, daß sie wie die Menschen, so auch die Haustiere entweder 

durch Berührung [behexen] oder nur durch einen Blick oder indem sie 

unter die Schwelle der Stalltür selbst oder dort, wohin [die Tiere] 
gewöhnlich zur Tränke gehen, irgendeinen Schadenszauber oder 

Schadenszaubermittel niederlegen. So hatten nämlich auch jene in 
Ravensburg Eingeäscherten, von denen weiter unten die Rede sein wird, 

immer auf Betreiben der Dämonen [dort] zu behexen, wo bessere Pferde 
oder fettere Haustiere waren. Und als sie gefragt wurden, auf welche Art 

sie solche Dinge bewirken würden, antwortete eine mit Namen Agnes338, 
daß sie unter der Schwelle der Stalltür bestimmte Dinge versteckten. Auf 

die Frage, was für Dinge [72va], antwortete sie: »Knochen von 
verschiedenen Tierarten.« Und weiter [gefragt], in wessen Namen sie dies 

täten, antwortete sie: »Im Namen des Teufels und aller anderen 
Dämonen.« Eine andere aber mit Namen Anna339 hatte einem der Bürger 

nacheinander dreiundzwanzig Pferde verhext – er war nämlich ein 
Fuhrmann –, und als er sich schließlich das vierundzwanzigste gekauft 

hatte und schon in die äußerste Armut geraten war, sagte er in seiner 



Stalltür stehend zur Hexe, die ebenfalls in der Tür ihres Hauses stand: 
»Siehe, jetzt habe ich ein Pferd gekauft. Ich verspreche Gott und seiner 

Mutter, wenn jenes Pferd sterben wird, werde ich dich mit meinen eigenen 

Händen töten.« Darüber erschrocken ließ ihm die Hexe das Pferd 
unberührt. Als sie nun verhaftet und gefragt worden war, auf welche 

Weise sie solches bewirkt hätte, antwortete sie, sie habe nur eine Grube 
gemacht. Dann habe der Teufel bestimmte, ihr unbekannte Dinge 

hineingelegt. Daraus ersieht man, daß sie nur die Hand oder den Blick 
beizutragen haben, und zwar, damit die Hexe auf jeden Fall mitwirke, 

denn andernfalls, wenn die Hexe nicht mitwirkte, würde dem Teufel die 
Möglichkeit, gegen die Geschöpfe zu wüten, nicht zugelassen werden, wie 

oben340 angesprochen worden ist. Und dies geschieht nur zur größeren 
Beleidigung der göttlichen Majestät. 

    Sehr häufig haben auch die Hirten gesehen, daß bestimmte Tiere auf 
den Feldern drei oder vier Sprünge in die Luft machten, dann plötzlich auf 

die Erde stürzten und verendeten, und zwar immer durch die Kraft der 
Dämonen auf Betreiben der Hexen. 

    In der Diözese Augsburg endlich, zwischen der Stadt Füssen341 und 

dem mons ferrerius342 versicherte ein sehr reicher Mann, daß ihm und 
anderen in den Alpen über vierzig Haustiere an Ochsen und Kühen verhext 

worden waren, und zwar innerhalb Jahresfrist, ohne daß die Pest oder eine 
andere Krankheit umging. Und als Merkmal gab er an, daß, wenn sie an 

der Pest oder an einer anderen zufälligen Krankheit sterben, sie nicht 
plötzlich, sondern nach und nach zugrunde gehen. Jener Schadenszauber 

aber nahm ihnen plötzlich alle Kraft, so daß von allen geurteilt wurde, sie 
seien durch Schadenszauber umgebracht worden. Ich habe jene Zahl 

allerdings vernommen, glaube zwar, daß er [72vb] eine noch größere343 
genannt hat, doch ist nur allzu wahr, daß in [solchen] Gegenden und 

besonders in den Alpen berichtet wird, daß die Haustiere behext werden. 
Diese Art des Schadenszaubers ist, wie man weiß, allenthalben verbreitet. 

    Andere ähnliche Dinge werden unten in dem Kapitel344 von den gegen 
die Schadenszauber an Haustieren anzuwendenden Mittel erörtert. 

 [II/1,15] Über die Weise, wie sie Hagelschläge und Stürme 

zusammenbrauen und Blitze auf Menschen und Vieh schleudern. 
Kapitel 15 

 
Endlich, daß die Dämonen und ihre Lehrlinge solche Schadenszauber bei 

Blitzen, Hagelschlägen und Gewittern hervorrufen können, und zwar 
bezüglich der Dämonen mit Erlangung der Macht von Gott oder bezüglich 

der Lehrlinge mit dessen Zulassung, das wird durch die Heilige Schrift, 
Iob 1 und 2345, bewiesen, wo der Dämon mit der von Gott erlangten 

Macht sofort dafür sorgte, daß die Sabäer fünfhundert Joch Ochsen und 
fünfhundert Eselinnen wegführten und dann ein vom Himmel fallendes 

Feuer siebentausend Kamele verzehrte, endlich auch sieben Söhne und 
drei Töchter durch einen gewaltigen Wind und den Einsturz des Hauses 

den Tod fanden, und immerzu viele Knaben, d.h. Diener, umkamen – mit 
Ausnahme eines einzigen, der es meldete – und auch dafür sorgte, daß 

der Körper des heiligen Mannes überall mit einem ganz schlimmen 



Geschwür geschlagen wurde und die Ehefrau sowie drei seiner Freunde 
ihm schwer zusetzten. Auch der heilige Thomas sagt in seiner Postille 

über Iob346: »Man muß notwendigerweise zugeben, daß mit Gottes 

Zulassung die Dämonen ein Durcheinanderwirbeln der Luft bewirken 
können, Winde erregen und bewerkstelligen können, daß Feuer vom 

Himmel fällt. Wiewohl nämlich die körperliche Natur weder den guten noch 
den bösen Engeln auf einen Wink hin gehorcht, Formen anzunehmen, 

sondern Gott, dem Schöpfer, allein, so ist doch bezüglich der örtlichen 
Bewegung die körperliche Natur dazu geschaffen, einer geistigen Natur zu 

gehorchen. Die Begründung dafür ergibt sich am Menschen. Denn auf den 
bloßen Befehl des Willens hin, der subjektiv in der Seele ist, bewegen sich 

die Glieder, um das vom Willen aufgetragene Werk auszuführen. Was 
auch immer also durch bloße örtliche Bewegung geschehen kann, das 

können nicht allein gute, sondern auch böse [Engel] durch [ihre] 
natürliche Kraft tun, wenn sie nicht göttlicherseits gehindert werden. 

Winde aber und Regen und andere derartige [73ra] Störungen der Luft 
können aus der bloßen Bewegung der aus der Erde und dem Wasser 

losgelösten Dämpfe entstehen. Daher genügt zur Bewirkung von derlei die 

natürliche Kraft des Dämons.« Soweit Thomas. 
    Die Übel nämlich, die uns in der Welt auf unsere [Sünden] hin, die 

[solches geradezu] herausfordern347, widerfahren, pflegt Gott durch die 
Dämonen, gleichsam seine Folterknechte, billig zu verhängen. Daher sagt 

auch die Glosse über jenen Psalm 104348: »›Er rief den Hunger auf die 
Erde und erschöpfte allen Brotvorrat‹ folgendes: ›Diese Übel erlaubt Gott 

durch böse Engel, die solchen Dingen vorgesetzt sind.‹ Er ruft also den 
Hunger, d.h. den Engel, der über den Hunger gebietet.« 

    Es könnten auch jene Dinge [angeführt werden], die oben349 bei der 
Frage bemerkt worden sind, ob die Zauberer immer bei der Zufügung der 

Schadenszauber mit den Dämonen zusammenzuwirken haben, wo von der 
dreifachen Schädigung [die Rede ist], und wie bisweilen die Dämonen 

ohne die Zauberer und Hexen verschiedene Schäden verüben. Mit den 
Zauberern und Hexen aber schaden die Dämonen lieber, weil Gott 

dadurch mehr angegriffen wird und ihnen daher größere Befugnis zu 

strafen und zu treffen eingeräumt wird. 
    Dienlich ist auch, was die doctores über 2 senten. dist 6350 

[erwägen]: ob den bösen Engeln in angemessener Weise ein Ort in der 
finsteren Luft angewiesen sei? Da dreierlei an den Dämonen erwogen 

wird, Natur, Amt und Schuld, so würde, wie die Natur dem Empyreum351, 
die Schuld aber der Hölle, ihre Zuständigkeit – da sie Folterknechte sind 

und Diener [Gottes], wie oben angesprochen worden ist – zur Bestrafung 
der Bösen und Prüfung der Guten der finsteren Luft entsprechen, damit 

sie uns nicht zu sehr beunruhigen, wenn sie in der unteren Welt bei uns 
wohnten. Daher wissen sie auch in der Luft und an der Sphäre des Feuers 

das Aktive mit dem Passiven zu verbinden, wenn es ihnen von Gott 
gestattet wird, und sie bewirken, daß Feuer vom Himmel fällt oder auch 

daß Blitze strahlen. Im Formicarius352 wird von einem durch den Richter 
Verhafteten erzählt, der, als er gefragt wurde, wie sie beim 

Zusammenbrauen von Hagelschlägen und Stürmen vorgingen und ob es 



ihnen leicht falle, dies zu bewirken, antwortete: »Wir bewirken 
Hagelschläge mit Leichtigkeit, können aber nicht nach Belieben 

verletzen.« Denke hier an den Schutz der guten Engel! Dann fügte er 

hinzu: »Wir können nur diejenigen verletzen, die von Gottes Beistand 
verlassen sind; die sich aber mit dem Zeichen des Kreuzes schützen, 

können wir nicht verletzen. Dies ist aber unsere [Vorgehens]weise: Zuerst 
flehen wir mit bestimmten Worten auf den Feldern den Fürsten aller 

[73rb] Dämonen an, daß er jemanden von den Seinen sende, der den 
von uns Bezeichneten treffen soll. Wenn dann ein bestimmter Dämon 

kommt, opfern wir ihm an einem Kreuzweg ein schwarzes Hühnchen, 
indem wir es hoch in die Luft werfen. Wenn es vom Dämon angenommen 

wird, gehorcht er und braut sofort die Luft zusammen, aber freilich nicht 
immer schleudert er Hagel und Blitz an den von uns bezeichneten Orten, 

sondern gemäß der Zulassung des lebendigen Gottes.« 
    Es wird auch eben dort353 von einem Anführer oder Ketzerfürsten der 

Zauberer, stafus354 genannt, erzählt, der sich, im Territorium von Bern 
und den anliegenden Orten ansässig, öffentlich dessen zu rühmen wagte, 

er könne sich, wann immer er wollte, vor den Augen aller Gegner 

gleichsam in eine Maus verwandeln und den Händen seiner Todfeinde 
entfliehen. Und so sei er ihnen auch öfter entgangen. Als aber die 

göttliche Gerechtigkeit seiner Bosheit ein Ende machen wollte, wurde er 
von seinen Feinden unvermutet mit Schwertern und Lanzen durchbohrt 

und fand wegen seiner Schandtaten ein elendes Ende, nachdem von 
denen, welche ihm nachstellten, vorsichtig ausgekundschaftet worden 

war, daß er in einer Stube am Fenster sitze. Er hinterließ jedoch einen 
überlebenden Schüler namens Hoppo. Dieser machte den Stadlin355, von 

dem im sechsten Kapitel berichtet wird, zum Meister. Diese beiden 
konnten, wenn sie wollten, den dritten Teil des Mistes, des Heus oder des 

Getreides oder jeder beliebigen anderen Sache vom benachbarten Feld, 
ohne daß einer es sah, zum eigenen Feld schaffen, die kräftigsten 

Hagelschläge und schädliche Ausdünstungen samt Blitzen bewirken, vor 
den Augen der Eltern Kinder, die am Wasser herumliefen, hinein werfen, 

ohne daß jemand es sah, Unfruchtbarkeit bei Menschen und Haustieren 

bewirken, anderen verborgene Dinge offenbaren, an Sachen und Körpern 
auf jede nur mögliche Weise verletzen, mit dem Blitzstrahl zuweilen wen 

sie wollten töten und viele andere schreckliche Dinge tun, wo und wann 
immer die göttliche Gerechtigkeit es geschehen ließ356. 

    Aber [auch] auf das, was von uns ermittelt wurde, ist es nützlich, 
hinzuweisen. In der Diözese Konstanz nämlich, von der Stadt Ravensburg 

achtundzwanzig deutsche Meilen nach Salzburg zu357, hatte sich ein 
schlimm wütendes Hagelwetter erhoben [und] alle Feldfrüchte, Saaten 

und Weinberge in der Breite einer Meile dermaßen zermalmt, daß man 
glaubte, nicht einmal das dritte Jahr danach werde an den Weinbergen 

wieder Ernte bringen [73va]. Als nun das Geschehen durch den Notar der 
Inquisition358 bekannt geworden war und wegen des Geschreis des 

Volkes die Inquisition nötig wurde, indem einige, ja fast alle Bürger 
glaubten, daß solche Dinge durch Schadenszauber geschehen seien, so 

wurde mit Zustimmung der Ratsherren fünfzehn Tage hindurch 



rechtsförmig von uns über die Ketzerei der Hexen inquiriert; und 
wenigstens gegen zwei Personen, die mehr als die anderen, die jedoch in 

nicht kleiner Zahl ebenfalls in üblem Ruf standen, wurde vorgegangen. 

Der Name der einen War Agnes Baderin359, der der anderen Anna 
Mindelheimerin360. Sie wurden verhaftet und einzeln in getrennte Zellen 

getan, ohne daß die eine von der anderen das geringste wußte. Am 
folgenden Morgen wurde die Baderin vom Regierenden oder 

Bürgermeister, einem großen Glaubenseiferer mit Familiennamen 
gelre361, und von anderen Ratsherren, die ihm beigestellt worden waren, 

in Anwesenheit eines Notars ganz leichter [peinlicher] Befragung 
ausgesetzt. Und wiewohl sie zweifellos den Schweigezauber bei sich trug, 

der auch immer von den Richtern zu befürchten ist, weshalb sie nämlich 
beim ersten Angriff schon nicht mehr mit weiblichem, sondern mit 

männlichem Mute versicherte, sie sei unschuldig, so enthüllte sie mit 
Gottes Gnade, damit ein solches Verbrechen nicht ungestraft bleibe, doch 

plötzlich aus freien Stücken und von den Fesseln losgebunden, wenn auch 
noch am Ort der Folterung, alle von ihr verübten Verbrechen. Denn vom 

Notar der Inquisition über die Artikel aus der Aussage der Zeugen 

bezüglich der den Menschen und Haustieren zugefügten Schäden befragt, 
aufgrund derer sie schon schwer als Hexe verdächtigt wurde – während 

kein Zeuge über die Ableugnung des Glaubens und fleischliche 
Schandtaten mit dem Dämon gegen sie ausgesagt hatte, weil sie die 

geheimsten Zeremonien jener Sekte sind – gestand sie dennoch, nachdem 
sie bezüglich der den Tieren und Menschen zugefügten Schäden 

geantwortet hatte. Nach der Ableugnung des Glaubens und den 
teuflischen Schweinereien gefragt, [gestand sie] alles übrige öffentlich ein, 

indem sie berichtete, sie habe sich achtzehn362 Jahre lang jenem Inkubus 
unter jeglicher Ableugnung des Glaubens hingegeben. Als dies erreicht 

war und sie bezüglich des vorerwähnten Hagels befragt wurde, ob sie 
etwas davon wisse, antwortete sie, daß es so sei. Und befragt, auf welche 

Weise und wie, antwortete sie: »Ich war im Haus, und zur Mittagsstunde 
holte mich der Dämon und forderte mich auf, mich auf das Feld oder die 

Wiese ›Kuppel‹363 – so heißt sie nämlich – zu begeben [73vb] und ein 

wenig Wasser mitzunehmen. Als ich fragte, was für ein Werk er denn mit 
dem Wasser ausführen wolle, antwortete er, er wolle Regen 

hervorbringen. Als ich nun aus dem Stadttor hinausging, fand ich den 
Dämon unter einem Baum stehen.« Vom Richter aber gefragt, unter 

welchem Baum, antwortete sie, indem sie ihn zeigte: »Unter dem da, 
jenem Turm gegenüber.« Und gefragt, was sie unter dem Baum getan 

habe, antwortete sie: »Der Dämon forderte mich auf, eine kleine Grube zu 
graben und das Wasser hinein zu gießen.« Befragt, ob sie nicht beide 

zusammengesessen hätten, antwortete sie: »Der Dämon selbst stand, 
während ich saß.« Endlich befragt, mit welchen Worten oder auf welche 

Arten sie das Wasser gerührt hätte, antwortete sie: »Mit dem Finger zwar, 
aber im Namen jenes Teufels und aller anderen Dämonen.« Und wiederum 

der Richter: »Was geschah mit dem Wasser?« Sie antwortete: »Es 
verschwand, und der Teufel führte es hoch in die Luft.« Und schließlich 

befragt, ob sie denn eine Komplizin gehabt hätte, antwortete sie: 



»Gegenüber, unter einem [anderen] Baum, habe ich eine Komplizin 
gehabt«, wobei sie die andere verhaftete Hexe Anna Mindelheimerin 

nannte, »was sie aber getan hat, weiß ich nicht.« Und am Ende über dem 

Zeitraum von der Aufnahme des Wassers bis zum Hagel befragt, 
antwortete die Baderin, daß es so lange gedauert habe, bis sie nach Hause 

gekommen seien364. 
    Aber auch das ist wundersam, daß, als am folgenden Tage die andere 

[Frau] zunächst ebenfalls ganz gelinden [peinlichen] Fragen ausgesetzt, 
nämlich gerade mal einen Finger [breit] vom Erdboden hochgezogen 

worden war, sie, nachdem sie [von den Fesseln] gelöst wurde, alles zuvor 
Erwähnte, so wie es die andere bekannt hatte, bis in die Einzelheiten 

gestand, ohne die geringste Abweichung: weder bezüglich des Ortes, daß 
sie unter dem einen Baum gewesen war, die andere unter einem anderen, 

noch bezüglich der Zeit, um die Mittagsstunde, noch bezüglich der Art, 
durch Rühren des in die Grube gelassenen Wassers, im Namen des Teufels 

und aller Dämonen, noch bezüglich des Zeitraums: denn sie bestätigte, 
während ihr Teufel das Wasser durch Hochheben in die Luft angenommen 

habe, sei sie nach Hause zurückgekehrt, woraufhin der Hagel 

aufgekommen sei. So wurden sie am dritten Tag eingeäschert; und die 
Baderin, zerknirscht und geständig, befahl sich Gott sehr an, indem sie 

bemerkte, sie sterbe gern, um den Gewalttätigkeiten der Dämonen 
entgehen zu können, wobei sie das Kreuz in den Händen hielt und 

umfaßte, was jedoch die andere verweigerte. Diese [Anna] hatte auch 
einen Inkubus-Dämon unter jeglicher Ableugnung des Glaubens gehabt 

und übertraf die erste in vielen Schadenszaubern, die sie Menschen, 
Haustieren [74ra] und Feldfrüchten angetan hatte365, wie der beim Rat 

niedergelegte Prozeßbericht bezeugt. 
    Dies möge genügen, obwohl in der Tat unzählige Dinge über derartig 

herbeigeführte Schadenszauber berichtet werden könnten. Aber auch 
darüber [könnte berichtet werden], daß sie mit dem Blitzschlag sehr oft 

entweder Menschen allein oder mit den Tieren oder mit den Häusern und 
Scheunen vernichtet haben. Mag es offenbar auch eine mehr verborgene 

und zweifelhafte Ursache geben, weil es auch häufig anders geschieht – 

nämlich ohne Mitwirkung der Hexen mit göttlicher Zulassung –, so wurde 
doch durch ihre freiwillig abgelegten Geständnissen ermittelt, daß sie 

solches getan und bewirkt haben und zudem können, was oben 
angesprochen ist, noch verschiedene [andere] Taten und Geschehnisse 

aufgeführt werden. Schon der Verstand sagt [uns], daß wenn sie mit 
dieser Leichtigkeit Hagelschlag bewirken können, sie [bestimmt] auch 

Blitze bewirken können; [und] auch Stürme auf dem Meer. Daher wird 
jeder Zweifel ausgeräumt. 

 [II/1,16] Über die drei Arten, wie man schadenszauberische 
Männer ermittelt und nicht Frauen, in drei Kapiteln, und zwar 

zuerst von den zauberischen Bogenschützen 
 

Zuletzt jetzt zur Form des Schadenszaubers, in die Männer auf drei Arten 
verwickelt sind: erstens ist über die Schwere des Verbrechens mit Bezug 

auf die zauberischen Bogenschützen von sieben schauderhaften 



Schandtaten zu handeln. Erstens haben sie, wie berichtet wird, am 
hochheiligen Tag der Passion des Herrn, nämlich am sechsten Tag 

Parasceven366, mitten in der Meßfeier mit einem Pfeil auf das 

allerheiligste Bild des Gekreuzigten, wie auf eine Zielscheibe, zu schießen. 
Oh, welche Grausamkeit und Schandtat gegen den Erlöser! 

    Zweitens, mag es auch zweifelhaft sein, ob sie noch eine weitere 
Apostasie, [nämlich eine] mit Worten, außer jener Apostasie der Tat, mit 

den Dämonen zu begehen haben, so kann doch, wie es auch immer 
geschehen möge, dem Glauben von einem Christen keine größere 

Schmach angetan werden, da es sicher ist, daß, wenn ein Ungläubiger 
ähnliches unternehmen würde, es keine Wirkung hätte. In keinem Werk 

ist er [der Christ] dem Gegner des Heils so sehr gefällig. Deshalb müssen 
solche Elenden noch mehr die Wahrheit und Wirkmächtigkeit des rechten 

Glaubens bedenken. Aus diesem Grund läßt Gott auch mit Recht derlei 
Schandtaten zu. 

    Drittens hat [ein solcher] drei oder vier Schüsse mit ebenso vielen 
Pfeilen anzubringen, und folglich wird er an jedem beliebigen Tag der Zahl 

entsprechend ebenso viele Menschen umbringen können. 

    Viertens werden sie so über die vorgenannten Dinge von den Dämonen 
instruiert, haben jedoch den zu Tötenden vorher mit dem leiblichen Auge 

anzusehen und richten den Willen des Herzens von neuem auf jenen zu 
Tötenden [74rb], wo dann ein solcher, an welchem Ort er auch immer 

gefangen ist, sich nicht davor schützen kann, daß die Geschosse 
abgefeuert und ihm durch den Teufel beigebracht werden. 

    Fünftens vermögen sie mit solcher Sicherheit den Pfeil abzuschießen, 
daß sie für den Fall, sie wollten vom Kopf einen Zehner ohne Verletzung 

des Kopfes herunterholen, auch dieses ausführen können; auf ähnliche 
Weise [können sie es] auch mit einer auch noch so großen Bombarde367. 

    Sechstens haben sie dem Teufel zur Bewirkung dieser Dinge unter 
Preisgabe von Leib und Seele eine solche Huldigung zu leisten. Dazu 

wollen wir einige Geschehnisse veröffentlichen. 
    Als nämlich ein rheinischer Fürst mit Beinamen »der Bärtige«368, weil 

er [sich] einen Bart wachsen ließ, vor sechzig Jahren sich kaiserliche 

Länder angeeignet hatte und die Burg Lendenbrunnen369 wegen der 
Raubzüge, die die Burginsassen von dort aus führten, mit einem 

Belagerungsring eingeschlossen hatte, hatte er in seinem Gefolge einen 
solchen Zauberer, namens Puncker, der den Burginsassen so sehr 

nachstellte, daß er nacheinander alle, mit Ausnahme eines Einzigen, mit 
Pfeilen tötete. Und dabei beachtete er das folgende Vorgehen: daß er 

denjenigen, den er erblickt hatte, wohin er sich auch wendete, durch 
einen abgeschossenen Pfeil tödlich verwundete und tötete. Und solche 

Schüsse hatte er an jedwedem Tag nur drei zur Verfügung, weil er 
nämlich drei Pfeile auf das Bild des Erlösers abgeschossen hatte. Warum 

aber der Teufel die Dreizahl vor den anderen auswählt, dafür kann man 
[als Grund] sehen, daß er es zur Verleugnung der heiligsten Dreifaltigkeit 

tut. Wenn er aber jene drei Schüsse abgegeben hatte, schoß er, wie die 
Übrigen, die Pfeile nur auf gut Glück ab. Es geschah schließlich, daß, als 

jemand von den Burginsassen ihm spottend zugerufen hatte: »Puncker, 



wirst du denn nicht den am Tor hängenden Ring ungetroffen lassen?«, 
jener von draußen zur Nachtzeit antwortete: »Nein, aber am Tag der 

Einnahme der Burg werde ich ihn wegholen.« Wie er es vorhergesagt 

hatte, erfüllte es sich. Denn nachdem alle, mit Ausnahme eines einzigen, 
wie zuvor bemerkt wurde, umgebracht worden waren, wurde die Burg 

eingenommen. Und jenen Ring hängte er an seinem Haus in Rorbach370, 
in der Diözese Worms371, auf, wo man ihn bis auf den heutigen Tag 

hängen sehen kann. Auch er wurde danach von Bauern, denen er sehr 
verhaßt war, eines Abends mit Hacken getötet und starb mitsamt seinen 

Sünden. 
    Man berichtet ferner von ihm, daß, als einer von den Edelleuten sich 

sichere Kenntnis von seinen Künsten habe verschaffen wollen, er dessen 
[Punckers] eigenen kleinen Sohn als Ziel aufstellte und als Markierung auf 

die Kappe des Knaben einen Groschen legte. Und er befahl ihm, daß er 
den Groschen ohne [74va] die Kappe durch einen Pfeil herunter holen 

solle. Als nun der Zauberer, aber mit Zögern, erklärte, daß er dies tun, 
lieber aber davon abzustehen würde, um nicht vom Teufel zu seinem 

Untergang verführt zu werden, und nachdem er durch die Worte des 

Fürsten trotzdem angehalten worden war, tat er einen Pfeil in seinen 
Köcher [und] während er einen anderen auf die Armbrust legte, schoß er 

ohne jede Schädigung des Jungen den Groschen von der Kappe herunter. 
Als jener das gesehen hatte und den Zauberer fragte, warum er den Pfeil 

in den Köcher getan hatte, antwortete er: »Wenn ich, vom Teufel 
getäuscht, den Jungen getötet hätte, wodurch ich hätte sterben müssen, 

hätte ich Euch sofort mit dem anderen Pfeil durchbohrt, um so meinen Tod 
zu rächen.«372 

    Mag nun zwar die göttliche Zulassung derartige Übel zur Prüfung und 
Läuterung der Gläubigen geschehen lassen, so bewirkt doch die Gnade 

des Erlösers zur Stärkung und zum Ruhm des Glaubens noch größere 
Wunder. In der Diözese Konstanz nämlich, nahe bei der Burg 

Hohenzorn373 und einem Nonnenkloster, sieht man eine neu erbaute 
Kirche, in der man ein solches Bild des Heilandes mit einem darin 

steckenden Pfeil und vergossenem Blut bemerkt. Die Wahrheit über dieses 

Wunder ist diesem Verlauf nach bekannt geworden: Als nämlich nach dem 
vorher beschriebenen Verlauf ein Elender wünschte, durch drei oder vier 

Schüsse mit der Armbrust vom Teufel für die Tötung anderer Sicherheit zu 
gewinnen, zielte er an einem Kreuzweg mit dem Pfeil auf das Bildnis des 

Gekreuzigten und durchbohrte es so, wie man es bis heute sieht. Und 
während das wunderbare Blut hervorbrach, wurde der Elende, von 

göttlicher Kraft am Fuß durchbohrt, unbeweglich festgehalten. Und als er 
von einem Vorübergehenden gefragt wurde, warum er da festgehalten 

bliebe, bewegte der Elende den Kopf, zitterte an Armen und Händen, mit 
denen er die Armbrust hielt, wie auch am ganzen Körper und vermochte 

nichts zu antworten. Als der andere sich umsah, das Bild des Gekreuzigten 
erblickte und des darin steckenden Pfeils samt des ausgeflossenen Bluts 

gewahr wurde, rief er: »Auf ganz schlimme Weise, Nichtswürdiger, hast 
du das Bild unseres Herrn durchbohrt!« Dann rief er noch andere 

zusammen und sagte: »Paßt auf, daß er nicht die Flucht ergreift!« – 



während er sich doch, wie zuvor bemerkt, nicht vom Fleck rühren konnte 
–, lief zur Burg und erzählt das Geschehen. [Die Burginsassen] kamen 

schnell hinunter und fanden den Elenden an derselben Stelle verharrend. 

Nachdem sie den Fall untersucht hatten, gestand er ihnen das Verbrechen, 
und er wurde durch die Berührung mit der öffentlichen Justiz vom Fleck 

gebracht und empfing als gebührende Strafe für die begangenen Taten 
einen elenden Tod. 

    Aber ach, was zu denken [schon] schauderhaft ist – auch dadurch läßt 
sich die menschliche Bosheit [74vb] nicht von ähnlichen Schandtaten 

abschrecken. Denn an den Höfen der Edelleute huldigt man überall, wie 
berichtet wird, solchen Dingen, und man duldet, daß sie sich ihrer 

Schandtaten brüsten und rühmen, zur Verachtung des Glaubens, zur 
schweren Beleidigung der göttlichen Majestät und zur Schmach für 

unseren Erlöser. 
    Daher sind auch diese durchaus als Aufnehmer, Anhänger und 

Begünstiger nicht nur von Ketzern, sondern sogar von vom Glauben 
Abgefallenen zu beurteilen und den nachstehenden Strafen zu 

unterwerfen. Und dies ist das siebte. Zuerst sind sie ipso iure 

exkommuniziert. Kleriker, die sie begünstigen, werden jeglichen Amtes 
und jeglicher Pfründe enthoben und entsetzt und nicht ohne besonderen 

Gnadenerlaß seitens des apostolischen Stuhles wieder in jene [Stellungen] 
eingesetzt. Ebenso sind die vorgenannten Leute, die sie [die Apostaten] 

aufnehmen, nachdem sie öffentlich bekanntgemacht worden sind, wenn 
sie ein Jahr lang hartnäckig in der Exkommunikation verharrt haben, wie 

Häretiker zu verdammen; diese einzelnen [Bestimmungen] werden so 
nachgewiesen. 

    Denn in c. ut inquisitionis, § prohibemus, li. 6374 wird angeführt, 
daß man in Glaubenssachen den Gerichtsprozeß der bischöflichen Richter 

und der Inquisitoren weder direkt noch indirekt hindern dürfe, wo die 
vorgenannte, nach einem Jahr zu verhängende Strafe angesprochen wird. 

Es heißt da nämlich zuerst: »Wir verbieten ganz ausdrücklich den 
Machthabern, den zeitlichen Herren und den Regierenden, deren 

Offizialen« etc. Wem es gefällt, der mag das capitulum durchlesen. Daß 

endlich auch die Zauberer selbst mit denen, die sie aufnehmen, ipso iure 
exkommuniziert seien, erhellt bezüglich der ketzerischen Zauberer aus c. 

ad abolendam am Anfang und aus c. excommunicamus 1, besonders 
und kürzer aus c. excommunicamus 2 de here[ticis], wo es so heißt: 

»Wir exkommunizieren und belegen mit dem Anathem sämtliche Ketzer, 
Katharer, Patariner und – weiter unten – auch die anderen, mit welchen 

Namen auch immer sie belegt werden« etc. Bemerke, daß [mit dem 
Ausdruck] »mit welchem Namen auch immer« diejenigen gemeint sind, 

die an sie glauben oder sie aufnehmen, und die übrigen oben genannten. 
In c. excommunicamus 1 § credentes375 wird darüber so gesprochen: 

»Wir bestimmen, daß außerdem diejenigen, die an solche glauben, sie 
aufnehmen, verteidigen und begünstigen, der Exkommunikation 

unterliegen« etc. Und in c. excommunicamus 2 werden mehrere Strafen 
angeführt, die sie innerhalb eines Jahres samt den Geistlichen verwirkt 

haben. Es heißt dort: »Wir bestimmen, daß die, welche solche aufnehmen, 



begünstigen und verteidigen, der Exkommunikation unterliegen, so daß 
jeder von ihnen, nachdem er mit der Exkommunikation belegt worden ist, 

danach von Rechts wegen selbst berüchtigt ist, wenn er es verschmäht, 

innerhalb eines Jahres Buße zu tun. Sie sollen nicht zu öffentlichen Ämtern 
oder Ratsversammlungen noch zur Wahl irgendwelcher derartiger 

[Institutionen], noch zur Zeugenschaft zugelassen werden [75ra]. Sie 
sollen ehrlos sein, so daß sie keine Testierfreiheit haben können. Auch 

sollen sie nicht zur Erbfolge gelangen, und keiner soll gezwungen werden, 
einem solchen aus irgendeinem Vertrag verpflichtet zu sein. Ist es zufällig 

ein Richter, so soll dessen Urteil keine Rechtskraft erlangen, zu seinem 
Gehör keine Sache vorgebracht werden. Wenn er Anwalt gewesen ist, soll 

er auf keinen Fall zur Anwaltschaft zugelassen werden. Wenn er ein Notar 
ist, so sollen die von ihm verfaßten [Notariats]instrumente keine 

Gültigkeit haben, sondern mit ihrem verdammten Urheber nichtig werden. 
Und wir schreiben desgleichen vor, daß es in vergleichbaren Fällen 

beachtet werden soll. Wenn er aber ein Kleriker gewesen ist, soll er 
jeglichen Amtes und jeglicher Pfründe entsetzt werden: je schwerer die 

Schuld ist, desto größere Ahndung soll geübt werden. Wenn aber einige 

Leute verächtlich übersehen sollten, derartige [Kleriker], die von der 
Kirche gezeichnet worden sind, zu meiden, sollen sie mit dem Spruch der 

Exkommunikation getroffen werden bis zur gebührenden Genugtuung. 
Wahrlich sollen die Kleriker solchen Verderblichen die kirchlichen 

Sakramente nicht reichen, es nicht wagen, sie einem christlichen 
Begräbnis zu übergeben, keine Almosen noch Schenkungen von ihnen 

annehmen: andernfalls sollen sie [selber] ihres Amtes entsetzt werden, in 
welches sie ohne besonderen Gnadenerlaß des apostolischen Stuhles 

nimmermehr wiedereingesetzt werden sollten.« 
    Es gibt endlich noch viele andere Strafen für die oben Genannten, auch 

wenn sie kein Jahr lang überaus hartnäckig verharren; nämlich für ihre 
Söhne und Enkel, die vom Bischof und vom Inquisitor der Würden, 

Privilegien, aller beliebigen kirchlichen Ehrenämter und Pfründen und 
öffentlichen Ämter entkleidet oder für entsetzt erklärt werden können; 

nach c. ut comissi § privandi, de here. li. 6376. Man vertritt das [aber 

nur für den Fall], wenn sie unbußfertig geblieben sind, wie in c. statutum 
felicis377, in demselben Buch, unter demselben Titel. Ebenso, daß auch 

ihre Söhne bis zur zweiten Generation jeglicher kirchlichen Pfründe ledig 
sind, wie es in c. quecumque, § heretici378 im selben Buch heißt. Man 

muß das aber von denen verstehen, die von der väterlichen und nicht der 
mütterlichen Linie abstammen und auch unbußfertig geblieben sind, wie 

es in dem angeführten c. statutum heißt. Ebenfalls, daß jenen – ergänze, 
die an sie glauben, sie aufnehmen, verteidigen und begünstigen – das 

Vorrecht der Appellation und Beschwerde untersagt sein soll. Das geht 
klar hervor aus c. ut inquisitionis379 im selben Buch, wo jedoch der 

Archidiaconus380 über dasselbe Kapitel es so versteht, daß sie es nicht 
können, nachdem sie durch den Urteilsspruch für solche erklärt worden 

sind; vor dem Urteilsspruch aber können sie appellieren, wenn sie in 
irgendwelchen Sachen belastet oder unschuldigerweise belangt [75rb] 



werden381. Mehrere andere Dinge könnten noch ausgeführt werden, doch 
mögen diese genügen. 

    Zum weiteren Verständnis der obigen Ausführungen sind jedoch noch 

einige [andere] Dinge zu erörtern. Erstens, wenn ein Fürst oder eine 
weltliche Macht zur Verwüstung irgendeiner Burg in einem gerechten Krieg 

gemäß dem vorerwähnten Geschehnis einen solchen Zauberer bei sich 
aufnimmt und mit seinem Beistand die Tyrannenherrschaft der Bösen 

bricht, ob dann das ganze Heer oder nur solche zu verurteilen und mit den 
vorgenannten Strafen zu belegen sind, die jene begünstigen und 

aufnehmen? Es scheint geantwortet werden zu müssen, daß, weil wegen 
der Menge die Strenge des Rechts zu mildern ist, dist. 40 

constitueretur382, der Fürst, seine Beisitzer und Räte, die solches 
begünstigen, gänzlich und ipso iure selbst den genannten Strafen 

verfallen, wenn sie, von ihren Bischöfen gewarnt, nicht davon ablassen, 
indem sie dann schon als Beherberger und Begünstiger beurteilt werden, 

weshalb sie auch den vorgesehenen Strafen unterworfen werden. Das 
übrige Heer aber entgeht jenem Urteil auf Exkommunikation, da ja derlei 

Dinge ohne ihren Rat und ohne ihre Begünstigung geschehen, sie im 

Gegenteil bereit sind, zur Verteidigung des Staates ihre Leiber 
preiszugeben, mögen sie auch vielleicht an den geschehenen 

Schadenszaubern Gefallen haben. Nur sollen sie angehalten werden, jene 
Schuld in ihrer Beichte zu bekennen, und nachdem der nötige Vorbehalt, 

derartige Dinge in Ewigkeit allfällig zu verabscheuen, erlangt worden ist, 
erhalten sie vom Beichtvater die Lossprechung. Und soweit es an ihnen 

liegt, sollen sie derlei Zauberer aus ihrem Land vertreiben. 
    Wenn aber gefragt wird, von wem die Fürsten losgesprochen werden 

können, wenn sie wieder zur Vernunft kommen, ob von ihren Bischöfen 
oder von Inquisitoren, so wird geantwortet, sie können sehr wohl von den 

Bischöfen als auch von den Inquisitoren absolviert werden, wenn sie 
wieder zur Vernunft kommen. Das steht in c. ut officium am Anfang, de 

here. li. 6383, wo es so heißt: »ut officium« und weiter unten: »Gegen 
die Häretiker, die an sie glauben, sie aufnehmen, begünstigen und 

verteidigen, ebenso auch gegen die, welche wegen Ketzerei übel 

beleumundet oder der Ketzerei verdächtig sind, sollt ihr nach den 
kanonischen Satzungen, unter Hintansetzung der Angst vor den 

Menschen, in Gottesfurcht vorgehen. Wenn aber jemand von den 
Vorgenannten der ketzerischen Verseuchung von vornherein abschwört 

und zur Einheit der Kirche zurückkehren will, sollt ihr ihm nach kirchlicher 
Form die Wohltat der Absolution zukommen lassen.« 

    Wenn endlich darauf gedrungen wird, wann denn gesagt werden 
könnte, daß ein Fürst oder ein anderer wieder zur Vernunft gekommen ist, 

so wird geantwortet, wenn er den Zauberer wegen des dem Schöpfer 
angetanen Unrechts zur Bestrafung ausliefert, weshalb es auch nicht die 

für einen offen in ketzerischer Verkehrtheit ertappten Zauberer oder 
Ketzer gebührende Strafe ist, daß er ihn bloß aus seiner Herrschaft 

vertreibt [75va], wie sich weiter unten zeigen wird. Er soll auch das 
Vergangene bereuen und, wie es einem rechtgläubigen Fürsten zukommt, 



sich in seinem Herzen fest vornehmen, solche niemals wieder zu 
begünstigen. 

    Wenn gefragt wird, wem er auszuliefern, nach welcher Ordnung er zu 

bestrafen und ob er als offen in der Ketzerei ertappt zu verurteilen sei, so 
wird bezüglich des ersten ein besonderes Problem am Anfang des dritten 

Teils384 angesprochen werden: ob nämlich deren Bestrafung nur dem 
weltlichen und nicht dem kirchlichen Richter zustehen soll? Es ist [ja] 

offenkundig nach c. ut inquisitionis, § prohibemus li. 6385, daß es den 
weltlichen Gewalten und Herren untersagt wird, irgendwie über das 

Verbrechen der Ketzerei ohne die Erlaubnis der Bischöfe oder Inquisitoren 
oder wenigstens des einen oder des anderen von ihnen zu urteilen. Nur 

scheint der Grund, der dort bezeichnet wird, bezüglich der Zauberer nicht 
anwendbar zu sein, weil dort gesagt wird, daß sie deshalb nicht urteilen 

dürfen, weil das Verbrechen der Ketzerei rein kirchlich ist. Das Verbrechen 
der Zauberer ist aber offenbar nicht rein kirchlich, sondern wegen der 

zeitlichen Schäden auch weltlich. So ist es zwar Sache des kirchlichen 
Richters – wie es auch damit stehe, was sich unten ergeben wird – zu 

erkennen und zu urteilen; jedoch Sache des weltlichen Richters ist es, 

auszuführen und zu strafen, wie sich beides aus de here. c. ad 
abolendam, c. vergentis und c. excommunicamus386 ergibt. Wenn 

also auch der weltliche Richter einen solchen dem Bischof zur Verurteilung 
übergibt, so hat er doch für sich die Pflicht, ihn zu bestrafen, wenn er ihm 

vom Bischof übergeben oder überlassen wird; oder der weltliche Richter 
kann mit Zustimmung des Bischofs auch beides tun, nämlich aburteilen 

und strafen. 
    Es gilt auch nichts, wenn gesagt werden sollte, solche Zauberer seien 

keine Ketzer, sondern vielmehr Apostaten, weil beides mit dem Glauben 
zu tun hat. Wie jedoch ein Ketzer daran nur zweifelt, und zwar in Gänze 

oder nur teilweise, so auch die apostatischen Zauberer. Die Überlegung 
besagt das an und für sich schon: da es nämlich schlimmer ist, den 

Glauben zu verderben, durch den das Leben der Seele existiert, als Geld 
zu fälschen, wodurch das zeitliche Leben verwirkt wird. Wenn daher 

Falschmünzer oder andere Übeltäter mit Recht von weltlichen Gewalten 

dem Tode übergeben werden, können so viel mehr solche Häretiker und 
Apostaten sofort, wenn sie überführt werden, mit Recht getötet werden. 

    Daher ergibt sich auch aus diesem die Antwort auf das zweite, nach 
welcher Ordnung nämlich und von welchem Richter er zu bestrafen sei. 

Aber deutlicher wird darüber im dritten Teil des Werkes387 gehandelt, bei 
den Formen des Urteils, wie ein offen in der Ketzerei Ertappter zu 

verurteilen sei, bei der achten und zwölften Art; auch bezüglich des 
Zweifels [75vb], was zu tun sei, wenn er bereute, ob er dann noch zu 

töten sei. In der Tat nämlich, wenn ein einfacher, rückfälliger Ketzer auch 
noch so sehr bereut, ist er zu töten, nach dem angesprochenen c. ad 

abolendam388, und zwar begründeterweise nach Thomas389, indem 
dadurch für das Gemeinwohl gesorgt wird. Denn wenn Ketzer, die 

umgekehrt sind, oft wiederaufgenommen würden, so daß sie am Leben 
und im Genuß der sonstigen zeitlichen Güter blieben, könnte das zum 

Nachteil für das Heil anderer sein; einmal, weil sie, wenn sie rückfällig 



würden, andere anstecken könnten; dann auch, weil, wenn sie ohne 
Strafen entkommen würden, andere um so sorgloser in die Ketzerei 

zurückfallen würden. Aus ihrem Rückfall schließt man auch auf ihre 

Unbeständigkeit im Glauben, und daher ist [ein solcher] mit Recht zu 
töten. Daher muß man hier auch sagen, daß, wenn wegen des bloßen 

Verdachtes der Unbeständigkeit der geistliche Richter den Rückfälligen 
dem weltlichen Gerichtshof zur Tötung zu übergeben hat, er um so mehr, 

auch wenn er einen Apostaten oder irgendeine Hexe dem weltlichen 
Gerichtshof wegen der Buße und ihrer Bekehrung nicht übergeben wollte, 

doch einen solchen zu überlassen und nicht zu hindern hat, sobald der 
weltliche Richter wegen ihrer zeitlichen Schadenszauber den Zauberer 

nach den Gesetzen töten [lassen] will. Der geistliche Richter hat aber den 
reuigen Zauberer vorher von der Exkommunikation zu absolvieren, die er 

wegen der Ketzerei der Hexen verwirkt hat, indem er als Ketzer 
exkommuniziert worden ist, nach c. excommunicamus 1 und 2390, und 

hat ihn in den Schoß der Kirche wieder aufzunehmen, damit die Seele 
gerettet werde, wie es XI, q. 3 audi391 heißt. 

    Andere Gründe werden weiter unten in der ersten Frage des dritten 

Teils392 aufgezeigt. Diese mögen aber für jetzt genügen. So mögen die 
Seelenführer beachten, eine wie harte und strenge Rechenschaft der 

furchtbare Richter von ihnen fordern wird, zumal doch das strengste 
Gericht denen [droht], welche an der Spitze stehen, und wo sie erlauben, 

daß solche zur Schmach des Schöpfers am Leben bleiben. 
    Es folgt [der Abschnitt] über zwei andere Gattungen von Zauberern. 

Denn zu derselben Gattung des Schadenszaubers werden auch diejenigen 
gerechnet, die durch Zauberformeln und gotteslästerliche Sprüche alle 

möglichen Waffen zu besprechen wissen, damit sie ihnen auf keine Weise 
zu schaden vermögen, weshalb sie auch nicht verwundet werden können. 

Diese werden nämlich unterschieden: denn manche gibt es, die mit den 
erwähnten zauberischen Bogenschützen insofern übereinstimmen, als sie 

auch am Abbild des Gekreuzigten und durch die ihm angetane Schmach 
derlei lernen. 

    Wer z.B. will, daß er am Kopf durch kein Schwert oder keinen Streich 

verletzt werden kann, hat den Kopf des Bildes abzutrennen; wer bezüglich 
des Halses [das wünscht], hat den Hals abzutrennen; wer am Arm 

[76ra], hat den Arm abzutrennen oder zu verstümmeln; und so 
entsprechend weiter. Bisweilen verstümmeln sie [ein solches Bild] 

oberhalb des Gürtels oder auch vollständig unterhalb des Gürtels, und 
zum Zeichen dessen findet sich unter zehn an Kreuzwegen oder auf dem 

Feld aufgestellten Bildern kaum ein ganzes. Manche aber gibt es, welche 
bestimmte Briefe bei sich tragen; manche versehen derlei mit heiligen 

oder auch unbekannten Worten, wobei folgender Unterschied zwischen 
ihnen angenommen wird: Die ersten mögen zum Schaden für den 

Glauben bezüglich der Entehrung des Erlöserbildes mit den genannten 
zauberischen Bogenschützen übereinstimmen, weshalb sie auch als wahre 

Apostaten zu erachten und zu verurteilen sind, wenn sie ertappt worden 
sind. Jedoch scheinen sie in anderer Hinsicht als die Bogenschützen nicht 

so sehr zum offenkundigen Übel für den Nächsten zu dienen, als zum 



Schutz des eigenen Körpers oberhalb oder unterhalb des Gürtels oder 
auch des ganzen Körpers, so sind sie deswegen als bußfertige Häretiker 

und nicht als Rückfällige zu beurteilen, wenn sie als Zauberer überführt 

sind und bereuen, und nach der achten Form zu büßen, unter 
Abschwörung und Einschließung, wie es im dritten Teil des Werkes 

angesprochen werden wird. 
    Was aber die zweiten betrifft, die darauf bedacht sind, durch 

[Zauber]sprüche Waffen zu besprechen und mit bloßen Fußsohlen darüber 
hinwegzugehen und ähnliches auszuführen – Besprecher nämlich werden 

nach Isidor 8 ethi.393 solche genannt, die mit Worten irgendeine Kunst 
ausüben –, so muß unterschieden werden, weil bisweilen Besprechungen 

mit heiligen Worten oder mit geschriebenen Sprüchen bei Kranken 
vorgenommen werden und diese Besprechungen freilich erlaubterweise 

geschehen können, wenn sieben Bedingungen394 eingehalten werden 
können, wie sich weiter unten bei den Methoden, behexte Kranke zu 

heilen, ergeben wird. 
    Bei Beschwörungen aber, die mit irgendwelchen Worten geschehen 

oder wenn solche geschriebenen Sprüche bis vor die Richter gebracht 

werden, müssen sie beachten, daß, wenn unbekannte Namen dabei sind, 
ebenso caracteres395 und andere Signaturen, ausgenommen das Zeichen 

des Kreuzes, solche Dinge dann gänzlich zu verwerfen und die Menschen 
gnädig von solcher Leichtgläubigkeit abzubringen sind. Wenn sie davon 

nicht ablassen wollen, sind sie gleichsam als leicht verdächtig zu 
beurteilen, was weiter unten396 in der zweiten Form, das Urteil zu fällen, 

erklärt wird. Denn dann fehlt es nicht an einem Anteil ketzerischer 
Verkehrtheit, im Gegenteil: weil solches gänzlich mit dem Werk und der 

Hilfe der Dämonen zu geschehen hat; und wer sich dessen Hilfe bedient, 
wie schon oben klar geworden ist, wird als Abgefallener vom Glauben 

beurteilt, mag man ihn auch wegen der Unwissenheit und um der 
Besserung willen milder behandeln müssen als die zauberischen 

Bogenschützen. 
    Und [76rb] weil man sieht, daß solcherlei Sprüche und Segnungen, die 

den Anschein einer Besprechung haben, ganz allgemein von 

Dienstmannen und Händlern gebraucht werden, so ist es durchaus 
förderlich, sei es vor dem Forum der Buße durch den Beichtvater, sei es 

vor dem Forum der Justiz durch den geistlichen Richter, derartiges 
auszurotten, wenn mittels der unbekannten Worte und der caracteres 

[magischen Zeichen] des Gekennzeichneten397 ein stillschweigender Pakt 
mit dem Dämon eingegangen wird, der Dämon sich verborgen einstellt 

und die gewünschten Dinge besorgt, um schließlich zu schlimmeren 
[Dingen] zu verlocken. Wenn es daher vor dem Forum der Justiz 

geschieht, muß ein solcher nach der zweiten398 Form, das Urteil zu fällen, 
schwören; wenn [es] vor dem Forum des Gewissens [erfolgt], muß der 

Beichtvater die [Zauber]sprüche ansehen, und wenn er sie nicht gänzlich 
verwerfen will, so muß er doch die unbekannten Namen und caracteres 

[magischen Zeichen] vernichten, das übrige aber, wie die Worte des 
Evangeliums und die Kreuzeszeichen, zulassen. 



    Über all diese, und besonders bezüglich der zauberischen 
Bogenschützen, ist zu bemerken, daß oben399 davon die Rede gewesen 

ist, ob sie als offenkundig in ketzerischer Verkehrtheit Ertappte zu 

beurteilen seien, wovon auch schon früher die Rede gewesen ist, in der 
ersten Frage des ersten Teils. Und zwar [lautet die Antwort], daß es so 

sei, wie sich eben dort ergibt. Denn wie Bernardus in der glossa 
ordinaria zu c. abolendam § praesenti, und zwar beim Wort »ertappt« 

sagt: »Auf drei Arten wird jemand rechtskräftig für offenkundig in 
ketzerischer Verkehrtheit ertappt gehalten; nämlich durch die Evidenz der 

Tat400, z.B. bei einfacher Ketzerei, wenn jemand öffentlich Ketzerei 
predigt ff. de ritu nup. palam. § ult. Oder durch gesetzmäßigen Beweis 

durch Zeugen oder auf Grund seines Geständnisses.« Und ebenso 
desselben Bernardus Glosse zu c. excommunicamus 2 über das Wort 

»öffentlich ertappt«: »So daß es auch ihnen offenkundig wird, daß sie 
verdammt sind.« Auf dasselbe scheint [die Glosse] zu c. super 

quibusdam, extra de verborum sigificatione401 hinauszulaufen, wie 
es sich in der ersten Frage des ersten Teils dieses Werkes ergeben hat. 

    Daraus ergibt sich, daß die zauberischen Bogenschützen und 

vergleichbar auch die anderen, die Waffen besprechen, um ihrer 
offenkundigen Werke willen, die nur durch teuflische Kraft geschehen 

können, für offenkundig in der ketzerischen Verkehrtheit Ertappte zu 
halten sind, infolge des mit dem Dämon eingegangenen Paktes. Es ergibt 

sich auch zweitens, daß deren Gönner, Beherberger und Verteidiger für 
solche offenkundig [Ertappte] zu halten sind und offenkundig den 

festgesetzten Strafen unterliegen, so daß es nicht mehr zweifelhaft ist, 
daß sie entweder als unter leichtem oder schwerem oder auch unter 

heftigem Verdacht stehende Beherberger zu beurteilen sind, wie auch die 
anderen in vielerlei Gestalt auftreten können. Deshalb vergehen sie sich 

auch auf das schwerste gegen [76va] den Glauben und werden von Gott 
immer mit einem schlimmen Tod heimgesucht. Als nämlich darauf, wie 

man erzählt, ein Fürst, da er solche Zauberer begünstigte, eine Stadt in 
bestimmten Angelegenheiten ungebührlich drangsalierte und ihm dieses 

von einem Vertrauten vorgehalten wurde, antwortete jener unter 

Hintansetzung aller Gottesfurcht: »Gott soll geben, daß ich auf der Stelle 
sterbe, wenn jene von mir ungerecht drangsaliert werden!« Auf diese 

Worte folgte plötzlich die göttliche Rache: in einem plötzlichen Tod 
hauchte er sein Leben aus, zur Sühne nicht so sehr für die ungerechte 

Drangsalierung als für die Ketzerei der Begünstigung. 
    Und es ergibt sich drittens, daß, wenn Prälaten und Seelsorger aller Art 

solchen Schandtaten und deren Urhebern und Gönnern nicht mit aller 
Kraft Widerstand leisten, sie ebenfalls für offenkundige Begünstiger 

gehalten und fraglos den vorgeschriebenen Strafen unterliegen müssen. 
 [II/2] Es folgt die zweite Hauptfrage dieses zweiten Teiles, über 

die Arten, Schadenszauber aufzuheben und zu heilen, unter 
Vorwegnahme eines Problems. 

 
Ob es erlaubt sei, Schadenszauber durch andere Schadenszauber oder 

durch irgendwelche unerlaubten [Handlungen] zu beheben? Es wird 



argumentiert, daß [es] nicht [erlaubt sei], weil, wie sich oben ergeben hat 
und in 2 senten. di. 7402 von den Gelehrten allgemein geurteilt wird, es 

mit Hilfe der Dämonen nicht erlaubt ist, weil es nämlich Apostasie vom 

Glauben ist. Und daß [von Schadenszauber] ohne Hilfe der Dämonen nicht 
wirklich befreit werden kann, wird so bewiesen: weil er entweder durch 

menschliche oder teuflische oder göttliche Macht behoben wird. Das erste 
nicht, weil eine untere Macht eine höhere nicht brechen kann, da nichts 

über seine Kraft hinaus wirkt. Auch nicht die göttliche: weil dies ein 
Wunderwerk wäre und da Gott jene nach eigenem Gutdünken vollbringt 

und nicht auf Drängen der Menschen hin. So antwortete auch Christus 
seiner Mutter, die um ein Wunder zur Behebung des Mangels an Wein bat 

– weil, wie die Gelehrten es auslegen, Christus dieses Wunder der 
Umwandlung [zu tun] wünschte –: »Frau, was ist dir und mir?«, nämlich 

gemeinsam beim Vollbringen von Wundern403. Es zeigt sich auch, daß 
[Behexte] sehr selten befreit werden, sofern sie göttliche Hilfe und den 

Beistand der Heiligen anflehen: folglich können sie nur durch die Hilfe der 
Dämonen befreit werden. Diese jedoch zu suchen, ist nicht erlaubt. 

    Außerdem wird dies, was öffentlich verschwiegen wird, wirklich 

praktiziert, mag es auch unerlaubt sein. Es ist nämlich allgemein 
gebräuchlich, daß solche Behexte zu abergläubischen Frauenzimmern 

laufen [76vb], von denen sie sehr häufig befreit werden; und nicht durch 
Priester oder Exorzisten. Also zeigt die Praxis, daß Schadenszauber mit 

Hilfe der Dämonen behoben werden. Da es aber unerlaubt ist, deren Hilfe 
zu suchen, ist es auch nicht erlaubt, Schadenszauber aufzuheben, sondern 

man muß sie geduldig ertragen. 
    Außerdem ist nach Thomas404 und Bonaventura in 4 dist. 34 de 

impedimento maleficiali405 »Schadenszauber so anhaltend, daß es 
dagegen kein menschliches Mittel geben kann, oder wenn es ein Mittel 

geben sollte, es dem Menschen nicht bekannt oder erlaubt ist«. Mit diesen 
Worten geben sie zu erkennen, daß es gleichsam eine unheilbare 

Krankheit sei und auf Dauer anhaftet, weshalb sie auch hinzufügen: »Mag 
Gott ein Mittel gewähren können, indem er den Dämon zwänge und der 

Dämon von jenem Abstand nähme [und] jener kuriert würde – die Heilung 

würde doch keine menschliche sein.« Also, wenn Gott selbst nicht [von 
ihr] befreit, ist es nicht erlaubt, dessen Behebung auf welche Weise auch 

immer zu suchen. 
    Außerdem sagen sie in der derselben dist.406 und Frage, daß es auch 

unerlaubt ist, mittels eines anderen Schadenszaubers ein Mittel 
anzuwenden. Daher sagen sie: »Auch wenn mittels eines anderen 

Schadenszaubers ein Mittel angewendet werden könnte, würde er 
dennoch für dauerhaft gelten, auch wenn der Schadenszauber beseitigt 

werden würde, weil es auf keine Weise erlaubt ist, durch einen 
Schadenszauber die Hilfe der Dämonen anzurufen.« 

    Außerdem sind die Exorzismen der Kirche nicht bei allen körperlichen 
Drangsalen immer kräftig genug zur Abwehr der Dämonen, wenn Gottes 

Ratschluß das verlangt. Immer jedoch sind sie wirksam gegen solche 
Anfälle der Dämonen, gegen die sie hauptsächlich eingesetzt sind, so z.B. 

gegen Besessene oder bei zu exorzisierenden Kindern. Außerdem ist es 



nicht nötig [anzunehmen], daß, wenn der Sünde wegen dem Teufel über 
jemandem Macht gegeben sei, mit der Beendigung der Sünde die Macht 

[des Teufels] aufhört, weil bisweilen [auch] beim Entfall der Schuld die 

Strafe bleibt. 
    Nach diesen Worten scheinen die genannten beiden Gelehrten zu 

meinen, daß es nicht erlaubt sei, Schadenszauber aufzuheben, sondern 
jene hinzunehmen [seien], ebenso wie andere unheilbare Krankheiten 

hingenommen werden, und jene allein Gott, dem Herrn, zu überlassen, 
der sie nach seinem Gefallen beheben kann. Dagegen spricht, daß, wie 

Gott und die Natur an überflüssigen Dingen keinen Überfluß haben, sie so 
auch keinen Mangel an notwendigen [Dingen] haben. Daher sind auch 

notwendigerweise den Gläubigen gegen derartige Anfälle der Dämonen 
nicht nur Mittel zur Vorbeugung gegeben, von denen am Anfang dieses 

zweiten Teils die Rede gewesen ist, sondern auch Mittel zum Kurieren, da 
sonst von Gott für die Gläubigen nicht genügend gesorgt worden wäre 

[77ra] und die Werke des Teufels mächtiger schienen als die Werke 
Gottes. Außerdem sagt die Glosse über jene [Stelle] Iob 41: »Es gibt 

keine Macht auf Erden« etc.: »Er überragt alle menschlichen Dinge. Und 

wenn er [der Dämon] den Verdiensten der Heiligen unterliegt, dann 
unterliegen sie [die menschlichen Dinge] daher in diesem Leben auch den 

Verdiensten der heiligen Männer.« Außerdem [sagt] Augustinus, de 
moribus ecclesiae407: »Wenn wir Gott mit unserem Geist anhängen, ist 

kein Engel mächtiger. Denn wenn Tugend in dieser Welt eine Macht ist, ist 
der Gott anhängende Geist erhabener als die ganze Welt.« Daher können 

durch solche Menschen auch die Werke des Teufels gelöst werden. 
    Antwort: Zu diesem Punkte gibt es üblicherweise zwei scheinbar 

entgegengesetzte Ansichten. Es gibt nämlich manche Theologen und 
Kanonisten, die untereinander darin einig sind, daß es erlaubt sei, 

Schadenszauber aufzuheben, selbst durch abergläubische und eitle Werke. 
Und dieser Meinung sind Scotus408, Hostiensis409 und Gotfridus410 

und allgemein alle Kanonisten. Die Meinung anderer Theologen, und zwar 
besonders der älteren, aber auch bestimmter moderner wie Thomas, 

Bonaventura, Albertus, Petrus de Palude411 und vieler anderer ist, 

daß auf keinen Fall Böses getan werden darf, damit Gutes herauskomme, 
und daß der Mensch lieber sterben solle, als in solches einzuwilligen, daß 

er nämlich durch abergläubische und eitle Werke befreit werde. Aber weil 
sich durch eine Unterscheidung deren Aussagen in Einklang bringen lassen 

werden, müssen vorher ihre Meinungen betrachtet werden. 
    Scotus nämlich erachtet es in seinem [Buch] 4 dist. 34 de 

impedimento maleficiali sive de frigidis et maleficiatis412 für eine 
Torheit, zu behaupten, daß Schadenszauber auch durch Eitles und 

Abergläubisches nicht aufgehoben werden dürfen. Denn er sagt: »Es liegt 
keine Ungläubigkeit darin, weil der Zerstörende den Werken des Teufels 

nicht zustimmt, sondern glaubt, daß er [der Teufel] ihm zusetzen könne 
und wolle, so lange ein solches Zeichen andauert, weil er aufgrund des 

Paktes dazu [zum Schadenszauber] beiträgt, so lange jenes dauert.« Und 
wird nicht die Zerstörung jenes Zeichens dieser Quälerei ein Ende setzen?! 



Daher sagt er auch, es sei ein verdienstliches Werk, die Werke des Teufels 
zu zerstören. 

    Weil er von den Zeichen spricht, wollen wir ein Beispiel vorlegen. Es 

gibt bestimmte Frauen, die die Hexen mit einem solchen Zeichen 
identifizieren, daß, wenn infolge eines Schadenszaubers eine Kuh der 

Ergiebigkeit der Milch beraubt wird, sie dann einen Melkeimer mit Milch 
über das Feuer hängen413 und voller Eifer mit gewissen abergläubischen 

Worten mit einem Stock auf ihn einschlagen. Und wenn die Frau auch nur 
auf ein kleines Gefäß einschlägt, wird der Teufel [77rb] dennoch alle 

Schläge auf den Rücken der Hexe übertragen, wodurch der Teufel samt 
der Hexe belästigt wird. Mag auch der Teufel nicht gezwungen werden und 

ihm auch nicht zugesetzt werden, so tut der Teufel jenes doch, um die 
prügelnden Rechtgläubigen zu schlimmeren Dinge zu verlocken, weshalb 

es gefährlich ist. 
    Sonst scheint die Ansicht des so bedeutenden Gelehrten kein Problem 

zu enthalten. Auch andere Beispiele könnten angeführt werden. 
Hostiensis sagt mit Bezug auf dasselbe in der Summa copiosa de 

frigidis et maleficiatis, und zwar beim Titel de impotentia coeundi in 

der Glosse über c. litere § mulierem autem, daß man bei einem 
solchen Mangel [wie Impotenz etc.] auf die Mittel der Ärzte zurückgreifen 

müsse; wenn auch bestimmte dagegen verschriebene Mittel eitel oder 
abergläubisch erscheinen, so solle man doch jedem beliebigen Experten in 

seinem Gebiet glauben. Aber die Kirche kann es auch ruhig dulden, Eitles 
mit Eitlem zu vertreiben. Humbertinus endlich bedient sich in seiner 

vorerwähnten vierten distinction414 dieser Worte: »Es können 
Schadenszauber entweder durch Gebete oder durch die Kunst, durch die 

sie gemacht worden sind, zerstört werden.« 
    Ebendasselbe [sagt] Gotfried in seiner Summa415, unter demselben 

Titel: »Ein Schadenszauber kann nicht immer durch denjenigen gelöst 
werden, der ihn bewirkt hat; entweder, weil er gestorben ist oder es nicht 

versteht, ihn zu beseitigen, oder weil das Schadenszauber[mittel] 
verlustig gegangen ist. Wenn er es aber wüßte, könnte er [ihn] 

erlaubterweise lösen.« Und zwar spricht er gegen diejenigen, welche 

sagen, durch Schadenszauber könnte der fleischlichen Verbindung deshalb 
kein Hindernis geboten werden, weil kein solches fortdauernd wäre. Daher 

würde es eine schon vollzogene Ehe nicht trennen können. Außerdem 
ließen sich diejenigen, welche bewogen wurden zu behaupten, daß kein 

Schadenszauber dauerhaft sei, davon leiten, daß sie glaubten, jeder 
Schadenszauber könne entfernt werden entweder durch einen anderen 

Schadenszauber oder durch die Exorzismen der Kirche, die zur 
Unterdrückung der Dämonen vorgesehen sind, oder durch wahre Buße, da 

der Teufel nur über die Sünder Macht hat. Bezüglich des ersten stimmten 
sie also mit der Meinung der anderen überein, daß [Schadenszauber] 

wenigstens durch abergläubische Mittel aufgehoben werden könnten. 
    Der entgegengesetzten Meinung aber ist der heilige Thomas in seinem 

[Buch] 4, vorgenannte di.416, die besagt, daß, wenn ein Schadenszauber 
nur durch etwas Unerlaubtes rückgängig gemacht werden kann, wie z.B. 

mit Hilfe eines Dämons oder etwas dergleichen, er nichtsdestoweniger für 



dauerhaft beurteilt würde, auch wenn man wüßte, daß er so rückgängig 
gemacht werden könnte, weil das Mittel nicht erlaubt ist. 

    Ebenso Bonaventura, Petrus, Albertus und allgemein alle 

Theologen417. Denn wenn sie kurz die stillschweigende oder 
ausdrückliche Anrufung der Hilfe des Dämons behandeln, glauben sie 

offenbar, daß durch nichts anderes als durch erlaubte Exorzismen oder 
durch wahre [77va] Buße, wie es im angesprochenen c. si per 

sortiarias418 angesprochen wird, [Schadenszauber] beseitigt werden 
dürfen, wie es scheint, von den am Anfang der Frage angegebenen 

Gründen bewogen. 
    Und weil es förderlich ist, so bedeutende Gelehrte in ihren Aussprüchen 

so viel wie möglich in Einklang zu bringen, und dies mit einer einzigen 
Unterscheidung erreicht werden kann, daher ist zu bemerken, daß ein 

Schadenszauber aufgehoben wird entweder durch einen anderen Zauberer 
und durch einen anderen Schadenszauber. [Eine andere Möglichkeit 

besteht darin, daß der Schadenszauber] zwar nicht durch einen Zauberer, 
wohl aber durch schadenszauberische Riten und unerlaubte Riten 

[aufgehoben wird], und dies wiederum in zweifacher Weise: weil [es] 

entweder durch unerlaubte und zugleich eitle Riten oder durch eitle, aber 
nicht unerlaubte Riten [erfolgt]. 

    Das erste419 Mittel ist gänzlich unerlaubt, sowohl seitens des Urhebers 
als auch seitens des Mittels selbst. Wenn es auch in zweifacher Weise 

geschieht, entweder mit Schädigung dessen, der den Schadenszauber 
verübt hat, oder ohne Schädigung, so geschieht es doch mittels 

schadenszauberischer und unerlaubter Riten. Und dann wird es unter die 
zweite Weise gefaßt, wo nämlich ein Schadenszauber nicht durch einen 

anderen Zauberer aufgehoben wird, sondern durch schadenszauberische 
und unerlaubte Riten. Und dann wird es wiederum für unerlaubt erachtet, 

wenn auch nicht so wie das erste. Daher können wir summarisch sagen, 
daß durch dreierlei und auf dreifache Weise ein Mittel zu einem 

unerlaubten gemacht wird; [1.] wenn nämlich [der Schadenszauber] 
durch einen anderen Zauberer oder andere Schadenszauber, d.h. durch 

die Kraft irgendeines Dämons, aufgehoben wird. [2.] Zweitens, wenn [der 

Zauber] nicht durch einen Zauberer, sondern, durch eine ehrbare 
Personen aufgehoben wird, und zwar so, daß durch abergläubische Mittel 

der Schadenszauber, der bei der einen Personen weggenommen wird, 
einer anderen zugefügt wird: und dies ist wiederum unerlaubt. [3.] 

Drittens, wenn er aufgehoben wird, ohne daß er einem anderen zugefügt 
wird, er sich dabei doch der ausdrücklichen oder stillschweigenden 

Anrufung der Dämonen bedient, die dann wiederum unerlaubt ist. Und 
entsprechend dieser Weise wird von den Theologen gesagt, man solle 

lieber den Tod wählen, als in solche [Mittel] einzuwilligen. Auf die anderen 
beiden letzten Arten aber, einen Schadenszauber aufzuheben, kann nach 

den Kanonisten entweder erlaubt oder nicht eitel sein und kann geduldet 
werden, wenn die zuvor versuchten Mittel der Kirche, als da sind: die 

Exorzismen der Kirche, der angeflehte Beistand der Heiligen und die 
wahre Buße, nicht gewirkt haben. 



    Damit man ein klareres Verständnis von den einzelnen Dingen gewinne, 
sollen einige Geschehnisse und Taten berichtet werden, die wir gefunden 

haben. 

    In Rom war zur Zeit des Papstes Nikolaus420 ein Bischof aus den 
deutschen Landen – dessen Namen zu verheimlichen das Gebot der 

Nächstenliebe erfordert, wiewohl er bereits verstorben ist – angekommen, 
um bestimmte Geschäfte zu erledigen. Er verliebte sich in eine junge 

Frau; und da er angeordnet hatte, sie mit zwei Dienern, den übrigen 
Besitztümern und den Kleinodien in seine Diözese zu senden [77vb], 

begann die junge Frau, aus weiblicher Habgier wegen der kostbaren 
Kleinodien verblendet, sich einen Weg auszudenken, daß er [der Bischof] 

während der Reise durch Schadenszauber stürbe. Und schon hatte sie die 
Kleinodien in ihrer Verwahrung. Und siehe, in der folgenden Nacht 

erkrankte der Bischof plötzlich und wurde von den Ärzten darauf 
untersucht, ob er nicht vielleicht vergiftet worden sei, [was] auch von den 

Dienern besorgt erwogen [wurde]. Denn eine so ungeheure Hitze war in 
seiner Brust, daß er nur durch beständiges Gurgeln mit kaltem Wasser 

wieder zu sich gebracht werden konnte. Am dritten Tag, als man schon 

keine Hoffnung mehr hatte, daß er am Leben bliebe, verlangte eine alte 
Frau dringend Zutritt zum Bischof und eröffnete, sie sei seiner Gesundheit 

halber gekommen. Sie trat also ein, sprach den Bischof an und versprach, 
ihm Gesundheit, wenn er nur ihre Ratschläge gutheißen würde. Als der 

Bischof fragte, womit er denn zur Wiederlangung der Gesundheit, die er 
aufs sehnlichste wünschte, einverstanden sein sollte, antwortete die alte 

Frau: »Siehe, diese Krankheit ist Euch durch einen Schadenszauber 
zugestoßen, und Ihr werdet nur durch einen anderen Schadenszauber 

befreit werden können, dadurch nämlich, daß die Hexe selbst, die ihn 
Euch angetan hat, stirbt und von eben dieser Eurer Krankheit befallen 

wird.« Als der erstaunte Bischof merkte, daß er auf andere Weise nicht 
befreit werden könnte, beschloß er, da er doch nichts unbedacht tun 

wollte, den Papst durch eine Bittschrift zu befragen. Der Pontifex aber, der 
ihm innigst zugetan war und erfahren hatte, daß er nur durch den Tod der 

Hexe befreit werden könne, gab seine Zustimmung, daß unter zwei Übeln 

das kleinere zugelassen werde; und daraufhin unterzeichnete er die 
Bittschrift. Deswegen wurde die alte Frau erneut herbeigeholt, und er [der 

Bischof] setzte ihr auseinander, daß sowohl er selbst als auch der höchste 
Pontifex den Tod der Hexe guthießen, wenn er nur der alten Gesundheit 

wieder teilhaftig würde. Und so entfernte sich die alte Frau und versprach, 
er werde in der folgenden Nacht befreit werden. Und siehe, als er um 

Mitternacht gefühlt hatte, daß er gesund und von aller Krankheit befreit 
war, schickte er einen Boten und forschte, was denn mit der jungen Frau 

sei. Und siehe, da war eine, die versicherte, sie sei plötzlich um 
Mitternacht an der Seite der Mutter erkrankt. Hierbei wurde zu verstehen 

gegeben, daß zu derselben Stunde und [im selben] Augenblick die 
Krankheit den Bischof verließ und die junge Hexe, vermittelt durch eine 

andere Hexe, nämlich die alte Frau, befiel. Und so schien der böse Geist, 
indem er von der Schädigung des Bischofs abließ, ihm mittelbar die 

Gesundheit wiederzugeben [78ra], während er jedoch eigentlich nicht die 



Gesundheit zukommen ließ. Jedoch hatte er sie mit Zulassung Gottes 
angreifen können; und wegen des mit der anderen Hexe eingegangenen 

Paktes, die die andere um ihr Glück beneidete, hatte der Dämon selbst die 

Meisterin, die junge Frau, zu infizieren. Und man kann wohl annehmen, 
daß jene beiden Schadenszauber nicht durch einen einzigen Dämon, der 

beiden Personen diente, sondern von zwei Dämonen, die beiden Hexen 
dienten, zugefügt worden sind. Und dabei sind die Dämonen einander 

nicht im Wege, indem sie immer zur Vernichtung der Seelen, die sie auf 
das höchste und einmütig erstreben, jeder das Seine ausführen. Als sich 

nun der Bischof aus gebotener Liebe vornahm, sie zu besuchen und ihre 
Kammer betrat, wurde er mit schauderhaften Verwünschungen 

empfangen, indem sie ausrief: »Du samt deiner [Helferin], die dich solche 
Dinge gelehrt und dich befreit hat, ihr sollt in Ewigkeit verflucht sein!« Als 

der Bischof versuchte, ihren Sinn zur Buße zu erweichen, und [sagte, daß] 
er ihr jede Widerwärtigkeit verziehen habe, wandte sie ihr Gesicht ab und 

rief: »Hinaus, Verfluchter! Hier ist keine Hoffnung auf Vergebung, sondern 
ich befehle meine Seele allen Dämonen.« Und sie starb elendiglich, und 

der Bischof kehrte mit Freuden nach Hause zurück. Hier ist noch zu 

bemerken, daß die Befreiung durch den Papst in diesem Fall nicht 
begründet, daß es so allen freisteht, weil das Privileg für einen Einzelnen 

kein allgemeines Gesetz bildet. 
    Mit Bezug auf ebendasselbe sagt Nider in seinem Formicarius421 

nämlich: »Die Art, einen Schadenszauber aufzuheben oder sich am 
Zauberer zu rächen, wird bisweilen in folgender Weise vorgenommen: Es 

kam nämlich ein an sich oder seinen [Gütern] Geschädigter zu einer Hexe, 
begierig den Übeltäter zu erfahren, dann goß die Hexe mehr als einmal 

flüssiges Blei ins Wasser, bis durch das Werk des Dämons an dem Blei ein 
Gebilde sichtbar wurde. Wenn die Hexe dies erblickt hatte, fragte die Hexe 

den Nachforschenden: ›An welchem Teil willst du, daß dein Zauberer 
geschädigt werde, um ihn an eben dieser Wunde zu erkennen?« Wenn er 

eine Stelle wählte, brachte die Hexe sogleich an dem Teil des Gebildes, 
welches im Blei erschien, einen Schnitt oder eine Wunde mit einem Messer 

an und bezeichnete den Ort, wo er [der Dämon] den Schuldigen finden 

würde. Den Namen jedoch offenbarte sie keinesfalls. Aber wie die 
Erfahrung bezeugt, fand es sich, daß der Zauberer durchweg so verletzt 

wurde, wie es sein bleiernes Bildnis zeigte.« Diese Mittel und ähnliche, 
sage ich, gelten durchaus für unerlaubt, wiewohl die menschliche 

Schwäche, in der Hoffnung von Gott Verzeihung zu erhalten, sich häufiger 
in diese verstrickt, indem sie mehr für die Gesundheit des Körpers sorgt 

als [78rb] für die der Seele. 
    Nun das zweite Mittel. Was bezüglich der Zauberer und Hexen zu tun 

sei, die Schäden aufgrund eines ausdrücklichen, mit dem Dämon 
eingegangenen Pakt, ohne Schädigung einer Person beheben, und wie sie 

erkannt werden, das wird unten in der sechzehnten Art422, das Urteil zu 
fällen, verdeutlicht. Diese existieren nämlich sehr zahlreich, und es finden 

sich immer innerhalb einer oder zweier deutscher Meilen423 welche in 
diesem Gebiet, die offenbar heilen, was auch immer andere Hexen 

schädigen. Manche [bewirken] diese Heilungen schlechthin jederzeit; 



andere rühmen sich, durch Schadenszauber Verletzte nur vom letzten 
Quatember424 an zu heilen; wieder andere können nur mit Zustimmung 

der Hexe heilen, die den Schadenszauber zugefügt hat. Und dies merken 

sie aufgrund des ausdrücklichen, mit dem Dämon eingegangenen Paktes; 
darum [geschieht es] daß sie jenen, die zwecks Wiedererlangung der 

Gesundheit zu ihnen kommen, verborgene Dinge zu offenbaren pflegen. 
Denn sie offenbaren ihnen sofort die Gründe ihres Unglücks, indem sie 

sagen, sie seien wegen der mit der Nachbarin oder einer anderen Frau 
oder mit einem Mann ausgetragenen Zänkereien oder Streitigkeiten an 

sich oder ihren Gütern [durch den Schadenszauber] verletzt worden. Zur 
Verbergung ihrer Schandtaten legen sie bisweilen auch Wallfahrten oder 

andere fromme Werke auf. Diese zur Wiedererlangung der Gesundheit 
anzugehen, ist freilich um so gefährlicher, als sie sich in höherem Maß zur 

Schmach für den Glauben vergehen als die, welche bloß aufgrund eines 
schweigenden Paktes zu heilen scheinen. Während diese [die Besucher der 

Hexe] nämlich auf der einen Seite die körperliche Gesundheit Gott 
voranstellen, verkürzen sie sich selbst zur Rache für [ihr] Verbrechen das 

Leben, indem Gott sie tötet. So nämlich wütete die göttliche Rache gegen 

Saul, da er erst die Magier und arioli vertrieben hatte [und] später [bei 
ihnen] um Rat nachsuchte, weshalb auch er im Krieg mit den Söhnen 

getötet wurde, 1 Reg. 28425. Die Schuld wird auch behandelt in 1 
parap. 10426: deshalb mußte auch der kranke Ochozias sterben, 4 Re. 

1427. Solche Besucher von Hexen sind auch übel beleumundet, weshalb 
sie auch nicht als Kläger zugelassen werden dürfen, 2 q. 8 quisquis 

nec428. Desgleichen sollen solche nach den Gesetzen mit der Todesstrafe 
gestraft werden, wie in der ersten Frage des Werkes429 behandelt worden 

ist. 
    Aber ach, Herr Gott, da alle deine Ratschlüsse ge 

[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4321 
(vgl. Hexenhammer, S. 455 ff.)]  

recht sind, wer wird dann die armen Behexten befreien, die in 
fortwährenden Schmerzen jammern? Da unsere Sünden es so verlangen, 

ist der Feind allzu mächtig geworden: wo sind sie, die mit erlaubten 

Exorzismen jene Werke des Teufels zu lösen vermöchten? Also scheint 
allein das Mittel übrig zu sein [78va], daß die Richter die Angriffe [der 

Hexen] wenigstens zügeln, indem sie die Verursacherinnen mit 
verschiedenen Strafen geißeln, weshalb auch den Kranken die Möglichkeit, 

die Hexen zu konsultieren, beschnitten wird. Aber ach, niemand begreift 
es mit seinem Herzen, indem alle suchen, was ihrer und nicht was Jesu 

Christi ist. 
    Die oben erwähnte Hexe in Richshoffen430 wurde in solchem Ausmaß 

von einheimischen Behexten zur Wiedererlangung der Gesundheit 
konsultiert, daß der Burggraf in der Weise daraus Zolleinkünfte431 ziehen 

wollte, daß jeder an sich selbst oder an seinen Gütern Behexte am 
Toreingang einen Groschen zu zahlen hatte, wodurch er, wie er 

versicherte, große Einnahmen erzielte. 
    Auch haben wir aus Erfahrung gelernt, daß es mehrere solche in der 

Diözese Konstanz gibt, nicht weil gerade diese gegenüber anderen 



Diözesen [mehr] angesteckt sei – denn diese Art des Unglaubens schleicht 
durch alle Diözesen und hat offenbar leider die ganze Welt angesteckt –, 

sondern weil gerade diese Diözese mehr untersucht worden ist. Da ist ein 

Mann mit Namen Hengst432 gefunden worden, der täglich großen Zulauf 
von armen Behexten hat. Wir haben es mit unseren eigenen Augen in dem 

Dorf Eningen433 gesehen. Nicht einmal die Wallfahrtsorte der seligsten 
Jungfrau in Aachen434 oder in Einsiedeln435 haben so großen Zulauf von 

Armen wie dieser abergläubische Mensch. Zur kältesten Winterzeit, wenn 
wegen der Schneemassen jede königliche bzw. öffentliche Straße gesperrt 

wird, wird er aus bis zu zwei oder drei Meilen Entfernung, obwohl es für 
die Menschen sehr beschwerlich ist, besucht, wobei einige Mittel 

bekommen, andere aber nicht, wie ich [auch] glaube, weil wegen 
verschiedener Hindernisse, wie oben behandelt, nicht alle Schadenszauber 

gleichermaßen behoben werden können. Und zwar lösen diese die 
Schadenszauber unter ausdrücklicher Anrufung der Dämonen nach dem 

zweiten unerlaubten Mittel, jedoch nicht so wie das erste436. 
    Das dritte437 Mittel aber [ist das], welches unter bestimmten 

abergläubischen Zeremonien ausgeübt wird. Jedoch wird es nicht zum 

Schaden einer Person noch durch offenkundige Zauberer betrieben, 
[sondern] wie die Erfahrung bezeugt, auf folgende Weise: In der Stadt 

Speyer legte ein Kaufmann dar438, daß ihm folgender Fall zugestoßen 
sei: »Als ich mich«, sagte er, »im Schwabenland in einer Adelsburg439 

aufhielt und eines Tages [78vb] nach dem Frühstück in Begleitung zweier 
Bedienter, um mich zu entspannen440, über eine Wiese schritt, kam [uns] 

eine Frau entgegen; und als sie noch weit entfernt ging und von den 
beiden Dienern erkannt wurde, sagte einer von ihnen: ›Schütze dich 

schnell mit dem Zeichen des Kreuzes!‹ und ähnlich wurde auch der andere 
auf der anderen Seite dazu ermahnt. Als ich aber nach dem Grund dieser 

Furcht fragte, antworteten sie: ›Siehe, die schlimmste Hexe der ganzen 
Provinz kommt uns jetzt entgegen. Sie kann die Menschen durch den 

bloßen Blick zu verhexen.« Da wurde ich ärgerlich und prahlte, daß ich 
solche niemals gefürchtet hätte. Doch kaum hatte ich die Worte 

ausgesprochen, da fühlte ich, daß ich schwer am linken Fuß verletzt war, 

so daß ich den Fuß ohne heftigen Schmerz nicht vom Fleck bewegen und 
keinen Schritt mehr tun konnte, weshalb auch die anderen durch einen 

Boten schleunigst für mich ein Pferd aus der Burg kommen ließen und 
mich dorthin zurückbrachten. Als aber drei Tage hindurch die Schmerzen 

zunahmen, gingen die besagten Bewohner, welche begriffen, daß mir ein 
Schadenszauber angetan worden war, eine Wegstrecke von einer Meile zu 

einem bestimmten Bauern und erzählten ihm von dem Fall. Von diesem 
wußten sie, daß er durch eine Kunst Schadenszauber aufheben [konnte]. 

    Er eilte herbei, besah den Fuß und sagte: ›Ich will ein Experiment 
anstellen, ob es Euch infolge eines natürlichen Gebrechens zugestoßen ist. 

Und wenn es Euch infolge eines Schadenszaubers getroffen hat, werde ich 
Euch mit Gottes Beistand kurieren; wenn nicht, können wir mit natürlichen 

Mitteln vorgehen.‹ – Ich aber sagte: ›Wenn ich ohne Aberglauben mit dem 
Beistand Gottes kuriert werden kann, werde ich es gerne annehmen, da 

ich mit dem Dämon nichts gemein haben will und auch seine Hilfe nicht 



mag.‹ In demselben Sinne antwortete auch der Bauer: er wolle nur 
erlaubte Mittel anwenden, und zwar mit dem Beistand Gottes und so 

heilen, wenn er nur erst erfahren hätte, daß mir dies durch einen 

Schadenszauber zugestoßen sei. Beidem stimmte ich zu. Da machte er, 
wie es oben von der anderen Hexe erwähnt worden ist441, Blei in einem 

eisernen Löffel flüssig, hielt es über den Fuß und goß es in eine Schüssel 
voll Wasser. Und plötzlich quollen die Gebilde verschiedener Gegenstände 

hervor, als wenn Dornen oder Haare oder Knochen und ähnliches 
hineingetan worden wären. ›Nun‹, sagte er, ›sehe ich, daß Euch diese 

Krankheit nicht infolge eines natürlichen Gebrechens, sondern infolge 
eines Schadenszaubers zugestoßen ist.‹ Als ich aber fragte, wie er solches 

aus [79ra] flüssigem Blei wissen könnte, sagte er: ›Seht, es gibt sieben 
Metalle, entsprechend den sieben Planeten, und weil Saturn über das Blei 

gebietet, so ist dessen Eigenschaft, daß, wenn Blei über einen 
Schadenszauber gegossen wird, es durch seinen Einfluß den 

Schadenszauber anzeigt. Und es ist gut gewesen, daß wir schnell ein 
[Erkennungs]mittel angewendet haben. Nun habe ich Euch so viele Tage 

zu besuchen, wie ihr unter dem Schadenszauber zugebracht habt.‹ Auf die 

Frage, wie viele Tage vergangen seien, bekannte ich, daß es schon drei 
Tage seien. Daher besuchte er mich drei Tage lang, und indem er bloß den 

Fuß besah und berührte und alle Worte bei sich herbetete, trieb er den 
Schadenszauber aus und gab mir die volle Gesundheit wieder.« 

    Diese Weise kennzeichnet denjenigen, der sie anwandte, sicherlich 
nicht als Zauberer, [und das Vorgehen nicht als] ein abergläubisches 

Vorgehen, und zwar deshalb, weil er mit Hilfe Gottes und nicht durch das 
Werk des Teufels die Gesundheit versprach und den Einfluß des Saturn auf 

das Blei heranzog, der gleichsam aus seinem Regiment heraus begründet 
ist. Daher steht er untadelig da und war vielmehr zu empfehlen. Aber 

durch welche Kraft er den Schadenszauber austrieb und die Abbilder von 
Gegenständen im Blei erzeugte, bleibt zweifelhaft. Denn da ein 

Schadenszauber durch keine natürliche Kraft beseitigt werden kann, mag 
sie auch dadurch gemildert werden können, wie sich weiter unten442 

bezüglich der Mittel für Besessene zeigen wird, so scheint jener dies 

vielmehr durch einen zumindest stillschweigend mit dem Dämon 
eingegangenen Pakt ausgeführt zu haben. Und zwar nennt man es so, 

wenn der Ausführende zumindest stillschweigend in den Beistand des 
Teufels einwilligt, auf welche Weise unzählige abergläubische Werke 

ausgeführt werden, wenn auch unterschiedlich bezüglich der Verhöhnung 
Gottes, da in dem einen Werk seine Verhöhnung größer ist als in dem 

anderen. Darin nämlich, daß jener [Bauer] bezüglich der 
Wiederherstellung der Gesundheit sicher war, und darin, daß er an so 

vielen Tagen, wie [der Behexte] in der Krankheit zugebracht hatte, ihn 
besuchen mußte und keine natürlichen Arzneien benutzte und den 

Kranken doch, seinem Versprechen gemäß, die Gesundheit wiedergab, 
wird er nicht so sehr für verdächtig, sondern vielmehr für offen ertappt 

beurteilt, wenn auch nicht wegen eines ausdrücklichen, mit dem Dämon 
eingegangenen Pakts. Und er wird gleichsam als ein [mittels des Pakts] 

Verbundener gehalten und zumindest doch mit den unten in der zweiten 



Weise, das Urteil zu fällen, enthaltenen Strafen bestraft werden, mit 
feierlicher Abschwörung, wenn ihn nicht die Gesetze, die offenbar das 

Entgegengesetzte fordern, begünstigen würden. Was in diesem Fall durch 

den Bischof [79rb] zu tun sei, wird sich später443 bei der Lösung der 
Argumente ergeben. 

    Das vierte Mittel aber ist zu dulden, und zwar behaupten dies 
wenigstens die Kanonisten mit bestimmten Theologen. Es heißt nur eitel, 

und zwar im strengen Sinne, weil es nämlich nur abergläubisch ist, und 
nach der Absicht und dem Vorsatz des Ausführenden nicht aufgrund eines 

ausdrücklichen und stillschweigenden Paktes ausgeführt wird. Und ich 
sage, daß, wenn man vielleicht auch das dritte Mittel diesem vierten an 

die Seite stellen möchte, es uns zumindest besser erscheint, ihrer 
Zulassung nachzugeben, als zu Streitigkeiten den Anstoß zu geben. Dieses 

eitle Mittel nun ist weiter oben444 mit dem Beispiel von den Frauen 
veranschaulicht worden, welche auf einen über dem Feuer aufgestellten 

Melkeimer445 zu dem Zwecke einschlagen, daß die Hexe, welche die Kuh 
des Milchgebens beraubt hat, Schläge bekomme, mögen sie derlei 

vielleicht auch im Namen des Teufels zu tun haben oder vielleicht ohne 

dessen genaue Erläuterung. 
    Eben hierher können auch andere ihrer Taten gestellt werden. Denn 

wenn sie bisweilen auf diese Weise geschädigte Kühe auf die Weide 
schicken wollen und auch die Hexe selbst ausfindig zu machen suchen, 

legen sie der Kuh die Beinkleider des Mannes oder etwas Unsauberes auf 
den Kopf oder Rücken, und zwar besonders an festlichen, heiligeren 

Tagen, und treiben sie aus, indem sie sie mit dem Stock, vielleicht wieder 
mit demselben Spruch wie oben, schlagen. Dann eilt die Kuh graden 

Laufes zum Haus der Hexe, schlägt die Hörner gegen deren Tür und stößt 
unter lautem Gebrüll fortwährend zu; und zwar tut dies durchaus der 

Teufel in der Kuh so lange, bis er durch andere Schadenszauber zur Ruhe 
gebracht wird. 

    In Wirklichkeit sind solche Dinge, auch wenn es nach den genannten 
Gelehrten zu dulden ist, denn doch nicht ein verdienstliches [Werk], wie 

manche zu behaupten versuchen. Da wir nämlich nach dem Apostel 

belehrt werden, alles, was wir in Worten oder Werken tun, im Namen 
unseres Herrn Jesus zu tun446, so beleidigt gerade die Unbedachtheit, mit 

der [die betreffende Person] die Gottesfurcht hintansetzt, Gott. Er läßt 
daher auch dem Teufel die Macht, solches zu tun, auch wenn dabei auch 

keine ausdrückliche Anrufung des Dämons stattfindet oder wenigstens das 
Aussprechen seines Namens und dabei ferner nicht die Absicht besteht, 

solche Dinge durch irgendeinen stillschweigenden oder ausdrücklichen 
Pakt zu vollbringen, so daß er vielleicht sagt: »Ich will dies tun, mag sich 

der Teufel einmischen oder nicht.« Solche Leute sind daher zur Buße 
anzuhalten, damit sie [79va] lieber davon abstehen und zu den unten 

aufgeschriebenen und z.T. auch oben schon behandelten Mitteln, in Form 
nämlich [des Gebrauchs] von Weihwasser, Exorzismus-Salz etc. greifen. 

    In ähnlicher Weise sind diejenigen zu beurteilen, welche, wenn ihnen 
ein Haustier durch einen Schadenszauber zugrunde geht und sie den 

Zauberer ausfindig machen wollen, oder auch, ob es infolge natürlichen 



Defekts oder durch Schadenszauber zugegangen ist, zu den Orten eilen, 
an denen die Tierkadaver abgedeckt werden und die Eingeweide eines 

Kadavers über den Erdboden hinweg bis zum Haus schleppen, aber nicht 

durch die Tür ins Haus, über die Schwelle, ziehen, sondern unter der 
Schwelle weg zur Küche des Hauses. Und nachdem sie Feuer gemacht 

haben, legen sie die Eingeweide auf den Rost, und, wie wir durch die 
Aussage solcher, die es ausführen, erfahren haben, so wie dann die 

Eingeweide heiß werden und brennen, werden die Eingeweide der Hexe 
von Hitze und Schmerzen gepeinigt. Es achten daher jene Kundschafter 

darauf, daß die Haustür bestens versperrt ist, weil die Hexe vor 
Schmerzen zum Eingang eilen wird. Und wenn sie Einlaß findet, nimmt sie 

eine Kohle vom Feuer weg, und dann ist jede Pein verscheucht. Wir haben 
öfter in Erfahrung gebracht, daß, wenn sie keinen Einlaß finden konnten, 

sie dann das Haus innen und außen mit dichtester Finsternis umgaben, 
unter so grausiger Bewegung [der Luft] und solchem Getöse, daß alle 

schließlich meinten, das Haus müsse einstürzen und sie umkommen, wenn 
sie die Tür nicht öffneten. 

    Eben darauf werden auch bestimmte Experimente zurückgeführt. 

Manche Leute nämlich, die aus der Menge der in der Kirche weilenden 
Frauen die als Hexen herausfinden wollen, die gerade ohne ihre 

Zustimmung nach Beendigung des Gottesdienstes nicht aus der Kirche 
hinausgehen können, warten mit folgendem Experiment auf: Am Sonntag 

salben sie die Halbschuhe junger Männer mit Schmiere und Schweinefett, 
wie es Sitte ist zur Haltbarmachung [des Leders]. Und wenn sie so die 

Kirche betreten, werden die Hexen so lange aus der Kirche nicht heraus 
können, bis die Kundschafter entweder selbst hinausgehen oder jenen die 

Erlaubnis hinauszugehen einräumen, unter dem Ausspruch wie oben. 
Ähnliches geschieht auch mittels bestimmter Worte, weiche 

herauszustreichen nicht förderlich ist, damit niemand durch den Teufel 
verführt werde. Denn auch die Richter und Vorsitzenden dürfen diesen 

keine untrügliche Glaubwürdigkeit oder hohe Meinung beimessen, es 
müßte denn eine solche Person anderswo schon übel beleumundet sein: 

indem unter einem solchen Vorwand jener Tausendkünstler auch 

Unschuldige in üblen Ruf bringen könnte. Daher sollte man die Leute 
besser von solchen Versuchen abbringen und [ihnen] heilsamen Bußen 

auferlegen, mögen sie auch bisweilen unterbleiben. 
    Dadurch ergibt sich die Antwort [79vb] auf die Argumente, welche 

zum Schluß kommen, daß Schadenszauber nicht behoben werden dürfen: 
sie auf die ersten beiden Arten zu beheben ist durchweg unerlaubt; das 

dritte Mittel mag zwar nach den Rechten geduldet werden, doch muß der 
kirchliche Richter darauf nicht geringe Obacht haben. Denn daß die 

[weltlichen] Gesetze es zu erlauben scheinen, ergibt sich aus c. de 
maleficis 1. eorum447, wo folgendes steht: »Andere aber, welche das 

tun, damit nicht die Anstrengungen der Menschen durch Wind- und 
Hagelschlag zunichte werden, verdienen nicht Strafe, sondern 

Belohnung.« Und Antoninus führt in der Summa448 über die Gesetze, in 
denen kanonisches und bürgerliches Recht auseinandergehen, 

ebendasselbe an. Danach scheinen die Gesetze zu erlauben, daß man 



bestimmte Leute, die zur Erhaltung der Früchte und der Haustiere 
derartige Dinge praktizieren, nicht nur dulden, sondern sogar belohnen 

könne. Es wird also dem kirchlichen Richter zukommen, darauf zu achten, 

ob [der Betreffende] im Sinne des Gesetzes gegen Hagel und damit gegen 
die normalen Luftverhältnisse mit, wie sich weiter unten449 ergeben wird, 

erlaubten Mitteln oder mit abergläubischen vorgeht; und dann, wenn sich 
daraus kein Ärgernis für die Kirche ergibt, wird er ihn auch dulden 

[können]. Aber tatsächlich wird dies nicht nach der dritten Weise, sondern 
[nur] nach der vierten und fünften Weise sein, wovon im Folgenden zu 

handeln sein wird, nämlich über die kirchlichen und erlaubten Mittel, unter 
gelegentlicher Behandlung der abergläubischen, die zur vierten Weise 

gehören; und zwar [geschieht dies] in den folgenden Kapiteln. 
 [II/2,1] Kirchliches Mittel gegen Inkubus- und Sukkubus-

Dämonen. Kapitel 1 
 

Nun sind aber in den vorhergehenden Kapiteln der ersten Frage: über die 
Weise, Menschen, Haustiere und Früchte des Landes zu behexen, vorerst 

jene [Praktiken] behandelt worden, die die Hexen selbst für sich 

praktizieren: wie sie nämlich unschuldige Jungfrauen zur Mehrung ihrer 
Ruchlosigkeit anlocken; auch welches die Weise sei, sich anzubieten und 

die Huldigung zu leisten, auch wie sie die eigenen oder fremden Kinder 
den Dämonen entbieten und auf welche Weise sie örtlich ausfahren. 

Dieses und ähnliches zu heilen, sage ich, ist nur möglich, wenn sie von 
ihren Richtern aus dem Wege geschafft oder zumindest zum 

abschreckenden Beispiel für alle Künftigen bestraft werden [80ra]. 
Deswegen werden derartige Mittel nicht jetzt, sondern im letzten Teil des 

Werkes gehandelt werden, wo die zwanzig450 Formen, gegen und über 
die Hexen als Personen zu prozessieren und das Urteil zu fällen, 

vorgeführt werden. Für jetzt jedoch ist es nötig, sich über die Mittel gegen 
ihre schadenszauberischen Wirkungen auszulassen; und zwar erstens, wie 

behexte Menschen geheilt werden, dann, wie die Tiere und endlich wie die 
Früchte des Landes geschützt werden. Bezüglich der Menschen aber, die 

seitens Inkubus- und Sukkubus-Dämonen behext sind, [ist zu sagen, daß 

es] diese [Behexung] in dreierlei Formen gibt: diejenigen, welche sich 
freiwillig den Inkubus-Dämonen unterwerfen451, wie es die Hexen tun; 

weil man bezüglich der Sukkubi bei Männern eine freiwillige Ausführung 
nicht in dem Maße findet, da sie infolge der natürlichen Kraft der Vernunft, 

um welche die Männer die Frauen übertreffen, vor solchen Dingen mehr 
zurückschrecken. [Zweitens] auch diejenigen, welche von den Zauberern 

und Hexen mit den Inkubi und Sukkubi gegen ihren Willen verbandelt 
werden; und die dritte Art ist die, zu welcher besonders gewisse 

Jungfrauen [gehören], die gänzlich gegen ihren Willen von den Inkubus-
Dämonen angefochten werden. Von diesen nimmt man auch häufig an, 

daß sie auf diese Weise von Zauberern und Hexen behext werden, daß 
nämlich die Dämonen auf Betreiben der Hexen, so wie sie sehr häufig 

auch andere Krankheiten anzutun pflegen, sich so gegenüber jenen 
Personen zu Inkubi zu machen haben um sie so zu ihrer Ruchlosigkeit zu 

verlocken. Geben wir Beispiele! 



    In der Stadt Koblenz452 ist ein armer Mann in der Weise behext, daß 
er im Beisein der Ehefrau den ganzen fleischlichen Akt, wie ihn die Männer 

mit den Frauen auszuführen pflegen, zu wiederholten Malen für sich allein 

ausübt und davon auch auf das Drängen und, Jammern seiner Frau hin 
nicht abgebracht werden kann, so daß er nach Vollendung eines oder 

dreier Akte ausstößt: »Wir wollen wieder von vorn anfangen!«, während 
man doch keine Person von körperlicher Gestalt sich ihm hingeben sieht; 

und es geschieht, daß jener Arme nach täglichen derartigen Peinigungen 
auf die Erde stürzt und aller Kräfte beraubt wird. Fragt man ihn nach 

Wiedererlangung einiger Kräfte, auf welche Weise und wieso ihm dies 
zustößt und ob er denn eine Person habe, die sich ihm hingebe, pflegt er 

zu antworten: »Ich sehe nichts.« Er sei aber so des Sinnes beraubt, daß 
er durchaus nicht imstande sei, davon abzustehen453. Und es gilt 

bezüglich dieses Schadenszaubers eine Frau für sehr verdächtig, es ihm 
angetan zu haben, weil sie jenem Armen durch schmähliche Worte 

gedroht hat, daß sie es ihm wegen einer ihr bereiteten Mißfälligkeit 
persönlich heimzahlen wolle [80rb]. Aber es sind keine Gesetze und 

Vollstrecker der Gerechtigkeit da, die wenigstens auf üblen Leumund und 

schweren Verdacht hin zur Sühne eines so großen Verbrechens schreiten: 
da sie glauben, niemand dürfe verurteilt werden, außer er würde durch 

eigenes Geständnis oder gesetzmäßige Gestellung dreier Zeugen 
überführt; als wenn die Indizien der Tat oder die Offenkundigkeit aufgrund 

schwerer oder heftiger Verdachtsmomente nicht zur Bestrafung 
ausreichten! Doch die Arten, das Urteil zu fällen, werden weiter unten454 

wie angekündigt klargestellt werden. 
    Über die zweite Weise zu berichten, wonach selbst zu unseren Zeiten 

Mädchen von Inkubus-Dämonen belästigt werden, würde gar zu weitläufig 
sein, da glaubhafte Geschichten darüber vorliegen. Aber mit welch großer 

Schwierigkeit solches geheilt werden kann, kann man dem entnehmen, 
was Thomas Brabantinus gegen Ende seines Werkes de apibus455 von 

einem [Mädchen] in dieser Weise berichtet: »Ich habe«, sagt er, »eine 
Jungfrau in der Beichte gehört und im frommen Ordensgewand gesehen, 

die erst sagte, sie habe niemals in den Beischlaf eingewilligt. Dadurch gibt 

sie jedoch zu verstehen, daß sie fleischlichen Umgang hatte. Da ich es 
aber nicht glauben wollte, setzte ich ihr mit Argumenten und harten 

Drohungen zu, bei Gefahr ihrer Seele [die Wahrheit zu sagen]: endlich 
gestand sie unter Tränen, sie sei eher im Geist als am Leibe verdorben 

worden. Und da sie danach gleichsam zu Tode betrübt war und jeden Tag 
unter Tränen beichtete, konnte sie doch nicht durch Klugheit, Eifer oder 

Kunst vom Dämon, dem Inkubus, befreit werden; auch nicht durch das 
Zeichen des Kreuzes, noch durch Weihwasser, was doch besonders zur 

Verscheuchung der Dämonen verordnet wird, und auch nicht durch das 
Sakrament des Leibes Christi, das selbst den Engeln Schreck einflößt; bis 

nach vielen Jahren [der Dämon] durch fromme Gebets- und 
Fastenübungen vertrieben wurde. Und es ist glaubhaft – vorbehaltlich 

besseren Urteils – daß, nachdem sie im Schmerz über ihre Sünde 
gebeichtet hatte, der Beischlaf mit dem Dämon für sie vielmehr die Strafe 

für die Schuld als [selbst] eine Schuld war.« Als sich diese in der Pfingst-



Vigilie bei der frommen Nonne Christina456 im Tal der Herzogin von 
Brabant, die mir457 dies erzählt hat, beklagte, daß sie wegen der lästigen 

Anfechtung durch den Dämon nicht wagte, die Kommunion zu empfangen, 

sagte ihr Christina voll Mitgefühl: »Geh hin und schlafe sorglos, morgen 
wirst du teilhaben am Leib des Herrn; denn ich werde deine Strafe auf 

mich nehmen.« Jene entfernte sich froh, schlief in Frieden, erhob sich am 
Morgen nach der Nacht zum Gebet [und] nahm in aller Ruhe die 

Sakramente. Christina aber, die die auf sich genommene Strafe nicht für 
eine schwere hielt, hörte am Abend, als sie sich zur Ruhe begab, auf 

ihrem Lager [80va] jemanden, der sich wie ein Ferkel hin und her 
bewegte. Und nicht argwöhnend, daß es ein Dämon sei, ergriff sie einen 

Spinnrocken und zu verscheuchen, was auch immer es sei. Sie legte sich 
wieder hin, erhob sich aber voller Angst, da sie gepeinigt wurde. Und so 

mehrere Male. Endlich merkte sie und sah es an den fast [völlig] 
zerwühlten Decken, daß sie von der Nichtswürdigkeit eines Dämons 

bedrängt wurde. Sie verließ also das Bett, brachte die Nacht schlaflos zu 
und wollte beten, wurde [aber] durch einen Angriff des Dämons gepeinigt 

und hatte, wie sie sagte, niemals derartiges mitgemacht. Daher sagte sie 

am Morgen zu der erwähnten Frau: ›Ich verzichte, ich verzichte auf deine 
Strafe, und ich bin kaum ohne Gefährdung des Lebens der Gewalttätigkeit 

des schlimmsten Versuchers entgangene.‹« Daraus kann man ermessen, 
daß es schwer ist, derlei zu heilen, mag es einem mit Schadenszauber 

oder ohne zustoßen. 
    Es gibt jedoch noch einige Dinge, durch die die Dämonen vielleicht in 

die Flucht geschlagen werden, wovon auch Nider in seinem 
Formicarius458 handelt. Wenn, wie es dort heißt, auf fünf Arten 

Mädchen und Männer befreit werden können, nämlich [1.] durch 
sakramentale Beichte und heilige Übung beim Schlagen des 

Kreuzeszeichens oder [2.] durch den Engelsgruß459, drittens durch 
Anwendung von Exorzismen, viertens durch gewisse Ortsveränderungen 

und [5.] durch vorsichtige Bannung seitens der Heiligen, von denen, wie 
sich aus dem oben Vorausgeschickten ergeben hat, die ersten beiden der 

Nonne nichts genützt haben. Sie sind aber deshalb dennoch nicht zu 

unterlassen: wenn es nämlich bei dem einen ein Gegenmittel ist, so folgt 
daraus nicht, daß es auch bei einem anderen [auch eines ist] und 

umgekehrt. Denn Geschichten berichten, daß auch Inkubi häufig durch 
das Vaterunser oder Besprengen mit [Weih]wasser oder auch durch den 

Engelsgruß vertrieben worden sind. 
    Es berichtet nämlich Caesarius in seinem Dialog460, daß, als sich ein 

Priester aufgehängt hatte, seine Konkubine in das Kloster eintrat und 
durch einen Inkubus zur Ausschweifung gereizt wurde. Diese vertrieb ihn 

jedoch durch Bekreuzigen und Besprengen mit Weihwasser, auch wenn er 
gleich danach wiederkehrte. Wann [immer] sie auch den Engelsgruß 

sagte, verschwand und entwich er von dannen wie ein Pfeil, kam aber 
bisweilen zurück, freilich ohne zu wagen, sich an sie heranzumachen. 

Gleichfalls bezüglich des dritten [Wegs der Heilung] durch sakramentale 
Beichte, ergibt es sich eben nach demselben Caesarius, der sagt, daß die 

genannte Konkubine, als sie schon aufrichtig gebeichtet hatte, völlig vom 



Inkubus verlassen wurde. Derselbe berichtet, daß ein Mann in Lüttich461, 
der an einem Inkubus462 zu leiden hatte, nach Ablegung der 

sakramentalen Beichte völlig befreit [80vb] wurde463. Er legt außerdem 

ein Beispiel von einer Klausnerin464 vor465, die der Inkubus weder durch 
ein Gebet noch infolge sonstiger geistiger Übung verließ, wenn er deren 

Bett bestieg. Als sie aber auf den Rat eines frommen Mannes 
»Benedicite«466 sagte, verließ sie der Dämon sofort. 

    Bezüglich des vierten, nämlich der Veränderung des Ortes, berichtet 
derselbe [Autor], daß die Tochter eines Priesters, durch einen Inkubus 

entehrt und vor Schmerz wahnsinnig geworden, von dem Inkubus 
losgelassen wurde, nachdem sie über den Rhein weit weg gebracht 

worden war. Aber ihr Vater, der [seine] Tochter von [ihrem Wohn]ort 
fortgebracht hatte, wurde vom Dämon dermaßen zugesetzt, daß er nach 

drei Tagen starb467. 
    Es wird auch eine [Frau] erwähnt, die, von einem Inkubus häufig im 

Bett bedrängt, eine fromme Gefährtin bat, an der Stelle der Bedrängten 
[sich ins Bett] zu legen. Als sie das getan hatte, spürte dieselbe in der 

ganzen Nacht sehr schwere Anfechtungen, während die erste von da an 

ihre Ruhe gehabt hatte468. Es wird auch von Guilhelmus469 bemerkt, 
daß die Inkubi mehr solche Frauen und Mädchen zu bedrängen scheinen, 

die schöne Haare haben, weil derartige [Frauen] der Sorge und der 
Schmückung [ihrer] Haare allzu sehr obliegen; oder weil sie durch das 

Haar die Männer zu entflammen wünschen oder auch dies 
gewohnheitsmäßig tun; oder weil sie sich dessen in eitler Weise rühmen; 

oder weil die himmlische Güte das zuläßt, damit die Frauen abgeschreckt 
werden, die Männer dadurch zu entflammen, wodurch auch die Dämonen 

die Männer entflammt wissen wollen. 
    Bezüglich des fünften, der Bannung, die vielleicht manchmal dasselbe 

ist wie die Exorzisation, ergibt sich Klarheit in der Legende des heiligen 
Bernhard470. In Aquitanien nämlich war eine Frau von einem Inkubus 

sechs Jahre lang unter unglaublichem Mißbrauch ihrer Begierde gepeinigt 
worden. Sie hörte, wie der Inkubus ihr drohte, sie solle sich dem heiligen 

Mann, der kommen wollte, nicht nähern. »Es wird dir nichts nützen«, 

sagte er, »aber wenn er sich entfernt, werde ich dein grausamster 
Verfolger sein, der ich [bisher] dein Liebhaber gewesen bin.« Als sie den 

heiligen Mann Bernhard anrief, antwortete er: »Nimm meinen Stock und 
lege ihn in dein Bett, dann soll der Böse tun, was er kann.« Als sie das 

getan hatte, wagte der Dämon nicht, die Kammer der Frau zu betreten, 
sondern drohte draußen in der schrecklichsten Weise, er wolle sie 

verfolgen, sobald Bernhard sich entfernte. Als er das von der Frau gehörte 
hatte, rief der fromme Bernhard das Volk zusammen und befahl allen, 

brennende Kerzen in den Händen zu tragen und bannte den Dämon, 
gemeinsam mit der ganzen Versammlung, die anwesend war, und 

untersagte, daß er [weder] zu dieser [81ra] noch zu einer anderen [Frau] 
weiterhin Zugang habe. Und so wurde jene völlig befreit. 

    Aber hier ist zu bemerken, daß die Schlüsselgewalt, die Petrus und 
seinen Nachfolgern verliehen ist, weil sie über die Erde ertönt und die 

Jurisdiktionsgewalt insoweit nur für die [Erden]-wanderer besitzt, als 



Mittel der Kirche zugelassen ist. Es scheint verwunderlich zu sein, daß 
auch die Mächte der Luft durch diese Jurisdiktion gezügelt werden können. 

Aber man kann sagen, daß, weil die Personen, welche von Dämonen 

belästigt werden, unter der Jurisdiktion des Papstes und seiner 
Schlüsselgewalt stehen, es nicht verwunderlich ist, wenn dadurch indirekt 

derartige Mächte gebändigt werden, so wie [der Papst] auch indirekt die 
Seelen durch die Schlüsselgewalt von den Strafen des Fegefeuers befreien 

kann, unbeschadet der Tatsache, daß jene Macht über die Erde ertönt und 
die Seelen unter der Erde sind. Auch über die dem Haupt der Kirche, d.h. 

dem Stellvertreter Christi, verliehene Schlüsselgewalt zu disputieren, ist 
eine gefährliche Sache, da bekannt ist, daß eine so große Gewalt von 

Christus der Kirche und seinem Stellvertreter verliehen worden ist, wie 
sehr sie [nur] einem reinen Menschen von Gott verliehen werden konnte; 

und dies [geschieht] zum Wohl der Kirche. Man kann auch ruhigen 
Gewissens annehmen, daß, wenn die von den Zauberern und Hexen durch 

die Kraft der Dämonen zugefügten Krankheiten samt den zauberischen 
Urhebern selbst und den Dämonen gebannt würden, sie nicht so gegen die 

Kranken selbst wütete und diese bei Anwendung auch noch anderer 

erlaubter Exorzismen außer diesem schneller befreit würden. 
    Es gibt endlich im Gebiet der Etsch471 ein allgemeines Gerede, ebenso 

auch an anderen Orten, daß, wenn mit Zulassung Gottes Heuschrecken in 
ungeheurer Menge schwärmen und Weinberge, Laub, Saaten und alles 

Grüne abnagen, sie durch derartige Bannung und Verfluchung vertrieben 
und plötzlich vernichtet worden sind. Wenn man dies einem heilig 

gesprochenem Mann und nicht der Gewalt der Schlüssel zuschreiben will, 
so sei es im Namen des Herrn. Eines halten wir für gewiß, daß weder die 

Kraft der Wunder noch die Macht der Schlüssel die eine einen [großen] 
Gefallen erweisende Gnade mit Notwendigkeit voraussetzen: da beides 

aus der umsonst gegebenen Gnade hervorgeht. 
    Es ist auch noch einmal zu bemerken, daß man dort, wo keines der 

genannten Mittel hilft, zu den erlaubten Exorzismen greifen muß, die 
weiter unten472 erklärt werden. Wenn auch diese zur Vertreibung der 

Nichtswürdigkeit des Dämons nicht genügen, dann ist in der Tat eine 

solche Anfechtung seitens des Dämons eine für die Sünden Genugtuung 
leistende Strafe, falls sie, wie es sich gehört, in Liebe ertragen wird, so 

wie andere derartige Übel, die uns so bedrücken [81rb], daß sie uns dazu 
treiben, zu Gott zu gehen. 

    Aber es ist zu bedenken, daß manche Frauen nicht wirklich vom 
Inkubus gepeinigt werden, sondern dies nur glauben; und zwar geschieht 

dies besonders den Frauen und nicht den Männern, da sie auch sonst 
furchtsam und für die Vorstellung merkwürdiger Erscheinungen 

empfänglich sind. Daher sagt auch der oft herangezogene 
Guilhelmus473: »Vieles von den phantastischen Erscheinungen geschieht 

infolge der melancholischen Krankheit, und besonders bei den Frauen, wie 
sich bei Visionen und Offenbarungen zeigt. Der Grund dafür ist, wie die 

Ärzte wissen, die Natur der weiblichen Seele selbst, weil sie von weit 
leichterer und feinerer Einbildungskraft sind als die des Mannes.« Eben 

dort fügt er hinzu: »Ich habe eine Frau gesehen, die glaubte, vom Teufel 



von innen erkannt474 zu werden und die sagte, sie fühle auch andere 
unglaubliche Dinge.« 

    Auch scheinen die Frauen manchmal von den Inkubi schwanger zu sein, 

und ihre Bäuche schwellen gewaltig an. Und wenn die Zeit der Niederkunft 
gekommen ist, schwellen sie unter bloßer Ausstoßung vieler Winde wieder 

ab. Denn mit Ameiseneiern, im Getränk genommen, erzeugt man eine 
unglaubliche Windigkeit und einen Aufruhr im Bauch des Menschen. 

Ähnliches geschieht im Bauch durch Samen von Springwolfsmilch475 und 
durch die Samen des Baumes, der Schwarzfichte heißt. Es ist aber dem 

Dämon sehr leicht, Vergleichbares und mehr in den Bäuchen der 
Menschen zu bewirken. 

    Dies ist hinzugefügt worden, damit man nicht leichtfertig den 
Frauenzimmern Glauben schenkt, sondern nur jenen Dingen, über die 

Erfahrungen derer für Glaubwürdigkeit gesorgt haben, die es in den 
eigenen Betten oder auf andere Weise von Mitschläfern erfahren haben, 

daß solche Dinge wahr sind. 
 [II/2,2] Mittel für jene, die an der Zeugungskraft behext werden. 

Kapitel 2 

 
Mögen auch Frauen in größerer Zahl Hexen sein als Männer, wie es im 

ersten Teil des Werkes476 gezeigt worden ist, so werden doch mehr 
Männer behext. Und der Grund dafür ist, daß Gott mehr bezüglich des 

fleischlichen Akts zuläßt, durch den die erste Sünde ausgebreitet wird, als 
bezüglich der anderen menschlichen Handlungen sowie auch durch die 

Schlangen, die mehr auf Beschwörungen hören als andere Tieren, weil 
[eine Schlange] das erste Werkzeug des Teufels war; dann [geschieht es] 

auch, weil jener Liebesakt beim Mann mehr und auf leichtere Art behext 
werden kann [81va] als bei der Frau. Darum! Und zwar ist es klar, was 

behandelt worden ist, denn da der Dämon auf fünf Arten gegen die 
Zeugungskraft handeln kann, wird dies auch leichter bei den Männern 

ausgeführt. 
    Die bei jedem einzelnen anzuwendenden Mittel sind nach Möglichkeit 

herauszuarbeiten, und jener, der an dieser Kraft geschädigt ist, möge 

darauf achten, zu welcher Art sein Schadenszauber gehört. Es gibt aber 
nach Petrus de Palude in seinem [Buch] 4 dis. 34477 fünf Arten im 

Ablauf dieses Schadenszaubers. Denn der Dämon hat darum, weil er ein 
Geist ist, mit Zulassung Gottes Macht über die körperliche Kreatur; und 

zwar aufgrund der Beschaffenheit seiner Natur; besonders bezüglich der 
örtlichen Bewegung, so daß er jene hemmt oder aktiviert. Daher können 

sie [1.] mittels dieser Macht die Körper des Mannes und der Frau daran 
hindern, sich zu nähern, und dies direkt oder indirekt. Direkt [geschieht 

es], wenn [der Dämon] den einen vom andern fernhält oder den andern 
sich nicht nähern läßt, indirekt, wenn er irgendein Hindernis bereitet oder 

sich in einem angenommenen Körper dazwischen legt, so wie es einem 
heidnischen Jüngling erging, der sich mit einem Gespenst478 verlobt hatte 

und nichtsdestoweniger mit einer Jungfrau die Ehe eingegangen war und 
sich deshalb nicht mit ihr fleischlich vereinigen konnte, wie sich oben479 

gezeigt hat. 



    Auf die zweite Weise, wenn er einen Mann gegenüber der einen [Frau] 
entflammt und gegenüber einer anderen erkalten läßt; und das könnte er 

heimlich bewirken durch Anwendung von Kräutern und anderem, die er 

als dazu wirksam am besten kennt. 
    Auf die dritte Weise, wenn er die Wertschätzung des Mannes oder der 

Frau stört, wodurch er die eine Person der anderen verleidet; weil er, wie 
sich oben480 im ersten Teil des Werkes gezeigt hat, der Einbildungskraft 

Eindrücke eingeben kann. Auf die vierte Weise, indem er die Kraft des 
Gliedes unterdrückt, die zur Befruchtung notwendig erforderlich ist, so wie 

er auch die örtliche Bewegung irgendeines Organs verhindern kann. 
    Auf die fünfte [Weise], indem er die Sendung der [Lebens]geister nach 

den Gliedern, in denen die bewegende Kraft ist, hemmt, indem er 
gleichsam die Wege des Samens versperrt, so daß sie nicht zu den 

Gefäßen der Zeugung hinabgelangen oder er sich nicht von jenen Wegen 
trennt oder nicht abgeschieden oder abgesondert wird. 

    Wenn nun jemand sagen würde: »Ich weiß nicht, unter welche Art die 
mir zugefügte Behexung fällt, ich weiß nur eines, daß ich der 

Zeugungskraft gegenüber meiner Ehefrau entbehre«, so kann geantwortet 

werden: Wenn er bei anderen Frauen potent ist, aber nicht bei der 
eigenen, dann fällt es unter die zweite Art [81vb], weil er nach der ersten 

Art gewiß wäre, durch einen Sukkubus-Dämon, d.h. durch Inkubus- und 
Sukkubus-Dämonen getäuscht zu werden. Ebenso wenn ihm die Ehefrau 

nicht verleidet ist und er doch nicht fleischlich mit ihr verkehren kann, 
wohl aber mit einer anderen, dann bleibt es wiederum bei der zweiten Art. 

Wenn sie ihm aber verhaßt ist und er nicht mit ihr verkehren kann, dann 
ist es in der zweiten oder481 dritten Art inbegriffen. Ebenso wenn sie ihm 

nicht verleidet ist, er auch mit ihr verkehren möchte, aber die Kraft des 
Gliedes nicht hat, dann [fällt es] unter die vierte Art. Wenn er aber die 

Kraft des Gliedes hat, aber keine Absonderung von Samen, dann [fällt es] 
unter die fünfte Art. Die Form der Heilung wird sich also danach ergeben, 

wo erklärt wird, ob die in und außerhalb des Gnadenstandes Befindlichen 
in gleicher Weise damit behext werden können; und zwar [lautet die 

Antwort], daß [es] nicht [so ist], ausgenommen der vierten Art, die jedoch 

auch nur ganz selten [vorkommt]. Sie kann nämlich dem geschehen, der 
sich in Gnade und Liebe befindet, was so erklärt wird – doch wird dem 

Leser zu verstehen gegeben, daß wir von dem ehelichen Akt zwischen 
Eheleuten sprechen, weil er sonst in Verwirrung geraten würde, da jeder 

fleischliche Akt außerhalb der Ehe eine Todsünde ist, und er wird nur von 
solchen ausgeführt, die außerhalb des Liebesgebots stehen: Da man 

nämlich aufgrund der Überlieferung der ganzen Heiligen Schrift behaupten 
muß, daß die Dämonen mehr Zulassung von Gott bekommen, gegen 

Sünder als gegen Gerechte zu wüten, mag man auch lesen, daß gerade 
der äußerst gerechte Iob geschlagen wurde, dies jedoch nicht speziell an 

der Zeugungskraft, noch auch unmittelbar, so muß man also sagen, daß, 
wem auch immer unter den Eheleuten solche Schadenszauber zustoßen, 

es ein Zeichen ist, daß entweder beide Personen oder die eine [von 
beiden] außerhalb der [göttlichen] Liebe steht. Und zwar wird die 

Grundlage dieser [Behauptung] mit Autorität und Vernunft aus den 



Schriften hergeleitet. Denn der Engel sagte zu Tobias482: »Über jene, 
die der Begierde Raum geben, erhält der Dämon Macht.« Die Wirkungen 

[hiervon] demonstrierte er, als er die sieben Männer der Jungfrau Sara 

getötet hatte483. Ebenso Cassianus in den collationes patrum484. Der 
selige Antonius gibt die Definition, auf keinen Fall könne der Dämon in 

jemandes Geist oder Körper eindringen, wenn er ihn nicht vorher aller 
heiligen Gedanken beraubt wie auch leer und der geistigen Betrachtung 

entblößt gemacht hätte. Diese Worte können überall auf den 
Schadenszauber am Körper angewendet werden, allgemein auf den 

ganzen Körper – während Iob mit einem solchen Schadenszauber 
geschlagen, doch nicht der göttlichen Gnade entblößt war –, oder aber 

auch im besonderen, nämlich wenn [82ra] ein besonderer 
Schadenszauber infolge einer bestimmten Sünde dem Körper zustößt; und 

diese kann nichts anderes sein, als die Sünde der Begehrlichkeit. Der 
Grund: Wie nämlich gesagt worden ist, erlaubt Gott wegen der 

Scheußlichkeit jenes Aktes und weil durch ihn die erste Sünde verbreitet 
wird, mehr über ihn als über die anderen menschlichen Handlungen. Also 

wird auch zwischen den Eheleuten, wenn sie wegen einer Sünde von der 

göttlichen Hilfe verlassen werden, von Gott mehr Behexung bei jener 
Zeugungskraft zugelassen. 

    Wenn gefragt wird, welcher Natur jene Sünden seien, kann gesagt 
werden, daß es Sünden der Begehrlichkeit sind, und da diese unter 

Verwandten verschieden sind, nach jenem [Wort] des Hieronymus485, 
das auch im Wortlaut heißt: »Der buhlerischer Liebhaber gegenüber seiner 

eigenen [Frau] ist, wer allzu feurig liebt«, so werden auch derartige 
Liebhaber an den erwähnten [Körperteilen] behext. 

    Die kirchlichen Mittel sind also zweifach: das eine wird vor dem Forum 
der Klage, das andere vor dem Forum des Gewissens geübt. Erstens, 

wenn vor Gericht Impotenz, zugefügt durch einen Schadenszauber, 
vorgebracht wird, dann muß man unterscheiden, weil eine solche 

Impotenz entweder vorübergehend oder von Dauer ist. Ist sie 
vorübergehend, so hindert sie [die Ehe] nicht. Sie wird aber dann für 

vorübergehend angenommen, wenn die einander Beiwohnenden, soweit 

sie sich nach Kräften bemühen, entweder durch die kirchlichen 
Sakramente oder durch andere Mittel im Zeitraum von drei Jahren geheilt 

werden können. Wenn sie aber durch ein Mittel nicht geheilt werden 
können, dann nimmt man an, daß [die Impotenz] dauerhaft ist. 

    Ebenso geht sie der Schließung und Vollziehung der Ehe voraus und 
hindert so die zu schließende und zerstört die schon geschlossene [Ehe], 

oder sie folgt der Schließung der Ehe, aber nicht der Vollziehung nach. 
Und zwar ist es üblich, Männer zu behexen, wenn diese ihre Geliebten 

verschmähen. Dann nämlich, wenn sie hofften, sie würden sich mit ihnen 
ehelich verbinden und sich getäuscht sehen, tun sie den Männern 

Schadenszauber an, damit sie nicht imstande sind, mit anderen zu 
verkehren. In einem solchen Fall nämlich wird, wie einige sagen, die schon 

geschlossene Ehe zerstört, außer wenn [die Gatten] in Enthaltsamkeit 
beieinander wohnen wollen, wie Maria und Joseph; und dabei haben sie 

den Kanon auf ihrer Seite. Es heißt nämlich 33 q. 1486, daß die Ehe 



durch die Pflicht des Fleisches bekräftigt wird, wie die Glosse sagt. Und 
wenig später heißt es, bevor sie bekräftigt wird, löst die Unmöglichkeit der 

Pflicht das Band der Ehe oder sie folgt der schon vollzogenen Ehe, und 

dann zerstört sie das eheliche Band nicht. Vieles noch wird [82rb] von 
den Gelehrten angemerkt. Aber weil es nicht genau zu der gegenwärtigen 

Untersuchung paßt – es wird in verschiedenen Schriften der doctores 
angemerkt, wo sie von der schadenszauberischen Hinderung handeln –, 

ist es hier zu übergehen. Nur wenn jemand das Problem zur Sprache 
brächte, wie jener Akt hinsichtlich der einen Frau und nicht hinsichtlich 

einer anderen gehindert werden könne, so antwortet Bonaventura487: 
das geschieht entweder, weil ein Wahrsager den Teufel hierzu bezüglich 

einer bestimmten Person eingeladen hat oder weil Gott nicht zuläßt, [den 
Akt] hinsichtlich jeder beliebigen Person zu hindern. Hier liegt nämlich der 

Ratschluß Gottes verborgen, wie bei der Ehefrau des Tobias. Wie aber der 
Teufel das tun kann, erhellt aus dem Vorangehenden. Es sagt hier jedoch 

Bonaventura, daß er die Zeugungskraft nicht durch ein inneres 
Hindernis, unter Verletzung eines Organs, hemmt, sondern durch ein 

äußeres, unter Hemmung des Gebrauches. Und zwar ist das Hemmnis ein 

künstliches und kein natürliches. Und so können sie bei der einen [Frau] 
hemmen und bei anderen nicht. Oder [der Dämon] hemmt durch 

Aufhebung der Regung der Begierde nach der einen oder anderen, und 
zwar durch die eigene Kraft oder durch ein Kraut oder durch einen Stein 

oder durch irgendein anderes verborgenes Element. Und das stimmt zur 
Genüge mit den Worten des Petrus [de Palude]488 überein. 

    Das kirchliche Mittel aber, vor dem Forum des Gewissens, wird 33 q. 8 
si per sortiarias489 überliefert, wo es folgendermaßen heißt: »Wenn 

durch wahrsagerische oder schadenszauberische Künste, mit Zulassung 
durch Gottes verborgenen gerechten Ratschluß, mit Zutun des Teufels ein 

Beischlaf [nicht490] erfolgt, sind diejenigen, denen so etwas zustößt, zu 
ermahnen, daß sie mit zerknirschtem Herzen und demütigem Geist Gott 

und dem Priester über alle ihre Sünden eine reine Beichte ablegen und 
dem Vergießen von Tränen, reichlicheren Almosen und Gebeten wie auch 

Fasten dem Herrn Buße tun.« In diesen Worten wird angemerkt, daß nur 

um der Sünden willen, und zwar den außerhalb der Liebe stehenden, 
solches geschieht. Es folgt, daß durch Exorzismen und durch die übrigen 

Schutzmittel der kirchlichen Arznei die Diener der Kirche Sorge tragen 
sollen, solche [Behexte] zu heilen, soweit es der Herr gewährt, der 

Abimelek und sein Haus durch die Gebete Abrahams heilte491. 
    Wir können also zusammenfassend sagen, daß es fünf Mittel gibt, die 

bei derart Behexten erlaubterweise angewendet werden können, nämlich 
die erlaubte Wallfahrt zu irgendwelchen Heiligen und eben dort die wahre 

Beichte seiner Sünden samt Zerknirschung, Vermehrung des 
Kreuzschlagens und des frommen Gebets, durch erlaubte Austreibung mit 

lauteren Worten – wie [all das] vorgenommen werden muß [82va] wird 
sich weiter unten492 ergeben – und wohlbedachte Aufhebung des 

Schadenszaubers gehört dazu, was oben493 von dem Grafen erwähnt 
worden ist, der drei Jahre lang nicht mit der ihm ehelich verbundenen 

Jungfrau verkehren konnte. 



 [II/2,3] Mittel für mit ungezügelter Liebe oder Haß Behexte. 
Kapitel 3 

 

Wie der Schadenszauber an der Zeugungskraft, so wird die Liebestollheit 
und der Haß im Willen verursacht. Es ist förderlich, zuerst deren Ursache 

und dann, soweit es möglich ist, deren Gegenmittel durchzugehen. 
    Liebestollheit494 also oder ungezügelte Liebe des einen Geschlechtes 

zum anderen kann aus einer dreifachen Ursache hervorgehen: manchmal 
aus bloßem Vergucken, manchmal allein infolge der Versuchung durch die 

Dämonen, manchmal durch einen Schadenszauber der Nigromantiker und 
Hexen und der Dämonen zugleich495. Von der ersten [Art] spricht 

Jacobus 1496. »Jeder wird von seiner Begierde, die ihn lockt und fängt, 
in Versuchung geführt. Dann, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert 

sie die Sünde. Ist die Sünde aber vollbracht worden, bringt sie den Tod 
hervor.« So verliebte sich Sichern in Dina, als er sie ausgehen sah, um die 

Frauen jener Gegend zu sehen, und er raubte sie und schlief mit ihr, seine 
Seele verschmolz mit ihr, Gen. 34497. Nach der Glosse498 trifft es sich 

so bei einer schwachen Seele, wenn sie sich in Hinansetzung der eigenen 

Geschäfte um fremde kümmert. Sie wird durch den Umgang verführt und 
eins mit dem Unerlaubten in der Einigkeit der Zustimmung. 

    Bezüglich der zweiten [Art ist es so], daß sie hauptsächlich von einer 
Versuchung durch Dämonen herrührt. So hatte sich Aman in seine sehr 

schöne Schwester Thamar verliebt und war so sehr in sie vernarrt, daß er 
infolge der Liebe zu ihr krank wurde, 2 Regum 13499. Denn er konnte im 

ganzen Herzen nicht so verderbt sein, daß er sich zu einer so schlimmen 
Tat von Schändung hingab, wenn er nicht schwer vom Teufel versucht 

worden wäre. Von dieser Art Liebe ist auch das Buch der heiligen 
Väter500 voll, welches berichtet, jegliche Versuchung nach fleischlichen 

Lust sei ihnen in der Einöde geschwunden. Einige von ihnen jedoch 
wurden, schlimmer als man glauben kann, mehr als einmal von der Liebe 

zu den Frauen versucht. Daher sagt auch der Apostel 2 Cor. 12501: »Mir 
ist gegeben der Stachel meines Fleisches, der Engel Satans, der mich mit 

Fäusten schlagen soll«; wo die Glosse502 [sagt], durch Versuchung 

mittels der Begierde ist mir der Stachel gegeben. Einige sagen, eine 
Versuchung aber, in die man nicht einwilligt, ist keine Sünde, sondern ein 

Anlaß [82vb] zur Übung der Tugend. Dies versteht sich bezüglich einer 
Versuchung, die vom Feind, nicht vom Fleisch kommt, weil das eine 

läßliche Sünde ist, auch wenn man nicht in sie einwilligt. Davon liest man 
verschiedene Beispiele an verschiedenen Stellen. 

    Bezüglich der dritten [Art], daß Liebeswahn aus Schadenszauber der 
Dämonen und Hexen hervorgeht, [ist zu sagen], daß die Möglichkeit 

dieses Schadenszaubers oben503 in den Fragen des ersten Teils, ob die 
Dämonen durch die Hexen imstande seien, die Sinne der Menschen zu 

Liebe oder Haß zu wandeln und zu reizen, ausführlich hergeleitet [und] 
auch durch verschiedene, von uns gefundene Geschehnisse und Taten 

bewiesen wird. Zudem wird sie unter allem Schadenszauber als der 
geringfügigste504 wegen seiner [allgemeinen] Verbreitung erachtet. 



    Wenn gefragt wird: »Petrus ist rasend vor Liebe nach der [und der] 
etc., er weiß nicht, ob auf die erste, zweite oder dritte Weise?«, so wird 

geantwortet: [Auch wenn] der Haß zwischen Verheirateten und das 

Verbrechen des Ehebruchs durchaus durch das Werk der Dämonen 
entstehen können, [besteht] dennoch [die Möglichkeit], daß jemand so 

sehr durch den Stachel der fleischlichen Begehrlichkeit der Liebe 
vereinnahmt und entflammt wird, daß er durch keine Störung, Schläge, 

Worte oder Taten zum Ablassen gezwungen werden kann; ebenso, wo 
jemand oft eine schönere Ehefrau fortschickt und einer ganz häßlichen 

anhängt; ebenso, wo sie zur Nachtzeit nicht ruhen können, sondern so 
von Sinnen sind, daß sie auf alle möglichen Abwege zu gehen haben. 

Vornehme, Prälaten und andere Reiche werden sehr oft in dieses Elend 
verwickelt, und es ist jene weibliche Zeit, von der, wie Vincentius in 

specu. histor.505 berichtet, Hildegardus506 vorhergesagt hat, daß sie 
nicht so lange dauern wird, wie sie bisher bestanden hat, da schon die 

Welt von Ehebruch voll ist, besonders bei den Vornehmen. Und was nützt 
es, von Mitteln zu schreiben [für die], welche sich den Mitteln verweigern? 

Trotzdem wollen wir, um dem frommen Leser Genüge zu tun, einiges 

bezüglich Liebestollheit ohne Schadenszauber kurz ansprechen. 
    Avicenna507 stellt sieben Mittel vor, für den Fall, daß [die Liebe] die 

betreffende Person krank macht. Doch trägt dies wenig zu unserer 
Untersuchung bei, außer insofern, als es auf geheimnisvolle Weise einer 

trägen Seele nutzt. Er sagt nämlich in Buch 3, daß durch die Veränderung 
des Pulses, und zwar bei Nennung des Geliebten, insofern dort die Wurzel 

der Krankheit erfaßt wird, dann soll, wenn das Gesetz es erlaubt, eine 
eheliche Vereinigung erfolgen: weil sie auf diese Weise geheilt werden, 

indem der Natur gehorcht wird. Oder es soll eine Anwendung von Arzneien 
stattfinden, über welche er eben dort handelt und lehrt. Oder daß der 

Kranke seine Liebe von dem Begehrten durch erlaubte Mittel auf etwas 
anderes zu Begehrendes richte, was er dem Vorigen vorziehen soll, und 

daß er die Gegenwart des Geliebten fliehen solle, weil [83ra] der Geist 
abgelenkt wird. Oder auch, wenn [der Kranke] besserungsfähig ist, werde 

er eindringlich ermahnt, daß das Werk der Liebe das größte Elend sei. 

Oder es werden [Leute] zu ihm beordert, die, soweit sie es mit der 
Wahrheit und Gott [vereinbaren] können, Körper und Charakter des 

Geliebten unter häßlicher oder entstellender Verzerrung der Mienen 
tadeln. Oder letztens, [derartige Verliebte] sollen wenigstens mit 

beschwerlichen Sachen und zerstreuenden Pflichten beschäftigt werden. 
    In Wahrheit, wie der lebendige Mensch508 durch derartige Mittel 

geheilt wird, so wird auch der innere Mensch wiederhergestellt, wenn man 
sie, für sich verstanden, auf den geistigen Menschen bezieht. Man 

gehorche dem Gesetz des Geistes mehr als dem der Natur, richte seine 
Liebe auf die ewigen Freuden, bedenke, wie vergänglich das ist, was 

entzückt, und wie ewig, was peinigt, suche Freuden in jenem Leben, wo 
sie so beginnen, daß sie niemals enden. Wer nicht dessen [jenes Leben] 

Liebhaber hat sein wollen, wird auch das hier verlieren und jenes nicht 
finden und den ewigen Feuern überantwortet werden. Siehe die drei 

unheilbaren Schäden, die aus der Liebestollheit hervorgehen! 



    Bezüglich der Liebestollheit, aber infolge von Schadenszauber, können 
die im vorangegangenen Kapitel behandelten Mittel nicht unbillig auch hier 

angewandt werden, besonders aber die Austreibung durch heilige Worte, 

die ein derart Behexter an sich selbst vornehmen kann. Täglich soll er den 
heiligen Engel anrufen, der ihm zum Schutz von Gott zugewiesen ist; mit 

aufrichtiger Beichte besuche er die Schwellen der Heiligen509, besonders 
aber der glückseligsten Jungfrau, und er wird ohne Zweifel befreit werden. 

    Aber wie tadelnswert ist es, daß gestandene Männer die natürlichen 
Gaben und die Waffen der Tugenden wegwerfen und sich selbst zu 

schützen ablehnen510, während Mädchen sehr oft bei unbesiegter 
Schwachheit solche Schadenszauber mit diesen Waffen abgewehrt haben! 

Zu deren Empfehlung wollen wir einen [Fall] von vielen vorbringen. 
    Es gab auf einem ländlichen Gut nahe bei Lindau511, in der Diözese 

Konstanz, eine erwachsene Jungfrau von schönem Gesicht und noch feiner 
durch ihre Sitten. Bei deren Anblick wurde ein Mann mit losem Charakter, 

ein Geistlicher schier bloß dem Namen nach – oh, wenn [es] doch kein 
Priester [wäre]! –, [von Liebe] erfaßt. Da er die Wunde seiner Seele nicht 

weiter verheimlichen konnte, kam er an den Arbeitsplatz besagter 

Jungfrau, und indem er sich zunächst mit ehrbaren Worten als ein Netz 
des Dämons gebärdete, wagte er endlich, wenn auch nur mit Worten, das 

Herz der Jungfrau zu Liebe zu ihm zu reizen. Als sie das durch göttliche 
Eingebung erfaßte, antwortete sie mannhaft, unberührt an Körper und 

Seele: »Herr, Ihr sollt nicht mit solchen Worten mein Haus [83rb] 
aufsuchen. Sonst werdet Ihr eine Zurückweisung erfahren und beschämt 

werden.« Jener [entgegnete] ihr: »Wenn du es auch jetzt, da ich dich mit 
süßen Worten aufgefordert habe, abschlägst, mich zu lieben, wirst du nun 

bald durch Taten gezwungen, mich zu lieben. Das verspreche ich dir.« 
Jener Mann war als Beschwörer und des Schadenszaubers verdächtig. 

Aber die Jungfrau hielt diese Worte für Luft und fühlte für jetzt nicht ein 
Fünkchen fleischlicher Liebe zu dem Mann in sich. Aber schon nach kurzer 

Zeit begann sie, verliebte Gedanken an jenen Mann zu haben. Als sie das 
bemerkte, nahm sie durch göttliche Eingebung ihre Zuflucht zur Mutter 

des Erbarmens512 und flehte inbrünstig darum, Hilfe von [deren] Sohn zu 

erlangen. Und indem sie sich sofort eine ehrbare Gesellschaft aussuchte, 
begann sie eine Wallfahrt nach Einsiedeln513 zu unternehmen. So heißt 

nämlich eine Kirche in der genannten Diözese, die zu Ehren der 
wundertätigen Gottesmutter selbst geweiht ist. In dieser beichtete sie 

sakramental, auf daß der böse Geist nichts an ihr finden könnte. Und 
indem sie an die Mutter der Liebe selbst ihre Bitten richtete, hörte sofort 

alle Machenschaft des Feindes auf, so daß er sie später niemals mehr 
berührte514. 

    Doch es gibt auch bis heute noch bärtige Männer515, die von hexenden 
Frauenzimmern in zudringlicher Weise hierbei umgetrieben werden, so 

daß sie sich der Liebestollheit zu ihnen fast nicht erwehren können. Sie 
widerstanden jedoch mannhaft, wenn sie merkten, daß sie weiter durch 

Lockungen der Phantasie in Unruhe versetzt wurden. Und sie überwanden 
doch durch die erwähnten Schutzmittel alle Machenschaften des Teufels. 

Und wahrlich, ein Vorbild dieser Schlacht ist ein sehr reicher Jüngling in 



Innsbruck516. Wie sehr dieser von den Zauberern und Hexen gestoßen 
worden ist, könnte kein Griffel niederschreiben. Er behielt aber immer 

einen mannhaften Sinn und kam kraft der vorerwähnten Mittel heil 

davon517. Daher wird auch billig geschlossen, daß die erwähnten Mittel 
gegen eine derartige Krankheit die sichersten sind, so daß, wer immer 

sich dieser Waffen bedient, ganz sicher auf diese Weise befreit wird. 
    Und was von der ungezügelten Liebe gilt, muß auch vom [unbändigen] 

Haß verstanden werden, da für Gegensätze dieselbe Regel gelten muß. Da 
es nun einen gewissen Unterschied in der Art des Behexens gibt, so muß 

auch jene vom Haß betroffene Person ein anderes Mittel suchen. 
Derjenige nämlich, welcher haßt und im Herzen Haß hegt, wird nicht 

leicht, wenn er ein Ehebrecher ist, durch irgendwelche Wallfahrten zur 
Liebe gegenüber der Ehefrau geneigt gemacht. Und weil man durch den 

Bericht von Hexen erfahren hat, daß derartige Schadenszauber [83va] 
zum Haß hin durch Schlangen vorgenommen werden, darum weil sie [die 

Schlange] das erste Werkzeug des Teufels war, und mit ihrer 
Verwünschung empfing sie die Feindschaft zwischen sich und der Frau. 

Deshalb befleißigen sich auch solche [die Hexen] dieser Feindschaften, 

indem sie die Haut oder den Kopf einer Schlange unter die Schwelle der 
Tür der Kammer oder des Hauses legen, weshalb man auch alle Winkel 

des Hauses zu durchsuchen und soweit wie möglich zum Bewohnen zu 
erneuern hat; oder man muß andere Häuser beziehen518. 

    Und wenn nun gesagt worden ist, daß die Behexten sich selbst 
exorzisieren können, so wird das so verstanden, daß sie heilige Worte, 

Segen und Sprüche bei sich am Halse tragen können, falls sie nicht zu 
lesen oder sich selbst nicht zu segnen wissen. Wie solches aber 

anzustellen sei, wird im folgenden519 erklärt. 
 [II/2,4] Mittel für Menschen, denen durch Blendwerk die 

männlichen Glieder weggenommen werden oder die in Tiergestalt 
verwandelt werden. Kapitel 4 

 
Bezüglich derjenigen, die durch Blendwerk getäuscht werden, so daß sie 

meinen, ihnen würde das männliche Glied fehlen oder sie seien in 

Tiergestalten verwandelt, ist aus dem Gesagten520 klar genug zu 
entnehmen, durch welche Mittel sie Erleichterung finden können. Denn 

wenn solche von der göttlichen Gnade gänzlich verlassen werden, was den 
Hauptgrund bei den Behexten bildet, so ist es nicht möglich, ein heilendes 

Pflaster aufzulegen, während das Eisen in der Wunde bleibt. Es ist also 
förderlich, daß sie vor allem durch wahre Buße mit Gott versöhnt werden. 

Endlich werden, wie oben im zweiten Teil des Werkes im siebten 
Kapitel521 behandelt worden ist, solche Glieder niemals in Wirklichkeit 

aus den Körpern herausgerissen oder davon getrennt, sondern nur durch 
Blendwerk vor dem Gefühls- und Gesichtssinn verborgen. Es hat sich auch 

ergeben, daß solche Illusionen den in der Gnade Befindlichen nicht so 
leicht zustoßen, weder aktiv noch passiv, d.h., daß ihnen die Glieder 

genommen werden oder daß sie in ihrem Sehvermögen getäuscht werden, 
so daß es ihnen vorkommt, als wären sie anderen genommen. Deswegen 

wird auch in demselben Kapitel mit der Krankheit zugleich auch das Mittel 



benannt, nämlich daß sie so weit wie möglich mit der Hexe friedlich 
übereinkommen. 

    Über jene endlich, die in Tiergestalten verwandelt zu sein glauben, muß 

man wissen, daß diese Form des Schadenszaubers nicht so sehr in den 
westlichen wie in den östlichen Reichen praktiziert wird, wohl verstanden, 

was andere Personen anbelangt; mag man auch, was die Hexen in eigener 
Person [83vb] angeht, häufiger bei uns gesehen haben, daß sich die 

Hexen in den Gestalten von Tieren den Blicken der Zuschauer gezeigt 
haben, wie oben im achten Kapitel522 ausgeführt worden ist. Deshalb 

wären auch die Mittel, die im dritten Teil des Werkes ausgeführt werden, 
nämlich bezüglich der Ausrottung der Hexen durch den weltlichen Arm, 

anzuwenden. Und auf welche Weise die Orientalen solcherart Illusionen zu 
heilen pflegen, wird so hergeleitet. Wir haben nämlich von den ritterlichen 

Brüdern des Ordens des heiligen Johannes von Jerusalem in Rhodos523 
nach wahrheitsgetreuem Bericht Mehreres erfahren, besonders aber, daß 

in der Stadt Salamis524 im Königreich Zypern525 sich folgender Fall 
ereignet hat. Weil nämlich dort ein Seehafen ist, landete ein mit Waren 

beladenes Schiff an, und als die Fremden ausstiegen, um sich mit 

Lebensmitteln zu versehen, betrat ein kräftiger Jüngling von ihnen das 
außerhalb der Stadt an der Meeresküste gelegene Haus einer Frau und 

wollte von der Frau wissen, ob sie Eier zu verkaufen hätte. Als aber die 
Frau den kräftigen fremden, von der Heimat fernen Jüngling erblickte, 

wodurch auch, wenn er verloren ginge, weniger Verdacht bei den 
Einheimischen aufkommen konnte, sagte sie: »Warte ein wenig, und du 

wirst alles nach Wunsch bekommen!« Und als sie auf sich warten ließ und 
auch der innere Teil des Hauses verschlossen war, fing der Jüngling an, 

von draußen zu rufen, damit sie ihm schleunigst aushelfen würde, um 
nicht zu erleben, daß das Schiff ihn zurücklassen würde. Dann brachte die 

Frau einige Eier, gab sie dem Jüngling und stellte ihm anheim, zu ihr 
zurückzukehren, falls er das Schiff versäumte. In schnellem Lauf eilte er 

also zum Schiff, das an der Küste des Meeres lag, und bevor er es bestieg, 
beschloß er, da die anderen Gefährten noch nicht alle zusammen waren, 

die Eier zu verzehren und sich zu stärken. Und siehe, nach einer Stunde 

wurde er sprachlos und gleichsam des Verstandes beraubt. Wie er später 
selbst zu erzählen pflegte, wunderte er sich über sich selbst und konnte 

nicht herausbekommen, was ihm zugestoßen war. 
    Er wollte also das Schiff betreten, wurde aber von der Bemannung mit 

Stöcken geschlagen und zurückgetrieben, indem alle riefen: »Seht, seht! 
Was ist denn mit dem Esel los? Verflucht sollst du sein, Tier. Willst du 

etwa auch das Schiff betreten?« In dieser Weise zurückgetrieben 
überdachte der Jüngling für sich, der die Worten jener, die ihn für einen 

Esel hielten, verstand, bei sich und begann zu glauben, daß er durch einen 
Schadenszauber der Frau infiziert worden sei, besonders deshalb, weil er 

kein Wort hervorbringen konnte, während er selbst doch alle verstand. Als 
er nochmals das Schiff zu besteigen versuchte [84ra], wurde er mit noch 

schlimmeren Schlägen geprügelt, so daß er bitteren Herzens 
zurückbleiben und die Abfahrt des Schiffes mit ansehen mußte. Während 

er nun umherlief und ihn alle für einen Esel hielten, wurde er zwangsläufig 



auch von allen wie ein Esel behandelt. Notgedrungen kehrte er also zum 
Haus der Frau zurück und diente dieser nach Gefallen um seines 

Lebensunterhalts willen über drei Jahre lang, wobei er keine Arbeit mit 

den Händen verrichtete, außer daß er den Bedarf des Hauses an Holz und 
Getreide herbei trug und auch das, was hinaus zu schaffen war, wie ein 

Lasttier hinaus trug, wobei ihm nur der Trost blieb, daß, wenn er auch von 
allen anderen für ein Lasttier gehalten wurde, er von den Zauberern und 

Hexen, die zusammen oder einzeln [bei ihm] verweilten, selbst als wahrer 
Mensch in Gang, Stand und Haltung erkannt wurde, indem sie sich nach 

Menschenart mit ihm unterhielten. 
    Wenn gefragt wird, auf welche Weise ihm wie einem Lasttier Lasten 

aufgeladen wurden, so ist zu sagen, daß, wie Augustinus, li. 18, c. 17 in 
de ci. dei526 von den Stallmägden berichtet, die die Gäste in Lasttiere 

verwandelten, und vom Vater des Praestantius, der erzählte, er sei ein 
Gaul oder Pferd gewesen und habe mit anderen Tieren Getreidesäcke 

getragen, wir durchaus von jenen Geschehnissen her auf das 
Gegenwärtige schließen: daß nämlich durch Blendwerk eine dreifache 

Täuschung geschah. Erstens bezüglich der Menschen, die den Jüngling 

nicht als Menschen, sondern als Esel sahen. Wie die Dämonen das einfach 
bewirken können, hat sich oben im achten Kapitel527 ergeben. Zweitens, 

daß jene Lasten nicht vorgetäuscht waren, sondern dort, wo sie die Kräfte 
des Jünglings überstiegen, der Dämon sie unsichtbar trug. Drittens, daß 

der Jüngling, während er sich mit anderen unterhielt, sich selbst auch als 
Lasttier erschien, wenigstens in der Vorstellung und der Einbildungskraft, 

die den körperlichen Organen anhaften; nicht aber in der Vernunft, die 
nicht so sehr gefesselt war, daß er sich nicht als Mensch erkannt hätte. 

Aber durch magische Kunst getäuscht, wurde er [von anderen] für ein Tier 
gehalten, wie auch eben dort das Beispiel von Nabuchodonosor528 

angeführt wird. 
    Nachdem also auf diese Weise drei Jahre verflossen waren, geschah es 

im vierten, als der so Behexte eines Tages am Vormittag in die genannte 
Stadt gegangen war und die Frau von weitem folgte, daß er an einer 

Kirche vorbeikam, in der ein Gottesdienst abgehalten wurde. Als er dem 

Klang der Glocke zur Erhebung des Leibes Christi hörte – in jenem Reich 
wird nämlich der Gottesdienst nach Sitte der Lateiner und nicht der 

Griechen abgehalten –, wandte er sich zur Kirche; und weil er 
hineinzugehen wegen der Schläge und des Rauswurfs nicht wagte, setzte 

er sich draußen auf Knien und Hinterschenkeln nieder und schaute, indem 
er die gefalteten Vorderfüße [84rb], d.h. die Hände, zugleich in die Höhe 

hob, das Sakrament der Erhebung aus seinem Eselskopf, wie er meinte, 
an. Als einige genuesische Kaufleute dieses Wunder erblickten, folgten sie 

staunend dem Esel, und während sie sich über das wunderbare Ereignis 
austauschten, siehe, da setzt die Hexe dem Esel mit dem Stock nach. Weil 

nun, wie vorausgeschickt ist, derartige Schadenszauber in jenen Ländern 
sehr häufig praktiziert werden, wird der Esel samt der Hexe auf Betreiben 

der Kaufleute verhaftet. Verhört und den [peinlichen] Fragen ausgesetzt, 
gesteht sie das Verbrechen und verspricht, dem Jüngling seine [frühere] 

Gestalt wiederzugeben, damit er imstande sei, nach Hause 



zurückzukehren. Sie wird daher entlassen und kehrt nach Hause zurück. 
Der Jüngling wird in seine alte Gestalt zurückversetzt. Sie selbst wurde 

von neuem verhaftet und empfing die gebührende Strafe für ihre 

Vergehen, und der Jüngling kehrte freudig in seine Heimat zurück. 
 [II/2,5] Mittel für durch Schadenszauber Besessene. Kapitel 5 

 
Daß bisweilen durch einen Schadenszauber die Dämonen manche 

Menschen substanziell bewohnen, hat sich oben in Kapitel 9 und 10529 
hinlänglich ergeben; auch bezüglich der Ursachen: nicht nur wegen 

schwerer eigener Verbrechen, sondern im Gegenteil wegen seines eigenen 
größeren Verdienstes, manchmal wegen eines leichten Vergehens eines 

Dritten, manchmal wegen einer eigenen läßlichen Sünde, manchmal 
wegen der schweren Sünde eines Dritten und manchmal wegen einer 

schweren eigenen530 Schandtat. Bezüglich dieser [Möglichkeiten] gibt es 
verschiedene Formen, wie verschiedene Menschen besessen gemacht 

werden, die einen mehr, die anderen weniger, wie auch Nider in seinem 
Formicarius531 berichtet. Es ist nicht erstaunlich, wenn durch einen 

Schadenszauber oder auf Betreiben der Hexe der Dämon mit Gottes 

Zulassung den Menschen substanziell bewohnt: in der Weise, wie es dort 
erklärt wird, was man nämlich unter Substanz zu verstehen habe. 

    Durch welche Mittel sie aber befreit werden könnten, nämlich durch die 
Exorzismen der Kirche und zudem durch echte Zerknirschung oder auch 

Beichte, wenn jemand wegen einer Todsünde besessen ist, das hat sich 
aus dem dort Ausgeführten532 ergeben. Daß aber über diese beiden 

Mittel hinaus noch drei andere wirken können, nämlich die heilige 
Kommunion des Abendmahls, der Besuch heiliger Stätten oder das Gebet 

der Guten und die Lösung durch den Bann, [ergibt sich] aus der 
Erörterung des erwähnten Gelehrten533, die auch heranzuziehen 

förderlich ist, da nicht534 alle eine Bibliothek haben. 
    Denn von der heiligen Kommunion spricht Cassianus colla abba. 

1535 mit diesen Worten: »Wir erinnern uns nicht, daß jemals von unseren 
Vorfahren verboten worden sei, die hochheilige Kommunion den Geistern 

der Bosheit zu [84va] übergeben. Nein, vielmehr meinten sie [die 

Vorfahren] im Gegenteil diese, wenn es möglich wäre, sie ihnen sogar 
täglich zuteil werden zu lassen, die, wie man glauben muß, zur Läuterung 

und zum Schutz von Leib und Seele dient. Vom Menschen aufgenommen 
schlägt sie, gewissermaßen mit Feuer ausbrennend, den Geist in die 

Flucht, der in seinen Gliedern lauert oder sich darin zu verbergen sucht. 
Auf diese Weise sahen wir neulich den Abt Andronicus geheilt werden. Er 

[der Geist] wird dem Befallenen nachstellen, wenn er sieht, daß er von der 
himmlischen Arznei abgeschnitten ist. Denn um so härter und um so 

häufiger wird er ihn zu treffen suchen, je weiter er ihn von dem geistigen 
Mittel entfernt sieht«. Soweit Cassianus536. Und wiederum sagt er eben 

dort von denselben: »Zweierlei muß man hier unverrückbar glauben. 
Erstens, daß ohne Zulassung Gottes niemand von diesen Geistern 

überhaupt versucht wird; zweitens, daß alles, was uns von Gott geschickt 
wird, mag es nun für den Augenblick als Trauer oder Freude erscheinen, 

gleichsam vom liebevollsten Vater und gnädigstem Arzt zu unserem 



Nutzen verhängt wird. Und deshalb sind sie [die Dämonen] ihnen [den 
Menschen] gleichsam als Erzieher zur Demütigung beigegeben, damit 

entweder den aus dieser Welt Scheidenden Läuterungen für das andere 

Leben mitgegeben werden oder diejenigen durch die Härte der Strafe 
gebüßt werden, die nach dem Apostel für jetzt dem Satan zum Untergang 

des Fleisches ausgeliefert sind, damit die Geister gesund werden am Tage 
unseres Herrn Jesu Christi.« 

    Aber hier entsteht ein Zweifel, da der Apostel537 sagt: »Der Mensch 
prüfe sich selbst, und dann soll er von jenem Brot essen.« Wie können 

also Besessene, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, 
kommunizieren? Es antwortet der heilige Thomas im dritten Teil, qu. 

80538 darauf, man müsse bezüglich aller, die nicht bei Sinnen sind, so 
unterscheiden: Einige, sagt er, haben den Gebrauch der Vernunft, wie 

man sagt, in zweifacher Weise nicht: einerseits, weil sie nur eine 
schwache Befähigung zur Vernunft haben, so wie man als nicht sehend 

einen bezeichnet, der schlecht sieht. Und weil solche eine gewisse 
Ehrfurcht vor dem Sakrament entwickeln können, ist ihnen dieses 

Sakrament nicht zu verweigern. Andererseits sagt man von bestimmten 

Leuten, daß sie die Befähigung zur Vernunft nicht haben, die von Geburt 
an so geblieben sind. Und denen ist das Sakrament nicht zu reichen, weil 

keine Ehrfurcht vor diesem Sakrament hat entstehen können. Oder sie 
haben nicht immer der Befähigung zur Vernunft entbehrt. Und dann, wenn 

sich in ihnen früher, als sie ihrer Sinne mächtig waren, Ehrfurcht vor 
diesem Sakrament gezeigt hat, darf ihnen im Augenblick des Todes dieses 

Sakrament gereicht werden, außer wenn man die Gefahr des Erbrechens 
oder Ausspeiens fürchtet. Daher liest man auch nach dem Konzil von 

Karthago, und zwar steht es 26 q. 6539: »Wenn derjenige, welcher in der 
Krankheit um Buße bittet, gerade, wenn der gerufene Priester [84vb] zu 

ihm kommt, von der Krankheit überwältigt die Sprache verloren hat oder 
dem Wahnsinn verfallen ist, sollen diejenigen für ihn Zeugnis ablegen, die 

ihn gehört haben. Und wenn man glaubt, daß er jeden Augenblick sterben 
kann, möge er durch Auflegen der Hände versöhnt und die Eucharistie ihm 

in den Mund verabreicht werden.« Bezüglich der Getauften, welche 

körperlich von unreinen Geistern angefochten werden, gilt dieselbe Regel 
wie bei den anderen Verrückten. Soweit Thomas. Er fügt noch in 4 dist. 

9540 hinzu, daß von Dämonen Besessenen die Kommunion nicht zu 
verweigern sei, außer wenn etwa gewiß sei, daß sie vom Teufel wegen 

irgendeines Verbrechens gepeinigt werden. Dem fügt Petrus de 
Palude541 hinzu: »In diesem Fall sind sie für zu Exorzisierende542 zu 

halten, die Satan ausgeliefert sind.« 
    Daraus kann man schließen, daß solche, wenn einige vom Dämon auch 

wegen ihrer eigenen Verbrechen besessen sind, aber doch lichte 
Augenblicke haben und bei Verstand sind und dann um ihrer Sünden 

willen zerknirscht sind oder in gehöriger Weise beichten, auf keinen Fall 
von der Kommunion des allerheiligsten Sakramentes auszuschließen sind, 

da sie von Gott absolviert sind. 
    Von der Verwendung der Heiligen oder dem frommen Gebet, durch das 

die Besessenen wirksam befreit werden können, sind die Legenden der 



Heiligen voll. Denn die Verdienste der Heiligen, Märtyrer, Bekenner [und] 
Jungfrauen bewirken, daß die nichtsnutzigen Geister [Dämonen] durch 

das Gebet und durch die Bitten und Fürsprachen der Heiligen, die im 

Himmel sind, besiegt werden. Denn diese Geister haben die Heiligen schon 
besiegt, als sie noch auf Erden weilten. In ähnlicher Weise liest man, daß 

die frommen Gebete der Erdenwanderer oft die Befreiung von Besessenen 
bewirkt haben. Daher ermahnt dazu Cassianus, wie oben543: »Wenn 

wir«, sagt er, »diese Meinung oder vielmehr den Glauben hätten, den ich 
weiter oben beschrieben habe, daß alles durch den Herrn zum Nutzen der 

Seelen geschieht und insgesamt dafür bestimmt ist, so würden wir jene 
nicht nur keineswegs verachten, sondern wir werden auch für sie wie für 

unseren Leib unaufhörlich beten und mit ihnen aus ganzem Herzen und 
voller Liebe mitfühlen.« 

    Bezüglich der letzten Art, jemanden von der Exkommunikation zu 
absolvieren, muß man wissen, daß dies weder allgemein gebräuchlich 

noch auch vielleicht erlaubt ist, außer wenn man durch eine Ermächtigung 
und besondere Offenbarung über die Glaubhaftigkeit verfügt, daß jemand 

wegen der Exkommunikation der Kirche besessen ist, so wie der Apostel, 

1 Cor. 5544, den von ihm exkommunizierten Buhler, vor dem ganzen 
Volk von Korinth dem Satan zur Vernichtung des Fleisches übergab, damit 

der Geist gesund werde am Tage unseres Herrn Jesus Christus, d.h., wie 
die Glosse545 sagt, bis zur Erleuchtung durch die Gnade oder bis zum 

Gericht. Und die Pseudo-Gelehrten, die den Glauben verdorben hatten, 
nämlich Hymenaeus und Alexander, übergab er dem Satan, damit sie 

lernten, keine Gotteslästerung zu betreiben, 1 Tim. 1546 [85ra]. Denn 
so große Macht besaß der Apostel, sagt die Glosse547, und so große 

Gnade hatte er vor Gott, daß er die vom Glauben Abfallenden durch ein 
bloßes Wort dem Teufel übergab. 

    Daher erklärt der heilige Thomas in 4 di. 18548 die drei Wirkungen 
der Exkommunikation folgendermaßen: »Schon dadurch«, sagt er, »daß 

jemand der Segnungen der Kirche beraubt wird, trifft ihn ein dreifacher 
Schaden an den drei Dingen, die jemand aus dem Segen der Kirche 

erlangt. Denn sie dienen denen zur Mehrung der Gnade, die sie besitzen, 

und zum Erwerb dem, der sie nicht besitzt. Und was das betrifft, so sagt 
der Magister, daß durch die Exkommunikation die Gnade entzogen wird. 

Sie dienen auch zum Schutz der Tugend, und, was das betrifft, so sagt er 
darüber, daß der Schutz entzogen wird. Nicht daß sie gänzlich von Gottes 

Vorsehung ausgeschlossen werden, sondern nur von jener, mit welcher 
Gott über die Söhne der Kirche in besonderer Weise wacht. Sie dienen 

auch zur Verteidigung gegen den Feind, und was das betrifft, so sagt er, 
daß dem Teufel mehr Macht gegeben wird, gegen einen solchen körperlich 

und geistig zu wüten. In der Urkirche also, wo es nötig war, die Menschen 
durch Zeichen zum Glauben einzuladen, wurde ein Exkommunizierter, so 

wie sich der Heilige Geist unter einem sichtbaren Zeichen offenbarte, an 
der körperlichen Peinigung durch den Teufel erkennbar. Und es ist nicht 

verkehrt, wenn der, an dem man noch nicht verzweifelt, dem Feind 
übergeben wird. Denn er wird ihm nicht zur Verdammnis, sondern zur 



Besserung übergeben, da es in der Macht der Kirche liegt, ihn jenem aus 
der Hand zu reißen, sobald sie will.« Soweit Thomas. 

    Wenn jedoch der Exorzist den Besessenen unter Vorsichtsmaßregeln 

absolviert, so scheint das nicht untunlich. Aber Nider549 gibt zu 
verstehen, daß der Exorzist sich sehr [davor] hüten müsse, es bezüglich 

seiner Kräfte zu leicht zu nehmen oder dem ernsten Gotteswerk einen 
Scherz und ein Schauspiel beizumengen oder etwas Abergläubisches oder 

des Schadenszaubers Verdächtiges hinzuzufügen. Sonst wird er kaum der 
Strafe entgehen, wie durch Beispiele deutlich wird. Bezüglich des ersten 

nämlich berichtet der selige Gregor in den Dialogen550 von einer [Frau], 
die gegen ihr Gewissen von ihrem Gatten in der Vigilie der Weihe der 

Kirche des Heiligen Sebastian die [eheliche] Pflicht erbat und bekam und, 
weil sie sich gegen die Gewissenspflicht unter die Kirchenprozession 

mischte, besessen wurde und öffentlich in Raserei verfiel. Als das der 
Priester dieser Kirche sah, nahm er die Decke vom Altar und bedeckte sie 

damit. Aber auch in diesen Priester fuhr der Teufel plötzlich gleichfalls 
hinein. Und weil er etwas über seine Befähigung hinaus unternehmen 

wollte, wurde er in seiner Verstörung dahin gebracht zu erkennen, wer er 

wäre. Soweit Gregor. 
    Bezüglich der zweiten, daß niemand sich aus dem Amt des Exorzisten 

betreffend den heiligen Ritus einen Scherz machen solle, [85rb] berichtet 
Nider551, er habe im Kölner [Dominikaner]konvent einen Bruder 

gesehen, der im Reden recht schalkhaft, aber für die Gnadengabe der 
Dämonenaustreibung berühmt war. Als dieser im Bereich des Kölner 

Konventes einen Dämon in einem besessenen Körper hart bedrängte, bat 
der Dämon den Bruder um einen Ort, wohin er sich zurückziehen könnte. 

Erfreut darüber sagte der Bruder im Scherz: »Geh in meine Kloake!« Der 
Dämon fuhr also aus, und als der Bruder in der Nacht seinen Leib 

entleeren wollte, quälte ihn der Dämon bei der Kloake so hart, daß er nur 
mit Schwierigkeit sein Leben retteten konnte. 

    Davor muß man sich besonders hüten, daß die Besessenen, auch die 
durch Hexen [Besessenen], um ihnen helfen zu lassen, zu Hexen geführt 

werden. Daher wendet auch bezüglich der erwähnten Frau Gregor552 

ein: »Als ihre Nächsten«, sagt er, »welche sie fleischlich liebten und sie 
mit ihrer Liebe verfolgten, sie zur Erlangung eines Mittels den Zauberern 

übergeben hatten und sie von diesen an den Fluß geführt, in das Wasser 
getaucht und mit vielen Beschwörungen behandelt worden war, fuhr eine 

Legion [von Dämonen] in sie hinein, während doch nur ein einziger 
ausgetrieben werden sollte. Und sie begann nun mit deren verschiedenen 

Stimmen zu schreien. Daher brachten sie die Verwandten, die das endlich 
erkannten und denen es leid tat, dem heiligen Bischof Fortunatus, der sie 

durch tägliche Gebete und Fasten ganz und gar wiederherstellte.« 
    Aber weil gesagt worden ist, die Exorzisten müßten sich hüten, etwas 

Abergläubisches oder des Schadenszaubers Verdächtiges anzuwenden, so 
könnte ein Exorzist zweifeln, ob er bestimmte Kräuter und Steine, auch 

nicht geweihte, anwenden könnte. Antwort: Wenn die Kräuter geweiht 
sind, um so besser; wenn aber nicht, wie z.B. ein bestimmtes Kraut, 

welches sonst »Dämonenflucht« genannt wird, oder auch wenn jemand 



die Beschaffenheiten der Steine anwendet, wird es nicht abergläubisch 
sein, wenn er nur glaubt, daß sie die Dämonen nicht direkt, kraft ihrer 

eigenen Natur, vertreiben. Denn andernfalls verfiele er dem Irrtum, daß 

sie in ähnlicher Weise auch durch andere Kräuter oder Worte bezwungen 
werden können, wie es der Irrtum der Nigromantiker annimmt, welche 

glauben, sie würden Wirkungen durch die natürlichen und beigegebenen 
Eigenschaften solcher Dinge erzielen. Daher sagt der heilige Thomas in 4 

dist. 7 art. ult.553: »Man darf nicht glauben, daß die Dämonen 
irgendwelchen körperlichen Eigenschaften unterliegen. Daher werden sie 

auch nicht durch Beschwörungen und bestimmte Schadenszauber 
bezwungen, außer wenn dadurch ein Bündnis mit ihnen geschlossen wird; 

nach dem was in Isaias 18554 gesagt wird: ›Wir haben mit dem Tod ein 
Bündnis geschlossen und mit dem Totenreich einen Pakt gemacht.‹« Und 

jene [Stelle] Iob 40555: ›Kannst du den Leviathan mit dem Haken 
herausziehen‹; und die folgenden Worte legt er schließlich so aus, indem 

er über Iob sagt: »Wenn man es recht betrachtet [85va], scheint alles 
Vorangehende auf die Widerlegung der Anmaßung der Nigromantiker 

hinauszulaufen, welche sich bemühen, mit den Dämonen einen Pakt 

einzugehen und sie sich zu unterwerfen oder sonst auf eine Weise zu 
binden.« Nachdem er also gezeigt hat, daß der Mensch durch seine Kraft 

den Teufel nicht überwältigen kann, schließt er mit den Worten556: »Lege 
deine Hand auf ihn«, ergänze: wenn du kannst, weil du es auf keine Weise 

durch deine Kraft vermagst, so wird er dennoch durch göttliche Kraft 
überwunden. Daher heißt es weiter: »›Gedenke des Krieges‹«557, den ich 

nämlich gegen ihn führe und – da das Präsens für das Futur gesetzt ist, 
kann man sagen – führen werde im Kreuze, wo der Leviathan mit dem 

Haken gefangen werden wird, nämlich durch die verborgene Göttlichkeit 
mit dem Köder der Menschheit, worunter der Heiland, der reine Mensch, 

verstanden wird. Daher heißt es auch später, [Iob 41]: ›Es gibt keine 
Macht auf Erden, die mit ihm verglichen werden kann‹. Dadurch, sagt 

[Thomas], wird angezeigt, daß keine körperliche Eigenschaft der Macht 
des Dämons gleichgestellt werden kann, weil diese eine rein geistige 

Macht ist.« Soweit Thomas558. 

    Aber weil indirekt ein vom Dämon Besessener durch die Kraft einer 
Melodie, wie z.B. Saul durch die Harfe Davids559 oder eines Krautes oder 

einer anderen körperlichen Sache Erleichterung durch eine darin 
existierende natürliche Eigenart finden kann, können sie deswegen so 

angewendet werden. Und zwar wird dies, daß es geschehen könne, mit 
Autoritäten und Gründen begründet. Denn 26 q. 7, demonium 

sustinenti560, heißt es: »Es ist erlaubt, Steine oder Kräuter ohne 
Beschwörung anzuwenden«; und zwar sind es die Worte des Hieronymus. 

Desgleichen sagt der Magister in histo.561, wo er jene [Stelle] Tobias 
6562 behandelt, wo Raphael zu Tobias sagt: ›Wenn du ein Stückchen vom 

Herzen des Fisches, den du gefangen hast, auf Kohlen legst, wird der 
Rauch davon jede Art von Dämonen, sei es aus einem Mann, sei es aus 

einer Frau, derart verscheuchen, daß sich keiner wieder an sie 
heranmachen wird.‹: »Wir dürfen uns nicht darüber wundern, da der 

Rauch jedes beliebigen angezündeten Baumes dieselbe Kraft zu haben 



scheint; wiewohl [die Stelle] auch noch einen geistigen Sinn in sich trägt, 
nämlich vom Rauch des geistigen Gebetes.« 

    Diesbezüglich hat Albertus zu Lukas 9563 und Nikolaus von Lyra zu 

1 Reg. 16564, ja auch Paulus Burdegalensis über 1 Reg. 16565 den 
Schluß gezogen, daß es offenbar nicht nur allein zuzugeben ist, daß von 

den Dämonen Bedrängte durch irgendwelche fühlbaren Dinge erleichtert 
werden, sondern auch, daß sie dadurch bisweilen völlig befreit werden 

können, freilich wohlverstanden, wenn sie nicht in schrecklicher Weise 
bedrängt werden. Das beweist er durch einen Grund. Da nämlich die 

Dämonen die körperliche Materie nicht nach ihrem Willen verändern 
können, sondern [nur] indem sie die gehörigen Aktiva mit den gehörigen 

Passiva verbinden, wie Nikolaus sagt, so kann aus demselben Grund 
durch irgendeine fühlbare Sache im menschlichen Körper eine Disposition 

hervorgerufen werden [85vb], wodurch er zur Aufnahme der Tätigkeit 
des Dämons nicht tauglich wird. Zum Beispiel: Der Wahnsinn ist nach den 

Ärzten am meisten zur Entfremdung des Geistes und folglich zur 
Aufnahme der dämonischen Bedrängnis disponiert. Wenn nun das 

dämonische Leiden von Grund auf geheilt wird, würde auch die aktive 

Bedrängnis durch den Dämon, bei Rückgang der passiven [Bedrängnis] im 
Besessenen von Grund auf zurückgehen. Dasselbe könnte man von der 

Leber des Fisches sagen; ebenso von der Melodie Davids, um deretwillen 
Saul sich zwar zuerst gekräftigt und erleichtert fühlte, durch die jedoch 

[der Dämon] gänzlich ausgetrieben wurde, wie die Schrift sagt: »Der böse 
Geist wich von ihm«; und zwar ist es nicht der Schrift gemäß, zu sagen, 

daß dies infolge des Verdienstes Davids geschah oder durch seine Gebete, 
weil es nicht wahrscheinlich ist, daß die Schrift dies verschweigen würde, 

da es zu seinem Ruhm deutlich gesagt werden würde. Soviel zu 
erwähntem Paulus, mögen wir auch oben566 in der fünften Frage des 

ersten Teils festgestellt haben, daß Saul deshalb befreit wurde, weil die 
Kraft des Kreuzes durch die Anspannung der Adern des Leibes Christi567 

vorgebildet wurde. Dort ist noch vieles enthalten, was der vorliegenden 
Untersuchung dienen könnte. Doch schließen wir: die Anwendung 

fühlbarer Dinge bei erlaubten Exorzismen ist nicht abergläubisch. Es ist 

aber nunmehr förderlich, einiges über die Exorzismen selbst zu erörtern. 
 [II/2,6] Erlaubte Exorzismen gegen angehexte Krankheiten. Und 

über die Weise, Behexte zu exorzisieren. Kapitel 6 
 

Weil, wie im vorausgehenden568 behandelt worden ist, die Hexen jede Art 
einer körperlichen Krankheit zufügen können, muß man auch nach einer 

allgemeinen Regel schließen, daß jedes beliebige Mittel in Worten oder 
Werken bei den anderen oben erwähnten Krankheiten angewendet werden 

kann. Dies kann auch für alle Krankheiten, die nicht aufgeführt werden, 
gelten wie z.B., wenn Epilepsie oder Aussatz angehext wäre; und weil 

unter die Mittel durch Worte die erlaubten Exorzismen gerechnet werden, 
was selbst auch häufig, gleichsam als von einem allgemein gültigen Mittel 

erwähnt wurde, so sind drei Hauptpunkte darüber praktisch zu erläutern: 
erstens, ob jemand, der nicht den Weihegrad des Exorzisten hat, wie z.B. 

ein Laie oder eine weltliche Person, imstande sei, erlaubterweise die 



Dämonen oder deren Schadenszauber zu exorzisieren; woran drei weitere 
[Unterfragen] geknüpft werden: [erstens], wieso sie nämlich erlaubt sind, 

und [zweitens], von den sieben Bedingungen, welche für Sprüche und 

Segen erforderlich sind, damit jemand imstande sei, derlei bei sich zu 
tragen; und drittens, wie eine Krankheit [86ra] zu exorzisieren und der 

Dämon zu beschwören sei. Zweite Hauptfrage, was zu tun sei, wenn die 
Gnade der Gesundung durch Exorzismen nicht erreicht wird, und drittens, 

was Mittel betrifft, die nicht so sehr durch Worte als durch Werke 
[angewandt werden], mit der Lösung bestimmter Argumente. 

    Zum ersten ist es die Meinung des Doktor Thomas in 4 di. 23569: 
»Im Weihegrad der Exorzisten«, sagt er, »und in den anderen niedrigeren 

Weihegraden wird, wenn sie verliehen werden, die Befugnis empfangen, 
daß jemand dies oder jenes von Amts wegen tun könne, verstehe 

exorzisieren. Ebenso kann das auch erlaubterweise von solchen 
ausgeführt werden, die nicht den Weihegrad haben, wiewohl jene darüber 

[dann] nicht von Amts wegen verfügen; so wie in einem nicht geweihten 
Haus die Messe gehalten werden kann, obwohl die Weihe der Kirche dazu 

eingesetzt ist, daß in ihr die Messe gehalten wird. Aber dies gehört dann 

mehr zur freiwillig erwiesene Gnade als zur Gnade des Sakraments.« 
Aufgrund dieser Worte kann man sagen: Wenn es auch zur Befreiung 

eines Behexten gut ist, daß ein Exorzist mitwirkt, der die Macht hat, 
angehexte Krankheiten zu exorzisieren, so können bisweilen auch fromme 

Personen ohne Exorzismen oder mit diesen derartige Krankheiten 
vertreiben. Man berichtet nämlich von einer ganz armen und darum 

überaus frommen Jungfrau, deren Freund durch Behexung am Fuß sehr 
schwer verletzt worden war, wie sich aus dem Urteil der Ärzte und auch 

daraus ergab, daß er durch keine Arzneien geheilt werden konnte. Es traf 
sich, daß die Jungfrau den Kranken besuchte, der sie auch sofort bat, für 

den Fuß irgendeinen Segen zu gebrauchen. Jene erklärte sich bereit und 
gebrauchte schweigend nur das Gebet des Herrn und das 

Glaubensbekenntnis der Apostel samt dem Doppelzeichen des 
lebensspendenden Kreuzes. Da fühlte der Kranke sogleich, daß er geheilt 

war, und er wollte zur Heilung in künftigen Fällen wissen, was für eine 

Besprechung die Jungfrau gebraucht hätte. Diese antwortete: »Ihr mit 
Eurem schwachen Glauben haltet nichts von den göttlichen und 

anerkannten Gebräuchen der Kirche und gebraucht häufig verbotene 
Sprüche und Mittel bei Euren Krankheiten. Daher werdet Ihr selten am 

Körper geheilt, weil Ihr immer an der Seele beschädigt werdet. Aber wenn 
Ihr auf die Wirksamkeit der Gebete und der erlaubten Zeichen hoffen 

würdet, würdet Ihr oft mit Leichtigkeit geheilt werden. Ich habe nämlich 
bei Euch nichts weiter angewendet als das Gebet des Herrn und das 

Glaubensbekenntnis der Apostel, und schon seid Ihr gesund!«570 
    Wegen dieses Beispiels wird gefragt, ob nicht andere Segen und 

Besprechungen oder auch Beschwörungen mittels Exorzismen Wirkung 
haben, da sie hier zurückgewiesen zu werden scheinen? Es wird 

geantwortet, daß diese Jungfrau nur [86rb] die unerlaubten Sprüche 
samt den unerlaubten Beschwörungen und Exorzismen zurückgewiesen 

hat. Um das zu verstehen, muß man bedenken, woher derartige [Mittel] 



[ihren] Ursprung genommen haben und wie sie zum Mißbrauch geworden 
sind. Ihr Ursprung war ja ein sehr heiliger; aber wie alles auf Eingebung 

des Dämons unter Vermittlung der Dämonen und böser Menschen ins 

Schlechte verkehrt wird, so auch die göttlichen Namen. Die Apostel 
nämlich und die heiligen Männer besuchten nach jenem [Wort] Marcus 

ulti.571: »In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben« die 
Kranken und ließen über sie Gebete mit heiligen Worten ausgehen. 

Danach haben im Verlauf der Zeit fromme Priester ähnliches in rechter 
Weise vollbracht, weshalb man heutzutage auch die frommsten Gebete 

und heiligen Exorzismen in den alten Kirchen bei allem, was Menschen tun 
oder erdulden können, durch fromme Männer einst ohne allen 

Aberglauben angewendet findet, wie auch heutzutage Gelehrte und 
doctores der heiligen Theologie gefunden werden, die bei 

Krankenbesuchen ähnliche Worte bei den Kranken anwenden, und zwar 
nicht bloß bei vom Dämon Befallenen. 

    Aber ach, die abergläubischen Menschen haben von sich aus viel Eitles 
und Unerlaubtes nach dem Vorbild jener [erlaubten Mittel] erfunden, derer 

sie sich heute bei Kranken und Nutztieren bedienen. Und der Klerus 

bedient sich infolge seiner Trägheit beim Krankenbesuch nicht mehr 
erlaubter Worte. Daher sagt Guilhelmus, genannt Durandi572, der 

Glossator des Raimundus, daß solche erwähnten [Mittel] ein Priester oder 
auch ein religiöser weiser Laie, Mann oder Frau, von ausgezeichnetem 

Lebenswandel und erprobter Umsicht ausführen kann, wobei ein erlaubtes 
Gebet über den Kranken geschickt wird; nicht über Obst oder einen Gürtel 

oder ähnliches, sondern über die Erkrankten, nach jenem Wort des 
Evangelisten: »Sie werden die Hände auf die Kranken legen« etc. 

Derartige Personen sind daran nicht zu hindern, außer vielleicht, wenn 
man fürchtet, daß sich nach ihrem Beispiel andere ungebildete und 

abergläubische Leute den Mißbrauch einer anderen Besprechung 
anmaßen, indem sie sich mit dem Beispiel jener schützen. Diese 

abergläubischen Besprecher also werden von der erwähnten Jungfrau 
getadelt, und zwar sagte sie, diejenigen, die solche Leute um Rat bitten, 

hätten einen schwachen, ja schlechten Glauben. 

    Ferner aber wird um dieser Erklärung willen gefragt, durch welche 
Worte die Sprüche und Segen für erlaubt oder für abergläubisch gelten; 

auf welche Weise sie gebraucht werden müssen, und ob der Dämon zu 
beschwören und die Krankheit zu exorzisieren sei. 

    Zum ersten, weil im Kultus der christlichen Religion das erlaubt 
genannt wird, was nicht abergläubisch ist und abergläubisch heißt – wie 

angemerkt wird aus der Glosse über jenes [Wort] Col. 2573: welches 
sind die Dinge, die im Aberglauben ihre Begründung haben: was über 

[86va] das Maß der Religion hinaus beachtet wird, weshalb es auch dort 
heißt: Aberglauben574 ist über das Maß hinaus beachtete Religion, d.h. 

mit schlechten und mangelhaften Formen und Umständen ausgeübte 
Religion – so ist auch abergläubisch, was immer nach menschlicher 

Überlieferung, ohne Autorität eines Höheren, den Namen der Religion 
beansprucht, wie z.B. Hymnen zur Messe hinzufügen, die Präfation575 

unterbrechen, das bei der Messe zu singende Glaubensbekenntnis 



abkürzen oder bei der Orgel und nicht im Chor absingen, bei der Messe 
keinen Respondenten haben, und Ähnliches. Aber jetzt zu unserer Sache: 

Wenn eine Handlung kraft der christlichen Religion geschieht, z.B. wenn 

jemand einem Kranken mit einem Gebet oder Segen mit heiligen Worten 
zu Hilfe kommen wollte, worauf wir jetzt unsere Aufmerksamkeit richten, 

so hat ein solcher sieben Bedingungen zu beachten. Wenn diese 
vorhanden sind, gilt ein solcher Segen für erlaubt, auch wenn er nach Art 

einer Beschwörung, durch die Kraft des göttlichen Namens und durch die 
Kraft der Werke Christi geschieht, die aus seiner Geburt, seinem Leiden, 

seinem kostbarem Tod etc. bekannt sind, durch die der Teufel besiegt und 
vertrieben worden ist. Dann heißen solche Segen, Sprüche und 

Exorzismen erlaubt und diejenigen, welche sie anwenden, könnten 
erlaubte Exorzisten oder Beschwörer genannt werden; nach Isidor 8 

eth.576: »Beschwörer heißen diejenigen, die irgendeine Kunst mit Worten 
ausüben.« 

    Die erste Bedingung, die zu bedenken ist, besteht, wie sich aus der 
Lehre des heiligen Thomas 2,2, qu. 93577 ergibt, darin, daß die Worte 

nichts enthalten, was auf eine ausdrückliche oder stillschweigende 

Anrufung der Dämonen hinausläuft. Was eine ausdrückliche ist, ist klar. 
Was eine stillschweigende ist, wird erwogen nach der Absicht und nach 

dem Werk: nach der Absicht, wenn sich z.B. einer bei seiner Handlung 
nicht darum kümmert, ob er von Gott oder vom Teufel den Beistand zu 

seinem Werk bekommt, wenn er nur das gewünschte Ziel durch das Werk 
erreicht; [nach dem Werk], wenn z.B. das Werk, welches er vollbringt, 

von Natur aus keinerlei Eignung zur Erzeugung einer solchen Wirkung hat, 
worüber nicht nur die Ärzte und Astrologen, sondern vielmehr auch die 

Theologen zu urteilen haben. Auf diese Weise machen die Nigromantiker 
künstliche Bilder, Ringe und Steine, die durchaus keine natürliche 

Beziehung zu den Wirkungen haben, die sie selbst sehr häufig erwarten. 
Daher hat sich auch der Teufel in ihr Werk einzumischen. 

    Zweitens ist zu beachten, daß die Segen oder Sprüche keinerlei 
unbekannte Namen enthalten, weil nach Chrysostomos578 bei derlei zu 

befürchten ist, es würde darin irgend etwas Abergläubisches verborgen 

sein. Drittens, daß das Wortmaterial nichts Falsches enthält, weil man so 
von Gott keine Wirkung erwarten kann, da [86vb] er selbst kein Zeuge 

der Falschheit ist. So bedienen sich nämlich bestimmte alte Frauen in 
ihren Sprüchen des Verses: ›Die selige Jungfrau ist über den Jordan 

gegangen, und da ist ihr der heilige Stephan entgegen gekommen, und 
der hat sie gefragt‹ und viele andere Albernheiten. Viertens, daß keine 

eitlen Dinge und eingeritzte Zeichen enthalten sind, ausgenommen das 
Kreuzeszeichen, weshalb auch die Zettel579 getadelt werden, die von 

Soldaten getragen werden. Fünftens, daß man keine Hoffnung auf die 
Form des Schreibens oder Knüpfens oder auf sonst eine derartige 

Äußerlichkeit setze, die nicht zur Ehrfurcht vor Gott gehört; weil es sonst 
gänzlich für abergläubisch erachtet wird. Sechstens, daß im Anführen und 

Vorbringen göttlicher Worte oder der Heiligen Schrift nur auf die heiligen 
Worte selbst acht gegeben werde, auf ihren Sinn und die Ehrfurcht vor 

Gott oder auf die göttliche Kraft, von welcher die Wirkung erwartet wird; 



oder auf die Reliquien der Heiligen, von denen das Erwähnte auch erhofft 
wird, aber erst in zweiter Linie; von Gott aber in erster Linie. Siebtens, 

daß der Erfolg, den man erhofft, dem göttlichen Willen überlassen werde, 

der weiß, ob Gesundheit oder Heimsuchung dem Anrufenden mehr oder 
weniger nütze oder schade. Und zwar stellt diese Bedingung Thomas 

2,1580 in dem Thema von der Gnade auf und in di. 15 in 4581. 
    Daher wollen wir schließen, daß es erlaubt sein wird, wenn keine der 

genannten Bedingungen [durch ihr Fehlen] das Werk beeinträchtigt. Das 
beweist Thomas582 bezüglich jenes [Wortes] Markus ultimo: »Die 

Zeichen, die [geleiten] werden diejenigen, welche glauben« und danach: 
»In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben etc. und Schlangen 

vertreiben«; woraus er [Thomas] entnimmt, daß es unter Beachtung der 
erwähnten Bedingungen erlaubt ist, durch göttliche Worte Schlangen 

fernzuhalten. Ebenso beweist er583 das Obige folgendermaßen: Von nicht 
geringerer Heiligkeit als die Worte Gottes sind die Reliquien der Heiligen, 

mit dem Ausspruch des Augustinus584: Das Wort Gottes ist nicht 
weniger als der Leib Christi; aber nach allen ist es erlaubt, Reliquien der 

Heiligen ehrfurchtsvoll bei sich zu tragen. Folglich: wie auch immer der 

Name Gottes in gehöriger Form angerufen wird – durch das Gebet des 
Herrn, durch den Engelsgruß585, bei seiner [Christi] Geburt, bei [seinem] 

Leiden, bei den fünf Wunden, bei den sieben Worten, die er am Kreuze 
sprach, bei seinem Triumphtitel586, bei den drei Nägeln und den übrigen 

Waffen des Kriegsdienstes Christi gegen den Teufel und seine Werke –, es 
wird durchaus erlaubt sein, und man darf seine Hoffnung darauf setzen, 

wenn man den Erfolg dem göttlichen Willen anheimstellt. 
    Und was von der Bändigung der Schlangen gesagt ist, dasselbe 

verstehe [87ra] man von den anderen Tieren; wenn nur acht gegeben 
wird auf die heiligen Worte und auf die göttliche Kraft. Bezüglich der 

Beschwörungen selbst jedoch muß man vorsichtig handeln, weil, wie der 
Doktor587 sagt, solche Beschwörer oft unerlaubte Ehrerbietungen 

erweisen und durch die Dämonen ihre Wirkungen erzielen; besonders bei 
den Schlangen, weil eine Schlange das erste Werkzeug des Dämons bei 

der Täuschung des Menschen war. In der Stadt Salzburg588 nämlich war 

ein Beschwörer; der wollte eines Tages zum Spektakel für die anderen alle 
Schlangen beschwören, in eine Grube hinein [zu kriechen] und 

umbringen, wie es heißt im Umkreis einer Meile. Als nun also von allen 
Seiten die Schlangen zusammengekommen waren, während er selbst 

oberhalb der Grube stand, machte ganz zuletzt eine ungeheure, grausige 
Schlange Schwierigkeiten, in die Grube zu kriechen und gab ihm durch 

ihre Bewegungen oft zu verstehen, daß er sie weggehen und ungehindert 
dahin kriechen lassen sollte, wohin sie wollte. Aber als jener von ihrer 

Beschwörung nicht ablassen wollte, nachdem alle anderen in der Grube 
umgekommen waren, weil sie dort sofort starben und jene grausige auch 

hineingehen mußte, da machte die dem Beschwörer gegenüber befindliche 
Schlange einen Sprung über die Grube weg, stürzte sich auf den 

Beschwörer, umschlang seinen Leib wie einen Gürtel, zog ihn mit sich in 
die Grube und tötete ihn. Hieraus entnimmt man, daß derartiges nur zum 

Nutzen, nämlich nur zur Verscheuchung [der Schlangen] aus den 



Wohnungen der Menschen, durch die göttliche Kraft, mit Gottesfurcht und 
Ehrerbietung auszuführen ist. 

    Bezüglich des zweiten, nämlich in welcher Weise derartige Exorzismen 

oder Sprüche zu tragen und um den Hals zu hängen oder in 
Kleidungsstücken einzunähen seien, so scheint es doch, daß solches 

unerlaubt sei. Denn Augustinus 2 de doctrina christiana589 sagt: 
»Zum Aberglauben gehören tausend magische Künste und Knüpfereien 

und Mittel, die auch die Lehre der Ärzte verurteilt; sei es [in Form] von 
Bezauberungen oder von bestimmten Marken, die man Zeichen nennt 

oder von bestimmten man anhängt oder aufmalt.« Ebenso 
Chrysostomos zu Matthäus590: »Manche tragen einen Teil des 

Evangeliums schriftlich am Hals; aber wird denn das Evangelium nicht 
täglich in der Kirche gelesen und von allen gehört? Wenn also die in die 

Ohren gelangten Evangelien nichts nützen, wie können sie den retten, an 
dessen Hals sie hängen? Wo ist denn dann die Kraft des Evangeliums: in 

den Figuren der Buchstaben oder im Verständnis ihrer Bedeutungen? 
Wenn sie in den Figuren ist [87rb], dann hängst du mit Fug und Recht 

[die Evangelien] an den Hals; wenn im Verständnis, dann nützen sie mehr 

an die Herzen gelegt als an den Hals gehängt.« 
    Aber hier ist die Antwort der Gelehrten, besonders des heiligen 

Thomas, wie oben ar. 4591, wo er fragt, ob es unerlaubt sei, die 
göttlichen Worte an den Hals zu hängen. Man soll sich bei allen 

Besprechungen und Anhängen von Schriften, offenbar vor zweierlei hüten: 
erstens nämlich, wie es sich mit dem Geschriebenen verhält, ob es zu 

Anrufungen der Dämonen dient. Offenbar wird es dann nicht nur für 
abergläubisch, sondern auch für unerlaubt und als Abfall vom Glauben 

erachtet, wie oben oft angesprochen worden ist. In ähnlicher Weise muß 
man sich auch hüten, daß [derlei] keine unbekannten Worte enthält etc. 

Dazu vernimm die oben aufgestellten Bedingungen und wie es erlaubt ist, 
derartiges über Kranke mit dem Mund auszusprechen, ebenso ist es dann 

erlaubt, es bei sich zu tragen. Die genannten doctores aber 
berücksichtigen das und verurteilen es, wenn jemand vor Figuren und 

geschriebenen Buchstaben größere Achtung und Respekt hat als vor dem 

Sinn der Worte. Und wenn gesagt wird, daß ein Ungebildeter, der die 
Worte nicht versteht, keinen Respekt vor ihrem Sinn haben kann, so wird 

geantwortet, er habe Respekt vor der göttlichen Kraft und überlasse es 
dem göttlichen Willen, damit er tut, was seiner Liebe wohlgefällig ist. 

    Bezüglich des Dritten, ob zugleich der Dämon zu beschwören und die 
Krankheit zu exorzisieren sei, oder das eine ohne das andere, [so lautet] 

die Antwort: Hier sind mehrere Dinge zu beachten: erstens, ob der Dämon 
immer dabei ist, wenn ein Behexter heimgesucht wird; zweitens, 

welcherlei Dinge exorzisiert oder beschworen werden können; drittens von 
der Art des Exorzisierens. Zum ersten scheint der Dämon dem Behexten 

immer gegenwärtig zu sein, da er nach Damascenus592 dort ist, wo er 
wirkt. Ebenso in der Legende des seligen Bartholomäus593: da 

scheint er zu heilen, wenn der Dämon von der Schädigung abläßt. 
    Antwort: Daß der Dämon bei dem Behexten und Heimgesuchten 

anwesend ist, kann auf zweifache Weise verstanden werden, entweder 



bezüglich seines Seins oder bezüglich seines Wirkens. Auf die erste Weise 
ist er gegenwärtig am Anfang, während er den Schadenszauber hinein 

schickt; auf die zweite Weise heißt er an sich nicht gegenwärtig in seiner 

Wirkung, so wie auch die doctores, wenn sie fragen, ob der Teufel mit 
jeder beliebigen todsündlichen Schuld den Menschen substanziell 

bewohne, sagen, nicht an sich, sondern in seinem Wirken, wie man auch 
von einem Herrn sagt, daß er den Knecht hinsichtlich seiner Oberhoheit 

bewohne. Anders jedoch bezüglich der Besessenen. 
    Was das zweite anlangt, welcherlei Dinge exorzisiert werden können, so 

ist bezüglich der Ansicht des Doktors [87va] in 4 dist. 6594 [einiges] zu 
bemerken, wo er sagt, weil der Teufel wegen der Sünde des Menschen 

über den Menschen und alles, was dem Menschen zu Gebrauch dient, zu 
seinem Schaden Macht gewonnen hat. Und da keine Gemeinschaft 

zwischen Christus und Belial595 besteht, wird deshalb, wann immer etwas 
zum Gottesdienst zu heiligen ist, es erst exorzisiert, damit es, frei von der 

Macht des Teufels, mit der er es zum Schaden des Menschen ergreifen 
konnte, Gott geweiht werde. Und zwar zeigt sich das an der Segnung des 

Wassers, der Weihe des Tempels und an allen derartigen Dingen. Da die 

erste Heiligung, mit der der Mensch Gott geweiht wird, in der Taufe 
besteht, ist es also nötig, daß der Mensch auch erst exorzisiert wird, bevor 

er getauft wird; [und das geschieht] aus einem viel gewichtigeren Grunde 
als das sonstige: weil in dem Menschen selbst die Ursache liegt, weshalb 

der Teufel über anderes, das um des Menschen willen da ist, Macht 
gewonnen hat: nämlich die Erbsünde oder wirksame Sünde. Und dies ist 

der Sinn der Worte, die beim Exorzismus ausgesprochen werden; wie 
wenn es z.B. heißt: »Weiche von ihm, Satan« und dergleichen, und 

ähnlich das, was dabei geschieht. 
    Wenn also zur Sache gefragt wird, ob die Krankheit zu exorzisieren und 

der Dämon zu beschwören sei, und was davon zuerst, so wird 
geantwortet: die Krankheit wird nicht exorzisiert, sondern der erkrankte 

und behexte Mensch selbst, so wie bei einem Kind nicht die Verdorbenheit 
der Nahrung exorzisiert wird, sondern das infizierte Kind. Ebenso wie ein 

Kind erst exorzisiert und danach der Teufel beschworen wird, daß er 

weiche, so wird der Behexte erst exorzisiert und danach dem Teufel und 
seiner Machenschaft befohlen, auf daß er weiche. Ebenso wie Salz und 

Wasser exorzisiert werden, so ist es höchst förderlich, dem Behexten alle 
Dinge, die zu seinem Gebrauch verwendet werden können, wie Speisen 

und Getränke, zu exorzisieren und zu segnen. 
    Gleichfalls596 mag der Ritus des Exorzismus bei Täuflingen daran 

festhalten, daß [zuerst] ein Anblasen nach Westen zu stattfindet und die 
Lossprechung, zweitens die Erhebung der Hände zum Himmel unter dem 

Bekenntnis zur christlichen Religion; drittens Gebet, Segen und Auflegen 
der Hand; viertens Entkleidung und Salben mit heiligem Öl, dann nach der 

Taufe Kommunion und Bekleidung mit einem ganz weißen Gewand, so ist 
es doch nicht nötig, daß dies mit dem zu exorzisierenden Behexten 

geschehe; sondern er beichte zuerst aufrichtig und gebührend, halte, 
wenn er kann, eine brennende [geweihte] Kerze und empfange die heilige 

Kommunion [87vb]. Anstelle des weißen Gewandes tritt eine geweihte 



Kerze von der Länge des Leibes Christi oder des Holzes des Kreuzes, und 
so verharre der Gegürtete mit entblößtem Körper. 

    Sodann kann man sagen: »Ich exorzisiere dich, Petrus oder Barbara, 

der du krank, aber durch die heilige Quelle der Taufe wiedergeboren bist, 
bei Gott dem Lebendigen, bei Gott, dem Wahren und bei Gott dem 

Heiligen, bei dem Gott, der dich durch sein kostbares Blut erlöst hat, auf 
daß du ein exorzisierter Mensch werdest; daß von dir jedes 

Phantasiegebilde und [jede] Nichtsnutzigkeit teuflischen Betruges und 
jeder unsaubere Geist entfliehe und entweiche, beschworen durch den, 

der kommen wird, zu richten die Lebenden und Toten und die Welt durch 
das Feuer. Amen. Lasset uns beten. Gott der Barmherzigkeit, gnädiger 

Gott, der du nach der Fülle deines Erbarmens die hart anpackst, die du 
liebst, und die du in Liebe aufnimmst, zur Besserung züchtigst, dich rufen 

wir an, Herr, daß du dem Knecht, der am Leib die Schwachheit der Glieder 
erleidet, deine Gnade zu spenden geruhen möchtest, daß du, was immer 

durch irdische Gebrechlichkeit verderbt, was immer durch teuflischen 
Betrug geschädigt ist, der Einheit des Leibes der Kirche als Glied der 

Erlösung anfügest. Erbarme dich, Herr der Seufzer, erbarme dich seiner 

Tränen, der nur zu deiner Barmherzigkeit Vertrauen hat; laß ihn zu zum 
Sakrament der Versöhnung [mit dir], durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Also verfluchter Teufel, erkenne deinen Urteilsspruch an und gib Gott die 
Ehre, auf daß du mit deiner Machenschaft weichst von diesem Diener, den 

unser Herr Jesus Christus mit seinem kostbaren Blut erlöst hat.« 
    Danach exorzisiere man zum zweiten und dritten Male wiederum wie 

oben mit Gebeten: »Laßt uns beten. Gott, der du immer mit liebevollem 
Sinn über deine Geschöpfe herrschst, neige dein Ohr zu unseren Bitten; 

blicke gnädig auf deinen Diener, der an gestörter Gesundheit des Körpers 
leidet, und suche ihn mit deinem Heil auf und gewähre ihm die Arznei der 

himmlischen Gnade, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Also 
verfluchter Teufel« etc. wie oben. Gebet für den dritten Exorzismus: 

»Gott, einziger Schutz der menschlichen Schwäche, bezeuge die Kraft 
deiner Hilfe an unserem Kranken, daß er oder sie, durch die Fülle deiner 

Barmherzigkeit gestützt, deiner heiligen Kirche als unversehrt vorgestellt 

zu werden verdient, durch Christus, unseren Herrn. Amen.«597 Und 
immer besprenge man den Kranken mit Weihwasser. Und man beachte 

auch, daß diese Form vorgeschrieben wird, nicht, weil es durchaus so 
gemacht werden muß oder weil andere Exorzismen nicht von größerer 

Wirksamkeit [88ra] sind, sondern damit man eine Form habe, wie man 
zu exorzisieren und beschwören hat. In den alten Geschichten und 

Büchern der Kirchen findet man nämlich bisweilen frömmere und 
wirksamere Exorzismen; aber weil man in allem die Ehrfurcht vor Gott 

voranstellen muß, handele ein jeder nach dem, so weit es zuträglich ist. 
    Schließlich aus dem Vorhergehenden schlußfolgernd [sagen wir noch 

einmal] wegen der Ungebildeten: Diese Weise, den Behexten zu 
exorzisieren, soll darin bestehen, daß dieser zuerst eine lautere Beichte 

ablegt, nach dem oft herangezogenen Kanon Si per sortiarias598. Dann 
nehme man eine sorgfältige Durchsuchung [des Hauses] in den einzelnen 

Winkeln und in den Betten, Polstern und unter der Türschwelle vor, ob 



man vielleicht Mittel des Schadenszaubers versteckt finden könnte. Die 
gefundenen sind sofort ins Feuer zu werfen. Auch wäre es zuträglich, daß 

in den Betten und Kleidungsstücken alles erneuert würde und man auch 

die Wohnung und das Haus wechselte. In dem Fall aber, daß sich nichts 
finden läßt, soll dann der zu Exorzisierende, wenn er kann, am Morgen in 

die Kirche gehen; je heiliger der Tag ist, wie es z.B. das Fest der seligen 
Jungfrau oder die Vigilien sind, desto besser. Auch der Priester, der 

gebeichtet hat und in guter Verfassung ist, wird dann um so mehr Erfolg 
haben. Es halte also der zu Exorzisierende eine geweihte Kerze in der 

Hand, besser sitzend, wenn er kann, oder indem er die Knie beugt, und 
die Anwesenden sollen fromme Gebete für dessen Befreiung über ihn 

sprechen. Man stimme die Litanei an, indem man beginnt: »Unsere Hilfe 
ist im Namen des Herrn«, wobei er [der Priester] einen Respondenten 

habe. Er besprenge jenen mit Weihwasser, lege ihm die Stola um den Hals 
und füge den Psalm hinzu: »Hilf mir Gott.« Er [der Priester] folge der 

Litanei, wie es bei Kranken Brauch ist, indem er sie hersage bis zur 
Anrufung der Heiligen: »Bitte, oder bittet, für ihn und sei gnädig. Befreie 

ihn, Herr«, indem er die einzelnen Teile durchgeht bis zum Ende, wo die 

Gebete zu sprechen sind. Dann beginne er anstelle der Gebete den 
Exorzismus und er wird damit fortfahren in der oben beschriebenen Weise 

oder auf eine andere, bessere, wie es ihm [gut] dünkt. Es können auch 
derartige Exorzismen zumindest dreimal in der Woche wiederholt werden, 

um die Gnade der Genesung zu erlangen. Aber ganz zuletzt muß [der zu 
Exorzisierende] am Sakrament des Abendmahles teilnehmen, wiewohl 

manche glauben, man müsse dies vor dem Exorzismus tun. Bei der 
Beichte achte der Beichtvater darauf, ob er durch irgendein Band der 

Exkommunikation gebunden ist oder ob er, einst grundlos gebunden, von 
seinem Richter keine Absolution bekommen hat. Denn mag er [der 

Beichtvater] ihn zwar unter Vorbehalt [88rb] absolvieren, er soll aber 
nach wiedererlangter Gesundheit sie von seinen Richter, der ihn gebunden 

hat, verlangen. 
    Es ist zu beachten, daß, wenn der Exorzist den Weihegrad des 

Exorzisten nicht hat, er dann mit Gebeten vorgehen kann. Und wenn er 

die [Heilige] Schrift zu lesen versteht, soll er die vier ersten Evangelisten 
lesen; ebenso im Evangelium: »Geschickt worden ist der Engel« und die 

Leidensgeschichte des Herrn, die alle eine große Kraft zur Austreibung der 
Werke des Teufels haben. Ebenso schreibe man das Evangelium des 

Heiligen Johannes: »Am Anfang war das Wort« auf und hänge es dem 
Kranken um den Hals und erwarte so die Gnade der Gesundung von 

Gott599. 
    Aber wenn jemand nach dem Unterschied zwischen der Besprengung 

mit Weihwasser und dem Exorzismus fragen sollte, während doch beides 
als wirksam gegen die Anfechtung durch den Dämon verordnet wird, so 

antwortet der heilige Thomas, wie oben, dist. 6600: »Der Teufel 
bestürmt uns von außen und innen.« Das Weihwasser wird also gegen die 

Bestürmung des Teufels verordnet, die von außen kommt, der Exorzismus 
aber gegen die Bestürmung des Teufels, die von innen kommt, weshalb 

auch jene, für die er angeordnet ist, »energumini«601 heißen, von »en«, 



innen, und »ergon«602, Anfechtung, die also gleichsam im Innern 
angefochten werden. Bei einem Behexten also, der exorzisiert werden soll, 

wird beides angewendet, da er von beiden Seiten gepeinigt wird. 

    Aber mit Bezug auf die zweite Hauptfrage, was zu tun sei, wenn die 
Gnade der Gesundung durch Exorzismen nicht erlangt wird, [lautet] die 

Antwort: Mag das aus sechs Ursachen geschehen können, so gibt es doch 
noch eine siebte, über die unser Urteil zurückgestellt wird. Daß nämlich 

jemand nicht befreit wird, geschieht entweder wegen der Verkehrtheit des 
Glaubens der Umstehenden, die den Kranken herbeibringen oder wegen 

der Sünden derjenigen, die einen Schadenszauber erleiden oder 
derjenigen, die passende Mittel anzuwenden versäumen oder wegen eines 

Fehlers im Glauben auf seiten des Exorzisten oder wegen der 
[mangelnden] Ehrfurcht vor den Tugenden, die sich bei einem anderen 

finden oder wegen der Läuterung oder des Verdienstes derjenigen, die 
unter einem Schadenszauber leiden. 

    Über die ersten vier [Gründe] belehrt die Wahrheit des Evangeliums, 
Math. 17603 und Marcus 9604, in Gegenwart des Vaters des 

Mondsüchtigen, seines einzigen Sohnes, und der Jünger Christi. Denn 

erstens entbehrten der [den Kranken] Herbeibringende und die Menge 
nämlich auch der Fülle des Glaubens, weshalb der Vater unter Tränen bat: 

»Ich glaube, Herr. Hilf mir in meinem Glauben!«, und zur Menge sagte 
Jesus: »O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange [88va] 

werde ich noch bei Euch sein?« 
    Was das zweite, nämlich denjenigen anlangt, der den Dämon aushält, 

so tadelte ihn Jesus, nämlich den Sohn, da er, wie der selige 
Hieronymus605 dort sagt, wegen seiner Sünden vom Dämon bedrückt 

worden war. 
    Drittens bezüglich der Vernachlässigung der gebührenden Mittel erklärt 

sich dies, weil gute und vollkommene Männer nicht dabei waren. Daher 
sagt Chrysostomos606 [zu der Stelle] dort: »Die Säulen des Glaubens, 

nämlich Petrus, Jacobus und Johannes, waren nicht dabei, so wie sie bei 
der Verklärung Christi anwesend waren.« Auch Gebete und Fasten waren 

nicht dabei, ohne welche, wie Christus sagt, diese Art von Dämonen nicht 

ausgetrieben wird. Daher sagt auch Origines607 dazu: »Wenn es 
bisweilen nötig wäre, bei der Heilung geduldig zu bleiben, so dürfen wir 

uns nicht wundern, noch fragen, noch sprechen, wobei der unreine 
gleichsam Geist zuhört, sondern wir wollen die bösen Geister durch unsere 

Fasten und Gebete vertreiben.« Und die Glosse608 sagt: »Diese Art von 
Dämon, d.h. diese Veränderlichkeit der fleischlichen Lüste, zu der nämlich 

jener Geist neigte, wird nicht besiegt, wenn nicht der Geist durch Gebet 
gestärkt und das Fleisch durch Fasten geschwächt wird.« 

    Viertens, bezüglich eines Fehlers des Exorzisten, besonders im 
Glauben, ergibt sich Aufschluß eben dort bezüglich der anwesenden 

Jünger Christi. Als die Jünger später insgeheim nach dem Grund ihrer 
Ohnmacht fragten, antwortete [Jesus] daher: »Wegen Eures Unglaubens! 

Wahrlich, ich sage Euch, wenn Ihr [nur so viel] Glauben hättet wie ein 
Senfkorn, so könntet Ihr zum Berg sagen: Hebe dich weg von hier«609 

etc., wozu Hilarius610 [bemerkt]: »Die Apostel glaubten zwar, waren 



aber im Glauben noch nicht vollkommen. Denn als der Herr auf dem Berg 
mit drei anderen verweilte und jene in der Menge saßen, hatte eine 

gewisse Verzagtheit ihren Glauben sinken lassen.« 

    Bezüglich des fünften ergibt sich Klarheit in den Vitas patrum611, wo 
wir lesen, daß manchmal die Besessenen nicht durch den heiligen 

Antonius, sondern durch seinen Schüler Paulus befreit worden seien. 
    Bezüglich des sechsten hat sich oben612 erwiesen, weil er nicht immer 

jemand von der Strafe befreit wird, wenn er von der Schuld gelöst wird; 
sondern es bleibt bisweilen die Strafe zur Sühne und Genugtuung für das 

vorhergehende Delikt. 
    Und nun noch ein anderes Mittel613, von dem es heißt, daß viele 

[dadurch] befreit wurden, nämlich indem die Behexten von neuem getauft 
wurden, wenn auch nur unter einer Bedingung. Darüber aber wagen wir, 

wie ich vorausgeschickt habe614, nichts zu bestimmen. Jedoch ist es eine 
feststehende Wahrheit, daß, wenn jemand vor der Taufe nicht gebührend 

exorzisiert worden ist, der Teufel mit göttlicher Zulassung auf jeden Fall 
gegenüber einem solchen immer eine größere Macht bekommt [88vb]. Es 

erhellt aus dem Vorangehenden. Und es ist auch nicht zweifelhaft, daß 

mehrfache Nachlässigkeiten begangen werden, sei es von Priestern, wo 
denn das oben erwähnte vierte Hindernis behandelt wird, nämlich Fehler 

des Exorzisten, oder sei es von den alten Frauen, die unter dem Druck der 
Notwendigkeit die gebührende Form der Taufe nicht beachten. Ich will 

jedoch nicht behaupten, daß die Sakramente von Schlechten nicht 
gereicht werden könnten; daß im Gegenteil ein auch noch so Schlechter 

tauft und [es auch] vollbringt, wenn er nur in gebührender Weise, in 
gebührender Form, mit den Formeln und mit Willen, in aller Ordnung tauft 

und [es] zu vollbringen strebt. So kann [ein solcher] in ähnlicher Weise 
beim Exorzisieren richtig vorgehen: nicht scheu oder überstürzt. Daher 

soll man sich auch nicht615 ohne eine tätige oder geübte Hingabe – und 
ja nicht stottern und notwendige Worte auslassen! – mit solchen heiligen 

Amtshandlungen befassen. Wie in der Tat zur Vollendung vier wesentliche 
Punkte dienen, nämlich Stoff, Form, Absicht [und] Methode, jedoch in den 

vorher angesprochenen Arten, und wenn eines fehlt, wird er [der Exorzist] 

nicht vollenden können, so ist es [zugleich] nötig, daß man bei 
Exorzismen nach seiner Weise Zusätzliches tut. 

    Der Einwand gilt nicht, daß in der ursprünglichen Kirche [die Leute] 
ohne Exorzismen getauft wurden oder auch daß jetzt der Getaufte 

imstande sei, ohne sie das Zeichen der Taufe zu bewirken; weil dann 
Gregorius die Exorzismen unnötigerweise eingerichtet hätte und die 

Kirche in ihren Zeremonien sogar irren würde. Darum habe ich es nicht 
gewagt, diejenigen gänzlich zu tadeln, die die Behexten unter einer 

Bedingung wiedertaufen und das Versäumte vielleicht wieder gut machen 
wollten. Man erzählt auch von solchen, die zur Nachtzeit in den Träumen 

über hohe Gebäude ohne Verletzung dahinzuwandeln pflegen, was viele, 
die solche Leute behandeln, durchaus als das Werk eines bösen Geistes 

bezeichnen. Wenn diese wieder getauft werden, merkt man, daß es mit 
ihnen besser geht. Und es ist wunderbar, daß sie, wenn sie bei ihrem 

eigenen Namen angerufen werden, plötzlich auf die Erde niederstürzen, 



gerade als ob [ihnen] womöglich jener Name bei der Taufe nicht gehörig 
beigegeben worden sei. 

    Es ist für den Leser förderlich, auf jene sechs Hindernisse zu achten. 

Denn mögen sie auch für »energumini« oder Besessene und nicht für die 
Behexten bestimmt sein, so kann man doch sagen, da die gleiche göttliche 

Kraft überall erforderlich ist, daß es im Gegenteil von größerer 
Schwierigkeit ist, einen Behexten zu heilen als einen »energumenus« oder 

Besessenen. Wenn also jene Hindernisse dort einen Platz finden können, 
dann um so mehr bei den Behexten, was aus folgendem Grund [89ra] 

erwiesen wird. Wie sich nämlich oben im zehnten Kapitel616 ergeben 
hat, werden manche nicht um eines eigenen Deliktes willen besessen 

gemacht, sondern wegen eines leichten fremden oder aus verschiedenen 
anderen Ursachen. Beim Schadenszauber aber, wenn Erwachsene behext 

werden, wie es ihnen sehr häufig zustößt, weil sie zur Tötung der Seele 
vom Dämon innerlich aufs schwerste besessen gehalten werden, besteht 

daher bei den Behexten eine doppelte Aufgabe, während bei den 
Besessenen nur eine einfache, äußerliche, aufgegeben wird. Über diese 

sehr schwere Besessenheit sagt Cassianus colla. Abba. Sereni617: 

»Jene sind die wahrhaft Elenden und Ehrbarmungswürdigen, die sich mit 
allen möglichen Verbrechen und Schandtaten beflecken, und dabei zeigt 

sich bei ihnen wahrlich nicht nur kein Zeichen teuflischer Anstiftung, 
sondern auch keine ihren Werken angemessene Versuchung, noch wird 

ihnen irgendeine Geißel der Züchtigung auferlegt. Denn sie verdienen 
nicht die schnelle und förderliche Medizin dieser Zeit. Ihre Härte und 

unbußfertiges Herz übersteigt das Maß der Strafe des gegenwärtigen 
Lebens. Sie sammeln gleichsam für sich wahre Schätze an Zorn und 

Unwillen für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Urteils 
Gottes, an welchem ihr Wurm618 nicht ausgetilgt werden wird.« Und 

ferner sagt derselbe Cassianus619 kurz vorher, indem er die körperliche 
Besessenheit mit der der Seele um einer Sünde willen vergleicht: »Es 

steht fest, daß diejenigen viel schwerer und heftiger geplagt werden, die, 
während sie körperlich von ihnen gar nicht belästigt zu werden scheinen, 

in der Seele jedoch um so verderblicher besessen sind, indem sie nämlich 

in ihre Laster und Lüste verstrickt sind. Nach Meinung des Apostels 
nämlich wird man der Knecht desjenigen, von dem man überwunden wird, 

nur daß jene um so verzweifelter krank sind, als daß sie, obwohl Sklaven 
der Dämonen, nicht einmal merken, daß sie von jenen angegriffen werden 

und deren Herrschaft ertragen.« Hieraus erschließt man, daß erst recht 
die körperlich Behexten – die vom Dämon jedoch nicht von außen, 

sondern von innen, zur Tötung der Seele, Besessenen – wegen der vielen 
Hindernisse schwerer zu heilen sind. 

    Bezüglich der dritten Hauptfrage, nämlich hinsichtlich der Mittel nicht 
mehr der Worte, sondern der Werke, ist zu bemerken, daß jene Werke 

zweifach sind: durchaus erlaubt und nicht verdächtig oder verdächtig und 
durchaus nicht erlaubt. Die ersten [89rb] sind oben unmittelbar [vorher] 

im fünften Kapitel gegen Ende620 behandelt worden, wo der Zweifel 
bezüglich der Kräuter oder Steine aufgeworfen wird, wie es erlaubt sei, 

daß sie Schadenszauber vertreiben. Von den zweiten Mitteln aber, die 



verdächtig, jedoch nicht gänzlich unerlaubt zu sein scheinen, ist jetzt zu 
handeln. Und zwar muß man die Dinge beachten, die in der zweiten 

Hauptfrage dieses zweiten Teils des Werkes behandelt worden sind, 

[nämlich] von den vier Mitteln, von denen drei für unerlaubt erachtet 
werden, das vierte aber nicht für gänzlich unerlaubt, aber für eitel. Das 

sagen auch die Kanonisten, daß es erlaubt ist, Eitles mit Eitlem zu 
zerstören. Aber weil wir Inquisitoren mit den heiligen doctores der 

Meinung sind, daß, falls Heilmittel mittels heiliger Worte und erlaubter 
Exorzismen nicht genügen, und zwar wegen der weiter oben angeführten 

Hindernisse, sechs oder sieben an der Zahl, daß dann solche Behexten zur 
Geduld anzuhalten sind, zur gleichmütigen Hinnahme der Übel des 

gegenwärtigen Lebens zur Läuterung ihrer Vergehen, statt weiter 
irgendwie nach abergläubischen und eitlen Mitteln zu suchen. Wenn 

deswegen jemand, mit den erwähnten erlaubten Exorzismen nicht 
zufrieden, sich derartigen, zumindest eitlen Mitteln, von denen oben die 

Rede gewesen ist, zuwenden will, so möge er wissen, daß dies nicht mit 
unserer Billigung oder Erlaubnis geschieht. Aber daß eben dort solche 

Mittel angegeben und entwickelt worden sind, ist geschehen, damit die 

Aussagen so großer Gelehrter wie Scotus621 und Hostiensis etc. auf der 
einen Seite und anderer Theologen auf der anderen Seite möglichst in 

Einklang gebracht würden. Wir bekennen also mit dem heiligen 
Augustinus622 in einer Predigt gegen die Wahr- und Weissager, und 

zwar ist sie betitelt mit sermo de auguriis, wo es heißt: »Brüder, Ihr 
wißt, daß ich häufiger gebeten habe, ihr möget die Gewohnheiten der 

Heiden und der Zauberer überhaupt nicht beachten; aber das nützt bei 
manchen nur wenig. Und weil ich, wenn ich es Euch nicht sage, für mich 

und für Euch am Tage des Gerichts Rechenschaft ablegen werde und es 
nötig sein wird, daß ich mit Euch ewige Strafe erleide, daher absolviere ich 

mich bei Gott, indem ich immer wieder ermahne und beschwöre, es möge 
keiner von Euch Weissager oder Wahrsager aufsuchen noch sie wegen 

[89va] irgendeiner Angelegenheit oder irgendeines Grundes oder einer 
Krankheit befragen, weil in dem, der so etwas Böses tut, sofort das 

Sakrament der Taufe verlorengeht und er sogleich zum Gotteslästerer und 

Heiden wird und, wenn sich keine Reue einstellt, er sofort für ewig 
verlorengeht.« Und danach gibt er zu verstehen: »Niemand möge 

[abergläubisch] auf die Tage der Abreise oder der Heimkehr achten, denn 
Gott hat alles sehr gut gemacht und den einen Tag wie den anderen 

eingesetzt. Aber so oft die Notwendigkeit drängt, etwas zu tun oder 
auszugehen, zeichnet Euch im Namen Christi, und indem Ihr das 

Glaubensbekenntnis oder das Gebet des Herrn gläubig hersagt, handelt 
Ihr furchtlos mit Gottes Hilfe.« 

    Damit aber nicht zufrieden, versuchen sich Abergläubische und Söhne 
des Zeitlichen, indem sie die Irrtümer häufen wollen, über den Sinn und 

die Absicht des Scotus und der Kanonisten hinaus mit den folgenden 
Argumenten zu verteidigen. Weil nämlich die natürlichen Dinge bestimmte 

verborgene Eigenschaften haben, deren Grund vom Menschen nicht 
bezeichnet werden kann, so wie z.B. der Magnet das Eisen anzieht, und 

viele andere Dinge, die Augustinus 21 de civi. dei623 aufzählt, daher 



wird es nicht unerlaubt sein, nach solcherart Dingen zur Erlangung der 
Gesundheit zu forschen, wenn Exorzismen und die natürlichen Arzneien 

versagen: mag es auch eitel erscheinen. Das würde aber geschehen, 

wenn jemand nicht durch nigromantische, sondern durch astrologische 
Bilder oder durch Ringe und dergleichen die Gesundheit an sich oder an 

einem anderen herstellen wollte. 
    Auch argumentieren sie: So wie die natürlichen Körper den 

Himmelskörpern untertan sind, so erlangen auch künstliche Körper, z.B. 
Bilder, verborgene Kräfte, die ihr Wesen je nach dem Eindruck der 

Himmelskörper erhalten. Also bringen auch künstliche Körper, z.B. Bilder, 
eine verborgene Kraft von den Himmelskörpern, um Wirkungen zu 

verursachen. Also ist es nicht unerlaubt, sich ihrer und anderer solcher 
Dinge zu bedienen. 

    Außerdem können die Dämonen auf vielfache Weise Körper verändern, 
wie Augustinus 3 de trini.624 sagt und sich an den Behexten zeigt. Also 

ist es auch erlaubt, sich ihrer Kraft zur Aufhebung jener [Behexungen] zu 
bedienen. 

    Aber in Wahrheit sind die Aussagen aller heiligen doctores im 

entgegengesetzten Sinn gehalten, wie sich hinreichend, hier und da 
verstreut, gezeigt hat. Daher wird zum ersten gesagt, daß, wenn 

natürliche Dinge einfach zur Erzielung bestimmter Wirkungen angewendet 
werden, für die sie, wie man glaubt, eine natürliche Kraft haben, das nicht 

unerlaubt sei. Wenn aber entweder irgendwelche Zeichen [89vb] oder 
was für unbekannte Dinge auch immer hinzugefügt werden und die 

Befolgung eitler Regeln, welchen offenbar keine natürliche Wirksamkeit 
beikommt, so wird das abergläubisch und unerlaubt sein. Daher sagt der 

heilige Thomas 2,2 q. 96 ar. 2, der dieses Thema hier am Ende der 
Frage behandelt, man müsse in dem, was zur Herbeiführung 

irgendwelcher körperlichen Wirkungen, wie z.B. Genesung oder etwas 
derartigem, geschehe, erwägen, ob es natürlicherweise solche Wirkungen 

hervorrufen kann. Und weil es erlaubt ist, die natürlichen Ursachen zu 
ihren Wirkungen anzuwenden, deshalb ist so etwas nicht unerlaubt. Wenn 

[solche Dinge] aber natürlicherweise solche Wirkungen offenbar nicht 

verursachen können, so folgt, daß sie zur Zeitigung dieser Wirkungen 
nicht als Ursachen, sondern nur als Zeichen angewendet werden. Und so 

gehören sie zu den mit den Dämonen mit Zeichen eingegangenen Pakten. 
Daher sagt Augustinus 21 de ci. dei625: »Es werden die Dämonen 

durch Geschöpfe angelockt, die nicht sie selbst, sondern Gott geschaffen 
hat; nicht, wie die Tiere, durch verlockende, je nach ihrer Art 

verschiedene Speise, sondern als Geister, durch Zeichen: durch 
verschiedene Sorten Steine, Kräuter, Hölzer, Tiere, Sprüche, Riten.« 

    Zum zweiten sagt derselbe Doktor: Die natürlichen Eigenschaften der 
natürlichen Körper folgen ihren substanziellen Formen, derer sie aufgrund 

des Eindrucks der Himmelskörper teilhaftig werden. Und deswegen 
werden sie aufgrund des Eindrucks eben dieser [Himmelskörper] aktiver 

Eigenschaften teilhaftig. Aber die Formen der künstlichen Körper gehen 
aus der Vorstellung des Künstlers hervor, und da sie nichts anderes sind 

als Zusammensetzung, Ordnung und Figur, wie es 1 Phisi.626 heißt, 



können sie keine natürliche Eignung zum Auszurichtenden haben. Und 
daher kommt es, daß sie durch den Eindruck der Himmelskörper keiner 

Eigenschaft teilhaftig werden, insofern sie künstlich sind, sondern nur 

gemäß ihres natürlichen Stoffes. Falsch ist es also, was Porphyrius so 
vorkam, wie Augustinus 10 de ci. dei627 sagt, durch Kräuter, Steine, 

beseelte Wesen, bestimmte Töne, auch Stimmen und bildliche 
Darstellungen wie auch Abbilder, fabriziert von den Menschen zum 

Abscheu des Himmels unter Beobachtung der Gestirne [und] bei den 
Bewegungen der Sterne, erhalte man geeignete Kraft zur Herbeiführung 

verschiedener Wirkungen der Gestirne. Als wenn die Wirkungen magischer 
Künste aus der Eigenschaft der Himmelskörper hervorgehen würden! Aber 

wie Augustinus dort zu verstehen gibt, geht das alles auf die Dämonen 
zurück, die Betrüger der ihnen untertanen Seelen. Daher erhalten auch 

die sogenannten astronomischen Bildnisse [90ra] ihre Wirksamkeit aus 
der Betätigung der Dämonen, deren Merkmal es ist, daß bestimmte 

Zeichen auf ihnen [den Bildnissen] eingetragen werden müssen, die 
natürlicherweise nichts bewirken. Denn eine Figur ist nicht der Anfang 

einer natürlichen Tätigkeit. Aber darin unterscheiden sich die 

astronomischen Bildnisse von den nigromantischen, daß bei den 
nigromantischen ausdrückliche Anrufungen stattfinden, weshalb sie auch 

den ausdrücklichen, mit den Dämonen eingegangenen Pakten, die 
astronomischen [aber] wegen der Zeichen von Figuren und Charakteren 

den stillschweigenden angehören. 
    Zum dritten: Dem Menschen ist keine Macht über die Dämonen 

gegeben, auf daß er diese erlaubterweise benutzen könnte, wozu immer 
er will. Sondern ihm ist der Krieg gegen die Dämonen auferlegt, weshalb 

es dem Menschen auf keinen Fall erlaubt ist, sich der Hilfe der Dämonen 
aufgrund schweigender oder ausdrücklicher Pakte zu bedienen. Soweit 

Thomas628. Zur Sache. Weil er sagt »auf keinen Fall«, also auch nicht 
mittels irgendwelcher eitler Mittel, in die sich nämlich der Dämon auf 

irgendeine Weise einmischen könnte, selbst wenn629 sie so eitel sind, daß 
auch die menschliche Gebrechlichkeit sie zur Wiedererlangung der 

Gesundheit für sich zu gewinnen sucht. [Der Betreffende] sei bekümmert 

wegen der Vergangenheit, auf der Hut wegen der Zukunft und bete, daß 
ihm die Schuld erlassen und er nicht weiter in Versuchung geführt werde. 

So spricht Augustinus630 am Ende der Regel. 
 [II/2,7] Mittel gegen Hagelwetter und Verhexung des Viehs. 

Kapitel 7 
 

Wie endlich das verhexte Vieh und Sturmwinde verhindert werden 
können, da sind zuerst unerlaubte Mittel zu vermerken, die von 

bestimmten Leuten gebraucht werden, nämlich mit abergläubischen 
Worten oder Taten, wie z.B. diejenigen, welche Würmer in den Fingern 

durch unerlaubte Wörter und Sprüche heilen. Über diese Sprüche ist im 
vorhergehenden Kapitel631 gehandelt worden, wie man sie als erlaubt 

oder nicht [erlaubt] erkennt. Andere gibt es, die über das behexte Vieh 
das Weihwasser nicht aussprengen, sondern es [ihm] ins Maul gießen. 

Daß das erste Mittel mit Worten unerlaubt sei, beweist außer dem 



Vorhergehenden der oft angeführte Guilhelmus632 folgendermaßen: 
Wenn nämlich den Worten eine solche Kraft innewohnte, und zwar sagen 

wir »den Worten« als den Worten, dann wäre von fünf Arten die eine 

wirksam, entweder aufgrund des Stoffes, d.h. der Luft, oder aufgrund der 
Form, d.h. des Lautes, oder aufgrund der Bedeutung oder aufgrund aller 

zugleich. Das erste [gilt] nicht, weil Luft [90rb] nicht tötet, 
ausgenommen vergiftete. Auch der Ton nicht, weil ein hervorstehender 

Gegenstand seine Kraft bricht. Das dritte nicht, weil dann der [bloße] 
Name Teufel oder  

[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4421 
(vgl. Hexenhammer, S. 521 ff.)]  

Tod, Hölle immer schaden würden und [Worte wie] Gesundheit oder 
Gutheit immer nützen. Desgleichen nicht alle zusammen: weil ein Ganzes, 

aus schwachen Teilen zusammengesetzt, auch als Ganzes schwach ist. 
    Es gilt auch nicht, wenn eingewendet wird: Gott hat den Worten die 

Kraft übertragen wie den Kräutern und Steinen. Denn wenn Worten oder 
Sakramentalien oder anderen Segen und erlaubten Sprüchen [auch] 

Eigenschaften innewohnen, so haben sie diese nicht an sich, als Worte, 

sondern infolge der göttlichen Einsetzung und Verordnung und infolge 
eines Paktes mit Gott, so wie wenn Gott sagte: »Wer das tut, dem werde 

ich es zu entgelten wissen.« Und so bewirken die Worte in den 
Sakramenten, was sie bedeuten. Freilich anderen zufolge haben sie auch 

noch eine innerliche Kraft. Aber die erste Ansicht wird deshalb 
angenommen, weil sie hier gut verwendbar ist. Bezüglich anderer Worte 

und Sprüche aber ist nach dem Vorhergehenden klar, daß sie als Worte, 
und zwar als zusammengefügte oder ausgesprochene oder in Figuren 

dargestellte Worte, nichts ausrichten. [Das, was etwas ausrichtet,] ist 
dagegen die Anrufung des göttlichen Namens und die Beschwörung, die 

eine heilige Bezeugung der Anheimstellung dieser Wirkung an den 
göttlichen Willen ist. 

    Auch Mittel der Werke, die unerlaubt scheinen, wie oben633 behandelt 
worden ist und, wie es etwa in Schwaben634 vielfach der Brauch ist, wo 

am ersten Tag im Mai vor Sonnenaufgang die Landfrauen ausgehen und 

aus den Wäldern oder von den Bäumen Zweige von Weiden oder anderes 
Laubwerk holen, es zu einem Reifen flechten und am Stalleingang 

aufhängen, und sie behaupten, daß dadurch alles Vieh das ganze Jahr 
hindurch unversehrt von Zauberern und Hexen bleibt und bewahrt wird. 

Dieses Mittel wäre nach der Meinung derer, welche sagen, man könne 
Eitles mit Eitlem brechen, nicht unerlaubt. Ebenso auch, wenn jemand 

durch unbekannte Worte Krankheiten vertreiben würde. Aber um ohne 
Anstoß zu erregen vorzugehen, wollen wir sagen, daß, wenn am ersten 

oder zweiten Tag eine Frau oder wer auch immer ausgeht, ohne auf den 
Aufgang oder Untergang der Sonne zu achten, Kräuter, Laubwerk oder 

Zweige sammelt oder sie mit dem Gebet des Herrn oder dem 
Glaubensbekenntnis über die Stalltür hängt und im guten Glauben die 

Wirkung [in Form] des Schutzes dem göttlichen Willen anheimstellt, so 
wird ein solcher nicht tadelnswert sein, wie sich oben im vorausgehenden 

Kapitel635 aus den Worten des Hieronymus ergeben hat, und zwar stehen 



sie [90va] 26 q. ulti.636: es ist erlaubt, ohne Anrufung [der Dämonen] 
bei einem, der unter einem Dämon zu leiden hat, Kräuter und Steine zu 

gebrauchen. 

    Eben dahin gehören diejenigen, welche in den Weinbergen oder 
Saatfeldern das Zeichen des Kreuzes, geweihte Zweige oder Blumen am 

Palmsonntag aufbewahren und aufstecken und die behaupten, daß, 
während allenthalben die Früchte durch Hagelschläge beschädigt worden 

seien, die Saaten auf ihren Feldern unbeschädigt geblieben seien. Über 
diese, scheint es, ist gemäß der angeführten Unterscheidung zu urteilen. 

    Eben dahin gehören die [Frauen], welche zur Erhaltung der Milch, 
damit die Kühe nicht durch Schadenszauber [der Milch] beraubt werden, 

die ganze Milchflüssigkeit, die sie am Sonnabend sammeln, an die Armen 
um Gottes willen umsonst verteilen und behaupten, durch derartige 

Almosen würden die Kühe bei gesteigertem Milchertrag vor 
Schadenszauber bewahrt. An diesem Werk, urteilt man, ist nichts 

Abergläubisches, wenn sie sich nur vornehmen, aufgrund der Liebe, die 
sie den Armen erweisen, auch die göttliche Liebe zur Bewahrung des Viehs 

in der Weise anzuflehen, daß sie den Erfolg [in Form] des Schutzes der 

göttlichen Vorsehung deren Gutdünken überlassen. Außerdem sagt Nider 
in seinem Praeceptorium 1, ca. 11637, daß es auch erlaubt sei, durch 

geschriebene Sprüche und heilige Worte das Vieh ebenso wie kranke 
Menschen zu segnen; auch durch die Dinge, die wie eine Besprechung 

erscheinen, wenn nur die sieben vorgenannten638 Bedingungen 
eingehalten werden. Er sagt auch, daß er von frommen Personen, auch 

Jungfrauen, in Erfahrung gebracht habe, daß nach Anwendung des 
Kreuzeszeichens und des Gebetes des Herrn samt dem Engelsgruß bei der 

Kuh dreimal oder so ungefähr das Werk des Teufels aufhört, wenn es ein 
Schadenszauber ist. Und in seinem Formicarius639 stellt er fest, daß die 

Zauberer gestehen, ihr Schadenszauber würde bei Verehrung und 
Beachtung der Riten der Kirche gehindert, wie z.B. durch die Besprengung 

mit Weihwasser, das Benutzern von geweihtem Salz, den erlaubten 
Gebrauch von Kerzen, die am Tag der Reinigung und der Palmen am 

Palmsonntag geweiht sind, und durch ähnliche Dinge, weil die Kirche 

derartiges zu dem Zweck exorzisiert, daß es die Kräfte des Dämons 
mindere. Weil außerdem die Hexen, wenn sie das Vieh der Milchflüssigkeit 

berauben wollen, von jenem Haushalt, in dem das Vieh steht, um ein 
wenig Milch oder um [von der Milch] jenes Viehs gewonnene Butter zu 

bitten pflegen, um folglich so durch ihre Kunst das Vieh behexen zu 
können, so seien die Frauen, von denen die Verdächtigen derlei [90vb] 

erbitten, bedacht, ihnen nicht im geringsten willfährig zu sein oder etwas 
zu schenken. 

    Außerdem gibt es Frauen, welche, wenn sie merken, daß sie beim 
Buttermachen nicht vorwärts kommen, wobei sie gewöhnlich mit 

länglichen, dazu tauglichen Gefäßen arbeiten, dann, wenn sie sogleich aus 
dem Haus einer verdächtigen Hexe ein wenig Butter haben können, drei 

Stückchen oder Kugeln aus dieser Butter machen und unter Anrufung der 
heiligsten Dreifaltigkeit, des Vaters und des Sohnes und des heiligen 

Geistes, jene Stückchen in das Gefäß werfen, wodurch jeder 



Schadenszauber vertrieben wird. Da liegt wieder der Fall, Eitles mit Eitlem 
zu brechen, vor, nur daß eine Abweichung darin vorliegt, daß sie die 

Butter von einer verdächtigen Hexe ausgeliehen haben. Wenn es ohne 

dies geschieht, unter Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit, mit 
Hinzufügung des Gebetes des Herrn; auch wenn sie von der eigenen 

Butter oder von fremder, wenn sie eigene nicht haben sollte, drei Stücke 
hineintäte, wobei sie den Erfolg dem göttlichen Willen anheimstellte, 

würde sie untadelig bleiben, wenn es auch nicht zu empfehlen wäre, 
nämlich wegen der drei hineingetanen Butterstückchen. Es wäre aber 

empfehlenswert, wenn sie den Schadenszauber durch Besprengung mit 
Weihwasser oder durch Hineintun von geweihtem Salz unter Beten, wie 

oben, vertreiben würde. 
    Außerdem, weil oft alle Haustiere durch Schadenszauber getötet 

werden, müssen die, denen solches zustößt, darauf achten, daß unter der 
Schwelle der Stalltür oder der Krippe oder wo [die Tiere] zur Tränke 

gehen, die Erde abgetragen und andere Erde unter Besprengung mit 
Weihwasser an jene Stelle geschafft werde, weil die Hexen oft gestanden 

haben640, daß sie irgendwelche Werkzeuge des Schadenszaubers an 

jenen Stellen verborgen hätten, mit dem Geständnis, daß sie auf Geheiß 
der Dämonen nur eine Grube zu machen hätten, der Dämon aber den 

Schadenszauber hineingelegt habe. Dieser Schadenszauber war eine ganz 
unbedeutende Sache, z.B. ein Stein, Holz oder eine Maus oder eine 

Schlange. Es steht nämlich fest, daß der Teufel die Schadenszauber per se 
ausführt und dabei nicht der Zustimmung [der Hexe] bedarf. Oder er 

sucht das Verderben der Hexe, weshalb er sie auch zwingt, in bestimmter 
Weise mitzuwirken641. 

    Gegen Hagelschläge aber und Stürme wird außer dem, was oben über 
das hervorgehobene Kreuzzeichen [gesagt wurde], folgendes Mittel 

benutzt: Drei Körner von dem Hagel werden unter Anrufung der heiligsten 
Dreifaltigkeit ins Feuer geworfen. Das Gebet des Herrn samt dem 

Engelsgruß wird zwei- oder dreimal hinzugefügt, das Evangelium des 
Johannes [91ra] »Am Anfang war das Wort« mit dem Zeichen des 

Kreuzes überall hin gegen den Sturm, nach vorn und nach hinten, und 

nach jeder Seite des Landes vorgetragen. Und dann, wenn [die 
betreffende Person] am Ende dreimal wiederholt: »Und das Wort ist 

Fleisch geworden« und dreimal danach gesagt hat: »Bei den Worten des 
Evangeliums, dieser Sturm soll weichen«, wird der Sturm sofort aufhören, 

wenigstens, wenn er infolge Schadenszaubers erzeugt worden ist. Das 
wird als durchaus wahres und unverdächtiges Experiment beurteilt; denn 

gerade der Umstand, daß die Körner ins Feuer geworfen werden, würde, 
wenn es ohne Anrufung des göttlichen Namens geschehen würde, für 

abergläubisch erachtet werden. Wenn also gesagt wird, ob denn der 
Sturm ohne jene Körner zum Stillstand gebracht werden könne, so wird 

geantwortet: ganz gewiß, durch zusätzliche heilige Worte. Indem [der 
Betreffende] sie [die Hagelkörner] ins Feuer wirft, ist er bestrebt, den 

Teufel zu belästigen, während er versucht, dessen Werk durch die 
Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit zu zerstören. Er wirft sie lieber ins 

Feuer als ins Wasser, weil, wenn sie schneller aufgelöst werden, auch um 



so schneller dessen Werk zerstört wird. Den Erfolg jedoch [in Form] des 
Schutzes überläßt er dem göttlichen Willen. Es gehört hierher, daß eine 

Hexe, vom Richter befragt, ob sie auf irgendeine Art die von Hexen 

zusammengebrauten Stürme zum Stillstand bringen könnten, antwortete: 
»Sie können es. Nämlich dadurch: »Ich beschwöre Euch Hagelkörner und 

Winde bei den fünf Wunden Christi und den drei Nägeln, die seine Hände 
und Füße durchbohrten, und bei den vier heiligen Evangelisten Matthäus, 

Markus, Lukas und Johannes, auf daß ihr, in Wasser aufgelöst, herabfallt.« 
    Es gestehen auch viele, zwar die einen freiwillig, die anderen [aber] 

unter Folterungen und mit Mühe, daß es fünf Punkte gibt, durch die sie 
sehr behindert werden; manchmal im Ganzen, manchmal zum Teil, 

manchmal, daß gegen die Person eines [bestimmten] Menschen, 
manchmal, daß an ihren Freunden keine [Schadenszauber] geschehen. 

Und diese sind: Leute, die einen unversehrten Glauben haben oder Gottes 
Gebote einhalten; die sich mit dem Zeichen des Kreuzes und dem Gebet 

schützen; die die Riten und Zeremonien der Kirche einhalten; die die 
öffentliche Gerichtsbarkeit gut ausüben und Christi Leidensgeschichte in 

Worten oder im Geist wiederholen. Daher sagt auch Nider642, wie oben: 

»Aus diesem Grunde werden im ganzen Land oder in der Gemeinde die 
Glocken in der Kirche gegen das Wetter geläutet, einmal, damit die 

Dämonen wie vor den Gott geweihten Posaunen [fliehen und] von ihren 
Schadenszaubern abstehen, dann auch, damit das Volk angeregt werde 

und Gott gegen das Gewitter anrufe. Und aus demselben Grund zieht auch 
die Gemeinde mit dem Sakrament des Altars und heiligen Worten zur 

Besänftigung der Winde aus [91rb], nach einer sehr alten Gewohnheit 
der Kirchen in Frankreich und in Deutschland.« Aber diese Art bezüglich 

der Wetterprozession erscheint vielen als etwas Abergläubisches, die die 
Regeln nicht verstehen, an denen man erkennt, ob etwas abergläubisch ist 

oder nicht. Deshalb ist zu erwägen, daß fünf Regeln oder Erwägungen 
gegeben werden, an denen jedermann erkennen kann, ob ein Gott 

dargebrachtes Werk abergläubisch, d.h. über das Maß der christlichen 
Religion hinaus beachtet werde oder zum schuldigen Kult und zur Ehre 

gehöre, die man Gott in den Handlungen sowohl des Herzens als auch des 

Leibes entgegenbringen muß und die aus der wahren Kraft der Religion 
hervorgeht. Das entnimmt man nämlich aus der Glosse zu jenem [Wort] 

des Apostels an die Collosser 2643: »Welche haben einen Schein von 
Weisheit im Aberglauben«, die besagt: »Aberglauben ist über das Maß 

hinaus beachtete Religiosität«, wie auch oben behandelt worden ist. 
    Die erste [Regel] ist, daß, weil in anderen unserer Werke der Ruhm 

Gottes unser Hauptziel sein soll – nach jenem [Wort]: »Ob ihr eßt oder 
trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes«644 –, 

deshalb in jedem Werk, wenn man zur christlichen Religion gehört, darauf 
geachtet werden soll, ob das Werk zum Ruhme Gottes sei und der Mensch 

in seinem Werk hauptsächlich Gott die Ehre gebe, so daß durch das Werk 
selbst auch die Seele des Menschen Gott unterworfen werde. Nun werden 

zwar wegen dieser Regel die zeremoniellen oder auch die gerichtlichen 
[Anweisungen] des alten Testamentes im neuen [Testament] nicht mehr 

geübt, da wir wissen, daß jene symbolisch, diese aber jetzt in Wahrheit 



offenbart sind. Trotzdem aber scheint das Herumtragen des Sakramentes 
oder der Reliquien zur Besänftigung des Wetters nicht gegen diese Regel 

zu streiten. 

    Da die zweite Regel lautet, man müsse darauf achten, ob das Werk, 
welches getan wird, zur Übung des Körpers diene oder der Zügelung der 

Begehrlichkeit oder der körperlichen Enthaltsamkeit, jedoch in der der 
Tugend gebührenden Weise, d.h. gemäß dem Ritus der Kirche oder gemäß 

der Morallehre, weil der Apostel sagt, Römer 12645: »Euer Gottesdienst 
sei angemessen«, und weil wegen dieser zweiten Regel diejenigen albern 

handeln, welche das Gelübde tun, am Sonnabend den Kopf nicht zu 
kämmen oder am Sonntag, als einem besseren Tag, zu fasten und 

ähnliches, so scheint es wiederum, daß das Herumtragen des 
Sakramentes etc. nichts Abergläubisches ist. 

    Da die dritte Regel lautet, man müsse darauf achten, ob ein Werk der 
Satzung der universellen [91va] Kirche gemäß sei oder gemäß dem 

Zeugnis der Heiligen Schrift oder wenigstens gemäß einem besonderen 
Ritus der Kirche oder allgemeinen Gewohnheiten entsprechend, die nach 

Augustinus646 für ein Gesetz zu halten sind, weshalb auch der selige 

Gregorius647 dem Bischof der Engländer auf seine Klage, daß es 
verschiedene Gewohnheiten der Kirche gebe, die Messe zu feiern, 

antwortet: »Es gefällt, daß du sorgfältig auswählst, was du in der 
römischen oder in der der Gallier oder in was immer für einer Kirche 

gefunden hast, was dem allmächtigen Gott mehr gefallen könnte. Denn 
die verschiedenen Gewohnheiten der Kirche im Gottesdienst widerstreiten 

in nichts der Wahrheit. Daher sind sie zu bewahren, und sie zu übergehen 
ist unerlaubt.« Daher wird es nicht unerlaubt sein können, wenn die ganz 

alten Gewohnheiten der Kirchen Galliens und bestimmter in Deutschland 
vorgesehen haben, die Hostie ins Freie zu tragen, nur daß es nicht offen, 

sondern im verhüllten und verschlossenen Schrein geschieht. 
    Da die vierte Regel lautet, man solle darauf achten, daß das Werk, 

welches getan wird, eine natürliche Eignung zur erhofften Wirkung habe – 
sonst nämlich, wenn es das nicht hat, wird es für abergläubisch erachtet, 

aus welcher Erwägung heraus die unbekannten Zeichen und verdächtigen 

Namen, auch die astronomischen und nigromantischen Bilder alle 
gleichsam als verdächtig zurückgewiesen werden –, deshalb und aus 

dieser Erwägung heraus können wir nicht sagen, daß das Herumtragen 
der Reliquien oder der Eucharistie gegen teuflische Heimsuchungen etwas 

Abergläubisches sei; im Gegenteil: es ist etwas sehr Religiöses, da darin 
unser ganzes Heil gegenüber dem Widersacher enthalten ist. 

    Da die fünfte Regel lautet, man müsse darauf achten, daß das Werk, 
welches getan wird, keine Gelegenheit zum Ärgernis oder Verderben biete 

– weil es dann, wenn es auch nicht abergläubisch wäre, um des 
Ärgernisses willen zu unterlassen oder zurückzustellen oder insgeheim 

ohne Ärgernis zu tun wäre –, deshalb muß ein solches Herumtragen, wenn 
es ohne Ärgernis oder wenigstens verborgen geschehen kann, nicht 

unterbleiben. Aufgrund dieser Regel nämlich werden oft Segnungen mit 
frommen Worten, sei es, daß sie über Kranke [gesprochen] oder um den 

Hals gebunden werden, von Weltlichen unterlassen. Ich sage auch, daß 



[solche Werke] wenigstens nicht öffentlich geschehen sollten, wenn sie 
Gelegenheit zur Verderbnis bei anderen Ungebildeten geben können. 

    Diese Dinge mögen für die Mittel gegen Hagelschläge mit erlaubten 

[91vb] Worten und Werken genügen. 
 [II/2,8] Geheime Mittel gegen verborgene Anfechtungen seitens 

der Dämonen. Kapitel 8 
 

Aber jetzt wird wiederum das Urteil aufgeschoben, um die Mittel gegen 
bestimmte Schäden der Feldfrüchte zu beschreiben, die bisweilen durch 

Würmer und Stechmücken, [wie auch] durch [Heuschrecken]schwärme 
angerichtet werden, die über sehr weite Entfernungen in der Luft fliegen, 

so daß sie die Oberfläche der Erde zu bedecken scheinen, und alles Grüne 
sowohl in den Weinbergen als auch auf den Saatfeldern und auf den 

Wiesen bis auf die Wurzel fressen. Desgleichen die Mittel gegen die mit 
Hilfe der Dämonen vertauschten Kinder. 

    Zum ersten jedoch ist nach dem heiligen Thomas 2,2, q. 90648 zu 
sprechen, wo er fragt, ob es erlaubt sei, eine unvernünftige Kreatur zu 

beschwören, und mit ja antwortet, jedoch mittels dem Mittel des Zwangs, 

der dann auf den Teufel bezogen werden soll, der sich zu unserem 
Schaden unvernünftiger Geschöpfe bedient. Das ist die Form der 

Beschwörung in den Exorzismen der Kirche, durch welche die Macht der 
Dämonen über die unvernünftigen Geschöpfe vereitelt wird. Wenn sich 

nämlich die Absicht dabei auf die unvernünftige Kreatur an sich bezieht, 
die nichts versteht, so wäre das eitel. Aufgrund dessen wird zu verstehen 

gegeben, daß [jene Schädlinge] durch erlaubte Exorzismen und 
Beschwörungen, jedoch unter dem Beistand der göttlichen Gnade, in der 

Weise vertrieben werden können, daß zuerst dem Volk Fasten, 
Prozessionen649 und andere fromme Übungen auferlegt werden. Solche 

Übel werden nämlich wegen des Ehebruchs und der Mannigfaltigkeit der 
Verbrechen gesandt. Daher sind auch die Menschen zum Beichten 

anzuhalten. In vielen [Kirchen]provinzen werden ihnen auch 
Bannflüche650 entgegen geschleudert. Aber dann erlangen sie [nur] 

Macht zur Beschwörung gegen die Dämonen. 

    Es gibt noch eine andere, schreckliche Zulassung Gottes gegenüber den 
Menschen, indem bisweilen den Frauen die eigenen Kinder geraubt und 

von den Dämonen fremde untergeschoben werden. Und diese Kinder 
werden gewöhnlich als »campsores«, im Deutschen »wechselkind«651, 

bezeichnet, und sie sind dreifach verschieden. Einige nämlich sind immer 
mager und heulen, während doch vier Frauen mit keinem [noch so 

großen] Milchreichtum hinreichen dürften, [auch nur] eines [92ra] zu 
ernähren. Andere aber sind durch das Werk der Dämonen, der Inkubi, 

gezeugt. Sie sind jedoch nicht eigentlich deren Söhne, sondern des 
Menschen und des Mannes, dessen Samen sie – als Sukkubi oder indem 

sie die Männer in den Träumen beflecken – empfangen haben. Diese 
Kinder nämlich schieben sie bisweilen nach Wegnahme der eigenen 

Söhne652 mit göttlicher Zulassung unter. Es gibt auch noch eine dritte 
Art, wenn die Dämonen bisweilen in der Gestalt der Kleinen erscheinen 

und sich mit den Ammen zusammentun. Gemeinsam ist allen dreien, daß 



sie sehr schwer und mager sind, nicht wachsen und, wie schon erwähnt 
wurde, durch keinen Milchreichtum gestillt werden können. Sie sollen auch 

oft verschwunden sein653. Weshalb aber läßt die göttliche Liebe solches 

zu? Man kann sagen, aus einem zweifachen Grund: Einmal, weil die Eltern 
die Kinder zu sehr lieben, weshalb zu deren Besten solche Dinge 

zugelassen werden. Zweitens, weil man annehmen muß, daß Frauen, 
denen solches zustößt, meistens abergläubisch sind und in vielen Fällen 

von den Dämonen verführt werden. Daher [ist] auch der Herr ein wahrer 
Eiferer, gemäß seinem rechten Eifer, der [wie] die heftige Liebe zur 

eigenen Braut ist. Daher läßt er nicht nur einen anderen nicht 
herankommen, sondern auch die Anzeichen des Ehebruchs oder des 

Verdachtes wie ein eifernder Ehegatte an der Seele, die er mit kostbarem 
Blut erkauft und sich durch den Glauben vermählt hat, kann er beim 

Berühren, Unterhalten und Annähern an den Feind, den Teufel und 
Widersacher des Heils, nicht dulden. Und wenn ein eifernder Gatte die 

Anzeichen des Ehebruchs nicht duldet, wie wird er dann [erst] bestürzt, 
wenn [die Frau] den Ehebruch begeht! Daher ist es nicht verwunderlich, 

wenn [solchen Frauen] die eigenen Söhne weggenommen und im 

Ehebruch erzeugte untergeschoben werden. 
    Damit sich diese Dinge nun recht stark eingeprägten, ergibt sich aus 

dem Alten Testament, wie sehr Gott bezüglich der Seele eifert und nicht 
einmal Verdacht erweckende Anzeichen dulden will, da er, um sein Volk 

von Grund auf vom Götzendienst fernzuhalten, nicht nur den 
Götzendienst, sondern noch vieles Andere verbot, das Anreiz zum 

Götzendienst geben könnte. Diese haben zwar an sich diesen Nutzen 
nicht, sie enthalten ihn jedoch auf wunderbare Weise in ihrem mystischen 

Sinn. Daher hat Gott nicht nur gesagt, Exo. 22654: »Die Zauberer sollst 
du nicht leben lassen«, sondern er hat auch hinzugefügt: »Sie soll[en] 

nicht in deinem Land wohnen, damit sie dich nicht sündig machen«655, so 
wie die Kupplerin [92rb] getötet wird und ihr nicht gestattet ist, sich 

unter den Menschen herumzutreiben. Man beachte den Eifer Gottes, der 
Deutro. 22656 vorgeschrieben hat, man solle ein Nest mit Eiern oder 

Jungtieren und die darauf sitzende Mutter nicht zugleich wegnehmen, 

sondern die Mutter wegfliegen lassen, weil dies die Heiden auf 
Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit hin ausdeuteten. Der eifernde Gott 

wollte in seinem Volk ein solches Zeichen der Unzucht nicht dulden. So 
halten jetzt die alten Frauen den Fund eines Groschen für das Zeichen 

eines großen Glückes, und für das Gegenteil [Unglück], wenn sie von 
einem Schatz träumen. Desgleichen befahl er [Gott], alle Gefäße zu 

bedecken und [jedes] Gefäß, welches keinen Deckel hat, für unrein zu 
erachten657. Es war ein Irrtum, daß, wenn nachts die Dämonen kämen 

oder, wie die alten Frauen sagen, die seligen658 – es sind aber Hexen 
oder Dämonen in ihrer Gestalt – sie [die Frauen] alles verzehren müßten, 

damit sie später um so reichlicher zuteilten. Sie beschönigen es und 
sagen, es seien schrettil659, gegen die Bestimmung der Gelehrten, daß 

außer den Menschen und Engeln keine vernunftbegabten Geschöpfe 
existieren. Sie sind also nichts weiter als Dämonen. 



    Desgleichen Lev. 19660: »Ihr sollt euer Haupthaar nicht rund 
schneiden noch den Bart scheren.« Jene Dinge taten nämlich die 

Götzendiener zur Verehrung der Götzen. 

    Desgleichen Deut. 22661: die Männer sollen nicht Frauenkleider 
anlegen und umgekehrt, weil das die einen zur Verehrung der Göttin 

Venus taten, die anderen zur Verehrung der Götter Mars und Priapus. 
Desgleichen befahl er aus demselben Grund die Altäre der Götzen zu 

zerstören662, und Ezechias zerstörte eine eherne Schlange, der das Volk 
opfern wollte, und sagte, es sei Kupfer663. Und aus demselben Grund 

verbot [Gott], Träume und den Vogelflug zu beachten664, und schrieb 
vor, daß ein Mann oder eine Frau, worin ein Wahrsagegeist665 wäre, 

getötet werde666, so wie es sie jetzt gibt und warsegerin667 genannt 
werden. Dies alles hat Gott verboten, wie gesagt aus dem Eifer heraus, 

den er bezüglich der mit ihm vermählten Seelen zeigt, wie der Bräutigam 
gegenüber der Braut, da es den Verdacht auf geistigen Ehebruch 

aufkommen läßt. Wir Prediger und Seelsorger müssen darauf hinweisen, 
daß kein Opfer Gott angenehmer ist als der Eifer um die Seelen, wie 

Hieronymus über Ezechiel668 bezeugt. 

    Daher wird folgerichtig im dritten Teil des Werkes über die Ausrottung 
der Hexen als dem [92va] äußersten Mittel zu handeln sein. Denn das ist 

die letzte Zuflucht der Kirche, wozu sie auch nach dem göttlichen Gebot 
verpflichtet wird, wie es heißt: »Die Zauberer sollst du nicht leben 

lassen.«669 Da sind auch die Mittel gegen die zauberischen 
Bogenschützen eingeschlossen, da man gerade diese Art [der Hexerei] nur 

durch den weltlichen Arm ausrotten kann. 
 [II/2,9] Mittel, wenn sich jemand im Hinblick auf einen zeitlichen 

Vorteil gänzlich dem Dämon geweiht hat670 
 

Wie es die Erfahrung oft gelehrt hat, wurden sie durch wahre Beichte aus 
der Gewalt des Teufels zwar befreit, jedoch [noch] lange danach auf das 

schwerste gepeinigt, besonders zur Nachtzeit; und zwar ließ Gott das zu 
ihrer Strafe zu. Das Zeichen aber, daß sie befreit waren, erkannte man 

darin, daß das Geld in ihren Börsen oder Schatullen nach der Beichte 

fehlte. Darüber könnten sehr viele Vorfälle angeführt werden, sie werden 
aber der Kürze halber weggelassen. 
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Frau möglicherweise nicht hingerichtet, sondern zu lebenslangem 
Gefängnis verurteilt worden. Vgl. Hexenhammer, Teil III, Frage 27 

(III/3,11). Die bekehrte Breisacherin dient Kramer als Kronzeugin für die 
Wirklichkeit des Hexenfluges. Vgl. Rückverweis auf Hexenhammer, Teil 

I/1, fol. 6ra. 
 

74 Exempel Straßburg 2. – Diese Hexenverbrennung in der Diözese 
Straßburg ist bislang unidentifiziert. 

 
75 Exempel Basel 1, Breisach 1 »der Teufel als grüner Mann«. 

 



76 Vgl. fol. 6ra. 
 

77 Gratianus, Decretum 2,26,5. 

 
78 Exempel Basel 2, Breisach 2 »Realität des Hexenflugs«. 

 
79 Exempel Basel 3, Breisach 3 »Besondere Schädlichkeit der 

Hebammen«. 
 

80 Johannes Nider, Formicarius 5,3. 
 

81 Autun in der Bourgogne, Frankreich, gehörte zur Kirchenprovinz Lyon. 
Der Inquisitor konnte bisher nicht identifiziert werden. 

 
82 Original: in ducatu. Lausanne war aber kein Herzogtum. Das Bistum 

Lausanne unterstand dem Erzbistum Besançon. Das Hochstift Lausanne 
zogen die Herzöge von Savoyen an sich. Schnyder (1993) 373 tippt daher 

auf Savoyen. Möglicherweise meint Kramer auch die Reichsstadt 

Lausanne, die im 15. Jahrhundert unabhängig geworden war: Köbler 
(1995) 329. Die Rede ist jedenfalls von den Prozessen des 

dominikanischen Inquisitors Ulric de Torrenté (um 1420–1445): 
Andenmatten/Utz-Tremp (1992) 69–119. 

 
83 Johannes Nider, Formicarius 5,3. 

 
84 Fama communis. 

 
85 Boltigen im oberen Simmental. Wieder referiert Kramer nach Nider die 

Erzählungen des Richters Peter. Borst (1988; Osterero 1999). – Vgl. die 
Anm. zu fol. 44ra. 

 
86 Johannes Nider, Formicarius 5,3. 

 

87 Vgl. fol. 23vb, 26va. 
 

88 Verweis auf die eigenen Hexenverbrennungen in der Diözese Konstanz, 
vgl. fol. 54vb. 

 
89 Text: maior, wahrscheinlich zu maiorem zu korrigieren. 

 
90 Bistum Konstanz, Teil des Erzbistums Mainz. Es umfaßte große Teile 

des heutigen Baden-Württemberg und der deutschsprachigen Schweiz. 
Auch die Reichsstadt Ravensburg lag im Bereich der Konstanzer Diözese. 

Bischof war Otto Truchsess von Waldburg (reg. 1475–1490). 
 

91 Reichsstadt im Elsaß. Heute Haguenau in Frankreich. Köbler (1995) 
224–225. 

 



92 Oktober 1484. Vgl. fol. 44rb. Müller (1910) 397–417. – Exempel 
Konstanz 6, Ravensburg 6. 

 

93 Exempel Straßburg 3, Hagenau 1. 
 

94 Augustinus, De divinatione daemonum 5 (?). 
 

95 Die Zählung überspringt hier die dritte Ursache und wird entsprechend 
bis zur achten, statt zur siebten fortgeführt. 

 
96 Original: sceleritate, gemeint ist aber wahrscheinlich celeritate. 

 
97 Gratianus, Decretum 2,26,3f., 2. 

 
98 Exempel Basel 4 (Oberwil) »Ein Skeptiker Opfer von Verhexung«. – 

Oberwil am Rhein in der Diözese Basel. Schnyder (1993) 374. – Das Dorf 
Oberwil liegt nicht direkt am Rhein, sondern im Rheintal südlich von Basel, 

heute Basel-Land, Schweiz. Südöstlich davon liegen Burg und Dorf Liestal, 

heute Hauptort des Halbkantons Basel-Land, wo im Mai 1482 eine Frau als 
Hexe verbrannt wurde. Hansen (1901) 582. Ob Kramer damit zu tun 

hatte, ist unbekannt. Am 6. September 1482 ließ er in Basel die päpstliche 
Bulle mit seiner Ernennung zum Inquisitor publizieren. Wibel (1913) 124f. 

– Schnyder (1993) 40f. – Von der Ravensburger Verfolgung 1484 und der 
Innsbrucker Verfolgung 1485 wissen wir, daß dieser Akt den Beginn einer 

Inquisition formell einleitete. 
 

99 Deutsch im Original. 
 

100 Deutsch im Original. 
 

101 Deutsch im Original. 
 

102 Exempel Basel 5 (Gebweiler/Bühl). – Schmidt (1906) II,40: »auf dem 

Gute Buchel, nahe bei der Stadt Gewyll«. – Bühl bei der Stadt Gebweiler 
in der Diözese Basel. Schnyder (1993) 374. – Heute das Dorf Buhl bei 

Guebwiller, Departement Haut-Rhin, Frankreich. 
 

103 Gratianus, Decretum, 2,26,5. 
 

104 Hl. Germanus von Auxerre, um 380–448, Bischof von Auxerre (reg. 
418–448). Es handelt sich im folgenden um eine Episode aus seiner 

Legende. Vgl. Jacobus a Voragine, Legenda Aurea, Kap. 107. Wie auch 
eine mittelhochdeutsche Übertragung aus dem Elsaß besagt, seien die 

frowen die des nahtes farent nur Teufel (túfel) in menschlicher Gestalt 
gewesen. – Hansen (1900), S. 136f.; Hexen und Hexenverfolgung (1993), 

Dok. 7, S. 25. Die Episode aus der Germanus-Legende wird wie der Kanon 
Episcopi von den nicht genannten Gegnern Kramers als Beleg für die 



Irrealität des menschlichen Fluges infolge dämonischer Täuschung 
benutzt. Vgl. zu dieser Benutzung z.B. Johannes Nider, Formicarius 2,4. 

 

105 Sog. Wechselkinder. 
 

106 Wilhelm von Auvergne, De universo 2,3,25. 
 

107 Vinzenz von Beauvais, Speculum historiale 25,63. 
 

108 Eine Stampfmühle, die zugleich eine Backstube war, was die 
Anwesenheit des jungen Mönches erklären könnte. 

 
109 Hartlieb, Das Buch aller verbotenen Künste (ca. 1459), Teil 1, Von der 

Kunst Nigromantia. Hansen (1901) 130–133. 
 

110 Et licet duo simus hunc tractatum scribentes unus tamen ex nostris 
sepissime tales vidit et reperit. Eine handschriftliche Marginalie in der 

Inkunabel meint an dieser Stelle: Solus scripsit iste, sed ut maioris 

auctoritatis esset tractatus magistrum Jacobum sprengerus socium 
nominavit. Vgl. zur Autorenfrage den entsprechenden Kommentar zur 

Apologia und die Einleitung. 
 

111 Bistum Freising, Teil des Erzbistums Salzburg. Bischof war Sixtus von 
Tannberg (1473–1495). Exempel Freising 1 »Ein Scholar vom Teufel durch 

die Luft getragen«. 
 

112 Exempel Freising 2 (Landshut/Oberdorf). – Landshut war Residenz 
des Herzogs Georg des Reichen von Niederbayern (1455–1503, reg. 

1479–1503), Eine Stadt namens Oberdorf gibt es dort rächt. – Östlich von 
Landshut gibt es einen Weiler Oberndorf bei Reisbach in Niederbayern. 

 
113 Cassian, Collationes 7,32. 

 

114 Trollen und Schrettel: erwähnt im Meistersang Michael Behaims 
(1416–1474) von ca. 1460. Hansen (1901) 207–208. 

 
115 Incubationes. 

 
116 Mt 8,16; 8,28–34. 

 
117 Mt 8,28–34. 

 
118 Iob 41,24. 

 
119 Glosse zu Iob 41,24 (PL 76,740). 

 
120 Dan 14,35, 

 



121 Aristoteles, Physik 8,7. 
 

122 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,110,1–3. 

 
123 Thomas von Aquin, De malo 16,10. 

 
124 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,1. 

 
125 Vgl. fol. 27ra. 

 
126 Vorderösterreichische Landstadt am Hochrhein, gehörte zum 

Herrschaftsgebiet Erzherzog Sigmunds. Hier rief die Stadtregierung 1479 
nach einem verheerenden Hagelwetter den Inquisitor Johann Gremper, 

dessen Inquisition zur Verbrennung einer Frau als Hexe führte. Schleichert 
(1994) 222. Vgl. auch die Einleitung. 

 
127 Exempel Konstanz 7 (Waldshut) Realität des Hexenfluges. 

 

128 Gratianus, Decretum 2,26,5,12. 
 

129 Gratianus, Decretum 2,26,5,12. 
 

130 Exempel Basel 6, Breisach 4 »Realität des Hexenflugs«. – Wieder der 
Fall der bekehrten Hexen von Breisach, vgl. oben fol. 6ra, 48vb. 

 
131 Wahrsager. 

 
132 Vgl. dazu den Kommentar zu fol. 51ra. 

 
133 Vgl. fol. 31rb-32va. 

 
134 Num 22,28–30. 

 

135 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,8,1,2. 
 

136 Prevenire kann hier nicht stimmen: pervenire. 
 

137 Aristoteles, Über die Seele 2,8. 
 

138 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar, 2,8,1,5. 
 

139 Dionysius Areopagita, De caelesti hierarchia 15,3. 
 

140 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,2,1. 
 

141 Nach heutigem Forschungsstand wurde das kumulative, ›moderne‹ 
Muster der Hexerei seit etwa 1420/30 in Hexenprozessen im Dauphiné, in 

Savoyen und in der Westschweiz herausgebildet. – Vgl. Blauert (1989). 



 
142 Für den Zeitpunkt des Aufkommens der Hexerei: Behringer (1998) 

37–44. 

 
143 Johannes Nider, Formicarius 5,9. 

 
144 Thomas von Cantimpré, Bonum universale de apibus, Fundstelle 

unbekannt. 
 

145 Exempel Konstanz 8, Ravensburg 7. 
 

146 Exempel Konstanz 9. – Die 48 Todesurteile beziehen sich offenbar auf 
die ganze Diözese Konstanz. Als fragliche fünf Jahre werden die Jahre 

1482–1486 angenommen: Hansen (1901) 406; aber auch 1480–1485: 
Petersohn (1988) 137. – Die Zahl der Hexenverbrennungen erscheint 

glaubhaft, auch wenn nur ein Teil genau identifiziert werden kann. Die 
Hexenverbrennung in Waldshut ist bereits genannt worden. Auch in der 

Stadt Konstanz selbst haben Hexenprozesse stattgefunden: von 1483 ist 

der Urfehdeschwur einer Anna Iselin überliefert. Eine Ursel Hanerin wurde 
im selben Jahr laut Ratsbuch wegen Hexerei verbrannt: von Laer (1988) 

13–27. Hierher gehört auch der Hexenprozeß von Unterthingau im 
Fürststift Kempten, dessen Urfehde sich erhalten hat: Bayerisches 

Hauptstaatsarchiv, Fürststift Kempten, Urkundenarchiv Nr. 1261 (1484); 
Behringer (1987) 84, 432. – In der Reichsherrschaft Bohlingen der Grafen 

von Sulz wurden zwei Frauen aus dem Dorf Iznang (südlich von Radolfzell 
am Bodensee, Baden- Württemberg) verbrannt, eine dritte freigelassen. 

Zimmermann (1994) 316–324. – In Ravensburg sind zwei Todesurteile 
namentlich nachweisbar, hinzu kommen eine Anzahl von Freilassungen, 

die erste davon per Urfehde für Els Frowendienste am 23. Oktober 1484. 
Die Inquisition Kramers hatte Anfang Oktober begonnen, wie die Stadt am 

17. Dezember 1484 an Erzherzog Sigmund berichtete. Zur Verwandtschaft 
der Els Frowendienste gehörte auch der Tiroler Hofkaplan Ladislaus 

Sunthain. Er könnte den Erzherzog vor dem Inquisitor gewarnt und 

dessen Anfrage in Ravensburg ausgelöst haben: Hafner (1887) 414. – 
Müller (1910) 397–417. – Hierher gehört sicher das Lob des Papstes 

Innozenz VIII. für den Abt Johann von Weingarten vom 18. Juni 1485 
wegen Unterstützung der Inquisitoren: Hansen (1901) 29–30. – Am 29. 

August 1486 wurden in Tiersberg im südlichen Schwarzwald zwei Frauen, 
die Kunhin und die Hussin, durch den Ritter Hans Roeder zum Feuertod 

verurteilt. Hansen (1901) 584–585. – Gemeint sind Burg und 
Ritterherrschaft Diersburg südlich von Offenburg im Schwarzwald, welche 

1463 durch die Markgrafen von Baden dem Ritter Andreas Röder zu Lehen 
gegeben worden war. Eckstein 1927, 635–636. – Köbler (1995) 127. – 

Das Zusammenspiel von päpstlichen Inquisitoren und weltlichen Richtern 
ist den Quellen oft nicht eindeutig zu entnehmen, da diese im 15. 

Jahrhundert oft nur über die Hinrichtung berichten, die in jedem Fall der 
weltlichen Gewalt oblag, wie das Beispiel Ravensburg zeigt. 

 



147 Unklarer Verweis. 
 

148 Vgl. fol. 32va, 48vb. Wieder die Berufung auf das Zeugnis des 

Inquisitors Laurentius von St. Agatha mit übereinstimmender 
Jahresangabe. 

 
149 Exempel Como 3. 

 
150 Augustinus, De doctrina christiana 2,19–21. 

 
151 Gratianus, Decretum 2,26,2,6. 

 
152 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,8,1,4b,ad 3. 

 
153 Gen 6,4. 

 
154 Vgl. zu diesem Fachterminus die Kommentierung zu fol. 16rb. 

 

155 Non sumpsisse. Die Beibehaltung der Negation ist an dieser Stelle 
unsinnig. Vgl. dazu Schnyder (1993) 176. 

 
156 Gratianus, Decretum 2,16,2,1. 

 
157 Vgl. über den Begriff Apostasie die Kommentierung zu fol. 36vb. 

 
158 Ez 18,20. 

 
159 Gen 18,20–19,29. 

 
160 Heinrich Kramers Geburtsort war Schlettstadt im Elsaß, seit 1292 

Reichsstadt und bis 1648 Mitglied des elsässischen Zehnstädtebundes, 
heute Séléstat in Frankreich, Département Bas-Rhin. Seit 1482 war 

Kramer Prior des dortigen Dominikanerklosters. Im Malleus führt er 

mehrmals Beispiele aus Schlettstadt oder seiner unmittelbaren Umgebung 
an, so etwa von den Gerichtsbezirken Kintzheim/Königsburg oder aus 

Rappoltstein bzw. Ribeaupierre. Indirekt angespielt wird auch auf die 
Hexenverfolgungen in dem Dorf Kestenholz/Chatenois bei Schlettstatt. Zur 

weiteren Umgebung Schlettstadts gehören auch die Exempel aus 
Straßburg, Bühl/Gebweiler, Thann, Breisach und Freiburg. 

 
161 Vgl. fol. 47va. 

 
162 Verweis unklar. Vom Thema her kann fol. 47ra- b gemeint sein, was 

aber ein Rückverweis wäre. 
 

163 Schmidt (1906) II,56 gibt fälschlich: Regensburg. Auch hier dürfte ein 
Rückverweis gemeint sein. Vgl. fol. 47rb-47vb. 

 



164 Original: in dominio nobilium de roppelstein: Schmidt (1906) II, 56 
gibt: »Rappolstein«. Die Herrschaft Rappoltstein südwestlich von 

Schlettstadt im Elsaß, heute Haut-Ribeaupierre in Frankreich, mit 

Rappoltsweiler/Ribeauville als Herrensitz. Köbler (1995) 488. Der Verweis 
führt ins Leere, weil der Name nur hier auftaucht. 

 
165 Wieder die Ravensburger Verfolgung: Vgl. fol. 44rb, 47rb, 47va, 72rb, 

72va, 73va. Exempel Konstanz 10, Ravensburg 8. 
 

166 Unklarer Verweis. 
 

167 Vgl. Frage I,11, fol. 32rb-32va. 
 

168 Vgl. fol. 14va und Schnyder (1993) 178. 
 

169 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,110,1–3. 
 

170 2 Reg 10. 

 
171 Gregor der Große, Fundstelle unbekannt. 

 
172 Augustinus, Sermo 9 (De decem chordis), 3,3, vgl. 5,6. 

 
173 Isidor, Etymologiae 5,33,3. 

 
174 Gratianus, Decretum 2,26,7,16f. 

 
175 Exempel für Hostienfrevel, derzeit nicht identifizierbar. 

 
176 Schwellenzauber. Vgl. HDA 7 (1935/36) 1525–1540, bes. zum 

Schadenszauber 1526–1528. 
 

177 Frage I,8, fol. 26va-28rb. Vgl. Schnyder (1993) 179. 

 
178 Im Original doppelt. 

 
179 Johannes Nider, Formicarius 5,3. 

 
180 Vgl. den Kommentar zum Zauberer Stadlin oben fol. 44ra. 

 
181 Die Diözese Lausanne gehörte zur Erzdiözese Besançon. Bischof war 

Benoît de Montferrand (reg. 1476–1491). 
 

182 Das Dorf Reichshofen mit gleichnamiger Burg nordwestlich der 
Reichsstadt Hagenau im Elsaß, heute Reichshoffen, Département Bas-

Rhin, in Frankreich. Schnyder (1993) 378. Vgl. auch fol. 78va. 
 

183 ca. 1482. 



 
184 Meersburg am Bodensee, Residenzstadt des Bischofs von Konstanz, 

heute in Baden-Württemberg. – Bereits um 1450 war in Luzern eine Els 

von Meersburg als Hexe verbrannt worden, die zahlreiche Frauen im 
Bodenseeraum denunzierte. Hansen (1901) 553–555. 

 
185 Exempel Konstanz 11 (Meersburg). 

 
186 Vgl. fol. 28rb-30ra. 

 
187 Exempel Konstanz 12, Ravensburg 9. – Schmidt (1906) II,78 hat 

wieder fälschlich Regensburg. 
 

188 Das seit 1262 bestehende Dominikanerkloster. – Exempel Speyer 4. 
 

189 Eccl 19,4. 
 

190 Alexander von Hales, Summa theologica 2,1,2,3,2,3,3,3, Solutio. 

 
191 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,78,4, Responsio. 

 
192 Im Original doppelt. 

 
193 Vgl. fol. 24vb. 

 
194 Möglicherweise Verweis auf fol. 62vb oder 63va-b. 

 
195 Cassianus, Collationes 8,18f. 

 
196 Tob 6,17. 

 
197 Vgl. fol. 30vb-31ra. 

 

198 Iob 31,1. 
 

199 Lc 11,21. 
 

200 Vgl. fol. 28rb-30ra. 
 

201 Falscher Verweis, da dies erst in der folgenden Frage behandelt wird. 
 

202 Gratianus, Decretum 2,26,5,12. 
 

203 Albertus Magnus, De animalibus, Fundstelle unbekannt 
(Sentenzenkommentar 2,7,8?). 

 
204 Ex 7,11. 

 



205 Vgl. fol. 31rb-31va. 
 

206 Aristotelische Begriffe. 

 
207 Augustinus, De civitate Dei 18,17f. 

 
208 Vgl. fol. 58rb-58vb. 

 
209 Vgl. fol. 58rb-58vb. 

 
210 Nebukadnezar I., babylonischer König, ca. 1128–1106 v. Chr. 

 
211 Dan 4,30. 

 
212 Schmidt: Hervorführung. 

 
213 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,8,1,2. 

 

214 Johannes Damascenus, Expositio fidei orthodoxae 1,13 (PG 94, 
853f.). 

 
215 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,8,1,5, Responsio. 

 
216 Quod tota machina mundi. 

 
217 Gregor der Große, Dialogi 4,5,8. 

 
218 Thomas von Aquin, Summa theologiae 1,110,1. 

 
219 Augustinus, De spiritu et anima 19. 

 
220 Vgl. fol. 18vb. 

 

221 Sekundärzitat nach Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 
2,7,3,1. 

 
222 2 Thess 2,8f. 

 
223 Vgl. Jacobus a Voragine, Legenda Aurea, Kap. 123. 

 
224 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,1, ad 1. 

 
225 Thomas von Aquin, Compendium theologie 1,136. 

 
226 Erneut das Exempel der Ägyptischen Zauberer. Ex. 7,11–12. 

 
227 Exempel Straßburg 5. – Möglicherweise Schlettstadt, die Geburtsstadt 

des Autors. Hier waren 1478 zwei Frauen aus dem Nachbardorf 



Kestenholz (heute Chatenois, Département Bas-Rhin, Frankreich) wegen 
Hexerei verbrannt worden. Ein Brief an den Stadtrat von Nördlingen teilt 

die Beschuldigung der dortigen Hebamme Else Schwab mit. Diese wurde 

verhaftet, jedoch bald wieder freigelassen. Wulz (1937) 42–45; Behringer 
(1987) 83f; Voges (1994) 362. – Zur Nachbarschaft von Kestenholz vgl. 

Anm zu. fol 109rb. 
 

228 Vgl. auch fol. 20vb. 
 

229 Thomas von Aquin, Quodlibet 3,3,3. 
 

230 1 Cor 3,16. 
 

231 inhabitant = inhabitantur. 
 

232 Severus, Dialogi 1,20. 
 

233 Besessenen. 

 
234 Cassianus, Collationes 7,27. 

 
235 Gregor der Große, Dialogi 1,4,7. 

 
236 Gregor der Große, Dialogi 1,10,6f. 

 
237 1 Sam 16,14–23. 

 
238 Beim Teufel Vgl. Schnyder (1993) 186. 

 
239 Papst Pius II. (Enea Silvio Piccolomini, 1405–1464, reg. 1458–1464). 

Kramer war während dieses Zeitraums vor 1455 und noch einmal 1460 
von Schlettstadt nach Rom gereist: Hansen (1901) 381. – Segl (1988) 

104. 

 
240 Schnyder (1993) 185: Heinrich Kramer. 

 
241 Tachau in Böhmen, heute Tachov in der Tschechischen Republik. 

 
242 Exempel Rom 1. 

 
243 Jungfrau und Märtyrerin des 2. Jhs. Titelheilige der römischen Kirche 

S. Prassede. Ihre Vita stammt aus dem 5. oder 6. Jh. 
 

244 Hier als geflügeltes Wort für Sodomie, Homosexualität benutzt. 
 

245 Mt 17,20. 
 

246 Iob 1,12; 2, 6–8. 



 
247 Zählfehler. Gemeint ist die zweite Weise. 

 

248 Iob 7,13f. 
 

249 Nikolaus von Lyra, Postilla litteralis. 
 

250 Thomas von Aquin, Kommentar zu Iob (zu 7,14). 
 

251 Wiederum Zählfehler. Gemeint ist die zweite Weise. 
 

252 Vgl. fol. 58ra. 
 

253 Die Landgrafschaft Hessen zerfiel nach der Erbteilung von 1458 in die 
Teile Hessen-Kassel und Hessen-Marburg, wo Landgraf Wilhelm III. 

(1471–1500, reg. 1483–1500) regierte. 
 

254 Marburg a.d. Lahn, heute Stadt in Hessen. Von 1458–1500 

Residenzstadt der Landgrafschaft Hessen mit etwa 3200 Einwohnern. 
Köbler (1995) 372. 

 
255 Die Geschichte stammt offenbar vom Vater des Priesters. 

 
256 Nochmals Exempel Rom 1. 

 
257 Mt 17,14–20. 

 
258 Lc 13,10–17. 

 
259 Johannes Nider, Praeceptorium 1,11,15f. 

 
260 Johannes Nider, Formicarius 5,3. 

 

261 Isidor von Sevilla, Etymologiae 8,9,9. 
 

262 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7f.; 4,34,1,3. 
 

263 Iob 1,11–19. 
 

264 Johannes Andreae, Hieronymianus. 
 

265 Iob 2,6–8. 
 

266 Vinzenz von Beauvais, Speculum historiale 24,37 (nach Sigebert von 
Gembloux, Chronik 858 (PL 160, 163). 

 
267 Kaiser Ludwig II. (ca. 830–882, reg. 876–882). 

 



268 Tob 6–8. 
 

269 Imaginem ceream: Innsbrucker Hexenprozeß gegen Barbara 

Selachin. Unter der Türschwelle der verhexten Gertrud Rötlin wurde »ein 
handgroßes Wachsbild, darstellend ein Weib« gefunden, das von Nadeln 

durchlöchert war und in dem noch zwei Nadeln steckten, »die eine in der 
Richtung von der Brust zur linken Schulter, die andere in der Richtung von 

der Brust zum Rücken; in eben diesen Richtungen aber empfand ich die 
allerbittersten Schmerzen ...« Aussage von Rötlin vom 17. Oktober 1485. 

Ammann (1890) 53f. 
 

270 Vgl. fol. 41rb-43rb. 
 

271 Lc 11,21. 
 

272 Isidor, Etymologiae 8,9,9. 
 

273 Canonica purgatio. 

 
274 Vgl. fol. 114vb-115va. 

 
275 Vgl. dazu den Kommentar zu fol. 51ra. 

 
276 Gratianus, Decretum 2,26,5,12. 

 
277 Herzogtum Lothringen: Regent war Herzog René II. de Lorraine 

(1451–1509, reg. 1473–1509). – Für Lothringen sind in den Jahren 1481–
1488 nicht weniger als 49 Zauberei- und Hexenprozesse nachweisbar: 

Atten (1995) 405–416; Biesel (1997) 118. 
 

278 Wichtigster Herrschaftsträger war seit der Rückgewinnung der 
burgundischen Lehren 1475 das Haus Habsburg. Köbler (1995) 149–150. 

 

279 Exempel Basel 7. 
 

280 Breisach, vgl. oben fol. 48vb. 
 

281 Freiburg im Breisgau. Seit 1478 war Erzherzog Sigmund von 
Österreich mit der Landgrafschaft Breisgau belehnt worden. 

Verwaltungsmittelpunkt war nicht Freiburg, sondern Ensisheim im Elsaß. – 
Breisach und Freiburg im Breisgau sind Nachbarstädte, die Zahl der 

dazwischen liegenden Dörfer ist gering. Nach einem neuen Quellenfund 
weist alles auf das Dorf Gündlingen hin, den Gerichtsort der 

Johanniterkommende Heitersheim. Inquisitor war hier der Landkomtur 
Rudolf von Baden, der später in Überlangen am Bodensee residierte. Vgl. 

dazu die Einleitung. 
 

282 Exempel Konstanz 13. 



 
283 Original: territorio nigre silve. – Exempel Konstanz 14 (Schwarzwald). 

– Das zeitgenössische Exempel zur Anzauberung von Aussatz und 

Epilepsie ist derzeit nicht verifizierbar. 
 

284 Augenzeuge war allein der Inquisitor Heinrich Kramer. Als Notar 
fungierte Johann Kanter aus der Diözese Utrecht. Weitere Dominikaner 

wohnten dem Ereignis gelegentlich bei: Wilhelm Behringer, Heinrich 
Hoffmann, Wolfgang von Basel, Caspar von Freiburg, Magister Johann von 

Roesbach. Ammann (1890) 32. – Wilson (1996) 94. 
 

285 In opido yspruck: Innsbruck, Hauptstadt der Grafschaft Tirol und 
Hauptresidenz Erzherzog Sigmunds von Österreich, in dessen 

Herrschaftsbereich Kramer seine meisten Inquisitionsprozesse 
durchführte. Am 18. Juni 1485 richtete Papst Innozenz VIII. deswegen ein 

Schreiben an den Erzherzog. Hansen (1901) 28–29. – Die mit Publikation 
der Bulle »Summis desiderantes affectibus« am 29. Juli 1485 begonnene 

und am 31. Oktober durch Einschreiten des Brixener Bischofs beendete – 

und damit gescheiterte – Innsbrucker Hexenverfolgung bildete den Anlaß 
für die Abfassung des Hexenhammers. Zahlreiche Exempel – vor allem in 

Teil II, Frage 1, Kap. 12, basieren auf dem Innsbrucker Material. 
Hauptquartier des Inquisitors war – in Ermangelung eines 

Dominikanerklosters – der Gasthof Rümler in Innsbruck: Ammann (1890) 
36; – Dienst (1987) 113. – Die Prozeßakten sind verlorengegangen, doch 

haben sich im Diözesanarchiv Brixen die Handakten des Bischofs Georg 
Golser erhalten, zum Teil mit Berichten Kramers. Danach: Ammann 

(1890); Dienst (1987); Wilson (1990); Wilson (1996). 
 

286 Barbara Pflieglin, die mit dem Hofbediensteten Ludwig Wagenstaller 
verheiratet war. Geschildert wird in einer Aussage vom 18. Oktober 1485 

die Wahrsagetechnik der Barbara Hufeysen. Die Zeremonie bleibt im 
deutschsprachigen Text wirr: Ammann (1890) 45; Dienst (1987) 98f. 

Kramer verschweigt, daß dieselbe »ehrbare« Barbara Pflieglin zu seinen 

Hauptverdächtigen, den sieben verhafteten Frauen zählte. 
 

287 Erzherzog Sigmund von Tirol. Vgl. fol. 32vb. 
 

288 Der Bericht über den Kopfschmerz und die Entdeckung der 
Zaubermedizin über der Türe stimmt teilweise wörtlich mit den Handakten 

des Bischofs überein. Zum Inhalt des Leinenbeutels heißt es jedoch: »... 
schnitt es mit einem Messer auf. Da fand er darin eingebunden ein 

gelbliches Pulver ad modum stercoris pueri seu saniem, Menschenhaare, 
auch verschiedene Getreidekörner; sobald dies alles in das Feuer 

geworfen wurde und verbrannt war, war die Zeugin auch wieder geheilt.« 
Ammann (1890) 45f. 

 
289 Exempel Brixen 2, Innsbruck 2 »Verschmähte Geliebte behext die 

Nebenbuhlerin«. – Dieses Exempel des Schadenzaubers mit dem 



Zauberbündel über der Stalltür wurde von Delrio 1599 übernommen. 
Delrio Exempel Nr. 108a, Fischer (1975) 270. 

 

290 Aussage der Gertrud Roetin vom 17. Oktober 1485: Ammann (1890) 
53; Dienst (1987) 100. 

 
291 Barbara Selachin, die seit 26 Jahren mit der Roetin bekannt war. Eine 

der sieben Innsbrucker Hauptverdächtigen: Ammann (1890) 52–59; 
Dienst (1987) 100. 

 
292 Exempel Brixen 3, Innsbruck 3. – Das Exempel des Innsbrucker 

Türschwellenzaubers, der durch Bleigießen ermittelt wurde, wurde von 
Delrio 1599 übernommen. Delrio Exempel Nr. 108b, Fischer (1975) 270. 

 
293 Zwischen dem 19. August und dem 14. September 1485 verhörte 

Kramer in einer Generalinquisition Zeugen. Dabei ergaben sich 
Verdachtsmomente gegen ca. 50 Personen in Innsbruck und Umgebung. 

Von diesen wurden nach einer Ermächtigung durch den Bischof vom 21. 

September 7 Frauen aus Innsbruck verhaftet: Barbara Selachin, Barbara 
Hufeysen, Rosina Hochwartin und deren Mutter Barbara Röslin, Agnes 

Sneiderin, Helena Scheuberin und Barbara Pflieglin. Sie wurden zwischen 
dem 4. und dem 21. Oktober durch den Inquisitor verhört. 

 
294 Exempel Brixen 4, Innsbruck 4. – Angeblicher Schadenszauber der 

Hauptangeklagten Helena Scheuberin aus Innsbruck gegen die aus Bayern 
stammende Ehefrau ihres früheren Geliebten. Laut Prozeßakten wurde die 

Prophezeiung nicht auf der Straße, sondern während des Hochzeitsmahls 
in Innsbruck ca. im Jahr 1479 ausgesprochen, zu welchem die Scheuberin 

auch geladen war. Ammann (1890) 38f.; Dienst (1987) 91. 
 

295 Der Fall des im Frühjahr 1485 plötzlich gestorbenen Adeligen Jörg 
Spieß, der sich von Helena Scheuberin verhext fühlte und wenig später 

starb. Zeugenaussagen vom 13. und 14. Oktober 1485. Der Scheuberin 

wurde auch der Umgang mit der anderen Hauptangeklagten Barbara 
Hufeysen zur Last gelegt. – Ammann (1890) 35–43. 

 
296 Vgl. zum bösen Blick Hauschild (1982). 

 
297 Exempel Brixen 5, Innsbruck 5. – Ennel Notterin, die zusammen mit 

zwei anderen Frauen, Appollonia und Ennli, Heintz Sattelknechts uxor, 
1480 »ein marterbild Unsers Herrn gegaiselt und darzue vil lesterlicher 

wort gesprochen wider Got«, wie die Hausbesitzerin Barbel Smidin am 16. 
und 18. August 1485 zu Protokoll gab. Der Fall der getauften Jüdin wird 

im Hexenhammer stark entstellt dargestellt: Ammann (1890) 13. – Dienst 
(1987) 96f. 

 
298 Die Angaben Kramers treffen in keiner Weise zu. Erzherzog Sigmund 

erlaubte zwar die Inquisition Kramers in seiner Hauptstadt, ließ sich 



jedoch bald überzeugen, daß das widerrechtliche Verfahren beendet 
werden mußte. Am 31. Oktober 1485 beschied der Erzherzog die aus elf 

Personen bestehende Gerichtskommission zu sich und übernahm die 

Prozeßkosten, die der Inquisitor den Frauen hatte aufbürden wollen. Am 
3. November wurden alle verhafteten Frauen nach einer Eidesleistung 

ihrer Bürgen im großen Ratssaal in die Freiheit entlassen: Dienst (1987) 
87. 

 
299 Auch diese Angabe verkehrt die historische Wirklichkeit in ihr 

Gegenteil: Bischof Georg Golser von Brixen ließ zwar am 29. Juli 1485 die 
päpstliche Bulle in Innsbruck publizieren, bekämpfte aber durch seine 

Beauftragten, die Lizentiaten Sigmund Saumer und Christian Turner, 
sowie den Anwalt der Frauen, Dr. med. Lic. Jur. Johann Merwais von 

Wendingen, schließlich Ulrich Puchter und Johann Blanckenhayn, von 
Beginn des Inquisitionsverfahrens das Vorgehen Kramers als 

widerrechtlich. Dem hartnäckigen Einsatz des Bischofs ist es zu 
verdanken, daß die Verfolgung scheiterte. Aus seinem Briefwechsel geht 

klar hervor, daß er den päpstlichen Inquisitor für verrückt hielt (ipse 

realiter mihi delirare videtur). Sehr direkt teilte er ihm im Februar 1486 
mit, er solle aus Tirol verschwinden und in sein Kloster zurückkehren: 

Ammann (1890) 85–86; Dienst (1987) 86–88. – Kramer zog sich 
daraufhin nach Salzburg zurück, wo er offenar gute Beziehungen hatte 

und in den Jahren 1492–1495 als Theologe und Domprediger nachweisbar 
ist. Hansen (1901) 387f.; Wilson (1990) 98. – Der Passauer Kanoniker Dr. 

Paulus Wann berichtet von der heftigen Ablehnung des Inquisitors in 
Innsbruck und dem beschädigten Ansehen des Papsttums durch die 

Inquisition. Redlich (1931) 68–71. – Behringer (1987) 80. 
 

300 In dyocesi Argentinensi et opido zabernio: Zabern im Unterelsaß, 
Residenzort des Bischofs von Straßburg. Heute Saverne, Département 

Bas-Rhin, Frankreich. – Exempel Straßburg 6 (Zabern). 
 

301 Das Exempel der Hebammen von Zabern wurde von Delrio 1599 

übernommen. Delrio Exempel Nr. 110, Fischer (1975) 271. 
 

302 Fall der Bekehrten von Breisach: vgl. oben fol. 6ra, 48vb, 53ra. Die 
Angabe im ersten Teil des Werkes bezieht sich auf fol. 6ra, was Schnyder 

(1993) 192 entgeht. 
 

303 Thann in der Landgrafschaft Oberelsaß, war seit 1324 habsburgisch, 
fiel 1648 an Frankreich, heute Département Haut-Rhin. Köbler (1995) 

428. Thann war Schauplatz zahlreicher Hexenverbrennungen. Das 
Exempel der kindermordenden Hebamme ist nicht verifizierbar. 

 
304 Exempel Basel 8 (Thann). 

 
305 Exempel Straßburg 7. – Vgl. fol. 47va. 

 



306 Consilio cum presidentibus habito: In den Reichsstädten lag die hohe 
Gerichtsbarkeit meist in den Händen des Stadtrats. Im Elsaß lagen nicht 

weniger als zehn kleine Reichsstädte, die sogenannte Dekapolis 

(Weißenburg, Hagenau, Rosheim, Oberehnheim, Schlettstatt, 
Kaysersberg, Türkheim, Kolmar, Münster, Landau), sowie die Metropole 

Straßburg. Köbler (1995) 149f. 
 

307 Ps 73,23. 
 

308 Onychomantie: Zukunftsschau aus glänzenden Krallen. Vgl. HDA 9 
(1938/41), 549. 

 
309 Gen 3,15. 

 
310 Eccl 35,6. 

 
311 Gratianus, Decretum 2,10,1,15. 

 

312 Vgl. zu dieser Übersetzung Schnyder (1993) 192. 
 

313 Ez 18,20. 
 

314 Ex 20,5. 
 

315 Gratianus, Decretum 2,1,4,9; 2,24,3,1. 
 

316 Decretalium liber sextus 5,12,5. 
 

317 Gratianus, Decretum 2,24,3,1. 
 

318 Ps 50,8. 
 

319 Ps 50,19. 

 
320 Liber exemplorum beatissimae Mariae, Fundstelle unbekannt. 

 
321 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,108,4, ad 1. 

 
322 Vgl. fol. 70rb. 

 
323 2 Sam 12,7–23. 

 
324 1 Sam 15,2f. 

 
325 Gratianus, Decretum 2,1,4,11, parvulos. 

 
326 Gen 21f. 

 



327 1 Sam 1,20–28. 
 

328 Iud 13,3–5. 

 
329 Zu Schwaben konnte im ausgehenden 15. Jahrhundert der gesamte 

alemannische Sprachraum gerechnet werden. Der Fall der verbrannten 
Wettermacherin ist daher kaum verifizierbar. – Ziemlich sicher im Bereich 

der Diözese Konstanz, daher Exempel Konstanz 15. 
 

330 1 Cor 9,9. 
 

331 Ps 35,7f. 
 

332 Milchzauber: Im Innsbrucker Hexenprozeß mehrfach erwähnt, 
verdächtig waren nach den Verhören im September 1485 die Welfil-

Sneiderin in Hötting, die Preglin und das Trenli, die Dirn des Rötfelder: 
Ammann (1890) 20–22; Dienst (1987) 98. – Das Ritual des Milchzaubers 

wurde von Delrio 1599 übernommen. Exempel Delrio Nr. 102, Fischer 

(1975) 269. 
 

333 Albertus Magnus, De animalibus 3,2,9. 
 

334 Bei einem Hexenprozeß in Diersburg im Schwarzwald hatten die 
beiden beschuldigten Frauen – die Kunhin und die Hussin – gestanden, 

Milch gestohlen zu haben. Die Kunhin hatte dazu eine Axt in eine Säule 
geschlagen und aus deren Griff Milch gemolken. Beide wurden am 29. 

August 1486 verbrannt. Hansen (1901) 584f. 
 

335 Druck: butirum may. Vgl. zur Maibutter HDA 1 (1927) 1751f.: Butter 
mit besonders heilsamer Kraft, verbunden mit dem Glauben, daß diese am 

1. Mai besonders lebendig sei. 
 

336 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,2. 

 
337 Albertus Magnus, Sentenzenkommentar 2,7,12, Solutio. 

 
338 Der Fall der Agnes Baderin. Vgl. fol. 47rb, 73va. – Kramer nutzt den 

Fall hier, um den dämonischen Hintergrund des verbreiteten 
Schwellenzaubers zu beweisen. – Exempel Konstanz 16, Ravensburg 10. 

 
339 Der Fall der Anna Mindelheimerin. Vgl. fol. 47rb. – Exempel Konstanz 

17, Ravensburg 11. 
 

340 Vgl. etwa fol. 5ra, 63ra-b. 
 

341 Exempel Augsburg 2. – Füssen, Residenzstadt des Bischofs von 
Augsburg im Süden des Hochstifts Augsburg, heute in Bayern, Bischof war 



Johann II., Graf von Werdenberg (amt. 1469–1486). Über die 
Ehrenberger Klause gelangte man von dort nach Tirol. 

 

342 Nach Danet (1990) 357 heute der Große Donon, wo man Eisen 
abbaut. Wahrscheinlicher aber die Ehrenberger Klause oder die Eisenburg 

zwischen Nesselwang und Füssen. – Am wahrscheinlichsten der Fernpaß, 
den der Inquisitor in den Alpen passieren mußte, wenn er von Innsbruck 

nach Füssen und weiter nach Augsburg reisen wollte. 
 

343 Vgl. für die Übersetzung »eine übertriebene« [Zahl] Schnyder (1993) 
194. 

 
344 Vgl. fol. 90vb. Das Kapitel enthält allerdings nur kurze Ausführungen 

zum Thema. 
 

345 Iob 1 und 2. 
 

346 Thomas von Aquin, Kommentar zu Iob (zu 1,16). 

 
347 Druck: nostris exigentibus ist unverständlich. Die letzte Ausgabe des 

Hexenhammers von 1669 gibt als Konjektur nostris peccatis exigentibus. 
 

348 Ps 104, 16 und Glosse (PL 37, 1396). 
 

349 Vgl. fol. 7rb-11ra, bes. 8vb-9ra. 
 

350 Sentenzenkommentare zu 2,6,1,3. 
 

351 Der oberste Himmel, Bereich des Feuers und des Lichtes. 
 

352 Johannes Nider, Formicarius 5,4. 
 

353 Johannes Nider, Formicarius 5,4. 

 
354 Haeresiarcha maleficorum stafus dictus: Schmidt (1906) II, 156 

machte daraus: Ketzerfürst der Hexen, Staufer genannt. Es handelt sich 
aber wie der um den angeblichen Urheber der Hexerei im Berner Oberland 

namens »Scavius«. Vgl. 44ra. 
 

355 Vgl. fol. 44ra, 57vb. 
 

356 Johannes Nider, Formicarius 5,4. 
 

357 Die Diözese Konstanz endete als Teil der Erzdiözese Mainz in Richtung 
Salzburg im Allgäu, also unweit Ravensburg. Da eine deutsche Meile ca. 

7,5 Kilometer betrug, kann die Entfernungsangabe nicht stimmen. 
Vermutlich wollte Kramer hier angeben, wie weit Ravensburg von Salzburg 

entfernt liegt. Er schrieb diese Passage also aus Salzburger Perspektive, 



was für ein Entstehungsdatum ab dem Februar 1486 spricht, als Kramer 
von Innsbruck nach Salzburg gegangen war. 

 

358 Vgl. oben fol. Ir-v die Bulle »Summis desiderantes affectibus« 
Innozenz' VIII.: Johannes Gremper. 

 
359 Balneatrix. 

 
360 Zu den Namen vgl. generell die Anmerkung zu fol 47rb. – Der 

Herkunftsname bezieht sich auf Stadt und Reichsherrschaft Mindelheim in 
Schwaben, die von 1467 bis 1586 den Herren von Frundsberg gehörte. 

Heute in Bayern, Landkreis Memmingen. Köbler (1995) 387–388. 
 

361 Der Patrizier Konrad Geldrich von Sigmarshofen ist seit dem 25. Juli 
1484 als Bürgermeister der Reichsstadt Ravensburg bezeugt: Müller 

(1910) 410. – Auch die anderen Lokalbezüge sind nachvollziehbar: So 
hießen die Wiesen nördlich der Stadt noch Anfang des 20. Jahrhunderts 

»Kuppele«, das genannte Stadttor ist das Frauentor. 

 
362 Vgl. fol. 73vb, wo von mehr als zwanzig Jahren die Rede ist. 

 
363 Kuppelnau, heute Adresse des Stadtarchivs Ravensburg. 

 
364 Exempel Konstanz 18, Ravensburg 12. 

 
365 Exempel Konstanz 19, Ravensburg 13. 

 
366 Karfreitag. 

 
367 Im 14. und 15. Jahrhundert im französischen Sprachgebiet geprägte 

Bezeichnung für ein schweres Belagerungsgeschütz oder für eine 
Steinbüchse. 

 

368 Ludwig III. »der Bärtige« (1378–1436, reg. 1410–1436). Nachrichten 
über Hexenprozesse gibt es von diesem mit Prinzessin Mechthild von 

Savoyen (ca. 1390–1438) verheirateten Kurfürsten noch nicht, allerdings 
unter dessen mit Margarethe von Savoyen (ca. 1410–1479) verheiratetem 

Nachfolger Ludwig IV. (1423–1449, reg. 1436–1449) in den Jahren 
1445/47. Kramer rekurriert hier vielleicht auf Johann Hartlieb, Das Buch 

aller verbotenen Künste, von Ketzerei und Zauberei. In »Der erste Teil: 
Von der Kunst Nigromantia, die auf deutsch Schwarze Kunst heißt«, 

berichtet Hartlieb, daß 1446 »etliche Frauen zu Heidelberg wegen 
Zauberei verbrannt« worden seien. Im folgenden Jahr sei er im Auftrag 

des bayrischen Herzogs am Hof des Pfalzgrafen Ludwig gewesen und habe 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit einer »Meisterin« der Hexen gehabt. 

Dieses habe im Haus des Ketzerrichters Peter von Talhaym in dem 
Städtchen »Götscham« stattgefunden. Ein in Frage kommender Ort 

Götzenhain südlich Frankfurt, dessen Nachbardorf heute noch Hexenberg 



heißt, lag nicht auf Pfälzer Territorium. Hansen versucht die Lokalisierung 
über Talheim bei Heilbronn. Plausibler wäre Burg Göttschied bei Idar-

Oberstein. Die »Meisterin« sei noch im gleichen Jahr durch Peter von 

Talhaym verbrannt worden. Hansen (1901) 130–133. – 
Hexenverbrennungen gab es auch unter Kurfürst Friedrich I. (1425–1476, 

reg. 1449/51–1476) im Jahr 1475. Vgl. Hansen (1901) 235f. – Schmidt 
(1994) 208. – Diese Hexenverbrennungen »uff der Zent bei dem 

Tilsberg«, die schon in die Amtszeit Kramers als Inquisitor fallen, beziehen 
sich nicht auf die nördliche Oberpfalz (so Riezler 1896, 72f.), sondern auf 

Burg Dilsberg am Neckar, östlich von Heidelberg, die den Pfalzgrafen bei 
Rhein gehörte. Köbler (1995) 129. 

 
369 Burg Lindelbrunn, heute eine Burgruine Kreis Bergzabern in 

Rheinland-Pfalz, Deutschland. 
 

370 Nicht mehr identifizierbar. Es können mehrere Orte in Frage kommen. 
Vgl. Förstemann 2 (ND 1983) 552–554. 

 

371 Exempel Worms 1. – Diözese Worms, Teil des Erzbistums Mainz. 
Bischöfe waren Reinhard I. von Sicken (reg. 1445–1482) und Johann III. 

von Dalberg (reg. 1482–1503). 
 

372 Der auch der Tellsage zugrundeliegende Topos ist hier augenfällig. 
Die Tellsage vom sagenhaften Gründer der Schweizer Eidgenossenschaft, 

Landesheld und Tyrannenmörder (1291 oder 1307) ist seit der Mitte des 
15. Jhs. faßbar, so im Weißen Buch von Sarnen (1470/77). Vgl. Lexikon 

des Mittelalters 8 (ND 1999), 530. 
 

373 Burg Hohenzollern bei Hechingen. Das Frauenkloster wäre dann das 
nahe gelegene Dominikanerinnenkloster Stetten im Gnadental, 

Zollernalbkreis: Müller (1910) 417. Schnyder (1993) 392 verweist auf die 
Erwähnung dieser Geschichte in der Chronik der Grafen von Zimmern 

(Barack, Bd. I, 450–452). Das Dorf Zimmern liegt in unmittelbarer Nähe 

der Burg Hohenzollern. Burgherr war Graf Jobst Nikolaus von Hohenzollern 
(reg. 1439–1488). Hexenprozesse sind aus seiner Zeit nicht belegt. 

Bumiller (1994) 259–277. 
 

374 Decretalium liber sextus 5,2,18, Prohibemus. 
 

375 Decretales Gregorii IX. 5,7,9; 5,7,13, Credentes; 5,7,15. 
 

376 Decretalium liber sextus 5,2,12, Privandi. 
 

377 Decretalium liber sextus 5,2,15. 
 

378 Decretalium liber sextus 5,2,2, Haeretici. 
 

379 Decretalium liber sextus 5,2,18. 



 
380 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 5,2,18. 

 

381 Decretalium liber sextus 5,2,18. 
 

382 Gratianius, Decretum 1,50,25. 
 

383 Decretalium liber sextus 5,2,11. 
 

384 Vgl. fol. 92va-97rb. 
 

385 Decretalium liber 5,2,18, Prohibemus. 
 

386 Decretales Gregorii IX. 5,7,9 (ad abolendum von 1184); 5,7,10 
(vergentis in senium von 1199); 5,7,13; 5,7,15 (Excommunicamus von 

1215) – Hageneder 1963, 138–173. – Walther (1988) 103–130. 
 

387 Vgl. fol. 118va-119va und 121vb-123ra. 

 
388 Decretales Gregorii IX. 5,7,9. 

 
389 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,11,4, Responsio. 

 
390 Decretales Gregorii IX 5,7,13; 5,7,15. 

 
391 1 Cor 5,5; Gratianus, Decretum 2,11,3,21. 

 
392 Unrichtiger Verweis. Vgl. III, Frage 28, fol. 119va-120vb. 

 
393 Isidor von Sevilla, Etymologiae 8,9,15. 

 
394 Vgl. fol. 86va-b. 

 

395 Vgl. zum Schriftzauber HDA 9 (1938/41) bes. 346–370 die 
Verwendung der in Amulette eingeritzten Zeichen zum Schutz, zur 

sakramentalen und magischen Anwendung. 
 

396 Vgl. fol. 114vb-115va. 
 

397 Gemeint sein dürfte ein beschriebener Zettel. 
 

398 Richtig: vierte Form. 
 

399 Vgl. fol. 6rb-7rb. 
 

400 Iustinianus, Digesta 23,2,43,13. 
 



401 Bernardus de Botone, Kommentar zu den Decretales Gregorii IX. 
5,7,9, Presenti; 5,715; 5,40,26. 

 

402 Sentenzenkommentare zu 2,7. 
 

403 Io 2,2–11. 
 

404 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,2,2,ad 2. 
 

405 Bonaventura, Sentenzenkommentar 4,34,2,2,ad 2. 
 

406 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3,ad 4; 
Bonaventura, Sentenzenkommentar 4,34,2,2,ad 2. 

 
407 Augustinus, De moribus ecclesiae 1,11,19. 

 
408 Duns Scotus, Sentenzenkommentar 4,34,1, Responsio. 

 

409 Henricus de Segusio, Summa aurea 4,15,10 (zu den Decretales 
Gregorii IX. 4,15,7, Mulierem). 

 
410 Goffredus de Trano, Summa titulorum decretalium 4,15. 

 
411 Sentenzenkommentare zu 4,34,3. 

 
412 Duns Scotus, Sentenzenkommentar 4,34,1, Responsio. 

 
413 Innsbrucker Hexenprozeß, Zeugenaussage der Christine Ypfhoferin 

gegen Trenli Rötfelder, 6. September, 1485. Ammann (1890) 20. – Byloff 
(1929) 11. 

 
414 Ubertino de Casale, Sentenzenkommentar 4,34,3. 

 

415 Gottfredus de Trano, Summa titulorum decretalium 4,15. 
 

416 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,34,1,3,ad 3. 
 

417 Sentenzenkommentare zu 4,34,3. 
 

418 Gratianus, Decretum 2,33,1,4. 
 

419 Diese Angabe deckt sich nicht mit der abschließenden Systematik auf 
fol. 77va, sondern mit der ihr unmittelbar auf fol. 77va vorausgehenden. 

 
420 Exempel Rom 2. – Papst Nikolaus V. (Tommaso Parentucelli, 1397–

1455, reg. 1447–1455). Kramer war vor 1455 zum ersten Mal in Rom 
gewesen: Hansen (1901) 381. – Segl (1988) 104. 

 



421 Johannes Nider, Formicarius 5,3. 
 

422 Vgl. fol. 126ra-126vb. 

 
423 Wichtiger Hinweis auf die Versorgungsdichte magischer 

Dienstleistungen. Vgl. Behringer (1987); Behringer (1988). Eine damalige 
deutsche Meile entspricht ca. 7,5 Kilometern. 

 
424 Quatembertage: die vierteljährlich vorgeschriebenen drei Fasttage der 

römischen Kirche. 
 

425 1 Sam 28–31. 
 

426 1 Par 10,13f. 
 

427 4 Reg 1,2–18. 
 

428 Gratianus, Decretum 2,2,8,3, Qui vero. 

 
429 Vgl. fol. 5va. 

 
430 Illa enim malefica in Richshoffen. Vgl. fol. 57vb. 

 
431 Thelonei lucrum. 

 
432 Deutsch im Original. Nicht verifizierbar. 

 
433 in villa quedam Eningen: Eningen unter Achalm, Dorf bei Reutlingen: 

Müller (1910) 417; Gehring (1937) 158. Schnyder (1993), S. 202 gibt 
Einigen. 

 
434 Loca beatissime virginis sive aquisgrani sive ad heremitas. 

 

435 Benediktinerabtei im Kanton Schwyz. Seit 1337 ist die Marienwallfahrt 
am Engelweihfest der Gnadenkapelle sicher belegt. Im 15. Jahrhundert 

fand sie alle sieben Jahre statt. Im Jahre 1466 sollen 130000 Pilger an der 
Wallfahrt teilgenommen haben. – Lexikon des Mittelalters 3 (ND 1999), 

1743–1746. 
 

436 Exempel Konstanz 20 (Eningen). 
 

437 Diese Angabe deckt sich nicht mit der abschließenden Systematik auf 
fol. 77va, sondern mit der ihr unmittelbar auf fol. 77va vorausgehenden. 

 
438 In civitate spirensi mercator ... proposuit: Wieder ein Hinweis auf 

Kramers Beziehung zum Dominikanerkonvent Speyer. Vgl. fol. 57va, 58rb. 
Hier folgt das berühmte Exempel für den »bösen Blick« der Hexen und das 

»Wenden« des Zaubers durch einen anderen Hexer. Exempel Speyer 5. 



 
439 Nicht verifizierbar. Vgl. Müller (1910) 417. 

 

440 Solacii causa. Schmidt (1906) II, 190 übersetzt: »Als ich ... nach 
Salat über eine Wiese dahinschritt ...« 

 
441 Vgl. fol. 43ra: Das in den Akten des Innsbrucker Hexenprozesses in 

den Zeugenaussagen gegen Barbara Selachin (17. Oktober 1485) 
erwähnte Bleigießen wegen der Krankheit der Gertrud Rötlin. Ammann 

(1890) 53f. 
 

442 Vgl. fol. 113rb-114ra. 
 

443 Vgl. fol. 79vb. 
 

444 Vgl. fol. 77ra-b. 
 

445 Innsbrucker Hexenprozeß. Vgl. fol. 77ra. 

 
446 Col 3,17. 

 
447 Iustinianus, Codex 9,18,4. 

 
448 Antoninus Pierozzi, Summa moralis 1,18,4,17. 

 
449 Vgl. fol. 90ra-91vb. 

 
450 Vgl. die Kapitel III/3,1-III/3,20. 

 
451 In Innsbruck keine Beispiele. Jedoch in der Ravensburger 

Hexeninquisition 1484, vgl. fol. 44rb, 47rb, 72rb, 72va, 73va. Müller 
(1910). 

 

452 In civitate confluentia. Koblenz war Residenzort des Erzbischofs von 
Trier. Trierer Kurfürst und Erzbischof war Johann II. Markgraf von Baden 

(1434–1503, reg. 1456–1503). – Der Bericht dieses Hexereifalls wird mit 
unter Sprenger zugeschrieben. Hansen (1901) 406. Beleg dafür gibt es 

keinen. 
 

453 Exempel Trier 1 (Koblenz). 
 

454 Vgl. fol. 101va-b. 
 

455 Thomas von Cantimpré, Bonum universale de apibus 2,57,14. 
 

456 Unbekannt. Wohl nicht identisch mit der hl. Christina Mirabilis (um 
1150-um 1224), eine Halbreligiöse und Mystikerin aus dem Konvent von 

St. Trond, deren Vita Thomas von Cantimpré nach 1232 verfaßte. 



 
457 Thomas von Cantimpré, Bonum universale de apibus 2,57,15. 

 

458 Johannes Nider, Formicarius 5,10. 
 

459 angelica salutatio: englischer Gruß bzw. Gruß des Engels, das dem 
Erzengel Gabriel zugeschriebene Ave Maria, das beliebteste aller 

Mariengebete. 
 

460 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum 3,13. 
 

461 in leodio. 
 

462 Richtig: Sukkubus. Vgl. Schnyder (1993) 206. 
 

463 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum, Fundstelle 
unbekannt. 

 

464 Inklusen sind Männer oder Frauen, die sich freiwillig zur Erlangung 
unmittelbarster Gottnähe in eine Klause (reclusorium) einmauern lassen. 

Es handelt sich demnach um eine Form des Eremitenlebens. 
 

465 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum 5,46. 
 

466 Erbarmet euch. 
 

467 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum 3,8. 
 

468 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum, Fundstelle 
unbekannt. 

 
469 Wilhelm von Auvergne, De universo 2,3,25. Vgl. zum Motiv der 

schönen Haare auch Johannes Nider, Formicarius 5,10, der sich ebenfalls 

auf Wilhelm von Auvergne stützt sowie den Kölner Tractatus de 
daemonibus (um 1415), zitiert bei Hansen (1901) 86. 

 
470 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum 3,7. 

 
471 In partibus denique Athisis: Das Etschtal im Süden der Grafschaft 

Tirol, also im Herrschaftsgebiet Erzherzog Sigmunds, aber dem Bistum 
Trient zugehörig. Heute in Italien, Provinz Trentino-Alto Adige. 

 
472 Vgl. fol. 85vb-90rb. 

 
473 Wilhelm von Auvergne, De universo 2,3,24. 

 
474 Es ist unklar ob cognosci auf den Beischlaf ziehlt, ein Gedanke, der 

bei Wilhelm von Auvergne fehlt. Vgl. Schnyder (1993) 207. 



 
475 Catapuzia oder cataputia (= Euphorbia lathrys), früher als drastisches 

Abführmittel gebraucht. 

 
476 Vgl. fol. 20rb-23va. 

 
477 Petrus de Palude, Sentenzenkommentar 4,34,2,3. 

 
478 Idolum. 

 
479 Vgl. fol. 5ra. 

 
480 Vgl. fol. 30ra-31vb. 

 
481 Original: et. Das ›oder‹ ist logisch schärfer. Vgl. Schnyder (1993) 

209. 
 

482 Tb 6,14–17. 

 
483 Tb 3,8–10. 

 
484 Cassianus, Collationes 8,19. 

 
485 Hieronymus, Adversus Iovianum 1,49. 

 
486 Gratianus, Decretum 2,33,1. 

 
487 Bonaventura, Sentenzenkommentar 4,34,2,2,ad 4. 

 
488 Petrus de Palude, Sentenzenkommentar 4,34. 

 
489 Gratianus, Decretum 2,33,1,4. 

 

490 Im Kanontext steht an dieser Stelle ein non, also das Gegenteil, die 
Verhinderung des Beischlafes durch Impotenzzauber: concubitus non 

sequitur. 
 

491 Gen 20,17. 
 

492 Vgl. fol. 86rb-86vb. 
 

493 Vgl. fol. 48ra. 
 

494 Philocaptio. 
 

495 Johannes Nider, Formicarius 5,5. 
 

496 Iac 1,14f. 



 
497 Gen 34,1–3. 

 

498 Glosse zu Gn. 34,1–3 (PL 113,160f.). 
 

499 2 Sam 13,1–22. 
 

500 Z.B. Vitas patrum 5,5. 
 

501 2 Cor 12,7. 
 

502 Glosse zu 2 Cor 12,7 (PL 114, 568). 
 

503 Vgl. fol. 23va-26va. 
 

504 Original: minimum. Die Korrektur Schnyders (1993) 211 zu nimium 
drängt sich nicht auf. 

 

505 Vinzenz von Beauvais, Speculum historiale 27,83. 
 

506 Trotz der männlichen Form dürfte die hl. Hildegard von Bingen 
(1098–1179), prophetische Mystikerin in der Benediktinerinnenklause 

Disibodenberg und des Frauenkonvents auf dem Rupertsberg bei Bingen, 
gemeint sein. Ihr bekanntestes Werk ist der Liber Scivias. 

 
507 Avicenna, Fundstelle unbekannt (Sekundärzitat nach Johannes Nider, 

Formicarius 5,6). 
 

508 Animalis homo. Vgl. Johannes Nider, Formicarius, 5,11. 
 

509 Wahrscheinlich Wallfahrtsorte. 
 

510 Druckfehler: rennuunt. 

 
511 Reichsstadt Lindau. Gebiete um Lindau unterstanden zum Teil 

Erzherzog Sigmund. 
 

512 Maria. 
 

513 Original: peregrinari ad locum heremitarum: »Wallfahrt nach der 
Stätte der Einsiedler« hat Schmidt (1906) II, 217. Vermutlich der 

Marienwallfahrtsort Einsiedeln, bis 1518 der Diözese Konstanz zugehörig, 
heute in der Schweiz, Kanton Schwyz. 

 
514 Exempel Konstanz 21 (bei Lindau). 

 
515 Die Frommen, die nicht den Götzen anhängen: Vgl. fol. 92rb und 

Lev19. 



 
516 Vgl. die Innsbrucker Liebeszauber gegen den Adligen Jörg Spieß, in: 

Byloff (1929) 8–11. 

 
517 Exempel Brixen 6, Innsbruck 6. 

 
518 Vgl. Beispiele für Schadenszauber aus dem Innsbrucker Hexenprozeß: 

Byloff (1929). Fall der Barbara Huteysen und der Barbara Selachin. 
Ammann (1890) 43f., 53f. 

 
519 Vgl. fol. 87ra-b. 

 
520 Vgl. fol. 58vb-59rb, 81vb-82rb. 

 
521 Vgl. fol. 58ra-b. 

 
522 Vgl. fol. 59vb-61ra. Der Verweis führt ins Leere. Vgl. Schnyder (1993) 

212. 

 
523 Der Johanniterorden oder Orden vom Hospital des heiligen Johannes 

zu Jerusalem war ein 1099 gegründeter Ritterorden. Von 1309 bis zur 
türkischen Eroberung 1522 hatte der Orden seinen Sitz auf Rhodos. 

 
524 Hafenstadt und Bistum an der Ostküste Zyperns. 

 
525 Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts herrschte im Königreich Zypern 

die Familie der Lusignan. Nach dem Tode Jakobs II. (1462–73) kam es zu 
Wirren um dessen Witwe Caterina Cornaro (1454–1510), die im Februar 

1489 die Herrschaft an Venedig übertrug. 
 

526 Augustinus, De civitate dei 18,17. 
 

527 Vgl. fol. 60va. 

 
528 Vgl. oben fol. 60ra, S. 431. 

 
529 Vgl. fol. 61ra-65vb. 

 
530 Original: pro alieno facinore proprio, wahrscheinlich Druckfehler. 

Schnyder (1993) 215 verbessert zu pro magno facinore proprio. 
 

531 Johannes Nider, Formicarius 5,11f. 
 

532 Vgl. fol. 64rb-64vb. 
 

533 Johannes Nider, Formicarius 5,11. 
 

534 Die Negation fehlt im Original. Vgl. Schnyder (1993) 215. 



 
535 Cassianus, Collationes 7,30. 

 

536 Cassianus, Collationes 7,30. 
 

537 1 Cor 11,28. 
 

538 Thomas von Aquin, Summa theologiae 3,80,9, Responsio. 
 

539 Gratianus, Decretum 2,26,6,8. 
 

540 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,9,15c,ad 2. 
 

541 Petrus de Palude, Sentenzenkommentar 4,9,4,2. 
 

542 Pro excommunicandis. Gemeint ist aber, daß ihnen der Teufel 
ausgetrieben werden muß. 

 

543 Cassianus, Collationes 7,30. 
 

544 1 Cor 5,1–5. 
 

545 Glosse zu 1 Cor 5,1–5. 
 

546 1 Tim 1,20. 
 

547 Glosse zu 1 Tim 1,20. 
 

548 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,18,2,1b,ad3. 
 

549 Johannes Nider, Formicarius 5,11. 
 

550 Gregor der Große, Dialogi 1,10,2f. 

 
551 Johannes Nider, Formicarius 5,11. 

 
552 Gregor der Große, Dialogi 1,10,4f. 

 
553 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,2,ad 3. 

 
554 Is 28,15. 

 
555 Iob 40,20. 

 
556 Iob 40,27. 

 
557 Iob 41,27. 

 



558 Thomas von Aquin, Kommentar zu Iob (zu 40,26; 41,24). 
 

559 1 Sam 16,14–23. 

 
560 Gratianus, Decretum 2,26,7,18. 

 
561 Petrus Comestor, Historia scholastica libri Tobiae 1 (zu Tb. 6,8). 

 
562 Tb 6,8. 

 
563 Albertus Magnus, Kommentar zu Lukas (zu 9,37–43). 

 
564 Nikolaus von Lyra, Postilla litteralis (zu 1 Sm. 16,14–23). 

 
565 Paulus von Burgos, Additiones (zu 1 Sm. 16,14–23). 

 
566 Vgl. fol. 20rb. 

 

567 Durch Davids Harfe. 
 

568 Vgl. fol. 65vb-69ra. 
 

569 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar, Fundstelle unbekannt. 
 

570 Johannes Nider, Formicarius 5,4. 
 

571 Mc 16,17f. 
 

572 Wilhelm Durandus, Fundstelle unbekannt. 
 

573 Glosse zu Col 2,23. 
 

574 Superstitio. – Zur Etymologie des zusammengesetzten Begriffs – aus 

»super« und »stare«, also etwa: das, was übersteht – vgl. Harmening 
(1979) 14–32. 

 
575 Das Preisgebet vor dem Kanon der Messe. 

 
576 Isidor von Sevilla, Etymologiae 8,9,15. 

 
577 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2, 96,4. 

 
578 Pseudo-Chrysostomos, Opus imperfectum in Matthaeum 43. 

 
579 Brevi-Zettel: Amulette mit religiösen Zetteln und Gegenständen oder 

Faltzettel mit in Kupfer gestochenen Heiligenbildern, Segen, aufgeklebten 
Dingen wie Kreuzchen, Samen und Kräutern. Sie wurden auch als 

Zaubermittel benutzt. Vgl. HDA 1 (1927) 1573f. 



 
580 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,83,15. 

 

581 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,15,4,4a,ad 2. 
 

582 Thomas von Aquin, Catena aurea 16 (zu Mc 16,17f.). 
 

583 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,96,4,3. Die Thomas 
unterstellte Aussage findet sich hier nicht. Vgl. Schnyder (1993) 220. 

 
584 Augustinus, Sermo 300,2. 

 
585 Das Ave Maria. 

 
586 I.N.R.I. 

 
587 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2, 96,4,ad 2. 

 

588 Im Metropolitansitz Salzburg, Hauptort des gleichnamigen Hochstifts, 
war Kramer ein gerngesehener Gast. Dorthin zog er sich vermutlich im 

Februar 1486 zurück, um den Hexenhammer zu Ende zu schreiben. Wilson 
(1990) 98. Verwalter des Erzbistums Salzburg nach der Resignation des 

Erzbischofs Bernhard von Rohr (?-1487, reg. 1466–1482) war Johannes 
Beckenschlager (ca. 1435–1489, reg. 1482/87–1489). 

 
589 Augustinus, De doctrina christiana 2,20. 

 
590 Pseudo-Chrysostomos, Opus imperfectum in Matthaeum 43. 

 
591 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,96,4, Responsio. 

 
592 Johannes Damascenus, Expositio fidei orthodoxae 1,13. 

 

593 Vgl. Jacobus a Voragine, Legenda Aurea, Kap. 123. 
 

594 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,6,2,3a, Responsio. 
 

595 Im Alten Testament bezeichnet Belial als abstraktes Wort eine sehr 
große Bosheit, im Neuen Testament den Widersacher Christi (2 Kor 6,15) 

und in den Apokryphen einen Dämon bzw. den Antichrist. 
 

596 Nach Schnyder (1993) 220 liegt hier der Beginn des angekündigten 
dritten Abschnitts. 

 
597 Vgl. Schnyder (1993) 220. 

 
598 Gratianus, Decretum 2,33,1,4. 

 



599 Johannes Nider, Formicarius 5,2. – Kurz zuvor ist jedoch erklärt 
worden, daß das Umhängen von Evangelien um den Hals grundsätzlich 

abergläubisch sei. Vgl. fol. 87ra-87vb. 

 
600 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 4,6,2,3a,ad 1. 

 
601 Griech.: diejenigen, die Gegenstand des Einwirkens eines andern 

sind. 
 

602 Original: geron: Werk, Mühe, Kampf. 
 

603 Mt 17,14–20. 
 

604 Mc 9,13–28. 
 

605 Hieronymus, Kommentar zu Matthäus 3,17 (zu 17,17). 
 

606 Johannes Chrysostomos, Fundstelle unbekannt. 

 
607 Origines, Kommentar zu Matthäus 13,7. 

 
608 Glosse zu Mt 17,20. 

 
609 Mt 17,20. 

 
610 Hilarius von Poitiers, Kommentar zu Matthäus (zu 17,6). 

 
611 Vitas patrum 8,28, Vita abbatis Pauli Simplicis (PL 73, 1129). 

 
612 Vgl. fol. 88ra-b. 

 
613 Vgl. zu diesem Bruch im logischen Gefüge Schnyder (1993) 221. 

 

614 Vgl. fol. 88rb. 
 

615 Im Original fehlt ein nec et. Vgl. Schnyder (1993) 221. 
 

616 Vgl. fol. 63va-b. 
 

617 Cassianus, Collationes 7,31. 
 

618 Vgl. den Artikel ›Wurm‹ in HDA 9 (1938/41) 841–858. 
 

619 Cassianus, Collationes 7,25. 
 

620 Vgl. fol. 85rb-85vb. 
 

621 Duns Scotus, Sentenzenkommentar 4,34,1, Responsio. 



 
622 Augustinus, Sermo 278,1. 

 

623 Augustinus, De civitate dei 21,4; 21,5–7. 
 

624 Augustinus, De trinitate 3,8. 
 

625 Augustinus, De civitate dei 21,6. 
 

626 Augustinus, Physik 1,5. 
 

627 Augustinus, De civitate dei 10,11 (mit Porphyrius-Zitat). 
 

628 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,96,2, Responsio; 
2,2,96,2,ad 1; 2,2,96,2,ad 2. Der gesamte Passus von fol. 89va ist ein 

Zitat aus Thomas von Aquin. 
 

629 Vgl. zu diesem, der Interpunktion widersprechenden Anschluß 

Schnyder (1993) 221. 
 

630 Augustinus, Regula ad servos Dei 12. 
 

631 Vgl. fol. 86va-b. 
 

632 Wilhelm von Auvergne, De legibus 27. 
 

633 Vgl. fol. 86va-b. 
 

634 Zum Maitag-Brauchtum in Schwaben vgl. Sartori, in: HDA 5 
(1932/33) 1542–1550. 

 
635 Vgl. fol. 86va-b. 

 

636 Gratianus, Decretum 2,26,7,18. 
 

637 Johannes Nider, Praeceptorium 1,11,26. 
 

638 Vgl. fol. 86va-b. 
 

639 Johannes Nider, Formicarius 5,4. 
 

640 Schwellenzauber spielte in den Innsbrucker Verhören eine große 
Rolle, etwa im Fall der Barbara Hufeysen. Zeugenaussage der Barbara 

Grünepacherin vom 8. Oktober 1486. – Ebenso wurde er nachgeweisen 
bei Barbara Selachin. Zeugenaussage der Gertrud Rötin vom 17. Oktober 

1486: Ammann (1890) 43f, 53f. 
 



641 Die Magd der Barbara Röslin, Gross-Else, hatte zu Protokoll gegeben, 
ihre Herrin, ehemals die Geliebte des Herzogs, habe diesem eine tote 

Maus auf die Brust gelegt, um ihn gefügig zu machen. Zeugenaussage 

vom 21. Oktober 1486. Dasselbe hatte auch schon Dorothea, die Gattin 
des Büchsenmeisters Jörg angegeben. Zeugenaussage vom 17. Oktober 

1486. Ammann (1890) 52, 63; Baum (1987) 439. 
 

642 Johannes Nider, Praeceptorium 1,11,34. 
 

643 Glosse zu Col 2,23. 
 

644 1 Cor 10,31. 
 

645 Rom 12,1. 
 

646 Gratianus, Decretum 1,12,12. 
 

647 Gratianus, Decretum 1,12,10. 

 
648 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,90,3,Responsio. 

 
649 Zu den Wetterprozessionen vgl. den Artikel ›Hagel‹ in: HDA 3 

(1930/31) 1304–1320. 
 

650 Vgl. zur Bannung oder Exkommunikation von Tieren in der Diözese 
Lausanne Chène (1996). 

 
651 Deutsches Wort im Original. Ein Wechselbalg oder Wechselkind galt 

im mittelalterlichen Aberglauben als ein von den Dämonen gestohlenes 
Kind, meist ein Knabe, an dessen Stelle ein anderes Kind untergelegt wird. 

Es kann auch ein durch dämonische oder magische Zeugung geschaffenes 
Kind gemeint sein. In der Regel hat ein solches Kind eine häßliche, 

mißgestaltete und kleine Erscheinung. Die lateinischen Begriffe 

campsiones, campsores, cambiti leiten sich von cambire (wechseln, 
tauschen) ab. Vgl. HDA 9 (1938/41) 835–864. 

 
652 Schnyder (1993) 224f. ergänzt: den Vätern als den Männern, deren 

Samen die Dämonen verwenden. 
 

653 Wilhelm von Auvergne, De universo 2,3,25. 
 

654 Ex 22,18. 
 

655 Ex 23,33. 
 

656 Deut 22,6f. 
 

657 Num 19,15. 



 
658 Deutsch im Original. Die Saligen sind mythologische Geschöpfe des 

Schweizer, Tiroler und Kärntner Volksglaubens, wunderschöne Frauen 

oder wilde Frauen. Belege bei Behringer (1994c) 73f. 
 

659 Deutsch im Original. Schrat oder Schrättel bezeichnet besonders in 
Südwestdeutschland einen menschenähnlichen Waldgeist oder Kobold. Die 

Schrättel entsprechen den lat. pilosi (haarige Geister in Jes. 13,21) oder 
den Faunen, Satyrn und Inkubi. 

 
660 Lev 19,27. 

 
661 Deut 22,5. 

 
662 Ex 23,24; Ex 34,13. 

 
663 4 Reg 18,4. 

 

664 Lev 19,26 u.ö. 
 

665 phitonicus spiritus; richtig wäre: pythonicus, vel divinationis spiritus. 
 

666 Lev 20,27. 
 

667 Deutsch im Original. 
 

668 Hieronymus, Kommentar zu Ez 2,6,1–3. 
 

669 Ex 22,18. 
 

670 Im Originaltext ohne hervorgehobene Überschrift, aber im 
Inhaltsverzeichnis als 9. Kapitel angekündigt. [Vgl. S. 129.] 

 

 
 

 
 

Der Hexenhammer 
 

Dritter Teil 
 

 
 [III] Es folgt der dritte Teil des ganzen Werkes über die Arten der 

Ausrottung oder zumindest der Bestrafung durch die zuständige 
Justiz vor dem geistlichen oder dem weltlichen Gericht. Und er 

wird fünfunddreißig Fragen enthalten; eine allgemeine und 
einführende jedoch wird vorgezogen. 

 



[III/0] Ob die Hexen und ihre Begünstiger, Beherberger und 
Verteidiger dem geistlichen Gericht der Bischöfe oder dem 

weltlichen [Gericht] unterstellt werden, so daß die 

Ketzerinquisitoren1 von ihrer Inquisition entlastet werden 
können? 

 
Und es erweist sich, daß es so [ist]. Denn in c. accusatus § sane, li. 62 

heißt es: »Allerdings, da die Angelegenheit des Glaubens, welche im 
höchsten Grade Vorrang genießt, durch andere Tätigkeiten nicht gehindert 

werden darf, so dürfen sich die vom apostolischen Stuhl bestimmten 
Inquisitoren der ketzerischen Pest bezüglich Weissagungen oder 

Wahrsagungen, außer wenn sie offensichtlich nach Ketzerei schmecken, 
weder einmischen, noch diejenigen, die solches ausüben, strafen, sondern 

müssen sie zur Bestrafung ihren Richtern überlassen.« 
    Dem scheint auch nicht zu widersprechen, daß die Ketzerei der Hexen 

hier nicht [ausdrücklich] erwähnt wird; einmal, weil sie mit denselben 
Strafen vor dem Forum des Gewissens bestraft werden: de conse. di. 2 

pro dilectione3: »Wenn die Sünde der Weissager und der Zauberer 

verborgen ist, wird eine Buße von vierzig Tagen auferlegt; wenn sie 
offenkundig [ist], wird das Abendmahl verweigert.« Und für die, welche 

dieselbe Strafe [trifft], wird auch dasselbe Gericht bestimmt. Dann auch, 
weil jeweils dieselbe Schuld vorzuliegen scheint, denn so, wie [92vb] die 

Wahrsager über eine Entscheidung das Los werfen, so erwarten und 
verlangen auch die Hexen die Schäden der Geschöpfe von den Dämonen, 

womit sie beide unerlaubterweise von der Schöpfung verlangen, was allein 
von Gott erbeten werden darf. Daher [besteht] beidesmal die Sünde des 

Götzendienstes, in welchem Sinne Ezechiel 214 angeführt wird, daß der 
König von Babylon an einer Weggabelung stand, am Ausgangspunkt 

zweier Wege, und die Götzen befragte, indem er Pfeile mischte5. 
    Wenn außerdem eingewandt werden sollte, daß der Kanon die Weis- 

und Wahrsager auf das Verbrechen der Ketzerei beschränkt, in welchem 
Falle sie unter das Gericht der Inquisitoren fallen müssen, da er sagt 

»außer wenn sie offensichtlich nach Ketzerei schmecken«, so daß 

mindestens die ketzerischen Weissager und Wahrsager ihnen unterstellt 
seien, so [spricht] dagegen, daß dann kunstfertige Weissager6 gemeint 

wären, die nirgendwo in den Schriften erwähnt werden. 
    Mehr noch, wenn die Hexen dem Gericht der Inquisitoren unterstellt 

sind, so wird dies wegen des Verbrechens der Ketzerei sein. Daß aber die 
Taten der Hexen ohne Ketzerei geschehen, wird [so] bewiesen: Wie 

nämlich, was eine ganz fürchterliche Sünde wäre, den Leib Christi7 in den 
Dreck zu treten ohne Irrtum im Verstande und folglich auch ohne Ketzerei 

geschehen kann, weil es nämlich durchaus möglich ist, daß jemand 
glaubt, das sei der Leib, daß er ihn aber doch, um dem Dämon aufgrund 

irgendeines Paktes gefällig zu sein, in den Dreck werfen würde, um das 
gewünschte Ziel, z.B. die Entdeckung eines Schatzes oder ähnliches zu 

erreichen, so können auch die Taten der Hexen ohne Irrtum im Glaubens, 
wenn auch nicht ohne große Sünde, geschehen. Daher entgehen sie hier 



durchaus dem Gericht der Inquisitoren und werden ihren Richtern 
überlassen. 

    Überdies, als Salomo8 den Götzen seiner Ehefrauen aus Gefälligkeit 

Verehrung erwies, sich deshalb aber nicht der Apostasie der Ruchlosigkeit 
[gegenüber seinem Gott] schuldig machte, weil er im Herzen treu blieb 

und immer den wahren Glauben behielt, so sind auch die Hexen wegen 
der Verehrung, die sie dem Teufel wegen des mit ihm eingegangenen 

Paktes zollen, nicht als Ketzerinnen zu bezeichnen, wenn sie im Herzen 
den Glauben behalten. 

    Außerdem, wenn gesagt werden sollte, daß alle Hexen den Glauben 
abzuleugnen haben, weshalb sie auch als Ketzerinnen abzuurteilen seien, 

so [spricht] dagegen, daß sie, falls sie auch mit Verstand und Herz 
ableugnen würden, noch nicht als Ketzerinnen, sondern als Apostatinnen 

bezeichnet werden. Und da ein Unterschied besteht [93ra] zwischen 
einem Ketzer und einem Apostaten und die Ketzer dem Gericht der 

Inquisitoren unterworfen sind, so haben die Hexen durchaus deren Gericht 
zu entgehen. 

    Außerdem wird 26 q. 59 gesagt: »Die Bischöfe und ihre Helfer sollen 

sich unter allen Umständen bemühen, die verderbliche und vom Teufel 
erfundene wahrsagerische und magische Kunst aus ihren Pfarreien mit 

Stumpf und Stil auszurotten. Und wenn sie irgendeinen Mann oder einen 
Frau als einen Anhänger dieses Verbrechens gefunden haben, sollen sie 

ihn, schimpflich entehrt, aus ihren Pfarreien hinauswerfen« etc. Und da 
der Kanon sagt, man solle sie ihren Richtern überlassen und weil er im 

Plural spricht, sowohl nach kirchlichem wie nach weltlichem Recht, 
deswegen werden sie [die Wahrsager und Zauberer] durch den 

angeführten Kanon zumindest dem Gericht der Bischöfe unterstellt. Wenn 
daher die Bischöfe sich selbst entlasten wollten, so wie die genannten 

Inquisitoren es offenbar nach den schon erwähnten Argumenten 
billigerweise tun und wenn sie die Bestrafung der Hexen den weltlichen 

Richter überlassen wollten, so könnten sie dies mit folgenden Argumenten 
tun. Es wird [nämlich] in c. ut inquisitionis, § prohibemus10 

[folgendermaßen] gehalten: »[Wir verbieten] auch ganz ausdrücklich den 

erwähnten weltlichen Herren und Regierenden und ihren Beamten, daß sie 
über dieses Verbrechen, da es ein rein kirchliches ist, selbst auf irgendeine 

Art Gericht halten oder Urteil sprechen.« Und er [der Kanon] spricht vom 
Verbrechen der Ketzerei. Es folgt also, daß, wo das Verbrechen, wie bei 

solcherart Zauberern und Hexen, nicht rein kirchlich ist, sie wegen der 
zeitlichen Schäden, die von ihnen zugefügt werden, vom weltlichen und 

nicht vom geistlichen Richter bestraft werden müssen. 
    Außerdem heißt es C. de iudeis l. ulti.11 am Ende: »Außerdem werde 

sein Vermögen für verfallen angesehen, und alsbald ist der Strafe des 
Blutes zu überantworten, wer den Glauben Christi mit verkehrter Lehre 

bekämpft.« Wenn man sagen würde, das Gesetz spreche von 
konvertierten Juden, die nachher zum Ritus der Juden zurückkehren12, so 

gilt der Einwand nicht. Im Gegenteil, das Argument wird dadurch noch 
verstärkt, weil solche wegen des Abfalls vom Glauben der weltliche Richter 

zu strafen hat; also auch die den Glauben ableugnenden Hexen, da die 



Ableugnung des Glaubens im Ganzen oder teilweise das Fundament der 
Hexen bildet. 

    Außerdem, wenn auch in der Lösung gesagt wird, daß Apostasie und 

Ketzerei als dasselbe zu betrachten seien, so hat sich dennoch nicht der 
kirchliche Richter mit diesen [den Hexen] zu befassen, sondern [93rb] 

der weltliche. Denn durch das Aufwerfen der Frage nach den Ketzereien 
darf niemand das Volk erregen, sondern der [weltliche] Gerichtsherr13 

muß für sich Vorkehrung treffen. In der auten. de man. Prin., d.h. de 
mandatis principum, colla. 3 § neque occasione14, heißt es: »Auch 

nicht durch das Aufwerfen der Frage nach den Religionen und Ketzereien 
darfst du jemandem gestatten, die Provinz zu erregen, noch auf andere 

Weise irgendeiner Provinz, der du vorstehst, durch eine Vorschrift [etwas] 
auferlegen. Sondern du selbst wirst tunlichst durch staatliche Maßnahmen 

Vorsorge treffen und Nachforschungen anstellen, was es sonst noch gibt, 
und nicht erlauben, daß irgend etwas bezüglich unserer Anweisungen 

vorfällt.« Daraus ergibt sich klar, daß sich mit einem Glaubensfeind 
niemand außer dem [weltlichen] Gerichtsherrn15 befassen darf. 

    Außerdem, wenn die [gerichtliche] Untersuchung, das Urteil und die 

Bestrafung solcher Hexen nicht gänzlich auf den weltlichen Richter 
abzielen würde, wie könnten sich die Gesetze bezüglich dieser drei 

[Gegenstände] zuordnen [lassen]? Denn C. de maleficis16, lex nemo17, 
l. culpa18, l. nullus19 unterstellten alle, welche das Volk Zauberer 

nennt, der Todesstrafe und l. militi20 bestimmt, die durch magische 
Kunst dem Leben Unschuldiger nachstellen den Bestien vorzuwerfen. 

Desgleichen, daß sie den Fragen und Foltern beim Befragen ausgesetzt 
sein sollen und zu ihrer Anklage jeder Beliebige zugelassen wird; auch daß 

keiner der Gläubigen bei Strafe der Verbannung und Verlust aller Güter 
mit ihnen gemeinsame Sache mache, nebst vielen weiteren Strafen, die 

dem Leser jener Gesetze begegnen. 
    Im Gegenteil können die weltlichen Juristen in Wahrheit die Bestrafung 

solcher Hexen auf den kirchlichen Richter rückübertragen, so daß sie 
gleichzeitig, miteinander in Verbindung, die Untersuchung führen und 

urteilen. Und dies wird folgendermaßen bewiesen. Bei einem kanonischen 

Verbrechen hat der [weltliche] Gerichtsherr mit dem Erzbischof zu 
entscheiden und nicht der Erzbischof für sich, sondern er muß den 

[weltlichen] Gerichtsherrn hinzuziehen, wie sich aus auten. de man. 
Prin. § Si vero21 erschließt: »[Wenn aber] Kirchenrechtliches in Frage 

steht, wirst du zusammen mit dem Erzbischof der Provinz Vorsorge 
tragen, dies einzurichten und zu entscheiden, sei es, daß Leute zweifeln – 

Glosse: d.h. am Glauben –, in welchem Fall er [der Bischof] allein 
untersuchen wird, seien es andere [Fälle] – Glosse: dann wird nämlich 

der Bischof mit dem Statthalter untersuchen. Er [der Statthalter] wird der 
Sache einen gottgefälligen und geziemenden [93va] Ausgang geben. Er 

wird auch geziemend den rechten Glauben schützen und durch fiskalische 
Mittel für die Entschädigung Sorge tragen und unsere Untertanen 

ungekränkt halten.« Glosse22: d.h., er soll sie nicht am Glauben 
verderben. 



    Außerdem, mag auch der weltliche Fürst mit der Strafe des Blutes 
strafen, so wird doch damit die Gerichtsbarkeit der Kirche nicht 

ausgeschlossen. Dieser kommt es zu, zu erkennen und festzustellen. Im 

Gegenteil wird sogar notwendig vorausgesetzt, wie es aus C. de summa 
trini. et fide ca. l. 123 am Ende und extra de hereticis c. ad 

abolendam und c. de vergentis und c. excommunicamus 1 und 224 
erhellt. Vielmehr ist es ja dieselbe Strafe, nach den [weltlichen] Gesetzen 

und nach den Kanones, wie sich aus C. de hereticis, l. manicheos und l. 
arriani25 ergibt. Daher kommt ihnen auch gleichermaßen und nicht 

getrennt deren Bestrafung zu. 
    Außerdem, so wie die Gesetze bestimmen, daß die Kleriker von ihren 

eigenen Richtern abgeurteilt wer 
[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4521 

(vgl. Hexenhammer, S. 585 ff.)]  
den und nicht von den zeitlichen oder weltlichen, weil bei ihnen ein 

kirchliches Verbrechen festgestellt wird, so gehört auch das Verbrechen 
der Hexen, da es teils weltlich, teils kirchlich ist, wegen der zeitlichen 

Schäden und wegen der Glaubensverletzung zur Untersuchung, 

Verurteilung und Bestrafung vor beide Richter. Der Grund wird noch 
verstärkt in autentico ut clerici apud proprios iudices, § Si vero, coll. 

626, wo es heißt: Wenn aber das Delikt ein kirchliches ist, welches der 
kirchlichen Züchtigung und Sühne bedarf, soll der gottgefällige Bischof 

darüber entscheiden, wobei [auch] die obersten Richter der Provinz 
keinerlei Anteil daran haben. Denn wir wollen nicht, daß die weltlichen 

Richter überhaupt um solche Angelegenheiten wissen, da es nötig ist, 
solche Dinge kirchlich zu untersuchen und die Seelen der Delinquenten 

durch kirchliche Sühne zu bessern, gemäß den heiligen und göttlichen 
Regeln, denen zu folgen sich auch unsere Gesetze nicht verweigern.« 

Soweit dort. Daher ist im umgekehrten Fall ein gemischtes Verbrechen 
von beiden [Richtern] zu bestrafen. 

    Antwort. Da es unser Hauptanliegen in diesem Werk ist, uns 
Inquisitoren der Länder Oberdeutschlands von der Inquisition der Hexen, 

soweit es mit Gott geschehen kann, zu entlasten27, indem wir sie ihren 

[weltlichen] Richtern zur Bestrafung überlassen, und zwar wegen der 
Beschwerlichkeit des Geschäftes, solange für die Unversehrtheit des 

Glaubens und das Heil der Seelen um nichts weniger Sorge getragen 
würde: Deshalb haben wir auch das vorliegende Werk in Angriff 

genommen, wobei wir den Richtern selbst die Form der Untersuchung, der 
Entscheidung und Urteilssprechung [93vb] überlassen. Um also zu 

zeigen, daß die Bischöfe gegen die Hexen in vielerlei Hinsicht vorgehen 
können, auch mit Ausschluß der Inquisitoren, wiewohl die Bischöfe selbst, 

ohne zeitliches und weltliches Gericht, wo die Bestrafung auf die Sühne 
des Blutes hinausläuft, nicht so vorgehen können, [deswegen also] ist es 

tunlich, die Meinungen anderer Inquisitoren in verschiedenen Reichen 
Spaniens28 anzuführen und jene [Meinungen], immer unbeschadet der 

Ehrfurcht vor ihnen, da wir in ein und demselben Orden, dem der 
Prediger, Kriegsdienst tun, zu entkräften, damit man im einzelnen eine um 

so klarere Einsicht habe. 



    Ihrer Meinung nach sollen alle Zauberer, Wahrsager, Weissager, 
Nigromantiker, kurz, unter welche Art von Divination29 sie auch fallen und 

soweit sie einmal den heiligen Glauben empfangen und bekannt haben, 

dem Gericht der Inquisitoren derart unterstellt sein sollen, daß in den drei 
Stücken, die in dem Kapitel Multorum querela am Anfang von de 

hereticis in Cle.30 vermerkt werden, weder der Inquisitor ohne den 
Bischof, noch der Bischof ohne den Inquisitor zu prozessieren habe, mag 

auch in den fünf anderen einer ohne den anderen prozessieren können. 
Wer mag, der kann das Kapitel lesen, und er wird es finden. Die eine von 

den drei [Prozeduren] ist aber das Endurteil, zu dem der eine ohne den 
anderen nicht schreiten kann, und zwar, wenn die Vorgenannten für 

Ketzer zu halten sind. 
    Sie [die spanischen Inquisitoren] fügen überdies die Gotteslästerer 

hinzu und alle, die auf eine beliebige Weise die Dämonen anrufen, sowie 
die Exkommunizierten, die ein Jahr lang unbeugsam in der 

Exkommunikation gestanden haben, in einer Glaubenssache oder, in 
bestimmten Fällen, auch in einer Nicht-Glaubenssache. Sie schließen noch 

vieles andere ein, wodurch die Autorität der Bischöfe [aber] zu sehr 

geschwächt wird und uns Inquisitoren noch umfänglichere Lasten 
aufgebürdet werden, [jedoch] weniger sicher mit Blick auf einen 

schrecklichen Richter, der jedenfalls eine strenge Rechenschaft von uns 
für das ausgeübte Amt einfordert. Und weil deren [der spanischen 

Inquisitoren] Standpunkt nicht erschüttert wird, wenn nicht ihre 
[Rechts]grundlage null und nichtig wird, deswegen ist zu bemerken, daß 

ihr Hauptfundament durch die Glossatoren der Kanones und besonders 
zu ca. Accusatus und § Sane31 und zu den Worten »heresim sapiant 

manifeste« bestätigt wird. Sie [die spanischen Inquisitoren] stützen sich 
überdies auf die Aussagen der Theologen, Thomas, Albertus, 

Bonaventura, in 2 sententiarum distin. 732. Es ist tunlich, speziell aus 
diesen einiges vorzutragen [94ra]. 

    Wenn nämlich der Kanon, wie im ersten Argument hergeleitet, sagt, 
daß die Ketzerinquisitoren sich bezüglich der Wahrsagungen und 

Weissagungen nicht einmischen dürfen, außer wenn diese offenkundig 

nach Ketzerei schmecken, so sagen sie [die spanischen Inquisitoren] 
[damit], daß es zweierlei Wahrsager und Weissager gibt, nämlich 

gewerbsmäßige und ketzerische. Und zwar heißen die ersten bloße 
Weissager, weil sie nämlich rein nach der [magischen] Kunst handeln, 

worüber auch c. ex tenore extra de sortilegiis33 spricht, wo er 
ausführt, daß der Priester Udalricus mit einem übel Beleumundeten, d.h. 

Weissager, wie die Glosse sagt, zu einem geheimen Ort aufbrach; nicht in 
der Absicht, den Dämon anzurufen, so als wenn er sagen möchte, daß 

dies ketzerisch gewesen wäre, sondern um durch Betrachtung des 
Astrolabiums einen Diebstahl zu entdecken, wie wenn er sagen möchte, 

daß dies bloße Weissagung oder Wahrsagerei sei. 
    Die zweiten aber werden ketzerische Weissager genannt, die in ihrer 

Kunst den Dämonen irgendeine Ehre in Form von Dienstbarkeit und 
Anbetung erweisen. Diese suchen durch Weissagung die Zukunft 

vorherzusagen oder sie führen desgleichen aus, was offenkundig nach 



Ketzerei riecht. Und solche unterliegen dem Gericht der Inquisitoren wie 
die übrigen Ketzer. 

    Und daß dies der Sinn des Kanons sei, beweisen die Kanonisten, die 

das Wort »schmecken« glossieren. Johannes Andreae34 sagt nämlich 
folgendes zu dem angeführten c. accusatus und dem Wort 

»schmecken«: sie schmecken [nach Ketzerei], z.B. wenn sie an den 
Altären der Götzen frevelhafte Gebete sprechen, Opfer darbringen, die 

Dämonen befragen und ihre Antworten entgegennehmen. Oder sie 
schließen sich, um Wahrsagerei zu betreiben, den Ketzern an oder 

benutzen dazu das Blut oder den Leib Christi35 oder taufen, um für 
Wahrsagungen Antworten haben zu können, einen Knaben wieder oder 

dergleichen. In demselben Sinne führen sie den Archidiaconus36 zu 
demselben Kanon und zu § sane und zu demselben Wort »schmecken« 

an. 
    Ebenfalls führen sie Johannes monachi37, Raymundus38, 

Guilhelmus de monte Laudu.39 an; und sie beweisen es durch die 
Bestimmung der Kirche ex concilio acquirensi 26 q. 5 epi.40, wo 

derartige abergläubische Frauen ungläubig genannt werden, da es heißt: 

»Oh, wenn diese doch allein in ihrer Ruchlosigkeit untergegangen wären!« 
Ruchlosigkeit heißt aber bei einem Christen Ketzerei, weshalb solche 

[Ruchlosen] auch dem Gericht der Ketzerinquisitoren unterworfen sind. 
    Sie [die spanischen Inquisitoren] beweisen es auch durch die 

Theologen; zuerst durch den heiligen Thomas in 2 sententiarum di. 
741, wo er fragt [94rb], ob sich der Hilfe des Dämons zu bedienen eine 

Sünde sei, wo er unter anderem zu jener [Stelle] Isa. 842: »Soll nicht ein 
Volk lieber von seinem Gott eine Erscheinung erbitten?« sagt: »In allen 

[Taten], in denen eine Vollendung des Werkes von der Kraft des Dämons 
erwartet wird, liegt Apostasie vom Glauben vor wegen des mit dem 

Dämon eingegangenen Paktes, entweder mit Worten, wenn eine Anrufung 
dabei ist, oder mit einer Tat, mögen auch Opfer fehlen.« In demselben 

[Sinn] führen sie Albertus in eben seiner Schrift an und in distin.43; 
desgleichen Petrus de Taranthasia44, desgleichen Petrus de 

Bonaventura45, der jüngst46 heiliggesprochen worden ist, der aber nicht 

Petrus genannt wird, da das sein wahrer Name gewesen ist; desgleichen 
Alexander de Halis47 und Guido48 vom Orden der Karmeliter, die alle 

sagen, daß die, welche Dämonen anrufen, Apostaten und folglich Ketzer 
sind und deshalb dem Gericht der Ketzerinquisitoren unterstehen49. 

    Aber daß die genannten [spanischen] Inquisitoren damit, was auch 
immer von ihnen angeführt wird, nicht hinlänglich beweisen können, daß 

auch die genannten Wahrsager etc. dem Gericht der Ordinarien50 oder 
Bischöfe, mit Ausschluß der Inquisitoren, nicht unterliegen können und 

daß die Inquisitoren sich [von der Untersuchung] solcher Weissager, 
Nigromantiker oder auch Zauberer entlasten können, [heißt] nicht, daß 

jene Inquisitoren fehlerhaft handeln, wenn sie über solche inquirieren, 
wenn die Bischöfe nicht inquirieren. In diesem Fall müssen jene den 

Inquisitoren anvertraut werden, [was] folgendermaßen bewiesen wird. Die 
Inquisitoren haben sich nicht einzumischen, außer bei einem 

Ketzereiverbrechen, und zwar ist es dazu nötig, daß jenes Verbrechen 



offenkundig sei. Das ergibt sich aus dem häufig angeführten ca. 
Accusatus und § sane51. Steht dies fest, dann wird argumentiert: Wenn 

jemand etwas begeht, was er ohne das Laster der Ketzerei begehen kann, 

so wird er, wie schwer und ungeheuerlich es auch immer ist, noch nicht 
zum Ketzer zu erklären, mag er auch zu bestrafen sein. Daraus folgt, daß 

sich der Inquisitor, wenn jemand nicht zum Ketzer zu erklären, sondern 
als ein [sonstiger] Verbrecher zu bestrafen ist, nicht einmischen darf. Aber 

er darf einen solchen nach dem Wortlaut des Kanons seinen Richtern zur 
Bestrafung überlassen. 

    Steht dies wiederum fest, so folgt, daß sich bezüglich aller von den 
Glossatoren, Kanonisten und Theologen angeführten Punkte, wie 

Dämonen anrufen, ihnen opfern etc. [94va], wie oben erwähnt, die 
Inquisitoren nicht einmischen dürfen, sondern sie ihren Richtern 

überlassen müssen, außer wenn solche Dinge vom Laster der Ketzerei 
herrühren. Steht dies fest, so wird mit den unten verzeichneten 

Autoritäten und Gründen bewiesen, daß, da die genannten Dinge sehr oft 
ohne das Laster der Ketzerei geschehen können, diese Täter nicht für 

Ketzer zu halten oder [als Ketzer] zu verdammen sind. Dazu nämlich, daß 

jemand im eigentlichen Sinne ein Ketzer sei, ist fünferlei erforderlich: 
Erstens, daß ein Irrtum im Denken besteht; zweitens, daß jener Irrtum 

eine Glaubenssache betrifft oder die Dinge, die gegen die Wahrheit einer 
Bestimmung der Kirche gerichtet sind, was den Glauben, die guten Sitten 

oder das Notwendige zur Erlangung des ewigen Lebens angeht; drittens, 
daß ein solcher Irrtum sich in jemandem finde, der sich zum rechten 

Glauben bekannt hat, sonst nämlich wäre er ein Jude oder Heide, kein 
Ketzer. Viertens, daß ein solcher Irrtum in jemandem, der den Glauben 

empfangen hat, in der Weise besteht, daß er irgendeine Wahrheit über 
Christus bekennt, die sich auf [seine] Göttlichkeit oder Menschlichkeit52 

bezieht. Ansonsten, wenn er gänzlich nicht daran glauben würde, wäre er 
ein Apostat. Fünftens, daß er einem solchen Irrtum mit hartnäckigem und 

verstocktem Willen verfällt und anhängt. Daß aber der angeführte c. 
Accusatus und das Wort »schmecken« in diesem Sinne von Ketzerei und 

Ketzer verstanden wird, wird so bewiesen, wobei jedoch die Glossen der 

Kanonisten nicht zurückgewiesen, sondern beibehalten werden: Denn das 
erste, was erforderlich ist, nämlich der Irrtum im Verstande, ist allen 

bekannt durch die allgemeine Regel: zwei Dinge sind erforderlich, um 
jemanden einen Ketzer zu nennen, das eine ist das Inhaltliche, nämlich 

der Irrtum im Verstand, das andere ist das Formale, nämlich die 
Hartnäckigkeit des Willens. Es ergibt sich auch aus Augustinus53: »Ein 

Ketzer ist jemand, der neue und falsche Meinungen aufbringt oder 
befolgt.« Auch Verstand gehört dazu, weil Ketzerei eine Art des 

Unglaubens ist. Und dieser ist subjektiv im Verstand, wie der ihm 
widersprechende und auch der entgegengesetzte Glaube 

dementsprechend vorliegen müssen. 
    Steht dies fest, so macht eine Tat oder ein wie auch immer 

beschaffenes Werk ohne Irrtum noch keinen Ketzer, z.B. wenn jemand 
hurt oder Ehebruch betreibt, mag er auch gegen die [Glaubens]wahrheit 

handeln, welche besagt: »Du sollst nicht ehebrechen.«54 Deshalb ist er 



[aber noch] kein Ketzer, ausgenommen er glaubt oder wähnt, zu huren 
sei erlaubt. Der Grund ist, daß, wann immer zweierlei notwendig 

erforderlich ist, um ein Ganzes zu ergeben, jenes unmöglich existieren 

kann, wenn eins von beiden fehlt. Denn das Gegenteil vorauszusetzen 
[94vb], daß [das Ganze] ohne dieses [eine von beiden] existieren könne, 

hieße, daß es nicht notwendigerweise zur Bildung [des Ganzen] 
erforderlich wäre, wie auch kein Haus zustande kommt, wenn das eine 

oder andere fehlt, weil zum Bau eines Hauses notwendigerweise ein 
Fundament, Wände und ein Dach benötigt werden. Weil zur Entstehung 

der Ketzerei mithin notwendigerweise ein Irrtum im Verstande erfordert 
wird, macht schlechthin keine Tat ohne Irrtum im Verstande einen Ketzer. 

Und deswegen sagen wir Inquisitoren Deutschlands55 mit dem seligen 
Antoninus56, der diese Thematik im zweiten Teil seiner Summa 

behandelt, daß Bilder taufen, Dämonen anbeten, ihnen Weihrauch opfern, 
den Leib Christi57 in den Schmutz treten und alle derartigen Dinge, die 

höchst schauderhafte Sünden sind, keinen Menschen zum Ketzer machen, 
wenn nicht [zusätzlich] ein Irrtum im Verstande vorliegt. Wenn also 

jemand dies täte, daß er z.B. ein Bild taufte, ohne vom Sakrament der 

Taufe noch von seiner Wirkung falsch zu denken, und ohne zu glauben, 
daß jene Taufe etwas [Magisches] sei oder aus ihrer eigenen Kraft eine 

Wirkung habe [, so würde er kein Ketzer sein]. Tut er dies aber, um 
irgendein Ziel mit dem Dämon leichter zu erreichen, den gefällig zu sein er 

darum bittet, er also durch einen stillschweigenden oder ausdrücklichen 
Paktes anstrebt, daß der Dämon ihm oder einem irgend jemandem das 

Erbetene verschaffe; etwa dadurch, daß durch Zeichen und Figuren, wie 
nach den der magischen Künsten die Dämonen von den Menschen 

aufgrund eines ausdrücklichen oder stillschweigenden Paktes angerufen 
werden, um ihr Begehren zu erfüllen, wenn sie nur vom Dämon nichts 

erbitten, was über seine Fähigkeit hinausgeht, weder bezüglich der Macht, 
noch bezüglich der Kenntnis. Dann nämlich würde er von der Macht oder 

der Kenntnis des Dämons verkehrt denken, wie es diejenigen tun, die 
glauben, daß der Dämon den freien Willen des Menschen nötigen kann 

oder der Dämon auf jeden Fall aufgrund eines solchen Paktes und bis zu 

einer beliebig großen Wirkung, auch wenn Gott es nicht zuläßt, das tun 
könnte, um was sie bitten; oder diejenigen, welche glauben, er könne das 

eine oder andere zukünftig Geschehende wissen oder irgendeine Wirkung 
erzielen, die allein Gott zusteht: solche nämlich hätten ohne Zweifel einen 

Irrtum im Erstände und würden von der Macht des Dämons verkehrt 
denken. Und folglich wären sie, unter den sonstigen Voraussetzungen der 

Ketzerei, Ketzer und dem Gericht der Bischöfe und der Inquisitoren 
zugleich unterworfen. Aber auch wenn sie es aus den erwähnten Gründen 

täten, ohne von der Taufe und den anderen erwähnten Dingen falsch zu 
denken [95ra], wie es gewöhnlich geschieht, weil die Zauberer und 

Nigromantiker wissen, daß gerade der Teufel der Feind des Glaubens und 
Gegner des Heils ist, und durch die Tatsache selbst gezwungen werden, in 

ihren Herzen zu fühlen, daß im Glauben eine große Kraft sei und daß 
bekanntlich niemand der Verkehrtheit unterworfen werden kann, den der 

Vater der Lüge nicht anleitet: auch wenn diejenigen auf das schwerste 



sündigen, so wären sie deswegen jedoch [noch] keine Ketzer; und zwar 
aus dem Grund, weil sie vom Sakrament nicht falsch denken, mögen sie 

es auch schlecht und gotteslästerlich gebrauchen. Daher sind sie eher 

Wahrsager als Ketzer und gehören zu denen von denen der angeführte c. 
accusatus behauptet, daß sie nicht dem Gericht der Inquisitoren 

unterstellt seien, da sie nicht offenkundig nach Ketzerei schmecken, 
sondern allenfalls heimlich oder so gut wie gar nicht. 

    Und dasselbe gilt für die, welche den Dämon anbeten und ihm opfern. 
Denn wenn sie das in dem Glauben tun, in den Dämonen sei etwas 

Göttliches oder ihm sei die Huldigung der Anbetung zu erweisen oder daß 
sie auf jeden Fall durch diese Huldigung erlangten, was sie vom Teufel 

fordern, ohne daß Gottes Verbot oder auch Zulassung entgegen stünden, 
so wären solche Leute Ketzer. Aber wenn sie dies tun, ohne vom Dämon 

so zu denken, sondern [in dem Wunsch], aufgrund eines Paktes mit dem 
Dämon durch diese [Handlungen] leichter von ihm zu erreichen, was sie 

beabsichtigen, so sind solche Leute der Natur der Sache nach keine 
Ketzer, mögen sie auch schwer sündigen58. 

    Um das aber noch deutlicher zu machen, sind einige Einwände 

auszuräumen. So scheint zu widersprechen, daß nach den Rechtslehren 
ein Simonist59 ein60 Ketzer ist, wie in 1 q. 1 quisquis per pecuniam61. 

Und dennoch hat er keinen Irrtum im Verstande. Denn ein Simonist ist 
kein Ketzer im eigentlichen, sondern im weitgefaßten Sinne, wegen der 

Ähnlichkeit: weil er nach Thomas62 dadurch, daß er Heiliges verkauft 
oder kauft, so handelt, als wenn er glaubte, das Geschenk der Gnade 

könne für Geld besessen werden. Aber ohne dies zu meinen, wie es 
gewöhnlich geschieht, ist er kein Ketzer, weil er das nicht glaubt. Aber 

sehr wohl wäre er einer, wenn er das glaubte, nämlich daß das Geschenk 
der Gnade für Geld erlangt werden könne. 

    Desgleichen scheint entgegenzustehen, daß es von den Ketzern heißt, 
quicunque63 und in dem angefügten c. Accusatus64: daß, wer einen 

Ketzer verehrt, [selbst] ein Ketzer ist. Aber wer den Dämon verehrt, 
sündigt schlimmer, als der, welcher einen Ketzer verehrt, folglich etc. 

    Auch scheint derjenige, welcher wie ein Ketzer zu beurteilen ist, ein 

Ketzer zu sein: weil das Urteil dem wahren Sachverhalt zu folgen hat. 
Aber ein solcher [Simonist] ist wie ein Ketzer zu beurteilen [95rb]. Denn 

die Kirche kann nur über die Dinge urteilen, die offenbar sind. Der 
Erkenner und Richter des Verborgenen ist nämlich Gott, dist. 33 

erubescant65. Aber die Dinge, die im Verstande sind, können nur durch 
äußerlich gesehene oder bewiesene Taten ans Licht treten. Folglich ist, 

wer solches tut, gleich einem Ketzer zu beurteilen. 
    Und es scheint unmöglich, daß jemand, der solches tut, nämlich den 

Leib Christi66 mit Füßen zu treten und dergleichen67, [es tun kann], ohne 
vom Leib Christi falsch zu denken: weil es unmöglich sei, daß es Bosheit 

im Willen gebe, ohne daß es Irrtum im Verstande sei. Denn auch nach 
dem Philosophen68 ist jeder Böse unwissend oder irrend. Da also die 

Leute, die solches tun, Bosheit im Willen hätten, hätten sie folglich auch 
Irrtum im Verstande. 



    Diesen [Einwänden] wird entgegengehalten, und zwar zuerst dem 
ersten und dritten, weil sie zusammenfallen. Es gibt ein zweifaches Urteil: 

dem Urteil Gottes entsprechend, der das Innere des Menschen sieht, und 

dem Urteil der Menschen gemäß, die über das Innere nur urteilen können 
nach äußerlichen [Erscheinungen], wie das dritte Argument einräumt, so 

daß jener, der nach dem Urteil Gottes als Ketzer beurteilt wird, [auch] in 
Wahrheit ein Ketzer ist, der Natur der Sache nach. Denn Gott beurteilt 

keinen als Ketzer, der nicht über einen Irrtum bezüglich des Glaubens im 
Verstande verfügt. Aber jener, der nach dem Urteil der Menschen als 

Ketzer beurteilt wird, braucht der Natur der Sache nach kein Ketzer zu 
sein; sondern er hat eine Tat getan, aus der man den Anschein gewinnt, 

daß er selbst verkehrt vom Glauben denkt. Und folglich wird er nach einer 
Rechtsvermutung für einen Ketzer gehalten. Und wenn gefragt wird, ob 

die Kirche sogleich derartige Leute, die die Dämonen in dieser Weise 
anbeten oder Bilder taufen, als Ketzer zu verurteilen und als Ketzer zu 

bestrafen hat, so beachte man die Antworten. Erstens geht das zu 
entscheiden mehr die Kanonisten als die Theologen an. Die Kanonisten 

sagen, nach einer Rechtsvermutung wird [ein solcher] für einen Ketzer 

gehalten und ist als Ketzer zu bestrafen. Der Theologe sagt nach dem 
ersten Urteil, vorbehaltlich der Korrektur seitens des apostolischen 

Stuhles, nein, so weit es die Natur der Sache angeht, wie es sich auch 
immer nach der Rechtsvermutung verhalten mag. Der Grund ist 

folgender: Weil eine Wirkung bisweilen von einer doppelten Ursache 
abhängen kann, so kann niemals aus jener Wirkung schlichtweg auf die 

eine oder andere Ursache der Natur der Sache nach geschlossen werden. 
Wenn also diese Wirkung, wie das Anbeten des Dämons oder seine Hilfe 

zum Behexen, Anrufen ist, wobei der Betreffende ein Bild tauft, ein 
lebendes Kind opfert oder tötet oder anderes dieser [Art], aus einer 

doppelten Ursache hervorgehen kann, nämlich aus dem Glauben, man 
müsse den Dämon [95va] verehren und ihm opfern, wodurch den Bildern 

sakramentale Wirksamkeit zukäme, oder [in dem Gedanken]: »Aufgrund 
eines mit dem Dämon geschlossenen Paktes tue ich es, um [desto] 

leichter zu erhalten, was ich vom Dämon will, in den Dingen, die nicht 

über seine Fähigkeit hinausgehen«, wie oben erwähnt ist, so darf ich nicht 
sogleich aus einer solchen Wirkung schlichtweg auf eine andere Ursache 

schließen, nämlich daß der Betreffende das tue, weil er falsch vom 
Glauben denkt. Wenn sich Gewißheit bezüglich einer derartigen Wirkung 

ergibt, so muß man weiter nach dem Grund forschen. Und wenn er es 
infolge eines Irrtums und aus Verkehrtheit des Glaubens getan hat, ist er 

als Ketzer zu beurteilen und wird dem Gericht der Inquisitoren samt den 
Bischöfen unterstellt. Geschah es aber aus einem anderen Grunde, so ist 

er als Wahrsager und ganz gewöhnlicher Sünder zu beurteilen. 
    Eine andere Antwort für unseren Zweck: Was auch immer es sei, aus 

allen Aussagen und herangezogenen [Argumenten] steht fest, daß alle 
Weissager und Zauberer, welche als Ketzer beurteilt werden aufgrund 

einer Rechtsvermutung und nicht der Natur der Sache nach, dem Gericht 
der Bischöfe und nicht der Inquisitoren unterliegen. Auch können sich die 

erwähnten Inquisitoren anderer Länder durch die Anführungen dieser 



Kanones und der Glossatoren, daß sie über die, die den Dämonen opfern 
und sie anbeten, aufgrund einer Rechtsvermutung und nicht der Natur der 

Sache als von Ketzern urteilen, nicht schützen. Der Text69 aber sagt, daß 

sie offenkundig nach Ketzerei schmecken müssen, d.h. innerlich und nach 
der Natur der Sache. Und es wird uns Inquisitoren genügen, uns auf die 

Ketzer einzulassen, die aufgrund der Natur der Sache infiziert sind, 
während wir die übrigen ihren Richtern überlassen. 

    Und wenn gesagt worden ist, man müsse nach der Ursache forschen, 
ob der Betreffende dies infolge eines Glaubensirrtums getan hat oder 

nicht, so wird dies durchaus einfach sein. Denn wie die Glaubenshaltung 
sich durch den Glaubensakt zu erkennen gibt, der darin besteht, das zu 

glauben und zu bekennen, was zum Glauben gehört, und wie der Zustand 
der Keuschheit durch das keusche Leben erkannt wird, so kann die Kirche 

jemanden als Ketzer beurteilen, indem sie untersucht, ob er bezüglich 
irgendeines Glaubensartikels eine Handlung des Abtrünnigseins oder des 

Falschdenkens aufweist. So ist auch eine Hexe, die den Glauben im 
Ganzen oder zum Teil ableugnet oder den Leib Christi70 auf das niedrigste 

behandelt oder [dem Teufel] die Huldigung geleistet hat, [daraufhin zu 

untersuchen], ob sie derlei [nur] getan hat, um dem Dämon gefällig zu 
sein. Noch mehr: Wenn sie [den Glauben] im Ganzen und auch mit dem 

Herzen abgeleugnet hat; dann wird sie als Apostatin beurteilt werden, und 
es wird die vierte Bedingung71 fehlen, um jemanden im eigentlichen 

Sinne Ketzer zu heißen. 
    Wenn dieser Abgrenzung [95vb] die Bulle72 und der uns von Innozenz 

VIII. übertragene Auftrag entgegengehalten wird, wo die Hexen dem 
Gericht der Inquisitoren unterworfen werden, so wird geantwortet: durch 

jene [Bulle] wird nicht ausgeschlossen, daß auch die Bischöfe ebenfalls bis 
zum Endurteil nach jenen alten Rechtsbestimmungen gegen sie, wie 

erwähnt, vorgehen können, da diese Bulle uns Inquisitoren mehr aus 
banger Sorge heraus übergeben worden ist, der wir auch, nach Kräften 

tätig, mit Gottes Hilfe Rechnung tragen. 
    Daher hilft auch das erste Argument jenen [spanischen] Inquisitoren 

nicht, sondern läßt vielmehr auch auf das Gegenteil schließen, wenn 

solche Simonisten bloß durch eine Rechtsvermutung für Ketzer erachtet 
werden, über welche die Bischöfe für sich, ohne die Inquisitoren zu 

berufen, urteilen können. Vielmehr haben sich die Inquisitoren nicht 
bezüglich der Simonisten einzumischen, und aus demselben Grund auch 

nicht bezüglich anderer, die nur nach einer Rechtsvermutung als Ketzer 
beurteilt werden. Denn gegen schismatische Bischöfe und gegen andere 

höhere Prälaten können sie nicht vorgehen, wie sich aus c. inquisitionis 
de here. li. 673 ergibt, wo es heißt: »Die vom apostolischen Stuhl oder 

beliebigen anderen abgeordneten Ketzerinquisitoren können bezüglich 
eines derartigen Verbrechens gegen diese nicht inquirieren noch unter 

diesem Vorwand gegen sie vorgehen, außer wenn es in der Urkunde der 
Beauftragung durch den apostolischen Stuhl ausdrücklich steht. Wenn 

jedoch die Inquisitoren selbst wissen oder finden, daß sich Bischöfe oder 
andere höhere Prälaten des Verbrechens der Ketzerei schuldig gemacht 

haben oder sie deshalb in schlechtem Leumund stehen oder verdächtig 



sind, so sollten sie gehalten sein, dies dem apostolischen Stuhl zu 
melden.« 

    Zum zweiten [Argument] ergibt sich die Antwort in ähnlicher Weise aus 

dem zuvor Gesagten. Denn einer, der einen Ketzer anbetet, ist dann ein 
Ketzer, wenn er ihn selbst in dem Glauben anbetet, er sei um seiner Lehre 

und Meinung willen anzubeten oder zu verehren. Wenn er ihn aber um 
eines zeitlichen [Vorteils] willen, ohne irgendeinen Glaubensirrtum im 

Verstande verehrt, so ist er nicht eigentlich ein Ketzer, sondern [nur] 
aufgrund einer Rechtsfiktion oder Vermutung oder Analogie. Weil er [nur] 

handelt, als ob er schlecht vom Glauben dächte, so wie jener, den er 
anbetet, deshalb wird er noch nicht dem Gericht der Inquisitoren 

unterstellt. 
    Zum dritten [Argument] ergibt sich aus dem Vorigen [96ra], daß, auch 

wenn [jemand] von der Kirche wegen äußerer gesehener und bewiesener 
Taten wie ein Ketzer beurteilt wird, doch daraus nicht folgt, daß er immer 

der Natur der Sache nach ein Ketzer ist; sondern er gilt als solcher durch 
die Rechtsvermutung, weshalb er auch in jenem Fall dem Gericht der 

Inquisitoren entgeht, weil er nicht offenkundig nach Ketzerei schmeckt. 

    Zum vierten [Argument] ist zu sagen, daß es damit, weil es nicht 
möglich sei, daß jemand den Leib Christi74 mit Füßen trete, ohne daß er 

vom Leib Christi falsch denke oder über eine Verkehrtheit des Glaubens 
über den Leib Christi verfüge, etwas Falsches unterschiebt: weil er das in 

dem Bewußtsein tun kann, daß er sündigt und im festen Glauben, daß das 
der Leib Christi sei. Er tut es jedoch, um dem Dämon gefällig zu sein und 

leichter von ihm zu erhalten, was er von ihm will. Und mag jeder Böse 
irren, so tut er es doch weder durch einen Irrtum des Verstandes, was 

Ketzerei ist, noch sonst irrig, indem er falsch von den Dingen denkt, die 
des Glaubens sind, sondern [indem er verkehrt] von irgendeiner 

Eigenschaft denkt, deren Gegenteil in Lastern ausgeführt wird. 
    Und so viel über den ersten Hauptpunkt, der zur Ketzerei, im 

eigentlichen Sinne genommen, erfordert wird, und demgemäß ein Ketzer 
dem Gericht der Inquisitoren unterstellt werden muß. 

    Es steht nicht entgegen, wenn gesagt werden sollte: der Inquisitor 

kann doch auch gegen die wegen Ketzerei übel Beleumundeten leicht, 
stark oder schwer Verdächtigen und solche, die nicht offenkundig nach 

Ketzerei schmecken, vorgehen. Es wird geantwortet: Er kann inquirieren 
und gegen solche vorgehen, insofern sie der eigentlich so genannten 

Ketzerei verdächtig oder deshalb übel beleumundet sind, von der wir jetzt 
auch sprechen, wie oft erwähnt worden ist; [gegen die Ketzerei], welche 

einen Irrtum im Verstande und die vier anderen noch folgenden 
Voraussetzungen aufweist75. Deren zweites ist, daß ein solcher Irrtum 

sich auf das bezieht, was des Glaubens ist, oder gegen die Wahrheit der 
Bestimmung der Kirche in den Dingen ist, die sich auf den Glauben und 

die guten Sitten und das zur Erlangung des ewigen Lebens Nötige 
beziehen. Wenn nämlich der Irrtum das beträfe, was sich nicht auf den 

Glauben bezieht, z.B. wenn jemand glauben würde, die Sonne sei nicht 
größer als die Erde und dergleichen, so ist das kein gefährlicher Irrtum. 

Ein Irrtum aber gegen die Heilige Schrift, gegen Glaubensartikel, gegen 



eine Entscheidung der Kirche, wie oben [erwähnt], ist Ketzerei ar. 24 q. 
1, hec est fides76. 

    Desgleichen, weil die Entscheidung zweifelhafter 

Glaubensangelegenheiten hauptsächlich die Kirche und vorzüglich den 
höchsten Pontifex, den Stellvertreter Christi, angeht, den Nachfolger Petri, 

wie es ausdrücklich ar. 24 q. 1 Quotiens77 heißt, und gegen die 
Entscheidung [96rb] der Kirche kein Gelehrter oder Heiliger seine 

Meinung behauptet, wie Thomas 2,278 sagt, weder Hieronymus noch 
Augustinus noch ein anderer, so ist folglich wie derjenige, welcher 

hartnäckig gegen den Glauben Meinungen vertritt, auch derjenige, der 
hartnäckig Meinungen gegen die Entscheidungen der Kirche in Dingen, die 

den Glauben und das zum Heil Nötige betreffen, vertritt, ein Ketzer. Denn 
daß die Kirche selbst im Glauben niemals geirrt hat, wird bewiesen gemäß 

24 q. 1 A recta79 und mit anderen Kanones. Maßgeblich aber heißt es, 
daß derjenige ein Ketzer ist, welcher nicht einfach gegen eine 

Entscheidung der Kirche Behauptungen aufstellt, sondern nur in dem, was 
den Glauben und das Heil angeht. Denn wer in anderem das Gegenteil 

annimmt, ist kein Ketzer, z.B. [wenn jemand behauptet], daß das Recht 

nicht vom Gebrauch bei Gütern, die durch den Gebrauch aufgebraucht 
werden, getrennt werden kann80, was Johannes XXII. in extravagis Ad 

conditorem81 erklärt und bestimmt hat, wo er sagt, Leute, die dieser 
Ansicht widersprächen, seien uneinsichtig und rebellisch gegen die Kirche, 

aber keine Ketzer. 
    Das dritte, was erfordert wird, ist, daß der Irrtum bei einem vorliegt, 

der die rechtgläubige Wahrheit bekannt hat. Wenn nämlich jemand den 
christlichen Glauben nie bekannt hat, ist er kein Ketzer, sondern einfach 

ein Ungläubiger, wie der Jude und Heide, die außerhalb [des rechten 
Glaubens] leben. Daher [sagt] Augustinus de ci. dei82: »Als der Teufel 

sah, daß das Menschengeschlecht vom Kult der Götzen und Dämonen 
befreit würde, setzte er die Ketzer in Bewegung, welche unter dem 

christlichen Namen die christliche Lehre bekämpfen.« Es ist also nötig, um 
ein Ketzer zu sein, daß der Irrtum in jenem ist, welcher in der Taufe den 

christlichen Glauben angenommen hat. 

    Das vierte, was erfordert wird, ist, daß ein solcher Irrtum bei dem 
vorliegt, der den Glauben in der Weise angenommen hat, daß er 

irgendeine auf die Göttlichkeit oder Menschlichkeit bezogene Wahrheit 
über Christus bekennt. Wenn er nämlich überhaupt keine Wahrheit 

bekennt, würde er eher für einen Apostaten, denn für einen Ketzer 
erachtet werden, wie zum Beispiel [Kaiser] Julianus Apostata83. Der eine 

wird vom anderen unterschieden, mag auch manchmal der eine für den 
anderen gehalten werden. Darunter finden sich Leute, die bisweilen, von 

Armut und verschiedenen Beschwernissen getroffen, Leib und Seele dem 
Teufel übergeben und den Glauben ableugnen, wenn ihnen der Teufel nur 

in ihren Nöten und zum Besitz von Reichtümern und Ehren beisteht84. Wir 
Inquisitoren kennen etliche, die später Buße taten, die durchaus ohne 

Irrtum bezüglich des Glaubens im Verstande, nur um zeitlicher Vorteile 
willen [96va] solches begangen haben, weshalb sie weder eigentlich als 

Ketzer noch wiederum als Apostaten vom Herzen her, wie Julianus, 



betrachtet werden können, mögen sie auch mehr für Apostaten gehalten 
werden. Apostaten vom Herzen her aber werden, wenn sie nicht ablassen 

wollen, wie unbußfertige Ketzer dem weltlichen Gericht übergeben. Wenn 

sie es aber wollen, so werden sie wie bußfertige Ketzer aufgenommen 
nach c. ad abolendam § praesenti, de here. li. 585. 

    Damit stimmt Raymundus ti. de apostatis, c. revertentes86 
überein, wo er sagt, die von der Ruchlosigkeit der Apostasie Umkehrenden 

seien wie von der Ketzerei Umkehrende aufzunehmen, da sie Ketzer 
gewesen seien. Hier wird das eine für das andere genommen, wie es oben 

erörtert worden ist. Er fügt hinzu: »Jene aber, welche aus Furcht vor dem 
Tod den Glauben ableugnen – das begreife [in dem Sinne]: die wegen 

eines zeitlichen Vorteils für den Teufel den Glauben ableugnen und aus 
Irrtümern heraus nicht glauben – wenn sie auch von Rechts wegen keine 

Ketzer sind – man bemerke hierzu, daß es keine Ketzer im eigentlichen 
Sinne sind; er fügt hinzu –, indem sie im Geiste keinen Irrtum haben. 

Jedoch nach dem Urteil der Kirche, die nach dem Äußerlichen das Innere 
zu beurteilen hat, sind sie für Ketzer zu halten – man merke hier an: 

durch juristische Fiktion –; und wenn sie umkehren, sind sie als reuige 

Ketzer anzunehmen. Denn die Furcht vor dem Tode ist keine Furcht, die 
einen gestandenen Mann treibt, den christlichen Glauben abzuleugnen.« 

So verstehe es auch bezüglich der zeitlichen Vorteile. Daraus schließt er: 
»Es ist seliger zu sterben als [den Glauben] abzuleugnen oder sich von 

Götzendienst zu nähren, wie Augustinus sagt«, und zwar wird er zitiert 
32, q. 4. 

    Ein ähnliches Urteil gilt hinsichtlich der Zauberer und Hexen, die den 
Glauben ableugnen; daß sie nämlich, wenn sie davon ablassen wollten, als 

bußfertig aufgenommen würden, ohne daß sie dem weltlichen Gericht 
überlassen würden. In jedem Falle jedoch werden sie wieder in den Schoß 

der Kirche aufgenommen, wenn sie darum bitten, andernfalls sie dem 
weltlichen Gericht überantwortet werden87; und zwar wegen der [von 

ihnen] verübten zeitlichen Schäden, wie es sich bei den Formen, das Urteil 
zu fällen, erweisen wird. Und alles führt der genannte Ordinarius durch, so 

daß ihm auch der Inquisitor seine Geschäfte übertragen kann, wenigstens 

in diesem Fall der Apostasie. Anders ist es in anderen Fällen der 
Wahrsager. 

    Das fünfte, was erforderlich ist, daß jemand im eigentlichen Sinne ein 
Ketzer sei, ist, daß er einen solchen Irrtum mit gefestigtem und 

hartnäckigem Sinn erwählt und halsstarrig den Meinungen folgt. Daher 
heißt nach [96vb] Hieronymus88 Ketzerei von der [Begriffs]wahl her 

[so]. Und daher ist nach Augustinus89 nicht der, welcher falsche 
Meinungen aufstellt oder [solchen] folgt, sondern, der, welcher sie 

hartnäckig verteidigt, für einen Ketzer zu erachten. Wenn daher jemand 
nicht mit verstockter Böswilligkeit etwas gegen den Glauben denken 

würde, sondern aus Unwissenheit, bereit, gebessert zu werden, wenn er 
merkt, daß es falsch ist oder wenn ihm gezeigt wird, daß es gegen den 

Glauben oder die Heilige Schrift ist oder gegen eine Bestimmung der 
Kirche, 24 q. 3, so sagte der Apostel, und so sagte Augustinus selbst: 

»Ich werde irren können, ein Ketzer werde ich nicht sein«, weil er nämlich 



bereit war, gebessert zu werden, wenn ihm ein Irrtum aufgezeigt worden 
wäre. Es steht auch fest, daß täglich unter den Gelehrten bezüglich der 

göttlichen Dinge verschiedene, und zwar manchmal sich widersprechende 

Meinungen vorliegen, so daß notwendigerweise die eine falsch sein muß. 
Und doch wird keine von ihnen für falsch erachtet, bis sie von der Kirche 

entschieden worden ist, ar. 24 q. 3 Qui in ecclesia90. 
    Aus allen diesen Dingen wird geschlossen, daß der Beweis, die 

Zauberer oder auch andere, die auf irgendeine Weise die Dämonen 
anrufen, unterständen dem Gericht der Inquisitoren, mit den Aussprüchen 

der Kanonisten über das angeführte Wort »schmecken«, welches im c. 
accusatus91 enthalten ist, nicht hinreichend bewiesen wird, da solche 

von ihnen [nur] aufgrund einer Rechtsfiktion als Ketzer beurteilt werden. 
Noch auch [wird jener Beweis geführt] durch die Aussprüche der 

Theologen, da auch sie solche Leute Apostaten mit Wort oder Werk 
nennen, aber nicht mit Geist und Herz. Diesem Irrtum beugt das Wort 

»schmecken« vor. Und mögen sie auch als Ketzer beurteilt werden, so 
folgt doch deshalb nicht, daß der Bischof ohne den Inquisitor nicht bis zum 

Endurteil gegen sie vorgehen oder sie zur Kerkerstrafe bestimmen oder 

der Folter aussetzen kann. Wenn diese Entscheidung aber dazu nicht 
auszureichen scheint, uns Inquisitoren der Inquisition der Hexen zu 

entheben, so wollen wir das von Rechts wegen gar nicht92 erst verlangen, 
wenn wir unsere Geschäfte hierbei wenigstens hinsichtlich der Fällung des 

Urteils den Bischöfen übertragen können. Das wird nämlich in c. 
multorum festgehalten, am Anfang de here. in cle.93, wo es 

folgendermaßen heißt: »Die Wehklagen vieler« und unten »damit das 
Geschäft derartiger Inquisition um so glücklicheren Erfolg habe, so daß in 

der Folge die Aufspürung eben jener Seuche [97ra] eifriger, fleißiger und 
vorsichtiger betrieben wird, auf daß es sowohl von den Bischöfen der 

Diözese als auch von den vom apostolischen Stuhl abgeordneten 
Inquisitoren unter Ausschaltung jedes irdischen Hasses oder Furcht oder 

irgendwelchen Strebens nach zeitlichem Vorteil ausgeübt werde; so daß 
jeder beliebige von den Vorgenannten ohne den anderen [den 

Delinquenten] vorladen und festsetzen oder fangen wie auch in sicheren 

Gewahrsam tun kann, indem er ihn in eiserne Fuß- und Handschellen legt, 
wenn es ihm beliebt. Bezüglich der Durchführung dieser Maßnahmen 

beschweren wir dessen eigenes Gewissen. Ebenso [kann jeder von 
beiden] inquirieren gegen jene, bezüglich derer es ihm für ein derartiges 

Unternehmen bei Gott und der Gerechtigkeit förderlich scheint. Doch jene 
einem harten Gefängnis zu übergeben, das mehr zur Strafe als zur 

Bewachung [zu dienen] scheint oder sie Foltern auszusetzen oder gegen 
sie zum Urteilsspruch zu schreiten, wird der Bischof ohne den Inquisitor 

oder der Inquisitor ohne den Bischof oder dessen Delegierten – oder den 
des Kapitels, falls der Bischofsstuhl vakant ist – nicht können, wenn sie 

miteinander innerhalb eines Zeitraumes von acht Tagen, nachdem sie 
einander angefordert haben, zusammenkommen können. Und wenn 

anders vorgegangen worden sein sollte, sei es null und nichtig von Rechts 
wegen.« Später folgt bezüglich unseres Themas: »Aber wenn der Bischof 

oder dessen Delegierter – oder der des Domkapitels, falls dessen Sitz 



vakant ist – mit dem Inquisitor oder der Inquisitor mit einem von diesen 
wegen der genannten [Gründe] nicht persönlich zusammenkommen 

können, kann der Bischof oder dessen Delegierter – oder der des 

Domkapitels, falls der Sitz vakant ist – dem Inquisitor oder der Inquisitor 
dem Bischof oder dessen Delegierten – oder bei Sedisvakanz jener, der 

dazu vom Kapitel abgeordnet wurde –, diesbezüglich seinen Platz 
überlassen oder durch einen Brief seinen Rat und seine Zustimmung 

bekunden.« 
    Hieraus ergibt sich, daß, wenn auch in fünf Fällen der eine ohne den 

anderen, bei dreien jedoch keinesfalls [so] vorgehen kann, doch der eine 
dem anderen seinen Platz übertragen kann, besonders zur Fällung des 

Urteils. Und deshalb haben wir auch für die gegenwärtigen Fälle 
beschlossen, dies [so] zu tun, solange die anderen Inquisitoren in ihren 

Grenzen bleiben. 
    Wenn wir also auf die Argumente antworten, so ergibt sich aus dem 

vorigen für die ersten sechs Argumente, die für die Inquisitoren streiten, 
die Entscheidung, daß deren Inquisition die Zauberer und Wahrsager nicht 

zu unterliegen scheinen. Bezüglich der anderen Argumente für die 

Bischöfe aber, ist es für den Fall, daß sie sich selbst von der Inquisition 
der Hexen [97rb] entlasten wollten und sie dem weltlichen Richter 

überlassen möchten, klar, daß sie das nicht so leicht tun können wie die 
Inquisitoren, weil es bei einem Verbrechen der Ketzerei nach c. ad 

abolendam und c. vergentis und c. excommunicamus utrumque 
extra de hereticis94 Sache des kirchlichen Richters ist, zu untersuchen 

und zu strafen, wenn das Urteil auf eine Strafe des Blutes hinausläuft, 
nicht jedoch, wenn auf andere Bußstrafen [zu erkennen ist]. 

    Es scheint auch, daß bei der Ketzerei der Hexen, wenn auch nicht in 
anderen Ketzereien, auch die Bischöfe selbst ihre Rollen beim Untersuchen 

und Verurteilen an das weltliche Gericht abtreten könnten. Einmal ist, wie 
in den Argumenten angesprochen wird, dieses Verbrechen der Hexen nicht 

rein kirchlich, sondern im Gegenteil wegen der zeitlichen Schäden, die 
[von den Hexen] zugefügt werden, mehr weltlich; dann auch, weil man 

sieht, daß besondere Gesetze bei der Bestrafung der Hexen bezüglich des 

ganzen Herganges der Bestrafung erlassen worden sind. 
    Es scheint auch, daß dieser Prozeß sehr viel zur Ausrottung der Hexen 

und zur größten Entlastung der Bischöfe beitragen würde, angesichts 
eines furchtbaren Richters, abgesehen von dem strengen Gericht, das 

gehalten werden wird, da nach dem Zeugnis der Schrift95 das strengste 
Gericht denen droht, die regieren. 

    Nach dieser Unterscheidung werden wir vorgehen, nämlich daß der 
weltliche Richter untersuchen und urteilen kann bis zum endgültigen 

Urteil, bis zur Buße, die er von den Bischöfen [gesagt] bekommt; anders 
bezüglich eines Blut[urteils], das er für sich fällen kann. 

    Damit also die Richter sowohl auf dem kirchlichen als auch auf dem 
weltlichen Forum die Formen der Untersuchung, des Urteilens und der 

Urteilsfällung immer vornehmen können, wird folgerichtig in drei 
[Schritten] der Hauptsache nach vorzugehen sein: erstens, welches die 

Form ist, einen Glaubensprozeß einzuleiten, zweitens, ihn fortzusetzen, 



drittens, ihn in Hexensachen zu beenden und das Urteil zu fällen. Beim 
ersten Punkt [gibt es] fünf Probleme: das erste, welche von den drei 

Prozeßarten, die im Recht vorgegeben sind, die einschlägigere sei; das 

zweite, von der Anzahl der Zeugen; das dritte, ob sie zum Schwören 
gezwungen werden könnten; das vierte, von der Beschaffenheit der 

Zeugen; das fünfte, ob Todfeinde zur Zeugenschaft zugelassen werden 
[97va]. 

    Der zweite Teil enthält elf Fragen. Die erste, wie die Zeugen zu 
überprüfen sind, und daß immer fünf Personen anwesend sein müssen; 

desgleichen, wie die Hexen im allgemeinen und im besonderen zu 
befragen sind; und zwar wird das in der Reihenfolge des Buches die 

sechste sein, indem die Zählung geändert wird, damit der Leser den 
gewünschten Stoff umso leichter finde. Die zweite erklärt verschiedene 

Zweifel bezüglich verneinender Antworten; wann [die Person] 
einzukerkern und wann sie für eine offenkundig in der Ketzerei der Hexen 

Ertappte zu halten sei. Die dritte, von der Form, die Hexen zu verhaften. 
Die vierte von den beiden [Maßnahmen], die der Richter nach der 

Verhaftung treffen muß, und ob die Namen der Aussagenden ihr zu 

offenbaren und ihr Verteidigungen zu gestatten seien. Die fünfte, wie die 
Verteidigungen mit der Gestellung eines Anwalts zuzulassen seien. Die 

sechste, was der Anwalt tut, wenn ihm die Namen der Zeugen nicht 
bekanntgegeben werden und wenn er vor dem Richter eine Todfeindschaft 

vorbringt. Die siebte, wie der Richter eine Todfeindschaft zu ermitteln hat. 
Die achte das, was der Richter zu beachten hat, bevor er die Beschuldigte 

den Folterungen aussetzt. Die neunte von der Form, zu den [peinlichen] 
Befragungen und Folterungen zu verurteilen. Die zehnte von der 

Fortsetzung der Folterungen und wie sie [die Beschuldigten] zu foltern 
sind und von den Vorkehrungen gegen und Anzeichen für den 

Schweigezauber. Die elfte über die Schlußfragen und vom Richter zu 
treffenden Anstalten. 

    Der dritte Teil enthält zunächst drei Fragen, die der Richter beachten 
und aus denen das endgültige Urteil hervorgehen muß: die erste, ob auf 

die Probe des glühenden Eisen96 erkannt werden kann? Die zweite von 

der Form, wie jedes Urteil gefällt werden muß. Die dritte, aufgrund 
welcher Verdachtsgründe man urteilen kann und wie man nach jedem 

einzelnen Verdachtsgrund das Urteil fällen muß. Endlich zum letzten Teil 
von den zwanzig Formen, das Urteil zu fällen, von denen dreizehn allen 

Ketzereien gemeinsam sind, die übrigen speziell für die Ketzerei der 
Hexen. Und weil sie an ihren Stellen [im Buch] klar hervortreten werden, 

werden sie der Kürze halber hier nicht bezeichnet. 
 [III/1,1] Erste Frage. Über die Form, den Prozeß zu beginnen 

 
[97vb] Es wird also zuerst gefragt, welche die für die Eröffnung eines 

Glaubensprozesses gegen die Hexen zutreffende Form sei. Und es wird 
geantwortet: Unter den drei Formen, die extra de accusationibus, 

denunt[iatione] et inquisitione97 angesprochen werden, ist die erste, 
daß jemand jemanden des Verbrechens der Ketzerei oder der 

Begünstigung vor dem Richter anklagt, indem er sich erbietet, jenes zu 



beweisen, und sich der Talionsstrafe98 verschreibt, falls er es nicht 
beweist. Und die zweite Form, wenn einer jemanden denunziert, jedoch 

so, daß er sich nicht erbietet, es beweisen zu wollen, noch Partei sein will, 

sondern sagt, er denunziere aus Glaubenseifer oder aufgrund des 
[drohenden] Urteils der Exkommunikation, die durch den Ordinarius oder 

dessen Vikar verhängt wird, oder aufgrund einer weltlichen Strafe, die der 
weltliche Richter gegen die verhängt, die nicht denunzieren. Und die dritte 

Form ist die durch Inquisition, d.h., wenn kein Ankläger oder Denunziant 
vorhanden ist, sondern das Gerücht in einer Stadt oder einem Ort 

umgeht, daß es da Hexen gebe. Und dann hat der Richter nicht auf 
Betreiben einer Partei, sondern von Amts wegen99 vorzugehen. 

    Dazu ist zu bemerken, daß der Richter die erste Form zu prozessieren 
nicht gern zuläßt; einmal, weil sie in der Glaubenssache nicht gebräuchlich 

ist, noch dazu in der Sache der Hexen, die ihren Schadenszauber im 
verborgenen ausführen; dann auch, weil sie für den Ankläger wegen der 

Talionsstrafe sehr gefährlich ist, die verhängt würde, wenn er beim 
Beweisen versagte; dann auch, weil sie viel Streit aufwirft. 

    [Der Richter] beginne den Prozeß100 durch eine allgemeine Vorladung, 

die er an die Doppeltüren der Pfarrkirche oder des Rathauses heftet, 
folgendermaßen [lautend]: »Da wir, der Vikar dieses oder jenes 

Ordinarius oder der Richter dieses oder jenes Herrn, mit allen unseren 
Kräften begehren und aus vollem Herzen wünschen, daß das uns 

anvertraute Volk in der Einheit und Erhabenheit des rechten Glaubens 
eifrig unterwiesen und von aller Pest der ketzerischen Verkehrtheit 

innerlich ferngehalten werde, daher ordnen wir an, der genannte Richter, 
dem dies nach dem übertragenen Amt zusteht, zum Ruhme und zur Ehre 

des verehrungswürdigen Namens Jesu Christi und zur Erhöhung des 
heiligen, rechten Glaubens, wie auch zur Niederdrückung der ketzerischen 

Verkehrtheit besonders bei den Zauberern und Hexen im allgemeinen und 
besonderen, je nach Sachlage, Beschaffenheit – hier merke: [98ra] Wenn 

es ein kirchlicher Richter ist, der inquiriert, füge er hinzu: des Standes, 
Ordens oder Würde – sie seien, die sich innerhalb der Grenzen dieser 

Stadt oder dieses Ortes oder um sie herum bis zu zwei Meilen befinden, zu 

deren Kenntnis diese Verfügungen gelangen mögen, – der kirchliche 
Richter füge hinzu: mit der Autorität, die uns in diesem Lande zukommt – 

in der Tugend heiligen Gehorsams und unter der Strafe der 
Exkommunikation, daß innerhalb der nächsten zwölf Tage – der weltliche 

Richter wird hier in seiner Weise und mit Hilfe der bei ihm üblichen Strafen 
befehlen –, deren erste vier als erster, die übrigen vier, die den vier 

unmittelbar folgen, als zweiter und die letzten vier als dritter Termin 
gerechnet werden, [und] wir halten in je drei kanonischen Ermahnungen 

dazu an, uns zu offenbaren, wenn jemand weiß, gesehen oder gehört hat, 
daß irgendeine Person als Ketzerin oder Hexe übel beleumundet oder 

verdächtig sei und daß sie insbesondere solche Dinge betreibe, die zu 
einer Schädigung der Menschen, des Viehs oder der Feldfrüchte und zu 

einem Schaden des Gemeinwesens zu führen vermag. Wenn jemand 
unseren genannten Ermahnungen und Befehlen nicht gehorcht, indem er 

das Vorhergehende innerhalb des veranschlagten Zeitraums nicht enthüllt, 



wisse er – der kirchliche Richter füge hinzu: [daß er] mit dem Dolch der 
Exkommunikation durchbohrt sei. Der weltliche Richter füge weltliche 

Strafen hinzu –. Dieses Urteil der Exkommunikation verhängen wir gegen 

alle und jede, die so, wie gesagt, verstockt sind, unter Übertretung 
unserer erwähnten kanonischen Ermahnung, die ihren Gehorsam fordert, 

jetzt wie dann und dann wie jetzt in diesem Schriftstück, indem wir die 
Absolution von diesen Urteilssprüchen bloß uns vorbehalten. – Der 

weltliche Richter schließt in seiner Weise. – Gegeben« etc. 
    Bemerke außerdem bezüglich der zweiten Form: Da, wie gesagt, die 

zweite Form zu prozessieren und den Glaubensprozeß anzufangen in der 
Weise der Denunzierung geschieht, wobei der Denunziant nicht antritt, es 

beweisen zu wollen, noch eine Partei bildet, sondern sagt, er denunziere 
aufgrund des verhängten Urteils der Exkommunikation oder aus 

Glaubenseifer und zum Besten des Gemeinwesens, so muß der weltliche 
Richter in seiner allgemeinen Vorladung oder erwähnten [98rb] 

Ermahnung besonders bemerken, daß niemand meinen solle, er mache 
sich strafbar, auch wenn er bei der Beweisführung versagt habe. Denn er 

bietet sich nicht als Ankläger, sondern als Denunziant an. Und dann, weil 

viele vor dem Richter zum Denunzieren erscheinen werden, muß sie der 
Richter notieren, um in der folgenden Weise vorzugehen: Zunächst 

bestelle er einen Notar101 oder zwei ehrenwerte Personen, seien es nun 
Kleriker oder Laien; oder wenn man keinen Notar bekommen kann, seien 

es an Stelle des Notars zwei geeignete Männer. Das wird nämlich verfügt 
in c. ut officium, § verum, li. 6102, wo es so heißt: »Aber weil im Fall 

eines schweren Verbrechens mit viel Vorsicht vorgegangen werden muß, 
damit gegen die Schuldigen ohne jeden Irrtum die Strenge einer harten 

und würdigen Bestrafung ergehen werde, wollen und befehlen wir, daß ihr 
bei der Prüfung der Zeugen, welche bezüglich des genannten Verbrechens 

wegen der es selbst betreffenden [Umstände] angenommen werden 
müssen, zwei fromme und angesehene Personen hinzuzieht – hierzu 

Archidiaconus103 in der Glosse: ›Man kann darunter ehrenwerte Leute 
verstehen, seien es nun Kleriker oder Laien‹ –, in deren Gegenwart, wie 

folgt, durch eine öffentliche Persönlichkeit, wenn ihr sie umstandslos 

kriegen könnt, oder durch zwei geeignete Männer die Aussagen dieser 
Zeugen getreulich niedergeschrieben werden.« Merke also, daß der 

Richter unter Hinzuziehung dieser Personen dem Denunzianten aufgibt, 
schriftlich oder wenigstens mündlich auszusagen. 

    Und dann beginne der Notar oder der Richter den Prozeß in der Weise 
wie folgt: »Im Namen des Herrn, Amen. Im Jahre von der Geburt des 

Herrn an etc., an diesem oder jenem Tag, dieses oder jenes Monats, in 
meiner, des Notars, und der unterzeichneten Zeugen Gegenwart, erschien 

der und der aus dem und dem Ort der und der Diözese, wie oben, 
persönlich an dem und dem Ort vor dem ehrenwerten Richter und brachte 

demselben ein Blatt Papier folgenden Wortlautes. – Es werde in voller 
Länge eingelegt! – Wenn es aber nicht mit einem Blatt Papier, sondern 

mündlich erfolgt, dann werde es so niedergelegt: Es erschien etc. und 
zeigte denselben an, daß der und der aus dem und dem Ort der und der 

Diözese behauptet und gesagt habe, er wisse das und das oder [der] habe 



ihm oder anderen die und die Schäden zugefügt.« Wenn dies geschehen 
ist, soll er den Denunzianten unverzüglich wie üblich schwören lassen, 

entweder auf die vier Evangelien Gottes oder auf das Kreuz mit drei 

erhoben und zwei nieder gehaltenen Fingern, zum Zeugnis [98va] der 
heiligen Dreifaltigkeit und bei Verdammnis von Seele und Leib, die 

Wahrheit dessen zu versichern, was er als Denunziant ausgesagt hat. 
Nach Leistung des Eides wird er ihn fragen, woher er weiß, daß das wahr 

sei, was er denunziert habe, und ob er es gesehen oder gehört habe. 
Wenn er sagen sollte, er habe etwas gesehen, z.B. daß [der Verdächtige] 

dort zu der und der Stunde des Sturmes angetroffen wurde oder daß er 
das Vieh berührt habe oder in den Stall getreten sei, dann wird der Richter 

fragen, wo er jenen gesehen habe, wann und wie oft und auf welche 
Weise, und welche [Personen] dabei gewesen seien. Wenn er sagen sollte, 

er habe es nicht gesehen, sondern gehört, wird er ihn fragen, von wem er 
es gehört habe, wo, wann, wie oft und in wessen Gegenwart, wobei er 

über jegliche Aussage einzeln und separat Artikel formuliert. Und der 
Notar oder Schreiber soll alles in den Akten oder sogleich im Prozeß 

niederlegen und nach der erwähnten Denunzierung so fortfahren: »Als 

diese Denunzierung nun, wie vorausgeschickt, geschehen war, ließ der 
Inquisitor unverzüglich den Denunzianten persönlich auf die vier 

Evangelien etc. wie oben schwören, daß er bezüglich dessen, was er durch 
Denunzierung ausgesagt hatte, die Wahrheit gesagt habe. Und er fragte 

denselben, woher und auf welche Weise er das, was er denunziert habe, 
erfahren hatte oder [woher und auf welche Weise] er den Verdacht hege, 

daß es wahr sei. Er antwortete, daß er es gesehen oder gehört habe. Er 
[der Inquisitor] fragte, wo er es gesehen und wo er es gehört habe. Und 

er sagte, an dem und dem Tag des und des Monats des und des Jahres in 
dem und dem Ort. Er [der Inquisitor] fragte, wie oft er es gesehen oder 

gehört habe etc. Und es sollen, wie gesagt, Artikel formuliert und alles zu 
den Prozeß[akten] gelegt werden. Und im besonderen wird er [der 

Denunziant] befragt, wer seine Mitwisser in der und der Sache seien und 
welche es [sonst noch] wissen können. Nachdem das alles so ausgeführt 

worden ist, wird er zum letzten befragt, ob er aus bösem Willen, Haß oder 

Groll denunziert oder aus Gunst und Zuneigung etwas ausgelassen oder 
ob er auf Ersuchen oder als Untergebener denunziert habe. Und schließlich 

wird ihm kraft des geleisteten Eides auferlegt, was immer er dort gesagt 
habe oder ihm durch den Richter gesagt worden ist, geheim zu halten. 

Und alles wird zu den Prozeßakten gelegt, und wenn alles erledigt sei, soll 
kurz darunter gesetzt werden: »Diese Dinge sind verhandelt worden an 

dem und dem Ort, an dem und dem Tag des und des Monats indem und 
dem Jahr in Gegenwart meiner, des Notars oder Schreibers, indem der 

und der von mir hinzugezogen worden ist zur Unterstützung des Amtes 
des Schriftführers, und der und der hinzu gerufenen und gebetenen 

Zeugen.« 
    [98vb] Die dritte Form, den Prozeß zu beginnen, die auch die 

gewöhnliche und gebräuchliche Form ist. Und da sie insofern geheim ist, 
als sich kein Ankläger oder Denunziant anbietet, sondern das Gerücht in 

einer Stadt oder einem Ort über eine Hexe und auch diese oder jene 



[Person] umgeht, und wenn der Richter wegen eines Gerüchtes ohne 
allgemeine Vorladung, wovon oben gehandelt wird, oder Aufforderung 

kraft seines Amtes vorgehen will, deswegen, weil das und das Geschrei 

häufig zu seinen Ohren gekommen ist, dann kann er wiederum den Prozeß 
in Gegenwart der Personen, wie oben, beginnen: »Im Namen des Herrn, 

Amen. Im Jahre von der Geburt des Herrn, an dem und dem Tage, in dem 
und dem Monat oder den und den Monaten ist mehrmals durch 

öffentliches Gerücht hinterbracht und durch unüberhörbares Geflüster 
verbreitet dem und dem Offizial oder Richter des und des Ortes zu Ohren 

gekommen, daß der und der aus dem und dem Ort das und das zum 
Schadenszauber gehörende gegen den Glauben und den gemeinen Nutzen 

des Gemeinwesens gesagt oder getan habe. Und es soll alles niedergelegt 
werden, wie das Gerücht umgeht; und kurz darunter: Verhandelt an dem 

und dem Tage des und des Monats in dem und dem Jahr in Gegenwart der 
und der gerufenen oder gebetenen Zeugen und unter meiner, des Notars 

so und so, Amtsgewalt oder unter der Amtswaltung des und des 
Schreibers.« 

    Aber bevor der zweite Teil begonnen wird, nämlich wie ein derartiger 

Prozeß fortzusetzen sei, ist noch einiges über die zu prüfenden Zeugen 
vorauszuschicken, wie viele an der Zahl es sein müssen und von welcher 

Beschaffenheit. 
 [III/1,2] Zweite Frage. Über die Anzahl der Zeugen 

 
Weil in der zweiten Form [den Prozeß einzuleiten] von den Aussagen der 

Zeugen die Rede gewesen ist und wie sie niedergeschrieben werden 
sollen, ist es nötig, ihre Anzahl und Beschaffenheit zu wissen. Es wird 

gefragt, ob der Richter [aufgrund der Aussagen] zweier gesetzlicher, nicht 
singulärer Zeugen erlaubterweise irgendeine Frau wegen der Ketzerei der 

Hexen verurteilen könne, oder ob mehr als zwei notwendig sind. Und zwar 
heißen singuläre Zeugen solche, die in den Aussagen abweichen, jedoch in 

der Substanz oder in der Auswirkung der Sache übereinstimmen; z.B. 
wenn der eine sagen würde, sie hat mir die Kuh behext, der andere, das 

Kind, so würden sie bezüglich des Schadenszaubers übereinstimmen. Hier 

aber wird gefragt, ob die Zeugen nicht nur teilweise sondern gänzlich 
übereinstimmen müssen. Und es wird geantwortet, daß, wiewohl streng 

nach dem Gesetz, zwei Zeugen zu genügen scheinen [99ra], weil die 
Regel lautet, daß im Mund zweier oder dreier [Zeugen] jede Aussage 

Bestand habe104, so scheinen doch nach der Billigkeit des Rechts in 
diesem Verbrechen zwei nicht zu genügen. Einmal wegen der 

Ungeheuerlichkeit des Verbrechens. Bei Verbrechen nämlich müssen die 
Beweise klarer als das Licht sein, ff. de probationibus si autem105. 

Und die Ketzerei, besonders eine solche, wird zu den schwereren 
Verbrechen gezählt. Und wenn gesagt werden sollte, daß in diesem 

Verbrechen leichtere Beweise genügen, weil durch ein leichtes Argument 
jemand entdeckt wird, C. de here. l. 2106: »Durch eine leichte 

Behauptung, [nämlich] durch Zurückweichen vom Urteil und Pfad der 
rechtgläubigen Religion macht man sich zum Ketzer«, so wird 

geantwortet: Das ist richtig zum Verdacht gewinnen, aber nicht zum 



Verurteilen, und umso mehr wegen der Durchbrechung der gesetzlichen 
Ordnung in diesem Verbrechen. Hierbei nämlich wird die Rechtsordnung 

zugunsten des Glaubens durchbrochen. Der Beschuldigte sieht weder die 

Zeugen schwören, noch werden [sie] ihm bekannt gegeben, solange ihnen 
schwere Gefahr drohen kann, wie es im c. Statuta de here. li. 6107 

steht, weswegen der Beschuldigte [die Aussagen] nicht vorhersehen kann. 
Aber der Richter selbst ist gehalten, für sich und von Amts wegen, 

bezüglich der Feindschaft der Zeugen [mit dem Beschuldigten] zu 
inquirieren, weil sie [in einem solchen Fall], wie sich unten108 ergeben 

wird, ausgeschlossen werden [müssen]; auch [ist er gehalten,] sie immer 
wieder zu fragen, wenn sie in der Sache des Gewissens verworrene 

Aussagen gemacht haben. Das kann er tun nach extra de testi. per tuas 
und ff. de questionibus repeti109. Denn je mehr dem Beschuldigten 

Verteidigungsmittel entzogen werden, desto mehr obliegt dem Richter die 
Sorge um sorgfältiges Inquirieren. 

    Wenn sich also zwei übereinstimmende und gesetzmäßige Zeugen 
gegen jemanden finden würden, mag ich ihn infolgedessen nicht wegen 

eines so großen Verbrechens verurteilen, sondern ihm, wenn er übel 

beleumundet wäre, die Reinigung auferlegen oder wegen schweren 
Verdachtes, der aus den Aussagen zweier Zeugen entsteht, ihn 

abschwören lassen oder [weiter] verhören oder das Urteil aufschieben. 
Denn es scheint nicht sicher, auf das Wort zweier Zeugen hin einen 

Menschen von gutem Ruf wegen eines so großen Verbrechens zu 
verurteilen. Anders wäre es, wenn er von schlechtem Ruf wäre. Darüber 

[handelt] ausführlicher Archidiaconus in c. ut officium § verum am 
Anfang de here. li. 6110, über das Wort »Zeugen«, und in c. fidei, am 

Ende der Glosse jenes Kanons111; eben dort auch Johannes 
Andreae112; auch im c. excommunicamus itaque, extra de here. § 

addicimus113 heißt es, der Bischof lasse drei oder mehr [99rb] 
Menschen von glaubwürdigem Zeugnis schwören, die Wahrheit zu sagen, 

ob sie wissen, daß in der Pfarrei dort solche Ketzer seien. 
    Ebenso, wenn gefragt wird, ob der Richter durch singuläre Zeugen 

allein oder wenigstens im Zusammentreffen mit Infamie gerechterweise 

jemanden wegen einer solchen Ketzerei verurteilen könnte, so wird 
geantwortet, daß es nicht so ist; weder durch singuläre Zeugen allein noch 

auch im Zusammentreffen mit Infamie: extra de testi cum literis114, 
besonders da bei Verbrechen die Beweise klarer als das Licht sein müssen, 

und bei diesem Verbrechen niemand aufgrund einer [Rechts]vermutung 
zu verdammen ist, extra de presump. literas115. Also wird einem 

solchen die Reinigung bezüglich der Infamie und das Abschwören 
bezüglich des schweren Verdachtes, der sich aus den Zeugenaussagen 

erhebt, auferlegt. Doch wo es singuläre Zeugen sind und sie immerhin in 
der Substanz der Tat übereinstimmen und in der Offenkundigkeit der Tat 

zusammentreffen, da wird dann das Gewissen des Richters belastet. 
    Aus dem »Directorium«116 ergibt sich die Frage, wie oft die Zeugen 

verhört werden können. 
 [III/1,3] Dritte Frage [Über den Zeugniszwang und das 

wiederholte Befragen der Zeugen]117 



 
Wenn gefragt wird, ob der Richter die Zeugen zum Schwören zwingen 

könne, ihm in einer Glaubenssache oder einem Hexen[prozeß] die 

Wahrheit zu sagen, und ob er sie auch mehrmals verhören könne, so wird 
dies bejaht; besonders beim kirchlichen Richter, wie sich oben in c. ut 

officium § verum118 gezeigt hat; und daß die Zeugen zu zwingen sind, 
in kirchlichen Prozessen die Wahrheit unter Eid auszusagen, Extra de 

testi. cogen. C. pervenit119; andernfalls wird das Zeugnis nicht gelten. 
Und extra de hereti. C. excommunicamus itaque § addicimus120 

heißt es, der Erzbischof oder Bischof solle sich in der Pfarrei, in der dem 
Gerücht zufolge Ketzer wohnen sollen, umschauen und dort drei oder 

mehr Männer mit gutem Zeugnis oder, wenn es ihm erforderlich scheint, 
die ganze Nachbarschaft schwören lassen. Und weiter unten folgt: »Wenn 

aber welche von diesen vielleicht, die Eidespflicht in 
verdammungswürdiger Widerspenstigkeit mißachtend, nicht schwören 

wollen, sollen sie schon deshalb als Ketzer erachtet werden.« Daß er sie 
aber mehrmals verhören kann, dazu sagt Archidiaconus in c. ut 

officium § verum121, zum Wort Zeugen folgendes: »Der Inquisitor oder 

auch der Richter muß [99va] darauf bedacht sein, daß, wenn die Zeugen 
verworrene Aussagen gemacht haben und über die Gewissenssache zu 

unvollständig befragt worden sind, er mit ihnen die Untersuchung 
wiederholen soll.« Denn das kann er zu Recht tun, extra de testi. 

cogendis122, wie oben erwähnt worden ist, und ff. de questionibus 
repeti123. 

 [III/1,4] Vierte Frage. Über die Beschaffenheit der Zeugen. 
 

Frage nach den Eigenschaften der Zeugen. Merke, daß Exkommunizierte, 
ebenso Komplizen und Gefährten des Verbrechens, ebenso Infame und 

Verbrecher, Knechte gegen ihre Herren zur Verhandlung und zum Zeugen 
in jedweder Glaubenssache zugelassen werden; ebenso wie ein Ketzer 

gegen einen Ketzer zum Zeugnis zugelassen wird, so wird [dies] auch ein 
Zauberer gegen einen Zauberer, jedoch nur mangels anderer Beweise und 

immer dagegen und nicht dafür; auch Ehefrau und Söhne und 

Angehörigen dagegen und nicht dafür, ar. per c. filii de here. li. 6124, 
und zwar deshalb, weil deren Zeugnis zum [Belastungs]beweis wirksamer 

ist. Bezüglich der ersten ergibt sich Klarheit in c. in fidei de here.125 
ebenda: »Zugunsten des Glaubens gestatten wir, daß in einer 

Angelegenheit der Inquisition der ketzerischen Verkehrtheit 
Exkommunizierte und Teilhaber oder Gefährten des Verbrechens zum 

Zeugnis mangels anderer Beweise gegen die Ketzer, gegen die, die an sie 
glauben, sie aufnehmen, begünstigen oder verteidigen, zugelassen 

werden, wenn man aus wahrscheinlichen Annahmen und aus der Anzahl 
der Zeugen oder [der Beschaffenheit] der Personen, sowohl derer, die 

aussagen als auch derer, gegen welche verhandelt und ausgesagt wird, 
schließt, daß die solchermaßen Zeugnis Ablegenden nach der 

Beschaffenheit und den Umständen nichts Falsches sagen.« 
    Bezüglich der Meineidigen [die als Zeugen zugelassen werden], wenn 

angenommen wird, daß sie aus Glaubenseifer aussagen, ergibt sich 



Klarheit in ca. Accusatus § licet126, wie oben, wo es heißt: »Mögen 
auch Meineidige, auch nachdem sie Buße geleistet haben, zurückgewiesen 

werden, so werden doch die, welche in Gegenwart von [...]« und weiter: 

»Wenn es aus offenkundigen Anzeichen klar geworden ist, daß solche 
nicht aus der Leichtfertigkeit des Gemüts oder aus der Nahrung des 

Hasses oder infolge der Bestechung mit Geld, sondern aus Eifer für den 
rechten Glauben ihre Aussagen korrigieren und jetzt, was sie vorher 

verschwiegen hatten, zugunsten des Glaubens enthüllen wollen, so ist, 
wenn nichts weiter entgegen steht, sowohl ihnen gegenüber als auch 

gegenüber den Übrigen an ihren Bekundungen festzuhalten.« 
    Und daß übel Beleumundete und Verbrecher und Knechte gegen ihre 

Herren zugelassen werden, darüber sagt Archidiaconus127 im 
angeführten c. Accusatus, in § licet über [99vb] das Wort »exceptum« 

folgendes: »So groß ist der Makel des Verbrechens der Ketzerei, daß zu 
dessen Verhandlung auch Knechte gegen ihre Herren und jeglicher 

Verbrecher, auch übel Beleumundete, gegen jedweden zugelassen 
werden, wie 2 q. 7 § huic opponitur128.« 

 [III/1,5] Fünfte Frage. Ob Todfeinde zur Zeugenaussage 

zugelassen werden. 
 

Wenn aber gefragt wird, ob der Richter Todfeinde129 eines Beschuldigten 
in einem solchen Fall zum Zeugnis ablegen oder zum Verhandeln gegen 

jeden zulassen könne, so antworten wir, daß [er es] nicht [kann]. Daher 
Archidiaconus130, wie oben: »Verstehe es jedoch nicht so, daß in 

diesem Verbrechen ein Todfeind zur Verhandlung zugelassen wird«, 3 q. 5 
c. 2131 und de simo. Licet heli.132 am Ende. Darüber merkt auch 

Hostiensis133 genügend in summa de accu. § quis possit an. Welche 
aber werden Todfeinde genannt? Beachte, daß, weil nur mit Rücksicht auf 

eine Feindschaft jemand zurückgewiesen wird und man nicht jede 
beliebige [Feindschaft] zurückweist, sondern [darunter nur] eine tödliche 

[Feindschaft] begriffen wird: weil tatsächlich der Tod zwischen die 
Betreffenden getreten ist oder beabsichtigt worden ist oder was zum Tode 

führt oder der Weg dahin oder schwere und tödliche Wunden erfolgt sind 

und ähnliches, was auf die Treulosigkeit und Ruchlosigkeit des Handelnden 
gegenüber dem Opfer schließen läßt, um dessentwillen man annimmt, er 

werde, so wie er beabsichtigt hat, ihm durch Verwunden den leiblichen 
Tod anzutun, es auch dadurch versuchen, daß er ihm dieses Verbrechen 

der Ketzerei zur Last legt. Und wie er ihm das Leben nehmen wollte, hätte 
er ihm auch seinen guten Ruf nehmen wollen. Daher sind solche Todfeinde 

gesetzlich vom Zeugnis fernzuhalten. 
    Andere besonders schwere Feindschaften aber, wie etwa Frauen leicht 

zu [solchen] Feindschaften getrieben werden, schließen zwar nicht 
gänzlich [vom Zeugnis] aus, schwächen aber ihre Aussagekraft 

einigermaßen ab, so daß man ihren Bekundungen nicht vollen Glauben 
schenken darf. Aber in Verbindungen mit anderen Anhaltspunkten und 

Aussagen anderer Zeugen können sie einen vollen Beweis ausmachen, 
besonders, wenn der Richter den Beschuldigten fragt, ob er nicht glaube, 

einen Feind zu haben, der ihm aus Feindschaft ein solches tödliches 



Verbrechen anzulasten wage. Wenn er mit ja antwortet, wird er ihn 
fragen, wer jene Person sei. Und dann soll der Richter aufpassen, ob er 

jene Person [100ra] bezeichnet hat, bezüglich der der Verdacht besteht, 

daß sie aus Feindschaft ausgesagt habe. In einem solchen Fall nämlich, 
wo der Richter auch durch andere ehrbare Männer von dem 

Feindschaftsverhältnis unterrichtet wird, und andere Anhaltspunkte sowie 
die Aussagen anderer Zeugen nicht entgegenstehen, wird er mit 

Sicherheit einen solchen Zeugen zurückweisen können. Wenn aber die 
beschuldigte Person sagt: »Ich hoffe nicht, einen solchen Feind zu haben, 

wenn ich auch bisweilen Zänkereien mit Frauen gehabt habe«, oder: »Ich 
habe einen Feind«, er sich aber nicht gehörig ausdrückt, sondern 

irgendeinen anderen nennt, der vielleicht nicht ausgesagt hat, dann darf 
der Richter die Aussagen eines solchen Zeugen nicht zurückweisen, auch 

wenn andere sagen sollten, daß er infolge seines Feindschaftsverhältnisses 
ausgesagt habe, sondern er muß sie zum Zwecke der Vollbeweisung 

zusammen mit anderen Anhaltspunkten zurückstellen. 
    Es finden sich sehr viel weniger Vorsichtige und Besonnene, die 

derartige Aussagen von Frauen zurückweisen und für nichts zu achten 

suchen, indem sie sagen, jene dürfe nicht Bestand haben, weil [Frauen], 
da sie zänkisch sind, sehr häufig aus Mißgunst auszusagen pflegen. Weil 

diese die Fallstricke und Vorsichtsmaßnahmen der Richter nicht kennen, 
reden und urteilen sie wie die Blinden von den Farben. Über diese 

Fallstricke wird sich in der elften und zwölften Frage134 Klarheit ergeben. 
 [III/2,6] Zweiter Teil. Wie der Prozeß fortzusetzen ist. Sechste 

Frage. Wie die Zeugen in Gegenwart von vier anderen Personen zu 
verhören sind und wie die Beschuldigte zweifach zu befragen ist. 

 
Jetzt wird sechstens gefragt, wie ein derartiger Prozeß gegen die Hexen in 

einer Glaubenssache fortzusetzen sei. Zu erwägen ist erstens, daß man in 
einer Glaubenssache summarisch, einfach und ohne Umstände und ohne 

das Getöse der Anwälte und Richter und ohne Förmlichkeit [der 
Urteilsfindung] vorgeht, wie es sich c. statuta, li. 6135 klar ergibt. Wie 

auch diese Worte zu verstehen sind, ergibt sich aus extra de ver. sig. c. 

sepe contingit in cle.136, wo es heißt: »Oft geschieht es, daß wir Fälle 
übertragen [bekommen] und in einigen derselben einfach und ohne 

Umstände wie auch ohne Getöse und Förmlichkeit seitens des Gerichtes 
vorzugehen befehlen.« Über die Bedeutung dieser Worte wird von vielen 

gestritten, und man hat Zweifel, wie man vorgehen solle. In dem Wunsch, 
ein derartiges Bedenken, soweit es uns möglich ist, zu entscheiden, 

bestimmen wir aber mit der Festsetzung, die für immer Gültigkeit besitzen 
soll: daß der Richter, dem wir in dieser Weise einen Fall überlassen, nicht 

notwendigerweise eine [Klage]schrift fordert [100rb], keine förmliche 
Einleitung des Prozesses [durch Zeugenladung] verlangt, zur Zeit der 

wegen der Bedürfnisse der Menschen bewilligten Festtage rechtswirksam 
vorgehen kann, die Verzögerung [des Prozesses] unterbindet, den 

Streitstoff, soweit er kann, verkürzt, indem er hinhaltende [gerichtliche] 
Einwendungen, Appellationen137 und Verzögerungen zurückweist und die 

Streitereien und Zänkereien der Parteien, Anwälte und Bevollmächtigte 



sowie die überflüssige Menge der Zeugen beschränkt. Der Richter stelle 
jedoch die Streitsache nicht in der Weise in den Hintergrund, daß Beweise 

notwendig nicht zugelassen würden. Wir wollen durch die Übertragung 

dieses [Falles] verstanden wissen, daß die Vorladung und die 
Geltendmachung des Kalumnieneids138 oder der Wahrheitpflicht [nicht 

ausgeschlossen werden], damit die Wahrheit nicht verborgen bleibe.« So 
dort. 

    Und weil ein Prozeß, wie oben139 ersichtlich, in dreifacher Weise 
einzuleiten ist, auf Veranlassung eines Anklägers, um des Eifers eines 

Denunzianten willen oder wegen der Klage des darauf drängenden 
Gerüchts140, und weil der Richter einen Prozeß, der auf Betreiben der 

Anklagepartei geführt wird, in dieser [Hexen]materie nicht zulassen soll, 
da die Taten der Hexen durch das Werk der Dämonen verborgen gehalten 

werden und der Ankläger nicht wie in anderen Kriminalfällen mit der 
Offensichtlichkeit der Tat vorgehen und sich verteidigen kann, so muß er 

[der Richter] vielmehr dem Ankläger raten, das Wort »Anklage« 
zurückzunehmen und »Denunzierung« zu verwenden; und zwar wegen 

der schweren Gefahr für den Ankläger. Deswegen ist nach der zweiten 

Form, die auch gebräuchlich ist, und ähnlich nach der dritten 
[vorzugehen], in denen man auch nicht auf Betreiben einer Partei vorgeht. 

    Weil im vorhergehenden gesagt worden ist, der Richter müsse den 
Denunzianten besonders fragen, wer in dem und dem Fall Mitwisser sein 

und welche [noch] etwas wissen könnten, bleibt anzumerken, daß der 
Richter darum die vom Denunzianten angegebenen Zeugen hat und die 

mehr über die Tat zu wissen scheinen, vorladen läßt. Und der Schreiber 
wird das Prozeßprotokoll wie folgt fortführen: »In Beachtung des 

Umstands, daß das ihm denunzierte Ketzerische seiner Natur nach 
derartig und so schwer sei, daß man es nicht durch Schließen der Augen 

dulden könne noch dürfe, da [diese Dinge] zur Schmach der göttlichen 
Majestät und zum Schaden sowohl des rechten Glaubens als auch des 

Gemeinwesens gereichen, hat der Richter selbst sich herbeigelassen, sich 
zu unterrichten und die Zeugen wie folgt zu verhören.« 

    Fragen an die Zeugen [100va] 

    Der und der Zeuge aus dem und dem Ort, vorgeladen, vereidigt und 
befragt, ob er den und den kenne – wobei der Name des Beschuldigten 

benannt wird –, sagte ja. Desgleichen befragt nach der Ursache der 
Bekanntschaft, sagte er, dadurch, daß er ihn gesehen und mehrfach mit 

ihm gesprochen habe. Entweder so oder, daß sie etwa Gefährten gewesen 
seien, sollen die Gründe der Bekanntschaft zum Ausdruck gebracht 

werden. 
    Nach dem Zeitpunkt der Bekanntschaft befragt, sagte er, es sind zehn 

Jahre her oder so und so viele. 
    Befragt nach dessen Leumund, und zwar besonders in Glaubensdingen, 

sagte er, daß er hinsichtlich der Moral ein Mensch von gutem oder 
schlechtem Ruf sei. Bezüglich des Glaubens aber, sagte er, es gehe an 

dem und dem Ort das Gerücht um, daß er als Zauberer141 etwas gegen 
den Glauben unternehme. 

    Befragt, was für ein Gerücht es sei, sagte er [...]. 



    Befragt, ob er gesehen oder gehört habe, daß der und der das und das 
machte, sagte er [...]. 

    Desgleichen befragt, wo er das oben Erwähnte habe sagen hören, sagte 

er an dem und dem Ort [...]. 
    Befragt, in wessen Gegenwart, sagte er, dieser oder jener [Person]. 

Befragt, ob aus seiner Blutsverwandtschaft schon einmal einige wegen 
Schadenszauber eingeäschert oder für verdächtig gehalten worden seien, 

sagte er [...]. Desgleichen befragt, ob er mit verdächtigen Zauberern und 
Hexen vertrauten Umgang gehabt habe, sagte er [...]. 

    Befragt nach der Weise und dem Grund, aus dem diese Dinge gesagt 
worden seien, sagte er, aus diesem [oder jenem] Grund und auf die und 

die Weise. 
    Befragt, ob es ihm schiene, als ob der und der das im Spaß oder [so] 

dahersagend oder unüberlegt oder mehr behauptend oder überlegt gesagt 
oder getan habe, sagte er, er glaube, er habe das oben Erwähnte zum 

Scherz und im Spaß oder so dahersagend und nicht im Bewußtsein, es sei 
so zu glauben oder aus Überzeugung getan. 

    Desgleichen befragt nach dem Grund dieses Glaubens, sagte er, er 

glaube es deshalb, weil jener, der es sagte, es ihm lachend sagte. Darüber 
ist sehr sorgfältig nachzuforschen, weil manchmal einige aussagen, indem 

sie die Worte anderer dahersagen, sei es im Spaß oder im Streit, um 
andere für sich einzunehmen oder zu provozieren; bisweilen freilich auch 

im Ernst und versichernd. 
    Befragt, ob er dies aus Haß oder Ränkesucht oder aus Liebe oder 

Begünstigung [100vb] geäußert habe, sagte er etc. Und es folgt: es 
wurde ihm Verschwiegenheit auferlegt. Verhandelt an dem und dem Ort, 

an dem und dem Tag, in Gegenwart der und der bestellten und geladenen 
Zeugen und meiner, des Notars oder Schreibers. Hierbei ist immer zu 

beachten, daß bei einem solchen Verhör mindestens fünf Personen 
anwesend sein müssen; nämlich der Untersuchungsrichter, der Zeuge 

oder Denunziant, welcher antwortet, oder der Beschuldigte selbst, der 
später erscheint; der dritte ist der Notar oder, wenn der Notar fehlt, der 

Schreiber, der sich dann einen anderen untadeligen Mann herbeiholt, 

welche beide die Rolle des Notars ausfüllen werden wie oben; und zwar 
mit apostolischer Autorität, die sie dann in jenem Akt vollziehen, wie oben 

in c. ut officium de here. li. 6142; und zwei ehrenwerte Männer als 
Zeugen dessen, was ausgesagt worden ist143. 

    Desgleichen ist zu beachten, daß der vorgeladene Zeuge auch vereidigt 
sein muß, d.h., daß er den Eid in der Weise wie oben auf die 

Wahrheitspflicht leistet. Sonst würde fälschlich »vorgeladen und vereidigt« 
niedergeschrieben werden. In ähnlicher Weise sollen die anderen Zeugen 

verhört werden. 
    Wenn der Richter nach deren Verhör sieht, daß die Tat voll bewiesen ist 

oder, auch wenn sie nicht voll bewiesen ist, doch schwerste Indizien und 
schwere Verdachtsgründe vorliegen – und merke: wir sprechen nicht von 

einem leichten Verdacht, der aus leichten Vermutungen entsteht, sondern 
[darüber], daß [der Betreffende] sehr in üblem Ruf steht wegen 

Schadenszauber an Kindern, Haustieren etc. – dann soll der Richter, wenn 



er bezüglich der Flucht des [männlichen] oder der [weiblichen] 
Beschuldigten Befürchtungen hegt, ihn verhaften, wenn er aber bezüglich 

einer Flucht keine Befürchtungen hegt, ihn vorladen lassen. Mag er nun 

verhaftet werden oder nicht – vorher lasse der Richter sein Haus 
unvermutet durchsuchen144, alle Schreine und die Büchsen in den 

Winkeln öffnen und alle Werkzeuge wegnehmen, die man auffindet. 
Danach formuliere der Richter unter Zusammenfassung der Sachen, derer 

er [der Verdächtige] angeklagt ist und derer er durch die Zeugen für 
überführt oder verdächtig gehalten wird, Fragen. Und er führe die 

Untersuchung, indem er einen Notar beizieht etc. wie oben, nachdem [der 
Beschuldigte] zuvor einen leiblichen Eid auf die vier Evangelien Gottes 

geleistet hat, sowohl über sich als auch über andere die Wahrheit sagen 
zu wollen. Und zwar geschieht [die Untersuchung] wie folgt. Es werden 

auch die einzelnen Punkte aufgeschrieben. 
    Allgemeine Fragen an die Hexe oder den Zauberer. Und es ist der erste 

Akt. 
    Der und der Beschuldigte, aus dem und dem Ort, vereidigt auf die vier 

körperlich berührten Evangelien Gottes, sowohl über sich als auch über 

andere die Wahrheit zu sagen, und befragt, woher er sei oder woher er 
stamme, antwortet, von dem und dem Ort [101ra] der und der Diözese. 

Befragt, wer seine Eltern seien, ob sie am Leben oder tot seien, 
antwortete er, daß sie am Leben in dem und dem Ort oder gestorben in 

dem und dem Ort seien. Befragt, ob eines natürlichen Todes oder 
eingeäschert, sagte er so und so. Hier merke, daß dies geschieht, weil, 

wie aus dem zweiten Teil des Werkes145 hervorgeht, die Hexen meistens 
die eigenen Kinder den Dämonen darbringen oder sie unterweisen, und 

gewöhnlich die ganze Nachkommenschaft infiziert ist. Und wenn die 
Zeugen es bestätigt hätten und [die Beschuldigte146] selbst es leugnete, 

wäre sie schon verdächtig. Befragt, wo er aufgezogen worden sei und mit 
wem er am meisten Umgang gehabt habe, sagt er [der Beschuldigte147], 

an dem und dem Ort mit dem und dem. Und wenn [der Richter] sieht, daß 
er den Heimatort geändert hat und daß etwa die Mutter nicht verdächtig 

war noch sonst jemand aus der Verwandtschaft und er sich doch an einem 

fremden Ort aufgehalten hat und besonders an Orten, in denen die Hexen 
zu gedeihen pflegen, wird er so gefragt werden: Befragt, warum er den 

Ort seiner Geburt geändert und sich zum Aufenthalt an den und den Ort 
oder an die und die Orte begeben habe, sagte er, aus dem und dem 

Grund. Befragt, ob er an den genannten Orten oder anderswo von der 
Hexenmaterie habe sprechen hören, z.B. daß Unwetter zusammengebraut 

oder das Vieh behext und die Kühe der Milch beraubt worden seien etc. 
über die und die Materie, um derentwillen sie148 angeklagt worden sei, 

[...]. Und wenn sie ja sagt, sollt ihr dessenthalben nachfragen. 
    Befragt, was er [der Beschuldigte] habe sprechen hören, [...]. Und es 

sollen die einzelnen Dinge, die er sagt, aufgeschrieben werden. Wenn er 
aber leugnet und sagt, er habe nichts gehört, dann so [...]. 

    Befragt, ob sie149 glaube, daß es Hexen gebe und solches geschehen 
könnte, was berichtet wird, wie Unwetter zusammenbrauen, Vieh und 

Menschen infizieren, sagte er [...]. Und merke, daß die Hexen meistens 



beim ersten Verhör leugnen, wodurch mehr Verdacht entsteht als wenn 
sie antworten würden: »Ob es sie gibt oder nicht gibt, überlasse ich 

Höheren.« Wenn sie also leugnen, dann sollen sie [weiter] befragt 

werden. Befragt, was dann, wenn sie verbrannt werden, ob sie dann 
unschuldig verdammt werden, sagte sie [...]. 

    Besondere Fragen an dieselben. 
    Der Richter möge beachten, daß er die folgenden Fragen nicht 

aufschiebe, sondern unverzüglich vorlege. Befragt, warum das 
gewöhnliche Volk sie fürchte, sagte sie [...]. Befragt, ob sie wüßte, daß sie 

in üblem Ruf stehe und daß sie verhaßt sei, sagte sie [...]. Befragt, warum 
sie jener Person entgegnet habe: »Du wirst nicht ungestraft 

davonkommen«, [101rb] sagte sie [...]. 
    Befragt, was jene Person ihr Übles getan habe, daß sie solche Worte zu 

ihrer Verdammung ausgestoßen habe, sagte sie [...]. Und merke, daß 
diese Frage notwendig ist, um zur Grundlage der Feindschaft zu gelangen, 

weil schließlich die Beschuldigte Feindschaft vorbringen wird. Wenn es 
aber keine Todfeindschaft ist, sondern [nur] eine nach Frauenart 

aufgekommene, so hindert das ihre Zulassung zum Zeugnis nicht. Das ist 

nämlich die Eigenart der Hexen, andere gegen sich aufzubringen, sei es 
mit unnützen Worten oder Taten, z.B. daß sie bittet, man möge ihr etwas 

gewähren, oder sie tut ihm irgendeinen Schaden im Garten an oder 
ähnliches zu dem Zwecke, daß sie die Gelegenheit ergreifen und sich mit 

Wort oder Werk zu erkennen geben. Diese Offenbarungen haben sie auf 
Betreiben der Dämonen zu vollbringen, damit so die Sünden der Richter 

verschlimmert werden, wenn sie ungestraft bleiben. Merke auch, daß sie 
solche Dinge nicht in Gegenwart anderer tun, damit der Aussagende, 

wenn er Zeugen vorführen wollte, keine hätte. Merke auch, daß sie von 
den Dämonen angespornt werden, wie wir von vielen später 

eingeäscherten Zauberern und Hexen erfahren haben, gegen ihren 
eigenen Willen [Unmut] zu erregen und zu behexen haben. 

    Befragt, wieso die Wirkung auf Drohungen folgen konnte, so daß der 
Knabe oder das Vieh so schnell behext wurden, sagte sie [...]. Wiederum 

befragt: »Warum hast du gesagt, daß [die Behexte] niemals mehr einen 

gesunden Tag haben solle und es so geschehen sei«, sagte sie [...]150. 
    Wenn sie alles leugnet, werde sie wegen eines anderen, anderen 

Zeugen zugefügten Schadenszaubers befragt, z.B. am Vieh oder an 
Kindern. Befragt, warum sie auf dem Feld oder im Stall beim Vieh gesehen 

worden sei, wie sie es berührte, wie sie es bisweilen zu tun pflegen, sagte 
sie [...]. Befragt, warum sie den Knaben berührt habe, der sich danach 

übel befunden habe, sagte sie [...]. Befragt, was sie auf dem Feld zur Zeit 
des Sturmes gemacht habe, und so über viele andere Dinge. Woher es 

komme, daß, obwohl sie nur eine oder zwei Kühe hätte, sie doch mehr 
Milch habe als ihre Nachbarinnen, die vier oder sechs hätten. Warum sie 

im Zustande des Ehebruchs oder als Beischläferin verharre. Mag das auch 
nicht zur Sache gehören, so erzeugt das doch mehr Verdacht als bei 

rechtschaffenen oder ehrbaren Beschuldigten151. Und merke, daß [die 
Beschuldigte] öfter auf die gegen sie vorgebrachten Artikel zu befragen 

ist, [um zu sehen], ob sie auf Vorhalt bei demselben bleibt oder nicht. 



    Nachdem das Bekenntnis abgeschlossen und aufgeschrieben ist, sei es 
nach der verneinenden oder der bejahenden Seite hin, oder sei es 

uneindeutig, so soll danach geschrieben werden: Verhandelt sind diese 

Dinge an dem und dem Ort etc. wie oben. [101 va] 
 [III/2,7] Siebte Frage, in welcher verschiedene Zweifel bezüglich 

der erwähnten Befragung und der leugnenden Antworten erklärt 
werden. Ob die Beschuldigte einzukerkern und wann sie für eine 

offenkundig in der Ketzerei der Hexen Ertappte zu halten ist. Und 
das ist der zweite Akt [des Richters]. 

 
Es wird zuerst gefragt, was zu tun sei, wenn, wie es meistens geschieht, 

die beschuldigte Person alles leugnet. Es wird geantwortet: Der Richter 
hat auf dreierlei zu achten, nämlich auf den schlechten Leumund, die 

Indizien der Tat und die Aussagen der Zeugen, ob nämlich alle 
miteinander übereinstimmen oder nicht. Wenn, wie es auch meistens 

geschieht, alles dann übereinstimmt, weil die Hexen sogleich wegen ihrer 
Taten in irgendeinem Dorf oder einer Stadt in üblen Ruf kommen, auch 

die Indizien der Tat vor Augen liegen, nämlich [in Form] der behexten 

Kinder oder der Haustiere, die öfter infiziert oder der Milch beraubt 
werden. Auch die Zahl der Zeugen ist niedergeschrieben worden, mögen 

diese auch singuläre sein, indem z.B. der eine ausgesagt hat, sie habe ihm 
das Kind behext, der andere aber, das Vieh, der dritte [hat ausgesagt] 

über den schlechten Leumund, und so bei den anderen, so stimmen sie 
doch in der Substanz der Tat überein, nämlich in dem Schadenszauber 

und daß sie als Hexe verdächtig sei. Und mögen auch diese Zeugen zur 
Verurteilung ohne schlechten Leumund oder auch mit schlechten Leumund 

nicht genügen, wie oben in der dritten Frage152 ausgeführt worden ist, so 
könnte [die Beschuldigte] doch mit den Indizien der Tat, aufgrund dieser 

drei [Bedingungen] zugleich [zwar] nicht als stark oder schwer verdächtig 
erachtet werden, über welche Verdachtsformen weiter unten153 

Ausführungen gemacht werden, aber doch als offenkundig in der Ketzerei 
der Hexen Ertappte erachtet werden, wenn nämlich geeignete, d.h. nicht 

aus Feindschaft [aussagende] und in der Zahl genügende Zeugen, z.B. 

sechs, acht oder zehn, vereidigt übereinstimmen. Und folglich müßte sie 
den Strafen in c. ad abolendam § presenti, de haeret. unterliegen, 

auch c. excommunicamus 2; und zwar [gleich], ob sie das Verbrechen 
gestanden hat oder nicht. 

    Und dies wird so bewiesen. Wenn nämlich gesagt worden ist, daß, 
wenn alle drei genannten [Bedingungen] zusammenkommen, [die 

Beschuldigte] dann für offenkundig in der Ketzerei Ertappte erachtet 
werden muß, so ist das nicht so zu verstehen, daß notwendigerweise alle 

drei zusammenfallen müßten, sondern [die Beschuldigte] wird [als 
Ertappte] überführt nach dem argumentum a fortiori154 auf folgende 

Weise: Denn ein jedes von den beiden, Indiz der Tat und gesetzmäßiger 
Antritt von Zeugen, kann für sich jemanden dahin bringen, daß er für in 

[101vb] ketzerischer Verkehrtheit ertappt gehalten wird. Wieviel mehr, 
wenn beide Beweisformen in gleicher Weise zusammentreffen! Wenn 

nämlich die Juristen fragen, auf wieviele Arten jemand von Rechts wegen 



für offenkundig in ketzerischer Verkehrtheit ertappt gehalten wird, so 
antworten sie, auf drei, wie Bernardus in der glossa ordinaria bemerkt, 

in c. ad abolendam § presenti, und zwar beim Wort »deprehensi«, 

extra de here.; wie es auch oben in der ersten Frage zu Beginn des 
Werkes behandelt worden ist: nämlich durch die Offensichtlichkeit der Tat, 

z.B. daß [der Betreffende] öffentlich Ketzerei gepredigt hat. Hier setzen 
wir auch das Indiz der Tat an wegen der öffentlichen Drohungen, die [die 

Hexe] ausgestoßen hat, indem sie sagte: »Du wirst niemals mehr gesunde 
Tage haben« oder ähnliches, und die Wirkung auf dem Fuße nachgefolgt 

ist. Es folgt: durch die gesetzmäßige Beweisung durch Zeugen oder 
drittens durch das eigene Geständnis. Wenn also jedes einzelne davon für 

sich wirkt und jemanden zum offenkundig Verdächtigen macht, wieviel 
mehr, wenn man zugleich den schlechten Ruf und die Indizien der Tat mit 

der Aussagen der Zeugen verbindet, mag man auch dort von 
»offensichtlicher Tat« und hier von »Indiz der Tat« sprechen. Und zwar 

geschieht dies, weil der Teufel nicht offensichtlich, sondern im 
Verborgenen tätig ist. Die Schäden aber und die Werkzeuge des 

Schadenszaubers, die man findet, geben das Indiz der Tat. Während also 

bei anderer Ketzerei die »offensichtliche Tat« allein genügen würde, fügen 
wir hier drei [Beweismittel] zusammen. 

    Bezüglich des zweiten aber, daß ein solcher Ertappter, wenn er auch 
leugnet, doch gemäß jenen Kapiteln zu bestrafen sei, wird der Beweis so 

geführt: Der Ertappte nämlich, mag er durch die Offensichtlichkeit der Tat 
oder durch Zeugen [überführt sein], gesteht entweder das Verbrechen 

oder nicht. Wenn er gesteht und bußfertig155 ist, ist er dem weltlichen 
Arm zu übergeben, um mit der Todesstrafe belegt zu werden, nach c. ad 

abolendam, wie oben, [oder] lebenslangem Kerker auszuliefern, nach c. 
excommunicamus 2. Wenn er aber nicht gesteht, sondern beim 

Leugnen verharrt, ist er wie ein Unbußfertiger der Gewalt des weltlichen 
Gerichtes zu übergeben, um mit der gebührenden Strafe bestraft zu 

werden, wie Hostien. in der summa tit. de here. qualiter 
deprehendatur, bemerkt. 

    So wird geschlossen, daß, wenn der Richter auf diese Weise bezüglich 

der Befragung und Aussagen der Zeugen vorgehen würde, indem man, 
wie gesagt worden ist, in Glaubenssachen summarisch, einfach und ohne 

Umstände vorgehen kann, und die Beschuldigte auf einige Zeit oder einige 
Jahre dem Kerker überantworten würde, ob sie vielleicht, von den 

Schauerlichkeiten des Kerkers niedergedrückt, ihre Verbrechen gestehen 
möchte, er nicht ungerecht, sondern gerecht vorgehen würde. 

    Aber damit es nicht scheine, als hatte er sein Urteil voreilig, sondern im 
Gegenteil, damit er nach aller Gerechtigkeit vorgehe, wird [nun] gefragt, 

was weiter zu tun sei. [102ra] 
 [III/2,8] Achte und mit der vorhergehenden verknüpfte Frage. Ob 

[die Beschuldigte] einzukerkern ist, und von der Weise des 
Verhaftens. Und es ist der dritte Akt des Richters. 

 
[Auf die Frage] aber, ob die Hexe bei leugnenden Antworten dem Kerker 

zur Bewachung zu überlassen sei, wenn die erwähnten drei [Bedingungen] 



zusammentreffen, nämlich das üble Gerücht, die Indizien der Tat und die 
Vorführungen der Zeugen oder ob sie unter der Ableistung von 

Sicherheitsversprechen156 zu entlassen sei157, um sich, von neuem 

vorgeladen, zu verantworten, kann aufgrund dreier Ansichten geantwortet 
werden. Zuerst nämlich ist es die Meinung einiger, daß sie einzukerkern 

und auf keinen Fall gegen [Gestellung einer] Sicherheit zu entlassen sei. 
Und zwar stützen sie sich auf die in der vorhergehenden Frage158 

erwähnten Begründung, daß nämlich eine für offenkundig kundig ertappt 
zu halten ist, wenn jene drei [Bedingungen] zusammenkommen. Andere 

aber [meinen], daß sie vor der Einkerkerung der Ableistung von 
Sicherheitsversprechen überantwortet werden kann, so daß sie, wenn sie 

die Flucht ergriffe, dann für überführt gehalten würde; mag sie auch nach 
einer Einkerkerung bei leugnenden Antworten einer Bürgschaft oder 

Sicherheitsleistung159 nicht zu überantworten sein, da nämlich jene drei 
oben angemerkten [Bedingungen] nicht zusammentreffen; und zwar, weil 

sie dann nicht abgeurteilt und zu Tode gebracht werden könnte. Und 
hierbei stützt man sich auf die Gewohnheit. 

    Die dritte [Meinung] bilden die, welche sagen, es lasse sich keine 

unfehlbare Regel geben, sondern es sei dem Richter zu überlassen, daß 
gemäß der Aussagen der Zeugen und den schlechten Leumund der Person 

und, wenn die Indizien der Tat dazukommen, um so strenger geurteilt 
werde, dergestalt, daß auch die Gewohnheiten des Landes berücksichtigt 

werden. Sie schließen, daß, wenn sie vielleicht keine vornehmen 
Leumundszeugen160 haben könnte und fluchtverdächtig wäre, sie dann 

eingekerkert werde. Und zwar scheint diese dritte [Ansicht] die 
vernünftigere, so jedoch, daß dabei die gebührende Vorgehensweise 

gewahrt bleibe, die in dreierlei besteht: erstens, daß ihr Haus, so weit es 
möglich ist, unten und oben, in allen Winkeln, Löchern und Schreinen 

durchsucht werde. Und wenn es eine berüchtigte Hexe ist, dann wird man 
ohne Zweifel verschiedene Hilfsmittel finden, falls sie sie nicht, wie oben 

erwähnt, vorher versteckt hat. Zweitens, daß, wenn sie eine Magd oder 
Gesellen hat, auch jener oder jene voneinander getrennt eingesperrt 

werde, auch wenn sie nicht angezeigt sind. Es wird angenommen, daß 

ihnen gewisse Geheimnisse jener Angezeigten nicht verborgen sind. 
Drittens, daß ihr bei der Verhaftung, wenn sie im eigenen Haus verhaftet 

wird, keine Gelegenheit gelassen werde, in die Kammer zu treten, weil sie 
[die Hexen] dann zur Erlangung von Verschwiegenheit einen bestimmten 

Schadenszauber [102rb] zu nehmen und bei sich zu tragen pflegen. 
    Aus diesem Grund erhebt sich ein Zweifel, ob die Weise, Hexen zu 

verhaften, erlaubt sei, bei der sie plötzlich von den Knechten von der Erde 
hochgehoben und in einem Korb oder auf den Schultern weggetragen 

wird, damit sie die Erde nicht weiter berühre161. Es kann nach der 
Ansicht der Kanonisten und bestimmter Theologen geantwortet werden, 

daß es in dreifacher Hinsicht erlaubt ist: erstens, weil, wie sich in der 
einleitenden Frage dieses dritten Teils162 ergeben hat, dies die Ansicht 

sehr vieler, ja sogar solcher Gelehrter wie Hostiensis und Gotfridus ist, 
deren Aussagen niemand zu verwerfen wagt, daß es erlaubt sei, Eitles mit 

Eitlem auszuschalten. Die Erfahrung endlich, ja auch die Geständnisse der 



Hexen beweisen es, weil die auf solche Weise Verhafteten den 
Schweigezauber verloren haben. Ja, sehr viele Einzuäschernde baten, es 

möge ihnen erlaubt werden, wenigstens mit einem Bein die Erde zu 

berühren. Als ihnen dies abgeschlagen worden war und man am Ende 
nachforschte, warum sie doch gewünscht hätten, die Erde zu berühren, 

wurde geantwortet, wenn sie sie berührt hätten, hätten sie sich befreit 
und viele andere wären dabei durch Blitze getötet worden. 

    Ein anderer Grund: Es ist offensichtlich, wie es sich im zweiten Teil des 
Werkes163 ergeben hat, daß in der öffentlichen Gerichtsbarkeit alle Kräfte 

des Schadenszaubers gebrochen werden, was die Vergangenheit betrifft. 
Was aber die Zukunft anlangt, so gesteht [die Hexe] alle Verbrechen, 

wenn ihr vom Teufel nicht von neuem durch Schweigezauber Beistand 
geleistet wird. Wir können also mit dem Apostel164 sagen: »Was auch 

immer wir an Worten oder Werken tun, alles geschehe im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus.« Und wenn sie unschuldig gewesen ist, wird ihr 

diese Verhaftung nicht schaden. 
    Drittens mit Bezug darauf, daß, wenn es nach den Gelehrten erlaubt 

ist, durch eitle Werke den Schadenszauber aufzuheben, worin alle 

übereinstimmen, sie doch in jenem voneinander abweichen, [daß] jene 
eitlen Dinge nicht unerlaubt sein dürfen. Daher wird der Ausspruch des 

Hostiensis165, daß es erlaubt sei, Eitles mit Eitlem zu brechen, von 
anderen [mit den Worten] glossiert: »Beachte, daß er sagt ›mit Eitlem‹, 

aber nicht ›mit Unerlaubtem‹.« Um so mehr ist es also erlaubt, dem 
Schadenszauber zuvorzukommen, worauf sich das Verhindern hier 

bezieht; nicht [aber] auf die Ausführung von etwas Unerlaubtem. 
    Der Richter möge überdies beachten, daß es eine doppelte 

Einkerkerung gibt: eine zur Strafe, was die Verbrecher anlangt; die andere 
aber zur Bewachung, und diese sei im Amtshaus166 [vorzunehmen]. Und 

diese beiden Bewachungen werden in c. multorum querela167 
[102va], wie oben, vermerkt. Daher ist [die Beschuldigte] zumindest zur 

Bewachung einzukerkern. Wenn es aber leichter [Verdacht] wäre, um 
dessentwillen sie angeklagt wäre, so daß sie nicht übel beleumundet wäre 

noch Indizien der Tat [in Gestalt von behexten] Kindern und Vieh 

vorlägen, dann werde sie nach Hause zurückgeschickt. Aber weil sie 
vielleicht vertrauten Umgang mit Zauberern und Hexen gehabt hat und 

ihre Geheimnisse kennt, soll sie Bürgen stellen. Wenn sie diese nicht 
bekommen kann, so gehe sie, mit Eiden und bei Straf[androhung]en 

verpflichtet, nicht aus dem Haus, außer wenn sie gerufen wird. Mägde 
aber und Bedienstete, von denen oben168 [die Rede war], sollen zur 

Bewachung und nicht zur Strafe in Haft gehalten werden. 
 [III/2,9] Neunte Frage. Was nach der Verhaftung zu tun ist, und 

ob die Namen der Aussagenden ihr [der Verhafteten] 
bekanntzugeben sind. Und es ist der vierte Akt. 

 
Zweierlei geschieht nach der Verhaftung, wovon erstes dem Richter 

überlassen bleibt, nämlich die Gewährung von Verteidigungsmitteln und 
das Verhör in der Folterkammer, doch [zunächst] ohne Anwendung der 

Folterinstrumente. Das erste wird nicht gewährt, wenn [die Beschuldigte] 



nicht darum nachsucht. Das zweite geschieht nicht, bevor nicht die Mägde 
oder die Gesellen, wenn sie welche gehabt hat, im Haus verhört worden 

sind. Gehen wir in der vorgegebenen Reihenfolge vor. 

    Wenn die Beschuldigte sagte, sie sei unschuldig und fälschlich 
angezeigt worden, und sie möchte gern die und die Ankläger sehen und 

sie hören, dann ist dies das Zeichen, daß sie um Verteidigungsmittel 
bittet. Aber ist der Richter gehalten, ihr die Anzeigenden bekanntzugeben 

und ihr vor Augen zu stellen? Hier möge der Richter beachten, daß er das 
nicht tun muß: weder die Namen bekanntzugeben noch sie ihr vor Augen 

zu stellen, wenn sich die Anzeigenden nicht von sich aus und freiwillig 
dazu anbieten, daß sie ihr nämlich vor Augen gestellt werden, um ihr die 

Dinge, die sie ausgesagt haben, [direkt] vorzuhalten. Daß der Richter 
dazu nicht verpflichtet ist, und zwar wegen der Gefahr für die 

Anzeigenden, wird bewiesen. Mögen zwar verschiedene Päpste 
abweichender Ansicht gewesen sein, so hat doch keiner die Ansicht 

gehabt, daß der Richter in einem solchen Fall, der ihm angezeigt worden 
war, die Namen der Anzeigenden und auch die der Ankläger 

bekanntzugeben hat, mögen wir auch hier nicht mittels einer Anklage 

vorgehen. Einige haben vielmehr gemeint, daß es in keinem Fall erlaubt 
sei; manche, daß es in manchen Fällen erlaubt sei. Schließlich aber hat 

Bonifaz VIII. [das] bestimmt, wie sich in c. Statuta § inhibemus, li. 
6169 klar ergibt, wo es folgendermaßen heißt: »Wir verbieten jedoch: 

wenn den Anklägern oder Zeugen, die in einer Ketzereisache auftreten 
und anzeigen, so mögen Bischof und Inquisitor wegen der Macht der 

Personen, gegen die inquiriert wird, erkennen« – merke, daß statt 
Inquisitor und Bischof jeder beliebige Richter, [102vb] der gegen die 

Hexen in Übereinkunft mit dem Bischof und dem Inquisitor vorgeht, weil 
hier dasselbe gilt und sie, wie es sich in der einleitenden Frage170 

ergeben hat, ihre Rolle abtreten können. Deshalb geht ein solcher Richter 
auch, wer immer es auch sei, auch ein weltlicher, mit apostolischer 

Autorität vor und nicht bloß mit kaiserlicher. Es folgt: »daß ihnen schwere 
Gefahr droht, wenn die Bekanntgabe [der Namen] derselben geschieht. 

Daher sollen sie ihre Namen nicht bekanntgeben« etc. und weiter unten 

folgt: »Wenn aber die oben erwähnte Gefahr entfällt, mögen sie die 
Namen der Ankläger oder Zeugen bekanntgeben, wie es in sonstigen 

Prozessen geschieht.« 
    Der umsichtige Richter sei auch auf die Macht der Personen bedacht 

und daß jene dreifach ist, nämlich die Macht der Abstammung und 
Familie, die Macht des Geldes und die Macht der Bosheit, die mehr zu 

fürchten ist als die anderen beiden, weil durch jene den Zeugen schwere 
Gefahren drohen könnten, wenn denen, gegen die sie ausgesagt haben, 

ihre Namen bekanntgegeben würden. Ein Grund ist auch: Es ist 
gefährlicher, die Namen der Zeugen einem armen Angezeigten bekannt zu 

machen, der Komplizen im Bösen hat, Rebellen und Mörder, die nichts 
außer sich selbst zu verlieren haben, als einem Vornehmen oder Reichen, 

der Vermögen hat. Was und wie beschaffen aber eine schwere Gefahr sei, 
erklärt Johannes Andreae171, der über das oben erwähnte Wort 

»Gefahr« sagt: »Gefahr, weil man dabei den Tod oder Verstümmelung 



seiner selbst oder der Söhne oder seiner Eltern oder Verwüstung des 
Besitzes oder ähnliches befürchtet.« 

    Der Richter möge überdies beachten, daß, wenn er mit apostolischer 

Autorität nach der Zustimmung des Ordinarius hierin dementsprechend, 
d.h. mit Nichtoffenbarung der Namen der Zeugen, vorgeht, sowohl er 

selbst als auch alle anderen Beisitzer, die den Aussagen der Zeugen 
beigewohnt haben oder in Zukunft bei der Fällung des Urteils dabei sein 

könnten, zu jener Geheimhaltung verpflichtet sind, bei Strafe der 
Exkommunikation, die, wenn sie dem zuwider handeln, der Bischof gegen 

sie schleudern kann und, auf daß sie [die Namen] nicht offenbaren, von 
Beginn des Prozesses an wenigstens implizit geschleudert hat. Daher heißt 

es in dem angeführten c. Statuta § et ut eorumdem172 
folgendermaßen: »Und damit den Gefahren ebenderselben Ankläger und 

Zeugen wirksamer begegnet und umsichtiger in einer Inquisitionssache 
vorgegangen werde, erlauben wir kraft vorliegender Bestimmung, daß der 

Bischof und die Inquisitoren (verstehe wie oben!) über diejenigen, 
welchen sie, wie vorausgeschickt, einen derartigen Prozeß erklären und 

die ihnen [103ra] von demselben Bischof und den Inquisitoren unter der 

Geheimhaltung mitgeteilten Beratungsgeheimnisse oder Prozeßinterna 
gegen deren Erlaubnis anderen mitteilen, das Urteil der Exkommunikation, 

welches sie wegen der Verletzung des Geheimnisses durch die bloße Tat 
schon verdienen, wenn es ihnen [gut] scheint, eröffnen können.« 

    Weiterhin ist zu bemerken, daß, wie Strafe darauf steht, wenn die 
Namen der Zeugen unerlaubt bekanntgegeben werden, so auch Strafe 

darauf steht, wenn sie unerlaubt geheim gehalten werden; nämlich jenen, 
denen sie mit Recht bekanntzugeben sind, den Sachverständigen und 

Beisitzern, nach deren Ratschluß zu prozessieren ist; oder, wenn sie nicht 
bekanntgegeben werden, wo sie ohne Gefahr für die Zeugen 

bekanntgeben werden können, wie es in dem genannten c. Statuta173 
gegen Ende heißt: »Übrigens schreiben wir in allem vor, daß die Bischöfe 

wie auch die Inquisitoren die reine und vorausschauende Sorge tragen, 
daß sie nicht, wenn sie die Namen der Ankläger oder Zeugen 

unterdrücken, sagen, es bestehe Gefahr, wo Sicherheit ist, und nicht 

behaupten, bei ihrer Gefährdung sei Sicherheit, wo eine solche Gefahr 
drohte, wobei sie ihre Gewissen belasten.« Dazu sagt der 

Archidiaconus174: »O du Richter, wer du auch seist, beachte in einem 
solchen Fall wohl diese Worte, denn er sagt nicht »leichte Gefahr«, 

sondern »schwere«. Du sollst daher den Beschuldigten nicht ohne 
gewichtigen Grund der Ordnung des Rechts berauben, da dies nicht ohne 

Beleidigung Gottes geschehen kann.« 
    Der Leser muß beachten, daß, weil alles vorhergehende und auch 

folgende, bis man zu den Formen, das Urteil zu fällen, kommt, in denen 
der kirchliche Richter zu urteilen hat – abgesehen von der Strafe des 

Blutes175 –, dieses mit Zustimmung der Bischöfe durch den weltlichen 
Richter vorgenommen werden kann. Darum möge es den Leser nicht 

stören, wenn in dem [zitierten] Kanon der kirchliche und nicht der 
weltliche Richter angeführt wird, dem die Arten, über das Blut zu urteilen, 

nach Maßgabe der bischöflichen Urteils- und Bußverhängung zukommen. 



 [III/2,10] Zehnte Frage. Wie die Verteidigung samt der 
Bestellung eines Anwalts zu gewähren ist. Und es ist der fünfte 

Akt. 

 
Wenn [die Beschuldigte] also nach Verteidigungsmöglichkeiten verlangt, 

wie können sie gewährt werden, wo die Namen der Zeugen gänzlich 
geheim gehalten werden? Dazu ist zu sagen, daß die Verteidigung in 

dreierlei besteht: erstens, daß ihr ein Anwalt zugewiesen wird; zweitens, 
daß jenem Anwalt die Namen der Zeugen nicht bekanntgegeben werden, 

auch nicht zur Geheimhaltung unter [103rb] Eid, sondern daß er über die 
zurückgehaltenen Einzelheiten [erst] im Prozeß unterrichtet wird; drittens 

soll er [die Vorschrift] um des Angezeigten willen, so weit er kann, im 
günstigeren Sinne auslegen, jedoch ohne Ärgernis des Glaubens und ohne 

Schaden für die Gerechtigkeit, wie sich zeigen wird; und in gleicher Form 
der Bevollmächtigte, dem eine Abschrift des ganzen Prozeß[protokolls], 

jedoch mit Unterdrückung der Namen der Zeugen und der Anzeigenden, 
[geliefert wird]. Und derselbe Anwalt wird auch im Namen des 

Bevollmächtigten vorgehen. 

    Zum ersten ist zu bemerken, daß der Anwalt nicht nach dem 
Gutdünken des Angezeigten bestellt wird. Nämlich weil er einen nach 

seinem Wohlgefallen haben wollen würde, möge sich der Richter durchaus 
hüten, diesbezüglich einen streitsüchtigen, böswilligen Mann zuzulassen, 

der sich leicht mit Geld bestechen lassen könnte, wie man es oft findet. Er 
möge ihm vielmehr einen rechtschaffenen Mann zukommen lassen, der 

bezüglich seiner Rechtschaffenheit keinen Verdacht erweckt. Und zwar 
muß der Richter viererlei [Voraussetzungen] bei einem Anwalt beachten. 

Wenn diese vom Anwalt erfüllt sind, soll er ihm erlauben, Anwalt [im 
Prozeß] zu sein; sonst hat er ihn zurückzuweisen. Ein Anwalt nämlich muß 

zuerst die Beschaffenheit des Falles untersuchen, und wenn er gesehen 
hat, daß es eine gerechte ist, dann möge er sie übernehmen, wenn er will. 

Wenn [er sie] aber als ungerecht [erkennt], soll er sie ablehnen. Daher 
muß er sich sorgsam hüten, einen ungerechten und aussichtslosen Fall zu 

übernehmen. Aber wenn er zu Anfang in Unkenntnis [der 

Aussichtslosigkeit] den Fall übernommen hat und damit zugleich Geld, er 
während des Prozesses aber merkt, daß er aussichtslos ist, und wenn er 

dann seinem Klienten, d.h. dem Angezeigten, für den er den Fall 
übernommen hat, nicht den Rat gibt aufzugeben, ist er nach 

Goffredus176 gehalten, das empfangene Honorar zu ersetzen, was durch 
C. de iudi. Rem non novam177 bewiesen zu werden scheint, wenn auch 

Hostiensis178 bezüglich der Rückerstattung des Honorars das Gegenteil 
sagt, nämlich außer wenn er es mit Absicht getan hat. Wenn also ein 

nichtswürdiger Anwalt seinen Klienten wissentlich verleitet, ihn eine üble 
Sache verteidigen zu lassen, ist er für Schaden und Unkosten 

verantwortlich, C. de admin. tu. Non est ignotum179. Das zweite, was 
er beachten muß, um als Anwalt auftreten zu können, sind drei 

[Voraussetzungen]: erstens Bescheidenheit, daß er nicht dreist, 
schimpfend oder mit einem Wortschwall vorträgt, c. eo quoniam180. 

Zweitens Wahrheit[sliebe], daß er nämlich nicht lügt, indem er falsche 



Gründe oder Beweise vorbringt, noch falsche Zeugen oder Eide, wenn er 
gescheit ist, noch um Aufschübe nachsucht, besonders in dieser Sache, wo 

summarisch, einfach und ohne Umstände [vorgegangen wird], wie 

oben181 in der sechsten Frage erwähnt worden ist und auch in 3 q. 7 hec 
tria angesprochen wird. Und das dritte, was beachtet wird, bezieht sich 

auf [103va] das Honorar, daß er sich nach der Ortsüblichkeit bescheide. 
Über diese Materie wird gehandelt in 3 q. 7 § arcentur und § tria182. 

    Aber um auf unsere Sache zurückzukommen: der Richter möge die 
zuvor beschriebenen Bedingungen dem Anwalt vorlegen und am Schluß 

noch mahnen, daß er sich keiner Begünstigung der Ketzerei schuldig 
mache, weil er dann exkommuniziert würde, nach c. excommunicamus 

1 § credentes183. Es gilt auch nicht, wenn er dem Richter sagen wollte, 
daß er nicht den Irrtum, sondern die Person verteidige, weil er nicht auf 

beliebige Weise verteidigen darf, so daß nicht summarisch, einfach und 
ohne Umstände vorgegangen wird, was er tun würde, wenn er überhaupt 

um Aufschübe bitten oder Appellationen einlegen wollte, was alles 
zurückgewiesen wird, wie es dort in der sechsten Frage184 ausgeführt 

wird. Denn mag er auch den Irrtum nicht verteidigen, da er so 

verdammenswerter als die Zauberer und Hexen selbst und mehr noch ein 
Oberketzer als der ketzerische Zauberer wäre, wie es sich 24 q. 3 qui 

illorum185, ergibt, macht er sich noch dadurch, daß er ungehörigerweise 
einen der Ketzerei schon Verdächtigen verteidigt, gleichsam zu seinem 

Gönner, und zwar nicht allein leicht, sondern schwer, gemäß der 
Verteidigung, die er durchführt, und muß öffentlich vor dem Bischof 

abschwören, nach dem oft angeführten c. Accusatus186. 
    Dieses ist ausführlich ausgeführt worden, und der Richter schätze es 

nicht gering, weil vom Anwalt oder Bevollmächtigten, wenn er falsch 
vorzugehen bestrebt ist, zahlreiche Gefahren auszugehen pflegen187. 

Daher muß ihn der Richter durchaus zurückweisen und gemäß den Akten 
und Beweisen vorgehen, wenn der Anwalt mißbilligenswert gewesen ist. 

Aber wenn der Richter einen tadellosen Anwalt für den Angezeigten hat, 
einen eifrigen Mann und Freund der Gerechtigkeit, wird er ihm die Namen 

der Zeugen angeben können, jedoch unter der eidlichen Versicherung, das 

geheimzuhalten. 
 [III/2,11] Elfte Frage. Was der Anwalt tun soll, wenn ihm die 

Namen der Zeugen nicht bekanntgegeben werden. Sechster Akt. 
 

Wenn gefragt wird, was der Anwalt, auch im Namen des Bevollmächtigten, 
für den Angezeigten tun soll, wenn weder ihm noch seinem Klienten die 

Namen der Zeugen bekanntgegeben werden, der Beschuldigte jedoch 
diese Bekanntgabe im höchsten Maße wünschte. Antwort: Er empfange 

vom Richter eine Belehrung über die einzelnen im Prozeß[protokoll] 
enthaltenen [Punkte], und wenn er eine Abschrift haben will, werde sie 

ihm mit Unterdrückung der Namen der Zeugen übergeben. So 
unterrichtet, mag er zu dem Angezeigten gehen und ihm die Einzelheiten 

vorlegen, und wenn es die Materie erfordert, weil sie ja dem Angezeigten 
[103vb] sehr nachteilig [sein kann], so soll er ihn zur Geduld ermahnen, 

soweit er kann. Und wenn der Beschuldigte immer wieder darauf besteht, 



daß ihm die Zeugen bekanntgegeben werden, kann er antworten: »Aus 
den Tatsachen, die gegen dich ausgesagt worden sind, wirst du die 

Zeugen erraten können. Nämlich so und so ist ein Kind oder ein Haustier 

behext worden. Oder der und der Frau oder dem und dem Mann hast du 
deshalb, weil sie dir die und die Sache, um die du batest, nicht gewähren 

wollten, gesagt: ›Du wirst fühlen, daß es besser gewesen wäre, du hättest 
mir die Sache zukommen lassen‹, nach welchen Worten der und der 

plötzlich krank geworden ist188. Deine Taten sprechen wie Zeugnisse; sie 
werden höher bewertet als Zeugnisse mit Worten.« Oder [er sage] auch: 

»Du weißt, daß du übel beleumundet und seit langer Zeit vieler derartig 
zugefügter Schadenszauber und Schäden verdächtig bist.« 

    Und auf diese Weise entgegnend wird er schließlich dahin kommen, daß 
sie selbst entweder Feindschaften anführt, indem sie behauptet, [die 

Anklagen] seien ihr aufgrund von Feindschaft vorgeworfen worden, oder 
sagt: »Ich gestehe, diese Worte gesagt zu haben, aber nicht in der 

Absicht zu schaden.« Damit hat dann der Anwalt dem Richter und den 
Beisitzern bezüglich des ersten, nämlich der Feindschaft, vorzutragen, und 

der Richter hat nachzuforschen. Und wenn jene [Feindschaft] als 

Todfeindschaft erwiesen würde, nämlich daß zwischen Gatten oder 
Blutsverwandten nach dem Leben getrachtet worden oder der Tod 

eingetreten wäre, oder die Beschuldigung irgendeines Verbrechens 
[erfolgt wäre], um dessentwillen jemand durch die öffentliche 

Gerichtsbarkeit zu ahnden wäre, oder schwere Wunden infolge der 
Zwistigkeiten und Zänkereien zugefügt worden wären, dann möge ein 

vorsichtiger Richter mit seinen Beisitzern erörtern, ob auf der Seite der 
Beschuldigten die Feindschaft schwerer ins Gewicht falle oder auf der 

Seite des Anzeigenden, z.B. weil der Gatte oder die Freunde der 
Angezeigten andere auf der Seite des Anzeigenden unrechtmäßig 

bedrängt haben. Wenn keine Indizien der Tat [in Gestalt von] behexten 
Kindern oder Vieh oder [erwachsenen] Menschen vorhanden sind, noch 

auch andere Zeugen vorhanden sind oder sie auch nicht an schlechtem 
Leumund leidet, wird freilich angenommen, daß [der betreffende Zeuge] 

aus Rachsucht gegen sie ausgesagt hat. Und die Beschuldigte ist gänzlich 

loszusprechen und freizulassen unter der gebührenden Versicherung, sich 
nicht rächen zu wollen etc., wie es richterlicher Brauch189 ist. 

    Aber es wird gefragt: Katharina hat ein behextes Kind, oder sie selber 
ist für sich behext oder sie hat großen Viehschaden erlitten. Sie hat jene 

im Verdacht, deren Gatte oder Blutsverwandte früher unrechtmäßig ihren 
Gatten oder Blutsverwandten in öffentlicher Gerichtsverhandlung belastet 

haben. Da hier auf Seiten des Anzeigenden eine doppelte Feindschaft 
besteht, weil [die Zeugin] Feindschaft hegt hinsichtlich des zugefügten 

Schadenszaubers und hinsichtlich der ihrem Gatten oder Blutsverwandten 
ungerechterweise zugefügten Beschimpfung, ist da ihre Aussage 

zurückzuweisen oder nicht? Auf der einen Seite schon [104ra], weil 
Feindschaft dabei ist, auf der anderen Seite nicht, weil [die Zeugin] 

Indizien der Tat vorbringt. Es wird geantwortet, daß in dem Fall, in dem 
keine anderen Anzeigenden vorhanden sind, noch auch eine öffentliche 

Berüchtigung gegen die Beschuldigte spricht, man ihrer Aussage nicht 



glaubt, sondern sie verwirft. Die Beschuldigte jedoch macht sich dadurch 
verdächtig, wenn außerdem die Krankheit angehext ist und nicht von 

einem natürlichen Mangel [herrührt] – und wie man das erkennt, wird sich 

weiter unten190 ergeben –, so daß sie sich kanonisch zu reinigen hat. 
    Aber wenn wiederum gefragt wird, ob andere Anzeigende zuvörderst 

auch über Indizien der Tat auszusagen haben, die ihnen oder anderen 
zugestoßen sind, oder allein über den Leumund, so wird geantwortet, daß 

es freilich gut ist, wenn sie über irgendwelche Indizien der Tat aussagen; 
wenn aber über den Leumund, und dieser ist tatsächlich schlecht, dann 

wird der Richter, mag er den Anzeigenden wegen der Feindschaft auch 
zurückgewiesen haben, doch das Indiz der Tat, welches er vorgebracht 

und angezeigt hat, von den anderen Zeugen, nach dem, was sie über den 
Leumund ausgesagt haben, als Anzeichen für schweren Verdacht nehmen, 

aufgrund dessen die Beschuldigte in Haft genommen und vom Richter zu 
einer dreifachen Strafe verurteilt werden kann, nämlich der der 

kanonischen Reinigung, wegen der Infamie, gemäß c. Inter 
sollicitudines, extra de pur. ca191; desgleichen zur Abschwörung 

wegen des Verdachtes, gemäß c. Accusatus192 am Anfang; und 

entsprechend den verschiedenen Verdachtsgründen zu den verschiedenen 
Abschwörungen, wie sich in der vierten Form193, das Urteil zu fällen, 

ergeben wird. Und wegen der Indizien der Tat wird sie, wenn sie das 
Verbrechen gesteht und bußfertig ist, nicht dem weltlichen Arm zur 

Hinrichtung überlassen, sondern durch den kirchlichen Richter zu 
lebenslangem Kerker verurteilt. Durch den weltlichen Richter jedoch kann 

sie, unbeschadet, daß sie zu lebenslangem Kerker durch den kirchlichen 
Richter verurteilt worden ist, trotzdem wegen der zeitlichen Schäden dem 

Feuer übergeben werden, gemäß c. ad abolendam, § presenti194 und 
gemäß c. excommunicamus 2 de. here.195, was sich alles weiter unten 

bei der sechsten Art196, das Urteil zu fällen, ergeben wird. 
    Als Nachwort ist zu sagen: Der Richter möge erstens beachten, daß er 

nicht zu leicht bereit sei, dem Anwalt zu glauben, wenn er für die 
Beschuldigte eine Todfeindschaft anführt, weil sehr selten bei einem 

solchen Verbrechen jemand ohne Feindschaft aussagt, da die Hexen 

immer allen verhaßt sind. Zweitens, da eine Hexe auf vier Arten überführt 
werden kann, nämlich durch Zeugen, durch die Offensichtlichkeit der Tat, 

durch Indizien [104rb] oder durch das eigene Geständnis, und zwar 
bezüglich der Infamie, durch Zeugen oder bezüglich des Verdachtes durch 

den Augenschein oder die Indizien der Tat, möge er darauf achten, daß 
danach der Verdacht als leicht, schwer oder dringend beurteilt werden 

kann; und dies alles ohne eigenes Geständnis. Wenn diese197 [Merkmale] 
zusammen kommen, würde wie beschrieben vorgegangen198. 

    Drittens möge er das Vorige auf sein Vorhaben bezüglich der 
Angezeigten anwenden, um dem Anwalt zu begegnen: aber natürlich sei 

sie nur aufgrund der Infamie angezeigt, oder es wirkten irgendwelche 
Indizien mit, wodurch sie schwer oder leicht verdächtig werde. Und dann 

wird er dem Anwalt bezüglich der angeführten Feindschaft antworten 
können; und zwar soweit es jenen Teil anlangt, wo der Anwalt zugunsten 

des Angezeigten auf Feindschaft der Anzeigenden angetragen hat. Wenn 



er aber das zweite anführt, nämlich jene Worte, die sie gegen den 
Anzeigenden ausgestoßen hat, [z.B.]: »Du wirst in Kürze fühlen, was dir 

passieren wird«; oder »Du wirst keine gesunden Tage mehr haben«199; 

oder »Es wird in Kürze dahin kommen, daß du wolltest, du hättest mir die 
und die Sache zukommen lassen oder du hättest sie mir verkauft« und 

ähnliches, und der Anwalt ausführt: »Mag auch irgendein Übel für den 
Anzeigenden an [seinen] Gütern oder Körper[n] gefolgt sein, so folgt 

deshalb doch nicht, daß jene Beschuldigte als Hexe die Ursache dieses 
Übels sei, weil Krankheiten einem auf verschiedene Weise zustoßen 

können.« Und wenn er ferner hinzufügt, daß es unter den Frauen geläufig 
sei, mit derlei Worten untereinander zu streiten etc., so hat der Richter 

bezüglich dieser Behauptungen folgendermaßen zu entgegnen: Wenn 
freilich die Krankheit infolge eines natürlichen Defekts eingetreten ist, 

dann wird die Entschuldigung Platz greifen können. Aber wenn aufgrund 
von Anzeichen und Erfahrungen das Gegenteil feststeht, insofern als 

nämlich [die Krankheit] durch kein natürliches Mittel hat geheilt werden 
können; desgleichen, weil sie nach dem Urteil der Ärzte als angehexte 

Krankheit, im Volksmund Nachtschaden200, beurteilt wird; desgleichen 

vielleicht nach dem Urteil anderer Besagerinnen, die versichern oder 
versichert haben, die Krankheit sei angehext; desgleichen, weil sie 

plötzlich aufgetreten ist, ohne vorhergehenden Schwächezustand, 
während doch natürliche Krankheiten allmählich zu schwächen pflegen; 

desgleichen, weil sie vielleicht darum kuriert worden ist, weil man 
bestimmte Hilfsmittel unter dem Bett oder in den Kleidern oder an 

anderen Orten gefunden hat, nach deren Entfernung [die Kranke] plötzlich 
die Gesundheit wiedererlangt hat, was sich sehr häufig ereignet, wie es 

sich oben im zweiten [104va] Teil des Werkes201 ergeben hat, wo von 
den Heilmitteln gehandelt wird. Und durch diese oder ähnliche [Einwände] 

kann der Richter sehr leicht entgegnen, daß eine solche Krankheit eher 
infolge eines Schadenszaubers als infolge eines natürlichen Mangels 

eingetreten ist. 
    Auch aus Drohungen hat man Verdacht auf einen Schadenszauber, wie 

wenn jemand sagen würde: »Ich will dir die Scheune abbrennen« und der 

Erfolg auf dem Fuße folgt, [was] den schweren Verdacht erregt, daß der, 
welcher die Drohungen ausgestoßen hat, die Scheune angezündet hat, 

mag vielleicht auch ein anderer und nicht er selbst den Brand gelegt 
haben. 

 [III/2,12] Es folgt mit Bezug darauf die zwölfte Frage, die noch 
weitere Erklärungen dazu bringt, wie eine Todfeindschaft zu 

erforschen sei. Siebter Akt. 
 

Beachte, daß von der Ablegung eines Zeugnisses nur Todfeinde 
zurückgewiesen werden, wie oben in der fünften Frage angesprochen 

worden ist. Eine solche Feindschaft aber aus dem im vorhergehenden 
Kapitel Behandelten zu erklären, mag dem Richter vielleicht allzu unklar 

und schwierig scheinen, wobei zu beachten ist, daß der Beschuldigte oder 
dessen Bevollmächtigter sich nicht gern mit jener Entscheidung zufrieden 

geben möchten, diesbezüglich, welche [Feindschaft] als Todfeindschaft zu 



bezeichnen sei und welche nicht. Daher sind noch andere Mittel 
anzusprechen, durch die der Richter zur Erkenntnis einer solchen 

Feindschaft gelangen könnte, um so auf keinen Fall einen Unschuldigen zu 

verdammen, während er jedoch einen Schuldigen mit der gebührenden 
Gerechtigkeit bestrafen kann. Und mögen auch diese Mittel verklausuliert 

oder auch hinterhältig sein, so kann der Richter sie doch zum Vorteil des 
Glaubens und des gemeinen Wesens anwenden, da auch der Apostel202 

sagt: »Da ich verschlagen war, habe ich sie mit List gefangen.« Im 
besonderen werden auch diese Mittel bei den Angezeigten angewendet, 

die öffentlich weder übel beleumundet noch auch sich durch irgendein 
Indiz der Tat auszeichnen; auch mag sie der Richter gegen alle beliebigen 

Angezeigten [anwenden können], wenn sie Feindschaften gegen die 
Anzeigenden anführen und durchaus die Namen der Zeugen wissen 

möchten. 
    Die erste Weise ist die: Es wird nämlich dem Angezeigten oder seinem 

Anwalt eine Abschrift des Prozeß[protokolls] auf der einen Seite gegeben, 
nämlich gesondert, und die Namen der Anzeigenden oder Angebenden auf 

der anderen Seite, jedoch nicht in der Reihenfolge, wie sie aussagen, 

sondern in der Weise, daß der Name des Zeugen, welcher in der Abschrift 
der erste ist, auf dem Zettel der sechste oder siebte ist, und wer der 

zweite ist, der vorletzte oder [104vb] letzte, womit der Beschuldigte 
[nicht weiß], wer dieses ausgesagt hätte oder wer jenes und wer der erste 

oder zweite in seiner Abschrift sei. Wenn es soweit ist, [sagt man dem 
Beschuldigten]: »Wirst du alle als Feinde angeben oder nicht?« Gibt er alle 

an, so wird der Beschuldigte um so schneller bei einer Lüge ertappt 
werden, wenn durch den Richter die Ursache der Feindschaft untersucht 

wird; gibt er aber bestimmte an, wird die Ursache der Feindschaft [um so] 
leichter erforscht werden. 

    Die zweite Weise wäre in ähnlicher Form [vorzunehmen], wenn dem 
Anwalt eine Abschrift des Prozeß[protokolls] auf der einen Seite und die 

Namen der Anzeigenden auf der anderen Seite gegeben würde, unter 
Hinzufügung noch anderer Äußerungen, die anderswo von Zauberern und 

Hexen angeführt und nicht von den Anzeigenden oder den Zeugen 

ausgesagt worden sind. So wird der Beschuldigte nicht mit Sicherheit 
sagen können, dieser oder jener sei sein Todfeind, weil er nicht weiß, was 

von wem gegen ihn ausgesagt worden ist. 
    Die dritte Weise ist die, welche auch oben im fünften Kapitel203 

angesprochen worden ist. Wenn nämlich der Beschuldigte verhört wird, 
soll er am Ende des zweiten Verhörs, bevor er um Verteidigungen bittet 

und ihm ein Anwalt bestellt wird, gefragt werden, ob er glaube, er habe 
Todfeinde, die unter Hintansetzung aller Gottesfurcht ihm fälschlich den 

Schandfleck der Ketzerei der Hexen anheften. Und dann, nicht gefaßt und 
unvorbereitet und da er die Aussagen der Anzeigenden nicht gekannt hat, 

antwortet er dann vielleicht, er glaube nicht, solche Feinde zu haben. Oder 
wenn er sagt, ich glaube welche zu haben, dann nennt er sie, und jene 

werden aufgeschrieben, und auch der Grund der Feindschaft, damit der 
Richter danach um so sicherer zu ermitteln imstande ist, nachdem eine 



Abschrift des Prozeß-[protokolls] und die Namen gesondert übergeben 
worden sind, in der Form wie oben. 

    Und die vierte Weise besteht darin, daß [der Beschuldigte] wiederum 

am Ende des zweiten Verhöres204 oder Geständnisses, von dem in der 
sechsten Frage bei der zweiten Befragung [die Rede ist], bevor ihm 

Verteidigungsmitteln gewährt werden, bezüglich der Zeugen, welche 
schwerwiegend gegen ihn ausgesagt haben, in dieser Form befragt wird: 

»Kennst du den und den?«, wobei man einen von den Zeugen nennt, der 
ziemlich Belastendes ausgesagt hat; und dann wird sie sagen: »Ja!« oder 

»Nein!« Wenn »nein«, dann wird er ihn später, wenn man ihm 
Verteidigungen und einen Anwalt gewährt, nicht als seinen Todfeind 

hinstellen können, da er vorher unter Eid das Gegenteil ausgesagt hat, 
nämlich ihn nicht zu kennen. Wenn er aber »ja« gesagt hat, dann soll er 

gefragt werden, ob er weiß oder gehört hat, daß er oder sie205 selbst 
etwas gegen den Glauben ausgeführt hat, wie es Hexen zu tun pflegen. 

Wenn er [der Beschuldigte] »ja« sagt, »er hat das [105ra] und das 
getan«, soll er gefragt werden, ob er sein Freund oder Feind ist. Er wird 

sogleich antworten, »Freund«, und zwar, damit man zu dessen Zeugnis 

stünde. Und von da an kann er ihn in jenem Fall nicht als jenen Todfeind 
durch seinen Anwalt angeben, da er unter Eid vorher gesagt hat, er sei 

sein Freund. Wenn er aber antworten sollte, er wisse nichts von ihm, dann 
werde er gefragt, ob er sein Freund oder Feind sei, und sogleich wird er 

antworten, Freund, weil es nicht angeht, einen als Feind zu bezeichnen, 
von dem er nichts Schlimmes weiß. Er wird also sagen: »Ich bin sein 

Freund.« Aber trotzdem, wenn ich etwas wüßte, würde ich nicht 
unterlassen, jenes zu offenbaren.« In der und der Sache also wird er ihn 

später nicht als Feind hinstellen können; oder er wird zumindest Gründe 
der Todfeindschaft von Anfang an beibringen. Und dann wird dem Anwalt 

Glauben geschenkt. 
    Die fünfte Weise: Es wird nämlich dem Angezeigten oder Anwalt eine 

Abschrift des Prozeß[protokolls] mit Unterdrückung der Namen des 
Anzeigenden gegeben. Und wenn der Anwalt ihn über die Einzelheiten 

belehrt, stellt er Vermutungen auf, wer oder welcher derartiges gegen ihn 

ausgesagt habe. Und häufig kommt [ihm dabei der eine oder andere] in 
den Sinn. Wenn er dann sagt, der und der ist [mein] Todfeind; ich will es 

durch Zeugen beweisen, dann hat der Richter zu erwägen, ob er ihn in 
Übereinstimmung mit dem Prozeß[protokoll] benannt hat. Und weil jener 

dann gesagt hat, er wolle es durch Zeugen beweisen, wird er jene prüfen 
und den Ursachen der Feindschaft nachgehen, nachdem heimlich sogleich 

guter Rat von erfahrenen oder alten Leuten eingeholt worden ist, die über 
Kenntnis verfügen. Und wenn er so genügend Anhaltspunkte für die 

Todfeindschaft gefunden hat, dann weise er zunächst die Zeugen zurück, 
und jener wird entlassen, falls nicht weitere Belastungen anderer Zeugen 

vorliegen. Und diese fünfte Weise wird als allgemein gebräuchlich 
angewendet, und in der Tat finden die Hexen schnell aus der Abschrift des 

Prozeß[protokolls] die Männer oder Frauen heraus, die gegen sie 
ausgesagt haben. Und weil sehr selten in einem solchen Fall eine 

Todfeindschaft gefunden wird, außer der, welche aus ihren bösen Werken 



resultiert, so ist es für den Richter ein Leichtes, sich auf die vorgenannte 
Weise zu entscheiden. Man beachte auch, daß die Anzeigenden sich 

häufiger den Zauberern und Hexen zu zeigen und ihnen vorzuhalten 

wünschen, was ihnen durch Schadenszauber angetan worden ist. 
    Es gibt auch noch eine [weitere und] letzte Weise, auf die der Richter 

schließlich zurückkommen kann, wenn die genannten Arten vielleicht von 
manchen für listig und hinterhältig [105rb] angewendet beurteilt werden 

sollten, besonders die vier ersten. Zur völligen Genugtuung und 
Beruhigung skrupulöser Geister daher und damit dem Richter kein Vorwurf 

gemacht werde, möge er beachten, daß, nachdem er die vorhergehenden 
Arten weiß, daß zwischen dem Angezeigten und dem Anzeigenden keine 

Todfeindschaft besteht, er jedoch darüber nach dem Rat der anderen 
Beisitzer [erst] zum Schluß befinden will, soll er Folgendes  

[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4621 
(vgl. Hexenhammer, S. 606 ff.)]  

tun, damit ihm kein Vorwurf gemachte werde. Er gebe dem Angezeigten 
oder dessen Anwalt eine Abschrift des Prozeß[protokolls], jedoch unter 

Auslassung der Namen der Anzeigenden und der Angebenden. Und weil er 

bei der Verteidigung sagt, er habe Todfeinde und er vielleicht 
verschiedene Gründe der Feindschaften beibringt, mögen sie es 

tatsächlich sein oder nicht, so bringt doch der Richter einen Rat erfahrener 
Männer jedweder Art zusammen, wenn er sie bequem bekommen kann, 

oder zumindest aus vorsichtigen und ehrenwerten Personen jeder Art, weil 
er dazu nach dem oft angeführten c. Statuta206 gehalten ist, und lasse 

ihnen das ganze Prozeß[protokoll] unverkürzt und vollständig durch den 
Notar oder Schreiber vorlesen. Und er [der Richter] mag ihnen die Namen 

der Zeugen oder der Anzeigenden offen vorlegen, jedoch so, daß er alle 
unter Eidesleistung zur Geheimhaltung verpflichtet. Und zwar hat er sie 

vorher zu fragen, ob sie das tun wollen, weil ihnen sonst auf keinen Fall 
die Namen vorzulegen sind. Danach soll er sagen, wie er bei der 

Ermittlung nach einer Feindschaft auf die und die Weise keine habe 
nachweisen können. Jedoch soll er zu verstehen geben, es möchte, falls 

es gut schiene, eins von beiden geschehen: entweder es werde durch den 

Rat entschieden, welche von den Anzeigenden als Todfeinde 
zurückzuweisen seien, und wie; oder es sollen drei, vier oder fünf 

ausgewählt werden, die in dem Dorf oder in der Stadt um die 
Freundschaft oder Feindschaft zwischen dem Angezeigten und den Zeugen 

mehr wissen und die nicht in dem Rat anwesend sind. Und jenen sollen 
nur die Namen des Anzeigenden und der Zeugen, aber nicht die Artikel 

des Prozeß[protokolls] bekanntgegeben werden. Und zu deren Urteil wird 
man stehen. Erstens werden sie [die Räte] die Zeugen dann nicht gut 

zurückweisen können – beachte, daß der Richter seine 
Untersuchungsmaßnahmen getroffen hat –, zweitens aber wird er sich 

völlig unangreifbar machen und allen nachteiligen Verdacht von sich 
abwenden. Er ist auch gehalten, diese letzte Maßnahme zu beachten, 

wenn der Beschuldigte in einem fremden Ort und Lande verhaftet worden 
ist. 



    Diese Dinge mögen zur Entscheidung über die Feindschaft genügen. 
[105va] 

 [III/2,13] Vierzehnte207 Frage. Von den Dingen, die der Richter 

vor den vorzulegenden Fragen in der Kerker- und Folterkammer zu 
beachten hat. Und es ist der neunte Akt. 

 
Was zuletzt vom Richter zu tun sei, ist klar. Daß nämlich, wie es die 

allgemeine Gerechtigkeit erfordert, niemand zur Todesstrafe verurteilt 
wird, wenn jemand nicht durch das eigene Geständnis überführt wird. Da 

sie aber aufgrund der anderen beiden, nämlich aufgrund der 
Offensichtlichkeit oder der Indizien der Tat oder aufgrund gesetzmäßiger 

Vorführung von Zeugen, wie es oben in der siebten Frage208 
angesprochen worden ist, für eine offenkundig in ketzerischer Verkehrtheit 

Ertappte gehalten wird, und von einer solchen Angezeigten ist jetzt auch 
die Rede, so wird sie dann jedenfalls zur [Erlangung] eines Geständnisses 

der Verbrechen den [peinlichen] Fragen und Foltern ausgesetzt. Und 
damit die Frage klar sei, möge ein Fall angeführt werden, der sich in 

Speyer209 zutrug und recht bekannt ist. Als ein ehrenwerter Mann an 

einer Frau vorbeiging und nicht in den von ihr gewünschten Verkauf einer 
bestimmten Sache hatte einwilligen wollen, rief jene entrüstet hinter 

[seinem] Rücken: »In Kürze wirst du wünschen, du hättest zugesagt!« 
Und so oder [so] ähnlich ist die gebräuchliche Art der Hexen zu sprechen, 

wenn sie einen Schadenszauber durch Sprüche zufügen wollen. Da wandte 
jener, empört und nicht zu Unrecht das Gesicht nach hinten [gewandt], 

um sie anzusehen, in welcher Absicht sie die Worte ausgestoßen habe. 
Und siehe, er wurde plötzlich von einem Schadenszauber getroffen, indem 

sein Mund sich in schauderhafter Entstellung schräg bis zu den Ohren 
ausdehnte. Und er konnte ihn nicht zurückziehen, sondern blieb lange Zeit 

so entstellt. 
    Gesetzt den Fall, es wird dem Richter eine augenscheinliche Tat 

vorgelegt und gefragt, ob [die Betreffende] für offenkundig in der Ketzerei 
der Hexen ertappt zu halten ist. Man muß mit »Ja« antworten nach den 

Worten des Bernardus210 in der glossa ordinaria und in c. Ad 

abolendam, wie es oben211 in der erwähnten Frage angesprochen wird, 
weil auf drei Arten, wie dort bemerkt wird, jemand als in dieser Weise 

ertappt beurteilt wird und weil auch jene drei nicht in Verbindung, d.h. alle 
drei zugleich, zusammenzuwirken haben, sondern jedes einzelne für sich, 

nämlich die Offensichtlichkeit der Tat, das gesetzmäßige Vorbringen von 
Zeugen und das eigene Geständnis bewirkt, daß die Hexe für offenkundig 

ertappt erachtet wird. Das Indiz der Tat aber unterscheidet sich von der 
Offensichtlichkeit, da es weniger ist als die Offensichtlichkeit. Doch wird es 

auch aus den Worten und Werken der Hexen gefolgert [105vb], wie in 
jener siebten212 Frage angesprochen wird. Man schließt auch auf 

Schadenszauber, der nicht so plötzlich, sondern im Verlauf der Zeit 
zugefügt worden ist, doch auch nach vorangegangenen Drohungen. Und 

so können wir schließen, daß sich jetzt unsere Frage um ähnliche 
angezeigte Zauberer und Hexen dreht, die bei den Verteidigungen, wie 

vorausgeschickt, versagt oder auch nicht versagt haben, weil sie nicht 



zugelassen waren; nicht zugelassen aber, weil sie nicht darauf angetragen 
hatten: Was der Richter zu tun hat und wie die [peinlichen] Fragen 

anzugehen sind, auf daß dem Blutrichter die Wahrheit zu bekennen sei? 

Hier muß der Richter wegen der ungeheuren Mühen gegen den 
Schweigezauber vieles beachten, was auch nach und nach in den Kapiteln 

hergeleitet wird. 
    Und das erste ist, daß er [der Richter] sich zur [peinlichen] Befragung 

einer Hexe nicht gleich anschicke. Er habe jedoch Obacht auf gewisse 
Anzeichen, welche folgen werden. Der Grund, weshalb er nicht leichtfertig 

sein darf, ist, weil, wenn nicht göttlicher Zwang durch einen heiligen Engel 
bewirkt, daß der Schadenszauber des Teufels weicht, sie [die 

Beschuldigte] so unempfindlich gegen Schmerzen wird, daß sie sich eher 
gliederweise zerreißen läßt, ab daß sie etwas von der Wahrheit zu 

gestehen vermöchte. Es ist auch deshalb nicht zu übersehen, weil einmal 
nicht alle in gleichem Maße in einen solchen Schadenszauber verstrickt 

sind; dann auch, weil der Teufel bisweilen aus eigenem Antrieb, nicht von 
einem heiligen Engel gezwungen, es zuläßt, daß die Hexe [ihre] 

Verbrechen gesteht. Um das zu verstehen, ist zu beachten, was oben213 

im zweiten Teil des Werkes, über die Form, dem Teufel zu huldigen, 
angesprochen worden ist. Es gibt nämlich [Hexen], welche zuerst 

bestimmte Jahre hindurch dienen, sechs, acht oder zehn, ehe sie ihm 
huldigen, nämlich dadurch, daß sie sich ihm mit Leib und Seele angeloben, 

während dagegen andere ihm von Anfang an die Ableugnung des 
Glaubens geloben und auch sofort die Huldigung erweisen. Warum aber 

der Teufel diesen Zeitraum einräumt? Einzig aus dem Grunde, damit in 
jener Zeit die Hexe geprüft werde, ob sie, nur mit dem Mund und nicht mit 

dem Herzen den Glauben ableugnend, ihm in ähnlicher Weise auch die 
Huldigung erweisen würde. Denn da der Teufel das Innere des Herzens 

außer anhand von Äußerlichkeiten nicht und [auch dann nur] 
vermutungsweise zu erkennen weiß, wie im ersten Teil des Werkes214 bei 

der Schwierigkeit, ob die Dämonen die Herzen der Menschen zu Haß oder 
Liebe wandeln können, [erklärt worden ist], finden sich auch etliche, die 

aus irgendeiner Not oder Bedürftigkeit durch andere Hexen verführt und in 

der Hoffnung auf Beichte und Loskommen [106ra] im ganzen oder 
teilweise vom Glauben abgefallen sind. Solche läßt er schlechterdings, 

auch ohne vom heiligen Engel gezwungen zu sein, im Stich, weshalb sie 
auch ihre Verbrechen leicht gestehen, während jedoch andere, die wie mit 

dem Mund, so auch noch vielmehr mit dem Herzen sich an ihn gehängt 
haben, von ihm nach Kräften verteidigt und zum Schweigezauber 

verhärtet werden. Daraus ergibt sich auch die Antwort auf die Frage, 
woher es kommt, daß bestimmte Hexen leicht gestehen, andere aber gar 

nicht: weil, wenn der Teufel nicht von Gott her zurückgehalten wird, er 
jene doch mit Absicht zurückläßt, um sie mittels zeitlicher Verwirrung und 

eines grausigen Todes zur Verzweiflung zu treiben, welche er im Herzen 
anzulocken niemals vermocht hatte. Es ergibt sich dies auch aus ihren 

sakramentalen Beichten, in denen sie versichern, sie hätten [dem Teufel] 
niemals freiwillig angehangen, und viele Schadenszauber hätten sie, von 

den Dämonen gezwungen, verübt. 



    Es gibt noch einen anderen Unterschied: man sieht, daß manche nach 
dem Geständnis der Verbrechen sich selbst den Tod zu geben 

beabsichtigen, indem sie sich mit einer Schlinge oder durch Aufhängen 

selbst das Leben nehmen, was auf jeden Fall jener Feind [der Teufel] 
bewirkt, damit sie nicht durch sakramentale Beichte Verzeihung von Gott 

erlangen. Und zwar [tut er dies] vorzüglich bei denen, welche ihm nicht 
freiwillig angehangen haben, mag er es auch bei anderen, die ihm 

freiwillig angehangen haben, nach dem Geständnis der Verbrechen 
vorhaben. Aber dann merkt man, daß der Teufel die Hexen 

gezwungenermaßen im Stich gelassen hat. 
    Wir wollen schließen, daß man eine ebenso große oder gar noch 

größere Mühe beim [peinlichen] Verhör der Hexen zum Geständnis der 
Wahrheit annimmt, wie beim Austreiben bei einem vom Dämon 

Besessenen. Daher soll der Richter hierzu weder gern bereit noch 
leichtfertig sein, außer, wie es zum Blutrichter gesagt wurde. Aber auch in 

diesem Fall möge er wie folgt Sorgfalt üben, wenn er erst das Urteil 
spricht. 

 [III/2,14] Fünfzehnte215 Frage. Über die Weise, die Beschuldigte 

zu den [peinlichen] Fragen zu verurteilen, und wie sie am ersten 
Tag [peinlich] zu verhören ist, und ob man ihr die Erhaltung des 

Lebens versprechen kann. Zehnter Akt. 
 

Was hat der Richter an zweiter Stelle zu bedenken? Es besteht der Akt 
vorerst216 darin, daß er in der Weise, wie folgt, das Urteil fällt: »Wir, 

Richter und Beisitzer, die wir auf die Ermittlungen achten oder die 
Ergebnisse dieses von uns gegen dich geführten Prozesses bedenken, den 

und den, an dem und dem Ort der und der Diözese, wir finden nach 
sorgfältiger [106rb] Prüfung aller Punkte, daß du in deinen Aussagen 

schwankend bist, weil du schlichtweg sagst, du habest die und die 
Drohungen ausgestoßen, aber nicht in der Absicht zu schädigen. Und doch 

sind nichtsdestoweniger verschiedene Indizien vorhanden, welche 
genügen, dich den [peinlichen] Fragen und Foltern auszusetzen. 

Deswegen erklären, urteilen und erkennen wir, daß du am heutigen Tage 

und zu der und der Stunde den [peinlichen] Fragen und Foltern ausgesetzt 
werden sollst. Gefällt wurde dieses Urteil« etc. 

    Zweitens217 besteht der Akt darin, daß, wie vorausgeschickt worden 
ist218, [der Richter] auch jetzt noch nicht zum [peinlichen] Verhör bereit 

ist, sondern [der Beschuldigte] im Gefängnis zur Strafe und nicht mehr 
bloß zur Sicherung, wie bisher, festgehalten wird. Dann läßt [der Richter] 

dessen Freunde herbeiholen und eröffnet ihnen, daß er den Strafen 
entgehe und vielleicht dem Tod nicht überantwortet würde, wenn er die 

Wahrheit gestehe, während er sonst bestraft würde. Und er ermahnt sie, 
daß sie den Angezeigten dazu bringen möchten. Denn das häufige 

Nachdenken, das Unglück des Kerkers und die wiederholte Belehrung 
seitens rechtschaffener Männer machen ihn geneigt, die Wahrheit zu 

bekennen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß die Hexen durch 
solcherart Belehrungen dermaßen bestärkt wurden, daß sie zum Zeichen 

des Widerwillens [gegen den Teufel] auf die Erde speien, gleichsam dem 



Teufel ins Gesicht, und sagten: »Weiche, verfluchter Teufel! Ich werde 
tun, was recht sein wird« und in der Folge ihre Verbrechen gestanden. 

    Wenn man aber auf den Angezeigten in geeigneter Weise gewartet, ihm 

angemessene Zeit gewährt und ihn vielfach belehrt hat, und der Richter 
im guten Glauben meinte, daß der Beschuldigte die Wahrheit leugne, so 

verhöre man ihn [peinlich] in mäßiger Weise, nämlich ohne Blutvergießen, 
da man weiß, daß die [peinlichen] Verhöre trügerisch und, wie oft 

angesprochen worden ist219, öfter wirkungslos sind. 
    Die Weise aber, damit zu beginnen, ist diese: daß, während die 

Knechte sich zum [peinlichen] Verhör bereit machen, sie ihn [den 
Beschuldigten] danach entkleiden; oder, wenn es eine Frau ist, soll sie, 

bevor sie in den Kerker geführt wird, von anderen sittsamen Frauen von 
gutem Ruf entkleidet werden, damit [entdeckt werde], ob irgendein 

[Schweige]zauber in die Kleider eingenäht ist, den sie häufig auf die 
Unterweisung der Dämonen hin aus den Gliedern eines ungetauften 

Knaben herstellen; zu dem Ende, daß die Knaben der Seligkeit220 beraubt 
werden. Und während die [Folter]werkzeuge aufgestellt werden, soll der 

Richter selbst und durch andere gute [106va] Männer [und] 

Glaubenseiferer den [peinlich] zu Verhörenden bewegen, die Wahrheit frei 
zu gestehen. Und wenn er nicht gestehen will, übergibt er ihn den 

Knechten, damit er an die Seile gebunden werde oder zu anderen 
Werkzeugen gegriffen werde. Und dabei sollen sie sogleich Folge leisten, 

nicht freudig, sondern gleichsam erschrocken. Danach wird er wieder auf 
die Bitte einiger losgebunden, zur Seite genommen und wiederum zu 

bewegen gesucht, daß er gestehe und dabei belehrt, daß er dem Tode 
nicht übergeben werde. 

    Hier ist zu fragen, ob der Richter bei einem bescholtenen und durch 
Zeugen und Indizien der Tat gesetzmäßig überführten Angezeigten, wenn 

nichts fehlt, als daß er mit eigenem Mund das Verbrechen gesteht, 
erlaubterweise die Erhaltung des Lebens versprechen kann, obgleich er 

doch, wenn er das Verbrechen gesteht, mit dem Tode bestraft wird. Es 
wird geantwortet: Von Verschiedenen werden verschiedene Ansichten 

vertreten. Einige nämlich meinen, daß, wenn die Beschuldigte sehr übel 

beleumundet und aufgrund der Indizien der Tat schwer verdächtig und sie 
selbst zum großen Schaden gleichsam die Lehrermeisterin der anderen 

Hexen221 ist, sie auch dann noch hinsichtlich des Lebens beruhigt werden 
könne, [indem man ihr sagt] daß sie zu lebenslangem Kerker bei Wasser 

und Brot verurteilt werde, wenn sie nur die anderen Hexen durch sichere 
und durchaus wahre Indizien bekanntgeben wolle. Jedoch wäre ihr jene 

Kerkerstrafe, so wie sie verhängt wird, nicht mitzuteilen, sondern ihr wäre 
nur die Gewährung des Lebens zu versprechen, und daß sie mit einer 

Buße, z.B. durch Verbannung oder auf eine andere Weise, zu bestrafen 
[wäre]. Und ohne Zweifel wären sie mit Rücksicht auf berüchtigte 

Zauberer und Hexen, und zwar besonders wegen solcher Leute, die den 
[anderen] Zauberern und Hexen mit Mitteln zur Hand gehen und Behexte 

mit abergläubischen Handlungen heilen, auf diese Weise zu bewahren, 
damit sie entweder den Behexten zu Hilfe kämen oder die Hexen 

verrieten. Jedoch sollte man sich mit ihrem Verrat deshalb nicht 



begnügen, weil der Teufel lügnerisch ist, außer wenn gleichermaßen noch 
andere Indizien der Tat samt Zeugen hinzukommen. 

    In anderen Fällen scheint es mit Rücksicht eben darauf anzugehen, 

daß, falls sie auf diese Weise dem Kerker überantwortet worden ist, man 
ihr eine Zeitlang das Versprechen hält und sie erst nach einiger Zeit 

eingeäschert wird. 
    Es gibt eine dritte Gruppe von Leuten, welche sagen, der Richter könne 

ihr getrost die Erhaltung des Lebens zusichern, jedoch so, daß nicht er 
selbst sich danach das Urteil fällt, sondern ein anderer an seiner Stelle. 

    Unter diesen Möglichkeiten mag zwar die erste wegen der Heilung der 
Behexten nützlich scheinen; aber weil es nicht erlaubt ist, einen 

Schadenszauber durch einen [anderen] Schadenszauber oder unerlaubte 
Taten aufzuheben, wenn es auch, wie sich in der ersten und einleitenden 

Frage dieses dritten Teils [106vb] ergeben hat222, die Meinung sehr 
vieler ist, daß es erlaubt sei, einen Schadenszauber durch eitle und 

abergläubische Werke aufzuheben. Aber weil hierbei die Erfahrung wie 
auch die Praxis und die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse die Richter mehr 

belehren als irgendjemandes Kunst oder Lehre, so wird das den Richtern 

anheimgestellt. Gewiß ist aber, wie die Erfahrung mehrmals gelehrt hat: 
es würden viele die Wahrheit gestehen, wenn sie nicht durch die Furcht 

vor dem Tode abgehalten würden. 
    Drittens besteht der [vorliegende] Akt darin, daß, wenn sie weder auf 

Drohungen noch auf solche Versprechungen hin die Wahrheit hat gestehen 
wollen, die Knechte den gefällten Beschluß vollziehen und sie [peinlich] 

nach den gewohnten und nicht neuen noch auch ausgesuchten Methoden 
leichter oder stärker befragt wird, wie es dem Verbrechen der 

Delinquentin entspricht. Und während sie [peinlich] befragt wird, werde 
sie über bestimmte Punkte befragt, wegen denen sie befragt wird, und 

dies wiederholt und mit den leichteren beginnend, weil sie das Leichte 
schneller zugeben wird als das Schwerere. Und währenddessen soll der 

Notar alles im Prozeß[protokoll] aufschreiben: wie sie [peinlich] befragt 
und wonach sie befragt und was geantwortet wird. Und [man] beachte, 

daß, wenn sie infolge der Folterungen gesteht, sie später zu einem 

anderen Ort geführt werde, damit [der Richter ihr Geständnis] von neuem 
vernehme und [wisse], daß er es nicht nur kraft der Folterungen 

vernommen habe. 
    Viertens besteht der Akt darin, daß, wenn der in mäßiger Weise 

[peinlich] Verhörte die Wahrheit nicht hat gestehen wollen, vor ihm 
andere Arten von Folterwerkzeugen mit den Worten hingelegt werden, daß 

er sie aushalten müsse, wenn er die Wahrheit nicht gestehe. Wenn er 
auch so nicht in Furcht [versetzt] und zur Wahrheit gebracht werden 

kann, dann wird in seiner Gegenwart das Urteil auf Fortsetzung des 
[peinlichen] Verhörs auf der Folter für den zweiten und dritten Tag, nicht 

auf Wiederholung – da [die Folter] nicht wiederholt werden darf, wenn 
nicht neue Indizien hinzugekommen sind – in folgender Weise 

vorgetragen: »Und wir Vorgenannten, Richter [etc.] wie oben, bestimmen 
für dich, den und den, den und den Tag zur Fortsetzung des [peinlichen] 

Verhörs, damit aus deinem eigenen Mund die Wahrheit herauskomme.« 



Und alles soll vom Notar in das Prozeß[protokoll] aufgenommen werden. 
Und innerhalb der bezeichneten Zeit bewege ihn der Richter selbst oder 

durch andere rechtschaffene Männer, die Wahrheit zu gestehen, in der 

vorgenannten Weise mit Zusicherung des Lebens, wenn es 
erfolgversprechend scheint. Auch möge der Richter beachten, daß 

innerhalb jener Zeit beständig Wachen bei ihr seien, damit sie nämlich 
nicht allein gelassen wird, weil sie vom Dämon heimgesucht werden wird, 

damit sie sich [nicht] selbst den Tod antue, sei es, daß der Teufel [107ra] 
sie selbst zu verlassen sich anschickt oder sei es, daß er von Gott 

gezwungen wird, sie zu verlassen. Denn gerade das kann der Teufel 
besser wissen, als es jemand in Büchern berichten kann. 

 [III/2,15] Fünfzehnte Frage223. Über die Fortsetzung der Folter 
und die Vorsichtsmaßnahmen und Zeichen, an denen der Richter 

die Hexe erkennen kann. Und wie er sich vor ihrem 
Schadenszauber schützen soll. Und wie sie zu scheren sind und wo 

sie ihre Zauber[mittel] verborgen haben. Mit verschiedenen 
Erläuterungen, dem Schweigezauber zu begegnen. Und es ist der 

elfte Akt. 

 
Was bleibt aber danach dem Richter bei der Fortsetzung der Folter noch 

übrig? Erstens ist zu beachten, daß, wie es nicht für alle Krankheiten 
dieselbe Medizin gibt, sondern es vielmehr für unterschiedliche und 

einzigartige Krankheiten unterschiedliche und spezifische Arzneien gibt, 
nicht bei allen Ketzern oder wegen Ketzerei Angezeigten dieselbe 

Vorgehensweise zu fragen, zu inquirieren und bezüglich der Artikel zu 
verhören zu beachten, sondern gemäß der Beschaffenheit der Sekten und 

Personen eine unterschiedliche und vielfältige Weise zu prüfen ist. Daher 
kann ein kluger Richter wie der Arzt, der morsche Glieder abzuschneiden 

und räudige Schafe von den gesunden abzusondern bestrebt ist, erwägen, 
daß die Beschuldigte mit einem Schweigezauber infiziert ist. Diese 

Verschwiegenheit zu beenden, kann durch keine einzelne und unfehlbare 
Regel oder Methode angegeben werden. Ja es wäre auch deshalb nicht 

sicher, eine zu geben, weil, wenn die Söhne der Finsternis diese fürderhin 

angewendete Methode und allgemein [gültige] Regel vorher kennen 
würden, sie diese als Schlinge ihres Verderbens leichter meiden oder auch 

Vorkehrungen dagegen treffen würden. Darum ergreife ein kluger und 
eifriger Richter die günstige Gelegenheit und Technik des Fragens, sei es 

aus den Antworten der Zeugen, sei es, was ihn die Erfahrung sonst 
gelehrt hat oder was ihm die Schärfe des eigenen Verstandes eingibt; 

unter Befolgung der unten verzeichneten Vorsichtsregeln. Wenn er 
erforschen will, ob [die Hexe] vom Schweigezauber geschützt wird, achte 

er darauf, ob sie weinen kann, wenn sie vor ihm steht oder er sie den 
Foltern aussetzt. 

    Es ist nach alter Überlieferung glaubwürdiger Leute und eigener 
Erfahrung das sicherste Zeichen, daß, selbst wenn er [der Inquisitor] sie 

zum Weinen unter Beschwörungen antreibt, sie keine Tränen vergießen 
kann, wenn sie eine Hexe ist [107rb]. Sie wird freilich weinerliche Laute 

von sich geben und versuchen, Wangen und Augen mit Speichel zu 



benetzen, wie wenn sie weinte, bezüglich dessen die Anwesenden genau 
aufpassen müssen. Die Weise aber, sie [zum Vergießen] wahrer Tränen, 

falls sie unschuldig ist, zu veranlassen und daß sie falsche Tränen 

zurückhält, kann so [wie folgt] oder ähnlich vom Richter oder Priester 
unter Auflegung der Hand auf das Haupt des oder der Angezeigten mit 

dem Spruch ausgeführt werden: »Ich beschwöre dich bei den bittersten 
Tränen, die von unserem Heiland und Herrn, Jesus Christus, am Kreuz 

zum Heil der Welt vergossen wurden und bei den heißesten Tränen der 
glorreichsten Jungfrau Maria, seiner Mutter, die sie über seine Wunden zur 

Abendstunde hat fließen lassen, und bei allen Tränen, welche hier in der 
Welt alle Heiligen und Auserwählten Gottes vergossen haben, und von 

deren Augen [Gott] jetzt jede Träne abgewischt hat, daß du, sofern du 
unschuldig bist, Tränen vergießest; wenn schuldig, keinesfalls. Im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes †. Amen.« Die 
Erfahrung hat gelehrt, daß sie, je mehr sie beschworen wurden, desto 

weniger weinen konnten, während sie sich doch sehr zu weinen bemühten 
und die Wangen mit Speichel benetzten. Möglich ist jedoch, daß sie 

später, in Abwesenheit des Richters und außerhalb des Ortes und der Zeit 

der Tortur, vor den Wächtern zu weinen imstande sind. 
    Auf die Frage nach der Ursache der Tränenlosigkeit bei den Zauberern 

und Hexen kann man antworten: weil die Gnade der Tränen bei den 
Büßern zu den hervorragenden Gaben gezählt wird, indem Bernardus224 

behauptet, daß eine demütige Träne in den Himmel steige und einen 
Unbesiegbaren besiege. Und so ist es für niemanden zweifelhaft, daß sie 

auch dem Feind des Heils [dem Teufel] gar sehr mißfällt, wie ersichtlich 
ist. Daher zweifelt auch niemand, daß er sie [eine demütige Träne] mit 

den äußersten Bemühungen zu verhindern sucht, damit am Ende die 
Unbußfertigkeit besser Eingang findet. 

    Aber was, wenn es durch die Verschlagenheit des Teufels mit Zulassung 
Gottes geschähe, daß auch eine Hexe weinte, da ja Weinen, Spinnen und 

Betrügen zur Eigenart der Frauen gehören soll? Es kann geantwortet 
werden: da Gottes Ratschlüsse verborgen sind, so wäre sie natürlich 

freizusprechen, wenn sie auf andere Weise, durch gesetzmäßige Zeugen 

bezüglich irgendwelcher Indizien der Tat, nicht überfuhrt werden könnte, 
und nicht schwer oder dringend verdächtig ist. Und sie hätte wegen des 

leichten Verdachtes, in dem sie sich wegen der Berüchtigung, die die 
Zeugen bekundet haben, befindet, der Ketzerei der Hexen abzuschwören, 

wie bei der zweiten Weise225, das Urteil zu fällen, erörtert wird. 
    Die zweite Vorsichtsmaßregel ist nicht nur nach dieser ersten, sondern 

[107va] jederzeit vom Richter und allen Beisitzern zu beachten: daß sie 
nicht zulassen, daß sie von ihr körperlich berührt werden, besonders an 

der nackten Verbindungsstelle von Händen und Armen. Und sie sollen auf 
jeden Fall am Palmsonntag exorzisiertes Salz und geweihte Kräuter bei 

sich tragen. Diese Dinge nämlich, zusammen mit geweihtem Wachs 
eingewickelt und am Hals getragen, haben, wie sich oben im zweiten Teil 

des Werkes226 [im Kapitel] über die Mittel gegen angehexte Krankheiten 
und Mängel ergeben hat, eine wunderbare vorbeugende Wirkung, nicht 

allein nach den Zeugnissen der Hexen, sondern auch infolge der Praxis 



und des Gebrauchs der Kirche, die zu diesem Ende derlei exorzisiert und 
weiht, wie es sich in den Exorzismen ergibt, wo es heißt: »Zur 

Verscheuchung aller Macht des Feindes« etc. 

    Es möge auch nicht befremdlich erscheinen, [was] über die Berührung 
der Gelenke oder Glieder [gesagt worden ist], weil [die Hexen] mit 

Zulassung Gottes manchmal durch die Berührung, manchmal durch den 
Blick oder durch das Anhören der von ihnen ausgestoßenen Worte durch 

das Werk der Dämonen behexen können; besonders in der Zeit, in der sie 
den [peinlichen] Fragen ausgesetzt werden, wie uns die Erfahrung lehrt. 

Wir kennen in Burgen festgehaltene [Hexen], die inständigst von den 
Burgherrn nichts weiter erbaten, als daß ihnen bei der Ankunft des 

Richters oder eines anderen Gerichtsherrn gestattet würde, den ersten 
Blick auf den Richter selbst richten zu können, bevor sie von ihm oder den 

anderen gesehen würden. Infolge dieses Blickes erreichten sie es, daß ein 
solcher Richter oder seine Beisitzer in ihren Herzen so entfremdet wurden, 

daß sie allen Unwillen, wenn sie welchen gehabt hatten, verloren und sie 
[die Hexe] auf keine Weise zu belästigen unternahmen, sondern sie frei 

ziehen ließen. Wer es weiß und erfahren hat, legt davon ein wahres 

Zeugnis ab. Oh, wenn sie doch solche Dinge nicht bewirken könnten! 
    Die Richter mögen solche Ratschläge und Mittel nicht geringschätzen, 

da ihnen dies nach so ernsten Ermahnungen die ewige Verdammnis 
eintragen würde, nach dem Wort des Erlösers227: »Wenn ich nicht 

gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, wären sie ohne Sünde; 
jetzt aber haben sie keine Entschuldigung für die Sünde.« Sie mögen sich 

also mit den erwähnten [Mitteln] aufgrund der Verordnung der Kirche 
schützen, und wenn es umstandslos geschehen kann, werde sie [die 

Hexe] rückwärts hereingeführt, indem sie den Rücken zu den Richtern und 
Beisitzern wendet. Und nicht nur in diesem Akt, sondern auch in allen 

vorausgehenden und folgenden schütze man sich mit dem Zeichen des 
Kreuzes und greife entschlossen an, wodurch die Kräfte der alten 

Schlange mit Gottes Hilfe gebrochen werden. [107vb] Es möge das auch 
niemand für etwas Abergläubisches ansehen, daß sie rückwärts 

hereingebracht werden soll, da die Kanonisten, wie oft erwähnt worden 

ist, zur Aufhebung und Vorbeugung gegen Schadenszauber mehr zulassen 
und sagen, Eitles mit Eitlem zu brechen, sei immer erlaubt. 

    Als dritte Vorsichtsmaßregel im gegenwärtigen elften Akt ist zu 
beachten, daß die Haare von jedem Teil des Körpers geschoren 

werden228. Und dabei gilt derselbe Grund, wie oben229 für das Ausziehen 
der Kleider. Sie haben nämlich bisweilen für den Schweigezauber 

irgendwelche abergläubische Amulette von bestimmten Dingen, sei es in 
den Kleidern, sei es in den Haaren des Körpers und bisweilen an den 

geheimsten, nicht zu benennenden Orten. 
    Wenn jemand entgegenhalten sollte: Ob denn der Teufel ohne derartige 

Amulette den Sinn der Hexe verhärten könne, so daß sie nicht imstande 
sei, die Verbrechen zu gestehen?, wie man doch auch andere Verbrecher 

häufiger findet, [die] unter den schwersten Folterungen, so sehr sie auch 
durch die Indizien der Tat oder durch Zeugen überführt sind, [nichts 

gestehen], so wird geantwortet: es ist durchaus wahr, daß der Dämon 



ohne irgendwelche Dinge solche Verschwiegenheit bewirken kann. Er 
bedient sich jedoch jener Dinge zum Verderben der Seele und zu größerer 

Beleidigung der göttlichen Majestät. Damit dies noch klarer werde, [sei an 

folgendes erinnert]: Eine Hexe in der Stadt Hagenau230, von der auch 
oben, im zweiten Teil des Werkes231, die Rede gewesen ist, wußte 

solchen Schweigezauber dadurch zu bewirken, daß ein kürzlich geborenes 
Kind männlichen Geschlechts, nicht getauft und erstgeboren, getötet, im 

Ofen gebraten und mit anderem, das ausdrücklich zu nennen nicht tunlich 
ist, zu Asche verbrannt wurde. Wenn eine Hexe – oder ein Verbrecher – 

etwas davon bei sich trug, konnte sie auf keinen Fall ihre Verbrechen 
gestehen. Hier ist klar, daß, [auch] wenn hunderttausend Knaben 

verwendet würden, sie von ihrer natürlichen Anlage her niemals eine 
solche Schweigewirkung hervorbringen könnten. [Der Teufel] bedient sich 

jedoch [dieses Mittels], wie jedem Einsichtigen klar ist, zum Verderben der 
Seelen und zur Beleidigung der göttlichen Majestät232. 

    Dazu, daß verbrecherische Menschen und nicht Zauberer häufig über 
eine solche Verschwiegenheit verfügen, ist zu sagen, daß dies von einer 

dreifachen Ursache herrühren kann: erstens von einer natürlichen 

Verhärtung des Sinnes; weil, wie manche weich von Herzen oder verzagt 
sind, daß sie auf eine leichte Folterung alles geständen, auch alles 

beliebige Falsche, manche so verhärtet sind, daß sie noch so gequält 
werden können – die Wahrheit [108ra] bekommt man von ihnen nicht –, 

und besonders sind es jene, die schon anderswo [peinlich] verhört worden 
sind. Deren Arme werden ebenso schnell gebeugt wie sie gestreckt 

werden. Zweitens kommt es, wie gesagt, von einem bei sich geführten 
Zauber, der in den Kleidern oder in den Körperhaaren steckt. Drittens: 

mögen sie auch bisweilen keine Zauber[mittel] bei sich eingenäht oder 
angebunden haben, so werden sie doch von anderen Zauberern und 

Hexen, wenn diese auch noch so weit entfernt sind, behext; wie sich eine 
Hexe in Innsbruck233 zu rühmen pflegte, daß, wenn sie nur wenigstens 

einen Faden von den Kleidern irgendeines Angezeigten hätte, sie doch 
bewirken könnte, daß er, wie sehr er auch gefoltert würde, selbst auf den 

Tod, nichts gestehen könnte. Daher ist die Antwort auf den Einwand klar. 

    Aber, was ist mit dem Fall in der Diözese Regensburg234, der sich in 
der Weise ereignet haben soll, daß, als einige aufgrund ihres eigenen 

Geständnisses überführte Ketzer nicht nur als unbußfertig, sondern sogar 
als Verteidiger jener Ruchlosigkeit zum Tode verurteilt worden waren, es 

geschah, daß sie im Feuer unversehrt blieben? Als sie schließlich durch 
einen anderen Ratschluß zum Ertränken verurteilt worden waren, konnte 

man nichts ausrichten, zum Erstaunen aller, während manche schon 
versuchten, deren Glauben als den rechten zu verteidigen. In Aufregung 

versetzt, sagte der Bischof über die Gemeinde ein dreitägiges Fasten an, 
nach dessen frommer Abhaltung jemandem offenbart wurde, daß jene 

[Ketzer] an einer bestimmten Stelle des Körpers, nämlich unter dem einen 
Arm, ein Zauber[mittel] zwischen Haut und Fleisch eingenäht hätten. Als 

man das gefunden und beseitigt hatte, wurden sie unmittelbar darauf vom 
Brand verzehrt. Wenn auch andere meinen, daß ein Nigromantiker es 

durch die Anrufung eines Dämons, der ihm dies angegeben hatte, 



verraten hätte, ist es, auf welche Weise auch immer es geschehen sein 
mag, wahrscheinlich, daß der Dämon, von göttlicher Kraft gezwungen, 

dies offenbart hat, während er [sonst] immer auf die Verderbnis des 

Glaubens hinarbeitet235. 
    Ähnlich kann ein Richter, wenn ihm ein solcher Fall vorkommt, 

erschließen, was er tun muß: nämlich zu göttlichem Schutz seine Zuflucht 
zu nehmen, damit durch Fasten und Gebete frommer Personen diese 

Sorte der Dämonen den Zauberern und Hexen [auch] in dem Fall 
ausgetrieben werde, wo sie weder durch Änderung der Bekleidung noch 

durch Abrasieren der Haare zum Geständnis der Wahrheit auf der Folter 
gebracht werden können. Mag nun auch in Teilen Alemanniens236 ein 

solches Abrasieren, besonders an den geheimen Stellen, für sehr anstößig 
erachtet werden, aus welchem Grund auch wir Inquisitoren keinen 

Gebrauch davon machen, sondern mit Gottes Gnaden von den meisten 
den Schweigezauber entfernt haben, indem wir ihnen nach Abrasieren der 

Kopfhaare einen Tropfen geweihtes Wachs in einem Kelch oder Becher 
Weihwasser mischten [108rb] und drei Tage lang unter der Anrufung der 

heiligsten Dreifaltigkeit bei nüchternen Magen im Trank reichten: Dennoch 

befehlen in anderen Gegenden die Inquisitoren ein solches Abrasieren am 
ganzen Körper. Daher hat uns auch der Inquisitor von Como wissen 

lassen, daß er im vergangenen Jahr, welches 1485 war, einundvierzig 
Hexen habe einäschern lassen, nachdem am ganzen Körper die Haare 

abrasiert worden waren; und zwar im Bann und in der Grafschaft 
Bormio237, im Volksmund Wurmserbad238, in der Nachbarschaft der 

Herrschaft des Erzherzogs von Österreich gen Mailand. 
    Wenn gefragt wird, ob es erlaubt ist, wenn durch keine Mittel der 

Schadenszauber entfernt werden kann, notfalls Wahrsagerinnen deswegen 
um Rat zu fragen, die Schadenszauber aufzuheben pflegen, so lautet die 

Antwort: Was auch immer mit dem in Regensburg239 durchgeführten 
Verfahren sei, wir ermahnen im Herrn, daß in keinem noch so dringenden 

Fall zum Wohle des Gemeinwesens Wahrsagerinnen befragt werden, und 
zwar wegen der großen Beleidigung der göttlichen Majestät, da uns so 

viele andere Mittel zu Gebote stehen, durch die wir auf jeden Fall [unser 

Ziel] erreichen können, entweder in der eigentlich geforderten oder in 
einer gleichwertigen Form des Erstrebten, so daß man auf jeden Fall die 

Wahrheit erfahren wird, sei es aus ihrem Mund, damit sie eingeäschert 
werden kann, sei es, daß Gott sie aus dem Wege schafft, indem er ihr 

einen anderen Tod zukommen läßt240. 
    Diese Mittel aber werden uns vorgegeben: Erstens, daß der Mensch das 

tut, was er aus eigenem Fleiß und aufgrund der Anstrengung seiner Kräfte 
vermag, indem man die oben besprochenen Vorgehensweisen mehrmals 

und besonders an bestimmten Tagen befolgt, wie sich schon in der 
folgenden Frage ergeben wird241, 2 Cor. 9242: »Ihr sollt Überfluß haben 

an allerhand gutem Werk.« Zweitens, daß, wenn dies versagt, man, um 
Rat zu holen, sich an andere Leute wenden soll, die ihm vielleicht ein 

Mittel verschaffen, an das er niemals gedacht hatte, weil es verschiedene 
Arten zur Aufhebung eines Schadenszaubers gibt. Drittens, wenn das 

Erwähnte versagt, soll man seine Zuflucht zu frommen Personen nehmen, 



nach jenem [Wort] Eccl. 37243: »Sei beständig mit einem heiligen Mann 
zusammen, wer es auch sei, von dem du weißt, daß er die Gottesfurcht 

achtet.« Desgleichen sollen die Heiligen in der Heimat angerufen werden. 

Wenn das alles versagt, soll der Richter und das ganze Volk seine Zuflucht 
unmittelbar zu Gott nehmen, mit Fasten und Gebeten, damit durch seine 

Liebe ein solcher Schadenszauber beseitigt werde; so wie Josaphat 2 
Paral. 20244 [es tat]: »Da wir nicht wissen, was wir tun sollen, haben wir 

allein [108va] die Zuflucht, daß wir unsere Augen auf dich richten. Denn 
Gott wird uns ohne Zweifel in unseren Nöten nicht im Stich lassen.« Daher 

[sagt] auch Augustinus, und zwar steht es in 26 q. 7245: »Wollt ihr nicht 
aufmerken? Wer diese oder sonstige Weissagungen oder 

Schicksalsfügungen oder Vogelzeichen beobachtet oder beachtet, oder 
denen, die sie beobachten, glaubt, indem er sich mit seinem Tun danach 

richtet, oder in ihr Haus geht, oder sie in sein Haus führt, oder sie befragt, 
der möge wissen, daß er gegen den christlichen Glauben und die Taufe 

gefrevelt hat und als Heide und Apostat und Feind Gottes den Zorn Gottes 
in Ewigkeit schwer auf sich zieht, wenn er nicht, durch kirchliche Buße 

gebessert, mit Gott versöhnt wird.« 

    Ein Richter versäume also nicht, sich immer der erlaubten Mittel und 
schließlich der unten angegebenen Vorsichtsmaßregeln zu bedienen. 

 [III/2,16] Sechzehnte246 Frage. Von der Zeit und folgenden 
Form des Verhörs. Zwölfter Akt. Über die abschließenden 

Vorsichtsmaßregeln, die vom Richter beachtet werden müssen. 
 

Außer dem vorigem ist noch mehr zu bemerken. Erstens, daß [die 
Delinquenten] an besonders heiligen Tagen und während der Feier der 

Messen befragt werden müssen, damit das Volk ermahnt wird, die 
göttliche Hilfe im allgemeinen, nicht im speziellen, anzuflehen, außer daß 

die Heiligen gegen bestimmte Anfeindungen der Dämonen angerufen 
werden können. Zweitens, daß die Dinge, die oben vom Salz und anderen 

geweihten Dingen erwähnt worden sind, samt den sieben Worten, die 
Christus am Kreuz aussprach, auf einen Zettel geschrieben und ihm247 

um den Hals gebunden werden sollen. Das Längenmaß Christi248 werde 

ihm [dem Delinquenten] aus geweihtem Wachs auf den bloßen Leib 
gegürtet, wenn man es in dieser Länge gerade unschwer bekommen kann. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daß sie dadurch auf wunderbare Weise 
bedrängt werden und schwerlich an sich halten. Besonders aber [gilt dies] 

von den Reliquien der Heiligen. 
    Wenn dies so eingerichtet und Weihwasser im Trank gereicht worden 

ist, werden wiederum [Vorbereitungen] zu den [peinlichen] Fragen 
getroffen, unter fortwährender Ermahnung wie vorher. Während er [der 

Delinquent] aber zur Folter vom Boden emporgehoben wird, lese der 
Richter die Aussagen der Zeugen unter heimlicher Weglassung der Namen 

vor oder lasse sie vorlesen, indem er folgendermaßen spricht: »Siehe 
durch die Zeugen bist du überführt!« Desgleichen, wenn die Zeugen sich 

von Angesicht zu Angesicht [dem Inquisiten] gegenüberstellen wollen 
[108vb], dann möge der Richter fragen, ob er gestehen wolle, wenn sich 

ihm die Zeugen im Angesicht zeigten? Wenn er bejaht, dann wären die 



Zeugen hereinzuführen und vor ihm aufzustellen, im Falle er vielleicht aus 
Scham oder Verängstigung etwas gestehen möchte. Schließlich, wenn es 

scheint, daß sie [die Hexe249] ihre Schandtaten nicht offenbaren will, wird 

er [der Richter] sie fragen, ob sie sich [zum Beweis] ihrer Unschuld dem 
[Gottes]urteil des glühenden Eisens250 unterziehen wolle. Und weil jenes 

alle wünschen, da sie wissen, daß sie durch die Dämonen vor einer 
Verletzung bewahrt werden, woran man auch erkennt, daß sie wirklich 

Hexen sind, so wird der Richter erwidern, mit welcher Kühnheit sie sich so 
großen Gefahren aussetzen könne. Und alles werde aufgeschrieben. Daß 

aber jenes [Gottes]urteil des glühenden Eisens ihnen nicht zu gestatten 
sei, wird sich weiter unten251 ergeben. 

    Der Richter möge auch beachten, daß sie beim Verhör am sechsten 
Feiertag252, besonders bis zum Läuten zum Verscheiden unseres 

Erlösers, oft gestanden haben. 
    Aber weil es nötig ist, daß wir zum Äußersten, d.h. deren vollständigem 

Leugnen, kommen, so soll sie [der Richter], wenn sie darauf beharrt, 
losbinden [lassen] und sich noch der folgenden Vorsichtsmaßregeln 

bedienen: Beim Hinausführen aus dem Kerker in einen anderen, jedoch 

gut gesicherten, zur Bewachung hüte er sich durchaus, sie irgend gegen 
Gewährleistungen oder Sicherheiten oder sonstige Befreiungen durch 

einen Beschluß freizugeben, weil von solchen Freigelassenen die Wahrheit 
niemals erlangt wird, im Gegenteil, sie immer verderbter werden. 

    Aber dafür sorge er zuerst, daß sie menschenwürdig mit Speise und 
Trank bedacht wird und sie bisweilen ehrenwerte und unverdächtige Leute 

besuchen, die sich auch häufig über sonstige Dinge mit ihr unterhalten 
und endlich im Vertrauen raten sollen, sie möchte die Wahrheit gestehen, 

wobei sie ihr versprechen, daß der Richter ihr Gnade angedeihen lassen 
werde und sie gleichsam Vermittler sein wollen. Und zu diesem Zweck 

wird der Richter eintreten und ihr versprechen, Gnade walten zu lassen, 
wobei er entweder an sie oder an das Gemeinwesen denkt, zu dessen 

Erhaltung alles, was geschieht, gefällig ist. Wenn er ihr aber das Leben 
verspricht, was oben253 in der vierzehnten Frage über die drei 

Maßnahmen behandelt worden ist, so werden die Einzelheiten vom Notar 

aufgeschrieben, und zwar in welchem Wortlaut und welcher Absicht die 
Gnade versprochen worden sei. Und wenn die Beschuldigte auf diese 

Weise Gnade erbeten und Tatsachen offenbart haben wird, sollen 
allgemeine Redensarten gebraucht werden, [wie z.B.] es werde ihr mehr 

zuteil werden als sie selbst erbeten [109ra] habe, mit dem Zweck, daß 
sie mit größerer Vertrauensseligkeit rede. 

    Die zweite Vorsichtsmaßregel in diesem Akt ist, daß, wenn sie die 
Wahrheit durchaus nicht hat offenbaren wollen, der Richter ihre Komplizen 

ohne ihr Wissen verhört, und wenn sie etwas derartiges ausgesagt haben, 
wodurch sie überführt werden, so nehme der Richter sich das vor und 

ermittle sorgfältig die einzelnen Punkte. Zu demselben [Zweck] sollen, 
wenn Werkzeuge oder Salben oder Büchsen im Haus gefunden worden 

sind, ihr diese gezeigt und [sie gefragt werden], wozu sie sie gebraucht 
habe etc. 



    Die dritte Vorsichtsmaßregel: Wenn sie immer noch in ihrer 
Verstocktheit verharrt und er die Gefährten verhört hat, die gegen und 

nicht für sie ausgesagt haben, oder auch, wenn er dies nicht getan hat, 

dann besorge er einen anderen, vertrauenswürdigen Mann, von dem er 
weiß, daß er der in Haft Gehaltenen nicht unsympathisch ist, sondern 

gleichsam ein Freund und Gönner, der an irgendeinem Abend bei der Hexe 
eintritt, die Gespräche hinzieht und schließlich, wenn er nicht zu den 

Komplizen gehört, vorgibt, es sei viel zu spät für die Rückkehr und im 
Kerker bei ihr bleibt, wo sie dann auch in der Nacht in gleicher Weise 

miteinander sprechen. Wenn er aber zu den Komplizen gehört, dann 
unterhalten sie sich miteinander beim Essen und Trinken über die 

begangenen Dinge. Und dann sei angeordnet, daß außerhalb des Kerkers 
an einer geeigneten Stelle Spitzel zuhören und ihre Worte sammeln, wenn 

nötig mit Schreiber. 
    Die vierte Vorsichtsmaßregel [besteht darin], daß, wenn sie beginnt, 

die Wahrheit zu sagen, der Richter auf keinen Fall bei der Aufnahme des 
Geständnisses innehalten soll, und selbst mitten in der Nacht, soviel er 

kann, damit fortfährt. Und wenn es am Tage [geschieht], so kümmere er 

sich darum, [auch] wenn er das Frühstück oder das Mittagessen 
verschieben muß und bleibe dabei, bis sie [die Beschuldigte] die Wahrheit 

geoffenbart hat, wenigstens in den Hauptsachen. Denn bei Teilungen und 
Unterbrechungen hat es sich öfter gezeigt, daß sie [die Beschuldigten], 

schlecht beraten, zum Leugnen zurückkehren und die Wahrheit nicht 
eröffnen, die sie zu offenbaren begonnen hatten. 

    Der Richter möge auch beachten, daß er nach dem Geständnis über die 
den Menschen oder dem Vieh zugefügten Schäden inquirieren soll, seit wie 

vielen Jahren sie einen Inkubus-Dämon gehabt und seit wann sie den 
Glauben abgeleugnet habe; da sie diesbezüglich niemals gestehen, es sei 

denn, sie haben vorher anderes gestanden, so müssen sie durchaus am 
Ende [darüber] befragt werden. 

    Die fünfte Verhaltensmaßregel: Wenn alles Vorgenannte versagen 
sollte, dann werde sie nach Möglichkeit zu [109rb] einer Burg geführt 

und nach einigen Tagen der Bewachung tue der Burgherr so, als wollte er 

in ferne Gegenden reisen, und inzwischen sollen einige Diener oder 
ehrbare Frauen sie besuchen und ihr versprechen, sie wollten sie gänzlich 

frei abziehen lassen, wenn sie diese Männer oder Frauen nur über 
bestimmte [zauberische] Kenntnisse unterrichtete. Und der Richter möge 

beachten, daß sie sehr oft auf diese Weise gestanden haben und überführt 
worden sind. Und vor ganz kurzer Zeit254 wurde eine Hexe in der Diözese 

Straßburg, nahe bei der Stadt Schlettstadt, auf Burg Kynigsheym255 
festgehalten, die durch keine Folterungen und [peinlichen] Verhöre dazu 

gebracht werden konnte, ihre Verbrechen zu gestehen. Endlich, als der 
Burgherr die oben erwähnte Maßnahme befolgte, wenn er auch auf der 

Burg anwesend war, während ihn die Hexe jedoch abwesend wähnte, 
traten drei Diener bei ihr ein und versprachen ihr die Freilassung, wenn 

sie sie nur über bestimmte [zauberische] Kenntnisse belehren würde. Und 
obwohl sie es beim ersten Mal ablehnte und ihnen vorwarf, daß sie 

hinterlistig mit ihr umgingen, fragte sie doch endlich, worüber sie 



unterrichtet werden wollten. Da sagte der eine, über die Erzeugung von 
Hagelschlag, der andere über fleischliche Handlungen. Und als sie 

schließlich jenen über den Hagelschlag belehren wollte und die Hexe, 

nachdem eine mit Wasser gefüllte Schüssel hereingebracht worden war, 
sich angeschickt hatte, das Wasser mit dem Finger ein wenig umzurühren, 

und sie selbst bestimmte Worte ausgestoßen hatte, erfüllte den Ort, den 
der Spitzel benannt hatte, nämlich den an die Burg angrenzenden Wald, 

ein so großer Sturm und Hagel, wie es seit vielen Jahren nicht gesehen 
worden war256. 

    Was der Richter jedoch in dem Fall, wo alles versagt, oder auch in dem 
Fall, wo sie die Verbrechen gesteht, weiterhin zu tun habe, damit der 

Prozeß durch den Urteilsspruch beendet werde, bleibt noch zu erklären. 
Dies wird den letzten Teil dieses Werkes bilden. 

 [III/3] Es folgt der dritte Teil dieses letzten Teiles. Wie dieser 
Glaubensprozeß durch den endgültigen Urteilsspruch mit dem 

gebührenden Ende zu beschließen ist. 
 

Nachdem durch Gottes Gnade geklärt ist, was zur Erkenntnis der 

Eigentümlichkeiten der Ketzerei der Hexen dient, zugleich auch, wie der 
Glaubensprozeß gegen jene [Beschuldigte] einzuleiten und fortzuführen 

ist, bleibt jetzt noch zu erörtern, wie ein solcher Prozeß durch ein 
gebührendes Urteil zu beschließen sei. [109va] Dabei ist erstens zu 

beachten, daß, da diese Ketzerei, wie am Anfang dieses letzten Teils 
erwähnt worden ist, vor anderen einfachen Ketzereien voraus hat, daß sie 

nicht rein, sondern gemischt aus einem kirchlichen und einem weltlichen 
Verbrechen ist, wie an sich einleuchtet. Deswegen ist, wenn von den 

Formen, das Urteil zu fällen, die Rede ist, erstens zu handeln von einem 
bestimmten Urteilsspruch, den die Hexen gemeinhin meinen, den der 

weltliche Richter selbst, ohne Hinzuziehung des Ordinarius, verhängt. 
Zweitens darüber, wo er ohne den Ordinarius nicht handeln kann. Und 

darüber wird sich drittens ergeben, in welcher Weise sich die Ordinarien 
entlasten können. 

 [III/3,1] Siebzehnte Frage. Über die gewöhnliche Reinigung und 

besonders über die Prüfung des glühenden Eisens, welche die 
Hexen beantragen. 

 
Ob aber die Hexe mit der gewöhnlichen Reinigung, von der in 2 q. 4 

consuluisti257 und c. monomachiam258 [die Rede ist], von der 
Anklage zu reinigen sei, [ob] sie durch den weltlichen Richter dazu zu 

verpflichten oder zum [Gottes]urteil des glühenden Eisens zuzulassen sei, 
wenn sie dies beantragt? Offenbar ist es so. Denn wie der Zweikampf zur 

Erhaltung des Lebens typischer Weise in einer Kriminalsache oder zur 
Erhaltung des Vermögens in einer Zivilsache angeordnet wird, so auch das 

[Gottes]urteil des glühenden Eisens durch Anfassen oder des kochenden 
Wassers durch Trinken. Ersteres ist in einem bestimmten Fall erlaubt, 

nach dem heiligen Thomas 2,2 q. 95259, am Ende des letzten Artikels, 
wo er sagt, daß der Zweikampf dann erlaubt sein kann, wenn er dem 



allgemeinen Verständnis des Losens nahekommt. Also [ist] auch in einem 
bestimmten Fall das Urteil des glühenden Eisens [erlaubt]. 

    Desgleichen [haben es] viele Fürsten von heiligmäßigem 

Leben[swandel] und die sich des Rates guter Leute bedienten, [so 
gehalten] wie der heilige Kaiser Heinrich260 es mit seiner Gattin, der 

Jungfrau Kunigunde, handhabte, die er im Verdacht des Ehebruchs hatte. 
    Desgleichen wie der Richter, der Sorge um ein Gemeinwesen hat, 

erlaubterweise kleinere Übel zulassen kann, um schlimmere zu vermeiden, 
wie z.B. die Huren in den Städten, damit nicht alles durch die 

Fleischesgelüste durcheinander gebracht wird, nach Augustinus in li. 
arbi.261: »Beseitige die Huren, und du wirst alles durch die Wollust in 

Verwirrung stürzen«; so auch, wenn man durch ein solches Urteil von den 
Anfeindungen und Kränkungen durch irgendeine Beleidigung in einer 

Kriminal- oder Zivilsache befreit werden könnte. 
    Desgleichen, weil die Verletzung der Hände durch ein glühendes Eisen 

weniger wiegt als die Vernichtung des Lebens durch einen Zweikampf. 
Und wenn deswegen [schon] ein Zweikampf zugelassen wird, wo es als 

Brauch gehalten wird, um so mehr [dann] auch die Probe des glühenden 

Eisens. 
    Dagegen wird gehalten 2 q. 5 monomachiam262, wo es heißt: »Die 

darauf und auf dergleichen aus sind, scheinen Gott zu versuchen.« Dabei 
[109vb] sagen die Gelehrten, man müsse beachten, daß, weil man sich 

nach dem Apostel 1 Thess. 5263 nicht nur des Bösen enthalten muß, 
sondern auch dessen, was den Anschein des Bösen hat, es deshalb in 

jenem Kanon nicht heißt, »alle, die darauf aus sind, versuchen Gott, 
sondern »scheinen zu versuchen«, damit man einsehe, daß, gesetzt den 

Fall, jemand, der solches ausübt, erstrebte damit ein anderes Ziel, 
vielleicht ein richtiges, man sich doch davor hüten muß, weil der Anschein 

schlecht ist. 
    Ich antworte: Daß ein solches Urteil oder eine [solche] Probe, 

besonders die des glühenden Eisens, unerlaubt sei, wird aus zwei Gründen 
hergeleitet; erstens, weil sie zur Beurteilung verborgener Dinge 

angeordnet werden, die dem göttlichen Urteil vorbehalten bleiben; 

zweitens auch, weil ein derartiges Urteil weder von göttlicher Autorität 
noch auch von der Lehre der heiligen Väter264 anerkannt ist. Daher heißt 

es in c. consuluisti 2 q. 5265: »Was nicht durch die Lehre der heiligen 
Väter anerkannt ist, muß als abergläubische Erfindung gelten.« Und Papst 

Stephan266 sagt in demselben Kanon: »Aufgrund freiwilligen 
Geständnisses oder des Beweises durch Zeugen ist es unserer Amtsgewalt 

erlaubt, über Verfehlungen zu urteilen. Verborgenes jedoch und 
Unbekanntes ist jenem überlassen, der allein die Herzen der Menschen 

kennt.« 
    Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen dem Zweikampf und der 

Probe des glühenden Eisens oder auch dem Trinken des kochenden 
Wassers, weil die Zweikämpfe sich mehr dem allgemeinen Verständnis des 

Losens nähern als die Probe des glühenden Eisens, da ja [z.B.] die 
Faustkämpfer völlig gleich an Kraft und Kunst sind. Mag also auch beides 

zur Untersuchung einer verborgenen Tat mit Hilfe einer Handlung vom 



Menschen angeordnet werden, so ist doch, weil mit der Eisenprobe ein 
wunderbarer Erfolg erwartet wird, was beim Zweikampf nicht zutrifft, wo 

nur die Tötung des einen oder beider erfolgt, jene Probe durchaus 

unerlaubt, während der Zweikampf nicht so anstößig ist. Gelegentlich 
jedoch ist sie in Ansehung der Fürsten und weltlichen Richter außer einem 

Zweikampf zuzulassen. 
    Anzumerken bleibt, daß anläßlich der Worte des heiligen Thomas267, 

der diese Unterscheidung aufstellt, Nikolaus von Lyra268 in seiner 
Postille über die Bibel, 1 Re. 17269, auch angelegentlich eines 

Zweikampfes und namentlich des Kampfes Davids mit dem Philister270 
ableiten will, daß in einem bestimmten Fall der Zweikampf erlaubt sein 

könnte. Daher weist Paulus Burdegalensis271 gegen den genannten 
Nikolaus nach, daß dies nicht nach dem Sinne des Doktor Thomas, 

sondern mehr entgegengesetzt sei. Dessen Beweisführung sollen die 
Fürsten und die weltlichen Richter wohl beachten. Erstens [beweist er es] 

damit, daß der Zweikampf wie eine andere Probe zur Beurteilung 
verborgener Dinge angeordnet wird, was, wie oben erwähnt, dem 

göttlichen Ratschluß vorbehalten bleibt. [110ra] Auch kann man nicht 

sagen, daß er [der Zweikampf] infolge des Streites Davids eingesetzt 
worden sei, da diesem vom Herrn durch ein inneres Gefühl geoffenbart 

worden war, daß er einen solchen Kampf suchen sollte, und zwar um die 
ihm zugefügte Schmach dadurch an dem Philister zu rächen, was man den 

Worten Davids entnimmt: »Ich komme wider dich im Namen des 
lebendigen Gottes.«272 Und so war er nicht eigentlich ein Zweikämpfer, 

sondern ein Vollstrecker der göttlichen Gerechtigkeit. 
    Zweitens [wird es] damit [bewiesen], daß die Richter besonders darauf 

achten, daß im Zweikampf natürlich beiden die Vollmacht verliehen oder 
wenigstens die Erlaubnis zugestanden wird, sich gegenseitig zu töten. Und 

da einer von beiden unschuldig ist, besteht damit die Vollmacht oder 
wenigstens die Erlaubnis, einen Unschuldigen zu töten. Und da dies 

einfach unerlaubt ist, weil das gegen einen naturrechtlichen Grundsatz 
und gegen das göttliche Gebot ist, daher ist es gänzlich unerlaubt, sowohl 

seitens des darauf Antragenden, als auch des darin Einwilligenden, als 

auch dessen, der darüber urteilt und derer, die dazu raten. Alle diese 
werden für Mörder erachtet. 

    Drittens [wird es] damit [bewiesen]: Wenn der Zweikampf ein einzelner 
Kampf zweier Leute ist, damit durch den Sieg das Recht des einen und das 

Unrecht des anderen wie durch ein Gottesurteil ans Licht komme, 
unbeschadet dessen, daß Gott dann versucht wird, so wird dem 

entgegengehalten, daß [der Zweikampf] bezüglich des Appellierenden und 
dessen, der ihm zustimmt, unerlaubt ist, zumal die Richter selbst durch 

andere Mittel für ein rechtsförmiges Indiz oder die Beendigung des 
Streites sorgen könnten. Wenn sie das nicht tun, sondern [zum 

Zweikampf] raten oder ihn doch erlauben, während sie ihn verhindern 
könnten, so stimmen sie schließlich der Tötung eines Unschuldigen zu. 

    Weil es aber nicht wahrscheinlich ist, daß dem Postillator Nikolaus dies 
entgangen ist oder er es nicht gewußt hat, so spricht er da, wo er sagt, in 

einem bestimmten Fall könne ein Zweikampf ohne Todsünde begangen 



werden, vom Standpunkt derer aus, die urteilen oder raten, wobei nicht 
auf ihre eigene Anregung oder ihrem eigenen Rat hin, sondern durch den 

Antragsteller selbst und den, der ihn [den Antrag] annimmt, eine solche 

Probe abgehalten wird, folglich auch nicht in sonstiger Hinsicht. 
    Und weil es nicht zu unserer Untersuchung gehört, uns über solchen 

Dingen aufzuhalten, sondern [wir] von den Zauberern und Hexen handeln, 
so ergibt sich klar, daß, wenn in anderen Kriminalfällen, bei Diebstahl oder 

Raub, eine solche Probe verboten ist, wieviel mehr hier, wo feststeht, daß 
die Hexen allen Schadenszauber mit Hilfe der Dämonen besorgen, sei es 

bei der Zufügung, sei es bei der Heilung, sei es bei der Behebung, sei es 
bei der Verhinderung von Verletzungen. Es ist nicht verwunderlich, wenn 

die Hexen durch das Werk der Dämonen vor Verletzungen bei einer 
solchen Probe bewahrt werden, da, wie die Naturkundigen überliefern, der 

Saft eines bestimmten Krautes die Hände vor Verbrennung bewahren 
kann, wenn sie damit eingerieben werden. Und da dem Dämon selbst die 

Kräfte der Kräuter [110rb] durchaus nicht verborgen sind, so könnte er, 
wenn er die Verletzung nicht schon einem zwischen die Hände der [das 

Eisen] tragenden Person und dem Eisen selbst geschobenen Körper 

unterbindet, wie er es unsichtbar bewerkstelligen könnte, dies gleichwohl 
durch derartige natürliche Eigenschaften der Dinge bewirken. Daher sind 

Zauberer und Hexen wegen der intimen Beziehung, die sie mit den 
Dämonen unterhalten, weniger als andere Missetäter durch eine solche 

Probe zu reinigen, sondern sie sind schon durch die bloße Tatsache, wenn 
sie dies beantragen, für verdächtige Hexen zu halten. 

    [Zum Beispiel] belegt dies ein Ereignis, von dem erzählt wird, daß es 
sich in der Diözese Konstanz vor Ablauf von kaum drei Jahren zugetragen 

hat. Denn in der Herrschaft der Grafen von Fürstenberg273, angrenzend 
an den Schwarzwald, gab es eine berüchtigte und bei den Einwohnern 

verschrieene Hexe. Als sie auf Drängen der meisten hin vom Grafen 
festgenommen und wegen sehr vieler Indizien bezüglich verschiedener 

Schadenszauber angezeigt worden war und endlich unter Folterungen 
befragt wurde, beantragte sie in dem Ansinnen, dem Zugriff aller zu 

entgehen, die Probe des glühenden Eisens. Der junge Graf, der in diesen 

Dingen nicht viel Erfahrung hatte, ließ die Probe zu, und während sie 
verurteilt worden war, das glühende Eisen nur drei Schritte zu tragen, 

trug sie es sechs und erbot sich, es von neuem eine noch längere Strecke 
zu tragen. Infolgedessen wurde sie [die Hexe], während sie [die Richter] 

es offenkundig in der Hand gehabt hätten, sie aufgrund der Indizien 
wegen Schadenszaubers zu verurteilen, da [doch] keiner von den Heiligen 

den göttlichen Beistand in solcher Weise zu versuchen gewagt hätte, 
trotzdem von den Fesseln befreit. Sie lebt unversehrt bis heute, [was] 

durchaus kein geringes Ärgernis für den Glauben274 [darstellt]. 
 [III/3,2] Achtzehnte Frage. Von dem endgültigen Urteilsspruch 

an sich und wie er zu fällen ist. 
 

Im folgenden [kommen wir] zur Behandlung der [Fälle], in denen der 
weltliche Richter selbständig erkennen und das Urteil fällen kann, während 

die Bischöfe nach Belieben entlastet bleiben. Und wir setzen voraus, daß 



wir Inquisitoren selbst, unbeschadet des Glaubens und der Gerechtigkeit, 
von diesen Arten, das Urteil zu fällen, um so mehr entlastet sind. Mit 

derselben Aufrichtigkeit wünschen wir, daß auch die Bischöfe entlastet 

sein möchten, ohne ihre Befugnis und Gerichtsbarkeit auch nur im 
geringsten zu beschneiden. Wollten sie jedoch davon Gebrauch machen, 

so wäre es nach c. multorum querela, de hereticis in cle.275 nötig, 
daß auch wir Inquisitoren gleichermaßen mitwirken. Sie mögen jedoch 

beachten, daß, weil dieses Verbrechen der Hexen kein rein [110va] 
kirchliches ist, es daher auch den weltlichen Gewalten und Herren nicht 

untersagt ist, zu urteilen und den [Urteils]spruch zu fällen, wie es in c. ut 
inquisitionis, § prohibemus, de heret. li. 6276 steht. In welchen 

[Fällen] jedoch die genannte Gewalt ohne die Bischöfe entscheiden und 
erkennen kann und [wann] nicht und [wann] sie in analoger Weise 

verfährt, [wird auch behandelt werden]. 
    Aber zuerst muß man auf den eigentlichen Urteilsspruch an sich 

schauen; zweitens, wie er zu fällen sei und drittens, auf wie viele Arten. 
    Zum ersten. Da wir nach Augustinus, wie 2 q. 1,c. 1277, gegen 

niemanden ein Urteil fällen können, außer wenn er überführt ist oder 

freiwillig gestanden hat278, und es dreierlei Urteilssprüche gibt, wie die 
glossa summaria am Anfang der Frage sagt, nämlich interlokutorisch[e], 

endgültig[e] und angeordnet[e] – und Raymundus sagt erläuternd: 
»Interlokutorisch heißt das Urteil, welches nicht bezüglich der 

Hauptpunkte, sondern bezüglich anderer Fragen vorgebracht wird, die 
zwischen Anfang und Ende des Falles auftauchen, wie z.B. bezüglich der 

Zurückweisung eines Zeugen oder bezüglich der Gewährung oder 
Verweigerung eines Aufschubs und derartigem. Oder es wird 

interlokutorisch genannt, weil es vorgebracht wird, indem zwischen den 
Parteien gesprochen wird, ohne die Förmlichkeit der Protokollierung. 

Endgültig aber heißt das Urteil, wenn die Hauptsache damit beendet wird, 
ff. de re iudica. l. 1279. Ein Urteil der Anordnung liegt vor, wenn dabei 

ein höherer [Richter] einem niedrigeren Vorschriften macht« – so wird 
sich folglich unsere Untersuchung auf die ersten beiden erstrecken, 

besonders auf den endgültigen Urteilsspruch. 

    Zweitens ist zu bemerken, daß zwar in der genannten Glosse gesagt 
wird, wenn der endgültige Urteilsspruch unter Mißachtung der 

Rechtsordnung gefällt worden sei, er von Rechts wegen nichtig ist, 2 q. 6, 
Si quando § diffinitiva280 und mag auch danach gesagt werden: »Du 

sollst wissen, daß die Rechtsordnung eine doppelte ist: eine, die das 
betrifft, was notwendig zum Wesen der Prozesse gehört, daß [etwa] eine 

förmliche Prozeßeröffnung stattfindet und Zeugen angenommen werden. 
Wenn das Urteil gegen diese Ordnung gefällt wird, so hat es keinen 

Bestand. Die andere Ordnung ist die, welche sich nicht auf das Wesen der 
Prozesse bezieht, wie daß das Urteil nicht unter einer Bedingung gefällt 

werden soll oder daß es nicht eher bezüglich des Besitzes als bezüglich 
des Eigentums ergeht. Wenn das nicht beachtet wird, hat das Urteil 

trotzdem Bestand, wie es 2 q. 6 Anteriorum § biduum281 [heißt]. In 
dieser Sache jedoch, die ja eine Sache des Glaubens und ein 

Ketzereiverbrechen ist, wenn auch ein gemischtes, wird summarisch 



[110vb], einfach und ohne Umstände vorgegangen, wie es sich in c. 
statuta, li. 6282 ergibt. Und wie diese Worte verstanden werden, findest 

du oben in der sechsten Frage. Und wenn dort hergeleitet wird, daß der 

Richter nicht notwendigerweise eine [Klag]schrift fordern, keine förmliche 
Eröffnung des Prozesses verlangen solle etc., so folgt doch, daß er die 

notwendigen Beweise zulasse, desgleichen Vorladungen, Geltendmachung 
des Kalumnieneids etc. Daher wird auch die geänderte Vorgehensweise 

schon anhand des neuen Rechts erklärt. 
    Bezüglich des zweiten Punktes aber, wie [das Urteil] zu fällen sei, 

beachte, daß es von einem Richter und nicht von einem anderen eröffnet 
werden soll; sonst ist es nichtig. Ebenso an einem öffentlichen, und zwar 

gebührenden Ort; auch nicht im Sitzen, wie es 3 q. 3 inducie, § 
spacium283 heißt; und ebenso am Tage und nicht bei Dunkelheit. Und so 

bezüglich vieler Punkte, die dort angemerkt sind. Dann [beachte] auch, 
daß, wenn dort steht, [das Urteil] solle nicht an Festtagen und schriftlich 

vorgetragen werden, so ist dazu zu bemerken, daß, weil hier summarisch, 
einfach und ohne Umstände vorgegangen wird, wie oben284 erwähnt 

worden ist, und es über die Bedeutung der Worte c. Saepe contingit in 

clemen.285 heißt, daß man [auch] in der Zeit der Festtage, um den 
Bedürfnissen des Menschen nachzugeben, rechtskräftig prozessieren kann 

und der Richter Aufschub abschneiden soll, der Richter deswegen nach 
Belieben jene [Punkte] beachten kann [oder nicht]. Er ist auch nicht 

gehalten, [das Urteil] schriftlich vorzulegen, da es nach Johannes 
Andreae286 mehrere Fälle gibt, in denen das Urteil ohne schriftliche 

Abfassung gültig ist. Und zwar zählt er darunter den Orts- oder 
Gerichtsbrauch, di. 11 consuetudinis287. Ein Bischof kann, auch wenn 

er Richter ist, durch einen anderen das Urteil verlesen lassen, wie auch 
[sonst] vornehme Personen. 

    Desgleichen beachte, daß zwar bei kriminellen Handlungen die 
Vollstreckung des Urteilsspruches nicht aufgeschoben werden soll, jedoch 

versagt diese [Regel] in bestimmten Fällen, besonders in vier; aber für 
diesen Gegenstand werden [nur] zwei behandelt: erstens, wenn [das 

Urteil] über eine schwangere Frau gefällt worden ist, wird es bis zur Zeit 

der Niederkunft aufgeschoben, ff. de re. uu. l. pregnantis288. 
Desgleichen, wenn jemand das Verbrechen gestanden hat und später 

leugnet. Verstehe, wenn das Geständnis vorher nicht wiederum wiederholt 
worden ist, so wie es oben289 in der fünfzehnten Frage erwähnt worden 

ist. 
    Bezüglich des dritten aber, auf wie viele Arten nämlich [das Urteil] zu 

fällen sei, ist jetzt jedoch, weil wir das in der Folge bis zum Schluß des 
Werkes behandeln werden, einiges darüber vorweggenommen, [nämlich] 

auf welche Weise eine angezeigte Person verdächtig wird, weil bezüglich 
unterschiedlicher Verdächtigungen auch unterschiedliche Urteile zu fällen 

sind. [111ra] 
 [III/3,3] Neunzehnte Frage. Auf wie viele Arten Verdacht 

geschöpft wird, um einen Urteilsspruch fällen zu können. 
 



Wenn gefragt wird, wann [die Beschuldigten] der Ketzerei oder eines 
anderen Verbrechens verdächtig zu nennen sind und ob sie diesfalls für 

solch ein Verbrechen dementsprechend zu richten und zu verurteilen sind, 

so ist sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen Recht zu 
antworten. Denn die Glosse sagt zu dem in der vorhergehenden Frage 

angeführten c. nos in quenquam290, daß es vier Arten gibt, den 
Beschuldigten zu überführen, entweder nämlich durch das Recht, wie 

[z.B.] durch Urkunden und Zeugen, oder durch die Offensichtlichkeit der 
Tat, extra de cohabi. Cleri ca. tua291, oder aufgrund der 

Rechtsfolge292, z.B. daß der Beschuldigte öfter [vergeblich] vorgeladen 
worden ist, 3 q. 9, decrevimus293, oder durch schweren Verdacht, 32 

q. 1, dixit294. Es bemerken auch die Kanonisten, daß der Verdacht 
dreifach ist: der erste [ist] unbegründet. Über ihn [sagt] der Kanon: »Ihr 

dürft keinen aufgrund des willkürlichen Verdachts verurteilen«, 2 q. 1 
primo295. Der zweite [ist der] glaubhafte, und dieser zieht die Reinigung 

nach sich; nicht aber der erste, wie [es] 2 q. 4 presbiter296 [heißt]. Der 
dritte ist der dringende, der die Verurteilung nach sich zieht, und von dem 

das Wort des Hieronymus gilt, daß eine Ehefrau [vom Ehemann] wegen 

Hurerei oder wegen des Verdachts der Hurerei weggeschickt werden kann, 
32 q. 1, dixit297. 

    Beachte überdies, daß der zweite, welches der glaubwürdige ist, zum 
halben Beweis298 zugelassen wird, wie [es in] extra de presumpt. in 

multis299 [heißt]. Daher trägt er mit zum Beweis bei, wenn noch andere 
Anhaltspunkte vorhanden sind. Deshalb wird er nicht nur zur Auferlegung 

der Reinigung zugelassen. 
    Bezüglich des dringenden [Verdachtes], der zur Verurteilung genügt, 

bemerke auch, daß er zweifach ist, indem einer »iuris et de iure« [ist]. [Er 
liegt vor,] wenn das Recht aufgrund einer Tatsache etwas vermutet und 

festsetzt; und gegen diesen wird kein Beweis zugelassen, extra de 
sponsa, nec qui fidem300, wo es heißt, daß, wenn jemand einer Frau 

ein Treue[versprechen] gegeben hat, die Ehe mit ihr schließen zu wollen, 
und später die Kopulation erfolgt, man annimmt, die Ehe sei geschlossen; 

ein Beweis für das Gegenteil wird nicht zugelassen. Der andere [dringende 

Verdacht] ist »iuris«, aber nicht »de iure«, wie z.B. wenn das Recht etwas 
vermutet, aber nicht bestimmt, wie z.B., wenn ein Mann lange mit einer 

Frau zusammengewohnt hat, angenommen wird, daß er mit ihr geschlafen 
hat, 32 q. 1, dixit301. Und dagegen wird der Beweis zugelassen 

[111rb]. 
    Unter Anwendung auf unser Thema der Ketzerei der Hexen und des 

neuen Rechts302 sagen wir, daß im Recht bezüglich des Verbrechens der 
Ketzerei dreierlei [Verdacht] gilt: der erste mäßig, der zweite schwer, der 

dritte sehr schwer. Der erste, welcher der mäßige ist, heißt im Recht 
leichter Verdacht. So wird es in c. Accusatus, li. 6, de here.303 am 

Anfang gehalten, wo es heißt: »Wenn aber jener Verdacht leicht und 
mäßig gewesen ist, so ist zwar [der Beschuldigte] infolgedessen schwer zu 

bestrafen, aber er darf nicht mit der Rückfallsstrafe bestraft werden. Und 
zwar heißt dieser Verdacht deshalb mäßig oder leicht, weil er einmal durch 

eine mäßige und leichte Verteidigung behoben wird, und dann, weil er aus 



mäßigem und leichtem Argwohn entsteht. Daher heißt er mäßig nach den 
mäßigen Indizien, und er heißt leicht von den leichten Vermutungen her«; 

wenn sich z.B. bei einfacher Ketzerei bezüglich des Glaubens manche 

finden, die heimliche Zusammenkünfte abhalten oder in der 
Lebensführung oder in den Sitten von dem üblichen Lebenswandel der 

Gläubigen abweichen, wie sich aus c. excommunicamus, 1, extra de 
heret.304 bezüglich der Ketzerei der Hexen ergibt; in ähnlicher Weise, 

wenn die Zusammenkünfte an den Quatembern305 oder besonders 
heiligen Zeiten des Jahres auf den Feldern und in den Wäldern, sei es bei 

Tage, sei es bei Nacht, stattfinden oder [wenn] manche [Frauen] 
absonderlich befunden werden, die entweder die Gottesdienste nicht zu 

den gewöhnlichen Zeiten und unregelmäßig besuchen oder mit 
verdächtigen Zauberern und Hexen heimliche Vertraulichkeiten pflegen. 

Solche werden nämlich zumindest für der Ketzerei leicht verdächtig 
gehalten, weil derartige Ketzer anerkanntermaßen häufig solches tun. 

Dieser leichte Verdacht wird behandelt in C. de here. l. 2306 am Ende, 
wo es heißt: »Unter dem Wort »Ketzer« werden diejenigen erfaßt und 

müssen sich den gegen sie gefällten Urteilen beugen, welche auch nur 

aufgrund einer leichten Beweisführung ertappt worden sind, wie sie vom 
Urteil und Pfad des rechten Glaubens abwichen.« Und mit dieser Ansicht 

stimmt Hostiensis307 in der Summa ti. de presumptione, im 
Schlußparagraphen überein, wo er sagt: »Es ist zu beachten, daß, obwohl 

Ketzer [schon] aufgrund eines leichten Arguments entlarvt werden, 
nämlich mit Bezug darauf, daß sie für verdächtig gehalten werden, sie 

doch nicht wie Ketzer behandelt werden«, was er mit dem 
Vorhergehenden beweist. 

    Der zweite Verdacht, welcher der große ist, heißt im Recht [111va] 
schwer oder stark. Über ihn steht wiederum im angeführten c. 

Accusatus308, am Anfang: »Wiederum wird jemand für einen der 
Ketzerei Angezeigten oder Verdächtigen gehalten, gegen den wegen 

dieses Verbrechens ein großer und dringender Verdacht entstanden war« 
etc. Dort [steht] nämlich diese Verbindung [groß und schwer], und zwar 

wird sie nicht kumulativ, sondern erläuternd aufgefaßt, wie Johannes 

Andreae309, eben dort anmerkt. Schwer aber ist dasselbe wie stark, wie 
Archidiaconus310 sagt, zu dem angeführten c. Accusatus und dem 

Wort »schwer«; wie Papias311 sagt und Huguitio312, daß schwer 
dasselbe ist wie stark oder groß. Er zitiert auch Gregorius 1 moralium: 

»›Ein schwerer Wind brach los‹, weshalb wir sagen, jemand habe 
schweren Zufall, wenn er Glück hat.« Soweit dort. Folglich heißt großer 

Verdacht schwer oder stark und wird so benannt, weil er nur durch 
schwere und starke Entlastungsargumente widerlegt wird, und auch, weil 

er aus großen und schweren wie starken Vermutungen, Argumenten und 
Indizien hervorgeht; z.B. wenn bei einfacher Ketzerei manche die ihnen 

als Ketzer bekannten Leute verbergen, ihnen ihre Gunst zuwenden, sich 
ihnen zugesellen, sie besuchen, ihnen Geschenke machen, sie aufnehmen, 

verteidigen und dergleichen. Solche nämlich sind der Ketzerei schwer 
verdächtig. Und gleichermaßen werden sie wegen der Ketzerei der Hexen 

verfolgt, weil der Verdacht entsteht, daß sie mit ihnen am Verbrechen 



teilnehmen. Und besonders sind hier Frauen oder Männer zu nennen, die 
zu ungebändigter Liebe oder Haß tendieren, auch wenn sie nicht auf 

etwaige Schäden der Menschen oder der Haustiere aus sind und nicht zu 

hexen pflegen. Denn wie vorausgeschickt sind in jedweder Ketzerei 
[Leute], die ähnliches ausführen, schwer verdächtig, wie sich aus dem 

angeführten c. Accusatus, et § illo vero313 und dem ebenda bei 
Archidiaconus314 Angemerkten ergibt; da es nicht zweifelhaft ist, daß 

sie solche Dinge zugunsten der ketzerischen Verkehrtheit tun. 
    Der dritte Verdacht ist der sehr schwere, und er heißt im Gesetz 

dringend, c. cum contumacia315 und c. Accusatus li. 6, de heret.316 
und nach den Bemerkungen von Archidiaconus317 und Johannes 

Andreae318 über c. Accusatus und das Wort »schwer«, wo sie sagen: 
»Er sagt schwer, nicht [111vb] jedoch dringend«, oben de 

presumptione c. literas. Von diesem Verdacht spricht der Kanon distin. 
34, quorundam319; und zwar heißt diese Annahme oder dieser Verdacht 

dringend, einmal weil er den Richter dringend zu glauben zwingt und 
drängt und durch keine Entgegnung, wie sie auch sei, widerlegt wird und 

dann, weil er aus dringenden, überzeugenden und bezwingenden 

Vermutungen entsteht. Wenn sich zum Beispiel bei der einfachen Ketzerei 
[Leute] finden, welche Ketzer anbeten, d.h. ihnen in Liebe Ehre erweisen, 

von ihnen eine Trostspendung oder die Kommunion empfangen oder 
ähnliche Riten vollzogen haben, so sind solche ja durch dringenden 

Verdacht der Ketzerei und des Glaubens der Ketzer überführt, nach c. 
filii320 und durch c. Accusatus, de here. li. 6321 und durch die 

Anmerkungen des Archidiaconus zu c. quicunque hereticos322 und zu 
dem Wort »die, welche glauben« in demselben Liber sextus, da es nicht 

zweifelhaft ist, daß sie solche Dinge im Glauben an die ketzerische 
Verkehrtheit tun. Bezüglich der Ketzerei der Hexen aber ist es ähnlich: 

diejenigen, welche vollziehen, was zum Ritus der Hexen gehört; nur sind 
solche Dinge verschieden und erfolgen manchmal durch bloße 

Schmähworte, indem [die Hexen] sagen: »Du wirst in Kürze fühlen, was 
dir geschehen wird« oder durch eine ähnliche Handlung oder durch bloßes 

Berühren, indem sie einen Menschen oder ein Tier mit den Händen 

berühren oder nur durch den Blick, indem sie sich zur Nacht- oder 
Tageszeit den in den Betten Schlafenden zeigen. Dies geschieht, wenn sie 

Mensch oder Vieh zu behexen trachten, mögen sie auch bezüglich [der 
Erzeugung von] Hagelschauern verschiedene andere Vorgehensweisen 

befolgen, indem sie sich durch wieder andere Zeremonien darbieten, 
indem sie sich an irgendeinem Fluß irgendwie zu schaffen machen, wie 

sich im vorhergehenden323 [bei der Besprechung] der Arten, einen 
Schadenszauber anzutun, ergeben hat. Wo man solche antrifft und das 

Gerücht umgeht, sind sie durchaus durch dringenden Verdacht der 
Ketzerei der Hexen überführt, besonders, wo die Wirkung in [Gestalt] des 

Schadenszaubers, sei es sogleich oder im Laufe der Zeit, erfolgt ist, weil 
dann eine offensichtliche Tatsache dazukommt oder ein Tatindiz, wenn 

Hilfsmittel des Schadenszaubers irgendwo aufbewahrt gefunden werden. 
Mag auch der [erst] im Lauf der Zeit sich einstellende [Erfolg] für die 

Offensichtlichkeit der Tat nicht so schwer ins Gewicht fallen, so bleibt [die 



betreffende Person] doch schwer verdächtig, und erst recht über einfache 
Ketzerei hinausreichend. 

    Wenn gefragt wird, ob [112ra] der Teufel Mensch oder Vieh [auch] 

ohne Ansehen oder Berühren durch die Frauen behexen könne, so wird 
geantwortet, gewiß, wenn Gott es zuläßt. Aber weil die Zulassung Gottes 

weiter reicht, wenn eine Gott geweihte Kreatur unter Ableugnung des 
Glaubens und mit anderen schauderhaften Verbrechen [beim 

Schadenszauber] mitwirkt, ist der Teufel auch lieber darauf aus, die 
Geschöpfe solchermaßen zu behexen. Man kann sogar sagen, daß der 

Teufel, auch wenn er ohne Hexe [vorgehen] könnte, aus verschiedenen 
Rücksichten, wie sich zuvor ergeben hat, im höchsten Maße danach giert, 

solches durch eine Hexe zu verüben. 
    Als Nachwort zu unserem Vorhaben, über die Vorgehensweisen 

aufgrund von Vermutungen zu urteilen, muß man sagen, daß hinsichtlich 
der erwähnten Unterscheidung es drei Arten der Ketzerei der Hexen 

Verdächtiger gibt, indem einige leicht, andere schwer und einige dringend 
[verdächtig sind]. Leicht verdächtig sind diejenigen, welche so 

Geringfügiges oder Unbedeutendes verüben, daß daraus mäßiger oder 

leichter Verdacht gegen sie entsteht. Und mag auch, wie gesagt, jemand 
nicht für einen Ketzer zu halten sein, wenn er auf diese Weise für 

verdächtig befunden wird, so muß ihm doch die kanonische Reinigung 
auferlegt oder ihm entsprechend dem Geringfügigen die Abschwörung 

aufgegeben werden; und zwar steht in c. excommunicamus 1 am 
Anfang extra de here.324, daß ihm die Reinigung auferlegt werden 

könne: »Diejenigen aber, welche als durch bloßen Argwohn für auffällig 
befunden werden, [d.h.] durch glaubhaften Verdacht – und zwar einen, 

der leicht ist und der sich leicht ergibt, sagt Hostiensis325 –, sollen, 
wenn sie nicht entsprechend in Erwägung des Argwohns und der 

Beschaffenheit der Person durch angemessene Reinigung die eigene 
Unschuld erzeigt haben, dergestalt mit dem Schwert des Anathems326 

getroffen und bis zur völligen Genugtuung von allen gemieden werden, 
doch so, daß, wenn sie ein Jahr hindurch in der Exkommunikation verharrt 

haben, sie von da ab wie Ketzer beurteilt werden sollen.« Soweit dort. 

Beachte, daß, ob er nun mit der ihm auferlegten kanonischen Reinigung 
einverstanden sei oder nicht, ob er versagt oder nicht, über ihn nach allem 

wie über einen wegen Ketzerei übel Beleumundeten zu urteilen ist, dem 
die kanonische Reinigung aufzuerlegen ist. Aber auch, daß einem solchen 

wie einem der Ketzerei leicht Verdächtigen die Abschwörung auferlegt 
werden könne, ergibt sich aus c. Accusatus327, wo am Anfang gesagt 

wird: »Ein der Ketzerei Beschuldigter oder Verdächtiger, gegen den in 
stärkerem Grade schwerer Verdacht bezüglich dieses Verbrechens 

entstanden war, soll, wenn er der Ketzerei vor Gericht abgeschworen hat 
und [112rb] später [wieder eine] begeht, nach einer bestimmten 

Rechtsfiktion als in derselben Rückfälliger erachtet werden, mag auch vor 
seiner Abschwörung das Verbrechen der Ketzerei gegen ihn nicht 

bewiesen worden sein. Wenn aber jener Verdacht geringfügig und leicht 
gewesen ist, so darf er, wiewohl er darum schwer zu bestrafen ist, doch 



nicht mit der Strafe für die in der Ketzerei Rückfälligen bestraft werden.« 
Soweit dort. 

    Da gewisse [Leute] aber schwer verdächtig sind, und zwar jene, die 

derlei schwere und starke Stücke vollbringen, weil daraus ein schwerer 
und großer Verdacht hervorgeht, so sind solche doch ebenfalls keine 

Ketzer, noch sind sie als Ketzer zu verdammen, weil das ausdrücklich in 
extra de presumptione, c. literas § Quo circa328 so festgehalten 

wird, [daß] keiner auf einen schweren Verdacht hin wegen eines so 
großen Verbrechens zu verdammen ist. Denn es heißt dort: »Da wir nicht 

wollen, daß jemand um eines bloßen, auch noch so dringenden Verdachts 
willen wegen eines, auch noch so schweren Verbrechens verurteilt werde, 

verordnen wir hinsichtlich eines so schwer Verdächtigen, daß ihm 
anbefohlen werde, im allgemeinen jeder Ketzerei und im besonderen 

derjenigen, der er verfallen ist, wie ein schwer Verdächtiger 
abzuschwören«; nach dem angeführten c. Accusatus329 und nach c. 

Inter sollicitudines, extra purgatione canonica330 und nach c. 
literas, extra de presumptione331. 

    Wenn er später rückfällig wird, sei es in die alte oder in eine andere 

[Ketzerei], oder sich denen anschließt, die er als Zauberer oder Ketzer 
kennt, sie besucht oder einlädt oder um Rat fragt, indem er [ihnen] 

Geschenke macht, nach ihnen schickt oder ihnen eine Gunst erweist, wird 
er der Strafe der Rückfälligen nicht entgehen, nach dem angeführten c. 

Accusatus332, wo es folgendermaßen heißt: »Wer aber in der einen 
Ketzerart oder -sekte befunden wird oder der in dem einen 

Glaubensartikel oder -sakrament der Kirche geirrt und danach der Ketzerei 
einfach oder allgemein abgeschworen hat, den wollen wir als Rückfälligen 

in die Ketzerei beurteilt wissen, wenn er von da an einer anderen Art oder 
Sekte der Ketzerei [verfällt] oder er in einem anderen Artikel oder 

Sakrament irrt. Jener also, bezüglich dessen Ketzerei vor der 
Abschwörung etwas festgestellt worden war oder jetzt feststeht, soll, 

wenn er nach jener Abschwörung Ketzer aufnimmt, [in sein Haus] geführt, 
besucht oder sich ihnen angeschlossen hat oder auch ihnen Gaben oder 

Geschenke gibt oder schickt [112va] oder ihnen eine Gunst gewährt usw. 

mit Recht als rückfällig beurteilt werden, da nicht zweifelhaft ist, daß er es 
infolge des früher von ihm gebilligten Irrtums getan hat.« Soweit dort. 

    Aus diesen Worten ergibt sich, daß in drei Fällen aus der Gattung des 
schweren Ketzereiverdachts, nachdem der Verdächtige abgeschworen hat, 

die Rückfallsstrafe verhängt wird. Der erste ist, wenn er in dieselbe alte 
Ketzerei zurückverfällt, derer er schwer verdächtig gewesen war; der 

zweite, wenn er der Ketzerei einfach oder allgemein abgeschworen hat, 
jedoch in eine andere Ketzerei zurückfällt, auch wenn er derselben vorher 

niemals für verdächtig gehalten oder deshalb angezeigt worden ist. Der 
dritte, wenn er Ketzer aufnimmt und sie einlädt und ihnen [eine] Gunst 

gewährt. Und dieser Fall umfaßt viele Fälle und hat viele Ausprägungen, 
wie sich in dem angeführten § Eum vero in dem häufig wiederholten c. 

Accusatus333 ergibt. 
    Es wird aber gefragt, was zu tun sei, wenn ein solcher schwer 

Verdächtiger dem Gebot seines Richters, für immer abzuschwören, nicht 



nachkommt: Ob er dem Gutdünken der weltlichen [Macht] zu übergeben 
ist, um nach c. Ad abolendam § presenti vero334 mit der gebührenden 

Strafe bestraft zu werden. Darauf wird geantwortet: keineswegs, weil der 

Kanon, und zwar § eius335, ausdrücklich nicht von Verdächtigen, sondern 
von den offenkundig in der Ketzerei Ertappten redet etc., und strenger 

gegen die offenkundig Ertappten als gegen die nur Verdächtigen zu 
verfahren ist. Und wenn gefragt wird, wie also gegen einen solchen 

vorzugehen sei, so lautet die Antwort, daß gegen ihn nach c. 
excommunicamus 1336 und § qui vero sola suspicione etc., nach 

dem weiter oben Angegebenen vorgegangen und er exkommuniziert wird. 
Ist er in dieser Exkommunikation ein Jahr lang verblieben, so ist er nach 

dem angeführten Kanon als Ketzer zu verdammen. 
    Einige sind aber dringend verdächtig, und zwar jene, welche so schwere 

Dinge verüben, daß daraus ein dringender Verdacht gegen sie entsteht. 
Ein solcher ist für einen Ketzer zu halten, und es ist über ihn wie über 

einen in der Ketzerei Ertappten zu urteilen; nach dem c. 
excommunicamus 1, extra de here. § qui vero337 und c. cum 

contumacia338 und nach c. ut officium li. 6339, gleich ob sie das 

Verbrechen gestehen oder auch nicht. Wenn ja, und sie umkehren und der 
Ketzerei abschwören wollen, sind sie nach c. ad abolendam340 und nach 

c. excommunicamus 2, Schlußparagraph, zur Buße anzunehmen. Wenn 
sie nicht abschwören, sind sie dem weltlichen Gericht zu übergeben 

[112vb], um mit der gebührenden Strafe bestraft zu werden. Wenn er 
aber das Verbrechen nicht gesteht, nachdem er überführt worden ist, und 

auch nicht damit einverstanden ist abzuschwören, so ist er nach c. ad 
abolendam341 als unbußfertiger Ketzer zu verdammen. Ein dringender 

Verdacht genügt zur Verurteilung und läßt keinen Beweis des Gegenteils 
zu, wie es extra de presumptione c. literis342 und c. Afferte343 

vorsieht. 
    Und wenn diese Erörterung auf die einfache Ketzerei zutrifft, [und 

zwar] ohne Offensichtlichkeit oder Indiz der Tat, so wie es sich auch in der 
sechsten Form344, das Urteil zu fällen, ergeben wird, wo jemand als 

Ketzer verdammt wird, auch wenn er der Sache nach kein Ketzer ist, wie 

viel mehr bei der Ketzerei der Hexen, wo immer entweder die augenfällige 
Tat in [Gestalt] der behexten Kinder, [erwachsenen] Menschen oder Tiere 

oder das Indiz der Tat, z.B. [in Gestalt] aufgefundener Hilfsmittel, 
hinzukommt. Und mögen in der einfachen Ketzerei die Bußfertigen und 

Abschwörenden, wie erwähnt, zur Buße und ewigen Gefängnissen 
angenommen werden – in dieser Ketzerei [der Hexen] kann sie der 

weltliche Richter, wenn auch der kirchliche sie zur Buße annimmt, wegen 
zeitlicher Schäden mit der Todesstrafe bestrafen, und der kirchliche 

[Richter], der ihn zwar nicht zur Bestrafung übergeben soll, ihn [den 
Schuldigen] jedoch überlassen kann, möge ihn nicht [daran] hindern. 

 [III/3,4] Zwanzigste Frage. Über die erste Form, das Urteil zu 
fällen. 

 
Daß also die angezeigte Person: 

    entweder für schuldlos und gänzlich freizusprechen befunden wird, 



    oder sie wird als bloß allgemein wegen Ketzerei übel beleumundet 
befunden, 

    oder sie wird, abgesehen vom schlechten Leumund, als den 

[peinlichen] Fragen und Folterungen auszusetzen befunden, 
    oder sie wird als der Ketzerei leicht verdächtig befunden, 

    oder sie wird als der Ketzerei schwer verdächtig befunden, 
    oder sie wird als der Ketzerei dringend verdächtig befunden, 

    oder sie wird als bezüglich der Ketzerei übel beleumundet und sowohl 
[speziell] wie auch zugleich allgemein verdächtig befunden, 

    oder sie wird als der Ketzerei geständig und bußfertig und nachweislich 
nicht rückfällig befunden, 

    oder sie wird als der Ketzerei geständig und bußfertig, aber 
wahrscheinlich rückfällig befunden, [113ra] 

    oder sie wird als der Ketzerei geständig und unbußfertig, aber nicht 
eigentlich rückfällig befunden, 

    oder sie wird als der Ketzerei geständig und unbußfertig, wie auch als 
mit Sicherheit rückfällig befunden, 

    oder sie wird als nicht geständig, aber der Ketzerei durch gesetzmäßige 

Zeugen und sonst gerichtlich überfuhrt befunden, 
    oder sie wird als der Ketzerei überführt, aber als flüchtig oder böswillig 

säumig befunden, 
    oder sie wird von einer anderen einzuäschernden oder eingeäscherten 

Hexen angezeigt befunden, 
    oder sie wird nicht als einen Schadenszauber zufügend, sondern [einen 

solchen] durch unerlaubte Mittel aufhebend und deswegen anstößig 
befunden, 

    oder er wird als zauberischer Bogenschütze und Besprecher von Waffen 
befunden, der tödlich vernichtet, 

    oder sie wird als hexende Hebamme befunden, die den Dämonen 
feindselig Kinder weiht, 

    oder sie wird als eine befunden, die sich in mißbräuchlicher und 
betrügerischer Weise mit dem Mittel der Appellation schützt. 

    Und wenn sie nun als völlig schuldlos befunden wird, wird über sie 

folgendermaßen das Endurteil zu fällen sein, wobei zu beachten ist, daß 
die angezeigte Person dann als völlig schuldlos befunden wird, wenn sie 

nach sorgfältiger Würdigung des Prozeßergebnisses zusammen mit dem 
guten Rat erfahrender Männer weder durch ein eigenes Geständnis, noch 

durch die Offensichtlichkeit der Tat, noch durch das gesetzmäßige 
Vorbringen von Zeugen überführt wird, weil sie nämlich in der Hauptsache 

divergieren; noch auch jene Person sonst wegen des zuvor genannten 
Verbrechens verdächtig oder öffentlich übel beleumundet gewesen ist, 

weil es nicht genügte, wenn sie wegen irgendeines anderen Verbrechens 
übel beleumundet wäre; noch auch gegen eine solche Person Tatindizien 

vorhanden sind. 
    Bezüglich einer solchen ist folgendes Vorgehen zu beachten, da sie 

durch den Bischof oder den Richter durch ein Urteil folgenden Wortlauts 
freizusprechen ist: »Wir N.N.345, durch göttliche Gnade Bischof der und 

der Stadt oder der und der Richter etc., mit Rücksicht darauf, daß du so 



und so aus dem und dem Ort und der und der Diözese uns wegen der und 
der ketzerischen Verkehrtheit, nämlich der der Hexen, angezeigt worden 

bist; mit Rücksicht auch darauf, jenes sei dergestalt, daß wir es nicht mit 

geschlossenen Augen übergehen konnten noch durften, sind wir zur 
Untersuchung geschritten, ob das Vorgenannte sich auf irgendeine 

Wahrheit stützte, indem wir Zeugen einvernahmen, dich verhörten und 
anderes taten [113rb], entsprechend den kanonischen Satzungen. 

Nachdem wir also alles beachtet und sorgfältig geprüft haben, was in 
dieser Sache behandelt und verhandelt worden ist, wir auch wiederholt 

Beratungen mit im Recht und auch in der Theologie erfahrenen Männern 
abgehalten, verfahren wir, zu Gericht sitzend als erkennende Richter und 

einzig Gott und die Wahrheit der Angelegenheit vor Augen, nachdem die 
hochheiligen Evangelien vor uns gelegt worden sind, damit im Angesicht 

Gottes unser Spruch erschalle und unsere Augen die Gerechtigkeit sehen, 
folgendermaßen zu unserem Endurteil, nach Anrufung des Namens 

Christi: Weil wir durch das, was wir gesehen und gehört haben, und was 
vor uns in der gegenwärtigen Sache vorgeführt und dargebracht, 

behandelt und verhandelt worden ist, nicht gefunden haben, was gegen 

dich von dem, um dessentwillen du vor uns angezeigt worden warst, 
gesetzmäßig bewiesen worden sei, verkünden, erklären und entscheiden 

wir endgültig, daß gegen dich vor uns nichts gesetzmäßig vorgebracht 
worden ist, um dessentwillen du als Ketzer oder Zauberer beurteilt oder 

irgendwie für der ketzerischen Verkehrtheit verdächtig gehalten werden 
könntest oder müßtest. Daher entbinden wir dich vom gegenwärtigen 

Augenblick an völlig von der Inquisition und vom Gericht. Ergangen ist 
dieses Urteil« etc. 

    Man möge sich hüten, in einem Urteil, wie es auch sei, festzulegen, daß 
der Beschuldigte unschuldig oder schuldlos sei, sondern [sage], daß 

gesetzmäßig gegen ihn nichts bewiesen worden sei, weil, wenn er später 
im Verlauf der Zeit wiederum angezeigt und [etwas gegen ihn] 

gesetzmäßig bewiesen wird, er verurteilt werden kann, ohne daß das 
genannte freisprechende Urteil dem entgegensteht. 

    Bemerke auch, daß jemand auf dieselbe Weise freizusprechen ist, wenn 

er wegen der Aufnahme, Verteidigung oder anderer Begünstigung der 
ketzerischen Verkehrtheit angezeigt ist, wenn gegen ihn gesetzmäßig 

nichts bewiesen wird. Der weltliche Richter wird im Auftrag des Bischofs 
auf seine Weise urteilen. 

 [III/3,5] Einundzwanzigste Frage. Über die zweite Form, über 
eine Beschuldigte, und zwar eine nur übel beleumundete das Urteil 

zu fällen. 
 

Die zweite Form, das Urteil zu fällen, ergibt sich, wenn der oder die 
Beschuldigte nach sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse mit einem 

guten Rat erfahrener Männer bezüglich einer solchen Ketzerei in 
irgendeinem Dorf, einer Stadt oder in einem Gebiet nur übel beleumundet 

befunden wird. Und zwar geschieht das, wenn ein solcher Angezeigter 
weder durch eigenes Geständnis noch durch die Offensichtlichkeit der Tat 

noch durch gesetzmäßige Vorführung der Zeugen überführt wird und auch 



nicht [113va] andere Indizien gegen ihn bewiesen worden sind, außer die 
Infamie ganz allein. Insbesondere ist die Ausübung von Schadenszauber 

nicht nachweisbar, was man freilich aufgrund schweren oder dringenden 

Verdachtes beweisen kann, wenn er drohende Worte, eine Verletzung 
antun zu wollen, ausgestoßen hätte, indem er wörtlich oder dem Sinne 

nach sagte: »In Kürze wirst du fühlen, was dir zustoßen wird«, und 
danach irgendeine Wirkung [in Gestalt] einer Schädigung am Körper oder 

am Vieh erfolgt wäre. 
    Gegen einen solchen, gegen den nichts bewiesen wird, außer allem die 

Infamie, ist folgendes Vorgehen zu beachten. Weil in einem solchen Fall 
das Urteil nicht durch Freispruch zugunsten des Beschuldigten gefällt 

werden kann, wie es in der ersten Weise angesprochen worden ist, 
sondern gegen ihn unter Auferlegung der kanonischen Reinigung zu 

erkennen ist, daher beachte der Bischof oder sein Offizial oder Richter 
erstens, daß es in einer Ketzereisache nicht darauf ankommt, daß jemand 

nur bei biederen und angesehenen Personen übel beleumundet ist, 
sondern man achtet im Gegenteil darauf, daß er auch bei jedweden 

gemeinen und einfachen [Leuten] übel beleumundet ist. Und der Grund 

ist: weil jemand im Verbrechen der Ketzerei auch bei denen in üblem 
Leumund stehen kann, von denen er angeklagt werden kann. Aber jeder 

Ketzer kann von was für Personen auch immer angeklagt werden, nur 
Todfeinde, wie sich oben346 ergeben hat, ausgenommen. Also kann er bei 

jenen in üblem Leumund stehen. 
    Es wird also der Bischof oder der Richter das Urteil auf kanonische 

Reinigung auf diese oder auf eine ähnliche Weise fällen: 
    »Wir N.N., durch die göttliche Gnade Bischof der und der Stadt oder 

Richter der und der Herrschaft, in Erwägung, daß wir nach sorgfältiger 
Prüfung der Ergebnisse des von uns gegen dich Angezeigten, so und so, 

der und der Diözese angestrengten Prozesses etc. nicht gefunden haben, 
daß du gestanden habest noch des genannten Schandverbrechens 

überführt, noch auch sonst zumindest leicht verdächtig seist, außer daß 
wir dich gesetzmäßig und wahrhaftig als in dem und dem Dorf, Stadt oder 

Diözese, und zwar bei Guten und Schlechten öffentlich übel beleumundet 

gefunden haben, legen wir dir deswegen zur Reinigung von einer 
derartigen Infamie und damit du bei der Zusammenkunft der Gläubigen in 

gutem Ruch stehst, die kanonische Reinigung auf, wie es rechtmäßig ist, 
und bestimmen dir den und den Tag des und des Monats und die und die 

Tagesstunde. In dieser sollst du persönlich vor uns erscheinen, damit du 
dich mit einer so und so großen Schar deines Standes von deiner Infamie 

reinigst. Diese Reinigungshelfer347 seien Leute von rechtem Glauben und 
in ihrer Lebensführung bewährt, die deinen Umgang wie auch [deinen] 

Lebenswandel [113vb] nicht nur in der jetzigen, sondern vielmehr auch 
in der vergangenen Zeit kennen; mit der Folge, daß, wenn du bei der 

Reinigung versagst, wir dich für überfuhrt halten werden, wie es die 
kanonischen Satzungen wollen.« 

    Hier ist aber zu erwägen, daß, wenn jemand gesetzmäßig als wegen 
einer Ketzerei öffentlich übel beleumundet befunden und gegen ihn nichts 

außer der Infamie selbst bewiesen wird, ihm die kanonische Reinigung 



auferlegt wird, d.h., daß er einige Männer habe, sieben, zehn oder 
zwanzig oder dreißig, je nachdem er mehr oder weniger und in mehreren 

oder nur wenigen, mehr oder minder bedeutenden Orten übel 

beleumundet gewesen ist. Diese [Männer] gehören seiner Stellung oder 
[seinem] Stand an, so daß, wenn der Bescholtene ein Mönch ist, jene 

auch Mönche, wenn ein Weltgeistlicher, jene auch Weltgeistliche, wenn ein 
Ritter, jene auch Ritter seien, die ihn von dem Verbrechen reinigen, um 

dessentwillen er übel beleumundet ist. Diese Reinigungshelfer sollen Leute 
von rechtem Glauben und in der Lebensführung bewährt sein, die den 

Umgang jenes [übel Beleumundeten] nicht nur in der jetzigen als vielmehr 
auch in der vergangenen Zeit kennen, wie es angesprochen wird extra de 

purga. cano. inter sollicitudines348. 
    Wer sich aber nicht hat reinigen wollen, werde exkommuniziert. Wer 

die Exkommunikation ein Jahr lang verstockten Sinnes ausgehalten hat, 
wird danach als Ketzer verurteilt, nach c. excommunicamus itaque, § 

qui autem349. 
    Wer beschlossen hat, sich zu reinigen, bei der Reinigung aber versagt 

hat, d.h., daß er solche und so viele Reinigungshelfer, wie ihm zur 

Reinigung auferlegt waren, nicht gefunden hat, wird für überführt 
gehalten und wie ein Ketzer verurteilt, wie dargelegt in extra de here. 

excommunicamus 1 § adiicimus350 und ver. qui non se und de 
purg. ca. Cum dilectus351. 

    Dazu ist zu erwägen, daß, wenn es heißt, es wird dem Bescholtenen 
auferlegt, sich zu reinigen mit dreien oder vieren [von Leuten] seines 

Standes, daß dann »Stand« nach der Gattung und nicht nach der 
[speziellen] Art gilt. Wenn daher ein Bischof zu reinigen ist, ist es ihm 

nicht versagt, mit Bischöfen zur Reinigung zugelassen werden zu können. 
Dasselbe gilt für Äbte und Mönche [und] Priester, und gleichermaßen für 

andere, de purga. ca. 
    Wie oft sich ein übel Beleumundeter in der folgenden Weise reinigen 

soll, erschließt sich aus extra de purga. ca. quotines § porro352 und c. 
accepimus quo ad secundum353. 

    Wenn der dem übel Beleumundeten zu seiner kanonischen Reinigung 

bestimmte Termin naht, soll der zu Reinigende persönlich mit seinen 
Reinigungshelfern vor dem Bischof und Inquisitor an dem Ort [114ra] 

erscheinen, wo er bekannt ist. Und er soll, die Hand auf das vor ihm 
hingelegte Buch der Evangelien legend, also sprechen: »Ich schwöre bei 

diesen vier heiligen Evangelien Gottes, daß ich zu der und der Ketzerei – 
die er namhaft macht –, wegen der ich übel beleumundet bin, niemals 

gehalten noch an sie geglaubt, noch sie gelehrt habe, noch zu ihr halte, 
noch an sie glaube.« Er wird das nämlich unter Eid in Abrede stellen, um 

dessentwillen er übel beleumundet ist, was immer jenes sein mag. Wenn 
dies geschehen ist, sollen alle Reinigungshelfer die Hand auf das genannte 

Buch der Evangelien legen und jeder soll also sprechen: »Und ich schwöre 
bei diesen heiligen Evangelien Gottes, daß ich glaube, er hat wahr 

geschworen.« Und dann ist er kanonisch gereinigt. 
    Zu bedenken ist auch, daß der wegen Ketzerei übel Beleumundete dort 

zu reinigen ist, wo der übel Beleumundete bekannt ist. Und wenn er an 



vielen Orten berüchtigt ist, werde ihm auferlegt, in allen diesen den 
rechten Glauben öffentlich zu bekennen und die Ketzerei, wegen der er als 

berüchtigt bekannt ist, zu verfluchen, de purga. ca. inter 

sollicitudines354. 
    Und wer sich kanonisch vom [Vorwurf] der Ketzerei gereinigt hat, muß 

wissen, daß, wenn er nach der Reinigung in die Ketzerei verfällt, von der 
er sich schon gereinigt hatte, er für rückfällig gehalten und dem weltlichen 

Gericht übergeben wird, nach c. excommunicamus 1 § adicimus355 
und ver. vel si est post purgationem und c. ad abolendam, § illos 

quoque356. Anders aber ist es, wenn er in eine andere Ketzerei fällt, 
bezüglich derer er sich vorher nicht gereinigt hat, nach dem angeführten 

Kanon. 
 [III/3,6] Zweiundzwanzigste Frage. Über die dritte Form, das 

Urteil zu fällen, [und zwar] über eine übel beleumundete und den 
[peinlichen] Fragen auszusetzende [Person]. 

 
Die dritte Form, einen Glaubensprozeß zu beenden und abzuschließen, 

findet statt, wenn der wegen Ketzerei Beschuldigte nach sorgfältiger 

Prüfung des Prozeßergebnisses und dem guten Rat erfahrener Männer als 
[in seinen Aussagen] wankelmütig oder durch Indizien belastet, zur 

[peinlichen] Befragung verurteilt wird und er den Folterungen ausgesetzt 
wird, er aber nichts zugegeben hat und für schuldlos und unschuldig 

gehalten wird. Und das ist [der Fall], wenn der Beschuldigte weder durch 
eigenes Geständnis noch durch die Offensichtlichkeit der Tat noch durch 

gesetzmäßiges Vorbringen von Zeugen ertappt worden ist noch solche 
Indizien für einen solchen Verdacht vorhanden sind, daß er der Ketzerei 

abzuschwören habe. Er ist jedoch in seinen Aussagen widersprüchlich, 
oder es sind sonst noch andere Indizien vorhanden, die zu den 

[peinlichen] Fragen und Folterungen ausreichen. Gegen einen solchen ist 
folgendes Vorgehen zu beachten. Weil in einem solchen [114rb] Fall 

gegen den Angezeigten und nicht für ihn ein Zwischenurteil zu fällen ist, 
muß es durch den Inquisitor in Verbindung und nicht getrennt [vom 

Bischof bzw. dessen Richter] gefällt werden, nach c. multorum357. 

Besonders wenn ein solcher auf dem Leugnen beharrt und auf keine Weise 
die Wahrheit bekennen will, auch wenn er von erfahrenen Männern dazu 

bewogen wird, wird das Urteil, welches an Bedeutung einem endgültigen 
nahe kommen dürfte, mit dem folgenden Tenor gefällt werden: 

    »Wir N.N., durch göttliche Gnade Bischof der und der Stadt oder 
Richter der Gerichtshoheit in den ihr unterworfenen Ländern des und des 

Herrn, in Erwägung, daß du nach sorgfältiger Prüfung der Ergebnisse des 
von uns gegen dich, den und den, aus dem und dem Ort, der und der 

Diözese angestrengten Prozesses in deinen Geständnissen widersprüchlich 
bist und nichtsdestoweniger viele Indizien vorhanden sind, welche 

ausreichen, dich den [peinlichen] Fragen und Folterungen auszusetzen, 
erklären, urteilen und entscheiden wir deshalb, damit man die Wahrheit 

aus deinem eigenen Mund erhalte und du die Ohren der Richter in der 
Folge nicht weiter durch Ausflüchte beleidigst, daß du am gegenwärtigen 



Tag, und zwar zu der und der Stunde den [peinlichen] Fragen und 
Folterungen unterzogen werden sollst. Gefällt wurde dieses Urteil« etc. 

    Wenn der [peinlich] zu Verhörende als [in seinen Geständnissen] 

widersprüchlich befunden wird und zugleich andere, der [peinlichen] 
Befragung genügende Indizien vorhanden sind, wird beides, wie 

vorhergehend beschrieben, ins Urteil abgesetzt. Wenn aber dieses beides 
nicht zusammen vorliegt, sondern nur das eine, nämlich z.B. die 

Widersprüchlichkeit ohne weitere Indizien oder weitere Indizien ohne die 
Widersprüchlichkeit [in den Aussagen], so soll es ins Urteil abgesetzt 

werden, so wie man es antrifft. Das gefällte Urteil aber soll alsbald 
vollstreckt werden, oder man soll vorgeben, daß es [alsbald] vollstreckt 

werde. Der Richter sei jedoch nicht darauf aus, jemanden [peinlich] 
befragen zu lassen. Denn [peinliche] Fragen und Folterungen werden nur 

verhängt beim Versagen anderer Beweise. Und deshalb suche er nach 
anderen Beweisen. Findet er sie nicht, und hält er aufgrund der 

Glaubhaftigkeit daran fest, daß der Beschuldigte schuldig sei, aber aus 
Furcht die Wahrheit leugnet, so greife er unterdessen zu guten und 

bisweilen listigen Maßnahmen, während die Freunde jener [Person] ihn zu 

bewegen suchen, die Wahrheit zu sagen. Und er soll seine Sorgfalt daran 
setzen, die Wahrheit aus seinem Mund zu bekommen und die 

Angelegenheit nicht beschleunigen. Denn das häufige Nachdenken, das 
Unglück des Kerkers und die wiederholte Belehrung seitens erfahrener 

Männer machen [den Beschuldigten] zur Angabe der Wahrheit geneigt. 
Wenn man nun entsprechend auf den Angezeigten [114va] gewartet und 

ihm in entsprechender Weise Zeit gewährt hat und der Beschuldigte 
vielfach belehrt worden ist, mögen der Bischof und der Richter nach 

Erwägung aller Punkte im guten Glauben annehmen, daß der Beschuldigte 
die Wahrheit leugnet und ihn der [peinliche] Befragung mäßig 

auszusetzen, jedoch ohne Blutvergießen, wobei ihnen bekannt ist, daß die 
[peinlichen] Fragen trügerisch und erfolglos sind. Denn manche [der 

Verhörten] sind so zart besaitet und so verstört, daß sie auf eine leichte 
Folterung hin alles, wenn es auch falsch ist, zugeben. Manche aber sind so 

hartnäckig, daß, wie sehr man ihnen auch zusetzt, man von ihnen die 

Wahrheit nicht bekommt. Manche gibt es, die schon einmal [peinlich] 
befragt worden sind, und von diesen halten manche die [peinlichen] 

Fragen besser aus, weil die Arme sofort gestreckt und gebeugt werden. 
Manche aber bleiben geschwächt und halten so die [peinlichen] Fragen 

weniger gut aus. Manche aber sind behext und bedienen sich während der 
[peinlichen] Fragen des Schadenszaubers. Sie würden eher sterben, als 

etwas gestehen, da sie gleichsam unempfindlich gemacht sind. Daher ist 
bei den [peinlichen] Fragen mit der größten Vorsicht zu verfahren und 

sehr viel auf die Verfassung des zu Verhörenden zu achten. 
    Wenn aber [der Beschluß dazu] gefällt ist, sollen sich die 

[Folter]knechte alsbald anschicken, den Angezeigten [peinlich] zu 
verhören. Und während sie sich bereit machen, sollen der Bischof oder der 

Richter sowohl selbst als auch durch andere gute Männer und 
Glaubenseiferer den [peinlich] zu Verhörenden zum freimütigen 

Geständnis bewegen, indem sie ihm nötigenfalls, wie bereits erwähnt, 



auch die Erhaltung des Lebens versprechen. Wenn er so nicht geängstigt 
oder gar zum Geständnis der Wahrheit gebracht werden kann, wird man 

den zweiten oder dritten Tag zur Fortsetzung der Folter, nicht aber zur 

Wiederholung bestimmen, weil sie nicht wiederholt werden darf, außer 
wenn neue Indizien gegen ihn dazukommen. Und dann kann sie 

[wiederholt werden]. Aber sie fortzusetzen, ist nicht verboten. 
    Es wird also folgendermaßen gesagt werden können: »Und wir, die 

Vorgenannten, Bischof N.N. und, falls er dabei ist, Richter N.N., 
bestimmen dir, dem und dem, den und den Tag zur Fortsetzung der 

[peinlichen] Fragen, damit aus deinem eigenen Mund die Wahrheit 
herausgebracht werde.« Es werde alles in das Prozeß[protokoll] 

aufgenommen, und innerhalb der bestimmten Zeit sollen sie ihn sowohl 
selbst als auch durch andere erfahrene Männer bewegen, die Wahrheit zu 

gestehen. Wenn er nicht hat gestehen wollen, werden am bestimmten 
Tage die [peinlichen] Fragen fortgesetzt. Und so werde er mit derselben 

oder anderer schweren Folter stärker oder leichter je nach der Schwere 
seiner Schuld verhört. Und zwar werden die Richter viele erlaubte 

Vorsichtsmaßregeln in Worten und Taten anwenden können, um die 

Wahrheit herauszufinden. Jene [die Richter] lehrt mehr die Erfahrung wie 
auch die Praxis und die Verschiedenheit der Sachstände als 

irgendjemandes Kunst oder Lehre. 
    Wenn er aber, geziemend verhört und der Folter [114vb] ausgesetzt, 

die Wahrheit nicht hat offenbaren wollen, soll ihm nicht weiter zugesetzt 
werden, sondern er zum freien Abzug entlassen werden. Wenn er aber bei 

seinem Geständnis bleibt und die Wahrheit bekanntgegeben hat, indem er 
seine Schuld erkennt und die Kirche um Verzeihung bittet, soll er wie ein 

nach eigenem Geständnis in der Ketzerei Ertappter, aber Bußfertiger, nach 
c. abolendam, § presenti358, verurteilt werden. Er soll abschwören und 

urteilsmäßig wie ein öffentlich Ertappter verurteilt werden, nach der 
Weise, in der die in der Ketzerei Ertappten nach eigenem Geständnis 

verurteilt werden. Wie es unten359 in der achten Vorgehensweise, derlei 
bei Ertappten herauszubringen, gesagt wird, möge man dort nachschauen. 

Wenn er aber die Wahrheit bekanntgeben sollte, ohne bereut zu haben, 

aber nicht hartnäckig in der Ketzerei verharrt und kein Rückfälliger 
gewesen ist, wird er verurteilt nach c. ad abolendam, § presenti360. 

Und zwar wird er, nachdem man auf ihn gewartet und ihn angemessen 
belehrt hat, dem weltlichen Arm zur Ausführung der Todesstrafe 

übergeben, wie unten361 in der zehnten Form gesagt wird. Wenn er aber 
rückfällig gewesen ist, wird er auf diese Weise verurteilt, die unten in der 

elften Form362, einen Prozeß abzuschließen, besprochen werden wird. 
Man möge dort nachschauen. 

    Hier ist aber sorgfältig zu beachten, daß der, welcher [peinlich] zu 
verhören ist, vor den [peinlichen] Fragen bisweilen gegen sich nichts 

gesteht, und auch nichts bewiesen wird, um dessentwillen er die Ketzerei 
abschwören könnte oder müßte, noch wegen Ketzerei verurteilt werden 

[könnte oder müßte]. Und um solche handelt es sich hier, und [das] ist 
auch sofort aufgefallen. Bisweilen aber ist der Beschuldigte selbst bei der 

Ketzerei ertappt worden, oder es sind sonst noch andere Indizien gegen 



ihn bewiesen worden, wegen derer er als leicht oder schwer der Ketzerei 
Verdächtiger abschwören muß, wegen derer, er aber nicht [peinlich] zu 

verhören ist. Wenn er aber darüber hinaus einige Dinge leugnet, die nicht 

bewiesen sind, aber zum [peinlichen] Befragen ausreichen, und wenn er 
um dessentwillen [peinlich] befragt wird, aber unter dem Verhör nichts 

gesteht, so ist eine solche [Person] nichtsdestoweniger nicht nach der 
ersten Form freizusprechen, sondern es werde gegen sie gemäß dem 

Bewiesenen vorgegangen. Und zwar wird sie [eine solche Person] 
abschwören entweder wie ein Verdächtiger oder Ertappter, so wie es der 

Prozeßstand erfordert. Wenn sie [die Person] aber im Wege der 
[peinlichen] Fragen jenes gesteht oder einiges davon, um dessentwillen 

sie [peinlich] befragt wird, soll sie dieses und jenes abschwören, und das 
Urteil ist für dieses und jenes gegen ihn zu fällen363. 

 [III/3,7] Dreiundzwanzigste Frage. Über die vierte Form, über 
eine Beschuldigte, und zwar leicht Verdächtige das Urteil zu fällen. 

 
Die vierte Form, in einem Glaubensprozeß das Urteil zu fällen und ihn 

abzuschließen, liegt vor, wenn der wegen Ketzerei Beschuldigte nach 

sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse [115ra] zusammen mit dem 
Rat von Rechtskundigen als der Ketzerei nur leicht verdächtig befunden 

wird. Und zwar [ist dies der Fall], wenn der wegen Ketzerei Beschuldigte 
weder durch eigenes Geständnis, noch durch die Offensichtlichkeit der Tat, 

noch durch die gesetzmäßige Vorführung von Zeugen ertappt wird, noch 
sonst starke oder schwere Indizien bezüglich jener Ketzerei gegen ihn 

vorliegen, sondern nur mäßige und leichte und als solche durch 
Gerichtsbeschluß bezeichnete. Derentwegen kann und soll er als der 

Ketzerei leicht verdächtig der Ketzerei, wegen der er angezeigt ist, 
abschwören. Und wenn ein solcher rückfällig wird, wird er nicht mit der 

einem Rückfälligen gebührenden Strafe bestraft, mag er auch schwerer zu 
bestrafen sein, als wenn er nicht schon vorher abgeschworen hätte; nach 

c. accusatus am Anfang de here. li. 6364. Bezüglich dieses [Falles] ist 
folgendes Vorgehen zu beachten. Wenn nämlich ein solcher für öffentlich 

verdächtig gehalten wird, wird er öffentlich in der Kirche abschwören, in 

der Form, wie sie im Urteil folgt: 
    »Ich, der und der, aus der und der Diözese, Einwohner der und der 

Stadt oder des und des Ortes, vor Gericht gestellt, schwöre vor Euch, Herr 
Bischof der und der Stadt, während die hochheiligen Evangelien vor mir 

liegen und ich sie mit meinen eigenen Händen berühre, daß ich im Herzen 
jenen heiligen rechten und apostolischen Glauben glaube und mit dem 

Munde bekenne, den die hochheilige römische Kirche glaubt, bekennt, 
predigt und bewahrt. Desgleichen schwöre ich, im Herzen zu glauben und 

bekenne mit dem Munde, daß der Herr Jesus Christus samt aller Heiliger 
die höchst schändliche Ketzerei der Hexen verabscheut und daß alle, die 

jener folgen und anhängen, auf ewig mit ewigen Feuern gepeinigt werden, 
zusammen mit dem Teufel und seinen Engeln, wenn sie nicht Vernunft 

annehmen und mit der heiligen Kirche durch Buße versöhnt worden sind. 
Und folglich schwöre ich ab, entsage und widerrufe ich jene Ketzerei, um 

derentwillen Ihr, Herr Bischof und Offizial, mich für verdächtig haltet, daß 



ich nämlich einen vertrauten Umgang mit Zauberern und Hexen gehabt, 
ihren Irrtum aus Unkenntnis verteidigt, die Inquisitoren und die Verfolger 

jener gehaßt oder auch ihre Verbrechen nicht offenbart habe. Desgleichen 

schwöre ich, daß ich niemals an die genannte Ketzerei geglaubt habe noch 
glaube, noch ihr angehangen habe, noch ihr anhänge, noch jemals 

glauben oder anhängen werde, noch sie gelehrt habe, noch sie zu lehren 
beabsichtige. Wenn ich in Zukunft etwas von dem Vorgenannten tun 

werde, was Gott verhindern möge, unterwerfe ich mich willigen Herzens 
den Strafen des Rechts darauf, dem ich solchermaßen abgeschworen 

habe; bereit, mich aller Buße zu unterziehen, welche ihr mir für das, was 
ich getan und gesagt habe [und weshalb] ihr mich für verdächtig haltet, 

aufzuerlegen beschließt: ich schwöre [115rb], sie nach Kräften zu 
erfüllen, um in keiner Weise dagegen zu verstoßen. So wahr mir Gott 

helfe und diese hochheiligen Evangelien.« 
    Diese Abschwörung aber möge in der Volkssprache365 stattfinden, 

damit sie von allen verstanden werde. Hat sie stattgefunden, so kann der 
Richter, falls einer anwesend ist, oder der Offizial zu ihm öffentlich in der 

Volkssprache folgende oder in der Wirkung ähnliche Worte sprechen: »Du, 

Sohn oder Tochter, nachdem du dem Verdacht, in dem wir dich hatten, 
nicht unbillig abgeschworen und dich durch die vorgenommene Reinigung 

gereinigt hast, so hüte dich im übrigen, in diese abgeschworene Ketzerei 
[von neuem] zu verfallen. Denn wenn du auch dem weltlichen Arm, falls 

du bußfertig bist, nicht übergeben wirst, weil du als leicht und nicht 
schwer verdächtig abgeschworen hast, so wirst du dann doch viel 

schwerer bestraft werden, als wenn du nicht abgeschworen hättest, und 
anstatt für einen gering Verdächtigen wirst du für einen schwer 

Verdächtigen gehalten werden, und wenn du als solcher abschwören und 
rückfällig werden würdest, wirst du mit der Rückfälligen gebührenden 

Strafe bestraft und ohne Erbarmen dem weltlichen Gericht übergeben 
werden, damit die Todesstrafe verhängt werde.« 

    Wenn er aber heimlich, im Zimmer des Bischofs oder des Richters, 
abschwört, wo dann kein öffentlicher Akt stattfindet, so soll das Urteil in 

folgender Weise gefällt werden: 

    »Wir, durch die göttliche Gnade Bischof der und der Stadt oder Richter, 
falls einer dabei ist, in den der Gerichtshoheit des und des Herrn 

unterworfenen Ländern, mit Rücksicht darauf, daß wir nach Betrachtung 
und sorgfältiger Erwägung der Ergebnisse des von uns gegen dich, den 

und den bezüglich der ketzerischen Verkehrtheit Angezeigten, 
angestrengten Prozesses gefunden haben, daß du das und das – es möge 

aufgezählt werden! – begangen hast, die dich der Ketzerei leicht 
verdächtig machen und um derentwillen wir dich mit Recht für einen 

solchen halten, haben wir dich, als der genannten Schändlichkeit leicht 
verdächtig, eben dieser Ketzerei abschwören lassen. Aber damit die 

genannten, von dir begangenen Taten nicht ungestraft bleiben und du in 
Zukunft vorsichtiger werdest, verurteilen, richten oder vielmehr büßen wir 

dich persönlich in unserer Gegenwart. Erschienen den und den, wie folgt, 
nach dem in und über diese Dinge mit vielen, bedeutenden 

Rechtskundigen und auch Frommen abgehaltenen und so reifen wie 



wohlerwogenen Rat, indem wir Gott allein wie auch die unverbrüchliche 
Wahrheit des heiligen rechten Glaubens vor Augen haben, während die 

hochheiligen Evangelien vor uns liegen, damit im Angesicht Gottes unser 

Urteil ergehe und unsere Augen die Gerechtigkeit sehen, zu Gericht 
sitzend als erkennende Richter [115va]: daß du im übrigen niemals 

wissentlich [zur Ketzerei] hältst, dich ihr zugesellst, sie mit Worten 
verteidigst, verkündest oder eine solche erhältst, und daß du nicht in der 

Folge etc. – Hier werden die Dinge hinein gesetzt, die jene begangen hat 
und um derentwillen sie der genannten ketzerischen Verkehrtheit für 

verdächtig gehalten worden ist. – Ergangen ist dieses Urteil oder die Buße 
[etc.].« 

    Der Notar sei darauf bedacht, in das Prozeß[protokoll] aufzunehmen, 
daß die und die Abschwörung geschehen ist durch einen der Ketzerei für 

leicht und nicht schwer verdächtig Gehaltenen; sonst könnte große Gefahr 
eintreten. 

 [III/3,8] Vierundzwanzigste Frage. Über die fünfte Form, ein 
Urteil zu fällen, und zwar über eine schwer Verdächtige. 

 

Die fünfte Form, einen Glaubensprozeß zu beenden und abzuschließen, 
erfolgt, wenn die der Ketzerei Beschuldigte nach sorgfältiger Prüfung der 

Prozeßergebnisse nach dem guten Ratschluß der Rechtskundigen als der 
Ketzerei schwer verdächtig befunden wird. Und zwar ist dies [der Fall], 

wenn die wegen ketzerischer Verkehrtheit Beschuldigte als gesetzmäßig 
nicht ertappt befunden wird, weder durch eigenes Geständnis, noch durch 

Offensichtlichkeit der Tat, noch durch gesetzmäßiges Vorbringen von 
Zeugen, aber große und schwere bewiesene und durch Gerichtsbeschluß 

so bezeichnete Indizien gegen sie vorhanden sind, die jene der erwähnten 
ketzerischen Verkehrtheit schwer verdächtig machen. 

    Gegen einen366 solchen ist folgendes Vorgehen zu beobachten. Ein 
solcher muß nämlich als dieser Ketzerei schwer Verdächtiger jener 

ketzerischen Verkehrtheit abschwören, so daß er, wenn er später 
rückfällig wird, mit der einem Rückfälligen gebührenden Strafe bestraft, 

d.h. dem weltlichen Arm übergeben wird; nach c. accusatus am Anfang, 

de here. 6367. Und zwar soll er öffentlich oder im Geheimen abschwören, 
je nachdem er öffentlich oder im Geheimen für verdächtig gehalten wird, 

bei vielen oder wenigen und bei vornehmen oder geringen Leuten, wie es 
soeben bei jenem bemerkt worden ist, der der Ketzerei leicht verdächtig 

ist. Und zwar hat er der Ketzerei an sich abzuschwören. 
    Die Anstalten zur Abschwörung sind wie folgt zu treffen: Wenn nämlich 

der Sonntag naht, soll der Prediger über die vorzunehmende Abschwörung 
und den zu eröffnenden Urteilsspruch oder die in Form des Abschwörens 

aufzuerlegende Buße eine allgemeine Predigt halten. Danach soll öffentlich 
durch den Notar oder einen Kleriker verlesen werden, wessen der, welcher 

abschwören soll, überführt ist und, aufgrund wessen er der Ketzerei sonst 
für schwer verdächtig gehalten wird. Danach soll ihm durch den Richter 

oder Offizial gesagt werden: »Siehe, aufgrund dieser vorgetragenen 
[Punkte] bist du uns der und der Ketzerei schwer verdächtig [115vb], 

weshalb es nötig ist, daß du dich reinigst und der oben genannten 



Ketzerei abschwörst.« Dann wird vor den, der abschwören muß, das Buch 
der Evangelien gelegt werden. Er selbst soll die Hand darauf legen, und 

falls er hinreichend zu lesen versteht, soll ihm die folgende Abschwörung 

schriftlich übergeben werden, damit er sie allem Volke vorlese. Wenn er 
aber nicht hinreichend zu lesen versteht, soll es der Notar in Abschnitten 

lesen, und der, welcher abschwören muß, soll mit lauter und 
verständlicher Stimme entsprechend antworten. Der Notar oder Kleriker 

soll sagen: »Ich, der und der, aus dem und dem Ort«, und jener wird mit 
denselben Worten antworten. Und der Richter [soll weiter vorsprechen] 

und der [Abschwörende] wird mit denselben Worten und immer in der 
Volkssprache antworten, und so fort, bis die Abschwörung zu Ende ist. 

Und zwar soll er nach folgendem Wortlaut abschwören: 
    »Ich, der und der, aus dem und dem Ort der und der Diözese, vor 

Gericht persönlich erschienen, schwöre vor Euch, den ehrwürdigen Herren, 
dem Bischof der und der Stadt und dem und dem Richter in den der 

Gerichtshoheit des und des Herrn unterworfenen Ländern, indem die 
hochheiligen Evangelien vor mir liegen, die ich mit meinen eigenen 

Händen berühre, daß ich im Herzen jenen heiligen und apostolischen 

Glauben glaube und mit dem Munde bekenne, den die hochheilige 
römische Kirche lehrt, bekennt, predigt und befolgt. 

    Desgleichen schwöre ich, im Herzen zu glauben und bekenne mit dem 
Munde, daß etc.« Es werde [hier] der jener Ketzerei, um derentwillen er 

schwer verdächtig ist, entgegengesetzte rechtgläubige Artikel ausgeführt. 
Wenn er beispielsweise der Ketzerei der Hexen [verdächtig ist], soll so 

gesagt werden: »Ich schwöre, daß ich glaube, daß nicht nur die einfachen 
Ketzer oder Schismatiker mit ewigen Feuern werden gepeinigt werden, 

sondern vor allen die mit der Ketzerei der Hexen Infizierten, die den 
Dämonen den Glauben, den sie im heiligen Bad der Taufe empfangen 

haben, ableugnen und zur Stillung ihrer schlimmen Begierden auf 
teuflische Schandtaten bedacht sind [und] Menschen, Vieh und 

Feldfrüchten sehr viele Schäden antun. Und folglich schwöre ich ab, 
entsage und widerrufe ich jene Ketzerei oder vielmehr Ruchlosigkeit, 

welche fälschlicher- und trügerischerweise behauptet, es gebe keine Hexe 

auf Erden, und daß niemand glauben solle, sie könnten mit Hilfe der 
Dämonen [keine] Schäden antun. Da eine solche Ruchlosigkeit, wie ich 

jetzt erkenne, ausdrücklich gegen die Entscheidung der heiligen Mutter 
Kirche und aller rechtgläubigen doctores, ja auch gegen die kaiserlichen 

Gesetze streitet, die derartige [Hexen] zu verbrennen bestimmt haben. 
Desgleichen schwöre ich, daß ich niemals an die genannte [116ra] – 

ergänze: hartnäckig – geglaubt habe, noch jetzt daran glaube, noch daran 
glauben werde, noch gegenwärtig an ihr hänge, noch an ihr zu hängen 

beabsichtige, noch sie gelehrt habe, noch sie zu lehren beabsichtige, noch 
sie lehren werde. Desgleichen schwöre und verspreche ich, daß ich das 

und das – und das und das werde benannt! –, um dessentwillen ihr mich 
einer derartigen Ketzerei schwer verdächtig haltet, niemals tun noch mich 

bemühen werde, daß es geschehe. Wenn ich etwas von dem 
Vorgenannten in Zukunft tun werde, was Gott verhindern möge, 

unterziehe ich mich bereitwillig den gesetzlichen, Rückfälligen 



gebührenden Strafen und werde mich jeder Buße unterwerfen, die ihr 
beschließen werdet, über mich dafür zu verhängen, was ich getan und 

gesagt habe, um dessentwillen ihr mich für der genannten Ketzerei schwer 

verdächtig haltet. Und ich schwöre und verspreche, sie nach Kräften zu 
erfüllen und in keiner Weise dagegen zu handeln. So wahr mir Gott helfe 

und die hochheiligen Evangelien.« 
    Die genannte Abschwörung erfolge aber in der Volkssprache, damit sie 

von allen verstanden werde, es sei denn, sie erfolgt nur vor kirchlichen 
Personen, die die lateinische Sprache zu Genüge verstehen. Wenn er aber 

im Geheimen abschwören sollte, nämlich im Palast oder Zimmer des 
Bischofs, d.h., wenn die Sache nicht öffentlich ist, soll er in ähnlicher 

Weise abschwören. 
    Nachdem die genannte Abschwörung erfolgt ist, wird ihn der Richter 

wie oben darauf aufmerksam machen, daß er nicht durch Rückfall der 
Strafe der Rückfälligen verfalle. 

    Der Notar achte darauf, in die Akten abzusetzen, wie die und die 
Abschwörung durch den und den als einen der Ketzerei schwer 

Verdächtigen erfolgt ist, zu dem Zweck, daß, wenn er rückfällig wird, man 

weiß, wie der Betreffende mit der Rückfallsstrafe zu bestrafen ist. 
Nachdem dies vollbracht ist, soll das Urteil oder die Buße in folgender 

Weise gefällt werden: 
    »Wir N.N., Bischof der und der Stadt, und, falls er dabei ist, Bruder 

N.N., Ketzerinquisitor, in den der Gerichtshoheit des und des Herrn 
untertanen Ländern vom Heiligen Apostolischen Stuhl besonders 

abgeordnet, mit Rücksicht darauf, daß du, der und der, aus dem und dem 
Ort der und der Diözese, das und das und das und das – es werde 

genannt! – begangen hast, wie es für uns nach sorgfältiger Prüfung der 
Prozeßergebnisse gesetzmäßig feststeht, um dessentwillen wir dich mit 

Recht der und der ketzerischen Verkehrtheit für schwer verdächtig halten 
und dich als so verdächtig entsprechend dem großen Rat der 

Rechtskundigen und auf Anhalten der Gerechtigkeit haben abschwören 
lassen. Damit du aber für die Zukunft vorsichtiger und nicht geneigter 

werdest, ähnliches zu vollbringen, und damit Verbrechen nicht ungestraft 

bleiben, so daß du den übrigen [116rb], die sich vergangen haben, nicht 
zum Beispiel dienst, verurteilen oder vielmehr büßen wir dich, den 

persönlich in unserer Gegenwart Erschienenen den und den, in der Form, 
die folgt, nach dem in und über diesem mit vielen, bedeutenden 

Rechtskundigen, auch Magistern oder doctores in der theologischen 
Fakultät, abgehaltenen reifen und wohl erwogenen Rat, indem wir Gott 

allein und die Wahrheit des heiligen rechten und apostolischen Glaubens 
vor Augen haben, während die hochheiligen Evangelien vor uns liegen, 

damit im Angesicht Gottes unser Urteil ergehe und unsere Augen die 
Gerechtigkeit sehen, zu Gericht sitzend als erkennende Richter: nämlich 

daß du dir in Zukunft nicht herausnimmst, das und das zu tun, zu sagen 
oder zu lehren. – Es werde das aufgesetzt, was begangen zu haben er 

überführt ist, um dessentwillen er der genannten Ketzerei für schwer 
verdächtig gehalten worden ist; und einiges [weitere], durch das er, wenn 

er es begehen würde, sich eines leichten Rückfalles schuldig machen 



würde. Aber es soll ihm noch anderes auferlegt werden, je nach 
Gelegenheit der Sache, z.B. daß er niemals wissentlich die und die 

Übungen vollziehe oder diejenigen nicht aufnehme, von denen er weiß, 

daß sie abgeschworen haben, und ähnliches. – Gefällt wurde dieses Urteil 
[etc.].« 

    Es ist aber zu beachten, daß die der Ketzerei Verdächtigen, aber nicht 
Ertappten, mögen sie nun schwer oder leicht verdächtig sein, nicht auf 

Dauer eingekerkert noch [auf Dauer] eingemauert werden dürfen, weil 
dies die Strafe jener ist, die Ketzer gewesen und dann bußfertig geworden 

sind368, wie sich in c. excommunicamus 2 de here.369 und in c. 
quoniam, de here. li. 6370 ergibt. Aber sie können wegen jener Dinge, 

die sie begangen haben und aufgrund derer sie für verdächtig gehalten 
worden sind, auf eine bestimmte Zeit im Kerker festgehalten und dann, je 

nachdem, wie es sich verhält, davon befreit werden, nach c. ut 
commissi, de here. li. 6371. Auch sind derartige Verdächtige nicht mit 

Kreuzen zu zeichnen. Denn Kreuze sind die Kennzeichen eines bußfertigen 
Ketzers. Verdächtige aber sind nicht für Ketzer gehalten worden, weshalb 

sie auch nicht [mit dem Kreuz] zu zeichnen sind. Es kann ihnen jedoch 

auferlegt werden, daß sie an bestimmten Festtagen an den Türen der und 
der Kirchen stehen oder am Altar, während das Meßamt gefeiert wird, mit 

brennenden Kerze von so und so viel Gewicht in den Händen; oder daß sie 
zu der und der Pilgerfahrt ausziehen, und ähnliches, so wie es die 

Sachlage verlangt. 
 [III/3,9] Fünfundzwanzigste Frage. Über die sechste Form, über 

eine Beschuldigte, und zwar dringend Verdächtige, das Urteil zu 
fällen. 

 
[116va] Die sechste Form, einen Glaubensprozeß zu beenden, liegt vor, 

wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit Beschuldigte nach sorgfältiger 
Prüfung der Prozeßergebnisse zusammen mit dem guten Rat von 

Rechtskundigen als der Ketzerei dringend verdächtig befunden wird. Und 
dies ist [der Fall], wenn der Beschuldigte selbst nicht als gesetzmäßig 

ertappt befunden wird, weder durch das eigene Geständnis noch durch die 

Offensichtlichkeit der Tat, noch durch gesetzmäßiges Vorbringen von 
Zeugen. Aber es sind nicht bloß leichte oder schwere, sondern sehr starke 

und sehr belastende Indizien vorhanden, die den Angezeigten selbst der 
genannten Ketzerei zurecht dringend verdächtig machen und derentwegen 

ein solcher als der genannten Ketzerei dringend verdächtig beurteilt 
werden muß. Zu besseren Verständnis wollen wir Beispiele sowohl von der 

einfachen Ketzerei als auch von der Ketzerei der Hexen geben. In der 
einfachen Ketzerei nämlich könnte der Fall eintreten, daß der Beschuldigte 

selbst nicht durch eigenes Geständnis etc. wie oben als gesetzmäßig 
ertappt befunden wird. Jedoch wegen irgend etwas, was er gesagt oder 

getan hat, daß er z.B. in einer Sache – nicht des Glaubens – vorgeladen, 
die Exkommunikation ein Jahr hindurch oder länger ausgehalten hat, ist 

ein solcher schon der Ketzerei leicht verdächtig, weil dies nicht der 
Besorgnis der ketzerischen Verkehrtheit entbehrt, de penis c. 

gravem372. Wenn er aber zur Beantwortung [von Fragen] bezüglich des 



Glaubens vorgeladen wurde und nicht erscheint und es starrköpfig ablehnt 
zu erscheinen, weshalb er exkommuniziert wird, dann wird er der Ketzerei 

schwer verdächtig. Denn dann geht der leichte Verdacht in einen 

schweren über. Und wenn er die Exkommunikation ein Jahr hindurch mit 
hartnäckigem Sinn aushält, dann wird er der Ketzerei dringend verdächtig. 

Denn dann geht der schwere Verdacht in einen dringenden über, gegen 
den keine Verteidigung zugelassen wird. Im Gegenteil, von da an ist ein 

solcher als Ketzer zu verurteilen, wie sich aus c. cum contumacia ergibt; 
und zwar wird er vermerkt eben dort li. 6373. 

    In der Ketzerei der Hexen aber liegt ein Beispiel für dringenden 
Verdacht [in dem Fall] vor, wenn jemand irgend etwas gesagt oder 

vollbracht hat, was von Zauberern und Hexen verübt wird, wenn sie 
jemanden behexen wollen; und zwar, weil dies üblich ist, daß sie sich mit 

drohenden Worten oder Taten, entweder durch das Anblicken oder 
Anfassen, zu offenbaren haben, und zwar aus einem dreifachen Grund: 

damit die Sünde bei den Richtern schwerer ins Gewicht falle und damit die 
Einfältigen um so leichter verführt werden und damit Gott um so mehr 

beleidigt werde und ihnen mehr Gelegenheit gegen die Menschen zu 

wüten geboten werde. Deshalb wird die Hexe nach drohenden Worten 
dringend verdächtigt, wenn sie sagt: »Ich werde es dir beibringen, daß du 

es in Kürze fühlen wirst«374 oder sinngemäß und irgendeine Wirkung an 
[dem Betreffenden] selbst oder an einem anderen gefolgt ist. Denn dann 

ist sie nicht [nur] leicht verdächtig, wie diejenigen, welche wegen des 
Umgangs mit Zauberern und Hexen verdächtig gewesen [116vb] sind 

oder jemanden zu ungezügelter Liebe haben aufreizen wollen. Siehe oben 
von den drei [Formen des] Verdachtes, des leichten, schweren und 

dringenden. 
    Jetzt ist zu schauen, welches Vorgehen gegen solche zu beachten ist. 

Bezüglich eines in der einfachen Ketzerei dringend Verdächtigen ist 
folgendes Vorgehen zu beachten: Wenn er auch in Wirklichkeit vielleicht 

kein Ketzer ist, z.B. weil er keinen Irrtum im Herzen, noch auch 
Hartnäckigkeit im Willen darüber hegt, wie Archidiaconus375 über den 

angefügten Kanon bemerkt, so ist er nichtsdestoweniger wegen des 

genannten dringenden Verdachtes, gegen den kein Beweis zuzulassen ist, 
als Ketzer zu verdammen. Verurteilt aber wird eine Ketzerin in der Weise, 

daß sie, wenn sie nicht zurückkehren und der Ketzerei abschwören und 
entsprechende Genugtuung leisten will, dem weltlichen Arm zur 

Bestrafung mit der gebührenden Strafe übergeben wird, nach c. ad 
abolendam, § presenti376. Wenn sie es aber will und zusagt, mit 

[nachfolgender] Wirkung, so schwört sie der Ketzerei ab und wird im 
ewigen Gefängnis festgehalten, nach c. excommunicamus 2, de 

here377. In gleicher Form jener, der so der Ketzerei dringend verdächtig 
ist. 

    Mag auch bezüglich eines der Ketzerei der Hexen dringend 
Verdächtigen dasselbe zu beachten sein, so ist doch, wenn man in 

milderer Form vorgeht, zu beachten, daß, wenn sie378 beim Leugnen 
verharrt und wie gewöhnlich behauptet, sie habe die Drohungen nicht in 

solcher Absicht ausgestoßen, sondern in höchster weiblicher Aufregung, 



weshalb auch der Richter sie nicht gut dem Feuer überantworten zu 
können glaubt – unbeschadet des dringenden Verdachts –, daß der Richter 

sie dann im Kerker festhalte, inquiriere und sie aussagen lasse, ob sie 

ähnlicher Dinge schon vorher berüchtigt gewesen sei; und wenn [es] so 
[ist], daß sie öffentlich wegen einer solchen Ketzerei übel beleumundet ist, 

kann er dann damit weiter vorgehen, daß sie vor allem der Folter 
ausgesetzt werde. Und wenn sich Indizien bezüglich einer solchen Ketzerei 

oder des Schweigezaubers ergeben  
[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4721 

(vgl. Hexenhammer, S. 668 ff.)]  
haben, z.B. daß sie keine Tränen vergießt, sich im Gegenteil auf der Folter 

als unempfindlich erweist, weil sie nämlich nach den Folterungen wieder 
schnell zu Kräften kommt, dann soll er mit den verschiedenen 

Vorsichtsmaßregeln vorgehen, die oben379, wo ähnliches behandelt wird, 
vorgestellt worden sind. 

    Und in dem Falle, wo dies alles versagt, möge er dann bedenken, daß, 
wenn sie ähnliches schon vorher begangen hat, sie dann auf keinen Fall 

freizulassen, sondern mindestens ein Jahr lang im Schmutz des Kerkers 

festzuhalten und zu peinigen, auch sehr häufig zu verhören ist, besonders 
an den heiligeren Tagen. Wenn sie aber zudem noch übel beleumundet ist, 

so kann sie der Richter nach dem, was oben380 bei der einfachen Ketzerei 
gesagt worden ist, schon dem Feuer überantworten, besonders aufgrund 

einer Vielzahl von Zeugen und weil sie öfter bei einem ähnlichen oder 
anderen Schadenszauber auffällig geworden ist. Weil er es jedoch 

vorzieht, [117ra] in Güte zu prozessieren, möge er ihr die kanonische 
Reinigung dergestalt auferlegen, daß sie zwanzig oder dreißig 

Reinigungshelfer [beizubringen] habe, und er möge vorgehen, wie es in 
der zweiten Form381, das Urteil zu fällen, angegeben worden ist: daß er 

ihr nämlich ankündigt, daß, wenn sie bei der Reinigung versagt, sie dann 
als Schuldige dem Feuer überantwortet werden wird. Und danach kann 

der Richter vorgehen. Im Falle aber, daß sie sich reinigen würde, soll sie 
sich der Reinigung von jeglicher Ketzerei vorbehaltlich der Strafe für 

Rückfällige und ewiger Buße unterziehen, wie sie in dem zu 

formulierenden Urteilsspruch folgt. Und zwar erfolgt die Vorbereitung zur 
Abschwörung so, wie es in den vorangehenden vierten und fünften 

Formen382, einen Glaubensprozeß abzuschließen, gesagt worden ist. 
    Bemerke auch, daß in allen folgenden Formen, das Urteil zu fällen, die 

Richter, wenn sie auf dem Wege der Güte vorgehen wollen, nach der 
schon angesprochenen Form prozessieren können. Aber weil 

demgegenüber die weltlichen Richter ihres Amtes rigoros walten und nicht 
nach Billigkeit vorgehen, deshalb kann ihnen eine unfehlbare Regel und 

Maßgabe nicht so wie dem kirchlichen Richter vorgegeben werden, der die 
Abschwörung unter ewiger Buße in der folgenden Weise zulassen kann: 

»Ich, der und der, von dem und dem Ort der und der Diözese, vor Gericht 
persönlich erschienen, schwöre vor Euch ehrwürdigen Herren, Bischof der 

und der Stadt, und Richtern, während die hochheiligen Evangelien vor mir 
liegen und ich sie mit meinen eigenen Händen körperlich berühre, daß ich 

im Herzen jenen heiligen rechten und apostolischen Glauben glaube, und 



ihn mit dem Munde bekenne, den die hochheilige römische Kirche 
bewahrt, bekennt, glaubt, predigt und lehrt. Und folglich schwöre ich aller 

Ketzerei ab, entsage ihr und widerrufe sie, die sich gegen die heilige 

römische und apostolische Kirche erhebt, was für eine Sekte oder Irrlehre 
es auch immer gewesen ist. Desgleichen schwöre und verspreche ich, daß 

ich das und das und das und das – es werde benannt! –, was ich getan 
oder gesagt habe und um dessentwillen Ihr mich aus meiner Schuld für 

der genannten Ketzerei dringend verdächtig haltet, künftig niemals tun 
oder sagen noch mir Mühe geben werde, daß es geschehe. Desgleichen 

schwöre und verspreche ich, daß ich jede Buße, die ihr mir für die 
genannten [Vergehen] auferlegen wollt, nach Kräften erfüllen und in 

keiner Weise dagegen handeln werde. So wahr mir Gott helfe und diese 
hochheiligen Evangelien. Wenn ich künftig gegen das Abgeschworene 

handeln werde, was Gott abwenden möge, dann verpflichte und 
unterwerfe ich mich jetzt den Strafen, die dann von Rechts wegen den 

Rückfälligen gebühren, auf daß sie gegen mich verhängt werden.« Der 
Notar möge darauf achten, in die Akten zu schreiben, daß die genannte 

Abschwörung von einem der Ketzerei dringend Verdächtigen 

vorgenommen worden ist; damit er, wenn er sich später als Rückfälliger 
erweist, auch als solcher beurteilt und dem weltlichen Arm übergeben 

wird. 
    [»Ich, der und der, von dem und dem Ort der und der Diözese, vor 

Gericht persönlich erschienen, schwöre vor Euch [117rb] ehrwürdigen 
Herren N.N., Bischof der und der Stadt, und Richtern, während die 

hochheiligen Evangelien vor mir liegen und ich sie mit meinen eigenen 
Händen körperlich berühre, daß ich im Herzen jenen heiligen rechten und 

apostolischen Glauben glaube, und ihn mit dem Munde bekenne, den die 
hochheilige römische Kirche bewahrt, bekennt, glaubt, predigt und lehrt. 

Und folglich schwöre ich aller Ketzerei ab und entsage und widerrufe sie, 
die sich gegen die heilige römische und apostolische Kirche erhebt, welche 

Sekte oder Irrlehre es auch immer gewesen sei. Desgleichen schwöre und 
verspreche ich, daß ich das und das und das und das [es werde benannt!], 

was ich getan oder gesagt habe und um dessentwillen ihr mich aus meiner 

Schuld für der genannten Ketzerei dringend verdächtig haltet, in der Folge 
niemals tun oder sagen noch mir Mühe geben werde, daß es geschehe. 

Desgleichen schwöre und verspreche ich, daß ich jede Buße, die ihr mir 
für die genannten [Vergehen] aufzuerlegen beliebt, nach Kräften erfüllen 

und in keiner Weise dagegen handeln werde. So wahr mir Gott helfe und 
diese hochheiligen Evangelien. Wenn ich gegen das Abgeschworene oder 

Geschworene in Zukunft durch die Eingebung des Teufels handeln werde, 
was Gott verhindern möge, dann verpflichte und unterwerfe ich mich jetzt 

für die Zukunft den vom Recht her den Rückfälligen gebührenden Strafen, 
auf daß ich mit ihnen getroffen werde, da gewiß gewesen sein wird, daß 

[sie] rechtmäßig gegen mich verhängt wurden.« Der Notar möge 
beachten, in die Akten hinzu zu schreiben, daß die genannte Abschwörung 

wie von einem der Ketzerei dringend verdächtig gehaltenen geleistet 
worden ist; damit, wenn [es] bewiesen wird, der, welcher abgeschworen 



hat, als Rückfälliger beurteilt und als solcher dem weltlichen Arm 
übergeben wird.]383 

    Nach dieser Verhandlung soll er ihn vom Urteil der Exkommunikation 

freisprechen, mit der der dringend Verdächtige belegt worden ist, weil er 
in diese verfallen ist wie bei den oben genannten Ketzereien. Wie daher 

ein Ketzer, wenn er umgekehrt ist und abgeschworen hat, vom Urteil der 
Exkommunikation loszusprechen ist, weil jeder Ketzer exkommuniziert ist, 

nach c. excommunicamus 1 und 2, de here.384 und auch nach c. ad 
abolendam385, am Anfang, so ist auch ein solcher wie hier, da er, wie 

zuvor gesagt, als Ketzer zu verurteilen ist, von dem Urteil der 
Exkommunikation loszusprechen, nachdem er abgeschworen hat. Und 

wenn die Abschwörung geschehen ist, soll das Urteil mit folgendem Tenor 
gefällt werden: 

    »Wir N.N., Bischof der und der Stadt, und, falls einer dabei ist, Richter 
[N.N.] in den Ländern des und des Herrn, mit Rücksicht darauf, daß du, 

der und der, aus dem und dem Ort der und der Diözese uns wegen der 
und der den heiligen Glauben berührenden [Punkte] angezeigt worden bist 

(sie werden ausdrücklich genannt) und daß wir, um uns ein Bild zu 

machen, danach prozessiert haben, was die Gerechtigkeit uns riet, haben 
wir nach sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse und aller 

Verhandlungen und Ausführungen in der vorliegenden Sache 
herausgefunden, daß du das und das und das und das begangen hast – 

jenes soll ausdrücklich benannt werden –. Daher haben wir dich, und zwar 
nicht zu Unrecht, weil wir dich für der und der Ketzerei – sie werde 

ausdrücklich benannt – dringend verdächtig halten, als einen so 
Verdächtigen [117va] aller Ketzerei im allgemeinen öffentlich abschwören 

lassen, so wie es uns die kanonischen Satzungen vorschreiben. 
    Freilich, da nach denselben kanonischen Bestimmungen ein jeder 

solcher Ketzer zu verurteilen ist und du, dem gesünderen Rat folgend und 
in den Schoß der heiligen Mutter Kirche zurückkehrend, aller ketzerischen 

Verkehrtheit, wie vorausgeschickt, abgeschworen hast – weshalb wir dich 
vom Urteil der Exkommunikation, durch welche du mit Recht als Gott und 

der Kirche gegenüber schuldig Verstrickter gebunden warst, lossprechen, 

wenn du nur von Herzen, aber auch aufrichtig, nicht heuchlerisch, zur 
Einheit der Kirche zurückgekehrt bist –, daher wirst du von jetzt an unter 

die Bußfertigen gerechnet werden, indem dich die hochheilige Kirche 
gegenwärtig an den Busen der Barmherzigkeit aufnimmt. Aber weil es 

sehr unwürdig ist, mit geschlossenen Augen an ungestraften 
Beleidigungen gegenüber Gott vorüberzugehen, Kränkungen von 

Menschen aber zu ahnden, da es schwerwiegender ist, die göttliche 
Majestät zu verletzen als die menschliche, und damit deine Verbrechen 

keinen Ansporn für andere zu Vergehen bilden, und damit du für die 
Zukunft vorsichtiger und weniger zur Begehung der genannten oder 

ähnlicher [Taten] geneigt sein wirst, [und] damit du in Zukunft leichter 
bestraft werdest, verurteilen oder besser büßen wir, der genannte Bischof 

und Richter, dich in unserer Gegenwart persönlich erschienener, der und 
der an diesem Tage und zu dieser Stunde, die dir vorher bestimmt worden 

sind, kraft des Urteils in der Weise, die folgt, nachdem wir in und über 



diese Dinge den gesunden und reifen Rat erfahrener Leute eingeholt 
haben, zu Gericht sitzend als erkennende Richter, indem wir Gott allein 

und die unverbrüchliche Wahrheit des heiligen Glaubens vor Augen haben, 

während die hochheiligen Evangelien vor uns liegen, damit im Angesicht 
Gottes unser Urteil ergehe und unsere Augen die Gerechtigkeit sehen: 

erstens, daß du sogleich über alle Kleider, die du trägst, ein nach Art des 
Skapuliers386 eines Mönchs ohne Kapuze verfertigtes bläuliches Gewand 

ziehst, welches vorn und hinten Kreuze aus gelbem Zeug in der Länge von 
drei und in der Breite von zwei Handbreiten trägt. 

    Dieses Gewand sollst du über allen anderen Kleidern so und so lange 
Zeit – sie werde ausdrücklich verzeichnet, ein Jahr oder zwei oder mehr, 

oder weniger, je nachdem die Schuld des Delinquenten es verlangt – 
tragen. Und nichtsdestoweniger sollst du mit dem genannten Gewand und 

den Kreuzen an der Tür der und der Kirche stehen, zu der und der Zeit 
und so lange, nämlich an den vier Hauptfesten der glorreichen 

Jungfrau387 [117vb], oder an den und den Festtagen an den Flügeltüren 
der und der Kirche oder Kirchen. Und wir verurteilen dich rechtskräftig zu 

dem und dem Kerker, auf ewig oder so und so lange Zeit. – Es werden 

jene Dinge niedergeschrieben, die offenbar mehr zur Ehre des Glaubens 
dienen. Beachte: »wegen der Schwere der Schuld« oder »wegen der 

Geringfügigkeit der Schuld« oder »wegen der Hartnäckigkeit des 
Delinquenten«. Dann geht es weiter: – Nach gesichertem Wissen und 

ausdrücklich, wie es uns die kanonischen Bestimmungen gestatten, 
behalten wir uns das Recht vor, die genannte Buße so oft mildern, 

verschärfen, ändern [und] im Ganzen oder zum Teil aufheben zu können, 
so oft es uns tunlich erscheint. Gefällt wurde dieses Urteil [etc.].« 

    Nachdem es verlesen ist, werde [der Delinquent] alsbald der 
gebührenden Vollstreckung überantwortet und mit dem genannten, solche 

Kreuze enthaltenden Gewand bekleidet. 
 [III/3,10] Sechsundzwanzigste Frage. Über die Form, das Urteil 

über eine Beschuldigte zu fällen, die verdächtig und übel 
beleumundet ist. 

 

Die siebte Form, einen Glaubensprozeß zu beenden und abzuschließen, 
ergibt sich, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit Beschuldigte nach 

sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse zusammen mit einem guten Rat 
von Rechtskundigen als der Ketzerei verdächtig und auch übel 

beleumundet befunden wird. Und zwar ist dies der Fall, wenn der 
Beschuldigte selbst weder durch eigenes Geständnis, noch durch die 

Offensichtlichkeit der Tat, noch durch gesetzmäßige Vorführung von 
Zeugen als gesetzmäßig ertappt, sondern als öffentlich übel beleumundet 

befunden wird, und wenn sich Indizien gegen ihn finden, die ihn auch 
sonst der ketzerischen Verkehrtheit leicht oder schwer verdächtig machen, 

z.B. daß er häufigen Umgang mit Ketzern gehabt hat, wie im Falle von 
dem in c. inter sollicitudines, de pur. ca.388 Und wegen solcher 

Infamie ist ihm die kanonische Reinigung aufzuerlegen und wegen des 
Verdachtes soll er der Ketzerei abschwören, nach dem angeführten c. 

inter sollicitudines389. 



    Bei einem solchen ist folgende Vorgehensweise zu beachten. Wer so 
wegen Ketzerei übel beleumundet ist und außer der Infamie aufgrund 

noch anderer Indizien der ketzerischen Verkehrtheit für verdächtig 

gehalten wird, soll sich zuerst öffentlich, wie in der zweiten Form390 
angesprochen, reinigen. Nachdem diese Reinigung vollzogen ist, wird 

alsbald derselbe Berüchtigte wie ein sonst und aufgrund noch anderer 
Indizien der Ketzerei Verdächtiger in folgender Weise abschwören, indem 

er das genannte Buch der Evangelien vor sich liegen hat [118ra]: 
    »Und ich, der und der, aus dem und dem Ort der und der Diözese, 

schwöre und bekenne mit dem Mund vor Euch, meinen ehrwürdigen 
Herren, N.N., Bischof der und der Stadt und [N.N.], Richter in den 

Ländern des und des Herrn, persönlich vor Gericht erschienen, während 
die hochheiligen Evangelien vor mir liegen und ich sie mit meinen eigenen 

Händen körperlich berühre, daß ich im Herzen jenen heiligen 
apostolischen Glauben glaube, den die römische Kirche glaubt, bekennt, 

predigt und bewahrt. Und folglich schwöre ich aller Ketzerei ab, entsage 
und widerrufe sie, die sich gegen die heilige und apostolische Kirche 

erhebt, welche Sekte oder Irrlehre es auch immer gewesen sei. – Und 

danach, wie oben angesprochen worden ist: – Gleichfalls schwöre und 
verspreche ich, daß ich das und das und das und das, was ich getan habe 

und um dessentwillen ich mit Recht wegen solcher Ketzerei übel 
beleumundet bin und [um dessentwillen] ihr mich außerdem für 

verdächtig haltet, künftig niemals tun oder sagen noch mich befleißigen 
werde, daß es geschehe. Desgleichen schwöre und verspreche ich, daß ich 

jede Buße, die ihr mir für die genannten [Vergehen] aufzuerlegen 
beschließen werdet, nach Kräften erfüllen und in keiner Weise dagegen 

handeln werde. So wahr mir Gott helfe und diese hochheiligen Evangelien. 
Wenn ich gegen das genannte Beschworene und Abgeschworene in 

Zukunft gehandelt haben werde, was Gott verhindern möge, dann 
unterstelle, verpflichte und unterwerfe ich mich jetzt für die Zukunft aus 

freien Stücken den von Rechts wegen gebührenden Strafen, auf daß sie 
mich treffen, wenn es gesetzmäßig bewiesen sein wird, daß ich solche 

Taten begangen habe.« 

    Es ist hier jedoch Obacht zu geben, daß, wenn die Indizien so 
beschaffen und so stark sind, daß sie zusammen mit der genannten 

Infamie oder auch ohne sie den übel Beleumundeten der Ketzerei schwer 
verdächtig machen, er dann wie gehabt aller Ketzerei im allgemeinen 

abschwören wird. Und wenn er in irgendeine Ketzerei zurück fällt, wird er 
mit der den Rückfälligen gebührenden Strafe bestraft, wie es in c. inter 

sollicitudines, de purgatione canonica391 und in c. accusatus, de 
here, li. 6392 [heißt]. 

    Wenn aber jene Indizien so mäßig und leicht sind, daß sie ihn auch 
zusammen mit der genannten Infamie der Ketzerei nicht schwer, sondern 

nur leicht verdächtig machen, dann wird es genügen, daß er nicht 
allgemein oder einfach, sondern nur im einzelnen der Ketzerei abschwört, 

derer er für verdächtig gehalten worden ist, so daß er, wenn er in eine 
andere Art der Ketzerei zurückfällt, nicht mit der den Rückfälligen 

gebührenden Strafe bestraft wird. Wenn er aber in denselben Grund der 



Abschwörung [zurückfällt], weil er nämlich als ein leicht Verdächtiger 
abgeschworen hat, wird er nicht mit der Rückfälligen gebührenden Strafe 

bestraft werden, wiewohl [118rb] härter, als wenn er nicht schon 

anderweitig abgeschworen hätte, wie sich dies alles ergibt in c. 
accusatus, am Anfang, de here., li. 6393. Aufgrund der kanonischen 

Reinigung ist aber zweifelhaft, ob einer, der nach der kanonischen 
Reinigung in dieselbe Art von Ketzerei zurückfällt, von der er sich 

kanonisch gereinigt hat, mit der den Rückfälligen gebührenden Strafe, 
d.h. der Todesstrafe, bestraft werden soll. Und es ist offenbar so nach c. 

excommunicamus 1, § addiicimus394, bei dem Wort: vel si post 
purgationem; und nach c. ad abolendam, § illos quoque, de here., in 

antiquis395. 
    Der Notar möge darauf achten, daß er in die Akten schreibe, ob der 

und der als der Ketzerei leicht oder schwer verdächtig abgeschworen hat, 
weil viel darauf ankommt, wie andernorts öfter bemerkt worden ist. 

    Nachdem diese Dinge so verhandelt worden sind, soll das Urteil oder 
die Buße in der Form folgenden Wortlauts gefällt werden: 

    »Wir, N.N., Bischof der und der Stadt oder Richter in den der 

Gerichtshoheit des und des Herrn unterworfenen Ländern, in sorgfältiger 
Beachtung, daß du, der und der, aus dem und dem Ort und der und der 

Diözese uns wegen der und der ketzerischen Verkehrtheit (jene werde 
ausdrücklich genannt) angezeigt worden bist; und in dem Wunsch, wie wir 

[auch] gehalten waren, uns gerichtlich zu unterrichten, ob du der 
genannten verdammten Ketzerei verfallen seist, haben uns 

herbeigelassen, und sind, wie es sich ziemte, dazu übergegangen 
untersuchen, die Zeugen zu vernehmen und dich vorzuladen, unter Eid zu 

verhören und anderes vorzunehmen, was von uns zu verrichten war. 
Nachdem dies erledigt, die Prozeßergebnisse erwogen, sorgfältig 

untersucht und gleichermaßen geprüft und sämtliche Einzelheiten einer 
derartigen Sache vorgenommen, behandelt und verhandelt worden sind 

und hierin mehrfach ein reiflicher Rat von Theologen und Rechtskundigen 
abgehalten und bedacht worden ist, haben wir dich in der genannten 

Ketzerei in dem und dem Ort oder in den und den Orten bei guten und 

gewichtigen Leuten als öffentlich übel beleumundet befunden, weswegen 
wir dir, wie es uns die kanonischen Bestimmungen vorschrieben, die 

kanonische Reinigung auferlegt haben, mit der du dich hier öffentlich vor 
uns gereinigt hast. Und gleichermaßen haben dich die Reinigungshelfer 

gereinigt. 
    Wir haben auch gefunden, daß du das und das begangen hast – es soll 

ausdrücklich benannt werden – um dessentwillen wir dich nicht zu Unrecht 
– schwer oder leicht: Es werde gesagt, ob dieses ist oder jenes – für 

verdächtig gehalten haben, und zwar wegen der genannten ketzerischen 
Verkehrtheit, weswegen wir dich als so und so [118va] Verdächtigen der 

Ketzerei haben abschwören lassen – Es soll gesagt werden: »aller 
Ketzerei«, wenn er als schwer Verdächtiger, oder »der oben genannten 

Ketzerei«, wenn er als leicht Verdächtiger abgeschworen hat –. Aber weil 
wir das, was du vollbracht hast, auf keinen Fall dulden können noch 

dürfen, sondern nach dem Rat der Gerechtigkeit gezwungen werden, es 



zu vermeiden, verurteilen und büßen wir, die genannten Bischof oder 
Richter, zu Gericht sitzend als erkennende Richter, während die 

hochheiligen Evangelien vor uns liegen, damit im Angesicht Gottes unser 

Urteil ergehe und unsere Augen die Gerechtigkeit sehen, dich, der und 
der, den genannten, der du dich gereinigt und abgeschworen hast und in 

unserer Gegenwart persönlich erschienen bist, an diesem Ort und zu der 
und der Stunde, die dir im voraus bestimmt war, zu dem Zweck, damit du 

für die Zukunft vorsichtiger werdest und damit die Verbrechen nicht 
ungestraft bleiben und damit die Übrigen nicht zur Begehung ähnlicher 

[Taten] zu sehr verführt werden und damit die Beleidigungen gegen den 
Schöpfer nicht gleichmütig ertragen werden, [verurteilen und büßen wir 

dich also], wie folgt: nämlich daß du gehalten sein sollst etc. – es werde 
abgesetzt, was in größerem Maße offenbar zur Ehre des Glaubens und zur 

Ausrottung der ketzerischen Verkehrtheit dient; wie z.B. daß [der 
Delinquent] an bestimmten Sonn- und Festtagen an der Tür der und der 

Kirche mit Wachs von so und so viel Gewicht in der Hand, während das 
Meßamt gefeiert wird, mit unbedecktem Haupt und nackten Füßen zu 

stehen und das genannte Wachs am Altar zu opfern habe und daß er zu 

bestimmter Zeit jenen Ort nicht zu verlassen sich unterstehe, sondern sich 
an bestimmten Tagen der Woche dem Bischof oder Richter vorzustellen 

habe, und dergleichen, was je nach Ausmaß und Verschiedenheit der 
Schuld aufzuerlegen [tunlich] scheint, weil keine allgemeine Regel 

gegeben werden kann. – Gefällt wurde das Urteil [etc.].« 
    Nachdem es gefällt ist, soll es vollstreckt werden. Es wird aber auch 

aufgehoben oder gemildert oder geändert werden können, je nachdem die 
Befindlichkeit des Bußfertigen, die Besserung und die Demut, es 

erfordern, weil der Bischof und der Richter die Macht dazu haben, und 
zwar von Rechts wegen, wie [es sich] in c. ut commissi, de here., li. 

6396 [ergibt]. 
 [III/3,11] Siebenundzwanzigste Frage. Über die Form, das Urteil 

über eine zu fällen, welche die Ketzerei gestanden hat, aber 
bußfertig ist. 

 

Die achte Form, einen Glaubensprozeß zu beenden und das Urteil zu 
fällen, erfolgt, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit Beschuldigte 

nach sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse zusammen mit dem guten 
Rat von Rechtskundigen als der Ketzerei geständig, aber bußfertig und 

nicht schon anderweitig wirklich rückfällig befunden wird. Und das ist der 
Fall, wenn der Beschuldigte selbst gerichtlich vor dem Bischof und dem 

Inquisitor unter Eid gesteht [118vb], es sei wahr, daß er selbst so und so 
lange Zeit in dieser oder jener ketzerischen Verkehrtheit, wegen der er 

angezeigt ist, gestanden und verharrt und an jene geglaubt und ihr 
angehangen hat. Aber danach will er auf Unterweisung des Bischofs und 

anderer hin umkehren und in den Schoß der Kirche zurückkehren und 
dieser oder jener Ketzerei abschwören und Genugtuung leisten, wie sie es 

ihm verordnen wollen. Und es wird nicht darauf erkannt, daß er jemals 
irgendeiner anderen Ketzerei abgeschworen hat, sondern er jetzt willigen 

Herzens bereit ist abzuschwören. Hier ist folgendes Vorgehen zu beachten. 



Angenommen, er habe seit vielen Jahren in der genannten Ketzerei oder 
auch in einer anderen gestanden, an sie geglaubt, sie ausgeübt und viele 

zu Irrtümern verleitet: wenn er jenen Ketzereien nur zu dem Ende 

zugestimmt hat, abzuschwören und eine entsprechende Genugtuung nach 
dem Gutdünken des Bischofs und kirchlichen Richters zu geben, so ist er 

nicht dem weltlichen Arm zur Bestrafung mit der Todesstrafe zu 
übergeben; noch ist er zu degradieren, falls er Kleriker ist, sondern ist 

nach c. ad abolendam, § presenti, extra de here.397 zu begnadigen. 
Und nach der Abschwörung der ketzerischen Verkehrtheit soll er gemäß c. 

excommunicamus 2, § si quis398 in das ewige Gefängnis gestoßen 
werden, nachdem ihm die Wohltat der Absolution erteilt und ihm auferlegt 

worden ist, was solchen gewöhnlich auferlegt wird, nach c. ut 
officium399. Dabei muß man jedoch klugerweise Vorkehrungen treffen, 

daß er nicht in heuchlerischem Vorgeben betrügerisch umkehre, 
ansonsten können sie [die nur scheinbar bußfertigen Beschuldigten400] 

dem weltlichen Arm nicht entgehen. 
    Das Abschwören aber erfolgt so, wie oben401 angesprochen; nur wird 

hinzugefügt, daß er vor dem Volk an einem Festtag in der Kirche seine 

Verbrechen mit eigenem Mund gestehen soll und dergestalt, daß er, 
während er vom Offizial gefragt wird: »Hast du seit so und so vielen 

Jahren in solcher Ketzerei der Hexen verharrt?« antwortet: »Ja«. »Und 
danach hast du dies und dies getan, wie du gestanden hast?« Und er 

antwortet: »Ja«. Und so weiter. Und alsdann wird er nach alledem mit 
gebeugten Knien abschwören. Und solche werden auf keinen Fall für der 

Ketzerei Verdächtige gehalten. Und weil er, der so in ketzerischer 
Verkehrtheit ertappt worden ist, nach c. excommunicamus 1 und 2, de 

here.402 exkommuniziert und durch die Abschwörung in den Schoß der 
Kirche zurückgekehrt ist, ist ihm die Wohltat der Absolution zu erteilen, 

nach c. ut officium, am Anfang, de here., libro 6403. Somit ist er nach 
der genannten Abschwörung so zu absolvieren, wie die Bischöfe die 

Absolution vom größeren [119ra] Kirchenbann handhaben, weil sie sich 
dabei apostolischer Autorität bedienen. Und sogleich werde das Urteil in 

dieser Weise gefällt: 

    »Wir, der und der Bischof der und der Stadt oder [der und der] Richter 
in den der Gerichtshoheit des und des Herrn unterworfenen Ländern, mit 

Rücksicht darauf, daß du, der und der, aus dem und dem Ort der und der 
Diözese uns, laut dem öffentlichen Gerücht und auf Andeutung 

glaubwürdiger Leute hin wegen ketzerischer Verkehrtheit angezeigt 
worden bist, und weil du mit ihr seit vielen Jahren zum großen Schaden 

für deine Seele angesteckt bist – eine Anzeige, die unser Herz schwer 
geschmerzt hat, da es uns von dem übertragenen Amt her obliegt, den 

heiligen rechten Glauben in die Herzen der Menschen einzupflanzen wie 
auch die ketzerische Verkehrtheit aus ihren Sinnen zu treiben. Und 

pflichtgemäß wollen wir uns hierin sicherer unterrichten, auch schauen, ob 
das Geschrei, welches zu unseren Ohren gedrungen war, irgendwie von 

der Wahrheit gestützt werde. Um, wenn es sich Wahrheit so verhielte, für 
ein heilsames geeignetes Mittel zu sorgen, haben wir geruht 

nachzuforschen, Zeugen zu vernehmen, dich zu laden und dich unter Eid 



über die Denunziationen gegen dich, soweit es uns möglich war, zu 
verhören und bis ins einzelne alles durchzuführen, was wir nach Maßgabe 

der Gerechtigkeit und wie es uns die kanonischen Bestimmungen 

vorschreiben, zu tun hatten. Freilich, da wir deinen Fall zu einem 
gebührenden Ende bringen und klären wollten, was in Erfahrung zu 

bringen war, ob du nämlich in der Finsternis wandelst oder im Licht und 
ob du mit dem Schandmal der Ketzerei angesteckt seist oder nicht, haben 

wir nach Befassung mit den Prozeßergebnissen angeordnet, daß vor uns 
ein feierlicher Rat von Leuten zusammenkam, die sowohl in der heiligen 

theologischen Materie als auch im kanonischen und weltlichen Recht 
erfahren sind, da wir wissen, daß nach den kanonischen Bestimmungen 

ein Urteil unanfechtbar ist, welches durch die Ansicht vieler bestätigt wird. 
Und nachdem über alle Handlungen und Vorgänge in dem vorliegenden 

Fall ein gesunder, reiflicher und wohl erwogener Rat der genannten 
erfahrenen Leute abgehalten, die Ergebnisse des Prozesses gesichtet, 

sorgfältig untersucht und alle Befunde bis ins einzelne gewichtet wurden, 
haben wir befunden, daß du unter Eid nach eigenem Geständnis in der 

vielfältigen Verkehrtheit der Hexen ertappt worden bist. – Die Artikel 

sollen ausdrücklich genannt werden –. 
    Aber da der barmherzige und mitleidige Herr manchmal einige in 

Ketzereien und Irrtümer fallen läßt, nicht nur damit die rechtgläubigen 
Männer der Gelehrsamkeit sich in heiligen Lobpreisungen ergehen, 

sondern auch [119rb] damit die vom Glauben Abgefallenen in der Folge 
um so demütiger werden und sich in den Werken der Buße üben, finden 

wir nach sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse, daß du, auf unsere 
häufig wiederholte Belehrung hin und unserem und anderer erfahrener 

Männer gesünderen Rat anhängend, in den Schoß der heiligen Mutter 
Kirche und zur Einheit derselben heilsam zurückgekehrt bist, indem du die 

genannten Irrtümer und Ketzereien verfluchst, die unverbrüchliche 
Wahrheit des heiligen rechten Glaubens anerkennst und deinem Innersten 

einprägst. Deswegen haben wir, uns an die Spuren jenes [Gottes] 
heftend, der niemanden umkommen lassen will, dich zu Be- und 

Abschwören unter Abgabe einer öffentlichen Verwahrung zugelassen, 

indem wir dich der genannten Ketzereien im vorliegenden Fall und jeder 
anderer Ketzerei öffentlich abschwören lassen. Nachdem diese 

[Abschwörung] vollbracht ist, sprechen wir dich von dem Urteil der 
größeren Exkommunikation, in die du wegen des Falls in die Ketzerei 

verstrickt warst, frei, und indem wir dich mit der heiligen Mutter Kirche 
versöhnen, geben wir dich den heiligen Sakramenten wieder, wenn du nur 

mit aufrichtigem Herzen und nicht geheucheltem Glauben zur Einheit der 
Kirche zurückgekehrt bist, was wir von dir glauben und hoffen. 

    Freilich, da es sehr unwürdig ist, die Kränkungen weltlicher Herrn zu 
rächen und die Gottes, des Schöpfers aller Himmel, gleichgültig zu 

ertragen, da es viel schlimmer ist, die ewige Majestät zu verletzen als die 
zeitliche, und damit er, der sich der Sünder erbarmt, sich deiner erbarme 

und du den Übrigen ein Beispiel seist und auch, damit die Verbrechen 
nicht unbestraft bleiben und du für die Zukunft vorsichtiger und nicht 

geneigter, sondern unleidlicher gegenüber der Begehung der genannten 



und jedweder anderer unerlaubter [Taten] werdest, [beschließen] wir 
Vorgenannten, der Bischof und der Richter in der Glaubenssache, die wir 

für das Gericht nach Art, wie oben [...], daß [der Delinquent] mit einem 

bläulichen Gewand bekleidet werde, etc. Desgleichen verdammen wir dich 
rechtskräftig zu ewigem Gefängnis, damit du dort immer von dem Brot 

des Schmerzes und dem Wasser der Angst gepeinigt werdest, indem wir 
uns aufgrund gesicherten Wissens und ausdrücklich vorbehalten, daß wir 

uneingeschränkt das gesprochene Urteil oder die Buße mildern, 
verschärfen, abändern und gänzlich oder teilweise aufheben können, wenn 

und wann und wie und so oft es uns tunlich erscheinen wird. Gefällt wurde 
dieses Urteil etc.« 

    Nach Verlesung gehe der Richter Punkt für Punkt darauf ein und sage 
zu dem Verurteilten diese oder im Ergebnis ähnliche Worte: »Sohn, dein 

Urteil oder deine Buße besteht darin, daß du die ganze Zeit deines Lebens 
Kreuze tragen sollst, daß du mit ihnen auf der Treppe an der Tür der und 

der [119va] Kirchen stehen und in ewigem Gefängnis bei Brot und 
Wasser liegen sollst. Aber, Sohn, dies sei dir nicht schwer, denn ich 

versichere dir, daß, wenn du es geduldig erträgst, du bei uns Erbarmen 

finden wirst. Zweifle nicht, noch verzweifle, sondern hoffe fest!« Nach 
diesen Worten soll das Urteil der gebührenden Vollstreckung überwiesen, 

[dem Delinquenten] sofort das genannte Gewand angezogen und er hoch 
auf die Treppe gestellt werden, damit er von den Herausgehenden deutlich 

gesehen werde, während ihn die weltlichen Gerichtsdiener umgeben. Zur 
Frühstücksstunde aber soll er von den Knechten ins Gefängnis geführt 

werden und danach möge das weitere geschehen, wie es im Urteil 
abgesetzt wurde. Während er selbst aber angekleidet und an die 

Kirchentür geführt wird, soll sich der kirchliche Richter nicht weiter 
einmischen, wenn nämlich das weltliche Gericht für angemessen erachtet 

wird; wenn nicht, so möge er nach Belieben handeln. 
 [III/3,12] Achtundzwanzigste Frage. Über die Form, über eine 

[Beschuldigte] das Urteil zu fällen, die gestanden hat, aber, wenn 
auch bußfertig, doch rückfällig ist. 

 

Die neunte Form, einen Glaubensprozeß zu beenden und das Urteil zu 
fällen, liegt vor, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit Beschuldigte 

nach sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse zusammen mit dem guten 
Rat der Rechtskundigen als der Ketzerei geständig und bußfertig, aber in 

Wirklichkeit als rückfällig befunden wird. Und dies ist der Fall, wenn der 
Beschuldigte selbst gerichtlich vor dem Bischof oder den Richtern gesteht, 

daß er schon einmal aller Ketzerei abgeschworen habe, und dies [auch] 
rechtmäßig so befunden wird, und daß er später an die und die Ketzerei 

oder Irrlehre geglaubt habe; oder daß er im besonderen der Ketzerei 
abgeschworen hat, nämlich die der Hexen und später zu eben derselben 

zurückgekehrt ist, aber dann, dem gesünderen Rat folgend, bereut, recht 
glaubt und zur Einheit der Kirche zurückkehrt. Einem solchen nämlich 

sind, wenn er demütig darum bittet, die Sakramente der Buße und des 
Abendmahls nicht zu verweigern. Aber wie sehr er auch bereut, ist er 

nichtsdestoweniger als Rückfälliger dem weltlichen Arm zu übergeben, um 



mit der Todesstrafe getroffen zu werden. Dies aber ist dahingehend zu 
verstehen, daß man feststellt, er habe als in der Ketzerei ertappt oder als 

der Ketzerei schwer, nicht aber nur leicht verdächtig abgeschworen. 

    Bezüglich eines solchen aber ist folgendes Vorgehen zu beachten. 
Nachdem nämlich in der ebenso reifen wie wohl überlegten Beratung 

erfahrener Leute geschlossen und, wenn es nötig sein sollte, wiederholt 
festgestellt worden ist, daß der genannte Beschuldigte von Rechts wegen 

rückfällig ist, soll der Bischof oder Richter zu dem im Kerker 
eingeschlossenen rückfälligen Beschuldigten zwei oder drei rechtschaffene 

Männer schicken, und zwar besonders fromme oder Kleriker [119vb], 
Eiferer des Glaubens, die dem Rückfälligen nicht verdächtig oder 

unsympathisch, sondern vertraut und genehm sind. Und diese werden bei 
ihm eintreten, zur passend gewählten Stunde, und zu ihm von der 

Verachtung der Welt und dem Elend des hiesigen Lebens und den Freuden 
wie dem Ruhm des Paradieses reden. Danach werden sie ihm schließlich 

im Auftrag des Bischofs oder des Richters sagen, daß er dem zeitlichen 
Tod nicht entrinnen kann. Deshalb möge er für das Heil seiner Seele 

sorgen und für die Beichte seiner Sünden und die Entgegennahme des 

Sakramentes des Abendmahls Vorkehrungen treffen. Und jene sollen404 
ihn häufig besuchen und ihn zur Bußfertigkeit wie auch zur Geduld 

anhalten, indem sie ihn nach Kräften in der rechtgläubigen Wahrheit 
bestärken, daß sie ihn dazu bringen, gewissenhaft zu beichten und dem 

demütig Bittenden das Sakrament des Abendmahles reichen lassen. Denn 
diese Sakramente sind ihnen nicht zu verweigern, nach c. super eo, de 

here., li. 6405. 
    Nach Empfang dieser Sakramente, wodurch er zum Heil wohl 

vorbereitet worden ist, sollen zwei oder drei Tage nach dem Urteil, an 
denen er durch die genannten Personen im rechten Glauben bestärkt und 

zur Geduld anzuleiten ist, werden der Bischof oder an seiner Stelle der 
Richter dem örtlichen Landvogt oder der weltlichen Gerichtsgewalt 

auftragen, daß er zu der und der Stunde, aber nicht zu einer Feierstunde, 
auf dem und dem Platz oder an der und der Stelle, jedoch außerhalb der 

Kirche, mit seinem Trupp erscheine, um von seinem Gericht einen 

Rückfälligen zu übernehmen, den ihm der Bischof und Richter übergeben; 
und daß er nichtsdestoweniger an dem festgesetzten oder 

vorhergehenden Tage frühmorgens durch die Stadt oder den Ort hindurch 
an jenen Stellen oder in den Vierteln, an denen gewöhnlich [auch] andere 

Bekanntmachungen [durch Ausrufen] öffentlich erfolgen, öffentlich 
ausrufen lasse, daß an dem und dem Tag und zu der und der Stunde an 

der und der Stelle der Prediger für den Glauben eine Predigt halten und 
der Bischof und die anderen Richter einen in die ketzerische Verkehrtheit 

Zurückgefallenen verdammen werden, wobei sie ihn dem weltlichen Arm 
übergeben. 

    Hier ist aber zu bedenken, daß der Rückfällige, falls er mit heiligen 
Weihegraden begabt oder sonst ein Priester oder einer, der vom Schirm 

eines Ordens oder einer religiösen Gemeinschaft beschirmt ist, er, ehe er 
übergeben wird, der Vorrechte jedes kirchlichen Rangs zu entkleiden ist. 

Und so werde er jedes kirchlichen Amtes und [jeder kirchlichen] Pfründe 



beraubt, der Entscheidung der weltlichen Macht überlassen, um 
gebührend bestraft zu werden, wie [es] im capitulum ad abolendam, § 

presenti, de here.406 [heißt]. 

    Wenn ein solcher seiner Weihegrade zu entkleiden [120ra] und [dann] 
dem weltlichen Gericht zu überlassen ist, soll der Bischof die Prälaten und 

Mönche seiner Diözese zusammenrufen, weil jetzt der Bischof, anders als 
zuvor, allein mit den Prälaten und Mönchen seiner Diözese einen in heilige 

Weihegrade Eingesetzten degradieren kann, wenn er dem weltlichen Arm 
zu überlassen oder wegen ketzerischer Verkehrtheit auf ewig einzumauern 

ist, nach c. quoniam de here., li. 6407. Wenn der vorbestimmten Tag 
kommt, an welchem der Rückfällige, falls er in heilige Weihegrade 

eingesetzt gewesen ist, zu degradieren und dem weltlichen Arm zu 
übergeben – wenn er ein Laie gewesen ist: zu überlassen – ist, schart sich 

das Volk auf einem Platz oder Ort außerhalb der Kirche zusammen, um 
das Endurteil zu vernehmen. Vom Inquisitor wird eine Predigt gehalten, 

und der Rückfällige selbst wird auf eine Empore gestellt. Während das 
weltliche Gericht zugegen ist, wenn der Rückfällige zu degradieren ist, 

degradiert der Bischof, in Pontifikalgewänder gekleidet, unter Assistierung 

der Prälaten seiner Diözese den zu Degradierenden, der vor ihm gekleidet 
und vorbereitet steht, als wenn er nach seinem Rang ministrieren sollte, 

von seinem Weihegrad, wobei er mit dem höheren Weihegrad anfängt und 
so schrittweise bis zum untersten fortfährt. Und wie sich der Bischof bei 

der Verleihung des Weihegrades der dazu von der Kirche eingeführten 
Worte bedient, so wird er sich bei der Degradierung bei jedweder 

Wegnahme, etwa des Meßgewandes, der Stola und so auch bei den 
anderen Dingen der Worte bedienen können, die den ursprünglichen 

entgegengesetzt sind. 
    Nachdem die Degradierung, so wie sie von Rechts wegen oder der 

Gewohnheit entsprechend vorzunehmen ist, vollzogen ist, wird der Offizial 
den Notar, einen Mönch oder Kleriker mit der Verlesung des Urteils 

beauftragen. Dieses Urteil soll, mag der Rückfällige ein Laie oder ein 
degradierter Kleriker sein, nach folgendem Wortlaut gefällt werden: 

    »Wir, N.N., durch die göttliche Gnade Bischof der und der Stadt und 

Richter in den der Gerichtshoheit des und des Herrn unterworfenen 
Ländern, nach gesetzmäßiger Belehrung mit Rücksicht darauf, daß du, der 

und der, aus dem und dem Ort und der und der Diözese vor uns – falls es 
so gewesen ist; oder, falls anders, vor dem und dem Bischof oder den und 

den Richtern – wegen der und der ketzerischen Verkehrtheit oder den und 
den [Ketzereien] – sie sollen benannt werden – angezeigt worden bist. In 

diesen Ketzereien, wie gesetzmäßig in Erfahrung gebracht worden ist, 
warst du nach eigenem Geständnis ertappt wie auch durch Zeugen 

überführt worden; und dergestalt, daß du in ihnen so und so lange Zeit 
mit verhärtetem Gemüte verharrt hattest – es werde gesagt [120rb], wie 

es sich verhielt –, aber später, einem gesünderen Rat anhängend, jener 
Ketzereien an dem und dem Ort öffentlich abgeschworen, in der 

gewohnten Form der Kirche abgesagt und widerrufen hast: deswegen 
haben dich die Vorgenannten, Bischof und Inquisitor, in dem Glauben, du 

seist wahrhaft in den Schoß der heiligen Kirche Gottes zurückgekehrt, von 



dem Urteil der Exkommunikation, von dem du gebunden wurdest, 
losgesprochen und dir, wenn du nur von Herzen und nicht mit 

geheucheltem Glauben zur Einheit der heiligen Kirche zurückgekehrt 

wärest, eine heilsame Buße auferlegt. Aber nach allem oben genannten 
und nach so vielen Jahren bist du uns neuerlich angezeigt worden, daß du 

abermals auf solche abgeschworene Ketzereien – sie sollen ausdrücklich 
genannt werden – verfallen bist. 

    Wiewohl wir von dir mit Mißfallen gehört haben, haben wir uns doch, da 
die Gerechtigkeit uns dazu zwingt, herbeigelassen, um zu untersuchen, 

die Zeugen zu vernehmen, dich zu laden und unter Eid zu verhören, wie 
nicht weniger alles bis ins einzelne zu tun, wozu wir nach den kanonischen 

Bestimmungen gehalten waren. Freilich, da wir den gegenwärtigen Fall 
mit dem gebührenden Ende abschließen wollten, haben wir einen 

feierlichen Rat von sowohl in der theologischen Materie als auch im 
kanonischen und weltlichen Recht erfahrenen Leuten sich versammeln 

heißen. Und nachdem über sämtliche Handlungen und Vorgänge bis ins 
einzelne ein ebenso reiflicher wie auch wohlüberlegter Rat der 

Vorgenannten abgehalten, die Ergebnisse des Prozesses besehen und 

sorgfältig geprüft und alles Gehörte mit gleicher Waagschale abgewogen 
worden ist, haben wir gesetzmäßig sowohl durch Zeugen als auch durch 

dein eigenes, gerichtlich entgegengenommenes Geständnis gefunden, daß 
du in die abgeschworene Ketzerei zurückgefallen bist. Denn wir haben 

erfahren, daß du das und das gesagt oder getan hast. – Alles soll 
ausdrücklich genannt werden. – Deshalb haben wir dich auch mit Recht 

nach dem Rat Vorgenannter für rückfällig befunden und halten dich, 
gemäß den kanonischen Bestimmungen, dafür, was wir leidvoll verkünden 

und zu verkünden uns schmerzt. 
    Aber weil du auf Belehrung durch uns und tüchtige rechtgläubige 

Männer hin mit Eingebung der göttlichen Gnade wiederum in den Schoße 
der Kirche und zur Wahrheit ihres Glaubens zurückgekehrt bist, indem du 

die genannten Irrtümer und Ketzereien verwünschtest und recht glaubtest 
und den rechten Glauben bekanntest, haben wir dich zur Entgegennahme 

der von dir demütig erbetenen kirchlichen Sakramente der Buße und des 

Abendmahles zugelassen. Aber da die Kirche Gottes nichts mehr hat, was 
sie mit dir noch weiter tun könnte, nachdem sie sich so barmherzig gegen 

dich erzeigt hat, wie wir gesagt haben, und da du jene mißbraucht hast, 
indem [120va] du in die abgeschworenen Ketzereien [zurück]gefallen 

bist, urteilen wir, Bischof und genannte Richter, zu Gericht sitzend als 
erkennende Richter, die hochheiligen Evangelien vor uns [gelegt], damit 

im Angesicht Gottes unser Urteil ergehe und unsere Augen die 
Gerechtigkeit sehen, indem wir Gott allein und die unverbrüchliche 

Wahrheit des heiligen Glaubens wie auch die Ausrottung der ketzerischen 
Verkehrtheit vor Augen haben, von dir, der und der, an diesem Ort, Tag 

und [zu dieser] Stunde, die dir vorher zur Anhörung des Endurteils 
bestimmt worden sind, daß du wahrhaftig in die ketzerische Verkehrtheit 

zurückgefallen bist, seist du auch bußfertig. Und als einen wahrhaftig 
Rückfälligen schleudern wir dich fort von unserem kirchlichen 

[Gerichts]hof und lassen dich dem weltlichen Arm anheim fallen. Wir 



bitten jedoch auch nachdrücklich das genannte weltliche Gericht, daß es 
seinen Spruch über dich so mäßigen möge, daß er diesseits von 

Blutvergießen und Todesgefahr bleibe.« Und indem so der Bischof und 

seine Beisitzer zurücktreten, soll das weltliche Gericht seines Amtes 
walten. 

    Man beachte: Obwohl Bischof und Inquisitor inständigst darauf bedacht 
sein müssen, im eigenen wie im fremden Interesse darauf hinzuwirken, 

daß der Rückfällige Buße tue und zum rechten Glauben umkehre, so sollen 
sie doch, nachdem er Buße getan hat und im Rat beschlossen worden ist, 

daß, wenn er auch Buße tut, er nichtsdestoweniger wahrhaft rückfällig und 
als solcher dem weltlichen Arm zu übergeben ist, selber es ihm nicht 

persönlich eröffnen, daß er mit einem solchen Urteil zu strafen ist. Denn 
das Gesicht des Richters schreckt den zu Verurteilenden. Und seine [des 

Richters] Worte bewegen den Büßer eher zur Unbußfertigkeit als zur 
Einkehr. Und daher sollen sie ihn weder von da an noch nachher vorführen 

lassen, auf daß er nicht gegen sie innerlich aufgebracht werde, wovor man 
sich in einem solchen Fall von [Leben und] Tod sorgfältig zu hüten hat. 

Aber, wie gesagt, sollen sie zu ihm einige rechtschaffene Männer schicken, 

besonders Mönche und Kleriker, die ihm nicht unsympathisch sind, die ihm 
das bevorstehende Urteil wie auch den zu verhängenden Tod eröffnen, ihn 

im Glauben bestärken, zur Einkehr ermahnen und nach dem Urteil sich zu 
ihm gesellen, ihn trösten, mit ihm beten und nicht von ihm weichen, bis er 

den Geist dem Schöpfer zurückgegeben hat. Sie mögen also vorsichtig 
und gewarnt sein, daß sie nichts tun oder sagen, weswegen der 

Rückfällige durch Selbsttötung [der Strafe] zuvorkommt und sie selbst 
irregulär werden und sie von dort, wo sie ein Verdienst [120vb] 

davontragen sollten, Strafe und gleichermaßen Schuld mitnehmen. 
    Es ist zu erwägen, daß solche Urteile auf Auslieferung an das weltliche 

Gericht nicht an einem Fest- oder Feiertag noch auch in der Kirche, 
sondern außerhalb [dieser] auf einem Platz zu geschehen pflegen, weil es 

ein Urteil ist, welches zum Tode führt. Und es ist geziemender, daß es an 
einem Werktag und außerhalb der Kirche ergeht, da der Feiertag und die 

Kirche dem Herrn geweiht sind. 

 [III/3,13] Neunundzwanzigste Frage. Über die Form, über eine 
[Beschuldigte] das Urteil zu fällen, die die Ketzerei gestanden hat, 

aber unbußfertig, jedoch nicht408 rückfällig ist. 
 

Die zehnte Form, einen Glaubensprozeß zu beenden und das Urteil zu 
fällen, hat statt, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit Beschuldigte 

nach sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse zusammen mit dem guten 
Rat von Rechtskundigen als der Ketzerei geständig und unbußfertig, 

jedoch nicht rückfällig befunden wird. Aber weil ein solcher Fall sich nur 
sehr selten findet, wenn er uns Inquisitoren auch bisweilen vorgekommen 

ist, so sollen doch der Bischof und die Richter sich nicht beeilen, sondern 
den [Beschuldigten] wohl bewacht und gefesselt zur Umkehr zu bewegen 

suchen, sogar mehrere Monate hindurch, indem sie ihm vorhalten, daß er 
ansonsten als unbußfertig an Leib und Seele verdammt wird. Wenn dieser 

sich [schließlich] weder durch die Heilsgüter noch durch das Unheil, weder 



durch Drohungen noch durch gutes Zureden erweichen lassen kann, daß 
er von seinen Irrtümern lasse und man auf ihn eine zuvor genannte, 

angemessene Zeit zugewartet hat, sollen sich der Bischof und die Richter 

daranmachen, ihn dem weltlichen Arm zu übergeben oder zu überlassen. 
Und sie werden durch ein Schreiben den Boten oder den Landvogt 

beauftragen, daß er sich an dem und dem nicht festlichen Tag und zu der 
und der Stunde, an dem und dem Ort außerhalb der Kirche mit seinem 

Gefolge einfinden solle, und sie selbst übergeben ihm den unbußfertigen 
Ketzer. Nichtsdestoweniger werde aber von ihrer Seite aus in jenen 

Vierteln oder an den Orten, in denen gewöhnlich auch andere 
Bekanntmachungen [durch Ausruf] erfolgen, [durch Ausruf] öffentlich 

bekannt gemacht, daß an dem genannten Tag und Stunde wie auch Ort 
der Prediger eine Predigt für den Glauben halten und dem weltlichen Arm 

einen Ketzer übergeben wird, und daß deshalb alle kommen und dabei 
sein sollen. Und sie werden den gewohnten Ablaß erhalten. 

    Danach soll er dem weltlichen Gericht etwa mit folgenden Worten 
übergeben werden, wobei er jedoch vorher noch häufig ermahnt wird, 

umzukehren und Buße zu tun. Wenn er überhaupt nicht will, ergeht das 

Urteil: [121ra] 
    »Wir, N.N., durch die göttliche Gnade Bischof der und der Stadt und 

Richter in den Ländern des und des Herrn, mit Rücksicht darauf, daß du, 
der und der, aus dem und dem Ort der und der Diözese uns laut dem 

öffentlichen Gerücht und den Hinweisen glaubwürdiger Leute wegen 
ketzerischer Verkehrtheit angezeigt worden bist – die Ketzereien werden 

ausdrücklich genannt – und [mit Rücksicht darauf] daß du seit vielen 
Jahren zum Schaden deiner Seele in diesen Ketzereien und Taten verharrt 

hast und in dem Wunsche, daß wir, denen es von Amts wegen oblag, die 
ketzerische Verkehrtheit auszurotten, uns diesbezüglich pflichtgemäß 

genauer unterrichten und um zu schauen, ob du in der Finsternis oder im 
Licht wandelst, haben wir sorgfältig ermittelt, dich vorgeladen und auch 

eingehend verhört und dich mit der genannten ketzerischen Verkehrtheit 
infiziert befunden. Freilich, da es uns vor allen [anderen] Bestrebungen 

am Herzen liegt, den heiligen rechten Glauben in die Herzen der Völker 

einzupflanzen, nachdem die ketzerische Verkehrtheit mit der Wurzel 
ausgerissen wäre, haben wir, was uns betrifft, auch andere verschiedene, 

mannigfaltige und angemessene Mittel angewendet, auf daß du von den 
vorher genannten Ketzereien und Irrtümern, in denen du gestanden hast 

und stehst, so wie du auch jetzt noch unbeugsam und hartnäckig mit 
verhärtetem Gemüt dastehst, ablassen möchtest. 

    Aber so weilt der Feind des Menschengeschlechtes in deinem Herzen, 
verstrickt und verwickelt dich in die genannten Irrtümer, während du von 

den oft genannten Ketzereien nicht hast ablassen wollen noch ablassen 
willst. Und du ziehst es vor, in den Höllentod der Seele und den zeitlichen 

Tod des Körpers hinein zu rennen, als den vorher genannten Ketzereien 
abzuschwören und in den Schoß der Kirche [zurück] zu eilen und die Seele 

zu gewinnen, da du einem verworfenen Geist preisgegeben bist. Deshalb, 
da du von der heiligen Kirche Gottes mit dem Band der Exkommunikation 

verschnürt und mit Recht und auch zur rechten Zeit von der Herde des 



Herrn getrennt wie auch der Teilhabe an den Gütern der Kirche beraubt 
bist, die Kirche auch mit dir nichts weiter zu tun weiß, da sie nach Kräften 

an deiner Umkehr gearbeitet hat, verdammen wir oft Genannten, Bischof 

und die Richter in der Glaubenssache, zu Gericht sitzend als erkennende 
Richter, während die hochheiligen Evangelien vor uns liegen, damit im 

Angesicht Gottes unser Urteil ergehen und unsere Augen die Gerechtigkeit 
sehen mögen, indem wir Gott allein und die Wahrheit des heiligen 

Glaubens wie auch die Ausrottung der ketzerischen Verkehrtheit vor 
Augen haben, und verurteilen dich, als einen wahrhaft unbußfertigen 

Ketzer, kraft Urteils an diesem Tag, Stunde und Ort, die dir vorher 
bezeichnet worden waren, das Endurteil zu vernehmen [121rb], und daß 

du als wahrhaft ein solcher [unbußfertiger Ketzer] dem weltlichen Arm zu 
übergeben und zu überlassen seist. Und so verwerfen wir dich als einen 

unbußfertigen Ketzer durch dieses unser Urteil von unserem kirchlichen 
Gericht und übergeben oder überlassen dich dem weltlichen Arm und der 

Macht des weltlichen Gerichts, indem wir das genannte weltliche Gericht 
nachdrücklich bitten, daß es sein Urteil über dich so mäßigen möge, daß 

er [der Verurteilte] diesseits des Blutvergießens und der Todesgefahr 

bleibt. Gefällt wurde dies Urteil [etc.].« 
 [III/3,14] Dreißigste Frage. Über [die Form, das Urteil zu fällen 

über] eine, die die Ketzerei gestanden hat und rückfällig und 
unbußfertig ist. 

 
Die elfte Form, einen Glaubensprozeß zu beenden und zu beschließen 

erfolgt, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit Beschuldigte nach 
sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse zusammen mit einem guten Rat 

von Rechtskundigen als der Ketzerei geständig wie auch unbußfertig und 
rückfällig befunden wird. Und dieser Fall liegt vor, wenn der Beschuldigte 

mit eigenem Mund vor Gericht gesteht, daß er das und das glaubt und 
bekundet hat. Diesbezüglich ist wie oben409 vorzugehen, und das Urteil 

soll in Gegenwart des Bischofs und der Richter gefällt werden, nur sind es 
[jetzt] offenbare Ketzereien, nach der Form folgenden Wortlauts: 

    »Wir, N.N., durch die göttliche Gnade Bischof der und der Stadt, oder 

Richter in den Ländern des und des Herrn, mit Rücksicht darauf, daß du, 
der und der, aus dem und dem Ort der und der Diözese, uns oder denen 

und denen, unseren Vorgängern, wegen ketzerischen Verkehrtheiten 
angezeigt worden bist (sie werden ausdrücklich genannt), in denen du, 

wie gesetzmäßig in Erfahrung gebracht worden ist, durch eigenes 
Geständnis gerichtlich und durch glaubwürdige Zeugen[aussagen] ertappt 

worden bist; und daß du darin so und so lange Zeit – es soll gesagt 
werden, wie es gewesen ist – mit verhärtetem Gemüt verharrt hast, aber 

später, einem gesünderen Rat folgend, jene Ketzereien öffentlich an dem 
und dem Ort in der gewohnten Form der Kirche abgeschworen hast; 

deshalb haben die Vorgenannten, Bischof und Richter, in dem Glauben, du 
habest wahrhaft von den vorgebrachten Irrtümern abgelassen und seist 

im rechten Glauben zum Schoß der Kirche herbeigeeilt, dir die Wohltat der 
Absolution zuerkannt, indem sie dich von dem Spruch der 

Exkommunikation, mit dem du früher gebunden gehalten wurdest, lösten, 



wenn du nur von Herzen, aber nicht mit geheucheltem Glauben zur Einheit 
der heiligen Kirche umgekehrt wärest; dabei erlegten sie dir eine heilsame 

Buße auf [121va] und ließen dich zur Barmherzigkeit wieder zu, weil die 

heilige Kirche Gottes ihren Schoß dem Umkehrenden nicht verschließt. 
    Aber nach allem bist du zu unserem Mißfallen bei uns angezeigt 

worden, daß du wiederum in die verdammten Ketzereien verfallen bist, die 
du vorher öffentlich abgeschworen hattest; oder daß du entgegen der 

vorher vorgenommenen Abschwörung dies und dies zum Schaden deiner 
Seele begangen hast – es werde ausgeführt –. Und, wiewohl vom Ärgernis 

getroffen, daß wir über dich solches gehört hatten, haben wir uns 
nichtsdestoweniger, da die Gerechtigkeit uns zwingt, dazu herbeigelassen 

zu ermitteln, die Zeugen zu verhören, dich vorzuladen und, wie es sich 
geziemte, unter Eid zu vernehmen, und alles bis ins einzelne zu tun, was 

wir gemäß den kanonischen Satzungen zu tun hatten. Freilich, da wir den 
gegenwärtigen Fall mit dem gebührenden Ende schließen wollten, haben 

wir einen feierlichen Rat von sowohl in theologischen Belangen als auch im 
kanonischen und weltlichen Recht erfahrenen Leuten zusammenkommen 

lassen. Und wir haben mit den Vorgenannten über alle in dem 

gegenwärtigen Fall vorgeführten, hergeleiteten, behandelten und 
verhandelten Punkten bis ins einzelne einen gleichermaßen reifen und 

wohl überlegten Rat gepflogen und die Prozeßergebnisse dieser Sache wie 
auch alles [sonstige] gesichtet und sorgfältig erörtert, wie es Recht und 

Gerechtigkeit rieten. Und so haben wir auf gesetzmäßige Weise sowohl 
durch glaubwürdige Zeugen, als auch durch dein eigenes, von uns 

mehrfach entgegengenommenes Geständnis erfahren, daß du in die 
abgeschworene Ketzerei verfallen wie auch zurückgefallen bist. Denn wir 

haben gefunden, daß du das und das gesagt oder getan hast – es werde 
alles angegeben –, um dessentwillen wir dich mit Recht nach dem 

Ratschluß der Vorgenannten, wie es deine Vergehen erfordern, den 
kanonischen Satzungen gemäß für rückfällig gehalten, was wir leidvoll 

verkünden und zu verkünden uns schmerzt. Jener weiß es, dem nichts 
unbekannt ist und der das Innerste aller erschaut. Und da wir von ganzem 

Herzen wünschen, dich zur Einheit der heiligen Kirche zurückzuführen und 

aus deinem Innersten die genannte ketzerische Verkehrtheit 
herauszubringen, damit du so deine Seele rettest und dem Höllentod von 

Körper und Seele entgehst, haben wir unser Wirken darauf gerichtet, dich 
durch verschiedene Mittel heilsam zur Umkehr zu bringen. Aber einer 

verworfenen Gesinnung preisgegeben und vom bösen Geist gleichermaßen 
geführt und verführt, hast du es vorgezogen, von so grauenhaften wie 

ewigen Qualen in der Hölle gefoltert und hier durch zeitliches Feuer 
körperlich verzehrt zu werden, als einem gesünderen Rat zu folgen und 

von den fluchwürdigen wie auch pestbringenden Irrtümern abzulassen und 
zum Schoß und zur Barmherzigkeit [112vb] der heiligen Mutter Kirche 

herbeizueilen. 
    Weil die Kirche Gottes nichts weiter weiß, was sie mit dir noch anfangen 

soll, da sie zu deiner Umkehr all ihre Kunst aufgewendet hat, verdammen 
wir Erwähnten, Bischof und Richter in dieser Glaubenssache, zu Gericht 

sitzend als erkennende Richter, die hochheiligen Evangelien vor uns 



[liegend], damit im Angesicht Gottes unser Gericht auftrete und unsere 
Augen die Gerechtigkeit erkennen mögen, während wir Gott allein und die 

Ehre des heiligen rechten Glaubens vor Augen haben, an diesem Tag, in 

dieser Stunde und an diesem Ort, die dir zur Vernehmung des Endurteils 
vorher bezeichnet worden waren, dich, in unserer Gegenwart persönlich 

Erschienenen den und den mit Urteil und verurteilen dich, indem wir dich 
als einen wahrhaft unbußfertigen und rückfälligen Ketzer verdammen, der 

auch tatsächlich als solcher dem weltlichen Arm zu übergeben oder zu 
überlassen ist. Und so verwerfen wir dich als einen wahren Ketzer, der 

gleichermaßen unbußfertig und rückfällig ist, durch dieses unser Endurteil 
von unserem kirchlichen Gericht und übergeben oder überlassen dich dem 

weltlichen Arm wie auch der Macht des weltlichen Gerichtes. Wir bitten 
nur das genannte weltliche Gericht nachdrücklich, sein Urteil gegen dich 

so zu mäßigen, daß er [der Verurteilte] diesseits der Blutvergießung und 
der Todesgefahr bleibe. Gefällt wurde dieses Urteil [etc.].« 

 [III/3,15] Einunddreißigste Frage. Über [die Form, das Urteil zu 
fällen über] einen, der überführt und ertappt ist, jedoch alles 

leugnet. 

 
Die zwölfte Form, einen Glaubensprozeß abzuschließen und zu beenden, 

erfolgt, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit Beschuldigte nach 
sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse zusammen mit dem guten Rat 

von Rechtskundigen als in der Ketzerei durch die Offensichtlichkeit der Tat 
oder gesetzmäßige Vorführung von Zeugen, jedoch nicht durch eigenes 

Geständnis überführt befunden wird. Und zwar liegt dieser Fall vor, wenn 
der Beschuldigte selbst gesetzmäßig irgendeiner ketzerischen Verkehrtheit 

überfuhrt wird, entweder durch die Offensichtlichkeit der Tat, weil er 
beispielsweise offen Ketzerei betrieben hat, oder durch gesetzmäßige 

Zeugen, gegen die der Beschuldigte gesetzmäßig keine Einwendungen 
vorzubringen vermochte. Dennoch aber verharrt er, so überfuhrt und 

ertappt, fest beim Leugnen und bleibt beständig bei seiner Aussage, 
gemäß den Bemerkungen von Hostinensis, in summa ti., de here. § 

qualiter quis in heresim deprehendatur410, wie oben erklärt in Frage 

34411. 
    Bei einem solchen ist folgendes Vorgehen zu beachten: Er ist in hartem 

Gefängnis in Fußschellen und Ketten zu halten [und] häufig von den 
Offizialen [122ra] zusammen und einzeln, sowohl ihrerseits als auch 

durch andere nachdrücklich zu ermahnen, daß er ihnen die Wahrheit 
bekenne, wobei sie ihm andeuten, daß, wenn er es tut und seinen Irrtum 

bekennt, er zur Barmherzigkeit zugelassen wird, wenn er zuvor jener 
ketzerischen Verkehrtheit abschwört; wenn er es aber nicht will, sondern 

beim Leugnen verharrt, daß er am Ende dem weltlichen Arm überlassen 
und dem zeitlichen Tod nicht entgehen kann. 

    Wenn er, schon längere Zeit berüchtigt und beobachtet, beim Leugnen 
bleibt, sollen der Bischof und die Offizialen bald zusammen, bald einzeln, 

bald für sich, bald durch andere rechtschaffene Männer, bald den einen 
Zeugen, bald einen anderen, zu sich kommen lassen und ihn belehren, 

daß er aufpassen soll, was er ausgesagt hat, und ob er wahr geredet habe 



oder nicht, damit er nicht sich selbst auf ewig und den anderen zeitlich 
verdamme. Und wenn er sich scheut, solle er es ihnen wenigstens 

heimlich sagen, damit jener Beschuldigte nicht ungerechter Weise sterbe. 

Und zwar sollen sie sich bemühen, ihm mit entsprechenden Worten 
zuzureden, damit sie klar sehen, ob er die Wahrheit ausgesagt hat oder 

nicht. Wenn die Zeugen nach Belehrung bei der Bestätigung und der 
Beschuldigte beim Leugnen verharren und Bischof und Offiziale wollen 

auch daraufhin die Angelegenheit nicht sogleich durch Urteilsspruch 
beschließen und ihn als derartig Ertappten dem weltlichen Arm übergeben, 

sondern sie mögen ihn länger festhalten, indem sie bald den Angezeigten 
zur Bejahung, dann die Zeugen, jedoch einzeln, zur rechtschaffenen 

Erforschung seines Gewissens zu bringen suchen. 
    Und besonders sollen Bischof und Offiziale auf jenen Zeugen ihre 

Aufmerksamkeit richten, der, wie sie sehen, offenbar mehr zum Guten 
veranlagt ist und ein besseres Gewissen hat. Und in ihn sollen sie länger 

dringen, ob diese Sache sich so verhalten hat oder nicht, indem sie sein 
Gewissen beschweren. Und wenn sie sehen, daß ein Zeuge schwankt oder 

sonst Indizien gegen ihn vorhanden sind, derentwillen er mit Recht einer 

Falschaussage für verdächtig gehalten wird, sollen sie ihn nach dem guten 
Rat erfahrener Leute verhaften und vorgehen, wie das Recht anraten wird. 

Denn man hat immer öfter erfahren, daß ein so durch glaubwürdige 
Zeugen Ertappter, nachdem er lange beim Leugnen verblieben war, seine 

Verkehrtheit offenbart und die Wahrheit, die er schon länger geleugnet 
hat, dann aus freien Stücken gesteht, wenn er wieder zur Einsicht 

gebracht und besonders, wenn er wahrheitsgemäß belehrt wird, daß er 
nicht dem weltlichen Arm übergeben, sondern zur Barmherzigkeit 

zugelassen wird. Und häufig hat man gefunden, daß Zeugen, aus Bosheit 
getrieben wie auch aus Feindseligkeit, sich untereinander zusammengetan 

haben, um einem Unschuldigen ketzerische Verkehrtheit nachzusagen. 
Und später, auf die häufige Belehrung seitens des Bischofs und der 

Offizialen hin, durch Gewissensbisse [122rb] ermüdet wie auch von Gott 
inspiriert, haben sie widerrufen, was sie gesagt haben, und sie gestehen, 

daß sie jenem boshafterweise eine so schlimme Schandtat nachgesagt 

hätten. Daher muß man sich mit dem Urteil über einen so Ertappten nicht 
beeilen, sondern längere Zeit zuwarten, ein Jahr oder mehrere, bevor er 

dem weltlichen Gericht übergeben wird. 
    Wenn der in dieser Weise Beschuldigte und gesetzmäßig Ertappte, 

nachdem man diese angemessene Frist abgewartet und gebührende 
Sorgfalt [ihn umzustimmen] verwendet hat, seine Schuld anerkannt und 

gerichtlich gestanden hat, daß er zur genannten Zeit in der ketzerischen 
Verkehrtheit verstrickt gewesen ist und er einverstanden ist, jener und 

[überhaupt] jeder Ketzerei abzuschwören und als sowohl durch eigenes 
Geständnis als auch durch gesetzmäßige Vorführung von Zeugen 

Ertappter eine entsprechende Buße nach dem Gutdünken des Bischofs und 
Inquisitors zu leisten, soll er als bußfertiger Ketzer aller Ketzerei öffentlich 

in der Form abschwören, die in der oben412 stehenden achten Form, 
einen Glaubensprozeß abzuschließen, behandelt ist, wo von solchen 

[Delinquenten] gehandelt wird. Wenn er aber gestanden hat, daß er so in 



die Ketzerei verfallen ist, aber in jener in verstocktem Sinn verharrt, soll 
er als unbußfertig dem weltlichen Arm überlassen und mit ihm in der 

Weise verfahren werden, die oben413 in der zehnten Form, einen 

Glaubensprozeß abzuschließen besprochen ist, wo von solchen 
[Delinquenten] gehandelt wird. 

    Wenn aber der Ertappte selbst beständig beim Leugnen bleibt, die 
Zeugen aber von ihrer Aussage zurücktreten, indem sie ihr Zeugnis 

widerrufen wie auch ihre Schuld anerkennen, daß sie, von Ränkesucht und 
Haß getrieben oder durch Bitten oder Bestechung verführt, einem 

Schuldlosen eine so große Schandtat nachgesagt haben, sollen sie, 
während der Beschuldigte selbst als schuldlos vom Richter entlassen wird, 

als falsche Zeugen, Ankläger oder Angebende bestraft werden, wie 
Paulus zu c. multorum, und zwar über das Wort »illos« am Anfang de 

here. in cle.414 anmerkt. Und es soll das Urteil oder die Buße gegen sie 
nach dem Ermessen des Bischofs oder der Richter gefällt werden. Auf 

jeden Fall jedoch sollen solche falschen Zeugen zu ewigem Gefängnis 
verurteilt und bei Brot und Wasser für ihr Lebtag gebüßt werden, auch 

indem sie später auf die Treppe vor den Türen der Kirche postiert werden, 

etc. Die Bischöfe sollen jedoch die Macht haben, [die Strafe] nach Jahr 
und Tag zu mildern oder auch zu verschärfen nach folgendem Wortlaut. 

    Wenn aber ein solcher Ertappter, nachdem man ein Jahr oder länger 
oder sonst längere Zeit angemessen gewartet hat, andauernd beim 

Leugnen geblieben ist und die gesetzmäßigen Zeugen beim Bejahen, 
sollen Bischof und Richter darangehen, ihn dem weltlichen Arm zu 

überlassen [122va], indem sie ihm einige rechtschaffene Männer 
schicken, Glaubenseiferer und besonders Mönche, die ihm nicht 

unsympathisch, sondern vertraut und sympathisch sind. Diese sollen ihm 
zu verstehen geben, daß er dem zeitlichen Tod nicht entgehen kann, wenn 

er so beim Leugnen bleibt, sondern daß er an dem und dem Tag als 
unbußfertiger Ketzer der Macht des weltlichen Gerichts übergeben werde. 

Und nichtsdestoweniger möge der Bischof und der Offizial nach dem 
Landvogt oder der Macht des weltlichen Gerichts schicken, daß er an dem 

und dem Tag und zu der und der Stunde an den und den Ort, jedoch 

außerhalb der Kirche, mit seinem Gefolge komme, um einen 
unbußfertigen Ketzer übergeben zu bekommen. Auch möge er öffentlich 

durch Ausruf an den Stellen, wo gewöhnlich Bekanntmachungen auch 
sonst ausgerufen werden, bekannt machen lassen, daß alle an dem und 

dem Tage, zu der und der Stunde, an dem und dem Platz sein sollen, um 
die Predigt des Predigers über den Glauben zu hören und daß der Bischof 

und der Offizial dem weltlichen Arm einen verstockten Ketzer übergeben 
werden. Wenn aber der zur Fällung des Urteils bestimmte Tag kommt, 

sollen Bischof und Offizial an dem genannten Ort sein, um ihn daselbst 
auszuliefern, wobei er [der Delinquent] auf einer Empore steht, damit er 

vor versammeltem Klerus und Volk und im Beisein der weltlichen 
Gerichtsgewalt von allen gesehen werde, wenn er übergeben wird. 

Nachdem dies abgehalten worden ist, soll das Urteil auf diese Weise 
gefällt werden: 



    »Wir, [N.N.], durch göttliche Barmherzigkeit Bischof der und der Stadt 
oder Richter in den Ländern des und des Herrn, mit Rücksicht darauf, daß 

du, der und der, aus dem und dem Ort der und der Diözese und wegen 

der und der ketzerischen Verkehrtheit angezeigt worden bist – es werde 
ausdrücklich genannt – und wir uns vergewissern wollten, ob das, was uns 

über dich und gegen dich gesagt worden ist, sich auf irgendeine Wahrheit 
stützt, und ob du in der Finsternis wandelst oder im Licht, haben wir 

geruht, uns zu unterrichten, die Zeugen recht sorgfältig zu vernehmen, 
dich vorzuladen und häufiger unter Eid zu verhören, Verteidigungen 

vorzubringen und alles bis ins Einzelne zu tun, was uns gemäß den 
kanonischen Bestimmungen zu tun oblag. Aber da wir deine Sache mit 

dem gebührenden Ende abschließen wollten, haben wir einen feierlichen 
Rat von sowohl in der theologischen Materie als auch im kanonischen und 

weltlichen Recht erfahrenen Leuten vor uns versammelt. 
    Und nachdem die Prozeßergebnisse und alle und jede in der 

gegenwärtigen Sache vorgeführten, hergeleiteten, behandelten und 
verhandelten [Punkte] gesichtet wie auch sorgfältig geprüft worden sind, 

haben wir nach dem wohl erwogenen wie reiflichen Rat Vorgenannter als 

gegen dich [122vb] rechtmäßig bewiesen befunden, daß du so und so 
lange Zeit von ketzerischer Verkehrtheit angesteckt gewesen bist. Und 

nun finden wir, daß du das und das getan und das und das gesagt hast – 
es werde ausdrücklich genannt –, aufgrund dessen es offenkundig 

erscheint, daß du rechtmäßig in genannter ketzerischer Verkehrtheit 
ertappt bist. Freilich wünschten wir und tun es noch, daß du die Wahrheit 

gestehen, von der genannten Ketzerei ablassen und in den Schoß der 
heiligen Kirche und zur Einheit des heiligen Glaubens zurückgeführt 

werden würdest, damit du so deine Seele retten und dem Höllentod 
sowohl der Seele als auch des Körpers entgehen würdest. Während wir, 

sowohl was uns anlangt als auch durch andere unsere Sorgfalt darauf 
verwandten wie auch auf dich lange Zeit warteten, hast du, einer 

verworfenen Gesinnung preisgegeben, es doch verschmäht, dich an 
unseren doch gesünderen Rat zu halten. Du bist vielmehr in der 

hartnäckigen wie auch störrischen Haltung verharrt und verharrst noch 

dabei mit verhärtetem Gemüt, was wir leidvoll verkünden und unter 
Schmerzen verkünden. Aber da die Kirche Gottes so lange Zeit gehofft 

hat, daß du unter Anerkennung deiner Schuld ablassen würdest, du es 
aber nicht gewollt hast und nicht willst, und sie auch weiter nicht weiß, 

was sie dir zu Dank und Lohn tun solle, darum, daß du den übrigen ein 
Beispiel seist und andere von solchen Ketzereien ferngehalten werden und 

solche [Un]taten nicht ungestraft bleiben, schließen, erklären und urteilen 
wir Erwähnten, Bischof und Richter in der Glaubenssache, zu Gericht 

sitzend als erkennende Richter, die hochheiligen Evangelien vor uns 
[liegend], damit im Angesicht Gottes unser Urteil ergehe und unsere 

Augen die Gerechtigkeit erkennen, indem wir Gott allein und den Ruhm 
und die Ehre des heiligen Glaubens vor Augen haben, daß du, der und der, 

in unserer Gegenwart an diesem Tag, zu dieser Stunde und an diesem Ort 
erschienen, die zur Vernehmung des Endurteils bestimmt worden sind, als 

unbußfertig dem weltlichen Arm zu übergeben oder zu überlassen bist. 



Und durch unser Urteil verstoßen wir dich als einen verstockten 
unbußfertigen wirklichen Ketzer vom kirchlichen Gericht und übergeben 

oder überlassen dich dem weltlichen Arm und der Macht des weltlichen 

Gerichts. Nur bitten wir selbiges weltliches Gericht inständig, daß es sein 
Urteil gegen dich so mäßigen möge, daß es diesseits des Blutvergießens 

und der Todesgefahr bleibt. Ergangen ist dieses Urteil [etc.].« 
    Es können aber der Bischof und die Richter verfügen, daß einige 

rechtschaffene Männer und Glaubenseiferer, die dem dem weltlichen 
Gericht Überlassenen [123ra] nicht unsympathisch, sondern vertraut und 

sympathisch sind, sich dem Überstellten zugesellen, ihn trösten und noch 
dazu bringen sollen, daß er von seinen Irrtümern abläßt, indem er die 

Wahrheit gesteht und seine Schuld anerkennt, während das weltliche 
Gericht an ihm seine Pflicht tut. Wenn er vielleicht nach dem Urteil und, 

als bereits Überstellter an den Ort geführt, wo er verbrannt werden soll, 
sagt, er wolle die Wahrheit gestehen und seine Schuld anerkennen, und 

sich so anstellt und bereit ist, diese und jede andere Ketzerei 
abzuschwören, so kann man zwar annehmen, daß er dies mehr aus 

Todesfurcht als aus Wahrheitsliebe tut. Ich möchte [aber] meinen, daß er 

aus Barmherzigkeit als bußfertiger Ketzer angenommen und auf ewig 
eingemauert415 werden könne, nach der Glosse zu c. Ad abolendam, § 

presenti416 und zum Wort »audientia« und c. excommunicamus 2, de 
heret.417, wiewohl nach der Strenge des Rechts einer solchen Umkehr 

auch von den Glaubensrichtern kein großes Vertrauen zu schenken ist und 
sie418 ihn im Gegenteil wegen der Zufügung zeitlicher Schäden immer 

bestrafen können. 
 [III/3,16] Zweiunddreißigste Frage. Über [die Form, das Urteil zu 

fällen über] einen Überführten, der aber flüchtig oder böswillig 
säumig ist. 

 
Die dreizehnte und letzte Form, einen Glaubensprozeß abzuschließen und 

das Urteil zu fällen, liegt vor, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit 
Beschuldigte nach sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse zusammen 

mit dem guten Rat von Rechtskundigen als der ketzerischen Verkehrtheit 

überführt befunden wird, jedoch flüchtig oder böswillig säumig ist, man 
aber eine angemessene Zeit [auf ihn] gewartet hat. Und zwar trifft dies in 

drei Fällen zu: der erste liegt vor, wenn der Beschuldigte in der Ketzerei 
entweder durch eigenes Geständnis oder durch die Offensichtlichkeit der 

Tat oder durch gesetzmäßige Vorführung von Zeugen ertappt worden ist, 
aber geflohen ist oder säumig ist und, gesetzmäßig vorgeladen, nicht hat 

erscheinen mögen. Der zweite Fall liegt vor, wenn jemand angezeigt und 
aufgrund irgendeiner Angabe gegen ihn als solcher einvernommen und für 

einigermaßen oder leicht verdächtig gehalten wird und so vorgeladen 
wird, um sich bezüglich seines Glaubens zu verantworten, und, weil er 

sich hartnäckig geweigert hat zu erscheinen, exkommuniziert wird und 
exkommuniziert jene Exkommunikation verstockten Sinnes erträgt und 

sich fortwährend böswillig fernhält. Der dritte Fall liegt vor, wenn jemand 
direkt das Urteil oder den Glaubensprozeß des Bischofs oder der Richter 

[123rb] unterbunden oder dazu seine Hilfe, seinen Rat oder seine 



Begünstigung erboten hat. Ein solcher ist mit dem Dolch der 
Exkommunikation durchbohrt. Hat er nun diese ein Jahr hindurch mit 

verhärtetem Gemüt ertragen, so ist er von da an als Ketzer zu 

verdammen, nach c. ut inquisitionis, § prohibemus, de heret., li. 
6419. Und ist er böswillig säumig geblieben: Im ersten Fall ist er als 

unbußfertiger Ketzer zu verdammen, nach c. ad abolendam, § 
presenti420. Im zweiten und dritten ist er nicht als unbußfertiger Ketzer 

zu verurteilen, sondern wie ein bußfertiger Ketzer zu verdammen, nach c. 
cum contumacia421 und nach c. ut inquisitionis, § prohibemus, de 

heret., li. 6422. Bezüglich aller ist folgendes Vorgehen zu beachten: 
Wenn man nämlich auf einen solchen eine angemessene Zeit gewartet 

hat, werde er durch den Bischof oder den Offizial in der Kathedralkirche 
derjenigen Diözese, in welcher er gefehlt hat, und in den anderen Kirchen 

desjenigen Ortes, wo er seine Wohnstatt genommen hat, und 
insbesondere dort, von wo er geflohen ist, vorgeladen. Und zwar soll er in 

der Form des folgenden Wortlautes vorgeladen werden: 
    »Wir, N.N., durch die göttliche Barmherzigkeit Bischof der und der 

Stadt etc. oder Richter der und der Diözese, den Geist eines gesünderen 

Rates [erflehend]: Vor allen Begehrlichkeiten unseres Sinnes wird gerade 
jener [Umstand] ganz besonders unserem Herzen eingeprägt, daß zu 

unseren Zeiten in der genannten Diözese, der und der, die fruchtbare und 
blühende Kirche, ich meine den Weinberg des Herrn Sabaoth423, den die 

Rechte des höchsten Vaters mit tugendhaften [Menschen] bepflanzt, den 
der Sohn eben dieses Vaters mit dem Strom des eigenen, 

lebensspendenden Blutes überreich begossen, den der segnende Geist, 
der Tröster424, mit [seinen] wunderbaren, unaussprechlichen Gaben als 

treuester Freund fruchtbar gemacht, die ganze unbegreifliche und 
unantastbare Dreifaltigkeit mit den erhabensten, mannigfachen 

Vorrechten auf das Heiligste ausgestattet und gleichermaßen bereichert 
hat, der Eber aus dem Wald, der der Ketzer ist und heißt, verschlingt und 

abweidet, indem er die üppigen Früchte des Glaubens verwüstet und die 
stacheligen Dornbüsche der Ketzerei in die Reben einpflanzt, auch die 

gewundene Schlange, der verworfene, Gift ausatmende Feind unseres 

menschlichen Geschlechtes, welcher der Satan ist und der Teufel, [der] 
die Reben eben dieses Weinberges des Herrn und seine Früchte vergiftet, 

indem er der Erreger ketzerischer Verkehrtheit eingibt. Um diesen Acker 
des Herrn selbst, ich meine das rechtgläubige Volk, zu bestellen und 

gleichermaßen zu bepflanzen, ist aus der Höhe der höchsten Himmel 
Gottes [123va] des Vaters ein- und erstgeborener Sohn herabgestiegen, 

besäte ihn mit wunderbaren heiligen Offenbarungen, zog nicht ohne große 
Mühsal lehrend durch Dörfer und Städte, wählte die Apostel, alles tätige, 

fleißige Männer und führte sie, indem er sie mit jenen ewigen 
Verheißungen bedachte, während der Sohn Gottes selbst darauf wartete, 

von diesem großen Acker an jenem Tag des letzten Gerichts üppige 
Garben zu sammeln und durch die Hände heiliger Engel in seiner heiligen 

himmlischen Scheune zu lagern. Und die treulosen Füchslein Samsons, die 
wie die mit ketzerischer Schande besudelten Personen zwar verschiedene 

Gesichter haben, aber miteinander verbundene feurige Schwänze, so daß 



sie im Flackern der Flamme darin zusammenkommen und schon zur Ernte 
die reine, vom Glanz des Glaubens leuchtende Saat des Herrn mit dem 

bittersten Biß verderben, sie rücken im spitzfindigsten Angriff und im 

kräftigsten Ansturm immer wieder vor, entzünden, zerstören und 
verwüsten die Lauterkeit des heiligen rechten Glaubens, indem sie sie mit 

feinem Gespür und verdammungswürdig verdrehen. 
    Weil du, der und der, in jene verfluchte Ketzereien der Hexen verfallen 

bist, indem du diese öffentlich an dem und dem Ort ausgeübt hast – oder 
man sage: so und so – oder da du durch gesetzmäßige Zeugen der 

ketzerischen Verkehrtheit überführt oder durch eigenes Geständnis 
ertappt, von uns zur Aburteilung übernommen und verhaftet wurdest, die 

heilsame Medizin verschmähend, geflohen bist, hatten wir dich 
vorgeladen, damit du dich vor uns diesbezüglich deutlich verantwortest. 

Aber vom bösen Geist gleichermaßen geführt und verfuhrt, hast du dich 
geweigert zu erscheinen [etc.].« Oder so: »Weil du, der und der, uns 

wegen ketzerischer Verkehrtheit angezeigt warst und du uns nach 
Aufnahme der Ermittlung gegen dich auch sonst leicht verdächtig 

vorkamst, daß du mit der genannten Schuld behaftet wärest, haben wir 

dich vorgeladen, damit du vor uns persönlich erscheinen würdest und dich 
wegen des rechten Glaubens verantwortest. Und da du dich hartnäckig 

geweigert hast zu erscheinen, haben wir dich exkommuniziert und dich als 
exkommuniziert bekannt machen lassen. In dieser [Exkommunikation] 

hast du ein Jahr oder so und so viele Jahre verstockten Sinnes verharrt, 
indem du dich hier und dort verborgen hieltest, so daß wir jetzt nicht 

wissen, wohin dich der böse Geist geführt hat. Und da wir auf dich 
barmherzig und gnädig gewartet haben, auf daß du in den Schoß des 

heiligen Glaubens [und] zur Einheit [der heiligen Kirche] zurückkehren 
würdest, hast du es, einer verworfenen Gesinnung preisgegeben, 

verschmäht. 
    Freilich, da wir, wie wir auf Geheiß der Gerechtigkeit deine Sache 

[123vb] mit dem gebührenden Ende abschließen wollen und nicht 
imstande sind, so nichtswürdige Verbrechen mit geschlossenen Augen zu 

dulden, suchen wir, Bischof und Richter in den oben genannten 

Glaubenssachen, dich, der und der, der du dich verborgen hältst, flüchtig 
und ein Überläufer bist, durch unseren vorliegenden öffentlichen Erlaß und 

laden dich gleichermaßen zwingend, daß du an dem und dem Tag des und 
des Monats in dem und dem Jahr in der und der Kathedralkirche der und 

der Diözese zur Terz425 persönlich vor uns erscheinst, um den endlichen 
Urteilsspruch anzuhören, indem wir dir anzeigen, daß wir zur [Fällung] 

unseres Endurteils gegen dich, nach Recht und Gerechtigkeit vorgehen, 
magst du nun erschienen sein oder nicht. Und damit unsere Vorladung 

recht früh zu deiner Kenntnis gelangt und du nicht imstande seist, dich 
mit dem Vorwand der Unwissenheit zu schützen, wollen und befehlen wir, 

daß der gegenwärtige Brief, der unsere Nachfrage und Vorladung enthält, 
an den Haupttüren der genannten Kathedralkirche, der und der, 

angeschlagen werde. Zum Beweis jeder Einzelheit haben wir unseren 
vorliegenden Brief durch Eindrücken unseres Siegels sichern lassen. 

Gegeben [etc.].« 



    Wenn aber an dem vorbestimmten, zur Vernehmung des Endurteils 
bezeichneten Tag der Flüchtige erschienen ist und sich bereit erklärt hat, 

öffentlich aller Ketzerei abzuschwören, indem er demütig bittet, zur 

Barmherzigkeit zugelassen zu werden, soll man ihn unter der Bedingung 
zulassen, daß er nicht rückfällig gewesen ist. Und wenn er aufgrund des 

eigenen Geständnisses oder der gesetzlichen Vorführung von Zeugen 
ertappt worden ist, schwört er wie ein bußfertiger Ketzer ab und büßt, wie 

oben426 in der achten Form, einen Glaubensprozeß abzuschließen, 
beschrieben ist, wo solche [Delinquenten] behandelt werden. Wenn er 

aber dringend verdächtig gewesen ist, so daß er, zur Verantwortung 
betreffs des Glaubens vorgeladen, nicht hat erscheinen wollen, und 

deshalb exkommuniziert worden ist und in der Exkommunikation ein Jahr 
hindurch mit verstocktem Sinn verharrt hat, und [nun] bereuen wird, soll 

er zugelassen werden und aller Ketzerei abschwören und büßen als ein der 
Ketzerei dringend verdächtiger Ketzer. Und er büßt nach Maßgabe der 

oben427 behandelten sechsten Art, einen Glaubensprozeß zu beenden. 
Wenn er aber erschienen ist und sich nicht bereit erklärt abzuschwören, 

soll er als wahrhafter, unbußfertiger Ketzer dem weltlichen Arm, wie oben 

gesagt, übergeben werden; und zwar wird in der zehnten Form428, einen 
Glaubensprozeß zu beenden, darüber gehandelt. Wenn er sich aber 

unbeugsam geweigert hatte, zu erscheinen, dann werde das Urteil in der 
Weise folgenden Wortlautes formuliert: 

    »Wir, N.N., durch die göttliche Barmherzigkeit Bischof der und der 
Stadt, mit Rücksicht darauf, daß du, der und der, aus dem und dem Ort 

der und der Diözese uns wegen [124ra] ketzerischer Verkehrtheit 
angezeigt worden bist, indem das öffentliche Gerücht es besagte oder 

durch die Angabe glaubwürdiger Leute, haben wir, denen es von Amts 
wegen obliegt, uns dazu herbeigelassen, nachzusehen und zu 

untersuchen, ob sich das Geschrei, welches uns zu Ohren gekommen war, 
auf irgendeine Wahrheit stützte. Aber da wir gefunden hatten, daß du in 

der Ketzerei ertappt seist, indem sehr viele glaubwürdige Zeugen gegen 
dich aussagten, haben wir befohlen, dich vor uns zu rufen und 

festzuhalten. – Es werde gesagt, wie es gekommen ist: ob er nämlich 

erschienen ist und ob er, unter Eid verhört, gestanden hat oder nicht. – 
Aber danach bist du, vom Rat des bösen Geistes geleitet und verführt, 

davor zurückgescheut, deine Wunden mit Wein und Öl heilsam pflegen zu 
lassen, und entflohen – oder es werde hineingesetzt, falls es sich so 

verhält: bis aus Kerker und Arrest ausgebrochen und sogleich entflohen – 
und hast dich hier und da verborgen gehalten, und wir wissen überhaupt 

nicht, wohin dich jener böse Geist geführt hat.« 
    Oder so: »Da wir aber gefunden haben, daß gegen dich, so und so, wie 

oben gesagt wird, bei uns wegen ketzerischer Verkehrtheit Angezeigten, 
viele Indizien vorlagen, um derentwillen wir dich mit Recht der genannten 

ketzerischen Verkehrtheit für leicht verdächtig halten, haben wir dich 
durch öffentlichen Erlaß in den und den und den und den Kirchen der und 

der Diözese geladen, damit du innerhalb einer bestimmten, von uns 
festgesetzten Frist an dem und dem Ort persönlich vor uns erscheinst, um 

zu den genannten Angaben gegen dich und auch sonst über den rechten 



Glauben und dessen Artikel zu antworten. Du aber hast dich, einem 
unheiligen Rat anhängend, hartnäckig geweigert zu erscheinen. Und da 

wir dich, weil es die Gerechtigkeit verlangte, exkommuniziert und dich 

öffentlich als Exkommunizierten haben bekanntmachen lassen, weist du 
die heilsame Medizin zurück und hast die genannte Exkommunikation 

länger als ein Jahr ausgehalten und hältst sie noch mit verstocktem Sinn 
aus, einer verworfenen Gesinnung preisgegeben, indem du dich flüchtig 

hier und dort verborgen hältst, so daß wir nicht wissen, wohin dich der 
böse Geist geführt hat. Freilich, während die heilige Kirche Gottes so lange 

Zeit, nämlich von dem und dem Tage an barmherzig und gnädig auf dich 
gewartet hat, auf daß du in den Schoß der Barmherzigkeit herbeieilen 

würdest, indem du von den Irrtümern ablassen und gemäß dem rechten 
Glaubensbekenntnis handeln würdest, und obwohl die Sanftmut selbst 

dich mit [ihren] Brüsten nährte, hast du es verschmäht, getröstet zu 
werden, da du vom Rat der Bösen verführt bist und in deiner 

Hartnäckigkeit verharrst. 
    Aber [124rb] da wir deinen Fall durch den Urteilsspruch mit dem 

gebührenden Ende abschließen wollten, so wie wir es nach dem Gebot der 

Gerechtigkeit wollen und müssen, haben wir dich vorgeladen, damit du an 
diesem Tag, zu dieser Stunde und an diesem Ort persönlich vor uns 

erscheinst, um das Endurteil zu vernehmen. Und weil du dich hartnäckig 
geweigert hast zu erscheinen, zeigst du zu Genüge, daß du 

immerwährend in deinen Ketzereien und Irrtümern verbleiben willst, was 
wir leidvoll verkünden und zu verkünden uns schmerzt. Aber da wir uns 

der Gerechtigkeit nicht entziehen, noch auch so große Unfolgsamkeit und 
Unbeugsamkeit gegen die Kirche Gottes dulden können noch wollen, fällen 

wir folgendermaßen gegen dich Säumigen wie gegen einen Anwesenden 
das Endurteil in diesem Schriftstück, nach Anrufung des Namens Christi, 

zur Erhöhung des rechten Glaubens und zur Ausrottung der ketzerischen 
Verkehrtheit, da es die Gerechtigkeit verlangt und dein Ungehorsam und 

deine Unbeugsamkeit es erfordert, an diesem Tag, zu dieser Stunde und 
an dieser Stelle, die dir vorher zur Vernehmung des Endurteils zwingend 

bezeichnet worden waren; nachdem wir zuvor einen Rat von sowohl in der 

theologischen Materie als auch im kanonischen und weltlichen Recht 
erfahrenen Leuten abgehalten haben, nach Betrachtung und sorgfältiger 

Prüfung der Prozeßergebnisse, zu Gericht sitzend als erkennende Richter, 
während die hochheiligen Evangelien vor uns liegen, damit im Angesicht 

Gottes unser Urteil ergehe und unsere Augen die Gerechtigkeit sehen, 
indem wir Gott allein und die unzerbrechliche Wahrheit des heiligen 

Glaubens vor Augen haben und den Spuren des seligen Apostels Paulus 
nachgehen: 

    »Wir Erwähnten, Bischof und Richter in der Glaubenssache, mit 
Rücksicht darauf, daß in dieser Glaubenssache und den daran 

anschließenden Prozessen die Ordnung des Rechtes gewahrt ist; mit 
Rücksicht darauf auch, daß du, gesetzmäßig geladen, nicht erschienen bist 

und dich weder selbst noch durch einen anderen irgendwie entschuldigt 
hast; mit Rücksicht auch darauf, daß du in den genannten Ketzereien 

lange Zeit unbeugsam verharrt hast und noch heute verharrst, auch die 



Exkommunikation so viele Jahre hindurch in einer Glaubenssache ertragen 
hast, so wie du sie auch jetzt noch starrsinnig erträgst; mit Rücksicht 

darauf auch, daß die heilige Kirche Gottes nicht mehr weiß, was sie mit 

Bezug auf dich noch tun soll, da du in der Exkommunikation und in den 
erwähnten Ketzereien verharrst und verharren willst, deshalb erklären, 

entscheiden und urteilen wir, den Spuren des seligen Apostels Paulus 
nachgehend [124va], über dich, den und den, Abwesenden, daß du ein 

hartnäckiger Ketzer und als solcher dem weltlichen Arm zu überlassen 
bist. Und durch unser endgültiges Urteil verstoßen wir dich von dem 

kirchlichen Gericht und überlassen dich dem genannten weltlichen Gericht, 
indem wir eben dieses Gericht inbrünstig bitten, daß, wenn es dich einmal 

in seiner Gewalt hat, sein Urteil über dich so mäßen möge, daß es 
jenseits429 der Blutvergießens und der Todesgefahr bleibt. Gefällt wurde 

dieses Urteil etc.« 
    Hier ist zu beachten, daß, wenn dieser Flüchtige und Unbeugsame in 

der Ketzerei entweder durch das eigene Geständnis oder durch 
gesetzmäßige Zeugen ertappt worden ist und vor der Abschwörung 

geflohen ist, er durch Urteilsspruch als wahrhaftig unbußfertiger Ketzer zu 

verurteilen und es so ins Urteil abzusetzen ist. Wenn er aber anderweitig 
nicht ertappt worden ist, außer daß er angezeigt, für verdächtig gehalten 

und vorgeladen worden ist, um bezüglich des Glaubens zu antworten, und 
sich geweigert hat zu erscheinen, dann exkommuniziert worden ist und in 

der Exkommunikation länger als ein Jahr mit verhärtetem Gemüt 
verblieben ist und schließlich nicht hat erscheinen wollen, so ist er nicht 

als Ketzer, sondern wie ein Ketzer zu beurteilen und wie ein solcher zu 
verdammen. Und so ist es in das Urteil zu setzen, wie es vorher gesagt 

worden ist. 
 [III/3,17] Dreiunddreißigste Frage. Über eine von einer anderen, 

eingeäscherten oder einzuäschernden Hexe angezeigte Person. 
Wie [über sie] das Urteil zu fällen ist. 

 
Die vierzehnte Form, einen Glaubensprozeß abzuschließen und das Urteil 

zu fällen, ergibt sich, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit 

Beschuldigte nach sorgfältiger Prüfung der Prozeßergebnisse bezüglich des 
Aussagenden zusammen mit dem guten Rat von Rechtskundigen als 

wegen einer solchen ketzerischen Verkehrtheit nur von einer anderen 
eingeäscherten oder einzuäschernden Hexe angezeigt befunden wird. Und 

dies kann auf dreizehn Arten erfolgen, gleichsam in dreizehn Fällen. Ein so 
Angezeigter wird nämlich entweder für gänzlich schuldlos und 

freizusprechen befunden, oder er wird zudem im allgemeinen wegen einer 
solchen Ketzerei als übel beleumundet befunden, oder er wird, abgesehen 

von der Infamie, als leidlich den [peinlichen] Fragen auszusetzen 
befunden, oder er wird als der Ketzerei leicht verdächtig befunden, oder er 

wird als der Ketzerei schwer verdächtig befunden, oder er wird [124vb] 
als der Ketzerei dringend verdächtig befunden, oder er wird als übel 

beleumundet und verdächtig zugleich, und zwar allgemein befunden; und 
so weiter in den anderen Fällen, wie es in der zwanzigsten Frage 

angesprochen worden ist430, bis zum dreizehnten einschließlich. 



    Die erste Weise liegt vor, wenn er einzig von einer festgenommenen 
Hexe angezeigt ist und weder durch eigenes Geständnis noch durch 

gesetzmäßige Vorbringung von Zeugen überführt wird noch sich sonst 

Indizien finden, aufgrund derer er glaubhaft für verdächtig beurteilt 
werden könnte. Ein solcher kommt auf jeden Fall frei, sogar von seiten 

des weltlichen Richters, der den Aussagenden entweder [selbst] 
eingeäschert hat oder aus eigener Autorität oder im Auftrag des Bischofs, 

des eigentlichen Richters, einzuäschern hatte. Und zwar wird er durch ein 
Urteil nach der ersten Form431, einen Glaubensprozeß abzuschließen, 

freigesprochen werden, das bei der zwanzigsten Frage enthalten ist. 
    Die zweite Weise tritt ein, wenn er, außer daß er [der Beschuldigte] von 

einer festgenommenen [Hexe] angezeigt worden ist, die im ganzen Dorf 
oder in der ganzen Stadt übel beleumundet ist, so daß nur schlichtweg 

und immer allein die Infamie gewirkt hat, mag sich auch später durch die 
Aussage der festgenommenen Hexe die Infamie verschlimmert haben. 

Bezüglich eines solchen ist das folgende Vorgehen einzuhalten, daß der 
Richter, in Erwägung, daß außer der Infamie nichts im besonderen gegen 

sie von anderen glaubwürdigen [Personen] im Dorf oder in der Stadt 

bewiesen wird, mag auch vielleicht die Festgenommene schwer belastende 
Aussagen gegen ihn [den Angezeigten] gemacht haben: weil jene jedoch 

den Glauben verloren hat, da sie ihn zugunsten des Teufels abgeleugnet 
hat, so wird ihren Aussagen daher auch von den Richtern nur mit Mühe 

Glauben geschenkt, wenn nicht jene Infamie aufgrund anderer Umstände 
verstärkt wird. Damit gehörte [der Fall] in die dritte, gleich folgende 

Weise, weswegen dann die kanonischen Reinigung aufzuerlegen sein wird. 
Und zwar soll mit dem Urteilsspruch vorgegangen werden, der in der 

zweiten Form432, einen Glaubensprozeß abzuschließen, bei der 
zweiundzwanzigsten Frage enthalten ist. Und wenn der weltliche Richter 

bestimmt hat, daß jene Reinigung vor dem Bischof in feierlicher Weise 
geschieht, zu dem Ende, daß wenn [der Delinquent] dabei versagt, er 

dann durch den kirchlichen und weltlichen Richter zum Beispiel für andere 
mit einem um so strengeren Urteil bestraft werde, so ist das wohlgetan. 

Wenn er aber [die Reinigung] für sich ausführen lassen will, soll er 

anordnen, daß jener über zehn oder zwanzig Reinigungshelfer433 
[125ra] seines Standes verfüge, und gehe vor, wie es in der zweiten 

Form, über solche [Delinquenten] das Urteil zu fällen, angesprochen 
worden ist, ausgenommen, wenn er zu exkommunizieren ist, weil er dann 

mit dem Ordinarius selbst Rücksprache pflegen muß. Und dies würde 
eintreten, wenn er sich nicht reinigen wollte. 

    Die dritte Weise greift bei einem solchen Angezeigten Platz, der weder 
durch eigenes Geständnis noch durch gesetzmäßige Vorführung von 

Zeugen, noch durch Offensichtlichkeit der Tat überführt wird, noch auch 
Indizien bezüglich irgendeiner Tat vorhanden sind, bei der er von den 

anderen Einwohnern des Dorfes oder Stadt aufgefallen wäre, und nur die 
Infamie bei ihnen im Umlauf war. Aber die Infamie wird infolge der 

Aussage der festgenommenen Hexe verstärkt, weil sie z.B. behauptet hat, 
jener oder jene sei in allen Dingen [ihr] Gefährte oder [ihre] Gefährtin 

gewesen und habe mit ihr Anteil an den Verbrechen gehabt; nicht nur dies 



jedoch leugnet die Beschuldigte standhaft, sondern es ist auch den 
anderen Einwohnern entweder unbekannt, oder es steht bei ihm nichts als 

nur anständiger Umgang oder schweigende Teilnahme fest. Bezüglich 

eines solchen wird folgendes Vorgehen eingehalten: Erstens haben sie sich 
von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, und die gegenseitigen 

Vorwürfe und Antworten sind sorgfältig abzuwägen. Und wenn sich 
irgendeine Widersprüchlichkeit in den Worten einstellt, woraus der Richter 

aufgrund der zugegebenen und geleugneten Dinge glaubhaft annehmen 
kann, daß die Beschuldigte mit Recht den [peinlichen Fragen] auszusetzen 

ist, so werde nach den Urteilssprüchen vorgegangen, die in der dritten 
Form434, einen Glaubensprozeß abzuschließen, in der dreiundzwanzigsten 

Frage enthalten sind. Dabei setzt man sie mäßig den Foltern aus, unter 
Anwendung der notwendigen anderen Vorsichtsmaßregeln, die ausführlich 

am Anfang dieses dritten Teiles oben erklärt worden ist und aufgrund 
derer man annimmt, daß ein solcher unschuldig oder schuldig ist. 

    Die vierte Weise tritt ein, wenn ein solcher Angezeigter als leicht 
verdächtig befunden wird, und zwar entweder infolge des eigenen 

Geständnisses oder der Aussagen eines anderen Festgenommenen. 

Manche schließen bei solchen auf leichten Verdacht, die Hexenfrauen um 
Rat gefragt haben, um zu verführen, wenn sie [z.B.] zwischen Ehegatten, 

die sich gegenseitig haßten, Liebe erzeugt haben oder auch sich um 
irgendeines zeitlichen Vorteils willen bei den Hexen umgetan haben. Aber 

weil solche auf jeden Fall insoweit exkommuniziert sind, als sie [an die 
Irrtümer] der Ketzer glauben, nach c. excommunicamus 1, § 

credentes, li. 5, de here.435, wo es heißt: »Diejenigen aber, die an ihre 
Irrtümer glauben, beurteilen wir in ähnlicher Weise als Ketzer« [125rb], 

weil man auch aus den Taten auf die Neigung schließt; – dazu [vgl.] ar. 
32 q. 2, qui viderit436 – deshalb sind sie offenbar schärfer zu bestrafen 

und zu verurteilen seien als diejenigen, die der Ketzerei für leicht 
verdächtig gehalten werden, so wie manche aufgrund leichter 

Vermutungen zu verurteilen sind, z.B. wenn sie ihnen Dienste geleistet, 
Briefe überbracht, ihren Irrtümern zwar keinen Glauben beigemessen, 

aber jene doch nicht offenbart und von ihnen ein Entgelt angenommen 

hatten. Aber mag man nun jene oder diese darunter verstehen – das, was 
im Rat der erfahrenen Leute über den leichten Verdacht geschlossen 

worden ist, muß der Richter in folgender Weise ausführen: Ein solcher 
wird nämlich abschwören oder sich kanonisch reinigen, entspricht dem, 

was in der vierten Form437, einen Glaubensprozeß abzuschließen, unter 
der 24. Frage438 angesprochen wird. 

    Aber dennoch, weil es eher scheint, daß auf Abschwörung zu erkennen 
ist, und zwar wegen des angeführten c. Excommunicamus 1, § qui 

vero inventi fuerint sola suspicione notabili439 etc., so dürfen sie 
doch nicht, falls sie rückfällig werden, mit der Strafe für Rückfällige 

bestraft werden. Und zwar soll vorgegangen werden, wie es in der vierten 
Form440, einen Glaubensprozeß abzuschließen, bei der 24. Frage441 

angesprochen worden ist. 
    Die fünfte Weise greift Platz, wenn ein solcher Angezeigter für schwer 

verdächtig befunden wird, und zwar in ähnlicher Weise [wie vorhin] 



entweder aufgrund des eigenen Geständnisses oder durch die Aussage 
einer anderen festgenommenen Hexe. Manche beschränken auf diesen 

schweren Verdacht die Behinderer der Richter, indem diese sie direkt oder 

indirekt in ihrem Amt der Inquisition der Hexen behindern, sofern sie dies 
nur wissentlich tun, nach c. Ut inquisitionis negocium li. 6, de 

here.442 Desgleichen beschränken sie alle auf diejenigen, welche den 
Behindernden wissentlich Hilfe, Rat oder Begünstigung gewähren: das 

ergibt sich aus c. ut inquisitionis443. Weiter beschränken sie sie auf 
diejenigen, welche die vorgeladenen oder verhafteten Ketzer unterweisen, 

die Wahrheit zu verbergen und auch, wie sie diese verschweigen oder das 
Falsche erklären sollen, und zwar nach c. accusatus, § si444. 

Desgleichen beschränken sie alle auf diejenigen, welche die ihnen als 
Ketzer Bekannte wissentlich aufnehmen, einladen, besuchen oder sich zu 

ihnen gesellen, Geschenke schicken oder Gunst gewähren, was alles, 
sobald es wissentlich geschieht, zu Gunsten nicht der Person, sondern des 

Verbrechens ausschlägt. Und daher sagen sie, daß, wenn die angezeigte 
Person an den vorher beschriebenen[Taten] teilhat und dies vom Rat so 

beurteilt worden ist, sie dann nach der fünften Form445, einen 

Glaubensprozeß abzuschließen, [125va] bei der 25. Frage446, 
abzuurteilen ist, dergestalt, daß sie aller Ketzerei abzuschwören hat unter 

[Androhung der] Strafe für Rückfällige, falls sie rückfällig wird. 
    Wir können jedoch noch weiter anführen, daß die Richter auf die 

Familie, die Nachkommenschaft und auch die Abstammung einer jeden 
eingeäscherten oder festgenommenen Hexe deshalb achtgeben sollen, 

weil solche meistenteils als infiziert befunden werden, da die Hexen auch 
die eigenen Kinder nach der Unterweisung der Dämonen zu unterweisen 

haben, ihnen zu opfern, und daher auch zweifellos in allen möglichen 
Schandtaten. Dies ergibt sich aus dem ersten Teil des Werkes447; es wird 

auch damit bewiesen: wie [schon] in der einfachen Ketzerei wegen der 
nahen Beziehung von Verwandten der Ketzer jemand, wenn einer wegen 

Ketzerei berüchtigt ist, folglich auch aufgrund der nahen Beziehung der 
Ketzerei schwer verdächtig ist, so auch in dieser Ketzerei der Hexen. Der 

erwähnte Fall aber ergibt sich in c. Inter sollicitudines extra de 

purgatione canonica448, wo sich zeigt, daß aufgrund der Infamie 
wegen Ketzerei einem Dekan die kanonische Reinigung und aufgrund der 

nahen Beziehung zu Ketzern die öffentliche Abschwörung auferlegt und er 
aufgrund des Ärgernisses so lange seiner Ämter entsetzt wurde, bis das 

Ärgernis beschwichtigt war. 
    Die sechste Weise tritt ein, wenn ein solcher Angezeigter dringend 

verdächtigt wird. Dies geschieht aber nicht auf die einfache oder bloße 
Aussage einer anderen Hexe hin, sondern auf die Indizien der Tat hin, die 

aus bestimmten, von der festgenommenen Hexe ausgesprochenen Worten 
und Taten gewonnen werden, wobei zumindest angenommen wird, die 

Angegebene sei dabeigewesen und habe mit der Angebenden gemeinsame 
Sache gemacht. Zum Verständnis dieser [Aussagen] ist zu beachten, was 

oben449 in der neunzehnten Frage angesprochen worden ist, besonders 
bezüglich des dringenden Verdachtes, wie er aus dringenden und 

beweiskräftigen Vermutungen entsteht und in welcher Weise der Richter 



aufgrund des bloßen Verdachtes dringend zum Glauben gebracht wird, 
daß jemand ein Ketzer sei, der jedoch im Herzen vielleicht ein guter 

Rechtgläubiger ist. So wie die Kanonisten als Beispiel für einfache Ketzerei 

denjenigen anfuhren, der sich, zur Verantwortung in einer Glaubenssache 
vorgeladen, beharrlich zu erscheinen weigert, welcher Widerspenstigkeit 

halber er exkommuniziert und, wenn er darin ein Jahr hindurch verblieben 
ist, der Ketzerei dringend verdächtig wird. Ähnlich sind daher auch bei 

einer solchen Angezeigten die Indizien der Tat zu beachten, aufgrund 
derer sie dringend verdächtig wird. 

    Und es werde der Fall angenommen: Die festgenommene Hexe hat 
behauptet, daß jene [125vb] bei ihrem Schadenszauber dabeigewesen 

sei, was jedoch die Beschuldigte standhaft leugnet. Was soll also [der 
Richter] tun? Es wird durchaus nötig sein zu erwägen, ob sie aufgrund 

irgendwelcher Werke schwer verdächtig ist und ob ein schwerer Verdacht 
in einen dringenden übergehen kann, wie in dem genannten Fall, wenn 

der zur Verantwortung Vorgeladene nicht erscheint, sondern sich 
beharrlich weigert, er der Ketzerei leicht verdächtig wird, auch wenn er in 

einer Sache vorgeladen ist, die keine Glaubenssache ist. Wer sich aber, in 

einer Glaubenssache vorgeladen, zu erscheinen weigert und wegen seiner 
Widerspenstigkeit exkommuniziert wird, der wird dann schwer verdächtig, 

weil dann der leichte in einen schweren Verdacht übergeht. Und wenn er 
ein Jahr hindurch verharrt, dann geht der schwere in einen dringenden 

über. So wird der Richter erwägen, ob die Beschuldigte aufgrund der mit 
der festgenommenen Hexe gepflogenen nahen Beziehung schwer 

verdächtig ist, wie es soeben oben in der fünften Weise des Einschreitens 
angesprochen worden ist. Dann wird es nötig sein zu erwägen, ob eben 

dieser schwere Verdacht in einen dringenden übergehen kann. Es wird 
nämlich angenommen, daß er übergehen kann, d.h., daß die Beschuldigte 

selbst bei den Schandtaten der Festgenommenen dabei gewesen ist, [oder 
wenn] sie häufig einen nahen Umgang mit ihr gehabt hat. Es obliegt also 

dem Richter nach der sechsten Form450, einen Glaubensprozeß 
abzuschließen, vorzugehen, wie es in der 26. Frage451 angesprochen 

wird. 

    Wenn gefragt wird, was der Richter tun soll, wenn auch dann noch eine 
solche von einer anderen festgenommenen Hexe Beschuldigte durchaus 

beim Leugnen verharrt, unbeschadet aller möglichen gegen sie 
vorgebrachten Indizien, so wird geantwortet: Erstens muß der Richter bei 

den leugnenden Antworten beachten, ob sie aus einer Unbotmäßigkeit 
oder aus dem Schweigezauber hervorgehen oder nicht. Und zwar kann es 

der Richter, wie sich in den ersten Fragen, 15 und 16, dieses dritten Teils 
ergeben hat452, daran erkennen, daß sie nicht weinen und keine Tränen 

vergießen kann. Und wenn sie bei den [peinlichen] Fragen gleichsam 
empfindungslos wird, so daß sie leicht wieder zu [ihren] früheren Kräften 

kommt, dann wird freilich der dringende Verdacht noch verstärkt. Die 
[Delinquentin] ist auf keinen Fall freizulassen, sondern wie es sich oben in 

der sechsten Form, das Urteil zu fällen und einen Glaubensprozeß 
abzuschließen, ergeben hat, zur Ableistung der Buße dem ewigen 

Gefängnis zu überantworten. Wenn sie aber in Anbetracht der schweren 



Schmerzen, die sie bei den [peinlichen] Fragen wirklich und tatsächlich 
ausstehen, mit dem Schweigezauber nicht behaftet ist, während doch 

andere infolge des Schweigezaubers gleichsam, wie gesagt, 

empfindungslos werden, dann kann der Richter seine letzte [126ra] 
Zuflucht bei der kanonischen Reinigung suchen. Wird diese von einem 

weltlichen Richter auferlegt, so heißt sie »die gemeinhin erlaubte«, weil 
sie nicht zu der Zahl der gewöhnlichen Reinigungen gehört, von denen in 

2 q. 4 consuluisti453 und c. monomachia454 die Rede ist. Wenn [der 
Delinquent oder die Delinquentin] bei dieser Reinigung versagt, wird er 

oder sie als schuldig beurteilt. 
    Die siebte Weise tritt ein, wenn der Beschuldigte selbst als nicht 

gesetzlich ertappt befunden wird, weder infolge des eigenen 
Geständnisses, noch infolge der Offensichtlichkeit der Tat, noch infolge der 

gesetzmäßigen Vorführung von Zeugen, aber doch als ein oder eine von 
einer festgenommenen Hexe Angezeigter oder Beschuldigte befunden wird 

und sich zudem Indizien finden, die ihn leicht oder schwer verdächtig 
machen, z.B. wenn er nur große Vertrautheit mit Zauberern und Hexen 

gehabt hat. Dann ist ihm aufgrund der Infamie die kanonische Reinigung 

zuzuerkennen, nach dem angeführten c. inter sollicitudines455, und [er 
muß] aufgrund des Verdachtes der Ketzerei abschwören, unter 

[Androhung der] Rückfälligenstrafe, sobald er rückfällig wird, falls er 
schwer verdächtig [ist] oder ohne jene, falls leicht [verdächtig]. Und zwar 

werde vorgegangen, wie es in der siebten Form456, einen Glaubensprozeß 
abzuschließen, in der 27. Frage457 angesprochen worden ist. 

    Die achte Weise tritt ein, wenn ein so Angezeigter als jener Ketzerei 
geständig, aber bußfertig und nie rückfällig befunden wird. Hier ist zu 

bemerken, daß folglich, wo von Rückfälligen und nicht Rückfälligen, von 
Bußfertigen und Unbußfertigen gehandelt wird, solche Unterscheidungen 

um der kirchlichen Richter willen gemacht worden sind, die sich bei der 
Verhängung von Todesstrafen nicht einmischen. Daher kann der weltliche 

Richter bezüglich einer Geständigen, mag sie Buße tun oder nicht, mag sie 
rückfällig sein oder nicht, nach den weltlichen und kaiserlichen 

Gesetzen458 vorgehen, wie die Gerechtigkeit es raten wird. Nur kann er 

sich auf die dreizehn Formen, das Urteil zu fällen, zurückziehen und [den 
Fall] dementsprechend lösen, wenn etwas Zweifelhaftes 

dazwischenkommen sollte. 
 [III/3,18 und 19] Vierunddreißigste Frage. Über die Form, das 

Urteil gegen eine Hexe, welche Schadenszauber behebt, außerdem 
auch über hexende Hebammen und zauberische Bogenschützen zu 

fällen. 
 

Die fünfzehnte Form, einen Glaubensprozeß abzuschließen und das Urteil 
zu fällen, greift Platz, wenn der wegen ketzerischer Verkehrtheit 

Beschuldigte nicht als Schadenszauber verübend, sondern aufhebend 
befunden wird. Dabei ist folgendes Vorgehen einzuhalten. Er bedient sich 

entweder [126rb] erlaubter oder unerlaubter Hilfsmittel: wenn erlaubter, 
so ist er nicht als Zauberer, sondern als Christ einzuschätzen. Über die 

erlaubten Hilfsmittel hat sich oben am Anfang dieses dritten Teils459 



hinlänglich Klarheit ergeben. Wenn [er sich] aber unerlaubter [bedient], 
dann ist zu unterscheiden, ob sie entweder schlechterdings unerlaubt sind 

oder je nachdem. Wenn [sie] schlechterdings [unerlaubt sind], so ist 

nochmals in zweifacher Weise [zu unterscheiden]: entweder mit 
Schädigung des Nächsten oder ohne, beidesmal aber immer mit 

ausdrücklicher Anrufung der Dämonen. Wenn es aber je nachdem 
unerlaubt [ist], nämlich, weil es ohne ausdrückliche, wenn auch nicht 

ohne stillschweigende Anrufung der Dämonen geschieht, so wird solches 
von den Kanonisten und gewissen Theologen eher eitel als unerlaubt 

genannt, wie sich oben in der ersten Frage dieses letzten Teils460 des 
ganzen Werkes ergeben hat. Der Richter also, wer er auch sei, kirchlicher 

oder weltlicher, habe die ersten und die letzten nicht zurückzuweisen und, 
deutlicher gesagt, die ersten eher zu empfehlen und die letzten zu dulden, 

wie [auch] die Kanonisten lehren, es sei erlaubt, Eitles mit Eitlem zu 
zerstören. Jene jedoch, die mit ausdrücklicher Anrufung der Dämonen den 

Schadenszauber aufheben, darf er auf keinen Fall dulden, besonders jene, 
welche mit Schädigung des Nächsten derlei begehen, und zwar sagt man, 

daß sie es mit Schädigung des Nächsten ausüben, wenn der 

Schadenszauber so von dem einen genommen wird, daß er einem anderen 
zugefügt wird. Dem steht nicht entgegen, daß jene [Person], der sie 

zugefügt wird, selber eine Hexe ist; und daß jene [eine Hexe] ist, die den 
Schadenszauber zugefügt hat, oder nicht; oder daß [der Behexte] ein 

Mensch oder irgendein anderes Geschöpf ist. Auf dieses erstrecken sich 
die in der oben angeführten Frage461 zusammengestellten Taten und 

Verrichtungen. 
    Auf die Frage, was der Richter tun soll, wenn er [der Verdächtige] 

behauptet, er hebe den Schadenszauber durch erlaubte und nicht durch 
unerlaubte Mittel auf, oder auf welche Weise der Richter derlei 

wahrheitsgemäß erkennen könne, wird geantwortet, daß jener vorgeladen 
und befragt werden soll, welcher Mittel er sich bedient. Jedoch darf man 

seine Worte nicht [so] stehenlassen, sondern der kirchliche Richter, dem 
es von Amts wegen obliegt, soll selber oder durch einen Dorfpfarrer, der 

die einzelnen Pfarrmitglieder unter Eid, den er verlangen kann, 

ausforschen soll, sorgfältig untersuchen, welcher Mittel sich dieser 
bedient. Und wenn sich einige [Mittel] zusammen mit abergläubischen 

Mitteln finden, wie man sie gemeinhin vorfindet, sind [die betreffenden 
Personen] wegen der schrecklichen, von den Kanones verhängten Strafen, 

wie sich weiter unten ergeben wird, auf keinen Fall zu dulden. 
    Und wenn er gefragt wird, wodurch die erlaubten Mittel von den 

unerlaubten unterschieden werden können, während jene immer 
behaupten, sie beseitigten derlei durch [126va] Gebete und 

Anwendungen von Kräutern, so wird geantwortet, dies wäre leicht, wenn 
nur eine sorgfältige Untersuchung stattfände. Denn weil sie es nötig 

haben, ihre abergläubischen Mittel geheimzuhalten, um nicht gefaßt zu 
werden oder um die Sinne der Einfältigen leichter umgarnen zu können, 

desto eher geben sie sich mit derartigen Worten und Anwendungen von 
Kräutern ab. Dennoch werden sie gleichsam als Wahrsagerinnen und 



Hexen aufgrund von vier ihrer abergläubischen Handlungen offenkundig 
erfaßt. 

    [Erstens] gibt es nämlich welche, die über geheime Dinge weissagen 

und Dinge eröffnen, die sie nur durch die Eingebung böser Geister wissen 
können. Wenn sie z.B. zur [Wieder]erlangung der Gesundheit von Kranken 

besucht werden, wissen sie die Ursache der Verletzung oder des 
Schadenszaubers zu eröffnen und zu offenbaren, wie etwa, ob sie 

aufgrund eines Streites mit der Nachbarin oder aus irgendeiner anderen 
Ursache eingetreten ist. Dies gerade wissen sie bestens und verstehen, es 

den Besuchern anzugeben. 
    Zweitens, wenn sie sich bei der Heilung einer Schädigung oder eines 

Schadenszaubers des einen einmischen, bei der eines anderen aber nicht. 
So gibt es in der Diözese Speyer462 in einem zun hofen463 genannten 

Ort eine Hexe, die offenbar bestimmte Leute heilt, bestimmte andere, wie 
sie sagt, aber keineswegs heilen kann. Und zwar deshalb, weil, wie von 

den Einwohnern berichtet wird, der ihnen zugefügte Schadenszauber von 
anderen Zauberern und Hexen, wie sie behauptet, so stark eingeprägt sei, 

und zwar durch die Kraft der Dämonen, so daß sie [diese Dämonen] nicht 

imstande sind, sie zu beseitigen; weil nämlich ein Dämon nicht immer 
einem [anderen] Dämon weichen kann oder will. 

    Drittens, wenn man bemerkt, daß sie bei einem solchermaßen 
zugefügten Schadenszauber besondere Einschränkungen machen, wie es 

sich in der eben dieser Stadt Speyer zugetragen hat, wie man weiß464: 
Als nämlich eine ehrbare, an den Schienbeinen behexte Person eine solche 

Wahrsagerin der Genesung halber gerufen hatte, machte jene, als sie in 
das Haus getreten war und sie betrachtet hatte, eine solche 

Einschränkung: »Wenn du«, sagte sie, »in der Wunde keine Schuppen und 
Haare mehr hast, werde ich alles übrige herausholen können.« Sie 

offenbarte auch die Ursache der Verletzung, obwohl sie vom Lande und 
zwei Meilen weit hergekommen war, indem sie sagte: »Weil du mit einer 

Nachbarin an dem und dem Tage einen Wortwechsel gehabt hast, ist dir 
dies zugestoßen.« Außer den Schuppen und Haaren zog sie auch noch 

sehr viele andere Dinge heraus und gab [ihr] die Gesundheit wieder. 

    Viertens, wenn sie sich mit abergläubischen Zeremonien abgeben oder 
[die Klienten] [126vb] damit abgeben lassen, z.B. wenn sie wollen, daß 

man sie vor Sonnenaufgang oder zu einer anderen festgelegten Zeit 
besuche, indem sie sagen, sie könnten über die Quatember465 hinaus466 

zugefügte Krankheiten nicht heilen, oder daß sie nur zwei oder drei 
Personen im Jahr zu heilen imstande seien; mögen sie auch nur dadurch 

zu heilen scheinen, daß sie nicht heilen, sondern mit den Verletzungen 
aufhören. 

    Es können auch noch sehr viele andere Erwägungen bezüglich der 
Verhältnisse solcher Personen hinzugefügt werden, weil sie meistens in 

den verflossenen Jahren eines schlechten und tadelnswerten Lebens übel 
beleumundet oder Ehebrecherinnen oder Nachkommen von Hexen sind, 

weshalb diese Gnade des Gesundmachens ihnen von Gott nicht aufgrund 
der Heiligmäßigkeit des Lebenswandels übertragen ist. 



    Nebenbei werden hierauf auch die hexenden Hebammen beschränkt, 
die alle anderen Hexen an Schandtaten übertreffen und die auch im ersten 

Teil des Werkes467 behandelt worden sind. Von diesen gibt es auch eine 

so große Anzahl, wie man aus ihren Geständnissen erfahren hat, daß, wie 
man schätzt, kein Dörfchen existiert, wo es keine gibt. Dieser Gefahr wäre 

auf jeden Fall von den [weltlichen] Gerichtsherren teilweise so zu 
begegnen, daß ausschließlich vereidigte Hebammen von den [weltlichen] 

Gerichtsherrn eingesetzt würden, nebst anderem, was im zweiten Teil des 
Werkes468 angesprochen worden ist. 

    Es trifft auch auf die zauberischen Bogenschützen zu, die durchaus zur 
Schmach der christlichen Religion eine um so größere Gefahr darstellen, je 

sicherere Beherberger, Gönner und Verteidiger sie in den Ländern der 
Vornehmen und Fürsten haben. Daß aber solche Beherberger, Gönner etc. 

in bestimmten Fällen meist verdammungswürdiger als die Zauberer und 
Hexen sind, erklärt sich so: Denn die Verteidiger solcher [Leute] werden 

von den Kanonisten und Theologen als in zweierlei Arten [unterschieden] 
bezeichnet: einige nämlich sind Verteidiger des Irrtums, andere aber der 

Person. Und zwar sind diejenigen, welche den Irrtum verteidigen, selbst 

verdammungswürdiger als die, welche irren, indem sie nicht bloß für 
Ketzer, sondern vielmehr für Oberketzer469 zu halten sind, wie sich 24 q. 

3, qui illorum470 ergibt. Und von diesen Verteidigern sprechen die 
Rechtsbestimmungen im allgemeinen nicht, weil sie von anderen Ketzern 

nicht unterschieden werden. Bei ihnen hat auch der oft angeführte Kanon 
c. Ad abolendam, § presenti471 Platz. 

    Es gibt andere, die zwar nicht den Irrtum, jedoch die irrende Person 
verteidigen, indem sie sich nämlich nach Kräften und Vermögen 

widersetzen, damit solche Zauberer oder beliebige andere Ketzer nicht in 
die Hände des Glaubensrichters zum Verhör oder zur Bestrafung kommen 

und ähnliches. [127ra] 
    In ähnlicher Weise sind auch deren [der Zauberer] Gönner in zweierlei 

Art vorhanden. Einige nämlich gibt es, welche öffentliche Amtsgewalt 
ausüben, d.h. öffentliche Personen, wie z.B. weltliche oder auch geistliche 

Herren, die die weltliche Gerichtsbarkeit inne haben. Diese können auch 

auf zweierlei Weise Gönner sein: durch Unterlassung und durch Begehung. 
Durch Unterlassung, nämlich bezüglich der Zauberer oder Verdächtigen, 

Berüchtigten oder [daran] Glaubenden, Beherberger, Verteidiger und 
Gönner das zu tun, wozu sie von Amts wegen verpflichtet sind, während 

doch von den Bischöfen oder Inquisitoren sogar Dritte zur Verantwortung 
gezogen werden, falls sie jene nicht verhaften oder die Verhafteten nicht 

sorgfältig bewachen oder sie innerhalb ihres Bezirkes nicht dorthin 
bringen, wozu ihnen der Auftrag gegeben wurde, oder an ihnen keine 

prompte Hinrichtung vollstrecken und ähnliches, wie es sich in c. ut 
inquisitionis am Anfang li. 6 de here.472 ergibt. Durch Begehung aber, 

wenn sie z.B. ohne Erlaubnis oder Auftrag des Bischofs oder Richters die 
Gefangenen aus dem Gefängnis entlassen oder den Prozeß, das Urteil 

oder den Spruch über sie direkt oder indirekt behindern oder ähnliches 
anstellen, wie es sich aus dem angeführten c. ut officium, § 

prohibemus473 ergibt. 



    Die Strafen für sie sind vorhergehend474, bei der zweiten Hauptfrage 
dieses Werkes und zwar gegen Ende erklärt worden, wo von den 

zauberischen Bogenschützen und anderen Waffenbeschwörern die Rede 

ist. Für jetzt mag es genügen, daß sie alle durch das Recht unmittelbar 
exkommuniziert sind und zwölf schwere Strafen verwirken, wie sich extra 

de here., excommunicamus 1, § credentes475 und aus dem 
angeführten c. ut inquisitionis, § prohibemus476 ergibt. 

    Wenn sie in dieser Exkommunikation ein Jahr hindurch mit verstocktem 
Gemüt verharrt haben, sind sie von da an als Ketzer zu verdammen, wie 

sich aus demselben angeführten Kanon und § alle.477 ergibt. 
    Welche aber sind Beherberger zu nennen? Und sind diese für Ketzer zu 

halten? Die Antwort lautet, daß es zweierlei derjenigen, die zauberische 
Bogenschützen oder sonst Waffenbeschwörer, Nigromantiker oder 

ketzerische Zauberer, von denen im ganzen Werk gehandelt wird, 
aufnehmen, gibt, so wie es auch bezüglich ihrer Verteidiger und Gönner 

angeführt worden ist. Einige nämlich gibt es, die sie nicht nur ein- oder 
zweimal, sondern vielmals und häufig beherbergen, und diese heißen 

eigentlich und der [Aussage]kraft des Wortes gemäß Beherberger von 

»beherbergen«, was ein Wort ist, das die Häufigkeit eines Geschehens 
ausdrückt478. [127rb] 

    Und solche Beherberger sind manchmal ohne Schuld, wenn sie das z.B. 
unwissend tun und nichts Ungünstiges über sie geargwöhnt haben; 

manchmal sind sie schuldig, wenn sie nämlich deren Irrtümer kennen und 
wohl wissen, daß die Kirche solche immer als die erbittertsten Feinde des 

Glaubens verfolgt. Und nichtsdestoweniger nehmen die Landesherrn sie 
auf, behalten sie, verteidigen sie etc. Solche sind und heißen eigentlich 

Ketzerbeherberger, und von solchen sprechen auch die 
Rechtsbestimmungen, auch davon, daß sie exkommuniziert sind, nach c. 

Excommunicamus 1, § credentes479. Einige aber nehmen Zauberer 
oder Ketzer nicht vielmals und häufig, sondern nur ein- oder zweimal auf, 

und diese heißen offenbar nicht eigentlich Beherberger, weil sie es nicht 
häufig getan haben, sondern Empfänger, weil sie jene [nur] empfangen 

und nicht aufgenommen haben, mag auch Archidiaconus480 das 

Gegenteil in c. quicunque, über das Wort Beherberger sagen. Das hat 
keine große Bedeutung, da man sich [hier] nicht um Worte, sondern um 

Taten zu kümmern hat. Es wird jedoch deshalb ein Unterschied zwischen 
Beherbergern und Empfängern gemacht, weil die Landesherrn immer 

Beherberger solcher [Leute] heißen, während die einfachen Leute, welche 
jene nicht zu vertreiben haben noch es können, doch ohne Schuld sind, 

mögen sie auch Empfänger sein. 
    Schließlich aber über die Behinderer des Amtes der bischöflichen 

Inquisition gegen derlei ketzerische Zauberer, wer sie sind und ob sie als 
Ketzer bezeichnet werden müssen? Darauf wird geantwortet, daß es 

zweierlei Behinderer gibt. Einige nämlich gibt es, welche direkt hindern, 
indem sie z.B. die wegen des Verbrechens der Ketzerei Verhafteten in 

eigener Anmaßung aus dem Kerker befreien oder die Prozesse der 
Inquisition schelten, die Zeugen in einer Glaubenssache dafür, daß sie 

Zeugnis abgelegt haben, verletzen, oder, falls es ein weltlicher Herr ist, er 



bestimmt, daß keiner außer ihm selbst über dieses Verbrechen erkennen 
solle; oder daß vor keinem außer ihm eine Anklage wegen dieses 

Verbrechens vorgebracht oder Zeugnis abgelegt werden könne, und 

ähnliches. Und diese hindern direkt, nach den Anmerkungen des 
Johannes Andreae481 in c. statutum, zu dem Wort »direkt«, li. 5, de 

here. Und mögen diejenigen, die den Prozeß, das Urteil oder den Spruch 
in einer solchen Glaubenssache direkt behindern oder zu diesen Taten 

Hilfe, Rat oder Begünstigung gewähren, auch sehr schuldig sein [127va], 
so sind sie aber deswegen nicht als Ketzer zu beurteilen, es müßte sich 

denn anderweitig ergeben, daß sie starrsinnig in ähnliche Irrtümer der 
Zauberer verstrickt sind. Jedoch sind sie durch das Recht unmittelbar vom 

Dolch der Exkommunikation durchbohrt, nach c. ut inquisitionis, § 
prohibemus482, so daß, wenn sie in jener Exkommunikation ein Jahr 

hindurch mit verstocktem Gemüt verharrt haben, sie von da an wie Ketzer 
zu verdammen sind, wie sich aus dem angeführten Kanon und §483 

ergibt. 
    Einige wiederum behindern indirekt, indem sie beispielsweise 

bestimmen, daß niemand sich zurüste, um Ketzer zu verhaften, außer 

[Personen] aus dem Gesinde des weltlichen Herrn, und ähnliches nach den 
Bemerkungen des Johannes Andreae zu c. statutum484 über das Wort 

»indirekt«. Und solche sind weniger schuldig als die ersten, auch sind sie 
keine Ketzer, aber sie sind exkommuniziert, nach dem angeführten c. ut 

inquisitionis485; auch [sind es] diejenigen, die dazu Rat, Hilfe oder 
Begünstigung gewähren, dergestalt, daß sie, wenn sie in jener 

Exkommunikation ein Jahr hindurch mit verstocktem Gemüt verharrt 
haben, von da an gleichwie Ketzer zu verdammen sind, nach dem zitierten 

Kanon, und zwar § prohibemus486. Das ist so zu verstehen, daß Ketzer 
in der Weise verdammt werden, daß sie, wenn sie umkehren wollen, zur 

Barmherzigkeit aufgenommen werden, nachdem sie vorher dem Irrtum 
abgeschworen haben; sonst werden sie als unbußfertig dem weltlichen 

Gericht übergeben, wie sich aus c. ad abolendam, § presenti487 ergibt. 
    Um zum Schluß zu kommen: Die hexenden Hebammen sowie andere 

Hexen, welche Schadenszauber zufügen, werden der Beschaffenheit der 

Verbrechen gemäß verdammt und abgeurteilt, und so auch diejenigen 
Hexen, welche, wie gesagt, auf abergläubische Weise Schadenszauber 

durch das Werk des Teufels aufheben, da es nicht zweifelhaft ist, daß sie, 
wie sie [Schadenszauber] aufheben, auch welche antun können. Daher 

kommen die Hexen aufgrund eines Paktes auf Anweisung der Dämonen 
dergestalt überein, daß die einen verletzen, die anderen aber heilen 

müssen, damit sie so um so leichter die Sinne der Einfältigen umgarnen 
und ihre Ruchlosigkeit vermehren. Da sich aber die zauberischen 

Bogenschützen und andere Waffenbeschwörer nur infolge der 
Begünstigung, Verteidigung und Beherbergung seitens der [weltlichen] 

Gerichtsherrn halten können, unterliegen alle diese den vorgeschriebenen 
Strafen. Und diejenigen, welche Offiziale jeder Art in ihrer Amtsführung 

gegenüber derartigen Zauberern oder ihren Gönnern etc. behindern, sind 
gleichermaßen exkommuniziert und unterliegen allen Strafen wie die 

Gönner. Aber wenn sie ein Jahr hindurch mit verstocktem Gemüt in der 



Exkommunikation verharrt haben [127vb], schwören sie, falls sie 
umkehren wollen, die Hinderung und Begünstigung ab und werden zur 

Barmherzigkeit zugelassen. Andernfalls werden sie als unbußfertige Ketzer 

dem weltlichen Arm übergeben. Auch wenn sie kein Jahr hindurch 
[verstockt] bleiben, kann nichtsdestoweniger gegen derartige Behinderer 

wie gegen Begünstiger der Ketzer vorgegangen werden, c. Accusatus, 
letzter §488. 

    Und das von den Gönnern, Verteidigern, Beherbergern und Behinderern 
bezüglich der zauberischen Bogenschützen etc. Gesagte gilt ebenso auch 

durchweg für alle Hexen oder Zauberer, die Menschen, Vieh und 
Feldfrüchten mannigfache Schäden zufügen. Aber auch die Zauberer 

selbst, was es auch immer für welche sind, werden zur Barmherzigkeit 
aufgenommen, wenn sie auf dem Forum der Buße489 mit zerknirschtem 

und demütigem Geist [ihre] Sünden beweinen, rein bekennen und um 
Verzeihung bitten. Andernfalls, wenn sie [als unbußfertig] bekannt sind, 

müssen diejenigen gegen sie vorgehen, denen es von Amts wegen obliegt, 
indem sie sie vorladen, festsetzen, verhaften und in allem der 

Beschaffenheit des Verbrechens gemäß vorgehen, bis zum endlichen 

Urteilsspruch einschließlich, wie es erwähnt worden ist; sofern derartige 
Gerichtsherrn der Schlinge der ewigen Verdammnis mit Rücksicht auf die 

von der Kirche über sie verhängte Exkommunikation entgehen wollen. 
 [III/3,20] Fünfunddreißigste Frage dieses letzten Teils. Über die 

Formen, alle Hexen abzuurteilen, die in mißbräuchlicher Weise 
oder auch berechtigt appellieren. 

 
Wenn aber der Richter merken sollte, daß der Beschuldigte schließlich zu 

dem [Rechts]mittel der Appellation490 seine Zuflucht nimmt, so ist 
erstens zu bemerken, daß diese [die Appellation] bisweilen für begründet 

und berechtigt, bisweilen für mißbräuchlich und nichtig erachtet wird. Da 
nämlich in Glaubensangelegenheiten summarisch, einfach und 

umstandslos vorgegangen werden muß, wie im Vorhergehenden491 
aufgrund des c. multorum querela in Cle.492, wo auch das 

[Rechts]mittel der Appellation verwehrt wird, oft erwähnt ist, die Richter 

jedoch bisweilen aus eigenem Antrieb wegen der Schwierigkeit einer 
Angelegenheit diese gern in die Länge ziehen und aufschieben, so können 

sie bedenken, daß, wenn der Beschuldigte merken sollte, daß er vom 
Richter wirklich und tatsächlich gegen Recht und Gerechtigkeit 

Beschwernisse erfahren hat, z.B. daß er ihn sich nicht hat verteidigen 
lassen wollen oder daß er allein ohne Beratung [128ra] mit anderen oder 

auch ohne Zustimmung des Bischofs oder dessen Stellvertreters auf die 
[peinliche] Befragung des Angezeigten erkannt hat, während er andere 

zureichende Beweise für und wider hätte haben können, und ähnliches, 
daß dann die Appellation berechtigt sein sollte, andernfalls nicht. 

    Zweitens ist zu beachten, daß der Richter, wenn ihm eine solche 
Appellation vorgelegt wird, dann ohne Überstürzung und Eile eine 

Abschrift der Appellation verlangen soll, unter mündlicher Zusicherung, 
daß ihm [dem Appellanten] die Frist nicht verstreiche. Und wenn ihm der 

Beschuldigte selbst die Abschrift der Appellation überreicht hat, soll er 



[der Richter ihn] darauf aufmerksam machen, daß er noch zwei Tage zur 
Entgegnung und danach noch dreißig zur Einholung der Stellungnahme493 

habe. Und wiewohl er sogleich antworten kann, so ist es doch, wenn er 

sehr erfahren und kundig ist, um recht vorsichtig vorzugehen, besser, 
einen Termin von zehn, zwanzig oder fünfundzwanzig Tagen zur Übergabe 

[der Entgegnung] wie auch zur Aushändigung der Stellungnahme, wie 
ausgemacht, festzusetzen, wobei er zu einer Verlängerung befugt ist. 

    Drittens muß der Richter beachten, daß er innerhalb der rechtlichen 
Frist und innerhalb der angegebenen Zeit auf die Gründe der Appellation 

oder der angeführten Beschwernisse sorgfältig zu achten und sie zu 
prüfen hat. Und wenn er nach Abhaltung eines guten Rates von 

erfahrenen Leuten sieht, daß er dem Angezeigten in ungerechter und 
ungebührlicher Weise Schwierigkeiten gemacht hat, indem er ihn sich 

nicht hat verteidigen lassen oder vorzeitig den [peinlichen] Fragen 
ausgesetzt hat oder ähnliches, soll er, wenn der benannte Termin 

herankommt, seinen Irrtum berichtigen und den Prozeß bis zu dem Punkt 
und Stand zurückdrehen, an welchem jener um Verteidigung nachsuchte 

oder einen Termin zur Zwischenrede benannte und ähnliches. Er möge die 

Beschwer aufheben, nach deren Wegfall er wie vorher vorgehe. Denn 
durch den Wegfall der Beschwer wird die Appellation, die eine 

[begründete] war, nichtig; nach c. cessante, extra de 
appellationibus494. 

    Aber hier beachte ein umsichtiger und vorsichtiger Richter, daß 
bestimmte Beschwernisse sich wieder beseitigen lassen, und zwar sind 

das solche, von denen eben die Rede gewesen ist. Dann erfolgt das 
Gesagte. Andere aber sind nicht zu beheben; z.B. wenn der Beschuldigte 

wirklich und tatsächlich [peinlich] befragt worden ist und dann, wenn er 
loskommt, appelliert; oder wenn Gegenstände und nützliche Dinge 

zusammen mit Gefäßen und Werkzeugen, derer [128rb] sich die 
Zauberer bedienen, eingezogen und verbrannt worden sind und ähnliches, 

was nicht repariert und widerrufen werden kann. Und dann greift der 
genannte Ablauf nicht Platz, nämlich den Prozeß bis auf den Stand 

zurückzudrehen, wo dem Betreffenden die Beschwer auferlegt worden 

war. 
    Viertens muß der Richter beachten, daß er zwar vom Tag der Antwort 

an dreißig Tage zur Erledigung der Stellungnahme hat, nach c. de 
appellationibus495, und dem Bittsteller den letzten Tag der rechtlichen 

Frist, d.h. den dreißigsten, zur Aushändigung der Stellungnahme zu 
bezeichnen hat. Um jedoch nicht den Anschein zu erwecken, als wolle er 

den Angezeigten benachteiligen oder als mache er sich ungebührlicher 
Benachteiligung verdächtig, auch nicht um den Anschein zu erwecken, er 

halte die ihm auferlegte Beschwer, um derentwillen appelliert worden ist, 
aufrecht, so ist es besser, daß er innerhalb der rechtlichen Frist einen 

angemessenen Termin festsetzt, z.B. den zehnten Tag oder den 
zwanzigsten. Und zwar kann er danach, wenn er [die Sache dann noch] 

nicht erledigen will, beim Herannahen des Termins diesen verschieben, 
indem er sagt, er sei durch andere Angelegenheiten in Anspruch 

genommen gewesen oder dergleichen. 



    Fünftens muß der Richter beachten, daß er, wenn er dem Appellanten, 
der um die Stellungnahme einkommt, einen Termin vorbestimmt, ihn 

nicht bloß zur Übergabe der Stellungnahme, sondern gleichermaßen zur 

Übergabe und Aushändigung bezeichnet, weil, wenn er ihn nur zur 
Übergabe bestimmen würde, der Richter, von dem aus496 appelliert wird, 

daraufhin [die Stellungnahme] dem Appellanten zu schicken hätte. Er wird 
ihm also den Termin, d.h. den und den Tag des und des Jahres, zur 

Übergabe und Aushändigung der und der Stellungnahme vom Richter 
bezeichnen, so wie er ihn zu geben beschlossen hat. 

    Sechstens soll er beachten, daß er bei der Bezeichnung dieses Termins 
in der Antwort nicht sagt, er werde eine abschlägige oder befürwortende 

Stellungnahme abgeben. Sondern, um eingehender überlegen zu können, 
soll er sagen, daß er sie so erledigen werde, wie er sie zu erledigen dann 

beschließen werde. Er möge auch bedenken, daß er bei der Bezeichnung 
dieses Termins dem Appellanten, damit jede Schutzmaßnahme, Ränke 

und Bosheiten des Appellanten ausgeschlossen werde, Ort, Tag und 
Stunde im besonderen angibt; daß er z.B. den 20. August gegenwärtigen 

Jahres bezeichnet, [und] als Stunde die Vesper und [als Ort] das Zimmer 

des Richters selbst, in dem und dem Haus in der und der Stadt oder des 
und des Ortes, dem und dem Appellanten, zur Übergabe und 

Aushändigung der Stellungnahme, so wie er sie zu erledigen beschlossen 
haben wird. 

    Siebtens beachte er, wenn er in seinem Herzen beschlossen hat, den 
Angezeigten festzuhalten, da es das Verbrechen verlangt und die 

Gerechtigkeit erfordert, daß er bei der Bezeichnung [128va] des Termins 
angibt, daß er dem Appellanten den und den Termin zur  

[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 4821 
(vgl. Hexenhammer, S. 731 ff.)]  

Übergabe oder persönlichen Aushändigung der Stellungnahme bezeichnet. 
Und er möge dem Appellanten den und den Ort zur Abgabe der 

Stellungnahme an ihn und zur Aushändigung derselben von ihm 
bezeichnen, an dem der Richter die Gewalt hat, den Appellanten 

uneingeschränkt festzuhalten, jedoch nur nach vorheriger Abgabe einer 

abschlägigen Stellungnahme; sonst nicht. 
    [Achtens] Siebtens497 beachte der Richter, daß er gegen den 

Appellanten keine neuen Maßnahmen ergreife, sei es, daß er ihn verhaftet 
oder den [peinlichen] Fragen aussetzt oder aus dem Gefängnis befreit 

oder sonst etwas, von der Stunde an, in der ihm die Appellation vorgelegt 
worden ist, bis zu der Stunde, in der er eine abschlägige Stellungnahme 

abgegeben hat. 
    Als Nachwort dienend: Beachte, oft kommt es vor, daß der 

Beschuldigte, wenn er zweifelt, was für ein Urteil gegen ihn gefällt wird, 
weil er sich seiner Schuld bewußt ist, zu dem Mittel der Appellation 

Zuflucht nimmt, um so dem Urteil des Richters zu entgehen, weshalb er 
von sich selbst aus appelliert und mißbräuchliche Gründe angibt, z.B. daß 

der Richter ihn in Haft gehalten und ihn gegen eine angemessene 
Sicherheitsleistung nicht hat freilassen wollen und ähnliches mißbräuchlich 

gefärbtes [Verbringen]. Wenn diese Appellation dem Richter vorgelegt 



worden ist, soll er sich eine Abschrift der Appellation ausbitten, und wenn 
er sie hat, bestimme er sogleich oder nach zwei Tagen in [seiner] Antwort 

Tag, Stunde und Ort zur Übergabe und Aushändigung einer solchen 

Stellungnahme, wie er beschlossen haben wird, jedoch innerhalb der 
rechtlichen Frist, z.B. den zehnten, fünfzehnten, zwanzigsten oder 

dreißigsten Tag des und des Monats. Innerhalb dieser bezeichneten Frist 
möge der Richter sorgfältig die Abschrift der Appellation und die 

Beschwernisse oder Gründe, um derentwillen jener appelliert, prüfen und 
mit einem guten Rat von Rechtsgelehrten erwägen, ob er dem Appellanten 

eine abschlägige Stellungnahme erteilen solle, d.h. verneinende 
Antworten, indem er die Appellation nicht zuläßt, oder zustimmende, d.h. 

bejahende und zuerkennende Antworten, die an den Richter zu senden 
sind, an welchen jener appelliert, wobei sie in die Appellation eingetragen 

werden. Wenn er nämlich sehen sollte, daß die Gründe der Appellation 
falsch oder mißbräuchlich wie auch nichtig sind und daß der Appellant 

nichts weiter als dem Urteil zu entgehen trachtet, so gebe er eine negative 
oder abschlägige Stellungnahme ab. Wenn er aber sieht, daß die 

Beschwernisse498 wirklich bestehen und ihm ungerechterweise auferlegt 

worden sind, auch nicht wiedergutzumachen sind, oder er zweifelt, ob es 
so ist, oder er sonst [der Sache] wegen der Bosheit des Appellanten 

überdrüssig ist [128vb] und er sich von einer so großen Last befreien 
will, so möge er dem Appellanten eine zusagende oder zuerkennende 

Stellungnahme ausfertigen. Wenn daher der dem Appellanten bezeichnete 
Termin herannaht und der Richter den Bericht oder die Antworten noch 

nicht formuliert hat oder sonst nicht bereit ist, kann er aufschiebend 
zugleich oder nach und nach bis zum dreißigsten Tag Aufschub geben, 

welches der letzte rechtliche Termin zur Erledigung der bezeichneten 
Stellungnahme ist. Wenn er sie aber formuliert hat und [dazu] aufgelegt 

ist, kann er dem Appellanten sogleich die Stellungnahme geben. Wenn er 
daher beschlossen hat, eine negative oder abweisende Stellungnahme 

abzugeben, so soll er es beim Herannahen des aufschiebend bezeichneten 
Termins auf folgende Weise erledigen: 

    Aber der genannte Richter, antwortend auf die genannte, inzwischen 

eingelegte Appellation, wenn sie Appellation genannt zu werden verdient, 
sagt, daß er selbst rechtmäßig und den kanonischen Satzungen oder auch 

den kaiserlichen Bestimmungen oder Gesetzen gemäß vorgegangen ist, 
vorzugehen beabsichtigt und vom Pfade beider Rechte nicht abgewichen 

ist noch abzuweichen beabsichtigt; auch den Appellanten selbst gar nicht 
beschwert noch zu beschweren beabsichtigt oder im Sinne gehabt hat. 

Dies ergibt sich aus den angeführten betonten Gründen. Die einzelnen 
durchgehend [ist zu sagen]: Er hat ihn darin nicht beschwert, daß er ihn 

verhaftet und in Haft gehalten hat. Denn da er ihm wegen der und der 
ketzerischen Verkehrtheit angezeigt worden ist und viele Zeugen gegen 

sich hat, so mußte und muß er ihn mit Recht als der Ketzerei überführt 
oder als ihm schwer verdächtig in Haft halten. Er hat ihn auch nicht 

beschwert, weil er ihn nicht gegen Sicherheitsleistung [frei]geben wollte. 
Denn da das Verbrechen der Ketzerei ein schwereres Verbrechen ist, auch 

der Appellant selbst überführt war und keineswegs beim Leugnen blieb, so 



ist er auch gegen die höchste Sicherheit nicht [frei]zugeben, sondern er 
ist und war im Gefängnis festzuhalten. (Und so möge er [auch] die 

anderen Gründe durchgehen. Wenn dies geschehen ist, sage er: Daher 

scheint der Richter gebührend und gerecht vorgegangen und von den 
Pfaden des Rechts gar nicht abgewichen zu sein und ihn nicht im 

geringsten beschwert zu haben. Aber der Appellant selbst ist eifrig 
bestrebt, durch überzeichnete wie auch erdichtete Gründe dem Urteil zu 

entgehen, indem er unberechtigt und ungehörig appelliert. Deswegen ist 
seine Appellation mißbräuchlich und nichtig, indem sie ja nicht aufgrund 

einer Beschwer eingelegt worden ist, [sondern] verkehrt ist nach Inhalt 
und Form. Und da mißbräuchlichen Appellationen [129ra] weder die 

Rechte nachkommen noch vom Richter nachgekommen werden darf, so 
sagt also der Richter, daß er die eingelegte Appellation nicht zuläßt noch 

zuzulassen beabsichtigt noch ihr nachkommt noch nachzukommen vorhat. 
Und diese Antwort bietet er dem besagten, der und der, welcher so 

ungehörig appelliert, als abschlägige Stellungnahme und befiehlt, sie 
sofort unmittelbar hinter der genannten ihm vorgelegten Appellation [in 

die Akten] einzufügen.« Und damit übergebe er sie dem Notar, der ihm 

die Appellation vorgelegt hat. 
    Nachdem diese abschlägige Stellungnahme dem Appellanten so erteilt 

worden ist, möge der Richter sogleich seines Amtes walten, indem er [mit 
dem Prozeß] dadurch fortfährt, daß er die Anordnung gibt, denselben zu 

verhaften oder festzuhalten oder ihn zu festzunehmen, oder indem er ihm 
einen Termin bezeichnet, an dem er vor ihm erscheinen soll, oder etwas 

ähnliches, aus dem sich ergibt, daß er nicht aufhört, Richter zu sein. Und 
er wird seinen Prozeß gegen den Appellanten fortsetzen, bis er von dem 

Richter, an den appelliert worden ist, gehindert wird fortzufahren. Jedoch 
möge sich der Richter hüten, gegen die appellierende Person irgendeine 

neue Maßnahme zu treffen, weder indem er sie verhaftet, noch, falls sie 
verhaftet ist, aus dem Gefängnis befreit, noch sonst etwas, von der 

Stunde an, in der ihm die Appellation vorgelegt worden ist, bis er ihm die 
abschlägige Stellungnahme übergeben hat. Aber danach wird er es 

können, wie gesagt worden ist, falls die Gerechtigkeit es verlangt, bis es 

von dem Richter verboten wird, an den appelliert worden war. Und dann 
möge er ihn [den Delinquenten] mit den geschlossenen und versiegelten 

Akten auf Treu [und Glauben], unter sicherer Bewachung, und, falls es 
geboten ist, gegen, geeignete Sicherheitsleistung an den bezeichneten 

Richter zurückschicken. 
    Wenn aber der Richter beschlossen hat, eine stattgebende und 

zuerkennende Stellungnahme auszufertigen, wird er ihn beim Herannahen 
des bezeichneten verschobenen Termins zur Abgabe und zum Empfang 

schriftlich in der folgenden Weise ausfertigen: 
    »Und der genannte Richter, antwortend auf die genannte eingelegte 

Appellation, wenn sie Appellation genannt zu werden verdient, sagt, daß 
er gerecht und wie er mußte in der vorliegenden Sache vorgegangen ist 

und nicht anders, noch den genannten Appellanten beschwert noch ihn zu 
beschweren beabsichtigt hat. – Dies ergibt sich aus den angeführten 

Gründen – sie werden einzeln durchgegangen –. Denn er hat ihn darin 



nicht beschwert [129rb], wenn er sagt etc. – er möge die einzelnen 
Gründe der Appellation in angemessenerer Weise und so wahrheitsgemäß 

durchgehen, wie er nur kann und schließt so: – Daher erscheint es [so], 

daß der Richter selbst den genannten Appellanten in keiner Weise 
beschwert und ebendiesem Appellanten keinen Grund gegeben hat, zu 

fürchten, es würde gegen ihn nicht nach Gebühr und Gerechtigkeit 
vorgegangen. Deswegen ist seine Appellation mißbräuchlich und nichtig, 

weil sie aus keinerlei Beschwernis heraus eingelegt worden ist, und es ist 
ihr von Rechts wegen keine beachtung zu schenken. Aber um der 

Ehrfurcht vor dem apostolischen Stuhl willen, an welchen appelliert 
worden ist, sagt der Richter selbst, daß er die genannte Appellation 

zuläßt, ihr Beachtung schenkt und Beachtung zu schenken beabsichtigt, 
indem er die ganze gegenwärtige Angelegenheit an unseren heiligsten 

Herrn, den Papst und an den heiligen apostolischen Stuhl verweist und 
demselben Appellanten eine bestimmte Zeit, nämlich so und so viele 

nächstfolgende Monate bezeichnet, innerhalb derer er sich mit den 
geschlossenen und versiegelten Akten, oder sonst nach der Stellung einer 

geeigneten Bürgschaft, an der römischen Kurie vorstellen zu wollen, oder 

sich mit einer treuen und sicheren, ihm durch die Richter selbst zu 
stellenden Bewachung, an der römischen Kurie unserem Herrn, dem 

Papst, vorzustellen hat. Und diese Antwort unterbreitet der Richter selbst 
demselben Appellanten als befürwortende Stellungnahme und befiehlt, sie 

unmittelbar hinter der eingereichten, demselben [dem Richter] 
vorgelegten Appellation einzufügen.« Und so soll er ihn dem Notar 

übergeben, der die Appellation demselben [dem Richter] vorgelegt hat. 
    Es möge aber ein kluger Richter beachten, daß er sogleich, sobald er 

dem Appellanten die zuerkennende Stellungnahme ausgefertigt hat, selbst 
aufhört, in der Sache Richter zu sein, in der jener appelliert hat. Er kann 

auch nicht weiter darüber erkennen, ausgenommen, die Sache wird durch 
unseren heiligsten Herrn, den Papst, an ihn rückverwiesen. Daher soll er 

sich in diese Sache nicht weiter einmischen, außer daß er den besagten 
Appellanten in der genannten Weise zu unserem Herrn, den Papst, 

schickt, indem er demselben einen passenden Termin bezeichnet; nämlich 

einen Monat, zwei oder drei, damit er sich inzwischen darauf einrichten 
und vorbereiten kann und von ihm eine geeignete Sicherheitsleistung 

empfängt, innerhalb derselben bezeichneten Frist an der römischen Kurie 
zu erscheinen und sich vorzustellen [129va]; oder wenn der Appellant 

jene [Sicherheitsleistung] nicht erbringen kann, werde er auf Treu und 
Glauben und sicherer Bewachung hingeschickt. Oder er verpflichte sich, so 

gut er kann, innerhalb des bezeichneten Termins an der römischen Kurie 
unserem Herrn, dem Papst, vorstellig zu werden; oder er wird nicht für 

jenen einstehen. 
    Wenn aber der Richter eine andere Sache vorliegen hat und in der 

anderen Sache gegen ihn vorgeht, in welcher der Beschuldigte nicht 
appelliert hat, so bleibt der Richter in jener Sache selbst Richter wie 

zuvor. Auch wenn nach Zulassung der Appellation und Übergabe einer 
zuerkennenden Stellungnahme der Appellant selbst wegen anderer 

Ketzereiverbrechen angeklagt und dem Richter denunziert wird, um die es 



sich in der Sache, deretwegen er appelliert hat, nicht handelt, hört er 
nicht auf, Richter zu sein; im Gegenteil, er selbst kann ungehindert wie 

vorher ermitteln und die Zeugen vernehmen. Und während die erste 

Sache an der römischen Kurie erledigt oder an den Richter zurück 
verwiesen worden ist, kann er in der zweiten ungehindert vorgehen. 

    Es mögen aber die Richter beachten, daß sie die verschlossenen und 
versiegelten [Prozeß]akten an die römische Kurie unter Bezeichnung der 

Richter schicken, die nach der Verhandlung des Prozeßergebnisses das 
Urteil fällen sollen. Auch sollen die Inquisitoren dort nicht dafür Sorge 

tragen, gegen die Appellanten zu verhandeln, sondern sie ihren genannten 
Richtern zur Aburteilung überlassen. Und diese Richter sollen, wenn die 

Inquisitoren gegen die Appellanten nicht zuständig werden wollen, von 
Amts wegen auf Betreiben der Appellanten vorgehen, wenn sie [die 

Inquisitoren] entbunden werden wollten. 
    Es mögen die Richter auch beachten, daß, wenn sie auf Drängen der 

Appellanten persönlich geladen werden und erscheinen, sie sich doch 
gänzlich hüten, die Sache zu beschwören. Sondern sie sollen darauf 

achten, die Prozeßverhandlungen zu erledigen und die ganze Sache an 

jene [Appellationsrichter] zurückzugeben und dafür zu sorgen, daß sie 
recht schnell zurückkehren können, um dort nicht in abträglicher Weise 

durch Unmut, Mühsal, Arbeiten und Ausgaben überlastet zu werden. Denn 
daraus erwachsen Nachteile für die Kirche, und die Ketzer werden 

bestärkt, und dann finden die Richter nicht so viel Gunst und Achtung und 
werden nicht gefürchtet, wie es ihre Gegenwart bewirkt. Desgleichen 

wenn irgendwelche anderen Ketzer ihrerseits sehen, daß die Richter an 
der römischen Kurie überlastet und stark beschäftigt sind, werden sie 

rebellisch, schätzen sie gering499, werden trotzig und säen die Ketzereien 
[um so] dreister. Und wenn gegen sie verhandelt wird, werden sie in 

ähnlicher Weise appellieren. Auch andere Richter werden saumseliger in 
der Wahrnehmung der Glaubensgeschäfte und in der Ausrottung der 

Ketzer [129vb], da sie fürchten, sie würden durch ähnliche Appellationen 
vor Unmut und Mühsal überdrüssig. Und alles läuft auf einen großen 

Schaden für den Glauben und die heilige Kirche Gottes hinaus, wovor sie 

der Bräutigam der Kirche bewahren möge. 
    Lob sei Gott, Verderben der Ketzerei, Friede den Lebenden, ewige Ruhe 

den Toten. Amen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Heretice pravitatis = der ketzerischen Verkehrtheit. 
 

2 Decretalium liber 5,2,8,Sane. 
 

3 Gratianus, Decretum 3,2,95. 
 

4 Ez 21,26. 
 

5 Ez. 21,26: er wirft mit den Pfeilen das Los. 



 
6 Divinatores artificiales; nach Schnyder (1993) 227 solche, die nur mit 

Kunstgriffen arbeiten, womit der Ketzereiverdacht nicht spezifisch ist. 

 
7 Die Hostie. 

 
8 3 Reg 11,4–8. 

 
9 Gratianus, Decretum 2,26,5,12. 

 
10 Decretalium liber sextus 5,2,18, Prohibemus. 

 
11 Codex Iustinianus 1,9,18. 

 
12 Die Bekämpfung dieser rückfälligen conversos war die Hauptaufgabe 

der 1478 gegründeten Inquisition in Spanien. 
 

13 Preses (eigentlich Statthalter); Verweis auf das Römische Recht. Der 

Begriff Statthalter wird im folgenden, da anachronistisch, nicht 
übernommen, es sei denn, es wird eindeutig aus dem Römischen Recht 

und seiner Kommentierung zitiert. 
 

14 Iustinianus, Novellae 17,11. 
 

15 Vgl. Anm. 13. 
 

16 Codex Iustinianus 9,18,5. – Alle Bestimmungen des antiken 
Kaiserrechts wurden bereits eingangs auf fol. 5rb aufgezählt. 

 
17 Codex Iustinianus 9,18,5. 

 
18 Codex Iustinianus 9,18,8. 

 

19 Codex Iustinianus 9,18,3. 
 

20 Lex Multi, mit der berühmten Bestimmung, die Wahrsager in der Arena 
den wilden Tieren vorzuwerfen. Im Erstdruck des ›Malleus‹ hier fälschlich 

»l. militi«. Codex Iustinianus 9,18,5. – Vgl. dazu Fögen (1997) 46. 
 

21 Iustinianus, Novellae 17,11. 
 

22 Verfasser der glossa ordinaria zu den Novellae (hier 17,11) war wohl 
Accursius (um 1185–1263). 

 
23 Codex Iustinianus 1,1,1. 

 
24 Decretales Gregorii IX. 5,7,9; 5,7,10; 5,7,13; 5,7,15. 

 



25 Codex Iustinianus 1,5,4; 1,5,5. 
 

26 Iustinianis, Novellae 83,1. 

 
27 Vgl. Einleitung. Anspielung auf die eigenen Hexenverfolgungen in 

Oberschwaben. 
 

28 Königreiche Kastilien und Aragon. Die Spanische Inquisition ist 1478 
hauptsächlich zur Verfolgung der conversos und moriscos eingerichtet 

worden. – Seit 1482 begannen jedoch Hexeninquisitionen in Nordspanien. 
Hansen (1901) 236–239, 246–251, 500. 

 
29 Original genere divinationum, hier als Oberbegriff für die genannten 

Weissagungen verstanden. 
 

30 Clementinae 5,3,1. 
 

31 Kommentare zum Decretalium liber sextus 5,2,8,Sane. 

 
32 Sentenzenkommentare zu 2,7. 

 
33 Decretales Gregorii IX. 5,21,2. 

 
34 Johannes Andreae, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,8,Sane. 
 

35 Die Hostie. 
 

36 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 5,2,8,Sane. 
 

37 Johannes Monachus, Kommentar zum Decretalium liber sextus 
5,2,8,Sane. 

 

38 Raymundus de Penaforte, Summa 1,11. 
 

39 Wilhelm von Montelauduno, Lectura super Sextum 5,2,8,Sane. 
 

40 Kanon Episcopi. Gratianus, Decretum 2,26,5,12. 
 

41 Thomas von Aquin, Sentenzenkommentar 2,7,3,2,Responsio. 
 

42 Is 8,19. 
 

43 Albertus Magnus, Sentenzenkommentar 2,7,12,Solutio. 
 

44 Petrus von Tarantaise (Innozenz V), Sentenzenkommentar 2,7,3,2,ad 
5. 

 



45 Bonaventura, Sentenzenkommentar 2,7,2,3. 
 

46 Bonaventura wurde 1482 von Papst Sixtus IV. heiliggesprochen. 

 
47 Alexander von Hales, Sentenzenkommentar 2,7,21. 

 
48 Guido Terrena, Sentenzenkommentar 2,7,3,2. 

 
49 Vgl. für diese Ansicht auch Nikolaus Eymerich, Directorium 

inquisitorum II,49,4. 
 

50 Iudex ordinarius ist im mittelalterlichen Kirchenrecht die Person, 
welche die Jurisdiktionsvollmacht innehat, d.h. Papst, Bischof, Vikar oder 

Administrator. 
 

51 Decretalium liber sextus 5,2,8,Sane. 
 

52 Original: divinitatem. 

 
53 Augustinus, De utilitate credendi 1,1. 

 
54 Deut 5,18. 

 
55 Anspielung auf die päpstlichen Ermächtigungen von 1479 und 1484. 

 
56 Antoninus Pierozzi, Summa theologiae 2,12,5,1. 

 
57 Die Hostie. 

 
58 Decretalium liber sextus 5,2,8,Sane. 

 
59 Bezeichnung (nach Simon Magus) des mittelalterlichen Kirchenrechts 

für jemanden, der verbotenerweise mit geistlichen Sachen handelt, bes. 

kirchliche Ämter gegen materielle Leistungen erwirbt, vgl. Act 8,18–24. 
 

60 Zur Streichung der Negation aus inhaltlichen Gründen vgl. Schnyder 
(1993) 233. 

 
61 Gratianus, Decretum 2,1,1,5. 

 
62 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,100,1,ad 1. 

 
63 Decretalium liber sextus 5,2,2. 

 
64 Decretalium liber sextus 5,2,8. 

 
65 Gratianus, Decretum, 1,32,11. 

 



66 Die Hostie. 
 

67 Im Innsbrucker Hexenprozeß von 1485 der Vorwurf gegen die Jüdin 

Ennel Notterin. – Ammann (1890); vgl. Einleitung. 
 

68 Aristoteles, Nikomachische Ethik 3,2. 
 

69 Decretalium liber sextus 5,2,8,Sane. 
 

70 Die Hostie. 
 

71 Vgl. fol. 94va. 
 

72 Bulle »Summis desiderantes affectibus« vom 5. Dez. 1484. Vgl. fol. Ir-
v. 

 
73 Decretalium liber sextus 5,2,16. 

 

74 Die Hostie. 
 

75 Vgl. fol. 94va. 
 

76 Gratianus, Decretum 2,24,1,14. 
 

77 Gratianus, Decretum 2,24,1,12. 
 

78 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,11,2,ad 3. 
 

79 Gratianus, Decretum 2,24,1,9. 
 

80 Im römischen Recht war streitig, ob bei Verbrauchsgütern das 
Eigentums- und Nutzungsrecht auseinanderfallen kann, vgl. M. Kaser, 1. 

Abschnitt (1971), §§ 102, 106, S. 427,453f.; 2. Abschnitt (1975), § 247, 

S. 306. 
 

81 Extravagantes 14,3. 
 

82 Augustinus, De civitate Dei 18,51. 
 

83 Vgl. hierzu fol. 37ra. 
 

84 Diese Topoi kehren sehr häufig in den Geständnissen der »Hexen« in 
Hexenprozessen wieder. 

 
85 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 

 
86 Raymundus de Penaforte, Summa 1,7,4. 

 



87 Vgl. zur Abweichung zwischen der ersten und der letzten Ausgabe des 
Hexenhammers an dieser Stelle Schnyder (1993) 233. 

 

88 Hieronymus, Kommentar zu Titus 3,10f. 
 

89 Augustinus, De utilitate credendi 1,1. 
 

90 Gratianus, Decretum 2,24,3,29; Thomas von Aquin, Summa theologiae 
2,2,11,2,ad 3. 

 
91 Decretalium liber sextus 5,2,8. 

 
92 Vgl. aber Schnyder (1993) 233, der hier volumus lesen will. 

 
93 Clementinae 5,3,1. 

 
94 Decretales Gregorii IX. 5,7,9; 5,7,10; 5,7,13; 5,7,15. 

 

95 Sap 6,6. 
 

96 Eine der Feuerproben im mittelalterlichen Gottesurteil: der Proband 
muß ein heißes Eisen tragen und unversehrt oder mit schnell heilenden 

Brandwunden aus der Probe hervorgehen. Ein konkreter Fall ist der 
Fürstenberger Prozeß gegen Anna Henni aus Rötenbach bei Löffingen im 

Schwarzwald. Vgl. fol. 110rb. 
 

97 Decretales Gregorii IX. 5,1. 
 

98 Strafe der Wiedervergeltung. 
 

99 Ex officio. 
 

100 Auf diese Weise hat Kramer Anfang Oktober 1484 seine Inquisition in 

Ravensburg und Anfang August 1485 in Innsbruck eingeleitet. Ammann 
(1890) 8ff.; Müller (1910) 404f. 

 
101 Auf diese Weise wurden 1484 in Ravensburg die Anzeigen gesammelt. 

Der Name des Notars ist unbekannt. Mit ziemlich großer Sicherheit war es 
der in der Bulle Innozenz' VIII. dieses Jahres erwähnte Johann Gremper 

aus Konstanz. Vgl. fol. Irv. Gremper findet sich nämlich 1485 in 
Ravensburg als Kaplan wieder. Kramer brauchte demnach einen neuen 

Notar. In Innsbruck war es 1485 Johann Kanter aus Utrecht. Ammann 
(1890) 32; Wilson (1996) 94. 

 
102 Decretalium liber sextus 5,2,11,Verum. 

 
103 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,11,Verum. 



 
104 Deut 19,15. 

 

105 Kramer gibt an: Digesta 22,3,25,Sin autem, gemeint ist aber wohl: 
Iustinianus, Codex 4,19,25. 

 
106 Iustinianus, Codex 1,5,2. 

 
107 Decretalium liber sextus 5,2,20. 

 
108 Vgl. fol. 99vb-100ra. 

 
109 Iustinianus, Digesta 48,18,16. 

 
110 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,11,Verum. 
 

111 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,5,Ende. 
 

112 Johannes Andreae, Kommentar zum Decretalium liber sextus 
5,2,11,Verum; 5,2,5,Ende. 

 
113 Kommentar zu den Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Adicimus. 

 
114 Decretales Gregorii IX. 2,20,33 (?). 

 
115 Decretales Gregorii IX. 2,23,14. 

 
116 Original: ex indirectorio ist nach der letzten Ausgabe des 

Hexenhammers von 1669 zu korrigieren: ex directorio, was nach 
Schnyder (1993) 235 eine direkte Nennung des Inquisitionshandbuchs 

›Directorium inquisitorum‹ (1376) des spanischen Inquisitors Nikolaus 

Eymerich, der wichtigsten Vorlage für den dritten Teil des Hexenhammers, 
ist. 

 
117 Fehlt im Text. Vgl. Inhaltsübersicht. 

 
118 Decretalium liber sextus 5,2,11,Verum. 

 
119 Decretales Gregorii IX. 2,21,4f. 

 
120 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Adicimus. 

 
121 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,11,Verum. 
 

122 Decretales Gregorii IX. 2,21,4f. 



 
123 Iustinianus, Digesta 48,18,16. 

 

124 Decretalium liber sextus 5,2,3. 
 

125 Decretalium liber sextus 5,2,5. 
 

126 Decretalium liber sextus 5,2,8,Licet. 
 

127 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 
5,2,8,Licet. 

 
128 Gratianus, Decretum 2,2,7,22. 

 
129 Zahlreiche der Innsbrucker Zeugenaussagen stammten von 

Todfeinden, Kramer hat sie dennoch zugelassen. Ammann (1890); Dienst 
(1987). 

 

130 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 
5,2,8,Licet. 

 
131 Gratianus, Decretum 2,3,5,2. 

 
132 Decretales Gregorii IX. 5,3,31,Schluß. 

 
133 Henricus de Segusio, Summa aurea 5,1,2. 

 
134 Vgl. fol. 103va-105rb. 

 
135 Decretalium liber sextus 5,2,20. 

 
136 Clementinae 5,11,2. 

 

137 Berufung gegen das Urteil eines unteren Gerichts an ein höheres zur 
Prüfung der Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Die Wirkung des 

Urteils wird zunächst ausgesetzt. Vgl. auch fol. 75ra, 127vb-129vb. 
 

138 Eidesleistung, mit der beteuert wird, nicht gegen jemanden wider 
besseres Wissen in einem Prozeßverfahren Ansprüche zu erheben oder zu 

klagen. – Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 2 (1978) 566–
570. 

 
139 Vgl. fol. 97vb. 

 
140 Rechtlich wurde durch das Gerücht seit der Prozeßrechtsreform 

Innozenz' III. auf dem vierten Laterankonzil die eigentlich erforderliche 
Klage fingiert. 

 



141 maleficus. 
 

142 Decretalium liber sextus 5,2,11. 

 
143 Diese Regel hat Kramer als Inquisitor in Innsbruck im Herbst 1485 

befolgt. Vgl. Einleitung. 
 

144 Bei Hausdurchsuchungen wurden in Innsbruck und bei anderen 
Prozessen zahlreiche Gegenstände zutage gefördert, die auf eine 

lebendige Zauberkultur schließen lassen. Ammann (1890); Dienst (1987). 
 

145 Vgl. fol. 69ra-71rb. 
 

146 Genuswechsel im Text. 
 

147 Genuswechsel im Text nach der Vorlage des Interrogatoriums, dem 
›Directorium‹ des Nikolaus Eymerich. 

 

148 Genuswechsel im Text. 
 

149 Vermutlich implizierter Genuswechsel wegen Wechsel zur 
Hexenmaterie. 

 
150 Innsbrucker Hexenprozeß 1485, wo die Hauptangeklagte Helena 

Scheuberin dies wörtlich gegenüber dem Ritter Jörg Spieß ausgesprochen 
hatte. 

 
151 Derartige auf die weibliche Sexualität zielende Fragen von seiten 

Kramers haben zum Abbruch der Innsbrucker Hexenverfolgung geführt. 
Vgl. Einleitung. 

 
152 Falscher Rückverweis, vgl. aber die zweite Frage fol. 99rb. 

 

153 Vgl. fol 115va-117vb. 
 

154 Beweisführung, die vom Stärkeren »erst recht« auf das Schwächere 
schließt. 

 
155 Original: penitens ist ins Gegenteil zu korrigieren. Nach Schnyder 

(1993) 242. 
 

156 Sub cautione fideiussorum = Wiedergestellung versprechen. 
 

157 Dies war sowohl in Ravensburg 1484 als auch in Innsbruck 1485 
gegen den Willen des Inquisitors der Fall. – Ammann (1890); Müller 

(1910). 
 

158 Vgl. fol. 101va-b. 



 
159 Sub cautione vel manulente. 

 

160 Fideiussores. 
 

161 Kramer hatte in seiner Funktion als Inquisitor dieses Verfahren im 
Herbst 1484 dem Stadtrat von Ravensburg nahegelegt, wie dieser in 

seinem Schreiben vom 17. Dez. 1484 an Erzherzog Sigmund von Tirol 
berichtete. Müller (1910) 400. – Das Aufheben der Hexe bei der 

Verhaftung wurde von späteren Dämonologen selbst unter den 
Aberglauben eingereiht. Vgl. Binsfeld (1589) oder Delrio (1599). 

 
162 Falscher Rückverweis. Vgl. fol. 77ra-b. 

 
163 Vgl. fol. 44ra-b. 

 
164 Col 3,17. 

 

165 Henricus de Segusio, Summa aurea, Fundstelle unbekannt. 
 

166 In pretorio. 
 

167 Clementinae 5,3,1. 
 

168 Vgl. fol. 102ra. 
 

169 Decretalium liber sextus 5,2,20,Iubemus. 
 

170 Vgl. fol. 97rb. 
 

171 Johannes Andreae, Kommentar zum Decretalium liber sextus 
5,2,20,Iubemus. 

 

172 Decretalium liber sextus 5,2,20,Et ut. 
 

173 Decretalium liber sextus 5,2,20, am Ende. 
 

174 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 5,2,20, 
am Ende. 

 
175 Absque pena sanguinis. Gemeint ist die Todesstrafe. 

 
176 Goffredus de Trano, Summa titulorum decretalium 1,40 (?). 

 
177 Iustinianus, Codex 3,1,14. 

 
178 Henricus de Segusio, Summa aurea 1,40,5. 

 



179 Iustinianus, Codex 5,37,6. 
 

180 Iustinianus, Codex 2,6,6 (wohl falsche Stellenangabe bei Kramer). 

 
181 Vgl. fol. 100ra-b. 

 
182 Gratianus, Decretum 2,3,7,2,Arcentur; 2,3,7,1,Tria. 

 
183 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Credentes. 

 
184 Vgl. fol. 100ra-b. 

 
185 Gratianus, Decretum 2,24,3,32. 

 
186 Decretalium liber sextus 5,2,8. 

 
187 Hierzu das Beispiel des Juristen Johann Merwais von Wendingen, der 

am 31. Oktober 1485 den Innsbrucker Hexenprozeß beendete. Vgl. 

Einleitung. 
 

188 Versagte Nachbarschaftshilfe bildete eine Hauptursache für 
Unmutsäußerungen oder Drohungen, die nach dem Eintreten eines 

Unglücks als Indiz der Hexerei gewertet wurden. 
 

189 Sog. Urfehde: ein eidlich bekräftigter Fehdeverzicht zwischen dem 
Verklagten und dem Kläger, bei Offizialprozessen wie der Inquisition auch 

dem Gericht. Der Täter verspricht unter Eid, sich nicht für die 
Gefangennahme und die Haft rächen zu wollen. Vgl. die Anm. zu fol. 54vb. 

 
190 Vgl. fol. 104rb-104va. 

 
191 Decretales Gregorii IX. 5,34,10. 

 

192 Decretales liber sextus 5,2,8. 
 

193 Vgl. fol. 114vb-117vb. 
 

194 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 
 

195 Decretales Gregorii IX. 5,7,15. 
 

196 Vgl. fol. 116rb-117vb. 
 

197 Concurreret ist aus inhaltlichen Gründen zu concurrerent zu 
korrigieren. Vgl. Schnyder (1993) 247. 

 
198 Vgl. fol. 101va-102ra. 

 



199 Hans Portner, der Torwärter des Erzherzog Sigmund, hatte am 16. 
Oktober 1485 dem Inquisitor zu Protokoll gegeben: Agnes Sneiderin, 

Witwe Peter Sneiders, seine frühere Geliebte, habe zu ihm bei seiner 

Hochzeit gesagt: »ich will dir und ir tun, daz ir keinen gesunden tag 
nimmer bei einander haben sollen«. Ammann (1890) 48. 

 
200 Deutsches Wort im Original. 

 
201 Vgl. fol. 88ra. 

 
202 2 Cor 12,16. 

 
203 Vgl. fol. 99vb-100ra. 

 
204 Vgl. fol. 99vb-100ra. 

 
205 Genuswechsel und Abweichen von der Vorlage, dem »Directorium 

inquisitorum« des Nikolaus Eymerich, wohl wegen des Übergangs zur 

Hexereithematik. 
 

206 Decretalium liber sextus 5,2,20. 
 

207 Vgl. zu dieser Fehlzählung Schnyder (1993) 250. 
 

208 Vgl. 101va-b. 
 

209 Exempel Speyer 6. – Vgl. fol. 47va, fol. 57va, 78va, 105va, 126va. 
 

210 Bernardus de Botone, Kommentar zu den Decretales Gregorii IX. 
5,7,9,Presenti. 

 
211 Vgl. fol. 101va-b. 

 

212 Vgl. 101vb. 
 

213 Vgl. fol. 98vb-100rb. 
 

214 Vgl. fol. 26rb-26va. 
 

215 Vgl. zu dieser Fehlzählung Schnyder (1993) 250. 
 

216 Original: stat post actus. Vgl. zu dieser sinnvollen Korrektur Schnyder 
(1993) 253. 

 
217 Fortsetzung der Zählung, die auf fol. 105vb begonnen wurde. 

 
218 Vgl. fol. 105vb-106ra. 

 



219 Vgl. fol. 105vb-106ra. 
 

220 Visio beatifica, Anschauung Gottes, eine bes. Art der Gotteserfahrung. 

In der Theologie wurde seit dem 14. Jahrhundert (Papst Johannes XXII.) 
die nach dem Tod vom Körper getrennte Seele als im Himmel selig 

betrachtet. 
 

221 Aliarum maleficarum magistra. 
 

222 Verweis unklar. Vgl. aber fol. 76va-79vb. 
 

223 Die fünfzehnte Frage ist doppelt vergeben. Vgl. S. 132 und 673. 
 

224 Bernhard von Clairvaux, Fundstelle unbekannt. 
 

225 Vgl. fol. 113rb-114ra. 
 

226 Vgl. fol. 44rb-44vb. 

 
227 Io 15,22. 

 
228 Kramer hat diese Rasur zur Entdeckung von Schweige- und sonstigem 

Zauber bei seiner Inquisition im Herbst 1484 in Ravensburg selbst 
empfohlen. Müller (1910) 400. – Die Aussagen des Henkers Diewolt 

Hartmann von Miltenberg, der in Diensten des Kurfürsten Johann II. von 
Trier (1434–1503, reg. 1456–1503) und des Grafen Philipp II. von 

Virneburg (1459–1517) gestanden hatte, legen nahe, daß genauso in 
Hexenprozessen verfahren worden ist. Hartmann war seit 1478 Henker 

und hatte allein in den Jahren 1492–1494 ca. 30 Frauen als Hexen 
verbrannt. Hansen (1901) 592–594. 

 
229 Vgl. fol. 106rb. 

 

230 Original: in oppido hagenowie. Rückverweis, vgl. fol. 50rb, 50vb. 
 

231 Vgl. fol. 50rb. 
 

232 Exempel Straßburg 8, Hagenau 2. 
 

233 Exempel Brixen 7, Innsbruck 7. 
 

234 Diözese Regensburg, Teil des Erzbistums Salzburg. Bischof war 
Heinrich IV. von Absberg (reg. 1465–1492). Während seiner Regierung 

sind Zaubereiprozesse in der Reichsstadt Regensburg in den Jahren 1467, 
1470 und 1480 überliefert. Behringer (1987) 432. Das genannte Exempel 

hingegen ist der Regensburger Chronistik unbekannt. 
 

235 Exempel Regensburg 1. 



 
236 Vgl. die Formulierung in der Bulle »Summis desiderantes affectibus« 

Innozenz' VIII. fol. Ir-v. 

 
237 Exempel Como 4. – Vgl. fol. 32va, 48vb, 54vb. Wieder wird der 

direkte Kontakt mit dem Inquisitor von Como, Laurentius von St. Agatha, 
hervorgehoben. 1485 wird als »vergangenes Jahr«, bezeichnet, Teil III 

des Hexenhammers wurde also 1486 geschrieben. – Zur Rasur vgl. 
Kommentar zu fol. 107vb. 

 
238 Deutsch im Original. 

 
239 Vgl. fol. 108ra. 

 
240 Exempel Regensburg 2. 

 
241 Vgl. fol. 108va. 

 

242 2 Cor 9,8. 
 

243 Eccl 37,15. 
 

244 2 Par 20,1–13. 
 

245 Gratianus, Decretum 2,26,7,16. 
 

246 Vgl. zu den Vorsichtsmaßregeln als eigenständiger Frage im 
Inhaltsverzeichnis fol. 3rb. 

 
247 Dem Delinquenten. 

 
248 Longitudo Christi: »Länge Christi«, heiliges Längenmaß. Die Länge 

des Körpers Christi wurde mit 1,60 m bis 1,80 m angegeben, vgl. HDA 5 

(1932/33) 899–902. 
 

249 Genuswechsel wegen Übergang zur Hexereithematik. 
 

250 Vgl. fol. 110rb. Zur Feuerprobe als Teil des mittelalterlichen 
Beweisverfahrens des Gottesurteils vgl. fol. 97va. 

 
251 Vgl. fol. 109va-b. 

 
252 Karfreitag. 

 
253 Vgl. fol. 106va-b. 

 
254 Also 1485 oder 1486. 

 



255 Original: castrum Kynigsheym. Bei Schmidt (1906) III,103: Burg 
Königstein. Bei Schnyder (1993) 407 jedoch Kintzheim bei Schlettstadt, 

dem Geburtsort Kramers. – Gemeint ist aber die benachbarte 

Hochkönigsburg, heute Haut Koenigsbourg, Département Bas-Rhin, 
Frankreich. – Nachbardorf von Kintzheim ist Kestenholz bei Schlettstadt, 

wo 1478 Hexenverfolgungen stattgefunden haben. Vgl. Anm. zu fol. 62rb. 
 

256 Exempel Straßburg 9. – Dieses Exempel vom Hagelzauber bei 
Schlettstadt wurde von Delrio 1599 übernommen. Exempel Delrio Nr. 194, 

Fischer (1975) 194. 
 

257 Gratianus, Decretum 2,2,5,20. 
 

258 Gratianus, Decretum 2,2,5,22. 
 

259 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,95,8,ad 3. 
 

260 Kaiser Heinrich II., hl. (973/78–1024), deutscher König aus dem 

salischen Herrscherhaus, seit 998 mit Kunigunde kinderlos verheiratet, 
1146 von Papst Eugen III. kanonisiert. 

 
261 Augustinus, De ordine 2,4,12. 

 
262 Gratianus, Decretum 2,2,5,22. 

 
263 1 Thess 5,22. 

 
264 Der Kirchenväter. 

 
265 Gratianus, Decretum 2,2,5,20. 

 
266 Papst Stephan V. (reg. 885–891). 

 

267 Thomas von Aquin, Summa theologiae 2,2,95,8,ad 3. 
 

268 Nikolaus von Lyra, Postilla litteralis, zu 1 Sam 17. 
 

269 1 Sam 17. 
 

270 Goliath. 
 

271 Paulus von Burgos, Additiones, zu 1 Sam 17. 
 

272 1 Sam 17,45. 
 

273 Dieser Fall läßt sich im Archiv von Donaueschingen nachweisen: 
Prozeß gegen Anna Henni aus Rötenbach bei Löffingen, südöstlich von 

Donaueschingen, im Schwarzwald. Die Frau wurde von Graf Heinrich von 



Fürstenberg gegen Urfehde am 14. März 1485 freigelassen. 
Fürstenbergisches Urkundenbuch IV,42: Riezler (1896) 78–79. 

 

274 Exempel Konstanz 22 (Fürstenberg). 
 

275 Clementinae 5,3,1. 
 

276 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 
 

277 Gratianus, Decretum 2,2,1,1. 
 

278 Widerspruch zu oben fol. 105va, wo das Geständnis als alleinige 
Urteilsvoraussetzung fungiert. 

 
279 Iustinianus, Digesta 42,1,1. 

 
280 Gratianus, Decretum 2,2,6,41,Diffinitiva. 

 

281 Gratianus, Decretum 2,2,6,28; 2,2,6,29. 
 

282 Decretalium liber sextus 5,2,20. 
 

283 Gratianus, Decretum 2,3,3,4,Spatium. 
 

284 Vgl. fol. 100ra-b. 
 

285 Clementinae 5,11,2. 
 

286 Johannes Andreae, Kommentar zu den Clementinae 5,11,2. 
 

287 Gratianus, Decretum 1,1,4. 
 

288 Iustinianus, Digesta, Fundstelle unbekannt. 

 
289 Vgl. fol. 106vb. 

 
290 Kommentar zu Gratianus, Decretum 2,2,1,1. 

 
291 Decretales Gregorii IX. 3,2,8. 

 
292 Interpretatione iuris. 

 
293 Gratianus, Decretum 2,3,9,10. 

 
294 Gratianus, Decretum 2,32,1,2. 

 
295 Gratianus, Decretum, 2,2,1,13. 

 



296 Gratianus, Decretum 2,2,5,5. 
 

297 Gratianus, Decretum 2,32,1,2. 

 
298 Ad semiplenam probationem. 

 
299 Decretales Gregorii IX. 2,23. 

 
300 Decretales Gregorii IX. 4,1,30. 

 
301 Gratianus, Decretum, 2,32,1,2. 

 
302 Nova iura. 

 
303 Decretalium liber sextus 5,2,8,Si autem. 

 
304 Decretales Gregorii IX. 5,7,13. 

 

305 Quatembertage: die vierteljährlich vorgeschriebenen drei Fasttage der 
römischen Kirche. 

 
306 Iustinianus, Codex 1,5,2. 

 
307 Henricus de Segusio, Summa aurea 2,23,4. 

 
308 Decretalium liber sextus, 5,2,8,Accusatus. 

 
309 Johannes Andreae, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,8,Accusatus. 
 

310 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 
5,2,8,Accusatus. 

 

311 Bernhard von Pavia, Fundstelle unbekannt. 
 

312 Huguccio Pisanus, Fundstelle unbekannt. 
 

313 Decretalium liber sextus 5,2,8,Si vero. 
 

314 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 5,2,8,Si 
vero. 

 
315 Decretalium liber sextus 5,2,7. 

 
316 Decretalium liber sextus 5,2,8. 

 
317 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,8,Accusatus. 



 
318 Johannes Andreae, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,8,Accusatus. 

 
319 Gratianus, Decretum 1,34,1. 

 
320 Decretalium liber sextus 5,2,3. 

 
321 Decretalium liber sextus 5,2,8. 

 
322 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,2,Quicunque. 
 

323 Vgl. fol. 73ra-b. 
 

324 Decretales Gregorii IX. 5,7,13, Qui autem. 
 

325 Henricus de Segusio, Summa aurea 2,23,4. 

 
326 Ursprünglich Fluch mit Ausstoßung aus der Gemeinschaft. Im 

mittelalterlichen Kirchenrecht beinhaltet das Anathem in der Regel die 
Exkommunikation unter Hinzufügung einer Verwünschungsformel. 

 
327 Decretalium liber sextus 5,2,8,Accusatus. 

 
328 Decretales Gregorii IX. 2,23,14,Quo circa. 

 
329 Decretalium liber sextus 5,2,8. 

 
330 Decretales Gregorii IX. 5,34,10. 

 
331 Decretales Gregorii IX. 2,23,14. 

 

332 Decretalium liber sextus 5,2,8, Eum vero. 
 

333 Decretalium liber sextus 5,2,8, Eum vero. 
 

334 Decretalium liber sextus 5,7,9,Presenti. 
 

335 Decretalium liber sextus 5,7,9,Presenti; Gratianus, Decretum 
2,26,2,6. 

 
336 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Qui autem. 

 
337 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Qui autem. 

 
338 Decretalium liber sextus 5,2,7. 

 



339 Decretalium liber sextus 5,2,11. 
 

340 Decretales Gregorii IX. 5,7,9. 

 
341 Decretales Gregorii IX. 5,7,9. 

 
342 Decretales Gregorii IX. 2,23,12. 

 
343 Decretales Gregorii IX. 2,23,2. 

 
344 Vgl. fol. 116va-117vb. 

 
345 N(omen) N(ominandum), der zu nennende Name. 

 
346 Vgl. fol. 99vb-100ra. 

 
347 Conpurgatores (wörtlich: Mitreiniger) als Eideshelfer. 

 

348 Decretales Gregorii IX. 5,34,10. 
 

349 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Qui autem. 
 

350 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Adiicimus. 
 

351 Decretales Gregorii IX. 5,34,11. 
 

352 Decretales Gregorii IX. 5,34,5,Porro. 
 

353 Decretales Gregorii IX. 5,34,16. 
 

354 Decretales Gregorii IX. 5,34,10. 
 

355 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Adiicimus. 

 
356 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Illos quoque. 

 
357 Clementinae 5,3,1. 

 
358 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 

 
359 Vgl. fol. 118va-119va. 

 
360 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 

 
361 Vgl. 120vb-121rb. 

 
362 Original decimo modo ist fehlerhaft. Vgl. Schnyder (1993) 268. 

Verweis auf fol. 121ra-121vb. 



 
363 Vgl. zur vorliegenden Frage auch fol. 106rb-108va. 

 

364 Decretalium liber sextus 5,2,8. 
 

365 In vulgari. Schmidt (1906), III, 139: »Umgangssprache«. 
 

366 Genuswechsel im Original. 
 

367 Decretalium liber sextus 5,2,8. 
 

368 Also die achte Form der Strafe. Vgl. fol. 118va- 119va. 
 

369 Decretales Gregorii IX. 5,7,15. 
 

370 Decretalium liber sextus 5,2,1. 
 

371 Decretalium liber sextus 5,2,12. 

 
372 Decretales Gregorii IX. 5,37,13. 

 
373 Decretalium liber sextus 5,2,7. 

 
374 Vgl. Innsbrucker Hexenprozeß: Ammann (1890). 

 
375 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 5,2,7. 

 
376 Decretales Gregorii IX. 5,7,9, Presenti. 

 
377 Decretales Gregorii IX. 5,7,15. 

 
378 Genuswechsel im Original. 

 

379 Vgl. fol. 107ra-109rb. 
 

380 Vgl. fol. 116vb. 
 

381 Vgl. fol. 113rb-114ra. 
 

382 Vgl. fol. 114vb-116rb. 
 

383 Dieser, mit dem Vorhergehenden beinahe identische Passus wurde in 
der Übersetzung von Schmidt ausgelassen. 

 
384 Decretales Gregorii IX. 5,7,13; 5,7,15. 

 
385 Decretales Gregorii IX. 5,7,9Presenti. 

 



386 ad modum scapularis. Überwurf der Ordenskleidung für die Arbeit. 
 

387 Es sind sechs Hauptfeste: 2.2. Mariä Lichtmeß; 25.3. Mariä 

Verkündigung; 2.7. Mariä Heimsuchung; 15.8. Mariä Himmelfahrt; 8.9. 
Mariä Geburt; 8.12. Mariä Empfängnis. 

 
388 Decretales Gregorii IX., 5,34,10. 

 
389 Decretales Gregorii IX., 5,34,10. 

 
390 Vgl. fol. 113rb-114ra. 

 
391 Decretales Gregorii IX. 5,34,10. 

 
392 Decretalium liber sextus 5,2,8. 

 
393 Decretalium liber sextus 5,2,8. 

 

394 Decretales Gregorii IX. 5,7,13, Adiicimus. 
 

395 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Illos quoque. 
 

396 Decretalium liber sextus 5,2,12. 
 

397 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 
 

398 Decretales Gregorii IX. 5,7,15,Si qui autem. 
 

399 Decretalium liber sextus 5,2,11. 
 

400 Vgl. zu dieser Übersetzung Schnyder (1993) 274. 
 

401 Ein präziser Hinweis fehlt. Vgl. fol. 115ra-b, 115vb, 117ra-b, 118ra. 

 
402 Decretales Gregorii IX. 5,7,13; Decretales Gregorii IX. 5,7,15. 

 
403 Decretalium liber sextus 5,2,11. 

 
404 Wohl Fehler im Original: frequentabant. 

 
405 Decretalium liber sextus 5,2,4. 

 
406 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 

 
407 Decretalium liber sextus 5,2,1. 

 
408 Die Negation fehlt im Original. Vgl. Schnyder (1993) 276. 

 



409 Vgl. fol. 120vb. 
 

410 Henricus de Segusio, Summa aurea 5,7,3. 

 
411 Falscher Verweis. Es dürfte das Ende der siebten Frage, fol. 101vb, 

gemeint sein. Vgl. Schnyder (1993) 278. 
 

412 Vgl. fol. 118va-119va. 
 

413 Vgl. fol. 120vb-121rb. 
 

414 Paulus Liazari, Kommentar zu den Clementinae 5,3,1. 
 

415 In seiner Instruktion zum Fall der Barbara Selachin vom 19. Oktober 
1485 spezifiziert Kramer die Einmauerung: »entweder im Stadtgefängnis 

oder in ihrem eigenen Haus, das sie ohne Erlaubnis nicht verlassen darf«. 
Ammann (1890) 58. 

 

416 Kommentar zu den Decretales Gregorii IX. 5,7,9, Qui vero. 
 

417 Decretales Gregorii IX. 5,7,15. 
 

418 Gemeint sind die weltlichen Richter. 
 

419 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 
 

420 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 
 

421 Decretalium liber sextus 5,2,7. 
 

422 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 
 

423 Iud 15,4f. 

 
424 D.i. der Hl. Geist. 

 
425 Eine der sieben kanonischen Stunden, zwischen Frühmesse (prima) 

und Frühstück (prandium de mane). 
 

426 Vgl. fol. 118va-119va. 
 

427 Vgl. fol. 116rb-117vb. 
 

428 Vgl. fol. 120vb-121rb. 
 

429 Original: citra (diesseits). Es dürfte aber jenseits (ultra) gemeint sein, 
wobei dies freilich eine Frage der jeweils eingenommenen Perspektive ist. 



Mit Rücksicht auf den sonstigen Sprachgebrauch dürfte eine vielsagende 
Fehlleistung vorliegen. 

 

430 Vgl. fol. 112vb-113ra. 
 

431 Vgl. fol. 113ra-b. 
 

432 Vgl. fol. 113va-b. 
 

433 conpurgatores. 
 

434 Vgl. fol. 114ra-114vb. 
 

435 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Credentes. 
 

436 Gratianus, Decretum 2,32,5,13. 
 

437 Vgl. fol. 114vb-115va. 

 
438 Falscher Verweis. Gemeint ist die 23. Frage. 

 
439 Decretales Gregorii IX. 5,7,13, Qui autem. 

 
440 Vgl. fol. 115ra. 

 
441 Falscher Verweis. Gemeint ist die 23. Frage. 

 
442 Decretalium liber sextus 5,2,18. 

 
443 Decretalium liber sextus 5,2,18. 

 
444 Decretalium liber sextus 5,2,18, Si vero. 

 

445 Vgl. fol. 115va-116rb. 
 

446 Falscher Verweis. Gemeint ist die 24. Frage. 
 

447 Falscher Verweis. Das Thema wird ausführlich in II/1, 13, fol. 69ra-
71rb behandelt. 

 
448 Decretales Gregorii IX. 5,34,10. 

 
449 Vgl. fol. 111va-112ra. 

 
450 Vgl. fol. 116rb-117vb. 

 
451 Falscher Verweis. Gemeint ist die 25. Frage. 

 



452 Vgl. fol. 107ra-109rb. 
 

453 Gratianus, Decretum 2,2,5,20. 

 
454 Gratianus, Decretum 2,2,5,22. 

 
455 Decretales Gregorii IX. 5,34,10. 

 
456 Vgl. fol. 117vb-118va. 

 
457 Falscher Verweis. Gemeint ist die 26. Frage. 

 
458 Gemeint ist das römische Kaiserrecht des Codex Iustinianus. 

 
459 Ungenauer Verweis. Das Thema wird in II/2 und II/2, 6 behandelt. 

 
460 Ungenauer Verweis. Das Thema wird in II/2, 6, fol. 89ra-b behandelt. 

 

461 Vgl. II/1, 1ff. 
 

462 Exempel Speyer 7. – Vgl. fol. 47va, 57va, 105va. 
 

463 Das Dorf »zun hofen« bleibt unidentifiziert. Hofen südlich von 
Heilbronn ist das nächstgelegene Dorf mit einigermaßen passendem 

Namen. Der Weiler Zumhof in Württemberg kommt kaum in Frage. 
Schmidt (1906) III, 210 und Schnyder (1993) 407, schreiben einfach: 

Diözese Speyer, Zunhofen. 
 

464 Exempel Speyer 8. 
 

465 Die vierteljährlich vorgeschriebenen drei Fasttage der römischen 
Kirche. 

 

466 Vgl. zu dieser Angabe Schnyder (1993) 285. 
 

467 Vgl. fol. 32rb-32va. 
 

468 Unklarer Verweis. Das Thema wird ausführlich im zweiten Teil 
behandelt. 

 
469 Heresiarchi. 

 
470 Gratianus, Decretum 2,24,3,32. 

 
471 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 

 
472 Decretalium liber sextus 5,2,18. 

 



473 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 
 

474 Vgl. fol. 74vb-75rb. 

 
475 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Credentes. 

 
476 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 

 
477 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 

 
478 Verbum frequentativum (= iterativum). 

 
479 Decretales Gregorii IX. 5,7,13,Credentes. 

 
480 Guido de Baysio, Kommentar zum Decretalium liber sextus 

5,2,2,Quicunque. 
 

481 Johannes Andreae, Kommentar zum Decretalium liber sextus 5,2,9. 

 
482 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 

 
483 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 

 
484 Johannes Andreae, Kommentar zum Decretalium liber sextus 5,2,9. 

 
485 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 

 
486 Decretalium liber sextus 5,2,18,Prohibemus. 

 
487 Decretales Gregorii IX. 5,7,9,Presenti. 

 
488 Decretalium liber sextus, 5,2,8,Sacerdotes. 

 

489 Die Beichte. 
 

490 Vgl. für das folgende Nikolaus Eymerich, Directorium inquisitorum 
(1587) pars 3, 453–456. 

 
491 Vgl. fol. 100ra-b. 

 
492 Clementinae 5,3,1. 

 
493 Libellus apostoli oder dimissorius, Abgabeschreiben des Richters, von 

dem aus appelliert wird, das der Appellant mit den Akten binnen Frist dem 
Richter, an den appelliert wird, vorzulegen hat. 

 
494 Decretales Gregorii IX. 2,28,60. 

 



495 Decretalium liber sextus 2,15,6. 
 

496 Der iudex a quo appellatur der niederen Instanz im Gegensatz zum 

iudex ad quem appellatur der höheren Instanz. 
 

497 Fehler im Original. 
 

498 Schnyder übersetzt gravamina mit Beschwerdepunkte, d.h. die des 
Angeklagten. Gemeint sein dürften aber die Beschwernisse des 

Angeklagten durch den Richter, wodurch ein Eingreifen in den Text 
überflüssig wird. Vgl. Schnyder (1993) 287. 

 
499 Contemnat: fälschlich Singular. 

 
 

 
 

 

Anhang 
 

 
 Quellen und Literatur zur Interpretation des Hexenhammers 

 
1. Quellen zu den Exempeln des Malleus Maleficarum [in 

Klammern: Publikation, vgl. Literatur] 
 

Admont, Stiftsarchiv 
Cod. Ff 23a 

            Brief des Salzburger Bischofs 1494 wegen Predigten Kramers 
            [Hansen 1901, 374f.; Schnyder 1993, 60f.] 

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek 
2 Ink. 1100, Opusculum in errores monarchiae, 1499 

            Eintrag Konrad Peutingers über Institoris in Augsburg 

            [Schnyder 1993, 64] 
Augsburg, Stadtarchiv 

Katholisches Wesensarchiv, B 7 
            Inquisition wegen zu häufiger Kommunion 1480 

            [Koeniger 1923; Schröder 1929] 
Bar-le-Duc, Archives Départementales de la Meuse 

B 1878, Rechnungsablage des Waultrin de Filières 
            [Atten 1995] 

Basel, Staatsarchiv 
Cod. AA. 20 

            Ernennung Kramers zum Inquisitor im Bistum Basel 
            [Wibel 1913; Schnyder 1993, 36f., 40f.] 

Basel, Stadtarchiv 
Ussgebenbuch Nr. 11 (1473–1490), fol. 475 

            Verbrennung einer Frau in Liestal bei Basel 1482 



            [Hansen 1901] 
Brixen, Diözesanarchiv 

Hofakten Nr. 2267/1–12 

            Innsbrucker Hexenverfolgung 1485, Handakten des Bischofs 
Georg Golser von Brixen 

            [Ammann 1890, Dienst 1987, Wilson 1990, Wilson 1996] 
Konsistorialkodizes, Investiturae antiquae, Bd. 1, Nr. 174, 200–201 

            [Schnyder 1993,49–54] 
Brüssel, Archives Générales du Royaume de Belgique 

Comptes des officiers de justice/sect. III, Nr. 13328 
            Hexenverfolgung Luxemburg 1481 [Atten 1995] 

Donaueschingen, Fürstenberg-Archiv 
Fürstenbergisches Urkundenbuch IV,42 

            Urfehde Anna Henni von Röthenbach, 14. März 1485 
            [Riezler 1879; Riezler 1896] 

Frankfurt, Stadtarchiv 
Urfehdebuch 1468–1529 (Urfehde v. 18.2.1494) 

Gefangenen-Bekenntnisse 1488–1494 

            Aussage des Diewolt Hartmann 1494 [Hansen 1901] 
Innsbruck, Tiroler Landesarchiv 

Bestand Pestarchiv XXXV, b, 19 
            Antwort der Reichsstadt Ravensburg auf eine Anfrage Erzherzog 

Sigmunds von Tirol wegen der Ravensburger Hexenprozesse im Herbst 
1484, Ravensburg, 17. Dez. 1484 

            [Müller 1910, Wilson 1990, Wilson 1996]. 
Koblenz, Stadtarchiv 

Urfehde einer Frau aus Moselweiß, 1491 
            [Rummel 1995, 258. – Zu korrigieren: Hansen 1901, 595] 

Köln, Stadtarchiv 
Criminalakten a.a. 1483 (Ermordung des Nicasius Hackeney) 

            Folterung einer alten Frau wegen Zauberei 
            [Hansen 1901] 

Konstanz, Stadtarchiv 

Ratsbuch B 14 (1483–1491) 
            Urfehde der Anna Iselin 1483 

            Todesurteil der Ursel Hanerin 1483 [von Laer] 
Landshut, Staatsarchiv 

Landgerichtsrechnungen R 18, F. 791 
            Markt Schwaben 1478 

Luzern, Staatsarchiv 
Zeugenaussage gegen die Stallerin und die Ruschellerin 1486 

            [Hansen 1901, 586] 
Metz, Archives Départementales de la Moselle 

Chroniken 
            Jehan Aubrion (1464–1512), hgg. v. Lorédan Larchey Philippe de 

Vigneulles (1471–1527), hgg. von Charles Bruneau 
Memmingen, Stadtarchiv 

Ratsprotokolle 1518 



Schublade 344, Br. 9/1 
            Hexenprozeß in der Adelsherrschaft Pleß 

München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv 

Fürststift Kempten, Urkundenarchiv Nr. 1261 
            Urfehde Unterthingau 1484, 29. Sept. 

            [Behringer 1987] 
Klosterliteralien Tegernsee Nr. 234 

            Bericht des Paul Wann vom 21. Okt. 1485 
Reichsstadt Literalien Regensburg Index ad R 13 

            Zaubereiprozesse 1493 
München, Staatsarchiv Oberbayern 

Herrschaft Hohenaschau, B 346, Urfehdebuch 
            zwei Urfehden von 1466 [Behringer 1997] 

München, Staatsbibliothek 
Codex germanicus monacensis 1642, fol. 133f. 

            Mathias Widmann von Kemnath, Chronik 
            [Hansen 901, 231–235]. 

Codex latinus monacensis 1721, fol. 199–212 

            Inquisition wegen zu häufiger Kommunion 1480 
            [Koeniger 1923; Segl 1988, 109–114] 

Nancy, Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle 
Bestand B, Amt Dieuze Nr. 5249 

            Hexenprozesse 1486–1487 [Biesel 1997, 139f.] 
Nördlingen, Stadtarchiv 

Missivbuch 1478; 
            Kammerrechnungen 1476–1490 

            Hexenprozeß in Nördlingen aufgrund einer Beschuldigung aus 
Schlettstadt [Wulz 1937] 

Nürnberg, Staatsarchiv 
Rep. 4 Differentialakten Nr. 33c 

            Auszüge aus Acht- und Strafbüchern 
            [Zaubereiprozesse Els Hellin 1477; Hans Pressel 1480; Barbara 

Eyrichin, Anna Hansen 1486; Els Rutzscherin 1487: Kunstmann 1970]. 

Rep. 18a D-Laden, Akten Nr. 251 
            »Ratschlag Unhulden« und Brief des Kramer/Institoris an den 

Nürnberger Rat 1491             [Kunstmann 1970; Endres 1988; 
Jerouschek 1991; Schnyder 1993] 

Ratsverlässe Nr. 269, fol. 14 
Briefbücher, tom 42 fol. 40 

            [Endres 1988, S. 197] 
Paderborn, Erzbischöfliche Akademische Bibliothek 

I, 21 Malleus 1494 
            Briefabschrift Servatius Fanckel 1496 

            [Klose 1972] 
Ravensburg, Stadtarchiv 

Urfehden: U 1.116, U 1.119, U 1.129, U 1.131 
            [Hafner 1887; Müller 1910, Wilson 1990, Wilson 1996] 

Rom, Archiv des Dominikanerordens 



Registra generalium Ordinis Praedicatorum 
            Gruppe IV, Bd. IV,3–12 

            [Schnyder 1993, 33–73] 

Rom, Vatikanisches Geheimarchiv 
Armar. 39, vol. 18, fol. 203–204v 

            Schreiben an den Erzbischof von Mainz und den Erzherzog von 
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verbrennet worden [1571], in: Theatrum de Veneficis, Frankfurt 1586, 1–
11. 

– Ulrich Molitor 1489 
Ulrich Molitor, De laniis et phitonicis mulieribus, Teutonice unholden vel 

hexen, Konstanz o.J. [1489]. – Von Unholden und Hexen, Straßburg 1493. 
– [Deutsch auch in: Theatrum de Veneficis, Frankfurt/Main 1586, 70–96. 

– Lateinisch häufig dem Hexenhammer beigebunden]. 

– Silvester [Mozzolini, genannt] Prierias 1525 
Silvester [Mozzolini, genannt] Prierias O.P., De strigimagarum 

demonumque mirandis libri tres, Rom 1521 [Teilabdruck in: Hansen 1901, 
317–323]. 

– Thomas Murner 
Thomas Murner, Tractatus de pythonico contractu, in: Malleus 

Maleficarum, Lyon 1669, Bd. 1, 52–65. 
– Johannes Nider 

Johannes Nider, Formicarius [ca. 1437/38], [Buch 5 über die Hexen 
nachgedruckt] in: Malleus Maleficarum, Lyon 1669, Bd. 1, 305–354. 

– Martin Plantsch 1507 
Martin Plantsch, Opusculum de sagis maleficis, Pforzheim 1507. 
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Mit acht Kupferstichen aus der »Bilder-Cautio« 
 

 
 Cavtio Criminalis 
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De Processibvs contra Sagas Liber. 

 
Ad Magistratvs Germaniæ hoc tempore necessarius, 

 
Tum autem 

 
Consiliariis, et Confessariis Principum, Inquisitoribus, Iudicibus, 

Aduocatis, Confessariis Reorum, Concionatoribus, cæterisg lectu 

vtilissmus. 
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Anno MDCXXXII. 

 
 

 Cautio Criminalis 

 
Oder 

 
Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse 

 
Für die Obrigkeiten Deutschlands gegenwärtig notwendig, 

 
aber auch 

 
für die Ratgeber und Beichtväter der Fürsten, für Inquisitoren, 

Richter, Advokaten, Beichtiger der Angeklagten, Prediger, und 
andere sehr nützlich zu lesen. 

 
Von einem ungenannten römischen Theologen 
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Bei Johannes Gronaeus Austrius. 
 

1632 
 

 
 Einleitung 

 
Wer ein Buch über die Hexenprozesse aufschlägt, darf ein düsteres 

Gemälde menschlichen Leids, menschlicher Torheit und menschlicher 
Niedertracht erwarten. Wer zur ›Cautio Criminalis‹ greift, dem 

berühmtesten Werke der Zeit neben der um siebzig Jahre jüngeren Schrift 
›Von dem Laster der Zauberey‹ des Christian Thomasius, der wird sich in 

diesen Erwartungen nicht enttäuscht sehen. Er wird sich aber zugleich 

erhoben fühlen durch die noch heute beglückende unmittelbare 
Zwiesprache mit einem edlen Menschen und wahrhaften Christen: 

Friedrich von Spee. 
    Wir wissen nicht mit Sicherheit zu sagen, wann und wo der uns vor 

allem als Dichter von Kirchenliedern und als Verfasser des geistlichen 
Gedichtbandes ›Trutz-Nachtigal‹ bekannte Spee seine staunenswerte 

Kenntnis der umfangreichen Literatur und der Praxis der Hexenprozesse 
erworben hat. Es ist viel über diese Frage geschrieben worden, aber das 

meiste beruht auf Vermutung, und nur weniges kann die Forschung sicher 
belegen. Während Persönlichkeit und Wesen Spees in dem schönen, beim 

Gymnasial- und Stiftungsfonds Köln befindlichen Porträt und in seinen 
Werken überzeugend vor uns aufstehen, müssen wir es hinnehmen, daß 

sein Leben nur ganz allmählich und in groben Umrissen erkennbar wird. 
Manches ist noch immer dunkel und wird sich, angesichts des Verlustes 

vieler Dokumente, nicht mehr aufhellen lassen. 

    Friedrich von Spee wurde am 25. Februar 1591 auf der Feste 
Kaiserswerth geboren, der Residenz seines Vaters, des wegen seiner 

mutigen Wahrheitsliebe gerühmten kurkölnischen Burgvogts und 
Amtmanns Peter von Spee aus dem Hause Langenfeld, einer dann mit 

Friedrich und seinen jüngeren Brüdern Adolf und Arnold ausgestorbenen 
freiherrlichen Linie des erst 1739 in den Reichsgrafenstand erhobenen, 

uradeligen niederrheinischen Geschlechts der heutigen Grafen von Spee. 
    Nach dem Besuch des von Jesuiten geleiteten Dreiköniggymnasiums in 

Köln trat er im Jahre 1610 neunzehnjährig als Scholastikernovize in das 
Trierer Noviziat der Gesellschaft Jesu ein. Wie wir aus einem später 

geschriebenen Brief an den Ordensgeneral wissen, war dieser gegen den 
Wunsch seiner Eltern gefaßte Entschluß durch den von früher Jugend an 

gehegten Wunsch veranlaßt, sich der Heidenmission im Fernen Osten zu 
widmen. 



    In Fulda, wohin wegen des Ausbruchs der Pest in Trier das Noviziat 
hatte verlegt werden müssen, legte er im Herbst 1612 die ersten 

Ordensgelübde ab. Nach Abschluß der ersten zwei Noviziatsjahre wurde er 

zum Studium an die Universität Würzburg geschickt. Nach dreijährigem 
Philosophiestudium erwarb er hier die akademische Würde eines Magister 

Artium. 
    Gemäß dem Gebrauch des Ordens waren nun die Studien zu 

unterbrechen, um an den unteren Gymnasialklassen das Lehramt zu 
versehen. Spee leistete diesen Dienst im Jahre 1616 in Speyer und 1617 

und 1618 in Worms. Hier in Worms war es, wo er den Brief an den 
Ordensgeneral schrieb, um sich für die Heidenmission zu bewerben, und 

hier erhielt er, wenige Monate vor dem Beginn des Dreißigjährigen 
Krieges, den am 14. April 1618 datierten Ablehnungsbescheid: Der 

Ordensgeneral ließ ihm mitteilen, daß er in Deutschland notwendiger 
gebraucht werde und er gewiß sein könne, dereinst von Gott keinen 

geringeren Lohn zu erhalten, als diejenigen, die im Gehorsam dort in 
Indien arbeiteten, wenn er sich mit gleicher Hingabe um die Bekehrung 

der Ketzer abgemüht haben werde. 

    Es folgten vier weitere Jahre im Schuldienst in den Lateinklassen des 
Jesuitengymnasiums in Mainz während deren er Theologie studierte. Im 

Herbst 1620 empfing er die Priesterweihe, und jetzt wäre nach den 
Vorschriften des Ordens endlich das dritte Noviziatsjahr, das der 

Ausbildung als Seelsorger dienende »Tertiat«, abzuleisten gewesen. Spee 
wurde jedoch für vordringlichere Ordensaufgaben benötigt. 

    Von nun an führen ihn die Ordenskataloge als Katecheten zu St. 
Pankraz in Paderborn und zugleich als Professor der Philosophie an der 

dortigen Jesuiten-Universität, und zwar für 1624 als Professor der 
»Logik«, für 1625 als Professor der »Physik« und für 1626 als Professor 

der »Metaphysik«, wie es den Abschnitten des ganzen, in drei Jahre 
eingeteilten Kurses der Philosophie entsprach. Während wegen des 

Auftretens der Pest in Paderborn im Jahre 1626 die Dozenten auf andere 
Kollegien der Ordensprovinz verteilt wurden, sah sich Spee im Herbst 

dieses Jahres nach Speyer versetzt, um nun sein »Tertiat« zu bestehen. 

Unmittelbar nach dem Jahr in Speyer erscheint sein Name in der 
Präsenzliste der Beichtväter in Wesel, aber noch im selben Monat wurde 

ihm vertretungsweise die Leitung der obersten Gymnasialklasse seiner 
alten Schule, des Dreiköniggymnasiums in Köln, anvertraut. 

    Für Spees Ordensobere bestand nach Beendigung der Vertretungszeit 
keine Veranlassung mehr, ihn in Köln zu belassen, wo er das Mißfallen des 

Ordensprovinzials Pater Baving, erregt hatte, weil er, wie Baving an den 
Ordensgeneral berichtete, »über die Armut im Orden und über andere 

Dinge abwegige Meinungen hege«. Er erhielt im November 1628 einen 
Auftrag im Dienste der damals »Religions-Reformation« genannten 

Gegenreform und wurde als Missionar in das schon 1520 protestantisch 
gewordene, mit 30 Dörfern zum Hochstift Hildesheim gehörige Städtchen 

Peine geschickt, um es dem katholischen Glauben zurückzugewinnen. 
Bereits im April 1629 wurde dort ein offenbar nie aufgeklärter 

Mordversuch an ihm begangen; die dabei erlittenen schweren 



Kopfverletzungen machten es nötig, daß er nach elfwöchigem 
Krankenlager zur Erholung in das unweit von Corvey gelegene Stiftsgut 

Falkenhagen, ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster, entsandt wurde. 

Hier scheint er an seinem schon in Köln begonnenen ›Güldenen Tugend-
Buch‹ gearbeitet zu haben. Im Herbst 1629 konnte er seine Arbeit wieder 

in Paderborn aufnehmen, wo er 1630 den Lehrstuhl der Moraltheologie 
innehatte. Der Ordenskatalog von 1631 aber bezeichnet ihn, nachdem ihm 

der Rektor des Paderborner Jesuitenkollegs im Januar, mitten im 
Schuljahr 1630/31, seinen Lehrauftrag entzogen hatte, nur noch als 

Beichtvater. 
    Im April 1631 erschien ohne die vorgeschriebene Druckerlaubnis der 

Ordensoberen, die ›Cautio Criminalis‹, gedruckt vom 
Universitätsbuchdrucker Peter Lucius in Rinteln an der Weser, anonym 

und nur mit einem Nachwort des gleichfalls ungenannten Herausgebers 
versehen, der berichtet, er habe sich, da der Verfasser nicht zum Druck zu 

bewegen gewesen sei, zu einem »frommen Diebstahl« entschlossen, das 
Manuskript entwendet und kurzerhand zum Drucken an die Weser 

geschickt. 

    Während der Name des Autors der Öffentlichkeit erst um die nächste 
Jahrhundertwende bekannt wurde, wußte man im Orden sogleich, daß 

dies die Gemüter allseits in höchste Erregung versetzende Buch von Spee 
verfaßt war. Im Juli 1631 bestätigte der Ordensgeneral dem Provinzial der 

niederrheinischen Ordensprovinz den Empfang eines aus dem Mai 
datierten Briefes über einen vom Pater Spee verfaßten, aber ohne sein 

Wissen veröffentlichten Traktat; er wünschte zu wissen, welche Schuld 
Spee treffe und wie der Buchdrucker in den Besitz des Manuskripts 

gekommen sei. Die Antwort scheint nicht ungünstig ausgefallen zu sein: 
Am 18. Oktober schrieb der General, da nicht hinreichend zu beweisen sei, 

daß Spee die Drucklegung des Buches veranlaßt habe, könne auch keine 
Bestrafung wegen Verletzung der Zensurvorschriften erfolgen; er möge 

aber ernstlich ermahnt werden, in Zukunft seine Schriften besser zu 
verwahren, um in der Folge jeden Verdacht eigener Verfehlung zu 

vermeiden. Gleichwohl erhoben sich innerhalb und außerhalb des Ordens 

erbitterte Gegner gegen Spee und sein Buch. Es wurde auch damit 
gedroht, die ›Cautio‹ auf den Index der verbotenen Bücher setzen zu 

lassen. Der Ordensgeneral gab jedoch Weisung, von der Zensur des 
Buches abzusehen und Spee nicht weiter zu behelligen. 

    Während die Unruhe über das Buch noch anhielt, erschien bereits ein 
Jahr später im Juni oder Juli 1632 eine »Editio Secunda« der ›Cautio 

Criminalis‹ in Frankfurt am Main. Auch diese zweite Auflage ist anonym 
und unter Verschweigung des Druckers von einem Herausgeber 

veranstaltet, der sich eines Pseudonyms »Johannes Gronaeus I.C.« 
bedient. Gleich am Anfang, noch vor dem Vorwort des Verfassers, wendet 

sich hier der Herausgeber in einem Grußwort an den Leser: Die erste 
Auflage der ›Cautio Criminalis‹ habe so viel Aufsehen erregt, daß sie 

innerhalb weniger Monate verkauft worden und um keinen Preis mehr ein 
Stück von ihr zu haben sei; Mitglieder sogar des Reichskammergerichts 

und des kaiserlichen Hofes hätten eine baldige Neuauflage für ratsam 



gehalten. Deshalb habe er das Buch unter Verwendung eines ihm in 
Marburg von einem Freunde übergebenen Manuskripts auf seine Kosten 

neu herausgegeben. 

    Wir kennen diesen »Vir amicissimus« ebensowenig wie den 
Herausgeber selbst und wissen auch nicht, was für ein Manuskript er 

seiner Neuauflage zugrunde gelegt hat. Es muß ein anderes als das für die 
Rintelner Ausgabe verwendete gewesen sein. Spee hat seine Arbeiten, 

Bücher wie Gedichte, niemals als endgültig vollendet angesehen. Er hat 
sein ganzes Leben lang an ihnen herumgefeilt und neue Manuskripte mit 

Veränderungen oder Erweiterungen angefertigt. So darf wohl 
angenommen werden, daß neben dem für die Ausgabe von 1631 

verwendeten noch mindestens ein weiteres Autograph existiert hat, das 
dann in den Besitz einer hochgestellten Persönlichkeit gelangt ist, die es 

als »Zweite Auflage« drucken ließ. 
    Obwohl Spee bestritt, mit dieser Neuauflage etwas zu tun gehabt zu 

haben, aber auch nichts in seinem Buche zurücknehmen wollte, begann 
jetzt sogar der ihm wohlgesonnene Ordensgeneral an seiner Aufrichtigkeit 

zu zweifeln. Hinzu kamen weitere Streitigkeiten mit dem Rektor des 

Kölner Jesuitenkollegs, so daß der General wegen der innerhalb und 
außerhalb des Ordens entstandenen Unzuträglichkeiten erwog, Spee aus 

dem Orden auszustoßen, was noch möglich gewesen wäre, da Spee nicht 
zu den letzten, unlöslichen Gelübden zugelassen worden war. Mit 

Rücksicht auf die vom Ordensprovinzial Pater Nickel mit mancherlei 
Gründen erhobenen Bedenken gegen eine so harte Maßnahme, gab er 

schließlich Weisung, Spee zum freiwilligen Ausscheiden aus dem 
Jesuitenorden zu bewegen. Er sollte in allen Ehren auf eigenen Antrag 

entlassen werden und eine Pfründe erhalten, die ihm seine Existenz 
außerhalb des Ordens sicherte. 

    Spee ging auf diesen Vorschlag nicht ein, er blieb im Orden, bat aber, 
da ihm der Boden in Köln zu heiß geworden war, um Versetzung in eine 

andere Ordensprovinz. Er erklärte sich bereit, auf sein Lehramt zu 
verzichten und in das von den Schweden besetzt gehaltene Mainz 

überzusiedeln. Dort war die Pest ausgebrochen und Spee wollte bei der 

Pflege und Seelsorge der wegen der tödlichen Ansteckungsgefahr von 
vielen gemiedenen Kranken mithelfen. Statt dessen versetzte ihn noch im 

selben Jahr 1632 sein Provinzial mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Ordensgenerals mit einem neuen Lehrauftrag für Moraltheologie nach 

Trier. Hier im Jesuitenkolleg verbrachte er die wenigen ihm noch 
verbleibenden Lebensjahre unter Freunden. Er arbeitete an einer neuen 

Fassung seines ›Güldenen Tugend-Buchs‹ und an der Fertigstellung der 
›Trutz- Nachtigal‹: Wir besitzen zwei in Einzelheiten von einander 

verschiedene eigenhändige Niederschriften dieses geistlichen 
Gedichtbandes aus dem Jahre 1634. 

    Als dann zu Beginn des folgenden Jahres die Stadt in den Strudel des 
seit Jahren das Land verheerenden Krieges hineingezogen und zum 

Zankapfel zwischen den vom Kurfürsten und Erzbischof von Trier ins Land 
gerufenen Franzosen und den kaiserlichen Truppen wurde, stand Spee in 

den nächtlichen Straßenkämpfen des 26. März 1635 den Verwundeten und 



Sterbenden bei. Bei der Pflege der Soldaten in den Hospitälern der Stadt 
wurde er schließlich von einer im Hochsommer ausbrechenden pestartigen 

Seuche selber ergriffen und starb nach kurzem Krankenlager am 7. 

August 1635 im Alter von 44 Jahren. Noch am selben Tage wurde er in 
der Krypta der Jesuitenkirche, der heutigen Dreifaltigkeitskirche, 

begraben. 
 

Man wird in diesem Lebenslaufe eine Angabe über Ort und Zeit der 
Entstehung der ›Cautio Criminalis‹ vermissen. Sie ist das einzige seiner 

Werke, dessen Veröffentlichung noch zu Lebzeiten Spees erfolgt ist, und 
doch ist anscheinend mit der Angabe des Erscheinungsjahres 1631 und 

1632 ein Anhaltspunkt für die Entstehungsgeschichte des Buches nicht 
gegeben. Spee deutet dies selbst an, wenn er bemerkt: »Deshalb will ich 

auch dieses schon längst von mir verfaßte Warnungsbuch nicht im Druck 
veröffentlichen, sondern teile es unter Geheimhaltung meines Namens nur 

einigen wenigen Freunden mit.« Man hat aus dieser Stelle schließen zu 
müssen geglaubt, daß tatsächlich die ›Cautio‹ von langer Hand schriftlich 

die Runde unter seinen Freunden gemacht habe, ehe sie dann 1631 auf 

Grund eines dieser im Umlauf befindlichen Exemplare zum ersten Mal im 
Druck erschienen sei. Diese Annahme hält jedoch einer genauen Prüfung 

nicht stand. 
    Zunächst kommt als allerfrühester Beginn der Erstfassung des uns 

vorliegenden Textes das Jahr 1628 in Betracht. Die ›Cautio‹ ist fast von 
den allerersten Seiten an durchzogen von Hinweisen auf einen 

Ordensbruder Spees, den Professor der Theologie an der Universität 
Innsbruck, Pater Adam Tanner S.J. (1575–1632), und den dritten Band 

seiner ›Universalis Theologia scholastica, speculativa, practica‹. Spee 
spricht von diesem Buche als von einem ihm seit langem bekannten Werk, 

das Anhänger gefunden, Widerlegungsversuche hervorgerufen und gar 
seinem Verfasser die erbitterte Feindschaft einzelner Inquisitoren 

zugezogen habe. Alles dieses spricht nun dafür, daß Spee hier nicht eine 
ganz neu erschienene Schrift zitiert, sondern vielmehr eine, seit deren 

Veröffentlichung bereits geraume Zeit verstrichen war. Zieht man dem 

gegenüber in Betracht, daß eben dieser dritte Band der Tannerschen 
›Theologia‹ erst im Jahre 1627 erschien, so kann der oben mit 1628 

angegebene früheste Zeitpunkt für die Niederschrift der ›Cautio 
Criminalis‹ gewiß nicht zu spät angesetzt sein; ein früherer Termin ist 

schlechthin undenkbar. 
    Darüber hinaus läßt sich aus dem uns vorliegenden Text aber noch 

feststellen, daß er mindestens von S. 217 ab, also noch innerhalb des 
dritten Viertels des ganzen Werkes, nicht vor dem Jahre 1630 entstanden 

sein kann. Spee berichtet dort, von der Schrift eines Pater Jordanaeus 
›Proba stigmatica‹ gehört zu haben, die ihrerseits erst 1630 erschienen 

ist. In die gleiche Richtung weist auch die auf S. 226 einsetzende noch 
zweimal aufgenommene Polemik gegen das 1630 in Rinteln 

herausgegebene Buch des dortigen Professors Goehausen ›Processus 
iuridicus contra sagas‹. Hiernach kann – wie für den Beginn frühestens 



das Jahr 1628 angenommen werden darf – die Vollendung unseres Textes 
nicht vor die Jahre 1630/31 gesetzt werden. 

    Wenn nun aber feststeht, daß die ›Cautio‹ bereits 1631 in erster 

Auflage erschienen ist, wie steht es da mit der erwähnten Angabe Spees, 
daß er seine Schrift »schon längst« verfaßt habe? Sie muß durchaus mit 

den dargelegten, aus dem Texte selbst gewonnenen Ergebnissen 
unvereinbar erscheinen – es sei denn, man fände einen Ausweg aus dieser 

Schwierigkeit durch Annahme einer älteren, nicht in den Druck gelangten 
Fassung der ›Cautio‹. Sie würde ohne die Goehausen- und Jordanaeus-

Zitate und womöglich auch ohne die Bezugnahme auf Tanner eine uns 
verlorene Ur-Cautio darstellen. 

    Zur Stützung einer solchen Hypothese ließe sich vielleicht auf die vor 
allem in der älteren Literatur vertretene Tradition über die Entstehung der 

›Cautio‹ zurückgreifen. Danach soll Spee zu Anfang des Jahres 1627 auf 
Wunsch des Würzburger Bischofs Philipp Adolf von Ehrenberg, der damals 

die Hexenverfolgungen in besonderem Maße aufnahm, als Professor der 
Universität und Hexenbeichtiger nach Würzburg geschickt worden sein. 

Und wenn er auch bereits 1628 in Köln gewesen sei, wie aus von dort 

datierten Briefen erweislich, so habe er doch in Würzburg als Beichtvater 
der verurteilten Hexen die ganzen Schrecken des Hexenprozesses 

kennengelernt und noch womöglich während dieser Tätigkeit sein 
außerordentliches Werk verfaßt oder doch wenigstens begonnen. 

    Diese Überlieferung geht auf Leibniz zurück, der als erster einem 
weiteren Kreise Auskunft über den ungenannten Verfasser und die 

Entstehung der ›Cautio‹ gab. Er teilte sein Wissen dem Herausgeber des 
›Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum‹ Vincentius Placcius in einem 

Briefe mit, von dem dieser in seinem Werke im wesentlichen das Folgende 
als Auszug aus einem Briefe Leibnizens, geschrieben zu Hannover am 26. 

April 1697, abdruckt: 
    »Wer der Verfasser, des mit Recht berühmten, ›Cautio criminalis in 

processu contra sagas‹ betitelten Buches gewesen ist, habe ich aus dem 
Munde des Hochwürdigsten Kurfürsten Johann Philipp von Mainz erfahren. 

Es war Friedrich Spee, Priester der Gesellschaft Jesu, aus einer adligen 

Familie Westfalens und ein Mann von besonderer Frömmigkeit und 
Gelehrsamkeit ... Dieser große Mann versah im Fränkischen das Amt des 

Beichtvaters gerade damals, als im Würzburger und Bamberger Gebiet 
viele Angeklagte unter der Beschuldigung, verbrecherische Hexerei 

getrieben zu haben, verbrannt wurden. Johann Philipp von Schönborn, 
später Bischof von Würzburg und nachmals Kurfürst von Mainz, ... wurde 

als junger Mensch gelegentlich mit ihm bekannt, und als der Jüngling 
fragte, woher der gute Pater graueres Haar habe als seinem Alter 

zukomme, da sagte jener, das habe er von den Hexen bekommen, die er 
zum Scheiterhaufen geleitet habe. Da Schönborn sich verwunderte, löste 

Spee ihm das Rätsel. Er habe mit vielem Eifer nachgeforscht, auch Macht 
und Einfluß der Beichte aufgeboten und doch bei keinem von all denen, 

die er zum Holzstoß begleitet habe, irgend etwas entdeckt, das ihn davon 
hätte überzeugen können, daß sie zu Recht der Hexerei beschuldigt 

waren. Die Einfältigeren von ihnen hätten sich, wenn er sie in der Beichte 



ausgefragt habe, zuerst aus Furcht, erneuten Folterqualen ausgeliefert zu 
werden, als Zauberer bezeichnet; nachdem sie aber Vertrauen gefaßt 

hätten, da sie merkten, daß sie von ihrem Beichtiger nichts Derartiges zu 

fürchten brauchten, hätten sie dann alles ganz anders geschildert. Alle 
hätten sie mit schrecklichem Wehklagen entweder die Unwissenheit oder 

die Bosheit der Richter sowie ihr eigenes Elend bejammert und hätten 
noch sterbend Gott zum Zeugen ihrer Unschuld angerufen. Dies 

jammervolle, so viele Male wiederholte Schauspiel habe ihn so sehr 
erschüttert, daß er vor der Zeit gealtert sei. Da er im Laufe der Zeit mit 

Schönborn vertrauter geworden sei, habe er auch nicht verheimlicht, daß 
er der Verfasser jenes Buches sei.« 

    Die auf dieser Erzählung Leibnizens fußende Überlieferung von einer 
Beichtigertätigkeit Spees in Würzburg ist jedoch nicht aufrechtzuerhalten. 

Es ist urkundlich belegt, daß er in den Jahren 1626 bis 1628 sein Tertiat in 
Speyer zu bestehen hatte, vertretungsweise eine Gymnasialklasse in Köln 

leitete und schließlich nach Peine versetzt worden ist. Für einen längeren 
Aufenthalt in Würzburg ist in diesen Jahren, wie überhaupt in seinem 

ganzen Leben, kein Platz. So vermag die Tradition der Würzburger 

Tätigkeit als in sich selbst unhaltbar auch nicht die Annahme einer älteren, 
einer Urfassung der ›Cautio‹ zu begründen. 

    Weiter ist darauf hingewiesen worden, daß Spee – auch falls er bereits 
so weitgehende Erfahrungen in den Kerkern der gefangenen Hexen 

erworben haben sollte – vor 1630/31 in seinem von Studien, Reisen und 
Lehraufträgen angefüllten Leben kaum Zeit gefunden haben kann, sich die 

der ›Cautio‹ zugrundeliegende außerordentliche Kenntnis der 
umfangreichen Literatur zu erwerben und sie auszuwerten. Gelegenheit 

und Muße hierzu dürfte sich erst in seiner Paderborner Zeit 1630/31 
geboten haben, zumal er ja dort sehr bald seines Lehramts enthoben und 

nur als Beichtvater verwendet wurde. In dieser Eigenschaft muß er hier 
auch hinreichende Möglichkeit – nicht geringer als Würzburg um 1627 sie 

geboten hätte – gehabt haben, seine vielleicht schon andernorts 
gemachten Erfahrungen im Hexenprozeß abschließend zu vertiefen und 

seine Meinung von diesen Prozessen endgültig zu formen. Gerade um das 

Jahr 1630 kamen die Hexenprozesse im Bistum Paderborn wie im ganzen 
Westfalen in grauenhaftem Umfange auf. Ohne Unterschied des Standes, 

Alters und Geschlechts wurden zahllose Unglückliche, Laien wie Geistliche, 
zum Scheiterhaufen geschleppt; von einem einzigen Hexenrichter des 

Herzogtums Westfalen wird berichtet, daß er allein nahezu 500 Zauberer 
zum Tode verurteilt haben soll. 

    In dieser Zeit und in dieser Gegend hat Spee das Amt des Beichtvaters 
versehen; und dies in der Zusammenschau mit den übrigen Stationen 

seines Lebens legt einigermaßen zwingend den Schluß nahe, daß Plan und 
Ausführung seines Werkes – gleich ob in der uns bekannten oder einer 

etwa verlorenen Fassung – erst um 1630/31 in Paderborn gereift sein 
können. Nun muß aber in eben diese Zeit bereits die Vollendung des uns 

vorliegenden, 1631 in erster Auflage veröffentlichten Textes gesetzt 
werden. Damit bleibt für eine ältere, von dieser Rintelner Ausgabe 

abweichende Ur-Fassung der ›Cautio‹ zeitlich überhaupt kein Raum. Sie 



kann nicht existiert haben; was wir in der Ausgabe von 1631 in Händen 
halten, muß die erste und älteste Fassung des Buches sein. 

    Ungeklärt bleibt damit freilich die Angabe Spees, daß es sich um ein 

»schon längst« verfaßtes Manuskript handele, wenn sie auch nicht völlig 
unerklärbar ist. Zunächst ist es, ohne dem Wahrheitswillen Spees Abbruch 

zu tun, durchaus möglich, in diesem »schon längst« eine bloße literarische 
Einkleidung zu erblicken. Es entspricht seinem Stil und Geschmack, 

Zeitangaben mit einem gewissen Übergewicht zu betonen. Zudem mag 
auch eine leise taktische Absicht darin verborgen liegen. Beim Lesen der 

›Cautio‹ kann man sich zuweilen des Eindrucks nicht erwehren, daß Spee 
in geradezu moderner Weise die durch die Verhältnisse gebotene 

Anonymität sowohl des Verfassers als der im Text erwähnten Personen 
und Orte als Minderung der Überzeugungskraft des Werkes empfunden 

habe. Aus diesem Grunde stellt er grundsätzlich als Beispiel erzählte 
Greuel, Bosheiten und Irrtümer des Hexenprozesses als in allerneuester 

Zeit, »kürzlich« oder »neulich« geschehen, die Erkenntnis dieser Mängel 
dagegen als schon längst errungen und fundiert dar. So würde es 

durchaus nicht außerhalb der Argumentationsweise Spees liegen, wenn er 

hier nicht ganz zutreffend die Abfassung der ›Cautio‹ als schon längst 
beendet bezeichnet haben sollte. Er durfte dies um so eher tun, als er 

glaubhafterweise beim Schreiben dieser Stelle nicht mit einer Drucklegung 
in absehbarer Zeit rechnete. Die ganze, durch die Ereignisse überholte 

Stelle geriet dann mit in den Satz, was bei der ersten, ohne Spees 
Mitwirkung veranstalteten Ausgabe kaum ausbleiben konnte und auch bei 

der zweiten unschwer durch ein Versehen zu erklären ist. Keinesfalls kann 
diese Stelle etwas an dem Ergebnis ändern, daß die Entstehung der 

›Cautio Criminalis‹ in die Zeit von Spees Aufenthalt in Paderborn 1630/31 
zu setzen ist. 

    In der Frankfurter Ausgabe von 1632 besitzen wir dann einen 
verbesserten und in bescheidenem Umfange auch vermehrten Text, 

dessen Grundlage nichts anderes als ein von Spee selbst aufgesetztes 
Manuskript gewesen sein kann. 

 

Diese Jahre 1630 bis 1632 bezeichnen in der politischen Geschichte 
Deutschlands einen dramatischen Höhepunkt des Krieges, der schon so 

lange das Land verwüstete. Es sind die Jahre des meteorhaft jäh 
beginnenden und wieder endenden Siegeszuges des Schwedenkönigs 

Gustav Adolf: Im Juni 1630 landet er mit seinen Truppen an der 
pommerschen Küste, schlägt Tilly im September 1631 vernichtend bei 

Breitenfeld, zieht im Mai 1632 als Sieger in München ein und wird am 16. 
November 1632 in der Schlacht bei Lützen von der tödlichen Kugel 

getroffen. Der letzte Akt des großen Krieges hebt an. 
    Und doch sind es nicht allein die sich hier beispielhaft zu einem 

reißenden Wirbel zusammendrängenden kriegerischen Ereignisse, die die 
besten Kräfte der Nation aufgesogen und ihr geistiges Leben in 

beschämendem Maße hatten verkümmern lassen. Der Krieg vollendete 
nur, was sich bereits seit der Mitte des 16. Jahrhunderts angebahnt hatte. 

Zu der gleichen Zeit, da sich in Frankreich, England, den Niederlanden ein 



neuer Geist zu erheben begann, da Montaigne, Baco von Verulam und 
Hugo Grotius die Grundlagen zu einer völligen Erneuerung der 

Wissenschaft durch freie Forschung legten – zu dieser Zeit bewahrheitete 

sich in Deutschland die trübe Ahnung Luthers, daß nach seinem Tode für 
brave Leute und ordentliche Studien bald kein Raum mehr sein werde. 

Das Reich war in zwei Teile zerfallen, von denen der protestantische 
bestrebt war, das ganze Land zu erobern, der katholische das verlorene 

Gebiet zurückzugewinnen suchte. Die Verquickung der politischen 
Machtbestrebungen mit der religiösen Auseinandersetzung aber sicherte 

der Theologie die allgemeine und ausschließliche Anteilnahme. Sie 
bestätigte bei Katholischen wie bei Protestanten die das ganze 

Geistesleben beherrschende Stellung der Theologie, der auf der anderen 
Seite die Anschauung entsprach, daß die Wissenschaft die Magd der 

Theologie sein müsse. Die Philosophie durfte nur dazu dienen, die 
Wahrheit der Religion zu erweisen, sie war nichts als die Anleitung zu 

scholastisch-spitzfindigen theologischen Disputationen. Notwendig aber 
ergab sich hieraus auch, daß Philosophie und Naturwissenschaften 

gezwungen waren, sich ausschließlich innerhalb der von biblischer 

Offenbarung und theologischer Lehre gesetzten Schranken zu betätigen. 
So mußte sich Kepler im Jahre 1612 vom Konsistorium »seines Fürwitzes 

halber« verwarnen und ermahnen lassen, sich aller Dinge nach Gottes 
Wort zu regulieren. Die Unrichtigkeit seiner Lehre wurde mit dem Bericht 

des Buches Josua über das Stillestehen der Sonne bewiesen. Die Bibel, 
auch in rein weltlichen Dingen als unbedingt bindend anerkannt, galt als 

Quelle aller Erkenntnis und letzte Autorität. Auf ihr Gebot, »die Zauberer 
sollst du nicht leben lassen«, durften sich die fanatischen Hexenverfolger 

berufen, ohne eine Widerlegung fürchten zu brauchen. Hier wie sonst war 
Widerspruch gleich Atheismus und ein todeswürdiges Verbrechen. Vor 

dem Vorwurfe, ein Gottesleugner und Ketzer zu sein, war man nur 
gesichert, wenn man sich auf die Heilige Schrift und eine möglichst große 

Zahl von Autoritäten berufen konnte. So lag die Wissenschaft darnieder, 
von Autoritäten und Aberglauben beherrscht, und es konnte nicht 

ausbleiben, daß selbständig forschende Geister wie Kepler, Althusius und 

Comenius vereinzelte Erscheinungen blieben. 
    Gewiß zeigen diese Männer den Anbruch eines neuen Zeitalters auch 

für Deutschland an, das Zeitalter der Aufklärung, die in anderen Ländern 
bereits die Gebildeten begeisterte. Doch sie waren nur die Vorboten der 

großen geistigen Befreiung, nur voneinander unabhängige gleichzeitige. 
Anfänge der neuen Geisteshaltung. Von der Aufklärung als einer ihrer 

selbst bewußten allgemeinen Geistesbewegung, wie sie hernach in 
Deutschland von dem erst 1632 geborenen Pufendorf, von Thomasius und 

Leibniz heraufgeführt wurde, war in diesen Jahren der tiefsten Not und 
Zerrissenheit noch nichts zu spüren. Nicht nach wissenschaftlicher 

Erkenntnis ging das gemeinsame Streben der Geister. Es war in 
scholastisch-theologischen Zänkereien ermüdet. Noch hatte die Theologie 

den Primat inne, aber man sehnte sich nach einem anderen, vom 
Dogmatismus lange verdrängten innerlichen Erlebnis der Religion. Man 

suchte Trost in mystischer Abkehr von der jammerzerrissenen Welt, in 



pietistisch anmutender Frömmigkeit, in der Übung der christlichen 
Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Und dies ist auch 

der Grund, auf dem die Werke Spees, die ›Cautio‹ nicht ausgeschlossen, 

entstanden sind. 
    In der Tat schien ja die gerichtliche Verfolgung der vermeintlichen 

Zauberer nicht lediglich ein politisches, sondern fast noch mehr ein 
theologisches Anliegen der Zeit zu sein. Wir können hier nicht eingehen 

auf die vielverzweigte Herkunft des Hexenwahns und auf die umstrittene 
Frage nach der Schuld der christlichen Kirchen an der Ausbreitung des 

dann so beherrschend gewordenen Glaubens an Magie und Teufelsspuk. 
Es genügt festzustellen, daß es erst seit dem Ausgange des 15. 

Jahrhunderts förmliche Hexenprozesse im strengen Sinne gegeben hat 
und daß das mit ihnen verfolgte crimen magiae, das »Laster der 

Zauberey«, im Abschluß eines Paktes mit dem in körperlicher Gestalt 
erscheinenden Teufel bestand, durch den sich der Mensch gegen 

Gewährung gewisser Vorteile verpflichtete, den Satan anzubeten, mit 
seiner Hilfe andren Schaden zuzufügen und endlich im Tode Leib und 

Seele der Hölle auf ewig zu übergeben. Die Reichsgesetzgebung der 

Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. hatte zwar den eigentlichen 
Deliktstatbestand nur in den Fällen nachweislichen Schadens verwirklicht 

sehen wollen, wissenschaftliche Lehrmeinung und gerichtliche Praxis 
jedoch begnügten sich nichtsdestoweniger mit dem Aufsuchen allein des 

Teufelsbündnisses und erklärten beim vermeintlichen Beweis seines 
Vorliegens die Todesstrafe für verwirkt, auch wenn eine 

Schadenszufügung nicht darzutun war. Spee berichtet, daß das 
Verwerfliche der strafbaren Hexerei vornehmlich in dem Abfall der 

Zauberer von Gott und in ihrem Haß gegen ihn erblickt wurde. 
Desgleichen beschreibt Christian Thomasius, der andere große Streiter im 

Kampfe gegen die Hexenprozesse, auf Grund der allgemeinen Anschauung 
eine Hexe als »ein Weib, so einen ausdrücklichen Bund mit dem Teuffel 

mit Abschwerung des Glaubens macht, auch bey demselben schlafft und 
in der solennen Zusammenkunfft derer Hexen denselben in der Gestalt 

eines Bockes oder dergleichen erscheinend auf eine garstige und 

schändliche Weise anbetet«. 
    Es ging also bei der Hexerei in Wirklichkeit nicht um ein Vergehen 

gegen Menschen und menschliche Ordnungen, sondern wie bei der 
ebenfalls todeswürdigen Ketzerei – aus der sich auch tatsächlich das 

crimen magiae als ein besonderes Verbrechen herausspezialisiert hatte –, 
um eine gegen Gott und sein Gesetz gerichtete Tat. Wenn die weltliche 

Obrigkeit sich die Verfolgung eines solchen Delikts angelegen sein ließ, 
noch gar unter Außerachtlassung der durch Reichsgesetz empfohlenen 

besonderen Einschränkung, so fand das seine Rechtfertigung in einer bis 
aufs äußerste durchgeführten Bindung des Staates an die Kirche. Es mag 

fraglich erscheinen, ob zu jener Zeit allmählichen Verblassens des alten 
Reichsgedankens das Christentum noch in seiner Funktion als 

staatsschöpferisches, staatserhaltendes Element begriffen wurde und 
deshalb der Abfall vom Glauben zugleich das Gewicht eines Hochverrats 

haben mußte. Gewiß ist, daß die Staatsgewalt ihre Machtbefugnis von 



einem göttlichen Auftrag herleitete, der sie gleichzeitig zum Vollstrecker 
des Willens Gottes auf Erden bestellte. Dieser göttliche Wille war vor allem 

in der Bibel ausgesprochen, und ihre Gesetze banden Gesetzgeber und 

Richter unmittelbar und bedingungslos. Der Fürst als von Gott eingesetzte 
Obrigkeit war auf das strengste gehalten, Gesetze zu geben, die den 

Geboten der Heiligen Schrift entsprachen. Ließ er eine Tat straflos, welche 
die Bibel unter Strafe stellte, so wurde er zum Verbrecher am Gesetz 

Gottes, die Tat wurde ihm selbst zugerechnet, und es stand gar zu 
fürchten, daß das ganze Volk dafür büßen mußte. Der Richter aber hatte 

ohne weiteres auf die nach mosaischem Recht gültigen Strafen zu 
erkennen, falls das Staatsgesetz von diesem abwich, denn man mußte 

Gott mehr gehorchen als den Menschen, und ein irdischer Richter durfte 
Gottes Gesetze nicht aufheben. Dem Gebot des 2. Buches Mosis, Kap. 22, 

Vers 18, »die Zauberer sollst du nicht leben lassen« gegenüber konnte es 
demnach keine Ausnahme und keine Rücksicht auf irdische Dinge geben. 

Es war auch nur folgerichtig, wenn man alle Vorsorge Gott überließ und 
den Grundsatz aufstellte und befolgte, daß es besser sei, zehn 

Unschuldige hinzurichten, als einen Schuldigen entkommen zu lassen. 

    Und doch war der göttliche Befehl hier im Grunde kaum mehr als ein 
willkommener Vorwand. Dummheit und Aberglauben im Verein mit Neid 

und Mißgunst waren nach Spees Urteil die wirklichen Beweggründe des 
ganzen Unwesens. Die Hexenverfolgungen hatten ja für alle, die sich an 

ihnen als Jäger und als Antreiber beteiligten, sehr irdische Vorteile. Die 
Obrigkeit bereicherte sich an den eingezogenen Gütern der Zauberer; 

Richter und Inquisitoren erhielten Kopfgelder nach der Zahl der 
Verurteilten; das Handwerk der Scharfrichter und Folterknechte blühte, 

und es konnte kein wirksameres Mittel geben, sich eines Feindes oder 
sonst lästigen Mitbürgers zu entledigen, als ihn der Hexerei zu 

verdächtigen. All dies aber durfte sich mit dem Gehorsam gegen das 
Gesetz Gottes schmücken, das die unnachsichtige Ausrottung der Magier 

zur Gewissenspflicht machte. 
    Dieser Mißbrauch der Schrift war es, wogegen sich Spee wandte, indem 

er dem Buchstaben, der hier wirklich tötete, den Geist des Christentums 

entgegensetzte. Nicht wissenschaftliches Interesse an einem juristischen 
Problem, sondern Hirtenpflicht und christliche Nächstenliebe sind, wie er 

immer wieder betont, die Antriebe seines Auftretens. Sein Priesteramt ist 
es, das ihm zu reden befiehlt: »Es gebührt mir nicht, unter denen zu sein, 

die der Prophet stumme Hunde heißt, die nicht zu bellen wissen.« 
    Für ihn ist die Liebe diejenige Tugend, die als einzige die Kraft hat, 

auch ohne die Dazwischenkunft der katholischen Kirche die Sünden 
auszulöschen, den Sünder mit Gott zu versöhnen. Die Werke der Liebe 

kann man nie genug üben; als ihrer eines bittet darum Spee in dem von 
der Liebe handelnden dritten Teil des ›Güldenen Tugend- Buchs‹ sein 

Beichtkind, all der unschuldig Gefangenen zu gedenken und bereit zu sein, 
ihnen mit Trost und Hilfe beizustehen, sie aus Schmerzen, Angst und Not 

zu befreien. Er gibt hier auf wenig Seiten zusammengedrängt die dann in 
der ›Cautio‹ ausführlich gegebene Schilderung der Leiden der gefangenen 

Hexen: Wie man ihnen ihre Unschuld nicht glauben will und sie um jeden 



Preis schuldig sein müssen. Wie man sie mit unmenschlich grausamen 
Martern immer von neuem foltert, bis sie endlich sterben oder Verbrechen 

gestehen, an die sie niemals auch nur gedacht hatten. Wie man sie als 

unbußfertige, verstockte Sünder noch qualvoller hinrichtet, weil der Teufel 
sie stärke und ihnen die Zunge festhalte, wenn sie nicht bekennen und 

doch die Folter überleben. Wie unwissende Beichtväter, die nur auf ein 
Schuldbekenntnis dringen, sie innerlich ärger peinigen als selbst die 

Folterknechte es können. Wie niemand ist, der ihnen Trost bringen darf, 
und sie aus Verzweiflung sich umbringen oder dem Satan verschreiben. 

Wenn er sie damit alle befreien könnte, dann wolle er gern alsbald 
niederknien und sich den Kopf abhauen lassen, versichert Spee und 

schließt: 
    »O du allermiltester Herr Jesu / wie kanstu leyden daß deine Creaturen 

also gepeiniget werden? Ich bitte dich durch das rosenfarbe blut / so auß 
deinem zarten Fronleichnam für vns arme sünder geflossen ist / komme 

doch zu hülff allen vnschuldigen / betrangten / daß sie nit verzweifflen: 
vnd erleuchte die Obrigkeit / daß sie wol zusehen was sie machen / vnnd 

die Gerechtigkeit nit in eine grausamkeit vnd Gottlosigkeit verkehret 

werde. Ich wollte auch / es were also gelegen vnd beschaffen / daß ich zu 
allen Kerckern herumb gehen möchte / vnd die arme verhaffte Leuth 

besuchen. O mein Gott / wie wolte ichs so gern thun; wie wolte ich sie alle 
so hertzlich trösten: wie wolte ich jhnen einen muth einsprechen / vnnd 

alle mügliche lieb um Christi meines Herrn willen erzeigen? Ich weiß sie 
würden jhre händ zu samen legen / vnd Gott vnseren Vatter loben der im 

Himmel ist: welches ich dan suche.« 
    Die Nächstenliebe verzehrt ihn und brennt wie Feuer in seinem Herzen. 

Sie treibt ihn an, sich mit allem Eifer dafür ins Mittel zu legen, daß kein 
Unschuldiger verbrannt werde. Das ist der Urgrund der ›Cautio‹: die 

Charitas christiana, die christliche Nächstenliebe um Gottes willen. Und sie 
ist auch der letzte, oberste Maßstab, an dem Spee Recht und Unrecht 

abmißt. Hier ist bereits die noch lange nach Spee herrschende 
Anschauung von der unbedingt wörtlichen Geltung der biblischen Gebote 

auch in weltlichen Dingen zugunsten einer viel vergeistigteren Auffassung 

aufgegeben. Nicht der tote Buchstabe der Bibel entscheidet, sondern der 
Geist des Christentums. 

    Daneben treten dann als weitere Maßstäbe das Jus Naturale und die 
Recta Ratio. Wie kaum anders zu erwarten, findet sich in der ›Cautio‹ 

nirgends eine Bestimmung dessen, was als natürliches Recht 
angesprochen wird. Der uralte Begriff wird ohne großes Gewicht und 

eigentlich recht formelhaft verwendet, ganz offenbar in dem 
überkommenen Sinne, wie er seine Grundlage in der Stelle des 

Römerbriefes Kap. 2, Vers 15 von dem Rechte fand, das Gott den Völkern 
ins Herz geschrieben habe. Es ist ein von Gott gegebenes, die 

Grundbedingungen menschlicher Existenz festlegendes Gesetz, das neben 
dem in der Heiligen Schrift geoffenbarten göttlichen Gesetz steht. 

    Dementsprechend bedeutet hier auch die Recta Ratio noch nicht die 
souveräne, auf sich selbst gestellte »gesunde Vernunft« der späteren 

Aufklärungszeit. Sie ist das von Gott gegebene natürliche Licht zur 



Erkenntnis des natürlichen Gesetzes. Es ist ein alter schulmäßiger Begriff, 
und doch klingt unverkennbar eine Nebenbedeutung mit: Die gesunde 

Vernunft ist auch ganz einfach der logisch überlegende, selbständig 

forschende Verstand des urteilsfähigen Menschen. Wenn nach dem Worte 
Kants das Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 

bedienen! der Wahlspruch der Aufklärung ist, so ist Spee dieser großen 
Geistesbewegung nicht weniger zugehörig als alle, die nach ihm kamen, 

auch wenn er allein und nur auf sich selbst gestellt war. Ihm gefallen die 
Geister, die nicht immer alles für unzweifelhaft wahr halten, woran das 

gemeine Volk glaubt. Er beklagt die Blindheit und Beschränktheit der 
Gelehrten und verlangt von seinem Leser, daß er sich selbst ein Urteil 

bilde. Er glaubt nicht, was er nicht mit eigenen Augen sieht, er befragt 
Ärzte, ob das Nichtbluten der Gefolterten nicht auch natürliche Ursachen 

haben könne. Seinem mündig gewordenen Verstande genügen Bibel- und 
Autoritätenbeweis nicht mehr. Er will nicht auf Autoritäten gestützt eine 

Meinung verfechten, sondern mit vernünftiger Überlegung die Dinge 
prüfen. Das hindert ihn nicht, selbst auch die Menge der Doktoren 

anzuführen, wo es zweckmäßig ist, um darzutun, daß er gar nichts Neues, 

nur das von Gesetz und richtiger Lehre immer Geforderte will. Im 
Vordergrunde steht trotzdem die eigene Forschung und Erfahrung. 

    Er hat keine Mühe gescheut, die Wahrheit zu entdecken, hat Akten und 
Indizien durchforscht, den Verhören beigewohnt und Freunde als 

heimliche Beobachter angestellt. Er ist in Kerkern und Gerichtsstuben ein- 
und ausgegangen, er hat die Gefangenen ausgeforscht und sich mit 

Richtern und Inquisitoren ausgesprochen, hat sich nicht mit den 
landläufigen Redensarten zufriedengegeben und hat nicht mit Fragen 

abgelassen, bis er den Dingen wirklich auf den Grund gekommen ist. Mit 
dem ungetrübten Auge des Außenstehenden überschaut er da den 

unheilvollen Mechanismus des Hexenprozesses und schonungslos – aber 
doch mit einer Würde, die auch heikle Dinge sachlich und ernst zu 

behandeln vermag – deckt er seine Mängel auf. Er zeichnet die 
Psychologie der Angeber und Hetzer sowie die der unglücklichen Opfer, 

die sich keinen Rat wissen, als sich und andere grundlos zu beschuldigen. 

Er prangert die Sorglosigkeit an, mit der man darauf vertraut, Gott werde 
schon Sorge dafür tragen, daß kein Schuldloser in Gefahr geriete, und die 

Leichtfertigkeit, mit der Fürst und Beamter die Verantwortung ablehnen 
und einander gegenseitig zuschieben. Er zeigt, wie es den Richtern daran 

gelegen sein muß, recht viele Hexen zu verbrennen, da sie kein festes 
Gehalt, sondern Kopfgelder nach der Anzahl der Verurteilten erhalten. Er 

weist nach, wie die Mittelbarkeit des Prozesses, d.h. die Gewohnheit, alle 
wichtigen Entscheidungen von einer Stelle treffen zu lassen, die den 

ganzen Fall und seine Behandlung nur aus dem toten Schriftwerk der 
Akten oder gar bloß einem zusammenfassenden Bericht kennt, im Verein 

mit der Vieldeutigkeit der fremden Fachausdrücke den Richtern jeden 
Übergriff gestattet. Wie sie, um nur ja keinen freilassen zu müssen, den 

Angeklagten jede Verteidigung versagen und wie sie nach freiem 
Ermessen willkürlich verfahren. Wie keine Rechtfertigung gehört wird und 

das albernste Schuldindiz gut genug ist, den Verdächtigen auf die Folter 



zu bringen, und wie diese, schrankenlos und mit unerträglicher 
Grausamkeit angewandt, jedes gewünschte Bekenntnis und stets neue 

Denunziationen weiterer Opfer erreichen kann. Er zeigt, wie der 

Hexenprozeß, auf eine Folge von Zirkelschlüssen und Dilemmen 
aufgebaut, ein unheimliches Netz ist, aus dem es kein Entrinnen mehr 

gibt, so daß die Richter selbst nicht anzugeben wissen, was denn ein 
wirklich Unschuldiger tun könne, um freizukommen. Bei aller gebotenen 

Vorsicht beweist Spee zwingend, daß notwendig eine Unzahl Schuldloser 
in diesem Verfahren umgebracht werden müssen, und bekennt, noch 

keine verurteilte Hexe zum Scheiterhaufen geleitet zu haben, von der er 
unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte hätte sagen können, sie sei 

wirklich schuldig gewesen. 
    Dies läßt nun freilich die Möglichkeit offen, daß nicht alle verbrannten 

Zauberer unschuldig gewesen seien, und in der Tat hat man mit einer 
einzigen Ausnahme – der des Thomasius – stets angenommen, Spee habe 

den Aberglauben seiner Zeit an Hexen und Teufelspakte geteilt. Bei 
aufmerksamem Lesen der ›Cautio‹ wird man indes zu einer anderen 

Meinung kommen müssen. Gewiß beginnt er sein ganzes Buch mit einer 

unumwundenen Bejahung der Frage, ob es wirklich Hexen, Zauberer und 
Unholde gebe, und legt wiederholt auch seinen späteren Ausführungen 

diese Anschauung zugrunde. Er bezeichnet auch in der 3. Frage die 
Hexerei als ein besonders abscheuliches, schweres Verbrechen und 

begründet das schulmäßig unter Berufung auf Delrio. Noch im selben 
Satze jedoch kündigt er eine besondere Untersuchung hierüber in einem 

anderen, noch zu schreibenden Buche an: Die Sache bedürfe neuer und 
genauer Prüfung. Er geht aber noch weiter, indem er gesteht, daß er 

schon längst nicht mehr wisse, wieviel er dem Remigius, Binsfeld, Delrio 
und den anderen noch glauben solle, da ihre ganze Lehre sich ja nur auf 

mancherlei Ammenmärchen und mit der Folter herausgepreßte 
Geständnisse stütze. Während es ihm früher niemals eingefallen sei zu 

bezweifeln, daß es viele Hexen auf der Welt gebe, sei er nun, wo er 
tieferen Einblick in die Prozesse gewonnen habe, nach und nach dahin 

gekommen, daran zu zweifeln, ob es überhaupt welche gebe. 

    Dies ist bedeutungsvoll genug, zumal wenn man es zusammenhält mit 
jener Stelle des ›Güldenen Tugend-Buchs‹, wo abermals das Elend der 

Gefangenen in deutlicher Anlehnung an die ›Cautio‹ geschildert, aber 
zugleich vorausgesetzt wird, daß sie sämtlich unschuldig seien. Hinzu 

kommen jedoch noch die zahlreichen – nicht selten durch das Zeichen NB 
am Rande als besonders wichtig hervorgehobenen – geheimnisvollen 

Andeutungen, er wisse noch mehr und Entscheidenderes zu sagen, es sei 
jedoch zu gefährlich und die Zeit noch nicht gekommen, es 

auszusprechen. Die Mehrzahl dieser Stellen kann schlechterdings auf gar 
nichts anderes deuten als darauf, daß Spee der Meinung war, die ganze 

von Delrio und anderen Schriftstellern zusammengetragene Lehre von 
dem Verbrechen der Zauberei sei nichts als ein abergläubischer Wahn. 

    Schließlich ist auch kaum zu übersehen, wie lahm und konventionell im 
Vergleich mit dem Stil der übrigen Darlegungen der ›Cautio‹ die 

Begründung der auf die erste Frage erteilten Antwort ist, es gebe wirklich 



Hexen. Hierauf hat schon Thomasius hingewiesen und der Überzeugung 
Ausdruck gegeben, der Verfasser der ›Cautio‹ habe sich nur so gestellt, 

als ob er an die Hexen und Teufelspakte Delrios glaube. Es ist dem 

Thomasius sicherlich noch weiter zuzustimmen, wenn er meint, dies 
Zurückhalten der letzten Erkenntnis werde taktische Gründe gehabt 

haben: Wenn die ›Cautio‹ es vermied, durch offenes Leugnen der Existenz 
des crimen magiae Anstoß zu erregen und ihrem Verfasser den andernfalls 

unvermeidlichen Vorwurf des Atheismus zuzuziehen, konnte sie auf viel 
willigeres Gehör und weitere Verbreitung rechnen, als wenn sie den zu 

dieser Zeit noch aussichtslosen Kampf gegen den Hexen- und 
Teufelsglauben selbst aufnahm. Deshalb tut Spee diese ganze Frage nach 

einem kurzen Hinweis auf die herrschende Lehre mit den Worten ab: »es 
ist nicht unsere Aufgabe, hierbei zu verweilen.« (S. 1) Gleichzeitig 

versichert er wiederholt, er trage gewiß nichts Anstößiges vor, er wolle nur 
die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf das im Hexenprozeß übliche 

Verfahren lenken und zeigen, wie wertlos die dabei verwendeten Indizien 
und Beweismittel seien; er wolle kein Verbrechen straflos ausgehen 

lassen, aber er wolle zur Vorsicht mahnen, um zahllose Unschuldige vor 

einem schrecklichen Schicksal zu bewahren. 
 

Die ›Cautio Criminalis‹ hat bis ins 18. Jahrhundert hinein weite 
Verbreitung gefunden. Nach einer freien Bearbeitung in deutscher Sprache 

(Erfurt 1635) ist in dem zum Königreich Polen gehörigen Posen der 
Rintelner Druck in den Jahren 1645 und 1647 neu aufgelegt worden. Eine 

der Königin von Schweden und allen Offizieren des schwedischen Heeres 
gewidmete, gekürzte deutsche Übersetzung dieses ersten Textes erschien 

im Jahre 1647 in Bremen, während im selben Jahr in Posen auch eine 
neue Ausgabe des lateinischen Frankfurter Textes von 1632 herauskam. 

Zwei Jahre später, 1649, erschien in Frankfurt a. Main eine dem Grafen 
Moritz von Katzenellenbogen, Generalleutnant in Diensten der Vereinigten 

Niederlande, Gouverneur von Wesel, kurfürstlich Brandenburgischer 
Statthalter über Cleve, Mark und Ravensburg, gewidmete, nahezu 

vollständige deutsche Übersetzung der »Editio Secunda«. Die nächsten 

Übersetzungen entstanden alle außerhalb der Grenzen des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation: In Amsterdam, 1657, eine 

holländische, 1660 in Lyon eine französische und im Jahre 1680 in Posen 
eine polnische, die 1714 noch einmal aufgelegt wurde. Bis auf diese letzte 

Übersetzung, die den Namen des Verfassers mit »Frédéric Spée« angibt, 
sind alle Ausgaben anonym, einschließlich des Sulzbacher lateinischen 

Neudrucks von 1695. 
    Auch die letzte lateinische Ausgabe ist dann nicht mehr anonym: ›R.P. 

Friderici Spee, é Soc. Jesu. Cautio Criminalis seu ...‹ Sie erschien 1731 
mit der Lizenz der Ordensoberen in Augsburg und enthält ein Vorwort des 

Herausgebers mit einem kurzen Lebenslauf des Verfassers. Sie ist zugleich 
um ein ganzes Kapitel erweitert. Nach Spees eigenem Anhang: »Was 

Folter und Denunziationen vermögen«, folgt – unter der laufenden 
Kapitelnummer LIII im Register angezeigt – eine vielleicht unter dem 

Einfluß der ›Cautio Criminalis‹ im Jahre 1657 in Rom entstandene 



»Anweisung über das in Prozessen gegen Hexen, Wahrsager und Unholde 
anzuwendende Verfahren«. Die Instruktion stellt fest, daß 

erfahrungsgemäß in derlei Prozessen ständig die gröbsten Rechtsverstöße 

begangen werden und kaum einer von ihnen korrekt und gesetzmäßig 
durchgeführt wird; sie macht den Hexeninquisitoren äußerste Vorsicht zur 

Pflicht; Gerüchte dürfen nicht als Verdachtsmerkmale verwendet werden; 
die Verteidigung der Angeklagten ist zu gewährleisten; die Anwendung der 

Folter soll eingeschränkt werden; Denunziationen von Mitschuldigen darf 
nicht geglaubt werden, usw. Nicht mehr mit abgedruckt sind hier aus der 

Frankfurter Ausgabe von 1632 das Zitat aus dem Ecclesiastes: »Ich sah 
unter der Sonne Gottlosigkeit an der Stätte des Gerichts und Unrecht an 

der Stätte der Gerechtigkeit« und der Weckruf des Psalmisten: »Jetzt, Ihr 
Könige, erkennet ...« Die Senecastelle: »... Einer, der die Wahrheit sagt«, 

ist beibehalten. Die ›Cautio Criminalis‹ hatte nun, einhundert Jahre nach 
ihrem allerersten Erscheinen, ihr Werk getan. 

    Johannes Gronaeus Austrius, der pseudonyme Veranstalter der 
zweiten, Frankfurter Ausgabe, hatte freilich den Mund wohl etwas voll 

genommen, als er schon 1632 in seiner Vorrede behauptete, es hätten 

bereits etliche Nationen und Fürsten nach der Lektüre und sorgfältigen 
Prüfung des Buches ihre Hexenprozesse abgebrochen. Das ist so nicht 

nachweisbar. Tatsächlich hat nur Johann Philipp von Schönborn, derselbe, 
der Leibniz seinerzeit erzählte, daß er in seiner Jugend den Verfasser der 

›Cautio‹ kennengelernt habe, nach 1642 als Fürstbischof von Würzburg 
und nach 1647 als Kurfürst von Mainz die Hexenprozesse in seinen 

Territorien verboten. Es kann auch angenommen werden, daß die Königin 
Christine von Schweden unter dem Einfluß der ihr und den Offizieren der 

schwedischen Armee gewidmeten deutschen Übersetzung der ›Cautio‹ des 
Johann Seifert von 1647 stand, als sie in ihrem Reskript von 1649 die 

sofortige Einstellung aller laufenden Prozesse, das Ende jeder Inquisition 
und die Freilassung aller in Haft befindlichen Hexen befahl. Friedrich II. 

von Preußen, der alsbald nach seiner Thronbesteigung, 1740, die Tortur in 
seinem Land abschaffte, schrieb jedoch das Verdienst daran, daß nun das 

weibliche Geschlecht in Frieden alt werden und sterben könne, dem 

Thomasius zu. Dessen im Zeichen der Vernunft geführter Kampf gegen 
Hexenwahn und Hexenprozesse ist, so wie er begonnen und zum 

siegreichen Ende geführt worden ist, ohne die ›Cautio Criminalis‹ aber 
nicht denkbar. 

    Vereinzelten Widerspruch gegen die Hexenprozesse hatte es schon 
lange immer wieder gegeben. Solange aber tagaus, tagein an den 

verschiedensten Orten zahllose Angeklagte sich der Teilnahme an 
Hexensabbaten, der Unzucht mit dem Teufel, eines Paktes mit ihm und 

darauf gegründeter verderblicher Zauberei schuldig bekannten und 
Denunziationen zu Protokoll gaben, konnten die wenigen, die das alles für 

frei erfunden erklärten und die übermäßige Strenge der Richter beklagten, 
kein Gehör finden. Sie stießen auf erbitterte Feindschaft der Theologen 

und Juristen, sie wurden mit wortreicher Gelehrsamkeit bekämpft oder 
schnell zum Schweigen gebracht und unterdrückt. 



    So war Johannes Wier, der Leibarzt des Herzogs Johann Wilhelm von 
Jülich und Cleve, der in seinem 1563 und 1568 in Basel erschienenen 

Buch: ›Von den Blendwerken der Dämonen, von Zauberei und Hexerei‹ 

den Hexenglauben als Erzeugnis krankhafter Phantasie abgetan und das 
Prozeßverfahren als ungerecht verurteilt hatte, am Ende selber 

beschuldigt worden, die Gemütskrankheit des Herzogs durch Zauberei 
verursacht zu haben; er mußte, um einem Prozeß zu entgehen, aus 

Düsseldorf flüchten. Ein katholischer Priester, Cornelius Loos, der in einer 
im Geburtsjahr Spees heimlich in Köln zum Druck gegebenen Schrift: ›Von 

wirklicher und vorgetäuschter Zauberei‹ die Berichte von den leiblichen 
Ausfahrten der Hexen zum Hexensabbat für bloße Einbildungen und 

Aberglauben, die Geständnisse der Angeklagten als von der Folter erpreßt 
erklärt hatte, wurde sogleich zum Widerruf gezwungen und starb als 

Gefangener im Trierer St. Maximinus Kloster. Sogar noch 1692 wurde der 
Amsterdamer reformierte Pastor Balthasar Bekker von der Synode zu 

Alkmar seines Amtes enthoben, weil er mit dem Bestreiten der 
hergebrachten Lehre von der Körperlichkeit und Macht des Teufels in 

seinem Buch: ›De betoverte Wereld‹ zugleich den wahren Glauben an 

Gott geleugnet habe. 
    Andere Wege hatten inzwischen in Frankreich der spätere Direktor der 

von Kardinal Mazarin gegründeten Bibliothek im Institut de France, Gabriel 
Naudé (Naudaeus), und im Süden des Reichs der Innsbrucker Jesuit und 

Professor der Theologie Adam Tanner eingeschlagen. In seiner ›Apologie 
pour tous les grands personnages qui ont esté soupçonnez de magie‹ 

(Paris 1625) wies Naudé auf Grund historischer Untersuchungen nach, daß 
alle großen Persönlichkeiten der französischen Geschichte, die als 

Zauberer den Scheiterhaufen besteigen mußten, unschuldige Opfer von 
übler Nachrede und Neid gewesen waren. In zwei getrennten Abschnitten 

im ersten und dritten der vier Bände der ›Universalis Theologia 
scholastica, speculativa, practica‹ (1626/27) Adam Tanners wurde 

zunächst eingeräumt, daß tatsächlich Hexensabbate und Schadenzauber 
vorkomme, dann aber viel ausführlicher auf einzelne Mängel des üblichen 

Prozeßverfahrens hingewiesen, die Voreingenommenheit der Richter, die 

Wertlosigkeit der auf der Folter erpreßten Geständnisse und der 
Denunziationen; es wurden Fälle berichtet, wo solche 

Selbstbezichtigungen sich als unwahr erwiesen haben, und 
Reformvorschläge gemacht. 

    Spee war während der Vorarbeiten zur ›Cautio‹ auf Tanners Buch 
aufmerksam geworden; er hat es eingehend studiert und fand sich in 

seinen eigenen Beobachtungen bestätigt und zugleich ermutigt, die Lehre 
vom crimen magiae, wie sie von den großen Autoritäten Jean Bodin, 

Nicolaus Remigius, Martin Delrio und all den anderen ausgebildet war, 
nicht offen zu bestreiten, sondern – vor dem Vorwurf des Atheismus und 

der Häresie bewahrt – seinen Angriff allein gegen das Verfahren und seine 
Ungerechtigkeit zu richten. Indem er so die Mängel und die Grausamkeit 

der Prozeßpraxis schonungslos bloßlegte, erschütterte er die 
Glaubwürdigkeit der Geständnisse und Denunziationen und entkräftete 

das gewichtigste Argument der Befürworter der Hexenprozesse: Die 



Hexenverfolgung konnte nicht mehr mit den Geständnissen und 
Denunziationen der Verurteilten gerechtfertigt werden. Von hier aus wurde 

es dann in der Folgezeit möglich, die ganze Lehre vom Verbrechen der 

Zauberei aus dem Dunkel abergläubischer Voreingenommenheit zu lösen 
und dem hellen Licht vernunftgemäßer Kritik auszusetzen. 

    Es währte freilich noch bis an die Jahrhundertwende, ehe die ›Cautio 
Criminalis‹ dem Thomasius in die Hände kam – damals schon ein 

einflußreicher Naturrechtslehrer und Philosoph, Mitbegründer der 
Universität Halle und, als Herausgeber der von ihm geschaffenen 

Monatsschrift: ›Scherz- und ernsthafte, vernünftige und einfältige 
Gedanken über allerhand lustige und nützliche Bücher und Fragen‹, der 

erste Publizist Deutschlands. Welchen Eindruck Spees Buch auf ihn 
machte, hat er selbst noch viele Jahre später berichtet: Mit den Lehren 

des großen Strafrechtlers Benedict Carpzov (1595–1666) aufgewachsen, 
der den ganzen Hexenwahn mit vielen Gründen zu rechtfertigen gesucht 

und die Leipziger Schöppenstuhlurteile in Hexensachen aus vierzig Jahren 
veröffentlicht hatte, die auf die Geständnisse der Angeklagten gegründet 

waren, hätte er, Thomasius, sich für die herrschende Meinung über die 

Verbrechen der Hexen totschlagen lassen. »Nachdem ich aber des 
Naudaei seine Apologia derjenigen, die man fälschlich der Zauberei 

beschuldigt, nebst dem Authore Cautionis Criminalis und sonderlich in 
diesem das zwanzigste dubium« – es ist die 20. Frage: Was von der Folter 

oder Peinlichen Frage zu halten ist? Ob es wahrscheinlich ist, daß sie 
häufig auch für Unschuldige Gefahren birgt? – »mit Attention durchlesen 

hatte, fiel mir das obgemeldte praejudicium gleichsam als Schuppen von 
den Augen meines Verstandes.« Statt der vielen Kautelen Spees hat er 

nur noch eine einzige anzuraten, nur einen einzigen Reformvorschlag zu 
machen: Diese Hexenprozesse müssen verboten werden. 

    Daß noch viel zu tun blieb für Juristen und Philosophen, für Theologen, 
Historiker und Mediziner, daß erst nach 1775 in keinem Teil des 

Deutschen Reiches die Strafbestimmungen gegen Zauberer und Hexen 
mehr angewandt wurden, sie sogar in einigen deutschen Ländern bis in 

das 19. Jahrhundert hinein formell in Kraft blieben – nichts von alledem 

vermag, über die rechtshistorische Bedeutung des Buches Friedrich von 
Spees hinaus, an seiner geistesgeschichtlichen Bewertung etwas zu 

ändern: Vom Nächstenliebegebot des Evangeliums hervorgerufen, hat die 
›Cautio Criminalis‹ einen unentbehrlichen Beitrag geleistet zu der großen 

Auseinandersetzung mit uraltem Aberglauben und mittelalterlicher 
Autoritätshörigkeit, die das Zeitalter der Aufklärung einleitete. 

 
Im Sommer 1982 

Joachim-Friedrich Ritter 
 Gruß dem Leser 

 
Zur vorliegenden zweiten Auflage 

 
Die erste Auflage dieses Buches, die ehedem der Universitätsbuchdrucker 

Peter Lucius ein Rinteln mit Genehmigung der dortigen Juristischen 



Fakultät veranstaltet hatte, hat bei vielen frommen und auch gelehrten 
Männern Aufsehen erregt und sie zu der Überzeugung gebracht, daß die 

Frage der vielen Hexen in Deutschland eingehender und 

unvoreingenommener Prüfung bedarf und daß die Obrigkeiten nach dem 
Beispiele Daniels künftig die noch im Gange befindlichen Prozesse 

gründlich zu beaufsichtigen haben. Es hat auch manchen Nationen und 
Fürsten das Gewissen geschlagen, und sie haben nach der Lektüre und 

sorgsamer Prüfung des Buches ihre Prozesse abgebrochen, vor allem, weil 
ihnen darin vorgehalten wurde, wie wenig manche ihrer Kommissarien 

und Richter sich an die Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. 
halten, und zwar gerade bei gewissen besonders wichtigen Punkten, was 

bisher fast niemand bemerkt hat. Aus diesen Gründen haben viele, sogar 
auch etliche Mitglieder des Reichs-Kammergerichts zu Speier und des 

kaiserlichen Hofes, eine baldige Neuauflage für ratsam gehalten, um 
dadurch den Weg zu weiterer Prüfung und Erforschung der Wahrheit zu 

bereiten. Und das besonders, weil es hier um Menschenleben und das 
Ansehen nicht nur Deutschlands sondern auch des katholischen Glaubens 

geht. Schließlich auch, weil alle Exemplare der ersten Auflage innerhalb 

weniger Monate so rasch verkauft worden sind, daß um keinen Preis mehr 
eines zu bekommen ist. Darum habe ich, um die Wünsche weiter Kreise zu 

befriedigen, auf meine Kosten eine Neuauflage veranstaltet unter 
Zugrundelegung eines mir in Marburg von einem Freunde übergebenen 

Manuskripts. Nun bediene dich des Buches, lieber Leser, und lebe wohl! 
Johannes Gronaeus Austrius 

I.C. 
 Epitome 

 
oder 

 
Summe dieses Buches 

 
                    Ich sah unter der Sonne an der Stätte des Gerichts Gottlosigkeit 
und an der Stätte der Gerechtigkeit Unrecht. 
So spricht der Prediger Salomo Kap. 3. v. 10. 
 
 
                    Und nun ihr Könige! Verstehet; lasst euch weisen, die ihr Richter 

seid auf Erden. 
So spricht David Psalm 2. v. 10. 

 Vorrede des Verfassers 

 
Den Obrigkeiten Deutschlands habe ich dies Buch gewidmet; vor allem 

denen, die es nicht lesen werden, weniger denen, die es lesen werden. 
Denn welche Obrigkeit so gewissenhaft ist, daß sie sich verpflichtet fühlt, 

zu lesen, was ich hier über die Hexenprozesse geschrieben habe, die hat 
bereits das, um dessentwillen das Buch gelesen werden sollte, nämlich 

Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt bei der Prüfung dieser Fälle. Sie braucht 
es darum nicht erst zu lesen und solche Eigenschaften aus ihm zu lernen. 



Welche Obrigkeit aber so sorglos ist, daß sie es nicht lesen will, die hat es 
dringend nötig, das Werk zu lesen und aus ihm Sorgfalt und Behutsamkeit 

zu lernen. Darum sollen es die lesen, die es nicht wollen. Die es lesen 

wollen, brauchen es nicht erst zu tun. 
    Ob nun aber einer mein Buch lesen will oder nicht, so wünschte ich 

doch, daß jeder wenigstens die letzte »Frage« liest und sorgfältig bedenkt. 
Ja, es wird sogar nicht nutzlos und gegen die Anordnung der Gedanken 

sein, diesen Abschnitt vor allen übrigen zuerst zu lesen. 
 

 
 

 
 
                    Ich will dir zeigen, was den großen Herren mangelt, und was denen 

fehlt, die alles besitzen: 
                    Einer, der die Wahrheit spricht. 
Seneca lib. 6. de beneficiis cap. 30. 
 

 1. Frage2 

 
Ob es wirklich Hexen, Zauberinnen oder Unholde gibt? 

 
Ich antworte: Ja. Zwar weiß ich wohl, daß das von manchen, auch 

Katholiken und Gelehrten, auf deren Namen es hier nicht ankommt, 
bezweifelt worden ist; wohl wird auch manch einer nicht von ungefähr 

meinen können, daß es in der Geschichte der Kirche einstmals Zeiten 
gegeben hat, wo man nicht an Hexensabbate glaubte; und wohl bin ich 

endlich selbst, da ich in den Kerkern mit verschiedenen dieses 
Verbrechens Beschuldigten häufig und aufmerksam, um nicht zu sagen 

wißbegierig, umging, des öfteren in solche Verwirrung geraten, daß ich 
zuletzt kaum mehr wußte, was ich von der Sache halten sollte. Wenn ich 

dann aber das Ergebnis dieser widerstreitenden Überlegungen 

zusammenfasse, so glaube ich trotz allem daran festhalten zu müssen, 
daß es wirklich etliche Zauberer auf der Welt gibt und nur Leichtfertigkeit 

und Torheit dies leugnen können. Man lese da die Schriftsteller nach, die 
darüber berichten: Remigius, Delrio, Bodinus und andere; es ist nicht 

unsere Aufgabe, hierbei zu verweilen. Daß es aber so viele und alle die 
sind, die seither in Glut und Asche aufgegangen sind, daran glaube ich, 

und mit mir auch viele fromme Männer, nicht. Es wird mich so leicht auch 
keiner zu solchem Glauben bekehren, der nicht mit mir in lärmendem 

Ungestüm und mit dem Gewicht von Autoritäten streiten sondern mit 
vernünftiger Überlegung die Frage prüfen will. Und das ist's, worum ich 

den Leser inständig bitte um der Liebe willen, die unser Gesetzgeber 
Christus so leidenschaftlich unter seinen Anhängern zu entfachen 

wünschte. Wer ungestüm und über das Verbrechen der Hexerei empört 
ist, der mag sich einstweilen bezähmen und zur Leidenschaft die Weisheit 

und Besonnenheit hinzunehmen, die ihm vielleicht noch fehlt. Nicht jeder 

Eifer rührt von der Tugend her, es gibt auch solchen, der seinen Ursprung 



in der bloßen Natur hat. Die Tugend ist maßvoll und bescheiden, sie läßt 
sich gern belehren und fürchtet darum nicht, geringer zu werden, wenn 

sie unterrichteter wird. Wenn wir uns voller Eifer überstürzen und, da wir 

alles schon zu wissen wähnen, nichts lernen wollen, ist es da ein Wunder, 
wenn uns in vielen Dingen die Wahrheit verborgen bleibt? So folge mir 

denn, mein Leser, unvoreingenommen und gefügig, wohin ich dich 
behutsam an meiner Hand führen will. Es soll dich einmal nicht gereuen, 

viele Dinge schön langsam und eingehend durchdacht zu haben. 
 2. Frage 

 
Ob es in Deutschland mehr Hexen und Unholde als anderorts gibt? 

 
Ich antworte: Das weiß ich nicht. Aber ich will, um keine Zeit zu vertun, 

kurz sagen, wie sich mir die Sache darstellt. Danach scheint es jedenfalls 
so und wird es angenommen, daß sich in Deutschland mehr Hexen finden 

als woanders. 
    Man weiß ja, daß es besonders in Deutschland allerorts von 

Scheiterhaufen raucht, die diese Pest vertilgen sollen, und das ist doch 

gewiß ein überzeugender Beweis dafür, wie sehr man alles für verseucht 
hält. Das geht so weit, daß der Ruf Deutschlands nicht wenig an Glanz bei 

unsern Feinden eingebüßt hat, und, wie die Heilige Schrift (2. Mos. 5. v. 
21) sagt, wir unsern Geruch haben stinkend gemacht vor Pharao und 

seinen Knechten. 
    Dieser Glaube an eine Unmenge von Hexen in unserem Lande wird aus 

zwei wichtigen Quellen genährt. 
    Deren erste heißt Unwissenheit und Aberglauben des Volkes. Alle 

Naturforscher lehren, daß auch solche Erscheinungen auf ganz natürlichen 
Ursachen beruhen, die bisweilen ein wenig vom gewöhnlichen Lauf der 

Natur abweichen, und die man als außerordentlich bezeichnet, wie 
beispielsweise ein übermäßiger Platzregen, besonders starker Hagel und 

Frost, ein übergewaltiger Donnerschlag und Ähnliches. 
    Es lehren auch die Mediziner, daß das Vieh nicht minder als die 

Menschen seine Krankheiten hat; daß bei Mensch und Tier häufig 

mancherlei neue Leiden auftreten, die von den Ärzten noch nicht 
genügend erforscht sind; daß die Natur viel Wunderbares birgt, das dann 

zum Erstaunen derer ans Tageslicht kommt, die nichts ahnen von ihrem 
Reichtum; und daß auch die größten Gelehrten der vergangenen 

Jahrhunderte nicht den ganzen Umfang ihrer Kräfte haben ermessen 
können. Aber laß einmal irgend so etwas in Deutschland, besonders unter 

der Landbevölkerung, sich zeigen; bewölkt sich der Himmel, und stürmt 
es einmal heftiger als gewöhnlich; kennt einmal der Arzt nicht eine neue 

Krankheit, oder weicht ein altes Leiden nicht gleich unter seiner 
Behandlung; – kurz, laßt irgendein Unglück sich ereignen, das 

ungewöhnlich erscheint, – und schon überläßt man sich Gott weiß 
welchem Leichtsinn, Aberglauben und Unsinn, denkt nur an Hexenwerk 

und schiebt die Schuld auf die Zauberer. Da behauptet man denn, den 
wahren Schlüssel in der Hand zu halten. Sah man sodann vielleicht 

jemanden unterdes vorbeigehen, in der Nähe herumstehen oder kommen, 



der dies oder das sagte oder tat (irgend etwas muß ja doch immer 
vorhergegangen, gleichzeitig oder hinterher geschehen sein), so legt man 

alles übel aus, erklärt ihn für den Schuldigen und trägt in seiner 

Nichtswürdigkeit die Verdächtigung in der ganzen Nachbarschaft umher. 
Da ist es denn kein Wunder, wenn das immer mehr um sich greifende 

Gerede uns in wenig Jahren Hexen in so reichlicher Anzahl schafft, zumal 
Prediger und Geistliche nichts hiergegen unternehmen, sondern eher noch 

selbst mit schuld daran sind, und sich, soviel ich weiß, noch keine 
Obrigkeit in Deutschland gefunden hat, die ihr Augenmerk auf diese 

unseligen Klatschereien gerichtet hätte. (Vgl. dazu auch unten 35. Frage.) 
In anderen Ländern ist man da vorsichtiger, und wir sollten uns schämen, 

ihnen hierin nachzustehen. Denn wenn dort ein Kind oder ein Stück Vieh 
krank wird, ein Baum vom Blitz getroffen wird, die Ernte mißrät, die 

Witterung eine Not verursacht, Heuschrecken oder Mäuse die Felder kahl 
fressen, – so suchen sie des ganzen Unglücks Ursprung bei Gott oder in 

der Natur und führen dann einzig nur das auf Zauberei zurück, was 
unverkennbar und nach dem Urteil der Wissenschaft den Gesetzen der 

Natur widerspricht. 

    Die zweite Quelle des Glaubens an die unzähligen Hexen heißt Neid und 
Mißgunst des Volkes. In jedem anderen Land wird man zugeben, daß es 

immer wieder Leute gibt, die der Herrgott ein wenig reichlicher mit 
irdischen Gütern gesegnet hat, die ihre Waren rascher absetzen, mit mehr 

Glück einkaufen, kurz, eher zu Einfluß und Reichtum kommen als andere. 
Geschieht dies aber einmal im deutschen Volk, so stecken gleich ein paar 

Nachbarn, denen das Glück weniger hold ist, die Köpfe zusammen und 
setzen, von Hexerei raunend, haltlose Verdächtigungen in die Welt. Die 

verdichten sich dann, wenn einer von denen, die man beneidet, besondere 
Andacht in der Kirche merken läßt, wenn er seinen Rosenkranz außerhalb 

der Kirche betet, wenn er vielleicht auf dem Felde oder in seiner 
Schlafkammer zum Beten niederkniet, und so fort. Nichtswürdig ist so 

etwas und in andern Ländern ganz unbekannt! Sie haben diese beiden 
Quellen verstopft, und deshalb gibt es dort weniger Zauberer als bei uns. 

Indessen will ich nicht behaupten, daß es bei uns gar keine wirklichen 

Hexen gebe. Ich gebe zu, daß es welche gibt, aber ich sage weiter, ein 
besonnener Leser wird leicht aus dem, was ich noch zu sagen habe, 

ersehen, wie bei dem Verfahren, das ich nun beschreiben will, es ganz 
unvermeidlich ist, daß unter der gewaltigen Menge seither verbrannter 

Hexen viele Unschuldige sind, und wie in Deutschland nichts zweifelhafter 
ist, als die Zahl der wirklich Schuldigen. 

 3. Frage 
 

Was die Hexerei oder Zauberei für ein Verbrechen ist? 
 

Ich antworte: Sie ist ein besonders ungeheuerliches, schweres und 
abscheuliches Verbrechen, denn in ihr treffen die schlimmsten Vergehen 

zusammen, wie Abfall von Glauben, Ketzerei, Religionsfrevel, 
Gotteslästerung, Mord, ja sogar Vatermord, oft auch widernatürliche 

Unzucht mit einem Geschöpf der Geisterwelt und Haß gegen Gott, welches 



die denkbar gräßlichsten Verbrechen sind. So steht es bei Delrio lib. 5. 
sect 1; indessen will ich das in einer anderen Abhandlung eingehender 

untersuchen. Die Frage bedarf erneuter sorgfältiger Prüfung, und man 

könnte sagen wie Dan. 13. v. 49: »Richtet noch einmal.« 
 4. Frage 

 
Ob die Hexerei zu den Sonderverbrechen gehört? 

 
Ich antworte: Ja. Man muß nämlich beachten, daß die Juristen zwei Arten 

von Verbrechen unterscheiden. Einmal die gemeinen, gewöhnlichen, wie 
Diebstahl, Mord und ähnliche; zweitens die abscheulicheren und 

schwereren, die mehr unmittelbar auf eine Schädigung des Gemeinwesens 
ausgehen und die Staatssicherheit besonders merklich gefährden. Das 

sind die Verbrechen der Majestätsbeleidigung (1. fin. C. de accusationibus, 
et l. quoniam liberi, C. de testibus etc.), der Ketzerei (cap. in fidei 

favorem, l. 6. de haereticis), der Hexerei, (l. fin. C. de maleficis et 
mathematicis), des Verrats, (l. penult. et fin. C. ad legem Iuliam 

Maiestatis), der Verschwörung (c. fin. de testib. cog.), der Falschmünzerei 

(l. fin. C. de fals. monet.), des Raubmordes, (l.D. Adrianus, ff. de custodia 
et exhibit. reor. et l. penult. C de feriis). Diese Verbrechen heißen 

Sonderverbrechen, weil sie nicht den gewöhnlichen 
Gesetzesbestimmungen unterliegen, sodaß man sich bei ihnen nicht an 

das Prozeßverfahren zu halten braucht, das die Gesetze für die übrigen 
Vergehen vorschreiben. Da diese Verbrechen dem Staat besonders 

gefährlich werden und ihm außerordentlich schaden, so scheint es ja nur 
billig, sie auch mit außerordentlichen Mitteln zu bekämpfen. 

 5. Frage 
 

Ob im Verfahren gegen Sonderverbrechen nach Gutdünken 
vorgegangen werden darf? 

 
Ich antworte: Nein. Denn wenngleich das Verfahren gegen sie, wie gesagt, 

nicht an positive menschliche Gebote gebunden ist, so muß es doch den 

Geboten der menschlichen Vernunft und des Naturrechts genügen. Sowie 
daher gegen solche Verbrechen eingeschritten wird, ganz gleich, ob 

gemäß den allgemeinen Gesetzesbestimmungen oder nicht, so darf doch 
nichts geschehen, was mit der gesunden Vernunft unvereinbar ist. Das ist 

ohne weiteres einleuchtend und bedarf keines Beweises, denn es wird 
niemand behaupten wollen, man dürfe etwas tun, was der Vernunft 

widerspricht. Trotzdem erinnere ich daran, weil ich sehe, daß manche 
Richter, wenn sie einen Fall von Hexerei zu untersuchen haben, 

selbstherrlicher verfahren, als zweckmäßig, und alles damit entschuldigen, 
daß es sich ja um ein Sonderverbrechen handele. Wenn sie nur ganz 

haltlose Indizien gehabt haben, wenn sie übermäßigen Gebrauch von der 
Folter gemacht haben, wenn sie zu leichtgläubig gewesen sind, keine 

Verteidigung zugelassen haben und Ähnliches, was gegen die gesunde 
Vernunft ist, – immer schützen sie ein und dasselbe wie einen Schild vor: 

Es habe sich um ein Sonderverbrechen gehandelt und bei solchen sei 



weitgehendstes Ermessen gestattet. Ich werde darauf noch wiederholt 
zurückkommen. Wenn wir demgegenüber der Ungerechtigkeit nicht Tür 

und Tor öffnen wollen, so muß jeder Richter es sich ein für allemal zum 

Grundsatz und zur unumstößlichen Regel machen, daß bei keiner Straftat, 
sei sie ein Sonderverbrechen oder nicht, anders verfahren werden darf, als 

die gesunde Vernunft es zuläßt. Es trifft auch ferner durchaus nicht zu, 
daß im Verfahren gegen Sonderverbrechen schlechthin von jeder 

gesetzlichen Bestimmung abgewichen werden darf. Vielmehr darf nur von 
manchen Vorschriften abgewichen werden, nicht von allen. So zeigt sich 

hier deutlich die Unwissenheit vieler Richter und wie recht Farinacius hat, 
wenn er (q. 37 n. 90) ausführt, diese Lehre, daß bei Sonderverbrechen 

man sich nicht an das Gesetz zu halten brauche, sei einfach falsch oder 
habe doch nur von der Strafe zu gelten; wenn nämlich die Untersuchung 

abgeschlossen und das Verbrechen erwiesen sei, so dürfe die Bestrafung 
härter ausfallen, als sie sonst regelmäßig vom Gesetz vorgeschrieben sei; 

und das sei auch die Meinung vieler Gelehrter, die er anführt, die wir aber 
um der Kürze willen hier übergehen. Man lese dazu auch Mascardus vol. 

3. concl. 1311. Aber wie dem auch sei, ich will mich hierbei nicht 

aufhalten; das eine steht fest: Auch im Verfahren gegen 
Sonderverbrechen darf nichts geschehen, was der gesunden Vernunft 

widerspricht. 
 6. Frage 

 
Ob die deutschen Fürsten recht daran tun, daß sie strenge gegen 

die Hexerei einschreiten? 
 

Ich antworte: Es sei ferne von mir, daß ich den Obrigkeiten einen Vorwurf 
machte, weil sie energische Maßnahmen gegen dies Verbrechen ergreifen. 

Nach Gottes Willen haben sie zu befehlen, und wir zu gehorchen. Sie 
haben auch ihre Gründe für ihr Einschreiten, die ihre Ratgeber ihnen 

vorhalten, nämlich diese: 
    I. Grund. Sie säubern (wie sie sagen) den Staat von einer großen 

Plage, die sich wie Krebsschaden weiter frißt und durch Ansteckung 

verbreitet. 
    II. Grund. Sie verhindern mancherlei Schaden und Unheil, die diese 

Teufelsknechte stets anzurichten suchen. 
    III. Grund. Sie tun, was ihres Amts und Berufes ist, denn so spricht der 

Apostel im Römerbrief Kap. 13 von der Obrigkeit: »Denn nicht umsonst 
trägt sie das Schwert; denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur 

Bestrafung für den, der das Böse tat.« Wenn sie deshalb ohne rechtlichen 
Grund zum Nachteil des Staates die Übeltäter nicht bestrafen, so 

versündigen sie sich aufs schwerste, machen sich mitschuldig am 
Verbrechen (siehe c.l. de offic. et potest. Iudicis de leg. sowie Innocentius, 

Baldus, Decius, Barbatius, Panormitanus und die übrigen Gelehrten) und 
sind zur Wiedergutmachung allen Schadens verpflichtet, der dadurch dem 

Staat oder seinen Bürgern entsteht. Das ergibt sich aus dem erwähnten 
Gesetz c. de offic. de leg. und entspricht der allgemeinen Lehre der 

Theologen, Thomas 2. 2 q. 26, Sylvester, Caietanus in summa V. 



restitutio, Dominicus Sotus, de iustitia et iure lib. 4. q. 7 a. 3, Medina in 
Cod. de rebus restituendis und anderer, die ich nicht alle anführen kann. 

    IV. Grund. Sie beweisen ihren Eifer, für die Ehre Gottes zu wachen, 

wenn sie mit Strang und Feuer gegen seine Hauptfeinde vorgehen. Sie tun 
also recht und brauchen sich deswegen nicht tadeln zu lassen, zumal 

überdies die heilige Schrift gebietet: »Die Zauberer sollst du nicht leben 
lassen.« (2. Mos. 22). 

 7. Frage 
 

Ob durch solche scharfen Maßregeln das Hexenunwesen 
ausgerottet werden kann, und ob das auf andere Weise möglich 

ist? 
 

Ich antworte: Soviel die Fürsten auch noch verbrennen mögen, sie werden 
es doch nicht ausbrennen, sofern sie nicht alles verbrennen. Sie 

verwüsten ihre Länder mehr als jemals ein Krieg es tun könnte, und 
richten doch nicht das allergeringste damit aus: Es ist, um blutige Tränen 

darüber zu vergießen! Nun gibt es aber Gelehrte, die gelindere Mittel 

empfehlen. Unter ihnen hat sich – das ist von jeher meine Meinung 
gewesen – der hervorragende Theolog Tanner S.J. in seiner Theologia 

Band 3. disput. 4. de Justitia, quaest. 5. dub. 5. nu. 123 ff. an Urteilskraft 
und Besonnenheit hervorgetan. Sicherlich würde es dem Staate von 

Nutzen sein, wenn die Fürsten darauf hören wollten, welche Maßnahmen 
er vorschlägt. Um aufrichtig von mir selbst zu reden: Ich habe viel 

darüber nachgedacht und es zu ergründen versucht, und ich weiß auch, 
wie viele andere Menschen Seufzer und Gebete zu Gott hinaufgeschickt 

haben, auf daß er einen Lichtstrahl herabsende und uns zeige, wie das 
Dunkel zerstreut werden könnte. Aber ich sehe, so ist der Geist der Zeit: 

Falls sich etwas fände, das zu diesem Ziele hinführen könnte, so würde 
sich doch in Deutschland keine Obrigkeit finden, die es der Beachtung 

wert hielte. Darum habe ich mich bisher auch nicht entschließen können, 
öffentlich etwas auszusprechen, von dem ich nicht weiß, wie die 

Machthaber es aufnehmen werden. Fände sich aber doch eine hohe 

Obrigkeit, die Mut und Wißbegier genug besitzt, ein neues Verfahren 
kennen zu lernen und als erste zu erproben, mit dem sie in etwa 

Jahresfrist ihr ganzes Land von dieser allgemeinen Plage so gründlich 
reinigen könnte, daß dann die Hexerei das seltenste Verbrechen in ihren 

Grenzen sein sollte, – fände sich, wie gesagt, eine Obrigkeit, die ernstlich 
lernen und ausprobieren will und meint, es könnte solcher Versuch zur 

Erleichterung ihres Gewissens und für ihr Land gut sein: So weiß ich einen 
Freund, einen Geistlichen, der sie ein solches von ihm erdachtes Verfahren 

lehren könnte und sein Leben dafür einsetzen wollte, daß es nicht 
versagte. Ich habe es durchgesehen und geprüft und habe nach bestem 

Wissen keinen Fehler entdecken können. Vielmehr würde es ganz gewiß 
zu dem ersehnten Ziele führen können, und ich habe mich nicht wenig 

gewundert, daß noch nicht Mehrere darauf verfallen sind. Doch jetzt 
genug davon; es ist besser, zu verschweigen und geheimzuhalten, was 

nur für willige Ohren bestimmt ist. Der HeilandA1 hat uns gelehrt, daß des 



Tages zwölf Stunden sind und daß es guten Boden und unfruchtbaren 
Boden gibt. Und so du Samen in unfruchtbare Erde säest, so ist es 

ebenso, wie wenn du ihn in die Wellen des weiten Meeres würfest. Wenn 

aber die rechte Stunde da ist und sich guter Boden findet, so soll nicht mit 
der Saat gekargt werden. Vielleicht werde ich jedoch bis dahin noch in 

dieser Schrift einiges sagen, was die Klugen verstehen. Die Sache ist 
leicht und einfach, unbedeutend und doch groß, allen bekannt und doch 

allen unbekannt. 
 

 Fußnoten 
 

A1 Damascenus in vita Barlaā. 
 

 
 8. Frage 

 
Wie vorsichtig die Fürsten und ihre Beamten im Verfahren gegen 

die Hexerei sein sollen? 

 
Ich antworte: So recht die Fürsten daran tun, gegen die Hexerei energisch 

einzuschreiten, so sehr unrecht tun sie, wenn es nicht mit der äußersten 
Vorsicht, Besonnenheit und Umsicht geschieht. Darum darf man dies 

Verbrechen nicht selbstherrlicher und nachlässiger behandeln als andere, 
weil es ein Sonderverbrechen ist, sondern es muß sogar mit viel größerer 

Sorgfalt und Aufmerksamkeit darüber gewacht werden, daß nicht gesetz- 
und vernunftwidrig verfahren wird. Ich will also zwar zugeben, daß bei der 

Hexerei als einem Sonderverbrechen in manchen Punkten anders 
verfahren werden darf, als es gewöhnlich für die andern Vergehen 

vorgeschrieben ist, aber ich bestreite, daß hier weniger vorsichtig und 
behutsam prozediert werden darf als bei den gewöhnlichen Vergehen. 

Gerade hier bedarf es viel größerer Sorgfalt, Aufmerksamkeit, 
Besonnenheit und Umsicht im Prozeß als bei irgendeinem anderen 

Verbrechen. Aus folgenden Gründen. 

    I. Grund. Die Hexerei ist, wie jedermann versichert, ein ganz 
verborgenes, heimliches Verbrechen. Zumeist wird es bei Nacht, in 

Finsternis und Vermummung begangen. Es braucht deshalb großer 
Klugheit und Besonnenheit, es ans Licht zu bringen. 

    II. Grund. Wir sehen immer wieder, wie ein einmal begonnener 
Hexenprozeß sich durch mehrere Jahre hinzieht und die Zahl der 

Verurteilten derart anwächst, daß ganze Dörfer ausgerottet werden, 
während doch nichts ausgerichtet wird, als daß sich die Protokolle mit den 

Namen weiterer Verdächtiger anfüllen. Wenn das weiter so fortgehen soll, 
so ist kein Ende der Hexenverbrennungen abzusehen, bis nicht das ganze 

Land menschenleer geworden ist. So hat noch jeder Fürst zuletzt die 
Prozesse abbrechen müssen; bis zum heutigen Tage mußte jedem solchen 

Verfahren durch einen Machtspruch ein Ende gemacht werden, niemals 
fand es von selbst einen Abschluß. Sollte man angesichts der Wichtigkeit 

und ungeheuren Tragweite dieser Dinge nicht die äußerste Sorgfalt 



aufwenden, um einen Irrtum zu verhüten, durch den auch Unschuldige in 
die Schlingen geraten könnten? Besonders da, wenn erst einmal ein 

Unschuldiger hinein verwickelt ist, notwendig fortwährend unzählige 

andere mit hineingezogen werden, wie ich unten noch zeigen will. 
    III. Grund. Falls infolge eines unbesonnenen Prozesses auch 

Unschuldige von diesem Unglück getroffen werden, so wird das 
unermeßlichen Schaden für den Staat nach sich ziehen: Nämlich 

unzweifelhaft widerrechtliche Hinrichtungen zahlloser Menschen und 
Schmach und Schande nicht nur angesehenster Familien, sondern auch 

der katholischen Religion, die (wie Tanner richtig bemerkt) vor unsern 
Feinden nicht wenig bloßgestellt wird, wenn auch diejenigen in diesen 

verheerenden Strudel herabgerissen werden, die ganz offenbar frömmer 
sind als andere. Erst kürzlich habe ich von einflußreichen Leuten hören 

müssen, es sei in manchen Gegenden zu solch übler Gesinnung 
gekommen, daß schon jeder in den Verdacht der Hexerei gerät, der es 

wagt, nach frommer Katholikenart ein wenig fleißiger den Rosenkranz zu 
beten oder ihn auch nur bei sich zu tragen, wer es wagt, sich etwas 

häufiger mit Weihwasser zu besprengen, eifriger in der Kirche betet, oder 

auch nur eine Spur wirklicher Andacht merken läßt; ganz so, als ob nur 
diejenigen sich um besondere Frömmigkeit bemühten, die diesem 

Verbrechen verfallen sind, oder – wie es auch heißt – der Teufel ihnen 
anders keine Ruhe ließe. So kommt es denn, daß in einer gewissen 

benachbarten Gegend unter einem vortrefflichen, ausgezeichneten Fürsten 
sich jeder ängstlich vor dem geringsten Anschein von Frömmigkeit hütet, 

und daß Priester, die sonst täglich die heilige Messe lasen, es jetzt 
überhaupt nicht mehr tun oder es nur heimlicherweise hinter 

verschlossenen Kirchentüren zu tun wagen, damit nur ja das Volk nicht 
von Hexerei zu raunen beginne. Wenn wir daher unter dem Schein des 

Rechts leichtfertig verfahren, dann öffnen wir der Unfrömmigkeit und 
Gottlosigkeit Tür und Tor. So ist es dringend nötig, die Obrigkeit zu 

besonderer Wachsamkeit zu ermahnen, um dem vorzubeugen. 
    IV. Grund. In der Regel sind es Frauen, denen der Prozeß gemacht 

wird, aber was für welche! Schwachsinnige sind es, Wahnsinnige, 

Gewissenlose, Schwatzhafte, leicht Beeinflußbare, Niederträchtige, 
Verlogene, Meineidige, und wenn sie gar wirklich schuldig sind, so sind sie 

vom Teufel, ihrem Meister, zu jeder Schandtat abgerichtet. Will man nicht 
unendliche Unruhe und Irrtümer hervorrufen, so bedarf es, wenn sie 

verhört und abgeurteilt werden sollen, einer außerordentlichen 
Achtsamkeit. Ein angesehener Jurist hat mir in diesen Tagen erzählt, es 

türmten sich täglich soviel Schwierigkeiten aus diesem einen Grunde vor 
ihm auf, daß, falls er sich nur einmal diesen Widerwärtigkeiten entziehen 

könnte, er sich niemals wieder damit abgeben würde, und er keinem 
Fürsten raten könnte, sich so leicht auf ein derart hoffnungslos 

verwickeltes Unternehmen einzulassen. 
    V. Grund. Ich höre, daß an manchen Orten als Gehalt für die von den 

Fürsten für diese Prozesse eingesetzten Richter und Inquisitoren eine nach 
der Kopfzahl der Verurteilten bestimmte Summe festgesetzt ist, so z.B. 

vier oder fünf Taler für jeden Schuldigen. Wer sieht hier nicht, wie 



sorgfältig schon allein aus diesem Grunde darüber gewacht werden muß, 
daß nicht die Hoffnung auf Gewinn das Verfahren beeinflußt. Denn es wird 

einer umso leichter für schuldig angesehen, weil eine große Zahl von 

Verurteilten für den Geldbeutel angenehmer ist, als eine kleine. Sehr 
bedenklich und gefährlich! Nicht alle von uns sind Heilige und von so 

starkem Charakter, daß ihn die Habsucht nicht wanken machen und wenn 
auch nicht ins Gegenteil verkehren, so doch wenigstens in schwere 

Versuchungen bringen könnte. 
    VI. Grund. Es sollte wohl nichts die Fürsten mehr anspornen, für 

sachgemäße Prozeßführung zu sorgen, als das Bewußtsein, daß ein einmal 
begangener Fehler schwerlich wieder gut zu machen ist. Auf anderen 

Gebieten findet sich fast stets ein Weg auf Erden, einen Irrtum noch zu 
berichtigen. Hier aber ist es anders. In anderen Fällen nämlich gibt es 

beinahe immer jemand, der ohne seine eigene Ehre aufs Spiel zu setzen 
rücksichtsvoll und sachgemäß auf einen Irrtum aufmerksam machen 

kann. Einzig auf dem Gebiet der Hexenprozesse sehe ich keine Möglichkeit 
hierzu. Denn wer hier in Wort oder Schrift ein Versehen aufdecken wollte, 

und sei er noch so vorsichtig und zurückhaltend, der wird für immer einen 

Makel an sich tragen, als ob er schon für sich selbst, für Frau und Kinder 
oder andere Angehörige zu fürchten hätte oder sich für die Verbrennung 

eines der Seinen rächen wollte. Er wird auch solche nichtswürdigen Urteile 
hören müssen: »Das heiße ja, den scheußlichsten Verbrechen einen 

Freibrief geben, heiße zahllose mächtige Fürsten des Irrtums zeihen, heiße 
zahllose Gerichte der Ungerechtigkeit beschuldigen und sie beschimpfen.« 

Ja, er wird sich auch die Ungnade manches großen Herren zuziehen, dem 
die Schmeichler alles entstellt hinterbringen. Wer ist so mutig und 

unbekümmert um Ruf und Ehre, daß er ungeachtet solcher Schande und 
der Gefahr, sich selbst ins Unglück zu stürzen, der Wahrheit das Wort 

reden möchte? So ist, wenn erst einmal ein rechtswidriges Verfahren 
seinen Anfang genommen hat, an kein Aufdecken und Berichtigen von 

Fehlern zu denken. Umso mehr muß dafür Vorsorge getroffen werden, daß 
nicht unrechtmäßig verfahren wird. 

    VII. Grund. Es tauchen hier alle Tage immer neue Schwierigkeiten auf, 

und nicht nur die weltlichen Gelehrten, sondern auch fromme Geistliche 
sind sich in ihren Ansichten uneinig. Man glaubte bisher, Delrio und 

Binsfeld hätten alle Fragen hinreichend geklärt, aber jetzt treten andere 
auf, die gewisse Einzelheiten einer gründlichen Nachprüfung unterziehen 

und meinen, es sei haltlosen Ammenmärchen und trügerischen, auf der 
Folter erpreßten Geständnissen zuviel Glauben geschenkt worden. Sie 

fordern mildere Urteile; billigen den Richtern weniger Ermessensfreiheit 
zu; glauben nicht an jene Hexentänze oder Hexensabbate, oder sind 

wenigstens ebenso wie Tanner der Ansicht, daß sie nicht so häufig 
vorkämen, da es eher glaublich sei, daß die Mehrzahl der Hexen durch 

Gespenster getäuscht worden seien; sie halten nichts von Denunziationen 
und ähnlichen Indizien, auf die jene Schriftsteller ohne ausreichenden 

Grund zuviel Gewicht gelegt haben. Endlich kommen täglich neue Bücher 
auf den Markt, die die Sache ganz verworren machen. Wer wollte da 



bestreiten, daß hier größere Umsicht und Sorgfalt als in anderen, viel 
durchsichtigeren Prozessen vonnöten ist? 

    Man wird nun einwenden, es sei hier doch wirklich nicht nötig, so 

ängstlich und besorgt zu sein, wenn man sich nur vornehme, einem 
bewährten Schriftsteller zu folgen. Die Theologen lehren ja, man dürfe, 

wenn von zwei entgegengesetzten Meinungen alle beide glaubhaft 
erscheinen, sich mit gutem Gewissen irgendeiner von ihnen anschließen, 

selbst wenn die andere weniger Sicherheit gewährt. Glaubhaft und sicher 
aber nennen sie eine Ansicht, die sich auf eine gewichtige Autorität oder 

einen beachtlichen Grund stützt. Als gewichtige Autorität jedoch hat hier 
schon diejenige eines einzigen gelehrten und ehrenhaften Mannes zu 

gelten, wie es die Casuisten lehren. (Vgl. auch Laymann, lib. 1. tract. 1. 
cap. 5 § 2 num. 6. etc.) 

    Darauf entgegne ich I.: Allein durch Autorität kann eine Meinung nicht 
weiter glaubhaft und sicher werden, es sei denn, die betreffenden 

Schriftsteller hätten erst die Gegengründe erwogen. Nun darf man – und 
zwar, wie Laymann a.a.O. bemerkt, besonders der weniger gelehrte Leser 

– dies wohl gewöhnlich als selbstverständlich voraussetzen, ich meine 

aber, falls andere diese Meinung wieder bekämpfen und neue Gründe 
ankündigen, die von den alten Autoren noch nicht widerlegt sind, dann 

müssen wenigstens die Gebildeteren sie prüfen, ob sie vielleicht etwas 
Sicheres beweisen oder doch der entgegengesetzten Ansicht die 

Glaubhaftigkeit nehmen können. Darum darf kein Richter so 
unbekümmert verfahren, ohne auch auf neuere Schriftsteller zu hören und 

sich noch darüber hinaus eine sorgfältige Prüfung dieser Fälle angelegen 
sein zu lassen. Das muß beachtet werden. 

    Ich entgegne II.: Es mag wohl im allgemeinen zutreffend sein, daß 
man, falls von zwei entgegengesetzten Meinungen alle beide glaubhaft 

sind, mit gutem Gewissen irgendeiner folgen dürfe, auch wenn sie die 
weniger sichere ist. Es ist aber verwunderlich, daß diejenigen, die hier 

Bescheid zu wissen meinen, eines nicht beachtet haben: Die Theologen 
machen nämlich ausdrücklich eine Ausnahme und sagen, man müsse 

jedenfalls dann stets der sichreren Meinung folgen und sie deshalb 

gewissenhaft festzustellen suchen, wenn die Gefahr besteht, daß einem 
Menschen Schaden oder Unrecht geschehen könnte. Darum bedarf es bei 

den Hexenprozessen, wo diese Gefahr besteht und demnach stets 
gewissenhaft der sicherern Meinung gefolgt werden muß, großer Mühe 

und Sorgfalt, damit nicht leichtfertig jemand vor Gericht gezogen, sondern 
jeder solcher Fall genau geprüft wird. Aus alledem ergibt sich endlich, was 

ich beweisen wollte, daß nämlich für die so sehr gefährlichen 
Hexenprozesse ganz besondere, außerordentliche Vorsicht nötig ist, damit 

wir uns nicht unbedachtsam in Irrtümer verstricken. Ich betone das so 
sehr, weil manche Inquisitoren davon überzeugt sind, daß ihnen 

schwerlich ein Irrtum unterlaufen könnte. Sie meinen, ihre gefangenen 
Hexen könnten wohl leicht die Priester hinters Licht führen und mit 

teuflischer Heuchelei betören, bei ihnen selbst aber und den übrigen 
weltlichen Richtern könne das nicht vorkommen. Wie könnte man je 

solcher Selbstsicherheit gegenüber genügend Vorsichtsmaßregeln 



ergreifen? Der ist gewiß nicht vorsichtig genug, der gar keine Vorsicht 
anwendet. 

 9. Frage 

 
Ob die Fürsten ihr Gewissen genügend entlasten, wenn sie sich 

selbst nur wenig bemühen und die ganze Arbeit auf ihre Beamten 
abschieben? 

 
Ich bringe diese Frage zur Sprache, weil ich höre, daß man kürzlich einem 

gewissen Fürsten, der die Hexenprozesse eifrig betrieb, von der dabei 
nötigen großen Vorsicht sprach, und er leichtsinnig geantwortet hat: er 

mache sich keine Sorgen darum, da sollten seine Beamten zusehen, die er 
dazu angestellt habe. 

    Ich antworte auf die Frage: Ein Fürst, der alle Mühe von sich abwälzt 
und seine Beamten nach Gutdünken schalten läßt, findet keine 

Entschuldigung. Er ist verpflichtet, selbst auch mitzusorgen, zu 
beaufsichtigen und immer wieder zu Gott zu beten, daß er ihn mit seinem 

Höchsten Geist stärke. Folgendes sind meine Gründe. 

    I. Grund. Ein Fürst kann nicht immer wissen, ob seine Leute praktische 
Erfahrung besitzen und ehrlich sind. Oft gibt es Unerfahrene, Übereifrige 

und Bösartige unter ihnen; wenn die wissen, daß ihr Fürst gewillt ist, 
tatkräftig gegen die Hexerei einzuschreiten, so lassen sie sich nichts 

weniger angelegen sein, als menschlich und christlich mit den Angeklagten 
zu verfahren. Es ist deshalb Pflicht eines Fürsten, auch selbst einen Teil 

der Arbeit auf sich zu nehmen und sich nicht ausschließlich auf andere zu 
verlassen. 

    II. Grund. Die Fürsten entziehen sich doch in den Geschäften ihrer 
Hofhaltung, des Vogelfangs, der Jagd usw. nicht so jeder eigenen Mühe, 

sondern wollen hier selbst mitarbeiten und fürchten nicht, ihrer Majestät 
etwas zu vergeben, wenn sie ihre Aufmerksamkeit von anderen 

hochwichtigen Regierungsgeschäften auf diese geringeren Geschäfte 
richten. Daraus folgt, sie werden sich am Tage des Gerichts schwerlich vor 

Gott rechtfertigen können, wenn sie in kleinen Dingen rührig und 

behutsam, in wichtigen Fragen aber, wo es um Menschenleben geht, 
nachlässig und sorglos gewesen sind. 

    III. Grund. Der Herrgott, von dem alle rechtmäßige Gewalt herkommt, 
pflegt meist gerade die Fürsten mit besonderer Weisheit und Gnade 

auszustatten, sodaß ihnen irgendwie alles gut und glücklich ausgeht, wenn 
sie sich selbst ein wenig einer Sache annehmen. Wenn sie darum ohne 

Not bei so schwierigen Dingen keinen Gebrauch von dieser besonderen 
Weisheit machen, so mögen sie nur ja darauf achten, daß sie sich nicht 

auch der übrigen Gaben Gottes unwürdig zeigen und ihrem obersten 
Richteramt wenig Ehre machen. 

    IV. Grund. Fürsten sind gewöhnlich aber auch gütig und von Herzen 
aller Milde und christlichen Nächstenliebe zugetan. Wenn sie darum ein 

wenig tieferen Einblick in die Leiden der Gefangenen gewönnen, wenn sie 
die Klagen und Seufzer dieser Unglücklichen hörten und sich mehr mit 

eigenen Augen und Ohren als durch fremde über das Verfahren ihrer 



Beamten unterrichten wollten, – dann würde gewiß vieles anders gemacht 
werden und würden nicht zahllose Todesurteile so leichthin ergehen. Jeder 

Beamte kann hart und unmenschlich sein, Fürsten können es nicht sein. 

Ihre Art ist es, stets menschlich und gnädig, niemals aber grausam zu 
sein. Wenn sie darum jemals die Unmenschlichkeit der Folter, wie sie jetzt 

überall im Schwange ist, mit eigenen Augen gesehen oder durch einen 
wahrheitsgetreuen Bericht davon gehört hätten, so würde es sicherlich 

weniger Hexen in Deutschland geben, deren Anzahl jetzt durch die 
Grausamkeit der Verhöre ins Unendliche wachsen muß. Obwohl das 

freilich vor allem unsere eigene Schuld ist, so tun doch auch die Fürsten 
unrecht, wenn sie uns die schöne Milde ganz vorenthalten, mit der die 

Natur sie ausgestattet hat, unsern Jammer zu verstehen und uns zu 
erquicken. Ich meine immer, von allem Leid und Elend der Gefangenen ist 

dies das schlimmste, daß ihnen der Anblick des Fürsten für immer versagt 
bleibt. Sie sind in einen Winkel gestoßen, wo sie kein Lichtstrahl vom 

Glanz der Fürsten anblickt, höchstens durch fremde Augen, die doch nur  
[Quellen: Der Hexenhammer. Hexen, S. 5021 

(vgl. Hexenhammer, S. 826 ff.)]  

trübe Fenster sind und so wiedergeben und färben, wie sie selbst sind. 
Einzig der Weltenfürst, der König der Könige hat sich nicht derer 

geschämt, die in Armut und Ketten verstrickt lagen, sondern hat uns, die 
wir in Finsternis und Todesschatten saßen, das Licht gebracht. Voll heißen 

Mitleids hat er unsere Gebrechen auf sich genommen, auf daß wir beim 
Vater einen Fürsprech hätten, der alles selbst durchlitten hat. 

    V. Grund. Es ist unausbleiblich, daß die Beamten selbstherrlich und 
unsorgfältig werden, wenn sie merken, der Fürst beaufsichtigt sie nicht 

und kümmert sich nicht darum, was geschieht. So ist nun einmal die 
menschliche Natur, daß alles vernachlässigt wird, was den Augen der 

Oberen entrückt ist. Das muß der Fürst wissen, und er macht sich 
schuldig, wenn er alle Mühe und Aufsichtspflicht von sich abwälzt, wenn er 

in so wichtiger Sache nicht immer wieder selbst die Tätigkeit und 
Prozeßführung seiner Beamten nachprüft, wenn er seine Leute nicht 

ermahnt, antreibt und nachdrücklich anweist, dafür zu sorgen, daß kein 

Unrecht geschieht. Er muß stets ihre Wachsamkeit schärfen und jede 
Möglichkeit beseitigen, die einem Unschuldigen verderblich werden 

könnte. Er muß deshalb im einzelnen untersuchen, 
    1. ob und wie oft die Gefängnisse besichtigt werden, 

    2. ob sie ärger sind als um der Sicherheit willen nötig, 
    3. ob etwa Gefangene jahrelang in Frost und Hitze darin sitzen, ohne 

verhört zu werden, damit sie ihre Freiheit oder ihre Strafe erhalten, 
    4. auf welche Weise die Folter angewandt wird, 

    5. wie das Verhör durchgeführt wird, 
    6. wie es um die praktische Erfahrung und Milde der mitwirkenden 

Geistlichen bestellt ist, 
    7. ob jeder sich ungehindert verteidigen kann, 

    8. ob in der Bevölkerung Beschwerden über die Kommissarien und 
Inquisitoren laut werden, 

    9. ob sie habgierig oder grausam sind, 



    10. ob auch nur ein einziger unter ihnen ist, der, ehe nicht der 
Beschuldigte überführt ist, mehr zu seinen Gunsten als gegen ihn spricht, 

    11. ob sich jemals einer hat anmerken lassen, daß er lieber einen 

Unschuldigen als einen Schuldigen finde, 
    12. desgleichen, ob einer nicht ärgerlich sondern erfreut gewesen ist, 

wenn ein Angeklagter sich als unschuldig erwiesen hat. 
    13. Er soll auch feststellen, ob ein Angeklagter im Gefängnis gestorben 

ist und was ihm geschehen ist, und 
    14. wenn er unter dem Galgen begraben worden ist, woran es sich 

gezeigt hat, daß er eines bösen Todes gestorben ist. 
    15. Er soll auch etliche Meinungen von beiden Parteien prüfen, wie sie 

die verschiedenen Fragen beurteilen, die im Hexenprozeß von Bedeutung 
sind. 

    16. Er soll sich nicht einer Ansicht so sehr verschreiben, daß er nicht 
auch die Gründe der anderen abwägt. 

    17. Es muß jedem gestattet sein, seine Meinung frei heraus zu         
sagen. 

    18. Er soll des öfteren in die sogenannten Protokolle Einblick nehmen 

oder sie sich vorlesen lassen. 
    19. Er soll selbst Bedenken erheben oder seine Beamten dazu anregen. 

    20. Er soll nicht immer alles glauben, was ihm hinterbracht wird. 
    21. Er soll, damit die Wahrheit um so deutlicher werde, die einzelnen 

Argumente lieber durch Männer prüfen lassen, die entgegengesetzter 
Meinung sind, als durch solche, die sie selbst vertreten. 

    22. Er darf nichts ungeprüft lassen, auch wenn es ihm zunächst ganz 
unsinnig erscheinen sollte. 

    Was könnte heute unsinniger scheinen als zu glauben, die Anzahl der 
wirklichen Hexen sei verschwindend gering? Und doch sollte man gerade 

dies einem willigen und lernbegierigen Fürsten wohl augenscheinlich 
dartun können. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und nicht alles falsch, 

was nicht der öffentlichen Meinung entspricht. Es gibt viele Geheimnisse, 
die besser der breiten Menge vorenthalten bleiben und nur an höchster 

Stelle zur Sprache gebracht werden. Die Wahrheit hat keinen größeren 

Feind als das Vorurteil. Aber genug davon; man soll nicht an die große 
Glocke hängen, was den Verstand der Menge übersteigt. 

    VI. Grund. Offenbar sind selbst solche Männer, die als eifrige Verfolger 
der Hexen gelten und auf die deswegen die Unwissenden wie auf ein 

Orakel hören, der Meinung, daß gute Fürsten sich stets viel mit diesen 
Dingen beschäftigen. Erst kürzlich hat nämlich ein sehr Begabter von 

ihnen gemeint, den Tanner und einen gewissen anderen Geistlichen – so 
Gott will – nachdrücklich zu widerlegen, indem er sagte: »Es gehen 

soviele rechtschaffene und ausgezeichnete deutsche Fürsten tatkräftig mit 
Feuer und Schwert gegen die Hexen vor; wer könnte da gegen sie mit 

Tanner und einem anderen ähnlich gesinnten Theologen annehmen, Gott 
werde es zulassen, daß auch Unschuldige hingerichtet würden?« Diese 

Beweisführung würde keinesfalls stichhaltig sein, wenn man einwenden 
dürfte, die Fürsten nähmen sich ja diese Prozesse nicht weiter zu Herzen 

und gäben sich keine besondere Mühe, Übergriffe ihrer Beamten 



aufzudecken. Ich könnte dafür darauf hinweisen, daß Tanner selbst und 
gute, gewissenhafte Christen, die ihm anhängen, mit eigenen Augen und 

Ohren in Kerkern, Gerichtsstuben und Protokollen vieles wahrgenommen 

und genau beobachtet haben, was nur von ferne zu der Fürsten Ohren 
und überdies jeweils nach der Art derer entstellt gedrungen ist, die es den 

Fürsten wie in einem Nebel und je nach ihrem Belieben zeigen. Wenn also 
die Beweisführung stichhaltig sein soll, so muß allerdings vorausgesetzt 

werden, daß die Fürsten nicht weniger Erfahrung in Hexensachen haben, 
als ihre Priester, die ihr Wissen doch gewiß nicht nur durch fremde Augen 

und Ohren gesammelt haben. Denn wie oft läßt es auf anderen Gebieten 
der Herrgott zu, daß persönlich tüchtige Fürsten Anordnungen treffen, die 

dann doch, weil die ganze Ausführung anderen überlassen wird, ganz 
schlecht durchgeführt werden. Und warum sollte er es nicht auch hier 

zulassen? Das war also eine wertlose Beweisführung, oder sie setzt eben 
das voraus, was ich vorbringen will. 

    VII. Grund. Die Beamten selbst sind der Meinung, daß vor allem ihre 
Fürsten die Verantwortung für diese Prozesse selber zu tragen haben. 

Wenn sie von den Geistlichen zur Vorsicht ermahnt werden, dann schieben 

sie stets die Verantwortung auf die Fürsten, da sie nur auf deren Befehl 
tätig seien. So hat neulich einer erklärt: »Ich weiß wohl, daß auch 

Unschuldige in unsere Prozesse hineingeraten, aber ich mache mir darum 
keine Sorgen, denn wir haben ja einen sehr gewissenhaften Fürsten, der 

uns immer drängt. Der wird jedenfalls wissen und in seinem Gewissen 
bedacht haben, was er befiehlt. Der wird schon zusehen, ich habe nur zu 

gehorchen.« So ähnlich hat mir auch schon früher ein anderer auf meine 
Mahnungen geantwortet. Alle beide waren bei dem gleichen Fürsten 

angestellt, von dem ich zu Beginn dieser »Frage« erwähnte, daß er alles 
auf seine Beamten abgewälzt habe. 

    Es ist wirklich zum Lachen! Der Fürst schüttelt alle Sorge und Mühe ab 
und schiebt die Verantwortung seinen Beamten zu. Die Beamten wieder 

entledigen sich ihrer und schieben die Verantwortung dem Fürsten zu. A. 
schiebt's dem B., B. dem A. zu. Der Fürst meint, »Da werden meine 

Beamten zusehen«, und die Beamten sagen, »Da wird unser Fürst schon 

zusehen!« Was ist das für ein Zirkel? Wer aber wird es vor Gott zu 
verantworten haben? Denn wo die Beamten zusehen sollen und der Fürst 

zusehen soll, da sieht gar keiner zu. Ich kann es wirklich kaum sagen, wie 
sehr es mich bekümmert, daß ich es diesem guten, frommen Fürsten, für 

den ich ohne Zögern mein Leben darangeben wollte, nicht sagen und ihm 
raten darf. 

    VIII. Grund. Die Dinge liegen heute so, daß ein Fürst die Wahrheit über 
die nachlässige Prozeßführung seiner Beamten nur durch wiederholte 

eigene Prüfung oder durch von ihm unmittelbar eingesetzte 
Geheimbevollmächtigte erfahren kann. Denn sonst kämen nur die 

Beamten selbst und ihre Werkzeuge oder außenstehende Personen dafür 
in Betracht. 

    Von den Beamten selbst aber und ihren Helfern wird er nichts erfahren 
können, denn die werden unter allen Umständen für sich selbst sorgen, 

werden sich jedem noch so behutsamen Vorgehen gegen sie erfolgreich 



widersetzen und es nicht dazu kommen lassen, daß sie sich verraten. Es 
ist ja nicht nur den Laien, sondern an manchen Orten auch den 

Beichtvätern ein Preis für jeden Angeklagten ausgesetzt. Sie essen und 

trinken sich gemeinsam mit den Inquisitoren satt am Blute der Armen, 
das sie bis zum letzten Tropfen aussaugen. Die Verlockung, gemeinsame 

Sache zu machen, ist gar zu groß. 
    Ebensowenig wird aber der Fürst von Außenstehenden zu hören 

bekommen. Sie wollen sich da nicht hineinmischen, oder wenn sie aus 
Nächstenliebe es tun wollen, so können sie sich doch nicht vernehmlich 

machen, oder endlich wenn sie auch nur mit einem winzigen Wörtchen 
Gehör finden, so bringen sie sich selbst damit in Verdacht, als ob sie den 

Lauf der Gerechtigkeit aufhalten und Verbrecher in Schutz nehmen wollten 
– wie schon oben angedeutet. Damit nun der Leser nicht glaubt, ich 

übertriebe und käme aus bösem Willen wieder darauf zurück, so mag er 
hören, daß ein – nein, sogar zwei Inquisitoren eines gewissen mächtigen 

Fürsten, nachdem sie kürzlich das kluge, gelehrte Buch des 
hochbedeutenden Tanner S.J. gelesen hatten, zu sagen gewagt haben, 

wenn sie diesen Menschen zu fassen bekämen, dann würden sie ihn ohne 

langes Zögern foltern lassen. Für diese unfähigen Leute ist es also genug 
Grund, einen so hervorragenden Theologen auf die Folter zu spannen, 

wenn er ganz besonnen und mit guten Gründen darauf hingewiesen hat, 
daß die Hexenfälle vorsichtig behandelt werden müssen, daß die Richter 

leicht auf Irrwege geraten können, wenn ihrem Ermessen zuviel 
überlassen bleibt, und so fort. Ich glaube, da würde jedes deutschen 

Fürsten edles Blut in Wallung geraten, wenn er auch nur mit halbem Ohr 
derartige Äußerungen seiner Beamten hörte. Da können sich nun – falls 

einer von ihnen dies lesen sollte – die Fürsten oder ihre Ratgeber selbst 
ein Urteil bilden, wie behutsam und verständig diese Männer den 

verachteten, armseligen Weiblein den Prozeß machen mögen, die es 
wagen, einen solchen Gelehrten – um nicht zu sagen, einen so großen 

geistlichen Orden – derartig anzugreifen. Aber solche Inquisitoren, 
weltliche Kommissarien und Laien muß Deutschland ertragen, und ihnen 

überlassen die Fürsten die ganze Verantwortung! Das sind die hochweisen 

Rechtsgelehrten, die mit ruhmredigem Wortschwall ihren Fürsten 
berichten, wieviel Großes sie bei ihrer Tätigkeit ausrichten, wie weit die 

Hexenpest um sich gegriffen hat, und wie unübersehbar – die Götter 
mögen es verzeihen! – die Zahl der Hexen ist. Wir wissen aber auch 

schon, daß nicht nur Tanner bei ihnen schlecht angeschrieben ist. Es ist 
auch vielen neueren Geistlichen so ergangen, die mitunter dergleichen 

Inquisitoren bescheiden und vernünftig ermahnt haben, in ihrem Amt 
nichts durch Nachlässigkeit und Mangel an Erfahrung zu überstürzen, und 

auch auf einige ihrer Fehler aufmerksam gemacht haben, die auf diese 
Weise vorgekommen waren, und doch nichts ausgerichtet haben und 

obendrein noch von bösen Zungen in die üblichen Hexerei-Verleumdungen 
hineingezerrt worden sind. Es ist darum höchst unbedacht, hiergegen 

Zunge oder Feder auch nur im geringsten zu rühren. Mich dauern die 
Fürsten, deren Gewissen so sorglos und dabei doch in höchster Gefahr ist, 

da auch ihre eigenen Beichtväter ihnen nicht raten dürfen oder mögen. 



Erst neulich habe ich dreimal zur Feder gegriffen und dreimal es wieder 
aufgegeben, einem von ihnen einen aufklärenden Brief zu schreiben; denn 

was geht es mich an? Entsetzlich aber ist es, daß auch alle die schweigen, 

die es angeht und die allein geneigtes Gehör fänden, wenn sie sich zum 
Reden entschließen könnten. In dieser meiner Warnungsschrift tue ich, 

kurz gesagt, gewiß nichts anderes, als daß ich zur Vorsicht mahne, daß ich 
bestimmter Leute Irrtümer tadele und zeige, wie gewisse Beweismittel 

und Indizien, die von etlichen hier und da verwendet werden, nur wenig 
Wert haben. Mein Ziel ist, zahllosen Unschuldigen zu helfen, und ich will 

dabei nicht heftiger werden, als die Sache erfordert und es sich für einen 
Geistlichen schickt. Ich tadele nur die Bösen ganz allgemein, die Guten 

rühre ich nicht an, spreche auch gar nicht von ihnen. Hier ist also nichts 
Schlechtes, das guten, rechtschaffenen Männern mißfallen könnte. Ja, 

vielmehr wer die Gerechtigkeit liebt und sich von Vernunft und Einsicht 
leiten läßt, der wird sich stets freuen, wenn der Weg zur Wahrheit sich 

weiter auftut. Ich bin aber auch überzeugt, daß, falls dies Buch unter das 
Volk käme, viele Gerichtsherrn sich darüber entrüsten und es verwerfen 

würden. Damit würden sie freilich deutlich genug erkennen lassen, wer sie 

sind, und wie sehr es ihnen um die Gerechtigkeit zu tun ist. Aber wie es 
damit auch bestellt sein mag, das eine bleibt als sicher bestehen: Es wird 

niemand wagen, den Fürsten zu raten, wenn sie selbst nicht all dieses zu 
Herzen nehmen; und daß sie es tun, das ist um ihres Gewissens willen 

nötig. 
    IX. Grund. Sofern sich die Fürsten nicht auch selbst öfters mit den 

Hexenprozessen näher befassen und einige Erfahrung sammeln, so 
werden sie schlimme Fehler machen, wenn dann ihre Beamten sich in 

schwierigen Zweifelsfällen an sie wenden, und sie selbst zu entscheiden 
wagen, was geschehen soll. Ihre Entscheidung muß notwendig schlecht 

ausfallen, weil sie die Propositiones und Informationes nicht verstehen. Es 
sind nämlich von den Richtern neue Ausdrucksweisen erdacht worden, die 

weder in den seither gebräuchlichen Wörterbüchern noch in Werken wie 
dem Calepinus stehen sondern allein durch das zu erlernen sind, was ich 

praktische Erfahrung genannt habe. Damit man das aber nicht für erlogen 

hält, mögen sich die Fürsten doch selbst einmal fragen, ob heute, 
nachdem schon soviel Scheiterhaufen gebrannt haben, auch nur ein 

einziger von ihnen weiß, was es zu bedeuten hat, wenn die Inquisitoren 
beispielsweise sagen: 

    1. »Gaia's Verteidigung ist gehört worden, sie hat jedoch nicht 
genügt.« 

    2. »Wir haben schwere Indizien gegen sie.« 
    3. »Wir verfahren gemäß dem, was vorgebracht und bewiesen ist.« 

    4. »Titia hat sich ohne Tortur schuldig bekannt.« 
    5. »Sie hat ihr auf der Folter gemachtes Geständnis ganz frei und 

unbeeinflußt vor der Gerichtsbank bestätigt.« 
    6. »Es sind viele Hexen um ihretwillen reuig gestorben.« 

    7. »Titia hat alle Punkte und die gleichen Umstände gestanden, die ihre 
Mittäter, von denen sie         angezeigt worden ist, über sie bekundet 

haben.« 



    8. »Sempronia hat sich gegen die Folter des Schweigezaubers 
bedient.« 

    9. »Sie hat auf der Folter nichts gespürt, hat gelacht, geschlafen.« 

    10. »Man hat ihr ihre Schuld ins Gesicht bewiesen, aber sie ist 
unbußfertig geblieben.« 

    11. »Man hat sie mit gebrochenem Genick tot im Gefängnis gefunden. 
Der Teufel hat sie erwürgt.« usf. 

Ich bin nämlich kühn genug, zu behaupten, daß all diese Redewendungen 
genau so wenig das bedeuten, was sie sagen, wie »Pferd« »Esel« 

bedeutet, oder »Esel« »Kamel«, oder »Wasser« »Feuer«. Der Leser wird 
das noch aus meinen weiteren Ausführungen einsehen lernen, denn ich 

will diese Redewendungen im Verlauf meiner Ausführungen jeweils an 
ihrem Ort erklären. 

    Wenn also ein Inquisitor an seinen Fürsten beispielsweise die Anfrage 
richtet, was er mit dem Pfarrer Titius zu tun befehle; ob man ihn lebendig 

verbrennen solle, da er durch starke Indizien belastet sei, man ihm 
überdies seine Schuld ins Gesicht bewiesen habe und er doch nicht 

bereuen und sich bekehren wolle, – wie soll hier der Fürst richtig 

entscheiden, wenn er noch gar nicht weiß, was hier »starke Indizien« 
bedeuten, was »ins Gesicht beweisen« heißt, und was »nicht bereuen und 

sich bekehren wollen« zu besagen hat? Zieht aber nun der Fürst die 
Theologen zu Rate und übergibt er die Sache ihnen zur Entscheidung, – 

was dann? Er wird genau so in die Irre gehen, oder vielmehr noch 
schlimmer. Denn wo, in welchen Büchern könnten sie diese 

Redewendungen erläutert finden? Könnte es ihnen ohne Einberufung eines 
gelehrten Konzils auch nur im Traume einfallen, daß der Sinn der Worte 

sich gewandelt hat? Es ist deshalb dringend nötig, daß der Fürst diese und 
ähnliche Wendungen richtig verstehen lernt. Das kann er aber nur, wenn 

er durch praktische Erfahrung Kenntnisse sammelt, und die wird er 
niemals bekommen, wenn er alle Arbeit auf seine Beamten abwälzt. 

 10. Frage 
 

Ob zu glauben ist, Gott werde jemals zulassen, daß auch 

Unschuldige mit in die Hexenprozesse hineingeraten? 
 

Etliche Gelehrte vertreten die Meinung, Gott werde es nicht zulassen, daß 
unter der Beschuldigung eines so gräßlichen Verbrechens Unschuldige mit 

Schuldigen in einen Topf geworfen würden. Und Binsfeld sagt, dies sei ein 
Vorrecht der Freunde und Kinder Gottes. Folgendermaßen will er es 

beweisen (S. 354). 
    I. Die Verheißungen der Heiligen Schrift versichern es; so in den 

Psalmen, »Weil er auf mich gehoffet, so will ich ihn befreien, ihn 
beschirmen, denn er hat erkannt meinen Namen«. Und abermals, »Es 

hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlassest nicht, die 
dich suchen, Herr!« Und wieder, »Die Gerechten haben mich angerufen, 

und ich will sie erhören«. Desgleichen, »Wer auf den Herrn hoffet, der soll 
nicht zuschanden werden«. Und im 2. Petrusbrief Kap. 2 v. 9, »So weiß 

der Herr die Frommen aus der Versuchung zu erretten«. Und bei Paulus, 



»Gott aber ist getreu, er wird euch nicht über eure Kräfte versuchen 
lassen, sondern bei der Versuchung auch den Ausgang geben, daß ihr 

ausharren könnet«. 

    II. Es fehlt nicht an Beispielen dafür. Dazu führt er die drei folgenden 
an: die Geschichte der Susanna, des heiligen Athanasius und des Bischofs 

Sylvanus. 
    III. kommt noch das sehr wichtige Zeugnis des heiligen Cyprianus 

hinzu, das auch unsere heutigen Zauberer und Hexen in ihren 
Geständnissen bestätigen. Dieser Heilige versuchte (so berichtet Binsfeld) 

in Antiochia, als er noch ein Zauberer war, von Liebe zu der christlichen 
Jungfrau Justina ergriffen, sie mit Beschwörungen und Zaubertränken 

seiner Begierde gefügig zu machen. Er fragte den Teufel, wie er dies 
zuwege bringen könnte. Der aber antwortete ihm, seine Zauberkunst 

könne nichts gegen die ausrichten, die dem Heiland aufrichtig ergeben 
sind. So Binsfeld, dessen Gedanken sich Delrio und auch heutzutage noch 

viele eifrige Hexenfeinde zu eigen machen. 
    Desungeachtet entgegne ich, man darf dieser Meinung, Gott werde 

nicht zulassen, daß mit den Schuldigen auch Unschuldige umkämen, 

durchaus nicht Raum geben. Hauptsächlich, weil sie es den Richtern leicht 
macht, nachlässig zu verfahren, sodaß sie nicht so ganz besonders 

sorgfältig und fleißig sind, wie die Sache es erfordert. Weiter macht sie die 
Fürsten sorglos, die sich dann nicht mehr viel darum kümmern, wie es um 

Charakter, Fähigkeiten und Erfahrung der Richter bestellt ist, die sie mit 
diesen Aufgaben betrauen. Schließlich ist diese Ansicht überhaupt 

unrichtig. Aus folgenden Gründen. 
    I. Grund. Warum sollte denn, um Himmels willen, Gott jetzt, in unseren 

Tagen nicht mehr geschehen lassen, was er in vergangenen Zeiten erlaubt 
hat? Es sind doch viele, nein, wohl zahllose christliche Märtyrer mit 

unsagbaren Qualen hingerichtet worden, und zwar gerade unter der 
Anklage der Hexerei, von der wir hier jetzt auch reden. Und das vor allem, 

weil sie bei der Wasserprobe »obenauf geschwommen« sind, wie das im 
Leben der Heiligen Cosmas und Damianus und anderer zu lesen ist. Wo 

hatte sich denn damals jener Grundsatz verkrochen, Gott werde nicht 

zugeben, daß so entsetzliches Unheil über Unschuldige hereinbreche? Wo 
waren da die von Binsfeld kurz vorher angeführten Verheißungen der 

Heiligen Schrift? Wo bleiben da seine Beispiele und jenes Zeugnis des 
Heiligen Cyprianus, das er so sehr wichtig nennt? Waren sie denn nicht 

alle unschuldig? Waren sie Gott nicht aufrichtig ergeben? Riefen sie nicht 
seinen Namen an und setzten alle ihre Zuversicht und Hoffnung auf ihn? 

    II. Grund. Gott läßt ja noch viel schlimmere Dinge geschehen; so, daß 
man die geweihten Hostien mit Füßen tritt und auch sonst in abscheulicher 

Weise mit ihnen umgeht, daß sein eingeborener Sohn mit Mördern 
zusammen gekreuzigt wurde und dergleichen. Warum sollte er da nicht 

weit Geringeres zulassen? Ich will mit den Worten Tanners schließen, der 
hierzu sagt: »Sollte wohl Gott aus guten Gründen unzählige solcher und 

anderer entsetzlicher Verbrechen geschehen lassen und einzig bei diesen 
Hexenprozessen in einer Art von besonderem Vermächtnis zugesagt 

haben, er werde keinem Unschuldigen ein Leid geschehen lassen?« 



    Das ist also ein lächerlicher Gedanke, und man muß sich nur wundern, 
daß besonnene Männer so etwas haben aussprechen können. 

    Die oben erwähnten Beweisgründe Binsfelds sind damit schon 

widerlegt. Denn 
    I. beweisen sie zuviel und beweisen darum gar nichts. Daß sie zu weit 

gehen, ist klar: Aus ihnen müßte sich ergeben, Gott habe nicht erlaubt, 
daß soviel Märtyrer umkämen. Da wir aber alle wissen, daß das Gegenteil 

der Fall gewesen ist, – was sollen da diese Beweise? 
    II. Wenn man so schließen darf: Gott hat nicht zugelassen, daß jene 

drei, Susanna, Athanasius und Sylvanus unschuldig umkamen, also wird 
Gott niemals zulassen, daß Unschuldige zugrunde gehen; – dann darf 

auch ich folgendermaßen schließen: Gott hat es anderseits geschehen 
lassen, daß nicht nur drei, nein, gewiß viel mehr schuldlose Märtyrer unter 

der Anklage der Zauberei umkamen. Also wird er es auch künftig 
geschehen lassen, daß Unschuldige umkommen. 

    III. Und nun zum Zeugnis des Heiligen Cyprianus. Hat der Teufel die 
Wahrheit gesagt, als er erklärte, seine Künste, Beschwörungen und 

Zaubertränke könnten nichts ausrichten gegen die, die dem Heiland 

aufrichtig ergeben seien, was schreien da Binsfeld und die anderen so sehr 
gegen die Hexen, daß sie dem Staat derart gefährlich seien? Lasset uns 

doch alle Christus von Herzen dienen, so werden ihre Zauberkünste nichts 
gegen uns ausrichten können. Alsdann ist bei den erwähnten Darlegungen 

Binsfelds viel die Rede davon, ob Gott es erlaube, daß ganz Schuldlose 
wegen einer nur vom Teufel vorgespiegelten Teilnahme an den 

Hexensabbaten hingerichtet würden. Selbst wenn wir zugestehen wollten, 
Gott werde nicht erlauben, daß Unschuldige durch solche Künste des 

Teufels ins Verderben geraten (darüber mehr unten 47. Frage), so würde 
daraus doch noch nicht folgen, er werde nicht zulassen, daß sie durch 

menschliche Künste, nämlich durch unvorsichtige Prozeßführung der 
Richter ins Verderben geraten. Das mag hier genügen. 

 11. Frage 
 

Ob zu glauben ist, Gott habe tatsächlich schon zugelassen, daß 

auch Unschuldige in die Hexenprozesse hineingerieten? 
 

Binsfeld und Delrio scheinen das nicht anzunehmen, ich antworte aber: 
Ich habe gar keinen Zweifel daran, daß tatsächlich immer wieder 

unschuldige Weiber in Mengen zugleich mit den Schuldigen bestraft 
worden sind. Meine Gründe dafür sind die folgenden. 

    I. Grund. Tanner bezeugt, daß viele kluge Gelehrte, auch Professoren 
der Theologie, von denen manche lange als Seelsorger mit diesen 

Hexenprozessen zu tun hatten, bekannt haben, sie fürchteten, durch ein 
unordentliches Prozeßverfahren geschehe vielleicht auch vielen 

Unschuldigen ein Leid. Und das ist doch wahrhaftig ein gewichtiges 
Praejudiz für die von uns vertretene Meinung! 

    II. Grund. Ebenso weiß ich auch selbst von gelehrten Geistlichen, die, 
nachdem sie diese Prozesse eine Weile bearbeitet hatten, versichert 

haben, sie befürchteten es nicht nur sondern zweifelten überhaupt nicht 



daran, daß es wirklich geschehe. Ich kenne da einen Fürsten, der hatte 
eine ganze Zeit lang die Hexeninquisition durchführen lassen und fragte 

dann aber bei irgendeiner Gelegenheit den Geistlichen, der die Seelsorge 

zu versehen und die Verurteilten zum Scheiterhaufen zu geleiten pflegte, 
ob er im Ernst glaube, daß auch einige wirklich Schuldlose mit den 

Schuldigen hingerichtet worden seien. Der antwortete darauf 
achselzuckend ganz unumwunden, daran zweifle er freilich nicht, ja, bei 

seiner Seelen Seligkeit könne er nichts anderes aussagen. Der Fürst nahm 
sich das so zu Herzen, daß er sofort mit den Prozessen einhielt und seinen 

Leuten befahl, hier nicht fortzufahren. 
    III. Grund. Wenn auch mir selbst etwas zu sagen verstattet ist, so muß 

ich gestehen, daß ich an verschiedenen Orten so manche Hexen zum Tode 
begleitet habe, an deren Unschuld ich noch jetzt genau so wenig zweifle, 

wie ich es an Mühe und bald übergroßem Fleiß nicht habe fehlen lassen, 
die Wahrheit zu entdecken. 

    Was soll ich es denn verheimlichen, die Wißbegierde hat mich getrieben 
und fast übers Ziel hinausschießen lassen, daß ich in so zweifelhafter 

Sache doch irgend etwas Sicheres fände. Aber ich habe nichts finden 

können als Schuldlosigkeit allenthalben. Da ich diese Schuldlosigkeit aus 
mancherlei triftigen Überlegungen für erwiesen halten mußte und ich doch 

aus bestimmten Gründen mich beim Gericht nicht ins Mittel legen durfte, 
– so wird man sich leicht ausmalen können, mit was für Gefühlen ich solch 

bejammernswerten Tod mitangesehen habe. Ich bin auch nur ein Mensch 
und kann mich irren, das will ich gar nicht leugnen. Aber trotzdem: 

Nachdem ich viel und lange sowohl in der Beichte als außerhalb mit diesen 
Gefangenen zu tun gehabt hatte, nachdem ich ihr Wesen von allen Seiten 

geprüft hatte, Gott und Menschen zu Hilfe und Rat gezogen, Indizien und 
Akten durchforscht, mich, soweit das ohne Verletzung des 

Beichtgeheimnisses möglich, mit den Richtern selbst ausgesprochen, alles 
genau durchdacht und die einzelnen Argumente bei meinen Überlegungen 

gegeneinander abgewogen hatte, – da konnte ich doch zu keinem anderen 
Urteil kommen, als daß man Schuldlose für schuldig hält. Da ist es wohl 

nicht leichtfertig, wenn ich nicht recht glauben mag, daß ich mich irren 

sollte. 
    IV. Grund. Häufig sind die Richter, denen die Hexenprozesse anvertraut 

werden, schamlose, niederträchtige Menschen; die Folter wird oft 
übermäßig und grausam angewandt; viele Indizien sind unzuverlässig und 

gefährlich und das Verfahren nicht selten gegen Gesetz und Vernunft, wie 
ich unten an seiner Stelle darlegen will. Da wäre es freilich erstaunlich, 

wenn die Justiz trotzdem immer den rechten Weg nehmen und so niemals 
auf eine Klippe stoßen sollte. 

    V. Grund. Tanner erzählt, daß in früheren Jahren in Deutschland zwei 
Blutrichter, die die Hexenfälle zu bearbeiten gehabt hatten, durch Urteil 

der Ingolstädter Juristenfakultät zum Tode verurteilt und dann 
hingerichtet worden sind, weil sie rechtswidrige Prozesse durchgeführt 

hatten, bei denen Unschuldige in Gefahr geraten waren. Und ich selbst 
weiß einen Fürsten, der mehrere Richter aus dem gleichen Grund hat 



enthaupten lassen. Wer will da noch bezweifeln, daß unter diesen Richtern 
viele Unschuldige verbrannt worden sind? 

    VI. Grund. Was sollen wir aber erst glauben, wieviel Schuldlose bis jetzt 

durch andere Richter umgekommen sind, die zunächst mit großer Strenge 
gegen die Hexerei verfahren sind, dann aber gestehen mußten, daß sie 

selbst auch Zauberer waren, und verbrannt worden sind? So sind erst 
kürzlich zwei oder drei verurteilt worden, deren Namen ich hier 

verschweige, um ihren armen Seelen die Ruhe zu lassen. Deutschland hat 
diese Beispiele gesehen; was kann man dagegen sagen? Und wer kann 

uns die berechtigte Sorge nehmen, daß solcher Beispiele noch heute oder 
in naher Zeit mehr werden? Ganz unzweifelhaft wünscht und betreibt der 

Teufel das emsig, denn wenn er nur einen einzigen solchen Inquisitor 
findet, dann ist ihm die Möglichkeit gegeben, sein Reich ungeheuer zu 

erweitern, den wirklichen Hexen Sicherheit zu schaffen und die 
Unschuldigen zu vernichten. Ist aber die Zahl der Zauberer so unbegrenzt, 

wie Binsfeld und Delrio meinen, so müßte es doch auch erstaunlich sein, 
wenn all ihre und des Teufels Anstrengungen es nicht möglich machen 

könnten, daß ihrer mehr sich in die Richter- und Inquisitorenämter 

einschleichen. Denn, wie gesagt, warum sollte Gott nicht wieder zulassen, 
was er schon einige Male hat geschehen lassen? 

    Die Fürsten müssen achtgeben und nachprüfen, was ihre Beamten für 
ein Leben führen. Ich will keinen von den Guten verdächtigen, aber ich 

darf es doch für bedenklich halten, wenn man gewisser Leute Betragen 
unbeanstandet durchgehen läßt. Denn wenn es wahr ist, was man sich 

erzählt, so gibt es ihrer einige, die sich schwerlich überhaupt einmal oder 
jedenfalls nur ganz selten in der Kirche blicken lassen; und dann tun sie 

nichts als Possen treiben, lachen und schwatzen, und wenn sie etwa eine 
Frau besonders andächtig beten sehen, dann erkundigen sie sich gleich, 

ob nichts Verdächtiges über sie bekannt sei. Zügellose, übermütige, 
habgierige, unwissende und grausame Menschen sind das! Noch vor ganz 

kurzer Zeit habe ich kopfschüttelnd stillgeschwiegen, als ich solche 
Bezeichnungen über einen von ihnen gebrauchen hörte, um nicht den 

Anschein zu erwecken, als ob ich mich an Verleumdungen beteiligte oder 

Gefallen an ihnen fände. Indessen hinterher habe ich herausgefunden, daß 
es wahr war und man sogar noch mehr hätte hinzufügen können. 

    VII. Grund. Neulich hat mir ein vertrauenswürdiger Mann von einem 
Scharfrichter erzählt, der ebenfalls hingerichtet worden ist. Unter seinen 

sonstigen schweren Verbrechen war auch dies, daß er – in der Magie 
erfahren – es regelmäßig durch irgendein Zauberkunststück zuwege 

brachte, daß jeder, der zuletzt einmal in seine Hände geriet, alles 
bekennen mußte, wonach er ihn nur fragte. So hatte er sehr viele 

Unschuldige gezwungen, etwas zu gestehen, woran sie vielleicht nie auch 
nur gedacht hatten. 

    Was ließe sich noch Einleuchtenderes zu dieser Frage vorbringen? So ist 
es freilich wahr, was manche Gelehrte mit Delrio glauben: wenn 

Unschuldige verklagt und gefangen seien, dann werde ihre Unschuld durch 
Gottes Fügung bald offenbar werden; bald, das heißt, wenn sie längst zur 

Asche verbrannt sind. 



    VIII. Grund. Nach dem, was ich bis jetzt durch einige Erfahrung und 
unermüdlichen Wissensdrang festgestellt habe, ist es mir ganz klar, daß 

notwendig eine große Zahl Unschuldiger in die Hexenprozesse mit hinein 

verstrickt werden müssen. Wenn es darum einen deutschen Fürsten gibt, 
der das nicht glauben will, ehe er es nicht mit Händen zu greifen vermag, 

und der den Mut hat, mir Schutz vor den bösen Zungen zuzusichern, so 
will ich ihm das Ganze durch eine noch geheim gehaltene vortreffliche 

Erfindung völlig klarmachen. Denn ich habe, seit ich zuerst begonnen 
habe, von der Wissenschaft zu kosten, mich bemüht, nicht weniger fleißig 

im Lehren als im Lernen zu sein. Wenn er es dann erfaßt hat, wird er 
entsetzt sein und arge Gewissensbisse fühlen, wenn sein Gewissen bis 

jetzt auch noch so seelenruhig und unbekümmert sein mag. Ich darf das 
nicht alles in der Öffentlichkeit aussprechen. 

    IX. Grund. Man kann sogar aus dem Binsfeld und Delrio selbst zu der 
Überzeugung kommen, daß Gott tatsächlich schon viele Schuldlose im 

Zusammenhang mit der Hexerei hat umkommen lassen. Denn diese 
Schriftsteller lehren ganz richtig, daß die Wasserprobe der Hexen 

durchaus unzulässig ist und daß ein Richter, der den Prozeß auf sie 

gründet, rechtswidrig verfährt und deshalb sein Verfahren rechtsungültig 
ist. Daraus ergibt sich vernünftigerweise, daß, wenn auf diese Weise 

gegen Hexen verfahren worden ist, sie unschuldig hingerichtet worden 
sind; denn jeder muß solange für schuldlos gelten, als ihm seine Schuld 

nicht rechtmäßig bewiesen ist. Da nun aber Binsfeld und Delrio selbst 
zugeben, daß viele Richter ihr Verfahren in vergangenen Zeiten und auch 

heute noch auf die Wasserprobe stützen und gestützt haben, so müssen 
sie folgerichtig auch zugeben, daß in Vergangenheit und Gegenwart viele 

Schuldlose umgekommen sind und noch immer umkommen. Also hat Gott 
es tatsächlich zugelassen, daß Unschuldige hingerichtet worden sind und 

noch hingerichtet werden. 
    X. Grund. Außerdem sind diese Schriftsteller der Ansicht, daß der 

Schuldbeweis durch Hexenmale gleichfalls zu verwerfen sei. Sie meinen 
ferner auch, es dürfe auf ein paar, das heißt ein oder zwei Denunziationen 

hin zwar zur Folter, nicht aber gleich zur Verurteilung geschritten werden, 

und geben als Grund für beides an: damit nicht Unschuldige hingerichtet 
werden. Nun frage ich aber, haben nicht schon viele Richter auf diese 

Unterlagen hin Todesurteile gefällt? Und wollen Binsfeld und Delrio es 
denn trotzdem nicht für glaublich halten, daß Gott tatsächlich schon ganz 

Schuldlose hat umkommen lassen? So widerlegen sich also diese guten 
Männer selbst. 

 12. Frage 
 

Ob man also mit der Hexeninquisition aufhören soll, wenn doch 
feststeht, daß tatsächlich viel Unschuldige mit hineingeraten? 

 
Ich habe schon oben das Beispiel eines Fürsten erwähnt, der es für richtig 

hielt, mit der Hexeninquisition aufzuhören, – und recht daran tat. Damit 
aber ein gegen die Hexen erbitterter Leser dies um so ruhiger hinnimmt, 

will ich ihm zuliebe eine Unterscheidung machen; man kann nämlich die 



Prozesse auf zweierlei Art führen lassen, d.h. zwei verschiedene 
Prozeßverfahren vorschreiben. 

    I. kann man das Verfahren so behutsam und umsichtig gemäß den 

Geboten der Gesetze und der besonnenen Vernunft regeln, daß, wenn es 
befolgt wird, keine Gefahr für Unschuldige besteht, angetastet zu werden. 

    II. kann man es so unvorsichtig, nachlässig und schlecht regeln, daß, 
wenn es eingehalten wird, auch ganz Unschuldige in Lebengefahr geraten. 

    In zwiefacher Antwort will ich nun über beide Arten von 
Prozeßverfahren reden. 

    Ich antworte also I., es ist nicht nötig, mit der Hexeninquisition 
aufzuhören, wenn ein Prozeßverfahren der ersten, völlig gefahrlosen Art 

vorgeschrieben ist und auch von anderer Seite keine Gefahr für 
Unschuldige zu befürchten steht. 

    Der Grund dafür ist, daß kein Anlaß vorhanden ist, nicht gemäß diesem 
Verfahren vorzugehen, um den Staat von der gefährlichen Hexenpest zu 

befreien, wenn erst einmal feststeht, daß er von ihr vergiftet ist. 
    Ich antworte II., es muß gänzlich mit der Hexeninquisition aufgehört 

werden und jedes Prozeßverfahren der zweiten Art beseitigt werden, nicht 

nur, soweit es das Verbrechen der Hexerei zum Gegenstande hat, sondern 
auch bei sämtlichen anderen Verbrechen, ob es Sonderverbrechen sind 

oder nicht. Meine Gründe sind folgende. 
    I. Grund. Ein solches Prozeßverfahren ist immer ungerecht und 

rechtswidrig. Beweis: Es ist ungerecht, jemand in die Gefahr eines 
schweren Nachteils zu bringen, der es gar nicht verdient. 

    II. Grund. Wer ein solches Prozeßverfahren anwendet, begeht eine 
Todsünde. Beweis: Es ist eine Todsünde, sich wissentlich der Gefahr 

auszusetzen, eine Todsünde zu begehen, wozu zweifellos gehört, einen 
Unschuldigen ohne rechten Grund zu töten. Folglich ... usw. Daraus ergibt 

sich zwingend, was schon in meiner Antwort gesagt ist: Mit dieser Art von 
Prozeßverfahren muß endlich als ungerecht und gesetzwidrig bei jedem 

Verbrechen aufgehört werden, und sei es noch so schwerwiegend und zu 
den Sondervergehen gehörig. 

    Man wird hier einwenden I: Es ist dermaßen nützlich und 

wünschenswert, wenn der Staat von dem so abscheulichen 
Hexereiverbrechen gesäubert wird, daß eben dies als hinreichender und 

rechter Grund erscheinen mag und man sich deshalb nicht zu sorgen 
braucht, wenn einige wenige Unschuldige zugrunde gehen. 

    Ich erwidere aber: Wenn sie ohne deine Schuld und nicht unmittelbar 
auf deine Veranlassung umkämen, dann brauchtest du dich vielleicht nicht 

wegen dieses oder jenes Weibleins zu grämen; nun aber begehst du ein 
Unrecht, da du selbst die Veranlassung gibst, daß sie in Gefahr gerät. Man 

darf jedoch kein Unrecht tun, um Gutes zu erreichen. Weiter, werden auch 
nur ganz wenig Unschuldige in die Hexenprozesse hineingezogen so 

werden bald unzählige hineingezogen sein (wie ich unten noch darlegen 
will), und der Staat wird auf diese Weise nicht von seinen schlechten 

Bürgern gesäubert, was doch eigentlich bezweckt war, sondern vielmehr 
von den guten. Es müssen dann auch all die oben (8. Frage, III. Grund) 

berührten, äußerst schädlichen Folgen eintreten, was durchaus nicht 



übersehen werden darf. Diese großen Schäden können also keinen 
Rechtfertigungsgrund für eine Gefährdung Unschuldiger abgeben. 

    Man wird einwenden II: Man darf demnach auch keinen Krieg führen, 

da im Kriege immer wieder viele Unschuldige zugleich mit Schuldigen 
umkommen. 

    Darauf erwidere ich: Das ist kein zutreffender Vergleich. Es ist doch 
etwas anderes, ob sie, wie es im Kriege geschieht, ohne dein 

unmittelbares Verschulden in Ehren oder ob sie unmittelbar durch dich 
veranlaßt in der äußersten Schande, die schlimmer ist als der Tod, wie 

Verbrecher ums Leben kommen. (Darüber ist ausführlicher bei den 
Theologen nachzulesen, wo sie vom Morde handeln.) Übrigens muß das 

auch im Kriege soviel als möglich verhütet werden. Es kommt hinzu, daß 
diese Schande, von der eben die Rede war, ganz offensichtlich auch für 

den Staat mehr Nachteiliges mit sich bringt, als auf der anderen Seite 
Gutes zu erhoffen ist. So kostet es im Kriege nur das Leben, nicht die 

Ehre, hier aber beides, und zwar in besonders starkem Maße. Denn es 
werden ganze Familiengeschlechter, und gerade die vornehmsten, für 

immer entehrt, und es wird sogar – wie schon oben gezeigt – der 

katholische Glaube selbst besudelt. Und wo erst einmal diese oder jene 
Familie beschimpft ist, da müssen auch notwendig unendliche andere 

folgen, – wie ich es schon oben gesagt habe und noch unten 20. Frage 
XIV. Grund darlegen will. Aber auch wenn alles dies nicht wäre und alles 

genau so wie bei einem Kriege wäre, – so haben wir doch in dieser Frage 
eine ausdrückliche Entscheidung Christi im Gleichnis vom Unkraut im 

Weizenacker. Diese maßgebende Erklärung müßte gegenüber jedem 
anderen Argument durchgreifen. Also frage ich: Die Argumente, die gegen 

unsere Meinung vorgebracht werden können, haben Gewicht, oder sie 
haben es nicht. Haben sie es nicht, so ist es zwecklos, sie vorzubringen. 

Haben sie jedoch Gewicht, wie kommt es dann, daß Christus es nicht 
wußte und sich in dem demnächst zu besprechenden Gleichnis für unsere 

Meinung entschied? 
 13. Frage 

 

Ob die Verfolgung der Schuldigen selbst dann zu unterbleiben hat, 
wenn ganz ohne unser Verschulden Unschuldige in Gefahr geraten 

sollten? 
 

Bei dem Verbrechen der Hexerei wird das kaum jemals vorkommen. Denn 
dort, wo das Prozeßverfahren so vorsichtig und sorgfältig geregelt ist, daß 

es keine Gefährdung mit sich bringt, da wird auch von anderer Seite keine 
Gefahr drohen. Weil aber diese Frage immer wieder gestellt wird, will ich 

auch hierzu Stellung nehmen. 
    Ich antworte also: Wenn ein Fürst oder eine Obrigkeit den Staat 

säubern und die Übeltäter verfolgen und hinrichten will, so möge man sich 
nur stets vor der Gefahr in acht nehmen, daß zugleich auch Unschuldige 

mit hingerichtet werden. Und ich meine, selbst wenn die Obrigkeit keine 
Schuld an solcher Gefahr treffen sollte, so müßte doch ein für allemal die 



Inquisition und die Ausrottung der Verbrecher unterbleiben. Tanner gibt 
hierfür folgende Gründe an. 

    I. Grund. Im Alten Testament hat das der große Erzvater Abraham 

schon vor Zeiten ausgesprochen; als er sah, daß Gott sich anschickte, die 
Einwohner von Sodom zu vernichten, da scheute er sich nicht, um 

Straflosigkeit für alle zu bitten, damit das Verderben von den Häuptern 
der Unschuldigen abgewandt würde, und sprach: »Fern sei von dir, 

solches zu tun und den Gerechten mit dem Gottlosen zu töten, und, daß 
dem Gerechten wie dem Gottlosen geschehen, ist nicht deine Sache: du, 

der alle Welt richtet, wirst dieses Urteil keineswegs fällen.« 
    II. Grund. Gott selbst hat diese Worte befolgt und durch sein Beispiel 

bestätigt, da er auf Abrahams Gebet alsbald der volkreichen verderbten 
Stadt Straflosigkeit zusagte, falls sich unter all den vielen Menschen auch 

nur zehn Gerechte finden sollten. 
    III. Grund. Im Neuen Testament gebietet es so unser Meister Christus 

ausdrücklich im Gleichnis vom Unkraut im Weizenacker (Matth. cap. 13). 
Dort fragten die Knechte des Hausvaters: »Willst du, daß wir hingehen 

und es aufsammeln?« Und er antwortet: »Nein! Damit ihr nicht etwa, 

wenn ihr das Unkraut aufsammelt, mit demselben zugleich auch den 
Weizen ausreißet.« Dabei ist zu beachten, daß er nicht nur sagt: »Damit 

ihr nicht ausreißet«, sondern noch ein Wörtchen hinzusetzt: »damit ihr 
nicht etwa ... ausreißet«, um deutlich zu machen, daß er zweierlei lehren 

will. In erster Linie natürlich, daß man das Unkraut nicht ausjäten soll, 
wenn dazu auch der Weizen mit herausgerissen werden muß; das wollen 

die Worte »auf daß ihr nicht ausreißet« sagen. Hernach aber, daß man das 
Unkraut auch dann nicht ausjäten soll, wenn nur schon eine Gefahr 

besteht, daß zugleich der Weizen mit ausgerissen werden könnte; das will 
das hinzugesetzte Wörtchen, »damit ihr nicht etwa ... ausreißet« besagen. 

Hier macht jedoch der Heiland keinen Unterschied, ob diese Gefahr auf 
einem Verschulden der Knechte, die das Unkraut vertilgen wollen, beruht 

oder nicht, sondern er sagt ganz einfach und unbedingt, man dürfe wegen 
dieser Gefahr das Unkraut nicht ausjäten. Und das ist es, was ich 

beweisen wollte. 

    Man wird nun einwenden, auf diese Geschichte vom Unkraut berufen 
sich alle Ketzer, wenn eine Inquisition gegen sie angeordnet wird, und 

trotzdem geht die Kirche gegen sie vor. 
    Ich entgegne: Sie berufen sich zu Unrecht auf dies Gleichnis. Es lehrt ja 

nicht einfach, man müsse das Unkraut dulden, sondern man müsse es nur 
dann dulden, wenn Gefahr besteht, daß der Weizen mit herausgerissen 

würde. Aber bei der Ausrottung der Häretiker durch die Ketzerinquisition 
ist diese Gefahr gar nicht vorhanden. Denn der Begriff der Häresie ist 

schon genügend bekannt und durch Kirchenkonzilien festgelegt. Es nützt 
den Ketzern also nichts, wenn sie sich auf dies Gleichnis stützen wollen. 

Falls aber das Wesen der Häresie nicht hinreichend zu bestimmen oder sie 
nur unter gleichzeitiger Gefährdung für den Weizen auszurotten wäre, 

dann müßte sie unter allen Umständen nach der Vorschrift des 
Evangeliums geduldet werden, und die Kirche würde dann nicht gegen sie 

einschreiten. So legen auch die Kirchenlehrer dies Gleichnis aus (Augustin 



lib. 3. contra Epistolam Parmeniani cap. 2., contra Cresconium lib. 2. cap. 
34 und 37, contra literas Petiliani lib. 3. cap. 2 und 3.; desgleichen 

Thomas 2. 2. qu. 10. art. 8. ad 1.). Ihnen schließen sich nacheinander alle 

Erklärer an, nicht einer aus der Unmenge der Schriftsteller ist anderer 
Ansicht. Man kann nicht alles Ärgernis aus der Welt schaffen, man muß 

vieles geschehen lassen, was sich nicht gut ändern läßt. Es ist besser, 
dreißig und noch mehr Schuldige laufen zu lassen, als auch nur einen 

Unschuldigen zu bestrafen. Augustin sagt (contra literas Petiliani lib. 3 
cap. 3.): »Solange man die Spreu mit dem Korn zusammen drischt, ist es 

um der Guten willen besser, bis zur Wurfzeit die Bösen mit ihnen 
vermengt zu lassen, als um der Bösen willen die Nächstenliebe den Guten 

gegenüber zu verletzen.« Man soll die Sünder so verfolgen und das 
Schwert so führen, daß es nicht auch auf das Haupt Unschuldiger 

niederfalle. 
    IV. Grund. Es muß auch als unangebrachter Eifer bezeichnet werden, 

daß man allenthalben zetert, die Magie sei ein ganz verborgenes 
Verbrechen und der Teufel höchst durchtrieben und gewitzt, auch die 

Klügsten, die ihr ganzes Leben hindurch mit Geistern gekämpft haben, 

hinters Licht zu führen, – und daß trotzdem bloße Laien und weltliche 
Personen eifrig bemüht sind, so verborgene Dinge aufzuspüren und den 

Kampf mit dem allerverschlagensten Feinde aufzunehmen. Kein Beispiel 
oder Gebot läßt sich hier aus der Heiligen Schrift heranziehen, wo so 

etwas gutgeheißen würde. Gott hat wohl befohlen, die Verbrechen zu 
bestrafen, doch nur sofern sie nicht ganz verborgen sind; soweit die 

Unschuldigen gut von den Schuldigen zu unterscheiden sind. Sonst aber 
ist schon vom Unkraut gesagt, das zwischen dem Weizen aufgegangen ist, 

»Lasset beides zusammen wachsen bis zur Ernte«, dann werden die Engel 
das Unkraut vom Weizen scheiden und es in den Feuerofen werfen. 

Überlassen wir es lieber ihnen, das Verborgene zu erkennen. Oder aber, 
wenn wir, wie auch ungelehrte Laien und Leute, die keine Erfahrung mit 

der Bosheit der Geisterwelt haben, diese Dinge deutlich auszumachen 
wissen und so viel Schuldige unter den Unschuldigen herausfinden 

können, warum heißen wir dann die Hexerei ein ganz verborgenes 

Verbrechen? Viele andere Verbrechen liegen offen zutage; wenn der Eifer 
der Obrigkeiten wirklich von Gott ist, warum bestrafen sie nicht zunächst 

diese Vergehen und wenden sich erst dann den verborgenen zu? 
    So ist es, selbst falls hier gar keine Gefahr vorhanden wäre, doch eine 

verkehrte Reihenfolge, wenn die Obrigkeit die Verbrechen unbeachtet läßt, 
die vor aller Augen sind, und nur diejenigen aufzuspüren sucht, die ganz 

im Verborgenen geschehen. 
    Ich glaube, am besten machen es diejenigen Staaten, die, sobald 

gelegentlich etwas von Zauberei offen zutage tritt, es sofort ausrotten, im 
übrigen aber der Meinung sind, daß der Allgemeinheit durchaus nicht 

damit gedient sei, ganz verborgene Dinge auf gefahrvollen Wegen 
aufzustöbern. Damit aber diejenigen, die um jeden Preis die Hexen 

verfolgen wollen, dieses Buch nicht gleich in die Ecke werfen, will ich sie 
lehren, wie sie es am besten machen können. Sie mögen sich also nicht 



abschrecken lassen, sie werden noch manches finden, was ihnen nicht 
mißfallen soll. 

 14. Frage 

 
Ob es gut ist, Fürsten und Obrigkeiten zur Hexeninquisition 

anzutreiben? 
 

Ich antworte: Ich halte es nicht für gut, es sei denn, daß man ihnen 
zugleich auch die Schwierigkeit der Aufgabe nachdrücklich vor Augen 

stellt, die ich im Vorangehenden deutlich zu machen versuche; ebenso wie 
es nicht gut ist, jemand an einen schlüpfrigen Ort zu führen, ohne ihn 

zugleich eindringlich zur Vorsicht zu mahnen. 
    Ich habe schon manchen Prediger gehört, der unter Aufbietung all 

seiner glänzenden Beredsamkeit sich gewaltig über diese Dinge ereiferte 
und die Obrigkeit zu bereden suchte, ihre ganze Strenge zur Säuberung 

des Staates von dieser Hexenpest aufzubieten. Ich habe auch noch andere 
gehört, die nicht müde wurden, in persönlichen Rücksprachen die 

Erbitterung der Fürsten zu schüren und die Greuel dieses Verbrechens mit 

allen ihnen zur Verfügung stehenden Farben auszumalen, sodaß man 
meinte, sie müßten fast das Feuer vom Himmel herabbeschwören können. 

    Ich will das freilich gar nicht unbedingt verurteilen und bestreite auch 
nicht, daß dies schwere Verbrechen der Hexerei wirklich 

verabscheuungswürdig ist und die Fürsten sich gegen diese entsetzliche 
Pest wappnen müssen; ja, ich will sogar um nichts flehentlicher beten, als 

daß der Acker der Katholischen Kirche von allem Unkraut völlig rein sein 
möge. Aber ich vermisse eines bei diesen tüchtigen, klugen Predigern: 

daß sie zuweilen auch nur den Versuch machen, ganz leidenschaftslos zu 
beobachten, auf welche Weise häufig unvernünftige Richter bei diesen 

Verbrechen die Untersuchung und den Prozeß führen. Sie sollten auch 
bedenken, wieviel Gefahren diese Aufgabe in sich birgt, und wie es in 

Wahrheit nicht nur ein Kampf gegen Fleisch und Blut ist, sondern auch 
gegen den Fürsten der Finsternis selbst. Und wenn sie endlich vor der 

Obrigkeit voll leidenschaftlichem Eifer von der Notwendigkeit reden 

wollen, das Unkraut auszujäten, dann sollten sie nicht vergessen, immer 
gleich dies ernstlich mahnend hinzuzufügen, ja, es gründlich 

einzuschärfen: daß man dabei die denkbarste Vorsicht walten lassen soll, 
um dies Unkraut richtig vom Weizen zu unterscheiden und jegliche Gefahr 

von den Häuptern Unschuldiger abzuwenden. Sie sollten das Gleichnis, 
das wir besprochen haben, heranziehen und es auslegen, denn es muß 

genau befolgt werden, der Herr Christus hat es uns ja nicht umsonst 
hinterlassen. Es wird gewiß keinen Schaden anrichten und den Lauf der 

Gerechtigkeit weniger hemmen als auf den richtigen Weg lenken. 
    Die Fürsten oder – da sie diese Worte doch wohl nicht lesen werden – 

diejenigen, die ihnen raten dürfen, mögen das sorgfältig beachten. 
    Man wird nun einwenden, es habe den Anschein, als ob ich bezweckte, 

daß die schlimmsten Verbrechen vom Staat geduldet würden und die 
Justiz gehemmt würde, und so dürfe man auf mich als einen Beschützer 



der Verbrecher nicht hören. So hat, wie ich höre, ganz kürzlich einer von 
denen gesagt, an die sich diese meine Ermahnungen richten. 

    Darauf habe ich zu erwidern: Ich weiß freilich nicht, was es mit meinen 

Zielen für einen Anschein haben mag, aber ich habe ja bereits gezeigt, 
daß ich nichts anderes will, als was – nicht nur nach meiner eigenen, 

sondern der übereinstimmenden Auslegung der Gelehrten – das erwähnte 
Gleichnis Christi vom Unkraut sagen will. 

    Ich will der Gerechtigkeit nicht in den Arm fallen, ich widersetze mich 
ihr gar nicht, ich will keine Verbrechen straflos ausgehen lassen, ich will 

nur dies, was unser Gesetzgeber Christus selbst befohlen hat: daß man 
das Unkraut nicht ausjäte, wenn zu fürchten steht, daß etwa der Weizen 

zugleich mit herausgerissen werde. Und ich möchte, daß die es erfahren, 
die sich rüsten, den Staat zu säubern. Kann das irgend jemandem ein 

Ärgernis sein, wenn ich die Fürsten über den Willen des höchsten 
Gesetzgebers aufklären will? Oder hat der Erlöser etwas gelehrt, was 

verschwiegen werden muß, damit nicht der Anschein erweckt werde, als 
wollten wir Verbrecher und Hexen in Schutz nehmen und den Lauf der 

Gerechtigkeit aufhalten? Ja gerade, daß man mir so etwas entgegenhält, 

damit kann ich um so besser beweisen, was ich eben gesagt habe, 
nämlich daß die Fürsten ganz gewiß nachdrücklich zur Vorsicht ermahnt 

werden müssen, wenn man sie zur Inquisition gegen die Hexen antreibt. 
Diejenigen, die sie so eifrig drängen, mögen mich zwar nicht anhören, 

dafür heißen sie mich aber in unerhörter Verleumdung einen Fürsprech 
der Verbrecher, während ich doch nichts anderes sage, als was ich im 

Evangelium finde. Da hat man wohl alle Ursache, zu befürchten, daß sich 
die Fürsten vom Übereifer solcher Ratgeber weiter hinreißen lassen als gut 

ist. So ergibt sich, daß man gerade auch aus diesem Grunde die Fürsten 
noch eindringlicher zur Sorgfalt und Achtsamkeit ermahnen muß. 

    Darum sollen die Fürsten auch darauf achten, was das für Leute sind, 
die so eifrig darauf dringen, das Verbrechen der Magie zu bekämpfen. 

Denn abgesehen davon, daß, wie gesagt, zu fürchten ist, der Fürst könnte 
sich durch ihren Eifer zu weit hinreißen lassen, steckt oft noch anderes 

hinter diesem Eifer, nämlich Habsucht, Unwissenheit usw. Der Fürst sollte 

hieraus schließen, daß er eher zu bremsen und zögern hat, als so eilig den 
Anforderungen derartiger Ratgeber Folge zu leisten. Ich wiederhole also, 

wenn die Fürsten solche fanatischen Eiferer voll ungezügelter Leidenschaft 
um sich dulden, dann ist mit Recht zu fürchten, daß sie (wie so häufig 

geschieht) von der Leidenschaft berauscht, viele Dinge nicht bedenken 
und verhindern, die den unschuldigen Bürgern gefährlich werden müssen, 

wenn die Prozesse erst einmal in Gang gekommen sind. So gerät dann 
zugleich auch der Weizen in Gefahr. Damit das nicht eintritt, wird man den 

Fürsten raten müssen, nicht nur die Prozesse so vorsichtig wie möglich 
führen zu lassen, sondern ganz einfach überhaupt keine Hexenprozesse 

führen zu lassen, denn es wird doch alle Vorsicht vergeblich sein, solange 
sie solche übereifrigen und unerfahrenen Ratgeber um sich haben. Denn 

wenn die Leute sich schon nicht scheuen, mir Unrecht zu tun und mich zu 
verleumden, nur weil ich die Lehre unseres Meisters mir zu eigen mache – 

wieviel Gerechtigkeit und Mäßigung werden sie armen gefangenen 



Weiblein angedeihen lassen, die sie ungestraft und obendrein noch unter 
dem herrlichen Deckmantel der Rechtlichkeit hart anpacken dürfen? Und 

wenn sie es so an aller Umsicht fehlen lassen, daß sie mir mit ihren 

Einwendungen selbst die Waffen gegen sich in die Hand geben, – wie 
umsichtig und weise werden sie da in den schwierigen Hexenprozessen 

verfahren und entscheiden, denen sich schon die geschicktesten Köpfe 
nicht gewachsen fühlen? 

 15. Frage 
 

Was es im wesentlichen für Leute sind, die immer die Fürsten 
gegen die Hexen anspornen? 

 
Ich antworte: Gewöhnlich gibt es ihrer vier verschiedene Gruppen, die ich 

der Reihe nach aufzählen will. 
    Die erste Gruppe besteht aus Theologen und Prälaten, die gemütlich 

und zufrieden in ihren Studierstuben sitzend und mit ihren Gedanken 
beschäftigt, stets in höheren Regionen schweben. Von dem, was in den 

Gerichten geschieht, vom Schrecken der Kerker, von der Last der Ketten, 

den Folterwerkzeugen, dem Jammer der Armen usw. haben sie nichts 
erfahren. Gefängnisse zu besichtigen, mit bettelarmen Leuten zu 

sprechen, den Klagen der Unglücklichen Gehör zu schenken, das wäre ja 
auch unvereinbar mit ihrer Würde und ihren wissenschaftlichen 

Verpflichtungen. Was können sie da von solchen Dingen verstehen und die 
Fürsten lehren? 

    Zu diesen rechne ich auch noch einige zwar sehr fromme geistliche 
Männer, die aber gar keine Ahnung von den Geschäften und 

Nichtswürdigkeiten der Menschen haben; sie glauben, alle Richter und 
Inquisitoren in diesen Hexenprozessen seien genau so fromm und einfältig 

wie sie selbst, und sehen es für einen unerhörten Frevel an, wenn wir 
nicht alle Gerichte als unantastbar und unfehlbar verehren. 

    Wenn dann diese Leute irgendwelche Geschichtchen – oftmals rechtes 
Altweibergeschwätz – von Zauberern oder auf der Folter erpreßte 

Geständnisse zu hören oder zu lesen bekommen, dann nehmen sie sie 

gleich so wichtig, als ob es ein Evangelium wäre, und schäumen von Eifer 
mehr als von Sachkenntnis. Schreien, man dürfe solche Schandtaten nicht 

dulden, alles sei voller Hexen, man müsse diese Pest mit allen Mitteln 
bekämpfen, und Vieles derart. Und da sie so einfältigen Sinnes sind, 

ahnen sie nirgends eine Gefahr. O diese frommen, guten Männer! Was soll 
man mit ihnen anfangen, da sie doch nur das Allerbeste für den Staat 

wollen? Wenn sie wüßten, wie allenthalben Bosheit und Dummheit im 
Prozeß herrscht, dann würden sie gewiß wie ihr Lehrer Christus rufen: 

»Lasset beides zusammen wachsen bis zur Ernte.« Nun aber sind sie zu 
rechtschaffen und einfältig, um das einsehen zu können. 

    Die zweite Gruppe besteht aus Juristen, die nach und nach 
herausgefunden haben, daß es ein sehr einträgliches Geschäft sein müßte, 

wenn ihnen die Hexenprozesse anvertraut würden, und sich deshalb um 
dies Amt bewerben. Alsbald machen sie dann unter dem Anschein der 



tiefsten Frömmigkeit der Obrigkeit große Angst, wenn sie nicht gegen die 
Hexerei wütet. Dabei durchschaut natürlich keiner ihre wahren Ziele. 

    Die dritte Gruppe setzt sich zusammen aus dem unvernünftigen, in der 

Regel auch noch neidischen und niederträchtigen Pöbel, der sich 
ungestraft überall mit Verleumdungen an seinen Feinden rächt und seiner 

Schwatzhaftigkeit nur durch Verunglimpfungen Genüge tun kann. Was 
darf man denn als besonnener Mensch noch mit gutem Gewissen glauben, 

solange nicht der öffentlichen Meinung mit harten Strafen die Freiheit, 
jeden zu verleumden, beschnitten ist? Doch davon will ich noch unten, bei 

der 34. Frage, sprechen. Hier will ich nur dies eine zu bedenken geben. So 
ist es dem Volk schon zur Gewohnheit geworden: Wenn die Obrigkeit nicht 

sogleich auf jedes noch so haltlose Gerücht hin zugreift, foltert und 
brennt, dann zetert es alsbald hemmungslos, die Beamten hätten für sich 

selbst, ihre Frauen und Freunde zu fürchten; sie seien von den Reichen 
bestochen, alle angesehenen Familien der Stadt seien der Magie ergeben, 

man könne schon bald mit Fingern auf die Hexen weisen, – darum wage 
die Obrigkeit nicht, einzuschreiten, und Ähnliches mehr, das deutlich 

zeigt, wie unerhört die Niedertracht des Pöbels ist. Sollte man nun diesen 

Leuten glauben dürfen, wenn sie sich gegenseitig der Hexerei 
beschuldigen, da sie ja sogar die Obrigkeit derart grundlos zu verleumden 

wagen? Dazu wünschte ich, ich könnte nicht auch noch Diener der Kirche, 
Geistliche aus der oben besprochenen ersten Gruppe nennen, die 

obendrein selbst solche Gerüchte der Leute über die Obrigkeit fördern, 
während es doch ihre Pflicht wäre, sie zu bekämpfen. 

    Als vierte Gruppe kann man diejenigen bezeichnen, die, weil sie selbst 
Zauberer sind, vor allen übrigen ganz besonders eifrig über die Obrigkeit 

lärmen, sie gehe zu bedächtig gegen die Hexen vor. Es ist ja schon an 
vielen Orten vorgekommen, daß diese übereifrigen Hetzer schließlich 

selbst denunziert, gefangen gesetzt, gefoltert und auf ihr Geständnis hin 
wie alle andern verbrannt worden sind und auch immer wieder gesagt 

haben, sie hätten mit ihrem rücksichtslosen Drängen nur ihre eigene 
Schuld zu verbergen gesucht. So hat man denn auch unlängst einen 

gewissen Inquisitor sagen hören, er habe soviele Beispiele dieser Art 

erlebt und müsse es persönlich jedenfalls immer für verdächtig halten, 
wenn er Leute mit so außerordentlichem Eifer gegen die Hexen hetzen 

höre. So wie er sprechen noch viele. Ich selbst würde das nicht zu sagen 
wagen, aber ich will doch folgendes Dilemma aufzeigen. Viele solcher wie 

ich eben beschrieb, ja, fast unzählige haben gestanden und sind verbrannt 
worden. Sie haben also entweder unschuldig und nur aus Mißgunst oder 

sonstwie denunziert leiden müssen, oder aber sie waren wirklich schuldig. 
Waren sie unschuldig, dann kann man sehen, wie gut unsere Prozesse 

geführt werden, wenn nicht einmal für die Unschuldigen – und noch dazu 
so viele – gesorgt worden ist. Wo mögen nur die Gelehrten, von denen die 

Fürsten sich Rat holen, ihre Gedanken haben, daß sie nicht endlich 
umkehren? Waren sie aber schuldig, so kann man sehen, wie berechtigt 

es ist, nach soviel Beispielen den schlimmsten Argwohn gegen alle die zu 
hegen, die so heftig gegen die Magie eifern. Ich bin persönlich durchaus 

der Überzeugung, jene Inquisitoren, die (wie oben berichtet) gemeint 



haben, man müsse den Theologen Tanner auf die Folter spannen, sind 
unzweifelhaft selbst Hexenmeister und gehören zu dieser vierten Gruppe. 

Es fehlt mir da nicht an Beweisen, die ich jedoch nur aus dem einen 

Grunde verschweige, weil ich die Obrigkeit nicht belästigen und mich in 
Dinge hineinmischen will, die nicht meines Standes sind. Indessen mögen 

die Fürsten bedenken, was sie tun, und wenn man sie unter dem Anschein 
der Gerechtigkeit zu diesem schwierigen Unternehmen anspornen will, die 

Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Ich will nicht durchaus bestreiten, 
daß man das Unkraut vertilgen solle (manche großen Herren wollen hier 

aus Unkenntnis an der falschen Stelle besonderen Eifer zeigen), doch darf 
es nur dann ausgerottet werden, wenn das Unkraut wirklich zu erkennen 

ist und ohne Gefährdung Unschuldiger herausgelesen werden kann. Wir 
halten das Evangelium in Händen. Wenn es die Ratgeber der Großen 

schon nicht lesen, so lesen sie doch vielleicht aus Neugierde das, was ich 
hier geschrieben habe. Darum sage ich es nun schon zum wiederholten 

Male: So lautet das Gesetz Christi, Matth. cap. 13: Wenn Gefahr droht, 
daß zugleich der Weizen mit ausgerauft werde, dann darf auch das 

Unkraut nicht vertilgt werden. Das ist entweder ein Gebot oder lediglich 

ein Rat Christi. Ist es ein Gebot, dann ist es in sehr ernster Sache 
erlassen, und wer es übertritt, der wird es schwer büßen müssen. Ist es 

aber auch nur ein Rat, so mag sich doch jeder Fürst vorsehen, wenn er 
überhaupt Ratgeber zu sich läßt, aber diesen Ratgeber nicht anhören will. 

    Doch ich will hiermit zu Ende kommen. Abschließend will ich noch 
Folgendes zu bedenken geben, was mir aufgefallen und sehr wichtig ist. 

Die Mehrzahl derer, die in ihren Städten und Dörfern so eifrig auf die 
Hexeninquisition dringen, bemerken, da sie sich keines Bösen versehen, 

nicht und sehen es nicht kommen, daß auch an sie schließlich notwendig 
die Reihe kommen muß, wenn man erst einmal begonnen hat, die Folter 

hitzig zu betreiben, wenn immer einer den andern auf der Tortur angeben 
muß und die Prozesse so ständig fortgesetzt werden. Denn die Prozesse 

können, wie bereits oben dargelegt, keinen Abschluß finden, solange bis 
alles verbrannt ist. Wenn diese Leute hernach sich selbst denunziert und 

gefangen sehen, dann machen sie erst die Augen auf und jammern. Doch 

vergebens! Je eifriger sie früher gegen die Hexen waren, jetzt hält man 
sie für um so schlimmere Verbrecher, die sich mit ihrem Eifer wie mit 

einem Mantel decken wollten. Man wird sie auch mit unerträglichen 
Folterqualen zwingen, das zuzugeben. Sie besteigen mit den übrigen den 

Scheiterhaufen; insoweit freilich wie viele andere unschuldig, aber doch 
durch gerechtes, geheimes Gottesgericht deshalb verurteilt, weil sie 

vorher sich von unbeherrschten Leidenschaften haben verleiten lassen, 
zügellos und dreist anderer Leute Ehre zu beschimpfen und sich allzu 

eifrig bemüht haben, ihre Hinrichtung zu erreichen. Wer dies noch nicht 
weiß, der mag sich vorsehen! 

    So wagen heutzutage die Besonneneren, wirklich edle und bedeutende 
Männer, nicht, ihren Fürsten zu diesen Prozessen zu raten, denn sie 

fangen an, allenthalben Ähnliches mit eigenen Augen zu sehen und zu 
entdecken. 



    Jedenfalls sehen die Italiener und Spanier, die anscheinend von Natur 
aus mehr dazu veranlagt sind, diese Dinge zu bedenken und zu überlegen, 

deutlich, welch unzählbare Menge Unschuldiger sie hinrichten müßten, 

wenn sie die Deutschen nachahmen wollten. Darum lassen sie es mit 
Recht sein und überlassen dies Geschäft, Hexen zu verbrennen, uns allein, 

die wir ja lieber unserm Eifer nachgeben als bei dem Gebot des Meisters 
Christus uns zu beruhigen. 

 16. Frage 
 

Wie man sich bei den Hexenprozessen davor hüten kann, daß 
Unschuldige in Gefahr geraten? 

 
Ich antworte: Man wird so klug und vorsichtig handeln wie nur irgend 

möglich, wenn man die folgenden Vorsichtsmaßregeln anwendet. 
    I. Vorsichtsmaßregel. Die Fürsten mögen vor allem dafür sorgen, daß 

die Beamten, deren sie sich zur Leitung und Entscheidung der 
Hexenprozesse bedienen, auch wirklich für ein so verantwortungsvolles 

Amt geeignet sind. Dazu müssen sie in erster Linie gelehrt, besonnen, 

rechtschaffen, barmherzig und milde sein, damit sie nichts Törichtes, 
Unbedachtes, Niederträchtiges, Grausames oder Übereiltes tun. Das 

bedarf ja gar keiner Erläuterung. 
    Ich will hier niemand einen Vorwurf machen, aber ich kann von der 

Unerfahrenheit vieler Beamter doch sagen, daß ich immer wieder erstaunt 
bin, wie wenig sie die Dinge in ihren Folgen übersehen, wieviel Gewicht sie 

oft den unbedeutendsten Schuldbeweisen beimessen und wiederum für 
ganz unwichtig halten, was nachdrücklich und ausschlaggebend zugunsten 

des Angeklagten spricht. Daher kommt es denn, daß auch wenn man 
ihnen in aller Liebenswürdigkeit und Freundschaft mit ein wenig Vernunft 

zureden will, sie sich ausschweigen oder ärgerlich werden und es 
ablehnen, die Sache nach den Regeln von Vernunft und Wissenschaft zu 

besprechen und zu prüfen. 
    Ich kann es aber weiter nicht gutheißen, wenn Fürsten, die ihren 

weltlichen Beamten einen Theologen beiordnen wollen, dann einen großen 

Gelehrten oder Prälaten mit viel Autorität und Titeln nehmen, zumal wenn 
er überdies noch heftig und hochmütig ist. 

    Denn 1. unterdrücken solche Leute mit ihrer Autorität alle anderen und 
bringen es auf die Weise leicht dazu, daß einzig und allein ihre Ansicht 

durchdringt. Niemand wagt dann Widerspruch dagegen zu erheben, um 
sich nicht ihren oder des Fürsten Zorn zuzuziehen, bei dem sie in hohem 

Ansehen stehen; 2. verfügen diese Männer häufig auch gar nicht über 
soviel Weisheit und Urteilsfähigkeit, als ihre Titel und ihr großartiges 

Auftreten verheißen; 3. werden so große Herren leicht nicht die für die 
Hexenprozesse erforderliche praktische Erfahrung besitzen. Sie werden 

nicht die Kerker betreten, nicht die Armen freundlich anhören, die in Unrat 
und Gestank Liegenden trösten noch sich zu anderen ähnlichen Dingen 

herablassen. Sie werden nur durch fremde Ohren die Wehklagen der 
Elenden hören und glauben, was Fremde je nach Laune für wahr oder 

unwahr erklären. Das können die Fürsten ja genau so gut; 4. wird man 



damit nur die Kosten vermehren, über die doch schon jetzt überall sehr 
geklagt wird, so daß man bereits zu sagen pflegt, die armen Leute hätten 

Aussicht, allmählich von der Inquisition verschont zu bleiben, da alle 

Kassen erschöpft seien; 5. wenn ein Mann von solcher Autorität vielleicht 
einmal allzu eifrig ist, so ist das dreimal so schlimm, als wenn bei einem 

anderen der gleiche oder gar noch größerer Eifer sich zu geringerer 
Autorität gesellte. 

    II. Vorsichtsmaßregel. Auf nichts muß man so sehr achten als darauf, 
daß nur solche Männer Richter und Inquisitoren werden, die – wie es auch 

den Erfordernissen nicht nur der Gesetze sondern ebenso der natürlichen 
Vernunft entspricht – in zweifelhaften Fällen dem Angeklagten eher 

günstig als ungünstig gesonnen sind. 
    Hier wird überall unglaublich gesündigt, und ich begreife nicht, wie 

auch die Gesetze so bar jeder Gerechtigkeit sein dürfen. Denn es sind 
doch schon die meisten Menschen derart gegen die gefangenen Hexen 

eingestellt, daß alles beweiskräftig ist, was nur irgendwie belastend für sie 
ist, und jeder recht hat, der sie in irgendeiner Weise angreift. Sowie aber 

etwas zu ihrer Entlastung dienen könnte, jemand etwa Beweise für ihre 

Unschuld erbringen wollte, und vor allem sie für sich selbst etwas sagen 
wollten, so ist das alles eitles, nichtiges Zeug und wird in Bausch und 

Bogen abgetan. Es ist gerade so, als ob man wohl jeden beschuldigen, 
aber niemanden entschuldigen dürfte. Es hat darum ganz den Anschein, 

als ob diese ungerechten Menschen nur darauf ausgingen, um jeden Preis 
jeden zum Verbrecher zu stempeln, dessen sie habhaft werden können. 

Gelingt ihnen das, dann sind sie guter Dinge und triumphieren. Mißlingt es 
und kommt statt dessen jemandes Unschuld an den Tag, dann runzeln sie 

die Stirn, dann brummen und knurren sie mit ihren Freunden, ärgern sich 
und können es nicht verwinden, während sie sich doch vielmehr freuen 

sollten. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Und wo haben die Fürsten ihre 
Augen, daß sie das nicht sehen? Oder wenn sie es schon sehen und 

wissen, wo haben sie ihr Gewissen, daß sie solchen Männern das 
Richtschwert anvertrauen? Ich muß hier erzählen, was ich neulich zu 

hören bekommen habe. Ich sprach mit einem angesehenen Manne aber 

derartige Fragen und ermahnte ihn, diese verwickelten Fälle mit Ruhe und 
Besonnenheit zu untersuchen; ich riet ihm, auf das, was einen 

Angeklagten entlasten könne, nicht weniger zu achten als darauf, was 
belastend für ihn sein könnte; ich redete ihm endlich zu, eher bereit zu 

sein, einen Angeklagten freizulassen, sobald er sich dem Gesetz 
entsprechend durch Überstehen der Tortur oder schon vorher 

gerechtfertigt habe, als ihn noch gefangen zu halten. Darauf antwortete er 
mir, er werde dazu ja viel zu sehr von seinem Fürsten gedrängt, aufs 

tatkräftigste vorzugehen; der Ermahnungen und Befehle sei gar kein 
Ende; er werde selbst auch beinahe des Verbrechens verdächtigt, wenn er 

die Sache nicht eifrig betreibe; was könne er da machen? Ich war wie vom 
Donner gerührt und fragte mich: Kann denn ein deutscher Fürst so 

gesonnen sein, daß es ihm gleichgültig ist, ob ordnungsmäßig verfahren 
werde, wenn nur eifrig verfahren wird? Ich kann es nicht glauben, 

vielmehr, ich weiß, daß keiner so gesonnen ist. Und wenn es doch so 



wäre, sollten deutsche Fürsten solche Diener, und dazu deutsche, haben, 
die auch gegen ihr eigenes Gewissen die Prozesse fortführen, nur um 

ihren Fürsten zu befriedigen? Wäre ich ein Fürst, so wagte ich nicht, auf 

die Treue derer zu vertrauen, die der Stimme ihres Gewissens so wenig 
gehorchen und nicht den Mut haben, es mit aller Bestimmtheit zum 

Grundsatz zu machen, daß sie nicht anders verfahren als sie es mit ihrem 
Gewissen vor Gott verantworten können, ganz gleich wieviel man ihnen 

mit Befehlen zusetzen sollte. Auf alle Fälle hege ich ernsthaft die 
Befürchtung, es werde sich im ganzen großen Deutschen Reich kaum ein 

einziger Richter oder Inquisitor nennen lassen, der in gleicher Weise 
bestrebt ist, einen Angeklagten für unschuldig zu befinden, wie er es sich 

angelegen sein läßt, ihm eine Schuld nachzuweisen, und der für die 
einmal festgestellte Unschuld eines Angeklagten ebenso eintritt, wie er an 

einem Geständnis festhält, und sei es auf noch so bedenkliche Weise mit 
der Folter erpreßt. Gott gebe, daß ich mich täusche; ich halte den obigen 

Ausspruch für einen unwiderleglichen Beweis, der mich seither an der 
Überzeugung hat festhalten lassen, daß man unrecht handelt und die 

Obrigkeit ihr Gewissen arg belastet. 

    III. Vorsichtsmaßregel. Es muß alles beseitigt werden, was die 
Inquisitoren und Richter verführen könnte, damit nicht – wie das 

Sprichwort sagt – die Gelegenheit Diebe mache. So muß ihnen ein festes 
Gehalt ausgesetzt werden, nicht aber ein Entgelt nach der Kopfzahl der 

Verurteilten. Denn auch das kann Anlaß zu Ungerechtigkeiten geben, da 
die Beamten dann von dem Wunsche beseelt sind, es wären eher mehr als 

weniger Schuldige. Ganz abgesehen davon, daß so etwas eine Schande 
und Henkersknechts-Art und darum auch mit Recht in der Peinlichen 

Gerichtsordnung Kaiser Karls V. Art. 205 verboten ist. 
    Ich würde auch den Fürsten nicht raten, das Vermögen der Verurteilten 

einzuziehen. Auch hier gibt es ungeahnte Gefahren und Stoff für 
Gerüchte, denn schon jetzt heißt es überall im Volke, das schnellste und 

bequemste Mittel, reich zu werden, seien die Hexenverbrennungen; es sei 
recht einträglich, wenn man den Verdacht vom Dorf in die Stadt auf 

reichere Familien lenken könne; manche Inquisitoren hätten schon 

begonnen, sich Häuser zu bauen und ihren Wohlstand zu vermehren; man 
könne auf die Weise auch Äcker, Landgüter und noch manches andere 

sich anzueignen suchen. Ich weiß wohl, daß solche Dinge manchmal mehr 
aus Leichtfertigkeit denn mit wirklichem Grund ausgestreut werden, und 

doch ist es besser, jeden Anlaß für derartige Redensarten von vornherein 
abzuschneiden. Man wird einen unbestechlichen Gerechtigkeitssinn nicht 

mehr mit Sicherheit bei jenem Inquisitor voraussetzen dürfen, der überall 
durch seine Leute die Bauern gewaltig gegen die Hexen aufhetzen ließ, 

hernach von ihnen herbeigerufen antwortete, er werde kommen, diese 
Pest auszubrennen. Dann schickte er zunächst einige Geldeinnehmer 

voraus, um für ihn von Haus zu Haus sammelnd eine reichliche Summe 
zusammenzubringen, daß die Bauern ihn gleichsam mit einem Handgeld 

einlüden, – wie sie das nennen. Er nahm das gesammelte Geld an, kam 
und veranstaltete ein oder zwei feierliche Verbrennungen und brachte das 

Volk noch mehr in Aufregung mit der Erzählung von den Schandtaten und 



weiteren Absichten, die die nun verbrannten Hexen gestanden haben 
sollten. Dann tut er so, als müsse er abreisen, und sorgt doch unterdes 

eifrig dafür, daß die bereits erwähnten Geldeinnehmer ihn an der Abreise 

zu hindern suchen und den Leuten zu einer erneuten Geldsammlung 
zureden, um ihn damit bis zur Vertilgung auch des übrigen Unkrauts 

zurückzuhalten. Das geht so fort, bis er endlich aus dem so geduldig 
geprellten Dorf sich woanders hin begibt und sich dort derselben Tätigkeit 

widmet. Mir kommt das ganz wie eine allgemeine Steuer vor, und es 
wundert mich, daß die Fürsten sie ihren Inquisitoren erlauben und der 

mächtige Kaiser sie den Fürsten gestattet. Zumal wir ja sehen, daß dies 
der Schwatzhaftigkeit des Volkes reichlich Nahrung gibt, sodaß beides, ob 

einer zu diesen wiederkehrenden Sammlungen viel beiträgt oder wenig, 
von den Verleumdern vermerkt wird. Je nachdem heißt es, man wolle die 

Rechtspflege nicht fördern, weil man vielleicht für sich oder seine 
Angehörigen zu fürchten habe, oder man wolle durch seine Freigebigkeit 

verhindern, daß man für das gehalten werde, was man vielleicht wirklich 
ist. 

    IV. Vorsichtsmaßregel. Man wird nur mit Schwierigkeiten geeignete 

Gerichtspersonen finden können, wie wir sie oben beschrieben haben, 
nämlich wirklich gelehrte, rechtschaffene usw. Ja, auch wenn sie zu finden 

wären, so bliebe doch zu fürchten, daß die Gerichte untereinander gar zu 
verschiedener Meinung wären und die Prozesse zu ungleichmäßig 

durchgeführt würden, was auch Ärgernis erregen und den Staat 
beunruhigen kann. Es treten weiter täglich bei dem Verbrechen der 

Hexerei schwierige neue Fragen auf, die bisher noch nicht in dieser Weise 
hervorgetreten sind, sodaß die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. 

nicht mehr ausreicht. Aus diesen Gründen wäre zu wünschen, daß Seine 
Majestät der Kaiser eine neue für das ganze Reich bindende Peinliche 

Halsgerichtsordnung erließe, in der alles mit diesem Verbrechen 
Zusammenhängende so umfassend geregelt wäre, daß dem Ermessen und 

der persönlichen Auffassung der Richter so wenig als möglich überlassen 
bliebe. 

    V. Vorsichtsmaßregel. Nun ist aber Seine Majestät durch andere 

hochwichtige Geschäfte und Kriege des Reiches daran verhindert; darum 
wird es gut, ja dringend notwendig und eine ernste Gewissenspflicht der 

Fürsten und derer sein, die ihre Ratgeber sind oder sein sollten, daß 
einstweilen die Fürsten, die eine allgemeine Hexeninquisition anordnen 

wollen, eine besondere, genaue Verfahrensvorschrift in Strafsachen 
ausarbeiten lassen, ehe sie an eine so schwierige Aufgabe herangehen. 

Sie müssen es dann ferner allen ihren Richtern wie auch den Beichtvätern, 
denen die Seelsorge der Hexen anvertraut ist, zur Pflicht machen, sie 

sorgfältig durchzulesen und genau zu beachten. Delrio (lib. 5. inquisit. 
appen. 2. q. 41.) und noch heutzutage Tanner (de Iustit. disp. 4. quaest. 

5. dub. 3. num. 81.) und andere gelehrte Geistliche wünschen sich eine 
solche Verfahrensvorschrift sehr dringend von den Fürsten, weil sie höchst 

notwendig sei. Sie ist um so unentbehrlicher, als das heute vielfach 
geübte Verfahren ganz schlecht ist. Und sehr oft, wenn die Gelehrten 

etwas daran aussetzen und aus den Gesetzen wie aus der Vernunft 



beweisen wollen, daß man schlecht und unrecht handelt, erreichen sie 
damit doch nur, daß sie von den Richtern die lächerliche und törichte 

Antwort zu hören bekommen: »Die Praxis ist heute nun einmal so«. Da 

doch nun Recht und Billigkeit vom Verfahren abhängig sind, ist es 
unbedingt nötig, eine allgemeine Verfahrensvorschrift in Kapitalsachen zu 

schaffen, aus der sich auch erfahrene, kluge und gewissenhafte Männer, 
nicht bloß solche untüchtigen, unerfahrenen Rat holen können. 

    VI. Vorsichtsmaßregel. Bei der Ausarbeitung einer derartigen 
Verordnung oder Verfahrensvorschrift in Kriminalsachen müssen weiter 

nicht nur Juristen, sondern auch Theologen und Mediziner mit ihrem Urteil 
und ihrer Kritik gehört werden. Auch dieses unser Buch wird vielerlei 

nützliche Anregungen geben können. Sowie dann die Verordnung 
fertiggestellt ist, muß sie zunächst einigen Akademien zur Beurteilung und 

Beratung vorgelegt werden. Hernach muß sie den Richtern zur 
Anwendung übergeben werden mit der Aufforderung, stets darüber zu 

berichten, falls innerhalb eines Jahres eine gänzlich neue oder jedenfalls 
noch nicht erschöpfend behandelte Schwierigkeit auftreten sollte oder sich 

zeige, daß etwas hinzugefügt, gestrichen oder abgeändert werden müsse. 

Auf Grund dieser Berichte kann dann das Gesetz erneut beraten und zum 
übrigen Text noch etwas angefügt oder etwas fortgelassen werden. Bei so 

sorgfältiger Durcharbeitung wird sicherlich am Ende etwas Tüchtiges 
zustande kommen, und wenn wir so behutsam und vorsichtig sind, wie es 

in unserer Macht steht, darf man hoffen, der allmächtige, gütige Gott 
werde es fügen, daß wir nicht durch eigene Schuld unsern Richterstuhl mit 

unschuldigem Blut besudeln. Solange aber nicht anders verfahren wird, 
als ich es bis jetzt überall geschehen sehe, und nicht mit allem Eifer für 

geeignete Gegenmaßregeln gesorgt wird, kann ich mit gutem Gewissen 
jedem Fürsten nur raten, die Hexenprozesse abzubrechen, wenn er schon 

damit angefangen hat; hat er noch gar nicht damit begonnen, so mag er 
die Hände davon lassen, denn es ist ja ganz offenbar, daß diese Prozesse 

einstweilen vielen Unschuldigen das Leben kosten, deren Blut gewiß zum 
Himmel schreit. Ich habe das auch kürzlich zur Antwort gegeben, als ich 

nach meiner Meinung gefragt wurde. Wer einen anderen Rat gibt, der 

weiß entweder nicht, was vorgeht, oder aber er tut selbst das, worüber ich 
hier Klage führe und mich unten noch weiter zu beklagen habe. Es ist wohl 

neulich mit Recht gesagt worden, nur dadurch könnten die allgemeinen 
Fehlgriffe vermieden und die Gerechtigkeit hergestellt werden, daß man 

sich letzten Endes an den höchsten Hüter des Rechts, Deutschlands 
frommen Landesvater Ferdinand II., mit der Bitte wende, den Obrigkeiten 

zu befehlen, solange inne zu halten, bis sie eingehend über ihre 
Prozedierweise berichtet hätten, und anzuordnen, daß es in der 

Zwischenzeit keinem verübelt werden dürfe, wenn er Beschwerde führen 
wolle. 

    VII. Vorsichtsmaßregel. Vielfach wird die Meinung vertreten, die 
Tatsache, daß sie sich vor Strafe sicher fühlten, sei nicht zuletzt die 

Ursache für die Gewissenlosigkeit der meisten Richter. Der Fürst muß 
deshalb dafür sorgen, daß er von ihren Verstößen unterrichtet wird, und, 

wenn sie sich etwas zuschulden kommen lassen, strenge gegen sie 



vorgehen. Zum Beispiel: Hat ein Richter jemanden ohne ausreichende 
Indizien foltern lassen, so muß der Fürst ihn zwingen, den Verletzten nach 

den allgemeinen Grundsätzen des Rechts und der gesunden Vernunft 

restlos zu entschädigen. Wenn so die Richter merken, daß ihre 
Nachlässigkeit und Gewissenlosigkeit ihnen nicht straflos durchgeht, dann 

werden sie schon die nötige Sorgfalt und Mühe auf ihre Tätigkeit 
verwenden, sodaß die Befürchtungen, von denen hier die Rede ist, 

entweder ganz wegfallen oder doch verringert werden. Das würde auch 
am allerschnellsten Abhilfe schaffen und den sehnlichsten Wünschen 

zahlloser unglücklicher Menschen entsprechen. Doch, wo ist ein Fürst, der 
zu diesem Mittel greifen wird? Oder vielmehr, wer wird es den Fürsten 

vorschlagen? Letzthin hat mich jemand gescholten und fand es lachhaft, 
was ich mir da habe einfallen lassen, daß ich auch nur von ferne zu hoffen 

wagte, es werde jemals ein Fürst solche Fehler seiner Inquisitoren 
aufspüren lassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist; sollte es jedoch 

wahr sein, so wäre jedenfalls eine derartige Nachlässigkeit der hohen 
Obrigkeiten aufs schärfste zu mißbilligen. Ich will hierzu noch erzählen, 

was sich kürzlich ereignet hat. Es war zwei Edelleuten, deren Namen ich 

angeben könnte, gestattet worden, einmal frei heraus zu reden, und sie 
haben daraufhin vor verschiedenen Fürsten über gewisse, mit der 

Verfolgung der Hexen betraute Inquisitoren allen Ernstes folgendermaßen 
geurteilt: Man solle ihnen nur Vollmacht geben; sie würden gegen diese 

Inquisitoren mit ganz genau den gleichen Indizien und Foltermethoden 
verfahren, wie sie selbst es zu tun pflegten; und wenn sie sie nicht 

sogleich als unzweifelhaft geständige Hexenmeister auf den 
Scheiterhaufen schicken könnten, dann wollten sie es mit ihrem Kopf 

bezahlen. Ich bin bereit, die gleiche Wette einzugehen, und mache mich 
ohne Rückhalt anheischig, zu beweisen, daß die Gerichtsakten, trotzdem 

sie heutzutage gar nicht wahrheitsgetreu geführt werden, von vorn bis 
hinten überall voller Irrtümer stecken, – wenn man mir nur erlauben 

wollte, sie durchzublättern. Aber was hilft das? Die Fürsten haben all das 
schon gehört und doch geschwiegen; es hören es ihre Beichtväter und 

schweigen. Was soll denn da geschehen? Gott sieht es wohl nicht und 

achtet nicht der Seufzer der Unschuldigen. 
 17. Frage 

 
Ob man in Fällen von Hexerei den Gefangenen die Verteidigung 

gestatten und ihnen einen Rechtsbeistand bewilligen soll? 
 

Ich sollte mich dieser Frage schämen, aber die Ungerechtigkeit unserer 
Tage nimmt mir das Gefühl der Scham. Unwissende (oder vielmehr 

Niederträchtige und Ungerechte, denn so unwissend kann einer schwerlich 
sein) behaupten, da die Hexerei zu den Sonderverbrechen gehöre, müsse 

man von vornherein jede Verteidigung abschneiden. Was jedoch in 
Wirklichkeit davon zu halten ist, will ich nun kurz in zweifacher Antwort 

auseinandersetzen. 
    Ich antworte also I.: Wenn das Vorliegen des Sonderverbrechens 

unstreitig ist, dann wird nach allgemeinem Recht die Verteidigung 



abgelehnt und ein Advokat versagt; gemäß cap. finale de Haereticis in 6. 
& lex quisquis, § denique, C. ad leg. Iul. & leg. per omnes, C. de 

defensione civitatum. Wenn also ein Gefangener zwar nicht leugnet, das 

Verbrechen begangen zu haben, es vielmehr zugibt, es aber zu 
verteidigen, d.h. zu entschuldigen sucht, indem er beispielsweise 

vorschützt, es sei eine ehrliche Kunst oder er sei vom Teufel verführt, 
dann darf ihm Verteidigung und Rechtsbeistand verweigert werden. 

    Dies hat seinen Grund darin, daß solche Rechtfertigungsversuche 
wertlos sind und darum verworfen werden können, gar nicht gehört 

werden dürfen. Und das zumal die Verwerflichkeit dieses Verbrechens 
durch übereinstimmendes Urteil aller Gelehrten bereits hinreichend 

ergründet und festgestellt ist. Aber daran ist ja gar kein Zweifel, und die 
oben vorangestellte Frage betrifft auch diesen Fall nicht. 

    Daher antworte ich II.: Solange das Verbrechen noch nicht zur völligen 
Gewißheit erwiesen ist, muß nach allgemeiner Ansicht die Verteidigung 

zugelassen und ein Rechtsbeistand bewilligt werden; vgl. Julius Clarus, § 
haeresis, num. 16. und Farinacius quaest. 39. num. 109. & 167. Das hat 

auch bei Sonderverbrechen zu gelten, wie richtigerweise die von Delrio 

und nach ihm von Tanner de Iustitia disp. 4. quaest. 5. dub. 3. num. 76. 
angeführten Schriftsteller sagen, die Gelehrten zu Ingolstadt, Freiburg, 

Padua und Bologna, die Verfasser des Malleus, Eimericus, Penna, 
Humbertus, Simancha, Bossius, Rolandus u.a.m. Doch wozu soll ich hier 

Schriftsteller aufzählen und mich auf die allgemeine Meinung berufen, als 
ob die Frage nur mit Hilfe von Autoritäten zu entscheiden wäre? Es ist ja 

(wie kein vernünftiger Mensch bestreiten wird) ganz einfach ein Satz des 
Naturrechts, daß du dich verteidigen darfst, solange dir noch keine Schuld 

nachgewiesen ist. Wenn also ein Gefangener nicht bloß sein Verbrechen 
entschuldigen, sondern überhaupt jeden Verdacht entkräften will und 

bestreitet, das Verbrechen begangen zu haben, dessen man ihn 
bezichtigt, dann muß ihm unbeschränkte Verteidigung gestattet und der 

beste Advokat bewilligt werden, den er finden kann. Es ist gar nicht daran 
zu denken, daß man ihm das alles verweigern müßte, weil die Hexerei ein 

Sonderverbrechen sei; vielmehr muß es gerade auch deshalb um so 

bereitwilliger gewährt werden, ja, man muß es richticherweise dem 
Gefangenen aufdringen. Aus folgenden Gründen. 

    I. Grund. Es ist lächerlich, zu zetern, die Magie sei ein 
Sonderverbrechen, bevor nicht erwiesen ist, daß der Gefangene sie 

überhaupt begangen hat. Gesetzt, sie sei ein Sonderverbrechen, sei 
abscheulich, unheilvoll, sei was sie wolle, – was soll das, wenn hernach 

der Gefangene bestreitet, sie begangen zu haben? Ja, wenn er das 
Verbrechen selbst zugibt, dann mag man feststellen, daß ein 

Sonderverbrechen vorliegt, und verfahren, wie es bei diesen zulässig ist. 
Aber das ist ja bis jetzt gerade die Frage, ob der Gefangene sich dieses 

Verbrechens schuldig gemacht hat. Darum ist es hier lächerlich, einem die 
Schwere des Verbrechens entgegenzuhalten. 

    II. Grund. Es ist ein Satz des Naturrechts, daß niemandem seine 
rechtmäßige Verteidigung, so gut sie nur immer möglich ist, versagt oder 

beschränkt werden darf, sodaß wer es nicht selbst tun kann sich durch 



einen anderen, der ihm dazu am geeignetsten erscheint, verteidigen 
lassen kann. Was aber durch Naturrecht geboten ist, das muß bei 

Sonderverbrechen genau so beachtet werden wie bei gewöhnlichen 

Vergehen, – was oben bereits ausgeführt ist. Es ist also unsinnig, hier von 
einer Ausnahme zu reden, weil die Sätze des Naturrechts keine 

Ausnahmen zulassen. 
    III. Grund. Verbietet aber, wie gesagt, das Naturrecht, jemandem seine 

rechtmäßige Verteidigung zu versagen, so darf das desto weniger getan 
werden, je notwendiger die Verteidigung ist und je größer das Übel ist, 

gegen das er sich verteidigen will. Zum Beispiel: Wenn das Naturrecht 
verbietet, mich an der Verteidigung gegen einen Messerstich zu hindern, 

so darf man mich demnach noch viel weniger daran hindern, mich gegen 
einen Schuß zu verteidigen. Daraus folgt: Wenn mir das Naturrecht 

gestattet, mich von einem geringen Vergehen zu reinigen und mich zu 
verteidigen, so habe ich noch viel mehr das Recht, mich von einem 

schweren Verbrechen zu reinigen und mich zu verteidigen; zumal, wenn 
es ein so entsetzliches ist, wie die Magie. Ja, es ergibt sich, daß mir eine 

um so bessere Verteidigung durch möglichst tüchtige, fähige Advokaten 

gestattet werden muß, je schlimmer das Übel, das mir droht, und das 
Verbrechen ist, von dem ich mich zu reinigen habe. Das Naturrecht 

verbietet also, den Gefangenen hier Verteidigung und Rechtsbeistand zu 
verweigern. 

    IV. Grund. Abgesehen vom Naturrecht verlangt die christliche 
Nächstenliebe ganz das Gleiche. Sie verbietet nicht nur, daß man dich an 

deiner Verteidigung hindert, sondern verlangt vielmehr, daß man dir dabei 
helfe und dir die Waffen zu verschaffen suche, damit du es besser tun 

kannst. Vor allem läßt auch sie umso weniger zu, daß man dich an der 
Verteidigung hindert, je größer die Gewalttat und das Übel ist, die du von 

dir abwenden möchtest, sondern fordert, daß man dir umso bereitwilliger 
beistehe und rasch die besten Waffen in die Hand gebe. Aus alledem 

ergibt sich, was ich dartun wollte: Es darf bei einem Sonderverbrechen 
niemanden verweigert werden, sich so gut und vollständig zu verteidigen 

als möglich; die Verteidigung muß hier sogar in viel weiterem Umfange 

zugelassen werden, als bei einem gewöhnlichen Verbrechen. Wer anders 
verfährt, der verstößt in hochwichtiger Sache gegen das Naturrecht und 

das Gebot der christlichen Nächstenliebe und macht sich demnach einer 
Todsünde schuldig. Ist es denn aber möglich, daß ein fürstlicher Ratgeber 

so einfältig sein sollte, das nicht zu wissen, oder so nachlässig, nicht 
darauf aufmerksam zu machen? Wir wissen nämlich von etlichen 

Inquisitoren vorzüglicher, hochgeachteter Fürsten, die nicht bloß die 
päpstliche Abendmahlsbulle, ja sogar die Exkommunikation nicht fürchten 

und ohne besondere Erlaubnis des Apostolischen Stuhles Hand an 
geistliche Personen legen, sondern sich auch gar nicht scheuen, das auf 

Grund von Indizien zu tun, über die jeder Abc-Schütze lachen müßte, und 
schließlich noch gründlich dafür zu sorgen, daß sie sich nicht irgendwie 

verteidigen können. Und das heißt man natürlich um der Gerechtigkeit 
willen geeifert, damit wir ein Recht haben, Unrecht zu tun und alle Freiheit 

der Geistlichen, die wir doch besonders schützen sollten, zu vernichten. 



Wenn man aber schon geistlichen Personen in so empörender Weise die 
Möglichkeit der Verteidigung nimmt, und sie, was sie auch tun mögen, zu 

Recht oder Unrecht schuldig heißen müssen, was haben da wohl andere, 

geringere Leute zu hoffen? Es verwundern sich viele, daß die Geistlichkeit 
nicht bei der gehörigen Stelle hierüber Beschwerde führt. 

    V. Grund. Ich will aber noch deutlicher machen, wie dumm und 
unsinnig, nein, vielmehr niederträchtig es ist, wenn die Leute den 

Gefangenen bei einem besonders schweren oder Sonderverbrechen einen 
Rechtsbeistand verweigern wollen, den sie bei anderen Vergehen ruhig 

bewilligen. Darum soll der Leser nun von mir hören, wie sie verfahren, 
denn folgendermaßen wird es gemacht. 

    Es klagt mich einer wegen Diebstahls an. Das ist ein arger Schandfleck 
auf meiner Ehre. Also gestatten mir diese klugen, tüchtigen Leute 

ungesäumt, mich zu verteidigen, mich von der Schande reinzuwaschen 
und, wenn ich das nicht selbst sachgemäß tun kann, mir einen Anwalt zu 

nehmen, der für mich auftritt. 
    II. Ein anderer klagt mich des Ehebruchs an. Das ist eine noch größere 

Schande. Also wird mir abermals erlaubt, mich auch von diesem Schimpf 

zu reinigen. 
    III. Ein Dritter klagt mich der Hexerei an. Das ist die denkbar 

schlimmste, allergrößte Schande. Folglich verbieten sie mir sofort, mich zu 
verteidigen und zu rechtfertigen, und geben als Begründung an: die Magie 

bedeute eine ungeheure Schande, sei das gräßlichste, tödlichste 
Verbrechen, darum dürfe ich mich nicht reinzuwaschen versuchen. 

    Wer sollte sich nicht über eine derart meisterhafte Beweisführung 
entrüsten! Sie müßte ja das gerade Gegenteil beweisen. Eben weil es das 

allerschwerste Verbrechen ist, was man mir vorwirft, die größte 
Beschimpfung, die man mir antut, müßte ich mit umso größerem Eifer, 

umso besseren Hilfsmitteln dafür sorgen dürfen, daß es nicht auf mir 
sitzen bleibt. Ich schäme mich für Deutschland, daß wir in so wichtiger 

Sache nicht besser zu argumentieren verstehen. Was sollen die anderen 
Nationen dazu sagen, die schon jetzt immer über unsere Einfalt sich lustig 

machen? Es ist wirklich empörend; nicht einmal ein kleines Kind möchte 

es für richtig halten, jemandem gegen den Angriff einer giftigen Schlange 
die Hände zu binden, ihm aber zur Vermeidung eines Flohbisses beide 

Hände freizugeben. Ich will hier einfügen, was mir unlängst ein 
hochangesehener Mann erzählt hat, der selbst auch viele Jahre lang 

Richter war. Ein gewisser Fürst, dessen Name hier nichts zur Sache tut, 
hatte die Hexen einige Jahre hindurch mit aller Strenge verfolgt. Da 

geschah es, daß auch ein Geistlicher festgenommen wurde. Sein Orden 
rührte sich und verlangte Erlaubnis zu seiner Verteidigung. Der Fürst 

wollte das rundweg abschlagen, fragte aber gleichwohl den genannten 
Richter nach seiner Ansicht. Da der antwortete, es müsse die Verteidigung 

unbeschränkt zugelassen werden, berichtete der Fürst den Fall einer 
gewissen deutschen Universität, von der er das gleiche Gutachten erhielt. 

Unmutig meinte darauf der Fürst: »Wenn so allen Gefangenen die 
Verteidigung hätte gestattet werden müssen, – wieviel Unschuldige haben 

wir dann bis jetzt umgebracht!« 



    Recht so! Und wieviel haben bis heute auch andere aus diesem Grunde 
umgebracht und tun es noch täglich! Gott zählt sie gewißlich und wird ihre 

Zahl zu seiner Zeit beim Gericht vorbringen. Wenn sich die Obrigkeiten 

nicht in acht nehmen, werden sie mit ihrem Feuereifer erreichen, daß sie 
im anderen Leben im Höllenfeuer brennen. Kluge und gelehrte Männer 

sollten das auch den Königen ins Angesicht sagen und sich nicht irre 
machen lassen, denn es ist die Wahrheit. Trotzdem wollte der oben 

erwähnte Fürst einfach weiter prozessieren lassen, weil er andernfalls 
seine bisherigen Prozesse hätte verdammen müssen. Das ging so lange, 

bis einer den Aufgeregten zum Aufhören brachte indem er ihm sagte, 
wenn bisher gesündigt worden sei, so dürfe man deshalb nicht weiter 

sündigen; ein früheres Vergehen könne man durch ein neues niemals aus 
der Welt schaffen, sondern nur noch vergrößern. 

 18. Frage 
 

Welche Ergebnisse aus dem vorher Gesagten abzuleiten sind?3 
 

Ich antworte: Nachstehende Ergebnisse können daraus abgeleitet werden; 

sie konnten zwar schon während des Lesens deutlich werden, aber ich will 
sie doch, damit sie sich dem Leser umso sicherer einprägen, im Folgenden 

der Reihe nach anführen. 
    I. Ergebnis. Es ist unrecht, jemandem, der verteidigen will, er sei kein 

Zauberer, einen Rechtsbeistand zu verweigern. 
    II. Ergebnis. Es ist schon unrecht, wenn man ihm nicht möglichst den 

besten Anwalt oder doch den gibt, den er selbst vielleicht zu haben 
wünscht. 

    III. Ergebnis. Ebenso unrecht ist es, ihn nicht an sein Recht zu erinnern 
oder ihn eindringlich darüber zu belehren, wenn er selbst nichts davon 

weiß oder nicht daran denkt. 
    IV. Ergebnis. Man soll ihm eher bei der Verteidigung helfen und alles 

Erforderliche bewilligen, statt ihn irgendwie zu behindern. 
    V. Ergebnis. Man soll sich auch freuen, nicht zornig die Stirne runzeln, 

wenn Beweise für die Unschuld der Gefangenen zutage kommen. 

    VI. Ergebnis. Je schwerer das Verbrechen, dessen einer beschuldigt 
wird, desto schwerer versündigt sich, wer ihm die Verteidigung 

verweigert. Bei dem Verbrechen der Magie ist es darum eine besonders 
schwere Sünde. 

    VII. Ergebnis. Wenn die Beschuldigten ins Gefängnis kommen, sind 
ihnen ein paar Tage zu gewähren, während derer sie sich sammeln und 

überlegen können, wie sie sich am besten verteidigen. Dagegen ist es 
unrecht, sie unmittelbar nach der Gefangennahme sofort zur Folter zu 

schleppen. Denn sie sind sonst infolge dieser plötzlichen Veränderung 
ihrer Lage bestürzt, nicht genügend geistesgegenwärtig und gerüstet, sich 

vollständig und gut zu verteidigen. Das Naturrecht aber und die gesunde 
Vernunft verlangen, wie wir sahen, daß ihnen die Verteidigung 

unbeschränkt gesichert sei. 
    VIII. Ergebnis. Es muß den Beschuldigten unbedingt eine Abschrift der 

gegen sie vorgebrachten Indizien ausgehändigt werden. Wenn nämlich 



schon Rechtsbeistand und Verteidigung gewährt werden müssen, so ist 
nicht ersichtlich, wie man ihnen eine solche Abschrift verweigern könnte. 

(Siehe darüber mehr bei Tanner, de Justitia, disp. 4. q. 5. dub. 3. num. 

73.) Dementsprechend mißbilligt auch Delrio irgendwo die 
entgegengesetzte Übung gewisser Gegenden. Anderseits ist zu beachten, 

daß nach dem Malleus Sprengers (Pars 3.) die Namen der 
Belastungszeugen den Beschuldigten und ihren Anwälten dann nicht 

mitzuteilen sind, wenn den Zeugen mit Rücksicht auf die Machtstellung 
der Gefangenen irgendeine Gefahr drohen könnte; besteht keine Gefahr, 

so müssen die Namen mitgeteilt werden, wie es auch bei anderen 
Prozessen die Regel ist. 

    IX. Ergebnis. Den Personen, deren die Beschuldigten sich zu ihrer 
Verteidigung bedienen wollen, darf der Zutritt zum Gefängnis nicht 

verwehrt werden. Das ist auch in der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser 
Karls V. art. 14 bestimmt4. Darum habe ich es immer für besonders 

unrecht gehalten, wenn man verhindert, daß ein Gelehrter, nach dem die 
Beschuldigten verlangen, zu ihnen gelangt, aus Furcht, er könnte ihnen 

Beweise an die Hand geben, den Tatverdacht zu entkräften. Dabei wäre 

dies doch sehr zu wünschen, wenn dadurch die Unschuld eines 
Gefangenen an den Tag gebracht werden könnte. Kürzlich hat ein Priester 

einigen Richtern in aller Stille unter vier Augen aus ihrem Protokoll 
bewiesen, daß sie gegen etliche Beschuldigte einen rechtswidrigen Prozeß 

geführt haben; aber sie haben daraufhin nur die Betreffenden hinrichten 
lassen und angeordnet, daß dieser Geistliche künftig zu keinem Gefängnis 

mehr Zutritt erhalten solle. Ich höre jetzt übrigens, daß noch mehreren 
das gleiche geschehen ist. 

    X. Ergebnis. Der Richter hat selbst dafür zu sorgen, daß es den 
Gefangenen nicht an Advokaten fehlt. 

    XI. Ergebnis. Advokaten, die in Hexenprozessen nicht tätig sein wollen 
und andere davon abschrecken, sind Dummköpfe. Doch nein, ich muß 

mich berichtigen: Sie tun wohl daran. Wehe dem, der sich in diesen 
Prozessen für einen Beschuldigten einsetzen will; er zieht sich selbst einen 

Prozeß zu, als ob er womöglich selbst nicht ganz unerfahren in der 

Zauberkunst wäre, – wie schon oben dargelegt ist. Wehe, so ist es 
heutzutage um die Freiheit bestellt! Wenn einer nur wagt, einem 

Angeklagten beizustehen, dann macht er sich schon selbst verdächtig. Ja, 
ich sage noch mehr, verdächtig oder wenigstens verhaßt macht sich auch, 

wer es hier nur wagt, in aller Freundschaft die Richter zu warnen. Deshalb 
will ich auch dieses schon längst von mir verfaßte Warnungsbuch nicht im 

Druck veröffentlichen, sondern teile es unter Geheimhaltung meines 
Namens als Manuskript nur einigen wenigen Freunden mit. Mir macht das 

Beispiel des frommen Theologen Tanner angst, der mit seinem völlig 
zutreffenden, klugen Buch sich nicht wenig Feinde gemacht hat. 

    XII. Ergebnis. Der Angeklagte kann gegen den Beschluß, ihn foltern zu 
lassen, appellieren. Das beweist der Gesetzestext in 1. 2. C. de Appell. 

recip., und weiter entspricht das der übereinstimmenden Meinung der 
Gelehrten Bartolus, Baldus, Marsilius, Cotta, Follerus, Gomez, Prosper 



Caravita, Brunus und anderer, die Farinacius (quaest. 38, nu. 10.) 
anführt. 

    XIII. Ergebnis. Schreitet der Richter ungeachtet solcher Appellation zur 

Tortur und erpreßt er damit ein Geständnis vom Angeklagten, so ist dies 
Geständnis ganz unwirksam und keine geeignete Grundlage zur 

Verurteilung. So die genannten Autoren bei Farinacius (ebenda nu. 17. & 
22.). 

    XIV. Ergebnis. Auch wenn auf Grund von gesetzmäßigen Indizien gegen 
den Angeklagten auf die Tortur erkannt ist, darf er doch nicht gefoltert 

werden, wenn auf der anderen Seite auch entlastende Indizien vorhanden 
sind, die genau so für seine Unschuld sprechen wie jene für seine Schuld. 

Denn billigerweise hebt eine Vermutung die andere gänzlich auf. (Vgl. 
Menochius, de praesump. l. 1. q. 29. & 30. und Mascard. de probat. l. 3. 

conclus. 1224. n. 4.ff.). Farinacius (q. 38. n. 112.) sagt auch, wenn zwei 
entgegengesetzte Vermutungen, eine belastende und eine entlastende, 

einander gegenüberstehen, dann ist immer der das Verbrechen 
ausschließenden der Vorzug zu geben. Er behauptet weiter, nach 

einhelliger Meinung der Gelehrten, deren er eine große Anzahl zitiert, sei 

das auch dann richtig, wenn die zugunsten des Angeklagten 
vorgebrachten Indizien ein wenig schwächer sind, als die belastenden. Ich 

frage aber, wer beachtet das heutzutage? Wer paßt auf, ob es beachtet 
wird? Freilich wundere ich mich, was diejenigen wohl für Gewissen haben 

mögen, die nicht besser Sorge für das Seelenheil der Fürsten tragen 
sondern zu allem stillschweigen. 

    XV. Ergebnis. Höchst unrecht ist es, so zu tun als ob den Beschuldigten 
ihre Verteidigung gewährt würde, und dabei in Wirklichkeit nichts weniger 

zu tun als das. Auf daß darum die Fürsten erfahren, was es bei vielen ihrer 
Inquisitoren zu bedeuten hat, wenn sie erklären, sie ließen stets die 

Verteidigung zu, Gaia's Verteidigung sei gehört worden, habe jedoch nicht 
bestehen können usw., auf daß sie desgleichen erfahren, auf welche 

Gründe hin sie die Angeklagten der Folter unterwerfen, – da mögen sie 
hören, daß an vielen Orten folgendermaßen prozediert wird. Der Inquisitor 

läßt die Gefangene zu sich rufen. Er sagt, es sei ihr ja nicht unbekannt, 

weshalb sie gefangen sei, die und die Indizien seien gegen sie 
vorgebracht, sie solle sich also dazu äußern und sich rechtfertigen. 

Antwortet sie und widerlegt sie auch – wie ich es selbst oft erlebt habe – 
ganz genau die einzelnen Verdachtsmomente, sodaß nicht das geringste 

dagegen zu sagen ist und die Haltlosigkeit der ganzen Anklage mit Händen 
zu greifen ist, so wird ihr gleichwohl doch nur gesagt, sie solle in ihr 

Gefängnis zurückgehen und es sich besser überlegen, ob sie bei ihrem 
Leugnen bleiben wolle, man werde sie nach ein paar Stunden wieder 

rufen; und das ohne ein weiteres Wort, ohne daß näher auf ihre 
Einlassung eingegangen würde, gerade als ob sie in den Wind geredet 

oder den Steinen Märchen erzählt hätte. Während sie ins Gefängnis 
zurückgebracht wird, schreibt man ins Protokoll, die Angeklagte sei in der 

Vernehmung beim Leugnen geblieben, und es wird beschlossen, sie 
deshalb foltern zu lassen. 



    Wenn sie dann wieder hervorgerufen ist, bekommt sie lediglich zu 
hören: Wir haben dich heute hier vernommen und du hast geleugnet. Wir 

haben dir Zeit gelassen, dich eines Besseren zu besinnen und von deiner 

Halsstarrigkeit abzustehen. Was hast du nun also zu sagen? Willst du 
weiter hartnäckig bleiben und leugnen? Wenn du weiter leugnest, – hier 

ist das Protokoll: Das decretum Torturale (wie sie es nennen) ist bereits 
abgefaßt. Wenn die Gefangene daraufhin noch bestreitet, dann wird sie 

zur Folterung abgeführt. Von dem, was sie zur Widerlegung der Indizien 
vorgebracht hat, ist überhaupt keine Rede, gerade als ob alles schon 

durch bloßes Schweigen abgetan wäre, und es würde ganz dasselbe sein, 
ob sich die arme Frau nun verteidigte oder ob sie es bleiben ließe. 

    Wozu hat man sie denn überhaupt verhört? Warum sie aufgefordert, 
sich zu rechtfertigen, wenn nichts sie je zu rechtfertigen vermag? Hat 

denn jemals eine dort gestanden, die nicht zur Folter geschleift worden 
wäre, mochte sie sich auch gerechtfertigt haben, soviel sie wollte? Aber 

Gott ist mein Zeuge: Ich habe häufig so eingehende Rechtfertigungen 
angehört, daß ich, der ich doch wirklich an scholastische Disputationen 

gewöhnt bin, keine Zweifelsfrage mehr finden konnte, die nicht restlos 

geklärt wäre. Ich weiß auch noch andere, die das gleiche unter ihrem Eide 
bestätigen wollten. Nur die Fürsten sind irgendwie von Gott gestraft, daß 

sie es nicht wissen, sondern sich ganz anders unterrichten lassen müssen. 
Darum werden zwar die Indizien der Inquisitoren gegen die Angeklagten 

sorgfältig in den Akten aufgezeichnet, daß aber die meisten davon nicht 
vollständig bewiesen sind oder, falls sie wirklich bewiesen sein sollten 

(was selten genug vorkommt), was gegen sie vorgebracht ist oder wie sie 
gänzlich widerlegt sind, – das wird mit keinem Wörtchen erwähnt. Wenn 

ich recht bedenke, was ich schon gesagt habe und was ich noch weiter zu 
sagen habe, dann muß ich wirklich fürchten, daß die Obrigkeiten, die die 

Hexeninquisition anordnen, sich selbst die ewige Verdammnis aufladen; 
das heute dabei gebräuchliche Verfahren ist eben dermaßen gefährlich. 

    XVI. Ergebnis. Aus dem eben Ausgeführten folgt, daß notwendig die 
Inquisitoren die schwersten Fehler machen müssen, auch wenn sie 

»gemäß dem, was vorgebracht und bewiesen ist,« verfahren. Das müssen 

die Fürsten und ihre Ratgeber genau bedenken, denn aus Unkenntnis der 
Redewendungen werden allenthalben hier Irrtümer begangen. Viele 

Inquisitoren haben heute nämlich eine Menge von Indizien, die nicht 
gesetzmäßig bewiesen sind; trotzdem erklären sie, sie verführen gemäß 

dem, was vorgebracht und bewiesen sei, wenn sie diese Indizien ihrem 
Verfahren zugrunde legen. Deshalb muß der Prozeß rechtswidrig sein, 

auch wenn sie gemäß dem verfahren, »was vorgebracht und bewiesen 
ist«. Denn »vorgebracht und bewiesen« ist gleichbedeutend mit 

»vorgebracht und nicht bewiesen sondern sogar widerlegt«. Das ist der 
wahre Sinn ihrer Worte. Damit aber niemand meint, ich hätte das alles 

aus Gehässigkeit erfunden, so mache ich mich anheischig, es zu 
beweisen; mißlingt es, dann mag man mich als Verleumder nach dem 

Gesetz bestrafen. Viele von meinen Freunden wundern sich, wenn sie dies 
lesen, und fragen ob es denn wirklich so sei. Solchen erwidere ich immer, 

es fehlten ihnen ja die einfachsten Grundlagen auf diesem Gebiet; aber ich 



hätte keine Lust, mir die Mühe zu machen, sie ihnen auseinanderzusetzen. 
Sie möchten nur zu Gott beten, daß er Fürsten aufstehen lasse, die Wert 

darauf legen, die Wahrheit zu erfahren und die Ausdrucksweise der 

Inquisitoren zu durchschauen. Es werden sich dann schon Männer finden, 
die bereit sind, sie zu erklären, wenn sie es nur dürfen. 

    XVII. Ergebnis. Ein Prozeß, in dem man den Beschuldigten ihre 
rechtmäßige Verteidigung verweigert hat, ist nichtig und ungültig, und der 

Richter ist – wie auch sein Fürst – zur Genugtuung verpflichtet. Wenn die 
Ratgeber und Beichtväter der Fürsten nicht darauf hinweisen und es an 

der rechten Belehrung fehlen lassen, dann sind sie alle gleicherweise 
schuldig und werden von Gott strenge bestraft werden. 

    XVIII. Ergebnis. Hat man auch einmal ein paar Priester auf mangelhafte 
Indizien hin verhaftet, so ist es nur recht und billig, wenn man ihnen 

wenigstens mit Rücksicht auf ihren angesehenen Stand und auf die 
katholische Kirche für einige Tage oder auch nur für einen einzigen im 

Gefängnis Schreibzeug bewilligt, damit sie eine kurze Bitt- oder 
Verteidigungsschrift an ihren Fürsten oder den Kaiser abfassen können. 

Könnten sie einen noch geringeren und berechtigteren Wunsch äußern? 

Ich glaube, nicht einmal barbarische Heiden würden ihren Götzenpriestern 
diese kleine Gnade vor ihrem Tode abschlagen. 

    XIX. Ergebnis. Es ist auch kein ungerechtfertigtes Verlangen, daß die 
Gefangenen in ihrem letzten Stündlein einen Beichtiger haben dürfen, den 

sie selbst gewählt haben, und nicht einen, den die Richter ihnen 
aufdrängen. Ich finde es empörend, daß kürzlich sogar einem Pfarrer 

diese Freiheit, zu beichten wem er wollte, verweigert worden ist. Sollen 
wir etwa glauben, daß das den obersten Häuptern der Christenheit 

bekannt ist? 
    XX. Ergebnis. Ebenso ist auch dies kein ungerechtfertigter Wunsch: 

Sollte etwa einmal ein Priester, dessen Lebenswandel und Ruf immer ohne 
Tadel waren, ungerechter- und niederträchtigerweise in eine Falle gelockt 

und verhaftet werden, dann aber doch noch durch ein Wunder aus Ketten 
und Kerker freikommen, – dann müßte es ihm erlaubt sein, seine 

Rechtfertigungsschrift im Deutschen Reich drucken zu lassen und zu 

erzählen, wie man dabei mit ihm umgegangen ist. Freilich unter der 
Bedingung, daß er sich dem verehrungswürdigen Kaiser wieder zur 

Verfügung stellt, um direkt ins Gefängnis zurück und in den Tod zu gehen, 
wenn er nicht alle seine Behauptungen rechtmäßig durch Zeugen 

beweisen kann. 
 19. Frage 

 
Ob man diejenigen, die wegen Hexerei gefangen sind, alsbald für 

unbedingt schuldig halten soll? 
 

Die Frage erscheint töricht, und sie würde es in der Tat auch sein, wenn 
mich nicht so manches Priesters Einfalt und Übereifer (ich nenne es freilich 

gewöhnlich Unwissenheit, Unvorsichtigkeit und Mangel an Urteilsfähigkeit) 
zu fragen nötigte. Ich wollte, ich dürfte es nicht sagen. Es gibt nämlich, – 

wie ich höre – Geistliche, die, sooft sie die Kerker besuchen, auf die 



unglücklichen Gefangenen einreden, sie drängen, bestürmen, quälen und 
ermahnen, ihre Schuld zu gestehen; und zwar derart, daß man gar nichts 

anderes annehmen kann, als daß sie sich fest eingeredet haben, es könne 

auch nicht eine einzige von ihnen unschuldig sein. 
    Derweil mögen diese Unseligen jammern und reden soviel sie wollen, 

mögen sich erbieten, ihren Fall zu erklären, die Hintergründe ihrer 
Verdächtigung aufzudecken, mögen verlangen, doch wenigstens angehört 

zu werden, ja, auch nur mit dem Priester als geistlicher Person ohne 
Zeugen vertraulich sich aussprechen und um Rat fragen zu dürfen, 

irgendeinen Trost zu erhalten, und was gepeinigte Menschen derartiges 
noch zu bitten pflegen. Sie finden nur taube Statuen, einzig von dem 

Wunsche beseelt, sie fortwährend der Hexerei zu beschuldigen und sie, als 
ob sie durchweg schuldig wären, unersättlich mit schönen Namen zu 

belegen. Da heißt man sie halsstarrig, verstockt, widerwärtige Huren, 
Besessene, Teufelsfratzen, stumme Kröten, Höllenknechte usf. 

    Es kommt noch hinzu, daß diese Geistlichen vor Richtern, 
Gefängnisaufsehern und Henkern nur fortwährend Ermahnungen 

wiederholen, die Gefangenen nachdrücklich zu verhören und zu foltern. 

Die und die scheine besonders verstockt zu sein, gewiß halte der Teufel 
ihr das Maul verschlossen, sie habe einen teuflischen Blick, sie wollten 

unbesorgt ihr Leben dafür verwetten, daß es wahrhaftig eine Hexe sei, 
und was es sonst noch dergleichen maßloser Behauptungen mehr gibt. 

Darum haben schon einige Gefangene gesagt, (Doch was sage ich 
»einige«? Alle Tage hört man es von unzähligen!) sie wollten sich lieber 

sogar vom Scharfrichter selbst besuchen lassen als von solch einem 
Pfarrer. Er habe ihnen schon mit seiner Barschheit mehr zuleid getan als 

der Henker mit all seinen Marterwerkzeugen. Auf der anderen Seite waren 
die Gerichtsbeamten nicht wenig froh, wenn sie endlich einen solchen 

geistlichen Vorgesetzten bekamen, der ihren Eifer nicht bloß im Zaume 
hielt und lenkte sondern ihn vielmehr noch mächtig anschürte. Ich habe 

selbst mehr als einen von diesen Pfarrern gesehen und gehört. Daß es 
ihrer noch mehr geben muß, ergibt sich daraus, daß man von den 

Inquisitoren erzählt, sie sagten immer wieder, wenn andere Geistliche 

maßvoll und vorsichtig sind, die könnten sie nicht gebrauchen. Solche 
übereifrigen, unwissenden aber, wie wir sie beschrieben haben, die nichts 

besitzen als ihren Atem, mit dem sie sich groß tun, solche erkaufen sie mit 
Pfründen und Almosen oder machen sie sich wenigstens mit Essen und 

Trinken gefügig. Was ich davon halte, will ich nun zu der vorangestellten 
Frage auseinandersetzen, weil es dort von Bedeutung ist. 

    Ich antworte daher: Es darf keinesfalls geduldet werden, daß von den 
Gefangenen alsbald angenommen wird, sie seien schlechthin schuldig, und 

daß deshalb so verfahren wird, wie ich es eben von gewissen Priestern 
berichtet habe. Und Folgendes sind meine Gründe. 

    I. Grund. Ich habe oben gezeigt, daß tatsächlich schon einige 
Unschuldige zugleich mit Schuldigen hingerichtet worden sind. Folglich 

sind nicht stets alle Gefangenen schuldig. Folglich darf das nicht beharrlich 
angenommen werden. Folglich darf man ihnen zweckmäßigerweise nicht 

hart zusetzen, als ob sie schuldig wären, und ihnen alles Gehör versagen. 



Sie mögen es nur zur Sprache bringen, wenn sie einen Wunsch haben. 
Eines Geistlichen Pflicht ist es, sie anzuhören, ihnen zu raten und allen – 

seien sie schuldig oder unschuldig – mit geistlicher Tröstung und Hilfe 

beizustehen. 
    II. Grund. Die Richter gehen selbst davon aus, daß nicht feststeht, jede 

Gefangene sei wirklich schuldig. Deswegen nämlich schreiten sie zur Folter 
oder Peinlichen Frage: weil der Fall noch nicht geklärt ist. Wäre er es, so 

dürfte man nicht zur Tortur greifen, wie ich noch unten, bei der 39. Frage, 
ausführen will. 

    III. Grund. Es lehren alle Theologen und Rechtsgelehrten, man müsse, 
solange ein Fall noch nicht geklärt ist, die günstigere Lösung annehmen. 

Denn das verlange das Gebot der Nächstenliebe und das Gesetz, wie sie 
weitläuftig ausführen. Deshalb haben die Kaiser Honorius und Theodosius 

ein sehr weises Gesetz gegeben, indem sie sagen: »Wir befehlen, daß 
nicht jeder, der vor Gericht verklagt wird, sogleich für schuldig gehalten 

werden darf, auf daß wir nicht die Unschuld treffen und unterdrücken.« 
(leg. 17. C. de accusationib.) Es ist nur stümperhafte Einfalt, alle Gerichte 

und ihr Tun für so gewissenhaft zu halten, daß nicht häufig in aller 

Öffentlichkeit schwere Fehler begangen würden. Hierher passen auch 
folgende Worte eines Evangelienerklärers, die ich heute zu der 

Gefangenschaft Johannes des Täufers las: »Nicht jeder, der ins Gefängnis 
geworfen und dort festgehalten wird, ist ein Übeltäter. Denn es waren dort 

oft ganz Schuldlose wegen falscher Anschuldigungen usw. gefangen. 
Oftmals mißbrauchen die Obrigkeiten und Fürsten dieser Welt ihre Macht.« 

    IV. Grund. Einem Priester steht nur christliche Sanftmut und Güte an. 
Diesen Eigenschaften aber widerspricht all das, was oben von gewissen 

unbesonnenen Geistlichen berichtet worden ist. Das wird jedem Betrachter 
leicht klar werden. Wir wollen es hier aber nicht noch stärker 

hervorheben, weil es besser den Augen des Volkes vorenthalten bleiben 
sollte. 

    V. Grund. Gesetzt auch, es wären die Gefangenen, die ein solcher 
Priester in der beschriebenen Weise drangsaliert, wirklich schuldig, so 

weiß er das doch nicht sicher. Ja, selbst wenn er es bestimmt wissen 

sollte, so würde doch auch dann noch diese rücksichtslose Quälerei 
unziemlich und unangebracht sein. Die Gefangenen würden nur viel 

verstockter gemacht als wenn sie mit der geistlichen Personen 
anstehenden Güte und Freundlichkeit zur Wahrheit ermahnt würden. 

Können sie auf diese Weise nicht dazu gebracht werden, ihre Schuld zu 
bekennen, was liegt daran? Man muß sich eben in Geduld fassen. Wir 

haben getan, was mit Schicklichkeit und gutem Gewissen zu tun war. 
Gleichwohl will ich nicht in Abrede stellen, daß – sofern sanftere Mittel 

erfolglos versucht worden sind – in gewissen Fällen oft strengere 
Vorhaltungen nützlich sind. Aber doch nur in der Weise, daß man immer 

wieder zu väterlicher Freundlichkeit zurückkehrt, damit die Gefangenen 
spüren, daß wir voll großer Liebe um ihret- und ihres Seelenheils willen 

ihnen fromm und aufrichtig raten wollen, nicht als ob wir sie gleichsam 
mit Gewalt zu Verbrechern machen wollten. 



    VI. Grund. Gerät nun aber eine Unschuldige (wie es doch sehr viele 
sein können) an einen so hartnäckig unwissenden Mahner, was wird sich 

eher ereignen, als daß sie die Verzweiflung oder eine tödliche Schwermut 

packt? Denn von allen verlassen, muß sie nun obendrein erkennen, daß 
auch die Hoffnung, bei ihrem geistlichen Vater Trost zu finden, sie 

getrogen hat. Es ist ganz gewiß keine Lüge, wenn ich behaupte, ich weiß, 
was das schon manchem für Seufzer und Klagen abgepreßt hat. Aber Gott 

wird es sehen und Rechenschaft fordern, nicht nur von den Priestern, die 
sich hier versündigen, sondern auch von denen, die so urteilslose 

Menschen auf einen verantwortungsvollen Posten stellen. Dies letztere 
betone ich, weil an manchen Orten zu beobachten war, daß geistliche 

Orden solche Priester in diese Ämter geschickt haben, die sich durch 
Mangel an Urteilskraft, durch Heftigkeit oder dadurch, daß sie trotz 

völliger Unwissenheit von ihrer Klugheit überzeugt waren, oder auch durch 
all das zugleich sich auszeichneten, sodaß es nachher wegen der 

Beschwerden nötig wurde, andere zu schicken. 
    VII. Grund. Wenn so unbesonnen mit den Beschuldigten umgegangen 

wird, dann steht zu fürchten, daß viele von ihnen in der Beichte die 

Unwahrheit sagen, dadurch Gott lästern und ihr Seelenheil gefährden. 
    Ich will erzählen, was ich von einem gewissen Geistlichen weiß, der 

kaum weniger als zweihundert der Magie Beschuldigte zum Scheiterhaufen 
geleitet hat. Wenn er im Gefängnis ihre Beichte anhören sollte, dann 

pflegte er vorher zu fragen, ob sie ihm ihr Verbrechen beichten wollten, so 
wie sie es auf der Folter vor dem Richter getan hätten. Er werde ganz 

einfach keine anhören, die sich nicht schuldig bekennen wolle. Wenn sie 
das also nicht stets schon vor der Beichte versprachen, sondern zögerten 

und nur allgemein erklärten, sie wollten in der Beichte die Wahrheit 
sagen, dann pflegte er sie gänzlich abzuweisen, mit dem Hinzufügen: 

dann sollten sie eben ohne Beichte und heiliges Abendmahl wie die Hunde 
verrecken. So ist noch jede – sie mag schuldig gewesen sein oder nicht – 

gezwungen worden, sich in der Beichte schuldig zu bekennen und sich 
demgemäß hinrichten zu lassen, weil sie nicht nochmals auf die Folter 

gespannt werden oder nach dem Ausdruck des Priesters wie ein Hund 

verrecken wollte. Das hat ganz kürzlich ein hochangesehener Doktor der 
Rechte öffentlich an der Tafel zum Lobe dieses Geistlichen erzählt, als eine 

ausgezeichnete Kriegslist, die Wahrheit herauszubringen. Ich aber habe 
staunend ein großes Kreuz geschlagen und geseufzt. Und das umso mehr, 

als dieser Doktor der Rechte selbst Inquisitor und jener Priester ihm als 
Hexenbeichtiger beigeordnet war. Freilich, der Deckel paßt zum Topfe! 

Daraufhin habe ich dann selbst voll Wißbegierde die Gefängnisse 
aufgesucht, um zu beobachten, ob es wirklich so ist. Ich brauche nicht 

erst zu sagen, was ich dort wahrgenommen habe. 
    Ich entsinne mich nämlich einer Stelle, die Tanner irgendwo aus dem 

Prediger Salomo Kap. 4. v. 1. zitiert: »Ich wandte mich zu anderen Dingen 
und sah die Bedrückungen, die unter der Sonne geschehen, die Tränen 

der Unschuldigen, und wie kein Helfer ist: Wie sie ihrer Gewalt nicht 
widerstehen können und allerseits der Hilfe beraubt sind. Da pries ich die 

Toten glücklicher als die Lebendigen und hielt für glücklicher als beide 



den, der noch nicht geboren ward und die Übeltaten nicht gesehen hat, 
die unter der Sonne geschehen.« Doch es gibt auch noch andere 

Geistliche, die sich nicht gescheut haben, die oben beschriebene Kriegslist 

nachzuahmen. Ich weiß deshalb nicht, was ich von ihren geistlichen 
Oberen halten soll, wie sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren können, 

hierauf nicht acht zu geben. 
    VIII. Grund. Allzu unbedacht und einem Priester gar nicht anstehend 

sind auch jene letzten Redensarten, die ich ebenfalls mitgeteilt habe: Die 
und die scheine besonders verstockt zu sein, gewiß halte der Teufel ihr 

das Maul verschlossen, sie habe einen teuflischen Blick; sie wollten 
unbesorgt ihr Leben dafür verwetten, daß es wahrhaftig eine Hexe sei. 

Wenn ein Gassenbube so spräche, müßte man ihn zurechtweisen. Wieviel 
mehr aber müßte das von einem Geistlichen gelten, der sich doch davor 

hüten sollte, daß er solchen und anderen Beschuldigten zum Anlaß 
furchtbarer Martern und des Todes wird und dadurch sich der Irregularität 

schuldig macht. Freilich wissen diese Dummköpfe wohl nicht, was 
Irregularität ist und wie sie begangen wird. Neulich habe ich von einem 

Pfarrer gehört, der sich übrigens – so die Götter wollen – für recht gelehrt 

hielt. Er pflegte die Richter anzufeuern, die und die, die er einzeln 
benannte, festzunehmen und zu foltern. Er redete ihnen weiter zu, auch 

auf die Jugend gewisser Knaben keine Rücksicht zu nehmen. Einzelne von 
ihnen seien offenbar schon alt genug, um bestraft zu werden, man könne 

sie unbedenklich hinrichten; auf Besserung sei doch nicht zu hoffen. Er 
half auch eifrig dabei, Mitschuldige ausfindig zu machen, deren Kamen er 

selbst in seinem Merkbüchlein aufschrieb. Er wohnte ferner den 
Folterungen bei, gab Anweisung und Anleitung, wie man die Schuld der 

Angeklagten noch deutlicher erkennen könnte, und noch vieles derart, 
was mir beinahe schon wieder entfallen ist. Was kann sich der aber schon 

um Irregularität gekümmert haben? Darum war es kein Wunder, wenn die 
Inquisitoren, selbst genau so tüchtig, einen so ausgezeichneten 

Bundesgenossen als ihnen vom Himmel herab gesandt über die Maßen 
gefeiert und bewundert haben, der zum Neide aller spintisierenden 

Theologen allein die ganze Verfahrenspraxis beherrsche. In was für 

unglücklichen, unwissenden Zeiten leben wir doch! Was nützt es, die 
Wissenschaften studiert zu haben, wenn die Unwissenheit so hoch in 

Ehren steht? Die Beichtväter mögen auch noch lesen, was ich unten bei 
der 30. Frage zu sagen habe, wo ich ihnen Anweisungen gebe. 

 20. Frage 
 

Was von der Folter oder Peinlichen Frage zu halten ist? Ob es 
wahrscheinlich ist, daß sie häufig auch für Unschuldige Gefahren 

birgt? 
 

Ich antworte: Im großen ganzen steht es so mit der Folter: Wenn ich mir 
das, was ich von ihr gesehen, gehört und gelesen habe, in der Erinnerung 

hin und her überlege, dann kann ich nicht anders urteilen, als daß sie 
nach allen Gründen der Wahrscheinlichkeit auch Unschuldige oft in Gefahr 

bringt und unser deutsches Land mit Hexen und unerhörten Verbrechen 



anfüllt. Und nicht nur Deutschland, sondern so geschieht es mit jedem 
anderen Land, das sich anschickt, sie auszuprobieren. Meine Gründe sind 

die folgenden. 

    I. Grund. Die allenthalben angewandte Tortur ist ungeheuerlich und 
verursacht übermäßig furchtbare Schmerzen. Mit furchtbaren Schmerzen 

aber ist es so: Wenn wir ihnen dadurch entgehen können, dann scheuen 
wir nicht einmal den Tod. Es besteht also die Gefahr, daß viele der 

Gefolterten, um sich den Qualen der Tortur zu entziehen, ein Verbrechen 
gestehen, das sie gar nicht begangen haben, und daß etliche sich 

irgendwelche Missetaten andichten, die ihnen von dem vernehmenden 
Beamten eingegeben werden oder die sie sich selbst schon vorher zu 

bekennen vorgenommen haben. 
    II. Grund. Das ist so weit zutreffend, daß mir mehrere wirklich starke 

Männer, die wegen des Verdachts schwerer Verbrechen die Folter 
durchgemacht hatten, hoch und heilig versichert haben, sie könnten sich 

kein noch so entsetzliches Vergehen denken, dessen sie sich nicht sofort 
beschuldigen würden, wenn sie sich mit einem solchen Geständnis nur 

eine Weile vor so furchtbarer Qual retten könnten. Ja, ehe sie sich 

nochmals dorthin schleppen ließen, würden sie lieber zehnmal mit festem 
Schritt in den Tod gehen. Wenn es wirklich andere gibt, die sich auf der 

Folter lieber in Stücke zerreißen lassen als ihr Schweigen zu brechen (wie 
es Aelianus in seiner Historia varia lib. 7. cap. 8. von den Ägyptern 

berichtet), so sind die heute freilich selten und oft durch nicht ehrliche 
Künste gegen jedes Schmerzgefühl gefeit. Darum wird in lex 1.ff. de 

quaestionibus die Tortur mit Recht als unsicher und gefährlich bezeichnet; 
es heißt dort nämlich: »Es ist in den Gesetzen verordnet, daß man der 

Tortur nicht stets, aber doch zuweilen vertrauen soll. Sie ist in der Tat 
unsicher, gefährlich und irreführend. Denn viele achten vermöge ihrer 

Standhaftigkeit oder Unempfindlichkeit gegen Schmerzen der Folter so 
wenig, daß man auf keine Weise die Wahrheit aus ihnen herausbringen 

kann. Wieder andere sind so schwach, daß sie lieber jede Lüge sagen als 
die Tortur ertragen wollen. So kommt es denn, daß sie die 

verschiedensten Geständnisse ablegen und nicht nur sich selbst sondern 

auch andere in Gefahr bringen.« Darum sagt auch Cicero in seinen 
Partitiones: »Um dem Schmerz zu entgehen, haben immer wieder viele 

auf der Folter gelogen und wollten lieber auf ein falsches Geständnis hin 
sterben als leugnen und Schmerzen erleiden.« Und in Pro Sylla ruft er 

ebenso wirkungsvoll wie richtig aus: »Man droht uns, man wolle unsere 
Sklaven verhören und foltern lassen. Dabei brauchten wir eigentlich keine 

Gefahr zu fürchten. Aber dort auf der Folter regiert der Schmerz, er 
beeinflußt jeden an Leib und Seele, dort herrscht der 

Untersuchungsrichter, da beugt der nackte Trieb den Willen, verdirbt die 
Hoffnung den Charakter und macht die Furcht zum Schwächling, sodaß 

unter soviel Angst und Not kein Raum mehr für die Wahrheit ist ...« 
    III. Grund. Damit auch die Größe der Folterqualen und die Schwäche 

mancher Menschen deutlicher wird, dies Beispiel. Die Beichtiger, die etwas 
Erfahrung haben, werden wissen, daß es viele gibt, die zunächst auf der 

Folter jemanden fälschlich beschuldigt haben, dann aber bei der Beichte 



hören, daß sie nicht losgesprochen werden können, ehe sie nicht 
diejenigen, die sie damit zu Unrecht in Lebensgefahr gebracht haben, 

wieder retten. Sie wenden dann gewöhnlich ein, das könnten sie nicht tun, 

aus Furcht, sie würden, falls sie widerriefen, erneut auf die Folter 
geschleppt werden. Wenn demgegenüber der Beichtvater dabei bleibt, sie 

dürften bei Strafe der ewigen Verdammnis nicht Unschuldige in Verdacht 
stehen lassen, es müsse ein Weg gefunden werden, den Denunzierten zu 

helfen, dann antworten sie nicht selten: sie seien ja bereit, jenen 
Unschuldigen auf jede Weise beizustehen, aber wenn das nur unter der 

Gefahr möglich sei, wieder auf die Folter zu kommen, dann könnten und 
wollten sie es nicht, auch wenn es um ihr Seelenheil ginge. Daraus ergibt 

sich für mich Folgendes. Wenn die Folter vielen Leuten so entsetzlich und 
unerträglich erscheint, daß sie lieber die ewige Verdammnis als die Tortur 

auf sich nehmen, dann muß jeder besonnene, vernünftige Mensch mir 
zustimmen und glauben können, wenn ich sage: Die Folter bringt die 

große Gefahr mit sich, daß, sofern nicht ernstlich vorgebeugt wird, die 
Schuldlosen die Zahl der Schuldigen vermehren helfen. 

    V. Grund. Von mir selbst muß ich bekennen, ich kann derartige 

Mißhandlungen so wenig ertragen, daß ich mich sicherlich gleich von 
Anfang an jeder Missetat beschuldigen und lieber den Tod als solche 

Qualen hinnehmen würde, wenn man mich zur Peinlichen Frage schleppte. 
Umso mehr, als es (wie ich nach  

[Quellen: Cautio Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der 
Hexenprozesse. Hexen, S. 5121 

(vgl. Spee-Cautio Crim., S. 18 ff.)]  
übereinstimmender Meinung der Theologen annehme) keine Todsünde ist, 

wenn man sich, von Folterqualen gezwungen, schuldig bekennt. Genau 
dasselbe habe ich von vielen sehr gewissenhaften Männern gehört, die 

sonst die schönste Standhaftigkeit und glänzende Tapferkeit zeigen; 
angesichts der Schwäche des Menschen und der Furchtbarkeit dieser 

Schmerzen haben sie von sich auch nicht mehr als nur menschliches 
Verhalten zu versprechen gewagt. So brauche ich mich gewiß nicht der 

Torheit zeihen zu lassen, wenn ich die Befürchtung ausspreche, die Tortur 

preßt, wo sie bei schwachen Weibern angewandt wird, ganz falsche 
Geständnisse heraus und es geraten auf diese Weise Unschuldige wie 

Schuldige in Gefahr und Schmerzen. Hierzu lese und bedenke man auch, 
was hinten, im Anhang gesagt ist. 

    V. Grund. Die Gefährlichkeit des Hexenprozesses wird aber noch durch 
die Anlagen des weiblichen Geschlechts selbst erhöht. Jeder weiß, was für 

ein schwaches Geschöpf das Weib ist, wie unfähig, Schmerzen zu 
ertragen, und wie geschwätzig es ist. Wenn, wie gesagt, nicht einmal 

gewissenhafte Männer so charakterfest sind, daß sie den Tod nicht den 
Qualen der Folter vorziehen, was soll man da von jenem gebrechlichen 

Geschlecht erwarten? 
    VI. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht, daß die Anwendung 

der Folter auf – wie mir jedenfalls scheint – ganz nichtige Gründe hin 
beschlossen wird. Nämlich schon auf ein bloßes Gerücht, auf 

Denunziationen oder auf alles beides hin, während von Rechts wegen doch 



keinem von beiden eine Bedeutung beigemessen werden sollte, wie ich 
unten an seiner Stelle, bei der 34., der 44. und den folgenden Fragen 

zeigen werde. 

    VII. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht, daß man beim 
Verbrechen der Hexerei in der Regel noch schärfere Folterwerkzeuge zur 

Anwendung bringt als bei anderen Vergehen, und daß man – wie ich in 
diesen Tagen hörte – die bisher gebräuchlichen Foltermittel in manchen 

Gegenden für zu milde hält und deshalb auf neue sinnt. Dabei lehrt 
Farinacius (lib. 1. Tit. 5. q. 38, nu. 57.) auf Grund allgemeiner Ansicht, 

daß das selbst bei den allerschwersten Verbrechen nicht zulässig sei. Das 
ist ja wohl eines Phalaris oder Perillus aber nicht eines Christenmenschen 

würdig, wie Petrus Gregorius Tolosanus (synt. lib. 48. cap. 12. nu. 25.), 
Julius Clarus (lib. 5.), Brunus und andere richtig bemerken. Wenn schon 

die bisher verwandten Werkzeuge so gefährlich sind, wie ich ausgeführt 
habe, was soll geschehen, wenn wir neue Grausamkeiten ersinnen? 

Gleichwohl erlauben es heute selbst kirchliche Obrigkeiten ihren Beamten. 
    VIII. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht, daß man im 

allgemeinen bei der Hexerei nicht bloß – wie gesagt – schärfere 

Foltermittel anwendet, sondern sich auch außerdem niemand ein 
Gewissen daraus macht, wieviel hier an der Art und Dauer der Anwendung 

der Tortur zuviel getan wird. So ist es merkwürdig, daß es bei jedem 
andern Vergehen Beamte gibt, die sich in der Beichte solcher Übergriffe 

schuldig bekennen, daß es hier aber keinen gibt, der so etwas beichtete, 
und keinen Beichtiger, der danach fragte. Dabei ergibt sich doch aus 

solchen Übergriffen die Verpflichtung zur Genugtuung und Abbitte. So 
weiß ich, daß viele an übermäßigen Folterqualen gestorben sind, daß auch 

viele fürs ganze Leben unbrauchbar gemacht und etliche derart zerfleischt 
und zerrissen worden sind, daß bei der Hinrichtung der Henker nicht 

gewagt hat, ihre Schultern wie gewöhnlich zu entblößen, um nicht durch 
den grausigen Anblick das Volk in Aufruhr zu bringen. Manche mußten 

noch auf dem Wege zum Richtplatz beseitigt werden, damit sie nicht, ehe 
sie hinkamen, tot zu Boden sanken, usw. Trotzdem wird es bis jetzt 

keinen geben, der nicht das beste Gewissen von der Welt hätte, oder der 

sich in seinem Gewissen auch nur ein wenig zur Genugtuung verpflichtet 
fühlte. 

    Um nun von der Dauer der Folter zu reden: Der Schmerz bei der Tortur 
ist gewiß schon fürchterlich, wenn sie eine halbe Viertelstunde, ja, auch 

nur die Hälfte dieser Zeit dauert. Wie muß es erst sein, wenn sie eine volle 
Viertelstunde, eine halbe oder eine ganze Stunde währt? Mag nun deshalb 

Papst Paul III. in einer Bulle – enthalten in der Sammlung der Bullen, pars 
I. fol. 471 – verboten haben, einen Angeklagten lange, also beispielsweise 

eine Stunde lang zu foltern; – desungeachtet sehen heutzutage selbst die 
mildesten Richter (von den strengeren gar nicht zu reden) so wenig eine 

Sünde darin, daß sie es sich ganz zur Gewohnheit gemacht haben, die 
Folter bis zu einer ganzen oder zwei halben Stunden auszudehnen. Daher 

heißt eine Folterung unzureichend, die nicht so lange gedauert hat; wie 
ich unten bei der 23. Frage ausführen werde. 



    Wer soll das ertragen können? Wer wird nicht lieber sterben und mit 
tausend Lügen sich von solchen Schmerzen loskaufen wollen? Wenn noch 

immer einige auch diese Zeit schweigend durchhalten, ohne eine Lüge zu 

sagen, so steckt etwas dahinter, woran noch wenige gedacht haben. Aber 
ich habe durch Erfahrung den wahren Grund erkannt, der zu denken 

geben sollte. Fast alle glauben nämlich, sie begingen eine Todsünde und 
würden unrettbar verdammt, wenn sie unschuldig ein so schreckliches 

Verbrechen wie die Magie auf sich nähmen. Darum kämpfen sie mit allen 
ihren Kräften gegen die unerträglichen Schmerzen, um sich nicht so 

schwer gegen ihre Seele zu versündigen. Endlich, wenn ihre äußersten 
Kräfte aufgebraucht sind, unterliegen sie schließlich doch den Qualen. Und 

dann verzehren sie sich zuletzt im Gefängnis in unglaublichem Kummer 
und verfallen oft in Verzweiflung, weil sie glauben, es sei nun ganz um ihr 

Seelenheil geschehen, wenn sie nicht jemanden finden, der ihnen beisteht 
und sie eines Besseren belehrt. Diejenigen übrigens, die der Ansicht sind, 

sie dürften, von Folterqualen gezwungen, fälschlich ein Verbrechen auf 
sich nehmen, ertragen freilich nicht so viele Schmerzen sondern helfen 

sich früher gegen sie und nehmen jede Lüge auf sich. Ich weiß wohl, was 

ich sage, und beschwöre alle Beichtiger bei der Barmherzigkeit Gottes, 
sich als rechte Geistliche zu erweisen, demütig, sanftmütig, besonnen und 

schlicht, wie es unser Gesetzgeber Christus von allen den Seinen verlangt 
hat. Sie werden dann manches einsehen, von dem sie bis jetzt noch nichts 

wissen. Sie werden dann auch, wie es schon jetzt täglich mit vielen 
geschieht, allmählich ihren Eifer dämpfen lernen und mit offeneren Augen 

wahrzunehmen beginnen, wie es nicht Leichtfertigkeit ist, wenn ich 
fürchte, es werde viel unschuldiges Blut vergossen. 

    IX. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht, daß, obwohl die 
Folterinstrumente fürchterlich genug sind, die Richter und so manche 

anderen das nicht einsehen wollen. Ich entnehme das aus der von ihnen 
oft gebrauchten Redewendung, eine Angeklagte habe sich ohne Tortur 

schuldig bekannt. Ich habe es mit eigenen Ohren nicht nur ein einziges 
Mal von Richtern und auch Pfarrern sagen und damit beweisen gehört, die 

Angeklagten müßten demnach unzweifelhaft schuldig sein. Es ist 

erstaunlich, wie weit schließlich die Sprache mißbraucht werden darf. Als 
ich nämlich hierauf nachzuforschen begann, ob es denn wirklich so wäre, 

da kam ich dahinter, daß sie sämtlich gefoltert worden waren. Aber doch 
nur mit einer breiten eisernen Presse, deren vordere, mit scharfen Zähnen 

versehene Platte fest auf die Schienbeine – wo man besonders empfindlich 
ist – gepreßt wird; dabei spritzt das Blut zu beiden Seiten heraus und das 

Fleisch wird zu Brei zerquetscht! Das verursacht naturgemäß einen 
Schmerz, den auch die kräftigsten Männer unerträglich gefunden haben. 

Und doch nennen jene das: Ohne Folter gestehen! Das verbreiten sie im 
Volk, das schreiben sie den Fürsten: Sie hätten keinen Zweifel an der 

Schuld der Hexen, da ja viele sie sogar ohne Tortur eingestünden. Was 
werden da die schon einsehen können, die für solche Schmerzen kein 

Verständnis haben? Wie sollen da die um ein Gutachten angegangenen 
Gelehrten urteilen und entscheiden, die noch nicht einmal die Sprache, die 

Fachausdrücke der Inquisitoren verstehen? Wo bleibt aber auch die Lehre 



aller Kriminalisten, daß die Furcht vor der Tortur schon der Tortur gleich 
zu achten sei und darum nicht ohne gewichtige Indizien geweckt werden 

dürfe? Wenn es heute schon so weit gekommen ist, daß die Folter selbst 

keine Folter ist, was soll da erst die Furcht vor der Folter sein? 
    X. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht, daß wir heutzutage 

die Tortur ohne Unterschied gegen jeden zur Anwendung bringen. Ich 
fürchte, wir wollen auf diesem Gebiet es selbst den Heiden an 

Grausamkeit zuvortun, die doch im Altertum mit dauernden blutigen 
Kriegen und grausamen Gladiatorenspielen alle Tage ihre Blutgier 

absichtlich anreizten. Denn bei ihnen wurden ja ausschließlich nur Sklaven 
auf der Folter verhört; nur sie wurden so mißhandelt. Was waren das aber 

auch für Sklaven und Gauner? Man lese die Komödiendichter, Terentius, 
Plautus und andere Poeten, und man wird finden, daß es sich um eine Art 

Blütenlese besonderer Verworfenheit, den Abschaum der Nichtswürdigkeit 
handelte: Erzlügner, Betrüger, Meineidige, von Kindesbeinen an zu jeder 

Tücke, jedem Verbrechen abgerichtet, nur an Peitschen-, Riemen-, Geißel- 
und Stockschläge gewöhnt und abgehärtet, diese Schmerzen zu ertragen. 

Also lediglich gegen sie, deren Nichtswürdigkeit schon vorher bekannt 

war, wurden solche grausamen Folterungen durchgeführt. Wenn man sich 
auch einmal in ihnen getäuscht haben sollte, so würde der Schaden doch 

nur gering gewesen sein, da sie schon vorher den Tod so gut wie verdient 
hatten. Gegen andere Bürger jedoch, von deren Widerstandskraft und 

Schlechtigkeit noch nichts bekannt war, wurde die Tortur nicht 
angewandt. Man fürchtete mit Recht, sie würden allzu leicht, auch der 

Wahrheit zuwider, dem Schmerz nachgeben. Wir aber, die wir doch seit 
Christi Gesetz wenigstens ein bißchen milder geworden sind, wir wenden 

die Folter bei jedem beliebigen an, bei dem wir noch nichts von solcher 
Verworfenheit wissen, noch davon, ob er gewohnt ist, Schmerzen zu 

ertragen. 
    XI. Grund. Die Gefahr wird ferner noch durch den allzugroßen Übermut 

und die Eigenmächtigkeit der Henker erhöht. Ich hatte geglaubt, daß 
Würde und Ansehen der Richter den Henkersknechten nicht erlaubten, 

auch nur mit einem Wörtlein zu mucksen, sondern sie hätten einfach nur 

das auszuführen, was die Richter ihnen befehlen. Nun sehe ich aber, daß 
gerade sie an manchen Orten regieren und nach ihrem Gelüsten die Art 

der Folterung bestimmen. Sie selbst sind es, die drängen, nicht ablassen 
zu fragen. Sie setzen den in der Folter Hängenden mit Schelten zu, sie 

drohen ihnen mit rauher Stimme, falls sie nicht gestehen wollen. Sie 
verschärfen auch die Folterqualen und steigern sie bis zur 

Unerträglichkeit. Darum wird es dann als glänzendes Meisterstück 
mancher Scharfrichter erzählt, daß noch jeder Angeklagte unter ihren 

Händen schließlich habe reden müssen. Und solche zieht man herbei, 
wenn die andern nicht mehr mitmachen, sie genießen den Vorzug. Auch 

wenn man nicht damit rechnen müßte, daß ihre Habgier und angeborene 
Grausamkeit sie Maß und Ziel vergessen machte, so sollte indessen doch 

schon die bloße Verachtetheit ihres Standes ihnen alles selbständige 
Handeln und Reden verbieten. 



    XII. Grund. Die Gefahr wird ferner durch die Gewissenlosigkeit und das 
geradezu unerträglich rechtswidrige Verfahren vieler Verhörrichter erhöht, 

die die Folterung leiten. Die Gesetze verbieten nachdrücklich, jemanden 

auf der Folter unter Nennung von Namen nach Mitschuldigen oder 
Mittätern zu fragen. So heißt es in leg. 1.ff. de Quaestionib. »Beim Verhör 

soll nicht im einzelnen gefragt werden, ob Lucius Titius den Mord 
begangen hat, sondern nur allgemein, wer es getan hat. Denn das andere 

wäre mehr eine Beeinflussung als eine Frage. Und so hat es der göttliche 
Trajan befohlen.« Ebenso ist es in der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser 

Karls V. Art. 31 verboten. Und das muß auch jedem die gesunde Vernunft 
sagen. Das Gesetz deckt sich mit ihr und muß deshalb auch bei 

Sonderverbrechen Geltung haben. Trotzdem gibt es heute Richter, die es 
wagen, das Gegenteil zu tun, und es den Angeklagten geradezu in den 

Mund legen, wen sie beschuldigen sollen. Ich will hier folgendes Beispiel 
erzählen. Vor einigen Jahren kam ich in einer Gegend Deutschlands, wo 

man die Verfolgung der Hexen in großem Umfange und streng betrieb, mit 
einem ernsten, weißbärtigen Manne, der dort viel Ansehen genoß, zufällig 

ins Gespräch. Wir redeten von den Hexenverbrennungen und dann von 

der ungeheuren Menge von Hexen. Als ich meine Verwunderung hierüber 
ausdrückte, sagte er seufzend, »Gott, der alle Menschen sieht, wird wohl 

wissen, ob alle, die jetzt Strafe erleiden, auch wirklich schuldig sind. Ich 
habe nämlich selbst auch in früheren Jahren im Gericht gesessen. Aber 

mein Gewissen hat mich schließlich getrieben, mich zurückzuziehen. Ich 
konnte die Unnachgiebigkeit des Richters durchaus nicht ertragen, konnte 

sie aber auch nicht hindern.« Darauf ich: »Was für eine 
Unnachgiebigkeit?« »Beim Verhör«; antwortete er, »wenn nämlich 

Angeklagte in der Folter hingen und sich selbst schon schuldig bekannt 
hatten, aber noch nach anderen gefragt, standhaft erklärten, sie wüßten 

keinen anderen, dann fragte er, ›Kennst du denn die Titia nicht auch? 
Hast du sie nicht beim Hexensabbat gesehen?‹ Wagte dann eine zu 

antworten, sie wisse aber doch gar nichts Böses von ihr, dann wandte der 
Richter sich zum Henker und sagte, ›Zieh, spanne die Stricke an!‹ Wenn 

das geschah, und die Gefolterte, vom Schmerz übermannt, schrie: ›Ja, ja! 

Halt ein, Henker! Ich kenne sie, ich kenne die Titia und habe sie gesehen, 
ich will es nicht mehr leugnen!‹ dann wurde diese Beschuldigung in die 

Akten eingetragen. Und danach fragte er dann alsbald auf die gleiche 
Weise nach Sempronia. Wenn anfangs über sie gleichfalls nichts 

herauskam, dann befahl er schleunigst dem Scharfrichter, anzuziehen, bis 
auch Sempronia schuldig hieß. Und so ging es nacheinander wegen noch 

anderer fort, bis er aus jedem noch so sehr sich Sträubenden mindestens 
drei oder vier weitere Hexen herausgepreßt hatte.« Was soll man dazu 

sagen? Der alte Mann hat es mir doch als die reinste Wahrheit berichtet. 
Der Leser mag sich nun selbst ein Urteil bilden, wie es kommt, daß wir so 

viele Hexen in Deutschland haben. Er mag urteilen, ob es unsinnig und 
töricht von mir ist, mich dahin auszusprechen, daß oft auch Unschuldige 

durch die Folter in Gefahr gebracht werden. Zweimal wehe aber den 
Fürsten, die strenge die Hexen verfolgen möchten und doch nicht 

sorgfältiger auf ihre Richter acht geben! Kaum hatte ich das geschrieben, 



da kam ein Freund von mir dazu, und auf seine Frage, worüber ich 
nachsänne, wiederholte ich ihm, was ich hier geschrieben habe. Da sah er 

mich verwundert an, lachte laut und meinte: »Warum streichst du das 

Beispiel, das du da erzählst, nicht gleich wieder aus? Es braucht doch 
keine Beispiele bei etwas so Alltäglichem und Allbekanntem. Das macht 

heute nicht nur der eine Richter, von dem du erzählst, das machen viele. 
Das ist eine ganz gebräuchliche, häufig angewandte Methode. Ich war 

selbst schon dabei, habe es mitangesehen und mit diesen Ohren 
mitangehört. Darum waren denn auch kürzlich die Rechtsgelehrten in 

einer gewissen Gegend nicht wenig stolz, als ob sie sich ein großes 
Verdienst um ihre Landsleute erworben hätten. Sie hatten nämlich einen 

Inquisitor, der im Lande wütete, dahin gebracht, daß er dort nicht unter 
Nennung von Namen nach Mitschuldigen fragte und auch nicht fragte, ob 

in diesem oder jenem Haus, jener Gasse, jenem Bezirk eine Hexe sei – 
während er in anderen Gegenden, wo er keinen Widerspruch fand, auf die 

geschilderte Weise weiter wütete.« 
    Was soll ich da sagen? Nochmals wehe den Fürsten! Kann es denn ohne 

schwere Sünde möglich sein, daß derjenige, der es doch am besten 

wissen sollte, nichts davon weiß, während sogar ich davon weiß, der es 
doch nicht zu wissen brauchte? Aber was wollen wir tun? Ihre Ratgeber 

und Beichtväter schweigen, sie wissen genau so wenig von all dem, was 
vorgeht. Darum rühren sie weder ihr eignes noch ein fremdes Gewissen. 

    Daher wird es – wie ich hernach auch selbst allmählich bemerkt habe – 
allgemein von vielen Vernehmungsrichtern so gemacht, daß sie den 

Angeklagten ganz genau oder so gut wie genau in den Mund legen, was 
sie über ihre Mitschuldigen, ihre Verbrechen, über Zeit und Ort der 

Hexentänze und jede beliebige andere Einzelheit antworten sollen. Und da 
sie auf diese Weise mehreren das Gleiche eingeben, können sie dann bei 

Fürsten und anderen mächtig viel Aufhebens davon machen, daß so viele 
Angeklagte über genau die gleichen Punkte völlig gleichlautende Aussagen 

gemacht hätten. Ist Deutschland denn so blind? Glauben etwa die 
Obrigkeiten, sie dürften über diese für Unschuldige so gefährlichen 

Verstöße der Vernehmungsrichter hinwegsehen, ohne sich selbst aufs 

schwerste zu versündigen? Indessen hat erst neulich ein Kirchenprälat 
eine ähnliche Vernehmungsmethode gelobt. Er sagte nämlich, es habe ihm 

gefallen, daß irgendein niederträchtiger Inquisitor seine Weiblein 
ausgefragt habe, ob sie keinen Pfarrer oder Geistlichen beim 

Hexensabbath gesehen hätten. Wirklich ein glänzendes Verfahren! Als ob 
so durch Eingeben nicht schließlich jeder Stand in Gefahr gebracht werden 

könnte! So hat dann auch ein bedeutender Mann, als ihm das zu Ohren 
kam, richtig entgegnet, man solle jenem Prälaten sagen, es wäre doch 

wohl noch besser, die Weiblein zu fragen, ob sie nicht auch einen Prälaten 
gesehen hätten, und wenn sie es bestritten, dann sollte man sie so lange 

quälen, bis sie es zugäben, usf. Denn sie würden den einen genau so gut 
nennen wie den anderen, wenn nur der Vernehmungsrichter nicht mit 

Eingeben und der Henker nicht mit seinen Stricken sparte. Und solche 
Gelehrten beraten die Fürsten; ihren Übermut und ihre Unwissenheit muß 

der Staat ertragen. Jener Fürst jedoch hat weise Umsicht walten lassen, 



der neulich einem seiner Inquisitoren den ausdrücklichen Befehl gab, 
weder im Allgemeinen noch im Besonderen nach geistlichen Personen zu 

fragen. Trotzdem bedaure ich ihn sehr, weil er nicht weiß, daß dieser 

Inquisitor das bis jetzt so gut wie gar nicht befolgt. Denn ich glaube, in 
diesen wichtigen Fragen genügt ein Fürst nicht seiner Gewissenspflicht 

dadurch, daß er etwas Richtiges anordnet, solange er nicht auch die 
Ausführung seiner richtigen Befehle überwacht. Wenn ein noch so 

gewissenhafter Fürst seinem weltlichen Inquisitor einen Geistlichen 
beiordnen will, der mit seiner Autorität darüber wachen soll, daß nichts 

Übereiltes gegen die Geistlichkeit unternommen wird, dann wird freilich 
darauf zu achten sein, daß er nicht – worüber viel geklagt wird – mit dem 

weltlichen Richter verwandt sei, noch ihm, wenn er für übermütig, 
habgierig und unwissend gilt, im Auftreten und an Grausamkeit gleiche. 

    Es wäre vielleicht besser, geheime Bevollmächtigte zu haben; wie 
bereits oben (9. Frage. VIII. Grund) gesagt. Derweil gefällt mir die 

geistreiche Erfindung jenes Inquisitors sehr, von dem ich neulich hörte. 
Wenn er in einer Stadt mit Gefangennehmen und Foltern anfing, dann 

habe er zu allererst gefragt, ob einer von den Ratsherren auf dem 

Hexensabbat erschienen sei. Versteht sich, damit, wenn erst einmal die 
Obersten des Orts beseitigt wären, er dann um so leichter den übrigen 

großen Haufen zur Schlachtbank treiben konnte. 
    XIII. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht, daß nicht nur die 

Vernehmungsrichter diese Beeinflussung üben, sondern gerade auch die 
Henkersknechte viel Erfahrung darin haben und umso größere Erfolge mit 

dieser Kunst erzielen, je weniger die Inquisitoren davon wissen, – wenn 
sie wirklich stets nicht davon wissen sollten. Manche Henker belehren 

nämlich die einfältigeren Angeklagten, wenn sie sie zur Folter vorbereiten, 
darüber, wen sie unbesorgt als mitschuldig bezeichnen können. Sie sagen 

ihnen, die und die sei schon drei, vier und mehr Male von anderen 
denunziert worden, sie sollten keine Ausflüchte machen und sich nicht 

sträuben, andere zu denunzieren, von denen man es ja doch schon sicher 
genug wisse und die ohnehin nicht mehr entschlüpfen könnten. Sie sollten 

nur ihrem Rat folgen, sie wollten dann auch sanft mit ihnen verfahren. 

Diese gefährlichen Taugenichtse blasen ihnen aber auch noch ein, was 
andere in ihren Geständnissen über sie selbst gesagt haben, damit sie 

wüßten, was sie zu gestehen hätten, wenn die Folterqualen ihnen zu stark 
würden. So kommt es, daß sie am Ende mit genau denselben Einzelheiten 

das gleiche bekennen, was andere schon vorher über sie gestanden 
haben. Dann triumphieren die Vernehmungsrichter gewaltig und 

vermerken es besonders in den Protokollen, als ob sie nun ganz gewiß die 
Wahrheit selbst in der Hand hielten, denn sonst könnten doch die Angaben 

der Beschuldigerin nicht so genau mit denen der Beschuldigten 
übereinstimmen. Dabei merken diese begabten Männer nichts von dem 

Betrug ihrer Henkersknechte, dem doch sogar ich ohne allzu große Mühe 
habe auf die Spur kommen können. So lassen diejenigen, die sich 

brüsten, das – wie sie es heißen – ganz verborgene Verbrechen der 
Hexerei ans Tageslicht zu bringen, sich die unglaublichste Büberei ihrer 

Henker entgehen. Mögen die Fürsten daraus entnehmen, welcher Wert 



den Worten der Inquisitoren beizumessen ist, wenn es heißt, Titia habe 
noch dazu genau die gleichen Einzelheiten gestanden, die andere über sie 

angegeben hätten. 

    XIV. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht, daß notwendig 
dauernd zahllose gleichfalls Unschuldige dahin gebracht werden müssen, 

sich der Hexerei und damit des Scheiterhaufens schuldig zu bekennen, 
wenn erst einmal auch nur eine einzige wirklich Schuldlose es, von den 

Folterqualen übermannt, getan hat. Hier der Beweis: Gaja hat fälschlich 
gestanden, sie sei eine Hexe, demgemäß wird man alsbald verlangen, sie 

solle ihre Mitschuldigen verraten. Bestreitet sie, welche zu haben, so wird 
man ihr nicht mehr glauben. Sie wird zur Folter geschleppt werden und 

wenn sie dort vorher schon sich selbst nicht hat bewahren können, so wird 
sie hernach andere auch nicht bewahren. »Denn«, wie Paulus Juris 

Consultus lib. 5. sent. tit. 12. sagt, »wer auf seine eigene Rettung 
verzichtet hat, der wird leicht auch andere in Gefahr bringen.« Sie wird 

also andere beschuldigen, von denen sie doch nichts weiß, aber vor allem 
solche, von denen sie sich entsinnt, daß sie in üblem Rufe gestanden 

haben. Wenn diese nun – wie ich es nicht nur einmal gesehen habe – um 

dieser einen Denunziation und eines bösen Leumunds willen ins Gefängnis 
und auf die Folter wandern müssen, und dann wieder jede von ihnen bei 

der Tortur gleichfalls ihre Mitschuldigen zu nennen anfängt, – wer sieht da 
nicht, daß in kürzester Zeit kaum ein Ende mehr mit Denunzianten und 

Denunzierten sein wird? Besonders wenn der Richter von heftigerer Art ist 
und der Ansicht derjenigen Schriftsteller folgt, die bei Sonderverbrechen 

schon eine einzige oder doch ein paar Denunziationen von Mitschuldigen 
ohne alle anderen Indizien zur Folter und sogar zur Verurteilung genügen 

lassen wollen. Beim Gedanken hieran hat mich mehr als einmal ein 
Schauder über diese unerhörte Blindheit der Deutschen gepackt. Das 

möge sich auch der Leser durch den Kopf gehen lassen, und so manchem 
wird es zweifelhaft erscheinen, was er in dieser ganzen Hexensache noch 

glauben soll und ob er überhaupt etwas glauben kann. Es ist 
unvorstellbar, wieviel Lügen die Angeschuldigten unter dem Zwange der 

Folter über sich und über andere aussprechen. Am Ende muß alles wahr 

sein, was der Peiniger wahr haben möchte. Die Gefolterten sagen zu allem 
ja, und weil sie dann nicht zu widerrufen wagen, müssen sie alles mit dem 

Tode besiegeln. Ich weiß wohl, was ich sage, und will es einstmals vor 
jenes Gericht bringen, dessen die Lebendigen und die Toten harren. Dort 

wird staunend offenbar werden, was jetzt noch in Finsternis verborgen ist. 
Aufrichtig gesprochen, ich weiß schon längst nicht mehr, wieviel ich den 

Autoren, die ich früher voller Wißbegierde immer wieder eifrig las und 
hoch schätzte, dem Remigius, Binsfeld, Delrio und den übrigen überhaupt 

noch glauben kann. Ihre ganze Lehre stützt sich ja nur auf mancherlei 
Ammenmärchen und mit der Folter herausgepreßte Geständnisse. Gott 

weiß es, wie oft ich das unter tiefen Seufzern in durchwachten Nächten 
überdacht habe und mir doch kein Mittel einfallen wollte, der Wucht der 

öffentlichen Meinung Einhalt zu gebieten, bis die Menschen 
unvoreingenommen und von Leidenschaften ungetrübt die Sache 

gründlicher überdenken könnten. 



    XV. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht: Wenn erst einmal 
eine dem Schmerz nachgegeben und sich schuldig bekannt hat, dann hat 

sie sich damit schon jeden Weg zur Rettung abgeschnitten, und es ist 

keine Hoffnung mehr, daß sie sich noch des Verbrechens entledigen 
könnte, das sie einmal auf sich genommen hat. Eine gefährliche 

Geschichte! 
    Denn wenn sie sich nach der Folter berichtigt und sagt, die Macht des 

Schmerzes, nicht die der Wahrheit habe ihr die Zunge gelöst, dann wird 
sie wieder zur Peinlichen Frage geschleppt. Wenn sie dort kurz vorher den 

Mund schon nicht hat halten können, so wird sie ihn jetzt auch nicht 
halten, zumal der Schmerz bei der abermaligen Quälerei noch schlimmer 

ist. Und wenn sie sich nach dieser zweiten Folterung wieder berichtigt, 
dann wird sie ganz gewiß eine dritte erleben. Nun lehren zwar tüchtige 

Autoren wie Petrus Gregorius Tholosanus, Gomez, Lessius, Delrio und 
viele andere, die dieser (lib. 5. sect. 9.) anführt, es dürfe über eine 

dreimalige Folterung nicht hinausgegangen werden, deshalb müsse man 
auf einen erneuten Widerruf hin endlich den Angeklagten freilassen. Aber 

auch das wird nicht viel helfen. Denn erstlich wird sich kaum eine finden, 

die nicht lieber sterben als auch nur ein drittes Mal gefoltert werden 
wollte. Sodann aber fehlt es auch nicht an anderen, eifrigeren 

Schriftstellern, die die Meinung vertreten, es dürfe bei den besonders 
verwerflichen Verbrechen auch mehr als dreimal gefoltert werden. Ein 

harter Richter wird also dieser Ansicht folgen. Wenn aber auch die 
Angeklagten, schließlich auf dem Richtplatz angelangt, wo sie die Folter 

nicht mehr zu fürchten haben, da sie schon den Scheiterhaufen besteigen 
sollen, mutig ihr unter dem Druck der Schmerzen gemachtes Geständnis 

widerrufen, so hilft ihnen das doch nichts zu ihrer Rettung. Die Richter 
achten dessen nicht und pochen nur auf das Geständnis, das auf der 

Folter vor Gericht abgelegt worden ist. Darum ist dieser letzte Widerruf 
vor dem Tode ganz vergeblich; und es muß demnach wahr bleiben, was 

ich gesagt habe, daß jede Hoffnung auf Berichtigung eines Irrtums 
ausgeschlossen ist, wenn erst einmal eine auf der Folter fälschlich eine 

Schuld gestanden hat. 

    XVI. Grund. Die Gefahr wird ferner dadurch erhöht, daß die Angeklagte 
sich doch keinesfalls befreien und sich von dem Vorwurf des Verbrechens 

reinigen kann, auch wenn sie trotz allem dem Schmerz widerstanden und 
nichts bekannt hat. Denn man wird sie so oft wieder zur Folter schleifen, 

bis sie unterliegt und von der so häufig wiederholten Quälerei überwältigt 
sich zum Reden bequemt. Solche Standhaftigkeit wäre wohl etwas nütze, 

wenn man sich nach einer ohne Wanken überstandenen Folterung in 
Sicherheit retten könnte. Nun aber macht das allenthalben gebräuchliche 

vielfache Wiederholen des Streckens, Geißelns, Brennens usw. jede 
Hoffnung, jemals loszukommen, zunichte. Darum bin ich gewiß wie noch 

viele fromme Männer völlig schwachsinnig, wenigstens kann ich durchaus 
nicht sehen, wie denn letztlich genügende Vorsorge dafür getroffen sein 

kann, daß nicht seither zahllose Unschuldige umgekommen sind und noch 
künftig umkommen werden. Als neulich unter einigen Gerichtspersonen 

von diesen Dingen die Rede war, hat ihnen zuletzt ein scharfsinniger, 



gewissenhafter Mann richtigerweise die Frage vorgelegt, er würde gerne 
wissen, auf welche Weise sich denn einer befreien könne, der wirklich 

unschuldig ins Gefängnis gekommen sei. Hierauf gaben sie lange keine 

befriedigende Antwort, aber er ließ doch nicht ab, zu drängen, und so 
antworteten sie schließlich, sie wollten es sich die Nacht über bedenken. 

Da haben nun diese Leute, die doch schon so viele Scheiterhaufen haben 
anzünden lassen, seither auf solche Weise ihre Prozesse geführt, daß sie 

nicht einmal zu dieser Stunde ein rechtes Mittel zu nennen wußten, wie 
sich einer, der wirklich unschuldig wäre, aus ihren Händen freimachen 

könnte. Ich lege den Obrigkeiten Deutschlands die gleiche Frage vor. 
Wenn dann einer meint, er habe ein solches Mittel gefunden, so beweist er 

damit, daß er gar nicht weiß, was vorgeht. Und wenn er das nicht weiß, so 
ist sein Seelenheil in Gefahr, denn er sollte es wissen. Er mag also lesen, 

was wir noch weiter zu sagen haben, und doch können wir noch nicht alles 
aussprechen, weil unsere Zeit es nicht ertragen kann. Was wundern wir 

uns noch, wenn alles voller Hexen ist? Wundern wir uns lieber über die 
ungeheure Blindheit der Deutschen und die Beschränktheit selbst der 

Gelehrten. Aber sie sind freilich gewohnt, in Ruhe und Behaglichkeit hinter 

dem Ofen ihren Gedanken nachzuhängen, und da sie nicht einmal eine 
bloße Vorstellung von dem Schmerz der Tortur besitzen, haben sie 

prächtige Gedanken und Worte über die Folterung der Angeklagten und 
ordnen sie so freigebig an, wie wenn ein Blinder von der Farbe redet, von 

der er doch keinen Begriff hat. Es paßt auf sie auch das Wort der heiligen 
Schrift, Amos Kap. 6. v. 6.: »Die den Wein trinken aus Humpen und mit 

dem besten Öl sich salben; aber um den Schaden Josephs sich nicht 
kümmern.« Wenn sie hernach selbst auch nur für die Hälfte einer 

Viertelstunde auf die Folter gespannt würden, dann würden sie schnell 
genug ihre ganze Weisheit und großmäulige Philosophie fahren lassen. 

Denn sie philosophieren recht kindisch über Dinge, von denen sie nichts 
verstehen. 

    Deshalb – ich will nun zum Schlusse kommen – halte ich es durchaus 
mit einem hochangesehenen, mir befreundeten Manne, der witzig und 

wahr zugleich zu sagen pflegt: »Was suchen wir so mühsam nach 

Zauberern? Hört auf mich, ihr Richter, ich will euch gleich zeigen, wo sie 
stecken. Auf, greift Kapuziner, Jesuiten, alle Ordenspersonen und foltert 

sie, sie werden gestehen. Leugnen welche, so foltert sie drei-, viermal, sie 
werden schon bekennen. Bleiben sie noch immer verstockt, dann 

exorziert, schert ihnen die Haare vom Leib, sie schützen sich durch 
Zauberei, der Teufel macht sie gefühllos. Fahrt nur fort, sie werden sich 

endlich doch ergeben müssen. Wollt ihr dann noch mehr, so packt 
Prälaten, Kanoniker, Kirchenlehrer, sie werden gestehen, denn wie sollen 

diese zarten, feinen Herren etwas aushalten können? Wollt ihr immer noch 
mehr, dann will ich euch selbst foltern lassen und ihr dann mich. Ich 

werde nicht in Abrede stellen, was ihr gestanden habt. So sind wir 
schließlich alle Zauberer, denn wir natürlich werden tapfer und standhaft 

trotz so vielfach wiederholter furchtbarer Qualen zu schweigen wissen!« 



    Du wirst sagen, nein, es ist falsch, was man von dem Wiederholen der 
Folter sagt. Denn die Gesetze verbieten, die Tortur zu wiederholen, wenn 

nicht neue und zwar sehr wichtige Indizien beigebracht werden. 

    Ich entgegne: Ich spreche nicht davon, was die Gesetze wollen, oder 
was die Vernunft gebietet, sondern davon, was die Richter jetzt überall 

tun. Es ist noch ein Unterschied zwischen dem, was richtig ausgedacht ist, 
und dem, was wirklich getan wird. Das wird deutlich werden, wenn ich 

denselben Stoff von einer neuen Frage ausgehend weiter behandle. Es soll 
also weiter gefragt werden: 

 21. Frage 
 

Ob ein der Hexerei Beschuldigter mehrmals gefoltert werden darf? 
 

Man muß bei dieser Frage unterscheiden, sodaß es sich eigentlich um 
folgende zwei Fragen handelt: 

    I. Ob jemand abermals gefoltert werden darf, der einmal gefoltert ist 
und gestanden hat, nachher aber sein Geständnis widerruft? 

    II. Ob jemand abermals gefoltert werden darf, der einmal gefoltert ist, 

aber kein Geständnis abgelegt hat? Beide Fragen will ich besprechen. 
    Ich antworte darum I. Wenn eine Angeklagte einmal gefoltert worden 

ist und ihre Schuld gestanden hat, danach aber widerruft, so ist man der 
Ansicht, sie dürfe nochmals gefoltert werden, auch wenn keine neuen 

Indizien hinzugekommen sind. So ist denn auch lex 16.ff. de quaest. zu 
verstehen, wenn es heißt: »Die unter die Götter versetzten Brüder haben 

verordnet, daß die Tortur wiederholt werden dürfe.« Die Begründung 
hierfür ist erstlich, daß das vorher auf der Folter abgelegte Geständnis 

einem halben Beweis gleichkommt und ein hinreichendes Indiz schafft, wie 
Wesenbeck an der betreffenden Stelle sagt. Zweitens werden auch die 

früheren Indizien nicht entkräftet. Schließlich, sagt Lessius, wenn die 
Folter nicht wiederholt werden dürfte, dann wäre sie ein nutzloses 

Hilfsmittel, denn niemand würde sein Geständnis aufrechterhalten, wenn 
er glauben dürfte, er könne nun nicht mehr gefoltert werden. Und so 

würde (wie Marsilius sagt, an dessen Ausdrucksweise ich meine Freude 

habe) der Galgen verwitwet sein und würden die Verbrechen straflos 
bleiben. Es muß jedoch darauf geachtet werden, daß, wie schon kurz 

vorher angemerkt, auch bei noch so verabscheuungswürdiger Tat nicht 
über eine dreimalige Folterung hinausgegangen werden darf. Das ist 

einhellige Ansicht der Gelehrten; vgl. Delrio lib. 5. sect. 9. und Farinacius 
quaest. 38. nu. 96., wo er die Richter, die über drei Male hinausgehen, 

Schindknechte nennt. Persönlich bin ich durchaus der Meinung, daß 
jemand, der bei der zweiten Folterung wieder gestanden hat, danach aber 

erneut bestreitet, gar nicht erst zum drittenmal gefoltert werden darf 
sondern gleich freizulassen ist. Gott verhüte, daß ich, der ich begriffen 

habe, was die Tortur für Schmerzen bereitet, jemals anders denken sollte. 
Ich fürchte sehr, sie werden alle dereinst im Tode ein unbarmherziges 

Urteil erfahren, die so grausam und unbarmherzig die Menschen Qualen 
aussetzen, die sie nicht einmal bei einem unvernünftigen Tier mitleidslos 

mit ansehen könnten, wenn sie sie auch nur in der Vorstellung recht 



begriffen hätten. Gewiß würde kein deutscher Edelmann es ertragen 
können, daß man seinen Jagdhund so zerfleischte. Wer soll es da 

ertragen, daß ein Mensch so vielmals gepeinigt wird? 

    Ich antworte II. Ist eine Angeklagte einmal gefoltert, hat aber nicht 
gestanden, dann darf sie nicht nochmals gefoltert werden, es sei denn, 

daß wieder neue und zwar sehr dringende Indizien vorgebracht würden. 
So lehren übereinstimmend Clarus, Menochius, Gregorius, Tholosanus, 

Farinacius, Dinus, Albericus, Villabodius, Sylvester, Azor, Lessius und 
andere Juristen und Theologen. Zu entnehmen aber ist dieser Satz aus 

lex. uni. 18.ff. de quaest., wo es folgendermaßen heißt: »Sprechen klarere 
Beweise gegen einen Angeklagten, so darf er wieder gefoltert werden, vor 

allem, wenn er Leib und Seele gegen die Tortur abgehärtet hat«. Man 
beachte die Worte »klarere Beweise«, um zu verstehen, daß stärkere 

Beweisgründe erforderlich sind als diejenigen, die für die erste Folterung 
ausreichend waren. Deshalb schreibt Delrio (lib. 5. sect. 9.) zutreffend, 

»die Folter darf stets nur dann wiederholt werden, wenn neue Indizien 
hinzugekommen sind, und zwar andersartige und beweiskräftigere als die 

ersten, und wenn der Angeklagte so stark und widerstandsfähig ist, daß er 

an Leib und Seele die frühere Folter hat überstehen können«. Das 
entspricht vollkommen dem Sinn des Gesetzes. Die Begründung ist auch 

klar, denn die zunächst gegen die Angeklagte vorgebrachten Indizien sind 
durch die überstandene erste Folterung genügend ausgeräumt, entkräftet 

und widerlegt. Die Angeklagte müßte also als gesetzmäßig entschuldigt 
und gereinigt freigelassen werden. Ja, wie Prosper und Farinacius (Prax. 

Crim. lib. 1. tit. 5. q. 40.), denen Delrio lib. 5. sect. II., Tanner und 
andere folgen, ausführlich gegen einige wenige Gelehrte 

auseinandersetzen, geht die richtigere und verbreitetere Ansicht sogar 
dahin, daß durch eine überstandene ausreichende Tortur auch volle 

Beweise widerlegt werden können. Darum darf eine Angeklagte nur dann 
nochmals auf die Folter gespannt werden, wenn andere, neue Indizien 

vorgebracht werden, die von neuem einen Tatverdacht begründen. Man 
wolle denn sagen, daß man jeden ohne irgendeinen Grund foltern dürfe, – 

das wäre unerhört und aller Gerechtigkeit zuwider. Die Bestimmung der 

Gesetze, daß diese neuen, die zweite Anwendung der Tortur 
rechtfertigenden Indizien klarer sein müssen als die früheren, die die erste 

Folterung begründeten, entspricht durchaus der gesunden Vernunft. Denn 
wenn ein Angeklagter die Klagegründe einmal vollständig widerlegt hat, 

dann aber erneut und mit anderen Gründen angegriffen wird, dann ist es 
in der Regel natürlich, daß wir stärkere Gründe erwarten als die früheren 

es waren. Sodann ist notwendig die zweite Folterung viel schrecklicher als 
die erste, zu der der Angeklagte noch aufrechten Mut und ungebrochene 

Kräfte mitbrachte. Darum verlangt es die gesunde Vernunft durchaus, daß 
man zu dieser so viel schwereren Tortur auch nur aus umso gewichtigeren 

Gründen schreite. Es muß also die Vorschrift des Gesetzes befolgt werden, 
will sagen, der Angeklagte darf nochmals gefoltert werden, aber nur unter 

der Bedingung, daß »klarere Beweise gegen ihn sprechen«, d.h. daß er 
durch neue, noch stärkere Indizien, als die früheren es waren, überführt 

ist. Ja, es ist sogar noch hinzuzufügen, was Farinacius, lib. 5. quaest. 38. 



num. 77. lehrt (dem Paris de Puteo, Angelus, Marsilius, Aymon, Blanchus, 
Carrerius, Guido de Suzzaria, Bossus, Clarus, Menochius, Franciscus 

Personalis, Bertazzius und anderen folgend): Diese Indizien müßten nicht 

nur stärker als die früheren, sondern auch andersartig sein, das heißt, von 
den anderen nach species und substantia unterschieden. »Die ersten 

Indizien«, sagt er, »bestanden zum Beispiel aus einem schlechten 
Leumund des Beschuldigten oder einer Feindschaft gegen den Getöteten; 

auf Grund dieser Indizien ist er gefoltert worden, hat aber kein Geständnis 
abgelegt. Hernach tritt ein Zeuge auf, der bekundet, er habe gesehen, wie 

der Beschuldigte den Getöteten verwundet habe, oder er hat ihn mit 
einem gezogenen Degen gesehen. Solche Aussagen bezeichnet man als 

neue Indizien, weil sie sich nach species und substantia von den ersten 
unterscheiden. Bestand aber das zunächst gegen ihn vorgebrachte Indiz 

schon aus einem durch Zeugen bewiesenen üblen Leumund und hat er, 
auf Grund dieses Indizes gefoltert, durchgehalten, dann darf er nicht 

nochmals gefoltert werden, wenn nun andere Zeugen auftreten, die 
gleichfalls diesen selben Leumund dartun. Diese Zeugen erbringen kein 

neues Indiz sondern nur einen neuen Beweis für das alte Indiz.« Das 

entspricht so nun nicht nur den Gesetzen sondern auch der gesunden 
Vernunft und muß deshalb für alle Verbrechen, auch die 

Sonderverbrechen, Geltung haben. Trotzdem wird es, – wie es eben viele 
gewissenlose, hartherzige Menschen gibt, die sich auch wenig um das 

kommende Gericht in jenem Leben Sorgen machen – in der Praxis 
gewöhnlich ganz anders gemacht. Das geben auch Farinacius a.a.O. nu. 

76. und vor ihm Clarus lib. 5. q. 64. und der ebenda von ihm zitierte 
Brunus zu, der gesteht, er habe es nicht nur gesehen, sondern falscher 

und rechtswidrigerweise auch selbst getan. Die hier zugrundeliegenden 
Ursachen werde ich bei der folgenden Frage untersuchen. Einstweilen wird 

jemand, der dies vielleicht liest und noch ein wachsames Gewissen hat, 
gut daran tun, solche Richter hier ernstlich zu warnen, weil es eine große 

Sünde sei. Denn man tut, wie gesagt, seinem Nächsten grundlos den 
schwersten Leibesschaden an. Es gibt Theologen, die es schon für eine 

Todsünde erklären, wenn jemand mit dem Schwert oder einem Stock 

ohne Grund dem Titius sechs bis sieben zwar nicht tödliche, aber doch 
sehr schmerzhafte Wunden an Kopf oder Armen beibringt. Da wird sich 

doch gewiß und noch viel schwerer versündigen, wer ebenso grundlos 
solche Folterqualen anwendet, die, auch nur eine halbe Viertelstunde 

erlitten, einen Schmerz bereiten, wie ihn fünfundzwanzig Wunden nicht 
verursachen können. Wenn die Theologen desgleichen sagen, es sei eine 

Todsünde, einem andern grundlos die Hände abzuhauen, so versündigt 
sich gewiß erst recht, wer einen anderen ohne Grund foltern läßt, denn 

das ist schmerzhafter als das Abhauen der Hände, wie Farinacius (quaest. 
42. num. 14.) nach einhelliger Meinung der Gelehrten versichert. 

    Unter diesen Umständen wundert es mich immer wieder, wie viele 
solches Vergnügen an der Grausamkeit finden, daß sie bei der Folter so 

gar nicht der fremden Leiber noch des eigenen Gewissens achten. 
Immerhin, wenn ich sündigen wollte und mir vorgenommen hätte, 



durchaus in die Hölle zu kommen (was Gott verhüte!), so würde ich dazu 
doch keinen so gräßlichen sondern einen viel erfreulicheren Weg wählen. 

    Du wirst einwenden, wenn jede ohne weiteres loskäme, die bösen 

Leumund und Indizien durch Überstehen einer einmaligen Tortur widerlegt 
hat, dann würden wir nur sehr wenig Hexen verbrennen und keinen 

Prozeß durchführen können. 
    Ich entgegne, das bekomme ich immer wieder zu hören: So oft und viel 

ich bis jetzt mit Zurückhaltung zur Sorgsamkeit und Behutsamkeit beim 
Prozeß gemahnt habe, immer heißt es, um sich Ruhe zu schaffen und 

mich zum Schweigen zu bringen, wenn es nicht auf ihre Weise gemacht 
würde, dann könne man gar keine Prozesse führen. Mir macht es Spaß, 

wenn sie um ihres Vorteils willen solche Ausflüchte machen, die ich nicht 
widerlegen kann. Denn das kann ich wirklich nicht. Wenn mein Leser Lust 

hat und ein wenig Urteil besitzt, dann mag er sie widerlegen. Ich glaube, 
sie wollen so sagen: Tun wir nicht, was mit Vernunft, Gerechtigkeit und 

Gesetz in Widerspruch steht, d.h. sündigen wir nicht aufs schwerste und 
spannen wir nicht die Angeklagten, die sich schon gerechtfertigt haben, 

ohne neue Gründe auf die Folter, dann haben wir keine Hexen, dann 

können wir keine Scheiterhaufen mehr aufrichten. Aber es müssen doch 
Scheiterhaufen errichtet werden, und wir müssen doch Hexen haben, 

mögen sie auch allen Gesetzen zum Trotz, gleichgültig woher, beschafft 
werden. Eine schöne Gesinnung! Sie hat uns – das ist eine einfache 

Rechnung – diese ungeheure Anzahl von Hexen verschafft, von der 
öffentlich zu reden ich wie auch sonst fromme, gewissenhafte Männer 

nicht ohne Scham übers Herz bringen konnte. Sehet da Deutschland, so 
vieler Hexen Mutter; ist es ein Wunder, wenn sie sich vor Kummer die 

Augen ausgeweint hat, sodaß sie nichts mehr zu sehen vermag? O 
Blindheit unsres Volkes! Da sprechen es die Richter selbst ganz laut aus: 

Dienen wir der Gerechtigkeit, folgen wir der Vernunft, so haben wir keine 
Hexen mehr zum Verbrennen. Ich weiß es nicht, was ich dagegen 

vorbringen soll, denn ich bin einverstanden, ich kann nichts entgegnen. 
Darum wundert es mich auch längst nicht mehr, daß der umsichtige 

Tanner, wo er in seiner Abhandlung über die Hexen (dub. 5.) Mittel zu 

ihrer gründlichen Ausrottung zusammenstellt, neben anderen auch 
folgendes unter nu. 131. angemerkt hat: »Daß die Prozesse nicht zu lange 

hingezogen sondern frühzeitig zu Ende gebracht werden sollen, dadurch, 
daß die geständigen Angeklagten verurteilt und diejenigen entlassen 

werden, die die Indizien durch Überstehen der Folter widerlegt haben.« 
Aber was helfen solche Ermahnungen in guten Büchern? Die Richter 

werden doch fortfahren, wie sie begonnen haben, sie haben ja ihre 
Gründe dafür, die bei der folgenden Frage mitgeteilt werden sollen. 

 22. Frage 
 

Warum heute viele Richter die Angeklagten ungern freilassen, 
auch wenn sie sich in der Tortur gereinigt haben? 

 
Ich antworte: Zwar hätte ich es von Rechts wegen immer wieder an vielen 

Orten sehen müssen, und doch habe ich es erst ganz selten wirklich 



erlebt, daß eine Angeklagte losgelassen worden wäre, die sich bei der 
ersten Tortur mit standhaftem Bestreiten ihrer Schuld gereinigt hatte. Nur 

sehr ungern und wirklich kaum jemals wird eine freigelassen, die erst 

einmal ins Gefängnis gekommen ist. Und das hat man als besonders 
eifrige Rechtlichkeit und eine Art glühender Begeisterung für die Tugend 

ansehen können! Hingegen sollte die Tugend, die nur in den Grenzen von 
Recht und Vernunft wirkt, weit davon entfernt sein, so alles Maß zu 

überschreiten. Die wahren Gründe scheinen mir vielmehr folgende zu sein. 
    Erstens. Die Richter wollen um jeden Preis jemanden zum Verbrennen 

haben, wie schon bei der vorigen Frage ausgeführt. Ich kann diesen 
blinden Eifer nicht begreifen und weiß nicht, wer die Schuld daran trägt, 

ob die Richter selbst oder ihre Obrigkeiten. 
    Zweitens. Es kommt noch hinzu, daß sie es als beschämend ansehen, 

wenn sie so leicht jemanden wieder freilassen, nämlich so, als ob sie 
übereilt eine festgenommen und gefoltert hätten, die sich gleich als 

unschuldig herausgestellt habe. Ich will hier einfügen, was ich vor zwei 
Jahren erlebt habe. Ich war da an einem Orte, wo man gerade mit der 

Hexeninquisition anfing. Als allererste wurde Gaja festgenommen und 

gefoltert, und das nur, weil sie in ihrem Dorfe verschrieen war. Auf der 
Folter gibt sie die Titia als Mitschuldige an, und dieser einzigen Anzeige 

wird soviel Gewicht beigemessen, daß auch Titia ergriffen und zur Folter 
geschleppt wird. Sie bleibt hier stark und bestreitet standhaft jede Schuld. 

Mittlerweile wird Gaja zur Verbrennung hinausgeführt, wo sie voll Reue 
und (nach dem Urteil des Beichtigers) zum Tode wohl vorbereitet ihre 

Beschuldigung Titias als unwahr und nur durch die Gewalt der Folter 
erpreßt widerruft; sie habe Unrecht getan, eine Schuldlose anzuzeigen, 

nun wolle sie es mit ihrem Tode besiegeln, daß sie nichts Böses von Titia 
wisse. Mit diesen Worten ging sie in die Flammen. Da war nun kein Grund 

mehr vorhanden, warum man Titia nicht entlassen sollte, die man 
eigentlich gar nicht erst hätte festnehmen sollen. Trotzdem wurde sie 

nicht freigelassen. Hinderungsgrund war, was ich gesagt habe: Die Herren 
vom Gericht flüsterten untereinander, man würde sie leichtfertig schelten, 

wenn Titia so in die Freiheit zurückkehrte. Wehe, wie ist so etwas 

empörend, unchristlich und aller Gerechtigkeit zuwider! 
    Drittens. Auch der Henker fürchtet sich vor der Schande, als habe er 

sein Handwerk, die Folterung, ungeschickt ausgeführt, wenn er einem 
wehrlosen Weibe kein Geständnis hat entreißen können. 

    Viertens. Es spielt auch die Gewinnsucht mit hinein, wenn nämlich für 
den Kopf jedes Hingerichteten eine Summe Geldes ausgesetzt ist, die die 

Inquisitoren dann nicht geschmälert sehen wollen. Wir sind ja doch nicht 
alles Heilige oder entsprechend enthaltsam, daß uns nicht zuweilen der 

Glanz von Gold und Silber in die Augen stäche. Darum habe ich es nicht 
nur ein einziges Mal zu meinem Bedauern hören müssen, wie sie eine, die 

sie schuldig haben wollen, mit allen Mitteln schuldig zu machen suchen. 
Da stecken sie sie in engere Fesseln, zermürben sie im Schmutz des 

Gefängnisses, machen sie in Kälte und Hitze gefügig, stellen übereifrige 
Priester an, wie ich sie oben beschrieb, die entweder nichts verstehen 

oder früher bettelarm waren und nun den Inquisitoren sklavisch 



gehorchen. Sie schleifen sie immer und immer wieder zur Folter, kurz, 
quälen sie solange, bis sie endlich die von so viel Jammer zugrunde 

gerichtete Angeklagte zu einem wahren oder erlogenen Geständnis 

bringen. Es fehlt ja auch nicht an hübschen, zweckdienlichen Mitteln, die 
Wiederholung der Tortur zu rechtfertigen und das Gewissen einstweilen 

einzuschläfern, auch wenn keine neuen Indizien mehr aufzutreiben sein 
sollten. Diese will ich nunmehr darstellen. Denn ich möchte nicht, daß 

man mich gar zu sehr wegen meiner Weichherzigkeit und Unwissenheit in 
Kriminalsachen auslacht, und will darum ein wenig auf ihre Seite treten 

und die weniger Erfahrenen unterrichten, durch welche Mittel man das 
rechtfertigen kann, was man gerne tun möchte. 

 23. Frage 
 

Unter welchem Vorwand man wohl behaupten kann, die Folter 
dürfe ohne neue Indizien wiederholt werden? 

 
Ich antworte: Einem Richter, der es nicht gar so genau nimmt, stehen 

dazu mehrere Vorwände zur Verfügung, die heute auch überall munter 

benutzt werden. Es sind das die folgenden. 
    I. Vorwand. Bartolus, der Rechtsgelehrte, will es (in leg. uni. ff. de 

quaest.) ins Ermessen der Richter gestellt wissen, ob ein Angeklagter, der 
bei der ersten Folterung kein Geständnis abgelegt hat, nochmals gefoltert 

werden darf. Die gleiche Meinung vertreten Baldus (in l. 2. nu. 10. ad fin. 
C. quod metus causa), Paris de Puteo, Marsilius, Cataldus, Menochius und 

andere von Clarus und Farinacius (quaest. 38. num. 87.) angeführte 
Autoren. Das paßt glänzend zu den Absichten der Richter. Sie erklären 

dann nämlich, sie schlössen sich Bartolus' und Baldus' und der zitierten 
übrigen Schriftsteller Ansicht an, und wo sie Lust dazu haben, da geht ihr 

Ermessen eben dahin, daß die Folter wiederholt werden müsse. Wenn du 
sagst, das richterliche Ermessen müsse sich doch immerhin im Rahmen 

der Gesetze halten, wie die Gelehrten richtig bemerken, dann antworten 
diese Richter, bei Sonderverbrechen dürfe über die Vorschriften der 

Gesetze hinausgegangen werden. So wird dies Ermessen stets ganz 

unbeschränkt sein und wird man niemals jemanden packen und bestrafen 
können, auch wenn er noch so sehr über das Maß hinausgegangen ist. 

    II. Vorwand. Andere Schriftsteller lehren, die Tortur dürfe dann 
wiederholt werden, wenn die erste Folterung nicht ausreichend war; so 

Clarus, lib. 5. quaest. 64. Wann aber eine Folterung für ausreichend zu 
erachten ist, das hängt vom Ermessen des Richters ab. So sagen Delrio 

(lib. 5. sect. 9.), Damhauderus (praxis criminalis cap. 38.) und andere 
weit und breit. Julius Clarus schreibt a.a.O. »... und in diesem Falle lassen 

die Richter, wenn sie den Angeklagten aus der ersten Tortur entlassen, 
gewöhnlich ins Protokoll aufnehmen, es geschehe nur in der Absicht, sie 

zu wiederholen usw.« 
    Auch das kommt diesen Gewissenlosen aufs beste zustatten, denn sie 

können dann, so oft sie mögen, sagen, die erste Folterung sei nicht 
ausreichend gewesen. Und so wird es nun freilich von jeder Tortur heißen, 

die den Angeklagten nicht zum Reden gebracht hat, und es wird sich hier 



geradezu eine allgemeine Gelegenheit zu Fälschungen finden. Mag also 
der Angeklagte gefoltert werden: Gesteht er, so ist's gut; gesteht er nicht, 

dann war eben die Folter nicht ausreichend und muß morgen wiederholt 

werden. Gesteht er auch dann nicht, dann war die Folter noch immer nicht 
ausreichend: Nur weiter! 

    III. Vorwand. Eine ähnliche Beschönigung für die Wiederholung der 
Tortur schlägt ferner Bartolus (in l. unius, ff. de quaestionib.) vor, wenn er 

sagt, diese Bestimmung wie auch lex repeti ff. eod. tit. werde so 
ausgelegt und angewandt, daß die Folter nur dann nicht wiederholt 

werden dürfe, wenn ursprünglich schwache Indizien vorgelegen haben. 
Dagegen sei die Wiederholung zulässig, wenn die Indizien sehr stark und 

dringend gewesen seien. Farinacius (quaest. 38. num. 79.) nennt diese 
Auslegung des Bartolus meisterlich. Es folgen dem Bartolus darin Paris de 

Puteo, Marsilius Bossus und noch weitere von Farinacius angeführte 
Autoren. Sie stehen im Widerspruch zu Boerius und (wie Carrerius nach 

des Boerius Angabe behaupten soll) zu der überwiegenden Lehrmeinung. 
Doch wie dem auch sei. Es ist ein ausgezeichneter Vorwand. Denn künftig 

wird jeder nach seinem Geschmack seinen Indizien soviel Gewicht 

absprechen oder beimessen, wie er will, und wenn er die Tortur 
wiederholen möchte, dann sagt er, seine Indizien seien sehr dringend und 

durchaus nicht schwach. 
    IV. Vorwand. Auch folgendes Mittel wird hier von Nutzen sein. Selbst 

tüchtige Richter halten es heute für statthaft, bei der Hexerei, als einem 
besonders abscheulichen Verbrechen, die Folter bis zu einer vollen Stunde 

oder gar fünf Viertelstunden auszudehnen, da selbst Farinacius (q. 38. n. 
54.) so lehrt. Diese Lehre widerspricht zwar dem ganz grundsätzlichen 

Verbot Pauls III. und, wie mir scheint, den Geboten des natürlichen 
Gesetzes oder wenigstens der christlichen Nächstenliebe (wie bereits oben 

20. Frage, XII. Grund ausgeführt), aber sie ist gleichwohl die Meinung 
dieser noch milden Richter. Und so teilen sie diese Zeitspanne, um sie 

desto besser ausnutzen zu können, in zwei bis drei Teile ein und foltern an 
verschiedenen Tagen. 

    Sie sagen sich nämlich, es stehe ihnen die Zeit einer Stunde zur 

Verfügung, folglich dürften sie diese Stunde auch in mehrere Teile 
zerlegen. Ein glänzender Vorwand! Dabei achten sie nicht darauf, daß, 

wenn man auch die Voraussetzung zugestehen sollte (was ich jedoch 
niemals tun würde), die Folterung doch eine Grausamkeit sein müßte, 

denn eine so auseinandergezogene Folter ist unsagbar viel furchtbarer als 
eine hintereinander durchgeführte. Jeder weiß ja, daß die gesetzlich 

erlaubte Quälerei dabei noch viel mehr verschlimmert werden muß, 
dadurch, daß der Körper erst einmal wieder zur Ruhe gekommen ist und 

überdies der Mut durch die Vorstellung der neuen Qual des nächsten 
Tages gebrochen und erschüttert ist. Ein solcher schlimmer Übergriff ist 

aus dem oben, 21. Frage, Antwort II. genannten Grunde gewiß stets eine 
sehr schwere Sünde. 

    V. Vorwand. Bei dem vorigen Vorwand wird auch die Autorität der 
Verfasser des Malleus maleficarum, Jakob Sprenger und Heinrich Institor 

von großem Nutzen sein, die seinerzeit vom Apostolischen Stuhl als 



Ketzerinquisitoren nach Deutschland geschickt worden sind. Sie lehren 
ausdrücklich, ein Angeklagter, der nicht gestehen wolle, dürfe mehrfach 

gefoltert werden, zwar nicht in Form einer »Wiederholung«, aber doch in 

Form einer »Fortsetzung« der Tortur. Ihre Worte lauten (pars 3. quaest. 
14. Seite 513.): »Kann der Angeklagte nicht eingeschüchtert oder auch 

nur zur Wahrheit gebracht werden, so muß man ihn am zweiten oder 
dritten Tage danach wieder zur Folter führen, um sie fortzusetzen, nicht, 

sie zu wiederholen (weil sie nur dann wiederholt werden darf, wenn neue 
Indizien hinzugekommen sind). Und dann ist ihm etwa folgender Beschluß 

zu verlesen: ›Ich, vorgenannter Richter, ordne an, daß bei dir, dem so 
und so, an dem und dem Tage die Folter fortgesetzt werde, damit aus 

deinem eigenen Munde die Wahrheit kund werde‹.« Eine wirklich 
vortreffliche Lehre. Welcher niederträchtige Richter sollte da noch nicht 

freie Hand haben, zu tun, was ihm beliebt? Da heißt es denn, »Wir 
wiederholen die Folter nicht; das sei ferne von uns, daß wir so etwas ohne 

neue und sehr gewichtige Indizien tun sollten. Wir setzen sie nur an einem 
anderen Tage fort, bis die Wahrheit an den Tag kommt. Wir wissen wohl, 

daß die Wiederholung nicht zulässig ist, sie wäre gegen Gesetz und 

Vernunft. So unmenschlich grausam wollen wir ja gar nicht sein, wir 
setzen die Tortur lediglich fort, denn man hat uns gelehrt, daß das erlaubt 

ist. Und dabei folgen wir Schriftstellern, gewissenhaften Theologen, die 
auf dem Gebiet Bescheid wissen, da sie das Amt der Inquisitoren für ganz 

Deutschland ausgeübt haben«. So werden sich diese Richter also zu 
decken wissen. Was soll ich dazu sagen? Ist es denn möglich, daß 

Geistliche und Priester derart leichtfertig in so ernster Sache reden? Ich 
halte das für eine recht ungeistliche Grausamkeit und fange an zu 

fürchten, nein, es ist mir schon früher oft der angstvolle Gedanke 
gekommen, daß jene erwähnten Inquisitoren diese ganze Unzahl von 

Hexen erst mit ihrem, unbesonnenen, doch ich sollte sagen, wirklich sehr 
ausgeklügelten und weislich verteilten Foltern nach Deutschland 

hereingebracht haben. 
    VI. Vorwand. Es gibt auch etliche Schriftsteller, die lehren, man dürfe 

einen Angeklagten, der so viele Vergehen begangen habe, daß das Verhör 

an einem einzigen Tage nicht vollständig durchzuführen sei, mehr als 
dreimal foltern. Ist also jemand wegen fünf verschiedener Verbrechen 

angezeigt und auf Grund schwerer Indizien verdächtig, und sind dann 
schon um nur dreier Verbrechen willen drei Verhöre und Folterungen nötig 

gewesen, so kann der Angeklagte auch wegen der übrigen Verbrechen so 
oft gefoltert werden, bis auch über sie das Verhör vollständig zu Ende 

geführt ist. So kann beispielsweise ein Angeklagter, der ausreichend, will 
sagen, zwei- oder dreimal gefoltert worden ist und sich schuldig bekannt 

hat, noch ein drittes und viertes Mal gefoltert werden, damit er seine 
Mitschuldigen verrät, weil er ja um der Frage der Mitschuldigen willen 

noch nicht gefoltert worden ist. So soll, nach Tanners Angabe, Delrio (lib. 
5. appendix 2. quaest. 34.) lehren. Ich habe diese Appendix Delrios nicht 

zur Hand, um sie einsehen zu können; steht das aber tatsächlich darin, so 
frage ich mich, was soll denn dann beim Verbrechen der Magie geschehen, 

wo doch in der Regel so viele Vergehen mit hineinverflochten sind? Was 



ist da den Richtern für eine Möglichkeit gegeben, die Tortur zu 
vervielfachen? Verhüte Gott, was daraus für Grausamkeit entstehen muß! 

Aus all dem Gesagten ergibt sich kurz, daß die Inquisitoren so viel 

Möglichkeiten haben, die Tortur unter dem Scheine des Rechts zu 
wiederholen, daß jeder, der nur unter ihre Folterwerkzeuge gerät, gänzlich 

von der Zauberpest verseucht sein muß. 
 24. Frage 

 
Wie ein ängstlicher Richter, der nicht ohne neue Indizien zu 

foltern wagt, leicht welche finden kann? 
 

Ich antworte, in der vorigen Frage habe ich keine üblen Vorwände 
vorgeschlagen, deren sich die Richter bedienen können, wenn sie ohne 

neue Indizien die Tortur wiederholen möchten. Nun können aber doch 
vielleicht ängstlichere Richter ihr Gewissen auch auf diese Weise nicht 

recht zum Schweigen bringen, sondern scheuen sich überhaupt, die Folter 
ohne neue Indizien zu wiederholen, vor allem zum dritten, vierten und 

fünften Male. Auch ihnen will ich mit drei hübschen kleinen Kunstgriffen 

helfen, mit denen sie ihr Gewissen so beruhigen können, daß es sich ganz 
gewiß durchaus nicht mehr rührt. Es haben nämlich erfinderische Leute 

drei Methoden ersonnen, gleichsam Schatzkammern von Beweisgründen, 
aus denen ihnen sogleich neue Indizien zu Gebote stehen, die es 

ermöglichen, den Angeklagten erneut zu foltern, ja sogar ihn als völlig 
überführt zum Feuertode zu verurteilen. Es sind folgende Mittel. 

    I. Mittel. Hat eine Angeklagte bei der ersten, zweiten, dritten oder gar 
der vierten Folterung den Mund gehalten, dann laß sie ins Gefängnis 

zurückführen. Tu sie dann dort in drückendere Fesseln, in Kälte und 
Schmutz und laß sie in der Verlassenheit eine Weile über ihren Jammer 

und Schmerz, den sie als Andenken an die Tortur mitgebracht hat, 
nachdenken und allmählich ganz von Kräften kommen. Es macht auch gar 

nichts aus, wenn sie so einen ganzen Sommer und Winter lang mürbe 
gemacht wird, man hat ja heutzutage eine solche Ruhepause nach all den 

Folterqualen mancherorts sogar geistlichen Personen huldvollst gewährt. 

Während du sie so in sicherem Gewahrsam hältst, fahr du nur fort und 
inquiriere gegen andere Hexen, greif sie und foltere. Und wenn sie die 

Schmerzen nicht mehr aushalten können, dann frag sie nach jener ersten, 
die du noch im Gefängnis verwahrst, ob sie sie nicht irgendwo beim 

Hexensabbat gesehen haben? Ob sie das Zaubern gelehrt habe, ob sie 
sich habe unterrichten lassen, oder was es derart sonst noch geben mag. 

Sicher wirst du welche finden, aus denen du herauspressen kannst, was 
du willst und was in all den Einzelheiten übereinstimmt, die du oder der 

Henker ihnen (gemäß der Beschreibung oben 20. Frage XI. und XII. 
Grund) einbläsest. Dann aber, sobald du eine solche neue Denunziation 

gegen deine Gefangene erreicht hast, dann hast du ja alles erreicht, was 
ich dich zu erreichen lehren wollte: Ein neues Indiz. Nur munter! Halte ihr 

das wieder vor, laß nicht ab, sie zu drängen, ermahne sie selbst und durch 
den Beichtiger, sich endlich schuldig zu bekennen. Und wenn sie nicht 

nachgibt, dann laß sie ruhig wieder foltern. Sollte sich dein Gewissen noch 



immer sträuben, kümmere dich nicht darum, sage dir nur: So macht es 
heute die Praxis. 

    Solltest du aber auch dazu noch nicht den Mut aufbringen können, dann 

warte auf bessere Gelegenheit. Denn wenn du ringsumher immer noch 
andere foltern läßt, so wird leicht einmal die eine oder andere, wenn sie 

gezwungen wird, weitere Hexen anzugeben, auch ganz von selbst darauf 
verfallen, deine Gefangene zu nennen, da sie dann schon davon gehört 

haben wird, daß jene verschrien ist. Dann hast du also ein neues Indiz 
zum Foltern. Dies Mittel wird außerdem noch dazu dienlich sein, solche 

Angeklagte wieder ins Gefängnis zurückzuholen, die etwa schon einmal 
gegen Sicherheit, daß sie nicht entfliehen, daraus entlassen worden sind. 

Denn auch das ist heut üblich und ein köstlicher Kunstgriff, damit so 
manche sich zu früh ihrer Entlassung aus dem Kerker gefreut hat. 

    II. Mittel. Kommst du auch so nicht voran, so laß eine Angeklagte, die 
auf solche Weise deine Gefangene denunziert hat, ihr gegenüberstellen. 

Und während die Beschuldigerin zur Beschuldigten geführt wird, soll ihr 
ein schamloser Henkersknecht drohen, was sie für Qualen zu erwarten 

hat, falls sie ihre auf der Folter gemachte Beschuldigung der 

Beschuldigten nicht laut ins Gesicht wiederhole. Dasselbe tue auch du. 
Stehen sie dann einander gegenüber, dann wirf der Beschuldigten ihre 

Verstocktheit vor und sage, da sei sie nun vorgeführt, die sie ihrer Schuld 
ins Angesicht überführen und allem Zweifel ein Ende machen solle. 

Sodann wende dich zu der Denunziantin und frage, ob sie nicht bei ihrem 
früher gemachten Geständnis bleiben wolle, daß sie die andere beim 

Hexensabbat gesehen habe usw. Sie wird natürlich fürchten, nochmals 
und schlimmer gefoltert zu werden, wenn sie ihr Geständnis nicht 

aufrechterhält, und deshalb wird sie sagen, sie bleibe dabei. Und wenn sie 
das auch nur nach einem Seufzer mit zaghafter Stimme tut, mit 

gesenktem Kopf und niedergeschlagenen Augen, kurz in einer Haltung, die 
deutlich erkennen läßt, daß sie ganz gegen ihren Willen eine Lüge 

ausspricht, wenn auch die Beschuldigte sich anschickt, zu entgegnen und 
Einwendungen zu machen, achte du doch all dessen nicht, versage alles 

weitere Gehör, brich die Vernehmung ab, laß die Denunziantin auf der 

Stelle abführen und schrei der Beschuldigten so laut du kannst, nur dies 
eine ins Gesicht: Nun sei sie endlich vor aller Augen überführt und könne 

deshalb nicht bloß nochmals auf die Folter gespannt, sondern sogar, wenn 
sie die überstünde, als offensichtlich verstockt und ins Angesicht überführt 

verurteilt werden. Denn so nennen sie das und das heißt heutzutage 
»Gegenüberstellen«, das »ins Angesicht überführen«. Da die Richter das 

dauernd im Volk verbreiten und an die Fürsten berichten, billigen natürlich 
alle, auch die deswegen befragten Theologiegelehrten, die 

rechtswidrigsten Prozesse, denn sie haben sich nicht bemüht, diese 
Bezeichnungen zu verstehen, noch werden sie sie jemals verstehen. O 

Deutschland, was tust du? Warum darf man das den Obrigkeiten nicht 
verraten und sie warnen? Aber meine Freunde halten entsetzt inne, wenn 

sie dies lesen, und sagen: »Wie ist das möglich? Ist das so der Brauch?« 
Ich werde jedoch vereidigte Zeugen bringen, die dies gebräuchliche 

Verfahren mit eigenen Augen gesehen und in ihrem Gedächtnis 



verzeichnet haben (denn in ihren Protokollen haben es die Richter nicht 
verzeichnet). Und was werden die Fürsten sagen, wenn ich ferner 

beweise, daß Angeklagte, die auf diese Weise überführt waren, da sie 

noch immer leugneten, wegen eben dieser Halsstarrigkeit verurteilt 
worden sind, lebendig verbrannt zu werden? Und was wird unser großer 

Kaiser sagen, wenn er hört, daß in seinem Reich auch geistliche Personen 
durch solche Verurteilung umgekommen sind? Doch davon ein andermal. 

    III. Mittel. Nimm diese Standhaftigkeit gegenüber so vielen 
Folterqualen selbst als neues und sehr starkes Indiz. Sage einfach, sie sei 

in solchem Maße gar nicht ohne Zauberei möglich und eben diese 
Zauberei sei ein neues Schuldindiz. Laß den Verzauberten deshalb 

exorzieren oder, wie einige raten, ordne einen Wechsel von Ort und 
Gefängnis an, sodaß er in einen anderen Gewahrsam gebracht wird. Und 

wenn dann durch den Exorzismus und den Ortswechsel dieser Zauber 
ausgetrieben ist, dann versuche von neuem, was die Tortur auszurichten 

vermag. Damit wir das Verfahren vieler Richter noch besser kennenlernen, 
will ich bei der nächsten Frage ausführlicher hiervon sprechen. 

 25. Frage 

 
Ob der Schweigezauber ein neues Indiz zu weiterer Folterung 

abgibt? 
 

Man bezeichnet es als Schweigezauber, wenn sich jemand gegen die 
Schmerzen der Folter gefühllos gemacht hat (vgl. Sprengers Malleus pars 

3. q. 15. S. 518. und Delrio lib. 5. sect. 9.). Wenn daher heute eine trotz 
zweioder dreimaliger Tortur noch nicht gesteht, dann heißt es gleich, sie 

bediene sich eines Zaubers, der Teufel halte ihr das Maul verschlossen, 
damit sie nicht gestehen könne; eben daran sei hinreichend zu erkennen, 

daß sie schuldig sei, und deshalb dürfe sie exorziert und von neuem 
gefoltert werden. 

    Sie sagen, »natürlich hätte Titia nicht zwei oder drei so schreckliche 
Folterungen überstehen können, wenn sie keine Hexe wäre. Denn das ist 

nur mit dem Beistande des Teufels oder Gottes möglich«. Diese 

gebräuchliche Redensart habe ich noch kürzlich von einem reichlich 
jungen und unerfahrenen Geistlichen, aber auch sonst nicht nur ein 

einziges Mal von Richtern gehört. Es muß also untersucht werden, ob das 
richtig ist? 

    Ich antworte, durchaus nicht. Meine Gründe sind folgende. 
    I. Grund. Ich bestreite vor allem, daß Titia diese zwei oder drei 

Folterungen nicht auf natürliche Weise hätte überstehen können. Der 
Mensch kann sehr vieles auf ganz natürliche Weise aushalten. Woher 

wissen die Leute denn, daß nicht auch solche Folterqualen zu diesem 
Vielen gehören? Wenn also eine Angeklagte schweigend verharrt, so kann 

nicht stets gesagt werden, das beruhe auf Zauberei. 
    II. Grund. Ich will aber doch nicht zu sehr darauf beharren und darum 

auch zugestehen, daß Titia tatsächlich aus eigener Kraft diesen Qualen der 
Folter nicht hätte standhalten können. Sei's drum! Das kommt mir noch 

mehr zustatten, denn ich schließe so: Titia hat die Tortur nur mit Beistand 



des Teufels oder Gottes ertragen können. Folglich war die Folter 
schlimmer als auf natürliche Weise zu ertragen. Ist das aber der Fall, dann 

haben die Richter durchaus widerrechtlich gehandelt, die solche Qualen 

angeordnet haben. Ist das aber der Fall, dann war also auch die Folterung 
widerrechtlich und also nach allem Recht ungültig und nichtig. Folglich 

darf aus ihr der Titia kein Nachteil entstehen. Folglich darf aus ihr kein 
Beweisgrund gegen Titia abgeleitet werden. Folglich darf Titia auch auf 

Grund dieser Tortur nicht als Hexe betrachtet werden, folglich auch nicht 
von neuem gefoltert werden. Wird sie dennoch gefoltert, dann darf sie, 

falls sie schweigt, nicht als verstockt, falls sie gesteht, nicht als geständig 
lebendig verbrannt werden, denn sowohl Verstocktheit als Geständnis sind 

wirkungslos. Das ist einhellige Lehre der Juristen (vgl. auch Farinacius q. 
38. num. 78., Gomez, Gigas, Carrerius, Bursatus, Franciscus Personalis 

und andere). O großer Kaiser, wieviele kommen trotzdem täglich in 
deinem Deutschland auf solche Weise ums Leben und werden noch weiter 

ums Leben kommen? Und doch hast du nicht Schuld daran, du wartest ja 
nur darauf, daß man bittend und klagend zu dir komme, auf daß du allen 

helfen könnest. 

    III. Grund. Ich will denselben Gedanken noch anders ausdrücken. Die 
Richter sagen, Titia sei noch als Hexe verdächtig und dürfe wieder 

gefoltert werden, weil sie ein neues Indiz gefunden hätten. Aber worin 
besteht das? Darin, daß sie sich eines Zaubers bedient hat, um die frühere 

Tortur zu überstehen. Aber wie beweisen sie das? Damit, daß die Folter 
derart war, daß sie anders nicht hätte ertragen werden können. Das will 

ich zugeben und füge hinzu: Folglich handelten die Richter durchaus 
widerrechtlich, die solche Folterqualen anwandten, denen man auf 

natürliche Weise, ohne Zauberei nicht standhalten konnte. Folglich haben 
die Richter das neue Indiz nur durch widerrechtliches Vorgehen erlangt. 

Hätten sie nicht widerrechtlich gehandelt, so hätten sie es auch nicht 
bekommen. Das neue Verdachtsmoment gegen Titia beruht also auf dem 

widerrechtlichen Handeln der Richter; nimm dieses weg, so haben sie 
nichts Neues gegen Titia. Ja, setze ihre Ungerechtigkeit ein, und sie haben 

gleichfalls nichts gegen Titia, denn was auf widerrechtlicher, ungültiger 

Folterung beruht, ist ebenfalls ungültig und nichtig. So ist nun offenbar, 
was für unbesonnene Reden diese Leute zu ihrem eigenen Nachteil führen. 

    IV. Grund. Gesetzt nun auch, Titia habe wirklich nur mit Hilfe des 
Teufels oder Gottes der Tortur standhalten können; warum versichern sie 

da lieber, es sei mit dem Beistand des Teufels geschehen als mit dem 
Gottes? Als Titia so grausam gemartert wurde, war sie doch des 

Verbrechens, dessen man sie beschuldigte, entweder in Wirklichkeit nicht 
schuldig, oder sie war tatsächlich schuldig. War sie unschuldig, was sollte 

glaublicher erscheinen, als daß Gott dieser so entsetzlich gefolterten 
Unschuldigen beigestanden hat? War sie schuldig, gut, dann wird ihr wohl 

eher der Teufel als der Herrgott geholfen haben. Und doch dürfen die 
Richter nicht voraus setzen, daß dies letztere der Fall und Titia tatsächlich 

schuldig gewesen sei, da das gerade die Frage ist, und sie eben deshalb, 
weil sie das nicht wissen, nach einem neuen Indiz forschen sollten. 



    V. Grund. Wenn sie als neues Schuldindiz nehmen, daß Titia in der 
schrecklichsten Tortur nichts gestanden hat, dann hat man sie ganz 

unnötigerweise und zwecklos so furchtbar gefoltert. Denn was sollte wohl 

der Zweck sein? Daß die Richter völlige Gewißheit erlangten, ob Titia 
schuld sei oder nicht? Aber sie konnten es, wenn sie wollten, doch genau 

so gut schon vorher wissen, daß sie schuldig war. Denn so wie sie 
hinterher schließen wollten, so konnten sie schon kurz zuvor folgern. Titia 

wird sich auf der Folter schuldig bekennen oder sie wird es nicht tun. 
Welches von beiden aber auch geschehen mag, sie ist unter allen 

Umständen schuldig. Gesteht sie, so ist sie schuldig, weil sie es bekannt 
hat. Gesteht sie nicht, dann ist sie ebenfalls schuldig, weil sie trotz so 

furchtbarer Folterqualen nicht gestanden hat. Ob sie daher gesteht oder 
nicht gesteht, sie ist schuldig. Wissen die Richter also bereits vor der 

Tortur ganz genau so gut, daß Titia schuldig ist, und könnten sie es, wenn 
sie wollten, beweisen, – was haben sie da ohne anderweite Kenntnis und 

Beweise ihrer Schuld mit solchen Martern ergründen wollen? Es sind also 
unnötigerweise und zwecklos – wie zu beweisen war – die furchtbarsten 

Folterqualen erduldet worden. Es sei denn, daß die Richter etwa den 

Zweck verfolgt hätten, ihrer Grausamkeit zu frönen und einen Menschen 
in barbarischer Weise zu zerfleischen. Das aber ist stets eine schwere 

Sünde. Was ist das für ein wahnsinniger Hang, Gottes Zorn auf sich zu 
sammeln? Wo gibt es jetzt einen gelehrten Geistlichen, der die Richter 

nicht so albern vom Schweigezauber zu reden lehrte, wie ich neulich einen 
hörte, der auch noch gewagt hat, sich für einen Philosophen zu halten, – 

sondern der sie vielmehr vernünftig und christlich lehrt, sich in so ernster 
Sache, von der das Seelenheil abhängt, nicht durch ungezügelten Eifer zu 

versündigen? 
    VI. Grund. Die Juristen erklären, man wende die Tortur an, damit die 

Wahrheit offenbar werde. Darum frage ich, wenn dieser Leute Verfahren 
im Schwange ist, wie soll denn da die Wahrheit offenbar werden können? 

Der Leser mag einmal darüber nachdenken und es mir sagen. Ich weiß es 
jedenfalls nicht, und es will mir auch trotz Nachdenkens nicht einfallen, es 

sei denn, sie wollten sagen, es könne auf diesem Gebiet keine andere 

Wahrheit geben als einzig den Satz, daß schuldig jeder ist, der zur Folter 
bestimmt wird. Ist das so, dann gebe ich zu, daß diese Wahrheit durch die 

Folter offenbar werden kann, wie es auch ausgehen mag, ob der 
Angeklagte die Tortur erträgt oder sich ihr, wie geschildert, entzieht. Ist 

es anderseits aber auch möglich, daß jener andere Satz zuweilen wahr ist, 
daß nicht jeder schuldig ist, der zur Folter bestimmt wird, dann kann ich 

nicht sehen, wie nach der Weise dieser Leute diese Wahrheit jemals 
offenbar werden könnte. Das ist ganz ausgeschlossen, denn wenn Titia 

trotz drei-, viermaliger Folterung nicht gestehen will, dann darf man ja 
einfach sagen, sie habe sich durch Zauberei gefühllos gemacht, deshalb 

sei von neuem ein Schuldindiz gegeben, sodaß sie nach vorherigen 
Exorzismen wieder von neuem gefoltert werden müsse. Da wäre es 

besser, von vornherein mit Zauberei zu rechnen und deshalb, wenn man 
will, etwaigen Zauberkünsten vor allem Foltern durch Exorzismen zu 

begegnen, als hinterher so törichte und grausame Überlegungen 



anzustellen. Die Priester sollten sich ihrer Dummheit schämen, daß sie 
erst so schlecht überlegt haben, dann schließlich diese Exorzismen 

ausführen und dadurch zum Untergang rechtswidrig gefolterter und nach 

allem, was vorgebracht und bewiesen ist, unschuldiger Menschen 
beitragen. 

    Du wirst nun sagen, wenn aber Titia doch während der Tortur nichts 
fühlt, wenn sie lacht, verstummt, einschläft, trotz Schlägen nicht blutet, 

sind denn das nicht sichere Anzeichen für Zauberei und darum neue 
Indizien? 

    Ich entgegne: Durchaus nicht. Um das zu beweisen, wollen wir lieber 
von einer neuen Frage ausgehen. 

 26. Frage 
 

Welche Anzeichen die Böswilligen und Unwissenden für den 
Schweigezauber vorzubringen pflegen? 

 
Ich antworte, abgesehen davon, daß einer den Mund hat halten können, 

bringen sie noch weitere Anzeichen vor, die am Ende der vorigen Frage 

andeutend mitgeteilt sind, und auch sie sind teils erlogen, teils 
nichtssagend. Und wenn die Obrigkeiten diesen Anzeichen so leichtfertig 

vertrauen, ohne sie näher zu prüfen, dann laden sie schwere Schuld auf 
sich. Wir wollen sie hier der Reihe nach behandeln, damit die Ratgeber 

und Beichtväter der Fürsten sie kennenlernen und das Gelernte 
weitergeben können. 

    I. Anzeichen. Sie behaupten: »Manche fühlen in der Tortur nichts, 
sondern lachen.« Ich höre die Behauptung wohl, aber ich erkläre sie für 

gänzlich erlogen, solange bis sie es mir beweisen, d.h. bis Zeugen es 
unter ihrem Eide bestätigen. Ich kann nicht recht begreifen, was die Leute 

so zum Lügen reizt, denn lügen tun sie fast alle. Ich sage »fast«, damit 
sich nicht getroffen zu fühlen braucht, wer beschwören kann, er habe es 

wirklich genau beobachtet und spreche die Wahrheit. Einen solchen 
Zeugen habe ich aber bis jetzt noch nicht zu sehen bekommen. Hat also 

ein Angeklagter soviel Widerstandskraft an Leib und Seele gehabt, daß er, 

wie es in der gewaltigen Anstrengung gegen den Schmerz zu geschehen 
pflegt, mit zusammengebissenen Zähnen, verzerrten Lippen und 

verhaltenem Atem wortlos die Folter ertragen hat, dann machen diese 
grausamen Leute, voran am eifrigsten der Henker, ein Geschrei, der 

Angeklagte kümmere sich um nichts, fühle nichts, sondern lache und 
spotte mit grinsend verzogenem Munde. Das ist die eigentliche Bedeutung 

jener Behauptung. Wehe aber, was ist das für eine Grausamkeit! Und 
doch verbreiten sie das alsbald ungescheut überall im Volke und bringen 

es schließlich auch vor die Obrigkeiten selbst, die ja alles leicht glauben. 
Ich weiß, was ich sage, und kann es auch beweisen. Wenn sie auf mich 

hören wollten, so sollten die Obrigkeiten solche falschen Lügner besonders 
schwer bestrafen. Ja, es ist zu befürchten, daß einstmals die Obrigkeiten 

selbst von Gott bestraft werden, weil sie davon und noch mehrerem derart 
nichts wissen. 



    II. Anzeichen. Sie behaupten: »Manche verstummen und schlafen ein.« 
Aber es ist ihnen hier genau so wenig Glauben zu schenken, wie vorhin. 

Es ist freilich möglich, daß Angeklagte verstummen, aber ich glaube nicht 

daran, daß sie einschlafen, sofern es nicht vereidigte Zeugen bestätigen. 
Es ist abermals gelogen. Ich habe mir Mühe gegeben, diese Redensarten 

der Richter zu durchschauen; warum bemühen sich die fürstlichen 
Ratgeber nicht darum, deren Sache es doch wäre? Zumal aus der 

Unkenntnis dieser Dinge in aller Köpfen jener Übereifer entspringt, der in 
blindem Ungestüm mehr Unschuldige als Schuldige dahinrafft. Darum 

habe ich wahrhaftig kein Bedenken, nochmals zu wiederholen, was ich 
auch schon oben gesagt habe, daß ich sehr fürchte, die Fürsten, die sich 

heute so unvorsichtig gegen die Hexen hinreißen lassen, gefährden ihr 
Seelenheil aufs höchste. Was hülfe es ihnen aber, wenn sie, ihrem Plane 

gemäß, die ganze Welt von Unkraut reinigten und nähmen doch Schaden 
an ihrer Seele? Doch nun zur Sache. 

    Erstlich weiß ich, daß einige Angeklagte auf der Folter eine Ohnmacht 
erlitten haben; das haben gewissenlose Menschen alsbald Schlafen 

genannt. 

    Sodann weiß ich auch, daß andere sich vorgenommen hatten, durchaus 
nicht zu reden, und deshalb mit zusammengekniffenen Augenlidern unter 

Aufbietung aller Kräfte lange gegen die Schmerzen angekämpft haben, 
dann aber doch zuletzt den Widerstand aufgegeben und sich mit 

gesenktem Haupt und noch immer geschlossenen Augen besiegt gegeben 
haben, weil ihre Kräfte nun erschöpft waren. Aber war das etwa Schlafen? 

    Außerdem geben wenigstens Ärzte und Philosophen zu, es könne auf 
ganz natürliche Weise geschehen, daß ein Mensch von übermäßigem 

Schmerz, zumal bei der Tortur, so betäubt werde, daß er einem 
Schlafenden oder Leblosen gleiche. Das haben die Dichter in der Sage der 

Niobe andeuten wollen, wenn sie erzählen, sie sei vor Schmerz zu Stein 
erstarrt. Und das wollen also unsere Richter Schlafen und nichts Fühlen 

nennen? Ich will hier erzählen, was ich neulich gehört habe. Ein Kaplan 
war bei der Folterung eines Angeklagten zugegen, der auch nur mehr so 

mit geschlossenen Augen da hing und auf Fragen nicht mehr antworten 

wollte oder konnte. Da gab dieser Geistliche, um die vernehmenden 
Richter davon zu überzeugen, daß der Angeklagte eingeschlafen sei, sich 

also vom Teufel mit Zauberei helfen lasse, ihnen den Rat, sie sollten 
einmal mit dem aufhören, womit sie gerade beschäftigt waren, d.h. mit 

Ausfragen und auf ein Geständnis Drängen, und sollten schnell von etwas 
anderem zu reden beginnen, und zwar das Gespräch auf etwas ganz 

Abgelegenes, Lustiges bringen. Das taten sie denn also, und als der in der 
Folter hängende Angeklagte merkte, daß der Ansturm der Fragen so 

plötzlich aufhörte und von ganz anderen Dingen die Rede war, da machte 
er langsam die Augen auf, um zu sehen, was diese Veränderung zu 

bedeuten habe und ob vielleicht Hoffnung bestünde, aus der Folter 
entlassen zu werden. Sogleich rief da, als ob er seine Sache gut gemacht 

hätte, der Kaplan: »Seht ihr, jetzt, wo wir von etwas anderem reden, 
wacht er vom Schlafe auf. Solange es sich darum handelte, seine Schuld 

zu gestehen, da hat er alle Fragen verschlafen. Was sollen wir noch an 



einem Zauberkunststück zweifeln? Der Schuft hätte diese Martern gar 
nicht ertragen können, wenn ihn der Teufel nicht gefühllos gemacht hätte. 

Wir müssen also erst einmal ein paar Exorzismen einschieben und dann 

unser Glück nochmals versuchen.« Wirklich eine herrliche Leistung und 
eines Priesters würdig! Wenn es nicht die Würde seines Standes verletzte, 

müßte er schleunigst festgenommen werden und vom Henker zwiefach 
mit Ruten exorziert werden, weil er von einem zwiefachen bösen Geist 

besessen ist, dem der Dummheit und dem der Grausamkeit. 
    Während ich das schreibe, fällt mir noch etwas ein, was ich nebenher 

anmerken will. An manchen Orten darf sogar der Henker den 
Schweigezauber durch ein den Angeklagten gegebenes Getränk 

austreiben; woraus es bestehen mag, weiß ich nicht. Aber das weiß ich, 
daß sich Angeklagte beklagt haben, sie seien nach diesem Getränk so 

verwirrt gewesen, daß sie sich von einem Schwarm Geister umringt oder 
besessen gewähnt hätten. Und wenn man sie dazu bringe, überhaupt 

etwas von bösen Künsten zu wissen, dann hätten sie sie freilich erst mit 
diesem Getränk in sich hineingetrunken. Doch wir wollen fortfahren. 

    III. Anzeichen. Sie behaupten: »Manche Angeklagte bluten nicht, wenn 

sie in der Folter hängend mit Ruten durchgepeitscht werden.« So hieß es 
noch kürzlich von irgendeinem. Aber auch das ist nicht wahr. Abermals 

bestreite ich es, solange bis es vereidigte Zeugen bestätigen oder ich es 
selbst sehe. Und so haben sie es denn auch schließlich, da ich nicht mit 

Fragen abließ, so erläutert, daß sie sagten, es sei wenigstens nicht viel 
Blut geflossen. Nicht viel, das war also gar nichts. Ich glaube, sie 

wünschten sich wohl einen Platzregen von Blut. Aber wenn ich auch noch 
zugeben wollte, daß tatsächlich gar kein Blut gekommen sei, was wäre 

dann? Auch das kann mit ganz rechten Dingen zugegangen sein. 
    Ärzte, die ich befragt habe, erklären es für möglich, daß in solcher 

Angst das Blut so aus einzelnen Teilen des Körpers zurückweiche und zum 
Herzen zusammenströme, daß keines mehr vorhanden ist, das 

herausfließen könnte. Wer, wenn er nicht völlig unwissend ist, kennte 
nicht die alltägliche Erfahrung, daß durch bloßen Schrecken oder ähnliche 

Ursache das Blut erstarrt, und selbst dort kein Tropfen herausströmt, wo 

ihm durch Durchschneiden einer Schlagader der Weg weit geöffnet ist? 
    Du wirst sagen, aber wenn trotzdem wirklich einmal feststünde, daß 

jemand bei der Tortur nichts gefühlt habe, würde das dann nicht ein 
gewichtiges Indiz sein, ihn für einen wahrhaften Hexenmeister zu halten? 

    Ich antworte: Was aber, wenn es nicht wirklich feststeht? Aber 
trotzdem, gesetzt, es sollte – ich will ganz großzügig sein – einmal jemand 

auf der Folter nichts gespürt und das auch durch magische Künste erreicht 
haben: So bestreite ich immer noch, daß man daraus ein ins Gewicht 

fallendes Indiz dafür ableiten kann, daß er ein Hexenmeister sei. Es haben 
nämlich schon viele Schriftsteller, auf deren Namen es hier nicht 

ankommt, verschiedene Mittel angegeben, durch die man auf der Tortur 
die Schmerzempfindlichkeit betäuben kann. Hat also jemand solche Mittel 

aus diesen Büchern kennengelernt oder etwas aus dem Delrio entnommen 
(auch dort gibt es derartiges) und angewandt, was kann man daraus groß 

schließen, als daß er eine verbotene Kunst gebraucht hat, deren Kraft – 



wie bei allen diesen Künsten gewöhnlich – auf einem geheimen Pakt 
beruht. Wie viele wissensdurstige und abergläubische, selbst vornehme, 

einflußreiche Leute bedienen sich allenthalben solcher Künste zum 

Blutstillen, um das Fieber zu heilen, Liebe zu erwecken, sich gegen Waffen 
unverwundbar zu machen und ähnliches; und doch würde sie keiner 

deswegen als Hexenmeister bezeichnen. Denn die Anwendung verbotener 
Künste und die Hexerei sind verschiedene Dinge. Drum wollen wir den 

Richtern ihr sonst schon reichlich weites Gewissen nicht mit so haltlosen 
Begründungen weiter machen helfen. Tun sie das aber selbst, so wollen 

wir, wie es sich gehört, es laut aussprechen, daß die Folterung der 
Angeklagten heutzutage die allergrößten Gefahren mit sich bringt. 

 27. Frage 
 

Ob die Folter ein taugliches Mittel ist, die Wahrheit an den Tag zu 
bringen? 

 
Es wäre eigentlich nicht nötig, diese Frage zu stellen, denn gerade sie 

haben wir bisher schon hinreichend untersucht und können deshalb nur 

wiederholen, was bereits früher gesagt ist. Aber weil wir durch ständige 
Abwandlung und Wiederholung des Gedankens ihn dem Leser besser 

einprägen können und eben das unsere vorzüglichste Absicht ist, so 
mögen uns trotzdem auch diejenigen verzeihen, die uns sonst lieber 

weniger weitschweifig sehen würden. 
    Ich antworte also, ob die Tortur ein geeignetes Mittel zur 

Wahrheitsfindung ist, das möchte ich nicht so ausdrücklich entscheiden. 
Ich will es vielmehr dem Leser überlassen, sich selbst auf Grund des schon 

Gesagten und noch zu Sagenden eine Meinung zu bilden. Ich halte es 
nämlich für gewagt, das so endgültig zu entscheiden. Und zwar aus 

folgenden Gründen. 
    I. Grund. Man begründet die Meinung, die Folter sei ein geeignetes 

Mittel, damit, daß viele Menschen lieber die Wahrheit sagen als 
Schmerzen erleiden wollen. Anderseits ist genau so gut zu beweisen, daß 

sie es nicht ist, weil auch viele lieber lügen als leiden wollen. 

    II. Grund. Es gibt gewiß beiderlei Arten von Menschen, solche, denen 
man die Wahrheit, und solche, denen man eine Lüge abpreßt. Hast du nun 

also jemanden gefoltert, woher willst du dann wissen, zu welcher von 
beiden Arten er gehört? 

    III. Grund. Vermutlich ist die letztere Art jedenfalls die verbreitetere, 
da der Tod leichter zu ertragen ist als die Folter. Nicht nur in Wirklichkeit 

sondern auch in der Vorstellung, die die gegenwärtigen Folterqualen für 
heftiger und furchtbarer hält als den nicht gegenwärtigen künftigen Tod. 

    IV. Grund. Du meinst aber doch, wer unschuldig ist, der werde sich 
nicht so leicht für schuldig erklären, er werde lieber schweigend die Tortur 

ertragen, als reden und sterben und damit unauslöschliche Schande über 
seine Familie bringen. Das ist richtig. Anderseits aber wird auch, wer 

wirklich schuldig ist, sich nicht so leicht für schuldig erklären, er wird 
gleichfalls lieber die Folter als den Tod erleiden und seiner Familie 

Schande machen. In beiden Fällen wird es also schwer halten, die 



Wahrheit zu ergründen. Ein Schuldloser wird sich nicht so leicht 
beschuldigen, ein Schuldiger sich nicht so leicht preisgeben wollen. Kann 

den Unschuldigen das Bewußtsein seiner Unschuld standhaft machen, so 

kann den Verbrecher das Bewußtsein seiner Schuld verstockt machen. 
Dem Schuldigen stehen genau die gleichen natürlichen Kräfte wie dem 

Unschuldigen gegen die Folter zu Gebote. Nein, sogar je verbrecherischer 
einer ist, umso trotziger ist er gewöhnlich, und deshalb wird im 

allgemeinen der Unschuldige eher unterliegen. 
    V. Grund. Trotzdem, sagst du, sei es schwer glaublich, daß jemand, der 

sich seiner Unschuld bewußt ist, entgegen der deutlichen Sprache seines 
Gewissens sich für schuldig erklären wird. Aber auch das hat gar nichts zu 

sagen. Denn es bedarf schon eines ganz besonderen, außergewöhnlichen 
Mutes, der gewiß nur bei wenigen zu finden ist, um seine Unschuld gegen 

so furchtbare Martern und ausgesuchte Schmerzen zu verteidigen. Hier 
könnte ich wohl etwas sagen, was Deutschland entsetzen müßte. Doch ich 

wage es noch nicht auszusprechen und will es bis zu günstigerer Zeit und 
vielleicht für eine künftige Abhandlung aufsparen. 

    VI. Grund. Die Tortur kann nur dann ein Mittel zur Wahrheitserkenntnis 

sein, wenn das, was der Gefolterte sagt, auch für wahr gehalten wird. 
Aber das kann man schwerlich versprechen. Denn wie, wenn der 

Gefolterte sagt, »ich bin unschuldig«? Wird man das dann für wahr 
ansehen? Nein, heute wird es ganz anders gemacht, wie ich schon in der 

vorigen Frage gezeigt habe. Doch wie dem auch sei, alles ist hier ungewiß 
und dunkel. Augustinus hat (De civit. Dei lib. 19. c. 6.) das Unglück dieser 

gerichtlichen Folterungen sehr geistreich, fromm und christlich beklagt. 
Ich will seine Worte ihrer Schönheit und Klarheit wegen hier beifügen: 

»Wie ist es, wenn jemand in einem gegen ihn anhängigen Prozeß gefoltert 
wird und man ihn während der Frage, ob er schuldig sei, martert? Wenn 

ein Unschuldiger um eines unwirklichen Verbrechens willen höchst 
wirkliche Leiden erdulden muß, nicht weil es offenbar ist, daß er das 

Verbrechen begangen hat, sondern weil man nicht weiß, daß er es nicht 
begangen hat? So ist meistens das Nichtwissen des Richters des 

Schuldlosen Unglück. Was aber noch unerträglicher, beklagenswerter und 

– wenn es möglich wäre – mit Bächen von Tränen zu beweinen ist: Indem 
der Richter den Angeschuldigten foltert, eben, damit er nicht, ohne es zu 

wissen, einen Schuldlosen hinrichtet, kommt es durch das unselige 
Nichtwissen, daß er zuletzt einen schuldlos Gefolterten hinrichtet, den er 

gefoltert hat, um ihn nicht schuldlos hinzurichten. Denn wenn der 
Angeklagte es für ratsamer gehalten hat, aus diesem Leben zu scheiden, 

als länger solche Martern zu ertragen, dann gesteht er etwas, was er gar 
nicht verbrochen hat. Hat ihn dann der Richter verurteilt und hinrichten 

lassen, dann weiß er doch noch immer nicht, ob er einen Schuldigen oder 
einen Unschuldigen hingerichtet hat. Er hat ihn gefoltert, um ihn nicht, 

ohne es zu wissen, schuldlos hinzurichten. Darum hat er, um es zu 
wissen, einen Unschuldigen gefoltert und, ohne es zu wissen, 

umgebracht.« Ach, wenn das doch die Geistlichen und Ordenspersonen 
bedenken wollten, die mit den Angeklagten zu tun haben, usw. 

 28. Frage 



 
Welches die Argumente derer sind, die alles als wahr ansehen, 

was die Angeklagten auf der Folter gestanden haben? 

 
Ich antworte: Was die Angeklagten in der Tortur über sich und andere 

gestehen, wird überall so unerschütterlich geglaubt, daß es unmöglich 
scheint, das unwissende Volk von diesem Glauben abzubringen. Und doch 

verwundert mich das nicht so sehr wie die Tatsache, daß hochgelehrte 
Schriftsteller ihr ganzes Lehrgebäude, das für die gesamte Welt errichtet 

ist und sie wohl auch umspannt, fast einzig auf dieses trügerische 
Fundament gegründet haben. Sehen wir nun also, welche Argumente sie 

dazu veranlaßt haben, und entgegnen wir ihnen. 
    I. Argument. Es ist eine schwere Sünde, in einer Kapitalsache über sich 

selbst oder wenigstens über seinen Nächsten unwahre belastende 
Aussagen zu machen. Folglich ist nicht anzunehmen, daß die Angeklagten 

das tun könnten. 
    Ich entgegne, dieses Argument ist mir stets wenig stichhaltig 

erschienen. Einmal erklären es nämlich die hervorragenden Theologen für 

keine Todsünde, wenn jemand, um schweren Folterqualen zu entgehen, 
fälschlich ein mit der Todesstrafe bedrohtes Verbrechen auf sich nimmt. 

Und zwar, weil er Herr seiner eigenen Ehre ist und weil diese Lüge nicht 
einem verbotenen Selbstmord gleichkommt, da er nicht verpflichtet ist, 

durch Ertragen so entsetzlicher Martern, die schlimmer als der Tod selbst 
sind, sein Leben zu erhalten. Darum braucht er hinterher auch nicht zu 

widerrufen, da er niemandem Unrecht getan hat (vgl. Lessius und die von 
ihm lib. 2. de Iust. & Jur. cap. 11. dub. 7. n. 41 angezogenen Autoren). 

    Sodann läßt sich auch hören, was Petrus Navarra (lib. 2. cap. 3. num. 
251) und Sylvester (in summa verbo detractio q. 3) sagen: Wer um 

großer Folterqualen willen andere fälschlich eines Verbrechens bezichtigt, 
der begehe keine Todsünde, jedenfalls da nicht, wo eine Aussicht besteht, 

nachher widerrufen zu können. Ein solches Geständnis allein ist nämlich 
für den Prozeß bedeutungslos und kann dem Beschuldigten nicht ohne 

weiteres nachteilig sein, wenn es nur später nicht bestätigt sondern 

vielmehr pflichtgemäß widerrufen wird. (Vgl. dazu unten 30. Frage XVII.) 
Gesetzt aber, es wäre tatsächlich eine Todsünde, über sich und andere 

unwahre belastende Aussagen zu machen, und der Gefolterte wisse 
genau, daß sein Nächster, wenn er ihn fälschlich denunziert, daraufhin 

schlechtweg verurteilt werde, und daß er seine Lügen niemals mehr 
wirksam widerrufen könne – was dann? Wird er deshalb bei der Wahrheit 

bleiben, soviel man ihn auch foltern mag? Ich will wohl zugeben, daß 
etliche wenigstens zu Anfang mit aller Kraft gegen den Schmerz 

ankämpfen werden, um nicht mit einer Lüge solche Schuld auf sich zu 
laden. Aber endlich werden sie sich doch ergeben müssen. Man wird sie 

zwingen, Mitschuldige zu nennen, die sie doch gar nicht kennen. Deshalb 
werden sie zunächst zwar, um weniger Unheil anzurichten, nur bereits als 

Hexen verbrannte oder übel beleumdete und gefangene Personen nennen, 
dann aber, wenn die Qualen weiter gesteigert werden, auch alle möglichen 

anderen, weil sie lieber die furchtbare Sünde begehen als solche 



furchtbaren Martern erleiden wollen. Ist denn die Sünde für uns Menschen 
wirklich etwas so Abschreckendes, daß uns keine Folterqualen dazu 

bringen können? Ich muß mich nur immer wundern, wenn ich so etwas 

höre, und zwar gerade von solchen, die, auch ohne dazu gezwungen zu 
sein, sich freiwillig in jedes erdenkliche Verbrechen stürzen. So meint man 

es ja nicht bloß, sondern wir sehen und erfahren es alle Tage in 
Wirklichkeit, wie überall die schwersten Verbrechen begangen werden, 

Räuberei, Diebstahl, Meineid, Straßenraub, Mord, Ehebruch, 
Unterdrückung der Armen, Verwüstung des Landes und endlose andere, 

auch ohne daß irgendein Zwang dazu besteht. Und da sollten wir nicht 
glauben können, daß auch mörderische Denunziationen gemacht werden, 

wo man doch mit unerträglichen Martern dazu zwingt? Das ist also ein 
recht dürftiges Argument. Nebenbei möchte ich hier aber noch erwähnen, 

wie hübsch folgerichtig hier jeder gewöhnlich weiterlügt, der nur einmal, 
von Folterqualen übermannt, angefangen hat, sich selbst durch unwahre 

Angaben zu belasten. Die Leute werden nämlich, wenn sie hernach aus 
der Tortur entlassen sind, alles bestätigen, was du willst, um nur ja nicht 

den Anschein zu erwecken, als ob sie nicht zu ihren Aussagen stünden. 

Fragst du, weshalb sie nicht eher gestanden hätten, um dadurch den 
Schmerzen vorzubeugen, so sagen sie, sie wüßten es nicht, aber das 

wüßten sie, daß es ihnen nicht möglich war, zu reden. Fragst du, ob ihnen 
also der Teufel die Zunge gebunden habe, so werden sie antworten, ja, er 

habe ihnen die Zunge gebunden. Fragst du, ob sie ihn gesehen hätten, ob 
er bei ihnen gestanden habe, so sagen sie, ja, sie hätten ihn gesehen, er 

habe neben ihnen gestanden, und noch vieles derart, denn die Welt will 
nun einmal so betrogen werden. Indessen aber glauben die Richter, die 

über Tod und Leben zu entscheiden haben, all diesen Unsinn und sind 
ihrer Sache merkwürdig sicher. Persönlich kann ich über diese Dinge 

immer nur lachen. Ich könnte hier erstaunliche Beispiele erzählen, wenn 
ich mir nicht fest vorgenommen hätte, diese Blätter nicht mit nutzlosen 

Dingen anzufüllen. Ich will meine Sache lieber mit Vernunftgründen als 
mit Geschichtchen verfechten. 

    II. Argument. Wenn man nicht glauben kann, was in der Tortur 

ausgesagt wird, dann müssen damit fast sämtliche Urteile auf schwachen 
Füßen stehen. 

    Ich entgegne: Zugegeben, sie mögen auf schwachen Füßen stehen. Ich 
will das gar nicht bestreiten, das ist es ja vielmehr gerade, was mir Sorge 

macht. Davon sagt auch Augustinus, dieser geistreiche, besonnene Kopf, 
an der oben zitierten Stelle, es sei »zu beklagen und, wenn es möglich 

wäre, mit Bächen von Tränen zu beweinen«. Er fordert auch ganz bewußt 
nicht nur irgendeinen einzelnen Bach, sondern Bäche von Tränen. Ich bitte 

Euch, was braucht es soviel Wassers, wenn doch die Urteile und die 
Geständnisse der Angeklagten unantastbar dastehen? So haben wir nicht 

einmal eine Ahnung, was es ist, dem dieser große Mann Bäche von Tränen 
weihen wollte. Wir würden besser fahren, wenn wir nur ganz selten einmal 

und dann mit Maß und nicht mit haltlosen Gründen unterschiedslos gegen 
jeden beliebigen daherwüten wollten. 



    III. Argument. Prüft man die auf der Folter gemachten Aussagen nach, 
so ergibt sich ihre Wahrheit, denn sie treffen in allen Einzelheiten zu. So 

gibt z.B. Sempronia in der Tortur an, sie habe vor drei Monaten des Titius 

Kuh durch Zauberei umgebracht, ebenso vor zwei Jahren das Kindchen 
des Gracchus und Ähnliches. Die Richter forschen daraufhin nach und 

stellen fest, daß tatsächlich vor drei Monaten des Titius Kuh eingegangen 
und wahrhaftig auch vor zwei Jahren das Kind des Gracchus an einer 

Krankheit zugrunde gegangen ist. Ist es da nicht sonnenklar, daß nichts 
als die reinste Wahrheit auf der Folter gesprochen worden ist? So aber 

trifft es sich insgemein, und folglich sind die auf der Folter gemachten 
Aussagen wahr. Das sagt man im Volke, und nicht nur dort, sondern, was 

noch mehr ist, selbst bei vielen erfahrenen Richtern, bei Inquisitoren und 
fürstlichen Ratgebern. Von solchen habe ich es wiederholt mit Entsetzen 

gehört. Denn es geschah nicht nur im Scherz und lediglich um des 
Disputierens willen, wie ich zunächst annahm, sondern sie redeten sich 

allen Ernstes und aus innerster Überzeugung auf Grund dieser Überlegung 
ein – als ob das ein untrüglicher Beweis wäre –, Sempronias Geständnis 

müsse notwendig wahr gewesen sein. 

    Ich entgegne aber: Es ist sehr kurzsichtig, das dadurch für ganz sicher 
bewiesen zu halten und sich damit zufrieden zu geben. Denn seht, die 

Sache verhält sich doch so: Sempronia war ja nicht unbekannt, was ihr 
ganzes Dorf, auch jedes Kind wußte, daß zu der und der Zeit diese Kuh 

eingegangen, jenes Kind dahingesiecht war, und manches Ähnliche, was 
sich im Dorfe zugetragen hatte. Als dann der Schmerz sie zwang, 

irgendwelche Hexereien herauszurücken, da hat sie denn behauptet, sie 
selbst habe diese ihr schon vorher bekannten Ereignisse herbeigeführt. 

Was kann dabei Erstaunliches sein? Wohlweislich bemerkt ja die Peinliche 
Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. im Art. 60, es solle bei der Peinlichen 

Frage den Angaben nur dann Glauben geschenkt werden, wenn etwas 
ausgesagt werde, was »keyn vnschuldiger also sagen vnnd wissen kundt«. 

Nun frage ich aber, konnte das kein Unschuldiger wissen, was jedermann 
im Dorfe bekannt war? Nicht viel anders ist es, wenn so mancher 

Einfaltspinsel die Ansicht verficht, die und die seien bestimmt Hexen, weil 

sie zu erzählen gewußt hatten, wie es beim Hexensabbat zugehe. Wer hat 
denn das heute nicht schon bis zum Überdruß gehört? Werden nicht stets 

die Geständnisse sämtlicher Verurteilten öffentlich vor Gericht verlesen? 
Darum nimmt es mich wunder, daß bisweilen sogar Gerichtspersonen aus 

derlei Dingen Schlüsse ziehen wollen. Deshalb muß ich, wie schon so oft, 
meine unwiderlegliche Folgerung von neuem aussprechen: Wenn derartig 

unfähige, kurzsichtige Männer die Gerichtshöfe und Ratskollegien der 
Fürsten leiten, wer will uns da die berechtigte Sorge nehmen, daß es sehr 

übel um Unschuldige bestellt ist, wo nach deren Ermessen der Prozeß 
geführt wird? Und wie wird es erst gehen, wenn zur Unwissenheit sich 

noch Übereifer und Leidenschaft hinzugesellen? Daß es vielen auch daran 
nicht gebricht, das kannst du leicht feststellen, wenn du willst. Du 

brauchst ihnen diese Dinge nur ein ganz klein wenig vorzuhalten und ihre 
gebräuchlichen Behauptungen zu widerlegen, dann wirst du sehen, wie sie 

aufbrausen. So wird es mir von Leuten berichtet, die es mehrfach 



ausprobiert haben. Diese Herren sehen es mit an, wie ihre Gründe 
widerlegt werden und nicht bestehen können, und trotzdem machen sie in 

der alten Art weiter. 

    IV. Argument. Aber wenn doch Sempronia den Gracchus beschuldigt, 
sie habe ihn z.B. beim Hexentanz gesehen an dem und dem Orte, dem 

und dem Tage, in dem und dem Anzuge, mit der und der Person usw., 
oder sie habe von ihm das Hexen gelernt, da und da, dann und dann 

u.s.f.; und wenn dann hernach Gracchus festgenommen wird und genau 
dieselben Einzelheiten über sich selbst aussagt, die die andere schon 

genannt hat – ist es da nicht mit Händen zu greifen, daß man der 
Wahrheit auf die Spur gekommen sein muß? 

    Ich entgegne: Ja, gewiß. Aber ich frage euch, wo ist das schon einmal 
vorgekommen? Wo denn nur? Ich möchte es nämlich wirklich gern wissen. 

Ich forsche noch immer, ob ich solch einen Fall fände, und es gelingt mir 
nicht. Mögen die Fürsten sich nur gesagt sein lassen, daß ihre Beamten sie 

irreführen, indem sie solche durch und durch erlogenen Behauptungen 
oder, um es milder auszudrücken, solche neuartigen Redewendungen im 

Munde führen. Findet sich einmal derartiges in ihren Protokollen, so dürfen 

sie überzeugt sein, daß es folgendermaßen zustande gekommen ist. 
    1. Durch Eingeben seitens des vernehmenden Richters, wovon oben, 

bei der 20. Frage, die Rede war. Der führt dann während der Tortur den 
Denunzierten, sofern er nicht zufällig schon von selbst darauf kommt, 

entsprechend dem Geständnis des Denunzianten mit Fingerzeigen 
sozusagen bei der Hand gerade auf diese selben Punkte und Einzelheiten 

hin. Ich habe persönlich und mit Hilfe heimlich dazu angestellter Personen 
die Beobachtung gemacht, daß hier der Hauptbetrug und das Kernstück 

des ganzen Schwindels zu suchen ist. 
    2. Hat einmal der Vernehmungsrichter nicht solche Beeinflussung 

geübt, dann hat es eben schon vorher der Henker getan, wie ich 
gleichfalls a.a.O., 20. Frage XI. Grund, geschildert habe. Der Leser mag 

sich das darum hier nochmals vergegenwärtigen und soll wissen, daß ich 
durch vereidigte Zeugen den Beweis führen kann, es wird tatsächlich so 

gemacht, wie ich sage. Was ich aber vom Henker berichtet habe, das hat 

gleicherweise von den Gefängnisaufsehern zu gelten, die ebenfalls jedem 
Gefangenen erzählen, was die anderen bekannt haben. 

    3. Sollten auch Henker und Gefängniswärter den Angeklagten nichts 
eingeblasen haben, dann ist es eben so zugegangen: Es hat eine 

Gerichtsperson etwas verlauten lassen, was Sempronia gegen Gracchus 
ausgesagt hat, und das ist dem Gracchus zugetragen worden. Es wird ja 

schon mir in diesen Tagen von so manchem erzählt, was diese und jene 
Angeklagten gestanden und wen sie denunziert haben. Aber auch solche 

Denunzierten selbst fragen mich, wenn sie davon hören, um Rat, ob sie 
dableiben oder flüchten sollen. Was wunder, wenn sie hernach als 

Angeklagte wissen, weshalb sie angeklagt sind? 
    4. Etwas Artiges hat sich neulich einmal zugetragen. Es wurden in 

einem gewissen Dorf etliche in einer Hütte gefoltert, wo die Buben an den 
Türritzen lagen und alles mitanhörten. Wer hätte da dann nicht gewußt, 

was die Angeklagten über sich und andere ausgesagt, was für Tatsachen 



und Einzelheiten sie angegeben hatten? Glaubt mir, so geht es an vielen 
Orten. 

    5. Es gibt auch noch andere Mittel, es zuwege zu bringen, daß sich 

schließlich einmal die Aussagen der Beschuldigten mit denen der 
Beschuldigerin in etlichen Punkten decken. Die Beschuldigten wissen ein 

Lied davon zu singen; hier können sie nicht alle im einzelnen aufgeführt 
werden. Es ist schon schlimm genug, daß diejenigen Dinge geschehen, 

von denen ich berichtet habe. Wenn die Fürsten sich doch nur angelegen 
sein ließen, von ihnen zu erfahren. Schon daraus können sie genügend 

erkennen, was davon zu halten ist, wenn die Inquisitoren viel Aufhebens 
davon machen, die Denunzierten seien genau auf die gleichen Punkte und 

Einzelheiten gekommen, die ihnen vorgeworfen waren. Es ist eben 
entweder erlogen oder in der geschilderten Weise zustandegebracht 

worden. 
    Abschließend will ich bei der Gelegenheit noch etwas erzählen, was sich 

unlängst ereignet hat. Es kam eine ehrbare Frau aus ihrem Dorfe zu mir 
gelaufen, um sich Rat zu holen und Generalbeichte abzulegen. Sie 

erklärte, sie sei schon mehrfach denunziert, dies und das habe man von 

ihr behauptet. Sie wolle aber nicht flüchten sondern wieder zurückgehen, 
wozu ich ihr auch riet, weil ich der Meinung war, von Rechts wegen könne 

man sie gar nicht greifen. Ihre größte Sorge aber war, sie werde, falls sie 
festgenommen werden sollte, von den Qualen der Folter übermannt, lügen 

und sich damit um ihr Seelenheil bringen. Ich sagte ihr, wer sich unter 
solchen Umständen durch eine unwahre Aussage belaste, der begehe 

keine Todsünde. Sie kehrte also am nächsten Tage heim in ihr Dorf; bald 
danach wird sie festgenommen, gefoltert, erliegt dem Schmerz und stirbt 

zum Tode wohl vorbereitet. Hernach erklärte der Inquisitor dem Pfarrer, 
der sie zum Richtplatze hinausgeleitet hatte, einem gelehrten, 

gewissenhaften Manne, indem er ihm ihre unzweifelhafte Schuld aus den 
Indizien nachwies, man hätte sie bis zur Stunde noch nicht verurteilen 

können, wenn nicht dies eine noch hinzugekommen wäre, daß sie die zwei 
oder drei Meilen zu mir hinausgelaufen sei5. Denn er behauptete steif und 

fest, das sei unverkennbar eine Flucht gewesen und folglich ein überaus 

schweres Schuldindiz. Als ob man nicht zu mir hätte schicken können, um 
zu erfahren, ob es wirklich so sei! Da seht ihr, wie die Prozesse geführt 

werden! 
    * Höre, Leser, meinen Rat: Es würde hier vielleicht zweckmäßig sein, 

den am Ende des Buches befindlichen »Anhang« über die Tortur zu lesen. 
 29. Frage 

 
Ob die Tortur, da es doch so eine gefährliche Sache mit ihr ist, 

abgeschafft werden soll? 
 

Ich antworte: Ich habe schon oben gelehrt, es müsse, wo es sich darum 
handelt, das Unkraut aus dem Acker des Staates auszujäten, durchaus 

alles ausgeschaltet werden, was immer wieder die Gefahr mit sich bringt, 
daß zugleich auch der Weizen mit ausgerauft werde. So sagt uns die 

natürliche Vernunft, so unser Gesetzgeber Christus selbst und so sagen 



die berufenen Erklärer seines Wortes in der katholischen Kirche. Es kann 
also gar nicht bestritten werden. 

    Ferner habe ich gelehrt, die Tortur oder Peinliche Frage werde 

heutzutage regelmäßig in einer Weise angewandt, daß tatsächlich immer 
wieder der Weizen selbst in Gefahr ist. Das ist so wahr, daß ich wagen 

dürfte, einen Eid auf meine Überzeugung zu leisten, daß es tatsächlich 
immer und immer wieder so gegangen und arg viel Weizen mitausgetilgt 

worden ist. 
    Nachdem nun diese allgemeine und besondere Voraussetzung 

unangreifbar begründet ist, muß sich diesem Vordersatz aufs beste die 
Folgerung anschließen, daß daher die Tortur völlig abzuschaffen und nicht 

mehr anzuwenden ist. Oder wenigstens muß jedes Moment im 
allgemeinen und im besonderen beseitigt oder anderweit geregelt werden, 

das die Tortur zu einer so gefährlichen Einrichtung macht. Einen anderen 
Ausweg gibt es nicht. 

    Und vor allem will ich den Fürsten klarmachen, daß das eine 
Gewissenspflicht ist, um derentwillen nicht nur sie selbst, sondern auch 

ihre Ratgeber und Beichtväter vor dem höchsten Richter werden 

Rechenschaft ablegen müssen, wenn sie mit Nichtachtung und 
Stillschweigen darüber hinweggehen. Ich verlange gar nicht, daß sie mir 

Glauben schenken. Sie sollen nur ihre Theologen zu Rate ziehen, da 
werden sie finden, daß man mit Menschenblut nicht Kurzweil treiben darf 

und daß unsere Köpfe keine Spielbälle sind, mit denen man so ohne 
weiteres zum Vergnügen leichtfertig um sich werfen darf, wie es jetzt 

vielleicht gar manches trefflichen Fürsten schlechter Inquisitor tut. Auf 
jedes noch so geringe Gerüchtchen schreiten sie mit Windeseile gleich zu 

so gefährlichen Folterungen. Ja, sie schleppen da auch Leute zur 
peinlichen Frage, die ganz allgemein im Rufe des ehrenhaftesten, 

untadeligsten Lebenswandels stehen, daß allein das schon genügen sollte, 
auch die schwersten Indizien zu entkräften. Wo bleibt heutzutage der 

Rechtsgrundsatz, daß schon die bloße Furcht vor der Tortur der Tortur 
selbst gleichzustellen ist? Und wie steht es damit, daß die gewichtigsten 

Autoritäten die Meinung vertreten, es sei schon genug, nur diese Furcht 

vor der Tortur zu erregen? Warum machen wir uns dies nicht lieber zu 
nutze? Warum wollen wir in so gefahrvoller Sache nur die alleräußerste 

Strenge walten lassen? Wie dem auch sei, die Fürsten sollten sich in erster 
Linie zur Aufgabe machen, mit äußerster Tatkraft zusammen mit ihren 

Ratgebern dahin zu wirken, daß die Folter gemildert und den Schuldlosen 
größere Sicherheit gewährleistet werde. Der eingangs mitgeteilte 

Gedankengang ist richtig, die Folgerung zwingend. Sie macht überzeugend 
klar, daß die Tortur entweder gänzlich abgeschafft oder doch nur unter 

gleichzeitiger Vermeidung der geschilderten, allen Unschuldigen 
drohenden Gefahren durchgeführt werden muß. Einen anderen Ausweg 

gibt es nicht; mögen die Fürsten also bedenken, was sie tun. Wir alle 
müssen vor den Richterstuhl der Ewigkeit treten. Wenn dort schon über 

jedes müßige Wort Rechenschaft abzulegen ist, wie schwer wird da erst 
Menschenblut gewogen werden? Die Nächstenliebe verzehrt mich und 

brennt wie Feuer in meinem Herzen; sie treibt mich an, mich mit allem 



Eifer dafür ins Mittel zu legen, daß meine Befürchtung nicht wahr werde, 
ein unglückseliger Windhauch könne die Flammen dieser Scheiterhaufen 

auch auf schuldlose Menschen übergreifen machen. Ich habe noch ein 

Argument in der Hand; noch ist es geheim, aber zu seiner Zeit und an 
seinem Orte wird es einmal geoffenbart werden. Es gibt mir die felsenfeste 

Überzeugung, daß unter fünfzig beliebigen, zum Scheiterhaufen 
verurteilten Hexen kaum fünf oder gar kaum zwei wirklich Schuldige sich 

finden. Sollte aber eine Obrigkeit Mut haben und sich davon überzeugen 
wollen, so will ich mir zu gelegener Zeit Mühe geben, ihr dazu zu 

verhelfen. Ich habe es ja auch schon oben (11. Frage VIII. Grund) 
versprochen, – aber es wird doch keiner hören wollen. 

 30. Frage 
 

Welches wir für die wichtigsten Anweisungen halten, die den 
Hexenbeichtigern zu erteilen sind? 

 
Ich antworte: Es hat mich neulich ein gewisser Pfarrer Sempronius 

gebeten, ihn, da er vielleicht als Beichtiger der Angeklagten angestellt 

werden sollte, kurz in einigen wissenswerten Dingen zu unterrichten. Ich 
habe es zunächst abgelehnt und ihm denn auch meinen Grund dafür 

gesagt. »Mein lieber Sempronius«, habe ich ihm gesagt, »ich bin der 
Überzeugung, daß ein jeder, der heute in diesen gefährlichen 

Hexenprozessen die Stelle des Beichtvaters bei den Gefangenen versehen 
will, die Pflicht hat, Mittler zu sein. Aber nicht zwischen Angeklagten und 

Richtern, damit die Schuldigen hingerichtet werden, sondern zwischen den 
Angeklagten und Gott, damit sie, schuldig oder unschuldig, gerettet 

werden. Die Richter haben ihr Arbeitsfeld und der Priester das seine. Du 
willst nun deine Pflicht tun oder nicht. Willst du letzteres, so will ich keine 

Belehrungen geben, weil der Schüler sie ja doch nicht befolgen will. Willst 
du aber deine Pflicht tun, so ist keine Belehrung nötig. Die Richter werden 

sich sogleich alle Mühe geben, dich loszuwerden, und sich einen anderen 
besorgen, der jene verschiedenen Arbeitsgebiete nicht auseinanderhält. 

Das habe ich oft erlebt. Darum hat es keinen Sinn für mich, irgend 

jemanden zu unterweisen, weil er von meinen Lehren entweder keinen 
Gebrauch machen will oder kann.« Sempronius entkräftete meinen 

Einwand jedoch, indem er folgendermaßen weiter bat: »Ich werde aber 
tun, was ich als eines guten Pfarrers Pflicht erkenne. Sie werden mich 

dann eben behalten oder abschieben. Behalten sie mich, so kann ich deine 
Unterweisung gut gebrauchen; behalten sie mich nicht, so werden diese 

Anweisungen auch nicht umsonst gewesen sein. Es würde ja desto mehr 
deine Lehre bestätigen, es sei zu fürchten, daß viele Richter ungerecht 

sind. Denn das darf man ja wohl annehmen, wenn sie die Seelsorge bei 
den Angeklagten nur durch unfähige und pflichtvergessene Priester 

versehen haben wollen.« Nun, so sind es etwa die folgenden 
Anweisungen, die – von anderen, bereits erwähnten, abgesehen – 

besonders nützlich zu beachten sind. 
    I. Anweisung. So oft Geistliche in diesen Hexenprozessen verwandt 

werden – wie ich höre, ist das jetzt allenthalben der Fall –, haben ihre 



Oberen dafür Sorge zu tragen, daß nur solche geschickt werden, die mit 
dem Geiste unseres Herren Christus ausgerüstet sind. Sie müssen 

sanftmütig sein, friedfertig, durch Demut ausgezeichnet, von scharfer 

Urteilskraft und erprobter, gottesfürchtiger Klugheit. Sie müssen sich 
bereits darum bemüht haben, die Herzen der Menschen zu gewinnen, sie 

zu verstehen und ihre innersten Geheimnisse zu ergründen und dann die 
Sünder zur Buße zu bewegen; darin müssen sie Erfahrungen gesammelt 

haben. Es dürfen nicht über eifrige und ihren Leidenschaften unterworfene 
Menschen sein, sondern nur solche, die alles nach Vernunft und Lehre 

abzuwägen wissen. Sie mögen sich auch angelegen sein lassen, durch 
andere ihnen beigegebene Gefährten zu erfahren, ob es von ihnen heißt, 

sie handelten unbesonnen oder nicht. Die geistlichen Oberen lassen 
nämlich immer wieder vieles durchgehen, was nur allzu 

verbesserungsbedürftig ist. 
    II. Anweisung. Beichtiger, die zum Gefängnisdienst bestimmt sind, 

sollen zu allererst den gütigen Vater allen Lichtes um Erleuchtung bitten. 
Sodann sollen sie ihm die mit unseres Erlösers Blut losgekauften Seelen 

befehlen. Und schließlich sollen sie mit den Angeklagten selbst sanftmütig 

und väterlich umgehen, damit sie sie zu ehrlicher Buße bringen, ob sie 
sich schuldig bekannt haben oder nicht. Sie haben ihnen nicht gleich als 

erstes davon zu reden, daß sie gestehen sollen, sondern mögen damit 
noch warten und zunächst ganz allgemein von Dingen reden, die die Reue 

wecken können. Sie sollen den Gefangenen mit Wärme und christlicher 
Beredsamkeit vor Augen stellen, wie unser Gott so gütig ist, ein Vater voll 

Erbarmens und jeden Trostes, der um unsertwillen auch seines 
eingeborenen Sohnes nicht geschont hat. Es soll das Gleichnis vom 

liebevollen Vater angeführt werden, der seinem verlorenen Sohn, als er 
zurückkehrte, weinend um den Hals fiel und, soviel ihn auch vorher des 

Sohnes Sünden bekümmert hatten, dennoch alles in Gnaden vergessen 
sein ließ. Es muß gezeigt werden, wie unser Gott nicht ist, wie die Götzen 

der Heiden, die von ihrem Zorn nicht lassen können. Daß er ein für alle 
Male von unbegreiflicher Liebe zum Menschengeschlecht erfüllt ist, die zu 

tief ist, als daß er nun noch das Versprechen seiner Zuneigung widerrufen 

könnte. Daß Gott in der Heiligen Schrift einen ewigen Bund unwiderruflich 
bei sich selbst beschworen hat: Wenn unsere Sünden gleich rot wären wie 

Scharlach, so sollten sie doch weiß werden wie Schnee. Daß wir aber auch 
seinen eingeborenen Sohn als Fürsprecher bei ihm haben, den 

Gekreuzigten, der unsere Schwäche kennt und gewißlich unsere Sache, 
wie beladen wir auch mit schweren Verbrechen sein mögen, mit seiner 

Fürsprache rechtfertigen und stützen will usw. 
    Damit und mit ähnlichen Vorstellungen sollen sich die Beichtiger eifrig 

bemühen, die Angeklagten zum Bereuen ihrer Sünden und zu wirklicher 
Buße anzuleiten. Unser Gesetzgeber kann sich ja nicht selbst Lügen 

strafen, indem er jene Männer, die er in wahrhaftigen Worten zu 
Menschenfischern zu machen versprach, nicht in heilsamer Einwirkung die 

Herzen aller Sünder erweichen lassen sollte. Des Gottessohnes Worte und 
Verheißungen sind sonnenklar, und ihnen keinen Glauben schenken heißt 

am Glauben Schiffbruch leiden. Auf dieses Versprechen gestützt haben die 



Beichtiger ihr Recht zur Sündenvergebung für sich in Anspruch zu 
nehmen. Sie haben geltend zu machen, daß ihnen das Amt der 

Versöhnung übertragen ist. Sie sollen durch Buße heimführen alle, die 

durch sündhaftes Leben noch so weit von Gottes Wegen abgeirrt sind. So 
werden die Fesseln der Sünde zerbrochen und die Herzen in frommer 

Zwiesprache erweicht, und es hindert dann die Gefangenen nichts mehr, 
ihr ganzes Sündengift um so leichter nicht nur vor dem Priester des 

Heiligen sondern auch vor dem Stuhl der weltlichen Richter zu offenbaren. 
Denn so steht es um Reue und Buße: Wo sie erst einmal im Herzen 

eingezogen sind, hat hartnäckiges Verschweigen keine Statt mehr, – 
sofern es nur wirklich Schuldige sind, was zu erforschen, nicht 

vorauszusetzen ist. Dies ist die beste und mildeste Tortur, die die Sünder 
zum Sprechen bringen kann. Hierin sollten jene Geistlichen, über die ich 

oben geklagt habe, ihr Licht leuchten lassen. Und wenn sie wirklich voll 
göttlichen Eifers sind, dann sollten sie die Richter nicht eher zur 

Anwendung jener schrecklichen und oft allzu grausamen Tortur antreiben, 
als bis sie selbst diese ihre heilige Tortur gebraucht haben, d.h. mit 

heilsamen Gewissensbissen über ihre Sünden die Herzen der Angeklagten 

haben erweichen lassen. Hier mögen sie ihren Geist anstrengen und all 
ihre Kräfte entfalten, um so manches Sünders steinernes Herz durch die 

Kraft des göttlichen Wortes und die Leidenschaft des heiligen Geistes 
mürbe zu machen. Das wird zudem schließlich einem rechtschaffenen und 

vom Geist erfüllten Priester mehr Einblick verschaffen, als wenn er nur 
durch unbesonnenes Hetzen die Grausamkeit der Richter schürt. Denn 

unglückliche Gefangene roh anfahren, sie quälen und ihnen gerade so, als 
ob ihre Schuld schon unzweifelhaft erwiesen wäre, kein bißchen Ruhe 

lassen, ihnen mit Schimpfnamen zusetzen, sie vor den Richtern 
verunglimpfen und Ähnliches (was oben 19. Frage berührt ist) – gewiß 

gibt es keinen Maulhelden im Gerichtssaal, der so dumm wäre, daß er das 
nicht genau so gut könnte. Aber solch hartnäckigen Widerstand brechen, 

die Herzen erweichen, unbußfertige Seelen erschüttern, das kann nur, wer 
durch Gottes Geist sichtbar erleuchtet ist. 

    III. Anweisung. Ich halte also nichts von solchen Beichtigern, deren 

erstes und letztes Ziel einzig und allein zu sein scheint, daß die 
Angeklagten nur ja gestehen und nichts verheimlichen. Sie wiederholen 

nur immer »Bekennen« und »Bekennen«. Darüber hinaus aber denken sie 
kaum mit auch nur einem Gedanken an ein ernsthaftes sich zu Gott 

Bekehren, an die schwere Seelenpein, den Abscheu vor der Sünde, die 
über allem stehen müssen. Geschweige denn, daß sie in erster Linie 

versuchen und sich bemühen, etwas so Schwieriges bei Sündern, und 
noch dazu solchen – sofern sie wirklich schuldig sind –, zu erreichen. 

    Darum, wenn die Angeklagten nur eben gestanden haben, d.h. all ihre 
Sünden lang und breit im einzelnen hergezählt haben, dann ist für diese 

Beichtiger alles gut und schön. Dann nennen sie die Angeklagten schon 
Kinder des ewigen Lebens, dann heißt es, sie gingen bußfertig in den Tod, 

ungeachtet dessen, wie es in Wirklichkeit mit ihrer Reue bestellt sein mag. 
Ich glaube jedoch – sofern mich nicht alles täuscht, was ich von der 

Theologie verstehe – so leicht ist die ewige Majestät nicht zu versöhnen. 



Es bedarf vielmehr besonderer Bemühungen um mehr als alltäglichen 
Schmerz, es braucht Gebete und von Herzen kommende Seufzer und 

Klagen, die neben dem Geständnis einhergehen müssen. 

    IV. Anweisung. Die meisten halten es für nicht zweckmäßig, die 
Angeklagten vor den inneren Richter zu rufen, bevor sie vor dem äußeren, 

weltlichen Richter ihre Sache ins reine gebracht haben. Sie raten vielmehr, 
das so lange aufzuschieben, bis vor dem weltlichen Gericht alles geklärt 

ist. So Delrio lib. 6. c. 1. Sect. 3., und so wird es beinahe allgemein 
gemacht. 

    V. Anweisung. Trotzdem ist es – wie kurz zuvor schon gesagt – 
zweckmäßig, daß die Angeklagten, sobald das nur irgend möglich ist, von 

Priestern aufgesucht und im Zwiegespräch zu Reue, Buße und ernstlicher 
Bekehrung zu Gott bereitet werden. Denn ich bin überzeugt, daß das zum 

Geständnis führen wird, nicht nur im Sakrament der Beichte sondern auch 
vor dem irdischen Richter. Und dieses gerichtliche Geständnis wird auf 

solche Weise viel sicherer und besser erreicht als durch die Tortur. Und 
dem Geständnis in der Beichte muß überhaupt diese Buße stets 

vorangehen. Es kann ja keine richtige Beichte sein, die zur Seligkeit 

verhilft, wenn sie nicht aus vorangegangener Buße gekommen ist. Die 
Beichte muß gleichsam die Tochter der Buße sein, sonst ist sie keine 

richtige Beichte. Darum betone ich von neuem: Der Beichtiger hat sich 
mehr darum zu bemühen, daß die Angeklagten bereuen, als darum, daß 

sie gestehen. Sind sie aber reuig, dann folgt das Geständnis alsbald von 
selbst hintennach, sofern wirklich Schuldige darunter sind. 

    VI. Anweisung. Auch wenn wir uns der Meinung Delrios anschließen 
könnten, der sagt, der Richter dürfe durch Finten oder andere geeignete 

Listen die Angeklagten in eine Falle locken, so könnten wir doch auf 
keinen Fall zulassen, daß auch Geistliche das tun. 

    Die Begründung hierfür ist: Es muß vermieden werden, daß ihrem Amt 
und Stand ein Makel aufgedrückt werde, der dem weltlichen Richter nicht 

so leicht anhaften kann. Ich weiß, es ist vorgekommen, daß ein Priester 
einem Angeklagten listig Milderung der Strafe versprochen hat, die dann 

doch nicht erfolgt ist. Der Angeklagte war durch diese Enttäuschung so 

verstört, daß er schließlich kaum dazu gebracht werden konnte, vor dem 
Tode in der letzten Beichte seine Sünden zu sühnen. 

    Der Beichtiger hat sich also zu hüten, in diesen Dingen sich anders 
aufzuführen, als es einem gläubigen Jünger Christi ziemt, daß keiner 

Grund hat, sich zu beklagen, er sei von dem betrogen worden, den er als 
Vertreter Gottes erkennen mußte. 

    VII. Anweisung. Ganz unschicklich ist es aber, wenn Geistliche, wie ich 
es von einigen gehört habe, den Richtern Vorschläge machen, wie sie die 

Angeklagten foltern sollten, es sei denn, daß es eine Milderung bedeutete. 
Das ist das Amt des Henkers, nicht des Priesters. 

    VIII. Anweisung. Es gehört sich auch nicht, daß die Beichtiger vor den 
Augen der Leute den Folterungen beiwohnen und zuschauen, wie Delrio 

lib. 6. cap. 1. sect. 3. mit Recht rügt; wegen der Gefahr der Irregularität, 
wie er selbst sagt, und weil es Ärgernis erregt. Indessen sehe ich keinen 

Grund, weshalb sie nicht heimlich von einem anderen Raum aus durch 



eine Ritze oder ein Guckloch sollten zusehen dürfen. Denn es besteht 
dann die Gefahr der Irregularität nicht, und es kann kein Anstoß 

genommen werden, da niemand etwas davon weiß. Zudem wird es in der 

Tat den Nutzen haben, daß sie mit eigenen Augen sehen, wie grausam 
und gefahrvoll die Tortur ist. Und wenn das Antiisidorensische Konzil im 

Canon 33. den Presbytern und Diakonen verbietet, »in der Folterkammer 
zu stehen, wo die Angeklagten gemartert werden«, so ist das nach meiner 

Meinung so auszulegen, daß es nur verbieten will, vor den Augen der 
Leute dabeizustehen. 

    IX. Anweisung. Ja, es soll ein kluger Beichtvater überhaupt nicht ganz 
unterlassen, sich darum zu bemühen, daß er wenigstens oberflächlich 

über das Gerichtsverfahren unterrichtet ist. Einmal, damit er umso 
vorsichtiger mit den Angeklagten bei der Seelsorge umzugehen weiß, und 

dann, damit er auch, wenn es nötig erscheinen sollte, die Richter an ihre 
Pflicht erinnern kann. In eben diesem Sinne hat erst kürzlich der Visitator 

eines geistlichen Ordens in einem Rundschreiben – das mir ein diesem 
Orden angehöriger Geistlicher gezeigt hat – seine Untergebenen, die die 

Gefängnisse zu besuchen haben, angewiesen. 

    X. Anweisung. Neulich hat mich ein Beichtvater zur Empörung 
gebracht; bei seinem allerersten Besuch bei einer Angeklagten im 

Gefängnis verkündete er ihr, um sie leichter zum Geständnis zu bringen, 
das Gericht habe ihren Tod beschlossen. Wirklich eine hübsche 

Einführung! Ich halte es für einem Priester nicht anstehend, jemandem die 
Todesbotschaft zu überbringen. Ich halte das auch – außer bei ganz 

unbußfertigen und abgebrühten Leuten, wo nichts anderes hat helfen 
wollen – nicht für ein geeignetes Mittel, einen Menschen ehrlich mit Gott 

zu versöhnen. Ich weiß nämlich aus Erfahrung, daß die meisten, oder 
doch wenigstens viele Angeklagte, auch sonst gefaßte Männer, auf die 

Ankündigung des Todes hin sich so heftig erschrecken, daß sie ganz 
unfähig zu so wichtiger Denkarbeit sind. Trauriges zu melden, das mögen 

die Priester anderen überlassen; sie selbst sollen Tröstliches bringen. 
    XI. Anweisung. Ein kluger Beichtvater hingegen soll sich lieber Mühe 

geben, die Herzen der Angeklagten völlig zu gewinnen. Das wird 

geschehen, wenn er ihnen klarmacht, er komme nicht als Richter sondern 
als Vater, der ihr Tröster sein wolle im Geiste des Sohnes Gottes. Er muß 

ihnen also den Unterschied zwischen Amt und Ziel des Priesters und dem 
des weltlichen Richters auseinandersetzen: Der Richter hat zu strafen, wo 

Schuld ist, der Priester zu vergeben. Er muß ihnen klarmachen, daß sie 
sich nicht zu scheuen brauchen, ihm ihr Herz ganz bis ins tiefste zu öffnen 

und zu erzählen, was sie bedrücke. Daß sie ihm völlig vertrauen können, 
keinen Betrug argwöhnen, nicht mißtrauisch sein sollen. Daß er ihnen alle 

die Liebe erzeigen wolle, die der treuste Vater jemals seinen geliebten 
Kindern erweisen könne. Er muß ihnen sagen, daß er wirklich Anteil an 

ihrem Unglück nehme und mit ihnen leide. Daß, wenn ihnen irgendwie zu 
helfen wäre, er nicht zaudern würde, sein eigenes Blut für sie hinzugeben, 

und es ihm darum sehr leid sei, daß das nicht sein könne und er nur der 
Seele helfen könne. Und zu diesem Ziele zu gelangen, wolle er nun gewiß 

keine Mühe scheuen. Er wolle sie niemals im Stiche lassen, sondern ihnen, 



wie es auch ausgehen möge, bis zum letzten Augenblicke beistehen. Er 
wolle ihr Gemüt aufrichten, ihnen Hoffnung und Kraft geben, damit sie 

nicht zusammenbrechen und sich in übermäßigem Kummer verzehren. 

Und schließlich, daß er alles tun wolle, daß sie sich nicht beklagen 
könnten, es habe ihnen irgendwie an Trost gemangelt. Wenn der 

Beichtvater solche und ähnliche von Pflichttreue und apostolischem Geiste 
zeugende Versprechungen gibt, dann wird er die Angeklagten an sich 

ziehen, sodaß sie sich gleichsam an diesem Seil und Zügel der Liebe 
überallhin leiten lassen, wohin er will. Das habe ich immer wieder 

erfahren. 
    XII. Anweisung. Vor allem aber muß der Beichtiger den Angeklagten 

auch in die Hand versprechen und, wenn nötig, eidlich versichern, es 
werde von allem, was sie mit ihm als mit einem Geistlichen auch 

außerhalb der Beichte sprechen würden, kein einziges Wörtchen, das 
ihnen schaden könnte oder von dem sie es nicht wünschten, zu den 

Richtern des weltlichen Gerichts hinausgelangen. 
    XIII. Anweisung. Es wird sogar auch nützlich sein, ganz 

unmißverständlich hinzuzusetzen, daß alles, was sie mit ihm besprächen, 

ihnen nichts schaden könne, auch wenn sie völlig schuldig wären, und daß 
es ihnen ebenso nichts nützen könne, selbst wenn sie völlig unschuldig 

wären. Denn er spreche über diese Dinge nicht mit den Richtern, und sie 
glaubten da den Geistlichen gar nicht, noch hörten sie auf sie, sondern 

verführen nach ihren eigenen Gesetzen und Vorschriften. Er, der 
Beichtiger, könne demnach nur zwischen den Angeklagten und Gott 

vermitteln und – was auch mit dem Leib geschehen möge – nur das 
bewirken, daß die Seele gerettet werde und in jene Wohnstatt der Seligen 

komme, die Gottes Sohn den Bußfertigen ein für allemal verheißen und 
vom Vater erkauft hat und die darum nun aus seinem Recht von allen 

Sündern erworben werden kann, auch wenn sie tief hinabgesunken waren. 
Auf diese Weise wird der Beichtiger die Angeklagten überzeugen, daß das, 

was sie ihm vertraulich mitteilen, ihnen nur an ihrer Seele schaden oder 
nützen kann. Und es wird so verhütet, daß sich jemand als unschuldig 

hinzustellen sucht, damit ihm der Beichtvater helfe, sowie daß ein anderer 

sich lieber als schuldig hinstellt, um nicht verraten und wieder auf die 
Folter geschleppt zu werden. 

    XIV. Anweisung. Die Beichtiger müssen nämlich mit aller Bestimmtheit 
wissen, daß es sehr viele gibt, die sich sogar im Sakrament der Beichte 

schuldig bekennen, während sie es in Wirklichkeit gar nicht sind (davon 
habe ich mich – und andere gewissenhafte Männer mit mir – selbst des 

öfteren unzweifelhaft überzeugen müssen). Und das, weil sie entweder 
rücksichtslose Priester haben, deren ungestümem Eifer sie sich nicht 

anders entziehen können, oder weil sie nicht nochmals gefoltert werden 
wollen. Es glauben nämlich viele von den Einfältigeren, die Geistlichen 

seien verpflichtet, dem Gericht alles, was sie nur irgendwie von den 
Angeklagten erfahren, zu berichten, und eben deswegen würden die 

Priester zu ihnen geschickt, um sie auszuhorchen. Es lassen sich auch 
manche nur schwer vom Gegenteil überzeugen, vor allem, weil ihnen das 

auch die Henkersknechte einreden, die fürchten, es könnte ihnen ihre 



Beute irgendwie entgehen, wenn die Angeklagten vor dem Priester 
widerrufen. Diesem bedauerlichen  

[Quellen: Cautio Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der 

Hexenprozesse. Hexen, S. 5221 
(vgl. Spee-Cautio Crim., S. 81 ff.)]  

Zustand ist große Aufmerksamkeit zuzuwenden, und beklagenswert ist es, 
daß die jungen Geistlichen nichts davon wissen. Persönlich würde ich es 

freilich nicht wagen, jemanden zu verdammen, der auf diese Weise bei der 
heiligen Beichte gelogen hat, da ich gerade erst gelehrt habe, es sei mit 

seiner Einfalt, seiner Aufregung und ähnlichem zu entschuldigen. Tatsache 
aber bleibt, daß sie auch ihre Angaben über ihre Mitschuldigen nicht zu 

widerrufen wagen und deshalb mit noch schlimmeren Gewissensbissen 
und Sorgen sterben, um derentwillen sie, je mehr sie den Grund 

geheimhalten müssen, mit umso sichtbarer Reue Gott anflehen. Und so 
kommt es denn, daß man mit umso größerer Überzeugtheit an ihre 

besondere Reue über ihr Verbrechen und an die Schuld der von ihnen 
denunzierten anderen Personen glaubt. Und Deutschland meint noch 

weniger daran zweifeln zu dürfen, daß es voller Zauberer sei. Das ist eine 

so hoffnungslose Verwicklung, daß ich sie niemals genug zu beklagen 
wüßte. Da ferner, wie gesagt, schon viele fürchten, sogar mit dem 

verraten zu werden, was sie während der eigentlichen Beichte sagen, ist 
es da ein Wunder, wenn noch mehr von ihnen Verrat fürchten, wenn die 

Priester außerhalb der Beichte mit ihnen reden? Ich bin darum ganz 
sicher, daß schon so mancher – selbst unter Männern, die sonst ganz 

besonnen sind – sich tatsächlich der Hexerei bezichtigt und im Gefängnis 
auch außerhalb der Beichte gegen jedermann ganz als schuldig hingestellt 

hat. Und da man diese Unglücklichen immer weiter nach vielerlei Dingen 
ausfragte, haben sie es bejaht und erfanden folgerichtig alles, was das 

einmal begonnene Märchen erforderte. Das ist geschehen teils aus der 
geschilderten Furcht, verraten zu werden; teils weil sie sahen, daß es 

ohnehin schon um sie geschehen sei, weil sie keinen wirklichen Trost von 
den sie besuchenden Priestern zu erhoffe wagten und es darum in 

verzweifeltem Zorn verschmähten, sich weiter zu verteidigen; teils weil sie 

sich der Schroffheiten etlicher von ihnen anders nicht erwehren konnten. 
Diese einfältigen Geistlichen tragen dann überall die Aussagen der 

Angeklagten herum und ließen damit die Gefahr der Verbreitung dieser 
Verbrechensseuche viel größer erscheinen, als sie ist. Wie konnte es da 

anders kommen, als daß alle Welt in dem einmal gefaßten Glauben an die 
vielen Hexen sich so bestärken läßt, daß schon kein Vernünftiger mehr 

daran zweifeln kann? Es würde zu weit führen, wollte ich Beispiele von 
solchen Priestern erzählen, die sich so in beschämender Weise haben 

täuschen lassen und sich und anderen die Köpfe mit ungeheuren 
Torheiten angefüllt haben. 

    Demnach sollte es doch wohl wirklich keinen geben – noch dazu unter 
geistlichen, apostolischen Männern –, der viel unter den Angeklagten 

verweilt und gleichwohl noch nichts davon bemerkt hat, sondern alles 
schon sicher zu wissen meint, wenn ihm nur die Angeklagten innerhalb 

oder außerhalb des Sakraments ein wahres oder erlogenes 



Schuldbekenntnis abgelegt haben? Wo ist da jene vom Evangelium 
geforderte Schlangenklugheit? Wo dieser Sinn für das Heilige, der 

jedermanns Unschuld gleichsam spüren könnte, auch wenn andere 

Anhaltspunkte fehlten? Wo bleibt da das Apostelwort 1. Kor. cap. 2. v. 15. 
»denn der geistliche Mensch richtet alles«? Sind denn diese Gaben nicht 

mehr in der Kirche verbreitet? Wehe den Beichtigern, die es wagen, sich 
mit so gefährlichen Dingen abzugeben, und nicht alles reiflich überlegen 

und immer von neuem bei Tag und Nacht Gott flehentlich bitten, ihnen 
Rat und Weisheit zu schenken. 

    Wie dem auch sei, der Beichtvater muß sorgfältig auf diese Dinge 
achten. Wenn er ganz ausschließlich im Sinne Christi bei den Angeklagten 

handelt, wenn er sie nur dazu zu bringen weiß, daß sie volles Vertrauen zu 
ihm fassen, dann wird er nach und nach manches Merkwürdige zu hören 

bekommen, wovon er bis dahin noch nichts wußte. Nicht wenig Pfarrer 
sind mir dankbar gewesen, weil sie gesehen haben, daß ihnen nur 

dadurch die Augen für viele Dinge geöffnet worden sind, während sie 
vorher von Gott weiß welcher Leidenschaft hingerissen sich alles ganz 

anders vorgestellt hatten. 

    XV. Anweisung. Der Beichtiger soll die Angeklagten aber seiner 
Verschwiegenheit nicht nur versichern, er soll sie vielmehr auch wirklich 

strenge bewahren. Das heißt, er soll auch, was er außerhalb der Beichte 
mit ihnen bespricht, nicht einmal aus bloßer Unbedachtsamkeit vor die 

Richter kommen lassen. Gerade das hat der oben erwähnte Visitator in 
seinem Rundschreiben auch besonders allen seinen Untergebenen zur 

Pflicht gemacht. Sicherlich mit Recht; und zwar aus folgenden Gründen. 
    I. Auf diese Weise hat nämlich schon wiederholt so mancher 

unvorsichtige Geistliche, während er den Gefangenen helfen wollte, nur 
ihre erneute Folterung veranlaßt. 

    II. Es besteht oft die Gefahr, eine Irregularität zu begehen, weil die 
Beichtiger leicht durch ihre Schwatzhaftigkeit oder weil sie sich sonst 

irgendwie etwas anmerken lassen, für die Fällung eines Todesurteils 
ausschlaggebend sein könnten. Es gibt nämlich – wie ich selbst schon 

angemerkt habe, und was auch Delrio rügt – eine Menge Richter, die es 

nur darauf anlegen, ein Anzeichen von den Beichtvätern zu erhaschen, 
das andeutet, daß der Gefangene bei seinem Geständnis geblieben, d.h. 

schuldig ist. Haben sie das erst einmal dem Unachtsamen verstohlen 
entlockt (obwohl es dazu heute gar keines heimlichen Herauslockens mehr 

bedarf, weil überall die – mit Verlaub zu sagen – albernen Priester von 
selbst damit herausplatzen, als ob es sie bis zum Bersten erfüllte), dann 

schreiten sie alsbald ohne weiteres Zaudern zur Verurteilung. So habe ich 
letztlich einmal gehört, wie ein Richter sich brüstete, er habe, um keinen 

Fehler zu machen, tatsächlich noch keinen hinrichten lassen, bei dem er 
nicht zuvor von dem Beichtvater zu verstehen bekommen habe, daß er 

schuldig sei. Er gab damit hinreichend zu erkennen, welch großen Einfluß 
die Priester auf die Verurteilung der Angeklagten haben. Da lob' ich mir 

jenen Geistlichen, meinen Freund, der stets, wenn die Richter ihm mit 
Fragen in den Ohren liegen, ob diese oder jene beständig bleibe (so 

drücken sie sich aus), zur Antwort gibt: »Wenn ich die Wahrheit sagen 



soll, ob sie beständig bleibt oder nicht, ob sie gesteht oder nicht, ob sie 
schuldig ist oder nicht – ich weiß es wirklich nicht und kümmere mich auch 

nicht darum. Denn ob sie schuldig ist oder unschuldig, das geht nicht mich 

an, sondern die Richter. Meine Aufgabe ist, sie, gleichgültig was sie war, 
ob schuldig oder unschuldig, gut oder böse, zum Himmel hinzuführen. Und 

das hoffe ich auch mit Gottes Hilfe nach meiner Pflicht zu tun. Was soll ich 
mich um des übrigen willen bekümmern und mich in anderer Leute 

Angelegenheiten einmischen?« Aber wenn solche Antwort nicht in aller 
Sanftmut und Zurückhaltung gegeben wird, werden die Richter in der 

Regel sehr aufgebracht darüber. 
    III. Es ist zu befürchten, daß das Beichtgeheimnis, von dem doch alle 

betonen, daß es auf jeden Fall bis zum äußersten gewahrt werden müsse, 
verletzt oder doch scheinbar gebrochen wird. Denn das einfache Volk 

macht keinen Unterschied zwischen dem, was innerhalb und außerhalb 
der Beichte gesagt ist. Deshalb dürfte man sich wirklich über die Klugheit 

jenes Geistlichen wundern, der regelmäßig als Beichtiger der Angeklagten 
amtierte und sich nicht scheute, neulich vor einer großen Gemeinde auf 

der Kanzel auszurufen (nach Ort und Namen habe ich nicht fragen 

mögen), die Obrigkeit brauche sich nicht zu scheuen, mit aller Strenge 
gegen die Hexen vorzugehen. Er wisse nämlich mit voller Gewißheit, daß 

in dieser Stadt noch keine Hexe zur Hinrichtung geleitet worden sei, die 
ohne Schuld gewesen wäre. Ich selbst würde gerne wissen, woher er das 

so genau gewußt hat. Etwa daraus, daß sie öffentlich vom Gericht 
verurteilt worden waren? Aber war denn das dem Volk nicht ebenso 

bekannt, auch ohne daß der Prediger das erst sagte? Er wollte doch etwas 
mehr sagen und die Sache mit noch größerer Gewißheit bekräftigen. Aber 

woher kam ihm diese größere Gewißheit? War sie außerhalb oder 
innerhalb der Beichte gewonnen? Wenn innerhalb: Wo bleibt dann 

schließlich das Gebot so unantastbaren Geheimnisses? Wenn außerhalb: 
Warum sagte er das dann nicht dazu und beugte dem Verdachte vor, ein 

Beichtiger werde das wohl nicht so bestimmt sagen, wenn er nicht etwas 
tieferen und genaueren Einblick gewonnen, als auf gewöhnliche Weise 

möglich? Und so hat denn die Gemeinde, wie es heißt, großen Anstoß 

daran genommen, da schon die Entweihung des geheiligten Namens eines 
Beichtvaters viele mit Recht sehr erbittert hat. Ich selbst wundere mich 

gar nicht so sehr über diesen Beichtiger, wie über die Ordensoberen, die 
solche Männer auf schwierige Posten stellen, deren Mangel an Urteilskraft 

sie unter allen Umständen schon längst erprobt haben oder erprobt haben 
sollten. Wenigstens habe ich erfahren, man habe Verstand und 

Fähigkeiten dieses Geistlichen unter den Seinen so beurteilt, daß es 
geheißen habe, er werde wegen Dummheit seine Studien nicht fortsetzen 

können. Das haben seine Hörer hernach in Erfahrung gebracht und mir 
erzählt. Der Leser mag sich nun selbst ein Bild davon machen, wie klug 

und umsichtig jemand im Verborgenen mit den Angeklagten verfahren 
sein mag, der es so wenig verstanden hat, sich in der Öffentlichkeit 

Ansehen zu erwerben. Das aber ist nicht zu bezweifeln, wenn wir nicht 
solche Leute anstellen würden, die mit ihrer maßlosen Schroffheit die 

Angeklagten zwingen, sich zu guter Letzt besiegt zu geben und aus 



bloßem Überdruß, um der Quälerei ein Ende zu machen, alles zu 
bekennen, was diese Beichtiger um jeden Preis hören wollen – so soll es 

nämlich, wie ich höre, des genannten Predigers Gewohnheit gewesen sein 

–, dann würde es gewiß niemanden in Deutschland geben, der die 
arglosen Gemüter der Fürsten mit dem Märchen von den vielen Hexen 

erfüllte. Ganz genau so – ich habe neulich einem Richter die Probe 
angeboten – sollte keine Frau so schuldlos sein, daß ich sie nicht, auch 

wenn sie den Marterwerkzeugen des Henkers standgehalten hat, durch 
solch rücksichtsloses Verfahren kleinkriegen sollte, bis sie sich schließlich 

vor mir als schuldig hinstellen würde, wenn ich es wollte. Aber das 
verhüte Gott! Und solche Unfähigen hinwiederum hören die Fürsten an 

und folgen ihnen. Und dabei hat jemand gesagt, es werde ihm nicht 
schwer fallen, an dem selben Orte, wo dieser Mensch prahlte, es sei kein 

einziger Unschuldiger hingerichtet worden, zu beweisen, daß im Gegenteil 
eine Menge Unschuldiger hingerichtet worden sind. Aber daß niemals einer 

so etwas beweisen könnte, dafür ist reichlich vorgesorgt, weil, wer dies 
unternähme, selbst in Verdacht gerät oder bei den Obrigkeiten in Ungnade 

fällt. Das ist auf diesem Gebiet der geschickteste Kunstgriff, den es auf 

der Welt gibt. Denn auf diese Weise ist dem Scharfsinn jede Möglichkeit 
abgeschnitten, freimütig in die dunkelsten Fälle hinein zu leuchten. Das 

darf nicht außer acht gelassen werden. 
    XVI. Anweisung. Man könnte fragen, was der Beichtiger zu tun hat, 

wenn er (was nicht ausgeschlossen ist; man lese nur bei Tanner nach) aus 
der Beichte oder sonst irgendwie erkennt, daß ein Angeklagter unschuldig 

ist? Soll er es anzeigen? Es könnte, wenn er es anzeigt, die Gefahr einer 
Verletzung des Beichtgeheimnisses entstehen, dadurch, daß er vielleicht 

auch bei anderen die Beichte anhört und von ihnen nichts sagt. Denn 
durch sein Stillschweigen würde er zu verstehen geben, diese seien also 

nicht wie der erste. Besteht aber diese Gefahr nicht, weil er z.B. anderer 
Gefangenen Beichte nicht anhört usf., und ist er der Ansicht, seine 

Bemühungen bei dem Richter würden nicht vergeblich sein und er werde 
den Angeklagten damit nicht von neuem auf die Folter bringen, endlich 

werde es auch nichts sonstig Unerwünschtes, wie große Empörung bei der 

Bevölkerung nach sich ziehen usw. – dann sehe ich keinen Grund, weshalb 
er nicht bloß nicht versuchen dürfte zu helfen sondern es vielmehr tun 

müßte. Denn so verlangt es die Nächstenliebe und so die Heilige Schrift, 
die sagt: »Errette die, so man zum Tode führt, und unterlaß nicht zu 

erlösen, die man zum Untergange schleppt.« (Sprüche, cap. 24. v. 11.). 
Jedoch muß er achtgeben, daß die anderen Angeklagten nicht erfahren, 

wie der Beichtiger für Schuldlose eintritt, damit sie sich nicht durch eine 
lügnerische Beichte versündigen, wovor ich schon oben (XIII. Anweisung) 

gewarnt habe. Er muß sich auch hüten, vor wie nach dem Tode der 
Angeklagten etwas gegen die Richter zu tun oder zu sagen, was sie 

verdächtigt und die Rechtspflege stört. Sollte tatsächlich ein Anlaß 
gegeben sein, so soll er das nicht bei anderen sondern bei den Richtern 

selbst vorbringen und ihnen ins Gewissen reden. Der Apostel lehrt ja, daß 
das einem apostolischen Manne wohl ansteht, da er sagt: »Wisset ihr 



nicht, daß wir über die Engel richten werden? Wieviel mehr aber über die 
zeitlichen Güter?« (1. Kor. cap. 6.) 

    XVII. Anweisung. Nicht weniger fraglich könnte erscheinen, was zu tun 

ist, wenn jemand, von Folterqualen gezwungen, andere, unschuldige 
Personen denunziert hat. Das ist eine schwierige Frage, jedoch ist dazu 

folgendes zu sagen. Mag es nun eine schwere Sünde sein oder nicht, wenn 
jemand, durch so ungeheure Martern überwältigt, ganz Schuldlose 

beschuldigt, das jedenfalls ist sicher, daß er verpflichtet ist, in möglichst 
wirksamer Weise zu widerrufen. Da nun aber die Richter einen Widerruf, 

den der Angeklagte nach der Urteilsfällung kurz vor der Hinrichtung tut, 
nicht berücksichtigen (mit welchem Recht, das mag ihre Sorge sein; vgl. 

auch unten 40. Frage), so muß er, damit sein Widerruf wirksam ist, ihn 
schon früher, vor Erlaß des Urteils erklären. Und zwar muß er das nach 

allgemeiner Ansicht auch dann tun, wenn er fürchtet oder voraussieht, 
daß er wieder auf die Folter gebracht werden wird. Denn wenn beide, er 

wie sein Nächster, in gleicher Not sind, dann muß er in erster Linie 
Rücksicht auf den Unschuldigen nehmen, dem er durch die falsche 

Beschuldigung Unrecht tut. 

    XVIII. Anweisung. Schwierig aber ist es dann, wenn Titius aus Furcht 
vor der Tortur nicht dazu zu bewegen ist, in solcher kritischen Lage zu 

widerrufen. Ich will sagen, was ich davon denke. 
    1. Zunächst. Wie ist es, wenn Titius erklärt, er wolle seinen Widerruf 

unmittelbar vor dem Tode, wo er die Folter nicht mehr zu fürchten 
brauche, öffentlich vor allem Volke erklären; das müsse billig genügen, da 

solchem Widerruf nach der Meinung kluger Männer das allergrößte 
Gewicht beizumessen sei und er folglich an sich wirksam sei? Sollte durch 

Schuld des Gerichts der Widerruf tatsächlich wirkungslos bleiben und 
sollten also die Denunzierten nicht freigelassen werden, dann haben das 

die Richter, nicht Titius zu verantworten. 
    2. Weiter; wie ist es in folgendem Falle? Titius widerruft frühzeitig im 

Gefängnis mündlich oder schriftlich vor seinem Seelsorger und noch einem 
weiteren Zeugen. Diese beiden geben später, wenn die Gefahr der 

Folterung für Titius vorüber ist, d.h. unmittelbar vor oder nach seiner 

Hinrichtung, den Widerruf bekannt, als mit voller Überlegung im 
Angesichte Gottes und der Zeugen erklärt. Sollte nicht wenigstens dieser 

Widerruf für ausreichend und gültig erachtet werden müssen? Und ist 
nicht Titius, wenn die Richter auch das noch nicht anerkennen wollen, vor 

Gott entlastet, während sie, wenn sie nun den Denunzierten den Prozeß 
machen, Rechtsbrecher und Mörder sind? 

    3. Letztlich; wie ist es, wenn ich einwandfrei beweisen kann, daß Titius 
alles getan hat, was in seiner Macht steht und was man schließlich von 

ihm verlangen kann, und daß trotzdem keiner, der erst einmal beschuldigt 
worden ist, jemals durch einen Widerruf reingewaschen werden wird? 

Denn was soll Titius tun? Soll er frühzeitig vor dem Richter widerrufen 
und, wenn sie ihn zur Folter schleppen, standhaft aushalten und auf 

seinem Widerruf beharren, wie die allgemeine Ansicht es lehrt und ich es 
kurz zuvor geschildert habe? Aber das ist ja zwecklos. Er kennt doch 

bereits seine Schwäche, weiß ganz genau, daß er diese neuen Martern 



nicht wird ertragen können, wie er schon die früheren nicht aushalten 
konnte. Und so bringt er sich wieder dahin, wo er vorher war, in die 

gleiche Not. Ja, die Denunzierten wird man nun sogar noch umso mehr für 

schuldig ansehen. 
    Er mag es also bereuen und Gott anvertrauen und so, wie er es kann 

und wie ich es beschrieben habe, widerrufen. Wenn die Richter sich nicht 
darum kümmern, so mögen sie es selbst verantworten. Sehr bedauerlich 

ist hingegen, daß die Richter, eben weil sehr viele Angeklagte aus Furcht 
vor einer Wiederholung der Tortur nicht wagen, ihre Denunziationen zu 

widerrufen, viel Geschrei machen können, diese Denunzierten seien ganz 
gewiß schuldig, »weil so viele ihr Geständnis über sie mit dem Tode 

bekräftigt hätten«. Jeder, der das hört, muß ja zugeben, daß derartige 
Redewendungen sehr überzeugend klingen. Aus dem Gesagten ist jedoch 

offenbar, was wirklich dahintersteckt, und das wird unten noch weiter 
ersichtlich werden. 

    XIX. Anweisung. Es wird ferner den Beichtigern der Angeklagten von 
Nutzen sein, dieses ganze Buch aufmerksam zu lesen und seinen Inhalt 

immer wieder in Zwiesprache mit Gott zu überdenken. Persönlich kann ich 

unter Eid bezeugen, daß ich jedenfalls bis jetzt noch keine verurteilte 
Hexe zum Scheiterhaufen geleitet habe, von der ich unter 

Berücksichtigung aller Gesichtspunkte aus Überzeugung hätte sagen 
können, sie sei wirklich schuldig gewesen. Genau dasselbe habe ich noch 

von zwei anderen gewissenhaften Theologen gehört. Und dabei habe ich 
es doch nicht an Fleiß fehlen lassen, um zur Wahrheit zu gelangen, wie 

schon oben, 11. Frage III. Grund, berichtet. 
    Ich will nun etwas sagen, was – ich wünschte es – alle hören sollten, 

die Ohren haben, zu hören, vor allem aber der ehrwürdige Kaiser, die 
Fürsten und ihre Ratgeber: Man erfinde absichtlich irgend ein gräßliches, 

zu den Sonderverbrechen gehöriges Vergehen, von dem das Volk Schaden 
befürchtet. Man verbreite dann ein Gerücht darüber und lasse die 

Inquisitoren dagegen einschreiten mit denselben Mitteln, wie sie sie jetzt 
gegen das Hexenunwesen anwenden. Ich verspreche in der Tat, daß ich 

mich der allerhöchsten Obrigkeit stellen und lebend ins Feuer geworfen 

werden will, falls es nach kurzer Zeit in Deutschland weniger dieses 
Verbrechens Schuldige geben sollte, als es jetzt der Magie Schuldige gibt. 

Wenn es mir geschähe, daß ich auch nur den unwissendsten Mann aus 
dem Volke so etwas sagen hörte, dann würde ich gewiß Angst bekommen, 

daß er wohl nicht so sprechen würde, wenn er nicht gewichtige Gründe 
hätte. Ich würde zum mindesten innehalten und überlegen und würde es 

einigen Nachdenkens wert erachten, was ein vernünftiger Mensch, der 
nicht von allen Sinnen verlassen und streitsüchtig ist, mit solcher 

Überzeugung auszusprechen wagt. 
 31. Frage 

 
Ob es gut ist, den Weibern vor der Tortur durch den Henker die 

Haare abscheren zu lassen? 
 



Bevor ich antworte, bitte ich den züchtigen Leser, mit Verlaub vor seinen 
Ohren etwas besprechen zu dürfen, was an manchen Orten ohne 

Rücksicht auf das Schamgefühl nicht bloß besprochen sondern sogar 

ungehindert getan wird. Soll nämlich eine Angeklagte der Tortur oder 
Peinlichen Frage unterworfen werden, dann führt sie der verrufene Henker 

zuerst in einen benachbarten Raum beiseite und schert ihr die Haare 
vollständig ab oder sengt sie mit einer Fackel weg, und zwar nicht nur auf 

dem Kopf oder unter den Achseln sondern auch dort, wo sie ein Weib ist. 
Der Zweck ist der, daß kein Zaubermittelchen im Haar versteckt bleibe, 

das sie gegen die Folter unempfindlich machen könnte. 
    Ich antworte also: Das ist auf keinen Fall gut; und aus folgenden 

Gründen nicht. 
    I. Grund. Das ist etwas Ekelhaftes, Unflätiges, an das zu denken die 

von Christentum und Evangelium geforderte Reinheit nicht gestattet. 
    II. Grund. Es verbindet sich bei einem sittenlosen, unzüchtigen 

Menschen damit die Gefahr einer Sünde. 
    III. Grund. Es gibt lüsternen Wüstlingen Gelegenheit, sich mit 

unzüchtigen Berührungen zu vergreifen. Umso mehr als zu meinem 

Erstaunen ein gewisser Schriftsteller irgendwo den Verdacht äußert, ob 
nicht solch ein Zaubermittelchen auch an noch verborgenerer Stelle 

versteckt sein könne. Versteht sich, damit es schamlosen Wüstlingen nicht 
an Vorwänden fehle, wenn es sie reizt, ihrer Zügellosigkeit noch weiter 

nachzugeben. 
    IV. Grund. Es ist gar zu unerträglich für das von Natur schamhafte 

weibliche Geschlecht, das nicht selten lieber sterben möchte, als vor 
einem verrufenen Taugenichts alle Scham so ungeheuerlich fallen lassen 

zu müssen. 
    V. Grund. Es ist zudem ein zweckloses Beginnen, da einmal gegen 

Zauberkünste andere, fromme Mittel angewendet werden können, und da 
ferner auch nach dem Abscheren der Haare niemals gefunden wird, was 

man sucht. Ich bin erstaunt, daß wir das bis jetzt noch immer nicht sehen 
wollen, sondern stets mit der gleichen Blindheit fortfahren und – mich 

schaudert es bei dem Gedanken – selbst Geistliche der Schere der 

Henkersknechte unterwerfen, und das unter der Herrschaft geistlicher 
Fürsten. 

    VI. Grund. In anderen Orten, wo dieser Gebrauch nicht besteht, 
rauchen durchaus nicht weniger Scheiterhaufen und die Tortur ist dort 

auch ohne dieses unflätige Vorspiel nicht weniger wirksam. Ich bin darum 
durchaus der Meinung, es ist eine Erfindung ausschweifender Wüstlinge, 

nicht ehrbarer Richter. Hätten diese überhaupt jemals dies Scheren für 
notwendig gehalten, dann hätten sie ihren Beauftragten dazu nur aus dem 

gleichen Geschlecht gewählt, dem auch die schamhafte Angeklagte 
angehört. Ein Beispiel dafür findet sich bei Damhauderus, praxis criminalis 

cap. 37; dort wurden, da man das Scheren für nötig hielt, Frauen dazu 
verwandt. 

    VII. Grund. Daß aber nicht einmal das gut ist, mag sich billig aus dem 
einzigen Grunde ergeben, daß wir den den Deutschen besonders eigenen 

althergebrachten Ruf sittlicher Reinheit damit vollkommen verscherzen. 



Dieser Grund allein ist den Verfassern des Malleus, die seinerzeit vom 
Papst als Ketzerinquisitoren nach Deutschland geschickt wurden, schon 

gänzlich ausreichend erschienen. Sie wollten dieses Scheren niemals 

angewendet haben, weil sie erfuhren, daß das in den Ländern 
Alemanniens – wie sie sich ausdrücken – meistenteils als unsittlich 

betrachtet werde, mögen auch, wie sie sagen, in anderen Reichen die 
Inquisitoren sie anordnen. Schämen sollten wir Deutsche uns, daß es 

damals eine Alemannien besonders eigene Sittsamkeit gab, die diese 
sonst so rücksichtslosen Inquisitoren nicht zu erschüttern wagten, und wir 

sie nun am Ende der unreinen Gier der liederlichsten Wüstlinge 
preisgeben. Die Richter mögen achtgeben, was ich nun sagen will: Es ist 

mir nämlich zu Ohren gekommen, daß eine Angeklagte, die geschoren 
werden sollte, von einem solchen verworfenen Wüstling erst vergewaltigt 

worden ist und er ihr hernach der Schnelligkeit halber die Haare mit einer 
Fackel abgesengt hat. 

 32. Frage 
 

Aus welchen Gründen man zur Tortur schreiten darf? 

 
Vor allem andern ist besonders dafür Sorge zu tragen, daß zur Folter, weil 

sie so gefährlich und grausam ist, nur aus gewichtigen Gründen, d.h. auf 
sehr dringende Indizien hin, die den Angeklagten gleichsam überwältigen, 

geschritten wird. Indizien nennen die Rechtsgelehrten alles, aus dem 
entnommen werden kann, daß z.B. Titius ein Verbrechen begangen hat. 

Wir wollen die Indizien in drei Grade einteilen: Schwere, schwerere und 
allerschwerste, und wollen nun sehen, welche von diesen zur Festnahme, 

welche zur Tortur und welche zur Verurteilung erforderlich sind. 
    I. Zur Festnahme sind schwere Indizien notwendig. Denn es steht 

zugleich mit der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe im Widerspruch, 
jemand aus geringen Gründen in ein großes Elend zu stürzen, wie es die 

Gefangenschaft ist. Daraus ergibt sich: Je härter wegen der Würde der 
festzunehmenden Person oder aus anderen Gründen die Gefangenschaft 

ist, umso gewichtigerer Indizien bedarf es auch. Hiergegen wird weit und 

breit aufs schwerste verstoßen. 
    II. Zur Verurteilung werden allerschwerste oder dringendste Indizien 

erfordert, die klarer sind als der helle Mittag und vollen Beweis erbringen, 
d.h. so sehr beweisen und nach allen Richtungen zur Genüge dartun und 

durch ihre Beweisführung die Angeklagte selbst gleichsam völlig 
widerlegen, daß, wo man sie hat, die Folter nicht benötigt wird, ja, sie 

nicht einmal angewandt werden darf. So wird allgemein gelehrt, vgl. 
Clarus l. 5. q. 64. n. 5. und Farinacius q. 37. n. 5. Aber das nennt man 

nicht so sehr Indizien, wie vorzugsweise »Beweise«; vgl. die feine 
Unterscheidung bei Farinacius a.a.O. Freilich macht er ohne Grund allzu 

haarspalterische Unterschiede, wenn er ebendort zwischen sonnenklaren 
Indizien und sonnenklaren Beweisen scheidet. 

    III. Zur Tortur genügen schwere Indizien nicht, weil sie um vieles 
einschneidender ist als die Gefangenschaft. Anderseits sind allerschwerste 

Indizien oder volle Beweise nicht erforderlich, sondern hinreichend und 



erforderlich sind diejenigen, die wir »schwerere« genannt haben, die so 
zuverlässig und klar und beinahe gewiß sind, daß jeder Besonnene ihnen 

berechtigten vollen Glauben schenken kann, wie einhellig von allen gelehrt 

wird. Man nennt sie heutzutage »halbe Beweise«, besser würdest du sie 
»beinahe volle Beweise« nennen. Das sind Gründe mit solcher 

Beweiskraft, daß sie zwar nicht völlig überführen aber doch einem vollen 
Beweis sehr nahe kommen, so wie wenn der Mond über die Hälfte hinaus 

auf den Vollmond zugeht. Es muß also – wie Lessius cap. 29. dub. 17. nu. 
151. sagt – nach menschlichem Ermessen fast oder so gut wie sicher sein, 

daß derjenige der Täter ist, der durch dieses Beweismittel belastet ist, und 
zur völligen Gewißheit offenbar nichts mehr fehlt, als einzig das 

Geständnis des Angeklagten. Das Gesetz sagt so: »Man soll erst dann zur 
Folterung der Sklaven kommen, wenn der angeklagte Herr verdächtig ist 

und man auf Grund anderer Beweismittel so nahe vor dem Beweise steht, 
daß nur noch das Geständnis seiner Sklaven dazu zu fehlen scheint.« Das 

steht in lex. 1. ff. de quaest.; dazu vergleiche man Mynsingerus. Man lese 
für unsere Ansicht auch Prosper Farinacius q. 37. n. 3. Wir haben uns 

gewöhnt, weitere Zitate von Gesetzesstellen und Autoren wegzulassen, 

um den Leser nicht aufzuhalten. 
    Doch ist hierzu noch zu bemerken, daß die zur Folterung erforderlichen 

Indizien nicht nur, wie dargelegt, so sein müssen, daß sie einen 
verständigen Mann »fast« oder »so gut wie sicher« machen. Sie müssen 

auch ihrerseits durch zwei rechtmäßige Zeugen völlig und schlüssig 
bewiesen sein. Das entspricht der Glossa Ordinaria wie auch der 

besonderen Glosse zu l. final, in verbo vel indiciis, C. familiae erciscundae. 
Dieser Glosse schließt sich Farinacius q. 37. num. 17.ff. an, wie auch 

Bartolus, Baldus, Salicetus und viele andere. Daher ist diese Ansicht völlig 
übernommen und in Gerichten und Schulen anerkannt, wie Brunor. à Sole 

in seinem cons. crim. nu. 111. ex Alci. in cons. 465. num. 1. sagt. Daß 
das durchaus auch bei den allerschlimmsten Verbrechen zu beachten ist, 

betonen mit Recht Mascardus in tract. de prob. l. 1. conclus. 462. n. 18. 
und Farinacius a.a.O.; zudem wird es der Leser leicht aus dem entnehmen 

können, was wir noch unten, bei der 37. Frage, zu sagen haben. 

 33. Frage 
 

Wer zu entscheiden hat, welche Indizien im Einzelfall als 
annähernd volle Beweise anzusehen sind? 

 
Ich antworte: Man kann keine allgemeine Regel angeben, welche Indizien 

im Einzelfall die Tortur möglich machen, d.h. annähernd volle Beweise 
sind. Deshalb meinen einige Autoren, die Entscheidung hierüber stehe im 

Ermessen des einzelnen Richters. So Brunus in tract. de indiciis & tortura 
p. 2. q. 3. Aber Mynsinger (zu l. 1. de quaestionibus) hält es für 

gefährlich, in einer schwierigen Frage dem Richter solche Freiheit zu 
lassen. Und das mit Recht, denn es ist ja nicht unbekannt, was für Richter 

wir immer wieder haben. Man lese dazu Tanner, Theol. tom. 2. disput. 4. 
de Justitia q. 5., wo er in glänzender Weise darlegt, wie gefährlich es ist, 

in diesen Prozessen dem Ermessen der Richter viel zu überlassen. Ich 



möchte also annehmen, man sollte das löbliche Verfahren einiger 
Gerichtshöfe befolgen, die ihre Indizien der einen oder anderen Akademie 

zur Prüfung vorlegen und sich deren Entscheidung zu eigen machen, 

sodaß sie keinen der Tortur unterwerfen, dessen Folterung nicht von einer 
Akademie beschlossen worden ist. Das ist sicherer bei einer gefährlichen 

Sache, auf die man nie genügend Sorgfalt verwenden kann. 
    Du wirst sagen, das wird zuviel Mühe und Kosten verursachen, und es 

wird auch den Verlauf der Ausrottung dieses Unkrauts zu sehr verzögern, 
wenn für jede beliebige Folterung das Urteil von Akademien eingeholt 

werden muß. 
    Ich entgegne I. Es braucht nicht für jede einzelne Folterung besonders 

Rat eingeholt zu werden. Es sind ja viele Prozesse auf die gleichen 
Indizien gestützt, und nach wenigen derartigen Fällen kann man zugleich 

auch viele andere beurteilen. 
    Ich entgegne II. Was macht es dann aber auch aus, wenn ein Prozeß 

eine Verzögerung erfährt, während man dadurch umso sicherer gehen 
kann? Wollen denn unsere Gegner lieber eine Verzögerung als eine Gefahr 

vermeiden? Es ist, wie wir gesehen haben, Christi Wille gewesen, daß 

man, um jede Gefahr zu vermeiden, das Ausjäten des Unkrauts überhaupt 
lassen solle, gar nicht davon zu reden, daß man immer wieder innehalten 

und zaudern soll. Was scheuen wir aber in so wichtiger Sache Mühe und 
Kosten? Können sie denn irgendwo nutzbringender und mit besseren 

Gewissen aufgewandt werden, als da, wo es darum geht, Leib, Leben und 
Ehre unschuldiger Menschen vor Gefahr zu behüten? Wollen die Gegner 

denn durchaus nur Prozesse anstellen, brennen und braten, gleichgültig, 
ob das nun gefährlich ist oder nicht? Ich hingegen habe immer geglaubt, 

der Geist der christlichen Lehre fordere, daß die Richter sich eher freuen 
sollten und es ihrem Wunsche entsprechen müßte, wenn sie möglichst 

wenige schuldig finden, als daß sie es mit den grausamsten Martern 
unbedenklich darauf anlegen, daß möglichst wenige ihre Unschuld 

verteidigen können. Gott weiß, ob das nicht am Ende die ganze Welt unter 
dem Scheine der Gerechtigkeit ausrotten heißt. Letzthin habe ich von 

einem Inquisitor – dabei nicht einmal einem sehr hitzigen, sondern einem, 

den zu der Zeit die allermeisten für recht lau erklärten – einen Ausspruch 
gehört, der mir (um die Wahrheit zu sagen) nicht wenig mißfallen hat, 

weil ich aus ihm leicht auf den Standpunkt der anderen, hitzigeren Richter 
schließen konnte. Als wir nämlich so ganz freundschaftlich auf diese 

Fragen kamen, sagte er: »Ich gebe zu, diese Dinge müßten gewiß 
sorgfältiger behandelt und überdacht werden, sie müßten von allen Seiten 

betrachtet und erörtert werden, es müßte auch den Angeklagten 
hinreichend Zeit zur Verteidigung und Prozeßführung gegeben werden und 

dergleichen. Aber dann würden wir freilich keinen Prozeß führen können. 
Wir wollen uns hier nicht so mit Bedenken abgeben, genug, daß das heute 

der Brauch ist.« Er gab also zu verstehen, daß die Inquisitoren nicht in 
dieser Weise würden brennen können, wenn sie täten, was sie von Rechts 

wegen tun sollten. Damit sie also doch Hexen verbrennen könnten, 
müßten sie Sorge tragen, ja nicht zu tun, was eigentlich ihre Pflicht wäre. 

Das ist dasselbe, wie wenn du auseinandersetztest, wenn die Menschen 



ihre Augen aufmachten, dann würden sie sehen können; damit sie also 
nicht sehen können, muß dafür gesorgt werden, daß sie ihre Augen nicht 

aufmachen. Vortrefflich! Und doch sitzen hier Inquisitoren und dort 

allerhöchste Obrigkeiten in größter Seelenruhe da und hören sich ganz 
gemütlich die schönsten derartigen Ausführungen ihrer Beamten an, 

während ihnen sogar Geistliche Beifall spenden, weil sie voll herrlichen 
Eifers Deutschland von Unrat säuberten. Findet das einer bedauerlich, 

verlangt er Gehör und will die Frage vernünftig und vorurteilslos 
eingehender erörtern, dann wird er abgewiesen, gerät in Verdacht und 

verdient gar, auf die Folter geschickt zu werden. Es kocht mir das Blut, 
wenn es mir erneut ins Gedächtnis zurückkehrt und ich heute wiederum 

jene ungerechten Inquisitoren nennen höre, die (wie oben, 9. Frage VIII. 
Grund, erzählt) sich nicht gescheut haben zu sagen, man müsse den 

frommen Theologen Tanner auf die Folter spannen, nur weil er in aller 
Besonnenheit über die Hexenprozesse geschrieben hatte. Das ist also 

eines von ihren Indizien, die zur Tortur hinreichend sind. Und man wird sie 
auch nicht tadeln dürfen, denn sie werden jene Ausrede brauchen, die ich 

eben erwähnt habe. Sie werden sagen: »Von Rechts wegen sollten wir 

freilich solchen Männern gegenüber nicht so leichthin auf die Tortur 
erkennen. Täten wir daß aber nicht, gingen wir vielmehr erst die 

Akademien um Rat an, dann käme man mit ihrem Prozeß nicht vom 
Fleck.« So muß diese Ausrede alles entschuldigen, und die Inquisitoren 

dürfen folglich machen, was sie wollen. 
    Wer will mich Inquisitor werden lassen? Ich würde sogleich gegen alle 

Obrigkeiten in Deutschland inquirieren, gegen alle Prälaten, Kanoniker und 
Ordensgeistlichen. Mit Leichtigkeit würde ich eine falsche Anklage 

zustande bringen. Wenn sie sich verteidigen wollten, dann würde ich sie 
nicht anhören, würde sie ins Gefängnis werfen, sie in ausgesuchter Weise 

foltern; sie werden sich unter den Martern ergeben müssen, und »seht«, 
werde ich rufen, »wo die Zauberer sich versteckt haben! Wie verborgen 

dies Verbrechen ist! Wie es im geheimen schleicht!« Wer aber wird mich 
tadeln dürfen, daß ich schlecht prozessiere? Denn ich werde sagen: 

»Wenn ich das nicht dürfte, dann könnte ich freilich nicht geschwind 

prozessieren und verbrennen. Also, damit ich geschwind prozessieren und 
brennen kann, dazu war das alles erlaubt.« In was für Zeiten sind wir 

geraten? Nur der großmächtige Kaiser kann Deutschland noch helfen. An 
ihn mögen sich die Bedrängten bittend wenden, er wird niemand vom 

Altar der Gerechtigkeit zurückstoßen. Er sollte einmal die Liste von 
Indizien lesen, auf Grund derer so mancher Inquisitor weit und breit seine 

Prozesse geführt hat, während sie doch haltlos, lächerlich und nicht 
hinreichend bewiesen, vor allem aber zugleich auch im einzelnen widerlegt 

waren. Wenn mich nicht alles täuscht, wird er die Freiheit, die 
rechtswidrigsten Prozesse anzustrengen, beschneiden. Und doch – um das 

im Vorbeigehen zu bemerken – wer kann denn wissen, was die 
Angeklagten auf die ihnen vorgehaltenen Indizien erwidert und wie sie sie 

widerlegt haben, da das alles ja nicht zu Protokoll gebracht wird, wie 
bereits oben, 18. Frage 15. Ergebnis, vermerkt. Und das ist natürlich auch 

der Grund, warum die Richter es vermeiden, Gutachten von Akademien 



einzuholen: Damit sie nicht gezwungen sind, ihre Akten genauer zu 
führen, und damit es nicht heißen kann, viele von den Hexen hätten sich 

hinreichend gerechtfertigt. 

 34. Frage 
 

Ob ein Gerücht allein, ohne durch andere einleuchtende, 
zuverlässige Beweismittel gestützt zu sein, ein Indiz für die Tortur 

abgibt? 
 

Ich antworte I. Nein. So lehrt Julius Clarus (sententiarum lib. 5. q. 21 n. 
1) gemäß der einhelligen Ansicht der Gelehrten, deren er nicht wenige 

anführt. Wir lassen sie nach unserer Gewohnheit weg. Folgendes sind die 
Gründe dieser Lehre. 

    I. Grund. Es ist ein Grundsatz bei Juristen und Theologen, daß in 
Kriminalsachen ein Gerücht keinen Beweis erbringt sondern nur die 

Bedeutung eines Anklägers hat. Und wie niemand allein um einer Anklage 
willen gefoltert werden darf, sofern der Ankläger nicht irgendein 

Beweismittel vorbringt, so hier in ähnlicher Weise ... usw. 

    II. Grund. Das Gerücht verschafft dem Richter eine weitere Möglichkeit, 
die Wahrheit zu ergründen, nämlich durch Inquisition; das sagt Lessius de 

Just. & Jur. cap. 29. dubitatio 17. n. 156. 
    III. Grund. Ein Gerücht ist ein Indiz, das keine unmittelbare Beziehung 

zu der wirklichen Tat besitzt und, wie wir alle Tage erfahren müssen, auch 
sehr trügerisch ist, – sagen Clarus a.a.O. und Farinacius q. 47 in 

Übereinstimmung mit den von ihnen angeführten Autoren. Des Farinacius 
Worte lauten: »Es müssen aber die Indizien für die Tortur nicht nur 

wahrscheinlich klingend, schwer und dringend sondern auch gewiß, 
einleuchtend usw. sein.« Vergleiche oben, 32. Frage, wo wir gesagt 

haben, sie müßten derart sein, daß sie die Sache fast unzweifelhaft und so 
gut wie sicher machen. 

    Ich antworte II. Der Satz, ein bloßes Gerücht sei zur Tortur nicht 
hinreichend, ist der Vernunft derart entsprechend, daß ein Gerücht heute 

selbst beim Verbrechen der Magie auch nicht in Verbindung mit anderen 

Indizien ausreichen kann, es sei denn, daß diese anderen schon von sich 
aus genügen würden. Denn heutzutage sollte ein Gerücht anderen 

Indizien von Rechts wegen gar nichts an Gewicht hinzufügen können. Das 
steht nun im Gegensatz zu der gegenwärtig übereinstimmenden Meinung 

und Praxis aller Richter und Obrigkeiten. Aber wir halten aufrecht, was wir 
gesagt haben, und lassen uns gerade durch diese abweichende Übung 

nicht wenig in unserer Meinung bestärken, daß eine Unzahl von 
Unschuldigen notwendig mit umgebracht werden. Unsere Gründe sind 

diese. 
    I. Grund. Die meisten Gerüchte haben heute ihren Ursprung in Zank, 

Streit, Verleumdung, Ehrabschneidern, falscher Verdächtigung, 
unüberlegtem Urteilen, Wahrsagerei, kindischem Gespött und ähnlichen 

Anlässen und werden aus unglaublicher Schwatzhaftigkeit und Mißgunst, 
denen keine Strafdrohung Schranken setzt, überall verbreitet. Die 

gesunde Vernunft gebietet deshalb, einem Gerücht keine Bedeutung 



beizumessen, weil es auf schlechter Grundlage steht. Mich packt immer 
wieder das Staunen, wenn ich bedenke, in was für verdorbene Zeiten wir 

geraten sind. Alles ringsum ist erfüllt von Ehrabschneidung und 

Verleumdung. Begegnet uns irgendein Unheil, dann haben wir stets diese 
oder jene Person im Sinn, die uns behext hat. Man läuft zu Wahrsagern, 

verdächtigt die anständigsten Leute. Überall wird das Gift des 
leichtfertigen Aburteilens ausgestreut, und das ist jedenfalls umso 

schädlicher und verbrecherischer, je heimlicher und ungestrafter es 
geschieht, während die Obrigkeit schläft. Die Zischeleien schleichen durch 

Häuser und Städte, eine gesellt sich zur anderen, bis sie allmählich stark 
genug geworden sind, als ein offenes Gerücht aufzutreten, von dem dann 

aber keiner weiß, wer seine Urheber waren. Und nicht einmal dann wacht 
die Obrigkeit auf, um nachzuforschen, wer den Pesthauch verbreitet hat; 

nein, auf das Brausen des bastardischen Geredes hin wappnet sie sich 
gegen alle die, die dieses verbrecherische Geschwätz angeschwärzt hat, 

forscht nach, fängt sie, foltert sie und will sie um jeden Preis schuldig 
haben. Eine Schande ist das! Von Rechts wegen sollte man gegen die 

giftigen Zungen zu allererst mit der Inquisition vorgehen, man sollte sie 

den Ehrabschneidern und Verleumdern ausreißen und an den Schandpfahl 
nageln lassen. Und wenn ihrer erst einmal etliche, ich will nicht sagen 

hundert (wie durchaus billig), aber doch etliche fünf oder sechs vor allem 
Volke angeprangert worden wären, – dann endlich dürfte man das so ins 

rechte Geleise gebrachte allgemeine Gerücht als ganz kleinen 
Verdachtsgrund werten und, wenn auch noch andere wohlbegründete 

Indizien hinzukämen, einen Prozeß anstrengen. 
    II. Grund. Soll ein allgemeines Gerücht Beweiskraft haben und ein 

wertvolles Indiz sein, dann ist nach der gesunden Vernunft wie nach der 
einhelligen Ansicht der Gelehrten (deren ich, wenn nötig, dreißig, fünfzig, 

ja, noch mehr anführen könnte) erforderlich, daß dieses Gerücht vor 
Gericht durch zwei gesetzmäßige Zeugen dargetan ist. Diese Zeugen 

müssen 1. wenigstens eine oberflächliche Vorstellung von dem Begriff des 
»Gerüchts« haben; 2. unter Eid bezeugen, daß sie dieses Gerücht von der 

Mehrzahl der Einwohner des betreffenden Ortes gehört haben; 3. eidlich 

bezeugen, daß es auf sicherer Grundlage aus den und den Ursachen und 
unter ehrbaren Leuten entstanden ist, oder wenigstens 4. seine Herkunft 

soweit nachweisen, daß feststeht, es beruhe nicht auf Streitigkeiten, 
Verleumdung und dergleichen Dingen, die oben aufgezählt sind. Weitere 

Bedingungen, die Delrio (lib. 5. sect. 3) zusammengestellt hat, übergehe 
ich. Wenn du magst, dann lies Julius Clarus und Prosper Farinacius, die 

weitläuftig die Frage behandeln. Diese Voraussetzung wird allgemein 
zugestanden und muß es auch werden. Ich mache sie infolgedessen zur 

Grundlage und ziehe folgenden Schluß: Wenn nun aber heute kein 
einziges Gerücht von Hexerei in dieser Weise bewiesen ist, dann hat 

demnach heute kein einziges Gerücht irgendeine Beweiskraft. Und daß das 
Gerücht niemals so bewiesen ist, das beweise ich mit zwei Argumenten, 

deren eines ich aus den Akten, das andere aus den Worten der Richter 
entnehme. 



    I. Die Fürsten sollten einmal eine Durchsicht aller Akten ihrer 
Inquisitoren anordnen; sie werden schwerlich finden, daß bei all den 

vielen Angeklagten jemals ein Gerücht in dieser Weise gerichtlich 

nachgewiesen ist. Delrio führt (lib. 5. sect. 3.) hervorragende Juristen an, 
die genau so von ihrer Zeit versichern, daß sie niemals von einem Gerücht 

gelesen haben, das rechtmäßig bewiesen gewesen wäre. Er sagt: »Es ist 
vor Gericht genau so notwendig wie selten, daß ein Gerücht genau 

nachgewiesen wird. Deshalb hat Grammaticus, Ratsherr von Neapel, 
geschrieben, er habe niemals einen Prozeß zu sehen bekommen, in dem 

er gefunden hätte, daß ein Gerücht rechtmäßig nachgewiesen worden sei. 
Das gleiche haben auch Julius Clarus, Vulpellus und andere bedeutende 

Männer, Richter und Advokaten, versichert.« 
    II. Wenn ich das heute irgendwelchen Richtern vorhalte und ihnen ins 

Gewissen rede, daß sie niemals ein rechtmäßig bewiesenes Gerücht 
haben, das auch eine rechte Grundlage hat, wie es die Gelehrten 

verlangen; wenn ich ihnen vorstelle, daß die Angeklagten das Gerücht 
widerlegen und zeigen können, wie es ursprünglich entstanden ist, 

nämlich infolge von Zankerei oder dem Geschrei von Kindern, die sie 

einmal geschlagen haben, und gegen das sie nicht gerichtlich vorgehen 
wollten, oder aus ähnlichen Anlässen, – wenn, sagte ich, ich ihnen das 

vorhalte, dann antworten sie regelmäßig, es sei heute nun einmal nicht 
anders der Brauch; wenn sie jedes Gerücht so eingehend prüfen müßten, 

dann könnten sie niemals einen Prozeß führen. Das ist ihre Entgegnung; 
demnach schließe ich aus ihren eigenen Worten so: Wenn heute ein 

Gerücht gesetzmäßig nachgewiesen werden müßte, dann könnten die 
Richter, wie sie selbst eingestehen, nicht prozessieren; aber die Richter 

führen ja ihre Prozesse, also wird eben der gesetzmäßige Nachweis nicht 
geführt. Seht, sie sprechen sich selbst ihr Urteil: Sie führen Prozesse auf 

Grund eines Gerüchts, das wertlos ist, sie führen Prozesse auf Grund eines 
Indizes, das noch nicht bewiesen ist – im Widerspruch zu dem oben, 

gegen Ende der 32. Frage, Gesagten. Wie steht es da mit diesen 
Prozessen? Wie mit der Unantastbarkeit der Gerichte? Wie stimmen sie 

mit den Geboten der gesunden Vernunft überein, da man auf noch 

unbewiesene, wertlose Indizien hin prozessiert? Oder glauben sie etwa, 
man könne so folgern: Eben weil sie Prozesse führen sollen, dadurch wird 

das wertvoll, was vorher wertlos war, und eben dadurch ist schon 
bewiesen, was vorher noch nicht bewiesen war? Das ist ein schlechter, 

dummer und lächerlicher Schluß, wiewohl es nicht Lachens sondern 
Weinens wert ist, da es um Menschenblut geht. So sollte man schließen: 

Wenn das Gerücht nicht gesetzmäßig bewiesen ist, dann ist es ein 
wertloses Indiz, folglich dürfen wir, wenn wir auch Prozesse führen 

müssen, das doch nicht auf Grund eines unbewiesenen Gerüchts tun. 
Nicht so: Wir müssen Prozesse führen, folglich wird ein wertloses Gerücht 

wertvoll, und also darf ich den Prozeß darauf stützen. Ich bitte euch, wo 
hat dies Gerücht diesen plötzlichen Wert her? Man vergleiche auch, was 

ich unten, 49. Frage XI. Argument, in ähnlicher Sache noch zu sagen 
haben werde. 



    Ist es darum 1. wahr, daß es doch niemandem rechtlichen Nachteil 
bringen darf, wenn er so auf das ungesetzmäßige Indiz eines Gerüchts hin 

gefoltert ist, sogar ein Verbrechen gestanden und überdies das Geständnis 

hernach bestätigt hat, wie Farinacius lehrt, dem Baldus, Marsilius, 
Menochius und vielen anderen folgend, – 

    Ist es ferner 2. wahr, daß ein Richter, der jemanden auf Grund 
unzureichender Indizien foltern läßt, sich aufs schwerste versündigt, und, 

wenn er ihn verurteilt, ein Mörder und zur Genugtuung verpflichtet ist, wie 
Lessius, c. 29. dubit. 18, lehrt, – 

    Ist es ferner 3. wahr, daß auf dem Gebiet der Hexenprozesse (wie 
Delrio lib. 5. sect. 3. es ausspricht), »gegen die Hexen und Unholden 

meistens auf Grund des Indizes des Gerüchts prozessiert wird«, – dann 
mögen die heutigen Diener der Gerechtigkeit und, sofern diese unwissend 

und sorglos sind, die Fürsten, die solche Beamten einsetzen, selbst dafür 
sorgen und darauf dringen, daß so prozessiert wird, wie sie es in ihrem 

Gewissen verantworten können. Mein Amt war, zu warnen; das gebieten 
Nächstenliebe und Christenpflicht. Denn der haßt seinen Nächsten, liebt 

ihn nicht, der eine ihm drohende Gefahr fürchtet und doch schweigt. Es 

kann sein, daß ich etwas fürchte, was nicht vorhanden ist, ich kann mich 
irren. Solange ich aber die Furcht hege, noch nichts von meinem Irrtum 

weiß und mir Erfolg verspreche, solange darf ich nicht schweigen. 
    Du wirst einwenden I. Die Richter prozessieren ja nicht allein auf das 

Gerücht hin, sie haben immer noch andere Indizien daneben. 
    Ich entgegne: Wenn diese Indizien, die sie daneben haben, so sind, 

daß sie von sich aus, ohne das Gerücht, zur Tortur ausreichend sind, dann 
ist es gut; das habe ich schon oben gesagt. Sind sie das aber nicht, 

sondern brauchen sie Unterstützung durch das Gerücht, dann ist es 
rechtswidrig, den Prozeß anzustrengen. Denn das Gerücht ist heute, wie 

dargelegt, ein wertloses, nichtiges Indiz, weil es nicht bewiesen ist. Was 
aber selbst wertlos und nichtig ist, das kann unter keinen Umständen 

einem Anderen Gewicht verleihen. 
    Du wirst einwenden II. Beim Gerücht der Magie bedarf es nicht des 

Nachweises, daß es von ehrbaren Leuten aufgebracht ist. Denn dies 

Erfordernis eines Gerüchts, daß es von ehrbaren Leuten aufgebracht ist, 
ist nach Binsfelds Worten (S. 619) nur da festzustellen, »wo die 

persönlichen Eigenschaften und die Natur der Sache und der Umstände es 
erlauben; und so ist das nur für den Fall zu verstehen, daß es sich nicht 

um etwas Ehrloses handelt. Denn dann darf man sich auch nicht über ein 
Gerücht hinwegsetzen, das von ehrlosen Personen stammt. So z.B., wenn 

es sich um ein im Hurenhaus begangenes Verbrechen handelt, dann kann 
das Gerücht ausgegangen sein von Buhldirnen, Kupplern usw., nicht aber 

von Gelehrten und anderen ehrbaren Personen, usf.« So sagt Binsfeld 
nach Julius Clarus, Salicetus, Bartolus, Amadeus, Panormitanus u.a.m. 

    Ich entgegne jedoch, das tut gar nichts zur Sache und berührt den 
Punkt gar nicht, auf den wir Gewicht legen. Wir sagten ja, daß heute nicht 

rechtmäßig dargetan wird, woher das Gerücht komme, auf das hin nun 
der Prozeß angestrengt wird. Sei es also von guten Leuten oder von 

schlechten aufgebracht, so oder so, gerade das mußte doch rechtmäßig 



durch Zeugen erwiesen werden. Es mußten die Gründe und 
Mutmaßungen, aus denen es entstanden ist, angeführt werden, 

gleichgültig welcher Art sie sind; und es mußte wenigstens das gerichtlich 

festgestellt sein, daß das Gerücht seinen Ursprung nicht Zank, 
Verleumdung, Streit und dergleichen dankt, wo es auch immer schließlich 

aufgekommen sein mag, von ehrbaren oder unehrlichen Urhebern. Es 
bleibt also dabei, wenn heute auf ein Gerücht hin der Prozeß gemacht 

wird, dann handelt es sich noch stets um einen Prozeß auf Grund eines 
noch unbewiesenen und deswegen rechtsungültigen Indizes. 

    Du wirst einwenden III. Die Richter erklären, sie folgten nicht den 
reinen Theologen und gäben nicht acht auf die innerhalb der Schulen 

üblichen Streitigkeiten, sondern folgten der heutigen Praxis und neben 
anderen den Anweisungen Delrios, der sich mit diesen Fragen 

auseinandergesetzt habe. So habe ich erst heute jemanden sagen hören. 
    Ich entgegne: Man muß nicht der Praxis der Rechtskundigen folgen 

sondern ihrer Lehre, der gesunden Vernunft und dem in der Vernunft 
begründeten Recht. Wohl rühmen sie sich überall, dem Delrio zu folgen, 

und machen davon bei ihren Fürsten viel Aufhebens, die ihnen darum 

noch mehr Vertrauen schenken. Indessen tun sie doch hernach nichts 
weniger als das, sondern lassen ganz unbeachtet, daß Delrio lehrt, der 

sorgfältige Nachweis eines Gerüchts sei unbedingt notwendig. So sind sie 
dennoch in Wahrheit ungerechte Richter, täuschen ihre Fürsten in 

ungeheuerlicher Weise und müßten von Rechts wegen schwer bestraft 
werden. Und schließlich wäre auch noch zu prüfen, ob nicht die Fürsten 

oder die Inquisitoren oder alle beide zur Genugtuung verpflichtet sind um 
der Prozesse willen, deren Rechtswidrigkeit ich aus diesen und etlichen 

anderen Ursachen beweisen könnte, wenn mir die Akten zugänglich 
gemacht würden. Ich bekomme vieles zu hören, was mir nicht 

zweckmäßig erschien, in dieses Buch aufzunehmen: Die Fürsten können 
freilich sagen, man habe sie hinters Licht geführt, aber ich bezweifle sehr, 

daß das so ganz ohne Schuld dieser Hirten der Völker (wie Homer die 
Fürsten nennt) geschehen konnte, wo die Täuschung doch sogar dem 

ihrer Obhut anvertrauten Volke nicht verborgen bleibt. Je mächtiger eine 

Obrigkeit ist, desto mehr hat sie für ihre Untertanen zu sorgen und desto 
ernster Rechenschaft abzulegen. Es könnten die Fürsten auch sagen, ihre 

Kräfte reichten nicht aus, alles zu wissen und gebührend für alles zu 
sorgen; dafür hätten sie ihre Beamten und Ratgeber, denen folgten sie 

oder vertrauten ihnen auch diese Sorge an. Ich aber würde dagegen 
sagen, die Fürsten haben eben dazu so viele Beamte und Ratgeber, damit 

sie umso weniger unwissend in den Dingen sind, die sie wissen sollten, 
und um ihre Sorgfalt beim Beherrschen der Untertanen und ihre Weisheit 

umso mehr zu vervielfachen. Wenn sie also trotz vermehrter Weisheit und 
vermehrter Möglichkeiten, richtig und sorgfältig zu herrschen, doch nichts 

von dem wissen, was sie wissen sollten, wenn sie trotzdem kein wirklich 
sorgfältiges Gerichtsverfahren haben, dann werden sie sich nur umso 

weniger entschuldigen können, weil sie, mit großen Hilfsmitteln 
ausgestattet, nur wenig achtgegeben haben. Das geht alle die an, die 

nachlässig sind; wer das ist, das weiß ich nicht. Das Amt des Geistlichen 



ist, mit seinem Bellen sogar die Könige zu erschrecken und sie aus dem 
Schlafe zu wecken, wenn in der Nacht Gefahr droht. Einstweilen sind 

gemäß dem oben Gesagten die folgenden Grundsätze richtig und müssen 

von jedem zugestanden werden: 
    1. Es ist notwendig, daß das Indiz eines Gerüchts rechtmäßig         

nachgewiesen ist. 
    2. Überall im Deutschen Reich wird beim Verbrechen der Magie auf das 

Indiz eines Gerüchts hin der Prozeß gemacht. 
    3. Man wird kaum, oder nicht einmal kaum jemals in diesen Prozessen 

ein rechtmäßig nachgewiesenes Gerücht finden können. 
    4. Wenn das Gerücht rechtmäßig nachgewiesen werden müßte, dann 

würden die Richter keinen Prozeß führen können. 
    5. Niemand wagt, die Prozesse anzufechten: Man hat daran zu glauben, 

daß alles ordnungsgemäß hergegangen sei; wer dort zur Hexe erklärt 
worden ist, der war wirklich eine Hexe. Wer zu widersprechen wagt, 

macht sich unbeliebt und wird verdächtig. 
Was soll man da tun? Was kann man daraus für Folgerungen ziehen? Ich 

bitte den Leser, einmal selbst darüber nachzudenken. 

 35. Frage 
 

Ob die Obrigkeit gegenwärtig verpflichtet ist, von sich aus, ohne 
daß jemand darauf dringt, gegen die Ehrabschneider und 

Verleumder einzuschreiten? 
 

Ich antworte: Wenn jemals, dann sind heute die Obrigkeiten und Fürsten 
verpflichtet, auch von selbst, wenn niemand darauf dringt, durch strenge 

Strafgesetze die giftigen Zungen zu zügeln, die ihren Nächsten, wo es nur 
angeht, einen Prozeß wegen Hexerei anhängen und Argwohn aussäen. Sie 

haben so die öffentliche Meinung wie eine von allen gemeinsam geatmete 
Luft von ungescheutem Verleumden rein zu halten. Und zwar aus 

folgenden Gründen. 
    I. Grund. Ehrabschneidern und Verleumdung nehmen überall gar zu 

sehr überhand, und die Pflicht christlicher Nächstenliebe wird so arg wie 

nur möglich verletzt. Ich habe Leute sagen hören, sie wollten deshalb in 
diesen Zeiten, wo die Gerüchtemachern nicht eingeschränkt und auf ein 

Gerücht hin der Prozeß gemacht werde, lieber solange unter Türken leben, 
wofern sie nur Christen bleiben dürften. Das ist mir nun in der Tat 

reichlich verkehrt vorgekommen, und ich habe sie schweigen geheißen, 
weil sie damit indirekt die Obrigkeiten beleidigten, sie blieben aber 

trotzdem dabei. Ich will noch etwas erzählen, was sich letztlich zugetragen 
hat. Der Säckelmeister einer Stadt wird vom Rat der Unredlichkeit 

beschuldigt, und man verlangt Schadensersatz von ihm. Er ist beleidigt, 
verläßt, da er anders seinen Ärger nicht zähmen kann, seine Heimat, 

verdächtigt seine Landsleute, es seien eine Unmenge Hexen unter ihnen, 
und erreicht es durch allerhand Schleichwege, daß er von seinem Fürsten 

als Inquisitor dorthin geschickt wird. Einen besseren Weg, sich zu rächen, 
gibt es heute gar nicht. 



    II. Grund. Die Obrigkeit geht ja von sich aus mit der Inquisition gegen 
die Hexen vor. Folglich muß sie auch von selbst gegen diejenigen 

einschreiten, die seither mit ihrem unheilvollen Gerede ungestraft jedem, 

dem sie gerade nicht gewogen sind, den Verdacht der Hexerei anhängen. 
    III. Grund. Die Obrigkeit setzt ja auf ein Gerücht hin die Inquisition in 

Gang. Sie meint auch, allein mit seiner Hilfe sich den Weg bahnen zu 
sollen nicht nur zur Gefangennahme, nein, auch zur Folterung, wie ich 

selbst beobachtet habe, wenn sie auch noch so große Reden halten, daß 
das nicht sein solle. Die Obrigkeit hat demnach entweder dafür Sorge zu 

tragen, daß sie die giftigen Mäuler, die nur Gestank, Qualm und Lügen als 
Gerücht aushauchen, zustopft, oder sie muß zugeben, daß ihre Prozesse 

nur auf lügnerischen Schein gegründet sind. 
    IV. Grund. Die Obrigkeit ist verpflichtet, aus ihren Hexenprozessen alles 

das auszuschalten, was sie nach unseren obigen Darlegungen gefährlich 
macht. Wenn aber die öffentliche Meinung nicht vor den Verleumdern 

bewahrt wird, dann macht sie diese Prozesse gefahrvoll. Folglich ist die 
Obrigkeit verpflichtet, von sich aus über die öffentliche Meinung zu 

wachen. 

    V. Grund. Wenn die Obrigkeit nicht ernsthaft hierfür sorgt, dann gibt es 
keine weitere Möglichkeit mehr, dafür zu sorgen. Eine Möglichkeit freilich 

hätte es noch geben können: Nämlich, wenn die Prediger und Geistlichen 
gegen die giftigen Zungen das Schwert des Geistes zücken wollten, 

welches ist das Wort Gottes. Aber es ist nun schon dahin gekommen, daß 
Gott, wenn diese Pest ausgetilgt werden soll, sagen muß wie einst: »Mit 

meinem Heiligtume machet den Anfang,« (Hesekiel, Kap. 9 v. 6). Immer 
wieder gehen den Verleumdern und Schwätzern Geistliche und Kleriker 

mit schlechtem Beispiel voran, mit genau so unvorsichtiger Zunge, wie 
diejenigen sie haben, die sie eigentlich zurechtweisen sollten. Es tut mir in 

der Seele weh, wenn ich hören muß, wie selbst einige wegen ihrer 
Leichtgläubigkeit und Schwatzhaftigkeit bei ihren Standesgenossen und 

bei Außenstehenden berüchtigte Geistliche alles ohne Sinn und Verstand 
nachplappern, die erstaunlichsten Albernheiten darüber vorbringen und 

alles, was nur irgendwie geschieht, einer Zauberei zuschreiben. Als 

allererste fangen sie an, zu schreien, es sei kein Zweifel, das komme nur 
von den Hexen her, diese Pest breite sich ganz im geheimen aus, und 

nähren selbst die Verdächtigungen, die sie doch eigentlich auf jede Weise 
unterdrücken sollten. Und dann, damit es nicht den Anschein habe, als ob 

sie gar nichts wüßten und könnten, dann lesen sie Exorzismen, weihen die 
Häuser, verteilen geweihte Amulette, und dabei vielleicht auch ganz 

abergläubische Mittel, jedenfalls solche, die in der Kirche nicht 
gebräuchlich sind, wie ich neulich einmal beobachtet habe. In allen 

Wohnungen halten sie große Reden, wie bösartig die Hexen sind und wie 
das Unwesen um sich greife; unendliche Geschichten und Märchen haben 

sie da, die sie herplappern. Wenn dann hinterher einmal eine ganz 
natürliche Erscheinung auf ebenso natürliche Weise wieder vergeht, dann 

triumphieren sie mit ihren Exorzismen und Amuletten – zum Staunen des 
gemeinen Volkes, aber zum Gespött der Klugen, denen dieser weibische 

Hang zu Verleumdung und Schwatzhaftigkeit bei Geistlichen nicht wenig 



zuwider ist. Was kann man von diesen für Zurechtweisung der Schwätzer 
erhoffen, die selbst vor allen anderen eine Zurechtweisung nötig haben? 

So habe ich ganz kürzlich gehört, daß ein Prediger (es gibt ja etliche 

Dummköpfe in diesem Stande) voll Eifers geschildert hat, wie heimlich das 
Verbrechen der Magie umherschleiche, wie mannigfaltig seine Mittel, 

Schaden zu stiften, seien. Auf diese Weise hat er die ganze Stadt mit 
Mutmaßungen und Märchen erfüllt, daß alle Menschen und Dinge 

verdächtig seien – zu unglaublicher Verwirrung aller und zur Zersetzung 
der Nächstenliebe und der menschlichen Gesellschaft. 

    VI. Grund. Es gibt viele arme Weiblein, minderwertige, geringe Köpfe, 
die, wenn sie verleumdet worden sind, aus Mangel an Geldmitteln, aus 

Gleichgültigkeit gegenüber ihrem guten Ruf oder nur aus Einfalt auf eine 
Beleidigungsklage verzichten und lieber das Unrecht ertragen wollen, als 

in einen Rechtsstreit verwickelt zu werden. Vollends wenn auch die Kinder 
spotten und jemanden eine Hexe heißen; wer wollte gegen Kinder 

gerichtlich vorgehen? Da würden auch nur deren Eltern in Aufregung 
geraten, und am Ende würden bloß Vorwürfe dabei herauskommen, indem 

alles schreit, das hätte man der Jugend doch schon nachsehen müssen. 

Trotzdem würde ein Makel haften bleiben und schließlich zugleich mit den 
Kindern heranwachsen zu einem allgemeinen Gerücht. Dem hat billig die 

Obrigkeit von sich aus entgegenzutreten. Sie hat Gesetze mit scharfen 
Strafbestimmungen gegen Ehrabschneider und Verleumder zu erlassen, 

sie durch geheime Beauftragte verfolgen zu lassen und, wenn sie sie 
ertappt, ohne Verweilen und weitere Umschweife nach dem Gesetz zu 

bestrafen. 
    VII. Grund. Ist einer angesehener und besorgter um seinen guten Ruf, 

und schickt er sich deshalb, wenn man ihn verleumdet hat, zum Prozeß 
gegen den Ehrabschneider an, so wird er sich auch damit nicht genügend 

reinigen können. Denn gesetzt, er erhält vor Gericht Recht, die öffentlich 
im Gerichtssaal erörterte Verleumdung wird sich nur noch mehr verbreiten 

als eine mit Stillschweigen übergangene. Daher kommt es denn auch, falls 
irgend etwas geschieht, was irgendwie ungünstig ausgelegt werden 

könnte, daß jedermann es gleich so verdreht, daß der Betroffene sich im 

stillen sagen muß, er habe sich, selbst wenn er vor Gericht Recht 
bekommen sollte, doch ganz umsonst öffentlich bloßgestellt. Es bleibt 

immer etwas hängen, und es ist nicht möglich, eine einmal vernommene 
Verleumdung aus dem Gedächtnis der Menge auszutilgen, damit nicht bei 

jeder geringsten Gelegenheit eine leichtfertige Verdächtigung hervorbricht 
und die liederlichen Menschen, deren manche Inquisitoren sich zum 

Aufspüren übel beleumundeter Leute bedienen, einen nicht auch dazu 
rechnen. Das Volk erinnert sich, daß man einstmals durch Verleumdung 

verschrien war; daß man losgesprochen worden ist, das vergißt es viel 
leichter oder schreibt das einer besonderen Gunst oder Bestechung des 

Gerichtes zu. Solche Fälle kommen alle Tage vor. Ist überdies einer 
inzwischen gefangen und wird gefoltert, dann beschuldigt er solche als 

bereit verschrien umso leichter, wenn man ihn zwingt, jemanden zu 
beschuldigen. Es sind eben ganz unselige Zeiten: Entweder du schweigst 

auf eine dir angetane Verleumdung und wirst gerade dadurch schuldig, 



daß du stillgeschwiegen und nicht gewagt hast, zu widersprechen; oder 
aber du schweigst nicht, erhebst Klage und setzest dich dadurch noch 

mehr jedermanns Reden und Blicken aus. Es ist darum, wie schon 

eingangs gesagt, notwendig, daß die Obrigkeit ganz von sich aus durch 
Strafgesetze den Verleumdungen und Schmähungen ihrer Bürger vorbaut, 

noch ehe sie vorgebracht werden konnten, damit nicht die jetzige 
Zügellosigkeit weiterbestehe und dadurch demnächst niemand mehr seine 

Unschuld verteidigen kann. 
 36. Frage 

 
Ob ein gesetzmäßig erwiesenes Gerücht wenigstens dann allein 

zur Tortur ausreicht, wenn es sich um Sonderverbrechen und 
schwer zu beweisende Vergehen handelt? 

 
Viele Rechtsgelehrte und Richter bejahen das. Julius Clarus fügt nämlich, 

wo er auf Grund allgemeiner Lehrmeinung sagt, ein bloßes Gerücht sei 
kein zur Tortur ausreichendes Indiz, am Ende eine dahingehende 

Ausnahme an. »Es könnte auch«, sagt er, »ein Verbrechen so schwierig zu 

beweisen sein, daß schon ein bloßes Gerücht genügen muß, wie ich es 
gelegentlich einmal erlebt habe.« Dem Clarus folgen Farinacius (quaest. 

47 num. 11) und Menochius (de praesumpt. lib. 1 q. 89 n. 34). Auch 
Binsfeld (de confessionibus maleficorum p. 288) sagt, daß »der Richter bei 

außerordentlichen und verborgenen Verbrechen rascher und leichter zur 
Tortur schreiten müsse«, weil das, was im Verborgenen geschieht, 

schwerer zu beweisen ist. Aus diesem Grunde, sagt er, sei der 
Rechtsgrundsatz entstanden, daß »bei heimlichen, verborgenen 

Verbrechen wegen der Schwierigkeit des Falles schon bloße Mutmaßungen 
als Beweise genügen, die sonst nicht genügen könnten«. Und schließlich 

zieht er die Folgerungen für die Hexerei und sagt, »wer bezweifelt, daß 
man beim Verbrechen der Zauberei aus diesen Gründen, weil es nämlich 

das allerheimlichste Verbrechen ist, und noch aus anderen Überlegungen 
auf leichtere Beweisgründe hin die Tortur anwenden darf?« Dem 

entspricht es auch offenbar, daß, während sonst in der Regel ein ehrloser 

Zeuge abgelehnt wird, »er doch zuweilen zugelassen werden muß, wenn 
anders die Wahrheit nicht festgestellt werden kann«, wie Lessius und 

andere sagen. Ferner ist es anscheinend des Marsilius Meinung (zu lex 1ff. 
de quaest.), daß bei besonders schlimmen Verbrechen der Angeklagte 

schon auf leichtere Indizien hin gefoltert werden dürfe. Ausdrücklich stellt 
das Menochius (de Arbit. lib. 1 quaest. 84 in fine num. 9) fest, ebenso 

Monticella (in seiner Regula Crim. 10 num. 36) und Mascardus (de probat. 
lib. 3. conclus. 1385. num. 13ff.). Ihre Begründung lautet, »weil es bei 

besonders schlimmen Verbrechen zulässig ist, sich über die Gesetze 
hinwegzusetzen und die vorgeschriebenen Förmlichkeiten nicht 

anzuwenden, und weil die Regel ist, die Regel nicht einzuhalten«. Das 
führen sie weitläuftig genug aus; aber diese Fragen müssen offenbar doch 

eingehender geprüft werden. 
    Ich antworte daher: Verbrechen mögen noch so gräßlich, 

außerordentlich, geheim und schwer beweisbar sein, trotzdem genügen 



zur Tortur niemals ein bloßes Gerücht oder andere leichtere Indizien, die 
keinen beinah oder so gut wie vollen Beweis erbringen. Wir sagen uns also 

los von allen denen, die das Gegenteil behaupten und verwerfen den oben 

erwähnten, von Binsfeld mitgeteilten Rechtsgrundsatz als mit der 
gesunden Vernunft nicht in Einklang stehend. Folgendes sind unsere 

Gründe dafür. 
    I. Grund. Lex 1ff. de quaestionibus erklärt, »zur Tortur darf man erst 

dann schreiten, wenn man durch Überführungsgründe dem (zu ergänzen: 
vollen) Beweise gegen den Angeklagten so nahe gekommen ist, daß 

offenbar nur noch das Geständnis fehlt«. Nirgends jedoch spricht das 
Gesetz von einer unterschiedlichen Behandlung der verschiedenen 

Verbrechen. Wo aber das Gesetz keinen Unterschied macht, dürfen auch 
wir keinen Unterschied machen, wenn nicht andere Gründe dazu zwingen. 

Erbringen nun die Beweismittel, auf Grund deren ein Angeklagter belangt 
wird, nicht zumindest einen beinah vollen Beweis, dann kann man nicht 

eigentlich sagen, man sei dem vollen Beweise gegen den Angeklagten 
nahe gekommen, weil dies ein wirkliches »Nahekommen« voraussetzt, wie 

man auch nicht sagen kann, die Mondscheibe sei der vollen Rundung 

nahe, wenn sie noch eine schmale Sichel ist, sondern erst dann, wenn sie 
zumindest über die Hälfte hinausgewachsen ist. 

    II. Grund. Das gleiche Gesetz verlangt, man müsse dem vollen Beweise 
so nahe sein, daß offenbar einzig noch das Geständnis fehle. Ist aber der 

vor der Tortur vorliegende Beweis nicht beinahe voll, dann fehlt offenbar 
auf alle Fälle noch mehr als einzig das Geständnis. Es fehlt eben das, was 

noch zum beinahe vollen Beweise mangelt. Folglich ... usw. Man hat ja da 
das Gesetz; was will man noch mehr? 

    III. Grund. Mit jenem Gesetze halten es viele Gelehrte, die ich nach 
meiner Gewohnheit übergehe, um nicht ohne Not diese Blätter mit 

Aufzählungen von Namen anzufüllen. Auch Delrio bekennt sich zu ihrer 
Ansicht, den ich nur deswegen ausdrücklich nenne, weil heutzutage die 

meisten Richter viel davon reden, daß sie ihm folgten, – wenn auch zu 
Unrecht. Er sagt es mit unmißverständlichen Worten (lib. 5. sectio 3.): 

»Gelehrte, die meinen, gegenüber einer geringen Persönlichkeit und bei 

schwer nachweisbaren Verbrechen sei außer einem entsprechenden üblen 
Leumund kein weiteres Indiz erforderlich, sind gar zu schonungslos; ihre 

Meinung befindet sich auch nicht genügend im Einklang mit dem Gesetz. 
Farinacius tadelt sie deswegen ganz mit Recht. Darum ist nach meiner 

Ansicht auch in Fällen von Hexerei ein Richter nicht zu entschuldigen, der 
sich diese Grausamkeit zu eigen machen wollte.« 

    IV. Grund. Genau dasselbe wie das Gesetz und die uns zustimmenden 
Schriftsteller lehrt auch die gesunde Vernunft. Die Folter ist ja nicht nur 

übermäßig furchtbar sondern überdies auch noch gefahrvoll, darum darf 
man unter allen Umständen nur auf die allerdringendsten Indizien hin zu 

ihr schreiten. Das sind aber solche Indizien nicht, die weniger als einen 
beinahe vollen Beweis erbringen. 

    V. Grund. Weiter fällt ja der bereits erwähnte Grund, weshalb wir zur 
Tortur wenigstens einen beinahe vollen Beweis erfordern, nämlich die 

Furchtbarkeit und Gefährlichkeit der Folter selbst, keinesfalls weg oder 



verliert er an Gewicht, auch wenn das Verbrechen gräßlich und schwierig 
nachzuweisen ist. Denn die Tortur ist bei einem solchen Verbrechen nicht 

weniger furchtbar und gefährlich als bei anderen. Folglich muß auch bei 

einem derartigen Verbrechen nicht weniger als bei anderen, also 
mindestens ein beinahe voller Beweis erfordert werden. Nach den Lehren 

der Philosophen haben ja gleiche Ursachen gleiche Wirkungen. Darum: 
Wenn es anders gemacht wird, dann steht es im Widerspruch zur 

gesunden Vernunft. Deshalb verbreiten sich auch die oben angeführten 
Verfasser vergeblich darüber, daß man bei Sonderverbrechen sich über 

die Gesetze hinwegsetzen dürfe. Gesetzt, wir würden das einstweilen 
einmal zugeben können (aber es ist, wie bereits an anderer Stelle gesagt, 

falsch), dann würde man sich zwar über die Gesetze, aber darum noch 
nicht gleich ebenfalls über die Gebote der gesunden Vernunft 

hinwegsetzen dürfen. 
    VI. Grund. Ja, weit entfernt, daß bei besonders gräßlichen, heimlichen 

und schwer nachweisbaren Verbrechen geringere Beweise genügen sollten 
als bei anderen. Vielmehr sind nach dem Gebot der gesunden Vernunft, 

das sich auf den mitgeteilten Grund gründet, sogar noch stärkere Beweise 

erforderlich. Das wird bei der folgenden Frage noch deutlicher werden. Ich 
möchte nämlich diesen Gedanken sozusagen mit frischem Atem, von einer 

neuen Frage ausgehend, erörtern. 
    VII. Grund. Man kann auch nicht sagen, daß ein Gerücht, das doch bei 

anderen Vergehen kein besonders dringendes Indiz und keinen beinah 
vollen Beweis darstellt, bei heimlichen und Sonderverbrechen zu einem 

sehr dringenden Indiz und beinah vollen Beweise wird und ein Gewicht 
erlangt, das es vorher nicht besaß. Denn ein Gerücht erhält seine 

Beweiskraft keinesfalls von seinem Gegenstand sondern nur aus seiner 
eigenen Beschaffenheit, wie alle Rechtskundigen leicht einsehen werden, 

die sich nur jemals mit Philosophie beschäftigt haben. Ein Gerücht ändert 
seine Beschaffenheit bei Sonderverbrechen und heimlichen Vergehen 

nicht, darum wird es also auch bei derartigen Verbrechen unter keinen 
Umständen ein beinah voller Beweis sein können, wenn es das bei 

anderen Vergehen nicht war. 

    VIII. Grund. Fragst du nun nach dem Grunde, warum ein bloßes 
Gerücht bei den übrigen Verbrechen nicht als zu einem so gut wie vollen 

Schuldbeweis ausreichend angesehen wird, dann werden dir Julius Clarus 
und andere sagen, »weil das Gerücht ein trügerisches Indiz ist und ein 

solches, das keine unmittelbare Beziehung zu der wirklichen Tat besitzt«. 
Das ist ja, wie wir oben sahen, ihre Begründung. Aber ich bitte euch, ist 

denn das Gerücht von einem heimlichen, schwer nachweisbaren 
Sonderverbrechen nicht ganz genau so gut ein »trügerisches Indiz und ein 

solches, das keine unmittelbare Beziehung zur wirklichen Tat besitzt«? 
Wenn das Gerücht nicht einmal bei einem gar nicht heimlichen Verbrechen 

eine unmittelbare Beziehung zur wirklichen Tat besitzt, dann muß es 
ebensowenig, nein, noch weniger unmittelbare Beziehungen zu einem 

Verbrechen besitzen, das sich der menschlichen Wahrnehmung, auf der es 
doch beruhen sollte, noch mehr entzieht. Was bei einem ganz 

gewöhnlichen Verbrechen trügerisch ist, warum soll das bei einem 



besonders schlimmen, heimlichen Verbrechen nicht trügerisch sein? Oder 
warum soll es dort auch nur weniger trügerisch sein? Mir scheint 

jedenfalls, wir lassen uns gewiß in der Regel umso leichter täuschen, je 

schwieriger einem Verbrechen auf die Spur zu kommen ist, und nicht 
umgekehrt. Darum hängt die Ansicht des Binsfeld, Clarus und der anderen 

völlig in der Luft, wie ich bei der folgenden Frage noch eingehender 
darlegen werde. 

 37. Frage 
 

Ob im allgemeinen Beweismittel, die bei gewöhnlichen Vergehen 
nicht ausreichen, bei Sonderverbrechen und heimlichen, schwer 

nachweisbaren Verbrechen hinreichend sind? 
 

Ich antworte: Nein. Diese Antwort widerspricht freilich geradewegs jenem 
allgemeinen Rechtsgrundsatz, den wir bei der vorigen Frage aus dem 

Binsfeld angeführt haben. Ebenso dem Zitat aus Lessius, daß ein ehrloser 
Zeuge dann zugelassen werde, wenn die Wahrheit anders nicht 

festzustellen sei. Ferner dem heute bei der Mehrzahl der Gerichte 

gebräuchlichen Verfahren, wo man beim Verbrechen der Hexerei, weil es 
ein Sonderverbrechen und heimlich sei, sich mit schwächeren 

Beweismitteln, wie Denunziationen übel beleumundeter Mittäter, bloßen 
Gerüchten und Ähnlichem begnügt. Indessen ist unsere Antwort 

vollkommen richtig. Und zwar aus folgenden Gründen. 
    I. Grund. Der gegenteiligen Ansicht fehlt jegliche Grundlage. Vor allem, 

gesetzt, ein Vergehen, um das es sich handelt, gehört zu den 
Sonderverbrechen; was dann? Ich habe schon kurz zuvor dargelegt, wie 

die gesunde Vernunft verlangt, daß die Indizien, die die Tortur gestatten 
sollen, höchst dringend sind. Was aber die gesunde Vernunft verlangt, das 

muß in gleicher Weise bei Sonderverbrechen und anderen Vergehen 
beobachtet werden. Zumal wenn die übrigen Umstände gleich sind, wie 

hier, wo genau derselbe Grund, um dessentwillen solche schweren 
Indizien zur Tortur erfordert werden, bei Sonderverbrechen und anderen 

Vergehen – wie gesagt – in gleicher Weise vorliegt. Deshalb müssen bei 

Sonderverbrechen nicht weniger gesetzmäßige und so gut wie vollen 
Beweis erbringende Indizien vorhanden sein als bei anderen Vergehen. So 

lehrt ganz richtig Farinacius (q. 37 n. 88) in Übereinstimmung mit den von 
ihm (n. 82) angeführten Autoren: Carrerius, Gabriel Saray, Monticella, 

Mascardus, Albericus, Jodocus, Rulandus, Paris de Puteo usf. 
    II. Grund. Ich sage sogar so: Bei den gewöhnlichen Verbrechen 

genügen leichtere Indizien und reine Mutmaßungen nicht zur Tortur, weil 
sie gefährlich ist, d.h. weil hier Gefahr besteht, daß ein unschuldiges 

Menschenleben zugrunde gehe. Diese Gefahr aber ist bei einem besonders 
schweren und Sonderverbrechen nicht geringer sondern vielmehr 

bedeutend größer, und das zumal beim Verbrechen der Hexerei, wie oben 
bei der 20. Frage deutlich geworden ist. Folglich genügen bei diesem 

Verbrechen nicht bloß keine leichteren Indizien, sondern es sind darüber 
hinaus in Wahrheit viel schwerere erforderlich. Das bemerkt Hippolitus 

Rimin. in Consil. 88 n. 53 vol. 1 und ausführlicher in Consil. 361 n. 32 vol. 



3 ganz richtig, wo er durchaus nach unserm Sinne sagt: »Je schwerer und 
abscheulicher ein Verbrechen ist, umso schwerer und dringender müssen 

Verdacht und Indizien sein, da die Gefahr ernster ist.« (Cap. ubi 

periculum, de elect. in 6.). Das hält auch Farinacius a.a.O. für richtig, 
wenn er auch bald danach eine Ausnahme machen will für den Fall, daß 

das Verbrechen überdies noch gleichzeitig schwer nachweisbar und 
heimlich sei. Hier irrt er sich aber, denn es ist nach wie vor an dem von 

mir Gesagten festzuhalten, wie ich nun des weiteren folgendermaßen 
beweisen will. 

    III. Grund. Gesetzt also, ein Verbrechen sei heimlich und schwierig 
nachzuweisen, was dann weiter? Folgt daraus etwa, daß leichtere 

Beweisgründe und (wie Binsfeld in seinem Rechtsgrundsatz sagt) 
Mutmaßungen genügen müssen, mich vernünftigerweise dermaßen davon 

zu überzeugen, Sempronius habe dieses Verbrechen begangen, daß zum 
vollen Beweise nichts als sein Geständnis noch fehlt? Diese Folgerung 

lehne ich ab. 
    IV. Grund. Es folgt sogar ganz das Gegenteil daraus. Denn wenn ein 

Verbrechen heimlich ist, versteckt und in Finsternis gehüllt, dann ist 

deshalb, um es aufzuklären, ein stärkeres Licht, nicht ein schwächeres 
vonnöten. Ist es schwer nachweisbar, dann bedarf es stärkerer, nicht 

schwächerer Beweismittel, um es völlig oder beinahe völlig zu beweisen. 
Es ist eben nicht recht zu begreifen, wie etwas, das als schwerer 

nachweisbar bezeichnet wird, gleichwohl leichter soll bewiesen werden 
können. Lehnt man daher bei gewöhnlichen, nicht schwierig zu 

beweisenden Verbrechen bloße Mutmaßungen ab, dann muß man sie 
unbedingt noch viel mehr bei schwer nachweisbaren Verbrechen ablehnen. 

    Du wirst nun einwenden: Nein, weil bei leichter nachweisbaren 
Verbrechen zuverlässigere Beweismittel zu finden sind, deswegen 

verwerfen wir hier billigerweise die weniger zuverlässigen und bloße 
Mutmaßungen. Bei den schwieriger zu beweisenden Verbrechen lassen wir 

sie jedoch zu, weil hier zuverlässigere Beweismittel nicht zu finden sind. 
Das entspricht dem allgemeinen menschlichen Standpunkt, wonach, wer 

Großes nicht bekommen kann, sich mit Kleinem zufrieden gibt. 

    Ich entgegne darauf: Es ist richtig, daß der, dem Großes versagt ist, 
mit Kleinem zufrieden sein muß. Aber es ist falsch, beidem, Großem wie 

Kleinem, gleichen Wert beizumessen und eines genau wie das andere zum 
gleichen Zweck verwenden zu wollen. Denn wenn das Große fehlt, dann 

verändert das Kleine noch nicht sein Wesen und wird groß. Ich mache das 
an einem Beispiel klar. Ein verletzter Wandersmann im Walde begnügt 

sich, wenn er keinen Wein haben kann, mit Wasser. Er schöpft es und 
stillt seinen Durst so gut es geht. Er würde sich aber sehr irren, wenn er 

meinte, er könnte, weil es ihm an Wein fehlt, das Wasser gut zum Heilen 
seiner Wunden gebrauchen. Ganz genau so irrst du dich, wenn bei einem 

heimlichen Verbrechen nur geringfügige Mutmaßungen vorhanden sind 
und du ihnen, weil gewichtigere Beweismittel nicht vorliegen, die gleiche 

Bedeutung beimissest und glaubst, sie könnten ebensoviel ausrichten wie 
gewichtigere Gründe. Trotzdem, greife die Mutmaßungen auf, begnüge 

dich mit ihnen und verwende sie: Aber da es eben nur Mutmaßungen sind, 



verwende sie, um weiter nachzuforschen, zu prüfen usf., nicht zum 
Foltern oder Verurteilen. Denn eine reine Mutmaßung verändert nicht ihr 

Wesen als Mutmaßung und wird kein so gut wie völliger Beweis, nur weil 

sie sich auf ein Sonderverbrechen oder ein heimliches Verbrechen bezieht. 
    V. Grund. Die gegenteilige Meinung steht im offenbaren Widerspruch 

zur christlichen Nächstenliebe und zur natürlichen Billigkeit. Denn mir 
scheint, die Gegner sagen so: Dieses Sonderverbrechen, die Hexerei, ist 

das allerschwerste, gräßlichste und schädlichste, es ist kein Verbrechen 
denkbar, das verbrecherischer, entsetzlicher wäre. Es ist ferner ganz 

heimlich und den Leuten sehr schwer nachzuweisen. Deshalb haben wir 
Christen gleich weniger Unterlagen, geringere, schwächere Indizien nötig, 

um dieses ungeheure, so verabscheuungswürdige Verbrechen in aller 
Besonnenheit und Überlegung unserem christlichen Nächsten zuzutrauen 

und ihn als beinah oder so gut wie überführt zu den furchtbarsten, 
gefährlichsten Folterqualen zu schleppen. Ich freilich würde aus der 

Denkweise des Evangeliums heraus eher so schließen: Folglich brauchen 
wir mehr, nicht weniger Unterlagen. 

    Du wirst hier sagen: Dies ist nicht der Sinn der Schlußfolgerung, auf die 

die gegnerische Meinung sich gründet, sondern folgendes: Die Hexerei ist 
das furchtbarste, verdammungswürdigste Verbrechen. Darum muß man 

auch schon die geringste Wahrnehmung seines Schattens für ausreichend 
erachten, um beizeiten für den gefährdeten Staat einzutreten. 

    Ich entgegne: Ich will diese Folgerung nicht durchweg bestreiten, ich 
schränke sie nur ein. Es ergibt sich wohl, daß man beim Auftreten des 

leisesten Schattens oder Verdachts dieser Pest sich anschicken muß, für 
den Staat einzustehen. Und doch ist es nicht gleichgültig, in welcher Weise 

das geschieht, ob zulässiger- oder unzulässigerweise, mit der Vernunft 
oder gegen sie. Man muß den Staat verteidigen, das bestreite ich nicht; 

aber es muß so geschehen, daß man sich nicht gegen die Vernunft 
auflehnt und auch keines Menschen natürliches Recht und die alle Christen 

verbindende Nächstenliebe verletzt. Das aber geschieht unter allen 
Umständen, wenn man seinem Nächsten aus geringfügigen Ursachen ein 

so ungeheures, gefährliches, entehrendes Übel antut, wie die Tortur es ist. 

Ebenso wenn man entgegen den Geboten der Vernunft jemandem ein 
Verbrechen auf um so schwächere Unterlagen hin in die Schuhe schiebt, je 

furchtbarer es ist. Desgleichen wenn man meint, je heimlicher und 
versteckter ein Verbrechen ist, desto leichter habe man es entdeckt und 

zur Tortur hinreichend nachgewiesen. 
    VI. Grund. Die gegnerische Meinung wirft alle Dialektik über den 

Haufen. Das beweise ich mit folgendem Beispiel. Die Gegner erklären, das 
Zeugnis eines übelbeleumundeten Zeugen, eines Mittäters oder 

Mitschuldigen genüge nicht zur Tortur und erbringe auch keinen beinah 
vollen Beweis. Gehört die Tat aber zu den Sonderverbrechen, dann genügt 

es schon und erbringt einen für die Tortur hinreichend starken Beweis. Ich 
behaupte, das sei gegen alle Dialektik. Hier der Beweis. Nach allen 

Grundsätzen der Dialektik nennt man ja ein solches Zeugnis ein Argument 
aus Autorität. Und über diese Art von Argumenten lehrt die Dialektik 

unbestritten, ihr Wert und ihr Gewicht sei abhängig von der Autorität des 



Zeugen, d.h. von seiner Glaubwürdigkeit. Demnach hat ein solches 
Argument vernünftigerweise je nachdem mehr oder weniger Beweiskraft 

und Wert, ob der Zeuge als mehr oder weniger glaubwürdig gilt. Man darf 

nämlich nicht deswegen etwas für mehr oder weniger bewiesen ansehen, 
weil es um den Beweis eines mehr oder weniger schweren Verbrechens 

geht, eines Sonderverbrechens oder nicht, eines heimlichen oder nicht 
heimlichen Vergehens, sondern nur deshalb, weil ein Zeuge größere oder 

geringere Autorität beanspruchen kann, und seine Glaubwürdigkeit, die 
beide eigentlich den Beweis ausmachen, größer oder geringer ist. 

Dialektisch gesprochen würde das heißen, die Kraft des Arguments hängt 
ab vom Sprecher, nicht von dem, was er spricht. Darum eben nennt man 

das ein Argument aus Autorität. Unter diesen Umständen kann ich nicht 
sehen, wie ohne Verstoß gegen die Regeln der Dialektik dort, wo die 

Glaubwürdigkeit eines Zeugen geringer ist, sein Zeugnis stärkeren Beweis 
erbringen soll. Und doch verficht die gegnerische Meinung diesen Satz. 

Denn sie mißt dem Beweis auf Grund der Autorität einer übel 
beleumundeten Hexe mehr Gewicht und Bedeutung zu als dem auf Grund 

der Autorität eines gewöhnlichen Diebes. Nehmen wir einmal zwei 

Beispiele von Beweisen an. 
    I. Beweis. Ein übel beleumundeter Dieb denunziert Titius, er sei ein 

Dieb. Folglich besteht eine so starke Vermutung dafür, daß Titius ein Dieb 
sei, daß das als beinah voll bewiesen angesehen werden muß und man 

Titius hernach auf die Folter bringen kann. 
    II. Beweis. Eine übel beleumundete Hexe denunziert Titia, sie sei eine 

Hexe. Folglich besteht eine so starke Vermutung dafür, daß Titia eine 
Hexe sei, daß das als beinah voll bewiesen angesehen werden muß und 

man Titia deshalb auf die Folter bringen kann. 
    Den ersten dieser Beweise bezeichnen die Gegner als unzuverlässig; 

Titius dürfe nicht gefoltert werden. Vom zweiten heißt es, er sei 
zuverlässig, sei durchaus beweiskräftig; Titia müsse auf die Folter gehen. 

    Ich frage nun, woher kommt dieser Wert des zweiten Beweises? Die 
Dialektik will, daß der Wert von der Autorität des Denunzianten komme; 

der vernünftige Leser mag sich überlegen, welchem von beiden 

Denunzianten hier verständigerweise größere Glaubwürdigkeit zuzutrauen 
ist, dem Dieb oder der Hexe? Und warum gerade der Hexe mehr als dem 

Dieb? Wer von beiden, Dieb oder Hexe, hat wohl mehr Scheffel Salz 
(wenn sie schon Salz essen) mit dem Vater der Lüge zusammen 

gegessen? Wer ist wohl der Verlogenheit verdächtiger? Derjenige, der nur 
abgeirrt ist vom rechten Wege, oder die, die Gott und Menschen alle Treue 

aufgesagt hat, die so lange Jahre schon des Teufels Beute war, die ohne 
Zweifel seine Art und Gesinnung angenommen hat und das Lügen und 

Betrügen bei dem besten Lehrer dieser Kunst lernen konnte? Danach 
müßte ein auf Autorität beruhender Beweis größere Kraft besitzen, wenn 

die Glaubwürdigkeit des Zeugen geringer ist, – und das ist widersinnig. Ja, 
auch wenn wir den Wert eines auf Autorität beruhenden Beweises nicht 

ausschließlich von der Glaubwürdigkeit des Zeugen ableiten, sondern auch 
etwas auf den Gegenstand selbst abstellen wollten, ob unser Vertrauen 

mehr oder weniger geweckt wird – wie wir ja das leichter glauben, was 



leichter geschehen mag, z.B. daß Gajus eher ein ganzes Huhn als einen 
ganzen Hammel aufgegessen habe, – gleichwohl würde auch das für 

unsere Ansicht sprechen. Denn es ist doch so, daß es immer glaubhafter 

zu sein pflegt, wenn von jemandem ein ganz gewöhnliches Verbrechen 
behauptet wird, als wenn es sich um eine außergewöhnliche, 

ungeheuerliche, gräßliche, verabscheuungswürdige, zu den 
Sonderverbrechen gehörige Tat handelt. So bleibt es schließlich ein für 

allemal bei dem, was wir uns zu beweisen vorgenommen hatten: Es sei 
keine Rede davon, daß bei Sonderverbrechen, und besonders bei der 

Hexerei, zum Prozeß geringere Indizien genügten als bei anderen 
Vergehen; daß sogar von Rechts wegen noch stärkere Indizien erforderlich 

seien. 
 38. Frage 

 
Ob der Rechtssatz überhaupt nicht richtig ist, daß man bei 

heimlichen, schwer nachweisbaren Verbrechen leichter zur Tortur 
schreiten dürfe als bei anderen? 

 

Ich antworte: Dieser Grundsatz ist richtig, wenn er in der rechten Weise 
ausgelegt wird. Denn man darf tatsächlich bei derartigen Verbrechen 

leichter und rascher zur Tortur schreiten, vorausgesetzt, daß man 
überhaupt zu ihr schreiten darf. D.h. vorausgesetzt, du habest einen 

beinah vollen Schuldbeweis in Händen, denn ohne den kann man ja, wie 
oben dargelegt, nur im Gegensatz zur Vernunft zur Folter greifen. Um das 

verständlich zu machen, will ich es weitläuftiger auseinandersetzen. 
Nehmen wir beispielsweise an, du haltest zwei Gefangene in Gewahrsam, 

erstens Titius, dessen Verbrechen seiner Art nach sehr heimlich und 
schwer nachweisbar ist, und zweitens Sempronius, dessen Vergehen so 

liegt, daß es nicht schwierig erscheint, einen vollen Beweis dafür zu 
finden. Nehmen wir weiter an, du habest für beide Verbrechen beinahe 

volle Beweise. Dann sage ich, du darfst bei beiden zur Tortur schreiten, 
jedoch mit dem einen Unterschied, daß du das bei Titius viel rascher tun 

darfst als bei Sempronius. Das will ich noch weiter folgendermaßen 

klarmachen. Es lehren, wie Clarus (l. 5 q. 64 n. 5) bezeugt, die Gelehrten 
ganz übereinstimmend, der Richter müsse, ehe er zur Tortur eile, 

sorgfältig prüfen, ob er nicht noch andere (versteht sich: volle) Beweise 
auffinden kann, um den Angeklagten der Tat zu überführen. Denn ist das 

der Fall, dann muß er allerdings von der Tortur Abstand nehmen. Die 
Folter ist ja nur dazu eingeführt, um mit ihr in Fällen, wo das Verbrechen 

noch nicht völlig sondern nur beinah oder zur Hälfte bewiesen ist, das 
Geständnis des Angeklagten herauszubringen, das diesen Mangel ersetzen 

kann. Und weil die Tortur etwas Grauenhaftes, Gefährliches ist, so ergibt 
sich, daß man, wenn anderweit ein voller Beweis zu bekommen ist, lieber 

mit beiden Händen nach ihm greifen soll als den Beweis unter Gefahren 
durch die Tortur erreichen zu wollen. Es ergibt sich aber auch, daß der 

Richter, um den Gefahren der Tortur aus dem Wege zu gehen, verpflichtet 
ist, mit Sorgfalt und Fleiß nach solchen anderweiten Beweisen zu suchen, 

und so nur nach einem gewissen Zögern und Verweilen, das er für das 



Aufspüren solcher Beweismittel verwenden soll, zur Folter seine Zuflucht 
nehmen darf. Und das vor allem, wenn es sich um ein gewöhnliches 

Verbrechen handelt, wo Aussicht besteht, ein derartiges weiteres 

Beweismittel ausfindig zu machen. Denn wenn das Verbrechen zu den 
heimlichen, verborgenen gehört, dann ist es – sofern nur im übrigen zur 

Tortur ausreichende Indizien vorhanden sind, was nach der gesunden 
Vernunft stets erste Voraussetzung ist – nicht so zweckmäßig, daß der 

Richter zögert und sich scheut, schneller und leichter zur Folter zu 
schreiten als sonst. Bei diesen heimlichen Verbrechen besteht eben nicht 

die Aussicht, leicht einen vollen Beweis zu finden, um derentwillen ich bei 
den anderen, gewöhnlichen Vergehen gesagt habe, es bedürfe erst noch 

jenes Zögerns und Verweilens. Da es hiernach – allerdings natürlich nur in 
dem von uns gezeigten Sinne – tatsächlich richtig und nicht zu leugnen 

ist, daß man einen Angeklagten auf hinreichende Indizien hin foltern darf, 
und dann eben bei heimlichen oder schwer nachweisbaren Verbrechen 

leichter, rascher und unbedenklicher als bei anderen Vergehen, – darum 
haben sich manche zu einem Irrtum verleiten lassen und diesen Satz 

fälschlich so ausgelegt, als ob man bei heimlichen Verbrechen leichter und 

rascher, d.h. »schon beim Vorliegen geringerer Indizien und ohne beinahe 
vollen Beweis« zur Tortur schreiten dürfe. Da haben wir den Ursprung 

dieses Irrtums in der unrichtigen Auslegung eines an sich richtigen Satzes. 
Mich wundert, daß die Gelehrten das bisher noch nicht bemerkt haben. So 

ist es gekommen, daß in Sachen der Hexen immer wieder aus ganz 
geringfügigen Gründen, die weit von einem beinah vollen Beweis entfernt 

waren, die Folter in Gang gesetzt worden ist: Die Richter riefen, ohne es 
verstanden zu haben, man dürfe bei heimlichen Verbrechen leichter zur 

Tortur kommen. Man hätte wünschen sollen, daß die guten, eifrigen Leute, 
die die Obrigkeit immer noch heftiger zur Verfolgung der Hexerei 

anspornen, mit dem gleichen Eifer ihren Fleiß und ihr Wissen auf diese 
Prozesse verwandt hätten, um diese und ähnliche gefährliche Irrtümer 

aufzudecken und zugleich ihr eigenes Gewissen und das derjenigen, die 
sie anspornen, vor ihnen zu bewahren. Ich ermahne nochmals die 

Obrigkeiten, achtzugeben, denn nicht alle ihre Ratgeber sind immer so 

erfahren und umsichtig wie man meint; und doch darf man in dieser so 
ernsten Hexenangelegenheit nicht unvorsichtig und nachlässig sein. 

 39. Frage 
 

Ob eine Angeklagte, die auf der Folter nichts gestanden hat, 
verurteilt werden darf? 

 
Ich gehe davon aus, daß niemand verurteilt werden darf, wenn nicht 

feststeht, daß er schuldig ist, denn man darf keinen Unschuldigen 
hinrichten. Als unschuldig aber gilt der, von dem man nicht weiß, daß er 

schuldig ist. Seine Schuld kann regelmäßig auf zweierlei Weise bekannt 
werden. Entweder dadurch, daß der Angeklagte, recht- und gesetzmäßig 

vernommen, sich schuldig bekannt hat, oder daß er durch volle, d.h. mehr 
als sonnenklare Beweise der Tat überführt ist. Und zwar ist es so, daß er 

verurteilt werden darf, wenn auf eine dieser beiden Weisen festgestellt ist, 



er sei schuldig. Es ist nämlich nicht erforderlich, daß er zugleich überführt 
und geständig ist, sondern es genügt schon eines von beiden. 

    Nachdem dies vorausgeschickt ist, antworte ich: Ist ein Angeklagter 

oder eine Angeklagte auf der Tortur schweigsam geblieben, dann können 
sie ohne Verstoß gegen die Gerechtigkeit und die gesunde Vernunft nicht 

verurteilt werden. Diese Antwort steht im Gegensatz zu dem heute bei 
vielen Richtern gebräuchlichen Verfahren, wie ich es in Hexenprozessen an 

manchen Orten mit Bedauern gesehen habe. Erst kürzlich hat man eine 
Angeklagte zum Flammentode geführt, die drei, vier, ja fünf Male gefoltert 

worden war. Mit lauter Stimme bestritt sie, schuldig zu sein, hielt das 
durch alle Folterqualen hindurch bis zum Richtplatz aufrecht und bestieg, 

nachdem sie es dort auch noch einem Notar erklärt hatte, den 
Scheiterhaufen. An anderen Orten ist das mehrfach vorgekommen, und 

neuerdings ist es sogar einem Priester so gegangen, der wegen Hexerei 
angeklagt war, wovon doch eigentlich der Fürst hätte benachrichtigt 

werden müssen. Aber ich will auf Beispiele verzichten. Ich halte das 
einfach für rechtswidrig, und zwar aus folgenden Gründen. 

    I. Grund. Man darf niemanden verurteilen, dessen Schuld nicht 

unbedingt feststeht. Bei der Hexe, von der ich eben sprach, war das aber 
nicht der Fall, folglich durfte sie auch nicht verurteilt werden. Die 

Richtigkeit dieser Annahme, das habe nicht festgestanden, will ich nun 
beweisen. Stand es nämlich fest, dann konnte das nur der Fall sein, weil 

sie sich entweder selbst schuldig bekannt hatte oder sie ordnungsmäßig 
überführt war. Keines von beiden traf hier zu, es stand also ihre Schuld 

nicht fest. Daß sie kein Geständnis abgelegt hat, wissen wir ja. Daß sie 
aber auch nicht überführt war, beweise ich so: Wäre sie überführt 

gewesen, so wäre sie nicht gefoltert worden; nun hat man sie jedoch 
gefoltert, folglich war sie auch nicht überführt. Es ist oben festgestellt, daß 

die Tortur nur zur Ergänzung des Beweises dient (vgl. auch Farinacius q. 
38 n. 4). Man hat sie drei-, viermal gefoltert, also bedurften die Beweise 

in ihrem Fall einer Ergänzung. Bedurften sie deren aber, so waren es 
schlechterdings keine vollen Beweise. Waren sie das nicht, so konnten sie 

die Angeklagte also auch nicht überführen. Folglich war sie nicht 

ordnungsmäßig überführt; ihre Schuld war nicht sicher festgestellt; sie 
hätte nicht verurteilt werden dürfen. 

    II. Grund. Von dem Richter würde ich gerne wissen, wozu er denn die 
Angeklagte hat foltern lassen? Um mit der Folter das Verbrechen zu 

bestrafen? Oder um durch sie zur Wahrheit zu gelangen? Es ist gegen 
alles Recht, die Tortur als Strafe zu verhängen, und es wäre auch 

unerhört, denn für welches Verbrechen soll sie denn die Strafe sein? Etwa 
für das, das du noch nicht kennst und erst aufzuklären suchst? Der Richter 

hat also foltern lassen, um dadurch zur Wahrheit zu gelangen. Ist das 
aber so, dann war er also bis dahin nicht zur Wahrheit gelangt; und da die 

Angeklagte hernach kein Geständnis abgelegt hat, hat er auch im weiteren 
Verlaufe des Verfahrens sein Ziel nicht erreicht. Hat er das aber nicht, wie 

konnte, obwohl die Wahrheit noch nicht festgestellt war, gegen die 
Angeklagte, deren Schuld oder Unschuld noch ungeklärt war, ein so hartes 

Urteil ergehen? 



    III. Grund. Ich möchte den Richter desgleichen fragen, ob das 
Geständnis der Angeklagten zur Verurteilung notwendig war oder nicht? 

War es notwendig, warum hat er sie dann doch ohne Geständnis 

verurteilt? War es nicht nötig, dann war es eine Grausamkeit, jemanden, 
den er – ob geständig oder nicht – zum Tode bestimmt hatte, mit so 

entsetzlichen Martern zu quälen, sodaß er, der doch nur zu einem einzigen 
Tode verurteilt war, mehr als nur einen einzigen Tod zu erleiden hatte. 

    Du willst einwenden, der Richter habe eben nicht zur Erforschung, 
sondern zur Bekräftigung der Wahrheit gefoltert, damit der Fall umso 

sicherer und zuverlässiger sei. 
    Ich entgegne: Da hat er unrecht und töricht gehandelt. Denn das Recht 

schweigt völlig über einen solchen Zweck der Folter, eine schon gefundene 
Wahrheit noch zu bekräftigen. Dagegen ist es einhellige Meinung von 

Theologen und Juristen, daß die Tortur zur Unterstützung der Beweise 
eingeführt ist. Zu Unrecht weicht man da in einer unerfreulichen, 

gefährlichen Sache von der gemeinen Meinung ab und führt neues Recht 
ein. Ja, was du auch sagen magst, es drängt sich doch wieder der gleiche 

Gedankengang auf: Diese Bekräftigung war entweder zur Verurteilung 

notwendig oder sie war es nicht. War sie notwendig, warum wurde dann 
doch ohne sie die Angeklagte verurteilt? War sie es nicht, dann war es, 

wie gesagt, eine Grausamkeit und eine Todsünde, seinem Nächsten so 
furchtbare Qualen anzutun, um einer Bekräftigung willen, die gar nicht 

nötig war. Darum vertreten Gomez (Variar. resol. tom. 3 cap. 13 tit. de 
tortura reorum, num. 20) Boerius (decis. 63 nu. 13), Cravet. (Consil. 178 

nu. 10 S. 209) und andere mit Farinacius (quaest. 40 n. 4) mit Recht die 
Ansicht, »ein Richter sei ein Narr und nicht nur vor der Obrigkeit sondern 

besonders auch vor seinem Gewissen Rechenschaft schuldig«, wenn er 
einen bereits überführten Angeklagten foltern lasse. So bemerkt Navarrus 

(c. 18 Dub. 17 n. 59), ferner Lessius (cap. 29 dub. 17 num. 152) und 
Covarruvias (pract. quaest. cap. 23 conclus. 1). 

    IV. Grund. Nach allgemeiner Ansicht werden durch Überstehen der 
Tortur alle Indizien und Beweise, selbst volle Beweise, entkräftet. Bleibt 

daher ein Angeklagter, auch ein bereits überführter, während und nach 

der Folter standhaft beim Leugnen, dann muß er freigelassen werden. So 
lehrt gemäß der gemeinen Meinung Farinacius, und es folgt ihm Delrio 

(lib. 5. Sect. 9); bei ihnen mögen diejenigen, die Wert darauf legen, Zitate 
einsehen. Die gefolterte und nicht geständige Angeklagte war demnach 

gereinigt, war sie aber gereinigt, mit welchem Recht ist sie hernach 
verurteilt worden? Ihr standhaftes Leugnen bis zum Tode hat diese 

Reinigung überdies noch verstärkt. Denn die unmittelbar vor dem Tode 
gesprochenen letzten Worte eines Menschen haben, wie wir bald darlegen 

werden, nicht wenig Gewicht. Gewiß ist es möglich, daß eine Angeklagte 
in allen Folterqualen und bis zum Scheiterhaufen leugnet und doch 

schuldig ist; aber ich behaupte gleichwohl, wenn eine Angeklagte so trotz 
der Folter nicht gestanden hat, dann durfte sie nicht verurteilt werden. 

Einmal um des eben Gesagten willen und dann, weil man den sichreren 
Weg gehen und lieber zehn Schuldige loslassen mußte, als sich der Gefahr 

auszusetzen, auch nur einen Unschuldigen zu bestrafen. Wenn auch alle 



weit und breit diesen Grundsatz zugeben und sich überdies mit ihm 
brüsten, so wirst du doch schwerlich einen finden, der durch die Tat 

beweist, daß er das tut, was er für seine Pflicht erklärt. Ich kann mich 

jedoch gar nicht genug wundern, wie eine solche Unmenschlichkeit, wie 
ich sie als Beispiel berichtet habe, bei einem im christlichen Glauben 

getauften Richter vorkommen kann, der nur ein bißchen an das ewige 
Leben glaubt und weiß, daß er vor jenen Richter wird treten müssen, der 

sogar über jedes müßige Wort rechten will. Noch mehr wundert es mich, 
wie geistliche Männer so blind sein können, daß auch sie hier keine 

Bedenken haben und Gottes Zorn nicht fürchten. Es ist nämlich neulich 
noch eine andere Angeklagte zum Feuertode verurteilt worden, die weder 

durch die Qualen der Folter noch die unglaubliche Schroffheit eines 
törichten Priesters – Gott verzeihe es mir, wenn ich diesem Stand Unrecht 

tue – dazu gebracht werden konnte, ein Schuldbekenntnis abzulegen. Und 
zwar gerade aus diesem Grunde, weil sie verstockt sei. Und noch während 

er das schuldlose Opfer (dafür muß man doch schlechterdings diejenige 
halten, die sich sowohl durch Überstehen der Tortur gereinigt hat als auch 

ihrer Schuld nicht überführt ist) zum Scheiterhaufen geleitete, hat der 

aufdringliche Priester nicht Ruhe gegeben. Er malte ihr die Schrecken der 
unmittelbar bevorstehenden Hinrichtung aus und machte ihr Hoffnung auf 

Begnadigung; damit brachte er sie schließlich so weit, daß sie zuletzt ihr 
Schweigen brach und nur die paar Wörtchen hervorstieß: »So bin ich denn 

schuldig.« Darauf erwiderte der Priester hastig nur die paar Worte, »Ich 
absolviere dich«, eilt damit sogleich zum Richter und bittet um Milderung 

der Strafe, weil sie nun zu guter Letzt ihre Schuld gestanden habe. Der 
Richter aber entgegnete unwillig, das hätte eher geschehen müssen; so 

blieb es bei dem Todesurteil, und sie wurde lebendig ins Feuer gestoßen. 
Es läßt sich gar nicht beschreiben, wie hernach dieser Priester überall, wo 

er nur hinkam, immer über das gleiche große Reden gehalten hat: Man 
dürfe keinem, der wegen Hexerei angeklagt sei, glauben, wenn er seine 

Schuld bestreite, denn so habe ja eine, die verstockt soviele Folterqualen 
überstanden hatte, endlich erst im letzten Augenblick ihre Schuld 

eingestanden. Indessen hat der unbedachte Mensch hier eine Unzahl 

Fehler gemacht, die er mit Händen hätte greifen können, wenn er nur ein 
wenig Urteilsfähigkeit besessen hätte. 

    Denn 1., was war das für eine Torheit, daß er mit aller Gewalt eine 
Angeklagte zu Recht oder Unrecht schuldig haben wollte, die doch wirklich 

schuldlos sein konnte? 
    2. Der Priester durfte hier gar nichts anderes annehmen, als daß die 

Angeklagte schuldlos sei. Sie war doch in keiner Weise überführt, sie hatte 
durch Überstehen der Tortur alle Indizien entkräftet und hatte nicht 

einmal im Sakrament ein Geständnis ablegen wollen. Was konnte man da 
noch weiter verlangen? 

    3. War aber der Priester sicher, daß sie schuldig sei und in der Beichte 
die Unwahrheit sage, dann mußte das in der Beichte gerügt und erörtert 

werden. Und wenn sie trotzdem dabei geblieben wäre, dann hätte er 
schließlich der Beichtenden glauben und sich dabei beruhigen müssen, wie 

alle Theologen lehren. Was wollen wir hier neuen, gefährlichen Ansichten 



folgen? Lesen und beherzigen wir doch die Lehren der Theologie, wie sie 
bis jetzt in der ganzen Welt überliefert sind. 

    4. Und wenn die Angeklagte, schon im Begriff, auf den Scheiterhaufen 

gestoßen zu werden, mit den erwähnten paar Wörtchen zugegeben hat, 
schuldig zu sein, wer sieht da nicht an den ganzen Umständen und der 

Ausdrucksweise, daß das nicht auf die Macht der Wahrheit sondern nur 
auf die Hoffnung auf Begnadigung und auf das rücksichtslose Drängen des 

Priesters zurückzuführen ist? Wo ist hier ein Anlaß zu Triumphgeschrei 
und Prahlerei? 

    5. Und wenn der unwissende Mensch trotzdem diese Worte der 
Angeklagten für die Wahrheit gehalten hat, was war das für eine 

Seelsorge? Wie konnte er zu glauben wagen, diese verhärtete, bis dahin 
nicht geständige und zweifellos vom Satan besonders besessene Person 

sei so gewissermaßen in einem Augenblick hinreichend bereitet und wie 
durch ein Wunder bekehrt und reuig, sodaß ihm nichts mehr zu tun bliebe, 

als sie hastig mit einem Wörtchen zu absolvieren und nur eine Milderung 
der Strafe, keinen Aufschub, vom Richter zu erbitten? Es ging doch 

immerhin um das ewige Heil dieser Seele. Um ihr das zu sichern und eine 

so große Sünderin (für die der Mann sie doch hielt) ernstlich in Gottes 
Gnade zurückzuführen, dazu mußte unbedingt die Hinrichtung 

aufgeschoben und die Angeklagte wenigstens einen Tag lang besser und 
gründlicher vorbereitet und mit dem heiligen Sakrament versehen werden. 

Und wenn der Richter das abgelehnt hätte, dann war es Pflicht des 
Priesters, inständig darum zu bitten und sogar unter Berufung auf das 

Evangelium mit dem Zorn des allmächtigen Gottes zu drohen und 
öffentlich vor den Augen des Volkes an den Fürsten zu appellieren. Da 

sieht man, was es für Seelsorger gibt! Und solche wollen die Obrigkeiten 
haben, solche stellen die geistlichen Oberen heraus und sind sich nicht 

einmal einer Sünde bewußt. Herrlich ist das! 
 40. Frage 

 
Ob dem auf dem Richtplatz erklärten Widerruf des 

Schuldbekenntnisses irgendeine Bedeutung beizumessen ist? 

 
Wenn jemand zunächst auf der Folter ein Geständnis abgelegt und es 

auch bestätigt hat, so ist es üblich, einen derartigen Widerruf belastender 
Aussagen über sich oder andere als völlig bedeutungslos nicht zu 

beachten. Die Richter berufen sich auf eine dem Binsfeld (S. 274) und 
Delrio (lib. 5 sect. 6) entnommene Begründung, die ihre Meinung jedoch 

nicht völlig zu stützen vermag. Das wird in Kürze klar werden. 
    Ich antworte nämlich: Wenn ein derartiger Widerruf von einer wirklich 

reuigen Person erklärt wird (was ein verständiger Beichtvater zu 
beurteilen wissen muß), so ist ihm durchaus nicht kein, sondern sogar 

großes Gewicht beizumessen, vor allem, wenn erklärt wird, man habe 
andere Personen fälschlich denunziert. Folgendes sind die Gründe dafür. 

    I. Grund. Die Natur macht es uns zur Pflicht, einem Sterbenden 
zuzutrauen, daß er an sein Seelenheil denkt und deswegen nicht lügen 

will. So lehrt Simancas nach Chrysostomus und anderen, ferner der Canon 



Sancimus 1 q. 7 und gloss. in cap. litteras, de praesumpt, desgleichen Dd. 
zu l. ult. C. ad l. Juliam repetundarum. Delrio schwächt das ab, indem er 

das nur für den Fall zugestehen will, daß der Angeklagte sich nicht in 

erregtem Gemütszustande befindet und er seiner Sinne ganz mächtig ist, 
und indem er hinzusetzt, nicht alle Sterbenden seien Heilige, besonders 

die Zauberer nicht. Ich entgegne jedoch: Aber auch nicht alle Sterbenden 
sind in erregtem Gemütszustand und auch nicht alle Unheilige und 

Zauberer. Sollte man nicht, da ja das gerade die Frage ist, ein wenig 
Zweifel haben und eingehender erwägen, ob wirklich alle, die in dieser 

Weise widerrufen, Zauberer sind? Darum darf man nicht so sagen, es sind 
Zauberer, folglich ist auf ihren Widerruf nicht zu hören, sondern es muß 

vielmehr so lauten, sie widerrufen in einem Augenblicke, da sie wissen, 
daß sie sogleich vor dem Richterstuhl der Ewigkeit stehen werden; es 

kommt selten vor, daß einer nicht einmal dann an sein Seelenheil denkt. 
Vernünftigerweise darf man also bezweifeln, daß es tatsächlich Zauberer 

sind. 
    II. Grund. Wenn gar nichts auf das zu geben ist, was die Angeklagten 

kurz vor ihrem Tode sagen, warum begründen da die Richter und alle 

anderen, die den Denunziationen der Hexen große Bedeutung beimessen, 
eben dies, wie unten noch darzulegen, damit, daß die Angeklagten diese 

Denunziationen mit dem Tode besiegelt haben? Sie selbst legen also 
zugrunde, daß man nicht annehmen könne, es wolle einer sein Leben mit 

einer Lüge beschließen. Übrigens will ich ihnen ihre eigenen Worte 
entgegenhalten und sagen, nicht alle Sterbenden sind Heilige, besonders 

die Zauberer nicht, und darum habe es wenig zu besagen, daß sie ihre 
Denunziationen mit dem Tode besiegelt haben. Aber freilich, wenn das, 

was sie mit dem Tode besiegeln, den Richtern recht ist, dann hat es große 
Bedeutung. Aber es hat keinerlei Bedeutung, wenn etwas den Richtern 

nicht recht ist. Gewiß eine schöne Regel – wenn nur die Götter sie 
erlauben. 

    III. Grund. Die im Reich eingeführte Peinliche Gerichtsordnung Kaiser 
Karls V. hält es mit unserer Ansicht, denn sie erklärt im Art. 91: 

    »Item würd der beklagt auff dem entlichen rechttag der missethatt 

leucknen, die er doch vormals ordenlicher bestendiger weiß bekant, der 
Richter auch auß solchem bekentnuß inn erfarung allerhandt umbstende 

souil befunden hett, daß solch leucknen von dem beklagten alleyn zu 
verhinderung des rechten würd fürgenommen, ... so soll der Richter die 

zwen geordenten schöpffen, so mit jm solche verlessne vrgicht vnnd 
bekanntnuß gehort haben auff jr eyde fragen, ob sie die verlesen vrgicht 

gehort haben, Vnd so sie jha darzu sagen, so soll der Richter jn alwegen 
bei den rechtuerstendigen oder sunst an orten vnnd enden, als 

hernachmals angezeygt radts pflegen, ...« usw. Hieraus schließt Tanner 
(disputatio de justitia q. 5. dub. 4 num. 98) ganz richtig: Wenn die 

Peinliche Gerichtsordnung sogar dann, wenn der Widerruf des Angeklagten 
nur zur Verhinderung des gesetzmäßigen Fortganges erklärt ist, will, daß 

gleichwohl die Sache sorgfältig geprüft und mit erfahrenen Gelehrten 
beraten werden soll – dann will sie jedenfalls einen Widerruf noch viel 

weniger unbeachtet und unberücksichtigt sehen, von dem man annehmen 



darf, daß er von einem wirklich reuigen Angeklagten und nicht in böser 
Absicht erklärt ist. Es bleibt mir nun noch übrig, den Argumenten zu 

entgegnen, mit denen die Gegner beweisen wollen, man brauche einen 

derartigen, kurz vor dem Tode erklärten Widerruf nicht zu beachten. Das 
sind folgende Argumente. 

    I. Argument. Es kommt selten vor, daß ein Angeklagter im Angesicht 
des Todes genau so bei Sinnen ist wie vorher, als er sein Geständnis 

bestätigte. So erklären die Richter nach Delrio lib. 5 Sect. 5. 
    Ich entgegne jedoch: Gar nicht selten sondern oft und in vielen Fällen 

sind die Menschen, wenn sie den Tod vor Augen sehen, mehr bei Sinnen 
als vorher. Und zwar gerade in der Weise, daß sie nicht lügen mögen, weil 

es zu der Wahrheit keiner Umschweife bedarf, keiner großen 
Aufmerksamkeit und Seelenruhe. Wie dem auch sei. Die Gegner wollen 

also zugeben, daß einem solchen Widerruf wenigstens dann große 
Bedeutung beizumessen ist, wenn der Angeklagte nicht in erregtem 

Gemütszustande ist; mehr wollten wir auch nicht. Indessen fürchte ich, 
daß uns damit wenig geholfen ist, denn sie werden womöglich sagen, das 

sei gerade ein Zeichen von Aufregung, wenn einer widerrufe, und so sei 

jeder, der einen Widerruf tue, in aufgeregtem Zustande. Wir wollen 
hoffen, daß man gelinder verfährt. 

    II. Argument. Die Angeklagten sind gewöhnlich in diesen letzten 
Augenblicken ihres Lebens sehr erregt und erschüttert, weil ihnen 

diejenigen, die sie denunziert haben, oder die Ermahnungen über ihr 
Seelenheil sehr zugesetzt haben. So erklären die Richter gleichfalls nach 

dem Delrio, und das kommt auf dasselbe heraus wie das erste Argument. 
    Ich entgegne jedoch: Ich muß die Behauptungen dieses Arguments 

bestreiten. Denn erstens, woher sollen die Denunzierten wissen, daß sie 
grade von diesem Angeklagten beschuldigt worden sind, um ihn zum 

Widerruf drängen zu können? Sämtliche Denunziationen sind ja nur in den 
Akten enthalten, die noch stets geheimgehalten werden. Woher sollen sie 

also davon erfahren? Wenn nun aber jemand ein schlechtes Gewissen hat 
und fürchtet, denunziert zu sein, so kann ich auch da den Gegnern nicht 

zustimmen, wenn sie meinen, der werde den Angeklagten bestürmen. 

Denn er wird sich – wie es nun einmal mit einem schlechten Gewissen ist 
– vielmehr gewiß hüten, in diesem Augenblicke dem Angeklagten unter 

die Augen zu kommen und sich bemerkbar zu machen. Er würde damit ja 
vielleicht nur bei dem Richter und anderen Personen Verdacht erregen 

oder bei dem Angeklagten Erinnerungen wecken, und so könnte es 
kommen, daß ihn der Angeklagte, wenn er es noch nicht getan haben 

sollte, nun noch vor seinem Tode, von Reue getrieben, denunziert. Aber 
vielleicht wollte Delrio hier nur andeuten, was heutzutage ganz 

gebräuchlich und meines Wissens noch von keiner Obrigkeit bestraft 
worden ist: Nämlich, daß diejenigen, die dem Verhör der Angeklagten 

beigewohnt haben, alsbald sämtliche Denunziationen vor allem Volke 
ausplaudern. So ist es dann wohl möglich, daß die Denunzierten davon 

erfahren, daß sie beschuldigt worden sind. Doch wie dem auch sei; es 
muß nach wie vor bestritten werden, daß die Denunzierten, die wissen, sie 

sind beschuldigt worden, die Angeklagten vor dem Tode beunruhigen und 



erregen. Es wird ja nach Empfang des Urteils niemand zu den Angeklagten 
gelassen außer dem Priester und dem Henker. Sofern also diese nicht 

selbst Denunzierte oder von solchen angestiftet sind, können 

schlechterdings keine Denunzierten die Angeklagten belästigen. Wenn 
sodann weiter behauptet wird, die Angeklagten seien in der Regel durch 

die ungestümen Ermahnungen, an ihr Seelenheil zu denken, sehr 
aufgeregt, so spricht das nicht gegen sondern für uns. Denn falls sie 

wirklich sehr in Aufregung über ihr Seelenheil sind, dann werden sie gewiß 
umso besorgter um dies ihr Seelenheil sein und, weil sie doch sterben 

müssen, es nicht noch durch Lügen in Fage stellen. Überdies ist es den 
ungestümen Seelsorgern gewöhnlich nicht darum zu tun, ernstlich die 

Wahrheit zu erfahren und die Angeklagten zum Widerruf zu ermahnen, 
falls sie etwa, von Folterqualen überwältigt, gelogen haben sollten. 

Vielmehr haben sie es darauf abgesehen, daß sie sich, wie es auch stehen 
möge, nur schuldig bekennen sollen. Denn diese unwissenden Leute sind 

– wie oben, bei der 19. Frage, dargestellt – von vornherein der Ansicht, es 
könne gar nicht anders sein, als daß jeder schuldig sei, den man anklagen 

und gefangensetzen konnte und der auf der Folter ein Geständnis 

abgelegt habe. Wird daher vor dem Tode ein Widerruf erklärt, so ist das 
keinesfalls auf das Drängen der Seelsorger zurückzuführen. 

    III. Argument. Ein solcher Widerruf ist nicht unter den Förmlichkeiten 
erfolgt, die bei dem anfänglichen Geständnis beobachtet worden sind, 

darum hat das frühere Geständnis größere Bedeutung. Es kommt hinzu, 
daß der Widerruf außergerichtlich, das Geständnis aber vor Gericht erklärt 

ist. So heißt es ebenfalls im Delrio. 
    Ich entgegne jedoch: Ich will gar nicht behaupten, man müsse diesem 

Widerruf sogleich den Vorzug vor dem früheren Geständnis geben und den 
Angeklagten alsbald freilassen; dann würde ja jeder Angeklagte im letzten 

Moment widerrufen. Ich behaupte vielmehr dies: Wenn das frühere 
Geständnis auch unter Beobachtung der gesetzlichen Förmlichkeiten 

abgelegt ist, so muß es doch nicht schon deswegen der Wahrheit 
entsprechen. Man kann sogar in diesen Zeiten mit einiger Vernunft nicht 

einmal eine Vermutung dafür aufstellen, daß es der Wahrheit gemäß sei. 

Einmal wegen der Unzuverlässigkeit der heute gebräuchlichen Indizien 
und ferner wegen der ungeheuren Gefahr, die – wie bereits mehrfach 

gezeigt – die Tortur mit sich bringt. Deshalb darf man auch, falls ein zum 
Sterben wohl vorbereiteter Angeklagter im Angesicht des Todes widerruft, 

diesen Widerruf nicht gänzlich unberücksichtigt lassen und mißachten. Er 
muß vielmehr sorgfältig überlegt, die Indizien müssen nochmals 

durchgesehen und aufmerksam geprüft werden, und es muß, wie die 
Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. es verlangt, der Rat der 

Rechtsgelehrten eingeholt werden. Und das vor allem, wenn es sich um 
ein Verbrechen der Hexerei handelt, das als Sonderverbrechen nicht bloß 

keine geringere sondern sogar noch größere Sorgfalt und Aufmerksamkeit 
erfordert – wie oben bei der 8. Frage nachgewiesen. Aber welcher Richter 

im Deutschen Reich hat das schon einmal so gemacht? Wenn ein 
gottesfürchtiger Mann es auch nur unternehmen wollte, die Richter in 

diesen und ähnlichen Fragen zu warnen, dann finden sich schon Leute, die 



sich entrüsten und ihn anfahren, was uns Geistliche das angehe? Sie 
kennten ihre Rechte und Gesetze, wir hätten die nicht studiert; gerade so 

als ob das ganz geheime Heiligtümer wären, in die noch nie jemand einen 

Blick habe werfen können außer ihnen allein, deren Beruf sie dahin 
geführt habe. Gewiß, wenn es so wäre, daß von der ersten Berührung mit 

den Hexenprozessen an eine vortreffliche Urteilskraft und ein 
empfindliches Gewissen sie vor der Gefahr eines Irrtums behütete, dann 

bedürften wir keiner Warnung und Sorge. Aber die Dinge liegen nun 
einmal anders, und ich sehe, wie man im Gegenteil es nur dahin kommen 

läßt, daß letzten Endes nicht so sehr die Wahrheit wie die Scheiterhaufen 
in Deutschland leuchten. 

    IV. Argument. Nach allgemeiner, von der Praxis übernommener Ansicht 
ist die Aussage eines Sterbenden kein Zeugnis, das hinreichend wäre, 

einen anderen der Tortur zu unterwerfen, weder im Falle eines Mordes 
noch wenn ein Richter erklärt, ein falsches Urteil gefällt zu haben, weder 

bei einem Diebstahl noch in irgendeinem anderen Falle. So erklären 
wiederum die Richter nach dem Delrio. Folglich kann in gleicher Weise die 

Aussage eines Sterbenden nicht tauglich sein, ein früheres Geständnis 

aufzuheben, usw. 
    Ich entgegne jedoch: Diese Lehre beruht auf l. si gravi § 1ff. ad SC. 

Syllanianum. Dort ist gesagt, daß einem Verletzten nicht zu glauben ist, 
wenn er kurz vor seinem Tode angibt, Titius habe ihn erstochen, sofern 

das nicht noch in anderer Weise zu beweisen ist. Zu dieser Textstelle 
nimmt Bartolus weitläuftig Stellung. Gesetzt also, das sei richtig (ich halte 

es nämlich nicht für unsere Aufgabe, das hier zu erörtern), so ist damit 
noch nicht ausgemacht, daß die Aussage eines Sterbenden nicht eine 

gewisse Vermutung begründe, ein Indiz schaffe, woraufhin die Sache 
eingehender zu prüfen ist, wie wir es wollen und mit uns die Peinliche 

Gerichtsordnung Kaiser Karls V. Sie bestimmt nämlich im Art. 25, daß die 
Bekundung eines Sterbenden ein Indiz schafft. Binsfeld zieht (S. 277) 

gleichfalls diese Gesetzesstelle an, wie ferner den Stephanus Bertrandus 
und andere, – was uns genügen soll. Jedenfalls muß Binsfeld selbst auf S. 

275 zum Schlusse zugeben, daß zwar ein solcher Widerruf vor dem 

irdischen Gericht ein früheres Geständnis nicht entkräften kann, daß es 
aber desungeachtet von allergrößter Bedeutung vor Gott und den 

Menschen sei, wenn ein Angeklagter im Angesicht des Todes diejenigen 
rechtfertigt und von aller Schuld freispricht, die er vorher beschuldigt 

hatte. Da mögen nun die Richter zusehen, was sie tun, da sie sich nicht 
weniger darum sorgen sollten, wie sie vor dem inneren Richter bestehen 

können, als vor dem äußeren. Möchten sie sich ihren Grundsatz ins 
Gedächtnis zurückrufen, daß es besser ist, zwanzig Schuldige laufen zu 

lassen als auch nur einen Unschuldigen hinzurichten. 
    V. Argument. Der Angeklagte würde ja sein auf der Folter abgelegtes 

Geständnis, wenn es wirklich falsch war, nicht aufrechterhalten haben, als 
man vor der Gerichtsbank (wie sie es nennen) das Urteil sprach. Er würde 

sich doch da wenigstens eröffnet und erklärt haben, daß er auf der Folter 
gelogen habe. 



    Ich entgegne aber: Das ist viel leichter gesagt als getan. Wehe ihm, 
wenn er das vor der Gerichtsbank gesagt hätte; er hätte in die gleichen 

Folterqualen zurückgemußt und nur das davon gehabt, daß er unter 

weiteren entsetzlichen Schmerzen Lüge auf Lüge häufte. Darum sind alle 
die sehr weise, die ihre Lüge auch vor der Gerichtsbank bestätigen und 

erst dann endlich widerrufen, wenn sie schon zum Tode schreiten und vor 
der Tortur sicher sind. Dagegen ist es gar zu einfältig und eine arge 

Dummheit, wenn so mancher, der – wie ich es erst kürzlich beobachten 
konnte – vor der Gerichtsbank zwei-, dreimal vom Richter aufgefordert 

wurde, frei und ungehindert die Wahrheit herauszusagen, dann auch 
erklärte, er habe auf der Folter gelogen. Er wird sogleich wieder zur Tortur 

geführt und macht nur die Erfahrung, daß keine Folterung grausamer ist 
als diejenige, die auf diese Erlaubnis folgt, ungehindert die Wahrheit zu 

sagen. Und viele Inquisitoren sind auch dann nicht zufrieden, wenn die 
Angeklagten, sobald sie etwas von einer Wiederholung der Folter hören, 

gleich ihre Offenheit verwünschen, ihr früheres Geständnis bestätigen und 
den Widerruf bereuen und ungeschehen machen wollen. Gleichwohl 

bleiben diese Inquisitoren bei dem Befehl, sie zur Folter zurückzubringen 

und bei der Aufforderung, dann endlich »ganz frei und unbeeinflußt« 
auszusagen (das ist ihr Ausdruck dafür, und der Leser kann nun sehen, 

was er bedeutet), – ich wollte sagen, ganz frei und ungehindert 
auszusagen, daß sie schuldig sind. Man unterläßt dann auch nicht, vor 

dem Volke viel Aufhebens davon zu machen, wie groß die Bosheit der 
Zauberer sei, die zuletzt ganz offenbar schuldig befunden worden seien 

und doch vorher das Gericht in dieser Weise zum Besten gehabt haben. 
Danach müßte man ja wahrhaftig ganz von Sinnen sein, um es zu wagen, 

vor der Gerichtsbank etwas anderes auszusagen als was die Richter gerne 
hören wollen. 

    Ein wirklich allerliebstes, geistreiches Verfahren hat da ein Inquisitor, 
den ich aber nicht nennen will. Er ließ zuweilen den Angeklagten am Tage, 

ehe sie ihre Strafe erhalten sollten, ankündigen, sogar durch den 
Beichtiger, falls sie vor Gericht oder auf dem Richtplatz in ihrer Aussage 

schwankend werden und hernach, gefoltert, wiederum ein Geständnis 

ablegen sollten, dann dürften sie nur wissen, daß schon Leitern bereit 
lägen; man werde sie daran binden und lebendig auf den Scheiterhaufen 

werfen. Daß das gewiß keine leeren Drohungen von ihm waren, hat erst 
kürzlich in einigen Fällen der Ausgang gezeigt. Derselbe Mensch hat es 

gewagt, sogar den Beichtigern als seinen Befehl sagen zu lassen, wenn 
eine Hexe, die sie auf dem Richtplatz im Sakrament mit Gott zu versöhnen 

hätten, ihre Schuld leugnen sollte, so dürften sie sie schlechtweg nicht 
absolvieren und sollten sie ohne geistlichen Beistand dem Feuertode 

überlassen. Es haben sich auch Beichtväter gefunden, die klingendem 
Lohn zuliebe nicht nur ihre Pflicht sondern auch ihre kirchliche Würde 

hintangesetzt und sich nicht geschämt haben, auf die Weisung dieses 
schlechten Menschen etwas Unwürdiges zu tun. In stehenden Redensarten 

pflegen solche Beichtiger hartherzig den Angeklagten zu verkündigen, sie 
könnten keinesfalls selig werden, wenn sie nicht die auf der Folter 

erklärten Geständnisse und Denunziationen bis zuletzt standhaft 



aufrechterhielten. Wehe, was ist das für eine Art, und wie wird Gott die 
Obrigkeit bestrafen, die solche Beamte hat? Das ist doch unbedingt ein 

schweres Verbrechen, und dennoch heißt das Recht, treibt man die 

Obrigkeiten dazu an, und die frommen Eiferer loben sie deshalb! 
    Du willst einwenden, die Obrigkeiten wissen davon nichts, und deshalb 

trifft sie auch keine Schuld. Wenn sie es wüßten, dann würden sie gewiß 
mit schweren Strafen dagegen einschreiten. 

    Ich erwidere, daß sie es nicht wissen, das gebe ich zu, und das ist es 
auch, worüber ich Klage führe. Aber daß sie keine Schuld trifft, das 

bestreite ich ganz und gar. Sie hätten all das und Ähnliches wissen 
können, wenn sie nur gewollt hätten; warum wußten sie es da nicht? Und 

daß sie es wirklich gekonnt hätten, das beweise ich folgendermaßen ganz 
klar. 

    Sie alle, die Obrigkeiten und ihre Beamten, machen ein großes 
Geschrei, wie die Hexerei ein ganz heimliches Verbrechen sei und im 

Verborgenen umherschleiche. Und doch ist dieses ganz heimliche 
Verbrechen bisher den Obrigkeiten so wenig verborgen geblieben, daß sie 

täglich zahllose Schuldige ans Tageslicht zu ziehen meinen; sie kennen 

und erzählen ganze Iliaden von Verbrechen und Bubenstücken, die die 
Hexen auf ihren geheimen Zusammenkünften getrieben haben sollen. 

Wenn sie also dergleichen nach ihrer Ansicht so verborgene Dinge 
gleichwohl wissen können, wie ist es möglich, daß sie nicht wissen, was 

ganz öffentlich vor den Augen der Leute geschieht? 
    Und so werden sie vor Gott nicht bestehen können, ja, nicht einmal vor 

den Menschen, denn es ist nicht leicht, sich hinter dem Mantel einer so 
erheuchelten Unkenntnis zu verbergen. Ich habe das nur so nebenbei 

gesagt, weil die Gelegenheit es ergab, es sollte aber doch bedacht 
werden, und es dürfte hiernach auch etwas weniger unerklärlich 

erscheinen, woher es so viele Hexen in Deutschland gibt. Die anderen 
Richter aber mögen sich den geschilderten glänzenden Kunstgriff jenes 

Inquisitors merken und ihn nachahmen. Sie erreichen damit, daß ihnen 
künftig kein Angeklagter mit Widerrufen Schwierigkeiten macht. So wird 

dann überhaupt unsere Erörterung überflüssig werden, ob dem Widerruf 

irgendein Gewicht beizumessen ist. 
    Haben sie aber eine Angeklagte hingerichtet, von der die Menge meint, 

sie sei unschuldig gewesen, und möchten sie gern eine andere Krieglist 
dieses Inquisitors kennenlernen, mit der sie den Leuten ihre Ansicht 

glänzend austreiben können, so will ich mich nicht weigern, sie auch das 
zu lehren. Sie müssen es eben so machen: Immer, wenn sie andere 

Angeklagte auf die Folter spannen lassen, müssen sie mit etwas 
Geschicklichkeit das Verhör so lenken, daß sie ihnen die Tote in 

Erinnerung bringen. Die Gefolterten werden dann gewiß nicht ungern, um 
sich aus der Qual zu befreien, die Tote beschuldigen (übrigens pflegen sie 

auch für gewöhnlich schon Verstorbene zu nennen, wie noch unten zu 
zeigen), und so hat man sein Ziel erreicht. Denn man braucht das nur 

gleich zu verbreiten und dafür zu sorgen, daß vor Gericht aus dem 
Protokoll vorgelesen werde, wie jetzt alle Tage immer neue und andere 

Anklagen gegen diese ganz verworfene Person herauskommen. Man kann 



dann auch hinzusetzen, es sei gut für sie, daß sie schon damals so 
bestraft worden sei, sonst würde man sie jetzt, wenn sie noch am Leben 

wäre, lebendig verbrennen müssen. 

    Sollte anderseits aber den Obrigkeiten Deutschlands etwas daran 
gelegen sein, die Bubenstücke und Vergehen vieler ihrer Beamten zu 

erfahren und zu bestrafen, so schlage ich folgenden Weg vor. Sie mögen 
einmal deutlich erkennen lassen, daß sie es nicht ungnädig aufnehmen 

würden, wenn ganz unparteiisch eine Liste derartiger Verstöße 
zusammengestellt würde. Es werden sich alsdann Leute finden, die diese 

Aufstellung in wenig Tagen machen und zeigen werden, wie schändlich 
alles unter dem Vorwand der Gerechtigkeit verwüstet wird. Ich selbst 

habe nicht eingehender nachforschen mögen. 
 41. Frage 

 
Was man von den Angeklagten halten soll, die im Kerker tot 

aufgefunden werden? 
 

Ich antworte, wird eine der Hexerei beschuldigte Angeklagte, die noch 

nicht gesetzmäßig gestanden hat oder überführt ist, tot im Gefängnis 
gefunden, so muß man vermuten, daß sie eines natürlichen, ehrlichen 

Todes gestorben ist, es sei denn, daß das Gegenteil aus sicheren 
Anzeichen mit genügender Wahrscheinlichkeit zu entnehmen ist. Das steht 

im Widerspruch zu der Gewohnheit vieler Dummköpfe, die, sobald sie nur 
hören, es sei eine Angeklagte im Gefängnis verstorben, sogleich erklären, 

sie sei vom Teufel erwürgt, und sie unter den Galgen hinausbringen lassen 
– wie ich selbst es mehr als einmal gesehen habe. Gleichwohl ist unsere 

Antwort die einzig richtige. Und zwar aus den folgenden Gründen. 
    I. Grund. Es ist ein dem Naturrecht selbst entnommener, bei Theologen 

und Juristen gleichmäßig anerkannter Grundsatz, daß man jeden solange 
für gut zu halten hat, bis hinreichend bewiesen wird, er sei schlecht. 

Folglich muß in gleicher Weise ein natürlicher Tod vermutet werden, bis 
eine andere Todesart genügend dargetan ist. 

    II. Grund. Wird einer tot im Gefängnis aufgefunden, so besteht nach 

dem Gesetz nicht eine Vermutung gegen den Toten, sondern gegen den 
Vorsteher des Kerkers, daß der Gefangene schlecht behandelt worden ist. 

Vgl. dazu Damhauderus prax. crim. cap. 11 und die von ihm angeführten 
Gesetzesstellen. 

    III. Grund. Es gibt hier stets Gründe, die für einen natürlichen, 
ehrlichen Tod sprechen: 

    1. Der Gefangenen waren die Glieder in der Tortur zerbrochen worden. 
Augustinus sagt davon: »Richtet man sie auch nicht hin, so sterben sie 

doch meistens während oder nach der Folter.« (Lib. 19 de Civit. cap. 6.) 
    2. Sie ist mit Fußfesseln und Ketten gequält worden. 

    3. Sie war vom Schmutz und Schrecken des Kerkers geschwächt. 
    4. Sie war zermürbt von Kummer und Trübsal, die, wenn sie nach dem 

Zeugnis der heiligen Schrift sogar die Gebeine eines Mannes ausdörrt, 
noch viel mehr eines Weibes Gebeine ausdörren konnte. 



    5. Es fehlte ihr an allem Trost. Der Priester, von dem sie ihn hätte 
erhoffen dürfen, hat sie womöglich noch mehr als der Henker selbst 

gepeinigt. 

    Wird sie also tot aufgefunden, und sind keine genügenden Anzeichen 
für das Gegenteil vorhanden, so muß man dafürhalten, daß sie aus den 

genannten Gründen verstorben sei. Es sei denn, wir wären so unwissend 
und böswillig, zu glauben, soviel Beschwernis auf einmal sei nicht 

ausreichend, ein schwaches Gefäß zu zerbrechen, d.h. die Seele aus dem 
schwachen, verbrauchten Leibe eines Weibes herauszupressen. Ich will 

hier einfügen, was ich auf diesem Gebiet vor ungefähr zwei Jahren auf 
einem fürstlichen Schloß, das ich nicht nennen will, selbst erlebt habe. Ich 

saß bei dem Amtmann des Ortes, meinem guten Freunde, am Tisch, und 
es war gerade auch noch ein sowohl in seiner eigenen Wissenschaft als in 

der Mathematik ungewöhnlich bewanderter Arzt zugegen. Aus 
irgendeinem Anlaß kamen wir mit ihm in ein weitläuftiges Gespräch über 

die Hexen und waren durchweg einer und derselben Meinung. 
Unterdessen geht der Gefängnisaufseher in den Kerker, den Gefangenen 

ihr Mittagsmahl zu bringen, kommt zu uns hereingestürzt und meldet dem 

Amtmann, in der Nacht sei einer von denen, die man als Zauberer 
gefangen hielt, umgekommen, und zwar vom Teufel erdrosselt worden. 

Der Arzt und ich sahen einander an, der Amtmann aber schüttelte 
ärgerlich den Kopf und sagte, »Verkehrte, verrückte Anschauungen der 

Leute! Dieser Unglückliche ist in den letzten Tagen schon auf der Folter 
zerrissen und mit Ruten gepeitscht worden, daß es allen gegraust hat. 

Gestern lag er ganz matt und entkräftet zwischen Leben und Tod im 
Gefängnis. Nichts ist natürlicher, als daß er an diesen furchtbaren Martern 

gestorben ist, und nichts ist glaubhafter. Und doch wird niemand es 
glauben, niemand wird das sagen; alle werden sie erklären, er sei vom 

Teufel erwürgt, und das wie einen apollinischen Orakelspruch verkünden. 
Seltsam! Wie viele sind nun schon im ganzen deutschen Reich in den 

Kerkern verstorben, und doch nicht einer an der Tortur oder dem Elend 
des Gefängnisses. Denn wer hat je so etwas gehört? Alle hat der Teufel 

geholt, er hat allen das Genick gebrochen. Und wie beweist man es? Wer 

war dabei? Wer hat es gesehen? Der Henker sagt es. Freilich, derjenige, 
der sich nicht nachsagen lassen will, er habe die Folter über das Maß 

angewendet, ein ehrloser und in den meisten Fällen schlechter Mensch, 
der allein Zeuge sein kann, weil er allein mit dem Leichnam zu schaffen 

hat und ihn untersucht. Auf dieses einen Menschen Aussage fußt der 
ganze Glaube. Und wenn du noch soviel fragst, so wird doch zuletzt als 

einziger und letzter Beweis nichts weiter als des Henkers Angabe 
wiederholt. Dabei ist es wirklich merkwürdig, wie in anderen Fragen so 

leicht keiner solche Autorität besitzt, daß nicht doch immer wieder Raum 
für Zweifel bliebe, und allein der Henker in einer sehr bedeutsamen Frage 

eine derart jeden Zweifel ausschließende Autorität besitzt, daß alles, was 
er sagt, für unbedingt wahr angesehen wird, gerade so, als ob  

[Quellen: Cautio Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der 
Hexenprozesse. Hexen, S. 5321 

(vgl. Spee-Cautio Crim., S. 145 ff.)]  



Jupiter selbst gesprochen hätte.« Da das nun recht nach meinem Sinne 
war und ich diesen Gegenstand gern weiter verfolgt hätte, wandte ich 

mich zu dem Amtmann und sagte: »Um Genaueres über diese Dinge zu 

erfahren, die wir so freundschaftlich erörtern, bitte ich, hier aus unserer 
Tafelrunde Zeugen hinzuschicken, die sich die Sache selbst ansehen und 

uns die unzweifelhafte Wahrheit berichten mögen. Und wenn der Henker 
zur Hand ist, daß womöglich der Leichnam gleich untersucht werden kann, 

so mögen sie mitgehen und ihn sorgfältig besichtigen. Auf diese Weise 
werden wir sicherer erfahren, was an der Sache daran ist.« Dieser 

Vorschlag gefiel dem Amtmann so gut, daß er selbst an der Besichtigung 
teilzunehmen wünschte. Sie gehen also und kommen nach kurzer Zeit mit 

der Erklärung zurück: »Wahrhaftig, es ist so. Der Teufel hat ihm das 
Genick gebrochen; der Hals ist ganz zerschmettert, schlaff und kraftlos, 

sodaß der Kopf nach allen Seiten hin schwankt und fällt. Die übrigen 
Gliedmaßen sind unbeschädigt und fest. So hat es der Henker uns, die wir 

dicht dabei standen, damit er uns nichts vormachen konnte, deutlich 
sehen lassen.« Der Amtmann meinte: »So habe ich selbst es mit diesen 

meinen Augen gesehen, ich selbst bin Zeuge, auf daß diese Ansicht nicht 

auf der Angabe allein des Henkers fußt.« Im gleichen Sinne sprachen sich 
auch die übrigen aus, und weil nun alle Zweifel behoben waren, wandte 

sich jeder wieder seinem Mittagessen zu. Ich hielt ein wenig an mich, tat 
einen Zug aus meinem Glase und fragte dann: »Darf ich hier unter 

Freunden beim Glase Wein einmal etwas offener reden?« »Gewiß«, 
antwortete der Amtmann, und ich fuhr fort: »Wenn wir so folgern müssen, 

wie wir es eben getan haben, dann fürchte ich sehr, daß auch unseren 
Eltern, von denen wir meinen, sie seien mit allen Ehren in ihren Betten 

verstorben, irgendein böser Geist das Genick gebrochen hat. Ist denn 
nicht noch jedes Menschen Leichnam zwar ganz starr und kalt, der Kopf 

aber ganz schlaff und nach allen Seiten beweglich gewesen, daß wir davon 
nichts wissen? Hat denn noch keiner von uns mit einer Leiche zu schaffen 

gehabt? Haben wir noch nicht andere an einem Leichnam hantieren, ihn 
ankleiden und in den Sarg legen sehen, daß wir etwas so Auffälliges noch 

nicht wußten? Köstlich! Welch ein einleuchtender, glänzender Beweis 

dafür, daß ihm das Genick gebrochen ist. Wenn jener Henker sich 
regelmäßig dieses Beweises bedient hat, wie auch andere weit und breit 

(so darf man wohl annehmen, ja, ich bin bereits davon überzeugt), und 
wenn einfältige Beichtiger das glauben – wieviele, frage ich, sind dann in 

wenigen Jahren unverdientermaßen öffentlicher Schande preisgegeben 
worden?« Nach diesen Worten stand ich auf und ging hinaus. Die Leiche 

ist dann, wie ich hörte, in den nächsten Tagen unter dem Galgen 
verscharrt worden. Die Richter aber und alle, die es angeht, mögen einmal 

sehen, wie schön sie sich von den Henkersknechten an der Nase 
herumführen lassen und wie es um ihr Seelenheil bestellt sein muß, da sie 

alles zu wissen meinen und es an der besonderen äußersten Behutsamkeit 
und Sorgfalt fehlen lassen, die ich oben gerade in den Hexenprozessen für 

erforderlich erklärt habe. Es häufen sich in diesem Falle zahlreiche 
Verstöße, die der nachlässige Richter vor dem ewigen Richter wird 

verantworten müssen. 



    I. Der Tote hat noch kein gesetzmäßiges Geständnis abgelegt, noch ist 
er eines Verbrechens überführt, noch ist auch rechtmäßig bewiesen, daß 

ihn der Teufel oder er selbst sich gewaltsam umgebracht hat. Daraus 

ergibt sich, daß es eine Todsünde ist (vgl. Delrio lib. 6 sect. 19), ihm das 
kirchliche Begräbnis zu versagen; und doch tut man es. 

    II. Man versagt ihm auch nicht nur das gebührende Begräbnis, sondern 
tut ihm noch überdies die Schmach eines entehrenden Begräbnisses an. 

Er wird vom Henker unter den Galgen geschleppt und dort eingescharrt. 
    III. Eben dadurch, daß man ihm den Henker zum Totengräber und den 

Galgen zum Grabdenkmal gibt, verurteilt man ihn wie durch einen 
regelrechten Urteilsspruch, sodaß niemand an seiner Schuld zweifelt. 

    IV. Die gleiche Schande tut man seiner Familie und seinen 
Nachkommen an. Und das muß man für umso schlimmer erachten, je 

angesehener das Geschlecht ist. Da nun schon jeder einzelne dieser 
Verstöße für sich allein sehr schwerwiegend ist und vor dem Gewissen wie 

vor dem äußeren Richter Genugtuung fordert, so ist kaum zu ermessen, in 
welche Schuld sich alle die verstricken, die auf so haltlose Gründe hin 

ganz unbekümmert gleichsam über das Andenken des Verstorbenen 

herfallen. Denn es kann sich derjenige nicht hinter dem Vorwande der 
Unwissenheit verkriechen, den sein Amt verpflichtete, mit aller Kraft dafür 

Sorge zu tragen, daß er nicht unwissend sei. 
 42. Frage 

 
Wann man mit gutem Gewissen annehmen darf, ein im Kerker 

aufgefundener Toter sei von eigener Hand oder vom Teufel 
erdrosselt? 

 
Ich antworte, das kann man auf folgende Anzeichen hin annehmen: 

    1. Wenn ein Strick um den Hals geschlungen ist. 
    2. Wenn der Kopf herumgedreht ist, und zwar ganz auf den Rücken. Es 

genügt – was zu beachten ist – nämlich nicht, wenn er nur bis zu der 
einen Schulter gewendet ist. 

    3. Wenn sich an der Kehle Streifen zeigen, die am Tage vorher noch 

nicht da waren. Hier muß jedoch der Arzt entscheiden. 
    4. Wenn – was nicht ohne Anwendung großer Kraft durch eine andere 

Person möglich ist – der oberste Halswirbel ausgerenkt ist, sodaß er 
hinten herausragt. Dann endlich darf man mit gutem Grund vermuten, 

daß der Tote erdrosselt sei, und darf die Leiche unter den Galgen 
schleppen lassen, sofern nicht anderseits (wie oben gesagt) offenbar ein 

Verdacht gegen den Gefängniswärter besteht. Finden sich aber diese oder 
andere deutliche Anzeichen nicht, so muß man das Beste von dem Toten 

annehmen. Es ist freilich möglich, daß jemand vom Teufel erwürgt wird 
und gleichwohl kein Anzeichen zurückbleibt, aber wir können nicht 

feststellen, daß es der Fall ist, wenn wir keine Anzeichen sehen. Ach, 
wenn doch so manche geistlichen Oberen ihre Leute besser über diese 

Dinge unterrichten wollten, wenn sie sie hinausschicken. Oder wenn sie 
doch den Unverständigen den Mund stopfen wollten, damit sie nicht auf 

solchen Beweis, wie den oben geschilderten hin, sowie sie erfahren, es 



habe jemand im Gefängnis sein Ende gefunden, womöglich selbst auch 
noch als allererste das Geschrei erheben und unter dem Volke verbreiten, 

es sei ihm das Genick gebrochen. Als neulich eine Gefangene, die auf die 

bejammernswerteste Weise gefoltert worden war und trotzdem erneut zur 
Tortur geschleppt werden sollte, unter den Händen der Henkersknechte 

tot zusammengebrochen war, hat in der Tat als erster von allen ein 
Geistlicher, der Beichtiger der Angeklagten, ausgerufen, der Teufel habe 

dieser schändlichen Hexe das Genick umgedreht. Dieses Märchen hat (da 
er hinzusetzte, er habe mit eigenen Augen gesehen, daß ihr Hals völlig 

zerschmettert war) jeder geglaubt, und das umso fester, je weniger man 
den Argwohn hegt, es könne ein Geistlicher eine Lüge oder ein so 

ungeheuer leichtfertiges Urteil aussprechen. Will denn niemand auf 
zahllose derartige Dinge acht geben? Wenn heute diejenigen, die es 

angeht, von den Richtern Rechenschaft fordern wollten über alle die 
Toten, die sie bis jetzt als vom Teufel erwürgt unter dem Galgen haben 

verscharren lassen, wenn sie sich ferner die Anzeichen vortragen ließen, 
auf die hin sie sich davon überzeugt und die Familien entehrt haben, dann 

werden sie nicht besser bestehen als jeder, der nach etwas gefragt wird, 

woran er bis dahin noch mit keinem Gedanken gedacht hat. 
 43. Frage 

 
Von den Hexenmalen, ob sie ein Indiz zur Folterung und zur 

Verurteilung abgeben? 
 

Damit der Leser versteht, es handelt sich um Folgendes. Man behauptet, 
es fänden sich an den Leibern der Hexen gewisse Stellen, in denen kein 

Gefühl und kein Blut ist, sodaß man eine Nadel oder einen Pfriem tief 
hineinstoßen kann, ohne daß ein Schmerzgefühl erregt wird oder Blut 

herauskommt. Weiter erzählt man, diese Stellen seien zuweilen überdies 
an einer Art von Fleck oder Mal kenntlich, daher man sie auch ein 

Kennzeichen oder Hexenmal heißt, das der Teufel seinen Anhängern 
(wenn auch, wie man erzählt, nicht allen) einbrennt, so wie ein jeder sein 

Eigentum, Hausrat, ein Schaf, das Vieh, einen Sklaven mit einem Brand zu 

bezeichnen pflegt. (Vgl. Binsfeld S. 626, Remigius daemonolatria lib. 1 
cap. 5.) An manchen Orten entkleiden daher die Henkersknechte jede 

Gefangene und suchen ebenso aufmerksam wie schamlos nach solchen 
Malen. Und gewiß werden sie umso leichter welche finden, je mehr ihnen 

daran gelegen ist. Manche Richter versteifen sich so hartnäckig darauf, 
daß sie sehr böse werden, wenn man diesen Punkt auch nur ein klein 

wenig zu erörtern und zu prüfen unternimmt. Letzthin traf es sich, daß ich 
der Unterhaltung eines gelehrten Priesters und eines Richters beiwohnte, 

die von eben diesen Hexenmalen sprachen. Der Richter wußte da viel zu 
erzählen, aber der Priester wollte es nicht glauben und setzte hinzu, er 

wundere sich, daß verständige Männer sich bei der Feststellung solcher 
Merkmale auf die Ehrlichkeit eines einzigen Henkerknechts verließen. 

Diese, wie mir jedenfalls schien, gar nicht gehässige Bemerkung brachte 
den Richter derartig in Wallung, daß er ganz zornig die Unterhaltung 

abbrach und davonstürzte, nicht ohne Verleumdungen gegen die 



Geistlichkeit auszustoßen. Ich mußte lachen, und nachdem ich ihn 
zurückgeholt und ihm gut zugeredet hatte, bis der Sturm sich abgetobt 

hatte, habe ich dem Manne ganz ruhig gesagt: »Ich will Euch eine Frage 

stellen, die mir vielleicht niemand lösen kann. Es ist folgende: Wenn Ihr ja 
doch sogar gegen Geistliche, über die Ihr keine Gewalt habt, so leicht in 

Wut geratet und über alles Maß ausfällig werdet, wie sehr muß ich da 
billigerweise fürchten, auf welche Weise Ihr schließlich mit denen 

umgehen werdet, die Ihr gefesselt in der Gewalt Eurer Leidenschaft 
habt?« Wie soll aber, wer so rasch erregt ist, gleichwohl fähig sein, die 

heimlichsten Dinge in den Hexenprozessen zu erkennen? Wie werden 
diejenigen, die, wenn es sich um die Gefangenen handelt, bei der bloßen 

Erwähnung, sie könnten unschuldig sein, so wütend werden, für wirklich 
Unschuldige sorgen? Das mag beantworten, wer es kann. Doch zurück zu 

den Hexenmalen. Ich habe noch keine selbst gesehen, und werde auch 
nicht daran glauben, wenn ich sie nicht sehe. Ich sehe nur das alle Tage, 

daß die Betrügereien der Menschen unendlich und oft selbst große Herren 
von beschämender Leichtgläubigkeit sind. Weil sie viel zu groß sind, 

solche Kleinigkeiten genau zu prüfen, darum machen sie sich fast jedes 

beliebige Märchen zu eigen, verzeichnen sie in ihren Lehrbüchern und 
führen so alle Welt hinters Licht. Indessen aber, weil ich es weder glauben 

noch ganz bestreiten kann, will ich meine Ansicht darüber sagen, bis es 
von scharfsinnigen, gelehrten Männern besser geprüft und gelehrt wird. 

    Und so antworte ich auf die vorangestellte Frage I: Es ist müßig, zu 
fragen, ob die Hexenmale Indizien für die Anwendung der Tortur sein 

können. Dies ist meine Begründung: Auch wenn ich zugeben wollte, man 
dürfe diese Male durch den Henker am entblößten Leibe der Angeklagten 

suchen lassen, dann würde ich doch das für eine unerläßliche Bedingung 
halten, daß man wenigstens schon einen halben Beweis habe. Denn da 

man ohne solchen nicht foltern darf, so wird man ohne das auch nicht ein 
Weib vor dem ehrlosen Wüstling entblößen dürfen, weil das für das 

weibliche Geschlecht noch schlimmer als die Tortur ist. Hat man aber 
bereits einen halben Beweis gegen die Angeklagte, was braucht es noch 

der Hexenmale als weiteres Indiz zur Folter? 

    Ich antworte II: Bevor auf die Hexenmale hin der Prozeß gemacht 
werden soll, müssen die Richter folgende Punkte gewissenhaft 

berücksichtigen, an die diese guten Leute noch nicht einmal zu denken 
scheinen. 

    I. Daß sie nicht dem Henker vertrauen, um dessen Verdienst es ja 
dabei geht; zudem sind viele von ihnen schlechte Menschen oder auch 

selbst Zauberer. 
    II. Daß sie nicht alles für ein Hexenmal halten, was irgendein ganz 

natürliches Mal ist, ein Fleck, eine Narbe, oder was aus anderer Ursache 
unempfindlich ist, wie schwammiges Fleisch usw. 

    III. Daß sie nicht nach Hexenmalen suchen lassen, während die 
Angeklagte in der Folter hängt, damit nicht womöglich vom Grauen der 

Tortur das Blut aus manchen Körperteilen zurückgewichen oder vor 
Entsetzen erstarrt ist, wie es zuweilen stockt, auch wenn ihm durch 

Öffnen einer Ader der Weg aufgetan ist. 



    IV. Daß die Meinung des Arztes beachtet wird. 
    V. Daß eine gewitzte Persönlichkeit zugegen ist, die scharf auf die 

Hände des Henkers acht gibt; denn wenn sie aufmerkt, wird sie den 

Betrug bemerken. Und das ist vor allem zu beachten. 
    VI. Daß der Henker nicht einer Angeklagten das Fleisch unempfindlich 

macht, oder nur leicht mit seiner Nadel hineinsticht, oder gar, wie es 
kürzlich ein Gauner gemacht hat, nur so tut, als ob er hineinsteche und 

dabei ruft, er habe gefunden, was doch gar nicht vorhanden war. Da war 
es denn kein Wunder, wenn der Angeklagte nicht blutete, noch einen 

Schmerz verspürte. 
    VII. Daß der Henker nicht einen trügerischen Pfriem gebraucht, 

beispielsweise einen magischen, verzauberten, oder einen, der so 
eingerichtet ist, daß er eindringt, wenn der Henker es will, wenn er aber 

nicht will, nur scheinbar eindringt, da er in den Stiel zurückgleitet: wie die 
Messer der Gaukler eingerichtet sind. 

    VIII. Daß der Henker nicht Zauberformeln weiß oder Kunstgriffe, das 
Blut anzuhalten und so das Fleisch leblos zu machen. Ich höre, manche 

Bösewichte kennen solche, und es soll sich ein Scharfrichter gefunden 

haben, der so etwas gestanden hat und daraufhin hingerichtet worden ist. 
Da wundert es mich doch, daß wir immer noch nicht die Augen 

aufmachen. 
    IX. Daß die Richter vorerst einmal den Beweis ganz sicher in Händen 

halten, Gott werde niemals zulassen, daß die Bosheit des Teufels oder der 
Hexen Schuldlosen solche Male aufbrenne, und daß er es nur bei 

Schuldigen erlaube. 
    X. Dieser Beweis soll aber nicht so lauten: Wenn Gott das erlauben 

wollte, so würde Unheil daraus entstehen, weil man Unschuldige für 
Verbrecher halten und hinrichten würde. Denn ich bestreite, daß 

besonnene und erfahrene Leute das tun würden. Ja, es ist auch ein 
fehlerhafter Schluß: Man sagt, es würden Unschuldige hingerichtet 

werden, wenn Gott zuließe, daß der Teufel ihnen sein Kennzeichen 
aufdrückte. Damit wird also vorausgesetzt, daß derartig gekennzeichnete 

Personen von Rechts wegen als schuldig angesehen werden dürfen – 

während gerade dies in Frage steht. Darum bewegt sich dieser Beweis im 
Kreise: Weshalb dürfen Gekennzeichnete für schuldig gehalten und 

hingerichtet werden? Weil Gott nicht zulassen wird, daß Unschuldige so 
gekennzeichnet werden? Aber warum wird Gott das nicht zulassen? Weil 

Gekennzeichnete für schuldig gehalten und hingerichtet werden dürfen. 
Das ist genau das gleiche Verfahren, wie ich es in einer ähnlichen 

Angelegenheit unten bei der 48. Frage, VI. Argument, zeigen werde. 
    Ich antworte III: Wie dem auch sei, ich bin der Meinung, es darf dem 

Richter nicht gestattet werden, auf derartige Male hin zur Verurteilung zu 
schreiten, ehe nicht die ganze Frage von den Gelehrten besser durchdacht 

ist und die Obrigkeit etwas Festes bestimmt. Dies nur nebenbei, 
vorbehaltlich besserer Beurteilung. Es hat letzthin ein Rechtsgelehrter in 

Köln einiges hierüber geschrieben, woran ich nach der Lektüre viel zu 
wünschen übrig fand. Ich hatte mir deshalb vorgenommen, die 

Hauptgedanken des Buches herauszuschälen und zu widerlegen. Da man 



mir aber sagt, das sei schon von einem anderenA1 getan worden, will ich 
es gut sein lassen. Ich betone nochmals, es steckt ein Betrug dahinter; 

wer klug ist, der forsche danach. Nur Augen, aber scharfe, sind dazu 

nötig. Der Teufel wäre doch gar zu dumm, wenn er seine Herde 
kennzeichnen wollte, auf daß man sie herauskennen und abschlachten 

kann. Aber wie es damit auch stehen mag, Delrio (lib. 5 sect. 4) und 
Binsfeld (S. 626), von denen die Richter immer behaupten, sie schätzten 

sie hoch und befolgten ihren Rat, lehnen jedenfalls dieses Indiz der 
Hexenmale ab. 

 
 Fußnoten 

 
A1 Von Herrn P. Jordanaeus in Proba Stigmatica. 

 
 

 44. Frage 
 

Ob beim Verbrechen der Hexerei auf die Denunziationen 

Mitschuldiger viel zu geben ist? 
 

Binsfeld behandelt diese Frage eingehend in seinem Buche de 
confessionibus maleficorum S. 238ff., ebenso Tanner in seiner Theologia 

tom. 2 disp. 4 de Justitia, quaest. 5 dub. 2. Wir schließen uns der Meinung 
Tanners an und wollen die Sache in unserem Sinne darstellen und die 

Gründe, die Binsfeld für die entgegengesetzte Ansicht anführt, widerlegen. 
    Und so antworte ich: Allerdings mißt man heute gemäß der allgemeinen 

Praxis den Denunziationen Mitschuldiger allergrößten Wert bei, sodaß man 
in der Regel drei, vier Denunziationen für genügend hält, um daraufhin zur 

Gefangennahme und Folterung zu schreiten. Und zwar – nach etlicher 
Autoren Meinung – sogar gegenüber sonst wohlbeleumundeten Personen, 

wozu auch Binsfeld, Delrio und andere ihre Zustimmung erklären. 
Trotzdem lehnen wir derartige Denunziationen, auch wenn es sehr viele 

wären, ab als durchaus wertlos, trügerisch, irreführend und bei 

vernünftiger Beurteilung billigerweise stark verdächtig. Wir bestreiten 
ferner, daß sie ausreichend sind, daraufhin jemanden festzunehmen und 

zu foltern, ganz gleich ob er nun einen guten oder schlechten Leumund 
hat, wenn nicht andere, schwerere Indizien hinzukommen. Unsere Gründe 

dafür sind folgende. 
    I. Grund. Diese unsere Ansicht wird gestützt durch die Autorität der 

meisten und besten Gelehrten. Es entscheiden nämlich bei 
Sonderverbrechen (jedenfalls soweit es sich um Leute mit sonst gutem 

Ruf handelt) in unserem Sinne Ancharanus, Alexander, Andreas de 
Isernia, Bartolus, Bertazzolus, Bursatus, Cornelius, Cravetta, Felinus, 

Gomezius, Grammaticus, Marsilius, Menochius, Paris, Raphael Cumanus, 
Rolandus à Valle, Socinus Junior, Vincentius Ondedus und andere, die man 

alle bei Tanner (a.a.O. Nr. 31ff.) zitiert finden kann, der daraufhin zu dem 
Schlusse kommt, diese Meinung sei nicht bloß nicht neu, sondern überdies 

auch die herrschende. 



    II. Grund. In der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V., die im 
Reich zu beobachten ist, wird, wo die Indizien der Zauberei aufgezählt 

sind, nicht auch die Denunziation von seiten zweier oder mehrerer Mittäter 

mitaufgeführt, was doch hätte geschehen müssen, wenn der Kaiser ihr 
irgendeine Bedeutung für die Frage der Folterung beigemessen hätte. 

    III. Grund. Wollte man die Ansicht der Gegner gutheißen, so würde es 
in der Macht und im Belieben ehrloser Bösewichte stehen, guten Namen, 

Ruf und Persönlichkeit rechtschaffener Leute anzugreifen und 
anzuschwärzen. Das ist absurd und eine Gefahr für alle Unschuldigen, wie 

man aus dem Folgenden deutlich ersehen kann. 
    IV. Grund. Diejenigen Angeklagten, die andere denunzieren, sind 

entweder wirklich Hexen oder sie sind es nicht. Sind sie es nicht, was 
können sie dann schon von Mitschuldigen wissen, die sie gar nicht haben? 

Sie sagen eben über sich und andere Falsches aus, nur um aus der Tortur 
loszukommen. Derartige Denunziationen sind also ohne allen Wert, wenn 

die Denunziantinnen unschuldig sind. Sind sie aber schuldig, d.h. wirklich 
Hexen, so haben auch dann ihre Denunziationen keinerlei Wert. Denn man 

muß voraussetzen, daß sie, die den Teufel zum Lehrmeister gehabt 

haben, von Grund auf Lügner sind. Sie besitzen daher keine 
Glaubwürdigkeit, und folglich hat alles das keine Beweiskraft, was sich auf 

ihre Glaubwürdigkeit stützt. Das ist aber bei einer Denunziation der Fall, 
da sie ihre Beweiskraft nur von der Autorität, der Glaubwürdigkeit des 

Sprechers herleitet. Also. Sogar die Verfasser des Malleus, die doch sonst 
unnachsichtig sind, erkennen das an (S. 512). Nachdem sie nämlich 

gesagt haben, man könne ein paar Oberhexen behalten, damit sie 
behexten Leuten hülfen und Zauberinnen entlarvten, setzen sie hinzu: 

»Doch soll man sich mit ihrer Anzeige nicht begnügen, weil der Teufel ein 
Lügner ist; es sei denn, daß sich noch andere entsprechende, von Zeugen 

bekräftigte Schuldindizien finden.« 
    V. Grund. Nach einhelliger Ansicht aller Gelehrten darf man den 

Denunziationen oder Bekundungen verrufener Zeugen keinen Glauben 
schenken. Sämtliche Hexen aber sind, eben weil sie Hexen sind, im 

höchsten Grade verrufen. 

    Du willst einwenden, gestützt auf Binsfeld de confessione maleficorum 
S. 264 und 266 und auf Delrio lib. 5 sect. 3: Die Verrufenheit wird nach 

übereinstimmender Meinung der Juristen durch die Tortur ausgeräumt. Sie 
haben darum entschieden, daß einem Mittäter nur dann geglaubt werden 

darf, wenn er seine Denunziation auf der Folter erklärt hat. Hat also eine 
verrufene Hexe eine Denunziation, wie es sich gehört, auf der Folter 

gemacht, so ist ihre Verrufenheit ausgeräumt, sie kann ihrer Aussage 
demnach nicht mehr entgegengehalten werden. Damit der Leser das 

versteht, muß er wissen, daß die Richter heute erklären, eine verrufene 
Person dürfe nicht zur Zeugenaussage zugelassen werden; und da 

jemand, der auf der Folter sich eines Verbrechens schuldig bekannt hat, 
eben darum verrufen ist, so dürfe man seinen Angaben über seine 

Mitschuldigen nur dann Glauben schenken, wenn er in einer neuen 
Folterung, die jene Verrufenheit ausräumt, danach gefragt wird. Darum 

muß, damit diese Bedingung erfüllt sei, der Angeklagte um der Benennung 



seiner Mittäter willen eine neuerliche Folterung über sich ergehen lassen, 
gleichgültig ob er auch schon ohne Tortur zur Aussage bereit ist. So ist 

heute die richterliche Praxis. In der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser 

Karls V. habe ich jedoch von solchem Ausräumen der Verrufenheit nichts 
finden können. Sodann kann ich auch nicht recht begreifen, auf welche 

Weise denn letzten Endes die Tortur die Verrufenheit auslöschen soll. Der 
Grund der Verrufenheit, er sei was er wolle, wird doch keinesfalls durch 

die Folter aufgehoben, demnach also auch die Verrufenheit selbst nicht. 
Zum Beispiel: Gaja ist verrufen dadurch oder aus dem Grunde, daß sie als 

Hexe entlarvt und geständig ist. Ist sie etwa, wenn man sie foltert, keine 
Hexe mehr? Doch! Also hört sie nun auch nicht auf, verrufen zu sein, denn 

solange die Ursache bleibt, bleibt auch die Wirkung bestehen. Das wäre ja 
auch eine schöne Reinigung, wenn man so leicht mit der Tortur jemanden 

von jeglicher Verrufenheit reinigen könnte. Ich habe darum, bis man mich 
eines anderen belehrt, meine Bedenken, ob jener von allen Juristen 

vertretene Satz wirklich stichhaltig ist. Simanchas erklärt jedenfalls, die 
Verfechter dieser Lehre hätten weder Gesetz noch Vernunft auf ihrer 

Seite. Man könnte aber auch folgendermaßen lehren wollen: Den Angaben 

eines Verrufenen über seine Mittäter glaubt man deshalb nicht, weil man 
fürchtet, er könnte lügen. Die Tortur wird also zu dem Zwecke angewandt, 

daß er nicht lügen kann. Und da die Tortur die Möglichkeit des Lügens 
aufhebt, darum kann man mit Recht sagen, sie hebe die Verrufenheit auf, 

weil sie bewirkt, daß man dem Zeugen, auch wenn er verrufen ist, 
gleichwohl Glauben schenken kann. 

    Darauf entgegne ich: Auch so läßt sich die Schwierigkeit nicht lösen. 
Denn gesetzt, du folterst eine Hexe, damit sie nicht lügt; wirst du darum 

gleich zum Ziele gelangen? Wird sie nicht nach der Tortur genau so lügen 
wie vorher, und wie willst du sie dann der Lüge überführen? Ja, gerade 

wenn du ihr nach der Folter glaubst, so wird sie um so mehr lügen wollen. 
Sie wäre ja töricht, wenn sie nicht diese Gelegenheit benutzte, lieber ein 

fremdes Reich als ihr eigenes zu verderben. Denn du wirst dich doch bei 
ihrer Aussage zufrieden geben, ob sie nun Schuldige oder Unschuldige 

nennt, weil du ja der Überzeugung bist, sie sage nach der Tortur die 

Wahrheit – wie sie gewiß von ihrem Meister erfahren wird. 
    Du willst einwenden II, gleichfalls nach Delrio S. 306: Daß verrufene 

Zeugen nicht zur Aussage zugelassen werden, beruht auf einem Verbot 
nur des positiven Rechtes; das bezeugen nämlich Philippus Corneus, 

Philippus Francus, Petrus de Ancharano, Andreas Barbatius, und auch die 
Vernunft spricht dafür6. Folglich hat eben dieses Gesetz für den Notfall, 

damit die Wahrheit nicht zum Nachteil vieler verborgen bleibe, gestatten 
können, daß bei Sonderverbrechen verrufene Zeugen zugelassen werden 

usw. Das ist es, was Binsfeld sagt. 
    Ich entgegne: Ich bestreite den Vordersatz, denn die Vernunft spricht 

nicht für die Behauptung Binsfelds sondern für das Gegenteil. Den 
angeführten Autoren aber oder noch anderen können wir uns nur soweit 

anschließen, als sie auch etwas zum Beweise anzuführen wissen. Und so 
sage ich, die Vorschrift, daß das Zeugnis eines Verrufenen abzulehnen sei, 

ist ein Satz des natürlichen, nicht bloß des positiven Rechts. Indessen will 



ich, um das einleuchtender zu machen, unterscheiden und sage, es kann 
zweierlei Arten von verrufenen Menschen geben. Einmal solche, deren 

Lebenswandel, deren Betragen verrufen ist, d.h. gewöhnliche Verbrecher; 

solche Verrufenen meinen die Schriftsteller, wenn sie sagen, es sei ein 
Satz des positiven Rechts, daß verrufene Zeugen abzulehnen sind. Ferner 

gibt es solche, deren Autorität verrufen ist, die also wegen Lügenhaftigkeit 
verschrien oder verdächtigt und meineidig sind. Die Zulassung verrufener 

Zeugen der ersten Art ist nur vom positiven Recht verboten; darum dürfen 
sie, wenn es geboten erscheint, bei Sonderverbrechen und sonst schwer 

nachweisbaren Vergehen gehört werden, da es nicht widersinnig ist, einen 
gewöhnlichen Verbrecher für glaubwürdig zu halten. Was aber die 

Verrufenen der zweiten Art angeht, so erkläre ich, sie sind grundsätzlich, 
auch bei geheimen und Sonderverbrechen, als Zeugen abzulehnen, weil 

das nicht bloß das positive sondern auch das natürliche Recht ein für 
allemal gebietet. Denn die Autorität derartig verrufener Personen steht 

auch abgesehen von allen Bestimmungen des positiven Rechts auf 
schwachen Füßen oder muß wenigstens für zweifelhaft erachtet werden. 

Steht aber die Autorität nicht fest, so steht auch das nicht fest, was auf 

sie gestützt ist. Das ist nun aber bei einer Zeugenaussage der Fall, da sie 
ihre Beweiskraft nur von der Autorität des Zeugen erhält. Folglich ist auch 

das Zeugnis derartiger verrufener Personen von zweifelhaftem Wert. Ist 
das aber der Fall, so muß es von Rechts wegen in einer schwerwiegenden 

Sache, wo es um den Kopf eines Menschen geht, unberücksichtigt bleiben. 
Das gebietet die gesunde Vernunft, nicht nur das positive Recht. Es 

widerspricht ja schlechterdings der Natur der Sache und durchaus aller 
Vernunft, einen Beweis auf die Autorität, die Glaubwürdigkeit einer Person 

zu gründen, deren Autorität man für zweifelhaft erklärt. Nun ist weiter 
nach der Natur der Sache und übereinstimmender Meinung aller keine 

Klasse von Menschen verrufener, der Lügenhaftigkeit verdächtiger als 
diejenigen, die man als Hexen erkannt hat, d.h. als Schülerinnen des 

Vaters aller Lüge. Und es folgt daraus, daß sie nach der Natur der Sache 
von allen Verrufenen am allerwenigsten als Zeugen angehört werden 

dürfen. Es wundert mich nur, daß Binsfeld darauf nicht geachtet hat. 

Wenn aber schon dieser bedeutende Mann nicht darauf geachtet hat, was 
werden da erst unsere Inquisitoren tun? 

    VI. Grund. Das positive Recht verwirft auch das Zeugnis verachteter, 
armer Leute. Ferner das Kanonische Recht in Kriminalprozessen das 

Zeugnis von Frauen, wegen des schwachen Verstandes und des 
Wankelmuts des weiblichen Geschlechts (cap. forum 10 sub finem de 

verborum signif. & cap. 16 mulierum 33 q. 5). Ferner verwirft alles 
positive und natürliche Recht das Zeugnis Verrückter, Schwachsinniger 

usw. Das alles aber kommt bei den Hexen zusammen, folglich ... usw. Sie 
sind ja meistens verachtete Leute, ungebildete, wankelmütige, zuweilen 

halbschwachsinnige Weiber. Man darf ihnen also vernünftigerweise keinen 
Glauben schenken, besonders, wenn man die Anwendung der Folter 

beschließen will, die – wie oben gelehrt, – auch bei Sonderverbrechen 
einleuchtende und so gut wie sichere Beweise erfordert. 



    VII. Grund. Alle Juristen und Theologen lehren, man dürfe bei keinem 
Verbrechen, und wenn es noch so sehr zu den Sonderverbrechen gehört, 

das Zeugnis eines Gegners, eines Feindes, will sagen Todfeindes, 

berücksichtigen oder auch nur hören. Das ergibt sich aus dem Naturrecht; 
denn weil er feindlich gesonnen ist, muß man vermuten, daß er dem 

andern schaden und zu diesem Zwecke lügen will. Ich sehe davon ab, 
hierfür Autoren anzuführen, um nicht bei einer von niemandem 

bezweifelten Frage meine Seiten mit Überflüssigem anzufüllen. Nun ist 
aber nicht zu bestreiten, daß diejenigen, die wirkliche Hexen sind, 

geschworene Todfeinde der Menschheit und der Unschuld sind, die 
jedermann übelwollen und Schaden zu stiften suchen, wo es in ihrer 

Macht steht. So ist es nur recht und billig, ihre Denunziationen als höchst 
verdächtig außer acht zu lassen. In geistreichen Worten trägt Tanner 

diesen Gedanken vor, wenn er sagt: »Nach natürlichem Recht entkräftet 
und beseitigt doch eine nachgewiesene oder vom Gesetz vermutete 

feindselige Einstellung eines Anklägers oder Zeugen Denunziationen und 
Indizien. Warum soll da nicht auch jene vermutlich feindselige Einstellung 

gegen jedermann, die den Hexen in der Seele verwurzelt ist, und von der 

sie offenbar in Deutschland den Namen »Unholde« erhalten haben, nicht 
wenigstens soweit abschwächend wirken, daß nicht schon eine bloße 

Denunziation ausreicht, die denunzierte Person foltern zu lassen?« 
    Ich kann daher nicht recht sehen, von welchen Überlegungen Binsfeld 

sich hat leiten lassen. Denn zunächst lehrt er irgendwo ausdrücklich, das 
Zeugnis eines Todfeindes dürfe grundsätzlich, auch bei Sonderverbrechen, 

nicht gehört werden, und gibt die Lehre des Ancharanus, Francus und 
Barbatius wieder, auch der Papst selbst könne keinen Dispens von dem 

Verbot erteilen, daß ein Feind als Zeuge auftrete, weil das ein Satz des 
Naturrechts sei. Hernach gibt er an noch anderer Stelle nicht bloß zu, 

sondern beweist sogar einleuchtend, daß alle Hexen ganz gefährliche 
Todfeinde der Menschheit sind7. Schließlich jedoch setzt er sich an einer 

weiteren Stelle wieder mit solchem Nachdruck dafür ein, daß man sie als 
Zeugen hören solle, als ob es um alles ginge, was ihm heilig ist. Das mag 

sich zusammenreimen, wer es kann. 

    VIII. Grund. Falls ein Mitschuldiger, der den anderen denunziert, 
mehrere Mängel hat, ist er z.B. nicht bloß verrufen sondern zugleich auch 

noch verachtet, gemein, eidbrüchig, ein Spieler usf., so schafft nach 
einhelliger Ansicht seine Beschuldigung selbst bei Sonderverbrechen kein 

Indiz für die Tortur, ja, nicht einmal für die Gefangennahme, auch nicht 
für eine besondere Untersuchung. Und das mit Recht. Denn wenn jemand 

schon wegen eines einzigen dieser Mängel nicht als Zeuge gehört wird, 
um wieviel mehr muß sein Zeugnis verworfen werden, wenn sich mehrere 

Ablehnungsgründe in seiner Person vereinigen? Wer wüßte nun aber nicht, 
daß bei den Hexen, wenn es wirklich welche sind, denkbar viele solcher 

Ablehnungsgründe zusammenkommen? Denn sie sind gleichzeitig von 
zweifelhafter Autorität, sind meineidig, haben Gott die Treue gebrochen, 

sind gemeine, verdorbene Weiber, Buhlen des Teufels, Feinde der 
Menschheit, Mörderinnen, Ketzer, Götzendiener, Heuchler und sind 

schließlich jedem nur denkbaren Laster mit Haut und Haaren ergeben. 



    Du willst einwenden I. Diesen Schwierigkeiten kann man dadurch 
abhelfen, daß man die Denunziantin desto öfter oder schärfer foltert; denn 

wie nach den früheren Ausführungen durch einmalige Folterung die 

Verrufenheit ausgeräumt wird, so werden auch durch wiederholtes oder 
einmaliges umso schärferes Foltern die übrigen Mängel aufgehoben. Diese 

Lehre soll Delrio (in appendice 2 lib. 5 q. 17) aufstellen. Ich habe diese 
Appendix nicht zur Hand, um sie einsehen zu können, doch mag das 

schon darin stehen. 
    Ich entgegne: Einmal weiß ich nicht, was das für ein Gemetzel geben 

soll, wenn man die Folterungen vervielfachen oder entsprechend der 
Schlechtigkeit der Hexen verschärfen will; es schaudert mich, daran zu 

denken. Sodann aber habe ich bereits früher gesagt, ich könne nicht recht 
begreifen, wie die Tortur alle diese Mängel ausräumen und, wie es heißt, 

die Zeugenaussagen der Hexen, die vorher für unglaubhaft erachtet 
wurden, glaubhafter machen soll. Wenn die Hexen die Unwahrheit sagen 

und Schuldlose verderben wollen, wie man doch von Todfeinden der 
Unschuld annehmen muß, so wollen sie das genau so nach wie vor der 

Tortur. Denn sie werden bei der Frage nach ihren Mitschuldigen ganz 

genau so gefoltert werden müssen, und die Richter werden sich nach 
dieser Folterung genau so zufriedengeben, ob sie nun ihre wirklichen oder 

nur erfundene Mittäter anschuldigen. Ja, wenn man vor der Tortur 
annahm, sie wollten und könnten zum Schaden Unschuldiger lügen, um 

sie zu verderben, so muß man noch viel mehr damit rechnen, daß sie das 
nach der Tortur tun werden, da sie wissen, daß man ihnen dann glauben 

und jedes ihrer Worte wie einen Orakelspruch ansehen wird. Was sind wir 
doch blind, das nicht zu bedenken? 

    Du willst einwenden II. Wenn es heißt, das Zeugnis eines Mittäters sei 
gänzlich abzulehnen, falls er mit mehreren Mängeln oder Verbrechen 

belastet sei, so sind darunter solche Mängel zu verstehen, die nicht 
regelmäßig miteinander verbunden und verknüpft sind. Denn wenn sich 

diese Verbrechen regelmäßig vereinigt finden, dann darf man das Zeugnis 
eines solchen Mittäters nicht einfach verwerfen sondern kann es anhören. 

    Diese Unterscheidung oder Auslegung führt der Rintelner Professor 

Goehausen in seinem kürzlich erschienenen Buch »Processus juridicus 
contra Sagas« auf S. 99 und 100 an und sagt, sie stamme von den 

Freiburger Gelehrten. Er zieht daraus den Schluß, man brauche die 
Bekundungen der Hexen nicht deswegen zu verwerfen, weil sie mit 

vielfachen Mängeln behaftet seien, denn das seien solche, die regelmäßig 
mit der Hexerei verbunden sind. 

    Ich entgegne: Von wem auch diese Unterscheidung letzten Endes 
herstammen mag, sie ist lächerlich, denn 

    I. fehlt es ihr an einer Begründung; oder wenn das nicht der Fall ist, so 
mag man sie mitteilen, und ich will's zufrieden sein. 

    II. Warum einer, dessen Glaubwürdigkeit zweifelhaft ist, ein feindlich 
Gesinnter, ein Halbschwachsinniger, Verachteter, Verbrecher kein 

tauglicher Zeuge ist, das hat jedes für sich seinen Grund entweder in der 
Natur der Sache oder einer gesetzlichen Bestimmung. Fallen aber etwa 

diese Gründe weg, wenn einige dieser Mängel regelmäßig miteinander 



verknüpft sind? Das bitte ich mir zu beweisen. Fallen sie jedoch nicht weg, 
so taugt diese Unterscheidung nicht viel. 

    III. Nehmen wir einmal folgendes Beispiel: Der Staat verdammt die 

Abgötterei, die Ketzerei, den Raub, die Sodomie usw. und gewiß noch 
mehr den Menschen, in dessen Person alle diese Verbrechen zugleich 

zusammentreffen. Soll er aber eine Hexe weniger verdammen, weil bei ihr 
diese Verbrechen nicht nur zuweilen einmal sondern stets und regelmäßig 

zusammenzutreffen pflegen? Nein, er muß sie umso mehr verurteilen. 
Daraus mag man selbst die Nutzanwendung ziehen. 

    IV. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Das Gesetz befiehlt, jeden aus 
der Stadt zu verweisen, der sich des Raubes schuldig gemacht hat. 

Ebenso wer Sodomie begangen hat, und ebenso wer der Abgötterei 
huldigt. Hieraus ergibt sich gegen Titius, daß man ihn unbedingt aus der 

Stadt jagen muß, weil er all das zugleich getan hat. Das gibst du zu. 
Trotzdem bestreitest du, daß man eine Hexe vertreiben muß, denn man 

müsse, obwohl sie auch alle diese Verbrechen begangen hat, gleichwohl 
eine Ausnahme machen, weil diese Vergehen regelmäßig mit der Hexerei 

verbunden zu sein pflegen. Das führe einmal durch und sieh, wie unsinnig 

es ist. 
    Du wirst sagen: Nein, jene Unterscheidung von nicht regelmäßig und 

von regelmäßig verbundenen Verbrechen muß unbedingt Geltung haben, 
und zwar aus folgendem, von dem schon genannten Professor Goehausen 

angegebenen Grunde. Er sagt da: »Man muß diese Unterscheidung 
machen, weil sich nämlich die Zauberer stets der ersteren Art von 

Verbrechen, d.h. solcher, die ständig mit der Hexerei verbunden sind, 
schuldig gemacht haben. Folglich würde es keinen tauglichen Zeugen 

geben, wenn es nötig wäre, daß Zauberer und Mitschuldige, um Zeugen 
sein zu können, von allen anderen Verbrechen und gerade auch von 

denen, die mit der Hexerei verbunden sind, rein wären. Dann hätte das 
Gesetz umsonst zugelassen, daß bei Sonderverbrechen Verbrecher und 

Verrufene Zeugnis ablegen, es wäre müßig, bei der Hexerei nach Mittätern 
zu fragen usw.« 

    Ich entgegne: Diese Begründung ist noch lächerlicher. Denn sie besagt 

soviel, wie wenn man kurz und bündig erklären wollte: Diese meine 
Unterscheidung muß gut sein, denn wäre sie das nicht, so hätte ich 

unrecht und mein Gegner hätte recht, wenn er sagt, man dürfe den Hexen 
niemals Glauben schenken. Ausgezeichnet! Was weiter noch vom Gesetz 

gesagt ist, darauf werde ich unten (49. Frage, I. und III. Argument) noch 
zu reden kommen. Es bleibt dabei, bei den Hexen trifft alles das auf 

einmal zusammen, was nach Naturrecht und positivem Recht einen 
Zeugen untauglich macht, und es trifft regelmäßig und immer zusammen. 

Darum müssen ihre Zeugenaussagen gänzlich verworfen werden, und 
zwar regelmäßig und immer. Und deshalb ist es nicht bloß müßig sondern 

auch gefährlich, die Feindinnen der Unschuld, halbblöde, verachtete, 
verrufene und verlogene Weiber usf. nach Mittätern auszufragen. 

    IX. Grund. Wenn man auf die Denunziationen soviel gibt, wie es 
heutzutage geschieht, so bekommt der Feind der Menschheit freie Bahn, 

unendliches Verderben unter den Unschuldigen anzurichten. Denn es wird 



in seine und der Seinigen Macht gegeben, jede beliebige Person, und sei 
sie noch so unschuldig, mit Denunziationen zu überschütten und sie, wann 

sie nur wollen, ungehindert der Gefangenschaft und der furchtbarsten 

Tortur, die nur die allerwenigsten überstehen können, auszuliefern. Was 
sollte sie denn daran hindern? Schon sind in ganz Deutschland die Kerker 

voller Gefangener; nehmen wir einmal an, sie seien alle wirklich Hexen: 
Man wird sie in Bälde auf die Folter spannen, damit sie ihre Mittäter 

bekennen; ihr Meister weiß, daß alle, die sie nennen werden, auch zur 
Folter geschleppt werden, weshalb sollte da er, der von Anfang an ein 

Menschenmörder war, nicht dafür sorgen, daß sie diejenigen nennen, 
deren Untergang er am heftigsten begehrt8? Könnte er sich wohl selbst 

einen bequemeren Weg ersinnen, Schaden anzurichten und in ganz 
Deutschland zu wüten? Ich muß immer wieder über die Einfalt vieler 

heutiger Richter lachen. Wenn sie nämlich einen Geistlichen für die 
Gefangenen brauchen und ihn nach ihrem Sinne beeinflussen wollen, dann 

warnen sie ihn häufig zu allererst, belehren ihn und schärfen ihm immer 
wieder ein, wie groß die Bosheit der Gefangenen sei, wie sie buchstäblich 

tausend Hinterlisten stets zur Hand hätten, wie geläufig ihnen die Worte 

zu jeder Lüge und Tücke von der Zunge gingen. Er solle sich hüten, ihnen 
zu glauben, solle sich nicht mit erheuchelter Frömmigkeit täuschen lassen. 

Den Teufelsknechten sei es ein Geringes, sogar das Sakrament mit einer 
Lüge zu entweihen; ein Erzbetrüger sei ihr Lehrmeister, der auch die 

klügsten, vorsichtigsten Leute hinters Licht führe und dergleichen mehr. 
Das zielt darauf hin, daß den Gefangenen aller Glaube versagt wird, falls 

sie etwa dem Beichtvater etwas anvertrauen sollten, was ihn der Unschuld 
des einen oder anderen auf die Spur bringen könnte. Darum sind sie so 

lange Lügnerinnen, Meineidige, Betrügerinnen und Heuchlerinnen, denen 
man keinesfalls glauben darf. Ist man aber erst einmal soweit gekommen, 

daß sie auf der Tortur ihre Mittäter angeben sollen, – schon streifen diese 
selben Hexen gleich ihr ganzes Wesen ab, schon sind sie unversehens 

ihrer Listen überdrüssig und werden aus Lügnern zu wahrheitsliebenden 
Menschen, ganz ehrlich, aufrichtig und ohne Falsch, die nur wirkliche 

Hexen angeben und von den Unschuldigen ablassen wollen. Wirklich 

allerliebst und artig! Jetzt brauchen wir keinen Betrug mehr zu fürchten, 
hier gibt es keine Gefahr, jetzt können sie nicht mehr lügen: Der Mohr ist 

weiß geworden. Fahrt nur so fort, ihr Inquisitoren, fangt die Denunzierten, 
es ist kein Zweifel, daß sie schuldig sind, führt sie zur Folter und streckt 

sie, bis sie gestehen; wollen sie das nicht, so verbrennt sie als verstockte 
Sünder bei lebendigem Leibe, denn sie sind ja schuldig: Der Teufel hat es 

gesagt, und er hat es auf der Folter gesagt. O Deutschland, was tust du? 
Die Richter fürchten, die Geistlichen, die sogar über Engel richten sollen, 

könnten sich von den Hexen täuschen lassen, daß sie aber selbst sich 
täuschen lassen könnten, das fürchten sie nicht. Sie behaupten, diese 

verworfenen Heuchlerinnen lügen sogar im Sakrament selbst, in der 
Tortur aber sagen sie jedenfalls die Wahrheit, da können sie nicht 

betrügen. Wie verrückt und lächerlich ist das doch? Mich wundert, daß die 
Obrigkeiten Deutschlands das noch nicht bemerkt haben, die von soviel 

Ratgebern und klugen Männern umgeben sind. Wie sollte da nicht der 



Teufel tun können, was ihm beliebt, jeden verderben können, den er nur 
mag? Da sieht man auch wieder einmal, woher unsere vielen Hexen 

kommen! 

    Du wendest ein I. Die Richter machen heute den Prozeß nicht bloß auf 
Denunziationen hin sondern nur dann, wenn noch andere Indizien 

hinzukommen. 
    Ich entgegne: Das ist nicht wahr. Denn meistens oder jedenfalls sehr 

häufig wird heute der Prozeß allein auf Grund von Denunziationen 
durchgeführt. Folgende Überlegung zum Beweise. In den allermeisten 

Fällen prozessiert man auf Grund von Denunziationen und Gerüchten: 
Folglich nur auf Grund von Denunziationen. Der Vordersatz ist klar, da 

alles voll von Beispielen dafür ist. Es bleibt also nur die Schlußfolgerung zu 
beweisen, und das tue ich so: Bereits oben, bei der 34. Frage, habe ich 

dargelegt, wie heutzutage das Gerücht nichts als ein unverantwortliches 
Geschwätz und überdies fast nie rechtmäßig vor Gericht nachgewiesen ist, 

und daß es deshalb ohne weiteres nach positivem und natürlichem Recht 
ein wertloses, nichtiges Indiz ist. Ist dies Indiz aber nichtig und gründen 

die Richter darauf und auf die Denunziationen den Prozeß, so gründen sie 

ihn folglich ausschließlich nur auf die Denunziationen. Aber abgesehen 
davon; gesetzt auch, wir gäben das zu, das Gerücht wäre heute nicht 

gänzlich nichtig sondern würde stets rechtmäßig vor Gericht 
nachgewiesen, – so frage ich doch die Richter, was sie eigentlich glauben? 

Etwa, daß alle diejenigen schuldig sind, die allein durch dieses Indiz eines 
üblen Leumunds oder irgendein ähnliches belastet sind? Das wollen sie 

auch nicht sagen; was also? Sobald aber die Autorität des Teufels 
hinzukommt, d.h. auf der Autorität und Glaubwürdigkeit des Teufels und 

seiner Knechte fußende Beweise sich anbringen lassen, werden sie es 
dann glauben? Werden sie dann ihrer Schuld so gut wie sicher sein? So 

sicher, daß die Denunzierten um jeden Preis schuldig sein müssen, sie 
mögen noch so viele Folterungen überstehen, noch so viel zu ihrer 

Verteidigung vorbringen, standhaft leugnen usw.? Denn so ist heute die 
Praxis. Darum komme ich zu der Überzeugung, daß es der Teufel nun auf 

diese Weise in der Hand hat, zumindest diejenigen, die ins Gerede der 

Leute kommen oder durch ein anderes, ähnlich unzureichendes Indiz in 
Verdacht geraten konnten, sogleich durch Denunziationen seiner 

Anhänger ins Verderben zu reißen. Es ist deshalb leicht zu ermessen, was 
uns der Teufel jetzt für vielfältiges Unheil anrichten kann. Er wäre ja ein 

Faulpelz, wenn er sich diese Gelegenheit ungenutzt entgehen ließe. 
    Du wendest ein II. Wenn aber die Denunziantinnen sich zu Gott 

bekehren, so sind jedenfalls dann ihre Denunziationen nicht 
unberücksichtigt zu lassen, und man braucht jene Gefahren nicht zu 

fürchten. 
    Ich entgegne: Auch in solchem Falle muß man diese Gefahren 

befürchten und darf der Denunziationen nicht achten, – wie ich bei der 
folgenden Frage ausführlicher darlegen will. 

 45. Frage 
 



Ob man den Denunziationen nicht wenigstens um der Reue der 
Denunziantinnen willen glauben soll? 

 

Ich antworte: Das pflegen manche den in der vorigen Frage angestellten 
Überlegungen entgegenzuhalten, doch es ist umsonst. Meine Gründe sind 

die folgenden. 
    I. Grund. Die Denunziationen werden heutzutage gemacht und in den 

Akten vermerkt, noch ehe überhaupt mit den Denunzianten von 
Bekehrung und Reue gesprochen worden ist. Denn die heutige Praxis 

handhabt das so, daß schwerlich einmal ein Geistlicher Zutritt zu den 
Gefangenen erhält, ehe nicht das Verhör vor dem weltlichen Gericht 

beendet ist. Es hat darum keinen Sinn, sich auf die Reue der Hexen zu 
berufen, um nicht ihre Denunziationen unbeachtet lassen zu müssen, da 

sämtliche Denunziationen der Reue zeitlich vorausgehen. Ich wünschte 
freilich, man forderte die Hexen erst nachdem sie aufrichtig zu Gott 

zurückgefunden haben auf, ihre Mitschuldigen anzugeben, und zwar nicht 
diejenigen, deren Namen ihnen die Folter abpreßt, sondern die, die ihnen 

ihr Gewissen nennt. Dann würde vielleicht auch ich etwas auf die 

Denunziationen geben, und ich müßte mich sehr täuschen, wenn wir dann 
nicht in kurzer Zeit ganz wenig Hexen hätten. Ich weiß, was ich sage, 

wenn auch zur Zeit noch vieles verschwiegen werden muß. So habe ich 
immer die Klugheit des Theologen Tanner bewundert, der unter den 

Mitteln, die Hexen auszurotten, ganz kurz auch das folgende mit anführt: 
Die Angeklagten sollen nur nach Empfang ihres Todesurteils, nach 

vorheriger reuiger Beichte und durch den Beichtvater wohl zum Tode 
vorbereitet nach Mitschuldigen ausgefragt werden. So lehrt Tanner in disp. 

4 de Justitia q. 5 dub. 6 num. 131. Doch wozu dies Mittel? Die 
Inquisitoren werden es niemals anwenden noch die Obrigkeiten es 

anempfehlen. Die Inquisitoren werden es nicht anwenden, denn sie 
schmälern ihren Gewinn, wenn sie weniger Angeklagte haben. Die 

Obrigkeiten werden es nicht anempfehlen, denn niemand wird es ihnen 
anraten und selbst werden sie dies nicht lesen. 

    II. Grund. Es ist aber nicht bloß tatsächlich wahr, was ich sage, daß 

man heute die Denunziationen stets anhört und in die Akten einträgt, 
noch ehe die Angeklagten bereut haben, sondern die Richter wollen 

darüber hinaus allein nur Denunziationen von solchen Angeklagten gelten 
lassen, die noch nicht bereut haben. Falls sie nämlich später, wenn der 

Beichtvater sie für wirklich reuig und zum Tode wohl vorbereitet erklärt 
hat, etwas über ihre Mittäter aussagen, so wird das von den Richtern nur 

soweit geglaubt oder verworfen, als es mit den vor der reuigen Beichte 
gemachten Denunziationen übereinstimmt oder nicht. Die schlauen Leute 

machen sogar an diesen in noch unbußfertigem Zustande gemachten 
Denunziationen wie an einem Probierstein die Probe, ob die Angeklagte 

hernach wirklich bereut oder sich nur so stellt. Heißt nämlich 
beispielsweise Titia ihre noch in unbußfertigem Zustande gemachten 

Denunziationen nach empfangenem Sakrament der Beichte gut und 
bestätigt sie sie, dann ist ihnen das ein Zeichen wirklicher Bekehrung: 

Dann ist Titias Reue nicht erheuchelt. Widerruft sie aber und erklärt, sie 



habe, von der Folter gezwungen, gelogen: Dann hat sie sich verstellt, hat 
den Beichtvater getäuscht; ihre Reue ist erheuchelt, oder sie ist vor 

Todesfurcht ihrer Sinne nicht mächtig, und deshalb muß man an ihren 

früheren Denunziationen festhalten. Wirklich geistreich! Denn wie es auch 
kommen mag, ob Titia ihre Denunziationen nach dem Sakrament der 

Beichte bestätigt oder widerruft, immer können die Richter das erreichen, 
was sie wünschen. Bestätigt sie, dann war ihre frühere Denunziation 

richtig, weil sie sie voll wirklicher Reue bestätigt hat. Widerruft sie, so 
schadet das auch nichts, weil sie eben nicht wirklich bereut hat. Das ist 

es, was sie sagen. Sie sehen jedoch leider nicht, daß sie damit in keinem 
von beiden Fällen bestehen können. Denn 

    1. drehen sie sich, indem sie zugeben, Titia habe wirklich bereut, wenn 
sie ihre frühere Denunziation bestätigt, im Kreise herum. Sie erklären 

nämlich, die Denunziation sei wahr gewesen, weil die Reue, in der sie 
bestätigt wurde, ehrlich war. Daß aber diese Reue ehrlich war, das folgern 

sie daraus, daß Titia die wahre Denunziation bestätigt hat. So macht die 
Denunziation die Reue und die Reue die Denunziation glaubwürdig, und 

das ist eben ein Zirkelschluß. 

    2. Mit der gleichen Berechtigung und Einfachheit, mit der sie sagen, 
Titias Reue sei erlogen, wenn sie ihre frühere Denunziation widerruft, 

hingegen ehrlich, wenn sie sie bestätigt, kann ich das Gegenteil sagen, 
also Titias Reue sei erlogen, wenn sie nun ihre frühere, in unbußfertigem 

Zustande gemachte Denunziation bestätigt, ehrlich hingegen, wenn sie sie 
widerruft. Überhaupt ist es ganz lächerlich, daß die Richter, falls ein 

Angeklagter nach reuiger Beichte sagt, was ihnen angenehm ist, alsbald 
rufen, seine Reue sei ehrlich, sagt er, was ihnen nicht angenehm ist, sie 

alsbald rufen, seine Reue sei erheuchelt. Muß das nicht jeden 
Verständigen empören? Das ist doch einfach eine Narrheit. 

    3. Wenn sie auch erklären, Titia habe nicht wirklich bereut, falls sie ihre 
frühere Denunziation widerruft, so nützt ihnen das doch nicht viel. Denn 

sie war ja auch nicht reuig, als sie die Denunziation zuerst machte. Das 
genügt für mich, denn es bleibt bei dem, was ich feststellen wollte; die 

Denunziationen werden von noch unbekehrten Hexen erstattet und sind 

darum einstweilen als vom Teufel eingegeben und trügerisch zu 
verwerfen. 

    III. Grund. Ja, selbst wenn es (was niemals der Fall sein wird) 
gebräuchlich wäre, die Denunziationen gemäß dem Rat Tanners erst nach 

reuiger Beichte und nach Empfang des Urteils aufzunehmen, wenn es 
auch ferner heute weitverbreitete Gewohnheit wäre, es nur dann bei den 

Denunziationen bewenden zu lassen, wenn sie nach reuiger Beichte 
bestätigt werden, – so behaupte ich gleichwohl, verständige Männer 

müssen billigerweise diese Denunziationen zurückweisen. Es dürfte doch 
jeder, der seinen Verstand zu gebrauchen gewohnt ist, mit gutem Grund 

Zweifel haben, ob diese Reue nicht vorgetäuscht sei. Denn 
    1. machen die Richter ein großes Geschrei, der Teufel ermuntere von 

Anfang an seine Knechte aufs eifrigste gerade zu den entsetzlichsten, 
noch nie dagewesenen Verbrechen. Wenn das wahr ist (wovon ein 



andermal), sollte es da verwunderlich oder unglaublich sein, wenn er sie 
auch veranlaßt, eine reuige Beichte vorzutäuschen? 

    2. Es ist ganz alltäglich, daß – wie schon kurz zuvor geschildert – die 

Richter, sooft eine Angeklagte ein auf der Folter abgelegtes Geständnis 
widerruft, behaupten, sie habe den Beichtvater getäuscht, ihre Reue sei 

bloße Verstellung. Sie sind also selbst durchaus der Überzeugung, daß 
diese Angeklagten in hohem Maße zu Lug und Trug geneigt sind. Einen 

derartigen Verdacht wird mit Fug und Recht jeder Verständige auch dann 
haben, wenn sie nach reuiger Beichte Denunziationen erstatten oder 

bestätigen. 
    3. Dem wird auch nicht entgegenstehen, daß beispielsweise der 

Beichtiger erklärt, Titias Reue sei echt. Denn wie gerade die Richter ganz 
offen bekennen, hat man in dieser zur Seelsorge gehörigen Frage den 

Beichtvater nicht zu hören. Wenn nämlich Titia widerruft, was sie in der 
Tortur gestanden hat, so erklären sie doch (wie wir sahen), auch wenn der 

Beichtiger sagt, sie bereue wirklich, er habe sich täuschen lassen; der 
Teufel sei ein ganz verschlagener Tausendkünstler; man dürfe den 

Heuchlern nicht glauben. Genau dasselbe werden also auch die 

Verständigen sagen, wenn Titia ihre Denunziationen bestätigt, und werden 
es mit dem gleichen Recht zu ihrem eigenen Zwecke gebrauchen, wie jene 

zu dem ihrigen. Letztlich wird es unmöglich sein, jemals sicher zu wissen, 
ob Titias Reue ehrlich oder erheuchelt war. Denn wer soll hier Richter 

sein? Der Beichtvater? Aber ihm er lauben es, wie gesagt, die Richter 
nicht. Also sie selbst? Aber ihnen wird es gewiß die Kirche hier nicht 

erlauben. 
    4. Es fehlt nicht an triftigen Gründen, warum Titia zum Heucheln und 

der Teufel sie dazu anzutreiben geneigt sein sollte. Titia sieht, daß es zwar 
um sie geschehen ist, daß sie aber auf mildere Strafe hoffen darf, wenn 

sie Reue heuchelt. Sie sieht auch, daß sie Unschuldige ins Verderben 
reißen kann (was ihr genau so wie dem Teufel am Herzen liegt) und daß 

sie die Möglichkeit hat, sich gründlich zu rächen, indem sie nämlich ihre 
Denunziationen durch solche scheinbare Reue gleichsam besiegelt und 

bekräftigt, damit sie die Richter in Sicherheit wiegt und umso sicherer den 

Eifer der Fürsten auf Schuldlose zu deren Verderben hinlenkt. Diese 
Feinde der Menschheit werden also ihre Gelegenheit wahrnehmen und mit 

der gleichen Schadenfreude Unschuldige zu denunzieren und ihre 
Denunziationen, um sie recht zuverlässig erscheinen zu lassen, mit 

erheuchelter Frömmigkeit zu verbrämen suchen. Letztlich ist von alledem 
stets dies das Fazit: Die Prozesse jener Richter sind gegründet auf die 

Autorität, die Glaubwürdigkeit des Teufels und sind nur insoweit nicht 
trügerisch, als er, der in den heiligen Büchern als Meister jeden Lugs und 

Trugs geschildert ist, nicht betrügen kann. 
    IV. Grund. Ja, auch wenn ich – was der Fall ist – zugebe, daß manche 

Hexen sich wirklich zu Gott bekehrt haben und ehrlich bereuen, so würde 
ich auch da in einer so gefährlichen Frage nicht wagen, den 

Denunziationen zu trauen. Auch dann kann die Denunziantin die 
Unwahrheit sprechen, entweder weil sie nichts anderes zu sagen wagt, 



oder weil sie es nicht besser versteht. Das werde ich bei der folgenden 
Frage auseinandersetzen. 

 46. Frage 

 
Ob man den Denunziationen wenigstens dann glauben soll, wenn 

es unfehlbar sicher ist, daß die Denunziantinnen sich ehrlich 
bekehrt haben und die Wahrheit sagen wollen? 

 
Ich antworte: Es könnte ja schließlich so scheinen, aber diesem Anscheine 

darf ich genau so wenig wie jeder vernünftige Mann trauen, der die Frage 
sorgfältiger bedenken wollte. Und zwar aus folgenden Gründen. 

    I. Grund. Wenn die Angeklagten ihre früheren Denunziationen 
widerrufen, so schicken die Richter sie stets wieder auf die Folter. Und die 

Henker drohen ihnen damit – was sehr zu beachten ist – immer von 
neuem und rufen es ihnen in ihrem rühmlichen Eifer, das Unkraut 

auszurotten, emsig ins Gedächtnis, damit sie es nur ja genau wissen. 
Wenn darum zum Beispiel Titia auch aufrichtig bekehrt wäre und ernstlich 

bereut hätte, so würde sie doch nicht wagen, ihre früheren 

Denunziationen nicht zu bestätigen. Woraus sich weiter ergibt, daß, falls 
sie sie bestätigt, damit noch nicht ohne weiteres dargetan ist, daß sie 

demnach wahr sind. Denn auch ein wirklich reuiger Mensch kann Angst 
vor so entsetzlichen Qualen empfinden und aus Furcht vor ihnen 

weiterlügen; die menschliche Schwäche ist ja groß. 
    Es ist kaum zu glauben, wieviel Beispiele es hierfür gibt, und wieviel 

Schuldlose durch solche falschen, mit der Tortur erpreßten 
Anschuldigungen zugrunde gehen, die alsdann unwiderrufen bleiben. Wer 

die Folter nicht gefühlt hat, der weiß nicht, wie diejenigen, die sie zu 
fühlen bekommen haben, sie über alles Maß fürchten. Diese Angst bewirkt 

es, daß nur wenige sich dazu bewegen lassen, ihre unwahren 
Denunziationen – jedenfalls alle – standhaft zu widerrufen. Sie widerrufen 

also höchstens einige, um so ihr Gewissen soweit als möglich zu entlasten 
und doch zugleich einer Wiederholung der Folter aus dem Wege zu gehen. 

Das gelänge ihnen nicht, wenn sie nicht auf alle Fälle die eine oder andere 

noch so geringe Denunziation unwiderrufen ließen. Wieviel Unheil dann 
doch wieder gerade durch diese übrigbleibenden angerichtet wird, wird 

der Leser leicht ermessen können. Denn die Richter kommen gerade 
dadurch allenthalben zu dem Schlusse, diese oder jene Hexe, die nicht mit 

den übrigen wieder für schuldlos erklärt worden ist, sei umso gewisser 
schuldig, und folglich müsse man umso schärfer gegen sie vorgehen, falls 

sie leugne. In der Tat, wie man es auch drehen und wenden mag, die 
Sache ist voller Gefahren. Ich möchte das nicht noch weiter darlegen, 

sofern nur dies klar ist, daß Titia wirklich reuig sein und doch 
desungeachtet eine etwa früher gemachte unwahre Denunziation aus 

Furcht vor einer Wiederholung der Tortur unwiderrufen lassen kann. 
Wehe, wie werden sie alle es büßen müssen, nicht nur die Richter, nein, 

auch ihre Beichtväter, die hier nicht achtgeben und trotz meiner 
ausdrücklichen Warnung sich noch immer nicht daran machen, 

nachzuforschen, ja sogar noch zornig sind, daß man sie unterrichtet! 



    II. Grund. Eine Hexe mag aber auch noch so reuig bei ihrer 
Denunziation sein, das könnte unfehlbar sicher sein, und sie mag auch nur 

die Absicht haben, wahrheitsgemäß zu denunzieren, – gleichwohl würden 

die Denunziationen um nichts weniger trügerisch sein, wegen der Gefahr 
einer Täuschung der Hexen selbst. Es steht nämlich fest und wird sogar 

von den Gegnern zugegeben, daß die Hexen nicht immer wirklich zu ihren 
Sabbaten und Tänzen fahren sondern sich das häufig nur einbilden. Und 

zwar beeinflußt der Teufel ihre Phantasie mit oder ohne Anwendung von 
Arzneimitteln in mancherlei Weise, sodaß sie meinen, sie wären dort 

gewesen und hätten gesehen und getan, was nirgends gesehen noch 
getan worden ist. Es geht ihnen so wie jemandem, den nicht wirkliche 

Dinge sondern deren Trugbilder im Schlafe narren. Es ließen sich Beispiele 
hierfür anführen, die wir jedoch, da sie überall verbreitet und bekannt 

sind, um der Kürze willen übergehen. Tanner lehrt sogar in seiner 
Theologia (tom. 1 disput. 5 quaest. 6 dub. 7), es sei sehr wahrscheinlich, 

daß die Hexen weit häufiger an derart eingebildeten Fahrten und 
Hexensabbaten teilnähmen als an wirklichen. Wer sieht unter solchen 

Umständen nicht ein, daß die Denunziationen notwendig trügerisch sein 

müssen, mögen auch die Denunziantinnen noch so sehr bekehrt sein und 
nicht lügen wollen. Denn woher soll der Richter wissen, ob diese oder jene 

Denunziantin nicht zu denjenigen Hexen gehört, die sich vom Teufel mit 
bloßen Trugbildern zum besten halten lassen und darum glauben, sie 

seien gewesen, wo sie gar nicht waren, und hätten gesehen, was sie doch 
nicht gesehen haben. Sie können jedenfalls selbst nicht genügend 

zwischen Trugbildern und wirklichen Dingen unterscheiden. Sie schwören, 
gewesen zu sein, wo sie nicht waren: Man kennt Beispiele, wo Leute, die 

diese Fragen erforschen wollten, mit Zeugen zugegen waren und derart 
eingeschläferte Hexen, denen man überdies noch Prügel angedeihen ließ, 

im Auge behalten haben; und doch versicherten die Hexen, sobald sie 
ausgeschlafen hatten, sie seien auf ihrem Sabbat gewesen und hätten 

dort wundersame Dinge getrieben. So hielten sie für Wirklichkeit, was sie 
doch nur in der Phantasie erlebt hatten. Über einen solchen, von ihm 

selbst gemachten Versuch berichtet Baptista Porta Neapolitanus (in magia 

naturali, editione prima). Man könnte nun vielleicht sagen, es sei 
merkwürdig und nicht zu glauben, daß jemand nicht zu unterscheiden 

wüßte zwischen dem, was er wirklich und dem, was er nur in der 
Einbildung erlebt habe. Denn wir meinen zwar zuweilen, wenn wir 

träumen, wach zu sein, obwohl wir doch gerade schlafen; aber wir können 
doch, wenn wir hernach erwachen, klar genug erkennen, daß wir nur 

geträumt haben. Darauf antworte ich, allerdings geht es uns gewöhnlich 
so, daß wir wachend Schlafen von Wachen unterscheiden können. 

Dennoch bestreite ich, daß es unglaubhaft sei, daß es auch einmal anders 
sein könne und es bei den Hexen nicht vorkomme, daß der Teufel, dieser 

Tausendkünstler, seine Knechte so verwirrt macht, daß sie nicht zwischen 
Wirklichem und Unwirklichem zu unterscheiden wissen. Besonders, da die 

meisten von ihnen schon vorher wahnsinnige Weiber sind oder den 
Anlagen ihres Geschlechts nach zum Wahnsinn neigen, sodaß dieser 

Zauberkünstler an so geeignetem Material umso leichter seine 



Schandtaten ausführen kann. Doch wie es immer damit bestellt sei, ich 
rate den Fürsten dringend, ihre Richter auszufragen und sich die 

Anzeichen nennen zu lassen, mittels deren sie sich davon versichert 

haben, daß alle Hexen, die sie seither hingerichtet und nach ihren 
Mittätern ausgefragt haben, zu denen gehören, die nicht nur in ihrer 

Phantasie zum Hexensabbat gefahren sind. Denn wenn sie sich nicht über 
diese grundlegende Frage Gewißheit verschafft haben, dann durften sie in 

so gewichtiger Sache auch keinen Prozeß darauf gründen. Haben sie es 
doch getan, dann war es ein ganz fehlerhafter, den Geboten der Vernunft 

widersprechender Prozeß. Da kann man denn auch sehen, wie es um die 
Rechtlichkeit unserer Richter bestellt ist! Es wird ja davon nicht bloß kein 

Wort in den Protokollen vermerkt, sondern nicht einmal mit einem 
Gedanken wird daran gedacht, es sei denn, daß jemand es uns vorhält. 

Und wenn das einer tut, so sieht man es auch nur sehr ungerne ein. 
    III. Grund. Ja, gesetzt auch, der Richter wisse bestimmt, daß seine 

Denunziantinnen zu denen gehören, die wirklich, nicht nur 
eingebildetermaßen, zu den Hexensabbaten fahren, so kann er sich 

trotzdem auch dann vernünftigerweise noch nicht auf die Denunziationen 

verlassen. Denn um das zu können, muß er nicht nur genau wissen, daß 
beispielsweise Titia nicht lügt, wenn sie sagt, sie habe Gaja auf dem 

Hexensabbat gesehen, sondern er muß, was mehr ist, wissen, daß das 
auch wahr ist, weil folgender Schluß unfehlbar richtig ist: Titia hat Gaja 

auf dem Hexensabbat gesehen, demnach war Gaja wirklich dort. Denn 
woher will er wissen, ob nicht vielleicht der Teufel Gajas Anwesenheit dort 

nur vorgespiegelt hat, daß man sie für gegenwärtig hielt, die doch 
unendlich weit entfernt war? Es soll hiervon, da es Schwierigkeiten 

bereiten kann, weitläuftiger bei der folgenden Frage gehandelt werden. 
 47. Frage 

 
Ob der Teufel die Anwesenheit unschuldiger auf den 

Hexensabbaten vorspiegeln kann? 
 

Ich antworte, ja, es scheint so, und zwar kann er sie nicht bloß – was von 

vielen Seiten bereitwilliger zugegeben wird – als untätige Gestalten 
sondern sogar mit den übrigen tanzend erscheinen lassen. Folgendes sind 

die Gründe dafür. 
    I. Grund. Daß es geschehen ist, lehren Beispiele: Folglich ist es 

möglich. Ich weiß von einem Kloster, wo sich folgendes zutrug und in den 
Akten verzeichnet wurde: Ein Mönch dieses Klosters war von zahlreichen 

Hexen beschuldigt, er sei auf dem Hexensabbat gesehen worden. Sie 
nannten auch die Person, mit der er getanzt haben sollte, und besiegelten 

all das mit einem reuevollen Tode – während doch desungeachtet durch 
Zeugnis des ganzen Konvents feststand, daß er zu ebenderselben Zeit, wo 

man ihn gesehen haben wollte, mit den übrigen Mönchen im Chore 
gewesen war und gerade dem Gottesdienst folgte. Demnach hatten die 

Denunziantinnen – was ich für das Gewöhnliche halte – gelogen, sei es 
infolge der übermächtigen Folterqualen, wie es die Unschuldigen, sei es 

aus Bosheit, wie es die Schuldigen zu tun pflegen. Oder aber, wenn sie 



nicht gelogen haben, – was die Richter annehmen – dann haben sie ein 
Trugbild für Wirklichkeit angesehen. Ich kann auch andere, heute noch 

unter den Lebenden weilende fromme Männer, ja selbst Fürsten nennen, 

von denen schon viele Hexen gestanden haben, sie hätten sie bei ihren 
Tänzen gesehen. Man erzählt sich noch weitere Beispiele, die ich 

übergehe, weil sie bekannt sind und hier nur unnütz Raum einnehmen 
würden, wo gleichfalls Personen auf den Hexentänzen gesehen sein sollen, 

die zu der Zeit nicht bloß an einem anderen Ort waren, sondern überdies 
von dazu bestimmten Zeugen bewacht wurden, daß sie sich nicht 

entfernen konnten. 
    II. Grund. Der Teufel kann sich in einen Engel des Lichts verwandeln, 

wie sogar die Heilige Schrift bezeugt und allenthalben Beispiele in den 
Lebensgeschichten der Heiligen vorkommen. Folglich kann er auch 

Unschuldige als gegenwärtig erscheinen lassen, zumal es durchaus 
glaubhaft ist, daß Gott ihm viel gestattet. 

    III. Grund. Die Argumente der gegnerischen Meinung erbringen keinen 
hinreichend sicheren Beweis, daß der dem unsrigen entgegengesetzte 

Standpunkt richtig ist, folglich muß man gemäß Billigkeit und Vernunft 

unserer Ansicht folgen und der anderen wenig trauen. Dazu ist zu 
beachten, daß ich, der ich bejahe, der Teufel könne Unschuldige 

erscheinen lassen, nicht verpflichtet bin, meine Meinung schulgerecht zu 
beweisen. Das liegt vielmehr in diesem Falle den Gegnern ob, die es 

verneinen. Das hat darin seinen Grund, daß es für mich ja wenig darauf 
ankommt, ob der Teufel es kann oder nicht. Ich will nämlich aus keiner 

der beiden Behauptungen etwas gegen irgend jemanden herleiten, 
sondern mache mir die Mühe des Beweisens nur, weil es mir Freude 

macht und weil mir daran gelegen ist, andere zu warnen. Wenn ich dabei 
kein Glück habe und mein Beweis nicht stichhaltig ist, so bringt das für 

niemanden Gefahr oder Nachteile mit sich. Die Gegner jedoch machen 
ihre Ansicht gleichsam zu einem Fundament, von dem ausgehend sie es 

unternehmen, über Menschenleben zu urteilen. Darum müssen sie, wenn 
sie nicht leichtfertig an so schwierige Dinge herangegangen sein wollen, 

dies Fundament sicher gelegt haben, und deshalb können sie mit ihrem 

Gewissen keinesfalls bestehen, wenn sie diese Grundlage nicht mit 
stichhaltigen Gründen bewiesen haben. Ja, nicht nur nach einer 

Gewissenspflicht, auch nach den Regeln der Dialektik trifft hier 
denjenigen, der verneint, daß der Teufel das könne, die Beweispflicht. 

Allerdings heißt es gewöhnlich, derjenige, der etwas bejaht, nicht der es 
verneint, habe zu beweisen. Jedoch ist (wie der Leser bei dieser 

Gelegenheit erfahren mag) unter »bejahen« hier »voraussetzen« zu 
verstehen, und deshalb ist jeder, der einen Satz, ob bejahend oder 

verneinend, als grundlegende Wahrheit für irgend etwas voraussetzt, 
worauf er nun ein Weiteres aufbauen will, genötigt, diesen Satz zu 

beweisen. Und da die Gegner den verneinenden Satz, der Teufel könne 
keine Unschuldigen erscheinen lassen, zuerst voraussetzen und dann 

ihren Prozeß auf ihn gründen, darum haben sie diese Verneinung zu 
beweisen, da sie in diesem Falle etwas bejahen, das heißt voraussetzen 

oder behaupten. Andernfalls handeln sie widerrechtlich, wenn sie sich auf 



dieses Fundament stützen, das sie nicht sicher gelegt haben. Uns genügt 
es, Gründe angeführt zu haben, die die Sache zweifelhaft erscheinen 

lassen, und ferner zu wissen, daß auf der Welt Leute, die in den 

Wissenschaften nicht ganz unerfahren sind, ernstlich fürchten, der Teufel 
könne und tue es mit Gottes Erlaubnis. Und es genügt uns auch, die 

Richter darauf hinzuweisen. Wollen sie trotz alledem in einem Prozeß über 
Leben und Tod gegen jedermann mit den grausamsten Folterqualen 

vorgehen, so haben sie nun jenes ihr Fundament mit Argumenten zu 
beweisen, die eines besonnenen Mannes würdig sind; tun sie das nicht, so 

gibt es keine Rechtfertigung für sie. Sehen wir uns also an, wie sie es 
beweisen, wie stichhaltig ihre Gründe sind. 

 48. Frage 
 

Welches die Argumente derer sind, die zu beweisen suchen, daß 
der Teufel auf dem Hexensabbat keine Unschuldigen erscheinen 

lassen könne noch wolle? 
 

Ich antworte, Binsfeld hat diese Argumente zusammengetragen, und auf 

ihn verweist auch Delrio. Mir ist darum recht zweifelhaft, wieviel man der 
Zuverlässigkeit der ganzen Forschung über das Hexenwesen trauen soll, 

da wir auf Binsfelds Argumente verwiesen werden, von denen ich noch 
keines jemals habe stichhaltig finden können, wie sogleich aus deren 

Widerlegung ersichtlich sein wird. Ich werde also die betreffenden 
Argumente aus dem Binsfeld der Reihe nach aufzählen, nur das erste 

entnehme ich dem Delrio. 
    I. Argument. Es ist nicht zu beschreiben, wie kürzlich ein gewisser, 

auch sonst nicht gerade besonders kluger Hexenbeichtiger mit Delrios 
Worten geprahlt hat, indem er dessen Buch herbeiholen ließ und daraus 

die folgende Stelle vorlas, wo Delrio sagt: »Die Dämonen könnten wohl 
die Gestalt unschuldiger Menschen annehmen und so auf ihrem 

Hexensabbat erscheinen, wenn Gott es nicht verhinderte. Aber ich habe 
bei der Hexerei noch nichts davon gelesen oder gehört, daß er es schon 

einmal erlaubt hätte« (lib. 2 quaest. 12 num. 5). Und kurz darauf ebenda: 

»Wenn Gott es zuläßt, dann deckt er die Täuschung bald auf und gestattet 
es, um andere Sünden büßen zu lassen, oder um größeres Verdienst und 

Ruhm um der Leiden willen erwerben zu lassen.« Daraufhin meinte dieser 
Beichtvater: »Seht ihr, wie Delrio selbst nichts davon gelesen und gehört 

hat? Wer wollte da glauben, daß es geschehen sei?« 
    Ich entgegne I. Dies Argument beweist zuviel und folglich gar nichts. Es 

beweist nämlich, daß zahllose andere Dinge, die tatsächlich geschehen 
sind, nicht geschehen sind, weil Delrio nichts davon gelesen und gehört 

hat. Ich jedenfalls habe, und viele mit mir, davon gelesen und gehört. 
    Ich entgegne II. Die Inquisitoren pressen heute alle Tage mit neuen 

Foltermitteln neue, bis dahin unerhörte Anschläge und Verbrechen aus 
den Hexen heraus und machen davon vor Fürst und Volk mächtig viel 

Aufhebens. Wollte ich mir nun dieses Argument zunutze machen und das 
alles bestreiten, weil Delrio davon nichts gelesen und gehört habe, was 

würden sie da wohl sagen? Sie werden empört sein und versichern, Gott 



gestatte alle Tage neue Dinge. Warum wollen sie mir da nicht zugeben, 
daß unter soviel Ungelesenem und Ungehörtem, das Gott dem Teufel auf 

dem Hexensabbat gestattet, auch solches Vorspiegeln der Gegenwart 

Unschuldiger sei? Ich sage eben, das sei auch eines dieser neuen Dinge. 
    Ich entgegne III. Werden Leute denunziert, auf dem Hexensabbat 

gesehen worden zu sein, so nimmt man es für sicher, daß sie schuldig und 
wirklich leiblich dort gewesen sind. Mithin foltert man sie solange, bis sie 

gestehen, und wenn einige die Folter aushalten und nichts gestehen, dann 
werden sie doch alsbald als hartnäckig verstockt bei lebendigem Leibe 

verbrannt, denn sie müssen ganz einfach sämtlich schuldig sein. Ist es da 
verwunderlich, wenn Delrio nichts davon gelesen und gehört hat, daß 

Unschuldige auf dem Hexensabbat erschienen wären? 
    Ich entgegne IV. Willst du einwenden, es werde nicht so gemacht, wie 

ich es eben beschrieben habe, sondern diejenigen, die in der Tortur nichts 
gestanden hätten, würden dem Gesetz entsprechend freigelassen und 

nicht verbrannt, so kommt auch das wiederum mir zustatten. Denn 
diejenigen, die freigelassen worden sind, hat man also als unschuldig 

erkannt, und mithin ist es gar nicht einmal wahr, daß man noch nichts 

davon gelesen und gehört hat, daß Unschuldige auf dem Hexensabbat 
erschienen sind. Folglich beweist jedenfalls dieses Argument gar nichts. 

    II. Argument. Der Teufel trägt gar kein Verlangen danach, so die 
Anwesenheit Unschuldiger vorzuspiegeln, folglich ... Der Vordersatz wird 

dadurch glaublich, daß der Teufel ja aus der Heiligen Schrift weiß, daß 
Gott seine Auserwählten nicht betrüben oder versuchen läßt, es sei denn, 

damit sie sich ein Verdienst erwerben, erprobt werden, oder daß es zu 
ihrem Besten dient. Dies die Lehre Binsfelds. 

    Ich entgegne I. Dies Argument beweist zuviel und folglich gar nichts. 
Denn mit ganz genau denselben Worten müßte man beweisen können, 

daß der Teufel Hiob nicht vom Scheitel bis zur Sohle geschlagen hat und 
er nicht schließlich mit seinen Künsten an den ausgesuchten Marterqualen 

und dem Tode der Märtyrer schuld gewesen ist. Ich könnte ja ebensogut 
sagen: »Der Teufel trägt gar kein Verlangen nach solchen Taten. Er weiß 

aus der Heiligen Schrift, daß Gott seine Auserwählten nicht betrüben oder 

versuchen läßt, es sei denn, damit sie sich ein Verdienst erwerben, 
erprobt werden, oder daß es zu ihrem Besten dient.« 

    Ich entgegne II. Vielleicht sind nicht alle, die der Teufel erscheinen läßt, 
Auserwählte Gottes, einige mögen Übeltäter und Bösewichte sein, in 

Todsünden verstrickt, wenn sie auch mit der Hexerei nichts zu tun haben 
und insofern jedenfalls unschuldig sind. Wenn der Teufel auch aus jenem 

Grunde kein Verlangen tragen sollte, Auserwählte Gottes erscheinen zu 
lassen, so ist damit noch nicht ohne weiteres erwiesen, daß er keine 

Unschuldigen erscheinen lassen möchte. Also beweist auch dieses 
Argument nichts. 

    III. Argument. Binsfeld sagt, vor allem bekräftige das ruhige Gewissen 
der Unschuldigen die Lehre, daß der Teufel Unschuldige nicht erscheinen 

lassen könne. Denn welcher Unschuldige wird von Angst und Sorge 
geplagt, der Teufel werde ihn unter Zauberern und Hexen erscheinen 

lassen? Andernfalls, wenn der Teufel das vermöchte, würden wir alle stets 



mit Recht in Furcht und Schrecken schweben, in Blendwerk und 
Teufelsspuk hineingezogen zu werden, wo Leib und Seele in Gefahr 

gerieten. Aber ein gutes Gewissen fürchtet sich ganz und gar nicht, 

folglich ... 
    Ich entgegne I. Dies Argument beweist allzuviel und folglich gar nichts. 

Denn mit den gleichen Worten müßte man beweisen können, daß ein 
Unschuldiger nicht von den Hexen verzaubert oder durch Hexerei für sein 

ganzes Leben unglücklich gemacht werden könne und daß das niemals 
vorkomme. Beweis: Welcher Unschuldige wird denn, wenn er morgens 

aufsteht, von Angst und Sorge geplagt, an diesem Tage von Hexen 
verzaubert zu werden? Andernfalls, wenn die Hexen das vermöchten, 

dann würden wir mit Recht stets alle in Furcht und Schrecken schweben, 
daß uns ein Zauber angeblasen werde, der uns fürs ganze Leben 

unglücklich machen könnte. Aber ein gutes Gewissen fürchtet sich nicht, 
folglich ... 

    Ich entgegne II. Unschuldige sind ruhig und furchtlos, nicht weil sie alle 
glaubten, der Teufel könne sie nicht erscheinen lassen oder tue es nicht 

zuweilen, sondern weil sie des Glaubens sind, daß es ihnen, auch falls es 

geschehen sollte, nicht nachteilig sein werde. Sie rechnen ja niemals 
damit, daß so unvorsichtige, urteilslose Richter im Gericht sitzen werden, 

die auf Denunziationen von dem Teufel verfallenen Menschen hin einen 
Prozeß anstrengen und den verworfenen Teufelsknechten mehr Glauben 

schenken als ihrer Sittenreinheit, die sie freispricht. 
    Ich entgegne III. Ich muß bestreiten, daß dort, wo man die 

Hexeninquisition mit Feuereifer betreibt und die Richter Binsfelds Meinung 
folgen, man müsse auf derartige Flausen hin den Prozeß beginnen, die 

Unschuldigen sich nicht fürchten sollten. Das ist ganz unzutreffend. Ich 
weiß sehr viele ausgezeichnete, gewissenhafte Leute, die große Angst 

haben, manche so sehr, daß sie in andere Gegenden gezogen sind. Ich 
weiß noch andere, die mich gerade deswegen um Rat gebeten haben. Ich 

weiß von Leuten, die in eine benachbarte Stadt eilten, um sich Rat zu 
holen und eine Generalbeichte abzulegen, und, als sie am nächsten Tage 

zurückkehrten, gerade deswegen festgenommen wurden, als ob es ein 

Indiz sei, daß sie die Flucht ergriffen hätten und doch nicht hätten 
entfliehen können, weil ihnen Gott aus Rache die Sinne verwirrt und sie 

zurückgeholt hätte. Als sie dann beweisen wollten, daß das nicht so sei, 
hat man es ihnen nicht erlaubt. Ich weiß, daß manche sich schon längst 

überlegt haben, was sie für Erzählungen erfinden wollen, wenn sie 
gefangen und durch die Qualen der Folter gezwungen würden, sich 

schuldig zu erklären, damit ihre Lügen wahrscheinlich klängen und sie 
nicht bei irgendeinem Widerspruch zur Folter zurückgeschleppt würden. 

Ich weiß auch wohl, wie ich vielen Auskunft in derartigen Gewissensfragen 
gegeben habe, wieweit man, ohne eine Todsünde zu begehen, in der 

Tortur sich und andere fälschlich belasten dürfe und wieweit nicht; – wie 
in der Tat an vielen Orten zahlreiche gute Menschen in ungeheurer Angst 

leben. Und so ist dieses Argument Binsfelds zu nichts nütze, es sei denn 
dazu, mir gegen ihn zu helfen. Denn hiermit will ich zum Ende kommen: 

Wenn Binsfeld in diesen Dingen so wenig Erfahrung und Kenntnis 



gesammelt hat, daß er so gar nichts von dem weiß, was überall bekannt 
ist, was soll man da ihm und ähnlichen Gelehrten hierbei trauen? Sie 

mögen ruhig in ihren Studierstuben sitzenbleiben und, wie sie es bisher so 

nutzbringend taten, ihre theologischen Tüfteleien auf uns loslassen. Dann 
aber bitte ich darum, daß Männer, die so große Autorität besitzen, die 

Prozesse aus dem Spiele lassen, es sei denn, sie neigten ihre Autorität 
wenigstens irgendeinmal den Gefangenen näher zu und bekämen den 

Schmutz des Kerkers genügend zu spüren, ehe sie davongingen. Ich weiß 
aus Erfahrung, daß das Geist und Vorstellungskraft stets anregt, nur weit 

milderen Gedanken nachzuhängen. 
    IV. Argument. Was noch niemals geschehen ist und nach dem 

gewöhnlichen Verlauf der Dinge nicht geschieht, davon muß man 
annehmen, daß es überhaupt nicht geschehen kann, falls daraus Unheil 

entstehen könnte. Niemals aber oder nur sehr selten hat man aus 
standhaft und dauernd aufrechterhaltenen Geständnissen gehört, daß der 

Teufel Unschuldige auf dem Hexensabbat hat erscheinen lassen. Vielmehr 
hat die Erfahrung stets gezeigt, daß nur diejenigen dort erschienen sind, 

die der Hexerei schuldig waren. Soweit Binsfeld. 

    Ich entgegne: Die letztere Behauptung muß ich bestreiten. Woher weiß 
denn Binsfeld, daß niemals ein Unschuldiger auf dem Hexensabbat 

erschienen und dann angeklagt und verurteilt worden ist? Woher weiß er, 
daß alle, die dort erschienen und verurteilt worden sind, der Hexerei 

schuldig waren? Etwa, wie er behauptet, aus standhaft aufrechterhaltenen 
Geständnissen? Woher weiß er aber, daß alle diese Geständnisse 

wahrheitsgetreu waren und nicht durch Furcht oder Folter erpreßt? Es ist 
ja längst ausgemachte Sache, daß es sehr viele Angeklagte gibt, die sich 

fälschlich belasten; woher weiß er, daß diejenigen, auf deren ständig 
aufrechterhaltene Geständnisse er sich beruft, nicht zu denen gehörten, 

die gelogen haben? Wehe dem, der einmal den Fuß in die Folterkammer 
gesetzt hat; er wird ihn niemals zurückziehen können, ohne alles zu 

gestehen, was man sich nur ausdenken kann. Hierher paßt auch die oben 
auf das erste Argument gegebene dritte Entgegnung, die man sich 

nochmals vergegenwärtige. Ich pflege mir darum oft zu sagen, daß wir 

nicht allesamt Zauberer sind, hat nur den einen Grund, daß wir noch nicht 
mit der Folter in Berührung gekommen sind. So hat sich neulich der 

Inquisitor einen mächtigen Fürsten selbst beim Trunk mit vollem Recht zu 
rühmen gewagt, und wenn der Papst selbst ihm unter seine Hände und 

Folterwerkzeuge geriete, so würde er auch am Ende gestehen, ein 
Hexenmeister zu sein. Genau so würde es Binsfeld gehen und allen 

übrigen desgleichen, ganz wenige besonders Widerstandsfähige 
ausgenommen. Also beweist auch dieses Argument gar nichts. Jedoch 

vergegenwärtige man sich – wie gesagt – nochmals die oben auf das I. 
Argument gegebene dritte Entgegnung. 

    V. Argument. Wenn der Teufel auf dem Hexensabbat Unschuldige 
erscheinen lassen kann, dann muß er auch Unschuldige als Mörder, 

Ehebrecher und Hurer erscheinen lassen können, da es doch sein größtes 
Verlangen ist, alle Schuldlosen zu vernichten. So könnte es sein, daß 

jemand wegen Mordes, Raubes, Diebstahls, Ehebruchs angeklagt würde 



und sich damit herausredete, daß er sagt, er sei schuldlos, der Teufel 
habe seine Gestalt angenommen und die Tat begangen, usw. 

    Von diesem Argument sagt Binsfeld, niemand werde seinen Knoten 

lösen können, den Leidenschaft und heftige Wünsche blind machen. 
    Ich entgegne, es fehlt an jeder Grundlage dafür, daß Binsfeld die 

Anhänger unserer Meinung so ausnahmslos tadeln dürfte, weil sie sich von 
Leidenschaften und heftigen Wünschen blind machen ließen. Indessen, 

wenn derjenige den Knoten nicht zu lösen vermag, der sich von Gefühlen 
irreleiten läßt, so ist das bei uns jedenfalls nicht der Fall, denn wir wissen 

ihn zu lösen. Wir erklären nämlich, das, was Binsfeld vorbringt, ist mit 
unserem Falle gar nicht zu vergleichen, und das beweise ich 

folgendermaßen. Der Leser gebe gut acht, so wird er es einsehen. 
    Angenommen, es gäbe einen Ort, an welchem zu bestimmten, 

festgesetzten Zeiten und Stunden mancherlei Gespenster regelmäßig zu 
erscheinen und dort merkwürdige Kurzweil zu treiben und verschiedene 

menschliche Taten nachzuahmen pflegen; und angenommen, Sempronius 
beschuldigte dann den Gracchus, er habe ihn gerade zu der betreffenden 

Zeit und Stunde dort einen Mord begehen sehen, so hätte billigerweise 

jeder besonnene Richter Grund genug, Zweifel zu hegen, ob das vielleicht 
gar nicht wirklich Gracchus, sondern an seiner Statt ein leeres Trugbild 

gewesen sei. Ganz töricht aber wäre es, wenn er allein auf diese 
Beschuldigung hin, ohne weitere Indizien zu haben, den Gracchus foltern 

ließe. Genau so ist es nun in unserem Falle. Die Gegner versichern ja seit 
längst, der Teufel habe bestimmte Orte und Zeiten, an denen er seine 

Feste, Sabbate und Tänze mit den Hexen begehe. Sie versichern auch, er 
täusche dort in mancherlei Erscheinungen und Gestalten, bald dieser, bald 

jener, die Augen seiner Anhängerschar, in Gestalt eines Mannes, einer 
Frau, eines Soldaten, einer Jungfrau, eines jungen Burschen, eines 

Ziegenbocks, eines Löwen usw. Sind welche von ihnen nicht beim Tanze, 
so tritt er – wie die Gegner zugeben – selbst an ihrer Stelle auf. Vieles 

wird dort wirklich, noch mehr aber nur scheinbar getan. Die Hexen 
vermeinen, vorzüglich zu essen und zu trinken, in elfenbeinernen Betten 

zu schlafen, während sie doch nur Aas verzehren, Kammerlauge trinken 

und unter dem Galgen rasten. Dabei lasse ich alles übrige Blendwerk 
unerwähnt, das bei derartigen Festen so gebräuchlich ist, daß es den 

Anschein hat, als ob der höllische Gaukler dort nichts so sehr treibe wie 
sich dem Ersinnen wesenloser Larven, Schemen und Trugbilder 

hinzugeben. Da nun alle meine Gegner erklären, das sei wirklich so (denn 
was ich selbst von derartigen Hexensabbaten halte, werde ich ein 

andermal kundtun), so wird jeder an dieses Richters Stelle 
vernünftigerweise starke Bedenken haben müssen, ob nicht die Macht des 

Teufels, Trugbilder aller Art herbeizuzaubern, so weit geht, auch noch 
andere Menschen, besonders solche, die in Todsünde befangen sind, 

erscheinen zu lassen. Und wenn der Richter vorsichtig ist, so wird er, falls 
es von jemandem heißt, er sei zu der betreffenden Zeit an jenem Ort 

gesehen worden, zweifeln, ob er das wirklich selbst war oder ob man nur 
eine leere Larve erblickt hat. Daraus folgt aber nicht im geringsten, daß 

ich auch dann argwöhnen müßte, von einem Trugbild getäuscht zu sein, 



wenn jemand an irgendeinem anderen, nicht für solche Gaukeleien und 
Gespenstererscheinungen bekannten Ort beim Rauben, Stehlen, 

Ehebrechen usw. gesehen worden ist. Das ist doch ganz etwas anderes. 

Hieraus ergibt sich bereits ganz klar, daß an diesem Argument Binsfelds, 
das er selbst für so gut wie unwiderleglich hält, überhaupt nichts daran 

ist, und wie unbegründet es ist, wenn er uns blind schilt; das ist es ja, was 
er behauptet, weil wir das nicht sähen, was er mit diesem Argument zu 

sehen meint. Man könnte auch noch auf andere Weise entgegnen. Aber 
das, was ich hier entgegnet habe, genügt bereits und entkräftet das 

Argument vollständig genug. 
    VI. Argument. Gott wird dem Teufel niemals gestatten, Unschuldige 

erscheinen zu lassen, folglich kann der es auch nicht tun. 
    Ich entgegne: Den Vordersatz muß ich bestreiten. Woher haben die 

Gegner die Gewißheit, daß Gott das nicht gestatten wird? Gott läßt, wie 
wir oben dargelegt haben, noch viele andere, schlimmere Dinge zu, die 

Tötung der Märtyrer, daß man kleine Kinder umbringt, die heiligen Hostien 
mit Füßen tritt und ähnlich Entsetzliches. Zudem läßt Gott zu, daß der 

Teufel die Bilder der verschiedensten Personen in Spiegeln, Wasser, Öl 

und anderswo sichtbar werden läßt, wenn hier und da Wißbegierige zu 
Wahrsagern und Hellsehern gehen und wissen wollen, wer einen im Hause 

geschehenen Diebstahl begangen hat, wer ihr Vieh behext hat, wen die 
Tochter des Hauses heiraten wird, wer von der Familie zuerst sterben wird 

und anderes derart, was leider sehr gebräuchlich und bekannt ist. Freilich 
betrügt der Teufel oft genug dabei und belastet, wie man weiß, auch 

Unschuldige mit falschen Verdächtigungen. Ich selbst kenne einen 
ehrenwerten, gelehrten Geistlichen, einen sehr schönen Mann, zu dem ein 

begehrliches Weib, auch eine Hexe, eine rasende Liebesglut gefaßt hatte. 
Da sie auf keine der verschiedenen Weisen, die sie versuchte, ihre 

Begierde stillen konnte, da befriedigte sie sich, so gut es gehen wollte, 
damit, daß sie den Teufel immer in jenes Geistlichen Gestalt verwandelt 

als Buhlen empfing, wie sie ihm hernach selbst gestanden hat, – sofern 
sie nicht auch ihm gegenüber Betrug geübt hat. Warum soll also der 

Teufel nur gerade auf seinen Hexensabbaten und regelmäßigen Festen 

nicht tun können, was er anderswo kann: Unschuldige erscheinen lassen? 
    Du wirst einwenden: Wenn es dem Teufel gestattet wäre, Unschuldige 

erscheinen zu lassen, so würde das unbeteiligten Dritten zum Nachteil 
gereichen (wie mir kürzlich jemand sagte), und es würde dadurch dem 

Staat ungeheurer Schaden entstehen. 
    Ich erwidere I: Gesetzt, das sei so; woher weißt du aber, daß Gott 

nichts zuläßt, was unbeteiligten Dritten zum Nachteil gereicht und woraus 
dem Staat großer Schaden entsteht? Gott gestattet dem Teufel, die Hexen 

von Ort zu Ort fahren zu lassen, ihnen Zaubertränke zu ihrer Hexerei zu 
verschaffen, wie keiner der Gegner bestreitet. Entsteht daraus etwa kein 

Unheil? Sofern also nicht auf andere Weise nachgewiesen ist, Gott erlaube 
nicht, daß der Teufel Unschuldige auf seinen Festen erscheinen läßt, ist es 

vergebens und unverständig, es zu bestreiten. 
    Ich erwidere II: Ich bestreite, daß die Voraussetzung richtig ist. Denn 

welcher Schaden, so frage ich, wird aus solchem Erscheinenlassen 



Unschuldiger für den Staat entstehen? Etwa der, daß Schuldlose 
notwendig für schuldig gehalten, gefoltert werden usw.? Darauf antworte 

ich jedoch: Daß kluge besonnene Richter sie für schuldig halten und 

foltern werden, das bestreite ich. Daß unvorsichtige, törichte es tun 
werden, das gebe ich zu. Im übrigen ist die Beweisführung der Gegner 

recht fehlerhaft. Sie erklären, die Unschuldigen, die der Teufel habe 
erscheinen lassen, treffe der Nachteil, daß man sie für schuldig halten und 

foltern wird. Sie setzen also voraus, daß jeder, dem der Teufel das 
angetan hat, notwendig für schuldig gehalten werden wird. Dabei ist hier 

doch gerade die Frage die, ob jemand, den der Teufel so hat erscheinen 
lassen, für schuldig anzusehen ist. Das ist demnach ein Zirkelschluß: 

Warum wird man verdientermaßen diejenigen für schuldig halten müssen, 
die beim Hexentanz gesehen worden sind? Weil Gott nicht zulassen wird, 

daß der Teufel Unschuldige dort erscheinen läßt. Warum aber wird Gott 
das nicht zulassen? Weil Unheil daraus entsteht, denn wer dort gesehen 

worden ist, wird notwendig für schuldig gehalten werden. Da sieht man, 
wie wenig heute die Gegner die Regeln der Dialektik beachten! A wegen B, 

und B wegen A. Hat denn bisher noch niemand diesen Zirkel entdeckt? 

Und es finden sich wirklich noch immer Gelehrte, selbst geistlichen 
Standes, die solche Zirkelschlüsse verwenden, Obrigkeiten und Fürsten in 

die Irre führen und sie dann aber niemals auf den rechten Weg 
zurückführen noch von ihren Oberen, die genau so wenig von dem allen 

verstehen, dazu angehalten werden? Wenn ferner Binsfeld meint, es sei 
ein Vorrecht der Kinder Gottes, daß so etwas nicht zugelassen werde, so 

ist das bereits oben bei der 10. Frage widerlegt worden, wo man es 
nochmals nachlesen mag. Zu dem ganzen muß ich hier etwas erzählen, 

was sich kürzlich an einem wohlbekannten Orte Deutschlands zugetragen 
hat, wo schon fast alles zu Asche zerfallen ist. Ein Fürst hatte zwei 

Geistliche zu seiner Tafel geladen, wegen ihrer Rechtschaffenheit und 
Gelehrsamkeit angesehene Männer. Da sagte der Fürst während des 

Mahles zu dem einen von ihnen: »Vater, haltet Ihr es für recht und billig, 
daß wir seither jeden foltern lassen, der von zehn, zwölf Hexen denunziert 

ist, er sei auf dem Hexensabbat erschienen? Ich fürchte sehr, der Teufel, 

dieser Tausendkünstler, könnte seine Anhängerschar zum besten halten, 
und der Weg, den uns derartige Denunziationen führen, möchte nicht 

recht sicher sein. Und das besonders, weil hier und da selbst ernste, 
gelehrte Männer, und zwar nicht wenige, zu widerraten und unser 

Gewissen zu rühren beginnen. Sagt mir also, was haltet Ihr davon?« 
Darauf erwiderte jener mit dem Übereifer derjenigen, ihre Philosophie nur 

hinter dem Ofen aufbauen: »Was soll denn hier für ein Unheil drohen, das 
uns ängstigen und das Gewissen bedrücken kann, nachdem wir durch 

soviel Zeugen Gewißheit gewonnen haben? Es hieße an Gott zweifeln, zu 
glauben, er werde jemals zulassen, daß die Masken Unschuldiger auf den 

Hexensabbat gebracht würden. Es ist keinerlei Anlaß vorhanden, warum 
der Richter angesichts so vieler Denunziationen zweifeln dürfte, ob er 

sicher gehe.« Darauf entgegnete der Fürst wiederum, und es wurde für 
die beiden Ansichten viel hin und her gestritten. Da nun der Geistliche 

durchaus recht behalten zu wollen schien, machte der Fürst dem Streit 



schließlich damit ein Ende, daß er sagte: »Das tut mir aber leid für Euch, 
Vater, da Ihr Euch selbst das Todesurteil gesprochen habt und darum 

nicht widersprechen könnt, wenn ich auch Euch gefangensetzen lasse. 

Nicht weniger als fünfzehn Hexen haben ausgesagt, sie hätten Euch auf 
ihrem Hexensabbat gesehen. Und damit Dir nicht meint, es sei ein Scherz, 

kann ich sogleich die Akten herbeiholen lassen, daß Ihr selbst lest, wie Ihr 
von mehr Zeugen überführt seid als nach Eurer eigenen Meinung 

erforderlich sind.« Da war der gute Mann ganz starr und wußte nach 
seinem reichen Redefluß nichts dagegen vorzubringen als mit gesenktem 

Blick verwirrt zu schweigen. Ich erzähle da kein Märchen, die Geschichte 
hat sich zugetragen, so wie ich sie berichtet habe, ich brauche den Ort 

und die Namen der Personen gar nicht zu nennen. Nur dies eine ist 
verwunderlich, warum sich der Teufel, um den Leib zu verderben, nicht in 

einen unschuldigen Menschen sollte verwandeln können, da doch selbst 
die Heilige Schrift erzählt und die Gegner zugeben, er könne sich, um die 

Seele zu verderben, in einen Engel verwandeln; ja, der Apostel sagt (2. 
Korinther 11), daß er es tatsächlich tut. Demnach beweist auch dieses 

Argument nichts. Prüfen wir nun das letzte noch übrige. 

    VII. und letztes Argument. Binsfeld sagt, diese Ansicht, die richtige 
Lehre, daß der Teufel keinen Unschuldigen auf dem Hexensabbat 

erscheinen lassen könne, wird – abgesehen davon, daß unsere Zauberer 
es bezeugen – von allen Gelehrten vertreten, von den Verfassern des 

Malleus wie auch von Jaquerius, Spinaeus und Loyerius. (Binsfeld S. 360.) 
    Ich entgegne: Unsere Meinung werden, wenn erst einmal die 

Erörterung über sie eröffnet sein wird, noch viel mehr Gelehrte vertreten. 
Und wir wollen ihre Richtigkeit lieber mit Vernunftgründen als mit 

Autoritäten beweisen. Darum beweist auch dieses Argument nicht das 
geringste. Daß aber Binsfeld zunächst von der Autorität der Hexen 

ausgeht, das ist gar zu lächerlich. Das heißt soviel, als wenn man sagen 
wollte: Diese Lehre ist wahr, weil die Schülerinnen des Vaters aller Lüge 

sie vertreten. Ein hübscher Beweis! Mit ihrem eigenen Zeugnis bekräftigen 
die Hexen ihre Autorität. Christus sagt im Evangelium: Wenn ich von mir 

selbst Zeugnis gäbe, so wäre mein Zeugnis nicht wahr. Jenes Argument 

sagt: Wenn der Satan von sich selbst zeugt, so ist sein Zeugnis wahr. Ich 
sehe wirklich mit Staunen, wohin wir es haben kommen lassen! Indessen, 

wenn ich meine Meinung restlos sagen soll, so bin ich (wie auch schon 
früher angedeutet) ganz davon überzeugt, daß die Angeklagten, von der 

Folter gezwungen, lügen, wenn sie sagen, sie hätten diese und jene 
Person auf dem Hexensabbat gesehen; denn ich halte die meisten von 

ihnen für schuldlos. Mir ist jedenfalls deutlich, daß, wenn nur ein paar 
Unschuldige zusammen mit den übrigen in die Hexenprozesse 

hineinverwickelt worden sind, alsbald eine weitere, ungeheure Menge 
Unschuldiger ihnen nachfolgen muß. Denn unter dem Drucke der Folter 

beschuldigt eine Schuldlose die andere, von der sie doch nichts weiß, und 
zieht sie so mit sich. Man will nicht die Wahrheit hören, sondern daß ganz 

einfach alle sich schuldig bekennen. Das muß unbedingt letzten Endes 
erreicht werden, was auch geschehen mag. Darum ist es mir zunächst 

freilich niemals in den Sinn gekommen, zu bezweifeln, daß es viele Hexen 



auf der Welt gebe; nun aber, da ich die Tätigkeit der Gerichte näher 
betrachte, sehe ich mich nach und nach dahin gebracht, zu zweifeln, ob es 

überhaupt welche gibt. Hinsichtlich der Hexensabbate oder Hexentänze 

jedenfalls kann man sehr zweifeln, ob sie jemals leiblich begangen 
werden. Ich wünschte, es würde das jemand einmal genau untersuchen. 

Mit diesem Buche wollte ich jetzt nur die Gelehrten anregen, sich an eine 
etwas eingehendere Erörterung der mit den Hexenprozessen 

zusammenhängenden Fragen zu machen. Alle Tage sehe ich, wie sich eine 
große Zahl von ihnen von blindem, unbedachtem Eifer fortreißen läßt. Mir 

gefallen die Geister, die nicht immer alles für unzweifelhaft wahr halten, 
woran das gemeine Volk glaubt. Aber wie es auch stehen mag, die Fürsten 

mögen achtgeben, daß sie sich nicht bei einer so ernsten Sache eine 
Unbedachtsamkeit zuschulden kommen lassen, für die sie einmal 

Genugtuung zu leisten haben werden. 
 49. Frage 

 
Welches die Argumente derer sind, die meinen, man müsse den 

Denunziationen der Hexen Glauben schenken, und behaupten, sie 

seien ausreichend, die Denunzierten daraufhin zu foltern? 
 

Es werden da viele Argumente vorgebracht, aber sie sind alle nicht 
stichhaltig. Wir werden sie der Reihe nach aufzählen und widerlegen. 

    I. Argument. Der Richter ist verpflichtet, die angeklagten Zauberer und 
Hexen nach anderen Schuldigen auszufragen, und sie sind verpflichtet, 

über andere auszusagen. Folglich muß man ihnen glauben und ihren 
Denunziationen vertrauen. Beweis: Wenn man ihnen keinen Glauben 

schenken dürfte, dann wäre es zwecklos, den Richter zur Frage und die 
Angeklagten zur Aussage zu verpflichten. (Binsfeld S. 248.) 

    Ich entgegne I: Wir, die wir der Ansicht sind, man dürfe den 
Denunziationen keinen Glauben beimessen, bestreiten infolgedessen auch, 

daß der Richter verpflichtet sei, sich um solche Denunziationen zu 
kümmern und einen Angeklagten danach zu fragen. 

    Ich entgegne II: Gesetzt auch, wir wollten zugeben, der Richter sei 

verpflichtet, den angeklagten Zauberer nach Mitschuldigen zu fragen, – so 
folgt daraus doch noch nicht, daß man ihm (wie jene wollen) alsbald zu 

glauben hat, wenn er sagt, er habe auf dem Hexensabbat Mittäter 
gesehen, oder dergleichen, was anderweit nicht zu beweisen ist. Denn die 

Verpflichtung des Richters zur Frage würde dann nur darum bestehen, 
weil ja einzelne Angeklagte weitere Aussagen mit Angabe von Einzelheiten 

und Beweisen machen könnten, die durchaus dartun, daß diese oder jene 
Denunzianten hier im Augenblick gerade nicht lügen – und wer bezweifelt, 

daß das zuweilen einmal vorkommen kann? Der Richter mag also fragen, 
ich kann das nicht verbieten. Glauben soll er aber nur, wenn solche 

Beweise beigebracht werden, die es völlig dartun, daß die Denunziantin 
die Wahrheit spricht. Aussagen über den Hexensabbat jedoch, daß jemand 

dort gesehen worden sei usw., soll er aus den oben erwähnten Gründen 
keinen Glauben schenken. Ich habe oben auch – um das bei der 

Gelegenheit hier noch einzuflechten – aus der Peinlichen Gerichtsordnung 



Kaiser Karls V. gelehrt, man dürfe den auf der Folter abgelegten 
Geständnissen nur dann glauben, wenn Dinge ausgesagt werden, die 

»keyn vnschuldiger also sagen vnnd wissen kundt«. Warum, so frage ich, 

nimmt heute niemand Einblick in die Protokolle und prüft nach, ob nicht 
alles, was dort von der Mehrzahl der Angeklagten ausgesagt worden ist, 

auch von Unschuldigen gesagt werden könnte? Und was zögern die 
Fürsten, strenge gegen diese Richter einzuschreiten, die ihren Kopf 

verwirkt haben, da sie in einem Prozeß, bei dem es um Tod und Leben 
geht, entgegen der ausdrücklichen Vorschrift der kaiserlichen peinlichen 

Gerichtsordnung so leichtfertig geglaubt haben? 
    II. Argument. Nach dem Urteil aller, Theologen wie Canonisten und 

Legisten, ist es anerkannt, daß ein Angeklagter, der sich schuldig bekannt 
hat, nicht über anderer Personen Schuld vernommen werden darf, und 

wenn es doch geschieht, so darf nach den Bestimmungen des Gesetzes 
daraufhin kein Prozeßverfahren eingeleitet und ihm nicht geglaubt 

werden. Gleichwohl schließt diese Regel nicht aus, daß bei den 
Verbrechen, die man Sonderverbrechen heißt, eine Ausnahme gemacht 

wird; bei ihnen muß nach Mittätern gefragt und den Angeklagten geglaubt 

werden. Folglich schaffen ihre Geständnisse Glauben, sonst gäbe es gar 
keinen Unterschied zwischen Sonderverbrechen und gewöhnlichen 

Verbrechen. (Binsfeld S. 252.) 
    Ich entgegne I: Es ist nicht richtig, daß es andernfalls keinen 

Unterschied zwischen Sonderverbrechen und gewöhnlichen Verbrechen 
geben würde. Der Unterschied zwischen beiden ist nämlich der, daß es bei 

Sonderverbrechen nicht erforderlich ist, unter allen Umständen das vom 
Gesetz für andere Verbrechen vorgeschriebene Prozeßverfahren zu 

beobachten. Daß man aber Teilnehmern einer Tat, die ihrem innersten 
Wesen nach lügenhaft sind, nicht glauben darf, sofern nicht andere 

Umstände und Beweismittel überzeugend dartun, sie lügen nicht, das ist 
nicht bloß von der Rechtsordnung vorgeschrieben sondern von der Natur, 

deren Gesetz keine Ausnahme zuläßt. 
    Ich entgegne II: Es gibt mehr Sonderverbrechen als nur die Hexerei; 

bei diesen anderen mag es denn zutreffend sein, was man mir 

entgegenhält. Und wenn die Gegner es wollen, so mögen sie dort den 
Denunziationen der Teilnehmer glauben. Bei der Hexerei allein aber kann 

ich dem nicht zustimmen, eben um jener besonderen – oben genannten – 
Gründe willen, die sich bei den anderen Sonderverbrechen nicht in dieser 

Weise finden. 
    III. Argument. Man muß solange der Regel vertrauen und sich an sie 

halten, als nicht das Vorliegen einer Ausnahme oder ihr Versagen 
nachgewiesen ist. Die Gesetze aber, auf die wir uns als solche Regel 

stützen, vertreten den Standpunkt, daß man den Denunziationen der 
Zauberer zu vertrauen hat, folglich ... Letzteres ist zu beweisen aus L. fin. 

Cod. de maleficis et mathematicis, wo bestimmt ist, daß die Zauberer 
gefoltert werden sollen, damit sie ihre Mitschuldigen nennen. Der 

Gesetzgeber ist also auch der Ansicht, man müsse ihren Denunziationen 
vertrauen. Vom Wortlaut des Gesetzes, von der Vernunft und gemeinen 



Meinung abzuweichen aber ist im höchsten Grade unverantwortlich. 
(Binsfeld S. 253.) 

    Ich entgegne I: Es ist richtig, daß man solange der Regel vertrauen und 

sich an sie halten muß, als nicht das Vorliegen einer Ausnahme oder ihr 
Versagen nachgewiesen ist. Es ist auch richtig, daß es unverantwortlich 

ist, vom Wortlaut des Gesetzes und von der gemeinen Meinung 
abzuweichen, wenn es ohne vernünftigen Grund geschieht. Wir erklären ja 

aber, daß wir von der Regel, dem Wortlaut des Gesetzes und der 
gemeinen Meinung mit gutem Grunde abweichen und indem wir das 

Versagen der Regel nachweisen. Das haben wir oben mehr als genug 
getan. Der Leser mag es sich nur wieder ins Gedächtnis zurückrufen. 

    Ich entgegne II: Man kann den Zauberern zweierlei Arten von Fragen 
über andere Schuldige stellen. 

    I. Nach Mitschuldigen, ob sie welche beim Ermorden von Menschen, 
Umbringen von Tieren, Schadenstiften und dergleichen Verbrechen gehabt 

haben. 
    II. Nach Mitschuldigen ihrer Sabbate und Spiele, die zauberische 

Künste geübt haben, dort gesehen worden sind usw. Demnach sage ich, 

die Gesetze meinen nur die Fragen der ersten Art. Wir geben auch zu – 
wenn die Gegner nur dies wollen –, daß man bei Fragen der ersten Art 

den Zauberern einigen Glauben schenken darf, ganz besonders, wenn sie 
noch Einzelheiten angeben, die dazu stimmen und aus denen sich solche 

Indizien für die Richtigkeit der Denunziation entnehmen lassen, die einen 
klugen, besonnenen Mann zufriedenstellen können. Das heißt, wenn – 

nach den Worten der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. – etwas 
ausgesagt wird, was »keyn vnschuldiger also sagen vnnd wissen kundt«, 

wie ich schon einige Male betont habe. Bei Fragen der zweiten Art jedoch 
darf man ihnen nicht glauben, weil sie – auch falls sie hier die Wahrheit 

sagen wollen – es nicht immer können, aus den oben genannten, auf der 
Gefahr einer Täuschung über die Vorgänge auf dem Hexensabbat 

beruhenden Gründen. 
    Du wirst sagen, Binsfeld hat diese Unterscheidung gänzlich verworfen, 

da es ihr an jeder Grundlage fehle und sie es mit sich bringe, daß man 

nichts von den Verbrechen erfahre, die auf dem Hexensabbat begangen 
werden. Er behauptet nämlich, man begehe auf dem Hexensabbat 

Majestätsbeleidigungen Gottes und dergleichen Verbrechen, die sämtlich 
viel schlimmer seien als jede Tötung und Schädigung von Menschen und 

Tieren. Daraus zieht er folgenden Schluß: Wenn man schon den 
Denunziationen der Hexen glauben und an ihnen festhalten soll, soweit es 

um Tötung und Schädigung von Mensch oder Tier geht, was ja alles 
geringfügigere Vergehen sind, so muß man sich noch viel mehr an die 

Denunziationen halten, wenn es sich um Hexensabbate handelt, die 
schlimmere Verbrechen mit sich bringen. 

    Ich erwidere jedoch: Umsonst sucht Binsfeld diese Unterscheidung zu 
verwerfen. 

    Denn I. stützt er sich auf Voraussetzungen, die nicht stichhaltig sind. 
Grundlegend ist bei ihm der Gedanke, daß man einer Denunziation desto 

mehr trauen müsse, je größer das in Frage stehende Verbrechen sei. 



Diese Grundlage ist jedoch unvernünftig, wie wir bereits oben (37. Frage 
VI. Grund) dargetan haben, indem wir lehrten, daß die Beweiskraft einer 

Zeugenaussage nicht von ihrem Gegenstande, sondern von der Person 

des Zeugen selbst abhängig sei. 
    II. Wir haben schon oben die wiederholt angeführten Gründe mitgeteilt, 

warum man den Angeklagten zwar bei anderen Verbrechen über ihre 
Mittäter glauben dürfe, nicht aber bei der Hexerei, wenn sie vom 

Hexensabbat aussagen. Man überdenke sich diese Gründe nochmals, 
damit werden wir dann allen Fragen vollauf Genüge getan haben. 

    IV. Argument. Die Zauberer sind Mörder und mehr als das, sind mit 
dem Teufel verschworen, haben die allerhöchste Majestät beleidigt, sind 

Gotteslästerer, Vaterlandsverräter, Ketzer usw. Mördern, Verschwörern, 
Majestätsverbrechern, Vaterlandsverrätern, Ketzern usw. darf man aber 

gegen ihre Mitschuldigen glauben, folglich auch den Zauberern. (Ebenfalls 
Binsfeld S. 254ff.) 

    Ich entgegne: Zauberer und andere Verbrecher sind nicht dasselbe. Es 
sind ja oben schon die besonderen Gründe angegeben worden, weshalb 

man zwar anderen Übeltätern glauben darf, nicht aber den Hexen. 

Nämlich um ihrer vorzugsweisen Bosheit willen, ihrer eingefleischten 
Lügenhaftigkeit und des diesem Verbrechen eigentümlichen Verdachts 

einer Irreführung durch mancherlei Trugbilder und Ungewißheiten. Man 
darf darum nicht von anderen Verbrechern auf die Hexen schließen, und 

Binsfeld ereifert sich vergebens, wenn er keine stichhaltigeren Gründe 
anzuführen weiß. 

    V. Argument. Wer die Wahrheit spricht, dem muß man auch glauben, 
sonst gäbe es gar kein Vertrauen unter den Menschen mehr. Gewöhnlich 

aber sagen bei der Hexerei die Angeklagten, die ihre Mittäter denunzieren, 
die Wahrheit; das lehrt die Erfahrung mit den Prozessen gegen die Hexen, 

folglich ... (Gleichfalls Binsfeld S.257.) 
    Ich entgegne: Ersteres gebe ich zu, letzteres bestreite ich als 

vollkommen unrichtig. Zudem ist gerade dies im Augenblick fraglich und 
strittig, man darf es darum nicht als richtig annehmen sondern muß es 

beweisen. Wenn Binsfeld aber sagt, das wisse man aus der Erfahrung mit 

den Prozessen gegen die Hexen, so bestreite ich das ganz genau so. Man 
vergegenwärtige sich, was ich bei der letztvorhergegangenen Frage, I. 

Argument, Entgegnung III, und IV. Argument, ausgeführt habe, und auch 
dies Argument wird zusammenbrechen. 

    VI. Argument. Wenn Zeugen, die nicht vernommen werden dürfen, 
trotzdem vernommen worden sind, so begründet ihre Aussage einige 

Wahrscheinlichkeit, weil sie, wie die Gelehrten sagen, eine Art von Indiz 
schafft usw. Folglich muß man einem Zeugen, der von Rechts wegen 

vernommen werden mußte, noch mehr glauben, weil er größere 
Wahrscheinlichkeit begründet. Ein geständiger Zauberer aber muß nach 

Gesetz und einhelliger Ansicht über seine Mittäter vernommen werden. 
Also ist ihm umso mehr Glauben zu schenken. (Gleichfalls Binsfeld S. 

259.) 



    Ich entgegne, dieses Argument kommt auf dasselbe heraus wie das 
erste. Es ist demnach schon dort abgetan, wie der Leser bemerken wird; 

wer will, mag es nochmals nachlesen. 

    VII. Argument. Es ist in der Praxis der Kirche überliefert, daß man den 
Hexen glauben soll. Denn die Richter haben zu allen Zeiten auf derartige 

Denunziationen hin die Inquisition gegen die Denunzierten eingeleitet. 
(Gleichfalls Binsfeld S. 259.) 

    Ich entgegne I: Wenn das auch die Praxis vieler Richter war, so ist sie 
doch nicht von allen befolgt worden. Ich habe ja oben gezeigt, daß es 

unserer Meinung auch nicht an gelehrten Autoritäten fehlt. 
    Ich entgegne II: Gesetzt auch, unsere Meinung wiche vollkommen von 

der übereinstimmenden Ansicht und Praxis aller anderen Gelehrten und 
Richter ab, so wäre sie doch nicht schon deswegen ohne weiteres zu 

verdammen, solange es ihr nicht an guten Gründen fehlt. Daran aber fehlt 
es nicht, wie oben bereits erwiesen. Folglich. 

    Ich entgegne III: Man kann die Praxis der Richter nicht ohne weiteres 
als die der Kirche bezeichnen. Das klingt ja so, als ob es sich um eine 

Frage des Glaubens drehte. Indessen ist gar nicht daran zu denken, daß 

die Kirche jede allgemein gebräuchliche Praxis guthieße und als die ihre 
bezeichnet wissen wollte, da viele von ihnen unvernünftig und schlecht 

sind. Wie lange haben da beispielsweise überall in der Welt die Richter die 
sogenannte Wasserprobe der Hexen durchgeführt? Sollen wir etwa auch 

das als kirchliche Praxis bezeichnen? Vergebens sucht uns also Binsfeld 
mit einem glänzenden Namen einzuschüchtern. 

    VIII. Argument. Zahlreiche Hexen sagen in ihren Denunziationen 
übereinstimmend über ein und dieselbe Person aus. Das ist demnach ein 

Zeichen, daß sie nicht lügen, und folglich muß man ihnen glauben. 
    Ich entgegne: Daß zahlreiche Hexen übereinstimmend über ein und 

dieselbe Person aussagen, ist kein Wunder. Das kann auch ihnen allen 
zusammen keine Glaubwürdigkeit verschaffen, wenn sie sie einzeln sonst 

nicht besitzen. Denn das kann auf vielerlei Gründen beruhen, wie ich 
aufzeigen werde. Die Denunziantinnen waren doch entweder wirklich 

Hexen, oder sie waren Unschuldige, die, von der Folter gezwungen, 

andere angegeben haben, um sich der Tortur zu entziehen. In beiden 
Fällen ist eine derartige Übereinstimmung der Aussage nicht 

verwunderlich. Denn 
    wenn sie wirklich Hexen waren, dann ist es möglich, daß 

    1. mehrere sich gegen irgendeine Person niederträchtigerweise 
verschworen haben, sie mit sich ins Verderben zu reißen und 

übereinstimmend zu den Einzelheiten der Anschuldigung auszusagen, falls 
sie selbst in die Hände der Obrigkeit fallen sollten. Es werden nicht wenig 

Beispiele dieser Art erzählt, die ich der Kürze halber übergehe. 
    2. Es ist möglich, daß der Teufel – wie oben gesagt – einen 

Unschuldigen auf dem Hexensabbat hat erscheinen lassen; da dort viele 
zusammenkommen, wie sie selbst behaupten, ist es möglich, daß er von 

vielen Hexen gesehen und mit den gleichen Einzelheiten über Ort, Zeit 
und alles übrige angezeigt worden ist. 



    3. Es ist möglich, daß der Teufel die Hexen einzeln beeinflußt, 
angestiftet und beauftragt hat, die betreffenden zu beschuldigen, die er 

wünscht, und die entsprechenden Einzelheiten dabei anzugeben. 

    Wenn sie wirklich keine Hexen waren, so ist auch dann die 
Übereinstimmung in ihren Denunziationen nicht verwunderlich. Denn 

    1. wo viele Angeklagte gefoltert und verhört werden, was kann da 
leichter geschehen, als daß einige von ihnen zufällig auf ein und dieselbe 

Person verfallen? Und ganz besonders, wenn im Dorfe nur noch wenig 
Leute übrig sind, die noch nicht denunziert und verbrannt worden sind. 

    2. Da sie keine Mitschuldigen wissen, pflegen die meisten diejenigen zu 
nennen, über die schon vorher das allgemeine Gerede geht, die schon 

einmal unter der Beschuldigung der Hexerei eingekerkert waren oder 
verbrannt worden sind. 

    3. Es geschieht heute – wie wir alle Tage sehen und Tanner richtig 
bemerkt hat – in den meisten Fällen, daß die Beamten es nicht 

geheimhalten und es unter dem Volke verbreiten, wenn jemand 
angegeben worden ist. Daraufhin nennen dann alle, die danach gefoltert 

werden, diese Denunzierten, um sich aus der Qual zu befreien. 

    Und hier wird es für die Obrigkeiten gewiß keine Entlastung von der 
Gewissensschuld geben können, daß sie nicht Abhilfe schaffen. Schon 

weiß man, wo ich mich nur hinwende, fast in der ganzen Stadt von 
mehreren, die letzthin von verschiedenen Angeklagten denunziert worden 

sind. Das geht für jetzt so hin, bis das Gerücht zunimmt, nach Jahresfrist 
aber wird auf dieses Gerücht hin der Prozeß angestrengt werden! O, was 

sind das für Zeiten! Das ist also Deutschlands frommer Eifer! 
    4. Manche böswilligen Richter fragen aber auch – wie oben dargestellt – 

während der Tortur mit Namen nach bestimmten Personen. Wie ist es da 
verwunderlich, wenn viele Angeklagte diejenigen beschuldigen, deren 

Namen ihnen so in den Mund gelegt werden? Man rufe sich ins Gedächtnis 
zurück, was ich oben hierzu ausgeführt habe. 

    IX. Argument. Es zeigen die Strafprozesse, daß in der Mehrzahl der 
Fälle alle diejenigen, die von anderen denunziert worden sind, wirklich 

Hexen waren, da sie es hernach selbst auf der Folter eingestanden haben. 

Daraus folgt, daß die Denunzianten die Wahrheit gesprochen haben und 
man also den Denunziationen den Glauben nicht versagen darf. 

    Ich entgegne: Daß die Mehrzahl der Denunzierten wirklich Hexen 
gewesen sind, ist mit ihren späteren Geständnissen nicht genügend 

bewiesen. Es ist ja mehr als unstreitig, wie schwankend die durch die 
Tortur gewonnene Gewißheit ist, und nach dem oben von uns 

Vorgebrachten liegt es klar zutage. Wäre doch eine Denunzierte, die sich 
nicht schuldig bekennen wollte, eine Närrin, denn man wird sie mit 

endlosen Folterqualen zwingen, sodaß sie schließlich unterliegt, und wenn 
sie das nicht tut, dann wird man sie als verstockte Hexe lebendig 

verbrennen. Man erinnere sich, was oben hierzu gesagt worden ist. Sie 
wissen gewiß alle nicht, wie furchtbar die Gewalt der Folter ist, die in Buhe 

und Muße ihren Hirngespinsten nachhängen und harten, grausamen 
Sinnes niemals eine Vorstellung gewonnen haben, was für Schmerzen die 

Folterwerkzeuge verursachen. Nicht aus böser Absicht, nur aus 



aufrichtigster christlicher Liebe zu ihrem eigenen Besten und zum Heil 
ihrer Seelen wünschte ich, es käme ihnen in den Sinn, nur für ein halbes 

Viertelstündchen die Folter ein wenig versuchen zu wollen und sozusagen 

einen Vorgeschmack von ihr zu bekommen, ehe sie sich daran machen, 
diese widerwärtigen Streitigkeiten über das Verhalten der Angeklagten auf 

der Folter zu erörtern. Ich will ja gar nicht so hartherzig sein, wie jener 
Fürst – ich weiß nicht, wer es war – gewesen sein soll, der jeden, den er 

zum Richter in Kriminalsachen machen wollte, vorher ungeachtet allen 
Sträubens eine halbe Stunde lang foltern ließ, damit er den Schmerz ein 

wenig gespürt hätte und seine Macht genauer kannte. Er meinte dadurch 
erreichen zu können, daß durch die nicht übermäßig ausgedehnte 

Folterung eines einzigen Menschen nicht bloß die Folterung, nein, auch die 
Tötung vieler anderer Menschen vermieden würde. Und deshalb war er der 

festen Überzeugung, er dürfe das mit gutem Gewissen zum Nutzen des 
Staates tun, und der Richter müsse aus demselben Grunde es dulden. 

    Ich will darüber kein Urteil abgeben; Gott gebe, daß wir ihn alle lieben 
und durch dies Zeitliche so hindurchgehen, daß wir das Ewige nicht 

verlieren. 

    Du wirst einwenden, die Denunzierten bekennen sich jedoch nicht bloß 
schuldig, sondern nennen auch die gleichen Umstände und Einzelheiten, 

die die Denunziantinnen über sie angegeben haben. Das ist mithin ein 
Anzeichen usw. 

    Ich entgegne: Das ist entweder nicht wahr, oder es kommt auf die von 
mir oben (28. Frage IV. Argument) geschilderte Weise zustande. Man lese 

dort nach und man wird gewahr werden, daß alle diese Argumente 
vollkommen nichtig sind. 

    X. Argument. Um kein Argument unbeachtet zu lassen, das mir zu 
Gesicht kommt, füge ich den obigen Argumenten Binsfelds ein weiteres 

des auch oben bereits zitierten Rintelner Professors Goehausen hinzu. 
Sein Gedankengang ist wörtlich folgender: 

    »Es ist bekannt, daß man die Hexen nur mit größter Mühe zu diesen 
Denunziationen bewegen kann. Der Teufel verbietet nämlich das 

Denunzieren, auf daß nicht sein Reich durch Hinrichtung treuer 

Untertanen geschwächt werde und andere durch derartige Beispiele von 
diesem Verbrechen abgeschreckt würden. 

    Demnach darf man umso sicherer annehmen, daß jene Denunziationen 
richtig sind, da wir wissen, daß sie ganz gegen den Willen des Teufels mit 

der Folter herausgepreßt sind. Darum nennen die Hexen auch nur bereits 
verstorbene Personen.« (Goehausen S. 152.) 

    Ich entgegne: Dieses Argument beweist gar zuviel und folglich gar 
nichts. Daß es zuviel beweist, will ich zeigen: Es beweist ja auch das, was 

wir wollen, und zwar viel eher als das, was Goehausen will. Ich kann 
nämlich aus seinen eigenen Worten folgende Schlüsse bilden: 

    I. Der Teufel will es durchaus nicht haben, daß seine Anhänger ihre 
wahren Mitschuldigen verraten. Indessen ist es nicht gegen seinen 

Wunsch, kann es gar nicht sein, es ist ihm vielmehr sehr erwünscht, wenn 
sie Schuldlose angeben und ins Verderben stürzen. Folglich ist 



anzunehmen, daß sie eher dem Wunsche ihres Herrn entsprechend 
Unschuldige, als ganz gegen seinen Willen Schuldige nennen werden. 

    II. Der Teufel verbietet den Hexen, sich gegenseitig anzugeben, ja, er 

läßt sie sogar – wie der gleiche Verfasser an anderer Stelle gesagt hat – 
auf dem Hexensabbat schwören, es nicht zu tun. Niemals aber verbietet 

oder sucht er durch eidliche Verpflichtungen zu verhindern, daß sie 
Unschuldige angeben. Warum sollen also seine untertänigen Dienerinnen 

eher solche nennen, bei denen er es verbietet, als solche, bei denen er es 
nicht verbietet? 

    III. Wenn sie ihre wirklichen Mitschuldigen angeben, dann wird das 
Reich des Teufels geschwächt. Nennen sie andere, so ist das nicht der 

Fall. Warum sollten sie also lieber jene als diese nennen wollen? Das 
wären mir ja zuverlässige Untertanen eines Reiches, die unter sich so 

uneinig sind! 
    IV. Wenn sie sich gegenseitig angeben, dann werden die noch 

überlebenden Hexen abgeschreckt, da sie die Hinrichtungen der Ihren 
sehen. Nennen sie andere, so werden die Hexen gewiß nicht abgeschreckt 

sondern eher ermutigt werden, da sie sehen, daß das Verhängnis nicht die 

eigne sondern die feindliche Schar verheert. Kann man da noch fragen, 
warum sie lieber Fremde als ihre Gefährten beschuldigen? Dieses 

Argument beweist also gar zu viel, da es sogar für unsere Ansicht spricht. 
Indessen will ich es nicht verhehlen sondern vielmehr meinen Gegnern 

gegen mich selbst beistehen: Dieses Argument kann folgendermaßen 
verteidigt werden. 

    Du kannst einwenden, die Bedeutung dieses Arguments wird ja ganz 
ins Gegenteil verkehrt. Sie ist eine ganz andere, und zwar folgende, die 

ich aus meiner Entgegnung selbst schmiede: Wenn die Hexen Unschuldige 
angeben, dann tun sie ja auch etwas, das der Teufel wünscht, schwächen 

sein Reich nicht, ermutigen die übrigen Hexen und befreien sich selbst aus 
den Qualen der Tortur. Sie werden also gewiß geneigt und gewillt sein, 

Unschuldige zu nennen, und können es ungehindert tun. So ist es aber bei 
ihren Denunziationen nicht, sie müssen vielmehr mit großer Mühe und 

durch die Folter dazu gezwungen werden. Folglich sind diejenigen, die sie 

angeben, nicht Unschuldige sondern Schuldige. Kürzer ausgedrückt: Wenn 
die Hexen Unschuldige angäben, dann würden sie es bereitwillig tun. Sie 

machen ihre Anzeigen jedoch nicht bereitwillig, folglich sind es keine 
Unschuldigen, die sie angeben. Das ist ein strenger Syllogismus auf 

hypothetischer Grundlage. 
    Ich erwidere I: Zum ersten Teil dieses Syllogismus. Die Hexen werden 

ja gewiß bereit sein, Unschuldige anzuzeigen, und werden es nicht erst 
unter dem Zwange der Folter tun, wenn das nur möglich wäre und von 

ihnen allein abhinge, andernfalls nicht. Nun ist es aber nicht möglich, daß 
sie jemals freiwillig jemanden denunzieren, sondern jede ihrer 

Beschuldigungen muß unbedingt erzwungen und nur mit der Tortur 
herausgepreßt sein. Darum ist jede Denunziation, ob sie Unschuldige oder 

Schuldige betrifft, stets eine erzwungene, beide treten im gleichen 
Gewande auf. Die Strafrichter haben sich nämlich fest darauf versteift, 

daß eine Angeklagte, die sich schuldig bekannt hat und dann, ohne daß 



sie noch mit der Folter dazu gezwungen worden wäre, ihre Mitschuldigen 
anzeigen will, mit dieser Anzeige nicht gehört werden darf. Sie foltern sie 

vielmehr, ob sie aussagen will oder nicht, damit so das Geständnis über 

die Mittäter durch eine neue, nur hierzu bestimmte Folterung 
herausgepreßt wird, die zugleich die Verrufenheit der Hexe ausräumen 

soll, wie sie sagen, und wie wir oben (44. Frage V. Grund) erwähnt haben. 
Darum suchen sich die Rechtsgelehrten vergeblich auf dieses Argument zu 

berufen. Sie machen es aber auch wirklich allerliebst. Denn sie selbst 
sorgen dafür, daß ein für allemale jede Mittäteranzeige unter dem Druck 

der Folter und demnach gezwungenermaßen erfolgt. Und dann ziehen sie 
gleichwohl Schlüsse daraus, daß die Anzeige keine freiwillige sondern eine 

erzwungene sei. Mir will diese Art, zu folgern, nicht einleuchten. Mag der 
Leser es sich einmal überlegen; wenn er sieht, was ich meine, wird er 

erstaunt sein. 
    Ich erwidere II: Zum zweiten Teil des obigen Syllogismus. Die 

Angeklagten, die andere anzeigen müssen, sind entweder wahrhaftige, 
wirkliche Hexen, oder sie sind es nicht, sondern sozusagen nur dem 

Namen nach Hexen, die nämlich unter dem Zwange der Tortur das 

Verbrechen auf sich genommen haben, dessen sie nicht schuldig waren. 
Sind es wirkliche Hexen, so bestreite ich den zweiten Teil des Syllogismus. 

Dann werden sie nämlich aus den vorher genannten Gründen mit aller 
Bereitwilligkeit gern und ungehindert Unschuldige anzeigen. Da nun aber 

die Angeklagten überall nur mit großer Mühe und mit Anwendung der 
Folter zur Anzeige gezwungen werden müssen, so möchte ich daraus 

vollends viel eher schließen, daß es demnach keine wirklichen sondern nur 
dem Namen nach Hexen sind. Ich wende nämlich überhaupt jenes 

Argument Goehausens folgendermaßen ins Gegenteil: 
    Würde man wirkliche Hexen zur Denunziation zwingen, so würden sie, 

wie der Gegner zugibt, zur Anzeige bereit sein, jedenfalls zur Anzeige 
Unschuldiger. Nun sind aber die Denunziantinnen nirgends bereit, auch 

nur irgend jemanden anzuzeigen, wie der Gegner gleichfalls zugeben wird. 
Folglich sind alle diejenigen, die allenthalben Denunziationen machen, 

keine wirklichen Hexen. Das ist ein ganz zwingender Schluß. 

    Daraus ergibt sich dann folgerichtig die Erklärung für das, was oben in 
jenem Argument gesagt wurde: »Darum nennen die Hexen auch nur 

bereits verstorbene Personen.« 
    Die Fürsten mögen bei dieser wichtigen Frage aufmerken, was ich zu 

sagen habe. Es steht damit nämlich folgendermaßen. 
    Die Mehrzahl aller unwissenden, sorglosen Richter, auch viele 

habsüchtige und niederträchtige, schreiten auf haltlose Indizien hin zur 
Festnahme und Folterung. Die Gewalt der Folterqualen schafft Hexen, die 

es gar nicht sind, weil sie es gleichwohl sein müssen. Sie müssen auch 
ihre Lehrmeisterinnen, Schülerinnen und Gefährten angeben, die sie doch 

nicht haben. Weil ihnen das Gewissensqualen bereitet, leisten sie solange 
Widerstand, bis sie durch die Folter oder die bloße Furcht vor ihr 

gezwungen werden. Da sie den Schmerzen nicht gewachsen sind, nennen 
sie schließlich solche Personen, bei denen es glaubwürdig erscheint und 

wo sie so wenig Schaden als möglich anrichten: Sie nennen, sage ich, 



solche, die bereits verstorben, als Hexen verbrannt worden sind. Drängt 
man sie weiter, so nennen sie noch am Leben befindliche Personen, und 

zwar zunächst solche, von denen sie früher gehört haben, daß sie 

verschrieen, auch von andern denunziert oder irgendwann einmal wegen 
Hexerei festgenommen worden seien usw. So ist es überall, und wenn ich 

nicht die Wahrheit spreche, dann 
        »Mag der allmächtige Vater mich mit dem Blitzstrahl erschlagen.« 

Aber ich weiß, was ich sage, und woher ich es weiß, werde ich bei jenem 
letzten Gericht über die Lebendigen und die Toten diesen Obrigkeiten 

kundtun, die es hätten wissen sollen. Mit Recht rufen all diese 
Unschuldigen sie zu jenem Tage vor den Richterstuhl, und auch ich tue es. 

    XI. Argument. Will man den Denunziationen nicht glauben, so gibt es 
kein Mittel mehr, die Hexen zu entdecken und auszurotten, sodaß man 

den Staat nicht von den Übeltätern säubern kann. Folglich muß man den 
Denunziationen Glauben schenken. Das ist das Argument der Richter und 

aller derjenigen, vor denen ich sage, man müsse die Denunziationen als 
trügerisch verwerfen. Mit besonders großem Eifer jedoch berufen sich – zu 

meinem stets neuen Erstaunen – Binsfeld und andere, sonst 

wohlunterrichtete Männer darauf. So will ich denn zeigen, wie wenig sie 
sich ihren Einwand überlegt haben. 

    Ich entgegne nämlich I: Ich bestreite, daß es keine anderen Mittel 
geben würde, die Schuldigen zu entdecken. Es gibt sonstige Indizien, die 

genügen, um mit der Inquisition zu beginnen. Tanner und Delrio zählen 
etliche auf, die ich nicht abschreiben mag. Mögen diejenigen darüber 

nachlesen, die es angeht. 
    Du wirst einwenden, wenn sich wohl auch Indizien finden ließen, die 

gewöhnlichen Hexen zu entdecken, so gibt es doch noch keine für die 
Rädelsführer, die Lehrmeister der Hexen. Binsfeld sagt: »Wann hat man 

denn jemals die Rädelsführer dieses Verbrechens dabei gesehen, wie sie 
den Besen aufrichten, um Regen herbeizuzaubern, oder ihn unter 

jemandes Stalltür verstecken, Drohungen ausgestoßen oder Unfrieden 
unter den Leuten gestiftet oder andere sichtbare Zauberstücke ausgeführt 

haben, die als Indizien zum Beweise dienen könnten? Das tun nämlich nur 

gewöhnliche, geringe Leute, die auf dem Lande wohnen und sich unter der 
einfachen Landbevölkerung bewegen. Dort kann man diese und 

dergleichen Indizien zuweilen einmal sehen.« 
    Damit will er beweisen und verteidigt eifrig die Meinung, daß man den 

Denunziationen stattgeben müsse, da es kein anderes Mittel gebe, 
zumindest um die Rädelsführer der Hexen ans Licht zu bringen. 

    Ich entgegne darum II: Gesetzt auch, es sei wahr, daß es sonst keinen 
Weg gibt, die Hexen und ihre Rädelsführer zu entdecken, was dann 

weiter? Dürfte ich darum den – wie oben dargetan – unbrauchbaren, 
gefahrvollen Weg gehen, den mich die Denunziationen führen? Hier muß 

man sich entscheiden: Entweder die Gegner haben sichere und gute 
Wege, die Hexen zu entdecken, oder sie haben sie nicht. Haben sie 

welche, gut, dann sollen sie sie benutzen; haben sie keine, dann sollen sie 
es sein lassen und nichts zu entdecken suchen, was sie doch nicht 

entdecken können. Wer zwingt sie, ein Unkraut auszujäten, das sie nicht 



kennen? Warum quälen und sorgen sie sich vergebens und beruhigen sich 
nicht bei dem Gebot des Evangeliums, beides miteinander wachsen zu 

lassen bis zur Ernte? Sollte etwa der himmlische Hausvater diese Dinge 

nicht vorausgesehen haben, als er jenes Gebot gab? Oder sind wir klüger 
als Gottes Sohn? 

    Ich entgegne III: Es wundert mich indessen, was denn das überhaupt 
für ein Beweis sein soll: Es gibt keinen anderen Weg, die Hexen zu 

entdecken, also ist dieser Weg der Denunziationen gut. Gerade so, als ob 
ein Pfarrer, der das Hochamt zelebrieren will und keinen Wein sondern nur 

Essig findet, folgendermaßen folgern wollte: Es ist nichts anderes für die 
Feier da, folglich ist dieses gut. 

    Du wirst sagen, das heißt die Hexen in Schutz nehmen. 
    Ich erwidere jedoch: Das höre ich nicht zum erstenmal und weise es 

auch nicht zum erstenmal mit Geringschätzung zurück. Ich pflege mich 
mit Vernunftgründen, nicht mit Narrheiten abzugeben. Gleichwohl gibt 

Tanner eine schöne Antwort darauf, da er sagt: »Das heißt nicht die 
Hexen sondern vielmehr die Unschuldigen gegen die Hexen, die ihnen 

tückisch nach dem Leben trachten, in Schutz nehmen, sie beschützen, 

damit die Hexen, die es außerhalb des Gerichts nur unter gleichzeitiger 
eigner Gefahr für Leben und Besitz tun können, ihnen nicht innerhalb des 

Gerichts, von Gefahr und Angst befreit, je ungehinderter desto 
nachhaltiger an Leben, Ehre und Vermögen Schaden tun können.« 

    Ich entgegne IV: Was streite ich überhaupt? Mag es denn wahr sein, 
was jenes Argument annahm, daß es kein Mittel mehr gebe, die Hexen zu 

entdecken und auszurotten, wenn man den Denunziationen keinen 
Glauben schenken darf. Ich will es den Gegnern zugeben, mag es so sein: 

Es ist nämlich tatsächlich richtig. Doch seht, das spricht ja für mich und 
bestärkt mich in meiner Ansicht, daß es nur ganz wenig Hexen gibt. Denn 

ich sage mir immer folgendes. 
    I. Jedermann versichert, es sei alles voller Hexen; ich frage, woher sie 

das denn wissen? Wie haben sie die Hexen entdeckt? Sie sagen, es gebe 
keinen andern Weg, sie zu entdecken, wenn man den Denunziationen 

nicht glaube. Ich habe jedoch kurz vorher nachgewiesen, daß sie im 

höchsten Grade trügerisch sind. Also ist deswegen alles voller Hexen, weil 
man ein ganz trügerisches Mittel angewandt hat. Sie sagen selbst, wenn 

sie dies nicht gebrauchen, haben sie kein anderes. Was soll man dazu 
sagen? 

    II. Alles ist voller Hexen, das ist so sicher, so unbestritten, daß jeder, 
der daran zweifelt, in üblen Ruf gerät, ausgepfiffen wird, nicht angehört 

werden darf. Um es kurz zu sagen: Es ist vollkommen gewiß. Nun frage 
ich, wo leitet sich denn diese große Gewißheit her? Sie sagen, von den 

Bekundungen der Hexen, von  
[Quellen: Cautio Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der 

Hexenprozesse. Hexen, S. 5421 
(vgl. Spee-Cautio Crim., S. 209 ff.)]  

der Autorität des Teufels. Köstlich! Sie schafft also eine ganz gewisse 
Kenntnis und ist darum ein untrügliches Credo? Von einer trügerischen 

Autorität kann doch niemals ein sicheres Wissen hergeleitet werden, wie 



alle Theologen und Dialektiker und das Licht der Vernunft selbst uns 
lehren. 

    III. Was sind doch die Gegner untereinander uneins? Manche 

versichern, sie hätten viele schwere, höchst dringende Indizien dafür, daß 
beispielsweise Titia eine Hexe sei. Nun versichern Binsfeld und andere, sie 

hätten außer den Denunziationen keine sonstigen Indizien, wenn sie 
denen nicht glaubten, könnten sie keine Prozesse führen. 

    IV. Wie ich höre, haben letzthin einige Inquisitoren erklärt, sie folgten 
der allgemeinen Praxis, sie könnten gar nicht irren. Genau dasselbe 

erklären andere, wenn nicht mit Worten, so doch mit Taten, denn sie sind 
so unbefangen, als ob sie unfehlbar wären. Auch das einfache Volk ist der 

Meinung, alle Strafgerichtshöfe hätten wer weiß was Heiliges, 
Unantastbares, sodaß jedes Urteil, daß dort gesprochen sei, schon deshalb 

gerecht sei. Ich frage nun, wie ist das alles möglich? Weil die Richter sich 
auf das Zeugnis des Teufels stützen; wenn sie das nicht hätten, sagt 

Binsfeld, könnten sie keine Prozesse führen. 
    V. Ich halte das jedoch für eine ungeheuerliche Schurkerei und meine, 

man kann dem deutschen Volk keine größere Schmach antun, als zu 

sagen, unsere Obrigkeiten hätten noch bis zur Stunde unnachsichtig 
Prozesse geführt und konnten dabei nur prozessieren, wenn sie sich 

letztlich auf das Zeugnis des Satans stützten. Das mag sich der Leser 
einmal klarmachen. 

    VI. Noch viel schmählicher wird es sein, wenn man davon hören wird, 
wie diese Bekundungen des Teufels bei den Deutschen soviel Gewicht 

haben, daß man sie selbst gegen geistliche Personen gelten läßt und 
damit die katholische Religion der tiefsten Verachtung der Ketzer 

preisgibt. Und doch ist das sogar unter geistlichen Fürsten geschehen. 
    VII. Ich habe hier meine Zweifel hinsichtlich eines Falles, wo ein 

katholischer Priester, der auf derartige Zeugenaussagen hin der Zauberei 
angeklagt war, sich durch Überstehen einer zwei-, drei-, viermaligen 

grausamsten Folterung gereinigt hatte; ob er gleichwohl zum 
Lebendigverbrennen hätte verurteilt werden dürfen? Ob man ihn mit 

Recht als verstockt und unbußfertig hätte bezeichnen dürfen, weil er so 

gewichtigen Zeugenaussagen widersprach? Und wie, wenn er am Tage 
seines Todes, nach dem Urteil seines Beichtvaters wirklich in bußfertigem 

Zustande, angesichts des hochwürdigen Altarsakraments mit großer 
Feierlichkeit seine Unschuld beteuerte? Wie, wenn er sich auf den 

allgegenwärtigen und einstmals kommenden Richter aus dessen Wort und 
Evangelium beriefe? Wie, wenn er ihn zum Zeugen anriefe, daß er diese 

sonst unerträglichen Folterqualen nur habe aushalten können, um nicht 
den priesterlichen Namen zu beflecken? Wie, wenn er vor der 

Gerichtsbank, wo er sein Urteil anhören soll, feierlich die gleiche Erklärung 
wiederholte und den Richtern nachdrücklich ins Gewissen redete, nicht zu 

ungeheurer Schmach der Religion einem Priester Gottes den Prozeß zu 
machen, der weder überführt noch des Verbrechens geständig sei? Wie, 

wenn er all das auf dem Richtplatz vor dem Volke wiederholte, mit dem 
fühlbaren Ernst, der Macht und Eindringlichkeit der Rede, die jedermann, 

auch etwa anwesende Ketzer, zu Seufzern und Tränen rühren? Sollten 



auch dann noch all dieser Bedenken ungeachtet jene so gewichtigen 
Zeugenaussagen ihre Wirksamkeit und Kraft behalten können? Und wie, 

wenn er zwar bestritten hätte, der Hexerei schuldig zu sein, gleichwohl 

aber unter dem Drucke der Folter andere Verbrechen gestanden hätte? 
Könnte er dann wenigstens um derentwillen verurteilt werden, obwohl er 

nicht vorher angeklagt und darum nicht rechtmäßig verhört worden war 
noch ein rechtmäßiges Geständnis abgelegt hatte? Es könnten immerhin 

die Zustände einmal so werden, daß es auf alle Fälle gut wäre, zu wissen, 
was man in solchem Falle für richtig halten soll. Doch davon vielleicht ein 

andermal. 
    Es bleibt für jetzt dabei, daß es mir lächerlich erscheint, wenn wir uns 

einbilden, es gebe derartig viele Hexen in Deutschland, während wir in 
dieser Weise den Prozeß führen wollen. Und das zumal selbst unter den 

Richtern viele auf wiederholte Denunziationen von Hexen hin nicht bloß 
zur Gefangennahme und Tortur sondern auch zur Verurteilung geschritten 

sind. Dabei sind sie natürlich den von Delrio angeführten Schriftstellern 
gefolgt, die die Meinung verfochten haben, eine Menge solcher 

Denunziationen stellten einen vollen Beweis dar. Ja, es haben sich sogar, 

wie ich höre, Leute gefunden, die auf das Zeugnis Besessener hin zur 
Festnahme und Folterung kommen wollten. 

    Welche Zeugenaussagen werden wir dann am Ende ausschließen 
können? Wo werden wir noch hingeraten? Ist das nicht ganz offensichtlich 

ein Strafgericht über uns? Und was soll ich erst zu den Bettelbuben als 
Zeugen sagen, die, von Böswilligen gedungen oder – wie man derartige 

Jugend leicht irremachen kann – durch einiges Geschick beim Verhör und 
verfängliche Fragen umgarnt oder auch freiwillig, von Essen und Trinken 

verlockt, zugeben, sie seien von Hexen verführt worden. Und wie man sie 
wunders was fragt, so erzählen sie auch Wunderdinge, was sie alles auf 

dem Hexensabbat gesehen haben wollen, was dort getan worden sei, wer 
dabei war und dergleichen. Werden sie hernach von geistlichen, klügeren 

Männern danach gefragt, dann wissen sie nichts davon und widerrufen 
alles. 

    Als darum – wie ich zum Vergnügen einfüge – kürzlich einmal eine 

Ziege abhanden gekommen war (ein Soldat hatte sie weggeführt), da war 
auch sie auf dem Hexensabbat von diesem und jenem, ich weiß nicht, ob 

sie bereits hingerichtet oder erst verurteilt sind, verzehrt worden. Es gibt 
eine Menge solcher Beispiele, die ich jedoch übergehe, um rasch zum 

Ende zu kommen. Ein andermal tragen wir sie vielleicht alle zusammen. 
    Die Obrigkeit soll jedenfalls wissen, daß sie sich von ihren Beamten in 

erstaunlicher, beklagenswerter Weise zum besten halten läßt. 
 50. Frage 

 
Ob ein Richter sich unbesorgt eine der beiden Meinungen zu eigen 

machen kann, die unsrige, die die Denunziationen mißachtet, oder 
die der anderen, die ihnen großen Wert beimißt? 

 
Ich antworte: Die Meinung der Gegner kann er sich nicht unbedenklich zu 

eigen machen. Folgendes sind die Gründe dafür. 



    I. Grund. In zweifelhalten Fragen muß man den gefahrloseren Weg 
wählen. Wenn diese Regel auch sonst die Bedeutung nur eines Ratschlags 

hat, so erlangt sie doch diejenige eines Gebots dann, wenn Gefahr droht, 

daß einem unserer Nächsten Unrecht geschehe; so lehren die Casuisten, 
und ich habe das auch schon oben (8. Frage am Ende) dargelegt. 

    II. Grund. Ich habe mit guten Beweisgründen dargetan, daß die 
Meinung der Gegner nicht wirklich stichhaltig ist. Der Richter muß ihr also 

eine Begründung finden, indem er neue Argumente anführt, und muß die 
unsrigen widerlegen, andernfalls ist er verpflichtet, sich unserer Meinung 

anzuschließen. 
    III. Grund. Das Recht verlangt, daß man in Zweifelsfällen eher dem 

Angeklagten als dem Ankläger geneigt sein soll (gemäß reg. 11 iur. in 6). 
    IV. Grund. Der Richter muß der gefahrloseren Auslegung folgen (gemäß 

cap. ad audientiam, und c. significasti 2. de Homicidio). 
    Du wirst einwenden I: Binsfeld versichert aber, daß auf diese Weise der 

Staat nicht gesäubert werden könne. 
    Ich entgegne: Es ist sinnlos, das zu versichern. Du wirst ja aus dem 

bisher Gesagten leicht ersehen, daß, wenn Anklagen nur auf dem Wege 

der Denunziationen erhoben werden, das Gegenteil eintreten, eher der 
Weizen als das Unkraut gefährdet sein wird. Heißt das etwa den Staat 

säubern, wenn man auf so gefährlichen Wegen an die Vertilgung der 
Schuldigen herangeht, daß selbst der Unschuldigste kaum mehr sicher ist? 

    Die Inquisitoren machen alle ein großes Geschrei, die Hexerei sei das 
allerverborgenste Verbrechen. Ich frage aber, wie kann es so sehr 

verborgen sein, wenn es so leicht zu entdecken ist, daß es kein anderes 
Verbrechen auf der ganzen Welt gibt, um dessentwillen so viele Schuldige 

ans Licht hervorgezogen worden sind und es noch täglich werden, wie die 
Gegner meinen? 

    Du wirst einwenden II: Die Meinung, die der Denunziationen nicht 
achtet, ist freilich günstiger für den Denunzierten; die andere jedoch ist 

nützlicher vom Standpunkt des Staates und des öffentlichen Wohles, weil 
dadurch die Arbeit der Gerichte gefördert und die Möglichkeit, zur 

Hinrichtung zu gelangen, vereinfacht wird. So lehrt der oben angeführte 

Rintelner Professor Goehausen in seinem Buch De Processibus contra 
Sagas S. 161. 

    Ich erwidere jedoch: Zunächst einmal ist unsere Ansicht günstiger und 
nützlicher sowohl vom Standpunkt des Denunzierten als dem des 

Denunzianten und auch dem des Staates. Sie befreit nämlich den 
Denunzierten aus einer Gefahr, sie beugt dem bösen Willen, der 

Schädigungsabsicht des Denunzianten vor und verhindert die Verwüstung 
des Staates, indem sie wenige Schuldige hingehen läßt, um nicht viele 

Unschuldige der Gefahr der Vernichtung auszusetzen. Sodann beweist der 
zugunsten der gegnerischen Meinung erhobene Einwand, es werde 

dadurch die Arbeit der Gerichte gefördert usw., keineswegs, daß diese 
Meinung nützlicher für den Staat sei, sondern daß sie im Gegenteil 

unheilvoll ist. Denn die Tätigkeit der Gerichte zu fördern, so traurige 
Hinrichtungen auf Grund der wertlosesten Indizien, nämlich höchst 

trügerischer, auf der Glaubwürdigkeit lügenhafter Hexen beruhender 



Zeugenaussagen, zu erleichtern – das ist in dem Maße unheilvoll für den 
Staat, als jene Nachteile schwerwiegend sind, die aus leichtfertiger 

Führung der Hexenprozesse entstehen können, und wie ich es oben, 8. 

Frage III. Grund, ausgeführt habe. 
    Du wirst einwenden III: Ein Richter, der die Übeltäter verschont, 

schadet stets den Guten. Es ist eine Grausamkeit, zuzulassen, daß viele 
umgebracht werden, um einen einzigen zu schonen usw. So derselbe 

Rintelner Professor S. 153. 
    Ich erwidere indessen: Das ist richtig, tut aber nichts zur Sache. Denn 

erstens, wer die Übeltäter nur aus trügerischen Denunziationen von 
Übeltätern kennenlernen will, der wird viel eher die Bösen verschonen und 

die Guten vertilgen und wird so den Guten zwiefachen Schaden zufügen. 
Zweitens ist es grausam, um einen einzigen Bösen zu vernichten, sich 

nicht darum zu kümmern, ob auch zugleich viele Gute mit zugrunde 
gehen. Drittens endlich wird nicht nur ein einziger verschont, wenn man 

die Denunzierten schont; es werden viele verschont und das mit Recht, 
weil gegen sie noch kein hinreichender Schuldverdacht besteht. Gehst du 

aber davon aus, daß sie schuldbeladene Missetäter sind, die man nicht 

schonen dürfe, so nimmst du gerade das an, was hier in Frage steht, ob 
man es annehmen darf. Denn das ist es, was wir untersuchen wollten, ob 

man jeden für einen schuldigen Missetäter halten muß, den ein 
lügenhaftes Weib als solchen bezeichnet. Wenn also Binsfeld (S. 292) 

eifrig die Obrigkeit beschwört und Gerechtigkeit fordert und gleichwohl 
sagt, man könne nur vermittels dieser Satansdenunziationen prozessieren, 

so ist sein Eifer recht unbesonnen. 
 51. Frage 

 
Wie eine kurze Übersicht des heutzutage bei vielen im 

Hexenprozesse gebräuchlichen Verfahrens aussieht, die es wert 
wäre, daß der verehrungswürdige Kaiser sie kennenlernte und das 

deutsche Volk sie sorgfältig betrachtete? 
 

Ich antworte: Eine solche Übersicht hat jeder Leser selbst aus diesem 

Buche gewinnen können. Da es jedoch für mich noch leichter zu machen 
war, will ich sie hier anfügen, freilich unter Auslassung vieler Dinge, die 

sich nicht gut einfügen ließen. Für sie ziehe man das im Voraufgehenden 
Gesagte zu Rate, wie auch für das, was im Folgenden angeführt ist, sofern 

man sich über die einzelnen Fragen eingehender unterrichten will. 
Folgendes ist also diese Übersicht. 

    1. Es ist kaum zu glauben, was es bei den Deutschen und besonders 
(es ist beschämend, auszusprechen) bei den Katholiken unter dem Volke 

für Aberglauben, Mißgunst, Verleumdung, Ehrabschneidern, heimliches 
Gerede und dergleichen gibt. Die Obrigkeit bestraft diese Dinge nicht, und 

die Prediger rügen sie nicht. Sie sind es, die zu allererst den Verdacht der 
Hexerei in die Welt setzen. Alle göttlichen Strafen, die Gott in der Heiligen 

Schrift angedroht hat, stammen von den Hexen her. Gott und die Natur 
tun jetzt gar nichts mehr sondern alles machen die Hexen. 



    2. So kommt es, daß alle Welt schreit, die Obrigkeit solle nun die 
Inquisition gegen die Hexen einleiten, die man in dieser Unmenge doch 

nur mit den eignen Zungen geschaffen hat. 

    3. Also befehlen die Fürsten ihren Richtern und Räten, mit dem Prozeß 
gegen die Hexen zu beginnen. 

    4. Die wissen zuerst nicht, wo sie anfangen sollen, weil sie keine 
Indizien und Beweise haben und doch aus Gewissensbedenken nicht 

wagen, hier etwas ins Blaue hinein zu unternehmen. 
    5. Derweil werden sie zwei, drei Male ermahnt, den Prozeß anzufangen. 

Das gemeine Volk schreit, dies Zögern sei nicht unverdächtig; und etwa 
das gleiche reden sich die Fürsten, von wer weiß wem unterrichtet, ein. 

    6. Den Unwillen der Fürsten zu erregen und ihnen nicht auf der Stelle 
zu gehorchen, das ist in Deutschland gefährlich; fast alle, selbst 

Geistliche, loben regelmäßig über die Maßen, was nur den Fürsten beliebt 
hat. Dabei beachten sie gar nicht, von wem die Fürsten, mögen sie 

persönlich noch so vortrefflich sein, sich häufig antreiben lassen. 
    7. Endlich weichen die Richter also doch dem Willen der Fürsten und 

finden irgendwie einen Anfang für ihre Prozesse. 

    8. Andernfalls, wenn sie noch immer zögern und sich fürchten, sich an 
etwas so Gefährliches heranzumachen, dann wird ein besonders damit 

beauftragter Inquisitor geschickt. Bringt der nun etwas Unerfahrenheit 
und ungestümes Wesen mit, wie das eben menschlich ist, so gewinnen 

diese Dinge hier ein anderes Aussehen, einen anderen Namen und sind 
nichts als Rechtlichkeit und frommer Eifer. Diesen Eigenschaften ist dann 

die Aussicht auf Gewinn durchaus nicht abträglich, namentlich, wenn der 
Inquisitor ein ärmlicher, habgieriger Mann mit vielen Kindern ist und für 

den Kopf jedes einzelnen zum Feuertode Verurteilten eine Belohnung von 
etlichen Talern ausgesetzt ist; abgesehen von den gelegentlichen 

Sammlungen und Zuschüssen, die die Inquisitoren, wie oben geschildert, 
unbeschränkt von den Bauern fordern dürfen. 

    9. Belastet dann irgendein Wort eines Besessenen oder eine der heute 
im Schwange gehenden böswilligen, nicht nachprüfbaren Redereien (ein 

rechtmäßig bewiesenes Gerücht ist es ja niemals) eine armselige, 

mißachtete Gaja ernstlich: So ist sie die erste. 
    10. Damit es jedoch nicht den Anschein hat, als ob der Prozeß nur auf 

dieses Gerücht hin, ohne weitere Indizien, wie man sagt, angestrengt 
worden wäre, siehe, da ist gleich ein Indiz zur Hand, da man der Gaja aus 

allem einen Strick dreht. Ihr Lebenswandel war ja entweder schlecht und 
sündhaft oder gut und rechtschaffen. War er schlecht, so sagt man, das 

sei ein starkes Indiz, denn von einer Schlechtigkeit darf man getrost auf 
die andere schließen. War ihr Lebenswandel indessen gut, so ist auch das 

kein geringes Indiz: Denn auf diese Weise, sagt man, pflegen die Hexen 
sich zu verstecken und wollen besonders tugendhaft erscheinen. 

    11. Es wird also angeordnet, Gaja ins Gefängnis zu schleppen, und 
seht, da hat man abermals ein neues Indiz, da man ihr ja aus allem einen 

Strick zu drehen weiß. Denn sie zeigt dann entweder Furcht oder sie tut es 
nicht. Zeigt sie Furcht (weil sie davon gehört hat, was für entsetzliche 

Folterqualen man in der Regel im Verfahren wegen Hexerei zur 



Anwendung bringt), so ist das alsbald ein Indiz, denn man sagt, sie habe 
ein schlechtes Gewissen. Zeigt sie keine Furcht (weil sie nämlich auf ihre 

Unschuld vertraut), so ist auch das sogleich ein Indiz: Denn das, sagt 

man, sei überhaupt eine besondere Eigentümlichkeit der Hexen, daß sie 
sich ganz unschuldig stellen und den Kopf nicht sinken lassen. 

    12. Damit man aber immer noch mehr Indizien gegen sie habe, hat der 
Inquisitor seine Leute an der Hand, oft verworfene, übel beleumdete 

Burschen, die Gajas ganzes bisheriges Leben durchforschen müssen. Da 
kann es ja gar nicht ausbleiben, daß man auf irgendein Wort oder eine Tat 

stößt, die eine abwegige, böswillige Auslegung mit Leichtigkeit zu einem 
Schuldbeweis der Magie verdrehen und wenden könnte. 

    13. Gibt es dann aber auch noch Leute, die ihr schon längst übel 
gesinnt waren, so haben die die schönste Gelegenheit, ihr Schaden 

zuzufügen; weil sie es gerne möchten, finden sie leicht etwas, was sie 
vorbringen können. Und an allen Enden zetert man, Gaja sei durch starke 

Indizien belastet. 
    14. Daraufhin wird sie schleunigst zur Folter geschleppt, sofern sie 

nicht, wie es häufig geschieht, noch am gleichen Tage, an dem sie 

gefangen wurde, gefoltert worden ist. 
    15. Es wird nämlich niemandem ein Advokat und eine unbeschränkte 

Verteidigung bewilligt, da man schreit, es sei ein Sonderverbrechen, und 
da jeder, der die Verteidigung übernehmen, als Rechtsbeistand auftreten 

wollte, selbst des Verbrechens verdächtigt wird. Gerade so geht es ja auch 
jedermann, der zu diesen Prozessen etwas sagen und die Richter zur 

Vorsicht mahnen will, denn sogleich heißt man ihn Beschützer der Hexen. 
So ist allen der Mund verschlossen und die Feder stumpf gemacht, auf daß 

sie nichts reden oder schreiben mögen. 
    16. Meistens jedoch, damit es nicht so aussieht, als ob Gajas 

Verteidigung nicht wenigstens irgendwie zugelassen worden wäre, wird sie 
vorerst zum Schein vor Gericht geführt; es werden ihr zunächst die 

Indizien vorgelesen, und sie wird darüber verhört, sofern man das 
allerdings ein Verhör nennen kann. 

    17. Wenn sie da auch diese Indizien widerlegt und zu den einzelnen 

Punkten vollkommen befriedigende Aufklärungen gibt, so wird das doch 
nicht beachtet noch aufgeschrieben. Die Indizien behalten sämtlich ihre 

Kraft und Bedeutung, wie sehr sie auch in vorzüglicher Entgegnung 
entkräftet sein mögen. Man befiehlt lediglich, die Angeschuldigte in den 

Kerker zurückzuführen, damit sie sich besser überlege, ob sie verstockt 
bleiben wolle, denn schon jetzt ist sie, da sie sich rechtfertigt, verstockt. 

Ja, wenn sie sich vollkommen zu rechtfertigen weiß, dann ist das sogar ein 
neues Indiz, denn man sagt, wenn sie keine Hexe wäre, würde sie nicht so 

beredt sein. 
    18. Wenn sie es sich hat überlegen können, wird sie andern Tages 

wieder vorgeführt, und man liest ihr den Beschluß vor, sie foltern zu 
lassen; gerade so, als ob sie nicht schon früher etwas auf die 

Beschuldigungen entgegnet und nichts widerlegt hätte. 
    19. Ehe sie jedoch gefoltert wird, wird sie vom Henker beiseite geführt 

und, damit sie sich nicht mit Zaubermittelchen gegen den Schmerz gefeit 



macht, nach solchen abgesucht, indem er ihr am ganzen Körper die Haare 
abschert und sie selbst dort, wo man ihr Geschlecht erkennen kann, 

schamlos beschaut – obschon man bisher noch niemals etwas Derartiges 

gefunden hat. 
    20. Freilich, warum sollte man das bei einem Weibe nicht tun? Es wird 

ja doch auch mit geweihten Priestern gemacht, und zwar auf Anordnung 
von Inquisitoren und geistlichen Beamten geistlicher Fürsten. Die 

deutschen Richter sehen ja die Blitze nicht für gefährlich an, die in der 
Abendmahlsbulle auf diejenigen geschleudert werden, die ohne 

besondere, ausdrückliche Genehmigung des Heiligen Stuhles Klerikern den 
Prozeß machen. Daß die frommen, dem römischen Stuhl gehorsamen 

Fürsten nichts davon erfahren und daraufhin die Prozesse einschränken, 
dafür treffen die Inquisitoren schon Vorsorge. 

    21. Hierauf, wenn Gaja in dieser Weise beguckt und geschoren ist, wird 
sie gefoltert, damit sie die Wahrheit kundtue, das heißt, damit sie sich 

schlechtweg für schuldig erklärt. Alles, was sie anderes sagt, ist nicht die 
Wahrheit, kann es nicht sein. 

    22. Jedoch wird sie nur mit dem ersten, das heißt leichteren, Grade der 

Tortur gefoltert. Das ist so zu verstehen, daß dieser freilich schon ganz 
fürchterlich ist, jedoch im Vergleich mit den anderen, folgenden Graden 

immer noch leichter ist. Darum behaupten und verbreiten die Richter, 
wenn Gaja gesteht, sie habe ohne Tortur gestanden. 

    23. Wer von den Fürsten und anderen Leuten sollte da, wenn er das 
hört, nicht glauben, Gaja sei ganz gewiß schuldig, weil sie sich so aus 

freien Stücken ohne Tortur schuldig bekannt hat? 
    24. So wird sie also nach diesem Geständnis ohne Bedenken 

hingerichtet. Freilich wird sie, auch wenn sie nichts gestanden hätte, 
nichtsdestoweniger hingerichtet werden. Denn wo erst einmal mit der 

Tortur der Anfang gemacht ist, da ist der Würfel bereits gefallen. Sie kann 
nicht mehr entkommen, muß sterben. 

    25. Und so gesteht sie oder sie gesteht nicht. In jedem Falle ist es um 
sie geschehen. Gesteht sie, dann ist es ja klar, sie wird selbstverständlich 

hingerichtet, wie schon gesagt. Alles Widerrufen ist umsonst; wir haben es 

oben geschildert. Gesteht sie nicht, so wird die Folter zwei, drei, vier Male 
wiederholt. Hier ist alles erlaubt, was man haben möchte: Es gibt ja bei 

einem Sonderverbrechen keinerlei Vorschrift über Dauer, Schärfe noch 
Wiederholung der Tortur. Die Richter sind sich hier keiner Schuld bewußt, 

die sie vor ihrem Gewissen zu verantworten hätten. 
    26. Ob dann die Gaja auf der Folter vor Schmerz die Augen verdreht 

oder sie starr auf einen Fleck heftet: Das sind neue Indizien. Verdreht sie 
die Augen, so heißt es: Seht ihr, wie sie ihren Buhlen sucht? Heftet sie sie 

starr auf einen Fleck, so sagt man: Schaut, sie hat ihn schon gefunden, 
sie sieht ihn bereits. Bricht sie jedoch trotz mehrmaliger Folterung immer 

noch nicht ihr Schweigen, verzerrt sie im Ankämpfen gegen die 
Schmerzen ihr Gesicht, erleidet sie eine Ohnmacht usw., dann schreien 

sie, sie lache, sie schlafe in der Tortur, sie gebrauche einen 
Schweigezauber und sei nun umso mehr schuldig, sie gehörte deshalb 

lebendig verbrannt zu werden. So ist es auch erst kürzlich einigen 



Angeklagten gegangen, die trotz mehrmaligen Folterns kein Geständnis 
hatten ablegen wollen. 

    27. Und das heißen dann selbst die Beichtväter, selbst Geistliche 

verstockt und unbußfertig gestorben. Da sagen sie, sie habe sich nicht 
bekehren, nicht von ihrem Buhlen lassen sondern habe ihm die Treue 

halten wollen. 
    28. Geschieht es aber, daß irgendeine Angeklagte unter solchen 

Folterqualen den Geist aufgibt, dann behaupten sie, der Teufel habe ihr 
das Genick gebrochen. Zum Beweis dafür kommen sie mit einem 

unwiderleglichen Argument; willst du das verwenden, so wird dir am Ende 
der Beweis gelingen, daß es keinen einzigen Menschen gibt, dem nicht 

zuletzt so vom Teufel das Genick gebrochen wird, wie oben dargelegt. 
    29. Darum wird, wie billig und selbstverständlich, der Leichnam vom 

Henker unter den Galgen hinausgeschleppt und dort begraben. 
    30. Stirbt die Gaja aber nicht und wagen ängstliche Richter nicht, sie 

ohne neue Indizien weiter zu foltern noch sie ohne Geständnis zu 
verbrennen, dann wird sie im Kerker festgehalten, in festere Ketten 

gelegt, um dort bis zu einem vollen Jahr mürbe gemacht zu werden, 

solange bis sie unterliegt. 
    31. Sie kann sich ja niemals, wie die Gesetze es haben wollten, durch 

Überstehen der Tortur reinigen und das ihr einmal angehängte Verbrechen 
abschütteln. Es wäre beschämend für die Inquisitoren, eine einmal 

gefangene Person so wieder herauszulassen. Wen sie erst einmal 
gefangen haben, der muß um jeden Preis schuldig sein. 

    32. Inzwischen wie auch nachher und schon vorher schickt man ihr 
unwissende, ungestüme Priester, die noch unleidlicher als die 

Henkersknechte selbst sind. Ihre Aufgabe ist es, die Unglückliche auf jede 
Weise zu peinigen, bis sie sich zu guter Letzt schuldig bekennt, ob sie es 

wirklich ist oder nicht. Wenn sie das nicht tue, versichern sie, gebe es 
schlechtweg keine Rettung für ihre Seele, könne sie nicht mit den 

Sakramenten versehen werden. 
    33. Daß aber nicht ruhigere, unterrichtetere Priester Zutritt erhalten, 

die ein wenig Haar auf den Zähnen haben, dafür ist die äußerste Vorsorge 

getroffen. Desgleichen auch dafür, daß kein Unbeteiligter ins Gefängnis 
gelassen wird, der den Angeklagten Rechtsbeistand leisten oder die 

Fürsten unterrichten könnte. Viele Richter und Inquisitoren fürchten 
nämlich nichts mehr, als daß sich etwa irgendwie etwas zeigen könnte, 

durch das die Unschuld der Gefangenen ans Licht käme. Darum behandeln 
manche fürstlichen Inquisitoren solche Männer, denen die Fürsten selbst 

nicht nur die Sorge für die Jugend ihrer Reiche, sondern auch für ihr 
eigenes Seelenheil anvertrauen möchten, derart, daß sie sie von der 

Seelsorge der Gefangenen fernhalten, wie sehr sie auch nach ihnen 
verlangen mögen. Und, was noch mehr ist, es haben letzthin einige an der 

Tafel vornehmer Herren zu äußern gewagt, sie müßten als Störer der 
Rechtspflege aus dem Lande gejagt werden. 

    34. Mittlerweile aber, während die Gaja, wie geschildert, noch immer 
im Gefängnis zurückgehalten und von denjenigen gepeinigt wird, die es 

am allerwenigsten tun dürften, – da gebricht es den gewissenhaften 



Richtern nicht an schönen Kunstgriffen, mit denen sie nicht bloß neue 
Indizien gegen Gaja finden, sondern ihr (so die Götter wollen) ihre Schuld 

derart ins Gesicht beweisen können, daß sie jedenfalls dann durch den 

Spruch der Gelehrten einer Akademie zum Feuertode verurteilt werden 
wird. Das ist weiter oben geschildert worden. 

    35. Manche jedoch lassen die Gaja zum Überfluß noch exorzieren, sie 
an einen anderen Ort bringen und danach abermals foltern, ob vielleicht 

durch diese Ortsveränderung und Entsühnung der Schweigezauber 
gebrochen werden könnte. Kommt man aber auch damit nicht voran, so 

lassen sie sie endlich lebendig ins Feuer werfen. Wenn sie so umkommen 
muß, ob sie ein Geständnis abgelegt hat oder nicht, dann möchte ich um 

der Liebe Gottes willen wissen, wie hier irgend jemand, er sei noch so 
unschuldig, soll entrinnen können? Unglückliche, was hast du gehofft? 

Warum hast du dich nicht gleich beim ersten Betreten des Kerkers für 
schuldig erklärt? Törichtes, verblendetes Weib, warum willst du den Tod 

so viele Male erleiden, wo du es nur einmal zu tun brauchtest? Nimm 
meinen Rat an, erkläre dich noch vor aller Marter für schuldig und stirb. 

Entrinnen wirst du nicht. Das ist letzten Endes die unselige Folge des 

frommen Eifers Deutschlands. 
    36. Hat sich also erst einmal eine Angeklagte, von der Gewalt der 

Schmerzen getrieben, fälschlich beschuldigt, so richtet das unsagbares 
Unheil an, denn fast niemals gibt es ein Mittel, zu entkommen. Sie wird 

gezwungen werden, noch andere, von denen sie gar nichts weiß, zu 
beschuldigen, deren Namen ihr nicht selten die Verhörrichter in den Mund 

legen, der Henker ihr einbläst, oder solche, von denen es schon vorher 
bekannt war, daß sie verschrieen, denunziert oder bereits einmal 

gefangen und wieder losgelassen worden seien. Die müssen dann wieder 
andere, und diese ebenfalls andere anzeigen, und so immer fort. Wer 

sieht nicht, daß das unendlich weitergehen muß? 
    37. Darum bleibt den Richtern selbst gar nichts anderes übrig, als die 

Prozesse abzubrechen und ihr eigenes Verfahren zu verurteilen, sonst 
müssen sie schließlich auch ihre eigenen Angehörigen, sich selbst und alle 

Welt verbrennen lassen. Denn zuletzt werden die falschen Denunziationen 

jeden erreichen, und wenn ihnen nur die Tortur nachfolgt, dann wird sie 
ihn als Missetäter erweisen. 

    38. So werden am Ende auch diejenigen mit hineingerissen, die am 
meisten geschrien haben, man solle die Scheiterhaufen ständig schüren. 

Die Toren haben es ja nicht vorausgesehen, daß notwendig auch an sie 
selbst die Reihe kommen wird. Sie freilich trifft es als gerechtes Urteil 

Gottes, weil sie mit ihren giftigen Zungen uns soviel Zauberer geschaffen 
und damit soviel Unschuldige zum Scheiterhaufen verdammt haben. 

    39. Viele von den Besonneneren und Aufgeklärteren beginnen das 
freilich schon einzusehen, wie aus einem tiefen Schlaf erweckt die Augen 

zu öffnen und ihre Wut zu dämpfen und zu zügeln. 
    40. Es ist auch nichts daran, wenn die Richter bestreiten, daß sie auf 

bloße Denunziationen hin zur Tortur schritten. Ich habe ja oben 
nachgewiesen, daß sie es tatsächlich tun und also mit ihrem Bestreiten 

ihre vortrefflichen Fürsten irreführen. Denn auch das Gerücht, das sie in 



der Regel zu den Denunziationen hinzunehmen, ist stets wertlos und 
nichtig, da es niemals gesetzmäßig bewiesen wird. Und was sie von den 

Hexenmalen faseln, so wundert es mich, daß die Scharfsinnigen noch 

nicht bemerkt haben, wie sie fast stets nur eine Täuschung der 
Henkersknechte sind. 

    41. Unterdessen aber, während die Prozesse mit solchem Feuereifer 
betrieben werden und die Gefolterten, von den grausamsten Martern 

gezwungen, unermüdlich neue denunzieren, sickert es durch, wie dieser 
und jener denunziert worden ist. So hüten diejenigen, die dem Verhör 

beiwohnen, das Geheimnis. Und das hat auch seinen Vorteil, da man 
dadurch sogleich Indizien gegen die Denunzierten bekommen kann, auf 

Grund folgenden Dilemmas: Erfährt nämlich, was natürlich geschieht, 
jemand, er sei denunziert, so entzieht er sich entweder der Festnahme 

durch die Flucht, oder er bleibt getrost da. Ergreift er die Flucht, so 
erklären sie sogleich, das sei ein außerordentlich starkes Indiz dafür, daß 

er schuldig sei, ein schlechtes Gewissen habe. Bleibt er indessen da, so ist 
auch das ein Indiz; der Teufel, sagen sie, hält ihn fest, daß er nicht fort 

kann. Das habe ich zu meinem Bedauern mehr als einmal in der letzten 

Zeit hören müssen. 
    42. Geht überdies jemand zu den Verhörrichtern und erkundigt sich, ob 

es wahr sei, daß er verschrieen sei, um sich beizeiten zu verteidigen und 
auf gerichtlichem Wege dem drohenden Unheil entgegenzutreten, so gilt 

auch dies schon als Indiz, als ob sein böses Gewissen und seine Schuld ihn 
trieben, gegen den doch von den Inquisitoren noch gar nichts 

unternommen worden war. 
    43. Was er aber auch tun mag, er heftet das Gerücht an seine Fersen. 

Nach ein bis zwei Jahren ist es groß genug geworden und kann in 
Verbindung mit Denunziationen zur Tortur hinreichend sein, mag es auch 

selbst zunächst aus Denunziationen entstanden sein. Auch derartige Fälle 
habe ich gesehen. 

    44. Ganz ähnlich geht es jedem, der von irgendeinem Böswilligen 
verleumdet wird. Denn er wird sich entweder gerichtlich zur Wehr setzen, 

oder er wird sich nicht wehren. Tut er es nicht, so ist das ein Schuldindiz, 

daß er stille schweigt. Setzt er sich jedoch zur Wehr, so wird die 
Verleumdung noch weiter herumgetragen, es wird bei Leuten, die vorher 

gar nichts davon wußten, Verdacht und Neugier erregt, und bald greift das 
Gerücht dermaßen um sich, daß es sich hernach gar nicht unterdrücken 

läßt. 
    45. So liegt nichts näher, als daß diejenigen, die unterdes gefoltert und 

gezwungen werden, jemanden anzuzeigen, unbedenklich auch solche zu 
nennen pflegen, denen es in dieser Weise gegangen ist. 

    46. Daraus ist denn auch ein Ergebnis abzuleiten, das man rot 
anstreichen sollte: Wenn nur die Prozesse unablässig und eifrig betrieben 

werden, dann ist heute niemand, gleich welchen Geschlechtes, in welcher 
Vermögenslage, Stellung und Würde er sei, mehr sicher genug, sofern er 

nur einen verleumderischen Feind hat, der ihn verdächtigt und in den Ruf 
bringt, ein Zauberer zu sein. So steuern wahrhaftig, wohin ich mich nur 

wende, die Verhältnisse auf ein entsetzliches Unglück hinaus, sofern nicht 



anderweit Vorsorge getroffen wird. Ich habe es schon oben gesagt und 
wiederhole es hier ganz kurz: Mit Feuerbränden kann man diese 

Hexenplage, was es mit ihr auch auf sich haben mag, nicht vertilgen, wohl 

aber auf eine andere Weise, fast ganz ohne Blutvergießen und mit dem 
nachhaltigsten Erfolge. Aber wer will davon erfahren? Ich hatte noch mehr 

sagen wollen, aber der Schmerz übermannt mich, sodaß ich diese 
zusammenfassende Übersicht nicht sorgfältig und vollständig zu Ende 

führen noch, was sonst recht nutzbringend sein würde, eine deutsche 
Übersetzung ins Auge fassen kann. Vielleicht werden einmal Männer 

kommen, die dem Vaterland und der Unschuld zuliebe das Werk ganz 
vollenden. Um dies eine endlich beschwöre ich alle gebildeten, frommen, 

klugen und besonnenen Beurteiler (denn die übrigen sind mir gleichgültig) 
um des Gerichts des allmächtigen Richters willen, daß sie das, was wir in 

diesem Buche niedergeschrieben haben, recht aufmerksam studieren und 
bedenken. Das Seelenheil aller Obrigkeiten und Fürsten ist in großer 

Gefahr, wenn sie nicht sehr aufmerksam sein wollen. Sie mögen sich nicht 
wundern, wenn ich sie zuweilen heftig und leidenschaftlich ermahne; es 

gebührt mir nicht, unter denen zu sein, die der Prophet 

stumme Hunde heißt, die nicht zu bellen wissen. 
Sie mögen auf sich und ihre ganze Herde 

achtgeben, die GOTT einstmals strenge 
aus ihrer Hand zurück- 

fordern wird. 
 Anhang 

 
Was Folter und Denunziationen vermögen? 

 
Sie vermögen nahezu alles. Aus diesem Grunde hat letzthin jemand recht 

geistreich die Folter allmächtig genannt. Es werden auch wahrlich nicht 
wenig Beispiele erzählt von Leuten, die, von der Tortur überwältigt, ganz 

falsche Geständnisse abgelegt haben und hingerichtet worden sind wegen 
Mordes an Menschen, die man hernach noch am Leben fand, und 

dergleichen mehr. Ich wollte aber in meinem Buche nirgends derartige 

Beispiele verwenden, teils um die Seiten nicht mit Erzählungen anzufüllen, 
was schließlich jeder kann, und teils damit nicht jemand auf den Verdacht 

käme, solche Dinge seien, weil ich sie einzeln berichte, selten und kämen 
nicht alle Tage vor. Ein Beispiel jedoch möchte ich anfügen, das gleich von 

einer außerordentlich großen Menge Menschen handelt und zu meiner 
Verwunderung noch nicht mehr beachtet worden ist. Es ist folgendes: 

 Denkwürdiges Beispiel 
 

Unter dem Kaiser Nero brannte einstmals die Stadt Rom. Ob der Brand 
auf einen Unglücksfall oder auf einen Befehl dieses Fürsten 

zurückzuführen ist, ist zweifelhaft. Man lese die Geschichtsschreiber 
Tacitus, Suetonius, Dio, Sulpitius, Baronius und andere. Jedenfalls schob 

ein hartnäckig sich behauptendes Gerücht dem Fürsten die Schuld zu, 
doch er verstand sie alsbald auf die Christen abzuwälzen. Da sie beim 

Volke in dem üblen Rufe standen, Verbrecher und zu jeder Schandtat 



fähig zu sein, ließ er zunächst einmal ein paar von ihnen ergreifen und 
foltern. Diese bekannten sich denn auch, von der Tortur überwältigt, 

schuldig und zeigten hernach auch noch andere an, das heißt, 

denunzierten sie. So kam es, daß vermöge ihrer Folterung und ihrer 
Denunziationen rasch eine ungeheure Menge von Christen überfuhrt war, 

nicht nur an dem Brande schuld sondern, was mehr war, Feinde der 
ganzen Menschheit zu sein. Deshalb wurden sie sodann als Brandstifter 

und wütende Menschenfeinde auf die verschiedenste Weise hingerichtet. 
Manche wurden, in Raubtierfelle gehüllt, von Hunden zerrissen, manche 

wurden ans Kreuz geschlagen und manche verbrannt. Sie wurden, da es 
dunkelte, als nächtliche Leuchte in Brand gesteckt. Man hatte sie, an 

Pfähle gebunden, durch das Amphitheater verteilt und dann mit Pech und 
Harz übergössen und umhüllt. So angezündet verbrannten sie als Fackeln. 

Hierauf spielt Juvenalis an, wenn er in der 1. Satire sagt: 
 

»Reize indes Tigellin; als Fackel wirst du dann leuchten, 
Wo mit durchschnittener Kehl' Brennende stehen und qualmen ...« 

 

Cornelius Tacitus, ein zuverlässiger Geschichtsschreiber, beschreibt den 
ganzen Hergang anschaulich, wo er (Annales lib. 15) sagt: 

    »Also schob Nero, um das Gerücht zu unterdrücken, andere Schuldige 
vor und ließ diese Leute, die wegen ihrer Schandtaten verhaßt waren und 

vom Volke Christen genannt wurden, mit den ausgesuchtesten Martern 
peinigen usw. So wurden zunächst diejenigen angeklagt, die ein 

Geständnis ablegten. Sodann wurde auf deren Anzeige hin eine gewaltige 
Menge Menschen weniger der Brandstiftung als vor allemA1 des 

Menschenhasses schuldig befunden. Den zum Tode Verurteilten wurde 
dann noch allerhand Schmach angetan, daß sie in Raubtierfelle gehüllt 

unter den Bissen der Hunde oder am Kreuze sterben oder mit Brennstoff 
übergössen beim Anbruch der Dunkelheit als nächtliche Leuchte brennen 

mußten.« Bei diesem Beispiel mag der Leser die folgenden Punkte 
beachten und bedenken. 

    Erstens. Neros Prozeß gegen diese ungeheure Menge Menschen war auf 

folgende Indizien und Beweismittel gestützt: 1. Auf das Gerücht, nach 
dem die Christen als Übeltäter galten. 2. Auf ihr eigenes, mit der Folter 

herausgepreßtes Geständnis. 3. Auf die Denunziationen der Geständigen. 
Tatsächlich sind auf diese Weise vollkommen unschuldige Menschen zu 

guter Letzt der Brandstiftung und des Menschenhasses schuldig befunden 
worden. 

    Zweitens. Gott hat es zugelassen, daß man nicht nur einige wenige 
sondern eine ungeheure Menge Menschen derart verurteilt und 

hingerichtet hat. 
    Drittens. Alle diese, die so als überführte Verbrecher hingerichtet 

worden sind, verehrt die Kirche deshalb als Märtyrer und feiert ihr 
Gedächtnis am 23. Juni, da denn das Martyrologium Romanum von ihnen 

folgendermaßen spricht: »Sie alle waren Schüler der Apostel und die 
ersten Märtyrerfrüchte, die die Römische Kirche als ein fruchtbares 

Märtyrerfeld noch vor der Tötung der Apostel zum Herrn sandte.« 



    Viertens. Ihrem Märtyrertum tat es auch keinen Eintrag, daß sie, von 
den Qualen der Folter überwältigt, sich selbst und andere beschuldigt 

haben. Denn das Martyrologium nennt sie alle schlechtweg Märtyrer. Du 

kannst auch ganz leicht erkennen, daß das Martyrologium nicht von 
anderen Personen spricht als Tacitus sondern durchaus von denselben, 

wenn du im Martyrologium nachliesest, das des Tacitus eigene Worte 
wiedergibt. Wenn man will, mag man auch des Baronius Annalen für das 

Jahr 66 nach Christus sowie Sulpitius Severus (histor. lib. 2) vergleichen. 
    Fünftens. Es stand also nicht einmal den Märtyrern, den Schülern der 

Apostel, die mit dem leidenschaftlichen Feuer des allerersten Christentums 
kämpften, jene Standhaftigkeit zu Gebote, die über Folterqualen und 

Denunziationen zu siegen vermocht hätte. 
    Sechstens. Es war Neros Absicht bei der Anwendung der Folter, daß die 

Gefolterten sich schuldig bekennen sollten. Und wenn das nicht auch 
heute mit der Tortur erreicht werden soll, was kann man denn, um 

Himmels willen, erreichen wollen? Man halte sich vor Augen, was wir oben 
an verschiedenen Stellen gesagt haben. Will man jedoch tatsächlich etwas 

anderes erreichen, so soll es mich freuen, dann ist es ja gut. 

    Siebentens. Gesetzt aber, die Richter heutzutage wollen etwas anderes 
erreichen als Nero, gesetzt auch, sie haben mehr Indizien, wenn sie zur 

Tortur schreiten – das hindert doch nicht, daß heutigentags die Macht der 
Folter die gleiche ist, wie sie es vor Zeiten gewesen ist. Wie also damals 

Folter und Denunziationen auch den Schuldlosesten zum Verbrecher 
machen konnten, so werden sie es heute ebenfalls zuwege bringen. Und 

wenn heute alle diejenigen wirklich Verbrecher sind, die als solche 
denunziert werden, dann müssen auch damals wirklich Verbrecher 

gewesen sein, die als solche denunziert waren. Gewiß bezweckten die 
Richter Neros nicht dasselbe wie er, und trotzdem sind durch ihren Spruch 

die Märtyrer verurteilt worden. 
    Achtens. Als Nero mit Hilfe der Folter und der Denunziationen jene 

ungeheure Menge so frommer Menschen zu Verbrechern stempelte, da 
hätte er, wenn er weiter hätte fortfahren wollen, unzweifelhaft niemals ein 

Ende mit Schuldigen gefunden. Denn ganz genau wie bereits so viele 

überführt waren, so hätten auch alle übrigen überführt werden können. 
Und darum wird man auch heute niemals zu einem Ende kommen können, 

wo wir immer weiter an den Denunziationen festhalten. 
    Du wirst zu diesem Beispiel sagen, Baronius ist der Ansicht, Tacitus 

habe gelogen, wenn er sagt, viele unter den Christen hätten, von den 
Qualen der Tortur überwältigt, sich und andere fälschlich beschuldigt. 

    Ich entgegne: Andere, die eine etwas gründlichere Vorstellung von der 
Macht der Folter besitzen, sind der Meinung, Tacitus habe nicht gelogen. 

Und in der Tat, da diese Verhöre Neros vor Gericht durchgeführt worden 
sind, ist es nicht wahrscheinlich, daß man die Angeklagten bestraft haben 

sollte, solange sie noch kein Geständnis abgelegt hatten und leugneten. 
Das würde ja die Absicht Neros völlig durchkreuzt haben. Er würde doch 

damit das gegen ihn umlaufende Gerede verstärkt, nicht unterdrückt 
haben. Auch ist Tacitus jedenfalls in dieser Frage den Christen nicht 

weniger günstig gesonnen als dem Nero. Er ist vielmehr auf ihrer Seite 



und läßt, wenn man aufmerksam liest, deutlich durchblicken, daß die 
Christen unschuldig waren und eher Nero der Schuldige war. Baronius 

brauchte sich jedoch gar nicht darüber zu wundern, daß selbst Heilige im 

Anfang so ausgesuchten Martern nachgegeben, dann bereut und 
vergeblich widerrufen und gleichwohl die Märtyrerkrone erhalten haben. 

Denn wenn heutigentags die Allerfrömmsten der bei uns gebräuchlichen 
Folter unterworfen würden, so würden auch sie unterliegen. Ich habe 

bisher noch niemanden gehört, der sich Standhaftigkeit zutraute, wenn er 
nur einmal etwas näheren Einblick in diese Folterqualen gewonnen hatte. 

    Doch das wird einstmals vor Gottes Richterstuhl deutlicher offenbar 
werden. Lebe nun wohl, mein Leser, laß dir dies Beispiel durch den Kopf 

gehen und fürchte das göttliche Walten. 
 

Ende 
 Fußnoten 

 
A1 Daher vielleicht der deutsche Name »Unholden«. 

 

 
 Feierliche Erklärung. 

 
Wenn ich etwas geschrieben habe, was der heiligen Römischen Kirche 

mißfällt, so soll es nichtig sein; ich verdamme und verfluche es. Ebenso 
alles, was jemanden unrechterweise kränken sollte, usw. 

 Anmerkungen des Übersetzers 
 

Ich habe eine möglichst wortgetreue Übertragung zu geben versucht. 
Bibelzitate sind in der Textgestaltung der Vulgata-Übersetzung von Dr. 

Joseph Franz Allioli (Regensburg, New York, Cincinnati 1894) 
wiedergegeben. Das gilt auch für diejenigen Zitate, die mehr oder weniger 

geringe Abweichungen vom Text der Vulgata aufweisen. Die Textvarianten 
scheinen mir darin ihre Erklärungen zu finden, daß es sich um 

Anführungen aus dem Gedächtnis handelt. Für diese Annahme spricht 

auch die wiederholte teilweise oder völlige Weglassung der Fundstellen. 
Zwei als »in psalmis« enthalten angegebene Stellen blieben mir 

unauffindbar; sie sind selbständig übersetzt worden. 
    Die Zitate aus der Peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. bringe 

ich im Text der Zoepflschen Carolina-Ausgabe: Die Peinliche 
Gerichtsordnung Kaiser Karls V. nebst der Bamberger und der 

Brandenburger Halsgerichtsordnung sämmtlich nach den ältesten Drucken 
herausgegeben von Heinrich Zoepfl. III. Ausgabe, Leipzig und Heidelberg 

1883. 
    Alle Bezeichnungen von zitierten Autoren und Gesetzesstellen wurden 

in der Gestalt des lateinischen Textes übernommen. 
    Die offenbar auf Spee selbst zurückgehenden gedruckten 

Randbemerkungen der Editio II. sind sämtlich an ihrem Platze angegeben. 
    Alle Hervorhebungen des lateinischen Druckes, soweit die 

andersartigen Drucktypen nicht lediglich ein Zitat anzeigen, sind durch 



gesperrten Druck wiedergegeben; eine Ausnahme von dieser Regel habe 
ich nur dort gelten lassen, wo die abweichende Druckweise entweder 

offensichtlich auf einem Versehen des Setzers beruht oder nur der 

äußeren Übersichtlichkeit dient oder schließlich der Verehrung Gottes 
Ausdruck verleihen soll. 

    Offenbare Druckfehler des lateinischen Textes, auch soweit sie nicht in 
der Erratenberichtigung vor pag. 1 der Editio II. erwähnt sind, habe ich in 

meiner Übersetzung stillschweigend richtiggestellt. Nur wenige dieser 
Korrekturen ließen eine besondere Rechtfertigung nötig erscheinen; sie ist 

unter den folgenden, nach den zugehörigen Seiten der Übersetzung 
geordneten Bemerkungen zu suchen. 

 
 Fußnoten 

 
1 Die freie Verschiebung des »seu« = oder (ein Gedanke, für den ich 

Herrn Professor Dr. Neuß, Bonn, zu Dank verpflichtet bin) ermöglichte die 
Beibehaltung der in der Literatur geläufigen Worte ›Cautio Criminalis‹ 

unter gleichzeitiger deutscher Wiedergabe des vollen Titels. Die 

Übertragung jener beiden Worte scheint schon bald nach dem Erscheinen 
des Werkes Schwierigkeiten bereitet zu haben; die zeitgenössischen 

Übersetzungen haben hier: Bremen 1647: ›Gewissensbuch: von Prozessen 
gegen ...‹; Frankfurt 1649 (unter gleichzeitiger Wiedergabe des 

lateinischen Titels): ›... das ist peinliche Warschawung von Anstell- und 
Führung ...‹; Lyon 1660: ›Advis aux Criminalistes sur les abus, qui se 

glissent ...‹. Ich habe meine ebenfalls freie Fassung in Anlehnung an 
mancherlei ähnlich lautende Buchtitel der Zeit gewählt. 

 
2 Im Text steht durchgehend »Dubium«. Die zeitgenössischen 

Übersetzungen bringen: Frankfurt: »Dubium Primum. Die erste Frage.« 
(S. 1), dann lediglich »Die II. Frage.« (S. 2) usw. Bremen: »Streit = 

Rede.« Lyon: »Doubte.« Ich habe mir die Form der Frankfurter 
Übersetzung zu eigen gemacht, die sich noch hinreichend mit dem 

lateinischen »dubium« zu decken scheint. Zudem werden in der 

lateinischen Bezeichnung des »Index Dubiorum seu quaestionum huius 
Libri« (pag. A 4) »dubium« und »quaestio« = Frage offenbar als 

Synonyma verwandt. 
 

3 Der Text hat (pag. 103ff.) »Corollarium« = Kränzchen, etwas, das 
obenauf sitzt, Zusatz. Frankfurt (S. 49) hat »Corollaria und Zusätze«. Das 

Wort hat vielfach die Bedeutung thesenartiger Sätze, die nur losen 
Zusammenhang mit der voraufgehenden Abhandlung haben. Hier jedoch 

werden die corollaria als unmittelbar sich ergebende Folgerung eingeführt; 
vgl. pag. 103. »Quae corollaria ex proxime dictis colligantur?« und pag. 

450. »Unde ... Corollarium ... consequitur ...« Ich setze daher »Ergebnis«. 
Daß die corollaria der 18. Frage teilweise mehr als bloße Schlußfolgerung 

aus den vorangehenden Ausführungen sind, hängt mit der Methode der 
Argumentation zusammen, die – auch wo sie neue, selbständige 



Gedanken bringt – den Anschein erwecken soll, als ob sie diese lediglich 
analytisch aus dem bereits Feststehenden ableite. 

 

4 Der Text führt Art. 4 an (pag. 105). Dieser Artikel hat jedoch nichts mit 
dem Besuch im Gefängnis zu tun, wohl aber Art. 14, der über seinen 

eigentlichen Wortlaut, »... soll gegunt werden, daß die leut, so sie zu 
bürgschafft oder beweisung ... gebrauchen wollen zu vnd von jm wandeln 

mögen« hinaus auch auf das Besuchsrecht des die Verteidigung führenden 
Advokaten bezogen wurde. Vgl. Caroli Quinti Romanorum Imperatoris 

Invictissimi Constitutiones Criminales, vulgo Peinliche Halsgerichts-
Ordnung, cum notis practicis Jac. Friderici Ludowici (Halle 1716) S. 25. 

Nota »Wandeln mögen« zu Art. 14. »... hinc provido judici incumbit ut 
quoties captivus cum suo advocato, fidejussore aut testibus producendis 

loquitur, toties hoc semper in praesentia personae judicialis fiat.« 
 

5 Statt »Ait ... Inquisitor Sacerdoti, qui eame duxerat ... quique penitus 
nocentem ex indiciis ostendebat ...« (pag. 208) lese ich »... cuique ... 

ostendebat ...« Anders erscheint der Sinn wenig zwingend. Frankfurt (S. 

101) hat indessen: »Nach der Hand hat der Richter zum Priester, welcher 
diese Persohn hinauß zur Gerichtsstatt geführet, einem gelährten 

frommen und Gottseligen Mann, welcher auß den vorhandenen 
Anzeigungen anderst nicht Urtheilen können, gesprochen ...« Lyon 

wiederum gibt für »nocentem«: »innocente«. 
 

6 In dem Text (pag. 344) »... ut testes infames ad testimonium 
admittantur inductum est ...« ergänze ich eine Negation. Diese fordert der 

Zusammenhang. Die Notwendigkeit einer solchen Einfügung ergibt sich 
ferner aus den beiden Stellen (pag. 345), die auf den fraglichen Satz 

Bezug haben: »Itaque ut testimonium infamis reiiciatur, Naturalis juris 
est, non Positivi tantum.« und »Et de his infamibus intelligendi sunt 

Autores, cum dicunt, juris esse positivi, ut reiiciantur testes infames.« 
Auch Frankfurt (S. 165) hat: »... daß diese regula, welche da will, daß 

man beschreyeten Persohnen über andere nicht glauben solle ...« 

 
7 Im Text (pag. 349) »Deinde quoque alio in loco non modo non concedit, 

sed evincit ...« eliminiere ich das zweite non. Die doppelte Negation würde 
den Sinn in das Gegenteil des nach dem Zusammenhang offenbar 

Gewollten verkehren. Allenfalls wäre die doppelte Negation als verstärkte 
Negation aufzufassen. Frankfurt (S. 168) hat ebenfalls: »An einem andern 

Orth gestehet er es nicht allein, sondern bewehrets auch ...« 
 

8 Statt »... scit eorum Magister quas nominaverit ...« (pag. 355) lese ich 
den Pluralis »nominaverint«, da das Verb sich auf das »captivae« des 

ersten Halbsatzes bezieht. Auch Frankfurt (S. 171) gibt: »... vnnd weiß 
der Teuffel wohl, daß alle diejenige, welche sie besagen werden ...« 

 
 

 Bildtafeln 



 
Die in diese Ausgabe aufgenommenen acht Kupferstiche sind dem 

illustrierten Exemplar der »Editio Secunda« entnommen, das in der 

Universitätsbibliotek Bonn (unter der Signatur II 827 rara) aufbewahrt 
wird. Die in die ›Cautio‹ eingebundenen neun Stiche – nur acht waren 

befriedigend reproduzierbar – weisen auf Matthäus Merians Stil und 
Schule hin und unterstreichen bildlich Spees Kritik an den 

Hexenprozessen, wenn sie auch wahrscheinlich nicht für die ›Cautio‹ 
geschaffen worden sind. Die Bilder haben in der Originalausgabe keine 

Legenden. Mit Ausnahme von Bild 1, das unmittelbar auf das Seneca-Zitat 
Seite XLV folgte, wurde die Plazierung des Bonner Exemplars beibehalten. 

Im Exemplar von Edinburgh sind die Kupferstiche an anderen Stellen 
eingefügt worden. 

 
¤ Bild 1: Allegorie des Inhalts der ›Cautio Criminals‹: Die Unschuld wird 

im Namen Gottes vor geistlichen und weltlichen Gerichtsherrn 
gerechtfertigt gegen die Helfer des Unrechts, gegen Habgier, Falschheit, 

Lüge, Neid und Folter (Matth. 5, 10). 

 
¤ Bild 2: Vernehmung einer Beschuldigten; der unvermeidliche Ausgang 

des Verfahrens ist im Hintergrund angedeutet. 
 

¤ Bild 3: Folterungen: Im Vordergrund das Anlegen von »Beinschienen«, 
im Hintergrund die Tortur des »Streckens«. 

 
¤ Bild 4: Bekenntnis unter der Folter; im Hintergrund tafelnde Richter. 

 
¤ Bild 5: Folterung: Peitschen mit nassen Ruten. 

 
¤ Bild 6: »Der Teufel hat ihm das Genick gebrochen«, stellen erstaunt und 

befriedigt die Richter fest. 
 

¤ Bild 7: Exorzismus. 

 
¤ Bild 8: Hexenverbrennung in einer Strohhütte. 
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 Vorwort 
 

Die Neuausgabe von Werken berühmter Gelehrter liegt so im Zuge der 

Zeit, daß es fast als selbstverständlich erscheint, auch Christian 
Thomasius' äußerst wirkungsvolle Kampfschriften gegen die unseligen 

Hexenprozesse seiner Epoche der Allgemeinheit wieder in größerem 
Umfange zugänglich zu machen, und das um so mehr, als damit ein schon 

seit Jahren geplantes und mit der Herausgabe der dissertatio de tortura ex 
foris Christianorum proscribenda1 begonnenes Unternehmen seine 

Fortsetzung finden kann. Wie dort soll auch hier wieder über die bloße 
photomechanische Wiedergabe hinausgegangen werden, um nicht nur 

allein unser wissenschaftliches Erbe vor dem Vergessenwerden zu 
bewahren, sondern auch wesentlich dazu anzuregen, die damals 

aufgeworfenen Fragen in größerem Zusammenhange zu erfassen, sie neu 
zu durchdenken und insbesondere auch die psychologische Seite dieser 

Massenhysterie zu klären, auf die schon Goethe in einem Brief an Frau 
von Stein2 hinwies. Aber nicht nur von wissenschaftlicher Seite her 

verdienen Hexenwahn und Hexenprozesse als unheilvolle Irrungen der 

Vergangenheit heute noch uneingeschränkte Beachtung; sie sind für die 
Allgemeinheit sogar von erschreckender Aktualität, wenn man bedenkt, 

daß der Hexenglauben in einzelnen Landschaften gegenwärtig immer noch 
seltsame Blüten treibt und von »geschäftstüchtigen« Verlegern durch 

»wissenschaftliche« Literatur bewußt genährt wird, und wenn man ferner 
erkennt, wie sehr der Hexenprozeß als das von staatswegen eingesetzte 

und kirchlicherseits tolerierte Instrument zur »gerechten« Vernichtung 
unzähliger Menschen in den Massenvernichtungslagern der jüngsten 

Vergangenheit eine erschreckende Parallele gefunden hat. Mit dieser 
Ausgabe soll daher auch ständig daran erinnert werden, das jegliche Form 

des Aberglaubens beseitigt, und daß jede nur mögliche Gefahr einer 
Perversion des Rechts verhindert werden muß. Wenn es je Lehren aus der 

Geschichte zu ziehen gilt, so für den Juristen besonders die, daß 
Rechtssätze und Rechtsinstitutionen immer wieder und auch gegen eine 

herrschende Auffassung daraufhin überprüft werden müssen, ob sie nicht 

schon zu Unrecht geworden sind, wie es Christian Thomasius um die 
Wende zum 18. Jh. demonstrierte, als er den Kampf gegen den 

Massenwahn seiner Zeit aufnahm. Und es war wirklich ein Kampf, was in 
der Gegenwart leicht übersehen wird, weil nur noch der Erfolg beachtet 

und gewertet wird. Es war ein Ringen mit sich selber, eine 
Auseinandersetzung mit einer vorgefaßten Meinung und ein Kampf gegen 

eine Zeitanschauung, der auch zu seiner Zeit noch schwierig genug war 
und zu persönlichen Repressalien hätte führen können. Wie sehr er sich 

dabei seiner Gegner zu erwehren hatte, geht allein schon aus der 
Tatsache hervor, daß er sich immer wieder, über dreißig Jahre lang mit 

diesen Fragen beschäftigte, wie aus der folgenden Einleitung zu 
entnehmen sein wird. Hierin liegt auch begründet, daß nicht nur die 

dissertatio de crimine magiae, sondern auch ihre rechtshistorische 
Ergänzung, die dissertatio de origine ac progressu processus inquisitorii 

contra sagas, jeweils mit den deutschen Ausgaben, und schließlich 



auszugsweise die wichtigste Stellungnahme zu diesem Problemkreis aus 
seinen sonstigen Arbeiten wiedergegeben werden, um das gesamte 

Material einmal an einer Stelle zu vereinen. Allerdings tauchte dabei die 

Frage auf, ob die ursprünglichen Übersetzungen Verwendung finden, oder 
ob nicht besser moderne an ihre Stelle treten sollten. Es gibt zahlreiche 

Argumente für die eine wie für die andere Version, auf die hier einzugehen 
müßig wäre allein schon deshalb, weil ich schon den Vorzug hatte, diese 

Problematik den Fachkollegen im Rahmen eines Berichts vor dem 15. 
Rechtshistorikertag in Wien vorzutragen. Ihre vielen, wohldurchdachten 

Ratschläge, für die ich allen an dieser Stelle nochmals herzlich danken 
möchte, liefen im Endergebnis darauf hinaus, daß sowohl die eine wie 

auch die andere Auffassung durchaus zu vertreten wäre. Wenn nun hier 
den ursprünglichen Übersetzungen der Vorzug gegeben wird, so aus 

folgenden, zusätzlichen Erwägungen. Die Übersetzungen oder besser die 
deutschen Ausgaben waren zu damaliger Zeit selbständige und von 

Thomasius gebilligte Arbeiten, die wie seine deutschsprachigen Werke 
nicht einfach modernisiert werden können, sondern in ihrer tatsächlichen 

Form, also im Deutsch des Barock, dargeboten werden müssen. Ferner 

ergab eine nochmalige Durchsicht, daß in den deutschen Ausgaben 
einzelne, wenn auch oft nur geringfügige, sachliche Ergänzungen 

gegenüber dem lateinischen Text enthalten sind, auf die nicht verzichtet 
werden konnte, weil sie manches verständlicher machen. Das gleiche Ziel 

verfolgt ein im Anhang aufgeführtes Namensregister, das gleichzeitig als 
Quellenverzeichnis der von Thomasius angeführten Werke dienen soll. 

    Neben den schon erwähnten Fachkollegen, die ich wegen ihrer Vielzahl 
nicht im einzelnen aufführen kann, bin ich dem Verlag Hermann Böhlaus 

Nachfolger, Weimar, für die stets verständnisvolle Unterstützung zu Dank 
verpflichtet, ferner meiner Institutssekretärin, Fräulein Marie Hartwig, für 

die Erledigung der äußerst mühevollen Schreibarbeiten. 
    Diese Ausgabe soll der alma mater halensis anläßlich der 150. 

Wiederkehr ihrer Vereinigung mit der Leucorea gewidmet sein, der 
Universität also, die in Christian Thomasius ihren geistigen Begründer 

sieht und welcher ich so viel zu verdanken habe. 

    Halle (Saale) 
Rolf Lieberwirth 

 
 Fußnoten 

 
1 Christian Thomasius. Uber die Folter. Untersuchungen zur Geschichte 

der Folter, Weimar 1960. 
 

2 Goethes Briefe an Frau von Stein. Ausg. Schöll- Wahle, 3. Aufl., 
Frankfurt/M. 1906, II. Bd. S. 292, Nr. 590. 

 
 

 Einleitung 
 



Im Urteil der Nachwelt gilt Christian Thomasius u.a. als der siegreiche 
Bekämpfer des Hexenwahns seiner Zeit. Seiner Dissertation »De crimine 

magiae« (1701) wird der Erfolg zugeschrieben, dieser religiös-politischen 

Verirrung ein Ende gesetzt zu haben. Aber ein Urteil ist das Ergebnis einer 
Einschätzung; die zugrunde liegenden Tatsachen treten dahinter zurück. 

Und so ist bei Thomasius das Ergebnis seines Kampfes gegen die Hexen 
bewertet und von Generation zu Generation weitergegeben worden, nicht 

so sehr aber die Einzelheiten. Manches ging hier verloren, anderes wurde 
nicht deutlich genug dargestellt, so daß sich Unrichtigkeiten einschlichen, 

die in der Literatur ebenfalls weitergetragen wurden1. Nur noch dem 
Fachwissenschaftler im engsten Sinne ist bekannt, daß Christian 

Thomasius ein, wenn auch wesentliches Glied in einer Kette von Männern 
war, die oft unter Einsetzung ihres Lebens den Mut aufbrachten, gegen die 

unseligen Hexenverbrennungen aufzutreten, daß es auch für Thomasius 
nicht gefahrlos war, seine Anschauung zu vertreten, und daß er sich 

schließlich 30 Jahre seines Lebens immer wieder mit diesen Fragen 
beschäftigen mußte, weil ihm seine Gegner keine Ruhe ließen. Diese 

Einzelheiten wieder in den Blickpunkt zu rücken, um zum besseren 

Verständnis seines Wirkens beizutragen, soll hier einleitend versucht 
werden. Es ist ferner der Frage nachzugehen, warum gerade seiner 

Dissertation so viel Wirkung beigemessen wird, wo doch zu gleicher Zeit 
und schon vorher ähnliche Gedanken vertreten wurden, und zwar von 

Autoren, die heute fast vergessen sind2. 
    Abgesehen von seinem Studium kam Christian Thomasius erstmalig im 

September 1694, also in den ersten Jahren der halleschen Spruchpraxis3, 
mit Hexenfragen in unmittelbare Berührung. Und dabei unterlief ihm in 

seiner praktischen Tätigkeit ein Fehler, den er im wissenschaftlichen 
Bereich bis zu diesem Zeitpunkt und später immer wieder auf das 

heftigste bekämpfte und als Hemmnis für die wissenschaftliche 
Weiterentwicklung bezeichnet hat; er verfiel in blinde Autoritätsgläubigkeit 

und zog einen übereilten Schluß. Nun mußte er selber erleben, welche 
Wirkungen eine kritiklose Übernahme älterer Lehrmeinungen nach sich 

ziehen kann. Rückschauend schildert Thomasius diese Situation 26 Jahre 

später4: »Dieser gegenwärtige casus wurde auch anno 1694 in unsere 
Facultät geschickt in Monat September, und war ich damahls noch mit der 

gemeinen Meinung von den Hexen-Wesen so eingenommen, daß ich selbst 
dafür geschworen hätte, die in des Carpzovii praxi criminali befindliche 

Aussagen der armen gemarterten oder mit der Marter doch bedroheten 
Hexen bewiesen den mit denen armen Leuten pacta machenden, und mit 

denen Menschen buhlenden, auch mit den Hexen Elben zeugenden, und 
Sie durch die Lufft auff den Blokkersberg führenden Teuffel überflüssig, 

und könte kein vernünfftiger Mensch an der Wahrheit dieses Vorgebens 
zweiffeln: Warumb? Ich hatte es so gehöret und gelesen, und der Sache 

nicht ferner nachgedacht; auch keine große Gelegenheit gehabt, der 
Sache weiter nachzudenken. Dieses waren die ersten Hexen-Acten, die 

mir Zeit Lebens waren unter die Hände gekommen, und also excerpirte ich 
dieselbe mit desto größern Fleiß und attention.« 



    Anschließend beschreibt er den damaligen Hexenfall in allen 
Einzelheiten (Tatbestand, Indizien, Zeugen, Einreden der Verteidigung) 

und kommt schließlich zu dem Ergebnis, daß von der Angeklagten durch 

mäßige Folter ein Geständnis zu erzwingen sei. Er glaubte damals, mit 
seinem Votum in der Fakultät Ehre einzulegen; aber seine 

Fakultätskollegen5, wie er selber schreibt, und nicht der Ordinarius 
Samuel Stryk, wie es u.a. Fleischmann6 darstellt, schlossen sich seinem 

Gutachten nicht an, so daß er gezwungen war, ein neues zu entwerfen, 
wonach die Beschuldigte aus der Haft zu entlassen und ihr weiterer 

Lebenswandel zu beobachten sei. Diese gemäßigte Haltung seiner 
Kollegen gab ihm zu denken und war letztlich entscheidend dafür, daß er 

sich diesen Fragen eingehend zuwandte, wie aus seinen eigenen Worten7 
deutlich hervorgeht: 

    Nun verdroße es mich aber nicht wenig, daß bey diesen ersten mir 
unter die Hände gerathenen Hexen- Prozeß mein Votum nicht hatte wollen 

attendiret werden, aber dieser Verdruß war nicht so wohl wieder den 
damahligen Herrn Ordinarium und meine übrige Herren Collegen, als 

wieder mich selbst gerichtet. Denn da ich allbereit in der Ausarbeitung 

meiner Teutschen Logic gelehrt hatte, daß ein weiser Mann die beyden 
Haupt-praejudicia menschlicher autorität und der Übereilung meyden 

muste, verdroß es mich auf mich selbst, daß mein votum auff nichts als 
die Autorität obiger, und zwar grösten Theils offenbahr partheyischer 

unvernünfftiger Männer, und auff dero übereilte und unzulängliche 
rationes sich gründete, fürnehmlich darauff, daß die justificirte Hexe es 

der Inquisitin in die Augen gesagt, daß Sie von Ihr hexen lernen, und 
umbgetaufft worden, auch bey dieser Aussage biß an Jhren Tod beständig 

verharret wäre. Ja es verdroße mich noch mehr auff mich, daß ich, so bald 
ich die rationes contrarias meiner Herren Collegen nur hörete, ich alsbald 

von deren Wichtigkeit convinciret wurde, und nichts darauf antworten 
kunte. 

    Er schreibt dann weiter: 
    Nachdem also die bei mir bißhero gewesene persuasion von der 

Vortrefflichkeit und Nutzbarkeit des in Sachsen und an anderen Orten des 

Römischen Reichs üblichen Hexen-Prozesses einmal ware wanckend 
gemacht worden, fieng ich nach und nach immer mehr und mehr an, in 

das Elend unserer Universitäten und Juristen-Facultäten oder 
Schöppenstühle, was den Hexen-Proceß betrifft, einzusehen. Dazu gaben 

ihm die in den folgenden Jahren bei der Halleschen Juristenfakultät 
einlaufenden Hexenakten reichlich Gelegenheit8. Sie sind gleichzeitig als 

ein Beweis dafür zu werten, daß zu dieser Zeit noch in erheblichem 
Umfange Hexen-Prozesse anhängig waren. Ob schon ein allgemeiner 

Rückgang zu verzeichnen war, wie Zwetsloot9 annimmt, wird wohl mit 
Sicherheit nicht mehr festzustellen sein. 

    Wenn auch noch sieben Jahre vergehen sollten, ehe Christian 
Thomasius seine neuen Erkenntnisse über die Hexen-Prozesse 

zusammenfassend darstellte, so finden sich doch auch schon vorher 
gelegentliche literarische Äußerungen in dieser Richtung. Allein einige 

Bemerkungen in einer Arbeit aus dem Jahre 1694, also kurze Zeit nach 



dem erwähnten Fakultätsgutachten, zeigen, wie sehr ihn diese Fragen 
innerlich beschäftigten und wie er es in kurzer Zeit verstand, den Dingen 

auf den Grund zu gehen. Anläßlich einer empfehlenden Vorrede zu den 

Werken des Mystikers Petrus Poiret10, für den Thomasius damals eine 
Vorliebe empfand11, nahm er kritisch zu dessen Behauptung Stellung, daß 

der größte Teil der Menschheit Zauberer wären, die mit dem Teufel in 
Verbindung ständen. Dieser Auffassung trat Thomasius entschieden 

entgegen. Seine Beweisführung gipfelt in der Feststellung, daß die 
Zauberey kein strafbares Verbrechen sei, und daß durch den 

Inquisitionsprozeß gegen die Hexen, der vom Papsttum eingeführt worden 
sei, welches daraus sogar Vermögensvorteile zöge, mehr Unschuldige als 

Schuldige bestraft würden. Im übrigen mangele es ihm an Zeit und 
Gelegenheit, sich näher mit diesen Fragen zu beschäftigen12. Damit nahm 

Thomasius schon wesentliche Ergebnisse seiner späteren Untersuchungen 
vorweg. Daß sie noch keine entscheidende Resonanz fanden, lag wohl an 

der sehr allgemein gehaltenen Formulierung. Immerhin ist daraus schon 
so viel zu erkennen, daß er die Argumente seiner Vorgänger, 

insbesondere die von Naudaeus und Friedrich von Spee, der ihm allerdings 

zu dieser Zeit namentlich noch nicht bekannt war, verwertet haben muß, 
was von ihm in einer späteren Schrift bestätigt wird13. Diese Vorrede zur 

dissertatio Poireti war Anlaß für schwere geistige Auseinandersetzungen 
an der jungen halleschen Universität. Wenn sie auch nicht seine neuen 

Anschauungen über die Hexenprozesse zum Gegenstand hatten, so 
lenkten sie seine Aufmerksamkeit zunächst doch in eine andere Richtung. 

Am 16. Oktober 169414, also wenige Monate nach den offiziellen 
Einweihungsfeierlichkeiten für die Universität Halle, beschwerte sich die 

Theologische Fakultät bei den Oberkuratoren über Christian Thomasius 
wegen seiner angeblichen Eingriffe in theologische Angelegenheiten bei 

der Verteidigung mystischer Schriftsteller15, wobei zum besseren 
Verständnis klargestellt werden muß, daß ihm manches an der Mystikern 

zusagte, ohne daß er selber zu ihnen gerechnet werden darf16. Der nun 
einsetzende Schriftwechsel zog sich über ein Jahr hin und wurde durch 

eine ernste Mahnung des Kurfürsten an die Professoren der halleschen 

Universität beendet, künftig untereinander in Eintracht zu leben. Kaum 
war dieser Streit beigelegt, geriet Thomasius anläßlich der 

Veröffentlichung seiner Dissertation über das Recht evangelischer Fürsten 
in Mitteldingen17, wie schon so oft, in eine heftige Kontroverse mit der 

Leipziger Orthodoxie18. Diese immer wieder entbrennenden Streitigkeiten 
beschreibt Thomasius ausführlich in der »Summarischen Anzeige und 

kurtzen Apologie«, die als Anhang zum »Recht evangelischer Fürsten in 
Theologischen Streitigkeiten«19 Ende 1696 veröffentlicht wurde. Waren 

die jeweiligen Anlässe zu diesen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen 
in Leipzig und in Halle auch sehr verschieden, so gipfelten sie stets in dem 

Vorwurf der Theologen, daß sich Thomasius in ihre, also in theologische 
Angelegenheiten, gemischt habe. Von ihrem Standpunkt aus betrachtet, 

waren dieser Vorwurf und die dadurch ausgelöste Kampfstellung 
gegenüber Thomasius durchaus verständlich. Nur darf man nicht 

verkennen, daß der damals umfassende Anspruch der Kirchen und der 



Theologen auf ein entscheidendes Mitspracherecht in fast allen 
Lebensbereichen im weiteren Verlauf der Entwicklung zwangsläufig zu 

Kollisionen mit anderen Wissenschaftsdisziplinen führen mußte. Und so 

war für Thomasius die Berührung mit theologischen Problemen 
unvermeidlich, wenn er eines seiner wichtigsten Grundanliegen 

verwirklichen wollte, die juristisch exakte Trennung von Staat und Kirche. 
Im übrigen hielt er sich nach Luthers Vorbild als Christ durchaus für 

berechtigt, diese Fragen zu behandeln. In diesem Zusammenhang müssen 
sicher auch zwei wichtige Dissertationen des folgenden Jahres gesehen 

werden, die berühmte dissertatio an haeresis sit crimen20, gegen die sich 
ein »Geschrei der Orthodoxen und Ketzermacher« in Leipzig, Rostock und 

sogar in Halle erhob21, was in zahlreichen Gegenschriften zum Ausdruck 
kam22, und die ergänzende dissertatio de iure Principis circa 

Haereticos23. Sie waren der entscheidende Anlaß, daß auf Betreiben 
seiner orthodoxen Gegner in Sachsen ein scharfer Oberkonsistorialbefehl 

(3. 12. 1697) erging, Thomasius' Schriften zu konfiszieren. Die Aufhebung 
erfolgte durch einen nicht minder scharfen Gegenbefehl des polnisch-

sächsischen Königs unter dem 27. 3. 169824, vermutlich auf Grund 

diplomatischer Vorstellungen Brandenburgs. Diese Arbeiten wurden bisher 
zu sehr als Vorstufen in seinem literarischen Kampf gegen die 

Hexenprozesse, als Ergebnis seiner Studien über den kriminalistischen 
Fragenkreis der Daemonologie angesehen25. Diese Auffassung ist m.E. zu 

sehr von der Tatsache beeinflußt worden, daß in den Anfängen Ketzerei 
und Hexerei in engstem sachlichen Zusammenhang standen, daß unter 

Hexerei ein Spezialfall der Ketzerei zu verstehen war. Es wurde nicht 
beachtet, daß diese Verbindung am Ende des 17. Jahrhunderts schon 

lange nicht mehr vorhanden war, zumindest im juristischen Bereich, wie 
aus der Stellung dieser Delikte im System der Territorialgesetzgebung 

deutlich zu entnehmen ist26. Außerdem wird übersehen, daß Thomasius 
weder in seinen beiden Schriften gegen die Ketzerei das Hexenproblem 

auch nur mit einem Wort erwähnte, noch in den zurückblickenden 
Betrachtungen über die Hexenprozesse27 auf einen Zusammenhang 

zwischen Ketzerdissertationen und seinen Schriften gegen die 

Hexenprozesse hinwies. Seinen Abhandlungen zu beiden Problemkreisen 
lagen eben völlig verschiedene Motive zugrunde. Es darf allerdings nicht 

übersehen werden, daß der wissenschaftliche Erfolg, den Thomasius 
letztlich mit seinen Ketzerdissertationen zu verzeichnen hatte, auch im 

persönlichen Bereich Wirkungen zeitigte, die ihm später bei der 
Veröffentlichung der dissertatio de crimine magiae zugute kamen. So sehr 

seine Schrift »Ob Ketzerey ein strafbares Laster sey?« als ein Angriff 
gegen die Orthodoxie empfunden und später auch gewertet wurde, so 

sehr scheint sie für Thomasius auch eine Verteidigungsschrift gewesen zu 
sein, da – nach eigener Darstellung – seine Gegner zu dieser Zeit bemüht 

waren, ihn zum Ketzer28 oder gar zum Atheisten29 zu stempeln. Indem 
er ihre möglichen Argumente in einer Verteidigung vor aller Öffentlichkeit 

entschärfte, kam er ihnen zuvor und schuf sich gleichzeitig eine gute 
Ausgangsposition für seine späteren Schriften gegen die Hexenverfolgung. 

Bis dahin aber sollten doch einige Jahre vergehen. Noch im Jahre 1699 



ordnete er in seinem neuen Ausbildungsplan für Juristen30 den 
Hexenprozeß in der damals üblichen Weise als Sonderform des 

Inquisitionsprozesses ein, wobei aus der kurzen Textstelle immerhin so 

viel zu entnehmen ist, daß er die angehenden Juristen darauf aufmerksam 
machen will, als Richter in Hexensachen sehr vorsichtig zu verfahren. 

Damit gab er wohl seine persönliche Erfahrung weiter, ließ aber nicht 
erkennen, wie weit seine eigenen Vorstellungen inzwischen gediehen 

waren. 
    Im ersten Jahre des neuen Jahrhunderts legte Christian Thomasius 

dann das erste und gleichzeitig grundlegende Ergebnis seiner Studien über 
die Hexenprozesse vor. Am 12. November 1701 ließ er seine berühmte 

Dissertation »De Crimine Magiae« von dem Respondenten Johannes 
Reiche verteidigen. Sie gipfelt in der Forderung, alle Hexenprocesse 

einzustellen, weil die Hexerei nur ein fiktives Verbrechen sei. Seine 
Argumentation ist dabei äußerst einfach, insbesondere berücksichtigt sie 

die zeitgemäßen metaphysischen und pneumatischen Auffassungen. Die 
Existenz des Teufels wird nicht bestritten; er gehört zu den bösen 

Geistern. Da diese aber in materiellen Dingen keinen Einfluß haben, kann 

auch der Teufel weder körperliche Gestalt annehmen noch körperliche 
Bündnisse mit den Hexen eingehen. Geständnisse solcher Art sind 

entweder das Ergebnis eines Wahns oder der unmenschlichen 
Folterqualen. Dem modernen Menschen mag die Begründung primitiv 

erscheinen, aber entscheidend ist ihre Wirkung31, und sie war 
durchschlagend, wie aus dem Weiteren gesehen werden kann. Schon ein 

Jahr später erschien die erste Übersetzung ins Deutsche unter dem Titel: 
Kurze Lehrsätze von dem Laster der Zauberey ... übersetzt von einem 

Liebhaber seiner Muttersprache. Die zweite Übersetzung aus dem Jahre 
1704 ist bekannt unter dem Titel: Kurtze Lehrsätze von dem Laster der 

Zauberey. Nach dem wahren Verstande des Lateinischen Exemplars ins 
Deutsch übersetzt. Verfasser ist vermutlich der Respondent Johannes 

Reiche, der diese Übersetzung im Rahmen seines Sammelbandes mit 
verschiedenen weiteren Schriften über das Hexenwesen und einigen 

Prozeßakten herausgab32. Eine weitere deutsche Übersetzung der 

Dissertation »De Crimine Magiae« wurde 1775 in Augsburg 
herausgegeben, und zwar in Einzingers von Einzing »Daemonologie oder 

systematische Abhandlung von der Natur und Macht des Teufels ... nebst 
Chr. Thomasii Gelehrter Streitschrift von dem Verbrechen der Zauber und 

Hexerey«. Um eventuellen Einwendungen gegen seine Dissertation 
zuvorzukommen, gab Thomasius im zweiten Abschnitt seines Programmes 

»Erinnerung wegen seiner künftigen Winter-Lektionen, so nach Michaelis 
dieses 1702. Jahres ihren Anfang nehmen werden«33, noch einige 

Erläuterungen zum Problemkreis Teufelsbündnis und Schadenszauber. Auf 
Entgegnungen war Thomasius also vorbereitet, ja, er mußte nach dem 

bisherigen Problemstand unbedingt damit rechnen34, so daß seine eigene 
Einschätzung doch zu harmlos klingt, wenn er ein Viertel Jahrhundert 

später erklärt, daß die Wirkung seiner Schrift größer war, als er dachte35. 
1703 erschienen zuerst zwei anonyme Gegenschriften zur dissertatio de 

crimine magiae36 und eine zu seinem Programm »Erinnerung wegen 



seiner künftigen Winterlektionen«37. Letztere hatte jedoch zum 
überwiegenden Teile einen ganz andern Sachbezug. Aus der damit 

eröffneten Kontroverse sind folgende beachtenswerte Feststellungen zu 

entnehmen: Erstens, Thomasius' umwälzende Gedanken über die 
Hexenprozesse fanden nur außerhalb des brandenburg-preußischen 

Territoriums eine scharfe Entgegnung. Dabei überrascht, daß im 
wesentlichen Protestantische Gegner, die Vertreter der lutherischen 

Orthodoxie Norddeutschlands und Sachsens, die Feder führten und sich 
nicht scheuten, die Polemik sogar in die Liturgie hineinzutragen, wie es am 

dritten Ostertage 1703 in der Nicolai-Kirche zu Leipzig geschah38. In 
Brandenburg-Preußen erschienen keine unmittelbaren Gegenschriften. Die 

Reaktion mag hier untergründiger gewesen sein. Nicht einmal die 
theologische Fakultät in Halle, die sich durch mehrere Kapitel des 

Programms über die Winterlektionen auf das Heftigste angegriffen fühlte 
und durch eine Beschwerde beim Oberkonsistorium erreichte, daß 

Thomasius am 27.10.1702 bei Strafe der Absetzung verboten wurde, in 
seinen Vorlesungen theologische Angelegenheiten zu behandeln39, nutzte 

die durch das fast gleichzeitige Erscheinen der dissertatio de crimine 

magiae gegebene Gelegenheit, den unbequemen Gegner zu Fall zu 
bringen. Wohl warf sie Thomasius bei dieser Gelegenheit vor, contra 

certitudinem magiae geschrieben und Disputationen zugelassen zu haben, 
aber einen direkten Angriff führte sie deswegen nicht. Das war aus zwei 

Gründen auch nicht möglich. Einmal stand es den Pietisten schlecht an, 
ihren ehemaligen Anwalt, den »Advokaten der Pietisten« völlig fallen zu 

lassen, zum anderen konnte man den Vorwurf, daß sich Thomasius in 
theologische Angelegenheiten eingemischt habe, nicht mit einem Eingriff 

in juristische Probleme beantworten. Im übrigen war der jeweilige 
Standpunkt des preußischen Königs für beide Seiten eine nie 

vorauszusehende Größe. So blieb es im wesentlichen bei einer mehr 
beleidigenden als sachlichen »Nothwendigen Gewissensrüge«, die – wie 

sich bald herausstellte – der Theologe Joachim Lange 1702 an Christian 
Thomasius richtete. Sie wird ein Jahr später von einem »Freund der 

Wahrheit«, also anonym, in der häufig angewandten Form beantwortet, 

daß sie mit widerlegenden Anmerkungen versehen, erneut herausgegeben 
wird40. Es mag unentschieden bleiben, ob der Herausgeber Thomasius 

selber war, der auf Grund des erwähnten Verbots noch sehr vorsichtig 
sein mußte, oder wirklich ein »Freund der Wahrheit«, wie es im Titel 

heißt. Auf jeden Fall wird deutlich, daß Thomasius – und das ist die zweite 
Feststellung – eine Reihe von Freunden besaß, die bereit waren, literarisch 

für ihn einzutreten, wenn auch zunächst noch ohne Namensnennung, was 
immerhin als ein Beweis dafür anzusehen ist, daß Thomasius' Unterfangen 

keineswegs ungefährlich war, wie es dem flüchtigen Betrachter erscheinen 
mag. So antwortete sein Schüler und späterer Fakultätskollege Nikolaus 

Hieronymus Gundling unter dem Pseudonym Hieronymus a sancta Fide 
auf eine der Gegenschriften zu den »Lehrsätzen vom Laster der 

Zauberey«41. Johannes Reiche, der Respondent seiner Dissertation, gab 
1703/04 nochmals Schriften gegen die Hexenprozesse heraus42. Ein 

weiterer Schüler, Jacob Brunnemann, der Neffe des berühmten 



Rechtsgelehrten Johann Brunnemann, trat 1708 unter dem Pseudonym 
Aloysius Charitini43 dem Pfarrer Peter Goldschmid aus Schleswig-Holstein 

entgegen, der Thomasius 1705 in einer Schrift44 auf das Gröbste 

angegriffen hatte45. Wie sehr Thomasius' Gedanken der gesamten 
Juristenfakultät zu eigen waren, beweist die Tatsache, daß der 

Fakultätskollege Heinrich Bode (Henricus Bodinus) etwa 3 Wochen vorher 
eine Disputatio inauguralis mit ähnlicher Zielrichtung verteidigen ließ: de 

fallacibus indiciis magiae46. Hier muß sich nun zwangsläufig die Frage 
stellen, warum das Verdienst, den entscheidenden Anstoß für die 

Abschaffung der Hexenprocesse gegeben zu haben, Christian Thomasius 
gebührt und nicht im gleichen Umfange seinen Vorgängern, einschließlich 

seiner Zeitgenossen. Dazu muß zunächst grundsätzlich festgestellt 
werden, daß sich alle, die gegen die Hexenprozesse aufgetreten sind, in 

einem Maße verdient gemacht haben, das kaum richtig gewürdigt werden 
kann. Thomasius stand mit in der Reihe der Hexenprozeßgegner und 

empfand es auch so. Es kann also nur zu ergründen versucht werden, 
warum ihm der Erfolg beschieden war. Sehr häufig wird in diesem 

Zusammenhang die Auffassung vertreten, daß vorher die Zeit für 

grundlegende Veränderungen noch nicht reif gewesen wäre. Das ist sicher 
eine nicht zu übersehende Tatsache; sie allein kann aber nicht 

ausschlaggebend gewesen sein, wenn man bedenkt, daß z.B. die Schriften 
von Balthasar Bekker47 und von Heinrich Bode48 kaum zehn Jahre bzw. 

nur wenige Wochen vor der dissertatio de crimine magiae veröffentlicht 
wurden und entweder keine, wie bei Bode, oder ganz andere Wirkungen 

zeitigten49. Es müssen daher auch vom Inhalt her entscheidende 
Unterschiede vorhanden gewesen sein, um solch verschiedenartige 

Reaktionen hervorzurufen. Vergleicht man daraufhin beispielsweise 
Friedrich von Spees Cautio criminalis und die beiden eben genannten 

Arbeiten mit Thomasius' Lehrsätzen vom Laster der Zauberei und Hexerei, 
so ist zunächst festzuhalten, daß Thomasius und sein Fakultätskollege 

Bode in der Cautio criminalis ihre entscheidende Vorlage sahen, und daß 
ihnen ferner auch Bekkers Schrift bekannt war. Wie Spee prangerten 

Thomasius und Bode die Betrüglichkeiten und die Ungerechtigkeiten des 

Hexenprozesses an. Von Einzelheiten abgesehen, bewegten sie sich also 
grundsätzlich mit Spee auf einer Ebene. Angriffspunkt war das Verfahren 

in Hexensachen. Doch Thomasius blieb hier nicht stehen wie seine 
Vorgänger Spee und Bode, sondern brachte neben dem Verfahren auch 

ein wesentliches Tatbestandsmerkmal der Hexerei und Zauberei, den 
Teufelspakt, ins Wanken, indem er dem Teufel jeden Einfluß in materiellen 

Dingen absprach. Diesen oder einen ähnlichen Weg sah möglicherweise 
schon Spee vor Augen, wagte ihn aber zu seiner Zeit noch nicht zu 

beschreiten50. Immerhin könnten einige seiner Formulierungen so 
gedeutet werden. Ob Thomasius davon allein schon zu seinen neuen 

Überlegungen angeregt wurde, läßt sich mit Sicherheit nicht mehr 
feststellen. Unzweifelhaft ist es dagegen, daß sich Thomasius auch 

gründlich mit den Anschauungen Balthasars Bekkers beschäftigt hatte, der 
den Teufelsglauben aus theologischen Gründen in cartesianischem Geiste 

bekämpfte und damit die theologische Welt in Aufregung versetzte51. 



Diese Gedanken übernahm Thomasius für seine juristische Beweisführung 
und erschütterte auf diese Weise das Fundament der Hexenprozesse 

stärker als bisher. Ungerechtigkeiten beim Verfahren gegen eines der 

schlimmsten Verbrechen konnte man zur Not noch in Kauf nehmen, 
erhebliche Zweifel an der Grundlage des Verbrechens konnten aber nicht 

mehr unbeachtet bleiben. Hierin unterschied sich Thomasius also 
wesentlich von seinen Vorgängern. Sein Unterfangen war auch zu seiner 

Zeit noch nicht ungefährlich, wie an Balthasar Bekkers Schicksal zu 
ersehen ist, aber er war nicht ganz auf sich gestellt wie seine Vorgänger, 

sondern wurde von einer Reihe von Freunden und Gesinnungsgenossen an 
der Universität bis hinauf zum Berliner Hof verstanden und unterstützt. 

Daß sie sogar literarisch für ihn eintraten, insbesondere zur Abwehr der 
sehr bald erschienenen Gegenschriften, erhöhte einerseits die Wirkung 

seiner dissertatio de crimine magiae und gab ihm andererseits 
Gelegenheit, in Ruhe die nächsten Schritte zu planen. Ein weiterer nicht zu 

unterschätzender Vorteil war es, daß der sich in seiner jungen Würde 
sonnende König in Preußen in Thomasius' Kampfschrift gegen die 

Hexenprozesse kein so bedeutsames Politikum sah, das ein Einschreiten 

gegen ihn gerechtfertigt hätte. Ähnlich muß die Stimmung in Kursachsen 
gewesen sein, sonst wären doch ab 1705 keine ernsthaften und für 

Thomasius äußerst ehrenvolle Rückberufungsverhandlungen nach Leipzig 
eingeleitet worden52. Das geschah immerhin zu einem Zeitpunkt, als die 

literarischen Auseinandersetzungen über Thomasius' Schrift auf ihrem 
Höhepunkt standen und als Thomasius in einer nicht minder berühmten 

Dissertation53 das wichtigste Instrument der Hexenprozesse, die Folter im 
Gerichtsverfahren, anprangerte und sie beseitigt wissen wollte. Von 

obrigkeitswegen geschah also nichts, was seine persönliche Sicherheit 
hätte gefährden können, aber auch noch nichts, um die Hexenprozesse zu 

beenden. So gingen die Auseinandersetzungen weiter, wurden aber 
ausschließlich im wissenschaftlichen Bereich geführt. Den verschiedensten 

Schriften zur Verteidigung der Hexenprozesse begegnete Thomasius 
zunächst mit Neuauflagen der dissertatio de crimine magiae54. Das allein 

genügte ihm noch nicht, weil er damit weder seine persönlichen noch die 

sachlichen Gegner in der notwendigen Weise überzeugen konnte. Dieser 
Situation suchte Thomasius mit zwei Mitteln zu begegnen: mit einer 

historischen Untersuchung über den Ursprung der Anschauungen von 
Teufelspakt und Teufelsbuhlschaft und mit deutschen Übersetzungen von 

englischen Werken gegen das Hexenwesen. Mit beiden Vorhaben war er 
auf Jahre hinaus beschäftigt. 

    Der Gedanke, dem Ursprung des zu seiner Zeit herrschenden Glaubens 
an Teufelspakt und -buhlschaft nachzugehen, kam Thomasius schon 

wenige Jahre nach Veröffentlichung seiner Dissertation de crimine magiae 
beim Studium von Textstellen des kanonischen Rechts, und zwar beim 

Lesen einiger Papstbriefe »ex septimo Decretalium«55. Dort wurde über 
den Pakt zwischen Teufel und Hexen und ähnliche Fragen in einer Weise 

geschrieben, als ob es sich um eine völlig neue Erkenntnis handele. 
Thomasius erkannte sofort die Bedeutung seines Fundes, wie aus einer 

rückblickenden Überlegung in späteren Jahren56 hervorgeht: so giengen 



mir doch bey ... Durchlesung der ... Päbstlichen Briefe ex septimo 
Decretalium, so zu sagen die Augen deutlicher auf, daß ich erkandte, wie 

ich bey Abhandlung der Materie de origine et progressu noch hin und 

wieder in der Disputation gleichsam im Finstern getappt, nunmehr aber 
deutlich sahe, daß der Teufel, der mit den Hexen Pacta machte, und bey 

ihnen schlieffe, oder sie auf den Blockers-Berg hohlete, nicht älter seyn 
könne, als die Päbstischen Constitutiones in besagtem Titel; ich fand auch, 

daß ie mehr ich deßwegen nachschlug, ie mehr ich in dieser meinen 
Meynung bekräftiget wurde. Nicht desto weniger war die Sache nicht so 

leichte, diese Erkänntniß auch andern, sonderlich denen, welchen man von 
Jugend auf viel Mährgen von denen Hexen erzehlet, und ihre erste 

Gedancken damit eingenommen, beyzubringen, sondern es wäre für diese 
nöthig, daß ich so viel möglich von Seculo zu Seculo untersuchte, bey was 

für Gelegenheit, und aus was für Intention diese Fabeln erst von eintzeln 
Personen erfunden, wie selbige fortgepflanzet, und wie sie endlich durch 

die Päpstlichen Constitutiones canonisiret und gleichsam zu Glaubens-
Artickeln gemachet worden, auch wie es geschehen, daß nach der 

Reformation, sonderlich bey denen Lutheranern, und unter den Juristen, 

sonderlich bey denen Sächsischen ICtis, diese einmahl eingewurtzelte 
Meynung sich so veste gesetzet, daß man sich nicht verwundern muß, 

wenn dieselben auch bißhero der Wahrheit am längsten widersprochen. 
    Da die Realisierung dieses Planes mit erheblichem Quellenstudium 

verbunden war, gingen die Arbeiten nur langsam voran, zumal 
verschiedene zusätzliche Pflichten und Verhandlungen, z.B. das 

Prorektorat 1708/09, erneute Berufungsverhandlungen mit dem 
sächsischen Hof 170957 und das Direktorat seit 1710 (nach Stryks Tod), 

den Abschluß verzögerten. So erschien seine zweite wichtige Dissertation 
gegen die Hexenprozesse erst im April 1712 unter dem Titel: de origine ac 

progressu processus inquisitorii contra sagas58. Sie genügt sicher nicht 
den Ansprüchen moderner, historischer Forschungsmethoden; sie war 

aber für die damalige Zeit so beweiskräftig, daß sie keine 
wissenschaftliche Entgegnung fand. Allerdings wäre die Annahme verfehlt, 

daß Thomasius damit seine Gegner nun endgültig zum Schweigen 

gebracht hätte. Auch er war sich darüber völlig im klaren. Deshalb 
versuchte er noch auf eine andere Weise, die gewonnenen Erkenntnisse 

über Hexerei und Zauberei zu erhärten, indem er gleichgesinnte 
ausländische Autoren zu Worte kommen ließ, die zu ähnlichen Ergebnissen 

gekommen waren wie er. Dieser Gedanke kam ihm kurz nach der 
Verteidigung der Dissertation de crimine magiae. Zu diesem Zeitpunkt fiel 

ihm die deutsche Übersetzung des englischen Traktates Sadducismus 
Triumphatus von Joseph Glanvil59 in die Hände, worin ein eindeutiger 

Beweis für die Existenz von Hexen, Geistern und 
Gespenstererscheinungen geliefert werden sollte. Wegen der schlechten 

Übersetzung blieb Thomasius manches unklar, insbesondere ging ihm 
daraus nicht deutlich genug hervor, welche Anschauungen der häufig 

zitierte Johann Webster in seinem Werk »The Displaying of supposed 
witchcraft«60 vertrat. Deshalb bemühte er sich um diese Schrift, was ihm 

schließlich unter Schwierigkeiten auch gelang, wobei ihm ein hallischer 



Theologe, dessen Namen er aus Sicherheitsgründen nicht preisgab, 
behilflich war. Mit Unterstützung eines in Halle studierenden Engländers 

arbeitete er dann den Text durch und stellte bald fest, daß er mit Webster 

im Grundanliegen übereinstimmte. Er beschloß nun, auf die zahlreichen 
Gegenschriften zu seiner dissertatio de crimine magiae nicht direkt zu 

antworten, sondern seinen Gegnern durch Übersetzung von Websters 
Schrift »die Ruthe, gleichsam von ferne (zu zeigen), mit der (er) sie 

züchtigen könnte«61. Thomasius mußte aber noch längere Zeit nach 
einem geeigneten Übersetzer suchen, bis er ihn schließlich in dem 

Medizinstudenten Christian Weißbach fand, der schon die Questions of 
Witchcraft debated von John Wagstaff ins Deutsche62 übertragen hatte 

und nun auch die neue Übersetzung nebenbei in längerer Arbeitszeit 
vollendete. Da sich zunächst kein Verleger fand, der Weißbach 

entsprechend zu honorieren gedachte, letzterer jedoch nach vollzogener 
Promotion zum Doktor medicinae in seine Heimat zurückkehren wollte, 

sah sich Thomasius gezwungen, die Kosten selber zu übernehmen. Erst 
als ein Exzerpt jener Schrift im 15. Stück von Thomasius' Summarischen 

Nachrichten63 erschien, fand sich endlich auch ein Verleger, der die 

deutsche Ausgabe zu Websters Werk veröffentlichen wollte. So konnte 
Thomasius seinen Plan erst 1719, nach 18 Jahren also, verwirklichen. 

Noch im gleichen Jahre erschien die anonyme64 Gegenschrift »Kurtze 
Untersuchung von Kobold«65, die Thomasius im Rahmen seiner Vorrede 

zum ersten Teil der Juristischen Händel«66 als ein Werk charakterisierte, 
»das (ihm) zwar nach dem Hertzen zielte, aber zu seinem Unglück den 

Absatz an Schuhe getroffen hatte«. Thomasius wollte darauf auch nicht 
weiter antworten, weil schon, wie er in der Vorrede zu einem weiteren 

englischen Hexentraktat67 ausführte, ein »guter Freund ohne (sein) 
Geheiß den Kobold verjagt« hatte, und zwar durch eine »Gründliche 

Beantwortung der unter dem Nahmen eines nach Engelland reisenden 
Passagiers unlängst heraus gekommenen Untersuchung von Kobold«68. 

Eine zweite Verteidigungsschrift für Thomasius erschien unter dem 
Pseudonym Gottfried Wahrlieb69. Dem Verfasser verdankte Thomasius 

gleichzeitig den Hinweis auf Hutchinson, einen weiteren englischen 

Autoren, der gegen das Hexenwesen aufgetreten war70. Auch zu diesem 
Werk veranlaßte Thomasius eine deutsche Ausgabe und versah sie mit 

einer Vorrede71, die wie alle anderen nicht besonders tiefgründig und bei 
weitem auch nicht so wirkungsvoll war wie seine beiden Dissertationen. 

Immerhin geben die Vorreden zu den Hexentraktaten einen Einblick in den 
Problemstand sowie in seine Pläne und deren Durchführung, und sie sind 

schließlich auch ein Beweis dafür, daß Thomasius sich bis zu seinem 
Lebensende ständig mit Hexenfragen beschäftigt hat. Wenn gegen die von 

Thomasius veranlaßten deutschen Ausgaben englischer Hexentraktate 
erneut wieder polemisiert wurde, so konnte das Thomasius kaum noch 

berühren, da inzwischen in der Praxis eine bedeutsame Entscheidung 
gefallen war. Am 13. Dezember 1714 sah sich der König in Preußen, 

Friedrich Wilhelm I., zu einem Edikt72 veranlaßt, das praktisch die 
Beendigung der Hexenprozesse in Preußen einleitete; denn von diesem 

Zeitpunkt an mußte jede Entscheidung in Hexensachen vom König 



bestätigt werden. Von hier bis zur endgültigen Beseitigung der 
Hexenprozesse bedurfte es nur noch eines kleinen Schrittes. In diesem 

Zusammenhang muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß 

Zwetsloot73 ein Irrtum unterlaufen ist, wenn er den preußischen Rat 
Hermann Adolf Meinders als Schüler und erfolgreichsten Mitkämpfer von 

Thomasius bezeichnet und in ihm eine der Hauptfiguren74 in den 
Vorverhandlungen zum Edikt sehen will. Meinders (1665–1730) war weder 

Schüler von Thomasius noch am preußischen Hof tätig. Er studierte im 
wesentlichen in Marburg, Straßburg und Leyden75, so daß er mit großer 

Wahrscheinlichkeit Thomasius nicht einmal persönlich kannte. Im übrigen 
war er Richter, Gograf der Vogtei Halle im Amt Ravensberg und nahm in 

dieser Eigenschaft zu den Hexenprozessen Stellung76, wozu Theoretiker 
wie Praktiker im Edikt ausdrücklich77 aufgefordert waren. Meinders weist 

sich in seiner Schrift als konsequenter Verfechter von Thomasius' Thesen 
aus, so daß er insofern zurecht als Mitkämpfer von Thomasius bezeichnet 

werden kann. 
    Die Hexenprozesse waren zwar noch nicht endgültig abgeschafft 

worden, aber das konnte in Preußen nur eine Frage der Zeit sein. Der 

weiteren Entwicklung konnte Thomasius nunmehr ruhig entgegensehen. 
Hatten allein schon seine wissenschaftlichen Arbeiten so viel 

Überzeugungskraft, daß sie in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer 
Überprüfung und Änderung der Gerichtspraxis in Preußen anregten, so 

mußte sein pädagogisches Wirken auf eine Juristen- Generation, die sehr 
bald verantwortlich in der preußischen Staatsverwaltung und in den 

Gerichten tätig sein würde, umso nachhaltiger sein. Thomasius' Schüler, 
von denen die ältesten im Zusammenhang mit dem Hexenprozeß schon 

literarisch für ihn eintraten78, wurde in den verschiedensten Vorlesungen 
immer wieder und sehr eindringlich mit diesem Problem konfrontiert, wie 

aus der »Erinnerung wegen seiner künfftigen Winter-Lektionen«79, aus 
den »Cautelae circa Praecognita Jurisprudentiae in usum auditorii 

Thomasiani«80, aus den »Cautelae circa Praecognita Jurisprudentiae 
Ecclesiasticae in usum auditorii Thomasiani«81 und aus den Noten zu Paul 

Lancelotts Institutiones Iuris Canonici82, die er seinen Vorlesungen 

zugrunde legte, hervorgeht. Dieser ständige persönliche Einfluß, 
verbunden mit dem äußerlich sichtbaren Erfolg, konnte an den Studenten 

nicht spurlos vorübergehen. Selbst wenn von obrigkeitswegen kein Eingriff 
in die bestehende Praxis vorgenommen worden wäre, hätte die Erziehung 

im Thomasianischen Geiste mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls zur 
Folge gehabt, daß über seine Schüler eine Änderung oder Abschaffung der 

Hexenprozesse erreicht worden wäre. Auch hierin unterscheidet sich 
Thomasius von seinen Vorgängern. Er hatte zwar den, allerdings nicht 

voraussehbaren Vorteil, daß seine Kampfschrift gegen die Hexenprozesse 
bei den offiziellen Stellen seines Landes keinen Anstoß erregte; er hatte 

aber auch die Möglichkeit, seine Gedanken in seine Schüler 
hineinzutragen. Und das nutzte er in hervorragendem Maße, sodaß seine 

Gedanken letztlich sehr schnell über den akademischen Bereich hinaus 
wirkten. Nichts beweist das mehr als die Tatsache, daß schon 21 Jahre 



nach seiner dissertatio de crimine magiae, in seinem Todesjahr 1728 die 
letzte Hexe in Preußen verbrannt wurde. 

    Thomasius gebührt nach allem mit Recht das Verdienst, entscheidend 

zur Abschaffung der unseligen Hexenprozesse beigetragen zu haben. Daß 
sein Unterfangen, trotz mancher glücklichen Umstände, nicht ungefährlich 

war und zu seiner Zeit auch hohe Anerkennung fand, das soll und kann 
nur ein Zeitgenosse, in diesem Fall der Übersetzer seines ersten 

englischen Hexentraktats, der Mediziner Christian Weißbach, bezeugen: 
    Ob nun gleich durch die Reformation des seeligen Lutheri dem 

Aberglauben in vielen Stücken grosser Abbruch geschehen; so hat doch 
die Aristotelische Grillen-Philosophie und mithin der Aberglaube von     der 

Hexerey Eurer Excellenz zum Auffreiben übrig bleiben müssen. Zwey 
greuliche Bestien, zu derer Kränkung keinen tapferern Hercules als eben 

Eure Excellenz finden können ... Und sollten nun ja wohl einmahlen der 
Welt und insonderheit unserm Teutschland die Augen aufgehen, daß es 

erkennete, was es an Eurer Excellenz für einen theuren Schatz besitzet 
...83. 
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Herrn 

D. Christian Thomasii 

Konigl. Preuss. Raths und Prof. Publ. in Halle 
Kurtze Lehr-Sätze von dem Laster 

Der Zauberey / 
Nach dem wahren Verstande des Lateinischen 

Exemplars ins Deutsche übersetzet / 
von 

Johann Reichen / 
Beyer Rechten Licent. 

 
 §1 

 
Einleitung. 

 
Indem ich anitzo wegen des so genandten Lasters der Zauberey, ob es 

auch eine solche Materie sey, welche, ob sie gleich bereits von so vielen 

Scribenten Päbstischer und Protestantischer Seiten, so wo von Theologis, 
als Rechtsgelehrten weitläufftig tractiret worden, von neuen auff das 

Catheder gebracht und untersuchet werden könne, in meinen Gedancken 
bemühet bin, auch zu dem Ende in vielen Schrifften, die von der Magie 

handeln, nachschlage; so muß ich mich nicht wenig verwundern, daß ich 
hin und wieder fast nichts, als ein unnützes Geschwätze und Fabeln, 

nirgends aber was gründliches, dann und wann nur einen Schatten der 
Wahrheit angetroffen! da doch beydes der Sachen eigene Vortrefflichkeit, 

und so vieler unschuldigen Menschen Gefahr; als auch des gantzen 
menschlichen Geschlechts Nutzen, damit es nemlich von thörichten 

Abergläubischen Wesen befreyet würde, vorlängst schon erfodert hätte, 
daß nicht allein den Gelehrten; sondern auch dem einfältigen Pöbel die 

Augen einmahl auffgethan, und die mehr als Papistische Irrthümer, welche 
bißhero aller Leute Gemüther eingenommen und gleichsam bezaubert 

haben, ausgerottet würden. Indem ich aber im Gegentheil auch die 



Ursachen (welcher ich unten gedencken wil) bey mir in Erwegung ziehe, 
warum annoch täglich diese falsche Einbildung von dem Laster der 

Zauberey und von den Bündnissen, welche die Hexen und die 

Hexenmeister mit dem Satan schliessen sollen, dem Volcke beygebracht 
und gleichsam eingepflantzet: diejenigen aber, welche sich die Larve 

solcher verkehrten Weißheit abzuziehen und die Warheit an das Licht 
zubringen, fast von allen, auch so gar von frommen und friedfertigen 

Männern vor gottlose Leute, vor Atheisten oder auch gar vor Zauberer 
selbst gehalten werden; so habe ich so fort wahrgenommen, daß ich auch 

voritzo behutsam gehen müsse, ja ich mache mir schon zum voraus die 
Rechnung, daß es fast in meinen Kräfften nicht stehe, etwas 

rechtschaffenes vorzubringen, welches entweder das allgemeine Lob, oder 
nur etlicher weniger Warheit-liebender Beyfall sich versprechen könne. 

Das erste verstattet das schädliche Vorurtheil menschlicher Auctorität 
nicht, worinn biß dato noch die meisten stecken: Das letztere aber kan ich 

deswegen nicht hoffen, weil ich vielmehr bey den Warheitliebenden theils 
wegen meines Unvermögens, theils wegen der Menge der dabey 

vorkommenden Irrthümer, theils auch wegen der Kürtze der Zeit, so ich 

zu gegenwärtiger Ausarbeitung gewidmet habe, um Verzeihung bitten 
muß, wenn in dieser so wichtigen, als schweren Materie diese meine Lehr-

Sätze ihrem Verlangen nicht ein vollkommenes Genügen leisten werden; 
dabey ich mich denn auch auffrichtig verpflichte, denjenigen, die mir 

entweder aus der H. Schrifft, doch so ferne solche nicht gezwungen 
erkläret wird, oder auch aus der wahren gesunden Vernunfft ein anders 

zeigen und erweisen werden, willigen Beyfall zu geben. 
 §2 

 
Der berühmtesten Scribenten so wohl der Catholischen als 

Protestierenden Schrifften sind mit allerhand Fabeln von 
Zauberern und Hexen angefüllet. 

 
Zwar was die päbstischen Scribenten, sonderlich den Torreblancam, 

Bodinum, Del Rio und andere anlanget, darf man sich freylich nicht 

wundern, daß diese die gelehrte und kluge Welt mit den 
abgeschmacktesten und verächtlichsten Mährlein, doch, wie es scheinet, 

vielmahl unvorsetzlicher Weise, betrogen, oder höflicher zu reden, hinters 
Licht geführt haben, Nachdem heute zu Tage leichtlich niemand mehr 

zweiffelt, daß das gantze Pabstthum nicht anders, als eine aus dem 
Heyden- und Judenthum zusammen-geschmoltzene Fabel sey; 

vornehmlich, wenn wir in den folgenden darthun werden, daß alles, was 
bißhero von dem Laster der Zauberey so steiff und fest geglaubet worden, 

beydes der Heyden Betriegerey, und der Jüden einfältigen Aberglauben 
zugeschrieben werden müsse. Von diesen nun hat Naudaeus in seiner 

Apologie, so Er vor diejenigen geschrieben, die wegen der Zauberey 
fälschlich in Verdacht gewesen, und zwar in dem letzten Capitel nicht 

uneben also geurtheilet: Es ist in Warheit, eine recht seltzame Sache, daß 
Del-Rio, Loyer, Bodinus, de Lancre, Goedelmann, die vormahls Leute von 

grossen Ansehen und meriten gewesen, oder auch noch ietzo seyn von 



den bösen Geistern, Zauberern und Hexenmeistern so sehr passionirt 
geschrieben, daß sie niemahls eine eintzige Historie, sie mag auch noch so 

fabelhafft und lächerlich seyn, unter so einer grossen Anzahl solcher 

ungereimten Thorheiten verworffen, sondern ohne Unterschied und 
Hintansetzung der rechten und wahren Begebenheiten alles, wie Kraut 

und Rüben hingeschmieret haben. Zu wünschen wäre es nur, daß von den 
Scribenten Protestantischer Seiten nicht eben dieses könte gesaget 

werden. Da aber itzgenandter Naudaeus dem Goedelmanno gleichen 
Fehler beymisset, dessen Meinung doch mehr dahin zielet, daß er zeige, 

die Hexen machen kein Bündnis mit dem Satan, sondern nur die 
Zauberer; so kan man leicht schließen, was von anderen Scribenten zu 

gewarten sey, welche beydes den Goedelmann und auch Wier 
verdammen, daß sie die Magie oder die Zauberey zu vertheidigen, oder zu 

leugnen sich unterstanden haben. Unter diesen ist wohl Carpzovius, indem 
er so zu reden unter den Protestantischen Criminalisten heut zu Tage der 

Monarche ist, der vornehmste, sintemahl er sich in seiner Praxi Criminali 
im ersten Theil in der 48. Frage mit allem Fleiß lässet angelegen seyn, die 

Beweisgründe,  

[Quellen: Cautio Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der 
Hexenprozesse. Hexen, S. 5521 

(vgl. Spee-Cautio Crim., S. 273 ff.)]  
welche aus dem Wiero wieder die Warheit der Zauberey vorgebracht 

werden, zu beantworten, den gemeinen Irrthum absonderlich zu 
vertheidigen. Wiewohl diejenigen Sachen, die er aus verschiedenen 

Gerichtl. Acten an erwehnten Orte und hiernechst in den 36. urtheilen die 
er seiner 50. Frage beygefüget, anführet, so augenscheinliche und crasse 

Fabeln sind, daß man sich selbst solche gelesen zu haben sich schämen 
muß. 

 §3 
 

Diejenigen Auctores, so geleugnet haben, daß ein Laster der 
Zauberey sey, insonderheit Johannes Wierus, Antonius van Dale 

und Balthasar Becker werden angeführet. 

 
Es hat allbereit zu Anfange des 16ten Seculi Johannes Franciscus de 

Ponzinibus ein Rechtsgelehrter die Teufelischen Bündnisse in Zweiffel 
gezogen, (besihe den 2. Theil des Mallei Maleficarum fast am Ende). Zu 

Ausgange besagten Jahrhunderts hat Joh. Wierus, ein Medicus einen 
ziemlichen starcken Tractat de praestigiis Daemonum oder von Teuffels 

Künsten heraus gegeben, worinn er zu erweisen trachtet, daß in der That 
kein Laster der Zauberey sey, wie man sichs gemeiniglich einbildet, und in 

dem Anhange ist er bemühet, durch viel apologien wieder verschiedene 
Tadler und Widersacher eben diese Meynung zu vertheidigen. Diesen 

setzet Carpzovius noch 1. c. den Petrum de Apono an die Seite, doch 
wenn derselbe geschrieben, weil ich biß dato nichts von ihm gesehen, ist 

mir nicht wissend. Es wäre denn, daß er vielleicht an dessen Stat den 
Petrum de Abano verstünde, dessen Elementa Magica nicht unbekandt 

sind. Gleich wie es aber allen denjenigen, die eine Warheit erfinden, also 



zu ergehen pfleget, daß sie andern gleichsam nur das erste Eiß brechen; 
also haben besagte Scribenten zwar vieles gesehen, doch auch dabey viel 

übersehen, daß sie dahero nicht allzu capable gewesen, die so viele 

Secula her durch grobe Unwarheiten bezauberte Welt eines offenbaren 
Irrthums zu überführen. Des Petri Pomponatii Buch, so er von der Hexerey 

geschrieben, ingleichen des Engländers Reginaldi Scoti seines, das von 
gleicher Materie handelt, und in Engeland ehemahls auff öffentlichen 

Befehl verbrant worden, habe ich nicht gesehen. Der erste schreibet alles, 
was jemahls von der Hexerey erzehlet und geglaubet worden, einer 

verborgenen Krafft der Natur, der letztere aber der Melancholie, gewissen 
Kranckheiten und denen Gaucklers-Künsten zu, wie solches aus des Voetii 

Disp. Select. im 3. Theil p. 564 zu sehen ist. Zu unsern Zeiten ist bereits 
oben erwehnter Gabriel Naudaeus bekandt, der, indem er eine apologie 

vor diejenigen geschrieben, welche der Zauberey fälschlich sind 
beschuldigt worden, zugleich viel gelehrte Gründe gewiesen hat, die 

bißhero falsche Meynung zu wiederlegen. Unter den itzigen papistischen 
Scribenten selbst fället Malebranchius in seinem 2. Buche von der 

Untersuchung der Warheit im letzten Capitel derjenigen Meynung bey, 

welche alle Zauber- und Hexen-Geschichte der Imagination zueignet. Vor 
allen aber verdienet allhier Antonius van Dale, ein Niederländischer 

Medicus gerühmt zu werden, dessen gelehrte Schrifften, von den 
Heydnischen Oraclen, von dem Ursprung und Fortgang der Abgötterey, 

und des Aberglaubens, von der wahren und falschen Prophezeyung, als 
auch von der Jüden abgöttischer Wahrsagerey die gelehrte Welt sehr hoch 

hält, als in welchen er weitleufftig viel gemeine Irrthümer von dem Teuffel 
und dessen Wirckung entdecket, allein er hat solche biß dato wenigen, 

sonderlich unter den Gottesgelehrten beygebracht, ausnommen, so viel 
mir wissend, dem eintzigen Niederländischen Theologo, Balthasar 

Beckern, welcher das meiste, so in seiner bezauberten Welt enthalten, aus 
demselben genommen hat. Jedoch wie unglücklich diesem Becker der 

Beyfall gelungen, ist mehr als zu bekandt: Denn weil er alle äusserliche 
Operation des Teuffels in die Menschen, ja bey nahe gar das Wesen selbst 

öffentlich in Zweiffel zog: Welches van Dale in seinen Schrifften gantz 

heimlich und verborgen gethan; so könte es freylich nicht anders seyn, er 
muste eben hierdurch seinen Feinden selbst die Waffen in die Hände 

geben, daß sie seine entdeckte Warheiten bestreiten, und die allgemeine 
Irrthümer auf alle Weise defendiren konten. 

 §4 
 

Der Auctor Cautionis Criminalis von den Processen wider die 
Hexen wird recommendiret. 

 
Etwas behutsamer hat in diesem Stücke ein gewisser Rechtsgelehrter, so 

sich aber nicht genennet, verfahren, welcher vor allbereit vielen Jahren 
eine Cautionem Criminalem oder eine Behutsamkeit, so bey den Hexen 

Processen in acht zu nehmen, heraus gegeben, und solche allen 
Obrigkeiten in Teutschland dediciret. Dieser Auctor leugnet weder die 

Teuffel, noch auch die Hexen. Doch alsobald bey der ersten Frage: Ob es 



auch warhafftig Zauberer und Hexen gebe, antwortet er mit ja. Denn ob 
ich wohl weiß, so lauten nach dem Lateinischen seine eigene Worte, daß 

viele auch von den Catholischen und von andern Gelehrten, die ich itzo 

nicht anführen wil, dieses in Zweiffel gezogen, auch einige gar behutsam 
gemuthmasset haben, daß einmal eine Zeit gewesen, da von den leibl. 

Zusammenkünfften derer Hexen in der Kirche nichts geglaubet worden; 
Ob ich wol endlich selbst, mit unterschiedenen, so dieses Lasters 

beschuldiget worden, in den Gefängnissen öffters eine genaue, daß ich 
nicht sage eine vorwitzige Unterredung gepflogen, habe ich vielmal nichts 

gewust, was ich disfalls glauben solte; Nichts destoweniger, wenn ich itzo 
meine zerstreuete und verwirrete Gedancken wieder zusammen fasse, so 

bin ich gewiß versichert, daß wircklich Zauberer in der Welt zu finden 
seyn, und daß dieses nicht ohne grosse Verwegenheit und ohne 

Übereilung könne geleugnet werden. Man schlage nur hievon die 
Scribenten, welche von dieser Sache handeln, als den Remigium, Delrio, 

Bodinum und andere nach. Mich dabey länger aufzuhalten, läst mein 
gegenwärtiges Vorhaben nicht zu, daß aber so viel und zwar alle 

diejenigen, so bißhero im Feuer auffgeflogen, sollen Zauberer und Hexen 

gewesen seyn, kan weder ich noch viele andere fromme Männer glauben, 
es wird mir auch solches so leicht niemand weismachen, der die Sache 

nicht mit Schreyen und Ungestüm, oder mit menschlicher Auctorität 
behaupten, sondern mit Vernunfft und Verstande mit mir untersuchen wil. 

Es sey nun der Verfasser dieses Tractätgens, wer er wolle, so hat er gewiß 
durch seine Klugheit zum wenigsten so viel ausgerichtet, daß er den 

Widriggesinneten hiedurch die Gelegenheit ihn aus gemeinen Vorurtheil 
der Menschen vor einen Atheisten zu halten, abgeschnitten, zugleich aber 

auch seine deutliche und kräfftige Beweißgründe vielen Warheitliebenden, 
und sonderlich den rechtsschaffenen Politicis beygebracht. Und gewiß 

dieses Tractätgen scheinet von solcher Wichtigkeit zu seyn, daß wie 
bißhero es noch niemand angefochten; also halte ich davor, daß kein 

verständiger Rechtsgelehrter oder kluger Politicus gefunden werden kan, 
welcher nach Durchlesung dieses Büchleins noch einigen Zweiffel wegen 

des unbilligen Hexen- Processes haben könte, geschweige, daß er solches 

zu widerlegen sich unterfangen solte. Solte sich aber ein anderer dasselbe 
zu wiederlegen unterstehen, so bin ich gewiß, daß solches mit seiner 

grösten prostitution geschehen werde, weil dieser unbenannte Auctor alles 
so vortrefflich ausgeführet. 

 §5 
 

Der aber, weil er sich vor einen Catholiken ausgiebt, anderer ihren 
Fleisse annoch viel hinterlassen. 

 
Hier fragt sichs aber nicht unbillig, worzu bey so gestalten Sachen diese 

disputation nöthig sey? Ich gestehe zwar gar gerne, daß ich solche hätte 
unterlassen und mit besagten Auctore zufrieden seyn können. Doch halte 

ich sie auch nicht vor gantz überflüßig. Es gibt sich zwar itzt erwehnter 
Scribente, er mag auch seyn wer er wolle, vor einen Catholischen aus, 

vielleicht aus der Ursache, damit er die Protestirenden Rechts-Gelehrten 



dadurch destomehr beschämen möchte, wenn sie sehen, daß die Rechts-
Lehrer mitten in Pabsthum diese Fehler gewahr würden, welche durch die 

Päbstliche Clerisey das Licht der wahren Jurisprudenz bißher zurücke 

halten. Allein wer die Sache etwas genauer betrachtet, wird leichtlich 
erkennen, daß des Auctoris Vorgehen nur ein heilsamer Betrug sey, und 

daß hinter dieser Larve niemand anders, als einer von den Protestirenden 
Rechts-Gelehrten verborgen sey, der sich auch vielleicht wegen itzt 

angeführter Ursache vor den Catheder derjenigen, die unter uns noch in 
papistischen Irthümern stecken, gescheuet. Ich glaube auch vieler 

Ursachen wegen daß es eben nur eine Verstellung und Legende sey, wenn 
er in dem vorhergehenden §. an angezogenen Orthe vorgiebt, daß es 

allerdings Hexen (solche nemlich welche nach des Remigii, Delrionis, 
Bodini Meynung gewisse Pacta mit dem Satan schliessen sollen) gebe. 

Dieses zu glauben bewegt mich, wenn ich diejenige Gelehrsamkeit und 
den Fleiß, welchen er in Beantwortung der übrigen Fragen angewendet, 

gegen die schlechten und läppischen Gründe, die in der gantzen Antwort 
auff die erste Frage klar hervorleuchten, halte. So ist: er hat sich wollen in 

die Zeit schicken, drum gibt er sich vor einen Catholischen aus. Wenn er 

geleugnet hätte, daß es in der That Hexen gebe, so hätte er ja nothwendig 
den Ursprung dieser Fabel zeigen, auch die Ursachen anführen müssen, 

warum diese eitle Einbildung bißhero mit aller Macht wäre erhalten und 
vertheidiget worden. Doch so ferne würde niemand, daß seine Schrifft von 

einen Catholischen Rechts-Gelehrten herrühre, gegläubet haben. 
Gleichwie mir aber dasjenige, was dieser Auctor vorbey gelassen, voritzo 

zu vielen Lehrsätzen materie genung an die Hand geben wird; also wil ich 
ins künfftige viele Sachen zeigen, ohne daß ich denselben auszuschreiben 

gedencke, die den Proceß betreffen, und er theils ausgelassen, teils 
übergangen. 

 §6 
 

Daß ein Teuffel sey, der in den Gottlosen hersche, wird zugegeben, 
aber geleugnet, daß ein Laster der Zauberey sey. 

 

Gleichwie nun Goedelman zwar das Bündnis der Zauberer mit dem Teuffel 
zugelassen, der Hexen ihres aber mit dem Satan geleugnet; Becker 

hingegen, wo nicht den Teuffel selbst, doch gewiß seine Macht und 
Wirckung über die Menschen in Zweiffel gezogen, der Auctor aber, welcher 

die Cautionem Criminalem geschrieben, sich nur so gestellet, als glaubte 
er der Hexen Existenz und derselben Bündnisse mit dem Satan, der 

gemeine Pöbel endlich und die Halb-Gelehrten in der völligen Einbildung 
stehen, es sey nicht nur in der That ein Teuffel, sondern es gebe auch viel 

Hexen, und daß die bißhero gewöhnlichen und wieder sie angestellete 
Hexen-Processe höchst löblich und billich wären, solches auch nicht allein 

sich selbst; sondern auch andern weißzumachen bemühet gewesen: also 
gehe ich voritzo von allen diesen Meynungen ab, und statuire, daß: zwar 

ein Teufel ausser dem Menschen sey, und daß derselbe gleichsam von 
ausscn, jedoch auf eine innerliche und unsichtbare Weise in den Gottlosen 

sein Werck treibe; ich leugne aber hinwiederum, daß Hexen und Zauberer 



gewisse Verträge mit dem Satan aufrichten solten, und bin vielmehr 
versichert, daß alles, was dißfalls geglaubet wird, nichts anders, als eine 

Fabel sey, so aus dem Jüden-Heyden- und Pabsthum zusammen gelesen, 

durch höchst unbillige Hexen-Prozesse aber, die so gar auch bey den 
Protestirenden eine Zeithero gebräuchlich gewesen, bestätigt worden. 

 §7 
 

Unterschied zwischen dieser, Beckers und der gemeinen Meynung. 
Beschreibung des Teuffels. 

 
Wo ferne ich nun des Beckers Meynung, die vielleicht auch des van Dale 

zu seyn scheinet, annehmen wolte, würde ich itzo nicht nöthig haben, 
einige Beweißgründe zusammen zu suchen, und damit zuerweisen, daß 

keine Bündnisse mit dem Satan seyn könten, sintemahl einer Sache, die 
an sich selber nichts ist, keine Eigenschafften und Verrichtungen 

beygeleget werden mögen. Allein da ich eben hierinn von dem Becker 
abgehe, so muß ichs auch auff eine andere Weise anfangen. Es wolle auch 

niemand glauben, als wenn ich nur zum Schein, und Neid und Mißgunst zu 

vermeiden, mit besagten Becker nicht übereinstimmen wolte. Es geschicht 
solches aus lauterm Ernst, und wil ich nicht nur mich mit allen widrigen 

Beschuldigungen zuverschonen bitten; sondern ich werde auch durch die 
Beschreibung des Teuffels, die ich itzo beyfügen wil, allen Verdacht 

sattsam widerlegen. Wie aber diejenigen, die der Artistotelischen 
Philosophie, so noch itzo überall in den höhern Disciplinen die Hand im 

Sote hat, und wovon der gemeine Irrthum von der Zauberey seine 
Nahrung genommen und erhalten worden, zugethan seyn, des Beckers 

Lehre refutiren mögen, kan ich nicht absehen. So kan ich mir auch nicht 
einbilden, wie es möglich sey, daß diejenigen, die sich zu der 

Corpuscularischen und Mechanischen Philosophie bekennen, den Principiis 
des Beckers und seinen daraus gezogenen Folgerungen in Ernst 

widersprechen können, wo sie nur selbst, was sie sagen, verstehen, auch 
machen, daß es andre ohne sich selbst widersprechende Concepte 

verstehen mögen. Ich aber, der ich die uhralte Geister-Philosophie 

(Philosophiae Spirituali) ergeben bin, glaube nicht allein, sondern verstehe 
auch einiger massen, daß der Teuffel, der Herr der Finsternis und der 

Fürste in der Lufft, das ist, ein geistliches oder unsichtbares Wesen sey, 
welches auff eine geistliche oder unsichtbare Weise vermittelst der Lufft, 

oder auch wässeriger und erdener Cörperchen in den gottlosen Menschen 
seine Wirckung hat. 

 §8 
 

Beckers und diese Meynung wird von dem Verdacht der 
Atheisterey gerettet. 

 
Hierbey aber kan ich keines weges begreiffen, warum diejenigen, welche 

mit dem Becker den Teuffel leugnen, bißher auch von frommen Männern 
vor Atheisten gehalten worden, da man sie vielmehr vor Adaemonisten, 

das ist, vor solche Leute, die keinen Teuffel glauben, hätte halten sollen. 



Denn gleichwie es nicht folget, daß, wenn ich einen GOtt glaube, auch 
nothwendig einen Teuffel glauben müsse; also folget auch nicht, daß, 

wenn ich keinen Teuffel glaube, auch nothwendig keinen GOtt glauben 

müsse. Ja ich muß mich wundern, daß die meisten von denjenigen, die 
bißher die aller absurdesten Fabeln von dem Teuffel und seinen 

Wirckungen sich und andern beredet haben, so gar wenige oder wohl gar 
keine Mährlein von den guten Engeln und ihren Wirckungen leiden 

können, sondern diejenigen, die dergleichen entweder erfinden, oder auch 
vor wahr halten, untere den Nahmen der Enthusiasten und anderen 

Benennungen durchziehen, das ist, warum man sich das Reich der 
Finsternis auffzurichten und zu befestigen mehr angelegen seyn lasse, als 

das Reich des Lichts? Ich sehe auch leicht vorher, daß meine ernstliche 
Versicherung von der Existenz und den Wirckungen der bösen Geister 

mich dennoch von denen Lästerungen der Leute nicht befreyen werde, 
und vielleicht bloß deswegen, weil ich das sogenannte Laster der 

Zauberey, oder das Bündnis zwischen den Hexen und den bösen Geistern 
nicht zugeben wil. Denn unter die Unwahrheiten, welche Bodinus in 

seinem Buche von den Teuffeln und Gespenstern erzehlet, gehöret auch 

diese, daß im Jahr 1453 einer mit Nahmen Wilhelmus Luranus, der in 
Franckreich wegen der Hexerey am Leben gestraffet worden, vorher 

ausdrücklich bekennet habe, daß er nicht nur in seinem Bündnisse mit 
dem Teuffel alle Religionen verschweren; sondern auch dem Satan 

versprechen müssen, daß er öffentlich lehren und predigen wolle, es wäre 
alles, was von der Zauberey und schwartzen Kunst gesagt würde, lauter 

lügen und Fabeln, ja es sey die allergrößte Grausamkeit, jemanden dieses 
Lasters wegen zu straffen. Wer Verstand hat, wird leichtlich errathen 

können, warum die Päbstl. Clerisey dieses Stückgen ersonnen, oder 
diesen Luranum durch foltern und martern, daß er dergleichen Dinge 

bekennet, genöthiget habe. Dieses bedaure ich nur, daß solche und 
andere Mährlein mehr auch viele fromme Männer unter unsern Theologis 

verführet und betrogen haben, daß sie alle, die das Laster der Hexerey 
geleugnet, unter die Zahl der Atheisten rechnen. Ich wil jetzo nur den 

einigen Theophilum Spizelium, an stat so vieler anderen nennen, der aus 

dieser eintzigen Ursache seinen deutschen Tractat, welchen er die 
gebrochene Macht der Finsterniß titulirt, geschrieben zu haben, scheinet, 

als daß er die Obrigkeiten in Teutschland ermahne, die bißherigen 
peinlichen Gerichte wider die Hexen auffs eyfrigste zu continuiren und 

diejenigen, die die Pacta mit den bösen Geistern in Zweiffel ziehen, und 
den gewöhnlichen Hexen-Prozeß verwerffen, als Atheisten und gottlose 

Leute verdächtig mache. Nun pflege ich nicht Lästerungen mit 
Lästerungen zu vergelten, sondern wil nur dem guten Spizelio in aller 

Sanfftmuth des Virgilii Worte entgegen setzen, wenn er spricht: 
 

Fallit te incautum pietas tua: 
 

Das heist, du irrest bey deiner Frömmigkeit. Also bringe ich auch ver mich 
nichts anders vor, als daß ich einen jedweden vernünfftigen Menschen auf 

sein Gewissen befrage, womit er beweisen wolle, daß der, welcher das 



Laster der Magie oder Hexerey leugnet, der Gottlosigkeit wegen 
verdächtig seyn müsse. Diejenigen, die vielleicht aus menschlichen 

Ansehen und Auctorität dergleichen vorbringen, oder auch noch 

vorbringen werden, wil ich inständigst bitten, daß sie ihre eigene 
GOttesfurcht wol prüffen, und untersuchen, ob nicht vielleicht unter 

derselben, so scheinbar sie auch sonsten ist, eine ziemliche Heucheley 
verborgen liege. Wenn sie nun also zuvor ihr eigen Gewissen genau 

untersuchet haben, alsdenn mögen sie immer hin, wo sie anders davor 
halten, daß solches die Regeln des wahren Christentums erfordern, auf 

andere schmähen, und von ihnen übel judiciren. 
 §9 

 
Die Magie hat vor diesen eine jede verborgene Wissenschafft 

bedeutet. 
 

Indem ich aber nun in Zweifel ziehe, daß die Zauberey ein straffbares 
Laster sey, wil ich diejenigen nicht ausschreiben, welche schon vorlängst 

und weitläufftig angemercket haben, daß das lateinische Wort ehemals in 

einem guten Verstande gebraucht, und sonderlich denen Priestern 
beygeleget worden sey. Man kan hievon des Bodini seine Daemonomanie 

im 2. Buch im ersten Capitel, des Osiandri Buch von der Magie Thes. I. §4. 
des Cael. Rhodigini fünfftes Buch Cap. 42. den Peucerum von der divinat. 

pag. 287. und Goedelmannum von der Zauberey im ersten Buche im 
andern Capit. §2. nachschlagen. Ich habe aber bey diesen Scribenten 

dieses angemercket, daß es scheine, als wenn vor Alters das Wort Magia 
zwar eine jedwede, doch verborgene Wissenschafft und Weißheit, das ist, 

ein Erkäntnis solcher Dinge bedeutet, deren Ursachen nicht nur dem 
gemeinen Volck verborgen gewesen; sondern auch mit Fleiß verborgen 

worden, damit es umso viel leichter in einer beharrlichen Unwissenheit 
erhalten, und selbige einer höhern, als menschlichen Krafft zugeschrieben 

würde. Und diese Anmerckung bekräfftigt die gewöhnliche Eintheilung der 
Magie, da man sie in eine Natürliche, Künstliche und Teuffelische 

abzusondern pfleget, denn in allen diesen Arten wird eine Wissenschaft 

angezeiget, nicht zwar aller und jeder Dinge, sondern der verborgenen 
oder die wenigstens sollen verborgen gehalten werden. 

 §10 
 

Hier ist die Rede nicht von der natürlichen oder künstlichen, 
sondern von der teufelischen Zauberey. 

 
Ferner da man die Magie gemeiniglich in eine zuläßliche und unzuläßliche 

abtheilet, so stimmen alle, von welchen auch ich mich nicht ausschliesse, 
darinn überein, daß die natürliche und künstliche Magie vorzuläßlich zu 

halten, die Teufelische aber ein straffbares Laster sey. Derowegen wird 
unnöthig seyn, daß ich itzo wegen der ersten zwey Arten weitläufftig 

bekümmert bin, da itzo nur von der letzern, ob dieselbe vorhanden sey die 
Frage ist. Welche letztere auch in unserer deutschen Sprache die 

Zauberey genennet wird. Denn, daß jemand die natürliche und künstliche, 



oder welches einerley ist, die zugelassene Magie in der deutschen Sprache 
ebenfalls Zauberey genennet, habe ich, meines wissens, bei niemand, als 

bey dem einigen Spizelio in dem I. Theil seines Buchs Cap. 1 § 9. 

observiret. Aber auch diese Unachtsamkeit muß man des lieben Mannes 
Einfalt und pietät, die aus dem gantzen Tractat und durchgehends aus 

allen Blättern hervor leuchtet, zu gute halten. 
 §11 

 
Deren Beschreibung wird von den meisten gantz unförmlich 

ausgelassen. 
 

Ist also die Frage: Gibt es denn eine Teuffelische Magie oder Zauberey? 
Hier muß nun vor allen Dingen die Beschreibung derselben, welche doch 

die meisten, wiewohl sehr unförmlich aussenlassen, vorhergehen. Denn 
gleichwie, wenn man von Sachen redet, die nicht in die Sinne fallen, eine 

vergebliche Mühe ist, wenn man untersuchet, was sie seyn, ehe und zuvor 
man gewiß ist, daß sie seyn; Also würde es hingegen in Moralischen und 

Juristischen, ja in allen andern Dingen, die aus vielen Sachen zugleich 

bestehen, etwa ungereimtes seyn, wenn man die Frage, ob sie würcklich 
sind, abhandeln wolte, ehe man dieselben zuvor deutlich beschrieben 

hätte. 
 §12 

 
Von uns aber beygefüget. 

 
Ich beschreibe aber das Laster der Zauberey so ferne ich dasselbe aus 

den Schrifften, und der gemeinen Übereinstimmung derjenigen, die es 
behaupten, erkennet habe, daß es ein Verbrechen sey, da ein Mensch 

offte dem Satan, der sich entweder in einer viehischen oder menschlichen 
oder ungeheuren Gestalt sehen lässet, ein solches Bündniß eingehet, daß 

er, wenn der Teuffel seinen Lüsten, Geitz und Hochmuth eine Genügen 
leisten werde, mit ihm Unzucht treiben, und an einem gewissen Orte mit 

Hülffe des Teuffels, der die Zauberer durch die Lufft zuführen vermag, 

erscheinen auch daselbst nebst andern seinen Consorten denselben 
anbeten, tanzen und schwelgen, ja auch durch eben des Teuffels Beystand 

den Menschen, Vieh und Früchten entweder durch Wettermachen, oder 
auff eine andere übernatürliche Weise Schaden thun, und endlich nach 

Verfliessung einer bestimmten Zeit mit Leib und Seele des Satans seyn, 
auch in Ewigkeit bleiben wolle. 

 §13 
 

Derjenige, so behauptet, daß ein Laster der Zauberey sey, muß es 
beweisen und nicht wir. 

 
Da nun itzo die Frage ist: Ob dergleichen Laster der Zauberey sey, so muß 

man dabey also verfahren. Ein jedwedes Verbrechen ist eine That. 
Dergleichen That aber wird nicht praesumiret und gemuthmasset. Muß 

derowegen derjenige, der bejahet, es sey ein Laster der Zauberey, solches 



auch erweisen, und kan der Beweiß nicht von einem, der es leugnet 
gefordert werden. Denn wenn ich eine Sache in Zweiffel ziehe, und gleich 

nur einen eintzigen Beweißgrund vor meine Meynung anführete, so müste 

dennoch von dem allerungelehrtesten Richter das Urtheil vor mich 
gesprochen werden. Wolan so soll demnach Carpzovius, zu erst aufftreten, 

und wider den bekandten Wier und andere darthun, daß ein Laster der 
Zauberey sey. 

 §14 
 

Carpzovs Argumenta vor die Existentz der Zauberey werden 
beantwortet und zwar das erste: Die Zauberer sollen nach den 

Göttlichen Rechte umgebracht werden, daß daselbst die Zauberer 
nicht gestraffet werden wegen des Bündnisses mit dem Teuffel, 

sondern wegen der Abgötterey. 
 

Erstlich, schreibt er, kömmt diese Meynung mit dem Göttlichen Rechte 
allerdings überein, als welches haben wil, daß alle verbrandt werden, 

sintemahl GOtt schon vorlängst dieses Urtheil wider die Zeichendeuter, 

Wahrsager, Zauberer und Hexen gesprochen daß sie sollen getödtet 
werden Exod. XII. 18. Numer. XX. 27. Aber wie reimet sich das hierzu? 

Diejenigen Übelthäter, davon das Göttliche Gesetze handelt, sind keine 
Zauberer, wie ich sie beschrieben habe? Sie haben kein Bündnis mit dem 

Teuffel gemacht, und was sie gethan, haben sie ohne dergleichen 
Bündnisse gethan, es sey nun durch einen künstlichen Betrug oder durch 

geheime Mittel der Natur, das ist, entweder durch die Natürliche oder 
künstliche, denn das ist mir einerley, nicht aber durch eine Teuffelische 

Magie. Es hindert auch nicht, daß ich bereits diese Arten vor zulässig 
ausgegeben, und GOtt dennoch solche an angeführten und andern Orten 

gestraffet wissen wolle. Denn es kan dasjenige, was seiner Beschaffenheit 
nach gantz zuläßig ist, nach dem Absehen und den Endzweck unzuläßig 

werden. GOtt hat dieselbe wollen gestrafft wissen, nicht so ferne sie 
gewisse Pacta mit dem Teuffel machen, oder den Menschen Schaden 

zufügen, sondern soferne sie Urheber und Fortpflantzer der Abgötterey 

sind. 
 §15 

 
Carpzoverwiedert, daß das Göttliche Gesetze nicht allein von den 

Gifftmischern rede, wird aber abgefertiget. 
 

Dieses Göttliche Gesetze aber, schreibet er ferner, ist keineswegs von den 
Gifft-Mischern, die andere durch Gifft umbs Leben bringen, alleine 

zuverstehen, wie der Wier davor hält, sondern es erstrecket sich auff alle, 
die mit allerhand Blendwerck den Menschen Schaden zufügen, dergleichen 

die Zauberer des Königs Pharao waren Exod VII. Allein hier mag Wierus 
selber zusehen, was er auff des Carpzovii Meynung antworten wil. Mir ist 

des Carpzovii Ausflucht nicht zuwieder, nachdem ich in vorhergehenden § 
einen andern Weg gegangen bin. Denn es mögen die Zauberer des Pharao 

vor Künste gebraucht haben, was sie vor welche gewolt, so haben sie 



dennoch nichts mit Hülffe des Teuffels und vermittelst des Bündnisses mit 
ihm getan, sie sind auch nicht eben solcher Künste, sondern ihres 

abgöttischen Aberglaubens wegen von GOtt hinzurichten befohlen worden. 

 §16 
 

Neuer Einwurff von des Pharaonis Zauberern, daß dieselbe ein 
Bündnis mit dem Teuffel gemacht, wird beantwortet. 

 
Allein hier könte jemand vor Carpzoven dieses einwenden, es hätte das 

Blendwerck, welches die Egyptischen Zauberer gemacht, weder durch eine 
natürliche, noch eine künstliche Magie geschehen können. Nicht durch 

jene, weil solcher Gestalt des Mosis Thaten keine Wunder, sondern 
Wercke der Natur gewesen wären; Auch nicht durch diese, weil ich mir gar 

nicht einbilden und begreiffen kan, wie es immer möglich sey, daß durch 
ein blosses Blendwerck der Zauberer- Stäbe nachmals in Schlangen 

verwandelt werden können. Muß also solches durch die Teuffelische Magie 
geschehen seyn. Aber hierauff antworte ich: Erstlich ist noch nicht 

ausgemacht, was vor ein Unterschied zwischen den Wundern, und 

zwischen den Wercken der Natur sey. Denn was sonst gemeiniglich der 
alten Scholasticorum Methaphysica von dem Unterschied der natürlichen, 

außer natürlichen und über natürlichen Wercken, wie auch von dem 
Unterschied zwischen Gottes und des Satans Macht gelehret, auch in die 

höhern Facultäten gebracht, ist alles nur ein unnützes Geschwätze, und 
muß erst noch erwiesen werden. Zum andern folget keinesweges: Die 

Zauberer des Egyptischen Königs Pharao haben aus verborgenen Kräften 
der Natur, das ist, solchen, die der Aristotelischen und Cartesianischen 

Philosophie (sintemahl keine von beyden und am wenigsten diese letztere 
etwas gründliches von den natürlichen Ursachen demonstriren kan) 

unbekandt und verborgen sind, solche Wirckungen hervorgebracht, 
derowegen müssen Mosis seine Wercke auch flugs natürlich gewesen 

seyn? Denn diejenigen Wercke, die Moses und Aaron nach diesen 
ausübeten, und von des Pharaonis Zauberern nicht konten nachgemachet 

werden, die zeigeten zur genüge eine weit höhere Macht an, als der 

Zauberer ihre war, daß man auch nicht bloß aus dieser Ursache von den 
Zauberern des Pharaonis gleich auf Mosen schliessen kan. Und zu dem, 

wem ist Drittens unbekandt, daß wenn gleich zweye einerley machen, 
solches doch nicht einerley zu seyn pfleget. Vierdtens, dienet auch zur 

Antwort, daß wir uns vielmahl ein Ding, welches durch Kunst möglich ist, 
nicht einbilden können, da es doch nachmahls, wenn es uns gewiesen 

wird, gantz geringe und nichtswürdig ist. Und sind gewiß unzehlige 
Künste, welche zwar die Leute gemeiniglich übernatürlichen Kräfften 

zuschreiben, da sie doch nichts, als ein blosses Blendwerck seyn. In diese 
Classe gehören ohne Zweiffel auch des Abrahami Columni Kunst-Stücke, 

die er mit den Karten gemacht, und von dem Spizelio in ob angezogenem 
Buche p. 62. erzehlet werden, welche aber dieser Auctor ohne eintzige 

vernüfftige Ursache dem Teuffel zuschreibet. Endlich und zum Fünfften, 
wenn des Pharao Zauberer das, was sie hervorgebracht, durch Hülffe des 

Satans verrichtet, so hat es der Teuffel entweder durch natürliche Kräffte, 



oder durch Kunst und Blendwerck durch sie gethan. Keines aber von 
beyden kan seyn: nicht das erste, weil sonst auch des Mosis seine Wunder 

nur Wirckungen der Natur gewesen wären; auch nicht das letzte, weil ich 

mir auch durchaus nicht einbilden kan, wie es immer möglich sey, daß der 
Teuffel damahls habe der Leute ihre Sinne verblenden können. Ich führe 

dieses Argument schlechter Dinges deswegen an, daß ich weiß, wie leichte 
ich den mir gemachten Einwurff auf meine Widersacher retorquiren 

könne: Da ich doch voritzo die Person eines Respondenten in eines 
Opponenten zuverwandeln nicht gesonnen bin. 

 §17 
 

Von der Hexe zu Endor, die den Samuel hervor brachte, imgleichen 
von Manasse. 

 
Eben dieses, so fähret Carpzovius ferner fort, stehet auch Lev. xx. v. 26 

wo das Gesetze befiehlet, alle Zauberer mit dem Tode zubestraffen. Es ist 
auch dieses Gesetze bey dem Israelitischen Volcke allezeit gebräuchlich 

gewesen, welches das Exempel der Wahrsagerin zu Endor, die sich vor 

Saul, weil er bey Lebens-Straffe alle Zauberkünste verboten hatte, 
fürchtete, klärlich beweiset. Überdiß ist auch wegen der Zauberkünste, 

beydes der Jüdische König Manasses, als auch das gantze Volck Israel von 
GOTT sehr hart bestraffet worden. Doch hierauf dienet zur Antwort: 

Anfangs wird die abgöttische Magie mit der Teuffelischen, welche in einem 
Bündnisse mit dem Teuffel besteht, allemahl confundiret. Hiernach ist 

Carpzovius nicht so wohl bekümmert, zu erweisen, daß eine Zauberey, 
sey welches er doch vor allen Dingen hätte thun sollen, wenn er wider den 

Wierum hätte disputiren wollen; also daß er sich darzuthun bemühet, die 
Zauberey sey mit dem Leben zubestraffen. Wiewohl auch dieses Drittens 

aus angeführeten Göttlichen Gesetzen nicht sattsam erwiesen wird, 
sintemahl selbige zwar ehemahls die Jüdische Republic obligireten, nicht 

aber heute zu Tage den Christen angehen. Man kan dieses zur Genüge 
daraus abnehmen: Das Göttliche Gesetze befielet, es soll des 

Hohenpriesters Tochter, woferne sie Hurerey treibet, mit Feuer verbrandt 

werden: warum verbrennet man denn nicht itzo unserer Herrn 
Superintendenten Töchter, wenn sie dergleichen Sünde begehen? Denn es 

ist gewiß eine grössere Verwandnis und Gleichheit unter den ehemaligen 
Jüdischen Hohenpriestern und unter den heutigen Superintendenten, als 

zwischen den Zauberern, von welchen Mosis Gesetze redet, und 
denjenigen, davon itzo der Streit ist. Endlich geschiehet Deut. XVIII. v. 

10. 11. da die viele Arten der Magie, so Gott dem Volcke Israel untersaget 
hatte, erzehlet werden, von der Satanischen Zauberey, davon ich itzo 

disputire, keine Meldung; sondern alle diejenigen, so da erzehlet seyn, 
sind Abgötter, Betrüger und Gauckeler gewesen, gleichwie solches 

weitläuffig van Dale in seinen bereits erwehnten Büchern von den 
Heydnischen Oraclen und von den abgöttischen Wahrsagungen der Jüden 

dargethan und ausgeführet hat. 
 §18 

 



Die Wahrsagerinn zu Endor hat den Saul betrogen, als welcher 
weder den Samuel, noch seinen Schatten, sondern gar nichts 

gesehen. 

 
Ich wil dem Carpzovio selbst ein wenig helffen: Denn die Wahrsagerin zu 

Endor hat entweder den Teuffel unter der Gestalt des Samuels, oder die 
Seele des Samuels selbst, welches doch ohne Hülffe des Teuffels nicht 

geschehen mögen, hervorgebracht. Ich gebe darauff zur Antwort, daß 
erstlich an dem Orte der Schrifft, wo diese Geschichte stehet, keines 

Teuffels, geschweige eines Bündnisses mit demselben gedacht wird. 
Hiernechst, wer wil sich bereden lassen, daß entweder der Teuffel, oder 

die Seele des Propheten Samuels, oder auch nur seine Gestalt von der 
Wahrsagerin hervorgebracht worden? Es war ein blosses Blendwerck. Das 

Weib war eine aus derjenigen Zahl, die durch den Bauch reden können, 
und also betrog sie den furchtsamen Saul, welches auch mit dem Texte, 

Sam. XXVIII gantz wohl überein kömmet. Denn Saul sahe nichts, er 
hörete aber nur eine Stimme und bloß sagte das Weib, daß sie etwas 

sehe, da es doch ebenfalls eine Unwahrheit war. 

 §19 
 

Auff Carpzovs ander Argument, da er sich auff das natürliche 
Gesetze beruffet, wird geantwortet daß er diesen Satz nicht 

erwiesen habe. 
 

Und also fällt Carpzovii erster Grund, ohne daß er etwas beweise, dahin. 
Nunmehr wil ich auch den andern, welchen ich gantz kurtz gefasset, 

besehen. Mit diesem Göttl. Gesetze, so heissen seine Worte, stimmet 
nicht nur das natürliche Gesetze überein, wie aus der Heyden 

Verordnungen, nach welchen alle Zauberer am Leben gestraffet worden, 
wie auch Plato im andern Buch von den Gesetzen, den Zauberern die 

Todes-Straffe zuerkennet zu ersehen, sondern es haben sich auch 
jederzeit nach demselben so viele Concilia gerichtet, welche die Zauberer 

und Hexen mit allerhand Straffen beleget haben. Eben dieses ist auch bey 

den Römern und Persern löblich beobachtet worden. Allein hier muß ich 
wieder erinnern, es confundiret derselbe anfangs die Frage, ob solche 

Zauberer seyn, die mit dem Satan ein Bündnis machen, mit der Frage von 
der Straffe, damit die natürliche und künstliche Magie beleget worden. 

Hernach confundirt er auch das natürliche Gesetze mit den Sitten und 
Gewohnheiten etlicher Völcker. Und endlich vermischet er gantz ungereimt 

die Phantastische platonische Republik mit den Sitten und Gebräuchen der 
Völcker. 

 §20 
 

Auf das dritte, von den Bürgerlichen Gesetze hergenommen, 
dienet zur Antwort, daß von den Gifftmischern auf die Zauberer 

keine Folge sey. 
 



Zum Dritten, fähret Carpzovius fort, darff man auch an dem Bürgerlichen 
Rechte keineswegs zweiffeln, daß es nicht mit gleicher Lebens-Straffe die 

Zauberer oder Gifft-Mischer (Magos seu Veneficos) wolle beleget wissen. 

Hierbey lobe ich anfänglich den Carpzov, daß er keinen Unterschied unter 
Zauberern und Gifft- Mischern macht, derowegen so gehet er von der 

Frage, da von itzt die Rede ist, sehr weit ab, denn das lateinische Wort 
Venefica kan auff Teutsch nicht eine Hexe, wie solche zwar wegen des 

schon eingesogenen allgemeinen Jrrthums zu geschehen pflegt, sondern 
eine Gifftmischerin heissen. Zu dieser Kunst aber wird des Teuffels Hülffe 

oder ein Bündnis mit demselben eben nicht erfordert. Hiernächst ist wohl 
zumercken, daß die Bürgerlichen Gesetze niemahls der Bündnisse mit dem 

Satan gedencken, sondern nur die Wahrsager, Zeichendeuter, 
Mathematicos, oder die Sternseher etc. nennen. Anderer Antworten mehr 

itzo zu geschweigen, die hier, als bereits angeführet, könten wiederholet 
werden, wozu ferner noch diese zu setzen, daß das Bürgerliche Recht 

ebenso wenig, die Existenz des Lasters der Zauberey daraus zu beweisen, 
könne angeführet werden, so wenig man die Existenz anderer Dinge 

daraus bekräfftigen mag. 

 §21 
 

Das vierdte von den Zeugnissen der papistischen Scribenten ist 
gantz ungereimt. 

 
Nun komme ich auf den vornehmsten Beweiß-Grund, welchen Carpzov zu 

behauptung seiner Meynung anführet Zum Vierdten, schreibt er, kan gar 
nicht geleugnet werden, daß die Zauberer ein gewisses Bündnis mit dem 

Teuffel machen, darinn sie ihren Bund, den sie mit GOtt in der Tauffe 
geschlossen, völlig abschweren, wie solches ausdrücklich Bodinus, 

Remigius, Chirlandus und andere bezeugen. Allein Carpzovius hätte sich 
schämen sollen, daß er in einer Sache, worauff das Hauptwerck der 

gantzen Frage beruhet, nichts anders vorbringet, als die Zeugnisse der 
Päbstlichen Scribenten, die ihre Bücher theils mit alten Weiber und 

Mönchs-Fratzen; theils mit melancholischer Leute theils mit ausgefolterten 

und ausgemarterten Aussagungen anzufüllen pflegen, dadurch freylich die 
Leute, alles dasjenige warum sie gefraget worden, gestehen müssen. 

Gewiß hätten bisher unsere Rechtsgelehrten andere und vornehmlich die 
Päbstler nicht ohne Verstand ausgeschrieben, sondern ein jeder so wohl 

die natürlichen, als moralischen Sachen, wovon die Gesetze disponiren, 
nach ihrer Natur und Beschaffenheit fein nach seiner eigenen Vernunfft 

untersuchet, so würde unsere Jurisprudenz auch vorlängst vor eine 
Disciplin von den Gelehrten seyn gehalten worden, die auch zu der wahren 

Gelehrsamkeit gehöre. Da aber biß dato noch immer einer den andern 
gantz ohne nachsinnen ausschreibet und sich noch darzu einbildet, 

wunder, was er gefunden, wenn er diesen oder jenen casum diese oder 
jene Frage in terminis terminantibus angetroffen hat, so darff man es 

denen Gelehrten nicht verargen, wenn sie bey Nennung eines Juristen sich 
von denselben in terminis terminantibus keinen andern concept machen, 



als von einen Zungen- Drescher und Legulejo. Wir müssen aber wieder zu 
unsern Carpzov kommen. 

 §22 

 
Allwo auch zugleich die ungereimte Lehre von den stillen 

Bündnisse der Hexen mit dem Teuffel gezeiget wird. 
 

Obwohl, continuiret er ferner, nicht alle Zauberer in der That allezeit einen 
Bund mit dem Teuffel machen, und ihm beständigen Gehorsam 

versprechen, so sagen sie doch indessen, da sie mit dem Teuffel 
Gemeinschafft hatten, GOtt ab, woraus denn offenbahr ist, daß ein 

heimliches oder verborgenes Bündniß gemachet werde. Ich antworte aber 
hierauff (1.) Wenn kein offenbar Bündniß vorhanden ist, wie dergleichen 

bis ietzo noch nicht erwiesen worden, so fället das heimliche von sich 
selbsten hinweg. Denn wer nicht offenbahr contrahiren kan, oder mit 

welchem nicht offenbahr ein Bündniß kan geschlossen werden, von dem 
oder mit dem kan solches auch nicht tacite oder heimlich geschehen. (2.) 

Ist annoch die Frage, ob die Zauberer, die durch allerley Künste die 

Menschen betrügen, eine leibliche Gemeinschafft mit dem Teuffel haben, 
und also GOtte heimlich absagen. (3.) Wenn alle diejenigen, die nur eine 

geistliche Gemeinschafft mit dem Teufel haben, ein heimliches Pactum mit 
ihm machen, unn als Zauberer verbrandt werden müssen, O! so würde 

eine grosse Verwirrung unter allen Menschlichen Verbrechen vorgehen, 
sintemal die Diebe, Ehebrecher, Lügner, und alle, die des Fleisches 

Wercke thun, mit dem Teufel in einer geistlichen Gemeinschaft stehen. 
 §23 

 
Von den Straffen der Todtschläger und Ehebrecher auf die Straffe 

der Hexen wird sehr übel geschlossen. 
 

Was Carpzovius noch weiter hinzu setzet, daß gleichwie die Ehebrecher 
und Mörder eine Lebens-Straffe verdieneten, solche nothwendig auch die 

Zauberer treffen müsse, weil ihr Verbrechen ein Laster, das ärger, als der 

Mord und Ehebruch sey, ja die Hexen indem sie ihre eigene Kinder dem 
Teuffel aufopfferten, wären nicht nur Mörderinnen, sondern, indem sie die 

teuffelische Wollust mit ihm treiben, zugleich auch Ehebrecherinnen; 
verdienet keiner besondern Antwort, sondern ich erinnere nur nochmahls, 

daß er allezeit die Frage von der Straffe der Zauberey mit der Frage, ob 
sie sey, verwechsle, und allezeit das vor schon ausgemachet, und wahr 

halte, was erst noch bewiesen werden muß. 
 §24 

 
Auf das fünffte: Es sey denen Hexen selbst daran gelegen, daß sie 

sofort von Leben zum Tode gebracht würden, wird geantwortet 
und die vielen Inconvenientien gezeiget. 

 
Nun ist noch das letzte Argument übrig. Fünfftens, heist es, es ist den 

Hexen und Zauberern selbst vortheilhafftig, daß sie beyzeiten abgethan, 



und aus dem Wege gereumet werden. Denn der Teuffel hält sie so fest in 
seinen Schlingen, daß er sie nicht eher los läßt, als bis sie sterben. Und 

ich stelle dem Remigio, welcher bey dem Hertzoge von Lothringen Rath 

gewesen, und mehr als neun hundert Zauberer verurtheilen und 
hinrichten lassen, allerdings Glauben zu, als welcher versichert daß unter 

so viel tausenden, die der Satan mit seinen Zauber Stricken gebunden 
gehabt, man von keinem gehöret habe, daß er sich solcher teufelischen 

Bande auff andere Weise, als entweder durch freywilliges oder 
gezwungenes Bekäntniß ihres Verbrechens oder auch durch Erduldung der 

Todes-Straffe, loß gemachet. Ich antworte aber: Wer solte wol sich immer 
einbilden können, daß Lutherische Rechtsgelehrte auff die absurdität 

gerathen und glauben solten, der Scharffrichter sey ein ordentliches 
Instrument der Bekehrung. 2.) Und warum glaubet der unvorsichtige 

Carpzov dem Remigio, einem abergläubischen Menschen, und der 
gleichsam ein Sclave der Clerisey gewesen. Denn die Gründe, um welcher 

willen ihm Carpzov Glauben zugestellet, nemlich, daß er in Lothringen so 
vielen Verurtheilungen mit beygewohnet, die finden hingegen bey mir 

schlechten Beyfall. 3.) Zudem hat er den Remigium nicht einmal recht 

verstanden, als welcher keines weges dasjenige saget, was Carpzov aus 
seinen Worten schliessen wil, sondern nur so viel spricht, daß sich die 

Hexen von ihren Bündnissen mit dem Teuffel hätten frey machen können, 
ehe sie zuvor ihr Laster gestanden, auff welches Geständniß nachmahls 

vermöge der Pfaffen Gesetze nothwendig der Tod erfolget ist. 4.) Wenn 
aber ja des Carpzovs seine Jurisprudenz bedurfft hätte, sich auff anderer 

Auctorität und auf Fabeln zu gründen, warum hat er nicht unsern 
Theologis mehr geglaubet, die da lehren, daß viel Hexen und Zauberer 

ohne die ordentliche Todes-Straffe, wären wieder auff den rechten Weg 
gebracht worden, und die überdiß aus dem Teuffel einen so ohnmächtigen 

Geist machen, daß er so gar durch einen stinckenden Wind verjaget 
werden könne, und daß er nicht das Vermögen habe, die Handschrift 

dessen, der mit ihm das Bündniß eingegangen, aus der Bibel zu nehmen, 
welches doch der kleineste Hund kan. Siehe Lutheri Tisch-Reden, und 

Spizelii gebrochene Macht der Finsterniß im ersten Theil p. 211 seqq. 

nebst dessen gantzen dritten Theil. 5.) Es wäre aber dieses ein schönes 
argument, damit man auch den Todtschlag defendiren und bescheinigen 

könte, wenn jemand einen unnützen Menschen, oder einen, der mit der 
Frantzösischen Kranckheit, oder einem andern schmertzhafften Gebrechen 

behafftet wäre, umbrächte, dürffte er nur den Vorwand brauchen, es sey 
ihm selbst vortheilhafftig, daß er vom Brodte geholffen werde. 6.) Ob 

demnach derjenige den rechten Endzweck der Lebens-Straffen verstehe, 
der durch dergleichen ungegründeten Praetext, welchen man auch Lehr-

Schülern nicht zu gute halten würde, dennoch die Lebens-Straffen 
vertheidigen will, mögen andere urtheilen. 

 §25 
 

Carpzovs Beschluß wird abgefertiget. 
 

Seine Beweiß Gründe schliesset nun Carpzov also: 



Nunmehro, schreibet er, laß ich einem jedweden, der nur ein wenig 
Gottesfurcht und gesunde Vernunfft hat, urtheilen, ob nicht die Obrigkeit 

recht und löblich verfahre daß sie die Hexen und Zauberer straffe. Mein 

Schluß ist hingegen dieser: Es urtheile ein jeder, der nur ein wenig 
Verstand (denn des Carpzovii unverständig Frömmigkeit, die bloß in einen 

Glauben alter Weiber Mährlein bestehet, wil ich nicht nennen) und sensum 
communem hat, ob es einem so vornehmen Rechts-Gelehrten nicht 

höchst-schimpflich sey, der in einer so ernsthafften und wichtigen Sache 
andere so liederlich zu hintergehen und zu betriegen suchet. 

 §26 
 

Wieder Spitzeln wird gewiesen, daß diese Meynung den Weg zur 
Atheisterey nicht bahne. 

 
Allein weil Carpzov mit seinem Beweiß nicht hat fort kommen können, so 

soll ihm itzo Spizelius secundiren, und zwar ein Theologus einen Juristen. 
Ich wil hier zwar die Schande dieses frommen Mannes nicht offenbahren, 

noch auch alle Fehler seines mehrmahls genennten Buchs von der 

gebrochenen Macht der Finsterniß zeigen, sondern nur itzo mit gantz 
wenigen seine vornehmsten Beweiß-Gründe, womit er in dem andern 

Capitel seines andern Theils hauptsächlich erweisen wil, daß ein 
würckliches und wahrhafftiges Bündniß zwischen den Menschen und den 

Teuffel sey untersuchen. Erstlich spricht er p. 112. Ist die widrige Meinung 
ein boßhaffter und grober Irrthum, welchem sich schon vor vielen Jahren 

Thomas de Aquino, Bonaventura und Johannes à Turrecremata, als einer 
gantz gemeinen und verdammlichen Ketzerey widersetzet haben. Ja es 

sey ein sehr gefährlicher und höchstschädlicher Irrthum, weil er den Weg 
zum Atheismo bahne. Allein, erstlich heist das seine Meynung, die man 

vorunläugbar hält, beweisen, und nicht vielmehr aus unzeitigem Eyffer die 
Widrig-gesinnten lästern? Wenn Thomas de Aquino, Bonaventura und 

Johannes de Turrecremata noch am Leben wären, würden sie sich nicht 
auch der Lutherischen Lehre widersetzen? Vermuthlich aber würde 

Spizelius sich durch derselben graues Ansehen nicht bewegen lassen, daß 

er ihnen Glauben zustellete? Hierbey sehe ich auch nicht wie die Meynung 
derjenigen, die das Laster der Zauberey nicht vor wahr halten, den Weg 

zur Atheisterey bahnen solte. Vielmehr halte ich davor, daß diejenigen 
Geistlichen und Prediger, die an statt der seligmachenden Lehre auff der 

Cantzel und in ihren Schrifften lauter alte Weiber-Lehren und 
abergläubische Mährlein erzehlen, schuld sind, daß viel Leute, die noch ein 

wenig Verstand, und etwas von ihren fünff Sinnen übrig haben, und sich 
gerne von dem Schandfleck des Aberglaubens reinigen wollen, endlich in 

die äusserste Gefahr der Atheisterey verfallen. 4.) Verleitet die bisher 
eingeführte Meynung, so Spizelius defendiret, die Leute zu dem 

allergröbesten und mehr als kindischen Aberglauben. Daß der Aberglaube 
aber nicht nur ein thörichters, sondern auch ein schädlicher Laster sey, 

denn die Atheisterey, das hat der gelehrte Bailius, ohne daß er von 
jemanden zur Gnüge wiederleget werden können, in seinen zufälligen 

Gedancken von den Cometen, weitläufftig gewiesen. 



 §27 
 

Er schliesset übel von den Zauberern, wovon die Schrifft redet, auf 

die Zauberer, wovon hier die Rede ist. 
 

Aber Spizelius fährt p. 214. fort, wenn nicht gewisse und warhaffte 
Bündnisse zwischen den Zauberern und dem Teuffel vorgiengen, so würde 

ja GOtt nicht absonderliche Gesetze wider solche Zauberer gegeben 
haben, und es müste auch alles falsch seyn, was in der Bibel davon 

enthalten wäre. Ich antworte, daß die Folge gantz nicht richtig, sintemal, 
wie aus dem vorhergehenden zu ersehen, biß dato noch mit keinen 

wahrscheinlichen Grunde dargethan worden, daß diejenigen Zauberer, 
wovon die Schrifft redet, jemals ein Bündniß mit dem Teuffel gehabt 

haben. 
 §28 

 
Beruffet sich vor die lange weile auf das Ansehen der Kirchen 

Väter. 

 
Was Spizelius ferner einwendet, daß, wenn kein Bündniß zwischen den 

Hexen und dem Satan vorhanden wäre, man so denn auff einmal allen 
alten und um die Kirche Christi Hochverdienten Lehrern, als dem 

Augustino, Tertulliano, Epiphanio, Chrysostomo, u.s.w. welche alle nicht 
nur dergleichen Bündnisse der Teuffel mit denen Menschen vor war und 

gewiß gehalten, sondern auch den Widersprechenden auffs äusserste 
widerstanden haben, unverschämter Weise contradiciren würde; Darauff 

antworte ich, daß es erstlich unverschämt sey, der alten Väter 
ehrwürdiges Ansehen, alte Weiber-Mährlein damit zu bescheinigen, 

mißbrauchen wollen. Hiernechst ist auch bekandt, daß die um die 
Christliche Kirche Hochverdiente Männer bey ihrer grossen Gottesfurcht 

und Einfalt öffters sehr leichtgläubig gewesen, wie wir auch noch heutiges 
Tages zum öffteren wahrnehmen, daß dergleichen Leute gemeiniglich von 

andern Betriegern und Heuchlern hintergangen werden. So ist auch ferner 

nichts so abgeschmackt, welches nicht durch ein Sprüchelgen aus einem 
Kirchen-Vater solte können bekräfftiget werden. Und kan man ohne 

Verletzung der Schamhafftigkeit denen alten Vätern darinn 
wiedersprechen, daß sie keine Antipodes gläuben wollen, warum solte 

man es auch hier nicht sicher thun können? Was aber die Ursache sey, 
warum die Kirchen-Lehrer die Bündnisse des Teufels mit dem Menschen 

vor unstreitig gehalten, solches soll unten angezeiget werden. 
 §29 

 
Und noch seltsahmer auf anderer ihr Ansehen und die tägliche 

Erfahrung. 
 

Ja, spricht Spizelius weiter, es wäre die gröste Vermessenheit, so viel und 
fast unzehligen, bewährten und glaubwürdigen Scribenten, ja der 

täglichen Erfahrung zu widersprechen: Ich antworte aber hierauff, daß es 



eine weit grössere Vermessenheit sey, wenn man läppische Fabeln, 
dadurch sich leichtgläubige Leute von andern Boßhafften berücken lassen 

und abergläubische Scribenten vor glaubwürdige Geschicht-Schreiber 

ausgeben will. Was Er sonst noch zum Beweiß des Teufelischen 
Bündnisses in andern und dritten Capitel anführet, ist von schlechter 

Wichtigkeit und verdienet nicht hieher gesetzet zu werden. 
 §30 

 
Hierauf wird die gegenseitige Meynung erwiesen, daß kein Laster 

der Zauberey sey. 
 

Dieses, und was wir oben §. 12. angeführet haben, sind nun die Gründe, 
wodurch man bißhero bewogen worden, zu glauben, daß die Zauberer 

Bündnisse mit dem Satan auffrichteten, und wegen dieser nichts würdigen 
Ursachen sind so viel tausend Menschen, die entweder unschuldig, oder 

doch wenigstens nicht eben mit diesem Laster beflecket gewesen, bloß 
unter dem Schein einer sonderbahren Frömmigkeit, einer löblichen 

Gerechtigkeit, und eines Göttlichen Eyfers grausamer Weise hingerichtet 

worden. Nun könte man mit dem, was bereits darauff geantwortet, 
zufrieden seyn, doch zum Überflusse wil ich auch noch Ursachen vor 

meine Meynung vorbringen. Zumvoraus aber setze ich, daß niemand 
hierbey Mathematische Beweißthümer von mir fordern wolle. Denn 

obgleich Zauberer, Hexen und Mathematici offtmals bey den Juristen vor 
eins genommen werden, so ist doch bey den Philosophis der Teuffel eine 

Sache, die nicht mit in die Mathesin läufft, und zur Demonstration 
gehöret. Unterdessen wil ich mich doch bemühen, solche Gründe 

vorzubringen, deren Wahrscheinlichkeit der Gewißheit der 
Mathematischen Beweißthümern gleich kommen soll. 

 §31 
 

1) Weil der Teuffel nicht kan einen Leib annehmen. Der Satan, 
welcher Christum versuchet, ist kein leiblicher Teuffel gewesen. 

Allerhand Vorurtheile werden angeführet, so aus den Catechismus 

bilderchen entstanden. 
 

Hat der Teuffel niemals einen Leib angenommen, er kan auch solchen 
nicht annehmen, und also kan er auch leiblicher Weise kein Bündniß 

schliessen, hat auch dergleichen niemahls gemacht, vielweniger hat er 
entweder sich selbst zur Wollust brauchen lassen, oder Hexen und 

Zauberer dazu gebraucht, oder dieselben unter einer Bocks-Gestalt auf 
den bekandten Blocks-Berg geführet u.s.w. Hierbey stehet mir aber das 

Exempel des Satans, der Christum versuchet hat, gar nicht im Wege. 
Denn ich antworte, daß erstlich die Ausleger unter sich einig werden 

müssen wegen des Verstandes, den diese Geschichte hat, ob sie sich 
durch eine Phantasie, die Christo wachend vorkommen, oder ob sie im 

Traume, als er geschlaffen, sich zu getragen, oder, ob nicht durch den 
Nahmen des Satans, welches in der heiligen Schrifft sonsten nicht 

ungewöhnlich, welches mir auch am wahrscheinlichsten zu seyn scheinet, 



ein Mensch müsse verstanden werden. Keine von diesen drey 
Auslegungen, ist meiner Meynung zu wieder. Überdiß muß man bey 

Erklärung dieser Geschichte alle kindische Vorurtheile auff die Seite legen, 

ob sie auch noch von so vielen, die doch einmahl Kinder zu seyn auffhören 
solten, vertheidiget werden. Unter solche Vorurtheile gehöret allerdings, 

daß man aus Unwissenheit der Jüdischen Antiquitäten feste gläubet, 
Christus sey mitten durch die Luft biß oben auff die Spitze des Tempels 

geführet worden. Wozu auch dieses kömmt, daß wir uns den Teuffel, wie 
er in einer sichtbaren Gestalt zu Christo kommen, einbilden. Denn 

gesetzet auch, daß der Teuffel selbst Christum versuchet habe, so ist es 
doch eine Unwarheit, oder kan zum wenigsten durch keine 

wahrscheinliche Ursache behauptet werden, daß er solches unter der 
Gestalt eines Menschen oder eines Ungeheures bewerckstelliget. Scheinet 

also der gantze Irrthum aus den Bildergen der Bibel oder Evangelien-
Bücher seinen Ursprung zu haben, in welchen die Papisten den Versucher, 

ich weiß nicht unter was vor einer monstrosen Gestalt, wir Lutheraner 
aber unter der Gestalt eines Mönchs mit seiner Kutte, abbilden. Und 

gewiß, man könte von dieser und dergleichen Materie einen gantzen 

Tractat schreiben, wie nemlich der päbstliche Aberglaube, in den 
Lutherischen Kirchen denen Kindern durch die Catechismus und 

Evangelien-Bilder in der ersten Kindheit beygebracht wird, auch nachmals 
die gantze Zeit ihres Lebens hängen bleibet. Wil man dergleichen Bilder 

wissen, so beruffe ich mich z.E. auff das Bild, so bey dem dritten Gebote, 
bey der sechsten Bitte, bey dem Capitel vom Hauß und Ehe- Stande, bey 

dem Evangelio auff dem Sonntag Oculi, und an andern Orten mehr stehen 
und sehn seyn. 

 §32 
 

2) Weil Christus selber saget, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. 
 

Wenn es andern wäre, daß der Teuffel einen Leib annehmen könte, so 
würde Christi Ausspruch falsch seyn, daß ein Geist weder Fleisch noch 

Bein habe, ja Christi Beweißgrund, womit Er die Jünger überzeugen wolte, 

wäre ungereimt gewesen. Allein an beydes von diesen kan man ohn 
Gotteslästerung nicht einmahl gedencken. 

 §33 
 

3) Weil der Teuffel die Kraft der unsichtbaren Natur nicht turbiren 
kan. 

 
Kan der Teuffel die Krafft und Ordnung der unsichtbahren Natur nicht 

hindern und auffheben, so kan er auch keinen Leib annehmen, Wetter 
machen, einen Menschen durch die Lufft führen etc. 

 §34 
 

4) Weil der Teuffel nach der Meynung der Wiedrig-gesinneten, so 
ein ohnmächtiger Geist ist, daß er mit einem Furtze kan verjaget 

werden. 



 
Hänget keinesweges zusammen, was die guten Leute von des Teufels 

grossen Macht, über die unsichtbahre Natur her plaudern, mit ob 

erzehlten Fabeln, daß er nemlich durch einen blossen stinckenden Wind 
könne verjaget werden, auch nicht das geringste aus der Bibel nehmen. 

Es brauchte auch nicht, daß man sich hierbey auff den Glauben eines 
Menschen beziehet Denn wird der Satan durch den Glauben vertrieben, 

was brauchts eines garstigen Windes, wo man nicht etwan, welches noch 
ein absurders, ja gotteslästerliches Beginnen wäre einen Unterschied 

unter solchen garstigen Winden machen wolte. 
 §35 

 
5) Weil das Bündniß des Teufels mit den Menschen keine Wirckung 

und Nutzen hat, weder an Seiten der Menschen. 
 

Ist nicht der geringste Nutz und Effect bey dem Bündnisse mit dem 
Teuffel, weder auff Seiten des Menschen, noch auff Seiten des Teuffels zu 

spühren. Nicht auff Seiten jenes: Denn sie geben vor, die Zauberer 

machten deswegen diese Bündnisse, damit sie dadurch Wollust, 
Reichthum und Ehre erlangen möchten, allein man sagt auch hingegen 

wieder, daß die meisten unter den Zauberern betrogen würden. Gesetzt 
aber, sie wurden nicht betrogen, kan man denn nicht ohne Hülffe des 

Teuffels, und zwar mit leichter Mühe und List, oder auch auff zugelassene 
Art und Weise solches alles sich zuwege bringen, was ist denn ein Bündnis 

mit dem Teuffel darzu von nöthen? 
 §36 

 
Noch an Seiten des Teuffels. 

 
Aber ich wil auch zulassen, weil doch kein thörichter Thier, als der Mensch 

ist, daß dieser wahrhafftig so närrisch sey, wie ich auch von vielen weiß, 
daß sie wohl so närrisch wären und ein Bündniß mit dem Satan zu machen 

suchen, solle man sich diesen auch wohl so närrichsch einbilden können, 

daß er ohne den geringsten Nutzen dergleichen Bündnisse mit dem 
Menschen eingehen werde? Der ist ja schon des Teuffels Leibeigener 

welcher sich der Wollust, dem Geitz und der Hoffarth als eigen ergeben 
hat. Zu was nützet denn also das Bündniß auff Seiten des Teuffels? 

Vielleicht, daß er andern Menschen durch seine Bundes- Genossen 
Schaden zufüge? Allein welchen? Den Gläubigen keinesweges. Was die 

Ungläubigen, und die schon seine Leibeigene sind, anlanget, so kan ihnen 
der Teuffel entweder schaden oder kan ihnen nicht schaden. Ist das Erste 

wahr, was brauchts der Zauberer? Ist aber das andere gewiß, so wird er 
es auch durch die Zauberer nicht bewerckstelligen können. Oder gehet der 

Teuffel vielleicht deswegen das Bündnis ein, weil ein doppelt Band fester 
als ein einfaches bindet, nur, damit der Zauberer nicht so leichte seinen 

Stricken entgehen möge, als wenn er nur ein Sclave seiner sündlichen 
Begierden wäre? Aber auch dieses kömmt weder mit der Natur des 

menschlichen Geschlechts, noch mit demjenigen überein, was die 



Unsrigen selber von denen Hexen und Zauberern sagen, (besiehe Spizel. 
3. Theil) weil die Zauberer ohne grosso Mühe ihre Handschrifft vom 

Teuffel wieder bekommen können. Überdiß erwege man auch die Natur 

des menschlichen Geschlechts, wie schwer es zu gehet, daß ein Mensch, 
ja ein Christe, Meister seiner Begierden werden könne. Anderer Ursachen 

mehr zu geschweigen, die ich auff eine andere Zeit verspahren wil. 
 §37 

 
Der Ursprung der Fabel von den Laster der Zauberey wird erkläret 

und gewiesen, warum man von der Lehre der Griechen anfangen 
müsse. 

 
Nunmehr muß ich auch den Ursprung untersuchen, woher die Fabel von 

Hexen und Zauberern entstanden. Hiervon hat nun bereits viel der Becker 
in dem ersten Buche seiner bezauberten Welt und van Dale in seinen 

mehrmals genenneten Schrifften angemercket, doch also, daß sie auch 
andern noch genug zur Vermehrung und vielleicht auch zur Verbesserung 

übrig gelassen. Ich finde vor rathsam in Untersuchung dieser Frage 

kürtzlich also zu verfahren. Die Völcker in der Welt insgesammt, wenn 
man sie nach der Religion eintheilen wil, sind entweder Heyden, Jüden, 

Christen oder Türcken. Bey den Türcken brauchts keiner weitläufftigen 
Untersuchung, theils, weil ihre Religion aus den ersten dreyen zusammen 

gesetzet, theils weil solche der Zeit und Ursprunge nach die letzte ist, 
dahero auch die Untersuchung, was sie von der Zauberey gehalten, nicht 

viel beytragen wird, den Ursprung des Irrthums der Christen zu zeigen. 
Aber die Heydnische und Jüdische Religion sind älter, als die Christliche, 

und die ersten Christen, vornehmlich nach Christi Tode, waren theils 
Heyden, theils Jüden, und also muß ich billig von diesen zweyen zu erst 

handeln. Wenn es wahr wäre, daß in der That eine Zauberey sey, so 
müste nothwendig die Jüdische Lehre aus der Heil. Schrifft zu erst 

vorgetragen werden. Da sich aber die Sache nicht so verhält, und ich ietzo 
den Ursprung solches Irrthums untersuche, die Jüdischen Fabeln aber, aus 

den Büchern der Rabbinen, die lange nach den Heydnischen Scribenten, 

deren Schrifften man noch hat, gelebet haben, herzuholen sind, so wird es 
besser seyn, daß ich erstlich betrachte, was die Heyden vor Meynungen 

gehabt. Der Heyden Philosophie betreffend, so wird dieselbe theils in die 
Barbarische, theils in die Griechische abgetheilet. Jene ist zwar älter, denn 

diese; Allein weil wir sehr wenig von derselben wissen, und was wir 
wissen, noch darzu ungewiß ist, da hingegen der Griechen ihre Bücher fast 

in aller Händen sind, auch die ersten Christen meist aus Griechen 
bestunden, und überdieses die Griechen in der heiligen Schrift Neues 

Testaments öffters alle Heyden insgemein zu bedeuten pflegen, und den 
Jüden entgegen gesetzet werden, so muß ich billig von den Griechen 

anfangen. 
 §38 

 
Derselben Meynung von den leiblichen Teufeln und deren Umgang 

mit denen Menschen. 



 
Ich übergehe aber die Sceptische Philosophie, weil sie zu meinen 

Vorhaben weniger, als nichts beytragen kan, sintemahl die Sceptici auch 

alle sichtbahre Dinge in Zweiffel gezogen, und vor allen andern Secten, 
mehr zur Atheisterey, als zum Aberglauben geneiget waren; Ich will auch 

der Griechen fabelhaffte oder Poetische Philosophie zu künfftiger Arbeit 
ausgesetzet seyn lassen, und mich ietzo nur um die Dogmatische 

bekümmern. Doch weil auch diese in verschiedene Secten wieder 
abgetheilet ist, so wil ich zu einer andern Zeit aus dem Laërtio und 

Plutarcho weisen, was Thales und andere Jonische Weltweisen, ferner aus 
des Schefferi Buche, welches er von der Jtaliänischen Philosophie 

geschrieben, was die Pythagoraeer ehemals von den Teuffeln und von der 
Zauberey vor Gedancken gehabt. Jetzo richte ich nur mein Absehen auff 

die vier Haupt-Secten, die zu den Zeiten, da sich das erste Christenthum 
anfieng, in den alten Römischen Reiche florireten, nahmentlich auff die 

Epicuräische, Stoische, Platonische und Aristotelische Secte. Und zwar was 
Anfanges die Epicuräer betrifft, so haben solche, gleichwie auch alle, die 

entweder ehemahls, oder heute zu Tage der Corpuscularischen 

Philosophie folgen, ohne Zweiffel keine Gelegenheit zu dem 
abergläubischen Jrrthum von Hexen und Zauberern gegeben, weil die 

meisten unter ihnen vor diesen alle Geister geläugnet haben, die heutigen 
aber, ob sie wohl einen Teuffel glauben, so sind sie doch, und zwar billig 

sehr weit von den zauberschen Aberglauben entfernet Ich glaube auch 
nicht, daß jemahls ein Philosophus, der zuvor ein Epicuräer gewesen, die 

Christliche Religion angenommen habe. Die Stoischen und Platonischen 
Weltweisen hingegen florirten absonderlich zu den ersten Zeiten der 

Christen, und die Väter der Ersten Jahrhunderte waren meistentheils einer 
von diesen zweyen Secten zugethan, wiewohl auch die Aristotelische 

dißfals nicht gäntzlich auszuschliessen ist. Was einer jedweden von diesen 
dreyen absonderlich zuzuschreiben sey, wil ich auch in künfftiger Arbeit 

von eben dieser Materie zeigen. Unterdessen ist zumercken, daß des 
abergläubischen Heydenthums, vornehmlich aber der Platonischen und 

Stoischen Philosophen gemeine Lehre gewesen sey, es wären vielerley 

Götter, Obere, Untere und Mittlere und zwischen der Göttlichen und 
Menschlichen Natur wären allerhand Mittel-Substanzen, welche sie 

meistentheils Geister (Daemonia) zu nennen, und in gute und böse 
abzusondern pflegten, sie eigneten ihnen auch, damit sie sich dadurch bey 

dem Volcke in sonderbahres Ansehen setzen möchten, mancherley 
Wirckungen in der Wahrsagerey und Magie zu. Jedoch erkandten sie keine 

dritte und absonderliche Art von den Warsagungen und der Magie, welche 
sie die Teuffelische nenneten, sondern theileten so wohi die Wahrsagerey, 

als die Magie in zwey Arten ab, nemlich in die natürliche und künstliche, 
und bloß den gemeinen Pöbel zu hintergehen, brauchten sie bey allen 

beyden allerhand abergläubische Ceremonien, und gaben fälschlich vor, 
daß sie mit den Göttern und mit den mittlern Substanzen, oder den 

Geistern Gemeinschafft pflegten. Die Stoicer eigneten auch solchen 
Geistern gewisse Leiber zu. 

 §39 



 
Eben diese Lehre ist auch bey den Pharisäern in schwange 

gewesen. 

 
Unter den verschiedenen Jüdischen Secten, die zu Christi Zeiten florirten 

(von denen ich gleichfalls in künfftiger Arbeit ausführlicher handeln wil) 
waren die Pharisäer, so bey dem Volcke in grossen Ansehen schwebeten, 

die Abergläubigsten, welche auch das Jüdische Volck, wie aus des Philonis 
und der Rabbinen Schrifften erhellet, mit unzehligen Fabeln von den bösen 

Geistern, oder den Teuffeln und deren Wirckungen, von dem Ertz-Teuffel 
Sammaël und dessen Mutter Lilis, von der Krafft und Wirckung der 

Buchstaben, der Nahmen und der Zahlen wider die Teuffel, welche schöne 
Sachen sie in ihrer Cabbala oder geheimen Lehre vorbrachten, ferner auch 

von der GOttheit des Batkol und mit andern dergleichen Mährlein ziemlich 
bey der Nase herum führeten. Sie schrieben den Teuffeln, welches auch 

viele von den Heyden gethan, Leiber zu, wie auch die Macht Leiber an 
zunehmen, und den Menschen leiblicher Weise schaden zuzufügen, mit 

den Menschen fleischliche Lüste zu treiben, folglich auch gewisse 

Bündnisse und Gemeinschafft mit ihnen auffzurichten. 
 §40 

 
Vermischung der Pharisäischen, platonischen und Stoischen Lehre 

bey den Vätern der ersten Kirche. 
 

Ob nun gleich bald nach Christi Tode unter den neuen Christen die Jüden 
und Griechen wegen vieler Ursachen, und Lehr-Sätze öffters an einander 

geriethen, von welcher Uneinigkeit in folgenden Zeiten alle Ketzereyen 
ihren ersten Ursprung haben, so verwurffen doch die Griechischen 

Kirchenväter, gleichwie auch nachmahls die Lateinischen, nachdem sie in 
dem vierdten Seculo die Jüden unterdrücket hatten, der Jüden Lehr-Sätze 

nicht, so mit der superstition der Griechischen Philosophie, sonderlich aber 
mit der Platonischen und Stoischen überein kamen. Denn die meisten 

unter den Patribus waren einer von diesen zweyen Secten zugethan, und 

es ist aus des Augustini seinen Büchern von der Stadt GOttes sattsam 
bekandt, in was Ansehen und Hochachtung damahls die Platonische 

Philosophie gewesen. Unter diesen Vätern waren nun viele und unter 
denselben vornehmlich Lactantius lib. 2. divin. Instit. (von den andern, als 

Athenagora, Tertulliano, Hieronymo, u.s.f. besiehe den Lips. Physiol. 
Stoic. lib. I.) welche, da sie von den Teuffeln und ihrer Macht nicht gar zu 

viel in der heiligen Schrifft funden, dennoch aber viel davon lehren wolten, 
so verdreheten sie die Oerter der heiligen Schrifft, wie sie nur konten, auff 

den Teuffel, die doch nicht davon handelten, in dem sie Z.E. vorgaben: 
Die verführerische Schlange sey der Teuffel gewesen, und die 

Propheceyung Esaiä, die von den Fall des Königes zu Babylon handelt, und 
ihn unter den Nahmen Lucifers andeutet, sey von den Teuffel und dessen 

Abfall von GOtt zuverstehen; theils ersetzen sie das stillschweigen der 
Heil. Schrifft mit Jüdischen, Platonischen und Stoischen Fabeln. Und daher 

ist zu denselben Zeiten die bekandte Erklärung desjenigen, was Moses von 



den Hochzeiten der Kinder GOttes mit den Töchtern der Menschen 
schreibet, entstanden, als wenn durch die Kinder GOttes die Engel zu 

verstehen wären. Und aus solchen Beyschlaff der Engel bey den Weibern 

haben einige, wo nicht den Ursprung, doch wenigstens die Vermehrung 
der Teuffel herleiten wollen. Nachdem nun heutiges Tages die meisten 

vernünfftige Ausleger der Heil. Schrifft unter den Protestirenden diese 
irrige Erklärung desjenigen, was Moses von den Hochzeiten der Engel mit 

den Menschen gelehret, verworffen haben, so hätten sie auch zugleich die 
irrigen Folgerungen, die nach der Zeit bey diesem Haupt-Irrthume mit 

eingeschlichen, verwerffen sollen. Denn ist mir sonsten recht, so ist dieser 
falschen Lehre von dem Beyschlaff der Engel mit den Menschen, das 

meiste, wo nicht alles, was man bißher von der Zauberey sich fälschlich 
eingebildet, und was man von den Bündnissen und Umgange der Teuffel 

mit den Menschen, von den incubis und succubis gegläubet hat, 
zuzuschreiben. Ich übergehe itzo mit Fleiß, diejenigen vielfältigen Fabeln, 

von der Erscheinung des Teuffels in einer leiblichen Gestalt, welche in dem 
Leben Pauli und Antonii stehen, die, ob sie wohl viel auch von den 

Unsrigen vor wahre Historien halten: so hat doch Erasmus schon 

angemercket, daß das gantze Buch nichts, als ein Gedichte sey, so aus 
des Hieronymi Gehirne entsprungen. 

 §41 
 

Warum bey wieder-Auffrichtung der Universaeten von den 
papistischen Geistlichen, ob sie gleich die Aristotelische 

Philosophie gelehret, diese platonische und Stoische Fabeln von 
der Teuffel Umgange mit den Menschen canonisiret, werden 

unterschiedliche Ursachen angebracht. 
 

Nach den Barbarischen Zeiten, als die Schulen und Academien wieder 
auffgerichtet wurden, da war, wie alle Protestirende bekennen müssen, in 

dem Pabsthum der Aberglaube auffs höchste gestiegen. Denn obwohl die 
Scholastischen Lehrer damals den Aristotelem folgeten und denselben 

erkläreten, er aber dergleichen absurde Mährlein von den bösen Geistern, 

und von derselben angenommenen Leibern ausgeübten Macht und 
Wirckung nicht vorgebracht hatte, wie oben gedachte Platonische und 

Stoische Weltweisen gethan, so geschahe es doch aus vielen Ursachen, 
daß die Scholastici, und unter ihnen vornehmlich die so genannten 

Scotisten alle solche Fratzen von den Bündnissen der Hexen, die sie mit 
dem Teuffel machten, annahmen und beybehielten. Denn weil sie 

behaupten wollten, daß ihre Lehre Catholisch sey, so musten sie sich 
nothwendig den Beyfall der Kirchen-Väter aus den ersten Seculis zu wege 

bringen. Welche aber diese grösten Theils aus der Platonischen und 
Stoischen Schule waren, so musten sie sehen, wie sie die Platonische und 

Stoische Philosophie mit der Aristotelischen (wiewol doch solches ohne die 
gröste Thorheit nicht geschehen könte) conciliiren möchten. Sie brauchten 

auch ihren papistischen Aberglauben zu bewehren, unterschiedliche 
falsche Wunderwercke. Hierzu schickten sich nun die alten Fabeln von der 

Zauberer Bündnisse mit dem Teuffel am allerbesten. Denn da erdichtete 



die Päbstliche Clerisey bald selbst dergleichen Zauberer, die sie 
bekehreten, bald unterschiedliche Kranckheiten, davon sie dem Volcke 

weiß machte, sie rühreten von den Hexen und Zauberern her, die sie 

curirten, bald andere Wunder mehr, dadurch sie sich in Ansehen bey dem 
gemeinen Pöbel setzte. Ja es dienete diese Fabel von den Bündnissen mit 

dem Teuffel noch dazu: Wann ein frommer und rechtschaffener Mann war, 
der der Clerisey aus vielfältigen Ursachen (denn wer kan alle diejenigen 

erzehlen weswegen man der Clerisey misfallen kan,) ein Dorn im Auge 
war, gleichwohl aber sich behutsam aufführete, daß sie ihm unter dem 

Vorwand eines Jrrthums in der Lehre oder Ketzerey nicht in die Haare 
konte, da war kein besser Mittel einen solchen auff den Scheiter-Hauffen 

zu bringen, als wenn sie ihn wegen des Lasters der Zauberey verdächtig 
machten, und durch schwere Folter und Marter dahin brachten, daß er 

unzehlige und von der päbstischen Clerisey erdichtete Lügen von den 
Umgange, und den Bündnissen des Teuffels mit den Zauberern, durch sein 

erzwungenes Bekäntniß bekräftigen muste. 
 §42 

 

Die bürgerlichen Gesetze thun gar keine Meldung von dem 
Bündnisse des Teuffels mit den Menschen. Der L. 4. C. de Malef. & 

Mathem. wird von der Unbilligkeit befreyet. 
 

Mit dergleichen Aberglauben war Italien albereit angefüllt, als des 
Justiniani Jus Civile auff den Jtaliänischen Universitäten zu floriren 

anfieng. Man findet daselbst, vornehmlich aber in dem Titel Cod. de Malef. 
& Mathem. einige Gesetze von der Straffe der Gifftmischer und Sternseher 

etc. Warum aber die Sternseher-Kunst damals so verhast gewesen, 
geschahe meist aus der Ursache, weil sehr viel abergläubische die 

Sternseher über den Tod der Kayser consulirten, welches wohl ebenfalls 
die Haupt-Ursache gewesen, warum schon zu Kaisers Augusti Zeiten die 

Philosophi, und unter diesen sonderlich die Platonici und Mathematici, aus 
dem gantzen Römischen Reiche verjaget wurden, und warum 

Constantinus Magnus, da Er sie doch zuvor selbst um Rath gefraget hatte, 

sich selbst vor ihnen fürchtete, auch besondere Gesetze, wornach sie 
solten gestrafft werden, gab. Was aber die übrige abergläubische Magie 

betrifft, wil zwar Constantinus L. 4 Cod. dict. tit. die Zauberer bestrafft 
wissen, so ferne sie jemand Schaden zufügen, oder zu unzuläßiger Lust 

Anlaß geben, den Aberglauben hingegen, welcher allerhand Kranckheiten 
curiret, und andere Dinge verrichtet, hat er niemahls vor straffwürdig 

erachtet. Ob er nun wohl (daß ich dieses beyläuffig erinnere) dieses 
Gesetzes wegen insgemein nicht pfleget zum besten gelobet zu werden, 

wie ich den selbst weder die superstition, noch die Art und Weise des 
Gesetzes approbire; so halte ich doch davor, daß Constantinus so ferne 

nicht Unrecht gethan, daß er dieselbe, welche den Leuten kein Schaden 
zufüget, mit keiner zeitlichen Straffe beleget, weil man solchen Lastern 

eher durch Lehre und Unterricht, als durch gerichtliche Straffen abhelffen 
kan. Unterdessen ist hieraus leicht abzunehmen, daß die Christlichen 

Bischöffe selbiger Zeit noch nicht in der Meynung gewesen, als wenn die 



Zauberer ein Bündnisse mit dem Teuffel hätten, denn sonst würden sie 
dem Kayser, der ohne dem fast nichts ohne Consens der Clerisey 

vornahm, nicht verstattet haben, in angezogenem Gesetze besagten 

Unterschied der Zauberey zu gebrauchen. 
 §43 

 
Aus was Ursachen die Jtaliänischen Glossen-macher über das Jus 

Civile so viel irrige lehren von dem Laster der Zauberey ihren 
Glossen einverleibet. 

 
Weil nun die damahligen Ausleger des Bürgerlichen Rechts, von zarter 

Jugend auf die Lehren, worunter auch diejenige von den Bündnissen des 
Teuffels mit den Hexen nicht hinten an zu setzen, von den Pfaffen 

eingesogen hatten, hiernechst auch die Ausleger des Canonischen Rechts 
diese Lehre hauptsächlich urgirten; so geschahe es, daß sie ebenfalls, 

ohngeachtet sie in andern Stücken von den Canonisten abgiengen, mit 
leichter Mühe diesen allgemeinen Jrrthum, wiewohl nicht ohne 

gezwungene Auslegungen des Bürgerlichen Rechts, fortpflatzeten. Daher 

man sich nicht einbilden muß, als wenn die eingeführten Lehr-Sätze von 
dem Laster der Zauberey aus dem Justinianischen Rechte ihren Ursprung 

hätten, sondern sie sind von den Auslegern aus diesen allgemeinen 
Vorurtheilen fortgepflantzt worden, daß die Zauberey ein Laster der 

beleidigten Göttlichen Majestät, sie sey ein ausser ordentliches, 
abscheuliches, und ein verborgenes Laster, in welchen auch gantz geringe 

Anzeigungen zur Folter genung wären, als zum Exempel, wenn einer, der 
dieses Lasters beschuldiget wird, denselben benennet, imgleichen, daß 

man in diesen und dergleichen Lastern weit schärffere Foltern, gebrauchen 
könte; Ferner, man könne diejenigen, so solches Lasters überführet 

worden, auch nach dem Tode verurtheilen, ja man thäte nicht Unrecht, 
wenn man eines solchen Menschen Güter confiscirete, ungeachtet 

Justiniani neueste Constitution nicht damit übereinstimmet, besiehe 
hievon mit mehrern Anton, Matth. de Crimin, lib. 48, tit. 2 cap. 1 n. 2, & 

tit. 5, cap. 7. n. 13. 

 §44 
 

Ursprung und Fortgang der Meynung in Teutschland von dem 
Laster der Zauberey und den Zauberern, ob sie gleich unschuldig, 

dennoch mit dem Feuer zubestraffen, so wohl vor der 
Reformation. 

 
Was die Deutschen von des Taciti Zeiten an von dem Laster der Zauberey 

gehalten, wil ich bey anderer Gelegenheit weitläufftiger untersuchen. Jtzo 
mag es genung seyn, daß man aus dem heutigen grossen Aberglauben, 

der nicht nur bei vielen Völckern in Deutschland, die der Catholischen 
Religion ergeben sind, sondern auch noch heutiges Tages bey den 

Protestirenden übrig ist, abnehme, wie sehr sich die Päbstliche Clerisey 
vor der Reformation habe angelegen seyn lassen, einen jeden ihre Fabeln 

von dem Laster der Zauberey beyzubringen. Dahero ist gantz kein 



Zweiffel, daß auch die Deutschen vor Einführung der Academien, nicht 
solten geglaubet haben, daß die Zauberer mit dem Teuffel ein Bündniß 

hätten, daß also nachmahls bey Einführung derselben die Meynung der 

Ausleger, derer ich vorhin gedacht, gar leicht Beyfall gefunden. Wer 
hiervon mehr zu wissen verlanget, schlage dasjenige Buch auff, welches 

den Titel Mallei Malleficarum, oder Hammers der Hexen führet, vor dessen 
ersten Theile eine Päbstliche Bulle stehet, von den Zauberern, wie selbige 

von den Inquisitoribus der Ketzerey in Deutschland sollen bestraffet 
werden. Doch ist diese Meynung nicht ausdrücklich in den Gesetzen 

enthalten, sondern sie ist vielmehr mit unter die allgemeinen Meynungen 
und zu dem ungeschriebenen Rechte zuzehlen. Denn so stehet in andern 

Buche, Artic. 13. Land-Recht: Welcher Christen-Mann, oder Weib 
ungläubig ist, oder mit Zauberey umgehet, oder mit Vergifftung, und der 

überwunden wird, die soll man auff einer Horde brennen. Diese Worte, ob 
sie schon füglich von den schädlichen Zauberern alleine angenommen 

werden könten, so sind sie doch schon vorlängst von den Leipziger 
Schöppen generaliter interpretiret, sie mögen Schaden verübet haben, 

oder nicht, wie solches Carpzov in seiner 49. Criminal-Frage n. 8 

bezeuget. Ja der Auctor Caroli V. peinlicher Hals-Gerichts-Ordnung selbst, 
der dem Ansehen nach, entweder ein Teutscher, oder Jtaliänischer 

Rechts-Gelehrter gewesen, hat nichts ausdrückliches von denjenigen 
Zauberern, die ein Bündniß mit dem Teuffel haben sollen, in solcher Hals-

Gerichts-Ordnung gesetzet, sondern vielmehr die kurtz angezogene 
Sentenz des Justinianischen Rechts mit der distinction unter der 

schädlichen und nicht schädlichen Zauberey offenbar wiederholet, nur, 
daß er der letzern eine willkürliche Straffe zuerkant hat So jemand den 

Leuten, spricht er in dem 109. Artickel, durch Zauberey Schaden oder 
Nachtheil zugefüget, soll man ihn vom Leben zum Tode straffen, und soll 

solche Straffe mit Feuer thun. Wo aber jemand Zauberey gebraucht, und 
damit niemand Schaden gethan, soll sonst gestraft werden nach 

Gelegenheit der Sache, darinnen die Urtheiler Raths gebrauchen sollen, 
wie von Rathsuchen hernach geschrieben stehet. Ob nun gleich des 

Auctoris Meynung, wenn solche nach den Regeln einer guten Auslegung 

examiniret wird, dahin gehet, daß diejenigen, so durch ihre Zauberey 
andern keinen Schaden gethan, mit einer gelindern Strafe, als dem Feuer, 

oder einer andern Lebens-Straffe sollen beleget werden, und ob er gleich 
nichts von dem Bündnisse mit dem Teuffel gedencket, auch glaubwürdig 

ist, daß er solches Bündnisse nicht vor wahr gehalten; so haben dennoch 
die Ausleger, nach ihrer Gewohnheit, quidlibet ex quodlibet zu erzwingen, 

auch den andern casum in der peinlichen Hals-Gerichts-Ordnung ebenfalls 
von der schädlichen Zauberey erkläret, weil man, ihrer Einbildung nach, 

nicht allein auff den einen Umstand, daß niemand dadurch Schaden 
geschehen; sondern auch auff andere Umstände sehen müsse, nemlich, 

ob die Hexen ein Bündniß mit dem Teuffel gemachet, und ob sie sich mit 
demselben in fleischliche Vermischung eingelassen, als welches alles 

solche Umstände wären, die auch die Straffe des Feuers nach sich zögen. 
Besiehe hievon Carpzovium an angeführten Orte n. 7. 

 §45 



 
Als nach derselben bey den Rechtsgelehrten beyder 

Protestierenden Religionen. 

 
Nun solte zwar jemand meinen, daß die Leute durch Lutheri Reformation, 

dadurch sie doch sonst von vielen Päbstlichen Aberglauben befreyet 
worden, auch von diesen Mönchs- und Pfaffen-Geschwätze von der 

Zauberer Bündniß mit dem Teuffel frey worden wären, aber es ist, nichts 
weniger, als dieses geschehen. Vielmehr ist diese schöne Meynung unter 

der Regierung Churfürsts Augusti, da sie zuvor noch, als ein noch 
ungeschriebenes Recht paßirte, den Constitutionibus Electoralibus P. IV. 

Constit. 2 mit folgenden klaren Worten einverleibet worden. So jemand in 
Vergessung seines Christlichen Glaubens mit dem Teuffel Bündnisse 

auffrichtet, umgehet oder zuschaffen hat, daß dieselbige Person, ob sie 
gleich mit Zauberey niemands Schaden zugefüget, mit dem Feuer vom 

Leben zum Tode gerichtet und gestraffet werden soll. Diweil aber der 
Churfürst zu Sachsen einer von den vornehmsten Lutherischen Fürsten 

war, so ist kein Wunder, wenn auch nachgehends diese gemeine 

Phantasterey in andere Lutherische, ja auch Reformirte Länder 
fortgepflantzet worden, und kan solches entweder daher kommen sein, 

weil Lutherus selbst noch mit vielen Vorurtheilen von der Macht und 
Gewalt des Satans eingenommen gewesen, gleichwie aus seinen 

Schrifften, und hin und wieder aus seinen Tischreden erhellet; Oder weil 
Philippus Melanchton nach des Lutheri Tode, die Scholastische Theologie 

und Philosophie auff den Protestirenden Academien wieder feste gesetzet, 
weil er doch von den Lutheranern, was die Philosophie anbetrifft, für einen 

allgemeinen Lehrer Deutschlands gehalten wurde, hingegen die 
Reformirten ihm deswegen nicht übel affectionirt waren, weil er in ihren 

Theologischen Streitigkeiten mit andern Lutheranern ziemlich ihre Parthey 
hielte; Oder es kan auch dieses zugleich die Ursache mit gewesen seyn, 

weil etliche Evangelische Lehrer damahls den herrlichen Nutzen, wodurch, 
wie droben gedacht, sich dieser Irrthum bei den Päbstlichen Theologis 

sehr beliebt gemacht, und der ihnen gleichfalls daraus zuwachsen konte, 

schon zum voraus geschmecket, und sich solchen Gefallen lassen; Oder 
auch, weil die Lutherischen Rechts-Gelehrten ihre Bücher von Peinlichen 

Processen gewohnt waren, aus den Päbstlichen Scribenten gemeiniglich 
ohne Nachsinnen auszuschmieren und vollzumachen. 

 §46 
 

Vielheil der Hexen Processe bei den Lutheranern. Spitzels Eyfer 
und des Processes in Schweden Unbilligkeit und Ausgang. 

 
Dieses sind nun die Ursachen, warum nicht allein bey Papistischer 

Obrigkeit auch nach der Reformations- Zeit so viele Processe wider die 
Hexen vorgenommen; sondern auch bei den Protestanten in Europa, 

vornehmlich aber bei den Lutheranern öffters so wunderliche und 
grausame Specktacul angerichtet worden, vornehmlich da diejenigen, so 

der Richter Gewissen besser hätten unterrichten sollen, theils aus einer 



Staats-Maxime theils aus einem guten Absehen und frommen Einfalt die 
Obrigkeit und Richter vielmehr pflegen anzureitzen. Wie denn Spizelius 

selbst in der Vorrede des offtgedachten Tractats die Richter aufs beste 

herausstreichet und recommandiret, so die Hexen-Prozesse fleißig 
anstellen, von sich aber schreibt er: daß solches heilsame Werck, nach 

äussersten Vermögen zubefördern, er seines allerwenigsten Orts von 
vielen Jahren her sich hoch verpflichtet geachtet habe. Solte man Nieder-

Sachsen und Schweden hievon reden hören, würde man erfahren, was vor 
grosse Unordnungen die Hexen-Processe, und der unzeitige Eyffer vor 

Gottes Ehre daselbst angerichtet? Ich erinnere mich, daß mir damahls von 
einem glaubwürdigen Manne, der eben durch Deutschland reisete und 

selbst ein Adsessor des Gerichts gewesen, welches der König in Schweden 
wider die Hexen angeordnet, erzehlet worden, wie er, und die andern 

Adsessores gleich Anfangs leicht gemercket, daß gar kein Fundament 
vorhanden, eine Inquisition wider die angeklagten Personen anzustellen, 

indem kein ander Merckmal und Anzeigung vorhanden gewesen, als eine 
Phantastische Aussage einiger minderjähriger und noch nicht erwachsener 

Knaben, diesem aber ungeachtet hätten die Geistlichen die Oberhand 

behalten, indem sie vorgegeben, der Heilige Geist, der jederzeit die Ehre 
GOttes wider des Teuffels Reich zuretten beflissen sey, würde 

nimmermehr zugeben, daß diese Knaben Lügen aussageten, zu welchen 
Ende sie auch immer die Worte aus dem Psalm angeführet: Aus dem 

Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht 
zugerichtet, daß du vertilgest den Feind und die Rachgierigen. Endlich, da 

schon viele unschuldige Personen waren verbrandt worden, und einer von 
den Knaben einen ehrbahren Mann angegeben, daß er auch mit auf den 

Schmause gewesen, habe einer von den weltlichen Adsessoribus, mit 
Vorbewust der andern diesen Knaben versuchen und ihm einen halben 

Thaler versprechen lassen, wenn er gestehen würde, daß er geirret, und 
an stat des angegebenen einen andern anzeigen wolte, da nun solches mit 

leichter Mühe von ihm erhalten worden, auch die Theologi augenscheinlich 
gesehen, daß der Heilige Geist nicht durch die Knaben geredet, wären die 

anzeigenden Knaben zwar von dem Gerichtsdiener mit Ruthen 

gezüchtiget, und also der Proceß, wiewohl viel zu späte, auffgehoben, weil 
schon viele unschuldige mit Feuer wären verbrandt worden. Und daß auch 

diese Schwedische Inquisition nur auff lauter schändlichen Fabeln beruhet 
habe, kan ein jedweder leichte schliessen und erkennen, der nur ohne 

Vorurtheil die davon heraus gegebene Beschreibung lieset, welche 
Spizelius in seinem Tractat im Ersten Theil Cap. 17. p. 172. seq. anführet, 

wiewohl solche Relation der Auctor derselben deswegen geschrieben, 
damit er die gemeine Meynung feste setzen möchte, und Spizel hat 

dieselbe zu dem Ende seinem Tractate einverleibet. Ist aber etwas 
merckwürdig, ist es gewiß das, was Spizel aus besagten Scribenten pag. 

187. seq. erzehlet, woraus klärlich erhellet, daß auch die 
allerunschuldigsten Leute von den Knaben angezeiget worden. 

 §47 
 



Ursachen, warum diese Vielheit heutiges Tages auffhöre und man 
Hoffnung habe zu besseren Zeiten. 

 

In diesen Zustande befindet sich auch noch heutiges Tages in Deutschland 
der Hexen-Proceß, ohne daß es scheinet, nach dem die Cartesianische 

Philosophie, als welche in der Lehre von den Geistern der Platonischen und 
Scholastischen gantz entgegen gesetzet ist in den Niederlanden ihren Sitz 

genommen, auch allmählich einige Reformirte Theologos auff ihre Seite 
gebracht; als wolten die Reformirten in den Niederlanden, die keine 

Voetianer sind, ja auch die Deutschen, weil sie zum öfftern mit jenen 
zuthun haben, mit der Zeit gelindere Seiten auffziehen, und diejenige 

Meynung, welche mit der gesunden Vernunfft weit mehr übereinkömmet, 
abnehmen, wie denn auch schon itzo nicht mehr von so viel Hexen-

Inquisitionen gehöret wird, und kan man sich beynahe die Hoffnung 
machen, weil schon in Deutschland beydes Theologi und Juristen die 

meisten Vorurtheile verworffen haben, es werde auch dieses bald auff die 
Seite geschaffet werden. Denn ob ich es zwar nicht mit dem Cartesio 

halte, weil er in der Lehre von den Geistern zu sehr auff das andere 

Extremum gefallen, auch schon andere angemercket haben, wie 
ungereimt in diesem stücke verfahren worden, so ist genung, daß durch 

die Cartesianische Philosophie die Scholastischen Grillen, worunter mit 
gutem Rechte die nichtige Einbildung von dem Laster der Zauberey zu 

rechnen, auff vielen Universitäten allbereit sind ausgemertzet worden, 
man hat auch so leicht nicht zu besorgen, daß sie in der Protestirenden 

Fürsten Landen zu ihren vorigen Ansehen wiederum gelangen werden. 
 §48 

 
Es ist niemahls in den Hexen Processe ein Corpus delicti 

vorhanden gewesen, derohalben ist vor die lange Weile von den 
Anzeigungen dieser Übelthat bekümmert zu seyn. 

 
Denn weil niemahls bey diesem Laster ein warhafftes Corpus delicti 

angetroffen worden, so folget von sich selbsten, das unmöglich auch eine 

wahrscheinliche Anzeigunge vorhanden seyn könne. Denn ein Ding daß 
nicht ist, kan auch keine Anzeigungen haben. Und gesetzt, es hätten 

tausend Hexen alles dasjenige bekandt, was Carpzovius in den Urtheilen, 
die er seiner 50. Peinlichen Frage beyfüget erzehlet; so kan doch jedweder 

mit Händen greiffen, daß solches nicht freiwillig von ihnen bekannt, 
sondern, daß es alles, theils von den Richtern ist unter den Fuß gegeben, 

theils durch die greulichen und entsetzlichen Martern erzwungen worden. 
Gesetzet auch, es hätten tausend Hexen solches freywillig und 

ungezwungen bekandt, wiewohl ich besorge, ob von so viel Million 
Tausenden, die durchs Feuer hingerichtet worden, zehen angeführet 

werden können, die solches gethan; so frage ich, welcher Richter würde 
doch immermehr so absurd und unverständig seyn, tausend Weibern 

alsobald Glauben zuzustellen, wenn sie z.E. einmüthig aussageten: Sie 
wären im Himmel gewesen, hätten mit St. Petro getantzet, oder hätten 

bey seinem Jagd- Hunde geschlaffen. Nun ist ja gewiß dasjenige, was von 



der Hexen ihren Aussagen berichtet wird, ich wil nicht sagen weit 
lächerlicher, (denn das grausame Verfahren mit den Hexen erfordert wohl 

eine betrübte Expression) sondern weit thörichter, denn dieses. Dahero 

auch mit leichter Mühe die gemeine Ausflucht unserer Rechts-Gelehrten 
wegfället, wenn sie fürgeben, daß man in den verborgenen Lastern, und 

die nach ihrer Redens-Art, facti transeuntis seyn, als in dem Ehebruch, 
Hurerey, Sodomiterey, Ketzerey, Gifftmischerey, Zeichendeuterey u.s.f. 

die Gewißheit des begangenen Verbrechens aus nichts anders, als 
Muthmassungen und Kennzeichen haben könne, dahero in solchen 

Verbrechen die Muthmassungen an statt des völligen Beweisses wären, 
siehe Carpzovii 119. Frage 61. Denn in allen übrigen Verbrechen hat man 

wenigstens dann und wann ein Corpus delicti gehabt, deswegen auch an 
dessen warhaffter Existenz kein vernünfftiger Mensch zweiffeln kan. Aber 

da niemahls bey der Zauberey dergleichen wahrgenommen worden, so 
sehe ich nicht, wie dieses Laster mit den übrigen, so wir ietzt erzehlet 

haben, könne verglichen werden. 
 §49 

 

Die wiederrechtlichen falschen Anzeigungen der Zauberey. 
 

Und auff solche Weise fält nun auch von sich selber weg, was die Juristen 
von denen Kennzeichen der Zauberey zu lehren pflegen. Diese 

Kennzeichen aber sind zweyerley. Einige haben in dem öffentlichen 
Reichs-Gesetze, neinlich in der Peinlichen Halß-Gerichts-Ordnung ihren 

Grund, andere sind von den Juristen hinzugesetzet worden. Was diese 
letztere anlanget, so achte ich sie nicht vor würdig hieher zusetzen, weil 

sie sich eintzig und allein auff die Auctorität der Papistischen Inquisitorum 
gründen und aus oben angeführten Ursachen gar keinen Glauben haben; 

jedennoch werden sie von den Protestirenden Rechts-Gelehrten vor wahr 
gehalten, und ohne alles Nachsinnen ihren Commentariis einverleibet. Ich 

will ietzo nur den eintzigen Christoph. Crusium zum Beweiß anführen, aus 
welchem man sehen kan, wie häuffig und sorgfältig Er alle solche Possen 

in seinem Tractat, welchen er de indiciis delictorum specialibus cap. 32. 

geschrieben, zusammen getragen, und wie eyffrig er solche zu 
vertheidigen sich angelegen seyn lässet. Dieses alles aber vorjetzo zu 

widerlegen, würde eine vergebliche Arbeit seyn, weil nicht nur neulich 
schon auff hiesiger Universität in einer Inaugural-Disputation solche 

nichtige und ungewisse Kennzeichen seyn abgefertiget worden, sondern 
es hat auch bereits der Auctor Cautionis Criminalis, dieselben recht 

nachdrücklich widerleget. 
 §50 

 
Es ist höchst ungereimt, daß die äuserliche Bezeugung der 

Gottesfurcht ein Zeichen der Zauberey sey. 
 

Jedennoch kan ich itzo nicht umhin, nur dieses noch zuberühren, daß man 
auch vor ein besonders Kennzeichen der Zauberey halte, wenn 

beschuldigte Personen grosse Merckmahle äusserlicher Gottesfurcht von 



sich verspühren lassen, wie aus des Crusii gemeldeten Buche 102. seqq. 
zu ersehen. 

Der Apostel spricht, die Gottesfurcht sey zu allen Dingen nütze, nichts 

destoweniger machen sie solche Leute zu einen Merckmahle des 
abscheulichsten und allergrösten Verbrechens solte sich wohl ein 

vernünfftiger Mensch dergleichen Argument träumen lassen oder einbilden 
können? Ja, sprechen sie, diese ist eine heuchlerische und keine wahre 

Gottesfurcht. Ich wil anfänglich zugeben, daß ihm so sey, alleine 
deswegen ist sie nicht alsobald ein Kennzeichen der Zauberey? Die 

Heucheley ist ein Laster, wovon alle Menschen, am meisten aber 
diejenigen, so entweder aus Gewohnheit, oder von Natur einer erbahren 

Lebens-Art ergeben sind, angefochten werden. Wie, wenn denn auch 
diejenigen, so ein lasterhafftes Leben führen alle honette Leute, wegen 

eines leichtsinnigen oder auch grossen Verdacht einer verstellten 
Gottesfurcht für Zauberer halten wollen, wer würde solches ohne 

gerechten Zorn ertragen können? Hiernechst ist auch nicht einmahl wahr, 
daß äusserliche grosse Frömmigkeit eine Anzeige der Heucheley sey. 

Derowegen kan auch solche Verstellung kein rechtmäßiges Merckmahl der 

Zauberey seyn, sondern man muß erst noch ein ander Merckmahl 
erfinden, dadurch dieses falsche Kennzeichen könne bekräfftiget werden, 

es könten auch füglich alle aus der Ursachen verdächtige Personen den 
bekandten Vers zu ihrer defension anführen: 

 
Omnia cum liceant, non licet esse pium. 

 
Das heist: Alles ist zugelassen, aber nicht die Gottesfurcht. Vielmehr 

bekräftiget dieses abgeschmackte Kennzeichen der Zauberey dasjenige, 
was wir droben §. 41. beobachtet haben, nemlich daß die Päbstliche 

Clerisey das Laster der Zauberey deswegen erfunden, damit sie die ihnen 
gehäßige Gottesfürchtigen Leute unter den Schein der Gerechtigkeit und 

eines göttlichen Eyfers aus dem Wege räumen möchten. Wer von dieser 
Boßheit der Päbstlichen Clerisey eine sonderliche Probe verlanget, der kan 

davon nachlesen den gantzen Frantzösischen Tractat: Historie des diables 

de Loudun, und Beckers bezauberte Welt Cap. II. des IV. Buches dagegen 
halten, gewiß er wird solches nicht ohne Entsetzen thun können. Wer auch 

mit gleichen Bedacht die Fabel von der greulichen Zauberey Ludovici 
Godofredi lesen wird, die Franciscus Rossetus den Traurigen 

Begebenheiten seiner Zeiten, Martin Zeiler aber aus dem Frantzösischen 
ins Teutsche übersetzet und seinen Traurigen Mordgeschichten 

einverleibet, der wird leichte erkennen, daß Spitzel in seinem offt 
erwehnten Buche ohne Ursache diese Geschichte so vielmahl angeführet, 

da viel eher aus Rosseti seiner Beschreibung selbsten vielfältige Umstände 
vorhanden, welche sattsam anzeigen, daß Ludewig Godofredy ein honetter 

und frommer Mann gewesen und aus keiner andern Ursache, als aus 
blossem Haß und Neid von der Clerisey, als ein Zauberer verdammet 

worden, sintemahl sie alles zuvor so gespielet hatten, daß er von einer 
Weibs-Person fälschlich muste angeklaget werden. Was weiter hierbey 

könte erinnert werden, wil ich biß zukünfftiger Arbeit versparen. 



 §51 
 

Auch diejenigen Anzeigungen der Zauberey, so in der peinl. Halß-

Gerichts-Ordnung suppeditiret werden, sind unzulänglich. 
 

Nunmehro muß ich auch die Kennzeichen der Zauberey betrachten, die in 
der Peinlichen Halß-Gerichts- Ordnung Caroli V, enthalten sind. Die Worte 

hievon lauten in den 44. Artic. also: Wenn jemand sich erbeut, andern 
Menschen Zauberey zu lernen, oder jemand zu bezaubern drohet, und den 

bedroheten dergleichen geschicht, auch sonderliche Gemeinschaft mit 
Zauberern und Zäuberinnen hat, oder mit solchen verdächtigen Dingen, 

Gebärden, Worten und Wesen umgehet, die Zauberey auff sich tragen, 
und dieselbige Person desselben auch berichtiget, das giebet eine redliche 

Anzeigung der Zauberey und genungsame Ursache zur peinlichen Frage. 
 §52 

 
1) Wenn sich jemand, andern die Zauberey zu lernen, erbiethet. 

 

Nun wären wohl diese Kennzeichen noch von einiger Wichtigkeit und nicht 
so schlechter Dinges zu verwerffen, wenn nur erst erwiesen wäre, daß 

dergleichen Laster der Zauberey sey. Da aber solches noch zur Zeit nicht 
probiret ist, so müssen folglich auch die Kennzeichen desselben vergeblich 

und unwahrscheinlich seyn. Ich setze erstlich denn Fall, es wäre jemand 
zur Genüge überführet worden, daß er sich bcy jemand anders erbothen, 

ihm die Zauberey (auch wohl gar die Teuffelische) zu lernen, solte denn 
dieses gleich ein Zeichen seyn, daß er ein Bündniß mit dem Teuffel 

gemacht habe? Ich halte keines weges. Ich habe droben schon §. 36. 
Meldung gethan, daß es viel thörichte Leute gebe, die wohl gar nach dem 

Bündnisse mit dem Teuffel ein Verlangen tragen, und ich zweifle auch 
nicht, es werden sich auch viel verwegene Leute finden lassen, die solche 

Thoren zu betriegen, und sie umbs Geld zu bringen, trachten werden, sich 
zugleich erbietende, daß sie zu dem Bündnisse, als Mittels-Personen, 

behülflich seyn wollen, ja ihrem Versprechen nach zukommen, bereden sie 

wohl gar andere, des Teuffels Personen zu repraesentiren. Nichts desto 
weniger sind sie deswegen keine Zauberer, noch ist deswegen eine 

Zauberey. Ich lobe solche Leute zwar nicht, ich entschuldige sie auch 
nicht, und gestehe gar gerne, daß sie beyderseits, so wohl der Betrüger, 

als Betrogene hart gestrafft werden müssen, aber dieses sage ich auch, 
daß man sie nicht, als Zauberer straffen könne, und daß dergleichen That 

noch kein zulängliches und eigentliches Kennzeichen der Zauberey sey. 
 §53 

 
2) Die Bedrohungen anderen durch die Zauberey Schaden 

zuzufügen. 
 

Das andere Merckmahl verstehe ich selbst nicht. Denn wer wird doch 
immermehr so närrisch seyn, und einem andern, daß er ihn bezaubern 

wolle, drohen? Und wenn auch da jemand drohete, er wolte dem anderen 



entweder an seinem Leben, oder an seiner Gesundheit oder an seinen 
Gütern Schaden thun, so zeigen doch solche Droh-Worte nicht flugs einen 

Schaden, der durch Zauberey und vermittelst eines Bündnisses mit dem 

Teuffel geschiehet. Doch gesetzt auch, es hätte einer ausdrücklich 
gedrohet, dem andern durch Zauberey Schaden zuzufügen, woher ist man 

so fort gewiß, daß solcher Schade durch die Zauberey geschehen, denn es 
ist ja keine Zauberey? Oder ist es bekandt und offenbahr, daß der, 

welcher solcher Droh-Worte sich vernehmen lassen, dem andern durch 
blosse natürliche, oder durch Moralische Mittel Schaden gethan, so ist er 

doch so ferne vor keinen Zauberer zu halten; Oder ist es nur ein blosser 
Argwohn, daß der darauff erfolgete Schade von ihn durch verborgene 

Mittel sey verübet worden, so kan er gleichfalls vor keinen Zauberer 
gehalten werden, theils, weil  

[Quellen: Vom Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. Hexen, S. 
5621 

(vgl. Thomasius-Hexenprozesse, S. 37 ff.)]  
es noch zweiffelhafftig ist, ob der erfolgete Schade von ihm herrühre, 

theils auch, weil die verborgenen Mittel nicht also bald vor teufelische zu 

halten. Denn es ist viel in der Natur verborgen, wodurch man einem 
andern ohne des Teuffels Hülffe Schaden zufügen kan, welche 

wunderbahre Wirckung ohne Zweiffel in der Magnetischen Krafft der Natur 
gegründet ist, davon aber weder die Aristotelici, noch die Cartesianer 

Rede und Antwort geben können. Allein dieses ist das alte Asylum der 
Academischen Unwissenheit, wenn man schliesset: Welche Wirckungen 

nicht aus den Academischen Physicen erwiesen, GOtt auch nicht füglich zu 
geschrieben werden können, daß solche nothwendig dem Teuffel müssen 

beygeleget werden. 
 §54 

 
3) Der Umgang mit den Zauberern und Hexen. 

 
Von dem dritten Kennzeichen, nemlich der Conversation und 

Gemeinschafft mit Hexen und Zauberern ist eben noch die Frage? Denn 

wenn gar keine Hexen und Zauberer sind, so kan auch niemand mit 
denselben einige Gemeinschafft haben. Und wenn ich auch gleich zu 

liesse, daß es Hexen gebe, so würde dennoch die Conversation ein sehr 
betriegliches Kennzeichen seyn, weil viel andere Ursachen seyn können, 

z.E. Freundschafft, Nachbarschafft, gleiche Aufferziehung, Gewinnsucht, 
Gleichheit des Standes und unzehlige andere mehr, warum jemand mit 

einem Zauberer umzugehen pfleget. Hält man denn alle die auch vor 
Ehebrecher, vor Betrüger, vor Schwelger, die mit dergleichen Leuten 

familiär umgehen; Es ist zwar ein sehr bekandter Vers: Noscitur ex socio, 
qui non cognoscitur ex se: Wen man sonst nicht kennen kan, den lernet 

man aus seiner Gesellschaft kennen. Allein es ist auch mehr als zu 
bekannt, daß solche Versgen keines weges zureichend seyn, jemanden 

auff die Tortur zu bringen. Denn sonst muste gleichfalls nach diesem 
Sprüchworte folgen: Solus cum sola non praesumitur orare Pater noster, 

das ist, Es ist schwer zu glauben, wenn eine Mann- und Weibs-Person 



alleine beysammen seyn, daß sie ein Vater Unser beten werden, daß ein 
jeder, der bey einer Weibs-Person allein angetroffen würde, gleichfalls 

müste gepeiniget werden. Es ist zwar wahr, solche und dergleichen 

Sprichwörter entstehen daher, weil es gemeiniglich so zu geschehen 
pfleget, unterdessen schliessen sie doch die Umstände, die darinne 

unberühret gelassen, nicht aus. Hauptsächlich aber fallirt der oben 
angeführte Vers von der Erkäntniß des Mitgehülffens in den verborgenen 

Lastern. Denn wenn ich zum Exempel nebst andern nicht wüste, daß Titius 
wegen eines Lasters verdächtig wäre, und ich gienge nichts destoweniger 

mit ihm um, biß solches offenbahr würde, solte mir solches wohl 
nachtheilig seyn können? Nun aber hält man ja die Zauberey vor ein 

verborgenes Laster. Wenn also jemand mit einem solchen Menschen, der 
nachmals der Zauberey beschuldiget, und nach dem gewöhnlichen Proceß 

überführet worden, zu der Zeit, da er noch vor einen ehrlichen Mann 
paßirte, umbgegangen wäre, würde es nicht eine grosse absurdität seyn, 

den andern bloß um solche Conversation willen in gleichen Verdacht 
ziehen wollen? Denn der Articul kan wohl schwerlich von denjenigen 

reden, der wegen der Zauberey angeklaget worden. Denn dieser ist 

entweder schon zum Tode verurtheilet, oder wegen seiner Unschuld und 
unzulänglichen Anzeigungen loßgesprochen worden; ist er verurtheilet, so 

wird es sich schwerlich zu tragen, daß ein andrer mit einem solchen 
Menschen umgehen könte, weil leichte kein Exempel zu finden, daß ein 

zum Tode verdammeter Zauberer Gnade erlanget hätte. Ist er aber loß 
gesprochen, wenn es auch gleich wegen der unzulänglichen Anzeigungen 

geschehen, warum solte man denjenigen wegen der Zauberey verdächtig 
halten, welcher mit dem, der nach Untersuchung der Sache von dem 

Richter selbst nicht vor einen Zauberer gehalten wird, umgegangen. Vieler 
andern Dinge mehr jetzo zu geschweigen. 

 §55 
 

4) Wenn sich jemand verdächtiger Zauber-Sachen bediene. 
 

Das vierdte Kennzeichen, wenn sich jemand solcher Sachen, Worte und 

Minen, die einigen Verdacht der Zauberey nach sich ziehen, bedienet, ist 
viel zu general, verwirret und dunckel, daß sich der Auctor der Peinl. Hals-

Gerichts-Ordnung hätte schämen sollen, ein solch ungewisses Zeichen in 
einer so wichtigen Materie zu setzen, und also den Inquisitoribus 

Gelegenheit zu geben, alles, auch die aller absurdesten Sachen unter 
diesem Merckmahle zu begreiffen. Denn das pflegt freylich wohl nicht 

leicht zu geschehen, daß diejenigen, so über die Anzeigungen anderer 
Verbrechen zu commentiren pflegen, in Erzehlung der general und special 

Anzeigungen der Verbrechen von der Vorschrifft der Peinl. Hals Gerichts 
Ordnung allzuweit abgehen, und die Zahl derselben vermehren. Da sie 

aber solches bey der Zauberey gemeiniglich zu thun pflegten, scheinet es 
nicht unwahrscheinlich zu seyn, daß solche Ausleger eben deswegen in 

diesen Irrthum gefallen, weil ein jedweder ihm die Einbildung gemachet, 
als hätte er durch diese oder jene Anzeigung einen neuen Casum 

erfunden, wodurch dieses vierdte Kennzeichen könte deutlicher erkläret 



werden, z.e. Wenn einer bey einem, der in der Inquisition wäre, einen mit 
Kröten angefülleten Topf, Menschliche Gliedmassen, ein Zauber-Buch oder 

sonsten was unter der auffgegrabenen Schwelle des Hauses oder Stalles, 

dadurch die Leute angestecket würden, etc. fünde. Besiehe hievon 
Crusium c. 32. n. 4. Aus welchem und dergleichen Sachen mehr man 

allezeit gewiß schliesset, es sey würcklich eine Zauberey vorhanden, und 
alle diese Merckmahle erwiesen zur Gnüge, daß jemand ein Zauberer sey, 

da doch beydes in der That falsch ist. 
 §56 

 
Die eintzige Behutsamkeit bey den Hexen Processen ist diese, daß 

der Fürst keinen Proceß verstatte, noch die Unter Richter wieder 
das Laster der Zauberey inquiriren. § 96. 

 
Was hat aber endlich ein Richter vor Behutsamkeit in Processe wider die 

Hexen zugebrauchen, damit er nicht die Unschuldigen bestraffe: Es hat 
zwar der Auctor Cautioni Criminalis, oder der peinlichen Vorsichtigkeit, in 

der 16. und folgenden Frage unterschiedliche angeführet, weil er sich 

gestellet, als glaube er das Laster der Zauberey, da sich, doch bey einer 
jeden noch vielfältige Mißbräuche hervorzeigen, die anderswo sind 

untersuchet worden. Was mich betrifft, weil ich das Laster der Zauberey 
vor eine Fabel halte, rathe diese eintzige Behutsamkeit. Ein Fürste solle 

niemahls verstatten, daß wegen des Lasters der Magie, das ist, wegen des 
Bündnisses der Menschen mit dem Teuffel (denn von dem Schaden, den 

einer dem andern durch die verborgene Magie, sie sey natürlich oder 
künstlich, zufüget, ist hier die Frage nicht) eine Inquisition angestellet 

werde, und die niedrige Obrigkeit vollziehe solche niemals. Und ob mir 
wohl nicht unwissend, daß die mitlere Obrigkeit die höchste Gewalt in der 

Republic ausüben müssen, daß sie auch die einmahl eingeführten Gesetze 
und Gebräuche nicht verbessern oder gar abschaffen kan, so bin ich doch 

versichert, es werden niemahls zulängliche Anzeigungen zu einer 
Inquisition vorhanden seyn, und der Unter-Richter werde sie und sein 

Verfahren durch die Gesetze selbst und durch dasjenige, was sie von den 

Kennzeichen der Verbrechen gebieten, wenn er nemlich denen bey ihm 
der Zauberey wegen angegebenen Personen die defension wegen 

Abwendung der Inquisition verstattet, satsam schützen können. 
 

ENDE. 
 

 
Herrn Christian Thomasens / 

Sr. Königl. Majestät in Preussen Geheimden Raths / der Frederichs-
Universität 

Directoris, Professoris Primarii, und der Juristen Facultät Ordinarii, 
Historische Untersuchung vom Ursprung und Fortgang 

Des Inquisitions Processes 
Wieder die Hexen / 

Worinnen deutlich erwiesen wird / daß der Teuffel / welcher nach 



buhlet / und sie auff den Blockers-Berg führet / nicht über 
anderthalb hundert Jahr alt sey 

Als eine Beylage zu dem Tractat 

Von der Zauberey und Hexen-Processe 
Denen Liebhabern mitgetheilet. 

der gemeinen Meynung practa mit denen Hexen macht / mit denenselben 
 

§1 
 

Fürhaben der gegenwärtigen Dissertation. 
 

Das Fürhaben dieser gegenwärtigen dissertation ist, die rechte wahre 
Lehre von dem Laster der Zauberey, welche bißher gar zu rohe1 

vorgetragen worden, auff eine andere Art und Weise fürzustellen; damit 
sie mehr nach dem Geschmack dererjenigen sey, welche noch gar zu sehr 

von dem Vorurtheil menschlicher auctorität eingenommen sind2. Denn da 
diese Leute Stein und Bein schwüren, daß die gemeine Meynung von dem 

pacte des Teuffels mit den Hexen sehr alt sey, und wo nicht von der 

ersten Schöpffung an, dennoch wenigstens von dem Fall des ersten 
Menschen seinen Ursprung nehme; und dannenhero bißher dadurch sehr 

geärgert worden, daß sich einige unterstanden, eine Sache die von so 
vielen saeculis her von dem gantzen menschlichen Geschlecht geglaubet 

worden, in diesen letzten Zeiten in Zweifel zu ziehen3, so wollen wir 
versuchen, ob man diese Leute, oder die sich ihnen gleich stellen, nicht 

beschämen könne, wenn man ihnen deutlich vor Augen leget, daß die 
gemeine Meynung von dem Bunde des Teuffels mit denen Hexen und mit 

desselben fleischlicher Vermischung, wie auch denen Zusammenkünften 
derer Hexen etc. gar sehr neu, und der Teuffel, welcher nach dieser 

gemeinen Meynung ausdrückliche Bündnisse machet, kaum über 
anderthalb hundert Jahr alt sey4. 

 
 Fußnoten 

 

1 Nehmlich von dem Herren Praeside, und dem Herrn Doctor Reichen, in 
desselben inaugural Disputation von dem Laster der Zauberey. Durch die 

Redens-Art aber, gar zu rohe für getragen, verstehe ich wenn man eine 
Wahrheit, die bißher insgemein vor einen Irrthum gehalten worden, mit 

handgreiflichen und sonnenklaren Gründen fürtraget, ohne daß man die 
Leute ein wenig zu vor praepariret und ihnen gleichsam von ungefehr 

zeiget, woher der gemeine Irrthum seinen Ursprung nehme. 
 

2 Dieses ist dem menschlichen Geschlechte gantz gemein, daß man von 
Jugend auff in dem Vorurtheil menschlichen ansehens stecket, und sich 

einbildet, daß die gemeine Meynungen wenn sie auch gleich noch so irrig, 
jederzeit für wahr wären gehalten worden, ja man erzörnet sich über 

diejenige welche das Gegentheil solcher Irrthümer gantz klärlich zeigen; 
der Herr Praeses erinnert sich noch was ihm in eben dergleichen casu 

begegnet, als der Herr von Pufendorf das unvergleichliche Werck von dem 



Natur und Völcker-Recht edirte, wovon die Vorrede bey denen 
Institutionibus Iurisprudentiae zu lesen ist §. 6. 9. 

 

3 Hierher gehöret sonderlich einen gewissen Predigers in Hollstein hefftige 
Schrift so zu Hamburg An. 1705. edirt worden, welche der Auctor 

vielleicht guter Meynung unter dem Titel verworffener Hexen- und 
Zauberer-Aduocat collegiret. Der Herr Geheimter Rath Thomasius 

bedauret zwar, daß der auctor mit großem doch blinden eyffer, die in der 
allegirten dissertation fürgetragene Warheit anzugreiffen und umzustossen 

sich unterstanden; allein, da die Erfahrung gelehret, daß durch 
dergleichen Schriften nichts als die Blösse des gemeinen Irrthums mehr 

und mehr entdecket, und die Warheit durch solche Vorfechter der 
gemeinen Irrthümer fortgepflantzet wird, so erzörnet er sich nicht über 

denselben, sondern empfiehlet ihn nebst andern seinen Mit-Brüdern, der 
Barmhertzigkeit Gottes welche er selbst nun schon einige Jahre her, bey 

seinen eigenen Vorurtheilen sattsam gespüret hat und zwar aus Hertzens 
Grunde. 

 

4 Denn wie solte sich einer nicht schämen, wo er nicht gar der Scham den 
Kopff abgebissen hat; wenn er überzeuget wird, daß derjenige Irrthum 

welchen er so gar alt zu seyn geglaubet, so jung sey. Ich sage aber mit 
Fleiß die gemeine Meynung. Gleichwie aber keine irrige Einbildung in 

einem Augenblick gemein wird, die nicht eine merckliche und nach 
Gelegenheit der Umstände, lange Zeit zuvor besonder gewesen; also 

werde ich unten den Anfang dieser besonderen Meynung von dem 
Bündnüß des Satans mit denen Hexen, von fleischlicher Vermischung mit 

denenselben, wie auch von denen Zusammenkünfften derer Hexen, doch 
nur gantz kurtz zeigen, weil man sonst zu einer weitläuffigern und 

gelehrter ausgeführten Abhandelung dieser Dinge ein grosses Werck zu 
schreiben nöthig hätte, welches aber die Gräntzen dieser disputation 

überschreitet. 
 

 

 §2 
 

Erklährung des Titels, und der darinn gebrauchten Methode. 
 

Daß ich aber dieser disputation den Titel von Ursprung und Fortgange des 
inquisition processes wieder die Hexen gegeben, ist desfalls geschehen, 

damit ich unterschiedliche Dinge mit einmal abthun könte, das ist, erstlich 
will ich zeigen, daß die gemeine und öffentliche persuasion von 

oberwehnten Thaten des Teuffels mit denen Hexen, nicht vor dem 
inquisitions process wieder die Hexen recipiret sey; den inquisitions 

process aber wieder die Hexen will ich darthun, daß er erst zu Ende des 
XVten Seculi seinen Anfang genommen habe. Nachmahls will ich 

beweisen, daß diese öffentliche persuasion von denen Sachen, die der 
Teuffel mit den Hexen thun könne; noch viel neuer als der inquisitions 

process wieder die Hexen sey; und erstlich wo nicht zu Ende, dennoch 



nach der mitte des XVI Saeculi von denen inquisitoribus wieder die 
zauberischen Laster vertheydiget, und fortgepflanzet worden. 

 §3 

 
Warum man bloß von Hexen (und) nicht (von) Hexenmeistern 

rede. 
 

Daß aber der Titel bloß von Hexen redet, ist nicht desfalls geschehen, als 
wenn ich die Mannspersohnen von der Betrachtung in gegenwärtiger 

Disputation ausschliessen wolte, sondern ich habe mich nach der 
gemeinen Redensart1 derer Leute gerichtet, welche ohne Zweiffel von 

denen ersten Inquisitoribus ihren Ursprung nimmt, als welches mit grosser 
Mühe, wiewol mit sehr einfältigen Gründen beweisen wollen, daß das 

weibliche Geschlecht weit mehr der Hexerey zugethan seye als das 
männliche.2 

 
 Fußnoten 

 

1 Denn wir nennen noch heute zu Tage den process wieder die Zauberer 
den Hexen-Prozeß. 

 
2 Siehe hievon den Malleum Maleficarum Part. I. qu. 6. p. 91. bis 104. 

damit der geneigte Leser einen Vorschmack von diesen Actoribus habe, so 
habe ich nachfolgendes daraus excerpiret. Die vornehmste Ursache, 

welche sie beybringen, ist diese: sie sagen, es wären drey Dinge in der 
Welt, welche in dem Guten und Bösen das Mittel nicht treffen könten, die 

Zunge, die Geistlichen, und die Weiber. Daher, nachdem sie ein hauffen 
wider die Boßheit der Geistlichen ohne Verstand zusammen colligiret, 

(welches wir aus Hochachtung für dem geistlichen Stande nicht hersetzen 
mögen,) schwatzen sie sehr viel wieder das Frauenvolck, Z.E. daß eine 

Frau ein nöthiges Übel sey, eine natürliche Versuchung, daß der Grund der 
weiblichen Laster der Geldbesitz sey, daß das Frauenvolck eine unbändige 

Zunge hätte, daß sie auch nicht so geschickt wären das Gute zu erkennen, 

als die Männer, daß Eva aus einer krummen Rippe gleichsam dem Manne 
zuwieder gemacht sey, daß das lateinische Wort femina herkomme von fe 

und minus, weil sie stets eine schlechtere Treue haben, als die Männer, 
daß die Weiber geneigt seyn zum Haß, aemulation, Ungeduld, Rache und 

Ungehorsam; daß fast alle Reiche der Welt durch Weiber zu Grunde 
gangen, und daß die Welt ohne die Weiber ein Umgang der Götter wäre, 

daß ein Weibsbild eine chimaere sey. Dieses will ich nur obenhin 
bemerken; wenn ein Laye das von der Erschaffung des Weibes aus der 

krummen Rippe gesagt hätte, so wäre er nicht ohne Ursache der Zauberey 
wegen angeklaget. Allein diese Herren, da sie in der heiligen Ketzer und 

Hexenmacherey begriffen seyn, so stehet ihnen alles frey. 
 

 
 §4 

 



Beschreibung einer Hexe. 
 

Auf daß nun aber aller Streit von dem Wort-Verstande gehoben werde; so 

beschreiben wir eine Hexe also: daß es ein Weib sey, so einen 
ausdrücklichen Bund mit dem Teuffel mit Abschwerung des Glaubens 

macht, auch bey demselben schläfft, und in der solennen Zusammenkunfft 
derer Hexen, denselben in der Gestalt eines Bockes, oder dergleichen 

erscheinend, auf eine garstige, und schändliche Weise anbetet1.  
 Fußnoten 

 
1 siehe des Herrn Praesidis Dissert. von dem Laster der Zauberey. §. 12. 

 
 

 §5 
 

Beweiß, daß es keine Hexen vor dem Inquisitionsprozeß gegeben. 
 

Damit wir also zur Sache selbst schreiten, so wollen wir zusehen, ob die 

öffentliche Meinung von solchen1 Hexen vor dem inquisitions-Process 
recipiret sey. Wir läugnen es. Da wir denn, wann wir uns unsers Rechts 

bedienen wollten, nicht nöthig hätten, solches zu beweisen, auf daß aber 
der gemeine Irrthum desto handgreiflicher gewisen werde, so wollen wir 

uns der in Schulen so genandten induction bedienen, und weisen, daß 
weder die H. Schrifft, noch die Römische und Päbstl. Rechte, oder die 

Gesetze der alten Francken, von solchen Hexen etwas gewust haben2. 
 

 Fußnoten 
 

1 Dieses ist der Punct, worauf der gantze Streit ankommt. Ich gestehe, 
daß der Zauberer von beyderley Geschlechtern in der Heil. Schrifft 

gedacht werde, auch im Römischen und Päbstl. Rechte. Aber das läugne 
ich, daß dasselbst irgendwo gelehret werde, daß die Zauberer 

ausdrückliche Bündnisse mit dem bösen Geiste gemacht, mit ihm Unzucht 

getrieben, und ordentliche Zusammenkünfte mit andern Herren gehalten. 
Ich werde aber im nachfolgenden fürnehmlich von den Bündnissen mit 

dem Teuffel handeln. 
 

2 Daher achte ich die poetische Gedichte nicht, noch des Apuleii opera, 
oder den güldenen Esel, und andere dergleichen Schrifften, über welche, 

wenn gefraget wird, ob es Hexen giebet, die Apulejanischen Hexenmacher 
sich sehr ergötzen können, von welchen doch zu wünschen wäre, daß sie 

stets gülden und nicht höltzern waren, Siehe Waagstaf von der Hexerey, 
c. 2 Horatium epist. ultima in fine; Senec. Lib. 4. Nat. qu. c. 7. Luciani 

philopseudeis. 
 

 
 §6 

 



In der heiligen Schrifft wird nichts von Hexen gedacht. 
 

Daß in der Heil. Schrifft nichts von solchen Hexen gedacht werde, kan 

man auch hieraus kräfftig beweisen; weil die ersten Hexen-Inquisitores, 
da sie von dem Bunde des Teuffels handeln, nur so ohnehin aus der H. 

Schrifft beybringen, daß die Hexen einen Verstand mit der Hölle, und 
einen Bund mit dem Tode gemacht hätten1, und denn daraus, weil die 

Päbstl. Theologie so wohl als die Juristen insgemein2 kein ander argument 
zu behauptung des Bundes mit dem Teufel beyzubringen wissen, als diese 

Stelle des Propheten Esaia, worauff doch vielfältig kan geantwortet 
werden. 

 
 Fußnoten 

 
1 In der Apologi welche dem Malleo maleficarum vorgesetzet ist: stehen 

nachfolgende Worte: Der Teuffel hat am Abend der Welt eine unerhörte 
ketzerische Schandthat aufwachsen lassen; die Ketzerey nehmlich derer 

Zauberey, welche von dem Geschlecht bey welchem sie sich fürnehmlich 

äussert zu benennen ist, welche, da sie unzehlige Beleydigungen 
vornimmt, so wird doch dieses, (welches erschröcklich dran zu gedencken, 

dem höchsten Gott gar zu verschmählich, und allen getreuen Christen 
verhaßt ist) in allen Wercken ausgiebet. Denn vermöge des Verstandes 

mit der Höllen, und des Bundes mit dem Tode, unterwerfen sie sich der 
schändlichen Dienstbarkeit um ihre unflätige Lüste zu stillen. 

 
2 Torreblanea de magia L. 2. c. 6. ab init. Dieses Bündnis mit dem bösen 

Geiste, bejahen alle Theologi und Juristen mit dem Propheten Esaia c. 28. 
Wir haben einen Bund mit dem Tode, und mit der Hölle einen Verstand 

gemacht. Welches der Heil. Thomas sehr wahrscheinlich denen Zauberern 
adpliciret, wie auch die Päbste Ioannes XXII. in extravag. contra magos, 

so da anfängt, super specula. Und Sixtus V. in bulla contra Astrologos. 
Anno 1591. 

 

 §7 
 

Antwort auff die von denen wiedrig Gesinnten angeführte Stelle 
aus dem Esaia. 

 
1) Denn bey dem Propheten Esaia ists eine metaphorische Redens-Art, 

welche eigentlich nicht einmahl von einem heimlichen, geschweige von 
einem ausdrücklichen Bündnisse kan verstanden werden, 2) hat der 

Thomas selbst, wie wir unten sehen werden, solches nur von einem 
heimlichen Bündnisse verstanden, 3) ist noch nicht ausgemacht, ob der 

Hebräische Text von der Höllen, oder nicht vielmehr von dem Grabe rede, 
welches auch der context mit sich bringet1. 4) So kan daraus eben so 

wenig ein ausdrücklicher Bund mit dem Teuffel, als ein ausdrücklicher 
Bund mit dem Tode2 bewiesen werden. 

 



 Fußnoten 
 

1 Siehe Pasoris Griechisches Lexikon unter dem Worte: ἅδης. Doch halte 

ich es nicht mit denen, welche durch das Hebräische Wort Scheol ein Grab 
verstehen, 

 
2 Und aus diesem eintzigen sollen diejenige, welche sich unternehmen aus 

der H. Schrifft zu beweisen, daß es Hexen gebe, erkennen, daß sie viel 
unverschämter sind, als die Catholicken selbst, weil diese wohl erkennen, 

daß das Wort Zauberer, so in der Heil. Schrifft öfters vorkömmt, nicht 
beweise, daß es Bündnisse der Hexen mit dem Teuffel gebe. 

 

 
 §8 

 
Jtem auff das Exempel des Satans, der Christum versucht. 

 
Der Torreblanca1 aber hat neulicher Zeit ein neues argument aus der H. 

Schrifft vorgebracht, womit er beweisen will, dass die bösen Geister gerne 
mit dem Menschen Bündnisse machten, nemlich weil sie sich 

unterstanden, dem Herrn Christo einen Vertrag unter gewissen 
conditionen anzubieten.2 Denn ob gleich hieraus nicht gantz klar die 

Bündnisse mit dem Teuffel können bewiesen werden, so ists doch genug, 
daß daraus kan bewiesen werden, des in Cörperlicher Gestalt 

erscheinenden Teuffels Begierde, Bündnisse mit denen Menschen zu 
machen, denn an dem Verlangen der ruchlosen Menschen, Bündnisse mit 

dem Teuffel zu machen, glaube ich nicht, daß jemand jemahls gezweiffelt 

habe, zumahl da es die tägliche Erfahrung auch leider genugsam lehret.  
 Fußnoten 

 
1 d.l. 2. c. 6. n. 3. 

 
2 Math. cap. 4. Dieses alles will ich dir geben, so du niederfällest, und 

mich anbetest. 
 

 
 §9 

 
Jtem. 

 
Und gewiß, dieses argument würde von grosser Wichtigkeit seyn, wenn 

nur das genugsam erwiesen wäre, daß der böse Geist in leiblicher Gestalt 

Christo erschienen sey. Allein, da dieses noch nicht geschehen, so wird 
uns frey stehen, daß wir mit einigen protestirenden1 Theologis, so lange 

an dieser Erklärung zweiffeln; insonderheit da es bißher von den Unsrigen 
nicht für einen Glaubens-Artidkel gehalten ist.2  

 Fußnoten 
 



1 Theod. Beza spricht beym Luca am 4. u. 5. Es scheint sattsam, daß 
dieses alles durch eine Geschichte, nicht durch leibliche Führung und 

Weisung geschehen sey. Denn wie hätte Christus menschlicher Weise alle 

Reiche der Welt, und desselben Herrligkeit in einen Augenblick sehen 
können. 

 
2 Es stehet auch nichts davon in der Augsp. Confession. Daher ich mich 

wundern würde, wie es doch hätte geschehen können, daß wegen dieses 
Zweiffels den der Herr Praeses ehemals gemacht hatte, diejenige sich so 

sehr gereget hätten, welche sonst die Leute wollen weiß machen, sie 
waren sanfftmüthig, wenn ich nicht wüste, daß diejenige, welche lehren, 

man müsse die gesunde Vernunfft, weil sie gäntzlich verdorben, 
wegschmeissen: auch nothwendig alle vernünfftige Erklärung der H. 

Schrifft verwerffen, und unter diesem Deckmantel, fürnehmlich den so 
tieff eingewurzelten Haß gegen die Reformirten verbergen, so offt sie sich 

solcher Erklärung bedienen. Allein ich glaube, daß ich der Lutherischen 
Lehre ohne Schaden, die Erklährung des Bezae als eine fromme, oder 

wenigstens nicht gottlose Erklährung behalten könne, insonderheit da ich 

überdem nicht weiß, daß auch in der Formula Concordiae in der Erklärung 
dieses Spruches von denen auctoribus etwas erinnert sey. 

 
 

 §10 
 

Jm römischen Recht stehet auch nichts von solchen Hexen. 
 

So lieset man auch nichts im Römischen Recht von denen Hexen, die mit 
dem Teuffel Bündnisse machen, oder die mit ihm Unzucht treiben, oder 

auch ordentliche Zusammenkünffte halten. Der Sitz dieser Materie ist in 
dem Titel de Maleficis et Mathematicis1, aus welchem aber der sonst 

scharffe Vertheidiger der Fabuln, Petrus Binsfeldius2 nicht einmahl ein 
argument herzunehmen, sich unterstanden hat3. 

 

 Fußnoten 
 

1 Siehe lac. Gothefr. ad 1. 5. seq. C. Theodos, de malef. mathem. Tom. 
III. p. 121. seq. 

 
2 Petrus Binsfeldius ein Theologus zu Trier hat A. 1591. einen 

Commentarium über diesen Titul aus dem Codice Justinianeo edirt. 
 

3 Ob er gleich in benanten Tractat stets die textus iuris ciuilis bey den 
Haaren hingezogen zu die hypotheses derer inquisitoren wieder die 

Zauberey; ja ob er auch gleich in dem vorhergesetzten Tractat von denen 
Bekänntnissen der Übelthäter, und Hexen p. 33. seqv. die Meinung von 

dem Bunde des Teuffels mit denen Hexen gar albern beweisen wollen. 
 

 



 §11 
 

noch auch im Decreto. 

 
Wir wollen demnach zum Päbstl. Recht gehen. Zwar was das Decretum 

betrifft, so ist darinnen nichts zu finden, auf seiten derer Vertheidiger des 
gemeinen Irrthums; ich geschweige daß ihnen in der quaestion die von 

Sortilegio und Sortilegis handelt1 zwey Canones, davon der eine aus dem 
Conciho Anquirensi,2 der ander aus dem Isidoro3 genommen ist, hefftig 

zuwider sind. 
 

 Fußnoten 
 

1 Welches die 5te quaestion ist caussa 26. 
 

2 Can Episcopi 12 ib da insonderheit diese Worte zu mercken: daß, wer 
solche und der gleichen Dinge glaubet den Glauben verlohren habe. Es 

verdienet der gantze Canon, daß er durchgelesen werde, und martern sich 

die Hexenmacher sehr, daß sie ihn wiederlegen mögen, wovon unten mit 
mehrern. Siehe indessen: Wagstaff. von den Hexereyen cap. 4. p. 66. 69. 

80. 
 

3 Can Nec nurum 14 ibid 
 

 
 §12 

 
und decretalibus. 

 
In denen Dectetalibus Gregorii IX1 ist kein einziger Titel von Hexen oder 

Zauberern sondern allein von Wahrsagern. Aber daselbst stehet nichts von 
einem Bündniß, oder Beyschlaff des Teuffels bey den Hexen oder von der 

Hexen Zusammenkunfft. 

 
 Fußnoten 

 
1 Denn das Sechste Buch der Decretalium, wie auch die Clementinae und 

extravagantes, so wohl die communes als des Joh XXII gehören in die 
Zeiten, da der in quisitions-Process vom Innocentio III schon emgeführet 

ist. Indessen so stehet in allen diesen nicht einmahl ein Titel von 
Wahrsagungen. 

 
 

 §13 
 

Erasmi Anmerkung hievon. 
 



Was wir bishero vom Römischen und Päbstl. Recht geredet, wird sehr 
erläutert aus einer schönen Stelle in des Erasmi von Rotterdam Brieffen, 

da er, nachdem er eine Erzählung gemacht, von einem gewissen 

Zauberer, der mit erschröckhchen Solennitäten den Teuffel beschworen, 
sich wundert, woher es doch komme, daß diese neue Art von Lastern, 

wovon weder in den Römischen noch Päbstl Rechten etwas zu finden, erst 
gantz neuerer Zeiten entstanden sey.1 

 
 Fußnoten 

 
1 Siehe die neueste Edition von des Erasmi Briefen, den 91ste Brieff so an 

1500. geschrieben p. 82. seqv. »Was werden wir endlich dieser Mißgeburt 
vor einen Nahmen geben? denn die Nahmen der Chaldaeer, 

Mathematiquer, Übelthater, Wahrsager, Weissager, Beschwerer, als gar 
schlechte Nahmen scheinen diesem greulichen Laster gar nicht 

beyzukommen. – und die Jüdischen Gesetze haben zwar diejenigen, 
welche die Todten gefraget, mit einer Lebens-Straffe beleget; die Käyserl. 

Gesetze auch schelten sehr auf der Wahrsager Aberglauben, – und 

straffen sie mit Feuer und Schwerdt, welches aus dem Codice erhellet in 
dem Titel: de Maleficis et mathematicis, woselbst die glosse, wie die Herrn 

Acursianer reden, merckwürdig aber gäntzlich zu verwerffen ist, als 
welcher einen der aus dem Eingeweide der aufgeopferten Thiere 

wahrsaget, und einen Zeichendeuter, und der auf Vogelgeschrey acht 
giebt, für einerley hält, wie auch einen Priester einen Lehrer der 

schwartzen Kunst nennet, und noch andere Dinge mehr, die ich weiß 
nicht, ob sie mehr barbarisch oder ungelehrt, zum wenigsten sehr 

lächerlich beybringet welches alles mir demnach nicht als was neues 
fürkömmt, weil ich in den gantzen Digestis solche seltsame Dinge finde, 

daß ich, der ichs schon gewohnet nunmehr weder darüber lache, noch 
mich drüber ärgere. Aber zur Sache selbst zu kommen, die Päbstl. 

Decreta, wie auch die Epistels die man decretales nennet, wo sie von 
Wahrsagern und dergleichen verdammten Aberglauben handeln, haben 

nicht ein Wort von dieser Übelthat; entweder daß man in denen Zeiten 

nicht einmahl einen Verdacht auf solche Boßheit gehabt, oder aber daß 
diejenigen, die davon etwas geschrieben, gemeinet, man müsse die 

menschliche Ohren damit verschonen.« Dieses will ich nur noch 
erwehnen: daß in vorerwehnten Worten einige Merckmahle zu finden sind, 

daß der Erasmus nur einige Umstände bey dieser relation nicht für wahr 
gehalten, zum Exempel wenn er spricht: »Im übrigen, wie mich hernach 

gedaucht, und sehr begierig bin nach dieser Zeitung, aber ich kan auch 
nicht errathen, was dieser böse Geist im Sinne gehabt«, und in dem 

nachfolgenden Worten: Ibi Theologus tum frequenti concione etc und bald 
darauf: Narravit mihi officialis prodigiosa quaedam. 

 
 

 §14 
 



die Gesetze der alten Francken wissen auch nichts von solchen 
Hexen. 

 

Es stehet auch nichts von dem Bündniß und Beyschlaff des Teuffels mit 
denen Hexen in denen Gesetzen der alten Francken, vielmehr ist auch bey 

diesen Völckern die heute zutage so gemeine Meinung, für eine 
ketzerische oder heydnische, und den Todt verdienende Meinung gehalten 

worden1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hierher gehöret die capitulation von den Theilen Sachsen-Landes cap. 6. 
(beym Baluzio Tom I. f. 251. sequ) »So jemand vom Teuffel betrogen, 

nach Art der Heyden glaubte, daß ein Mann oder Frau eine Hexe sey, und 
die Menschen fresse, u dieserwegen dieselbe verbrennet, oder derselben 

Fleisch zu fressen giebt, oder andern selbst frißt, soll er den Kopff 
verlieren.« Siehe auch des Carolomanni zweytes Capitulare an. 743 und 

das dabey gefügte Register der heydnischeu Aberglauben (beym Baluzio 

Tom. I. fol. 151.) all wo unter andern unter die heydnischen Aberglauben 
gerechnet wird« n. 12. von Beschwörungen, n. 13. von Weissagungen aus 

Vogel-Pferde-und-Ochsen-Koth, oder Niesen, n. 14. von Wahrsagen it. n. 
30. daß man glaubet, daß weil die Weiber dem Mond goböthen, sie auch 

nach der Heiden Meinung die Hertzen der Menschen tödten könten. 
 

 
 §15 

 
Antwort auff das Capit. aus dem lege Salica. 

 
Und ob gleich das Gegentheil von der Macht der Hexen1 in dem lege 

Salica recipiert, und also die gemeine Lehre darinnen bestätiget zu seyn 
scheinet: so kan dieses doch demjenigen, was wir bißher gesagt, nicht 

zuwieder seyn, weil der lex salica lange zuvor gemacht ist, ehe die 

Francken sich zum Christenthum bekehret,2 daher der Bodinus vergebens 
seinen Trost darinnen suchet3. 

 
 Fußnoten 

 
1 Capit. 67. So jemand den andern Hereburgium nennet, das ist, einen 

Hexenmeister Strioportium oder der denen Hexen das instrument trägt, 
worauf sie musicieren, und kan ihn nicht überführen, soll er in eine Strafe 

von 2500. denarios condemniret werden. So aber jemand eine ehrliche 
Frau für eine Hexe und Hure gescholten, und hat sie nicht überführen 

können, soll er 7500 denarios Straffe geben. So eine Hexe einen 
Menschen gefressen, und dessen überzeuget worden, soll sie 8000 

denarios zur Straffe erlegen. 
 

2 Siehe Baluzium und Wendelinum ad legem Salicam. 



 
3 in seinem Tr. de Magorum Daemonomania. 1. 2. c. 4. p. 293. da er aus 

dem angeführten capitulo beweisen will, daß in der Zusammenkunft der 

Hexen, einige eine Brat-Pfanne oder ertzenes und silbernes Gefäß mit sich 
brächten, ihre Feste desto solenner zu begehen. Daher weit eher das 

argument umzukehren, und zu beklagen ist, daß die heutigen 
Hexenmacher, von dem ersten Christenthum der alten Francken und 

Teutschen abgangen, und in dem alten Aberglauben der Heyden, welcher 
durch Betrug des Teuffels entstanden, zurück gefallen sind. 

 §16 
 

Erläuterung aus dem Agoberto. 
 

Indessen erhellet aus diesen Gesetzen, wie auch aus dem Büchlein des 
Agoberti Bischoffs zu Lion, daß diese Aberglauben, welche, aus dem 

Heydenthum kommen, so feste denen Gemüthern des Volckes eingedrückt 
gewesen, daß man sie kaum durch die Vermahnungen derer Lehrer, und 

durch Straff-Gesetze wieder heraus bringen können1. 

 
 Fußnoten 

 
1 Der Agobertus hat an. 833. ein Büchlein wider die Träume des gemeinen 

Volcks geschrieben, woraus der Naudaeus in seiner apologie für 
diejenigen, welche der Zauberey fälschlich beschuldiget worden, cap. 7. p. 

85. edit. Paris, nachfolgendes excerpirt: daß nehmlich damahls das Volck 
verlanget, daß diejenige, welche im ersten Capitel des Capitularis Caroli 

M. und Ludovici des Frommen, tempestarii oder immissores tempestatum 
genennet worden, (in angeführtem Orte finde ich zwar keine Meldung 

derer Tempestariorum; allein es wird dererselben doch anderswo gedacht, 
als in Capit. Caroli M. vom Jahr 789. c. 63. (beym Baluzio Tom. I. fol. 

235.) in dem capitulari incerti anni C. 40. auch beym Baluzio fol. 5. in 
capit. Caroli und Ludovici Pii Lib. I. c. 62 p. 713. und lib. 6. c. 374. p. 990. 

und in Capit. Herardi Turonensis cap. 3 pag. 1287.) die Lufft ändern, und 

nach Gefallen Wetter machen können; und daß diese Meinung damals 
sehr gemein gewesen sey, daß diese Beschwerer durch die von ihnen 

erregte Wetter die Früchte des Feldes, der Schafe, und Bäume verderbten, 
und dieselbe hernach gewissen Einwohnern, ich weiß nicht aus was vor 

einem Zauber-Lande, verkauffte, welche jährlich Schiffarthen durch die 
Lufft anstelleten, und wenn sie zu diesen Wettermachern kämen, ihnen 

die Früchte abkaufften, und mit sich in ihren Lufft-Schiffen wegführeten. 
Der Agobertus setzet hinzu, daß diese Possen sich so feste bey dem Pöbel 

eingewurzelt hatten, daß er selbst einesmahls kaum 3. Männer und ein 
Weibsbild vom Tode hätte erretten können, weil das Volk sich eingebildet, 

diese Leute wären Bürger aus der Zauber-Stadt, die aus sonderbahrer 
Schickung aus den Schiffen gefallen. Endlich schliesset er sein Büchlein 

mit diesem schönen Ausspruch: »Solch eine grosse Thorheit hat jetzt die 
arme Welt unterdrückt, daß die Christen nunmehr solch alber Zeug 

glauben, welches zu glauben die Heyden niemahls konten bewogen 



werden (ich verstehe dieses von den Römern. Siehe oben den § V. lit. i.) 
bey dieser Gelegenheit aber wird uns frey stehen, zu dem statu 

controversiae den wir oben §. 1. litt. d. von der gemeine persuasion 

formirt, dieses hinzu zu setzen: daß die gemeine persuasion zweyerlei 
sey, eine des gemeinen Volckes, die andere derer Lehrer und der 

Obrigkeit. 
Denn die gemeine persuasion des gemeinen Volkes bey denen Teutschen 

ist ohne Zweifel sehr alt, und noch aus dem Heydenthum her behalten 
worden, wiewohl dieses auch muß gesagt werden, daß zwar auch das 

gemeine Volck nach dem damahligen Aberglauben viel von der Macht und 
Gewalt derer Hexen geglaubet, aber man findet dennoch nichts von dem 

Bündniß und Beyschlaff des Teuffels mit denen Menschen, Daher in dem 
3ten. Capitel des Herardi Turonensis gesaget wird, daß die Sachen im 

Synodo besonders sollten vorgenommen werden, damit nehmlich die 
unbekandten Nahmen derer Engel, und anderer Heiligen nicht genennet 

würden, und daß, was von den maleficis, incantatoribus, diuinis, sortilegis, 
sommariis, tempestatariis, et breuibus profrigoribus, de mulieribus 

veneficis, und was sie sonst vor verschiedene Wunder-Zeichen erdichtet, 

verbothen, und die Uebertreter gestraffet würden.« 
 

 
 §17 

 
und Ioanne Sarisberiensi. 

 
Ja im 12ten Saeculo wird bey dem nach damahligen Zeiten gelehrten 

Bischoff zu Chartres Ioanni Sarisberiensi1 noch nichts von den Bündnissen 
des Teuffels und andern Possen gedacht.2 Und erhellet vielmehr aus 

demselben, daß nicht einmal zu der Zeit so grosse Macht zu schaden, 
denen Zauberern zugeschrieben worden, als man heut zutage thut3. 

 
 Fußnoten 

 

1 Er hat unter dem Kayser Fridr. I. geschrieben an. 1146. Siehe den Jo. 
Balaum Cent. 4. von den Englischen Scribenten; daher der Inhalt des 

Lebens Joannis Sarisberiensis seinem Metalogico vorgesetzet ist in der 
edit. so zu Leyden in Holland An. 1639 gedruckt worden. 

 
2 Wiewohl er Lib. I. de nugis curialibus c. 9. seqv. von Zaubereyen 

handelt, woher sie nemlich den Nahmen bekommen, und wer derselben 
Urheber gewesen, welche Zauberer wären, und woher sie so genennet 

würden, von denen verschiedenen Arten der Zauberey, welche denn 
eigentlich incantatores, arioli, aruspices, pythii, vulticoli, imaginarii, 

coniectores, chiromantici, specularii, mathematici, salissatores, sortilegi, 
augures wären. 

 
3 Denn so spricht eben dieser Auctor d.L.I. c. 12. p.m. 37. in fin. Dieser 

(Beschwerer) ihre Boßheit aber, wenn sie am meisten schaden, können 



mit leichter Mühe gedämpfet werden, wenn nemlich diejenigen, die man in 
Verdacht hat, deshalb von jemand befraget werden, und ihr Laster 

verläugnen, (ich verstehe dieses so; daß wenn sie solches verleugnen, die 

Beschwerung von selbsten allen effect verliret) oder wenn sie überzeuget 
worden, gezwungen werden, daß sie ihre Zauberey widerruffen müssen. 

 
 

 §18 
 

Ursprung des Inquisitionsprozesses ist nach denen Zeiten 
Innocentii III. zu suchen. 

 
Gleichwie nun aus denen bißher angeführten erhellet, daß die gemeine 

Meinung von dem Bündniß und Beyschlaff des Teuffels mit denen Hexen, 
von dererselben Zusammenkünftten, und Verwandelung in unvernünfftige 

Thiere vor dem vom Pabst Innocentio III. im Anfang des XIII. Saeculi 
angeführten inquisitions Process1 denen Lehrern und Obrigkeiten gar nicht 

in Sinn kommen; sondern es vielmehr vor ein Laster gehalten worden, 

wenn einer solche Gauckel-Possen geglaubet: also weiset ferner die 
gesunde Vernunfft, daß der Ursprung des inquisitions processes wider die 

Hexen, noch im neuern Zeiten zu suchen sey. Theils weil er eine Art von 
inquisitions-Process selbst ist, theils weil die Autores des Mallei 

Maleficarum offenbahr gelehrt, die Ketzerey der Hexen sey zu ihrer Zeit 
eine gantz unerhörte Art des Lasters der Ketzerey gewesen.2 

 
 Fußnoten 

 
1 Wie der Herr Praeses in einer besonderen Dissert. de Origine processus 

inquisitorii gezeiget hat. 
 

2 Siehe was wir oben §. 6. lit. k) beygebracht haben. 
 

 

 §19 
 

Antwort auf einige dubia. 
 

Ehe wir aber fortfahren zu zeigen, in welche Zeit eigentlich der Ursprung 
des inquisitions-processes wider die Hexen zu setzen, so müssen wir zuvor 

einige Dubia heben, woraus scheinet, daß man einwenden könne, es 
müsse entweder der inquisitions process insgemein älter seyn, als der 

Innocentius III., oder aber der inquisitionsprocess wieder die Hexen sey 
schon lange vor dem Innocentio III. im Schwange gewesen. 

 §20 
 

1. daß der Inquisitionsprocess älter sey als der Innocentius III. 
 



Denn es giebt einige, die da meinen, es habe anfangs denen Bischöffen 
und Dioecesanis obgelegen, daß sie ihre Gemeinden vor dem Giffte der 

Ketzerey bewahrten, und wenn ja jemand davon angestecket wäre, so 

hätten sie deßhalb Verhöre halten, und darwider inquiriren müssen. 
Innocentius III. aber hätte am ersten das officium delegatae inquisitionis 

angestellet, um die Nachlässigkeit derer Bischöffe, welche die Glaubens-
Sachen andern Geschäften nicht vorziehen wollen, zu verbessern.«1 Allein 

diese Leute sind uns gar nicht entgegen; weil schon anderswo gezeigt 
worden, daß eine jedwede inquisition nicht gleich ein inquisitionsprocess 

sey.2 Zu geschweigen, daß es noch sehr dunckel sey, was das eigentlich 
bedeute, durch die Bischöffliche audience zu inquiriren,3 und daß hierüber 

eben gestritten werde. 
 

 Fußnoten 
 

1 Ziegler ad Lancellot. lib. 4. tit. 5. §. I.p. 936. Siehe auch was der Herr 
Prof. Böhmer in seinen emendat. ad Schilteri instit. lib. I. Tit. 19. §. 18. p. 

202. beybringt. 

 
2 In der angeführten Dissert. c. I. §. 3 litt. q. § 17. 20. litt. x und §. 41. 

 
3 Denn man findet nichts im titulo Cod. de episc. audientia, daß die 

episcopalis audientia eine Gewalt bey sich führe etwas zu ändern, bey 
dem processu accusatorio, der damals eintzig und allein üblich war. 

 
 

 §21 
 

2. daß schon im VIII. Saeculo Bonifacius die Ketzer als ein 
Inquisitor verbrennen lassen. 

 
Von grösserer Wichtigkeit ist die Obiection, daß nehmlich schon im VIII. 

Saeculo Bonifacius der Teutschen Apostel, welchen der Pabst als einen 

inquisitorem des Lasters der Ketzerey bestellet viele Ketzer zum Feuer 
verdammet,1 wenn nur der Auctor welcher solches geschrieben, nicht erst 

nach des Innocentii III Zeiten gelebet, und sich die in alten Zeiten 
geschehene Sachen ohne iudicio so eingebildet hätte, als die Dinge so zu 

seiner Zeit passiret sind. Daher uns den frey stehen wird, diese assertion 
mit mehrerm Recht zu läugnen, weil die glaubwürdigere scriptores welche 

des Bonifacii Thaten beschreiben, davon schweigen,2 zu geschweigen daß 
eben dieser auctor, schon von andern deshalb getadelt sey, daß er in 

Beschreibung derer Thaten des Bonifacii nicht allemahl wahrscheinlich 
geschrieben3.  

 Fußnoten 
 

1 Eben der Herr Profess. Böhmer, hat diese obiection gemacht d. 1. aus 
des Joannis de Polda Chronicis der Hamelischen Kirchen, welche im Tom II 

derer scriptorum Brunsvic, die der Herr geheimde Rath Leibnüz edirt zu 



finden, allwo der Auctor bald im Anfang des chronici p. 505 spricht: Der 
Pabst Gregorius II hat den Bonifacius zum Pipino des Caroli in Vater 

geschickt, daß er denselben zum ersten Könige der Francken salbete und 

consecrirte. – – Dieser Bonifacius war von dem Apostolischen Stuhl zum 
inquisitore der Ketzerey bestellet, daher er durch Hülffe des obbenannten 

Königs Pipini viele Ketzer ausgerottet, und zum Feuer verdammet hat. 
 

2 Siehe des Sagittarii Alterthümer des Heyden- und Christenthumes in 
Thüringen libro 2. 3. welcher sehr fleißig alles collegirt was zu der Historie 

des Bonifacii gehöret, aber davon findet man dennoch nichts, daß der 
Bonifacius ein inquirent der Ketzerey gewesen, oder die Ketzer zum Feuer 

verdammet habe: sondern er erwehnet nur, von einigen Ketzern die da 
excommuniciret worden 1. 2. c. 7. § 2. p. 79. 80 und c. 5. p. 137. in fine 

spricht er selbst: was die Thüringische Chronicken von Bonifacio fabuliren, 
daß er die Thüringer mit Gewalt überzogen, und also zum Christlichen 

Glauben solte gebracht haben, ist eine so abgeschmackte Fabel, daß ich 
sie nicht würdig geschätzt zu erzehlen, vielweniger sie zu wiederlegen. 

 

3 Siehe den Hrn. Leibnüz selbst in der introd. ad Tom. II. n. 41. p. 46. 
und dem Sagittarium lib. 2. et 3. Daher auch erhellet, daß es falsch sey, 

wenn dieser auctor schreibet, es wäre der Pipinus im Anfange des VIII 
Sec. auff Befehl des Gregorii II gekröhnet worden, da doch diese Krönung 

erst in der Mitte des VIII Sec. unter dem Zacharia oder Bonifacio 
geschehen ist. 

 
 

 §22 
 

3. daß in 9ten Sec. die Zauberer und Hexen vebrannt worden. 
 

Eben diese Antwort dienet auff dererjenigen Einwurff, welche behaupten, 
daß im 9ten Saeculo An. 844 zu Zeiten des Königs Ramiri die Zauberer in 

Spanien1so wohl, als auch im Xten Saeculo An. 914. vieie Hexen im 

Corveyischen teiritorio verbrannt worden.2 
 

 Fußnoten 
 

1 Diese obiection hat der Torreblanca in dem Tr. von der Zauberey lib. 3. 
c. 13. n. 24. p. 419 aus dem Mariana. Allein, eben dieser Torreblanca 

bemercket daselbst n. 25. daß der Kayser Frid II. anno 1222. verordnet 
daß die Hexen verbrennet würden. 

 
2 Diese Obiection macht der Herr Geheimde Rath Leibnüz in introd. ad 

Tom. II. n. 25. p. 27. aus den annal. Corbeiens. (welche im Jahr 1471. 
auffhören) welche vormahls von Christ. Franc. Paulline edirt, aber von 

Herr Leibnüz Tom. II. hin und wieder verbessert worden allwo er selbst 
sehr nachdencklich spricht: Ich wundere mich, daß in diesem Chronico 

auffgezeichnet ist, daß man schon an. 915. im Corveyischen territorio die 



Hexen verbrannt, denn ich finde sonst nicht, daß die Gewohnheit dieser 
grausamen Grausamkeit so alt sey. 

 

 
 §23 

 
Ursprung des Inquisitionsprocesses wider die Hexen. 

 
Itzo wieder auff den Ursprung des inquisitions processes wieder die Hexen 

zu kommen. So ist kein Zweiffel daß derselbe am Ende des XV. Saeculi zu 
setzen; da ein anderer Pabst nehmlich der Innocentius VIII. An. 1484. 

dem Henrico Institori, einem inquirenten (des Lasters der Ketzerey) in den 
obern Theilen Teutschlandes, und dem Joan Sprengern, einem inquirenten 

in den Rheinlanden, die Macht gegeben, wieder das Laster der Zauberey, 
von welchem gesaget wird, daß es damahls auffkommen sey, zu 

inquiriren.1 Und diesen inquirenten hat er noch einen, Nahmens Johan. 
Gremper zum Gehülffen gegeben2.  

 Fußnoten 

 
1 Siehe hier den Ort aus dem Malleo Maleficarum den wir schon oben §. 6. 

litt. k. hergesetzet haben. 
 

2 Diese Bulle des Innoncentii VIII. steht in VII. Decret. tit. de Maleficis 
incantatoribus c. 4. und ist dieselbe noch vollkommener nebst der 

Unterschrifft des Pabsts für dem malleo maleficarum selbst fürgesetzet. 
 

 
 §24 

 
Wie die privat persuasion von denen Bündnüssen derer Hexen 

nach gerade gewachsen. 
 

Weil aber nicht wahrscheinlich ist, daß ein soe abscheuliches Laster 

gleichsam in einem Augenblick und zwar so schleunig gewachsen sey; Und 
über dem auch aus des Innocentii VIII. Bulle, noch nicht deutlich genug 

erhellet, ob auch damahls gleich die öffentliche Meynung von dem 
Bündnüß, und Beyschlaff des Teuffels mit denen Hexen in Schwang 

kommen; so wollen wir sehen, wie so wohl vor, als nach der Päbstlichen 
Bulle, nach gerade, diese priuat Meynung zu einer öffentlichen und 

gleichsam gemeinen persuasion worden; und was denn diese persuasion 
vor Anstösse bekommen. Allein hier muß man die Sache etwas höher 

hinauff betrachten. 
 §25 

 
Erster Ursprung dieser Persuasion ist aus dem Judenthum zu 

nehmen. 
 



Es ist heute zu Tage bekandt, daß die Juden unter vielen albern Lehren 
von den Engeln auch diese haben, daß Adam Anfangs mit einer Succuba 

(Buhl-Teuffel) und die Eva mit einem Succubo gebuhlet, und daß die Engel 

Asa und Asael mit den Töchtern der Menschen Riesen gezeuget,1 und ist 
diese tradition der Jüden so neu nicht, sondern man findet schon beym 

Josepho Fußstapffen davon,2 aus welchem es denn auch einige Kirchen-
Väter genommen, und durch ihre auctorität ausgebreitet haben.3  

 Fußnoten 
 

1 Siehe Eisenmengers entdecktes Judenthum part. 2. c. 8. p. 413. seq. 
und p. 430 seq. 

 
2 Lib. I. antiquit. iudaic. c. 4. 

 
3 Justius, Athenagoras, Tertullianus, Lactantius, Salom. Gesnerus in 

seinem comment. über das erste Buch Mosis p. 145. da er zugleich 
bemercket daß ihnen der Augustinus, Hieronymus Chrysostomus und 

Theodoretus wiedersprochen hätten. 

 
 

 §26 
 

theils auch aus dem Platonismo. 
 

Nachmahls haben die Platonici, mehr wie alle andere philosophi, von der 
Natur der bösen Geister und deren Lufft-Cörper; wie auch von derselben 

Umgang1 mit denen Menschen erdichtet; als nun hernach etliche von 
denen vornehmsten alten Kirchen-Lehrern welche öffters die Platonische 

Secte über die Gebühr veneriret2 einige Platonische Grillen unter ihre 
Lehren gemischt, ist dadurch Gelegenheit gegeben worden zu der Fabel, 

von den Bündnüssen der bösen Geister mit denen Hexen.3  
 Fußnoten 

 

1 Siehe vor andern den Iamblichium de mysteriis. 
 

2 Z.e. Augustinus von dem wir bald ein mehrers sagen wollen. 
 

3 Thom. Gale in den notis zum Jamblichio p.m. 3to. allwo er von der 
Theurgia nach der Lehre derer Platonicorum handelt: dieser füget hinzu: 

es geschicht dieses durch einen Bund. 
 

 
 §27 

 
theils aus denen Lebens-Beschreibungen derer alt Väter. 

 
Ferner so schrieben die Väter der ersten Kirchen, öffters die Lebens-

Beschreibungen der Heiligen, um die andern zu einem heiligen und 



frommen Leben anzumahnen, unter diesen nun mischten sie aus guter 
aber nicht gar zu klugen intention viele Fabeln, von Erscheinungen, und 

Thaten des Teuffels, so wohl mit denen Heiligen als mit denen Gottlosen. 

Als aber nachgehends diese Leben der Heiligen von andern frommen, aber 
unvorsichtigen Leuten gar zu sehr recommendiret worden; haben sich 

auch diese Fabeln mit eingeschlichen, so daß nachmahls von deren 
Falschheit kein Argwohn mehr übrig bliebe.1  

 Fußnoten 
 

1 an statt eines commentarii zu diesem §. dienet das Leben der Alt-Väter 
und das Leben der Gläubigen, welches Herr Arnold edirt, nur muß ein 

verständiger Leser darüber kommen. Denn die dedication und die 
vorgesetzte Einleitung, von dem rechten Vorhaben und Nutzen der Leben 

derer Väter weisen nicht genugsam alle cautelen die bey Lesung derselben 
zu beobachten. Mit grösserer Vorsicht ist auch der historische Bericht von 

dem Leben derer Kirchen-Väter, welche von vielen recommendiret wird, 
zu lesen. Denn, daß daselbst §. 16. gesaget wird, es wären die Leben 

derer Kirchen-Väter durch das ius Can. approbirt, das ist nicht zu 

verwundern, mehr aber ist zu bewundern, wie es doch immer geschehen 
könne, daß auch Evangelische Lehrer diese Leben so sehr recommendiren, 

da doch niemand läugnen kan, daß, sie mit vielen Mährlein angefüllet; 
bedarf aber nun wohl der Wahrheit solcher Mährlein, oder kan man sich 

nicht mit der heiligen Schrift behelfen? glauben die Leute dieser nicht, wie 
wollen sie den Mährlein glauben? Und ich befürchte gewiß, es werde 

dieselbe Frömmigkeit zu deren Erlangung man so viel Dichtungen von 
nöthen hat, wo nicht gantz dennoch größten theils errichtet seyn. 

 §28 
 

Zum Fortgang dieser Persuasion hat viel contribuiret die auctorität 
des Hieronymi. 

 
Wir wollen um die Sache desto besser zu erläutern noch etwas von denen 

drey, so wohl vor Alters, als auch heutiges Tages sehr berühmten Kirchen-

Vätern, dem Hieronymo, Augustino und Gregorio M. bemerken. Daß der 
Hieronymus sich sehr an dergleichen Fabeln ergötzet, bezeugen nicht 

allein die Lebensbeschreibungen derer Einsiedler, Pauli, Hilarionis und 
Malchi, welche er verfertiget; sondern auch, was er von dem sieben mahl 

geschlagenen Weibe, und von seiner Geisselung die er im Traum wegen 
Lesung der Heydnischen Scribenten, und sonderlich des Ciceronis 

empfunden, an einem andern Orte mit grosser Bekräfftigung erzehlet, ist 
ein genügsames Zeugnüß davon.1  

 Fußnoten 
 

1 Erasmus spricht, beym Innhalt der Epistel des Hieronymi von dem 
siebenmahl geschlagenen Weibe (Tom. I. der epist, Hieron.f. 233. edit. 

Basil. 1537.) »es spielet hier der Hieronymus mit der Kunst eine Historie 
zu schreiben«. Und in dem Innhalt der epist. von dem Leben Paulli fol. 

257. spricht er: »es scheinet daß auch hier Hieronymus sein ingenium zu 



schärffen mit den Worten gespielet habe.« Ferner im Inhalt der Epistel 
von dem Leben Malchif. 255: »auch hier schertzet Hieronymus sein 

ingenium zu schärffen«, und in apol. ad. Jacob Fabrum: »Hieronymus 

behauptet an einem andern Ort, es wäre des Epistel an die Hebräer von 
Paullo geschrieben, allein Hieronymus ist nicht allein in dieser Sache listig, 

und mit sich selbst uneins, und glaube ich leicht daß ihn diese Epistel 
angestanden, und gleichwie ihm nicht allerdings des Platonis und Origenis 

Meynung zu wieder gewesen, daß der gemeine Mann manchmal müsse 
hintergangen werden, wenn es nur zu seinem besten geschähe, so hat er 

gewolt man solte sie vor Paulli Epistel halten, damit sie mit desto grössern 
Nutzen gelesen würde.« Und im Inhalt der epist. Hieron ad Eustochium 

von der Bewahrung der Jungfrauschafft, d.I.f. 134 spricht er: Es verräth 
der Hieronymus, und eröffnet den Betrug und die Vorstellung der 

Jungfern, der Münche und der Geistlichen, die unter dem Vorwand der 
Keuschheit Wollust und dem Geitz nachhiengen. Allem er schertzet bey 

Vorstellung desselben etwas freyer als einiger Leute keusche Ohren 
vertragen können und in dieser Epistel steht die Nachricht des Hieronymi 

von seiner Geisselung wegen der Liebe zu Cicerone; wodurch er den 

Eustochium abführen will von Lesung der heydnischen Bücher. Und find 
des Hieronymi Worte wohl zu mercken: Es war auch kein Schlaff, oder 

etwa ein eiteler Traum, wodurch man offt verführet wird. Das Gericht 
wofür ich neulich stehen müssen, ist Zeuge davon; und das betrübte 

Urtheil wofür ich mich fürchtete. Gott bewahre mich daß ich niemahls so 
was erfahren möge, denn ich blaue Schultern gehabt, und nach dem 

Traum die Schläge gefühlt habe.« Wer wolte sich nicht einbilden, der dem 
Hieronymo glaubet, daß dieser heilige Vater nichts weniger als Träume 

verzehlet, und dennoch spricht eben dieser fromme und heilige Mann, am 
Ende seines II Buches wieder den Ruffinum. »Siehe da eine neue 

Unverschämtheit, er wirft mir meinen Traum vor«; und in der letzten 
apologie wieder denselben spricht er: »ich bin wohl eines grossen Lasters 

schuldig, daß ich denen jungen Mädgens und Jungfrauen Christi gesagt, 
die weltlichen Bücher wären nicht zu lesen, und daß ich im Traum 

versprochen selbige nicht zu lesen. – Siehe was unter meinen und deinen 

Traum vor ein Unterschied sey.« ich sage demüthig, daß ich gescholten 
sey, du aber prahlest so offt, daß du gelobet seyst. Wenn ein politicus so 

was geschrieben hätte, würde man ihm ein geschärffet haben, daß ein 
Lügner ein gut Gedächtnuß haben müsse. Aber wer kan doch itzt wohl 

diese Erfindung in dem Leben Paulli, von der Erscheinung des Satyri 
vertragen, und den von Hieronymo so unbescheidener Weise 

angenommenen Beweiß, als wenn er durchaus keine Fabel erzehlte: 
(Siehe das Leben der Altväter welches Hr. Arnold edirt. p. 7.) Eine 

dergleichen Fabel ist die p. II. 12. von denen Löwen die Paullo das 
Begräbniß bereitet haben, erzehlet wird. In dem Leben Hilarionis auch 

werden so sehr viel Fabeln von falschen Wunder-Wercken erzehlet, daß 
man sich dafür schämen muß. Insonderheit ist die p. 100 zu mercken von 

denen Pferden, die zu den Schau-Spielen bestimmet, und als sie aus dem 
irrdenen Geschirr woraus der Hilarion zu trincken pflegte, mit Wasser 

besprenget worden, alle übrigen Pferde im Lauffen übertroffen haben. Und 



dennoch ruffet der Hieronymus gleich beym Anfange den heiligen Geist 
an, daß er ihm die Gnade verleihen wolle, alles rechtschaffen zu erzehlen. 

Wer solte wohl glauben, daß so fromme und heilige Leute solchen 

Mißbrauch begehen könten? allem Athanasius war dem Hieronymo schon 
mit guten Exempeln vorgegangen im Leben des Antonii, welches mit 

solchen Gedichten von Erscheinung des Teuffels unter mancherley, so 
wohl menschlicher als Viehischer oder vermischter Gestall gantz und gar 

angefüllet hat. (Siehe das Leben der Alt-Väter, p. 19. 23. 34. 46. 47.) Was 
ist demnach Wunder, wenn auch die nachfolgenden Verfertiger des 

Lebens-Beschreibungen stritten, wer den andern in solchen Gedichten 
übertreffen könne. Und ist schon in dem Leben des Basilli M. eine solche 

Fabel zu finden von der Proterii Knechte, der ein ausdrückliches Bündnüß 
mit dem Teuffel gemacht, und nachmahls von dem heiligen Basilio 

befreyet worden, (ib. p. 239. seq.) 
 

 
 §29 

 

und des Augustini. 
 

Der den Hieronymum noch übertreffende Augustinus welcher die 
Platonische philosophie gar zu hoch aestimiret,1 eignet zwar den bösen 

Geistern Cörper zu,2 jedennoch leget er denen Fabeln derer Heyden von 
der Verwandlung derer Gefährten des Vlyssis, und des Apuleii 

Verwandelung durch Zauberey in wilde Thiere, nicht völligen Glauben 
bey.3 Allein eben derselbe lehret an einem andern Orte, es sey eine 

grosse Unverschamheit, wenn einer die Wald und Buhl-Teuffel läugnen 
wolte, weil aus der Historie erhellet, daß die Feld und Wald-Teuffel mit 

Weibes-Bildern sich vermischt,4 unterdessen aber so erkläret er doch das 
dictum Genes. 6. nicht von Buhl-Engeln sondern von den Kindern Seths.5 

Ferner so behauptet er daß die bösen Geister manchmahl denen 
Menschen falsche Figuren von Bestien unterschöben, die zwar ein Leben 

hätten, aber bei denen die Sinne mehr als bei schlaffenden verschlossen 

wären6. 
So hat er auch denen legibus XII. tabb. Glauben beygemessen, welche 

denjenigen eine Straffe dictiren, welche durch Zauberische Künste den 
Saamen aus denen Aeckern der rechten Herren in andere führeten.7 Die 

pacta aber des Teuffels mit denen Menschen suchet man vergebens darin. 
 

 Fußnoten 
 

1 lib. 8. de civitate Dei cap. 4, 9. 
 

2 lib. 21. c. 10. 
 

3 lib. 18. c. 18. Von diesen sagt er: daß sie entweder falsch, oder so 
seltsam sind, daß man sie billig nicht glaubet. 

 



4 Lib. 15. c. 23. add. Cam. 7. in f. c. 26. qu. 2. 
 

5 ibid. 

 
6 lib. 18. c. 18. 

 
7 lib. 8. c. 19. 

 
 

 §30 
 

it. des Gregorii M. 
 

Der Pabst Gregorius M. ein recht ausbündiger Heuchler, und schändlicher 
Schmeichler,1 hat vier aus Gesprächen bestehende Bücher geschrieben, 

von dem Leben und Wunderthaten der Italiänischen Alt-Väter und von der 
Unsterblichkeit der Seelen, welche mit den abgeschmacktesten Mährlein 

angefüllet sind; gleichwie nun in diesen Schrifften die Päbstl. Aberglauben 

fleißig eingeschärffet werden,2 also pflegen die Hexenmacher aus diesem 
Fabel-Schatz hin und wieder kleine Histörchens heraus zu suchen, von der 

Gewalt der bösen Geister,3 welche der Gregorius M. in Cörperlicher 
Gestalt erschienen zu seyn, hin und wieder erzehlet,4 wiewohl ich nichts 

dann von den Bündnüssen derselben, mit denen Menschen finden können. 
 

 Fußnoten 
 

1 So nennet ihn der Mornaeus in seinem mysterio inquitatis p.m. 247. und 
250. edit. Salmur. 1612. 

 
2 Z.E. Von dem Weibe das vom Teuffel besessen, weil sie in der Nacht vor 

der procession der Einweihung des Beth-Hauses, bey ihrem Manne 
geschlaffen. L.I. c. 10. von dem Gefäß, welches von dem darüber 

gemachten Creutze gebrochen L. 2. c. 3. von dem Geistlichen welcher 

wegen des gebrochenen Gelübdes des Gehorsams vom Teuffel besessen. 
L. 2. c. 16. von dem bösen Geist den ein heiliger Mann durch eine dem 

besessenen gegebene Maulschelle ausgetrieben. L. 2. c. 30. von dem 
bösen Geist der durch ein freute ausgetrieben. L. 3. c. 6. von dem Feg-

Feuer. L. 4. c. 29. von der oblation derer Hostien für die Todten. L. 4. c. 
55. 

 
3 Wovon unten mit mehrern soll gehandelt werden. Indessen ist zu 

mercken daß der Gregorius sich selbst praecavirt, in dem prooem L.I. fast 
am Ende, damit ihm nemlich solche unverschämt Lügen nicht imputiret 

wurden, weil er spricht, daß er dieselben aus der Erzehlung so 
ehrwürdiger Männer hätte. 

 
4 L.I. c. 10. Von dem Teuffel welcher aus dem besessenen getrieben in 

Gestalt eines Frembdlings der eine Herberge gesuchet, L. 3. c. 7 von der 



Zusammenkunfft der bösen Geister in dem Tempel des Appolinis; L. 3. c. 
16. von dem Teuffel in Gestalt einei Schlangen; L. 3. c. 30. von dem 

Teuffel in Gestalt eines unsichtbahren Schweines, welches aus dem 

Tempel der Arrianer gegangen. 
 

 
 §31 

 
Scribenten des XIII. Sec. 

 
Ich schreite demnach zu den neuern Zeiten. Im Anfang des XIII Saec.1 

hat der Gervasius Tilberiensis otia Imperialia geschrieben.2 In diesem 
Buche finde ich, daß der Auctor die Buhl-Teuffel (Daemones Incubos)3 wie 

auch (Feld- und Wald-Teuffel) Faunos und Satyros glaube,4 jedennoch 
aber Zweiffelt er, ob die Riesen wovon im ersten Buch Moses geredet 

wird, von (Buhl-Teuffel) Incubis5 erzeuget worden; wiewohl er geglaubet, 
daß es kleine Geisterchen gebe, die in Menschlicher Gestalt, Dienste 

leisteten,6 auch Hexen oder Weibs-Bilder, die des Nachtes durch die 

Häuser strichen, die Fässer, Krüge und Töpffe durchstänckerten, die 
Kinder aus den Wiegen nehmen, Lichter anzündeten, und manchmahl 

auch die Schlaffenden beleydigten7; er hält auch die Zusammenkünffte 
derer Hexen mit ihres gleichen, auff den Meer- Uffern, und dererselben 

Verwandelung in Katzen8 und endlich auch die Verwandlung derer 
Menschen in Wölffe für wahr9. 

 
 Fußnoten 

 
1 Nemlich A. 1211 Siehe des Herrn Geheimden Rath Leibnüz Introd. ad T. 

1. Script Brunsvic n. 63. 
 

2 Welche nach des Maderi edition eben diesem Isten Tomef 881 seq 
einverleibet sind. 

 

3 Decis I. c. 17. f. 897. 
 

4 C. 18. eod. f. allwo er ausdrücklich das Leben Paulli und Antonii derer 
Einsiedler excerpirt. 

 
5 C. 23. f. 903 Er spricht: Es habe auch seyn können, daß die Buhl-Teuffel 

Riesen erzeuget. 
 

6 Decis 3. c. 61. p. 980. Die Beschreibung derer, die wie er saget von 
Frantzosen und Engelländern Portuni genennet werden, ist denen Fabeln 

gleich, die wir von unsern Cobolden haben. 
 

7 Decis 3. c. 85. p. 987. und im folgenden 86 Capitel, allwo er sich auff 
den Apuleium einen Platonicum berufft. 

 



8 Decis. 3. cap. 93. p. 991. 
 

9 Ibid. cap. 120. p. 1003. 

 
 

 §32 
 

Caesarius Heisterbacensis. 
 

Eben im Anfange des XIII. Saeculi1 hat der Caesarius Heisterbacensis XII. 
Bücher von berühmten Wunder- Wercken und merckwürdigen Historien 

geschrieben2. Dieser erzehlet unter andern eine Fabel von einem 
Jünglinge, der am Ende des XII. oder im Anfange des XIII. Saeculi von 

dem Teuffel, welcher ihm in leiblicher Gestalt erschienen, einen Stein 
bekommen habe, der solche Tugend gehabt, daß so lange er denselben in 

Händen gehabt, er von allen Sachen sehr subtil disputiren können.3 Und 
über dem hat er noch eine Fabel von einem Geistlichen, welcher sich der 

Schwartzen-Kunst ergeben, den der böse Geist leibhafft in die Hölle 

geführt, daß er daselbst sehen möchte, die Marter des Landgraffen von 
Thüringen, der denen Kirchen viele Güter genommen.4 Eben solch ein 

Mährlein ist das dritte von einem jungen Edelmann, der ein Bündnüß mit 
dem Teuffel gemacht, Gott abgeschworen, aber doch die heilige Mutter 

Gottes nicht abschweren wollen.5 Und die vierdte Fabel ist eben von 
einem Jüngling, der ein Bündnüß mit dem Teuffel gemacht, und nachdem 

er gestorben, sey er wieder aufferwecket worden zu dem Ende, damit er 
an statt der Busse einen Creutz-Zug ins gelobte Land vornehmen 

möchte.6 Dieses ist also der Ursprung der persuasion von der Zauberey, 
so mit dem Bündnüß des Teuffels verknüpfet: wiewohl kein Zweiffel ist, 

daß damahls verständige Leute über solche Mährlein gelachet haben.7  
 Fußnoten 

 
1 Anno 1227. Siehe des Herrn Leibnüz introd. ad Tom. II. Script. Brunsvic. 

p. 47. Siehe auch den Caesarium lib. 10. c. 48. 

 
2 Die naehmahls zu Cölln A. 1559. in 8. edirt. sind. 

 
3 L. I. c. 32. 

 
4 L. I. c. 34. 

 
5 L. 2. c. 12. 

 
6 L. 12. p. 231. 

 
7 Limborch. in seiner hist. inquisit. L. 3 c. 21. p. 231. spricht gar recht: 

dergleichen Fabeln von Bündnüsse mit dem Teuffel, und die Bekänntnüsse 
die man von den Hexen durch die Marter ausgepreßt, sind von denen 

inquisitoribus selbst (und einige Saecula vorher von den Münche) erdacht, 



das Ansehen der heiligen Mariä, und derer Sacramenten zu verwehren; 
gleich als wenn der Teuffel fürnehmlich dererselben veneration zu wieder 

wäre (wie auch zu Vergrößerung der Verdienste durch Annehmung eines 

Münch-Ordens, oder eines Creutz-Zuges wieder die Saracenen.) 
 

 
 §33 

 
Sachsen Spiegel. 

 
In der Mitte des XIIIten Saeculi ist der Sachsen-Spiegel colligiret1, in 

welchem zwar stehet, daß die Zauberer und Hexen solten verbrannt 
werden2. Im übrigen aber, gleichwie daraus der inquisitions-process 

wieder die Hexen nicht kan erwiesen werden3 also erhellet daraus auch 
nicht, daß zu der Zeit, die Zauberer und Hexen wegen des Bündnüsses 

und Beyschlafs mit dem Teuffel, wie auch der öffentlichen und Solennen 
Zusammenkunfft angeklaget worden4. 

 

 Fußnoten 
 

1 Conring de O.I.G. c. 30. p. 182. Gryphander de Weichbild c. 48. n. 13. 
seq. 

 
2 L. 2. Sächs. Landrecht art. 13. Welcher Christen Mann oder Weib 

ungläubig ist, oder mit Zauberey umgehet, oder mit Vergifftnüß, und der 
überwunden wird, die soll man auff einer Horden brennen. Im Sächsischen 

Text wird nach dem Wort Vergifftnüß hinzugesetzt, oder mit wickene, 
dessen Wort Verstand ein andermal soll untersuchet werden; wiewohl 

diese Worte in der edition von An. 1516. nicht stehen. Was aber die 
Straffe des Feuers betrifft, so ist diese schon sehr alt, denn schon Paullus 

spricht L. 5. Sentent. tit. 23 § 11. Die welche die Zauberischen Künste 
wissen, werden am Leben bestrafft; das ist: sie werden entweder den 

wilden Thieren vorgeworffen, oder ans Creutz gehangen, die Zauberer 

aber selbst werden lebendig verbrannt. Und der Constantinus M. hat L.I.C. 
Theodos, de Malef. et Mathem. die haruspices zu verbrennen befohlen. 

Siehe Jacob. Gothofred. ad 1. 5. C. Theod. d.t. Tom. III. p. 121. So 
berichtet auch der Gregorius M. Dial. L.I. c. 4. daß zu seiner Zeit ein 

Zauberer zu Rom verbrannt worden. 
 

3 Daß der Sachsen-Spiegel nichts von dem inquisitions process gewust 
habe, ist deutlich gezeigt worden in der Disp. de occasione et c. constitut. 

Crim. Carolina §. 6. 15. 
 

4 Es ist auch nicht wahrscheinlich wegen dessen was §. 6. litt. k) gesagt 
worden. 

 
 

 §34 



 
Vincent. Bellovacensis historischer Spiegel. 

 

Zu dieser Zeit lebte auch der Vincentius Bellovacensis, der mit grosser 
Mühe vier (Specula) Spiegel zusammen geschrieben1. Im Historischen hat 

er alles was er nur von Fabeln und Narrenpossen finden können, colligiret; 
allein die Zauberischen Künste hat er in einem gantz andern Verstande 

genommen, als man sie heute zu Tage nimmt.2 Es wird aber jedennoch 
unter diese Fabeln3 ein und anders gezehlet, von Verwandelung der 

Menschen in Wölffe, von Gespenstern,4 von einem Jünglinge, der mit dem 
Teuffel ein Bündniß gemacht, Christum verläugnet, die Mutter Maria aber 

nicht verläugnen wollen.5 Von Gespenstern, so dem Einsiedler Paulo 
erschienen,6 von dem Teuffel, der in Gestalt einer schönen Weibsperson 

einen München zur Unzucht gereitzet,7 von einem Nahmens Theophilo, 
der einen schrifftlichen Contract mit dem Teuffel gemacht, darinnen er 

Christum und die Mutter Maria verläugnet, deme aber die Heil. Mutter 
Maria die Handschrifft wieder gegeben.89 

 

 Fußnoten 
 

1 Nehmlich, einen Natur-Lehr-moral-und historischen Spiegel. Siehe den 
Auctorem selbst in den Proleg. zum Historischen Spiegel c. 19 am Ende. 

Es gehet aber der historische Spiegel biß aufs Jahr 1250. Siehe das letzte 
Buch c. 102 am Ende. 

 
2 L.I. c. 55. in fin. Sie wird unter der zauberischen philosophie nicht mit 

begriffen, sondern sie ist etwas anders als die falsche Kunst die von der 
Wahrheit abgehet, und der Seelen schadet. Diese begreifft 5. Arten von 

Uebelthaten unter sich: nemlich manciam, mathematicam, maleficia, 
sortilegia und praestigia Mancia, daß ist, die Weissagung hat 5. Arten 

unter sich, nemlich: nigromanciam, ydromanciam, ari-manciam, 
pyromanciam, geomanciam. die Mathematica aber 3. Arten, als 

aruspicium, augurium, horoscopiam. 

 
3 Unter welchen eine große Menge von der Heil. Jungfrau Mariä 

Wunderwercken sind, L. 6. c. 82. seq. die, was davon zu halten sey, man 
aus den Überschrifften sehen kan: von der schwangern Aebtißin, welche 

die Mutter Gottes vom Schimpft befreyet. c. 87. Von einem Weibsbild, 
welches ein mit ihrem Sohne empfangenes Kind umgebracht, von der H. 

Mutter Gottes aber von der Schmach befreyet worden, c. 94. 95. 96. wie 
auch denen Thaten und Wunderwercken derer Menschen, die gar nicht in 

der Welt gewesen sind: dahin gehöret dasjenige, was lib. 15 c.I. seq. 
erzehlet wird, von einem Könige der Indianer Avannais und dessen Sohne 

Josaphat, (so eine papistische Roman ist.) 
 

4 Lib. I. c.95. 
 



5 Lib. 6. c. 106. Es ist eben die Fabel, deren schon der Caesarius 
Heisterbacensis L. 2. c. 12. Meldung gethan (Siehe oben §. 32.) ausser 

daß der Caesarius einige noch ungläublichere Umstände dazugefüget. 

 
6 Lib. II. c. 31 aus dem Hieronyme. Siehe §. 27. 

 
7 Lib. 17. c. 6. 

 
8 Lib. 21. c. 69. 70. 

 
9 Man trifft auch bey ihm an Lib. 30. cap. 65. seq. das Leben und die 

Wunderwercke des Dominici, und Francisci davon der erste vom 
Innocentio III. zum ersten inquisitore gemacht ist. 

 
 

 §35 
 

Pabst Alexandri IV. Entscheidung ob das Laster der Zauberey eine 

Ketzerey sey. 
 

Ob nun gleich bißher unter der Ketzerey und Zauberey oder Weissagung 
ein großer Unterschied gewesen, zum wenigsten die Zauberey nicht zur 

Ketzerey mit referiret worden; so ist doch zu mercken, gleichwie es mit 
dem Laster der Ketzerey eine wunderliche, und nicht so leicht 

auszumachende Sache ist1 daß so wohl die Kirchen-Historie, als auch das 
Can. Recht lehret, daß die von Innocentio III. verordnete Inquisitores 

wider die Ketzerey, unter dem Vorwand der Ketzerey, auch das Laster der 
Zauberey ohne Unterschied untersuchet, und zum inquisitions-Gericht 

ziehen wollen, wiewohl nicht ohne Widerspruch derer Layen. Der Pabst2 
aber hat nach der Mitte des XIII. Saeculi3 mit grosser List, unter dem 

Scheine, als wenn er den Ausspruch vor die Layen thäte, dieselbe mit 
einem zweydeutigen Spruch betrogen.4 

 

 Fußnoten 
 

1 Siehe die Dissert. an haeresis sit crimen. 
 

2 Alexander IV. 
 

3 Denn er hat auf dem Römischen Stuhle gesessen von an. 1254 bis an. 
1261. 

 
4 Denn in Cap. accusatus §. sane 8. de haereticis in Sexto, entscheidet er 

die Sache also: »Gewiß, da die Glaubens-Sache (welche sehr privilegirt 
ist) durch anderwärtige Geschäffte nicht soll verhindert werden, so sollen 

die inquisitores, welche der Apostolische Stuhl zur inquisition wider das 
schändliche Gifft der Ketzerey bestellet, sich in die Wahrsagereyen und 

Zaubereyen nicht einmischen, noch auch diejenige, welche solche Dinge 



ausüben, straffen, sondern dieselben ihren Richtern zu straffen 
überlassen, (es wäre denn, daß diese Dinge handgreiflich nach einer 

Ketzerey schmeckten).« Hier siebet man die List des Pabsts; denn da er 

denen Layen die Untersuchung der Zauberey, als ein Recht, daß sie lange 
Zeit geruhig besessen, u. eine Sache, die nichts mit den Ketzereye gemein 

hat, nicht absprechen können, hat er dennoch listiger Weise, u. gleichsam 
so von ohngefehr die limitation darzu gesetzet: (es wäre denn, daß es 

handgreifflich nach einer Ketzerey schmeckte,) nicht als wenn er selbst 
geglaubet, es gebe eine solche Art von Ketzereyen, sondern daß er den 

Inquisitoribus Gelegenheit geben möchte, durch Tichtungen des 
Bündnisses und Beyschlaffs mit dem Teuffel die gantze Zauberey zur 

Ketzerey zu bringen; und also durch solche limitation die Regel 
umzustossen. 

 
 

 §36 
 

Der Vincent. Bellovacensis wußte nichts vom Bündnüß des 

Teuffelg mit denen Hexen. 
 

Im übrigen so kan man auch aus den speculatore1 sehen, daß damahls 
die Mährlein von den Bündnissen und Erscheinungen des Teuffels für einen 

geistlichen Betrug gehalten worden, umb das Volck bey der Andacht zu 
behalten: nicht aber von denen Juristen als Gründe ihrer inquisition 

angesehen sind. Und da dieser Auctor wieder die Zauberer schreibet, so 
beschreibet er sie dergestalt: daß z.e. einer in dieser oder jener Stadt in 

der Kammer die bösen Geister beschworen, die Diebstähle in einem 
Astrolabio, oder aus dem Vogelfluge gesehen, und andere Zaubereyen 

begangen habe2. 
 

 Fußnoten 
 

1 Denn er schrieb An. 1262. 

 
2 Guil. Durandus lib. 4. part. 4. rubr. de sortilegiis p.m. 488. hier siehet 

man nichts von einem Bündniß mit dem Teuffel. Denn ein anders ist die 
Geister beschweren, ein anders Bündnisse mit ihnen machen. 

 
 

 §37 
 

noch auch der Thomas Aquinas. 
 

Ja der Thomas Aquinas, der Fürst unter den Scholastickern, der um diese 
Zeit gelebet,1 hat denen Canonisten nicht genug gethan, zu Erörterung 

der Frage, wenn die Ketzerey eine Zauberey sey? geschweige, daß er das 
Bündnüß des Teufels mit denen Menschen für wahr solte gehalten haben,2 



weil er wohl gewust, zu was Ende diese Mährlein in dem Leben der 
Altväter, und denen legendis der Heiligen erdichtet worden. 

 

 Fußnoten 
 

1 Er lebte zwischen An. 1260–1270. 
 

2 Der bekandte Canoniste Jo. Andreas, von welchem wir bald ins 
besondere handeln wollen, indem er in dem Comment. ad d.l. speculatoris 

sichs sehr angelegen seyn läst, bey Auslegung der Frage: wenn die 
Zauberey eine Ketzerey sey, oder nicht beklagt sich heimlich über den 

Thoma; daß er zwar von der Wahrsagung redete, die durch die 
Beschwerung der bösen Geister geschähe, wodurch der Beschwerer ein 

quasi pactum mit dem Geiste machte, aber er erkläre sich nicht, ob das 
eine Ketzerey sey oder nicht. 

 
 

 §38 

 
Jacobi de Voragine güldene Legende. 

 
Zu Ende des XIIIten Saeculi1 hat der Jacobus de Voragine2 eine Historie 

der Longobarder geschrieben, die insgemein die güldene legende, oder 
Spiegel der Heiligen genennet wird, in welchem Buche nicht allein die 

vorigen Fabeln wiederholet, sondern auch durch unendlich viele Lügen und 
Possen vermehret sind; daß also kein Zweiffel ist, es seyn auch in diesem 

Wercke viele Fabeln von denen Bündnüssen derer bösen Geister mit 
denen Menschen erzehlet worden.3 

 
 

[Quellen: Vom Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. Hexen, S. 
5721 

(vgl. Thomasius-Hexenprozesse, S. 101 ff.)]  

  Fußnoten 
 

1 Denn er lebte A. 1290. Voss. de hist. Latin. lib. 2. c. 60. p. 457. seq. 
 

2 Ein Mensch nach dem Urtheil des Ludovici Viuis und Melchioris Cani, der 
einen steinern Mund, bleyern Hertz, und ein Gemüth von gewiß sehr 

weniger Klugheit und Ernsthafftigkeit gehabt, siehe des Naudaei Apologie 
für alle vornehme Leute c. 7. p.m. 88. in der Pariser edit. welcher aber 

darinnen fehlet, daß er sich einbildet, der Jacob de Voragine und seienes 
gleichen Scribenten hätten die Gelegenheit, solche Mährlein unter die 

Kirchen-historic zu mischen, aus der Gewohnheit der Romanen. Schreiber 
genommen, die damahls sehr im Schwange gewesen; da doch dasjenige, 

was wir bisher gelehret haben, zeiget, daß die Scriptores der Romane 
vielmehr die Gelegenheit ihre Dinge zu fingiren, aus denen Leben der Alt-



Väter, des Gregorii Gesprächen, und des Vincentii Bellevacensis Spiegeln 
und dergl. genommen. 

 

3 Denn die Zeit hats nicht leiden wollen, daß wir diesen Spiegel der 
Heiligen selbst ansehen und aufschlagen können. 

 
 

 §39 
 

Scribenten des XIV. sec., Pabst Jo. XXII decretalis von der 
Zauberey. 

 
Wir gehen zum XlVten Saeculo, allwo wir zwar finden, daß dem Pabst 

Johanni XXII. die epistola extravagans decretalis de Magia, von einigen 
Scribenten zugeschrieben wird,1 allein ich habe dieselbe biß hieher nicht 

finden können.2 
 

 Fußnoten 

 
1 Siehe des Torreblancae Worte beym §. 6. litt. 1). 

 
2 Denn es stehet eine solche Constitution des Joannis XXII. die wieder die 

Zauberer geschrieben sey, und sich anfangs super speculii, weder in 
denen extra vagantibus 10. XXII. noch in denen extra vagantibus 

communibus. 
 

 
 §40 

 
Jo. Andreae Lehre von der Zauberey. 

 
Indessen so haben die Canonisten auch in der Mitte des XIV.1 Saeculi die 

Lehre von ausdrücklichen Bündnüssen des Teuffels mit denen Hexen noch 

nicht in die Rechts-Gelahrheit bracht, noch auch sich unterstanden, etwas 
gewisses zu setzen, bey der Frage, wenn die Zauberey eine Ketzerey sey 

oder nicht? und dieses erhellet daraus, weil der Joannes Andrea der 
Commentator des Durandi nichts davon erwehnet, noch auch die Frage 

deutliche entschieden hat.2 
 

 Fußnoten 
 

1 Denn Ioannes Andreas hat umbs Jahr 1347. geschrieben. 
 

2 Denn in dem Commentario ad d.l. Durandi de Sortilegiis bemercket er, 
daß die Theologi zu seiner Zeit einen Unterschied gemacht hätten, ob 

derjenige, der einen bösen Geist anruffe, dadurch sich die Liebe eines 
Mädgens zuwege bringen wolle, und dieses sey nicht eine offenbare 

Ketzerey; es sey denn, daß es mit einem Anbeten geschehe; oder ob er 



sie anruffe, zukünfftige Dinge zu wissen, und alsdann wäre es eine 
offenbahre Ketzerey. Siehe, was Herr Ziegler in seinen notis zu des 

Lancellotti ius Can. L. 4. tit. 5. §. I. p. 957. von der Ungewißheit der 

Canonisten bey der Frage: Ob und wenn die Zauberey eine Ketzerey sey, 
oder nicht, angemercket hat. 

 
 

 §41 
 

Chronicke des Closters St. Petri beym Fluß Werre. 
 

In dem Chronico des Klosters S. Petri auf dem Creutz-Berge beym Flusse 
Werre,1 lieset man, daß an. 1384 ein Mäurer, vermöge des Bündnüsses, 

welches er mit dem Teuffel gemacht hatte, am Tage der Bekehrung Pauli, 
frühe morgens in seinem Garten an Birnbaum ausgehencket, und alsobald 

mit grossem Gestancke gantz schwartz worden sey.2 Allein der Hr. Editor 
selbst gestehet, daß das chronicon mit Lügen und vielen Possen angefüllet 

sey.3  

 Fußnoten 
 

1 Welches von Christ. Franc. Paullini in seinem Syntagmate derer 
teutschen Antiquitäten edirt ist. Man sagt, der auctor sey ein Münch 

gewesen, der ums Jahr 1540. geschrieben. 
 

2 Es wird dabey gemeldet, daß es ein gottloser Mensch gewesen, der 
gleich beym dritten Worte den Teuffel stets im Munde geführet. 

 
3 in der Praefation. 

 
 

 §42 
 

Sentence der Theolog. Facultät zu Paris 1398. 

 
Zu Ende des XIVten Saec. hat die Theologische Facultät zu Paris einen 

Spruch1 über einige neulicher Zeit entstandene Aberglauben edirt, 
welcher Spruch, ob er gleich gantz oder gar in faveur derer Inquisitoren 

gemacht zu seyn scheinet, daß sie nemlich unter dem Schein der 
Ketzerey, die wegen Zauberey beschuldigte vor ihr Gerichte ziehen 

könten2; so haben sie doch nicht die Mährlein von den Bündnüssen des 
Teuffels mit den Hexen geglaubet, zum wenigsten haben sie sich nicht 

unterstanden, deutlich zu verstehen zu geben, was sie von diesen 
Bündnüssen hielten.3 

 
 Fußnoten 

 



1 Bodinus hat denselben nach der praefation zu seiner Daemonomagia 
gesetzet, und Wierus zu Ende des letzten Buches de Praestigiis 

Daemonum. 

 
2 Denn es hält dieser Spruch 28. articul oder Meinungen in sich, von 

denen Zauberischen Künsten, welche vor irrig und ketzerisch erklähret 
werden. 

 
3 Ich sehe hier auf den dritten articul, worum diese Worte sind: daß ein 

Bündnüß, es sey ausdrücklich oder heimlich mit denen bösen Geistern, 
keine Abgötterey, oder Abfall vom Glauben sey, es ist ein Irrthum, und in 

einer jeden abergläubischen Betrachtung, dessen Erfolg weder von Gott 
noch von der Natur vernünfftiger Weise gehoffet werden kan, ist ein 

heimliches Bündniß. 
 

 
 §43 

 

Fabel von der Secte der Hexen ist a. 1400 in Italien entstanden. 
 

Im Anfange des Saec. XV nemlich an. 1400. soll die Secte der Hexen in 
Italien entstanden seyn, wie der Limborch1 aus dem Bernhardo Comensi2 

bemercket. Eben der Bernhardus meldet auch von denselben, daß sie in 
der Donnerstags-Nacht an gewisse Oerter zusammen kommen wären, und 

dem Teuffel, welcher ihnen in menschlicher Gestalt erschienen, in seine 
Hände den Glauben, die Tauffe, Gott und die Jungfrau Maria 

abgeschworen. Allein der Bernhardus, welcher selbst ein Inquisitor 
gewesen, verdienet nicht einmal darinn, was er von seinen Zeiten 

geschrieben, einigen Glauben, geschweige daß er von ältern Geschichten 
Beyfall begehren könne. 

 
 Fußnoten 

 

1 Hist. inquisit. L. 3. c. 21. p. 230. 
 

2 Er hat A. 1584. geschrieben. Siehe den Inhalt derer Auctorum, welche 
Limborch seinem Wercke vorgesetzt. 

 
 

 §44 
 

Nideri formicarium. 
 

Zu den Zeiten des Costnitzer und Baselschen1 Concilii lebte Johannes 
Nider von Isny, ein Dominicaner –2 Münch, und Professor Theologiae zu 

Basel, welcher in seinem Formicario3 auch viele Fabeln von den 
Bündnissen und Beyschlaff des Teuffels mit denen Hexen, und dergleichen 

Possen mehr, ob gleich in guter Meinung (wie er denn ein sehr einfältiger 



und leichtgläubiger Mann war4 erzehlet hat5. Aus welchem, nachgehends 
die übrigen Scribenten das meiste genommen haben6. Jedoch hat er 

selbst nicht läugnen können, daß die damahligen Inquisitores in dem 

process wieder die Hexen sich offte sehr übereilet hätten7. 
 

 Fußnoten 
 

1 zwischen dem Jahr 1410. und 1430. Siehe den Urstisium und 
Trithemium in denen der neuesten edition vorgesetzten Stellen. 

 
2 Und daher hat vielleicht der auctor des mallei Maleficarum Gelegenheit 

genommen, daß er ihn einen inquisitoren der schändlichen Ketzerey 
nennet, aus welchem es der Warthon scheinet genommen zu haben: in 

dem elogio, welches er in der neuen edition dem Nidero gemacht. Allein 
das ist gewiß, daß der Niderus niemals auf seine eigene Erfahrung sich 

berufft, sondern alle die Fabuln die er erzehlet, aus dem Leben der 
Altväter, des Basilii legende, Vincentii Spiegel, des Bernardi legende, 

Gregorii Gespräche, Caesarii Heisterbacensis Buch, und dergleichen 

Schrifften genommen, die übrigen Histörchen hat er I) von einem 
weltlichen Richter, Nahmens Petro von Bern gehöret der viele 

Hexenmeister verbrennen lassen, und andere Übelthäter aus dem 
Bernischen Bezirck gejaget, 2) von einem Benedictiner-München, der 

vormals ein Schwartzkünstler gewesen 3) von einem Eduensischen 
Inquisitore der Zauberey. Siehe libr. 5. c. 3. p. 543. 548. und diesen 

Fehler hat schon Naudaeus d.l. c. 7. p. 91. 92. vom Nidero angemercket. 
 

3 Formicarium hat ers deßfalls genennet, weil er durchs gantze Buch von 
der Natur und der auf die Menschen schikkenden Vorsorge der Ameisen 

gehandelt hat. Crus. p. III. Svev. Lib. 6. c.u.f. 343. Der Herr von der 
Haardt hat das Buch unter dem Titel: Von Gesichtern und Offenbahrungen 

wieder auflegen lassen. Zu Helmstädt A. 1692. 
 

4 Siehe des Herrn von der Haardt Praefation b.I. 2. vera. plusculum etiam 

caet. 
 

5 Im 5ten oder letzten Buch, welches man auch deßfalls in dem malleo 
maleficarum mit einrücken lassen. Denn ob er gleich d.l. 5. c. 3. p. 541. 

spricht: die Zauberer beleidigten nur durch Worte, Gebräuche und Thaten 
gleichsam als durch gemachte Bündnisse mit denen bösen Geistern, 

indessen aber so mischet er doch in eben demselben 3. Cap. p. 545. 547. 
einige Fabeln, die er von dem ausdrücklichen Bündniß gehöret, mit ein. 

 
6 Naudaeus d.I.p. 92. Formicarium welches als eine Quelle und erster 

Grund von allem dem ist, was man von der Zeit an von dieser materie 
gesaget hat. 

 
7 Bey dem Beschlusse des Werckes p. 667 seqv. Ich finde auch ferner in 

diesem Wercke des Nideri, daß schon damals, auch von denen weltlichen 



Richtern, (wohin auch der Bernische Richter, auf dessen Wort der Niderus 
viele Fabeln nachgesaget) viele Hexen sind verbrandt worden, aus dem 

allgemeinen Irrthum, der durch die auf der Folter ausgepreßte 

Bekäntnüsse, und durch die Lehren der Inquisitoren, die denen Layen mit 
guten Exempeln vorgegangen, bestättiget worden: auch erhellet daraus, 

daß die Einbildung von einem ausdrücklichen Bündnisse mit dem Teuffel, 
noch nicht allgemein gewesen, sondern nur täglich mehr und mehr 

gewachsen; wie auch, daß die Inquisitores gesuchet, den Aberglauben von 
der Form eines Creutzes, und dem Sacrament, der Beichte, des 

geweiheten Wassers, geheiligtem Saltze, ave Maria, Austreibung derer 
Teufel wider die Zaubereyen zu stärcken; wie auch, daß alle Gewalt derer 

Hexen zunichte würde, so bald sie von denen Knechten gefangen worden. 
Siehe Niderum L. 5. c. 4. p. 57. seq. it c. 6.) Endlich siehet man auch 

daraus, daß einige kluge Layen so wohl als geistliche, den Mißbrauch auch 
gemercket, welchen so wohl die geist- als weltliche Inquisitores begangen, 

Siehe d.p. 661. sq. welche letztere observation nachfolgende paragraphos 
sehr erleutern wird. 

 

 
 §45 

 
Nicol. Jaquerii flagellum haereticorum. 

 
Da nun also die Inquisitores der Ketzerey1 unter dem Schein einer neuen 

Lehre, daß nemlich die Zauberey eine Art von Ketzereyen wäre, anfiengen 
sehr zu inquiriren wieder ein bißher unbekandtes Laster,2 hat es dennoch 

nicht an rechtschaffenen Leuten3 gefehlet, welche diesen Anstalten, und 
denen Mißbräuchen derer Inquisitorum wiederstanden, es hat aber diesen 

rechtschaffenen Leuten der Nicolaus Jacquerius ein Dominicaner-Münch A. 
1458. eine Schrifft unter dem Titel Flagellum haereticorum fascinariorum4 

entgegen gesetzet, darin er doch mit sehr unzulänglichen Gründen die 
Inquisition der Ketzerey vertheidiget hat.5 

 

 Fußnoten 
 

1 Siehe was §. 35. gesaget worden. 
 

2 Nehmlich in so weit, daß die Zauberer ausdrückliche Bündnisse mit den 
bösen Geistern machten, und mit ihnen Unzucht trieben, denn sonst ist 

das Laster der Zauberey, wie oben erwiesen, freylich jederzeit bekannt 
gewesen. 

 
3 Dieses erhellet aus der Praefation des Jacquerii selbsten, allwo er gleich 

anfangs die Verhinderungen, welche sich bey dem Amt der Inquirenten 
häuffig finden, erzehlet, daß die meisten behauptet, die Zauberer wären 

von den bösen Geistern durch falsche Blendungen betrogen, und hätten 
sie zum Beweiß ihrer Meinung auf den Can. episcopi. c. 26. qu. 5. sich 

beruffen, und darauf, als etwas unbetrügliches, sich gestützet; dabey 



sagend, die bösen Geister hätten nicht eine so grosse Gewalt, als ihnen in 
den Bekäntnissen zugeschrieben würde; und man müste auch denen 

Aussagen derer Hexen nicht glauben, wenn sie andere mit angäben. 

 
4 Aus dem Buch selbst, so Anno 1581. zu Franckfurt ediret, und aus der 

p. 39 und 56. erhellet, daß es A. 1458. geschrieben. Aus Lesung aber 
desselben siehet man, daß der Jacquerius des Nideri Formicarium nicht 

gesehen habe, gleich wie es wahrscheinlich ist, daß die auctores des 
mallei maleficarum des Jaquerii flagellum nicht gesehen. Ob nun gleich 

der Editor dieses Buches den Jaquerium einen Inquisitorem der Ketzerey 
nennet, so ist es doch fast nicht zu glauben, weil der Auctor im gantzen 

Buch sehr wenig von denen Bekäntnissen der Hexen schreibet, und zwar, 
was er noch davon hat, nicht als wenn ers selbst, sondern nur von andern 

gehört, und als etwas gantz bekandtes erzehlet, cap. 4. p. 27. c. 7. p. 39. 
c. 8. p. 56. Ich sehe auch bey andern, daß des Valerii Andr. Desselii bibl. 

Belg. p. 689. citiret wird, als wann darinn von diesem auctore Meldung 
geschehe. Allein ich habe den Desselium itzt nicht bey der Hand gehabt, 

und aufschlagen können. 

 
5 Denn sein vornehmstes argument nimmt er aus den Historchens des 

Lebens der Alt-Väter, denen Dialogis Gregorii, denen legendis Sanctorum, 
dem Vincentio Bellovacensi, und derer Zauberer für denen Inquisitoren 

gethanen Bekänntnissen. Bey Wiederlegung aber des Canonis episcopi C. 
26. qu. 5. quälet er sich sehr, theils er spricht, der Canon rede nicht von 

der Ketzerey derer Zauberer, sondern von einem gantz andern casu: 
theils daß das Concilium, woraus dieser Canon genommen, nicht von 

grosser auctorität sey, daß also dieser canon nicht von so grosser 
reputation (wie er spricht cap. 9. p. 63.) als die übrigen capitula des 

Decreti sey. Zu geschweigen des schönen iuristischen Beweises, dessen er 
sich bedienet. Cap. 26. p. 173. sequ. zu Behauptung dessen, daß 

diejenige, worauf die Zauberer bekennet, ihre Unschuld probiren müsten. 
Dann er sagt: Wann der von den Mitgesellen Beklagte spricht, daß der 

Teuffel sein Bildniß vorgestellet, so muß er solches zur Genüge beweisen; 

und wo ers nicht thut, ist ihm als einem, der dem Rath Gottes nicht 
beygewohnet, nicht zu glauben. Denn gleich wie der Seelsorger die 

Übelthaten beweisen soll, welche er den Beklagten durch Hülffe des bösen 
Geistes gethan zu haben, schuld giebt: also muß der Beklagte auch 

dasjenige beweisen, was er zu seiner Defension beybringt. Es ist auch 
wohl zu mercken die Fabel c. 4. p. 27. von dem Zauberer, welcher 

bekennet, daß ihm der Teuffel befohlen, er solle lehren, daß es ein blosses 
Blendwerck mit den Zauberern sey, denn auf solche Art könte des Teuffels 

Reich sehr vermehret werden. 
 

 
 §46 

 
Künste derer Inquisitoren bey dem Laster der Zauberey An. 1460. 

 



Was aber die Inquisitores der Hexerey, schon damahls für Künste 
gebrauchet, solches läst sich aus einem einzigen Exempel lernen; welches, 

wie Limborch berichtet, An. 1460. in Flandern und Artois sich zugetragen. 

Nemlich sie folterten entweder die Leute, welche fälschlich wegen eines 
Bündnisses mit dem Teuffel angeklaget waren, so lange, oder sie brachten 

durch Versprechungen, daß sie nicht solten gestraffet werden, solche 
Bekäntnisse aus denen armen Leuten, und nachmahls verbrannten sie 

dieselben doch, als wenn sie schuldig wären.1 
 

 Fußnoten 
 

1 Limborch Hist. inquisit. L.I. c. 23. spricht: »Ums Jahr 1460. hat die 
inquisition wieder einige sehr gewütet, welche fälschlich der Hexerey und 

eines heimlichen Bündnisses mit dem Teuffel beschuldigt wurden. Die 
meisten wurden auf Begehren des Petri Brussardi eines Inquisitores ins 

Gefängnüß geworffen. Diese wurden durch die Marter überwunden, und 
bekandten alles, was man ihnen schuld gab, unter andern bekandten sie, 

daß sie sich dem Teuffel ergeben, ihn angebetet, sich mit demselben 

fleischlich vermischt, und andere ungläubliche Dinge mehr. Wie sie zum 
Feuer verdammt waren, protestirten sie, daß sie unschuldig, und schryen 

mit lauter Stimme öffentlich aus, daß sie niemahls in Valdesien (so hieß 
die nächtliche Zusammenkunfft derer Teuffel und Hexen) gewesen, 

sondern sie wären von den Richtern betrogen, welche mit vielen 
Schmeicheleyen, daß ihnen ihr Leben sollte geschenkt seyn, wenn sie die 

ihnen imputirten Laster gestehen würden, eine falsche Bekänntniß solcher 
Dinge, die sie niemals begangen, ausgezwungen. Andere sagten, man 

hätte ihnen durch die Tortur falsche Bekänntnisse ausgezwungen. Endlich 
bathen sie die Umstehenden, daß sie zu Gott vor sie bethen möchten, und 

befohlen im Feuer Gott ihre Seele. Allein ihre Unschuld isl nochmahls kund 
worden. Denn A. 1491. sind diese elende Leute nebst andern, welche um 

eben dieser That willen in Gefängniß geworffen, von dem Ausspruch des 
Parlaments zu Paris für unschuldig erklähret, und ihnen ihre Güter wieder 

gegeben worden; denen Richtern aber Geld- Busse aufferleget worden.« 

 
 

 §47 
 

Eigentlicher Verstand der Bulle Sixti IV. An. 1470. 
 

Was wir bisher gelehret haben, dienet sehr zur Erklährung der Epistel des 
Pabsts Sixti IV. von A. 1474. darinn er dem general-Vicario des 

Bononischen Bischoffs befiehlet, daß er dem Pabst berichten solte, ob es 
denn wahr sey, was einige Münche so wohl durch Schrifften als 

disputationes, in der Stadt Bononien behauptet; es wäre dieses keine 
Ketzerey, und wieder die reine Lehre, wenn man sich von bösen Geistern 

Aussprüche geben liesse; und ob, und was für Aergernisse wieder die 
reine Lehre aus dieser Meinung entstanden wären1. Nemlich es funden 

sich welche, ja auch selbst einige Mönche2 die da lehreten, die 



Inquisitores der Ketzerey hätten wieder die Intention des Pabsts ihre 
Macht auf das Laster der Zauberey extendiret, da doch die Zauberey keine 

Art von Ketzerey wäre3 die Inquisitores aber belogen die, welche ihnen 

wiedersprachen, als wenn sie gelehret hätten, es sey etwas zuläßiges, sich 
von denen Zauberern wahrsagen zu lassen, und führeten nach Art der 

Zäncker, ein Hauffen Folgerungen und Aergernüsse aus dieser 
gefährlichen Lehre her. Der Pabst, welcher die Künste der Mönche wohl 

wuste, handelte also sehr klug, daß er befahl, man solte ihm alle 
Umstände berichten. 

 
 Fußnoten 

 
1 Cap. 2. de maleficis et incantationibus in septimo Decret. 

 
2 Es muß sich hier niemand wundern, wie es zugegangen, daß die Münche 

selbst sich unterstanden die Macht derer Inquisitorum zu verringern, denn 
es ist bekandt, daß ein Münch stets den andern haßt. Uberdem so 

bekamen die Dominicaner-Münche, welchen die Inquisition wider die 

Ketzer anbefohlen war, stets ein Theil von denen confiscirten Gütern der 
Beschuldigten, und schoneten sie auch nicht die übrigen Mönche mit der 

inquisition. 
 

3 Ich verstehe es so: daß, da sie lehrten, es sey derjenige, welcher sich 
von bösen Geisten weissagen liesse, kein Ketzer, das ist: es sey keine Art 

von Ketzereyen, ob es gleich sonst ein Laster wäre. 
 

 
 §48 

 
Gelegenheit und Ursprung der Bulle Innocentii VIII. An. 1484. 

 
Als demnach die Layen und Geistliche, zu derselben Zeit, sonderlich über 

die 2. Capita stritten 1) über die That selbst, ob nemlich die Zauberer und 

Hexen Bündnisse machten mit dem Teuffel, und bey demselben schlieffen, 
auch öffentliche Zusammenkünfte hielten, it. ob die Menschen vom Teuffel 

in wilde Thiero verwandelt würden,1 (2) Über das Recht, ob nemlich das 
Laster der Zauberey von den weltlichen Richtern solte gestraffet werden, 

oder ob es nur allein vor die Inquisitores wieder die Ketzer gehöre, und 
aber die abergläubische Parthey, die es mit denen Inquisitoribus hielte, 

von Tage zu Tage zunam, so dauchte dem Pabst Innocentio VIII.2 er 
müste es nun nicht länger verschieben, sondern unter dem Schein eines 

heiligen Eyffers diese Zwistigkeiten in faveur derer Inquisitoren 
entscheiden3 und dadurch die Tyranney des Pabsts,4 in der oben5 

erwehnten Bulle A. 1484: bestättigen. 
 

 Fußnoten 
 



1 Wie auch: ob denen Bekänntnissen der Hexen zu glauben sey, welche 
man durch die Marter ausgepresset, oder ob dieses alles nicht vielmehr 

der natürlichen Zauberey, oder dem Menschlichen Betrug, und falschen 

Einbildungen derer Melancholicorum zuzuschreiben sey. 
 

2 Ein geitzig und unflätiger Mensch. Siehe den Onuphrium Panuinium, in 
seiner Lebensbeschreibung p.m. 334. 

 
3 Fürnehmlich hat er zwar den Streit von dem Rechte entschieden, doch 

so, daß er die That selbst wenigstens in etwas, wie wir bald sehen werden, 
per indirectum zugestanden, indem er ein und andere von denen Fabeln in 

seiner Epistel als wahrhaffte Geschichten erzehlet. Doch hat er von dem 
Bündniß mit dem Teuffel hier noch nichts gewisses determiniret. 

 
4 Nemlich die Macht wieder die unschuldigen Menschen, grausam zu 

verfahren, und die iurisdiction derer weltlichen Richter zu schwächen, und 
auf solche Art die ungeistliche Gewalt derer Inquisitoren der Ketzerey zu 

vermehren. 

 
5 Siehe oben §. 22. 

 §49 
 

desselben Supplementa in dem malleo maleficarum. 
 

Weil demnach durch diese Epistel die Inquisition wieder das Laster der 
Zauberey, zum ersten mahl auf Päbstlichen Befehl eingeführet worden, so 

wird nöthig seyn, daß wir ein und anders zu derselben Erklärung 
anmercken. (I) Die Epistel Innocentii VIII. selbst, stehet nicht gantz in 

dem VII. Decretal, libro, daher man dasjenige, was noch fehlet, aus dem 
Malleo maleficarum1 nehmen muß, woselbst man auch das Jahr, in 

welchem die Epistel geschrieben, angemercket2 findet, nebst der dem 
Bischoff zu Straßburg gegebenen Macht, daß er alle diejenigen, welche die 

inquisitores in der exsecution des ihnen concedirten priuilegii verhindern 

würden, mit dem Bann, suspension, und anderen schweren Straffen, auff 
Befehl des Pabsts heimsuchen solte,3 dabey ist auch eine clausel, 

wodurch alle Päbstliche constitutiones und Verordnungen, welche dieser 
zu wieder sind, umgestossen werden.4 

 
 Fußnoten 

 
1 Allwo im Isten Toma die gantze Bulle des Innocentii III. vorangedrucket 

ist. 
 

2 Nemlich im Jahr 1484. am 2ten Dec. im ersten Jahr seines Pontificats. 
 

3 In den Worten nihilominus et c. biß auff die Worte, invocato ad hoc si 
opus fuerit auxilio brachii secularis. 

 



4 In den Worten non obstantibus c. durch welche clausul deutlich 
umgestoßen wird das cap. 8. §. saepe de haereticis in sexto wovon oben 

gehandelt ist §. 35. litt. a) 

 
 

 §50 
 

Der Pabst setzet die Fabel von der Gewalt derer Hexen als etwas 
unzweiffelhafftes voraus. 

 
II. Ist der Pabst so listig, daß er in eben derselben Bulle, die Fabeln von 

der Gewalt der Hexen, als etwas woran niemand zweiffelt, voraus setzet.1 
Damit er nicht genöthiget würde, auff die ihn wiedersprechende2 Canones 

im decreto zu antworten; sondern, daß er durch seine Geistlichen 
Straffen, denen den Mund stopffen möchte, welche solche Canones bißher 

zu ihrer defension wieder die inquisitores gebrauchet. 
 

 Fußnoten 

 
1 Der Pabst spricht, es sey ihm berichtet »worden, daß in einigen Theilen 

des Ober-Teutschlandes, wie auch in Mayntzischen, Cöllnischen, 
Trierschen, Salzburgischen und Bremischen dioecesen, viele Leute von 

beyderley Geschlechten, mit bösen Geistern und Buhl-Teuffeln 
Gemeinschaft machten, auch durch Beschwerungen und Zaubereyen die 

Geburten der Frauen, und die trächige Thiere, die Wein- und Baum- 
Früchte, die Menschen, Thiere, Weingärten, Wiesen, Weiden, Getrayde 

zernichteten, ersäufften und verdürben, ja die Menschen und das Vieh 
selbsten aus und innwendig mit Schmertzen belegeten, und die Menschen 

damit sie nicht Kinder zeugen, oder sich ehelich beywohnen könten, 
verhinderten; endlich auch, den in der heiligen Tauffe empfangenen 

Glauben abschwüren. Der Pabst nennet die auctores nicht, allein es sind 
sonder Zweiffel keine anders als die inquisitores selbst Henricus Institor 

und Jacob Sprenger wie aus dem nachfolgenden leicht zu schliessen ist. Es 

will demnach der Pabst nicht, daß man untersuche ob die Nachrichten 
wahr oder nicht, ja ob gleich auch ohne Zweiffel in Teutschland, so wohl 

von Geist- und Weltlichen wieder diese Nachrichten gestritten worden, so 
gedencket doch dessen der Pabst gar nicht.« 

 
2 Nemlich Can. 82. 14. c. 26. q. 5. Siehe oben §. 11. ob er nun gleich 

diese canones nicht mit ausdrücklichen Worten abschaffet, so stösset er 
doch dieselbe mit der general clausul davon wir oben litt. w) gesaget 

haben, heimlich wieder um. 
 

 
 §51 

 
Irrthum des auctoris Summarii. 

 



III. Weiß ich nicht wie es kommen sey, daß der auctor des summarii 
welches im VII. Decretal. dieser Päbstlichen Epistel vorgesetzet ist,1 darin 

gesetzet habe, daß der Pabst die Zauberer verdammet hätte, welche die 

unschuldigen Kinder aufffrässen. Denn ob gleich auch solche Fabeln von 
Aufffressung der Kinder, von andern inquisitoribus ausgebracht worden2, 

so findet man doch nichts davon in des Innocentii VIII. epistel selbst. 
 

 Fußnoten 
 

1 Es mag nun der Petrus Mathaus der collector des VII. Decretal: libri 
seyn, oder sonst jemand. 

 
2 Siehe des Nideri Formicarium Lib. 5. c. 3. p. 545 seq. 

 
 

 §52 
 

Warum in der Bulle Innocentii VIII. nichts von dem Bündnüsse mit 

dem Teuffel stehet. 
 

IV. Es stehet auch nichts in der Päbstlichen Bulle, von derer Hexen 
ausdrücklichem Bündnüsse mit denen bösen Geistern, weil die 

Verläugnung des Glaubens, von welcher Meldung geschicht1, auch ohne 
ein Bündnüß geschehen können. Derohalben haben entweder die 

inquisitores noch nicht vor rathsam erachtet, etwas davon an den Pabst zu 
schreiben, oder aber, wo sie divon geschrieben, so hat der Pabst solches 

listiger Weise verschwiegen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Siehe die oben litt. x) angezogene Worte. 
 

 

 §53 
 

Der Pabst befiehlet am ersten, daß eine jede Zauberey vor eine 
Ketzerey sollte gehalten werden. 

 
V. In den nachfolgenden Worten, verwirfft der Pabst dererjenigen 

Meynung, sie mögen nun Geist- oder Weltliche seyn, welche bißher denen 
inquisitoribus zu wieder gewesen, und ihnen Schuld gegeben, daß sie sich 

mit Gewalt in die iurisdiction mischten, welche denen Layen zu stünde,1 
und ist er der erste, welcher die Gewalt derer inquisitorum so sehr 

vergrössert, daß sie ins künfftige wieder die Zauberey, als eine 
unzwoiffelhaffte Art des Lasters der Ketzerey inquiriren könten.2 

 
 Fußnoten 

 



1 In den Worten: Tamen nonnulli clerici, laici woraus erhellet, daß die 
Einbildung von dem Bündnüsse der Hexen noch nicht publique und gemein 

gewesen. 

 
2 In den Worten: Nos igitur impedimenta. 

 
 

 §54 
 

Warum der Pabst zu erst in Teutschland die Hexen inquisitiones 
bestätiget. 

 
VI. Warum aber hat doch wohl der Pabst zu erst in Teutschland die 

inquisitiones wieder das Laster der Zauberey confirmiret? da doch schon 
damahls die Layen so wohl als die Geistlichen, mit Gewalt wieder die 

Hexen grausam verfahren,1 ob es vielleicht darum geschehen ist, weil der 
Pabst damahls wegen der beständigen innerlichen Unruhen in Teutschland 

die Geistlichen Stände mehr unters Joch bracht hatte, als anderswo?2 

Gewiß ists, und wird aus nachfolgenden erhellen,3daß erst in 
nachfolgenden Zeiten, denen inquisitoribus der Ketzerey, selbst in Italien, 

die Macht wieder die Zauberey zu inquiriren gegeben sey, und zwar mit 
viel grösserm Wiederspruch als in Teutschland. 

 
 Fußnoten 

 
1 Siehe von dem Bernischen territorio den Niderum L. 5. c. 3. p. 543. und 

cap. 8. p. 598. seq. Siehe was oben §. 46. gesagt ist. 
 

2 Daher man Teutschland terram obedientiae genennet. Siehe des Herrn 
Muldener meditat. ad capitul. Josephi p. 220. Siehe auch Schilter, de Lib. 

eccles. Germ. L. 6. c. 7.§. 5. 
 

3 Siehe den §. 59. seq. 

 
 

 §55 
 

Anmerckung von des Maximiliani confirmation dieser Bulle. 
 

Ja ich bilde mir gäntzlich ein, daß man auch selbst in Teutschland viel 
Künste brauchen müssen, bevor die Päbstliche Verordnung ihren 

Endzweck erreichet, und schliesse ich dieses aus dem, was im Malleo 
maleficarum von des Maximil. I. Beschützung dieser Bulle steht.1Denn 

warum wird nicht die gantze Verordnung des Maximiliani in dem 
instrumento Notarii gesetzet?2 und warum hat der Kayser Frid. III. nicht, 

sondern der Maximilian als Römischer König3 dieselbe nur confirmiret? 
warum ist solches gleich im ersten Jahr seiner Erwehlung? und zwar in 

Brüssel geschehen4. 



 
 Fußnoten 

 

1 Tom. I. p. 692. 
 

2 Denn es wird nur ein kurtzer Inhalt nebst denen ersten und letzten 
Worten des An. 1486. gegebenen Kayserl. rescriptes beygebracht, da es 

doch der Intention derer inquisitorum mehr gemäß gewesen wäre, daß 
das gemeine Volck das gantze diploma des Kaysers, als die gantzen 

confirmationes und Unterschrifften derer Cöllnischen Magister, welche 
daselbe weitläufltig hingeschrieben sind; lese. Ich muthmasse demnach, 

es werden in dem diplomate des Maximiliani einige Dinge enthalten 
gewesen seyn, welche denen inquisitoribus nicht allerdings angestanden. 

 
3 Da doch sonst der Römische König bey Lebzeiten des Kaysers in 

dergleichen Dingen nichts zu sprechen hat. 
 

4 Da der Maximilian selbst in Noth war. 

 
 

 §56 
 

Was die Auctores des mallei maleficarum, und die Magistri zu Cölln 
dabey gethan. 

 
Allein auch diese confirmation des Römischen Königs hat denen 

inquisitoribus nicht viel geholffen, welches eben das instrumentum notarii 
lehret.1 Daher haben die inquisitores selbst, nemlich der Henricus Institor 

und Jacobus Sprenger den Malleum Maleficarum geschrieben,2 und da sie 
selbst wohl gemercket, es würde dieses Werck nicht sehr durchdringen, 

haben sie An. 1487 die approbation derer Magistrorum nostrorum zu Cölln 
drüber gesuchet auch erhalten.3 So haben sie auch vier der 

wiedriggesinneten Lehre entgegen gesetzte articul auffgesetzet,4 

dieselben gleichfalls von den Cöllnischen Professoribus Theologiae 
approbieren und von einem notario ein Instrument darüber verfertigen 

lassen.5 
 

 Fußnoten 
 

1 Welches gemacht ist A. 1487. d.T.I.p. 685. Da die inquisitores selbst 
geklaget (siehe p. 686) daß ungeachtet der Bulle des Innocentii VIII. 

dennoch einige Seelsorger und Prediger des Göttlichen Wortes sich nicht 
gescheuet in öffentlichen Gemeinen zu behaupten daß es keine Hexen 

gebe, oder daß dieselbe keiner eintragen Creator einigen Schaden zufügen 
könten. Welche unbehutsame Reden denn gemacht, daß die weltliche 

Obrigkeit offt nicht vermögend gewesen solche Hexen zu straffen. Das ist, 
es habe das von denen Predigern aufgebrachte Volck die Obrigkeit 



verhindert, oder die Obrigkeit selbst, hat unter diesem Vorwand, die von 
denen inquisitoribus dictirte Straffe nicht exsequiren wollen. 

 

2 In welchem (wie sie selbst sagen) p. 687 »sie sich unterstanden haben, 
nicht so wohl solcher Pfaffen Unwissenheit, zu Erhaltung der Catholischen 

Religion zu verwerffen, als auch sich bemühet zum Untergange (in 
exterminium) derer Hexen, gebührender massen Urtheile (debitos modos 

sententiandi) und dieselbe nach dem Innhalt derer heiligen canonum und 
der erwehnlen Bulle zu bestraffen (gewiß sehr dunckele Worte in einer 

dunckeln Sache.)« 
 

3 Lamberti de Monte, Jacobi de Stralen, Andreae de Ochsenfurt, Thomae 
de Scotia ib. p. 686 seq. 

 
4 Welches p. 690 stehet. 

 
5 p. 691. seq. 

 

 
 §57 

 
Urtheil von dem Malleo Maleficarum. 

 
Der Malleus Maleficarum selbst ist so geschrieben, daß auff allen Blättern 

eine confuse disputation, ignoratio elenchi, und unzehlige Sophistereyen1 
enthalten sind. Denn es sind lauter contradictiones darinn, welche durch 

die aus des Nideri formicario genommene, oder auff anderer inquisitorum 
Nachfrage erzehlte Exempel bestätliget werden2, deren sie sich auch bloß 

zur Antwort auff die im Decreto ihnen zu wieder stehende texte von dem 
Bündnüsse der Hexen3 mit dem Teuffel bedienet.4 

 
 Fußnoten 

 

1 Daher es einem gewissen auctori nicht schwer gefallen, einen Malleum 
iudicum, diesem Malleo Maleficarum entgegen zu setzen, von welchem 

unten §. 66. soll gehandelt werden. 
 

2 Daher sie selbst in der vorher gesetzten apologie sprechen »Von uns 
selbst haben wir wenig und fast gar nichts hinzugefüget. Daher es nicht so 

wohl uns, ab denenselben zuzuschreiben, aus deren Munde wir fast alles 
genommen haben.« 

 
3 Welche part. 2. qu. I. c. 2. p. 236. stehet. 

 
4 Nemlich der canon episcopi c. 26. qu. 5. Siehe den Malleum gleich p.I. 

und p. 239. seq. 
 

 



 §58 
 

Ulrici Molitoris und Trithemii Schrifften. 

 
Gleichwie aber auch die allergröbesten Irrthümer, in gar kurtzer Zeit sehr 

zunehmen können, wenn man auff diejenigen welche dieselben nicht 
glauben wollen, gewisse Straffen setzet, weil die Vertheydiger der 

Wahrheit dadurch abgeschröcket werden; also ist es auch damals 
ergangen, daß aus Furcht für den Bann, und damit man nicht selbst für 

einen Zauberer gehalten würde, kluge Leute sich enthalten solchen 
Betrügereyen öffentlich zu wiederstehen, und haben dieselben nur 

heimlich und gantz unvermerckt, denen Thorheiten derer inquisitorum 
wiedersprochen. Hieher gehören zwey Schrifften, des Ulrici Molitoris1und 

des Trithemii2. 
 

 Fußnoten 
 

1 Welches An. 1489. geschrieben und im Theatro de Veneficis p. 70. seq. 

und im malleo maleficarum Tom. II. p. 34. sequ. enthalten ist. Denn 
obgleich der auctor es mit denen inquisitoribus zu halten scheinet, so 

bezeuget er doch am Ende des 12. dialogi, daß die Hexen keine Gewalt in 
denen Menschen hätten, auch das sie des Nachtes keine Reisen 

vornehmen, wie auch, daß die bösen Geister weder Kinder zeugen noch 
concipiren könten, sondern es wären dieses lauter Possen. 

 
2 Welches auch im Theatro de Veneficis enthalten p. 355 seq. daß aber 

der Trithemius seine Hertzens Gedancken daselbe dunckel vorgebracht, 
oder verborgen, daran ist vielleicht diese Ursache, weil er von andern 

wiewohl unschuldig der Zauberey beschuldigt worden. Siehe des Naudaei 
apologie et c. cap. 16. §. 10. Es lebte aber dieser Trithemius zu Zeiten des 

Kaysers Maximiliani, und hat auch dieses Werck dem Maximiliano 
dediciret. 

 

 
 §59 

 
Pabst Alexandri VI. Bulle zu Ausgang des XV. Sec. 

 
Nun wollen wir sehen, wie die Einbildung von dem Laster der Zauberey 

aus Teutschland in Italien kommen. Zwar thun die auctores des Mallei 
maleficarum derer inquisitorum in der Lombardey Meldung,1 welche schon 

An. 1485. mehr als 40. Hexen verbrennen lassen; allein das ist damals 
von denen Inquisitoribus mit Gewalt geschehen. Denn nach der Zeit2 hat 

der Alex. VI. da er gemerckel, daß des Pabsts Innocentii VIII. Bulle, in 
Teutschland nicht ohne effect gewesen, sondern daß auch gescheute 

Leute, schon dem Aberglauben von der Gewalt der Hexen beygepflichtet, 
hat er dem Ketzer inquisitori in der Lombardey befohlen. daß er wieder die 

Zauberer von beyderley Geschlechte inquiriren solte.3 



 
 Fußnoten 

 

1 p. 238. Tom. I. 
 

2 Denn er war von An. 1492. biß 1503. Pabst. 
 

3 Es stehet diese Bulle im VII. Decret. Tit. de Maleficiis incantat. aber es 
wird das Jahr nicht dabey gesetzt, da diese Bulle vom Pabst 

herausgegeben. Daher weiß ich nicht wie es kommen, daß man in der 
editione Pithaeana des Corporis iuris Canon, das Jahr 1474. bey dieser 

Balle gesetzet, vielleicht ist dasselbe Jahr aus dem cap. 2. dahin 
versetzet. 

 
 

 §60 
 

Verschiedene Päbstliche Bullen zu Anfang des XVI. Sec. 

 
Nichts desto weniger hat diese Bulle, in Italien nicht einen solchen 

starcken Fortgang gehabt, als des Innocentii VIII. in Teutschland, welches 
aus derselben Wiederholung und der darinnen ausdrücklich gethanen 

Meldung von denen Wiederspänstigen1 erhellet. Denn nicht allein der 
Julius II.2 sondern auch der Pabst Leo X.3 und Adrianus VI.4 endlich auch 

der Clemens VII.5 haben durch rescripta die Gewalt derer inquisitorum 
bestättiget. Und ist hier insonderheit des Julii II. Arglist zu mercken, 

dieser, als er sahe, daß diejenige, welche damahls die Lügen derer 
inquisitorum nicht glauben wollen, sich nicht genugsam für dem Kirchen-

Bann fürchteten, hat er denenjenigen Praemia versprochen, welche denen 
inquisitoribus mit Rath und That an die Hand giengen, und ihnen Gutes 

erzeigeten.6 
 

 Fußnoten 

 
1 So da in der Bulle des Julii II. fast eben die Worte wiederholet werden, 

welche in der Bolle des Innocentii VIII. stehen, und beklaget sich der 
Pabst darum über die jenigen, welche denen inquisitoribus wiederstünden. 

Siehe auch des Leonis X. Bulle. 
 

2 Dieser ist Pabst gewesen zwischen dem Jahr 1503 und 1512. es ist diese 
Bulle im VII. decret. enthalten d. tit. cap. 3. und dem inquisitori zu 

Cremona gegeben worden. 
 

3 Anno 1521. an die ordinarios des Venetianischen Gebietes ib. cap. 6, 
den bey denen Venetianern hat die Heilige inquisition niemahls solche 

Gewalt gehabt, als bey andern Völkern. 
 

4 An. 1523 in eben dem cap. 3. an den Comensischen inquisitorem. 



 
5 An. 1524. in faveur des Parmensischen inquisitores, dessen der 

Spinaeus gedencket in der quast. de Strigibus Tom. H. Mall. Malef. p. 479. 

 
6 Nemlich eben die indulgentien, deren sich die mit dem Creutz 

bezeichnete wie der die andern Ketzer zu erfreuen hatten. 
 

 §61 
 

Ponzinibii und Spinaei Schrifften so wohl für als wieder die Hexen 
inquisitores. 

 
Diesen Päbstlichen Bullen aber ohngeacht, hat der Joannes Franciscus 

Ponzinibius J.V.D. sich diesen Mährlein und Lügen derer inquisitorum 
wiedersetzet, in der Meynung, durch gewisse Rechtsgründe zu beweisen, 

daß die Hexen nicht Cörperlicher Weise von dem bösen Geiste, in gewisse 
Zusammenkünffte geführet würden, und daselbst Bündnüsse machten, 

sondern daß dieses alles durch Verblendung der bösen Geister geschehe1 

welchem sich zwar der Bartholomaeus de Spina entgegen gesetzet, An. 
1624. und folgenden Jahren, allein er hat nichts neues hervor gebracht, 

sondern den alten Brey wieder auffgewärmet und insonderheit auff des 
Pabsts und deren inquisitorum auctorität provociret.2 

 
 Fußnoten 

 
1 Von diesem auctore und dessen Buch kan ich weiter nichts sagen, weil 

ich nirgend etwas davon gefunden, ausser was in dem Titel des II. Tomi 
Mallei Malef. und in dem dabey stehenden Tractat des Spinaei welches 

ihm zu wieder geschrieben ist, stehet. 
 

2 Er war aber ein Magister des Apostolischen Palatii. Damit man nun 
gleich sehen könne, was an ihm zu tun sey, so wollen wir nur sein 

vornehmstes argument betrachten, welches er dem Ponzinibio entgegen 

setzet, p. 463. spricht er: diesem sind ohnzahlig viele inquisitionsprocesse 
zuwieder (hieraus sieht man daß schon damahls der inquisitionsprocess. 

unendlich gewachsen) und die von denen inquisitoribus wieder solche 
Persohnen ausgeübte Gerechtigkeit, die gleichsam cörperlicher Weise 

hienlieffen und den Glauben nebst der Teuffe verläugneten, das Creutz mit 
Füssen traten, und den heiligen Leib Christi greulich schmäheten, welches 

alles wenn es nicht warhafftig, sondern im Traum geschähe, die 
inquisitores ja höchst ungerecht wären. Nun aber ist für die inquisitores zu 

praesumiren, welches er mit vielen texten und glossen beweiset it. p. 479. 
spricht er: dieses aber hätte unser heiligste Vater (Clemens VII.) nicht 

befohlen, wenn die Hexen welche man für Ketzerinen halt, nicht wahre 
Ketzerinnen wären, oder wenn dasselbe was sie thäten, nur Teuffelische 

Verblendungen wären.« 
 

 



 §62 
 

Alciata responsum in Hexen-Sachen. 

 
Der Alciatus hat auch um diese Zeiten,1 einem Bischoffe2 ein responsum 

gegeben, in Sachen eines inquisitoris, der schon mehr als hundert Hexen 
an den Alpischen Thälern3 verbrennen lassen, biß daß endlich die Bauern 

mit Ergreiffung der Waffen dieser Gewalt gesteuret, und die Sache an den 
Bischoff gelangen lassen. Diese Hexen theilet der Alciatus in drey Classen 

ein. Einige spricht er, hätten ihr Wasser auffs Creutz abgeschlagen, Jesum 
Christum verläugnet, auch gegenwärtig und mit wachenden Augen durch 

Zauberey und Verwünschungen die kleinen Kinder umgebracht.4 Einige 
hätten nach vorhergehenden Dräuungen des Nachtes auch bey 

verschlossenen Thüren und Fensterladen die Kinder behexet.5 Da spricht 
der Alciatus, der Inquisitor könne wieder beyderley Art Hexen sich seines 

Amts gebrauchen.6 Einige aber wurden nichts beschuldiget, als daß sie 
unter Bäumen getantzet, welches ihre Mit-Schwestern gestanden, die 

Beklagte aber leugneten. Von diesen hat der Alciatus gemeint, daß man 

sie nicht martern könte, weil es lauter falsche Einbildungen wären, und 
disputiret der Alciatus daselbst viel wieder die Meinung derer (wie er 

spricht) neuen Theologorum, für die recipirte Meinung derer Doctorum 
iuris Civ. et Can.7 Daher denn kein Wunder ist, daß er wegen des responsi 

grosse Verfolgung von denen Inquisitoribus ausgestanden,8 und die 
nachfolgenden ihn gar zum Zauberer, oder wenigstens einen der Zauberey 

wegen Verdächtigen gemacht haben.9 
 

 Fußnoten 
 

1 Wie er selbst lib. 8. parerg. cap. 21. p.m. 75. spricht. So bald ich Doktor 
worden, ist die erste Sache welche mir zu verabscheiden gebracht, diese 

gewesen. Es berichtet aber der Pancirollus in seinem Buch von berühmten 
Juristen L. 2. c. 169. p. 353. daß der Alciatus An. 1517 Professor iuris 

Ciuil. et Can. worden. Wagstaff. von Hexereyen c. 3. p. 42. spricht, es sey 

dieses An. 1518 geschehen. 
 

2 Der Alciatus sagt nicht wer derselbe gewesen sey. 
 

3 Bodinus will in der Praefat. ad Daemonomaniam, daß es im 
Piemontischen Geschehen sey, Wagstaff d.l. verstehet dadurch das 

Venetianische Gebieth, vielleicht aus Ursache dessen, was wir oben zum 
§. 59. litt. d. angemercket. 

 
4 Warum aber hat doch der Alciatus dasjenige, was denen Hexen erster 

Classe schuld gegeben worden, gleich für wahr gehalten, da doch eben 
solche rationes dubitandi dabey sind, als bey der dritten Classe? 

 
5 Eben dieses ist auch von der andern Classe zu mercken, weil sich der 

Alciatus selbst einen Zweifel macht, und denselben nicht genugsam hebet. 



Denn er spricht: Wenn ich auch gleich gestünde, daß sie nicht persönlich 
hingekommen wären, so kan es doch das Ansehen haben, ab wenn sie es 

ihren Geistern zu thun befohlen hätten. Und solchergestalt haben sie doch 

ausser dem Schlaff gesündigt. Es ist höchst wahrscheinlich, daß der 
Alciatus aus Furcht seine Gedancken sehr verstellet. 

 
6 Daß ist, daß er sie entweder verdamme, wenn sie überzeuget wären, 

oder daß er sie peinigen lasse, wo sie es nicht gestehen wolten. 
 

7 Das gantze Capitel verdienet gelesen zu werden, weil es vieles an die 
Hand giebt zur Erleuterung dessen, was oben §. 8. 9. 10. 11. gesagt 

worden. 
 

8 Hierher gehöret, was Gravina de Ortu et progressu I. Civ. cap. 170. p. 
207. Er hat erst zu Ticini gelehrt, nachmahls ist er von denen 

Wiederbellern, und deren Willen er viel Verdruß hatte, verjaget worden, 
und hat er sich in Franckreich begeben. Siehe auch des Alciati eigenen 

Brieff wieder das Münchleben, welchen der Anton Mathae herausgegeben. 

Woraus erhellet, daß der Alciatus die Sitten und den Betrug der Mönche 
inne gehabt habe. 

 
9 Siehe des Bodini Praefat. zur Daemonomania p. 14. wiewohl er etwas 

undeutlich davon redet, doch sind die vorhergehenden Worte zu mercken: 
quo se a magis inescari passi sunt, mit welchen zu verknüpfen ist, was 

nachgehendes vom Alciate gesaget wird. 
 

 
 §63 

 
Erasmi Roterod. Zeugniß vom Betrug deren Mönche. 

 
Desiderius Erasmus Roterodamus, gleichwie er so gut als jemand anders 

zu seiner Zeit, die Mönche und deren Betrug erkennet, und auch solche in 

seinem encomio moriae, und Colloquiis mit lebenden Farben abgemahlt; 
also hat er die Fabeln von der sichtbaren Erscheinung derer bösen Geister, 

und von denen Bündnissen derer Hexen mit dem Teuffel, auch derselben 
Zusammenkünflten, für betrügliche Erfindungen derer Mönche gehalten,1 

ob er gleich zweiffels ohne aus Furcht für die Päbste, die bißhero mit so 
vielen Bullen die Inquisitiones wieder die Hexen bestätiget, diese 

Betrfigereyen nicht gerade zu angegriffen.2 
 

 Fußnoten 
 

1 Siehe desselben colloquium, davon der Titel Exorcismus s. spectrum ist: 
woselbst er zu Ende folgender Massen spricht p.m. 348. Vormahls habe 

ich denen Fabeln wenig Glauben beygemessen, welche von denen 
Gespenstern herumgetragen werden, ins künfftige aber will ich 

denenselben noch weniger glauben. Denn ich fürchte, es werde von 



Leichtgläubigen u. dem Wald-Gott (Fauno) (von welchem er in demselben 
Colloquio viel redet) gleichmäßigen Leuten vieles vor wahr ausgegeben 

seyn, so doch nur erdichtet. Besiehe auch dessen Epistel von dem Nutzen 

der Colloquiorum, welche denen Colloquiis beygefügt ist, p.m. 776. In den 
Colloquio vom Gespenst entdecke ich die List derer Betrüger, die denen 

einfältigen und leichtgläubigen Leuten was weiß zu machen pflegen, von 
Erscheinungen der bösen Geister, und derer Seelen, wie auch von 

Göttlichen Stimmen. Wie schädlich aber sind nicht diese Dinge der wahren 
Frömmigkeit gewesen. Und in dem Colloquio, dessen Titel: Virgo 

poenitens (die Büsende Jungfer) p.m. 203. spricht er: sage mir doch, was 
für eine Gestalt hatte der böse Geist, sieht er denn so aus, wie man ihn 

mahlet: mit einem krummen Schnabel, langen Ohren, grossen Klauen und 
langen Schwantz? Und in dem encomio moriae p.m. 102. spricht er: Im 

übrigen so sind diese Leute eben solche Kerle, wie wir, welche sich auch 
freuen, wenn Wunderzeichen, und wiedematürliche Lügen entweder 

hören, oder selbst erzehlen können, und es hat gar kein Ende mit solchen 
Fabeln, weil man viele unerhörte Dinge von Gespenstern, Nachtgeistern, 

und tausend dergleichen Wnnderwercken erzehlet, welche, je mehr und 

mehr sie von der Warheit abweichen je lieber werden sie geglaubet, und 
jemehr küntzeln sie die Ohren. Und dieses hilfft nicht allein überaus sehr 

die Zeit zu vertreiben, sondern es bringt auch denen Geistlichen und 
Predigern guten profit ein. Siehe oben § 28. litt. d) wo wir angemercket, 

daß der Erasmus einer von den ersten gewesen, welche die erdichtete 
Fabeln in denen Lebens Beschreibungen, der Alt-Väter angemercket. 

 
2 Denn der Erasmus war sehr furchtsam. Siehe Tom. IV. obs. 21. und 

dabin gehöret auch, was wir oben § 13. lit. a. angemercket, wie wohl man 
auch beym Erasmo einen Unterschied machen muß, in Ansehung der 

Zeiten, denn er hat den Brieff, davon wir oben einen Auszug gemacht, an. 
1500. geschrieben. 

 
 

 §64 

 
Bambergische Halß-Gerichts-Ordnung von An. 1510 ist nicht für 

die inquisitores. 
 

Ja es zeigt die Bambergische peinliche Halsgerichts- Ordnung, die A. 
1510. zu Mayntz gedruckt worden, daß die Fürsten und Stände in 

Teutschland nicht nachgelassen zu verhindern: daß die denen 
Inquisitoribus vom Pabst gegebene Freyheit, wieder die Zauberer unter 

dem Schein der Ketzerey zu inquiriren, nicht zugelassen würde1. Denn 
obgleich der Bischoff von Bamberg als ein geistlicher Fürst, dem Pabst 

ohne Zweiffel sehr zugethan gewesen; so findet man doch viele Zeugnisse 
darin, welche unsere Meinung bestätigen.2 

 
 Fußnoten 

 



1 Dieses was wir hier gesaget, kan auch erleutert werden aus denen 
gravaminibus der Reichs-Stände auff dem ReichsTage zu Nürnberg A. 

1523. welche Herr Scbilter in seinem Tr. de L.E.G. Lib. 7. c. 2. p. 859. 

seqv. eindrucken lassen. Siehe insonderheit das 68. gravamen, auf was 
Art ehrliche Männer und Frauen offt aus falschen Gerüchte beschuldiget 

würden? it. grav. 70. mit was für Künsten die geistliche Richter die 
gemeinschafftlichcn Sachen sich allein zuzueignen unterstünden? Siehe 

auch das grav. 73. 
 

2 Denn 1) will dieselbe, es sollen die Sachen von dem Laster der Zauberey 
für die weitlichen Richter abgethan werden, und also nicht für die 

Päbstlichen Inquisitores. 2) So referirt der 55 Articul nur dasjenige, zu die 
indicia der Zauberey, wenn sich einer angegeben, daß er andern die 

Zauberey lehren wolle, oder wenn er andere gedräuet, er wolte ihnen 
durch Zauberey schaden. Aber man findet nichts von indiciis, die aus der 

Zusammenkunft derer Hexen oder einem Bündniß mit dem Teuffel 
genommen. 3) im 64. articul, der von denen Fragen über das Laster der 

Zauberey handelt, wird denen Richtern befohlen zu fragen, auf was Art, 

mit was für Worten und Wercken die Zauberey ausgeübet sey, und ob 
diejenigen, denen durch die Zauberey Schaden zugefüget worden, wieder 

arbeiten könten, hier wird abermahl nicht gesaget, sie solten untersuchen, 
ob sie ein Bündnilß mit dem Teuffel gemacht, oder ob sie mit andern 

Zauberern in Zusammenkünfften gewesen. Ob sie sich mit (Buhlteuffeln) 
incubis und Succubis vermischt. Daher es den erhellet, daß der Bischoff zu 

Bamberg diese Possen nicht geglaubet, ob sie gleich durch Päbstl. Bullen 
bestätiget, und durch die Histörchens und Bücher derer Inquisitoren 

vertheidiget worden. 4) Im 131. articul wird gebothen, man solle die 
Zauberer, die andern Schaden gethan, als die Ketzer verbrennen, (daß ist, 

gleich den Ketzern, nicht aber, als wann sie auch Ketzer wären) von den 
übrigen Zauberern abor wird gebothen, daß man die Juristen drüber 

consultiren solle. 
 

 

 §65 
 

noch auch Caroli V. peinliche Halß-Gerichts-Ordnung. 
 

Weil nun aber Caroli V. peinliche Halsgerichts-Ordnung von Wort zu Wort 
aus der Bambergischen1 Ordnung genommen ist, so ist eben dieses bey 

derselben zu wiederholen, was bey der Bambergischen angemercket 
worden.2 Doch ist bei der Carolinischen noch etwas hinzu kommen, 

welches der Lehre und der praxi derer Inquisitorum gäntzlich zuwider ist, 
daß man neinlich auf die Aussage derer Zauberer wider keinen inquiriren 

solle.3 
 

 Fußnoten 
 

1 Sieh die Dissert. de occas. et c. Constitut. Carolinae § 35. sq. 



 
2 Denn der 55. articul wird wenig verändert oder vermehrt wiederholet im 

artic, 44, der articul 64. im 52ten, und endlich der 131. articul im 109 

articul der Carolinischen Constitution. 
 

3 Artic. 131. Const. Carol. 
 

 
 §66 

 
Auctor des Mallei iudicum. 

 
Es hat auch nicht an gelehrten Leuten gefehlet, die sich im XVIten Saeculo 

denen Inquisitions-Processen wieder die Hexen wiedersetzet. Denn zu 
geschweigen dessen, was Philippus Melanchton1 davon nur gleichsam von 

ohngefehr erinnert2, so ist der Auctor des mallei iudicum3 bloß dahin 
beschäfftigt, daß er die Unbilligkeit, welche so wohl die Geist- als weltliche 

Richter hierin begangen, deutlich zeige,4 wiewohl es scheinet, daß er nicht 

allen Betrug und Fabeln gründlich erkennet habe.5 
 

 Fußnoten 
 

1 Denn es scheinet das Luthers nicht alles gründlich untersuchet, weil er 
die Succubos Daemones zugestehet, und lehret er von Wechselbälgen ein 

und anders, wowieder viel einzuwenden wäre; wie solches erhellet aus 
dem, was in dem Theatro de Veneficis aus seinen Tischreden excerpirt 

ist,f. II. sq. 
 

2 In dem Buch der Seele p.m. 95. allwo er wünschet, daß die Richter mit 
bessern Fleiß die Hexensachen untersuchten, und daß sie nicht so leichte 

dasjenige für wahr hielten, was täglich von den Verblendungen und 
Wahrsagtingen derer Geister gesprochen wird, so daß sie dem Bekänntniß 

eines närrischen oder krancken alten Weibes, von ihren Gastmahlen, 

nächtlichen Täntzen; oder auch denen Beichtvätern und Concubinen nicht 
gleich Glauben beymessen, gleich ab wenn dieses cörperlicher Weise und 

wahrhafftig, nicht aus Einbildung oder Bezauberung derer Sinnen, und im 
Geist geschähe. 

 
3 Aus dem Titel erhellet, daß dieses Buch dem Malleo Maleficarum 

entgegen gesetzet sey. Der Auctor mag seyn wer er wolle, so scheinet er 
ein Lutheraner gewesen seyn, zu welcher Zeit er eigentlich gelebet, weiß 

ich nicht. Derjenige, welcher dis Buch von neuen edirt hat, meinet er habe 
im Anfang des XVI Saeculi gelebet. Aus dem 2. Cap. p. 7. sieht man, daß 

er ein Exempel von A. 1625. als eine neulieh geschehene Sache anführe. 
Indessen aber so führet er Cap. 7. p. 27 seq. öffters des Caroli V. 

Halsgerichts-Ordnung an: ja c. 8. p. 35. wird der Erastus und Wierus 
allegirt, welche erst zu Ende des XVIten Saeculi geschrieben: es möchte 



denn seyn, daß diese allegation erst in einer neuen Edition dieses Tractats 
beygefüget worden. 

 

4 Siehe insonderheit die gantze achte quaestion. 
 

5 Denn er gestehet zu, daß die Zauberer rechte pacte mit dem Teuffel 
eingingen, qu. 6. §. I. 7. 

 
 

 §67 
 

Wierus de praestigiis daemonum. 
 

A. 1563.1 hat der Jo. Wierus, ein Medicus des Hertzogs von Jülich, Cleve 
und Berge sein Werck de praestigiis Daemonum in sechs Büchern heraus 

gegeben, welches dem malleo maleficarum entgegen gesetzet ist,2er hat 
auch ein und andere Streitigkeiten mit dem Johanne Brentio wegen der 

Straffe derer Hexen gehabt3; woraus erhellet, daß der Wierus ob er gleich 

ein Medicus gewesen, dennoch nach dem Zustande der damahligen Zeiten 
Geheimnisse der Unbilligkeit, so bey denen Inquisitionibus vorgegangen, 

viel tieffer eingesehen habe, als der Theologus, Brentius. 
 

 Fußnoten 
 

1 Wie aus denen gratulations-Brieffen zu sehen ist, p. 905. Es scheint 
aber, daß der Auctor in denen folgenden editionibus vieles dazu getan. Ich 

habe die Baseische edition von An, 1583. gebraucht, denn darinn thut er 
dererjenigen Dinge Meldung, die an. 1565. und 1567. geschoben sind. 

Siehe p. 338. 397. 559. 
 

2 Lib. III. von Hexen c. 2. seq. erzehlet er weitläufftig die Meinung des 
Mallei maleficarum von den pactis derer Hexen mit denen bösen Geistern, 

und bemühet sich zu weisen, daß dieselben pacte abergläubisch, 

phantastisch, thöricht, nicht zusammenhängend, eitel, und gar von keiner 
Wichtigkeit wären, und c. 19. handelt er von dem Betrug des BuhlTeuffels, 

und von der natürlichen Kranckheit dem Alp. C. 22. erzehlet und 
wiederleget er zugleich die Fabel, daß Lutherus von einem bösen Geist 

gezeuget sey. Im IVten Buch handelt er von denenjenigen, von welchen 
man glaubet, daß sie hexen könten, C. 2. lehret und beweiset er mit 

vielen Gründen, daß die wundersame Sachen, die man saget, daß die 
Leute solche ausgespien, niemals im Leibe gewesen wäre. C. 22. beweiset 

er, daß die Menschen nicht könten in wilde Thiere verwandelt werden. Lib. 
VI. c. 4. weiset er, das der damals gebräuchl. process. von der Constit 

Carolina abgehe. Siehe oben §. 65. c. 7. ensehlet er, die Fabel aus des 
Vicentii Spiegel von dem wunderlichen Ende einer gewissen Hexe. C. 8. 

weisst er, daß die Hexen nicht Ketzer waren, C. II. 12 untersuchet er die 
Bekanntnisse derer verbranten Weiber. C. 15 erzehlet er einige Exempel 

von unschuldig verbrannten, und um Hexerey willen gestrafften Frauen. 



 
3 Siehe das Apologeticum so dem Wercke angehenget ist. 

 

 
 §68 

 
Lancelotti institutiones iuris can. 

 
Eben in demselben Jahr A. 1563. hat der Lancellotus seine Institutiones 

iuris Can. geschrieben. Dieser, wenn er geglaubet hätte, daß die Fabeln 
derer Inquisitorum wieder die Hexen wahr wären, hätte er ohne Zweiffel 

etwas davon in seine Institutiones bracht. Nun aber, so ist hierinn nicht 
ein Wort davon zu finden,1 sondern er wiederholet vielmehr die 

Constitution Alexandri IV. davon wir oben2 gedacht, daß nemlich die 
Inquisitores sich nicht sollen in die Untersuchung der Zaubereyen 

einmischen, es sey denn, daß dieselbe offenbahre Ketzereyen wären; und 
gedencket er nur derer (quasi) pacten3 der Zauberer mit denen bösen 

Geistern. 

 
 Fußnoten 

 
1 Lib. 4. Tit 5. §. 1. 2. wo er die rechte Gelegenheit gehabt davon zu 

reden. 
 

2 Oben §. 35. 
 

3 Aus dem Augustino, und dem daraus excerpirten Can. 7. in f. C. 26. qu. 
2. 

 
 

 §69 
 

Fichardi Meynung von dem Laster der Zauberey. 

 
A. 1564. hat der Jo. Fichardus ICtus und Advocat bey der Stadt 

Franckfurt, einem Grafen über gewisse Hexen-Acten, u. über eines andern 
JCti darüber gemachtes Responsum, sein Consilium geben müssen. Darinn 

er spricht1 die Sache komme hauptsächlich auf 2. Stücken an: I) ob die 
Hexen auf die von ihnen in der Tortur gethanen Aussage, zu verbrennen 

seyn? 2) ob dieselbe bey dem Teufel geschlaffen, und des Nachts mit ihm 
getantzet? auf beydes aber antwortet er dergestalt, daß man wohl siebet, 

ihm seyn die Possen und Schelmstück derer Inquisitorum grossentheils 
bekandt gewesen.2 

 
 Fußnoten 

 
1 Dieses Consilium ist unter des Fichardi teutschen consiliis p. 208. seq. 

zu finden. 



 
2 Denn auf die erste Frage antwortet er, dag er die Bejahung derselben 

Frage dem Gewissen des andern ICti überliesse, doch meinet er, daß 

derselbe besser gethan, wenn er andere Autores als den Malleum 
maleficarmn, und den Grilandum zu Rath gezogen hätte. Auf die andere 

Frage sagt er: Es wäre das alles zweiffelhafft, unglaublich und unmöglich, 
daß sich niemand drauff gründen könne, und füget er noch hinzu, daß die 

Inquisitores ihres eigenen interesse willen, solches alles ausgedacht 
hätten, und fänden sich viele wieder die gesunde Vernunfft lauffende 

Dinge in dem formicario, und andern dergleichen Schrifften. Endlich 
spricht er, man müsse der Aussage einer Hexe wieder die andere nicht 

glauben, weil neinlich die Hexen durch Verblendungen pflegten betrogen 
zu werden. 

 
 

 §70 
 

Fehler dererjenigen, die sich denen inquisitoribus wiedersetzet. 

 
Weil aber die bißher erzehlte Scribenten, die sich denen Unbilligkeiten der 

Inquisitions-Processen wieder die Hexen wiedersetzet1 zum Theil viele 
Fabeln aus denen Lebens-Beschreibungen derer Alt-Väter, denen Dialogis 

des Gregorii, aus dem Vincentio Bellovacensi, Nidero.2 etc. genommen, ja 
die durch die Folter herausgebrachte Bekänntnisse, so wohl logice und 

ethice für wahr gehalten3 und, indem sie diesen Irrthum begangen, nicht 
den wahren Grund, und die Ursachen dieser durch die Folter 

herausgebrachten Bekäntnisse gebührender Massen untersuchet; und 
solchergestalt offt viele nicht zusammenhängende, auch zuweilen sich 

wiedersprechende Dinge mit untergemischt,4 haben sie dadurch andern 
gelehrten Leuten auch unter denen Protestanten Gelegenheit geben, daß 

sie die Dinge von denen Pacten derer Hexen mit dem Teuffel, von Buhl-
Teuffeln, (Incubis und Succubis,) von der Zusammenkunfft derer Hexen, 

und von Verwandelung derer Hexen in wilde Thiere etc. unbedachtsamer 

Weise, wiewohl in guter Meinung, weiter ausgebreitet.  
 Fußnoten 

 
1 Nehmlich der Ponzinibus, Alciatus, der auctor des Mallei iudicum, 

Wierus, Fichardus, von welchen § 61. 62. 66. 67. 69 gehandelt ist. 
 

2 Von welchen zu lesen was wir oben §. 25. seq. biß auff den 44ten §. 
erinnert haben. 

 
3 Das ist: theils haben sie geglaubet, die Patres ecclesiae etc. hätten 

nichts aus freyen Stücken erdichtet, und die Hexen hätten auch nicht aus 
Furcht der Folter wieder ihre Hertzens Meynung bekannt; Theils weil sie 

geglaubet, daß solches alles auch wahrhafftig gescheiten sey, was andere 
von hören sagen geschrieben. 

 



4 Von dem Ponzinibio kan ich zwar nichts insonderheit sagen, weil ich 
seyn Werck nicht gesehen. Indessen erhellet aus dem was der Spinaeus 

daraus excerpiret, daß die denen Hexen auff der Folter ausgepreßte 

Bekäntnüße zwar ethice aber nicht logice wahr wären, sondern sie wären 
durch falsche Einbildungen betrogen worden. Den Alciatum betreffend, so 

siehe was oben §. 62. angemercket worden litt. n. und o. Vom Auctore 
des Mallei iudicium ist schon oben §. 66. litt.f. gesagt, daß er selbst 

gestehet, es gäbe pacta die von denen Hexen mit dem Teuffel gemacht 
worden, daher denn nachgehends keine genügsame Ursache verbanden, 

warum auch die Hexen nicht solche Bündnisse eingehen können, oder zu 
vermuthen sey, daß sie selbige eingegangen hätten. Desgleichen habe ich 

aus dem Wierio erzehlet §. 67. litt. h) daß er Lib. 6. c. 7. eine Fabel aus 
dem Vincentii Speculo recensiret von dem elenden Untergange einer 

gewissen Hexe. Dean ob gleich daselbst zugleich gestehet, daß er es vor 
ein figment hält, und daß diese Historie einer Fabel nicht ungleich sey: so 

hat er doch diese Cautel an andern Orten nicht gebraucht, da er ohne 
Unterscheid theils aus heydnischen Scribenten, theils aus denen 

Scribenten der Kirchen-Historie, und Kirchen- Väter, auch Bücherchen 

derer Mönche vieles von Erscheinungen derer bösen Geister, wie auch 
denen Thaten derer Zauberer, als etwas wahres erzehlet. Siehe z.e. L. 1. 

c. 10. 13. 14. 15. L. 2. c. 2. 4. und sonst hin und wieder. Eben so hat 
auch der Fichardus oben §. 69. litt. o. mit weniger Behutsamkeit eines 

andern Gewissen, die Entscheidung der ersten Frage überlassen, daß 
nehmlich die Hexen nach ihren auff der Folter ausgestandenen 

Bekänntnüssen zu verbrennen wären. 
 

 
 §71 

 
11te Sächsische constitution des IVten Theils 1572. 

 
Daher denn nicht zu verwundern ist, daß, als der Hochselige Churfürst 

Augustus in Sachsen im Willen hatte, die Zwistigkeiten derer Juristen in 

vielen Rechts-Fragen zu entscheiden1 er auch (nach beygebrachten 
rationibus dissentiendi), bey der Frage, ob das Laster der Zauberey ohne 

Unterscheid, wenn auch gleich kein Schaden dadurch geschehen, mit dem 
Leben zu straffen sey?2 nachdem er die sententiam adfirmativam in 

denen constitutionibus beliebet; zu Linderung dieser Strenge, die gemeine 
tradition von den pacten und dem Beyschlaff derer Hexen mit dem Teuffel 

hineinbringen lassen,3 wodurch diese bißhero noch wanckelbahre 
persuasion, durch ein von dem Haupte der Protestantischen Fürsten 

gemachtes Gesetze, sehr befestiget worden.  
 Fußnoten 

 
1 Die Historie dererselben constitutionum, und derer vorhergegangenen 

Berathschlagungen hat der Daniel Möller in dem commentario zu der 
praefation für die constitut. elector. aufgeführt. 

 



2 Diese Ursachen sind enthalten in denen Beratschlagungen derer 
Sächsischen Constitutionum Tom. 1. P. IV. qu. 68. und Tom. II. p. qu. 7. 

der Auctor der ersten Consultation, setzet ohne Unterscheid eine Todes-

Straffe drauff, aber der auctor der andern consultation, machet einen 
Unterschied unter verschiedene casus. Beyde aber kommen darinn 

überein, daß, wenn ein pact mit dem Teuffel gemacht, oder der Beyschlaff 
geschehen sey, die Todes-Straffe statt habe. 

 
3 Part. IV. consist. 2. Es sind diese Churfürstl. constitutiones anno 1572. 

ediret, und obgleich nicht ausdrücklich des Beyschlafs mit dem Teuffel 
Meldung geschieht, so erkläret doch der Daniel Möller, die Worte der 

constitution oder zu schaffen hat, in dem comment. zu obbesagter 
constitution davon, denn er siebet auff die auctores der consultationum 

welche derjenige, er sey wer er wolle, der die besagte constitution 
gemacht, für Augen gehabt. Der Jo. Wierus aber wird von ihnen getadelt, 

wiewohl sie keine andere Ursach gesetzt, als weil er ein Medicus und kein 
Jurist gewesen, hergegen wird ein gewisser Jurist Nahmens Paullus 

Grilandus auff allen Blättern angeführt, der ohne Zweiffel ein Päbstlicher 

Scribent und Vertheydiger derer Fabeln, in faveur derer inquirenten ist; 
dessen Schrifft nachgehends wahrscheinlich von dem Delrio, Torreblanca 

und andern dergleichen Scribenten (wovon unten mit mehrern zusagen) 
verdunckelt worden. 

 
 

 §72 
 

Lamberti Danaei Gespräch von Hexen. 
 

Da nun die Lutherischen Juristen in die Netze derer inquisitorum gefallen, 
ist dem Lamberto Danaeo einem reformirten Theologo nicht zu 

verdencken, daß er anno 1574 einen dialogum herausgegeben, den 
Process wieder die Hexen zu defendiren, ob gleich aus demselben erhellet, 

daß er bald gantz untersduedno Dinge offenbahr mit einander confundiret, 

bald was noch zweiffelhaft und zu beweisen wäre, als unstreitige Wahrheit 
vorausgesetzet habe.1 

 
 Fußnoten 

 
1 Also z.e.p. 18 setzet er den contract derer Hexen mit dem Satan voraus. 

Er setzet auch p. 28. voraus, daß es (solche) Hexen auch zu Zeiten Christi 
gegeben, weil es nehmlich was abgeschmacktes wäre wenn Christus, der 

kommen wäre die Wercke des Teuffels zu zerstöhren, demselben neue 
Macht die er vormahls nicht gehabt gegeben hatte Eben so führend er p. 

31. einige Schrifft-Stellen an, dannn derer Zauberer und Hexen (nemlich 
solcher davon die Frage ist) gedacht wird p. 32. seq berufft er sich fur die 

exsistence (solcher) Hexen auff dem Augustinum, Trithemium die 
Römischen und Pabstlichen Gesetze (welche doch, wie wir oben gewiesen 

von solchen Hexen nichts reden) wie auch auff die von denen Pansern 



verworffene Meynungen 1398 und tuff die Erfahrung so vieler solcher 
verurtheilten Hexen P. 39. 40. stößt er dererjenigen Meynung um welche 

dasjenige was von denen Zauberern (NB. solchen Zauberern denn 

niemand hat sonst die Zauberer in einem ändern Verstande geläugnet) 
gesaget wird theils vor Dichtungen hielten theils einer melancholischen 

Kranckheit zu schieben gleichsam als wenn dieselbe eben so die Wahrheit 
des Christlichen Glaubens und die Göttliche Natur bey Christo 

Gotteslästerlicher Weise läugneten, als diejenige, welche die besessene 
Leute, welche Christus geheilet, vor melancholisch hielten, (man sehe 

doch den albern Schluß) und berufft er sich wieder auff das Bekänntnüß 
derer Hexen, daß sie dem Satan den Hindern geküßt P. 42. seq bringt er 

dieses als das schärffste argument vor wo es eine caussam giebt da ist 
auch der effertus nun gebe es einen Teuffel als eine caussam der den 

Willen und die Gewalt hat solches zu thun (welches doch eben die Frage 
ist) also muste es auch den effectum oder solche pacta der Hexen geben 

p. 4. seq macht er noch einen andern Schluß er spricht wer einen Riesen 
um werften kann der kan vielmehr ein Kind umwerffen. Nun können aber 

die Zauberer die Menschen mit Gifft beschädigen, also könne sie vielmehr 

durch Gottliche Schickung die Thiere, Krauter, Wem, Wasser, Lufft 
vergifften P. 51. berufft er sich auff viele Exempel die er selbst gesehen 

daß die Zauberer die Leute schabicht gemacht, andern die Podagra und 
den Schlag zu Wege bracht und beruft sich über diß p. 52. anff die 

auctorität des Augustini, Virgilii p. 54. Nicephori Callisti p. 55. doch spricht 
er, es gäbe einen Gott dei dieses alles zu erst wurcke, und durch diese 

Leute, als durch Werckzeuge die Sunden der Menschen straffe. Daß es 
aber keine Phantasey wäre, beweiset er solcher Gestalt er spricht, die 

Beschädigte konten die Phantasey derer Zauberer nicht empfinden: Allein 
so empfänden die Beschädigte der That die ihnen von denen Zauberern 

zugebrachte Kranckheiten. (Allein es war die Frage ob nicht, die Zauberer 
sich einbilden können, daß dasjenige was andere empfinden von ihnen 

herkäme). Hiezu kähme auch, spricht er: das Bekäntnüß derer Hexen p. 
56. und das Zeugnüß Augustini Virgilii, Thomae Aquinatis etc p. 58. 59. 

läugnet er doch wieder den Augustinum und Apuleium, daß die Hexen die 

Menschen in wilde Tiere verwandeln könten Und des Nebuchadnezars 
Verwandelung (p. 61.) spricht er, es sey die Allmacht Gottes, nicht denen 

Kräfften des Teuffels zu zuschreiben (nun mag er aber selbst zu sehen, 
wie dos zusammen hänge, mit demjenigen was oben aus der p. 55. 

excerpiret ist) p. 64. setzet er abermahl das pact mit dem Teuffel, und die 
denen Hexen von dem Teufel einbrandte Zeichen voraus, als welche die 

Richter selbst agnoscirten, indem sie nach solchen Zeichen die Leute 
besichtigen lassen p. 66. seq. beschreibet er die Art und Weise wie das 

pact zu gehe und wie die Zusammenkünfte geschehen. Und als man 
fraget, wo er solches her habe, spricht er frey heraus p. 71. er habe es 

aus derer Hexen unzähligen, beständigen und übereinstimmenden 
Bekänntnüssen und aus so vieln wieder sie angestelten Gerichten, so daß 

ich mich schäme mehr aus demselben zu excerpiren. 
 

 §73 



 
Thom. Erasti Gespräch von Hexen. 

 

Gleichwie aber der Danaeus den Wierum nicht nennet, also finde ich im 
gantzen Buche nicht ein einiges Merckmahl, daß er insonderheit wieder 

diesen die Feder angesetzet habe. Aber an. 1577. hat der Thomas 
Erastus. ein bekandter Medicus einen andern dialogum von Lamiis und 

Strigibus herausgegeben, in welchem, ob er gleich den Wierum nicht 
nennet, so erhellet doch aus dem Buche selbst, daß es wieder denselben 

geschrieben sey. Was aber der Erastus hierinn geleistet, wird aus 
nachfolgenden erhellet.1 

 
 Fußnoten 

 
1 p. 19 formiret er zwar den Statum controversiae recht: Ob nemlich die 

Hexen mit dem Satan ein Bündnüß machten? Aber man sehe doch nur wie 
elend ers beweiset. P, 34. Daß die Hexen sich einbilden sie thäten durch 

Hülffe des Teuffels wundersahme Dinge, und daß sie auch solches 

PactsWeise von ihm fordern, spricht er, das ist gewiß, p. 51. daß die 
Hexen Gott verschweren, und dem Teuffel versprechen sich ihm zu 

ergeben, sagt er, hat solches Beweises nicht von nöthen, als er wohl 
wünschte. Denn es sey leyder, mehr als es nöthig ist, bekandt. Er wisse 

keinen vernünfftigen Menschen, der sichs unterstanden habe zu läugnen. 
p. 52. spricht er alle gestehen es einmüthig, sie mögen gefraget werden, 

wenn oder wo sie wollen, ob sie gleich vorher sehen, daß es ihnen das 
Leben kosten werde p. 90. eine jedwede Hexe hat ihre Buhler die so wohl 

den Gesichte, und Zierath als dem Nahmen nach unterschieden seyn, und 
pflegen so urleich nach dem geschlossenen pact sich zusammengeben, 

wie sie alle miteinander, sie mögen gefangen worden seyn wo sie nur 
wollen, jederzeit einmüthiglich bekräftiget haben, p. 138. spricht er, 

warum wiederholest du denn solches, und unterstehest dich zu zeigen, 
daß kein Bündnüß mit dem bösen Geiste zu finden sey. Die That selbst ist 

ja möglich und öffter als ich wünschte geschehen. Die Hexen gestehen ja, 

demnach daß die That nicht unmöglich sey, indem sie bekennen daß sie 
mit dem Teuffel pacisciret. Endlich p. 145. Ich habe ja auch nicht 

geleugnet daß es einige Hexen gäbe die ohne Tortur ihr Laster gestehen, 
ich habe nur dieses gesagt, daß es wenig solche Hexen gäbe. Denn einige 

antworten bloß aus Furcht für der Tortur, freywillig auf die ihnen 
fürgelegte Kragen, und sind diejenigen auch nicht unklug die solches 

thun: denn sie wollen lieber ohne Marter sagen, was sie doch wohl wissen 
daß mans ihnen durch die Tortur auspressen könne. 

 
 

 §74 
 

Bodini 4 Bücher de Daemonomania. 
 



Anno 1579. hat der Jo. Bodinus, ein überaus abergläubischer Mensch, und 
der mehr ein Jud als Christ1 gewesen, 4 Bücher de magorum 

Daemonomania edirt, und bemühet er sich darinn sonderlich die Thaten 

derer inquisitorum zu defendiren, fürnehmlich aber berufft er sich auff die 
Exempel solcher Bekäntnüsse, oder auff grobe Mährlein; sonderlich in 

dem Capitel wo er von den ausdrücklichen pacten derer Hexen mit dem 
Teuffel handelt, und von der Frage ob dieselben leiblicher Weise vom 

Teuffel weggeführet würden2, er hat auch eine Wiederlegung derer 
Meynungen des Wierii hinzugefüget, denn er als einen Gottlosen 

Menschen, Betrüger und Ausschreiber der Stenographiae des Jo. 
Trithemii, wie auch als einen Schüler des Cornelii Agrippae, des Groß-

Vaters aller Zauberer, ausschilt3. 
 

 Fußnoten 
 

1 Wie aus seinem Gottlosen Buch erhellet, welches er Heptaplomeres 
intituliret. 

 

2 lib. 2. c. 4. 
 

3 Siehe p. 689. seq. 
 

 
 §75 

 
Gödelmanni Schrifften von Zauberern und Hexen. 

 
Der Jo. Goedelmannus, ICtus zu Rostock hat anno 1584 eine disputation 

gehalten von denen Zauberern und Hexen,1 bey dieser Gelegenheit nun, 
hat an. 1587. der Rath in einer gewissen Stadt in Westphalen ein 

responsum von ihm begehret, ob nehmlich nach dem damahligen 
Gebrauch, es für ein Zeichen der Hexerey zu halten sey, wenn andere 

Hexen auf dieselben bekannt, und man noch dazu die Probe auff dem 

kalten Wasser gebrauchet hätte, und ob des Bodini Lehre von dem Hexen-
processe beyzupflichten sey.2Der Goedelmannus3 hat hierauf nicht allein 

geantwortet, sondern auch bey dieser Gelegenheit drey Bücher 
geschrieben von Zauberern und Hexen4 in welchen er des Wieri und 

Fichardi Meynungen fürnehmlich gefolget ist.5  
 Fußnoten 

 
1 Siehe Goedelmann. L. 3. p. 4. 9. 

 
2 ib. p. 5. seq. 

 
3 Siehe das responsum selbst d.l. 3. p. 10. seq. in welchem er die indicia 

mißbilliget, und von des Bodini Buch recht urtheilet, p. 38. daß dasselbe 
mit vielen albern Zeug angefüllet sey, und beweiset er dieses L. 2. p. 20. 

24. 72. 73. 95. und L. 3. p. 27. 36. 46. 99. 198. 



 
4 Die ersten 2. Bücher scheinen die beyden vorerwehnten disputationes in 

sich zu halten, jedoch sind dieselben viel vermehret worden, das 3te Buch 

aber scheinet das jetzt erwehnte responsum zu bestätigen, von dem 
rechten Mittel wieder die Hexen zu verfahren. Allwo er unter andern L. 2. 

p. 80. und L. 3. p. 127. dasjenige erläutert, was ich schon oben von der 
constitut. Carolina §. 65. angemercket habe. Daß nehmlich die selbe 

geböthe, die Hexen werden von dem Beyschlaff mit dem bösen Geiste, 
noch auch von den nächtlichen Schmausen und Verwandelungen in Thiere 

zu befragen. 
 

5 Denn L. 1. c. 2. giebt er zu, daß die Zauberer mit dem bösen Geiste ein 
pact machten, die Hexen aber ausser denen Phantastischen pacten nicht, 

welches er auch weitläufig zu beweisen sich vornimmt, L. 2. das 3te Buch 
ist sonderlich zu loben, allwo er deutlich lehret, daß der wieder die Hexen 

von denen inquisitoribus eingeführte ptocess, so wohl der gesunden 
Vernunft als auch der Carolinischen constitution offenbahr zu wieder sey. 

 

 
 §76 

 
Theatrum de Veneficis. 

 
Indessen, ob gleich nach der reformation denen inquisitoribus wieder die 

Hexen keine grosse Macht gelassen worden, auch sogar bey den 
Papisten;1 so haben doch die Weltlichen Richter, die von denen 

inquisitoribus eingeführte unvernünfftige manier beybehalten: zu welchem 
Ende An. 1586. das Theatrum de Veneficis2 edirt worden, damit nemlich 

der auctor denen Richtern einen Muth machte, welche so schläffrig wieder 
die Hexen verfahren.3 Aus denen Tractaten selbst welche in diesem 

Theatro zu finden, erhellet, daß schon damahls die meisten 
Protestantische Theologi, Juristen auch Mediciner von denen Fabeln derer 

inquisitorum eingenommen, und willens gewesen sind, diese Lehre in 

guter Meynung aus zu breiten;4 einige wenige aber haben zwar die 
Übereilung derer Richter gemercket. aber dennoch nicht weiter als der 

Wierus sich versteigen wollen.5 
 

 Fußnoten 
 

1 Denn die Protestanten, gleichwie sie der Pfafferey den inquisitions-
process wieder die Ketzereyen insgemein nicht lassen, also haben sie 

ihnen denselben insonderheit nicht wieder das Laster der Zauberey 
verstattet, daß aber, und warum die Catholischen Fürsten eben 

desgleichen gethan, in Ansehung der Zauberey, solches erhellet aus dem 
§. 34. 45. 54. 

 
2 Oder ein fasciculus verschiedener Tracttätchen von Hexen, die entweder 

Teutsch geschrieben, oder ins Teutsche übersetzt worden. 



 
3 Siehe des editoris Vorrede. 

 

4 Daher auch die meisten darinn befindliche Schrifften, mit der Lehre 
derer inquisitorum übereinkommen. 

 
5 Z.e. der achte Tractat p. 202. der neundte p. 214. der elffte p. 262. 

 
 

 §77 
 

Sixti V. Bulle wieder die astrologos. 
 

Ich sehe auch daß des Pabst Sixti V. Bulle wieder die Astrologos 
angeführet wird1 welche ohne Zweiffel um diese Zeiten ediret worden:2 

aber ich habe selbige nicht können zu sehen bekommen. 
 

 

[Quellen: Vom Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. Hexen, S. 
5821 

(vgl. Thomasius-Hexenprozesse, S. 154 ff.)]  
  Fußnoten 

 
1 Von Torreblanca in seinem Buch von der Zauberey L. 1. c. 6. n. 2. p. 

171. 
 

2 Torreblanca führet zwar die Bulle von A. 1591. an, aber damahls war 
Sixtus V. schon todt. Denn er ist von An. 1585. biß 1589. Pabst gewesen. 

 
 

 §78 
 

Petr. Binsfeld. Vom Bekänntnüß derer Hexen. 

 
Anno 1591. hat der Petrus Binsefeldius Suffraganeus zu Trier einen 

Tractat edirt von denen Bekäntnüssen derer Hexen, und von der Frage ob 
und wie weit denenselben zu glauben seye, in welchem er den alten 

Schlentrian mit Macht, und die Fabeln derer inquisitorum getrost 
nachpfeiffet.1 

 
 Fußnoten 

 
1 Aus der dedication des autoris und denen daselbst vorgebrachten 

querelen erhellet, daß damahls noch viele ehrliche Bieder-Männer 
gewesen, die dem inquisitions-process wiederstanden. 

 
 

 §79 



 
Nic. Remigius von der daemonolatria. 

 

Mit viel grössern applausu sind des Nicol. Remigii1 drey Bücher von der 
daemonolatriae2 aufgenommen worden, die anno 1594. edirt sind; wie 

wohl sie nach einer sehr schlechten methode geschrieben, und am 
allerwenigsten geschickt sind, Leute die nicht gantz und gar im Vorurtheil 

ersoffen, zu bereden, indem das gantze Werde mit nichts als 
Bekäntnüssen derer Hexen, und denen aus solchen Bekänntnüssen 

hergenommenen Exempeln augefüllet ist.3 
 

 Fußnoten 
 

1 Eines Lotheringischen Rathes und Hals-Richters. 
 

2 Denn sie sind gleich An. 1596. wieder in Teutschland von neuen ediret, 
und An. 1598. ins Teutsche übersetzet. 

 

3 Der Titel ist gleich Läppisch, Nicol. Remigii 3. Bücher von der 
daemonolatrie, aus ohngefehr 900. Urtheilen solcher Leute, die Zauberey 

wegen innerhalb 15. Jahren in Lötheringen den Kopff verlohren, 
zusammengezogen, und mit wundersahnaen und dabey lieblichen 

Erzehlungen, auch natürlichen Fragen und Zauberischen Geheimnüssen 
sehr angenehm und insonderheit geschickt gemacht Kurtzweil zu 

erwecken. Der Autor gestehet selbst gleich in der Vorrede, daß er die 
zweiffelhaffte Wahrheit von denen Hexen und dererselben Wercken durch 

eine gewisse demonstration die aus der Erfahrung genommen, und durch 
Beyfügung der Zeit und derer Persohnen (gleich als wenn es bißher nur 

zweiffelhafft gewesen wäre, ob die Hexen solche Bekäntnüsse gethan, 
nicht aber ob den gethanen Bekäntnüssen zu glauben sey) bestätigen 

wolte; welches er auch im gantzen Wercke so gemacht. Ferner so hat der 
auctor, der ein sehr leichtgläubiger Mann war, die die 

allerabgeschmackteste Bekäntnüsse nicht für einfältig gehalten, diejenige 

ausgenommen, daß der Teuffel die Leute könte in wilde Thiere 
verwandeln, und Kinder zeugen, (doch steht er einen Beyschlaff zu) und 

daß die Seelen auff eine Zeit aus denen Cörpern ausgiengen, und wieder 
hinein kämen. 

 
 

 §80 
 

Dan. Möllers Commentarius über Churfürst Augusti constitutiones. 
 

Obs nun gleich klar ist, daß die Übereinstimmende Bekäntnüsse derer 
Hexen, welche durch die Tortur, oder durch die Furcht für derselben 

heraus gebracht werden, kein rechtschaffenes argument für die Wahrheit 
derselben geben1: so hat doch dieses argument den Sächsischen JCtum 

Dan. Möller bewogen, daß er zu Ende des XVI. Saec.2 fast eintzig aus 



diesem Grunde, die Lehre von dem Pact und Beyschlaf des Teufels mit 
denen Hexen3 ausgebreitet: und dessen auctorität sind hernach die 

Sächsischen so wohl als andere Juristen collegia gefolget.4 

 
 Fußnoten 

 
1 Theils wegen des Zuschubs derer Richter welcher wie er heute zu Tage 

auch in denen Summarischen Verhören derer delinquenten gar gemein ist, 
also ist kein Zweiffel, daß man auch damahls bey denen Summarischen 

examinibus derer Hexen denenselben solche Dinge an die Hand gegeben 
habe. Daher der gute Mann, der bezeuget, er habe viele Jahre her als 

Assessor des Leipziger Schoppen-Stuhls, viele acten von dem Laster der 
Zauberey durchgelesen, sich betrogen hat, indem er gemeinet die Hexen 

hätten dergleichen Bekänntnüsse gethan, die einander gantz gleich wären, 
ohne daß die Richter durch ihre Fragen Gelegenheit dazu gegeben. Denn 

die Leipziger Schöppen pflegen nicht selbst bey solchen examine zu seyn. 
Aber wenn auch gleich einige Hexen solche Dinge beknndt hätten, ohne 

daß die Richter durch ihre Fragen Gelegenheit dazu gegeben; so ists 

genug daß damahls solche Fabeln jedermann bekandt gewesen, daher die 
Hexen nachdem sie insgemein vermahnet werden: Sie sotten die Wahrheit 

sagen, damit man nicht nöthig hätte, dieselbe durch andere Mittel aus 
ihnen zu bringen, aus Furcht für die Tortur, gar leicht auch die aller 

absurdesten Dinge von der Welt vorbringen, welche sie vonnahls aller 
Orten von dem Pövel gehört daß es die Hexen auszusagen pflegen. 

 
2 Denn wie aus dem Churfürstlichen priuilegio welches dem Wercke 

vorgesetzt ist erhellet, so ist die erste edition dieses commentarii 1599. 
heraus gekommen. 

 
3 Siehe den comment, ad. P. IV. Const. 2. n. 8. und 19. 

 
4 Denn seine commentaria werden bis auff die Zeiten Carpzovii, so wohl in 

als ausserhalb Sachsen in dieser Sache von andern Scribenten citiret. 

Siehe z.e. den folgenden §. litt. z.). 
 

 
 §81 

 
Mart. Delrionis disquisitiones magicae. 

 
Anno 1599. hat der Martinus Delrio ein Jesuit sechs Bücher geschrieben 

von der Zauberey, worinn er als ein sehr belesener Mann, alle Fabeln1 
zusammen gebracht, und weil er nach Art der Scholasticker disputiret, hat 

er mit desto grösserm Nachdruck die persuasion von dem pacte derer 
bösen Geister mit denen Hexen, und von dem Glauben welchen man den 

Bekänntnüssen derer Hexen beylegen müsse, denen Leuten beygebracht 
Denn weil er gesehen, daß so wohl von Lutheranern als auch Reformirten 

einige solche Fabeln zu gegeben, so führet er solche Scribenten noch zum 



Überfluß an.2 Daher es denn auch kommt, daß fast alle Protestantische 
Juristen, sehr unbedachtsamer Weise diesen auctorem ausschreiben,3 und 

nicht erwegen daß der Delrio schmählicher Weise den Wachsthum des 

Lasters der Zauberey dem Calvinismo wie er spricht und Lutheranismo zu 
schreibet,4 und Lutherum und die Lutheraner, wie auch die Reformirten 

sehr unverschämt, und heftig angreifft.5 
 

 Fußnoten 
 

1 Aus denen Schrifften derer Heydnischen Philosophen und Poeten, alten 
Kirchen-Vätern und inquisirenten etc. 

 
2 Siehe L. 5. Sect. 16. allwo er p. 760. den Donaeum, Erastum, und auch 

andere anführet und p. 762. den Daniel Möller. 
 

3 Weil sie in diesem Wercke alles beysammen gefunden, welches von 
andern besonders edirt. 

 

4 gleich zu Ende der Praefation. 
 

5 als Z.E.L. 3. p. 1. qu. 4. Sect. 5. p. 405. lit. c. daß die Zauberer dem 
Luthero und Zwingilio die Herberge bestellet, und daß die Calvinisten 

Vorgänger des Antichrists wären. Und eben daselbst qu. 8. sect. 1. p. 428. 
seq. daß der Atheismus aus der Wurtzel des Calvinismi hervor keumete, 

und daher käme es, daß hin und wieder so viel Hexen-Examina angestellet 
würden; daß der Wittenbergisdae Teufel den Lutherum sehr in die Enge 

getrieben; daß ein böser Geist aus dem Munde einer Besessenen die 
Calvinisten ausgelacht, und geschryen, daß er sich nicht für dieselben zu 

fürchten hätte, weil sie seine Freunde und Bundesgenossen wären, daß zu 
der Zeit, als Lutherus gestorben, in Braband die Teuffel von denen 

Besessenen ausgefahren, und nach Lutheri Leichbegängniß geflohen 
wären, Siehe mehr die Register unter dem Wort Lutherus, und Calvinus. 

Siehe auch L. 5, sect. 16. p. 772 hierzu kommt auch die Arglist, welche 

der Delrio begangen, da er sich stellet, als wenn er aus Liebe zur 
Wahrheit, in dem Fragen von der Zauberey öffters wieder die Catholischen 

Scribenten stritte, und dieses ist die wahre Ursach, warum des Delrii Buch 
so offt wieder auf geleget ist; nicht wie Bayle dans la reponse aux 

questions d' un provincial Tom. 1. c. 16. p. III. will, daß es desfalls 
geschehen, weil nichts geschickter wäre, die Unglaublichkeit zu 

entschuldigen, als wenn man viele Exempel von gar zu grosser 
Leichtgläubigkeit, wovon dieses Buch des Del Rionis voll ist, beybringet, 

(wiewohl diese assertion an sich wahr ist.) 
 

 
 §82 

 
Jacobi Königs in Engelland daemonologia in Anfang des XVII. 

Saec. 



 
Es ist aber die persuasion von denen Pacten derer Hexen sonderlich bey 

denen Reformirten sehr dadurch gewachsen, daß im Anfange des XVIIten 

Saec.1der Jacobus König in Engelland, in Englischer Sprache eine 
Daemonologio edirt, und in derselben sich unternommen, diese Fabeln zu 

defendiren. Und hat es nicht fehlen können, daß das Vorurtheil einer 
Königl. auctorität der Wahrheit nicht sehr geschadet, sonderlich damahls, 

da die Gelehrten in die Wette den Jacobum König in Engclland flattirten.2 
Allein was von dieser Daemonologie zu halten sey, wird aus 

nachfolgenden erhellet3. 
 

 Fußnoten 
 

1 Denn an. 1606. hat der Hermannus Germbergius dieses Werck in die 
lateinische Sprache übersetzet. 

 
2 Indem sie ihn bei Lebzeiten als den weisesten, und mit dem Salomon zu 

vergleichenden König gelobet. Nach seinem Tode aber zöge man die 

Seiten etwas gelindet von seiner erudition auf, und judicirt man sonderlich 
heute zu Tage gantz anders von ihm Siehe Larrey Englische Historie unter 

Jacobo I. p. 640. seq. 
 

3 In der Praefat. p. 8. saget er, sein Gewissen (welches auch irrig scyn 
kan) habe ihn verbunden, dieses Buch zu schreiben, p. 9. gedencket er 

eines Engelanders, Nahmens Scoti, der da geleugnet, daß es 
Beschwerungen geben könne, welchen er desfalls für einen Saducäer 

schilt; auch gedencket er des Wierii, von welchem er saget, daß er aus 
Furcht für der Straffe in seinem Buch gestanden habe, er sey von 

derselben Profession (Allein dieses ist wieder alle Vernunfft, daß einer sich 
für einen Zauberer ausgeben solle, aus Furcht für der Straße.) p. 13. 

berufft er sich auf des Bodini Daemonomaniam, doch fügt er hinzu, sie 
wäre mit größern Fleiß als iudicio geschrieben, auch berufft er sich auf die 

teutschen Theologos, den Hyperium und Hemmingium, als welche auf 

seiner Seite wären. Lib. 1. c. 1. §. 16. setzet er das Haupt- Fundament 
seines Buchs auf die Bekänntnisse derer Hexen P. 17. urgiret die Regel 

wieder seine Wiedersacher, daß man wieder denjenigen, der unserer 
principia negirt, nicht disputiren solle; (also setzet er die Fabeln von 

denen Hexen, als solche principia, die keines Beweises vonnöthen hätten 
zum Voraus) und urgiret er wiederum die tägliche Erfahrung, und die 

Bekänntnisse derer Hexen C. 5. p. 47. nennet er die Bücher, welche an 
dieser persuasion Zweiffelten, des Teuffels Schule C. 6. p. 52. seq redet er 

gantz frey heraus von dem Pact des Teuffels mit denen Hexen und denen 
dabey vorgehenden Umstanden, gleich als wenn er ein Gesetzgeber wäre, 

und an statt des Beweises weiset er p. 62. die darin Zweiffelnde auf 
unterschiedene, und zwar wahrhaffüge Historien, (nemlich die von andern 

erzehlet) L. 2. c. 3. p. 29. berufft er sich wieder auf Bekänntnisse, daß der 
Teuffel mit denen Hexen in die Kirche gienge, und daß die Hexen den 

Teuffel bey der Anbetung den Hintern küßten. Und p. 92. fügte er hinzu, 



daß, obs gleich lächerlich schiene so sey es doch gläublich, daß es 
wahrhafftig geschehen sey, weil man heset, daß in Calecutien der Teuffel 

in Gestalt eines Bockes erscheinet, und von dem Volck daselbst einen Eyd 

der Treue sich schweren lasse L. 2. c. 4. p. 99. spricht er aber dennoch, 
es sey unglaublich, daß der Teufel die Leiber derer Hexen so zusammen 

zwingen könne, daß sie könten durch enge Oerter durchkommen, weil 
dieses eben wie die transsubstantiation derer Papisten der natürlichen 

Grosse derer Corper zuwieder wäre C. 5. p. 104. seq untersudiet er, wie 
es doch käme, daß mehr Frauen als Mannespersonen sich auf diese 

Künste legeten C. 6. p. 121. behauptet er daß die Hexen grössere Gewalt 
hätten, wieder die nachläßige Obrigkeit, als wieder diejenige, die scharff 

wieder dieselben inqumren sie martern und nach dem Gebothe Gottes 
straffen lassen C. 7. p. 127. seq lehret er daß es mehr Gespenster im 

Pabstthum gegeben und daß nach der Reformation man nicht mehr davon 
wisse herentgegen wäre nach der Reformation die teuffelische Gewalt 

deren Hexen weit mehr kund worden, welches er mit der Erfahrung in 
Engelland bezeugen konte welche aber dieses laugnen, nennet er 

abermahl Saducaer, und giebt ihnen schuld, daß sie zugleich heimlich die 

Göttliche Allmacht laugneten L. 3. c. 3. p. 155. seq will er die persuasion 
von den incubis und succubis bestätigen, und führet er die Ursachen an 

warum diese Geister sich meistens in denen Nordischen und barbarischen 
Provmcien, als Lappland, Finland, in denen Orcadischen Inseln, und 

Schottland sidi aufhalten 6. p. 185. spricht er daß auch desfalls die 
Zeugnisse derer Hexen von andern Hexen für wahr zu halten waren, weil 

es eine Verrätherey betraffe, die wieder den Fürsten aller Fürsten, das ist 
Gott gienge (und also ein besonders Laster wäre.) 

 
 

 §83 
 

Franc Torreblanca von der Zauberey. 
 

An. 1613 hat der Franc Torreblanca, ein Spinischer JCtus vier Bücher von 

der Zauberey edirt welche nachmals wieder zu Lion 1678 gedruckt 
worden, deren sich auch die Richter und Advocaten in denen Hexen-

Processen bedienen, ob er gleich nichts als die Fabeln derer Inquisitorum 
zum Grunde leget.1 

 
 Fußnoten 

 
1 Damit man den Vogel an den Federn kenne so wollen wir sehen, was er 

L. 2. c.o.n. 4. seq. p. 172. spricht: 
nehmlich er beweiset daselbst mit vielen allegatis legum und Doctorum, 

daß der contract derer Hexen mit dem Teufel ein contractus innominatus 
sey do vt facias. Woraus der Teuffel zwar eine actionem praescriptis verbis 

wieder den Menschen bekomme, aber die Menschen nicht wieder den 
Teuffel, (es ist nur wunder, daß er nicht Fabeln erdacht hat, von solchen 

acbombus, die nach denen Formuln derer Advocaten von dem Teufel 



wieder den Menschen angestellet sind) denn ob sie gleich auf beyden 
Seiten eine Obligation producirten so wäre es doch ohnmoglich daß der 

Teuffel weder natürlicher noch bürgerlicher Weise könne obligiret werden, 

weil er nicht eine blosse Creatur sey, die aus Leib und Seele bestehet, es 
habe auch der Mensch kein Recht, sich hierwieder zu beschweren, weil der 

Contrahent wissen solle, die Condition desjenigen, mit dem er contrahiret 
(wer sollte sich doch nicht über solch elendes Geschmiere erbarmen.) 

 
 

 §84 
 

Carpzovii Lehre von den Bündnüssen und Beyschlaff derer Hexen 
mit dem Teuffel. 

 
Endlich als der Benedictus Carpzovius, der sich im übrigen in der 

Sächsischen lurisprudonee unsterblichen Ruhm zuwege bracht, in der 
Mitte des XVII. Saec. sich theils bemühet, die Lehren derer Inquisitorum 

mit vielen Gründen zu beweisen,1 theils die Rechts-Sprüche derer 

Schoppen in Leipzig von A. 1582. biß 1622. zu recensiren2 in welchen die 
Bekäntnüsse derer Hexen von Sachen, welche alle Vermmfft und Glauben 

übersteigen, aber dennoch von denen Richtern für wahr angenommen 
worden, referiret werden; Haben nachmahls die Juristen so wohl als auch 

die Lutherische Theologi, auf dieses Mannes auctorität, und auf die 
refurirten Rechtssprüche sich beruften, dergestalt, daß nicht nöthig ist, 

sich in recensirung dieser Leute Meinung weitläufftig aufzuhalten. 
 

 Fußnoten 
 

1 In der Practica von Criminal-Sachen. qu. 48. 49. 50. 
 

2 Welche nach der obbesagten qu. 50. gesetzet sind. 
 

 

 §85 
 

Gabr. Naudaei Schutzschrifft für alle fälschlich der Zauberey 
wegen beschuldigte. 

 
Nichts destoweniger hat es der Göttlichen Providence beliebet, daß da sich 

bey dem hellen Licht des Evangelii, einige Evangelische Lehrer selbst blind 
gemacht, mitten aus der Finsterniß des Pabstthums einige aufgestanden, 

welche diesen gemeinen Irrtum wieder übern Hauffen zu werffen sich 
bemühet. Denn 9. 1653 hat der Gabriel Naudaeus eine Schutz-Schrifft in 

Frantzösischer Sprach ediret, worinn alle vornehme Leute, die der 
Zauberey fälschlich beschuldiget sind1 vertheidiget werden, welche ein 

sehr gelehrtes, und einem Wahrheit liebenden Studioso für ändern zu 
recommendirendes Buch ist;2 wiewohl auch dieser Mann erst das Eiß 



gebrochen, und andern vieles auszubessern und zu vermehren nach 
gelassen hat3. 

 

 Fußnoten 
 

1 Nehmlich für den Zoroaster, Orpheus, Pythagoras, Numa Pompilius, 
Democritus, Empedocles, Apollonius, Alchindo, Geber, Artephio, Thebir, 

Anselmum von Parma, Raymundum Lullium, Arnoldum de Villa nova, 
Petrum de Apono, Paracelsum, Henr. Cornel. Agrippam, Savanarolam, 

Nosteradamum, Diuum Thomam, Rogerium Baconem, Thom. Burgeium. 
Mich. Scotum, Jo. Picum Mirandolanum, Trithemium Robertum 

Lincolnensem, Albertum M. wie auch tür die Päbste Sylvestrum II. 
Gregorium VII. etc. Josephum, Salomon, und die Weisen aus Orient, 

Virgilium, etc. 
 

2 Insonderheit daß er Cap. 3–7 von vielen Ursachen handelt, warum viele 
fälschlich vor Zauberer gehalten worden, Z.E. daß sie solchen Ruft selbst 

affectiret, oder daß es herkommen sey von ihrer sonderbahren erudition, 

sonderlich im Studio mathematico; von zauberischen Bachern, die man 
ihnen fälschlich zugeschrieben, wie auch von anderer Leute Haß, 

Unverstand, und Leichtgläubigkeit it. von denen Roman- Schreibern, 
Fabeln des Nideri, Sprengeri, Institoris, Bodini und ihres gleichen, it. daß 

er im 22ten und letzten Capitel Ursachen anführe woher es kommen, daß 
man einige Saecula her solche Fabeln für wahr gehalten, nemlich von der 

Leichtgläubigkeit, Dürfftigkeit, Hochmuth, derer Scribenten. Der Gisbertus 
Voetius zapfet zwar Parte III. disp. Select. p. 613. dieses Buch des 

Naudaei mancherley Weise an, allein es bleibet auch nur beim Anzapffen. 
 

3 Insonderheit was den Ursprung und die Ursachen dieser Fabeln 
anbetrifft. 

 
 

 §86 

 
Der Auctor der Criminal Caution in dem Process wieder die Hexen. 

 
Es hat aber noch näher zu unserm Ziel geschossen, der auctor der 

Crimmal-Caution von denen Processen wieder die Hexen;1 welcher, ob er 
gleich seinen Nahmen nicht vorgesetzet hat, dennoch, wie der Herr 

Geheimde Rath Leibnüz2 zeigt, der Pater Spee ein Jesuit gewesen ist. 
Denn dieser hat die grosse Unbilligkeit des Inquisitions-Processes wieder 

die Hexen so deutlich vor Augen geleget, daß die Vertheidiger desselben 
unter denen Protestanten sich billig schämen solten. 

 
 Fußnoten 

 
1 Welches schon A. 1642. heraus kommen und A. 1648. von Herman 

Schmidio ins Teutsche übersetzet ist. 



 
2 Aus dessen Munde der Placcius in dem Theatro anonymorum den 

wahren Auctorem entdecket. Siehe auch des Herrn Leibnütz 

Frantzosisches Tracttätchen, so an. 1710. ediret worden: von der Güte 
Gottes, und der Freyheit des Menschen part. 1. p. 215. seq. 

 
 

 §87 
 

Verschiedene hierher gehörige Schrifften. 
 

Hierher gehöret auch des Richard Simons Meditation über das vom Königl. 
Rath zu Pariß vernichtete Urtheil1welches in deme inquisitions-Process 

wieder die Hexen ergangen war, und die vor 2 Jahren zu Amsterdam 
herausgegebene Satyrische Schrifft.2 

 
 Fußnoten 

 

1 Tomo II. Bibliothecae criticae c. 6. p. 114. seq. dessen Überschrifft ist 
Betrachtung über einen Spruch des Raths worin ein Urtheil des Parlaments 

zu Rouen, das wie der einige wegen Hexerey zum Tode verurtheilte 
Persohnen gesprochen, abgeschaffet wird Verschiedene Anmerckungen 

über die Bucher welche von der Zanberey handeln. 
 

2 Historie der seltenen Einbildungen, welche Mr. Oufle, aus Lesung solcher 
Bücher bekommen, welche von der Zauberey, Beschwörungen, Wehr-

Wölffen, Buhlteufeln handeln. Worinn die aller absurdesten Dinge aus 
denen Vertheidigern des Hexen-Processes und andern dergleichen Possen 

zusammen getragen sind. 
 

 
 §88 

 

Beschluß. 
 

Daher denn zu hoffen ist, daß die gemeine persuasion von denen Hexen, 
endlich wieder zu Grunde gehen werde;1 und dannenhero nicht nöthig ist, 

daß wir viel von denen ersten Irrthümern, aus welchem diese Einbildung 
entstanden, und wie ein Irrthum aus dem andern gekommen, wie auch 

von denen Verhinderungen, welche denen ersten Wiedersachern solcher 
Irrthümer, als dem Wierio etc. entgegen gewesen, sprechen, und wie es 

kommen sey, daß sie nicht viel ausrichten können. Wiewohl aus dem, was 
bißher gesagt worden, der kluge Leser gar leicht sich solche 

Anmerckungen von selbst machen kan, zumal da der Naudaeus2 hierzu 
vieles an die Hand giebet.  

 Fußnoten 
 



1 Denn solche Satyrische Schrifften schaden denen groben Einbildungen 
mehr, als recht ernsthaffte Wiederlegungen. So haben Z.E. des Erasmi 

Colloquia und encomium moriae, denen Aberglauben derer Mönche mehr 

Schaden gethan, als die allerernsthafftesten Disputationes derer ersten 
Reformatorum. Siehe des Hrn. Leibnüz Tr. welchen wir oben titt. o) 

allegirt p. 217. woselbst er angemercket, daß des Spee Buch so viel 
gewürcket, daß so wohl von dem Churfürsten von Mayntz, als auch von 

denen Hertzogen von Braunschweig, und andern teutschen Fürsten die so 
ungerechte Inquisitions-Processe wieder die Hexen, abgeschaltet worden. 

 
2 In eben demselben Tr. im 3. 4. 5. 6. 7. und 22. Capitel. 

 
 

 
 

Theses Inaugurales, 
de 

Crimine Magiae 

Qvas 
Rectore Magnificentissimo 

Serenissimo Principe ac Domino 
Domino Friderico Wilhelmo, 

Scepti Borussici et Branderburgici Herede etc. etc. 
In Academia Regia Friedericiana, 

Ex decreto Illustris Facultatis Iuridicae 
Praeside D. Christiano Thomasio, 

Jcto, S. Reg, Maj. Boruss, Consil. & Prof. Publ. & h.t. Decano 
Pro Licentia 

Summos in utroque jure honores & Doctoralia 
Privilegia legitime consequendi, 

In Auditorio Majori, 
Horis Ante – Et Pomeridianis Solemni Eruditorum Disquisitioni Submittit 

M. Johannes Reiche / Ampliss. 

Ordinis Philosophici Adjunctus, 
Ad D. 12. Novembr. MDCCI. 

 
§I 

 
Introitus. 

 
De Magiae crimine dum meditor, an tale thema sit, quod post tot tractatus 

Scriptorum qua Pontificiorum quà Protestantium, tam ex Theologorum 
quam JCtorum classe denuo in cathedram revocetur; atque eum in finem 

variorum scripta de magia evolvo, non solum admiratus sum, quod ubique 
ferè multas nugas et fabulas, nullibi autem solidi aliquid, sed saltem hinc 

inde umbras quasdam veritatis deprehenderim, cum tamen et materiae 
dignitas, et tot innocentium hominum periculum, et totius humani generis 

interesse, ut à stultissima superstitione liberetur, dudum postulaverit, ut 



eruditis non solum, sed et vulgo hominum oculi aperirentur, atque errores 
plusquam Papistici, qui hactenus mentes universorum fascinaverant, ex 

animis eorum expellerentur. Cogitanti autem rursus causas, (de quibus 

infrà dicetur) ob quas istae falsae persuasiones de crimine magiae, et de 
foedere magorum et lamiarum cum diabolo, adhuc quotidiè inculcentur 

populo, et ii, qui larvam hanc falsae sapientiae detrahere et veritati locum 
facere allaborant, tantum non ab omnibus, etiam piis aliàs ac placidis viris 

pro hominibus impiis et atheis, aut plané pro ipsis magis haberi soleant, 
simul perspexi, quod et mihi cautè procedendum sit, immo iudicavi, quod 

vires meas istum Propositum ferè superet, dignum hic aliquid proferendi 
vel approbatione publica, vel etiam assensu paucorum veritatem sincère 

quaerentium. Prius enim sperare non permittit autoritatis praejudicium, 
cui quam pluri adhuc immersi sunt, posterius autem adeo exspectare non 

possum, quia et imbecillitas ingenii, et errorum hic occurentium copia, et 
temporis, quod elaborationi huic destinatum est, brevitas mihi potius 

persuadent, ut ab bis veritatis studiosis veniam petam, si in re arduâ ac 
difficili theses meae ipsorum exspectationi non sint responsurae, et simul 

sincere declarem, me quibuscumque diversa vel ex sacris litteris non 

contortè expositis, vel ex dictamine rationis rectae monstrantibus, statim 
assurrecturum esse. 

 §II 
 

Fabulis de Magis et sagis referta sunt scripta Virorum 
celeberrimorum tam Catholicorum, quàm Protestantium. 

 
De Scriptoribus equidem Pontificiis, Torreblancâ, Bodino, Remigio, Del Rio, 

aliisque non mirum est, quod fabellis pudentissimis orbem eruditum, 
quamvis fortè bonâ fide, de ceperint; postquam hodiè quibusvis constat, 

Papismum totum esse fabulam ex Gentilismo ac Judaismo confatam, infrâ 
vero dicenda sunt ostensura, quod prima origo doctrinae de crimine 

Magiae fraudi Gentilium, et stupiditati ac superstitioni Judaicae originem 
debeant. De his igitur verè judicavit Naudaeus in Apologia Virorum de 

magia falso suspectorum cap. elt. A la veritè c'est une chose etrange, quo 

Del Rio, le Loger, Bodin, de Lancre, Gödelmann, qui ont ete, ou sonnt 
encore persones de credit, et de merite, ayent si passioniment sur le sujet 

des Demons, sorcieres et Magiciens, que de n'avoir jamais rebuttè acune 
histoire, quoique fabuleuse et ridicule, de tout ce grand nombre de 

fausses et absurdes, qu'ils ont mis pesle mesle sans discretion parmy les 
crayes et legitimes. Sed utinam de Protestantibus scriptoribus non foret 

idem dicendum! lam vero cum in Goedelmanno etiam hunc defectum 
notet Naudaeus, qui tamen totus in eo est, ut ostendat, Lamias non inire 

pactum cum Diabolo, sed solum Magos, quid de aliis exspectes 
scriptoribus, qui Goedelmannum cum Wiero damnant, quod Magiam 

defendere aut negare ausi fuerint. Sanè Carpzovius Criminalistarum 
Protestantium hodiè Monarcha (ut rem barbaram barbaris vocabulis 

efferam,) in Praxi Crimin.(ali) part. 1. qu. 48 id ex professo egit, ut 
rationes, quae ex Wiero contrà exsistentiam Magiae afferri possent, 

responderet, et communem errorem defenderet, cum tamen fabulae quas 



ex actis variis, ibidem et in sententiis 36. quaestioni 50. subjunctis 
recenset, tàm crassae sint, ut vel legisse easdem pudeat. 

 §III 

 
Auctores, qui defenderunt non dari magiae crimen, imprimis 

Joannes Wierus, Antonius van Dale, et Balthasar Beckerus. 
 

Scilicet iam circa initum Saeculi decimi secti Jo. Franciscus de Ponzinibus 
JCtus exsistentiam foederis Diabolici in dubium vocavit, (Vid. Part. 2. 

Mallei Maleficarum in fine) Circa finem autem ejusdem Seculi Jo. Wierus 
Medicus de praestigiis Daemonum tractatum satis prolixum edidit, in quo 

intendit ostendere, non dari Magiae crimen, prout vulgò concipitur, et in 
appendice variis apologiis adversus varios censores hanc ipsam 

sententiam suam defendere satagit. Nam quem ulterius citat Carpzovius 
d. qu. 48. n. 13. Petrum de Apono, quando scripserit, nondum nobis 

constat, cum de eo auctore nihil adhuc viderimus nisi forsan Carpzov. 
Petr. de Abano intelligat, cujus elementa magica nota. Sed tamen, uti 

omnibus accidere solet, qui in inventione veritatis primam glaciem 

frangunt, viderunt multa dicti Auctores multa etiam praeterviderunt, 
adeoque non adeò apti fuerunt, mundum per tot saecula praeiudicio 

erroris fascinatum erroris convincere. Petri Pomponatii librum de 
incantamentis et Reginaldi Scoti Angli tractatum similem in Anglia 

auctoritate publicâ combustum etiam non vidimus, quorum ille plerasque 
traditiones de Magis occultae naturae efficaciae, hic autem melancholiae 

et morbis variis, aut artibus histrionicis adscripsit. Vid. Voet. Disp. Select. 
Part. 3. p. 564. Nostris temporibus Gabriel Naudaeus, dum apologiam 

scripsit pro iis, qui vulgò Magiae sunt accusati, multa quoque erudita 
suppedilavit argumenta oppugnandi scientiam communem. Ex ipsis 

scriptoribus Pontificiis modernis Malebranchius lib. 2 cap. ult. de 
inquirenda veritate in sententiam eorum, qui imaginationi historias 

magicas adscribunt, inclinat. Prae reliquis verò commendari meretur 
Anthonius van Dale, alius Medicus Belga, cujus eruditas dissertationes de 

oraculis, item de origine ac progressu idololatriae et superstitionum, de 

vera ac falsa prophetia, et de divinationibus idololatricis Judaeorum orbis 
eruditus aestimat, ubi majori cum apparatu multos communes; errores de 

diabolo ejusque effectibus revelavit, sed paucis, imprimis Theologis, 
doctrinam suam persuasit, excepto, quantum nobis constat, uno Theologo 

Belgâ, Balthasare Bekkero, qui plurima, quae in tractatu de mundo 
fascinato prodidit, videtur ex laudato Medico hausisse. Sed quam 

infeliciter iste assensus Bekkero cesserit, notum est, cum Diaboli vim 
omnem externam in homines, ac prope ipsam substantiam ejus apertè 

negaret, (quod Dalius subobscure in scriptis suis fecit,) quo pacto non 
poterat non adversariis suis multa suppeditare arma, quibus etiam per 

indirectum veritates simul ab eo propositas oppugnarent, et errores 
communes utcumque defenderent. 

 §IV 
 



Commendatur Auctor Cautionis criminalis de processibus contra 
Sagas. 

 

Cautius hâc in re processit JCtus anonymus, qui ante septennium 
cautionem criminalem de processibus contra sagas edidit, eumque 

Magistratibus Germaniae dedicavit. Is enim nec Diabolum negat nec sagas 
sed statim dubio primo: An sagae seu malefici reverà exsistant, 

respondet: Quod sic. Etsi enim scio. Inquit nonnullos in dubio posuisse, 
etiam Catholicos et doctos, quos nominare non attinet; etsi etiam quidam 

non temerè suspicati sibi videntur, fuisse aliquando in Ecclesia ea 
tempora, in quibus de corporalibus sagarum conventibus creditum non 

fuit: Etsi denique ipse ego, dum cum variis ejus criminis reis in carceribus 
frequentius ac ardentius, ne dicam curiosus, ita non semel animum 

involvi, ut quid tandem hujus rei crederem, paenè ignoraverim; 
nihilominus ubi summam tandem colligo perplexarum cogitationum, id 

omnino tenendum esse existimo, reverâ in mundo maleficos aliquos esse, 
nec id sine temeritate ac praeposteri judicii nota negari posse. Videantur 

auctores, qui argumentum hoc profitentur, Remigius, Delrius, Bodinus et 

alii, nostri instituti hic non est, morari. Tot autem esse, et eas omnes, 
quae hactenus in favillas evolarunt, neque credo vel ego, vel multi quoque 

mecum pii viri, neque adeo, ut credam facilè, persuadebit, quisquis 
mecum non impetu et clamore vel auctoritate pertendere, sed judicio et 

ratione rem examinare volet. Effecit hâc suâ prudentiâ quisquis est auctor, 
ut praescinderet diversa sentientibus occasionem, ipsum ex praejudicio 

communi pro atheo habendi, et sic eò melius rationes suas et evidentes et 
fortissimas eò fortius animis cordatiorum, Politicorum imprimis insinuaret. 

Et certè tanti ponderis nobis videtur iste libellus, ut quemadmodum 
hucusque nemo eum impugnavit, ita nec putemus dari posse JCtum aut 

Politicum sanae mentis, qui perlecto isto libello vel dubitare saltem de 
iniquitate processus contra sagas amplius possit, tantum abest, ut 

refutare libellum hunc intendat. Quodsi vero alterius conditionis homo 
quicumque ejus refutationem meditetur, non posse id fieri credimus 

absque insigni et eminenti sui prostitutione. ita omne tulit punctum auctor 

ille anonymus. 
 §V 

 
Qui tamen cum se Catholicum esse fingit, multa reliquit industriae 

aliorum. 
 

Quid ergo dissertatione nostra erit opus? Equidem ipsimet fatemur, 
potuisse ea nos abstinero et Catone isto contenti esse. Sed tamen nec 

superfluam cam fore confidimus. Dixit Auctor iste, quicumque sit, se esse 
Catholicum, ut eo fortius. videlicet stuporem JCtis Protestantibus 

excuteret, si viderent, in medio Papatu JCtos palpare tenebras, per operas 
Cleri Papalis hactenus lumen Jurisprudentiae nostrae obscurantes. Sed 

quilibet tamen attentior facile videbit, istam auctoris assertionem esse 
salutare figmentum, et sub hac larva latere JCtum quemdam 

Protestantem, forte etiam, praeter adductam rationem, cathedras 



hominum adhuc inter nostrates Papizantium timentem. Sed et ob multas 
rationes putamus figmentum esse et dissimulationem, quod in adducto §. 

praeced. loco sagas dari (tales videlicet, quales Remigius, Delrius, Bodinus 

adstruunt pacta cum diabolo ineuntes,) asserat. Potissimum id suadet, si 
quis eruditionem et diligentiam. quibus in responsione ad reliqua dubia 

utitur conferat cum frigiditate et inepta ratione, quae transparent in 
adducta responsione ad dubium primum. Scilicet voluit Scenae inservire. 

Fingebat, se esse Catholicum. Si dixisset, non dari sagas disputandum ei 
fuisset contra eos, qui sagas dari adstruunt, ostendenda origo fabulae, 

ostendendae fuissent causae, cur vana isti persuasio tanto conatu fuisset 
hactenus defensa. Ita vero nemo credidisset, scriptum hoc ab JCto 

Catholico prodiisse. Quemadmodum igitur haec, quae omisit Auctor 
Cautelae Criminalis, multis suppeditabunt theses disputationi nostrae, ita 

et in illis, quae ad processum pertinent, secundae curae forte nonnulla 
nobis ostendentur ab Auctore isto, quem nullo modo exscribere animus 

est, praetervisa ac omissa. 
 §VI 

 

Concedimus dari diabolum eumque operari in improbis; negamus 
tamen dari crimen magiae. 

 
Igitur quemadmodum Goedelmannus concessit pactum magorum cum 

Diabolo, negavit pactum Lamiarum; Beckerus autem Diabolum aut certe 
ejus efficaciam ullam in homines negavit; Auctor vero cautelae criminalis 

saltem ita se gessit, ac si dari sagas et pacta earum cum diabolis crederet, 
denique vulgus eruditorum et dari diabolum et dari sagas multas et 

justissimum ac piissimum esse processum hactenus usitatum contra eas, 
non solum sibi, sed et aliis persuadere laborat; ita nos peculiari opinione 

ab his omnibus diversa arbitramur, dari diabolum extra hominem, eumque 
ab extra intrinsece tamen et invisibiliter operari in hominibus improbis, 

sed negamus dari sagas et magos pacta cum diabolo ineuntes, quin potius 
arbitramur, hanc fabulam ex Judaismo, Gentilismo ac Papismo conflatum 

esse. Et iniquissimo processu, hactenus etiam apud Protestantes 

usitatissimo, stabilitam. 
 §VII 

 
Differentia inter hypothesin nostram, Beckeri, et vulgarem. 

Definitio diaboli. 
 

Quod Beckeri hypothesin assumeremus, (et forte etiam ipsius Dalii) non 
opus haberemus argumenta quaerere quibus monstretur, non dari pacta 

magorum cum diabolo, cum non entis nulla sint praedicata. At cum hic à 
Beckero dissentiamus, alia via opus erit. Nec putes, etiam nos saltem per 

fictionem ad invidiam evitandam à Beckero dissentire. Serio id facimus, et 
omnem suspicionem sequiorem non salum deprecamur, sed et diserte 

definitione Diaboli mox proponenda refutamus. Quomodo asseclae 
Philosopiae Aristotelicae, quae etiam adhuc in cathedris superioribus 

tantum non ubique regnat, et unde communis error de magis nutrimenta 



sua sumsit, Beckeri doctrinam refutare possit. non videmus. Nec etiam 
putamus, possibile esse, ut asseclae philosophiae corpuscularis et 

mechanicae serio dissentire possint à Beckeri principiis et conclusionibus, 

si modo intelligant ipsimet, quid dicant et ut alii id etiam absque 
conceptibus contradictoriis intelligere queant, efficiant. At nos, qui 

Philosophiam antiquissimam spiritualem sequimur, non solum credimus; 
sed et aliquo modo scimus, diabolum esse principem tenebrarum et aëris, 

h.e. substantiam spiritualem seu invisibilem sprituali seu invisibili modo 
mediante aëre vel corpusculis naturalibus aqueis aut terrestribus 

operantem in hominibus improbis. 
 §VIII 

 
Beckeri et nostra hypothesis vindicata à suspicione Atheismi. 

 
Non possumus tamen comprehendere, cur illi, qui diabolum cum Beckero 

negant, hactenus etiam à viris piis pro Atheis fuerint habiti, cum potius 
Adaemonum nomen meruerint. Nam uti posito Deo non statim ponitur 

Diabolus; ita nec remoto, diabolo statim Deus removetur. Ita miramur, 

cur plerique, qui hactenus crassissimas fabulas de diabolo eiusque viribus 
sibi et alias persuadent, paucissimas saltem vel etiam plané nullas fabulas 

de bonis Angelis et eorum virtutibus possint ferre, sed harum auctores, 
aut qui eis fidem habent, enthusiastarum et simili nomine traducant, h.e. 

cur major fit cura stabiliendi erigendique regni tenebarum, quam regni 
lucis? Imo facilè etiam providemus, quod haec seria nostra assertio de 

exsistentia et operationibus daemonum nos non sit liberatura a convitiis 
vel ex eo solo quod negamus dari crimen magiae, seu pactum cum 

diabolo. Nam inter fabulas, quas Bodinus in daemonomania refert, etiam 
illa est, quod Wilhelmus Luranus quidam anno 1453 in Gallia ob Magiam 

interfectus expresse confessus fuerit, quod non tantum in foedere suo 
cum Diabolo inito omnes religiones ejurare, sed et Diabolo promittere 

debuerit, quod in posterum publicè docere et concionare velit, omnia, 
quae de Magia et negromantia dicantur esse pura mendacia ac fabulas, et 

summa crudelitas sit, aliquem ob crimen magiae punire. Sed facilè 

quilibet, cui saltem nasus est, odorabitur, quam ob rationem Clerus 
Pontificius hoc effinxerit, aut istum Luranum tormentis adegerit, ut talia 

confideretur. Id modo dolemus, etiam viris piis ex nostratibus Theologis 
has nugas et similes alias imposuisse, ut et ipsi negantes crimen magiae, 

classi Atheorum accenseant. Sit unus instar omnium Theophilus Spizelius, 
qui vel ob hanc solam causam videtur scripsisse tractatum Germanicum 

cui titulus, die gebrochene Macht der Finsterniß, ut adhortaretur 
Magistratus Germaniae, ad processus contra sagas acerrimè continuandos 

et eos, qui pactum diaboli negant et processum contra sagas impugnant, 
de atheismo et impietate suspectos redderet. Nos, uti non recriminamur, 

sed Spizelio illud Virgilii mitissimè opponimus. 
 

Fallit et incautum pietas tua: 
 



Sie pro nobis nihil aliud afferimus, quam ut saltem quemcumque rogemus, 
cui sana ratio est, quo argumento quis inferre posait, eum de impietate 

esse suspectum, qui neget crimen magiae. Jllos vero, qui pro auctoritate 

fortè adhuc talia pronunciant, aut pronunciaturi sunt, maximoperè 
precamur, ut propriam pietatem scrutentur et excutiant annon fortè 

insignis, quamvis insigniter adhuc pallietur, hypocrisis sub ea lateat, et 
tum demum proprio corde probè examinato de aliis, si putent, regulas 

Christianismi id exigere, sinistrè judicent. 
 §IX 

 
Magia olim denotavit quamcumque scientiam occultatam. 

 
Dum vero negamus crimen magiae alios exscribere nolumus, qui fusius 

notarunt, magiae nomen olim honorificè fuisse usurpatum et solis 
sacerdotibus tributum. Vid Bodin, lib. 2 daemonom. cap. 1. Osiand. de 

magia thes. 1 §. 4. Cael. Rhodig. lib. 5, c. 42. Peucer. de divinat. p. 287. 
Goedelm. de magis l. 1. c. 2. 3. id tamen ex istis auctoribus notamus, 

videri magiam antiquitus quidem quamcumque sapientiam et scientiam 

sed occultatam denotasse, h.e. scientiam rerum, quarum causas non 
saltem ignoraret vulgus, sed et quarum causae maximè occultarentur, ut 

vulgus, in ignorantia perpetua detineretur, easque virtutibus potentia 
humana superioribus adscriberet Roborat hanc observationem divisio 

Magiae communiter recepta, qua magia dividatur in naturalem, 
artificialem, et daemoniacam. Nam in his singulis speciebus supponitur 

quaedam scientia rerum non quarumvis, sed rerum occultarum aut certè 
occultatarum. 

 §X 
 

Non sermo est de magia naturali aut artificiali, sed de daemoniaca. 
 

Porro, dum iterum communiter Magia in licitam et illicitam dividitur, 
communis etiam consensus est, in quo et ipso convenimus, magiam 

naturalem et artificialem ad licita genera pertinere, solam Daemoniacam 

crimen esse. Ergo non opus est, ut de prioribus duabus simus ulterius 
solliciti, cum de sola ultima specie sermo sit, an detur? Solet autem haec 

ultima appellari idiomate Patrio Zauberey. Qui enim Magiam etiam 
naturalem aut artificialem germanice ad genera der Zauberey retulerit, 

praeter Spizelium d. tract. Part. 1. c. 1. p. 8. observavimus neminem. Sed 
et haec inadvertentia condonanda est pietati et simplicitati Viri, quae et 

integro ejus tractatu ejusque singulis paginis elucent. 
 §XI 

 
cujus definitio à plerisque inconvenienter omissa. 

 
Itaque quaeritur: An detur Magia daemoniaca? Hic vero ante omnia 

praemittenda ejus definitio, quod plerique negligunt non satis aptè. Uti 
enim, cum de rebus in sensus non incurrentibus sermo est, frustra de 

quaestione, quid sint disputetur, antequam de eorum existentia 



constiterit; ita contra in rebus moralibus et juridicis ac in quibuscunque 
aliis ideis entium plurium aggregatorum, vel etiam actionum humanarum 

inepte quaeritur de quaestione, an sint, antequam eae sint definitae. 

 §XII 
 

proponitur. 
 

Definimus autem ex scriptis ac communi consensu eorum, qui id 
adstruunt, crimen Magiae, quod sit delictum, quo quis cum Diabolo saepè 

in corporali specie vel bestiae, vel hominis, vel monstri comparente, 
pactum init. quod velit, si Diabolus ipsius voluptati, avaritiae aut ambitioni 

satisfacere velit, cum Diabolo scortari, in certo loco ope Diaboli per aera 
magos vehentis comparere, ac ibi cum aliis similibus Diabolum adorare, ac 

trupudiare et luxuriari, ope Diaboli hominibus, bestiis et frugibus, vel 
tempestates excitando, vel alio praeternaturali modo damna dare, et post 

certum temporis spatium anima et corpore Diaboli mancipium esse ac in 
aeternum manere. 

 §XIII 

 
Affirmanti dari crimen magiae incumbere probationem, non nobis. 

 
Cum itaque jam quaeritur an tale crimen Magiae detur, ita procedendum 

esse putamus. Omne delictum in facto consistit. Factum non praesumitur. 
Ergo qui asserit, dari crimen Magiae id probare debet, non à negante 

probationem expetere. Etiamsi enim pro negativa nullam rationem 
afferremus, pro nobis tamen sententia etiam à judice indoctissimo esset 

pronuncianda, Age igitur prodeat initio Carpzovius et crimen Magiae dari 
contra Wierum et alios ostendat. 

 §XIV 
 

Argumenta Carzovii pro exsistentia magiae cum responsionibus 
nostris. Ad primum: Jure divino debere magos interfici. 

Respondetur: magos ibi non puniri propter pactum cum diabolo, 

sed propter idololatriam. 
 

»Primum juri divino convenit sententia, quae vult Sagas et Magos esse 
cremandos, quia DEUS jam pridem sententiam tulit in Maleficos, Pythones, 

Sagas et Incantatores Exod. XXII. v. 19. quod debeant interfici. Vid. 
Carpzov. dict. qu. 48. n. 40. Sed quae connexio? Malefici illi, de quibus 

loquitur lex divina, non sunt Magi, quales nos definivimus. Non inierunt 
pactum cum Diabolo: quaecumque egerunt, egerunt absque pacto tali, 

sive id egerint artificiali deceptione sive occultis viribus naturae, h.e. sive 
Magia naturali, sive artificiali, id nobis perinde est, modo non diabolica. 

Nec obstat, quod has Magiae classes inter licitas retulerimus, et DEUS 
tamen Magos, ut delinquentes voluerit puniri. Poterit enim id, quod ratione 

modi licitum est, ratione intentionis et scopi illicitum. DEUS eos puniri 
voluit, non ut tales, qui pacta cum Diabolis inirent, aut hominibus 

damnum darent, sed qui auctores et propagatores essent idololatriae.« 



 §XV 
 

Satisfit Carpzovio excipienti legem divinam non loqui solum de 

veneficis. 
 

»Sed, pergit Carpzovius, lex divina neutiquam de veneficis tantum, qui 
veneno malo propinato mortem procurant, restringenda est, ut putat 

Wierus, sed omnes denotat, qui praestigiis alios offendunt, quales erant 
Magi Pharaonis Exod. VII.« Verum videat Wierus, quid ad hanc sententiam 

Carpzovii respondeat. Nos enim alia usi sumus in § praecedente via, nec 
nobis obstat haec Carpzovii exceptio. Quibuscumque enim praestigiis usi 

fuerint Magi Pharaonis, nihil tamen fecerunt ex pacto cum Diabolo aut ope 
talis pacti, et non tam ob istas praestigias, quiam ob idololatricam 

superstitionem iussi à DEO interfici. 
 §XVI 

 
Nova objectio de magis Pharaonis, quod illi pacta cum Diabolo 

habuerint, resolvitur. 

 
Attamen, posset quis pro Carpzovio urgere, non potuerunt eae 

praestigiae, quae à Magis Pharaonis editae sunt, per Magiam naturalem 
aut artificialem fieri. Non per illam, quia alis et Mosis operationes non 

fuissent miracula, sed opera naturae: Non per hanc, quia vix imaginari 
mihi possum, quomodo id possibile fuerit, ut per illusionem baculi 

Magorum mutati sint in serpentes. Ergo per Daemoniacam. Ad haec 
respondeo. I. Nondum constare, quaenam sit differentia inter miracula et 

opera naturae. Nam quae communiter de operibus naturalibus, 
praeternaturalibus et supernaturalibus, item de differentia inter 

potestatem divinam et diabolicam ex Metaphysica Scholasticorum 
docentur, et in systemate etiam superiorum facultatum, transferuntur, 

merae nugae sunt ac petitiones principii. 2. Non sequitur: Magi Pharaonis 
ex occultis viribus naturae, i.e. Philosophiae Aristotelicae et Cartesianae 

(quarum neutra quicquam, aut haec certe non multum solidi quoad causas 

naturales demonstravit,) incognitis, produxerunt istos effectus, ergo Mosis 
opera fuere etiam naturalia. Nam quae à Mose et Aarone postea 

edebantur opera, quae à Magis non poterant similiter produci; satis 
probabant potentiam potentia Magorum superiorem, ut adeo vel ex hac 

ratione non possimus argumentari a Magis ad Mosen. 3. Et cui non notum 
est illud; Duo cum faciunt idem, non est idem? 4. Multa nobis imaginari 

non possumus esse per artem possibilia, quae tamen vilissima sunt, si 
ostendantur. Et infinitae sunt praestigiae, quae homines viribus 

supernaturalibus adscribunt, cum tamen sint merae illusiones. Huc refer 
ista artificia Abrahami Colomni cum Chartis lusoriis recensita à Spizelio d.l. 

p. 1. c. 6, p. 26. quas tamen hic auctor absque ulla ratione Diabolo 
adscribit. 5. Si ope Daemonis Magi Pharaonis produxerunt, quae 

produxerunt, vel Daemoni id fecit per vires naturae, vel per praestigias et 
illusiones. Non per illas, quia alias et Mosis miracula fuissent operationes 

naturae: Non per has, quia vix imaginari nobis possumus, quomodo id 



possibile fuerit, ut Diabolus potuerit illudere sensibus hominum. Saltem 
argumentum hoc in eum finem affero, ut ostendam, facilè objectionem 

nobis factam, in adversarios retorqueri posse. Nam ego quidem nolo 

personam respondentis mutare in personam opponentis. 
 §XVII 

 
De saga Samuelem evocante, item de Manasse. 

 
»Sed idem tamen disponitur, ita pergit Carpzovius, Lev. XX. v. 26. ubi lex 

jubet omnes magos interfici. Et ista lex in populo israëlitico semper fuit in 
viridi observantia, quod testatur exemplum Pythonissae in Endor quae 

formidabat Saulem: quia sub poena capitis magicam artem prohibuerat. 
Rex Manasses etiam et totus populus israëliticus propter artes magicas 

fuere à Deo graviter puniti.« Respondeo I. Confunditur semper Magia 
idololatrica cum Diabolica, quo pactum initur cum Diabolo. 2. Carpzovius 

non tam sollicitus est, ut probet, dari magiam, quae tamen esse debebat 
primaria quaestio in disputatione adversus Wierum, quam ut probet, 

magiam esse capitaliter puniendam. 3. Quamvis nec hoc probetur firmiter 

ex allegatis legibus divinis, utpote quae purè forenses sunt, et Christianos 
non obligant. Jubet eadem lex, filiam Archisacerdotis scortantem igne 

cremari, cur non igne cremantur filiae Superintendentum nostrorum, si 
talia committant? Sanè major convenientia est inter Archisacerdotem 

Judaicum et Superintendentem hodiernum, quam inter Magos illos, de 
quibus loquitur lex Judaica et eos, de quibus disputamus. 4. Deuter. XIIX. 

v. 10. et 11. ubi Deus multas species magiae, quam israëlitis prohibuerat, 
recensentur, nulla fit mentio magiae talis Diabolicae, de qua disputamus. 

sed omnes ibi recensiti fuere idololatrae et deceptores ac agyrtae, quod 
latius probat Dale in tractatibus de oraculis et de divinationibus 

idololatricis Judaeorum. 
 §XIIX 

 
Pythonissa in Endor decepit Saulem, qui neque Samuelem, neque 

ejus umbram, sed nihil vidit. 

 
Adjuvabimus ipsi Carpzovium. Ista enim Pythonissa in Endor produxit vel 

Diabolum sub specie Samuelis vel ipsam animam Samuelis, quod absque 
ope Diaboli fieri non potuit. Respondeo I. Nulla Diaboli multo minus pacti 

cum eo, in scriptura fit mentio. 2. Nec apparuit Diabolus, nec anima 
Samuelis, nec species ejus, sed mera fuit illusio. Fuit ista femina ex eorum 

classe, qui ex ventre loqui possunt, et ita decepit Saulem, quod etiam 
conveniens est textui. Sam. XXXVIII. Nam Saul nihil vidit, sed audivit 

saltem vocem, et solum femina dixit, se videre aliquid. 
 §XIX 

 
Ad secundum argumentum Carpzovii provocantis ad legem 

naturae respondetur, eum hoc assertum non probasse. 
 



Igitur primum argumentum Carpzovii nihil probat. Videamus secundum, in 
summam tamen contractum. Cum hac lege divina non modo congruit lex 

naturae, ut apparet ex sanctionibus Ethnicorum, poenas capitales Magis 

de decernentium, veluti et Plato lib. II. de Legibus mortis poenam ponit 
Magis, sed et eamdem sequuntur concilia, quibus variae poenae in magos 

veneficos constituuntur, eademque fuit praxis apud Populum Romanum et 
Persas. Respondeo I. iterum confunditur quaestio de exsistentia Magorum 

cum Diabolo paciscentium, cum quaestione de poena Magiae naturalis et 
artificialis. 2. Confunditur lex naturae cum moribus quarumdam gentium. 

3. Parum apte miscetur moribus Gentium phantastica Respublica Platonis. 
 §XX 

 
Ad tertium à Jure Civili desumtum respondetur, à Veneficis ad 

sagas N(on) V(alere) C(onsequentiam) 
 

»Tertio, pergit Carpzovius, de jure quoque Civili, Magis seu Veneficis 
poenam capitalem infligendam esse dubitandum prorsus non est.« 

Respondeo 1. Bene, quod Carpzovius dicat Magis seu Veneficis. Igitur 

plane aberratur a quaestione de qua disputamus. Neque enim Venefica 
Germanicè est eine Hexe, uti vulgo ob istud commune erroris 

praejudicium interpretamur, sed eine Gifftmischerin. At vero ad 
veneficium tale nulla diaboli ope ac foedere opus est 2. Leges ipsae 

nusquam mentionem faciunt pactorum cum diabolis, sed augurum, 
auspicum, mathematicorum seu astrologorum etc. Ut taceam alias 

responsiones ex praecedentibus hic iterum repetendas, et quod ulterius 
pro exsistentia criminis magiae Jus Civile non magis possit allegari, ac pro 

exsistentia cujuscumque entis. 
 §XXI 

 
Ad quartum, à testimonio scriptorum Pontificiorum, respondetur, 

esse planè impertinens. 
 

Jam ad potissimum momentum probationis Carpzovianae accedimus. 

»Quarto, ait, negari non potest, Magos et sagas pactum habere cum 
Diabolo, in quo abjurant foedus, quod, cum Deo inierunt in baptismo, 

testibus Bodino, Remigio, Chirlando etc.« Resp. Pudere debuisset 
Carpzovium, in re, ubi momentum quaestionis situm est, nil aliud proferre, 

quam testimonia scriptorum Pontificiorum, replentium libros suos partim 
fabulis anilibus ac Clericalibus, partim depositionibus hominum 

melancholicorum aut crudelissimis tormentis ad dicendas res de quibus 
interrogabantur, adactorum. Si nostri Jure Consulti huc usque non 

exscripsissent absque judicio alios et imprimis Pontificios, sed res qua 
Physicas, qua Morales, de quibus leges disponunt, secundum naturam 

suam intellectu quilibet proprio considerassent, jam dudum Jurisprudentia 
nostra etiam habita fuisset pro disciplina ad veram Eruditionem pertinente 

ab eruditis. Jam cum unus exscribat adhuc absque judicio alterum et 
summo stupore putet, se non invenisse, quod pueri in faba, si casum aut 

quaestionem inveniat in terminis terminantibus, vitio non debemus 



vertere Eruditis, si cum nomen JCti audiunt. concipiant sibi in terminis 
terminantibus Rabulam aut Leguleium. Sed ad Carpzovium nostrum. 

 §XXII 

 
ubi simul ostenditur impertinentia doctrinae de pacto tacito 

sagarum cum Diabolo. 
 

Pergit ille: »Licet non omnes Magi expressè cum Diabolo paciscantur eique 
obsequium perpetuum promittant, Deo tamen renunciant, commercium 

cum Diabolo habentes, quo ipso tacitam seu implicitam pactionem 
contrahi manifestum est.« Respondeo. I. Si nullum pactum expressum 

datur, uti hactenus tale nullum fuit demonstratum, de pacto tacito frustra 
quaeritur. Qui enim non expressè contrahere potest, et cum quo expressè 

contrahi nequit, is etiam non contrahit, nec cum eo contrahitur tacitè. 2. 
Id in quaestione est, an Magi qui praestigiis Homines decipiunt, 

commercium corporale cum Diabolo habeant, et ita Deo tacitè renuncient. 
3. Si illa, qui commercium spirituale cum Diabolo habent, pactum tacitum 

cum Diabolo faciunt, et tamquam Magi cremandi sunt, fiet summa 

confusio omnium delictorum. Nam fures, adulteri, mendaces et omnes, qui 
operantur opera carnis commercium spirituale habent cum diabolo. 

 §XXIII 
 

Male inferri a poena homicidarum et adulterorum ad poenam 
sagarum. 

 
Addit Carpzovius; »Homicidarum ac adulterorum poenam capitalem esse, 

Magiam autem esse crimen deterius homicidio et adulterio, imo sagas, 
dum infantes proprios Diabolo sacrificant, esse homicidas, et dum 

succumbunt Diabolo esse adulteras.« Respondeo: semper misceri 
quaestionem de poena magiae cum quaestiono de magiae exsistentia et 

quoad hanc semper peti id, quod est in principio. 
 §XXIV 

 

Ad quintum: expedire sagis ipsis, ut quam citissime morte 
puniantur, respondetur, ostensione multiplicis inconvenientiae. 

 
Restat ultimum argumentum Carpzovii. »Quinto dicit: Sagis ac Lamiis 

ipsismet conducit, ut quam maturè e medio tollantur. Nam Diabolus tam 
pertinaciter eas laqueis suis involutas habet, ut citius non dimittat, quam 

moriantur. Quo in genere fidem non immerito habemus Remigio Ducis 
Lotharingae Consiliario qui judiciis capitalibus nongentorum plus minus 

magorum interfuit, testanti, quod ex tot millibus, quos sortilegii laqueis 
irretitas habuerit Satan, nemo auditus sit, qui se aliter expediverit, quam 

culpae vel coacta vel libera professione ac deinde ejus morte luitione. 
»Respondeo I. Quis putaret JCtos Lutheranos eò absurditatis potuisse 

abduci, ut Carnificem pro instrumento ordinario conversiones habeant? 2. 
Cur vero Remigio iterum credit coecus Carpzovius, homini superstitioso et 

mancipio Cleri? Rationes ob quas fidem ipsi Carpzovius adhibuit, quod in 



Lotharingia tot judiciis de magia interfuerit, apud nos fidem ejus 
destruunt. 3. Neque intellexit Remigium Carpzovius, qui non illud dicit, 

quod hic deducit, sed qui saltem dicit, non potuisse se liberare à pactis 

cum Diabolo sagas, antequam crimen sint confessae, quam confessionem 
postea per leges Clericales necessario mors secuta sit, 4. Si Jurisprudentia 

Carpzovii opus habet, ut ab aliorum auctoritate, aut fabulis, dependeat, 
cur non potius credidit Theologis nostratibus, qui docent, multos magos 

absque poena mortis fuisse iterum in ordinem redactos, et qui diabolum 
depingunt tamquam spiritum, ita impotentem et eneruem, ut crepitu 

ventris possit expelli, et nequeat chirographum ejus, qui cum ipso pactum 
iniit, auferre ex Bibliis, quod tamen minimus catellus potest. Videantur 

Lutheri Tischreden et Spizelii gebrochene Macht der Finsterniß P. 1. c. II. 
p. 211. seq. et P. III per integr. 5. Pulchrum vero argumentum, quo etiam 

homicidium defendi posset, si quis hominem fruges consumere natum, lue 
Gallica infectum, aut morbo maximè dolorifico laborantem interficiat, sub 

praetextu. quod ipsi conducat, ut quam maturè è medio tollatur. 6. Non 
intelligit fines poenarum capitalium, qui hoc lubrico et vix tyronibus 

condonando praetextu poenam capitalem defendere vult. 

 §XXV 
 

Respondetur ad conclusionem Carpzovii. 
 

Claudit Carpzovius suam probationem: »Jam judicet quivis, qui vel 
tantillum pietatis ac sanae mentis habet, annon rectè ac probè agat 

Magistratus in Magos et Veneficos animadvertens.« Nos contra: Jam 
judicet quivis, qui vel tantillum prudentiae (nolumus enim allegare 

Carpzovii pietatem imprudentem, quae in fide anilium fabularum 
consistit,) ac sensus communis habet, annon turpe sit tanto JCto, in re 

tam seria ac tanti momenti tam turpiter ludere. 
 §XXVI 

 
Contra Spizelium ostenditur: nostram sententiam non sternere 

viam Atheismo. 

 
Sed opem ferat Carpzovio Spizelius, JCto Theologus. Nolumus hic 

detergere turpitudinem viri pii, et omnes naevos libri ejus saepius citati 
ostendere, sed solum paucis expendere argumenta polissima, quibus in 

Part. II. cap. II. probare vult reale ac verum foedus hominibus cum 
Diabolo intercedere. »Primum p. 112 dicit, sententiam contrariam esse 

errorem malitiosum et crassum, cui ante multos annos Thomas de Aquino, 
Bonaventura, et Johannes à Turrecremata tamquam communissimae et 

damnosissimae haeresi contradixerint. Imo esse errorem periculosissimum 
et pestilentissimum, quia viam sternat Atheismo.« Resp. I. Hoc non est 

probare sententiam affirmantem, sed Zelo intempestivo invehere in 
dissentientes. 2. Thomas de Aquino, Bonaventura et Johannes de 

Turrecremata haud dubiè contradicerent etiam doctrinae Lutheranae 
tamquam damnosissimae haeresi, et tamen Spizelius eorum auctoritate 

non commoveretur, ut eis crederet. 3. Sententia haec, quod non detur 



crimen Magiae non sternit viam Atheismo. Sed potius illi Theologi et 
Concionatores, qui pro concione et in scriptis loco doctrinae salutaris 

proponunt dogmata anilia et superstitiosissima in causa sunt, ut homines 

aliqua saltem ratione et sensu communi pollentes et ab extrema 
superstitionis labe se liberare cupientes, incauti incidant in alterum 

extremum Atheismi. 4. Imo sententia communis, quam Spizelius defendit 
inducit homines in crassissimam et plus quam puerilem superstitionem. At 

superstitio et stultius et perniciosius vitium est, quam Atheismus, ut latius 
deduxit hactenus à nemine cum successu refutatus Bailius in 

cogitationibus promiscuis super Cometa. 
 §XXVII 

 
eum male inferre à magis, de quibus loquitur Scriptura ad magos, 

de quibus quaestio est. 
 

Pergit Spizelius p. 214. »Si non essent pacta realia et vera magorum cum 
Diabolo, non promulgasset Deus leges peculiares contra Magos, et omnia 

falsa forent, quae in scripturis de Magis dicuntur.« Respondeo, nullam 

esse consequentiam, quia per hactenus dicta nondum ulla ratione 
verosimili probatum est, quod illi Magi, quorum Scriptura meminit, 

habeant pactum cum Diabolo. 
 §XXVIII 

 
eum frustra provocare ad autoritatem patrum Ecclesiae. 

 
»At, inquit Spizelius, si non daretur foedus, Magorum cum Diabolo, 

impudentissime contradiceremus omnibus et singulis antiquis et de 
Ecclesia Christiana egregiè meritis Doctoribus Augustino, Tertulliano, 

Epiphanio, Chrysostomo, qui non tantum foedera Diaboli cum hominibus 
pro veris et realibus habuerunt, sed etiam maximo conatu se iis 

opposuerunt.« Respondeo I, Imprudentius est, ut auctoritate Patrum ad 
defendendas fabulas pueriles utamur. 2. Doctores de Ecclesia Christiana 

egregiè meriti sunt saepius propter pietatem suam et simplicitatem 

maximè creduli, et iis adhuc hodiè saepius imponitur per homines 
mendaces, aut hypocritas. 3. Nihil tam absurdum est, quod non sententia 

alicujus Patris Ecclesiae defendi possit 4. Absque laesione pudoris 
contradicimus Patribus istis antiquis, qui haereticos judicabant illos, qui 

antipodes statuebant. Cur non et hic similiter? 5. Quaenam sit ratio, cur 
Patres Ecclesiae haberent foedera Diaboli cum hominibus pro veris, infra 

ostendetur. 
 §XXIX 

 
Et magis frustra ad autoritatem aliorum et experientiam 

quotidianam. 
 

»Pergit Spizelius; Fore summam et extremam temeritatem, si quis vellet 
contradicere tot et tam innumeris approbatis et fide dignis scriptoribus, 

imo communi Experientiae«. Respondeo, major temeritas est, pro 



experientia et pro Scriptoribus fide dignis jactare fabulas, quibus creduli se 
a malitiosis hominibus decipi patiuntur, et Scriptores superstitiosos. 

Reliqua non merentur, ut apponantur, quae Spizelius dict. cap. 2, et 3. pro 

probanda exsistentia foederis Diabolici adducit. Si quis tamen putet, 
inesse aliquid, quod responsionem mereatur, reservabimus id conflictui. 

 §XXX 
 

Transitus ad probationem negativae, quod crimen Magiae non 
detur. 

 
Atque haec sunt ista fundamenta, quibus creditum fuit, magos foedus inire 

cum Diabolo, et reliqua, quae supra §. 12 recensuimus. Et ob has rationes 
nullius plane momenti tot millia hominum vel innocentium, vel certè hoc 

crimine non pollutorum sub specie pietatis, justitiae ac Zeli divini 
crudelissimè interemta sunt. Jam ex abundantia addamus rationes pro 

negativa. Sed ante omnia hic notemus, non esse a nobis postulandas 
demonstrationes Mathematicas. Etsi enim Magi, Malefici et Mathematici 

saepè apud JCtos synonymicè usurpentur, apud Philosophos tamen 

Diabolus ejusque potentia nec est subjectum Matheseos, nec 
demonstrationis. Interim studebimus proferre rationes, quarum 

verisimilitudo aequipolleat demonstrationi. 
 §XXXI 

 
I. Quia Diabolus non potest corpus assumere. Satanas Christum 

tentans non fuit Diabolus corporeus. Praejudicia ex imagunculis 
Catecheticis orta. 

 
Diabolus nunquam assumsit, nec potest assumere corpus, ergo non potest 

foedera corporaliter inire, nec unquam corporaliter iniit, multo minus 
incubuit aut succubuit Magis et Sagis, aut eos sub specie hircina in 

montem Bructerorum duxit etc. Non obstat exemplum Satanae tentantis 
Christum. Resp. I. Convenire primitus debent interpretes de intellectu 

illius historiae, utrum per imaginationem Christi vigilantis, utrum per 

somnum dormientis tentatio illa facta fuerit, utrum, quod nobis videtur 
verosimilius per Satanam ibi intelligatur, uti et alibi in Scripturis fit, homo, 

quorum ultimum nobis videtur verosimilius. At nulla ex his 
interpretationibus obstat assertioni nostrae. 2. Debemus in interpretatione 

hujus historiae seponere praejudicia puerilia, quamvis hactenus a plurimis, 
qui debebant desiisse esse pueri, defensa. Quale est illud, dum creditum 

fuit ex ignorantia antiquitatum Judaicarum, Christum per aerem esse 
ductum in pinnaculum templi oben auff die Spitze. Tale igitur etiam est 

illud, quo imaginamur nobis, Diabolum apparuisse Christo sub specie 
corporea. Nam posito, quod ipse Diabolus tentaverit Christum, tamen 

falsum est, aut certe nulla ratione verosimili probatum, id factum fuisse 
sub specie corporea hominis vel monstri. 3. Praejudicium sententiae 

contrariae oritur ex imagunculis Evangelicis, secundum quas Pontificii sibi 
tentatorem nescio sub cujus monstri specie, nos Lutherani sub specie 

monachi cum cucullo imaginamur. 



Et meretur peculiarem dissertationem superstitio papalis in ecclesiis 
Lutheranis per imagunculas illas Catecheticas et Evangelicas infantibus 

instillata, firmiter haerens per totum vitae spatium. e.g. imaguncula, quae 

opponitur praecepto tertio, petitioni sextae, doctrinae de Statu 
oeconomico et de conjugio, Evangelio in Dominica Oculi etc. 

 §XXXII 
 

II. Quia Christus dixit, Spiritum non habere carnem et ossa. 
 

Si Diabolus posset assumere corpus, falsa esset assertio Christi, quod 
Spiritus non habeat carnem et ossa, et ineptum foret argumentum, quo 

Christus voluit uti ad convincendos discipulos. An utrumque horum 
cogitare blasphemum est. 

 §XXXIII 
 

III. Quia non potest diabolus turbare potentiam naturae invisibilis. 
 

Non potest Diabolus turbare potentiam et ordinem naturae invisibilis, ergo 

non potest corpus assumere, tempestates excitare, hominem per aerem 
transferre etc. 

 §XXXIV 
 

IV. Quia ex mente dissentientium diabolus tam impotens est 
spiritus, ut crepitu ventris possit ejici. 

 
Non cohaerent, quae boni homines modo de tanta potentia Diaboli in 

naturam invisibilem garriunt cum aliis fabellis supra memoratis, quod 
possit crepitu ventris expelli, aut quod non possit aliquid auferre ex Bibliis 

etc. Nec est, quod ad fidem hominis hic recurras. Si enim fide ejicitur, 
quid opus fuisset crepitu, nisi forte et stulta distinctione inter crepitus rem 

absurdam absurdius dicam, an blasphemius velis palliare. 
 §XXXV 

 

V. Nullus effectus est et nullus usus foederis Diabolici cum 
hominibus, neque ex parte hominum. 

 
Nullus effectus est, ac nullus usus foederis Diaboli, neque ex parte 

hominis, neque ex parte Diaboli. Non illius. Dicunt enim, magos pacta inire 
voluptatum, pecuniae et honorum consequendorum causa. Se simul 

dicunt, plerosque magos decipi. Sed Demus, etiam non decipi. Annon 
absque ope diaboli levi industria et astutia, imo annon modis honestis 

haec omnia acquiri possunt. Quid opus igitur foedere cum Diabolo. 
 §XXXVI 

 
neque ex parte Diaboli. 

 
At concedamus, cum nullum sit stultius animal homine, homines esse 

revera ita stultos, uti novimus multos tales esse, ut foedera cum Diabolo 



quaerant an putas, Diabolum, aequè stultum esse, ut absque ullo fructu 
pactum cum homine ineat. Est jam mancipium Diaboli, qui voluptatis, 

avaritiae et ambitionis mancipium est. Cui usui igitur foedus ex parte 

diaboli? Ut hominibus damna det per Magos? At quibus? Non certè 
fidelibus. Infidelibus et iis, qui jam sunt similiter ejus mancipia, aut 

Diabolus damnum dare potest, aut non potest. Si prius, quod opus est 
magis, si posterius, nec per magos. An ut duplex vinculum fortius liget, 

quam simplex, et ut magus non tam facilè possit evadere laqueos diaboli, 
quam si solum sit mancipium affectuum? Nec hoc cum natura humani 

generis, nec cum iis, quae nostri de magis docent, conveniunt Vide Part. 
III. Spizelii, quod non adeo difficulter magi possint chirographum suum 

recipere à Diabolo. Sed et vide naturam humani generis, quam difficillimè 
homo, etiam Christianus, possit consequi dominium in affectus. Alias 

rationes reservamus curis secundis. 
 §XXXVII 

 
Exponitur origo fabulae de crimine magiae, et ostenditur, cur incipi 

debeat à doctrina Graecorum. 

 
Videamus jam originem fabulae. Multa suppeditabunt Beckerus lib. I 

mundi fascinati et Dalius in tractatibus saepius allegatis, ita tamen, ut 
aliorum curae multa supplenda, forte etiam emendanda reliquerint. Nobis 

paucis inquisitio hujus quaestionis eâ methodo videtur esse instituenda. 
Sunt populi, si secundum religionem eos dividere velis, vel Gentiles, vel 

Judaei, vel Christiani, vel Mahumedani. De Mahumedanis non opus est, ut 
inquiramus, partim quia eorum religio ex tribus prioribus est composita, 

partim quia ratione temporis quoad originem est ultima, adeoque 
inquisitio, quid ipsi de Magiâ statuant, nihil juvare poterit ad ostendendam 

originem ecoris Chiristianorum. At religio Gentilium et Judaeorum est 
antiquior Christiana, et primi Christiani potissimum post mortem Christi 

partim Gentiles erant, partim Judaei. Ergo de istis duabus prius videndum. 
Sie vera esset et revera exsisteret Magia, deberet doctrina Judaica ex 

fontibus sacrarum literarum prius proponi. Nunc cum erroris fontes 

inquiramus, et fabulae Judaicae ex libris Rabbinorum, qui diu post 
Auctorum Gentilium, quorum scripta habemus, aetatem vixerunt, 

inquirendae sint, praestat de sententia Ethnicorum prius videre. 
Philosophia Gentilium est vel Barbarica vel Graeca. Illa quidem est 

antiquior, sed quia paucissima et incertissima de ea constant, contra 
Graecorum scripta in omnium manibus sunt, ac primi Christiani ex Graecis 

erant, et praeterea in ipsis sacris literis Novi Foederis Graeci saepe 
Gentiles quosvis denotant, ac judaeis opponuntur, de Graecis inchoandum 

erit. 
 §XXXVIII 

 
Horum sententia de daemonibus iisque corporeis; et horum 

commerciis cum hominibus. 
 



Missa vero Philosophia Sceptica, utpote quae ad nostrum scopum nihil 
planè conferre potest, cum Sceptici etiam de rebus visibilibus dubitarent, 

et inter omnes magis ad Atheismum, quam ad superstitionem inclinarent; 

dilata etiam ad secundas curas Philosophia Graecorum Fabulosa seu 
Poetica, de dogmatica potissimum erit dispiciendum. Cum autem hujus 

sint sectae ferè infinitae, alio tempore ex Laertio et Plutarcho, quaenam 
Thaletis, aliorumque Philosophorum sectae Jonicae, ut et ex Schefferi 

Philosophia Italica, quaenam Pythagoraeorum de daemonibus et Magia 
fuerit sententia, meditationes nostras illustrabimus. Nunc de quatuor 

sectis potissimis saltem, quae temporibus primis Christianismi sub 
Romano Imperio florebant, debemus esse solliciti. Puta de Epicureis, 

Stoicis, Platonicis, Aristotelicis. Ac Epicurei quidem, uti omnes, qui olim et 
hodiè philosophiam corpuscularem sequuntur, ansam superstitioni de 

Magis et Sagis haud dubiè non dederunt, cum eorum plerique omnes 
spiritus olim negaverint, hodierni vero, etsi Diabolorum credant, rectè 

tamen à superstitionibus magicis sunt alienissimi. Neque Philosophorum 
Epicuraeorum quemquam credo transiisse ad religionem Christianam. 

Stoici et Platonici primis Christianorum saeculis maximè florebant et 

Patres priorum saeculorum multi alterutri ex his duabus Sectis erant 
addicti, quamvis nec Aristotelici videntur esse planè excludendi. Quid 

singulis ex his tribus sectis seorsim sit tribuendum, etiam secundae curae 
indicabunt. Communis Gentilismi superstitiosi, potissimum vero 

Platonicorum et Stoicorum doctrina erat, esse Deos vel superos, vel 
inferos, vel medios, et inter divinam naturam ac humanam esse varias 

essentias intermedias, quas maximam partem daemonia appellant, et 
haec in bona et mala distribuebant, illisque ad auctoritatem sibi apud 

populum comparandam et philosophi, et omnium maxime sacerdotes 
Gentilium divinationum et magiae effectus attribuebant. Interim nulla 

species divinationum et magiae tertia ac peculiaris ipsis erat, quam 
Daemoniacam appellarent; sed tam divinationem, quam magiam in 

naturalem et artificialem distribuebant, ac solum ad decipiendam plebem 
utrique varias admiscebant ceremonias superstitiosas, ac in utraque 

fingebant, sibi commercia esse cum diis aut essentiis intermediis seu 

daemonibus. Atque daemonibus etiam corpora tribuebant Stoici. 
 §XXXIX 

 
Similis doctrina apud Judaeos Pharisaeorum. 

 
Porro inter sectas varias Judaeorum, qui tempore Christi florebant, (de 

quarum singulis in secundis curi distinctius dispiciendum,) pharisaei, 
quorum maxima apud populum erat auctoritas, erant superstitiosissimi, 

atque uti ex Philonis et Rabbinorum scriptis patet, infinitis fabulis de 
daemonibus malis seu diabolis et eorum effectibus, de Archidiabolo 

Samuel et de matre ejus Lilis, deque virtute et efficacia adversus diabolos 
literarum, nominum ac numerorum, quam in Cabbala sua seu doctrina 

arcana docebant, item de divinitate Bath Kool et populum Judaicum 
decipiebant. Adscribebant iidem diabolis, quod et Gentilium multi 

faciebant, corpore aut virtutem corpora sibi formandi, ac corporaliter 



hominibus nocendi, cum hominibus concumbendi, et consequenter etiam 
pacta et societates cum hominibus ineundi. 

 §XL 

 
Mixtura doctrinae Pharisaicae et Platonicae ac Stoicae apud Patres 

priorum seculorum. 
 

Etsi igitur statim post Christi mortem ex novis Christianis Judaei et Graeci 
ob varias causas et doctrinas saepissimè collidebantur, ex qua collisione 

omnes haereses primum ortum ducunt, non respuebant tamen primi 
patres Ecclesiae Graeci, et postea Latini etiam, postquam Judaeos saeculo 

quarto suppresserant, Judaeorum doctrinas, quae cum superstitione 
Philosophiae Graecae, maximè autem Platonicae et Stoicae conveniebant. 

Plurimi enim Patrum Philosophiae Platonicae et Stoicae addicti erant et 
notum est vel ex Augustini libris de civitate Dei, in qua veneratione tum 

fuerit Philosophia Platonica: Igitur multi erant Patres et inter eos 
potissimum Lactantius lib. II. divin. Instit. (de aliis, Athenagora, 

Tertulliano, Hieronymo etc. vide Lipsii Physiol. Stoic. lib. I.) qui, cum de 

diabolis, et eorum potestate, de iis non multum invenirent in sacris literis 
multa tamen docere vellent, partim torquebant textus scripturae sacrae ad 

diabolum, qui tamen de eo non loquebantur, ut dum docebant, serpentem 
tentatorem fuisse diabolum, et eum sub nomine Luciferi indigitantis, de 

diabolo ejusque lapsu explicabant; partim supplebant silentium sacrarum 
literarum ex fabulis Judaicis et Platonicis aut Stoicis. Hinc communis illis 

temporibus expositio eorum, quae Moses de nuptiis filiorum Dei cum 
filiabus hominum tradit, quasi per filios Dei intelligantur Angeli, et et tali 

concubitu etiam angelorum cum foeminis nonnulli originem aut 
multiplicationem certè diabolorum deduxerunt. Hodiè verò postquam apud 

Protestantes plerique cordatiorum scripturae interpretum illam erroneam 
interpretationem doctrinae Mosaicae de conjugiis angelorum cum foeminis 

rejecerunt, debebant etiam simul rejecisse erroneas conclusiones, quae 
successu temporis errori, illi capitali accesserunt. Aut enim insigniter 

fallimur, aut huic erroneac doctrinae de nuptiis angelorum et hominum, 

pleraque, si non omnia, quae de magia hodie homines sibi erroneè 
persuadent, de foederibus ac societatibus diabolorum cum hominibus, de 

incubis et succibis etc. originem debent. Ut taceam, illas multiplices 
fabulas de diaboli in specie corporea apparatione, quae exstant in vita 

Pauli et Anthonii, quasque, uti multi etiam nostratium habent pro vera 
historia, ita jam Erasmus notavit, totum eum libellum esse figmentum in 

cerebro Hieronymi natum. 
 §XLI 

 
Cur restauratis Academiis à Theologis Pontificiis quamvis 

Aristotelicam philosophiam profitentibus istae fabulae Platonicae 
ac Stoicae de daemonum commerciis cum hominibus fuerint 

canonisatae. Variae rationes afferuntur. 
 



Post saecula barbara cum scholae interim et Academicae instituerentur, 
apud Protestantes in confesso est, regnasse summam superstitionem in 

Papismo. Etsi igitur Doctores Scholastici Aristotelem sequerentur, eumque 

explicarent, hic vero tot et tam absurdas fabulas, uti Platonici et Stoici 
faciebant, de Daemonibus eorumque efficacia corporea non tradidisset, ex 

variis tamen rationibus factum est, ut Scholastici et potissimum Scotistae 
ineptias omnes de Diabolorum pactis cum Magis arriperent. 

Ut enim doctrinam suam catholicam esse jactare possent, eruendus erat 
consensus Patrum Ecclesiae priorum Saeculorum. Cum vero hi magnam 

partem Platonici et Stoici essent, tentanda erat (quamvis id non posset 
nisi ineptissimè fieri,) conciliatio Philosophiae Platonicae et Stoicae cum 

Aristotelica. Opus etiam erat multis Pseudomiraculis ad idololatriam 
Papisticam persuadendam, At haec autem maxime aptae erant etiam 

fabulae antiquae de foederibus Diaboli cum Magis, cum hoc pacto Clerus 
Pontificius in rebus inanibus, inanibus etiam remediis, quae partim in 

convertendis fictis Magis, partim in curandis fictis morbis consistebant, 
quos ex Magia ortum duxisse populum persuadebat, hunc facile in sui 

admirationem poterant perducere. Erat et alia utilitas fabulae de pacto 

cum Diabolo. Si quidam vir pius et probus esset, Clero Pontificio ob 
infinitas causas (quis enim eas ob quas quis Clero displicere poterat, 

omnes enumeraverit?) invisus, et hic ita prudentur actiones suas 
institueret, ut sub praetextu heterodoxiae aut haereseos ipsi nocere non 

possent, nullum aptius remedium erat, eum ad ignem damnandi, quam si 
de Magiae crimine eum suspectum redderent, et diris tormentis eo 

adigerent, ut infinitas nugas à Clero Pontificio excogitatas de commercio 
Diaboli cum Magis confessione sua confirmaret. 

 §XLII 
 

Leges Civiles nihil de pacto Diaboli cum hominibus memorant. Lex. 
4. Cod. de Malef. et Mathem. ab injustitia vindicata. 

 
Erat Italia istis superstitionibus infecta, cum studium Juris Civilis 

Justianianei in Academiis Italicis florere inciperet. In veniuntur ibi 

potissimum in Codicis titulo de Malef. et Mathem. leges de poenis 
veneficorum et astrologorum etc. Cur Astrologia tam invisa esset, 

potissima causa erat, quod multi homines superstitiosi Astrologos de 
morte Caesarum consulerent, quam et potissimam causam fuisse, cur jam 

ab Augusti temporibus Philosophi imprimis Platonici ac Mathematici ex 
toto Imperio Romano fuerint ejecti, et ob quam ipse Constantinus Magnus, 

utpote qui antea ipse eos consuluerat, illos timebat, et legibus peculiaribus 
in eos animadvertebat, alii jam annotarunt. At quod ad reliquam Magiam 

superstitiosam attinet, punire jubet Constantinus in 1. 4. Cod. d. tit. 
saltem Magos, quatenus damnum dant, aut ad libidinem excitant, 

superstitionem vero, quae ad curandos morbos et similia adhibetur, puniri 
non vult. Ob quam legem, ut istud obiter notem, etsi communiter malè 

audiat Constantinus, et nos nec superstitionem ipsam, nec rationem legis 
approbemus, putamus tamen non injustè fecisse Constantinum, quod 

eam, quae damnum non dat, poenis civilibus coërcere noluerit, cum talia 



vitia magis pertineant ad emendationem doctrinalem, quam ad civilem. 
Interim exinde videmus, quod tum temporis nondum persuaserint sibi 

Episcopi Christiani, ac si Magi haberent pactum cum Diabolo, alias 

Constantino, qui fere nihil citra consensum Cleri faciebat, non 
permisissent, in dicta lege eam distinctionem Magiae adhibere. 

 §XLIII 
 

Glossatores Itali Juris Civilis quibus de causis erroneas multas 
doctrinas de crimine Magiae Glossis inseruerint. 

 
Quia tamen Glossatores Juris Civilis a tenera juventute doctrinis 

Clericalibus erant infecti, inter quas et illa de foedere Diaboli cum sagis 
non erat ultima, ac Canonistae potissimum eam doctrinam etiam 

urgebant, inde et hi, etsi alias in aliis doctrinis saepè à Canonistis 
dissentiant, facile errorem communem contortis expositionibus juris civilis 

propagabant. Inde doctrinae communes de crimine Magiae, non ex Jure 
Justinianeo derivatae, sed a Glossatoribus ex praejudicio illo communi 

propagatae, quod Magia sit species criminis laesae Majestatis divinae, 

quod sit crimen extraordinarium, atrox et occultum, in quo sufficiant 
leviora indicia ad torquendum, e.g. nominatio facta à reo ejusdem 

criminis: Item, quod in hoc crimine et similibus graviora tormenta adhiberi 
possint quod reus convictus etiam post mortem damnari possit: quod ex 

causa hujus criminis confiscationi locus sit, non obstante novissima 
constitutione Justiniani. Conf. Ant. Matth. de crim. lib. 48. tit 2. c. 1 n. 2. 

et t. 5. c. 7. n. 13. 
 §XLIV 

 
Origo et progressus in Germania sententiae de crimine magiae et 

Magis etiam non nocentibus igne puniendis, tam ante 
Reformationem. 

 
Venio ad Germanos, de quibus alio tempore inquirendum, quid hi jam à 

Taciti temporibus de crimine Magiae senserint. Jam sufficiat, ex hodierna 

crassissima superstitione apud multos populos Germaniae, penes solum 
quos exercitium religionis. Pontificiae obtinet, imò ex superstitione apud 

ipsos Protestantes adhuc hodie durante facilè praesumi posse, quam 
firmiter ante reformationem Clerus Pontificius tot populo fabulas suas de 

crimine Magiae persuaserit. Unde nullum est dubium, quin apud Germanos 
etiam ante introductas Academias creditum fuerit, Magos habere pactum 

cum Diabolo, ita ut post institutionem Academiarum Glossatorum 
sententiae illae facilè approbationem invenerint. Plura suppeditabit Malleus 

Maleficarum, cujus Part. I. praemissa est Bulla Pontificia de Magis ab 
Inquisitoribus haereticae pravitatis in Germania puniendis. Non tamen ista 

sententia apertè in legibus invenitur, sed magis ad opiniones Communes 
et jus non scriptum videtur esse referenda. Ita enim legitur, lib. 2. art. 13. 

Land-Recht: Welcher Christen-Mann oder Weib ungläubig ist, oder mit 
Zauberey umgehet, oder mit Vergifftung, und der überwunden wird, die 

soll man auf einer Horden brennen. Hunc enim textum, etsi commodé 



possit explicari, quod loquatur saltem de Magis nocentibus, tamen jam 
olim à Scabinis Lipsiensibus generaliter fuisse expositum, sive nocitum sit, 

sive minus docet Carpzovius qu. crim. 49. n. 8. Imò ipse auctor 

Constitutionis Criminalis Carolinae, qui verosimiliter fuit JCtus vel Italus, 
vel Germanus, tantum abest, ut disertè quid de Magiâ, quae pactum cum 

diabolo habeat, in Constitutione ista disposuerit, ut potius apertè 
sententiam Juris Justinianei modo memoratam cum distinctione inter 

magiam nocentem et non nocentem repetierit, nisi quod huic ultimae 
poenam arbitrariam dictaverit. So jemand denen Leuten, inquit art. 109. 

durch Zauberey Schaden oder Nachtheil zugefüget, soll man ihn straffen 
vom Leben zum Tode und man soll solche Straffe mit dem Feuer thun. Wo 

aber jemand Zauberey gebraucht, und damit niemand Schaden gethan, 
soll sonsten gestrafft werden nach Gelegenheit der Sache, darinnen die 

Urtheiler Raths gebrauchen sollen, wie von Rath suchen hernach 
geschrieben stehet. Etsi vero auctor hujus articuli secundum regulas 

bonae interpretationis velit, Magum non nocentem aliis debere mitius igne 
aut capitali poenâ puniri, et plane nihil de foedere Diaboli memoret, et 

verosimiliter etiam hoc foedus non crediderit, tamen interpretes uti 

adsueti sunt quilibet ex quolibet interpretari, etiam alterum casum 
constitutionis criminalis de Magia non nocente exposuerunt, quod ibi 

solum debeat respici ad eam circumstantiam, quod nullum damnum 
datum sit, sed et ad alias, an nimirum pactum cum Diabolo inierint Sagae 

et an simul Venere nefandâ cum Daemone usae fuerint, atque his casibus 
etiam ignis supplicium esse dictandum. Carpz. d.l.n. 7. 

 §XLV 
 

quam post eam apud JCtos utrisque religionis Protestantium. 
 

Deberet tamen quis putare, quod reformatio Lutheri, uti homines ab aliis 
praejudiciis Paismi liberavit, ita et ab istis fabulis Clericalibus de pacto 

Diaboli cum Magis liberare debuisset. Se nihil minus. Quin potius sub 
Augusto Electore ista sententia, quae hactenus ut jus non scriptum 

obtinuerat, diserte Constitutionibus Electoralibus P. 4. sonst. 2. fuit 

inserta, verb. So jemand in Vergessung seines Christlichen Glaubens mit 
dem Teuffel Verbündnisse auffrichtet, umgehet, oder zu schaffen hat, daß 

dieselbe Person, ob sie gleich mit Zauberey niemands Schaden zugefüget, 
mit dem Feuer vom Leben zum Tode gerichtet und gestraffet werden soll. 

Cum autem Elector Saxoniae esset primarius Princeps religionis 
Lutheranae non mirum, si posteà et in alias ditiones Lutheranorum imò uti 

ex variis scriptis ejus, et ex colloquiis mensalibus subinde apparet, vel 
quod Lutherus ipse adhuc multa praejudicia de Diaboli potestate et viribus 

habuerit, uti ex variis scriptis ejus, et ex colloquiis mensalibus subinde 
apparet, vel quod Philippus Melanchton post mortem Lutheri Philosophiam 

et Theologiam Scholasticam in Academiis Protestantibus firmiter iterum 
stabiliverit, cum à Lutheranis quantum ad Philosophiam attinet, pro 

communi praeceptore Germaniae fuerit habitus. Reformati autem insuper 
ei faverint, quod in controversiis illorum Theologicis cum Lutheranis valde 

ad eorum partes inclinaverit; vel quod nonnulli Theologi Evangelici 



gustaverint illas utilitates, ob quas suprà diximus errorum istum se valde 
insinuasse Theologis Pontificiis, vel denique, quod JCti Lutherani adsueti 

fuerint, exscribere suos tractatus criminales absque judicio ex Doctoribus 

Pontificiis. 
 §XLVI 

 
Frequentia processuum contrà sagas in terris Lutheranis. Zelus 

Spizelii. Impertinentia et eventus Processus Suecici. 
 

Habes jam rationes, cur Processus contra Sagas etiam post tempora 
reformationis non solum apud Principes Pontificios adhuc sit 

frequentissimus, sed et apud Principes Protestantes Europae, maximoperè 
autem apud Lutheranos saepissimè miras et miseras tragoedias 

excitaverit, praesertim cum illi, qui conscientiam Judicum eâ in re melius 
informare debuissent, partim ex ratione status, partim ex bona intentione 

et pià simplicitate magistratus et Judices potius hic soliti fuerint instigare. 
Ipse Spizelius in praefatione ad saepius citatum tractatum laudat et 

commendat judices Processum contra Sagas diligenter formantes de se 

ipso praedicans: daß solches heilsame Werck nach äußersten Vermögen 
zu befördern er seines allerwenigstens Orts von vielen Jahren her sich 

hoch verpflichtet geachtet. Loquatur eâ de re Saxonia inferior, loquatur 
Svecia, quas turbas ibi dederit processus contra Sagas et intempestivus 

Zelus DEI honorem praetexens. Nobis ipsis narratum fuit illo temporé a 
Viro fide digno per Germaniam peregrinante, qui et  

[Quellen: Vom Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. Hexen, S. 
5921 

(vgl. Thomasius-Hexenprozesse, S. 202 ff.)]  
ipse Assessor fuerat Judicii à Rege Sveciae contra Sagas constituti, quod 

ipse et alii assessores ab initio facile subodorati fuerint, nullum 
fundamentum adfuisse ad inquirendum contra personas denunciatas, cum 

nullum indicium adesset quam depositio phantastica puerorum quorundam 
minorennium et impuberum; sed vicisse tamen Theologos assessores 

praetexendo, Spiritum Sanctum honorem DEI contra regnum Diaboli 

vindicantem, non permissurum esse, ut pueri mentiantur et saepius 
inculcando dictum Psalmi: Aus dem Munde der jungen Kinder und 

Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet, daß du vertilgest den Feind 
und den Rachgierigen. Tandem, postquam jam multae personae 

innocentes crematae essent, et aliquis ex pueris virum honestum 
denuntiasset, quod in convivio Satanico simul adfuisset, aliquis ex 

assessoribus Laicis, cum praescitu tamen reliquorum, puerum 
denuntiantem tentari curavit, promittendo dimidium thaleri, si se errasse 

confiteretur, et alium loco denuntiati denuntiaret, quo facile impetrato, et 
Theologis assessoribus jam palpantibus, quod Spiritus Sanctus non 

loqueretur per pueros, castigati quidem virgis a ministro judicii fuere 
denuntiantes pueri, et processus sublatus, sed nimis tarde, cum jam multi 

innocentes essent cremati. Et omnino plane pudendas fuisse fabulas, in 
quibus fundata fuit inquisitio Svecica, vel ex eo apparet, si quis absque 

praejudicio legat narrationem hujus inquisitionis, quam tractatui suo 



inseruit Spizelius Part. I. c. 17. pag. 172. seq. etsi et auctor relationis eam 
scripserit ad persvadendam sententiam communem, et Spizelius eum in 

finem eandem tractatui suo inseruerit. Praeprimis autem attentionem 

merentur ea, quae Spizelius ex dicto auctore pag. 187. seq. refert, ex 
quibus diserte apparet, innocentissimas personas a pueris istis, fuisse 

denuntiatas. 
 §XLVII 

 
Causae cur haec frequentia hodie cesset et spes adsit saniorum 

temporum. 
 

In hoc Statu adhuc in Germania hodienum est processus contra Sagas, 
nisi quod, postquam Philosophia Cartesiana, utpote quae in doctrina de 

Spiritibus Platonicae et Scholasticae tota opposita est, in Belgio radices 
egit, et etiam Theologos reformatos quosdam in suas partes traxit, apud 

reformatos, praecipue non Voetianos in Belgio, et ex horum commercio 
cum Germanis etiam in Germania mitior et rationi magis conformis 

sententia obtinere, et inquisitionum magicarum exempla etiam in 

Germania coeperunt fieri rariora, ac sperandum erit, cum reliquis 
praejudiciis, quorum jam plurima Germani et Theologi et JCti rejecerunt, 

et hoc mox rejectum iri. Etsi enim nequaquam adhaereamus Philosophiae 
Cartesianae nimis in doctrina de spiritibus in alterum extremum inclinanti, 

atque haec inconvenientia pluribus jam appareat; sufficit tamen, quod ope 
Philosophiae Cartesianae grilli isti Scholastici, ad quos etiam vani 

conceptus de crimine Magiae sunt referendi, ex multis Academiis sint 
exstirpati, nec timendum sit, ut in terris Principum Protestantium rursus 

sint in solium evehendi. 
 §XLIIX 

 
Nunquam in processu contra sagas adfuit corpus delicti, adeoque 

otiosum est quaerere de indiciis hujus delicti. 
 

Cum enim in hoc crimine nunquam ullum verum corpus delicti affuerit, 

quilibet videt, quod nec unquam ullum verosimile indicium adesse 
potuerit, quia non entis nulla sunt indicia. Fac vel mille Sagas illa omnia 

confessas, quae apud Carpzovium in sententiis quaestione 50. criminali 
recensentur, quilibet tamen facile palpat, quod omnia illa sint suppeditata 

a Judicibus et crudelissimis tormentis extorta. Imo demus etiam mille 
Sagas sponte de se talia fuisse confessas, quamvis verear, an ex tot 

myriadibus igne combustis, decem allegari possint, quae id fecerint, quis 
judex tam absurdus esset, ut crederet, mille feminis unanimiter 

deponentibus, v.g. se in coelo fuisse, et cum S. Petro saltasse, aut cum 
ejus cane venatorio consubuisse? Nam magis (non dicam ridicula, quia 

crudelitas processus contra Sagas quid tristius postulat,) stulta sunt ea, 
quae leguntur in depositionibus Sagarum. Hinc facile responderi poterit 

communi effugio JCtorum nostrorum, in criminibus occultis et facti 
transeuntis, ut Adulterio, Stupro, Sodomia, Haeresi, Veneficio, Sortilegio 

etc., de corpore delicti aliter constare non posse, quam per conjecturas et 



indicia, adeoque in his praesumtionem et conjecturatam probationem 
haberi pro plena. Vid. Carpz. qu. 119. n. 61. Nam in reliquis delictis 

omnibus saltem de aliquo corpore delicti aliquando constitit, de eorumque 

exsistentia nulli homini sanae mentis restare potest dubium. At cum 
nunquam exstiterit corpus delicti in ullo casu Magiae, parum apta est 

criminis hujus cum reliquis recensitis comparatio. 
 §XLIX 

 
Falsa indicia Magiae illegalia. 

 
Unde jam sua sponte ruunt, quae Doctores de indiciis Magiae tradere 

solent. Sunt vero illa duplicis generis. Alia enim vel in lege publica Imperii 
et scilicet in Constitutione Carolina sunt fundata, alia iis à Doctoribus 

superaddita. Posteriora quod attinet, pudet ea referre, cum ea non aliis 
rationibus, quam auctoritatibus Inquisitorum Pontificiorum nitantur, ac 

propter superius dicta, nullam mereantur fidem. Solent tamen JCti 
Protestantes ea absque judicio commentariis suis cum approbatione 

inserere. Unus instar omnium sit Christophorus Crusius, qui in Tractatu de 

indiciis delictorum specialibus cap. 32. tales nugas magno cumulo 
adscripsit, et defendere intendit. Neque è re erit, in his latius refuntandis 

actum agere, cum nuperrime in hac ipsa Academia fallacia ista Magiae 
indicia peculiari dissertatione inaugurali fusius jam sint rejecta, et Auctor 

cautionis criminalis ista etiam solidissime impugnaverit. 
 §L 

 
Absurdissimum, quod insignis testatio externa pietatis sit signum 

Magiae. 
 

Illud tamen omittere nequeo, quod etiam pro peculiari indicio Magiae 
venditetur, si reus vel rea signis eminentibus externae pietatis sint 

conspicui. Vid. Crusius d.l.n. 102 seq. Dixit Apostolus, Pietatem ad omnia 
esse utilem. Nostri vero indicium gravissimi et horrendi delicti eam esse 

volunt. Quis homo sanae mentis vel in profundissimo somno tale 

argumentum sibi imaginari posset? At, inquiunt, fucata est illa pietas non 
vera. Demus initio, id verum esse. Non tamen propterea erit indicium 

Magiae. Est hypocrisis vitium, quo omnes homines, maxime autem, qui 
honestiori vitae generi, vel a natura, vel assuefactione dediti sunt, 

tentantur. Ergone homines turpissime viventes damnabunt homines 
honestati dantes operam, ut Magos, ob suspicionem fucatae pietatis sive 

levem, sive etiam gravem? Quis haec concoqueret absque indignatione? 
Sed nec verum est, insignem professionem pietatis externae esse indicium 

hypocriseos. Ergo nec talis professio potest justum indicium Magiae esse, 
sed alio indicio opus esset ad firmandum prius hoc pseudo-indicium, et 

nulla alia re suspecti de Magia tunc opus haberent pro sua defensione, 
quam ut afferent vulgatum versiculum: 

 
Omnia cum liceant, non licet esse pium. 

 



Quin potius, absurdissimum hoc indicium coroborat ea, quae supra §. 41 
observavimus, nempe Clerum Pontificium crimen Magiae invenisse, ut sub 

hoc praetextu viros pios sibi invisos possit sub specie justitiae et Zeli divini 

interimere. Legant omnes, qui specimen illustre malitiae Clericalis in hoc 
genere cognoscere desiderant, integrum tractatum Gallicum, cui titulus: 

Histoire des Diables de Loudun, et conferant Beckeri mundum fascinatum 
L. IV. C. II. ac stupescent. Hoc facto legant etiam attente fabulam de 

horrenda Magia Ludovici Godofredi, quam Franciscus Rossetus inseruit 
Historiis tragicis sui temporis, et inde et Gallico in Germanicum idioma 

transtulit Martinus Zeilerus in traurigen Mord-Geschichten, et 
deprehendent, Spizelium sine ratione in saepe allegato tractatu saepius 

hoc exemplum adduxisse, sed potius vel ex ipsa descriptione Rosseti 
multas circumstantias transparere indicantes, Ludovicum Godofredum 

fuisse virum optimum et valde pium, ac ex sola invidia à Clero per 
calumniam ac subornationem falsae accusatricis fuisse ut magum 

condemnatum. Ulteriorem demonstrationem reservamus curis secundis. 
 §LI 

 

Indicia Magiae quae suppeditantur in Constitutione Criminali sunt 
etiam insufficientia. 

 
Sed videamus jam indicia, quae lege Carolina continentur. Ita vero 

Articulus 44. Constit. Criminalis. Wenn jemand sich erbeut, andern 
Menschen Zauberey zu lernen, oder jemand zu bezaubern bedrohet, und 

dem bedrauten dergleichen geschicht, auch sonderliche Gemeinschaft mit 
Zauberern oder Zauberin hat, oder mit solchen verdächtigen Dingen, 

Gebärden, Worten und Wesen umbgehet, die Zauberey auf sich tragen, 
und dieselbige Person desselben auch berüchtigt, das giebet eine redliche 

Anzeigung der Zauberey, und genugsame Ursache zu peinlicher Frage. 
 §LII 

 
I. Oblatio ad docendam Magiam. 

 

Forent haec indicia nonnullis momenti, si probatum fuisset, exsistere 
crimen Magiae. Hoc véro nondum monstrato, et illa sunt inania, nec 

verosimilitudinem aliquam inferunt. Demus primò esse aliquem probe 
convictum, quod se obtulerit, quod alios magiam, (adde etiam Diabolicam) 

docere voluerit. Nullum inde oritur indicium, quod ipse pactum cum 
daemone inierit. Diximus supra, §. 36. multos homines tam stultos esse, 

ut foedera cum Diabolo quaerant, neque est dubium, multos homines tam 
profanos esse, ut talia desiderantibus illudant, eosque pecunia emungant, 

offerendo se, quod illud pactum tamquam mediatores promovere velint, et 
revera alios homines subornent, qui Diaboli personam sustineant. 

Propterea tamen nec ipsi Magi sunt, nec Magiae crimen exsistit. Non laudo 
eos, non excuso, non volo decipientis pariter ac deceptos à poena etiam 

graviori esse eximendos, sufficit, quod non puniendi sint ut magi, et quod 
hoc non sit genuinum Magiae indicium. 

 §LIII 



 
II. Minae de damno dando alten per Magiam. 

 

Secundum vero indicium non intelligo. Nam initio nemo facile tam stultus 
erit, ut alteri minetur, daß er Ihn wolle bezaubern. Quod si minetur, quod 

velit damno afficere vel intuitu vitae aut sanitas, vel intuitu honorum, 
minae hae non inferunt damnum per Magiam et foedus cum Diabolo. Sed 

fac etiam, aliquem expresse minatum esse, quod velit per Magiam ipsi 
nocere, unde constabit de altero hujus indicii requisito, quod reverà PER 

MAGIAM alteri nocitum sit, cum nulla detur Magia? Vel certum est et 
apertum, quod is, qui ita minatus est, alteri per media evidentur naturalia 

aut moralia damnum dederit, tum non est Magus; vel suspicio saltem est, 
damnum subsecutum ab isto per media occulta esse perpetratum, tum 

non poterit pro Mago haberi: partim, quia valde dubium est an damnum 
subsecutum ab eo processerit, partim quia media occulta non statim sunt 

Diabolica. Multa sunt in natura occulta per quae alteri etiam damnum dari 
potest absque concursu Diaboli propter magnetismum naturae, cujus 

rationem dare possunt nec Aristotelici nec Cartesiani. Sed hoc est 

antiquum asylum ignorantiae Academicae: Quicunque effectus non 
possunt demonstrari ex libellis Physicae Academicae, et tamen non 

commode possunt DEO adscribi, adscribendi sunt Diabolo. 
 §LIV 

 
III. Conversatio cum Magis et sagis. 

 
Tertium indicium, conversatio cum magis et sagis petit id, quod in 

quaestione est. Cum enim non sint magi et sagae, nulla etiam est cum eis 
conversatio. Deinde, etiamsi demus, dari sagas, tamen conversatio cum 

iis esset indicium maxime fallax, cum multae possint esse causae aliae, 
v.g. cognatio, vicinitas, educatio, interesse pecuniarium, paritas status et 

infinitae aliae, cur aliquis cum Mago ejusmodi conversatus fuerit. An 
putabimus eos esse adulteros, falsarios, heluones, qui cum ejusmodi 

hominibus etiam familiariter conversantur? Notus quidem est versiculus: 

Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se. Sed notum etiam est, 
versiculos ejusmodi non esse sufficientes ad torturam; alias ex simili 

dicterio, quod solus cum sola non praesumatur orare Pater noster, quilibet 
etiam torquendus esset, qui solus cum sola deprehenderetur. Oriuntur 

ejusmodi dicteria ex eo, quod saepius fieri solet, sed praesupponunt 
communiter multas circumstantias alias in ipsis dicteriis non expressas. 

Fallit autem maxime istud axioma de socio, in delictis occultis. Quid enim, 
si nesciam cum reliquo populo, Titium esse de aliquo crimine suspectum, 

an conversatio cum Titio, cujus scelus postea detegitur, mihi fraudi foret? 
At Magia dicitur esse delictum occultum. Igitur si aliquis cum homine, 

postea Magiae accusato et secundum processum consuetum convicto, 
conversatus est eo tempore, quo habebatur pro viro honesto, qualis 

absurditas esset, si conversatio haec alterum redderet suspectum. Nam 
articulus non potest loqui de eo, qui Magiae est accusatus. Aut enim is 

condemnatus est, aut absolutus, et posterius vel ob monstratam 



innocentiam, vel ob purgata aut alias non sufficientia indicia. Si 
condemnatus est, casus vix erit, dabilis, ut alius cum tali conversari 

possit, cum nullum forte detur exemplum, quod magus condemnatus 

poenae gratiam impetraverit. Si absolutus est, etiam si id propter 
insufficientia indicia factum est, quaenam esset ratio hunc pro suspecto de 

Magia haberi, qui conversatur cum eo, quem judex praemissa causae 
cognitione pro mago non habet? Alia infinite ut jam taceam. 

 §LV 
 

IV. Si quis utatur rebus de Magia suspectis. 
 

Nimis autem generale, confusum, et obscurum est indicium quartum: si 
quis utatur rebus, verbis et gestibus, quae suspecta sint de Magia, ut 

revera pudere debuisset auctorem Constit. Criminalis, quod in re tanti 
momenti tam vagum indicium posuerit, et ita inquisitoribus fenestras 

apparuerit, quidlibet, etiamsi sit res absurdissima, sub hoc indicio 
comprehendendi. Neque enim alias qui de indiciis delictorum commentati 

sunt, solent in enarrandis indiciis delictorum quà generalibus, quà 

specialibus à praescriptione Constitutionis Criminalis latius abire, et indicia 
multiplicare. At cum in Magia id fecere communiter soleant, verosimile 

est, interpretes ab eum errorem seductos esse, quod putaverit quilibet, se 
indiciis illis afferre casum, quartum hoc indicium declarantem, v. gr. si 

quis deprehendat apud inquisitum ollam repletam bufonibus membra 
humana, librum Magiae, aut si proponatur effossum limen domus vel 

stabuli, inibique defossum quid deprehendatur, quo homines inficerentur 
etc. Vid. Crus. d. Cap. 32. n. 4. Ubi semper supponitur et Magiam dari, et 

tales res probare, aliquem esse magum, quorum utrumque tamen falsum 
est. 

 §LVI 
 

Cautio unica circa processum. Ne Princeps permittat processum, 
neve iudex inferior de Crimine Magiae inquirat. 

 

Quaenam ergo cautiones Judici in processu contra sagas adhibendae sunt, 
ne innocentes puniantur? Plures equidem recenset Auctor Cautionis 

Criminalis dub. 16. et seq. quia prae se fert, ac si credat existentiam 
criminis Magiae sed quarum tamen singulae infinitis abusibus subjacent, 

alibi examinandae. Nobis unica cautio est, quia crimen Magiae pro fabula 
habemus, ut Princeps non permittat inquiri de crimine Magiae, i.e. de 

foedere hominum cum Diabolo, (nam de damno hominibus per Magiam 
occultam vel naturalem vel artificialem dato nobis sermo non est,) et ut 

judex inferior nunquam inquirat. Et quamvis probe nobis constet, 
magistratus intermedios esse exsecutores postestatis summae in Republ., 

nec posse eos vel leges vel mores receptos corrigere, simul tamen certi 
sumus, nunquam adfutura esse indicia sufficientia ad inquisitionem, 

adeoque Judicem inferiorem etiam legibus ipsis, et quae illae de indiciis 
delictorum disponunt, si concedat denuntiatis defensionem pro avertenda 

inquisitione, se ac suum procedendi modum defendere posse. 



 
Finis. 
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§1 
 

Scopus dissertationis, succurere imbecillitati errantium. 
 

Scopus dissertationis praesentis est, doctrinam sanam de crimine magiae, 
hactenus crude1 propositam, alio modo proponere, ut aptior sit ad 

palatum eorum, qui praeiudicio auctoritatis nimis adhuc immersi sunt2. 
Cum enim ipsi Iovem lapidem iurent, persuasionem de pactis diaboli cum 

sagis esse longe antiquissimam, et cum ipsa, si non creatione, saltem cum 

lapsu hominis coepisse, et adeo hactenus valde scandalizati fuerint, quod 
alii ausi sint, rem intuitu totius humani generis per tot saeculorum 

decades publicae fidei, his ultimis demum mundi temporibus, in dubium 
vocare3; tentabimus, an iis, aut horum similibus, forte ruborem excutere 

possimus, si ad oculum ostenderimus, persuasionem publicam de pactis 
diaboli cum sagis, deque eius cum ipsis concubitu et conventibus 

sagarum, esse valde recentem, et aetatem diaboli ex ista publica 
persuasione, cum sagis pacta expressa facientis, vix sesqui saeculum 

excedere4. 
 

 Fußnoten 
 

1 Scilicet a Praeside, et resp. Reichio in huius Dissert. inaugurali de 
crimine magiae a. 1701. habita. Crude autem proponi hic voco, si veritas 

aliqua, quae communiter hactenus pro errore fuit habita, proponatur cum 



rationibus etiam palpabilibus et evidentissimis, absque praecedente 
praeparatione ostensionis, vel obiter saltem, et quasi aliud agendo factae, 

unde persuasio communis vere erronea originem et initium sumserit. 

 
2 Est hoc vitium commune humano generi, ut omnes a nativitate 

praeiudicio auctoritatis simus immersi, et credamus, opiniones communes, 
etsi maxime erroneas, perpetuo pro veris esse habitas, et indignemur illis, 

qui contrarias assertiones etiam evidentissime demonstrant. Recordatur 
adhuc ipse Praeses, quid ipsi in simili caussa olim acciderit, cum 

Pufendorfius immortale illud opus de iure naturae et gentium ederet, de 
quo iam dixit in Dissert. prooem. ad Inst, iuris prud. divin. § 6 caet. 

 
3 Pertinet huc potissimum scriptum Pastoris cuiusdam tum temporis in 

patria mea virulentissimum, anno 1715. Hamburgi editum, ab auctore 
forte bona fide collectum, sub titulo: verworffener Hexen- und Zauber-

Advocat. Dolet equidem Praeses, quod auctor magno, quamuis vano, 
impetu, veritatem illam in dick Diss. propositam aggredi et destruere 

conatus fuerit. Cum vero experientia testata fuerit, eiusmodi scriptis nil 

nisi nuditatem erroris communis magis magisque detegi, et veritatem 
magis magisque per tales erroris vulgaris promachos propagari; non 

irascitur, sed potius auctorem et eius similes misericordiae divinae (quaro 
ipse hactenus per aliquot annorum decades indultu suorum praeiudiciorum 

expertus est), abundantissime ex sincero cordis adfectu commendat. 
 

4 Quis enim non erubesceret, nisi omnem pudorem eiuraverit, qui 
convincitur, errorum aliquem, quem credidit fuisse antiquissimum, esse 

tam recentem? Notanter vero dico, persuasionem publicam. Cum autem 
nulla persuasio erronea in momento publica et communis fiat, quae non 

antea per sensibile aliquod temporis spatium, pro diversitate 
circumstantiarum aliquando valde diuturnum, privata fuerit, inde et infra 

suo loco docebimus, prima initia persuasionis illius privatae de pactis 
diabolicis cum sagis, de concubitu diabolicocum iisdem, et de conventu 

sagarum; sed utrumque breviter, et quasi per indicem: cum prolixior ex 

eruditior eius rei demonstratio postulet volumen aliquod ingentis molis, et 
transscendat terminos disputationes, quam meditamur, academicae. 

 
 §2 

 
Ratio tituli, et methodes dicendorum. 

 
Quod autem titulum dissertationis nostrae fecerimus de ortu ac progressu 

processus inquisitorii contra sagas, ideo factum, ut una quasi fidelia duas 
dealbemus parietes, hoc est, initio docebimus, persuasionem communem 

et publicam de modo memoratis actis vel agendis diaboli cum sagis non 
fuisse receptam ante institutionem processus inquisitorii contra sagas; 

processum autem inquisitorium contra sagas ostendemus incoepisse 
demum sub finem saeculi decimi quinti. Deinde probabimus, istam 

persuasionem publicam de hisce agendis diaboli cum sagis esse adhuc 



multo recentiorem processu inquisitorio contra sagas, et demum, si non 
sub finem, certe post medium saeculi decimi sexti ab inquisitoribus 

pravitatis magicae fuisse defensam et propagatam. 

 §3 
 

Cur sagarum tantum in titulo facta mentio. 
 

Quod vero titulus de sagis loquatur, non ideo factum, acsi vellemus 
excludere mares a consideratione praesentis dissertationis; sed ut hic 

aliquid indulgeremus communi loquendi usui1, haud dubie a primis 
inquisitoribus originem ducente, ut qui anxie, quamvis ineptis plane 

rationibus, demonstrare annisi sunt, feminas praemaribus crimini magiae 
esse magis obnoxias2.  

 Fußnoten 
 

1 Adpellamus enim adhuc hodie procesum contra magos, den Hexen-
Proceß. 

 

2 Vid. Malleus malefic. parte I. qu. 6. p. 91.-104. Ut praegustum de huius 
auctoribus lector habeat, sequentia inde excerpimus. Primaria ratio, quam 

adferunt, haec est: dicunt, tria esse in rerum natura, linguam, malitiam 
ecclesiasticorum, et feminam, quae medium in bonitate et malitia tenere 

nesciant. Unde post locos communes contra malitiam ecclesiasticorum 
absque iudicio allatos, quos utique in honorem ordinis ecclesiastici referre 

abstinemus, multa deblaterant contra mulieres, quod mulier sit 
necessarium malum, naturalis tentatio caet. quod muliebrium vitiorum 

fundamentum sit avaritia, quod mulieres sint incontinentis linguae, quod 
minus valeant intelligendo bona, quam viri, quod Eva formata fuerit de 

costa curva et torta pectoris, quasi contraria viro; quod femina dicta sit a 
fe et minus (risum teneatis amici), quia semper minorem habeat et servet 

fidem, quod mulieres sint proclives ad odia, aemulationem, impatientiam, 
vindictam, inobedientiam; quod omnia fere mundi regna propter mulieres 

sint eversa, et quod mundus sine mulieribus esset conversatio Deorum; 

quod mulier sit chimaera, et cat. pudet enim ineptiarum. Obiter saltem 
notamus; si laicus protulisset illud dicterium de muliere ex costa curva 

creata, non sine ratione blasphemiae fuisset accusatus. At cum illi domini 
in sancto actu haeretificationis et sagificationis constituti sint, ipsis licent 

omnia. 
 

 
 §4 

 
Sagae definitio. 

 
Ut vero omne litigium de vocum significatione tollatur, sagam definio, 

quod sit femina, pactum cum diabolo faciens expressum cum abnegatione 
fidei, item concubitu eius utens, et in sollemni aliarum sagarum conventu 



eum sub specie hoedi vel simili adparentem impudicis et turpissimis 
actibus adorans1. 

 

 Fußnoten 
 

1 Conf. Dissert. Praesidis de crimine magiae § 12. 
 

 
 §5 

 
Probatur, sagas non exstitisse ante introductum processum 

inquisitorium. 
 

Iam ad rem. Videamus, an persuasio illa publica de TALIBUS1 sagis fuerit 
ante introductum processum inquisitorium recepta. Negamus. Ubi quidem 

iure stricto poteramus a probatione negativae abstinere. Sed tamen, ut eo 
palpabilior reddatur error communis, utemur inductione, ostensuri, tales 

sagas et sacris litteris. et iuri Justinianeo, et iuri canonico, et legibus 

Francorum antiquiori, fuisse incognitas.2  
 Fußnoten 

 
1 Hic est momentan totius controversiae. Concedimus, magorum 

utriusque sexus mentionem fieri in Scripturis, iure civili, canonico, caet. 
Sed negamus uspiam ibn doceri, quod magi pacta cum Daemone expressa 

fecerint, eius concubitu usi fuerint, conventus sollemnes cum aliis sagis 
celebraverint, caet. Inprimis autem in sequentibus solliciti erimus de 

pactis diabolicis. 
 

2 Unde non curamus fabulas poëticas, Apuleii opera vel Asinum aureum, 
et similia scripta, quibus valde delectantur in quaestione de sagarum 

exsistentia Apuleiani illi sagifices; qui utinam semper aurei, et non saepe 
lignei essent. Conf. Ioann. Wagstaff, von der Hexerey, cap. 2. Horatium 

Epist. ult. in fine. Senec. Quaest. nat lib. IV cap. 7 Luciani Philopseudeis. 

 
 

 §6 
 

Non in Scriptura Sacra. 
 

Quod de talibus vero nihil exstet in Scriptura Sacra, vel inde fortissimum 
argumentum sumere licebit, quod ipsi primi inquisitores contra sagas 

constituti, ubi de pacto sagarum cum diabolo loquuntur, saltem obiter ex 
Scriptura adferant, quod sagae pactum fecerint cum inferno, et foedus 

cum morte1; et quod Theologi ac ICti pontificii communiter2 nullo alio 
argumento utantur pro adstruendo pacto illo, quam isto Esaiae dicto. Ad 

quod tamen multiplex est responsio.  
 Fußnoten 

 



1 In Apologia Malleo Maleficarum praemisso. Mundo vespere ad occasum 
declinante, insolitam quamdam haereticam pravitatem in agro dominico 

succrescere fecit (Satanas); haeresin inquam maleficarum, a principaliori, 

in qua vigere noscitur sexu denotando. Quae dum innumeris machinatur 
insultibus: hoc tamen in singulis, quod cogitatu terribile, Deo nimium 

abominabile, et omnibus Christi fidelibus odibile cernitur, operibus 
expletur. EX PACTO ENIM CVM INFERNO ET FOEDERE CVM MORTE 

foetidissimae servituti pro eorum pravis explendis spurcitiis se subiiciunt. 
 

2 Torreblanca de magia, lib. II, cap. 6 ad init. Hoc pactum (daemoniacum) 
affirmat communis theologiae et iuris prudentiae schola cum Propheta D. 

Isaia cap. 28. Percussimus foedus cum morte, et cum inferno fecimus 
pactum. Quod D. Thomas satis probabili interpretatione Magis 

accommodat, ut et pontifices loannes XXII. in extravag. contra magos, 
quae incipit super specula, et Sixtus V. in bulla contra astrologos anno 

1591. 
 

 

 §7 
 

Respondetur ad textum Esaiae. 
 

1) Enim apud Esaiam est locutio metaphorica, quae proprie nequidem de 
pacto tacito intelligi potest, tantum abest, ut de expresso. 2) Thomas, ut 

infra videbimus, explicuit saltem de pacto tacito. 3) Dubium, an textus 
hebraicus ibi loquatur de inferno, annon potius de sepulchro, ut contextus 

ostendit1. 4) Non magis pactum expressum cum diaboli inde probari 
potest, quam pactum expressum cum morte2. 

 
 Fußnoten 

 

1 Conf. Pasor. Lex. Graec. voce ἅδης: Nec putes, nos cum iis facere, qui 
per Scheol hebraicum semper putant intelligi sepulchium. 

 
2 Et vel ex hoc solo deberent, qui sagarum exsistentiam ex Scriptura 

probare intendunt, cognoscere, quod impudentiores sint, quam ipsi 
pontificii: cum hi bene cognoverint, terminos magorum in S. Scriptura 

saepius occurrentes non probare pacta sagarum cum diabolo. 
 

 
 §8 

 

Item ad exemplum Satanae pactum offerentis Christo. 
 

Novissime tamen Torreblanca1 novo argumento utitur ex Scriptura Sacra 
unde probare vult, daemones cum hominibus libenter pacta inire, quia 

Christo domino ausi fuerint pacti conditionem offene2. Etsi enim per id 
directe non probetur pactum diabolicum cum sagis, sufficit tamen, quod 



exinde probetur diaboli in forma corporea adparentis desiderium pacta 
ineundi cum hominibus; cum de desiderio hominum improborum pacta 

ineundi cum diabolo a nemine, quod credam, dubitatum fuerit umquam; 

et experientia tantum non, proh dolor! quotidiana islud desiderium probet. 
 

 Fußnoten 
 

1 d. lib. II. cap. 6. n. 3. 
 

2 Matth. cap. 4. Haec omnia tibi dabo, si callens adoraveris me. 
 

 
 §9 

 
Scilicet, eius loci interpretationem apud Protestantes esse dubiam. 

 
Haberet utique illud argumentum magnum pondus, si modo hactenus 

sufficienter probatum fuisset, daemonem in forma corporea Salvatori 

adparuisse. Iam cum id nondum fuerit factum, liceat nobis cum theologis 
quibusdam pro testantibus1 tamdiu de ea expositione dubitare; inprimis 

cum hactenus a nostratibus pro articulo fidei non fuerit agnitar.2 
 

 Fußnoten 
 

1 Ita Theodorus Beza in Luc. 4. u. 5. Hoc videtur satis ostendere haec 
omnia per visionem quamdam, non corporali transvectione et ostensione 

esse gesta. Quomodo nempe humanitus videre potuisset omnis regna 
orbis, et gloriam in momento? 

 
2 Nec de ea quidquam exstat in Augustana confessione. Unde mirarer, qui 

fieri potuisset, ut propter dubium hoc a Praeside alibi propositum, tantis 
animorum motibus efferuescerent etiam illi, qui alias praetendunt maxime 

sedatos adfectus possidere; nisi constet, eos, qui sanam rationem docent 

esse abiiciendam tamquam penitus corruptam, non posse non etiam 
omnem interpretationem rationabilem Scripturae S. simul reiicere, et sub 

hoc praetextu inprimis occultare alte radicatum odium erga Reformatos, 
quoties talibus interpretationibus utuntur. Nos vero credimus, salva 

caeterum religione Lutherana posse a nobis retineri interpretationem 
Bezae ut piam, aut certe ut non impiam, praesertim, cum insuper non 

meminerimus, etiam in Formula Concordiae circa expositionem huius dicti 
aliud quid esse ab auctoribus determinatum. 

 
 

 §10 
 

Non in iure Justinianeo. 
 



Porro in iure civili nihil legitur de sagis, pacta cum diabolo facientibus, aut 
cum eo concumbentibus aut conventus sollemnes agentibus. Sedes 

materiae est in tilulo de maleficis et mathematicis1, ex quo tamen ne ipse 

quidem Petrus Binsfeldius2, magnus alias fabularum illarum defensor, 
argumentum aliquod desumere ausus est.3 

 
 Fußnoten 

 
1 Vide lac. Gothofred. ad 1. 5. sq. C. Tb. de malef. et mathem. tom. III. 

p. 21 seq. 
 

2 Petrus Binfeldius, theologus Trevirensis, anno 1591 edidit 
Commentarium in illum titulum Codicis Iustinianei. 

 
3 Etsi in illo tractatu perpetuo textus iuris civilis misere torqueat ad 

hypotheses inquisitorum magicae pravitatis; etsi in tractatu praemisso de 
confessionibus maleficorum et sagarum p. 33. seq. adsertionem de 

diabolorum cum sagis inepte probare velit. 

 
 

 §11 
 

Non in Decreto. 
 

Pergo ad ius canonicum. In Decreto tantum abest, ut defensores erroris 
communis aliquid pro sua sententia inveniant, ut potius graviter ipsis 

obstent in quaestione, quae de sortilegio et sortilegis agit1, canones duo, 
alter ex concilio Anquirensi2, alter ex. Isidoro3 desumtus. 

 
 Fußnoten 

 
1 Quae est quaestio 5. caussa 26. 

 

2 Can. 12. ibid. ubi notentur inprimis verba: quod qui talia et his similia 
credit, fidem perdidit, caet. Meretur canon totus, ut perlegatur. Et in eo 

refutando valde se torquent sagifices, de quo infra suo loco. Conf. interim 
Wagstaff. von der Hexerey, cap. 4. p. 66. 69. 80. 

 
3 Can. 14. ibid. 

 
 

 §12 
 

Nee in Decretalibus. 
 

In Decretalibus Gregorii IX.1 nullus titulus de sagis aut veueficis, sed 
saltem de sortilegiis. Sed ibi nihil de pacto aut concubitu diaboli cum 

sagis, aut de sagarum conventu. 



 
 Fußnoten 

 

1 Nam sextus Decretalium, item Clementinae, et extravagantes tam 
communes, quam loannis XXII. iam ad tempora post introductum 

processum inquisitorium ab Innocentio III. spectant. Interim in his 
omnibus ne quidem titulus de sortilegiis exstat, 

 
 

 §13 
 

Quod et iam suo tempore Erasmus notavit. 
 

Quae hactenus de iure civili et canonico diximus, valde illustrantur ex loco 
insigni Erasmi Roterodami, ubi, postquam narraverat quamdam 

relationem de mago quodam, horrendis sollemnitatibus diabolum 
coniurante, miratur, unde hoc novum criminis genus, iuri civili et canonico 

incognitum, novissimis demum temporis ortum fuerit.1 

 
 Fußnoten 

 
1 Vid. noviss. edit. Epistolarum Erasmi, Epist. 91. anno 1500. scripta p. 

82. seqq. »Quod tandem huic monstro vocubulum indemus? Nam 
Chaldaeorum, genethliacorum, Daathematicorum, maleficorum, 

Pytbonicorum, divinorum, haruspicum, augurum, ariolorum, 
necromanticorum, geomanticorum, sortilegorum, incantatorum, uti levia 

nomina, nihil etiam ad huius sceleris atrocitatem facere mihi videntur ... 
Et Manium quidem consultores Hebraeorum leges capitali supplicio 

damnant; imperatoriae vero haruspicum et augurum superstitionem et 
atrocissimis uerbis insectantur ... et ipsos ultori gladio, incendio addicunt 

...: id quod adparet in Codice titulo da maleficis et mathematicis, ubi et 
glossema vere, ut Accursiani loquunter isti, notabile, sed atro carbone 

notandum: quippe quod haruspicem pro monumentorum et avium 

observatore nimis ridicule interpretatur, cum sacerdotem pro 
necromantices doctore exponit; et item alia quaedam nescio magisve 

barbare, an inerudite, omnino tamen deridicule: quae mihi tamen 
neutiquam sunt nova, cum toto Digesto istius modi portenta ita passim 

occurrant, ut adsueto mihi ne risum quidem iam moveant, nedum 
stomachum. Sed ad rem. Decreta vero pontificia, et item epistolae, quas 

Decretales vocant, ubi de sortilegiis et id genus damnatis superstitionibus 
meminerunt, huius modi maleficium ne verbo quidem attingunt; sive, 

quod ea saecula ne suspicionem quidem tantae iniquitatis habuerunet; 
sive quod, qui ea litteris prodiderunt, mortalium auribus parcendum esse 

putarunt«. Obiter et illud noto: in verbis praecedentibus quaedam sunt 
indicia, ac si Erasmus istam relationem saltem secundum quasdam 

circumstantias non habuerit pro vera: »caeterum, ut mihi post visum est, 
et fere sum huius modi famae perquam avidus. Sed band etiam coniectura 

consequor, quid genius ille malus captarit, caet.« et in sequentibus versic. 



ibi theologus tum frequenti concione caet. et porro: »narravit mihi 
officialis prodigiosa quaedam caet.« 

 

 
 §14 

 
Nec in legibus veterum Francorum. 

 
Neque de pacto et concubitu diaboii cum sagis exstat aliquid in legibus 

veterum Francorum, quin potius et apud hos persuasio hodie communis 
pro maxime haeretica vel pagana et capitali poena punienda fuit habita.1 

 
 Fußnoten 

 
1 Huc pertinet capitulatio de partibus Saxoniae, cap. 6. (apud Baluz. tom. 

1.f. 251. sequ.) si quis a diabolo deceptus crediderit secundem morem 
paganorum, virum aliquem aut feminam strigem esse, et homines 

comedere, et propter hoc ipsam incenderit, vel carnem eius ad 

comedendum dederit, vel ipsam comederit, capitis sententia punietur. 
Adde Karolomanni Capitulare secundum anno 743. et annexum ibi: 

indicamus superstitionem et paganorum (ap. Baluz. t.1 fol. 151.) ubi inter 
alia inter paganias (Heydnische Aberglauben) refertur n. 12. de 

incantationibus, n. 13. de auguriis, vel avium, vel equorum, vel bovum 
stercore uel sternutatione; n. 14. de divinis vel sortilegis, caet. item n. 30. 

de eo quod credunt, quia feminae lunam commendent, quod possint corda 
hominum tollere iuxta paganos. 

 
 

 §15 
 

Respondetur ad capitulum ex lege Salica. 
 

Et quamvis in lege Salica videatur plane contrarium esse receptum de 

potentia strigarum1, adeoque communis doctrina de eadem in lege Salica 
iam fuisse confirmata; id tamen hactenus dictis minime obstare potest, 

quia lex Salica diu ante fuit condita, quam Franci ad Christianismum si 
converterent2: unde et frustra in ea testimonium quaerit Bodinus3.  

 Fußnoten 
 

1 Capit. 67. Sie quis alterum hereburgium clamaverit, hoc est, 
strioportium, aut qui aeneum portare dicitur, ubi striae concinunt, et 

convincere non potuerit, 2500. denariis culpabilis iudicetur. Si quis 
mulierem ingenuam striam clamaverit, aut meretricem, et convincere non 

potuerit, 7500. denariis culpabilis iudicetur. Si stria hominem comederit, 
et convicta fuerit, 8000. denariis culpabilis iudicetur. 

 
2 Vide Baluz. et Wendelinum ad legem Salicam. 

 



3 De magorum daemonomania lib. II cap. 4 p. 293. ubi ex d. capit. 
probate vult, quod in conventu sagarum quidam sartaginem, aut aeneum 

aliquod argenteumve vas deferant ad festa sua sollemnius celebranda. 

Unde potius argumentum invertendum, et dolendum, quod sagifices 
hodierni a primaevo veterum Francorum et Germanorum Christianismo ad 

pristinas superstitiones paganas ex diaboli deceptione ortas, herum fuerint 
relapsi. 

 
 

 §16 
 

Illustrantur dicta ex loco Agoberti. 
 

Interim ex istis legibus, ut et ex libello Agoberti, Episcopi Lugdunensis, 
adparet, istas superstitiones ex paganismo ortas, tam firmiter inhaesisse 

animis populi, ut vix adhortationibus doctorum et legibus poenalibus inde 
tolli potuerint.1 

 

 Fußnoten 
 

1 Scripsit Agobertus anno 833. libellum contra somnia plebis (contre la 
resvierie du peuble) unde sequentia excerpsit Naudaeus Apolog. pro iis, 

qui falso de magia suspecti fuerunt, cap. 7. p. 85. edit. Paris. »Credidisse 
scilicet illis temporibus populum eos, qui in primo capit. Capitularis Caroli 

M. et Ludovici Pii« (parum apte versio Germ, im ersten Hauptstück der 
Capitels-Herren der Könige Caroli M. und Ludovici des gutwilligen) 

»propterea Tempestarii sive immissores tempestatum adpellati fuerint«. 
In cit. loco quidem tempestariorum mentionem non invenio; sed alibi 

tamen memorantur tempestarii vel tempestuarii, ut in Capit. Caroli M. de 
anno 789. cap. 63. (apud Baluz. tom. I. fol. 235.) in capit. incerti anni c. 

40 (apud eumd. fol. 5.), in Capit. Caroli et Ludovici lib. I. cap. 62. p. 713. 
et lib. VI. cap. 374. p. 990. et in capit. Herardi Turonens. capit. 3. p. 

1287.) »potuisse turbare aërem, et pro lubitu tempestates excitare; 

eamque opinionem illo tempore valde communem fuisse, quod hi 
incantatores per tempestates a se excitatas corrumpant frumenta et 

fructus agrorum et arborum, eosque postea vendant certis quibusdam 
incolis nescio cuius Magodiae, quotannis navigia per aërem parantibus, et 

advenientibus ad illos tempestarios, et fructus venditos ab his in navigiis 
per aërem iterum auferentibus. Addit Agobertus, quod hae nugae tam 

firmiter se insinuaverint in animis plebis, ut ipse vix potuerit tres viros et 
unam feminam a morte liberare, cum populus sibi persuasisset, esse illos 

homines cives Magodiae, singulari fato ex navibus delapsos, caet. Tandem 
claudit libellum pulchra hac sententia: tante iam stultitia oppressit 

miserum mundum, ut nunc sie absurdae res credantur a Christianis, 
quales numquam antea ad credendum poterat quisquam suadere 

paganis« (scil, ut intelligo, Romanis, conf. supra §5. litt. i.). Hac occasione 
tamen liceat nobis ad statum controversiae supra §. 1. litt. d. de 

persuasione publica formatum iam illud addere: persuasionem publicam 



aliam ease plebis, aliam doctorum et magistratus. Dum docemus 
persuasionem publicam de potestate sagarum esse valde recentem, 

intelligimus persuasionem publicam doctorum et magistratus. Nam 

persuasio publica plebis apud Germanos haud dubie antiqua, et ex 
paganismo retenta fuit. Quamquam tamen et illud addendum: etiam 

plebem tum quidem superstitiose multa de potestate sagarum credidisse; 
nondum tamen de pacto aut concubitu cum diabolo aliquid in illis 

superstitionibus legi. Unde dicitur in d. cap. 3. Herardi Turonensis, quod in 
synodo debeant specialiter ventilari caussae, de ignotis angelorum 

aliorumque sanctorum nominibus, ut non recitentur. Et de maleficis, 
incantatoribus, divinis, sortilegis, somniariis, tempestariis, et brevibus pro 

frigoribus, et de mulieribus veneficis, et quae diversa FINGUNT portenta, 
ut prohibeantur, et publicae poenitentiae multentur. 

 
 

 §17 
 

Et Ioannis Sarisberiensis. 

 
Immo adhuc saeculo duodecimo, apud eruditum, pro moribus illorum 

temporum, Ioannem Sarisberiensem, episcopum Carnotensem1, nulla 
mentio pactorum diabolicorum et reliquarum nugarum2. Quin potius ex eo 

videre licet, quod illis temporibus ne quidem tanta potestas nocendi 
veneficis fuerit adscripta a sagacioribus, quanta ea hodie esse creditur.3 

 
 Fußnoten 

 
1 Scripsit sub Friderico I. Imperatore anno 1146. conf. lo. Baleum cent. 4. 

de script. Angliae, unde summarium vitae loannis Sarisberiensis 
praemissum est eius Metalogico in edit. Lugdun. Batav. 1639. 

 
2 Etsi lib. I. de nugis curial. cap. 9. seqq. agat ex professo de praestigiis, 

unde dicantur, quis eorum auctor fuerit, qui sint magi et unde dicantur, de 

speciebus magiae: quinam sint incantatores, arioli, aruspices, Pythii, 
vulticoli, imaginarii, coniectores, chiromantici, specularii, mathematici, 

salissatores, sortilegi, augures. 
 

3 Sic enim idem auctor d. lib. I. cap. 12. p.m. 37. in fine. Horum 
(incantatorum) vero malitia etiam cum plurimum noceat, artificio levi 

dissolvitur, si videlicet, qui suspecti sunt, conventi ab aliquo crimen suum 
inficientur, (subintelligo, quod in easu huius inficiationis incantatio omnem 

effectum suum sponte perdat), aut si confessi fuerint, cogantur 
maleficium revocare. 

 
 

 §18 
 



Origo processus inquisitorii contra sagas post tempora Innocentii 
III. quaerenda. 

 

Uti vero ex hactenus dictis patet, persuasionem publicam de pactis et 
concubitu diaboli cum sagis, de sagarum conventu, de transmutatione 

earum in bestias, caet. ante processum inquisitorium ab Innocentio III. 
initio saeculi decimi tertii introductum1, animis doctorum et magistratuum 

se nequaquam insinuasse, sed potius fidem talium nugarum pro crimine 
fuisse habitam: ita porro recta ratio ostendit, originem processus 

inquisitorii contra sagas in novioribus adhuc quaerendam esse 
temporibus; partim quia est species processus inquisitorii, partim quia 

auctores Mallei maleficarum aperte docuerunt, haeresin maleficarum 
illorum tempore fuisse insolitam speciem haereticae pravitatis.2 

 
 Fußnoten 

 
1 Uti peculiari dissertatione de origine processus inquisitorii docuit 

Praeaes. 

 
2 Vide supra locnm §. 6. litt. k. descriptum. 

 
 

 §19 
 

Respondetur dubiis quibusdam. 
 

Antequam vero pergamus ostendere, circa quae demum tempora origo 
processus inquisitorii contra sagas inceperit, removenda prius erunt dubia 

quaedam, quibus videtur inferri posse vel quod processus inquisitorius in 
genere sit antiquior Innocentio III. vel quod etiam processus inquisitorius 

contra sagas iam diu ante Innocentium III. in usu fuerit. 
 §20 

 

1) Quod processus Inquisitorius sit antiquior Innocentio III. 
 

Sunt enim, qui putant, ab initio episcopis et dioecesanis id muneris 
competiisse, ut ecclesias suas ab haeresium labe custodirent, et si quis 

forte infectus esset, de eo per audientiam inquirerent. Sed prium 
Innocentium III. delegatae inquisitionis officium instituisse ab 

episcoporum scilicet nolentium aliis negotiis praeferre fidei negotia, 
supplendam negligentiam1. Sed hi revera nobis non contradicunt; cum 

iam alibi docuerit Praeees, non omnem inquisitionem esse processum 
inquisitorium2: ut taceam, obscurum esse, quid sit per episcopalem 

audientiam inquirere3, et latere hic petitionein principii.  
 Fußnoten 

 
1 Ziegler ad Lancell. lib. IV. tit. 5. §. 1. p. 956. Conf. quae disserit 

Boehmerus in Emend. ad Schilteri Instit. lib. I. tit 19. §. 18. p. 202. 



 
2 In d. Dissert. §. 3. litt. q. §. 17. g. 20. litt. x. et §. 41. 

 

3 Non enim reperitur in titulo C. de episc. aud. quod episcopalis audientia 
inferat potestatem, aliquid circa processum accusatorium, tum unice 

receptum, mutandi. 
 

 
 §21 

 
2) Quod iam saeculo octavo Bonifacius ut Inquisitor haereticos 

cremaverit. 
 

Gravior est illa obiectio, quod iam saeculo octavo Bonifacius, Germanorum 
Apostolus, a pontifice inquisitor haereticae pravitatis constitutus, multos 

haereticos igni tradiderit comburendos1; si modo auctor, quid id asseruit, 
non post Innocentii tertii vixisset demum tempora, et absque iudicio res 

gestas in saeculis antiquioribus non sibi imaginatus esset secundum mores 

suorum temporum: unde maiori iure illud assertum negare licebit, cum de 
eo sileant scriptores fide digniores gesta Bonifacii explicantes.2 Ut taceam, 

istum auctorem etiam ab aliis iam notatum esse; quod in gestis Bonifacii 
non ubique verosimilia attulerit3. 

 
 Fußnoten 

 
1 Suppeditavit hanc obiectionem idem Boehmerus d.l. ex Ioannis de Polda 

Chronicis ecclesiae Hamelensis, quae vide in tom. II. Script. Brunsvic. ab 
III. Leibnito editorum, ubi paullo post initium Chronici pag. 505. auctor ita 

loquitur: a. 717. papa Gregorius secundus misit Bonifacium ad Ducem 
Pipinum maiorem, patrem Caroli M. ut ipsum in primum Regem Franciae 

ungeret et consecraret. Hic Bonefacius auctoritate apostolica inquisitor 
haereticae pravitatis extiterat; unde adiutorio dicti Regis Pipini multos 

haereticos exterminavit, et igni tradidit comburendos, caet. 

 
2 Vide Sagittarii antiquitates gentilismi et christianismi Thuringiaci, libro 

II. et III. qui diligenter omnia collegit ad acta Bonifacii facientia, sed 
tamen nihil ibi legitur de eo, quod Bonifacius inquisitor haereticae 

pravitatis constitutus fuerit, aut haereticos cremandos tradiderit: sed 
mentionem saltem facit haereticorum quorumdam excommunicatorum lib. 

II. cap. 7. §. 2. p. 79. 80. ibidem cap. 5. in fine p. 137. ipse notat: was 
die Thüringischen Chronicken von Bonifacio fabuliren, daß er die Thüringer 

mit Gewalt überzogen, und also zum Christlichen Glauben solle gebracht 
haben, ist eine so abgeschmackte Fabel, daß ich sie nicht würdig 

geschätzt zu erzehlen, viel weniger sie zu widerlegen. 
 

3 Vide ipsum III. Leibnitium in Introd. ad tom. II. n. 41. p. 46. Adde 
iterum Sagittarium d. Lib. II. et III. unde adparebit, falsum etiam esse, 

quod noster scribat, initio saeculi octavi iussu Gregorii II. Pipinum a 



Bonifacio coronatum esse; cum eo coronatio demum post medium saeculi 
octavi sub Zacharia aut Stephane facta fuerit. 

 

 
 §22 

 
3) Quod saeculo nono et decimo magi et sagae combustae fuerint. 

 
Eadem est responsio ad obiectionem eorum, qui statuunt, saeculo nono 

anno 844. tempore Ramiri Regis magos in Hispania igne esse crematos1: 
item, quod saeculo decimo anno 914. multae sagae combustae sint in 

territorio Corbeiensi2. 
 

 Fußnoten 
 

1 Suppeditavit hanc obiectionem Torreblanca de magia, lib. III. cap. 13. n. 
24. p. 419. ex Mariana. Idem tamen Torreblanca ibid. n. 25. notat, 

Fridericum II. anno 1222. constituisse, ut haeretici igne consumerentur. 

 
2 Obiectionem hanc suppeditavit ill. Leibnitius in Introd. ad eumd. tom. II. 

n. 25. p. 27. ex Annalibus Corbeiensibus (qui desinunt anno 1471.) antea 
a Christiano Francisco Paullino editis, sed ab ipso in d. tom. II. hinc inde 

interpolatis; ubi ipsemet notanter addidit; sagas iam anno 915. in 
territorio Corbeiensium combustas, in hoc eodem Chronico notari miror, 

neque enim alias observo tam vetustum fuisse morem crudelis 
credulitatis. 

 
 

 §23 
 

Origo processus inquisitorii contra sagas anno 1484. 
 

Iam in viam, et ad originem processus inquisitorii contra sagas. Nullum 

vero est dubium, quin illa referenda sit ad finem saeculi decimi quinti; ubi 
alius Papa Innocentius, nempe VIII. anno 1484 peculiari bulla. Henrico 

Institori, inquisitori (haereticae pravitatis) in partibus Alemanniae 
superioris, et Ioanni Sprengero, inquisitori in partibus Rheni, potestatem 

dedit inquirendi in crimen magiae, quod illo tempore ortum esse dicitur1, 
iisque adiunxit quemdam Ioannem Gremper, caet2. 

 
 Fußnoten 

 
1 Repete iterum locum Mallei maleficarum iam supra §. 6. litt. k. 

descriptum. 
 

2 Exhibetur illa bulla Innocentii VIII. in septimo Decretalium, tit. de 
maleficis et incantatoribus c. 4. et plenius cum subscriptione praemittitur 

ipsi tractatui Mallei maleficarum. 



 
 

 §24 

 
Quibus gradibus persuasio illa de pactis saet. sagarum publica 

facta fuerit? 
 

Cum tamen non sit verosimile, crimen aliquod tam horrendum uno quasi 
momento et tam subito incrementa sumsisse; et praeterea etiam ex illa 

bulla Innocentii VIII. nondum perspicue adpareat, an et tum statim 
publica persuasio invaluerit de pactis et concubitu diaboli cum sagis: 

videndum nunc erit, quibus gradibus pedetentim tam ante, quam post 
bullam illam papalem, persuasio haec ex privata facta fuerit publica et 

quasi universalis; item, quaenam impedimenta ista persuasio nacta fuerit. 
Hic vero res paullo altius est deducenda. 

 §25 
 

Primus eius ortus partim ex Judaismo. 

 
Constat hodie, Iudaeos inter multas absurdissimas de angelis doctrinas 

etiam docere, quod Adamus initio cum succuba, et Eva cum incubo 
concubuerit, et quod Angeli Asa et Asael cum filiabus hominum gigantes 

genuerint1: neque haec traditio Iudaeorum ita nova est, sed iam apud 
Iosephum eius vestigia reperiunter2. Unde et postea eam parte hauserunt 

et propagarunt auctoritate sua patres nonulli ecclesiae primitivae3. 
 

 Fußnoten 
 

1 Vid. Eisenmengeri Entdecktes Judenthnm, part. II. cap. 8. p. 413. seq. 
et p. 430. seq. 

 
2 Antiquit. Iudaic. lib. I. cap. 4. 

 

3 Iustinus, Athenagoras, Tertullianus, Lactantius, Salom. Gesnerus 
Commentar. in Genes, p. 145. ubi simul notat, his contradixisse 

Augustinum, Hieronymum, Chrysostomum, Theodoretum. 
 

 
 §26 

 
partim ex Platonismo. 

 
Deinde Platonici multa, prae reliquis philosophis Graecis, de natura 

daemonum et corporibus eorum aereis, item conversationibus cum 
hominibus1, caet. commenti sunt, quorum phantasmata quaedam cum 

postea quidam ex praecellentissimis patrum ecclesiae, qui non raro 
Platonicam sectam nimis iusto venerabantur2, doctrinae suae 



immiscuissent, et hoc pacto occasio data fuit tabulae de pactis daemonum 
cum sagis3. 

 

 Fußnoten 
 

1 Vide potissimum Iamblichium de mysteriis. 
 

2 E.g. Augustinus, de quo mox plura. 
 

3 Thomas Gale in notis ad Iamblichium p.m. 310, ubi agit de theurgia 
secundum disciplinam Platonicorum. Addit: negotium perficitur vi pacti. 

 
 

 §27 
 

partim ex fictionibus in vitis Patrum. 
 

Porro patres primitivae ecclesiae, ad excitandos alios ad vitam piam 

sanctam, scribebant saepius vitas sanctorum. His bona ex intentione, 
quamvis parum prudente, multas fabulas immiscebant de apparitionibus 

et actis diabolicis, tam cum sanctis, quam cum improbis. Hae vero vitae 
sanctorum cum postea ab aliis viris piis, sed parum cautis, nimis 

commendarentur, insinuaverunt se etiam fabulae tales, ut de earum 
falsitate nulla amplius suspicio remaneret1. 

 
 Fußnoten 

 
1 Commentarii loco ad hunc paragraphum esse possunt, das Leben der 

Altväter, und das Leben der Heiligen ab Arnoldo editae, modo accedat 
comtnentator prudens. Nam dedicatio et praemissa introductio de vero 

scopo et usu vitarum patrum cautelas omnes non exponunt. Maiori etiam 
cum cautela legenda Historica narratio de vitis Patrum a multis 

commendatis. Quod enim, ibid. in §. 16. memoratur, vitas Patrum in 

Papatu per ius canonicum esse adprobatas, equidem non mirandum. 
Magis mirandum, qui fieri potuerit, ut a doctoribus evangelicis tanto cum 

conatu commendatae fuerint istae vitae, cum tamen diffiteri nemo possit, 
eas multis fabulis esse repletas. An veritas autem ad sui insinuationem 

fabulis opus habet? Annon Scriptura S. sufficit? Si huic non credunt, 
quomodo fabulis credent? Et revera vereor, ne pietas, ad cuius 

adquisitionem tot fictionibus opus est, si non tota, saltem magnam partem 
ficta sit. 

 
 

 §28 
 

Ad progressum referenda auctoritas Hieronymi. 
 



Melioris declarationis gratia liceat saltem adhuc pauca annotare de tribus 
ecclesiae patribus et olim et hodienum magnae auctoritatis, Hieronymo, 

Augustino, Gregorio M. Hieronymum magnopere delectatum fuisse 

narratione eius modi fabularum, non solum vitae Eremitarum, Paulii, 
Hilarionis, et Malchi, ab ipso editae docent; sed et quae de muliere septies 

icta, de sua flagellatione in visione facta ob studium scriptum ethnicorum, 
et praecipue Ciceronis, alibi et magna quidem cum adseveratione narrat, 

abunde testantur1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Erasmus in argumento Epist. Hieronymi de muliere septies icta (tom. I. 
Epist. Hieron.f. 233. edit. Basil. 1537.) Lusit in hac epistola Hieronymus 

artificio scribendae historiae. Idem in argumento Epist. de vita Pauli (ibid. 
fol. 257.) Videtur et hic Hieronymus exercitandi ingenii gratia lusisse. 

Porro in argumento Epist. de vita Malchi ibid.f. 255.) Lusit et in hoc 
argumento ingenii exercitandi gratia. Idem in Apol. ad Iacob. Fabrum: 

Contendit (Hieronymus) alicubi esse Paulli (Epistolam ab Hebraeos), sed 

non in hac re tantum favor et a se ipso dissentiens Hieronymus, quem 
facile crediderim huic favisse epistolae, et ut non omnino, abhorruit a 

Platonis et Origenis sententia, vulgus aliquando fallendum esse, modo suo 
fallatur bono; ita voluisse credi Paulli, quo maiori cum fructu legeretur. 

Idem in argumento Epist. Hieron. ad Eustochium de custodienda 
virginitate (d. Lf. 134.) Prodit Hieronymus et aperit technas ac fucos 

virginum, monachorum, et clericorum, qui sub praetextu castimoniae 
ventri et avaritiae serviebant. Lusit autem in his depingendis paullo 

liberius, quam delicatae quorumdam aures ferre possent, caet. Et in hac 
ipsa epistola exstat illa relatio Hieronymi de sua flagellatione ob studium 

Ciceronis; qua voluit Hieronymus Eustochium revocare a lectione 
scriptorum ethnicorum. Attende iam ad verba Hieronymi: nec verus sopor 

ille fuerat, aut vana somnia, quibus saepe deludimur. Testis est tribunal 
illud, ante quod iacui; testis iudicium triste, quod timui; ita mihi numquam 

contingat in talem incidere quaestionem, liventes habuisse scapulas, 

plagas sensisse post somnium. Quis sibi, Hieronymo credens, non 
persuadere ganctum Patrem nihil minus, quam somnia narrasse; et tamen 

idem Hieronymus, idem vir pius et sanctus, sub finem libri I. contra 
Ruffinum: nunc autem novum impudentiae genug; obiicit mihi somnium 

meum; et in ultima Apologia adversus eumdem. Magni criminis, inquit, 
reus sum, si puelli et virginibus Christi dixi saeculares libros non esse 

legendos, et me in somniis promisisse ne legerem – – – Vide, quid inter 
tuum et meum sit somnium. Ego me humiliter reprehensum refero, tu 

iactanter te esse laudatum congeminas. Si politicus talia scripsisset, 
inculcatum ei fuisset: mendacem oportet esse memorem. Iam quis 

concoquat illud inventum in vita Paulli de Satyro Antonio adparente, et in 
re aperte falsa intempestive adfectatam ab Hieronymo demonstrationem, 

acsi nequaquam narret fabulam; (vide Vitas patrum ab Arnoldo editas 
pag. 7.) idem similis fabula de leonibus, Paullo sepulchrum praeparantibus 

(p. 11. 12.). In vita Hilarionis tot fabulae falsae praetensorum 



miraculorum narrantur. ut pudeat, vide inprimis eam de equis ad nsum 
ludorum Circensium destinatis, aqua ex scypho fictili, ex quo bibere 

consueverat Hilarion, conspersis, reliquos omnes cursu vincentibus (ibid. 

p. 100.) Et tamen ab initio Hieronymus Spiritum sanctum invocat, ut ipsi 
concedat gratiam, ut rite narret gesta Hilarionis. Quis crederet, viros 

sanctos et pios talium abusuum capaces esse? sed praebuerat Hieronymo 
iam Athanasius exemplum in vita Antonii, quae eius modi fictionibus de 

adparitionibus diaboli sub varia figura, vel humana, vel bestiali, vel mixta, 
tota est repleta. (Vid. Part, p. 19. 23. 34. 46. 47.) Quid mirum ergo, si 

subsequentes etiam talium vitarum conditores certarent inter se, quis 
alterum fictionibus talibus vinceret. Et iam in vita Basilii M. adparet fabula 

de servo Proterii, pactum expressum ac scriptum cum diabolo faciente, et 
a S. Basilio postea ab eo liberato (ibid. p. 239. seq.) 

 
 

 §29 
 

Augustini. 

 
Magno Hieronymo maior Augustinus, Platonicam philosophiam nimis 

aestimans1 daemonibus quidem corpora tribuit2; sed tamen fabulis 
gentilium de transmutatione sociorum Ulyssis, et Apuleii in bestias per 

artes magicas, plenam fidem non adhibet3. Idem vero alibi docet, magnae 
esse impudentiae, si quis Faunos et incubos negare velit; cum ex historiis 

constet, Faunos et Sylvanos mulieribus cohabitasse4: interim tamen 
dictum Genes. 6. non de angelis incubis, sed de filiis Sethi explicat5. Porro 

statuit, figuras bestiarum phantasicas a daemonibus quandoque substitui 
hominibus, licet viventibus interim, sensibus tamen gravius ac 

vehementius, quam somno iacentibus, observatis6. Fidem etiam habuit 
legibus XII. tabb. poenas in eos statuentibus, qui magicis artibus segetes 

ex agris dominorum in alios transferant7. Pacta tamen daemonum frustra 
apud eum quaeres. 

 

 Fußnoten 
 

1 Lib. VIII. de civit. Dei, cap. 4 et 9. 
 

2 Lib. XXI. cap. 10. 
 

3 Lib. XVIII. cap. 8. Haec vel falsa esse, dicit, vel tam inusitata, ut merito 
non credantur. 

 
4 Lib. 15. c. 23. add. Can. 7. in f. c. 26. qu. 2. 

 
5 Ibid. 

 
6 Lib. XVIII. cap. 18. 

 



7 Lib. VIII. cap. 19. 
 

 

 §30 
 

Gregorii, M. 
 

Gregorius M. Papa, exquisitissimus hypocrita et turpissimus adulator1, 
quatuor libros dialogorum scripsit de vita et miraculis patrum Italicorum, 

et de aeternitate animarum, putidissimis fabulis repletus; in quibus uti 
superstitiones papisticae diligenter inculcantur2, ita et ex hoc nugarum 

thesauro postea sagifices passim historiolas de potestate daemonum 
depromere solent3, quorum apparitiones sub specie corporea passim 

narrat4; etsi tamen de pactis daemonum cum hominibus nihil apud eum 
deprehendere potuerimus. 

 
 Fußnoten 

 

1 Ita Mornaeus eum nominat in Mysterio iniquitatis p.m. 247. et 250. edit. 
Salmur. 1612. 

 
2 V.g. de femina a diabolo obsessa, quod nocte processionem ac 

dedicationem oratorii praecedente cum marito concubuerat lib. I. cap. 10. 
de vase venenato per formatum super eo signum crucis fracto lib. II. cap. 

3. de clerico ob votum obedientiae a violatum a daemone obsesso lib. II. 
cap. 16. de daemone per alapam, obsesso a viro sancto datam, eiecto, lib. 

II. cap. 30. de daemone per signum crucis expulso, lib. III. cap. 6. de 
purgatorio, lib. IV cap. 29. de oblatione hostiarum pro mortius lib. IV. cap. 

55. 
 

3 De quibus videbimus infra suo loco. Interim notandum, Gregorium 
ipsum sibi praecavisse in prooem. lib. I. circa finem, ne videlicet tam 

putida mendacia ipsi imputarentur, quod ea ex virorum venerabilium 

narratione hauserit. 
 

4 Lib. I cap. 10. de diabolo ex obsesso eiecto sub forma hominis peregrini 
hospitium quaerentis; lib. III. cap. 7. de conventu daemonum in templo 

Apollinis; lib. III. cap. 16. de diabolo sub specie serpentis; üb. III. cap. 
30. de diabolo sub specie porci, sed invisibilis tamen, ex templo Arriano 

exeunte. 
 §31 

 
Scriptores Saeculi XIII. Gervasius Tilberiensis. 

 
Pergo ad noviora tempora. Initio saeculi decimi tertii1 scripsit Gervasius 

Tilberiensis Otia imperialia2. Deprehendes in hoc opere, quod auctor 
crediderit daemones incubos3; item Faunos et satyros4: dubitat tamen, 

an gigantes, de quibus in Genesi, generati fuerint per incubos5; item quod 



crediderit daemones in pusilla, sed humana, forma opera servilia 
peragentes6; item lamias, seu mulieres, quae noctu domos momentaneo 

discursu penetrent, dolia, cantharos, et ollas perscrutentur, infantes ex 

cunis extrahant, luminaria accendant, et nonnumquam dormientes 
adfligant7; item conventum lamiarum cum sui similibus in partibus 

transmarinis, et mutationes earum in feles8; denique homines in lupos 
mutatos9, caet. 

 
 Fußnoten 

 
1 Scil, anno 1211. Illustr. Leibnitius Introd. ad tom. I. script. 

Brunsvicensium n. 63. 
 

2 Quae post Maderi editionem emendatius inserta sunt d. tom. I.f. 881. 
seqq. 

 
3 Decis. I. cap. 17.f. 897. 

 

4 C. 18. eod.f. ubi expresse citat et excerpit vitas Paulli et Antonii 
eremitarum. 

 
5 C. 23.f. 905. Potuit esse etiam, inquit, ut incubi daemones gignerent 

gigantes. 
 

6 Decis. 3. cap. 61. p. 980. descriptio eorum, quos Neptunos a Gallis et ab 
Anglis Portunos adpellari dicit, similis est fabulis nostratium de Cobaldis. 

 
7 Decis. 3. cap. 85. p. 987. et Cap. seq. 86. ubi provocat ad Apuleium 

Ptatonicum. 
 

8 Decis. 3. c. 93. p. 991. 
 

9 ibid. c. 120. p. 1003. 

 
 

 §32 
 

Caesarius Heisterbacensis. 
 

Eodem saeculi decimi tertii initio1 Caesarius Heisterbacensis scripsit libros 
XII. illustrium miraculorum et historiarum memorabilium2. Hic narrat inter 

alia fabulam de iuvene, qui circa finem saeculi XII. vel initium XIII. a 
diabolo ipsi in forma corporea adparente lapidem acceperit, ea virtute 

praeditum, ut, quamdiu eum in manibus teneret, de omnibus rebus 
subtilissime disputare potuerit3; et aliam fabulam de clerico necromantiae 

dedito, quem daemon corporaliter in infernum duxerat, ut ibi videret 
tormenta Landgravii Thuringiae, qui multas possessiones ecclesiis 

abstulerat4; similis est tertia, de adolescente nobili, pactum cum diabolo 



faciente, ac creatorem abnegate, sed tamen matrem altissimi abnegaro 
nolente5; et quarta, de iuvene itidem pactum cum diabolo faciente, et 

postquam mortuus esset, resuscitato, eum in finem, ut poenitentiae loco 

cruciatus susciperet6. Habes igitur hic prima initia persuasionis de magia 
cum pacto cum diabolo coniuncta: quamvis nullum sit dubium, illo initio 

cordatiores has fabellas risisse7.  
 Fußnoten 

 
1 Anno 1227. Illustr. Leibnitius Introd. ad tom. II. Script. Brunsvic. p. 47. 

Conf. ipsum Caesarium lib. X. cap. 48. 
 

2 Postea editos Coloniae Agrippinae anno 1559. in octavo. 
 

3 Lib. I. cap. 32. 
 

4 Lib. I. cap. 34. 
 

5 Lib. II. cap. 12. 

 
6 Lib. XII. p. 231. 

 
7 Recte Limborch. Hist. inquis. lib. III. cap. 21. p. 231. Eius modi fabellas 

de pacto cum diabolo, et confessiones a Lamiis per tormenta expressas, 
ad ipsis inquisitoribus (et aliquot ante saeculis a monachis) esse formatas, 

ad augendum scilicet beatae Mariae et sacramentorum dignitatem, quasi 
nempe eorum venerationem maxime impugnet diabolus, (item ad 

augendum meritum per susceptionem monachismi, aut cruciatarum, caet. 
 

 
 §33 

 
Auctor Speculi Saxonici. 

 

Circa medium saeculi XIII. collectum est Speculum Saxonicum1; in quo 
quidem legitur, quod magi ac sagae debeant poena ignis puniri2: 

caeterum, uti nec processus inquisitoribus contra sagas inde probari 
potest3; ita nec exinde constat, quod illo tempore magi et sagae de pacto 

et concubitu cum diabolo, et de conventu publico et sollemni fuerint 
accusati4. 

 
 Fußnoten 

 
1 Conring de orig. iur. Germ. cap. 30. p. 182. Gryphiander de Weichbild. 

cap. 48. n. 13. seqq. 
 

2 Lib. II. iur. prov. Saxon. art. 13. welcher Christen- Mann oder Weib 
ungläubig ist, oder mit Zauberey umgehet, oder mit Vergiftniß, und der 

überwunden wird, die soll man auf einer Horden brennen. In textu 



Saxonico, post verbum Vergiftniß additur oder mit wickene, de cuius 
significatu alio tempore inquirendum; quamvis et ilia additio non exstet in 

editione anni 1516. Quod vero vivicomburii poenam attinet, illa satis 

antiqua est. Nam iam Paullus Sentent. lib. V. tit. 23. §. 11. magicae artis 
conscios summo supplicio affici placuit; id est, bestiis obiici, aut cruci 

suffigi. Ipsi autem magi vivi exuruntur. Et Constantinus M.l. 1. C. Th. de 
malef. et mathem. haruspices cremari iussit. Conf. Iac. Gothofr. ad 1. 5. 

C. Th. d.t. tom. III. p. 120. Sie Gregorius M. refert Dial. lib. I. cap. 4. suo 
tempore magum quemdam Romae crematum esse. 

 
3 Speculum Saxonicum ignorasse omnem processum inquisitorium, 

perspicue ostensum a Praeside in Dissert. de occasion. concept. ac intent. 
Constitut. crim. Carolinae. §. 6–15. 

 
4 Nec verosimile, propter dicta §. 6. litt. k. 

 
 

 §34 

 
Vincentii Bellovacensis Speculum historiale. 

 
Vixit etiam illo tempore Vincentius Bellovacensis, qui magno labore 

Specula quatuor conscripsit1. In historiali, quidquid fabularum et nugarum 
reperire potuit, collegit, magicas artes tamen alio plane in sensu intellexit, 

quam hodie sumuntur2. Interim inter istas fabulas3 referuntur quaedam 
de mutatione hominum in lupos, de larvis4, de iuvene, qui pactum cum 

diabolo faciens, abnegato Christo, Mariam tamen abnegare noluit5, de 
centauro Paullo Eremitae apparente6, de diabolo sub specie feminae 

elegantis formae monachum ad libidinem invitante7, de Theophilo quodam 
contractum chirographarium cum diabolo faciente, et Christum ac eius 

matrem abnegante, sed rui Maria chirographum restituit8, caet9. 
 

 Fußnoten 

 
1 Speculum sc. naturale, doctrinale, morale, et historiale. Vid. ipse auctor 

in proleg. ad Spec. histor. cap. 19. in fine. Extendit autem se Speculum 
historiale usque annum 1250. Vid. lib. ult. cap. 102. in fine. 

 
2 Lib. I. cap. 15. in fine: magica sub philosophia non continetur, sed foris 

falsa professione de vero mentiens, et veraciter animas laedens, Haec 
quinque maleficiorum genera continet; se manicam, mathematicam, 

maleficia, sortilegia, praestigia. Mancia, id est, divinatio, species habet; 
sc. nigromanciam, ydromanciam, geomanciam. Mathematica vero tres, sc. 

aruspicium, augurium, horoscopicam. 
 

3 Inter quas est ingens numerus de miraculis Mariae Virgines, lib. VI. cap. 
82. seqq. quae cuius generis sint, vel ex rubricis patet: de abbatissa 

praegnante, quam Dei mater ab infamia liberavit cap. 87. de muliere, 



quae conceptum ex filio puerum interfecit, per beatam virginem ab 
opprobrio liberata cap. 94. 95. 96. caet. item de rebus gestis et miraculis 

hominum, qui plane non fuerunt in rerum natura: quorsum pertinent ea, 

quae narrantur lib. XV. cap. I. seqq. de Rege Indiae Avennair, et eius filio 
Iosaphat. Ist ein papistischer Roman. 

 
4 Lib. I. cap. 95. 

 
5 Lib. VI. cap. 106. Est eadem fabula, cuius iam meminit Caesarius 

Heisterbacensis, (vid. §. 32.) lib. II. cap. 12. nisi quod Caesarius addat 
circumstantias quasdam magis incredibiles. 

 
6 Lib. XI. eap. 31. ex Hieronymo. Vid. supra §. 27. 

 
7 Lib. XVII. cap. 6. 

 
8 Lib. XXI. cap. 69. 70. 

 

9 Habes etiam apud eumdem libro XXX. cap. 65. seq. Vitam et miracula 
Dominici et Francisci, quorum ille ab Innocentio III. primus inquisitor fuit 

institutus. 
 

 
 §35 

 
Alexandri IV. decisio quaestionis, an crimen sortilegii ad haeresin 

referri debeat. 
 

Etsi vero hactenus inter haeresin et magiam aut sortilagium magna fuisset 
differentia, certe hactenus magia ad haeresin non fuisset relata; uti tamen 

ipsum haereseos crimen est res mira, et vix definitu possibilis1: ita docet 
historia ecclesiastica, et ipsum ius canonicum, quod inquisitores 

haereticae pravitatis ab Innocentio III. instituti, sub praetextu haereseos 

etiam de crimine sortilegii indistinete cognoscere, et id ad forum 
inquisitionis trahere intenderint, contradicentibus tamen laicis. Papa 

vero2, post medium saeculi decimi tertii3, astute, sub specie rem 
definiendi pro laicis, eos ambiguitate responsi elusit4. 

 
 Fußnoten 

 
1 Vid. Praeses Dissert. an haeresis sit crimen. 

 
2 Alex. IV. 

 
3 Praefuit enim sedi Romanae ab anno 1254. ad annum 1261. 

 
4 Ita enim in cap. accusatus §. sane 8. de haereticis in 6to litem illam 

dirimit: sane cum negotium fidei (quod summe privilegiatum exsistit) per 



occupationes alias non debeat impediri, pestis inquisitores haereticae a 
sede apostolica deputati, de divinationibus aut sortilegiis (nisi haeresin 

superent) manifeste intromittere se non debent, nec punire talia 

exercentes, sed eos relinquere suis iudicibus puniendog. Vides astutiam: 
cum laicis abiudicare non potuerit cognitionem de magia, quam hactenus 

quiete possederant, tamquam rem, quae nihil commune haberet cum 
haeresi; addit tamen astute, et tamquam obiter, limitationem, nisi 

haeresin superet manifeste: non quod ipse crederet, talem speciem dari, 
sed ut inquisitoribus ansam daret, fictionibus de magorum pactis et 

concubitu cum diabolo caet. universam magiam ad crimen haereseos 
trahendi, et ita limitatione ista regulam destruendi. 

 
 

 §36 
 

Speculator ignorat pacta diaboli cum sagis. 
 

Caeterum illo adhuc tempore istas narratiunculas de pactis et 

apparitionibus diaboli pro piis fraudibus fuisse habitas, plebem in 
devotione detinendi; non vero a ICtis pro fundamentis inquirendi contra 

magos fuisse venditatas, vel ex Speculatore1 cognoscere licet. Hic cum 
libellum contra sortilegos format, sortilegos sic describit: quos quis in tali 

civitate vel camara vel per avium volatum inspexerit, et alia sortilegia 
fecerit2. 

 
 Fußnoten 

 
1 Scripsit enim anno 1262. 

 
2 Guil. Durandus lib. IV. part. 4. rubr. de sortilegiis p.m. 488. Hic. ut 

vides, nihil de pacto cum diabolo. Aliud enim est, invocare daemones, 
aliud pacta cum iis facere. 

 

 
 §37 

 
Jtem Thomas Aquinas. 

 
Immo Thomas Aquinas, scholasticorum princeps, circa illa tempora 

florens1, canonistis non suffecit ad quaesitionem enodandam, quando 
magia sit haeresis, tantum abest, ut pactum expressum diaboli cum sagis 

pro vero habuerit2, probe videlicet gnarus, quem in finem istae fabulae in 
vitis Patrum et Legendis sanctorum fuerint effictae. 

 
 Fußnoten 

 
1 Floruit inter annum 1260, et 1270. 

 



2 Notus canonista lo. Andreae, de quo mox seorsim, dum in Comment ad 
d.l. Speculatoris anxius est in quaestione explicanda, quando magia sit 

baeresis, vel non, conqueritur tacite de Thoma, quod tractet quidem de 

divinatione, quae fiat per invocationem daemonum, quam invocaas QVASJ 
foedus ineat cum daemone, caet. sed tamen non exprimat, an id sit 

haereticum. 
 

 
 §38 

 
Jacobi de Voragine Legenda aurea. 

 
Circa finem saeculi XIII.1 Iacobus de Voragine2 edidit historiam 

Longobardorum, quae vulgo Legenda aurea vel Speculum Sanctorum 
vocatur; in quo scripto fabulae praecedentes non solum repetitae, sed et 

infinitis nugis et mendaciis auctae sunt; ut adeo nullum sit dubium, quin 
et in isto opere multae fabulae de pactis daemonum cum magis et sagis 

sint recensitae3. 

 
 

[Quellen: Vom Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. Hexen, S. 
6021 

(vgl. Thomasius-Hexenprozesse, S. 92 ff.)]  
  Fußnoten 

 
1 Claruit enim anno 1290. Voss. de histor. Latin, lib. II. cap. 60. p. 457. 

seq. 
 

2 Homo, iudicio Ludovici Vivis et Melchioris Cani, ferrei oris, plumbei 
cordis, animi certe parum severi et prudentis. Vide Naudaeum dans 

l'apologie pour tous les grands hommes caet. cap. 7. p.m. 88. edit. Paris. 
Qui tamen in eo fallitur, quod putet, Iacobum de Voragine et similes 

scriptores occasionem, tales fabulas immiscendi historiae ecclesiasticae, 

sumsisse ex consuetudine talia fingendi in libris Romanciis, qui illo 
tempore valde in usu esse incoeperint; cum tamen hactenus dicta 

doceant, scriptores librorum Romanciorum potius occasionem talia 
fingendi sumsisse ex vitis patrum, dialogis Gregorii, Speculo Vincentii 

Bellovacensis, et similibus. 
 

3 Non enim tempus permisit, ut istud Speculum Sanctorum ipsi 
inspiceremus et evolveremus. 

 
 

 §39 
 

Scriptores et acta saeculo XIV. Ioannis XXII. Decretalis de magia. 
 



Pergimus ad saeculum decimum quartum; ubi quidem deprehendimus 
Ioanni XXII. Papae tribui extravagantem epistolam decretalem de magia a 

quibusdam scriptoribus1; quam tamen hactenus reperire non potuimus2.  

 Fußnoten 
 

1 Vide locum Torreblancae supra descriptum ad §. 6. litt. L. 
 

2 Neque enim exstat talis constitutio Ioannis XXII. quae contra magos 
scripta sit, et incipiat: super specola, in extravagantibus Ionnis XXII. nec 

in extravagantibus communibus. 
 

 
 §40 

 
Ioannis Andreae doctrina de magia. 

 
Interim canonistas etiam circa medium saeculi decimi quarti1 doctrinam 

de pactis expressis diaboli cum sagis nondum in doctrinam iuris 

prudentiae recepisse, nec certi quid determinare ausos esse, quando 
magia sit haeresis, vel non, argumento est, quod Ioannes Andreae, 

commentator Durandi seu Speculatoris, nihil de tali pacto expresso 
memoret, nec quaestionem illam definiat2. 

 
 Fußnoten 

 
1 Nam Ioannes Andreae scripsit circa annum 1347. 

 
2 Siquidem in Commentario ad d.l. Durandi de sortilegiis notat: theologus 

sui temporis distinxisse, an invocans daemonem intendat provocare 
amorem mulieris, et id non esse haeresin manifeste, nisi fiat cum 

adoratione; an invocet ad scienda futura, et tunc esse haeresin 
manifestem, caet. Confer, quae de incertitudine canonistarum circa 

quaestionem, an et quando sortilegium sit haeresis, notavit Zieglerus ad 

Lancelotti Instit. jur. can. lib. IV. tit. 5. §. 1. p. 957. 
 

 
 §41 

 
Pactum diaboli cum murario. 

 
In Chronico monasterii S. Petri in monte crucis ad Werram1 legitur, quod 

anno 1384. quidam murarius secundum pactum suum, quod cum diabolo 
fecerat, in die conversionis Paulli, mane in horto suo de piro suspensus, et 

subito totus niger factus fuerit cum magno foetore2. Sed totum hoc 
Chronicon nugis et mendaciis repletum esse, non diffitetur clarissimus 

editor3. 
 

 Fußnoten 



 
1 A. Christ. Franc. Paullini in Syntagmate antiquitat. German. edito. 

Auctor Chronici fuisse fertur monachus, qui circa annum 1540. scripsit. 

 
2 Additur, quod pessimus homo fuerit, qui ad tertium quodvis verbum 

diabolum in ore habuerit. 
 

3 In praefatione. 
 

 
 §42 

 
Determinatio Facult. theolog. Paris anno 1398. 

 
Circa finem saeculi XIV. editit Facultas theologica Parisiensis 

determinationem1 super quibusdam superstitionibus noviter exortis; quae 
etsi tota videatur in favorem inquisitorum esse facta, ut sub praetextu 

haereseos, suspectos de magia ad forum suum trahere possent2: non 

tamen vel crediderunt fabulas de pactis expressis diaboli cum sagis, vel 
certe verbis perspicuis, quid de his pactis crederent, nondum proponere 

ausi sunt3. 
 

 Fußnoten 
 

1 Retulit eam Bodinus post praefationem de magorum daemonomania, et 
Wierus circa finem libr. ult. de praestigiis daemonum. 

 
2 Continet enim ea determinatio 28. articulos seu opiniones circa artes 

magicas et maleficia, qui erronei declarantur et haeretici. 
 

3 Respicio ad articulum tertium, cuius haec sunt verba: Quod inire pactum 
cum daemonibus tacitum vel expressum non sit idololatria, vel apostasia. 

Error. Et intendimus, esse PACTVM IMPLICITUM in omni observatione 

superstitiosa, cuius effectus non debet a Deo vel natura rationabiliter 
exspectari. 

 
 

 §43 
 

Gesta saec. XV. Fabula de secta lamiarum et strigum anno 1400 in 
Jtalia orta. 

 
Initio saeculi XV. nempe anno 1400 sectam lamiarum et strigum in Italia 

ortam esse, ex Bernardo Comensi1 notat Limborch2. De illis autem idem 
Bernardus memorat, quod in certis locis nocte ante diem Veneris 

convenerint diabolo in forma humana visibili adparenti abnegaverint in 
eius manus fidem, baptisma. Deum, et B. Virginem caet. Sed ipse 

Bernardus inquisitor ne quidem de gestis sui temporis scribens ullam 



fidem meretur, tantum abest, ut de gestis antiquorum temporum eam 
praetendere possit. 

 

 Fußnoten 
 

1 Scripsit anno 1584 Vide Syllabum auctorum praemissum operi 
Limborchii. 

 
2 Histor. inquisit. lib. III. cap. 21. p. 230. 

 
 

 §44 
 

Nideri Formicarium. 
 

Circa tempora Conciliorum Constantiensis et Basileensis1 vixit Ioannes 
Nider. Isnensis, Dominicanus2, Theologiae Professor apud Basileensis; qui 

in Formicario suo3 moltas etiam fabellas de pactis diabolicia et concubitu 

cum sagis, ac similes nugas, bona quidem fide, ut vir valde simplex et 
credulus4, narravit5. Unde subsequentibus temporibus reliqui pleraque 

hauserunt6. Neque ipse tamen diffiteri potuit, quod inquisitores illorum 
temporum in processu contra sagas saepius praecipitanter egerint7. 

 
 Fußnoten 

 
1 Intra annum 1410. et 1430. Vide Urstisium et Trithemium in locis 

editioni novissimae praemissis. 
 

2 Et hinc forte occasionem sumsit auctor Mallei maleficarum ut eum 
vocaverit inquisitorem haereticae pravitatis: unde videtur hausisse 

Henricus Wharton in elogio Nideri, praemisso novae editioni. Sed id falsum 
esse constat, quod numquam in toto libello Niderua provocet ad propriam 

experientiam, sed fabulas omnes, quas recenset, desumsit ex vitis 

patrum, Legenda Basilii, Vincentii Speculo, Dialogis Gregorii, Legenda 
Bernardi, Caesario Heisterbacensi, et similibus. Reliquas historiolas narrat 

fide I) cuiusdam Petri Bernensis, iudicis saecularis, qui multos 
incineraverit maleficos, et alios fugaverit ex territorio Bernensi; 2) 

Benedicti monachi, qui antea fuerit necromanticus, ioculator, mimus, et 
trussator; 3) Eduensis cuiusdam inquisitoris haereticae pravitatis. Vid. lib. 

V. cap. 3. p. 543. 548. Et observavit iam eum errorem de Nidero 
inquisitore. Naudaeus d.l. cap. 7. p. 91. 92. 

 
3 Formicarium ideo adpellavit hunc libellum, qnia de formicarum natura et 

providentia ad humanae vitae rationem accommodata tractavit per totum 
libellum. Crus. Suev. part. III. lib. VI. cap. 11.f. 343. Eum reiecto priore 

titulo, sub titulo de visionibus et revelationibus edidit von der Hardt, 
Helmestadii 1692. 

 



4 Vide praefationem Hardtii b.I. et. 2. versic. plusculum etiam caet. 
 

5 Lib. V. cap. ultimo, quem etiam propterea inserverunt Malleo 

maleficarum eius editores. Quamvis enim d. lib. V. cap. 3. p. 541. magos 
saltem laedere dicat per verba, ritus, vel facta QVASI per pacta inita cum 

daemonibus, interim tamen eod. cap. 3. p. 545. 547. fabellas de pacto 
expresso ab aliis auditas immiscet. 

 
6 Naudaeus d.l. p.92. Formicarium, qui a servi comme de source et 

premiere base à tout ce, que l'on a depuis dit sur ce sujet. 
 

7 In conclusione operis p. 667. seq. Observo praeterea ex hoc opusculo 
Nideri. quod iam illo tempore, etiam a saecularibus iudicibus (quorsum 

pertinet ille iudex saecularis Bernensis, cuius fide multas eiusmodi fabulas 
retulit Niderus) multae sagae sint crematae ex errore communi confirmato 

per confessiones tormentis extortas, et per doctrinas inquisitorum, laicis 
praeeuntium; illam tamen persuasionem de pacto expresso cum daemone 

nondum fuisse universalem, sed saltem in dies vires et augmenta 

sumsisse; item inquisitores intendisse augmenta superstitionis de usu 
signi crucis, sacramenti confessionis, aquae benedictae, salis consecrati, 

ave Maria, exorcismum contra operationes magicas; item quod omnis 
maleficarum potestas enervetur, quam primum ab officialibus captae 

fuerint. (Conf. Niderum lib. V. cap. 4 p. 357. seq. item cap. 6.) Denique 
non paucos perspicaciores, tam ex laicis, quam clericis, intellexisse abusus 

inquisitionum in crimine magiae, tam a laicis, quam clericis illis 
temporibus commissos, argum. dictorum d. pag. 667. seq. Quam 

observationem ultimam valde illustrabunt dicenda in sequentibus 
paragraphis. 

 
 

 §45 
 

Nicolai Jacquerii Flagellum haereticorum fascinariorum. 

 
Cum igitur inquisitores haereticae pravitatis sub praetextu novae 

doctrinae, quasi magia sit species haereseos1, inciperent, de crimine 
hactenus ignoto2 multa inquirere, non defuerunt, qui resisterent huic 

instituto et abusui inquisitionum viri cordati3, quibus scriptum opposuit 
anno 1458. Nicolaus Iacquerius, ordinis Praedicatorum, sub titulo, 

Flagellum haereticorum fascinariorum4; in quo tame argumentis plane 
insufficientibus inquisitores haereticae pravitatis defendit5. 

 
 Fußnoten 

 
1 Repete dicta §. 35. 

 



2 Scilicet eo intuitu, quasi magi pacta espressa facerent cnm daemone, 
quasi daemones cum sagis concumberent, caet. Nam citra hunc 

respectum crimen magiae per superius dicta utique semper fuit cognitum. 

 
3 Patet hoc ex praefatione ipsius Iacquerii, ubi statim ab initio meminit 

idem impedimentorum officio inquisitionis frequenter occurrentium; cum 
plerique asseruerint, fascinarios a daemone phantasticis illussionibus esse 

deceptos, et ad stabiliendam sententiam suam ad can. episcopi C. 26. qu. 
5. provocaverint, ei tamquam infallibili fulcimento innixi, addentes 

insuper, daemones non habere tantam potestatem, quanta iis 
adscriberetur in confessionibus; neque standum esse horum assertioni et 

testimonio, si socios criminis nominarent caet. 
 

4 Ex ipso libello demum 1581. Francofurti edito, eiusque p. 39. et 56. 
patet, eum anno 1485. scriptum esse. Ex lectione autem eius constat, 

quod a Iaquerio visum non fuerit Formicarium Nideri; uti auctoribus Mallei 
maleficarum verosimiliter hoc Flagellum Iacquerii non fuit cognitum. 

Quamvis autem editor huius Flagelli in titulo Iacquerium nominet 

haereticae pravitatis inquisitorem; vix tamen id est credibile, quia auctor 
in toto libello paucissima refert de confessionibus sagarum, et ista quidem 

non tamquam a se, sed ab aliis audita et vulgo nota, cap. 4. p. 27. cap. 7. 
p. 39. cap. 8. p. 56. seq. Video etiam de hoc auctore ab aliis citari 

Valerium Andreae, Desselium, Bibl. Belg. p. 689. qui iam non est ad 
manus. 

 
5 Nam primarium argumentum desumsit ab historiolis, ex Vitis patrum, 

Dialogis Gregorii, Legendis Sanctorum, Vicentio Bellovacensi 
confessionibus magorum coram inquisitoribus haereticae pravitatis, 

petitis. In refutando vero canone Episcopi, C. 26. q. 5. mire se torquet, 
partim asserendo, quod canon ille non loquatur de haeresi fascinariorum, 

sed alio plane casu; partim, quod concilium, unde desumtus sit hic canon, 
non sit magnae auctoritatis, et adeo dictum capitulum non tantae 

reputationis (ut loquitur cap. 9. p. 63.) uti alia capitula Decreti. Ut taceam 

elegantem probationem iuridicam, qua utitur cap. 26. p. 173. seq. ad 
demonstrandum, quod nominati a sortiariis teneantur probare suam 

innocentiam: si accusatus, inquit, a complicibus dicat, quod daemon fecit 
de eo repraesentationem; respondetur, quod hoc allegans debet 

sufficienter probare; quodsi non fecerit, non credendum ei, qui non adfuit 
consilio Dei. Sicut enim procurator fidei debet probare maleficia, quae reo 

imponit fecisse daemonis patrocinio; ita et reo incumbit probatio eorum, 
quae ad sui defensionem exhibet caet. Notetur etiam fabula cap. 4. p. 27. 

de mago confitente, quod diabolus ipsi praeceperit docere, quod huius 
modi fascinariorum secta non sit, nisi mera illusio; ita enim posse valde 

augmentari dominium diaboli. 
 

 
 §46 

 



Artes inquisitorum in crimine magiae anno 1460. 
 

Quibus autem artibus inquisitores in crimen magiae illo iam tempore usi 

fuerint, vel ex uno exemplo disci potest, quod refert Limborchius 
contigisse anno 1460. in Flandria et Artesia. Scilicet, vel torquebant 

personas, falso de pacto cum daemone accusatas, tamdiu, donec omnia, 
quae inquisitores volebant, confiterentur; vel promissa impunitate tales 

confessiones ex miseris eliciebant, et postea nihilominus cremabant 
tamquam nocentes1. 

 
 Fußnoten 

 
1 Limborch. Histor. inquis. lib. I. cap. 23. Circa annum 1460. in Flandria et 

Artesia inquisitio admodum saeviit contra quosdam, qui falsae magiae et 
occulti satanae foederis insimulabantur. Plures ad requisitionem Petri 

Brussardi inquisitoris in carcerem sunt coniecti. Hi tormentis victi, 
quidquid ipsis exprobratum fuit, confitebantur, inter alia quod se satanae 

denovissent, illum adorassent, cum ipso carnaliter commixti essent, 

aliaque, quae nullam merentur fidem. Ad rogum damnati innocentes se 
protestabantur, et publice coram omnibus alta voce proclamabant, 

numquam se in Valdesia (ita coetus ille magorum et diabolorum nocturnus 
vocabatur) fuisse, sed a iudicibus esse deceptos, qui blandis promissis, 

quibus vita ac omnia bona ipsis promittebantur, si crimina obiecta 
confiterentur, ex ipsis elicuerint falsam criminum a se numquam 

commissorum confessionem. Alii aiebant, tormentis falsam sibi 
confessionem expressam. Tandem orabant adstantes, ut pro se Deum 

precarentur; mediisque in flammis animas suas Deo commendabant. 
Illorum tamen innocentia postea patuit. Nam anno 1491. miseri hi cum 

aliis ob eamdem caussam in carcerem coniectis, sententia Parlamenti 
Parisiensis declarati sunt innocentes, bonaque ipsis restituta: iudicibus 

vero gravis mulcta pecuniaria est irrogata. 
 

 

 §47 
 

Sensus Bullae Sixti IV. anni 1474. 
 

Quae hactenus docuimus, valde explicant sensum Epistolae Sixti IV. Papae 
anno 1474. in qua praecipit vicario generali episcopi Bononiensis, ut 

Papam certiorem reddat, an verum sit, quod quidam monachi disputando 
et praedicando in civitate Bononiensi asseruerint: non esse haereticum et 

a puritate fidei alienum, daemonum exspectare responsa; et an ac quae 
scandala adversus ipsius fidei puritatem exinde sint orta1. Scilicet alii, 

etiam monachi2, docebant, inquisitores haereticae pravitatis contra 
intentionem Pontificis extendisse potestatem suam ad crimen magiae, 

cum tamen magia non sit species haereseos3: inquisitores calumniabantur 
dissentientes, acsi docuissent, esse rem licitam, daemonum exspectare 

responsa, et, pro more rixatorum, multas consequentias et scandala ex 



doctrina illa periculosa deducebant. Papa artium monachalium gnarus 
prudenter egit, quod de circumstantiis rei gestae distinctius voluerit 

informari. 

 
 Fußnoten 

 
1 Cap. 2 de maleficis et incantator, in septimo Decret. 

 
2 Ne cui mirum videatur, qui factum fuerit ut ipsi monachi infringere 

conati sint potestatem inquisitorum. Cogitabit enim, monachos semper 
odisse monachos alios. Accedit, quod Dominicani, quibus inquisitio in 

haereticos erat demandata, semper partem bonorum ex confiscatione 
caperent, et quod aliorum monachorum in inquisitione non parcerent. 

 
3 Sic intelligo, dum docuerant, daemonum exspectare responsa non esse 

haereticum, id est, non esse speciem haereseos, sed aliud crimen. 
 

 

 §48 
 

Occasio et intentio Bullae Innocentii VIII. anno 1484. 
 

Cum igitur inter laicos pariter et Clericos illo tempore de duobus 
potissimum capitibus disputaretur, 1) ratione facti, an magi et sagae pacta 

inirent cum diabolo, et cum eo concumberent, an conventus agerent, an a 
diabolo in bestias mutarentur, caet1, 2) ratione iuris, an crimen magiae 

relinquendum sit coërcitioni magistratus saecularis, an vero pertineat 
solum ad inquisitores haereticae pravitatis; et in his duabus quaestionibus 

pars superstitiosa inquisitoribus favens quotidie magis magisque 
cresceret; non diutius differendum putavit Innocentius VIII.2, quin 

definitione illarum contraversiarum in favorem inquisitorum facta3, 
praetextu zeli divini, tyrannidem papalem4, in bulla illa iam supra5 

memorata, anno 1484. stabiliret. 

 
 Fußnoten 

 
1 Item, utrum credendum sit confessionibus sagarum per torturam 

expressis; aut, an non potius ea omnia vel magiae naturali, vel imposturis 
humanis, vel imaginationibus melancholicis adscribenda sint. 

 
2 Homo avarus et sordidus, Onuphr. Panuinius in eius vita p.m. 334. 

 
3 Primario quidem definivit controversiam de iure, sed tamen ita, ut 

quaestionem de facto quoad quaedam capita, ut mox videbimus, per 
indirectum adprobaret, dum quaedam capita illarum fabularum in epistola 

sua ut res vere gestas referret. De pacto tamen expresso cum diabolo hic 
nondum aliquid determinatum. 

 



4 Nimirum, potestatem saeviendi in homines innocentes, et diminuendi 
iuris dictionem laicorum, et ita augendi potestatem pseudo – 

ecclesiasticam inquisitorum haereticae pravitatis. 

 
5 Supra §. 22. 

 
 

 §49 
 

Eius supplementa in Malleo maleficarum. 
 

Cum igitur hac ipsa epistola primitus introducta fuerit auctoritate papali 
inquisitio in crimen magiae, non inutile erit, ad eius intellectum quaedam 

adnotare. I. Ipsa epistola Innocentii VIII. in septimo Decretalium non 
exhibetur integra, adeoque ea, quae ibi deficiunt, supplenda erunt ex 

Malleo maleficarum1, ubi habes annum quo scripta est2, et concessam a 
pontifice episcopo Argentinensi potestatem ut omnes, qui inquisitores in 

exsecutione privilegii novi impedire velint, per excommunicationis, 

suspensionis, et interdicti, ac alias etiam formidabiliores censuras et 
poenas auctoritate papali coërceret3. Subiungitur etiam clausula, qua 

derogatur quibuscunque constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
contrariis4. 

 
 Fußnoten 

 
1 Ubi tomo I. integra Bulla Innocentii VIII. praemisa est. 

 
2 Scil, anno incarn. domin. 1484. Nonis Decembr. pontificatus anno primo. 

 
3 Versic. et nihilomimus caet. usque ad verba: invocato ad hoc, si opus 

fuerit, auxilio brachii saecularis. 
 

4 Versic. non obstantibus caet. per quam clausulam perspicue abrogatur 

cap. 8. §. 5. in sexto, de quo supra egimus §. 35. litt. a. 
 

 
 §50 

 
Pontifex fabulas de potestate sagarum ut indubias supponit. 

 
II. Astute Pontifex in ipsa Bulla fabulas de potestate sagarum ut indubias 

supponit1, ne videlicet cogeretur respondere ad canones in Decreto 
obstantes2; sed ut metu poenarum ecclesiasticarum iis iniecto, qui istis 

canonibus contra inquisitores hactenus usi fuerant, ora obturaret. 
 

 Fußnoten 
 



1 Relatum sibi esse, ait Pontifex, quod in nonnullis partibus Alemanniae 
superioris, nec non in Moguntinensi, Coloniensi, Trevirensi, Saltzburgensi, 

et Bremensi, dioecesibus plures utriusque sexus personae cum 

daemoniyus incubis et succubis abutantur, ac incantationibus et sortilegiis 
mulierum partus, animalium foetus, vinearum et arborum fructus, 

homines, bestias, vineas, prata, pascua, frumenta, legumina, perire, 
suffocari, et exstingui faciant, ipsosque homines et bestias intrinsecus et 

extrinsecus doloribus crucient, ac homines, ne gignere, aut concipere, aut 
coniugaliter sibi cohabitare valeant, impediant; fidem praeterea ipsam, 

quam in baptismi susceptione susceperant, sacrilego ore abnegent caet. 
Auctores huius relationis non memorat Pontifex; sed nulli alii haud dubie 

fuerunt, quam ipsi inquisitores, Henricus Institor et lacobus Sprenger, ut 
facile patet ex verbis sequentibus. De horum igitur relatione non iubet 

Pontifex, ut in eius veritatem inquiratur; immo etsi haud dubie in 
Germania etiam multa a clericis pariter et laicis contra harum relationum 

vanitatem disputata fuerint, has disputationes tamen non memorat 
Pontifex. 

 

2 Scilicet can. 12. et 14. C. 26. qu. 5. Vide supra §. 11. Hos igitur etsi non 
disertis verbis, in generali tamen illa clausula, de qua modo diximus litt. 

w. simul tacite abrogavit. 
 

 
 §51 

 
Error auctoris Summarii de sagis puerulos devorantibus. 

 
III. Nescio, qua ratione factum fuerit, ut auctor Summarii in septimo 

Decretalium huic epistolae papali praescripti1 illi inseruerit, quasi papa 
damnaverit sortilegos, insontes puerulos devorantes. Etsi enim et tales 

fabulae de devoratione infantum ab aliis inquisitoribus fuerint divulgatae2, 
nihil tamen de hoc facto legitur in ipsa epistola Innocentii VIII. 

 

 Fußnoten 
 

1 Sive is fuerit Petrus Matthaeus, collector septimi Decretalium, sive alius 
quispiam. 

 
2 Videatur Niderus Formicarii lib. V. cap. 3. p. 545. seq. 

 
 

 §52 
 

Cur nihil ibi exstet de pacto sagarum expresso. 
 

IV. Neque exstat etiam aliquid in Bulla papali de pacto sagarum expresso 
cum daemonibus, cum abnegatio fidei, quae memoratur1, fieri etiam 

potuerit absque tali pacto. Ergo vel inquisitores nondum putarunt 



tempestivum esse, ut de hac fabula aliquid scriberetur ad pontificem, vel 
pontifex, si tale quid retulerunt, id astute dissimulavit. 

 

 Fußnoten 
 

1 Vide verba modo descripta litt. x. 
 

 
 §53 

 
Pontifex primus iubet, magiam quamvis habendam esse pro 

haeresi. 
 

V. In verbis sequentibus pontifex reiecit eorum opinionem, sive sint clerici, 
sive laici, qui hactenus obstiterant inquisitoribus, eisque imputaverant, 

quasi de facto se immiscerent iuris dictioni ad laicos pertienti1; atque 
potestatem inquisitorum primus ita ampliat, ut in posterum etiam de 

crimine magiae, tamquam de indubitata specie crimmis haereseos, 

inquirere possint2. 
 

 Fußnoten 
 

1 Versic. tamen nonnulli clerici et laici caet. unde patet, persuasionem 
illam de pacto sagarum nondum fuisse publicam et universalem. 

 
2 Versic. nos igitur impedimenta caet. 

 
 

 §54 
 

Cur primum in Germania papa Inquisitiones sagarum 
confirmaverit? 

 

VI. Cur vero in Germania primum papa inquisitiones in crimen magiae 
confirmavit, cum tamen illo tempore iam alibi de facto a laicis pariter et 

clericis saevitum fuerit in sagas1? An, quod papa tum in Germania ob 
motus continuos intrinsecos sibi magis obnoxios habuerit status 

ecclesiasticos2. Certe mox dicenda3 ostendent, subsequentibus demum 
temporibus in ipsa Italia, et quidem cum maiore resistentia potestatem 

hanc inquirendi in crimen magiae haereticae pravitatis inquisitoribus fuisse 
indultam. 

 
 Fußnoten 

 
1 Vide de territorio Bernensi Niderum lib. V. cap. 3. p. 543. et cap. 8. p. 

598. Confer dicta §. 46. 
 



2 Unde Germania dicta terra obedientiae. Vid. Müldener in Medit. ad Capit. 
Iosephi p. 220. Conf. Schilt, de libert. eccles. Germ. lib. VI. cap. 7. §. 5. 

 

3 Vide §. 59. seq. 
 

 
 §55 

 
Notabilia de confirmatione Maximil. I. huius Bullae. 

 
Immo in ipsa etiam Germania variis artibus fuisse opus, ut ista conslitutio 

papalis in effectum deduceretur, mihi firmiter persuadeo, per ea, quae in 
Malleo maleficarum leguntur de tuitione huius Bullae a Maximiliano I. 

suscepta1. Cur enim2 in instrumento Notarii non refertur integra 
constitutio Maximiliani? Cur Bullam papalem non confirmavit Fridericus III. 

Imperator, sed Maximilianus Rex Romanorum3? Cur statim primo post 
electionem anno4? Cur Bruxellis? caet. 

 

 Fußnoten 
 

1 Tom. I.p. 692. 
 

2 Refertur enim saltem brevis summa cum verbis rescripti imperatorii 
initialibus et finalibus dati 1486. cum tamen magis conduxerit intentioni 

inquisitorum, ut populus legeret integrum hoc diploma Maximiliani, quam 
ut legeret subscriptiones et confirmationes integras magistrorum 

nostrorum Coloniensium ibi prolixe relatas. Ergo suspicor, ipsum diploma 
Maximiliani continuisse nonnulla, quae non erant ad palotum inquisitorum. 

 
3 Cum tamen Regis Romanorum alias vivente Imperatore nulla sit in eius 

modi negotiis auctoritas. 
 

4 Ubi ipse Maximilianus erat in angustiis. 

 
 

 §56 
 

Gesta auctorum Mallei maleficarum et Magistrorum nostrorum 
Coloniensium. 

 
Sed nec ipsa haec confirmatio Regis Romanorum multum profuit 

inquisitoribus, ut idem instrumentum Notarii docet1. Ergo ipsi inquisitores 
Henricus Institor et lacobus Sprenger conscripserunt Malleum 

maleficarum2. Et cum ipsi facile sentirent, cum librum non magnum 
habiturum esse pondus, impetrarunt anno 1487. approbationem 

Magistrorum nostrorum Coloniensium3. Quin et articulos quatuor 
doctrinae adversariorum oppositos conceperunt4, eosque pariter a Pro-



fessoribus theologiae Coloniensibus adprobari curarunt, et desuper 
instrumentum Notarii confici5. 

 

 Fußnoten 
 

1 Confectum anno 1487. d. tom. 1. p. 685. ubi ipsi inqniritores conquesti 
sunt (vid. p. 686. seq.) quod non obstante ifla Bulla Innocentii VIII. 

nonnulli animarum roctores et verbi Dei praedicatores, publice in 
sermonibus ad populum adfirmare non fuerint veriti, maleficas non esse, 

aut nihil in nocumentum creaturarum quacumquo operatione efficere 
posse. Ex qttibus incautis sermonibns nonnnmquam seculari brachio ad 

puniendum eius modi maleficas facultas amputata fuerit. Id est, quod 
populus excitatus a pastoribus, impediverit magistratum; vel quod 

magistratus ipse sub illo praetextu exseqni poenam ab inquisitoribus 
dictatarn noluerit. 

 
2 In quo, ut ipsi loquuntur p. 687. non tam eius modi praedicatorum 

ignorantiam pro catholicae fidei conservatione repellere ausi sunt, 

quantum etiam in exterminium maleficarum debitos modos sententiandi, 
et easdem puniendi iuxta dictae bullae teuerem et sacrorum canonum 

instituta laborarunt. (Obscurissimae rei obscurissimns sensus.) 
 

3 Lamberti de Monte, Iacobi de Stralen, Andreae de Ochsenfurt, Thomae 
de Scotia, ibid. p. 686. seq. 

 
4 Qui leguntur p. 690. 

 
5 p. 691. seq. 

 
 

 §57 
 

Judicium de ipso Malleo maleficarum. 

 
Ipso vero Malleus maleficarum ita elaboratus est, ut in singulis paginis 

adpareant confusissima disputatio, ignoratio elenchi, et infinitae 
sophisticationes1; nihil enim continet, quam meram contradictionem, per 

exempla ex Formicario Nideri repetita, aut ex fide aliorum inquisitorum 
relata confirmata2; quibus etiam solis, nnprimis in quaestione de pacto 

daemonum cum sagis3, respondeat ad abiectum textum ex Decreto, illis 
nugis graviter obstantem4. 

 
 Fußnoten 

 
1 Unde non difficile fuit alii auctori maiori iudicio pollenti, huic Malleo 

opponere Malleum iudicum, de quo vide infra §. 66. 
 



2 Unde ipsi dicunt in Apologia praemissa: ex nostra ingenio pauca et quasi 
nulla sint addita. Unde non nostrum opus, sed illorum potius censetur, 

quorum ex dictis fere sunt singula contexta. 

 
3 Quae est Part. II. qu. 1. c. 2. p. 236. seq. 

 
4 Scilicet canon. episcopi c. 26. qu. 5. Vide Malleum Station p. 1. et p. 

239. seq. 
 

 
 §58 

 
Scripta Ulrici Molitoris 1489 et Trithemii. 

 
Quaemadmodum autem errores crassissimi, si sanctio poenalis accedat, 

brevi tempore sensibilia incrementa sumunt, et per eius modi sanctiones 
defensores veritatis terrentur; ita etiam tum factum est, ut metu 

excommunicationis, et ne ipsi ut magi tractarentur, destiterint cautiores 

publice huic fraudi et deceptioni resistere, et saltem occulte et 
insensibiliter ineptias illas inquisitorum impugnarunt. Huc refero scripta 

duo, Ulrici Molitoris1, et Trithemii2. 
 

 Fußnoten 
 

1 Scriptum anno 1489. quod referetar in Theatro de veneficis p. 70. seq. 
et in Malleo malefic. tom. II. p. 34. seq. Etsi enim auctor videatur facere 

cum inquisitoribus, in fine tamen DiaL 12. testatur, nullam competere 
sagis in homines potestatem, neque itinera ab iis nocturno tempora 

peragi, neque daemones generare et concipere posse, sed omnia haec 
esse phantastica. 

 
2 Relatum etiam in Theatro de veneficis p. 355. seq. Quod vero Trithemius 

veram animi sententiam ibid. obscurins proposuerit, vel occultaverit, forte 

in caussa fuit, quod ipse aliis, quamvis sine iusta caussa, de magia 
suspectus fuerit. Vide Naudaei Apologiam cap. 16. §. 10. Vixit autem 

Trithemius tempore Maximiliani I. et opusculum illud ad Maiximilianum 
scripsit. 

 
 

 §59 
 

Bulla Alexandri VI. circa finem saeculi XV. 
 

Videamus iam, quomodo ex Germania in Italiam transiret persuasio de 
crimine magiae. Equidem auctores Mallei maleficarum mentionem faeiunt1 

inquisitorum Lombardensium et Cumanorum, quorum hi iam anno 1485. 
plus quam 40. sagas comburi curaverint; sed id tum quidem de facto 

tentatum ab istis inquisitoribus. Etenim demum post illud tempus2. 



Alexander VI. sentiens Bullam Innocentii VIII. in Germania non caruisse 
effectu, sed superstitionem de potestato sagarum iam ibi incepisse alias 

radices agere in animis etiam cautiorum; ad inquisitorem haereticae 

pravilatis per Lombardiam mandata dedit, ut et ipse in magos utriusque 
sexus inquireret3. 

 
 Fußnoten 

 
1 Pag. 238. tom. I. 

 
2 Praefuit enim sedi papali Alexander ab anno 1492. ad annum 1503. 

 
3 Exhibetur ea Bulla in septimo Deeretal. tit. de maleficis et incantat eap. 

1. Sed annus, quo Bulla haec a papa fuerit edita, non adiicitur. Unde 
nescio, qui factum fuerit, ut in editione Corporis iuris canonici Pithoeana 

adacriptus fuerit huic Bullae annus 1474. band dubie ex cap. sequ. 2. eo 
translatus. 

 

 
 §60 

 
Variae Bullae initio saeculi XVI. 

 
Sed tamen paullo difficiliorem successum huius Bullae in Italia, quam in 

Germania Bullae Innocentii VIII. fuisse, docet earum repetitio, et ibi facta 
mentio expressa resistentium1. Nam non solum Iulis II.2 sed et Leo X.3, 

et Adrianus VI.4 et denique Clemens VII.5, rescriptis potestatem 
inquisitorum confirmarunt Ubi inprimis notanda astutia Iulii II., qui, cum 

sentiret, eos, qui tum inquisitorum mendacia credere nolebant, per 
excommunicationem non salis terreri, addidit praemia illis, qui consilium, 

auxilium, et favorem praestarent inquisitoribus6. 
 

 Fußnoten 

 
1 Ut in Bulla Iulii II. fere eadem verba repetit, quae exstant in Bulla 

Innocentii VIII. et prolixe conqueritur de iis, qui inquisitoribus obsirterent. 
Cent, et Bullam Leonis X. 

 
2 Qui praefuit sedi Romanae inter ann. 1503. et 1512. Refertut ea Bulla in 

septimo Decretal. d. tit. cap. 3. data ad inquisitorem Cremonensem. 
 

3 Anno 1521. ad ordinarios Domini Veneti ibid. eap. 6. Etenim apud 
Venetos numquam tanta fuit potestas sanctae inquisitionis, ut apud alios 

populos. 
 

4 Anno 1523. in dict. cap. 3. ad inquisitorem Comensem. 
 



5 Anno 1524. in favorem inquisitoris Parmensis, cuius meminit Spinaeus 
in quaest. de strigibus tom. II. Mall malef. p. 479. 

 

6 Scilicet easdem indulgentias, quibus cruce signati contra alios haereticos 
tunc gaudebant. 

 
 

 §61 
 

Ponzinibii et Spinaei scripta contra et pro Inquisitoribus. 
 

Istis tamen Bullis papalibus non obstantibus, fabulis istis et mendaciis 
inquisitorum se opposuit Ioannes Franciscus Ponzinibius, I.V.D. intendens 

probare per rationes fultas auctoritatibus iuris, quod sagae corporaliter 
non ferantur a daemone in locum conventus, et ibi pacta faciant, sed quod 

ista omnia fiant per illusionem daemonum1. Cui quidem se opposuit anno 
1424. et seq. Bartholomaeus de Spina, sed fere nil novi adferens, verum 

crambem saltem toties coctam recoquens, et ad auctoritatem papae et 

inquistorum praecipue provocans2. 
 

 Fußnoten 
 

1 De hoc auctore et eius scripto plura adferre nequeo, dum nihil de eo 
inveni, praeter ea, quae adferuntur in titulo tom. II. Mallei maleficar. et 

ibidem in traclatu Spinaei ei opposito. 
 

2 Fuit vero apostolici palatii magister. Ut ex ungue leonem cognoscas, 
cape saltem eius argumentum primarium, quod Ponzinibio opponit p. 463. 

In contrarium faciunt infiniti paene processus inquisitorum, (vides iam illis 
temporibus processum inquisitorium contra sagas in infinitum excrevisse), 

et iustitia facta per eos contra tales personal, quasi veraciter et 
corporaliter vadant ad cursum, et ibi fidem abnegent, atque baptismum, 

conculcent crucem, ac sacrum Christi corpus horrendis conturaeliis 

adficiant. Quae omnia, si non vere, sed in somniis fierent, iniustissimi 
essent inquisitores caet. At pro actibus inquisitorum est praesumtio, (quod 

multis textibus et glossis adductis probat). Item p. 479. Haec autem non 
iussisset sanctissimus dominus noster, (Clemens VII.) si striges, quae 

iudicantur haereticae, non essent vere haereticae, vel si ea, quae per 
ipsas fiunt, solum essent illusiones diabolicae caet. 

 
 

 §62 
 

Alciati responsum anno 1518. in caussa sagarum. 
 

Dedit etiam Alciatus circa illa tempora1 responsum episcopo2, occasione 
inquisitoris, qui iam plures, quam centum sagas, in subalpinis vallibus3 

flammis consumserat, donec rustici arreptis armis vim illam inhiberent, et 



negotium ad iudicium episcopi deferrent. Harum sagarum tres classes facit 
Alciatus. Aliquae in crucem imminxerant, Christum Deum abnegaverant, 

praesentes ipsae et vigilantes veneficiis atque devotionibus infantes 

exstinxerant4. Aliquae post minas noctu, quamvis obseratis clausisque 
valuis, infantes fascinaverant5. In utrumque hoc genus respondit Alciatus, 

inquisitorem posse munere suo fungi6. Aliae vero nihil ultra egisse 
arguebantur, nisi quod sub arbore Teilina choreas duxisse, et ad lusum 

illum accessisse dicebantur, sociis id ipsum attestantibus, ipsis 
negantibus. Has negavit Alciatus torqueri posse, cum fuerint merae 

illusiones phantasticae, plura ibidem disputans contra mentem novorum, 
ut dich, theologorum, pro recepta opinione doctorum iuris civilis et 

canonici7. Quare non mirandum, quod ob hoc ipsum responsum magnam 
ab inquisitoribus persecutionem passus8, et a subsequentibus plane pro 

mago vel certe magiae suspecto fuerit traductus9. 
 

 Fußnoten 
 

1 Ut ipse refert lib. VIII. Parergor. cap. 21. p.m. 75. Cum primum 

doctoralibus insignibus ornatus domum me contuli, prima, in qua mihi de 
iure respondendum fuit, haec oblata est caussa. Refert autem Pancirollus 

de elaris legum interpretibus lib. II. cap. 169. p. 353. Alciatum anno 1517. 
cum vix 22. annos natus esset, professione iuris civ. et can. ornatum 

fuisse. Wagstaff von der Hexerey cap. 3. p. 42. id anno 1518. contigiste 
narrat. 

 
2 Quis fuerit, non memorat Alciatus. 

 
3 In Pedemontana regione id factum esse, interpretatur Bodinus in 

praefat. ad Daemonomanium; Wagstaff d.l. de ditione Veneta id intelligit, 
forte occasione eorum, quae notavimus supra ad th. 59. litt. d. 

 
4 Cur vero facta, quae imputabantur sagis primae classis, pro veris statim 

habuit Alciatus, cum tamen eaedem adsint rationes dubitandi, quae in 

tertia? 
 

5 Idem et quoad secundam classem monendum, cum ipse Alciatus sibi 
dubium moveat, et parum sufficienter id resolvat. Etenim, inquit, etiam si 

demus, personaliter eas non accessisse; tamen id lemuribus suis 
mandasse videri possunt. Hoc enim casu extra somnum peccatum fuit 

Maxime verosimile, Alciatiun ex metu multa de vera sua sententia 
dissimulasse. 

 
6 Id est, ut vel condemnet, si confessae sint, vel torqueat non fateri 

volentes. 
 

7 Meretur totum illud caput legi, ut quod plura suppeditat, ex quibus 
illustrari possunt superius a nobis dicta §. 8. 9. 10. 11. 

 



8 Huc refere illud Gravinae de ortu et progressu iur. civ. cap. 170. p. 207. 
docuit primo Ticini, deinde ab oblatratoribns, ob quos stomachabatur, in 

fugam actus concessit in Galliam. Conf. ipsius Alciati epistolam contra 

vitam monasticam ab Anton. Matthaei editam, ex qoa constat, Alciatum 
mores et fraudes monadiorum exacte novisse. 

 
9 Vide Bodini praefationem ad Daemonomaniam p. 14 quamvis obscurius 

loquatur. Notanda tamen ibi verba praecedentia: quo se a magis inescari 
passi sunt, cum quibus iungenda, quae postea de Alciato loquuntur. 

 
 

 §63 
 

Erasmi Roterodami Testimonium de fraudibus monachalibus. 
 

Desiderius Ersamus Roterodamus, uti monacbos et eorum fraudes, si 
quisquam sui temporis, cognovit, easque ad vivum in Encomio Moriae et 

Colloquiis passim depinxit; ita fabulas de daemonum adparitione visibili, et 

de pactis saganun expressis, earumque conventibus, pro fraudulentis 
monachorum inventis habuit1, etsi haud dubie ex metu, ne papas imtaret, 

tot Bullis hactenus inquisitiones contra sagas confirmantes, directo non 
letigerit imposturas2. 

 
 Fußnoten 

 
1 Vide potissimum eins colloquium, cui titulus: Exorcismus seu spectrum, 

ubi infinite ita disserit p.m. 348. Antehac non soleo multum tribuere 
fabulis, quae vulgo feruntur de spectris, sed posthac multo minus tribuam. 

Suspieor enim ab hominibus credulis, et Fauni (de quo in illo colloquio 
plura refert) similibus, multa pro veris prodita litteris, quae simili artificio 

sunt adsimilata. Adde eins epistolam de colloquiorum utflitate, Colloquiis 
subiunctam, p.m. 776. In spectro detego technas impostorum, qui 

credulis simplicium animis solent illudere, fingentes apparitinones 

daemonum et animarum, vocesque divinas. Quantam vero pestem hae 
praestigiae innexerunt pietati christianae! Idem in colloquio, cui titulus: 

virgo poenitens p.m. 203. Die mihi, qua specie erat? (Cacodaemon) Estne 
talis, qualis pingitur, rostro adunco, longis auribus, harpyarum unguibus, 

praelonga cauda? Et in Encomio moriae p.m. 102. Caeterum illud 
hominum genus totum est nostrae farinae, qui miraculis et prodigiosis 

gaudent mendaciis, vel audiendis vel narrandis, vel ulla societas talium 
fabularum, cum portentosa quaedam de spectris et lemuribus, de larvis, 

de inferis, de id genas anilibus miracalorum commemorantur, quae quo 
longius absunt a vero, hoc et creduntur lubentius, et iucundiore prurito 

titillant aures. Atque haec quidem non modo ad levandum horarum 
taedium mire conducunt, verutn etiam ad quaestum pertinent, praccipue 

sacrificis et concionatoribus. Conf. supra th. 28. litt. d. ubi notavimus, 
Erasmum inter primos notasse figmenta in vitis Patrum. 

 



2 Erat enim Erasmus valde meticulosus. Vide tom. FV. Observ. select. 
Hallens. obs. 21. Ad quem metum etiam forte referri possunt ea, quae iam 

supra excerpsimus §. 13. litt. a. quamquam forte etiam distinguenda sint 

tempora in ipso Erasmo. Nam illam epistolam, ex qua ibi excerpsimus, 
scripsit a. 1500. 

 
 

 §64 
 

Constitutio criminalis Bambergensis 1510. non favet 
inquisitoribus. 

 
Immo in ipsa Germania tum continuatum fuisse, a principibus et statibus 

Imperii, ut inquisitoribus illa libertas a pontificibus concessa, inquirendi in 
sortiarios sub praetextu haereseos, non permitteretur1, indicio est 

Constitutio criminalis Bambergensis, Moguntiae 1510. typis impressa. Etsi 
enim episcopus Bambergensis, tamquam princeps ecclesiasticus, haud 

dubie papae valde fuerit addictus; multa tamen in illa constitutione 

deprehenduntur argumenta, sententiam nostram correborantia2. 
 

 Fußnoten 
 

1 Illustrantur hic dicta etiam ex gravaminibus statuum imperii in comitiis 
Noribergensibus anno 1523. exhibitis apud Schilterum de libert. eccles. 

Genn. lib. VII. cap. 2. p. 859. seq. Vide potissimum gravamen 68. Quem 
in modum honesti viri et raulierea ex falso rumore saepenumero 

graventur. Item gravam. 70. quibus artibus iudices ecclesiastici caussas 
promiscuas solis sibi vindicare conentur. Conf. etiana gravam. 73. 

 
2 Nam 1) de crimine magiae voluit agi coram iudicibus laicis, atque adeo 

non coram inquisitoribus papalibus; 2) art 55. ad indicia magiae saltem 
refert, si quis in obtulerit, quod velit alios docere artem magicam, aut 

quod aliis minatus fuerit, quod eis magia nocere velit, caet. Nihil hic de 

delatione aliorum magorum, nibil de indieiis ex conventu sagarum aut 
pacto cum diabolo; 3) in art. 64. qui de quaestionibus super orimine 

magiae agit, iubentur iudices quaerere, quomodo, quibus verbis et 
operibus magia facta sit, et an personae, cui per magiam nocitum, iterum 

opem ferre possint. Hic iterum non iubentur inquirere, an pactum fecerint 
cum diabolo, an in conventu cum allis magis fuerint, an incubos, aut 

succubos admiserint. Ut adeo pateat, episcopum Bambergensem istas 
nugas non credidisse, etsi Bulüs Papalibus corroboratos et inquisitorum 

libellis ac bistoriolis defensas; 4) in art. 131 iubentur magi, qui aliis 
damnum dederint, igne puniri, ut haeretici; (i.e. aequali poena cum 

haereticis, gleidi den Ketzern, non quasi sint haeretici) de reliquis magis 
praecipit, ut consulantur iuris periti, caet. 

 
 

 §65 



 
nec Constitutio criminalis Carolina a. 1532. 

 

Cum vero Constitutio criminalis Carolina tantum non tota de verbo ad 
verbum descripta sit ex constitutione illa Bambergensi1; ita eaedam 

observationes et hic repetendae sunt2. Immo hic aliquid novi adiectum 
est, doctrinis et praxi inquisitorum plane adversum, quod nempe ad 

denuntiationem magorum contra neminem inquirendum sit3. 
 

 Fußnoten 
 

1 Vid. Dissert. Praesidis de occasione, concept. ac. Latent. Constitut. crim. 
Carolinae §. 35. seq. 

 
2 Nam articulus 55. paucis mutatis vel adhibitis repetitur in Constitutione 

Carolina art 44. articulus 64. in art. 52. et denique articulus 131. in art. 
109. 

 

3 Art 131. Const Carolin. 
 

 
 §66 

 
Auctor Mallei iudicum. 

 
Nec defuerunt viri eruditi, qui se processibus illia inquisitoriis contra sagas 

saeculo XVI. opponerent. Ut enim taceam ea, quae Philippus 
Melanchthon1 ea de re obiter monuit2: auctor anonymus Mallei iudicum3 

in eo totus est, ut iniquitates a iudicibus, tam saecularibus, quam 
ecclesiasticis, hic comraissas perspicue ostenderet4: quamvis non omnes 

fraudes et fabulas intimius videatur penetrasse5. 
 

 Fußnoten 

 
1 Nam Lutherus hic non videtur omnia profundius expendisse. Admittit 

enim succubos daemones, et de infantibus difformibus, von 
Wechselbälgen, quaedam docuit, quibus multa opponi possent; ut patet ex 

Ulis, quae ex colloquiis eius excerpta leguntur in Theatro de veneficisf. 11. 
seq. 

 
2 In libello de anima p.m. 95. ubi optat, ut maiori cum pondere et 

diligentius a iudicibus fierent anacrises sagarum, nec iudices tam faciles 
essent ad credenda tamquam vera, quae quotidie de illusionibus et 

praestigiis daemonum referentur, adeo, ut confessioni delirantis anus et 
malesanae, de suis epulis, choreis nocturnis, confessoribus et concubiis 

non statim adhibeant fidem, quasi haec corporaliter et revera, non 
imaginarie, et sensum quadam fascinatione, et in spiritu fiant. 

 



3 Ex titulo adparet, hunc libellum Malleo maleficarum esse oppositum. 
Auctor, quisquis est, videtur religioni evangelicae fuisse addictus. Quando 

scripserit, certo non constat. Novus huius libelli editor in praefatione 

putat, id factum esse initio saeculi XVI. Ex cap. 2. p. 7. constat, quod citet 
exemplum anni 1625. tamquam nuper factum. Interim cap. 7. p. 27. seq. 

saepius citat Constitutionem Carolinam: immo cap. 8. p. 35. citantur 
Erastus et Wierus, qui inclinante dem um saeculo XVI. scripserunt: nisi 

forte haec allegatio ultima in nova aliqua huius tractatus editione fuerit 
odiecta. 

 
4 Vide prae reliquis totam quaest. 8. 

 
5 Nam admittit, magos pacta revera inire cum diabolo, qu. 6. §. 1. et 7. 

 
 

 §67 
 

Wieri opus de praestigiis daemonum. 

 
Anno 1563.1 Ioannes Wierus, Medicus Ducis Iuliae, Cliviae, et Montium, 

opus de praestigiis daeinonum sex libris distinctum edidit, oppositum 
Malleo maleficarum2, ac de poenis lamiarum etiam cum Ioanne Brentio 

quaedam disputavit3; ex quibus constat, Wierum, etsi medicum, pro statu 
illorum temponirn altius penetrasse mysteria inquitatis inquisitoriae, quam 

Brentium theologum. 
 

 Fußnoten 
 

1 Ut palet ex epistolis gratulatoriis p. 869. et p. 905. Postea tamen ipse 
auctor in sequentibus editionibus videtur multa addidisse. Utor editione 

sexta Basil. 1583. Ibi enim mentionem facit eorum, quas anno 1565, et 
1567, gesta sunt. Vid. p. 338. 397. 559. 

 

2 Lib. III. de lamiis cap. 2. seq. recenset prolixe sententiam Mallei 
maleficarum de pactis sagarum cum daemone, et ostendere laborat, ea 

pacta esse praestigiosa, phantastica, inepta, non cohaerentia. vana, et 
nullius ponderis. Ibid. cap. 19. tractat de incubi daemoniaci illusione. et 

incubo, morbo naturali; cap. 22. refert ac refutat fabulam de Martini 
Lutheri ortu daemoniaco, lib. IV. de iis, qui lamiarum maleficio adfecti 

esse putantur, agit; cap. 2. de rebus monstrosis ore eiectis; docet ac 
probat multis argumentis, eas non fuisse in corpore; cap. 22. probat, 

homines non transformari posse in bestias; lib. VI. cap. 4. ostendit, quod 
processus tum tcmporis usitatus abeat a Constitutione criminali Carolina; 

(conf. modo notata §. 65.) cap. 7. fabulam de mirabili interitu sagae 
cuiusdam ex Vincentii Speculo refert; cap. 8. disserit, quod lamiae 

haereticis non sint accensendae; cap. 11. 12. 13. 14. examinat 
confessiones muliercularum exustarum; cap. 15. recenset exempla 

feminarum innocentium. ob magiam punitarum caet. 



 
3 Vide Apologeticum subiunctum opeiri. 

 

 
 §68 

 
Lancellotti Institutiones iuris canonici. 

 
Eodem anno 1563. Lancelottus scripsit Institutiones iuris canonici. Hie, si 

fabulas inquisitorum de sagis credidisset esse veras, Institutionibus illis 
aliquid es de re inseruisset. Iam vero altum de iis ibi est silentium1, sed 

repetit potius constitutionem Alexandri IV. supra2 memoratum, quod 
inquisitores se non debeani immiscere cognitioni de sortilegiis, nisi 

haeresin sapiant manifeste; et saltem quasi pactorum3 meminit inter 
sortilegos et daemonem. 

 
 Fußnoten 

 

1 Lib. IV. tit. 5. §. 1. et 2, ubi erat sedes talia monendi. 
 

2 Supra §. 35. 
 

3 Ex Augustino, et inde excerpto can. 7. in f. C. 26. qu. 2. 
 

 
 §69 

 
Fichardi sententia de crimine magiae. 

 
Anno 1564. Ioannes Fkhardus, ICtus et rei publicae Francofurtensis 

Advocatus, comiti cuidam, consilium eius super actis de crimine magiae et 
responso alterius ICti expetenti, respondit1, rem duabus potissimum 

quaestionibus absolvi, 1) an sagae secundum confessionem ab ipsis 

tortura extortam comburendae sint? 2) an eae concubitum cum daemone 
exercuerint, nocturnasque choreas duxerint? Ad utramque autem eo modo 

sententiam suam dicit, ut facile adpareat, ei nugas et nequitias 
inquisitorum et iudicum magnam partem fuisse cognitas2. 

 
 Fußnoten 

 
1 Consilium hoc inter. Consilia Germanica Fichardi reperitur p. 206. seq. 

 
2 Ad primam enim quaestionem respondet, se eins decisionem 

adfirmativam relinquere conscientias alterius ICti, melius tamen putat 
facturum fuisse, si alios auctores praeter Malleum maleficanun et 

Girlandum consuluisset. Ad secundam dicit, illa omnia esse dubia, 
incredibilia, et impossibilia, ut in illis nemo se fundare possit. Immo 

subiicit, ea ab inquisitoribus proprii commodi caussa esse excogitata, 



multaque sanae rationi contraria in Formicario et similibus scriptis 
contineri. Denique addit, non credendum esse denuntiationi ab una saga 

adversus alteram factae, quia scilicet sagae per Phantasmata soleant 

decipi, caet. 
 

 
 §70 

 
Naevi eorum qui se inquisitoribus opposuerunt. 

 
Cum autem hactenus memorati scriptores, qui iniquitatibus processum 

contra sagas se opposuerunt1, partim multas fabulas ex vitis patrum, 
dialogis Gregorii, Vincentio Bellovacensi, Nidero2 caet. haustas, item 

confessiones per tormenta extortas, ut vel logice, vel ethice veras3 
supposuerint; et hoc primo falso admisso, in fontes illarum iniquitatum et 

caussas genuinas confessionum tormentis extortarum debito modo non 
inquisiverint; atque sie plura parum cohaerentia immo quandoque 

contradicentia immiscuerint discursibus suis4: occasionem dederunt aliis 

viris eruditis, etiam ex ordine Protestantium, ut ista asserta de pactis 
sagarum cum diabolo, de incubis et succubis, de conventu sagarum, de 

transformatione magarum in bestias, caet ulterius incaute quidem. sed 
bona tamen fide, propagarent. 

 
 Fußnoten 

 
1 Nimirum Ponzinibius, Alciatus, Autor Mallei iudicum, Wierus, Fichardus, 

de quibus actum §. 61. 62. 66. 67. 69. 
 

2 De quibus repete monita nostra supra §. 25, seq. usque ad §. 44. 
 

3 i.e. partim crediderunt, patres ecclesiae caet. nihil hic data opera 
finxisse, nec sagas ex metu tormentorum contra veram animi sententiam 

confessas esse; partim, quae ab aliis scriptoribus ex relatione aliorum 

bona fide prodita sunt, revera etiam facta esse. 
 

4 De Ponzinibio quidem in specie nihil memorare possumns, cum eius 
tractatus non fuerit inspectus. Interim tamen ex illis, quae exinde 

excerpsit Spinaeus, adporet, quod crediderit, confessiones sagarum 
tormentis extortas ethice veras fuisse, non logice, sed eas per 

imaginationem delusas fuisse. De Alciato vide, quae iam notavimus §. 62. 
litt. n. et o. De Auetore Mallei iudicum iam monuimus §. 66. litt.f. qnod 

ipse admiserit pacta a magis inita esse cum diabolo: unde postea non 
ratio praegnans adparet, cur non et sagae talia pacta inire potuerint, vel 

certe iniisse praesumendae sint, caet. Similiter de Wiero narravimus §. 
67. litt. h. quod fabulam quandam ex Vincentii Speculo de miserabili 

sagae cuiusdam interitu recensuerit lib. VI. cap. 7. Etsi vero simul 
profiteatur ibid. quod illud figmentum esse credat, et quod ea historia 

fabulae non sit absimilis: eamdem tamen cautionem non adhibuit alibi, nbi 



promiscue partim ex scriptoribus gentilibus, partim ex scriptoribus 
historiae ecclesiasticae et Patribus ecdesiae et monachorum libellis multa 

de apparationibus daemonum item de magorum factis, ut vera recensuit: 

vide e.g. lib. I. cap. 10. 13. 14. 15. lib. II. cap. 2. et 4 et alibi passim. Sic 
et Fichardus supra §. 69. litt. o parum caute aherius ICti conscientiae 

reliquit decisionem primae quaestionis, quod nimirum sagae secundum 
confessiones in tortura factas comburendae sint, caet. 

 
 

 §71 
 

Constitutio Saxonica I. part. IV anno 1572. 
 

Igitur non mirandum, quod, cum divus Augustus, Elector Saxoniae, 
dissensiones ICtorum in definiendis variis iuris quaestionibus, 

constitutionibus postea editis desinire intenderet1, etiam inter alia 
propositis rationibus dissentiendi circa quaestionem, an crimen magiae 

indistincte, et etiamsi damnum non fuerit datum, poena capitali 

puniendum sit2; adprobata in conslitutionibus sentenlia adfirmativa, pro 
miliganda eius duritie ista communis traditio de pactis et concubitu 

sagarum cum daemone fuerit inserta3; et sie per legem publicam a capite 
Principum Protestantium latam persuasio ista hactenus vacillans, 

maximum robur coeperit. 
 

 Fußnoten 
 

1 Historiam constitutionum illarum et praecedentium consultatinem tradit 
Daniel Mollerus in Commentario ad praefationem Electoralem. 

 
2 Continentur illae rationes in Consultationibus constitutionum 

Saxonicarum tom. I. part. 4. qu. 68. et tom. II. part. 4. qu. 7. Auctor 
prioris consultationis pro indistincta poena capitali pronuntiat; posterioris, 

casus varios distinguit. Uterque tamen in eo consentit, quod, gi pacta cum 

diabolo sint inita, aut concubitus peractus, poena capitalis locum habere 
debeat. 

 
3 Part. IV constit. 2. Fuerunt autem Constitutiones hae Elertorales editae 

anno 1572. Et quamvis concubitus espresse aon fiat menlio; non tamen 
sine ratione verba dictae constitutionis, oder zu schaffen hat, de eo 

explicat Daniel Molleras in Comment. ad d. conatit. respiciens videlicet ad 
auctores dictarum Consultationum, quos ante oculos habuit, quicumque 

concepit dictam constitutionem. Istis vero auctoribus Wierus vapulat, nulla 
tamen alia addita ratione, quam quod fuerit medicus, et non ICtus; et 

contra Paullus quidam Grilandus utramque ibi facit paginam. haud dubie 
scriptor pontificius, et fabularum illarum in favorem inquintorum defensor; 

cuius scriptum subsequentibus temporibus verosimiliter, per Delrium, 
Torreblancam, et similes (de quibus infra suo loco), obumbratum fuit. 

 



 
 §72 

 

Lamberti Danaei Dialogus de veneficiis 1574. 
 

Cum igitur ICti Lutherani in casses inquisitorum inciderint, non adeo vitio 
vertendum Lamberto Danaeo, theologo reformato, quod anno 1574. 

dialogum de veneficiis eum in finem ediderit, ut processum contra sagas 
defenderet; etsi ex eo ubique adpareat, quod vel distincta aperte 

confuderit, vel dubia et demonslranda ut indubie vera praesupposuerit1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Ita u.g.p. 18. Praesupponit contractum inter satanam et sagas. 
Praesupponit p. 28 tales sortiarios ante Christum natum innotuisse; cum 

videlicet absurdum sit, Christum, qui venerit ad opera diaboli destruenda, 
novam illis potestam adiecisse, quam antea non habuerint. Ita p. 31. 

Scripturae textus adducit, ubi sortiariorum et veneficorum (talium seil, de 

quibus est quaestio) fit mentio. P. 32. seq. pro existentia (talium) 
sortiariorum, ad Augustinum, Trithemium, leges Romanas, ius canonicum 

provocat; (quae tamen, ut supra ostensum, de talibus nihil docent;) item 
ad propositiones damnatas a Parisiensibus a. 1398. et ad cxperientiam 

damnatorum talium magorum plumirorum. P. 39. 40. impugnat eorum 
sententiam, qui omnia, quae de sortiariis (nota talibus: nam nemo 

umquam magos in alio significatu negavit,) dicuntur, vel ficta esse 
asserant, vel melancholico saltem alicui morbo adscribant, quasi scil. illi 

aeque fidei christianae certitudinem blaspheme tollant, et divinam Christi 
naturam negent, ac illi, qui daemoniacos a Christo sanatos, pro 

melancholicis et flava bile laborantibus venditent, (quae, qualis, quanta?) 
rursus provocans ad confessionem sagarum, quod satanae nates 

deosculatae sint. P. 42. seq. tamquam fortissimum argumentum adducit 
illud: posita caussa, poni effectum: at satanam tamquam caussam adesse, 

qui voluntatem et potestatem (quod erat crinomenon) talia perpetrandi 

habeat. Ergo. P. 49. seq. aliud argumentum: ui gigantem deiicere potest, 
ille et puerulum. At sortiarii homincs veneno laedere possunt. E. multo 

magis bruta, herbas, vinum, aquam, aerem, per consessionem divinam. P. 
51. ad multa exempla provocat, quae ipse viderit, quod sortiarii rabidos 

reddiderint, podagram et paralysin in aliis produxerint caet. provocans 
insuper p. 52. ad auctoritatem Augustini, Virgilii, p. 54. Nicephori Callisti. 

P. 55. Deum tamen ipsum esse asserit, qui primus haec efficiat, et his 
hominibus tamquam instrumentis peccata hominum puniat. Non autem 

esse haec phantastica, sie probat, quod phantasia magorum non possit a 
laesis sentiri: at Jaesos revera sentire morbos a sortiariis iniectos. (Id vero 

hic erat in quaestione, annon sortiarii, ea, quae alli patiuntur, possint sibi 
imaginari, quod ipsi ea fecerint). Accedere horum confessionem p. 56. et 

testimonium Augustini, Virgilii, Thomae Aquinatis caet. p. 58. P. 59. 
tamen contra Augustinum et Apuleium negat. quod sortiarii possint 

homines mutare in bestias. Nabuchodonosoris metamorphosin 



adscribendam esse (p. 61.) omnipotentiae divinae, non viribus satanae. 
(Jam ipse videat, quomodo haec cohaereant cum iis, quae modo ex p. 55. 

excerpsimus.) P. 64. rursus praesupponit pactum cum satana, et notas ab 

eo sortiariis impressas, quod ipsi etiam agnoscaat iudices, curantes 
videlicet, ut istae notae inquirantur caet. P. 66. seq. modum paciscendi 

prolixe describit, ac conventus ad synagogam. Et intertogatus, unde ista 
sciat. intrepide respondet p. 71. ex infinitis eoram confessionibus 

constantissimis et simillimis, et ex innumeris adversus eos iudiciis 
institutis. Ut adco plura exinde excerpere pudeat et pigeat. 

 
 

 §73 
 

Thomae Erasti dialogus de lamiis et strigibus 1577. 
 

Uti vero Danaeus non nominat Wierum ita etiam nullum indicium in scripto 
eius deprehendo, quod adversus hunc praecise calamum direxerit. Sed 

anno 1577, Thomas Erastus, medicus notissimus, de lamiis et strigibus 

alium dialogum edidit, in quo etsi etiam non nominet Wierum, tamen ex 
ipsa inspectione libelli constat, eum adversus hune directum esse. Quid 

vero etiam Erastus praestiterit, docebunt excerpta sequentia1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Recte quidem p. 19. statum controversiae formal, an sagae cum 
daemone foedus inecant? sed vide iam, quomodo id probet p. 34. Quod 

sagae existiment, se beneficio diaboli admirabilia agere, et ex pactione 
talia ab illo postulare, certum est. P. 51. Quod sagae Deum abiurent, et 

mancipia diaboli se futuras stipulentur, probatione tam non eget, quam 
ego egere cuperem. Est enim proh dolor! nimis, quam opus est, clarum. 

Qui negare auderet, homo prudens nullus mihi antehac notus fuit P. 52. 
Omnes uno consensu, quocumque loco et tempore interrogentur, hoc 

ipsum confitentur, tametsi capitale sibi fore praevideant. P. 90. Singulae 

suos habent amasios, ornatu, adspectu, nomine distinctos, et statim a 
contracta pactione congredi solent, sicut universae, ubicunque captae 

fuerint, magno semper consensu asseverarunt. P. 138. Cur igitur ista 
repetis, et foedus nullum ferire cum daemone intendis ostendere? Et 

factum possibile est, et saepius, quam vellem, factum est. Non ergo 
impossibile factum factum fatentur, cum se pepigisse cum diabolo 

fatentur. Denique p. 145. neque ego aliquas inveniri negavi, quae sine 
tormentis faterentur crimen suum sed raras esse monui. Etenim aliquae 

solo METV quaestionum LIBERE ad interrogata respondent Nec desipiunt, 
quae sie faciunt. Malunt enim sine cruciatu dicere, quae tormentis 

extorqueri posse intelligunt. 
 

 
 §74 

 



Bodini de magorum daemonomania libri IV. 1579. 
 

Anno 1579. Ioannes Bodinus, homo superstitiosissimus, et magis ludaeus, 

quam Christianus1, edidit libros IV. de magorum daemonomania, in eo 
totus, ut facta inquisitorum defendat, potissimum tamen ad exempla 

confessionum talium provocans, aut ad fabellas putidissimas; in eo 
maxime capite, ubi de expresso pacto sagarum cum diabolo agit, et an 

corpore a daemonibus exportentur2. Subiunxit etiam confutationem 
opinionum Wieri, quem ut hominem improbissimum, impostorem, 

exscriptorem Steganographiae Ioannis Trithemii. et discipulum Cornellii 
Agrippae, magorum omnium Principis, traducit3. 

 
 Fußnoten 

 
1 Ut patet ex scelestissimo eius libello. cui titulum dedit: Heptaplomeres. 

 
2 Lib. II. cap. 4. 

 

3 Vid. p. 689. seq. 
 

 
 §75 

 
Goedelmanni varia de magis et veneficis anno 1584 seq. 

 
Habuit anno 1584. Ioannes Georgius Goedelmannus, ICtus Rostochiensis, 

disputationem de magis, veneficis, et lamiis1. Huius occasione anno 1587. 
responsum ab eo petiit senatus in quadam civitate Westphaliae, an 

secundum mores tum receptos pro indicio adversus habenda sit confessio 
et nominatio aliarum sagarum, accedente probatione per aquam frigidam, 

el an doctrina Bodini in processu contra sagas sit attendenda2? Respondit 
non solum Goedelmannus3. sed etiam hac occasione libros de magis et 

veneficis postea edidit4. in quibus Wieri et Fichardi sententiam potissimum 

videtur esse secutus5. 
 

 Fußnoten 
 

1 Vide Goedelmann. lib. III. p. 4. et 9. 
 

2 Ibid. p. 5. seq. 
 

3 Vid. ipsum responsum d. lib. III. p. 10. seq. in quo improbat ista indicia, 
et de Bodini libro recte iudicat p. 38. quod eius libellus multis absurdis 

opinionibus sit repletus, quod latius probat lib. II. p. 20. 24. 72. 73. 95. et 
lib. III. p. 27. 36. 46. 99. 198. 

 
4 Priores duo libri videntur continere disputationem ante memoratam, 

variis tamen augmentis locupletatam. Liber tertius vero videtur confirmare 



responsum modo allegatum de iusto modo procedendi contra sagas. Ubi 
inter alia lib. II. p. 80. et lib. III. p. 127. illustrat ea, quae iam supra de 

Constit. Carolina §. 65. notavimus, quod scilicet eadem nec de concubitu 

daemoniaco, nec de nocturnis conviviis et transmutationibus Lamiarum, 
interrogationes institui iubeat. 

 
5 Nam lib. I cap. 2. concedit, magos pacta inire cum daemone, non vero 

sagas, nisi mere phantastica; quod latius probare intendit lib. II. Liber 
tertius maxime commendandus, ubi perspicus docet, processum contra 

sagas ab inquisitoribus introductum, et rectae rationi et Constitutioni 
Carolinae aperte repugnare. 

 §76 
 

Theatrum de veneficis 1586. 
 

Interim, etsi post Reformationem inquisitoribus ipsis non videatur esse 
magna potestas relicta contra sagas, etiam apud pontificios1; retinuerunt 

tamen iudices saeculares modum irrationabilem ab ipsis introductum: in 

quorum usum editum est anno 1586. Theatrum de veneficis2, ut scil, 
auctor adderet animum iudicibus, qui non nihil segnius contra sagas 

procederent3. Ex ipsis tractatibus, quae hic exhibentur, constat, iam illis 
temporibus maximam partem theologorum, ICtorum, et medicorum 

protestantium, fabulis inquisitorum fuisse infectos, et doctrinam banc 
bona fide propagare intendisse4; pauciores vero olfecisse quidem 

praecipitantiam iudicum, sed tamen ultra cautelas Wieri non processisse5. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nam Protestantes, uti clero non reliquerunt processum inquisitorium 
contra haereses in genere, ita nec in specie contra crimen magiae. Quod 

vero, et cur Principes Catholici idem fecerint ratione magiae, patet ex iam 
dictis §. 34. 45. 54. caet. 

 

2 Seu fasciculus tractatuum variorum de veneficis, vel Germanice 
scriptorum, vel in Germanicam linguam translatorum. 

 
3 Vide editoris epistolam nuncupatoriam. 

 
4 Unde et pleraque scripta ibi contenta favent doctrinis inquisitorum. 

 
5 E.g. tractatus octavus p. 202. nonus p. 214. undecimus p. 202. caet. 

 
 

 §77 
 

Sixti V. Bulla contra Astrologos. 
 



Video etiam citari1 Bullam Sixti V. papae contra astrologos, haud dubie 
circa illa tempora editam2; sed quam videre mihi non licuit. 

 

 Fußnoten 
 

1 A Torreblanca de magia, lib. I. cap. 6. n. 2. p. 171. 
 

2 Torreblanca citat quidem Bullam de anno 1591. sed eo tempore Sixtus 
V. iam erat mortuus. Ipse enim sedi praefuit ab anno 1585. ad annum 

1589. 
 

 
 §78 

 
Petri Binsfeldii de confessionibus sagarum tractatus 1591. 

 
Anno 1591 Petrus Binsefeldius, suffraganeus Trevirensis, edidit tractatum 

de confessionibus maleficorum et sagarum, an et quanta fides iis 

adhibenda sit. Ubi methodo antiqua procedit, et aliorum dicta et fabulas 
inquisitorum repetit1. 

 
 Fußnoten 

 
1 Ex dedicatione auctoris et querelis ibi prolatis adparet, quod tum adhuc 

non pauci fuerint viri cordati, qui processui illi inquisitorio resisterent. 
 

 
 §79 

 
Nicolai Remigii de daemonolatria libri tres 1594. 

 
Maiori tamen cum applausu excepti sunt Nicolai Remigii1 libri tres 

daemonolatriae2, anno 1594. publicati; quamvis methodo plane simplici 

procedant, et ad persuadendum homines, praeiudicio auctoritatis non 
plane immersos, omnium minime videantur apti esse, cum totus liber non 

nisi confessionibus sagarum et exemplis inde desumtis repletus sit3. 
 

 
[Quellen: Vom Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. Hexen, S. 

6121 
(vgl. Thomasius-Hexenprozesse, S. 154 ff.)]  

  Fußnoten 
 

1 Consiliarii Lotharingici, et in iudiciis capitalibus cognitoris publici. 
 

2 Nam statim anno 1596. in Germania rursus sunt editi, et anno 1598, in 
linguam Germanicam translati. 

 



3 Statim titulus incunde delirat: N. Remigii Daemonolatriae libri tres, ex 
iudieiis capitalibus 9000. plus minus hominum, qui sortilegii crimen intra 

annos 15. in Lotha-ringia capite luerunt, miris ac iucundis narrationibus, 

variarum naturalium quaestionum ac mysteriorum daemoniacorum 
discussionibus, valde suaves et grati, adquc sales nionendos inprimis apti. 

Ipse autor statim in praefatione profitetur, quod dubiam fidem de sagis et 
earum operibus per certam demonstrationem et ab experientia 

desumtam, et quidem adposiris loco, tempore, et personig (quasi nimirum 
saltem dubium hactenus fuerit, an confessiones tales a sagis fuerint 

editae, non vero, an confessiones, quae editae fuerunt, fidem mereantur), 
stabilire velit; quod et in toto tractatu fecit. Porro ipse auctor, ut homo 

valde credulus, confessiones quasvis absurdissimas pro absurdis non 
habuit, exceptis illis, quod diabolus possit homines in bestias mutare, et 

liberos generare, (congressum tamen libidinosum concedit,) et quod 
aniniae ex corporibus ad tempus excedant, et rursus in illa redeant, caet. 

 
 

 §80 

 
Danielis Molleri commentarius ad Constitutiones Electoris Augusti 

1599. 
 

Quamvis autem facile adpareat, similitudinem confessionum a sagis, vel 
per torturam, vel eius metu extortarum, argumentum nullius momenti 

praebere pro asserenda earum veritate1: imposuit tamen idem 
argumentum Danieli Mollero, ICto Saxonico, ut circa finem saeculi XVI.2, 

eo fere solo inductus, propagaret doctrinam de pacto et concubitu diaboli 
um sagis3; cuius adeo auctoritatem secuti sunt postea etiam collegia 

ICtorum Saxonicorum, et alia4. 
 

 Fußnoten 
 

1 Partim propter suggestionem iudicum, quae, uti hodienum eliam. in 

summariis, quae dicuntur, depositionibus delinquentium sunt satis 
frequentes; ita nullum est dubium, quin et eo tempore sagis sununariter 

examinatis, tales suggestiones factae fuerint. Unde vir optimus, qni 
testatur, se per plures annos ut adsessorem scabinatus Lipsiensis plurima 

acta de crimine magiae perlegisse, fuit deceptus, dum putavit, sagas illas 
eius modi depositiones sibi similes absque talibus suggestionibus fecisse. 

Non enim solent scabini Lipsieuses examini iudiciali praesentes esse. Sed 
tacet iam, quasdam sagas sponte, id est, absque suggestione, talia fuisso 

confessas; sufficit, quod fabulae illae tum in vulgus notae fuerint, adeoque 
sagae etiam generaliter admonitae, sie sollten die Wahrheit sagen, damit 

man nicht nöthig hätte, dieselbe durch andere Mittel aus ihnen zu bringen, 
metu torturae facile potuerunt res etiam absurdissimas commemorare, 

quas antea in conventibus omnibus hominum plebeiorum de aliis sagig 
narrari audiverant. 

 



2 Nam, ut ex privilegio electorali operi praemisso constat, prima editio 
commentarii prodiit anno 1599. 

 

3 Vide Comment. ad d. part. IV. constit. 2. n. 8. et 19. 
 

4 Ipsius enim commentaria usque ad tempora Carpzovii, tam intra, qnam 
extra Saxoniom in hac quidem materia ab aliis scriptoribus citari solent. 

Vide e.g. statim §. sequ. litt. z. 
 

 
 §81 

 
Martini Del Rio Disquisitiones magicae 1599. 

 
Anno 1589. Martinas Del Rio, lesuita, edidit Disquisitionum magicarum 

libros sex, in quibus, tamquam vir infinitae lectionis, omnes fabulas1 
collegit, et more scholastico disputans, eo maiori cum successu pondus 

addidit persuasioni de pacto daemonum cum sagis, et fide confessionibus 

sagarum adhibenda, quod, observans iam ex Reformatis et Lutheranis 
aliquot scriptores eius modi fabulas admisisse, eos in subsidium citet2. 

Unde et postea maiori cum imprudentia paene omnes ICU protestantes 
hunc auctorem tan tum non exscribere solent3: non considerantes, quod 

Del Rio calumniosissime multiplicationem et frequentiam criminis magiae 
Calvinismo, ut ait, et Lulheranismo adscribat4, ac Lutherum et Lutheranos 

ac Reformatos cum impudentia et virulentia maxima traducat5. 
 

 Fußnoten 
 

1 Ex scriptis philosophorum et pofitarum gentilium, patrum ecclesiae, 
inquisitorum, caet. 

 
2 Vide lib. V. sect. 16. ubi p. 760. citat Danaeum, Erastum, alios, et p. 

762. Danielem Mollerum. 

 
3 Cum in hoc opere omnia collecta deprehenderent, quae ab aliis antea 

seorsim essent tradita. 
 

4 Statim in praefatione circa finem. 
 

5 Ut lib. III. part. 1. qu. 4. sect. 5. p. 405. litt. c. quod magi Luthero et 
Zwinglio hospitium paraverint, et quod Calviniani sint veri anteambulones 

Antichristi, et ibid. q. 8. sect. 1. p. 428 seq. quod atheismus ex Calvinismi 
radice propullulet, ac idcirco tot passim maleficorum examina 

multiplicentur; quod daemon Wittebergensis Lutherum in summas 
angustias et alui profluvium adegerit; quod daemon ex ore cuiusdam 

obsessae Calvinianos imserit, nibil sibi ab illis timendum clamans, 
quoniam omici essent et foederati; quod eo tempore, quo Lutherus obierit, 

in Brabantia daemones ab obsessis ad Lutheri funus avolavermt, caet. 



Plura vide in mdictbus sub voce Lutherus et Calvinus. Confer et lib. V. 
sect. 16. p. 772. Accedit et astutia, qua usus est Del Rio, dum passim 

simulat, qnagi Studio veritatis subinde disputet contra assertiones 

quasdam scriptorum pontificiorum, in quaestionibus ad magiae crimen 
pertinentibus. Et haec ratio genuina est, cur tot vitibug haec disputationes 

Del Rii iterum impressae fuerint; non, ut vult Baylius dans la Reponse aux 
questions d' un Provincial, tom. 1. c. 16. p. III, quod id ideo factum sit, 

quia nil magis aptum sit ad excusandam incredulitatem, quam si 
proferantur exempla nimiae credulitatis, quibus repletae sint hae 

Disquisitiones. (Etsi haec ultima assertio vera sit.) 
 

 
 §82 

 
Jacobi, Regis Angliae Daemonologia, initio Saec. XVII. 

 
Maximum autem pondus persuasioni illi de pactis sagarum, potissimum 

apud Reformatos addidit initio saec. XVII.1, quod Jacobus, Magnae 

Britanniae Rex, edita Anglico sermone Daemonologia, fabulas istas 
defendere adgressus fuerit. Et non potuit non praeiudicium auctoritatis 

regiae valde nocere veritati, inprimis illo tempore, ubi ipsi eruditi 
famigeralissimi Iacobo certatim adulabantur2. Quanti vero sit pretii haec 

Daemonologia, patebit ex paucis excerptis, quae subiiciemus3. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nam anno 1606. Hermannus Gembergius in Latinam linguam id 
opusculum transtulit. 

 
2 Praedicantes eum ut sapientissimum, et Salomoni comparandum. Nam 

post mortem Regis, ut fieri aolet, mitius de eius eruditione sentiebant, et 
hodienum sentiunt cordatiores. Vid. Larreus Bist. Anglic. sub Iacobo I. p. 

640. seq. 

 
3 In praefat. p. 8. dich, se ex conscientia, (quae etiam erronea esse 

potest), libellum hunc edidisse. P. 9. meminit Angli cuiusdam, nomine 
Scoti, qui incantationem possibilem esse negaverit, quem propterea 

Sadducaeum vocat; item Wien, quem dicit, ex metu, ne puniretur, in 
scripto sno declarasse, quod sit prof essionis illus. (Sensui communi haec 

locutio repugnat, quod aliquis se magnum declaret ex metu, nepuniatur.) 
P. 13. ad Bodini Daemonomaniam provocat, addens tamen, eam Studio 

maiori collectam, quam iudicio conscriptam fuisse. Provocat etiam ad 
theologos Germanos, Hyperium et Hemmingium,qui pro eius stent 

sententia. Lib. I. cap. I. §. 16. potissimum iundamentum scripti sui ponit 
in confessionibus sagarum. P. 17. contra dissentientei urget canonem, 

contra negantem principia non esse disputandum; (adeoqne fabulas de 
magis ut principia demonstrationis non indigentia praesupponit), atque 

iterum experientiam quotidianam, et sagarum conf essiones urget Cap. 5. 



p. 47. libros, dubitationes contra illam persuasionem proponentes, vocat 
diaboli scholam. Cap. 6. p. 52. sequ. de contractu diaboli cum sagis, 

eiusque circumstantiis, tamquam si legislatorem ageret, secure 

pronuntiat, et loco probationis p. 62. dubitantes ad varias historias, 
easque authenticas, (scilicet) ab aliis auctoribus relatas, ablegat. Lib. II. 

cap. 39. p. 91. iterum ad confessiones provocat, quod diabolus cum sagis 
templum ingrediatur, suggestum occupet, et quod sagae in adoratione 

diaboli eius posteriora osculentur. Addit p. 92. etsi hoc ridiculum videri 
posset, credibile tamen esse, vere factum fuisse, cum legamus, in 

Calecuthia diabolum subfonna birci comparere, etiuramentum fidelitatis a 
populo illo exigere. Lib. II. cap. 44. p. 99. tamen dich, esse incredibile, 

quod diabolus corpora sagarum comprimere possit, ut per spatia locorum 
arcta penetrare possint; quia hoc non minus, quam transsubstantiatio 

pontificia, quantitati corporis naturalis adversetur. Cap. 5. p. 164, seq. in 
caussas inquirit, cur plures mulieres, quam viri, arti huic addictae sint. 

Cap. 6. p. 121. ddserit, sagas maiori potestate praeditas esse adversus 
magistratus negligentes, quam adversus cos, qui severe in eas inquirunt, 

ac eas torquent ac puniunt secundum legem Dei. Cap. 7. p. 127. seq. 

docet, spectra et larvas magis abundasse in papatu, sed haec cessasse 
post Refonnationem. Contra potestatem sagarum diabolicam magis 

invahiisse post Reformationem, quod experientia in Hibernia testetur. 
Posterius negantes, iterum vocat Sadducaeos, iisque imputat, acsi simul 

tacite negent ipsiua Dei omnipotentiam. lib. III. Cap. 3. p. 155. seq. 
confirmare vult persuasiouem de incubis et succubis, et caussas enarrat. 

cur spirilus isli potius in septentrionalibus, barbaricisque mundi partibus, 
seil, in Lapponia, Finlandia, Orenia, Scotia, quam in aliis mundi regionibus, 

versentur. Cap. 6. p. 185. dicit, vel ideo denuntiationis sagarum per alias 
sagas pro validis habendes, quia versemur in negotio proditionis summae 

adversus Principem Principum, i.e. Deum, (adeoque in crimine excepto) 
caet. 

 
 

 §83 

 
Franc. Torreblanca de magia 1613. 

 
Anno 1613. Franciscus Torreblanca, ICtus Hispanus, quatuor libros de 

magia edidit, postea Lugduni 1678. iterum impressos; quibus etiam 
strenue utuntur iudices et advocati in quaestionibus de sagis; etsi et hic 

nil nisi fabulas inquisitorum fundamenti loco ponat1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Ut ex ungue leonem noscas, lib. II. cap. 6. n. 4. seq. p. 172. cum 
allegatis legum et doctornm probat, contraetum diaboli cum sagis esse 

contractum innominatum, do ut facias, ex quo nascatur actio praescriptis 
verbis, diabolo quidem adversus hominem, (mirum, quod non etiam 

fabulas excogiteverint de actionibug bis secundum formulas 



pragmaticorum a diabolo adversus sagas institutis,) non tamen adversns 
daemonem. Etsi enim ultro citroque obligationem producant, in 

daemonem tamen non cadere obligationem, neque civilem neque 

naturalem, quia non sit pura creatura anima et corpore constans; neque 
hominem habere iustam caussam ea de re conquerendi, quia contrahens 

non debeat esse ignarus conditionis eins, cum quo contrahit, caet. Quis 
non misereatur ineptiarum? 

 
 

 §84 
 

Carpzovii doctrina de sagarum pactis et concubitu cum daemone 
circa medium saeculi XVII. 

 
Denique cum Benedictus Carpzovius, ICtus alias de universa 

iurisprudentia, Saxonica praecipue, immortaliter meritus, circa medium 
Saeculi XVII. partim doctrinas inquisitorum saepius memoratas defendere 

multis rationibus allaboraverit1, partim sententias scabinorum Lipsiensium 

ab anno 1582. ad annum 1622, recensuerit2, in quibus referunter 
confessiones sagarum de rebus rationem omnem et fidem superantibus, 

sed tamen, acsi verae essent, a iudicibus acceptis: ad eius auctoritatem et 
ad illas sententias postea unanimiter provocarunt ICti pariter et theologi 

Protestantes. Ut adeo non opus sit, ut in horum sententiis ulterius 
recensendis simus prolixiores. 

 
 Fußnoten 

 
1 In practica rerum criminalium, qu. 48. 49. 50. 

 
2 Quae subiuncta sunt d. quaest. 50. 

 
 

 §85 

 
Gabr. Naudaei Apologia pro viris Magnis falso Magiae accusatis 

1653. 
 

Sed voluit tamen divina providentia, ut excoecantibus se ipsos in media 
Evangelii luce eruditis Evangelicis, ex mediis papatus tenebris surgerent, 

qui errorem illum iam communem et universalem iterum destruere 
aggrederentur. Anno enim 1653. Gabriel Naudaeus edidit idiomate Gallico 

Apologiam pro viris magnis falso magiae accusatis1, librum eruditum, et 
studiosis veritatis inprimis commendandum2; etsi et hic glaciem saltem 

fregerit, et multa reliquerit addenda et emendanda aliis3. 
 

 Fußnoten 
 



1 Puta Zoroastre, Orpheo, Pythagora, Numa Pompilio, Democrito, 
Empedocle, Appollonio, Aldrindo, Geber, Artephio, Thebir, Ansehno de 

Parma, Raymundo Lullio, Arnoldo de Villa Nova, Petro de Apono, 

Paracelso, Henrico Cornelio Agrippa, Savonarola, Nostradamo, Divo 
Thoma, Rogerio Bacone, Thoma Burgeio, Michaele Scoto, Johanne Pico 

Mirandulano, Trithemio, Roberto Lincolnensi, Alberto Magno; Papis 
Sylvestro II, Gregorio VII. caet losepho, Salomone, sapientibus ex 

Oriente, Virgilio caet. 
 

2 Inprimis quod Cap. 3–7. agat de caussis variia, ob quas multt pro Magis 
falso fuerint habiti, u.g. quod ipsi talem famam adfectaverint, item ob 

singularem eruditionem, inprimis studia mathematica; ob libros magicos 
illis falso adscriptos, ob odia, ignorantiam, credulitatem alioram, ob 

scriptores Romanicos, ob fabulas Nideri, Sprengen, Institoris, Bodini, et 
sunilium. Item, quod cap. 22. et ult. recenseat caussas, quibus talia 

mendacia per aliquot saecula pro veris fuerint habita, nempe scriptorum 
credulitateni, indigentiam, superbiam, polymathiam, caet. Vellicat 

equidem pro morv suo Giabertus Voetius, parte tertia disp. select p. 613. 

Naudaei boc scriptum varüs modis; sed vellicat saltem. 
 

3 Inprimis circa ortum et eaussas fabularum harum. 
 

 
 §86 

 
Auctor Cautionis criminalis de processibus contra sagas. 

 
Propius tamen ad scopum nostrum accessit auctor Cautionis criminalis de 

processibus contra sagas1; quem, etsi nomen suum non adposuerit, fuisse 
tamen Patrem Fridericum Spee, lesuitam, indicavit illustr. Leibnitius2: hic 

enim summam iniquitatem processus inquisitorii contra sagas ita ad 
oculum demonstravit, ut merito ruborem excutere debeat defensoribus 

huius processus inter Evangelicos. 

 
 Fußnoten 

 
1 Qui iam anno 1642. prodiit, et anno 1648. ab Hermanne Schmidio in 

linguam Germanicam est translatus. 
 

2 Ex cuius relatione Placciug Theatro anonymorum veri auctoris nomen 
inseruit. Confer eiusdem ilhistris viri tractatum anno 1710. Gallico 

idiomate conscriptum sur la Bonte de Dieu, et la libertl de l'homme, pari. 
1. p. 115. seq. 

 
 

 §87 
 

Alia quaedam scripta huc Pertinentia. 



 
Pertinet etiam huc meditatio Richardi Simonis super sententia 

condemnatoria in processu inquisitorio contra sagas a consilio regio 

Parisiensi annullata1; et scriptum sactyricum ante biennium Amstelodami 
editum2.  

 Fußnoten 
 

1 Tomo II. Bibliothecae criticae cap. 6. p. 114. seq. cuius rubrica est: 
Reflexions sur un Arrêt du Conseil, qui casse in Arrêt du Parlement de 

Rouen contre quelques personnes condamnées à mort comme Sorciers. 
Diverses remarques sur les Livres, qui traitent de Magie et Cabbale. 

 
2 L'Histoire des imaginations extravagantes de Mons. Oufle, causees par 

la lecture des Livres, qui traitent de la Magie, des Sorciers, Loups. garoux, 
Incubes, Succubes, et du Sabbat caet. ubi abgurdissima quaeque ex 

defensoribus processus contra sagas et sintilium nugarum excerpta sunt. 
 

 

 §88 
 

Conclusio. 
 

Unde sperandum est, persuasionem illam communem de sagis tandem 
aliquando iterum interituram esse1; ut adeo non opus sit, ut multa 

admoneamus de primariis erroribus, ex quibus haec persuasio orta fuit, et 
quomodo unus error alterum generaverit, item de impedimentis, cur primi 

adversarii illorum errorum, ut Wierus caet. non multum potuerint 
proficere. Quamvis etiam ex hactenus sparsim quoad historiam honun 

errorum dictis, a lectoribus iudicio pollentibus facile tales observationes in 
ordinem redigi possint, et nonnulla etiam hic suppeditet Naudaeus2.  

 Fußnoten 
 

1 Nam plus nocent eius modi persuasionibus aperte insulsis scripta 

satyrica, quam refutationes seriae. Ita u.g. Erasmi Colloquia et Encomium 
moriae plus nocuerunt superstitionibus monachalibus et erroribus 

academicis, quam disputationes maxime seriae primorum Reformatorum. 
Adde, quod illustris Leibnitius notaverit loco modo litt. o. citato p. 217. 

quod Friderici Spee Cautio criminalis iam effecerit, ut non solum ab 
Electore Moguntino, sed et a Ducibus Brunsvicensibus, et a plurimis aliia 

Principibus Germaniae, illa iniquitas processus inquisitorii contra sagas 
fuerit abrogata. 

 
2 Dict. tract. cap. 3. 4. 5. 6. 7. et 22. 

 
 

 
 

 



Aus: 
 

Christian Thomasens 

 
Erinnerung 

 
Wegen seiner künfftigen 

 
Winter-Lectionen / 

 
So nach Michaelis 

 
Dieses 1702. Jahres ihren 

 
Anfang nehmen werden. 

 
 

 

II. Nachdem ich auch leider erfahren müssen, daß man durch meine 
Disputation de Crimine Magiae Gelegenheit genommen mich fälschlich zu 

beschuldigen, als glaubete ich keine Teuffel, unerachtet das Gegentheil 
mit offenbahren und deutlichen Worten der Disputation selbst zu lesen ist; 

Als habe ich Gelegenheit genommen, bey dem Discurs von denen 
Aegyptischen Zauberern meine Unschuld klärlich zu zeugen, und meine 

Meynung von Hexen ausführlicher als in der Disputation wegen Kürtze der 
Zeit und damahligen Vorhabens geschehen können, zu melden. Nemlich 

gleich wie ich 1. den Teuffel glaube, und ihn 2. für eine allgemeine 
Ursache des bösen, folglich auch 3. des Sünden-Falls der ersten Menschen 

halte; Also glaube ich 4. auch, daß Zauberer und Hexen seyn, die denen 
Menschen und Vieh auff verborgene Weise schaden zufügen. Ich glaube 

auch 5. Cristallenseher, Beschwerer, und die mit aberglaubischen Sachen 
und Seegensprechen allerhand wunderliche Sachen verrichten. Ich gebe 

auch endlich zu, daß 6. von diesen Leuten etliche Dinge verrichtet werden, 

die nicht für Gauckeleyen und Betriegereyen zuhalten, auch nicht denen 
verborgenen Würckungen der natürlichen Cörper und Elementen füglich 

können zugeschrieben werden, sondern muthmaßlich von Teuffel 
herkommen: Wie dann auch 7. etliche Dinge zu weilen vorkommen, da 

man nicht anders sagen kan, als daß sie von einer höhern als 
menschlichen Macht herkommen, und doch GOTT und seinen guten 

Engeln nicht können zugeschrieben werden, als wenn zum Exempel aus 
dem Menschlichen Leibe allerhand natürliche, sonderlich aber künstliche 

Dinge, als Zwirn, Steckenadeln, Scherben, Haare, Hecht-Zähne, und zwar 
in grosser Menge aus Oertern, die dieselbe nicht fassen können, zum 

Exempel aus den Ohren herfür kommen. 8. Ich lobe auch, daß man die 
Cristallenseher, Beschwerer, Seegen-Sprecher u.s.w. in einer 

wohlbestellten Republique nicht duldet, sondern daraus verjaget, auch 
wohl nach Gelegenheit schärffer straffet. 9. Ich lobe, daß man diejenigen 

Zauberer und Hexen, die den Menschen auch nur auff eine verborgene 



Weise Schaden thun, am Leben strafft, wenn auch schon der Schaden 
vermittelst sonst unbekandter und geheimer Kräffte der Natur geschehen, 

oder wenn auch würcklich kein Schade drauff erfolget wäre, sondern nur 

die Zauberer und Hexen, so viel an ihnen gewesen, mit ihren Beschweren 
und Gauckeleyen sich Schaden zu thun bemühet hätten. 10. Aber ich 

leugne noch beständig, und kan es nicht glauben, daß der Teuffel Hörner, 
Klauen und Krallen habe, daß er wie ein Pharisäer, oder ein Mönch, oder 

ein Monstrum, oder wie man ihn sonst abmahlet, aussehe. Ich kan es 
nicht glauben, daß er 11. könne einen Leib annehmen, und in einer von 

diesen oder andern Gestalten den Menschen erscheinen. Ich kan es nicht 
glauben, daB er 12. Pacta mit denen Menschen auffrichte, sich von ihnen 

Handschrifften geben lasse, bey sie schlaffe, sie auff den Blockers-Berg 
auff den Besen oder den Bock hohle u.s.w. Ich glaube 13. daß dieses alles 

entweder Erfindungen von müßigen Leuten sind, oder falsche Erzehlungen 
derer, die andere betriegen wollen, sich dadurch ein Ansehen zu machen, 

oder Geld von ihnen zu bekommen; oder Melancolische Einbildungen, oder 
durch den Hencker erpreßte aussagen. Ich glaube 14. daB die gemeine 

gegentheilige Meinung dadurch nichts gewinnet, wenn ich gleich zugebe, 

daß durch Aberglauben und Seegensprechen allerhand wunderliche 
Sachen geschehen. Denn wer weiß nicht, daß z.E. die Jüden, wenn sie ein 

Brodt mit gewissen Characteren bezeichnet ins Feuer werffen, oder sonst 
das Feuer versprechen, verursachen, daß das Feuer nicht weiter brennt: 

Wer weiß nicht, daß die Zigeuner ihr Feuer in den Ställen und Scheunen 
anmachen, und es doch keinen Schaden thut? Ich habe aber noch keinen 

gehöret, der da vorgegeben hätte, daß entweder diese Juden, oder die 
Zigeuner Hexenmeister wären, und Pacta mit dem Teuffel gemacht 

hätten. Ich glaube 15. daß die gemeine Meinung nichts gewinne, wenn ich 
gleich zugebe, daß etliche Kranckheiten vom Teuffel herrühren, und von 

denen Zauberern durch Hülffe des Teuffels zuwege gebracht werden. Die 
heiligen Männer, die durch Gottes Krafft und durch den Glauben Wunder 

gethan haben, haben deswegen keinen Pact mit unserm HErrn GOtt 
gemacht, oder ihm eine Handschrifft gegeben. Warum solte der Teuffel 

nicht auch ohne sichtbaren Packt durch die Kinder des Unglaubens 

würcken, oder ihr böser Glaube und starcke Impression und Verlangen 
nicht auch können durch des Satans Krafft was böses würcken? Wie sich 

GOtt denen Gläubigen und Propheten hat durch Gesichte, Träume, 
Stimmen geoffenbahret, also kan ja auch der Teuffel denen Zauberern 

und Hexen die abergläubischen Mittel zu Schaden unsichtbahrer Weise 
offenbaren. Ich halte 16. dafür, daß wie der bißherige Hexen-Proceß 

nichts getaugt, da man das Bündnüß mit dem Teuffel zum Grund des 
Processes geleget hat, quod non est in rerum natura; also auch sehr 

behutsam verfahren werden müsse, wenn man die Leute beschuldigen 
will, daß sie durch Hexerey Schaden gethan, denn es gehöret viel Beweiß 

darzu, und die gemeine Indicia auch die, so in der Peinlichen Halß-
Gerichts-Ordnung vorgeschrieben worden, sind nicht richtig, wie in der 

disputation gezeiget worden: Sonderlich aber gehören 17. bey denen 
wunderlichen und übernatürlich scheinenden Kranckheiten grosse 

Untersuchungen darzu, ob nicht ein Betrug dahinter stecke, non obstante, 



daß viel Gelehrte und glaubwürdige Leute die Sache bezeugen, wenn es 
auch gleich Doctores Medicinae sind. Denn es werden glaubwürdige und 

gelehrte Leute so wol, wo nicht eher, betrogen, als andere. Und ich glaube 

gewiß, daß 18. unter denen ausgegebenen über natürlichen Kranckheiten, 
davon man itzo ein gantzes Buch colligiret hat, die meisten mit einer 

Betrügerey vergesellschafftet sind, und daß unter hunderten kaum eine 
ohne hocus pocus und menschliche Geschwindigkeit sey zugegangen. Die 

bekandte Betrügerey mit dem güldenen Zahn bescheiniget, das 
Schelmstücken hinter einem Dinge stecken können, davon doch die 

Herren Medici Bücher schreiben und causas rei untersuchen. So muß ich 
auch 19. bekennen, daß ob schon, wenn ich sähe, daß Z.E. aus eines 

Menschen Ohr nach einander eine gantze Schüssel voll Hecht-Zähne 
gezogen würden, ich selbst anfänglich nicht anders sagen würde, als daß 

die Sache mit Hülffe des Teuffels und Hexerey zugangen sey, dennoch 
wenn die Sache scharff poussiret werden solte, wüßte ich nicht was ich 

einem antworten wolte, der mir objicirte: Daß man dergleichen Kranckheit 
deßwegen nicht für natürlich hielte, weil es eine contradiction sey, daß das 

menschliche Gehirne solche Dinge, und zwar in so grosser Menge in sich 

fassen könne: Nun könne aber ja auch der Teuffel nicht contradictoria zu 
wege bringen, weil die Göttliche Allmacht selbst zwar alles, aber keine 

contradictoria zu Wege bringen könne. Also führen mich nun dergleichen 
Betrachtungen dahin, daß ich auch in diesem Stück lieber sagen wolte: 

Jch weiß nicht wie die Sache zugehet, als daß ich sprechen soll, der 
Teuffel thut es. Denn so gewiß als zweymahl drey sexe sind, so gewiß ist 

es auch, daß ich dasjenige nicht weiß, was ich nicht weiß. Will aber ein 
ander sagen: das Ding ist vom Teuffel das er doch nicht weiß wie es 

zugeht, kan ich es wohl leiden, wenn man mir nur vergönnet, daß ich bey 
meiner docta ignorantia bleibe. Aber gesetzt auch nun daß es ausgemacht 

sey, daß die Sache von Teuffel herkomme, so sehe ich doch 20. nicht, daß 
dadurch der Hexen-Proceß gegründet sey: denn es ist hier nun wieder die 

Frage, wer der Hexen- Meister sey, der dem Patienten diese Kranckheit 
zuwege gebracht habe, und auf was für Art ein Richter dessen Gewiß seyn 

könte. Es ist zwar freylich nicht schwer bald ein Bekäntniß durch den 

Hencker heraus zu bringen; Aber das ist nicht genung. Jch furchte, wenn 
man mich und dich marterte, wir würden alles aussagen, was man von 

uns begehrte, und wenn man uns weiter wegen der Umbstände marterte, 
würden wir auch Umbstände, und zwar solche darzu lügen, die wir 

wüsten, das sie der Richter gerne hörete, und durch deren Aussage wir 
am ersten von der Marter abkämen: Mit einen Wort: ich halte dafür daß 

die Hexen-Processe gar nichts taugen, und daß der NB. gehörnete 
leibliche Teuffel mit der Pech-Kelle und seine Mutter darzu ein purum 

inventum der Päbstischen Pfaffen sey, derer ihr gröstes arcanum ist, die 
Leute mit NB. solchen Teuffeln fürchten zu machen, und Geld zu 

Seelmessen, reiche Erbschaften und Stifftungen zu Klöstern oder andern 
piis causis heraus zu locken, auch unschuldige Leute, die da sagen Papa 

quid facis, als ob sie Zauberer wären, die den Leuten Schaden thäten, 
verdächtig zu machen. Christus hat die Sünder nicht mit solchen Teuffeln 

bekehret, und die Apostel haben bei ihren Predigten keine Systemata 



gebraucht, darinnen der Teuffel der Eckstein ist, daß wenn man 
demselben hinweg nimt, das gantze Gebäude hinach fällt. Damahls hiesse 

es, wer Christum läugnet, der läugnet GOtt. Heute heißt es: wer den 

gehörneten und gemahlten Teuffel läugnet, der läugnet GOtt. Könten wohl 
in dem finstersten Pabstthum dergleichen Fratzen gehöret werden? Ich 

habe für weniger Zeit von einem vernünfftigen Lehrer, desgleichen ich fein 
viel wünschete, in der Predigt gehöret: für dem Teuffel soll man sich 

hüten, aber ihn nicht fürchten. Also hüte Z.E. ich mich für meinen 
Lästerern so wohl für denen die des gemahlten Teuffels Partey nehmen, 

als den andern, so wohl für alten als jungen, sie mögen nun zu 
Wittenberg, oder Deutsch hier oder anderswo seyn, aber ich fürchte mich 

für ihnen nicht. Ich nehme mich in acht, daß ich ihnen keine Ursach zur 
Teuffeley das ist zur Lästerung gebe, thun sie es aber dennoch, so lasse 

ich sie diabolisieren so lange sie wollen, und lasse sie gehen, wenn sie sich 
auch in einen Engel des Lichts verstellen, und unter dem Schein des 

Gebets ihre Lästerungen wider mich ausüben, u.s.w. 
 Personenregister 
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Ein Volksbüchlein 
 

 
 Wie der Spiegelschwab der Hexe von Kriegshaber begegnet, und 

wie er ihr Zauberwerk vernichtet. 
 

Als drauf der Spiegelschwab den Berg hinan gen Andex ging, durch den 
Wald, bei einbrechender Nacht, da sah er zu seinem Erstaunen mitten auf 

dem Weg die Hex' von Kriegshaber, die kochte. Der Spiegelschwab ging 
auf sie zu, und sagte: »Was machst, alte Hex?« Diese antwortete 

grinsend: »Ein Tränkle für Kirchweihgurgeln, wie du bist.« Und sie 
schöpfte, und es floß gischend, wie ein Strom, in den Kessel zurück. Dem 

Spiegelschwaben gefiel das Zauberstücklein, und er fragte weiter: »Was 
macht dein Leibbaule, der schwarze Kater?« »Er spinnt Fäden,« sagte die 

Hex, »um Galgenvögel zu fangen, wie du bist.« Und sie schöpfte wieder, 

und goß die glühende Brüh auf den Boden; und es floß fort, und zog sich, 
wie ein feuriger Faden um den Spiegelschwaben, und es wurde immer 

enger der Kreis und immer breiter der Strom. Der Spiegelschwab dachte 
sich: Das ist Hexerei, die einem Christenmenschen nicht schaden kann; 

und er foppte die Hex weiter: »Was macht der Teufel, der Kesselflicker?« 
Die Hex antwortete: »Kessel, um liederliche Strolchen und Diebe drin zu 

sieden und zu braten, wie du bist.« Und die Hex rührte immer stärker, 
und der Kessel floß über, und der Feuerstrom brannte ihm schon an die 

Sohlen. Da faßte der Spiegelschwab Muth, und er machte einen 
Kreuzsprung über den Kessel und die Hexe, und im Augenblick war Alles 

verschwunden und verstoben. Nachdem der Spiegelschwab also der 
Gefahr entkommen, dachte er sich: Die alte Runkunkel hat mir sicherlich 

den Weg zum heiligen Berg versperren wollen. Aber hinauf muß ich, trotz 
aller Hexen und Teufeln. 

 



                        Heuchelei und Schelmerei, 

                        Ist des Teufels Liverei. 
 

 

 
 

 
Bernhard Baader 

 
Neugesammelte Volkssagen 

aus dem Lande Baden 
 

 
 Hexe als Gans. 

 
Vor mehreren Jahren sah der Nachtwächter zu Wertheim, Nachts um zwei, 

neben sich eine Gans auf der Straße laufen. Er fing sie und nahm sie mit 
in die Wachstube, wo er sie unter die Bank sperrte. Am Morgen lag, statt 

der Gans, eine Wertheimer Frau da, die, wie sich nun zeigte, mit Recht 

schon für eine Hexe gegolten hatte. 
 Hexe als Hase. 

 
Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war Joseph Klingler herrschaftlicher 

Jäger in Ober-Rimsingen und als trefflicher Schütze bekannt. Eines Tages 
sah er auf dem Felde einen Hasen sorglos in seine Nähe kommen, er 

schoß auf ihn, bekam von seinem Gewehr einen heftigen Stoß, und der 
Hase hüpfte unverletzt von dannen. 

    Nachdem ihm dies noch einige Mal begegnet, wandte er sich an die 
Kapuziner in Staufen. Von denselben erhielt er eine kleine Ladung 

geweihten Pulvers mit der Weisung, dazu nur solche Schrote zu nehmen, 
die nicht tödten könnten. Er that es, und als bald nachher der Hase wieder 

gegen ihn kam, schoß er auf ihn, ohne vom Gewehr gestoßen zu werden. 
Da floh derselbe im schnellsten Laufe nach dem Dorfe, und als der ihm 

nacheilende Jäger auch dahin kam, hörte er, daß der Arzt zu der Frau des 

Vogtes geholt werde, die einen Schrotschuß empfangen habe. Jetzt wußte 
er, wer der Hase gewesen, welchen er fortan nicht wieder zu Gesicht 

bekam. 
 Hexe als Löwe. 

 
Als einst in Aschaffenburg die Leichenfrau um Mitternacht von einer 

Verstorbenen heimging, sah sie, in einer engen Gasse, einen 
fürchterlichen Löwen mit aufgesperrtem Rachen herankommen. Sie hielt 

das geweihte Kreuz, welches sie Nachts mitzunehmen pflegte, ihm 
entgegen; allein er sprang auf sie los, worauf sie ihm das Kreuz in den 

Rachen stieß. Da verwandelte sich der Löwe in ein altes, nacktes 
Weibsbild, das auf allen Vieren lief und hinten, statt des Schwanzes, einen 

Kochlöffel hatte. 
 Hexe verunglückt. 



 
Ein Bauernknecht zu Werbach wurde mehrere Nächte im Bett von etwas 

so gedrückt und geplagt, daß er stets am Morgen ganz erschöpft war. Als 

er es seinen Hausgenossen klagte, rieth ihm die Bäuerin: er solle in der 
nächsten Nacht sich im Bett ein Messer mit der Spitze auf die Brust und 

auf dasselbe einen hölzernen Teller setzen. Arglos wollte es der Bursche 
so machen; allein auf das Zureden seines Mitknechts that er den Teller 

unter das Messer und richtete des letztern Spitze in die Höhe. Gegen 
Mitternacht warf sich wieder etwas auf ihn; es war, wie sich gleich 

nachher zeigte, die Bäuerin selbst, welche sich dabei in das Messer 
gestürzt und getödtet hatte. Nun erkannte er, daß sie, eine Hexe, ihn 

seither so geplagt habe, und daß er jetzt, wenn er ihren Rath befolgt 
hätte, statt ihrer todt gestochen wäre. 

 Hexenkuchen. 
 

Am Tage der Gochsheimer Kirchweihe rief einmal eine dortige Frau, die 
allgemein für eine Hexe galt, ein kleines Mädchen zu sich und schenkte 

ihm ein Stück schönen, weißen Kuchens. Ohne davon zu essen, nahm das 

Kind den Kuchen mit nach Hause, wo seine Mutter, als sie erfahren, woher 
er komme, ihn gleich in die Küchenkammer verschloß. Am andern Morgen 

fand sie, statt seiner, ein Stück groben Schwarzbrods, worin eine Menge 
Menschenhaare eingebacken war. 

 Hexenstein. 
 

Auf dem Berge Lindhelle bei Gamburg versammeln sich in der 
Walpurgisnacht die Hexen und tanzen auf einem Felsen, welcher davon 

der Hexenstein genannt wird. 
 Spielleute beim Hexentanz. 

 
Drei Spielleute kamen Nachts beim Heimgehen von einer Kirchweihe zu 

einem hell erleuchteten Waldschloß, woraus lustiger Tanz erscholl. Um 
noch etwas zu verdienen, gingen sie hinein und in einen Saal des obern 

Stockes, worin eine Menge Weiber zu einer Gellflöte tanzten. Diese blies 

Einer, welcher auf dem Tische stand; die Spielleute stellten sich zu ihm 
hinauf und geigten wacker mit. Während dessen nahm der Baßstreicher 

einen goldenen und einen silbernen Becher vom Tische und steckte sie in 
die Tasche. Als sie im besten Fiedeln waren, schlug es zwölf und im Nu 

verschwand Alles, und die Drei waren allein im Dunkeln. Wie sie merkten, 
saßen sie auf einem Baume; einer von ihnen sprang hinab und brach das 

Genick. Auf dieses blieben die zwei Andern oben, bis es Tag wurde, wo sie 
sich auf einer hohen Tanne sitzen sahen, von welcher sie nur mit Mühe 

hinab kamen. Als der Baßgeiger nach seinen eingesteckten Bechern 
schaute, waren es eitel Kühklauen. 

 
 

 
Bernhard Baader 

 



Volkssagen aus dem Lande Baden und den angrenzenden 
Gegenden 

 

 
 Belauschen der Hexen. 

 
Ein Bauer, welcher so arm war, daß er für seine Kinder kein Brod hatte, 

lief von Haus weg, indem er sagte, er komme erst dann wieder heim, 
wenn er genug Geld habe. Bei einbrechender Dunkelheit kletterte er im 

Wald auf einen Baum, um daselbst zu übernachten. Zwischen elf und 
zwölf Uhr kamen zwölf Hexen auf Ofengabeln herangeritten und ließen 

sich unter dem Baume nieder. Sie sprachen davon, daß sie die einzige 
Tochter des reichen Hofbesitzers in der Nähe krank gemacht hätten, und 

dieselbe schon eine Menge Aerzte vergebens gebraucht habe. Auf die 
Frage einer der Hexen: ob denn der Kranken durch nichts zu helfen sei, 

antwortete eine andere: »Ja, durch Eselsmilch, die sie trinken, und worin 
sie baden muß.« Bald darauf entfernten sich die Hexen, ohne den Bauer 

bemerkt zu haben. Dieser, welcher alles mit angehört, stieg bei 

Tagesanbruch vom Baum hinunter und ging stracks zu dem Hofbesitzer. 
Demselben trug er an, dessen Tochter gesund zu machen und dafür nur 

im Falle des Gelingens sich bezahlen zu lassen. Nachdem der Vertrag 
abgeschlossen, verordnete der Bauer der Kranken Eselsmilch zum Trinken 

und zum Baden, wodurch er sie in kurzem wieder herstellte. Von ihren 
erfreuten Eltern erhielt er nun Geld genug, welches er sogleich 

heimbrachte und den Seinigen hinzählte. Während dessen ging der Vogt 
des Dorfes am Hause vorbei, und da er den Klang des Silbers hörte, trat 

er hinein. Bei Erblickung des vielen Geldes glaubte er, es sei gestohlen, 
und wollte den Bauer festnehmen; aber als er den Hergang erfuhr, gab er 

sich zufrieden und ließ sich nur noch den Baum zeigen. Auf diesen trieb 
ihn, obgleich er sehr reich war, in der nächsten Nacht das Verlangen, dort 

auch etwas Einträgliches zu erlauschen. Um dieselbe Zeit wie das 
vorigemal kamen die Hexen, kaum aber waren sie unter dem Baume, so 

sagte eine: »Ich sehe etwas, ich sehe etwas.« »Wir sehen's auch,« 

erwiederten die andern. »So wollen wir mit den Gabeln und Messern 
hinauf!« riefen dann alle, stürmten auf den Baum und rissen den Vogt in 

Stücke. 
 Der Jäger und die Hexe. 

 
Ein Jäger, der Zauberei verstand, ging eines Tages mit drei Genossen vor 

die Stadt, um Wildgänse zu schießen. Sie sahen sechs Stück, schossen 
mehrmals darnach, fehlten aber immer, obgleich sich die Gänse, wie 

neckend, stets in ihrer Nähe hielten. Da rief der Jäger gereizt: »Jetzt will 
ich gewiß eine treffen!« lud etwas in sein Gewehr, schoß und traf eine 

Gans, welche herab ins Gebüsch fiel. Als er hinkam, fand er, statt der 
Gans, eine nackte Frau unverwundet darin sitzen, in der er die sogenannte 

Haarschneiderin aus der Stadt erkannte. Er warf ihr sein Schnupftuch zur 
Bedeckung zu; sie aber bat ihn, sie ja nicht zu verrathen und ihr aus 

ihrem Hause Kleider herbringen zu lassen. Beides sagte er zu und erfüllte 



es richtig. Am nächsten Morgen waren seine vielen Tauben, an denen er 
große Freude hatte, alle kreuzlahm. Sogleich that er eine in seinen 

Büchsensack und ging damit, in Begleitung eines Hochschülers, auf einen 

freien Platz tief im Walde. Hier machte er einen Kreis und in dessen Mitte 
ein Feuer, steckte die Taube, welche noch lebte, an einen Spieß und sagte 

seinem Begleiter, er möge sie über dem Feuer wenden, bis er wieder 
komme, auch sich durch nichts in seiner Arbeit stören lassen. Nachdem er 

sich im nahen Dickicht versteckt hatte, fing der Schüler an, den Spieß zu 
wenden. Alsbald kam die Frau hastig herbei, lief um den Kreis herum und 

bat den Schüler dringend und immer dringender, das arme Thier vom 
Feuer zu thun und nicht so zu martern. Dieser aber kehrte sich nicht an 

ihr Bitten, sondern fuhr fort, die Taube zu braten, wodurch das Weib 
ebenso gebraten wurde, welches endlich heulend davon rannte. Hierauf 

trat der Jäger aus seinem Versteck und ließ die Taube vom Feuer nehmen, 
damit nicht, wie er sagte, die Frau daraufgehe. Den andern Morgen 

konnte er nicht aufstehen und fühlte sich im Kreuze gelähmt. Unverweilt 
schickte er seine ältere Tochter zu der Haarschneiderin, die, wie er sagte, 

allein ihm zu helfen vermöge, und ließ sie bitten, herzukommen. Diese lag 

ganz verbunden im Bett und erwiederte, sie sei selbst krank und könne 
nicht ausgehen. Kaum war dies dem Jäger ausgerichtet, so kam dessen 

jüngere Tochter zu ihr und sagte, ihr Vater lasse sie bitten zu kommen 
und ihm zu helfen, um Gotteswillen, um Gotteswillen, um Gotteswillen. 

Auf dieses mußte die Hexe nachgeben, daher sie unwillig sprach: »Es ist 
nicht nöthig, daß ich hingehe; dein Vater soll sich von zwei Männern in die 

Scheuer tragen und dreimal durch die Leiter schieben lassen, so wird ihm 
geholfen sein.« Der Jäger befolgte dies genau, und kaum war er das dritte 

Mal durch die Leiter geschoben, so war alle Lähmung verschwunden. Von 
nun an ließ er die Hexe, und sie ihn, unangefochten. 

    Als dieser Jäger dem Tode nahe war, sagte er seiner Frau: sie solle 
nach seinem Absterben alle seine Zauberbücher auf freiem Felde 

verbrennen, damit durch dieselben keine Seele mehr zu Grunde gehe, wie 
jetzt die seinige; unterlasse sie es, so drehe er ihr den Hals um. Sie 

versprach hoch und theuer, seinen Willen zu erfüllen, ließ sich aber später 

durch das viele Geld, welches ihr für die Bücher geboten ward, zu deren 
Verkaufe verleiten. Da wurde sie am folgenden Morgen im Bette todt, 

ganz schwarz, mit umgedrehtem Hals gefunden. 
 Der Metzger bei der Hexenversammlung. 

 
Ein Metzger von Waibstadt, der spät in der Nacht heimging, sah Licht auf 

einem Berg und stieg hinauf. Oben fand er viel Leute versammelt, bei 
welchen aufgespielt und getanzt wurde. Unter denselben gewahrte er 

seine Gevatterin, die auch ihn erblickte und fragte, was er hier thue. 
Nachdem sie erfahren, daß er dem Licht zugegangen, sagte sie ihm, er 

könne da bleiben, was er auch that und dem Tanze zuschaute. Gegen 
zwölf Uhr erkundigte sie sich, ob er Schlaf habe, und als er es bejahte, 

führte sie ihn in einen nahen Saal, worin ein seidnes Bett stand. Darein 
hieß sie ihn sich legen; er that es und schlief ein. Als er erwachte, war es 

Morgen, er lag auf dem Waibstadter Galgen, und auf dem Berg war, außer 



ihm, niemand mehr. Er machte sie hinunter in den Ort, wo ihm, gleich 
unterm Thor, die Gevatterin begegnete und ihn bat, von dem, was auf 

dem Berge geschehen, ja nichts zu verrathen. Zwar sagte er dies zu, 

entdeckte aber doch die Sache seiner Frau. Bald darauf wurde er von der 
Gevatterin ersucht, in ihrem Haus ein Schwein zu schlachten, wozu er, 

erst nach mehrmaligem Weigern, sich verstand. Beim Ausnehmen des 
Schweines ward er in den Eingeweiden desselben von etwas in die Hand 

gestochen, in Folge dessen sie ganz schwarz wurde, und er nach wenigen 
Tagen verschied. 

 Der Mühlknecht und die Hexen. 
 

In einer Dorfmühle auf dem Schwarzwald waren, Nachts beim Mahlen, 
viele Knechte nach einander von Katzen arg verkratzt, ja, einige sogar um 

das Leben gebracht worden. Hierdurch kam die Mühle so sehr in Verruf, 
daß kein Mühlknecht mehr darin dienen wollte. Endlich fand der Müller, als 

er über eine Brücke fuhr, darunter einen Mühlbursch sitzen, der ihn fragte, 
ob er für ihn keine Arbeit wisse. Jener erwiederte, daß er selbst schon 

lange einen Knecht brauche, aber wegen der Katzen keinen mehr 

bekommen könne. Da trat der Bursch ohne Bedenken in des Müllers 
Dienste, und als er in der Nacht mahlen mußte, nahm er ein scharfes Beil 

zu sich und legte um seinen Leib einen eisernen Reif. Gegen Mitternacht 
liefen zwölf Katzen herein und auf ihn los, blieben aber vor ihm stehen, 

und die hinteren riefen der vordersten zu, anzugreifen, worauf dieselbe 
erwiederte, sie könne nicht. Endlich sprang sie doch an dem Bursche 

hinauf und erfaßte den Ring; er aber hieb ihr mit dem Beile die Pfote ab, 
daß sie mit den übrigen Katzen schreiend davon lief. Nach zwei Stunden 

kam der Müller und erzählte, daß seiner Frau die Hand abgehauen worden 
sei, ohne daß sie wisse, wie. Da floh der Bursch aus der Mühle und zeigte 

die Sache dem Gericht an. Durch scharfe Untersuchung brachte dasselbe 
heraus, daß die Müllerin und elf andere der angesehensten Dorffrauen die 

Katzen gewesen, und ließ sie dann als Hexen auf dem Scheiterhaufen 
verbrennen. 

 Die Hexe und der Mühlknecht. 

 
Eine Müllersfrau zu Mannheim, die eine Hexe war, begab sich alle 

Mittwochs- und Freitags-Nacht zum Hexentanz, welcher im Feld unter 
einem großen Baume stattfand. Wenn sie dahin wollte, that sie einen 

Strohwisch oder ein Stück Holz, dem sie durch Blendwerk ihre Gestalt 
gab, zu ihrem Manne ins Bett, ging dann in die Kammer des Lehrjungen, 

über den sie Gewalt hatte, legte dem Schlafenden einen Zaum an, 
verwandelte ihn in ein Pferd und ritt darauf hinaus. Ebenso kehrte sie 

später wieder heim, und der Junge erwachte am Morgen ganz ermüdet in 
seinem Bett, ohne von dem Vorgang etwas zu wissen. Weil er darüber 

außerordentlich abmagerte, schöpfte der Mühlknecht Verdacht, daß es 
nicht mit rechten Dingen zugehe. Derselbe hatte früher bei einem 

Scharfrichter gedient und von ihm manche geheime Künste gelernt. 
Nachdem er sich mit dem Jungen besprochen, mußte dieser in der 

nächsten Freitagsnacht mit ihm die Schlafstätte wechseln. Zur 



gewöhnlichen Zeit kam die Frau an das Bett, worin jetzt der Knecht lag, 
zäumte denselben, in der Meinung, es sei der Junge, auf, gab ihm 

Pferdsgestalt und ritt auf ihm davon; was er alles ruhig geschehen ließ. In 

der Nähe der Hexenversammlung band sie ihn an einen Baum, nahm ihm 
den Zaum ab und begab sich zu dem Feste. Als dasselbe zu Ende war, 

wollte sie ihm wieder den Zaum anlegen, er aber warf ihn schnell ihr über, 
verwandelte sie in ein Pferd, saß in seiner wahren Gestalt auf und 

sprengte nach der Stadt und gerade vor eine Schmiede. Dort ließ er das 
Pferd an allen Vieren beschlagen, ritt dann in die Mühle und ging, das 

Pferd sich selbst überlassend, zu Bette. Am Morgen gab sich die Müllerin 
für krank aus und hüllte sich sorgfältig in die Bettdecke aber ihr Mann, 

welchem allein der Knecht die Sache entdeckte, zwang sie, ihm ihre 
Hände und Füße zu zeigen, woran die Hufeisen noch festsaßen. Diese 

nahm er ihr zwar ab, jedoch mußte sie ihm hoch und theuer versprechen, 
sich zu bekehren, vornehmlich der Hexerei auf immer zu entsagen, was 

sie auch, mit Gottes Beistand, treulich erfüllt hat. 
 Die übel belohnte Hexe. 

 

Ein Bauer hatte eine Frau, welche im Ort als Hexe verschrieen war. Um zu 
erfahren, ob sie eine sei, beobachtete er ihr Thun genau, da er aber 

hierdurch nichts herausbrachte, äußerte er öfters gegen sie: »Wenn ich 
doch nur hexen könnte!« Lange erwiederte sie hierauf nichts; als er 

jedoch diesen Wunsch stets eifriger wiederholte, sagte sie endlich: »So 
komme heute Nacht zwischen elf und zwölf mit mir in den Hof, da will ich 

dir das Hexen lehren.« Zur genannten Zeit begaben sich beide dahin, 
jedes ergriff eine Mistgabel, und sie hieß ihn hinter ihr her um den 

Dunghaufen gehen und das, was sie sagen werde, nachsprechen. 
    Sie schritt nun voran und sprach: 

    »Ich verläugne Herrn Jesum Christ!« 
    Da fiel der Bauer ein: 

    »Und ich schlag todt, was vor mir ist!« indem er ihr mit seiner 
Mistgabel einen Schlag gab, daß sie augenblicklich todt niederfiel. 

 Hexe als Hase. 

 
An zwei Tagen sah ein Jäger aus Freiburg im Walde des Schloßbergs einen 

Hasen und schoß nach ihm, aber beide Male blieb derselbe ruhig stehen, 
blickte den Mann spottend an und entfloh erst dann, als jener auf ihn 

zueilte. Da muthmaßte der Jäger, daß Hexerei im Spiele sei, lud sein 
Gewehr mit geweihtem Pulver und schoß damit auf den Hasen, als er ihn 

zum dritten Mal gewahrte. Statt desselben stand nun ein 
Portiunkulaweiblein auf dem Kopfe da, welches eine blutende Schußwunde 

in der Brust hatte und, als der Jäger es anrührte, todt zu Boden fiel. 
 Hexe als Katze. 

 
Im Winter 1839 fand der Melker auf dem Gut Augustenburg, mehrere 

Morgen nacheinander, alle Kühe gemolken. Er zeigte es seinem Herrn an, 
von dem er ein dreischneidiges Schwert mit der Weisung erhielt, dasselbe 

in die linke Hand zu nehmen und so nachts im Stall aufzupassen. 



Nachdem er in diesem alle Oeffnungen bis auf eine geschlossen hatte, 
legte er sich, wie ihm befohlen, auf die Lauer. Weder in der ersten noch in 

der zweiten Nacht sah oder hörte er etwas; in der dritten aber vernahm er 

deutlich, daß die Kühe gemolken wurden. Sogleich stellte er sich an die 
unverstopfte Oeffnung, und als später eine schwarze Katze 

hinausschlüpfte, hieb er ihr mit dem Schwert eine Pfote ab. Statt dieser 
lag am Morgen eine Frauenhand da, welche man, unter Anzeige der 

Sache, dem Bürgermeister von Grötzingen überlieferte. Derselbe beschied 
nun sämmtliche Frauen des Orts auf das Rathhaus, die auch, außer einer, 

sich einfanden und unverletzt befunden wurden. Darauf begab sich das 
Gericht zu der Nichterschienenen und zwang sie, ihre Arme zu zeigen, an 

deren einem die abgehauene Hand fehlte. Die Frau war nun der Hexerei 
überführt, und obgleich sie dafür nicht bestraft wurde, hütete sie sich 

doch, sie wieder auf der Augustenburg auszuüben. 
 Hexe als Schwein. 

 
Einen Mann von Waldkirch trieb eines Samstagabends eine unerklärliche 

Angst von Haus in den Wald. Während er ohne Ziel darin umherstrich, 

ward es finstere Nacht, es kam ein schweres Gewitter, und er wußte 
zuletzt nicht mehr, wo er sich befand. Da kletterte er, als das Wetter 

vorüber war, auf einen hohen Baum und entdeckte von da Licht, auf 
welches er, nachdem er herabgestiegen, zuging. Er gelangte an ein 

einsames Haus, durch dessen Ladenritze Licht schimmerte, und durch 
welche er in eine Stube schaute, wo in einem Kreise von Weibern der 

Teufel stand. Dieser fragte jede, welche böse That sie am verflossenen 
Tage vollbracht habe; alle konnten eine solche angeben, außer eine alte 

Frau, in welcher der Mann seine Schwiegermutter erkannte. Zur Strafe 
wurde ihr vom Teufel auferlegt, am nächsten Morgen als Schwein ihr 

Enkelchen aufzufressen. Da dieses kein anderes als des Mannes Kind sein 
konnte, so erschrack derselbe sehr und eilte, was er konnte, nach Hause. 

Am Morgen sagte er zu seiner Frau, welche in die Messe ging, er sei 
krank, und sie möge für ihn auch im Hochamte bleiben. Als er allein war, 

band er das Kind in der Wiege fest, holte einen starken Prügel und legte 

sich, voll Erwartung, aufs Bett. Kaum hatte es in's Amt 
zusammengeläutet, so lief ein großes Schwein in die Stube und auf die 

Wiege los. Geschwind sprang der Mann hinzu und schlug mit dem Prügel 
so heftig auf das Schwein, daß es nur mit der größten Anstrengung sich 

noch wegschleppen konnte. Sobald des Mannes Frau aus der Kirche kam, 
wurde sie zu ihrer Mutter gerufen, die sie im Bette und so übel fand, daß 

sie eilig den Pfarrer rufen ließ. Demselben beichtete noch die Kranke, 
verschied aber, ehe sie die Kommunion empfangen. Gleich darauf wurde 

der Leichnam kohlschwarz. Bei der Beerdigung war der Sarg anfangs 
außerordentlich schwer, zuletzt aber ganz leicht, und als er, üblicher 

Weise, auf dem Kirchhof noch einmal geöffnet wurde, enthielt er, statt der 
Leiche, lauter Hobelspäne. Nun bereute der Mann sehr, an dem unseligen 

Tode seiner Schwiegermutter schuld zu sein. 
 Hexe entdeckt. 

 



Als im Frühjahr 1841 zwei Mädchen nachmittags auf dem Feld von 
Kleinsteinbach gras'ten, entstand plötzlich bei ihnen ein Wirbelwind. »Wirf 

deinen linken Schuh hinein!« sagte die eine zur andern, worauf diese 

erwiederte: »Thue du es!« Da zog jene ihren linken Schuh aus und warf 
ihn in den Wirbel, und augenblicklich war letzterer weg, und auf dem 

Platze stand eine Frau aus dem Dorfe. Ohne den Mädchen, die sie 
anredeten, zu antworten, ging sie sogleich fort, und jene wußten nun, daß 

die Frau mit Recht als Hexe verrufen war. 
 Hexe entdeckt. 

 
Im badischen Oberlande lebte eine reiche, kinderlose Bauersfrau, welche 

eine Hexe war. Alle Mittwochs- und Freitags-Nacht begab sie sich zum 
Hexentanz, der, fünfzig Stunden von ihrem Wohnort, in einem Felsenkeller 

gehalten wurde. Wenn sie dahin wollte, legte sie ein Gebund Stroh, dem 
sie durch Blendwerk ihre Gestalt gab, zu ihrem Mann ins Bett, ging dann 

in die Stube des Knechts, der ein starker Bursch war, legte dem 
Schlafenden einen Zaum an, verwandelte ihn in ein Pferd und ritt auf ihm 

hinaus. Ebenso kehrte sie später wieder nach Hause, und der Knecht, 

welcher darüber sehr abmagerte, erwachte am Morgen in seinem Bett, 
ohne von dem Vorgang etwas zu wissen. Beiläufig ein halbes Jahr hatte 

die Frau so ihr Wesen getrieben, als es sich zutrug, daß abends ein 
wandernder Handwerksgesell auf dem Feld bei dem Felsenkeller, im 

Rausche, einschlief. Er erwachte, nüchtern geworden, tief in der Nacht, 
hörte nahes Tonspiel und kam, als er ihm nachging, zur Thüre des Kellers. 

Da er sie verschlossen fand, schaute er durch das Schlüsselloch und sah, 
daß der Keller hell erleuchtet war, und darin gezecht und getanzt wurde, 

auch an der Wand ein Pferd angebunden stand. Sogleich sagte eine Frau 
der Sippschaft zu einer andern: »Gehe, blase das Licht aus!« worauf diese 

durch das Schlüsselloch dem Gesellen in das Auge blies, daß es 
augenblicklich erblindete. Hierüber entsetzt, schrie er dreimal 

nacheinander zum Schlüsselloch hinein: »Um Gotteswillen, machet auf!« 
Da flog die Thüre auf und Hexen und Teufel fuhren in wildem Getümmel 

heraus und nach allen Weltgegenden davon. Hierauf ging der Gesell in den 

Keller, worin nur noch ein Licht brannte, und sah, daß er durch sein Rufen 
alles Blendwerk vertrieben hatte. Das Essen war Viehkoth, der Wein 

Roßpisse, und das Pferd der Knecht geworden. Dieser erstaunte sehr, 
gezäumt im Keller sich zu befinden; als ihm aber der andere das 

Geschehene erzählte, ward ihm klar, wie er seither mißbraucht worden 
sei. Um zu erfahren, wer es gethan, ging er wieder in seinen Dienst und 

beobachtete die Frau genau, von der er schon manches Verdächtige 
gehört hatte. Nachdem er wahrgenommen, daß sie, wenn ihre Leute alle 

auf dem Felde zu thun hatten, gewöhnlich sehr spät und allein zum 
Kochen heimging; dennoch aber ihnen das Essen stets zur rechten Zeit 

hinausbrachte: schlich er sich, bei einer solchen Gelegenheit, auf den 
Speicher des Hauses und machte in den Schornstein ein kleines Loch, 

wodurch er hinunter in die Küche sehen konnte. In diese kam die Frau und 
rief, ohne den Knecht zu sehen, in den Schornstein hinauf: »Gib mir eine 

Schüssel Suppe; gib mir eine Schüssel Fleisch und Gemüse!« Im 



Augenblick standen diese Speisen in Schüsseln auf dem Heerde und 
wurden dann von der Frau für ihre Leute mitgenommen. Als dieselbe aus 

dem Hause war, verließ der Knecht seinen Versteck und, noch am 

nämlichen Tage, den Dienst der Hexe. 
 Hexe entlarvt. 

 
Vor etwa fünfzig Jahren fielen einem Nadler zu Krailsheim in einer Nacht 

drei Lämmer, die den Abend zuvor noch frisch und gesund gewesen. Da 
an diesem Abend eine Schäfersfrau, welche im Hinterhause des Nadlers 

wohnte und im Rufe der Hexerei stand, die Lämmer gestreichelt hatte, so 
muthmaßte die Nadlerin gleich, daß jene dadurch denselben es angethan 

habe. Sie ging zu einem Mehlhändler, der wegen seiner geheimen 
Kenntnisse und Künste bekannt war, erzählte ihm den Vorgang und 

versprach ihm einen guten Lohn, wenn er ausfindig machte, durch wen ihr 
der Schaden zugefügt worden sei. Der Mehlhändler sagte: sie solle den 

Lämmern die Ohren und Schwänze abschneiden, dieselben in der 
verschlossenen Küche auf glühende Kohlen legen und jede Oeffnung der 

Küche, selbst das Schlüsselloch und alle Ritze, wohl verstopfen; auch 

müsse die Stube alsdann rein gekehrt sein, daß kein Abschnitzel auf dem 
Boden liege; wenn nun die Ohren und Schwänze anfingen zu brennen, 

werde dasjenige herbeikommen, welches schuld an dem Fallen der 
Lämmer sei. Nachdem sich die Nadlerin mit ihrem Mann verabredet, that 

sie alles, was ihr der Mehlhändler gerathen hatte. Kaum glimmten die 
Ohren und Schwänze, so kam die Schäfersfrau hastig zum Nadler in die 

Stube, fragte ängstlich nach seiner Frau und verlangte in die Küche. Der 
Nadler antwortete, seine Frau sei ausgegangen und habe den Schlüssel 

zur Küche mitgenommen, daß er selbst nicht hinein könne. Da wurde die 
Schäfersfrau immer ängstlicher, daß sie zuletzt das Wasser nicht mehr 

halten konnte, und jammerte, sie müsse verbrennen, wenn man das, was 
in der Küche auf dem Feuer sei, nicht davon nehme. Auf dieses ließ der 

Nadler die Kohlen sogleich auslöschen, jagte aber die entlarvte Hexe für 
immer aus seinem Hause. 

 Hexe fällt aus der Luft. 

 
Am Walpurgistag ging in der Morgendämmerung ein Markgraf aus dem 

Rastatter Schlosse mit einem Hofherrn auf die Jagd. Als sie vor die Stadt 
kamen, ertönte die Betglocke, und da hörten sie etwas Schweres in ein 

nahes Gebüsch herabfallen. Beim Nachsehen fanden sie eine nackte Frau 
aus Rastatt, welcher der Markgraf seinen Mantel gab, damit sie 

heimgehen konnte. Gleichwohl merkte er, daß sie eine Hexe sei, die auf 
ihrer nächtlichen Fahrt sich verspätet hatte und beim Frühgeläute aus der 

Luft niedergefallen war. 
 Hexe in Heilbronn. 

 
Vor Zeiten war in Heilbronn eine Frau, die Wirthin zum schwarzen Adler, 

welche aus der Milch ihrer drei Kühe stets eine unglaubliche Menge Butter 
gewann. Ein ihr gegenüber wohnender Waffenschmied schöpfte daraus 

Verdacht, sie möge eine Hexe sein, besonders da sie immer Freitags, spät 



in der Nacht, die Butter ausstieß. Als er sie wieder zu solcher Zeit an 
dieser Arbeit allein wußte, ging er hinüber, entfernte sie, durch Bestellung 

von Bier, Brod und Käse, aus der Stube, und untersuchte in ihrer 

Abwesenheit das Butterfaß. Er fand nichts Verdächtiges, außer einen unter 
dem Fasse liegenden Wolllappen, wovon er ein Stück abriß und zu sich 

steckte. Nach schneller Verzehrung des Bestellten eilte er nach Hause, 
hieß seine Frau sogleich Butter ausstoßen und schob das mitgebrachte 

Stück Lappen heimlich unter das Fäßlein. Die Frau hatte nur einen 
Viertelschoppen Rahm, dennoch gewann sie daraus, zu ihrer großen 

Verwunderung, einen mächtigen Klumpen Butter. Bald nachher schellte 
jemand am Haus, es war ein Knecht mit einem Pferde, das noch jetzt, so 

spät in der Nacht, beschlagen werden sollte. Der Schmied verrichtete zwar 
dieses Geschäft, nahm jedoch, weil ihm die Sache verdächtig war, keinen 

Lohn dafür. Nachdem der Knecht mit dem Pferde sich entfernt hatte, kam 
er in Kurzem allein mit einem Buch zurück und sagte, es sei besser 

gethan, ihm etwas zu schenken, als seinem reichen Herrn. Er habe die 
Bescheinigung für das Beschlaggeld in dem Buch entworfen, der Schmied 

solle sie nun unterschreiben, dann könne er seinem Herrn das Geld 

aufrechnen. Der Schmied nahm das Buch und schrieb hinein: »Das Blut 
Jesu Christi, des Sohnes Gottes, mache uns rein von allen Sünden! 

Amen.« Da fuhr der vorgebliche Knecht, das Buch zurücklassend, mit 
fürchterlichem Gebrülle zum Fenster hinaus und riß den ganzen 

Kreuzstock mit. Nicht lange darauf fand die Schmiedin, daß der Klumpen 
Butter verschwunden, und statt dessen nur ein kleines, ihrem wenigen 

Rahm entsprechendes, Stücklein vorhanden war. Am andern Morgen hieß 
es, die Adlerwirthin sei schwer krank. Der Schmied muthmaßte nun gleich, 

daß sie das Pferd gewesen sei, ging gerade zu ihr, riß die Decke, worin sie 
tief verhüllt war, hinweg und sah, daß sie an Händen und Füßen Hufeisen 

hatte. Unverzüglich holte er ihren Mann herbei, der, nachdem er den 
Beschlag gesehen und das Uebrige erfahren hatte, selbst seine Frau bei 

der Obrigkeit anzeigte. Sie ward hierauf eingezogen und, nach beendigter 
Untersuchung, als Hexe auf dem Richtplatz verbrannt. 

    Das Fenster, zu dem der Teufel hinaus gefahren, ist zwar zugemauert, 

aber noch allgemein in Heilbronn gekannt. Auch soll daselbst das Buch 
noch vorhanden sein, worin die Namen vieler stehen, die sich dem bösen 

Feinde verschrieben hatten. 
 Hexe ist ewig verloren. 

 
Zu einem siebenjährigen Mädchen in Flehingen sprach eines Tages seine 

Taufpathe: »Wenn du morgen in der Frühe aufstehst, so unterlasse zu 
beten, kämme und wasche dich nicht, und komm gleich zu mir herüber, 

da will ich dir etwas Schönes lehren.« Das Kind machte es so und lernte 
von der Frau Milch aus einem Handtuch melken. Hieran hatte es solche 

Freude, daß es beim Heimkommen seinem Vater gleich seine Kunst 
zeigte. Da öffnete ihm derselbe eine Ader und ließ es sich verbluten, 

indem er es beschwor, ihm kund zu thun, ob es in den Himmel oder in die 
Hölle gekommen sei. Als das Mädchen todt war, kam ein Rabe auf das 

Haus geflogen und schrie: 



 
                    »Wer Gott einmal verschworen 
                    Ist auf immer und ewig verloren!« 

 

 
 Hexe ist ewig verloren. 

 
Die Magd eines Württembergischen Pfarrers, welche eine Hexe war, wollte 

dessen Töchterlein auch zu einer solchen machen. Dasselbe war unter 
sieben Jahren alt; wäre es darüber gewesen, hätte es bekanntlich die 

Hexerei nicht mehr erlernen können. Sie fing damit an, daß sie das 
Mägdlein lehrte, mittelst eines gewissen Spruchs aus mancherlei Dingen 

Blut zu melken. Dies machte dem Kinde solche Freude, daß es, 
ungeachtet ihm von der Magd hoch und theuer befohlen war, niemand 

etwas zu verrathen, nicht unterlassen konnte, seinem Vater das 
Blutmelken aus einem Handtuche zu zeigen. Nachdem der Pfarrer 

erfahren, daß sein Töchterlein dies von der Magd gelernt, beschloß er, 
beide nicht mehr am Leben zu lassen. Er rief die Magd herbei, ermahnte 

sie zur Buße und beschwur sie, ihm nach ihrem Tod kund zu thun, ob sie 

Verzeihung ihrer Sünden erlangt habe. Einige Zeit nachher gab er ihr und 
seinem Kinde einen Trank, wodurch beide in Schlaf verfielen und nicht 

wieder erwachten. 
    In der dritten Nacht nach ihrem Tode kam die Magd vor das Pfarrhaus 

und rief dem Pfarrer zu: 
 
                    »Einmal Gott verschworen, 

                    Ist so viel als ewig verloren!« 
 

Hierauf verschwand sie und zeigte nachher sich niemals wieder. 
 Hexen als Katzen. 

 
Als vor hundert Jahren ein Schlitten in später Nacht durch die breite 

Straße von Mannheim fuhr, wollten ihm beim Kaufhaus zwei Katzen nicht 
aus dem Wege gehen. Unwillig schlug der Vorreiter mit seiner Fackel die 

eine auf den Kopf, worauf die andere ihr zurief: »Kathrine, deine Haube 
brennt!« und beide davonsprangen. Jetzt wußte der Vorreiter, daß die 

Katzen Hexen waren, deren es damals in der Stadt noch eine Menge gab. 

 Hexen in Freiburg. 
 

Im Wirthshaus zu Freiburg ward eines Tags gestritten, ob es in der Stadt 
viel oder wenig Hexen gebe. Ein Scharfrichter, welcher bisher zugehört, 

sagte, er wette einige Kronenthaler, daß mehr Hexen da seien, als in 
einen vierspännigen Leiterwagen gehen, und er wolle davon den Beweis 

liefern. Nachdem die Wette geschlossen war, ließ er sich von dem 
Hausknecht auf des Wirthes vierspännigem Leiterwagen durch alle 

Straßen der Stadt fahren. In jeder zwang er durch seine große 
Zauberkunst die dort wohnenden Hexen, sich auf den Wagen zu setzen, 

welcher nach und nach so voll wurde, daß manche nur noch auf der 



Langwiede Platz fanden. Als er alle auf dem Wagen hatte, fuhr er damit an 
das Wirthshaus, zeigte, daß er die Wette gewonnen, und jagte dann die 

Hexen wieder auseinander. 

 
[Quellen: Vom Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. Hexen, S. 

6221 
(vgl. Thomasius-Hexenprozesse, S. 204 ff.)]  

  Hexenbeil. 
 

In der Walpurgisnacht ging ein Bauer von Werbach an den Kreuzweg 
unterhalb des Ortes, auf welchem, wie er wußte, zwischen elf und zwölf 

Uhr die Hexen sich versammeln. Er legte sich unter einen Dornbursch und 
sah dem Tanze dieser Weiber zu. Auf einmal kam eine derselben zu ihm 

und hieb ihm ein Beil in den Rücken, das kein Feldscheerer oder Arzt mehr 
herausbringen konnte. Endlich, nach beinahe sieben Jahren, wurde dem 

Bauer gerathen, in der nächsten Walpurgisnacht sich abermals zwischen 
elf und zwölf unter den Dornbusch zu legen; er that es und da kam die 

Hexe wieder zu ihm und zog ihm das Beil aus dem Rücken. 

 Hexenbutter. 
 

Zu einer Frau in Kippenheim, welche im Rufe der Hexerei stand, kam 
eines Tags ein Nachbar, als sie eben Butter stieß. Er bat sie, ihm eine Sille 

zu leihen, die zu holen sie auch hinausging, nachdem sie ihm empfohlen 
hatte, das Butterfaß ja ruhig stehen zu lassen. Diese Mahnung bewog ihn 

gerade, das Faß aufzuheben und genau zu besichtigen, unter welchem er 
einen rothen Lappen liegen fand. Von demselben schnitt er ein Stück ab 

und steckte es ein, dann legte er das übrige wieder unter das Faß und 
ging, als er die Sille erhalten, gleich nach Hause. Dort schüttete er den 

wenigen Rahm, welchen er vorfand, in sein Butterfaß, legte unter dieses 
das Stück Lappen und hatte, nach kurzem Stoßen, einen großen, 

goldgelben Butterklumpen gewonnen. Denselben zeigte er seiner Frau, 
indem er ihr den ganzen Hergang erzählte; aber sie wollte mit solcher 

Butter nichts zu schaffen haben und auch nicht leiden, daß ihr Mann sie 

den nächsten Tag zu Markt bringe. Als sie darüber beim Nachtessen noch 
stritten, kam ein grüngekleideter Herr in die Stube und fragte den Mann: 

»Nun guter Freund, wie hat ihm heute das Butterstoßen gefallen?« »Recht 
gut, ich habe sehr viele und schöne Butter gewonnen,« antwortete der 

Mann, worauf der Herr, welcher der Teufel war, ein großes Buch hervorzog 
und sagte: »So unterschreibe er sich jetzt auch hierin mit seinem Blute!« 

Obgleich durch dies Begehren heftig erschreckt, behielt doch der Mann so 
viel Fassung, daß er den Bösen auf den andern Abend bestellte, wo er die 

Sache überlegt haben werde. Nachdem derselbe mit dem Buch 
fortgegangen war, eilten die Leute zum Pfarrer, erzählten ihm alles und 

fragten, was sie thun sollten. »Statt eures Namens schreibt die Worte: 
Jesus von Nazareth, König der Juden, mit eurem Blut ein«, gab der Pfarrer 

zur Antwort. Am nächsten Abend kam richtig der Teufel, um zu hören, ob 
der Mann sich unterzeichnen wolle, worauf dieser sich in den Finger 

schnitt und anfing, die erwähnten Worte mit seinem Blut in das Buch zu 



schreiben. Kaum hatte er aber deren erstes: Jesus – beendigt, so erhielt 
er vom Satan einen solchen Schlag, daß er ohnmächtig niederfiel; dann 

fuhr jener brüllend zum Fenster hinaus und riß dessen ganzen Kreuzstock 

mit. Das Buch ließ er zurück, und am andern Tag brachte der Mann es 
dem Pfarrer, der es verbrannte und dadurch die vielen Leute, welche darin 

eingeschrieben waren, von ihrem Bund mit dem Teufel befreite. 
 Hexenbutter. 

 
Ein Schneider zu Kappel unter Windeck, welcher in einem dortigen Haus 

arbeitete, bemerkte, daß die Frau, vor dem Butterstoßen, den Stämpel mit 
Salbe bestrich und dann sogleich aus wenig Rahm eine Menge der 

schönsten Butter gewann. Nachdem die Frau aus der Stube gegangen 
war, nahm er aus dem Salbbüchschen, das über der Thüre stand, etwas 

Salbe zu sich und begab sich, da es Sonnabend war, nach Hause. Dort 
schmierte er gleich den Butterstämpel mit der Salbe und ließ seine Frau 

mit wenig Rahm buttern, die, zu ihrem Erstaunen, alsbald einen großen 
Klumpen im Butterfaß hatte. Diesen zu gebrauchen oder wegzugeben 

verbot ihr Mann strenge und sagte ihr, unter Offenbarung des ganzen 

Verhalts, daß er nur einen Versuch habe machen wollen. Als er am 
Montagmorgen, vor Betzeit, durch den Wald ging, begegnete ihm ein 

Jäger mit Geißfüßen, der ihn anhielt und so anredete: »Du hast 
vorgestern meine Kunst geübt und mußt dich deßhalb mit deinem Blut in 

mein Buch hier schreiben!« Dabei hielt er ihm ein Buch und eine Feder 
hin. Der Schneider, ein kluger, gottesfürchtiger Mann, ritzte sich in den 

Finger, tauchte die Feder in das hervorquellende Blut und schrieb in das 
Buch, statt seines Namens, die Buchstaben der Kreuzestafel: I.N.R.I. Da 

ließ der Jäger, welches der Teufel war, das Buch mit Entsetzen fallen und 
verschwand unter fürchterlichem Gestank. Der Schneider hob das Buch 

auf und sah, daß es die Namen vieler enthielt, die sich dem Teufel 
verschrieben hatten. Er brachte es dem Pfarrer zu Kappel, und dieser 

überlieferte es dem Feuer. 
 Hexen-Gewitter. 

 

Bei Oggersheim währte einmal ein starkes Gewitter so lange, daß ein 
Jäger, welcher auf der Landstraße war, muthmaßte, es müßte durch 

Hexerei entstanden sein. Er lud demnach sein Gewehr mit einer geweihten 
Kugel und schoß mitten in die schwärzeste Wolke. Da fiel aus dieser ein 

nacktes Weibsbild todt zur Erde, worauf das Gewitter sich augenblicklich 
verzog. 

 Hexenversammlung verjagt. 
 

In der Grafschaft Hohengeroldseck ward einmal nachts ein Bauer durch 
unsichtbare Macht im Walde irregeführt. Nachdem er lange 

umhergestreift, hörte er ein schönes Tonspiel, auf welches er zuging und 
dadurch an ein kleines Schloß kam, dessen Fenster hell erleuchtet waren. 

Vergnügt eilte er hinein und traf viele Männer und Frauen, welche zu dem 
Tonspiel tanzten und ihn freundlich aufnahmen. Nicht lange hatte er dem 

Tanze zugesehen, so wurde er von einem reichgekleideten Mann gefragt, 



wie es ihm hier gefalle. Auf die Antwort: recht gut, hielt ihm derselbe ein 
Buch und eine Feder hin und sagte: »Ihr könnt auch Mitglied dieser 

Gesellschaft werden, wenn ihr in das Buch mit eurem Blute euch 

einschreibt.« Da merkte der Bauer, mit wem er es zu thun habe, ritzte 
sich den Finger und schrieb mit dem daraus tropfenden Blute in das Buch 

die Namen: Jesus, Maria, Josef. Kaum war er damit fertig, so verschwand 
das Schloß mit der ganzen Sippschaft, und er saß allein in einer 

wildverwachsenen Hecke, aus der er, bei der tiefen Dunkelheit, sich nicht 
winden konnte. Er wartete daher, bis es hell war, machte sich dann mit 

dem Buche, das bei ihm liegen geblieben, heraus, und fand in demselben 
die Namen einer Menge Leute mit Blut eingeschrieben. 

 Hexenversammlung verscheucht. 
 

Ein Mann mit dem Vornamen Jakob, welcher nachts um halb zwölf unweit 
des Kirchenlochs bei Niederbühl ging, sah dort eine helle Beleuchtung. 

Neugierig trat er hinzu und fand viel Leute an einer Tafel sitzen, auf der 
Speisen und Getränke in goldnen und silbernen Geschirren standen. Als 

die Versammlung ihn erblickte, rief sie, die Becher leerend, ihm zu: 

»Gesundheit, Jockele!« »Gesegne es euch Gott!« erwiderte er, und mit 
Gebraus zerstob die Sippschaft nach allen Winden. Statt der kostbaren 

Geschirre standen nun Kuhklauen und alte Schuhe auf der Tafel. 
 Hexenversammlung verscheucht. 

 
In der Scheuer eines einsamen Schwarzwälderhofs, die entfernt vom 

Wohnhause stand, pflegten die Hexen ihre nächtlichen Zusammenkünfte 
zu halten. Den Hofbewohnern war dies so wenig bekannt, daß sie einen 

armen Mann, welcher sie einst um Nachtlager bat, in die Käfichkammer 
der Scheuer legten. Nach verrichtetem Gebet schlief er ein, wurde aber, 

mitten in der Nacht, durch wunderschönes Tonspiel und lustiges Gelärm 
aufgeweckt. Er sah die Scheuer hell erleuchtet und eine Menge Männer 

und Frauen darin versammelt. Theils saßen sie an einer langen, gedeckten 
Tafel und aßen und tranken aus kostbaren Geschirren; theils tanzten sie 

jubelnd umher, wozu mehrere Teufel aufspielten. Obgleich auf des Mannes 

Lager kein Licht fiel, fürchtete er doch, bemerkt zu werden, und betete 
inbrünstig um Gottes Schutz, besonders, als zwei Hexen gegen die 

Kammer kamen. Sie blieben jedoch an dem Eingang stehen und 
besprachen sich über die Freude, welche sie sich, nach so vielem 

Vergnügen, noch machen wollten. »Meine Nachbarin hat beim 
Schlafengehen ihr Kind nicht gesegnet; dasselbe wollen wir nun holen und 

umbringen,« sagte die eine. »Das ist ein guter Einfall!« erwiederte die 
andere, worauf sie sich fort machten und nach wenigen Minuten mit einem 

vierteljährigen Kinde auf den Platz zurückkamen und berathschlagten, wie 
sie es tödten sollten. Endlich wurden sie einig, es bei den Füßen zu fassen 

und auseinander zu reißen. Da sprang der Mann heraus und schrie: 
»Behüt' es Gott, behüt' es Gott, behüt' es Gott, laßt das Kind gehen!« Im 

Nu ließen die Hexen das Kind fallen und fuhren mit ihrer ganzen 
Sippschaft wie der Wind zur Scheuer hinaus, worin alle Lichter erloschen. 

Der Mann hob das Kind auf und trug es zu dem Wohnhause, wo er klopfte 



und rief, daß man ihm aufmachen möge. Als er eingelassen war, erzählte 
er den Leuten das Geschehene, worauf sie mit brennenden Laternen sich 

in die Scheuer begaben. Darin stand noch die Tafel voll goldner und 

silberner Geschirre; aber alles, was Blendwerk gewesen, hatte seine 
wahre Gestalt angenommen. Manche Becher waren Pferdshufe, die 

Speisen Viehkoth, die Getränke Jauche geworden. Die Geschirre, welche 
alle mit den Namen ihrer Herren bezeichnet waren, wurden von den 

Leuten der Obrigkeit übergeben, die darauf die Eigenthümer, so wie die 
Eltern des Kindes, zum Abholen des Ihrigen, in den Zeitungen aufforderte. 

Die ausgeschriebenen Namen waren weit und breit nicht bekannt, und da 
niemand sich zu den Geschirren meldete, verkaufte man sie und erbaute 

von dem Erlöse dem armen Mann ein Häuslein neben dem Hofe, von 
dessen Bewohnern er sein Leben lang verpflegt wurde. Erst im zweiten 

Jahre konnten die Eltern des Kindes dasselbe holen, so weit entfernt 
wohnten sie, in einem fremden Lande. Die Hexen haben, seit jener Nacht, 

niemals wieder in der Scheuer sich sehen lassen. 
 Hexenwäsche. 

 

In Karlsruhe war eine Magd, die, wenn sie nachts waschen mußte, von 
niemand sich helfen ließ, dennoch aber am Morgen mit der ganzen 

Wäsche allemal fertig war. Ihrer Herrschaft fiel dies endlich so sehr auf, 
daß sie dem Bedienten den Auftrag gab, das nächste Mal die Magd 

heimlich zu beobachten. Derselbe that dies und sah in der Waschküche 
eine Menge Katzen um den Zuber stehen und emsig waschen, während 

die Magd nur das Feuer unterhielt und öfters zu einer schwarzen Katze, 
welche die größte war, sagte: »Mohrle, nur sauber!« Nachdem der 

Bediente seinen Herrn herbeigeholt, und beide eine Weile unbemerkt 
zugesehen hatten, begaben sie sich wieder zu Bette. Am Morgen hing, wie 

jedesmal, sämmtliche Wäsche blendend weiß auf dem Trockenseil; aber 
als gleich nachher die Magd den Abschied erhalten und, ohne nach seiner 

Ursache zu fragen, das Haus verlassen hatte, war die Wäsche wieder so 
schmutzig, wie wenn sie gar nicht gewaschen worden wäre. 

    Von dieser Geschichte rührt die in Karlsruhe übliche Ermahnungsweise 

her: Mohrle, nur sauber! 
 Mißlungene Hexerei. 

 
Als ein Bauernknecht zu Hesselbach einst nachts um zehn Uhr im Stall 

war, kam, ohne ihn zu bemerken, die Hausfrau herein, strich mit dem 
Finger aus einem Wandloch etwas Salbe, schmierte damit die Futtergabel, 

auf die sie sich wie ein Reiter setzte, sprach: 
    »Ueber Stauden und Stecken!« und fuhr, schnell wie der Wind, davon. 

Den Knecht gelüstete sehr, das Ding auch zu versuchen; er machte 
deßwegen alles gerade so wie die Frau, außer, daß er aus Versehen sagte: 

»Durch Stauden und Stecken!« in Folge dessen er durch die Gesträuche 
fuhr und jämmerlich zerkratzt wurde. Zum Glück fiel ihm noch ein, wie die 

Frau gesagt hatte, und als er ihre Worte nachgesprochen, ward er im 
Augenblick hoch in die Lüfte gehoben, wo es nun so schnell mit ihm 

fortging, daß er nach einer Viertelstunde in einem Keller bei dem 



Hexentanz war. Sobald die Frau den Knecht erblickte, fragte sie ihn, wie 
er daher komme, und erfuhr von ihm sein ganzes Abentheuer. »Gut, jetzt 

kannst du auch dableiben,« erwiederte sie, »denn wie ich wieder 

heimkomme weißt du nicht!« und als sie und die andern Hexen auf den 
Gabeln davonfuhren, ließen sie ihn, trotz seines Bittens, allein im Keller 

sitzen. Hier fanden ihn am nächsten Tag Leute, deren Sprache er so wenig 
verstand, als sie die seinige, weßhalb sie einen Dolmetscher herbeiholten, 

welchem der Knecht alles erzählte, und durch den er erfuhr, daß er weit, 
weit von seiner Heimath in einem ganz fremden Lande sei. Die Leute 

gaben ihm nun Geld zur Heimreise, die er auch alsbald antrat, aber erst in 
fünf Jahren nach Hesselbach zurückkam, wo die Frau unterdessen 

gestorben war. Er selbst lebte nachher auch nicht mehr lange. 
 

 
 

Karl Bartsch 
 

Sagen, Märchen und Gebräuche 

aus Meklenburg 
 

 
 [Alte Besen soll man nicht verbrennen] 

 
Alte Besen soll man nicht verbrennen, damit die Hexen keine Macht 

bekommen. 
 
Aus Eldena. Hilfsprediger Timmermann. 

 [Am Abend vor Johannis werden Kräuter gegen die Hexen 

gesammelt] 
 

Am Abend vor Johannis werden Kräuter gegen die Hexen gesammelt, 
nachher sind sie nicht mehr gut. 

 
Archivrath Masch in Demern. 

 [Aus einem Hexenprotokoll in Dömitz, 17. März 1586.] 
 

Aus einem Hexenprotokoll in Dömitz, 17. März 1586. Danach seien die 
beiden gefangenen Personen, die S. und H., nach allen Umbständen 

genawer zu fragen, sonderlich aber was betrifft das Chimken, dem die H. 
das Honig und die Medtwürste auf den Boden sol gebracht haben, auch 

das Polternt und die bunte Katze, auch ob die lange Gese, so sich 
aufgehoben und das Weib, Marenz, Personen oder Gespenster gewesen: 

Item, wie das zugegangen, daß die S. bei nächtlicher Zeit aus ihrer Haft 
und Helden zu der H. kommen, und was sie mit einander geredet und zu 

schaffen gehabt: wie sie denn auch anzuzeigen und zu melden haben, was 

sie ihrem Bekäntniß nach, mit denen Beht-Wurzeln zu machen pflegen. 
 
Selecta juridica Rostochiensia 1741, S. 150. 



 Bettelnde Hexe. 
 

An der alten Landstraße von Ribnitz nach Rostock zwischen dem Landkrug 

und Haidekrug hat früher ein Haus, so 'ne Art Capelle gestanden, in dem 
ein Mädchen gewohnt hat, welches vorüberziehende Fuhrleute um eine 

Gabe angesprochen. 
    Einmal fährt ein Bauer aus Klockenhagen nach Rostock. Als er bei der 

Capelle ankömmt, bittet ihn das Mädchen um einen Schilling. Der Bauer, 
welcher nur arm ist, antwortet ›Meine Tochter, gern wollte ich dir einen 

Schilling geben, wenn ich bloß einen in der Tasche hätte;‹ und hiermit 
fährt er weiter. In der Nähe des Schwarzen Pfostes (ein Wirthshaus nicht 

weit vom Wege) stehen die Pferde still und gehen, so viel auch der Bauer 
anpeitscht, nicht vom Fleck. Der Bauer sieht nach, ob vielleicht ein 

Hinderniß im Wege liegt, kann aber nichts entdecken. Da kommt ein 
Kärrner des Wegs und ruft dem Bauer zu ›He, Bauer, fahre er aus dem 

Wege!‹ Der Bauer sagt ›Mein lieber Herr, ich kann nicht weiter kommen.‹ 
Darauf antwortet der Kärrner ›Vier tüchtige Pferde und ein leerer Wagen 

und doch nicht weiter kommen; das muß nicht mit richtigen Dingen 

zugehen.‹ 
    Er zieht nun des Bauern Leinpferd und Sattelpferd so von einander, daß 

er zwischen beider Ohren in einer geraden Linie durchsehen kann. Da 
bemerkt er denn, was er und der Bauer so nicht sehen können, daß die 

Dirne, welcher der Bauer vorher keinen Schilling gegeben hatte, mit 
einem Wuchtbaum am Rade den Wagen festhält. Der Kärrner zieht seinen 

buntgestreiften Rock aus, legt ihn auf die Erde und schlägt mit einer 
Wagenrunge, welche der Bauer hatte ausziehen und ihm hinlangen 

müssen, so lange drauf los, bis der Rock zu schreien anfängt. ›Soll ich sie 
(die Hexe) ganz todtschlagen?‹ fragte er den Bauer; und als dieser es 

verneinte, hört der Kärrner auf zu schlagen und steigt zu Wagen. 
Nachdem er eine kurze Strecke gefahren war, sieht er am Wege die Hexe 

sitzen und kläglich wimmern. ›Wenn du infahmte Hexe nicht 
augenblicklich machst, daß du fortkömmst,‹ sagte der Kärrner, ›dann will 

ich dich noch ganz anders kriegen.‹ Da macht die Hexe, daß sie 

fortkömmt. 
 
Arbeitsmann Fretwurst. 

 [Das Gehirn crepirter Katzen] 
 

Das Gehirn crepirter Katzen geben die Hexen Denjenigen ein, welche sie 

wahnsinnig machen wollen. 
 
FS. 560. 

 [Den Sündag na Maidag gan alle Hexen na de Kirch.] 
 

Den Sündag na Maidag gan alle Hexen na de Kirch1. Wenn denn Einer dat 

Ei von en Haun2 nimmt, wat süs noch nich lecht het, slacht dat Haun un 
nimmt em dat irste Ei ut 'n Liw rut un steckt dat in de Tasch, so dat hei 

also en ungeburen Haunerei in dei Tasch hett, so kann hei in de Kirch all 



de Hexen kennen3. Dei hebben denn all Immenrümp (Bienenkörbe) un 
Schęnmollen (Mulden aus Span oder gespaltnen Weidenruthen 

geflochten)4 stats Häud uppen Kopp. Äwer hei möt vör den Sęgen ut de 

Kirch gan, süs behexen em de Hexen. 
 
Allgemein. 
 
Dat is nu all 'ne olliche Tid her, dor güng ok 'ne Fru na de Kirch un hadd 

so 'n Ei in de Tasch. Dünntaumalen drögen de Frugens uppen Land noch 

all so ne blanke Strichmützen. Dor seg sei denn in de Kirch, dat vęle 
Frugens grote Immenrümp stats dei Strichmützen uphadden un dat sei ęr 

ganz unheimlich ankiken deden; denn sei markten uk, dat sei ęr seihn 
künn. Deshalb güng sei all vör den Sęgen ut de Kirch un makt, dat sei na 

Hus kem. 
 
Aus Parchim. 
 

 Fußnoten 
 

1 Müssen die Hexen nach der Kirche. (Mittheilung durch Pastor Dolberg.) 
 

2 Das Huhn muß ein schwarzes sein. (Mittheilung von Küster Schwartz in 
Bellin.) – Das Ei muß am Morgen dieses Sonntags gelegt sein. (Gegend 

von Ludwigslust. Seminarist Zengel.) – Das nach dem Schlachten eines 
Huhnes im Leibe desselben gefundene Ei muß Einem von einem Andern, 

ohne daß man es merkt, in die Tasche gesteckt worden sein. (Aus 
Friedrichsdorf. Voigt Eggers. Mittheilung durch Gymnasiast Ihlefeld.) 

 
3 Er muß sich aber hüten, daß er das Ei nicht zerdrückt. (Küster Schwartz 

in Bellin.) 

 
4 Nach Mittheilung von der Tagelöhnersfrau Paap in Nienhagen (durch 

Domänenpächter Behm) haben sie Tonnenkessel, Siebe oder Bienenkörbe 
auf; aus letzteren fliegen Bienen ein und aus. Nur Sonntagskinder können 

sie sehen, welche ein todtes Huhn gefunden haben und in demselben ein 
ungelegtes Ei. – Auch Waschbalgen haben sie auf. (Küster Schwartz in 

Bellin.) 
 

 
 Der Hexenkeller in der Burg zu Penzlin. 

 
Von der alten Burg zu Penzlin erzählt man sich grauenhafte Geschichten, 

namentlich von dem darin befindlichen Hexenkeller. Derselbe liegt noch 
18 bis 20 Stufen unter dem eigentlichen Keller. Hier kann man noch die 

Nischen sehen, worin die Hexen mit einer eisernen Stange über die Brust 

geschlossen waren. In dem oberen Keller befindet sich der sogenannte 
Brennofen, in welchem die der Hexerei Beschuldigten verbrannt wurden. 

Der letzte soll ein Kuhhirte gewesen sein, der dem Freiherrn seine Kühe 



hütete. Da nun bei einer Kuh zwischen der Milch Blutstreifen sich zeigten, 
so war ein böses Weib bereit, den armen Hirten als Behexer anzuklagen. 

Obgleich er seine Unschuld betheuerte, wurde er doch zum Feuertode 

verurtheilt. Vor seinem Tode sagte er, der liebe Gott werde seine Unschuld 
ans Licht bringen. Und siehe da, am Morgen nach seinem Tode stehen drei 

wunderschöne Blumen vor dem Burgthor, die Niemand kannte. 
 
Weber Grapenthien in Penzlin; vgl. Niederh. 2, 98ff. 

 Der Hexenmeister von Lanken. 

 
In Lanken war mal ein alter Kerl, der konnte die Leute behexen. So hat er 

auch mal ein Mädchen behext, und die spannte sich ein Seil von einem 
Birnbaum nach einem andern Baum hin und tanzte drauf. Am 

Palmsonntagmorgen, wo diesem Kerl sein Sohn eingesegnet werden 
sollte, da nahm er ihn und peitschte ihn um den Birnbaum herum und 

sagte zu ihm, er sollte, wenn der Priester ihm die Oblate beim Abendmahl 
geben würde, sie nicht herunterschlucken, sondern sie wieder aus dem 

Munde nehmen und in der Hand behalten, sonst könnte er ihm seine 
Hexenkünste nicht beibringen. – Dieser Kerl war früher auch Knecht 

gewesen, und wenn er des Morgens kam und wollte seine Pferde füttern, 
dann saß ein schwarzer ›Adebar‹ auf der Krippe und schüttelte sich, und 

das war der Böse, und seine Pferde waren immer die besten und 
glattesten. 

 
Mündlich aus Lanken, durch Gymnasiast Behm in Parchim. 

 Der Hexenmeister von Leussow. 
 

Einmal kam ein Hexenmeister nach Leussow und gab vor, er wolle durch 
einen dicken Eichbaum hindurchkriechen. Er machte sich auch dran, und 

alle Leute konnten sich nicht genug verwundern. Da kam des Schulzen 

Tochter hinzu, die hatte ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Gegen 
dieses hilft aber kein Augenverblenden, und so sah sie denn, daß der 

Mann gar nicht durch den Stamm hindurch kroch. Als sie das den andern 
Leuten sagte, wurde der Hexenmeister zornig, nahm eine Fiedel und 

fiedelte so lange, bis das Mädchen wie ein Kreisel sich drehte und zuletzt 
hinfiel. Als man sie aufrichtete, war sie an Händen und Füßen lahm und ist 

es auch zeitlebens geblieben. 
 
W. Heyse in Leussow. Dieselbe Geschichte aus Neu- Brandenburg, in poetischer 

Bearbeitung durch Jacoby bei N. 1, 126; vgl. NS. 139. 
 [Der Rauch von dem Samen des schwarzen Kümmels] 

 

Der Rauch von dem Samen des schwarzen Kümmels vertreibt Hexereien. 
 
Gegend von Barkow. Seminarist Lange. 

 [Die Butterhasen sind Hexen] 

 



Die Butterhasen sind Hexen, welche in Gestalt dreibeiniger Hasen in die 
Kuhställe hineinschleichen und die Kühe ausmelken, so daß sie den 

Besitzern keine Milch geben. 

 
Amalie Krüger. Allgemein. 

 [Die gleiche Wirkung] 

 
Die gleiche Wirkung, Hexen durch die dem Thier gegebenen Stöße zu 

quälen, wird erreicht, wenn man von dem Thiere einige Haare u.dgl. 

nimmt. Diese kocht man unter gewissen Anstalten und Künsten. Der 
Thäter soll dadurch so gequält werden können, daß er kommen und sich 

melden muß. Oft gebraucht er die List, daß er kommt und etwas aus dem 
Hause leihen will; dann darf man ihm ja nichts geben, sonst ist alle Mühe 

vergeblich. 
 
Ebenda 1791, S. 439. 

 Die Hexe von Cammin. 

 
Vor mehreren Jahren erzählte mir der damalige Voigt B., er habe von 

seinem Großvater gehört, daß in früherer Zeit eine bitterböse Hexe im 
Dorfe Cammin bei Wittenburg ihr gottloses Wesen getrieben hätte. Es war 

so leicht Keiner daselbst, dem sie nicht eine Unbill zugefügt hätte. Der 
Eine konnte von dem schönsten Rahm nicht buttern, dem Andern fraß die 

Sau die Ferkel auf und dergleichen mehr. Als die Hexe es nun immer ärger 
machte, so wurde sie angezeigt und zum Feuertode verdammt. Auf dem 

Wege zum Scheiterhaufen, der auf dem Schlage an der Dadower Scheide 
errichtet war, bewies sie ihre Macht zu guter Letzt noch an den dort am 

Wege pflügenden Knechten, so daß sie den ganzen Tag mit ihren Pflügen 
nicht arbeiten konnten. Dem Einen aber konnte sie nichts anhaben, das 

machte, er hatte einen Kreuzdornstecken in seinem Pfluge, der ihn 

dagegen geschützt und worüber sie sehr geklagt haben soll. 
 
F.F.L. Bohn bei Niederh. 2, 17f. 

 Die Hexe von Melz. 

 
In Melz ist am 2. Mai 1688 eine Hexe verbrannt worden1, weil durch sie 

viele Leute und zuletzt ihr eigner Sohn um's Leben kamen. Sieben Jahre 
lang hinderte sie den Grafen Knuth, der in Dänemark wohnte, nach Melz 

zu kommen2. Seine Pferde schwitzten Blut und konnten ihn nicht 
hinbringen. Endlich kam er mit Ochsen angefahren; denn diesen habe die 

Hexe nichts thun können3. Die Alte wird nun, um verbrannt zu werden, an 
den Pfahl geschlossen. Das Feuer wird angezündet, aber ihr geschieht 

nichts. Zugleich jagt ›Rothjack‹ auf einem weißen Schimmel um das Feuer 
herum. Da ruft sie ›Rothjack, verlat mi nich!‹ Da nimmt des Henkers 

Knecht den Feuerhaken und schlägt ihr damit ins Gesicht. Sofort ist 
Rothjack verschwunden, drei rothe Mäuse kommen aus dem Feuer hervor, 

und alsbald ist die Alte in Asche verwandelt. Einer, Namens Klas Gehl, der 
grade nicht auf rechten Wegen ging, hat die Alte noch unter einem 



Birnbaum auf dem Felde gesehen, gleich darauf sieht er sie unter dem 
Baume als Weihe sitzen. Er ruft ihr zu ›Greit, wo kümmst du her?‹ Sie 

erwidert ›Klas, wo kümmst du her?‹ Er erwidert nichts und geht still 

seines Wegs, ohne sich umzusehen. 
 
Pastor Behm in Melz. 
 

 Fußnoten 

 

1 Melzer Kirchenbuch. 
 

2 1688 wohnte der Besitzer von Melz, Eggert Christoph v. Knuth, in Melz, 
erst sein Sohn, Graf Knuth, hielt sich in Dänemark auf. 

 
3 Nach anderem Berichte hat der eigne Sohn, dessen Frau sie um's Leben 

gebracht, ihr gedroht, sie solle brennen, und wenn er das Holz dazu 
fahren solle. Sieben Jahre habe er das Holz nicht fahren können, bis es 

ihm mit Ochsen gelang. 
 

 
 Die Hexe von Vietlübbe. 

 
In Vietlübbe bei Lübz lebte vor vielen Jahren ein Bauer, dessen Frau für 

eine Hexe galt. Sie hatten eine einzige Tochter, die von der Mutter das 

Zaubern und Hexen gelernt haben sollte. Als das Mädchen erwachsen war, 
wurde sie die Braut eines Bauernsohnes. Die Mutter des Bräutigams 

klagte, daß ihr öfter Käse und Speck abgeschnitten oder abgefressen 
würde, als wenn Katzen oder Ratten drüber kämen. Da beschlossen der 

Bräutigam und der Großknecht mit Peitschen, in die sie große Nägel 
geknüpft hatten, aufzupassen. Sie sahen eine schwarze Katze kommen 

und schlugen auf dieselbe los, daß sie blutete; da tritt hinter dem 
Feuerherde die Braut hervor und hat eine blutige Stirn. Sie wurde als 

Hexe aus dem Hause gejagt, nach ihr aber ist der Hexenberg und das 
jetzt verschwundene Dorf Hexen-Wangelin benannt. 

 
Pastor K. Bassewitz in Brütz; vgl. Niederh. 3, 133ff. 

 [Die Hexen können den Kühen die Milch nehmen] 
 

Die Hexen können den Kühen die Milch nehmen, indem sie einen 
hölzernen Nagel in die Wand schlagen und daraus melken. 

 
Eggers. Spethmann. 

 [Ein gewisses Mittel] 
 

Ein gewisses Mittel, daß keine Hexe dir ins Haus oder in den Stall kommen 
kann. Mache dir Zapfen von Ahornholz oder von Kreuzdorn und schlage in 

alle Thüren oder in die Schwellen welche ein. Dann kann dir keine Hexe 



ins Haus oder in den Stall kommen, und wenn noch eine Hexe im Hause 
ist, so kann sie nicht wieder herauskommen. 

 
F. Klockmann aus Hanstorf. 

 [Eine Hexe hätte gern den Bewohnern eines Hauses Schaden 
zugefügt] 

 
Eine Hexe hätte gern den Bewohnern eines Hauses Schaden zugefügt; sie 

konnte es aber nicht, weil im Hause ein krähendes Huhn war. Besonders 

hatte sie es darauf abgesehen, die Milch der Kuh zu bekommen, indem sie 
dieselbe durch die Wand melkte. Als nun einmal Niemand im Hause war, 

lief sie in den Hühnerstall, tödtete das Huhn und glaubte nun gewonnen zu 
haben. Da bemerkte sie, daß im Kuhstall ein Bündelchen Wiebeldosten 

(auch ›Brun Dust‹ genannt) sich befand, das die Hexen fern hält. Da 
sprach sie: 

 
                        ›A! hir is brune Dust, 
                        Dat heww ik nich gewust.‹ 
 

Küster Schwartz in Bellin. 
 [Einer Hexe darf man weder etwas schenken noch verkaufen] 

 

Einer Hexe darf man weder etwas schenken noch verkaufen, denn dann 
erst, wenn sie etwas von Jemandem im Besitze hat, kann sie ihre Macht 

über ihn und das Seinige ausüben. 
 
Ritter. 

 [Fastnacht muß auf dem Herde gebacken werden] 

 
Fastnacht muß auf dem Herde gebacken werden, sonst tanzen die Hexen 

drauf. 
 
Aus Röbel. Pastor Behm in Melz. 

 [Gegen Zahnschmerz] 

 
Meklenb. Jahrb. II, 187, aus einem Hexenprocesse vom Jahre 1630: 

 
            De hillige St. Jost toch œwer dat mehr 

            Vnd wehnede so sehr. 
            ›Jost, wat schad dy?‹ 

            ›O here, mine thenen dohn my we!‹ 
            Jost, ick wil se dy segnen. 

            Der worme sindt negen: 

            De söte worm, 
            De grise worm, 

            De grawe worm, 
            De brune worm, 

            De witte worm; 



            Alle de ik nicht benömen kan, 
            De schal de Here Christ benömen. 

            Nemet jy water in den mundt 

            Vnd spyet de worme vp de grundt. 
 

Im Nahmen etc. – Auch die heilige Apollonia wurde als Helferin angerufen. 
N. Gryse Spegel: ›S. Apolonia nimpt de wehedage der Tenen wech, wenn 

se darumme gebeden wert, dat se ydt höret, wo se nicht schlöpt edder 
aver veldt gereiset ys mit dem Baal 1. Reg. 18.‹ Derselbe: ›Im Spegel der 

Sachtmödicheit Lübeck Anno 1487 beden se desse Plonnien vnder anderen 
worden ock also an: 

 
            S. Appolonia vele Gnade heffstu macht, 

            Du bist weldich dach vnde nacht 
            Auer dat Tenenwehe, in aller gnade, 

            Sta vns by fro vnde spade.‹ 
 
Schiller 1, 18. 

 Hexe als Bär. 

 
Eine alte Frau, die eine Hexe war, konnte sich in einen Bären verwandeln. 

So traf sie einst einen Jäger und wollte ihn zerreißen, da kam er bei und 
nahm einen Knopf von seinem Rocke, den er von seinem Vater geerbt 

hatte, lud ihn in die Flinte und legte auf den Bären an. Da ward der auf 

einmal zu einer Frau, aber der Jäger schoß doch und sie fiel todt hin; und 
wie er näher kam, sah er, daß es die ›Ollsch‹ aus dem Dorfe war. 

 
O. Wien aus Hohenfelde. 

 Hexe als Eule. 

 

Als in Reinsdorf bei Bützow noch Bauern waren, trieb der Knecht eines 
Bauern Abends seine Pferde immer nach der Tränke. Dabei kam er an 

dem Gehöft eines andern Bauern vorbei. Auf dem einen Thorpfosten saß 
immer eine Eule und schrie. Er erzählt das eines Tages seinen 

Mitknechten; die rathen ihm, der Eule nichts zu Leide zu thun, sonst gehe 
es ihm nicht gut. Der Knecht aber ist vorwitzig, schlägt die Eule mit der 

Peitsche über den Kopf und verwundet sie dadurch. Sie fällt hinter den 
Zaun und wie er nachsieht, findet er ein altes Weib, das am Kopfe blutet. 

Die sagt ihm ›Du solltest mich nur nicht verwundet haben, dann wäre es 
dir schlimm ergangen.‹ 

 
W.C.F. Steuer. 

 Hexe als Fuchs. 
 

Hexen hat es auch in Wustrow gegeben. Sie konnten allerlei 
Thiergestalten annehmen. Einst geht eine Hexe in Fuchsgestalt übers Feld 

und bezaubert das Vieh ihres Nachbarn. Wie sie damit fertig ist und nach 
Hause will, kommt ihr Mann von seinem Tagewerk heim. Sie ergreift bei 



seinem Anblick die Flucht, schlüpft durch die Hinterthür und versteckt sich 
im Bett. Aber sie hat es so eilig, daß sie den Schwanz heraus hängen läßt. 

Das sieht der Mann und läuft nach seinem Beile, um den Fuchs zu tödten. 

Wie er zurückkommt, liegt seine Frau im Bette und der Fuchs sammt 
Schwanz ist verschwunden. 

 
Fr. H. in Wustrow; vgl. Müllenhoff S. 230. 

 Hexe als Pferd. 

 

Zu einem Bauern kam immer, so oft er nach der Stadt fuhr, ein Schimmel, 
sprang auf seine Pferde und zerriß die Sielen. Wie er wieder einmal 

kommt, nimmt der Bauer seine Peitsche und haut ihn über die Nase, daß 
er blutet. Sofort ist der Schimmel verschwunden und ein Weib läuft von 

dannen, das er als seine Nachbarin erkennt. Am andern Tage geht er in 
ihr Haus, hört, daß sie krank sei, und findet, als er in die Kammer dringt, 

sie im Bette mit einer Wunde über der Nase. 
 
W.C.F. Steuer. 

 Hexe als Wehrwolf. 

 
Mal geht eine Hexe in Gestalt eines Wehrwolfs über Feld, um die Kühe 

eines Bauern zu behexen. Da kommt ihr Mann daher, und wie er den 
Wehrwolf sieht, befürchtet er, es sei seine Frau und ruft ihm zu ›Marie, 

Marie, wat deihst du do?‹ Da erschrickt das Weib und verwandelt sich in 
ihre menschliche Gestalt. Aber wie sich der Mann ihr nähert, hängen ihr 

noch die langen rothen Haare über Hals und Brust und ihre Augen funkeln 
noch ganz wie Wolfsaugen. 

 
Fr. H. in Wustrow; vgl. NS. 22. 

 Hexe getödtet. 
 

Eine Bäuerin, die eine Hexe war, fuhr mit einer andern zu einer Hochzeit. 
Als sie nahe beim Dorfe waren, saß eine Bäuerin am Wege und butterte. 

›Soll ich der Bäuerin alle Butter, die sie machen will, entziehen?‹ fragte 

die Hexe. ›Thu das,‹ sagte die Andere. Die Hexe that es mit einem 
Zauberspruche. Im Weiterfahren sprach die Hexe zu der andern Bäuerin 

›Die Frau könnte mir aber doch einen schlimmen Streich spielen, wenn sie 
die Milch anzündete, dann muß ich sterben.‹ Das hörte der Kutscher auf 

dem Bock, und wie sie angekommen waren, schlich er sich zu der 
butternden Bäuerin, die er scheltend und zornig fand, weil ihre Milch keine 

Butter, nur Schaum gab. Da rieth ihr der Kutscher, die Milch anzuzünden, 
und in dem Augenblicke sank an der Hochzeitstafel die Hexe todt hin. 

 
H. Ohnesorge. 

 Hexe in Benz. 
 



In dem Dorfe Benz bei Wismar lebte ein altes Weib, Namens P., das in 
dem Verdacht stand, eine Hexe zu sein, weshalb alle Leute im Dorfe 

Kreuzdorn eingenäht trugen, um sich gegen sie zu schützen. 

    Ein Bauer, der ihr Schwager war, hatte eine Starke; diese kalbte, gab 
aber nicht einen Tropfen Milch. Der Bauer hatte einen Knecht, der sich 

erbot, dem Uebel abzuhelfen. Er ging nach Wismar, kaufte dort 
Verschiedenes und kam Abends zurück. Er begab sich mit dem Bauern in 

den Stall, sagte ihm, er solle der Hexe, die gleich kommen werde, ja 
nichts borgen, und hieß ihn die Kuh so lange melken, bis er drei Tropfen 

Milch erhalte. Dies geschah. Nun bohrte der Knecht in der Schwelle ein 
Loch, goß die Milch hinein und that das aus der Stadt Mitgebrachte dazu; 

dann schnitt er einen Stöpsel für das Loch, nahm den Hammer und fing an 
den Kork hineinzuklopfen. Kaum hatte er den ersten Schlag gethan, so 

kam das Weib athemlos gelaufen und rief ›Gebt mir doch so schnell wie 
möglich eure Heugabel.‹ ›Nein,‹ war die Antwort. Aber mit 

übermenschlicher Kraft stieß sie den Bauern, der ihr den Eingang wehrte, 
bei Seite, ergriff den dort stehenden Bierhumpen und that einige Züge. 

Wie der Knecht das sah, erklärte er, jetzt sei seine Kunst entkräftet. 

 
Lehrer Fr. Haase in Rostock. 

 [Hexe in Wismar 1425] 

 
Hexe in Wismar 1425. Gretke, Clawes Stuuen wyf, vorzweret de stad up 

der heren gnade, de hadde dat brot lopen laten. 

 
Liber proscriptionum in Wismar p. 100. Mittheilung von Dr. Crull. 

 Hexe todtgekeilt. 

 
Nachtwächter Christoph Sternberg in Pölitz erzählt, sein Großvater habe 

einmal eine Hexe todtgekeilt. Dessen Kuh hat auf dem Schnürbeutel (der 

ehemaligen Dorfweide) geweidet. Immer, wenn die Frau zum Melken 
gekommen ist, hat ein ›dreibeint‹ Hexe auf der Kuh gelegen, und ist 

heruntergesprungen, wenn sie nahe kam. Sie erzählte es ihrem Manne, 
und der sagte ›Das will ich wohl kriegen.‹ Er hat sich ›Etwas‹ gekauft, hat 

in einen Süll (Schwelle) ein Loch gebohrt, da hat er ›Etwas‹ hineingethan; 
dabei hat er aber sehr geschwitzt und dann einen Keil hineingeschoben. 

Die Thür ist verriegelt gewesen. Flugs ist die Hexe angekommen, mit 
einem Tuch über den Kopf, es soll des alten Bauern Müller Mutter gewesen 

sein. Sie hat vor der Thür gestanden und Einlaß begehrt; der ist ihr aber 
wohlweislich versagt worden. Da ist sie nach Haus gegangen und bald 

darauf gestorben. 
 
Durch Pogge in Pölitz. 

 Hexen. 

 
Auszüge aus dem Rostocker Criminal-Protokoll-Gerichtsbuch (16. 

Jahrhundert). 



    Anno XLIII (1543) des Frigdages na Anthonij qwam Anncke Ratken 
bordig to Lubeke vor gerichte umme erer thoverie willen. Thom ersten 

hefft Anncke Ratken apenbare bekant, dat se Clawes Zacharias frowen 

alße der Eggerschen hir to Rostock eynen göthe in dußent duvel namen 
vor de dören gegaten hefft; dat hedde ße darumme gedan, dat de 

Zacharissche ße umme eynen gulden, den ße er noch was schuldich 
gebleven, alße ße in der lastöver straten in der potterie tho der tidt noch 

wanende was, er strackes wedder to gevende gemant hefft, und is inth 
veffte jar vorleden. 

    Item desßen göthe to makende hefft ße van eyner lynnenwewerschen 
mit namen de Kobrowsche bynnen Bützow wannafftich geleret, de de nu 

wol II jar lanck doth geweßen is, vnd scholde ene ßo maken wo volget. 
Sze scholde ere eghene water III donredage na malckander to hope 

sammelen vnd sniden denne up jeder tidt ere eghene negele van henden 
vnd vöten in dat water vnd waschen danne de hende vnd vöte dalwert dre 

male in dem sulvigen water, dat ße ßo dre donretage na malckander 
geßammelt hedde, vnd geten denne dat sulvige water in dußent duvel 

namen vor de dören, den ße idt gunde vnd de er wes to leide gedan 

hedde, wo ock geschen is. 
    Thom anderen hefft A.R. bekant dat ße up de sulvige tidt 1 denschen 

witten, den ße ock in dußent duvel namen to sick gewesselt hedde, 
welckeren ße in eym dökeken gebunden vnd der vorgemelten 

Zacharieschen under dat bruggenbreth by 1 sten gesteken hedde, in der 
menunge dat ße jo keine koplude krigen scholde vnd ere vödinge edder 

neringe mochte entagen vnd verringert werden. 
 

1543: bekennt Claws Lubow: dat he van der Geweschen to dem 
Mikenhagen gelert hefft, he scholde eynen luns in drier duvel namen uth 

dem wagen nemen, dar de man up eynen sundag mit tho der molen 
geweßen were, vnd den sulvigen luns schole he den luden, den he wat 

qwades gunde, in drier duvel namen vor dat dore effter dören in de erde 
flan, alßo dat dat ve dar aver ginge; ßo scholde den luden ere qwick vnd 

ve gelich alße de dach vorgan vnd ummekamen. Item dith sulvige hefft he 

Hans Moltken tho Warstorpe up eyn mall gedan vnd de luns is ock noch in 
der erden gefunden worden. 

    Thom drudden male hefft he bekant, dat he dat korne up dem stucke, 
dar Jacob Schillinges alße ßines nabers perde van gegeten vnd beßabbet 

hedden, hefft affgesneden vnd dat sulvige in drier duvel namen in eynen 
rhoheden vademen gebunden vnd in den rock gehenget vnd gelick alße 

dat korne na der hant verdorrede, ßint ock synes nabers perde verdorret 
vnd vorgan vnd thom latesten gestorven. 

 
Thom vifften hefft Cl. L. bekant, dat he den luden, de dar gelt edder 

anders wes vorlaren hedden, gelert hefft, ße scholden III eynstemmelinge 
up III sondage na malckander baven to hope boghen und de sulvige in 

drier duvel namen to hope binden und dar eynen groten sten in den drin 
sondagen tusken up de twige leggen, und gelick alße de sten die stemmen 

beswaret, alßo scholde ock des minschen herthe, de dat gelt edder anders 



wes hedde, besweret und bange werden, dat he nicht rowen scholde, er 
he dat jene wedder to der stede brochte: dit hedde he ock van der vorges. 

Geveschen geleret. 

    Thom sosten hefft Clawes Lubow bekant, dat he Pawel Wilken tho 
Wieghendorpe, dem ßyne perde kranck und im dele aff gestorven weren, 

gelert und radt gegeven hefft, he scholde nemen eynen perdekop van den 
gestorven perden und graven den in den perdestall in drier duvel namen, 

und ßo de jene, de idt ßynen perden angedan und betovert hedde, dar 
inth huß qweme, scholde doff und blinth werden, wo ock der frawen, de 

dar im dorpe up dem karckhave plach to wanende, weddervaren is und is 
II jare vorleden. 

    Thom soveden hefft C.L. bekant, dat he Hinrich Kegebene tho 
Nienhußen dorch ßyne geistere den gevel van ßynem huße hefft dale 

werpen laten, darumme he ene im pingesten vor eynen toverer 
geschuldet hedde. 

    Thom achten hefft he bekant, dat Clawes Kanter tho Glaßow im lande 
tho Wenden, dem ßin korne up dem acker vordorven was, gelert hefft, he 

scholde van ßynem acker III hantfull erde nemen und in ßynen rechteren 

scho gethen und dat sulvige ertrike in drier duvel namen up ßynes nabers 
acker geten; dat korne scholde ock ßo vorderven alße ßin vordorven was. 

Hir vor hefft he em XIIII ß sund gegeven und is geweßen in der 
vorgangen vasten. 

 
Anno 1556: Catharina Witten bekennt: dat er Jacobus Kiedendorp hedde 

geheten und bevalen, ße scholde eynen nien poth van eynem stoveken 
groth kopen in aller duvel namen; darna hedde ße ock dre stale natelen 

kopen mothen ock in aller duvel namen, und desße kopenschop mit dem 
potthe und natelen is geschen up eynen sonnavende avent, und folgendes 

des sondage morgens dar na hedde ße den poth genamen unde ginck dar 
mit hen by de ßagemolen, und hedde dar dat water jegen den strom in 

den pot gefullet in alle der namen, de de macht hedden Hans 
Stollenkoppe und ßyne frowen tho S. Jurgen wanende tho betoverende. 

Darna hedde ße dar sulvest under dem trage by der molen dre flinthstene 

in aller duvel namen genamen, alße er Jacobus ock bevalen hedde. 
    Item ße bekent wider, dat ße des sulvigen dages den poth mit dem 

water stenen und natelen up dat fur geßettet und aver II stunde lanck 
hedde ßeden laten, dar tho hedde ße eyne meßforcke II male in dat fur 

gesteken und de thynde gloygich gemaket und de darna upgerichtet by 
dem fure und aver ende geßettet, dar na weren dar wol by eynem stige 

kreghen baven den poth flegende kamen, alßo dat ere thom latesten was 
gruwende worden, und vorleth den poth und ginck hen in Stollenkoppes 

dornßen, dar Jacobus ßat, und alße ße nhu wedder in den hoff qwam, 
done was de poth allewege. – Jacobus Kiedendorp bekennt sich zu diesem 

Zauber und sagt, er habe dies Stück in einem Buche, das er von Carin 
Moltken bekommen, gefunden. Er muß darauf die Stadt Rostock und ihr 

Gebiet gänzlich verschwören, er ist aus Melluinge in Prußen gebürtig. 
 



1560 bekennt Catharina Wolgemodesche, bordich van Hamborch, dat ße 
eynen poth ful tuges van adderen vnd slangen, de ße thom ersten up der 

rösten gebraden hedde und melck dartho gedan hedde, in aller duvel 

namen tho gemaket, und uth bevel eres emannes hedde ße dat sulvige 
thogemakede tuch der Arnt Peterschen der hakeschen in aller duvel 

namen vor ere doren gegaten. Auch hat sie mit dem Teufel Beelzebub 
gebuhlt, der in Gestalt eines jungen Mannes sie besuchte. 

 
1568, 9. August, bekennt Tilske, aus Rostock: daß sie goete gegossen; 

den ersten ghoet aus Wasser, welches sie gefüllet gegen den Strom, und 
Mehl darin eingetunkt in dusent duvel namen, auch schapfonye für 1 

Witten, und von der galgen tho Güstrow, und von dem Rade vor S. Peters 
Thor, Erde von einem Grabe, wo einer todtgeschlagen, und von einer 

Pogge, und als sie den Guß hingegossen, sagte sie: lieg da in dusent duvel 
namen. – Einmal kam der Teufel zu ihr und sagte: du must auch ein Mal 

up Blakesberge; sie wollte nicht, da drohte er ihr den Hals entzwei zu 
brechen. Er befahl ihr, auf den Besen zu sitzen. So kam sie hin, hat dort 

gegessen und getrunken, viele Frauen und Jungfrauen waren da, die sie 

nicht kannte; denn es war düstre Nacht. Auch hatte sie getanzt, und der 
Teufel tanzte mit seiner Braut voran, er hatte ihr einen goldenen Rock 

gegeben; im Tanze fielen viele hin, und eine fiel über einen Block. Da 
lachte der Teufel und sagte: alle, die gefallen, seien sein. 

 
1569, 2. August, Theina Bleken bekennt, daß sie zaubern von der 

Schütteschen und von der Hans Millerschen gelernt; die gaben ihr einen 
Teufel, der hieß de Jochim. Den ersten Ghöt hat ihr die Schüttesche 

gemacht in einem irdnen Pott von Whait, Ghalle, Brunsylle, Rhöde 
weitenklye und von dem Wasser, daraus die Färber ihre Laken waschen. 

Sie könne die Leute bezaubern, wenn sie nur feseken hedde uht ehren 
Rocken, unde bernde die sulvige tho pulver, und gäbe es den Leuten zu 

trinken, die müßten ihr dann folgen, wohin sie wollte. Auf S. Walburgs-
Nacht sei sie auf dem Blocksberge gewesen; die Schilderung fast ganz so 

wie vorher. 

 
1570, 13. October, bekennt Paul Kröger: er habe in die Kristalle zu sehen 

gelernt; wenn er des Menschen Namen wußte, die whor mit verdacht 
wher, so nahm er die Kristalle, und sprach darüber folgende Worte: Der 

hillige licham, dat hillige testament, dat sacrament und der leve vader im 
hemmel, do dick up, im namen deß vaderß, des sohns und des hilligen 

geistes. Dann sähe man einen weißen Engel, und der Mensch käme auch 
darin zu stehen, und der Engel weise den Schuldigen. Ferner bekennt er, 

daß er up Blocks Berge gewesen, der Böse kam zu ihm, er sagte: Du 
schalt mit nha der Vletze; er habe geantwortet: was ist die Vletze, worauf 

jener erwiderte: dat schaltu wol balde sehen; und so sei er dort gewesen 
und habe dort gute Kost gegessen und schön Bier aus Gläsern getrunken. 

Einer von den Bösen, Kulen Eiß genannt, tanzte vor mit einer Beckerschen 
vom Sunde, Meyersche genannt, Paul tanzte hinter ihr her mit einer Frau 

Geseke Nyemans genannt, van Barte, er und die Frauen wären gefallen, 



und jeder mußte Namen und Zunamen nennen, und ward aufgeschrieben. 
– Weiter bekennt er, daß er Hans Kedingen ther Sulte die Kuh bezaubert, 

diß Jahr im Sommer, daß sie keine Milch geben sollte; das hatte er gethan 

mit Todten Erde, die er geholt in aller Teufel Namen, und in derselben 
Namen vor die Thür gegossen, da die Kuh über gehen mußte. – Ebenso 

habe er einem andern die Pferde mit Todten Erde bezaubert, einem 
andern zwei Pferde zu Tode gezaubert, dazu brauchte er Menschen Haar, 

Wolfs-, Hasen-, Fuchs-Haar und Hundes Dreck. Dies habe er in aller Teufel 
Namen in einen Pott gethan und in die Erde gegraben, wo die Pferde über 

giengen. – Ferner hatte er einen Kerl, Jacob, bezaubert, weil er Austin van 
de Lue thom Schulenberge ein Perdt weg gereden: er nahm den selen 

(Siel), dar dat perdt den dag in getrecket, und den swet darut geschrapet, 
dreimall in aller meister name der duvelen und inß feur geworfen und 

gesecht ›Jacob du schalt töfen in aller duvel name‹ drie mhal, derna 
henge hie den selen up einen ketten balcken, aver ein span vul waters. – 

Auch habe er mehreren einen goet gegaten. 
 

1576, 9. März, bekennt Trina Kempen, sie habe von einem Kerl, Diedrich, 

gelernt: sie sollte brechen neunerlei Holz in aller Teufel Namen und holen 
drei Steine in derselbigen Namen, und einen neuen Pott kaufen 

ungedinget, in derselbigen Namen, und lassen unvernutzet weß bitten in 
dren unterscheitlichen malen umb Gottes willen undt in den poth wegk 

machen und nhemen den Sohm von des Minschen hembde und maken ein 
licht davon und stickens ahn in aller dufel namen und lassen sich drierley 

müntze geben. Sie bekannte ferner, daß sie die Fischkbeckesche und der 
Kupperschmedeschen Kinder und ander mer gebadet in solchem Holtz, so 

ir in aller duvel namen gebrochen, zu dem ende, das sie inen damit 
helffen wollen. Bekande das die böme, davon solch holtz gebrochen, 

darnach versunden, wen den Leuten die kranckheit verginge; wen inen 
aber die kranckheit nicht verginge, so blefen sie groen. 

 
1576, 28. März. Margretha Gudowen bekennt, sie sei in S. Wolpurges 

nacht auf Blocksberge gewesen, habe mit dem Teufel hintenan getanzt, 

sie sei gefallen, da habe er gelacht und gesagt ›nun mußt du sterben‹. 
Der Spielmann hieß Rölicke. Der Teufel kam zu ihr wie ein schwarzer Bär 

und fragte: willst du mein sein? Sie antwortete: Soll ich dein sein, so 
magst du mich nehmen und hinführen. Er führte sie in der Nacht dahin, 

eine Stunde lang, sie war eine Stunde da, hat auf Bänken gesessen, und 
gegessen ›von dem Tischke so mit grese bestrowet, die grapenbrade wer 

swartz gekochet gewesen, mit peyer, und hette swartz broth gegessen, 
wer süße gewesen, und hetten roth bier getruncken uth glesern, und die 

kock hette Ruße gehießen, die die kost aufgetragen, und wer roth 
gekleidet gewesen, und hette ein swartz hoeth aufgehabt.‹ Als sie 

gegessen, führte er sie fort und setzte sie bei ihrem Keller ab. Sie lernte 
das Zaubern vor neunzehn Jahren von einem Weibe, Trina Grabow, bei 

Wolgast bortig, die vor drei Jahren daselbst gebrannt worden. Sie that es 
einer Frau an mit ihrem eignen und mit Fischwasser, worin sie den Teufel 

gebadet, daß sie an allen ihren Gliedern leiden sollte, den sie solchen 



goeth gegossen auf einen Donnerstag Abend vor die Thür. Bekandt das sie 
diese Frauwe widerumb geböteth, den sie hette sie auf einen Mitwochen 

Abend auf den Meshop gebracht und ir befolen, das sie müssen ires Mans 

rock umbhengen, do hette sie also gesprochen: 
 

    Ich böthe deß, 
    ich weiß nicht weß, 

    so lauter und klar, 
    als Ihesus Christus warth geboren von der reinen junckfer Maria, 

    so war sol dir gehulffen werden; 
 

und ferner hatte sie der Frawen ein plund' vor die augen gebunden und 
wedder inß haus gebracht und in Ihesus namen zu bedde gelegt, und inen 

verbotten, das sie den abend solten kein licht ansticken, damit sie den 
dufel nicht sehen solten, den sie den dufel dahin gehalten, das er müssen 

die kranckheit von der frauwen wenden auf den ochsen. – – Bekande das 
des Jungen bruder sie gedrowet, er wölle sie bernen lassen, do hette sie 

den jungen widergeböteth und gesagt: 

 
                Harbrade, schame dy, 

                Ihesus Christus die jaget dy, 
 

im namen des vaters und des sons und des heiligen geistes Amen. Hirbei 
hatt diß weib vermeldet, das der dufel zu ir gesagt, sie solte Ihesum 

harbrade hießen, den das wer ein dufel. – Bekandt, wen sie die 
undererschen verdreve, so spreche sie: 

 
                Horstu wol, du dufel und dufelinne, 

                du schalt nicht mer averwinnen, 
                sonder Ihesus Christus1, 

                so war alß die geboren ist 
                von der heiligen junckfer Maria, 

                so war solstu uns hir verlaßen. 

 
– – Bekandt das ir jungicken fast drei jar kranck gelegen und das ire 

künste an irem eigen kinde nicht wölten helffen, do hette Dirke Trina 
demselbigen wollen rath geben und ir befolen, sie solte wasser holen in 

gottes namen und legen negenderlei holtz und 9 steine von dem velde in 
taußen düfel namen, und do sie die kalten steine inß warme waßer, so 

uber dem feur gehangen, geworffen, hetten dieselbigen gezischet, und 
das kindt hette sie oben in dem frathem gehalten und gesagt: so mennig 

stein alß zischede, so mennig undererdesche keme von im, irem kinde 
aber wer damit nicht gehulffen, diß weib hette mennigen betrogen. 

    Anna Lünenborges, Jost Wulfes Hausfrau, bekennt, das sie Thim vor 
dem Höllendor zu seinen ogen gebuteth und gesagt, dor weren drei selige 

junckfern, die de hillig und selig weren, hörden gerne gades worth, die 
eine bötede des mall von den oghen, die ander das stoff, die drudde den 

Stoth, in den namen des vaters, des sönß und des heiligen geistes, 



 
                    herbran, schame dy, 

                    die katzen sterth jaget dy, 

                    schamestu dy nicht weg, 
                    die katten sterth jaget dy beth, 

 
und nheme den ein levendige katte und streke mit dem sterte crutzweiß 

uber das oghe. 2. Bekandt, when sie die zenen büßede, so sagette sie, 
wen die newe Mon kheme: 

 
    wilkom du hillige newe liebe gottes licht, 

    auß dem werden heiligen Jorden, 
    mit dir benheme ich den zenen die werme und die gicht, 

    das sie mit nichten kellen, 
    nicht swellen, 

    ecken oder stecken, 
 

in dem namen des vatern, des sons und des heiligen geistes. 3. Bekandt, 

das sie also in der froneri vor den hern unrecht umbgangen, do sie aus 
der theür gehen wollen und die heren angesehen, hette sie darumb 

gethan das sie ir günstig sein solten und hatte gesagt: 
 

            Ir heren, ich sehe euch ahn, 
            ir seith mir ghram, 

            das benheme euch der Man, 
            der den tod ahn dem fronen creutz nham, 

 
im namen des vatern, des sons und des heiligen geistes amen. – Ferner, 

sie sei auf Blocksberg gewesen an S. Walpurgsnacht, vom Teufel 
hingeführt, habe Grapenbraten gegessen, von ungedeckten Tischen 

gegessen, nur Kraut war drauf gestreuet, habe getanzt nach der 
›Lüllikpfeiffe‹, mit ihrem Teufel Matties, sie sei gefallen, er habe gelacht, 

sie habe Bier getrunken aus Kannen und Gläsern. Von einem alten Weibe 

habe sie das Zaubern gelernt. 
 

1577, 17. Juli. Gretha Apts bekennt, daß sie von einem alten Weibe vor 15 
Jahren zaubern gelernt. Dieselbe gab ihr einen Teufel bei, Kolstrunck 

genannt. Sie war zweimal auf Blocksberg, von einer Scheune aus, der 
Sathanas in Bocksgestalt kam zu ihr. Auf dem Blocksberg war ein Burn, 

ein Stig darum. Es wurde getanzt, der Vortänzer hieß Wippe, er war 
schwarz gekleidet, hatte einen gestickten Hut mit zwei Buntstreifen, einen 

Federbusch auf dem Hut. Sie selbst tanzte hinten an, ihr Tänzer war grün 
gekleidet, sie sei zweimal gefallen, worauf ihr Teufel lachte. Zwei blau 

gekleidete Spielleute waren da, die ein Bennith aufgehabt, hetten mit 
zwen hummelcken gespilet, so mit weißen knochen belecht gewesen. Der 

Koch war grün gekleidet. Es wurden zwei Ochsen, ein Bulle und etliche 
Schafe geschlachtet, Eier und Butter gegessen, an Tafeln, die mit bunten 

Laken gedeckt, man habe auf Bänken gesessen, aus Gläsern Wein und 



Magdeburgisches auch Garlebesches Bier getrunken. Zu S. Wolbrechts-
Nacht habe sie beim Teufel geschlafen. Er kam zu ihr als ein swartz 

Ketken, und war immer kalt. Ferner habe sie einem ein goeth gegoßen 

Donnerstag Abend, das Wasser dazu habe sie gefüllt aus seinem Adell-Pöll 
in aller Teufel Namen. Ferner habe sie die Leute gebadet in neunerlei 

Kräutern und noch anders daran. 
 

1582, 24. September. Hans Schwarthen Hausfrau bekennt, daß ihr die 
Engefersche befohlen, Wasser zu holen und zu füllen gegen den Strom in 

aller Teufel Namen, und Hans Sedorp bei einer Krankheit desselben 
dreimal Hände und Füße zu waschen zwei Donnerstage und Dienstag 

Abend ›recht sides umb‹, und es dann wegzugießen. Bei der Krankheit 
einer Frau nahm sie einen unbenutzten Pott, füllte Wasser drein, und 

machte unbenutzt Wachs drin weich, worauf sie den Saum von der Frau 
Hemde genommen, ein Licht davon gemacht, es angesteckt und 

umgekehrt niederwärts abbrennen lassen, daß die Tropfen auf 
unbenutzten Stal gefallen. 

 

1582, 2. October. Anncke Engefers bekennt, daß sie Wasser gefüllt gegen 
den Strom in aller Teufel Namen, den Sedorp damit gewaschen, drei 

Donnerstage und drei Dienstage Abends, dann das Wasser weggegossen 
an einen Ort, wo kein Mensch ginge. – 3. Bekandt das, wan sie die Lude 

gesegnet und den Kopff gezogen, hette sie gesagt: 
 

        Den funth den ick finde, 
        die mus verschwinden, 

        als des todemans handt, 
        die die wede wandt, 

        dar die hillige Christ mit gebunden warth, 
        die verschwanth beth in die erde: 

        so muß das wehe nimmermer wieder werden. 
 

In dem nahmen des vatters und des sons und des heiligen geistes Amen. 

Noch ferner pluchte sie zu sagen: So wahr als die her christ vun dem 
hilligen geist empfangen wurth, von Marien der Moder Godes geboren 

wurth, und leidt vor uns den bittern todt, so warhafftig als er vor uns den 
todt leith an dem fron des creutzes, so war schaltu ablaßen von dießem 

menschen. Noch bruckede sie tho diesem water negenderlei krüder, 
erstlich wormüde, poppel, unvortreden, Mater, Adermonie, Glatthe 

Hinrichk, Spicknarden, Eueruth, Negenkrafft, ock nehme sie dartho 
negenderlei holtz, Eicken, Boicken, Ellern, Dorne, Quitzen, Alhorn, und 

sonsten Fürenholtz und tweierlei Dorne. Noch müste man holen 9 Steine 
uth dren velthscheiden stilschweigen. Sie habe von einem Weibe zaubern 

gelernt, sei viermal auf Blocksberg gewesen, der Teufel sei als Ziegenbock 
zu ihr gekommen, auf dem sie gesessen. 

    In einen Grapen hinter dem Feuer hätte sie eine quade pogge, die sie 
aus dem Felde geholt, und eine Schlange, die der Böse geholet, und 

Wasser gegen den Strom in aller Dufel nahmen gefüllet gethan, darmit sie 



den Düfel 9male auf den Donnerstag Abendt gebadet als ein klein kindt, 
hette ihn bei dem fure gedroget und zu bedde gelegt. Darnach wer ehr 

gros geworden, und hette mit ihr gebulet, den ehr kündte sich klein und 

groß machen wan ehr wolte. Auch habe sie Göth vor die Thür gegossen. 
 

1583, 5. September. Claus Krüger aus Güstrow bekennt, daß ihn ein altes 
Weib zaubern gelehrt – so z.B. den Pferden zu helfen – er sollte 

Pferdemist nehmen von dem Folte, und Dackstro an dem Ort, wo das 
Pferd den Schwanz hat, den Mist und das Stroh enzweischneiden und den 

Pferden zu essen geben, und Wasser gegen den Strom füllen in aller † 
Namen und den andern vor den Thorweg gießen. – Er habe in 

Wulfershagen 9 Pferden die Füße gewaschen und gesagt: 
 

                Düfel, help help in deinem nahmen, 
                das es diesem Man vergehet 

                und dem andern bestehet 
 

und dies Wasser auf den Landweg gegossen mit einem alten Span in der 

Nacht. Er sei viermal auf Blocksberg gewesen in S. Wolburges Nacht, der 
Teufel kam hinter einem Fliederbusch zu ihm in einer schwarzen Söge, in 

einem schwarzen Pferde, und wie er sich drauf setzte, sagte er: 
 

                    ich hebbe my glath geschmeret, 
                    dat my niemandt begripe, 

                    help mi düfel in dießer pipen 
                    auf und darvan 

                    und nergends ahn. 
 

und hatte sich zuvor geschmieret mit dem fette, so ehr von dem fleische 
gefüllet und gekochet in aller † nhamen, und in dem wer ehr dahin 

gewesen, hette nichts sehen können, allein das es gebruset ob der winth 
seer geweyet. Er aß grapenbrade und schafffleisch, man saß auf 

Grasbänken, die in die Erde gegraben gewesen; die Teufel waren roth 

gekleidet, sie trugen auf, unter den Augen roth wie Feuer, die Hände und 
Füße krumm ›als einer guß‹ (Gans) und wulfesklauen, und auf den koppf 

weren sie gewesen als lochen von fewer. Beelzebub Dulcio und noch einer 
saßen bei der Küche und geboten den andern Teufeln. Es wurde aus 

hölzernen Schüsseln und Schalen gegessen, sie tranken einander zu. Es 
waren wol über zwei Stige Teufel, die spielten mit humelcken und lütken 

pfeiffen. Sie hatten einen Vortänzer und tanzten einer an des andern Arm. 
Seitens des Berges war ein langer See, drin kleine Fische, je länger man 

sie ansah, desto größer wurden sie. Auch lange rothagede epffel waren 
drin, aber davon durfte man keinen nehmen, sonst mußte man dort 

bleiben. 
 

1584, 21. Juni. Bekendtnus Anneke Quisen Hinrich Quisen ehefraw von 
Krißow unter den leisten bortig. 

    Bekandt, wan sie die leute butede so spreche sie: 



 
    Twe quaden haben dir angesehen, 

    drei guden sehen dich widder ahn, 

    hatt dir die düfel angesehen 
    mit seinen widen ogen, 

    unser her Gott sehe dich wieder an 
    mit den rechten Christen glauben. 

    Die leve Jungfer Maria 
    gingk vor einen gronen wolt, 

    was mutede er dar? ein Satanas. 
    So sprack Maria und ir leve kindt: 

    fleg von den minschen ab in das wiedeholth, 
    dar du keinen creaturen ader minschen auf erden hinderst oder 

schaden deist 
    in nahmen des vattern, des sons und des heiligen geistes Amen. 

 
Bekandt das ihr die olde Schmedesche, so vorlengst gestorben, solchs 

gelert ungefehr vor zehn jahren und hettes alle jhar und sonderlich bei 

dem Balbirer beim Marckede wonde gebrauchet und der Schmedeschen, 
das sie ihr solchs geleret hatte, sie ein dutken gegeben. 

    Die Schmedesche wies ihr den Teufel Beelzebub zu, derselbe erschien 
in Gestalt eines schwarzen Hundes. Sie badete den Balbirer beim Markte 

in folgenden neun Kräutern: Mater, Wermuth, Balsem, Polei, Beifuß, Rude, 
S. Johans Kraut, Eferich, Kattensterth. 

    4. Juli bekennt dieselbe, sie habe von der Schmedeschen auf ein 
Donnertag zaubern gelernt. Dieselbe kam dreimal zu ihr, da war auch der 

Satanas ›alß ein hunt‹. Sie war auf dem Blocksberg in S. Wolbrechtsnacht 
und wurde Klock 1 wiedergebracht; dort wurde gepfiffen und posaunt, 

schwarze Teufel tanzten, sie auch mit ihrem Teufel hintenan, sie war beim 
Tanzen gefallen. Ferner habe sie goth vor die Thür gegoßen, auf einen 

Donnerstag Abend, dazu habe sie Wasser aus dem Marcksode in Teufels 
Namen gefüllet, Quade Poggen, Schlange, Eggetiß darein gethan, die sie 

mit einem Stein enzweigeschlagen. 

 
6. Juli 1584. Margretha Bentzins bekennt, daß die Brothusesche ihr 

gelehrt Trünke zu geben, sie habe von der Apotheke Zeinspleder geholt 
und Swetschen gebraucht zum Stolgange, und Hertzspanskraut in einer 

Kanne Bier gesotten gegen Schwulst. 
    Wen sie gebötet so hette sie gesagt: 

 
            Zwei Bösen haben dir angesehen, 

            drei guten sehen dich wieder an, 
            der ein ist der vatter, 

            der ander ist die sohn, 
            der dritte ist die hillige geist, 

            Christus Ihesu helptu ihm allermeist. Amen. 
 



Donnerstag Abend kam Beelzebub zu ihr und sagte, er wolle ihr weisen, 
wo sie graben solle. – Er führte sie aus dem Kröpelinschen Thore auf 

einen Berg auf der Damerow bei dem Pfahle, und zeigte ihr ein Kraut: 

›das heißt Teufelskraut‹. Er grub es aus und hätte ›ihr 4 schwarze Korner 
gethan‹, die sie dem andern Weibe gebracht in aller Teufel Namen, und 

sie sollte es dem Barbirer in deren Namen eingeben, er sollte gepeinigt 
und geplagt werden und sollte vergehen wie der Tag vergeht. – Der Teufel 

kam zu ihr in Sammt und Seiden. Sie habe fünf Jahre bei ihm gelegen, 
und während der Zeit nicht bei ihrem Manne. – Dreimal sei sie auf 

Blocksberg gewesen; es wurden Ochsen geschlachtet, Wein getrunken, 
Spielleute spielten auf, sie habe vorangetanzt, und sei in die Knie gefallen. 

– 11. Bekandt das sie den Satanas dar zu gehabt, das er von dem Krüllen 
in der hege sollen har halen, do hette hie ihr von seiner frawen har 

gebracht, und hette mit sie wieder hingewesen und die Blomen gegraben, 
so baven geehl weren, und unten von den worteln die korner genommen, 

und dieselbigen in aller teufel namen in die har gewickelt und mit den 
haren in aller † namen ins fewer geworffen, und der man hette solchs 

haben sollen; aber weil der man nicht ein gewesen und die fraw bei das 

fewr gegangen und das fewr zuscharren wollen die kost ghar zu kaken, 
wer ihr die qwalm in den halß geschlagen. 

    Einem Manne hatte sie ein goeth vor seinen beddewinckel gegoßen, 
von Wasser gegen den Strom gefüllt. Der Teufel sei wie ein Mensch, habe 

aber Füße wie Bärenklauen, und sei kalt wie Eis gewesen. 
    Sie habe Wasser in drei Potten aus der Junckfer dicke gefüllt gegen den 

Strom, in aller † Namen, und neun Kräuter dran gethan: Camillen, Huder, 
Polley, Efermonie, Riborth, Lumeke, Bornekes, Lübbestock und Lönenholt; 

diese in den Kessel gethan, übers Feuer gehängt, und den Teufel drin 
gebadet. Von diesem Wasser habe sie einen goß gethan. 

 
7. Juli, 1584. Anna Gerdes (aus Rügen) bekennt, wen sie segenede und 

bötede, so spreche sie, und sonderlich gegen den wuntwurm: 
 

    Ich verbiete es dy im nahmen gades 

    bei Sontageschen evangelien, 
    du schalt den knochen nicht gnagen 

    und die andern (adern?) nicht quasen, 
    das bloeth nicht trincken, 

    er du die worth spreckest die Johannes sprack 
    do hie sein kleith umbschwanck 

    do he den heiligen Christ teuffete, 
    das was das heilige vatter unser so war soltu sterben. 

 
Ein alter Mann lehrte sie das, und büßte ihr den ›harworme‹ im Knochen. 

Bekandt, wen sie das Bluth stillede, so spreche sie: 
 

                    Zu Hierusalem im Dhome 
                    dar steith ein rosenen blome: 

                    so stil als die steith, 



                    so schal dith bluth. 
 

Im nahmen des vattern, des sons und des heiligen geistes amen. 

 
27. Juli, 1584. Agnetha Churen bekennt, sie habe ein Kind gebötet und 

gesagt: 
 

                Haben dir zwei angesehen, 
                so benehmens dirs drei wedder, 

                die vatter, der son und der heilige geist! 
 

und habe es gebadet in neun Kräutern: Unslethkraut, Austinnek-Kraut, 
Mater, Hundeblomen, Bitterlinck, Camillen, Fennekol, Perdemunte, Akelei. 

    Bekandt, das sie Thomas des Spilemans Kindt in den hoff getragen und 
unter ein apffelbom gelecht, in einem dischlaken, und hette ein 

botterbroth und ein meßer dabei gelecht und das kindt liggen lassen, und 
weil das volck außgehen müßen, hette sie in dem negenderlei arbeit 

gethan und darnach das kindt wieder zu bedde gelecht. 

    Sie hat den Satanas etliche mal in der Molde beim Feuer gebadet, er 
sah aus wie ein Kind, Hände und Füße wie ›Kronsfüße‹. Sie sei auf dem 

Blocksberg gewesen, sie hätten sich ›mit Swingen geschlagen‹ und 
getanzt. Das Wasser, worin sie den Satan gebadet, sei aus der ›grufen‹ 

gefüllt gegen den Strom in aller Teufel namen, sie habe es im grapen ans 
Feuer gesetzt, und davon genommen, wenn sie ein goeth gemacht; dazu 

habe sie gethan Hundedreck, Eggetissen, Ottern, Schlangen, qwade 
poggen, gehackt und zu Pulver gebrannt. 

 
30. August 1584. Dorteha Bremers bekennt, sie habe zaubern gelernt von 

einer Nachbarin, habe mit dem Teufel gebuhlt, denselben gebadet am 
Donnerstag Abend; er war wie ein Hündchen. Sie habe Wasser gegen den 

Strom aus der Warnow gefüllt, dreingethan qwade Poggen, Eidechsen, 
Ottern, Schlangen. Sie habe Goeth gegossen und sei auf Blocksberg 

gewesen. Der Satan kam zu ihr wie ein schwarzes Hündchen. 

 
3. August 1584. Margretha Detlofes bekennt, der Teufel, gestaltet wie ein 

Mann, an Händen und Füßen Kuhpfoten, habe mit ihr gebuhlt. Sie sei auf 
Blocksberg auf dem Besen gefahren in S. Wolbrechtsnacht; die Füße habe 

sie geschmiert mit einem schwarzen Zeuge, das der Satan gebracht, und 
sagte den: 

 
                                Auf und darvan 

                                und nergens an. 
 

Ein Teich sei auf dem Blocksberg mit Carusen und Schlie, da stünden 
Kerßberen, Epffel, Beren. Pipers und Bungers spielten auf, Pilatus tanzte 

voran. Sie habe den Satan gebadet am Donnerstag; er war wie ein Hund. 
Auch habe sie Goeth gegossen. 

 



13. August 1584. Anneke Schrepkowen bekennt, sie habe von einer Frau 
zaubern gelernt, dieselbe habe ihr einen Geist zugewiesen, Claus, der wie 

ein Junker ausgesehen, einen Menschenfuß und einen Fuß ›als ein geiß‹, 

Hände wie kattenklawen gehabt. Sie sei auf Blocksberg gewesen, dort war 
eine große khule (Teich), drin Fische; man saß auf Grasbänken, die in die 

Erde gegraben waren. Sie habe mit dem Teufel gebuhlt am Donnerstag, 
den Teufel Donnerstags citirt und am Donnerstag gebadet. Er sei wie ein 

kleines Kind gewesen, an Händen und Füßen krawel. Sie habe Goeth 
gegossen, ›daß er sollte arm werden und die Frau verquinen und 

verderben‹. 
 

4. August 1584. Cerstin Brandes2 bekennt, sie habe von einem alten 
Weibe zaubern gelernt. Sie war auf Blocksberg, der Satanas führte sie 

dahin auf einem Besen; ihr ward Schwarzes gebracht, womit sie sich unter 
Augen geschmiert. Auf dem Berg war ein Teich mit Carusen; man aß 

Grapenbrade und trank Bier; der Böse habe das Essen aufgetragen, er 
war schwarz gekleidet, Hände schwarz und kalt und wie Gänsefüße, 

ebenso die Füße. Sie hätten getanzt, sie sei gefallen, worauf er gesagt ›Du 

wirst dies Jahr brennen.‹ Sie habe beim Satan gelegen, habe ihn am 
Donnerstag citirt und am Donnerstag gebadet; habe Wasser gegen den 

Strom gefüllt, Poggen und Schlangen drein gethan, Goeth gegossen, auf 
Donnerstag Abend des Mannes Namen dazu genannt, das er verquinen 

und endlich sterben sollte. 
 

5. August 1584. Cathrin Damen bekennt, sie habe von einem Weibe 
zaubern gelernt. Sie habe einen Teufel gehabt, Hans Düfel, der Hände und 

Füße wie Poten gehabt, mit ihm habe sie gebuhlt. Sie sei auf Blocksberg 
gewesen, der Satanas setzte sie auf ein schwarzes Pferd; auf dem Berg 

war ein Rick, wo sie und die andern gefallen. Beim Goethgießen sagte der 
Satan: Das Kind soll verquinen wie die Tage die vergehen. Sie habe einem 

Manne den Satanas ins leib geflöcket, und ferner gesagt: ein schlos dafür, 
nimmer wieder aus, bißolang du my vergest. 

 

10. August 1584. Gretke Jessen bekennt, sie habe zaubern gelernt von 
dem Papen zu Blankenhagen. Ein Satanas, Jenneke, ward ihr zugewiesen, 

wie ein schwarzer Hund, die Füße wie Hundsfüße, Hände wie Kuhpfoten, 
mit Klauen. Sie fuhr auf Blocksberg auf einem Besen mit den Worten: 

 
                            Auf und darvon 

                            in der dufel nahmen. 
 

12. August 1584. Thies Lindeman, Kuhhirt in Warnemünde, bekennt, ihm 
wurde ein Teufel, Chim, zugewiesen, mit Klauen an Händen und Füßen. 

Auf einem schwarzen Bock ritt er auf den Blocksberg. 
 

18. August 1584. Geseke Hagenmeisters bekennt, sie habe von einem 
Weibe gelernt, das man solle ins korne stechen ellern loff, glaß und posen 

in den acker, den mans gonnette in tausent † nahmen, das der donner 



hagel und ungewitter solte das korn dal schlan. Sie habe von einem Weibe 
zaubern gelernt, drei Teufel wurden ihr zugewiesen, sie habe gebuhlt mit 

dem Teufel. Sie sei auf Blocksberg geritten auf einer molde; auf dem 

Berge sei gekocht gewesen wie zu einer brudtlacht. Sie habe drei Bissen 
Brot gebissen von dem Brode, das Donnerstag gebacken in tausend † 

namen, habe Wasser gefüllt in deren Namen, die Bissen auf das Wasser 
aus dem Munde fallen lassen, den Satan beschworen, er solle ihr sagen 

bei dem Brote und Wasser, ob der abwesende lebend oder todt sei; wenn 
lebend, so liefe das Brot rund umher, wenn todt, giengen die Bissen zu 

Grunde. Wenn man den Leuten sagen wolle, ob die Schiffe umgekommen, 
nehme man ein flotken vom wasser und lede es auf das Wasser in des † 

namen; wenn es umschlägt, sind die Leute todt; wenn die Leute leben, 
fließen die Bissen Brot um das Flotken umher. Wenn sie den Sturmwind 

habe erregen wollen, habe sie von dem Wasser, worin sie den Satan 
gebadet, in den Strand gegossen in tausend † namen, und den Teufel 

gezwungen, Brausen und Sturmwinde zu erregen, und den Namen des 
Schiffes genannt; doch sollte er die Leute nur schrecken, nicht umbringen. 

 

19. August 1584. Anneke Metlinges bekennt, sie habe den Knochen, in 
dem ein Wurm war, gebötet mit den Worten: 

 
    Du worm in diesem fleische, 

    in dem werden heiligen geiste, 
    du sollest den knaken, 

    das fleisch nicht ethen, 
    und das bloeth nicht drincken, 

    und die sehnen nicht tagen, 
    sondern du solst gehen nach Iherusalem 

    und keren dich dreimal umb und sterben reinen todes 
 

im nahmen des vatters, des sons und des heiligen geistes. Amen. 
    Wenn sie Kinder im Munde gesegnet und gebötet, so nahm sie den 

lenck und kesselhaken und sagte: 

 
        Schörbuck und schwam, schafe dy, 

        das hieße fewr, 
        das steckende fewr, 

        das breckende das blawe fewr und grawe fewr, 
        du solst so stille sthan, 

        als die eddele jungfer Maria. 
 

im namen des vatters, des sons und des heiligen geistes. 
    Gegen den Schörbuck habe sie gebraucht den quast vom rettich und zu 

Pulver gebrannt und Alaun in ein Pöttchen gethan und gesotten und den 
Kindern den Mund gewaschen. 

    Wenn sie den Kindern den Hals gezogen, habe sie gesagt: Die halß in 
den haken in den namen des vattern und des sohns und des heiligen 

geistes. Amen. 



    Wenn einer ›auf unsteden‹ gewesen, habe sie gesagt: 
 

            Zwey hebben dy angesehen, 

            das weren die weißen frawen gewesen, 
            drei sehen dich wedder an, 

            der ein ist der vater, 
            der ander der sohn, 

            der dritte die heilige geist. 
 

Wenn den Koyen die zenen loß gewesen und den sterthworm gehabt, so 
hette sie gesagt: 

 
            inshoth und stertworm, schafe dy, 

            der her Christus die jaget dy, 
            hie jaget dy nicht so sehr, 

            hie jaget dy noch vielemehr. 
 

im nahmen des vatters und des sons und des heiligen geistes. Amen. 

    Bekandt, wen das viehe von der herde abgekommen, das es der zage 
nicht auffressen solte, so spreche sie: 

 
            mein vich geith in der weide, 

            die heilige Cerst die muße es leiden, 
            das es muße wandern 

            von der einen sonnen zu der andern. 
            Liberuns, leine mich ein schlüssel, 

            aus dem hoen himel, 
            das ich beschlute dem veldhunde 

            seine thenen in dem munthe, 
            das er mich keine knochen gnecht, 

            nein blueth entdrecht, 
            nein fleischk entrith. 

            unser her got börde auf seine milde handt, 

            die stilde den velthundt seinen munth. 
 

in den nahmen des vattern, des sohns und des heiligen geistes. Amen. 
    Bekandt, wen man den wulff wolte von der veltmarck wisen auf ein 

ander veltmarck, so nehme man das aaß, dar der wulff von gefressen, und 
kilde das in ein eickenbom auf ein ander veltmarck, so liefe der wulff 

dahin und frieße das viehe auff, bißolange das fleischk verwesede, sie 
aber hette es nicht gethan. Als sie vor zwanzig Jahren das Viche in 

Toitkendorp gehütet, wäre der Liberuns an dem Felde gelaufen, wie ein 
schwarzer Fuchs, da hätte ihre Mithüterin ihn zu den Heerden eines 

benachbarten Dorfes gewiesen. – Donnerstag Abends habe sie den Teufel 
gebadet, dazu Wasser aus der Grube gefüllt gegen den Strom in der 

Quaiers3 namen. Der Satan brachte ihr giftige Würme, Schmedeworme, 
Hegetißen, Quadespennen, Poggen, Schniggen, Wassermuse, Grawe 

Maddicken, Sonnenwurme, gingen gegen die Sonne, und große schwarze 



wilde hornis, alles dies ward in einem neuen Pott zu Mus gekocht. – Wenn 
sie den Teufeln sonst nichts habe zu thun geben können, habe sie sie ins 

Wideholtz geschickt, um Bäume zu entwurzeln. – Sie sei auf Blocksberg 

gewesen, mit gelbem Fett eingeschmiert, auf dem Satanas sitzend; auf 
dem Berge war ein grafe und soeth, daraus holetten sie das grütz wüß. – 

Die Teufel hätten ihr einen langen Haarstrick um den Kopf geflochten und 
schwarze Körner drein gemacht und also durcheinandergeschürzt, und 

gesagt, so lange sie den Strick um den Kopf habe, könne ihr der Büttel 
nichts abfragen. – Zu einem goeth habe sie gehabt 31/2 bose pogge, 11/2 

hegetiß, 11/2 bose schnake, ein graw worme, wer ruwe, hette viele füße, 
hieß der kraup in die erde, wer die böseste wurm auf erden, und der 

Mensche, die ihn umbbrechte, da ihm Got sonderlich nicht bewarte, müste 
er absluen alß ein gusefueth; ein schwartz worme hette lange hörner auf 

dem kopffe, würde sonsten schmede worme gehießen. Alles dies habe sie 
in einen unbenützten pott gethan, habe Wasser gegen den Strom gefüllt 

etc. – Der Hans Prenschen habe sie ein goeth gegossen, die Frau hätte ihn 
haben sollen, aber die Jungfer Cathrin wäre zuerst drüber gegangen, das 

sie sol verquinen und vergahn; es wäre nur der dritte Theil gewesen, 

sonst wäre sie umgekommen. 
 

19. August 1584. Trina Benckens bekandt, wen sie ein geböthet, darauf 
›unsteden‹ gewesen, so spreche sie: 

 
                    Drei möteden, 

                    drey böteden, 
                    der ein ist der vatter, 

                    der ander ist der sohn, 
                    der dritte wer der heilig geist. 

 
Wenn sie den Kindern den halß gezogen, so hette sie gesagt: 

 
                    Nein stich stedeloß, 

                    nein kindt vaderloß, 

                    sondern der heilig Cerst allein. 
 

Wenn sie den lebendigen wurm gebötet, so hette sie gesagt: 
 

            der wurme sind 9, 
            den blaen und grawen, 

            den ecken, den stecken, 
            den kellen, den schwellen, 

            den riden, den spliten, 
            den lopen und rondenden, 

            du schalt dith blueth nicht suegen, 
            diße knaken nicht gnaen, 

            die sehnen nicht thanen, 
            dein angel schal in diesem fleische stilstahn 

            alß ich hab in mutterleib gestahn, 



 
und hette drumb geschlagen zehr und knobbelock. 

    Wenn sie den zagen wegk gewiset, so hette sie gesagt: 

 
                Diß fleischk solstu nicht bißen, 

                diese knaken solstu nicht gnagen, 
                dein munth sol4 stil sthan 

                alß Christus am creutze stundt; 
 

und wen ers im munde gehebt, so hette sie gesagt: 
 

                    Die hillige viff wunden 
                    segen dir das alß aus dem munde. 

 
Auf Blocksberg sei sie auf einem Ziegenbock geritten mit den Worten: 

 
                    auf und davon 

                    und nergens an, 

                    auf und der nedder, 
                    umb der dritten stundt hir wedder. 

 
Auf dem Berge wäre ein Teich, drin stunde mitten ein roth mummelcken 

bloth, und wenn man das herauskriegen könnte, ›so muste der düfel drauf 
kein thunt mehr haben‹. Sie hätten nach der lulcken pfeiffe getanzt. 

Ferner habe sie den Satan gebadet, dazu Wasser gegen den Strom gefüllt, 
er sah aus wie ein Kind, der eine Fuß wie ein Gänsefuß, der andre wie eine 

Ochsenklaue, an den Händen hatte er Krowel. Einem habe sie ein goeth 
vor die Thür gegossen, ihm dann aber wieder gebötet und hatte gesagt: 

der gennig, der die es gethan, der benehm es dir wieder in der düfel 
nahmen und führe es in abgrundt der hellen. – Bekandt, das sie Meister 

Clauessen dem zimmerman zugesagt, er solte bei seinem dienste zu 
Warnemünde wol pleiben, und sie hette ihm derenthalben gelehret, das er 

des morgens die hende waschen solte und sagen: 

 
            Ich nehme wasser auf meine hende: 

            Gott und die ware werde hillig lichnam 
            kome my zu hulpe an meinem lesten ende. 

            ich sach blöden 3 gesellen 
            in allen seinen wapen, 

            das alle meine viende schlapen 
            und wesen doff und blindt. 

 
Solchs hette sie ihm wol vor 1/2 stige Ihar geleret, und er hette ihr wol ein 

par kannen bier davor gegeben. – Bekandt, das ein edelman ungefer vor 6 
jaren zu sie gekommen und rath bei sie gesucht, das er verdorrete und 

verquene, den ehr hette ein krügersche verdacht, das ihm solchs 
angethan, den ehr ihr tochter beschlapen; do hette dies weib gesagt: Die 

Krügersche hette erde auß seinem fuethsparen genommen und in den 



Ramen gehenget und gedroget, nun solte ehr wieder erde nehmen auß 
der Krügerschen fuethsporen in aller † namen und in den rock hengen, so 

soltes dem weib bestahn und ihm vorgahn, davor hette ihr der eddelman 

gegeben 21 sch. lbs. 
    Bekandt, das sie Hans Sauren zum Roverßhagen im Uberhagen, wen 

man nach Ribnitz zicht an die lincke handt, den pferden die füße 
gewaschen auf den donnerstag in aller düfel nahmen, das dieselbigen 

wieder gedien solten, die Quaiar hetten ihr das wasser gebracht, darnach 
hette Hans Saure das wasser bei einen dorenbuschk gegossen, die davon 

verdorret bei dem Sekenhause. – Sie habe einem Pferd, ›so twerschlaget 
gewesen‹, mit einem neuen Besen über den Leib gefegt, in aller † namen, 

und es wäre wieder aufgestanden. – Sie habe den Pferden Salz und Brod 
übergeworfen und den Satanas davon in Abgrund der Hellen gewiesen. – 

Endlich, das sie Peter Lüchten ein Poth zugerichtet, den er unter den sül 
vor der hußthür gegraben, das er guden dege krigen und sein broth wol 

verkeuffen solte. 
 

8. September 1584. Brigitta Gouwen bekennt, sie habe von einem blinden 

Weibe zaubern gelernt auf S. Wolbrechts-Abend, ein Teufel wurde ihr 
zugewiesen, der erschien als Bulle, dann als Mann, er habe bei ihr 

gelegen. Sie habe ihn Donnerstags citirt und gebadet. – Auf Blocksberg sei 
ein Teich mit Karpfen; man habe Bullenfleisch gegessen, Güstrower Bier, 

Knisenack, auch Barsche Bier getrunken. – Zu dem Bade brachte ihr der 
Satan eines Diebes Gemächte, das er vom Galgen abgerissen, Ottern, 

Schlangen, Lindwürme, Quadepoggen, Haare von allerlei Thieren, Erde 
auß dem Gerichte; alles zu Pulver gebrannt, in einen neuen Pott gethan, 

und den Leuten vor die Thür gegossen. – Sie habe einem ein goeth 
gegossen, aber ein Hund sei drüber gegangen, der davon krank 

geworden. In einem andern Falle habe sie gießen wollen, sei aber gefallen 
und über den goeth zu liegen gekommen und sei krank geworden. 

 
10. September 1584. Elsebete Schulten bekennt, die alte Pralsche in der 

Bluethstraten hätte ihr gesagt, wenn sie den Kindern ›den halß in den 

haken toge‹, so solte sie sprechen: 
 

                    Es stünde kein stich stedelos, 
                    und wer kein kind vaderloß, 

                    sonder die werde hillige Crist, 
                    der ein ist der vatter, 

                    der ander ist der son, 
                    der dritte ist der heilige geist. 

 
Von einem Manne habe sie zaubern, von ihrer Mutter mit zwölf Jahren 

segnen und böten gelernt. Mit dem Satan habe sie gebuhlt, ihn gebadet 
Donnerstags Abends, er war wie ein Kind, an Händen und Füßen mit 

Hundeklauen. Auf Blocksberg ritt sie auf einem schwarzen Bock. 
 



11. September 1584. Anneke Swarten bekennt, sie sei auf einem weißen 
Ziegenbock auf Blocksberg geritten, habe sich vorher mit schwarzem Zeug 

aus einem unbenützten Pott geschmiert und gesagt: 

 
                                Auf und davon 

                                und nirgens ahn. 
 

Ein Teich geht um den Berg, mit grünem Wasser, ›und dar flosse ein 
krone drauf‹, aber es wer nhur des düfels trog. Beim Tanze war ein altes 

blindes Weib, das konnte nicht weiter, da hätten die Teufel sie auf den 
Kopf gesetzt, und ihr einen Besenstiel zwischen die Beine gesteckt, und 

drei brennende Lichter oben in den Besenstiel gesetzt, und die andern 
tanzten drum herum. – Bekandt, wen sie den leuten den halß in den 

haken getagen, so hette sie gesagt: 
 

                Ich ziehe dich den halß in den haken, 
                das dich die düfel nicht nake, 

 

in namen des vatters, sons und des heiligen geistes. Amen. 
 

11. September 1584. Anneke Tengels bekennt, sie habe von einer Frau 
zaubern gelernt, ihr ward ein Teufel, Claus, zugewiesen, er erschien in 

Gestalt einer schwarzen Katze. Auf Blocksberg ritt sie auf einem 
schwarzen Hund, hatte sich mit schwarzem Zeug geschmiert und gesagt: 

 
                            Auf und davon 

                            und nergens an, 
                            und hir wieder hero. 

 
Ein Weib aus Rostock spielte auf einer gestohlenen Zither. Zum Baden des 

Teufels verwendete sie: drei Steine, schwarze Rafen, Knochen von 
Menschen, so auf dem Rade gelegen, breide Steinwürme, quadepoggen, 

qualstere die so stincken. – Bekandt, das Dorothea (ein junges Mädchen) 

zu sie gekommen und sie gebeden, das sie müchte mit ihr ghan nach S. 
Jurgen, den sie wol ee gehort, wen sich zwei haben wollen, das man sol 

nehmen erde von dem, so der kopff abgehawen, und schmitens 
creutzweis uber sie hero, so müsten sie sich wol nehmen. Bekandt, da wer 

sie mit sie gegangen, und hette auf Hans Schroders seine begreftnus erst 
mal Dorothea mit dem forderfuße creutzweis auf die erde getreden, und 

dis weib hette in Curth Wedigen nahmen auch creutzweis auf dieselbig 
erde getreden, darnach hette Dorothea ein weinig erde aus der trede 

genommen, und ihr in den schot gelecht, darnach hette diß weib auß 
derselbigen trede auch erde in des satanas nahmen genommen, und 

hettes darnach in ihrem hause Wedigen und Dorotheen in des düfels 
nahmen creutzweis uber den Kopff geschmeten. – Bekandt, das Anneke 

Ferckens maget ihr müll gebracht uth Jacob Netelnblades fußsporen, das 
sie in einer koste von ihm gekregen, und gesagt, das sie solchs verwaren 

solte, biß Netelnblath in ihre hauß keme. Bekandt, das sie Jacob 



Netelnblath kurtz vor seiner koste den fußdreck in des düfels nahmen uber 
den kopf geschmeten und den düfel dartzugehalten, das ehr sollen seiner 

brauth viend und Ferckens tochter guet werden, und solte von dieser 

lauffen und die ander nehmen. Bekandt, das sie den Satanas dahin 
gehalten, das er müssen 2 messer aus dem schappe bei dem feuwere 

nehmen, und dem breutigam ins bedde zu gade leggen, das er seine 
brauth damit umbbrengen solte. Bekandt, das der Satanas noch grimmig 

gewesen auf Jacob Netelnblath, do er mit der brauth in die kirche 
gegangen, das ehr die frie nicht wehren konnen, und als sie zusamende 

geben, hette ehr von beiderseits fuethsparen erde genommen, und alß sie 
die brauth schenken wollen und beide aus einer kanne getruncken, hette 

der düfel solchs in die kanne gemacht, das er mit ihr nicht konnen zu 
thunde haben 12 wochen langk. – Bekandt, das der Satanas die Pötische 

auf den kopf gesetzet mitten manckent den hauffen auff Blocksberge und 
ihr ein groß licht inß leib gestochen, und die andern hetten drumb 

herogetanzet. – Von einem Bauern habe sie Wasser genommen und durch 
ein wagen aven und darnach durch den ring an der kercken gegossen und 

hette klockenfeth darzu gehabt, und hettes Meister Hans des Raths 

Barbirer vor die thür gegossen, das ehr nicht solte mit keinem weib 
zuthunde haben. – Ferner, das ihr die alte Badtstöfersche auf dem 

Moledam offte den kopff getzogen und gesagt: 
 

                Zwei düfel haben dir angesehen, 
                drei haben dich wieder angesehen, 

                der eine ist der vatter, 
                der ander der sohn, 

                der dritte ist die heilige geist. 
 

so bötte ich dich. 
 

22. März 1586. Cersten Sasse (20 Jahr alt) bekennt, dass als er in Kurland 
gedient, ein toller Hund einen Mann gebissen, und ›ein edder junckfer‹ 

hätte ihm ratten wollen; da sie blind gewesen, habe sie ihm befohlen, ›er 

solte im schappe, das sie aufgeschlossen, suchen nach einem buche, drin 
stünde, wie man dem man helffen kündte. Dor hette er alda ein ander 

Buch von der swartzen kunst gefunden, das hette er zu sich genommen 
und ein woche oder drei bei sich behalten, und ein stück oder acht draus 

geschrieben‹. So schrieb er draus: ›Wen man sich unsichtig machen 
wolte, so solte man ein jungen swartzen Raben aus dem neste nehmen, 

und denselbigen solte man in einen roden siden fadem baven dem nest 
hengen, so kheme der alte hero und holete einen stein aus dem mere und 

stecke denselbigen dem jungen in die mundt, auf das er denselbigen nicht 
sehen kundte, sonsten schuwette sich der alte, das er zu den ander 

jungen nicht fliegen dürfte, und wan man alßdan drauf wartede, so krege 
man den stein, und wer denselbigen bei sich truge in aller teuffel nahmen, 

der wer unsichtig‹. Bekandt, auch solte man acht haben des morgens auf 
des jungste swaleken, dem die eltiste aufm morgen zum ersten die speise 

bröchte, dem solte man den kopff abschneiden, dar fünde man einen stein 



ein, und wen man denselbigen in goldt faßen ließe, und an ein schloth 
hielte, so sprüngen die schloßer auff, und solchs müste man auch thun in 

aller † nahmen. Bekandt, das man solte ein turtteltauben schießen in aller 

† nahmen und die zunge davon in unbenutzet wachs machen und leggens 
unter die zunge, und da man ein junckfer begerde zur unzucht, so solte 

man die junckfer oder die frawe anreden, mit sie schertzen oder sie 
anblasen, so künde sie es ihm nicht versagen. – Bekandt, wen man ein 

fenlein knechte wolte aufbrengen, so solte man einer swartzen katzen den 
kopff abschlan in aller † nam, und mit dem blode solte man in des † 

namen ein stock anstrichen und ein tuch anbinden, und solte alßden 
sagen: 

                                                  Ich lade den düfel mit reuter und 
pferden, mit harnischk und bücksen wol staffirt, das sie mir nachfolgen 

dieser fhane, und thuen was ich ihnen befehle; 
und wen man stormen oder etwas nehmen wolte, so solte man also thun; 

und wen sie die kriges leute wieder wegken solten, so solte man die fhane 
wieder achter ein berg oder graben schmießen und lauffen davon und 

sagen: 

                                                  Bleibt da du unrein geist und kum nicht 
ee wieder, ee ich die stange wieder aufhebe. 

Bekandt, wen man die bucksen besprechen wolte, so solte man also 
sagen: 

 
        Ich besprech dy, bückse, mit krauth und loth, 

        im nahmen Ihesu Christi und sein viff wunden roth, 
        dastu nicht ee loß gehest, 

        ee die Moder Ihesu ihren andern sohn geberet. 
 

Und wen man sie loßsprechen wolte, so sagete man: 
                                                  Ich spreche dich loß, du verbundene 

bückse, dastu must wieder schießen und treffen, ee ein augenblick mus 
vorgahn, in aller † namen. 

Bekandt, das man ein wedehoppen kopff sol bei sich tragen, so würde 

man im handel und wandel nicht betrogen. Bekandt, das er Daniel Wulffen 
geleret, das er solte ein crucifix machen und solte es unter ein altar 

leggen und drei sontag den segen des herrn drüber sprechen lassen, und 
wen solchs geschehen, so solte er dan dardurchschießen und sagen: 

                                                  Ich swere mich dem † das ich moge 
schießen und treffen, im fliegende stahnde gahnde und lauffen, und wil es 

in sieben jahr wieder von mir lehren oder ich wil deine sein. 
Bekandt, das er ein messer in Bertold Banen hause verloren, do hette ehr 

einen schlüßel, der nicht schließen konnen, in ein Buch an den orth dar S. 
Johans Evangelien gestanden verschloßen, und aller der gennigen 

nahmen, so im hause gewesen, drin gelegt in aller † namen, da wer das 
buch als die frawe genömpt worden, umbgelauffen und die frawe hette 

das messer auch gehabt und ihm darnach wieder zugestellet. – Er habe 
einen die Kunst von dem freischöth geleret; habe etliche Fenster aus der 



alten Schule auf S. Jacobs Kirchhofe gebrochen und von dem Blei Hagel 
und Kugeln gegossen. 

 

22. März 1586. Bekentniß Daniel Wulfes, sonsten Gleitzman: in sieben 
Jahren müße man die Kunst wieder einen andern lehren, sonst ist man 

des Teufels. 
 

Hans Kröpelin (1586) bekennt, daß ihm Cersten Saße gesagt von dem 
freien Schuß, man müße ein Kreuz machen und es unter den Altar legen 

zwei bis drei Meßen lang, und dann nehme man ›ein erbrhor und 
dasselbige durchschießen sagend das ers nicht noder schonen wolte als 

wan Got daselbst stünde, und darnach solte mans wieder weck nehmen 
und bei sich tragen‹, und sich dem Teufel sieben Jahre lang ergeben, und 

während der Zeit es einen andern lehren. – Um sich unsichtig zu machen, 
›so solte man machen ein vierkantte schrein und leggen ein lebendige 

katze drin, auch zwei schwartze bonen und grabens in aller † namen auf 
ein freitag in die erde, und lassens 9 tage in die erde liggen und darnach 

solte mans wieder aufgraben, so funde man ein gulden rinck dabei, wen 

man denselbigen bei sich trüge, so würde man unsichtig; auch solte man 
nehmen ein swalcke und steken derselbigen die augen aus und leggen sie 

wiederumb in den nest drei tag, so fünde man daselbst im nehest ein 
stein, wer denselbigen bei sich trüge, so kündte er unsichtig gehen. 

Bekandt, das man solte nehmen hasenbloth und streichen es auf ein 
haßelnstock und schmießen den stock einer maget für, und wen die 

drüber ginge, so müste sie sich aufboren wo sie unehrlich wehr, und 
solche stücke hette ehr aus einem Buch gelernet. – Auch habe er ein 

Fenster ausgeschlagen, und von dem Blei Kugeln gemacht.‹ 
 

Hans Holste (1586) bekennt, das er aus Cersten Saßen Buch gelesen, wie 
man die rore besprechen solte, so solte man sagen: 

                                                  Ich bespreche dich büchse, krauth und 
loth, das du nicht abgaest, ee Maria einen andern sohn geberet, im 

nahmen des vatters und des sons und des heiligen geistes amen, 

und wan man die bückse wolte wieder loßsprechen, so müste man sagen: 
                                                  Du Bückse ich spreche dich weder los, 

die du zuvorn gebunden werest, dastu loß gaest und schiesest im 
augenblick und röckest. 

 
Doden Buch. 1586.5 

 
21. April 1587: Herman Schultze, aus Hamburg, bekennt, Heinrich ein 

Kruseflicker, so einen scheuen mundt hette unnd in Franckreichen zu Haus 
gehörte, hette ihme eine eisenn kettenn umb die handt gemacht, in 

Jasper Spyringes Hause, inn der hundestraßen zu Lubeck, unndt gesagt, 
die solt ehr seint halben tragenn, und wen ehr die umb die handt hette, so 

kundt er gewinnen auf dem spiele, ebenso trug er S. Johannes 
Evangelium und Creutzbohm bei sich, zu diesem Zwecke; einem 

Windeworff habe er den Fuß  



[Dokumente: Bernhard Baader. Hexen, S. 6321 
(vgl. Baader-Sagen 1, S. 372 ff.)]  

abgebißen und ihn bei sich getragen. 

 
23. December 1587. Bekenntniß Gertrudt Schwarthen: wenn sie Leute 

badete, so nehme sie neunerlei Kräuter (Witten munte, Zesenbrahm oder 
Krusen Balsam, Veltkhöm, Unsteden kruth, Polei, Göldeke, Krutzruede, 

Huederbluthbrecke Kraut, Sma) das tede sie ins wasser und wrefe den 
luden die glieder damit, darnach nehme sie schmer und alte putter und 

schmultze das aufs wasser, nehm es wider ab, unnd thette gestoßen gelen 
schweffel, schaffonnie gestossenn, Lehrbernen und Quicksilber zusamen 

unnd machte eine salbe darvonn, damit schmerde sie die lude. Bekant, 
wen sie zu den leuten khome, so spriche sie: 

                                                  Des welde godt der vatter der sohne 
und der werdige heilige geist! hefft dich alle die feinde angeblasen, die 

brun edder blauw, schwartze, rode oder grune, so böhthe dich gott min 
hemmelsche vater, die vorlöse dich uth diesen bösen bandenn damit du 

gebunden bist in namen des vaters des sons und des heilligen geistes 

amen. 
    Bekandt, das sie die beiden wester ruden von haßeln, so bei ihr 

nebenst der christallenn gefundenn, gebrukede, wen sie bei den krancken 
wolte erkunden, ob es ein böse oder guethe stunde wehr oder nicht. 

Bekandt, das Marcks ein ungeborn, so ein küster zue Görcke vor Ancklam 
gewesen, ihr solchs gelerth. Bekant, das sie bei Hinrich Bützow nicht mehr 

gethan, alß das sie ihm gesegnet und geschmeret mit salwen, unnd hette 
die nagell von seinen fueßen und henden genohmen, auch das somicken 

von dem hembde vor der rechter handt, unbenutzet wachs, und hette von 
ihm genohmen etzliche har vonn beiden dumigen ahm haupte, auch von 

dem barthe under beide armen und vom schöte, hiruan hette sie ein licht 
gemacht, wehr vor ihm sitzen gangen, und hette unsern gott beköret, das 

ehr ihm helffen solte, darnach hette sie wasser genohmen und ihm 
creutzweiß uber das leib gesprengt und gesagt: 

 

                    Gott er diese stette, 
                    diesen armen sunder dar mede 

 
im namen deß vaters deß sohns und deß heilligen geistes, amen. 

    Darnach sprieche sie nach dem segen uber dem menschen und das 
liecht unnd sagte: 

    Als ich dieß licht geeschet und vorkleret hebbe durch gott almechtigk 
und deß minschen nahmen, das ihn unser her gott muchte erlosenn von 

den bösen banden damit ehr gebundenn ist durch Ihesum Christum seinen 
einig gebornen sohn. 

 
28. December 1587 bezeugt Anna Khale in dieser Sache: ihr Mann sei 

krank gewesen, da habe ihr Gertrud Schwarten gesagt, er habe es von 
bösen Leuten, und auf ihre bitte ihr zu melden, wie es gethan, habe sie 

zwe stockschenn inn die handt genohmen, und ein corallenn auf den 



schott gelegt, und dieselb beschworenn unnd hette ferner gesagt, sie solte 
nehmen Donnernettel, Poppeln und Schorffladdicke und alt bier unnd 

laßen es feine weck sieden, unnd binden ihm das krautt auf den ahrm, das 

hette sie etzliche mahl gethan, er sei nun besser, er könne die Arme 
rühren und besser sprechen. – Ferner sollte sie aus Eferich, Crutzrude, 

hilligen rouen, alt botter und schmer eine Salbe machen.6 
 

 Fußnoten 
 

1 Es steht ihs ihs. 
 

2 Abgedruckt Wöchentliche Nachrichten 1839, Nr. 10. 
 

3 Auch Quaiars geschrieben. 
 

4 Hs. so. 
 

5 Schließt sich unmittelbar an das vorige an, ist aber nur zum kleinsten 

Theile vollgeschrieben. 
 

6 Dieses Zeugenverhör, welches nicht beendet ist, schließt das Ganze, der 
übrige Band ist leer. 

 
 

 [Hexen behexen das Butterfaß] 
 

Hexen behexen das Butterfaß, so daß der Rahm keine Butter gibt, indem 
sie die Reife des Fasses von unten auf zählen; desgleichen behexen sie die 

Kühe, daß sie blind werden dadurch, daß sie ihre Augen zählen. Um dem 
vorzubeugen, binde man einen ganz dünnen Faden um's Butterfaß, 

welchen sie übersehen und nicht mitzählen werden; ebenso stecke man 
eine Nähnadel in den Kuhstall, wenn jene die Augen zählen, werden sie 

das Nadelauge übersehen und ihr Zauber wird wirkungslos. 

 
Aus Gadebusch, Rehna, Schwerin. L. Fromm. Das Zählen wird bestätigt durch 
Zeugnisse aus den verschiedensten Theilen des Landes; hinzugefügt wird, daß das 
Zählen stillschweigend geschieht, und daß die Reife nur von unten nach oben, nicht 

wieder zurückgezählt werden. 
 [Hexen haben die Fähigkeit, sich in Hasen zu verwandeln] 

 

Hexen haben die Fähigkeit, sich in Hasen zu verwandeln, aber auch in 
andere Thiere, namentlich Gänse und Hühner. 

 Hexen lernen. 
 

Ein Knabe wollte das Hexen lernen. Er ging tief in den Wald und rief ›Wer 
lehrt mich das Hexen?‹ Da kommt ein altes Weib aus dem Erlenbusch und 

fordert ihn auf, ihr zu folgen. Sie führt ihn in eine Hütte; drei Kröten 
hüpfen neben ihm über die Schwelle; am Herde sitzt ein schönes 



Mädchen. Wie es Abend wird, setzt die Alte eine der Kröten auf den Tisch, 
die leuchtet mit ihren grünen Augen wie eine Lampe. Zu Abend essen sie 

aus einem Kessel Schwarzsauer von Menschenfleisch. Der Knabe will nicht 

essen, sondern verlangt schlafen zu gehen. Des Nachts kommt das 
Mädchen an sein Bett, weckt ihn und sagt ihm, die Alte wolle ihn am 

andern Morgen vor Sonnenaufgang schlachten und kochen. Sie heißt ihn 
aufstehen und mit ihr fliehen. Er geht mit ihr, das Mädchen spuckt beim 

Hinausgehen auf die Schwelle. Am andern Morgen ruft die Alte dem 
Mädchen zu ›Steh auf‹ ›Ich bin schon auf,‹ antwortet das Mädchen auf der 

Schwelle; ›ruhe noch ein wenig, bis ich Laub und Holz zum Herde bringe.‹ 
Nach einiger Zeit steht die Alte auf und sieht die Hütte leer. Sie schafft 

sich eine Wolke und reitet auf einem Besenstiel den Fliehenden nach. Das 
Mädchen sieht den dichten Rauch hinter sich und sagt ›Das ist die Hexe; 

ich will ein Schlehdorn werden und du eine Beere.‹ Die Hexe aber steigt 
ab und will die Beeren pflücken. Schon hat sie alle Beeren verzehrt bis auf 

eine in der Mitte. Die stak mitten zwischen Dornen, aber die Hexe langt 
danach; da fällt die Beere ab in eine Niederung. Hier wird das Mädchen zu 

Wasser, der Knabe zur Ente, die darauf schwimmt. Da warf die Alte mit 

ihren Pantoffeln nach der Ente, aber die tauchte unter. Da legte sich die 
Hexe am Teiche nieder und wollte das Wasser austrinken. Sie trank immer 

mehr und mehr, bis ihr der Bauch platzte. Da war sie todt. Das Wasser 
ward wieder zum Mädchen, die Ente zum Knaben und beide heirateten 

einander. 
 
Mussäus, Jahrbücher 5, 82. 

 [Hexen sind triefäugig] 

 
Hexen sind triefäugig und haben rothentzündete Augenlider. 

 
Eggers. Spethmann. 

 Hexenbannen. 
 

Dor is mal eins 'ne Fru węst, dei hett, wenn sei bottert hett, gor kein 
odder doch sir wenig Botter von ęr'n Rom kręgen. Dorgegen hett ęr 

Nawersch, wenn sei ok nich mir'n Rom hatt hett, doch ümmer 'n ganz Deil 
Botter kręgen. Dit is æwerst dorvan kamen. Disse Fru ęre Nawersch is 'ne 

Hex węst, dei hett ok ümmer bottert, wenn ęr Nawersch bottert hett. Nu 
kricht dei Fru, dei dat all markt hett, dat ęr Nawersch 'ne Hex is un dat sei 

ęr ümmer dei Botter ut ęr Botterfatt rut un na dat anner rin töwert hett, 
den Rat, wenn sei noch mal bottert un hürt denn, dat dei Hex ok an tau 

bottern fängt, denn sall sei man up ęr Botter sitten gan, un ruhig wiss 
sitten un sik dor nich runner snack'n laten. Na, dit geschüht. As sei nu up 

dat Botterfatt sitt, kümmt dei Hex rümmer tau lopen un seggt ›Nawersch, 
kannst mi nich 'n Brot lein'n?‹ ›Ne‹, seggt dei Anner. Dunn fröcht dei Hex 

›Nawersch, wist noch kein Middag kaken?‹ ›Ne‹, seggt dei Anner, ›min 

Middag is all gor.‹ Nu kann dei Hex dat vör Weihdag gor nich mir utholln, 
un as sei süht, dat dei Anner nich von dat Botterfatt runner geit, seggt sei 

›Herrjeh, Nawersch, ga doch mal van din Botterfatt runner, du sittst mi 



min ganze Hand tau nicht.‹ ›Ih‹ seggt dei Anner, ›wat deist du mit din 
Hand in min Botterfatt?‹ As sei nu van dat Botterfatt runner geit, is dei 

Hex ęr Hand all ganz swart. 

 
Küster Schwartz in Bellin. 

 Hexenbannen. 

 
Zwei Tagelöhner aus Kœselow bei Gadebusch wußten, daß in ihrem Dorfe 

viele Hexen seien. Sie nahmen daher in der Mainacht eine geerbte Kette 

und umzogen damit das ganze Dorf. Nur eine Stelle lassen sie offen und 
setzen sich mit zwei geerbten Eggen dahin. Da sehen sie gegen 

Mitternacht einen ganzen Zug vorbeikommen, darunter die Edelfrau, die in 
einem Wagen mit sechs Enterichen fährt. Alle werden durch die Erbkette 

und die Eggen zurückgehalten, so daß sie nicht heraus können. Sie 
versuchen alles Mögliche, um die beiden Männer aus den Eggen 

herauszubekommen. Beide aber halten sich tapfer, obwohl sie furchtbare 
Angst ausstehen. 

 
C. Thiessenhusen aus Rosenow bei Gadebusch. 

 Hexenbusch von Groß-Varchow. 
 

Der sogenannte Hexenbusch auf der Feldmark von Groß-Varchow bei 
Stavenhagen ist eine wüste, nur mit Gestrüpp bewachsene Stelle. Hier ist 

vor alten Zeiten eine alte Frau unschuldig verbrannt worden, indem man 
sie fälschlich als Hexe angeklagt und deshalb zum Feuertode verurtheilt 

hatte. Als die alte Frau kurz vor ihrem Tode noch einmal aufs heiligste ihre 
Unschuld betheuerte, sie aber auch jetzt wieder tauben Ohren predigte, 

da verfluchte sie ihren Richtplatz. Und ihr Fluch ging in Erfüllung; denn 
noch heute liegt, wie schon berichtet, der Ort wüst und unbenutzt da, 

nichts, kein Korn und dergleichen will darauf gedeihen, und nur Dornen 

und sonstiges Gestrüpp bedecken den Richtplatz der unschuldig 
Verbrannten. 

 
Niederh. 4, 131. 

 Hexenfest. 
 

Zwischen der Kl.-L. und Gr.-L. Feldmark versammeln sich in der 
Walpurgisnacht die Hexen. Vor etwa hundert Jahren ging ein Mann spät 

von da heim, und wie er an die Feldmark kommt, sieht er viele seiner 
Freunde und Bekannten in der Gesellschaft. Er wurde von ihnen 

aufgefordert, auch teilzunehmen und blieb bis zum Morgen, wo ihm der 
Warnungsruf ertönte: 

 
                                ›rid und swig, 
                                nu wart dat Tid.‹ 
 

Er aber erzählte den Vorfall zu Haus, wenn auch in verblümten Worten, 

indem er bemerkte, daß selbst die nächsten Verwandten, die zu den 



Hexen gehörten, mit ihnen aus derselben Schüssel äßen. Von der Stunde 
an verlor er die Sprache und starb bald darauf. 

 
Stud. A. Reimers in Rostock. 

 Hexenritt. 
 

In dem Dorfe Spornitz bei Parchim wohnte ein Bauer, dessen Frau eine 
Hexe war. Wie es Mainacht ward, machte sie dem Schäferknechte des 

Bauern den Vorschlag, mit ihr auf den Blocksberg zu reiten. Der Knecht, 

der sehr neugierig war, ging darauf ein. Er mußte sich, wie seine Herrin 
auch, auf einen Besenstiel setzen und ihr die Worte ›Auf und davon und 

nirgends an!‹ nachsprechen. Er verhörte sich aber und sagte ›und 
allenthalben an‹. Und so stieß er denn unterwegs überall an, während die 

Bäuerin ungehindert über Alles weg sauste. Auf dem Blocksberg 
angekommen, finden sie Alles schon versammelt, Einige tanzen, Andere 

machen Musik, so schön, wie er sie noch nie gehört. Auch ihm wird eine 
Trompete gegeben, und obgleich er nie auf einem Instrument geblasen, 

blies er doch besser als der Parchimer Stadtpfeifer bei Hochzeiten oder 
Erntebier. Als der Morgen graute, bestiegen alle ihre Pferde, die 

Bauersfrau und der Knecht auch. Der Knecht bittet sich aus, die Trompete 
mitnehmen zu dürfen. Diesmal sagt er die Worte richtig nach und kommt 

auch unbehindert zu Haus an. Wie er am Morgen die Trompete, die er 
neben sich gelegt, nehmen will, ist es ein Katzenschwanz gewesen. 

 
P. Grambow; vgl. Niederh. 4, 32ff.; Schwartz 5. 

 Hexenzaum. 
 

In einem Kirchdorfe im südwestlichen Meklenburg, nahe an der Elde, 
wohnte eine Hexe, die allerhand Unfug trieb, aber nicht entdeckt werden 

konnte. 

    Einmal schlief der Großknecht eines Bauern im Dorfe mit dem 
Ochsenjungen in demselben Bette. Der Knecht lag hinten, der Junge 

vorne, auf der Seite also, wo die bösen Geister am liebsten ankommen. 
Am Maitagsmorgen lag der Junge in Schweiß gebadet und mit klopfendem 

Herzen im Bette, und theilte dem Großknecht mit, es komme ihm vor, als 
wenn ihn diese Nacht die Hausfrau als Pferd geritten hätte. Der Knecht 

lachte ihn aus, legte sich aber in der nächsten Mainacht vorn hin und 
stellte sich schlafend. Da kam auch wirklich die Hausfrau in die Kammer, 

einen Zaum und eine Peitsche in der Hand. Wiewohl er sich zur Wehre 
setzte, warf sie ihm doch den Zaum über die Ohren, und er sah sich 

plötzlich in einen schwarzen Hengst verwandelt, auf dem sie nach dem 
Blocksberg ritt. An einem Hollunderstrauche machte sie Halt und 

befestigte des Pferdes Zügel. Schlag Zwölf kamen von allen Seiten die 
Hexen auf Besenstielen, Ofengabeln, Feuerzangen, Dreschflegeln, Ziegen 

und Böcken reitend; auch der Teufel kam, in rothem Mantel, einen spitzen 

Hut mit Hahnenfeder auf, aus dem Hute guckten ein paar Hörner, an den 
Fingern hatte er lange Krallen, am After einen Kuhschwanz, und einen 

Krähen- und einen Pferdefuß. Der Knecht sah, wie sie aßen und tranken 



und dann tanzten, und zuletzt mit einander buhlten. Beim ersten 
Hahnenschrei brach Alles auf, die Hausfrau des Knechtes bestieg wieder 

ihr Pferd. An einem Wasser unterwegs hielten die Hexen an, um ihr Vieh 

zu tränken. Dabei ließ sie den Zügel einmal los und nun wurde der Hengst 
so ungeberdig, daß er sie abwarf und sie ins Wasser fiel. Er schüttelte nun 

den Zaum ab und stand als Mensch vor der Hausfrau da. Nun warf er den 
Zaum über den Kopf der Hexe, und die Hausfrau ward sofort zu einer 

schwarzen Stute, auf die er sich schwang und weiter ritt. Unterwegs hielt 
er an einem Wirthshause an und kam auf den Gedanken, sein Pferd 

beschlagen zu lassen. Es wurden vom Schmiede vier tüchtige Eisen auf 
ihre Hufe genagelt, wobei sie sich gar jämmerlich anstellte. Drauf ritt er 

ins Dorf zurück, wo er noch vor Tage ankam. Am andern Morgen hieß es, 
die Hausfrau sei krank und liege zu Bette. Nach ein paar Tagen war sie 

todt und man fand an ihren Händen und Füßen vier blanke Hufeisen. 
 
Pastor Günther bei Niederh. 2, 21ff.; vgl. Müllenhoff S. 226f. 

 [In der Mainacht darf keine Wäsche draußen bleiben] 

 
In der Mainacht darf keine Wäsche draußen bleiben, damit die Hexen sie 

nicht beflecken oder besudeln. 
 
Archivrath Masch in Demern. 

 [In der Mainacht ziehen die Hexen nach dem Blocksberg und 

feiern] 
 

In der Mainacht ziehen die Hexen nach dem Blocksberg und feiern ihr 
Fest, wobei sie unter Anderem auch Wischtücher braten und essen. Sie 

reiten dahin auf Besenstielen, Schwingblöcken (hölzernen Geräthen, auf 
denen der Flachs von der Hecke gereinigt wird), Hunden, auch Menschen. 

Wer des Nachts zwei geerbte Eggen kreuzweis gegen einander aufstellt 

und sich darunter setzt, kann sie reiten sehen. Sonntag nach dem 1. Mai 
müssen die Hexen zur Kirche gehn. Wenn man ein schwarzes Huhn vor 

Sonnenaufgang schlachtet und ihm das Ei nimmt und damit zur Kirche 
geht, kann man die Hexen erkennen; sie haben einen Bienenkorb oder 

den Rand von einem Siebe auf dem Kopfe. Er muß aber so früh aus der 
Kirche weggehn, daß er die Grenze des Pfarrdorfs erreicht, ehe der Pfarrer 

den Segen spricht, sonst geht es ihm übel. 
 
C. Thiessenhusen aus Rosenow bei Gadebusch. – Das Sehen eines Siebrandes auch 

von Ihlefeld mitgetheilt. 
 [In der Walpurgisnacht (Mainacht) um 12 Uhr reiten die Hexen] 

 

In der Walpurgisnacht (Mainacht) um 12 Uhr reiten die Hexen auf 
Besenstielen, Heu- oder Dungforken, Schwingblöcken, Hunden, Katzen 

u.s.w., auf den Blocksberg, um sich mit ihrem Herrn, dem Teufel, in Tanz 
und Spiel zu vergnügen. Auch ist den Hexen in dieser Nacht mehr Freiheit 

gestattet, so daß sie in die Viehställe Anderer eindringen können, um das 
Vieh zu behexen. Aus Vorsicht macht man am Abend des 30. April mit 



Kreide oder einer Kohle drei Kreuze an die Haus- und Stallthür; denn über 
ein Kreuz können die Hexen nicht. 

 
Allgemein. Vgl. WS. Gebräuche Nr. 432, 436. Engelien Nr. 16. 

 [In einem Hexenprocesse der Stadt Wittenburg] 
 

In einem Hexenprocesse der Stadt Wittenburg von 1689 bekannte die 
Hexe »den Huk wüste sie auch zu stillen. Sie nehme einen Kesselhaken, 

vfn Feuerherde hengende, in die Handt, ließ den Athem darüber gehen 

vndt japete darüber und sagte ›Hodejoduth! Ick kan den Ketelhaken nicht 
upschluken. Im Namen Gottes etc.‹« 

 
Lisch in den Meklenburg. Jahrbüchern 6, 191. Schiller 2, 30. Huk = Zäpfchen am 
Halse; de Huk is mi dal schaten = das Zäpfchen ist mir geschwollen. 

 [In jedem Wirbelwind befindet sich eine tanzende Hexe] 
 

In jedem Wirbelwind befindet sich eine tanzende Hexe; man kann sie 
sehen, wenn man darnach unter dem linken Arme guckt. 

 
Cand. Ritter. 

 [In Rostock wohnte eine Hexe] 
 

In Rostock wohnte eine Hexe, deren Kind sich mit einem Nachbarkinde 
zankte und dabei geschlagen wurde. Zur Rache machte die Hexe, daß das 

Nachbarskind ganz mit Läusen bedeckt ward. Da gab eine alte Frau den 

Rath, das Hemd des Kindes auf einen Haublock zu legen und von 
Mitternacht bis zum Morgen mit einem Beile drauf loszuhauen, dann 

bekäme die Hexe die Schläge, die man dem Hemde gäbe; sie werde vor 
die Thür kommen und Einlaß begehren, man solle aber nicht aufmachen, 

sondern immer zuschlagen. Es geschah so. Als man am Morgen aufhörte, 
konnte die Hexe nicht mehr gehen und war nach wenigen Tagen todt. 

 
H. Ohnesorge. 

 [Ist eine Hexe einer Kuh an den Leib gekommen] 
 

Ist eine Hexe einer Kuh an den Leib gekommen dadurch, daß sie dieselbe 
vielleicht gemolken, so zieht die Kuh allemal die Milch weg. Gibt man ihr 

dann Morgens nüchtern ihre eigenen paar Tropfen Milch, die man mit 
Mühe aus den Zitzen gestrippt hat, mit frischem Menschenkoth vermischt, 

der aber vom Manne sein muß, so kommt die Milch wieder und die Hexe 
kommt einem dann mit Gewalt ins Haus. Mau hüte sich aber, ihr Milch zu 

verkaufen, sonst steht die Kuh gleich wieder. Eine Geschichte zum Belege 
hierfür ist bei meinen Großeltern in Zepelin bei Bützow passirt. Meine 

Mutter hat sie mir oft erzählt. 
 
F. Klockmann aus Hanstorf. 

 [Kocht man das Herz eines von Hexen getödteten Pferdes] 

 



Kocht man das Herz eines von Hexen getödteten Pferdes in des Teufels 
Namen, so zwingt man jene dadurch, daß sie kommen und sich selbst 

anklagen müssen. 

 
FS. 560. 

 Kuhhirt als Hexenmeister. 

 
Die Kuh eines Taglöhners in Teplitz wollte durchaus keine Milch geben; 

das kam daher, daß der Kuhhirt des Dorfes, der hexen konnte, sie behext 

hatte. Auf Rath eines klugen Mannes nahm der Tagelöhner 
Düwelsabbitwörtel, Witten Urand, Allermannsharnischwörtel, Düwelsdreck 

und swarten Kœm, und stieß das in einem hölzernen Gefäß mit einem 
Lindenholzmörser zu Pulver. Dann verschaffte er sich Nachts zwischen 11 

und 12 Uhr stillschweigend einen Spannagel und glühte ihn im Feuer; 
dann nahm er einen ›Arwbohrer‹ und bohrte in die Schwelle ein Loch, 

brachte die Kuh darüber und melkte nun aus allen vier Zitzen kreuzweis 
so viel Milch als möglich, streute das Pulver hinein, steckte den glühenden 

Spannagel hinein und klopfte mit einer hölzernen Keule darauf. Alles das 
geschah bei verschlossener Thür. Wie er nun am Klopfen war, kam der 

Kuhhirt gelaufen und klopfte an, und wollte etwas geliehen haben. Der 
Taglöhner antwortete nichts. Da schrie der Kuhhirt ›Mein Herz verbrennt 

von lauter Feuer.‹ Da erbarmte sich des Tagelöhners Schwester und sagte 
›Bruder, halt ein, nun ists genug.‹ Hätte sie nicht gesprochen, so hätte er 

den Kuhhirten zu Tode geklopft. Der Kuhhirt aber blieb herzkrank und 

starb bald danach. 
 
Lehrer Lübsdorf in Raddenfort. 

 [Macht das Vieh des Nachts in seinem Stalle Lärm] 
 

Macht das Vieh des Nachts in seinem Stalle Lärm, so ist eine Hexe darin. 

 
FS. 545. 

 [Mainacht reiten die Hexen nach dem Blocksberg.] 

 

Mainacht reiten die Hexen nach dem Blocksberg. So thaten sie auch aus 
einem Hause, schmierten Besenstiel und Mistgabel mit Schmeer aus 

einem Pott und setzten sich drauf, indem sie sagten: 
 
                            ›Up un dorvan 
                            Un narens nich an.‹ 

 

Das hörte ein Mädchen im Hause und war neugierig, es auch zu 
versuchen. Sie machte es also wie die Hexen, aber weil sie unrichtig 

gehört hatte, sagte sie 
 
                            ›Up un an 

                            Un allerwegt an.‹ 
 



Da ritt sie mit dem Besenstiel im ganzen Hause herum und stieß gegen 
alle Wände und Thüren und wie die Andern zurückkamen am Morgen, ritt 

sie noch immer im Hause herum. 

 
Mündlich von einer Frau aus Parchim, durch Gymnasiast Behm; vgl. NS 67, 154; 
Müllenhoff S. 215. 

 [Manche wurde als Hexe verbrannt, weil sie ein Alrüncken 
gehabt] 

 
Manche wurde als Hexe verbrannt, weil sie ein Alrüncken gehabt, d.h. eine 

kleine aus einer Wurzel geschnitzte Puppe, die man des Nachts unters 
Hauptkissen legte, und dadurch im Traum Offenbarungen erwartete. 

 
Franck, altes und neues Meklenburg, I, 124. 

 [Neugeborne Kälber] 
 

Neugeborne Kälber soll man zum Schutze gegen Hexerei mit Dill und Salz 
bestreuen. Wenn man sie zur Aufzucht ansetzt, soll man ihnen zum 

Schutz vor bösen Leuten ein Stückchen vom Ohr abschneiden, dasselbe zu 

Pulver brennen und mit dem ersten Saufen eingeben. Kälber mit weißen 
Schnauzen soll man nicht ansetzen, sondern nur solche mit schwarzen 

Schnauzen. 
 
FS. 546. 

 [Schwarzen Katzen trauen die Leute nicht] 

 
Schwarzen Katzen trauen die Leute nicht, das sind verwandelte Hexen. 

 
Aus Brahlstorff. E.v. Oeynhausen. 

 [Was in den Zwölften gesponnen ist, hilft gegen Hexen] 

 

Was in den Zwölften gesponnen ist, hilft gegen Hexen. 
 
Aus Parchim. 

 [Wenn eine Hexe begraben wird] 
 

Wenn eine Hexe begraben wird, so wirft man, wenn sie aus dem Hause 

getragen wird, mit einer Schaufel voll brennender Kohlen hinter ihr her, 
damit der Böse nicht wieder in das Haus zurückkehrt. 

 
Von einem Seminaristen in Neukloster. 

 [Wenn eine Hexe der andern ihre Künste mittheilen will] 

 

Wenn eine Hexe der andern ihre Künste mittheilen will, so nimmt sie 
einen weißen Stock von der Straße beim Zaune, thut ihn ihr in die Hand 

und sagt, sie sollte ›an den witten stock griepen undt Gott vorlahten‹. 
 
Aus Wittenburger Hexenproceßacten von 1689. Zacher's Zeitschrift 6, 161. 



 [Wenn eine Hexe der andern ›Tidingen‹ (Nachrichten) 
hinterbringen (...) will] 

 

Wenn eine Hexe der andern ›Tidingen‹ (Nachrichten) hinterbringen, oder 
wenn sie was ausfindig machen will, verwandelt sie sich in einen 

dreibeinigen Hasen. Schlägt oder schmeißt man nach einem solchen, so 
prallt Schlag oder Schmiß auf einen selbst zurück; schießt man, so trifft 

einen selbst die Kugel. Hat man aber einen Knüppel vom Kreuzdorn und 
schlägt ihn damit, so trifft man ihn; und will man ihn beim Schießen 

treffen, so muß man einen silbernen Erbknopf in die Flinte laden. 
 
Küster Schwartz in Bellin. 

 [Wenn es über den kahlen Bäumen donnert] 

 
Wenn es über den kahlen Bäumen donnert, haben die Hexen kein gut 

Butterjahr, oder: keinen Butterdęg, oder: keinen Dęg. 
 
Allgemein. 
 

 
 

Ludwig Bechstein 
 

Deutsches Märchenbuch 
 

 
 Die Hexe und die Königskinder. 

 
Mitten in einem Walde wohnte eine alte schlimme Hexe ganz allein mit 

ihrer Tochter, welche letztere ein gutes, mildes Kind war, und bei der das 

Sprüchwort: der Apfel fällt nicht weit vom Stamme, nicht zutraf. Der 
Stamm nämlich war über alle Maßen knorrig, stachlich und häßlich; wer 

die Alte sah, ging ihr aus dem Wege, und dachte: Weit davon ist gut vorm 
Schuß. Die Alte trug beständig eine grüne Brille, und über ihrem 

Zottelhaar, das ungekämmt ihr vom Kopfe weit herunter hing, einen roten 
Tuchlappen, und ging gern in kurzen Ärmeln, daß ihre dürren 

wettergebräunten Arme weit aus dem sie umschlotternden Gewand 
hervorragten. Auf dem Rücken trug sie für gewöhnlich einen Sack mit 

Zauberkräutern, die sie im Walde sammelte, und in der Hand einen 
großen Topf, darin sie dieselben kochte, und damit Ungewitter, Hagel und 

Schlossen, Reif und Frost zu Wege brachte, so oft es ihr beliebte. 
    Am Finger trug sie einen Hexenreif von Golde mit einem glühroten 

Karfunkelstein, mit dem sie Menschen und Tiere bezaubern konnte. Dieser 
Ring machte die Alte riesenstark und lebenskräftig, und machte sie, wenn 

sie wollte, auch ganz und gar unsichtbar; da konnte sie hingehen wohin 

sie wollte, und nehmen was sie wollte – und das tat sie auch, und im 
Walde suchte sie die Hirschkühe auf, und wenn die Tiere den Ring sahen 

und sahen den Stein funkeln, da mußten sie an eine Stelle gebannt stehen 



bleiben, und dann ging die Alte zu den Hirschkühen und molk deren Milch 
in ihren Topf, und trank sie mit ihrer Tochter. Diese Tochter hieß 

Käthchen, und hatte es nicht gut bei ihrer bösen Mutter, doch trug sie 

geduldig alles Leid. Am schmerzlichsten war ihr, daß ihre Mutter 
manchesmal Kinder mitbrachte, mit denen Käthchen gern gespielt hätte, 

allein die Alte nahm immer den Kindern ihre Kleider, sperrte die Kinder ein 
und fütterte sie mit Hirschmilch, daß sie fett wurden, und was sie dann 

mit ihnen vornahm, ist gruselig zu erzählen; sie verwandelte sie nämlich 
in Hirschkälbchen und verkaufte diese an Jäger. Die Jäger aber schossen 

die armen verwandelten und verkauften Hirschkälbchen tot, und lieferten 
sie in die Stadt, wo die Leute das junge Wildpret gar gern essen. So 

schlimm und böse war die häßliche Alte, und da sie den ganzen Tag nichts 
tat, als zaubern und böse Ränke ersinnen, und dabei oft und viel laut vor 

sich hin murmelte, so lernte ihre Tochter Käthchen ihr unvermerkt einige 
Zauberstücklein ab, die sie ganz im stillen für sich behielt. 

    Da brachte eines Abends die Alte wieder zwei wunderschöne Kinder 
geführt, einen Knaben und ein Mädchen, denen sah man an, daß es 

Geschwister waren, und reicher Leute Kinder; beide hatten sich im Walde 

verirrt, waren von der Alten gefunden, und nach ihrem Hause 
mitgenommen worden, und sie hatte ihnen gesagt, sie wolle sie zurück zu 

den Eltern bringen. Die Kinder sahen sich schrecklich getäuscht, als die 
Alte ihnen ihre schönen Kleider auszog, ihnen dafür Lumpen anlegte, und 

sie in ein dunkles Kämmerchen einsperrte. Doch bekamen sie einen 
ganzen Topf voll Hirschmilch zu essen, welche gut schmeckte, und ein 

Stück schwarzes Brot dazu, welches weniger gut schmeckte, aber endlich 
doch auch verzehrt wurde. 

    Am andern Morgen humpelte die Alte schon frühzeitig in den Wald, und 
winkte den Hirschkühen. Da war eine Hirschfamilie, welche die Alte 

besonders gut kannte und schätzte, bestehend aus dem Herrn Hirsch, der 
Frau Hirschin und zwei jungen Kälbchen, die hielten sich immer treulich im 

Walde zusammen, waren aber doch in steter Furcht vor der bösen Alten, 
welche machen konnte, daß sie alle still stehen mußten, und mußten sich 

von der bösen Hexe die Muttermilch nehmen lassen, so daß die Kälbchen 

sich nicht satt trinken und nicht fett werden konnten. Könnt ich dir nur 
einmal mein Geweih durch den dürren Leib rennen! dachte oft der Hirsch, 

und die Hirschin hatte auch keine guten Wünsche für die Alte – es half 
aber ihr Wünschen allen beiden nichts. Während die Alte im Walde war, 

schlich Käthchen zu dem Kämmerlein, und sah durch eine Ritze in der Tür 
die armen gefangenen Kinder, welche seufzten und weinten, in großem 

Herzeleid. Da fragte Käthchen: »Wer seid ihr denn, ihr armen Kinder?« – 
»Wir sind eines Königs Kinder! O mache uns frei, mein Vater wird es dir 

lohnen!« – sprach der Königsprinz. »Und meine Mutter auch« – sagte die 
kleine Prinzessin, indem sie hinzufügte: »Du sollst auch unsre gute 

Schwester sein, und sollst bei mir im seidnen Bettchen schlafen, und ich 
will dir gar schöne goldne Kleider geben, hilf uns, hilf uns nur!« – Da sagte 

Käthchen: »Seid nur geduldig, liebe Königskinder; ich will schon zusehen, 
und darauf sinnen, daß ich euch befreie.« – 



    Am andern Morgen in aller Frühe machte das gute Käthchen ein 
Zauberstück. Sie verließ eilig ihr Lager, hauchte hinein, und sagte leise: 

 

                »Liebes Bettchen, sprich für mich, 
                Bin ich weg, sei du mein Ich!« 

 
So auch hauchte sie auf ihre Lade, auf die Treppe, und auf den Herd in 

der Küche, und sprach das nämliche Sprüchlein. Darauf ging sie an das 
wohlverwahrte Kämmerlein der Königskinder, hielt eine Springwurzel, 

welche die Alte auf dem Kannrück liegen hatte, an das Schloß und sagte: 
 

                »Riegel, Riegel, Riegelein, 
                Öffne dich, laß aus und ein!« 

 
Da sprangen gleich Schloß und Riegel auf, und Käthchen führte alsbald die 

Königskinder hinweg und in den Wald hinein. 
    Als die Alte aufwachte, rief sie: »Käthchen, stehe auf und schüre Feuer 

an!« – da rief es aus dem Bettchen: 

 
        »Ich bin schon auf und munter! 

        Ich komme gleich in die Küche hinunter!« 
 

Die Alte blieb nun noch liegen, doch da sie nach einer Weile nichts hörte, 
rief sie wieder: »Käthchen! Wo bleibt denn das faule Ding?« – »Gleich!« 

rief es von der Lade: 
 

        »Ich sitze auf der Lade 
        Und binde das Strumpfband über die Wade!« 

 
Da nun wieder eine Weile verging, und sich im Hause nichts rührte noch 

regte, so ward die Alte böse, und schrie: »Käthe! Balg! Wo bleibst du 
denn?« Da scholl eine Stimme von der Treppe: 

 

        »Ich komme schon, ich fliege! 
        Ich bin ja schon leibhaftig auf der Stiege!« 

 
Die Alte beruhigte sich noch einmal – aber nicht gar lange, denn da wieder 

alles still blieb, so fuhr sie auf und schalt und fluchte. Da rief es vom 
Herde her: 

 
        »Wozu die bösen Flüche? 

        Ich bin ja schon am Herd und in der Küche!« 
 

gleichwohl blieb es in der Küche und im ganzen Hause totenstill. Jetzt riß 
der Alten völlig der Geduldsfaden, sie sprang aus ihrem Bett, fuhr in die 

Kleider und nahm einen Besenstiel, willens Käthchen unbarmherzig 
durchzuprügeln. Aber wie sie hinauskam, war kein Käthchen da, nicht zu 

sehen, nicht zu hören, und was das Schönste, für die Alte aber das 



Schlimmste war, auch die Königskinder waren fort. Jetzt hättet ihr sollen 
die Hexensprünge sehen, welche das zornige böse alte Weib machte. Ihr 

Ring zeigte ihr sogleich die Richtung an, nach welcher Käthchen mit den 

Kindern geflohen war, und sie raste nun wild hinter ihnen her. Die Kinder 
aber, als sie in den Wald gekommen waren, hatten dort den Herrn von 

Edelhirsch nebst Gemahlin, Sohn und Tochter, angetroffen, und dieser 
Familie in aller Eile ihr Unglück und ihre Flucht erzählt und ihre edlen 

Herzen mächtig gerührt, so daß sie sich bereit zeigten, ihnen alle mögliche 
Hülfe angedeihen zu lassen. Die gute Dame Hirsch bot den Kindern ihren 

Rücken dar, sie alle drei nach dem Königsschlosse zu tragen, das jenseit 
des Waldes lag, und der Gemahl befahl seinen Kindern, sich in das 

Dickicht zurückzuziehen, er selbst stellte sich hinter dichtes Laubgebüsch 
nahe am Weg, willens die Alte, wenn sie vorbeirenne, und er ihren Ring 

nicht sehe, über den Haufen zu stoßen. 
    Es währte auch gar nicht lange, so kam die Alte in großen Sprüngen 

gesetzt; in ihrem Zorn und Eifer vergaß sie ganz, unsichtbar sein zu 
wollen, hielt auch den Finger mit dem Ring nicht empor, und so geschah 

es, daß plötzlich ein großes und stattliches Hirschgeweih mit ihr in eine 

sehr verwickelte Berührung kam, bei welcher eines der Enden des 
Geweihes mit Gewalt den Finger der Alten so streifte, daß der Zauberring 

vom Finger herabging und sich auf dem Ende feststeckte, und ehe sich's 
einer versah, so hatte der Hirsch die alte Hexe aufgegabelt, die nun durch 

des Ringes Kraft selbst starr und steif wurde, und trug sie in gestrecktem 
Lauf der Fährte nach, welche die gute Hinde, seine Gemahlin, im tauigen 

Grase zurückgelassen. Diese war indes mit den drei Kindern bereits im 
Königsschloß angekommen, und von dem König und der Königin waren 

die verlorenen Kinder und das gute Käthchen, das sie gerettet, mit großer 
Freude empfangen worden – als sie plötzlich alle mit großer 

Verwunderung die Alte auf dem Geweih des stattlichen Edelhirsches 
sitzend und getragen daher schweben sahen. Der Hirsch aber sprang ohne 

Säumen in den Schloßteich, und tauchte mit dem Kopfe unter. Als er 
wieder auftauchte, war sein Geweih frei von der Last. Aber auch der 

Zauberring blieb im Grunde. Hirsch und Hirschin kehrten zu ihrem Walde 

und zu ihren Kindern zurück, und waren sehr froh, daß ihnen nun niemand 
mehr ihre Milch nahm; Käthchen aber blieb bei den Königskindern, und 

schlief in einem seidnen Bettchen und trug goldne Kleidchen und wurde 
selbst gehalten, wie ein Königskind. 

 
 

 
 

Ludwig Bechstein 
 

Deutsches Sagenbuch 
 

 
 Das Feuer der Hexe. 

 



Eine Witwe im Ries im Bayerlande hatte einen Sohn, der war ein 
Einspänniger, der fuhr auf der Straße und ernährte damit seine alte 

Mutter, da geschah es, daß er von einem Herrn von Hohenstein gefangen 

und geschatzt wurde, und seine Mutter mußte ihn auslösen. Solches 
begab sich auch zum zweitenmal, und die Mutter opferte all ihr Hab und 

Gut und löste den Sohn wieder aus. Da nun der Sohn zum dritten Male 
ergriffen und auf das Schloß geschleppt und in den Turm geworfen 

worden, vermochte die arme alte Witwe nicht noch einmal den Sohn zu 
lösen, denn sie war durch die vorigen beiden Schatzungen ganz verarmt. 

Und obschon sie sich mit flehendsten Bitten an den Ritter wandte, so 
schlug doch deren keine an, da sprach die Frau zu dem Herrn von 

Hohenstein: Ihr habt mich zu einer Bettlerin gemacht! Und nun wollt Ihr 
mir meinen Sohn im Turm verfaulen lassen! Aber ich schwöre Euch, ehe 

noch mein Sohn verfault, sollt Ihr verdorren! – Der Ritter lachte der 
törichten Drohung, gab der Alten einen Fußtritt und ließ sie ziehen. Die 

Alte aber, welche eine Hexe war, machte daheim unter Zauberformeln ein 
Bildnis, das setzte sie in einen Hafen und rückte den zum Feuer. Am 

andern Morgen nach dem Frühmahl stand der Herr von Hohenstein bei 

einigen Edelleuten, die ihn besuchten, auf der Brücke und unterhielt sich 
mit ihnen, plötzlich aber begann er aufzuschreien: Au! au! Das brennt, das 

brennt! – und krümmte sich und schrie: Feuer! Feuer in meinem 
Eingeweid! Hu, die alte Hexe verbrennt mich! Sattelt, sattelt mein Pferd! – 

und ächzte und stöhnte und warf sich auf das vorgeführte Pferd, sprengte 
nach Comburg in das Kloster, ließ sich mit den Sterbesakramenten 

versehen und war am andern Tage am innern Brand Todes verblichen. Er 
liegt zu Comburg begraben im Gang vor dem alten Kapitelhaus. Soll der 

letzte Hohensteiner gewesen sein und hätte sein Namensvetter auf dem 
Harz, der letzte Graf von Hohenstein, Lor und Klettenberg, nicht mit ihm 

getauscht, derselbe, dessen Grabmal dem des biedern Ritters Götz von 
Berlichingen so ähnlich sieht. 

 
 

 

Ludwig Bechstein 
 

Neues deutsches Märchenbuch 
 

 
 Vom Knaben, der das Hexen lernen wollte. 

 
Es war einmal ein Knabe, der hatte vieles gehört von der Hexenkunst, 

wollte sie auch gern lernen. Wen er aber darum fragte, der sagte, daß er 
solche Kunst nicht kenne und nicht könne, und auch nichts von ihr wissen 

wolle. Da ging der Knabe ganz allein in einen dunkeln Wald, und rief mehr 
denn einmal recht laut: »Wer lehrt mich das Hexen?« – und da schallte es 

wie antwortend an mehreren Stellen des tiefen Waldes: »Hexen! Hexen!« 
– 



    Und nach einer Weile kam ein uraltes Weiblein durch das Gebüsche 
gekrochen, das keinen Zahn mehr im Munde und schrecklich rote Augen 

hatte. Ihr Rücken war gekrümmt, ihr Haar war weiß, und hing ihr wild um 

den Kopf herum, und wehete im Winde. Ihre Stimme klang wie die 
Stimme des Vogels Kreideweiß, wenn er ruft: »komm mit!« und geradeso 

rief auch das alte Weib dem Knaben zu, und winkte ihm zu folgen, sie 
wolle ihm das Hexen lehren. Der Knabe folgte ihr und sie führte ihn immer 

tiefer in den Wald hinein, und zuletzt auf ein sumpfiges Erlenmoor, darauf 
eine graue, unscheinbare, halbverfallene Waldhütte stand. Die Wände 

waren von Torfziegeln aufgeführt, und mit Moos austapeziert; das Dach 
war mit Schilf gedeckt. In der Waldhütte war niemand als ein hübsches 

junges Mädchen, welche Lieschen hieß; die Alte sagte aber nicht, ob es 
ihre Tochter oder ihre Enkelin sei; außerdem waren nur noch drei große 

Kröten vorhanden, und über dem niedern Herde hing ein Kessel, darinnen 
eine Brühe kochte, wie Gänseschwarz, Hasenpfeffer, oder sonstiges 

Schwarzsauer mit Fleischknöchlein darin. Die alte setzte eine Kröte vor die 
Türschwelle, daß sie Wache halte, die zweite Kröte schickte sie auf den 

Boden, daß sie dem Knaben eine Lagerstatt bereite, und die dritte Kröte 

stellte sie auf den Tisch, daß sie leuchte. Diese Kröte tat ihr Bestes im 
Leuchten, doch wie auch ihre Äugelein im grünlichen Schimmer flammten, 

so brachte sie es kaum dahin, so hell zu leuchten, wie ein Glühwurm, 
daher auch der Haß kommt, den die Kröten gegen die Glühwürmer haben. 

Nun aßen die Alte und das Lieschen aus dem Kessel ihre Abendmahlzeit, 
und der Knabe sollte auch essen, aber er grauelte sich, denn es kam ihm 

vor, als ob die Knöchlein Finger und Zehen von Kindern wären. Er klagte, 
daß er sehr müde sei, und wurde auf sein Strohlager gewiesen, wo er bald 

mit dem Gedanken einschlief, am andern Morgen werde nun seine 
Lehrzeit in der Hexenkunst angehen, und daß es sehr hübsch sein werde, 

wenn das kleine Lieschen ihm darin Unterricht geben wolle. Die alte Hexe 
aber zischelte dem Mädchen zu: »Wieder einen gefangen! Ein hübscher 

Braten, morgen wecke mich recht früh, ehe die Sonne aufgeht, da wollen 
wir ihn schlachten und was wir nicht gleich braten, einpökeln.« 

    Jetzt gingen die beiden auch schlafen, aber Lieschen fand keinen 

Schlaf, der schöne Knabe dauerte sie gar sehr, daß er auch sterben sollte, 
und sie stand von ihrem Lager auf und trat an das seine, und sah, wie 

schön rot seine Wängelein waren, und wie blond sein gelocktes Haar, und 
daß seine Augen blau waren, wie Vergißmeinnicht, das hatte Lieschen 

nicht vergessen. Und es graute ihr vor ihr selbst, daß sie gezwungen war, 
der alten bösen Hexe zu dienen, die sie schon lange, als sie noch ein ganz 

kleines Kind war, ihren Eltern geraubt und in den tiefen Wald geschleppt 
hatte, und hatte das Hexenwerk lernen müssen, wie man pfeilschnell 

durch die Luft eilt, wie man sich unsichtbar macht, wie man sich in andere 
Gestalten verwandelt, und als sich nun Lieschens Herz in voller Zuneigung 

zu dem Knaben bewegte, so beschloß das Mädchen, ihn wo möglich zu 
erretten. Sie weckte ihn daher ganz leise, und flüsterte ihm zu: »Lieber 

Knabe, erhebe dich und folge mir! Hier wartet deiner nur der Tod.« »Soll 
ich denn hier nicht das Hexen lernen?« fragte der Knabe, welcher Friedel 

hieß. 



    »Besser ist dir, wenn du es nimmermehr lernst; außerdem hast du 
noch Zeit genug dazu«, antwortete Lieschen, »jetzt säume nicht – fliehe, 

und ich will mit dir fliehen.« 

    »Mit dir gehe ich gerne, liebes Mädchen«, sprach der Knabe: »und bei 
der häßlichen Alten mit ihren garstigen Kröten möchte ich nicht bleiben.« 

    »So komm denn!« sprach Lieschen, und öffnete leise das Häuschen, 
und sah nach, ob die Alte schlief; die schlief noch, denn es war noch halb 

Nacht, und lange nicht Morgen. 
    Jetzt trat Lieschen mit Friedel aus dem Häuschen, und Lieschen spuckte 

auf die Schwelle, worauf sie beide rasch von dannen eilten. Durch das 
Öffnen und Wiederschließen der Türe war aber doch ein kleines Geräusch 

entstanden, und weil alte Leute sehr leise schlafen, so erwachte die Hexe, 
und rief: »Lieschen! Stehe auf! Ich glaube, es wird bald Tag.« Da rief der 

Speichel auf der Schwelle vermittelst eines Hexenzaubers, den Lieschen 
verübt: »Ich bin schon auf! Ruhe nur noch, bis ich das Hüttchen gekehrt, 

und Laub und Holz zum Feuer zusammengelesen habe.« – Nun blieb die 
Alte noch ein Weilchen liegen, während die Fliehenden unaufhaltsam von 

dannen eilten; jene konnte aber nicht wieder einschlafen, und rief 

abermals: »Lieschen, brennt das Feuer?« 
    Da antwortete abermals der Speichel auf der Schwelle: »Es brennt noch 

nicht, das Laub ist feucht – das Holz raucht – ruhe noch ein Weilchen, bis 
ich das Feuer angeblasen habe.« 

    Die Alte ruhte noch eine kurze Zeit, während die Fliehenden immer 
mehr sich von ihrer Hütte entfernten. Unterdes ging die Sonne auf, da 

fuhr die Alte, die ein wenig eingenickt war, mit beiden Beinen zugleich aus 
dem Bette, und schrie: »Satanskind! Die Sonne geht auf, und du hast 

mich nicht geweckt. Wo steckst du?« 
    Auf diese Frage bekam die Alte keine Antwort, denn die Sonne hatte 

den Speichel auf der Schwelle vertrocknet – und nun fuhr die Hexe im 
Hause herum, wie ein Wirbelwind. Der Knabe war fort, und Lieschen war 

fort, und die Hütte war nicht gefegt, es lag nicht Laub, nicht Holz auf dem 
Herde. Die Alte war wütend. Sie ergriff einen Besenstiel, und rannte aus 

dem Hause. Sie schlug mit dem Besen an die Türe, da ward das Häuschen 

unsichtbar; sie trat auf einen Bovist, da wallte eine Wolke empor; sie 
setzte sich auf ihren Besenstiel, und fuhr als Wolke in die Luft. Da sah sie, 

nach welcher Richtung die Flüchtlinge flohen, und mit Windeseile flog die 
Wolke ihnen nach. Lieschen aber sah sich auf der Flucht beständig um, 

denn sie kannte die Künste der alten Hexe, und sprach jetzt zu Friedel: 
»Siehst du dort am hohen Himmel die braune Wolke? Das ist die Hexe, die 

uns nachfährt; wir können nicht weiter fliehen, sie wird uns bald einholen. 
Jetzt lasse mich meine Kunst brauchen. Ich will ein Dornstrauch werden, 

und dich als eine Schlehe tragen.« 
    Plötzlich war Lieschen ein Schlehendorn, der viele Früchte trug, und an 

einem Raine stand, und die unterste Beere, das war Friedel. 
    Die Hexe bekam auf ihrer Luftfahrt großen Durst, und als sie den 

Schlehendornstrauch mit den vielen Früchten sah, sprach sie zu sich 
selbst: die Luft ist trocken und zehrt – ich muß mich herablassen und ein 

paar Schlehen essen. Dieses tat sie dann, und pflückte eine Beere nach 



der andern, und sagte: »Sauer macht lustig.« Jetzt waren die Beeren alle 
verzehrt, bis auf die letzte, welches der Friedel war, und das wußte die 

schlimme Alte recht gut, sie krallte mehrmals darnach, aber der 

Dornbusch stach sie tüchtig in ihre langen, dürren Finger – aber sie kehrte 
sich nicht daran, sie gab sich rechte Mühe, die in Dornen ganz versteckte 

letzte Schlehe zu erhaschen, da fiel die Schlehe ab, und rollte den Rain 
hinab, und da wurde plötzlich der Dornbusch zu einem Wasser, und die 

Beere zu einem kleinen Entrich, alles durch Lieschens Zauberkunst, die sie 
von der Alten gelernt hatte. Da warf die Alte einen ihrer Pantoffel in die 

Luft, der wurde alsbald ein großer Raubvogel, und stieß auf den Entrich, 
dieser tauchte schnell unter, und sowie der Raubvogel mit seinem 

Schnabel das Wasser berührte, schlug dieses eine Welle, die ihn faßte und 
ersäufte, worauf der Entrich wieder auftauchte. Wütend schleuderte die 

Alte ihren zweiten Pantoffel in das Wasser, der wurde ein Krokodil, und 
schoß nach dem Entrich hin, ihn zu erschnappen, da flog der Entrich in die 

Luft, und ließ sich an einer andern Stelle wieder in das Wasser nieder; das 
Wasser aber, welches dem Krokodil in den Rachen drang, wurde zu Stein, 

da wurde das Krokodil so schwer, daß es untersank. Jetzt legte sich die 

alte Hexe platt an den Rand des Wassers, um dasselbe wegzu trinken, 
denn ohne das Wasser hatte der verzauberte Entrich keinen Boden mehr. 

So wie er das Land berührte, mußte dieser Entrich die vorige Gestalt 
wieder annehmen. Nicht lange aber hatte die Alte getrunken, da 

verwandelte sich das Wasser in ihrem Leibe in Feuer, und da tat es einen 
Knall, als ob die Hölle platze. Die Hexe war zerplatzt, der Entrich war 

wieder der schöne Knabe, das Feuer wurde zum Lieschen, und dann 
blieben beide miteinander treu verbunden. Wie der Knabe das Lieschen 

fragte, ob es ihm das Hexen lehren wollte – lachte Lieschen und sagte: 
»Du kannst es ja schon, du hast ja mich behext.« 

 
 

 
 

Anton Birlinger 

 
Sagen, Märchen und Aberglauben 

 
 

 [1663 in Ulm bekannte ein Hexenmeister] 
 

A. 1663 in Ulm bekannte ein Hexenmeister, die Alraunwurzel sei allemal 
bei dem Farrensamen gelegen, sei ganz schwarz und eines Daumens lang, 

die habe er auch zu sich stecken müssen1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hausleutner II. 117. 
 

 



 [Alte Weiber werden Hexen, sobald sie Triefaugen bekommen.] 
 

Alte Weiber werden Hexen, sobald sie Triefaugen bekommen. 
Ertingen. 

 [Am Mittwoch soll man nicht von den Hexen reden] 
 

Am Mittwoch soll man nicht von den Hexen reden. 
Königseggwald. 

 [Auf dem Heuberg ist irgendwo das »Hexenbäumlein«] 
 

Auf dem Heuberg ist irgendwo das »Hexenbäumlein«, das Nachts und bei 
Tag ein sehr gefürchteter Ort ist. Nachts geht man nicht gerne dort 

vorbei. Die Hexen halten da ihre Tänze1. 
 

 Fußnoten 

 
1 Grimm, Mythol. S. 1004 u. 1003. Schon a. 1506 als Hexenberg 

bezeichnet a.a.O. Höwberg, Paracelsi oper. II. 259. 260. Gemäß 
Constanzer Hexenproceßakten von 1555 (Marmor, Topogr. von Constanz 

S. 48) gestand eine Hexe, »sie sei auf einer Sau und auf einer grauen 
Katze auf den Heuberg geritten.« 

 
 

 Bote muß die Hexe tragen. 
 
Ertingen. 
 

Ein Mann von Hayingen ging auf der Straße von Hayingen nach 
Judelhausen »botenweis«. Am Eingang in ein Seitenthal saß ihm 

regelmäßig eine Hexe auf den Rücken, welche er bis zu einem gewissen 
Käppele tragen mußte. Von dort fuhr sie jedesmal unter Getöse an ihren 

alten Standort zurück. Sah sich der Mann um, so bemerkte er, daß ein 

altes Weiblein war, welches eine »Nudelhaube« trug. 
 Das »Walt Gott« der Hexen. 

 
Wenn man Getreide säet, soll man mit dem rechten Fuß antreten, und 

sprechen: »Walt Gott!« Dieser Ausdruck ist aber in Ertingen als ein 
g'spässiger (und doch bekannter) verpönt, weil sich nur Hexen dieses 

Ausdrucks bedienen. 
 [Das Schrättele wird vielfältig mit der Hexe verwechselt] 

 
Das Schrättele wird vielfältig mit der Hexe verwechselt. Es unterscheidet 

sich aber dadurch von der Hexe, daß diese freiwillig Hexe wird, jenes das 
»Schrattweisgehen« von der Mutter erbt und ob auch ungern gehen muß. 

Die »Schratten« (so nennt man die Mütter) wie die »Schrättelein« 
(Töchter) sind daher mehr zu bedauern, als zu hassen. Das Schrättelein 

geht als Strohhalm, als Henne, oder auch unsichtbar. Als Strohhalm 

kommt es durch die Schlüssellöcher. 



 [Den Neugebornen droht so lange Gefahr durch Hexen] 
 

Den Neugebornen droht so lange Gefahr durch Hexen und böse Geister, 

als sie nicht getauft sind. Zur Abhaltung derselben läßt man in manchen 
Orten zur Nachtzeit ein Licht bei dem ungetauften Kinde brennen. 

 Der Geiger beim Hexentanz. 
 
Mündlich von Rottenburg. 
 

Ging mal vor alten Zeiten ein Geiger von Bühl noch spät heim nach 
Rottenburg. Als er an den Ort kam, jezt Galgenbruck geheißen, wo früher 

das Hochgericht war, sah er ein großes wunderschön leuchtendes Haus da 
stehen. Es kam gleich Jemand herunter, sprach ihn an, auch 

hinaufzugehen und aufzuspielen. Er ging auf langes Auffordern; da kam er 
in einen hellerleuchteten Festsaal, wo Musik schallte und Alles zusammen 

tanzte. Es waren noch viele Musikanten da, zu denen machte er sich und 
fing an seine Fidel zu streichen. 

    Wie er mittlerweile den Tanzenden so zusah, bemerkte er, daß sie Alle 
lauter Bocks-, Hühner- und Gänsfüße hatten; jezt erst kam's ihm und er 

wußte woran. Er hatte mal gehört, daß der süße Name Jesu all' solches 
Ding vernichte und fing kräftig an zu geigen: 

 

                Jesus ist ein süßer Mann, 
                Den man nicht gnug loben kann. 

 
Im Nu war Alles verschwunden und es war wieder so Nacht wie vorher. 

Doch dachte er auf seinem Bänklein sitzen zu bleiben, bis es Tag werde. 
Aber welcher Schrecken, als es zu dämmern anfing, saß er auf dem 

Hochgericht droben auf einem Balken1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Chr. Stöber 287, wo ein Schulmeister als Spielmann Morgens elend auf 
einem Steinhaufen lag. Spielleute, welche zufällig in die Nähe eines 

Hexensabbats kommen, werden häufig von den Hexen zum Spielen 
gezwungen. Der Lohn fällt immer sehr schlecht aus: Roßbollen, Scherben, 

dürre Blätter etc. Der Ort um die Galgenbrücke kommt auch in Rottenb. 

Hexenproceßakten vor als Versammlungsort. Vgl. Schnezler II. 427ff. 
 

 
 [Der Hexenglauben ist auf der »rauhen Alb« sehr verbreitet] 

 
Der Hexenglauben ist auf der »rauhen Alb« sehr verbreitet, die Hexen 

sehr gefürchtet. Gibt eine Kuh rote Milch, so thut's die Hexe. Die Milch 
wird gleich gesotten und mit einer Rute tüchtig gepeitscht. Das spürt die 

Hexe an ihr. Bald geht eine Weibsperson mit verbundenem Kopfe herum. 
 Der Hexenmeister in Wurmlingen. 

 



Mündlich. 
 

In Wurmlingen bei Rottenburg war mal ein Hexenmeister, der wußte 
immer, wo ein Hase sizt; war Jäger und holte ihn im Nu. Den Andern 

konnte er immer den Krautbosch angeben, wo gerade einer lag. Der Mann 
konnte sich auch fest machen, daß ihm keine Kugel etwas that. Zu einem 

Mädchen sagte er mal etliche schöne Wörtlein, strich ihm am Kopfe, und 

das Kind bekam einen Kopf wie ein Simmeri. Des Kindes Vater legte auf 
den Jäger an, um ihn zu erschießen, wenn er seine Tochter nicht heile. 

Der Schuß versagte. Der Hexenmeister langte dem Kind wieder an den 
Kopf und es wurde Alles gut. Ein anderes Kind sezte er mal durch seine 

Zauberkunst auf den Scheurenfirst, verhalf ihm erst auf vieles Bitten der 
betrübten Eltern wieder herab. 

 Die Hexe zu Obermarchtall. 
 
Obermarchtallische Chronik S. 82. 
 

Unschuldig gefoltert, gestand eine Hexe, um den Schmerz zu enden, 
betheuerte dem Scharfrichter ihre Unschuld und sagte im lezten 

Augenblicke zu ihm: »der Pfahl, an dem sie gebunden, werde nach ihrem 
Tode blühen.« Dieses soll denn auch, obwohl der Pfahl vom Feuer stark 

angegriffen worden, geschehen sein1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Die Sagen von dürren Stäben, die wieder Blüten treiben, sind zahlreich 

und gründen sich auf IV. Mos. XVII, 8. Vgl. rabbinische Legenden von dem 
Stabe Mosis bei Eisenmenger, neuentdecktes Judenthum. Bd. I. S. 337ff. 

Th. Vernaleken, Mythen u. Bräuche S. 118. Grimm, deutsche Sagen Nr. 
180. 355. 454; die Literatur dieser Sagen bei Vernaleken S. 119. In 

Legenden ist dieser Zug ungemein häufig. Eine zahlreiche Literatur dieser 
Art Sagen und Legenden bei F. Liebrecht, Gerv. Tilb. otia imper. S. 22. 

112. Anmerk. 40a. Vgl. Legenda Aurea v.J.a. Voragine cap. 126. und c. 
95. In Thietmars von Merseburg Chronik VII. 54. haben wir einen 

ähnlichen Zug von unserer Sage. Ein Unschuldiger wird an einen dürren 
Baum aufgehängt, worauf dieser grünte und zeigte, daß es ein Märtyrer 

Christi war. Vgl. Lasaulx, Philosophie der Geschichte 1857 S. 119 Anmerk. 
Ich erinnere hier auch an die Märe vom »Tanhauser«. Ueber den 

grünenden Stab siehe den Aufsatz: »die Sage vom Ritter Tanhauser, 
dessen Leben und Lieder,« im Abendblatt zur Neuen Münchener Zeitung 

Nr. 305 (v.H. Holland) Anmerk. 3 und 7. Grimm, Myth. S. 888. Gräße, 

Tannhäuser und Ewige Jude. 2. Auflage. S. 28. Anmerk. 9. In der Legende 
von S. Pantaleon kommt das Grünen und Blühen des dürren Baumes auch 

vor. 
 

 
 [Die Hexen haben als Kleider an] 

 



Die Hexen haben als Kleider an: eine schwarze Juppe, einen blauen 
Zwilchschurz; ein blaues Wamms (»Kurseet«), und eine schwarze 

Gimpen- oder Nudelhaube auf dem Kopf, meistens aber tragen sie einen 

Schienhut oder ein rotes Tuch auf dem Kopfe. Gehen sie nicht barfuß, so 
tragen sie Stöcklesschuh! 
Ertingen. 

 [Die Hexen halten ihre Tänze] 
 

Die Hexen halten ihre Tänze am liebsten in den Riedern (Waasenlöchern), 

oder auf Egerten, auch in frischen Erdrutschen, seltener auf Bergen, 
häufig in kleinen Wäldchen (Schëchələ). Sie zechen, tanzen, machen 

Spiele, namentlich »Ringa, Ringa, Roiha!« 
    Ein Mann ging einst durch's Bachthal. Da sah er aus einem Erdrutsch 

die Köpfe von Männern und Weibern heraussehen, dieselben bewegten 
sich im Ring herum, da die Hexen in der Grube tanzten. Sie hatten Alle 

Schienhüte auf dem Kopf. Die Schienhüte tragen die Hexen besonders 
beim Wettermachen. So sah ein Bauer eine Hexe in seinem Garten, die, 

ihren Schienhut auf dem Kopf, im Grase herumtanzte. Sonst war sie 
nackt. Als er ihr nachging, flog sie über die Zäune weg, gleich drauf kam 

ein heftiges Hagelwetter1. 
Ertingen. 
 

 Fußnoten 

 
1 Ueber Hexenritte, z.B. auf den Blocksberg, vgl. Kuhn und Schwarz, 

nordd. Sg. S. 71. 154. 217. 2. 320. 
 

 
 [Die Hexen kennt man auch daran, daß sie kleinen Kindern] 

 

Die Hexen kennt man auch daran, daß sie kleinen Kindern gerne 
»Guətəlen«, oder »Fingerringlein«, oder »Glucker«, oder anderes Eß- und 

Spielzeug geben. Damit thun sie den Kindern etwas an. 
 [Die Hexen können mit der Milch] 

 
Die Hexen können mit der Milch, die man über die Gasse tragt, Böses 

thun, darum besprengt man sie mit Weihwasser und bekreuzigt sie, 
jedoch meistens nur Abends (Rauhe Alb). Selbst protestantische 

Gegenden thun dies, so Rohrdorf (Nagold). 
 [Die Hexen machen das Wetter] 

 
Die Hexen machen das Wetter. Sie brauchen nur eine gewisse Pfanne 

über's Feuer zu hängen, und bald wird ein verwüstendes Wetter da sein1. 
 

 Fußnoten 

 
1 Grimm, Mythol. 1041. 1042. 

 



 
 [Die Hexen werden von den Ställen abgehalten] 

 

Die Hexen werden von den Ställen durch angeheftete Zettelchen, 
geweihte Kräuter, auch durch schwarze Böcke abgehalten. 
Ennabeuren. 

 [Die Wasserhosen sind von den Hexen zusammengezogen] 
 

Die Wasserhosen sind von den Hexen zusammengezogen, um damit 

einem bestimmten Menschen oder dessen Grundstück Schaden zuzufügen, 
was beim Wetter nicht so der Fall ist. Ein Hirtenbub zu Ertingen sah 

einmal eine Wasserhose auf sich zukommen, in der er ein bekanntes Weib 
stehen sah und sprechen hörte. Da er sich aber sehr oft bekreuzigte, fuhr 

sie wild von dannen; nur seine Kühe ersoffen fast im Wasser. 
Ertingen. 

 [Erhält eine »Hexe« vom »Hexenmeister« den Befehl] 
 

Erhält eine »Hexe« vom »Hexenmeister« den Befehl, ein Gewitter zu 
machen, so thut sie es alsbald. Sie will Menschen und Vieh und 

Feldfrüchte zerstören. Die Ailringer beten deshalb während des Gewitters 
nicht besonders zu Gott, sondern besprengen mit Weihwasser die vier 

Ecken des Hauses, machen einen Rauch mit geweihten Kräuter- und 
Palmbüscheln, weil diesen Rauch die Hexen nicht leiden können. Sie 

können sich einem solchen Hause auch nicht nähern. 
 Hausknecht beim Hexensabbat. 

 
Ertingen. 
 
Ein Bauernknecht bemerkte einmal, als er zufällig hinter dem Ofen liegen 

geblieben, daß die Bäuerin Nachts in die Stube kam und unter der 
»Zîdələ« eine »Schmotzbüchse« hervornahm, damit eine »Kuzengabel« 

schmierte und unter dem Ruf: »obə nauss und nẽənə nã!« zum Fenster 

hinaus fuhr. Das gefiel dem Knecht und er that ein Gleiches. Aber er hatte 
nicht recht gehört und sagte: »obə nauss und übrall nã!« Kaum hatte er 

das Wort gesagt, flog der Besen mit ihm fort und fuhr mit ihm überall an, 
so daß er voller blauer Mäler bei der Hexengesellschaft ankam. Dort sah 

er seine Bäuerin, welche er um eine gute Heimfahrt bat, er wolle gern sein 
Lebtag über das Abenteuer reinen Mund halten1. 

 
 Fußnoten 

 
1 Vgl. Schönw. I. Thl. S. 377. Ennemoser, Geschichte der Magie 1844, 

sagt S. 108: »Das Opium erzeugt Visionen von paradiesischen Freuden 
und Gegenden, sowie dasselbe und andere Narcotica das Gefühl des 

Fliegens und des Sicherhebens in die Luft verursachen. Solche Narcotica 
wurden den Salben beigemischt, wornach die Hexen im Fluge oder auf 

einem Besenstiel, oder einem Bock reitend dem Blocksberg zueilten.« Das 

Fliegen durch die Luft ist also nichts anderes, als eine somnambüle Vision 



(Stöber). – An das Luftfliegen glauben auch die Talmudisten. Wer die 
Worte Schem, hamm, phorasch auf Salomons Ring ausspricht, kann durch 

die Luft fahren. Dies thaten Eva, ein Mägdlein Ischtahar, Eliezer, 

Abrahams Knecht, der mit seinen Kameelen in der Luft stand, David, 
Judas, der Jesum in der Luft verfolgte etc. Luftfahrerin ist ein den Hexen 

gegebener Uebername. Zu erinnern ist an die Hexensalben und die 
erfolgten Verwandlungen bei Lucian und Apulejus. Die thessal. Weiber 

gebrauchten solche Hexensalben. 
 

 
 Hexe als Gans. 

 
Mündlich. 
 
Morgens früh kam mal, es sei noch nicht so lange her, ein Tübinger 

Weingärtner beim Philosophenbrünnlein vom Oesterberg herab und sah da 
eine prächtige fette Gans wie herrenlos herumlaufen. Nahm sie mit, 

steckte sie in seinen Butten und trug sie heim. Dort sperrte er sie in einen 
Stall bis des andern Morgens. Sagte zu seinem Weibe, sie solle das Thier 

abthun. Wie man das Ställe aufmachte, saß zusammengekauert eine 
nackte Hexe, eine wolbekannte Weibsperson, drinnen und bat um Kleider. 

Hätte man die Gans gleich abgethan, so wäre eine Weibsperson zu Hause 

ohne Kopf gelegen. 
 Hexe beschlagen. 

 
Mündlich. 
 
In Tübingen hatte im Stalle ein Roß viel von Hexen zu leiden. Vom 

Dienstag auf Mittwoch war's am ärgsten. Das Thier wurde um Mitternacht 
losgebunden, gepeitscht und gejagt, sein Schweif und Mähne in zahllose 

Zöpflein gebunden, die kein Teufel mehr aufzubinden vermochte. Der 
Eigenthümer erhielt endlich den Rat: wenn's nochmal so komme, so solle 

er um 12 Uhr aufstehen, mit dem Pferd zum Schmied gehen, die alten 
Eisen ab-, die neuen aufsetzen lassen. Des Morgens hatte eine berüchtigte 

Weibsperson an beiden Füßen Hufeisen. 
 Hexe durchstochen. 

 
Ertingen. 
 
Der »Nähne« sah einmal Nachts vor seiner Stallthüre eine Hexe, welche 

glaubte, er sehe sie nicht. Aber der »Nähne« war ein Sonntagskind und 
sah alles Ungerade. Er nahm eine Mistgabel zur Hand und stach 

unversehens nach der Hexe. Diese flog heulend über die Zäune weg und 
der »Nähne« konnte gut bemerken daß sie eine »Gimpenhaube« auf dem 

Kopf getragen und »Stöcklesschuh« an den Füßen gehabt habe, wie die 

Weiber vor »Altem« getragen. 
 Hexe macht weiße Mäuse. 

 



In Dürmentingen war eine alte »Nahne«, die machte ihren Enkeln zum 
Spielzeug weiße Mäuse. Des Nachbars Kinder erzählten zu Hause von den 

artigen Mäuslein, da bemeisterte sich das Gericht des Weibes und sie ward 

als Hexe verbrannt. 
 Hexe milkt an der Handzwehl. 

 
Ertingen. 
 
Ein Knabe sollte zerrissene »Bossen« zum Flickschuster tragen. Die Frau 

des Schusters war eine Hexe und molk eben an der »Handzwehl« als der 
Bube in die Stube trat. Da erschrack der Knabe so heftig, daß er in seiner 

Angst durch das Fenster davon lief. 
 Hexe stiehlt Kinder. 

 
Ertingen. 
 
Hat man das Fenster offen stehen lassen, und ist Niemand als das 

Wiegenkind in der Stube, kommt gern eine Hexe zum Fenster herein und 
stiehlt das Kind, während sie dafür ihr eigenes, einen »Unflat«, in die 

Wiege legt. Nach sieben Jahren müssen sie aber ihr eigenes Kind, das sie 
vom Teufel haben, wieder abholen und das rechtmäßige Kind seinen 

Eltern zurückgeben. Daher kommt es auch, daß man kein Kind zum 
Fenster hinausgeben soll, und wäre es auch dessen eigene Mutter, denn 

der Teufel schürt und nimmt mitunter eine menschenähnliche Gestalt an, 
auch gibt er den Hexen diese Macht. »Ueberhaupt gehört dem Teufel, was 

zum Fenster hinausgegeben wird.« 

 Hexe von Heudorf. 
 
Von Ertingen. 
 

Ein Weib von Heudorf, das eine Hexe war, sagte zu einer Freundin von 
Ertingen: es sei gut, daß die Ertinger Weiber heuer einen geweihten Rauch 

in den Oesch gemacht hätten, denn in diesem Jahr würden die Hexen 
Alles »verschlagen« haben, weil sie's so auf der lezten »Hexenmette« 

ausgemacht und bereits auch Schollen vom Oesch zu Handen genommen 
hätten. 

 Hexen sitzen auf's Mühlrad. 
 
Ertingen. 
 

Der »alte Säger« ließ einmal während der »heiligen Nacht« seinen 
Mahlgang laufen. Aber im Schachen, nahe bei der Mühle, hatten sich, wie 

gewöhnlich in solchen Nächten, die Hexen der Umgegend versammelt. 
Diese huschten über die »Waasenlöcher« herüber und saßen ihm auf's 

Rad, daß es nicht mehr herum ging. Da ward eine solche Noth, daß der 
Säger vermeinte, das Wasser wolle ihm die Mühle wegreißen. Er gelobte in 

seiner Angst, nie mehr an einem hl. Tag, noch viel weniger in der hl. 

Nacht mahlen zu wollen, und im Augenblick entfernten sich die Hexen. 



Derselbe Mann wollte ein andermal zu den Hexen in den Schachen hinüber 
gehen, als er sie von seinem Fenster aus in der »Mette« versammelt sah. 

Zur Selbstermuthigung nahm er seinen großen Hund mit sich. Kaum war 

er einige Schritte vom Hause weg, als eine Hexe gegen ihn zuflog und 
entsetzlich kreischte. – Da lief der Hund davon und sein Herr folgte ihm 

eilends nach. Zum guten Glück hatte er Weihwasser bei sich, sonst wäre 
die Sache übel abgelaufen. 

 Hexenmeister heilt Beinbrüche. 
 
Ertingen. 
 

Der »alte Sattler« verstand sich auf's Hexen wie kein Anderer. Brach 
Mensch oder Vieh ein Bein, begab er sich mit einem Stuhl auf die »Laube« 

(Kornboden), knickte dort einen Stuhlfuß ab, band ihn regelrecht wieder 
zusammen wie ein gebrochenes Bein, während er einen Segen in den Bart 

murmelte – kam er herab, war der Fuß des Elenden geheilt. Derselbe 
wußte das Wild auf übernatürliche Weise so zu zähmen, daß er den 

stärksten Hirsch mit der Hand am Geweih in's Dorf herein führte wie eine 
Geiß. 

 Hexenmeister läuft auf dem Dach. 
 
Ertingen. 
 

Zu Kappel war einmal ein Hexenmeister, der auf den Dächern herumlief, 
als man ihn von Gerichts wegen fangen wollte. Man konnte seiner nur 

mittelst Stangen habhaft werden. Noch jezt bedient man sich der 

Stangen, um »Narren« einzufangen. 
 Hexenmeister macht Mäuse. 

 
Mündlich. 
 
Zu Binzwangen war ein alter Jäger, der verstand sich auf das kleine und 

große Hexenwerk. Da waren einmal seine Nachbarn bei ihm und 
unterhielten sich mit ihm von wegen des Hexenwerks. Sprach der alte 

Jäger, es sollte ihm ein Kleines sein, unzählig viel Mäuse an den Wänden 
hinauf laufen zu lassen. Kaum gesagt, liefen aus allen Ecken und Enden 

Mäuse und an den Wänden hinauf über die Bühne (Decke). Da nahmen 
die Nachbarn Reißaus und sahen eben noch zum Fenster hinein, wie auch 

der »Pfannenknecht« wüthig geworden und an der Wand hinauf gelaufen. 
Als der Alte starb, flog aus seinem Fenster ein Rabe heraus krächzend 

dem Walde zu1. 
 

 
[Dokumente: Karl Bartsch. Hexen, S. 6421 

(vgl. Baader-Sagen 1, S. 32 ff.)]  

  Fußnoten 
 



1 »Ich will euch Mäuse machen, sagte ein Kind zur Mutter, und plötzlich 
wimmelte es von solchen« bei Rochholz A.S. II. Nr. 396. Das 

Mäusemachen und Fackelmachen (Feiel) spielt eine Hauptrolle in den 

bairischen Hexenprocessen, die in Aretins Beiträgen gedruckt sind. Kinder 
von Freifingen werden deswegen verbrannt. Rochholz A.S. II. 172. 

 
 

 Hexenmeister siebt Geld. 
 
Ertingen. 
 

Ein Bauer war Hexenmeister und machte mit dem Teufel Geld in seinem 
Garten. Der Bauer hatte ein Sieb, in welches ihm der Teufel Erde 

hineinschöpfte. Schwang der Bauer das Sieb, fiel Groß und Klein, Thaler 
und Münze unten heraus. Der Teufel hat ihn aber hernach während eines 

Gewitters geholt. 
 Hexenritt. 

 
Mündlich von Leutkirch. 
 
War mal im Oberland ein Mann und eine Frau. Die Frau war eine Hexe und 

fuhr viele Nächte immer fort. Ihr Mann merkte, daß sie nicht selten Nachts 
gar nicht daheim im Bett sei, wußte aber nicht recht, wessen Geschäftes 

wegen. Einmal schlich er ihr nach, schaute von der Stube zum kleinen 
Küchenfensterle hinein. Gerade langte die Frau einen Besenstiel, nahm ein 

Sälblein vom Kamin herab, bestrich ihn, sezte sich darauf und fuhr durch 

den Rauch hinauf. Der Mann hörte rufen: »Hopp, hopp auf und nёənə nã!« 
Der Mann nicht faul, machte es auch so und fuhr wie's Wetter durch's 

Kamin. Kam nach langer Luftfahrt in einen ungeheuern Saal, wo großer 
Hexentanz war. Ueber die Maßen ging's lustig her, von Mitternacht bis 

gegen Morgen. Auf einmal hörte er ein Munkeln im großen Gewühle: jezt 
läutet man's Bet! Husch! Alles zerstob und war wie weggeblasen. Der gute 

Mann wußte nicht, was dies zu bedeuten, hörte läuten eine ferne 
Frühglocke. Gut! er hat sich verspätet. Auf einmal saß er jämmerlich auf 

weitem ödem Felde, wo nichts als Gräber und Todtengerippe zu sehen 
waren, in landfremder Gegend. Zwei Jahre brauchte er, bis er wieder in 

seine Heimat kam1. 
 

 Fußnoten 
 

1 Ueber die Hexensalben siehe »Leubuscher«, über die Wehrwölfe und 

Thierverwandlungen im Mittelalter. Berlin 1850. 8°. S. 41ff. Kuhn und 
Schwarz, nordd. Sagen S. 154. 217. 2. 71 Anmerk. 

 
 

 [Hexenzüge finden statt] 
 



Hexenzüge finden statt (außer den schon angegebenen Zeiten): In der 
Katharinennacht (25. November) und in der Nacht des »Gutebethetags« 

(Elisabetha bona) am 14. November. 
Ertingen. 

 [In der Wolfsgrube bei Röttingen] 
 

In der Wolfsgrube bei Röttingen treiben Hexen und Geister ihr Unwesen1. 
 

 Fußnoten 

 
1 Gruben (Sandgruben, Mythol. S. 1003) scheinen seltener, denn Berge 

und Hügel Versammlungsorte zu sein. 
 

 
 [In einem Wirbelwind hockt eine Hexe] 

 
In einem Wirbelwind hockt eine Hexe; man muß ihr eine Sichel oder ein 

Messer in den Leib werfen.1 
Hertfeld. 
 

 Fußnoten 

 
1 Ueber Wirbelwind und Windsbraut: Schwartz, Urspr. d. Myth. S. 8. 24. 

101. 115–116. 159. 230. 12. 30. 162. 214. 215. 264. 268. 
 

 
 [Ist Eine eine Hexe] 

 
Ist Eine eine Hexe, so muß sie, bevor sie zu den Leuten kommt, ihr 

Eingeweide herausnehmen. 

 Namen von Hexen. 
 
Mündlich. 
 

Die »Auten-« oder auch »Dautengasse« in Rottenburg soll von einer Hexe 
ihren Namen haben. Es soll nämlich eine gewisse Hexe »Taut« oder 

»Tauten« sich dort aufgehalten haben1. 
    Ein anderer Name ist »Süßmätin«, wahrscheinlich »Süßmärtin«, 

gleichfalls eine Rottenburger Hexe, die dem Seitenwege von der 
Seebronner Straße auf den Heuberger Thurm den Namen gegeben hat. 

Sie soll dort von der Morgenglocke auf ihrer Heimfahrt überrascht, 
herabgefallen und Morgens nackend gefunden worden sein. 

    Auch eine Hexe Namens »Gansanges« soll es in Rottenburg gegeben 
haben, woher noch jezt der weibliche Schimpfname kommen soll2. 

 
 Fußnoten 

 



1 Hängt das Wort »Daute-Maute« = homo stupidus, Schimpfwort 
(Rottenb.), nicht damit zusammen? 

 

2 Vgl. Grimm, Mythol. 2. Ausgabe 1015. 
 

 
 [Orte, die »Hexenbühl« heißen, gibt es mehrere.] 

 
Orte, die »Hexenbühl« heißen, gibt es mehrere. Ebenso »Hexenbuckel«. 

Bei Oberndorf (a.N.) im Haugenloch ist ein »Hexenbühl«. Der Jörgenberg 
bei Pfullingen, der Unholdenberg1 bei Bopfingen sind Versammlungsorte. 

 
 Fußnoten 

 
1 Ueber das Wort »Unholde« Grimm, Mythol. 866. 245. 425. 

 
 

 [Schon zur Zeit Christi hat es Hexen gegeben.] 

 
Schon zur Zeit Christi hat es Hexen gegeben. Eine Hexe stahl bei der 

Kreuzigung des Heilandes einen Nagel, und so kam's, daß dem Heilande 
nicht jeder Fuß einzeln an's Kreuz geheftet wurde. 
Schwäb. rauhe Alb. Ennabeuren. 

 Schutz gegen Hexen. 

 
Den Neugebornen droht so lange Gefahr durch Hexen und böse Geister, 

als sie nicht getauft sind. Zur Abhaltung derselben läßt man in manchen 
Orten zur Nachtzeit ein Licht bei dem ungetauften Kinde brennen. 

 [Selbst im Wirbelwinde steckt eine Hexe.] 
 

Selbst im Wirbelwinde steckt eine Hexe. Man kann sie tödten, wenn man 
ein mit drei Kreuzen bezeichnetes Messer umgekehrt in den Wirbel wirft. 

Wirft man's mit der Spitze hinein, so dreht's die Hexe gegen den Werfer. 
Rauhe Alb. Ennabeuren. 

 [Spricht man von einer Hexe] 
 

Spricht man von einer Hexe, soll man sagen: »Drëck für d'Aårə, dass 
d'Hëx nix hairt!« Würde man dies nicht sagen, hörte die Hexe das üble 

Gerede und würde sie sich unfehlbar rächen1. 
Ertingen. 
 

 Fußnoten 

 
1 Vgl. Schönw. I. Thl. S. 367. 

 
 

 [Um die Viehställe vor Hexen zu schützen] 
 



Um die Viehställe vor Hexen zu schützen, werden dieselben mit Stinköl 
bestrichen. 

 Von den Hexen. 

 
Mündlich. 
 

Meistens sind es alte häßliche Weiber, welche dem Teufel unterthan sind. 

Es gibt aber auch junge Hexen, sogar mit 10–14 Jahren, die schon allerlei 
Bosheit ausüben können. Die Männer nennt man Hexenmeister. Die 

weiblichen Hexen haben zu ihrem Obersten den Bocksreiter, welcher den 
Zug der Hexen anführt. Meist treiben sich die Hexen in den Ställen umher, 

besonders in den Kuhställen, um Milch zu nehmen, die Milch roth zu 
machen, die Kälber abzutreiben, Krankheiten auszubreiten u. dgl., auch 

reiten sie das Vieh, lassen es aber unversehrt, wenn ein Bock, namentlich 
ein schwarzer, sich im Stall befindet, weil sie dann diesen Bock reiten. In 

den Feldern machen sie Giftgewächse, vergiften die Brunnadern, machen 
Gewitter und Hagel, fahren in den Wetterwolken einher oder in der 

Windsbraut. 
    Zu Hause machen sie ihre Hexensalbe und nehmen sie ihren Nachbarn 

den Nutzen. Blicken die Großen und Kleinen bös an, daß sie krank werden. 
    Fahren die Hexen durch die Luft, so sieht man sie nicht, außer wer 

etwa ein Sonntagskind ist – die sehen ja überhaupt alles Ungerade. 

    Die Salbe wird aus Kröten, Rauten, Beifuß, Menschenflüssigkeiten aller 
Art zusammengekocht. Aus dem Häfelchen nimmt die Hexe die Salbe, 

wenn sie unsichtbar werden und ausfahren will. Sie schmiert ihre 
Ofengabel, den Besen oder dergleichen, sich selbst unter den Achseln und 

an anderen Stellen des Körpers und fährt unter dem Ruf: obə 'nauss und 
nẽənə nã! zum Schlot hinaus. Angezogen sind sie häufig nicht, sind sie es 

aber, so haben sie eine schwarze Juppe, einen blauen Schurz, ein blaues 
Wamms und eine schwarze Haube, oder einen schwarzen Hut, oder ein 

rotes Tuch auf dem Kopf1. 
    Wenn die Hexen in die Hexenzunft treten, müssen sie unsern Herrgott 

abschwören. Da war einmal ein Mann, der von seinem Weibe das Hexen 
lernen wollte. Im Bett sprachen sie davon, als es dunkel war. Der Mann 

hatte aber aus Furcht vor seinem Weib eine Axt neben sich gelegt. Das 
Weib sprach zu ihm, jezt solle er nur hübsch Alles so nachsprechen, wie 

sie ihm vorsage. Als sie aber anfing: Ich schwöre ab den hl. Tauf, unsern 

lieben Herrn Jesu Christ – schwang der Mann im Zorn seine Axt und 
erschlug seine Vettel. 

    Ein anderer Mann wollte ebenfalls das Hexenwerk vom Weibe lernen. 
Seine Alte sagte ihm zu, nur müsse er Alles nachmachen, was sie 

vormache, und bei Allem, was ihn auch wundere, solle er still schweigen. 
Sie schmierte ihre Ofengabel und gab sie dem Mann, der hielt sie für 

einen Bock und schritt rittlings über ihn. Jezt sagte die Alte: obə nauss 
und nẽənə nã! Husch! ging's durch's Kamin hinauf zum Schlot hinaus. Als 

die beiden lange geritten waren hoch über alles Land weg, kamen sie an 
das Meer, da nahm der Bock einen gewaltigen Ansprung und sezte mit 

dem Manne in einem Satz über das Wasser. Der konnte sich nicht mehr 



halten und er brummte vor sich hin: »Hm! hm! iş dês ə mål ə 
Bocksşprung g.səẽ!« Da fiel er plötzlich auf die Erde, Bock und Weib war 

verschwunden und der Mann befand sich in einem wildfremden Lande, er 

hatte Jahr und Tag zu gehen, bis er wieder nach Hause kam. 
    Zu Unlingen war eine Hexe, die lehrte ein junges Mädchen das 

Hexenwerk. Bereits versuchte sich die junge Hexe bei den andern Kindern 
am Bach in ihrer Kunst. Die Kinder machten Rosse, Kühe und Vögel aus 

Lehm. Aber die Rosse und Kühe, welche das Kind machte, liefen umher, 
die Vögel flogen fort. Da nahm man die Alte gefangen, sie gestand auch 

als Hase mit einem Menschengesicht herumgelaufen zu sein und Kraut auf 
Beeten abgefressen zu haben. Da ward sie verbrannt, ihrem Mädchen 

aber zur Gnade alle Adern geschlagen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Das rote Tuch kommt in Hexensagen häufig vor, namentlich beim 
Buttermachen. In einem Holzschnitt zu Geilers Predigten schwebt über 

einem Hexenkopf das rote Tuch. Nach Olaus Magnus verehrten die 

Polarvölker ein solches rotes über ihnen schwebendes Tuch und schrieben 
ihm göttliche Kraft bei. 

 
 

 [Vor Ställen, sowie an Kreuzwegen] 
 

Vor Ställen, sowie an Kreuzwegen liegen die Hexen gerne als Katzen. 
 [Während die Hexen fahren] 

 
Während die Hexen fahren, liegt daheim im Bett ein Reisigbüschel. 
Schwäb. Alb. Ennabeuren. 

 [Wenn die Hexen auf den Wolken fahren] 

 
Wenn die Hexen auf den Wolken fahren, sind sie meist nackt. So schoß 

einmal ein Jäger von Herbertingen in eine Wetterwolke, da fiel ein 
bekanntes Bauernweib aus der Wolke zur Erde. Die Hexen machen ihre 

Wetter gern an Waldbächen. Ein Wäldchen bei Binzwangen heißt geradezu 
»Hexenwäldle«, weil hinter diesem die gefährlichsten Hagelwetter 

heraufkommen. 
 [Wenn Hexen in's Haus kommen] 

 

Wenn Hexen in's Haus kommen, so soll man ihnen Schmalz, Butter etc. 
geben, damit sie glücklich wieder hinauskommen. Thut man das nicht, so 

müssen es Rindvieh und Schweine büßen. Wenn die Hexen den Schweinen 
etwas angethan haben, so strecken die leztern den Rüssel immer 

zwischen die Bodendielen, schreien jämmerlich, arbeiten sich ab, fressen 
und saufen nicht mehr und verrecken zulezt. 
Rottenburg. 

 [Wer ein rechter Hexenmeister werden will] 

 



Wer ein rechter Hexenmeister werden will, muß das »Kolbanesabüchle« 
besitzen, das »Christophelesgebet« kennen, und wissen, was zum großen 

und was zum kleinen Hexenwerk gehört. Lezteres können manche Leut, 

ohne gerade dem Teufel verschrieben zu sein. 
Ertingen. 

 [Will ein Hexenmeister] 

 
Will ein Hexenmeister das Pferd eines Fuhrmanns »krumm« machen, so 

schlägt er einen Nagel in das Wagenleis. Auf welcher Seite der Gaul geht, 

muß dies aber geschehen. 
Baach. 

 [Wo eine Windsbraut auffährt] 

 
Wo eine Windsbraut auffährt, ist eine Hexe aufgesprungen. 

 

 
 

Wilhelm Busch 
 

Ut ôler welt 
 

 
 Die bestrafte Hexe. 

 
Es ist einmal eine rechte alte Hexe gewesen, die hatte zwei Töchter, eine 

rechte Tochter und eine Stieftochter, und die Stieftochter war schön und 
gut, die rechte Tochter aber boshaft und häßlich. Da kam ein junger 

Jäger, nahm die Stieftochter zur Frau, weil sie ihm gut gefiel und zog mit 
ihr in sein Haus, das im Walde lag. Die alte Hexe stellte sich dazu ganz 

freundlich; in ihrem Herzen wußte sie sich aber vor Ärger und Bosheit 

nicht zu lassen, darum, daß der Jäger ihre eigene Tochter nicht 
genommen hatte, sondern die Stieftochter, die sie gar nicht leiden konnte. 

    Über eine Zeit kriegte die Jägersfrau einen kleinen Jungen und mußte 
zu Bett liegen. Da wurde die Stiefmutter geholt, daß sie das Kind wüsche 

und anzöge, auch die Suppe kochte und sonst zur Hand wäre, wenn die 
kranke Frau ihrer bedürfen sollte. Der Jäger aber hatte zur Erheiterung 

und Kurzweil seiner Frau allerlei Vögel in die Stube gebracht, die sangen, 
und ein Spiel hatte er gemacht von allerlei Glocken, die klangen. 

    Dicht an dem Hause lag ein großer Teich, auf dem viele Enten 
schwammen. Nun stand eines Tages die Stiefmutter am offenen Fenster 

und sah auf den Teich hinaus, und weil des Jägers Frau schon wieder auf 
Besserung war und zuweilen aufstehen konnte, rief ihr die Hexe zu: »Steh 

doch auf, mein Kind, und sieh einmal die vielen Enten, die da auf dem 
Teiche schwimmen.« Ohne an Arges zu denken, stand die Frau auf und 

lehnte sich aus dem Fenster, und indem, so gab ihr das boshafte Weib 

einen heftigen Stoß, daß sie hinab in den Teich stürzte, und verwünschte 
sie in eine Ente; da schwamm sie nun mit den anderen Enten auf dem 

Teiche herum. Ihr Kind aber fing an zu weinen, und ihren Mann befiel zu 



derselben Stunde eine große Traurigkeit und wußte doch nicht warum; die 
Vögel sangen nicht, die Glocken klangen nicht. Da nahm die Hexe ihre 

eigene Tochter, legte sie in der Frauen Bett und band ihr ein Tuch um den 

Kopf, als ob sie krank wäre, so daß sie der Mann nicht erkennen konnte, 
als er kam, seine Frau zu besuchen. 

    Als es nun Abend ward und die Magd allein in der Küche war, kam auf 
dem Teich her eine Ente angeschwommen, die schnatterte vor dem 

Gossensteine wie Enten thun: »Niep, Niep! Natt, Natt!« und dann fing sie 
ordentlich an zu sprechen: 

 
            »Weint mein liebes Kind auch noch? 

            Weint mein lieber Mann auch noch? 
            Singen meine Vögel auch noch? 

            Klingen meine Glocken auch noch?« 
 

Da antwortete die Magd: 
 

            »Eure Glocken klingen nicht, 

            Eure Vöglein singen nicht, 
            Euer Mann und Kind die weinen.« 

 
Darauf ist die Ente wieder weggeschwommen. – Den zweiten Abend kam 

sie wieder, steckte den Kopf durch das Gossenloch und schnatterte ganz 
betrübt: »Niep, Niep! Natt, Natt!« und dann fing sie an zu sprechen: 

 
            »Weint mein liebes Kind auch noch? 

            Weint mein lieber Mann auch noch? 
            Singen meine Vögel auch noch? 

            Klingen meine Glocken auch noch?« 
 

Und die Magd antwortete: 
 

            »Eure Glocken klingen nicht, 

            Eure Vöglein singen nicht, 
            Euer Mann und Kind die weinen.« 

 
Darauf sprach die Ente: »Nun komme ich noch ein einziges Mal; dann 

fasse mich und haue mir den Kopf ab, so bin ich erlöst,« und schwamm 
fort. Das alles erzählte die Magd ihrem Herrn, der sagte: »Wenn die arme 

Ente so erlöst werden kann, so mußt du es thun.« Als nun die Ente den 
dritten Abend wieder den Kopf durch das Gossenloch steckte, faßte die 

Magd ein Beil und hieb ihn ab; in demselben Augenblicke, da das Blut floß, 
wich der Zauber; die Frau war erlöst und ging zu ihrem Manne; der freute 

sich, daß er seine liebe Frau wieder hatte, denn sie erzählte ihm, wie das 
alles so gekommen und welcher großen Gefahr sie entgangen war. 

    Der Jäger, der nun wußte, was die Stiefmutter für ein böses Weib war, 
ließ sich nichts merken, sondern sann, wie er sich am besten an ihr 

rächen könnte. Auf den andern Abend lud er eine große Gesellschaft; doch 



mußte seine Frau noch zurückbleiben. Wie sie nun alle zu Tische saßen, 
stand der Jäger auf und fragte, was sie wohl meinten, daß der Mutter 

geschehen müßte, 

 
 

 
 

 
die ihre Tochter in ein unvernünftiges Thier verwünscht hätte. Da sprang 

die Stiefmutter auf von ihrem Stuhle und war ganz verblendet und schrie: 
»Die verdient, daß sie in ein durchnageltes Faß gesteckt und darin so 

lange gewälzt wird, bis sie todt ist.« »Du hast dir selbst dein Urtheil 
gesprochen, du Hexe!« rief der Jäger und ließ seine Frau herein in die 

Stube treten. Wie das die Hexe sah, daß sie verrathen war, ward sie 
kreideweiß vor Schreck und stürzte der Länge nach auf den Boden hin. Da 

wurde sie in ein Faß gesteckt, welches mit eisernen Nägeln durchschlagen 
war; das wurde auf den höchsten Berg gebracht und da hinabgerollt. So 

hat die Hexe ihren verdienten Lohn erhalten. 

 [Die Weiber, welche hexen können, müssen es ihren Kindern 
lehren] 

 
Die Weiber, welche hexen können, müssen es ihren Kindern lehren, wenn 

sie noch unmündig sind. – Ein kleines Mädchen aus Bulmahns Hause in 
Wiedensahl spielte mit andern Kindern auf dem Rasen mit Bratbirnen. Da 

sagte es: »Soll ich mal Mäuse machen?« »Ja, ja!« riefen die Kinder. Und 
da schlug das Mädchen mit einem Stocke auf die Birnen, daß Mäuse 

daraus wurden; die liefen munter herum, hatten aber alle keine 
Schwänze. – Man sollte nicht glauben, daß ein Kind schon solche 

schlechten Künste verstände! – Da nun durch die Kinder diese Sache bald 
ruchbar wurde, so nannte man das Mädchen immer die Müsemakersche, 

und sie behielt den Namen auch noch, als sie in späteren Jahren sich nach 
Niedernwöhren (Nachbardorf von Wiedensahl) verheirathete. Übrigens hat 

man nichts Schlechtes von ihr gehört. Sie ist erst kürzlich verstorben. 

 [Ein Junge hat eine Braut, die sammt ihrer Mutter eine Hexe ist] 
 

Ein Junge hat eine Braut, die sammt ihrer Mutter eine Hexe ist. In der 
Mainacht versteckt er sich unter's Bett und sieht, wie die Weiber 

aufstehen und aus einem Topf ihre Stöcke mit einer Salbe bestreichen, 
indem sie dabei sprechen: »Aber hagen un tüne.« Dann ziehen sie zum 

Fenster hinaus. – Der Bursche will sehen, wo sie bleiben, machts auch so 
wie sie, versieht sich aber und sagt: »Dör hagen un tüne.« So muß er 

durch alle Hecken hindurch und kommt ganz zerrissen bei der 
Hexenversammlung an. – Seine Geliebte sagt ihm, daß er nichts 

mitnehmen dürfe als was man ihm gäbe. Es geht lustig her, sie tanzen 
und trinken Wein und der Bursche bekommt ein Weinglas mit goldenem 

Fuß, das steckt er ein.1 Als alles vorbei ist, erhält jedes ein Thier zum 
Nachhausereiten. Der Junge kriegt ein jähriges Kalb, und es wird ihm 

gesagt, was auch geschieht, er darf unterwegs bei Leibe nicht sprechen. 



Sie kommen an einen großen Fluß; das Kalb springt in einem Satze 
hinüber. Da sagt der Junge erstaunt und verwundert: »Das war ein 

Sprung für ein jährig Kalb!« Im selben Augenblick fällt er zur Erde und 

bleibt ganz betäubt liegen; das Weinglas in seiner Tasche ist zum 
Pferdefuß geworden. Er muß zwei Jahre wandern, ehe er wieder in seine 

Heimath kommt. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nach einer anderen Erzählung setzt der Junge sich auf einen Baum und 
sieht zu, was geschieht. Da wird die Braut geschlachtet und verzehrt. Der 

Junge nimmt sich heimlich eine Rippe weg. Als die Hexen mit Essen fertig 
sind, sammeln sie die Knochen wieder zusammen. Da fehlt eine Rippe, die 

können sie nicht finden; sie sagen: »Wenn auch eine Rippe fehlt, darum 
können wir das Mädchen nicht todt lassen« und machen es so wieder 

lebendig. 
 

 

 [Einem jungen Manne wurde gesagt, seine Mutter wäre eine 
Hexe.] 

 
Einem jungen Manne wurde gesagt, seine Mutter wäre eine Hexe. Er 

wollte aufpassen, ob es wahr wäre, und in der Mainacht mußte ihm die 
Mutter bei der Grützemühle leuchten. Da wurde sie auf einmal zu einem 

Weidenbaum. – Der Sohn legte sich auf den Stall und paßte auf, wann 
seine Mutter wieder käme. Da kamen eine Menge Hexen, auf Kälbern und 

Gösseln angeritten, mit Musik ins Haus, und tanzten. Der Teufel, ihr 
Oberster, sagte: »Es sind zwei Augen zu viel da; soll ich sie auspusten?« 

Die Frau sagte: »Nein« – weil sie meinte, es wäre nur das kleine Kind. 
    Ehe sie weggingen, mußte jede geloben, etwas Böses zu thun. Die Frau 

sagte: »Wenn ihres Sohnes Frau auf der Diele beim Buttern das Kind 
wiegte, so wollte sie als alte Sau die Wiege umstoßen, daß das Kind den 

Arm bräche.« Den andern Tag sagte der Mann zu seiner Frau, sie sollte 

buttern, obwohl sie erst den Tag vorher gebuttert hatte. Die Alte ging auf 
der Diele hin, und gleich darauf kam eine alte Sau und warf die Wiege um, 

daß das Kind heraus fiel und den einen Arm brach. Der Sohn nahm einen 
dicken Knüppel und schlug der Sau zwischen die Ohren, daß Blut floß; und 

weil er ihr Blut gelöst hatte, so stand mit einem Mal die Alte da. Da sah 
der Sohn wohl, daß seine Mutter eine Hexe war; er zeigte sie an, und sie 

wurde verbrannt. 
 [Hexen können sich in Gänse, Hasen und andere Thiere 

verwandeln] 
 

Hexen können sich in Gänse, Hasen und andere Thiere verwandeln. Eine 
Mutter und ihre Tochter arbeiteten eines Tages draußen auf dem Felde. Da 

trat ein Jäger mit seinen Hunden aus dem Walde, und die Tochter sagte 
zur Mutter: »Mutter, hebbe ji jäon räimen nich bi jück? snallt 'n äis ümme, 

dat ji 'n hase weret.« Die Mutter thats; da kamen die Hunde hinter sie, 



und die Tochter rief ihr zu: »Mutter, lôpet, lôpet! dat jück de swarte nich 
kriegt!« und meinte den schwarzen Hund. Der Hase lief aber so rasch, daß 

die Hunde zuletzt ganz müde wurden und zurückblieben. Da sah die 

Tochter, daß ihre Mutter doch wirklich Künste verstand. 
 [In alter Zeit ist mal eine Frau gewesen, die war eine Hexe]1 

 
In alter Zeit ist mal eine Frau gewesen, die war eine Hexe und hatte eine 

andere Frau ums Leben gebracht, darum sollte sie zu Tode gebrannt 
werden. Da sagten die Richter, wenn sie ihnen ein Räthsel aufgeben 

könnte, das sie nicht herausbrächten, so sollte ihr das Leben geschenkt 
sein. Da besann sich das Weib, als es schon auf dem Henkerswagen saß 

und gab ihnen zu rathen auf, was das wäre: 
 

                    »Up'n bome satt eck, 
                    Ungebôren fläisch att eck, 

                    Hartläiw (Herzlieb) lüchte mî, 
                    Un doch gräode mî.« 

 

Das brächten sie nicht heraus, sagten die Richter, was denn das wäre. Da 
sagte das Weib: die Frau, die sie umgebracht, hätte ein ungeborenes Kind 

getragen, das hätte sie herausgeschnitten, geschlachtet und gegessen; ihr 
eigenes Kind, Herzlieb, hätte sie auch geschlachtet, das Fett 

herausgebraten und auf die Lampe gegossen; diese Lampe hätte ihr 
leuchten müssen, als sie auf einem Baume saß und das Fleisch des 

ungeborenen Kindes aß. 
    Da mußten die Richter das Weib frei geben und durften es nicht 

verbrennen, ob es schon eine Hexe war. 
 

 Fußnoten 
 

1 Vgl. Volksmärchen Nr. 19. 
 

 

 
 

 
Carl und Theodor Colshorn 

 
Märchen und Sagen aus Hannover 

 
 

 Die Hexen in Rodenberg. 
 
Mündlich. 
 

Ein Müller hatte eine Frau, das war eine Hexe. Eines Abends wollte sie 
nicht zu Bette; der Mann aber schalt so lange, bis sie mitgieng. Um 



Mitternacht wachte der Müller auf und hörte, wie seine Frau einen Topf 
unter ihrem Bette hervorzog und gleich darauf dreimal sagte: 

 
            »Du bist rein, 
            Du bist fein, 

            Vor der Leinstraße in dem Keller mußt du sein!« 
 

Da war die Frau eine Katze und flog auf einem großen Schwein davon. Der 
Müller schlug Licht an und untersuchte den Topf; es war aber nichts als 

Waßer drin. Nun weckte er den Knecht und wollte ihn nach dem Keller 

schicken; der Knecht jedoch weigerte sich. »Hast du ein gutes Gewißen«, 
sprach der Müller, »so geh ruhig hin.« »Ein gutes Gewißen habe ich«, 

erwiderte der Knecht; »gebt mir Geld für ein Schwert, so gehe ich hin.« 
Das that der Müller; der Knecht kaufte sich ein gutes Schwert und gieng 

hin. Schon vor dem Keller hörte er, wie es drinnen tanzte und lärmte; und 
als er hineinkam, sah er, wie Hunderte von Katzen mit einander tanzten. 

Da nahm er sein gutes Schwert und hieb wacker drauf los, hieb den 
Katzen Ohren und Pfoten ab wie nichts Guts, und eine Katze schnitt er 

mitten durch. Um eins kam für jede Hexe ein Schwein durchs Kellerloch, 
und weil die eine todt war, blieb ein Schwein ledig. Auf dasselbe schwang 

sich flugs der Knecht und ritt davon; dieß Schwein aber flog nicht, 
sondern gieng wie andere Schweine. Als sie immer noch nicht heimkamen, 

rief der Knecht: »Du läufst ja wie eine Schnecke!« Da waren sie an einem 
Graben; das Thier sprang hinüber, warf den Reiter ab und verschwand. 

Bald ward es Tag, und der Knecht suchte nach seiner Heimat; er mußte 

aber hundert Jahre wandern, bis er hingelangte, und war also das Schwein 
doch rechtschaffen gelaufen. 

 
Ein Mann und eine Frau schliefen zusammen in einer Kammer; der Mann 

aber hielt seine Frau für eine Hexe, und sie war es auch. Eines Nachts 
wachte jener auf und hörte neben sich Geräusch; er horchte, und siehe, 

seine Frage zog einen Topf voll Salbe unter dem Bett hervor, bestrich sich 
damit und sagte dreimal: 

 
            »Du bist rein, 
            Du bist fein, 
            Vor der Leinstraße in dem Keller mußt du sein!« 

 

Da war sie eine graue Katze; und das Fenster sprang auf, ein Schwein flog 
herein, nahm die Katze auf den borstigen Rücken und flog mit ihr aus dem 

offnen Fenster in die dunkle Nacht. Es war aber gerade um zwölf. – Rasch 
kleidete der erschrockene Ehemann, der seine Frau immer so lieb gehabt 

hatte, sich an, tunkte in den Topf, bestrich sich mit der Salbe und sagte 
dabei den Spruch dreimal; er sagte ihn aber jedesmal falsch her, und 

deswegen half es ihm nichts. So nahm er denn eilig einen schweren Stock 
und ein gutes Schwert zu sich, gieng nach der Leinstraße und kam bald an 

einen Keller, in welchem getanzt und gelärmt wurde. Rasch trat er ein, 
und siehe! viele Katzen tanzten nach einer gar kläglichen Musik, die ein 

großer Bock auf einem ausgetrockneten und ausgehöhlten todten Kater 



machte. Da nahm der Mann das Schwert in die linke, den Stock in die 
rechte Hand und schlug aus Leibeskräften auf die Katzen los, der einen 

hieb er ein Ohr vom Kopf, der andern zerquetschte er ein Bein, der dritten 

schnitt er ein Stück vom Maul, der vierten schlug er Zähne ein, und war 
ein Gewinsel und Geheul, wie sonst noch nie gewesen. Das dauerte, bis es 

eins schlug; da kamen so viele Schweine durchs Kellerloch, als Katzen da 
waren, und flogen mit diesen davon. Der Mann begab sich auch nach Haus 

und legte sich ganz traurig ins Bett; seine Frau war schon da. Am andern 
Morgen stand diese gar nicht auf. Der Mann besah sie, und sie hatte an 

der rechten Hand nur vier Finger; der Goldfinger mit dem Ringe war fort. 
Da sah er sie so eigen an, daß sie vor Schreck ihren Geist aufgab. Noch 

denselbigen Tag zeigte der Mann die Geschichte an; da umstellte die 
Obrigkeit den Keller mit Soldaten, und als diese dem Tanze zwei Nächte 

zugesehen hatten, legten sie in der dritten Feuer an das Haus und 
verbrannten alles, was drinnen war. 

 Die Hexenkunst. 
 
Meklenburgische Jahrbücher 1840. 
 

Ein Knabe will gerne das Hexen lernen. Er geht tief in den Wald; er ruft: 
»Wer lehrt mich das Hexen?« – Da kriecht raßelnd durch das dichte 

Erlengebüsch ein altes Weib, zahnlos und rothäugig, schmal in dem 

gekrümmten Rücken, aber breit im Schoße. »Komm mit!« spricht sie 
freundlichst; »das sollst du lernen; es ist nicht schwer.« Er folget. Im 

Erlenbusche ist eine Hütte; in diese wird er geführt. Getrocknete Moorerde 
bilden die Wände, Schilf das Dach. Drei Kröten hüpfen neben ihm über die 

Schwelle; am Herde aber sitzt ein hübsches Mädchen, das Lieschen heißt. 
Es wird Abend. Die Hexe greift eine Kröte und setzt sie auf den Tisch. Wie 

eine Lampe leuchten die grünen Augen durch den düstern Raum. Das 
Mädchen und die Alte hocken am Herde nieder und langen aus einem 

Keßel Schwarzsauer zum Abendeßen. Es sind zerschnittene 
Menschenglieder. Der Knabe mag nicht eßen, sondern legt sich zum Schlaf 

hin. Da zischelt die Alte dem Mädchen zu: »Morgen früh, ehe die Sonne 
aufgeht, wecke mich; wir wollen den Knaben schlachten und einkochen.« 

Gesättigt lagern auch sie sich. In der Nacht steht das schlaflose Mädchen 
auf und tritt an des Knaben Lager. Er war so schön, blau sein Auge, blond 

sein Haar, roth die Wange. »Lieber Junge«, spricht sie, »der Tod erwartet 

dich; mich jammert dein; komm, daß wir fliehen!« Er erhebt sich und geht 
mit; bedachtsam spuckt das Mädchen auf die Schwelle. Als sie aus dem 

Hause treten, erwacht die Alte und ruft: »Lieschen, stehe auf!« »Ich bin 
schon auf«, antwortet der Speichel auf der Schwelle; »ruhe noch ein 

wenig, bis ich Laub und Holz zum Herde bringe.« Sie eilen von hinnen. 
Nach einer Weile erwacht die Alte wieder, trauet nicht mehr den Worten 

des Speichels, rafft sich auf und sieht die Hütte leer. Schnell schafft sie 
sich eine Wolke, nimmt den Besenstiel und reitet nach. »Ein dicker Rauch 

kommt hinter uns her«, spricht das Mädchen; »das ist die Hexe. Ich will 
ein Schlehdorn werden, und du eine Beere.« Die Verwandlung geschieht. 

Die Hexe steigt aus der Wolke und beginnt sofort die Beeren zu pflücken 



und zu eßen, so sauer sie auch sein mochten. Schon sind alle bis auf eine 
Beere in der Mitte des Dornbusches verzehrt. Die langen Finger der Hexe 

wollen sie pflücken trotz der vielen Dornen; allein sie fällt ab und in den 

Busch und vom Busche in eine nahe Niederung. Hier wird sie Ente, und 
das Mädchen Waßer. Vergeblich wirft die Alte mit Erdklößen und ihren 

Pantoffeln nach der Ente auf dem Waßer; diese weiß geschickt 
unterzutauchen und dem Wurfe auszuweichen. Endlich legt die Hexe sich 

am Rande des Teiches auf ihren breiten Bauch nieder, um das Waßer 
abzutrinken. Schon ist der größte Theil des Waßers abgetrunken, da platzt 

der Alten der dick aufgeschwollene Bauch, und ein schwarzer, stinkender 
Qualm, der querfeldein zieht, verkündet ihren Tod. Die Ente wird wieder 

Knabe, das Waßer ein Mädchen, beide gewinnen einander sehr lieb, und 
als sie groß geworden sind, heiraten sie sich. 

 
 

 
Friedrich Gottschalck 

 

Die Sagen und Volksmährchen 
der Deutschen 

 
 

 Der Hexentanz auf dem Brocken. 
 

Eine Sammlung von deutschen Volksmährchen möchte wohl am 
schicklichsten mit einem solchen eröffnet werden, das ein in ganz 

Deutschland allgemein bekanntes ist, und daher den Namen eines 
Volksmährchens der Deutschen im vollen Umfange des Wortes verdient. 

Es sind deren einige da, wovon ich für dieses erste Bändchen das vom 
Hexentanze auf dem Brocken wähle. 

    Auf dem Harzgebirge giebt es einen hohen, hohen Berg, der über alle 
Berge, wohl funfzig Meilen in der Runde, weit hinwegsieht. Er heißt: der 

Brocken. Wenn man aber von den Zaubereien und Hexenthaten, die auf 

und an ihm vorgehen und vorgegangen sind, spricht, so heißt er auch 
wohl der Blocksberg. Auf dem Scheitel dieses kahlen, unfruchtbaren 

Berges – der mit hunderttausend Millionen Felsstücken übersäet ist – hat 
der Teufel jährlich, in der Nacht vom letzten April auf den ersten Mai, der 

so genannten Walpurgisnacht, mit seinen Bundesgenossen, den Hexen 
und Zauberern der ganzen Erde, eine glänzende Zusammenkunft. So wie 

die Mitternachtsstunde vorüber ist, kommen von allen Seiten diese Wesen 
auf Ofengabeln, Besen, Mistforken, gehörnten Ziegenböcken und 

sonstigen Unthieren, durch die Luft herbeigeritten, und der Teufel holt 
mehrere selbst dazu ab. Ist alles beisammen, so wird um ein hoch 

loderndes Feuer getanzt, gejauchzt, mit Feuerbränden die Luft 
durchschwenkt und bis zur Ermattung herum geras't. Von Begeisterung 

ergriffen, tritt alsdann der Teufel auf die »Teufelskanzel«, lästert auf Gott, 
seine Lehre und die lieben Engelein, und zum Beschluß giebt er, als Wirth, 

ein Mahl, wo nichts als Würste gegessen werden, die man auf dem 



»Hexenaltar« zubereitet. Die Hexe, die zuletzt ankommt, muß, wegen 
Vernachlässigung der herkömmlichen Etiquette, eines grausamen Todes 

sterben. Sie wird nämlich, nach der letzten glühenden Umarmung des 

Regenten der Unterwelt, in Stücken zerrissen, und ihr auf dem Hexenaltar 
zerhacktes Fleisch, den andern zum warnenden Beispiel, als eine der 

Hauptschüsseln des Schmauses vorgesetzt. Mit anbrechender 
Morgenröthe zerstäubt die ganze saubere Sippschaft nach allen 

Windgegenden hin. 
    Damit diese Unholde auf ihrer Hin- und Zurückreise weder Menschen 

noch Vieh Schaden zufügen können, so machen die Bewohner der Oerter 
um den Brocken vor der einbrechenden Walpurgisnacht an die Thüren der 

Häuser und Ställe drei Kreuze, und sind dann des festen Glaubens, daß sie 
und das Ihrige nun von den durchziehenden Geistern und bösen Wesen 

nicht behext werden können. 
 

* * * 
 
Der Schlüssel zu diesem Mährchen ist wohl ziemlich klar in der Geschichte Karls des 

Großen zu finden. Als Karl mit eben so viel Bekehrungs- als Eroberungsgeiste die 
kriegerische Schaubühne in Deutschland zuerst betrat, waren die Deutschen, 

namentlich die Sachsen, noch freie Völker voll Kraft und Muth, die sich durchaus 
nicht einer fremden Herrschaft sklavisch unterwerfen wollten. Als eifrige 
Götzendiener lag ihnen aber die Religion ihrer Väter nicht weniger, als ihre Freiheit 

am Herzen. Karl bot alle seine Kräfte auf, sie zu überwinden. Indessen wollte er nicht 
bloß dieß, er wollte sie auch zum Christenthum bekehren. Dadurch wurde er aber in 
einen Krieg mit den Sachsen verwickelt, der über drei und dreißig Jahre dauerte. Oft 

wurden die letztern geschlagen, aber nach jedem Siege Karls, und nach jedem 
Friedensschlusse, griffen sie immer wieder zu den Waffen, und nach jeder 
scheinbaren Annahme des Christenthums kehrten sie zum Götzendienste zurück. 

Dieß erbitterte Karln zuletzt so sehr, daß er, nach damaligen schrecklichen 
Toleranzbegriffen, Gewalt brauchte, viele, die sich nicht wollten taufen lassen, 
niederhauen ließ, und gebot, daß diejenigen, welche nach der Annahme des 

Christenthums fortfahren würden, als Heiden zu leben, und den Götzen zu dienen, 
mit dem Tode bestraft werden sollten. 
    Die heidnischen Sachsen mußten zwar endlich der Gewalt weichen, und öffentlich 

die Taufe annehmen; allein in ihren Herzen blieben sie dennoch Heiden, und wenn 
sich Karl mit seinem Kriegsheere zurückgezogen hatte, so opferten sie in den 
Wäldern von neuem den alten Götzen. Karl ließ darauf ihre Altäre und Götzenbilder 

zerstören. Da sie hierdurch gehindert wurden, ihre Opferfeste in der Ebene zu feiern, 
so flüchteten sie in die Wälder und Gebirge des Harzes, und namentlich auf den 
Brocken, der damals noch wenig zugänglich seyn mochte. Karl gewahrte dieß nicht 

so bald, als er an den vorzüglichsten Opferfesttagen die Zugänge zu den Gebirgen 
mit Wache besetzen ließ. Allein die Sachsen sannen auf List, dennoch an den 
Freuden ihrer Opferfeste Theil nehmen zu können. Sie verkleideten sich in 

scheußliche Larven, bewaffneten sich mit Heuforken und Ofengabeln, und 
erschreckten dadurch des Nachts die Wachen so, daß diese die Flucht ergriffen. Im 
Nothfall bedienten sie sich ihrer Instrumente auch zum Schutze gegen wilde Thiere. 

Vielleicht bedurften sie ihrer auch beim Opferfeuer selbst, theils zum Nachlegen des 
Holzes, theils zum Herausziehen der Feuerbrände, mit welchen in der Hand sie in 
Schmaus und Fröhlichkeit um das Opferfeuer herum tanzten. Da auf den Höhen des 

Harzes, wenigstens auf dem Brocken, am Feste des ersten Maies gewöhnlich noch 



Schnee lag, so bedurfte man der Besen, auf deren Stielen die Fabel die Damen der 

Walpurgisnacht reiten läßt, zum Fegen und Reinigen des Opferplatzes. 
    Die damaligen Christen hielten allgemein den Götzendienst für Teufelsdienst, und 
glaubten nichts gewisser, als daß der Teufel selbst, trotz der mit christlichen Wachen 

besetzten Wege zu den Opferplätzen, seine treuen Anhänger zu unterstützen wisse, 
und durch die Luft zum Brocken hinjage. Ein Wahnglaube, welchen die 
abergläubische Wache durch ihr Geschwätz von den gesehenen Teufelsmasken und 

Hexengestalten zur Bemäntelung ihrer Flucht entweder veranlaßte, oder doch 
nährte, in dem sie ihm nicht widersprechen durfte. 
    Auf diese historisch wahren Umstände gründet sich die Fabel von der Hexenfahrt 

auf dem Brocken. 
    Warum sie der Nacht vor dem ersten Mai angedichtet worden ist, läßt sich zwar 

nicht mit Gewißheit beantworten, aber doch mit Wahrscheinlichkeit. Da nämlich die 
heidnischen Deutschen eins ihrer größten und fröhlichen Feste – das Fest der 
wiederkehrenden schönen Jahreszeit – am ersten Mai, also um die Zeit feierten, wo 

unsere Ostern und Pfingsten fallen; – da sie in dieser Absicht ihre Wohnungen und 
Opferplätze mit Maien oder jungen Birken auszuschmücken und um das mächtige 
Opferfeuer herum frohlockend zu tanzen pflegten, und da endlich dieß Fest 

vorzüglich der in den Harzgegenden so sehr verehrten Göttin Ostera geheiligt 
gewesen zu seyn scheint: so ist es in der That mehr als bloß wahrscheinlich, daß die 
große Anhänglichkeit der Sachsen an dieß besonders fröhliche Fest des ersten Maies 

jenes unaufhaltsam nächtliche Zuströmen der Unholde zum Opferplatze veranlaßte; 
– daß der in mehreren Gegenden Deutschlands noch bis auf diesen Tag herrschende 
Gebrauch, am Pfingstfeste die Häuser und Kirchen mit Maien zu schmücken, noch ein 

Rest von jener heidnischen Feierlichkeit ist; – daß die ebenfalls noch übliche 
Gewohnheit der jungen Bursche in und am Harz, am ersten Osterabend auf den 
Bergen ein großes Freudenfeuer anzuzünden, und da herum zu tanzen, von den 

heidnischen Tänzen der ersten Mainacht herstammet, – und daß endlich vielleicht 
unser deutsches Wort selbst aus dem Götzenthum in die Kirchensprache der Christen 
hinübergetragen ist. 
    Büsching in seinen Volkssagen, Leipzig 1812, 2te Abtheil. S. 339, theilt ein altes 
Lied von dem Brockenmährchen mit. – Reise durch den Harz und die hessischen 
Lande, Braunschweig 1797. 8. S. 17–27, spricht umständlich über Entstehung 

desselben. 
 
 

 
Johann Georg Theodor Grässe 

 
Der Sagenschatz 

des Königreichs Sachsen 
 

 
 Die Hexen zu Meuselwitz. 

 
S. Altenb. Kirchengalerie Nr. 61. S. 348fgg. 
 
Als in den ersten Tagen des Februar 1648 noch kaiserliche Einquartirung 

in Meuselwitz lag und deshalb verstärkte Nachtwache gehalten werden 
mußte, bemerkten mehrere Wächter, daß feurige Lufterscheinungen sich 

über die Kirche hinzogen und in der Gegend der herrschaftlichen Scheune 

beim Kellerhäuslein niedersenkten. Gleichzeitig hatte ein Viehsterben auf 



dem Hofe Heinrichs von Clauspruch des Jüngern die Ställe gelichtet. Man 
nahm nun an, jene Erscheinung am Himmel sei der in Drachengestalt sich 

zeigende Teufel gewesen und die Viehseuche eine Wirkung desselben. Es 

kam also nur darauf an, seine Verbündeten und Werkzeuge ausfindig zu 
machen. Nun wohnte in dem Kellerhäuslein ein Tagelöhner, Martin Eichler, 

dessen Ehefrau Marie aber, 28 Jahre alt, seit zwei Jahren kränkelte, 
damals bereits bis zum Skelett abgezehrt, völlig entkräftet und offenbar 

geistesschwach war, aber in diesem Zustande Aeußerungen über sich 
selbst und andere Personen gethan hatte, die man für bedenklich hielt und 

der auflauernden Gerichtsherrschaft hinterbrachte. Clauspruch ließ die 
Kranke erst durch ihren Mann ausforschen, begab sich darauf am 11. 

Februar selbst zu ihr und fragte sie, ob sie den Drachen habe. Als dies 
nebst andern daran geknüpften Fragen von ihr bejaht, auch sofort 

gerichtliche Aussage der oben erwähnten Wächter beigebracht worden 
war, ließ er die schon halbtodte Frau in einem Backtroge ins Gefängniß 

tragen. Dies geschah am 12. Februar und am 13. und 14. erfolgte die 
Vernehmung durch den Gerichtsverwalter Johann Kind. Den Drachen habe 

sie vermuthlich von ihrer Mutter in deren Sterbestunde erhalten und zwar 

mittels eines Stückes aufgewärmten Fleisches, welches diese ihr zu essen 
aufgenöthigt; darauf habe sie sich mit ihm verlobt und nähern Umgang 

mit ihm gepflogen, in dessen Folge einige Male garstige Würmer von ihr 
gegangen seien, er habe sich George genannt (sie nennt ihn aber 

Saugörge) und einmal sei sie mit ihm zum Tanz auf dem Rupperts- 
(Bloks-) Berge gewesen. Dies sei das andere Jahr, als sie den Drachen 

angenommen, am Walpurgisabend geschehen, denn im ersten Jahre habe 
sie sich abgeredet und die letzten zwei Jahre habe sie wegen ihrer 

Krankheit nicht hinauf kommen können. Ueber die nähern Umstände 
dieser Fahrt befragt, sagte sie, sie habe sich auf einer Ofengabel 

hinaufbegeben, Essen sei oben nicht dagewesen, wohl aber Bier zum 
Trinken, ein Viertel etwa, auch habe als Einschenker eine Frau fungirt, im 

untern Gesichtstheile weiß und fein dickblüntzschigt, auch etwas hinkend, 
wie sie geheißen, wisse sie nicht, aber von Spora sey sie gebürtig 

gewesen. Das Bier wäre aus Töpfen und Krügelchen getrunken worden, 

aber hätte nicht gut geschmeckt. Nach ihren Mitschwestern gefragt, 
bezeichnete sie fünf Ehefrauen und eine Wittwe aus dem Dorfe, die 

sämmtlich als Hexen mit auf dem Ruppertsberge gewesen seien, ein alter 
Musicant aber aus demselben Orte, Namens Krombsdorf, habe mit seiner 

Fidel zum Tanze aufgewartet. Weiter erzählte sie, der Drache habe ihr 
gleich anfangs zehn Thaler gegeben, wofür sie Einiges eingekauft, etliche 

Male habe er sie zu sich ins Holz bestellt und hätte dann dort gestanden 
wie ein kleines Närrchen, hätte einen »Sahm« Holz zusammengebunden 

gehabt und ihr solches heimzutragen gegeben, auch hätte er ihr helfen 
Butter und Käse machen und einen Sommer über etwa zehn Mal, 

jedesmal eine Wasserkanne voll Milch gegeben, daß sie aber von ihm 
zaubern gelernt und die Clauspruchschen Pferde und Kühe krank gemacht, 

davon wisse sie nichts. Gefragt, ob ihre Mitschwestern auch mit getanzt 
und jede von ihnen einen Buhlen gehabt, bejahte sie solches und 

beschrieb diese sogenannten Junker als große Männer in gelben Kleidern 



und rothen Höschen mit schwarzen Mützen. Der Leipziger Schöppenstuhl 
verdammte die Eichlerin hierauf zum Feuertode, allein sie starb vorher, 

am 1. März 1648. 

    Inzwischen war am 23. Febr. der schon erwähnte Hans Krombsdorf, ein 
77jähriger Greis eingezogen worden, derselbe leugnete zwar anfangs, 

allein, als ihm die Eichler ihre Anklage ins Gesicht sagte, gestand er zwar, 
er habe mit seinem Fidelchen zum Tanze aufgespielt, dies sei aber auf 

einer Wiese des Junkers von Bünau zu Wildenhain geschehen. Weiterhin 
bekannte er auf der Folter noch mehr und nannte als eine der Tänzerinnen 

die Frau des Leinwebers Georg Graulich zu Meuselwitz. Diese leugnete 
zwar auch, allein nachdem sie am 11. März torquirt worden war, räumte 

auch sie ihren Umgang mit dem Teufel ein und ward deshalb mit dem 
Fiedler nach geschehenem Urtheilsspruche am 22. März auf dem 

Galgenberg lebendig verbrannt. Eine ziemlich bejahrte, lahme Wittwe, 
Katharina Deckner, war von der Eichler und der Graulich auch als 

Mittänzerin angegeben worden, der Mann der Graulich sagte von ihr aus, 
sie habe vor einigen Jahren einen Schubkarren mit einem Stricke von ihm 

geliehen, bei der Zurückgabe habe er einen Knoten in dem Stricke 

gefunden und als er denselben zu lösen versucht, sei es ihm in die linke 
Hand, besonders in den Mittelfinger gefahren, der so böse geworden, daß 

ein Glied nebst Beinlein herausgegangen sei, welches er in sein 
Stubenfenster gelegt, daraus es aber weggekommen sei. Da nun ihre 

eigenen Söhne für sie nicht einmal Bürgschaft leisten wollten und 
zugestanden, daß ihr solche Rabenteufelei schon längst Schuld gegeben 

worden sei, obwohl sie selbst niemals etwas bemerkt, so ward sie 
ebenfalls eingezogen und am 20. März so furchtbar torquirt, daß sie am 

17. Mai daran starb, obwohl der Schöppenstuhl zu Leipzig sie schließlich 
freigesprochen hatte. 

    Bald darauf kaufte der schwedische Generalproviantmeister Johann 
Losse (1649) das Gut Meuselwitz und zu diesem zog ein früherer 

Soldatenjunge Hans Michael Weinle als Knecht. Derselbe bekam im J. 
1650 epileptische Zufälle und obwohl man dies erst für ein Stück der 

schweren Noth hielt, so überzeugte man sich doch angeblich bald, daß es 

teuflische Besitzung sei, brachte den Kranken ins Gefängniß und dort 
gestand er, daß der Teufel in Gestalt einer Jungfrau zu ihm gekommen 

und ihn zur Unzucht verleitet habe, er habe nun mit demselben ein 
Bündniß gemacht und von demselben die trockne Taufe auf den Kopf 

(woher noch sein Kopfschmerz rühre) erhalten, derselbe habe ihn in 
Gestalt eines kleinen, nur 1/2 Elle langen, aber mit viel längerem Barte 

versehenen Männchens aufgeweckt und allerlei Kurzweil gemacht, er habe 
auch vom Teufel eine Salbe erhalten, womit er die Frau Kanzlerin Münch 

aus Zeitz, die sich damals zu Meuselwitz aufgehalten hatte, die 
Käsemutter und die Köchin geschabernackt und ihnen Ungelegenheit und 

Schmerzen zugezogen. Er bekannte auch, daß ein Lehrer in Prag ihn in 
der Kunst zu zaubern, Ungeziefer und dergl. zu machen, mit andern 

Knaben unterwiesen habe. Seine Mutter gab über ihn die Aussage ab, er 
sei bereits in der Schule wegen Versuchs, die Zauberei zu erlernen, 

castigirt und der böse Geist durch die Jesuiten von ihm ausgetrieben 



worden, ihr thue nichts mehr leid, als daß ihr Sohn bei den Lutheranern 
sitze und zur Religion derselben gebracht werden würde. Hierauf ward ihm 

das Schwert zuerkannt, und er im April 1651 hingerichtet. 

    Nun ward im J. 1672 die 80jährige Wittwe von Georg Mengel, der 
früher einmal (1663) der Schule zu Meuselwitz Feld legirt hatte, Ursula, 

welche als Auszüglerin lebte, von ihrer frühern Dienstmagd, Anna Weber, 
beschuldigt, sie habe vor 20 Jahren Buhlschaft mit dem bösen Feinde 

getrieben, der im Koller und Federbusch zu ihr gekommen sei, auch 
wimmle es noch jetzt in ihrer Wohnung von Mäusen und unlängst habe 

man des Nachts gesehen, daß ihr Hof voll Feuer wäre und der Drache sich 
daselbst niederließe. Da nun überdieß die im J. 1649 verbrannten 

obgedachten Personen sie damals als Mitschwester bezeichnet hatten, so 
zog man sie ein und legte sie an eine Kette, und als man bei einer 

Haussuchung bei ihr einen zweiköpfigen Thaler fand, war man überzeugt, 
daß sie solchen vom Teufel erhalten habe, man machte ihr den Prozeß 

und folterte sie auf Befehl des Jenaischen Schöppenstuhls. Sie hielt aber 
die Tortur, während welcher sich ein furchtbarer Sturm erhob, aus und 

bekannte nichts. Gleichwohl ward sie, nachdem sie in Folge der großen 

ihren angethanen Martern den 6. Decbr. gestorben war, durch den 
Scharfrichter abgeholt und unter dem Galgen eingescharrt. 

 Die Hexen zu Schellenberg. 
 
S.v. Weber, Aus vier Jahrhunderten. Bd. 1. S. 371fg. 
 

Im Jahre 1529 sind zu Schellenberg im alten Schloß, welches an der Stelle 
der vom Churfürst August erbauten Augustusburg stand, die beiden 

Hexen, die alte und junge Rodin, weil sie mehrmals zu Schönerstädt auf 
dem Hexensabbath gewesen, Diebsdaumen verkauft, untreue Männer 

durch Zaubermittel zu ihren Frauen zurückführen gelehrt, Hexen gesotten 
und Abwesende citirt, torquirt, und dann wahrscheinlich hingerichtet 

worden. 
 Eine Hexe wird zu Dresden verbrannt. 

 
Weck S. 542. 
 
Am 20. Julius des Jahres 1585 ist vor dem Wilsdruffer Thore zu Dresden 

eine Zauberin, Namens Helene Wiedemannin, verbrannt worden, welche 
vorher in der Tortur und auch sonst gütlich gestanden, wie sie in ihrer 

Jugend von einem Mönch zu Camenz die Zauberkunst gelernet und 
dieselbe 27 Jahre lang getrieben; unter andern hätte sie Hannsen von 

Taubenheim zu Noschkowitz, welcher bei Churfürst August, um des von 

seinem Weibe getriebenen unfertigen Wesens Willen, in Ungnade 
gekommen, durch Zauberei wieder zu Gnade zu bringen sich beflissen. 

Auch hätte sie bekannt, es wäre durch sie ein Weib zu Sebnitz, die Peter 
Hellin oder Strobischen genannt, geringer Ursachen und um Feindschaft 

wegen dermaßen bezaubert worden, daß sie vier stumme Kinder durch 
Gottes Verhängniß nach und nach zur Welt gebracht, wie sich es dann 

auch in der Erkundigung also befunden. (S. unten S. 124.) 



 Eine Hexe wird zu Großenhayn verbrannt. 
 
Chladenius II. S. 70. 
 

Am 18. Sept. 1506 ward eine alte Frau, die schwarze Matthesin, zu 
Großenhayn als Hexe verbrannt, weil sie den Leuten böse Beulen und 

Elben gemacht haben sollte und unter der Tortur (vor Schmerzen) 

ausgesagt hatte, daß sie ein Bündniß mit dem Bösen gemacht und mit ihm 
gebuhlt habe: es sei auch aus dieser Verbindung ein Molch 

hervorgegangen. 
 Hexe zu Dresden hingerichtet. 

 
S.v. Weber. Aus vier Jahrhunderten. Bd. I. S. 380. 
 
Im Jahre 1640 ist zu Dresden Elisabeth Hanitzschin hingerichtet worden, 

weil sie eine gewisse Tischerin dadurch verdorrt hatte, daß sie mit Hilfe 
des Teufels, der bei ihr den Namen Hauptmann Meden führte, der 

Tischerin Haar, eine Troddel von der Handquele, ein Stück von der 
Tischecke, einen Spahn von der Justiz (Galgen), für 3 Pfg. Darant 

(Enzian), für 3 Pfg. Wiederthon sammt Rindsblut in Teufels Namen in 
einen Topf gethan, auf's Feuer gesetzt und eingerührt und dazu in Teufels 

Namen gesagt »Hauptmann Meden soll die Tischerin revidiren und 
mitnehmen«, worauf diese und ihr Mann auch gebrechlich wurden. 

 Hexen zu Dresden verbrannt. 
 
Hasche, Diplomat. Gesch. v. Dresden Bd. II. S. 369. 
 

Am 23. Juli des Jahres 1585 ist zu Dresden auf dem Altmarkte Sophia von 
Taubenheim auf Noschkowitz enthauptet worden, weil sie die eheliche 

Treue gebrochen und ihren Mann, der churfürstlicher Hofrath war, wieder 

in die verlorene Gunst des Churfürsten August bringen wollte. Ihre 
Gehülfin im Zaubern, Helene Wiedemannin von Glashütte, welche in ihrer 

Jugend die Hexerei von einem Mönche zu Camenz erlernt und 27 Jahre 
getrieben haben sollte, hier aber des Churfürsten Kleider gekocht hatte, 

war den 20. desselben Monats bereits vor dem Wilsdruffer Thore 
verbrannt worden (s. oben S. 92.) 

 Pfarrer und Hexenmeister. 
 
Nach mündlichen Ueberlieferungen von Eduard Kauffer. 
 

Nördlich am Fuße des sagenreichen Falkenbergs in Sachsen liegt das 
große Dorf Neukirch, gewöhnlich Neukirch am Hochwald genannt, in 

einem anmuthigen Thale. Der Ort ist bekannt durch ein blutiges Gefecht, 
welches bei demselben vor der Schlacht bei Bautzen stattgefunden hat. 

Geht man von Ringenhain her auf der Chaussee nach dem Dorfe, so 
erblickt man bald nach dem Eintritt in dasselbe die schöne große Kirche 

neben sich. Unter den geistlichen Herren, die an derselben gewirkt, ist 

sonderbarer Weise einer in den Geruch gekommen, sich mit den nichts 



weniger als theologischen Künsten der schwarzen Magie beschäftigt zu 
haben. Es ist dies der Pastor Johann George Pech, der am 25. April 1795 

in sein Amt eingewiesen worden ist. Viel erzählt die Sage des Volkes von 

ihm, aber am häufigsten begegnet man nachstehender Mär, in welcher der 
gelehrte Seelsorger eine nicht unbedeutende Rolle spielt. 

    Es waren einst in Neukirch einige junge Leute durch Zufall über eins 
von jenen anrüchigen Büchern gerathen, welche von geheimen Dingen 

handeln. Der Lob hatt' es in einem Winkel auf dem Boden seines alten 
Vaterhauses aufgefunden und dem Lieb davon unter vier Augen erzählt; 

der Lieb aber, der nicht sehr verschwiegen war, hatte den Ehr'gott – 
Ehregott – in's Geheimniß gezogen, und der Ehr'gott konnt's nicht über's 

Herz bringen und hatte gegen seinen Vetter Toffel von dem Zauberbuche 
verlauten lassen. Weiter jedoch erhielt Niemand Kenntniß von dem 

unschätzbaren Buche, das möglicher Weise die jungen Leute sehr reich 
machen konnte, da es eine Menge Orte in der Umgegend angab, wo noch 

Geld vergraben lag, und die Mittel bezeichnete, wie man sich dieses 
Geldes bemächtigen könne. Außerdem handelte es von Beschwörungen, 

und weil zu einem solchen Experiment nichts Anderes gehörte, als in der 

Stunde der Mitternacht die Zauberformel abzulesen, so beschloß man, vor 
der Hand mit einem solchen Versuche den Anfang zu machen, um zu 

erfahren, ob die in dem Buche mitgetheilte Anleitung sich thatsächlich 
bewähre. 

    »Heut' Abend,« sagte der Lob zu seinen Freunden, »kommt um Eilf zu 
mir, da wollen wir sehen, ob wir der Hexenscharteke trauen dürfen oder 

nicht.« 
    Lieb und Toffl stimmten bei, und auch der Ehr'gott ließ, ungeachtet 

seines Namens, es sich angelegen sein, noch vor der verabredeten Stunde 
bei seinem Freunde einzutreffen. 

    Es war eine unheimliche finstre Nacht, der Sturm schoß in mächtigen 
Stößen durchs Thal, der Regen klatschte mit Gewalt gegen die Fenster, 

der alte Birnbaum vor Lob's Häuschen stöhnte und schnaubte wie Einer, 
der sich gegen wüthende Angriffe vertheidigt, und er vertheidigte sich ja 

gegen die Elemente, welche rauschend und heulend in seinen morschen 

Aesten raseten. Die Burschen im wohlverschlossenen Hause kümmerten 
sich indeß wenig darum, zum Ueberfluß verriegelte man noch die 

Fensterladen, dann holte Lob sein Buch herbei, das ganz schwarz aussah 
und die enge Stube mit Modergeruch erfüllte. Auf dem Tische brannte eine 

alte Oellampe von Blech, der Docht wurde neu mit Oel getränkt und dann 
nahmen alle an dem Tische Platz. 

    Keiner sprach mehr ein Wort, in Erwartung der Dinge, die da kommen 
sollten. Lob, der die alten Zeichen noch am Geschicktesten 

zusammenbuchstabirte, war zum Vorleser bestimmt und hatte das 
geheimnißvolle Manuscript vor sich liegen. Mit dem ersten Schlage der 

Mitternacht sollte das Werk beginnen. 
    Die alte Schwarzwälder Uhr hob jetzt auf Zwölf aus und ihr Knarren 

kam diesmal den Burschen sehr eigenthümlich vor; doch theilte keiner 
dem andern seine Gedanken mit. Wieder trat tiefe Stille in der Stube ein, 

draußen rüttelte der Sturm an den Fensterladen, der Birnbaum seufzte 



und wehklagte, und auf dem Boden ließ eine Katze ihr klägliches Geschrei 
ertönen, dem bald eine zweite noch kläglicher antwortete. 

    Da schlug es zwölf, und noch während der Kuckuck an der alten 

Schwarzwälder in Einem fort schrie und die Flügel dazu bewegte, 
buchstabirte Lob schon mit möglichstem Fleiß in den altmodischen 

Zeichen, die häufig mit rothen und blauen Zeichen verziert waren und ihm 
dadurch nicht wenig zu schaffen machten. Und immer tiefer las er sich 

beim Qualm der dampfenden Oellampe in die schnörklichen Buchstaben 
hinein, und die Andern horchten aufmerksam, als wäre es in der Kirche 

bei einer Trauung oder Leichenpredigt. 
    Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten; denn plötzlich entstand ein 

sonderbares Geräusch in der Ofenfanne, der Deckel sprang auf und mit 
gellendem Meckern sprang ein kohlschwarzes Böcklein daraus hervor, das 

sehr bald anfing auf seinen Hinterbeinen sich zu erheben und nach seinem 
Schatten an der Wand zu stoßen. 

    »Da haben wir's,« sagte Lieb leise, »der Zauber wirkt. Klappe Dein 
Buch zu, Lob, wir wissen, was wir wissen wollen, das ist für heute genug. 

Morgen geht's auf den Falkenberg, die Braupfanne mit Gold zu holen, die 

dort vergraben liegt.« 
    Aber Lob, einmal im Eifer, war durchaus nicht dieser Meinung, sondern 

las, nach einem vorwurfsvollen Seitenblick auf seinen Gefährten, herzhaft 
weiter. Und siehe da! immer reicher entfaltete die Beschwörung ihre 

geheimnißvolle Kraft. Die kupferne Pfanne schien unerschöpflich, immer 
aufs neue that sich der Deckel auf, um eine Menge zahmes und wildes 

Gethier auszulassen, und bald war die Stube angefüllt mit schwerfälligen 
Eulen und plappernden Elstern, mit krächzenden Krähen und schwirrenden 

Fledermäusen. Zu dem schon vorhandenen Böcklein gesellte sich noch 
eine Menge anderer nebst vielen andern langgeschwänzten und 

krummgehörnten unbekannten Geschöpfen, welche im wirren Knäul, in 
der Stube herumdrängten. 

    »Eine schöne Bescherung!« seufzte Toffel mit kläglichem Blick auf seine 
Freunde, »höre um des Himmels willen auf, Lob, mir stehen die Haare zu 

Berge!« 

    »Mir auch,« betheuerte Ehr'gott, dem eben eine Fledermaus an die 
Nase geflogen war. 

    Der Lieb wollte auch etwas hinzufügen; doch blieb ihm das Wort im 
Munde stecken, als er plötzlich von hinten einen wohlgezielten Stoß von 

einem der schwarzen Böcklein erhielt. Es ist wahr, ein wohlausgetragenes 
Neukircher Kind läßt sich nicht so leicht verblüffen, und Lieb war ein 

solches Kind. In der Schenke hätte er den Stoß mit einem Faustschlage 
vergolten, der allenfalls einen Ochsen niedergestreckt haben würde; aber 

heute schien es ihm doch rathsam, dem Angriff nur passiven Widerstand 
entgegenzusetzen. 

    Lob war jetzt am Ende seiner Beschwörung und hätte mit dem 
glänzenden Erfolge derselben sehr zufrieden sein dürfen, wenn nicht 

plötzlich der hinkende Bote nachgekommen wäre und eine früher 
übersehene Anmerkung in dem Buche ihn belehrt hätte, er müsse, um 



seine Gäste wieder in die Ofenpfanne zurückzubannen, die Zauberformel – 
rückwärts lesen. 

    Rückwärts lesen! Der arme Lob kratzte sich in höchster Verlegenheit 

hinter seinen ansehnlichen Ohren – er hatte zwar im Katechismus und 
Gesangbuch vorwärts lesen gelernt, aber rückwärts lesen hatte ihn sein 

alter Schulmeister nicht gelehrt. 
    Große Verlegenheit! Lob theilte seinen Freunden den kitzlichen 

Uebelstand mit, die sich nun ebenfalls hinter den Ohren kratzten, – ein 
Ausdruck der Verlegenheit, durch den ermuthigt das anwesende Gethier 

anfing, strategisch ganz vorzügliche Angriffe auf die Beschwörer zu 
unternehmen. Der enge Raum wurde zum Schauplatz eines hartnäckigen 

Kampfes, und je eifriger die Angegriffenen bemüht waren, ihre Gegner 
von sich fern zu halten, desto häufiger und energischer arbeiteten die 

Hörner der Böcklein an ihren Rippen. Stoß auf Stoß erfolgte, und dabei 
meckerten die Bestien boshaft einander zu, als ob sie sich gegenseitig zu 

neuen Experimenten anfeuern wollten. 
    Ohne alle Frage war die Lage der armen Burschen trostlos genug, 

besonders die des am Meisten betheiligten Lob. 

    »Da haben wir's,« wehklagte Lieb, »ich fühle meinen Leichnam nicht 
mehr und muß schon ganz schwarz angelaufen sein, wie ein alter 

Schwert-Groschen. Lob, lies das Teufelsbuch zurück, oder ich vergreife 
mich an Dir!« 

    »Ja, Lob, lies das Buch zurück oder ich falle mit Lieb über Dich her,« 
stimmte auch Toffl bei. »Ich bin morsch an allen Gliedern und trage einen 

Knax auf zeitlebens davon. Deine verdammte Hexengeschichte!« 
    Schließlich betheuerte auch Ehrgott, den Lob »windelweich dreschen« 

zu wollen, wenn er nicht sofort das Viehzeug entferne, so daß der 
unglückliche Beschwörer in die äußerste Verlegenheit gerieth. Aber da 

kam ihm plötzlich ein Gedanke, wie ein Lichtstrahl fiel es in die Nacht 
seiner Bedrängniß, und mit dem Ausrufe: »Bleibt nur hier, ich werde 

sogleich Hülfe herbeischaffen!« stürmte er durch ein Fenster in's Freie und 
geraden Wegs der Pfarrwohnung zu. 

    Der Prediger saß noch angekleidet in seinem Studirstübchen, mit 

wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, als sein Beichtkind athemlos 
hereinstürzte und ihm in abgebrochenen Sätzen von seiner Bedrängniß ein 

lebhaftes Bild entwarf. 
    Der Pfarrer winkte ihm Stillschweigen zu, als er gar nicht fertig werden 

konnte. 
    »Schon gut, schon gut, ich weiß, was Du mir sagen willst ... ich habe 

schon seit einer Viertelstunde auf Dich gewartet!« 
    »Um so besser, Herr Pastor, so sei Er nur so gut und komme Er, uns 

aus unserer Bedrängniß zu helfen, ich will auch in meinem Leben kein 
Zauberbuch mehr in die Hand nehmen. Komm' Er schnell und les' Er das 

Buch zurück, sonst wird der Lieb noch zu Schanden gestoßen und der 
Toffel zu Brei gequetscht. Ich selber bin schon ganz contract am ganzen 

Körper ...« 
    »Gerechte Strafe für Deinen Vorwitz!« warf der Pfarrer trocken hin. 



    »Er will uns also nicht helfen?« heulte Lob, der die Bemerkung des 
Pastors anders deutete. 

    »O doch,« beruhigte der Seelsorger, indem er nach seinem Stock 

langte, »komm', Lob, wir wollen dem Spuk zeigen, daß wir Gewalt über 
ihn haben!« 

    Bald war man an Lob's Hause angelangt, das Fenster stand noch auf 
und Pastor und Geisterbeschwörer nahmen durch dasselbe ihren Weg in 

das Innere, wo noch immer gekämpft wurde. »Gott sei Dank, ich komme 
nicht zu spät,« sagte der Pfarrer, griff nach dem Buche und las es ohne 

Umstände rückwärts, worauf das Gethier, durch den Zauberspruch 
genöthigt, seinen Rückzug in die kupferne Ofenpfanne antrat. Elstern, 

Eulen, Krähen und Böcklein verschwanden allgemach, und mit dem 
Schlage Eins war nicht eine der Bestien mehr in der Stube. Nachdem die 

letzte verschwunden, legte der Pfarrer das Buch weg, mit den ernsten 
Worten: »Wohl Euch, daß ich noch fertig wurde! Wäre nach dem Schlage 

Eins noch ein einziges der höllischen Bilder hier verblieben, so hätte Euch 
der Böse den Hals umgedreht!« 

    Das klang freilich sehr schauerlich; doch die Burschen waren ja von der 

Gefahr befreit und schöpften wieder Athem. Der »alte Pech« aber kanzelte 
sie noch tüchtig ob ihres verwegenen Beginnens herunter, und ließ sich 

von ihnen das Versprechen ablegen, daß sie nie wieder mit ähnlichen 
Dingen sich beschäftigen wollten. Die jungen Leute, die im Gefühle ihrer 

Rettung sonst etwas versprochen haben würden, legten das Gelübde 
freudig ab, und der Pfarrer verließ sie, nachdem er das Teufelsbuch an 

sich genommen, das seitdem für immer verschwunden ist. Die Braupfanne 
mit Gold ruht noch unversehrt im Falkenberge; Niemand mehr weiß den 

Zauberspruch, der sie aus der Tiefe hebt, und die einzige Kunde, wie dies 
geschehen könne, ist für alle Zeiten verloren. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

    Lob und Genossen haben ihr Versprechen redlich gehalten, und sich, in 
Erinnerung der grauenhaften Nacht, wo sie beinahe dem Teufel verfallen, 

nie mehr mit Dingen abgegeben, die dem besten Christen allenfalls den 

Hals und die Seligkeit kosten können. Aber alle Vier sind jung gestorben, 
an einem Knax, gerade nicht am Körper, aber im Herzen, und den haben 

sie nicht verwinden können ihr Leben lang. 
    Pastor Pech schlummerte am 25. April 1808 in die Geheimnisse des 

Jenseits hinüber. Seine Frau hatte er schon früher durch den Tod verloren. 
Während ihres Begräbnisses, als der Sarg schon vor der Pfarrwohnung 

stand, soll die Selige aus einem Fenster im ersten Stock ihrer Beerdigung 
zugesehen haben. Alles war erstarrt vor Erstaunen und Furcht, der Pfarrer 

aber, schnell gefaßt, hat ein weißes Taschentuch hervorgezogen und nach 
dem Fenster hinauf gewinkt, darauf ist der Schatten sogleich 

verschwunden. 
    Als Pech endlich selbst der Natur ihren Tribut bezahlte, will man, 

während er bestattet wurde, seine ehrwürdige Gestalt an einer 
Maueröffnung des Thurmes bemerkt haben. Vor seinem Tode hatte er 

seinen Angehörigen befohlen, einige seiner Bücher, namentlich das 



sechste und siebente Buch Moses, in deren Besitz er war, nach seinem 
Abscheiden zu verbrennen. Als dies nicht geschah, ließ sich der Geist des 

Pfarrers mehrmals mahnend sehen; einmal soll er sogar durch die Esse, 

gleich einem Sturme, eingefahren sein, worüber eine Magd bis auf den 
Tod erschrak und starb. Die Bücher wurden endlich vernichtet und der 

Spuk hörte auf. 
 Wie einer Hexenbutter geprüft hat. 

 
Prätorius, Der abentheuerliche Glückstopf S. 257. 
 
In der Mitte des 17. Jahrhunderts ist ein Leipziger Stadtsoldat auf den 

Markt gegangen und hat bei einer Bauerfrau etliche Klümpchen 
(Stückchen) Butter gekauft und dann dieselben auf gewöhnliche Art auf 

ein Messer gesteckt, welches drei Kreutze gehabt. Wie die Zauberfrau 
Solches gesehen, hat sie es erst nicht zugeben wollen, sagend, man 

müsse die Butter nicht auf ein dergleichen dreikreutziges Messer spießen. 
Darauf hat ihr aber der Soldat zur Antwort gegeben: »was hat Sie darnach 

zu fragen? ich habe es wohl schon eher gethan«. Darauf ist er ohne 
Argwohn fortgegangen, bis er an die Hauptwache beim Esel gekommen, 

wo er vermerkt, daß seine Butter ein Kuhfladen gewesen. Er ist also 
geschwind wieder zu der Betrügerin zurückgeeilt, allein diese ist schon 

über alle Berge gewesen. 

 
 

 
Johann Georg Theodor Grässe 
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 Das Hexenkreuz vor dem Ekkerfelde. 
 
(S. Köster a.a.O. S. 212.) 
 

Nordwestlich von Lehe, eine Viertelstunde von dem Flecken, liegt ein 
einige hundert Morgen großes Feld, das sich aus den umgebenden 

Niederungen sanft erhebt und Ekkerfeld heißt. Dasselbe ist mit Tausenden 
von kleinen bemoosten Hügeln an seinem südlichen Abhange bedeckt. 

Dies Feld wird aber nicht bebaut, sondern dient als Gemeindehüteplatz. 
Hier in der Tiefe war ehedem der Lieblingsaufenthalt der Hexen in jener 

Gegend. Deshalb heißt auch heute noch das Kreuz, das beim Eingange 

steht und von Jedermann, der hinauf oder hinuntergeht, auf einem 
eisernen Stecken umgedreht werden muß, das Hexenkreuz. Einst kommt 

ein Mann aus Lehe spät in der Nacht über dieses Feld, als er bei dem 
Kreuze angelangt ist, fällt er aber plötzlich in die Tiefe hinab. Sein Fall ist 

indeß nicht unsanft, eben so wenig erschrickt er, als er in der Tiefe 
angekommen ist, denn er befindet sich in einem herrlichen Palaste, wo die 

Tische mit allerhand köstlichen Speisen bedeckt sind. Nun merkt er, daß 



er in einem Hexenpalast ist. Die Hexen nöthigen ihn von den Speisen zu 
genießen, als er sie aber gekostet, findet er sie gar nicht nach seinem 

Geschmacke, denn es fehlt das Salz daran, welches bekanntlich den 

Hexen zuwider und unausstehlich ist. Da sagt der Mann unbesonnener 
Weise: »Alles ist so schön, die Speisen sind so köstlich, aber Eins fehlt 

daran, nämlich das Salz!« In einem Augenblicke wird er wieder 
aufgehoben und auf die Oberfläche der Erde geschleudert. Als er sich nun 

besinnt, wo er sein mag und mit den Händen herumfühlt, gewahrt er, daß 
er in einem tiefen Sumpfe steckt, aus dem er sich mit großer Angst und 

Anstrengung herausarbeitet. 
 Der Hexensabbath auf dem Brocken.1 

 
Ein preußischer Soldat aus Wernigerode kam nach Flandern. Im Quartier 

wird er gefragt, wo er her sei. Er sagte: »Ich bin am Blocksberge zu 
Hause.« Da sagte Jemand: Nun im Drübeckschen ist ein Pfeiler, daran 

steht mein und Deines Bruders Namen. Wir hüteten als Jungen die Schafe 
und unterhielten uns oft, wie viel Hexen es in unserem Orte wohl geben 

möchte. Am 12 Mai, von welchem Tage an die Hirten am Harz ins Gebirge 

treiben und nicht mehr auf den Wiesen hüten dürfen und der der 
Walpurgistag am Harz ist, machten wir einen Kreis von Drachenschwanz 

oder Schlangenkraut, auch Hörnkenkraut genannt, um uns her. Um 11 
aber kamen die Hexen auf Besen, Heugabeln u.s.w. an, zuletzt aber fuhr 

unsere Nachbarin auf einem Fuder Heu ohne Pferde daher. »Nawersche, 
nehmt uns midde« riefen wir. »Ja, Jungens, sett üch op«, rief sie. Das 

thaten wir, nahmen aber den Kranz mit auf das Fuder und steckten ihn 
um uns her. »Jungens«, sagt sie, »nu sett üch wißt (fest)« und da geht's 

davon als wie ein Vogel fliegen thut. Als wir wieder zur Besinnung kamen, 
waren wir auf einem hohen Berge, da waren große Feuer, viele Gäste auf 

Gabeln und Ziegenböcken, und es wurde getanzt und es war allda die 
schönste Musik. Einer, der der Satan war, hatte zwei große Hörner auf 

dem Kopfe, ordnete die Tänze an und danach spielte er selbst mit. Die 
Alte war abgestiegen, wir Jungen aber zogen auf dem Heuwagen unsere 

Schallmey heraus und spielten auch mit. Nun kam der mit den Hörnern zu 

uns und sprach: »Jungens, ihr könnt ja prächtig spielen, ich will euch ein 
besseres Instrument leihen«. Da warf er uns eine andere Schallmey in den 

Kreis, die ging nun aber ganz prächtig, da huckten die alten Hexen wie die 
Stube hoch und freuten sich ordentlich. Als wir nun so eine halbe Stunde 

gespielt hatten, winkte er und wir mußten Halt machen. Da knieten Alle 
vor dem Hexenaltar, dann nahm der mit den Hörnern aus dem 

Hexenbrunnen Wasser, goß auch zwei Eimer in das Hexenwaschbecken, 
daraus mußten sie sich Alle waschen und wurden auch von ihm damit 

besprengt. Dann ging der Tanz wieder an und um 12 Uhr war Alles 
verschwunden, wir Jungen aber saßen in ihrem Kranz von Kraut auf der 

glatten Erde. Da kam der Anführer und fragte, was wir für unser Spielen 
haben wollten, wir aber baten nur um die Schallmey. »Die sollt Ihr 

behalten«, sagte er. »Am andern Morgen aber sahen wir, daß es eine alte 
Katze war, das Mundstück war der Schwanz, den hatten wir kurz und klein 

gekaut. Jetzt gingen wir herunter und kamen erst nach Drübeck, wo wir 



unsere Namen an die Säule schrieben. Meinen Bruder tödtete die Hexe, 
weil er in unser Dorf zurückkehrte, ich aber hütete mich vor ihr und ging 

hierher.« Die Säule hat mit den Namen im Kreuze zu Drübeck gestanden, 

bis dort ein großer Bau vorgenommen wurde. 
    Ein junger Bursch setzte sich auf den Kreuzweg, um in der Mainacht die 

Hexen auf den Brocken ziehen zu sehen. Er machte sich aber einen Kranz 
um Kopf und Leib und hatte sich über und über mit braunem Dust und 

Baldrian umwunden. Die Hexen kamen auf Enten und Gänsen, schurrten 
in Mulden, ritten auf Ofengabeln und Mistgrepen, und zuletzt kam die 

letzte und oberste Hexe, die sagte: »Härrest Du nich braunen Daust un 
Faldrian, Sau woll ik üwel mit dik de Klange gahn.« 

    In der Walpurgis- oder Wolpersnacht stellen die jungen Burschen den 
Mädchen Besen vor die Thüre und necken sie dann am Morgen mit dem 

Hexenritt. Man reitet aber auch auf Bäumen und Butterfässern in der 
Mainacht nach dem Brocken. Die Hexen tanzen dann in der 

Walpurgisnacht den Schnee auf dem Brocken weg. Sie reiten dahin auf 
Ziegenböcken und abgenutzten Thieren, auch auf Pferden. Von den 

Weißdornen, woran das sogenannte Moldenbrod wächst, springen in der 

Walpurgisnacht die Spitzen weg. 
    Am Walpurgisabend blieb ein Bräutigam so lange bei seiner Braut, daß 

sie ihm gestehen mußte, sie hätte nun nicht mehr Zeit, weil sie nach dem 
Brocken fahren müßte. »So will ich auch mit«, sprach der Bräutigam. Da 

gingen sie mit einander auf den Hof und dort stand schon ein Puterhahn 
und wartete auf das Mädchen, dies setzte sich recht fest auf und der 

Bräutigam setzte sich hinter sie. Nicht lange dauerte es, so waren sie auf 
dem Brocken und es waren so viele Menschen da, daß der Bräutigam sich 

schier darüber verwunderte, wollte aber mit der Sache nichts weiter zu 
thun haben, und weil er auch todtmüde geworden war von dem Ritt, so 

wies ihm seine Braut ein schönes Gardinenbett, darin sollte er sich 
niederlegen und schlafen. Also that er auch, als er aber am andern 

Morgen erwachte, lag er auf der bloßen Erde in einem alten Pferdegerippe, 
das war das Gardinenbett gewesen. 

    Es ist einmal ein Bräutigam gewesen, der hat eine Braut gehabt. Die 

Braut aber und ihre Mutter waren beide Hexen. Als nun der Tag kam, an 
welchem die Hexen nach dem Brocken wandern, gingen die beiden Hexen 

auf den Heuboden, nahmen ein kleines Glas und tranken daraus, da waren 
sie auf einmal verschwunden. Der Bräutigam, welcher ihnen 

nachgegangen war, dachte: »Solltest auch einmal aus dem Glase 
trinken.« Er nahm also das Glas vor den Mund und nippte davon, da war 

er mit einem Male auf dem Brocken und fror, denn es war kalt. Ein Glas 
hatte er nicht mitgenommen und mußte deshalb den Rückweg zu Fuß 

antreten. Nach einer langen und beschwerlichen Reise kam er endlich 
wieder bei seiner Braut an, aber die war sehr böse und auch die Mutter 

zankte viel mit dem Bräutigam darüber, daß er aus dem Glase getrunken 
hatte. Mutter und Tochter kamen endlich überein, den Bräutigam in einen 

Esel zu verwünschen, welches denn auch geschah. Der arme Bräutigam 
war nun also ein Esel geworden und ging betrübt von einem Hause zum 

andern und schrie: Ija! Ija! Da erbarmte sich ein Mann über den Esel, 



nahm ihn in seinen Stall und legte ihm Heu vor; aber der Esel wollte es 
nicht fressen; da wurde er mit Schlägen aus dem Stalle getrieben. Nach 

langem Umherirren kam er einmal wieder vor das Haus seiner Braut, der 

Hexe, und schrie recht kläglich. Die Braut sah ihren vormaligen 
Bräutigam, wie er mit gesenktem Kopfe und herabhängenden Ohren vor 

der Thür stand. Da bereute sie, was sie gethan hatte und sprach zum 
Esel: »Wenn ein Kind getauft wird, so stelle Dich vor die Kirchthür und laß 

Dir das Taufwasser über den Rücken gießen, dann wirst Du wieder 
verwandelt werden.« Der Esel folgte dem Rath seiner Braut. Am nächsten 

Sonntage wurde ein Kind getauft, da stellte sich der Esel vor die Kirchthür. 
Als die Taufhandlung vorbei war, wollte der Küster das Taufwasser 

wegschütten, aber der Esel stand ihm im Wege. »Geh, alter Esel«, sprach 
der Küster; aber der Esel ging nicht; da wurde der Küster ärgerlich und 

goß ihm das Wasser über den Rücken. Nun war der Esel erlöst, ging zu 
seiner Braut und heirathete dieselbe und lebte recht glücklich mit ihr. 

    Diejenige Hexe, so in der Walpurgisnacht sich verspätet hat und zu 
langsam gekommen ist, muß sich zur Strafe als einen Hackeblock 

gebrauchen lassen, darauf der Teufel das Fleisch zu den Würsten, die zur 

Fresserei gebraucht werden, hacken läßt.2 
    Es giebt noch eine Beschreibung von einem solchen Hexensabbath, 

welche der Verfasser der hundstäglichen Erquickstunden (Th. I. c. 18) aus 
eigenem Anschauen gegeben hat, freilich sagt er nicht, ob er auf dem 

Blocksberg selbst gewesen sei.3 Er erzählt, es sei in der Nacht ein Geist zu 
ihm gekommen, habe ihn geweckt und durch einen schönen grünen Wald 

auf eine überaus große und schöne, mit lieblichen Blumen gezierte Wiese 
oder Matte geführt, da habe er ihn sich auf einen grünen dicken 

Eichstamm setzen heißen und gesagt: »Fürchte Dich nicht! Du wirst allhier 
große Sachen sehen, die Du sonst niemals gesehen hast, schweige aber 

still, ich will Dich ohne Gefahr oder Nachtheil wiederum in Deine Kammer 
liefern.« Dieser Platz oder Wiese war nun aber nicht allein mit schönen 

Tapezereyen, gedeckten Tischen, Bänken und großen Herrnsesseln, 
Leuchtern, Kandeln, Bechern, Schüsseln, Tellern auf einem Nebentisch 

und aller Bereitschaft, welche zu einem herrlichen Banquet gehört, 

sondern auch mit absonderlichem auf der Wiese aufgeschlagenen und 
gleichergestalt mit Tapezereyen berähmten Theatrum, gleich einem Lust- 

oder Tanzhause wohl zugerichtet, darauf dann unter andern auch ein 
überaus köstlicher Sessel, etwas in die Höhe aufgeschlagen und etwa eine 

Elle hoch von der Erde erhöhet sich befand, aber sonst Niemand dabei. 
Plötzlich sah ich aber den ganzen vor ihm stehenden Platz mit solchem 

Glanz und Feuer umgeben und erfüllt, daß ich vermeinte, der ganze Platz 
stehe im Feuer, welches aber bald nachließ. Jedoch hingegen war der 

Platz mit einer solchen Menge von Pechlichtern erfüllt und erhellt, daß ich 
Alles, was darauf vorging, eigentlich sehen konnte. Erstlich nun ersah ich 

das Theatrum und darauf einen erhöhten Sessel, auf welchem ein 
ungeheurer Bock mit großen Hörnern und erschrecklichem Angesicht 

neben noch andern Böcken auf den Nebensesseln zu beiden Seiten saß. 
Bald kam auch eine große Menge Weiber und Männer als ein Kriegsheer 

auf dem Felde daher, ein Theil auf Böcken, ein Theil auf großen Hunden 



und ein Theil auf Stecken geritten (unter welchen dann diejenigen, so auf 
Hunden geritten kamen, vor allen Andern stattlich bekleidet waren), 

welche alle dem Theatrum zueilten und darauf sich einstellten und mit 

zusammengeschlagenen Händen niederfielen und den großen Bock 
anbeteten, wie auch ihm zu Ehren etliche, sonderlich die Männer 

Pechkerzen, der Weiber aber eine große Anzahl die Nabel junger Kinder 
herbeibrachten und aufopferten, auch gottlose Ceremonien mit 

Weihwasser und andern heiligen Sachen, in Despect der christlichen 
Ceremonien dabei trieben und den Bock anbeteten. Nachdem nun die 

zugerichteten Tische allgemach mit Speise und Trank versehen waren, 
setzten sich die Gäste sämmtlich zu Tische und nahmen nach der Dignität 

eine jede Person ihre Stelle ein, dergestalt Buhlen sich gegenüber 
gleicherweise setzten. Die Speisen waren unterschiedlich, zum Theil 

köstlich, zum Theil schlecht, neben vielen Weinen in großer Menge 
vorhanden, welche die Geister oder Hexenbuhler anders woher gestohlen 

herbeigebracht hatten. In Summa, es war Alles bestellt, als wenn es eine 
ansehnliche Gasterei geben würde. Etliche schlechte Weibs- und 

Mannspersonen standen vor den Tischen als Aufwärter, darunter etliche 

arme Weiber allda standen, das Unterste nach oben gekehrt, sich für 
Leuchter zu gebrauchen, und ward eine Musik oder vielmehr ein Geheul 

von weitem her gehört, doch bisweilen ward dies auch als eine liebliche 
Musik gehört. Es waren auch unter dem Haufen etliche, sowohl Manns- als 

Weibspersonen, welche sich nicht eher zu Tische setzen durften, bis sie 
dem Teufel (welcher auf einem hohen Sessel an der Tafel, dann in Gestalt 

eines großen Hundes, dann eines Bockes, dann eines Fürsten sich 
präsentirte) Ehre erzeigt und Erlaubniß zu Tische zu setzen bekommen 

hatten. Wann diese bisweilen in ihrer auferlegten Verrichtung nachlässig 
gewesen, mußten sie also zuvor, ehe sie zu der Fröhlichkeit gelangen 

durften, Gott lästern und dann wurden sie erst zur Fröhlichkeit neben 
andern zugelassen, wenn sie demüthig um Verzeihung gebeten hatten, 

darbei denn wunderliche Stellungen gebraucht wurden. Etliche schlugen 
die Hände zusammen, etliche bückten sich mit dem Angesicht zwischen 

ihre Beine hinter sich, daß sie anstatt des Angesichts mit ihrer 

angeborenen Scham den Himmel ansahen und andere Greuel trieben. Ehe 
nun die Mahlzeit recht anfing, mußten sie vor dem Tische ihr Gebet zum 

Teufel thun und ihn anbeten, welches sie auch, als die Mahlzeit vollendet 
war, wiederholen mußten, dem Teufel die Ehre anzuthun, damit sie allein 

den Teufel anbeteten und für die Mahlzeit dankten. Dieser angestellten 
Gasterei wohnten die Teufel bei, etliche in offenbarer und unverdeckter, 

etliche in verdeckter und vermummter Gestalt, und hatten sich derer 
etliche mit einem Leingewand, andere mit einem andern Decktuch, andere 

in fremder unbekannter Person verkleidet. Hienächst wendet sich der Bock 
herum und zeigt sich der ganzen Versammlung von hinten;  

[Dokumente: Anton Birlinger. Hexen, S. 6521 
(vgl. Birlinger/Buck-Sagen, S. 315 ff.)]  

er hatte einen mächtigen Schwanz, den mußten sie zur Confirmirung ihrer 
Huldigung küssen. Ich konnte hierbei nicht stillschweigen und fragte einen 

Geist, wie dieses zu verstehen sei. Da sprach der Geist zu mir: »Den Du 



als einen Bock ansiehst, den sehen nicht alle in solcher scheußlichen 
Gestalt an, sondern nur diese, welche schon lange bei der Zauberei 

gewesen und darin also bestätigt sind, daß kein Abfall von ihnen zu Gott 

mehr zu befürchten ist. Die Ankömmlinge aber, die Du allhier in großer 
Menge siehst und an welchen noch zu zweifeln, ob sie beständig 

verbleiben möchten, die werden und sind verblendet und sehen ihn allda 
nicht in eines Bockes Gestalt sitzen, sondern sie vermeinen, sie sehen ihn 

an, als wenn er ein großer Fürst wäre und wenn sie seinen Hintersten 
küssen, so meinen sie, sie küssen ihm die Hände.« Nach vollendeter 

Mahlzeit behielten auch die Geister ihre fremde angenommene Gestalt und 
es ergriff ein jeder Geist seine ihm anvertraute Schülerin bei der Hand, 

fing an mit derselben zu tanzen, welcher Tanz mit ganz widerlichen und 
seltsamen abenteuerlichen Geberden verrichtet ward, denn die Rücken 

kehrten sie aneinander, die Hände schlossen sie in einen gerundeten Kreis 
zusammen, die Köpfe schlugen sie und warfen sie gleich den 

Wahnsinnigen und Närrischen gegen einander. Etliche hielten brennende 
Windlichter in den Händen und neigten sich zuvor vor ihrem Teufel und 

küßten ihn und sangen demselben zu Ehren garstige und unfläthige 

Lieder. Einer von den Teufeln saß auf einem doppelt gespaltenen Baum, 
schlug auf die Trommel, der andere setzte sich zu ihm und spielte auf der 

Pfeife und machte den Andern einen lustigen Tanz. Ja es ging so seltsam 
und wunderlich durch einander, daß man es nicht wunderlicher hätte 

erdenken mögen. Nachdem alle Lustigkeit ein Ende hatte und es Zeit zu 
schlafen, gingen die Teufel und Hexen zu Bette. Nach Verlauf einer Stunde 

erhoben sie sich aber wieder von ihrem Lager, da denn ihr Morgengebet 
war, daß sie alle die von ihnen verübten Bubenstücke und Zaubereien 

erzählten. Welche nun die allerschrecklichsten und meisten Schandthaten 
auf die Bahn brachten, die wurden von den Teufeln am meisten gelobt; 

war es aber, daß einer nichts zu sagen wußte, oder doch nur schlechte 
und geringe Dinge anführte, ward derselbe vom Teufel oder einem der 

ältesten und erfahrensten Zauberer heftig zerschmissen. 
 

 Fußnoten 

 
1 Nach Pröhle, Unterharzische Sagen. Aschersleben 1856 in 8. S. 118 etc. 

 
2 S. Behrens, Hercynia curiosa S. 137. 

 
3 Bei Prätorius, Blocksbergsverrichtung S. 250. 

 
 

 Der schädliche Hexenrath.1 
 

Den 17. September des Jahres 1521 hat es sich zu Dölkau im Stifte 
Merseburg begeben, daß einem Bauer aus seinem Wandschränklein eine 

Summe Geldes, die er zu Bezahlung zweier erhandelten Aecker hat 
anwenden wollen, hinweggekommen ist, deswegen er hingegangen ist 

und eine Hexe unweit Halle um Rath gefragt hat. Diese spricht, der Knecht 



habe es ihm entwendet und auf dem Heuschuppen versteckt, unter der 
andern Latte auf der linken Hand solle er suchen, es würden zwei Bund 

Weizenstroh darüber liegen. Der Bauer verspätete sich, also daß er 

langsam heimkommt; die Begierde aber, sein Geld zu finden, treibt ihn, 
daß er eine kleine Lampe heimlich anzündet und in den Hut stellt, auch 

damit, indem das Weib, Kinder und Gesinde speiste, hinaufsteigt, die 
Lampe auf den Hut setzt, das Weizenstroh bei Seite werfend. Darüber hat 

er unversehens das Licht umgestoßen und durch die verwahrlosete 
Entzündung sich sammt drei Nachbarn um Haus und Hof gebracht. Er aber 

mußte noch dazu drei Jahre das Land meiden und die Hexe kam zu dem 
Orte, der ihr gebührte, nämlich auf den Holzhaufen, also daß sie ferner 

kein Unglück stiften konnte. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nach Vulpius S. 216. 
 

 

 Der Teufel hilft einer Hexe vom Scheiterhaufen.1 
 

Am 29. October des Jahres 1668 ist eine Frau von Priester (einem 
Amtsdorfe der Stadt Eilenburg) Namens Elisabeth, Hans Bräutigams, 

Einwohners daselbst, Ehefrau, so wegen der Hexerei und Zauberei, die sie 
an dem Schulmeister in selbigem Orte und seinem Viehe, so wie auch an 

vielen andern mehr ausgeübt, eingezogen und sowohl durch andere 
Zeugnisse als durch ihr eigenes Geständniß genugsam überwiesen 

worden, im Churfürstl. Amte auf dem Platze beim Berger Gottesacker an 
der Fahrstraße nur mit dem Schwerte gerichtet worden und zwar aus 

Versehen des Schöppenschreibers zu Leipzig, der das Urtheil verwechselt, 
da ihr sonst in dem Schöppenstuhle das Feuer oder der Scheiterhaufen 

zuerkannt gewesen war, und zwar, so ging damals die Rede, weil ohne 
Zweifel der Teufel als ihr lieber Buhle, wie sie ihn genannt, sein Werk 

dabei gehabt und so viele Augen verblendet haben muß, weil weder der 

Schöppenschreiber bei der Abschreibung und Ausantwortung, noch der 
Senior des Schöppenstuhls bei der Revidirung und Unterschreibung dieses 

Urtheils, wie auch die churfürstlichen Räthe bei Hofe, als welchen solches 
Urtheil vor der Execution uneröffnet zugeschickt worden war, bei dessen 

Ueberlesung und Confirmirung solchen Irrthum nicht beobachtet und 
alsofort corrigirt oder doch nach der Ursache, warum die Schöppen ihr als 

einer offenbaren Hexe und die ihrem Bekenntniß nach es gar mit dem 
Teufel gehalten, nicht das Feuer, sondern nur das Schwert zuerkannt 

hätten, gefragt; welches sie denn auch allerseits, als der Churfürst nach 
der Zeit deswegen hat Nachfrage thun lassen, selbst bekannt haben 

sollen. 
 

 Fußnoten 
 

1 S. Simon S. 768. etc. 



 
 

 Die Hexe.1 

 
Ein Windmüller bei Wettin konnte lange keinen Mühlknecht bekommen, 

weil es in der Mühle spukte und schon vier Knechte nach einander 
gestorben waren. Endlich aber gab sich ein beherzter Bursche wieder bei 

ihm in Dienst. Als der um Mitternacht das Getreide aufschüttete, schlich 
eine kleine schwarze Katze hinzu, bald folgte eine zweite etwas größere 

und sie grinsten den Burschen tückisch an, und die eine sprach zur 
andern: »Wenn nur die große graue erst käme.« Bald darauf kam eine 

große graue Katze, die schoß, sobald sie den Burschen sah, ihm nach der 
Kehle empor, doch der Bursch hieb ihr gewandt mit dem Beile eine halbe 

Pfote ab, die sich alsbald in einen halben Frauenarm verwandelte. Da 
liefen die Katzen davon. Am Morgen aber wartete der Bursch vergeblich 

auf sein Frühstück. Er ging hinunter und fragte den Müller, warum er 
heute Fasttag mache. Da entschuldigte sich der Müller und sagte, seine 

Frau sei plötzlich todtkrank geworden. »Fehlt ihr vielleicht ein halber 

Arm?« fragte der Bursch, »so kann ich ihr einen borgen.« Und wirklich 
hatte die Frau den einen Arm nur noch halb und das abgehauene Stück 

paßte an den Stumpf. Da erkannte man, daß sie eine Hexe war und 
verbrannte sie. 

 Fußnoten 
 

1 Nach Sommer S. 57. 
 

 
 Die Hexe Stasy zu Königsberg. 

 
(S. Hennenberger S. 183 [mit Abbildung der Mißgeburt.]) 
 
Im Jahre 1570 am 15. März hat sich's zu Königsberg im Altstädtischen 

Gericht zugetragen, daß ein Weib mit Namen Stasy, welche um Weydeley 
(Zauberei) willen in das Gefängniß gesetzt worden ist, nach langer 

Verhaftung eine schreckliche Mißgeburt, an der alles verkehrt war, zur 
Welt gebracht. Dieselbe hatte es mit dem Satan gehalten und wie sie 

vermeint, dies Kind mit ihm gezeugt. Er ist in sichtlicher Gestalt wie ein 

feiner langer Gesell mit zerschnittenen Hosen und Wamms, unter dem 
Namen Junker Jacob zu ihr gekommen, so der Diener, der sie bewachte, 

gesehen hat. Als er wieder weg wollte, hat sie gefragt: »Junker Jacob, 
wann wollt Ihr wiederkommen?« und er hat es ihr gesagt. Als sie gefragt 

ward, wie sich der Satan gegen sie verhalten habe, hat sie geantwortet: 
»Wie ihr voriger Mann, nur daß dieser warm, jener eiskalt gewesen.« 

Diese Stasy ist aber hernach den 5. Mai des 70. Jahres hinter dem 
Steindamme auf der Palme verbrannt worden und hat ihr ihr Buhle nichts 

helfen können. 
 Die Hexe von Schonbulgarde. 

 



(S. Jahrb. Bd. IV. S. 155.) 
 

Im Jahre 1645 war der nachherige Pfarrer Metz Paisen Hauslehrer bei dem 
Herrn Jasper von Buchwald auf Schonbulgarde (oder Schobüllgaard) im 

Amte Apenrade. Da trug sich folgende merkwürdige Geschichte zu. 
Letzterer hatte daselbst bereits einige Tage lang eine abscheuliche Hexe in 

Haft, welche bestimmt war, lebendig verbrannt zu werden. Sie wurde über 

dem Schlafzimmer verwahrt, wo der Hauslehrer und fünf adelige Junker 
des Nachts schliefen. Diese giftige Vettel nahm der Teufel am selben 

Mittag und führte sie mit allen ihren Ketten durch den Schornstein fort. 
Dann warf er sie nieder auf die Hängebrücke vor dem Hofe des Gutsherrn, 

der an so etwas nicht im Geringsten dachte, gerade in den Weg, ohne daß 
sie jedoch am Leibe verletzt ward. Da lachte der gestrenge alte Herr 

Jasper zu solcher Kraftanstrengung des Bösen und sagte auf Holsteinisch: 
»Wultu Düvel sülvest Bödel sin? Darf ick Meister Viet to Flensborg meen 

Geld geven?« Diese Worte konnte der Belialsknecht nicht verdauen. Er 
hob seine Alte, deren Ketten er auf die Brücke herabschüttelte, sachte mit 

sich in die Luft, und während die ganze Nachbarschaft zusammenlief, 
stellte der Gottseibeiuns wie im Rade wirbelnd mit der Hexe die 

wunderlichsten Drehungen und Windungen an. Als er sie lange genug so 
zerrädert hatte, zerbrach er ihr den Hals und warf den Leichnam weit fort 

auf die Felder des Herrn Friedrich von Alefeld zu Segaard. Der schrieb 

alsbald an den Herrn Jasper: »Jasper hael din Aaß van minem Lande.« 
Aber dieser gab ihm ganz vernünftig zur Antwort: »Heft di de Düvel enen 

Braden gebrocht, den vartheer alleen!« Auf diese Weise ist denn der 
Leichnam von den Hunden und Vögeln gefressen worden, da sich von den 

beiden Herren keiner um des Teufels Krimskrams gekümmert hat. 
 Die Hexe zu Egeln.1 

 
Am 26. August ist zu Egeln im Erzbisthum Magdeburg eine Hexe gefoltert 

worden, Namens Orthia Lindemann, welche zuerst von ihrer Mutter, einer 
gewissen Friedrich Düdingin, der Zauberei bezüchtigt worden war. Erst hat 

sie durchaus nichts bekennen wollen, allein als sie auf die Leiter gebracht 
und geweckt worden ist, hat sie Folgendes gestanden. Vor 14 Jahren, da 

sie bereits zwei Jahre ehelich verheirathet gewesen, habe sie in ihrer 
Mutter Hause einen Teufelsbuhlen, Jacob Blanke (ihre Mutter sagte, er 

habe Hans Federbusch geheißen) bekommen, der bei ihrer Mutter 

gewesen. Derselbe habe die Gestalt eines Schneidergesellen gehabt, 
denselben habe sie in Abwesenheit ihres Mannes, auch eines Schneiders, 

der gerade zu Brandenburg gewesen, mit nach Hause genommen, wo er 
drei Tage auf der Werkstatt gearbeitet habe. Sie habe anfänglich nicht 

Obacht gehabt, daß derselbe keine Menschenfüße gehabt, dann aber habe 
sie bemerkt, daß er nur einen ordentlichen Menschenfuß, wohl aber statt 

des andern einen Kuhfuß besessen. Am andern Tage habe er ihr einen 
ganzen halben Reichsthaler gegeben, daß er Herberge bei ihr haben wolle, 

wenn er komme, und er nicht auf die Schneiderherberge gehen dürfe, 
habe ihr auch zugesagt, wenn er käme, wolle er mehr bringen, sie solle 

mehr erhalten. Für den halben Thaler habe sie zwei Ellen Leinwand zu 



Krausen gekauft. Denselben Tag habe sie aber in der Oberstube, wo sie 
ihn beherbergte, mit ihm Unzucht getrieben und dies habe sie dann noch 

oft wiederholt, gemeiniglich sei er aber alle vier Wochen einmal zu ihr 

gekommen, habe ihr bisweilen einen guten Groschen, bisweilen einen 
Schilling oder 10 Pfennige, einmal auch einen Scheffel Gerste gebracht 

und ihr verboten, das heil. Abendmahl zu genießen. Von diesem Umgange 
mit ihm habe sie nun gute Holden bekommen, welche in der Größe von 

großen Fliegen ohngefähr wie Kellerwürmer mit vielen Beinen gewesen, 
die sie zum Theil im Nettelthal unter einem Hollunderbusch vergraben. 

Ihre Mutter hatte sie dabei begleitet, war mit ihr hinaus in den Garten 
gegangen und hatte ihr gesagt, sie solle ein Bischen Wachs, Flachs, Käse 

und Brod bei denselben mit unter den Hollunderbaum einscharren und 
dazu die folgenden Worte sprechen: 

 
                    Da wringet das Wachs, 
                    Spinnet den Flachs, 

                    Esset das Bischen Käse und Brod 
                    Und lasset mich ohne Noth. 
 

So wären sie unter dem Baum geblieben und nicht weiter zu ihr 

gekommen. Nach dieser Aussage hat die Hexe das Angesicht scheußlich 
entstellt, das Maul lang vor sich gespitzt, ganz wie einen Schweinerüssel, 

und ist dann wie todt hingefallen, also daß sie der Scharfrichter stark hat 
rütteln und bestreichen müssen. Ihrer Schwäche wegen ist sie dann auch 

nicht weiter scharf befragt, sondern alsbald lebendig verbrannt worden. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nach Reichard, Beiträge Bd. I. S. 393 etc. 
 

 

 Die Hexe zu Fißen bei Salzwedel.1 
 

Im Jahre 1687 den 15. August hat Haus Röhle, Kirchenvorsteher zu 
Hillgenfelde, dem Pastor Herrn Jos. Schelius erzählt, daß er nämlich von 

seinem Vater gehört, daß in Fißen ein Bauer gewesen, Roost genannt, 
welcher sammt seinem Weibe hexen können. Das Weib habe unter Andern 

diese Kunst gekonnt: Wenn sie einen Wispel Korn verkauft, habe sie nebst 
dem Gelde allemal das Korn wieder mitgebracht und habe es doch der 

Fuhrmann nicht merken müssen. Als sie einstmals von Salzwedel 
gekommen und vor Gartze vorbeigefahren sei, habe sie gesagt: hiesige 

Krügerin (d.h. Gastwirthin) plämpert oder buttert noch, und ich habe das 
Geld (von der Butter) schon im Beutel. Endlich ist sie am dritten 

Pfingsttage von den Vögten vom Heiligen Geiste (einem Churf. Brandenb. 
Amte vor Salzwedel) gefangen genommen worden, dergestalt, daß sie 

weder Hand noch Fuß mehr an die Erde kriegen können, da sie denn 

nachgehends verbrannt worden, wobei die Hexe vorher bekannt, wenn sie 
nur einen einzigen Finger bei der Festmachung hätte können an die Erde 



kriegen, so hätte in Fißen in 9 Jahren kein Brotkorn wachsen sollen. Item 
sie hätte aus dem Schubenhofe zu Coßuhn 9 Jahre Brotkorn gehabt, 

welcher Hof auch fast ganz darüber zu Grunde gegangen. Hierauf hat sich 

der Mann bekehren wollen, ist aber vom Teufel erhascht, über die 
Scheune geführt und bis über die Kniee in die Erde gesetzt worden, er sei 

aber wieder ausgegraben worden, habe noch eine Zeit lang gelebt, und 
nicht zum Feuertode verurtheilt worden. 

 
 Fußnoten 

 
1 Nach Reinhard a.a.D. Bd. I. S. 125. 

 
 

 Die Hexe zu Hillgenfelde.1 
 

Im Jahre 1687 den 28. Januar ist der Bauer Joachim Neitmann zu 
Hillgenfelde, einem Dorfe unweit Arendsee in der Altmark, zu dem dasigen 

Prediger Herrn Joh. Schelius gekommen und hat ihm mit thränenden 

Augen erzählt, daß seine Tochter Susanna von Ilsaben Berendts, Asmi 
Berendts daselbst Tochter, zur Zauberei verführt worden, und zwar 

dergestalt: Vor vier Jahren, ohngefähr vier Wochen vor Ostern, hat sie 
sich mit der Ilsabe Berendts am Sonntage auf Jakob Berendts 

Kossatenhofe, nächst der Pfarre gelegen, wechselsweise im Schafstalle 
gebürstet, da sie dann unter andern gepflogenen Reden auch aufs Freien 

gekommen und Ils. Berendts angefangen, man hätte nicht nöthig zu 
Freien, man könnte auf andere Art und zwar mit den höllischen Buhlern 

Umgang pflegen und der Unlust mit Wartung der Kinder überhoben sein. 
Worauf der Susanne Neitmann heftig zu grausen anfing, und es ihr 

anfangs sehr zuwider gewesen, solches einzuwilligen, allein sie ist ihrer 
Einbildung nach von Ilsaben Berendts bezaubert worden, daß sie dazu 

große Lust gewonnen und noch selbigen Tages eingewilligt. Sobald sie das 
Jawort gegeben, sind sofort zwei Teufel in schwarzer Kleidung, jeder mit 

einem Menschen- und einem Pferdefuß, aufgetreten, davon der eine 

Andreas genannt der Ilsabe Buhle war, der andere aber, Klaus genannt, 
der Susannen Bräutigam sein sollte, worauf die Verlobung durch den 

Handschlag geschehen, wobei Susanne Neitmann versprochen, dem 
Teufel alle Wochen ein hausbackenes Brot zu geben und in ihrer Lade zu 

überliefern, welches Brot auch alle Sonntage weggewesen ist. Der Teufel 
hat auch angelobt, alle Nächte zu ihr zu kommen, worauf er auch sofort 

die folgende Nacht in ihres Vaters Haus gekommen und mit ihr die Ehe 
vollzogen hat. Hierauf hat sie nach verflossenen vier Wochen eine 

Eidechse geboren, welche mit ihrer gewöhnlichen Reinigung fortgegangen 
ist. Dieses eheliche Zusammenleben ist aber bei sommerlicher Zeit immer 

continuirt worden, so daß sie vierzehn Eidechsen nach einander zur Welt 
gebracht hat, die sie alle lebendig unter die Schwelle habe laufen sehen. 

So hat sie auch berichtet, daß sie sich jederzeit nach der Teufelsgeburt 
drei Tage lang krank befunden und sonderlich über Schwerigkeit der Füße 

klagen müssen. Nach geschehener Verlobung, da Ilsabe des Teufels Hand 



in Susannens Hand gelegt und gesagt: »Siehe, da hast Du Deinen 
Liebsten«, sind sie beide mit den Teufeln gepaart Hand in Hand bei hellem 

Tage über die Gasse nach Asmus Berendts Hofe gegangen, indem die 

Teufel sie versichert, daß sie von Niemandem sollten gesehen werden, 
allwo Susanne nach dem Schulzenhofe wärts einen Stecken ohngefähr 

mitten im Zaune fassen und schwören mußte, daß sie von Gott ablassen 
und ihren Klaus lieb haben wollte. Ferner hat Ilsabe der Susanne in einem 

schwarzgefärbten leinenen Tuche eine lebendige Eidechse mit nach Hause 
gegeben, von welcher sie gesagt hat, daß sie solche von ihrem Umgange 

mit Satanas geboren, und sie wäre dazu gut, daß sie damit, wenn sie 
dieselbe zu Pulver verbrennte, Menschen und Vieh Schaden thun könnte, 

daß sie verlahmen, ja gar sterben müßten; darum sollte sie sie fleißig in 
ihrer Lade aufheben. Diese Eidechse aber hat die Neitmann dem Prediger 

bei ihrer Examination nicht schaffen können, und hat gesagt, sie wüßte 
nicht, wo sie geblieben wäre. Ilsabe aber hatte noch hinzugesetzt, 

dergleichen Kräfte würden auch die Eidechsen haben, die sie künftig selbst 
zur Welt bringen würde. 

    Ob nun wohl die Susanne Neitmann dießfalls eingewilligt gehabt, 

namentlich weil ihr Ilsabe Berendts weiß gemacht, solchen Buhlgeist 
hätten die meisten unter dem Frauenvolke, wiewohl sie es nicht einem 

Jeden auf die Nase bänden, ist ihr doch die Sache sofort verdächtig 
vorgekommen, weil, da sie mit dem Gebete hätte continuiren wollen, ihr 

Buhler solches nicht hätte zugeben wollen, daß sie auch des andern oder 
dritten Tages nach erlernter Bosheit zu Ilsaben gesagt, sie wolle wieder 

davon los sein und es offenbaren, worauf Ilsabe geantwortet, so wolle sie 
es leugnen, ihr Nein wäre gerade so gut als dieser ihr Ja. Wodurch sich 

denn die Susanne hat schrecken lassen und mit dem Bekenntniß inne 
gehalten, weil sie sich vor Schimpf gefürchtet. Als aber der Satan ihr das 

Beten durchaus nicht hat gestatten wollen und sie deswegen manchmal 
hart geschlagen hat, solches mit ihr auch ganzer vier Jahre getrieben, sie 

auch während der Zeit sonderlich dreimal dergestalt zugerichtet, daß sie 
ganz bettlägerig geworden und es sich ansehen lassen, als ob er sie gar 

todtschlagen würde, so haben ihre Eltern endlich Verdacht geschöpft. Da 

nun der teuflische Buhlgeist seit letzten Weihnachten nicht mit ihr zu 
schaffen gehabt hat, doch aber alle Nächte in seiner vorigen Gestalt mit 

schwarzkrausen Haaren zu ihr gekommen ist, sie beständig geschlagen 
und gestoßen hat und sie namentlich die Nacht vorher, ehe der Vater zu 

dem Geistlichen gegangen ist, sie heftig geprügelt, weil sie gebetet hatte, 
ja da er auch verlangte, sie solle ihrer Stiefmutter Böses beibringen, wozu 

er ihr die Sachen herbeischaffen würde, auch die Stiefmutter einst bei 
Susannens großem Elende angefangen zu sagen, demjenigen, der sie so 

plage, werde dermaleins der Teufel glühende Kohlen mit Schippen 
zuwerfen, ist sie allmählig zum Bekenntniß bewogen worden und hat 

ausgesagt, sie sei verführt worden von einer, die Ilsabe heiße, dieselbe 
wäre aber jetzt nicht hier (sie hatte sich dasselbe Jahr nach Kleinau bei 

Andreas Ferchowen vermiethet). Als nun die Mutter weiter nachgefragt, 
hat sie weiter nichts bekennen wollen oder dürfen, als daß es auf und 

nieder gegangen wäre. Des dritten Tages aber hat sie Alles bekannt, so 



wie es ihr Vater dem Prediger erzählt hat, und begehrt, ihr Vater solle zu 
diesem als seinem Beichtvater gehen und Alles offenbaren, ihre Sünden 

wären ihr herzlich leid und sie wolle gern ihre Strafe am Leibe ausstehen, 

sofern nur Gott ihre Seele wieder zu Gnaden annehmen wolle. Der Vater 
aber hat des daraus entstehenden Schimpfes wegen Bedenken getragen 

ihr zu willfahren, ist vielmehr nach Dessau gefahren, um sich daselbst mit 
seiner Schwester und ihrem Ehemanne Moritz Trost über diese Sache zu 

besprechen. Als diese nun ihm aber ebenfalls abgeredet, weil der Schimpf 
zu groß werden würde, und der Vater also keine Anzeige hat machen 

wollen, da hat die Susanne gesagt, so er nicht hingehen wolle, so wolle sie 
selbst zu ihm hingehen oder kriechen (weil sie eben damals vom Satan 

arg zugerichtet worden war) und ihm Alles offenbaren, wodurch denn ihr 
Vater endlich bewogen worden ist und wie gesagt zu dem Prediger hinging 

und ihm Alles erzählt hat. Hierauf ist der Geistliche in das Haus des 
Neitmann selbst gegangen und hat die Tochter selbst verhört; ihre 

Antworten aber sind genau so gewesen, wie der Vater es ihm schon 
hinterbracht hatte. Darauf ist der Prediger am 1. Februar 1687 nach 

Arendsee gefahren und hat sich in der St. Johanniskirche daselbst über 

diesen Fall mit dem dasigen Pfarrer Herrn Donat Gregorii unterredet. Weil 
aber ihm dieser auch keinen Rath ertheilen konnte, ist er am 4. Februar 

nach Salzwedel zu dem damaligen Superintendenten Herrn Joh. 
Hinzelmann gereist, um dessen Meinung zu vernehmen. Die Antwort 

desselben fiel aber dahin aus, daß man die Sache allerdings in die Hände 
der Obrigkeit bringen müsse, worauf Neitmann den 5. Februar seine 

Tochter auf dem Churf. Amte Arendsee angegeben hat und Herr Joh. 
Schelius gefordert worden ist, auszusagen, was er von seiner Tochter 

gehört hätte. Nach erhaltenem Bericht hat der Herr Amtmann Albrecht 
Ludwig Walther an den Herrn von Schulenburg zu Apenburg geschrieben 

und ihn gebeten, daß Ilsabe Berendts, welche in seinem Gebiete, nämlich 
zu Kleinau diente, inhaftirt werden möchte, welches auch den 8. Februar 

geschehen ist. Hierauf hat Neitmann seine Tochter auf's Amt bringen 
müssen, um verhört zu werden, und hat der Amtmann dem Herrn 

Prediger Schelius angesonnen, nach Salzwedel zu einem erfahrenen 

Medicus zu reifen und sich zu erkundigen, ob diese, der Susannen, 
Aussagungen nicht etwa aus Schwermuth herkämen. Es ist deshalb Herr 

Licentiat Friedrich Guzki aus der Neuen Stadt Salzwedel consultirt worden. 
Als dessen Bericht eingelaufen war, hat der Amtmann Ilsaben Berendts, 

da deren Vater, Asmus Berendts, alle seine Güter für dieselbe 
unterpfändlich eingesetzt, zu Apenburg losgeschrieben und darauf hat sie 

der Vater selbst den 18. Februar ins Amt geliefert, woselbst sie sofort in 
Gegenwart des Herrn Schelius mit Susannen confrontirt worden ist. Sie 

wollte aber durchaus nichts gestehen, und bestand auf ihrem: ich weiß 
nicht! so hartnäckig, als wenn sie ganz unempfindlich oder gar steinern 

gewesen. Weil indessen auch ihre Stiefmutter, Katharina Niemann, aus 
Binde gebürtig, wiewohl ungefordert, vor Gericht erschien und auf 

Susannens Aussage, daß Ils. Berendts ihre Büberei von gedachter ihrer 
Stiefmutter sollte gelernt haben, so hat diese Alte gleichfalls nicht allein 

nichts gestehen wollen, sondern auch halsstarriglich in der Gerichtsstube 



sich verlauten lassen: hier bin ich! ich will nicht vom Amte gehen, lasset 
mich schließen! worauf denn auch sowohl die Tochter als die Mutter 

geschlossen und gefänglich eingezogen worden. Von dieser Zeit an hat 

man sie beide zum Oeftern mit den nachdrücklichsten Vorstellungen 
verhört, aus dem alten Weibe war aber kein Bekenntniß herauszubringen, 

wogegen ihre Tochter gleich beim zweiten Verhöre Alles gestanden hat. 
Nachdem nun noch andere Zeugnisse aus hiesigem Dorfe eingebracht 

worden, sind die Acten an die hochlöbl. Juristenfacultät zu Frankfurt 
a.d.O. verschickt worden, wo denn das erste Mal als Urtel gekommen ist, 

daß Katharinen Niemann die Wahrheit durch peinliche Mittel sollte 
abgefragt werden. Als solches geschehen und sie bei der Tortur fast Alles 

zugestanden, wurde sie in die Gerichtsstube geführt, wo sie fast Alles 
wieder ableugnete, weshalb der Amtmann bewogen worden, die Sache 

anderweit an gedachte Facultät gelangen zu lassen, da denn abermals das 
Peinurtheil herausgekommen. Aber auch unter der Marter wollte sie nichts 

gestehen, sondern berief sich beständig auf ihre Unschuld. Man 
confrontirte sie hernach nochmals mit ihrer Tochter, man legte ihr alle ins 

Gericht gebrachte verdächtige Pulver vor Augen und befragte sie bei 

jeglichem, was es wäre? Anfangs wollte sie nichts gestehen, obgleich die 
Tochter ihr Alles unter die Augen sagte. Wie aber diese wieder abgeführt 

wurde und man die Alte zum freiwilligen Bekenntniß ermahnte, nahm der 
Herr Amtmann Gelegenheit, den Geistlichen in seiner Ermahnung zu 

unterstützen. Da man nun eine Weile auf ihre Antwort gewartet hatte und 
alle Hoffnung zerronnen schien, etwas von diesem Weibe zu erfahren, fing 

sie bald darauf von freien Stücken an zu heulen und zu schreien: o Herr 
Gott, Herr Gott! Was habe ich gethan! Welche große Sünde habe ich 

begangen! Und als man sie fragte, was für Sünden sie begangen, da sie 
doch vorher nichts gestehen wollen, antwortete sie, sie habe Alles das 

gethan, was ihre Stieftochter ausgesagt hätte. Wie nun der Amtmann 
hierauf versetzte, dies sei nicht genug, sie solle und müsse selbst 

stückweise erzählen, was sie begangen, so hat sie unter andern Stücken 
ihrer Bosheit ausgesagt und gerichtlich gestanden: 1) daß sie ihrer 

Tochter im Garten, nächst dem Pfarrgarten gelegen, beim Kohlpflanzen 

die Zauberkunst gelehrt und sie unter andern dadurch dazu gebracht 
hätte, daß sie in ihren Garten einen lieblichen Regen fallen lassen, da doch 

mittlerweile in andern Gärten kein Tropfen niedergefallen; 2) daß das eine 
von den vorgezeigten Pulvern von gebrannten Eidechsen und dazu zu 

gebrauchen wäre, Leute und Vieh zu lähmen und zu tödten; 3) daß sie 
ihres Bruders Weibe, Marien Berendts, ihre Tochter Adelgunde 

umgebracht habe, weil ihr dieselbe zur Contribution kein Geld, als etwa 16 
Groschen leihen wollen; 4) daß auf ihr Anstiften ihre Tochter Ilsabe durch 

ein ihr zu dem Ende gereichtes Zauberpulver Joachim Trostens Tochter 
Margarethen habe opfern müssen, aus Ursache, weil dessen 

Schwiegervater Hans Kempe ihr manchmal so harte und empfindliche 
Reden zu verschlucken gegeben; 5) daß sie ihre Kunst von einer Tartarin 

in ihrem eigenen Hause erlernt, damit sie möge Segen haben; 6) daß sie 
den von dieser Tartarin erhaltenen Geist ihrer Stieftochter wieder 

zugebracht habe etc. Alles dieses leugnete sie aber einige Tage nachher 



wieder ab, daher der Amtmann nochmals etliche Prediger zu ihr schickte, 
welche sie zur Ablegung eines aufrichtigen Bekenntnisses ernstlich 

ermahnen mußten. Nachdem sie sich endlich gegen diese Prediger 

anheischig gemacht, Alles rund heraus zu beichten, wurde sie nochmals in 
Gegenwart zweier Zeugen gerichtlich verhört, wo sie denn fast Alles Obige 

gestand. Man verschickte die Acten nach Frankfurt und da kam das Urtheil 
zurück: 1) daß Susanna Neitmann mit dem Schwerte vom Leben zum 

Tode gebracht und hernach an dem Orte begraben werden sollte, wohin 
die Uebelthäter gehören; 2) daß Ilsabe Berendts gleichfalls mit dem 

Schwerte gerichtet, alsdann aber ihr Körper verbrannt werden sollte; 3) 
daß Katharina Niemann, wofern sie bei ihrem Bekenntniß verbleiben 

werde, lebendig verbrannt werden sollte. Der Tag zur Vollziehung des 
Urtheils wurde auf den 29. Julius gesetzt. Allein wie die Alte den Ernst 

merkte, hat sie abermals geleugnet. Daher ist die Execution abermals 
ausgesetzt worden. Unterdessen hat sie sich doch aber durch fleißiges 

Zureden der Prediger gewinnen lassen, nochmals ein aufrichtiges 
Bekenntniß zu thun und versprochen, dabei zu leben und zu sterben, hat 

auch ihr Wort gehalten, daher ist allen drei Inquisitinnen auf ihr Begehren 

den 4. August das heilige Nachtmahl gereicht und der Tag nachher zur 
Execution festgesetzt worden. Unterdessen sind aber der Susanna 

Neitmann noch verschiedene Fragen vorgelegt worden: ob denn sonst der 
Satan ihr gern habe zulassen wollen zum h. Abendmahl zu gehen, als 

dessen sie doch allererst vor 6 oder 7 Wochen genossen habe? So 
antwortete sie, et habe gesagt, sie möchte nur gehen, damit die Leute 

nichts Verdächtiges an ihr merkten, sie solle aber nicht andächtig dabei 
sein, sondern nur zum Schein hingehen, sonst werde er sie züchtigen. 

Gefragt, ob sie denn auch das Brot und den Wein wirklich genossen, hat 
sie zur Antwort gegeben: ja, aber es wäre ihr bei Nießung des Brotes so 

schrau (d.h. schmerzhaft, ritzend) im Halse geworden. Ferner ob er ihr 
das Kirchengehen und Predigthören willig erlaubt habe? Ja, aber mit der 

Bedingung, sie solle ganz und gar keine Andacht dabei bezeigen, auch 
habe er sie, da sie einige Male des Befehles ungeachtet mit Andacht 

zugehört, in den folgenden Nächten geschlagen, doch nicht so hart als die 

vorgedachten dreimal, so daß sie eben nicht bettlägerig geworden und 
noch immer beim Gehen bleiben können. Auch habe er sie, so oft er ihr 

befohlen, andern Leuten Schaden zu thun, wozu er ihr schon die nöthigen 
Sachen anschaffen werde, wenn sie alsdann nicht habe einwilligen wollen, 

allemal sehr heftig durchgeprügelt. Gefragt, ob sie ihren Geschwistern 
Schaden zugefügt, weil sie doch fast alle bettlägerig wären? antwortete 

sie: nein, das hätte ihr Klaus gethan, weil die Kinder bei Wartung des 
Viehes so schrecklich geflucht, wie ihr der Geist selbst gesagt und 

offenbaret hätte. So hat auch ebenerwähnte Susanna ihrem Buhlen bei 
der ersten Zusammenkunft angeloben müssen, daß sie ihm getreu sein 

und mit Leib und Seele sein Eigenthum bleiben wolle, alsdann solle sie 
auch alle Nacht Lust von ihm haben; habe sie sich aber bisweilen aus 

seinen Armen zurückziehen wollen, da habe der Teufel sie elendiglich 
zugerichtet, und wenn dann nach ihrer Genesung der Geist wieder zu ihr 

gekommen sei, so habe er ihr zugeredet und eingeschärft, sie solle nur 



nicht beten oder andächtig und gottesfürchtig, sondern vielmehr ihm 
getreu sein, dann werde er sie nicht mehr schlagen, stoßen, reißen oder 

kneipen. Gefragt, was der Teufel gesagt, wenn sie von seinen Schlägen 

genesen, antwortete sie: sie solle nur nicht so gebetet haben, so würde er 
sie nicht so gelähmt haben. Ob sie von der Verbindung mit dem Teufel 

keinen Anfall gehabt oder bettlägerig gemacht worden? sagte sie: nein, 
sondern nur, wenn sie widerstürzig habe werden wollen, habe sie solches 

Alles erleiden müssen. »Ob sie es Jemand wieder gelehrt oder damit 
Schaden gethan?« »Nein, sondern eben darum, weil sie solches durchaus 

nicht habe thun wollen, habe sie soviel ausstehen müssen.« »Ob nicht der 
Buhlgeist wieder zu ihr gekommen sei, nachdem der Prediger zu ihr 

gegangen wäre und sie zur Buße ermahnt hatte?« »Von dem ersten Tage 
an, da er sie besucht, wie auch bis ans Ende ihres Lebens hätte sie ihn 

nicht wieder gesehen oder gespüret.« Weiter gefragt, ob sie in der 
Hexengesellschaft mit auf dem Blocksberge gewesen? antwortete sie: ja, 

sie wäre einmal auf einem Berge gewesen, wußte aber nicht, wo und auf 
welchem Berge, doch hätten sie auf demselben getanzt und gesprungen, 

und wären aus hiesigem Dorfe auch Asmus Berendts Frau, die Katharina 

Niemanns und deren Stieftochter Ilsabe mit erschienen; sie selbst, die 
Susanna, hätte auch mit ihrem Klaus beim Geigenspiel getanzt, und von 

den beiden Spielleuten hätte der eine einen krummen Rücken gehabt, es 
wäre daselbst gutes Bier gewesen, wovon sie mitgetrunken, auch 

allerhand Essen, wovon sie aber nichts genossen. So sagte sie auch aus, 
daß sie auf einem Bocke dorthin gebracht worden sei. Ferner Ilsabe 

Berendts habe in nächstverwichener Ernte die Anne N.N., wenn sie mit ihr 
unter 3 Garben sitzen gehen wollte, solche Künste lehren wollen, welche 

ihr ihr Lebtage gutthun sollten, nämlich wie sie aus einem Ständer oder 
einer Säule Milch melken sollte, soviel als sie verlangte, und als sie von 

einem einfallenden Regen verhindert worden, dieses ihr Vorhaben zu 
bewerkstelligen und folglich von einander laufen müssen, so sei die Anne 

hernach so verrückt geblieben, als wäre sie ganz dumm, so daß sie auch 
manchmal in tiefen Gedanken über Tische bei der Schüssel 

vorbeigegriffen, doch sei sie endlich mit der Zeit wieder zu sich selbst 

gekommen etc. Katharina Niemanns habe sich auf Jacob Berendts Hofe 
einst verlauten lassen, aus den geborenen Eidechsen würden Alfen oder 

Elfen, welche die Kinder quäleten, und wovon dessen Töchterlein 
Adelgunde acht Paar gehabt hätte, hierauf habe Maria Krügers, Joachim 

Tiedens Frau, versetzt, sie würde ihrer Tochter die Eidechsen von einem 
ganzen Jahre zusammengebracht haben. Als Hans Kempe die Susanna 

den nächsten Sonnabend vorher, ehe sie zur gefänglichen Haft gebracht 
worden, gefragt: ob sie auch wohl beten könne? habe sie aus Psalm 101 

geantwortet: weichet von mir alle Uebelthäter! Wie nun aber die 
Neitmannin dazu gekommen und gesagt habe: ja, es könnten auch wohl 

alle Hexen beten, so habe die Katharina Niemanns ganz stille dazu 
geschwiegen. Item habe sie die Katharina gedachten Kempen und eins 

seiner Kinder angeblasen, welche auch wieder zurückgeblasen und sie ins 
Angesicht schlagen wollen. Endlich hat sie auch noch ausgesagt, die 

Katharina habe Marien Berendts, als solche bei ihr gedient, wohl zwanzig 



Böten (Zauberformeln, Segensprechereien) lehren wollen, weil aber diese 
sich geweigert, solche insgesammt zu lernen, sei jene verdrießlich 

geworden und habe ihr hernach keine einzige entdecken oder vorsagen 

wollen. Es wurde nun auf dem Kurfürstl. Amtsplatze, da es zuvor immer 
auf der Neuen Stadt vor dem Rathhause geschehen, öffentlich nochmals 

über die drei Hexen Gericht gehalten, dann ging der Zug durch die Stadt 
hindurch zum Gerichtsplatze, ein Theil der bewaffneten Mannschaft ging 

voran, jede der drei armen Sünderinnen wurde von einem Henkersknechte 
an einem Strick geführt und von zwei Predigern und sechs bewaffneten 

Bürgern begleitet. Den Trupp schloß eine gute Anzahl bewaffneter Leute. 
In dieser Ordnung wurde durch die ganze Stadt mit abwechselnden 

Gebeten und Ermahnungen und Gesängen die Gerichtsstelle vor dem 
Seehausenschen Thore erreicht. Der geschlossene Kreis wurde geöffnet 

und erstlich die Susanna in demselben rechter Hand wärts so lange 
herumgeführt, als das Lied: Gott der Vater, wohn' uns bei etc. währte. 

Nachdem ihr durch einen einzigen Hieb das Haupt abgeschlagen worden, 
sang man: Nun bitten wir den heiligen Geist etc. Darauf wurde ihr Körper 

in einen Sarg gelegt, nach Hillgenfelde gefahren und daselbst an einer 

Ecke außerhalb der Ringmauern des Kirchhofes begraben. Dann trat 
zweitens die Ilsabe nebst ihren Begleitern hinein, wurde gleichergestalt 

etliche Male darin herumgeführt, hernach enthauptet und ihr Körper von 
den Bütteln auf den schon dastehenden Holzhaufen gelegt und mit Stroh 

zugedeckt. Endlich wurde die Katharina Niemanns rücklings auf einer 
Leiter auf diesen Holzhaufen hinaufgeschleppt, mit einer Kette um den 

Leib und Hals festgebunden und dabei sonderlich die Krempe am Halse so 
hart zugezogen, daß sie im Gesicht ganz braun ward und dasselbige 

einigermaßen aufgeschwollen schien. Gleich darauf wurde der aus Holz, 
Stroh und tannenen Reisern aufgeführte Scheiterhaufen angezündet, der 

dann unter beständigem Gesange so lange loderte, bis beide Körper völlig 
zu Asche verbrannt worden. So geschehen auf dem Köppenberge vor 

Arendsee den 5. August 1687. 
 

 Fußnoten 

 
1 Nach Reinhard, Vermischte Beiträge zur Beförderung einer nähern 

Einsicht in das gesammte Geisterreich, Bd. I. S. 100 etc. Das Urtel ist 
abgedruckt bei Beckmann Th. V. Bd. I. Cap. IX. S. 39 etc. 

 
 

 Die Hexe zu Lewin. 
 
(S. Aelurius, Chronik von Glatz S. 236 etc.) 
 

Im Jahre 1345 hat sich in dem Städtlein Lewin eine schreckliche Historie 
zugetragen. Es war darin ein Töpfer mit Namen Duchacz, welcher ein Weib 

hatte, die hieß Brodke und war voll teuflischer Zauberei. Als dieses 
bekannt wurde, ermahnten sie die Priester, von solchem bösen Thun 

abzustehen. Da begab es sich plötzlich, als sie ihre Geister 



zusammengerufen, daß sie eines plötzlichen Todes verstarb. Niemand 
wußte zu sagen, ob sie von bösen Geistern umgebracht oder sonst 

gestorben sei. Deshalb wollte man sie unter frommen Christen nicht 

begraben, sondern verscharrte sie an einem Scheidewege. Bald wurde 
jedoch verspürt, daß sie umging, zu den Hirten auf dem Felde kam, sich in 

allerlei Thiergestalten verwandelte, die Hirten erschreckte, das Vieh 
verjagte und nicht wenig Bekümmerniß verursachte. Bisweilen ließ sie sich 

auch noch in ihrer Gestalt, als sie lebte, sehen, kam so ins Städtchen 
Lewin und in die Dörfer, in der Leute Häuser unter mancherlei Gestalten, 

redete mit den Leuten, erschreckte sie und brachte manche sogar ums 
Leben. Da vereinigten sich die Bürger und Bauern, ließen die Leiche durch 

einen hierzu tüchtigen Mann ausgraben; nun konnten alle anwesenden 
Menschen sehen, daß sie die Hälfte des Schleiers, den sie auf dem Kopfe 

gehabt, in sich hinein gewürgt hatte; derselbe wurde ihr ganz blutig aus 
dem Halse gezogen. Hierauf ließ man ihr zwischen die Brust einen 

eisernen Pfahl schlagen, bald floß ihr Blut aus dem Leibe, nicht anders als 
aus einem Rinde, daß sich Alle verwunderten und dann ward sie wieder 

verscharrt. Aber nach kurzer Zeit ließ sie sich wieder sehen und öfters als 

zuvor, erschreckte und tödtete die Menschen und sprang mit den Füßen 
auf den Leichen umher. Deshalb wurde sie durch denselben Mann noch 

einmal ausgegraben und befunden, daß sie den eichenen Pfahl aus dem 
Leibe gezogen hatte und in den Händen hielt. Hierauf wurde sie sammt 

dem Pfahle verbrannt und die Asche im Grabe verscharrt. Zwar sah man 
an der Stelle nach etlichen Tagen einen schrecklichen Wirbelwind, die 

Hexe aber kam nie wieder. 
 Die Hexe zu Schmalkalden. 

 
(S. Zeitschr. f. hess. Gesch. Bd. IV. S. 113.) 
 
Einst war eine Wöchnerin zu Schmalkalden sehr krank, als plötzlich um 

Mitternacht ans Fenster gepocht ward. Beim Nachsehen fand man vor 
demselben eine Frau aus dem Dorfe, die für eine Hexe galt. Diese 

erkundigte sich zum Schrecken aller Anwesenden sehr angelegentlich 
nach dem Befinden der Kranken, reichte sodann einen Apfel zum Fenster 

herein mit dem Bedeuten, daß solchen die Kranke essen und davon 
genesen würde und entfernte sich. Der Apfel wurde zwar genommen, aber 

nicht gegessen, am andern Morgen war er durchaus kohlschwarz. Die 

Hexe hatte mit demselben die Wöchnerin tödten wollen. 
 Die Hexe zu Wolmirstett.1 

 
Im Jahre 1653 ist zu Wolmirstett, zwei Meilen von Magdeburg gelegen, 

eine Hexe oder Zauberin verbrannt worden, welche unter anderm auch 
bekannt hat, daß sie oftmals den damaligen Prediger in der Neustadt 

Magdeburg, Herrn M. Kaspar Andrä, bezaubern und vermittelst ihrer 
Hexerei in eine tödtliche Krankheit stürzen wollen, allein sie habe niemals 

damit zu Stande kommen können und augenscheinlich gesehen, daß Gott 
es nicht haben wolle, daß dem frommen Mann von ihr Schaden zugefügt 

werde. 



 
 Fußnoten 

 

1 Nach Heine, Theatr. provid. div. p. 83. Relßieg. Bd. I. S. 434 etc. 
 

 
 Die Hexenmütze und der Kreuzdornstock. 

 
(S. Temme S. 293.) 
 
In der Stadt Grimmen gab es sonst viele Hexen und die Stadt steht auch 

jetzt noch in dem Rufe, daß es dergleichen hier noch giebt. Einstmals 
sollten zwei Hexen auf einmal dort verbrannt werden, die eine starb 

gleich, der andern aber konnte das Feuer nichts anhaben, sowie es an sie 
herankam, ward es gleichsam von ihr wieder zurückgestoßen. Da kam ein 

Mann mit einem Kreuzdornstocke herbei, mit dem stieß er der Hexe, 
welche Maria Krüger hieß, eine schwarze Mütze vom Kopfe, die man ihr 

gelassen hatte. Mit einem Male flog ein schwarzer Rabe von ihr und nun 
verbrannte sie augenblicklich. 

 Die Hexenrache.1 
 

Vor vielen Jahren machte ein Nachtwächter in Schwerte zwei Schwestern 

zugleich den Hof, ohne jedoch mit dem Heirathen Ernst zu machen. Jede 
von ihnen forderte ihn zwar mehrmals dazu auf, allein es half nichts; sie 

thaten sich deshalb zuletzt zusammen und schworen ihm Rache. Nun 
waren aber die beiden Schwestern Hexen, als daher der Nachtwächter 

eines Nachts im Bette lag, klopfte es auf einmal an sein Fenster, und als 
er dies geschwind öffnete, faßten ihn zwei und hoben ihn auf und führten 

ihn hoch durch die Lüfte. Erst wollten sie ihn in die Ruhr werfen, nachher 
besannen sie sich aber und setzten ihn ganz nackend oben auf einen 

hohen Baum, wo ihn die Leute am andern Morgen halbtodt fanden. 
 

 Fußnoten 
 

1 S. Stahl S. 275. 
 

 

 Die Hexenriecherin und die Hexenstecknadeln.1 
 

Es hat sich in Potsdam in der Mitte der dreißiger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts eine Wittwe, mit Namen Katharina Brückmannin, deren 

Mann, ein Maurer seiner Profession, in einer andern Stadt in der Mark 
Brandenburg gewesen war, aufgehalten. Jener hatte durch einen 

unglücklichen Fall bei der Reparatur des Stadtthurms sein Leben geendigt 
und die Wittwe noch etliche Jahre in dieser ihrer Vaterstadt zugebracht. 

Während der Zeit aber wollte diese gute Frau eine Entzückung gehabt 
haben, durch welche sie zu einem Erkenntniß gekommen sey, alle Hexen 

und Hexenmeister nicht allein prüfen zu können, sondern sie wollte von 



solchen sogar den Geruch haben. Welches freilich wohl etwas lächerlich 
erscheint, ja die gute Frau ging in dieser ihrer unschuldigen Einfalt zu 

weit, indem sie sich auf ihre gehabte Entzückung zu viel verließ, zumal 

zwar bekannt ist, daß den Aposteln und ihren Nachfolgern unterschiedliche 
Gnaden versprochen worden sind, doch von Kenntniß der Hexen und 

dergleichen Geheimnisse nirgendwo etwas geschrieben steht. Diese aber, 
ob sie sich schon sowohl bei geistlichen als weltlichen Gerichten wegen 

ihrer vermeint erlangten Gnade gemeldet, ist doch als Närrin verlacht und 
abgewiesen worden. Ja sie ging so weit in dieser ihrer Einbildung, daß sie 

dem regierenden Herrn dieses Orts selbst aufpaßte und selbigem ein 
ganzes Register von dergleichen Hexengeheimniß hersagte und eine und 

die andere Person darunter mit Namen nannte, welche aus der Zucht Levi 
wohl bei vernünftigen Leuten hätten sollen verschwiegen bleiben. Und 

obwohl der Fürst zu allen diesen Dingen lachte, zumal die Reformirten nur 
wenig von dergleichen zu halten pflegen, so war doch die Anklage der 

vermeint Beleidigten desto schwerer und mußte der Fürst, um den Titel 
eines Landesvaters zu erhalten, diese Anklägerin der Justiz überliefern, 

welche selbige mit Eisen belegt in den finstern Thurm bei Wasser und Brot 

zur Satisfaction der vermeint Beleidigten werfen ließen. Und da sie eine 
geraume Zeit in diesem elenden Stande hat bleiben müssen, wurde ihr 

auferlegt, eine öffentliche Kirchenbuße nebst Abbitte zu thun und darauf 
ward sie auf ewig des Landes verwiesen, nach welcher Zeit sie sich nach 

Potsdam mit ihrer Tochter gewendet, und weil sie auch der reformirten 
Religion angehört, ist sie von der Geistlichkeit allda aus der 

Almosenbüchse unterhalten worden. Kaum war sie aber in dieser Stadt 
angekommen, hob sie an aus dem alten Ton zu pfeifen und erzählte 

öffentlich zur Bescheinigung des ihr angethanen Unrechts, was mit ihr in 
ihrer Geburtsstadt passirt war. Dadurch ist sie denn in großen Ruf 

gekommen, und sie hat in vielen Häusern erscheinen müssen, um Alles zu 
erzählen, hat auch manches Almosen durch ihre Erzählungen zu ihrer 

hinlänglichen Nothdurft erhalten. Kurzum sie hat sogar in das Haus eines 
der Prediger in der Stadt Potsdam Zutritt erlangt, derselbe hat auch ihre 

Tochter in Dienst genommen, die im Jahre 1739 noch am Leben war, auch 

die Mutter, da sie das Jahr vorher (1738) gestorben, begraben lassen. 
Kurz vor ihrem Tode ereignete sich aber in ihrer Geburtsstadt folgender 

merkwürdiger Zufall. Der reformirte Hofprediger daselbst, welcher im 
Jahre 1739 noch am Leben war, ging eines Tages mit seiner Frau und 

Kindern zu der gewöhnlichen Mittagsmahlzeit, und nach gehaltenem 
Gebete, da der gute Prediger für sich und seine Kinder ein großes 

hausbackenes Brot aufschneiden wollte, sah er mit Verwunderung, da er 
mit dem Messer nicht durchkommen konnte, aus demselben eine große 

Menge Stecknadeln herausfallen, welker Anblick, wie leicht zu erachten, 
ihn in ein nicht geringes Erstaunen setzen mußte. Er besah die Nadeln an 

allen Orten, konnte aber nichts anderes finden, als daß es kein Blendwerk, 
sondern rechte natürlich Nadeln waren, und zwar in solcher Menge, daß 

vielleicht, weil die Predigerfrauen nicht viel von Putz halten sollen, in 
seinem ganzen Vermögen nicht so viel vorhanden waren. Er raffte diese in 

ein Papier zusammen und legte sie auf's Fenster, bei sich, wie er 



anfänglich auch sagte, vermeinend, daß sie ihm eine gewisse Freundin 
zum Schabernack in den Teig geworfen habe. Er legte also dies Brot bei 

Seite und ließ durch die älteste Tochter ein anderes Brot aus der 

Speisekammer holen, welches die Predigerfrau selbst aufschnitt, ohne in 
demselbigen etwas zu finden, und da sie ihrem Ehegemahl seine Portion 

vorlegte und selber mit dem Messer ein Stückchen davon 
herunterschneiden wollte, fuhren wieder sieben ganz rostige Stecknadeln 

heraus, ohne daß in der Frau oder in der Kinder Stückchen nur die 
geringste Spur zu finden war, als welche auch das Ihrige mit gutem 

Appetit hineinaßen und dem guten Prediger als Hausvater das Nachsehen 
hinterließen, welcher, er mochte Brot schneiden oder brechen, mehr und 

mehr dergleichen Nadelkonfekt vor sich liegen sah, welches auch den 
Mitanwesenden allen fernern Appetit benahm, wie dies leicht zu glauben 

sein wird. Der gute Prediger sah nun wohl in seiner Gelassenheit, daß 
dieses Bescheidessen für seine Person allein zugerichtet wäre, es war aber 

über seinen Horizont, dies widernatürlichen Ursachen zuzuschreiben, wie 
er denn als ein reformirter Geistlicher an teufelische Dinge weder glauben 

noch etwas davon reden oder drucken lassen durfte. Was war also zu 

thun? Er durste das was er dachte, daß es nämlich ein Affenspiel des 
leidigen Satanas sei, nicht einmal seiner Frau, Kindern und Dienstboten 

kundgeben, seinem eigenen hausbackenen Brote wollte er auch nicht 
weiter trauen, weil er sich fest einbildete, daß das ganze Gebäck für seine 

Person allein mit dergleichen stachlichem Gewürze versehen sei; er 
schickte also zu dem entlegensten Bäcker in der Stadt und ließ sich ein 

frisches Brot holen. Da er aber dasselbe aufschnitt, war eben derselbe 
Vorrath wie in dem eignen hausbackenen für seine Person zu finden, wenn 

aber die Predigersfrau in dasselbe schnitt, waren nicht die geringsten 
Spuren davon zu sehen. Er hielt es zwar für Blendwerk, schob also einen 

Brocken in den Mund, welches ihm schier gar übel bekommen wäre, zumal 
die Stecknadeln sich am Gaumen festsetzten und zwischen den Zähnen 

knirschten. Dieses Brot kam unserem guten Prediger sehr unappetitlich 
vor, er ließ es also fallen, war auch nicht im Stande zu beten, wie es in 

solchen Zufällen zu geschehen pflegt. Er wagte aber auch von der Sache 

nicht zu reden, damit in einer Stadt, wo obgedachte Brückmannin so 
scharf gestraft worden war, nicht durch ihn selbst, einen reformirten 

Prediger, die Hexerei eingeführt zu werden scheinen möchte und man in 
dergleichen gottesfürchtigen Städten, wo die reformirte Religion allein 

florirt, von den Werken des Teufels nicht das Geringste wissen will. Der 
gute Prediger mußte also eine Wolfsnatur annehmen und entweder mit 

bloßem Fleisch sich sättigen oder aber seinen Hunger mit anderer Vorkost 
zu befriedigen suchen. Die gute Predigersfrau that aber alles Mögliche um 

diesem Unheil abzuhelfen, sie siebte das Mehl eigenhändig, sie knetete 
den Teig ein, schob ihn selbst in den Ofen, blieb dabei bis er ausgebacken 

war, schnitt das gebackene Brot auf, fand auch nicht die geringste Spur 
einer Nadel, sobald es aber der Prediger nur in die Hand nahm, davon 

schnitt oder abbrach, so fielen dieselben wie vorhin heraus. So war also 
auch diese Vorsorge vergebens und kein anderes Mittel übrig, als von 

andern Bäckern sowohl durch ihre eignen Hausgenossen als durch 



Freunde, ja sogar vom Lande Brot holen zu lassen. Aber die Sache blieb 
beim Alten! In diesen betrübten Umständen hat dieses wunderliche 

Gerücht nothwendig durch die ganze Stadt erschallen müssen und daraus 

wider der Meisten eigenen Willen ein neuer Glaubensartikel statuirt 
werden müssen, daß ein neuer reformirter Teufel in diese vermeinte 

heilige Gemeinde sich eingedrungen habe. Endlich mußte nothwendig 
auch der Fürst davon Kunde bekommen, welcher, je weniger er nach 

seinen Grundsätzen davon glauben konnte, es doch auch nicht begriff, die 
Sache selbst aber nicht in Zweifel zu ziehen wagen durfte, weil sie eben 

einem seiner eigenen Geistlichen widerfahren war. Der gute Fürst wollte 
also selbst eine Probe thun, ob die Sache sich wirklich so verhalte. Es 

mußte also seine eigene Gemahlin nebst ihren Hofdamen in Beisein der 
Oberhofmeisterin das Mehl sieben, und damit alle Vorsicht gebraucht 

werde, so mußte diese durchlauchtigste und hochadelige Bäckerzunft sich 
dabei so in Negligé einstellen, daß sie nach geschehener Arbeit, welche 

ihnen gewiß nicht eine gewöhnliche war, gleich kurzum zu Bette gehen 
konnte, damit ja keine Stecknadel von ohngefähr in das Mehl oder den 

Teig fallen möchte. Ja, dieser eifrige Verfechter seiner Religion wollte 

selbst dabei sein, wie das Brot in den Ofen geschoben und wie es 
wiederum herausgenommen wurde, damit ja kein Versehen dabei oder 

Betrug von einem oder dem andern Deputirten aus dem Hexencollegio 
vorgehen möchte. Zum Ueberfluß mußte das gebackene Brot in Papier 

versiegelt, von seinem ersten Adjutanten in Beisein eines Obersten 
lutherischer Religion, der ein sehr christlicher Mann war, dem Prediger 

überbracht, in ihrem Beisein von dem Prediger entsiegelt und 
angeschnitten werden. Die zwei abgesandten Offiziere machten nicht 

kleine Augen, da sie gleich bei dem ersten Anschnitt Stecknadeln nebst 
rostigen Nähnadeln herausfallen sahen, und da der Prediger mit dem 

Messer im Schneiden nicht fortkonnte, und dasselbe Stück abgebrochen 
werden mußte, sah man mit Verwunderung, daß eine große Stecknadel 

quer durch das Brot ging, als wenn diese die Heckemutter aller dieser 
Nadeln wäre, über welchen Anblick die Herren Offiziere nicht wußten, was 

sie für einen Rapport abstatten sollten. Doch weil sie von Allem 

augenscheinliche Zeugen waren, durften sie freilich der Wahrheit dieser 
Sache nicht zuwidergehen, nahmen also die Stecknadel nebst dem 

übrigen Gepäck zu sich und legten es ihrem Fürsten unter die Augen, daß 
es, wovon sie augenscheinliche Zeugen waren, nämlich in dem Brote, 

welches sie versiegelt empfangen, gefunden worden wäre. Der gute Fürst 
machte freilich große Augen, weil er an der Wahrheitsliebe seiner 

Abgesandten keinen Zweifel haben konnte, wußte aber auch kein Mittel 
dieser Sache abzuhelfen, befahl also eine Quantität von diesem 

stachlichen Brotgewürz an das höchste geistliche Tribunal zu schicken, 
daß selbiges mit diesem eine Aufschließung dieser kitzlichen Materie durch 

ihre Weisheit geben möchte. Aber diese wollten auch in dieser Sache 
keine Hand anlegen, weil es wider den allgemeinen Styl der reformirten 

Kirche sei, und sie überhaupt in einem ihnen unbekannten 
Geisterprozesse keine Schiedsrichter seien, und so ist denn unter 

schwerer Strafe verboten worden, von dieser ganzen Sache überhaupt zu 



sprechen oder auch die geringste Untersuchung deshalb anzustellen. 
Nachdem diese Comödie bereits die siebente Woche gespielt, hat sie 

entweder von selbst aufgehört oder ist durch Gegenmittel einer vielleicht 

noch stärkern Hexe vertrieben worden. 
 

 Fußnoten 
 

1 S. Monatl. Unterred. Bd. III. S. 609 etc. 
 

 
 Die Memelhexe. 

 
(S. Becker, Roose und Thiele, Litthauische und Preuß. Volkssagen. Königsberg 
1847 S. 133.) 
 

Einst ist das Schloß auf dem Schloßberg bei Tilsit von Feinden belagert 
worden, durch Feuerpfeile gerieth es in Brand, man versuchte zu löschen, 

aber die Memelhexe bezauberte das Wasser, so daß es seine löschende 
Kraft verlor. Bald entstand ein Saufen, wie von einem Sturmwind, 

furchtbar klirrten die Waffen und Entsetzen erregte das Geschrei und 
Geheul, als feurig blinkende Männer das Schloß verwünschten, so daß es 

als eine Gluthmasse sammt allen seinen Bewohnern versank. Zur Strafe 
ward aber die Zauberin in die unterste Tiefe des Flusses gebannt, wo sie 

auf einem glühenden Dreifuß sitzend von der über ihrem Haupte 
hinfließenden Memel Linderung erfleht, aber bis dato nach der Befreiung 

von ihren Höllenqualen entgegen harrt. 

 Die zerbissene Hexe. 
 
(S. ebd. S. 446.) 
 

Eine Bauerfrau in Preußen hatte das Unglück, daß jeden Morgen ihrer Kuh 
die Milch genommen war. Sie ahnte wohl, es müsse hier nicht mit rechten 

Dingen zugehen, paßte auch auf, allein sie konnte die Hexerei doch nicht 
ergründen. Endlich fiel dem Wirthssohne ein, die Kuh in der Nacht zu 

bewachen. Er versteckte sich also, als es dunkel geworden war, in dem 
Stalle und sah auch bald, wie sich ein großer runder Knäuel unter die Kuh 

rollte. Schnell springt er zu und findet zu seinem Erstaunen einen 
herrlichen Käse, der ihn so appetitlich anlächelt, daß er sogleich ein 

kräftiges Stück herausbeißt und den Rest, um vor Gästen gesichert zu 
sein, in seinem Kasten verschließt. Morgens fand er jedoch statt des Käses 

eine alte Hexe im Kasten, der er die Nase abgebissen und aufgegessen 
hatte. 

 Eine Hexe holt ihren Mann auf einem Bocke aus der Fremde. 
 
(S. Bräuer, Curiositäten S. 67.) 
 

Zu K., einer Pommerschen Stadt, hatte ein Salzknecht ein altes Weib, bei 

der er nicht gern blieb. Deshalb gab er einst vor, er wolle nach Hessen, 



seiner Heimath wandern und allda seine Freunde besuchen. Weil sie aber 
besorgte, daß er vielleicht nicht wiederkommen werde, wollte sie ihn nicht 

fortlassen, allein er reisete nichts destoweniger ab. Wie er nun etliche 

Tagereisen zurückgelegt hat, kommt auf dem Wege von hinten zu ein 
schwarzer Bock, schlüpft ihm zwischen die Beine, erhebt ihn und führt ihn 

wieder zurück, und zwar geradezu, durch Wald und Feld, über Wasser und 
Land, in wenig Stunden, und setzt ihn vor dem Thore der Stadt in Angst, 

Zittern, Schweiß und Ohnmacht nieder. Sein Weib aber heißt ihn mit 
höhnischen Worten willkommen: »Schau, bist Du wieder da, so soll man 

Dich lehren daheim bleiben!« Hierauf that sie ihm andere Kleider an und 
gab ihm zu essen, daß er wieder zu sich selbst käme. 

 Frau als Hexe. 
 
(S. Schambach u. Müller S. 166.) 
 

In einem Dorfe bei Hildesheim hatte vor langer Zeit ein Bauer eine 
hübsche junge Frau, die ging in Sammt und Seide und trug auch selbst 

Alltags goldene Mützen. Aber Keiner im Dorfe mochte das stolze Weib 
leiden, und die Leute sagten, es gehe doch wohl nicht mit rechten Dingen 

zu, daß die Frau immer die beste Butter an den Markt bringe und so viel 
Geld verdiene. Die Frau ließ aber auch nicht gern einen Andern an das 

Butterfaß, sondern butterte immer selbst. Eines Tages hatte sie aber 

einen nothwendigen Weg in die Stadt zu machen und befahl der Magd, die 
unterdessen buttern sollte, recht fleißig zu sein, und das Butterfaß ja nicht 

von der Stelle zu rücken, sonst werde es ihr schlimm gehen. Als die Frau 
fort war, konnte die Magd vor Neugier nicht ruhen und rasten und hätte 

für ihr Leben gern unter das Butterfaß gesehen, aber sie fürchtete sich vor 
ihrer bösen Frau und fing an zu buttern, was auch sehr gut ging. »Ei,« 

dachte die neugierige Magd, »es wird doch nicht schaden, wenn Du das 
Butterfaß nur ein klein wenig auf die Seite biegst.« Als sie es gethan 

hatte, sah sie eine dicke fette Kröte unter dem Butterfasse sitzen. Die 
Magd, die nicht wußte, daß ihre Frau eine Hexe war, sagte: »Was hast Du 

häßliches Lork hier zu sitzen?« nahm eine Feuerzange, faßte die giftige 
Kröte damit an und warf sie vor die Thür mitten auf die Straße. Nun ging 

die Magd wieder rüstig an die Arbeit, aber sie mochte buttern, soviel sie 
wollte, die Butter ward nicht fertig. Da wurde ihr recht bang, als es Abend 

wurde und die Frau zurückkam. Diese war sehr böse, als sie ins Haus trat. 

»Nun, ist die Butter fertig?« sagte sie zur Magd und sah sie zornig an. 
»Was hast Du angerichtet? was hast Du unter dem Fasse 

weggenommen?« Da weinte die Magd bitterlich und sagte: »Ach, ich habe 
nur eine häßliche Kröte unter dem Fasse weggenommen und auf die 

Straße geworfen.« Da gab die böse Frau der Magd eine Ohrfeige, daß ihr 
der Hexenschuß durch alle Glieder fuhr und sie sich zu Bette legen mußte. 

Die Frau aber trat vor die Thür und rief: 
 
Düweletgen,Teufelchen, 
Kum under use botterfätgen!Komm unter unser 

Butterfäßchen! 
Use magd is uneweten,Unsere Magd ist unwissend, 



Hat dek up de straten gesmeten.Hat Dich auf die Straße 

geschmissen. 

 

Da kroch die Kröte aus einem Wagengleise hervor und wieder unter das 
Butterfaß und in wenig Minuten war die schönste Butter fertig. 

    Die geschlagene Magd aber wußte nun, daß ihre Frau eine Hexe war, 
und sagte ihrem Herrn, was sie erlebt hatte. Von dem Augenblick an war 

dem Bauern, der ein frommer Mann war, seine Frau zuwider und er 
beschloß ihr ordentlich auf die Finger zu sehen. Noch in derselben Nacht, 

als er mit seinem bösen Weib zu Bett gegangen war, that er, als ob er 

schliefe, und als die Glocke zwölf schlug, sah er richtig seine Frau 
aufstehen und sich anziehen. Dann ging sie in die Küche, wo sie einen 

alten eisernen Kasten stehen hatte, wozu sie den Schlüssel immer auf der 
Brust trug (nie hatte der Mann dahinter kommen können, was eigentlich 

darin war), diesen Kasten nahm nun die Frau auf den Arm, setzte sich auf 
die Ofengabel und war alsbald zum Schornstein hinaus. Da zog der Bauer 

sich die Bettdecke über den Kopf, denn an jedem Haar hing ihm ein 
Angstschweißtropfen. Er hatte auch nicht lange gelegen, als die Hexe 

wieder mit ihrem Kasten durch den Schornstein herunterfuhr. Ehe sie nun 
ihre Last auf den Heerd niedersetzte, ging sie in die Kammer, um zu 

sehen, ob ihr Mann nicht erwacht sei. Dieser that, als ob er schliefe, und 
schnarchte laut. Da machte die Hexe ihren Kasten auf, nahm faule 

Menschenköpfe heraus, die sie auf dem Kirchhofe aus den Gräbern 
gewühlt hatte, und aß davon das vermoderte Gehirn, dann verschloß sie 

ihren Kasten wieder und legte sich zu ihrem Mann ins Bett. Der Mann wäre 

vor Ekel und Angst bald gestorben, doch ließ er sich nichts merken. Am 
andern Morgen, als seine Frau noch schlief, stand er ganz früh auf und 

bestellte heimlich den Amtmann mit Gendarmen. Dann kam er ruhig 
wieder zu Hause, setzte sich in die Stube und sah aus dem Fenster. Die 

Hexe merkte nichts und brachte das Frühstück herein. »Sieh,« sagte der 
Bauer, »da kommt der Amtmann, der kann unser Gast sein, wenn er will.« 

Die Frau war in ihrem besten Putze und nöthigte den Amtmann, als er in 
die Stube trat, recht freundlich zum Mitessen. Der Bauer und der 

Amtmann aber rührten nichts an. Da fragte die Frau, ob denn der 
Schinken faul sei, da sie nicht davon essen wollten. »Was faul ist, 

schmeckt manchen Leuten auch gut!« rief nun auf einmal der Mann, zog 
den eisernen Kasten, den er vorher in der Bankkiste versteckt hatte, 

hervor und schlug ihn mit einer Axt auf; da sah der Amtmann die ganze 
Bescheerung. Die Hexe konnte vor Schreck erst gar nicht von ihrem 

Stuhle aufstehen, dann aber sprang sie auf, griff nach einem Messer und 

wollte ihren Mann erstechen. Doch es war um sie geschehen, denn ehe sie 
ihren Mann treffen konnte, hatten sie die Gendarmen, die nun in die Stube 

gesprungen waren, gefaßt und aufgehoben, so daß sie sich nicht fest 
machen konnte. Das ganze Dorf jubelte, als man die Hexe zu einem 

großen Holzhaufen schleppte und verbrannte. Vorher ging der 
Scharfrichter in das Haus, holte die Kröte mit einer Zange unter dem 

Butterfasse weg und warf sie zu der Hexe ins Feuer. 
 Hexe als Katze. 



 
(S. ebd. S. 350.) 
 
Zu Zelle hat um Mitternacht der ersten Januarwoche des Jahres 1731 ein 

Diener eine Katze gefangen, die von ganz sonderbarer Gestalt war. Man 
band ihr also einen großen Stein an und warf sie am andern Abend ins 

Wasser, sie lief aber über dasselbe weg, und als man auf sie schoß und sie 

traf, kämpfte sie lange mit dem Tode, ehe sie untersank, allein man fand 
am andern Morgen eine gewisse Frau zu Zelle todt im Bette von einer 

Kugel durchbohrt. 
 Hexen als Hasen. 

 
(S. Mittheil. a.a.O. S. 386.) 
 
Einstmals sah ein Jäger auf dem Anstande sieben Hasen, die sich in den 

wunderlichsten Sprüngen auf dem jungen Klee herumtummelten. Da 
merkte er, daß es Hexen waren, und machte sich eilends davon. Ein 

anderer, welcher beherzter war, versuchte ihnen erst mit Blei 
beizukommen. Wie dieses aber nicht anschlagen wollte, nahm er seine 

silbernen Ohrringe aus den Ohren, zerdrückte sie, lud und schoß. Da 
verwandelten sich die Hasen in junge Mädchen. 

    Der Herr von Langen befand sich einstmals mit seinen Freunden auf der 
Jagd. Nach langem vergeblichen Suchen fanden die Hunde einen großen 

Hasen, welchen sie bis in die Nähe eines Bauernhofes verfolgten. Hier rief 
ein kleiner Junge hinter der Hecke hervor: »Moor loopt, die Langensken 

Hunde sind achter yn!« Der Hase schlüpfte rasch durch das Hühnerloch 

ins Haus, und als die Jäger gleich darauf eintraten, fanden sie ein altes 
Mütterchen, welches athemlos am Herde saß.1 

 
 Fußnoten 

 
1 Ist doch wohl dieselbe Sage mit Nr. 997. 

 
 

 Hexen als rothe Kühe. 
 
(S. Mittheil. a.a.O. S. 384.) 
 

Einstmals traf ein Schäfer zu wiederholten Malen, wenn er Nachts zur 
Hürde ging, eine rothe Kuh mit zwei rothen Kälbern auf derselben Stelle 

im Wege liegen. Auf Anrathen ließ er ein kleines silbernes Kreuz in seine 
Schippe setzen und schlug damit das nächste Mal auf Kuh und Kälber. Da 

verwandelte sich diese in eine ihm bekannte Frau nebst Töchtern. 
 Hexen als Wellen. 

 
(S. Smidt, Schleswig-Holstein Bd. II. S. 135 etc. Kürzer bei Müllenhoff S. 224.) 
 



Auf der Insel Sylt waren einmal drei lustige Gesellen, schmuckes Seevolk, 
das den Sommer über zu Schiffe ging, das leicht Erworbene noch leichter 

durchbrachte und sich dann auf die faule Bärenhaut legte. Einst lagen sie 

auch darauf, da sagte einer, es sei dies ein gar zu langweiliges Leben, sie 
wollten heirathen, er habe ihnen schon etwas ausgesucht. Seine Wahl war 

aber auf drei Schwestern gefallen, die auf einem weitläufigen Gehöfte 
wohnten, aber grundhäßlich waren, dafür jedoch sehr viel Geld hatten. 

Eigentlich waren es drei ausgemachte Hexen, und obgleich ihnen die 
Insulaner gleich so weit aus dem Wege gingen, als die Insel breit war, so 

fingen sie doch mit Jedem Streit an und spielten ihm allen möglichen 
Schabernack an Haus und Vieh. Absonderlich ließen sie ihre Wuth an 

einem schmucken Knaben aus, der hieß Yark und war von ihnen an 
Kindesstatt angenommen, das heißt, sie quälten ihn von früh Morgens bis 

spät Abends, ließen ihn hungern und machten ihm das Haus zur Hölle. Er 
hatte schon oft davonlaufen wollen, weil aber die alten Hexen es ihm 

angethan hatten, konnte er nicht ohne ihre Bewilligung vom Hofe 
herunter. Zu diesen drei Schwestern begaben sich die drei Matrosen, und 

es dauerte nicht lange, so waren sie Mann und Frau. Als sie aus der Kirche 

kamen, sagten sie: »Wir sind nun den Hexen verfallen, aber den armen 
Jungen, den Yark, wollen wir von seiner Qual befreien!« Sie baten also 

ihre Frauen, sie möchten ihnen den Yark zum Schiffsjungen geben, 
dieselben sagten ja! und als der Junge frei und leicht vom Hofe nach dem 

Strande lief, rief er: »Das will ich Euch niemals vergessen!« 
    Die Matrosen ließen nun aber ihre Weiber bald links liegen, sie 

kümmerten sich nicht so viel um sie, sondern bauten sich ein stattliches 
Schiff und fuhren damit nach fremden Ländern, wo sie sich natürlich mit 

anderen Frauenzimmern belustigten. Freilich blieb dies ihren eigenen 
Weibern nicht verborgen, als diese aber sichere Beweise von der Untreue 

ihrer Männer hatten, da wurden sie ganz und gar zu Hexen und schwuren, 
die Bösewichter eines jämmerlichen Todes sterben lassen zu wollen. Sie 

hielten auch sogleich einen Rath, wie sie dies am Besten bewerkstelligen 
konnten. Allein ein Lauscher war in der Nähe geblieben, Yark hatte sich 

ganz nahe bei ihnen versteckt, und als sie auseinander gingen, kroch er 

aus seinem Verstecke heraus und lief spornstreichs nach Niblum, wo sein 
alter Oheim wohnte, der früher als Dragoner gedient hatte, und jetzt als 

Invalide seinen Gnadenthaler verzehrte. Das war aber ein Prahlhans 
ersten Ranges, und als Yark ihn fragte, ob er im Kriege viele Menschen 

umgebracht habe, versicherte er, dieselben wären nicht zu zählen. Erst als 
sein Neffe sagte, er brauche einen Degen, der nie Blut gesehen, für 

denselben wolle er monatlich einen Thaler Leihgeld zahlen, gestand er die 
Wahrheit und gab zu, daß der seine allerdings diese Eigenschaft besitze. 

Yark nahm nun den Degen und ging damit nach dem Schiffe, was eben 
absegeln wollte, und wo ihm wegen seines langen Ausbleibens eben nicht 

der freundlichste Empfang zu Theil ward. Er ließ sich das aber nicht 
beirren, und die drei Seeleute hatten auch keine Zeit, sich mit ihm lange 

zu beschäftigen, denn sie sahen ihre drei Weiber im Sturmschritt daher 
kommen und ihre Arme drohend nach ihnen ausstrecken. Sie machten 

also, daß sie vom Anker fort und nach Hamburg kamen. Hier lebten sie in 



Saus und Braus, bis der letzte Schilling vertrunken war, dann stachen sie 
wieder in die See, allein es war finstere Nacht, als sie sich der Insel Sylt 

näherten. Dazu war es ein Wetter geworden, als ob Himmel und Erde 

untergehen sollten und Jedermann auf dem Schiffe dachte, dies wäre ihr 
Letztes, nur der Schiffsjunge Yark hatte sich fest an die Ankerspille 

geklammert und schaute, den gezogenen Degen seines Oheims in der 
Hand haltend, ruhig in die aufgeregte See hinaus. Da stieg eine Welle mit 

schneeweißem Schaume bedeckt aus der Tiefe empor und lief gerade auf 
das Schiff zu. »Wir sind verloren«, schrieen die Matrosen, allein Yark stieß 

darnach mit seinem Degen und sogleich fiel die Welle in sich zusammen. 
Auch schien es, als wenn es weniger stürme denn vorher. Gleich darauf 

rollte eine zweite heran, noch höher und schäumender als die erste, die 
Matrosen erhoben wieder ein Zetergeschrei, allein Yark stach wieder 

darnach, sie verschwand und es ward noch ruhiger als vorher. Laut 
jubelten die Matrosen, aber siehe, eine dritte Welle, noch gefährlicher und 

tobender als die beiden ersten, hob sich aus der Tiefe und die 
erschrockenen Kerle fielen auf ihre Kniee. Yark aber machte sich nichts 

daraus, er stieß mit seinem Degen lachend nach der Welle, und im Nu war 

auch diese verschwunden, der Sturm ward ganz und gar beschwichtigt, es 
ward heller Tag und die See lag da wie ein klarer Spiegel. Als nun aber die 

Matrosen nicht begriffen was dies zu bedeuten habe, da sagte ihnen der 
Schiffsjunge, »er habe die Hexen behorcht und gehört, daß sie sie bei 

ihrer Rückkehr zu ersäufen gedächten, nachdem sie sich in Wellen 
verwandelt hätten, Niemand könne ihnen etwas anhaben außer mit einem 

Degen, der niemals Blut gesehen. Da sei er zu seinem Onkel gelaufen und 
habe sich für einen Thaler dessen Degen geborgt und mit diesem auch die 

drei Weiber umgebracht, ihr Blut schwimme dort auf dem Wasser.« Die 
Matrosen wollten's nicht glauben, als sie aber nach Hause kamen, fand 

Jeder sein Weib todt im Bette. 
 Hexen in Gittelde.1 

 
In Gittelde gab's früher viel Hexen und die Häuser, in denen sie wohnten, 

konnte man daran erkennen, daß öfter Feuer über dem Schornstein 

brannte, dann saß nämlich der Teufel oben darauf und brachte ihnen, was 
sie haben wollten. War auch einmal eine solche Hexe dort, die hatte einen 

Knecht, der hieß Hans; der mußte immer viel Holz fahren und doch sah er 
nie, daß etwas verbrannt würde und Essen war auch immer genug 

vorhanden. Da wollte er wissen, wie das zuging, und als die Andern in die 
Kirche gingen, that er auch als ginge er mit, kam aber wieder zurück und 

ging durch die Hinterthüre ins Haus hinein, wo er sich unter einem Faß in 
der Küche versteckte. Es dauerte auch nicht lange, so kam es an und rief: 

»Hei kucket, hei kucket!« – »Sind ja Alle in der Kirche«, sagte die 
Bauerfrau, aber wieder rief es: »Hei kucket, hei kucket! Soll ich ihm den 

Hals umdrehen?« – »Ach was willst Du denn?« sagte die Frau, »sie sind ja 
Alle in der Kirche!« Nun fragte es: »Was willst Du essen?« – »Bratbirnen«, 

sagte die Frau, und sogleich fiel es in die Schüssel, die sie hinhielt; dann 
verlangte sie Klümpe, dann Sauerkohl, und auch das bekam sie beides 

sogleich. Hans aber sah Alles mit an, hielt sich ganz still und schlich sich 



nachher davon. Als es nun zu Tisch ging, sagte er: »Mi is so übel, mi is so 
übel!« und wollte nicht mitessen, aber endlich mußte er doch etwas davon 

genießen. Als sie nun gegessen hatten, nahm ihn die Frau bei Seite und 

fragte ihn, warum er nicht habe mitessen wollen, und da sagte er ihr 
denn, er habe Alles mit angesehen und wolle jetzt gehen und es anzeigen. 

Sie aber bat ihn, er möge es nicht thun, sie wolle ihm auch viel Geld 
geben und noch obenein das Hexen lehren. Da nahm er denn das Geld 

und ließ sich überreden, und die Frau sagte ihm jetzt, er solle hingehen 
und einen neuen Topf kaufen. Das that er und als er wiederkam, sagte die 

Frau, er solle sich darauf setzen und sagen: »In Teufels Namen.« Hans 
aber setzte sich darauf und sagte: »In Gottes Namen.« Da sprang der 

Topf von einander und ein großer Frosch saß darunter und sogleich ging 
Hans hin und zeigte die Frau an. Da wurde ein großer Scheiterhaufen 

erbaut, um die alte Hexe zu verbrennen, und als sie nun darauf saß, rief 
sie Hansen zu: »Hast Mäuse gegessen statt Bratbirnen, hast Spinnen 

gegessen statt Klümpe, hast Würmer gegessen statt Sauerkohl«, und da 
schlugen die Flammen über ihr zusammen. 

    Eine andere Hexe hatte gefreit und als nun der Walpurgisabend kam, 

ging sie in die Küche, da standen sieben Flaschen, in die tauchte sie der 
Reihe nach ihre Finger und sagte: »Stippe hier in stippe dar in oben ruter 

un nirne an«, ergriff dann, als sie sich beschmiert, eine Ofengabel und 
fuhr zum Schornstein hinaus. Der Mann, der Alles mit angesehen hatte, 

wollte es ihr nachmachen, sagte aber: »Stippe hier in stippe da rin oben 
ruter un alleweg an!« Da ging's auch mit ihm fort, aber allerwärts stieß er 

an, daß er nur mit genauer Noth heil davon kam. Als sie nun mit dem 
Tanz auf dem Blocksberg fertig waren, da hatte die Frau ihre Salbe bei 

sich und beschmierte sich damit und war bald wieder heim, der Mann aber 
hat zu Fuß nach Hause gehen müssen und ist erst sehr spät 

zurückgekehrt. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nach Kuhn und Schwarz S. 190. 

 
 

 Hexen in Hannover. 
 
(S. Andreä S. 118 etc.) 
 

Im Jahre 1604 den 14. Februar ward Hille Möller lebendig verbrannt, weil 
sie gestanden hatte, der Teufel sei vor zehn Jahren auf dem Felde zu ihr 

gekommen, habe ihr zugemuthet, Hexerei zu erlernen und sie gezwungen, 
sich zu verpflichten, mit Gott nichts zu thun haben zu wollen. Darauf hatte 

ihr der Teufel ein Zeichen hinter das Ohr geschlagen, die Haut 
weggekratzt und sieben Groschen gegeben. Ihren Tanz hat sie in der 

Strafe zum Lüerschen Felde unter der Linde, manchmal am Sonnabend, 
regelmäßig in der Walpurgisnacht gehalten. Zum Reiten benutzte sie einen 

schwarzen Ziegenbock, der Teufel aber, Sabbah genannt, kam jede Woche 



zu ihr auf Besuch. Sie hatte viel Vieh und Menschen behext und gab auch 
noch viele andere Weiber als Hexen an. 

    Am 17. Juni 1605 wurden Katharina Fierken und eine gewisse Strecken 

lebendig verbrannt. Erstere hatte das Zaubern von Letzterer vor zehn 
Jahren auf dem Marktkirchhofe gelernt, der Teufel hatte ihr als Aufgeld 

einen Gulden, 12 Mattier und einen Groschen gegeben, sein Name war 
Lucifer. Getanzt hatte sie nur einmal auf dem Blocksberge und war dorthin 

auf einem Maulesel geritten. Den Leuten schüttete sie ein Pulver ins Haus, 
welches ihr jener gegeben hatte. Einst war sie in ein Haus gekommen, 

hatte ein in der Wiege liegendes Kind bei der Hand genommen und 
gesagt: »Daß Dich Gott bewahre, was bist Du für ein fein Kind!« Darauf 

war erst die Hand des Kindes, dann sein Leib geschwollen und in 5 
Wochen war es gestorben. Die Strecken hatte nichts gestanden, allein bei 

der Tortur hatte der Scharfrichter ihre Zunge ganz schwarz gefunden und 
hinten an derselben ein Ding wie eine Hummel sitzen sehen. Sie gestand 

nichts, deshalb hat man ihr die Wasserprobe angethan. Man hat sie an 
den Händen und Füßen gebunden auf das Wasser im Stadtgraben gesetzt, 

sie ist nicht untergesunken, sondern hat sich herumgeworfen und wie ein 

Hecht etwa 4 Ellen weit hingeschossen und man hat gehört, daß es unten 
im Wasser gekracht und in der Luft geschwirrt hat. Man hat sie darauf ins 

Gefängniß gebracht und auf den Rücken auf Stroh gelegt, der Teufel aber 
hat sie in der Nacht umgewendet und auf den Bauch gelegt. 

 Hexen in Nordfriesland. 
 
(S. Jahrb. f. Schleswig-Holstein Bd. IX. S. 131.) 
 

Als einst eine böse Seuche zu Pastor Tycho Fröddens Zeit auf Amrum 
grassirte und die Insel fast entvölkert hatte, war das Wehklagen der im 

Herbste von ihren Seefahrten heimkehrenden Männer und Jünglinge groß, 
weil sie fast alle ihre Frauen und Bräute verloren hatten. Sie wußten sich 

indeß zu trösten und holten sich Frauen und suchten Bräute auf Sylt, Föhr 
und den Halligen. Die wenigen am Leben gebliebenen Frauen und Bräute 

waren aber übel daran, indem man sie der Hexerei beschuldigte und 
glaubte, daß sie nur durch Teufelskünste dem Tode entronnen wären. Die 

dem Tode entronnenen Bräute wurden sämmtlich alte Jungfern, die als 
Hexen berüchtigten Frauen aber hielten ihre Männer fest und gestatteten 

nicht, daß sie mit den andern auf die Freite gingen. Diese Frauen aber und 

ihre Kindeskinder, ja die Enkel und Urenkel behielten »at iaragh Wurd 
(das böse Wort)«, waren der Zauberei verdächtig und deren Töchter 

wurden fast nur von Wittwern und Nichtfriesen geheirathet. 
    Der Glaube an Zauberei erhielt sich auf den nordfriesischen Inseln bis 

an das Ende des vorigen Jahrhunderts in seiner alten Stärke. Als einmal 
ein Mann auf Amrum seine Braut zur Trauung in die Kirche führte, da 

sagte er auf dem Kirchhofe laut und vernehmlich zu ihr: »Bist Du eine 
Traal (Hexe), so sage es, noch ist der Knoten nicht geschürzt!« Worauf 

diese zur Antwort gab: »Ich bin keine, Du kannst die Hebamme fragen, ob 
ich vor der Taufe auf Fork und Faden getanzt habe!« Man glaubte nämlich, 

daß jedes Mädchen, welches eine Traal werden sollte, vor der Taufe und 



zwar gleich nach der Geburt über einem seidenen zwischen den Zinken 
einer Heugabel ausgespannten Faden hin- und hergeschwenkt werden und 

so den Traaltanz lernen müsse. 

    Die Hexen verwandelten sich häufig in Thiere und erschienen bald als 
blanke Hunde, bald als Katzen und als Mäuse. Von den Hexen zu Dunsum 

auf Westerlandföhr wird erzählt, daß sie als witis korteltukkat Faamnan 
(weißbeschürzte Mädchen) Luftreisen machten und untreue Liebhaber auf 

jede Weise beängstigten. 
    Ein junger Seemann auf Röm hatte zwei Tanzbräute, eine auf dem 

Norder- und eine auf dem Süderlande. Er war lange unschlüssig, welche 
die eigentliche »Festemöe« sein solle, entschloß sich aber endlich, der auf 

dem Süderlande die Ehe zu geloben, machte sich also Abends auf, sein 
Vorhaben auszuführen. Er kam glücklich an »ä Borre« (Ruinen einer alten 

Schanze) vorbei und auf die Heide; da war er auf einmal von Mäusen 
umringt, die sich auf die Hinterbeine stellten und schaarenweise um ihn 

herumtanzten und quiekten. Wohl raffte er Gras auf und warf die Mäuse 
damit, allein sie fragten nichts darnach und verließen ihn erst, als er das 

Haus seines Mädchens erreicht hatte. Später erfuhr er von klugen Leuten, 

daß die Tanzbraut auf dem Norderlande eine Hexe sein und die Mäuse 
hervorgezaubert haben müsse, um den untreuen Liebhaber zu necken. 

 Hexen nehmen die Gestalt lebender Personen an.1 
 

In einer Stadt in Westphalen wurden zu Anfange des 16. Jahrhunderts 
verschiedene Hexen verbrannt, allein dies half nichts, es wurden ihrer 

daselbst immer mehrere. Nun war aber ein Abenteurer in der Stadt 
anwesend, der wußte den Hexentanzplatz, ging zuweilen hin und merkte 

sich die Gesichter der Hexen und gab sie dann an. Unter andern Weibern 
zeigte der Bube dem Richter auch sein eigenes Weib als Hexe an und 

versprach, so er sie selbst beim Tanze sehen wolle, sei er bereit ihn zur 
bestimmten Zeit hinzuführen. Der Richter antwortete mit Ja und der 

Angeber bezeichnete ihm nun den Tag und den Abend, wann die Hexen 
zusammenkommen würden. Auf daß nun der Richter sein Weib überführen 

könnte, lud er an dem bewußten Abend etliche seiner Schwäger zu Gaste. 

Als dieselben bei Tische sitzen, kommt der Angeber und sagt dem Richter 
in's Ohr, es sei Zeit. Derselbe übergiebt nun seiner Frau die Gäste und 

heißt ihr alles Mögliche zu ihrer Unterhaltung beizutragen, er habe jetzt an 
einem gewissen Orte zu thun und werde bald wieder da sein. Als er nun 

zum Hexentanze kommt, da sieht er unter Anderen auch sein Weib, die er 
doch daheim gelassen, mit umherschwänzen. Er geht also wieder nach 

Hause und fragt die Gäste, ob seine Frau immer bei ihnen gewesen sei. 
Dieselben bejahen es und sagen, sie sei auch nicht ein einziges Mal 

aufgestanden. Da bekennt er Alles und erzählt, wo er gewesen und was er 
gesehen, und da erst sieht er ein, daß, nachdem er so viele Hexen 

verurtheilt und hingerichtet habe, doch ihre sogenannten 
Zusammenkünfte nichts als Teufelsgespenst und Blendwerk gewesen 

seien. 
 

 Fußnoten 



 
1 S. Lercheimer, Bedenken von der Zauberei S. 123. 

 

 
 Hexen zu Erfurt.1 

 
Am Osterabend des Jahres 1549 führte man zu Erfurt ein junges 

Frauenzimmer und einen Studenten ein, welchen Letztern erstere auf 
einem Bocke hatte zu sich holen lassen. Ein gleiches geschah mit einem 

Notarius, der auch in diesen Handel mit verwickelt war. Der Student kam 
los, die Magd aber und der Notarius wurden am Freitag nach Cantate an 

zwei Säulen gebunden und lebendig verbrannt. Desgleichen ward im 
nächsten Jahre 1550 am Freitag nach Quasimodogeniti Dorothea 

Zimmermann um der Zauberei willen verbrannt, weil sie bekannte, sie 
habe mit dem Teufel gebuhlt. 

 
 Fußnoten 

 

1 Nach Falkenstein S. 628. 
 

 
 Hexen zu Glandorf. 

 
(S. Kuhn a.a.O. Bd. I. S. 80 etc.) 
 
Ein Mann aus Glandorf bei Iburg erzählte, wenn man im Schlafe keine Luft 

bekommen kann, so sagt man hier: »Die Hexen haben ihn unter.« War 
nun auch einmal einer, der oft damit geplagt war, da rieth man ihm, er 

solle einen Eimer nehmen, ein Licht hineinstellen und dann ein Bret 
darüber decken; käme dann die Hexe wieder, so solle er nur das Bret 

fortziehen, dann könne sie nicht mehr zurück und wenn er dann schnell 
das Loch, durch welches sie gekommen sei, verstopfe, so sei sie 

gefangen. So machte er es denn auch, und siehe da, es war ein schönes 
Frauenzimmer, weit her aus den Niederlanden. Die hat er darauf 

geheirathet und lange mit ihr glücklich gelebt, bis er einmal ihren Bitten 
nachgegeben und ihr das Loch gezeigt hat, durch welches sie 

hereingekommen war. Da ist sie augenblicklich wieder verschwunden und 

hat sich nie wieder sehen lassen, nur jeden Satertag haben drei reine 
Hemden für ihn und seine Kinder dagelegen. 

    Diese Hexen haben früher Manchem hier arg mitgespielt, so namentlich 
dem alten Hendrik. Den führten sie oft in die Irre und thaten ihm sonst 

einen Schabernack an, und wenn er dann gar nicht wußte, wo er war, 
riefen sie ihm lachend zu: »Hendrik, siehst Du wo Du bist?« So ging's ihm 

auch einmal, als er Abends mit einem Schinken heim wollte; da fand er 
nämlich eine ganze Gesellschaft bei einem Feuer sitzen, und alsbald zogen 

sie ihn in ihre Mitte, ließen ihn niedersitzen und hingen den Schinken über 
das Feuer. Am andern Morgen aber fand er sich in seinem Bette, ohne daß 

er wußte, wie er nach Hause gekommen sei, darum ging er noch einmal 



an diese Stelle, um doch zu sehen, was aus seinem Schinken geworden 
sei. Als er hinkam, war weder vom Feuer noch vom Schinken eine Spur zu 

finden, wohl aber fand er den Ort, wo er gesessen, und ringsum im 

Schnee waren zahllose Spuren von Katzenpfötchen zu sehen. 
 Hexen zu Glatz verbrannt. 

 
(S. Wedekind S. 221.) 
 
Im Jahre 1597 sind etliche Pillweissen (Hexen) von Ober- und 

Niederharsdorf, auch Droßky genannt, eingezogen und nachmals zu Glatz 
verbrannt worden. Es hatte eine Magd ihre Frau verrathen, von der sie 

ihre Schelmerei und Schmiererei gelernt hatte und auch mit ihr 
ausgefahren war. Und da hat es sich zugetragen, daß die Magd zwar mit 

auf den Hexenplan gekommen ist, aber ihre Zöpfe hat sie nicht 
Widersinnes um den Kopf gelegt. Darum sind die andern Pillweissen alle 

auf sie zugefahren und haben sie greulich zerkratzt, hätten sie vielleicht 
gar umgebracht, wenn nicht ihre Frau auf sie geschrieen hätte, daß sie 

sich bald auf ihre Kleider setzen solle, denn als sie solches gethan hat, 
haben sie dieselbe zufrieden gelassen und sind von ihr weggefahren, also 

daß sie gar allein geblieben ist. Als sie nachmals befragt worden, wer sie 
so zerkratzt hätte, hat sie Alles bekannt, wie es ihr unter den Pillweissen 

oder Hexen ergangen, hat dieselben genannt, worauf sie alle gefänglich 

eingezogen und verbrannt worden sind. 
 Hexen zu Habelschwerdt. 

 
(Nach Joseph Thamm, Chronik von Habelschwerdt S. 55, bei Wedekind S. 422.) 
 
Im Jahre 1640 ist ein Weib verklagt worden, daß sie einen vertrockneten 

Menschen- oder Diebsdaumen bei sich trage, den ihr ein 
Scharfrichterknecht, den sie beherbergt hatte, wegen gutem Glücke 

zugeworfen und sich dafür Leinwand zu Strümpfen ausbedungen hatte. 
Der Finger mußte dem Gerichte ausgeliefert werden. 

    1650 klagte die gesammte Töpferzunft gegen einen ihrer Mitmeister, 
daß sein Weib einige geweihte Sachen beim Verkaufe der Töpfe 

gebrauche, um dadurch einen größern Absatz ihrer Waare zu erwirken. 
    1651 verklagte Jemand eine Frau, daß sie ihm durch zauberische media 

sein Vieh verderbt hätte, wessen er sie selbst ergriffen hätte, da sie vor 
seinem Garten auf der Wegscheide einige verbotene Zaubereien, 

benenntlich ein Seigetuch, worin kreuzweis ein Paar hundert Nadeln 
gesteckt, eingegraben hatte, auch von ihm von Zeit zu Zeit einige mobilia 

borgen thäte und nunmehr drei Jahre hintereinander ihm allezeit das 

junge Vieh weggestorben, daher er einige Muthmaßungen trüge, 
gestaltsam dieses Unglück von ihr hergekommen wäre; beschuldigte sie 

zwar nicht, dermaßen es ihm unmöglich wäre, dies zu beweisen, daß sie 
eine Hexe sei, allem stellte solches in ihr Gewissen. 

 Hexen zu Hammerstein und Pagdanzig. 
 
(S. Preuß. Prov.-Blätter Bd. II. S. 132 etc. 108.) 



 
Zu Hammerstein im Jahre 1603 sind acht Personen, drei Männer und fünf 

Weiber, der Hexerei wegen angeklagt und sämmtlich verbrannt worden. 

Eine jede dieser Personen besaß einen bösen Geist in der Gestalt eines 
fahlen Eichhörnchens (Viferitze genannt) oder schwarzen Hündchens. 

Derselbe saß gewöhnlich im Kumm in der Stube, zuweilen auch in einer 
kleinen Lischke oder im Spinde. Sie hießen Firlei, Luzifer, Chim1, Klaus, 

Florjes, Dribelke. Sie brachten ihren Herrn gewöhnlich täglich einen 
Groschen, außerdem öfter noch Geld, Korn, Fleisch, Brod, Milch und Käse. 

Diese mußten sie dafür aber auch täglich mit Milch, Fleisch, Bier, jungen 
Hühnern, Semmel, zuweilen auch mit Abendmahloblaten füttern, mit 

ihnen buhlen und auf dem Blocksberg mit ihnen tanzen. Solche Geister 
konnten verschenkt, gekauft und verkauft werden; der Preis war billig, 10 

Groschen bis 1 Thaler. Gewöhnlich erhielt man sie in einem Dunk Hede, in 
einer Lischke und einmal sogar als Brautschatz. Eine der Angeklagten 

besaß mehrere Geister und hatte drei davon den Andern verkauft. Auf 
Befehl ihrer Gebieter zerstoßen, beschädigen und tödten diese Geister 

Menschen und Vieh. Soll Jemand gelinde wegkommen, so fliegen sie ihm 

an die Füße und machen ihn lahm. Auch geschieht Aehnliches ihren 
Gebietern, welchen sie, wenn sie böse auf sie werden, einen Stoß geben, 

so daß sie nachher stets hinken müssen. Auch verderben sie den Leuten 
das Bier. Die Angeklagten waren geständig, Galgenketten, Nägel, Finger 

und andere Glieder von armen am Galgen hängenden Sündern genommen 
und damit Zauberei getrieben zu haben. Solche Sachen waren nämlich 

dienlich zum guten Bierbrauen, zum Verkauf von Bier und Korn, 
blühendem Handwerk und Geschäft, unermüdlichen Pferden etc. Auch 

beim Abendmahl zurückbehaltene Oblaten haben sie zu ähnlichen 
Zwecken benutzt und ins Säelaken gelegt, damit das Korn von andern 

Leute Aeckern auf den ihrigen komme, auch zum Leckerbissen für ihre 
Geister. Sämmtliche Angeklagte sind zu Walpurgis auf dem Blocksberge 

gewesen, sie sind alle auf dem Gerstel, dem gewöhnlichen Hexenpferde, 
dorthin geritten, nur eine hat sich einmal dazu eines schwarzen 

dreibeinigen Pferdes bedient. Dort haben sie gegessen, gespielt und unter 

einander und auch mit den Geistern getanzt. Einige von ihnen gehörten 
auch zu einer Gilde, welche im Dorfe Hansfelde war, »wo sie ihren Abgott 

haben und demselben wennen und lehren.« 
    Am 9. Juni des Jahres 1694 ward zu Pagdanzig Metz Damers Weib zum 

Feuertod verurtheilt, weil sie von sieben Zeugen der Zauberei an 
Menschen und Vieh bezüchtigt und nach der Wasserprobe als Hexe 

überwiesen auf der Folter bekannt hatte, daß sie wirklich Menschen und 
Vieh beschädigt, jährlich einmal auf dem Blocksberg (bei Pagdanzig) 

gewesen und acht böse Geister gehabt, mit ihnen gebuhlt und drei davon 
nachher verkauft habe. Einer derselben ist gewöhnlich wie ein Mistkäfer 

gestaltet gewesen. Diese Geister hatte sie besonders getauft und 
gezeichnet. 

 
 Fußnoten 

 



1 So hieß auch der Geist der Sidonia v. Borck. 
 

 

 Hexen zu Hitzacker. 
 
(S. Neues Vaterl. Archiv Bd. II. [Lüneb. 1822] S. 66.) 
 

Im Jahre 1610 sind etliche Personen in Hitzacker und der Umgegend der 
Hexerei und Zauberei beschuldigt worden, welche dann auf viele Andere 

mehr bekannten, also daß auf zehn Personen eingezogen und zum Feuer 
verurtheilt worden sind. Die Pfähle, woran sie verbrannt wurden, waren im 

Jahre 1670 noch auf dem Galgenberge zwischen Marwedel und Lerau zu 
sehen.1 

 
 Fußnoten 

 
1 Hexenprozesse im Hannöverischen werden erzählt aus Verden im N. 

Vaterl. Archiv Bd. VI. S. 291, aus Ohsen im VI. Jahrg. d. Braunschw. 
Lüneburg. Churlande St. I. S. 105. St. III. S. 544, aus Buxtehude ebd. 

VIII. Jahrg. St. I. S. 142 u. von Rühling, Auszüge eines im Fürstenthum 
Calenberg in der Mitte d. 17. Jhdts. geführten Hexenprozesses. Gött. 1786 

in 8. 

 
 

 Hexenbutter. 
 
(S. Lotich S. 371.) 
 

In Vollmerz pflegte eine Frau stets mit wenig Milch sehr große 
Butterwecken zu machen. Man konnte es gar nicht herausbekommen, wie 

das zuging. Eines Abends, als sie auch wieder butterte, bemerkte ein 
Nachbar ein rothes Läppchen unter dem Butterfaß. »Sollte das Schuld an 

den großen Butterwecken sein?« dachte er bei sich selber und schnitt ein 
Stückchen von dem rothen Lappen ab. »Frau!« sagte er zu Hause, »hier 

hast Du nun auch das Mittel, um viele Butter zu kriegen!« und als seine 
Frau wieder butterte, legte sie das Läppchen unter das Butterfaß. Richtig! 

alsbald ein überaus großer Butterweck! Zugleich kam aber auch ein 
Fremder herein. Der setzte sich hin und wartete bis die Butter gewaschen 

war; als das geschehen war, legte er den Eheleuten ein Buch vor, auf daß 
sie ihre Namen da hineinschreiben sollten. »Will erst einmal wohin 

gehen!« sagte der Bauer und lief zum Pfarrer sich Raths zu erholen. Der 

sagte ihm, er solle hineinschreiben: »Das Blut Jesu Christi!« Das that der 
Bauer, der Teufel aber, denn das war jener Fremde, hatte es kaum 

gelesen, als er auch schon auf und davon war und die größten 
Butterwecken hatten sich in einen außerordentlich unangenehmen Geruch 

verwandelt. 
 Hexengeschichten aus Hessen. 

 



(S. Kirchhof Bd. III. Nr. 257–259. 261. 262.) 
 

Es waren bei Marburg auf einem Dorfe am Ende des 16. Jhdts. zwei 
Schwestern, welche das Zaubern von ihrer Mutter gelernt hatten, die es 

dem Teufel hatte zusagen und verheißen müssen, daß sie es thun und alle 
ihre Töchter fürder dazu anführen wolle. Eine von diesen wendete sich nun 

an eine andere Frau, ihre Gevatterin, und verhieß ihr etliche Male, wo sie 

ihr folgen wolle, wolle sie sie eine Kunst lehren, daß sie ihr Leben lang 
keine Noth haben solle. Die andere dankte ihr, wolle auch die Kunst, reich 

zu werden, lernen, doch so nur, wo es mit Gott zugehe. Da zeigte ihr die 
Zauberin einen schönen jungen Gesellen, der werde ihr geben, was sie 

begehre, allein sie solle mit ihm zu Bett gehen, wo sie aber an Kleidern 
oder sonst was an sich habe, daran ein Kreuz wäre, müsse sie es abthun. 

Wie das Weib solches hörte, rief sie Gott an, segnete sich und lief zum 
Hause hinaus und sagte, was ihre Gevatterin ihr zugemuthet hatte. 

    Eine andere dieser Teufelstöchter wollte es ihrer Tochter, einem jungen 
Mädchen lehren, zeigte ihr einen hübschen Jüngling, hinter dem Ofen, der 

solle in der Walpurgisnacht ihr zu eigen werden. Da hat  
[Dokumente: Johann Georg Theodor Grässe. Hexen, S. 6621 

(vgl. Grässe-Preußen Bd. 1, S. 485 ff.)]  
sich das Mädchen gesegnet und gesagt: »Davor behüte mich Gott!« Gleich 

war der Teufel verschwunden, ließ aber zuvor seine scheußlichen Füße 

zurück. Dadurch kam die Sache heraus, also daß die Mutter mit zwei 
Töchtern zu Marburg ergriffen ward, die eine ward am 25. Mai, die andere 

am 4. Julius verbrannt, die Mutter aber auf einem Stuhl sitzend 
enthauptet, im Jahre 1583. 

    Um dieselbe Zeit ist eine solche Hexe in einer Stadt in Hessen wohnhaft 
gewesen, als aber ihre teufelischen Händel offenbar wurden, ward sie 

gefangen, zum Feuer verdammt und auf einem Wagen hinausgeführt. Da 
ist ein evangelischer Prediger von einem Dorfe, welchem sie neulich ein 

Kind aus der Taufe gehoben, aus herzlichem Mitleiden zum Wagen 
getreten und hat sie mit Gottes Wort trösten wollen etc. Da hat sie 

überlaut angefangen zu lachen, also daß sich der Pfarrherr höchlich 
verwunderte und sagte: »Liebe Gevatterin, wie könnt Ihr doch in so 

großem Herzeleid, Schande und Schmach lachen und fröhlich sein, da Ihr 
doch vielmehr den lieben, barmherzigen Gott um Verzeihung und Gnade 

anrufen solltet?« Sie hat aber geantwortet: »Ja lieber Gevatter, deß lache 

ich, weil damals, wie ich Euer Kind zur Taufe getragen hatte und wir 
nachher bei Tische saßen, aßen, tranken und fröhlich waren, mein Freund, 

um dessen willen ich jetzund sterben soll, bei mir saß und mich küßte und 
drückte, aber keiner von Euch ihn sah. Deß lachte ich zu der Zeit und muß 

jetzt noch darüber lachen.« Als aber der Pfarrherr dies hörte, erschrack 
er, ging von ihr weg und ließ sie dahin fahren, wo sie hin wollte. 

    Man sagt, so man eine Zauberin probiren wolle, ob sie eine Hexe sei 
oder nicht, solle man ihr den rechten Daumen und die linke große Zehe, 

so auch den linken Daumen und die rechte große Zehe zusammenbinden 
und sie alsdann ins Wasser werfen. Gehe sie nicht unter, sei es gewiß, daß 

sie solchen Teufelskünsten verpflichtet sei. Solche Probe wollte nun zu 



Cassel im Jahre 1596 eine hochbetagte Frau, welche man solcher 
unchristlichen Händel wegen in Verdacht hatte, an sich selbst üben, um 

sehen zu lassen, daß sie unschuldig sei, sie ging also vor Jedermann auf 

die Fuldabrücke und sprang bei den Freizeichen hinab in das Wasser. Weil 
sie aber immer schwimmend oben geblieben, hat sie den Kopf 

untertauchen wollen, dennoch ist sie oben geblieben, und ist wiederum 
lebendig herausgezogen und gefangen gesetzt worden. 

    Zu Spangenberg ward ein Weib der Zauberei bezüchtigt und peinlich 
verhört; weil man ihre Zauberei nur gering schätzte, ward sie mit Ruthen 

gestrichen; der Scharfrichter aber, sobald er heimkam, ward krank und 
erlahmte, also daß er von Stund an auf Krücken gehen mußte. 

 Hexengeschichten aus Neuendorf in der Altmark.1 
 

Im Jahre 1652 den 17. Mai hat ein Weib, Namens Clara, von Kaßika, 
einem zum Kloster Neuendorf gehörigen Dorfe, welche wegen der Hexerei 

sehr verdächtig gewesen, und auch schon einmal deswegen torquirt 
worden, aber nichts bekannt hat, sich selbst des Morgens mit einem 

Messer im rothen Häuschen die Gurgel abgeschnitten und ist vom Henker 

begraben worden. In eben dem Jahre, den 17. December, ist Anna Görges 
wegen der Hexerei, daß sie dem Müllermeister Jürgen Wibeken, seine 

Frau, Sohn und zwei Pferde vergeben, etwa eine halbe Meile vom Kloster 
bei dem Neuendorfschen Gerichte öffentlich verbrannt worden. 

    Den 20. Julius 1660 ist Grete Schulzin, genannt die Meckelbursche, 
nachdem sie in der Tortur, der der Pfarrer des Klosters Neuendorf, 

Jeremias Jocardus, auf Begehren des damaligen Amtmanns, Herrn Johann 
Witte, beigewohnt, bekannt, daß sie mit dem Teufel, den sie Hans 

genannt, allbereit bei Pappenheims Zeiten (im 30jährigen Kriege), da der 
in der Altmark gelegen, angefangen ein Pactum aufzurichten, da sie denn 

Gott hat verschwören, sich hat dem Teufel übergeben und seines Willens 
zu vielen Malen pflegen müssen, auch sonsten hin und wieder auf Wiesen, 

Kreuzwegen und anderswo mehr auf des Teufels Befehl und Antrieb, der 
ihr auch Ort und Stelle benennet, wo sie es hingießen solle, Gift 

ausgegossen hat, dadurch Menschen und Vieh zu Schaden gekommen 

sind, wie sie denn hierum, da sie es nicht gern hat thun wollen, vom 
Teufel übel tractirt worden ist. Selbige obgemeldete Hexe ist auf solch ihr 

Bekenntniß, wobei sie beständig verblieben, nach Ausspruch der 
Rechtsgelehrten in der Universität Helmstädt verurtheilt und am 20. Juli 

vor dem Kloster Neuendorf auf dem sonst gewöhnlichen Richtplatze 
lebendig auf einen Holzhaufen gesetzt und so, daß Jedermänniglich wohl 

hat sehen können, verbrannt worden. Mit dieser Hexe ist auch zu gleicher 
Zeit die alte Schmedtsche aus Helmstädt und zwar noch etliche Wochen 

nachdem jene verbrannt, gefänglich gehalten worden. Und ob sie gleich 
zur Tortur gebracht und mit ihr ziemlich ist verfahren worden, hat sie doch 

zu keinem Bekenntniß gebracht werden können, weswegen sie wiederum 
auf freien Fuß gestellt worden. Es hat aber die Meckelbursche öffentlich 

vor Gericht, da sie ihr Urtheil anhören mußte, auf sie bekannt, ist auch 
darauf beständig geblieben. 



    Im Jahre 1669 ist die alte Schulzin von Cinow, so wegen der Hexerei 
längst verdächtig gewesen, von Paul Dravenen aus Cinow dem Amte 

denuncirt worden, welches auch sofort die Inquisition gegen diese 

verdächtige Person angestellt und nachher von der löbl. Juristenfacultät in 
Helmstädt darüber erkennen lassen, die denn ihr nach eidlicher Abhörung 

der Zeugen die Tortur zuerkannt, welche auch, nachdem sie oft gütlich 
ermahnet worden, endlich am 3. Januar 1670 Morgens um 2 Uhr bei ihr 

durch den Scharfrichter von Gardeleben vorgenommen, da sie eben nichts 
mehr bekannt, als daß sie Paul Dravenen nachgesehen. Um 4 Uhr 

desselben Morgens ist Kaspar Kratz, Pastor des Klosters Neuendorf zu ihr 
gefordert worden und hat sie nochmals ermahnet; sie hat aber nichts 

bekannt, sondern immer vorgewendet, sie wisse von nichts, sie sei 
unschuldig. Darauf weil der Pfarrer nichts bei ihr hat ausrichten können, 

ist er von ihr gegangen. Es ist aber diese Schulzin noch denselben Tag 
gegen Abend um 5 Uhr eines natürlichen Todes gestorben, und sie soll 

noch vor ihrem Tode zu verstehen gegeben haben, daß sie Paul Dravenen 
behext, wie aber und womit, hat man von ihr nicht herausbringen können. 

Nach dem Spruch der juristischen Facultät zu Helmstädt ist ihr das 

Begräbniß auf dem Kirchhofe zu Cinow zuerkannt worden, doch ohne 
Klang und Gesang. 

    Anno 1671 auf heil. drei Könige ist eine Magd mit Namen Trine von Alt-
Salzwedel bürtig, so bei dem Krüger allhier gedient, wegen eines bösen 

Geschreies vom Churfürstl. Amte eingezogen worden, da sie denn nicht 
allein gegen den Amtmann, sondern auch gegen den obgedachten Pastor 

Kratz bekannt, daß sie, wiewohl aus großer Bestürzung, da ihr ihre Mutter 
bei ihrem Abschiede übel nachgefluchet, ein Pactum mit dem Teufel, und 

nachher, wiewohl gezwungen, Beischlaf mit ihm gehalten. Der Pfarrer ist 
denn zu ihr am andern Tage ins Thurmhaus gegangen und hat sie, 

äußerlich davon zu judiciren, gute Anzeigung einer rechtschaffenen 
Pönitenz verspüren lassen. Weil sie denn bei ihrer gethanen Confession 

beständig beharret, hat endlich nach vorhergegangenen vielen 
Interlocutorien die fürstliche Facultät zu Helmstädt ein solch Endurtheil 

gefället, daß ihr vorher der Kopf abgehauen und nachgehends der Körper 

sollte verbrannt werden. Seine Churfürstl. Durchlaucht aber haben 
gemeldetes Urtheil solchergestalt gemildert, daß ihr die Lebensstrafe völlig 

erlassen, nur daß sie auf dem Amte lebenlang spinnen und verwahrlich 
bleiben sollte. Sie hat sich aber wenig Tage nach Publicirung solches 

gemeldeten Urtheils des Nachts davon gemacht und ist in der 
Roggenernte davon gegangen. 

    Anno 1727 den 27. Junius ist Herrn Wiehen's Knecht, Hans Peter 
Berendt (ein ruchloser Kerl, ein Frevler und muthwilliger 

Sonntagsentheiliger, der mit Wissen und freimüthigem Vornehmen, er 
wisse, daß am Sonntag zu arbeiten Sünde sei, er wolle es aber doch thun, 

den Sonntag entheiligt und der in dem Rufe, daß er mit Schencken seinem 
Eheweibe, ob er gleich selbst sein Weib hier hatte, in unzulässiger 

Freundschaft lebe) auf der Algenstedtschen Wiese, mähet Gras aus dem 
Busche und Nachmittags um 3 Uhr ohngefähr, als er die Sense schärfet, 

wird er neben sich gewahr einen großen schwarzen Kerl, den Hut um den 



Kopf hängend, ein schwarz Gewand tragend, so geschienen als sey es aus 
einem Stück gemacht, tragend in seinen Händen einen schwarzen Stock 

mit weißem Knopf. Er erschrickt dergestalt, daß er ganz verstummet und 

auf dessen Anrede, was er da mache und wo sein Herr sey, kein Wort 
antworten kann. Der Kerl faßt ihn beim Arme, schleppt ihn fort, und indem 

er vor dem Werweln Busch vorbeikam, windet er eine Weide oder 
Weidengerte, schneidet sie ab, drehet sie vollends zurecht, stößt ihm den 

Hut ab, steckt ihm die Weide über den Kopf, sprechend: »Hier will ick di 
uphangen!« Der Berendt wehret sich mit einer Hand und stößt die Weide 

wieder ab vom Kopf und pfeift auf dem Finger zweimal. Inzwischen hat 
der schwarze Kerl, der nichts Weißes als die Zähne an sich gehabt, ihn mit 

der Faust auf die Brust gestoßen, und mit dem Fuß in den Rücken, daß er 
zu Boden gefallen und große Schmerzen darob empfunden. Als auf das 

Pfeifen und Rufen: »Helpe! hier will my ein schwarzer Kerl uphangen«, der 
Herr, der Dienstjunge, die Fiehmannsche, die Sonnenscheinsche 

herbeigelaufen sammt der Schencksche sind, da sie gehört: mich will 
einer aufhangen, haben ihn auch ganz blaß und zerstört auf der Sense 

aufgerichtet sich lehnend gefunden. Er selbst aber hat referirt, da die 

Andern geantwortet, habe der Schwarze ihn verlassen und sey wieder in 
den Busch gegangen. Er, der Knecht, will ihnen davon erzählen, fällt auf 

den Rücken ohnmächtig nieder mit Ungeberden und starkem Herzklopfen. 
Sie stehen Alle und sehen ihn an, meinend, er werde sterben; erdreistet 

sich endlich die Fiehmannsche, greift ihn an und ermuntert ihn wieder. Da 
er ihnen denn Obiges erzählt und beigefügt, er habe so viel gekriegt, daß 

er's im Jahre nicht verwinden werde, wie er denn etliche Tage sich nicht 
zur Erde beugen können, auch mit der Hand kein Brot schneiden, vor der 

Brust auch empfindliche Schmerzen empfunden. Die Weide haben 
obgedachte Personen in Händen gehabt, aber auf der Wiese liegen lassen. 

Dieses ist allerdings der Teufel mit seinen eisernen Klauen gewesen und 
hat's der Berendt selbst mit erzählt, wie er ihn gestoßen, geschleppet, die 

Weide gewrungen, mit einem Messer, so er aus der Tasche genommen, 
abgeschnitten und ihm über den Kopf gesteckt, so er wieder abgestoßen. 

 

 Fußnoten 
 

1 Nach El. K. Reichard, Vermischte Beiträge zur Beförderung der nähern 
Einsicht in das gesammte Geisterreich, Helmstädt 1788, Bd. II. S. 417 

etc. 
 

 
 Hexenstücke. 

 
(S. Landau a.a.O. S. 280.) 
 
Im Jahre 1605 ist zu Marburg ein gewisser Johannes Köhler, genannt 

Staudenfus aus Niedernurf verbrannt worden. Der hat im Jahre 1598, als 
ein großes Viehsterben zu Neustadt gewesen, gerühmt, er könne dasselbe 

vertreiben, es müsse aber dazu ein sogenanntes Nothfeuer angezündet 



werden. Dieses wurde aber also gemacht. Man nahm ein neues Wagenrad, 
mit einer Axe, so noch nicht gebraucht war, und trieb es so lange um sich 

selbst herum, bis es Feuer gab. Davon sollte man ein Feuer zwischen die 

Thore machen und alles Rindvieh da hindurch treiben. Es hat auch eher 
und zuvor dies Feuer angezündet wurde, ein jeder Bürger in der Stadt sein 

Feuer vom Herde auslöschen und hernach wieder Feuer von dem 
gedachten Feuer holen müssen. Es hat aber nichts geholfen, sondern es 

ist eitel Betrug gewesen. 
    Er lehrte auch, wenn einer Jemanden behexen oder Schaden an seinem 

Leben thun wolle, da solle er mit dem Schleier seiner Frau sein Roß oder 
sonst ein Stück Vieh, welches er besitze, von vorne bis hinten dreimal 

streichen, und was er dabei von ihm für Staub abwische, solle er in einer 
Schüssel aufsammeln und dann in einen eisernen Topf thun, Kohlen 

darunter anmachen, einen eisernen Keil nehmen und damit dieses 
Gemenge stoßen und dazu sprechen: »Nu wil ich treffen den der mir 

Schaden thut in der 3 Fürsten Namen, so uber alle Zauberer und 
Zauberschen zu gebieten han.« 

 Hexerei zu Konitz. 

 
(S. Preuß. Prov.-Blätter Bd. II. S. 105 etc.) 
 

Im Jahre 1623 ist zu Konitz, einer Kreisstadt im Reg.-Bez. Marienwerder, 

ein Knecht Lorenz Lewe verbrannt worden, weil er eingestanden, daß er 
vor zwanzig Jahren ein polnisches Bettelweib bei acht Tagen in seiner 

Behausung beherbergt habe, welche ihm, weil sie gesehn, daß er an 
seinem Vieh großen Schaden gelitten, einen bösen Geist, Margarethe 

genannt, verkauft und gesagt habe: »daß er denselben, wie auch 
geschehen, auf seinem Boden finden werde, derselbe werde sich ihm 

durch Poltern anzeigen, er solle ihn aber ja nicht ärgern, sondern 
zufrieden lassen.« Derselbe Geist hat sich ihm auch nackend in 

Frauengestalt, aber ganz grau am Leibe gezeigt und er hat mit ihm 
gebuhlt. Dieser Geist ist jedoch zuletzt an einem Sonntage zu ihm 

gekommen und hat ihm befohlen, sich nach dem Stadthofe zu begeben 
und dem Arrendator desselben, David Woerlemann anzuzeigen, daß er die 

Krankheit, an welcher derselbe damals gerade litt, von der Frau des 
Stadtdieners, Peter Splittstoßers, der Barbara Blingkrähme her hätte, 

denn diese hätte ihm in einem Topfe, den sie in ihrem Heerde vergraben, 

darum Schelmerei angethan, weil sie von ihm einmal Milch und Brod 
bekommen, ein zweites Mal aber nicht. Auf dieses Bekenntniß hin ist diese 

gewesene Müllerstochter auch eingezogen, verhört und gefoltert worden. 
Sie hat bekannt, daß als sie zu Hammerstein gewohnt, sie von einer 

gewissen Barsaudtin einen Hausgeist, Nickel genannt, zum Geschenk 
bekommen habe, sie habe ihn nicht nehmen wollen, allein derselbe sei ihr 

wieder ihren Willen gefolgt und habe ihr gedroht sie in kleine Stücke zu 
zerreißen, wenn sie ihn nicht behalten werde. Dieser Nickel hat zuerst ein 

Paar Schweinen, welche ihr ihre Pflanzen abgefressen, das Genick 
umgedreht, dann hat er dem Sohne des Tischlers Burchard Hinze einen 

Stoß gegeben, dafür daß er ihr Kind in der Schule verklatscht hatte, er hat 



einen ähnlichen Stoß auch dem Junker Salomo Buckwitt von Niesewang 
gegeben, so daß derselbe davon lange krank gelegen, weil derselbe 

einmal im Zanke ihrem Manne eine irdene Bierkanne am Kopfe 

entzweigeschlagen, sie hat auch am Osterfeste einen Zauberguß vor die 
Stallthüre im Hause David Woerlemanns hingemacht, weil dessen Frau ihr 

kein Brod hat leihen wollen, und als dieser über diese Stelle hingegangen 
ist, ist er von Stund an krank geworden. Einen solchen Stoß hat ihr Nickel 

auch einem gewissen Aschebarner geben müssen und davon ist derselbe 
so lange ans Bett gefesselt geblieben, bis sie seiner Frau gerathen, ihn mit 

Knoblauch und Branntwein heiß zu schmieren und blauen Tarant 
(Gentiana Pneumonantha) unter den Kopf zu legen. Sie hat auch durch 

denselben Nickel der Frau des Hofmeisters Georg Berend, weil diese sie 
geschmäht, ihr Vieh umbringen und ihre Kinder zerstücken lassen. Alle 

Jahre, so lange sie ihren Nickel gehabt, ist sie am Walpurgisabend auf den 
Blocksberg, der nach Hansfelde zu in dem Schlochauischen Gebiete liegt, 

auf einer Gerstell (einem Instrumente, womit man das Brod in den 
Backofen schiebt) aus ihrer Wohnung durch den Schornstein gefahren und 

hat dazu gerufen: »Auf und davon, und nirgends an!« Wenn sie dorthin 

gekommen ist, hat sie mit ihren Kameradinnen Grütze, Erbsen und Fleisch 
gegessen, dann hat ein alter Kerl auf einer Trommel und Schweinskopf 

gespielt und sie haben auf einer ausgespannten Leine unrechts 
umgetanzt, nach Vollendung dessen aber sind sie von dannen geschieden 

und Jeder ist auf dem Instrumente seinen Weg, da er hergekommen, 
wieder zurückgefahren. Wenn sie einen Zorn auf Jemanden gehabt und 

ihm gedroht, da ist ihr böser Geist Nickel bald als ein großer Edelmann in 
schwarzen Kleidern mit Handschuhen an den Händen zu ihr gekommen 

und hat sie mit einer Menschenstimme angeredet und gesagt: »Du mußt 
mir befehlen, daß ich demjenigen, auf welchen Du zürnest und dem Du 

gedroht hast, ein Unglück zufüge, oder wo Du es nicht willst thun, so will 
ich Dir den Hals entzweistoßen und in kleine Stücke zerreißen.« Sie hat 

auch noch andere Schandthaten mehr bekannt und ist deshalb Ende 
Oktober desselben Jahres lebendig verbrannt worden. 

    Im Jahre 1661 ist der Scharfrichter Hans Mölenbeck von Konitz nach 

Preußisch Friedland geholt worden, um daselbst eine Hexe, die Troiksche 
genannt, zu foltern, er ist aber in demselben Augenblicke, wo er ihr die 

Werkzeuge anlegen wollte, todt hingefallen und gestorben, die Hexe aber 
hat nachher bekannt, daß ihr böser Geist denselben umgebracht hatte. 

 Sidonia von Bork die Klosterhexe zu Stettin verbrannt. 
 
(S.C. Frdr. Pauli, Allgem. Preuß. Staatengesch. Bd. VI. S. 396 etc. Reichard, 

Verm. Beitr. zur Beförd. e. Einsicht in das Geisterreich Bd. II. S. 240 etc. nach 
Dähnert's Pommersch. Bibl. Bd. IV. S. 233 etc. 325 etc. Bd. V. S. 127 etc. 426 
etc. Berthold, Gesch. v. Rügen und Pommern Bd. IV. S. 486–500 [der die lange 

verlorenen Originalakten benutzte]. S. ebd. Bd. VIII. S. 426 etc.) 
 
Sidonia von Bork, die Tochter Otto's von Bork auf Stramehl, ist in ihrer 

Jugend das reichste Edelfräulein in Pommern gewesen und hat von ihren 
Eltern so viele Landgüter geerbt, daß sie fast eine Grafschaft besessen. 



Dadurch ist sie aber so stolz und hoffährtig geworden, daß sie 
verschiedene vornehme Edelleute, welche sie zur Ehefrau begehrten, 

boshaft verschmähet und sich nur eines Fürsten oder Grafen würdig 

geschätzt hat. Sie hat sich deshalb auch mehrentheils an den fürstlich 
Pommerschen Höfen aufgehalten, in der Hoffnung, einen von den 7 

jungen Fürsten in sich verliebt zu machen. Dies glückte ihr endlich bei 
Herzog Ernst Ludwig von Wolgast, der ein junger Herr von 20 Jahren war 

und unter die schönsten Männer, die Pommern je gehabt hat, gezählt 
wurde. Diesem hat sie dergestalt gefallen, daß er ihr die Ehe versprach 

und sein Versprechen auch gewiß gehalten hätte, wenn die Stettinschen 
Fürsten, denen diese ungleiche Ehe nicht anstand, es nicht verhindert und 

ihn vermittelst des Porträts der Prinzessin Hedwig von Braunschweig, 
welche damals für die schönste deutsche Prinzessin angesehen ward, 

bewogen hätten, letztere mit Hintenansetzung der Sidonia zu heirathen. 
Darüber ist diese in solche Verzweiflung gerathen, daß sie sich entschloß, 

ihr Leben außer der Ehe im Kloster Marienfließ zuzubringen, wie sie auch 
gethan. Wunderbar genug ist es allerdings, daß Sidonia, die damals 

(1565) bereits 55 Jahre alt war, den jungen Prinzen von 20 Jahren hatte 

fesseln können. Im Jahre 1619, als besagte Sidonia eben erst einen 
Prozeß wegen ungleicher Austheilung der Präbenden wider die damalige 

Aebtissin Agnes von Kleist angefangen hatte, ist nun aber ein altes Weib, 
Wolde Albrechts genannt, welche viele Jahre mit den Zigeunern 

herumgestrichen war, am 7. September im Amte Marienfließ als eine Hexe 
gefoltert worden und hat auf der Folter bekannt, die Sidonia Borkin habe 

ihr aufgetragen, ihren Teufel zu befragen, was ihre Schwestern im Kloster 
für Männer heirathen würden und insonderheit, ob die Katharina Maria von 

Wedel noch eine reine Jungfrau sei. Dieselbe Albrechts sagte ferner aus, 
Sidonia habe einen Geist, welcher Chim oder Joachim heiße, da derselbe 

aber nur ein schwacher Teufel sei, so habe Sidonia sie, die Albrechts, 
ersucht, demselben ihren Buhlen Jürgen zum Gehilfen zuzuweisen, um 

sowohl dem Prediger in Böck und Marienfließ, David Lüdecken, weil 
derselbe von der Kanzel auf ihr Handwerk gescholten, als auch dem 

Klosterpförtner, Matthias Winterfeld, das Genick abzustoßen, welches 

denn auch von beiden Teufeln bewirkt und vollzogen worden. Ingleichen 
bekannte die Albrechts, daß Fräulein Sidonia ihr einen Pelz geschenkt 

habe, weil sie beide in Gesellschaft zusammen allerlei Hexerei getrieben 
hätten. 

    Nach erstattetem Bericht der Amtshauptleute und erfolgter 
landesherrlicher Genehmigung mußte, laut Vorschrift des Stettinschen 

Schöppenstuhls, Sidonia sich mit der Wolde Albrechts öffentlich vor 
Gericht aufstellen lassen. Der fürstliche Fiskal Christian Lüdecke hatte den 

Vorsitz dabei, Jost Bork und Eggert Sparrling waren Beisitzer und ein 
Notarius Christoph Kahn führte das Protokoll. Zuerst examinirte man die 

Albrechts ganz allein, hielt ihr ihr Bekenntniß auf die Sidonia vor und 
ermahnte sie, ja die Wahrheit zu sagen und keine Unschuldige 

anzuklagen. Allein die alte Vettel beharrte dabei, erbot sich auch, solches 
alles der Sidonia ins Gesicht zu sagen. Sie setzte auch hinzu, sie hätte 

durch ihre Magd sie im Gefängniß mit Prügeln bedrohen lassen, wofern sie 



irgend etwas bekennen werde. Hierauf mußte dies Weib eine zeitlang 
abtreten und Sidonia wurde auch besonders vor die Richter ins Zimmer 

gefordert. Anfangs weigerte sie sich unter dem Vorwande, daß sie Jost 

Borken, welcher der Untersuchung mit beiwohnte, als ihren abgesagten 
Feind nicht vor Augen sehen könne. Da aber der Fiskal auf ihre Gegenwart 

drang, mußte sie endlich erscheinen. Ihr falscher und abergläubischer 
Vetter, Jost von Bork, wollte sich zwar gegen sie entschuldigen, daß er bei 

diesem Verhöre wider seinen Willen gegenwärtig sein müsse, allein sie 
antwortete ihm, er habe schon in allen Stücken die Bande der 

Blutsfreundschaft gegen sie zerrissen und ihres Vaters Güter in Besitz 
genommen, woraus er ihr die jährlichen Unterhaltungsgelder zu reichen 

noch im Rückstande sei. Der Fiskal legte derselben hierauf den fürstlichen 
Befehl vor und ermahnte sie, alles, worüber sie würde befragt werden, 

richtig zu beantworten. Sie leugnete ihre unschuldige Neugierde in Betreff 
der Verheirathung der Anna Hebborn und der zweifelhaften Jungferschaft 

der Katharina Maria von Wedel nicht ab, und versicherte, daß die 
Klosterfräulein selbst am Besten wissen würden, ob die letztere das 

Kleinod ihrer Ehre und Keuschheit erhalten hätte. Auf die Frage, ob sie 

einen Teufel oder Buhlen habe, mit Namen Chim? antwortete sie dem 
Fiskal voller Unmuth, daß denjenigen, welcher ihr hiervon etwas sage, der 

Teufel holen möchte. Sie hörte nicht auf die Schuld ihres beschlossenen 
Verderbens und Untergangs auf ihren eigennützigen Vetter Jost zu 

schieben. 
    Als ihr nun aber die bereits verurtheilte Wolde Albrechts das gegen sie 

abgelegte Bekenntniß ins Gesicht sagte, so blieb sie nicht blos beim 
Leugnen der ihr angeschuldigten Missethaten, sondern schalt auch das 

alte Weib eine verlogene Hure und hörte nicht auf, ihren Grimm und ihre 
Verachtung gegen den blutgierigen Fiskal und ihren unfreundschaftlichen 

Vetter laut auszusprechen. Hierauf begab sie sich dann unter beständigem 
Fluchen, Lärmen und Drohen nach Hause in ihre Zelle zurück. Man 

kündigte ihr an, sich bei willkürlicher Strafe durchaus nicht aus ihrem 
Zimmer zu entfernen, und kurz nachher wurden ihr auf des Herzogs 

Befehl gewisse Wächter zugeordnet. Weil aber der Fiskal immer in Furcht 

schwebte, er möchte von der Sidonia behext werden, so lange dieselbe 
nicht in ein engeres Gefängniß eingeschlossen würde, so wurde sie endlich 

auf Befehl des Hofgerichts am 22. November 1619 durch den Landreiter 
von Marienfließ abgeholt und nach Altenstettin in die Oderburg zur 

gefänglichen Haft gebracht. Hier wurden nun eine Anzahl Zeugen gegen 
sie abgehört und überhaupt alle laufenden Gerüchte über sie sorgfältig 

gesammelt und herbeigezogen. Es war auch das Gerücht verbreitet 
worden, als hätte sie den Herzog Philipp von Pommern, der im Jahre 1618 

am Schlagflusse starb, todtgebetet oder gar durch ihren Chim 
umgebracht. Ein Hase, welcher sich gleich nach dem Absterben des 

Herzogs im Brauhause des Klosters hatte sehen lassen, gab Gelegenheit 
zu argwohnen, daß der Geist der Sidonia in der Gestalt dieses Thieres 

Nachricht von der ausgeführten Mordthat habe bringen wollen. Früher 
hatte sich nämlich ein ähnlicher Hase nach dem Tode des Herzogs 

Bogislaus V. oder des Großen († 1374) in demselben Kloster sehen lassen. 



Ebenso ließ Jost Bork, als ihm während der Zeit eine Unpäßlichkeit 
zustieß, einen Inquisitionsartikel darauf richten, ob ihm nicht etwa die 

Sidonia etwas angethan habe? und der närrische Fiskal wollte daraus, daß 

dieselbe bei der Confrontation mit der erwähnten Albrechtin, mit 
aufgehobenen Fingern ihr gedroht, sich zu rächen, oder nach seinem 

Ausdrucke, mit der Hand ein fleischernes Kreuz gemacht, sogleich eine 
wirkliche Bezauberung folgern. Dem Gerüchte nach sollte Sidonia auch 

ihres Bruders Sohn, Otto von Bork auf Stramehl und Roggow, zu Tode 
gehext haben, wovon gleichzeitig dann Erkundigung eingezogen wurde. 

Die Aussagen der Zeugen aber liefen hauptsächlich darauf hinaus, der 
verstorbene Prediger Lüdecke habe von der Kanzel herab wegen des 

Todes des Klosterpförtners auf die Borkin als eine Hexe geschmählt, wie 
sie dann auch den Prediger dieser Beschimpfung halber beim fürstl. 

Consistorium verklagt habe, und hiernächst habe derselbe, nachdem er 
viele Wochen vorher die Kramp, d.i. ein Reißen und Ziehen in allen 

Gliedern, gefühlt, sich endlich gelegt und sei fünf Tage darauf 
verschieden, sein erblaßter Leichnam aber habt im Gesichte und 

insonderheit an der Nase geblutet und die in die Höhe gestiegene Brust 

habe beinahe den Mund berührt. Ferner versicherten die Zeugen zum 
Theil, Sidonia habe zum Oeftern auf diesen Prediger sowohl als auf den 

Klosterpförtner geflucht, über das Absterben des Herzogs Philipp 
gefrohlockt und, obgleich es die andern Klosterjungfern gethan, nicht im 

geringsten Leid darüber getragen; sie habe den Fiskal und ihren Onkel 
Jost oftmals verwünscht und verflucht und wenn es ihren Widersachern 

übel gegangen wäre, sich der Worte bedient: »So kleyen un kratzen 
meine Hunde un Katzen«; sie habe mit Hexen und Zauberinnen, ehe 

dieselben hingerichtet und verbrannt worden, Gemeinschaft gepflogen und 
solche deren Folterung und Hinrichtung herzlich bedauert und beweint, sie 

habe den Jungfern und allen Leuten im Kloster mit ihrem bösen Maule viel 
Verdruß und Herzeleid zugefügt, und wenn ihr etwas von ihren Sachen 

weggekommen, sich bei alten Wahrsagerinnen Raths erholt. Die Zeugen 
erinnern sich auch, zuweilen einen oder zwei Besen unter dem Tische der 

Sidonia liegen gesehen zu haben. Was aber ihre Hexerei und ihren Chim 

betrifft, so berufen sie sich insgesammt nur auf das gemeine Geschrei und 
auf die Urgicht der Wolde Albrechts und getrauen sich nicht hiervon etwas 

zu bejahen oder zu verneinen. Ueberhaupt ist durch dieses Bekenntniß 
jener verbrannten Hexe in der ganzen Provinz allgemeines Schrecken und 

Furcht verbreitet worden. Es sind z.B. zwei ihrer Vettern, die Mellentine, 
zwischen Schlötenitz und Schellin gereist und haben sich im Wagen mit 

einander von dem Hexenprozeß der Sidonia von Bork unterredet. 
Unterdeß erhebt sich ihrem Bedünken nach ein schrecklicher Sturm und 

sie hören die Winde gewaltig brausen. Die zwei Vorderpferde werden 
schüchtern, reißen aus und der Vorreiter kommt dabei ums Leben. Sie 

lassen ein Pferd von den übrigen ausspannen und befehlen dem Kutscher, 
den entlaufenen Pferden nachzusetzen, welche er denn ohnweit Stargard 

ganz verschüchtert wieder antrifft. Die beiden Junker haben hierüber 
einen Bericht an das fürstliche Hoflager eingesendet und die Begebenheit 

den Zauberkünsten der Sidonia zugeschrieben. Ein gewisser Christoph von 



Wedel auf Uchtenhagen zeigte aus eigener Bewegung und aus einem ganz 
besondern Gewissenstriebe dem Fiskal an, daß, als er vor zwei Jahren 

nach Preußen verreist gewesen, die Sidonia seiner Schwiegermutter den 

eigentlichen Tag seiner Rückreise von Königsberg und den Tag seiner 
Ankunft zu Hause vorhergesagt habe, welches auch richtig eingetroffen 

ist. 
    So eifrig und hitzig nun auch der Fiskal die Untersuchung gegen die 

Borkin fortsetzte, hat er doch nicht umhin gekonnt, ihr auf ihr Verlangen 
einen berühmten Advokaten, Dr. Elias Panli, als Sachwalter zuzugestehen, 

sie ist indeß veranlaßt worden, die 74 articulirten Fragen des Fiskals 
einfach durch Ja oder Nein zu beantworten, hat aber keine einzige 

eingestanden, allerdings gab sie zu, daß sie alte Weiber, welche nachher 
als Hexen verbrannt worden sind, in Brod und Diensten gehabt habe, 

allein von den verstorbenen Personen, die sie umgebracht haben sollte, 
wußte sie zum Theil ganz natürliche Ursachen ihres Todes und ihrer 

Krankheit anzuführen und die Feindschaft des Prediger Lüdecke erklärte 
sie damit, daß sie sagte, er habe ihre Beichte in ihrer Schlafkammer 

abhören wollen, sie habe ihn aber damit in die Kirche verwiesen. 

    Nachdem nun der Anwalt Sidonien's gleichfalls 132 Defensionsartikel 
übergeben und der Fiskal solche beantwortet hatte, schritt man zum 

Beweise und Gegenbeweise und das Inquisitionsgericht stellte nicht 
weniger als 27 Zeugen gegen sie. Hierauf wurden die Akten an den 

Magdeburgischen Schöppenstuhl zum Spruch verschickt und derselbe 
fällte das Urtheil, man solle sie, so sie nicht auf gütlichem Wege gestehen 

wolle, peinlich befragen. Dies that man auch, man führte sie in die 
Marterkammer und versuchte sie zuerst durch gütliches Zureden zu 

bewegen, auf 17 in dem Urtheil benannte Artikel zu antworten, dann 
schreckte sie der Scharfrichter, indem er ihr alle seine Marterwerkzeuge 

vorzeigte, allein sie gestand eben so wenig etwas zu, sondern appellirte 
von diesem Urthel an einen höhern Richter, ja sie blieb beständig beim 

Leugnen, als sie schon von dem Scharfrichter und dessen Knechten 
angegriffen, entkleidet und mit auf den Rücken gebundenen Händen im 

bloßen Hemde auf die Leiter gespannt wurde. Als aber die Schnüre 

angezogen und ihr die Beinschrauben angesetzt wurden, bekannte sie, 
von unerträglichen Schmerzen gezwungen, daß sie hexen könne, und gab 

ein altes, schon vor ihr auf dem Scheiterhaufen verbranntes Bauerweib 
aus Damerow, Namens Lene, als ihre Lehrmeisterin in der Hexenkunst an; 

sie sagte, nachdem ihr der Scharfrichter aus Aberglauben ein Tuch vor die 
Augen gebunden hatte, daß sie in der Schule des Satans und in der 

gepflogenen Gemeinschaft mit demselben gelernt hätte, wie man 
Menschen mit Quecksilber vergeben könne. Sie bekannte weiter unter der 

Peinigung, daß sie den Pfaffen David Lüdecken mit solchem Mercurius, 
welchen sie in eine Kanne Bier geschüttet, vergeben hätte, weil dieser 

Pfaffe auf der Kanzel auf sie als eine Hexe geschmählt und gleichwohl von 
ihrem Biere getrunken habe; ferner die Wolde Albrechts habe ihr den 

Teufel Chim in Gestalt einer grauen Katze in der Schürze zugebracht, und 
dieser habe auf dem Boden über ihrer Zelle sein ordentliches Quartier 

gehabt, ja sie habe demselben auch ihre Seele zur Belohnung versprochen 



etc. Als man abermals die Stricke auf der Leiter heftiger anzog und die 
Beinschrauben schärfer zuschrob, leugnete sie nicht, dem Herzog Philipp 

ihren Chim auf den Hals geschickt zu haben, welcher demselben 

dergestalt zugesetzt habe, daß er krank geworden und bald nachher 
gestorben sei, und dies sei darum geschehen, weil sie nach ihrem 

Begehren kein Recht gegen Otto Borken habe erlangen können. Sie 
bekräftigte auch, daß Chim, der im Kloster gesehene Hase, ihr von des 

Herzogs Tode Nachricht gegeben habe. Ja sie erzählte, sie habe ihren 
Chim in ihrem verbrämten Mantel mit sich nach Stettin gebracht, wo er 

noch alle Nächte in Mannsgestalt bei ihr schliefe. Sie versicherte auch, daß 
sie der Magd Trinen Pantels wegen eines ihr entwendeten Mustertuches 

einen Guß ins Haus gegossen, wodurch die Magd einen Schaden am 
Schenkel bekommen; daß sie den Otto von Bork, weil er ihr keine 

Alimente geben wollen, in einer Kanne Wein, welche sie ihm durch ihre 
Aufwärterin Anne nach seinem Quartiere in Alten Stettin zugeschickt, mit 

Gift vergeben habe, wie denn derselbe acht Tage nachher verschieden sei, 
der Merkur zu dieser Giftmischung habe ihr nur ein Dütchen (6 Groschen) 

gekostet, item daß sie Jost Borken mancherlei Ungemach und Krankheiten 

durch ihren Chim zugezogen habe, wobei sie ihm jedoch versprach, sie 
wolle dem schelmischen Chim andeuten, diesen Mann künftig zufrieden zu 

lassen, da denn seine Beschwerden sich von selbst geben würden. Sie 
ward hierauf noch im Herbste des Jahres 1620 mit dem Schwerte vom 

Leben zum Tode gebracht und ihr Körper verbrannt. 
    Zu Stargard bei Regenwalde auf dem Schlosse des Grafen von Bork 

befindet sich ein wahrscheinlich von der Hand Lucas Kranach's gemaltes 
Porträt1 von ihr als ganz junges Mädchen, hinter welchem der Herzog 

Bogislaus XIV. durch seinen Hofmaler ihre Gestalt, wie sie im Alter und 
Gefängniß ausgesehen hat, abmalen ließ und welches Doppelbildniß sich 

ehemals im Besitz der Gräfin Mellin zu Schillersdorf befand und hinter 
diesem Bilde findet sich eine in dem letzten Drittel des 17. Ihdts. 

niedergeschriebene Notiz, welche die Ursache ihrer Hinrichtung etwas 
anders erzählt. 

    Schon seit dem Ende des 16. Jhdts. waren an dem Hofe der Herzöge 

von Pommern dunkle und geheimnißvolle Gerüchte von Spukereien 
aufgetaucht, so bei dem Tode Ernst Ludwigs (17. Juni 1592), der wohl in 

Folge des unerklärlichen Besessenseins seiner jüngsten Tochter Maria 
Magdalena mit erfolgt sein mag, in Folge wovon Weiber zu Wolgast 

eingezogen wurden, die sich einander die Teufel in Körben und Kobern 
zugeschickt haben sollten, dann waren Herzog Bogislaus XIII. (7. März 

1606), dessen vierter Prinz Georg III. (27. März 1617) und dessen erster 
Sohn Philipp II. (3. Febr. 1618) schnell und unerwartet hinter einander 

gestorben und man hatte alle diese Unglücksfälle, von denen die Aerzte 
keine Ursache anzugeben wußten, der Bosheit der sogenannten Hexen 

zugeschrieben. Als nun Herzog Franz, der zweite Sohn Bogislav's XIII., 
seinem unbeerbt verstorbenen Bruder Philipp in der Regierung des 

Stettin'schen Antheils gefolgt war, ließ er in demselben Vorurtheil 
befangen, um sich und seine fürstliche Familie vor dem Tode möglichst zu 

sichern, gleich seit dem Antritt seiner Regierung alles, was wegen Hexerei 



verschrieen war, gefänglich einziehen, nöthigte die unschuldigsten 
Personen durch die peinliche Frage zur Ablegung des Bekenntnisses nie 

begangener Verbrechen und überlieferte sie sodann den Flammen des 

Scheiterhaufens, was ihm nicht viel half, da er selbst kurz nach der 
Hinrichtung der Sidonia am 27. November (7. Dezember) 1620 plötzlich 

starb. In jenem Papier wird nun erzählt, Sidonia habe, nachdem sie in das 
Kloster Marienfließ eingetreten, auf nichts als auf Rache gegen die 

Stettinschen Fürsten, die, wie oben erzählt worden ist, ihre geträumte 
Verbindung mit Ernst Ludwig, Herzog von Wolgast, hintertrieben hatten, 

gesonnen und anstatt der Bibel nur den bekannten Amadisroman studirt, 
worin viele Exempel der von ihren Liebhabern verlassenen Damen, so sich 

durch Zauberei gerächt, zu finden. Sie habe sich auch vom Teufel 
verführen lassen, daß sie schon etwas bei Jahren die Hexerei von einem 

alten Weibe lernte und vermittelst derselben, nebst vielen andern 
Unthaten, den ganzen Fürstenstamm, sechs junge Herren, die alle junge 

Gemahlinnen hatten, dergestalt bezauberte, daß sie alle erblos bleiben 
mußten. Dies sei aber so lange verschwiegen geblieben, bis Herzog Franz 

1618 zur Regierung gekommen sei, wo dann alle Hexen, die derselbe 

überall aufspüren und aburtheilen ließ, einstimmig in der Tortur auf die 
Aebtissin (dies ist sie aber nie gewesen) von Marienfließ bekannt hätten. 

Sie sei nun auf Befehl des Fürsten auch gefänglich nach Stettin gebracht 
worden und habe dort alles, unter andern auch die an dem fürstlichen 

Stamme begangene Missethat freiwillig bekannt. Der Fürst habe ihr darauf 
zwar Gnade und das Leben versprochen, wenn sie die übrigen Fürsten von 

diesem Unfalle befreien könne, aber ihre Antwort sei gewesen, daß sie das 
Hexenwerk in einem Hängschlosse verschlossen und selbiges Schloß ins 

fließende Wasser geworfen und den Teufel gefragt habe, ob er dasselbe 
Schloß wiederschaffen könne, dieser habe ihr aber geantwortet: »Nein, es 

wäre ihm verboten«, woraus man das Verhängniß Gottes wahrnehmen 
könne. Also sei sie ungeachtet der Fürbitten von benachbarten Kur- und 

Fürstlichen Höfen auf dem Rabensteine von Stettin geköpft und verbrannt 
worden. 

    Es versteht sich, daß das Meiste, was hier von Sidonia erzählt wird, 

reine Sage ist, denn nirgends kommt in den Akten ihres Prozesses vor, 
daß sie wirklich ein Eheversprechen von Ernst Ludwig von Wolgast 

erhalten habe, oder daß sie reich gewesen sei, im Gegentheil besaß sie als 
Hypothek ihres Unterhalts nach dem Tode ihres Vaters nur einige 

Bauerhöfe zu Zachow, sie selbst war so ungebildet, daß sie kaum ihren 
Namen »Czidona Borken« kritzeln konnte und wohl nie den Amadis von 

Gallien gesehen hatte. Weil sie aber ohne feste Wohnstätte in 
Hinterpommern, bald zu Regenwalde, Freienwalde oder auch zu Stargard 

lebte und in mehr als ein Eheverlöbniß mit ihr unebenbürtigen 
Abenteurern getreten war, welche wieder aufzuheben sie ihre geringe 

Habe daran setzen mußte, so ward sie als ein zwar schon 57jähriges, aber 
immer noch heirathslustiges Fräulein im Neujahr 1604 in das Stift 

Marienfließ als die eilfte unter den viel jüngern 22 Klosterschwestern 
aufgenommen und wußte sich in Kurzem mit Berufung auf ihre Ahnen und 

Herkunft das Amt der Unter-Priorin zu erwerben, allein schon vor Ablauf 



eines Jahres hatte sie sich durch ihre Herrschsucht, Anmaßung, 
Widersetzlichkeit gegen die Klosterordnung – sie hatte, obwohl 60 Jahre 

alt, sogar eines Tags mit der Axt das mächtige Vorlegeschloß am 

Klosterthore abgeschlagen um ungestört aus- und einfahren zu können – 
durch ihre Gewohnheit zu fluchen und ihre Aufpasserei so verhaßt 

gemacht, daß man ihr das Unterpriorat wieder abnahm und der 
Klosterhauptmann Johann von Hechthausen sie amtlich als »Klosterteufel, 

unnützes Mensch, Schlange« bezeichnete. Unter den geduldigen Fürsten 
Bogislav XIII. und Philipp II. gelang es ihr, der ihr mehrmals angedrohten 

Ausweisung zu entgehen, allein nachdem sie im Jahre 1615 einen Prozeß 
mit ihren Verwandten wegen des ihr vorenthaltenen Unterhalts 

angefangen hatte und während desselben ihr junger Neffe Otto auf 
Roggow, sowie Herzog Philipp 1617 plötzlich gestorben waren, so 

benutzte ihr Vetter Jost von Bork, der Klosterprovisor, die Abneigung der 
neuen Aebtissin Agnes Kleist, welche sie durch grobe Verstöße gegen die 

Klosterzucht, ja sogar durch öffentlich von ihr während des Gottesdienstes 
angerichteten Scandal beleidigt hatte, um mit Hilfe der Aussagen dreier 

Klosterjungfrauen, die übrigens mit ihr im Injurienprozeß standen, Anna 

Apenberg, Dorothea Stettin, deren nächster Blutsverwandter einige Jahre 
vorher einen Prozeß gegen sie verloren hatte und die selbst wegen ihres 

Verhältnisses zum sel. David Lüdecke bescholten war, und Anna Hebborn 
(eig. eine Schottin aus dem Geschlechte der Hepburn) und namentlich 

durch das Bekenntniß der Landstreicherin Wolde Albrechts, die früher mit 
den Tartaren herumgezogen war und trotz ihrer verschrienen 

Zauberkünste in tiefster Armuth lebte, gegen sie, um jene Katastrophe 
herbeizuführen, deren Opfer sie ward. 

 
 Fußnoten 

 
1 Diese zwei Porträts sind copirt in Meinhold's Roman: Sidonia von Bork, 

Leipzig 1848, Bd. I.u. III. Zwei andere zu Stettin und in der Stadt Plathe 
befindliche Bilder von ihr sollen unähnlich und spätern Ursprungs sein. (S. 

Meinhold a.a.O. Bd. I. S. XVIII.) 

 
 

 Wie man Hexen sehen kann. 
 
(S. Jahrb. Bd. V. S. 90.) 
 

    Das erste Ei einer kohlschwarzen Henne hat besondere Eigenschaften. 
Wer ein solches Ei in die Tasche steckt und damit zur Kirche geht, kann 

sehen, welche Leute Zauberer und Zauberinnen sind. Er sieht nämlich die 
Hexen und Zauberer auf ihren Köpfen gehend zur Kirchenthüre 

hereinkommen. Sie umringen ihn und suchen durch Drängen das Ei zu 
zerdrücken. Gelingt es ihnen, so haben sie Macht über ihn; gelingt es 

ihnen nicht, so müssen sie ihm dienen. 
 

 



 
Jacob und Wilhelm Grimm 

 

Deutsche Sagen 
 

 
 Der Hexentanz. 

 
Eine Frau von Hembach hatte ihren kaum sechzehnjährigen Sohn 

Johannes mit zu der Hexenversammlung geführt, und weil er hatte pfeifen 
lernen, verlangte sie, er sollte ihnen zu ihrem Tanze pfeifen, und damit 

man es besser hören könnte, auf den höchsten Baum steigen. Der Knabe 
gehorchte und stieg auf den Baum. Indem er nun daherpfiffe und ihrem 

Tanz mit Fleiß zusahe, vielleicht weil ihm alles so wunderseltsam deuchte, 
denn da geht es auf närrische Weise zu, sprach er: »Behüt, lieber Gott, 

woher kommt soviel närrisches und unsinniges Gesinde!« Kaum aber 
hatte er diese Worte ausgeredet, so fiel er vom Baum herab, verrenkte 

sich eine Schulter und rief, sie sollten ihm zu Hilfe kommen, aber da war 

niemand, ohn er allein. 
 

 
 

 
Adalbert Kuhn 

 
Märkische Sagen und Märchen 

 
 

 Die zerschlagene Hexe. 
 
Mündlich. 
 

Am letzten April war einst ein Müllergesell noch spät Abends in einer 
Mühle bei Rathenow beschäftigt, da kommt eine schwarze Katze zur Mühle 

hinein; er jagt sie mehrmals hinaus, aber sie kam immer wieder, so daß 
er ihr endlich einen Schlag auf den Vorderfuß versetzte, daß sie schreiend 

davon lief. Als er darauf die Räder geschmiert und alles in Ordnung 

gebracht hatte, ging er zu Bett. Andern Morgens, als er in das Haus des 
Müllers zum Frühstück kommt, bemerkt er, daß dessen Frau mit 

gequetschtem Arm im Bett liegt, und erfährt, daß sie das seit gestern 
Abend habe, niemand wisse aber woher. Da hat er denn gemerkt, daß die 

Müllerfrau eine Hexe war und daß sie am vorigen Abend als Katze zum 
Blocksberg gewesen sein müsse. 

 [Ein eben geborenes Kalb] 
 

Ein eben geborenes Kalb muß gegen Hexerei mit Salz und Dille bestreut 
werden. 

 Hexen. 



 
Der Glaube an Hexen ist in der Mark noch immer nicht verschwunden; 

Krankheit an Menschen und Vieh wird noch häufig denselben 

zugeschrieben, und man hört noch oft, wenn jemand krank ist, die Worte: 
»Ja, die hat es mir angethan!« Am Walpurgisabend ziehen die Hexen bald 

auf Besenstielen, bald auf Gänseküken, Butterfässern, Mistgabeln u.s.w. 
zum Blocksberg, daher zeichnet man noch aller Orten, besonders die 

Jugend, drei Kreuze an die Thüren der Häuser und Ställe. Ueber den durch 
angebliche Hexen in früherer Zeit in der Mark ausgeübten Zauber ist zu 

vergleichen »v. Raumer über Hexenprocesse in der Mark«, in den Märk. 
Forschungen S. 236ff. Eine derselben bekannte, daß sie neun Tage lang 

vor Sonnenaufgang jedesmal einen neuen Napf mit Bier und Brot in einen 
Fliederstrauch hinter der Schinderei gesetzt und dabei folgende Worte 

gesprochen haben: »Guten Morgen, Fliederstrauch, du viel Gute, ich 
bringe dir Bier und Brot, du sollt mir helfen aus aller Noth, und so du mir 

helfen wirst, so werde ich morgen wieder bei dir sein.« 
    Man hat folgende Erkennungsmittel für die Hexen: An bestimmten 

Tagen gehen dieselben in die Kirche. Will man sie sehen, so muß man das 

erstgelegte Ei einer schwarzen Henne in die Tasche stecken und so in die 
Kirche gehen; dann erkennt man sie an kleinen Butterfässern, die sie auf 

dem Kopfe tragen. Man muß sich aber sehr hüten, daß sie einem nicht 
nahe kommen, denn alsdann suchen sie das Ei zu zerdrücken, wodurch 

man in großen Schaden gerathen kann. – Ein andres Mittel, um den 
Auszug der Hexen nach dem Blocksberg mit anzusehen, ist, daß man eine 

Furche um das Dorf zieht, dann den Pflug in die Höhe richtet und bis zur 
Dunkelheit wartet, alsdann kann man sie deutlich erkennen. Dasselbe 

erreicht man auch, wenn man sich unter eine ererbte Egge setzt, doch so, 
daß die Zähne derselben nach oben stehn. 

 
 

 
Adalbert Kuhn 

 

Norddeutsche Sagen, Märchen 
und Gebräuche 

 
 

 [Am Abend vor dem ersten Mai] 
 

Am Abend vor dem ersten Mai reiten die Hexen auf den Schwänzen der 
Hêstern (Elstern) nach dem Blocksberg, daher sieht man am ersten Mai 

keine Elstern, denn sie sind dann noch nicht zurück. Güßefeld. 
 [Am Abend vor dem Walpurgistag oder Maitag] 

 
Am Abend vor dem Walpurgistag oder Maitag ziehn die Hexen zum 

Blocksberg; auf dem Hexentanzplatz bei Thale versammeln sie sich und 
ruhen von ihrer Fahrt aus, von dort erst geht's nach dem Blocksberg. 



Drübeck am Harz. Die Hexen reiten auf Ziegenböcken, Ofengabeln, in 
Kutschen, vor welchen vier Enten gespannt sind u. dgl. mehr. 

 [Damit die Hexen keine Macht über ein neugekauftes Stück Vieh 

haben] 
 

Damit die Hexen keine Macht über ein neugekauftes Stück Vieh haben, 
muß man es rückwärts in den Stall ziehn; auch muß man ihm, damit es 

gedeihe, sobald es zum erstenmale auf die Weide kömmt, Erde ins Maul 
stecken und es diese hinunterschlucken laßen. Mellin. 

 [Die Wålrîdersk oder Hexe verfilzt die Mähne der Pferde.] 
 

Die Wålrîdersk oder Hexe verfilzt die Mähne der Pferde. Ostfriesland und 
Osnabrück. 

 [Eine andre Hexe hatte gefreit] 
 

Eine andre Hexe hatte gefreit und als nun der Walpernabend kam, ging sie 
in die Küche, da standen sieben Bouteillen, in die tauchte sie nach der 

Reihe ihren Finger und sagte: 

 
                        stippe hier in stippe da rin 
                        oben rûter un nîren an! 
 

ergriff dann, als sie sich beschmiert, eine Ofengabel und fuhr zum 

Schornstein hinaus. Der Mann, der alles mit angesehen hatte, wollte es ihr 
nachmachen, sagte aber: 

 
                        stippe hier in stippe da rin 
                        oben rûter un alleweg an! 
 

Da gings auch mit ihm fort, aber allerwärts stieß er an, daß er nur mit 

genauer Noth heil davonkam. Als sie nun mit dem Tanz auf dem 
Blocksberg fertig waren, da hatte die Frau ihre Salbe bei sich und 

beschmierte sich damit und war bald wieder heim, der Mann aber hat zu 
Fuß nach Haus gehen müßen und ist erst sehr spät zurückgekehrt. 

 [Eine gewiße Art Pilze] 
 

Eine gewiße Art Pilze nennt man im Saterland »Hexenbutter.« 

 [Finden sich in den Betten Federklumpen] 
 

Finden sich in den Betten Federklumpen, so sagt man die Hexen sitzen 
darin. Sie kommen am Maitag vor der Sonne zusammen, und namentlich 

hat man sie oft auf dem Heringsmarkt zu Emden gesehn. Wenn eine Hexe 
ausfährt, liegt ihr Körper steif wie ein Flintstein im Bette. Moorhausen bei 

Aurich. 
 [Fremden Thieren ist in den Zwölften nicht zu trauen] 

 
Fremden Thieren ist in den Zwölften nicht zu trauen, da die Hexen oft 

deren Gestalt annehmen, besonders die der Katzen, Hunde, dreibeiniger 



Hasen u.s.w., um sich so unvermerkt in Haus, Hof, Stall, Feld 
einschleichen und ihre Beute ausforschen zu können. Macht man drei 

Kreuze mit der Hand gegen sie, so ist man vor ihnen geschützt. Camern. 

 Hexe erkannt. 
 
Mündlich aus Scharrel. 
 

Einem Bauer ward immer, wenn er gebraut hatte, das Bier über Nacht 
ausgetrunken, so daß er endlich beschloß, einmal aufzubleiben und die 

Nacht hindurch zu wachen. Als er das nun thut und so bei seinem Keßel 
steht, kommen eine große Menge Katzen herbei; da ruft er ihnen zu: 

 
                            kommt pusken, 
                            kommt katken, 
                            kommt wärmet ju wat! 

 

und da setzen sie sich alle in einen großen Kreis um's Feuer, als wärmten 
sie sich. Nachdem sie ein Weilchen so geseßen hatten, fragte er sie, ob 

das Waßer heiß sei; »Eben vor'm Kochen!« antworteten sie, und wie sie 
das gesagt, nimmt er die Kelle und besprützt damit die ganze 

Gesellschaft; da war mit einem male alles verschwunden. Andern Tags 
aber hat seine Frau ein ganz verbranntes Gesicht gehabt und er hat 

gewußt, wer ihm immer das Bier ausgetrunken. 
 Hexen in Gittelde. 

 
Mündlich. 
 
In Gittelde gab's früher viel Hexen und die Häuser, in denen sie wohnten, 

konnte man daran erkennen, daß öfter Feuer über dem Schornstein 
brannte, dann saß nämlich das Uriänchen oben drauf und brachte ihnen, 

was sie haben wollten. 
    War auch mal eine solche Hexe dort, die hatte einen Knecht, der hieß 

Hans; der mußte immer viel viel Holz fahren und doch sah er nie, daß 

etwas verbrannt wurde, und Eßen war auch immer genug vorhanden. Da 
wollte er wißen, wie das zuginge, und als die andern in die Kirche gingen, 

that er auch, als ginge er mit, kam aber wieder zurück und ging zur 
Hinterthüre in's Haus hinein, wo er sich unter einem Faße in der Küche 

versteckte. Es dauerte auch nicht lange, so kam es an und rief: »hei 
kucket, hei kucket.« – »Sind ja alle in der Kirche!« sagte die Bauerfrau, 

aber wieder rief es: »hei kucket, hei kucket, soll ich ihm den Hals 
umdrehn?« – »Ach, was willst du denn,« sagte die Frau, »sie sind ja alle 

in der Kirche!« Nun fragte es: »was willst du eßen?« – »Bratbirnen,« 
sagte die Frau und sogleich kêkt es in die Schüßel, die sie hinhielt; dann 

verlangte sie Klümpe, dann Sauerkohl und auch das bekam sie beides 
sogleich. Hans aber sah alles mit an, hielt sich ganz still und schlich sich 

nachher davon. Als es nun zu Tisch ging, sagte er: »mî is so oevel, mî is 
so oevel« und wollte nicht miteßen, aber endlich mußte er doch etwas 

davon genießen. Als sie nun gegeßen hatten, nahm ihn die Frau bei Seite 



und fragte ihn, warum er nicht habe miteßen wollen, und da sagte er ihr 
denn, er habe alles mit angesehen und wolle jetzt gehen und es anzeigen. 

Sie aber bat ihn, er möge es nicht thun, sie wolle ihm auch viel Geld 

geben und noch obenein das Hexen lehren. Da nahm er denn das Geld 
und ließ sich überreden und die Frau sagte ihm jetzt, er solle hingehen 

und einen neuen Topf kaufen. Das that er und als er wiederkam, sagte die 
Frau, er solle sich darauf setzen und sagen: »ik löv an dîesen pot un schêt 

innen lêven Gott!« Hans aber setzte sich drauf und sagte: »ik löve an Gott 
un schêt in diesen pot.« Da sprang der Topf voneinander und ein großer 

Lork (Frosch) saß darunter, und sogleich ging Hans hin und zeigte die Frau 
an. Da wurde ein großer Scheiterhaufen erbaut, um die alte Hexe zu 

verbrennen, und als sie nun darauf saß, rief sie Hansen zu, »hast Mäuse 
gegeßen statt Bratbirnen, hast Spinnen gegeßen statt Klümpe, hast 

Würmer gegeßen statt Sauerkohl!« und da schlugen die Flammen über ihr 
zusammen. 

 Hexen verrathen. 
 
Mündlich aus Swinemünde. 
 

In Neppermin auf Usedom lebten zwei Bauern, von denen war der eine 
schon über drei Jahre lang krank und konnte nicht aufstehen, denn er 

empfand beim Auftreten die gräßlichsten Schmerzen. Die beiden Knechte 

der Bauern hatten aber deren Frauen in Verdacht, daß sie Hexen seien, 
und setzten sich deshalb in der Walpurgisnacht in den Ofen derjenigen, 

deren Mann krank war. Das währte auch nicht lange, da kamen sechs 
Hexen an, die eine als Schwein, die andere als Katze, die dritte als 

dreibeiniger Hase und so mehr, und da waren auch die beiden 
Bauerfrauen darunter. Als sie nun zusammen waren, sagte die eine: »Mich 

hungert heut so, ich weiß nicht, wie ich mich satt machen soll!« Sagte die 
andere: »Drüben unsere Nachbarin liegt in den Wochen, da wollen wir ihr 

das Kind fortholen und es schlachten!« Sogleich eilte eine hin und kam 
auch bald mit dem Kinde wieder, aber jetzt fehlte es an einem Meßer. Da 

sagte die Frau des kranken Bauern: »Ich habe meinem Manne schon seit 
drei Jahren ein Meßer in der Keule beigebracht, das hole ich ihm alljährlich 

einmal in der Walpurgisnacht heraus, das will ich holen; wüßte er's, so 
könnte er aufstehn.« Damit ging sie in die anstoßende Stube und kam 

auch sogleich mit einem Meßer wieder, das war wohl einen Fuß lang; eben 

wollten sie dem Kinde das Meßer auf die Brust setzen, als einer der 
Knechte im Ofen »Herr Jesus« rief, da stoben die Hexen auseinander; der 

Knecht aber eilte zu seinem Herrn und ließ ihn aufstehen, indem er ihm 
den ganzen Vorgang erzählte. Der wollte es anfänglich nicht glauben, aber 

er versuchte doch aufzustehen, und sieh da! er konnte ohne Schmerzen 
gehen. Da traten sie in die Stube und fanden da noch das Kind sammt 

dem Meßer, welches die Hexen zurückgelaßen. Da ging der Mann hin und 
gab seine eigene Frau an, und sie gestand auch, wer die andern Hexen 

gewesen, und sie wurden allesammt verbrannt. 
 Hexenritt. 

 



Mündlich vom Krüger aus Wichmannsdorf. 
 

War mal ein Bauer, der hatte ein altes Weib, die hielt's mit ihrem Knecht 
Hans. Eines Abends ist der Bauer schon im Bett, das Bauerweib ist aber 

noch in der Küche, da kommt Hans, wie er das pflegte, zu ihr, und sieht, 
wie sie eben zuerst ihres grauen Katers und darauf auch ihre eigenen 

Füße mit einer Salbe bestreicht. Da fragt er: »Was machst Du da?« wenn 

nämlich der Bauer nicht da war, dutzte er sie stets; da antwortet das 
Weib: »Ich will nach dem Blocksberg, willst du reinen Mund halten, kannst 

du auch mit und sollst mein Bedienter sein.« Darauf heißt sie ihn den 
schwarzen Hahn hereinholen, und als nun beide Thiere mit der Salbe 

bestrichen sind, stehen mit einem Male ein Grauschimmel und ein 
schwarzer Hengst da; nun setzt sich das Bauerweib auf den 

Grauschimmel, sagt: 
 
                                »up un davon, 

                                nirgends an!« 
 

und fort gehts mit ihr durch den Schornstein. Jetzt springt Hans auch auf 
seinen Hengst, und da sie ihm gesagt, er solle alles genau wie sie thun, so 

will er ihr auch die Worte nachsprechen, hat sie aber nicht recht behalten 
und sagt: 

 
                                »up un davon, 
                                alle weg an!« 

 

und da gehts auch mit ihm durch den Schornstein, aber auf der Reise 
prallt er bald gegen einen Baum, bald gegen einen Felsen, daß er 

zerschunden und gequetscht wurde; allein er kam ihr doch glücklich nach 
auf den Blocksberg. Als sie da ankamen, stieg das Bauerweib ab und hieß 

Hansen die Pferde halten und bei den andern Bedienten bleiben, deren 
eine gar große Menge da waren. Hans that, wie ihm befohlen war, und 

wurde nach einiger Zeit mit allen übrigen zum Schmause hereingeholt, 
und da hat er wacker mitgegeßen und getrunken; als es aber an's Lieben 

gegangen ist, da hat er, wie alle Bedienten, wieder hinaus gemußt. 
Endlich, als alles vorüber gewesen ist, haben sich Hans und sein 

Bauerweib wieder auf die Pferde gesetzt und sind nach Haus geritten. 
    Einige Zeit nachher aber hat sich Hans mit der Bäuerin erzürnt und ist 

zu einem andern Wirthe gezogen, und als nun wieder die Zeit war, wo's 
nach dem Blocksberg ging, hat er gedacht, er wolle doch der Alten einen 

Schabernack spielen und seinen Kameraden gesagt: »Wollt ihr sehen, wie 

das alte Bauernweib mit alt Kretschmar nach dem Blocksberg reitet, so 
kommt mit.« Und das sagend, führte er sie zu einem Kreuzweg; hier 

standen ein Paar Eggen, die stellten sie gegen einander und setzten sich 
darunter, und es währte auch nicht lange, da kam etwas angejagt: »Seht, 

seht, ruft Hans, das ist das alte Bauerweib auf ihrem alten Grauschimmel, 
und der hinter ihr herjagt auf dem schwarzen Hengst, das ist der alte 

Kretschmar.« Alle sahen sie nun, da sie unter der Egge saßen, und 



bemerkten auch, daß sie erst gegen den Kreuzweg an ritten, aber dann 
ihre Richtung längs des einen der beiden Wege hin nahmen, da sie nicht 

hinüber konnten. Am andern Tage aber war Hans auf dem Felde und 

bemerkte plötzlich, daß die Alte grade auf ihn los kam, vergeblich sah er 
sich um, wo er sich wohl vor ihr verstecken könnte, doch nirgends war ein 

Ausweg; da fiel ihm noch zu guter Zeit ein Mittel bei: er nahm einen 
Strick, der ihm zur Hand war, schlang ihn um seinen Leib, nahm ihn dann 

zwischen seine Beine durch und zog ihn über den Rücken und die 
Schultern wieder nach vorn herüber, worauf er die beiden Enden vorn mit 

einem tüchtigen Kreuzknoten zusammenband, so daß er vorn und hinten 
überkreuz gebunden war, und da konnte ihm denn die Alte nichts 

anhaben. Als sie heran kam und das sah, gab sie ihm gute Worte, er 
möge doch wieder zu ihr ziehen, und es solle alles vergeßen sein. Hans 

indessen bezeigte kein Verlangen danach, und da bat sie ihn denn, 
wenigstens seinen Kameraden zu sagen, daß sie gestern nicht auf dem 

Grauschimmel geritten sei, und wenn er es zu thun verspräche, so solle er 
zwanzig Thaler haben. Darauf ging Hans auch ein, erhielt sein Geld, und 

als er Abends mit seinen Kameraden beim Kruge Bier saß, sagte er: »Hört 

mal, ich habe euch gestern gesagt, da ritte das alte Bauerweib auf einem 
Grauschimmel, das ist aber nicht wahr, sie ritt nur auf ihrem grauen 

Kater.« 
 Hexenritt. 

 
Mündlich aus dem Güßefelder Dammkrug. 
 
War mal ein Junge, deßen Mutter und Schwester waren Hexen; als nun 

der erste Mai kommt, sieht er, wie sie Abends vorher etwas kochen, sich 
damit bestreichen, auf Besenstiele setzen und sprechen: 

 
                        Up un davan neinig an! 
                        Up un davan neinig an! 
                        Up un davan neinig an! 

 

Und auf gehts mit ihnen und davon. Nun hatten sie aber den Topf, in dem 
sie ihre Salbe gekocht hatten, nur bei Seit gestellt und nicht 

fortgeschloßen, und der Junge, der alles aus seinem Versteck mit 
angesehen hatte, denkt, das kannst du ja auch versuchen, holt den Topf 

hervor, bestreicht sich, setzt sich auf einen Besenstiel und spricht: 
 
                        Up un davan alle weg an! 

                        Up un davan alle weg an! 
                        Up un davan alle weg an! 
 

Und da gehts auf mit ihm und hier gegen eine Fichte, und da gegen eine 

Eiche, daß ihm der Kopf nur so brummt, und da merkt er erst, daß er 
falsch gesprochen, und wiederholt nun dreimal: »up un davan neinig an« 

und sogleich geht's rasch mit ihm auf und er ist im Augenblick an dem 
Ort, wo alle Hexen versammelt sind. Da findet er denn auch seine Mutter 

und Schwester, die sind gerade beim Mahle und eßen, wie alle andern, 



auch Erbsen. Wie ihn seine Mutter sieht, fragt sie ihn: »Junge, wie 
kommst du denn her?« Und er antwortet: »Nun, grade wie du!« Da warnt 

sie ihn denn, niemandem ein Wort von dem zu sagen, was hier geschehe, 

auch kein Wort weiter zu sprechen, und nun geht's fort. Sie sind aber 
grade an einem großen Waßer, darum setzen sie ihn auf einen 

dreijährigen Bullen, und der ist mit einem Sprunge über das Waßer; da 
ruft der Junge: »Das war ein tüchtiger Sprung für einen dreijährigen 

Bullen!« Aber im Augenblick ist er auch abgeworfen, und hat acht Tage 
wandern müßen, ehe er wieder nach Hause gekommen ist. 

 Hexenversammlungen. 
 
Mündlich aus Ramsloh. 
 

Die Hexen, unter denen man in Scharrel wie auch in Uffeln bei Bramsche 
und an andern Orten die V lrîdersken versteht, haben bestimmte Orte 

und Zeiten, wo sie ihre Versammlungen halten. Mal war einer aus Scharrel 
des Morgens früh hinausgegangen, um die Pferde aus der Koppel zu 

holen, da traf er eine solche Versammlung, die saßen alle in einem Kreise 
zusammen und hielten ihren Discurs; als er aber näher kam, flogen sie als 

ein Schwarm Raben auf und davon. 
    In Ramsloh unterscheidet man Hexen und V lrîdersken und nennt 

noch bestimmte Orte, wo erstere zusammengekommen sein sollen. Eine 

Viertelstunde vom Dorfe stand nämlich ein großer Baum, den nannte man 
den Huddenjebôm oder Eckbaum und ebenfalls beim Dorfe war ein Pful, 

der hieß der Buddenjepôl, da sollen sie ihre Zusammenkünfte gehalten 
haben. Da hieß es denn: 

 
ik sitte, wo ik sitte; ik sitt' uppen Huddenjebôm 
metten stunn över busk un brôke to Amsterdam innen besten wînkeller! 
 

Eine, die noch nicht lange dabei war, hat mal gesagt: »d r busk un 

brôke,« und da ist's mit ihr durch Busch und Strauch gegangen und sie ist 
nur so kaum mit dem Leben davongekommen. 

    Man erzählt auch in Ramsloh, ein Saterländer sei einmal nach Holland 
gekommen, da habe er eine Frau getroffen, welche ihn gefragt, ob er 

wiße, wo der Blocksberg sei? Nein, sagte er, das wiße er nicht! Darauf hat 
sie ihn weiter gefragt, ob er wiße, wo der Huddenjebôm und der 

Buddenjepôl wäre. Ja, die kenne er wohl. Nun, hat sie gesagt, sie würde 

doch wohl nicht wieder hinkommen, ihr goldener Becher und silberner 
Löffel, die lägen noch da, die möge er sich nur holen und behalten. 

 [In den Zwölften muß man Besen binden] 
 

In den Zwölften muß man Besen binden, die schützen vor Hexerei 
(Pechüle); oder dann gedeiht das Vieh gut (Mirow in Meklenburg); am 

besten hilft es, wenn man alle Tage etwas daran bindet (Ukermark und 
Meklenburg). Wenn im Frühjahr das Vieh zum erstenmale ausgetrieben 

wird, so legt man einen solchen Besen auf die Schwelle, daß es darüber 
geht, dann kann ihm das Jahr über nichts böses angethan werden. Hat 



ferner ein Wiesel mal eine Kuh gezeichnet, so daß das Euter geschwollen 
ist, so muß man dieselbe dreimal mit einem solchen Besen überkreuz 

streichen, und ihn dann stillschweigend unter die Krippe legen, so heilt's. 

Prignitz. 
 [In der Jantjenacht halten die Hexen ihre Zusammenkunft] 

 
In der Jantjenacht halten die Hexen ihre Zusammenkunft und eßen dabei 

die Kapseln (Kronenspitzen) der Queken (Ebereschen), welche sie 
herausbrechen, als Kohl. Moorhausen bei Oldenburg und Nordmohr in 

Ostfriesland. 
 [In der Nacht zum ersten Mai und zum Michaelistag] 

 
In der Nacht zum ersten Mai und zum Michaelistag reiten die Hexen nach 

dem Blocksberg und an den beiden darauf folgenden Sonntagen, halten 
sie ihren Kirchgang, da kann man sie sehen, wenn man Roggen von drei 

Anewenden zu sich steckt; man sieht dann bald solche, die Butterfäßer, 
bald solche, die Milchtubben auf dem Kopfe haben; man muß aber eilen, 

daß man vor dem Segen des Predigers aus der Kirche kommt, sonst 

hexen sie einem was an. Güßefeld i.d.A.M. 
 [In Gittelde gab's früher viel Hexen] 

 
In Gittelde gab's früher viel Hexen und die Häuser, in denen sie wohnten, 

konnte man daran erkennen, daß öfter Feuer über dem Schornstein 
brannte, dann saß nämlich das Uriänchen oben drauf und brachte ihnen, 

was sie haben wollten. 
    War auch mal eine solche Hexe dort, die hatte einen Knecht, der hieß 

Hans; der mußte immer viel viel Holz fahren und doch sah er nie, daß 
etwas verbrannt wurde, und Eßen war auch immer genug vorhanden. Da 

wollte er wißen, wie das zuginge, und als die andern in die Kirche gingen, 
that er auch, als ginge er mit, kam aber wieder zurück und ging zur 

Hinterthüre in's Haus hinein, wo er sich unter einem Faße in der Küche 
versteckte. Es dauerte auch nicht lange, so kam es an und rief: »hei 

kucket, hei kucket.« – »Sind ja alle in der Kirche!« sagte die Bauerfrau, 

aber wieder rief es: »hei kucket, hei kucket, soll ich ihm den Hals 
umdrehn?« – »Ach, was willst du denn,« sagte die Frau, »sie sind ja alle 

in der Kirche!« Nun fragte es: »was willst du eßen?« – »Bratbirnen,« 
sagte die Frau und sogleich kêkt es in die Schüßel, die sie hinhielt; dann 

verlangte sie Klümpe, dann Sauerkohl und auch das bekam sie beides 
sogleich. Hans aber sah alles mit an, hielt sich ganz still und schlich sich 

nachher davon. Als es nun zu Tisch ging, sagte er: »mî is so oevel, mî is 
so oevel« und wollte nicht miteßen, aber endlich mußte er doch etwas 

davon genießen. Als sie nun gegeßen hatten, nahm ihn die Frau bei Seite 
und fragte ihn, warum er nicht habe miteßen wollen, und da sagte er ihr 

denn, er habe alles mit angesehen und wolle jetzt gehen und es anzeigen. 
Sie aber bat ihn, er möge es nicht thun, sie wolle ihm auch viel Geld 

geben und noch obenein das Hexen lehren. Da nahm er denn das Geld 
und ließ sich überreden und die Frau sagte ihm jetzt, er solle hingehen 

und einen neuen Topf kaufen. Das that er und als er wiederkam, sagte die 



Frau, er solle sich darauf setzen und sagen: »ik löv an dîesen pot un schêt 
innen lêven Gott!« Hans aber setzte sich drauf und sagte: »ik löve an Gott 

un schêt in diesen pot.« Da sprang der Topf voneinander und ein großer 

Lork (Frosch) saß darunter, und sogleich ging Hans hin und zeigte die Frau 
an. Da wurde ein großer Scheiterhaufen erbaut, um die alte Hexe zu 

verbrennen, und als sie nun darauf saß, rief sie Hansen zu, »hast Mäuse 
gegeßen statt Bratbirnen, hast Spinnen gegeßen statt Klümpe, hast 

Würmer gegeßen statt Sauerkohl!« und da schlugen die Flammen über ihr 
zusammen. 

 Semlin, das Hexendorf. 
 
Schriftlich und mündlich von Herrn Schullehrer Hille in Liepe. 
 

To Witschke was ene hebeamme, de was enen åbend so ängestlich in re 
stube un se lôpt rût un as se so steit kröpt r wat mank de bêne, so dat 

se då up to sitten kümmt, un nu geit et met r dörch de luft bert wåter 
furt nå Semlin un brengt se annen hûs. Hier was ne frû in kinnesn den, 

un dê stund se nu bî, un as nu 't kint då was, geit se nå de kåeken rût un 
då sit uppen f rhêrt en ollen grôten schwatten kåter, de seggt to r 

»Guten morgen!« Sê seggt ôk gôden morgen un is still åber et wört r 
doch ganz grûsig to môde. As nu allens vörbî is, då geit se furt, seggt åber 

to de l de: »Kinner wenn jü mî hebben wullt, will ik immer kåmen, åber 

up disse årt hålt mî nich wedder, süst kåm ik nich.« Un då ümme un üm 
no ännere sonne geschichten nennen se Semlin no öfter dat Hexendörp. 

 [Ueberall am Nordharz sagt man] 
 

Ueberall am Nordharz sagt man, die Hexen müßen am 1sten Mai auf dem 
Blocksberg den Schnee wegtanzen. Ebenso oft heißt's auch: Am 

Wolpernabend tanzt auf dem Blocksberg der große Riese mit den kleinen 
Zwergen, das ist der Teufel mit den Hexen. An manchen Orten (z.B. 

Sachsenburg, Wernigerode, Unseburg) sagt man, daß die Hexen am 
zwölften Tage zurückkehren, dann muß der Schnee fort sein. 

 [Wer Freitags ungewaschen ausgeht, an dem haben die Hexen 
Theil.] 

 
Wer Freitags ungewaschen ausgeht, an dem haben die Hexen Theil. 

Sachsenburg. 

 [Will man die Hexen ausziehen sehen] 
 

Will man die Hexen ausziehen sehen, so ziehe man eine Furche um's Dorf, 
richte den Pflug dann in die Höhe und warte unter demselben, bis es 

dunkel wird, dann wird man sie die eine auf einem Gänseküken, die andre 
auf einer Mistgabel u.s.w. reiten sehen. Grabow in Meklenburg. 

 [Will man die Hexen sehen, so muß man sich in der Mainacht auf 
einen Kreuzweg setzen] 

 



Will man die Hexen sehen, so muß man sich in der Mainacht auf einen 
Kreuzweg setzen, ein Stück Rasen ausschneiden und sich dasselbe auf 

den Kopf legen, so können sie einem nichts anhaben. Scharzfeld. 

 [Will man die Hexen sehn, so muß man ein Ei] 
 

Will man die Hexen sehn, so muß man ein Ei, das ein Huhn am grünen 
Donnerstag gelegt, zu sich stecken und sich damit auf einen Kreuzweg 

stellen. Grund. Oder man muß damit am stillen Freitag in die Kirche 
gehen, aber vor dem Segen wieder hinauseilen. In Bergkirchen hat es mal 

einer gethan, da hat er drei Hexen gesehn, eine mit einem Wasserkrug, 
die zweite mit einem Spinnrad, die dritte mit einem Kornsieb; die haben 

ihre Arbeit während der Predigt gethan. Bergkirchen. 
 

 
 

Adalbert Kuhn 
 

Sagen, Gebräuche und Märchen 

aus Westfalen 
 

 
 [Am Maitag ziehen die Hexen] 

 
Am Maitag ziehen die Hexen nach dem Blocksberg und ruhen gewöhnlich 

an Dornenhecken aus, wo sie die Spitzen des Weißdorns ausbrechen, 
welche sie eßen. Vom Oberharz. 

 
Gleiches meint wol Nr. 310 bei Pröhle, Unterharzsagen, wo es heißt: »Von den 
Weißdornen, woran das sogenannte Molderbrot wächst, springen in der Wolpernacht 
die Spitzen ab. Hieran ist, wie man in Schierke am Brocken glaubt, der 

Brockenbesuch in der Mainacht schuld.« – In der Johannisnacht eßen die Hexen die 
Spitzen der Ebereschen (Queken), Norddeutsche Gebräuche, Nr. 86. 

 [An bestimmten Stellen haben die Hexen früher] 

 
An bestimmten Stellen haben die Hexen früher ihre Zusammenkünfte 

gehalten, von wo sie jedoch weggebannt werden konnten. So ist eine 
Stunde von Goldbeck im Lippeschen ein Bauer, auf dessen Acker sich 

früher die Hexen versammelten, aber weggebannt wurden, wofür er noch 
bis heute jährlich einen Hexenthaler geben muß. 

 
So erzählte der Wirth in Goldbeck. Ueber solche bestimmte Stellen vgl. oben zu I, 
Sagen, Nr. 64. 

 Der Hexenritt. 

 
Schriftlich von Hrn. Oberlehrer Dr. Boegekamp zu Berlin. 
 

Einmal ist ein reicher Bauer gewesen, von dessen Frau die Leute sagten, 

sie wäre eine Hexe. Das sprach sich so lange aus, bis endlich dem Bauer 



selbst etwas davon zu Ohren kam. Der wollte nun der Sache selbst recht 
auf den Grund kommen und ging einen Tag vor der Mainacht hin und holte 

sich einen Torf von dem Grabe eines ungetauft gestorbenen Kindes. Den 

Torf versteckte er heimlich und legte sich abends mit seiner Frau schlafen. 
Er drückte die Augen zu und that, als wenn er fest schliefe, obwol er ganz 

wach war und auf alles genau Acht gab. Als die Glocke 12 schlug, stand 
richtig die Frau auf und schlich zur Kammerthür hinaus. Der Bauer nimmt 

seinen Torf und geht ihr nach bis vor die Hausthür. Hier ist ihm seine Frau 
auf einmal verschwunden, und er sieht nichts als einen Trupp schwarzer 

Pferde. Der Bauer aber ließ sich nicht irre machen, sondern stülpte 
geschwind den Torf auf den Kopf. Da sah er denn keine Pferde mehr, 

sondern lauter bekannte Frauen und Mädchen, und seine Frau mitten 
dazwischen; er hörte auch, wie sie sich über die Fahrt nach dem 

Blocksberge besprachen, denn alle, welche unter der Erde sind, erkennen 
Hexen und Geister in ihrer wahren Gestalt. Da wurde der Bauer zornig, 

sprang auf sein Weib zu und schwang sich auf sie, wie auf eines rechten 
Pferdes Rücken. Er wußte auch den Hexenspruch und rief: 

 

            »Rößlein schwarz, Rößlein flink, 
            Thu deine Schuldigkeit geschwind.« 

 
Da erhob sie sich mit ihm hoch in die Luft und hielt nicht an und wurde 

nicht müde des gewaltigen Ritts, aber der Bauer wurde auch nicht müde 
und immer von neuem rief er: 

 
            »Rößlein schwarz, Rößlein flink, 

            Thu deine Schuldigkeit geschwind.« 
 

Und das war sein Unglück, denn ehe er sich's versah, war die Mainacht 
um; der Morgen kam über die Berge, und seine Frau war kein schwarzes 

Roß mehr. Da that sie einen kläglichen Schrei und beide stürzten aus der 
hohen Luft herab und zerschellten jämmerlich. Und seit der Zeit halten sie 

alle Nacht den Ritt und haben keine Ruhe bis zum jüngsten Tage. 

 
Vgl. Norddeutsche Sagen, Nr. 71 mit der Anm., 154, 217, 2.; Panzer, Beiträge, I, Nr. 
285; II, 168. Nr. 275; Meier, Schwäbische Sagen, Nr. 199; Wolf, Heßische Sagen, 
Nr. 101; Woeste, Volksüberlieferungen, S. 45; Baader, Nr. 130; C. und Th. Colshorn, 

Märchen u. Sagen, Nr. 88; Mannhardt, Zeitschrift, III, 54fg. »Daher kummet es, wan 
ein hex uff ein gabel sitzt und salbet die selbig und spricht die wort die sie sprechen 
sol, so fert sie dan da hin wa sie nummen wil.« Geiler von Kaisersberg (Stöber), S. 

63. 
 Die Hexe im Busch. 

 
Von demselben. 
 
Dicht bei Dreschwitz auf Rügen liegt ein kleines mit Buschwerk 

bewachsenes Stück Land; hier hatte eine Hexe ihre Behausung und 



machte sich ein Vergnügen, alle Leute zu verhexen; sie war kugelfest und 
wurde nur endlich durch einen Jäger mit einem geweihten Ring erschoßen. 

 Die Hexe im Dôrwind. 

 
Mündlich. 
 

Im Dôrwind (Wirbelwind) sitzt eine Hexe; das hat ein Mann in der Gegend 

von Steinfurt einmal klärlich erfahren: er war nämlich auf dem Felde mit 
dem Mähen seines Roggens beschäftigt, da sieht er einen Dôrwind gerade 

auf sich zukommen, deshalb tritt er schnell einige Schritte zurück und 
denkt, so soll er wol nicht über dich kommen. Der Dôrwind braust auch 

bei ihm vorbei; aber wie er vorüber ist, will er sich wieder ans Mähen 
machen und seine Sense schärfen, da ist sein Hâr, welches vorher dicht 

bei ihm gelegen hatte, fort und nirgends zu finden. Im nächsten Jahre 
geht er nach Holland, um Gras zu mähen, und wie er da auf die Wiese 

kommt, deren Mahd ihm verdungen war, findet er ein Hâr, und wie er es 
genauer besieht, erkennt er es als das seine, denn sein Name stand noch 

darauf; das hatte die Hexe im Dôrwind mit nach Holland genommen. 
 
Eine Hexe im Wirbelwind wird durch das Hineinwerfen des linken Schuhes entdeckt; 

Baader, Nr. 237. Ein Venediger, der im Wirbelwind fährt, wird durch das gewöhnliche 
Mittel eines hineingeworfenen Messers offenbar; Schöppner, III, 1066. 

 [Die Hexen haben hier früher viel ihr Wesen gehabt] 

 
Derselbe Mann erzählte: Die Hexen haben hier früher viel ihr Wesen 

gehabt, und manchem arg mitgespielt; so namentlich dem alten Hendrik. 
Den führten sie oft in die Irre oder thaten ihm sonst einen Schabernack 

an, und wenn er dann gar nicht wußte, wo er war, riefen sie ihm lachend 
zu: »Hendrik! suiste wo de bist?« So ging's ihm auch einmal, als er 

abends mit einem Schinken heim wollte; da fand er nämlich eine ganze 
Gesellschaft bei einem Feuer sitzen, und alsbald zogen sie ihn in ihre 

Mitte, ließen ihn niedersitzen und hingen den Schinken übers Feuer. 
Andern Morgens fand er sich in seinem Bette, ohne daß er wußte, wie er 

nach Hause gekommen sei, darum ging er noch einmal an die Stelle, um 
doch zu sehen, was aus seinem Schinken geworden sei; als er hinkam, 

war weder vom Feuer noch vom Schinken eine Spur zu finden, wohl aber 
fand er den Ort, wo er geseßen, und rings umher im Schnee waren 

zahllose Spuren von Katzenpfötchen zu sehen. 

 [Die Hexen können das Vieh krank machen, sogar zum Sterben 
bringen] 

 
Die Hexen können das Vieh krank machen, sogar zum Sterben bringen, 

machen, daß es rothe Milch gibt u.s.w. Um zu erkennen, wer eine Hexe 
sei, muß man einen Besen innen vor die Hausthürschwelle legen, darüber 

kann die Hexe nicht fortschreiten; man gibt deshalb genau acht, wer den 
Besen beim Eintritt fortstößt oder gar zur Seite wirft, denn das ist sicher 

eine Hexe. Lehrer Kuhn in Hemschlar. 
 



Vgl. Meier, Schwäbische Sagen, Nr. 195, 13. Wenn im Frühjahr das Vieh zum ersten 

male ausgetrieben wird, so legt man einen in den Zwölften gebundenen Besen auf 
die Schwelle, daß es darübergeht, dann kann ihnen das Jahr über nichts angethan 
werden. Dasselbe bewirken Axt und Besen gekreuzt; Norddeutsche Sagen, Gebr. Nr. 

155, 375, und unten Nr. 92, 429. 
 Die Violine des Hexenmusikanten. 

 
Mündlich. 
 

Ein Mann kommt einmal am ersten Maitage des Weges von Rinteln, da 
sieht er einen Mann liegen, der ist halb trunken und hat eine Violine neben 

sich liegen; die verblendet ihm die Augen so, daß er heimlich zuschleicht 
und sie ihm fortnimmt. Nicht lange ist er gegangen, da beginnt's ihm so 

übel zuzuriechen, und wie er genauer zusieht, ist die Violine zu einem 
faulen Pferdeschinken geworden, und er wirft sie von sich, soweit er nur 

werfen kann. Nach einem Weilchen kommt der Mann gegen ihn 
herzugehen, zeigt ihm die wohlbehaltene Violine und lacht ihn aus. Das 

war ein Musikant, der den Hexen auf dem Blocksberg aufgespielt. 
 
Die Spielleute bei Hexenversammlungen pflegen gewöhnlich auf Pferdeköpfen zu 

geigen; Grimm, Mythologie, S. 1002, 1024, vgl. 809. Ueber ähnliche Verwandlungen 
von solchen Gegenständen, die bei einer Hexenversammlung gedient haben, vgl. 
Stöber, Elsäßische Sagen, Nr. 224; Pröhle, Unterharzsagen, Nr. 311; ein Mann legt 

sich auf dem Brocken in der Walpurgisnacht in ein prächtiges Gardinenbett und 
erwacht am Morgen in einem Pferdegerippe: ebendas., Nr. 313. 

 Hexe belauscht. 

 
Mündlich. 
 
In einem Dorfe bei Warburg ist eine Frau schon lange im Verdacht der 

Hexerei gewesen, da haben sie einmal zwei Männer belauscht, haben sich 
abends ans Fenster geschlichen und durch die Ritzen, welche die 

Vorhänge ließen, gespäht. Da haben sie denn gesehen, wie die Alte ein 
weißes Tuch mit Fransen über den Tisch gedeckt und indem sie den 

Namen irgend eines Bauern im Dorfe nannte, die Fransen wie das Euter 
einer Kuh faßte und daran molk. Das hatten sie eine Weile mit angesehen, 

bis die Alte sagte: »Nu de Stürbecksche.« Das war aber der Name des 
einen der beiden, da haben sie ihr die Scheiben zerschlagen, sind aber 

dafür von ihr verklagt und zu namhafter Strafe verurtheilt worden. 
    So erzählte ein alter Hirt unter Volmarstein, der aus der Gegend von 

Warburg war. 
 
Vgl. Grimm, Mythologie, S. 1025, und Norddeutsche Sagen, Nr. 31 mit der Anm.; 

Geiler von Kaisersberg (bei Stöber), S. 62; Leoprechting, Lechrain, S. 14. 
 Hexen fahren auf einem Sieb. 

 
Mündlich. 
 



In Rheden bei Diepholz sind einmal zwei wålrîderske oder Hexen gewesen, 
die waren einmal nach Holland gegangen; da haben sie an einem 

gewissen Tage gesagt, sie müßten heute noch nach Rheden und Gevatter 

stehen, haben sich auch gleich in ein Sieb gesetzt und sind durch die Luft 
gefahren. 

 
Vgl. Norddeutsche Sagen, Nr. 293, wo die Mahr auf einem Siebe zu fahren scheint; 
Shakespeare, Macbeth, Act 1, Scene 3 sagt die erste Hexe: »But in a sieve I'll thither 
sail«; das Sieb ist Symbol des Regens; vgl. die Danaiden und Castrén, Finnische 

Mythologie, S. 68, wo aus der Kalevala die Göttin Uutar genannt wird, welche die 
Dünste vom Himmel durch ein Sieb auf die Erde herabsendet; vgl. noch Anm. zu Nr. 
228. – Auch das Mädchen mit dem Siebrand in Wolf, Zeitschrift, II, 141, ist Hexe und 

Mahr, wie das Fahren im Wirbel und die Mutter in England beweisen; dazu stimmt 
der säwenrant bei Müllenhoff, Nr. 333. 

 [Hexen sieht der Pfarrer in der Kirche] 
 

Hexen sieht der Pfarrer in der Kirche (indem er durch die Monstranz 
schaut) mit Wännen (Schwingen) auf den Köpfen. Honcamp in Büren. 

 [Hexen verwandeln sich gern in Hasen] 

 
Hexen verwandeln sich gern in Hasen; man erkennt diese leicht als 

unnatürliche Creaturen daran, daß sie größer zu sein pflegen, auf drei 
Beinen oder aufrecht auf den Hinterbeinen zu gehen pflegen, daß sie wol 

auch einen dreitimpigen hôt auf dem Kopfe tragen, nicht scheu sind wie 
andere Hasen, und daß es sogar vorkommt, daß sie sprechen. So zielte 

der Jäger M. zu Oestinghausen nach einem ungewöhnlich großen Hasen, 
als sich dieser plötzlich auf die Hinterbeine stellte und sagte: »Wo sin die 

annern jéagers.« Derselbe. 
 
Vgl. Baader, Nr. 62. Hexen, die sich in Hasen verwandeln, sind auch in Irland 

bekannt, Erin, S. 127, 282; vgl. übrigens noch Norddeutsche Sagen, Nr. 32, 101 mit 
der Anm., 351; Gebräuche, Nr. 168. 

 [Hexen verzaubern die Molken] 
 

Hexen verzaubern die Molken, machen Kühe güst u.s.w. Ein Nachtfalter 

heißt in Westfalen molkentöwener (Molkenzauberer). Honcamp in Büren. 
 
Vgl. Grimm, Mythologie, S. 1026, 1036, und Dähnert, Pomm. Idiot., s.v. molkendeef, 
ein Schmetterling, und molkentöwersche brennen. 

 Hexensagen. 

 
Mündlich. 
 
Ein Mann aus Glandorf bei Iburg erzählte: Wenn man im Schlafe keine 

Luft bekommen kann, sagt man hier: »Die Hexen haben ihn unter.« War 
nun auch einmal einer, der oft damit geplagt war, da rieth man ihm, er 

solle einen Eimer nehmen, ein Licht hineinstellen und dann ein Brett 
darüber decken; käme dann die Hexe wieder, so solle er nur das Brett 

fortziehen, dann könne sie nicht mehr zurück, und wenn er dann schnell 



das Loch, durch welches sie gekommen sei, verstopfe, so sei sie 
gefangen. So machte er es denn auch, und siehe da, es war ein schönes 

Frauenzimmer, weit her aus den Niederlanden. Die hat er darauf 

geheirathet und lange nachher glücklich mit ihr gelebt, bis er einmal ihren 
Bitten nachgegeben und ihr das Loch gezeigt, zu dem sie 

hereingekommen. Da ist sie augenblicklich wieder verschwunden und hat 
sich nie wieder sehen laßen; nur jeden Satertag haben drei reine Hemden 

für ihn und ihre beiden Kinder dagelegen. 
 
In ähnlicher Weise wird sonst in vielen Sagen die Mahr gefangen, wofür es keiner 

weitern Belege bedarf; bedeutsam ist der Umstand, daß die Hexe durch Licht in die 
Gewalt des Sterblichen geräth. Die Waßerliße, welche in ihrer vollen Gestalt nackt 
gesehen wird, kann nie mehr erlöst werden. (Weinhold, Deutsche Frauen, S. 46, 

Anm.) Auch die Sage von der schönen Melusine vergleicht sich, welche schon 
Gervasius Tilber. (ed. Liebrecht, S. 4fg.) mittheilt: Ein Ritter begegnet einem 
schönen Weibe, nach der er Begehren trägt; sie will seinem Verlangen genügen, 

wenn er sie zur Ehe nimmt; dann werde er Glück in Fülle haben, solange er sie nicht 
nackt gesehen; ihre Verheißungen erfüllen sich und in von Kindern gesegneter Ehe 
lebt er lange mit ihr, bis er endlich dem Verlangen nicht widerstehen kann, sie nackt 

zu sehen. Er überrascht sie im Bade, und sogleich verwandelt sie sich in eine 
Schlange und verschwindet; nur zuweilen kehrt sie noch ungesehen in der Nacht 
wieder, um die Kinder zu besuchen. Aehnlich, nur daß sich das Verhältniß umkehrt, 

ist die Sage von der Urvaçî und dem Purûravas, Çatapatha brâhmanam, XI, 5, 1, 
1fg. Die schöne Apsarase verliebt sich in den Sterblichen und verweilt lange Zeit bei 
ihm, nachdem sie ihm mitgetheilt, daß sie ihn nicht nackt sehen dürfe. Da sie den 

Gandharven zu lange auf der Erde weilt, stehlen sie ihr nachts zwei Böcklein, und 
Purûravas springt auf und achtet es in der Eile zu lange, erst ein Gewand umzuthun; 
sogleich laßen es die Gandharven blitzen, und Urvaçî, die ihn nackt gesehen, muß 

nun den Geliebten verlaßen. 
 Hexentanzplätze. 

 
Mitgetheilt von Woeste. 
 

Man zeigt bei Witten a.R. eine Stelle, wo vordem Hexen verbrannt sein 
sollen. Alles, was dahin gesäet wird, gedeiht nicht, bleibt klein und 

verkümmert (beniept). Ebenda findet man hin und wieder Kreise auf den 
Feldern, welche nach allem Pflügen immer wieder sichtbar werden, und an 

jedem solcher Kreise zeigt sich noch ein besonderer Fleck. Das sind die 
Hexentanzplätze und der Fleck ist die Stelle, wo der Spielmann seinen Sitz 

hatte. 
    Petersen (Kirchspiel Weitmar, S. 87) sagt: Bei Witten a.R. ist der 

Hexenpoth. Zu Witten haben seit Karl dem Großen viel Hexen gespukt; 
einer der bekanntesten Hexenmeister daselbst war Buttermann, der, mit 

sieben Katzen den Wagen bespannt, ein Stückfaß Wein den steeler Berg 
hinaufziehen konnte. Er erlebte einmal einen warmen Tag, wie er ihn 

nannte, das war der Tag, an welchem er lebendig verbrannt wurde. 

 
Andere Hexentanzplätze Nr. 64, 70, 197. Solche sonst den Elfen zugeschriebene 
Kreise, Elfenringe, fairy rings, kommen auch bei den Hexen vor. »Um diese Eiche 
ziehen sich mehrere dunkelfarbige Grasringe, Hexenringe genannt, und man sagt, 

hier hätten die bösen Weiber ihren Tanzplatz«; Rochholz, I, Nr. 157. Von manchen 



der im Aargau für Wald- und Weideland häufig vorkommenden Lokalnamen 

»Tanzplatz« und »Spielplatz« meint man noch, es hätten da die Brunnenjunfern und 
die Waldmännchen miteinander getanzt, und die schwarzen Grasringe, die man so 
häufig auf den Bergmatten trifft, nennt man deshalb Hexentanz; Rochholz, I, 291. 

Ausführliche Mittheilungen über die Tanzplätze liefert noch Rochholz, I, 359; vgl. 
noch Meier, Schwäbische Sagen; Liebrecht, Gervasius, S. 117, Anm. †. Sie zeigen 
sich auch, wo Gold in der Erde verborgen ist; Schambach u. Müller, Nr. 137, 4. Der 

Ausruf: »Heute gibt es einen warmen Tag«, kehrt bei den Hexen mehrfach wieder; 
vgl. Pröhle, Unterharzsagen, Nr. 338. 

 Hexentanzplätze. 

 
Von demselben. 
 

Auf dem Damberg bei Girkhausen ist ein Kreuzweg, da sammeln sich in 

der Walpurgisnacht die Hexen und halten einen Tanz. 
 

Eine Fortsetzung des Berges Saßenhäuserhöh und Saßenkopf nach Norden 
zu ist der schöne Buchenwald Eisenstein; hier durchkreuzen sich auf der 

Höhe die Wege von Saßenhausen nach Raumland und von Dotzlar nach 
Hemschlar, daher nennt man die Stelle das Kreuz. In der Walpurgisnacht 

halten hier die Hexen ihren Tanz, sollen auch von hier nach dem 
Blocksberg zum Hauptfeste ziehen. Vor einigen Jahren kam einer gerade 

in der Mainacht des Wegs, der ist aber so zerkratzt worden, daß er noch 
heutiges Tags davon spricht. Stellt man sich jedoch unter eine Egge, 

deren Zinken nach oben gerichtet sind, so kann man ihrem Treiben ruhig 
zusehen. 

 
Andere Hexentanzplätze oben Nr. 64, 70, 140. 
 [Im Dôrwind (Wirbelwind) sitzt eine böse Hexe, darum muß man 

hineinspeien] 

 
Im Dôrwind (Wirbelwind) sitzt eine böse Hexe, darum muß man 

hineinspeien, wenn er vor einem vorbeibraust, so kann sie nicht über 

einen kommen; thut man's nicht, so bekommt man bösen Ausschlag im 
Gesicht u. dgl. m. Steinfurt. 

 
Nach Montanus heißt der Wirbelwind am Niederrhein (?) auch Wywind, in welchem 
eine Hexe daherfährt; schieße man mit geweihtem Pfeil unter bräuchlichem Spruch 
in den Kreisel, so falle die getroffene Hexe machtlos hin. Es wäre zu wünschen, daß 

er sich über die Pfeilweihe und den bräuchlichen Spruch näher ausgelaßen hätte. – 
Wenn ein Wirbelwind entsteht, so ist eine Hexe in Unruhe; Wolf, Beiträge, I, 226, Nr. 
298. »Ebenso können sie (die Hexen) einen Sturmwind erregen, in dessen 

Windgäspeln sie sich dann verbergen und Traid oder Heu mit sich fort nach Haus 
führen«; Leoprechting, Lechrain, S. 15. Man wirft auch Hadern, Werch und anderes 
aus dem Fenster, um den Sturm zu beschwichtigen, und heißt man dies den Wind 

füttern, weil er vom Zauber kommt; ebendas., S. 101. 
 [In der Mainacht kommen die Hexen auf dem Blocksberg 

zusammen.] 

 



In der Mainacht kommen die Hexen auf dem Blocksberg zusammen. 
Woltringhausen im Amt Uchte. 

 
Am Lechrain sind im Flachland die Samstags- und im Gebirge die Donnerstagsnächte 
Hexennächte; doch die Haupttrudennacht ist die erste Mainacht, wo alle vor ihrem 

Meister erscheinen müßen; Leoprechting, S. 17. 
 [In der Mainacht tanzen die Hexen auf dem Blocksberge und auf 

Kreuzwegen] 

 
In der Mainacht tanzen die Hexen auf dem Blocksberge und auf 

Kreuzwegen und haben Gewalt über Menschen und Vieh; deswegen geht 
man vor Mitternacht stillschweigend an die Thüren und macht an die 

innere Seite derselben drei Kreuze mit Kreide. Dos baddet. Derselbe. 
 [Wålriderske bedeutet Mahrt oder Hexe.] 

 
Wålriderske bedeutet Mahrt oder Hexe. Bahrenburg. Einer hat einmal eine 

Walriderske gefangen, als sie ihn drückte, und nachher geheirathet. Als 
sie lange mit ihm gelebt und ihm Kinder geboren, hat er ihr das Loch 

gezeigt, durch welches sie hereingekommen, da ist sie auch wieder aus 

demselben entschwunden mit den Worten: »Wo lüden de klocken in 
Engelland.« Rehden. 

 
Vgl. Norddeutsche Sagen, Nr. 320, 338, 358; Gebräuche, Nr. 190, und über England 
ebendas., Sagen, Nr. 16, Anm. 

 [Wenn man von einer Hexe angetippt wird, so muß man sie 
wieder antippen] 

 
Wenn man von einer Hexe angetippt wird, so muß man sie wieder 

antippen, sonst kann sie einem etwas anthun. Alten-Hundem. 
 

[Dokumente: Johann Georg Theodor Grässe. Hexen, S. 6721 

(vgl. Grässe-Preußen Bd. 1, S. 1100 ff.)]  
  [Will man erkennen, wer eine Hexe ist] 

 
Will man erkennen, wer eine Hexe ist, so muß man rückwärts zu einem 

Roggenfelde gehen, muß in derselben Weise Radeblumen pflücken, davon 
einen Kranz flechten und sich diesen unter die Mütze setzen. Grabow bei 

Königsberg i.N. 
 
Andere Mittel, die Hexen zu erkennen, Märkische Sagen, S. 376; Norddeutsche 

Sagen, Gebräuche, Nr. 43, 45, 47, 50; Grimm, Mythologie, S. 1032fg., 1163; bei 
Stöber, Elsäßische Sagen, Nr. 221; Baader, Nr. 271; Schöppner, Nr. 405; Stöber in 
Wolf, Zeitschrift I, 406–407; Meier, Gebräuche, Nr. 60, 89, 215, 229; bei Zingerle, in 

Wolf, Zeitschrift, I, 236, Nr. 12, S. 238, Nr. 29; Wodana, S. 224, Nr. 89; Wolf, 
Beiträge, I, 228, Nr. 332; Leoprechting, Lechrain, S. 13. 
 
 

 
Karl Lyncker 



 
Deutsche Sagen und Sitten 

in hessischen Gauen 

 
 

 Das Hexenlindchen. 
 

Von Rotenburg steigt hoch auf ein kahler Berg, der Höberück genannt, auf 
welchem eine einsame Linde, weithin bemerkbar, steht. Der Baum heißt 

»das Hexenlindchen« und der Sage nach kommen in der Walpurgisnacht 
die Hexen hier zum Tanze zusammen. 

 
Mündlich. 
 
 

 
Karl Müllenhoff 

 
Sagen, Märchen und Lieder 

 
 

 Das Geschenk der Hexen. 
 

Spätabends ging ein Mann, der ein Musikant war, von Todendorf nach 

Puttgarden. Auf der Mitte des Weges begegneten ihm eine Menge Hexen, 
die ihn sogleich umringten und sagten: »Spiel uns was vor.« Vor Angst 

konnte er nicht reden, brachte es aber doch endlich heraus und sagte, daß 
er keine Violine hätte. »Tut auch nicht nötig«, antworteten die Hexen, 

»wir haben eine«. Als er nun zu spielen begann, tanzten sie wild um ihn 
her und sprangen haushoch. Endlich waren sie müde und gaben dem 

Manne zum Lohne eine Schürze voll Kröbeln (eine Art Apfelkuchen). Als er 
zu Hause kam, legte er die Violine und die Kröbeln auf die Essigbank (den 

Ofenschrank), und ging zu Bette. Am andern Morgen aber, als er seine 
Hexengeschenke besehen wollte, war die Violine zu einer alten Katze, der 

Bogen zu einem Schwanz und die Kröbeln zu Pferdedreck geworden. 
 
Aus Puttgarden auf Fehmarn. 

 Der Hexenschiffer. 

 
In Erfde an der Eider wohnte ein Schiffer, der, wenn er ausfuhr und ein 

Sturm kam, immer zu seinem Knechte sagte: »Gah du man to Koje!« und 
dann segelte er ganz allein durch Wasser, Luft und Land. Einmal steckte 

der Knecht seinen Kopf heraus und sah, wie sie eben einem Kirchturm 
vorbeikamen. »Dat güng ębenmist1«, rief er und der Schiffer antwortete: 

 
                Wenn dat nich gaan harr ębenmist, 
                So weer't de Blixdorper Toorn gewis. 

 



Aus Kurborg am Dannewerk durch Herrn Kandidat Arndt. 
 

 Fußnoten 
 

1 Ein Schifferausdruck: mit genauer Not. 
 

 
 Die Hexe mit dem Zaum. 

 

Die Frau eines Predigers war eine Hexe. Nachts stand sie auf, legte ihrem 
Knecht einen Zaum an und sogleich war er in ein Pferd verwandelt. Dann 

setzte sie sich auf ihn und ritt zu einem Gastgebot. Kam sie an den 
bestimmten Ort, so band sie das Pferd an einen Baum und ging als Mann 

verwandelt hinein zum Gelage. Das tat sie fast jede Nacht und quälte die 
Knechte so, daß sie krank und elend wurden und bald aus dem Dienste 

liefen. Einmal hatte sie einen neuen, jungen Knecht angenommen und 
gleich in der ersten Nacht ritt sie wieder auf ihm aus. Er hatte schon von 

der Zauberei der Frau Pastorin gehört und gleich gedacht, daß der Zaum 
gewiß die Kraft hätte. Sobald sie daher ins Haus gegangen war, riß er sich 

vom Baume los und machte sich vom Zaume frei. Sogleich war er wieder 
ein Mensch. Als nun gegen Morgen die Frau wieder zurückkam, stellte er 

sich hinter den Baum und warf ihr den Zaum über. Da ward sie zu einem 
Pferde, und er ritt zu einer Schmiede und ließ es vorne und hinten 

beschlagen. Darnach ritt er nach Hause und band das Pferd im Stalle an. 

Der Prediger wußte gar nicht, wo seine Frau geblieben war, und als es 
Mittag ward, klagte er es dem Knecht. Da zeigte der Knecht ihm das Pferd 

und als er den Zaum herunternahm, lag die Frau auf der Streu und hatte 
Hufeisen an Händen und Füßen. Bald darnach starb sie. Da ihr Mann ihr 

viele Vorstellungen wegen ihres gottlosen Lebens gemacht und sie zuletzt 
auch aufrichtige Reue gezeigt hatte, so hatte er sie gebeten, ihm ein 

Zeichen zu geben, ob sie selig geworden sei. Nach einigen Tagen kam ihm 
eine kleine weiße Taube ins Fenster geflogen und rief: 

 
                        Gott einmal verschworen 
                        Ist ewig verloren. 

 
Durch Erdmann Bruhn aus Elpersbüttel bei Meldorf. Vgl. Nr. 334. – Eine auch sonst 
hier bekannte Sage. – Wolf, Deutsche Sagen Nr. 141; Niederl. Sagen Nr. 389. Mones 

Anzeiger VIII, 182. Thiele, Danm. Folkes. II, 101f. 284f. 
 Die Hexen. 

 
Wer eine Hexe werden will, ergibt sich dem Teufel und schwört Gott ab 

mit diesen Worten: 

 
                Hier trete ich in dieses Nest, 
                und verlasse unsern Herrn Jesu Christ! 
 

Dann gelingt die Zauberei, worin sie sich einander unterrichten und die sie 

von dem Teufel lernen, der zu ihnen kommt. In der Johannisnacht, auch in 



der Mainacht, halten sie ihre Zusammenkünfte und Tänze. Das geschah 
bei Schleswig auf der Kropperheide und auf dem Priserfelde oder 

Priserberge. Bei Schuby zeigt man auf der sogenannten Brutkoppel noch 

den kleinen Pisberg, wo auch die Hexentänze geschahen. In Holstein 
versammelten sie sich auf dem Blumenberge bei Finzier, nicht weit von 

Oldesloe oder dem bei Süsel. Von da kommen sie immer todkrank nach 
Hause. Die aber, welche auf dem Rugenberge bei Heiligenhafen, auf dem 

Lütjenbroder Felde an der Ostsee, einem großen Grabhügel, sich 
versammelten, spürten keine Müdigkeit darnach und niemand konnte 

ihnen am andern Morgen was anmerken. Es wird aber auch von allen 
Hexen erzählt, daß sie am Wolbersabend nach dem Blocksberge geritten 

seien. Niemand darf sie an dem Abend hindern und wer ein Kreuz über die 
Tür macht, durch die sie abfahren müssen, erfährt nachher ihre Rache und 

wird durchgeprügelt. Sie fahren zu den Schornsteinen und den 
Eulenlöchern hinaus, und reiten auf Besen, Ziegenböcken, Katzen, 

Hähnen, alten Säuen, Eseln und bunten Hunden, die der Teufel ihnen oft 
schickt. – 

    Von dem Fest auf dem Rugenberg wird nun so erzählt: Sobald die 

Hexen jede auf ihre Weise da angelangt sind, bereiten sie sich eine 
Mahlzeit, entweder aus Gänse- oder aus grünem (frischgekochtem) 

Ochsenfleisch und besprengen es mit Senf. Dazu essen sie Grapenbrote 
und trinken Bier aus hölzernen oder zinnernen Schalen. Den Kessel bringt 

der Teufel mit aus Lütjenbrode. Dann beginnt der Tanz, jede Hexe tanzt 
mit ihrem Teufel, ein altes Weib singt dazu und zwei Kessel werden 

geschlagen: auf den Bergen umher leuchten die Feuer dazu. Wer in die 
Nähe kommt, wird mit in den Kreis hineingezogen und so lange 

herumgeschwenkt, bis er atemlos niedersinkt. Sobald es Tag wird, 
verschwindet alles. Am andern Morgen findet man auf dem Berge Spuren 

von Federvieh, von Pferde- und Ziegenfüßen und in der Mitte liegt ein 
Häuflein Asche. 

    Die alte Wiebke Thams in Lägerdorf, Herrschaft Breitenburg, erzählte: 
Vorzeiten wären da bei dem Dorfe die Hexen in der Johannisnacht auf 

freiem Felde verbrannt. Das wäre nun freilich nicht eigentlich geschehen, 

sondern auf diese Weise. Auf einer Koppel machte man ein großes Feuer 
an; darüber hängte man an einem Querbaum zwischen zwei großen 

Seitenpfählen einen Braukessel mit Bier auf. Daraus schöpfte man mit 
Bierkannen und trank das warme Bier. Alt und Jung, das ganze Dorf nahm 

an diesem Feste teil. Dann und wann ging eine gewisse Frau etwas vom 
Feuer weg und rief: »Kummt hęr jü ole Hexen 'rint Füer!« Und das hätte 

man das Verbrennen der Hexen genannt. 
 
Nach mündlichen und schriftlichen Mitteilungen. Hexenprozeßakten in Mskr.; 

gedruckt in (Niemann) Blätter für Polizei und Kultur 1799, I, 64. Provinzialberichte 
1812, 303 1817, 174. Staatsbürgerl. Magazin IV, 475. VI, 703. VII, 745. X, 608. 
1004. Schlesw.-Holst. Anzeigen 1841, Nr. 32ff. 

 Die Hexen in Friesland. 

 



Die Leute in Donsum auf Föhr gelten für Zauberer und besonders sollen 
die Frauen alle Hexen sein. Es verkehrt darum niemand gerne mit ihnen 

und keiner freit aus dem Dorfe. Freitags findet man keine Frauensperson 

zu Hause. Denn an diesem Tage haben sie ihre Zusammenkünfte und 
Tänze auf einer öden Heide. Abends reiten sie auf Pferden dahin, 

gewöhnlich aber haben sie Flügel an den Schultern und fliegen. Dann sind 
sie oft so in der Fahrt, daß sie nicht zu rechter Zeit einhalten können, 

wenn ein Kirchturm kommt, sondern dagegen anfliegen müssen. Von den 
Wunden des Falles liegen sie nachher am andern Tage krank. Da, wo sie 

ihre Tänze gehalten haben, findet man am andern Tage Lumpen von 
allerlei Art und Farbe, Fetzen und Bandstücke, Nadeln, womit sie in 

Zauberwachs manchem das Herz durchstochen, Blut und Eiter. Sie können 
sich in Katzen und Pferde, in Schwäne und Adler verwandeln. Ein junger 

Mensch wollte einmal seine Braut besuchen; als er in das Haus wollte, lag 
ein weißes Pferd in der Tür. Da erkannte er, daß seine Braut eine Hexe 

sei. Es war gerade Freitagabend. – Ein Mann, der von den Hexen viel 
geplagt ward, ging einmal auf die Jagd; da sah er einen Vogel mit 

wunderschönen Federn. Er legte an und schoß; da ward aus dem Vogel 

ein Weib. – Bei einem Wasser in der Nähe von Donsum kam ein Brautpaar 
vorbei. Auf dem Wasser segelten Schwäne. Da sprach die Braut: »Ich will 

einen Augenblick zu den Schwänen gehn«, und sie ging hin und fand ihre 
Schwestern, das waren die Schwäne. Da ward auch sie zu einem Schwan 

und alle flatterten und schlugen mit den Flügeln. Der Bräutigam mußte 
alleine nach Hause gehn. – Oft verwandeln sich die Hexen auch in 

Salhunde und verfolgen die Schiffer und Fischer. Oft kommen sie als 
Kröten in die Häuser. Kleine Kinder hütet man vor ihrem Blick. Wenn man 

ein Band oder kleines Tau mit einem Knoten darin am Wege liegen findet, 
rühre man es nicht an; denn die Hexen haben es hingelegt. Man darf den 

Zauberinnen keine scharfe Instrumente, Scheren, Messer, am wenigsten 
Nadeln leihen. – Einem Manne starb seine Kuh; er setzte das Herz mit 

andern Eingeweiden aufs Feuer, kochte es und die Hexe mußte kommen. 
Wenn keine Butter kommen will, steckt man Messer um den Deckel des 

Butterfasses. Das erste Weib, das dann in die Tür kommt, ist die Hexe. 

Man kann Häuser und Ställe dadurch gegen Hexen verwahren, wenn man 
über die Tür einen Pferdefuß nagelt oder eine ledendige Eidechse unter 

der Schwelle vergräbt. Auch gebraucht man Teufelsdreck dazu. 
    Dies gilt aber nicht allein von den Frauen in Donsum, sondern auch auf 

Sylt, Amrum und den andern Inseln gibt es Hexen. Auf Sylt waren der 
Öwenhügel am südlichen Ufer der Insel, der Klöwenhügel zwischen Keitum 

und Tinnum, der Stippstienhügel bei Wenningstede ihre 
Versammlungsörter. In der Mainacht reiten sie alle nach dem Blocksberg. 

– Traalbutter (Hexenbutter) heißt auf Sylt der Holzschwamm. 
 
Mündlich und schriftlich. 

 Die Hexen in Wilster. 

 
In Wilster gab es ehedem viele Hexen und böse Leute; das ist aber schon 

lange her. Die Ältermutter meiner Großmutter hat es dieser als Kind 



erzählt und die Geschichte immer angefangen: »Dat weer all lang vœr 
mien Tied.« 

    Es war in Wilster ein junger Mann, ein Sonntagskind, der die Hexen 

vorzüglich sehen und kennen konnte. Eines Tages stand er auf einem 
Platz in der Stadt, wo eine Menge Bauholz gelagert war, vor einem alten 

Hause und schimpfte zum Giebelfenster hinauf: »Wat sittst du dar all 
wedder un spinnst, du ole verfluchte Hex?« Da rief die Hexe herunter: 

»Sönken, Sönken, laat mi doch mien Faden spinnen!« und augenblicklich 
saß der junge Mensch unter dem Bauholz, wo die Leute ihn mit Mühe 

hervorzogen. 
    In einer Nacht ward derselbe junge Mann durch einen fürchterlichen 

Lärm aus dem Schlafe geweckt. Gleich mußte er aus den Federn und da 
sah er einen ewig langen Zug von Weibern auf Besenstielen und 

Ofengabeln reiten, die mit Feuerzangen an blanke Kessel schlugen, und so 
ging's fort; er mußte hinterdrein. Als sie auf den Kreuzweg kamen, hielten 

sie einen großen Tanz, er mußte mit allen rund tanzen. Auch hatten sie 
einen großen silbernen Becher; der ging von Hand zu Hand und sie 

tranken dem jungen Mann daraus zu und hielten einen Ringeltanz um ihn. 

Aber gerade als er den Becher in die Hand bekam, schlug die Uhr eins, die 
Hexen verschwanden und er blieb allein nach mit dem Becher in der Hand. 

Als er sich besonnen hatte und den Becher betrachtete, fand er die Namen 
aller Hexen darauf ausgegraben; obenan stand die Frau Bürgermeisterin. 

Da ging er am andern Morgen zum Bürgermeister und meldete ihm alles, 
wie schändlich es in der Stadt hergehe, und wie seine eigne Frau eine 

Hexe sei. Da gab ihm der Bürgermeister viel Geld, damit er nicht weiter 
davon rede. 

    Zu dieser Zeit stand die Stadt noch nicht, wo sie jetzt steht, sondern 
weiter nach Norden zu an einem Arm der Wilsterau, der die alte Wilster 

heißt. Die Leute taten alles, um die Hexen auszurotten und ihrer los zu 
werden. Als sie aber sich daran machten die mächtigste und bedeutendste 

unter ihnen zu vertreiben, versank plötzlich an einem Sonntagvormittag 
während der Kirchzeit die ganze Stadt, so daß nur die oberste Spitze des 

Turmes sichtbar blieb. Vor fünfzig Jahren konnte man diese noch immer 

sehen, und nachts um zwölf Uhr hat man die Hexen darauf tanzen sehen 
und gehört, wie sie jubelten und frohlockten über den Sieg, den sie über 

ihre Gegner errungen. 
 
Schriftlich und mündlich. – Wolf, Niederl. Sagen Nr. 246. 383. 

 Die Hexen nehmen die Butter. 

 
Es war einmal eine Zeit, wo die Hexen ihr Unwesen überaus stark trieben. 

Damals war es für jede Hausfrau notwendig, einen Stiel vom Holz des 
Vogelbeerbaums an der Butterscheibe zu haben; sonst konnte man sicher 

sein, niemals Butter zu kriegen. Einmal ging ein Mann beizeiten von 
Jägerup nach Hadersleben. Als er bei Woiensgaard vorbeiging, hörte er, 

daß man da auf dem Hofe butterte; aber zugleich bemerkte er, daß eine 
ihm bekannte Frau an dem vorbeilaufenden Bache stand und mit einem 

Stock im Wasser karnte. Später sah er sie an demselben Tage in 



Hadersleben ein großes Stück Butter verkaufen. Als er abends wieder bei 
Woiens vorbei kam, karnte man da noch; da ging der Mann auf den Hof 

und versicherte, daß das unnütze Arbeit sei, die Butter sei schon in 

Hadersleben verkauft. 
 
Herr J.F. Lorenzen in Kiestrup. – Sonst bindet man bei uns auch um die Butterkarne 
einen Zwirnsfaden; denn wenn eine Hexe vorübergeht und die Reifen des Gefäßes 

zählen kann, so kann man nicht abbuttern. – Wolf, Niederl. Sagen Nr. 406. 
 Die Hexen stopfen Unfrieden. 

 

Man nehme sich ja in acht, wenn ein Brautbett gestopft wird; denn Hexen 
stopfen Frieden und Unfrieden hinein, je nachdem sie's gut oder böse mit 

dem Brautpaar meinen. Einem jungen Paar, das sich herzlich lieb hatte, 
dem aber die alten Weiber aus irgendeiner Ursache gram waren, stopften 

sie Unfrieden hinein. Braut und Bräutigam hatten den Hochzeitstag in 
Freuden verlebt. Als sie aber kaum im Bette waren, fingen sie an sich zu 

zanken, und vom Zanken kam's zum Streit und vom Streit zum Prügeln. 
Die Eltern des Bräutigams, die im Bett daneben schliefen, hörten den 

Lärm und konnten sie nicht zu Ruhe bringen. Da rieten sie den jungen 

Leuten endlich sich in ihr Bett zu legen, und nun vertrugen sie sich für die 
Nacht ganz gut. Aber als die beiden Alten sich ins andre Bett legten, ging 

unter ihnen gleich das Streiten los, obgleich sie ihr Lebelang nicht uneins 
gewesen waren, und das dauerte bis an den lichten Morgen. Da 

untersuchte man das Bett und schnitt die Decken auf; als man die Federn 
herausnahm, fand man alle in Kränze und Ringe zusammengeflochten mit 

seidenen Fäden von allerlei Farben. Da wußte man, daß die alten Weiber, 
die das Bett gestopft hätten, Hexen müßten gewesen sein und »Streit 

hineingeflochten« hätten. 
 
Mündlich aus Marne. – Auf Amrum ward ein Mann krank und endlich tot gezaubert 

(duad traalat). Sein Bein fiel ihm ab, als man ihn in den Sarg legte. Als man aber 
sein Kopfkissen öffnete, fand man einen Hexenkranz von Federn aller Art und Farbe 
darin. Der Kranz ward im Ofen verbrannt. Herr Dr. Clement. – Wolf, Niederl. Sagen 

Nr. 269. 
 Die Hexenfahrt. 

 

Ein Knecht war in der Johannisnacht nicht fest eingeschlafen. Da sah er, 
wie seine Wirtin und ihre Tochter aufstanden und aus dem Schrank einen 

Topf mit Hexensalbe hervorlangten. Damit bestrichen sie sich, setzten sich 
dann rittlings auf einen Besen und sagten: 

 
                            Fleeg up, fleeg ut! 
                            Fleeg narms an! 
 

So flogen sie zum Kapploch hinaus. Als der Knecht das sah, wollte er's 

ihnen nachtun. Er nahm von der Salbe, beschritt eine Forke und sagte: 
 
                            Fleeg up, fleeg ut! 

                            Fleeg allerwęgens an! 



 

Er stieß nun überall mit dem Kopf an die Balken, gelangte aber doch 

endlich hinaus und kam nach dem Blocksberg, wo er fast die ganze Nacht 
hindurch mit vielen andern Hexen und seiner Wirtin und ihrer Tochter 

tanzte. Am andern Morgen, als sie aufstanden, lachte die Tochter ihn aus 
und fragte: »Na, Mars (Marx), deit di ok de Kopp noch weh?« Er hat's 

nachher nicht wieder getan; sie drohten ihm auch. 
 
Aus Niederselk bei Schleswig durch Kandidat Arndt; auch in Lauenburg. – Ebenso 

erzählt man in Husby: Ein junges Mädchen sah die alten Weiber auf dem Besenstiel 
davon reiten unter den Worten: 
 
                            Wolup un wol ut! 
                            Tom Kapplock henut! 

 
Sie wollte es ihnen nachmachen und sagte: 
 
                            Wolup un wolan! 
                            Tom Kapplock henan! 

 
Da fuhr sie gegen die Decke und blieb da schweben, bis die Hexen wiederkamen und 
sie befreiten. – Dannewirke 1844, Nr. 53: Ein Knecht sieht, daß seine Herrin in der 

Johannisnacht sich auf den Besenstiel setzte, den sie vorher mit einer Salbe 
bestrichen. Er machte es ihr nach und flog über Berg und Tal hinterdrein; endlich 
kam er über ein großes Wasser; da rief er verwundert: »Das ist doch des Satans!« 

und augenblicklich stürzte er hinunter. Dasselbe widerfuhr nach einer dithmarschen 
Erzählung einem, den eine Hexe mit auf ihren Ziegenbock genommen hatte, oder 
nach einer Breitenburger Erzählung einer Magd, die ihre Herrin mit auf ihren Kater 

nahm; als sie das Stillschweigen brachen, fielen sie in die Elbe. – Wolf, Niederl. 
Sagen Nr. 385. 563. Thiele, Danm. Folkes. II, 90. 208. 

 Die junge Hexe ersäuft. 
 

In Kurborg am Dannewerk und in andern Orten bei Schleswig weiß man 

viel von jungen Hexen zu erzählen. Einmal sollten Fischer eine junge Hexe 
übers Wasser setzen. Da beredeten sie sich heimlich, daß sie sie ersäufen 

wollten. Unterwegs mitten auf dem Wasser stießen sie das Mädchen aus 
dem Boot; sie aber faßte es wieder und riß es um, daß die Fischer 

elendiglich ertrinken mußten. Das Mädchen aber tauchte wieder hervor 
und die Leute sahen sie später noch oft auf den großen Blättern der 

Wasserlilien über den Wellen schweben. 
 
Durch Herrn cand. phil. Arndt. Vgl. Nr. 149. 378, 1. Grimm, Deutsche Sagen Nr. 57. 

64. 
 Die Schürze der Hexe. 

 

In Störkathen wohnte einst eine Frau, die ihre beiden Kälber auf einer 
Weide nahe bei der Stör graste. Oft aber schwammen sie durch den Fluß 

und gingen jenseits einem Bauern ins Heugras. Darüber schalt dieser 
immer gewaltig. Einmal kam die Frau gerade darüber zu, als die Kälber 

wieder hinübergeschwommen waren und der Bauer hinter ihnen jagte, 



fluchte und schalt. Da nahm sie ihre Schürze ab, breitete sie auf der Stör 
auseinander, setzte sich darauf und segelte hinüber. An der andern Seite 

angekommen rief sie: »Kaamt hęr, mien olen Schäkers, kaamt hęr; de 

Lüd schöllt œwer ju ni meer schelln.« Darauf liefen die Kälber schreiend 
zu ihr; sie aber nahm sie mit auf ihre Schürze und fuhr wieder über die 

Stör. 
 
Durch Herrn Schullehrer Jahrstorf in Lägerdorf. 

 Eine Hexe als Pferd. 

 
Ein junger Mann befand sich nachts auf dem Wege nach Hause, als er 

bemerkte, daß ein weißes Pferd schnell hinter ihm her kam und ihn 
einzuholen suchte, indem es über Stege und Tore wegschritt. Sobald es 

bei ihm war, zog er aber sein Messer und stieß es ihm in den Leib. Da 
stand stark blutend ein altes Weib vor ihm, das er kürzlich beleidigt hatte, 

und bat ihn inständig, ihrer doch zu schonen, sie habe ihn ins Wasser 
stürzen wollen, aber nun müsse sie bald sterben. Der junge Mann ließ sie 

laufen und bald erfuhr er, daß sie wirklich gestorben sei. 
 
Durch Herrn Heinreich. 

 Eine Hexe fliegt davon. 

 
Auf dem Husbyer Felde, an der Stelle, wo noch jetzt der Überrest eines 

Galgens steht, sollte einst eine Hexe verbrannt werden. Zu diesem 
Schauspiele hatte sich eine große Menschenmenge versammelt. Schon 

brannte der Scheiterhaufen in hellen Flammen und die Hexe sollte 
hineingeworfen werden, da gewahrte sie im Volkshaufen eine Frau, welche 

strickte. Sie bat sie um ihr Garnknäuel. Die Frau reichte es ihr. Da 
wickelte die Hexe, indem sie einige Worte hermurmelte, es um ihre 

Finger, und wie sie das getan, flog sie vor aller Leute sichtlichen Augen in 

die Luft und man hat sie nachher nicht wieder gesehen. 
 
Aus Angeln durch Herrn Landmesser Nissen in Löstrup. 
 [Es war einmal eine Zeit, wo die Hexen ihr Unwesen überaus stark 

trieben] 
 

Es war einmal eine Zeit, wo die Hexen ihr Unwesen überaus stark trieben. 
Damals war es für jede Hausfrau notwendig, einen Stiel vom Holz des 

Vogelbeerbaums an der Butterscheibe zu haben; sonst konnte man sicher 
sein, niemals Butter zu kriegen. Einmal ging ein Mann beizeiten von 

Jägerup nach Hadersleben. Als er bei Woiensgaard vorbeiging, hörte er, 
daß man da auf dem Hofe butterte; aber zugleich bemerkte er, daß eine 

ihm bekannte Frau an dem vorbeilaufenden Bache stand und mit einem 
Stock im Wasser karnte. Später sah er sie an demselben Tage in 

Hadersleben ein großes Stück Butter verkaufen. Als er abends wieder bei 
Woiens vorbei kam, karnte man da noch; da ging der Mann auf den Hof 

und versicherte, daß das unnütze Arbeit sei, die Butter sei schon in 
Hadersleben verkauft. 



 
Herr J.F. Lorenzen in Kiestrup. – Sonst bindet man bei uns auch um die Butterkarne 
einen Zwirnsfaden; denn wenn eine Hexe vorübergeht und die Reifen des Gefäßes 

zählen kann, so kann man nicht abbuttern. – Wolf, Niederl. Sagen Nr. 406. 
 Hexe als Fuchs. 

 

Vor hundert Jahren lauerte in dem Redder1, der von Segeberg nach 
Kleinrönnau führt, oft ein Fuchs Vorübergehenden auf, biß sie und nahm 

besonders Kindern die Sachen weg, die sie mit sich führten. Der Weg war 
zuletzt so verschrien, daß niemand ihn mehr zu passieren wagte; keine 

Kugel hatte den Fuchs noch erlegen können. Zwei Bauern luden endlich 
ihre Flinten mit einem ererbten silbernen Knopf; und als der Fuchs bellend 

auf sie zukam, schoß der eine seine Flinte auf ihn ab und verwundete ihm 
den einen Vorderfuß. Nun eilte der Fuchs so schnell davon, daß die Jäger 

nicht folgen konnten; doch sahen sie, daß er in einen runden Backofen in 
Kleinrönnau schlüpfte. Als sie dahin kamen und die Tür öffneten, um ihm 

den Rest zu geben, kroch ein altes Weib, dessen Arm stark blutete, heraus 
und schrie: »Kommt, Hunde, freßt!« – Wenn eine Hexe nämlich 

verwundet wird, muß sie ihre wahre Gestalt wieder annehmen. 

 
Durch Herrn Heinrich. – Dieses Stück wird auch häufig z.B. im Gute Wensien, in 
Ellerbek bei Kiel etc. von Hexen erzählt, die sich in Hasen verwandelt haben; 
verwundet fliehen sie in einen Backofen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Redder ist ja ein von Wällen eingeschlossener Weg mit hohen Zäunen 
auf beiden Seiten. 

 
 

 Hexe als Hase. 
 

In Bödelsdorf wohnt noch jetzt eine steinalte Frau. Bei der wollten niemals 
Dienstleute bleiben. Denn wenn sie auf dem Felde waren, so wußte die 

Alte immer, was sie getan und was sie gesprochen hatten; denn sie war 
immer bei ihnen. Bald war sie eine Ente und schwamm auf dem Wasser. 

Dann mochten die Knechte und Dirnen noch soviel mit Steinen nach ihr 

werfen, so tauchte sie nur unter und kam gleich wieder hervor. Bald war 
sie ein Hase und lief durch das Korn, wenn gemäht ward, und sie blieb 

immer unversehrt, wenn die Knechte auch noch soviel nach ihr schossen. 
Als sie einmal wieder zum Mähen gingen, hatte ein Knecht sich mit einem 

geerbten silbernen Knopf versehen, den er in seine Flinte lud, und damit 
schoß er. Abends als sie nach Hause kamen, hatte die Frau ein Loch im 

Arm, das nimmer zuheilen kann. Mit Erbsilber kann man alles treffen, was 
mit Zauberei festgemacht ist. Es können freilich auch Flinten und Büchsen 

behext sein; denn es gibt Leute, die die Kugeln vorbei leiten können. Das 
beste Mittel dagegen ist, wenn man eine Schlange lebendig in das Gewehr 

ladet und herausschießt. Dann weicht der Zauber. – Erbsilber ist sonst 



noch zu vielen Dingen nütz. Schabt man ein wenig ab und gibt das einem 
Kranken, so weichen die Anfälle. Wenn einer einen geerbten silbernen 

Ohrring hat und trägt, weichen die heftigsten Zahnschmerzen. 

 
Aus Kurburg und Niederselk bei Schleswig durch Herrn Kandidat Arndt. – Thiele, 
Danm. Folkes. II, 103; vgl. II, 178. 

 Hexen als Katzen. 
 

Als mein Vater noch ein Knabe war, passierte hier folgende Geschichte, 
erzählte eine alte Frau in Kiel. In einem Hause auf dem Walkerdamm, das 

einem Manne Namens Arp gehörte, war mehrere Tage schon ein 
gewaltiger Lärm von Katzen auf dem Boden gewesen. Eines Abends will 

das Dienstmädchen Heu vom Boden für die Kühe herabholen (daaltücken). 
Da das Geheul der Katzen fortdauerte, sagte sie: »Du verdammte Katt, 

wat jaulst du so?« und wirft dann mit dem Tückhaken nach der Katze. Wie 

das eben geschehen ist, fahren alle Katzen auf das Mädchen los, zerreißen 
und beißen sie, und machen sie ganz zu Schande. Das Mädchen schrie 

und jammerte, aber es dauerte noch etwas, ehe die Herrschaft es hörte 
und hinaufkam. Da konnten sie kaum die Katzen von dem Mädchen 

loskriegen. Das Mädchen war davon sterbenskrank geworden. Es hielt 
zehn bis elf Wochen an; die Doktors konnten ihr nicht helfen und im 

Hause war jede Nacht ein schrecklicher Lärm, die Katzen schrien und 
miauten, auch die Kühe brüllten beständig, keiner wagte sich auf den 

Boden. Da hörten die Leute endlich, daß ein Mann auf Dorfgaarden wohne, 
Namens Thöming, der so was verstehe. Sie ließen ihn holen, und als er die 

Kranke sah, so sagte er, er wolle das bald helfen. Er setzte sich darauf vor 
das Bett, drückte aus einer Wunde des Mädchens etwas Blut, und fing 

dann an zu lesen aus einem Buche. Da kamen alle Katzen in die Stube 
über die Schwelle gepurzelt nacheinander bis vor das Bett, gewiß zehn 

Stück; dann hat er wieder gelesen und sie eben so wieder hinausgelesen. 

Am andern Morgen war die nächste Nachbarin ebenso zerrissen, wie das 
Mädchen; denn sie war eine Hexe gewesen und nun hatte der Mann die 

Katzen durch das Lesen gezwungen, sie auch so zu zerreißen. Von dieser 
Zeit an war alles ruhig im Hause, das Mädchen ward wieder gesund, aber 

hinkte davon. Als ich ein kleines Kind war, habe ich sie noch gekannt, 
sagte die alte Frau. 

 
Durch Herrn Student Volbehr. 

 Hexen als Sturzwellen. 
 

Drei Männer von einer nordfriesischen Insel waren auf einem und 
demselben Schiffe zur See. In ihrer Abwesenheit ergaben sich ihre Frauen 

der Hexerei. Weil sie mißtrauisch gegen ihre Männer waren, folgten sie 
ihnen in allerlei Gestalten überall hin und bald entdeckten sie die Untreue 

der Männer. Voll Zorn beschlossen sie bei nächster Gelegenheit das Schiff 
zu versenken, und der Tag ward festgesetzt. Sie hatten aber den Plan 

eines Abends auf dem Schiffe abgeredet, als sie meinten, daß alle ans 
Land gegangen wären; allein der Schiffsjunge hatte alles mit angehört. 



Eine der Hexen äußerte noch die Furcht, daß sie selbst dabei zu Schaden 
kommen möchten, eine andre aber antwortete: »Nur wenn ein Reiner mit 

reinen (ungebrauchten) Waffen uns abwehrt, haben wir zu fürchten.« Der 

Schiffsjunge wußte sich eine neue Waffe zu verschaffen, und als bald 
darauf das Schiff den fremden Hafen verließ und das Wetter in einer Nacht 

stürmisch ward, ging er mit dem Degen unter dem Arm immer an der 
Luvseite auf und nieder und wartete. Bald kamen drei turmhohe, 

schneeweiße Sturzwellen auf das Schiff los und es wäre gewiß verloren 
gewesen, wenn nicht der Junge ihnen den Degen entgegen gehalten. 

Augenblicklich sanken sie zusammen und an der Stelle, wo die Spitze sie 
berührte, färbten sie sich mit Blut. Als das Schiff nun glücklich in Hamburg 

ankam, erfuhren der Kapitän und die beiden Steuermänner, daß ihre 
Frauen plötzlich alle drei krank geworden seien, und als sie sich näher 

erkundigten, fanden sie, daß dies in derselben Nacht geschehen sei, als 
die drei Sturzwellen auf das Schiff los gekommen wären. Nun glaubten sie 

den Worten des Schiffsjungen. Weil sie aber sahen, daß ihre Frauen Hexen 
wären, beschlossen sie ihr Leben für die Zukunft zu ändern, wenn sie sich 

nicht neuen Gefahren aussetzen wollten. 

 
Durch Herrn Hansen auf Sylt. 

 Hexen erkannt und belauscht. 

 
Wenn man ein altes Weib für eine Hexe hält, so braucht man nur eine 

Hand voll Salz ihr nach zu werfen, um sie zu erkennen. Denn ist sie eine 

Hexe, so muß sie sich umsehen; oder will eine, die man in Verdacht hat, 
in die Tür treten, so braucht man ihr nur einen Besen verkehrt in den Weg 

zu legen und sie kann nicht eintreten, wenn sie eine Hexe ist. Man kanns 
aber auch so machen, wie einmal ein paar junge Knechte taten. Die 

gingen in der Johannisnacht hinaus auf eine Wiese und wälzten sich 
nackend im Tau. Sonntags darauf gingen sie in die Hüttener Kirche, sie 

dienten da in der Nähe, und sahen nun, daß jede Frau, die eine Hexe war, 
eine Milchbütte auf dem Kopfe trug, und das waren damals sehr viele 

Frauen und Mädchen. 
    Ein paar junge Bauern beschlossen einmal in einer Johannisnacht die 

Hexen zu belauschen. Sie spannten ihre Pferde vor ein paar Erbeggen, 
und zogen damit auf der einen Seite des Dorfs hinaus, der eine rechts, der 

andere links. Sie fuhren um das Dorf herum, bis sie auf der andern Seite 
wieder zusammen kamen. Den Kreis, der nun ums Dorf gezogen war, 

durften die Hexen nicht überschreiten. Nur ließen sie einen schmalen 

Ausgang; da erwarteten sie die Hexen, indem sie die beiden Erbeggen 
schräge gegeneinander stellten und sich darunter legten. Um Mitternacht 

flogen die Hexen zu allen Schornsteinen hinaus, auf Besenstielen und 
Forken. Sie kamen alle an ihnen vorüber; da erkannte der eine seine 

eigne Frau: »Kummst du ok, mien ole Möm?« sagte er und war verraten. 
Da stürzten die Hexen auf ihn los und drückten ihm die spitzen 

Eggennägel in den Leib, weil er so unbesonnen gewesen war, die Zinken 
nach innen zu kehren. Er kam nicht mit dem Leben davon. 



    Wenn man die Hexen tanzen sehen will, so muß man ein altes Brett 
von einem Sargdeckel nehmen, aus dem ein Knast herausgestoßen ist, 

und durch das Loch schauen. 

 
Aus Niederselk durch Kandidat Arndt. – Dieselbe Erzählung kennt man an mehreren 
Orten, in der Herrschaft Breitenburg, Dithmarschen etc. 

 In der Haddebyer Gemeinde gibt's keine Hexen. 
 

Einmal ging einer aus Haddebye bei dem Hexenberg vorbei. Da sah er alle 
Hexen tanzen und springen und der Pastor war auch dabei in seinem 

Priesterrock auf einem Besenstiel. Das ward dem Prediger angesagt, daß 
man ihn unter den Hexen gesehen habe. Da ließ er den Teufel zu sich 

kommen und fragte ihn, wie er sich unterstehen könne, seine geistliche 
Tracht und Gestalt auf solche Weise zu mißbrauchen. Da antwortete der 

Teufel, daß es ihm zum Schabernack geschehen sei; denn das wäre ihm 

ärgerlich, daß er aus seiner Gemeinde nimmer keine Hexen noch 
bekommen habe. 

 
Aus Kurborg am Dannewerk durch Kandidat Arndt. 

 [In Owschlag gab es früher viele Hexen] 
 

In Owschlag gab es früher viele Hexen und da geschahen wunderbare 
Dinge. Einst fuhr ein Bauer von da zur Stadt nach Eckernförde. Da sah er 

zu beiden Seiten des Weges hier einen Wolf und da einen. Sie gingen 
immer vor ihm her bis nach Kochendorf; da sprangen sie über eine Tür. 

Als der Bauer ihnen nachging, standen die Bäuerin und ihre Tochter mit 
Wolfsriemen in der Hand auf der Diele. 

    Einem andern Bauern begegnete auf dem Felde eine alte Wölfin. Sie 
sprang immer auf sein Pferd zu, um es am Halse zu packen. Da kam dem 

Bauern ihre Stimme so bekannt vor und er rief: »Büst du dat, mine olle 
Möm, odder büst du dat nich?« Da stand seine eigne alte Mutter in 

leibhaftiger Gestalt vor ihm und konnte kein Glied rühren. Der Bauer lud 
sie auf den Wagen und brachte sie nach Hause; aber sie lebte nicht mehr 

lange hernach. 

 
Aus Niederselk bei Schleswig durch Herrn Kandidat Arndt. 

 [In Schleswiger Hexenprozeßakten wird erzählt] 

 
In Schleswiger Hexenprozeßakten wird erzählt, daß einmal drei 

Kunstfrauen (Zauberinnen) beschlossen, den Müller Claus Selk von seiner 

Mühle zu treiben und darauf um Leib und Seele zu bringen. Sie holten aus 
St. Jürgen, der Vorstadt, für einen Witten (alte Scheidemünze) Milch, 

kochten sie unter Anrufung aller Teufel, und füllten sie dann unter 
denselben Ausrufungen mit Löffeln auf zwei heiße Steine aus, indem sie 

sprachen: 
 

        So soll in aller Teufel Namen 
            Der Müller vergehen, 



            Wie die Milch auf den heißen Steinen. 
 

Und dann rief die eine: 

            Amen! in aller Teufel Namen. 
 

 
 

Heinrich Pröhle 
 

Harzsagen 
 

 
 Der Hexenaltar. 

 
Beim Hexenaltar, worauf sich auch das Hexenwaschbecken befindet, sieht 

man am 1. Mai Besen, Katzen und Hunde und den Tanz der Erwachsenen 
mit Fackeln. Unter dem Hexenaltare soll sich ein unterirdischer Gang 

befinden; eine Art Licht, Kobolz genannt, kommt zuweilen darunter 

hervor. 
 Die Hexe in Gittelde. 

 
In Gittelde gab's früher viele Hexen und die Häuser, in denen sie 

wohneten, konnte man daran erkennen, daß öfter ein Feuer über dem 
Schornstein brannte, dann saß nämlich das Uriänchen oben drauf und 

brachte ihnen, was sie haben wollten. Dort ist einer alten Bauersfrau ihr 
Mann gestorben, aber Knechte und Mägde hat sie noch gehabt. Wenn die 

Sonntags aus der Kirche kamen, hat das warme Essen auf dem Tische 
gestanden und ist doch auf dem Herde kein Feuer gewesen. Da lauerte 

einmal einer von den Knechten unter einer großen Tonne in der Küche 
während der Kirche heimlich auf, was geschah. Wie es so um zehn Uhr 

hinkam, erschien der Teufel und setzte sich auf ein Querholz im 
Schornstein, das die Frau für ihn hatte heimlich machen lassen, und hatte 

auch einen kleinen Gesellen mitgebracht. Als die Frau nun das Essen 

haben wollte, rief der kleine Geselle immerfort: Meister, er guckt, Meister, 
er guckt! Sagte die Frau spöttisch: Laß ihn gucken! Denn sie hat gedacht, 

es wären alle in der Kirche. Da warf ihr der Teufel alles in einen Napf, den 
sie unterhielt, herunter, sauern Kohl, Schweinefleisch und Kartoffeln. Den 

Mittag, als das Essen aufgetragen war, hält der Knecht der Frau vor, daß 
sie es vom Teufel empfangen habe. Da versprach sie, ihm viel Geld zu 

geben und noch obenein das Hexen zu lehren, wenn er still schwiege. Er 
sagte ihr zum Schein, daß sie ihn das Hexen lehren solle und da schickte 

sie ihn hin, einen neuen Topf zu kaufen. Als er mit dem Topfe wiederkam, 
sagte die Frau, er solle sich darauf setzen und sagen: Ins Teufels Namen. 

    Der Knecht aber setzte sich darauf und sagte: In Gottes Namen. 
    Da sprang der Topf voneinander und ein großer Lork saß darunter, und 

sogleich ging der Knecht hin und zeigte die Frau an. Da wurde ein 
Scheiterhaufen gebauet, um die alte Hexe zu verbrennen. Als sie nun 

darauf saß, rief sie ihren Knechten und Mägden, die dabei standen, zu: 



»Wenn ihr früher am Sonntage Bratbirnen aßet, so waren es Mäuse; aßet 
ihr Klümpe, so waren es Spinnen; und der Sauerkohl, den es jeden 

Sonntag Mittag gab, war nichts als Würmer.« Da schlugen die Flammen 

über ihr zusammen. 
 Nr. 157. Die Hexen vom Klausthal. 

 
Die Hexen ziehen am »Wolpersabend« (Walpurgisnacht) besonders als 

Katzen nach dem Brocken. Eine Frau und ein junges Mädchen aus dem 
Klausthal kamen einst am Walpurgisabend, jede mit einem Korbe schwer 

beladen, nach dem Klausthal heim und setzten sich an einen Kreuzweg, 
um zu ruhen. Da kamen unzählige Katzen, die nach dem Brocken zogen, 

sodaß das Mädchen sich vor Furcht hinter der Alten verkroch. Diese aber 
wurde von einer der Katzen beim Namen gerufen und erhielt den Auftrag, 

der Frau Steiger L. im Vorbeigehen zu sagen, »sie möchte den Tanz nicht 
versäumen.« Wirklich rief die Alte vor des Steigers Hause: »Frau Steiger 

L., sie möchte den Tanz nicht versäumen!« Da kam auch schon die Frau 
Steigerin als eine fette schwarze Katze aus dem Hause gesprungen und 

eilte dem Brocken zu. 

 Nr. 243. Die Hexen von Nordhausen. 
 

Am 28. April 1573 wurde zu Nordhausen die Hexe Anna Beringer 
verbrannt, genannt: »Guten Morgen, Kuwichen!« Auf dringendes Zureden 

bekannte sie, daß sie auf dem Brocken beim Satan zum Tanz gewesen sei 
und den Leuten »die Elben«, das ist die Gliederkrankheit, zu- und 

abgebracht habe. Am 7. August desselbigen Jahres ward zu Nordhausen 
auch verbrannt Katharina Wille, genannt »Klötzgen«, welche auch 

aussagete, daß sie mit dem Teufel zugehalten und »Elben« gemacht habe, 
daß sie aber auf dem Brocken gewesen sei, durchaus nicht gestehen 

wollte. Die letzte Hexe wurde zu Nordhausen verbrannt anno 1602. 
    Als nach einem der großen nordhäuser Brände (1710, 1712) ein 

vorübergehender Soldat des nachts einer Katze, welche sich auf Bauholz, 
das auf der Straße lag, mit einer andern Katze biß, eine Pfote abgehauen 

hatte, lag des morgens eine Menschenhand da. Eine ähnliche Erzählung 

ging auch von einer Katze, welcher ein Bäcker, als sie ihm in der 
Dämmerung eine Semmel vom Laden stehlen wollte, mit dem 

Zwiebackmesser eine Pfote abhieb: die Hexe wurde an der 
Verstümmelung erkannt. 

 Nr. 263. Die Uftrunger Butterhexen. 
 

Eine Frau in dem zwei Stunden von Stolberg entfernten Dorfe Uftrungen 
nahm aus einer Dose mehrere Prisen und warf sie in das Butterfaß, dann 

hatte sie jedesmal reichlich Butter. Das sah eine andere, nahm ihr etwas 
aus der Dose und auch sie hatte sogleich reichlich Butter. Als sie aber ihre 

Butter nach Stolberg zum Verkaufe tragen wollte und im Walde an den 
Berg kam, der der Kreuzstieg heißet und ein halbes Stündchen von 

Uftrungen entfernt ist (es steht auf dem Kreuzstiege ein schönes 
Försterhaus), da trat ihr aus der dichten Waldung plötzlich ein Mann 

entgegen, welches der Teufel gewesen sein mag. Er frug, was sie zu 



verkaufen hätte. Butter, antwortete sie. Nein, antwortete er, sie hätte 
keine Butter, sondern Kuhdreck zu verkaufen, griff ihr in den Korb und 

warf die Butter an die Erde, welche auch wirklich Kuhdreck war. Seitdem 

heißen die Uftrunger Butterfrauen in Stolberg bis auf diesen Tag nur 
Uftrunger Butterhexen. 

 Nr. 136. Hexenbutterwerk. 
 

Auf dem Wildemann war eine Frau, die schloß ein Bündnis mit dem Teufel. 
Sie handelte auch mit Butter und der Teufel gab ihr einen Beutel, worin 

etwas war, man weiß nur nicht was. So oft sie butterte, sollte sie das 
unters Butterfaß legen. Das hatte die Frau schon viele Jahre gethan; da 

mußte sie einmal ins Backhaus gehen und ihre Tochter ging auf die 
Nachbarschaft. Die Nachbarsfrau butterte auch gerade, da sagte das 

Mädchen: sie müßte es machen wie ihre Mutter, dann bekäme sie viel 
Butter. Ihre Mutter hätte einen Butterbeutel, wenn sie den unter das 

Butterfaß legte, käme das Butterwerk sogleich oben heraus. Da sagte die 
Nachbarsfrau, ob das Kind nicht wüßte, wo die Mutter den Beutel hätte, 

und es lief sogleich hin, um den Beutel zu holen. Den legte sie unter ihr 

Butterfaß, da kam die Butter sogleich oben heraus. Als sie fertig gebuttert 
hatte, gab sie dem Kinde den Beutel wieder, um ihn an seine Stelle zu 

legen, damit die Mutter nicht merken solle, daß sie den Beutel gebraucht 
habe. Da wusch sie die Butter, und dann wollte sie dieselbe wägen. In 

dem Augenblicke ging die Thür auf, und es kam ein Mann herein im 
dreieckigen Hute und roten Mantel, der hatte einen Pferdefuß und einen 

Menschenfuß und sagte: ob sie denn nun Butter genug hätte? zog auch 
ein großes Buch heraus und sagte: sie möchte sich erst hier 

unterschreiben. Die Frau aber weigerte sich, sie hätte mit so einem 
Manne, wie er wäre, nichts zu schaffen. Der Mann antwortete: warum sie 

den Butterbeutel gebraucht hätte? Wenn sie sich nicht unterschriebe, 
müßte er seinen Teil von der Butter wieder wegnehmen. Einen solchen 

Mann, wie er wäre – sagte nun die Frau – ließe sie nicht an die Butter, sie 
wüßte, wie viel sie immer erhalten hätte. Er aber sagte: das wisse er 

besser als sie, was sein wäre und was ihr gehöre. 

    Die Frau nahm endlich ihre Butter davon und der Mann das Übrige, 
damit ging er zur Thür hinaus. Die Frau aber war schwatzhaft und wollte 

ihrer Nachbarin erzählen, was geschehen war. Als sie die Thür öffnete, 
klatschte der Mann ihr die Butter ins Gesicht und flog zum Schornstein 

hinaus. Die Frau aber schrie und lief auf die Straße. Da war der Mann 
schon hoch in der Luft. Nun legte sich die Frau und wurde krank. Am 

andern Tage, wo dies geschehen war, um dieselbe Stunde, war sie kalt 
und ihr Gesicht war von der Teufelsbutter kohlenschwarz. 

    Es wird auch erzählt, daß in einem Harzdorfe, dessen Namen um 1850 
ein Geheimnis war, früher alle Frauen Hexen waren, ausgenommen eine, 

die der Teufel noch nicht in seine Klubben bekommen hatte. Butterte eine 
von den Hexen, so war in fünf Minuten alles fix und fertig und das ging 

folgendermaßen zu: die Hexen hatten vom Teufel dafür, daß sie sich ihm 
ergeben hatten, ein Knäuel Garn zum Geschenk bekommen, welches, 

unter das Butterfaß gelegt, den Rahm in Zeit von etlichen Minuten in 



Butter verwandelte, die sich nachher beim Gebrauche nicht verminderte. 
Dies Knäuel hatte die Oberhexe in Verwahrung; butterte nun eine von den 

Hexen, so ging sie hin zur Oberhexe und holte sich dasselbe, legte es 

unter das Butterfaß und in wenigen Minuten war schon alles fertig, auch 
Butter die Menge. Nun butterte eines Tages auch einmal die Frau, die 

keine Hexe war. Von des morgens an bis Mittag hatte sie schon gebuttert, 
aber noch schien es nicht, als ob es Butter werden wollte. Da kommt ein 

Mädchen, welches mit der Tochter dieser Frau im gleichen Alter ist, und 
will dieses zur Schule abrufen. Das Mädchen sieht die Quälerei dieser Frau 

und verwundert sich darüber. »Wenn meine Mutter buttert,« sagt es, »so 
ist es ripsch, rapsch, rupsch, dann ist die Butter fertig. Das geht ganz 

geschwind. Sie legt ein Garnknäuel unter das Butterfaß, dann hat sie so 
viel Butter, daß sie sie nicht alle bewältigen kann. Wenn ich's einmal holen 

soll? Meine Mutter hat heute morgen auch gebuttert; jetzt ist sie aber 
ausgegangen.« – »Ja,« sagt die Frau, »hole es einmal.« Rasch läuft das 

Mädchen hin und holt das Knäuel. Darauf geht es mit dem Mädchen der 
Frau in die Schule und läßt das Knäuel da. Nun legt die Frau das unter das 

Butterfaß und in weniger als fünf Minuten ist die Butter fertig, und die 

Frau hat auch viel mehr gehabt als sonst. Das Mädchen hat aber das 
Knäuel nicht wieder abgeholt und so bleibt es denn bei der Frau liegen bis 

zum Abend. Als es nun dunkel geworden ist und die Frau gerade in der 
Küche ist, kommt der Teufel im Schornsteine herunter, ein dickes Buch 

unterm Arme haltend, darin haben auch die Namen aller anderen Frauen 
im Dorfe gestanden. Nun fängt der Teufel mit der Frau zu unterhandeln an 

und sagt, da sie sich seines Geschenkes bedient hätte, so müsse sie sich 
ihm auch ergeben. Aber die Frau will anfangs nicht daran. Er hält ihr das 

dicke Buch vor und sagt ihr, daß so viele ihm sich schon verschrieben 
hätten, so viel Namen darin ständen, nun solle sie sich entscheiden und 

sich mit ihrem Blute unterschreiben. Ja, sagte die Frau, der schon übel zu 
Mute wird, das könne sie so für sich nicht thun, da wolle sie erst ihren 

Mann einmal fragen, was der dazu sagte; er solle mittlerweile das Buch 
dalassen und morgen um diese Zeit wiederkommen. Darauf macht sich 

der Teufel fort und lässet auch gutmütig das Buch da. Abends spät, als 

der Mann zu Hause kommt, erzählt ihm seine Frau dies Stückchen mit 
dem Teufel. »Nein,« sagt der Mann, »daraus wird nichts. Morgen gehst du 

zum Pastor, der wird dir wohl Rat und That geben, wie wir uns zu 
verhalten haben.« Am andern Tage geht die Frau mit dem Buche hin zum 

Pastor, erzählt ihm ihre Angelegenheit und fragt ihn, wie sie sich dabei zu 
verhalten habe. Dabei giebt sie dem Pastor das Buch hin, das der Teufel 

dagelassen, und sagt zu ihm, daß sie sich darin unterschreiben solle, aber 
sie thäte es auf keinen Fall. Da nahm der Pastor eine Feder und schrieb in 

das Buch unter die Namen: 
 
                    »Christi Blut und Gerechtigkeit 

                    Ist mein Schmuck und Ehrenkleid.« 
 

»Heute Abend,« sagte der Pastor, »wird nun wohl der Teufel um die Zeit 
wiederkommen. Legen Sie nur das Buch aufgeschlagen in die Küche und 



verhalten Sie sich ganz ruhig, Sie werden dann schon sehen was sich 
begiebt; thun kann Ihnen der Teufel nichts, der hat keine Macht an 

Ihnen.« Die Frau thut auch wie ihr geheißen ist und legt das Buch 

aufgeschlagen in die Küche. Abends zu der bestimmten Zeit kommt auch 
der Teufel wieder im Schornsteine herunter, aber schon ganz wütend. Als 

er das Buch sieht und das Geschriebene liest, thut's auf einmal einen 
Krach und ist zum Küchenfenster hinaus und mit ihm auch das 

Küchenfenster fort. Das Buch aber lieget noch auf der nämlichen Stelle 
und als die Frau es verbrennet, werden die übrigen Weiber, deren Namen 

darin mit Blut geschrieben ist, vom Teufel frei. Das Küchenfenster hat 
nicht wieder eingesetzt werden können und das Fensterfeld steht heute 

noch offen. 
 

 
 

Heinrich Pröhle 
 

Unterharzische Sagen 

 
 

 Der Hexenaltar. 
 

Beim Hexenaltar, worauf sich auch das Hexenwaschbecken befindet, sieht 
man am 1. Mai Besen, Katzen und Hunde und den Tanz der Erwachsenen 

mit Fackeln. Unter dem Hexenaltare soll sich ein unterirdischer Gang 
befinden; eine Art Licht, Kobolz genannt, kommt zuweilen darunter 

hervor. 
 

 Die Uftrunger Butterhexen. 
 

Eine Frau in dem zwei Stunden von Stolberg entfernten Dorfe Uftrungen 
nahm aus einer Dose mehrere Prisen und warf sie in das Butterfaß, dann 

hatte sie jedesmal reichlich Butter. Das sah eine andre, nahm ihr etwas 

aus der Dose und auch sie hatte sogleich reichlich Butter. Als sie aber ihre 
Butter nach Stolberg zum Verkauf tragen wollte und im Walde an den 

Berg kam, der der Kreuzstieg heißt und ein halbes Stündchen von 
Uftrungen entfernt ist, (es steht auf dem Kreuzstiege ein schönes 

Försterhaus), da trat ihr aus der dichten Waldung plötzlich ein Mann 
entgegen, welches der Teufel gewesen sein mag. Er fragte, was sie zu 

verkaufen hätte. Butter, antwortete sie. Nein, antwortete er, sie hätte 
keine Butter, sondern Kuhdreck zu verkaufen, griff ihr in den Korb, und 

warf die Butter an die Erde, welche auch wirklich Kuhdreck war. Seitdem 
heißen die Uftrunger Butterfrauen in Stolberg bis auf diesen Tag nur 

Uftrunger Butterhexen. 
 Hexenruhepunkt. 

 
Auf der Mönchenlagerstätte und bei dem Waschwasser ruhen die Hexen 

beim Zuge nach dem Brocken. 



 
 

 

Georg Schambach 
 

Niedersächsische Sagen und Märchen 
 

 
 Bekenntnis einer Hexe. 

 
Die bekannte Hexe Hobein in Wulften hatte es den Bauern doch zu arg 

gemacht und diese beschlossen endlich sie zu verbrennen. Als ihr das 
angekündigt wurde, schrieb sie sofort an ihren Sohn, der zu der Zeit unter 

den Soldaten war, um von ihm, wo möglich, Hülfe zu bekommen. Dieser 
bestieg auch nach Empfang des Briefes sogleich sein Pferd und eilte nach 

Wulften. Die Bauern aber zögerten nicht lange und brachten die Hobein 
auf den Anger zum Scheiterhaufen. Gerade in dem Augenblicke, als 

derselbe angezündet wurde, kam der Sohn an. Man erzählte ihm, weshalb 

seine Mutter verbrannt werden solle; da war er sofort wieder zur Abreise 
bereit, und sprach zu seiner Mutter: »nie hätte ich geglaubt, daß ich eine 

so schlechte Mutter hätte, welche des Teufels Künste triebe.« Diese 
antwortete ihm, als sie kaum noch sprechen konnte: »eine brave Mutter 

hattest du, welche dich das Hexen nicht lehren wollte und deshalb jeden 
Mittag zwischen 11 und 12 unter einer Brücke von dem Teufel mit 

eisernen Drahtruthen gepeitscht wurde. Als alles das mich nicht bewegen 
konnte deine Seele dem Teufel zu verschreiben, verließ er mich und so bin 

ich den Bauern in die Hände gefallen.« 
 Die Nachthexe. 

 
Die Nachthexe schleicht Nachts bei den Weibern umher und trägt denen, 

die mit ihr in Verbindung stehen, Brot, Butter, Käse, Eier u. dgl. zu, wofür 
diese ihre Kinder zum Pfande setzen d.h. dem Teufel verschreiben 

müssen. Was sie diesen zuträgt, das holt sie alles anderen aus dem 

Hause. Sie kann in jedes Haus hineinkommen, ohne dazu eines Schlüssels 
zu bedürfen. 

 [Ein Mädchen, welches eine Hexe war, hatte einen Bräutigam] 
 

Ein Mädchen, welches eine Hexe war, hatte einen Bräutigam. Dieser war 
neugierig einmal zu sehen, was die Hexen auf dem Brocken machten, und 

bat deshalb seine Braut ihn mitzunehmen, wenn sie in der Walpurgisnacht 
dorthin ritte. Sie versprach es ihm auch, und sagte ihm, er möchte sich 

nur mit auf ihr Pferd setzen; jedoch dürfe er kein Wort sprechen, sonst 
könne er nicht mit und müsse liegen bleiben. In der Walpurgisnacht ging 

nun das Mädchen mit ihm in den Stall, worin ein kleines Kalb stand, und 
bestieg dieses; er setzte sich hinten darauf; dann sprach sie einige Worte, 

und sofort lief das Kalb mit den beiden in der grösten Geschwindigkeit 
nach dem Brocken. Auf dem Brocken brannten viele große Feuer, die 

Hexen aber tanzten, aßen und waren sehr fröhlich. Als sie fort wollten, 



setzte sich der Knecht wieder mit seiner Braut auf das Kalb, und sogleich 
rannte dieses davon. Unterwegs kamen sie an ein großes Wasser; das 

Kalb sprang aber mit einem Sprunge hinüber. Da vergaß der Knecht die 

Warnung seiner Braut und sagte: »das ist ein gewaltiger Sprung für ein so 
kleines Kalb.« Kaum hatte er das gesagt, so fiel er auch schon hinten ab; 

das Mädchen ritt weiter, er aber muste zu Fuß nach Hause zurückkehren. 
 [Hackelberg jagt die Hexen Nachts] 

 
Hackelberg jagt die Hexen Nachts durch die von zusammengewachsenen 

Aesten gebildeten Löcher. Daher rührt das »Zirpen« in der Luft. 
 Katzen sind Hexen. 

 
Ein Kaufmann in Wulften hatte eine Katze. Diese kam jeden Mittag, wenn 

er Fleisch aß, zu ihm und streckte die Pfote nach einem Stück aus; er gab 
ihr dann jedes Mal ein Bißchen. Eines Mittags war er gerade ärgerlich, und 

als nun die Katze wieder die Pfote nach dem Fleische ausstreckte, hieb er 
mit dem Messer darnach. Die Pfote fiel ab und es war ein Menschenfinger; 

zu gleicher Zeit aber stand seine Nachbarin, die bekannte Hexe Hobein, 

vor ihm, schrie vor Schmerz ganz jämmerlich und bat ihn, er möchte ihr 
doch den Finger wiedergeben. Er that dieß. Nun nahm die Hexe den 

Finger, blies einmal zu und der Finger saß wieder fest. 
 

 
 

Franz Schönwerth 
 

Aus der Oberpfalz 
 

 
 [Aeussere Zeichen, welche ein Weib als Hexe kenntlich machen] 

 
Aeussere Zeichen, welche ein Weib als Hexe kenntlich machen, sind nur 

wenige, und diese so allgemein, daß man sich wenig darauf verlassen 

kann. 
    Dazu gehört es, wenn ihnen ein Schnurbart wächst, oder die Augen im 

Alter roth werden. Alten Hexen rinnen die Augen. 
    Sonderbar ist es, daß man hinter der Betschwester die Hexe 

vermuthet; das Böse versteckt sich hinter dem Gewande der Tugend, 
übertreibt aber und macht sich dadurch kenntlich. 

 [Alte Weiber werden zu Hexen] 
 

Alte Weiber werden zu Hexen. Neukirchen. 
 [An die Stallthüre werden drey Kreuze gezeichnet] 

 
An die Stallthüre werden drey Kreuze gezeichnet, daß die Hexe nicht ein- 

und auskann. Gefrees. 
 [Aus dem Vorgetragenen zieht sich der Schluß] 

 



Aus dem Vorgetragenen zieht sich der Schluß, daß die Hexen eine 
eigentliche Zunft bilden; sie haben ihre gemeinsamen Stelldichein, Mahl 

und Tanz nächtlicher Weile an heimlichen Orten und stehen unter einem 

Oberen, dem Teufel. Sie gehören somit einem besonderen Stande an, 
dem priesterlichen; daß sie am Freytage nicht ausrühren, bringt sie der 

Freyja am nächsten, deren Dienerinen sie seyn müssen, deren Tag sie 
heilig halten. Selbst die Verachtung, in der sie leben, deutet auf höheres 

Wesen in heidnischer Zeit; sie wären nie so tief gesunken, hätten sie nicht 
einst höher gestanden. 

    Merkwürdig ist es jedenfalls, daß in den Geistergeschichten nie von 
einer spuckenden Hexe erwähnt wird, während der verwandte 

Bilmesschneider es sich gefallen lassen muß, nach seinem Tode 
umzugehen. Dagegen ziehen sie im wilden Heere. 

    Aber dem Jäger von Leuchtenberg wurde einst ein Viertel Hexenfleisch 
vor die Füße geworfen; er konnte es nicht vertragen, weil es nirgends 

blieb, und verbrannte es im Garten. 
    Sie scheinen also auch gleich den Holzfräulein von der wilden Jagd 

gehetzt zu werden. 

    In Mittelfranken bilden fliegende Hexen, den Teufel an der Spitze, das 
wütige Heer. Diese zwiespältige Auffassung wird ihren Grund haben. 

 [Daher fährt die Hexe Nachts, wenn die Christen schlafen] 
 

Daher fährt die Hexe Nachts, wenn die Christen schlafen, zu dem 
Opferfeste, dem Teufel oder Heidengotte dargebracht, an den heiligen Ort, 

wo das Opfer stattfinden soll. Solche Orte heissen Blocksberg, von Block, 
dem Altare von Stein oder Baumstämmen, auf Anhöhen errichtet. Der 

Altar ist ein einziger Felsenblock. Wo ein solcher Ort ist, darf man auf eine 
alte Opferstätte rathen. Sie liegen im Walde verborgen, nach alter Sitte; 

später hielt diese Lage das neugierige Auge ferne. Das Opfer ist aber ein 
gemeinsames des Volkes, daher kommen viele Hexen zusammen; die 

Zeit, wo es gefeyert wird, eine heilige und regelmässig zu dreyenmalen im 
Jahre, zu Anfang, Mitte und Ende Winters. Kein Heidenfest ohne Opfer, 

Mahl und Tanz. Daher das Hexenmahl, der Hexentanz. 

 [Damit bey den Besuchen nicht Drud, nicht Hexe sich 
einschleichen] 

 
Damit bey den Besuchen nicht Drud, nicht Hexe sich einschleichen könne, 

steckt in der Thüre das Messer und liegt in der Lade das Brod auf dem 
Gesichte. Neukirchen. 

 [Damit die Hexe außerdem gar nicht in den Stall finde] 
 

Damit die Hexe außerdem gar nicht in den Stall finde, brennt man ihr die 
Augen aus, indem die Bäuerin heute Köcheln von neunerley Art backt. 

Velbuch. 
    All diesen Unbilden, welche bisher die Hexe erduldet hat, wird aber 

noch die Krone aufgesetzt durch ein förmliches Treibjagen, welches man 
gegen sie anstellt, wobey sie wörtlich mit Peitschen aus Haus und Dorf 

und Flur ausgehauen werden. 



    Im Allgemeinen ist die Zeit hiefür das Einfallen der Nacht, gewöhnlich 
von acht bis zehn Uhr; nach germanischer Anschauung fängt ja der Tag 

mit der Nacht an. An wenigen Orten erfolgt es erst um Mitternacht, wie zu 

Muschenried. 
    Ich gebe hier zuerst die Sitte um Tiefenbach, weil sie die gewöhnliche 

ist, und lasse ihr die Abweichungen folgen. 
    Zu Tiefenbach sammeln sich die Bursche vor dem Dorfe auf einer 

Anhöhe nach Sonnenuntergang, aus jedem Hause wenigstens Einer, und 
peitschen eine Zeitlang nach Kräften kreuzweise im Takte; hierauf gehen 

sie peitschend durch das Dorf bis zum Galgenbügerl, wo früher der Galgen 
stand und die Hexen ihren Tanz haben; man richtet es hiebey so ein, daß 

man um Mitternacht dort ankömmt. Wehe dem Weibe, das sich hiebey 
blicken läßt! Mit dem Peitschen werden nun die Hexen vertrieben, woher 

der Gebrauch Hexenauspeitschen heißt. 
    Eben so ist es zu Treffelstein und Waldmünchen. Waren die Hexen auf 

diese Weise in letzterem Orte ausgeduscht und vertrieben, so 
versammelten sie sich gleichwohl anderswo, im Galgenholze bei Arnstein, 

zum Tanze. 

    Bey Waldthurn ziehen Abends die Knechte auf Anhöhen und Berge und 
knallen ins Thal hinab; so weit der Knall geht, können die Hexen nichts 

machen. 
    Zu Bärnau pleschen die Bursche, wenn es manlt, oder Zwielicht ist, vor 

jedem Hause, in welchem sie den Aufenthalt einer Hexe vermuthen; auf 
den Dörfern herum aber gehen sie nach dem Auspleschen noch auf die 

Anhöhen, und pleschen auch hier eine geraume Zeit in stockfinsterer 
Nacht nach dem Viervierteltakte, je vier zusammen, einer nach dem 

andern, um die Hexen auch aus den Fluren zu verjagen. 
    Zu Letten bey Bärnau bleiben sie in Mitte des Dorfes und patschen von 

acht bis zehn Uhr mit langen dicken Peitschen, die recht schnalzen; 
darnach wird gesungen. 

    Während die Bursche in Neustadt auf den Anhöhen klatschen, bläst der 
Hirt auf seinem Horn. So weit es hallt, muß die Hexe sich entfernen, und 

wäre sie im Orte selber, auswandern. Dieses gibt Ruhe für das ganze Jahr. 

    Nicht weit davon zu Büchesreuth hat sich noch eine andere Sitte 
erhalten. Jeder Bauer läßt nämlich dort sein Vieh gesondert hüten auf 

einem eigenen, eingezäunten Weideplatze. Nach dem Hexenauspeitschen 
gehen nun die Hütbuben, oft zwanzig bis dreißig, von Haus zu Haus: der 

eine trägt einen Hafen, der andere eine Schüssel, der dritte eine Pfanne. 
Vor jedem Hause singen sie zusammen: 

 
            Eyer, Schmalz und Butter heraus, 
            Es kommt wieder Alles zehnfach ins Haus. 
 

worauf sie von der Bäuerin Geschenke hieran, oder auch Geld erhalten. 

Durch das Loos wird alljährlich der Bauer bestimmt, bey welchem die 
Geschenke unentgeltlich zu einem Mahle bereitet werden. 

    In Hambach stellen sich die Buben haufenweis an jeder Thor und 
peitschen bis Mitternacht, um die Hexen nicht herein zu lassen. 



    Dieses Hexenaustreiben wird so strenge beachtet, daß es weniger als 
Spiel, denn als Gebot erscheint; ja der Bauer ertheilt den Buben den 

ausdrücklichen Befehl hiezu. Kemnath. 

    Höher hinauf, in Gefrees und Warmensteinach, werden die Hexen nicht 
blos mit Peitschen verplatscht, sondern es wird auch gegen sie 

geschossen. 
    Große Sorge wird auf das Bereiten der Geisel verwendet, welche hiezu 

dienen soll; die Schnüre werden schon die ganze Woche hergerichtet, 
damit sie recht knallen und die Hexen schwer treffen. Zu Lixentöfering 

rupfen sie dem Hornvieh Haare aus dem Schweife und flechten sie in die 
Spitze der Geisel; zu Hambach binden sie Knöpfe hinein, damit sie den 

Hexen recht wehe thun. Diese Geisel hat übrigens eine höhere Bedeutung. 
Denn sie wird nach dem Peitschen abgenommen und an Mariä 

Himmelfahrt bey der Kräuterweih der Weihbüschel damit gebunden. Wird 
sie später wieder gebraucht, so folgt das Zugvieh leichter. Bärnau. Auch 

hier kommt die Palmkatze zum Zuge; denn es wird der »Palm« 
eingeflochten, ein Zweig der Palmweide, der am letzten Palmsonntage 

geweiht worden; die Betzerln kommen schon in der Fasten heraus. 

Neustadt. 
    Ist der Stall verhext, so liegt gewöhnlich vor der Stallthüre etwas 

vergraben, welches den Zauber hält; um Ruhe zu bekommen, muß man 
es herausnehmen. Dieses thun gewisse Leute, welche besondere Kenntniß 

besitzen und ganz gut wissen, wo etwas vergraben ist. Auch läßt man die 
Franziskaner kommen, welche dem Vieh sogenanntes Niklobrod eingeben, 

den Stall mit geweihten Dingen, Kranewitter, und einem Gemenge aus 
Gras-Samen und Grasblumen, ausräuchern, dabey auch die kirchlichen 

Gebete anwenden. Schönau. 
    Das Vieh weiß gleich, wann die Hexe in den Stall kommt; es bläst, 

schnaubt, reißt sich los. Ebnat. 
    In manchem Hause leidet es nur Thiere von gewisser Farbe, und 

kömmt ein fremdartiges Thier zu diesen in den Stall, so fangen sie in der 
Nacht einen solchen Lärmen an, wie wenn sie rasend wären, und kommen 

nur zur Ruhe, wenn der fremde Gast entfernt ist. Ebnat. Dort ist auch ein 

Wirth, bey dem nur schwarzgescheckte Hennen bleiben, alle anderen 
stehen um. 

    Befinden sich kleinere Thiere im Stalle, wie Stallhasen, Katzen, Hühner, 
so sind sie heute noch ganz gesund und frisch, am Morgen aber liegen sie 

»bredlbroid« zusammengedrückt da; es hatte sie in der Nacht verdruckt. 
Aber auch dieses geschieht meistens nur den Jungen, und auch diesen nur 

dann, wenn die Alten abwesend sind. 
    Hunden und Schweinen widerfährt Gleiches. Ebnat. 

    Damit das Stallvieh recht gedeihe, ohne daß man es gerade gut zu 
mästen braucht, wird es mit einem Stück des Kleides von einem Armen 

Sünder tagtäglich abgewischt. Verkauft und nicht mehr in gleicher Weise 
behandelt, nimmt es aber wieder ab. Fronau. 

 [Daß sich mehr Weiber als Männer am Hexenwerke betheiligen] 
 



Daß sich mehr Weiber als Männer am Hexenwerke betheiligen, liegt in 
jener Natur, der Liebe zu Althergebrachtem, zu Geheimnißvollem, 

besonders da, wo ihnen so großer Antheil an der religiösen Feyer 

eingeräumt war, wie bey den Germanen. 
 Deutung der Hexe. 

 
Die Hexe läßt sich, wenigstens in ihrer ursprünglichen Erscheinung, als 

Priesterin der heidnischen Gottheit erkennen. Vor allem hat aber der 
Kampf zwischen Christentum und Heidentum auf die Gestaltung des 

Begriffes der Hexe eingewirkt. In ihr zeigt sich Nachklingen heidnischer 
Götterverehrung selbst noch zu jener Zeit, wo das Christentum schon den 

Sieg auf seiner Seite hatte, und das Heidentum nur mehr im Geheimen 
bestehen konnte. 

 [Die Gewitter kommen von den Hexen] 
 

Die Gewitter kommen von den Hexen. Neustadt. – Ein Gewitter, welches 
plötzlich kommt und recht »lose« ist, heißt Hexenwetter. Ebendort. 

    Manchmal raufen die Hexen in der Luft und streiten um den Vorrang: 

davon entstehen die schweren Gewitter oder Hexenwetter. Waldsassen. 
    Wenn das schwere Gewitter-Gewölke in der Luft zittert und die Winde 

wirbeln und der Staub im Kreise sich dreht, sehen alte Leute die Hexen in 
der Luft mit Lust und Freude Burzelbäume schlagen: darauf folgt immer 

heftiges Ungewitter. Neuenhammer. 
 Die Hexe. 

 
Hexen sind gottlose Weiber, welche mit dem Teufel gegen Verschreibung 

ihrer armen Seelen in Bund treten, um mit dessen Hilfe dem Nächsten zu 
ihrem Vortheile oder auch blos aus Rache und Bosheit zu schaden. 

    Dieser Schaden trifft vorzüglich das Zug- und Nutzvieh, und darunter 
vorzugsweise die Kühe, welchen sie den Nutzen oder die Milch nehmen. 

    Wenn auch überhaupt im Jahre, so schaden sie doch am meisten in den 
Vorabenden heiliger Zeiten, durchweg in den Losnächten, und unter 

diesen besonders in der Walburginacht. 

    Sie fügen aber auch dem Menschen unsichtbarer Weise an dessen Leibe 
Schaden zu; nach dem Glauben des Volkes sind viele Krankheiten, 

insbesondere solche, deren Ursache man nicht auffindet, dem Zauber der 
Hexen zuzuschreiben. 

    Durch die Vielseitigkeit ihres bösen Wirkens, und die hiebey waltende 
böse Absicht, so wie durch das vorhergehende Eingehen des Bündnisses 

mit dem Teufel, unterscheiden sie sich von den Druden. 
    So vielseitig ihr Wirken, ebenso vielseitig ist auch das Bestreben, dieses 

Wirken zu vereiteln, von Seite des Landvolkes; zahllos sind die Mittel 
gegen den Zauber der Hexen. 

    Unglaublich ist aber die Verkehrtheit, womit das Landvolk jetzt noch 
darauf besteht, daß Unglück, welches sie trifft, ihnen von der Hexe 

angethan sey; es ist ja so bequem, den Grund des Mißlingens oder eines 
Unfalles nicht in eigenem Verschulden, sondern auswärts zu suchen. 



    Wenn nun das Volk jetzt noch so zäh an seinem Hexenglauben hängt, 
so kann man einen Schluß ziehen, in welcher Blüthe dieser Aberglaube in 

früheren Zeiten wucherte. Er muß sich wahrhaftig zu einer ansteckenden 

Krankheit ausgebildet haben, wenn wir sehen, mit welcher blutgierigen 
Wuth man Hunderttausende armer Geschöpfe oft auf nichtsnutzigen 

Verdacht hin, daß sie Hexen seyn könnten, dem grauenvollen Feuertode 
überlieferte; wenn man alle scheußlichen Martern und Qualen an sie legte, 

bis sie in Verzweiflung dem folternden Richter auf seine Fragen ein Ja 
zuächzten, nur um im Feuertode Erlösung von der Folterpein zu gewinnen. 

Man erstarrt vor der teuflischen Verkehrtheit, welche sich nicht begnügte, 
den Tod über diese unglücklichen Geschöpfe zu verhängen, sondern in 

dem letzten Augenblicke noch, während des Verscheidens, höllische 
Qualen sie fühlen ließ. Gräßlicher Wahnsinn der Menschheit oben und 

unten! Was bedarf es noch böser Künste, um sich gegenseitig zu schaden! 
Menschen wüthen schon auf dem Wege der Ordnung gegeneinander, wie 

wilde Bestien gegen ihre Feinde. Welch ein entsetzlicher Abgrund liegt in 
des Menschen Natur verborgen, daß er so grauenvolle Marter gegen 

schwache Weiber ersinnt und verhängt, und welcher Wahnsinn, sie in 

Form Rechtens anzuwenden! Noch jetzt erfüllen mich die Martern, von 
denen ich im sogenannten Bauernschreger vor Jahr und Tag gelesen, daß 

sie zu München eine Hexe und ihre Kinder zu Tode peinigten, mit eisigem 
Entsetzen. Wahrlich, wir haben nicht Ursache, die Heiden ihrer 

Grausamkeit gegen Feinde zu beschuldigen, wir, denen die Religion der 
Liebe geprediget worden ist. Dieses gilt sowohl von Protestanten wie 

Katholiken, beyde wetteiferten darin, die größte Zahl der Schlachtopfer 
aufzuweisen, bis der menschlichfühlende Jesuit Spee am Rhein um 1631, 

und nach ihm der gelehrte Protestant Thomasius zu Leipzig im Anfang des 
vorigen Jahrhunderts ihre Stimme öffentlich gegen dieses schreckliche 

Unwesen erhoben. 
 [Die Hexe führt die Gelte, das Gefäß, in welches die Milch 

gemolken] 
 

Die Hexe führt die Gelte, das Gefäß, in welches die Milch gemolken wird, 

und gehört somit einem Volke an, welches sich vorzugsweise der 
Viehzucht hingab. Dieses nähert die obpf. Hexe der Nordischen Hulda, 

welche nach Grimm (D.M. 250) der Viehweide und dem Melken vorstand, 
während die Deutsche es mit Spinnen und Ackerbau hielt. Auch kommt 

hier zu Hilfe, daß Hexen und Schrazeln in der O. Pfalz dem Vieh auf der 
Weide die Milch nehmen. 

    Anderseits scheint der feurige Mann, welcher von hinten einer 
Backmulde gleicht und gar oft wegen Verrückung der Ackergränze 

spucken muß, ein Feind der Viehzucht zu seyn: von Verunreinigung der 
Gelten führt er seinen unschönen Beynamen. 

    Man möchte daher auf einen Kampf rathen, welchen der Ackerbau zu 
bestehen hatte, um sich Eingang zu verschaffen bey einem Stamme, der 

ihm noch abgeneigt war, oder vielmehr auf einen Widerstand der 
nördlichen Stämme gegen das Heraufrücken der südlichen. Den Germanen 

jenseits der Donau war es nämlich leicht gemacht, den Ackerbau 



aufzunehmen, da sie hier bey der Einwanderung ackerbauende Kelten und 
Romanen antrafen und durch diese auch fernerhin das urbare Land 

bearbeiten liessen. Zwischen Donau und Mayn aber, an Vils und Naab, in 

den wilden Wäldern des Hügellandes, welches zum herkynischen und 
Böhmerwalde zählte, mochte Viehzucht länger haften und Ackerbau erst 

auf Andringen der gebietenden Herren auf den ausgerodeten Waldflächen 
sich Bahn brechen. 

    Auf einen ähnlichen Kampf der Kultur sind wir schon früher gestossen, 
bey den Holzweibchen, welche den Flachsbau unter sich haben und darum 

vom wilden Jäger gehetzt und zerrissen werden, es wäre denn, daß der 
Mensch im Walde, den er für die Kultur hinwegräumt, auf den 

Baumstöcken durch Einhauen gewisser Zeichen eine Stätte des Friedens 
schafft. 

 [Die Hexe ist weniger gefürchtet als verachtet] 
 

Die Hexe ist weniger gefürchtet als verachtet, denn man besitzt der Mittel 
genug, ihr Thun unschädlich zu machen, sie dafür zu züchtigen. Alles 

Widerwärtige wird auf sie gedeutet, sie ist der allgemeine Sündenbock. 

    Wohl kennt sie Heilkräuter und deren heilende Kraft; aber nur selten 
läßt das Mißtrauen sie um Hilfe anrufen. 

    Sie ist Heilfrau. 
 [Die Hexe läßt sich, wenigstens in ihrer ursprünglichen 

Erscheinung] 
 

Die Hexe läßt sich, wenigstens in ihrer ursprünglichen Erscheinung, als 
Priesterin der heidnischen Gottheit erkennen. Vor allem hat aber der 

Kampf zwischen Christentum und Heidentum auf die Gestaltung des 
Begriffes der Hexe eingewirkt. In ihr zeigt sich Nachklingen heidnischer 

Götterverehrung selbst noch zu jener Zeit, wo das Christentum schon den 
Sieg auf seiner Seite hatte, und das Heidentum nur mehr im Geheimen 

bestehen konnte. 
 [Die Hexe versteht sich nebstbey auf die Kunst] 

 

Die Hexe versteht sich nebstbey auf die Kunst, in die Zukunft zu schauen: 
sie ist Weissagerin, Spâkona. 

    Einem Bauer bey Neuenhammer verkündete sie, daß seine Tochter, ein 
blühendes Mädchen, binnen einer Stunde sterben werde; der Vater 

glaubte es nicht eher, als bis das Kind tod umfiel. 
    Als Seherin deutet sie die Zukunft aus der Hand, aus gebrochenen 

Zweigen, schlägt die Karten; sie ist die Inhaberin der Wahrsagekunst und 
erinnert so an die Worte des Tacitus, der den Germanischen Frauen eine 

gewisse Weihe und die Gabe des Voraussehens zuschreibt. 
    Man wird niemals von Männern hören, daß sie in dieses Geschäft der 

Frauen eingriffen. 
 [Die Hexen kennen sich untereinander, sie sind ja Gläubige Eines] 

 
Die Hexen kennen sich untereinander, sie sind ja Gläubige Eines 

Glaubens; die Priesterin aber, die auf dem Dreyfuße sitzt, kennt, sieht sie 



alle, sie wohnt im Walde, die kluge Frau, und was von ihr galt, ging später 
auf alle Heidenweiber über. 

    Sie wollen aber ungekannt bleiben; die Strafe des Abfalles vom 

Christentume, oder die Verfolgung von Seite der Christen zwingt sie dazu. 
Wer unbefugt ihrer Feyer anwohnt, hat ihre Rache zu fürchten, so er nicht 

Theil nimmt. 
 [Doch ist dafür gesorgt, daß man zum Anblick der Hexe gelange.] 

 
Doch ist dafür gesorgt, daß man zum Anblick der Hexe gelange. 

    Wer in der Christnacht während der Metten auf einen Schämmel von 
neunerley Holz kniet, sieht alle Hexen, die Milchmeltern auf dem Kopfe. 

Dieser Glaube geht durch die ganze Oberpfalz, bis hoch hinauf in 
Oberfranken. Unter der Wandlung müssen nämlich die Hexen dem Altare 

den Rücken kehren, und man sieht ihnen ins Gesicht. Ein solcher hat aber 
zu eilen, daß er vor dem Agnus Dei aus der Kirche und vor dem Segen zu 

Hause ist; wenn ihn die Hexen vor der Kirche treffen, wird er von ihnen 
zerrissen. 

    So man ferner an einem Sonntage einen Agn- Nagel, Eggennagel, auf 

einem Kreuzwege findet und ihn am nächsten Sonntage in die Kirche 
mitbringt, ehe der Priester noch den Segen gegeben, sieht man nach dem 

Segen alle Hexen, die in der Kirche anwesend sind, das Gesicht gegen die 
Thüre kehren. Neumarkt. 

    Trägt man am Antlaßtage einen Kranz von Krodlkraut in der Hand, so 
erkennt man die Hexen. Waldmünchen. 

    Wenn eine am Walpern-Abend kommt, etwas zu entleihen, das zum 
Vieh oder zum Milchgeschirr gehört, ist sie sicher eine Hexe, besonders 

wenn sie öfter an diesem Tage kommt. Man fordert daher Tags zuvor Alles 
zurück, was man ausgeliehen hat. Amberg. 

    Am Morgen dieses Tages setzt sich die Bäuerin auf ein Melkstühlerl von 
neunerley Holz, in dieser Nacht gemacht, so sieht sie die Hexe, wenn sie 

kommt, den Nutzen zu nehmen, Oberviechtach; oder sie nimmt, wenn der 
Hüter austreibt, dasselbe auf den Kopf, und sieht so alle Hexen des Ortes, 

ohne selbst von ihnen gesehen zu werden. Waldmünchen. 

    Die Bäuerin mit dem Ey in der Tasche, welches das erstgelegte einer 
schwarzen Henne ist, sieht unter die Herde tretend die Hexe, welche den 

Kühen die Milch nimmt. Tiefenbach. 
    Weiber oder Dirnen, welche nackt in dieser Nacht im Stalle wachen und 

früh am Morgen auf den Wiesen Kräuter und auf dem Düngerhaufen 
Reiser suchen, sind Hexen. Tiefenbach. 

    Eine Hexe hört Alles, was man von ihr spricht; man darf sie nicht bey 
Namen nennen, sonst kömmt sie, ausser man setzt bey: »Saudreck vor 

die Ohren, daß mich die Hexe nicht hört!« Amberg. 
    Wo die Hexe auf Arbeit gegangen ist, stellt man ihr den Besen verkehrt 

auf den Stiel unter die Thüre; so lange der Besen in dieser Weise steht, 
kann die Hexe drinnen nicht mehr vom Platze. Bärnau. 

    Es ist merkwürdig, daß, wer die Hexen sehen will, auf einem Stuhl oder 
Schämmel aus neunerley Holz sitzen oder knieen muß. Die Stühle der 



Landleute haben nur drey Beine: es könnte also hierunter ein Dreyfuß, der 
nordische Zauberstuhl, Seidhiallr, verborgen seyn. 

 [Ein alter Mann aus Lixentäfering bezeichnete mir die Hexen als 

Gespenster] 
 

Ein alter Mann aus Lixentäfering bezeichnete mir die Hexen als 
Gespenster, die mit dem Draken ihr Gespiel haben, und noch vor 50 

Jahren sichtbar gewesen, seitdem vom Papste verbannisirt sind. Er 
beschrieb sie ganz eigentümlich: von vorne waren sie wie andere Leute, 

das dunkle Haar trugen sie bloß, in zwey Zöpfe geflochten, mit 
Strohbändern dazwischen, das Kleid war dunkelblau, Strümpfe roth, in 

Pantoffeln, die Augen schemad oder leuchtend, die Hände unterm Schurze 
verborgen. So waren sie, wenn sie zu Werke gingen und so wurden sie 

gesehen von jenen, denen es gegeben war. 
    Die blaue Farbe erscheint also den Hexen zuständig. So kommt auch 

die nordische Thorbiörg in blauem Mantel. 
    Wenn sie den Menschen am Leibe schaden wollen, werfen sie blauen 

Sand auf selbe, gleich der Wasserfrau, oder berühren sie mit einem 

Rüthchen, dem Zauberstabe. 
    Ich habe schon im ersten Theile auf den blauen Schurz bey 

Leichenbegängnissen hingewiesen. Gleiches ist bey jeder kirchlichen 
Versammlung im Freyen, bey Umgängen um die Felder, bey Wallfahrten 

u.s.w. der Fall. Am Schlusse des Zuges soll ein Weib gehen, welches einen 
blauen Schurz trägt. Ich habe die heidnische Priesterin darin gesucht. Die 

Bäuerin, welche Lein sät, zieht einen blauen Schurz an: der Lein steht 
aber zur Freyja. – Blau gilt dem Volke stets als dunkelblau. 

 [Eine alte Hexe hatte es mit dem Teufel] 
 

Eine alte Hexe hatte es mit dem Teufel; schon zweymal war ihre Zeit aus 
und immer wieder wußte sie den Bösen zu bereden, ihr auf's Neue 

hundert Jahre zuzulegen: dafür hatte sie ihm versprochen, die Kinder im 
Mutterleibe zu tödten oder in der Wiege, und mit deren Blute bösen 

Zauber zu üben zum Schaden der Menschen: und es gelang ihr gar oft: 

denn das Blut diente ihr nicht nur selbst zur Nahrung für ihren 
ausgetrockneten Leib, sondern auch dazu, sich unsichtbar zu machen. 

    So war sie denn nach Umlauf der jüngsten Frist auf dem Berge in 
Gesellschaft anderer Schwestern beym nächtlichen Tanze, als der Teufel 

zu ihr trat und ihr ankündete, heute noch müsse sie mit ihm, er wolle 
nicht länger mehr zuwarten. Die Alte aber versprach ihm die schöne 

Tochter zur Ehe, welche sie zu Hause habe, und bestellte ihn für die dritte 
Nacht mit dem Auftrage, ja als schmucker Geselle zu erscheinen. 

    In der Hütte aber führte zu selber Zeit das Mädchen ihren Geliebten 
durch die schönen Zimmer, welche sich eines an das andere reihten: im 

letzten Gemache wurde es beyden unheimlich: denn hier waren schwarze 
Katzen, welche bey ihrem Eintreten die Köpfe an einander legten, und 

sonderbare Vögel, welche ganz ungebärdig thaten und verschiedenes 
Zaubergeräthe mit Flaschen und Gläsern: schon wollten sie 

zurückweichen, da stand die alte Hexe zornerfüllt vor ihnen. Der junge 



Förster faßte sich schnell und hielt um die Hand der Tochter an, wurde 
aber mit Hohn abgewiesen, denn schon habe sich ein reicher Graf 

gemeldet. 

    Für die dritte Nacht mußte sich das Mädchen gleich einer Braut 
schmücken. Um Mitternacht kam der gefürchtete Freyer und bedeckte den 

Tisch mit den kostbarsten Geschenken. Die Braut bückte sich etwas, sie 
zu beschauen: da schob sich das Kreuzchen hervor, welches ihr am Halse 

hing und der Teufel entwich bey diesem Anblicke. Auf sein Drohen 
bestellte den Wütenden die alte Hexe für die nächste Nacht: während die 

Tochter schlief, nahm sie ihr das Kreuzchen weg. Diese aber merkte es am 
Tage und verschaffte sich heimlich ein anderes. Als nun der Böse wieder 

kam und sie umfassen wollte, vermochte er es nicht: das verborgene 
Kreuz schützte die Jungfrau. Dafür wollte er die Alte mit sich führen. Diese 

aber stellte sich und setzte ihm drey Dinge, die er bis zum ersten Strahle 
der Sonne vollendet haben müßte: das Steinfeld vor der Hütte in ein 

Saatfeld umzuwandeln, den nahen Teich auszuschöpfen und zur grünen 
Wiese zu gestalten, drittens, den Berg mit der Kapelle abzutragen: denn 

sie habe sich bei ihren Nachtfahrten immer daran gestossen. – Da hörte 

sie es rauschen, wie wenn tausend Sensen durch Steine gingen und 
Funken sprühten und knisterten. Schon war das Saatfeld und die Wiese 

grün, und der Teufel hatte eben den Thurm der Kapelle im Arme, als die 
Hexe, um den Teufel zu berücken, zu krähen anfing, und augenblicklich 

krähten alle Hahnen der Gegend nach und die Sonne sendete ihren ersten 
Strahl hinter dem Berge hervor. Da warf der Teufel den Thurm auf die 

Hütte und riß die Alte sammt ihren Zauberthieren mit sich fort durch die 
Luft. Das Mädchen aber blieb verschont: es war die geraubte Tochter 

eines Edelmannes. Neuenhammer. 
 [Eine Bäuerin stand im Verdachte, eine Hexe zu seyn.] 

 
Eine Bäuerin stand im Verdachte, eine Hexe zu seyn. Wenn sie ausrührte, 

war sie nackt und sang dabey: 
 
                    Rühr di, Küberl, rühr di, 

                    Von hier bis nach Ram (Rom), 
                    Von jedem Haus a Tröpfl, 

                    Kimd denna – r ebbas zam. 
 

War sie nun fertig, so reichte sie dem Teufel, der immer bey ihr stand, die 
leeren Milchweindlinge mit den Worten dar: »Spey di, Jackerl, spey di!« 

    Der Teufel spie dann die leeren Gefässe mit gestohlener Milch an, und 
die Bäuerin trug die vollen Geschirre in die Milchkammer. 

    Darauf ging sie wieder in die Stube zurück, unter der Diele der Decke 
das Gläschen mit dem Hexenöle herabzunehmen. Mit einem Federkiele 

tauchte sie nun hinein und bestrich sich den Leib, indem sie dazu sprach: 
»überall aus und nirgends an!« nahm einen Besen zwischen die Beine und 

flog zum Rauchfange hinaus. 

    Ein Knecht aber, dem sie schon lange verdächtig war, belauschte sie, 
indem er sich schlafend stellte, um auch das Ding nachzumachen; er zog 



sich also aus, bestrich sich den Leib mit dem Hexenöle, und setzte sich 
rittlings auf den Besen. Hatte er gut gesehen, so hatte er nicht so gut 

gehört; denn sein Spruch lautete: »überall aus, überall an!« Er fuhr daher 

in der Stube aller Orten an, an Tisch und Wand und Ofen, zu großem 
Schmerzen, bis er sich das Oel abwischte und zur Ruhe kam. 

    Doch war seine Neugierde nicht befriediget. Wieder belauschte er seine 
Bäuerin, hörte den Spruch, wie er war, und gelangte so glücklich zum 

Kamin hinaus bis nach Böhmen in den Weinkeller eines Hauses, wo die 
Hexen beysammen waren. 

    Hier sah er eine Menge Weiber, darunter auch seine Bäuerin. Sie 
hielten gerade Mahlzeit, und der Teufel bediente sie und trug ihnen 

afblade Mulma, oder aufgeblähte Kröten, schwänzelnde Hadechsen und 
Sauodl, statt Wein auf. Sie genossen mit Vergnügen davon, nichts ahnend 

von dem Blendwerke; der Knecht aber glaubte, vor Eckel vergehen zu 
müssen. Da die Hexen sahen, daß der neue Gast nicht aß, schöpften sie 

Verdacht und saßen zu Rathe, was mit ihm anzufangen sey; sie 
verwandelten ihn schließlich in einen Esel und verkauften ihn an einen 

Müller. 

    Sieben Jahre mußte er nun diesem dienen, und in dieser langen Zeit 
fiel ihm nichts so schwer, als Heufressen. Einmal weidete er auf der Trift. 

Die Hexen sassen eben da, und wie sie des Esels ansichtig wurden, sagte 
die Aelteste: »Ist der Esel auch noch da, der könnte sich helfen, wenn er 

es wüßte.« – »Wie denn?« frug ein junges Weib. »Wenn er am 
Prangertage das Unschuldskränzchen eines noch nicht siebenjährigen 

Mädchens vom Kopfe herabrisse,« war die Antwort. 
    Der Esel ließ sich das gesagt seyn, und entwich, ohne in die Mühle 

zurückzukehren; Niemand vermißte ihn dort. 
    Als aber der Prangertag kam, achtete er nicht Hiebe und Stöße, bis er 

zu einem Kränzchen gelangte und es fraß. So ward er wieder zum 
schmucken Burschen und prangte mit. Falkenstein. 

 
[Dokumente: Adalbert Kuhn. Hexen, S. 6821 

(vgl. Kuhn-WS Bd. 1, S. 28 ff.)]  

  [Eine Dirn hächelte bey Tag. Die Bäuerin aber war eine Hexe] 
 

Eine Dirn hächelte bey Tag. Die Bäuerin aber war eine Hexe, und während 
die Dirn über dem Hacheln schläfrig wurde und zu natzen anfing, trat die 

Bäuerin als Katze zu ihr hin und stieß mit dem Kopfe immer so an sie hin, 
wobey sie sprach: »Kadderl, bafferd di, bafferd mi añ, hayst heind Nochd 

añ bafferd.« Da ward die Dirn zornig, ergriff die Katze, und stieß ihr die 
Gosch auf die Hachel hin, daß sie blutete. Wie es Abends zum Essen ging, 

hatte die Bäuerin das Gesicht verrissen und eingebunden. Sie war aber 
auch nicht im Stande gewesen, zu kochen; ein Knecht sah, wie ihr der 

Teufel hiezu half, und nun wußte man gewiß, daß sie eine Hexe sey. 
Treffelstein. 

 [Eine Hexe beichtete ihren Stand einem Klostergeistlichen] 
 



Eine Hexe beichtete ihren Stand einem Klostergeistlichen, erklärte ihm 
aber auf Abmahnen, daß ihren Versammlungen die Muttergottes leibhaftig 

anwohne; er möge sie nur bey der nächsten Ausfahrt begleiten, so könne 

er sich selber überzeugen. 
    Es setzte sich daher der fromme Mann am bestimmten Tage mit der 

Hexe in einen Wagen, und beyde fuhren dahin durch die Luft über Berg 
und Thal. Da hörte er Geläute, der Wagen senkte sich und stand in Mitte 

einer prachtvollen Kirche, angefüllt mit einer zahllosen Menge. In der That 
wandelte auch die Mutter Gottes leibhaftig auf dem Altare herum, voll 

Glanz und Schönheit. Doch meynte der Pater, für eine Mutter Gottes wäre 
sie doch etwas zu üppig und verführerisch gekleidet, sprang auf den Altar 

und hob ihr ein bisher verborgen gehaltenes Kruzifix mit den Worten unter 
die Augen: »Bist du die Mutter des Herrn, so sieh hier deinen Sohn!« 

    Da erlöschten wie mit einem Male sämmtliche Lichter, und dichte 
Finsterniß und Grabesstille lagerten ringsum. Der Pater stieß sich an 

rauhen Steinen, und als es gegen den Tag ging, befand er sich im 
Gemäuer eines Galgens. Waldthurn. 

 [Einen Bauer auf der Dürr druckte die Hexe.] 

 
Einen Bauer auf der Dürr druckte die Hexe. Da ging er zum Hexenbanner, 

gewöhnlich der Schinder, um Hilfe. Der gab ihm ein Kräutlein und einen 
Zaum. So fing er die Hexe in Gestalt eines Rosses, legte ihr den Zaum an 

und führte sie in die Schmiede zum Beschlagen. 
    Am andern Tage lag des Nachbarn Weib im Bette, mit Hufeisen an 

Händen und Füssen. Velburg. 
 [Erkennungs-Mittel.] 

 
Erkennungs-Mittel. Die Hexe trägt ihr Zeichen am Leibe: die Augenbrauen 

gehen über der Nase zusammen, den Mund umsäumt Bart, die Augen sind 
von rothen fleischigen Ringen umkränzt. 

    Jede Hexe ist mit dem Drudenfuß gebrannt. Hemau. 
    Andre Mittel, sie zu erkennen, sind: 

    a) Das Stühlchen aus neunerley Holz gemacht, auf welches der 

Neugierige während der Christmetten in der Kirche sich setzt oder stellt, 
und so die Hexen der Umgegend, ob anwesend oder nicht, zwingt, an ihm 

vorüberzugehen. Das Holz wird genommen von Eichen, Buchen, Linden, 
Ahorn, Birken, Haselstaude, Fichte, Föhre, Kramelbir. Neuenhammer. 

    b) Man kann sie ferner zu jeder Zeit sehen, wenn man zwey Spähne 
mit dem Wurm- oder Astloch kreuzweise aufeinanderlegt und durch diese 

Oeffnung schaut. Neukirchen St. Chr. Ferner dient hiezu das Sargbrett aus 
einem Grabe, insoferne es ein Astloch hat. Eschelkam. 

    c) Eine Bäuerin, welche nächtlicher Weile in der Christ- und Fastnacht, 
nackt mit fliegenden Haaren in Stall oder Feld sich zu thun macht, ist 

sicher eine Hexe; ebenso die, welche rücklings auskehrt: denn sie trägt 
das Kehricht an jenes Haus, in welchem sie Unfug treiben will. 

Neuenhammer. 
 [Es war eine Bäuerin, welche die Hexenkunst verstand] 

 



Es war eine Bäuerin, welche die Hexenkunst verstand. Jedesmal um 
Mitternacht machte sie ihr Haar. 

    Einmal sahen ihr die neugierigen Knechte durch das Schlüsselloch zu. 

Da saß die Bäuerin, ihren Kopf auf dem Schooß und die Haare kämmend; 
statt dessen hatte sie den Kopf eines Gaisbockes auf. 

    Hernach nahm sie die Spindel zur Hand, um zu spinnen. Die Spindel 
aber war so groß, wie ein Wischbaum, und der Asper gleich einem 

Mühlstein. Waldmünchen. 
 [Gegen das Verzaubern und Verhexen der Pferde] 

 
Gegen das Verzaubern und Verhexen der Pferde stellt man einen Gaisbock 

in den Stall, der ein schwarzes Kreuz auf dem Rücken trägt. 
    Anderwärts bannt man den eingetretenen Zauber dadurch, daß man 

dem Thiere mit dem im Barren liegenden Hafer über den Rücken hinunter 
fährt. Tänesberg. 

 [Hexen bannen heißt: sie kommen machen oder vertreiben;] 
 

Hexen bannen heißt: sie kommen machen oder vertreiben; jenes, damit 

man sich an ihnen räche, dieses, damit man sich ihrer erwehre. Beydes 
wird auf geheimnißvolle Weise erwirkt. 

    Einer reinen Jungfrau gegenüber hat sie keine Macht; ebenso da nicht, 
wo drey Lichter brennen; denn da ist eine Braut im Hause. Neuenhammer. 

    Sie muß auch vor dem entweichen, der Segelbaum in der Tabakspfeife 
hat. Ebendort. 

    Wer hinter einer Hexe in deren Fußstapfen tritt, tritt ihr jedesmal auf 
den Fuß und macht damit, daß sie sich zu erkennen gibt. Waltershof. 

    Ist die Hexe im Hause, so bannt man sie, indem man zwey Gabeln 
kreuzweise in den Tisch steckt; auch steckt man zwey Schleissen 

kreuzweise vor die Thürschwelle und zündet sie an, so verbrennt sich die 
Hexe beym Ein- oder Ausgehen den Rock und muß am andern Morgen 

erscheinen. Oder man stellt den Besen verkehrt hinter die Thüre, oder legt 
den Laib Brod im Schube auf die schwarze Rinde und läßt den Anschnitt 

herausschauen, oder man sticht gleich mit dem Messer in den Laib, wobey 

die Hexe jeden Stich empfindet und zu schreyen anfängt. 
    Ein alter Arzt zu Bleistein hatte folgendes Mittel: er kochte im 

Wirthshause Brey, schüttete Etwas noch daran und stellte die Pfanne 
hinter das Essiggeschirr auf die Bank. Dann kamen die Hexen des 

Städtchens eine nach der andern um Essig, setzten sich auf die Bank und 
strupften rücklings etwas Brey aus der Pfanne. So erkannte man sie. 

 Hexenwetter. 
 

Die Gewitter kommen von den Hexen. Neustadt. – Ein Gewitter, welches 
plötzlich kommt und recht »lose« ist, heißt Hexenwetter. Ebendort. 

    Manchmal raufen die Hexen in der Luft und streiten um den Vorrang: 
davon entstehen die schweren Gewitter oder Hexenwetter. Waldsassen. 

    Wenn das schwere Gewitter-Gewölke in der Luft zittert und die Winde 
wirbeln und der Staub im Kreise sich dreht, sehen alte Leute die Hexen in 



der Luft mit Lust und Freude Burzelbäume schlagen: darauf folgt immer 
heftiges Ungewitter. Neuenhammer. 

 [In der Windsbragge ist die Hexe: sie lacht sogar die Leute aus.] 

 
In der Windsbragge ist die Hexe: sie lacht sogar die Leute aus. Wirft man 

etwas hinein, so gibt sich die Hexe. Falkenstein. 
    Im Wirbelwind ist die Hexe; wer ein Messer hineinwirft, trifft sie, hat 

aber dafür ihre Rache zu gewärtigen. Bärnau. 
    Die Windsbraut ist ein Hexengespiel. Troschlhammer. 

    Statt der Hexe fährt auch der Zauberer, der Venetianer, in der 
Windsbraut nach folgender Sage: 

    Einer war unterwegs. Da kam die Windsbraut daher. Er ward zornig und 
rief: »Komm nur wieder her, du Hexe!« und warf sein Messer hinein. Da 

nahm ihn der Wind mit und führte ihn zweyhundert Stunden weit, und 
setzte ihn vor einem Wirthshause ab. Hier aber harrte seiner schon ein 

Mann, der nur Ein Auge hatte, das andere war ihm ausgestochen. Der 
redete ihn an und sprach: »Schau her, was du mir gethan hast!« und 

zeigte ihm dabey sein Messer. Dann warnte er ihn noch, solches künftig zu 

unterlassen, und ließ eine Windsbraut kommen, welche ihn wieder 
heimführte. Schönau. 

 [In enger Verbindung mit der Hexe, als ihr Helfershelfer, steht der 
Drache.] 

 
In enger Verbindung mit der Hexe, als ihr Helfershelfer, steht der Drache. 

    Er ist feurig, so groß wie ein Wischbaum; sein Kopf gleicht dem eines 
Fischotters oder eines Fisches, der Schweif einem struppigen Besen; er 

fliegt sehr schnell, haushoch und streut im Fluge sprühende Funken. 
Waldmünchen. Bärnau. Kemnath. 

    Zu Ebnat sah ihn Einer fliegen mit feurigem Rachen und Schweife, mit 
Flügeln und Pratzen, den Leib blau, Feuer speyend; einem anderen wurde 

die Stube, als er vorüberflog, ganz erhellt; er ließ sich an der Naab nieder. 
Von weitem schon hörte man ihn surren. Bärnau. 

    Um Roding gilt er als große Schlange, acht bis neun Schuh lang; er 

fliegt den Rachen aufgesperrt, die Zunge weit herausgestreckt, den 
Schweif spitz und aufgeringelt, an den Pfoten Flughäute wie eine 

Fledermaus; er glüht am ganzen Leibe und sprüht Funken. Ebendaselbst. 
    Sein Flug geht Mittags, auch Nachts, besonders in der Christ- und 

Walburginacht. 
    Durch den Kintel oder Schornstein fliegt er in die Häuser und sauft alle 

Milch aus; wo er einfliegt, hat man nicht Butter, nicht Schmalz, nicht 
Milch, und die Kühe geben Blut. Denn er nimmt Alles mit und speyt es der 

Hexe auf den Herd, welche mit ihm im Gespiele ist. Bärnau. 
    Es ist der Teufel, der dem Einen nimmt, was er dem Anderen bringt. 

Wenn er sonst nichts zutragen kann, bringt er Mist vom Düngerhaufen des 
Nachbarn; dann hat der Bauer, den er so bestohlen, keine Aernte. Bärnau. 

Er läßt sich daher meist auf großen Höfen nieder. Stadtkemnath. 



    Wo er eingeflogen ist, sieht man bald darauf im Düngerhaufen Lachen 
von gelblicher gestockter Milch, mit glänzender Haut überzogen, von 

außerordentlichem Geruche. Roding. 

    Es ist das Drachenschmalz, welches der Drache verloren hat beym Aus- 
und Zufliegen, besonders, wenn er von Jemandem gesehen wurde, eine 

griesliche schleimige Materie, wie Hirsebrey oder Froschlaich, nicht mit 
den Resten der Sternschnuppen zu vergleichen. Neuhaus. 

    Wo der Drache diese Losung fallen ließ, schmilzt der Schnee, und wird 
das Gras gelb, wenn auch nicht verbrannt; sie verliert sich von selbst. 

Gewöhnlich fällt es aber auf Düngerhaufen, in Gestalt und Größe grosser 
Schüsseln oder Fladen. Die Leute fürchten sich davor, und verbrennen es. 

Treffelstein. 
    Gegen den Schmalzraub des Drachen hilft sich die Bäuerin, indem sie 

die Haut, welche die Milch macht, »Hexe« genannt, verbrennt; damit 
verbrennt die Hexe, welche der Kuh geschadet hat, Neustadt; oder sie 

legt beym Ausrühren ein Stück Eisen unter das Rührfaß. Stadtkemnath. 
 [Nach Aussen ist das Hexenvolk christlichem Glauben zugethan] 

 

Nach Aussen ist das Hexenvolk christlichem Glauben zugethan, aber nur 
zum Schein; geht auch die Hexe in die Kirche, so ist es ihr doch nicht 

Ernst; ihr Sinn steht zur Thüre hinaus; sie wendet daher das Gesicht von 
den christlichen Geheimnissen zur Zeit der Wandlung ab. Was von der 

Taufe der Druden gesagt worden, möchte auch hier anschlagen. 
 [Raucht der Kamin, so sitzt die Hexe oben.] 

 
Raucht der Kamin, so sitzt die Hexe oben. Amberg. 

 [So sorgsam wie die Bäuerin ihren Stall vor den Hexen] 
 

So sorgsam wie die Bäuerin ihren Stall vor den Hexen, nicht minder 
schützt der Bauer seinen Acker vor dem gleich gefährlichen 

Bilmesschnitter. 
 [Ueberhaupt finden sich Katzen gerne mit Hexen zusammen] 

 

Ueberhaupt finden sich Katzen gerne mit Hexen zusammen; sie sind die 
eigentlichen Hexenthiere. Man scheut sie deshalb, und da in den 

Raubnächten die Hexen besondere Gewalt haben, setzt man die Katzen in 
dieser Zeit vorsorglich nach Gebetläuten vor die Hausthüre. Velburg. 

    Steht hier die Hexe für die Priesterin der Freyja? Wir wissen auch sonst 
von großen Opfern im germanischen Norden, welche sich nur alle neun 

Jahre wiederholten. 
 Wesen der Hexe. 

 
Hexen find gottlose Weiber, welche mit dem Teufel gegen Verschreibung 

ihrer armen Seelen in Bund treten, um mit dessen Hilfe dem Nächsten zu 
ihrem Vortheile oder auch blos aus Rache und Bosheit zu schaden. 

    Dieser Schaden trifft vorzüglich das Zug- und Nutzvieh, und darunter 
vorzugsweise die Kühe, welchen sie den Nutzen oder die Milch nehmen. 



    Wenn auch überhaupt im Jahre, so schaden sie doch am meisten in den 
Vorabenden heiliger Zeiten, durchweg in den Losnächten, und unter 

diesen besonders in der Walburginacht. 

    Sie fügen aber auch dem Menschen unsichtbarer Weise an dessen Leibe 
Schaden zu; nach dem Glauben des Volkes sind viele Krankheiten, 

insbesondere solche, deren Ursache man nicht auffindet, dem Zauber der 
Hexen zuzuschreiben. 

    Durch die Vielseitigkeit ihres bösen Wirkens, und die hiebey waltende 
böse Absicht, so wie durch das vorhergehende Eingehen des Bündnisses 

mit dem Teufel, unterscheiden sie sich von den Druden. 
    So vielseitig ihr Wirken, ebenso vielseitig ist auch das Bestreben, dieses 

Wirken zu vereiteln, von Seite des Landvolkes; zahllos sind die Mittel 
gegen den Zauber der Hexen. 

    Unglaublich ist aber die Verkehrtheit, womit das Landvolk jetzt noch 
darauf besteht, daß Unglück, welches sie trifft, ihnen von der Hexe 

angethan sey; es ist ja so bequem, den Grund des Mißlingens oder eines 
Unfalles nicht in eigenem Verschulden, sondern auswärts zu suchen. 

    Wenn nun das Volk jetzt noch so zäh an seinem Hexenglauben hängt, 

so kann man einen Schluß ziehen, in welcher Blüthe dieser Aberglaube in 
früheren Zeiten wucherte. Er muß sich wahrhaftig zu einer ansteckenden 

Krankheit ausgebildet haben, wenn wir sehen, mit welcher blutgierigen 
Wuth man Hunderttausende armer Geschöpfe oft auf nichtsnutzigen 

Verdacht hin, daß sie Hexen seyn könnten, dem grauenvollen Feuertode 
überlieferte; wenn man alle scheußlichen Martern und Qualen an sie legte, 

bis sie in Verzweiflung dem folternden Richter auf seine Fragen ein Ja 
zuächzten, nur um im Feuertode Erlösung von der Folterpein zu gewinnen. 

Man erstarrt vor der teuflischen Verkehrtheit, welche sich nicht begnügte, 
den Tod über diese unglücklichen Geschöpfe zu verhängen, sondern in 

dem letzten Augenblicke noch, während des Verscheidens, höllische 
Qualen sie fühlen ließ. Gräßlicher Wahnsinn der Menschheit oben und 

unten! Was bedarf es noch böser Künste, um sich gegenseitig zu schaden! 
Menschen wüthen schon auf dem Wege der Ordnung gegeneinander, wie 

wilde Bestien gegen ihre Feinde. Welch ein entsetzlicher Abgrund liegt in 

des Menschen Natur verborgen, daß er so grauenvolle Marter gegen 
schwache Weiber ersinnt und verhängt, und welcher Wahnsinn, sie in 

Form Rechtens anzuwenden! Noch jetzt erfüllen mich die Martern, von 
denen ich im sogenannten Bauernschreger vor Jahr und Tag gelesen, daß 

sie zu München eine Hexe und ihre Kinder zu Tode peinigten, mit eisigem 
Entsetzen. Wahrlich, wir haben nicht Ursache, die Heiden ihrer 

Grausamkeit gegen Feinde zu beschuldigen, wir, denen die Religion der 
Liebe geprediget worden ist. Dieses gilt sowohl von Protestanten wie 

Katholiken, beyde wetteiferten darin, die größte Zahl der Schlachtopfer 
aufzuweisen, bis der menschlichfühlende Jesuit Spee am Rhein um 1631, 

und nach ihm der gelehrte Protestant Thomasius zu Leipzig im Anfang des 
vorigen Jahrhunderts ihre Stimme öffentlich gegen dieses schreckliche 

Unwesen erhoben. 
 Wetterhexe. 

 



Eine besondere Kunst der Hexen ist es, plötzlich Wetter zu machen und 
damit die Saaten zu verderben. Seltener wird sie Männern zugeschrieben. 

Diese Art Zaubers ist schon in den XII Tafeln der Römer verpönt. 

    Das Wetter wird, gewöhnlich bey heiterem Himmel, auf verschiedene 
Weise hervorgerufen. Haben sie Wetter zum aufstehen gebracht, so 

kommt es zuerst in die Birke, um sie zu zerreissen: sie ist der feindliche 
Baum. Den Grund hievon ersieht man im ersten Theile. Lixentöfering. 

    Vor etwa 70 Jahren war zu Neukirchen St. Christoph ein französischer 
Priester: er sah ein fürchterliches Wetter heranziehen und mitten drin die 

Hexe. Da lud er sein Gewehr mit einer geweihten Kugel und einem 
Lukaszettel, und wollte sie herunterschiessen. Die Leute aber hinderten 

ihn daran. Gleichwohl entging sie ihrem Verhängnisse nicht, denn die 
Wetterwolken trieben gegen Waldsassen; dort wurde sie von einem 

Mönche herabgeschossen. An dem Bunde Schlüssel, den sie trug, 
erkannte man in ihr eine Kaufmannsfrau aus Nürnberg. Verwundet, nicht 

getödtet, ward sie zum Feuertode verurteilt und auf dem Scheiterhaufen 
an drey Stangen mit Leib und Armen festgebunden. Da bat sie noch um 

die Gnade, ein Ey austrinken zu dürfen. Man willfahrte ihr, sie trank das 

Ey und sogleich lief die Schale an der Stange hinauf. Damit war auch die 
Hexe verschwunden. 

    Ein Bauer ging mit einem Handwerksgesellen des Weges nach 
Waldthurn. Da sagte der letztere: »Wie schön wäre es heute zum 

Wettermachen!« Der Bauer meynte, wenn er es könne, möge er es 
versuchen. So ging der Geselle in eine Wiese, dahin wo ein Brunnfluß war, 

und stieß dreymal mit dem nackten Hintern in das Wasser. Sogleich stieg 
Rauch auf, der allmälig zur kleinen, dann zur schwarzen Wetterwolke 

ward. Ein schreckliches Ungewitter brach los und der Bauer stand allein. 
    Doch nicht immer ist die Absicht eine böse. Bey Sulzbach waren an 

einem sehr schwülen Tage die Leute mit Mähen beschäftigt und seufzten 
nach einem kühlen Lüftchen. Da sagte ein Mädchen: »Ich will gleich 

helfen« – nahm einen Strohhalm zwischen die Zehen und schritt damit 
über neun Beeten weg. Sogleich entstand ein Wetter. Dafür wurde sie als 

die letzte Hexe zu Sulzbach verbrannt. 

    Anderwärts machen die Hexen Wetter, indem sie Hafenwasser in einer 
Schmalzpfanne umrühren. Waldkirch. – Weiteres hierüber ist im ersten 

Theile zu finden. 
 

 
 

Alexander Schöppner 
 

Sagenbuch der Bayerischen Lande 
 

 
 Das Feuer der Hexe. 

 
Bechstein's deutsches Sagenb. S. 722. 
 



Eine Wittwe im Ries hatte einen Sohn, der war ein Einspänniger, der fuhr 
auf der Straße und ernährte damit seine alte Mutter; da geschah es, daß 

er von einem Herrn von Hohenstein gefangen und geschatzt wurde, und 

seine Mutter mußte ihn auslösen. Solches begab sich auch zum 
zweitenmal und die Mutter opferte all' ihr Hab und Gut, und löste den 

Sohn wieder aus. Da nun der Sohn zum drittenmale ergriffen und auf das 
Schloß geschleppt und in den Thurm geworfen worden, vermochte die 

arme alte Wittwe nicht noch einmal den Sohn zu lösen, denn sie war 
durch die vorigen beiden Schatzungen ganz verarmt. Und obschon sie sich 

mit flehensten Bitten an den Ritter wandte, so schlug doch deren keine 
an; da sprach die Frau zu dem Herrn von Hohenstein: Ihr habt mich zu 

einer Bettlerin gemacht! Und nun wollt ihr mir meinen Sohn im Thurme 
verfaulen lassen! Aber ich schwöre euch, ehe noch mein Sohn verfault, 

sollt ihr verdorren! – Der Ritter lachte der thörichten Drohung, gab der 
Alten einen Fußtritt und ließ sie ziehen. Die Alte aber, welche eine Hexe 

war, machte daheim unter Zauberformeln ein Bildniß, das setzte sie in 
einen Hafen und rückte den zum Feuer. Am andern Morgen nach dem 

Frühmahl stand der Herr von Hohenstein bei einigen Edelleuten, die ihn 

besuchten, auf der Brücke und unterhielt sich mit ihnen; plötzlich aber 
begann er aufzuschreien: au! au! Das brennt, das brennt! – und krümmte 

sich, und schrie: Feuer! Feuer! in meinem Eingeweid! – Hu – die alte Hexe 
verbrennt mich! – Sattelt, sattelt mein Pferd! – und ächzte und stöhnte – 

und warf sich auf das vorgeführte Pferd, sprengte nach Comburg in das 
Kloster, ließ sich mit den Sterbsakramenten versehen, und war am andern 

Tage am innern Brand Todes verblichen. Er liegt zu Comburg begraben im 
Gang vor dem alten Kapitelhaus. Soll der letzte Hohensteiner gewesen 

sein, und hätte sein Namensvetter auf dem Harz, der letzte Graf von 
Hohenstein, Lor und Klettenberg, nicht mit ihm getauscht, derselbe 

dessen Grabmal dem des biedern Ritters Götz von Berlichingen so ähnlich 
sieht. 

 Der Hexenthurm in Würzbug. 
 
Mündlich. 
 

In Zwinger steht an der Stadtmauer ein alter Thurm, den jetzt ein 
Aufseher über die Glacisanlagen bewohnt. Das ist der Hexenthurm. In 

diesem Thurme wurden die Hexen eingesperrt und gequält, um sie zum 

Geständnisse zu zwingen. In gewissen Nächten vernimmt man im Thurme 
ein sonderbares Heulen und Aechzen. Das sind Geister von Hexen, welche 

viele unschuldige Mitbürgerinnen als Hexen angaben und zum Feuertode 
brachten. Auch will man schon öfters in gewissen Nächten im Zwinger 

graue Spukgestalten mit Ofengabeln in der Hand auf- und abwandeln 
gesehen haben. 

 Der Teufel als fahrende Hexe. 
 
Nach der Elsberger'schen Chronik. 
 



Auf dem Reichstage, so 1606 zu Regensburg gehalten ward, soll sich 
nachfolgender erschrecklicher Casus begeben haben. In der Wallerstraße 

bei Herrn Georg Freißlich, Vormundamts-Assessor, wohnte der Kanzler 

des Bambergischen Abgesandten. Derselbe sah eines Abends zum Fenster 
hinaus und gewahrte zwei fahrende Jungfrauen von ungemeiner 

Schönheit, die in der Gasse auf- und abwandelten. Alsbald ließ er sie 
durch seinen Diener zu sich invitiren, haben auch nit lange Widerrede 

gethan und sind gekommen. Nachdem er eine Zeit lang seine Kurzweil mit 
ihnen gehabt, offenbarte sich die Eine plötzlich als der Teufel selber und 

setzte mit gräulicher Erscheinung den Kanzler dergestalt in Furcht, daß er 
sich, um seinen Kragen zu salviren, mit Leib und Seele verschrieben. 

Ward später zu Bamberg in die Hexen-Inquisition mit hineingezogen, wo 
er dann auf der Tortur bekannt, daß zwei Burger von Regensburg, nämlich 

sein Hauswirth Herr Freißlich und Hans Lehner, Münzmeister, um den Fall 
gewußt und auch schon mit solchen Dingen umgegangen, wie sie ihn 

dann, als er einmal mit ihnen zur Donau spazieren ging, im Namen des 
Teufels getauft und also in die höllische Bruderschaft aufgenommen 

hätten. Der Bischof von Bamberg schrieb dieser zwei Burger wegen gen 

Regensburg und notifizirte einem ehrbaren Rathe die Sache. Waren aber 
beede schon todt und begraben, und hat man gegen ihre Leichname 

nichts vorgenommen. Doch ist dieses denkwürdig und gleichsam eine 
Anzeige der Strafe Gottes gewesen, daß alle beede vor ihrem Ende am 

Leibe den kalten Brand erlitten und ihnen von den Wundärzten etliche 
Glieder abgenommen werden mußten. Raselius schreibet, er habe solches 

mit eigenen Augen gesehen. 
 Der Teufel als Schildwache auf der Hexenbastei. 

 
Mündlich. 
 
Gleichwie in Ingolstadt der Gott sey bei uns auf den Mauern der Festung 

eine Kanone unter dem Arm Wacht gestanden, so hat er auch zu München 
auf der sogenannten Hexenbastei Nachts zwischen eilf und zwölf Uhr 

bisweilen die Schildwache abgelöst. Alsdann soll er den Soldaten mit 
rauher, hohler Stimme das »Abgelöst« zugerufen haben, die Soldaten 

hätten nie den Muth gehabt, Widerstand zu leisten. Den Herrn Offizieren 
vom Churfürstlichen Leibregiment soll die Geschichte Einiges zu schaffen 

gemacht haben. Mit den Stadtmauern von München fiel auch die 

Hexenbastei. 
 Die Hexe des Attila. 

 
Von Schöppner. – C. Stengel comment. rerum August. I. c. 23. J.W. Wolf 
deutsche Märchen und Sagen S. 322. 
 
            Durch des deutschen Landes Gauen 

            Brauset Etzels wildes Heer, 

            Schäumend gleich der Brandung Wogen, 
            Zahllos wie der Sand am Meer. 

 



            Gegen Augsburg wälzt die Horde 
            Mordbegierig sich heran, 

            Gleich dem Lavastrome sengend, 

            Was sie trifft auf ihrer Bahn. 
 

            An des Lechs Gestade lagert 
            Sich des Hunnenkönigs Schaar, 

            Und von Stund' zu Stunde dräuet 
            Immer näher die Gefahr. 

 
            Schon durchstöhnet Augsburgs Gassen 

            Ein entsetzlich Klaggeschrei, 
            Gleich als ob des Weltgerichtes 

            Großer Tag gekommen sei. 
 

            Auf den Knieen fleht die Menge 
            Um Errettung von dem Tod, 

            Doch zu rathen zeigt sich Keiner 

            Noch zu retten aus der Noth. 
 

            Sieh! da naht ein häßlich altes 
            Grauenvolles Mütterlein, 

            Weniger ein lebend Wesen, 
            Als Skelett von Haut und Bein. 

 
            »Was verzagt ihr, feige Seelen? 

            Euch zu helfen bin ich da, 
            Bringt mir einen alten Klepper 

            Und ich schlag' den Attila!« 
 

            Schleunig war der Gaul gefunden 
            Und sie schwingt sich nackend drauf, 

            Nach dem Heer des Hunnenkönigs 

            Richtet sie des Kleppers Lauf. 
 

            Nackten Leibes, bleich und hager 
            Hängt das grauenvolle Weib 

            Auf der Mähre und es fliegen 
            Schlangenhaare um den Leib. 

 
            Aus den hohlen Augen grinset 

            Das Entsetzen selbst hervor 
            Und die Krallenhände recken 

            Mordbegierig sich empor. 
 

            Also nimmt das Volk der Hunnen 
            Jetzt der nackten Hexe wahr, 

            Hu! wie fährt es durch die Glieder, 



            Sträubt zu Berge sich das Haar! 
 

            Alles rennet, rettet, flüchtet 

            Durcheinander Mann und Roß, 
            Wie vom Wirbelwind ergriffen 

            Fleucht des Hunnenkönigs Troß. 
 

            Was kein Heldenschwert vermochte 
            Wider Etzel in der Schlacht, 

            Hat zu Augsburg eine Hexe 
            Heldenmütig einst vollbracht. 

 
            Darum sei der wackern Hexe 

            Angedenken hoch und werth 
            Und von Männern wie von Frauen 

            Augsburgs heute noch geehrt. 
 Die Hexe von Menzing. 

 
Mündlich. 
 
Ein Bursche ging einmal zur Nachtszeit zum Kammerfenster seiner 

Geliebten, die im Dorfe Menzing an der Würm wohnte. Als er sich dem 

Hause näherte, sah er das Zimmer der Dirne hell erleuchtet, und als er 
neugierig hineinblickte, gewahrte er, wie das Mädchen einen Bund Stroh 

zusammenrichtete, und denselben mit allerlei Bändern und Flitterwerk 
zierte. Nach einigem Zögern klopfte der Bursche an das Fenster und fragte 

die Dirne, was sie denn mache. Diese gab zur Antwort: Ich fahre aus; 
wenn du mit mir reisen willst, so kannst du dich zu mir setzen; rede aber 

kein Wort, sonst bist du unglücklich. Der Bursche war neugierig, zu 
wissen, was seine Geliebte treibe, stieg hinein und setzte sich auf den 

Bund Stroh mit dem Versprechen, zu schweigen. Das Mädchen nahm eine 
Büchse aus der Tasche ihres Kleides, bestrich sich und den Geliebten mit 

einer Salbe die Nase und begann darauf die Reise. Diese ging durch den 
Kamin hinaus und dann durch die Luft fort und fort in weit entfernte 

Gegenden. Da fuhren sie einmal ganz nahe an einem Weinkeller vorüber, 
wo man eben mit Lichtern beschäftigt war. Da der Zug etwas niedrig ging, 

glaubte der Bursche, die Leute, die dem Strohbunde so nahe kamen, 

möchten ihn anzünden, und in der Angst schrie er auf. Augenblicklich lag 
er auf dem Boden, während die Dirne mit dem Strohbunde seinen Blicken 

entschwand und ihre Luftreise unbekümmert um ihn fortsetzte. Der Keller, 
bei welchem er auf den Boden gelangte, lag bei Wien. Zufällig war der 

Kellermeister ein alter Bekannter von ihm, den er früher in München hatte 
kennen lernen. Mit dessen Hilfe gelang es ihm, seine Reise in die Heimath 

zu bewerkstelligen. Als er wieder nach Menzing kam, traf er seine Geliebte 
auf dem Felde bei der Arbeit. Die Vorwürfe, die er ihr machte, rührten sie 

nicht, sondern sie sprach blos: »Ich habe dir gesagt, du sollst schweigen; 
hättest geschwiegen, so hättest du mit mir auf den Blocksberg zum Tanz 

fahren können. Ich war dort recht lustig und bin in vierzehn Tagen schon 



wieder zu Hause gewesen, während du einen schönen Umweg hast 
nehmen müssen.« 

 Die Hexe von Staffelstein. 

 
Von A. Kaufmann. 
 

    »Ich grüß' euch, ihr Tannen, ich grüße dich, Forst, 

    Wo zuerst ich die Liebste gesehen! 
    Ich grüße dich, steigender Adlerhorst, 

    Wo die Liebste den Schleier ließ wehen! 
 

    Ich grüße dich, blumiger Wiesengrund, 
    Darin mein Liebchen gegangen! 

    Ich grüße dich, Rose, daran ihr Mund 
    Mit zärtlichem Kusse gehangen!« 

 
    Der Bursche sang's in den Forst hinein, 

    Er konnt' es ja nimmer fassen, 
    Daß ihn die falsche Liebste sein 

    Um einen Andern verlassen. 
 

    Der Bursche zog in die Welt hinaus 

    Und ward ein Holkscher Jäger, 
    Wie Sturm und Wetter ein Sausebraus, 

    Der vortrefflichste Schütz und Schläger! 
 

    Doch als er wieder nach Haus gedacht, 
    Wie dünn sind die Haare, die grauen! 

    Er zog in lauer Sommernacht 
    Durch Frankens waldige Gauen; 

 
    Und als er kam in der Tannen Grün, 

    Unter süßem Dufte zu reiten, 
    Die Seele hub an so frisch zu blüh'n, 

    Er sang wie in schöneren Zeiten: 
 

    »Ich grüß euch, ihr Tannen, ich grüße dich, Forst, 

    Wo zuerst ich die Liebste gesehen! 
    Ich grüße dich, steigender Adlerhorst, 

    Wo die Liebste den Schleier ließ wehen! 
 

    Ich grüße dich, blumiger Wiesengrund, 
    Darin mein Liebchen gegangen! 

    Ich grüße dich, Rose, daran ihr Mund 
    Mit zärtlichem Kusse gehangen!« 

 
    Doch plötzlich starrt sein muthig Roß, 

    So finster hat sich's umzogen, 



    Da sieht er auf altem, verfallenen Schloß 
    Ein seltsam Treiben und Wogen: 

 

    Da brauen Nebel, nur nebelgleich 
    Viel graue Gestalten weben: 

    »Hilf Gott! das ist des Satans Reich!« 
    Und Flammen zucken und schweben. 

 
    Doch unter der Weiber gespenstiger Schaar 

    Hält Eine, Gewaltige, Hohe; 
    Ihr reicht man den brodelnden Kessel dar, 

    Sie spricht in die sprudelnde Lohe: 
 

    »Das sind die Nebel, die heute Nacht, 
    Aufspringende Blumen verderben! 

    Das kleinste Pflänzlein, das heut' erwacht, 
    Soll vor dem Pesthauch sterben! 

 

    Das ist der Hagel, deß wilder Schlag 
    Fährt in des Kornlands Wellen! 

    Dies tödtet die Schaf' in dem grünen Hag, 
    Dies Kuh und Kalb in den Ställen! 

 
    Das aber, paßt auf, ist der beste Trank, – 

    Gebt's jungem Volke zu trinken! 
    Der muthigste Bursche wird schwach und krank, 

    Wie liebliche Augen ihm winken; 
 

    Das feurigste Mägdlein siecht dahin, 
    Und läg's in des Liebsten Arme, 

    Nun fragt noch, ob ich mit mildem Sinn 
    Mich des jungen Volks erbarme?!« 

 

    Da hebt der Mond sich hell und grell, 
    Der dem Weib in die Augen brannte, 

    Drin schaudernd der alte Mordgesell 
    Sein einstiges Liebchen erkannte. 

 Die Hexenkirchweih. 
 
Mündlich. 
 

Ein Bauernmädel wollte zu ihrer Base auf die Kirchweih gehen. Der Weg 
führte durch einen Wald. Weil es schon dämmerte, ging sie irre und 

konnte sich gar nicht mehr zurecht finden. Der Mond schien so hell, daß 
man eine Nähnadel hätte auflesen können, auch war es so still und 

schaurig, daß sich das Mädl fürchtete, und seelenfroh war, als eine 
Weibsperson auf sie zukam, in der sie des Schulzen alte Mutter erkannte. 

Die fragte: »Bärbele, wohin gehst denn?« »Zu mein Bäsla auf Kirwa,« 



antwortet die Dirne. »Ei da gehn wir mitsammen,« sagte die Alte, und 
trippelte stillschweigend neben her. Nicht lange, so begegnet ihnen wieder 

eine Frau, die fragte wieder: »wohin denn Bärbele?« und Bärbele 

antwortet wiederum: »Zu mein Bäsla auf Kirwa.« Kaum sind sie etliche 
Schritte weiter gegangen, kommt wieder eine und noch eine, und endlich 

gar viele, und alle fragen: »Bärbele wohin denn?« und Bärbele antwortet 
allen: »Zu mein Bäsla auf Kirwa,« und alle sagen zum Bärbele, sie wollten 

auch mit gehn. Endlich waren ihrer so viele, daß der Weg zu eng wurde, 
und rechts und links zwischen den Bäumen, so weit man sehen konnte, 

wimmelte es von Kirchweihgästen. Man hörte aber von keiner ein 
Sterbenswörtlein. Wie der Mond unterging, tanzten Flämmlein und 

Lichtlein auf dem Weg, auch gesellten sich zwei feurige Männer zu ihnen 
und leuchteten dem Zug. So kamen sie auf einen freien Platz, da erblickte 

das Bauernmädel sogleich die Base, welche ihr auch freundlich 
entgegenkam. »Bäsla,« sagte das Bärbele, »ist denn die Kirwa an dem 

Platz und um die Zeit?« »Ja freilich,« nickte die Base, »sei nur kreuzlustig 
und laß dir's wohl sein!« Anfangs wollte es aber dem Mädel gar nicht von 

Herzen gehen, bis sie gegessen und getrunken hatte, da wurde ihr's auf 

einmal ganz anders zu Muth, also daß alle Angst und Beklemmung weg 
war und das Bärbele die ganze Nacht hindurch recht ausgelassen tanzte 

und tobte, bis sie endlich in lauter Lust und Trunkenheit einschlief. 
    Als sie des Morgens erwachte, o Schrecken! lag sie auf einer Wiese bei 

dem Dorfe, in welchem die Base wohnte, und noch dazu auf einem 
Misthaufen, mit zerrissenen Kleidern in dem liederlichsten Zustande. Die 

Wiese, auf welcher sie lag, war die Schinderswiese, wo das Aas 
eingescharrt wurde. Zu Tod müd an allen Gliedern wankte sie in's Dorf, 

ihre Base zu suchen. Als sie nach dieser fragte, wurde sie ausgelacht, 
»denn die habe der Teufel geholt vor etlichen Monaten.« Das Bärbele 

wollte es aber nicht glauben, denn die Base hatte ihr ja gestern 
eigenhändig die Kirchweihnudeln und das Dürrfleisch in den Korb gethan. 

»Schaut nur her,« sagte sie, den Korb öffnend, – aber da war statt Nudeln 
und Dürrfleisch stinkendes Luder und Pferdemist zu sehen, das hatte sie 

gestern auf der Wiese genossen. Da fuhr das Bärbele vor Schrecken 

zusammen und wurde leichenblaß, denn jetzt konnte sie die ganze 
Geschichte begreifen. Man sagt, sie sei tiefsinnig geworden und in ein 

Kloster gegangen. 
 Die Hexensteine bei Lindau. 

 
Mündlich. 
 
Als die ersten Verbreiter des Christenthums am Bodensee werden die 

Heiligen Columbanus und Gallus genannt. Ersterer ist jetzt der Patron 
Rorschachs, letzterer der St. Gallens. Als Sankt Gallus einst in der Stille 

der Nacht am Seeufer stund und seine selbst gestrickten Netze in's 
Wasser warf, hörte er einen Dämon, welcher von einem benachbarten 

Berge herab mit lauter kreischender Stimme einem andern Geiste mit 
Namen zu rufen schien, der in der Tiefe des See's sich aufhielt. Der 

letztere antwortete: »Hier bin ich!« Da sprach der auf der Höhe: »Wohlan 



denn, so erhebe dich zu meiner Hülfe, auf daß wir jene Fremdlinge 
vertreiben, die, aus der Ferne daher kommend, meine Bilder im Tempel 

zerbrochen haben, und das Volk, das mir diente, zu sich abgewendet. Auf! 

laßt uns die gemeinsamen Feinde über die Gränze jagen!« Der im See 
antwortete: »Wehe, daß du die Wahrheit sprichst, das erfahre ich an mir 

selber, denn Einer von ihnen setzt mir im Wasser zu und verödet meine 
Reiche; nie vermag ich seine Netze zu zerreißen, noch ihn selbst zu 

täuschen, weil auf seinen Lippen unaufhörlich die Anrufung des wahren 
Gottes schwebt.« Da ermannte sich der heilige Mann, verwahrte sich mit 

dem Zeichen des Kreuzes, bedräute die Teufel in Christi Namen und eilte 
zu seinem Meister Columban in die Zelle, zu erzählen, was er gehört. 

Dieser berief alsogleich die Brüder zusammen und kaum hatten sie 
angefangen zu beten und zu lobsingen, als sie auch das gräßliche Geschrei 

der Dämonen vernahmen, die mit verworrenen Klagen über die Berge und 
den See sich flüchteten. Einer jener Verscheuchten, nach der Sage eine 

Hexe, soll in der Bedrängniß in drei Absätzen über den See gesprungen 
und sich dann weiter salvirt haben. 

    In der nächsten Umgebung der Stadt stehen zwei Steine im See, 

welche beide den Namen »Hexenstein« führen; der kleinere befindet sich 
in der Umfassung der Seebadeanstalt zunächst der Römerschanze, der 

andere aber westlich der Sternschanze – außerhalb der Pallisadenreihe – 
unweit davon, wo der Eisenbahndamm die Stadt berührt. Der letztere 

Stein ist der größere, ragt bei niederem Wasserstand drei bis vier Fuß 
über die Wasserfläche hervor und ist ein sehr beliebter Tummelplatz der 

Möven. Besagte Hexe soll nun vom Schweizerufer mit einem Schritt zuerst 
auf den kleineren, mit dem zweiten auf den größeren und mit dem dritten 

Schritt an's Land gesprungen sein. Auf beiden Hexensteinen soll ehedem 
der Abdruck eines menschlichen Fußes – und zwar mit der Spitze nach der 

Schwabenseite gekehrt – sehr deutlich zu erkennen gewesen sein. 
 Hexenküche auf einer Alm. 

 
Mündlich. 
 
Ein armer Kerl stieg auf eine Alpe bei Miesbach, sich bei den Sennern 

oben Käs und Milch zu betteln. Wie er hinaufkommt, findet er die 
Alpenhüte verlassen, steigt auf den Heuschober, weil es Nacht wird, und 

vergräbt sich in's Heu, zu schlafen. Um Mitternacht wird er unruhig, ein 

Rauch dringt zu ihm herauf, er reckt sich auf und sieht unten ein Feuer 
prasseln und Hexen und Teufelsgesindel ein Tänzlein halten. Er meint 

ungesehen den Spektakel mitanzusehen, da reicht ihm plötzlich Einer ein 
Stück köstlichen Bratens auf einer Stange. So guten Appetit er auch hat, 

so kann er doch vor Schrecken nichts essen. Des andern Morgens liegt der 
Braten noch bei ihm, es war aber stinkendes Schinderfleisch. 

 
 

 
Emil Sommer 

 



Sagen Märchen und Gebräuche 
aus Sachsen und Thüringen 

 

 
 Der dreibeinige Hase eine Hexe. 

 
Mündlich aus Gutenberg. 
 
In dem Dorfe Gutenberg steht ein großer Theil der Häuser in einer Reihe, 

und die Reihe entlang geht ein Bach, über den vor jedem Hause eine 
kleine Brücke führt. Da sah man einst einen dreibeinigen Hasen über die 

erste Brücke herüber springen und über die zweite hinüber und über die 
dritte wieder herüber und so fort die ganze Reihe hinauf; und als er über 

die letzte Brücke gesprungen war, verwandelte er sich in eine Frau und 
lief davon. Von Stund an kam über die Häuser der Reihe allerlei Unglück: 

kein Vieh wollte in den Ställen gedeihen; die Menschen wurden siech, und 
selbst ihre Felder und Wiesen waren nicht mehr so fruchtbar wie sonst. Da 

erkannte man daß der dreibeinige Hase eine Hexe gewesen war. 
 Die gebannte Hexe. 

 
Mündlich aus Gutenberg. 
 
Vor etwa fünfzig Jahren wohnte ein Bauer in Gutenberg, der immer das 

schönste Vieh im ganzen Dorfe gehabt hatte; doch seit einiger Zeit kam 
alles ersinnliche Unglück über ihn. Seine Pferde starben; seine Kühe 

gaben Blut statt Milch; seine Kälber und das Federvieh vergingen beim 

schönsten Futter, und es schien als ob aller Segen von seinen Ställen 
genommen wäre. Er klagte den Nachbarn oft seine Noth und versuchte 

manches gute Mittel, doch wollte nichts anschlagen. Da kam einst ein 
Scharfrichter in sein Haus, und als er die Frau des Bauers so traurig sah, 

fragte er sie was ihr fehle. Sie klagte ihm ihren Kummer, daß sie nun bald 
arme Leute sein würden und es bisher den reichsten im Dorfe gleich 

gethan hätten. Da lachte der Scharfrichter und sprach »Wenns weiter 
nichts ist: ihr sollt bald wieder so reich sein wie zuvor. Euer Stall ist 

behext; darum nehmt diese Kräuter und kocht sie gegen Mitternacht: 
dann wird die Hexe, die euch das Unglück angethan hat, kommen und 

Etwas von euch borgen wollen. Borgt ihr aber ja nichts, sondern kocht 
immerfort: alsdann wird sie so gepeinigt werden daß sie gewiß den 

Zauber von euern Ställen nimmt.« Damit gab er ihr eine Handvoll Kräuter 
und sagte, wenn sie dieselben lange genug gekocht haben würde, sollte 

sie den Trank in eine Gießkanne füllen und kreuzweis über die Schwelle 

des Stalles gießen und dabei sagen 
 

                        »Ich gieße das Kreuze 
                        Böser Leute, 

                        Meinen Nutzen,« 
 



und zwar so, daß sie bei den Worten »Ich gieße das Kreuze« die Schwelle 
entlang gösse, bei dem Übrigen aber quer über die Schwelle: wenn sie 

spräche »Böser Leute,« bis zur Schwelle hin außerhalb des Stalles, doch 

bei »Meinen Nutzen« über die Schwelle hinweg in den Stall hinein. Die 
Frau kochte in der folgenden Nacht die Kräuter, und kaum brodelten sie 

eine Weile, so klopfte es an die Hausthür. Der Mann machte auf und 
draußen stand eine alte Frau aus dem Dorfe und sprach mit ängstlicher 

Stimme »Ach, Gevatter, borgt mir doch euer Kornseil: wir wollten gern 
unser Korn aufbinden.« »Ja Korn aufbinden!« rief der Bauer: »man sieht 

keine Hand vor Augen und jetzt wollt ihr euer Korn aufbinden. – Koch zu, 
Frau: die Hexe ist schon da!« Und damit schlug er die Thür zu, legte 

neues Holz unter den Kessel, und sie kochten und rührten was sie 
konnten. Die Alte aber lief wimmernd unter ihren Fenstern hin und her, 

und dies währte mehrere Stunden. Dann hob die Bäuerin den Kessel vom 
Feuer, und alsbald rannte die Hexe nach Hause. Sie kam diesmal noch mit 

dem Leben davon; doch als sie später Jemand einen bösen Fuß anhexen 
wollte und Etwas dabei versah, bekam sie ihn selbst und starb daran. Die 

Bäuerin aber goß noch in jener Nacht den Trank, den sie gebraut hatte, im 

Kreuze, wie es der Scharfrichter vorgeschrieben, über die Schwelle des 
Stalles, und schon in wenigen Tagen wurde ihr Vieh gesund und nahm 

sichtlich zu. 
 Die Hexe. 

 
Mündlich aus Wettin. 
 
Ein Windmüller bei Wettin konnte lange keinen Mühlknecht bekommen, 

weil es in der Mühle spukte und schon vier Knechte kurz nach einander 
gestorben waren. Endlich aber gab sich ein beherzter Bursch wieder bei 

ihm in Dienst. Als der um Mitternacht das Getreide aufschüttete, schlich 
eine kleine, schwarze Katze herzu; bald folgte eine zweite etwas größere, 

und sie grinsten den Burschen tückisch an, und die eine sprach zur andern 
»Wenn nur die große graue erst käme!« Bald darauf kam eine große 

graue Katze; die schoß, sobald sie den Burschen sah, ihm nach der Kehle 
empor: doch der Bursch hieb ihr gewandt mit dem Beile eine halbe Pfote 

ab, die sich alsbald in einen halben Frauenarm verwandelte. Da liefen die 
Katzen davon. Am Morgen aber wartete der Bursch vergeblich auf sein 

Frühstück. Er ging hinunter und fragte den Müller warum er heut Fasttag 

mache. Da entschuldigte sich der Müller und sagte, seine Frau sei plötzlich 
todtkrank geworden. »Fehlt ihr vielleicht ein halber Arm?« fragte der 

Bursch, »so kann ich ihr einen borgen.« Und wirklich hatte die Frau den 
einen Arm nur noch halb, und das abgehauene Stück paßte an den 

Stumpf. Da erkannte man daß sie eine Hexe war und verbrannte sie. 
 

 
 

Ludwig Strackerjan 
 

Aberglaube und Sagen 



aus dem Herzogtum Oldenburg 
 

 

 [Alle Haustiere sind den Anfechtungen der Hexen sehr 
unterworfen] 

 
Alle Haustiere sind den Anfechtungen der Hexen sehr unterworfen, und zu 

ihrem Schutze gibt es mancherlei Mittel: 209ff. Ihr Gedeihen zu fördern: 
144–146. Wenn einem für ein Haustier Geld oder der Wert geboten wird, 

muß man es losschlagen, sonst stirbt es; wenn man eins einkauft, muß 
man abdingen. Tote und sterbende Haustiere soll man nicht beweinen: 

45; gefallene müssen in besonderer Lage zum Hause begraben werden: 
69. Alle vierfüßigen Haustiere verhalten sich in der Weihnacht auf gleiche 

Weise: 290. 
 [Auf dem Bojeberge bei Haddien tanzen die Hexen.] 

 
Auf dem Bojeberge bei Haddien tanzen die Hexen. 

 [Bei dem Mühlenkreuze zu Scharrel] 

 
Bei dem Mühlenkreuze zu Scharrel haben von jeher Hexen viel sich 

aufgehalten. Ein Müllerknecht, der von der Mühle kam, sah dort einst eine 
Menge Katzen, die lustig tanzten und miauten. Zufällig hatte er eine Flinte 

bei sich. Er riß sich einen silbernen Knopf, den er von seinem Vater geerbt 
hatte, aus der Weste, ließ ihn auf die Ladung fallen und schoß zwischen 

die Katzen, die eilends auseinander stoben. Andern Tages waren drei 
Weiber im Dorfe schwer verwundet. Ähnlich noch an mehreren Orten. 

 [Das Beil dient zum Schutze gegen Hexen] 
 

Das Beil dient zum Schutze gegen Hexen: 233; ein vererbtes Beil zwingt 
einen verzauberten Schatz: 505p. Ein glückbringendes Beil ist in 

Beckhausen vergraben: 504 f. Mächtige Beilwürfe von Riesen und Helden: 
258 f, g, 528c. Ein Beil, das in den Mond fliegt: 618 b. Mit einer hölzernen 

Axt sollen Baum und Wald umgehauen werden: 628, 183r. Der Hammer 

ist ein Merkzeichen des Klabautermanns, 255, und der Freimaurer: 205a. 
An den Hammer erinnert der Rechen: 229. Vielleicht ist auch der Bammel 

in 513d ein Hammer oder aber eine Keule. Die Keule des heil. Hippolyt 
hilft den Blexern eine Schlacht gewinnen: 581 f. Mit einem Nagel kratzt 

man an dem Schiffsmast, um Wind zu machen: 149. Ein Nagel nimmt eine 
Krankheit in sich über: 101. 

 [Das Vermögen zu hexen beruht also auf einem Bündnisse mit 
dem Teufel] 

 
Das Vermögen zu hexen beruht also auf einem Bündnisse mit dem Teufel. 

Aber nicht immer entspringt dies Bündnis freier Wahl, denn diejenige, 
deren Eltern Hexen gewesen sind, wird zur Hexe geboren (Saterland). 

Gewöhnlich aber lernt man das Hexen in Folge eigenen Entschlusses und 
eigenen Abfalls zum Teufel, der durch irgend eine Zeremonie, namentlich 

durch Verschreibung mit dem eigenen Blute oder durch Lossagung von 



Gott, förmlich vollzogen wird. Die Frauensperson, die eine Hexe werden 
will, setzt sich zum Beispiel mit einer fertigen Hexe unter einen 

Weidenbaum und spricht derselben nach: 

 
            »Hier sitte ick unnern Willgen 

            un verswere Gott un alle Hillgen!« 
 

dann trägt sie mit ihrem eigenen Blute ihren Namen in ein Buch 
(Saterld.). Kinder erlernen von alten Hexen deren Künste und müssen 

eine förmliche Lehrzeit durchmachen. Während dieser Zeit lernen sie 
Mäuse machen, und zwar nach einer Nachricht weiße, aber die Mäuse 

haben noch keinen Schwanz. Aus vielen Schulen wurde früher erzählt, daß 
Kinder vor den Augen ihrer Mitschüler und selbst der Lehrer solche 

ungeschwänzte Mäuse machten, die auf Tischen und Bänken umherliefen. 
Ist die Lehrzeit beendigt, so haben die Mäuse einen Schwanz, und es ist 

daher das Vermögen, vollständige Mäuse zu machen, ein Kennzeichen, 
daß jemand eine wahre ausgelernte Hexe ist. Einmal heißt es, man lerne 

das Hexen am besten am Tage vor der Konfirmation (Ganderkesee). 

Während der Lehrzeit ist eine Rettung des Lehrlings noch möglich, nach 
der Beendigung ist die Seele auf ewig verloren. Doch kommt es vor, daß 

eine Hexe sich dadurch freimachen kann, daß sie drei andere Leute hexen 
lehrt, so wie Spuksichtige des Spuksehens ledig werden, wenn sie die 

Gabe auf andere Personen übertragen. 
    Wenn die Hexe einmal Hexe ist, tritt übrigens der Teufel sehr zurück, 

die Hexe ist dann sich selbst genug und versucht auch kaum, vom Teufel 
wieder loszukommen. Nur sehr selten werden wir daher vom Teufel in den 

späteren Paragraphen noch erfahren. Es erscheinen Teufel als dienende 
Geister, einzeln bei Hexenfesten, und endlich wird dem Teufel bei 

Vertreibung von Hexerei einmal ein Opfer dargebracht. Was in den 
Hexenprozessen früherer Jahrhunderte den Mittelpunkt alles 

Hexentreibens bildete, die Buhlschaft mit dem Teufel, ist in keiner 
Mitteilung aus unserem Lande auch nur angedeutet. Eine sprichwörtliche 

Redensart: »De Hexe bin Düwel verklagen« erkennt übrigens den Teufel 

als bleibendes Oberhaupt der Hexen an. 
 [Den eigenen Vorteil suchen die Hexen zum Teil durch dieselben 

Mittel] 
 

Den eigenen Vorteil suchen die Hexen zum Teil durch dieselben Mittel, mit 
welchen sie den Schaden Anderer bewirken. Im Münsterlande war früher 

eine Frau, welche überaus gern in anderer Leute Butterkarnen hineinsah: 
sie zog mit dem Blicke die künftige Butter aus der fremden in die eigene 

Karne. Ferner stehlen die Hexen den Tau, der auf anderer Leute Land fällt, 
um Butter daraus zu machen. (In Jeverland heißt es, man müsse ein 

Bettuch nehmen und dieses vor Sonnenaufgang über fremdes Land 
schleppen, damit es den Tau einsauge; mit dem nassen Tuch müsse man 

alsdann in der Karne herumfahren, hernach gebe es ungewöhnlich viele 
Butter.) Oder sie melken aus den vier Ecken ihres Tischtuchs die Milch, die 

in anderer Leute Kühen oder Kübeln ist. Und wie mit anderer Leute Butter, 



suchen sie sich auch mit sonstigem fremden Eigentum zu bereichern. 
Neben diesen und anderen sympathetischen Mitteln kommt auch vor, daß 

die Hexen eigene dienstbare Geister für sich benutzen. 

 [Den Höhepunkt in dem Leben der Hexen scheinen die geselligen 
Zusammenkünfte] 

 
Den Höhepunkt in dem Leben der Hexen scheinen die geselligen 

Zusammenkünfte derselben zu bilden. Die Hauptfeste finden auf dem 
Blocksberge in der Walpurgisnacht und in der Johannisnacht statt; letztere 

tritt hier zu Lande häufiger hervor als die erstere. Da macht sich alles auf, 
was hexen kann, und eilt auf Katzen, Ziegenböcken, Besenstielen, 

Ofengabeln und anderen Tieren oder Geräten durch die Lüfte. Vor der 
Reise muß jede Hexe sich mit einer besonderen Salbe beschmieren und 

einen Zauberspruch sprechen. Ein solcher Spruch ist z.B.: 
 

                            Liek ut, liek an, 
                            narrens an – 

                            nan Blocksbarg! 

 
Auch können sie durch die Lüfte fliegen, wenn sie sich mit dem Safte des 

Faulbaums (rhamno cathartica) beschmieren. (Münsterland.) Stellenweise 
sagt man, ein Wirbelwind trage sie von einem Ort zum andern. Wenn die 

Hexen in der Johannisnacht unterwegs sind, verspeisen sie die 
Blütenknospen der Quäken (Waldvogelbeere) als kurzen Kohl, daher findet 

man nach Johanni an den Quäken fast alle Knospen ausgebrochen. Will 
man die Hexen auf ihren nächtlichen Reisen sehen, so stelle man sich auf 

einem Kreuzwege hinter eine eiserne Egge; an Kreuzwegen müssen sie 
vorbei (Saterland). Außer der Hauptversammlung auf dem Blocksberge 

kommen aber noch zahlreiche Zusammenkünfte an anderen Orten und zu 
anderen Zeiten vor. Solche Plätze sind z.B. zu Oldenburg vor dem 

Eingange zum Kirchhofe, in der Kurwiekstraße neben der Hofapotheke und 
auf dem Walle hinter dem Schlosse, im Moore hinter Jader Bollenhagen, 

wohin die Musikanten aus Varel kommen, der Hexenberg bei Stollhamm, 

der Hexenberg zwischen Ganderkeese und Bürstel, im Saterlande 
Huddenjebom bei Bollingen und Buddenjepohl bei Hollen, die Hamberger 

Berge bei Visbek, der Sandbrink bei Erlte im Ksp. Visbek, der Hexenberg 
zwischen Drantum und Garthe, der Hexenbusch, nördlich von Nienhausen 

im Kirchspiel Steinfeld, der Bojeberg bei Haddien usw. Musik und Tanz, 
Essen und Trinken, wobei Pferdefleisch das beliebteste Gericht ist, sind die 

regelmäßigen Vergnügungen und die Hexen kommen oftmals weit dazu 
hergereist.1 Die Hexen wollen bei ihren Belustigungen nicht belauscht 

sein, und einmal (Ovelgönne) heißt es sogar, daß sie den, welcher 
unberufen in ihren Kreis träte, ergriffen und ins Feuer würfen; sonst aber 

begnügen sie sich, dem Störer allerlei Schabernak zu spielen, der selten 
üble Folgen hat. Wenn Hexen auf die Fahrt gehen, so kann man die Reise 

mitmachen, wenn man ihr Tun genau beobachtet und nachahmt, doch 
muß man sich wohl hüten, daß man nichts versehe. – Wenn eine Hexe des 

Nachts abwesend ist, so liegt derweil ihr Körper leblos im Bette. (Visbek). 



 
 Fußnoten 

 

1 In dem kleinen Oythe gibt es sogar zwei Hexenberge, beim Füchteler 
Holze und beim Bahnhof Holzhausen. Die meisten der sich in Holzhausen 

versammelnden Hexen kamen von Rechterfeld, das ganz voll saß von 
diesen Unholden. Sie tanzten in Holzhausen, drangen durch große und 

kleine Löcher in die umliegenden Wohnungen, stahlen die Butter, brachten 
die kleinen Kinder ans Weinen, verübten sonstigen Unfug und kehrten 

dann in ihre Heimat zurück. Die Hexentanz- oder Versammlungsplätze 
sind also gelegentliche Belustigungsorte der nächstwohnenden Hexen. 

Wer alle die Orte aufführen wollte, die das Volk als Hexenberge 
bezeichnet, würde nicht sobald zu Ende kommen. In Zetel erzählt man, in 

der Johannisnacht brächen die Hexen die jungen Schößlinge der Birken 
ab, ritten auf Besenstielen zu ihrem Versammlungsort, dem 

»Exerzierplatz« in dem Schweinebrücker Fuhrenkamp, um dort die 
abgebrochenen grünen Triebe zu kochen und als Kohl zu verzehren. (Der 

Exerzierplatz diente früher den Soldaten, die in Neuenburg in Garnison 

lagen, als Übungsplatz.) 
 

 
 [Der Besen ist ein Schutzmittel] 

 
Der Besen ist ein Schutzmittel gegen Raupen: 76, und gegen Hexen: 225, 

232, 235; doch reiten Hexen auf Besenstielen, 218 u. k, 219m, und 
ebenso Walridersken: 252b, g. Ein Besen von Birkenreis hilft gegen 

Wadenkrämpfe: 112. Einen feurigen Besen führt der Teufel: 190e. Wenn 
man einen Besen ins Wasser wirft, kann man Wind machen: 149. Wenn 

ein Schiff verkauft werden soll, bindet man einen alten Besen an den 
Mast. (Wesergegend.) 

 [Die Gegenmittel gegen Hexerei sind zum Teil Gemeingut des 
Volkes] 

 

Die Gegenmittel gegen Hexerei sind zum Teil Gemeingut des Volkes, jeder 
kennt sie, jeder wendet sie an. Aber nicht immer genügen sie, sei es weil 

ein stärkerer Zauber als gewöhnlich zu besiegen ist, sei es weil das 
Gegenmittel nicht zur rechten Zeit und am rechten Orte angewendet ist. 

Dann ist es geboten, eine kluge Frau oder einen weisen erfahrenen Mann 
um Hülfe anzugehen. Die Mittel der klugen Leute sind, auch wenn sie 

gegen Hexerei gerichtet werden, durchgängig schwieriger und aus 
mehreren solcher Mittel, welche der gewöhnliche Mann kennt, 

zusammengesetzt. Sie anzuwenden, ist nicht immer ohne Gefahr, denn 
wenn etwas dabei versehen wird, ist leicht alle Mühe vergeblich, wenn 

nicht gar noch Schlimmeres eintritt. 
 [Die große Macht, die schadenfrohe Bosheit der Hexen] 

 
Die große Macht, die schadenfrohe Bosheit der Hexen machte dieselben 

von jeher bei allen Leuten gefürchtet und gehaßt. Der Haß geht so weit, 



daß man noch gegenwärtig aussprechen hören kann, es sei schlimm, daß 
das Verbrennen abgekommen sei, den schlechten Leuten gebühre nichts 

anderes; und vielleicht würde der Haß noch unverhohlener hervortreten, 

wenn nicht die Furcht eben so groß wäre. Wenn wir bei den Freimaurern 
die Angehörigen sich angelegentlichst um die Befreiung der Maurer 

bemühen sahen, löst in verschiedenen Hexengeschichten die 
Überzeugung, daß eine geliebte Person eine Hexe sei, alle Bande der 

Liebe, und der Bräutigam stößt seine Braut unbedenklich von sich. Wir 
finden sogar ein Beispiel, daß ein Mann seine als Hexe erkannte Frau dem 

Tode weiht. 
 [Die Hexen können machen, was sie wollen] 

 
Die Hexen können machen, was sie wollen, aber wesentlich ist ihre 

Tätigkeit darauf gerichtet, Böses anzustiften, und Böses müssen sie tun, 
sie mögen wollen oder nicht. Sie können Menschen und Vieh krank 

machen, Unwetter erregen, den Regen behexen, daß das Zeug auf der 
Bleiche schwarz wird, die Früchte verderben, Ungeziefer, auch häßliche 

Maden und Würmer, die alle Speisen verunreinigen, erzeugen und auf 

einen Platz, in ein Haus bannen, Unkraut von einem Stücke Land auf ein 
anderes versetzen, und wenn sie sonst niemand haben, an welchem sie 

ihre Bosheit ausüben können, so müssen sie ihr eignes Vieh quälen. Wo 
ein Mensch oder überhaupt ein lebendes Wesen erkrankt, wo ein Unfall 

irgend einer Art eintritt, ohne daß eine natürliche Ursache aufzufinden ist 
oder vielmehr klar zu Tage liegt, da ist aller Wahrscheinlichkeit nach 

Hexerei im Spiele. Die plötzlich eintretende Steifheit des Kreuzes, deren 
spezielle Veranlassung man sich bekanntlich selten zu erklären vermag, 

heißt daher gradezu Hexenschuß und wird ehedem auch wirklich einer 
Behexung zugeschrieben sein. Es liegt auf der Hand, daß erwachsene 

Menschen weniger von Hexen zu leiden haben, als Kinder und Tiere, und 
unter letzteren namentlich die jüngeren und zarteren: Kälber, Milchvieh, 

Schweine. Wird das Vieh auf der Weide wild, gibt die Milch keine Butter, 
so darf man an Hexen denken und muß zugleich befürchten, daß auch die 

Kinder ehestens krank werden, eben weil augenscheinlich eine Hexe 

einem übel will und auf Unheil sinnt. – In einem Pfarrhause war einst eine 
junge Bauerntochter in Stellung zur Erlernung des Haushaltes. Sie war 

eine ansehnliche Erscheinung und deshalb von Freiern umworben. Das 
erregte den Neid der übrigen Dorfschönen, die ein als Hexe bekanntes 

altes Weib aufsuchten. Als eines Abends die Lehrmamsell mit Begleitung 
den Fahrdamm des Dorfes entlang geht, an dessen Seiten sich Gräben 

und Wassertümpel befanden, wird sie plötzlich von unsichtbarer Gewalt in 
die Höhe gehoben und in den Sumpf gesetzt. (Münsterland.) 

    Den eigenen Vorteil suchen Hexen hauptsächlich dadurch, daß sie 
Butter aus anderer Leute Milch oder Gras in ihr eigenes Haus ziehen, und 

dies tun sie in den eigentlichen Buttergegenden, den Marschen, so häufig, 
daß »Botterhexe« dort zu einem allgemeinen Schimpfworte wurde. 

    Endlich besitzen und gebrauchen oft die Hexen die Fähigkeit, sich durch 
die Luft fortzubewegen und sich in allerlei fremde Gestalten zu 

verwandeln, aber dann pflegt ihr sonstiger Charakter boshafter, 



schadenfroher Weiber mehr zurück zu treten; sie werden geheimnisvoller 
und geisterartig, sie werden gesellig unter einander, ihre Beziehungen zu 

anderen Menschen werden schwächer. 

    Diese verschiedenen Eigenschaften und Tätigkeiten sind natürlich nicht 
immer streng geschieden, sondern laufen nicht selten durch einander. Nur 

ein Beispiel, in welchem eine Hexe eine Gefälligkeit erzeigt, kann 
beigebracht werden. 

 [Die Hexen können sich in allerlei Tiere und auch in leblose Dinge 
verwandeln] 

 
Die Hexen können sich in allerlei Tiere und auch in leblose Dinge 

verwandeln. Sie tun es anscheinend hauptsächlich, um ungestört 
zusammenzukommen, seltener um unentdeckt Schaden stiften zu können, 

manchmal ist auch der Zweck ganz unerfindlich. Die Verwandlung ist nicht 
gefahrlos, denn häufig trägt die Hexe nicht nur in der fremden Gestalt, 

sondern geradezu auf Grund derselben Verwundungen davon, an denen 
sie lange kranken, zuweilen sterben muß. Man kann Hexen, die sich in 

Tiere verwandelt haben, gefährliche Wunden beibringen oder sie 

unschädlich machen, wenn man z.B. in ein Gewehr, das man auf sie 
anlegt, etwas hineintut, was Gott hat wachsen lassen als Brotfrucht (Brot 

ist nämlich etwas Heiliges; wer es nicht mit der nötigen Sorgfalt 
behandelt, mißachtend auf den Boden wirft, wird nach dem Volksglauben 

bestraft: 40). Ein Mann aus Driefel bei Zetel sah auf einem Pürschgange 
eine Elster vor sich fliegen. Er mochte gehen, wie er wollte, immer blieb 

das Tier in seiner Nähe. Er schoß danach, der Schuß ging fehl, obwohl er 
ein tüchtiger Schütze war. Er schoß wiederholt, aber immer vorbei. Nun 

wußte er, was er vor sich hatte. Er brach ein Stück von einer Brotschnitte, 
ließ davon etwas in den Gewehrlauf fallen, nachdem er vorher geladen, 

schoß, und der Vogel lag tot am Boden. Die Hexe war vernichtet. – Am 
liebsten verwandeln sich die Hexen in Katzen, Hasen, Schweine, Kröten, 

Enten usw. Unter den Katzen sollen die schwarzweißen (Stedingen), nach 
andern (Oldenburg, Jever) die schwarzen, eigentlich immer verdächtig 

sein. Die meisten Tiergestalten, in welchen Hexen erscheinen, sind solche, 

welche beim Angange als schlimme Vorbedeutungen gelten. Einige 
Tiergestalten, als Lamm, Taube, Schwalbe u. dgl. sind den Hexen 

untersagt. 
 [Die Kröte, Ütze.] 

 
Die Kröte, Ütze. In Kröten verwandeln sich Hexen, 220ee, ff, und von 

Hexen geschenkte Äpfel und Birnen: 215. Eine Kröte, Tädewig gerufen 
(vgl. das englische toad), hilft einer Hexe beim Buttern, 217d, wie auch 

sonst Kröten den Hexen zum Zaubern dienen: 220v, 238b, 245a. Der 
Teufel als Kröte: 196c. Blutegel benutzt man als Wetterpropheten, indem 

man sie in eine mit Wasser gefüllte Flasche setzt und diese vor das 
Fenster stellt. Ruhe des Egels bedeutet gutes. Unruhe schlechtes Wetter. 

 [Die Mittel, welche die Hexen anwenden] 
 



Die Mittel, welche die Hexen anwenden, um anderen Leuten Böses 
zuzufügen, sind mannigfaltiger Art. Vorherrschend aber sind die 

sympathetischen, und meist bedarf es nur irgend einer Anknüpfung der 

losesten Art zwischen der Hexe und dem Gegenstande ihres Hasses, um 
diesem Unheil zu bringen. Oftmals genügt dazu der bloße Blick der Hexe. 

Der »böse Blick« ist nicht immer freiwilliger Zauber, sondern mitunter 
auch eine unselige Eigenschaft guter Menschen. Die Hexen aber üben das 

»Entsehen« oder »Schieren!«1 absichtlich und können damit Menschen 
und Tieren schwere Krankheit und selbst den Tod antun oder sonst Unfug 

stiften. Darum hütet man sich, es mit fremden alten Frauen oder gar mit 
schon verdächtigen, die etwa bettelnd ins Haus kommen, zu verderben. 

Darum sucht man aber auch zu verhindern, daß unbekannte Leute die 
Schweine ansehen, daß verdächtige Frauen bei den Kühen vorbeigehen 

(Butjadgn.), setzt Kälber nicht gern jedermanns Blicken aus, läßt die 
neugeborenen die erste Zeit nicht gern aus dem Stalle (Münsterld.), treibt 

ein gekauftes Kalb am liebsten abends nach Hause (Butjadgn.), deckt ein 
Ferkel mit einem Tuche zu, wenn eine verdächtige Person sich nähert 

(Rastede), baut keine Schweineställe an öffentlichen Wegen. 

    Eine Frau wollte nie zulassen, daß bettelnde Weibe oder solche, die 
Zwirn, Seife usw. anboten, sich an die kleinen Kinder heranmachten, um 

sie zu liebkosen, oder daß sie in die Ställe guckten nach den Kälbern oder 
Ferkeln. An verschiedenen Orten war es noch jüngst so leicht, in den 

Verdacht des »bösen Blickes« zu kommen, daß Frauen in Nachbar- und 
Freundeshäusern gar nicht an die Ställe, wenn man ihnen die Tiere zeigen 

wollte, heran wollten, allein aus dem Grunde, um nicht als Zauberer oder 
Hexen angesehen zu werden, falls mal die Tiere krank werden sollten. 

Gingen sie notgedrungen dennoch hin, so sagten sie, sobald sie der Ferkel 
oder Kälber ansichtig wurden: Gott segne, welch schönes Kalb, Ferkel 

usw. und glaubten, nach diesem Segenswunsche könne sie ein böser 
Verdacht nicht mehr treffen (Altenoythe). 

    Der Glaube an Leute mit bösem Blick ist alt und herrscht in der ganzen 
Welt. Blaues Auge, böses Auge, sagt der Orientale und sucht sich durch 

Amulette zu schützen. Kindern und Tieren werden am Halse blaue Perlen 

angebracht. 1609 wird aus Elsfleth berichtet, Gesche Sambsons sei in Haft 
gewesen, weil sie einem Kirchgeschworenen gedroht, wenn er sie pfände, 

wolle sie machen, daß er kein Kalb solle aufziehen. Um 1660 wird aus der 
Marsch gemeldet, »wenn etwa ein Vieh oder Pferd krank werde, fielen die 

Leute auf den Argwohn, als sei es von bösen Augen geschehen und ließen 
alsdann von Totschlägern das Handwasser, darinnen der Scharfrichter die 

Hände gewaschen, fordern.« (Schauenburg a.a.O. IV. S. 124.) Wenn 
Kinder auffällig viel weinten und der Verdacht bestand, ein böser Blick 

habe es den Kleinen angetan, wurde von Kundigen der Rat gegeben, 
diejenige Frau, welche zuerst ins Haus käme, um etwas zu leihen, 

hinauszujagen, dann werde es besser werden, denn diese Person habe es 
den Kindern angetan. 

 
 Fußnoten 

 



1 Schieren heißt nicht nur das Zaubern mittelst des Blickes, sondern auch 
das Untersuchen von Eiern auf Fruchtbarkeit dadurch, daß man sie gegen 

die Sonne hält und hindurchsieht. Vielleicht heißt es: mittelst des Blickes 

in den innersten Kern einer Sache eindringen. 
 

 
 [Ebenso sind Stahl und Eisen den Hexen feindlich.] 

 
Ebenso sind Stahl und Eisen den Hexen feindlich. Wenn unter die Schwelle 

einer Tür Stahl gelegt wird, können Hexen dieselbe nicht passieren. 
(Strückh.) Wenn im Frühling das Vieh ausgetrieben wird, legt man vorn im 

Hause ein Beil an die Türschwelle, die Schärfe nach außen und wo möglich 
so, daß sie etwas unter die Schwelle reicht, und treibt dann das Vieh 

hinüber. Nach einer Mitteilung aus Stedingen geschieht dies nicht der 
Hexen wegen, sondern weil sonst der Teufel in die leere Scheune kommen 

würde. Nach einer Mitteilung aus Butjadingen geschieht es, damit »Leute 
mit bösem Blick« auf Milch und Butter nicht einwirken können. Dasselbe – 

nur daß dann das Beil außen an der Schwelle liegt – tut man gegen 

Behexung beim Eintreiben des Viehs (Holle), und wenn man ein 
neugekauftes Stück Vieh in das Haus bringt. (Ammerld.) In Jeverland 

begnügt man sich hie und da mit Messer oder Schere, die man auf die 
Schwelle legt. Im Ammerlande hat man die Regel, man müsse beim 

Austreiben des Viehs die Weide »verstahlen,« d.h. in jede Ecke derselben 
eine Nadel stecken, dann wird das Vieh nicht krank. Wenn man ausfahren 

will, schlägt man zuvor mit einem Beile an den Türdüssel (Türdüssel der 
Baum in der Mitte der Einfahrtstüre, an dem die Türteile aufgeklinkt 

werden), damit die Hexen den Pferden unterwegs nichts anhaben können, 
und ebenso muß man es machen, wenn man die Pferde schon behext 

glaubt. (Rastede). Zum allgemeinen Schutze des Hauses und seines 
Inhaltes nagelt man ein Hufeisen verkehrt, d.h. so, daß die Haken nach 

außen stehen, an die Stalltür, namentlich an den Türdüssel, oder legt es 
unter oder auf die Schwelle; Schiffer nageln es an den Mast (190). Meist 

sagt man, es müsse ein gefundenes (eine Mitteilung ein auf dem Kirchhofe 

gefundenes) sein; einige wollen auch, es dürfe nur ein halbes sein, und 
das Heimbringen wie das Annageln müsse stillschweigend geschehen. – 

Wenn die Hexen die Butter wegholen, muß ein Hufeisen mit einer 
ungleichen Zahl von Löchern, das vor Sonnenaufgang unter Stillschweigen 

angefertigt worden, unter die Butterkarne gelegt werden. (Rastede). Oder 
man veranlaßt, daß ein Schmied ein Stück neuen Stahls mit einem Kreuze 

bezeichnet und irgendwo so hinlegt, daß es leicht gefunden werden kann; 
dann holt man es heimlich fort, begibt sich mit der Butterkarne an einen 

einsamen Ort im Hause, legt den Stahl unter die Karne und buttert nun. 
(Hammelw.) Vor den Augen desjenigen, der hinter einer eisernen Egge 

steht, können durch die Luft fahrende Hexen nicht verborgen bleiben. 
Wenn einem Hexen in Gestalt von Katzen begegnen, und man wirft etwas 

Stählernes, z.B. ein Taschenmesser, über sie fort, so müssen sie ihre 
rechte Gestalt wieder annehmen. Ein auf dem Kirchhof gefundener Nagel 

schützt gegen Hexen, und viele Leute tragen gegen bösen Zauber auch 



Ringe, die von Sargnägeln angefertigt sind. Die Schweine schützt man, 
wenn man eine Schraube aus einem Sarge zieht und in den Futtertrog 

(Schweineblock) schraubt. – 

 
Vgl. auch 219 p. 

 [Ein Arbeiter aus Drantum] 

 
Ein Arbeiter aus Drantum, Ksp. Emstek, saß in der Nähe des Hexenberges 

und schärfte seinen Spaten. Auf einmal erhob sich in der Nähe ein starker 

Wirbelwind, der den Staub in die Luft hob. Der Arbeiter warf seinen 
Hammer in Staub und Wind, aber nun war der Hammer auch weg und 

trotz allem Suchen nicht zu finden. Später ging einmal der Arbeiter nach 
Holland zum Grasmähen, kam in das Haus eines Bauern und fand zu 

seiner Verwunderung den Hammer dort auf dem Schranke liegen. Er 
nahm denselben in die Hand und sprach zur Hausfrau: »Das ist ja mein 

Hammer, wie kommt ihr dabei?« Die Frau antwortete ganz frei: »Wet ji 
denn nit mehr, dat ji mi damit warfet, als ick in de Krükarn jagde?« 

Krükarn = Päckereiwagen. (Die Fruchtschoten einiger Bäume, z.B. des 
Ahorns, welche sich, in die Luft geworfen, im Fallen um sich selbst drehen, 

heißen Hexen). 
 [Ein Bauernknecht brachte einer alten Frau, die für eine Hexe 

gehalten] 
 

Ein Bauernknecht brachte einer alten Frau, die für eine Hexe gehalten 

wurde, ein Fuder Torf. Die Frau hatte ihm einen Pfannkuchen gebacken, 
den er verzehren sollte, während sie den Torf ablud. Der Pfannkuchen war 

aber so fest, daß er ihn nicht reißen noch schneiden konnte. Da rollte er 
ihn zusammen, steckte ihn in die Tasche und nahm ihn mit nach Hause. 

Dort zeigte er ihn seinem Herrn, und als sie ihn untersuchten, fand es 
sich, daß er voll Würmer war. Der Bauer ging hin zu der Frau und brachte 

vor, sei Knecht sei krank an Leibschmerzen; was sie dem zu essen 
gegeben habe? Sie sagte, sie möchten ihm nur süße Milch zu trinken 

geben. Als der Bauer nun zu Hause kam, gossen sie süße Milch auf den 
Pfannkuchen, da regte und bewegte sich alles von Würmern. Der Bauer 

ging nochmals hin und sagte, es sei viel schlimmer geworden. Da gab sie 
den Rat, sie möchten Pferdebohnen kochen, und das Wasser, worin sie 

gekocht, ihm zu trinken geben. Sie aber nahmen das Wasser und gossen 
es auf den Pfannkuchen, da waren alle Würmer tot. (Stedgn.) 

 [Ein Kind erhielt einmal von einer Hexe einen Apfel und aß 

denselben] 
 

Ein Kind erhielt einmal von einer Hexe einen Apfel und aß denselben sofort 
auf. Da verwandelte sich der Apfel in dem Leibe des Kindes in einen 

Frosch, der nun aus dem Leibe des Kindes heraus allerlei Befehle gab: 
»Ick will Pannkoken äten! ick will ditt un datt hebben.« Endlich gab man 

dem Kinde ein Mittel ein, da fuhr es wie eine große Feuerflamme aus dem 
Munde des Kindes, und das Kind war genesen. (Ovelgönne.) 



 [Ein Mann von Moorhausen, bei Oldenburg, den die Hexen viel 
plagten] 

 

Ein Mann von Moorhausen, bei Oldenburg, den die Hexen viel plagten und 
schon einmal, wenngleich vergeblich, hatten aufnehmen und an das 

Siebengestirn heben wollen (vielleicht der in 219k erzählte Fall), hatte 
eine Fischerhütte zu Huntebrück, die er oftmals besuchte. Als er einst in 

der Hütte saß und die Netze zum Trocknen auf die Hütte gelegt hatte, 
kamen eine Menge Hexen in Gestalt von Katzen und wollten ihm an und 

sagten: nun solle und müsse er an das Siebengestirn, zuvor müßten sie 
aber alle Knoten im Netze lösen. Sie machten sich an die Arbeit und lösten 

einen Knoten nach dem andern auf bis auf den letzten. Den konnten sie 
aber nicht auflösen, weil die Leute, die das Netz gemacht, bei dem letzten 

Knoten ein Gebet gesprochen hatten, nämlich: »Das walte Gott Vater, 
Sohn und heiliger Geist!« 

 
Vgl. 220bb. 

 [Ein Schiffskapitän, in dessen Bettdecke Hexenkränze gefunden 
waren] 

 
Ein Schiffskapitän, in dessen Bettdecke Hexenkränze gefunden waren, 

erhielt den Rat, die Kränze an einem Freitage zu verbrennen, alsdann 
werde der Täter erscheinen und sich zu der Tat bekennen. Der Kapitän 

machte es nun so, und richtig erschien ein Kahnschiffer, erklärte, daß er 

es nicht lassen könne, die Hexenkränze zu flechten, und bat demütig um 
Verzeihung (Hammelwarden). 

 [Eine Bauernfrau, welche eine Hexe war] 
 

Eine Bauernfrau, welche eine Hexe war, hatte einen Knecht, der davon 
gehört hatte; namentlich hatte er gehört, daß sie des Nachts gewöhnlich 

ausgehe. Er nahm sich vor, er wolle jetzt wissen, ob es wahr sei, und 
versteckte sich deshalb, als alle zu Bette gingen, heimlich in einer Ecke 

nahe bei dem Bette der Frau. Als nun die anderen alle schliefen, kamen 
mehrere bunte Katzen in das Haus, und gleich darauf kam auch die 

Bäuerin aus dem Bette und sprach leise mit den Katzen, welches Gespräch 
der Knecht aber nicht verstehen konnte. Dann holte die Frau einen Topf 

hervor, in welchem eine Salbe war, bestrich sich mit der Salbe und sagte: 
 

                        »Woll up un woll an, 

                        narrens an!« 
 

und im Nu ging es durch den Schornstein davon. Darauf bestrichen sich 
auch die Katzen eine nach der anderen, bis sie alle weg waren. Nun kam 

der Knecht aus seiner Ecke hervor, besah den Topf, welchen sie hatten 
stehen lassen, und da noch etwas Salbe in demselben war, bestrich er 

sich damit, wie er es von den andern gesehen hatte. Er hatte aber nicht 
recht verstanden, was sie gesprochen hatten, und sagte: 

 



                        »Woll up un woll an 
                        un aewerall an!« 

 

Und da ging es mit ihm los. Erst im Schornstein stieß er von der einen 
Seite an die andere, und als er draußen kam, ging es an die Bäume, von 

dem einen Baum an den andern, so daß er über und über blutete, und ihm 
das Hören und Sehen verging, bis er zuletzt eine gute Stunde davon 

entfernt niedergeworfen wurde. Und da mußte er sich bequemen, so übel 
er auch zugerichtet war, zu Fuße nach Hause zurück zu gehen. (Visbek.) 

Vor dem Kolonate Rüter in Grapperhausen auf dem Wege von Meyer-
Grapperhausen bis nach Rüter, dort wo sich mehrere Tümpel befinden, 

geht der nächtliche Spuk. Mehrere, die des Nachts des Weges kamen, 
sahen eine Unmenge Katzen, so daß sie kaum durchkommen konnten. 

Eines Abends fuhr Kolon H. diesen Weg. Er kam von Grapperhausen. 
Plötzlich wird er mit Wagen und Pferden hochgenommen und eine Strecke 

bis Rüters Eichkamp durch die Lüfte getragen. Dabei sah er eine große 
Menge Katzen. Kolon B. ist mehrmals von Nellinghof nachts diesen Weg 

gegangen. Einmal sah er sich plötzlich von einer Menge Katzen umgeben, 

so daß er nicht weiter konnte. Sie begleiteten ihn bis auf die Anhöhe bei 
Dussen Heuerhause. (Neuenkirchen.) 

 
Vgl. 218d, e, – Hexen in Gestalt von Katzen kommen ferner vor 221a, 229b, d, 
234b, c, 245c, 594d. 

 [Eine Tonne oder ein Faß haben Hexen auf dem Kopf] 
 

Eine Tonne oder ein Faß haben Hexen auf dem Kopf, wenn man sie in der 
Kirche sieht: 223. Aus einer Tonne klopft man Steffen am zweiten 

Weihnachtstage: 291. In einer Tonne vergräbt man Verbrecher, 558a, und 
geopferte Kinder: 151. Ein schwarzer Topf im Teufelsdienst: 208e. Auf 

Sieben fahren Walridersken über Wasser und durch die Luft: 251. – 

 
Vgl. 488b. 
 [Einst hatte ein junges Mädchen bei einer alten Hexe Unterricht] 

 

Einst hatte ein junges Mädchen bei einer alten Hexe Unterricht im Hexen 
genommen und war schon so weit, daß sie Mäuse machen konnte, aber 

diese hatten noch keinen Schwanz. Da kam der Pastor dahinter. Das 
Mädchen mußte drei mal betend mit der Sonne um den Kirchhof gehen, 

und damit war das Hexen aus. (Saterld.) 
 [Einst schenkte eine Hexe einem Kinde einen Apfel] 

 
Einst schenkte eine Hexe einem Kinde einen Apfel, der war so schön, daß 

ihn das Kind nicht gleich essen mochte, sondern ihn in eine Mucke 
(gehenkelter irdener Becher), die an einem Brett an der Wand hing, 

hineinlegte, um ihn dort aufzubewahren. Mit einem Male aber fing die 
Mucke an zu springen, und als man hineinsah, war statt des Apfels ein 

großer Frosch drin. (Ovelgönne, Brake.) 
 [Erde wird dem Vieh ins Maul gestopft gegen Hexerei] 



 
Erde wird dem Vieh ins Maul gestopft gegen Hexerei: 232; man mischt sie 

in Bienenfutter, damit die Bienen sich niedrig setzen: 70. Die Erde nimmt 

Krankheiten ab: 92. – Sand in die Augen streuen Gespenster: 173l, der 
Sandmann: 260. Sand auf die Füße streuen verzögert das Heiraten: 42. 

Sand am Meere müssen festgebannte Diebe zählen: 142, Sandkörner 
zählen gebannte Wiedergänger: 183. – Steine (Kieselsteine, Findlinge, in 

Barßel Flinten genannt) wachsen in der Erde, so lange sie unberührt 
bleiben und nicht an die Oberfläche kommen. Um jeden Stein liegt ein 

Adergeflecht, das ihm Nahrung und Wachstum zuführt. Feuerstein schützt 
gegen Krankheiten: 29. Ein Stein, der beim Hahnenschrei sich dreht: 

187d. Hünensteine: 258, großer Stein bei Ohe: 523c. Steinerne Streitaxt 
aus Hünengräbern schützt gegen Blitz: 75, 335. »Man spricht, an welcher 

stat der stain sei, da schad kein donner noch kein himelplatzen nicht.« 
(Meyenberg, Buch der Natur). Darum legte man die Streitaxt mit Vorliebe 

auf den Balken auf der Brandmauer (Lastrup). – Salz ist heilig; damit 
spielen, es unnütz verschütten ist Sünde und bringt Strafe; unbrauchbares 

muß man ins Feuer werfen: 40. Salz wird gegen Krankheiten, 96, und 

gegen Hexen, 232, verwandt. Zuviel Salz am Essen deutet auf eine 
verliebte Köchin: 28. Salz und Brot wird jungen Eheleuten beim Einzuge in 

die neue Wohnung gereicht: 411. Als 1803 das Münsterland (die 
münsterschen Ämter Vechta und Cloppenburg mit Friesoythe) von 

Oldenburg in Besitz genommen wurde, überreichten die Magistrate der 
Städte Vechta, Cloppenburg und Friesoythe den 

Regierungsbevollmächtigten beim Empfange Salz und Brot. – Salz wird 
neugeborenen Kindern auf die Zunge gelegt. »Es soll dies gut sein« 

(Saterld.) Vgl. 448. – Ein Glasberg in einem Märchen: 621, ein gläserner 
Wagen: 588e. Zerstoßenes Glas als Zaubermittel: 135. Trinkgläser: 478. 

 [Es war ein Bauer, der hatte eine Frau, welche eine Hexe sein 
sollte] 

 
Es war ein Bauer, der hatte eine Frau, welche eine Hexe sein sollte. Der 

Bauer hörte davon, wollte es aber erst nicht glauben. Nun war einst sein 

Knecht des Nachts nach seinem Mädchen gewesen. Als er wieder 
zurückkam erblickte er auf einem kleinen Berge ein Licht. Er schlich leise 

hinzu, um zu sehen, was da sein möchte, da sah er einen Tisch und um 
denselben mehrere Katzen. Er wollte leise wieder wegschleichen, da sah 

er ein Tuch liegen. Er ergriff dasselbe und machte sich davon. Als er das 
Tuch nachher besah, war in demselben ein Ring und eine Schere, welche 

der Frau gehörten. Er erzählte nun die ganze Geschichte seinem Bauern 
und sagte ihm, er möge des Nachts achtgeben, ob die Frau auch wohl weg 

ginge. Er müsse sich stellen, als wenn er schliefe, so könne er es erfahren. 
Denn wenn sie weg sei, liege der Körper wie ein Sack bei ihm. Der Bauer 

merkte sich dies. Abends legte er sich zum Schein hin und fing auch an zu 
schnarchen. Da glaubte er, das Bett rühre sich, und als er es untersuchte 

lag die Frau regungslos neben ihm. Den andern Tag stellte er sich, als 
wolle er verreisen. Seine Frau fragte ihn, wohin er wolle; er wollte es ihr 

aber nicht sagen. Da drang sie so lange in ihn, er solle es ihr doch 



mitteilen, bis er zuletzt sagte: dann solle sie ihm versprechen, daß sie es 
nicht weiter erzählen wolle. »Ach,« erwiderte sie, »du weißt ja, ich kann 

schweigen.« Da sagte der Mann, er wolle hin und das Hexen lernen. Sie 

wollte es ihm erst ausreden, aber er sagte: »Dafür hilft nichts mehr, ich 
habe es mir fest vorgenommen und lasse mich nicht davon abbringen; ich 

will das Hexen lernen, es mag kosten, was es will, und müßte ich zehn 
Stunden darum gehen; auch will ich es recht aus dem Grunde lernen, 

denn ich will ein Gewitter aufsteigen lassen können.« Da sagte die Frau: 
»Ich glaube doch nicht, daß es dir ernst ist.« »Was ernst,« erwiderte der 

Mann, »ich will es nun lernen.« Da sagte die Frau: »Wenn du es dir recht 
bedacht hast, so will ich es dich wohl lehren.« »Was?« sagte der Mann, 

»du willst mich hexen lehren? du kannst nichts mehr als ich!« Da 
erwiderte sie: »Ich habe es dir vorher nur nicht sagen wollen, aber ich 

kann es und kann es dir auch wohl lehren.« Aber der Mann stellte sich, als 
wolle er es garnicht glauben. Da sagte die Frau, dann wolle sie's ihm 

zeigen; er habe gesagt, er wolle ein Gewitter aufsteigen lassen können, 
und auch das könne sie, und er solle gleich sehen. Sie ging in die Kammer 

und da dauerte es nicht lange, so hörte man es schon donnern. Da fragte 

der Mann, ob sie es denn auch einschlagen lassen könne? Ja, sagte sie. 
Aber, entgegnete er, wenn sie es einmal bestimmt habe, da es da und da 

einschlagen solle, ob sie es dann auch noch abändern könne? »Nein,« 
sagte sie, »das kann ich nicht; wenn ich es einmal bestimmt habe, dann 

muß es auch geschehen; daran ist nichts zu ändern.« Da sagte der Mann, 
sie solle einmal in den alten Birnbaum einschlagen lassen. »Das soll 

geschehen,« entgegnete sie. Als nun das Gewitter recht nahe kam, rief 
der Bauer seinen Knecht und nahm eine starke Kette, die schlugen sie um 

die Frau: »Ich will dir alten Hexe nichts zuleide tun,« sagte der Bauer, 
»aber du sollst es nun selbst tun!« und band mit Hülfe des Knechts seine 

Frau an den alten Birnbaum. Wie das Gewitter nun da war, schlug der 
Blitz in den alten Baum, und die Frau war auf der Stelle tot. Der Bauer 

aber war froh, daß er sie los war. (Visbek. Der letzte Teil von dem 
Gewitter ähnlich auch im Saterland.) 

 [Ferner ist das Salz den Hexen verhaßt.] 

 
Ferner ist das Salz den Hexen verhaßt. Allen neugeborenen Wesen, wie 

Kindern, so auch Füllen, Kälbern usw. wird eine Prise Salz auf die Zunge 
gelegt. (Saterld.) Dem Vieh, das zum erstenmale ausgetrieben wird, 

streut man Salz auf den Rücken (Saterld., Oldenbg.) und steckt ihm Erde 
(ins Maul. Saterld.) Wenn eine Kuh kalben soll, streicht man mit einem 

Besen über den Rücken derselben, streut kreuzweise Salz darüber und 
schlägt unter dem Murmeln von Segenssprüchen ein Kreuz. (Oldenbg.) 

Oder man stellt sich vor das Kopfende der Kuh und wirft ihr in drei Würfen 
unter leise gewisperten Segen eine Hand voll Salz über den Rücken 

(Hammelw.) oder streut es der Kuh kreuzweise vor den Kopf. 
(Wiefelstede). Auch dem neugeborenen Kalbe wird Salz über den Rücken 

gestreut (Ganderk.), kreuzweise (Visbek). Wenn ein Kalb krank ist, so gibt 
man in einen Schuh, welchen man beim letzten Abendmahlsgange 



angehabt hat, Salz und Wasser und läßt das Kalb daraus trinken. (Butjad.) 
Vgl. 225, 229 u. c. 

    Ein Bauer aus Visbek erzählte kürzlich, wenn sie im Hause ein Kalb 

ansetzten, würde kreuzweise Salz darüber gestreut. Ich fragte ihn, was er 
sich dabei dächte. Er denke sich nichts dabei, entgegnete der Mann, er 

habe den Gebrauch von seinen Eltern überliefert bekommen und setze ihn 
einfach so fort. Vielleicht, meinte er, diene das Salz dazu, daß die Kuh das 

Kalb besser oder reiner ablecke. 
 

[Dokumente: Franz Schönwerth. Hexen, S. 6921 
(vgl. Schönwerth-Sagen Bd. 1, S. 362 ff.)]  

  [Eine Dirn hächelte bey Tag. Die Bäuerin aber war eine Hexe] 
 

Eine Dirn hächelte bey Tag. Die Bäuerin aber war eine Hexe, und während 
die Dirn über dem Hacheln schläfrig wurde und zu natzen anfing, trat die 

Bäuerin als Katze zu ihr hin und stieß mit dem Kopfe immer so an sie hin, 
wobey sie sprach: »Kadderl, bafferd di, bafferd mi añ, hayst heind Nochd 

añ bafferd.« Da ward die Dirn zornig, ergriff die Katze, und stieß ihr die 

Gosch auf die Hachel hin, daß sie blutete. Wie es Abends zum Essen ging, 
hatte die Bäuerin das Gesicht verrissen und eingebunden. Sie war aber 

auch nicht im Stande gewesen, zu kochen; ein Knecht sah, wie ihr der 
Teufel hiezu half, und nun wußte man gewiß, daß sie eine Hexe sey. 

Treffelstein. 
 [Eine Hexe beichtete ihren Stand einem Klostergeistlichen] 

 
Eine Hexe beichtete ihren Stand einem Klostergeistlichen, erklärte ihm 

aber auf Abmahnen, daß ihren Versammlungen die Muttergottes leibhaftig 
anwohne; er möge sie nur bey der nächsten Ausfahrt begleiten, so könne 

er sich selber überzeugen. 
    Es setzte sich daher der fromme Mann am bestimmten Tage mit der 

Hexe in einen Wagen, und beyde fuhren dahin durch die Luft über Berg 
und Thal. Da hörte er Geläute, der Wagen senkte sich und stand in Mitte 

einer prachtvollen Kirche, angefüllt mit einer zahllosen Menge. In der That 

wandelte auch die Mutter Gottes leibhaftig auf dem Altare herum, voll 
Glanz und Schönheit. Doch meynte der Pater, für eine Mutter Gottes wäre 

sie doch etwas zu üppig und verführerisch gekleidet, sprang auf den Altar 
und hob ihr ein bisher verborgen gehaltenes Kruzifix mit den Worten unter 

die Augen: »Bist du die Mutter des Herrn, so sieh hier deinen Sohn!« 
    Da erlöschten wie mit einem Male sämmtliche Lichter, und dichte 

Finsterniß und Grabesstille lagerten ringsum. Der Pater stieß sich an 
rauhen Steinen, und als es gegen den Tag ging, befand er sich im 

Gemäuer eines Galgens. Waldthurn. 
 [Einen Bauer auf der Dürr druckte die Hexe.] 

 
Einen Bauer auf der Dürr druckte die Hexe. Da ging er zum Hexenbanner, 

gewöhnlich der Schinder, um Hilfe. Der gab ihm ein Kräutlein und einen 
Zaum. So fing er die Hexe in Gestalt eines Rosses, legte ihr den Zaum an 

und führte sie in die Schmiede zum Beschlagen. 



    Am andern Tage lag des Nachbarn Weib im Bette, mit Hufeisen an 
Händen und Füssen. Velburg. 

 [Erkennungs-Mittel.] 

 
Erkennungs-Mittel. Die Hexe trägt ihr Zeichen am Leibe: die Augenbrauen 

gehen über der Nase zusammen, den Mund umsäumt Bart, die Augen sind 
von rothen fleischigen Ringen umkränzt. 

    Jede Hexe ist mit dem Drudenfuß gebrannt. Hemau. 
    Andre Mittel, sie zu erkennen, sind: 

    a) Das Stühlchen aus neunerley Holz gemacht, auf welches der 
Neugierige während der Christmetten in der Kirche sich setzt oder stellt, 

und so die Hexen der Umgegend, ob anwesend oder nicht, zwingt, an ihm 
vorüberzugehen. Das Holz wird genommen von Eichen, Buchen, Linden, 

Ahorn, Birken, Haselstaude, Fichte, Föhre, Kramelbir. Neuenhammer. 
    b) Man kann sie ferner zu jeder Zeit sehen, wenn man zwey Spähne 

mit dem Wurm- oder Astloch kreuzweise aufeinanderlegt und durch diese 
Oeffnung schaut. Neukirchen St. Chr. Ferner dient hiezu das Sargbrett aus 

einem Grabe, insoferne es ein Astloch hat. Eschelkam. 

    c) Eine Bäuerin, welche nächtlicher Weile in der Christ- und Fastnacht, 
nackt mit fliegenden Haaren in Stall oder Feld sich zu thun macht, ist 

sicher eine Hexe; ebenso die, welche rücklings auskehrt: denn sie trägt 
das Kehricht an jenes Haus, in welchem sie Unfug treiben will. 

Neuenhammer. 
 [Es war eine Bäuerin, welche die Hexenkunst verstand] 

 
Es war eine Bäuerin, welche die Hexenkunst verstand. Jedesmal um 

Mitternacht machte sie ihr Haar. 
    Einmal sahen ihr die neugierigen Knechte durch das Schlüsselloch zu. 

Da saß die Bäuerin, ihren Kopf auf dem Schooß und die Haare kämmend; 
statt dessen hatte sie den Kopf eines Gaisbockes auf. 

    Hernach nahm sie die Spindel zur Hand, um zu spinnen. Die Spindel 
aber war so groß, wie ein Wischbaum, und der Asper gleich einem 

Mühlstein. Waldmünchen. 

 [Gegen das Verzaubern und Verhexen der Pferde] 
 

Gegen das Verzaubern und Verhexen der Pferde stellt man einen Gaisbock 
in den Stall, der ein schwarzes Kreuz auf dem Rücken trägt. 

    Anderwärts bannt man den eingetretenen Zauber dadurch, daß man 
dem Thiere mit dem im Barren liegenden Hafer über den Rücken hinunter 

fährt. Tänesberg. 
 [Hexen bannen heißt: sie kommen machen oder vertreiben;] 

 
Hexen bannen heißt: sie kommen machen oder vertreiben; jenes, damit 

man sich an ihnen räche, dieses, damit man sich ihrer erwehre. Beydes 
wird auf geheimnißvolle Weise erwirkt. 

    Einer reinen Jungfrau gegenüber hat sie keine Macht; ebenso da nicht, 
wo drey Lichter brennen; denn da ist eine Braut im Hause. Neuenhammer. 



    Sie muß auch vor dem entweichen, der Segelbaum in der Tabakspfeife 
hat. Ebendort. 

    Wer hinter einer Hexe in deren Fußstapfen tritt, tritt ihr jedesmal auf 

den Fuß und macht damit, daß sie sich zu erkennen gibt. Waltershof. 
    Ist die Hexe im Hause, so bannt man sie, indem man zwey Gabeln 

kreuzweise in den Tisch steckt; auch steckt man zwey Schleissen 
kreuzweise vor die Thürschwelle und zündet sie an, so verbrennt sich die 

Hexe beym Ein- oder Ausgehen den Rock und muß am andern Morgen 
erscheinen. Oder man stellt den Besen verkehrt hinter die Thüre, oder legt 

den Laib Brod im Schube auf die schwarze Rinde und läßt den Anschnitt 
herausschauen, oder man sticht gleich mit dem Messer in den Laib, wobey 

die Hexe jeden Stich empfindet und zu schreyen anfängt. 
    Ein alter Arzt zu Bleistein hatte folgendes Mittel: er kochte im 

Wirthshause Brey, schüttete Etwas noch daran und stellte die Pfanne 
hinter das Essiggeschirr auf die Bank. Dann kamen die Hexen des 

Städtchens eine nach der andern um Essig, setzten sich auf die Bank und 
strupften rücklings etwas Brey aus der Pfanne. So erkannte man sie. 

 Hexenwetter. 

 
Die Gewitter kommen von den Hexen. Neustadt. – Ein Gewitter, welches 

plötzlich kommt und recht »lose« ist, heißt Hexenwetter. Ebendort. 
    Manchmal raufen die Hexen in der Luft und streiten um den Vorrang: 

davon entstehen die schweren Gewitter oder Hexenwetter. Waldsassen. 
    Wenn das schwere Gewitter-Gewölke in der Luft zittert und die Winde 

wirbeln und der Staub im Kreise sich dreht, sehen alte Leute die Hexen in 
der Luft mit Lust und Freude Burzelbäume schlagen: darauf folgt immer 

heftiges Ungewitter. Neuenhammer. 
 [In der Windsbragge ist die Hexe: sie lacht sogar die Leute aus.] 

 
In der Windsbragge ist die Hexe: sie lacht sogar die Leute aus. Wirft man 

etwas hinein, so gibt sich die Hexe. Falkenstein. 
    Im Wirbelwind ist die Hexe; wer ein Messer hineinwirft, trifft sie, hat 

aber dafür ihre Rache zu gewärtigen. Bärnau. 

    Die Windsbraut ist ein Hexengespiel. Troschlhammer. 
    Statt der Hexe fährt auch der Zauberer, der Venetianer, in der 

Windsbraut nach folgender Sage: 
    Einer war unterwegs. Da kam die Windsbraut daher. Er ward zornig und 

rief: »Komm nur wieder her, du Hexe!« und warf sein Messer hinein. Da 
nahm ihn der Wind mit und führte ihn zweyhundert Stunden weit, und 

setzte ihn vor einem Wirthshause ab. Hier aber harrte seiner schon ein 
Mann, der nur Ein Auge hatte, das andere war ihm ausgestochen. Der 

redete ihn an und sprach: »Schau her, was du mir gethan hast!« und 
zeigte ihm dabey sein Messer. Dann warnte er ihn noch, solches künftig zu 

unterlassen, und ließ eine Windsbraut kommen, welche ihn wieder 
heimführte. Schönau. 

 [In enger Verbindung mit der Hexe, als ihr Helfershelfer, steht der 
Drache.] 

 



In enger Verbindung mit der Hexe, als ihr Helfershelfer, steht der Drache. 
    Er ist feurig, so groß wie ein Wischbaum; sein Kopf gleicht dem eines 

Fischotters oder eines Fisches, der Schweif einem struppigen Besen; er 

fliegt sehr schnell, haushoch und streut im Fluge sprühende Funken. 
Waldmünchen. Bärnau. Kemnath. 

    Zu Ebnat sah ihn Einer fliegen mit feurigem Rachen und Schweife, mit 
Flügeln und Pratzen, den Leib blau, Feuer speyend; einem anderen wurde 

die Stube, als er vorüberflog, ganz erhellt; er ließ sich an der Naab nieder. 
Von weitem schon hörte man ihn surren. Bärnau. 

    Um Roding gilt er als große Schlange, acht bis neun Schuh lang; er 
fliegt den Rachen aufgesperrt, die Zunge weit herausgestreckt, den 

Schweif spitz und aufgeringelt, an den Pfoten Flughäute wie eine 
Fledermaus; er glüht am ganzen Leibe und sprüht Funken. Ebendaselbst. 

    Sein Flug geht Mittags, auch Nachts, besonders in der Christ- und 
Walburginacht. 

    Durch den Kintel oder Schornstein fliegt er in die Häuser und sauft alle 
Milch aus; wo er einfliegt, hat man nicht Butter, nicht Schmalz, nicht 

Milch, und die Kühe geben Blut. Denn er nimmt Alles mit und speyt es der 

Hexe auf den Herd, welche mit ihm im Gespiele ist. Bärnau. 
    Es ist der Teufel, der dem Einen nimmt, was er dem Anderen bringt. 

Wenn er sonst nichts zutragen kann, bringt er Mist vom Düngerhaufen des 
Nachbarn; dann hat der Bauer, den er so bestohlen, keine Aernte. Bärnau. 

Er läßt sich daher meist auf großen Höfen nieder. Stadtkemnath. 
    Wo er eingeflogen ist, sieht man bald darauf im Düngerhaufen Lachen 

von gelblicher gestockter Milch, mit glänzender Haut überzogen, von 
außerordentlichem Geruche. Roding. 

    Es ist das Drachenschmalz, welches der Drache verloren hat beym Aus- 
und Zufliegen, besonders, wenn er von Jemandem gesehen wurde, eine 

griesliche schleimige Materie, wie Hirsebrey oder Froschlaich, nicht mit 
den Resten der Sternschnuppen zu vergleichen. Neuhaus. 

    Wo der Drache diese Losung fallen ließ, schmilzt der Schnee, und wird 
das Gras gelb, wenn auch nicht verbrannt; sie verliert sich von selbst. 

Gewöhnlich fällt es aber auf Düngerhaufen, in Gestalt und Größe grosser 

Schüsseln oder Fladen. Die Leute fürchten sich davor, und verbrennen es. 
Treffelstein. 

    Gegen den Schmalzraub des Drachen hilft sich die Bäuerin, indem sie 
die Haut, welche die Milch macht, »Hexe« genannt, verbrennt; damit 

verbrennt die Hexe, welche der Kuh geschadet hat, Neustadt; oder sie 
legt beym Ausrühren ein Stück Eisen unter das Rührfaß. Stadtkemnath. 

 [Nach Aussen ist das Hexenvolk christlichem Glauben zugethan] 
 

Nach Aussen ist das Hexenvolk christlichem Glauben zugethan, aber nur 
zum Schein; geht auch die Hexe in die Kirche, so ist es ihr doch nicht 

Ernst; ihr Sinn steht zur Thüre hinaus; sie wendet daher das Gesicht von 
den christlichen Geheimnissen zur Zeit der Wandlung ab. Was von der 

Taufe der Druden gesagt worden, möchte auch hier anschlagen. 
 [Raucht der Kamin, so sitzt die Hexe oben.] 

 



Raucht der Kamin, so sitzt die Hexe oben. Amberg. 
 [So sorgsam wie die Bäuerin ihren Stall vor den Hexen] 

 

So sorgsam wie die Bäuerin ihren Stall vor den Hexen, nicht minder 
schützt der Bauer seinen Acker vor dem gleich gefährlichen 

Bilmesschnitter. 
 [Ueberhaupt finden sich Katzen gerne mit Hexen zusammen] 

 
Ueberhaupt finden sich Katzen gerne mit Hexen zusammen; sie sind die 

eigentlichen Hexenthiere. Man scheut sie deshalb, und da in den 
Raubnächten die Hexen besondere Gewalt haben, setzt man die Katzen in 

dieser Zeit vorsorglich nach Gebetläuten vor die Hausthüre. Velburg. 
    Steht hier die Hexe für die Priesterin der Freyja? Wir wissen auch sonst 

von großen Opfern im germanischen Norden, welche sich nur alle neun 
Jahre wiederholten. 

 Wesen der Hexe. 
 

Hexen find gottlose Weiber, welche mit dem Teufel gegen Verschreibung 

ihrer armen Seelen in Bund treten, um mit dessen Hilfe dem Nächsten zu 
ihrem Vortheile oder auch blos aus Rache und Bosheit zu schaden. 

    Dieser Schaden trifft vorzüglich das Zug- und Nutzvieh, und darunter 
vorzugsweise die Kühe, welchen sie den Nutzen oder die Milch nehmen. 

    Wenn auch überhaupt im Jahre, so schaden sie doch am meisten in den 
Vorabenden heiliger Zeiten, durchweg in den Losnächten, und unter 

diesen besonders in der Walburginacht. 
    Sie fügen aber auch dem Menschen unsichtbarer Weise an dessen Leibe 

Schaden zu; nach dem Glauben des Volkes sind viele Krankheiten, 
insbesondere solche, deren Ursache man nicht auffindet, dem Zauber der 

Hexen zuzuschreiben. 
    Durch die Vielseitigkeit ihres bösen Wirkens, und die hiebey waltende 

böse Absicht, so wie durch das vorhergehende Eingehen des Bündnisses 
mit dem Teufel, unterscheiden sie sich von den Druden. 

    So vielseitig ihr Wirken, ebenso vielseitig ist auch das Bestreben, dieses 

Wirken zu vereiteln, von Seite des Landvolkes; zahllos sind die Mittel 
gegen den Zauber der Hexen. 

    Unglaublich ist aber die Verkehrtheit, womit das Landvolk jetzt noch 
darauf besteht, daß Unglück, welches sie trifft, ihnen von der Hexe 

angethan sey; es ist ja so bequem, den Grund des Mißlingens oder eines 
Unfalles nicht in eigenem Verschulden, sondern auswärts zu suchen. 

    Wenn nun das Volk jetzt noch so zäh an seinem Hexenglauben hängt, 
so kann man einen Schluß ziehen, in welcher Blüthe dieser Aberglaube in 

früheren Zeiten wucherte. Er muß sich wahrhaftig zu einer ansteckenden 
Krankheit ausgebildet haben, wenn wir sehen, mit welcher blutgierigen 

Wuth man Hunderttausende armer Geschöpfe oft auf nichtsnutzigen 
Verdacht hin, daß sie Hexen seyn könnten, dem grauenvollen Feuertode 

überlieferte; wenn man alle scheußlichen Martern und Qualen an sie legte, 
bis sie in Verzweiflung dem folternden Richter auf seine Fragen ein Ja 

zuächzten, nur um im Feuertode Erlösung von der Folterpein zu gewinnen. 



Man erstarrt vor der teuflischen Verkehrtheit, welche sich nicht begnügte, 
den Tod über diese unglücklichen Geschöpfe zu verhängen, sondern in 

dem letzten Augenblicke noch, während des Verscheidens, höllische 

Qualen sie fühlen ließ. Gräßlicher Wahnsinn der Menschheit oben und 
unten! Was bedarf es noch böser Künste, um sich gegenseitig zu schaden! 

Menschen wüthen schon auf dem Wege der Ordnung gegeneinander, wie 
wilde Bestien gegen ihre Feinde. Welch ein entsetzlicher Abgrund liegt in 

des Menschen Natur verborgen, daß er so grauenvolle Marter gegen 
schwache Weiber ersinnt und verhängt, und welcher Wahnsinn, sie in 

Form Rechtens anzuwenden! Noch jetzt erfüllen mich die Martern, von 
denen ich im sogenannten Bauernschreger vor Jahr und Tag gelesen, daß 

sie zu München eine Hexe und ihre Kinder zu Tode peinigten, mit eisigem 
Entsetzen. Wahrlich, wir haben nicht Ursache, die Heiden ihrer 

Grausamkeit gegen Feinde zu beschuldigen, wir, denen die Religion der 
Liebe geprediget worden ist. Dieses gilt sowohl von Protestanten wie 

Katholiken, beyde wetteiferten darin, die größte Zahl der Schlachtopfer 
aufzuweisen, bis der menschlichfühlende Jesuit Spee am Rhein um 1631, 

und nach ihm der gelehrte Protestant Thomasius zu Leipzig im Anfang des 

vorigen Jahrhunderts ihre Stimme öffentlich gegen dieses schreckliche 
Unwesen erhoben. 

 Wetterhexe. 
 

Eine besondere Kunst der Hexen ist es, plötzlich Wetter zu machen und 
damit die Saaten zu verderben. Seltener wird sie Männern zugeschrieben. 

Diese Art Zaubers ist schon in den XII Tafeln der Römer verpönt. 
    Das Wetter wird, gewöhnlich bey heiterem Himmel, auf verschiedene 

Weise hervorgerufen. Haben sie Wetter zum aufstehen gebracht, so 
kommt es zuerst in die Birke, um sie zu zerreissen: sie ist der feindliche 

Baum. Den Grund hievon ersieht man im ersten Theile. Lixentöfering. 
    Vor etwa 70 Jahren war zu Neukirchen St. Christoph ein französischer 

Priester: er sah ein fürchterliches Wetter heranziehen und mitten drin die 
Hexe. Da lud er sein Gewehr mit einer geweihten Kugel und einem 

Lukaszettel, und wollte sie herunterschiessen. Die Leute aber hinderten 

ihn daran. Gleichwohl entging sie ihrem Verhängnisse nicht, denn die 
Wetterwolken trieben gegen Waldsassen; dort wurde sie von einem 

Mönche herabgeschossen. An dem Bunde Schlüssel, den sie trug, 
erkannte man in ihr eine Kaufmannsfrau aus Nürnberg. Verwundet, nicht 

getödtet, ward sie zum Feuertode verurteilt und auf dem Scheiterhaufen 
an drey Stangen mit Leib und Armen festgebunden. Da bat sie noch um 

die Gnade, ein Ey austrinken zu dürfen. Man willfahrte ihr, sie trank das 
Ey und sogleich lief die Schale an der Stange hinauf. Damit war auch die 

Hexe verschwunden. 
    Ein Bauer ging mit einem Handwerksgesellen des Weges nach 

Waldthurn. Da sagte der letztere: »Wie schön wäre es heute zum 
Wettermachen!« Der Bauer meynte, wenn er es könne, möge er es 

versuchen. So ging der Geselle in eine Wiese, dahin wo ein Brunnfluß war, 
und stieß dreymal mit dem nackten Hintern in das Wasser. Sogleich stieg 



Rauch auf, der allmälig zur kleinen, dann zur schwarzen Wetterwolke 
ward. Ein schreckliches Ungewitter brach los und der Bauer stand allein. 

    Doch nicht immer ist die Absicht eine böse. Bey Sulzbach waren an 

einem sehr schwülen Tage die Leute mit Mähen beschäftigt und seufzten 
nach einem kühlen Lüftchen. Da sagte ein Mädchen: »Ich will gleich 

helfen« – nahm einen Strohhalm zwischen die Zehen und schritt damit 
über neun Beeten weg. Sogleich entstand ein Wetter. Dafür wurde sie als 

die letzte Hexe zu Sulzbach verbrannt. 
    Anderwärts machen die Hexen Wetter, indem sie Hafenwasser in einer 

Schmalzpfanne umrühren. Waldkirch. – Weiteres hierüber ist im ersten 
Theile zu finden. 

 
 

 
Alexander Schöppner 

 
Sagenbuch der Bayerischen Lande 

 

 
 Das Feuer der Hexe. 

 
Bechstein's deutsches Sagenb. S. 722. 
 
Eine Wittwe im Ries hatte einen Sohn, der war ein Einspänniger, der fuhr 

auf der Straße und ernährte damit seine alte Mutter; da geschah es, daß 
er von einem Herrn von Hohenstein gefangen und geschatzt wurde, und 

seine Mutter mußte ihn auslösen. Solches begab sich auch zum 
zweitenmal und die Mutter opferte all' ihr Hab und Gut, und löste den 

Sohn wieder aus. Da nun der Sohn zum drittenmale ergriffen und auf das 
Schloß geschleppt und in den Thurm geworfen worden, vermochte die 

arme alte Wittwe nicht noch einmal den Sohn zu lösen, denn sie war 
durch die vorigen beiden Schatzungen ganz verarmt. Und obschon sie sich 

mit flehensten Bitten an den Ritter wandte, so schlug doch deren keine 
an; da sprach die Frau zu dem Herrn von Hohenstein: Ihr habt mich zu 

einer Bettlerin gemacht! Und nun wollt ihr mir meinen Sohn im Thurme 
verfaulen lassen! Aber ich schwöre euch, ehe noch mein Sohn verfault, 

sollt ihr verdorren! – Der Ritter lachte der thörichten Drohung, gab der 

Alten einen Fußtritt und ließ sie ziehen. Die Alte aber, welche eine Hexe 
war, machte daheim unter Zauberformeln ein Bildniß, das setzte sie in 

einen Hafen und rückte den zum Feuer. Am andern Morgen nach dem 
Frühmahl stand der Herr von Hohenstein bei einigen Edelleuten, die ihn 

besuchten, auf der Brücke und unterhielt sich mit ihnen; plötzlich aber 
begann er aufzuschreien: au! au! Das brennt, das brennt! – und krümmte 

sich, und schrie: Feuer! Feuer! in meinem Eingeweid! – Hu – die alte Hexe 
verbrennt mich! – Sattelt, sattelt mein Pferd! – und ächzte und stöhnte – 

und warf sich auf das vorgeführte Pferd, sprengte nach Comburg in das 
Kloster, ließ sich mit den Sterbsakramenten versehen, und war am andern 

Tage am innern Brand Todes verblichen. Er liegt zu Comburg begraben im 



Gang vor dem alten Kapitelhaus. Soll der letzte Hohensteiner gewesen 
sein, und hätte sein Namensvetter auf dem Harz, der letzte Graf von 

Hohenstein, Lor und Klettenberg, nicht mit ihm getauscht, derselbe 

dessen Grabmal dem des biedern Ritters Götz von Berlichingen so ähnlich 
sieht. 

 Der Hexenthurm in Würzbug. 
 
Mündlich. 
 

In Zwinger steht an der Stadtmauer ein alter Thurm, den jetzt ein 
Aufseher über die Glacisanlagen bewohnt. Das ist der Hexenthurm. In 

diesem Thurme wurden die Hexen eingesperrt und gequält, um sie zum 
Geständnisse zu zwingen. In gewissen Nächten vernimmt man im Thurme 

ein sonderbares Heulen und Aechzen. Das sind Geister von Hexen, welche 
viele unschuldige Mitbürgerinnen als Hexen angaben und zum Feuertode 

brachten. Auch will man schon öfters in gewissen Nächten im Zwinger 
graue Spukgestalten mit Ofengabeln in der Hand auf- und abwandeln 

gesehen haben. 
 Der Teufel als fahrende Hexe. 

 
Nach der Elsberger'schen Chronik. 
 
Auf dem Reichstage, so 1606 zu Regensburg gehalten ward, soll sich 

nachfolgender erschrecklicher Casus begeben haben. In der Wallerstraße 
bei Herrn Georg Freißlich, Vormundamts-Assessor, wohnte der Kanzler 

des Bambergischen Abgesandten. Derselbe sah eines Abends zum Fenster 

hinaus und gewahrte zwei fahrende Jungfrauen von ungemeiner 
Schönheit, die in der Gasse auf- und abwandelten. Alsbald ließ er sie 

durch seinen Diener zu sich invitiren, haben auch nit lange Widerrede 
gethan und sind gekommen. Nachdem er eine Zeit lang seine Kurzweil mit 

ihnen gehabt, offenbarte sich die Eine plötzlich als der Teufel selber und 
setzte mit gräulicher Erscheinung den Kanzler dergestalt in Furcht, daß er 

sich, um seinen Kragen zu salviren, mit Leib und Seele verschrieben. 
Ward später zu Bamberg in die Hexen-Inquisition mit hineingezogen, wo 

er dann auf der Tortur bekannt, daß zwei Burger von Regensburg, nämlich 
sein Hauswirth Herr Freißlich und Hans Lehner, Münzmeister, um den Fall 

gewußt und auch schon mit solchen Dingen umgegangen, wie sie ihn 
dann, als er einmal mit ihnen zur Donau spazieren ging, im Namen des 

Teufels getauft und also in die höllische Bruderschaft aufgenommen 
hätten. Der Bischof von Bamberg schrieb dieser zwei Burger wegen gen 

Regensburg und notifizirte einem ehrbaren Rathe die Sache. Waren aber 

beede schon todt und begraben, und hat man gegen ihre Leichname 
nichts vorgenommen. Doch ist dieses denkwürdig und gleichsam eine 

Anzeige der Strafe Gottes gewesen, daß alle beede vor ihrem Ende am 
Leibe den kalten Brand erlitten und ihnen von den Wundärzten etliche 

Glieder abgenommen werden mußten. Raselius schreibet, er habe solches 
mit eigenen Augen gesehen. 

 Der Teufel als Schildwache auf der Hexenbastei. 



 
Mündlich. 
 
Gleichwie in Ingolstadt der Gott sey bei uns auf den Mauern der Festung 

eine Kanone unter dem Arm Wacht gestanden, so hat er auch zu München 
auf der sogenannten Hexenbastei Nachts zwischen eilf und zwölf Uhr 

bisweilen die Schildwache abgelöst. Alsdann soll er den Soldaten mit 

rauher, hohler Stimme das »Abgelöst« zugerufen haben, die Soldaten 
hätten nie den Muth gehabt, Widerstand zu leisten. Den Herrn Offizieren 

vom Churfürstlichen Leibregiment soll die Geschichte Einiges zu schaffen 
gemacht haben. Mit den Stadtmauern von München fiel auch die 

Hexenbastei. 
 Die Hexe des Attila. 

 
Von Schöppner. – C. Stengel comment. rerum August. I. c. 23. J.W. Wolf 
deutsche Märchen und Sagen S. 322. 
 

            Durch des deutschen Landes Gauen 
            Brauset Etzels wildes Heer, 

            Schäumend gleich der Brandung Wogen, 
            Zahllos wie der Sand am Meer. 

 
            Gegen Augsburg wälzt die Horde 

            Mordbegierig sich heran, 
            Gleich dem Lavastrome sengend, 

            Was sie trifft auf ihrer Bahn. 
 

            An des Lechs Gestade lagert 
            Sich des Hunnenkönigs Schaar, 

            Und von Stund' zu Stunde dräuet 

            Immer näher die Gefahr. 
 

            Schon durchstöhnet Augsburgs Gassen 
            Ein entsetzlich Klaggeschrei, 

            Gleich als ob des Weltgerichtes 
            Großer Tag gekommen sei. 

 
            Auf den Knieen fleht die Menge 

            Um Errettung von dem Tod, 
            Doch zu rathen zeigt sich Keiner 

            Noch zu retten aus der Noth. 
 

            Sieh! da naht ein häßlich altes 
            Grauenvolles Mütterlein, 

            Weniger ein lebend Wesen, 

            Als Skelett von Haut und Bein. 
 

            »Was verzagt ihr, feige Seelen? 



            Euch zu helfen bin ich da, 
            Bringt mir einen alten Klepper 

            Und ich schlag' den Attila!« 

 
            Schleunig war der Gaul gefunden 

            Und sie schwingt sich nackend drauf, 
            Nach dem Heer des Hunnenkönigs 

            Richtet sie des Kleppers Lauf. 
 

            Nackten Leibes, bleich und hager 
            Hängt das grauenvolle Weib 

            Auf der Mähre und es fliegen 
            Schlangenhaare um den Leib. 

 
            Aus den hohlen Augen grinset 

            Das Entsetzen selbst hervor 
            Und die Krallenhände recken 

            Mordbegierig sich empor. 

 
            Also nimmt das Volk der Hunnen 

            Jetzt der nackten Hexe wahr, 
            Hu! wie fährt es durch die Glieder, 

            Sträubt zu Berge sich das Haar! 
 

            Alles rennet, rettet, flüchtet 
            Durcheinander Mann und Roß, 

            Wie vom Wirbelwind ergriffen 
            Fleucht des Hunnenkönigs Troß. 

 
            Was kein Heldenschwert vermochte 

            Wider Etzel in der Schlacht, 
            Hat zu Augsburg eine Hexe 

            Heldenmütig einst vollbracht. 

 
            Darum sei der wackern Hexe 

            Angedenken hoch und werth 
            Und von Männern wie von Frauen 

            Augsburgs heute noch geehrt. 
 Die Hexe von Menzing. 

 
Mündlich. 
 
Ein Bursche ging einmal zur Nachtszeit zum Kammerfenster seiner 

Geliebten, die im Dorfe Menzing an der Würm wohnte. Als er sich dem 
Hause näherte, sah er das Zimmer der Dirne hell erleuchtet, und als er 

neugierig hineinblickte, gewahrte er, wie das Mädchen einen Bund Stroh 
zusammenrichtete, und denselben mit allerlei Bändern und Flitterwerk 

zierte. Nach einigem Zögern klopfte der Bursche an das Fenster und fragte 



die Dirne, was sie denn mache. Diese gab zur Antwort: Ich fahre aus; 
wenn du mit mir reisen willst, so kannst du dich zu mir setzen; rede aber 

kein Wort, sonst bist du unglücklich. Der Bursche war neugierig, zu 

wissen, was seine Geliebte treibe, stieg hinein und setzte sich auf den 
Bund Stroh mit dem Versprechen, zu schweigen. Das Mädchen nahm eine 

Büchse aus der Tasche ihres Kleides, bestrich sich und den Geliebten mit 
einer Salbe die Nase und begann darauf die Reise. Diese ging durch den 

Kamin hinaus und dann durch die Luft fort und fort in weit entfernte 
Gegenden. Da fuhren sie einmal ganz nahe an einem Weinkeller vorüber, 

wo man eben mit Lichtern beschäftigt war. Da der Zug etwas niedrig ging, 
glaubte der Bursche, die Leute, die dem Strohbunde so nahe kamen, 

möchten ihn anzünden, und in der Angst schrie er auf. Augenblicklich lag 
er auf dem Boden, während die Dirne mit dem Strohbunde seinen Blicken 

entschwand und ihre Luftreise unbekümmert um ihn fortsetzte. Der Keller, 
bei welchem er auf den Boden gelangte, lag bei Wien. Zufällig war der 

Kellermeister ein alter Bekannter von ihm, den er früher in München hatte 
kennen lernen. Mit dessen Hilfe gelang es ihm, seine Reise in die Heimath 

zu bewerkstelligen. Als er wieder nach Menzing kam, traf er seine Geliebte 

auf dem Felde bei der Arbeit. Die Vorwürfe, die er ihr machte, rührten sie 
nicht, sondern sie sprach blos: »Ich habe dir gesagt, du sollst schweigen; 

hättest geschwiegen, so hättest du mit mir auf den Blocksberg zum Tanz 
fahren können. Ich war dort recht lustig und bin in vierzehn Tagen schon 

wieder zu Hause gewesen, während du einen schönen Umweg hast 
nehmen müssen.« 

 Die Hexe von Staffelstein. 
 
Von A. Kaufmann. 
 

    »Ich grüß' euch, ihr Tannen, ich grüße dich, Forst, 
    Wo zuerst ich die Liebste gesehen! 

    Ich grüße dich, steigender Adlerhorst, 
    Wo die Liebste den Schleier ließ wehen! 

 
    Ich grüße dich, blumiger Wiesengrund, 

    Darin mein Liebchen gegangen! 
    Ich grüße dich, Rose, daran ihr Mund 

    Mit zärtlichem Kusse gehangen!« 

 
    Der Bursche sang's in den Forst hinein, 

    Er konnt' es ja nimmer fassen, 
    Daß ihn die falsche Liebste sein 

    Um einen Andern verlassen. 
 

    Der Bursche zog in die Welt hinaus 
    Und ward ein Holkscher Jäger, 

    Wie Sturm und Wetter ein Sausebraus, 
    Der vortrefflichste Schütz und Schläger! 

 



    Doch als er wieder nach Haus gedacht, 
    Wie dünn sind die Haare, die grauen! 

    Er zog in lauer Sommernacht 

    Durch Frankens waldige Gauen; 
 

    Und als er kam in der Tannen Grün, 
    Unter süßem Dufte zu reiten, 

    Die Seele hub an so frisch zu blüh'n, 
    Er sang wie in schöneren Zeiten: 

 
    »Ich grüß euch, ihr Tannen, ich grüße dich, Forst, 

    Wo zuerst ich die Liebste gesehen! 
    Ich grüße dich, steigender Adlerhorst, 

    Wo die Liebste den Schleier ließ wehen! 
 

    Ich grüße dich, blumiger Wiesengrund, 
    Darin mein Liebchen gegangen! 

    Ich grüße dich, Rose, daran ihr Mund 

    Mit zärtlichem Kusse gehangen!« 
 

    Doch plötzlich starrt sein muthig Roß, 
    So finster hat sich's umzogen, 

    Da sieht er auf altem, verfallenen Schloß 
    Ein seltsam Treiben und Wogen: 

 
    Da brauen Nebel, nur nebelgleich 

    Viel graue Gestalten weben: 
    »Hilf Gott! das ist des Satans Reich!« 

    Und Flammen zucken und schweben. 
 

    Doch unter der Weiber gespenstiger Schaar 
    Hält Eine, Gewaltige, Hohe; 

    Ihr reicht man den brodelnden Kessel dar, 

    Sie spricht in die sprudelnde Lohe: 
 

    »Das sind die Nebel, die heute Nacht, 
    Aufspringende Blumen verderben! 

    Das kleinste Pflänzlein, das heut' erwacht, 
    Soll vor dem Pesthauch sterben! 

 
    Das ist der Hagel, deß wilder Schlag 

    Fährt in des Kornlands Wellen! 
    Dies tödtet die Schaf' in dem grünen Hag, 

    Dies Kuh und Kalb in den Ställen! 
 

    Das aber, paßt auf, ist der beste Trank, – 
    Gebt's jungem Volke zu trinken! 

    Der muthigste Bursche wird schwach und krank, 



    Wie liebliche Augen ihm winken; 
 

    Das feurigste Mägdlein siecht dahin, 

    Und läg's in des Liebsten Arme, 
    Nun fragt noch, ob ich mit mildem Sinn 

    Mich des jungen Volks erbarme?!« 
 

    Da hebt der Mond sich hell und grell, 
    Der dem Weib in die Augen brannte, 

    Drin schaudernd der alte Mordgesell 
    Sein einstiges Liebchen erkannte. 

 Die Hexenkirchweih. 
 
Mündlich. 
 

Ein Bauernmädel wollte zu ihrer Base auf die Kirchweih gehen. Der Weg 
führte durch einen Wald. Weil es schon dämmerte, ging sie irre und 

konnte sich gar nicht mehr zurecht finden. Der Mond schien so hell, daß 
man eine Nähnadel hätte auflesen können, auch war es so still und 

schaurig, daß sich das Mädl fürchtete, und seelenfroh war, als eine 
Weibsperson auf sie zukam, in der sie des Schulzen alte Mutter erkannte. 

Die fragte: »Bärbele, wohin gehst denn?« »Zu mein Bäsla auf Kirwa,« 

antwortet die Dirne. »Ei da gehn wir mitsammen,« sagte die Alte, und 
trippelte stillschweigend neben her. Nicht lange, so begegnet ihnen wieder 

eine Frau, die fragte wieder: »wohin denn Bärbele?« und Bärbele 
antwortet wiederum: »Zu mein Bäsla auf Kirwa.« Kaum sind sie etliche 

Schritte weiter gegangen, kommt wieder eine und noch eine, und endlich 
gar viele, und alle fragen: »Bärbele wohin denn?« und Bärbele antwortet 

allen: »Zu mein Bäsla auf Kirwa,« und alle sagen zum Bärbele, sie wollten 
auch mit gehn. Endlich waren ihrer so viele, daß der Weg zu eng wurde, 

und rechts und links zwischen den Bäumen, so weit man sehen konnte, 
wimmelte es von Kirchweihgästen. Man hörte aber von keiner ein 

Sterbenswörtlein. Wie der Mond unterging, tanzten Flämmlein und 
Lichtlein auf dem Weg, auch gesellten sich zwei feurige Männer zu ihnen 

und leuchteten dem Zug. So kamen sie auf einen freien Platz, da erblickte 
das Bauernmädel sogleich die Base, welche ihr auch freundlich 

entgegenkam. »Bäsla,« sagte das Bärbele, »ist denn die Kirwa an dem 

Platz und um die Zeit?« »Ja freilich,« nickte die Base, »sei nur kreuzlustig 
und laß dir's wohl sein!« Anfangs wollte es aber dem Mädel gar nicht von 

Herzen gehen, bis sie gegessen und getrunken hatte, da wurde ihr's auf 
einmal ganz anders zu Muth, also daß alle Angst und Beklemmung weg 

war und das Bärbele die ganze Nacht hindurch recht ausgelassen tanzte 
und tobte, bis sie endlich in lauter Lust und Trunkenheit einschlief. 

    Als sie des Morgens erwachte, o Schrecken! lag sie auf einer Wiese bei 
dem Dorfe, in welchem die Base wohnte, und noch dazu auf einem 

Misthaufen, mit zerrissenen Kleidern in dem liederlichsten Zustande. Die 
Wiese, auf welcher sie lag, war die Schinderswiese, wo das Aas 

eingescharrt wurde. Zu Tod müd an allen Gliedern wankte sie in's Dorf, 



ihre Base zu suchen. Als sie nach dieser fragte, wurde sie ausgelacht, 
»denn die habe der Teufel geholt vor etlichen Monaten.« Das Bärbele 

wollte es aber nicht glauben, denn die Base hatte ihr ja gestern 

eigenhändig die Kirchweihnudeln und das Dürrfleisch in den Korb gethan. 
»Schaut nur her,« sagte sie, den Korb öffnend, – aber da war statt Nudeln 

und Dürrfleisch stinkendes Luder und Pferdemist zu sehen, das hatte sie 
gestern auf der Wiese genossen. Da fuhr das Bärbele vor Schrecken 

zusammen und wurde leichenblaß, denn jetzt konnte sie die ganze 
Geschichte begreifen. Man sagt, sie sei tiefsinnig geworden und in ein 

Kloster gegangen. 
 Die Hexensteine bei Lindau. 

 
Mündlich. 
 
Als die ersten Verbreiter des Christenthums am Bodensee werden die 

Heiligen Columbanus und Gallus genannt. Ersterer ist jetzt der Patron 
Rorschachs, letzterer der St. Gallens. Als Sankt Gallus einst in der Stille 

der Nacht am Seeufer stund und seine selbst gestrickten Netze in's 
Wasser warf, hörte er einen Dämon, welcher von einem benachbarten 

Berge herab mit lauter kreischender Stimme einem andern Geiste mit 
Namen zu rufen schien, der in der Tiefe des See's sich aufhielt. Der 

letztere antwortete: »Hier bin ich!« Da sprach der auf der Höhe: »Wohlan 

denn, so erhebe dich zu meiner Hülfe, auf daß wir jene Fremdlinge 
vertreiben, die, aus der Ferne daher kommend, meine Bilder im Tempel 

zerbrochen haben, und das Volk, das mir diente, zu sich abgewendet. Auf! 
laßt uns die gemeinsamen Feinde über die Gränze jagen!« Der im See 

antwortete: »Wehe, daß du die Wahrheit sprichst, das erfahre ich an mir 
selber, denn Einer von ihnen setzt mir im Wasser zu und verödet meine 

Reiche; nie vermag ich seine Netze zu zerreißen, noch ihn selbst zu 
täuschen, weil auf seinen Lippen unaufhörlich die Anrufung des wahren 

Gottes schwebt.« Da ermannte sich der heilige Mann, verwahrte sich mit 
dem Zeichen des Kreuzes, bedräute die Teufel in Christi Namen und eilte 

zu seinem Meister Columban in die Zelle, zu erzählen, was er gehört. 
Dieser berief alsogleich die Brüder zusammen und kaum hatten sie 

angefangen zu beten und zu lobsingen, als sie auch das gräßliche Geschrei 
der Dämonen vernahmen, die mit verworrenen Klagen über die Berge und 

den See sich flüchteten. Einer jener Verscheuchten, nach der Sage eine 

Hexe, soll in der Bedrängniß in drei Absätzen über den See gesprungen 
und sich dann weiter salvirt haben. 

    In der nächsten Umgebung der Stadt stehen zwei Steine im See, 
welche beide den Namen »Hexenstein« führen; der kleinere befindet sich 

in der Umfassung der Seebadeanstalt zunächst der Römerschanze, der 
andere aber westlich der Sternschanze – außerhalb der Pallisadenreihe – 

unweit davon, wo der Eisenbahndamm die Stadt berührt. Der letztere 
Stein ist der größere, ragt bei niederem Wasserstand drei bis vier Fuß 

über die Wasserfläche hervor und ist ein sehr beliebter Tummelplatz der 
Möven. Besagte Hexe soll nun vom Schweizerufer mit einem Schritt zuerst 

auf den kleineren, mit dem zweiten auf den größeren und mit dem dritten 



Schritt an's Land gesprungen sein. Auf beiden Hexensteinen soll ehedem 
der Abdruck eines menschlichen Fußes – und zwar mit der Spitze nach der 

Schwabenseite gekehrt – sehr deutlich zu erkennen gewesen sein. 

 Hexenküche auf einer Alm. 
 
Mündlich. 
 

Ein armer Kerl stieg auf eine Alpe bei Miesbach, sich bei den Sennern 
oben Käs und Milch zu betteln. Wie er hinaufkommt, findet er die 

Alpenhüte verlassen, steigt auf den Heuschober, weil es Nacht wird, und 
vergräbt sich in's Heu, zu schlafen. Um Mitternacht wird er unruhig, ein 

Rauch dringt zu ihm herauf, er reckt sich auf und sieht unten ein Feuer 
prasseln und Hexen und Teufelsgesindel ein Tänzlein halten. Er meint 

ungesehen den Spektakel mitanzusehen, da reicht ihm plötzlich Einer ein 
Stück köstlichen Bratens auf einer Stange. So guten Appetit er auch hat, 

so kann er doch vor Schrecken nichts essen. Des andern Morgens liegt der 
Braten noch bei ihm, es war aber stinkendes Schinderfleisch. 

 
 

 
Emil Sommer 

 

Sagen Märchen und Gebräuche 
aus Sachsen und Thüringen 

 
 

 Der dreibeinige Hase eine Hexe. 
 
Mündlich aus Gutenberg. 
 

In dem Dorfe Gutenberg steht ein großer Theil der Häuser in einer Reihe, 
und die Reihe entlang geht ein Bach, über den vor jedem Hause eine 

kleine Brücke führt. Da sah man einst einen dreibeinigen Hasen über die 
erste Brücke herüber springen und über die zweite hinüber und über die 

dritte wieder herüber und so fort die ganze Reihe hinauf; und als er über 
die letzte Brücke gesprungen war, verwandelte er sich in eine Frau und 

lief davon. Von Stund an kam über die Häuser der Reihe allerlei Unglück: 
kein Vieh wollte in den Ställen gedeihen; die Menschen wurden siech, und 

selbst ihre Felder und Wiesen waren nicht mehr so fruchtbar wie sonst. Da 
erkannte man daß der dreibeinige Hase eine Hexe gewesen war. 

 Die gebannte Hexe. 

 
Mündlich aus Gutenberg. 
 

Vor etwa fünfzig Jahren wohnte ein Bauer in Gutenberg, der immer das 

schönste Vieh im ganzen Dorfe gehabt hatte; doch seit einiger Zeit kam 
alles ersinnliche Unglück über ihn. Seine Pferde starben; seine Kühe 

gaben Blut statt Milch; seine Kälber und das Federvieh vergingen beim 



schönsten Futter, und es schien als ob aller Segen von seinen Ställen 
genommen wäre. Er klagte den Nachbarn oft seine Noth und versuchte 

manches gute Mittel, doch wollte nichts anschlagen. Da kam einst ein 

Scharfrichter in sein Haus, und als er die Frau des Bauers so traurig sah, 
fragte er sie was ihr fehle. Sie klagte ihm ihren Kummer, daß sie nun bald 

arme Leute sein würden und es bisher den reichsten im Dorfe gleich 
gethan hätten. Da lachte der Scharfrichter und sprach »Wenns weiter 

nichts ist: ihr sollt bald wieder so reich sein wie zuvor. Euer Stall ist 
behext; darum nehmt diese Kräuter und kocht sie gegen Mitternacht: 

dann wird die Hexe, die euch das Unglück angethan hat, kommen und 
Etwas von euch borgen wollen. Borgt ihr aber ja nichts, sondern kocht 

immerfort: alsdann wird sie so gepeinigt werden daß sie gewiß den 
Zauber von euern Ställen nimmt.« Damit gab er ihr eine Handvoll Kräuter 

und sagte, wenn sie dieselben lange genug gekocht haben würde, sollte 
sie den Trank in eine Gießkanne füllen und kreuzweis über die Schwelle 

des Stalles gießen und dabei sagen 
 

                        »Ich gieße das Kreuze 

                        Böser Leute, 
                        Meinen Nutzen,« 

 
und zwar so, daß sie bei den Worten »Ich gieße das Kreuze« die Schwelle 

entlang gösse, bei dem Übrigen aber quer über die Schwelle: wenn sie 
spräche »Böser Leute,« bis zur Schwelle hin außerhalb des Stalles, doch 

bei »Meinen Nutzen« über die Schwelle hinweg in den Stall hinein. Die 
Frau kochte in der folgenden Nacht die Kräuter, und kaum brodelten sie 

eine Weile, so klopfte es an die Hausthür. Der Mann machte auf und 
draußen stand eine alte Frau aus dem Dorfe und sprach mit ängstlicher 

Stimme »Ach, Gevatter, borgt mir doch euer Kornseil: wir wollten gern 
unser Korn aufbinden.« »Ja Korn aufbinden!« rief der Bauer: »man sieht 

keine Hand vor Augen und jetzt wollt ihr euer Korn aufbinden. – Koch zu, 
Frau: die Hexe ist schon da!« Und damit schlug er die Thür zu, legte 

neues Holz unter den Kessel, und sie kochten und rührten was sie 

konnten. Die Alte aber lief wimmernd unter ihren Fenstern hin und her, 
und dies währte mehrere Stunden. Dann hob die Bäuerin den Kessel vom 

Feuer, und alsbald rannte die Hexe nach Hause. Sie kam diesmal noch mit 
dem Leben davon; doch als sie später Jemand einen bösen Fuß anhexen 

wollte und Etwas dabei versah, bekam sie ihn selbst und starb daran. Die 
Bäuerin aber goß noch in jener Nacht den Trank, den sie gebraut hatte, im 

Kreuze, wie es der Scharfrichter vorgeschrieben, über die Schwelle des 
Stalles, und schon in wenigen Tagen wurde ihr Vieh gesund und nahm 

sichtlich zu. 
 Die Hexe. 

 
Mündlich aus Wettin. 
 
Ein Windmüller bei Wettin konnte lange keinen Mühlknecht bekommen, 

weil es in der Mühle spukte und schon vier Knechte kurz nach einander 



gestorben waren. Endlich aber gab sich ein beherzter Bursch wieder bei 
ihm in Dienst. Als der um Mitternacht das Getreide aufschüttete, schlich 

eine kleine, schwarze Katze herzu; bald folgte eine zweite etwas größere, 

und sie grinsten den Burschen tückisch an, und die eine sprach zur andern 
»Wenn nur die große graue erst käme!« Bald darauf kam eine große 

graue Katze; die schoß, sobald sie den Burschen sah, ihm nach der Kehle 
empor: doch der Bursch hieb ihr gewandt mit dem Beile eine halbe Pfote 

ab, die sich alsbald in einen halben Frauenarm verwandelte. Da liefen die 
Katzen davon. Am Morgen aber wartete der Bursch vergeblich auf sein 

Frühstück. Er ging hinunter und fragte den Müller warum er heut Fasttag 
mache. Da entschuldigte sich der Müller und sagte, seine Frau sei plötzlich 

todtkrank geworden. »Fehlt ihr vielleicht ein halber Arm?« fragte der 
Bursch, »so kann ich ihr einen borgen.« Und wirklich hatte die Frau den 

einen Arm nur noch halb, und das abgehauene Stück paßte an den 
Stumpf. Da erkannte man daß sie eine Hexe war und verbrannte sie. 

 
 

 

Ludwig Strackerjan 
 

Aberglaube und Sagen 
aus dem Herzogtum Oldenburg 

 
 

 [Alle Haustiere sind den Anfechtungen der Hexen sehr 
unterworfen] 

 
Alle Haustiere sind den Anfechtungen der Hexen sehr unterworfen, und zu 

ihrem Schutze gibt es mancherlei Mittel: 209ff. Ihr Gedeihen zu fördern: 
144–146. Wenn einem für ein Haustier Geld oder der Wert geboten wird, 

muß man es losschlagen, sonst stirbt es; wenn man eins einkauft, muß 
man abdingen. Tote und sterbende Haustiere soll man nicht beweinen: 

45; gefallene müssen in besonderer Lage zum Hause begraben werden: 

69. Alle vierfüßigen Haustiere verhalten sich in der Weihnacht auf gleiche 
Weise: 290. 

 [Auf dem Bojeberge bei Haddien tanzen die Hexen.] 
 

Auf dem Bojeberge bei Haddien tanzen die Hexen. 
 [Bei dem Mühlenkreuze zu Scharrel] 

 
Bei dem Mühlenkreuze zu Scharrel haben von jeher Hexen viel sich 

aufgehalten. Ein Müllerknecht, der von der Mühle kam, sah dort einst eine 
Menge Katzen, die lustig tanzten und miauten. Zufällig hatte er eine Flinte 

bei sich. Er riß sich einen silbernen Knopf, den er von seinem Vater geerbt 
hatte, aus der Weste, ließ ihn auf die Ladung fallen und schoß zwischen 

die Katzen, die eilends auseinander stoben. Andern Tages waren drei 
Weiber im Dorfe schwer verwundet. Ähnlich noch an mehreren Orten. 

 [Das Beil dient zum Schutze gegen Hexen] 



 
Das Beil dient zum Schutze gegen Hexen: 233; ein vererbtes Beil zwingt 

einen verzauberten Schatz: 505p. Ein glückbringendes Beil ist in 

Beckhausen vergraben: 504 f. Mächtige Beilwürfe von Riesen und Helden: 
258 f, g, 528c. Ein Beil, das in den Mond fliegt: 618 b. Mit einer hölzernen 

Axt sollen Baum und Wald umgehauen werden: 628, 183r. Der Hammer 
ist ein Merkzeichen des Klabautermanns, 255, und der Freimaurer: 205a. 

An den Hammer erinnert der Rechen: 229. Vielleicht ist auch der Bammel 
in 513d ein Hammer oder aber eine Keule. Die Keule des heil. Hippolyt 

hilft den Blexern eine Schlacht gewinnen: 581 f. Mit einem Nagel kratzt 
man an dem Schiffsmast, um Wind zu machen: 149. Ein Nagel nimmt eine 

Krankheit in sich über: 101. 
 [Das Vermögen zu hexen beruht also auf einem Bündnisse mit 

dem Teufel] 
 

Das Vermögen zu hexen beruht also auf einem Bündnisse mit dem Teufel. 
Aber nicht immer entspringt dies Bündnis freier Wahl, denn diejenige, 

deren Eltern Hexen gewesen sind, wird zur Hexe geboren (Saterland). 

Gewöhnlich aber lernt man das Hexen in Folge eigenen Entschlusses und 
eigenen Abfalls zum Teufel, der durch irgend eine Zeremonie, namentlich 

durch Verschreibung mit dem eigenen Blute oder durch Lossagung von 
Gott, förmlich vollzogen wird. Die Frauensperson, die eine Hexe werden 

will, setzt sich zum Beispiel mit einer fertigen Hexe unter einen 
Weidenbaum und spricht derselben nach: 

 
            »Hier sitte ick unnern Willgen 

            un verswere Gott un alle Hillgen!« 
 

dann trägt sie mit ihrem eigenen Blute ihren Namen in ein Buch 
(Saterld.). Kinder erlernen von alten Hexen deren Künste und müssen 

eine förmliche Lehrzeit durchmachen. Während dieser Zeit lernen sie 
Mäuse machen, und zwar nach einer Nachricht weiße, aber die Mäuse 

haben noch keinen Schwanz. Aus vielen Schulen wurde früher erzählt, daß 

Kinder vor den Augen ihrer Mitschüler und selbst der Lehrer solche 
ungeschwänzte Mäuse machten, die auf Tischen und Bänken umherliefen. 

Ist die Lehrzeit beendigt, so haben die Mäuse einen Schwanz, und es ist 
daher das Vermögen, vollständige Mäuse zu machen, ein Kennzeichen, 

daß jemand eine wahre ausgelernte Hexe ist. Einmal heißt es, man lerne 
das Hexen am besten am Tage vor der Konfirmation (Ganderkesee). 

Während der Lehrzeit ist eine Rettung des Lehrlings noch möglich, nach 
der Beendigung ist die Seele auf ewig verloren. Doch kommt es vor, daß 

eine Hexe sich dadurch freimachen kann, daß sie drei andere Leute hexen 
lehrt, so wie Spuksichtige des Spuksehens ledig werden, wenn sie die 

Gabe auf andere Personen übertragen. 
    Wenn die Hexe einmal Hexe ist, tritt übrigens der Teufel sehr zurück, 

die Hexe ist dann sich selbst genug und versucht auch kaum, vom Teufel 
wieder loszukommen. Nur sehr selten werden wir daher vom Teufel in den 

späteren Paragraphen noch erfahren. Es erscheinen Teufel als dienende 



Geister, einzeln bei Hexenfesten, und endlich wird dem Teufel bei 
Vertreibung von Hexerei einmal ein Opfer dargebracht. Was in den 

Hexenprozessen früherer Jahrhunderte den Mittelpunkt alles 

Hexentreibens bildete, die Buhlschaft mit dem Teufel, ist in keiner 
Mitteilung aus unserem Lande auch nur angedeutet. Eine sprichwörtliche 

Redensart: »De Hexe bin Düwel verklagen« erkennt übrigens den Teufel 
als bleibendes Oberhaupt der Hexen an. 

 [Den eigenen Vorteil suchen die Hexen zum Teil durch dieselben 
Mittel] 

 
Den eigenen Vorteil suchen die Hexen zum Teil durch dieselben Mittel, mit 

welchen sie den Schaden Anderer bewirken. Im Münsterlande war früher 
eine Frau, welche überaus gern in anderer Leute Butterkarnen hineinsah: 

sie zog mit dem Blicke die künftige Butter aus der fremden in die eigene 
Karne. Ferner stehlen die Hexen den Tau, der auf anderer Leute Land fällt, 

um Butter daraus zu machen. (In Jeverland heißt es, man müsse ein 
Bettuch nehmen und dieses vor Sonnenaufgang über fremdes Land 

schleppen, damit es den Tau einsauge; mit dem nassen Tuch müsse man 

alsdann in der Karne herumfahren, hernach gebe es ungewöhnlich viele 
Butter.) Oder sie melken aus den vier Ecken ihres Tischtuchs die Milch, die 

in anderer Leute Kühen oder Kübeln ist. Und wie mit anderer Leute Butter, 
suchen sie sich auch mit sonstigem fremden Eigentum zu bereichern. 

Neben diesen und anderen sympathetischen Mitteln kommt auch vor, daß 
die Hexen eigene dienstbare Geister für sich benutzen. 

 [Den Höhepunkt in dem Leben der Hexen scheinen die geselligen 
Zusammenkünfte] 

 
Den Höhepunkt in dem Leben der Hexen scheinen die geselligen 

Zusammenkünfte derselben zu bilden. Die Hauptfeste finden auf dem 
Blocksberge in der Walpurgisnacht und in der Johannisnacht statt; letztere 

tritt hier zu Lande häufiger hervor als die erstere. Da macht sich alles auf, 
was hexen kann, und eilt auf Katzen, Ziegenböcken, Besenstielen, 

Ofengabeln und anderen Tieren oder Geräten durch die Lüfte. Vor der 

Reise muß jede Hexe sich mit einer besonderen Salbe beschmieren und 
einen Zauberspruch sprechen. Ein solcher Spruch ist z.B.: 

 
                            Liek ut, liek an, 

                            narrens an – 
                            nan Blocksbarg! 

 
Auch können sie durch die Lüfte fliegen, wenn sie sich mit dem Safte des 

Faulbaums (rhamno cathartica) beschmieren. (Münsterland.) Stellenweise 
sagt man, ein Wirbelwind trage sie von einem Ort zum andern. Wenn die 

Hexen in der Johannisnacht unterwegs sind, verspeisen sie die 
Blütenknospen der Quäken (Waldvogelbeere) als kurzen Kohl, daher findet 

man nach Johanni an den Quäken fast alle Knospen ausgebrochen. Will 
man die Hexen auf ihren nächtlichen Reisen sehen, so stelle man sich auf 

einem Kreuzwege hinter eine eiserne Egge; an Kreuzwegen müssen sie 



vorbei (Saterland). Außer der Hauptversammlung auf dem Blocksberge 
kommen aber noch zahlreiche Zusammenkünfte an anderen Orten und zu 

anderen Zeiten vor. Solche Plätze sind z.B. zu Oldenburg vor dem 

Eingange zum Kirchhofe, in der Kurwiekstraße neben der Hofapotheke und 
auf dem Walle hinter dem Schlosse, im Moore hinter Jader Bollenhagen, 

wohin die Musikanten aus Varel kommen, der Hexenberg bei Stollhamm, 
der Hexenberg zwischen Ganderkeese und Bürstel, im Saterlande 

Huddenjebom bei Bollingen und Buddenjepohl bei Hollen, die Hamberger 
Berge bei Visbek, der Sandbrink bei Erlte im Ksp. Visbek, der Hexenberg 

zwischen Drantum und Garthe, der Hexenbusch, nördlich von Nienhausen 
im Kirchspiel Steinfeld, der Bojeberg bei Haddien usw. Musik und Tanz, 

Essen und Trinken, wobei Pferdefleisch das beliebteste Gericht ist, sind die 
regelmäßigen Vergnügungen und die Hexen kommen oftmals weit dazu 

hergereist.1 Die Hexen wollen bei ihren Belustigungen nicht belauscht 
sein, und einmal (Ovelgönne) heißt es sogar, daß sie den, welcher 

unberufen in ihren Kreis träte, ergriffen und ins Feuer würfen; sonst aber 
begnügen sie sich, dem Störer allerlei Schabernak zu spielen, der selten 

üble Folgen hat. Wenn Hexen auf die Fahrt gehen, so kann man die Reise 

mitmachen, wenn man ihr Tun genau beobachtet und nachahmt, doch 
muß man sich wohl hüten, daß man nichts versehe. – Wenn eine Hexe des 

Nachts abwesend ist, so liegt derweil ihr Körper leblos im Bette. (Visbek). 
 

 Fußnoten 
 

1 In dem kleinen Oythe gibt es sogar zwei Hexenberge, beim Füchteler 
Holze und beim Bahnhof Holzhausen. Die meisten der sich in Holzhausen 

versammelnden Hexen kamen von Rechterfeld, das ganz voll saß von 
diesen Unholden. Sie tanzten in Holzhausen, drangen durch große und 

kleine Löcher in die umliegenden Wohnungen, stahlen die Butter, brachten 
die kleinen Kinder ans Weinen, verübten sonstigen Unfug und kehrten 

dann in ihre Heimat zurück. Die Hexentanz- oder Versammlungsplätze 
sind also gelegentliche Belustigungsorte der nächstwohnenden Hexen. 

Wer alle die Orte aufführen wollte, die das Volk als Hexenberge 

bezeichnet, würde nicht sobald zu Ende kommen. In Zetel erzählt man, in 
der Johannisnacht brächen die Hexen die jungen Schößlinge der Birken 

ab, ritten auf Besenstielen zu ihrem Versammlungsort, dem 
»Exerzierplatz« in dem Schweinebrücker Fuhrenkamp, um dort die 

abgebrochenen grünen Triebe zu kochen und als Kohl zu verzehren. (Der 
Exerzierplatz diente früher den Soldaten, die in Neuenburg in Garnison 

lagen, als Übungsplatz.) 
 

 
 [Der Besen ist ein Schutzmittel] 

 
Der Besen ist ein Schutzmittel gegen Raupen: 76, und gegen Hexen: 225, 

232, 235; doch reiten Hexen auf Besenstielen, 218 u. k, 219m, und 
ebenso Walridersken: 252b, g. Ein Besen von Birkenreis hilft gegen 

Wadenkrämpfe: 112. Einen feurigen Besen führt der Teufel: 190e. Wenn 



man einen Besen ins Wasser wirft, kann man Wind machen: 149. Wenn 
ein Schiff verkauft werden soll, bindet man einen alten Besen an den 

Mast. (Wesergegend.) 

 [Die Gegenmittel gegen Hexerei sind zum Teil Gemeingut des 
Volkes] 

 
Die Gegenmittel gegen Hexerei sind zum Teil Gemeingut des Volkes, jeder 

kennt sie, jeder wendet sie an. Aber nicht immer genügen sie, sei es weil 
ein stärkerer Zauber als gewöhnlich zu besiegen ist, sei es weil das 

Gegenmittel nicht zur rechten Zeit und am rechten Orte angewendet ist. 
Dann ist es geboten, eine kluge Frau oder einen weisen erfahrenen Mann 

um Hülfe anzugehen. Die Mittel der klugen Leute sind, auch wenn sie 
gegen Hexerei gerichtet werden, durchgängig schwieriger und aus 

mehreren solcher Mittel, welche der gewöhnliche Mann kennt, 
zusammengesetzt. Sie anzuwenden, ist nicht immer ohne Gefahr, denn 

wenn etwas dabei versehen wird, ist leicht alle Mühe vergeblich, wenn 
nicht gar noch Schlimmeres eintritt. 

 [Die große Macht, die schadenfrohe Bosheit der Hexen] 

 
Die große Macht, die schadenfrohe Bosheit der Hexen machte dieselben 

von jeher bei allen Leuten gefürchtet und gehaßt. Der Haß geht so weit, 
daß man noch gegenwärtig aussprechen hören kann, es sei schlimm, daß 

das Verbrennen abgekommen sei, den schlechten Leuten gebühre nichts 
anderes; und vielleicht würde der Haß noch unverhohlener hervortreten, 

wenn nicht die Furcht eben so groß wäre. Wenn wir bei den Freimaurern 
die Angehörigen sich angelegentlichst um die Befreiung der Maurer 

bemühen sahen, löst in verschiedenen Hexengeschichten die 
Überzeugung, daß eine geliebte Person eine Hexe sei, alle Bande der 

Liebe, und der Bräutigam stößt seine Braut unbedenklich von sich. Wir 
finden sogar ein Beispiel, daß ein Mann seine als Hexe erkannte Frau dem 

Tode weiht. 
 [Die Hexen können machen, was sie wollen] 

 

Die Hexen können machen, was sie wollen, aber wesentlich ist ihre 
Tätigkeit darauf gerichtet, Böses anzustiften, und Böses müssen sie tun, 

sie mögen wollen oder nicht. Sie können Menschen und Vieh krank 
machen, Unwetter erregen, den Regen behexen, daß das Zeug auf der 

Bleiche schwarz wird, die Früchte verderben, Ungeziefer, auch häßliche 
Maden und Würmer, die alle Speisen verunreinigen, erzeugen und auf 

einen Platz, in ein Haus bannen, Unkraut von einem Stücke Land auf ein 
anderes versetzen, und wenn sie sonst niemand haben, an welchem sie 

ihre Bosheit ausüben können, so müssen sie ihr eignes Vieh quälen. Wo 
ein Mensch oder überhaupt ein lebendes Wesen erkrankt, wo ein Unfall 

irgend einer Art eintritt, ohne daß eine natürliche Ursache aufzufinden ist 
oder vielmehr klar zu Tage liegt, da ist aller Wahrscheinlichkeit nach 

Hexerei im Spiele. Die plötzlich eintretende Steifheit des Kreuzes, deren 
spezielle Veranlassung man sich bekanntlich selten zu erklären vermag, 

heißt daher gradezu Hexenschuß und wird ehedem auch wirklich einer 



Behexung zugeschrieben sein. Es liegt auf der Hand, daß erwachsene 
Menschen weniger von Hexen zu leiden haben, als Kinder und Tiere, und 

unter letzteren namentlich die jüngeren und zarteren: Kälber, Milchvieh, 

Schweine. Wird das Vieh auf der Weide wild, gibt die Milch keine Butter, 
so darf man an Hexen denken und muß zugleich befürchten, daß auch die 

Kinder ehestens krank werden, eben weil augenscheinlich eine Hexe 
einem übel will und auf Unheil sinnt. – In einem Pfarrhause war einst eine 

junge Bauerntochter in Stellung zur Erlernung des Haushaltes. Sie war 
eine ansehnliche Erscheinung und deshalb von Freiern umworben. Das 

erregte den Neid der übrigen Dorfschönen, die ein als Hexe bekanntes 
altes Weib aufsuchten. Als eines Abends die Lehrmamsell mit Begleitung 

den Fahrdamm des Dorfes entlang geht, an dessen Seiten sich Gräben 
und Wassertümpel befanden, wird sie plötzlich von unsichtbarer Gewalt in 

die Höhe gehoben und in den Sumpf gesetzt. (Münsterland.) 
    Den eigenen Vorteil suchen Hexen hauptsächlich dadurch, daß sie 

Butter aus anderer Leute Milch oder Gras in ihr eigenes Haus ziehen, und 
dies tun sie in den eigentlichen Buttergegenden, den Marschen, so häufig, 

daß »Botterhexe« dort zu einem allgemeinen Schimpfworte wurde. 

    Endlich besitzen und gebrauchen oft die Hexen die Fähigkeit, sich durch 
die Luft fortzubewegen und sich in allerlei fremde Gestalten zu 

verwandeln, aber dann pflegt ihr sonstiger Charakter boshafter, 
schadenfroher Weiber mehr zurück zu treten; sie werden geheimnisvoller 

und geisterartig, sie werden gesellig unter einander, ihre Beziehungen zu 
anderen Menschen werden schwächer. 

    Diese verschiedenen Eigenschaften und Tätigkeiten sind natürlich nicht 
immer streng geschieden, sondern laufen nicht selten durch einander. Nur 

ein Beispiel, in welchem eine Hexe eine Gefälligkeit erzeigt, kann 
beigebracht werden. 

 [Die Hexen können sich in allerlei Tiere und auch in leblose Dinge 
verwandeln] 

 
Die Hexen können sich in allerlei Tiere und auch in leblose Dinge 

verwandeln. Sie tun es anscheinend hauptsächlich, um ungestört 

zusammenzukommen, seltener um unentdeckt Schaden stiften zu können, 
manchmal ist auch der Zweck ganz unerfindlich. Die Verwandlung ist nicht 

gefahrlos, denn häufig trägt die Hexe nicht nur in der fremden Gestalt, 
sondern geradezu auf Grund derselben Verwundungen davon, an denen 

sie lange kranken, zuweilen sterben muß. Man kann Hexen, die sich in 
Tiere verwandelt haben, gefährliche Wunden beibringen oder sie 

unschädlich machen, wenn man z.B. in ein Gewehr, das man auf sie 
anlegt, etwas hineintut, was Gott hat wachsen lassen als Brotfrucht (Brot 

ist nämlich etwas Heiliges; wer es nicht mit der nötigen Sorgfalt 
behandelt, mißachtend auf den Boden wirft, wird nach dem Volksglauben 

bestraft: 40). Ein Mann aus Driefel bei Zetel sah auf einem Pürschgange 
eine Elster vor sich fliegen. Er mochte gehen, wie er wollte, immer blieb 

das Tier in seiner Nähe. Er schoß danach, der Schuß ging fehl, obwohl er 
ein tüchtiger Schütze war. Er schoß wiederholt, aber immer vorbei. Nun 

wußte er, was er vor sich hatte. Er brach ein Stück von einer Brotschnitte, 



ließ davon etwas in den Gewehrlauf fallen, nachdem er vorher geladen, 
schoß, und der Vogel lag tot am Boden. Die Hexe war vernichtet. – Am 

liebsten verwandeln sich die Hexen in Katzen, Hasen, Schweine, Kröten, 

Enten usw. Unter den Katzen sollen die schwarzweißen (Stedingen), nach 
andern (Oldenburg, Jever) die schwarzen, eigentlich immer verdächtig 

sein. Die meisten Tiergestalten, in welchen Hexen erscheinen, sind solche, 
welche beim Angange als schlimme Vorbedeutungen gelten. Einige 

Tiergestalten, als Lamm, Taube, Schwalbe u. dgl. sind den Hexen 
untersagt. 

 [Die Kröte, Ütze.] 
 

Die Kröte, Ütze. In Kröten verwandeln sich Hexen, 220ee, ff, und von 
Hexen geschenkte Äpfel und Birnen: 215. Eine Kröte, Tädewig gerufen 

(vgl. das englische toad), hilft einer Hexe beim Buttern, 217d, wie auch 
sonst Kröten den Hexen zum Zaubern dienen: 220v, 238b, 245a. Der 

Teufel als Kröte: 196c. Blutegel benutzt man als Wetterpropheten, indem 
man sie in eine mit Wasser gefüllte Flasche setzt und diese vor das 

Fenster stellt. Ruhe des Egels bedeutet gutes. Unruhe schlechtes Wetter. 

 [Die Mittel, welche die Hexen anwenden] 
 

Die Mittel, welche die Hexen anwenden, um anderen Leuten Böses 
zuzufügen, sind mannigfaltiger Art. Vorherrschend aber sind die 

sympathetischen, und meist bedarf es nur irgend einer Anknüpfung der 
losesten Art zwischen der Hexe und dem Gegenstande ihres Hasses, um 

diesem Unheil zu bringen. Oftmals genügt dazu der bloße Blick der Hexe. 
Der »böse Blick« ist nicht immer freiwilliger Zauber, sondern mitunter 

auch eine unselige Eigenschaft guter Menschen. Die Hexen aber üben das 
»Entsehen« oder »Schieren!«1 absichtlich und können damit Menschen 

und Tieren schwere Krankheit und selbst den Tod antun oder sonst Unfug 
stiften. Darum hütet man sich, es mit fremden alten Frauen oder gar mit 

schon verdächtigen, die etwa bettelnd ins Haus kommen, zu verderben. 
Darum sucht man aber auch zu verhindern, daß unbekannte Leute die 

Schweine ansehen, daß verdächtige Frauen bei den Kühen vorbeigehen 

(Butjadgn.), setzt Kälber nicht gern jedermanns Blicken aus, läßt die 
neugeborenen die erste Zeit nicht gern aus dem Stalle (Münsterld.), treibt 

ein gekauftes Kalb am liebsten abends nach Hause (Butjadgn.), deckt ein 
Ferkel mit einem Tuche zu, wenn eine verdächtige Person sich nähert 

(Rastede), baut keine Schweineställe an öffentlichen Wegen. 
    Eine Frau wollte nie zulassen, daß bettelnde Weibe oder solche, die 

Zwirn, Seife usw. anboten, sich an die kleinen Kinder heranmachten, um 
sie zu liebkosen, oder daß sie in die Ställe guckten nach den Kälbern oder 

Ferkeln. An verschiedenen Orten war es noch jüngst so leicht, in den 
Verdacht des »bösen Blickes« zu kommen, daß Frauen in Nachbar- und 

Freundeshäusern gar nicht an die Ställe, wenn man ihnen die Tiere zeigen 
wollte, heran wollten, allein aus dem Grunde, um nicht als Zauberer oder 

Hexen angesehen zu werden, falls mal die Tiere krank werden sollten. 
Gingen sie notgedrungen dennoch hin, so sagten sie, sobald sie der Ferkel 

oder Kälber ansichtig wurden: Gott segne, welch schönes Kalb, Ferkel 



usw. und glaubten, nach diesem Segenswunsche könne sie ein böser 
Verdacht nicht mehr treffen (Altenoythe). 

    Der Glaube an Leute mit bösem Blick ist alt und herrscht in der ganzen 

Welt. Blaues Auge, böses Auge, sagt der Orientale und sucht sich durch 
Amulette zu schützen. Kindern und Tieren werden am Halse blaue Perlen 

angebracht. 1609 wird aus Elsfleth berichtet, Gesche Sambsons sei in Haft 
gewesen, weil sie einem Kirchgeschworenen gedroht, wenn er sie pfände, 

wolle sie machen, daß er kein Kalb solle aufziehen. Um 1660 wird aus der 
Marsch gemeldet, »wenn etwa ein Vieh oder Pferd krank werde, fielen die 

Leute auf den Argwohn, als sei es von bösen Augen geschehen und ließen 
alsdann von Totschlägern das Handwasser, darinnen der Scharfrichter die 

Hände gewaschen, fordern.« (Schauenburg a.a.O. IV. S. 124.) Wenn 
Kinder auffällig viel weinten und der Verdacht bestand, ein böser Blick 

habe es den Kleinen angetan, wurde von Kundigen der Rat gegeben, 
diejenige Frau, welche zuerst ins Haus käme, um etwas zu leihen, 

hinauszujagen, dann werde es besser werden, denn diese Person habe es 
den Kindern angetan. 

 

 Fußnoten 
 

1 Schieren heißt nicht nur das Zaubern mittelst des Blickes, sondern auch 
das Untersuchen von Eiern auf Fruchtbarkeit dadurch, daß man sie gegen 

die Sonne hält und hindurchsieht. Vielleicht heißt es: mittelst des Blickes 
in den innersten Kern einer Sache eindringen. 

 
 

 [Ebenso sind Stahl und Eisen den Hexen feindlich.] 
 

Ebenso sind Stahl und Eisen den Hexen feindlich. Wenn unter die Schwelle 
einer Tür Stahl gelegt wird, können Hexen dieselbe nicht passieren. 

(Strückh.) Wenn im Frühling das Vieh ausgetrieben wird, legt man vorn im 
Hause ein Beil an die Türschwelle, die Schärfe nach außen und wo möglich 

so, daß sie etwas unter die Schwelle reicht, und treibt dann das Vieh 

hinüber. Nach einer Mitteilung aus Stedingen geschieht dies nicht der 
Hexen wegen, sondern weil sonst der Teufel in die leere Scheune kommen 

würde. Nach einer Mitteilung aus Butjadingen geschieht es, damit »Leute 
mit bösem Blick« auf Milch und Butter nicht einwirken können. Dasselbe – 

nur daß dann das Beil außen an der Schwelle liegt – tut man gegen 
Behexung beim Eintreiben des Viehs (Holle), und wenn man ein 

neugekauftes Stück Vieh in das Haus bringt. (Ammerld.) In Jeverland 
begnügt man sich hie und da mit Messer oder Schere, die man auf die 

Schwelle legt. Im Ammerlande hat man die Regel, man müsse beim 
Austreiben des Viehs die Weide »verstahlen,« d.h. in jede Ecke derselben 

eine Nadel stecken, dann wird das Vieh nicht krank. Wenn man ausfahren 
will, schlägt man zuvor mit einem Beile an den Türdüssel (Türdüssel der 

Baum in der Mitte der Einfahrtstüre, an dem die Türteile aufgeklinkt 
werden), damit die Hexen den Pferden unterwegs nichts anhaben können, 

und ebenso muß man es machen, wenn man die Pferde schon behext 



glaubt. (Rastede). Zum allgemeinen Schutze des Hauses und seines 
Inhaltes nagelt man ein Hufeisen verkehrt, d.h. so, daß die Haken nach 

außen stehen, an die Stalltür, namentlich an den Türdüssel, oder legt es 

unter oder auf die Schwelle; Schiffer nageln es an den Mast (190). Meist 
sagt man, es müsse ein gefundenes (eine Mitteilung ein auf dem Kirchhofe 

gefundenes) sein; einige wollen auch, es dürfe nur ein halbes sein, und 
das Heimbringen wie das Annageln müsse stillschweigend geschehen. – 

Wenn die Hexen die Butter wegholen, muß ein Hufeisen mit einer 
ungleichen Zahl von Löchern, das vor Sonnenaufgang unter Stillschweigen 

angefertigt worden, unter die Butterkarne gelegt werden. (Rastede). Oder 
man veranlaßt, daß ein Schmied ein Stück neuen Stahls mit einem Kreuze 

bezeichnet und irgendwo so hinlegt, daß es leicht gefunden werden kann; 
dann holt man es heimlich fort, begibt sich mit der Butterkarne an einen 

einsamen Ort im Hause, legt den Stahl unter die Karne und buttert nun. 
(Hammelw.) Vor den Augen desjenigen, der hinter einer eisernen Egge 

steht, können durch die Luft fahrende Hexen nicht verborgen bleiben. 
Wenn einem Hexen in Gestalt von Katzen begegnen, und man wirft etwas 

Stählernes, z.B. ein Taschenmesser, über sie fort, so müssen sie ihre 

rechte Gestalt wieder annehmen. Ein auf dem Kirchhof gefundener Nagel 
schützt gegen Hexen, und viele Leute tragen gegen bösen Zauber auch 

Ringe, die von Sargnägeln angefertigt sind. Die Schweine schützt man, 
wenn man eine Schraube aus einem Sarge zieht und in den Futtertrog 

(Schweineblock) schraubt. – 
 
Vgl. auch 219 p. 

 [Ein Arbeiter aus Drantum] 

 
Ein Arbeiter aus Drantum, Ksp. Emstek, saß in der Nähe des Hexenberges 

und schärfte seinen Spaten. Auf einmal erhob sich in der Nähe ein starker 
Wirbelwind, der den Staub in die Luft hob. Der Arbeiter warf seinen 

Hammer in Staub und Wind, aber nun war der Hammer auch weg und 
trotz allem Suchen nicht zu finden. Später ging einmal der Arbeiter nach 

Holland zum Grasmähen, kam in das Haus eines Bauern und fand zu 
seiner Verwunderung den Hammer dort auf dem Schranke liegen. Er 

nahm denselben in die Hand und sprach zur Hausfrau: »Das ist ja mein 
Hammer, wie kommt ihr dabei?« Die Frau antwortete ganz frei: »Wet ji 

denn nit mehr, dat ji mi damit warfet, als ick in de Krükarn jagde?« 
Krükarn = Päckereiwagen. (Die Fruchtschoten einiger Bäume, z.B. des 

Ahorns, welche sich, in die Luft geworfen, im Fallen um sich selbst drehen, 

heißen Hexen). 
 [Ein Bauernknecht brachte einer alten Frau, die für eine Hexe 

gehalten] 
 

Ein Bauernknecht brachte einer alten Frau, die für eine Hexe gehalten 
wurde, ein Fuder Torf. Die Frau hatte ihm einen Pfannkuchen gebacken, 

den er verzehren sollte, während sie den Torf ablud. Der Pfannkuchen war 
aber so fest, daß er ihn nicht reißen noch schneiden konnte. Da rollte er 

ihn zusammen, steckte ihn in die Tasche und nahm ihn mit nach Hause. 



Dort zeigte er ihn seinem Herrn, und als sie ihn untersuchten, fand es 
sich, daß er voll Würmer war. Der Bauer ging hin zu der Frau und brachte 

vor, sei Knecht sei krank an Leibschmerzen; was sie dem zu essen 

gegeben habe? Sie sagte, sie möchten ihm nur süße Milch zu trinken 
geben. Als der Bauer nun zu Hause kam, gossen sie süße Milch auf den 

Pfannkuchen, da regte und bewegte sich alles von Würmern. Der Bauer 
ging nochmals hin und sagte, es sei viel schlimmer geworden. Da gab sie 

den Rat, sie möchten Pferdebohnen kochen, und das Wasser, worin sie 
gekocht, ihm zu trinken geben. Sie aber nahmen das Wasser und gossen 

es auf den Pfannkuchen, da waren alle Würmer tot. (Stedgn.) 
 [Ein Kind erhielt einmal von einer Hexe einen Apfel und aß 

denselben] 
 

Ein Kind erhielt einmal von einer Hexe einen Apfel und aß denselben sofort 
auf. Da verwandelte sich der Apfel in dem Leibe des Kindes in einen 

Frosch, der nun aus dem Leibe des Kindes heraus allerlei Befehle gab: 
»Ick will Pannkoken äten! ick will ditt un datt hebben.« Endlich gab man 

dem Kinde ein Mittel ein, da fuhr es wie eine große Feuerflamme aus dem 

Munde des Kindes, und das Kind war genesen. (Ovelgönne.) 
 [Ein Mann von Moorhausen, bei Oldenburg, den die Hexen viel 

plagten] 
 

Ein Mann von Moorhausen, bei Oldenburg, den die Hexen viel plagten und 
schon einmal, wenngleich vergeblich, hatten aufnehmen und an das 

Siebengestirn heben wollen (vielleicht der in 219k erzählte Fall), hatte 
eine Fischerhütte zu Huntebrück, die er oftmals besuchte. Als er einst in 

der Hütte saß und die Netze zum Trocknen auf die Hütte gelegt hatte, 
kamen eine Menge Hexen in Gestalt von Katzen und wollten ihm an und 

sagten: nun solle und müsse er an das Siebengestirn, zuvor müßten sie 
aber alle Knoten im Netze lösen. Sie machten sich an die Arbeit und lösten 

einen Knoten nach dem andern auf bis auf den letzten. Den konnten sie 
aber nicht auflösen, weil die Leute, die das Netz gemacht, bei dem letzten 

Knoten ein Gebet gesprochen hatten, nämlich: »Das walte Gott Vater, 

Sohn und heiliger Geist!« 
 
Vgl. 220bb. 

 [Ein Schiffskapitän, in dessen Bettdecke Hexenkränze gefunden 
waren] 

 

Ein Schiffskapitän, in dessen Bettdecke Hexenkränze gefunden waren, 
erhielt den Rat, die Kränze an einem Freitage zu verbrennen, alsdann 

werde der Täter erscheinen und sich zu der Tat bekennen. Der Kapitän 
machte es nun so, und richtig erschien ein Kahnschiffer, erklärte, daß er 

es nicht lassen könne, die Hexenkränze zu flechten, und bat demütig um 
Verzeihung (Hammelwarden). 

 [Eine Bauernfrau, welche eine Hexe war] 
 



Eine Bauernfrau, welche eine Hexe war, hatte einen Knecht, der davon 
gehört hatte; namentlich hatte er gehört, daß sie des Nachts gewöhnlich 

ausgehe. Er nahm sich vor, er wolle jetzt wissen, ob es wahr sei, und 

versteckte sich deshalb, als alle zu Bette gingen, heimlich in einer Ecke 
nahe bei dem Bette der Frau. Als nun die anderen alle schliefen, kamen 

mehrere bunte Katzen in das Haus, und gleich darauf kam auch die 
Bäuerin aus dem Bette und sprach leise mit den Katzen, welches Gespräch 

der Knecht aber nicht verstehen konnte. Dann holte die Frau einen Topf 
hervor, in welchem eine Salbe war, bestrich sich mit der Salbe und sagte: 

 
                        »Woll up un woll an, 

                        narrens an!« 
 

und im Nu ging es durch den Schornstein davon. Darauf bestrichen sich 
auch die Katzen eine nach der anderen, bis sie alle weg waren. Nun kam 

der Knecht aus seiner Ecke hervor, besah den Topf, welchen sie hatten 
stehen lassen, und da noch etwas Salbe in demselben war, bestrich er 

sich damit, wie er es von den andern gesehen hatte. Er hatte aber nicht 

recht verstanden, was sie gesprochen hatten, und sagte: 
 

                        »Woll up un woll an 
                        un aewerall an!« 

 
Und da ging es mit ihm los. Erst im Schornstein stieß er von der einen 

Seite an die andere, und als er draußen kam, ging es an die Bäume, von 
dem einen Baum an den andern, so daß er über und über blutete, und ihm 

das Hören und Sehen verging, bis er zuletzt eine gute Stunde davon 
entfernt niedergeworfen wurde. Und da mußte er sich bequemen, so übel 

er auch zugerichtet war, zu Fuße nach Hause zurück zu gehen. (Visbek.) 
Vor dem Kolonate Rüter in Grapperhausen auf dem Wege von Meyer-

Grapperhausen bis nach Rüter, dort wo sich mehrere Tümpel befinden, 
geht der nächtliche Spuk. Mehrere, die des Nachts des Weges kamen, 

sahen eine Unmenge Katzen, so daß sie kaum durchkommen konnten. 

Eines Abends fuhr Kolon H. diesen Weg. Er kam von Grapperhausen. 
Plötzlich wird er mit Wagen und Pferden hochgenommen und eine Strecke 

bis Rüters Eichkamp durch die Lüfte getragen. Dabei sah er eine große 
Menge Katzen. Kolon B. ist mehrmals von Nellinghof nachts diesen Weg 

gegangen. Einmal sah er sich plötzlich von einer Menge Katzen umgeben, 
so daß er nicht weiter konnte. Sie begleiteten ihn bis auf die Anhöhe bei 

Dussen Heuerhause. (Neuenkirchen.) 
 
Vgl. 218d, e, – Hexen in Gestalt von Katzen kommen ferner vor 221a, 229b, d, 

234b, c, 245c, 594d. 
 [Eine Tonne oder ein Faß haben Hexen auf dem Kopf] 

 

Eine Tonne oder ein Faß haben Hexen auf dem Kopf, wenn man sie in der 
Kirche sieht: 223. Aus einer Tonne klopft man Steffen am zweiten 

Weihnachtstage: 291. In einer Tonne vergräbt man Verbrecher, 558a, und 



geopferte Kinder: 151. Ein schwarzer Topf im Teufelsdienst: 208e. Auf 
Sieben fahren Walridersken über Wasser und durch die Luft: 251. – 

 
Vgl. 488b. 
 [Einst hatte ein junges Mädchen bei einer alten Hexe Unterricht] 

 

Einst hatte ein junges Mädchen bei einer alten Hexe Unterricht im Hexen 
genommen und war schon so weit, daß sie Mäuse machen konnte, aber 

diese hatten noch keinen Schwanz. Da kam der Pastor dahinter. Das 

Mädchen mußte drei mal betend mit der Sonne um den Kirchhof gehen, 
und damit war das Hexen aus. (Saterld.) 

 [Einst schenkte eine Hexe einem Kinde einen Apfel] 
 

Einst schenkte eine Hexe einem Kinde einen Apfel, der war so schön, daß 
ihn das Kind nicht gleich essen mochte, sondern ihn in eine Mucke 

(gehenkelter irdener Becher), die an einem Brett an der Wand hing, 
hineinlegte, um ihn dort aufzubewahren. Mit einem Male aber fing die 

Mucke an zu springen, und als man hineinsah, war statt des Apfels ein 
großer Frosch drin. (Ovelgönne, Brake.) 

 [Erde wird dem Vieh ins Maul gestopft gegen Hexerei] 
 

Erde wird dem Vieh ins Maul gestopft gegen Hexerei: 232; man mischt sie 
in Bienenfutter, damit die Bienen sich niedrig setzen: 70. Die Erde nimmt 

Krankheiten ab: 92. – Sand in die Augen streuen Gespenster: 173l, der 

Sandmann: 260. Sand auf die Füße streuen verzögert das Heiraten: 42. 
Sand am Meere müssen festgebannte Diebe zählen: 142, Sandkörner 

zählen gebannte Wiedergänger: 183. – Steine (Kieselsteine, Findlinge, in 
Barßel Flinten genannt) wachsen in der Erde, so lange sie unberührt 

bleiben und nicht an die Oberfläche kommen. Um jeden Stein liegt ein 
Adergeflecht, das ihm Nahrung und Wachstum zuführt. Feuerstein schützt 

gegen Krankheiten: 29. Ein Stein, der beim Hahnenschrei sich dreht: 
187d. Hünensteine: 258, großer Stein bei Ohe: 523c. Steinerne Streitaxt 

aus Hünengräbern schützt gegen Blitz: 75, 335. »Man spricht, an welcher 
stat der stain sei, da schad kein donner noch kein himelplatzen nicht.« 

(Meyenberg, Buch der Natur). Darum legte man die Streitaxt mit Vorliebe 
auf den Balken auf der Brandmauer (Lastrup). – Salz ist heilig; damit 

spielen, es unnütz verschütten ist Sünde und bringt Strafe; unbrauchbares 
muß man ins Feuer werfen: 40. Salz wird gegen Krankheiten, 96, und 

gegen Hexen, 232, verwandt. Zuviel Salz am Essen deutet auf eine 

verliebte Köchin: 28. Salz und Brot wird jungen Eheleuten beim Einzuge in 
die neue Wohnung gereicht: 411. Als 1803 das Münsterland (die 

münsterschen Ämter Vechta und Cloppenburg mit Friesoythe) von 
Oldenburg in Besitz genommen wurde, überreichten die Magistrate der 

Städte Vechta, Cloppenburg und Friesoythe den 
Regierungsbevollmächtigten beim Empfange Salz und Brot. – Salz wird 

neugeborenen Kindern auf die Zunge gelegt. »Es soll dies gut sein« 
(Saterld.) Vgl. 448. – Ein Glasberg in einem Märchen: 621, ein gläserner 

Wagen: 588e. Zerstoßenes Glas als Zaubermittel: 135. Trinkgläser: 478. 



 [Es war ein Bauer, der hatte eine Frau, welche eine Hexe sein 
sollte] 

 

Es war ein Bauer, der hatte eine Frau, welche eine Hexe sein sollte. Der 
Bauer hörte davon, wollte es aber erst nicht glauben. Nun war einst sein 

Knecht des Nachts nach seinem Mädchen gewesen. Als er wieder 
zurückkam erblickte er auf einem kleinen Berge ein Licht. Er schlich leise 

hinzu, um zu sehen, was da sein möchte, da sah er einen Tisch und um 
denselben mehrere Katzen. Er wollte leise wieder wegschleichen, da sah 

er ein Tuch liegen. Er ergriff dasselbe und machte sich davon. Als er das 
Tuch nachher besah, war in demselben ein Ring und eine Schere, welche 

der Frau gehörten. Er erzählte nun die ganze Geschichte seinem Bauern 
und sagte ihm, er möge des Nachts achtgeben, ob die Frau auch wohl weg 

ginge. Er müsse sich stellen, als wenn er schliefe, so könne er es erfahren. 
Denn wenn sie weg sei, liege der Körper wie ein Sack bei ihm. Der Bauer 

merkte sich dies. Abends legte er sich zum Schein hin und fing auch an zu 
schnarchen. Da glaubte er, das Bett rühre sich, und als er es untersuchte 

lag die Frau regungslos neben ihm. Den andern Tag stellte er sich, als 

wolle er verreisen. Seine Frau fragte ihn, wohin er wolle; er wollte es ihr 
aber nicht sagen. Da drang sie so lange in ihn, er solle es ihr doch 

mitteilen, bis er zuletzt sagte: dann solle sie ihm versprechen, daß sie es 
nicht weiter erzählen wolle. »Ach,« erwiderte sie, »du weißt ja, ich kann 

schweigen.« Da sagte der Mann, er wolle hin und das Hexen lernen. Sie 
wollte es ihm erst ausreden, aber er sagte: »Dafür hilft nichts mehr, ich 

habe es mir fest vorgenommen und lasse mich nicht davon abbringen; ich 
will das Hexen lernen, es mag kosten, was es will, und müßte ich zehn 

Stunden darum gehen; auch will ich es recht aus dem Grunde lernen, 
denn ich will ein Gewitter aufsteigen lassen können.« Da sagte die Frau: 

»Ich glaube doch nicht, daß es dir ernst ist.« »Was ernst,« erwiderte der 
Mann, »ich will es nun lernen.« Da sagte die Frau: »Wenn du es dir recht 

bedacht hast, so will ich es dich wohl lehren.« »Was?« sagte der Mann, 
»du willst mich hexen lehren? du kannst nichts mehr als ich!« Da 

erwiderte sie: »Ich habe es dir vorher nur nicht sagen wollen, aber ich 

kann es und kann es dir auch wohl lehren.« Aber der Mann stellte sich, als 
wolle er es garnicht glauben. Da sagte die Frau, dann wolle sie's ihm 

zeigen; er habe gesagt, er wolle ein Gewitter aufsteigen lassen können, 
und auch das könne sie, und er solle gleich sehen. Sie ging in die Kammer 

und da dauerte es nicht lange, so hörte man es schon donnern. Da fragte 
der Mann, ob sie es denn auch einschlagen lassen könne? Ja, sagte sie. 

Aber, entgegnete er, wenn sie es einmal bestimmt habe, da es da und da 
einschlagen solle, ob sie es dann auch noch abändern könne? »Nein,« 

sagte sie, »das kann ich nicht; wenn ich es einmal bestimmt habe, dann 
muß es auch geschehen; daran ist nichts zu ändern.« Da sagte der Mann, 

sie solle einmal in den alten Birnbaum einschlagen lassen. »Das soll 
geschehen,« entgegnete sie. Als nun das Gewitter recht nahe kam, rief 

der Bauer seinen Knecht und nahm eine starke Kette, die schlugen sie um 
die Frau: »Ich will dir alten Hexe nichts zuleide tun,« sagte der Bauer, 

»aber du sollst es nun selbst tun!« und band mit Hülfe des Knechts seine 



Frau an den alten Birnbaum. Wie das Gewitter nun da war, schlug der 
Blitz in den alten Baum, und die Frau war auf der Stelle tot. Der Bauer 

aber war froh, daß er sie los war. (Visbek. Der letzte Teil von dem 

Gewitter ähnlich auch im Saterland.) 
 [Ferner ist das Salz den Hexen verhaßt.] 

 
Ferner ist das Salz den Hexen verhaßt. Allen neugeborenen Wesen, wie 

Kindern, so auch Füllen, Kälbern usw. wird eine Prise Salz auf die Zunge 
gelegt. (Saterld.) Dem Vieh, das zum erstenmale ausgetrieben wird, 

streut man Salz auf den Rücken (Saterld., Oldenbg.) und steckt ihm Erde 
(ins Maul. Saterld.) Wenn eine Kuh kalben soll, streicht man mit einem 

Besen über den Rücken derselben, streut kreuzweise Salz darüber und 
schlägt unter dem Murmeln von Segenssprüchen ein Kreuz. (Oldenbg.) 

Oder man stellt sich vor das Kopfende der Kuh und wirft ihr in drei Würfen 
unter leise gewisperten Segen eine Hand voll Salz über den Rücken 

(Hammelw.) oder streut es der Kuh kreuzweise vor den Kopf. 
(Wiefelstede). Auch dem neugeborenen Kalbe wird Salz über den Rücken 

gestreut (Ganderk.), kreuzweise (Visbek). Wenn ein Kalb krank ist, so gibt 

man in einen Schuh, welchen man beim letzten Abendmahlsgange 
angehabt hat, Salz und Wasser und läßt das Kalb daraus trinken. (Butjad.) 

Vgl. 225, 229 u. c. 
    Ein Bauer aus Visbek erzählte kürzlich, wenn sie im Hause ein Kalb 

ansetzten, würde kreuzweise Salz darüber gestreut. Ich fragte ihn, was er 
sich dabei dächte. Er denke sich nichts dabei, entgegnete der Mann, er 

habe den Gebrauch von seinen Eltern überliefert bekommen und setze ihn 
einfach so fort. Vielleicht, meinte er, diene das Salz dazu, daß die Kuh das 

Kalb besser oder reiner ablecke. 
 

[Dokumente: Franz Schönwerth. Hexen, S. 6921 
(vgl. Schönwerth-Sagen Bd. 1, S. 362 ff.)]  

  [Ferner ist die Berührung gefährlich.] 
 

Ferner ist die Berührung gefährlich. Wenn Hexen einen Milcheimer 

anfassen, wird die Milch mager und ungesund; wenn sie eine Butterkarne 
berühren, ists mit dem Buttern vorbei, und Menschen und Tiere machen 

sie auf diese Weise krank. 
 [Häufig bilden die Hexen durch Zauber irgend ein verderbliches 

Ding] 
 

Häufig bilden die Hexen durch Zauber irgend ein verderbliches Ding, das 
sonst nicht existiert, und schaffen es in die Nähe der zum Untergang 

bestimmten Wesen. Zu diesen Dingen gehören namentlich die 
Hexenkränze, Kränze oder ähnliche Verschlingungen der Federn in den 

Betten. Die Federn werden von den Hexen gewöhnlich in einen Ring 
zusammengeflochten, zuweilen hängt ein Schwanz daran. Die Hexen 

können dies aus der Ferne, tun es aber nicht immer auf einmal, denn man 
findet mitunter auch angefangene Kränze; ja, in Jeverland hat man einmal 

einen gefunden, in welchem noch Nadel und Draht staken, und bewahrt 



denselben noch auf. Ist der Kranz geschlossen, so kann kein Mensch, der 
auf dem Bette schläft gedeihen, Kranke können nicht genesen, Gesunde 

werden krank, bis man die Ursache entdeckt und die Kränze auf einem 

Kreuzwege verbrennt. In Jeverland erzählt man auch, daß die Hexen, 
besonders bei kleinen Kindern in der Wiege, buntseidene Püppchen 

zwischen das Bettzeug legen, infolgedessen die Kinder erkranken und 
sterben. Die Püppchen sind unzertrennbar, und es gibt kein anderes 

Mittel, das Hexenwerk unschädlich zu machen, als es zu verbrennen. 
Wenn es aber nach der Behauptung Einiger unverbrennbar ist, so würde 

es freilich gar kein Mittel geben. Ist ein so verzaubertes Kind am Sterben, 
so pflegt die Hexe sich einzustellen, meist unter dem Vorwande, etwas 

leihen zu wollen. 
 [In Cappeln hielten die Hexen einmal einen Schmaus] 

 
In Cappeln hielten die Hexen einmal einen Schmaus, und der Knecht des 

Hauses guckte durchs Schlüsselloch ihnen zu. Als die Hexen gut gegessen 
hatten, gelüstete sie auch nach einem Trunke Wein. Sie nahmen ein 

Töpfchen mit Salbe, schmierten sich ein und sprachen: 

 
                    »Ower Busk, ower Bom, 

                    ower Water, ower Strom, 
                    to Bremen in 'n Wynkeller!« 

 
und im Hui waren alle auf und davon. Der Knecht wollte es ihnen 

nachmachen, schmierte sich ein und sprach den Spruch, aber er versah 
sich und sprach: 

 
                    »Doer Busk, doer Bom, 

                    doer Water, doer Strom, 
                    to Bremen in 'n Wynkeller!« 

 
und nun gings mit ihm davon durch Gestrüpp und Wald und Wasser, so 

daß er, als er in Bremen ankam, kaum noch ein Glied heil hatte. – Die 

Salbe kommt noch vor 220n. 
 [In Dinklage heißt es] 

 
In Dinklage heißt es, daß Hexen besonders gern in hohlen 

Weidenstämmen wohnen; diese Stämme sind daran erkennbar, daß sie 
mitunter so heiß anzufühlen sind wie glühend Eisen. 

 [In G. bei Neuenkirchen lebte eine gefürchtete Hexe.] 
 

In G. bei Neuenkirchen lebte eine gefürchtete Hexe. Kolon A. erzählte, er 
habe eines Sonntags einhüten müssen. Der Vater hätte ihm früher 

aufgebunden, wenn er die Hexe kommen sehe, müsse er zwei Besen 
nehmen und kreuzweise vor die vordere Türe legen. An dem betreffenden 

Sonntage sieht er die Hexe kommen und macht von zwei Besen ein Kreuz 
vor der Haustür. Die Hexe geht bei der Seitentür herein. Beim Weggehen 

sucht sie unter dem Vorgeben, den Garten zu besehen, die Seitentüre 



wieder auf. – In der Nähe der Wohnung der Hexe liegt ein Berg, über den 
ein Weg nach Gl. führt. Wer abends oder nachts diesen Weg geht, verirrt 

sich regelmäßig. Es ist vorgekommen, daß einer bei A. dreimal nach dem 

Wege gefragt hat und hat ihn nicht finden können. A. ging in der Woche 
vor Weihnachten über diesen Berg, um an den Uebungen des 

Gesangvereins in G. teilzunehmen. Plötzlich sieht er die Gestalt eines 
schwarzen Pferdes ohne Beine vor sich. Die Gestalt dreht sich abseits auf 

den Esch und wird immer größer. Andere sahen an der Stelle ein Pferd 
ohne Kopf. 

 [Kranke, denen es nach ihrer Meinung von Hexen (quaden 
Leuten) angetan] 

 
Kranke, denen es nach ihrer Meinung von Hexen (quaden Leuten) angetan 

war, behandelte eine kluge Frau im Jahre 1818 folgendermaßen. Sie ging 
auf jeden Kranken zu, schlug über seinem Kopfe drei Kreuze und sprach 

dazu: 
 

        »Ich für meinen Samen 

        in Gottes Namen, 
        im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, 

        in Gottes Namen 
        Amen!« 

 
Dann holte sie aus der Küche etwas Salz und ging damit an die Stubentür. 

Hier band sie ihre Schürze ab und verkehrt wieder vor und ging rückwärts 
zu dem Kranken, streute ihm etwas Salz auf den Kopf, bekreuzte ihn und 

wiederholte den Segen. 
 [Mitunter besitzen Hexen Nachbildungen menschlicher oder 

tierischer Gestalten] 
 

Mitunter besitzen Hexen Nachbildungen menschlicher oder tierischer 
Gestalten, und was sie mit einer solchen Figur vornehmen, das geschieht 

an dem Menschen und dem Tiere, die sie dabei im Sinne haben. Auch 

Zauberriemen führen die Hexen. Ein Knabe, den man fragte ob er hexen, 
namentlich Mäuse machen könne, antwortete: »Ja das kann ich wohl, 

aber wenn ich Großmutters Riemen hätte, so würde ich noch viel mehr 
können.« 

 [Obstbäume werden beim Tode des Hausherrn, 72, und gegen 
Hexen umbunden] 

 
Obstbäume werden beim Tode des Hausherrn, 72, und gegen Hexen 

umbunden, 242, ferner beim Jahreswechsel: 148. Obstbäume, deren 
Erstlinge gestohlen, 35, oder auch nur abgepflückt werden, die ganz leer 

gepflückt werden, 44, tragen nicht wieder. Blüte eines Obstbaumes im 
Herbst bedeutet Tod: 13. Namentlich gilt letzteres vom Apfelbaum. Apfel 

nimmt Warzen ab: 101. Schale und Kern des Apfels werden zur Befragung 
des Schicksals gebraucht: 117. Äpfel und Birnen, die von Hexen 



geschenkt sind, werden zu Kröten und Fröschen: 215. Der eiserne 
Birnbaum bei Vechta: 525c. 

 [Um Hexen zu erkennen] 

 
Um Hexen zu erkennen, wurde ehemals die Wasserprobe angewandt. Man 

warf die Verdächtige in einen tiefen Graben, Kolk oder Tümpel. Hing sie 
unter, so war sie unschuldig, schwamm sie oben, so war ihre Hexennatur 

bewiesen. Nachweislich ist noch unter der ersten Schwedenherrschaft 
(1633 bis 35) an zwei Frauenspersonen aus Dinklage und Vestrup in 

Vechta die Wasserprobe vollzogen. Solche Ereignisse halten sich im Volke, 
wie folgende Sage besagt, die aus Langförden stammt. Der Teufel hat 

einmal einer Hexe, die ins Wasser geworfen werden sollte, zugeflüstert, 
sie solle nur ruhig sein, er werde ihr unsichtbarer Weise eine Eisenstange 

in den Schooß werfen, damit sie unterginge. Er hat sie aber betrogen, er 
hat ihr eine Nähnadel (auch eine Eisenstange) in den Schooß geworfen, 

und so ist sie oben geblieben und nachher verbrannt worden und der 
Teufel hat die Seele behalten. (Ist auch anderswo bekannt). 

 [Ungeziefer aller Art verstehen Hexen zu erzeugen] 

 
Ungeziefer aller Art verstehen Hexen zu erzeugen und auf einen Platz zu 

bannen: 209. – Wanzen zu vertreiben: 98, 150. – Die Fliege ist eine 
Gestalt des Teufels: 194. Gegen Fliegen im Kuhstall dient eine Elster: 75. 

Fliegen verschwinden mit dem 22. Oktober: 325. Vgl. 266, 4. – Flöhe 
kommen nicht in die Betten, wenn man diese am Gründonnerstag lüftet: 

310. Ein weißer Floh: 591d. 
 [Unter den einzelnen Mitteln gegen die Hexen] 

 
Unter den einzelnen Mitteln gegen die Hexen stehen alle durch die 

christliche Religion geweihten Dinge und Handlungen oben an. Schon der 
Name Gottes ist den Hexen unerträglich, sollte er auch nur aus Zufall 

ausgesprochen sein. Ferner ist das Kreuzeszeichen besonders kräftig. Im 
Münsterlande malt man mit weißer oder roter Farbe ein oder auch drei 

Kreuze an oder neben die Haustür, und auch in Butjadingen sieht man 

einzelne Kreuze an Gebäuden, namentlich an Schweinekofen. Die eigene 
Person schützt man, indem man mit Kreide ein Kreuz unter die 

Schuhsohle macht oder indem man mit der Zunge ein Kreuzzeichen in der 
Mundhöhle macht, und strickende Frauen sind vor Hexen sicher, weil sie 

mit den Nadeln fortwährend Kreuze machen. Den bestellten Acker 
bewahrt man, indem man nach der Bestellung alsbald ein unschuldiges 

Kind darüber laufen läßt oder indem man nach dem Säen an den Enden 
des Ackers drei Kreuze in die Erde zieht, und zwar muß nach einer 

Nachricht aus Neuenkirchen hierzu der Balken, nicht der Siel, einer Harke, 
also annähernd wieder ein Kreuz, benutzt werden. Wenn man früh 

morgens mit einem Wagen, einem Pfluge oder sonst mit Pferden das Haus 
verläßt, zeichnet man mit einem Fuße oder mit einem Stocke ungesehn 

und stillschweigend vor den Pferden ein Kreuz auf den Weg; es kann dann 
keine Hexe hinüber. (Marsch.) Wenn Kühe keine Milch geben, zeichnet 

man mit Kreide ein Kreuz unter den Milchkübel; gibt die Milch keine 



Butter, so zeichnet man das Kreuz unter die Butterkarne, oder legt ein 
Stück Garn oder ein paar Strohhalme kreuzweise unter dieselbe, oder 

treibt die Karnscheibe mit einem Keile von Kreuzdornholz fest, oder 

befestigt ein Stück solchen Holzes unten an den Karnstock (Marsch) oder 
man wirft ein Geldstück in die Karne (wohl aus dem Grunde, um die Hexe 

abzukaufen, Münsterland). Für diesen letzteren Fall – daß die Milch keine 
Butter geben will – läßt man ferner die Milch zunächst sauer werden, gießt 

sie in eine Butterkarne, verschließt sorgfältig Türen und Fenster des 
Hauses und legt dann die Mistforke so lange ins Feuer, bis sie glühend ist; 

darauf legt man dieselbe auf die Erde und träufelt mit dem Rahm aus der 
Karne ein liegendes Kreuz über die glühenden Zinken, stellt hierauf die 

Forke in die Karne, nimmt sie, wenn sie abgekühlt ist, wieder heraus und 
fängt nun an zu karnen; wenn dies ganze Geschäft unter dem strengsten 

Schweigen durchgeführt ist, wird die Hexe kommen und Einlaß begehren; 
daran darf man sich aber nicht kehren, sondern muß stillschweigend die 

Sache zu Ende bringen; erst dann ist der Zauber gebrochen, und zugleich 
weiß man, wer die Hexe ist. (Schweiburg.) Oder man macht drei Kreuze 

unter die Karne, nimmt eine Teetasse voll Rahm, geht damit nach dem 

Hause der Hexe, malt an jeden Hausständer mit Rahm ein Kreuz (drei 
Kreuze) in Form eines Kleeblattes und spricht: »In Jesus Gottes Namen, 

du hast mir meine Butter genommen; nun bringe sie mir auch wieder.« 
Wenn man nach Hause kommt, haben die Hausgenossen inzwischen ein 

schwarzes Kreuz von Ruß an die Tür gemacht, über das man weggehen 
muß. Dies alles muß vor Sonne und schweigend geschehen. Wenn man 

alsdann buttert, kommt alle Butter, die anfangs weggeblieben ist. 
(Wangerooge: nach Ehrentraut, Fries. Archiv II, S. 13, 14.) Wenn eine 

Hexe auf einem Stuhle sitzt und man legt unter den Stuhl zwei 
Strohhalme ins Kreuz und streut auf dieses ein wenig Salz, so kann die 

Hexe nicht fort. (Neuenkirchen.) Auch das zufällig entstandene und nicht 
direkt gegen die Hexen bestimmte Kreuz hat eine hexenfeindliche Kraft, 

so das Kreuz der Stricknadeln, der Kreuzweg, die Kreuze, die sich in der 
Egge (218) oder in einem Netze (220bb) finden; vielleicht mit Bezug auf 

letzteres sagt man in Jeverland von einem Dammspieler, den man 

festgesetzt hat: »Ick heww em int Hexengaarn.« 
 [Unter den Hexen und Walridersken treffen wir oft weibliche 

Gestalten] 
 

Unter den Hexen und Walridersken treffen wir oft weibliche Gestalten, die 
kaum noch für menschliche gehalten werden können; namentlich treten 

unter den Hexen manchmal drei Mädchen oder Frauen auf, die vereint 
durch die Luft schweben und selbst andere Leute mit sich nehmen: 213a, 

219a, l, k, r, 229e, oder sich in Wolken und Wogen verwandeln: 219o, p. 
Auch sonst treten durch die Luft schwebende drei Frauen auf: 185w. Drei 

Jungfrauen bauen einen Kirchturm: 581a. Zwei Hexen: 219 f, k, m, zwei 
spukende Jungfrauen: 512a. Zwei Jungfrauen bauen Kirchen: 555a, 584a. 

Spinnende Spukfrauen: 180, weiße 185s, t, 504e, schwarze 184p, 185u, 
v. Unter den Zwergen, 257, und den Seemenschen, 259, herrschen die 

Frauen vor. 



 [Unter Umständen bringt es Vorteil, eine Verbindung mit den 
Hexen herzustellen] 

 

Unter Umständen bringt es Vorteil, eine Verbindung mit den Hexen 
herzustellen; wie es scheint, hört die Behexung auf, wenn man Eigentum 

der Hexe zu dem behexten Gegenstande bringt und gleichsam mitleidend 
macht. Wenn die Milch behext ist und keine Butter gibt, und man kennt 

die Hexe so muß man aus allen vier Ecken des Daches auf dem Hause der 
Hexe Stroh ziehen und kreuzweise unter die Karne legen (Ammerld.) oder 

zu Hause verbrennen (Wardenburg). Oder man nimmt der Hexe ein wenig 
Butter und vermischt diese mit dem Rahm in der eigenen Karne 

(Wardenburg). Wenn jemand Unglück mit seinem Vieh hat, so muß man 
zu dem Hause der Hexe gehen, dort heimlich etwas Futter wegnehmen 

und dem Vieh unter das eigene Futter mischen; alsdann ist der Zauber 
gebrochen, und die Hexe kann einem auch nie wieder etwas anhaben. 

 [Vierblätteriger Klee schützt gegen Hexerei.] 
 

Vierblätteriger Klee schützt gegen Hexerei. Wer ein solches Blatt (zumal 

wenn es vor Sonnenaufgang gepflückt ist, Jever) bei sich trägt, ist vor 
jedem bösen Zauber sicher. Wer es unter die Butterkarne legt, behütet 

das Milchvieh vor Behexung. (Jever). Wenn das Vieh ein Blättchen von 
einer »Klewervier« zu fressen bekommt, ist es das ganze Jahr hindurch 

sicher. (Visbek). 
 
Vgl. 229. 

 [Was von Hexen herkommt, ist verderblich] 

 
Was von Hexen herkommt, ist verderblich für den, der es an seinen Leib 

nimmt oder gar verzehrt. Daher soll man von unbekannten Gebern kein 
Geschenk und namentlich kein Essen annehmen; vielleicht verwandelt 

letzteres sich einem im Leibe in allerlei giftige und ekelhafte Tiere. Äpfel 
und Birnen pflegen die Hexen am liebsten zu geben, und Kröten und 

Frösche sind es meist, in welche das Obst verwandelt wird. Doch sind 
auch andere Sachen nicht selten von Hexen irgend wohin praktisiert, um 

Schaden zu stiften. 
 [Wenn die Hexe etwas von einem Menschen] 

 
Wenn die Hexe etwas von einem Menschen, sei es von seinem Leibe, 

seinen Kleidern, oder seinem sonstigen Eigentum, in ihre Gewalt 

bekommt, so erhält sie darin ein Mittel, auf ihn einzuwirken. Darum ist es 
rätlich, alles was vom Körper abfällt, sorgfältig zu bewahren oder zu 

verbrennen, damit mit es nicht in unrechte Hände gelange. So den 
abgängigen Zahn, sonst bekommt man Zahnweh, das abgeschnittene 

Haar, sonst bekommt man Kopfweh. Gewöhnlich heißt es, man solle die 
Haare verbrennen, »sonst wird es vom Winde verweht, und die Vögel 

tragen damit herum,« aber Kundige (Visbek) versichern, daß dies nur eine 
vorsichtige Redeweise sei, weil man die Hexen nicht unnötig im Munde 

führen dürfe. – Auch soll man nichts ausleihen, denn es könnte an eine 



Hexe kommen, nicht einmal eine Stecknadel, ja nicht die lebendige Kohle 
vom Herde. Daß die Hexen zu leihen versuchen, wird an mehreren Stellen 

bezeugt (216, 218a, 220v, 228, 238b, e, 239 und d); einmal wird betont, 

daß sie etwas Weißes zu leihen suchen (238d). 
 [Wenn eine stattgehabte Hexerei durch Gegenmittel unschädlich 

gemacht] 
 

Wenn eine stattgehabte Hexerei durch Gegenmittel unschädlich gemacht 
wird, so sind die Hexen meistens gezwungen, gegen das Ende der 

Enthexung sich einzufinden. Der Grund ist nicht deutlich zu ersehen. Die 
einen sagen, es geschehe, zur »Löse,« und legen ihm weiter keine 

Bedeutung bei. Andere sagen, die Hexen kämen um die Enthexung zu 
stören, daher suchten sie Einlaß in das Haus und bemühten sich, die 

handelnden Personen zum Reden zu bringen, da doch nur bei strengem 
Stillschweigen die meisten Enthexungen gelingen könnten. Wieder andere 

geben an, die Hexen kämen, um etwas zu leihen, was vielleicht auf eine 
neue Anknüpfung der Hexenkünste an das kaum befreite Opfer hinweist. 

In einigen Erzählungen endlich findet die Hexe sich ein, um Erlösung zu 

erbitten von den heftigen Schmerzen, welche die gegen sie angewandten 
Mittel ihr verursachen. Jedenfalls ist dies Erscheinen ein Mittel, die Hexe, 

welche den Schaden bewirkt hat, kennen zu lernen. Auch pflegen die 
Hexen, wenngleich ein Gegenzauber noch nicht angewandt ist, sich 

dadurch zu verraten, daß sie sich nach dem Befinden des durch ihre 
Künste erkrankten Menschen oder Tieres erkundigen: 216b, 225a, 237. 

 [Wenn früher gesagt ist, daß die Hexen auf ihren Luftfahrten 
geheimnisvoller] 

 
Wenn früher gesagt ist, daß die Hexen auf ihren Luftfahrten 

geheimnisvoller, geisterartiger würden, so tritt dies am meisten hervor, 
wenn sie ohne solche Reittiere, wie Ziegenbock und Besenstiel, und ohne 

solche irdische Mittel, wie das Salbenschmieren, sich durch eigene Kraft, 
oder von Wind und Wolken getragen, durch die Luft bewegen und 

Menschen mit sich nehmen, oder Sturm erregen, oder auch, wenn sie in 

Schiffen mit übernatürlicher Geschwindigkeit in einer Nacht ungeheure 
Strecken zurücklegen. In den Erzählungen dieser Art gleichen sie nicht 

mehr den alten Weibern, die dem Teufel ihre Seele für die Macht verkauft 
haben, Schweine zu töten und Butter zu stehlen, sie werden Dämonen, 

Wesen höherer Art und entstammen auch wirklich der Götterwelt unserer 
heidnischen Vorfahren. Sie lieben es, zu dreien aufzutreten. – Unter den 

Gestalten des lebenden Aberglaubens stehen ihnen am nächsten die 
Walriedersken und berühren sich zum Teil vollständig mit ihnen. Natürlich 

fehlt es nicht an Übergängen von jenen gewöhnlichen Hexen zu den 
dämonenhaften. 

 [Wenn in der Johannisnacht die Hexen unterwegs sind] 
 

Wenn in der Johannisnacht die Hexen unterwegs sind, kann man sie 
ungefährdet beobachten und die einzelnen erkennen, wenn man sieben 

gewisse Sorten Holz bei sich führt. Mehrere junge Burschen aus 



Sandhatten hatten sich sechs von den Hölzern im Barnefürsholze zu 
verschaffen gewußt, die letzte Sorte aber, Kreuzdorn, fehlte ihnen noch. 

Bei Anbruch der Johannisnacht gingen sie zum Haberkamp, einem Teile 

des Feldes, um sich auch diese noch zu holen, aber schon kamen ihnen 
die Hexen in langen Zügen entgegen, und die Burschen mußten sich zur 

Flucht bequemen. Eine Hexe sollen sie an ihrer groben Stimme erkannt 
haben. 

 [Zahlreicher sind schon die Mittel, Hexen zu erkennen.] 
 

Zahlreicher sind schon die Mittel, Hexen zu erkennen. Im Allgemeinen 
gelten fast alle alten Frauen mit roten triefenden Augen für Hexen, 

namentlich werden dieselben verdächtig, wenn sie einen Bart haben und 
sprechen wie ein Mann. Weiber vom fahrenden Volke, fremde 

Händlerinnen, ältere Frauen, die sich einsam halten, keinen Verkehr 
pflegen, oder ein abstoßendes Wesen zur Schau tragen bei wenig 

vertrauenerweckendem Aussehen, oder Frauen, deren Vergangenheit 
nicht einwandfrei gewesen ist oder gewesen sein soll, werden mit Vorliebe 

für Hexen angesehen. Aber es gibt ja auch hübsche Mädchen und Kinder 

und Männer unter den Hexen. Man bedarf also noch bestimmterer 
Zeichen, und man hat deren. Viele Hexen haben Asche unter den Füßen. 

Wo also Fußspuren von Asche angetroffen werden, kann man auf eine 
Hexe schließen. Wer hinter einem Wiesel herlaufend fällt, wird für keinen 

Guten gehalten (Saterld.) Wenn die Leute aus der Kirche gehen und man 
sieht ihnen durch ein Venerabile nach, so gehen die Hexen auf den Köpfen 

(Saterld.) Sieht der Geistliche bei Erteilung des Segens durch die 
Monstranz auf die versammelte Gemeinde, so sitzen die Hexen mit 

abgewandtem Gesichte da und drehen dem Altare den Rücken zu 
(Lastrup). Wenn man zum Gottesdienste rücklings in die Kirche und bis 

zum Altare geht, so sieht man die Hexen von oben wie Bienenkörbe 
gestaltet (Zwischenahn). Wenn man am Pfingstmorgen einen Kranz von 

Brombeerwurzeln in seinen Hut legt und damit zur Kirche geht, so 
erscheinen alle Hexen mit einem Achtelsfasse auf dem Kopfe (Saterld.) 

Wenn man ein Ei, das am Gründonnerstage gelegt ist, am Charfreitage in 

die Tasche steckt und damit zur Kirche geht, so kann man die Hexen 
tanzen sehen (Oldenburg, Münsterland). 

 [Zwei Hexen beredeten einst ein junges Mädchen] 
 

Zwei Hexen beredeten einst ein junges Mädchen, welches sehr kränklich 
war, das Hexen zu lernen; dann werde sie viel gesunder und könne sich 

viele Freude machen. Sie ließ sich bewegen und lernte das Hexen. Die 
beiden Weiber nahmen einen schwarzen Topf, den mußte das Mädchen in 

der Hand halten und dreimal sagen: 
 

                »Ick verswere Gott 
                un glöwe an den swarten Pott.« 

 
Als sie das getan hatte, konnte sie alles hexen, aber sie wurde noch 

kränker und fürchtete, daß sie sterben müsse. Sie hatte versprechen 



müssen, daß sie keinem Menschen etwas sagen wolle, aber jetzt konnte 
sie es nicht länger aushalten und klagte es ihrer Mutter. Da sagte diese, 

sie solle, wenn sie stürbe, doch wieder kommen und ihr mitteilen, wie es 

ihr gehe. Als das Mädchen nun tot war, ging die Mutter eines Tages auf 
das Feld zur Arbeit, da kamen viele Raben und flogen über ihr herum, 

zuletzt ließ sich einer nahe bei ihr nieder. Da dachte die Mutter an ihre 
Tochter und sagte zum Raben: »Weißt du, wie es meiner Tochter geht?« 

Da antwortete der Rabe: 
 

                        »Gott verschworen 
                        geht ewig verloren!« 

 
und flog mit jämmerlichem Geschrei davon. (Visbek.) 

 
 

 
Jodocus Deodatus Hubertus Temme 

 

Die Volkssagen der Altmark 
 

 
 Hexereien in Mellin. 

 
Ein gekauftes Rind muß das Erstemal, wenn es in den Stall geführt wird, 

rücklings ins Haus gezogen werden, damit es nicht behext werden kann. 
    Wenn man in einem fremden Dorfe ein Pferd kauft, so muß man aus 

der ersten Hufspur des Pferdes auf der Mellinschen Feldmark etwas Erde 
nehmen, und diese rückwärts über die Grenze werfen; dann kann das 

Pferd nicht behext werden. 
    Ein eben geborenes Kalb muß gegen Hexerei mit Salz und Dille bestreut 

werden. 
    Wenn der Viehstall ausgemistet ist, so wird ein Pulver von Dille dreimal 

rückwärts in den Stall gestreut, gegen Hexerei. 

    Beim Anspannen der Pferde wird der eine Strang rechts, der andere 
links übergehakt, gegen Hexerei. 

    Wenn ein Brautpaar zur Trauung in die Kirche geht, so geht zuerst die 
Braut mit ihrem Gefolge; hinter ihr geht der Bräutigam mit dem seinigen. 

Auf dem Rückwege ist die Ordnung umgekehrt. Alle müssen aber so dicht 
hinter einander gehen, daß Niemand zwischen ihnen durchgehen kann, 

sonst wird das Ehepaar zu stetem Unfrieden behext. 
 

Wenn in dem Dorfe Rohrberg ein neuer Dienstbote ins Haus kommt, so 
muß seine erste Arbeit darin bestehen, daß er einen Eimer mit Wasser 

holt; sonst kann er sich nicht an das Haus gewöhnen. Ein Dienstmädchen 
wird dann auch noch dreimal um den Heerd gejagt, sonst läuft sie wieder 

aus dem Dienst. 
 

 



 
Jodocus Deodatus Hubertus Temme 

 

Die Volkssagen 
von Pommern und Rügen 

 
 

 [Auf dem Darß giebt es viele Hexen und Zauberer] 
 

(Behexen der Pferde.) Auf dem Darß giebt es viele Hexen und Zauberer, 
welche besonders ihre Freude daran haben, anderen Leuten die Pferde zu 

behexen. Man merkt solches Behexen gleich daran, daß die Thiere nicht 
mehr fressen wollen. Es giebt dann nur Ein Mittel, das aber auch ganz 

sicher hilft; man muß nämlich den Pferden einen gesalzenen Hering ins 
Futter legen. 

 
Der Darß und der Zingst, von A.v. Wehrs, S. 142. 

 Das von Hexengeld erbaute Dorf. 
 

Das Dorf Connerow im Kreise Greifswald ist von purem Hexengelde 
aufgebaut. Das hat sich auf folgende Weise zugetragen: Nachdem nämlich 

das Dorf im dreißigjährigen Kriege gänzlich zerstört und niedergebrannt 
war, und die armen Leute sich in elenden Strohhütten aufhielten, wo sie 

besonders viel von den Ratten und Mäusen zu leiden hatten, kam eines 

Tages einer dieser armen Menschen nach Wolgast zu einem Bäcker, um 
sich ein Brod zu erbitten. Dem Bäcker klagte er auch seine Noth, die er 

mit den Ratten und Mäusen habe. Da bot der Bäcker ihm einen schwarzen 
Kater an, mit den Worten, den solle er mitnehmen, der werde ihm das 

Ungeziefer wohl vertilgen, ihm auch sonst noch zu Diensten seyn. Der 
Bauer nahm den Kater mit Dank an. Wie er nun mit demselben in seine 

Hütte kam, da fing der Kater auf einmal an zu sprechen und fragte, was er 
nun thun solle? Der Bauer befahl ihm darauf, er solle ihm alle Ratten und 

Mäuse wegfangen, und sie auf einen Haufen bringen. Das that der Kater 
alsbald, und dann fragte er weiter, was er nun thun solle? er könne Alles. 

Da sagte der Mann zu ihm: Wenn du Alles kannst, so bring' mir Geld! Das 
that der Kater gleichfalls, und er brachte ihm Geld die Menge, so viel der 

Bauer haben wollte. Als er genug hatte, gab er den Kater an die anderen 
Bauern des Dorfes, die nun auch so viel Geld bekamen, als sie sich nur 

wünschten. Darauf bauten sie ihr Dorf wieder auf, schöner und besser, als 

es vorher gewesen war. 
    Wie sie damit fertig waren, konnten sie aber den Kater nicht wieder los 

werden, da er ihnen doch verdächtig vorkam, und es ihnen ängstlich bei 
ihm wurde. Sie gingen deshalb zu dem Bäcker in Wolgast, und fragten, 

wie sie es zu machen hätten, daß sie des Katers wieder ledig würden. Der 
rieth ihnen, sie sollten nur eine Kiepe nehmen, und zu dem Kater sagen: 

Kater in die Kiep! dann werde er hineinspringen, und dann sollten sie ihm 
das Thier nur wiederbringen. Also thaten sie auch. 



    Die Bauern zu Connerow sind von der Zeit reich und wohlhabend 
geblieben, so daß sie später ihrem Könige Carl XII. Geld in die Türkei 

schicken konnten, wie wir oben schon erzählt haben. 

 
Mündlich. Vgl. oben Nr. 55. 

 Der unschuldige Hexenmeister. 

 
In dem Dorfe Boltenhagen im Kreise Greifswald lebte einmal ein frommer, 

kluger Mann, der für einen Hexenmeister gehalten wurde. Er wurde daher 

an einen Pfahl gebunden, um lebendig verbrannt zu werden. Da sprossen 
aber auf einmal drei frische grüne Zweige aus dem Pfahle heraus, und nun 

erkannten alle Leute, daß er unschuldig sey, worauf sie ihn am Leben 
ließen. 

 
Mündlich. 

 Die Hexenmütze und der Kreuzdornstock. 
 

In der Stadt Grimmen gab es früher viele Hexen, so wie die Stadt auch 
noch jetzt in dem Rufe der Hexerei steht. Einstmals sollten daselbst zwei 

Hexen zu gleicher Zeit verbrannt werden. Die eine davon starb bald, die 
andere aber konnte gar nicht zu Tode kommen, denn das Feuer des 

Scheiterhaufens stieß immer von ihr ab, anstatt sie zu ergreifen. Da kam 
ein Mann mit einem Kreuzdornstocke herbei, mit dem stieß er der Hexe, 

welche Maria Krüger hieß, eine schwarze Mütze vom Kopfe, die man ihr 
gelassen hatte. Mit einem Male flog ein schwarzer Rabe von ihr, und nun 

verbrannte sie augenblicklich. 
 
Mündlich. 

 Die verbrannte Hexe zu Hohendorf. 

 
In dem Dorfe Hohendorf im Kreise Greifswald lebte einmal eine 

Küsterfrau, die eine Hexe war. Sie wußte sich zwar sehr fromm und 
gottesfürchtig zu stellen, so daß sie die Bibel auswendig wußte und daß 

der Pfarrer von ihr sagte, sie sey eine seiner andächtigsten Zuhörerinen. 

Aber ihre Teufelsstreiche kamen zuletzt doch an das Tageslicht, und sie 
wurde nun zum Feuertode verurtheilt. Da nahm der Prediger, der noch 

immer an ihre Schuld nicht glauben wollte, mit ihr die Abrede, daß sie 
nach ihrer Hinrichtung ihm erscheinen solle, wenn sie unschuldig sey als 

eine Taube, sonst aber als ein Rabe. Nachdem sie nun aber hingerichtet 
war, da erschien auf einmal dem Prediger ein schwarzer Rabe, der schrie 

deutlich: Coax, Coax, Gott einmal verschworen, derselbe ewig verloren! 
Darauf erkannte der Prediger, daß er sich doch geirrt habe, und daß 

Kirchengehen und Bibellesen allein es nicht thuen. 
 
Mündlich. 
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