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Abstract (deutsch) 

 

In der vorliegenden Arbeit wird das Delikt des Schadenzaubers sowie dessen strafrechtliche 

Wandlung im Rahmen der Ketzer- und Hexenprozesse untersucht. Es wird erklärt, was man 

unter dieser Art der Zauberei versteht und eine Verbindung zur schwarzen Magie hergestellt. 

Außerdem wird ein kurzer historischer Abriss bis zum frühen Mittelalter geboten. Im Rahmen 

der Ketzerprozesse, welche im 12. und 13. Jahrhundert zur Eindämmung christlicher 

Gegenbewegungen geschaffen wurden, beginnt eine Art Wandlung dieses Straftatbestands – 

er wird erstmals mit anderen Delikten, unter anderem der Teufelsanbetung, in Verbindung 

gebracht. Daraus entwickelt sich der kumulative Begriff der Hexerei. Die Fähigkeit, Schaden 

herbeizuzaubern, ist nun ein Resultat des Teufelspakts. Darüber hinaus werden im Rahmen 

dieser Arbeit etwaige Gründe für die Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit genannt. Ein 

besonderes Delikt des Schadenzaubers, der Wetterzauber, wird ebenfalls betrachtet. 

Außerdem werden noch einige bekannte Wetterabwehrmaßnahmen, unter anderem das 

Wetterschießen und Wetterläuten, erklärt. 

 

Abstract (englisch) 

 

In this thesis I examine the offence of black magic and its historic change of criminal 

prosecution in the context of the heresy and witchcraft trials. I explain what this type of 

sorcery means and draw a connection to black magic. I present a short historical overview up 

to the early Middle Ages. In the context of the heretic trials, which were created in the 12th 

and 13th centuries to curb Christian counter-movements, a kind of transformation of this 

offence begins - it is associated with other offences for the first time. The ability to conjure 

damage is now a result of the devil's pact. In addition I mention potential reasons for the witch 

hunts in the early modern period. I present a particular offence of black magic, weather 

conjuring, and in addition I explain some well-known weather defence measures. 
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1. Einleitung 

 

Mephistopheles. Hör auf mit deinem Gram zu spielen, 
Der, wie ein Geier, dir am Leben frisst; 
Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen; 
Dass du ein Mensch mit Menschen bist. 
Doch so ist’s nicht gemeint 
Dich unter das Pack zu stoßen. 
Ich bin keiner von den Großen; 
Doch willst du, mit mir vereint, 
Deine Schritte durchs Leben nehmen, 
So will ich mich gern bequemen 
Dein zu sein, auf der Stelle. 
Ich bin dein Geselle 
Und, mach ich dir’s recht, 
Bin ich dein Diener, bin ich dein Knecht! 

Faust. Und was soll ich dagegen dir erfüllen? 
Mephistopheles. Dazu hast du noch eine lange Frist. 
Faust. Nein, nein! der Teufel ist ein Egoist 

und tut nicht leicht um Gottes Willen  
Was einem andern nützlich ist. 
Sprich die Bedingung deutlich aus; 
Ein solcher Diener bringt Gefahr ins Haus. 

Mephistopheles. Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden, 
Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhn; 
Wenn wir uns drüben wiederfinden, 
So sollst du mir das Gleiche tun.1 

 

In dieser vielinterpretierten Stelle thematisiert Johann Wolfgang von Goethe in seinem 

berühmten Werk Faust das Zustandekommen des Teufelspakts. Der Satan, in diesem Falle 

Mephisto genannt, tritt an den unglücklichen Gelehrten Faust heran und verspricht ihm, alle 

seine Wünsche zu erfüllen, sofern er sich mit ihm verbündet und ihm im gegebenen Fall 

ebenfalls zu Diensten steht. Der Pakt wird mit einem Tröpfchen Blut unterzeichnet und Fausts 

Wünsche erfüllen sich augenblicklich. Dieses Bündnis wird allerdings noch verheerende Folgen 

für den Gelehrten nach sich ziehen. Ungefähr gleich stellten sich auch die spätmittelalterlichen 

bzw. frühneuzeitlichen Hexenforscher die Anbahnung eines Pakts vor. Ein paar Unterschiede 

gibt es aber – bei den Betroffenen handelte es sich zumeist um Frauen und der Pakt wurde 

mittels Beischlafs, der Buhlschaft, vollzogen. Danach waren sie übelbringende Hexen, ein 

Wort, das von dem im 10. Jahrhundert gebräuchlichen Hagazussa abzuleiten ist und worunter 

man ein Wesen verstand, das keine menschlichen Eigenschaften aufwies und in Hecken und 

Zäunen hauste, um Grenzen zu hüten. Dieser Begriff wurde allerdings rasch auf Frauen, denen 

 
1 Johann Wolfgang Goethe, Faust. Der Tragödie Erster Teil, Stuttgart 2000, 47. 



 

2 
 

man magische Eigenschaften zutraute, übertragen2 und das Wort Hexerei in den elaborierten 

bzw. kumulativen Hexenbegriff, bestehend aus Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug, 

Hexensabbat und Schadenzauber, auch Maleficium genannt, integriert. Damit wurde der 

altbekannte Schadenzauber in Verbindung mit dem Teufel gebracht, und der Tatbestand des 

crimen magiae etabliert. In der folgenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie 

dieses althergebrachte Delikt zu einem Straftatbestand wurde, der vielen Menschen in der 

frühen Neuzeit das Leben kostete. 

Zu Beginn der Arbeit wird das Delikt des Schadenzaubers definiert sowie ein kurzer 

historischer Abriss von der Antike bis zum frühen Mittelalter gemacht. Danach wird 

beschrieben, wie sich das Maleficium im Rahmen der Ketzerinquisition mit dem Teufelspakt 

und der Teufelsbuhlschaft verbindet. Dabei soll auch auf die Entstehung des 

Inquisitionsprozesses sowie auf die Etablierung des Amts des Inquisitors eingegangen werden.  

Der nächste Teil beschäftigt sich mit dem Delikt der Hexerei: Es soll erklärt geklärt werden, ob 

bzw. wie der Übergang von den Ketzerprozessen zu den Hexenprozessen stattfand. Danach 

werden der kumulative Hexenbegriff und etwaige Auslöser für Hexenverfolgungen erarbeitet.  

Im letzten Abschnitt der Arbeit wird schließlich ein besonderes Vergehen der Hexerei, welches 

in Österreich am häufigsten aufscheint, näher beleuchtet – der Wetterzauber. In diesem 

Zusammenhang wird erklärt, weshalb dieser so präsent war. Danach soll auf den besonders 

interessanten Bramberger Hexenprozess eingegangen werden. Am Ende der Arbeit werden 

noch einige bekannte Wetterabwehrmaßnahmen, unter anderem das Wetterschießen und 

Wetterläuten, erklärt. 

  

 
2 Vgl. Johannes DILLINGER, Hexen und Magie, Frankfurt am Main 2007, 19. 
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2. Das Delikt des Schadenzaubers  

 

Der lateinische Begriff magus, welcher vom griechischen mágos abgeleitet wurde, bezog sich 

ursprünglich auf das Mitglied einer medischen Priestersekte, später auf Traumdeuter, 

Zauberer bzw. Betrüger. Daher kann Magie ursprünglich als die Lehre des Magiers bezeichnet 

werden3 und bedeutet  

„das Hervorbringen von Wirkungen in der Welt der Erscheinungen mit Mitteln, deren Tauglichkeit 

außerhalb des Bereiches vernunftmäßigen Erkennens gelegen ist, aber – und zwar aus den 

verschiedensten Gründen - als gegeben angenommen wird.“4  

 

2.1. Schwarze Magie und Schadenzauber 

 

Magischen Praktiken hatten seit jeher einen doppelten Aspekt – wer also die Macht hatte, 

jemanden vor etwas zu schützen bzw. zu heilen, konnte auch Schaden damit anrichten.5 Aus 

diesem Grund wurde zwischen weißer und schwarzer Magie unterschieden. Weiße wurde 

eingesetzt, um Positives zu bewirken, wie beispielsweise das Wachstum von Feldfrüchten zu 

beschleunigen oder Krankheiten damit zu heilen. Sie konnte aber auch vor Unheil schützen, 

indem man sie als Abwehrzauber einsetzte oder um einen bösen Geist abzuschrecken. Der 

lateinische Begriff für schwarze Magie lautet Maleficia6, deshalb wurden Zauberer und 

Wahrsager, die Negatives herbeizauberten auch Malefici (male facere = Böses tun) genannt.7 

Gemeinhin wurde bei dieser Art der Zauberei auch von Schadenzauber bzw. vom Maleficum 

gesprochen.  

 
3 Vgl. Dieter HARMENING, Zauberei im Abendland. Vom Anteil der Gelehrten am Wahn der Leute. Skizzen zur 
Geschichte des Aberglaubens, Würzburg 1991, 9. 
4 Fritz BYLOFF, Hexenglaube und Hexenverfolgung in den österreichischen Alpenländern, Berlin und Leipzig 1934, 
1. 
5 Vgl. Heide DIENST, Magische Vorstellungen und Hexenverfolgungen in den österreichischen Ländern (15. bis 
18. Jahrhundert), in: Erich Zöllner, Hg., Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte, Wien 1986, 70-
93, hier: 70 
6 Vgl. Melanie KNAB, Das Hexereidelikt im Weltbild der frühen Neuzeit, in: Christoph Becker / Gerda Riedl / Volker 
Peter Voss, Hg., Hexentribunal. Beiträge zu einem historischen Phänomen zwischen Recht und Religion, 224-239, 
hier 224. 
7 Vgl. Herbert EIDEN, Vom Ketzer- zum Hexenprozess. Die Entwicklung geistlicher und weltlicher 
Rechtsvorstellungen bis zum 17. Jahrhundert, in: Rosemarie Beier de Haan / Rita Voltmer / Franz Irsigler, Hg., 
Hexenwahn. Ängste der Neuzeit, Berlin 2002, 48-59, hier 51. 
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Schaden entsteht zumeist durch Diebstahl oder Zerstörung, demnach versteht man unter 

Schadenzauber in seiner römisch-rechtlichen Auslegung „die Tatvorwürfe der Zauberei zum 

Nachteil von Personen oder der dörflichen Gemeinschaft, […] wie Ernte-, Milch-, Wahnsinns- 

und Wetterzauber sowie den Giftmord.“8  

Die Kirche vertrat bis zum frühen Mittelalter die missionarische Ansicht, dass alle magischen 

Praktiken im Zusammenhang mit Dämonen, also den alten heidnischen Göttern, stünden und 

dass der Mensch nicht fähig sei, solche, ohne deren Hilfe ausüben zu können. 

Dementsprechend legten sie ihr Augenmerk auf den Götzendienst, den sie auch mit Bußen zu 

bestrafen suchten. Physische Strafen waren von kirchlicher Seite nicht vorgesehen, da anfangs 

das Gebot der Gewaltlosigkeit streng befolgt wurde.9 

Auf weltlicher Seite glaubte man hingegen seit Langem an die Existenz von Magie, vor allem 

daran, dass man sie lehren und lernen konnte, und man differenzierte zwischen wohltätiger 

und schädigender,10 wobei letztere verboten war. Die weltlichen Mächte konzentrierten sich 

also bis zur Christianisierung nur auf den durch Magie entstandenen Schaden, sprich das 

Maleficum, das sie auch zum Teil physisch bestraften. Danach versuchten sie, die christlichen 

Lehren in ihr Rechtssystem zu integrieren. Trotzdem blieb der Glauben an magische 

Fähigkeiten fest in den Köpfen der Menschen verankert11 und es gab immer wieder Fälle, in 

denen Todesstrafen angewendet wurden.12 Zur Überführung diente die Folter, wie beim 

Zauberprozess der merowingischen Königin Fredegunde (gest. 597), der im Jahr 578 in Paris 

stattfand. An diesem Prozess ist klar zu verdeutlichen, dass Zaubereibeschuldigungen 

herangezogen wurden, um sich ungeliebter Personen zu entledigen: Die Königin hasste schon 

seit längerer Zeit einen Präfekten namens Mummol. Deshalb kam es ihr nur gelegen, dass er 

auf einem Bankett behauptete, er habe ein probates Mittel gegen Darmkrankheiten 

gefunden. Weil ihr Sohn Arnulf kurz zuvor an einer Durchfallerkrankung gestorben war, sah 

 
8 Malte, WILKE, Recht und Macht in Verfahren gegen Hexen. Zugleich eine Untersuchung zur Entstehung des 
Inquisitionsprozesses, in: Journal on European History of Law 9, 02/2018, 23-39, hier: 24. 
9 Vgl. Arnold ANGENENDT, Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert, Münster 2007, 
235f. 
10 Vgl. Carola SEELER, Hexen, Schamanen und Priesterinnen im Wandel der Zeit. Traditionelle und moderne 
Formen in Vergangenheit und Gegenwart, Leipzig 2010, 13. 
11 Vgl. Wolfgang BEHRINGER, Hg., Hexen- und Hexenprozesse in Deutschland, München 1981, 11 f. 
12 Vgl. Wolfgang BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrottung. Hexenprozesse und 
Hexenverfolgungen in Europa, in: Richard van Dülmen, Hg., Hexenwelten. Magie und Imagination vom 16.-20. 
Jahrhundert Frankfurt am Main 1987, 131-169, hier: 132. 
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sie hier die Gelegenheit Mummol wegen Zauberei anzuklagen.13 Bald darauf verhaftete man 

in Paris ein paar Frauen, welche unter Folter schnell erklärten: „Wir haben deinen Sohn 

geopfert, oh Königin, um Mummols Leben zu retten.“14 Daraufhin ließ sie die Frauen 

verbrennen.15 Gregor von Tours berichtet in seinen „Historiarum libri decem“ darüber:  

Danach folterte sie Mummol, der sich aber kein eindeutiges Geständnis abringen ließ. Sie 

musste ihn also freilassen. Unvorsichtigerweise erzählte der Präfekt dem Henker bei seiner 

Freilassung, dass er bei der Folter nichts gespürt habe, was eine neuerliche Zurückversetzung 

in die Folterkammer nach sich zog. Dort stellte man fest, dass er wirklich 

schmerzunempfindlich war, was als Beweis von Zauberei gesehen wurde. „Unser Mummol 

wird also wieder an den Balken gehängt und mit Ruten, die dreifache Riemen hatten, 

gepeitscht, bis der Henker nicht mehr konnte“16, berichtet Gregor von Tours weiter. Nach 

weiterer Folter zeigte sich Fredegunde schließlich nachsichtig und begnadigte ihn, ließ aber 

sein ganzes Vermögen einziehen. Die zweite Folter hatte dem Präfekten allerdings stark 

zugesetzt und so verstarb er, nachdem er in seinem Geburtsort Bordeaux angekommen war.17 

Derlei Justiz seitens der weltlichen Mächte gab es aber seit der Christianisierung nicht sehr 

oft, da die geistliche und weltliche Gewalt stark vermischt waren – eine exakte Trennung 

zwischen geistlicher und weltlicher Gesetzgebung ist somit nicht möglich18. Der 

Schadenzauber wurde also „als ein Delictum mixti forti“19 erachtet.20 

 

2.2. Schadenzauber – Ein historischer Abriss 

 

Der Glaube an den Besitz von übernatürlichen Fähigkeiten, mit welchen andere geschädigt 

werden können, ist in vielen Kulturen verankert21 - alle nicht christlichen Kulturen des alten 

 
13 Vgl. Jean Claude BOLOGNE, Von der Fackel zum Scheiterhaufen, Solothurn und Düsseldorf 1995, 43. 
14 Vgl. Gregor von TOURS, Historia Francorum VI, 35, zit. nach: Jean Claude BOLOGNE, Von der Fackel, 43. 
15 Vgl. Wolfgang BEHRINGER, Hexen. Glaube, Verfolgung, Vermarktung, München 1998, 23. 
16 Vgl. Gregor von TOURS, Historia Francorum VI, 35, zit. nach: BOLOGNE, Von der Fackel zum Scheiterhaufen, 
44. 
17 Vgl. Ebd. 43f. 
18 Vgl. Joseph HANSEN, Zauberwahn. Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter und die Entstehung der großen 
Hexenverfolgung, München und Leipzig 1900, 39. 
19 Ebd. 
20 Vgl. Ebd., 36-39. 
21 Vgl. Hans BIEDERMANN, Ausbildung der Hexenlehre, in: Helfried Valentinitsch, Hg., Hexen und Zauberer. Die 
große Verfolgung – ein europäisches Phänomen in der Steiermark, Graz 1987, 209-218, hier 209. 
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Europas, also die Kelten, Germanen, Slawen usw., aber auch die antiken Griechen und Römer, 

waren sich der Existenz magischer und dämonischer Kräfte sicher.22 Somit war Zauberei fest 

im Alltagsleben der Menschen verankert.23 

Bereits in den Gesetzen des sumerischen Königs Hammurabi (gest. 1750 v. Chr.) von 

Babylonien, dem Codex Hammurabi, wird unglückbringende Hexerei erwähnt und 

Schadenzauber als strafbares Delikt aufgeführt.24 

In der griechischen und römischen Antike machten fast alle Schichten der Bevölkerung 

Gebrauch von Magia, Zauberei. Die Wahrsagekunst, die Eingeweidebeschauer (Haruspices) 

und Vogelschauer (Auguren) waren demnach sehr angesehen. Ebenfalls wurde Schutz- und 

Liebeszauber praktiziert, aber auch sogenannte Fluchtafeln vergraben, was unter die Rubrik 

Schadenzauberei fiel. Gerade letztere, mit Hilfe derer man andere verwünschen konnte, 

waren sehr beliebt. Diese Art von Magie war allerdings verboten25.  

Sowohl aus der griechischen als auch aus der römischen Antike sind deshalb Bestimmungen 

gegen schädigende Zaubersprüche und -mittel bekannt.26 In der ersten schriftlichen 

Aufzeichnung des alten römischen Rechts aus den Jahren 451 bzw. 450 v. Chr., dem 

Zwölftafelgesetz, finden sich Bestimmungen insbesondere gegen Schadenzauber. Zauberei an 

sich sollte im antiken Rom und Griechenland nämlich nicht bestraft werden, um ihre 

hilfreichen und nützlichen Anwendungsvarianten weiterhin zu ermöglichen.27 Im Speziellen 

wurden magischer Erntediebstahl, die Schädigung von Feldfrüchten und Wettermachen 

bestraft. Es wird von „sagae, striges (eigentlich Nachteulen), lamiae (vampirische 

Kinderräuberinnen), veneficiae (Giftmischerinnen) und tempestarii (Wetterhexen)“28 

gesprochen. Verstarben Menschen aufgrund von Zauberei, so wurden die Täter 

wahrscheinlich mit Knüppeln oder Geißeln zu Tode geprügelt, damit sie den gleichen Schmerz 

wie ihre Opfer spürten.29 Konnte keine schädigende Absicht nachgewiesen werden, fielen die 

 
22 Vgl. SEELER, Hexen, 13. 
23 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrottung, 131. 
24 Vgl. HANSEN, Dörte, Von der Ketzerverfolgung zur Hexenjagd, Erfurt 2011, 56. 
25 Vgl. Ebd. 
26 Vgl. Walter RUMMEL / Rita VOLTMER, Hexen und Hexenverfolgungen in der Frühen Neuzeit, in: Gabriele 
Moritz-Haug, Hg., Geschichte Kompakt, Darmstadt 2008, 34. 
27 Vgl. Jelena SCHARFF, Zauberei im alten römischen Recht – Zwölftafeln, in: Christoph Becker, / Gerda Riedl / 
Voker Peter Voss, Hg., Hexentribunal, Beiträge zu einem historischen Phänomen zwischen Recht und Religion, 
Augsburg 2001, 20-31, hier: 20-23. 
28 BIEDERMANN, Hexenlehre, 209. 
29 Vgl. SCHARFF, Zauberei, 23 f. 
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Strafen vermutlich milder aus.30 Da die Originaltafeln im Gallischen Brand (387 v. Chr.) zerstört 

wurden, sind heute nur Fragmente mit Formulierungen späterer Zeit erhalten. Deshalb gibt es 

unterschiedliche Forschungsmeinungen, wie die Handlungen beschaffen sein mussten, damit 

sie als Zauberei galten und unter welcher Strafandrohung sie standen.31 

Aufgrund des Schadenzaubereiverdachts führte die Aufdeckung der sogenannten 

Bacchanalien-Verschwörung im Jahr 186 v. Chr. angeblich zur Hinrichtung von 5000 

Menschen.32 Ein möglicher Hintergrund für diese Hinrichtungen könnte das Eindringen 

fremder religiöser Kulte gewesen sein, von denen sich die politischen Oberschichten Roms 

bedroht fühlten. 

Im Jahr 81 v. Chr. wurde von Lucius Cornelius Sulla (gest. 78 v. Chr.) die Lex Cornelia de sicariis, 

das sind zentrale gesetzliche Bestimmungen gegen Zauberei, erlassen. Dadurch wurde unter 

anderem der magische Giftmord unter Strafe gestellt.33  

Während der republikanischen Zeit und der Kaiserzeit kam es immer wieder zu Ausweisungen 

möglicher Schadenzauberer. Besonders die Kaiser fühlten sich von politischen Konsequenzen, 

herbeigeführt durch Weissagungen schadhafter magischer Natur, bedroht. Deshalb führte der 

noch heidnische Diokletian (gest. 313/316) die Lebendverbrennung als Strafe für 

Schadenzauber ein. Wohltätige Zauberei hingegen wurde nicht geahndet.34  

Im 4. Jahrhundert schlossen sich die Kirche und der römische Staat endgültig zusammen und 

es kam zu einer weltlichen Anerkennung der Kirchenrechte.35 Die Strafen der 

frühmittelalterlichen Missionskirche zielten allerdings nicht auf die Vernichtung der 

Menschen ab, die an heidnisch-magische Vorstellung glaubten. Vielmehr galt es, die 

Bevölkerung zum Christentum zu bekehren.36 Man erklärte die alten heidnischen Götter zu 

Dämonen und somit nach christlichem Verständnis zum Teufel. Den ihnen geltenden Ritualen 

sprach man ihre Wirkung ab. Darüber hinaus zielte man auf eine Besserung der Menschen 

durch christliche Belehrungen ab, deshalb wurden nur Geldzahlungen und spirituelle Bußen 

wie Gebete und Fastenzeiten verhängt. Das Auspeitschen oder im schlimmsten Fall die 

 
30 Vgl. BIEDERMANN, Hexenlehre, 209. 
31 Vgl. SCHARFF, Zauberei, 20 f. 
32 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 34. 
33 Vgl. Ebd. 
34 Vgl. Ebd. 
35 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 52. 
36 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 34. 
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Exkommunikation wurden nur bei Personen angewandt, die Magie zum Erwerb ihres 

Lebensunterhaltes ausübten.37 Das zeigt der erste Beleg für die kirchliche Auseinandersetzung 

mit Schadenzauber aus dem Jahr 306 - zog das Maleficium den Tod eines Menschen nach sich, 

musste man mit lebenslänglicher Exkommunikation rechnen und durfte selbst auf dem 

Totenbett keine Kommunion erhalten.38 

Der erste christliche Kaiser Konstantin (gest. 337) war zwiegespaltener Ansicht bezüglich 

Zauberei: Einerseits galt es das christliche Gebot der Gewaltlosigkeit einzuhalten und den 

alten Dämonen abzuschwören. Konstantin versuchte also, häufig auf gütlichem Wege mit 

Verfechtern und Verfechterinnen des alten Glaubens umzugehen und verhängte Maßnahmen 

wie die Verbannung. Andererseits unterschied man aber noch zwischen schädigendem und 

nützlichem Zauber und sanktionierte Ersteren, wenn nötig auch mit der Todesstrafe.39 So 

heißt es in den Novellae des Codex Iustitianus:  

Wir haben nämlich den ruhmwürdigsten Praefectus der Kaiserstadt beauftragt, diejenigen, welche bei 

den angegebenen unerlaubten und frevelhaften Handlungen auch nach dieser Unserer Verordnung 

beharren, fesseln zu lassen und der höchsten Strafe [Todesstrafe] zu unterwerfen, damit nicht in Folge 

des Uebersehens solcher Vergehen sowohl die Stadt als der Staat durch solche frevelhafte Handlungen 

Schaden leide.40 

Die Kaiser nach Konstantin dem Großen (gest. 337) vertraten auch schon die kirchliche 

Auffassung, dass alle Formen der Magie dämonischen Ursprungs seien. Dementsprechend 

nahmen sie die Unterscheidung zwischen schädigendem und wohltätigem Zauber nicht mehr 

vor.41 So führte Kaiser Konstantius (gest. 361) 357 die Exekution durch das Schwert für alle 

zauberischen Praktiken und Wahrsagerei ein, wofür sich Beispiele bei Seneca, Plinius und 

Tacitus finden.42  

In den ältesten germanischen Volksrechten wurden auch magische Handlungen bestraft, 

allerdings wieder nur, wenn sie schädigende Wirkung hatten.43 Außerdem konnte man sich 

durch die Zahlung eines Wergeldes von der Strafe loskaufen: In der Lex Salica, dem 

 
37 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 19 f. 
38 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 52. 
39 Vgl. ANGENENDT, Toleranz, 249 f. 
40 Ebd., 250. 
41 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 34. 
42 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 51. 
43 Vgl. HANSEN, Zauberwahn, 54. 
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Frankenrecht, welches um 500 niedergeschrieben wurde, setzte man das Maleficium 

außerdem mit Mord gleich.44 Der Schädigende musste den Hinterbliebenen des Getöteten ein 

Wergeld bezahlen. Falls er das nicht konnte, so die Wolfenbüttler Handschrift der Lex Salica, 

sollte er auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Hier wird der Verbrennungstod erstmals 

in einem deutschen Recht als Strafe genannt und „ist wohl als von der verletzten Sippe 

vollzogen anzusehen, deren Recht auf Selbsthilfe nicht durch die Leistung des Wergeldes 

abgekauft worden [ist].“45 Das nicht erbrachte Wergeld wurde demnach mit dem Leben 

abgegolten. Diese Strafe blieb im fränkischen Recht auch noch in Kraft, als das Verbrechen der 

Zauberei nicht mehr als Verletzung der Sippe angesehen wurde, sondern als Verbrechen 

gegen den Staat und somit öffentlichen Charakter erhielt.46 

Im ostgotischen Edikt von Theodorich dem Großen um das Jahr 500 verhängte man den Tod 

durch Enthauptung für Schadenzauberer niederer Herkunft.  

Im westgotischen Rechtsbuch aus der Zeit um 550 wird berichtet, dass Zauberer im Land 

herumzögen und sich von Bauern bezahlen ließen, um die Ernte und das Vieh der Nachbarn 

zu verzaubern. Diesen immissores tempestatum schor man bei der ersten Anklage die Haare, 

peitschte sie aus und kerkerte sie ein,47 bei der zweiten sollten Nase und Zunge abgeschnitten 

werden. Sofern es zu einer dritten Anklage kam, durften der Richter und das Volk über das 

Ausmaß der Strafe bestimmen.48  

Im 6. Jahrhundert begannen sich auch die Päpste gegen die Zauberei zu wenden: Aus einem 

Schreiben von Papst Gregor I. (gest. 604) geht hervor, dass man gegen Zauberer predigen solle 

und sie gegebenenfalls auch zu bestrafen seien. Knechte solle man körperlich züchtigen, Freie 

sollten Buße tun.49 

Mit dem weiter voranschreitendem Einfluss des Christentums auf die weltlichen Herrscher 

gingen diese vermehrt dazu über, den religiösen Charakter gegenüber dem tatsächlich 

herbeigeführten Schaden vorrangiger zu behandeln.50 Dieser Vorgang zeichnet sich vor allem 

 
44 Vgl. Ebd., 57. 
45 Ebd. 
46 Vgl. Ebd. 55. 
47 Vgl. Herbert KLEIN, Die älteren Hexenprozesse im Lande Salzburg, in: Mitteilungen der Gesellschaft für 
Salzburger Landeskunde, Band 97, 1957, 18. 
48 Vgl. HANSEN, Zauberwahn, 65. 
49 Vgl. Hansen, Zauberwahn, 61. 
50 Vgl. Ebd., 61. 
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in den ost- und westgotischen Gebieten ab: In dem aus dem Jahr 500 stammenden Edikt des 

Königs der Ostgoten wird den Beschwörern mit der Todesstrafe gedroht, weil sie angeblich 

mit den heidnischen Göttern im Bunde stünden.51 Im westgotischen Recht um 550, das sich 

näher mit der Zauberei befasst, wird der Einfluss der christlichen Kirche besonders deutlich, 

da es sich mit der Verbindung von Schadenzaubernden und Dämonen auseinandersetzt. 

Damit kommt jene Auffassung zum Ausdruck, die besagt, dass ein Maleficium nicht ohne 

Götzendienst zustande kommen könne. Nach dem endgültigen Übertritt des Königshauses 

zum Katholizismus wurde auf einem Konzil in Toledo unter König Rekkared (gest. 601) sogar 

bestimmt, dass die geistlichen die weltlichen Mächte beim Kampf gegen den Götzendienst 

unterstützen sollen.52 

Diese Wandlung spiegelt sich ebenfalls in einem Dekret des Hausmeiers Karlmann (gest. 754) 

vom 21. April 742 wider, das vor allem gegen heidnische Priester und Wahrsager gerichtet 

war.53 Bischöfe und Grafen sollen gemeinsam gegen sie vorgehen, eine genaue Strafe wurde 

allerdings nicht festgesetzt.54 Damit akzeptierte er die Beschlüsse der ersten deutschen 

Nationalsynode, an der Bonifatius, der bekannteste Missionar des Frankenreichs, sowie acht 

deutsche Bischöfe, teilgenommen hatten. Diesen Synodalbeschluss bekräftigte Karlmann 

noch einmal im März 743, und Karl der Große (gest. 814) bestätige ihn um 769 abermals.55  

787 verfügte Karl der Große, dass Wahrsager und Zauberer als Sklaven an die Kirche 

auszuliefern seien und Personen, die dem Teufel, also den heidnischen Göttern, Opfer 

darbringen, mit dem Tode bestraft werden sollen. Darüber hinaus erkannte er als starker 

Anhänger des christlichen Glaubens in seiner im Jahr 789 erlassenen Admonitio generalis viele 

Bestimmungen des Papsts Hadrian an, beispielsweise, „dass cauclearii, malefici, incantores 

und incantrices nicht geduldet werden sollen“56. 

In den Gesetzen des langobardischen Liutprand (gest. 744) aus dem Jahr 727 und auch in der 

Lex Romana Raetica aus dem Jahr 850 ist der christliche Einfluss ebenfalls deutlich erkennbar. 

 
51 Vgl. Ebd., 61-62. 
52 Vgl. Ebd., 62. 
53 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 35. 
54 Vgl. HANSEN, Zauberwahn, 64. 
55 Vgl. Ebd., 63 f. 
56 Ebd., 64. 
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Je mehr die Kirche Einfluss auf die weltlichen Mächte nahm, desto unwichtiger wurde der 

mittels Zauberei herbeigeführte Schaden und umso wichtiger wurde die Gottesschändung als 

Delikt. So wurde auf der bayrischen Synode in Freising (799) beschlossen und auf Befehl Karls 

des Großen gesetzlich bestimmt, dass alle, die Schadenzauber anrichten, von der weltlichen 

Gerichtsbarkeit an den Erzpriester des Bezirks zu übergeben seien. Dieser erhalte die Befugnis, 

die Angeklagten zu foltern, allerdings nicht lebensgefährdend – „strengere Folterung“57 wurde 

ebenfalls mit kirchlichen Strafen geahndet. Vielmehr sollten sie eingekerkert werden, bis sie 

Besserung versprachen. Das Verbot von Zauberei aller Art wiederholte Karl der Große in einem 

Capitulare missorum aus dem Jahr 789. Auch seine Nachfolger änderten nichts an diesen 

Gesetzen58. 

Trotz der Unterstützung der Kirche bei der Heidenmission seitens der germanischen Fürsten 

und Könige waren diese aber nicht bereit, den Glauben an Schadenzauber völlig aufzugeben. 

Vor allem dann nicht, wenn sie sich aufgrund politischer Prozesse in ihrem Umfeld selbst als 

Opfer fühlten. Die Merowinger beispielsweise ordneten im Rahmen ihrer mörderischen 

Fehden immer wieder Anklagen und Hinrichtungen wegen Schadenzaubers an. Auch Karl der 

Große hielt ihn für möglich und somit für strafwürdig. So auch der westfränkische König und 

spätere Kaiser Karl II (gest. 877) oder Alfred der Große von England (gest. 899). In der 

spätkarolingischen Epoche, im normannischen England und in Deutschland galt der 

Schadenzauber ebenfalls als glaubwürdiges Verbrechen.59  

In der Lex Baiuvariorum aus dem 8. Jahrhundert wird aranscarti, der Ernteschadenzauber, 

unter Geldbuße gestellt. Der Täter musste dem Opfer 12 Schillinge bezahlen und ein Jahr lang 

für alle mit dem Schadenzauber einhergehenden Einbußen aufkommen.60 Um sich von der 

Beschuldigung freisprechen zu können, bedurfte es verbalem Geschick oder körperlicher 

Kraft: 

Wenn einer des anderen Getreidefeld durch Zauberkünste anspricht, was man aranscarti nennt, und 

ertappt wird, büßt er es mit 12 Schillingen. Auch muß er ein ganzes Jahr lang dessen Familie und 

Hauswirtschaft oder Vieh in seine Obsorge nehmen. Verliert er etwas daran in diesem Jahr, so ersetzt 

 
57 Ebd., 66. 
58 Vgl. Ebd., 67. 
59 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 35. 
60 Vgl. KLEIN, Hexenprozesse, 18. 
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er es. Wollte er leugnen, müßte er es mit 12 Eideshelfern abschwören oder sich im Zweikampf mit einem 

gegürteten Kämpfer messen.61 

In den großen Laienrechtssammlungen des 13. Jahrhunderts, dem Sachsenspiegel (ca. 1225) 

und dem Schwabenspiegel (ca. 1240), werden Geldstrafen, aber auch der Feuertod für 

Schadenzauberei bestimmt.62 Oft wird Zauberei als eigenes Delikt gar nicht genannt, denn es 

konnte auch unter anderen abgeurteilt werden. Das Augsburger Stadtrechtsbuch von 1276 

erwähnt Zauberei nur in einem Artikel über Mord, und die bayrischen Landstände waren auf 

den Landtagen des frühen 16. Jahrhunderts noch der Ansicht, Zauberei sei mit Raub und 

Diebstahl gleichzusetzen.63  

Die kirchlichen Vertreter hielten hingegen bis ins 11. Jahrhundert an ihrer theologisch-

missionarischen These, dass Magie heidnisch und unwirksam sei, fest, wie die Chronik des 

Klosters von Weihenstephan zeigt:64 Es wird über die Hinrichtung von drei Erntezauberinnen, 

welche durch die Abwesenheit des zuständigen Bischofs ermöglicht wurde, berichtet.65 

Behringer meint dazu, dass es sich bei der Verbrennung somit um eine Grenzsituation zur 

Illegalität gehandelt habe, zumal Mönche des Klosters Weihenstephan von einem 

Märtyrertod der Frauen sprachen, für ein ordentliches Begräbnis sorgten und den Vorfall 

niederschrieben66: 

Als im Jahr 1090 Meginward und Hermann um das Bistum (Freising) stritten und keines Menschen Sinn 

Recht und Unrecht unterschied, wurden die Einwohner von Vötting von Neid aufgereizt zu teuflischer 

Wut entflammt gegen drei arme Weiber, als seien sie Giftmischerinnen und Verderberinnen von 

Menschen und Frucht. Sie ergriffen dieselben frühe, als sie noch im Bette lagen, unterzogen sie der 

Wasserprobe, fanden aber keine Schuld an ihnen. Da geisselten sie dieselben grausam und wollten 

ihnen ein Geständnis von einigen Dingen, die sie ihnen lügenhaft vorwarfen, erpressen, aber sie konnten 

nicht… Da führten sie dieselben an das Ufer des Isarflusses und verbrannten sie alle drei zusammen … 

Und so erlitten sie im Feuer den Märtyrertod […]67 

An diesem historischen Abriss ist erkennbar, dass es bis ins frühe Mittelalter bezüglich 

Zauberei eine säkulare und eine kirchliche Ansicht gab. Die weltlichen Mächte glaubten an 

 
61 Vgl. Lex Baiuavorum, Bestimmungen gegen aranscarti, Titel XIII, cap. 8, De pignoribus über aranscarti, zit. nach: 
BEHRINGER, Hexen und Hexenprozesse, 56 f. 
62 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 35 f. 
63 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land, 133. 
64 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 20. 
65 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land, 132. 
66 Vgl. BEHRINGER, Hexen, 24. 
67 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land, 132. 
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Magie und bestraften Schadenzauber somit auch, was schon die Zauberei-Verbote im Codex 

Hammurabi zeigen. Teilweise wurde schädigender Zauber sogar mit dem Tod durch Feuer 

geahndet, wie der Sachsenspiegel beweist. Die Kirche hingegen lehnte wegen des Ansatzes 

der Gewaltlosigkeit Tötungen vorerst ab und wollte aufklären und umerziehen. 68 

 

3. Schadenzauber und Häresie als Rechtfertigung der Ketzerverfolgungen 

 

Im 12. und 13. Jahrhundert, als sich Gruppierungen, die Gegenlehren zur katholischen Kirche 

aufstellten, immer weiter ausbreiteten, verabschiedete sich die Kirche von ihrem 

frühchristlichen Missionierungsansatz. Der Klerus fürchtete dermaßen um seinen Status, dass 

er den Begriff der Ketzerei etablierte und das Inquisitionsverfahren revolutionierte, um gezielt 

gegen diese Glaubensabtrünnigen vorzugehen. In diesem Zug wurde auch das Amt des 

Inquisitors geschaffen. Diese Untersuchungsrichter erhielten umfassende zeitlich und örtlich 

nicht beschränkte Vollmachten, um gegen Ketzer und ihre Anhänger vorgehen zu können. Sie 

waren es auch, die im Rahmen dieser Verfolgungen die Begriffe der Ketzerei, des Teufelspakts, 

der Teufelsbuhlschaft, des Ketzer-/Hexensabbats und des Maleficiums zu einer Einheit 

verschmolzen. Daher könnte man die Hexenprozesse der frühen Neuzeit auch als eine Art 

Weiterentwicklung der Ketzerprozesse interpretieren.69 Dieser Verlauf soll nachfolgend näher 

beleuchtet werden. 

 

3.1. Der Begriff Ketzer 

 

Schon in frühchristlichen Zeiten gab es immer wieder vom sanktionierten christlichen Glauben 

abweichende Gruppen.70 In der Antike und im frühen Mittelalter nannte man diese allerdings 

noch Häretiker, also Personen, die den katholischen Glauben leugneten oder eine Lehre 

 
68 Vgl. ANGENENDT, Toleranz, 303. 
69 Vgl. Miriam PFARR, Ecclesia abhoret a sanguine. Die Kirche schreckt vor dem Blute zurück, in: in: Christoph 
Becker / Gerda Riedl / Peter Volker Voss, Hg., Hexentribunal. Beiträge zu einem historischen Phänomen zwischen 
Recht und Religion, 123-142, hier: 123-124. 
70 Vgl. Werner MALECZEK, Die Ketzerverfolgung im österreichischen Hoch- und Spätmittelalter, in: Erich Zöllner, 
Hg., Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte, Wien 1986, 18-39, hier: 18.  
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vertraten, die von der Kirche verurteilt wurde.71 Ab dem 13. Jahrhundert bezeichnete man die 

Anhänger dieser Bewegungen allerdings als Ketzer, was die deutsche Bezeichnung des Worts 

catharus72 ist.73 Nach David von Augsburg (1200/10-1272), einem Franziskanermönch, ist ein 

Ketzer  

jeder, der eine Häresie lehrt oder öffentlich verteidigt; der ketzerische Lehren für wahr hält und 

Häretiker für gute Menschen, obgleich er es doch besser weiß; der sich an ihren Versammlungen 

beteiligt und ihre Bräuche übt, den Glauben und die Sitten der Kirche aber verachtet; endlich der, der 

daran zweifelt, ob der katholische Glaube wahr sei.74  

Die mittelalterliche katholische Kirche unterstellte ihnen also, diejenigen Lehren abzulehnen, 

die für einen Christen als verbindlich galten. Somit waren sie strikt von Heiden, also 

Andersgläubigen wie Moslems oder Juden, zu unterscheiden, da jene nur im Unglauben 

blieben, Ketzer hingegen vertraten einen Irrglauben.75 Darüber hinaus wurden sie auch zu 

Teufelsanhängern stilisiert, da der Klerus die Meinung verbreitete, sie würden auf ihren 

geheimen Versammlungen einen Ketzersabbat, synagoga Satanae76, veranstalten. Dort, so 

erzählte man, betrieben sie die Verbrechen des Glaubensabfalls (Apostasie), der 

Götzenverehrung (Idolatrie) und des Geschlechtsverkehrs mit Tieren (Sodomie), indem sie 

dem Teufel oder einem von ihm geschickten Dämon in Gestalt eines Tieres, beispielsweise 

eines Esels, einer Kröte oder Katze, den Huldigungskuss auf den Anus gäben. Außerdem stellte 

man sich vor, dass sie bei diesen Treffen Orgien veranstalten würden, bei denen sie unter 

anderem mit dem tiergewordenen Teufel den Geschlechtsakt vollzögen. Die Kinder, die auf 

diesen Gelagen gezeugt worden seien, würden sie kurz nach der Geburt schlachten und 

verbrennen, ohne sie mit dem Sakrament der Taufe versehen zu haben. Um auch noch das 

 
71 Vgl. Wilhelm REES, Athanasios VLETIS, Häresie, in: Heribert Hallermann / Thomas Meckel / Michael Droge / 
Heinrich de Wall, Hg., Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht, 2019, online unter: 
http://dx.doi.org/10.30965/9783506786388_0362 (3.12.20). 
72 catharus bezieht sich wiederum auf eine bekannte Ketzergemeinde – die Katharer, auf die später noch näher 
eingegangen wird. 
73 Vgl. Reinhard HÄRTEL, Ketzerverfolgung im Mittelalter, in: Heilfried Valentinitsch, Hg., Hexen und Zauberer. 
Die große Verfolgung – ein europäisches Phänomen in der Steiermark, Graz und Wien 1987, 197-218, hier: 197. 
74 Vgl. Bettina DAFLER, Inquisitionsverfahren. Vom Ketzer- zum Hexenprozeß, in: Christoph Becker / Gerda Riedl 
/ Volker Peter Voss, Hg., Hexentribunal, Beiträge zu einem historischen Phänomen zwischen Recht und Religion, 
Augsburg 2001, 143-187, hier: 144. 
75 Vgl. HÄRTEL, Ketzerverfolgung, 197. 
76 Mit dieser Bezeichnung wurden zuvor auch schon die Juden herabgewürdigt. 
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Sakrament der heiligen Eucharistie ins Lächerliche zu ziehen und die Bindung zum Christentum 

auf magische Weise auszulöschen, würden sie die Asche anschließend auch noch verspeisen.77 

Schon im Jahr 1190 teilte Walter Mapes, ein in Frankreich lebender Engländer, in einem 

Schreiben mit: 

Sie versammelten sich darnach beim Einbruch der Nacht in ihren ‚Synagogen‘; an einem an der Decke 

befestigten Seil stieg dann ein großer schwarzer Kater zur Gemeinde herab; sobald dieser erschien wurden 

die Lichter gelöscht und jeder suchte den Kater als seinen Herrn zu küssen, vor allem an ekelhafter Stelle; 

dann gab man sich allgemeiner Unzucht hin.78  

 

3.2. Die bekanntesten Ketzergemeinschaften 

 

Die Katharer, von griechisch katharoi, die Reinen, breiteten sich ab dem 10. Jahrhundert von 

den südslawischen Ländern über Oberitalien nach Frankreich aus.79 Diese 

Glaubensgemeinschaft, welche auch unter dem Namen Albigenser80 bekannt ist, unterschied 

in ihrem dualistischen Religionssystem zwischen einer unsichtbaren, geistigen und von Gott 

geschaffenen und einer bösen, materiellen vom Teufel regierten Welt. Das Böse ist somit 

Schöpfer der Materie und das Gute Schöpfer des Geistes.81 Die Erlösung erhofften sie sich 

einerseits durch das Sühneopfer Christi, andererseits mittels radikaler Enthaltsamkeit von 

materiellen Gütern. Aus diesem Grund lebten vor allem ihre Oberhäupter, die Perfecti, in 

absoluter Askese. Mit dem Handauflegen, Consolamentum, als einer Art Sakrament, wurde 

man Mitglied dieser Gemeinschaft. Weil die Oberhäupter der Katharer großen Anklang bei der 

Bevölkerung fanden, verbreiteten sie sich rasch in Südfrankreich, Oberitalien, in den 

Rheinlanden, vereinzelt auch im restlichen Deutschland und in Österreich.82 

Die Waldenser, die heute als geistige Vorläufer der reformierten Kirche des 16. Jahrhunderts 

gelten, fielen ebenfalls unter den Begriff der Ketzer. Sie gehen auf den vermögenden 

Kaufmann Peter Valdes (gest. zw. 1184 und 1218) aus Lyon zurück, der wie Franz von Assisi 

 
77 Vgl. RUMMEL/VOLTMER, Hexen, 21 
78 Vgl. Guilelmus Parisiensis, De legibus c. 26 (Opp. S. 80), zit. nach: HANSEN, Zauberwahn, 228 f. 
79 Vgl. DAFLER, Inquisitionsverfahren, 143. 
80 Dieser Name stammt aufgrund ihres Hauptverbreitungsgebiets aus Südfrankreich. 
81 Vgl. DAFLER, Inquisitionsverfahren, 143. 
82 Vgl. MALECZEK, Ketzerverfolgung, 18-19. 
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ein Erweckungserlebnis hatte. Daraufhin entsagte er allem Reichtum und begann eine Existenz 

als Wanderprediger. Er fand schnell großen Zuspruch, aber auch Widerspruch seitens der 

Obrigkeiten der Kirche, weil er und seine Anhänger, nach dem biblischen Verkündungsgebot, 

auf öffentlichen Straßen und Plätzen in der Volkssprache predigten und zur Buße aufriefen. 

Die Bischöfe und auch der Papst reagierten mit einem Verbot, weshalb die Waldenser aus der 

Kirche gedrängt wurden. Diese Bewegung strebte nicht nach einer neuen Lehre von Gott oder 

einer anderen Kirchenverfassung, sondern nach einer „radikale[n] Nachfolge Christi“83.  

Neben den Katharern und Waldensern gerieten beispielsweise auch die Beginen, eine im 12. 

Jahrhundert für spirituelle und gemeinnützige Zwecke gegründete Frauengemeinschaft, die 

vor allem in Belgien und den Niederlanden verbreitet war, in Verdacht, ketzerische Irrlehren 

zu verbreiten. Darüber hinaus wurden die Anhänger des Reformators Jan Huss aus Böhmen, 

die Hussiten, und die Brüder des freien Geistes der Häresie bezichtigt.84  

 

3.3. Gründe für die Verfolgung von Ketzern 

 

Wie anhand des Schadenzauberprozesses der Königin Fredegunde ersichtlich ist, wurde dieses 

Delikt nicht selten benutzt, um Widersacher aus dem Weg zu räumen. Das änderte sich auch 

bei den Ketzerprozessen nicht. Wollte man einen Konkurrenten loswerden, konnte man 

diesen als Ketzer denunzieren, wofür man im besten Fall sogar noch eine Belohnung erhielt. 

Wer also den Kampf gegen Ketzer aufnahm, tat dies zumeist aus persönlichen oder 

finanziellen Gründen. Selbst das Papsttum bediente sich dieser „Waffe“ und erklärte 

Gegenspieler zu Ketzern. Ein Grund, weshalb die Kirche Bettelbewegungen wie die Katharer 

und Waldenser zu Ketzern erklärte, ist, dass jene in Armut lebten und Gleiches predigten, was 

sie auch vom Klerus verlangten – „die Kirche müsse wieder so arm werden, wie einst die 

Apostel es gewesen waren.“85 Demnach verweigerten sie den Zehnten und stellten somit die 

materielle Existenzgrundlage der Kirche in Frage. Weil die weltliche und geistliche Macht zur 

Zeit der Ketzerverfolgungen als Einheit erachtet wurde, brachten sie damit auch den Staat 

 
83 MALECZEK, Ketzerverfolgung, 19. 
84 Vgl. DAFLER, Inquisitionsverfahren, 145. 
85 HÄRTEL, Ketzerverfolgung, 200. 
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gegen sich auf. „[D]ie Bedrohung der kirchlichen Einheit wurde zugleich als Bedrohung der 

staatlichen Ordnung, ja des gesamten gesellschaftlichen Gefüges aufgefaßt.“86 

Ein weiterer Grund für die Ketzerbekämpfung ist nach Härtel, dass den Kirchenoberhäuptern 

die Reinheit der Lehre und die Kircheneinheit ein besonderes Anliegen gewesen seien. Daher 

habe man sich auf Bibelstellen bezogen, bei denen von Häretikern die Rede ist. Unter keinen 

Umständen sei es aber möglich, so Härtel, aus diesen Passagen die Rechtfertigung einer 

Ketzerverfolgung harauszulesen. Trotzdem habe der mittelalterliche Klerus diese zu seinen 

Gunsten interpretiert. Wenn also in der Heiligen Schrift von Füchsen die Rede ist, die einen 

Weinberg zerstören, seien die Füchse metaphorisch zu Ketzern und der Weinberg zur 

katholischen Kirche geworden.87 

 

3.4. Die Inquisition: rechtliche Grundlagen für die Ketzer- und Hexenprozesse 

 

Das Auftreten der Ketzer stellte für die Kirche eine neue Art der Bedrohung dar – ganze 

Landstriche, besonders in Südfrankreich und Norditalien, schlossen sich diesen 

Glaubensgemeinschaften an, und eine Gegenkirche mit neuen Gemeinden entstand, welche 

es zu bekämpfen galt.88 Die Kirche reagierte also und entwickelte ein Verfahren weiter, das 

auch bei den Hexenverfolgungen einen relevanten Faktor spielte – das der Inquisition. Das 

Wort inquisitio leitet sich vom lateinischen Wort inquiere ab, was so viel wie aufsuchen oder 

untersuchen bedeutet. Darunter verstand man im mittelalterlichen Recht Untersuchungen, 

Nachforschungen oder Befragungen, wie sie bereits bei bischöflichen Visitationen in der 

Spätantike üblich waren. Das Inquisitionsverfahren wurde von Papst Innozenz III. (gest. 1216) 

ursprünglich als eine Art Disziplinarverfahren gegen hochrangige Kleriker, denen man 

Amtsmissbrauch, Sittenverstoß oder Glaubensabweichung vorwarf, geschaffen.89 Ein Grund 

dafür ist, dass beispielsweise Bischöfe als oberste Gerichtsherren ihrer Bistümer bei 

 
86 Ebd. 
87 Vgl. Ebd. 
88 RUMMEL / VOLTMER, Hexen und Hexenverfolgungen, 20. 
89 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 48. 
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Vorwürfen, die gegen sie selbst eingebracht wurden, oftmals die Prozesseröffnung 

verweigerten.90 

Die bis dahin geläufige Art des kirchlichen Prozesses war der Akkusationsprozess. Da accusare 

klagen bedeutet, musste es bei dieser Art von Verfahren also zuerst zu einer Klageerhebung 

kommen. 91 Daran scheiterten die meisten Prozesse, da nur wenige den Mut hatten, gegen 

derart mächtige Personen auszusagen. Außerdem war man als Kläger verpflichtet, Beweise 

vorzubringen. Sofern diese nicht ausreichten, konnte die Klage abgewiesen werden, was die 

Gefahr einer anschließenden Verleumdungsklage gegen den Kläger selbst nach sich ziehen 

konnte. Daher war der Akkusationsprozess kein geeignetes Mittel, um die Korruption 

innerhalb der Kirche einzudämmen. Bei dem Infamieverfahren, welches aus dem 

Akkusationsprozess92 wurde, reichte hingegen eine mala fama, ein breites Gerücht, um eine 

Klage erheben zu können.93 Danach waren die Kirchenoberhäupter dazu verpflichtet, ein 

Verfahren von Amts wegen, also ex officio, einzuleiten. Da man sich mittels Reinigungseides, 

bei Laien auch Ordal94 genannt95, und Eideshelfern von den erhobenen Vorwürfen 

freisprechen konnte, stellte sich auch dieses Verfahren als eher ungeeignet heraus.96 Um die 

großzügige Anwendung des Reinigungseides zu unterbinden, sollten zunächst Fakten ermittelt 

werden, die zum schlechten Ruf des Klerikers geführt hatten. Diese Ermittlungspflicht führte 

zur Ausbildung des Inquisitionsverfahrens. 

Der Prozess zeichnet sich durch die „Offizial[…] und die Instruktionsmaxime aus“97: Zuerst kam 

es zur Einleitung des Verfahrens von Amts wegen (Offizialmaxime), anschließend zur 

Untersuchung, inquisitio, bei der Zeugen befragt wurden, um die Wahrheit der Anklage zu 

überprüfen (Instruktionsmaxime). Der Zeugenbefragung wurde, verglichen mit dem 

Akkusationsprozess, eine größere Bedeutung beigemessen, da sie als Beweismittel diente. Für 

diese wurden unabhängige Amtspersonen bestellt, die bei gravierenden Verdachtsmomenten 

von Amts wegen eine Untersuchung vornehmen und gegebenenfalls eine Anklage erheben 

 
90 Vgl. ANGENENDT, Toleranz, 264. 
91 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 48. 
92 Die Bezeichnung stammt von dem Begriff infamia ab, der Ehrlosigkeit bedeutet. 
93 Vgl. WILKE, Recht, 24. 
94 Gottesurteil 
95 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 49. 
96 Vgl. Ebd., 48. 
97 Vgl. WILKE, Recht und Macht, 24. 
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sollten.98 Darüber hinaus konnten Anschuldigungen nicht mehr einfach mittels 

Reinigungseides ausgeräumt werden. Trotzdem gewährte man den Angeklagten gewisse 

Verteidigungsmöglichkeiten, beispielsweise durch die Bekanntgabe der Anklagepunkte und 

der Namen der Zeugen. Beim Inquisitionsprozess handelte es sich zwar um ein an die 

Anforderungen der innerkirchlichen Korruptionsbekämpfung angepasstes Infamieverfahren, 

jedoch um keine komplette Neuschöpfung. Innozenz III. vereinte verschiedene Elemente aus 

dem römischen Recht und der Rechtssammlung des Bologneser Mönchs Gratian (gest. ca. 

1150) miteinander bzw. überarbeitete sie für seine Zwecke.99  

Angenendt bezeichnet die Idee der Inquisition als Fortschritt, da dadurch erstens die Wasser- 

bzw. Feuerprobe von der Kirche verboten wurden. Zweitens sollte die „amtliche 

Untersuchung […] so weit vordringen, daß die Anklage durch ein Geständnis bzw. durch 

übereinstimmende Zeugen oder evidente Umstände entweder bestätigt oder umgekehrt 

widerlegt war. Besonders auch sollten die Belange der Beschuldigten gesichert werden“,100 da 

der Angeklagte beim Verfahren anwesend sein musste. Die Straftat, die er begangen habe, 

müsse erläutert werden, damit die Möglichkeit der Verteidigung bestehe. Darüber hinaus 

müssten die Namen der Zeugen und deren Aussagen erwähnt werden. Somit sei eine 

Verurteilung nur mittels Beweisen, also durch Zeugenaussagen oder ein Geständnis, möglich 

gewesen. Deswegen, so Angenendt weiter, sei sie schnell vom öffentlichen Recht 

übernommen worden.101 Trotzdem schuf man dadurch ein Instrument, das sehr effizient 

gegen Ketzer und in späterer Folge auch Hexen eingesetzt werden konnte.102 

 

3.5. Ketzerverfolgung 

 

Die Bestrafung und Verfolgung von Ketzern oblagen im Mittelalter vorerst bischöflichen 

Sendgerichten. Als die Ketzerbewegung in der Mitte des 12. Jahrhunderts zur 

Massenerscheinung wurde, begann sich auch der Papst des Problems anzunehmen. Da die 

 
98 Vgl. ANGENENDT, Toleranz, 264. 
99 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 49. 
100 ANGENENDT, Toleranz, 264. 
101 Vgl. Ebd. 
102 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 49. 
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geistlichen Sanktionen einerseits keinen Eindruck auf die Ketzer machten und die Kirche 

andererseits kein Blut vergießen durfte, zog man die weltlichen Mächte zur Hilfe heran. 

Vorerst sabotierten die weltlichen Obrigkeiten die kirchlichen Bemühungen allerdings, da die 

Ketzer für sie keine wirkliche Bedrohung darstellten und sie Angst hatten, ihre 

Selbstständigkeit zu verlieren. 103 Als Papst Lucius III. (gest. 1185) auf dem 3. Laterankonzil im 

Jahr 1179 erließ, dass die weltlichen Herrscher die Besitztümer von Ketzern einbehalten 

dürften, änderte sich dies allerdings.104 Wenig später beschloss Lucius III. mit Kaiser Friedrich 

I. Barbarossa (gest. 1190), gemeinsam gegen Glaubensabweichler vorzugehen. Die kaiserliche 

Order von den dort beschlossenen Gesetzen fehlt zwar, allerdings ist das päpstliche Dekret Ad 

abolendam noch erhalten.105 In dieser machte es Lucius III. den Bischöfen zur Pflicht, in allen 

Gemeinden ihrer Diözese, in denen Ketzereiverdacht bestand, mindestens einmal im Jahr 

zuverlässige Personen zu befragen, um etwaige Ketzer auszuforschen, zu verhören und, falls 

sie sich nicht „reinigen könnten“106, zu bestrafen. Darüber hinaus wurden die weltlichen 

Herrscher, allen voran Friedrich I. selbst, ersucht, gegen die Ketzer anzukämpfen. 107 Wer sich 

dieser Pflicht entzog, wurde bezichtigt, selbst einer zu sein. Somit gelang es Lucius III. eine 

„stetige bischöfliche Ketzerinquisition“108 einzuführen und auch die weltlichen Mächte zur 

Unterstützung zu verpflichten. Die letzte Entscheidungsgewalt, wer als Ketzer zu verurteilen 

sei, wurde jedoch weiterhin den Bischöfen und ihren Synoden überlassen, das Strafmaß 

setzten die weltlichen Obrigkeiten fest. Der Grund für diese Aufteilung rührt vermutlich aus 

dem Fehlen eindeutiger Richtlinien im Dekret von Lucius III. Er zählt lediglich eine Reihe von 

Ketzernamen auf, unter anderem den der Katharer. Das Dekret „erklärt überdies alle für 

Ketzer, die eigenmächtig sub specie pietatis ohne bischöflichen Auftrag predigen, und alle, die 

über die Eucharistie, die Taufe, die Sündenvergebung, die Ehe und die übrigen Sakramente 

anders denken und lehren als die Kirche.“109 Was genau als häretisch zu erachten ist, ist aber 

in dem Dekret nicht ersichtlich. Prinzipiell sollte man jedes spontane religiöse Verhalten 

verurteilen und auch den Bischöfen mutete man zu viel Verantwortung, Wachsamkeit und 

eigenes Urteil zu. „Mit bloßer Abwehr und Verketzerung der religiösen Kräfte, die außerhalb 

 
103 Vgl. HÄRTEL, Ketzerverfolgung, 201. 
104 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 49. 
105 Vgl. Ebd. 
106 DAFLER, Inquisitionsverfahren, 146. 
107 Vgl. Ebd., 146 f. 
108 Herbert GRUNDMANN, Ketzergeschichte des Mittelalters, in: Kurt Dietrich Schmidt / Ernst Wolf, Hg., Die 
Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, Band 2, Lieferung G, Teil 1, S. G1-G66, hier: G34. 
109 Ebd., 35. 
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des Klerus und des Mönchstums neue Wege christlichen Lebens und Wirkens suchten, war die 

Ketzergefahr nicht einzudämmen, dem wachsenden Ungenügen an der Ämterkirche und dem 

Klostermönchtum mit ihren Vorrechten nicht zu begegnen.“110 Das erkannte Innozenz III. und 

versuchte daher, anders als seine Vorgänger zu handeln. Er ermöglichte gutwilligen 

Mitgliedern der ketzerischen Armutsbewegungen, wieder zurück in den kirchlichen Schoß zu 

kehren. Umso mehr fühlte er sich berechtigt, mit besonderer Strenge gegen Ketzer 

vorzugehen, die nicht von ihrem Irrglauben abzubringen waren. Deshalb schuf er 

Anhaltspunkte für die Unterscheidung zwischen Rechtgläubigkeit und Ketzerei.111 Besonders 

wichtig war ihm dabei, die Unschuldigen nicht mit den Schuldigen zu bestrafen, also den 

„Weizen mit dem Unkraut auszureißen“112 und somit dem Ruf der Kirche zu schaden.  

Obwohl er eher den Ansatz vertrat, „den verlorenen Sohn, wenn er heimkehrt, freudig 

aufzunehmen“113, sollte man den Nichtbelehrbaren mit Strenge gegenübertreten.114 Daher 

ergänzte Innozenz III. das Delikt der Ketzerei in seinem Dekret Vergentis aus dem Jahr 1200 

noch um das der crimen laesae majestatis divinae, also dem Verbrechen gegen die göttliche 

Majestät,115 was schwerere Bestrafungen ermöglichte. Außerdem verpflichtete er im 4. 

Laterankonzil im Jahr 1215 die weltlichen Mächte abermals zur Mithilfe bei der Verfolgung 

und Bestrafung der Ketzer, was Friedrich II. (gest. 1250), der später selbst als Ketzer verbannt 

werden sollte116, 1220 anerkannte. 1224 erklärte er Häresie für die Lombardei als 

Majestätsverbrechen (crimen laesae maiestatis) und damit für todeswürdig. Diese 

Bestimmung nutzte er vorerst, um gegen aufsässige Oberitaliener vorzugehen.117 In den 

folgenden Jahren erließ er diese Gesetze auch im Königreich Sizilien sowie im gesamten 

Römischen Reich. Das Königreich Aragon war mit der Einführung der Todesstrafe allerdings 

schon vorangegangen118: Peter II. (gest. 1213) führte 1197 offiziell den Feuertod (Corpora 

eorum ignibus crementur) als Strafe für verurteilte Häretiker ein.119 Allerdings gab es seit dem 

11. Jahrhundert bereits immer wieder gewohnheitsmäßige Verurteilungen von Ketzern 

 
110 GRUNDMANN, Ketzergeschichte, 35. 
111 Vgl. HÄRTEL, Ketzerverfolgung im Mittelalter, 201. 
112 Vgl. GRUNDMANN, Ketzergeschichte, 36. 
113 Vgl. Ebd. 
114 Vgl. Ebd., 35 f. 
115 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 49. 
116 Vgl. GRUNDMANN, Ketzergeschichte, 40. 
117 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 50 
118 Vgl. HÄRTEL, Ketzerverfolgung, 201. 
119 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 50. 
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seitens der weltlichen Mächte, welche durch die Kirche beeinflusst wurden: „So sind die in 

Orléans im Jahre 1022 von König Robert von Frankreich ‚mit Zustimmung aller‘ verbrannten 

Ketzer die Ersten, von denen diese Art der Todesstrafe durch Quellen überliefert ist.“120 1034 

wurden Katharer in Monteford ebenfalls dem Feuer übergeben und auch in Limoges, 

Toulouse, Urras, Camarai gab es weitere Verfolgungen.121 1143/45 und 1163 gab es auch in 

Köln und Bonn Ketzerverbrennungen. Hierbei handelt es sich allerdings eher um Akte der 

Lynchjustiz und somit um Einzelfälle. Seitens der Kirche gibt es zwar mehrere 

Synodalbeschlüsse, die den Umgang mit Ketzern strengstens verbieten – es wird mit 

Exkommunikation gedroht – es wird aber auch nie eindeutig die Todesstrafe gefordert, nur 

Verbannung, Enteignung, Gefängnis und im Notfall die Waffenhilfe seitens der weltlichen 

Mächte.122 

1224 vereinte Papst Gregor IX. (gest. 1241) ebenfalls das weltliche mit dem geistlichen Recht, 

indem er die kaiserlichen Gesetze in seine Dekretalien übernehmen ließ. Somit war die 

Todesstrafe nun auch in der kirchlichen Gesetzgebung anerkannt. Darüber hinaus übernahm 

er den von Innozenz III. geschaffenen Inquisitionsprozess. Gregor IX. wichtigste Neuerung war 

aber, dass er sich bei der Exekution seiner Vorschriften nicht mehr auf Bischöfe verließ, 

sondern dass er damit eigene Bevollmächtigte betraute und somit im Jahr 1227 das Amt des 

Inquisitors schuf,123 dessen Aufgabe darin lag, Ketzer aufzuspüren und zu verurteilen.  

 

3.6. Das Amt des Inquisitors 

 

Im Sinne des Richters in Glaubensangelegenheiten tauchte die Bezeichnung Inquisitor 

erstmals unter Papst Alexander III. im Jahre 1163 auf dem Konzil von Tours auf.124 1227 

beauftragte Papst Gregor IX. Personen mit der Aufspürung und Verfolgung der Ketzer. Als 

 
120 DAFLER, Inquisitionsverfahren, 146. 
121 Vgl. Ebd. 
122 Vgl. GRUNDMANN, Ketzergeschichte, 34. 
123 Vgl. DAFLER, Inquisitionsverfahren, 147. 
124 Vgl. Paul CARUS, Die Geschichte des Teufels. Von den Anfängen der Zivilisation bis zur Neuzeit. Leipzig 2004, 
201. 
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Inquisitores haereticae pravitatis, also Ermittler der häretischen Verderbtheit, wurden ihnen 

päpstliche Vollmachten übertragen.125 

Das Ernennungsrecht zu diesem Amt stand vorerst dem Papst zu. Er betraute die 

neugegründeten Orden der Dominikaner und der Franziskaner damit. Ab dem 13. Jahrhundert 

wurde es allerdings an die Obersten der Orden übertragen, da sie Kenntnisse darüber hatten, 

wer besonders geeignet war.126 Die ersten, die das Amt der Inquisitoren bekleiden sollten, 

waren Konrad von Marburg (gest. 1233) für Deutschland und Robert le Bougre (gest. vor 1263) 

für Frankreich.127 

Über ein geregeltes Einkommen verfügten diese Würdenträger vorerst nicht, wie ein Befehl 

von Innozenz VI. aus dem Jahr 1355 beweist: Die deutschen Erzbischöfe sollten dem Inquisitor 

Johannes Schandelaut jährlich 580 Goldgulden übergeben, da dieser angemerkt hatte, dass er 

infolge seiner geringen Bezahlung sein Amt nicht ordnungsgemäß ausüben könne. 1364 

ordnete Urban V. an, den Erzbischöfen und Bischöfen 200 Goldgulden im Jahr für neue 

Inquisitoren bereitzuhalten und im Gesetz vom 17. Juni 1369 wurde durch Kaiser Karl IV. 

erlassen, dass Inquisitoren ein Drittel vom eingezogenen Ketzervermögen erhalten sollen. Der 

Papst bestätigte dieses Gesetz am 28. Mai 1372. Zusatzeinnahmen konnten den Angeklagten 

auferlegten Geldstrafen, Kautionen, die gestellt werden mussten und im Falle einer Flucht 

einbehalten wurden und auch Geschenke der betroffenen Städte sein. Aufgrund dieser 

versprochenen Zusatzeinnahmen bzw. Prämien war das Interesse, mögliche Tatverdächtige 

auszuforschen und festzusetzen, vermutlich dementsprechend groß.128  

Demzufolge stieß das Inquisitionsverfahren schnell auf teils gewalttätigen Widerstand in den 

Diözesen, auch weil es in Konkurrenz zur bischöflichen Gerichtsbarkeit stand: Konrad von 

Marburg wurde im Juli 1233 von wütenden Rittern erschlagen und Robert le Bougre wurde 

aufgrund seiner willkürlichen Justiz zur lebenslangen Klosterhaft verurteilt. Darüber hinaus 

sind noch die Ermordung des Dominikaners Petrus in Bayern im Jahr 1252 und die des 

Dominikanerpriors Arnold in Krems 1318 zu nennen.129 

 
125 Vgl. DAFLER, Inquisitionsverfahren, 147. 
126 Vgl. Ebd., 148. 
127 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 50. 
128 Vgl. DAFLER, Inquisitionsverfahren, 148 f. 
129 Vgl. Ebd., 149 sowie EIDEN, Ketzerprozess, 50. 
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In seiner Bulle Ad expiranda (1251) führte Papst Innozenz IV. (gest. 1254) weitere 

Verfahrensregeln ein: 

 Das Verfahren leiteten ab diesem Zeitpunkt dafür eingesetzte Inquisitoren von Amts 

wegen ein. 

 Eine Denunziation war ausreichend, um ein Verfahren einzuleiten. 

 Das Unterlassen einer Anzeige war strafbar. 

 Als Zeugen waren nun auch Personengruppen wie Frauen, Kinder, Kriminelle, Ehrlose, 

Mittäter, Unfreie usw. erlaubt, die in einem anderen Verfahren nicht zugelassen 

worden wären. 

 Die Verteidigungsmöglichkeiten der Angeklagten wurden eingeschränkt, indem man 

ihnen die Namen der Zeugen nicht mehr nennen musste. Außerdem musste der 

Richter dem Gesuch nach einem Verteidiger nicht mehr stattgeben. Weil man als 

Advokat durch die Tätigkeit in einem Ketzerprozess in den Verdacht geraten konnte, 

Häretiker zu unterstützen, wurde eine etwaige Verteidigung sowieso sehr unattraktiv. 

 Sogenannte relapsi, also Personen, die eigentlich vom Verdacht der Häresie gereinigt 

galten, aber rückfällig wurden, sollten sofort der weltlichen Gewalt zur Exekution 

übergeben werden. 

 Eine Verurteilung auf Basis des reinen Verdachts wurde möglich. 

 Weil Häresie nun als crimen laesae maiestatis angesehen wurde, war die Folter für das 

Erzwingen eines Geständnisses zugelassen.130 

Innozenz IV. betonte zwar immer wieder, dass der frühchristliche Missionierungsansatz noch 

immer gelte. Weil sich der Klerus durch die schnelle Verbreitung der Ketzergruppen allerdings 

massiv bedroht fühlte, zielte er eher auf die Vernichtung dieser Menschen ab, deren 

Verfolgung und Verurteilung die Kirche auch übernahm. Die Vollstreckung wurde hingegen 

von den weltlichen Herrschern übernommen.131  

Weil man die Zunahme der Ketzerbewegungen noch weiter zu unterbinden versuchte, musste 

deren Verwerflichkeit und Gefährlichkeit für die Christenheit betont werden. Somit 

unterstellte man den Häretikern bald auch die Schadenzauberei.132 In Kombination mit den 

 
130 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 51. 
131 Vgl. Ebd. 
132 Vgl. WILKE, Recht, 24. 
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Delikten des Schadenzaubers, des Teufelspakts und der -buhlschaft sowie den geheimen 

Versammlungen entwickelte sich der neue Tatbestand des crimen magiae, also dem 

Verbrechen der Zauberei, das als außerordentliches Verbrechen, crimen exceptum, 

bezeichnet wurde. Papst Johannes XXII. (gest. 1334) ordnete im Jahr 1326 in seiner Bulle Super 

illius specula an, dass Schadenzauber nach den Strafbestimmungen von Ketzern zu verurteilen 

sei.133 Im weiteren Verlauf des 14. Jahrhunderts kristallisierte sich der Glaube an eine 

Zaubersekte immer weiter heraus. Ab diesem Zeitpunkt musste also nur noch ein kleiner 

Schritt getan werden, bis die Hexenjagd „entstehen“ konnte.  

 

4. Von der Ketzerei zur Hexerei 

 

Während man im frühen Mittelalter nur bestraft wurde, wenn durch die Ausübung der Magie 

auch Schaden entstanden, also das Delikt des Schadenzaubers gegeben war, so änderte sich 

dies im Laufe der Ketzerverfolgung. Wie im Kapitel 3.3., Gründe für die Verfolgung von Ketzern 

erwähnt, stellten diese glaubensabweichenden Gruppen eine noch nie da gewesene Gefahr 

für die christliche Kirche dar, somit musste ein Feindbild geschaffen werden. Da auch das Volk 

zur Verfolgung angestiftet werden sollte, wurde der tiefverwurzelte Glaube an 

unheilvollbringende schwarze Magie in Verbindung mit dem Dämonenkult gebracht und es 

wurde folgendes Bild von Zauberern bzw. Ketzern suggeriert:134 Er schließt mit dem Teufel 

einen Pakt, wodurch beide Rechte und Pflichten eingehen. Der Ketzer schwört dem 

christlichen Glauben ab und verspricht, dem Dämon zu folgen und zu dienen, wogegen dieser 

ebenfalls gelobt, dem Menschen zu Reichtum oder Ehre zu verhelfen. Verbunden mit diesem 

Teufelspakt ist der Ketzersabbat – ein nächtliches Treffen, zu welchem man durch die Lüfte 

anreist, um den Teufel zu verehren und mit ihm, den Dämonen oder untereinander orgiastisch 

zu verkehren sowie die Sakramente zu verhöhnen. Darüber hinaus wurde getanzt, es gab ein 

ausgiebiges Mahl, welches zum Teil aus Kinderfleisch bestand, und die Unterweisung in die 

Zauberkünste fand statt, sodass die Teufelsjünger die Befähigung erlangten, anderen 

 
133 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 54. 
134 Vgl. Brian P. LEVACK, Hexenjagd, Die Geschichte der Hexenverfolgung in Europa, München, 1995, 22. 
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Menschen mittels Malefizien Schaden zuzufügen.135 Man legte das Augenmerk also nicht 

mehr bloß auf die Ausübung des Schadenzaubers, sondern auch auf die Verehrung des Satans 

und den Pakt. Im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts übertrugen die Inquisitoren diese 

Vorstellungen schließlich auf die Hexen und etablierten sie als neuartige Sekte.136 Allerdings 

löste die eine Verfolgung die andere nicht zwingend ab. In manchen Gebieten nahmen die 

Ketzerverfolgungen ab, nachdem man begonnen hatte, Hexen zu jagen. In anderen war die 

Abfolge sequenziell: die eine Verfolgung begann erst nach Durchführung der anderen. Und 

wieder andere Gebiete führten sowohl Ketzer- als auch die Hexenverfolgung gleichzeitig 

durch.137 

Massenprozesse wegen Hexerei fanden erst ab dem 15. Jahrhundert statt und beschränkten 

sich auf Südfrankreich und Teile der Schweiz.138 Diese Entwicklung spiegelt sich auch 

sprachlich wider: Als vaudoise bzw. vauderie wurden im ostfranzösischen Raum Hexen 

bezeichnet. An diesen Wörtern wird auch die enge Verbindung mit den Ketzersekten deutlich, 

da sich die beiden Begriffe auf die Waldenser beziehen.139 

In Deutschland, dem eigentlichen Zentrum der Hexenverfolgung, und im restlichen Europa140 

wurde auch in der frühen Neuzeit zwischen Zauberei und Hexerei unterschieden: Um Zauberei 

handelte es sich, wenn eine Person bestimmte magische Sprüche oder Praktiken zum Nachteil 

eines Menschen ausübte.141 Das entspricht dem klassischen Schadenzauber. Von Hexerei 

wurde gesprochen, wenn noch weitere Faktoren hinzukamen: Der Teufelspakt, die 

Teufelsbuhlschaft und die Teilnahme am Hexensabbat. Das Maleficium ging hier vom Bündnis 

mit dem Teufel aus, er war die treibende Kraft und wurde somit im Prozess angeklagt und 

vernichtet.142 Mit dieser Anschuldigung des crimen magiae wurde eine Gegenreligion zum 

 
135 Vgl. Franz RENGGLI, Selbstzerstörung aus Verlassenheit. Die Pest als Ausbruch einer Massenpsychose im 
Mittelalter. Zur Geschichte der frühen Mutter-Kind-Beziehung, Hamburg 1992, 122 f. 
136 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrottung, 134. 
137 Vgl. Andrea GOTTLIEB, Hexerei und Reformation, in: Christoph BECKER / Gerda / Volker Peter Voss, Hg., 
Hexentribunal. Beiträge zu einem historischen Phänomen zwischen Recht und Religion, 240-259, hier: 253. 
138 Vgl. RENGGLI, Selbstzerstörung, 124. 
139 Vgl. BINK, Als die Teufel fliegen lernten, 97. 
140 Vgl. RENGGLI, Selbstzerstörung, 124. 
141 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass es ab dem 15. Jahrhundert zwar noch Zaubereiprozesse gab, 
die Hexenprozesse überwogen aber. Darüber hinaus konnte ein Hexenprozess auch eröffnet werden, ohne dass 
zuvor ein Schaden entstanden war. (Vgl. VAN DÜLMEN, Imagination des Teuflischen, 98, 100). 
142 Vgl. Richard VAN DÜLMEN, Imagination des Teuflischen. Nächtliche Zusammenkünfte, Hexentänze, 
Teufelssabbate, in: Richard van Dülmen, Hg., Hexenwelten. Magie und Imagination vom 16. – 20. Jahrhundert, 
Frankfurt am Main 1987, 94-130, hier: 98. 
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Christentum geschaffen. Eine „Gegenwelt zum asketischen Ideal, zur Vorstellung von der 

monogamen Ehe, der Gottesverehrung und der Nächstenliebe. In der Hexerei erfolgt die 

genaue Umwertung all dieser christlichen Ideale oder Normvorstellungen.“143 Das 

entscheidende Merkmal der Hexerei ist also, dass nicht der Schadenzauber im Vordergrund 

stand, sondern der Pakt und die Vereinigung mit dem Teufel – somit der Abfall vom rechten 

Glauben.144 Man versuchte also nicht mehr, einzelne Verbrecher, die einen Schaden 

herbeigeführt hatten, zu bestrafen, sondern die Gesellschaft von Teufelsbesessenen zu 

reinigen.  

 

4.1. Das kumulative Konzept der Hexerei 

 

Der von den Theologen entwickelte kumulative Hexenbegriff bestehend aus Teufelspakt, 

Teufelsbuhlschaft, Hexensabbat und Hexenflug tauchte erstmals im 14. Jahrhundert auf,145 

und zwar im Dreiländereck um den Genfer See. Dort wurde die Verschmelzung von Ketzer- 

und Zauberprozess vollzogen und die Vorstellung, dass die Hexerei die bedrohlichste Erz-

Ketzerei sei, praktisch entwickelt.146  

In der Verbreitung dieses neuen Hexenbegriffs spielten die Jahre zwischen 1435 und 1500 eine 

entscheidende Rolle. Die Revolutionierung des Buchdruckwesens durch Johannes Gutenberg 

(gest. 1468), welche sich in dieser Zeit abspielte, und die sinkenden Papierpreise trugen zur 

Verbreitung dieses Gedankenguts bei. Somit konnten die Hexenschriften des Wiener 

Theologieprofessors Johannes Nider (gest. 1438), des französischen Inquisitors Nicolas 

Jacquier (gest. 1472) oder des deutschen Arztes Johannes Hartlieb (gest. 1468), die zur 

Festigung des Konstrukts beitrugen, schneller und leichter verteilt werden. Den 

entscheidenden Durchbruch erlebte die Hexenlehre aber mit Kramers Malleus Maleficarum. 

 
143 RENGGLI, Selbstzerstörung, 126. 
144 Vgl. UNVERHAU, Die abendländische Hexe, 240. 
145 Vgl. Dagmar UNVERHAU, Die abendländische Hexe. Beispiele ihrer Verfolgung, in: Helfried Valentinitsch, Hg., 
Hexen und Zauberer. Die große Verfolgung – ein europäisches Phänomen in der Steiermark, Graz und Wien 1987, 
237-264, hier: 240. 
146 Vgl. Heinrich KRAMER (INSTITORIS), Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum, in: Wolfgang Behringer / 
Günter Jerouschek, Hg., München 2000, 12. 
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(Siehe dazu Kapitel 5.1., Malleus Maleficarum – Der Hexenhammer)147 In diesem Werk wurden 

diese und auch andere Schriften zusammengefasst und fanden große Verbreitung. 

 

4.1.1. Der Teufelspakt und die Teufelsbuhlschaft 

 

„Efficiens primaria, d.h. die erste und eigentliche Ursache, dass der Mensch eine Hexe wird 

und dem Teufel huldigt, ist der Teufel selbst.“148 Er kann jedoch erst tätig werden, wenn ihm 

der Mensch eine Veranlassung dazu gibt, beispielsweise durch Rachsucht, Unversöhnlichkeit, 

Wollust, Unmaße oder Neugier. Personen mit diesen Eigenschaften sind besonders gefährdet, 

dem Teufel zu verfallen.149 Gerade weibliche Angeklagte gaben oftmals an, unter depressiven 

Verstimmungen gelitten zu haben, als ihnen ein Pakt vom Satan vorgeschlagen wurde. Was 

Depressionen anbelangt, ist aber anzumerken, dass dies oftmals unter Folter gestanden und 

somit erzwungen wurde.150 

Hexen waren aufgrund ihrer negativen Charaktereigenschaften prädestiniert dafür, dem 

Teufel, teilweise auch Luzifer, Satan, Fürst der Finsternis, Fürst dieser Welt151, Federwisch, 

torche de plume, Federhanns, Persin, Nischt, Nultgen, Chierling, Bellzebock oder Joly152 

genannt, zu verfallen und folglich mit ihm zu paktieren. Er ist eigentlich ein reiner Geist, konnte 

aber die Gestalt von Tieren annehmen oder von einem menschlichen Körper Besitz ergreifen. 

Im späten Mittelalter wurde er als Gegenspieler von Gott und Quelle sowie Objekt des 

Götzendienstes und der Häresie erachtet.153 Zumeist begegneten ihm seine Opfer, wenn sie 

allein waren, beispielsweise auf dem Feld, im Wald bzw. vor ihrem Haus oder sogar im Bett. 

Nur selten wurden die Frauen von anderen Hexen in die satanische Gesellschaft eingeführt.154 

Damit er den Glaubensabfall erreichen konnte, versprach er ihnen die Gründe ihrer 

 
147 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 55. 
148 Alfred LEHMANN, Aberglaube und Zauberei. Von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart, Bindlach 1990, 
117. 
149 Vgl. Ebd., 117. 
150 Vgl. Elisabeth BIESEL, „Dann da die Weiber in Betrübnussen / Widerwertigkeit vnnd Kümmernussen einfallen“. 
Gelehrte und volksnahe Vorstellungen von Teufelspakt und Hexensabbat, in: Rosemarie Beier-de Haan / Rita 
Voltmer / Franz Irsigler, Berlin 2002, 120-129, hier: 120. 
151 Vgl. Tatjana BINK, Als die Teufel fliegen lernten. Zur Genese des Hexenglaubens bis zur Frühen Neuzeit. 
Göttingen 2008, 13 f. 
152 Vgl. BIESEL, „Dann die Weiber“, 121. 
153 Vgl. BINK, Als die Teufel fliegen lernten, 13 f. 
154 Vgl. BIESEL, „Dann die Weiber“, 121. 
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Unzufriedenheit zu beseitigen – er sagte ihnen zumeist Gesundheit, Macht, Einfluss oder 

Reichtum zu. Im Gegenzug dazu musste die Hexe dem christlichen Glauben abschwören. 

Durch eine sexuelle Beziehung mit dem Dämon, der Teufelsbuhlschaft155 und dem 

anschließenden Abkratzen des Chrisams, des geweihten Öls, mit seinen Klauen wird der Pakt 

besiegelt.156 Diese damit einhergehende eheähnliche Gemeinschaft ist strikt von der 

christlichen Ehe, einem Werk Gottes, abzugrenzen.157  

Den Frauen fiel vor allem wegen der Kälte des Geschlechtsteils und der gespaltenen Kuh- bzw. 

Ziegenfüße auf, dass es sich um den Satan gehandelt habe.158 Für die Richter wurde der 

Teufelsbund anhand des Teufels- oder Hexenmals, dem stigma diaboli159, nachweisbar. Dabei 

handelte es sich um eine Stelle am Körper, die schmerzunempfindlich war, selbst wenn mit 

einer Nadel tief hineingestochen wurde.160 

Bei den Aufnahmeverfahren der Katharer fanden die Inquisitoren ein reales und aktuelles 

Vorbild für den Teufelspakt: Da diese häretischen Gruppen, wie bereits erwähnt, streng 

hierarchisch aufgebaut waren, mussten Neuaufzunehmende vor ihrem Bischof hinknien und 

ein Buch küssen, wonach er die Taufe und den Bruderkuss erhielt. Dass diese Riten zugunsten 

eines möglichen Teufelspakts missinterpretiert wurden, zeigt eine Bulle Gregors IX. aus dem 

Jahr 1233: 

Denn wenn ein Novize in sie (die Gemeinschaft) aufgenommen wird und zum ersten Mal in die 

Versammlungsräume der Vorgenannte eintritt, erscheint ihm eine Art Frosch, den einige eine Art Kröte 

zu nennen gewohnt sind. Indem einige diesen auf das Hinterteil und andere auf das Maul 

verdammenswert küssen, nehmen sie Zunge und den Speichel des Tieres in ihren Mund auf. […] Dem 

weitergehenden Novizen begegnet darauf ein Mann von verwunderlicher Blässe, er hat ganz schwarze 

Augen (und ist) so abgezehrt und mager, daß bei geschwundenem Fleisch einzig die übriggebliebene 

Haut über die Knochen gezogen scheint. Diesen küßt der Novize, und er empfindet ihn kalt wie Eis; und 

nach dem Kuß schwindet die Erinnerung an den katholischen Glauben vollständig aus seinem Herzen. 

Nachdem sie sich bald darauf zum Mahl niedergelassen haben und, wenn dieses Mahl beendet ist, sich 

erhoben haben, (…) werden die Kerzen ausgelöscht, und man schreitet zum schändlichsten Werke der 

 
155 Vgl. BINK, Als die Teufel fliegen lernten, 13 f. 
156 Vgl. BIESEL, „Dann die Weiber“, 121. 
157 Vgl. RENGGLI, Selbstzerstörung, 125. 
158 Vgl. BIESEL, „Dann die Weiber“, 121. 
159 Vgl. Wolfgang BEHRINGER, Hexenverfolgungen in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer und Staatsräson in der 
Frühen Neuzeit, München 1997, 172. 
160 Vgl. Walter BRUNNER, Hexen und Zauberei in der Volksüberlieferung des oberen Murtales, in: Helfried 
Valentinitsch, Hg., Hexen und Zauberer. Die große Verfolgung – ein europäisches Phänomen in der Steiermark, 
Graz 1987, 355-362, hier: 356. 
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Unzucht, wobei man keine Unterscheidung macht zwischen Fernstehenden und Verwandten. Und wenn 

etwa vom männlichen Geschlecht einige über die Zahl der Frauen hinaus übrig sind, so vollziehen die 

Männer, die zu den Leidenschaften der Schande in ihren Begierden gegenseitig entbrennen, bei den 

Männern die Schimpflichkeit. Ebenso kehren auch die Frauen die natürliche Ausübung um in die, die 

gegen die Natur ist, indem sie bei sich dasselbe verdammungswürdigerweise tun.161 

Die theoretische Legitimation des Teufelspakts übernahm man von den Schriften des Hl. 

Augustinus (gest. 430) und von denen des Thomas von Aquin (gest. 1274).  

Augustinus glaubte, dass der Teufel die Menschen zu magischen Übeltaten, Maleficien, 

anrege, indem er und seine Dämonen mithilfe ihrer luftigen Körper in Schlafende eindrängen 

und deren Gedanken beeinflussen würden. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch die 

Tierverwandlung, die Verhexung von Feldfrüchten, den Wetterzauber und den bösen Blick. 

Darüber hinaus warnt er vor Amuletten und Astrologie und bezeichnete die nächtlich 

erscheinenden Dämonen als incubi.  

Thomas von Aquin war der Ansicht, dass der Teufel mit der Zustimmung Gottes Herrscher 

über einen Dämonenstaat sei. In diesem treibe er in Gestalt von incubi, männlichen 

Nachtdämonen, und succubi, weiblichen Nachtdämonen, mit den ihm untergebenen 

Zauberern Unzucht. Diese Hexen würden ihre Mitmenschen schädigen, indem sie Krankheiten 

verursachen und Impotenz erzeugen.162 

Angenendt ist der Ansicht, dass die beiden Theologen erklären wollten, dass der 

Schadenzauber mithilfe eines Teufelspakts zustande komme. An einen Hexenpakt hätten sie 

nicht gedacht, da dieser erst im späten Mittelalter aufkam. Mit Verweis auf Harmening 

schlussfolgert Angenendt, dass nicht die Theorien vom Hl. Augustinus und Thomas von Aquin 

zur Rechtfertigung der Teufelspakttheorie geführt, sondern die Scholastiker sich „aus einem 

leicht zugänglichen Arsenal“163 bedient hätten.  

Sicher ist, dass die Hexen verurteilt werden musste, da sie den christlichen Glauben leugnete, 

indem sie mit dem Teufel freiwillig paktierte und ihm somit diente.164 

 

 
161 Vgl. UNVERHAU, Die abendländische Hexe, 241. 
162 Vgl. BIEDERMANN, Ausbildung der Hexenlehre, 211. 
163 ANGENENDT, Toleranz, 304. 
164 Vgl. BINK, Als die Teufel fliegen lernten, 14. 
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4.1.2. Der Hexensabbat 

 

Von den Scholastikern wurde die Vorstellung verbreitet, dass sich auf dem Sabbat eine große 

Zahl von Hexen versammelte, um Gott abzuschwören und dem Teufel, welcher oftmals in der 

Gestalt eines schwarzen Bocks auftrat, zu huldigen. Außerdem wurde ausreichend gespeist 

und ausgelassen getanzt. Darüber hinaus fanden auf diesen Treffen die sexuellen Orgien, bei 

denen die Hexen entweder mit dem Teufel oder untereinander kopulieren, statt. Zusätzlich 

wurden Kinder verspeist, verbrannt oder zu Salben eingekocht, die verwendet wurden, um 

durch die Luft fliegen zu können. Ebenfalls bereitete man auf dem Sabbat die künftigen 

Malefizien vor.165 

Oftmals wurde bei Geständnissen angegeben, dass sich der Besuch des Hexensabbats einige 

Wochen nach dem Pakt und der Buhlschaft abgespielt habe. Nach dem erneuten Vollzug des 

Geschlechtsakts habe der Teufel seine Untergebene zum Tanz mitgenommen. Auf die Frage, 

wie sie unbemerkt aus dem ehelichen Bett gekommen seien, antworteten die einen, dass sie 

sich sowohl im Schlafgemach als auch auf dem Tanz befinden könnten. Andere gaben an, dass 

sie bis zu ihrer Rückkehr ein Trugbild ihrer selbst neben ihren Mann gelegt hätten. Weitere 

behaupteten, sie hätten ihn mittels magischer Fähigkeiten am Aufwachen gehindert.166 

Levack ist der Ansicht, dass sich der Glaube an den Sabbat sowohl aus psychologischen als 

auch aus historischen Quellen speise. Die psychologischen haben ihre Wurzeln in der Angst 

vor unmoralisch bzw. unmenschlich handelnden Personen. Diese sind zumeist mit besonderen 

Fähigkeiten oder physischen Merkmalen ausgestattet und handeln gegen die religiösen oder 

moralischen Normen der jeweiligen Gesellschaft, weshalb sie eine Bedrohung darstellten. 

Levack erachtet solche Vorstellungen als wichtig, da durch solche Individuen gesellschaftliche 

Normen definiert bzw. die bestehenden bekräftigt würden. Er meint weiter, dass alle 

Gesellschaften gewisse Normen teilen würden wie beispielsweise die Angst vor dem 

kannibalischen Kindsmord, den die meisten als den schlimmsten moralischen Verstoß 

erachten. Dazu gehört auch das nackte Tanzen, das noch immer von vielen als gesellschaftlich 

und moralisch anstößig empfunden werde. Die Rituale des Hexensabbats, zu denen der 

 
165 Vgl. RENGGLI, Selbstzerstörung, 126. 
166 Vgl. BIESEL, „Dann die Weiber“, 122. 
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kannibalische Kindsmord und das nackte Tanzen zählen, waren im mittelalterlichen und 

frühneuzeitlichen Europa sehr weitverbreitete Albträume. 

Die historischen Wurzeln finden sich im mittelalterlichen Christentum: Der erotische Aspekt 

des Sabbats, also der rituelle Verkehr mit dem Teufel und die hetero- und homosexuelle 

Promiskuität, spiegeln die negative Einstellung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Gesellschaft gegenüber Sexualität wider. Auch die Parodie der katholischen Messe, die in 

manchen Beschreibungen des Sabbats auftaucht, verdeutlicht die christliche Abscheu vor dem 

Spott über die heilige Zeremonie.167 

Der Vorwurf, an einem Sabbat teilgenommen zu haben, spielte im Rahmen der Hexenprozesse 

eine wesentliche Rolle. Da man annahm, dass alle Zaubereiverdächtigen einmal dort gewesen 

sein müssten, fragten die Inquisitoren stets nach etwaigen Mittätern. Spätestens unter Einsatz 

der Folter wurden auch Namen genannt, und größere Hexenverfolgungen konnten 

angezettelt werden.168 

 

4.1.3. Der Hexenflug 

 

Der Hexenflug war eine logische Schlussfolgerung aus dem Sabbat, da er eine 

Erklärungsmöglichkeit für die unbemerkte Anreise zu weitentfernten Gegenden bot. Zu diesen 

kamen Hexen entweder in Gestalt eines Vogels, in den sich die Frauen meistens durch das 

Auftragen von Hexensalben verwandelten,169 oder als Reiterin der Göttin Diana bzw. mithilfe 

von Stöcken, Wünschelruten, Mistgabeln oder Dreizacken170, auf denen sie sich fortbewegten. 

Von allen Hilfsmitteln wird aber der Besenstil am häufigsten erwähnt, vermutlich weil er 

ursprünglich ein Symbol für das weibliche Geschlecht war -  „seine Verwendung in den 

phantastischen Vorstellungen vom Hexensabbat mag daher nichts anderes als das 

 
167 Vgl. LEVACK, Hexenjagd, 47-49. 
168 Vgl. BINK, Als die Teufel fliegen lernten, 16. 
169 Vgl. Ebd., 17 
170 Der Dreizack wird oftmals mit dem Teufel in Verbindung gebracht, geht aber eigentlich auf den Dreizack des 
Poseidons oder Neptuns zurück. (Vgl. LEVACK, Hexenjagd, 57) 
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Überwiegen weiblicher Hexen widerspiegeln.“171 Darüber hinaus könnte er mit alten 

heidnischen Fruchtbarkeitsriten, aber auch mit dem Phallussymbol assoziiert werden.172 

Der Glaube, dass Hexen fliegen können, ist volkstümlicher Herkunft: Besonders in den 

germanischen Stämmen glaubte man lange Zeit an sogenannte strigae173. Dabei handelt es 

sich um vampirartige nachtfahrende Schreieulen, die Menschen von innen heraus auffressen. 

In diesem Zusammenhang werden auch lamien, Kinderfresserinnen, genannt. Ihre Fähigkeit 

zu fliegen wird nicht ausdrücklich erwähnt, ergebe sich aber, so Hansen, aus der Bezeichnung 

striga und lamia und werde in späteren Erwähnungen von Burchard von Worms und anderen 

bestätigt. Striga, dessen deutsche Übersetzung wohl hagazussa lautet, war im Geltungsgebiet 

des salischen und alemannischen Rechts die schlimmste Beschimpfung für eine Frau, während 

Kesselträger eine überaus abwertende Bezeichnung für einen Mann war, da er somit den 

Kessel zum Mahl der Nachtfahrenden trug. Die weltlichen Mächte standen diesen Wesen 

zweifelnd gegenüber. In einem späteren Zusatz der Lex Salica wird zwar von einer 

Überführung einer striga gesprochen, allerdings wurde sie nur für den Mord an sich bestraft 

und hatte somit nur das Wergeld des Verzehrten zu bezahlen. Im Edikt des Langobardenkönigs 

Rothar aus dem Jahr 643 wird der Nachtflug von strigae als unmöglich erklärt und den Christen 

der Glaube an solche Wesen ausdrücklich verboten. Darüber hinaus wurde es allen verboten, 

allen voran den Richtern, angebliche strigae zu töten. Hier zeigt sich noch einmal, dass die 

Obrigkeit dem Glauben an diese Kreaturen sehr zweifelnd gegenüberstand und diesen, wo 

möglich, auch zu unterbinden versuchte. Um 600 findet sich in einem weiteren alemannischen 

Volksrecht diesbezüglich eine Bestimmung gegen volkstümliche Lynchjustiz: Es sei 

ausdrücklich untersagt, eine striga gefangen zu nehmen und sie auf dem Scheiterhaufen zu 

verbrennen.174 Auch Karl der Große wandte sich in seinem ersten sächsischen Kapitular aus 

dem Jahr 787 entschieden gegen den Glauben an strigae: „Wenn jemand vom Teufel bethört 

nach Heidensitte glaube, ein Mann oder ein Weib sei eine Striga und verzehre Menschen, und 

sie in diesem Glauben verbrenne, zum Essen gebe, oder selbst esse, so solle er mit dem Tode 

bestraft werden.“175  

 
171 LEVACK, Hexenjagd, 57. 
172 Vgl. Ebd. 
173 Lamia bezieht sich auf die die mythische Königin von Libyen, welche Zeus liebte. Aus Rache, dass Hera ihre 
Kinder getötet hatte, trank sie das Blut von Kleinkindern.  
174 Vgl. HANSEN, Zauberwahn, 58 - 60. 
175 Zit. nach: Ebd., 60. 
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Die Fähigkeit des Fliegens brachte man nicht selten auch in Verbindung mit der jungfräulichen 

Fruchtbarkeitsgöttin Diana, welche eine enge Verbindung mit dem Mond und der Nacht hatte 

und ihre potenziellen Liebhaber oft schlachtete und in Tiere verwandelte. Sie wurde auch mit 

Hecate, der Göttin der Unterwelt und Magie, gleichgesetzt. Im Mittelalter wurde Diana auch 

als Holder oder Perchta bezeichnet. Diese Göttin konnte zwar Menschen, die frühzeitig 

gestorben waren, über den Himmel jagen, wenn sie sich allerdings des Nachts auf der Erde 

aufhielt, machte sie das nur zu wohltätigen Zwecken. Der Glaube an diese nachtfahrenden 

Wesen war gerade unter den weniger gebildeten Menschen in Europa so weit verbreitet, dass 

so manche Frau glaubte, sie flöge des Nachts mit ihnen herum. Seitens der Kirche wurden 

diese Vorstellungen allerdings bis ins 14. Jahrhundert als Aberglaube und Illusion 

abgestempelt, wie die dementsprechenden Instruktionen von Regino von Prüm im Canon 

Episcopi zeigen. Er verweist die Zauberei in das Reich des Irrationalen und ordnet an, gegen 

die vom Teufel erfundenen Wahrsage- und Zauberkünste vorzugehen. Hier erscheint auch das 

Nachtfahren zum ersten Mal im geschriebenen Recht und wird bereits mit Frauen in 

Verbindung gebracht:176 

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, was einige verdorbene Weiber vom Teufel und dämonischen 

Bildern und Vorspiegelungen verführt, glauben und bekennen; daß sie zu nächtlicher Zeit mit Diana, der 

Göttin der Heiden, und einer großen Schar Weibern auf gewissen Tieren reiten, weite Strecken des 

Landes in der Stille tiefer Nacht überwinden, ihren Befehlen, als sei sie ihre Herrin, gehorchen und in 

bestimmten Nächten zu ihrem Dienst gerufen werden.177 

Gemäß des missionarischen Grundanliegens der Kirche wird der Glaube an Zauberei und die 

Nachtfahrten der Göttin Diana mit ihrem Gefolge als heidnischer Irrglaube und Einbildung 

abgestempelt.178 Es ist klar erkennbar, dass die ältere Zaubereikritik hier noch Reste des 

Heidentums und heidnischer Kulturpraktiken sieht. Der Vorwurf gegen die Luftfahrten mit der 

Göttin Diana bezog sich also ausschließlich auf den Vorwurf des Polytheismus.179 Die 

Ausübung von Magie solle demnach mit der Exkommunikation bestraft werden. Darüber 

hinaus heißt es im Canon, wenn Frauen daran glaubten, gemeinsam mit der Göttin durch die 

 
176 Vgl. DAFLER, Inquisitionsverfahren, 158. 
177 Vgl. Ebd. 
178 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 19. 
179 Vgl. DAFLER, Inquisitionsverfahren, 158. 
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Lüfte zu fliegen, sollte ihnen von einem Pfarrer verdeutlicht werden, dass so etwas nicht 

wirklich passiere, sondern eine vom Teufel hervorgerufene Halluzination sei.180 

Vorerst erschien Regino von Prüms kirchliche Stellungnahme 906 in einem Handbuch zur 

geistlichen Erziehung der Gläubigen für den Erzbischof von Trier (gest. 915). Über Burchard 

von Worms (gest. 1025) und Ivo von Chartres (gest. 1115/16) wurden seine Lehren um 1140 

mit dem Titel Canon Episcopi in die große kirchenrechtliche Sammlung des Gratian von 

Bologna integriert und blieben bis zum 13. Jahrhundert die herrschende Auffassung. 181 Dass 

sich die Kirche ihrer religiösen Überlegenheit sicher war, zeigt ein weiterer Kommentar aus 

dem Canon Episcopi, in dem die Allmacht Gottes ausgerufen wurde. Allerdings vertreten die 

frühmittelalterlichen Theologen noch eine andere Ansicht als die spätmittelalterlichen und 

frühneuzeitlichen, welche die Verbindung des Teufels und der Hexen stark hervorhoben:  

Leider hat eine zahllose Menge, getäuscht durch die falsche Meinung, dass diese Dinge wahr seien, vom 

rechten Glauben sich abgewendet und der Irrlehre der Heiden sich angeschlossen, indem sie annimmt, 

dass es außer dem einen Gott noch etwas Göttliches und Übermenschliches gibt.182 

Im Laufe des Spätmittelalters kam es diesbezüglich, vermutlich aufgrund der scholastischen 

Dämonenlehre und der Vorstellung des Teufelspakts, allerdings zu einem Umdenken: Erstens 

wurden die Vorstellungen des Kindermords und des Nachtflugs vermischt – es handelte sich 

also ab diesem Zeitpunkt um herumfliegende Kindermörderinnen – und zweitens glaubte nun 

auch ein großer Teil der gebildeten Elite183 an die vom Volk beschriebenen Aktivitäten der 

Nachtgöttinnen. Man ging davon aus, dass der Teufel eine außerordentliche Gewalt über die 

Bewegung im Raum hätte und deshalb auch fähig wäre, Menschen durch die Lüfte schweben 

zu lassen. Weil er auch mit Menschen paktieren und deren Gestalt annehmen konnte, wurde 

die Vorstellung eines Sabbats plötzlich sehr real. Die dritte Veränderung war die 

Verschmelzung der Vorstellung von den strigae und den Diana-Prozessionen mit dem Glauben 

an eine geheime, unmoralische, den Teufel anbetende Sekte von Hexen.184 

 

 
180 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 19. 
181 Vgl. EIDER, Vom Ketzer- zum Hexenprozess, 52. 
182 Vgl. RUMMEL / VOLTMER, Hexen, 19. 
183 Levack weist darauf hin, dass zwar viele daran geglaubt hätten, dass der Teufel fähig sei, Menschen durch die 
Lüfte zu bewegen. Manche, so erklärt er weiter, vertraten allerdings trotzdem noch die ältere, skeptische Ansicht, 
dass solche Nachtfahrten eine von Dämonen hervorgerufene Einbildung sei. (Vgl. LEVACK, Hexenjagd, 54.) 
184 Vgl. LEVACK, Hexenjagd, 53-56. 



 

36 
 

4.1.4. Der Schadenzauber im Rahmen des kumulativen Hexenbegriffs 

 

Das Maleficium macht im Rahmen des kumulativen Hexenbegriffs sozusagen einen Wandel 

durch. Bis zum ausgehenden Mittelalter ging man von einer gelehrten bzw. gelernten Magie 

aus, dementsprechend konnte jeder einen Schaden herbeizaubern. Eine Hexe hingegen 

konnte erst dann andere schädigen, wenn sie den Teufelspakt geschlossen und ihn mit der 

Buhlschaft besiegelt hatte, ohne ihn war das Maleficium nicht mehr möglich. Dennoch war es 

immer noch ein besonders vielgestaltiges Delikt: Beim Menschen konnte eine Hexe mithilfe 

des Schadenzaubers Unfruchtbarkeit beim Mann und selten auch bei der Frau erzeugen. 

Darüber hinaus war es ihr möglich, andere physisch zu beeinflussen, krank bzw. schwach zu 

machen oder zu töten. 

In der Landwirtschaft wurden Krankheit und Tod bei Tieren hervorgerufen oder die Ernte 

mittels Wetter- oder Hagelmachen geschädigt oder vernichtet. Die Milch- und Butterhexe 

konnte beispielsweise die Milch von anderen Tieren verderben lassen oder stehlen, um selbst 

zur erwünschten Menge an Butter zu kommen.  

Eine wichtige Rolle bei den Schadenzauberanschuldigungen spielte auch das Giftmischen, 

Veneficium genannt, und der Giftmord, da die an sich toxische Wirkung mancher Pflanzen 

durch magische Formeln verstärkt wurde.  

Maleficien konnten aber auch aus der Ferne verursacht werden, wie beispielsweise mittels 

Loswerfens, durch Beschwörung, dem sog. bösen Blick oder die Anfertigung von Blei- oder 

Wachsfiguren und Bildern.185 

 

4.1.5. Die Verwandlung 

 

Zwar wurde die Tierverwandlung nie in den kumulativen Hexenbegriff integriert, allerdings ist 

sie sehr eng mit ihm verbunden. Da die Verwandlung magische Fähigkeiten voraussetzt, war 

die Verbindung zur Hexerei demnach schnell hergestellt. In zahlreichen Geständnissen ist zu 

 
185 Vgl. BINK, Als die Teufel fliegen lernten, 13. 
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lesen, dass sich Hexen in Tiere verwandelt hätten. Wie auch die Fähigkeit zu fliegen, wurde 

diese vorerst als häretisch und illusorisch abgestempelt. Allerdings wurde diese auch in den 

Schriften der frühen Neuzeit als unwahrscheinlich angesehen. Man ging vielmehr davon aus, 

dass die Verwandlung das Ergebnis teuflischen Betrugs sei. Das hinderte allerdings niemanden 

daran, Menschen, die behaupteten, sich verwandeln zu können, zu verfolgen. In manchen 

europäischen Ländern wurden dennoch viele der Metamorphose bezichtigt und deshalb 

wegen Hexerei verurteilt. Die Anklage wegen Metamorphose kam allerdings in 

Hexenprozessen nicht so oft vor, dass sie als Teil des kumulativen Konzepts der Hexerei 

bezeichnet werden könne, so Levack.186 

 

4.1.6. Der Teufelspakt und der Hexensabbat in den Geständnissen von 

Hexen und Zauberern aus Longuich und Kirsch 

 

Wie sich die bäuerliche Bevölkerung den Teufelspakt, die Teufelsbuhlschaft, den Hexensabbat 

sowie den Hexenflug vorstellte, zeigen die Geständnisse der Angeklagten aus Longuich und 

Kirsch, beides Orte in der Nähe von Trier, sehr anschaulich. Insgesamt wurde im Rahmen 

mehrerer Prozesswellen in den Jahren zwischen 1587 und 1640 gegen 97 vermeintliche 

Zauberer und Hexen ermittelt. Da erst in den letzten Verfahren die vom Gericht gestellten 

Fragen mitprotokolliert wurden, lässt sich allerdings nicht mehr feststellen, ob die Aussagen 

durch Suggestivfragen beeinflusst wurden.187 

Die Mehrheit der Angeklagten gab an, dem Teufel beim ersten Treffen zu Hause allein 

begegnet zu sein, zehn sogar im eigenen Bett. Die weiblichen Angeklagten beschrieben ihn 

entweder schwarz bzw. grün gekleidet oder in grauer, grüner oder schöner Kleidung. Ein 

Drittel gab an, er habe einen Hut getragen. Fast allen Männern ist eine weibliche Teufelin 

erschienen, wenige sprachen auch von einem Mann, wobei dieser aber beim Vollzug der 

Buhlschaft von einer Frau abgelöst wurde. Die Hälfte der Angeklagten beschrieb den Satan als 

 
186 Vgl. LEVACK, Hexenjagd, 57 f. 
187 Vgl. Elisabeth BIESEL, Die Pfeifer seint alle uff den baumen gesessen. Der Hexensabbat in der Vorstellungswelt 
einer ländlichen Bevölkerung, in: Gunther Franz / Franz Irsigler, Hg., Methoden und Konzepte der historischen 
Hexenforschung, Trier 1998, 289-302, hier: 289-291. 
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jung und mit gespaltenen Füßen wie die von Kühen, Hunden, Katzen oder mit einem 

Pferdefuß.188 

Im Rahmen der ersten Begegnung kam es bereits zum Teufelspakt: Alle Angeklagten schworen 

Gott und Maria ab und gelobten dem Teufel die Gefolgschaft. Danach, so alle Angeklagten, 

kam es zum Vollzug der Buhlschaft mit dem Teufel bzw. der Teufelin. Fast alle beschrieben 

den Vorgang als unnatürlich und das Geschlechtsorgan des Teufels als „kalt, von kalter Natur, 

kalt wie Eis oder als eine Eiskachel“,189 eine Angeklagte meinte sogar, dass es wie die Zähne 

einer Egge ausgesehen hätte. Hier die Ausführungen von Lieff Dietrichs, die 1589 dem Feuer 

übergeben wurde:  

Folgends seinen willen zu unzucht mit ir gedrieben, war nigst naturlichs in ime, sonder kalt dingh wie 

eiß, sein gemecht war wie ein langer khozegell, ungeschaffen, wan er mit ir seinen willen triebe, thett 

er ir nit sanfft, wan sie nit gerne ime folgt, rutschet und stese sie so langh, bitz das er die har der schempt 

ußgestosen hatt, schier allen tagh mit ir in unzucht zuthuen gehapten.190 

Nach dem Geschlechtsakt legte der Teufel seinen neuen Jüngern Geld, Gold oder Silber, 

welches sich später allerdings in Pferdekot verwandelte, in den Schoß. Diesbezüglich gibt es 

zwei Ausnahmen: Eine Angeklagte gab an keine Gegenleistung erhalten zu haben und bei 

einem anderen transformierte sich das Geld nicht in Mist.  

Besonders an den Geständnissen des Trier Umlandes ist, dass alle berichteten, einen 

Beinamen von Satan als Zeichen der Zugehörigkeit erhalten zu haben, der seinen eigenen 

ebenfalls offenbarte. Die am häufigsten genannten männlichen Teufelsnamen waren „Nutgen 

bzw. Knultgen, Schandtfogel und Belzebub“191, es wurde aber auch von „Raup, Blohanß, 

Blauwe Fueß, Seurfist und Lucifer“192 gesprochen. Sie selbst erhielten den Namen 

„Nultgen“.193 Weibliche Teufel hießen „Rösgen“[,] […] Hor, Seltenrein, Veitsholtz, Schnurgen 

 
188 Vgl. Ebd., 291. 
189 Vgl. Ebd., 292. 
190 Vgl. LHAKo 211, Nr. 2226, p. 7, zit. nach: Elisabeth BIESEL, Die Pfeifer seint alle uff den baumen gesessen. Der 
Hexensabbat in der Vorstellungswelt einer ländlichen Bevölkerung, in: Gunther Franz / Franz Irsigler, Hg., 
Methoden und Konzepte der historischen Hexenforschung, Trier 1998, 289-302, hier: 292. 
191 Vgl. Ebd., 293 
192 Vgl. Ebd., 294 
193 Vgl. Ebd. 



 

39 
 

und Schoendtgen“194 und die Hexen „Rösgen[,] […] Feindtgen, Lofftgen, Hirtzgen, Rupgen und 

Breundtgen“195.  

In Lothringen stellt sich der Teufel ebenfalls namentlich vor, seine neuen Anhänger erhielten 

allerdings keinen neuen Namen. 

Einige Tage nach dem Pakt und dem Vollzug fand der erste Besuch des Hexentanzes statt, 

wohin sie zumeist auf einem schwarzen Bock, Besen oder schwarzen Pferd ritten. Da sie mit 

dem Teufel anreisten, benötigten sie diesen ersten Flug keine Hexensalben. Sie erhielten sie 

erst auf dem Tanzplatz.196 

Nur vier Frauen gaben an, lediglich einen Tanzplatz an einem Ort aufgesucht zu haben, 

wohingegen alle anderen zu mehreren flogen. Da die Angaben zu den folgenden Orten und 

zur Häufigkeit des Hexensabbats erst später „in der Urgicht“197 erfolgten, wird zu Beginn der 

Aussagen vorerst immer nur von einem Tanzplatz gesprochen.198 

Die Hälfte der Angeklagten erzählten von einer großen Anzahl an Hexen und Zauberern am 

Versammlungsort, die Zahl reichte von hundert bis 400, wobei sich die Zahl der Teilnehmer im 

Laufe der Verfolgungen angeblich verringert hatte. 

Getanzt wurde linksherum, also im Namen des Teufels, vorerst gemeinschaftlich mit dem 

jeweiligen „bole oder […] [der jeweiligen] bolin“199. Zwischen 1589 und 1591 wandelte sich 

dies aber. Zwar wird noch immer berichtet, dass Hexen und Zauberer scharenweise 

zusammengekommen seien, allerdings fand während dieser Zeit eine Differenzierung 

zwischen Armen und Reichen statt. Die besondere Stellung der wohlhabenderen städtischen 

Gesellschaft, also der aus Trier, wurde gegenüber den aus Longuich und Kirsch Stammenden 

hervorgehoben, indem sie in den Berichten auf besseren Tischen und Bänken saßen, aus 

anderen Trinkgefäßen tranken und andere Tanzplätze hatten. In diesem Zusammenhang wird 

auch die herausragende Stellung von Dr. Dietrich Flade und anderen 

Führungspersönlichkeiten von Trier immer wieder hervorgehoben200: 

 
194 Vgl. Ebd.  
195 Vgl. Ebd.  
196 Vgl. Ebd., 294 f. 
197 Vgl. Ebd., 295. 
198 Vgl. Ebd. 
199 Vgl. Ebd., 296. 
200 Vgl. Ebd. 
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Sagt, es seien vill Triersche uß der statt Trier auch uff Hetzeratter Heiden unnd uff Lehen zum dantz 

gewessen und kommen, gar stadtlich dahero, mitt gantzer rotten weiß, hatt nit vill kenten, ehedoch, 

sagt, er hab dochter Diedrich Fladen unnd sein weib gar woll kenten unnd hatt sie baide nebent noch 

vill andern kustlichen dicken menneren unnd stadtlichen weiberen uff Hetzerather Heiden unnd uff 

Lehens gesehen herumber tretten inn großen bracht, es ist doctor Fladt uff einem guldenen wagen, 

darfur einmall schwartz pferdt, das andermall böck hubsch geziert gespannen, unnd sein weib einmall 

uff einem guldenen bock, das andermall mit ime uff dem wagen, ehedoch einmall anders, dan das 

andermall kommen, doctor Fladt sei der oberst einer im hauffen gewesen.201 

Die sozialen Unterschiede zwischen der armen und reichen Bevölkerung zeigen sich generell 

auch in der Kleidung und in der Beschreibung des Banketts, das nach dem Tanz stattfand.202  

Angeklagte aus Longuich und Kirsch sprachen entweder von Speis und Trank oder von 

Gesottenem und Gebratenem, welches allerdings nach Erde geschmeckt habe. Des Weiteren 

wurde zu Protokoll gegeben, dass Brot und Salz gefehlt hätten. Da Longuich und Kirsch in einer 

Weinbauregion liegen, ist es nicht verwunderlich, dass alle Angeklagten die Qualität des Weins 

hervorhoben. Dieser sei in silbernen Bechern gereicht worden und hätte außerordentlich gut 

geschmeckt.203 

Nur einer der Kirschner und Longuicher Angeklagten gab an, dass auch der Teufel beim Fest 

zugegen gewesen und nach dämonologischer Vorstellung verehrt worden sei. Bei allen 

anderen wurde dies durch das „Hinternküssen oder Blasen in den Hintern“204 der 

Höhergestellten bzw. des Pfeifers ersetzt. Die Geständigen berichteten, dass eine Gruppe von 

Musikanten mit schräger Musik zum Tanz aufgespielt hätte, wofür sie von den Hexen und 

Zauberern entlohnt worden sei. Diejenigen, die nicht genug Geld hatten, mussten der 

Obersten oder dem Pfeifer stattdessen ins Gesäß blasen.205 

Interessant an den Ausführungen dieser vermeintlichen Hexen und Zauberer ist, dass der 

Hexentanz eher normalen bäuerlichen Festen, die damals üblich waren, ähnelte. Auch dort 

wurde von bezahlten Pfeifern zum Tanz aufgespielt und anschließend gegessen und 

getrunken. Zwar wird manchmal von der Hochzeit mit einem Teufel oder einer Teufelin 

erzählt, aber die Buhlschaft fehlt gänzlich. Die Angeklagten berichten eher von einer 

 
201 Vgl. LHAKo 211, Nr 2227, p. 19-20, zit. nach: BIESEL, Die Pfeifer, 297. 
202 Vgl. Ebd. 
203 Vgl. BIESEL, Die Pfeiffer, 298. 
204 Vgl. Ebd., 299. 
205 Vgl. Ebd. 
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fleischlichen Verbindung mit ihm.206 Das könnte, Brian P. Levack zufolge, daran liegen, dass 

vor allem gebildete und herrschende Schichten an die Verbindung zwischen Hexen und dem 

Teufel geglaubt hätten. „Obwohl volkstümliche Vorstellungen von bösen Geistern, von incubi 

und succubi, von Orgien und Kannibalismus das Rohmaterial lieferten, aus dem solche Ideen 

erwuchsen, wurden sie erst von Theologen, Philosophen und Rechtsgelehrten detailliert 

ausformuliert und dann von Richtern, Klerikern, Magistraten und Grundherren 

übernommen.“207  

 

5. Mögliche Gründe für die frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen  

5.1. Malleus Maleficarum – Der Hexenhammer 

5.1.1. Entstehungsgeschichte  

 

Die Ausgangsbasis für die organisierte Hexenverfolgung, aber auch für die Entstehung des 

Hexenhammers, bildete die am 5. Dezember 1484 von Papst Innozenz VIII. veröffentlichte 

Bulle Summis desiderantes affectibus, die sogenannte Hexenbulle.208 Innozenz VIII. erließ sie 

vor allem deshalb, weil die Inquisitoren des Dominikanerordens, Heinrich Kramer, auch 

Institoris genannt, und Jakob Sprenger, in der Straßburger Diözese bei der Ausforschung einer 

Ketzersekte auf Widerstand gestoßen waren. Zu ihrem Schutz erließ er die Bulle209, in welcher 

er den beiden die systematische Verfolgung von Hexen erlaubte: Sie werden angewiesen, den 

katholischen Glauben zu verbreiten und ketzerische Verderbtheit zu vertreiben. Alle 

Glaubensirrtümer und Hexenverbrechen sollten vernichtet werden. Es heißt weiter, dass den 

Inquisitoren bei der Hexenjagd alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden sollten. Wenn 

sie einer Hexe habhaft geworden seien, solle sie gezüchtigt, inhaftiert und am Leib sowie an 

Vermögen gestraft werden.210 

 
206 Vgl. Ebd., 300. 
207 LEVACK, Die Geschichte der Hexenverfolgung, 38. 
208 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 55. 
209 Vgl. DOMANDL Hanna DOMANDL, Hexenglaube und Hexenverfolgung in Österreich, in: Sepp Domandl, Hg., 
Paracelsus und sein dämonengläubiges Jahrhundert, Wien 1988, 25-36, hier: 27. 
210 Vgl. PILS, Hexenhammer, 190 f. 
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Im Rahmen der Untersuchungen in den Diözesen stieß Kramer allerdings rasch auf Widerstand 

seitens der Amtskirche. Georg Golser (gest. 1489), der Bischof von Brixen, hielt den 

Dominikaner für geistig umnachtet und verwies ihn im Jahr 1486 des Landes. Darum und weil 

er seine Ansicht zur Hexenlehre rechtfertigen wollte, verfasste Kramer den Malleus 

Maleficarum, den Hexenhammer.211  

 

5.1.2. Das Werk 

 

Es war lange Zeit umstritten, wann der Hexenhammer genau erschienen ist, da es noch nicht 

üblich war, ein Titelblatt voranzustellen bzw. die einzelnen Seiten zu binden. Erst die vierte 

Auflage aus dem Jahr 1494 verfügt über ein Titelblatt. Sie stammt von einem damals sehr 

bekannten Drucker und Verleger aus Nürnberg namens Anton Koberger (ca. 1440-1513). 

Wegen der hohen Leistungsfähigkeit der Druckerei und der dazugehörigen 

Verkaufsagenturen, ist auch die starke Auflagenzahl des Werks zwischen 1494 und 1496 

erklärbar. Über den Erstdruck ist hingegen eher wenig bekannt: In der Forschung geht man 

davon aus, dass dieser von Peter Drach in Speyer gemacht worden sei.212 Das Datum wird seit 

Hansen aufgrund des Termins der gefälschten Approbation des Hexenhammers durch die 

Universität Köln auf spätestens 1487 festgelegt. Mittlerweile hat man allerdings Fragmente 

der Rechnungsbücher von Peter Drach gefunden, weshalb man die Ersterscheinung der Schrift 

auf frühestens Dezember 1486 bzw. spätestens Jänner 1487 datiert.213 

Ebenfalls herrscht Unklarheit über den tatsächlichen Verfasser des Hexenhammers, da sowohl 

Kramer als auch Sprenger in vielen Ausgaben genannt werden. So erstmals in der Nürnberger 

Ausgabe des Druckers Friedrich Peypus (1485-1534) im Jahr 1519, zu einem Zeitpunkt, an dem 

beide schon verstorben waren. In den venezianischen Ausgaben seit 1574 wird Sprenger sogar 

als einziger Autor genannt. So verbreitete sich der Fehler weiter – in allen französischen 

Ausgaben seit dem Jahr 1582 wurde angegeben, dass das Werk von mehreren Autoren 

verfasst wurde. Ein Grund dafür könnte die Fehlinterpretation der Apologia, der „Verteidigung 

 
211 Vgl. EIDEN, Ketzerprozess, 55. 
212 Vgl. Heinrich KRAMER, Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum. Kommentierte Neuübersetzung, in: Günther 
Jerouschek / Wolfgang Behringer, München 2000, 22. 
213 Vgl. Ebd., 22-25. 
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des Autors für den Hexenhammer“214, sein, als dessen alleiniger Autor Sprenger angegeben 

wird.215 Pils merkt diesbezüglich an, dass Kramers Ruf in den Jahren vor der Veröffentlichung 

gelitten und er deshalb Sprengers Name genannt habe.216 Darüber hinaus wird jener auch 

gemeinsam mit Kramer in Papst Innozenz VIII. Bulle Summis desiderantes affectibus217 als 

päpstlicher Inquisitor für Deutschland erwähnt. Allerdings scheint Sprenger in den 

Verfolgungen nicht wirklich mitgewirkt zu haben – diese waren Kramers Werk. Deshalb gehen 

Behringer und Jerouschek davon aus, dass Kramer die Leser absichtlich getäuscht habe, um 

seinem Werk mit dem guten Ruf Sprengers mehr Prestige zu verleihen. Sie begründen ihre 

Annahme damit, dass Kramer mehrere Fakten verfälscht habe. Beispielsweise behauptete er, 

die Hexenverfolgung in Innsbruck sei sehr erfolgreich gewesen, was aber nicht stimmt. Nach 

Behringer und Jerouschek spricht noch ein weiterer Grund gegen Sprengers Co-Autorenschaft: 

In seinen anderen Werken sei keine Neigung zur Hexenverfolgung zu erkennen, da anstatt des 

Aufspürens und Tötens von Irrgläubigen deren Reintegration in die Glaubensgemeinschaft 

dort im Fokus stehe. Darüber hinaus sei er auch mit keiner der im Hexenhammer 

beschriebenen Inquisitionen in Verbindung zu bringen. Sprenger selbst habe sich auf einer 

Ostermesse im Jahr 1487 sogar über die Behauptung, er habe am Hexenhammer mitgewirkt, 

verwundert gezeigt.218 

 

5.1.3. Der Inhalt 

 

Der Hexenhammer zeichnet sich durch eine eher unübersichtliche Aufteilung auf. Es lässt sich 

allerdings eine dreiteilige Gliederung erkennen: Im ersten Teil befasste sich Kramer mit der 

Definition des Hexenverbrechens. Er wollte mittels historischer und zeitgenössischer Quellen 

beweisen, dass dieses Verbrechen tatsächlich existiert. Der Schadenzauber sei aber nicht ohne 

den Teufelspakt möglich, so der Autor weiter.219  

 
214 Vgl. Ebd. 117. 
215 Vgl. Ebd., 31 f. 
216 Vgl. PILS, Hexenhammer, 190. 
217 Diese Bulle wurde dem Hexenhammer auch vorangestellt. Hanna Domandl geht davon aus, man habe ihm 
dadurch päpstliche Autorität verleihen wollen. (Vgl. DOMANDL, Hexenglaube, 27.) 
218 Vgl. KRAMER, Hexenhammer, 11. 
219 Vgl. Ebd., 70. 
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Der zweite Teil, welcher eine einleitende und abschließende Hauptfrage enthält, ist in 

mehrere Kapitel gegliedert. Mit der ersten Hauptfrage wird aufgeklärt, wie man sich gegen 

Hexerei schützen könne. Darüber hinaus geht Kramer darauf ein, ob nur kirchliche oder auch 

magische Mittel wie Amulette, Talismane, Zauberzettel usw. zur Abwehr von Schadenzauber 

erlaubt seien. Er kommt zu dem Schluss, dass alle Arten von Zauberei einen Teufelspakt mit 

sich zögen.220 Die zweite Hauptfrage geht darauf ein, wie man Verhexungen heilen bzw. 

beheben könne. Wieder betont er, dass dies nur auf religiösem Weg möglich sei. Es sei ratsam, 

sogar die schlimmsten Krankheiten mit besonderer Geduld zu ertragen, da bei der Anwendung 

magischer Gegenmittel die Gefahr bestehe, das persönliche Seelenheil zu riskieren zu setzen. 

Hervorzuheben ist die besondere Betrachtung der Maleficien. Die Konzentration auf den 

Schadenzauber traf den Nerv der Zeit, weil es im Rahmen der Kleinen Eiszeit (s. Kapitel 5.13. 

Die Kleine Eiszeit) seit 1470 vermehrt zu Ernteschäden, Ernteausfällen, einer geringeren 

Fertilität bei Mensch und Tier sowie zu Krankheiten gekommen war. Viele der damit 

einhergehenden Folgen für die Landwirtschaft wurden von der Bevölkerung als unnatürlich 

betrachtet. „Das Hexereiparadigma eröffnet nicht nur eine Erklärung für Krankheiten und 

Ernteschäden, sondern auch die Möglichkeit zu konkreten Gegenaktionen.“221 

Kramer betont, dass die Maleficien auch von Männern verübt werden. Trotzdem nutzt er 

diesen zweiten Teil des Werks, um die Hexerei auf das weibliche Geschlecht zu fokussieren. 

Das beweist der Autor für sich mittels der angeblichen physischen und psychischen Defekte 

der Frauen, weshalb sie besonders anfällig dafür wären, dem Teufel zu verfallen.222 

Der dritte Teil beschäftigt sich damit, wie man den Hexenwahn223 rechtlich umsetzen 

könne.224 Da Kramer die Ansicht vertritt, dass nicht nur die kirchlichen, sondern auch die 

weltlichen Gerichte für die Ahndung des Hexereidelikts zuständig seien225, ist es in diesem Teil 

sein Ziel, die weltlichen in der Führung von Hexenprozessen zu unterweisen.226 Er führt aus, 

wie der Inquisitionsprozess im Rahmen der Ketzerverfolgungen funktioniert. Dabei betont er, 

dass man Kläger im Hexenprozess wie auch im Ketzerprozess zu Denunzianten bzw. Zeugen 

 
220 Vgl. Ebd., 70 f. 
221 KRAMER, Hexenhammer, 20. 
222 Vgl. KRAMER, Hexenhammer, 71. 
223 Dieser Begriff wird aus heutiger Forschungssicht als veraltet angesehen. 
224 Vgl. Ebd., 72. 
225 Vgl. Ebd., 69 f. 
226 Vgl. Ebd., 72. 
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herabstufen solle, da gerade in Zaubereiprozessen die Beweislage schwierig sei. Somit werde 

das Risiko des Klägers gemindert und die Anzeigebereitschaft werde gesteigert.227  

 

5.1.4. Rezeption  

 

Der Hexenhammer galt als eines der weitverbreitetsten Werke der damaligen Zeit. Das zeigt 

sich vor allem an der großen Zahl der Druckausgaben. Zwischen der Erstveröffentlichung und 

1669 erschienen ungefähr dreißig Ausgaben vom Hexenhammer, eine sogar auf Polnisch. Bei 

den Juristen genoss das Buch ein so hohes Ansehen, das es einem Gesetzestext gleichgesetzt 

wurde.228 Oftmals wird daher behauptet, dass der Hexenhammer das zentrale Werk in der 

Geschichte der europäischen Hexenverfolgung gewesen sei.229 Die heutige Forschung sieht 

das etwas differenzierter: Wie der Autor schon in der Apologia anmerkt, enthält der 

Hexenhammer inhaltlich keine neuen Erkenntnisse, vielmehr werden bereits vorhandene 

zusammengefasst. Kramer beruft sich dabei beispielsweise auf die Lehren des Hl. Augustinus 

sowie die von Thomas von Aquin. Am häufigsten wird im Hexenhammer allerdings der 

Formicarius, eine Abhandlung von Johannes Nider aus dem Jahr 1437, zitiert. Jener vereinigte 

dort Traktate aus dem Jahr 1430, die im alten Herzogtum Savoyen, Piemont, in der Dauphiné 

und den angrenzenden Schweizer Kantonen Wallis, Waadtland und Bern geschrieben 

wurden.230 

Obwohl der Hexenhammer mehrheitlich bekannte Lehren in einem Buch zusammenfasste, 

kam dennoch ein drastisches neues Element hinzu - „[d]ie Zuspitzung auf das weibliche 

Geschlecht“231. Der Schwerpunkt wird im Hexenhammer nun eindeutig auf die Zauberei bzw. 

Hexerei von Frauen gelegt.232 Somit hat Kramer sicherlich dazu beigetragen, dass Frauen zu 

Sündenböcken stilisiert wurden. Gerade im zweiten Teil des Werks geht er genau darauf ein, 

dass das weibliche Geschlecht anfällig für eine Umgarnung des Teufels wäre. Diese 

 
227 Vgl. Ebd., 72 f. 
228 Vgl. PILS, Hexenhammer, 190. 
229 Vgl. KRAMER, Hexenhammer, 11. 
230 Vgl. KRAMER, Hexenhammer, 12. 
231 Ebd., 21 
232 Vgl. Heide DIENST, Zur Rolle von Frauen in magischen Vorstellungen und Praktiken – nach ausgewählten 
mittelalterlichen Quellen, in: Werner Affeldt, Hg., Frauen in Spätantike und Frühmittelalter. Lebensbedingungen 
– Lebensnormen – Lebensformen, Sigmaringen 1990, 173-194, hier: 176. 
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Anschauung sollte mit der etymologischen Herkunft des Begriffs femina untermauert werden: 

Das Wort setze sich aus fe und minus zusammen, wobei der erste Wortteil von fides = Glaube 

komme, der zweite bedeute somit weniger. Kramer stützt diese Theorie mit dem Sündenfall 

in Genesis 3,1-24, wo die Verführung Evas durch die Schlange und die damit einhergehende 

Verbannung aus dem Paradies erzählt wird. In Wirklichkeit hat die Ableitung des Worts femina 

allerdings nichts mit dieser Bibelstelle zu tun,233 es handelt sich somit um eine Interpretation 

Kramers. 

Trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass der Hexenhammer die Verfolgungen ins 

Leben gerufen hat, da sie bereits davor möglich gewesen waren. Vielmehr führte er die neue 

Hexenvorstellung in den zentraleuropäischen Gebieten, in denen sie noch unbekannt war 

bzw. abgelehnt wurde, ein. Gerade für die deutschen Länder war dieses Werk also von 

unglaublicher Bedeutung. Weil es außerdem in der mittelalterlichen Universalsprache Latein 

verfasst wurde, konnte es von allen europäischen Gelehrten, also den Theologen und Juristen, 

rezipiert werden.234  

Kramer habe, so Behringer und Jerouschek, dazu beigetragen, dass die Hexenprozesse 

säkularisierte Ketzerprozesse geworden seien.235  

 

5.2. Verbreitung der Dämonenlehre 

 

Dass die Inhalte der dämonologischen Lehrbücher wie des Hexenhammers gerade in der 

gebildeten Schicht der Bevölkerung bekannt gewesen seien, müsse man vorauszusetzen, so 

Irsigler.236 Gerade die geistlichen und weltlichen Führungskräfte gewannen im Rahmen der 

abgehaltenen Prozesse immer wieder neue Kenntnisse über das angebliche Wesen und 

Wirken der Hexen. Auch in ihren Schriften, welche ab dem Ende des 16. Jahrhunderts 

aufgrund des Buchdrucks in großer Auflage erscheinen konnten, setzten sie dieses Wissen um.  

 
233 Vgl. UNVERHAU, Die abendländische Hexe, 243. 
234 Ebd., 13. 
235 Vgl. Ebd., 72. 
236 Vgl. IRSIGLER, Hexenverfolgung, 13. 
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Die Bevölkerung in den Dörfern und Städten, welche zumeist weder des Lesens noch des 

Schreibens mächtig war, wusste vorerst verhältnismäßig wenig von der Hexenlehre, den 

Hexensekten, dem Teufelspakt, der Teufelsbuhlschaft, vom Hexenflug zu den Hexensabbaten 

und den dort gängigen Gebräuchen. Das zeigen vor allem die Aussagen der Kläger, zumeist 

Nachbarn, Verwandte oder sogar Familienmitglieder. Diese beschränken sich vor allem auf 

das Delikt des Schadenzaubers, der oftmals ein missglückter Versuch von weißer Magie war. 

Elemente der dämonologischen Theorie enthielten diese Anschuldigungen nur, wenn auf den 

schlechten Ruf oder die Gefahr einer vermeintlichen Hexe hingewiesen wurde. Besonders 

fatal konnte auch der Hinweis auf eine etwaige Komplizenschaft zu einer bereits 

hingerichteten Hexe sein.  

Alle Aspekte der Dämonenlehre enthalten erst die Aussagen der Beschuldigten, dabei wurden 

sicherlich auch Informationen gegeben oder bestätigt, die den vermeintlichen Hexen und 

Zauberern vorher völlig unbekannt waren. „Es war vieles einfach nur herausgefragt.“237 

Nichts destotrotz ist im Rahmen eines überregionalen Vergleichs von Prozessakten ersichtlich, 

dass nicht nur bei den Hexentheoretikern, sondern auch im Volk ein Lernprozess 

stattgefunden haben musste, nämlich durch das Besuchen von Hinrichtungen. Dort wurden 

Anklageschriften verlesen, Komplizen in der Hexensekte genannt und das Urteil 

bekanntgegeben. Dadurch wurde eine mehr oder weniger genaue Vorstellung von der 

dämonologischen Lehre vermittelt, welche unter Umständen auch reproduziert werden 

konnte.238  

 

5.3. Konfessionelle Umbruchssituationen: Reformation und Gegenreformation 

 

Irsigler erwähnt auch konfessionelle Umbruchssituationen als Auslöser für Hexenprozesse und 

weist dabei auf Brian P. Levacks Studie hin, die festhält: „Hexen wurden tendenziell in Ländern 

am strengsten verfolgt, die einen Religionswandel erlebt hatten oder sich von einem solchen 

 
237 IRSIGLER, Hexenverfolgungen, 13. 
238 Vgl. Ebd., 12-14. 
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bedroht fühlten.“239 Daher soll hier auch auf die Reformation und die Gegenreformation 

eingegangen werden. 

 

5.3.1. Reformation und Gegenreformation – Ein Überblick 

 

Die Reformation wird normalerweise auf die Zeit zwischen 1520 und 1650 datiert. Da diese 

Reformbewegung die vormalige scheinbare Einheit der christlichen Kirche beendete, zog sie 

weitreichende Veränderungen im frühneuzeitlichen Europa nach sich. Von Rom unabhängige 

protestantische Glaubensgemeinschaften wurden gegründet, denen sich Millionen von 

Katholiken anschlossen. In manchen Gebieten Deutschlands, Frankreichs, Ungarns, Polens, 

der Schweiz, der Niederlande, in England, Schottland und den skandinavischen Königreichen 

wurde die protestantische Religion sogar zur vorherrschenden. 

Die bedeutendsten Reformatoren waren Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli und 

Martin Bucer, deren Hauptanliegen darin bestand, die Kirche wieder zu ihrer früheren 

christlichen Reinheit zurückzuführen. Das wollten sie erreichen, indem sie die Wirksamkeit 

des Ablasshandels bestritten, die Sakramente und die Messe neu interpretierten. Dem Klerus 

kam dabei auch eine neue Rolle zu, da die Reformatoren die Meinung vertraten, dass zwischen 

Gott und den Menschen eine direkte Verbindung bestünde. Jeder Gläubige sollte darüber 

hinaus durch die selbstständige Lektüre der Bibel den wahren Glauben erkennen. Weil diese 

Ansichten jenen der römisch-katholischen Kirche diametral entgegenstanden, wurde ein 

Bruch unumgänglich und es kam zu einer von der katholischen Kirche ausgehenden 

Gegenreformation. Diese ist allerdings nicht als eine unmittelbare Antwort auf die 

Reformation zu sehen, da bereits zuvor von Seiten der Katholiken Forderungen nach 

Veränderungen laut wurden. Man wollte die Korruption in der Kirche eindämmen, die Kleriker 

besser ausbilden, die Erneuerung des Glaubens der Laien herbeiführen und später die durch 

die Reformation verlorenen Schäfchen zurückholen. Eine grundsätzliche Änderung der 

kirchlichen Strukturen war aber nicht geplant.240 

 
239 Vgl. IRSIGLER, Hexenverfolgungen, 11. 
240 Vgl. GOTTLIEB, Hexerei, 240 f. 
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5.3.2. Das Hexenbild der Reformatoren 

 

Zwar gingen die Reformatoren sehr kritisch mit den katholischen Glaubensinhalten um, das 

auf dämonologischen Theorien basierende Hexenbild übernahmen sie allerdings: Martin 

Luther befürwortete die Hexenprozesse und -verbrennungen, da die Verurteilten einen 

Teufelsbund eingegangen waren. Er bezeichnete sie als „böse teuffelshuren“241 und rief 

immer wieder zu deren Verfolgung auf. Darüber hinaus sei die katholische Kirche, so Luther, 

zu lasch mit den Prozessen umgegangen. Er kritisierte vor allem die umfangreiche 

Beweisführung der Juristen und forderte einen schnelleren und härteren Einsatz der Folter.242 

Er stempelte auch Heinrich Kramers Hexenhammer als „vorreformatorisches, ‚papistisches‘ 

Machwerk“243 ab und zog ihn deshalb sehr ungern als Referenz heran. 

Außerdem bewertete er auch den Aberglauben unter Heranziehung theologischer Kriterien 

neu, sodass nun nicht nur die weiße Magie in diese Rubrik fiel, sondern auch die römisch-

katholischen Riten, sofern sie nicht mit der Bibel im Einklang standen. 

Die Hexenverfolgung aufgrund einer Denunziation aus der Bevölkerung lehnte er allerdings 

ab, da er die Ansicht vertrat, dass man den Grund des Leids bei sich selbst und den Ursprung 

dessen bei Gott suchen soll und nicht in einer anderen Person. Ähnliche Ansichten vertraten 

auch Calvin und Zwingli.244 

Einig waren sich auch alle Reformatoren, wenn es um den Anteil des Teufels an der Hexerei 

ging. Dieser spielte in ihren Lehren eine bedeutende Rolle, weil er, so dachten sie, 

allgegenwärtig sei. Daher war es die wichtigste Aufgabe jedes Gläubigen, ihm zu widerstehen. 

Diesbezüglich wurde die Hexe als Negativbeispiel herangezogen, da sie dem Teufel nicht 

entsagen konnte und somit in enger Verbindung mit ihm stand.  

Gerade Luthers Teufelsglaube sei sehr plastisch gewesen, so Rengli245: „Er fühlt sich ein Leben 

lang vom Teufel bedroht, nimmt ihn sinnlich wahr, begegnet ihm mehrmals.“246 Deshalb 

 
241 Vgl. Ebd., 241. 
242 Vgl. GOTTLIEB, Hexerei, 241. 
243 Vgl. Wolfgang Behringer / Günther Jerouschek / Werner Tschader, Hg., Heinrich Kramer (Institoris). Der 
Hexenhammer. Malleus Maleficarum, München 2000, 14. 
244 Vgl. GOTTLIEB, Hexerei, 241-243. 
245 Vgl. RENGLI, Selbstzerstörung, 125. 
246 Ebd., 125. 
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erachtete er ihn genauso real wie Christus und sprach ihm die Macht zu, selbst den gläubigsten 

Menschen täuschen zu können. Luther vertrat auch die Ansicht, dass der Teufel durch eine 

besondere Frömmigkeit sogar angezogen werde, um die Standhaftigkeit des Menschen zu 

testen. Die Gefahr, seinetwegen Schaden zu nehmen, bestand also jederzeit und für jeden. 

Der Teufel wurde somit aus dem Bereich der Sünde herausgenommen und Luther fügte zur 

mittelalterlichen Teufelsvorstellung einen neuen Aspekt hinzu. Darüber hinaus war die 

Zauberei für Luther Teufelswerk und musste bekämpft werden.  

Ein weiterer Grund, weshalb Hexen aus Sicht der Reformatoren verfolgt werden sollten, lag in 

deren Abneigung gegenüber jeglichem Aberglauben begründet. Besonders lag ihnen die 

Christianisierung der Unterschichten am Herzen. Diese vom heidnischen und auch 

katholischen Glauben abzubringen und sie von den Elementen des wahren Christentums zu 

überzeugen, war demnach oberste Priorität. Also verurteilten die Reformatoren volkstümliche 

Segensformen, Exorzismen, die Verwendung von Weihwasser, Zaubersprüchen und 

Amuletten, von Heilpraktiken, Wahrsagerei und Liebeszauberei.247 

 

5.3.3. Die Reformation als Grund für den Anstieg der Hexenprozesse? 

 

Obwohl die Reformatoren immer wieder betonten, dass sich auch im Wirken des Teufels die 

Allmacht Gottes zeige, konnten sie die zunehmende Angst der Bevölkerung vor diesem Dämon 

nicht verhindern. Dies führte zu einer verstärkten Bereitschaft, ihn und seine 

Handlangerinnen, die Hexen, zu bekämpfen.  

Auch Bemühungen, gegen Aberglauben vorzugehen, führten zum Anstieg der 

Hexenverfolgungen. Zum einen wurden nun ebenfalls Personen angeklagt, die weiße Magie 

praktizierten und zum anderen fielen auch katholischen Riten, wie das Bekreuzigen, das 

Besprengen des Hauses mit Weihwasser oder das Aufhängen von Heiligenbildern, unter die 

Rubrik Aberglaube und galten als verpönt. Der Bevölkerung wurde somit der gewohnte Schutz 

vor schädlicher Magie genommen. Bisher galten solche Riten in der Bevölkerung als 

Schutzmaßnahme gegen schädliche Magie. Da diese entfielen, setzten die Opfer zum Schutz 

 
247 Vgl. GOTTLIEB, Hexerei, 243-245. 
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vermehrt juristische Schritte gegen Übeltäter. Daraus folgte der Anstieg der Anklagen und 

Verurteilungen wegen Hexerei.248 

Darüber hinaus trug die Reformation zur Entwicklung zahlreicher Hexengesetze bei. Den 

weltlichen Mächten übertrug man nämlich die Verantwortung, den Willen Gottes mit den 

ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln durchzusetzen. Es galt eine Gesellschaft nach den 

Prinzipien eines verantwortungsvollen Christentums zu formen, wodurch absoluter Gehorsam 

von der Bevölkerung verlangt wurde. Um die Läuterung der Gesellschaft und die Förderung 

individueller Moral zu stärken, bedienten sich die Reformatoren der Predigt und Katechese. 

Da die kirchliche Gerichtsbarkeit immer mehr an Macht verlor, fiel die Ahndung moralischer 

Verstöße der weltlichen Gerichtsbarkeit zu, die die Durchsetzung religiöser Ziele als eine ihrer 

Aufgaben anerkannte. Auch die Hexenverfolgungen fielen nun in den Bereich der weltlichen 

Institutionen und wurden immer häufiger.249 

Die Verbreitung der protestantischen Bibel als einzige Quelle religiöser Erkenntnis trug das 

Ihre zum Anstieg der Verfolgungswellen bei. Sie wurde in fast alle westeuropäischen Sprachen 

übersetzt und von den Reformatoren verständlich für die Gläubigen ausgelegt, sodass sie für 

alle verständlich war. Im Zentrum der Hexenverfolgung steht Exodus 22,17: „Eine Zauberin 

sollst du nicht am Leben lassen.“250 In der Übersetzung verwendete man allerdings das Wort 

„Hexe“, somit konnten Prediger und Richter die Verfolgung von Hexen biblisch legitimieren.251 

Da die Protestanten der Predigt einen hohen Stellenwert beimaßen, übten sie einen regen 

Predigerdienst aus. Dieser führte zur schnellen Verbreitung und Akzeptanz der 

reformatorischen Lehren, und lutherische Kleriker konnten wiederum ihren Einfluss auf die 

weltlichen Mächte geltend machen. So erließ beispielsweise Kurfürst August der Fromme 

1572 in Sachsen ein neues Strafgesetzbuch, in dem jede Art von Hexerei, auch wenn kein 

Schaden entstanden war, aufgrund des Teufelspakts mit dem Feuertod zu bestrafen sei. 

Gottlieb ist sich sicher, dass dieses Gesetz auf Anraten lutherischer Kleriker entstanden sei.252 

Die verstärkte Hexenverfolgung könnte zudem darauf zurückgeführt werden, dass man sich 

dieser bediente, um gegen religiöse Gegner vorzugehen. So bezeichnete Luther das Papsttum 

 
248 Vgl. Ebd., 243-246. 
249 Vgl. GOTTLIEB, Hexerei, 247. 
250 Vgl. Ebd. 247. 
251 Vgl. Ebd., 247-248. 
252 Vgl. Ebd., 248. 
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beispielsweise als Teufelswerk. Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass es in 

Mitteleuropa in den Zwanzigern des 17. Jahrhunderts, als die katholische Kirche einige 

protestantische Gebiete zurückgewann, vermehrt zu Hexenverfolgungen kam. „Daß die 

Katholiken bei der Bemühung um die Rückgewinnung der Bevölkerung für den katholischen 

Glauben die Hexenverfolgung als Mittel benutzt hatten, kann nicht nachgewiesen werden. 

Genauso kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß die vermehrte Hexenverfolgung 

zumindest auch Auswirkungen der katholischen Restauration waren.“253 

Ein Kausalzusammenhang zwischen der Reformation und den damit einhergehenden 

Konflikten und der Hexenverbrennungen kann nicht gefunden werden, denn es gab auch in 

Gebieten, in denen es keine religiösen Konflikte gab, Verfolgungen. Somit kann auch die 

Theorie ausgeschlossen werden, dass es keine Verfolgungen gegeben hätte, wenn es nicht zur 

Reformation gekommen wäre, da es bereits davor und danach welche gab. Allerdings griffen 

die religiösen Konflikte in bekannte Muster ein und führten zur Hinterfragung feststehender 

Autoritäten, weshalb bei der Bevölkerung eine gewisse Verunsicherung und teilweise 

Angstzustände entstanden. Dadurch wurde auch die Verfolgungsbereitschaft in der 

Bevölkerung erhöht. Es kann also vielmehr von einer Wechselbeziehung zwischen religiösem 

Umbruch und verschärften Hexenverfolgungen gesprochen werden.254 

 

5.4. Die Pest 

 

Weil die Menschen lange nicht wussten, woher Krankheiten wie die Pest kommen und wie sie 

sich verbreiteten, hatten sie lange Zeit große Angst davor. Schon im Mittelalter kam es deshalb 

immer wieder zu Verfolgungen von Juden, da man ihnen andichtete, sie hätten die Brunnen 

vergiftet und somit den Ausbruch des Schwarzen Tods ausgelöst. Aufgrund der starken 

Ausbreitung dieser Krankheit kam es daher in der Zeit um 1430 in ganz Europa zu einer 

verschärften Verfolgung der Juden.255 Ab dem 15. Jahrhundert wurden sie aber von neuen 

Sündenböcken abgelöst, und zwar von den Hexen. Behringer erachtet es als sehr interessant, 

dass Hexenverfolgungen vor allem in jenen Gebieten ihren Ausgang genommen hätten, in 

 
253 Ebd., 251. 
254 Vgl. GOTTLIEB, Hexerei, 248-253 
255 Vgl. BEHRINGER, Kulturgeschichte, 172. 
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denen es zuvor aufgrund von Hungersnöten und Pestepidemien zu Judenpogromen 

gekommen sei.256 Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Elemente des jüdischen Glaubens, 

wie beispielsweise der Sabbat, über die Ketzerprozesse in den kumulativen Hexenbegriff 

fanden, und zwar als Hexensabbat.257 

Von solchen Seuchen waren nicht alle Gesellschaftsschichten in gleichem Maße betroffen – 

besonders weniger wohlhabende Menschen waren aufgrund ihrer schlechten Ernährung 

anfällig für etwaige Krankheiten. Daneben führte ihre Obdachlosigkeit und ihr damit 

einhergehendes Herumziehen zu einer stärkeren Verbreitung von Krankheiten. Das 

veranlasste die Behörden zu verschärften Maßnahmen vor allem gegen Randgruppen und 

Minderheiten wie Bettler, Säufer, Aussätzige und Vagabunden. So lassen sich in fast allen 

Pestverordnungen härtere Vorgehensweisen gegen diese Menschen finden, die sie in 

gewisser Weise als Sündenböcke der Gesellschaft dastehen lassen.258 

 

5.5. Der Dreißigjährige Krieg 

 

Auch vor Kriegen konnte es zu Angst und Misstrauen in der Bevölkerung kommen, was zu 

„massenhysterischen Aktionen gegen angebliche Hexen und Zauberer“259 führen konnte. Das 

gilt vor allem für die erste Phase des Dreißigjährigen Kriegs. Irsigler geht davon aus, dass sich 

zu dieser Zeit extreme soziale Spannungen aufgebaut, die sich in Hexenprozessen entladen 

hätten.260 

Während Kampfhandlungen stattfanden, kam es seltener zu Hexenprozessen. Ein Grund dafür 

könnten Fremdherrschaften in eroberten Ländern sein. Da die Rechtsprechung nach einer 

Eroberung in die Hände der neuen Herrscher fiel und diese keine Bedrohung in den Hexen 

sahen, beschäftigten sie sich auch nicht mit deren Verfolgung. Auch die Bevölkerung hatte 

einen direkten Feind unter sich, nämlich die Soldaten der gegnerischen Herrscher. Somit war 

 
256 Vgl. Ebd., 173 f. 
257 Vgl. Ebd. 
258 Vgl. Hans-Ferdinand ANGEL, Der religiöse Mensch in Katastrophenzeiten. Religionspädagogische Perspektiven 
kollektiver Elendsphänomene, Frankfurt am Main 1996, 722. 
259 IRSIGLER, Hexenverfolgungen, 11. 
260 Vgl. Ebd. 
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der Grund ihres Leidens offensichtlich, und sie mussten keine weiteren Sündenböcke 

finden.261 Byloff vermutet, dass die Menschen einfach keine Zeit gefunden hätten, sich 

Gedanken über die Ausrottung von Hexen zu machen.262  

Besonders problematisch war das Leben nach dem Krieg – die Bevölkerung litt an Hunger und 

viele hatten ihr Zuhause verloren. Dementsprechend zogen Bettler oftmals in großer Zahl von 

Haus zu Haus und stahlen alles, was sie mitnehmen konnten oder verfluchten die Menschen, 

die ihnen ihrer Meinung nach zu wenig abgaben. Aus Angst traute ihnen die sesshafte 

Bevölkerung demnach alles zu und sah es gerne, wenn sie aufgrund von Hexereivorwürfen aus 

dem Weg geräumt wurden.263 

Gerade nach der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, also ab 1650, setzte vermutlich deshalb in 

den habsburgischen Ländern eine schärfere Verfolgung von Randgruppen, wie beispielsweise 

Wahrsagern, Bettlern, Landstreichern und anderen Fahrenden ein.264  

 

5.5.1.  Der Zauberer-Jackl-Prozess 

 

Die oben erwähnte schärfere Verfolgung sozialer Unterschichten ist am Beispiel des 

Salzburger Zauberer-Jackl-Prozesses gut erkennbar, da im Rahmen der Prozesswellen 

zwischen 1675 und 1690 vornehmlich durch das Land ziehende Waisen und Bettler verurteilt 

wurden.  

Im Zentrum des Prozesses stand der Sohn eines Abdeckers aus Mauterndorf, Jakob Koller, 

auch Kollerer oder Zaubererjackl265 genannt, der aber niemals gefasst werden konnte, obwohl 

man sogar ein Kopfgeld in der Höhe von hundert Dukaten aussetzte.266 Das nährte natürlich 

die Gerüchte über ihn, dass er sich unsichtbar machen oder fliegen könne.267 

 
261 Vgl. GOTTLIEB, Hexerei, 252. 
262 Vgl. BYLOFF, Hexenglaube, 160. 
263 Vgl. DOMANDL, Hexenglaube, 32. 
264 Vgl. Helfried VALENTINITSCH, Die Verfolgung von Hexen und Zauberern im Herzogtum Steiermark. Eine 
Zwischenbilanz, in: Helfried Valentinitsch, Hg., Hexen und Zauberer. Die große Verfolgung – ein europäisches 
Phänomen in der Steiermark, 297-316, hier: 312. 
265 Vgl. Ebd. 
266 Vgl. KLEIN, Hexenprozesse, 45. 
267 Vgl. DIENST, Hexenprozesse, 271. 
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Da es Barbara Koller, der Mutter vom Zauberer Jackl, nach dem Tod ihres Mannes nicht 

gelungen war, eine feste Anstellung zu finden und sie ihre Erbschaftsansprüche nicht geltend 

machen konnte, streifte sie mit ihrem Sohn bettelnd durch Kärnten, Bayern und manchmal 

durch das Gebiet des Salzburger Erzstiftes. Man wurde auf die beiden aufmerksam, weil es im 

Gebiet des Pfleggerichts Golling immer wieder zu Opferstockdiebstählen gekommen war. 

1675 wurden die beiden gefasst, aber der nunmehr schon fünfzehnjährige Jackl, konnte 

fliehen. Die Mutter wurde hingegen im August 1675 wegen Diebstahls und Verzauberung von 

Tieren und Menschen hingerichtet. Von diesem Zeitpunkt an versuchte man den jungen Mann 

zu fassen. Die Fahndung gestaltete sich allerdings schwierig, da sich seine 

Personenbeschreibungen stark widersprachen. Das beflügelte die Fantasie der Bevölkerung, 

die sich sicher war, dass Jackl Zauberkräfte haben musste. Man war sich beispielsweise sicher, 

er könne sich mit Hilfe einer schwarzen Kappe oder eines schwarzen Pulvers bzw. einer Salbe 

unsichtbar machen, um sich und seinen Komplizen Nahrung zu besorgen oder um die oberen 

der Gesellschaft auszuspionieren. Darüber hinaus unterstellte man ihm, er peinige andere in 

diesem unsichtbaren Zustand.268 Vor allem elternlose Kinder oder welche, die von zu Hause 

weggelaufen waren, wurden von diesen Fähigkeiten in den Bann gezogen und folgten ihm.269 

Dass Kinder schneller umfangreiche Geständnisse ablegen, machten sich die Beamten in 

Salzburg zu Nutze. Ihre Taktik war es, Kinder stets isoliert zu befragen. Für nicht elternlose 

Kinder bedeutete dies eine Trennung von den Eltern während des Verhörs.270 Zwar durfte bei 

ihnen keine Folter angewandt werden, doch fand man schnell andere Möglichkeiten, sie zu 

quälen wie beispielsweise durch Rutenhiebe oder Schläge. Die Angst beflügelte die Fantasie 

der Kinder, und so erzählten sie schnell, was man von ihnen hören wollte.271 Danach wurden 

die Eltern mit den Geständnissen der Kinder konfrontiert und so lange gefoltert, bis sie die 

Aussagen ihrer Kinder bestätigten oder ihren Verletzungen im Gefängnis erlagen.272 

Viele weitere Prozesse resultierten aus dem Umstand, dass im Rahmen der Verhöre immer 

wieder vermeintliche Komplizen genannt wurden. Diese ergriff man daraufhin ebenfalls und 

befragte sie, was zu einem regelrechten Schneeballprinzip führte.273  

 
268 Vgl. Ebd., 272.  
269 Vgl. Ebd. 
270 Vgl. Ebd., 275. 
271 Vgl. Ebd., 273. 
272 Vgl. Ebd., 275. 
273 Vgl. Ebd., 271-272. 
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Ein Geständnis, das die Vorstellung der Bevölkerung vom Treiben des Zauberer-Jackl 

aufschlussreich widerspiegelt, war das eines sechzehnjährigen Jungen namens Georg 

Puchegger. Auf die Frage, wie man Mitglied der Jackl-Bande werde, antwortete er, dass ihn 

eines Tages ein sehr dünner Mann auf der Straße gefragt habe, wo er hingehe. Er habe ihm 

ein besseres Leben versprochen, wenn er sich seiner Bande anschließe – die Lockmittel waren 

Geld, Nahrung und Trinken.274 Um in seiner Gruppe aufgenommen zu werden, musste man 

spezielle Riten durchlaufen, wie beispielsweise die Blutsbrüderschaft.275 Mit einem Schnitt in 

den Finger, hinter dem Ohre, in das Bein oder den Arm habe er, so Puchegger weiter, seine 

Anhänger „gemärkt“. Anschließend wurde das Bündnis besiegelt, indem der Name mit dem 

ausgetretenen Blut in ein Buch geschrieben wurde.  

Wie der Alltag der Bande aussah, berichtete der fünfzehnjährige Christian Reiter: Er habe zwei 

Wochen mit dem Zauberer-Jackl verbracht und dabei wundervolle Dinge beobachtet. Sie 

hätten sich auf einer geschmierten Gabel fortbewegt. Die Nacht hätten sie zumeist bei Bauern 

verbracht, Nahrung hätten sie gemeinsam in unsichtbarem Zustand gestohlen oder Jackl habe 

es herbeigezaubert. Das Zaubern sei allen beigebracht worden, dafür hätten sie aber 

Gehorsam schwören müssen. Außerdem beobachtete der Junge den Bandenanführer beim 

Wettermachen und bei Treffen mit dem Teufel.276 

Über den Zauberer-Jackl-Prozess wird nicht selten gesagt, dass es sich um den größten und 

blutigsten in Österreich, wenn nicht sogar in Europa handle:277 Die Zuständigen von Salzburg 

baten in Kärnten, Steiermark, Tirol, Bayern und Berchtesgaden um Mithilfe.278 Von 198 

Verhafteten wurden 138 hingerichtet, fünf starben während des Verfahrens und dreizehn 

wurden verbannt. Auch Kinder waren unter den Opfern: Unter Zehnjährige, deren Eltern 

hingerichtet wurden, galt es aufzuerziehen279, andere wurden wegen Einfältigkeit oder aus 

Mangel an Beweisen freigelassen. Gerade in den ersten Jahren des Zauberer-Jackl-Prozesses 

 
274 Vgl. DIENST, Hexenprozesse, 272. 
275 Vgl. PAGINI, Teufelsbund, 146. 
276 DIENST, Hexenprozesse, 272. 
277 KLEIN, Hexenprozesse, 44. 
278 Heide DIENST, Hexenprozesse auf dem Gebiet der heutigen Bundesländer Vorarlberg, Tirol (mit Südtirol), 
Salzburg, Nieder- und Oberösterreich sowie des Burgenlandes, in: Helfried Valentinitsch, Hg., Hexen und 
Zauberer. Die große Verfolgung – ein europäisches Phänomen in der Steiermark, Graz, 1987, 265-290, hier: 272. 
279 Ebd., 271. 
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scheute man aber auch vor Kinderhinrichtungen nicht zurück, sodass teilweise Vierjährige 

getötet wurden.280 

 

5.6. Hexenprozesse als Lösung für persönliche Probleme 

 

Nicht selten wurden schon der Schadenzauber und später Ketzereianschuldigungen als Mittel 

zur Lösung von Konflikten oder Problemen missbraucht. Das verhält sich auch bei den 

Hexenprozessen nicht anders – auch sie wurden verwendet, wenn persönliche Ziele mit 

legalen Mitteln und Methoden nicht erreichbar waren. Irsigler gibt zu bedenken, dass sich 

nachfolgende Aspekte zwar schwer beweisen ließen, aber dennoch nicht unbeachtet bleiben 

sollten:  

Scheidung per Hexenprozess, frühe Verfügung über Erbteil und Besitz per Hexenprozess, Besitzerwerb 

vom Nachbarn per Hexenprozess, Erfüllung persönlicher Rachegefühle, Ausschaltung von Konkurrenten 

um Wirtschaftsmonopole oder Sühne von nicht verfolgbaren, aber allgemein bekannten Verbrechen 

(Inzest, Sodomie, Unterschlagung, Mord und Totschlag). So manche Gemeinde ist ihren in skandalösem 

Konkubinat lebenden Pfarrer via Hexenprozess losgeworden.281 

 

5.7. Beschuldigungen durch Kinder und Narren282 

 

Kinder und Narren sagen die Wahrheit283, dieses altbekannte Sprichwort war nicht selten der 

Grund für Hexenverfolgungen, sei es durch die Beschuldigung der eigenen Person oder 

anderer, in den meisten Fällen älterer Damen.  

Ungefiltert gaben Kinder und Toren die zeitgenössischen Ansichten der Hexerei wieder, von 

denen sie sich bedroht bzw. angegriffen fühlten. Für die Verfolgungsgegner stellten diese 

Selbstbezichtigungen bis ins 18. Jahrhundert ein Argumentationsproblem dar, da die 

 
280 Claudia, PAGANINI / Simone PAGANINI, Teufelsbund und Hexentanz. Hexenwahn und Hexenjagd in 
Österreich. Hexenprozesse in Nord-, Ost- und Südtirol, Innsbruck 2006, 146. 
281 IRSIGLER, Hexenverfolgungen, 19 f. 
282 Ebd., 175. 
283 BEHRINGER, Hexenverfolgungen, 175. 
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Aussagen zumeist wirklich ohne Folter oder psychischen Druck entstanden. Für die 

Verfolgungsbefürworter hingegen waren solche freiwilligen Geständnisse der Beweis dafür, 

dass sie mit der Annahme, es gebe ein kumulatives Hexenverbrechen, richtig lägen. Die 

Fantasien der Kinder und Narren beschäftigten sich nämlich selten mit Schadenzauber, 

sondern vielmehr mit dem Teufelspakt, der Buhlschaft und Hexenflügen. 1589 begann die 

große Hexenverfolgung der Pflegeämter Bobingen, Schwabmünchen und Buchloe aufgrund 

der Hexenfantasien eines vierzehnjährigen Jungen. Er gab an, mit seinem Cousin regelmäßig 

zu Hexentänzen zu fliegen. Daher sei er mit den Hexen bekannt, die das Vieh der Umgebung 

verhexten. Da er mehrere Frauen namentlich erwähnte, wurden diese verhaftet und verhört. 

Der Richter aus Bobingen zeigte nur wenig Interesse an einer Hexenverfolgung und tat die 

Aussage des Jungen ab. Die Hochstiftregierung sah den Sachverhalt allerdings anders und 

ordnete eine Inquisition an gegen zwei der Beschuldigten an, die ohnehin schon längere Zeit 

der Schadenzauberei verdächtigt wurden. Auch der Knabe, welcher mit Ruten gezüchtigt 

wurde, blieb bei seiner Aussage. Somit kam es zur Verhaftung der älteren Frauen. Der Prozess 

wurde nach Schwabmünchen verlegt und der Scharfrichter wurde zur Folter beauftragt. Unter 

Folter gestand eine der beiden Frauen und denunzierte auch weitere. Insgesamt wurden im 

Rahmen dieser Hexenverfolgung mehr als vierzig Personen festgenommen, fast dreißig davon 

verbrannte man.284 

Die Rolle von Kindern als Auslöser von Hexenprozessen sei, obwohl sie oftmals eine wichtige 

Rolle gespielt habe, so Behringer, bislang zu wenig behandelt worden. Mehr Beachtung fände 

hingegen die Rolle von geistig Behinderten oder seelisch Erkrankten bei der Entstehung der 

Hexenprozesse.285 Von diesen närrischen Personen gebe es, so Behringer, drei Gruppen: 

Erstens Menschen, die glaubten, sie seien Hexen, zweitens Personen, die dachten, sie hätten 

die Fähigkeit, Hexen zu erkennen und drittens die Besessenen.286 Gerade von der letzten 

Gruppe ging eine besondere Gefahr aus, da es eine Hexe brauchte, die den Teufel anwies den 

Körper eines Menschen zu ergreifen. So kam es bei Exorzismen nicht selten vor, dass Namen 

von vermeintlichen Hexen genannt wurden.287 

 
284 Ebd., 176. 
285 Ebd. 
286 Vgl. BEHRINGER, Hexenverfolgungen, 177. 
287 Ebd. 
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Behringer hält, was die Anschuldigung durch Kinder bzw. Narren anbelangt, fest, dass diese 

Personengruppen, abgesehen von der Selbstanschuldigung, fast ausschließlich ältere Frauen, 

die man schon länger der Hexerei verdächtigt habe, angeklagt hätten. Oftmals hätten 

besondere Begebenheiten einen bereits vorhandenen Verdacht bestärkt, zur Artikulation 

desselben geführt. Somit sei es zu Verfolgungen gekommen.288 

 

5.8. Eingetroffene Drohung 

 

Dieser Auslöser ist einer der wenigen, mit dem ein angeblicher Zusammenhang zwischen 

Schadenzauber und Hexerei rekonstruiert werden konnte, sofern nach Drohungen tatsächlich 

ein Unglück passierte. Behringer ist der Ansicht, dass Drohungen einer der wichtigsten 

Faktoren für den Beginn von Hexenprozessen gewesen seien, da eine darauffolgende Anklage 

nicht auf einer bloßen Vermutung basiert und somit keiner weiteren Erklärung bedurft 

habe.289 Trotzdem unterschieden sich die Drohungen, die tatsächlich ausgesprochen wurden 

von jenen, die die Verfolger in der Theorie annahmen. Denn es wurde nur in den seltensten 

Fällen unmittelbar vor oder mit den schadenstiftenden magischen Handlungen gedroht. 

Zumeist blieb es auch bei sehr vagen Drohungen oder nur bei einem Ruf nach der 

Gerechtigkeit Gottes, der das Unrecht sühnen sollte. Die häufigsten Drohungen betrafen die 

Gesundheit von Vieh und Mensch. Nicht selten wurden auch bloße vorausahnende Aussagen 

vom Umfeld als Bedrohung empfunden. So beispielsweise die unbedarften Aussagen einiger 

alter Frauen nach einem starken Unwetter in der Bischofsstadt Freising, in der Wetterzauberei 

ein großes Thema war. Schnell wurden sie der Hexerei verdächtigt, was aus einem Schreiben 

des Stadtrichters an den bischöflichen Stadthalter hervorgeht290: 

Demnach am nechst verschinenen Sontag abend gewesten sehr Laidigen schauer wetter gestrigen tags 

allerlei Reden, wie etliche Personen sich vernehmen lassen, das man noch diese woch ein gresser und 

hefftiger wetter zu gewartten haben solle […] und dann auf diese weibsperson etlicherlei verdacht, 

 
288 Vgl. Ebd., 179. 
289 Vgl. Ebd. 
290 BEHRINGER, Hexenverfolgung, 180. 
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dadurch es ein vermuettung gibt, als sollten dieselben dies geweste wetter gemacht haben, fürüber 

gangen […]291 

Da kurz nach dem ersten Unwetter das nächste folgte, ging man davon aus, die alten Frauen 

hätten das Wetter gemacht, ihre Drohungen hätten sich also bewahrheitet. Deshalb wurden 

sie verhaftet und gefoltert.292 

 

5.9. Bevölkerung und Obrigkeit 

 

In der Forschung ist man geneigt, diesem Faktor eine besondere Gewichtung zu geben, da es 

eine große Menge an Quellen gibt, die die Verfolgungsbereitschaft der Bevölkerung beweisen. 

Der Beginn von Hexen-/Zaubererprozessen konnte entweder informell oder formell, also über 

die Bildung von speziellen Ausschüssen, geschehen. Wenn andere Voraussetzungen, wie eine 

allgemeine Krisensituation, der Glaube an Hexen oder das Vorbild benachbarter Gemeinden, 

gegeben waren, konnte der Druck von unten durchaus den Anstoß zu einer großen 

Verfolgungswelle geben.  

Teilweise genügten die banalsten und nichtigsten Vorwürfe für die Prozessaufnahme: 

Das Lesen von Fallobst in Nachbars Garten, der – vermeintliche - Diebstahl von zwei Zwiebeln, das 

Holzscheit, das auf Nachbars Schwein geworfen wird, weil es sich in den angrenzenden Garten verirrt 

hat und bei dem Tier zum Beinbruch und Notschlachtung führt, ein leichtsinnig ausgesprochener Fluch 

über ein unbeliebtes Gemeindemitglied, das prompt lebensgefährlich erkrankt, die unter 

Alkoholeinfluss deutlich werdende Teufelsangst beim Blick in das Kaminfeuer usw.293 

Wie im Kapitel 5.6. Der Dreißigjährige Krieg gezeigt, veranlassten Krisenzeiten das Zerbrechen 

von vorher gut funktionierenden Gemeinschaften, Nachbarschaftsbeziehungen und 

Familienbanden. Auch kam es nicht selten vor, dass besonders Personen aus Randgruppen, 

die davor noch akzeptiert wurden, des Schadenzaubers bezichtigt wurden, so wie im Kapitel 

5.5. Die Pest dargestellt. Es waren zumeist Mitglieder der dörflichen und städtischen 

 
291 Vgl. Ebd. 
292 Ebd. 
293 IRSIGLER, Hexenverfolgungen, 16. 
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Unterschicht, wie Kräuterweiber, Hirten oder Heiler, die man in den Anfangsphasen der 

Prozesswellen verfolgte.294 

Der Einfluss von Staats- bzw. Gebietsverfassung, Rechtssystem und die Organisation von 

Verwaltung und Gerichtswesen sind bedeutend im Hinblick auf die Dauer, Form und Intensität 

der Hexenverfolgungen. Um den Einfluss der Obrigkeiten und ihrer Amtsträger genau 

abschätzen zu können, ist es wichtig, die Strukturen und den staatlich-herrschaftlichen 

Bedingungsrahmen genau zu kennen. Von den Herrschern hing die geographische Verteilung 

der Schwerpunkte der Hexenjagden ab - sie konnten sie anstacheln, laufen lassen, stoppen 

oder überhaupt verhindern. So ist es nicht verwunderlich, dass sich Hexenverfolgungen in 

zentralistisch gelenkten Staaten wie Bayern oder Württemberg nicht so schnell ausbreiten 

konnten, da dort den Institutionen stets alle Gerichtsakten vorgelegt werden mussten. Ein 

Gegenbeispiel wäre Lothringen: Aufgrund der fehlenden Kontrolle der Verfahren seitens der 

Herrscher, der Regionalisierung der Rechtsordnung, der Kleinheit der unabhängigen 

Hochgerichtsbezirke, die entweder nicht oder nur teilweise in eine übergeordnete 

Landesherrschaft integriert waren, kam es immer wieder zu lokalen oder regionalen 

Verfolgungswellen. Wenn ein Landesherr selbst von der Angst vor Hexen und Zauberern 

geplagt war, konnte dies besonders verheerende Auswirkungen auf die Anzahl der 

Hexenverbrennungen haben. Als Beispiel dafür wäre Herzog Maximilian I. von Bayern zu 

nennen, dessen Verfolgungswut nur durch den Stadtrat gebremst werden konnte.295 

Grundsätzlich mussten aber die Bevölkerung und die Obrigkeiten ein gleiches Maß an 

Interesse an der Verfolgung haben, da es ansonsten rasch zu Konflikten kommen konnte. 

Somit spielte sowohl das Verlangen der Bevölkerung als auch das der Herrschenden bei den 

Verfolgungen eine Rolle.296 

 

 

 

 
294 IRSIGLER, Hexenverfolgungen, 14-16. 
295 Ebd., 16-18. 
296 BEHRINGER, Hexenverfolgungen, 195. 
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5.10. Die Kleine Eiszeit 

 

Der Terminus Kleine Eiszeit wurde Ende der 1930er Jahre von dem Gletscherforscher François 

Matthes im Rahmen seiner Untersuchungen über jüngere Gletschervorstöße in Nordamerika 

erstmals verwendet. Er bezeichnete den Zeitraum zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert, in 

der es zur Erweiterung des Gletschers in den Alpen, in Skandinavien und in Nordamerika 

gekommen war, als „the little ice age“.297  

Während dieser Zeit kam es nicht zu einer radikalen oder konstanten Abkühlung des Klimas, 

sondern zu einer vorherrschenden Tendenz. Somit gab es neben zahlreichen kalten und 

feuchten Tagen auch „normale Wetterperioden“298, ja sogar Jahre mit extremer Hitze. 

Manche Klimahistoriker sprechen daher eher von einer „Häufung klimatischer 

Extremereignisse“299. 

Die Veränderung des Klimas zog direkte Veränderungen der Umwelt nach sich: Die 

Packeisgrenze verlagerte sich in Richtung Süden und damit auch die Eisberge, welche den 

nördlichen Seeweg nach Amerika absperrten. Die Kommunikation mit Grönland wurde 

deshalb erheblich erschwert. Auch die Baumgrenzen sanken und die Gletscher breiteten sich 

immer weiter aus.300 Es wird berichtet, dass einige abgelegene Dörfer regelrecht von 

Gletschern verschlungen worden seien. Martin Zeiler erwähnt in Merians „Topographia 

Helvetia“ die Vergrößerung des Grindelwald-Gletschers bei Interlaken im Oberland von Bern:  

Es ist nicht weit davon der Orthen ein Capellen zu St. Petronel gewesen, dahin man vor alten Zeiten 

gewallfaret: Wellchen Orth dieses Bergs Eygenschafft zum Wachsthumb seythero bedecket hat. Gestalt 

dann die Landleuthe dort herumb observiren und bezeugen, dass dieser Berg dergestalt wachse und 

seinen Grund oder Erden vor sich her schiebe, dass wo zuvor eine schöne Matten oder Wiesen gewesen, 

dieselbe davon vergehe und zum rauen wüsten Berg werde; Ja an etlichen Orthen man ihme umb seines 

Wahstumbs willen mit denen darauff und daran stehenden Bawren Häusern oder Hütten habe weichen 

müssen: Es wachsen auch auß ihme große raue Schollen oder Eysschzulpen, wie auch Steine und ganze 

 
297 Wolfgang BEHRINGER, Kulturgeschichte des Klimas. Von der Kleinen Eiszeit bis zur globalen Erwärmung, 
München 2007, 119. 
298 Ebd.  
299 Ebd., 120. 
300 Vgl. Wolfgang BEHRINGER, Kleine Eiszeit und Frühe Neuzeit, in: Wolfgang Behringer / Hartmut Lehmann / 
Christian Pfister, Hg., Kulturelle Konsequenzen der Kleinen Eiszeit, Göttingen 2005, 415-507, hier: 433 f. 
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Felsenstück, die der Orths befindliche Häuser, Bäume und anderes von sich beyseits in die Höhe 

schieben.301 

Die sinkenden Temperaturen führten auch zu einer Verschiebung der Lebensräume von Flora 

und Fauna, von Mikroorganismen über Insekten bis hin zu Säugetieren.302 Das betraf vor allem 

die zentralen Nutzpflanzen der Agrikultur: Der Getreideanbau war stark von der 

Klimaveränderung betroffen, da gerade höherwertige Sorten sehr anfällig gegenüber 

Feuchtigkeit und Kälte sind. Somit setzte man statt auf Weizen auf widerstandsfähigere Arten 

wie Hafer und Roggen, die davor nur als Tierfutter verwendet wurden. Jedoch war nicht nur 

der Getreideanbau von der Kälte betroffen, sondern auch die Obstblüte, die Heuernte oder 

die Reifezeit der Trauben. Während der Weinbau im Hochmittelalter sogar in Regionen wie 

Südnorwegen oder England möglich gewesen war, verschob sich die Grenze im 14. und 16. 

Jahrhundert erheblich nach Süden.303 

Auch die Fauna litt unter der Kälte: Da man über die Menge der Seefische im Nordatlantik 

Buch führte, ist bekannt, dass sich die Kabeljaubestände vor Island und Norwegen seit dem 

Spätmittelalter stark minimiert haben, was vermutlich damit zusammenhängt, dass ihre Leber 

bei Temperaturen unter zwei Grad versagt.  

In den Mittelgebirgen und Alpen hatte man aufgrund der Überschwemmungen nach der 

Schneeschmelze vor allem mit Viehseuchen zu kämpfen, weshalb die Viehhaltung generell 

schwierig wurde. 

Das Wild litt einerseits unter verkürzter Vegetationszeiten und andererseits, aufgrund von 

Missernten, unter stärkerer Bejagung. So kam es nicht selten vor, dass sich die Strafverfahren 

wegen Wilddiebstahls in Hungerzeiten drastisch erhöhten. Darüber hinaus wurde im Jahr 

1600 für manche Vögel im Berner Oberland ein Jagdverbot erlassen, weil deren Anzahl 

drastisch abgenommen hatte. Aus Rechnungsbüchern ist ebenfalls ersichtlich, dass die 

Fangprämien für Maulwürfe in manchen Jahren der Kälte, Dürre oder Überschwemmungen 

entfielen.  

Wegen der mangelnden Hygiene und der dicken Kleidung verbesserten sich aber die 

Umstände für Parasiten wie Läuse und Flöhe. Das führte wiederum zur Übertragung des 

 
301 Vgl. BERHINGER, Kulturgeschichte, 124 f. 
302 Vgl. BEHRINGER, Kleine Eiszeit, 433 f. 
303 Vgl. BEHRINGER, Kulturgeschichte, 129-131. 



 

64 
 

gefährlichen Fleckfiebers, einer Art Typhus, die auch heute noch tödlich sein kann, und der 

Pest.304 

Die sozialen und klimatischen Umstände während der Kleinen Eiszeit begünstigten psychische 

Erkrankungen, sogenannte seelische Verstimmungen. Diese wurden von den zeitgenössischen 

Ärzten als besorgniserregend eingestuft, wie die geistliche Trostliteratur über Betrübtheit, 

Verzweiflung und Traurigkeit zeigt. Auch die Selbstmordraten stiegen drastisch an. Das zog 

wiederum den Folgekonflikt der Beisetzung nach sich: Selbstmörder hatten für das damalige 

Verständnis eine Art von Mord begangen, was eine Verletzung der göttlichen Ordnung 

darstellte. In der Forschung geht man davon aus, dass in der zeitgenössischen Bewertung 

Ursache und Wirkung vertauscht worden seien305: Die klimatische Verschlechterung führte zu 

Depressionen und somit zu einer erhöhten Selbstmordrate. Der populären Vorstellung 

entsprach aber, dass Selbstmord schlechtes Klima verursache. Um sich vor weiteren 

Wetterschäden zu schützen, wurden Selbstmörder also aus der Gemeinschaft der Lebenden 

und der Toten ausgestoßen.306 

In der Forschung wurde immer wieder auf den Zusammenhang zwischen Missernten, 

Teuerungen, Viehseuchen, Schädlingsbefall, Naturkatastrophen und der größeren 

Verfolgungsbereitschaft von Hexen hingewiesen. Vor allem im 16. Jahrhundert gab es starke 

Wetterschwankungen, was Verfolgungen beispielsweise in Südwestdeutschland nach sich 

zog. Franz Irsigler merkt diesbezüglich an, dass man den Zusammenhang von Missernten oder 

Viehseuchen und Hexenprozessen allerdings nicht generalisieren solle.307 Dabei verweist er 

auf Walter Rummel, der die Vorbildfunktion von benachbarten Orten oder Gemeinden als 

Gründe für etwaige Verfolgungen herausstreicht.308 Behringer hingegen erachtet die Hexerei 

als „paradigmatisches Verbrechen der Kleinen Eiszeit“,309 denn die Hexen „wurden direkt für 

das Wetter verantwortlich gemacht, ebenso für fehlende Fruchtbarkeit der Felder, 

 
304 Vgl. Ebd., 129-133. 
305 Vgl. Ebd., 159. 
306 Vgl. Ebd., 158 f. 
307 Vgl. Franz IRSIGLER, Hexenverfolgungen vom 15. bis 17. Jahrhundert. Eine Einführung, in: Gunther Franz / 
Franz Irsigler, Hg., Methoden und Konzepte der historischen Hexenforschung, Trier 1998, 3-22, hier: 10. 
308 Vgl. Ebd. 
309 BEHRINGER, Kulturgeschichte, 173. 
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Kinderlosigkeit und natürlich für die ‚unnatürlichen Krankheiten‘ [,wie die Pest oder das 

Fleckfieber, denen die Mediziner nicht Herr wurden], die im Gefolge der Krise auftraten.“310  

An dieser Stelle soll noch auf Johannes Dillinger hingewiesen werden, der betont, dass der 

Zusammenhang zwischen der Kleinen Eiszeit und den Hexenverfolgungen im 

deutschsprachigen Raum nur dann zur Gänze erschlossen werden könne, wenn man beachte, 

dass sich die Klimaverschlechterung je nach Region unterschiedlich auswirkte. Es seien dabei 

das unterschiedliche regionale Klima und die verschiedenen Anbauformen zu beachten.311 

Gebiete mit sehr witterungsempfindlichen Pflanzen wie Wein waren mit Abstand am stärksten 

von den Hexenverfolgungen betroffen. Dillinger erklärt diesen Umstand mit der Verarmung 

der Winzer. Demnach entstanden die dortigen Verfolgungen wegen einer großen Notlage, die 

durch massive Ernteeinbußen ausgelöst wurden. Regionen, in denen man robustere Pflanzen 

anbaute bzw. von der Agrarwirtschaft nicht so sehr abhängig war, blieben von Verfolgungen 

hingegen eher verschont.312  

Einzelne extreme Wetterereignisse konnten hingegen sehr wohl zu Verfolgungswellen führen. 

Beispielsweise zog ein schwerer Hagelsturm im Sommer 1562, der die Ernte im Südwesten 

Deutschlands schwer geschädigt hatte, mehrere Hexenprozesse in unterschiedlichen Orten 

nach sich. Dieses Beispiel solle allerdings nicht generalisiert werden, so Dillinger. Auch 

Agrarkrisen dürfe man nicht als einzige Ursache für etwaige Verfolgungen betrachten. Auf 

jeden Fall werde die Verfolgungsbereitschaft durch solche Ereignisse gestärkt. Jedoch, so 

schlussfolgert Dillinger, brauche es für eine Verfolgung bzw. Massenverfolgung weitere 

Bedingungen auf politischer und administrativer Ebene, die erfüllt werden müssten.313 

 

6. Der Wetterzauber  

 

Gerade in ruralen Gebieten galt das Wettermachen als Hexerei schlechthin.314 Die Gesellschaft 

im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war agrarisch geprägt, somit hingen Sättigung bzw. 

 
310 Ebd. 
311 Vgl. Johannes DILLINGER, Hexen und Magie, Frankfurt am Main 2007, 77 f. 
312 Vgl. Ebd., 78. 
313 Vgl. Ebd. 
314 Vgl. DIENST, Hexenprozesse, 276. 
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Hunger, Leben oder Tod vom Wetter ab.315 Präzise Vorhersagen waren noch nicht möglich, 

daher fehlte oftmals das rationale Verständnis für das Entstehen von Hagelstürmen oder 

Gewittern, und man machte nicht selten Mitmenschen dafür verantwortlich. Weil das 

Wettermachen deshalb als eines der häufigsten Delikte in den Prozessakten aufscheint316, soll 

dieses im Folgenden näher beleuchtet werden. 

In seiner ursprünglichen Form wollte man durch Wetterzauber übernatürlichen Mächte 

beeinflussen und günstige Witterungsverhältnisse herbeizaubern, schlechte hingegen sollten 

abgewendet werden. Das galt es mittels Beschwörungen, Opfer oder Analogiezauber zu 

erreichen.317 Monika Blöckler nennt hier beispielsweise den Regenzauber, den man zur 

Verursachung von Niederschlag anwandte.318  

Die antiken Griechen zum Beispiel glaubten, dass man Regen hervorrufen konnte, indem man 

Steinfetische oder Götterstandbilder in Wasser taucht oder Wasser durch ein Sieb auf die Erde 

laufen lässt.319 Blöckler verweist in diesem Zusammenhang auf den doppelten Aspekt der 

Wettermagie, da sie auch zur Verursachung von Unwetter oder Hagel verwendet werden 

könne.320  

Sowohl im antiken Griechenland als auch in Rom glaubte man daran, dass die Ernte durch 

herbeigezauberte Unwetter vernichtet werden könne. Dies setzte sich in den sogenannten 

Leges barbarorum der Germanen sowie in mehreren Konzilsbeschlüssen fort.321  

Die frühmittelalterlichen Kleriker waren bezüglich des Wettermachens geteilter Meinung: In 

verschiedenen Bußbüchern wurde es als real angesehen und auch Regino von Prüm glaubte 

daran. Burchard von Worms, der Abtbischof von Pirmin und Agobard von Lyon hingegen 

hielten es für einen Irrglauben.322  

 
315 Vgl. Monika BLÖCKLER, Wetterzauber. Zu einem Glaubenskomplex des frühen Mittelalters, in: Francia. 
Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 9 (1982), 117-131, hier: 120. 
316 Vgl. Ulrike SCHÖNLEITNER / Josef HIRT / Heinz SCHUBERT, Hexen- und Zaubereiprozesse im Ostalpenraum 
(ohne Steiermark), 15. bis 18. Jahrhundert, in: Helfried Valentinitsch, Hg., Hexen und Zauberer, Die große 
Verfolgung – ein europäisches Phänomen in der Steiermark, Graz 1987, 286-290, hier: 286-288. 
317 Vgl. Margarete RUFF, Zauberpraktiken als Lebenshilfe. Magie im Alltag vom Mittelalter bis heute, Frankfurt 
am Main 2003, 108. 
318 Vgl. BLÖCKLER, Wetterzauber, 118. 
319 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 108. 
320 Vgl. BLÖCKLER, Wetterzauber, 118. 
321 Vgl. RUFF; Zauberpraktiken, 108. 
322 Vgl BLÖCKLER, Wetterzauber, 123. 
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Im Scarapsus aus dem 8. Jahrhundert, der dem Abtbischof Pirmin zugeschrieben wird, ist 

folgende Mahnung zu finden: „Den Wettermachern sollt ihr nicht glauben noch irgendetwas 

denen dafür geben, die sagen, daß Gelichter die Früchte wegnehmen könne.“323 

Auch Agobard von Lyon hat sich im Liber contra insulam vulgi opinionem de grandine et 

tonitruis aus dem 9. Jahrhundert mit dem Glauben an Wettermacher beschäftigt, da dieser, 

so stellt der Theologe fest, von fast allen Menschen in seiner Gegend geteilt worden sei.324 

Gleich zu Beginn seiner Schrift stellt Agobard missbilligend fest, dass Hagel und Gewitter 

Hominum libitu, nach Belieben der Menschen, gemacht werden könnten. Außerdem 

erschräken alle, sobald es blitze oder donnere, weil sie der Ansicht seien, dass sogenannte 

tempestarii die Luft höben.325 Agobard wollte seine Leser mithilfe der Heiligen Schrift davon 

überzeugen, dass dies ein Irrglaube sei. In seinem Buch Liber de grandide et tonitruis kämpfte 

er weiter gegen diesen Glauben an. Seine Theorien basieren zum großen Teil auf Beispielen 

aus dem Alten Testament. Indem er diese genau interpretierte, wollte er veranschaulichen, 

dass es nur Gott möglich sei, Stürme und dergleichen auszulösen.326 Von den Wettermachern, 

die als schlechte Menschen und Diener des Teufels gesehen wurden, leitet er über zu den 

bösen Engeln, die, so Agobard, auch nur dann Wetter machen könnten, wenn Gott sie dazu 

ermächtige. Die den Wettermachern zugesprochenen Fähigkeiten tut er als bloßes Ergebnis 

von Hörensagen ab. Er machte sich sogar lustig darüber, indem er auf Dürrezeiten verwies: 

„Warum erreicht ihr nicht von euren Wettermachern, da[ss] sie gehobene Lüfte schicken, um 

die Erde zu bewässern, damit ihr danach säen könnt?“327 Auch betont er nochmals, dass nur 

Gott und von ihm auserkorene Heilige, wie Elias, Samuel oder der Apostel Jacobus, das Wetter 

beeinflussen könnten.  

Große Abneigung empfindet Agobard von Lyon auch gegenüber Personen, die behaupten, sie 

seien dazu fähig, vor Wetter zu beschützen. Dafür verlangten sie von den Ortsansässigen, die 

ihnen vertrauten, einen Teil ihres Ernteertrags, das sogenannte canonicum. Über diese 

Gewohnheit echauffiert sich der Bischof, er bezeichnete sie als einen vollständigen Abfall von 

Gott:  

 
323 Vgl. Ebd., 122. 
324 Vgl. Ebd., 123. 
325 Vgl. Ebd. 
326 Vgl. Ebd., 124. 
327 BLÖCKLER, Wetterzauber, 125. 
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Es gibt viele, die niemals freiwillig den Geistlichen den Zehenten abliefern und Witwen, Waisen und 

anderen Bedürftigen keine Almosen spenden, obwohl es ihnen häufig gepredigt, öfters vorgelesen und 

sie dazu ermahnt werden, aber sie fügen sich nicht. Das canonicum jedoch, wie sie es nennen, geben sie 

ihren Beschützern, die sie, wie sie glauben, vor Gewittern bewahren, ohne Predigt, ohne Aufforderung 

oder Ermahnung, freiwillig, indem der Teufel sie dazu verlockt.328  

Blöckler geht davon aus, dass die Abneigung des Klerus gegenüber den Wetterschützern 

finanzieller Natur sei.329 Wie Agobard schon in seiner Predigt erwähnt, seien Dorfbewohner 

gewillt, das canonicum zu bezahlen, den Zehenten jedoch nicht. Ein weitaus größeres Problem 

war jedoch sicher, dass die Kirche nicht mehr die allumfassende, konkurrenzlose Herrschaft 

über den Glauben der Bevölkerung hatte. Wenn sie ihre Machtposition aufrechterhalten 

wollten, durfte ein so bedeutender Bereich wie der Schutz der Ernte nicht Dorfmagiern 

überlassen werden.330  

Auch als vermeintlicher Wettervorherseher lebte man gefährlich. Nicht selten wurde diesen 

Menschen, besonders als die Hexenverfolgungen bereits in vollem Gange waren, nachgesagt, 

dass sie magischen Fähigkeiten hätten und somit mit dem Teufel im Bunde stünden.331  

Gerade in theologischen Traktaten wie beispielsweise der Bulle Summis desiderantes 

affectibus von Papst Innozenz VIII. und dem Hexenhammer von Heinrich Kramer wird betont, 

dass nur Hexen, die einen Bund mit dem Teufel eingegangen seien, Gewitter, Hagel und Fröste 

herbeizaubern könnten. Im 15. Kapitel des Hexenhammers, das den Titel „Über die Weise, wie 

sie Hagelschläge und Stürme zusammenbrauen und Blitze auf Menschen und Vieh 

schleudern“ trägt, erklärt Kramer, dass Gewitter, Hagelschläge und Stürme mittels Dämonen 

und deren Lehrlingen auf Befehl Gottes entstünden.332 Um seine Theorie zu untermauern 

beruft er sich sowohl auf die Bibel als auch auf die Kirchenväter, wie Thomas von Aquin.333 

Weiter meint er zu wissen, dass derartige Wetterphänomene als Strafe Gottes für die Sünden 

der Menschen zu sehen seien und dass die wettermachenden Dämonen nicht selten die 

Macht über Menschen, zukünftige Hexen und Zauberer, ergriffen, um schlechtes Wetter zu 

schaffen.334 Er berichtet von einer Frau namens Agnes Baderin, die im Jahr 1488 in der Gegend 

 
328 Vgl. Ebd. 
329 Vgl. Ebd. 
330 Vgl. Ebd., 125 f. 
331 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 110. 
332 Vgl. KRAMER, Hexenhammer, 489. 
333 Vgl. Ebd., 489 f. 
334 Vgl. Ebd., 491-492. 
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von Ravensburg verhaftet wurde, weil sie schon längere Zeit als Hexe gegolten habe.335 Nach 

Anwendung der Folter gestand sie, sie habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und neben 

anderen schwerwiegenden Vergehen einen schweren Hagelsturm herbeigezaubert.336 Sie 

wurde weiterbefragt, unter welchen Umständen und wie sie das schwere Unwetter 

herbeigezaubert habe. Sie antwortete Folgendes:  

Ich war im Haus, und zur Mittagsstunde holte mich der Dämon und forderte mich auf, mich auf das Feld 

oder die Wiese Kuppel […] zu begeben und ein wenig Wasser mitzunehmen, Als ich fragte, was für ein 

Werk er denn mit dem Wasser ausführen wolle, antwortete er, er wolle Regen hervorbringen. Als ich 

nun aus dem Stadttor hinausging, fand ich den Dämon unter einem Baum stehen. […] Der Dämon 

forderte mich auf, eine kleine Grube zu graben und das Wasser hinein zu gießen. […]“337 In dem Wasser 

habe sie „[m]it dem Finger zwar, aber im Namen jenes Teufels und aller anderen Dämonen“338 gerührt. 

Das Wasser „verschwand, und der Teufel führte es hoch in die Luft.“339 

Bei dem Zauber, den die Frau angeblich anwandte, handelt es sich um den häufig in den 

Prozessakten erwähnten Analogiezauber, der folgendermaßen funktioniert: In einem Kübel 

oder Erdloch wird Flüssigkeit, entweder Wasser oder Urin, verrührt. Danach wird diese von 

der hexenden Person verspritzt, gleichzeitig spricht sie Zaubersprüche aus. Oftmals wurden 

stattdessen auch Steine ins Wasser geworfen oder ein Krug mit Wasser ausgeleert.340 Weitere 

Möglichkeiten, Wetter herbeizuzaubern, sind einen Totenkopf in einen Brunnen zu legen, mit 

zwei Stöcken in Wasser zu schlagen und dabei „Regen, Regen“341 zu rufen oder einen Stein 

gemeinsam mit einem Frauenhaar bzw. eine Totennadel mit Kehricht in einen Bergsee zu 

werfen. Gerade das Werfen eines Steines in Gewässer sei, nach altem antiken Glauben, eine 

Beleidigung der Götter, die darauf mit einem Unwetter reagieren sollten, erläutert 

Margarethe Ruff.342  

Die Praxis des Analogiezaubers, um eine Schlechtwetterfront herbeizuführen, ist auch aus 

dem Prozessakt des Verhörs wegen Wetterzaubers von Margareta, einer Wirtin, durch Hanns 

 
335 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 110. 
336 Vgl. KRAMER, Hexenhammer, 493-494. 
337 Ebd., 494. 
338 Ebd. 
339 Ebd. 
340 RUFF, Zauberpraktiken, 113. 
341 Ebd., 114. 
342 Vgl. Ebd. 
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Halfinger, den Pfleger der Herrschaft Biberstein, aus dem Jahr 1591 ersichtlich. Das 

Hagelwetter  

hat sy und ire mitgesöllin […] gemacht, unnd haben sich aldrei im anfanng gar ploß in der Gurrgen padt 

unnd das wasser dreimal über sich selbst gossen unnd ire gesöllin, haben auch pain dazumal vergraben 

unnd sei daraus ervolgt ain wettter mit schnee unnd schauer.343 

Auch Margarethe Wilhalbm, Schusterin im Landgerichtsherrschaft Wurmberg, berichtet in 

dem peinlichen Verhör, wie sie das Wetter beeinflusst habe. Hier wird auch ein Hexenflug 

angedeutet sowie eine Erscheinung des Teufels: 

Mer sy Sabotnickhin und die anndern mitgespillin sein mitgeflogen, die federn so man die Hüenner an 

Vaschanngtag hären thuet, und drey stain auß dem pächlein bey Guethang in Aichach sambt dem wasser 

zu irer khunst gebraucht und darüber diese wort: vor auß, und nindt an auf die weite strassen do die 

weegschaidt sein, geredt, darnach sein sy und der schwarze Cäsperl auf ain khruekhen gesessen unnd 

drey mannspersonen vorn geflogen. Alsdann hab sich das schaurigs wether alspalt erregt.344 

Diese Wettermacher spielen auch in den Volkssagen eine große Rolle. Dort werden sie zum 

Beispiel Hagelanne oder Schauerbrüterin genannt.345 Man erzählte sich, sie würden 

Hexenwetter erzeugen. Darunter wird gemeinhin ein plötzliches Gewitter, aber auch 

Wirbelwind, Regen und Sturm, oftmals mit Hagel vermischt, verstanden. Dieses zerstört die 

Saaten und Felder anderer, die eigene Ernte bleibt allerdings unbeschädigt. Manche wollen 

dann Hexen in der Luft tanzen und Purzelbäume schlagen sehen.346 Ein Hexenwetter erkennt 

man vor allem am weißen Nebel, der vor dem Schlechtwetter aufzieht. In der Steiermark soll 

eine junge Frau mit einem Stock drei Kreise in die Erde gezeichnet, den Rock hochgezogen 

haben sowie von einem Kreis zum anderen gesprungen sein. Das beobachtete ein Bauer, als 

 
343 Kärntner Landesarchiv. Archiv der Herrschaft Gmünd, Nr. 44/XXIII, 1591, in: Fritz Byloff, Hg., Volkskundliches 
aus Strafprozessen der Österreichischen Alpenländer mit besonderer Berücksichtigung der Zauberei- und 
Hexenprozesse 1455 bis 1850, Berlin / Leipzig 1929, 16. 
344 St. L. A. Sond.-Arch. Stubenberg, Fasc. 76 (Gerichtswesen), Heft 403. Gerichtsprotokoll der 
Landgerichtsherrschaft Wurmberg 1585, in: Fritz Byloff, Hg., Volkskundliches aus Strafprozessen der 
Österreichischen Alpenländer mit besonderer Berücksichtigung der Zauberei- und Hexenprozesse 1455 bis 1850, 
Berlin / Leipzig 1929, 15. 
345 Vgl. Hans BIEDERMANN, Schaden- und Abwehrzauber, in: Helfried Valentinitsch, Hg., Hexen und Zauberer. 
Die große Verfolgung – ein europäisches Phänomen in der Steiermark, 165-173, hier: 168. 
346 Vgl. HÖRANDNER, Edith, „Hexenbilder“ – Zum Nachleben der Hexenvorstellungen in Märchen und Sage, 
Glaube und Brauch, in: Helfried Valentinitsch, Hg., Hexen und Zauberer. Die große Verfolgung – ein europäisches 
Phänomen in der Steiermark, Graz 1987, 351-354, hier 351. 
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er auf seine Alm stieg, um nach den Tieren zu sehen. Als er sich darüber lustig machte, stieg 

weißer Nebel auf, die vermeintliche Hexe verschwand und das Wetter verschlechterte sich.347 

 

6.1. Der Bramberger Hexenprozess als Beispiel für verfolgten Wetterzauber 

 

Nicht selten entluden sich die durch klerikale Literatur, Volksmagie oder Predigten 

entstandenen Ängste bezüglich Wetterzauber in Verfolgungen, so zum Beispiel im Salzburger 

Bramberger Hexenprozess. Dieser hat sich zwischen 1574 und 1575 ereignet und ist 

hinsichtlich mehrerer Aspekte sehr interessant: Erstens handelte es sich um einen reinen 

Maleficienprozess, sprich vom neuen Hexenbegriff mit Teufelsbündnis, Hexensabbat oder 

dergleichen ist vorerst nicht die Rede.348 Erst im späteren Verlauf des Prozesses wurde dieser 

aufgegriffen, und zwar, als die Hauptangeklagte, Eva Neideggerin, Pfarrersköchin in Bramberg, 

von dem Juristen Dr. Rotmair gefragt wurde, weshalb sie ein derartiges Unwetter 

herbeigezaubert habe. Darauf antwortet sie, „sie weiß anderst nit, dann der Teuffl reidt 

ains“349 Diese Aussage, so Herbert Klein, könne allerdings vom Verhörenden beeinflusst 

worden sein, da er ein Anhänger des neuen Hexenglaubens gewesen sei.350 Vermutlich taucht 

die neuere Hexenvorstellung in den vorhergehenden Befragungen nicht auf, weil er weder 

den für den Prozess Verantwortlichen, Wolf Pranberger und Melchior Welser, noch den 

anderen Pinzgauern bekannt war.351 

Darüber hinaus ist die Hauptquelle über diesen Prozess eine Flugschrift.352 Diese waren zur 

Zeit der großen Hexenverfolgungen, wie auch schon Kramers Hexenhammer beweist, ein gut 

geeignetes Medium, um neues Wissen über vermeintliche Übeltäter zu verbreiten. In diesem 

Fall ist das 1575 in Wien bei Stephan Creuzer erschienene Schriftstück mit dem Titel 

Wahrhafftige newe Zeyttung, siehe Abbildung 1, allerdings aus einem anderen Grund 

interessant, und zwar, weil der Teufel eine wichtige Rolle einnahm. Joseph Klein stellt den 

Wahrheitsgehalt der darauf befindlichen Informationen insofern in Frage, als nicht 

 
347 Vgl. BRUNNER, Hexen, 357. 
348 Vgl. KLEIN, Die älteren Hexenprozesse, 25. 
349 Vgl. Ebd., 26. 
350 Vgl. Ebd. 
351 Vgl. KLEIN, Hexenprozesse, 26. 
352 Vgl. Ebd. 
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sicherzustellen sei, ob der Salzburger Korrespondent und der Verfasser alles korrekt 

geschildert bzw. abgedruckt hätten, da die Flugschrift viele Ungenauigkeiten enthalte. 

Beispielsweise wurde der Ausgangspunkt des Prozesses falsch angegeben. Auch muss 

beachtet werden, dass der vermeintliche Mittäter von Eva Neideggerin, der Bramberger 

Pfarrer, Ruprecht Ramsauer, angibt, er habe das Wetterzaubern von einem Zauberbuch 

gelernt, das ihm ein Schüler verkauft habe. Erst, als ein Wetterzauber missglückte, trat der 

Teufel, der ihn ermutigte, nicht aufzugeben, auf. Die Funktion des Teufels ist also als sekundär 

anzusehen.353 Demnach sei nicht klar, ob die Teufelsvorstellungen im Prozess eine Rolle 

gespielt oder ob sie erst später aufgrund von Gerüchten oder Erfindungen hinzugefügt worden 

seien.354 

Schließlich wurde dieser Prozess nur widerwillig von den Obrigkeiten eröffnet, um die 

Bevölkerung zu beruhigen. Folglich war die Bevölkerung bei diesem Prozess vom Anfang bis 

zum Ende maßgeblich an dessen Verlauf beteiligt. Die Entscheidungen von Pranberger und 

Welser wurden gleich zweimal angefochten, sei es bei der Ersteinleitung des Verfahrens, die 

durch das direkte Ansuchen an den Erzbischof zugunsten der Bevölkerung entschieden wurde 

oder die Abberufung Pranbergers und Welsers vom weiteren Verfahren, die wiederum durch 

die Unzufriedenheit der Bevölkerung resultierten. Hier wird also deutlich, wie stark der Druck 

von unten sein konnte bzw. wie mächtig die Bevölkerung werden konnte, wenn sie sich vor 

jemandem oder etwas ängstigt. (Siehe dazu auch Kapitel 5.10. Bevölkerung und Obrigkeit.) 

Die ungefähr siebzigjährige Pfarrersköchin von Bramberg, Eva Neideggerin, war laut dem 

Mesner „ein bös, grimmigs, rächigs Mensch, das die meist Weil zürn, schelt und fluech“355 und 

stand schon länger in Verdacht, eine Wettermacherin zu sein. Deshalb wurde sie Ende 1573 

zum ersten Mal in Gewahrsam genommen. Aufgrund mangelnder Beweise ließ man sie 

allerdings gegen eine Kaution, die vom Bramberger Pfarrer gestellt wurde, wieder frei.  

Am 28. Juni 1574 ging über dem Oberpinzgau von Hollersbach bis Kaprun und Zell ein schwerer 

Hagelschauer nieder. Genau in diesem Moment war Eva Neideggerin mit einer Magd zur 

Salzach gegangen, um zu fischen. Als die Pfarrersköchin sah, dass um Mittersill überall 

 
353 Vgl. Ebd., 27. 
354 Vgl. Ebd., 26. 
355 Vgl. Ebd., 22. 
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Hagelkörner lagen, rief sie: „Mein Gott, es werden die Niederländer abermals mir die Schuld 

geben und meinen, ich hab’s gemacht.“356 

Die Sorgen der alten Frau sollten sich bewahrheiten: Am 1. August versammelte sich eine 

große Menschenmenge aus den vom Unwetter betroffenen Gebieten und forderte eine 

Einleitung des Verfahrens gegen die vermeintliche Wettermacherin. Die Gewährspersonen, 

die 1573 für sie eingestanden waren, wollten ebenfalls von ihrer Bürgschaft losgesprochen 

werden. Die Verantwortlichen, der Pflegsverwalter Pranberger und der Kellner357 von 

Stuhlfelden, Welser, waren allerdings der Ansicht, dass dies aufgrund von Gerüchten nicht 

möglich sei. Die Deputation könne sich mit ihrem Anliegen jedoch an den Erzbischof selbst 

wenden. Die Bürgen sollten sie, so der Pflegsverwalter und der Kellner, bis zu einem etwaigen 

Bescheid in Gewahrsam nehmen. 358 Eva Neideggerin wurde demnach als Gefangene auf das 

Schloss Mittersill gebracht, und die Bauern wandten sich an den Erzbischof. So erging am 18. 

August vom regierenden Erzbischof Johann Jacob Khuen-Belasy an Pranberger und Welser die 

Weisung, den Sachverhalt zu untersuchen. Vorerst prüfte man, ob die angebliche Wetterhexe 

überhaupt lesen und schreiben konnte. Man glaubte also noch an eine gelernte Magie und 

nicht an die jüngere Hexenvorstellung. Da sie Analphabetin war, sollte sie also keine Schuld 

treffen. Bei den folgenden Untersuchungen konzentrierte man sich auf alte Gerüchte: 

Angeblich halte und füttere die Köchin unter ihrem Herd Schlangen. Außerdem hätte sie einer 

Bauernmagd befohlen, den Getreidekasten mit Weizengarben zu kehren, um das Getreide 

anderer Leute herbeizuzaubern. Man will sie ebenfalls gesehen haben, wie sie Kröten und 

Würmer mit einem Lockruf angelockt und schließlich gefüttert habe.359 Angeblich soll der 

Pfarrer selbst einmal bekannt haben, dass er und seine Köchin über das Wettermachen 

Bescheid wüssten, aber niemandem damit schaden wollten. Da die Gerüchte immer kurioser 

wurden, sollten auch bei diesen Untersuchungen keine Ergebnisse erzielt werden. Somit 

erging an Pranberger der Befehl, die Köchin im Beisein Welsers und zweier Bürger „ernstlich 

zu befragen“360. Dieser leistete dem Befehl am 13. Dezember Folge, und sie gestand, das 

Wetter vom 28. Juli erzeugt zu haben. Dafür habe sie Abfälle von Flachs und Menschenhaar in 

einem Gefäß mit Wein gekocht, dieses zum Fischen mitgenommen und auf der Walcherwiese 

 
356 Vgl. Ebd. 
357 Ein Kellner war zu dieser Zeit der Verwalter des erzbischöflichen Kelleramts bzw. Urbaramts 
358 Vgl. KLEIN, Hexenprozesse, 22. 
359 Vgl. Ebd., 23. 
360 Ebd., 24. 
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zwischen Pramberg und Wenns verschüttet. Allerdings wollen das weder die Magd, die sie 

begleitet hatte, noch ein Passant gesehen haben und auch Eva Neidegggerin widerrief ihre 

Aussagen später. Somit ging man also dazu über, sie abermals „strenglich“361 zu verhören, um 

herauszufinden, ob der Pfarrer oder andere in ihre Machenschaften involviert seien. Sie wurde 

also im Beisein von drei Bürgern aus dem Markt Mittersill und vier Untertanen aus dem Kreis 

der Supplikanten abermals gefoltert. Am 22. Jänner bekannte sich die Köchin schließlich zu 

allen Vorwürfen schuldig. Darüber denunzierte sie auch ihren Dienstherrn und eine weitere 

Frau. Der Pfarrer sei derjenige, der als Vogel vor den Gewittern umherfliege und habe ihr, 

gemeinsam mit Christl Grueberin, das Wettermachen beigebracht. Somit wurde der Pfarrer 

am 31. Jänner ebenfalls in Gewahrsam genommen. Er dementierte alle Anschuldigungen, 

selbst bei der Folter wurde kein Geständnis erreicht.  

Ramsauer überzeugte Pranberger und Welser, die keine Verfolgernaturen waren, von seiner 

Unschuld. Für seine Köchin, für die er sich bisher immer stark eingesetzt hatte, fand er 

folgende Worte: „sie thue ihr selbst und andern unrecht.“362 Das führte zu weiteren Verhören 

von Anna Neideggerin, bei denen sie einen Teil ihrer Geständnisse, vor allem die gegen Pfarrer 

Ramsauer, wieder zurücknahm. Pranberger und Ramsauer wurden daraufhin vom Volk 

beschuldigt, die Wettermacher zu begünstigen. Am 26. Februar wurden die beiden deshalb 

ihres Amtes enthoben und von dem Landesrichter von Zell, Caspar Panicher, dem Pfleger von 

Kaprun, Balthasar Diether und dem Hofrat Dr. Georg Rotmayr ersetzt. Da die Mittersiller Akten 

und die des Hofgerichts nicht mehr auffindbar sind, ist der weitere Verlauf des Prozesses nicht 

mehr rekonstruierbar. Der Pfarrer Ruprecht Ramsauer musste, vermutlich unter stärkerer 

Folter, ein Geständnis abgelegt haben, denn er und seine Köchin Eva Neideggerin wurden am 

18. März 1575 in Mittersill verbrannt.363 

 

 

 

 
361 Ebd. 
362 Ebd. 
363 Vgl. Ebd., 23. 
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7. Wetterabwehr 

 

Gewitter, welche mit Blitz, Donner, Sturm, Hagel und starken Regenfällen einhergingen, 

wurden stets als Strafe Gottes und somit als Vorboten des Jüngsten Gerichts angesehen. 

Hexen und Teufel wurden als die vollziehenden Organe Gottes erachtet.364  

Um das Schaffen der unholden Wetterhexen zu verhindern und somit ein Unwetter 

abzuwenden, empfiehlt Heinrich Kramer im Malleus Maleficarum drei Hagelkörner 

aufzusammeln und diese unter der Anrufung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

in ein Feuer zu werfen. „Das Gebet des Herrn samt dem Engelsgruß wird zwei- oder dreimal 

hinzugefügt, das Evangelium des Johannes […] mit dem Zeichen überall hin gegen den Sturm 

[…]“365 gesprochen. Nach zwei weiteren Gebeten solle das Unwetter vorbeiziehen, sofern es 

sich um Schadenzauber gehandelt habe.366  

Außerdem hält Kramer das Wetterläuten und die Wetterprozession ebenfalls für ein probates 

Mittel, um etwaige Schlechtwetterperioden zu verhindern.367 Schon in der Frühchristlichen 

Kirche war das von Kramer empfohlene Läuten der Kirchenglocken ein machtvolles 

Instrument, um ein herannahendes Unwetter abzuwenden:368 Im Jahr 857, als ein Gewitter 

den Kirchturm der Bischofskirche in Trier zerstörte, ließ man zur Abwehr die Glocken läuten.369 

Auch um 1330 rät der österreichische Mönch Matthias Farinator, man solle bei einem 

herannahenden Gewitter die Kirchenglocken läuten, da deren Schall, so war er der Ansicht, 

die Wolken vertrieben. Der Lärm treibe Luft nach oben, die verhindere, dass das Gewitter in 

tiefere Regionen vordringe.370 Dieser Mönch transportiert die physikalische Auffassung des 

Altertums, laute Geräusche könnten Blitze brechen und Unwetter vertreiben. Nach der 

offiziellen kirchlichen Meinung ist primär aber nicht der Schall dafür verantwortlich, dass das 

Gewitter vorbeizieht, sondern das Gebet der Gläubigen.371 

 
364 Vgl. Rosa ROSINSKI, Unwetterprophylaxe in Mittelalter und Früher Neuzeit, in: Verena Burhenne, Hg., Wetter. 
verhext. gedeutet. erforscht, Münster 2006, 11-23, hier: 11. 
365 Vgl. KRAMER, Hexenhammer, 588 f. 
366 Vgl. Vgl. Ebd., 559.  
367 Vgl. Ebd., 590. 
368 Vgl. ROSINSKI, Unwetterprophylaxe, 11. 
369 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 117. 
370 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 117. 
371 Vgl. Ebd. 
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Die Wirkung der Glocke wurde durch die Weihe und spezielle Wetterglockeninschriften, wie 

„fulgura frango, ich breche die Blitze“372, verstärkt. Das zusätzliche Anbringen von Reliquien 

oder Schutzbriefen steigerte die Wirkung noch weiter.373  

Die Weihe wurde vom zuständigen Bischof durchgeführt. Dabei wusch er die Glocke mit 

Salzwasser ab und salbte sie mit geweihtem Öl. Nachdem man sie unter Rauch gesetzt hatte, 

beteten die Anwesenden, dass ihr Klang Unwetter abhalte.374 Auch die Taufe wurde in der 

Öffentlichkeit abgehalten. Zumeist erhielt die Glocke den Namen eines oder einer Heiligen375 

bzw. des Kirchenpatrons, eines Wetterherrn oder einer Wetterfrau. Die häufigsten 

Glockennamen waren Susanna und Maria. Nicht selten wurden sie nach Tieren benannt: Stark 

tönende Glocken erhielten die Bezeichnung Stier, seltener Kuh, Katze, Schwein oder Grille. Am 

häufigsten unter den Tierbezeichnungen findet sich allerdings Hund. Außerdem zierten jede 

Glocke Bilder von Heiligen oder andere Darstellungen und Inschriften.376 Diese waren nicht 

selten in der Ich-Form377 verfasst und bezogen sich auf die zu vertreibenden Unwetter. Die 

Inschrift der Glocke von Friedberg lautet beispielsweise: „Vor Sturm, Blitz und Wetterschlag 

die Stadt und Flur Gott schützen mag.“378 Eine andere ist folgendermaßen verfasst: „Ich heiße 

Maria, wenn ich läut vertreibe ich die Wetter allzeit.“379  

Patenschaften wurden von angesehenen Herrschaften oder ganzen Gemeinden 

übernommen. Sie mussten sich nebeneinander aufstellen und das Seil der Glocke in die Hand 

nehmen. Nach der Weihe folgte ein ausgiebiges Fest zu Ehren der Paten. Im Gegenzug 

erwartete man sich von ihnen ein großzügiges Geldgeschenk.380 

Zumeist übernahm der Mesner oder Kirchendiener das Sturmgeläut.381 Dafür erhielt er von 

den anderen Mitgliedern der Gemeinde, zumeist Bauern, die sogenannte Wettergarbe, das 

Wetterkorn oder Donnerbier,382 also Korn oder Bier oder, sehr selten, auch Geld. Dieser 

 
372 ROSINSKI, Unwetterprophylaxe, 11. 
373 Vgl. Ebd. 
374 Vgl. Ebd., 12. 
375 Vgl. Ebd. 
376 Vgl. Richard von STRELE, Wetterläuten und Wetterschießen, in: Zeitschrift des Deutschen und 
Österreichischen Alpenvereins 29 (1898), 123-142, hier: 125. 
377 Vgl. ROSINSKI, Unwetterprophylaxe, 12. 
378 von STRELE, Wetterläuten, 125. 
379 Vgl. ROSINSKI, Unwetterprophylaxe, 12. 
380 Vgl. Ebd. 
381 Vgl. Ebd. 
382 Vgl. Ebd. 13. 



 

77 
 

Zuverdienst war sicherlich auch ein Grund, weshalb der Brauch des Wetterläutens auch in 

protestantischen Gebieten über Jahrhunderte erhalten blieb.383  

Das Läuten gestaltete sich nicht selten als schwere Arbeit – manchmal mussten insgesamt vier 

Glocken über zwei Stunden bewegt werden. Darüber hinaus galt es, sie in drei Absetzen 

anzuschlagen. Durch diesen sogenannten Wetterstreich ersticke die Hexe in den 

Zwischenpausen. Noch vielversprechender sei es, wenn der Glöckler es geschafft habe, die 

Glocke auf den Kopf zu stellen, da die Hexe dadurch den Atem anhalten müsse. Dauerte dieser 

Vorgang über längere Zeit an, so ersticke und zerplatze die Hexe. Diese Aufgabe brachte 

jedoch nicht nur Vorteile mit sich – schlug trotz des Wettergeläuts ein Blitz ein oder wurde 

eine Ernte vernichtet, machte man den Mesner bzw. Kirchdiener direkt dafür verantwortlich. 

Man warf ihm vor, nicht schnell genug gehandelt zu haben. Nicht selten wurde er auch von 

Nachbardörfern angeklagt, wenn das eigene Dorf von einem Gewitter verschont blieb.384 

Ab der Reformation, also im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert, setzte ein Umdenken 

bezüglich Wetterläuten ein – zumindest bei den kirchlichen und weltlichen Oberhäuptern. Die 

Protestanten setzten eher auf Buße und Gebete als auf das Geläut von Glocken und verboten 

es daher. Da der Glaube an die Wirksamkeit des Wetterläutens allerdings noch immer tief in 

den Köpfen der Bevölkerung verankert war, standen die Pfarrer in den Gemeinden vor einer 

Herausforderung: Entweder sie duldeten das Läuten und riskierten den Druck seitens der 

Kirchenbehörde oder sie verboten es und mussten mit Streitigkeiten mit der Bevölkerung 

rechnen. In den meisten Fällen blieb die Tradition allerdings aufrecht.385 

Dennoch deuteten die Verbote schon auf einen gewissen Umdenkprozess hin. Man fing an, 

naturwissenschaftliche Denkansätze zu entwickeln und die Tradition des Wetterläutens zu 

hinterfragen – zumindest in den Reihen der Gelehrten. Zahlreiche aufklärerische Traktate 

wurden verfasst, in denen man zu erklären versuchte, dass das Glockenläuten die Blitze eher 

anziehe, als es sie zu vertreiben vermochte.386 Darüber hinaus wurde immer wieder darauf 

hingewiesen, dass etliche Glöckler durch Blitzschläge schwer verletzt oder sogar getötet 

worden seien.387 Johann Nepomuk Fischer (1749-1805), Professor für Mathematik und 

 
383 Vgl. Ebd. 
384 Vgl. Ebd., 14. 
385 Vgl. Ebd., 15 f.  
386 Vgl. Ebd., 19. 
387 Vgl. Ebd. 
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Astronomie an der Universität Würzburg, veröffentlichte diesbezüglich den „Beweis, daß das 

Glockenläuten bey Gewitter mehr schädlich als nützlich ist“388. Darin merkt er an, dass es für 

den Blitz beim Einschlag keinen Unterschied mache, ob geläutet werde oder nicht. Ferner 

würden auch Felder, über denen der Glockenklang zu hören sei, nicht vom Hagel verschont. 

Das Wetterläuten sei somit keine zuverlässige Gewitterabwehr.389 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts traten immer mehr katholische Regierungsoberhäupter 

gegen das Wetterläuten auf: 1782 etwa verbot der Düsseldorfer Kurfürst Karl Theodor (1724-

1799) das Wetterläuten. Wer dagegen verstieß musste mit 25 Talern Strafe rechnen.390 In 

Österreich wurde es 1783 von Joseph II. (1765-1790) im Rahmen der josephinischen Reform 

verboten, woran sich auch fast alle Pfarrer in den Gemeinden hielten.391 Wie stark die 

Bevölkerung allerdings noch immer an ihren bekannten Riten festhielt und sich auch durch 

Erklärungen und angedrohte Strafen nicht vom Wetterläuten abhalten ließ, zeigt ein Beispiel 

aus Perndorf im Pfleggericht Mattsee: Karl und Johann Wimmer sowie Johann Pöschl entrissen 

am 14. und 18. Mai 1789 dem Mesner die Schlüssel zum Kirchturm, um die Wetterglocken zu 

läuten. Am 2. Juni wurden die Täter ins Pfleggericht Mattsee vorgeladen und 24 Stunden bei 

Wasser und Brot unter Arrest gestellt. Nur Karl Wimmer erhielt sechs Monate Haft. Trotz der 

Inhaftierung der Männer läuteten die Frauen derselben Ortschaft am 16. und 17 Juni erneut 

die Glocken.392 

Am Beispiel der Sage über die Wetterglocke in Muhr im Lungau wird deutlich, wie tief der 

Glaube an die gewitter-, dämonen- und hexenabwehrende Wirkung vom 

Kirchenglockengeläut in den Köpfen der Menschen verankert war bzw. noch immer ist:  

Man erzählt sich, der Teufel sei eines Tages auf einem starken Unwetter nach Muhr 

gekommen, um dort alles zu zerstören. Weil der Mesner die Kirchenglocken läutete und sich 

das ganze Tal im Gebet vertiefte, musste der Teufel allerdings wieder fliehen und das Gewitter 

zog vorbei. Erbost über diese Niederlage schickte er die mächtigste Hexe, die mit ihm 

verbündet war, nach Muhr, damit sie die Glocke zerstöre. Diese flog bewaffnet mit dem 

Höllenhammer393 und einem Nagel um Mitternacht zur Glocke, um ihren Auftrag auszuführen. 

 
388 Vgl. Ebd. 
389 Vgl. Ebd. 
390 Vgl. von STRELE, Wetterläuten, 127. 
391 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 118. 
392 Vgl. von STRELE, Wetterläuten, 128. 
393 Vgl. Deng, Lungauer Volkssagen, 230. 
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Doch das Metall war durch die Heilige Weihe so hart, dass es ihr nicht möglich war, den Nagel 

bis zum Ende der Geisterstunde hineinzuschlagen. Seither hat die Glocke ihren hellen Klang 

verloren und trägt an der inneren Ausbiegung ein Hexenmal.394 Man sagt ihr aber nach, dass 

sie noch immer die Fähigkeit habe, den Teufel zu bannen.395 

Die von Kramer gegen Unwetter empfohlenen Prozessionen sind die christliche Variante der 

heidnischen Flurumgänge. Damit sollten die Götter, aber besonders der Wettergott Thor bzw. 

Donar, gnädig gestimmt werden, und vor Ernteverlust schützen. Die Kelten, Römer und 

Germanen führten bei ihren Flurumgängen mit weißen Tüchern verhüllte Götterbilder mit, für 

Donar wurden dabei die Felder mit Haselruten umsteckt, sodass sie vor Unwetter und Hagel 

geschützt wurden. Diese heidnischen Rituale wurden im Rahmen der Christianisierung 

umgedeutet, weiterpraktiziert und verbreiteten sich vor allem in den ländlichen Gebieten.396  

Die Termine für die Prozessionen waren regional unterschiedlich: Neben dem Pfingstumgang 

gab es auch noch Prozessionen, die vor Ostern, Christi Himmelfahrt, zu Fronleichnam oder zur 

Sommer-Sonnenwende stattfanden. Darüber hinaus fanden auch zu St. Johannes und Paulus, 

an den Wetterherrentagen (26. Juni), Wetterprozessionen statt. Dabei führte man jeweils eine 

große Gewitterkerze mit, die an Lichtmess (2. Februar) geweiht und am Ende der Prozession 

in der Kirche aufgestellt wurde.397 

Bei den ursprünglichen Wetterprozessionen errichtete man „Segensstationen, kleine 

Kapellen, steinerne Bildstöcke, Wetterkreuze oder provisorisch auf Holzpodesten aufgebaute 

Altäre, die mit Holzkreuz, Kerzen und Blumensträußen“398 verziert waren. Die Gemeinde 

wanderte mehrere Stunden zu den Stationen, wo die Pfarrer Segen spendeten, der 

Abschlusssegen wurde in der Kirche gesprochen. Nach der Prozession gab es zumeist Feiern, 

bei denen nicht selten gegen die christlichen Regeln verstoßen wurde.399 

In den protestantischen Kirchen wurden die Prozessionen abgeschafft, da für Luther, wie 

bereits erwähnt, nur der Glaube zählte. Zeichen, Bilder und Riten lehnte er hingegen ab. Da 

die Prozessionen wie auch das Wetterläuten in der Bevölkerung allerdings sehr beliebt waren, 

 
394 Vgl. Ebd. 
395 Vgl. Ebd. 
396 Vgl. ROSINSKI, Unwetterprophylaxe, 20. 
397 Vgl. Ebd. 
398 Vgl. Ebd., 21. 
399 Vgl. Ebd.  
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mussten diese Bräuche in der ersten Zeit nach der Reformation geduldet werden, zumal die 

katholische Kirche im Rahmen der Gegenreformation unter anderem mit besonders 

pompösen Prozessionen reagierte. Sie waren eine Art Selbstdarstellung und wurden als 

deutlicher Gegenpol zur Einfachheit des Protestantismus gesehen. Auch heute noch werden 

diese Prozessionen abgehalten und als Gemeinschaftserlebnis erachtet.400  

Als ebenso probates Mittel wurden Wettersegnungen gesehen, welche bis in die Anfänge der 

christlichen Kirche zurückreichen und noch heute durchgeführt werden.401 Die 

deutschsprachigen Wettersegen sind aus den lateinischen hervorgegangen. Seit dem 12. 

Jahrhundert scheint der erste Vers des Johannesevangeliums als Abwehrmittel gegen 

wettermachende Dämonen im kirchlichen Wettersegen auf. Ab dem 15. Jahrhundert wurde 

dieser nach jeder Messe gelesen und dürfte deshalb in der Bevölkerung gut bekannt gewesen 

sein. Somit ist es nicht verwunderlich, dass ein Lehrer aus Neumarkt im 17. Jahrhundert ein 

zusammengefaltetes Exemplar des Johannesevangeliums in die Luft warf, um das 

herannahende Gewitter abzuwenden.402 

Die Wirkung der Wettersegen hing, so die Meinung der Bevölkerung, vom jeweiligen Priester 

ab, der ihn ausgesprochen hatte, da nicht jeder wettergerecht403 sei. Diese Eigenschaft wurde 

den besonders beliebten Kapuzinermönchen zugesprochen, da man glaubte, sie verstünden 

die Kunst, Gewitter zu vertreiben.404 Sie wurden generell gerne befragt, wenn man glaubte, 

der Teufel oder seine Gehilfen hätten die Finger im Spiel.405 Viele dachten auch, dass die 

Wettergerechtigkeit von der Priesterweihe abhinge. Bei dieser stünde es nämlich jedem frei, 

von Gott eine besondere Gabe zu erbitten. Manche erhofften sich die Gabe, zu wissen, wo die 

verstorbenen Pfarrkinder hingekommen sind, andere die Macht der Krankenheilung und 

weitere die Gewalt über das Wetter und den Wind. Letztere seien deshalb besonders 

wettergerecht.406. 

In diesen Bereich fällt auch der Haussegen, welcher als Schutz vor Blitzschlag und Brandgefahr 

angesehen wurde. Man hängte ein Bild des hl. Florian, des Schutzpatrons von Oberösterreich, 

 
400 Vgl. Ebd., 22. 
401 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 116. 
402 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 116. 
403 Vgl. von STRELE, Wetterläuten, 130. 
404 Vgl. Ebd. 
405 Vgl. Ebd. 
406 Vgl. Ebd., 131. 
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auf oder verwahrte es unter dem Dach. Dieses sollte das Haus und darin Wohnende vor 

Gefahren wie Feuer oder Wasser schützen.407 

Gerade in den österreichischen Alpenländern war und ist es üblich, bei einem herannahenden 

Gewitter als Abwehr kleine Wetterkreuze aufzustellen oder spezielle schwarze Kerzen 

anzuzünden. Diese sogenannten Gewitterkerzen sollen aufgrund ihrer Farbe vermutlich eine 

Verbindung zur Dunkelheit der Gewitterwolken herstellen.408 Schlug der Blitz dennoch ein, 

versuchte man, ihm mittels eines Feuersegens Herr zu werden. Beispielsweise wurden 

Amulette aus Papier, Holz oder Brot in die Flammen geworfen. Auf diesen waren kreuzförmige 

Symbole, der Davidstern und die Namen der heiligen Nothelfer und Engel eingraviert.409 

Ein weiteres Abwehrmittel, das auf dem Prinzip des Lärms basiert, ist das Wetterschießen. 

Nachgewiesen ist dieser Brauch in der Steiermark, Kärnten, Tirol, Niederösterreich, Salzburg 

und Bayern. Man schoss dabei etwa aus Mörsern, Kanonen und Böllern. Besonders effektiv 

dachte man, sei das Wetterschießen, wenn man geweihtes Pulver oder Projektile 

verwende.410 Bei der Weihe sollten folgende Bannflüche ausgesprochen werden: „Heilige 

Barbara! schieb die Wolken auseinander! Heilige Lucia, zeig uns die Sonne!“411 oder „Fleuch, 

fleuch Herodias, Deine Mutter ist eine Heidin, gottverdammt und durch des Erlösers Blut 

gefesselt!“412 

In manchen Gegenden war auch das Schießen mit Brotkrumen, mit Kugeln aus Erbsilber oder 

mit Hufnägeln Sitte. Man glaubte, wenn man damit gegen die Wolken schieße, würde man die 

Hexe töten und das Gewitter beenden. Auch wurden die Kugeln nicht selten mit Kreuzen 

versehen und bei jedem Schuss Namen gerufen.413 Wie das Wetterläuten wurde das 

Wetterschießen ebenfalls im Jahr 1750 verboten.414 

Darüber hinaus wurden spezielle Amulette bei der Gewitterabwehr als hilfreich erachtet. 

Diese werden als Donnerkeil bezeichnet und man dachte, sie entstünden durch einen 

Blitzschlag.415 Den Donner erklärte man sich mittels des Einschlaggeräuschs des Steines in den 

 
407 Vgl. Astrid KNUF / Joachim KNUF, Amulette und Talismane. Symbole des magischen Alltags, Köln 1984, 180. 
408 Vgl. BIEDERMANN, Schadenzauber, 168. 
409 Vgl. Ebd. 
410 Vgl. von STRELE, Wetterläuten, 140. 
411 Vgl. Ebd., 141. 
412 Ebd. 
413 Vgl. Ebd., 142. 
414 Vgl. RUFF, Zauberpraktiken, 117. 
415 Vgl. Astrid KNUF, Amulette, 177. 
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Boden. Bei der Tiefe des Eindringens war die heilige Zahl von großer Bedeutung – es musste 

mindestens sieben Tage dauern, bis er aus der Erde hervortritt. Die Donnerkeile wurden 

zumeist beim Pflügen aufgefunden und enthielten ein Griffloch, dass, so dachte man 

zumindest, durch den Blitzschlag entstanden sei.416 Dass es sich wirklich um einen Donnerkeil 

handelte, erkannte man daran, dass er bei einem aufziehenden Gewitter zu schwitzen begann. 

Man legte ihn dann neben eine geweihte Kerze oder steckte den Finger durch das Loch des 

Steins.417 Ein anderes Amulett, das gegen Gewitter helfen sollte, gewann man aus dem Holz 

eines Baumes, der zuvor vom Blitz getroffen wurde. Dieses schützte aber nicht nur gegen 

schlechtes Wetter, sondern beispielsweise auch gegen Zahnschmerzen. Deshalb wurden nicht 

selten Zahnstocher oder -bürsten daraus angefertigt.418 Amulette konnten aber auch 

christliche Symbolik aufzeigen. Sie bestehen aus: „drei jungen dreiblättrigen (d. h. 

kreuzförmigen) Kleeblättern und drei jungen Erdbeerblättern, ebenfalls dreiteilig, die alle am 

Johannistag gepflückt werden mußten. Diese Blätter sollten dann in ein viereckiges weißes 

Tuch eingenäht werden, wobei das Beutelchen wiederum mit einem Kreuzstich zu 

verschließen war.“419 

Auch das Hexenauspeitschen galt in der volkstümlichen Tradition als probates Mittel gegen 

Unwetter: In Wals Siezenheim und auch im Lungau war es lange Zeit Tradition, dass die 

Klöckler420 ab dem 23. April, dem Georgitag, mit großen Peitschen vierzehn Tage lang durch 

die Gegend zogen, um böse Hexen zu vertreiben. Denn, so sagte man, ab dem 11. November 

zögen sich die Kasmandln421 und Hexen in die verlassenen Almhütten zurück, um von dort aus 

Zauberspuk auszuüben. Am Georgitag sollten sie durch das Auspeitschen aus ihrem 

Unterschlupf vertrieben werden.422  

  

 
416 Vgl. Ebd. 
417 Vgl. Ebd., 178. 
418 Vgl. KNUF, Amulette, 179. 
419 Ebd., 180. 
420 Vgl. Michael Deng, Hg., Lungauer Volkssagen, Mauterndorf 1973, 190. 
421 Vgl. Ebd. 
422 Vgl. Ebd. 
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8. Schlusswort 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass sich das ursprünglich sowohl von der Kirche als auch von 

den weltlichen Herrschern mehr oder minder geduldete Delikt des Schadenzaubers in eine 

makabre Richtung entwickelt hat. Gerade der Klerus des späten Mittelalters und der frühen 

Neuzeit war aufgrund der Angst vor dem Verlust seines Einflusses bestrebt, die Gesellschaft 

von ungläubigen, gefährlichen Individuen zu reinigen. Somit waren der Fantasie keine Grenze 

gesetzt und man stilisierte andere Glaubensgemeinschaften wie die Katharer oder Waldenser 

schnell zu üblen, gotteslästerlichen Subjekten. Um die Zauberei und die alten Sitten, Ansichten 

und Religionen gänzlich in ein negatives Licht zu rücken, verband man sie schließlich auch mit 

dem Teufelspakt. Doch wären derartige Verfolgungen sicher nicht möglich gewesen, wenn es 

nicht eine gewisse Verfolgungsbereitschaft seitens der Bevölkerung und der weltlichen 

Mächte gegeben hätte. Diese wurden wahrscheinlich durch gewisse äußere Umstände wie 

Epidemien, die Kleine Eiszeit und die damit einhergehenden Ernteeinbußen und Hungersnöte 

beeinflusst. Auch konfessionelle Umbrüche, wie die Reformation und der daraus resultierende 

Dreißigjährige Krieg, waren sicher ein ausschlaggebendes Kriterium. Die frühneuzeitliche 

Bevölkerung verfügte darüber hinaus nicht über die heutigen Bildungsstandards, deshalb 

konnte man sich vieles nicht erklären. Der Glaube an Hexen und Zauberer ermöglichte es, 

Geschehnissen, die außerhalb der Vorstellungskraft lagen, einen Sinn zu geben und sie als Teil 

einer Ordnung bzw. eines Systems zu verstehen. Somit konnte eine gewisse Kausalität erzeugt 

werden und scheinbar Unergründliches an etwas Konkretem festgemacht werden. und suchte 

Derartige Verfolgungswellen hätten jedenfalls ohne die Zustimmung der jeweiligen 

Bevölkerung sicher nicht geschehen können. Sie war teilweise sogar ein maßgeblicher Motor.  

Da aufgrund der Kleinen Eiszeit das Wetter unbeständig war, wurde der Verdacht oftmals laut, 

dass Hexen damit zu tun hätten. Um sich vor etwaigen verheerenden Ernteschäden zu 

schützen, entwickelte auch die Kirche bald Abwehrpraktiken. Diese wurden nicht selten mit 

volksmagischen Bräuchen vermengt und noch lange nach Beendigung der letzten 

Hexenprozesse, teils sogar illegal, praktiziert.  
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