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DAS HEXENPHANOMEN ALS ASPEKT DER SOZIALGESCHICHTE 

lm Rahmen einer Quellenanalyse in zahlreichen mitteldeutschen Archiven konnte ich aufgrund der reichhaltigen Befunde bald ein 

spezifisches Problem der spatmittelalterlichen und friihneuzeitlichen Kriminalrechtssprechung exzerpieren. Das Ziel meiner Forschung 

besteht in einer umfassenden Darstellung der sozialen Ursachen des Hexen- und Zaubereiphanomens im mitteldeutschen Raum und 

deren juristische Beurteilung. 

Allgemein betrachtet kann man sich der Problemstellung aus rechtshistorischer, theologischer, sozialer, volkskundlicher, feministi

scher und auch kunstgeschichtlicher Sicht nahern. Nach Hunderten sind die Aufsatze und Biicher zu zahlen, die sich dem Hexen

und Zaubereidelikt in alien qualitativen Schattierungen widmen, in der Mehrzahl aber sehr oberflachlich und zumeist aut SOd- und 

Siidwestdeutschland beschranken. Rechtsgeschichtliche Ursachenforschung, ethnologische und theologische Einflussfaktoren, regio

nale und strukturelle Komponenten spielten dabei in aller Regel nur eine unbedeutende Rolle . lm Territorium des historischen 

Mitteldeutschland, also der heutigen Bundeslander Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen, gib! es van alteren 

Einzelfallbeschreibungen einmal abgesehen, keine grundsatzlich rechtshistorisch und interdisziplinar ausgerichtete Forschungsarbeit 

zur Kriminalgerichtsbarkeit bezogen aut das Zauberei- und Hexendelikt. 

Meine Untersuchung basiert aut der Auswertung van Archivalien aus Archiven unterschiedlichster Provenienz. Neben den staat

lichen Archiven van Dresden, Weimar, Leipzig und Magdeburg, bestand vor allem die Miiglichkeit der Auswertung van Bestanden aus 

Konsistorial-, Ephoral- und Pfarrarchiven der evangelischen Kirche . Durch tiefgreifende und teilweise flachendeckende 

Archivrecherchen in kleineren ausgewahlten Gebieten sind so Aussagen moglich, die erstmalig tor den mitteldeutschen Raum eine 

statistische Relevanz erlauben. 

Der griiBte Teil der Prozessakten in den verschiedenen Gerichtssprengeln sowie des Leipziger Schiippenstuhles gingen zwar 

schon in der Zeit der Aufklarung und nach 1815 durch Altpapierablieferungen verloren. Andererseits finden sich immer wieder in den 

Archivbestanden ehemaliger adliger Grundherrschaften, in Kiistereiarchiven, versteckt in Amts- und Stadtrechnungen und natiirlich 

den Kirchenbiichern Hinweise und teilweise vollstandige Prozessakten. Sind es in einigen Fallen nur die Namensnennungen und der 

Zusatz "der Hexerey verdechtig", so ist das doch ein wichtiges lndiz urn nahere Nachforschungen in den dator in Frage kommenden 

Archivbestanden durchzutohren. 

Themenbezogene Recherchen in den Landeshauptarchiven Magdeburg mit seiner AuBenstelle Wernigerode und Weimar bereiten 

keine groBeren Probleme. Problematischer sieht der Sachverhalt im Sachsischen Hauptstaatsarchiv Dresden aus. Aufgrund der histo

risch anders gewachsenen Bestandsstruktur, findet man zunachst nach Durchsicht der zahlreichen Findhilfsmittel kaum etwas. Der 

Bestand des Leipziger Schiippenstuhls hat tor die Zeit vor 1700 nur noch rudimentaren Charakter und einen geschlossenen Bestand 

van Archivalien zur Kriminalgerichtsbarkeit gib! es nicht. So kommt man selbst bei der archivalischen Recherche nur mit Hilfe interdis

ziplinarer Forschungsansatze weiter. Wer vermutet denn schon, dass in Bestanden zur Medizinalgeschichte und kirchlichen 

Visitationsakten so manche Hinweise aut den Hexen- und Zaubereivorwurf versteckt sind? Besonders wertvoll sind besonders diese 

Oberlieferungen, weil sie sehr friih einsetzen und somit eine unverzichtbare Quelle tor das 15. und 16. Jahrhundert darstellen. 

Am vollstandigsten sind Prozessunterlagen noch in den Bestanden der Patrimonialgerichte, also der ehemaligen kleinen 

Rittergutsarchive erhalten geblieben. Obwohl man hiichstens in einem van 20 derartigen Archiven etwas finden kann, so ist doch in 

dem Aktenbiindel zumeist van der ersten protokollarischen Niederschrift des Amtsschiissers mit der Aussage eines Klagers aus dem 

Dart, Ober die Beteiligung des Schiippenstuhls mit den Zeugenaussagen, Gegenuberstellungen, Folterungen, bis hin zum Endurteil 

alles beigelegt. Erkennt man heute im Kern der Anschuldigung einen Familien- oder Nachbarschaftsstreit als wahre Ursache des 

Zaubereivorwurfs, so kann man erganzend mit Hilfe van Handels- und Lehnbiichern deren wirkliche Ursachen feststellen. 

Besondere Fundgruben sind die Bestande der sogenannten altpreuBischen Patrimonialgerichte, die des Siidharzes und des 

Mansfelder Raumes. Fast ausnahmslos wurde dabei der Leipziger Schoppenstuhl beteiligt. lnteressant sind sie auch deshalb, weil die 

Originalspruchbande des Schoppenstuhls, bis aut drei tor diesen Zeitraum, nicht erhalten sind. 

Nun zu den diesbeziiglichen Bestanden in den Kreiskirchen- und Pfarrarchiven. Leider haben die in diesen Archiven, mehr schlecht 

als recht, lagernden Bestande bei Historikern bisher kaum einen wissenschaftlich verwertbaren Niederschlag gefunden. Die 

Zuganglichkeit ist aufgrund nicht vorhandener Betreuung und mangelnder Findhilfsmittel haufig sehr schwer oder sogar unmiiglich. 

Gedruckt vorliegende Bestandsiibersichten gib! es bisher Oberhaupt nicht. Aber gerade dart kiinnen bezogen aut mein Thema man

che neue Erkenntnisse erschlossen werden . Nennen will ich hier besonders auch die Visitationsakten des 16. Jahrhunderts (1559 und 

1574), Begrabnisregister der Kirchenbiicher, Beichtverzeichnisse, Schriftwechsel van Pastoren mit Amtsschiissern und der patrimoni

alen Gerichtsbarkeit sowie einzelne Schriftstiicke in den Miscellen. Auch kiinnen vollstandige biographische Skizzen van Pastoren 

und Schulmeistern erstellt werden, die vielleicht direkt als Zeugen und Schuldzuweisende bei Hexenprozessen in Erscheinung traten . 

Die Bestande der kirchlichen evangelischen Ephoralarchive setzen haufig bereits unmittelbar nach Eintohrung der Reformation ein, 

umfassend dann ab der 2. Halite des 16. Jahrhunderts. 

Zur unbedingt notwendigen Quellenkritik ist folgendes anzumerken. Es gibt wohl kaum eine andere historische rechtsgeschichtli

che Spezialdisziplin wie die Hexenforschung, zu der mehr Erganzungen notwendig sind. lm Obrigen miichte ich nur erwahnen, dass 

der alteste mir bekannte Prozess mit Todesfolge in Sachsen bereits im Jahre 1409 stattfand, dagegen der angeblich 1699 in Diiben 

stattgefundene Prozess gegen Elisabeth Mann urkundlich bisher nicht belegt ist. Er wird erstmals in einer sekundar erarbeiteten 

Kirchenchronik genannt, worauf sich wiederum ein urn 1850 verfasster feuilletonartiger Zeitungsbeitrag stiitzte. AbschlieBende 

Forschungen zu diesem Fall stehen noch aus. 
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Die Hexenforschung verfallt meistens der Vorstellung, dass die diesbezOglichen Prozesse aus einer Wahn- und 

Hassvorstellung oh ne rationellen bzw. institutionellen Hintergrund heraus entstanden ist. Begriffe wie 

"Hexenwahn" oder "Weiberhass" schlagen uns allenthalben schon aus den Buchtiteln entgegen, ohne dass 

viele Autoren analytisch an diesen geschichtlichen Entwicklungsprozess herangehen. Die Verfolgung soge

nannter Hexen hat nicht plotzlich irgendwann eingesetzt, ebenso wenig wie die daiOr als gesetzliche 

Grundlage dienenden BeschiOsse und andere Werke. Hier gilt ebenso wie in der biologischen 

Stammesentwicklung das Gesetz der Fort- und Weiterentwicklung. Dabei muss man beachten, dass die 

Hexen- und Zaubereiverfolgung nur ein Teil der Strafgesetzgebung der verschiedenen Epochen ausmacht und 

auch so verstanden werden muss. In reliktartigen Teilen reicht diese Gesetzgebung bis in unsere Zeit. Eine 

reichhaltige Literaturauswahl hat sich auch gerade in den letzten Jahrzehnten verfeinerter 

Forschungsmethoden tor Strafrechtshistoriker gebildet, jedoch bedauerlicherweise mehr quantitativer als quali

tativer Art. Vergleicht man die Benutzereintrage in den Akten einschlagiger Quellensammlungen und die 

Autorenlisten dieser Spezifika, so lasst sich fOr die letzten ton! Jahrzehnte kaum eine Obereinstimmung fest

stellen. 

Dass der Historiker hier auch schnell an die Grenzen der Reichhaltigkeit des Oberlieferten 

Originalschriftgutes stoBt, wird gerade an den Oberlieferten lnquisitionsakten deutlich. Dies bleibt nicht ohne 

Auswirkungen auf die transliterierte Oberlieferung, wie die sich dieses Themas in Deutschland angenommenen 

Veroffentlichungen zeigen. Auch die unkritisch wiederaufgelegten Reprints, als deren klassische Beispiele 

Diefenbach und Soldan/Heppe gelten konnen, bereichern das Repertoire nicht. Sie tohren einige Prozesse vor 

allem aus dem sOdwestdeutschen Raum und damals zeitgenossischer Vertreter in juris pro und contra auf, 

jedoch bleibt die Ursachenforschung in den Ansatzen stecken. Oberhaupt ist diesem "Phanomen" nur beizu

kommen versucht worden, indem es als unerklarbar bezeichnet wurde. Das kommt allerdings einer 

Mystifizierung gleich. 

Ziel meiner Forschungsarbeit ist die Schaffung eines Strukturkonzepts, nach dem sich der 

Gesamtzusammenhang von diesbezOglichen Glaubensauffassungen, staatlichen Regularmechanismen und 

ursachenbezogenen Schuldzuweisungen darstellen lass!. Hinterfragt wird die Zielsetzung und 

Zusammenhange weltlicher und klerikaler Ansichten zu diesem Sachverhalt sowie die Stellung der 

SchoppenstOhle von Leipzig, Jena und Wittenberg zu diesem "Strafrechtsproblem". So soli hier die strafrechtli

che Entwicklung des Zauberei- und Hexenverbrechens in Sachsen in Verblndung zu den jeweilig gOitigen 

Strafgesetzen in der Zeit vom 15. bis zum 18. Jahrhundert an Hand der Oberlieferten Prozessprotokolle unter

sucht warden. Eine Erforschung der die Landesherrschaft Obergreifenden Bedeutung des Leipziger 

Schoppenstuhles ist ebenso beabsichtigt wie die Erarbeitung einer spezifizierten Obersicht der unter der 

Beurteilung dieser SchoppenstOhle in den wellinischen Landesherrschaften und in den angrenzenden 

Gebieten durchgetohrten Zauberei- und Hexenprozesse. VordergrOndig ist dabei immer der Versuch einer 

detaillierten Ursachenforschung im Einzelfall und eine Systematisierung nach dem Quellencharakter: 

Spruchprotokolle der SchOppenstOhle, Prozessakten in den Bestanden der Stadtgemeinden, 

Patrimonialgerichte und der landesherrlichen Amter, Rats-, Amts- und Kirchenrechnungen, kirchliche 

Visitationsprotokolle . 

Die bisherige Auswertung der Quellen umfasst einen Zeitraum von fast 300 Jahren. Der alteste Nachweis 

einer vollzogenen Strafe fOr ein Hexereidelikt im historischen Mitteldeutschland stammt aus dem Jahre 1409, 

der jOngste aus dem beginnenden 18. Jahrhundert. Bisher konnten tor den gesamten mitteldeutschen Raum 

etwa 150 Nachweise kriminalrechtlicher Vorgehensweisen gegen angebliche Hexen erbracht warden. Diese 

reichen von der einfachen Hinrichtungseintragung im Totenregister eines Kirchenbuches Ober die Eintragung 

eines Schoppenstuhles in einem Spruchband bis hin zur vollstandigen Prozessakte. 

Anhand der komplexen Oberlieferung des Jenaer Schoppenstuhles lass! sich der Anteil der Hexen- und 

Zaubereiprozesse an der Gesamtzahl der dort verhandelten Prozesse hochrechnen. So wurden dort allein in 

neun Monaten des Jahres 1588 695 Falle des Zivil - und Strafrechts behandelt. In der Mehrzahl waren es zivil

rechtliche Erbauseinandersetzungen. Von diesen Prozessbeteiligungen widmeten sich nur 8 dem Hexerei- und 

Zaubereidelikt. das sind 1,15 Prozent. 

Nach einer IOckenlosen Auswertung aller dator in Frage kommenden Archivalien tor das sachsische Amt 

Delitzsch, ergab sich tor den Zeitraum von 1398 bis 1699 folgende Endurteilsstatistik: Unter den insgesamt 96 

im Ami hingerichteten Personen wurden 4 Todesurteile wegen Hexerei vollstreckt, also 4,2 Prozent. 

Eine Besonderheit stellt der Fund von vier vom Oberhofgericht in Leipzig abgewiesenen 

Hexereibeschuldigungen dar. Die Falle wurden zwischen 1570 und 1600 verhandelt und betrafen die 
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Niederschlagung aufgrund falscher Anschuldigungen wegen 

Hexerei und Zauberei von Personen aus der Umgebung von 

Zwickau und Plauen. 

Hexen- und Zaubereischuldzuweisungen in Sachsen als 

soziales Phanomen unter Ausnutzung gesellschaftlicher 

Verhaltensmuster und unter besonderer BerOcksichtigung des 

Zeitraumes von 157 4 bis 1700 betrafen die folgenden 

Sachverhalte: 

1. Krankheiten (z.B. Epilepsie) und selbstbezichtigende 

Wahnvorstellungen 

2. Krauterfrauen und der Gebrauch von Drogen 

3. Sozialverhalten im Nachbarschaftsstreit 

4. Weise und naturheilkundige Frauen 

5. Aberglauben ohne erkennbaren rationalen Hintergrund 

6. Kirchlich sanktionierte Verfolgung als Glaubensdogma 

7. Asoziale Verhaltensmuster 

8. Erbschafts- und innere Familienstreitigkeiten 

9. Verfolgung von Besprechen und Wahrsagen 

10. Kettenprozesse 

11 . Weitere Falle 

Es kristallisieren sich mehrere zeitliche Schwerpunkte des 

Auftretens von Hexerei- und ZaubereivorwOrfen heraus, so wah

rend der Pestepidemien und in der Folge einschneidender trau

matischer Erlebnisse wie dem DreiBigjahrigen Krieg. lch mtichte 

stellvertretend zwei Perioden benennen: 1582/83 und 1657/58. 

Zunachst kam es wahrend der Pest in den kursachsischen 

Amtern LOtzen, Merseburg und im Mansfelder Land zu einer 

Ballung von Anschuldigungen und Prozessen. 1657/58 wares 

besonders das Altenburger Land und das kursachsische Amt 

Delitzsch. I m letzteren kam es sogar zu einem Kettenprozess, 

als Folge dessen drei Frauen gleichzeitig den Feuertod fanden. 

Zusammenfassend mochte ich folgendes ausfOhren. Die his

torische Hexenforschung ist grundsatzlich interdisziplinar zu 

hinterfragen und anzugehen. Sie ist ebenso wenig ein aus

schlieBiich rechtsgeschichtliches oder theologisches wie ethnolo

gisches Problem. Grundsatzlich muss dafOr allerdings starker die 

Quellenforschung in den Archiven in den Vordergrund treten. 

Htichste Vorsicht ist vor der heimatgeschichtlichen Literatur der 

letzten 80 Jahre geraten, denn kaum eine Literaturgattung weist 

eine htihere Fehler- und lnterpretationsfehlquote aut. Nach wie 

vor wird zu viel kritiklos abgeschrieben. Das Hexenphanomen 

tauchte nicht irgendwann grundlos aut, sondern steht im 

unmittelbaren Kontext gesellschaftlicher und sozialer 

Wechselwirkung. Was wir heute unter Hexerei und Zauberei ver

stehen, war bereits in der Antike im Glaubensverstandnis der 

Bevtilkerung verankert. lch erinnere auch an Zaubereipassagen 

im Alten und Neuen Testament. Eine Hochzeit erlebte dieser 

Glauben immer dann, wenn Religionen aufeinander trafen, wenn 

Krisenperioden herrschten oder wenn es gait, soziale 

Disziplinierungskomponenten nach solchen Perioden durchzu

setzen. Dazu kamen fOr Mitteleuropa auch neue 

Verstandniswelten an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. lm 

Rechtsverhalten war es die Rezeption des Rtimischen Rechts 

mit der EinfOhrung klassischer Prozesse und beispielsweise der 

Folter, im Medizinalverstandnis war es das OberstOipen der sich 

mehr und mehr durchsetzenden sogenannte Schulmedizin Ober 

die traditionelle Volksheilkunde und das Wissen der Weisen 

Frauen. Weiterhin dOrfen wir nicht vergessen, dass wir uns im 

16. Jahrhundert inmitten von Reformation, Gegenreformation 

und lutherischer und katholischer Orthodoxie befinden. Die drei 

Basissaulen : neues Recht, neues Medizinalverstandnis und 

theologische Rahmenbedingungen ergaben fOr das gesamte 

Mitteleuropa das Fundament oder vielmehr den fruchtbaren 

Boden, aut dem der Hexen- und Zauberglauben gedeihen konn

te. Verstarkt wurde es durch diesbezOglich ausgenutztes auch 

noch heute zu beobachtendes Sozialverhalten wie 

Nachbarschafts- und Familienstreit. Deutlich treten qualitativ und 

quantitativ Unterschiede zwischen protestantischen 

Landesherrschaften wie Sachsen und katholischen 

Herrschaftsbereichen wie die BistOmer Mainz, Trier und Worms 

zu Tage. 
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