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Vorwort und Einleitung 
 
Wenn wir heute über Hexenverfolgung sprechen, scheint das alles weit 
zurückzuliegen und „irgendwo“ stattgefunden haben. Wenn wir dann 
vielleicht durch Zufall feststellen, dass in unserer engeren Heimat, im 
Nachbardorf, in der nächsten Stadt, im eigenen Dorf oder der eigenen 
Stadt dieses dunkle Kapitel der Menschheit ebenfalls im wahrsten 
Sinne des Wortes stattfand, sind wir zuerst vielleicht noch neugierig 
und dann später sicherlich betroffen. Betroffen macht auch, wenn man 
erfährt, dass die Reformuniversität Gießen bzw. deren juristische 
Fakultät zeitweise mit ihren Gutachten zu den Hexenprozessen 
besonders rigoros war, obwohl diese Universität erst 1605 gegründet, 
zuerst als „Gymnasium Illustre“, 1607 zur Universität wurde.  
In Folge des unglücklichen Testamentes Philipp des Großmütigen von 
1567 war das Land in 4 ungleiche Teile aufgeteilt worden und als 
Landgraf Ludwig IV von Hessen - Marburg 1604 ohne männliche 
Erben gestorben war, wurde dessen Erbe an die Linien Hessen - Kassel 
und Hessen - Darmstadt aufgeteilt. Marburg kam an Kassel, in Kassel 
setzte Landgraf Moritz der Gelehrte auf den Calvinismus und erzwang 
dadurch die überzeugten luth. Marburger Professoren zum Abwandern 
nach Gießen. Es erscheint daher besonders tragisch, wenn von einer 
solchen luth. geprägten Universität Impulse ausgingen, die man 
eigentlich nur von kath. oder von calvinistischen Universitäten 
erwartete, denn schließlich war ja die Reformation in Hessen bereits 
nach der Homberger Synode vom Oktober 1526 eingeführt worden.  
Dieses Testament bzw. die Folgen daraus hatten aber auch sonst noch 
Einfluss auf die Hexenprozesse, wie wir später noch sehen werden.  
Im Jahr 1672, fast 150 Jahre nach Einführung der Reformation, wurde 
in Burkhardsfelden, das damals zur Ganerbengemeinschaft Busecker - 
Tal gehörte, ein Hexenprozess geführt. In diesem Prozess gab die 
Universität Gießen mehrere Gutachten ab, hierbei waren sämtliche 
Verteidigungsmittel von dem Giessener Gutachter als unerheblich 
bezeichnet worden, sie seien zu verwerfen, anders urteilten in diesem 
Fall die Gutachter der damaligen kath. Universität Mainz. Gott sei 
Dank scheint heute dieses furchtbare, dunkle und grausame Kapitel der 
Menschheit überwunden. Über Hexen lesen wir nur noch in den 
Märchen der Gebrüder Grimm, auch wenn diese zwischenzeitlich von 
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E. Drewermann tiefenpsychologisch gedeutet sind. Wir schauen uns im 
Fernsehen amerikanische und deutsche Komödien-Serien an, wie 
„Verliebt in eine Hexe“, “Bezaubernde Jeannie“ oder ähnliche. 
Besonders emanzipierte Frauen meinen sich selbst als Hexen 
bezeichnen zu müssen. Hexe soll eines der beliebtesten Koseworte in 
den menschlichen Beziehungen sein. Wer die Stammbücher der Hunde 
und Katzenzucht-Vereine durchblättert, dem begegnet der Name Hexe 
recht häufig. 
Aber auch ernstere, aktuelle Nachrichten verbinden uns wieder mit dem 
Thema Hexen: Wenn Papst und der Vatikan erst jüngst um Vergebung 
bitten für Unrecht, das im Namen der Kirche geschehen ist, dann ist 
hierbei die Hexenverfolgung expressis verbis genannt. Einiges vom 
Hexenglauben lebt noch in Astrologie und Wahrsagerei - auch in 
unserer Zeit.  
Der franz. Autor verschiedener Bücher über das Thema, u.a. „Du 
Flambeau au Bucher“, ins Deutsche übersetzt unter dem Titel „Von 
der Fackel zum Scheiterhaufen“, meint sogar: „Wer weiß, vielleicht 
wird die Geschichte unseres Jahrhunderts als das der Gurus, der 
Magier, der Wahrsager, der Talismane und der Zauberei ansehen. 
Überall feiert man die medial begabten Menschen, die einschlägige 
Publikationen (und Fernsehsendungen) haben Erfolg, <Briefkästen> 
geben in Magazinen Gratisratschläge, und man deutet an, auch 
Politiker würden keine Entscheidung mehr fällen, ohne die Sterne zu 
befragen.....Wir haben weder dem Mittelalter noch anderen 
Jahrhunderten eine Lektion zu erteilen, was den Aberglauben angeht. 
Höchstens darin, dass wir unsere Hexen beweihräuchern, statt sie zu 
verbrennen. 

 Jean Claude Bologne. 
Zum Thema Hexenverfolgung ist zwischenzeitlich eine fast unüber-
sehbare Menge an Literatur erschienen, oft werden einzelne 
Hexenprozesse in der heimatkundlichen Literatur veröffentlicht, 
meistens leider ohne die geschichtlichen Zusammenhänge richtig oder 
ausreichend darzustellen. Andererseits sind diese Zusammenhänge 
meist so umfangreich und in einer Sprache geschrieben, dass sie nur 
von wenigen Interessierten gelesen werden können. Ich habe mich 
daher bemüht, die geschichtlichen Zusammenhänge so kurz wie 
möglich darzustellen, Wiederholungen zu vermeiden und vieles was in 
Akten steht, habe ich in unsere heutige Sprache gesetzt. Trotzdem war 
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ich selbst überrascht, welchen Umfang gerade diese Darstellung hat. Da 
die Hexenprozesse fast überall nach gleichen Riten, nach dem gleichen 
Muster abliefen, konnte ich mich auf einige markante in Hessen 
beschränken, ohne ein falsches Bild zu hinterlassen. 
 
 

 
Verhexen von Wein  
Holzschnitt 15 Jh. 
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2.) Wurzeln der Hexenverfolgung 
 
Wir wissen heute, dass die Kulturen des Abendlandes ihren Weg im 
vorderen Orient begonnen und über das antike Hellas und Rom nach 
Europa genommen hat. So ist es auch nicht verwunderlich, dass aus 
diesen Kulturen die wichtigsten Elemente des Aberglaubens stammen. 
Viele Äußerungsformen des Aberglaubens und damit auch der Hexerei 
sind als Rückstände dieser alter heidnischen Naturreligionen 
auszumachen. Nur wenige Wurzeln sind europäischer Herkunft, selbst 
die Riten in denen die Druiden der Kelten eine Rolle spielen, gehen in 
der Hauptsache auf alte orientalische Kulturen zurück. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Elemente des 
Aberglaubens in Europa im wesentlichen zwei geistigen Wellen zu 
verdanken sind. Zum ersten, als Alexander d. G. in Persien eindrang 
und eroberte. Damit drangen im Gegenzug geistige Lehren, die bei den 
Chaldäern im Gebiet des Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris 
(Mesopotamien) entwickelt waren, nach Griechenland.  
Die zweite Welle drang wohl mit den damals kulturell höher 
entwickelten Arabern nach Europa, als diese den Islam ausbreiten 
wollten, aber gleichzeitig Philosophie, Mathematik, Astronomie, 
Astrologie, Alchimie, u.a. mitbrachten.  
Das war dann das Geistesgut von dem der Aberglauben später in 
Europa zehrte, war doch dieses Wissen nicht nur rein arabisch, sondern 
mit Elementen der jüdischen und der ägyptischen Kulturkreise 
angereichert.  
Alle diese alten Kulturen hatten in der unbekannten Frühgeschichte 
einen langen Weg von barbarischer Wildheit zu einem für damalige 
Verhältnisse hohen kulturellen Stand erreicht. Doch jäh war der 
Abstieg: In relativ kurzer Zeit waren Gedanken und Vorstellungen die 
zu diesen Kulturen gehörten, dort legitime Plätze einnahmen nicht nur 
in Europa zu Requisiten des Aberglaubens verkommen. Geheime 
Weisheiten, vielleicht inzwischen von neueren Erkenntnissen eingeholt 
und damit ihre Gültigkeit und Wirksamkeit eingebüßt, wurden im 
Aberglauben künstlich am Leben erhalten. 
 
Auf dem Weg von der Vielgötterei zum Monotheismus musste man 
auch in Europa zuerst einmal in dem Chaos von Dämonen, Geister, 
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Gespenster und anderen magischen Mächten, die in allen 
Angelegenheiten und Gegenständen vorhanden waren, aufräumen, um 
zu einem überschaubaren Götterbild zu kommen.  
Sigmund Freud hat den Zwangsneurotiker von heute einmal mit dem 
„Wilden“ dieser Zeit verglichen („Totem und Tabu“).  
Wie man damals in den alten Kulturen die Dämonen mit Fetischen, 
Totems und  Amuletten bannte, wussten immer nur wenig Eingeweihte. 
Sie hüteten ihr Wissen und entwickelten es im Stillen weiter. Daraus 
entstand dann aber auch im Laufe der langen Zeit eine bizarre 
Mischung von natürlichen überlieferten Kenntnissen und Hokuspokus.  
Auch damals galt schon, dass es eine Weiterentwicklung im Sinne von 
höherer Kulturstufe offenbar erst dann gab, wenn das Geheimwissen 
öffentlich und entzaubert wurde. Manchmal meint man, wir hätten bis 
heute nicht viel dazu gelernt. 
Es gab auf der höheren Kulturstufe der Sumerer und Chaldäer, die wir 
ja als Ausgangspunkt für den Aberglauben in Europa ansehen, einen 
erheblichen Bestand an Geheimwissen (Dan. 2,2 ff u. 2,10).  
Im 4. Jahrtausend v. Chr. waren die Sumerer, ein Volk unbekannter 
Herkunft, in Mesopotamien eingedrungen. Sie gründeten u. a. die 
Städte Kisch, Lagasch, Babylon und Ur. In diesen Stadtstaaten war die 
Kultur bereits hochentwickelt. Tempelanlagen, Gesetzbücher, Literatur 
(bspw. Gilgamesch - Epos) und die erste Keilschrift zeugen ebenso 
davon wie die Einteilung des Tages in 24 Stunden, 60 Minuten und 60 
Sekunden. Im 3. Jahrtausend waren dann andere Völker, wie die 
Chaldäer, die Amoriter, die Akkadier und wenig später die Aramäer 
wahrscheinlich aus der arabischen Steppe zugewandert. Auch Abraham 
stammte nach der Bibel aus Ur in Chaldäa (Gen 11, 28 u.11, 31).  
Die Chaldäer hatten eine Religion, die mit wahrscheinlich nur 3 
Hauptgottheiten die Religion der Naturvölker deutlich überragte. 
Trotzdem fürchteten und sahen sie in allem Ungemach und Unglücken 
noch das Wirken von Dämonen. Hier tauchen recht früh neben den 
Lichtgestalten der Gottheit die dunklen Mächte auf, wie sie für die 
folgenden Religionen wie auch für das Christentum lange Zeit 
charakteristisch bleiben sollten.  
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Bild 2.1. Der Nahe Osten im 3. u. 2. Jahrtausend v. Chr. 
 
In diesen frühen, hochentwickelten Kulturen sind auch schon die ersten 
Praktiken des Aberglaubens wie Zaubertrank, magische Salben, 
Anfertigung von Bildnissen der Person die geschädigt werden sollte, 
usw. bekannt. Diese Praktiken haben sich dann über Jahrhunderte 
weiter bis nach Europa vererbt. Von den Ureinwohnern des 
Zweistromlandes wurde sie den Akkader, den assyrischen und 
babylonischen Völker weitergegeben. Babylon wurde von Cyrus 
erobert, damit fand die Magie Eingang in Persien. Persien wurde von 
Alexander d. G. erobert, hier fand die Magie den Weg nach 
Griechenland. Als dann Griechenland von Rom erobert wurde, kam die 
Magie von dort neben vielem Nützlichem und großem Wissen nach 
Rom und mit dem Römischen Reich nach Westeuropa. 
 
In der Glaubenswelt der Griechen soll es nach Alfred Lehmann 
„Aberglaube und Zauberei“ vor dem Eindringen der chaldäischen 
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Magie offensichtlich keine „bösen“ Geister gegeben haben (Homer´s 
Odyssee). Homer rechnete bei seinen Odysseen nur mit Menschen und 
Nymphen, also freundlichen Geistern. Selbst das Wort Dämon 
bezeichnete im damaligen Griechenland noch keinen bösen Geist, 
dieses Attribut gab ihm erst das Christentum im Neuen Testament. Die 
chaldäischen magischen Lehren in Verbindung von Religion und 
Wissenschaft waren vorher Bestandteil einer hohen Kultur. In 
Griechenland trafen sie erstmals auf eine höhere Kulturstufe, trotzdem 
füllte sich nach dem Ende der großen klassischen Zeit Griechenland in 
deren letzter Phase auch dort die Welt mit Dämonen, Geister von 
Toten, Gespenster und anderen Ausgeburten des Aberglaubens.  
Fast alle Erscheinungsformen des späteren, europäischen Aberglaubens 
sind in Griechenland und später in Rom schon aufgetreten. Es gab 
schon damals Spukhäuser und Gespenster in rasselnden Ketten. Auch 
spukte es angeblich da, wo ein Mensch ermordet wurde oder 
anderweitig unnatürlich ums Leben kam (Plutarch). Auch damals traten 
schon Menschen auf, die den Aberglauben für baren Unsinn hielten und 
ihn wegen der Gefahren die von ihm ausgingen brandmarkten, wie z. 
Bsp. Cicero. 

 
Bild 2.2 Das Weltreich Alexander d. G. 
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Aber auch der zweite Weg auf dem der Aberglaube aus den 
Hochkulturen zu uns kam, kann nachgezeichnet werden: Als Cyrus 
Babylonien eroberte, ließ er dort gefangen gehaltene Juden 
(Babylonische Gefangenschaft) frei. Diese kehrten in ihre Heimat 
zurück, brachten so auch die chaldäische Magie mit, die bald im „Buch 
Hennoch“ wiederzufinden war. Von hier aus fand diese Magie dann 
auch Einlass in die „Kabbala“ der Araber und wurde dort in ein 
geheimes System verwandelt. Dieses Wissen bzw. diese Magie kam mit 
der Ausbreitung des Islam über Spanien dann nach ganz Europa. 
 

3.) Entwicklung von Aberglauben und der 
Hexenverfolgung im Christentum 
 
Die Welt war, wie wir im 
vorangegangenen Kapitel gesehen 
haben, von einer starken 
Dämonenfurcht erfüllt, als das 
Christentum aufkam und zu erst 
einmal Befreiung von diesen 
Ängsten brachte. Der Glaube an 
einen gütigen Gott machte 
Schluss mit der Vorstellung, der 
Mensch sei das hilflose Opfer der 
Willkür von Geistern und 
Dämonen. Dieses Glaubensbild 
hat der Verbreitung des Christen-
tums sicherlich ungemein 
geholfen. Aber die Ängste, die die 
Menschen so lange Zeit gepeinigt 
hatten, konnten nicht so schnell 
und so gründlich ausgerottet 
werden.  

Bild 3.1 Versuchung des hl. Antonius 
 
Alte Vorstellungen blieben weiterhin lebendig und schlichen sich nach 
und nach wieder auch in die neue Religion ein. Die einfache 
Bevölkerung wollte sich möglicherweise ihre Ammenmärchen auch 
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nicht nehmen lassen, wogegen die geistlichen Führer die Magie, gerade 
in der frühen Phase des Christentums, recht streng verurteilten. Auf den 
Konzilen von Elvira 305 - 306 und von Ancyra 314 wurde der 
Teufelspakt als heidnisch gebrandmarkt. Doch wurde auch schon 
damals von den Kirchenvätern viele der damaligen Auffassungen vom 
Wirken böser Mächte berücksichtigt. Die Namen der heidnischen 
Gottheiten wurden zum Namen böser Dämonen umgewandelt 
(Alexandrische Bibelübersetzung). 
Der Kirchenvater Lactanz soll als Beispiel angeführt werden: Er 
bezeichnete die Erscheinung von Geistern und Gespenster als 
„scheinbares Wunder“, dass von Dämonen verursacht wird. In heutige 
Sprache gesetzt sagte er:  
"Das Streben der Dämonen und unreinen Geister zielt darauf hin, das 
Reich Gottes zu vernichten und dem Menschen zu schaden. Zu diesem 
Zweck haben sie durch scheinbare Wunder und Orakel den Menschen 
die wahnsinnige Meinung eingegeben, sie seien Götter; so haben sie 
das Heidentum mit seinen Kulten und Mythen geschaffen. Ebenso 
haben sie die Magie, Totenbeschwörung, Orakelkunst und Astrologie 
verursacht; ein Christ braucht sich vor ihnen jedoch nicht zu fürchten, 
während die Teufel und Dämonen hingegen in ständiger Furcht vor 
dem Christen leben müssen. Denn ein Christ kann sie nicht nur überall 
austreiben sondern sie auch zwingen, ihre Namen zu nennen und 
einzugestehen, dass sie keine Götter sind." 
Aber auch andere Kirchenväter haben sich mit dem Wesen und 
Ursprung der Dämonen befasst so: 
- Justinus Martyr 
- Athenagoras 
- Tatian 
- Minicius Felix 
- Tertullian 
- Ircuäus 
Sie knüpften an die jüdische Theologie jener Zeit an; als biblische 
Grundlage der Dämonenlehre galt die Schriftstelle Gen. 6, 1-4: 
„Und es geschah, als die Menschen begannen sich zu mehren auf Erden 
und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes die 
Töchter der Menschen, dass sie schön waren, und nahmen sich Weiber 
von allen, die ihnen gefielen. Zur selben Zeit waren Riesen auf der 
Erde; und auch nachdem die Söhne Gottes den Töchter der Menschen 
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beigewohnt, so gebaren sie ihnen (Söhne); das sind die Helden, die von 
alters her von Ruhm gewesen“ 
Nach damaliger Ansicht waren „Söhne Gottes“ Engel, die sich mit den 
Töchtern der Menschen eingelassen und dadurch gefallen, von Gott 
verstoßen (gefallene Engel) und zu Dämonen geworden waren, die 
wieder Dämone erzeugt hatten. Das konnte nach damaligem Glauben 
natürlich nur durch das Wirken des Teufels, der das Haupt eines großen 
Dämonenreiches war, geschehen sein. Diesen Mythos finden wir ja so 
ähnlich in den späteren Hexenprozessen wieder, deshalb ist er so 
bedeutsam.  
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang noch, dass auch im 
germanischen Mythos ähnliches enthalten ist. In der Abstammungs-
geschichte von Tuisko soll der sagenhafte Ahne von Merovech, Sohn 
eines Meergottes und der Gemahlin des Königs Chlodio sein.  
Auch der Gote Jordanis erzählt um das Jahr 550, dass die Hunnen von 
bösen Dämonen und Zauberweibern gezeugt seien. 
Aber wenn wir die Kirchengeschichte weiterverfolgen, dann begegnen 
wir immer wieder Männern aus deren Verlautbarung wir entnehmen 
können, dass die Dämonenlehre der Kirche des 4. und 5. Jh. eine 
Umgestaltung heidnischen Aberglaubens war. Auch bei Aurelius 
Augustinus (354 - 430), Bischof von Hippo-Regius, können wir dieses 
feststellen. Er unterscheidet nämlich alle guten Menschen und Engel 
<Civitas Dei> und das Dämonenreich <Civitas Diaboli>. Er ruft 
seinen Gläubigen zu:  
“Je größer die Gewalt über die irdische Welt ist, die wir den Dämonen 
verliehen sehen, um so fester lasst uns an den Erlöser halten, durch den 
wir uns aus dieser Tiefe nach oben erheben sollen“. 
Diese Auffassung wurde zum kirchlichen Dogma jener Zeit. Hiernach 
richteten sich auch die weltlichen Herrscher, als sie zum Christentum 
fanden. In dieser Zeit begegnen uns auch zum erstenmal Praktiken, die 
wir in der späteren Hexenverfolgung wiederfinden.  
Constantin (+306) bspw. befahl, dass jeder Haruspex (Opferschauer, 
diese galten als Träger der Magie), der sich herbeirufen lasse um 
Haruspicien anzustellen, lebendig verbrannt werde, das Eigentum sollte 
eingezogen, der Denunziant aber belohnt werden. Später wurde dieses 
Gesetz abgemildert, magische Mittel zur Heilung waren erlaubt, Magie 
zum Schutz vor Unwetter blieb ebenso straffrei. Julian (361 - 368) und 
Valentinan (364 - 378) interpretierten das Gesetz etwas anders, 
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Theodosius (379 - 423) ging wieder rigoroser vor. Honorius (395 - 423) 
nahm dann völlig den rein kirchlich geprägten Standpunkt ein, unter 
seiner Herrschaft mussten erstmals Mathematiker und andere 
Wissenschaftler ihre Bücher verbrennen und sich unter „Verwerfung 
ihres Irrtums zu der Auffassung und den Religionsgebräuchen der 
katholischen Kirche verpflichten“. Dies war der Auftakt für die 
folgenden Jahrhunderte, wo Denunziantentum und Verleumdung in 
hoher Blüte stand, wo es üblich wurde, dass man sich an den armen 
Opfern auch noch bereicherte. 
Die folgenden Jahrhunderte unterschieden sich nur graduell vom 
vorgeschilderten. Während die hohe Geistlichkeit offiziell immer gegen 
das sogenannte Dämonentum vorging, ersten aufkommenden Hexen-
glauben verurteilte, ließen sich im Volksglauben diese Dinge einfach 
nicht regulieren. Es gab weiterhin magische Formeln zur Behandlung 
Kranker, sei es Mensch oder Vieh und Gottesurteile, man unternahm 
mit Neugeborenen alle mögliche Proben usw.. Aber auch höher 
gestellte Gemeinschaften frommer Christen wie bspw. die Kreuzfahrer 
glaubten an Magie. Vom Kreuzzug Albrecht von Aachen wird von 
einer Gans berichtet, die magische Kräfte haben sollte, u.ä.. 
Während immer, auch im frühen Christentum, ein Teil des 
Aberglaubens vom einfachen Volk ausging, kam es später zu einer 
Phase, wo diese Strömung im wesentlichen von den geistigen Führern 
ausging. In Philosophie und Theologie waren Änderungen eingetreten, 
der Einfluss von Neuplatonismus hatte sich verändert. Da die Kirche ja 
ihren Anhänger versprochen hatte wirksamen Schutz vor diesen 
dunklen Mächten zu bieten, blieb es nicht aus, dass sich nun innerhalb 
der Kirche Praktiken herausbildeten, um im Kampf vor diesen 
Dämonen zu bestehen. 
Dazu ist jetzt anzumerken, dass die römische Kirche seit ihrem 
Bestehen auch das römische Recht adaptiert hatte, es kannte auch im 
kanonischen Recht keinen anderen Prozess als den auf wirklicher 
Anklage (inscriptio et in crimen subscriptio) beruhenden Akkusations-
prozess. Damit war eine gewisse Schutzstellung auch dem Angeklagten 
gegenüber sichergestellt. Der Ankläger konnte nicht wahllos die 
Anklage ausdehnen. Durch Beschlüsse des Laterankonzils von 1179 
und 1215 setzte sich jedoch die Auffassung von Papst Innozenz III 
durch, dass die Erhebung einer Anklage durch einen Laien gegen einen 
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Geistlichen grundsätzlich auszuschließen war. Hieraus entwickelte sich 
das neue Inquisitionsrecht (can. 27).  
 
Es galt von nun an auch die sogenannte Zwei-Schwerter - Theorie. Das 
heißt, der weltliche Arm, das Reich, hatte der Kirche sein Schwert 
gegen Häresie und Schisma zu leihen. Aus diesem Inquisitionsrecht mit 
seinen Scheiterhaufen heraus, entwickelten sich später die Hexen-
prozesse. 
Der Feuertod auf dem Scheiterhaufen wurde im Übrigen damit 
begründet, dass auf diesem Wege wenigstens die Seele der Ketzer 
durch die Fürbitten der Kirche gerettet werden konnte (vergl.1 Kor. 
5,5).  
Gleichzeitig legte Papst Gregor IX damals die Inquisition in die Hände 
der Dominikaner. Deren hohe Kunst der Befragung brachten ihnen im 
Volk bald den Namen „Hunde des Herrn“ (domini canes) ein. Äußerst 
unbeliebt machte sich bereits 1227 der Inquisitor für ganz Deutschland, 
Konrad von Marburg1. 1233 wurde er von Rittern erschlagen, weil er 
unter Umgehung von Bischofsgerichten Ketzerverfolgung betrieb und 
diese Ketzer hauptsächlich unter den Adeligen suchte.  
Innozenz IV übernahm dann 1252 die Folter und kanonisierte sie. Diese 
Inquisition, die unter den Dominikaner zu zweifelhaftem Ruhm gelang, 
besonders in Spanien, bildete dann die Grundlage für die weitere 
Hexenverfolgung. 
Bis zum Jahr 1484 wurden dann auch schon Frauen der Inquisition 
unterzogen, den Höhepunkt erreichte diese Verfolgung aber erst 
wesentlich später. Von einem frühen spektakulären Hexenprozess will 
ich aber an dieser Stelle schon berichten.  
 

Von der schönen Bernauerin. 
 
Je mehr Emotionen im Spiel sind, desto eher ist der Mensch geneigt, an 
das Wirken von übersinnlichen Dämonen zu glauben. So war das 
Liebesleben von Anfang an auch ein Feld, auf dem sich der 
Aberglauben austoben konnte. Wenn dann noch Machtpolitik 
hinzukommt, musste das damals zu der Katastrophe führen, die 

                                                 
1 er war der Beichtvater der hl. Elisabeth. 



 17

allgemein bekannt geworden ist und die heute noch im Volksglauben 
von Straubing, von Augsburg und vielleicht auch ganz Bayern wach 
gehalten wird: Die Geschichte der schönen Bernauerin.  
Eine alte Chronik nennt sie: „Agnes, vulgo Angelam appellabant, 
Bernauerin venustissima puella, Augustburgensis balneatoris filia. 
Das heißt übersetzt: „Agnes gewöhnlich Engel genannt, Bernauer, die 
liebreizendste Jungfrau, Tochter eines Augsburger Baders“. 
Friedrich Hebbel hat ihr ein Denkmal gesetzt, indem er den Stoff in ein 
Drama einfließen ließ. Er benötigte dazu noch nicht einmal hohe 
Dichtkunst, er konnte sich ganz an die Akten halten. Wir können davon 
ausgehen, dass Friedrich Hebbel damit aber auch die Ohnmacht des 
Individuums gegen die Regeln einer starren Gesellschaftsordnung und 
herrschenden Ansichten stellen wollte, was ihm meisterlich gelungen 
ist. Daher ist jede Verkitschung des Stoffes, insbesondere auch im 
Brauchtum abzulehnen. Lassen wir die schöne Bernauerin, die am 12. 
10. 1435 quasi auf Befehl ihres „Schwiegervaters“ sterben musste, weil 
sie nicht standesgemäß war, in der Kapelle, in die sie am Agnes Tag 
1447 auf Geheiß von Herzog Albrecht von Bayern überführt wurde, 
ruhen. Herzog Albrecht hatte sie einmal während eines Turniers als 
„mein ehelich Gemahl“ bezeichnet. Dort in dieser Kapelle zeigt ein 
vom Herzog errichtetes, rötlich-weißes Marmorbild ihre Gestalt und die 
Inschrift gemahnt: 

„OBIIT AGNES BERNAUERIN REQUIESCAT IN PACE“ 
Das sie seine Frau war, wie er sie einmal bezeichnet hatte steht da nicht 
mehr. 

 
 
 
Abb. 3 die Agnes Bernauer 
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4.) Hexenbulle Papst Innozenz VIII. 
 
Das ursprüngliche Bild und christliche Element, das die Kirche im 
Anfang eingenommen hatte, war durch die „neue Kirche“ verändert 
worden. Das Wort des Kirchenvaters Hermas „Ihr sollt den Teufel nicht 
fürchten“ war ins Gegenteil verkehrt. 
Ein für die kommenden Jahrhunderte entscheidender Tag war der 5. 
Dezember 1484. An diesem Tag hatte Papst Innozenz VIII, bereits im 
ersten Jahr seiner Amtszeit die Bulle 
 

„ summis desiderantes affectibus“ 
 

erlassen. Dieses Dokument, 
besser bekannt unter dem Namen 
„Hexenbulle“, ist unrühmlich in 
die Geschichte eingegangen. Es 
gab den Anstoß zur ersten 
systematischen Verfolgung und 
Ausrottung sogenannter Hexen. 
Dass hierbei zwei deutsche 
Dominikaner eine unrühmliche 
Rolle gespielt haben, sehen wir 
auch im nächsten Kapitel. 
 
Abb. Papst Innozenz VIII 
 
Die Bulle „summis desiderantes 
affectibus“ " „Mit sehnlichstem 
Verlangen wünschen wir, wie es 
die Pflicht der Obhut des Hirten 
erfordert, dass der katholische 
Glaube zumal in unseren Zeiten 
wachse und blühe. Dass deshalb 
alle ketzerischen Verworfenheiten weit von den Grenzen der Kirche 
vertrieben werde. Daher erklären und gewähren wir gern alles, wodurch 
dieser fromme Wunsch verwirklicht werden kann..." 
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Dann werden in der Bulle auch seine „geliebten Söhne“, die deutschen 
Dominikaner Krämer und Sprenger genannt, auf deren Erkenntnissen 
das „Neue Ketzertum“ beruhte und sich besonders in den Bistümern 
längs des Rhein, in Bremen, in Tirol und Salzburg ausgebreitet habe. 
 
Es wurden die Dämonen in Weibsgestalten (Succubi) und Teufel in 
Männergestalt genannt (Incubi). 
Es wurde auch dargelegt, über was für böse Möglichkeiten diese 
Dämone verfügten. 

 
Der Erlass dieser folgenschweren Bulle kann nur im Zusammenhang 
mit den großen geistigen Strömungen dieser Zeit gesehen werden. Wie 
immer im Aberglauben spielten Ängste eine beherrschende Rolle. Zu 
dieser Zeit hatte sich die Angst vor dem Weltuntergang und dem 
jüngsten Gericht stark herausgebildet. Die Angst, die dem frühen 
Christentum noch fremd war. Dem Schwinden des Christentums und 
dem Aufkommen der Wissenschaft hatte die Kirche nur die Drohung 
und Hinweise auf das jüngste Gericht entgegengesetzt und dadurch die 
Ängste immer mehr gesteigert. Das Jahr 1000 war zum Jahr des 
Weltunterganges erklärt worden. Als es ohne diese Katastrophe zu 
Ende ging, waren die Ängste keineswegs abgebaut. Noch im Jahr 1484, 
dem Jahr der Hexenbulle, befand man sich in ständiger Erwartung der 
Katastrophe. Deutlich ist uns diese Zeit in der Nürnberger Chronik von 
1492 überliefert: 
„Es wird entsprechend der Offenbarung Johannis, der siebente Engel 
die siebente Schale leeren, und der furchtbare Tag des Gerichtes wird 
die Geschichte der Welt beschließen“. 
Das konnte nur heißen, dass die eigene Sündhaftigkeit ins Verderben 
führen muss. Zur gleichen Zeit kamen aber auch neue Gedanken auf, 
die Glaubensherrschaft schien unterzugehen. Humanisten entwickelten 
die Wissenschaft zu neuem Leben, die Renaissance kam auf. Diese 
Epoche hatte die Schönheit am Diesseits geweckt. Die römische Kirche 
hat sich diesen Tendenzen nach außen hin nicht widersetzt, wie man an 
den Bauten und den Kunstwerken jener Zeit erkennen kann. Innozenz 
VIII gehörte zu den Päpsten, die sich seit Nikolaus V und besonders 
Sixtus IV mit verschwenderischem Aufwand um die Ausgestaltung des 
Vatikan und Rom bemühten. Hieraus könnte man schließen, dass die 
allgemeine Angst diesen Päpsten fremd war. Ganz lässt sich dies aber 
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nicht ergründen. Es soll aber auch darauf hingewiesen werden, dass 
damals zu diesem Zeitpunkt auch die Wissenschaft nicht frei vom 
Aberglauben war. 
Erst Pico della Mirandola (1463 - 1494) wollte in seinem Werk „900 
Thesen aus allen Wissenschaften“ damit aufräumen. Innozenz VIII 
verdammte das Werk, der Autor konnte nur mit knapper Not, durch den 
einflussreichen Lorenzo de Medici vor dem Tod, vor der Inquisition 
bewahrt werden. Besonders die Rede „Über die Würde des Menschen“ 
machte Mirandola zum wichtigsten Antipoden des Papstes. Innozenz 
VIII ist aber auch sonst noch unrühmlich in die Kirchengeschichte 
eingegangen. Er hat sich offenbar von Anfang an mehr um weltliche 
Dinge und um die Macht gekümmert als um sein kirchliches Amt. Ihm 
kam es nur auf Macht und Gelderwerb an; er hatte u.a. sogar bei seiner 
Wahl 2 Kardinäle mit Geld bestochen.  
 

Sein Sohn (!) Franceschetto Cibo wurde mit der Tochter des 
einflussreichen Lorezo Magnifico vermählt. Er erhielt mit 14 Jahren 
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den Rang eines Kardinal und wurde später Papst Leo X. Jacob 
Burkhard hat den Papst so beschrieben: Hatten seine Vorgänger sich 
noch Geld beschafft durch den Verkauf von Gnaden und Würden, so 
errichteten Innozenz VIII und sein Sohn eine Bank weltlicher Gnaden, 
wo gegen Geld Pardon von Mord und Totschlag zu haben ist. Von jeder 
Buße kamen 150 Dukaten an die päpstliche Kammer. Was darüber 
hinaus ging, geht an Franceschetto. Innozenz VIII war also nicht der 
Mann, der die Kirche wieder auf den richtigen Weg bringen konnte. 
Weltliche Herrscher hatten ohnehin an Macht gewonnen, sie waren von 
Rom unabhängiger geworden. Kreuzzüge waren fehlgeschlagen, das 
Heilige Grab befand sich im Besitz von Heiden, von Osten drangen die 
Türken vor und hatten große Gebiete des Christentums erobert. Neue 
Auslegung des Glaubens, Sekten, die die Autorität des Papstes 
ablehnten, waren entstanden. Das war für die Kirche Anlass, zur 
Aufrechterhaltung ihrer Autorität, mit Feuer und Schwert gegen alle 
Abweichler, Ketzer und schließlich auch Hexen vorzugehen. In diesem 
Klima entstand die Hexenbulle. 
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5.) Hexenhammer der deutschen Dominikaner Hch. 
Krämer ("Institoris") und Jacob Sprenger („maleus 
maleficarum“) 
 
Zu der Zeit von Papst Innozenz VIII im letzten Viertel des 15 Jh. treten, 
wie im vorangegangenen Kapitel schon kurz dargestellt, auch zwei 
deutsche Inquisitoren in Erscheinung: Die Dominikaner Heinrich 
Krämer, der sich nach dem damaligen Brauch der Humanisten mit dem 
lateinischen Namen "Institoris" benannte und sein Ordensbruder Jacob 
Sprenger, seinerzeit Professor der Theologie in Köln. 
Diese beiden hatten sich in einem Schreiben an Papst Innozenz VIII 
darüber beklagt, dass ihre Arbeit von ihren Bischöfen nicht genug 
gewürdigt werde. Gleichzeitig hatten sie eine „neue“ Art von Ketzerei, 
Magie und Zauberei ausfindig gemacht - die Hexen. Dem Papst, der 
sich auf seine „geliebten Söhne“ verlassen konnte, schien das für den 
Erlass seiner bereits erwähnten Hexenbulle „summis desiderantes 
affectibus“ gerade recht zu kommen. Hatte er doch unmittelbar vorher 
strenges Vorgehen gegen alle Ketzer befohlen und die Grundlage für 
die Verfolgung der Waldenser und Hussiten erlassen. Nikolaus 
Eymericus, Generalinquisitor von Aragon, hatte zu dieser Zeit gerade 
sein Werk „directum inquisitorum“, eine Anleitung für die Inquisition 
verfasst. Gleichzeitig erhielten die beiden deutschen Dominikaner vom 
Papst mehr Vollmachten gegenüber ihren Bischöfen. 
Warum die beiden Dominikaner in einer ungewöhnlichen Hinwendung 
zum weiblichen Geschlecht dieses in die Ketzerei einbrachten, ist viel 
spekuliert worden. Es liegt zu wenig Material vor, um hierauf die 
komplett richtige Antwort zu finden. Es kann aber angenommen 
werden, dass eine überhitzte sexuelle Phantasie gepaart mit Sadismus 
ausschlaggebend war. Möglicherweise hatten sie durch Askese 
versucht, diese Phantasien zu unterdrücken. Jedenfalls war zumindest 
Krämer zu einem fanatischem Frauenhasser geworden. Geboren in 
Schlettstadt im Elsass führte er recht früh Ketzerprozesse in der 
Diözese Konstanz. Hierbei fiel schon auf, dass Frauen seine 
bevorzugten Opfer waren. Sein Ordensbruder Sprenger war damals als 
Professor in Köln Ketzerrichter für die Rheingebiete und ihm dabei 
behilflich. Als Notarius hielt Johann Gremper, ein Geistlicher des 
Bistums Konstanz, die Aussagen der Gefolterten damals Wort für Wort 
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schriftlich fest. Dieses „Beweismaterial“ diente den beiden Inquisitoren 
als Bestätigung ihrer These und für ihre Urteile. Die Tätigkeit der 
beiden fiel auf unterschiedlich fruchtbaren Boden. Auch gab es von 
Anfang an Widerstände, wie wir im Kapitel 7 lesen werden. Die beiden 
Dominikaner hatten natürlich durch die zahlreichen Prozesse viel 
Erfahrung und in den Prozessen vor allem die Gegenargumente 
gesammelt und hierauf Antworten verfasst.  
Daraus wurde dann 1486 in Köln das Werk 

„malleus maleficarum“ 
besser bekannt unter dem Namen „Hexenhammer“. Auf Grundlage der 
Bulle von Innozenz VIII werden alle Einzelfragen erläutert. Der Inhalt 
besteht aus „purem Unsinn“ und ist wiederum nur in den verdrängten, 
sexuellen Phantasien und im Sadismus der Verfasser zu verstehen. Die 
theologische Grundlage kann auch in dem Wirken ihres Ordensbruder 
Antonin von Florenz (+1459 ) gesucht werden, der ob seiner rigorosen 
Moraltheologie berüchtigt war. 
Dieser Hexenhammer hatte für die weitere Hexenverfolgung ungeheure 
Bedeutung. Er ist ein Beispiel dafür, wie viel Unheil angerichtet 
werden kann, wenn Unsinn mit Autorität gepaart wird. 
Die Fülle von unsinnigem Beweismaterial hatte auf andere Wirrköpfe 
der damaligen Zeit ansteckende Wirkung, hinzu kamen die 
machtpolitischen und finanziellen Interessen. 
Dieses Buch war ja nicht nur ein theoretisches Werk wie andere vor 
ihm, es gab ja auch genaue Anweisung wie im Einzelnen zu verfahren 
war beim: 

• Aufspüren. 
• Verhören bzw. Befragen und peinlichem Befragen. 
• Der Folter. 
• Der Hexenprobe. 
• Hexenstechen. 
• Verurteilen. 
• Verbrennen. 

Etwaige Gegner wurden bereits eingangs des Buches eingeschüchtert, 
wer nicht an Hexen glaube, sei selbst ein Ketzer und gehöre in den 
Feuertod, war da zu lesen. Die päpstliche Bulle war natürlich enthalten. 
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Der erste Teil des Hexenhammer, dieser scheinwissenschaftlichen 
Darstellung enthält: 
 
- Teuflische Buhlschaften und ihre Produkte von Inkubus oder 

Sukkubus. 
- Verschiedene Arten der Behexung bzw. Verwandlung von Mensch 

in Tier. 
- Von dämonischen Hebammen, die Neugeborene dem Teufel 

versprachen. 
- Warum Weiber in besonderem Maße zur Hexerei neigen. 
- und anderes 
 

 
Abb. Hexenmeister/ Magier. 
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Der zweite Teil des Hexenhammer,sagt dann aus, wie man sich vor 
den Hexen und der Hexerei schützen konnte. Aber auch in diesem Teil 
gehen wieder die sexuellen Phantasien mit den Autoren durch: „Der 
Teufel habe es darauf angelegt, mit Hilfe von seinen Freundinnen, den 
Hexen, recht viele tugendsame Jungfrauen zu Fall zu bringen“. 
Hexerei galt als vierfaches Verbrechen: Blasphemie, Sodomie, 
Zauberei, Ehebruch bzw. Kuppelei. Am schlimmsten wertete man den 
Teufelspakt mit Schwarzen Messen. 
Das Geständnis der Opfer hatte nach diesem Werk in aller Regel zu 
enthalten: Dass man sich von der Kirche abgesagt hatte, dem Satan 
versprochen habe, sexuellen Umgang mit dem Teufel habe 
(Teufelsbuhlschaft), dass man am Hexensabbat teilnehme. 
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Der dritte Teil sagte dann, wie die Hexenprozesse zu führen waren. 
Hierzu werden viele der damals schon bestehenden 
Rechtsverordnungen in diesen Fällen außer Kraft gesetzt:  
- Denunziation wird als legitimes Mittel zu Überführung betont. 

Auch bei Freispruch, was selten vorkam, durfte der Denunziant 
nicht genannt werden. 

- Vertreter der Geistlichkeit verloren auf ihren eigenen Gebieten und 
Territorien ihre Rechte an die päpstliche Inquisition. 

- Ein Verteidiger durfte zwar mitwirken, doch setzte er sich, nach der 
Eingangsmahnung des Werkes, selbst der Gefahr der Verfolgung 
als Ketzer aus, “weil er schuldiger als die Hexe sei“. 

Da sich die Verurteilung aus den Aussagen der Hexen zu ergeben hatte, 
wurden diese Aussagen ggfs. unter den unsäglichsten Qualen und mit 
den unsinnigsten Fragen und Antworten erpresst. Die Opfer dachten 
sich Sünden aus, die sie begangen haben wollten nur, um diese 
peinlichen Befragungen, diese Folter zu beenden. Natürlich wurde 
jedes Mal auch danach geforscht, woher die Hexerei stammte, wer sie 
zu Hexerei verführt oder wer an der Hexerei mitgewirkt hatte. So 
wurden ständig neue Opfer gefunden. 
Der Hexenhammer betonte ausdrücklich, dass der Besitz der 
Verurteilten eingezogen werde. Damit nahmen die Inquisitionsgerichte 
umso mehr Geld ein, je größer die Zahl derer war, die sie überführten 
und verurteilten. 
 
Die Erfindung der Druckkunst hatte sich auf dem Gebiet der 
Hexenverfolgung als Katastrophe ausgewirkt. Als 1376 der Vorgänger 
des Hexenhammers von Nikolaus Eymericus erschienen war, der als 
Handschrift nur einem kleinen Teil von juristischen Fachgelehrten 
zugänglich war, sah man sich noch nach Papst Bonifatius VIII gehalten, 
Ketzer ohne viel Lärm abzuurteilen. Bei dem gedruckten Hexen-
hammer war das mittels seiner Maße an Exemplaren und den genauen 
Anleitungen wesentlich anders. Der Hexenhammer wurde zu einem 
Bestseller, würde man heute sagen.  
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Abb. 5 die Hostienschändung. 
 
Nach K. Baschwitz (Hexen u. Hexenprozesse, Mü. 1963) sind allein in 
Deutschland 16 Auflagen erschienen, in Frankreich 11, in Italien 
mindestens 2. Die Hälfte der Auflagen erschien dabei fast 100 Jahre 
nach dem Erstdruck. Das führte schließlich auch dazu, dass die 
Inquisitionsgerichte allein nicht mehr nachkamen. Er versetzte ja nun 
auch weltliche Gerichte in die Lage, diese Prozesse zu führen; aufgrund 
der schon aufgezeigten Möglichkeit sich zu Bereichern ein lohnendes 
Geschäft für die Landesherrn.  
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Abb. Bereiten von Hexensalbe    Teufelspakt 
 
Wie schon oben beschrieben, setzten die groß angelegten Hexen-
prozesse noch vor der Mitte des 15. Jh. ein, mehrten sich systematisch 
gegen Ende des 15. Jh., steigerten sich dann in steiler Kurve zwischen 
1590 und 1630 und nahmen gegen 1700 wieder deutlich ab.  
 
Tausende Menschen fielen dem Massenwahn zum Opfer, als Beispiel 
sei das Würzburg unter dem Fürstbischof Julius Echter von 
Mespelbrunn (1545 - 1630) dargestellt. Ein Mann, der uns mehr als 300 
so herrliche Kirchen hinterlassen hat, dass sogar von einem eigenen 
Julius Echter Stil gesprochen wurde. Oder der zu seiner Zeit das Julius - 
Hospital einrichten ließ, es mit üppigen Mittel ausstattete, damit auch 
Arme und Bedürftige versorgt werden konnten. Es besteht bis heute. Es 
sollten aber auch unter seiner Herrschaft allein in einem Jahr mehr als 
300 Hexen verbrannt werden. 
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6.) Hexenverfolgung und Reformation, Luthertum 
und Calvinismus und die amerikanischen Puritaner. 
 
Der Niedergang des Papsttum, die Verweltlichung des Klerus Ende des 
15. Jh. hatten reformatorische und auch sektiererische Strömungen 
innerhalb der katholischen Kirche aufkommen lassen. Doch noch 
konnte man mit den Waffen der Inquisition über die Ketzerei Herr 
werden. Das änderte sich, als es Martin Luther und Philipp 
Melanchthon gelang, eine eigene, von Rom unabhängige Kirche zu 
schaffen. Sie hatten damit zugleich den Anstoß für Reformen und 
weitere Reformationen gegeben. 
Der besondere Wesenszug des gesamten Protestantismus wurde von der 
starken Persönlichkeit Luthers geprägt. Er hatte 1505 sein Studium der 
Philosophie mit dem "magister artium" in Erfurt beendet und durch 
persönliche Erlebnisse zur Theologie gefunden. Nach Jahren als 
asketischer Mönch empfing er 1508 die Priesterweihe und wurde in das 
Augustinerkloster nach Wittenberg versetzt. In seinem schweren 
Ringen um das rechte Verständnis der Bibel gelangte er zum 
Widerspruch gegen die damals herrschende Auffassung vom 
strafendem, richtendem und rächendem Gott. Besonders der 
Ablasshandel sei letztendlich der äußere Anlass gewesen, wird uns 
überliefert (Johann Tetzel, ca. 1465 - 1519). Er fand in diesem Ringen 
zu einem Gott, der Liebe und Gnade, der den Menschen Rettung 
verhieß, so wie am Anfang der Kirchengeschichte und auch heutige 
gängige Lehre, auch der katholischen Kirche. Den weiteren Weg zur 
eigenständigen Kirche setze ich als bekannt voraus. Mit dem 
Augsburger Religionsfrieden von 1555 wurden die „Evangelischen“ 
reichsrechtlich anerkannt. Der Landesherr hatte von nun an ("cuius 
regio eius religio") über die Religion seiner Untertanen zu entscheiden. 
Es galt der Grundsatz ("ius reformandi" bzw. "ius emigrandi"), den 
Untertanen stand also lediglich das Recht zum Auswandern zu. Nur in 
den Reichsstädten sollten beide Religionen gleichberechtigt 
nebeneinander bestehen. Für die weitere Entwicklung von Bedeutung 
ist noch, dass von den reformierten Kirchen nur die der Kurpfalz unter 
den Religionsfriede fielen. Die anderen reformierten Kirchen erhielten 
die reichsrechtliche Anerkennung erst mit dem westfälischen Frieden 
von Osnabrück 1648 ("instrumentum pacis"). 
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Die Reformation brachte für damalige Verhältnisse auf vielen Gebieten 
erhebliche Verbesserungen und Freiheiten (die Freiheit eines 
Christenmenschen), doch blieb sie unvollendet hinsichtlich der 
Befreiung von Dämonenfurcht und Hexenangst. Diese Hexenangst ist 
zwar kein organisatorischer Bestandteil der protestantischen Lehre und  
die neue Kirche nahm auch nicht Stellung zur Frage der 
Hexenverfolgung, protestantische Landesherrn bedienten sich einfach 
weiter des Hexenhammers. 

 
Abb. Richtstätte 
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Die theologische Voraussetzung war, dass Luther ebenso an den Teufel  
glaubte, wie seine Zeitgenossen. Dabei spielt es weiter eine 
entscheidende Rolle, welche Vorstellung er von den Dämonen hatte. Im 
Gesamtverständnis von Luther ist dieser Dämonenglaube zwar nur ein 
kleiner Zug, aber in unserem Zusammenhang von erheblicher 
Bedeutung. Das Luther dem leibhaftig erschienenen Teufel auf der 
Wartburg sein Tintenfass nachgeworfen hat, ist sicherlich Legende, 
doch er erlebte auch Teufel und Dämonen-Erscheinungen 
verschiedener Art, wie Gustav Freytag, der sich eingehend mit Luther 
beschäftigt hatte, berichtet.  
Er vermeinte danach fast überall die Werke des Teufels zu sehen und 
zu verspüren, so: 
- bei Krankheit, 
- bei Aufregung, 
- bei eigenen Denkschwierigkeiten, 
- sogar bei seinen schweren Überlegungen über die 

Transsubstiationslehre schien der Teufel aufzutauchen. 
- Geisteskranke, Krüppel, Blinde und Stumme hielt er für Opfer des 

Teufels, der auch mit seinen Helfer und Helfershelfer andere 
Krankheiten, Epidemien, Unwetter und Hagel verursachte. 

Er nahm auch an, dass der Teufel Kinder zeugen könne, dass 
Selbstmörder in Wahrheit vom Teufel oder seinen Helfer erdrosselt 
wurden. 
Der amerikanische Psychoanalytiker Presevert Shmith hat über die 
Visionen Luthers umfangreich gearbeitet (Juli 1913). Auch E. 
Kretschmer hat in seinem Buch „Geniale Menschen“ diese 
Zwiespältigkeit in Luthers Wesen hervorgehoben. Nach seiner Aussage 
hat Luther in seinen Tischreden zum Ausdruck gebracht: “Hexen, 
Zauberinnen, die andere Menschen an Leib und Gut schädigen, sind 
zum Scheiterhaufen zu verurteilen“. Doch hat Luther nie an einem 
Hexenprozess mitgewirkt noch hat er zur direkten Hexenverfolgung 
aufgerufen. 
Unter den protestantischen Fürsten war es gerade der Kurfürst August 
von Sachsen, der Luther beschützt hatte, der zu einem der härtesten und 
unnachsichtigstem Hexenverfolger wurde. Selbst seiner eigenen 
Schwester, der Herzogin von Braunschweig und Wolfenbüttel, leistete 
er keine Hilfe, als sie von ihrem Ehemann der Hexerei bezichtigt 
wurde. Erst der Kaiser befreite sie und vier weitere Frauen aus ihrer 
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misslichen Lage. Wie den verfolgten Frauen damals zugesetzt wurde, 
geht aus einem zeitgenössischen Bericht hervor: „Sie hatten zerrissene 
Brüste, verrenkte und zerbrochene Gliedmaße“, als sie „freige-
sprochen“ wurden. Ironie des Schicksals: Der Sohn dieser Herzogin 
wurde später als protestantischer Landesherr zu einem der schärfsten 
Hexenverfolger, der seine Geistlichen aufrief, schärfer gegen das 
Hexenunwesen vorzugehen. 
Es gibt über die Hexenverfolgung sehr viel dokumentarisches Material. 
Über die Gemütslage oder aus Sicht der Betroffenen gibt es jedoch 
kaum etwas. In dem Werk von J. F. Wenig „Die Hexenprozesse der 
ehemaligen Reichstadt Nördlingen“ sind einige erschütternde Briefe 
wortwörtlich erhalten. Auch in der protestantischen Reichsstadt 
Nördlingen grassierte seit 1590, mehr als 50 Jahre nach Einführung der 
Reformation, der Hexenwahn. 
 

 
Abb. Richtplatz mit Scheiterhaufen. 
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Unter den Reformatoren, die der katholischen Kirche den Kampf 
angesagt hatten, war auch Jean Calvin (1509 - 1564), wohl einer der 
bedeutendsten Männer, der neben Luther die wichtigste Wirkung auf 
dem hier behandeltem Gebiet zeigte. Sein 1536 herausgebrachtes Werk 
„Unterweisung in der christlichen Religion“ gründete nach seiner 
Auffassung alleine auf dem Text der Bibel. In seiner 
Prädestinationslehre unterschied er sich von der Lehre Luthers. Danach 
war schon vorher bestimmt - schon vor Erschaffung der Welt - ob ein 
Mensch der Gnade Gottes teilhaftig werde oder nicht (wenige sind 
auserwählt). Diese Lehre hat das Bürgertum, vor allem in Nordamerika, 
stark geprägt und wurde auch zur Grundlage kapitalistischem 
Wirtschaftsdenken. Man hoffte durch sichtbare Zeichen über Erfolge 
im Diesseits Aufschlüsse zu erhalten, ob man zum auserwähltem Volk 
gehörte. Calvin selbst verurteilte noch „den Zins nehmen“ und jeden 
Profit beim Warenverkauf. Er war fest überzeugt, den Willen Gottes zu 
kennen. So war er sehr unduldsam gegen alle, die nicht seiner Meinung 
waren. Für Ketzer war seiner Meinung nach der Tod auf dem 
Scheiterhaufen angebracht.  

 
Abb. Puritaner ermahnt Wirtshausgänger.   
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Im Genf Calvin´s gab es eine verheerende Hexenverfolgung, als dort 
die Pest ausgebrochen war: Man suchte Schuldige dafür und fand sie in 
den Hexen. Dabei war es in Genf wie auch im reformierten Bern nicht 
anders als im katholischen Lausanne.  
In der Nähe von Genf lebte damals der calv. Pfarrer Jacques Bernard, 
ein fanatischer Hexenjäger. Er hatte allein im Oktober 1545 sechs 
Frauen angeklagt. Calvin selbst hatte jede Milde bei der Verfolgung 
von Hexen verboten. Der Calvinist Lambert Danäus gab 1676 seine 
Hexenschrift in Köln heraus - der Unsinn darin ist von dem im 
Hexenhammer nicht zu unterscheiden. Trotzdem hat die Stadt Genf 
auch ein rühmliches Datum zu melden: 1652 kam dort zum letzten Mal 
ein Mensch in den Flammen um. Michaela Clauderon war die letzte 
Hexe die dort verbrannt wurde. Zu einem Zeitpunkt da im Genf 
Calvin´s schon der Hexenwahn aufgehört hatte, kam er im calvinistisch 
geprägten Massachusetts erst auf. Die von den katholischen Stuart - 
Königen Jakob I und Karl I aus Großbritannien vertriebenen, ca. 1000 
Puritaner zogen 1630 mit 17 Segelschiffen nach Nordamerika, um dort 
ein „neues England“ zu gründen, wo sie ihren strengen calvinistischen 
Glauben ausleben konnten. Hier entstand das neue Leben ohne jeden 
Luxus, ohne Theater, Jagd, jedwelche Art von Kunst. Selbst ihre 
Kirchen waren nüchterne Versammlungsräume. Niemand entrann der 
strengen calvinistischen Zucht, alle Einzelheiten waren bis ins kleinste 
Detail geregelt. Obwohl die Puritaner jede reale Wissenschaft 
ablehnten, wurden sie doch zu Gründern der Yale - Universität, an der 
damals Kepler und Kopernikus noch totgeschwiegen wurden. Sterne 
am Himmel waren göttliche Flammen, die jeden Abend über dem 
Himmel Massachusetts zur Erbauung der Gläubigen angezündet 
wurden, Kometen dagegen waren Schwänze des Satans. 
Das alles war der Nährboden zur Entstehung einer Psychose. So kam es 
auch bereits 1688 in Boston zu einem ersten Hexenprozess, als selbst 
im calvinistischen Genf schon keine Hexenprozesse mehr stattfanden. 
In Salem kam es dann 1692 zu der Massenhysterie, die in die 
Geschichte einging. Betty, die 9-jährige Tochter des Pfarrers Samuel 
Parris verfiel in Krämpfe. Ärzte fanden keine Erklärung hierfür. Als 
auch noch bei der Nichte Abigail, die im gleichem Haus wohnte, die 
gleichen Erscheinungen auftraten, glaubte man erstmals an 
übersinnliche Kräfte. Das steigerte sich noch als auch bei anderen 
Mädchen in der Nachbarschaft die gleichen Symptome auftraten. 
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Insgesamt waren 15 Mädchen im Alter von 11 und 18 Jahren betroffen, 
die, wie später von Psychologen festgestellt wurde, alle an mütterlicher 
Zuwendung litten. Die Negersklavin Tibuta wurde in den Krämpfen 
von den Mädchen namentlich bezeichnet, sie hatte den Mädchen oft 
Geschichten aus dem alten Volkswissen der Barbados - Sklaven 
erzählt. Als sie dann auch noch dabei erwischt wurde, wie sie den Urin 
der Mädchen in kleine Kuchen backte und diese dem Hund gab, damit 
die Dämone in ihn fahren sollten, war sie als erste Hexe ausgemacht. 
Übrigens wurde dem Hund nicht geschadet, er hat die Prozedur gut 
überstanden. Tibuta wurde mit zwei weiteren Frauen als Hexe verurteilt 
und gehängt. Dabei sind ähnliche Erscheinungen zu beobachten wie 
vorher in Europa: Was die ahnungslose Negersklavin nach dem 
Protokoll alles zugegeben hatte, ist haarsträubend. Offenbar von der 
besonderen „Gabe“ beeindruckt, beschuldigten die Mädchen immer 
mehr Mitmenschen und die Massenhysterie griff um sich. John Proctor, 
der die Hysterie erkannte, wurde selbst zusammen mit seiner Frau 
verurteilt und am 19.8.1689 mit 4 Leidensgefährten gehängt. Darunter 
befand sich auch der Dorfpolizist, der den Wahnsinn nicht weiter 
mitmachen wollte und sein Amt niedergelegt hatte. Als Pfarrer 
Burroughs in seiner Schrift nachgewiesen hatte, dass das ganze Treiben 
Unsinn sei, selbst verurteilt wurde und unter dem Galgen nochmals 
zum Volk sprechen konnte, ging erstmals ein Raunen durch die Menge. 
So konnte doch kein Dämon sprechen. Der erste Geistliche der 
Puritaner, Giles Corry aber verlangte dann unter dem Murren des 
Volkes trotzdem die Hinrichtung. Erst als die Mädchen auch die Frau 
des Gouverneurs Phips bezichtigten, kam der Massenwahn zum 
erliegen. Der Gouverneur verbot zuerst einmal die weitere Verhaftung 
von beschuldigten Personen. Der Wahnsinn hatte sogar dazu geführt, 
dass die Feldarbeit vernachlässigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren 
bereits 19 Personen hingerichtet worden. Im letzten Salemener Prozess 
wurden von 52 Beschuldigten dann 49 freigesprochen, 3 offensichtlich 
geisteskranke Frauen wurden zum Tode verurteilt. Im Mai 1693 
verfügte der Gouverneur dann, dass alle Verhafteten freigelassen 
wurden, geflohene Beschuldigte konnten in ihre Heimat zurückkehren. 
Ein ganz anderes Kapitel aus dem Amerika seiner Zeit, spielt in 
Pennsylvania. Auch hier gab es einen Prozess. Der Gründer der 
Kolonie, William Penn, der persönlich am Prozess teilnahm, befragte 
die Frau „ob es wahr sei, dass sie auf einem Besen geritten sei und eine 
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Hexe sei“. Die verängstigte Frau sagte von Hexerei wisse sie nichts, 
„aber das mit dem Besen gebe sie zu“. Darauf erwiderte Penn, „sie 
besitze unbestreitbar das Recht auf einem Besenstiel zu reiten, denn 
kein Gesetz verbiete dies“. Bei einer solchen Geisterhaltung wurde 
jeder Hexenglaube im Keim erstickt, wo keine Hexen verfolgt wurden, 
gab es keine Hexen mehr. 

  
     
   
Abb. William Penn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.) Widerstände gegen die Hexenverfolgung und die 
Hexenprozesse. 
 
Als der Hexenhammer der deutschen Dominikaner Krämer 
("Institoris") und Sprenger 1486 in Köln erschienen ist, hat dies, wie 
auch schon vorher bei vernünftigen Zeitgenossen, insbesondere auch 
bei denen, die mit der  Materie vertraut waren, Widerstände hervor-
gerufen. 
Im Herrschaftsbereich des geistlichen Fürstentum Trier wollte und 
wollte sich 1490 keine Hexe finden lassen. So wurde Erzbischof  J. v. 
Baden mehrmals vom Papst gemahnt. 
Auch in Innsbruck weigerte das Gericht um 1500 Anweisung zu 
befolgen. Der Bischof von Brixen hörte sich einen Rechtfertigungs-
vortrag von Krämer an, entschied dann, dass Krämer wohl schon an 
Altersschwäche leide (55 Jahre) und er solle sich sofort in sein Kloster 
begeben. 
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Selbst in Köln, wo Sprenger Dekan war, haben einige seiner Kollegen 
das Vorgehen gerügt. Es gab im Köln der damaligen Zeit (um 1500) 
keine Hexenprozesse. 
In Tirol ließ der Erzherzog 1499 zuerst einmal ein Gutachten einholen. 
Dieses in Buchform veröffentlichte Gutachten von Ulrich Molitor ist 
eines der besten zeitgenössischen Dokumente über das Thema. 
Interessant, wie es der Gutachter versteht, den Erzherzog vorsichtig zu 
beeinflussen. In einer theoretischen Diskussion über das Für und Wider 
von drei Personen, lässt er den Erzherzog die Person des Verteidigers 
der armen Geschöpfe spielen und sagen „Unsinn“. Diese Gedanken-
gänge waren nicht nur kühn und intelligent sondern im höchsten Maße 
lebensgefährlich. 
Eine besonders scharfe Gegenschrift hat der angesehene Florentiner 
Theologe und Rechtsgelehrte Gienfrancesco Ponziniblo 1520 

veröffentlicht. Er hat das gesamte 
Verfahren der Inquisition in 
Frage gestellt. Er hat als erster die 
Verfahren für rechtswidrig und 
die Geständnisse unter den 
gegebenen Umständen als Beweis 
für das Gegenteil angenom-
menen. 
Der Jesuit Friedrich von Spee 
(Langenfeld), 1591 in Köln 
geboren, trat mit 19 Jahren in den 
Orden ein, wo er mit besonderen 
Aufgaben in der Gegen-
reformation betraut wurde. Als er 
nach Paderborn berufen wurde, 
setzte er sich sehr kritisch mit den 
Hexenprozessen auseinander. 
Sein anonym veröffentlichtes, 
berühmtes Buch 

„cautio criminalis“ 
 

Warnschrift für Hexenprozesse erschien 1631. Es führte den 
Verantwortlichen im Lande vor Augen, welche Missstände 
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vorherrschten. Spee hatte als Beichtvater der Verurteilten in vielen 
Prozessen Erfahrungen sammeln können. 
Dabei behauptete er nicht, dass es keine Hexen gebe und er verurteilte 
auch nicht das Verfolgen echter Hexen, ihm ging es um 
Unvoreingenommenheit. Er war zu der Auffassung gelangt: 
 
„Persönlich kann ich unter Eid bezeugen, dass ich bis jetzt noch keine 
verurteilte Hexe zum Scheiterhaufen begleitet habe, von der ich unter 
Berücksichtigung aller Umstände und Gesichtspunkte hätte sagen 
können, dass sie wirklich schuldig sei“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er führte aus, dass Aberglaube, Missgunst, Verleumdung, 
Ehrabschneidereien, heimlicher Klatsch, Schmähsucht und arglistige 
Verdächtigungen in den Prozessen nichts zu suchen haben. 
Von Paderborn nach Köln und 1632 nach Trier versetzt, starb er 1635 
an der Pest. Er hatte sich bei der Pflege kranker Gefangener angesteckt. 
Erst 1657, als der Höhepunkt der Verfolgung schon überschritten war, 
erschien auch von der Kongregation der päpstlichen Inquisition eine 
erstmals gedruckte Anweisung, die die ärgsten Missstände der 
herrschenden Praxis verurteilte. 
Dem holländischen, reformierten Pfarrer B. Bekker wurde 1698 noch 
das Abendmahl verweigert, weil er behauptete hatte, es gäbe keine 
Hexen und Teufelsbündnisse. Das hat den gläubigen Mann damals hart 
getroffen. 
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Einen weiteren Gegner der Hexenverfolgung finden wir auf 
protestantischer Seite in Christian Thomasius (1655 - 1728). Er war mit 
26 Jahren Rechtsprofessor in Leipzig geworden. Zu dieser Zeit lehrte 
dort B. Carpzow (1595 - 1666), welcher in unzähligen Prozessen 
20.000 Menschen (Zahl ist wohl übertrieben) verurteilt haben soll. 
Diese gespaltene Persönlichkeit hatte einerseits das Strafrecht 
systematisiert und andererseits als Fanatiker in der Hexenverfolgung 
neue Grundlagen geschaffen. Thomasius hatte es als einer der ersten 
gewagt, sich in Gutachten mit Carpzow auseinander zusetzen. Er 
schrieb mehrere Werke gegen den Wahnsinn dieser Zeit. In:  

„de crimie magiae“ 
widerlegte er die herrschende, juristische Meinung. In: „disputatio de 
tortura“  verlangte er 1705 generell die Abschaffung der Folter. 
Friedrich II von Preußen hat meines Erachtens die schönste Würdigung 
für Christian Thomasius gefunden.  
 
Wenn er in seiner sarkastischen Art formulierte: “Es ist sein Verdienst, 
dass alle alten Weiber nunmehr die Sicherheit haben, in ihren Betten 
sterben zu dürfen“. 
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Abb. Ch. Thomasius 
 
 
Als in Preußen Kurfürst Friedrich III zum König Friedrich I. wurde, 
war er wohl stark beeinflusst von seiner Frau, Sophie-Charlotte von 
Hannover, einer Schülerin Leibnitz. Der große Leibnitz glaubte nun 
ganz und gar nicht an Hexen, er schätzte daher die Gedanken von Spee, 
von Thomasius und anderen sehr.  
Hiervon beeinflusst hörten die Hexenprozesse, die vor König Friedrich 
II. unter dem großen Kurfürsten noch Höhepunkte in Preußen hatten, 
auf.  
Mit königlichem Erlass vom 13. 12 1714 wurden Hexenprozesse in 
Preußen unmöglich gemacht.  
1740 wurde auch die Folter abgeschafft.  
Um 1751 war nur noch in Bayern Hexerei mit der Todesstrafe bedroht. 
Zwischen 1500 und 1680 sind nach verlässlichen Schätzungen in den 
Gebieten des heutigen Deutschlands ca. 100.000 Hexen hingerichtet 
worden, davon waren etwa 10 % Männer. 
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8.) Hexenverfolgung, Hexenprozesse in Hessen. 
I. Einführung in die Hexenprozesse in Hessen. 
II.  Orte mit Hexenprozesse und mit Hexen-

erscheinungen (Sagen und Märchen). 
 
Wenn wir über Hexenprozesse in Hessen sprechen oder schreiben, dann 
müssen wir uns zuerst einmal vergegenwärtigen, dass unser heutiges 
Hessen zum Zeitraum der Hexenverfolgung aus verschiedenen 
Einzelstaatswesen bestand.  
 
1.) Die Landgrafschaft Hessen, die beim Tode von Philipp des 

Großmütigen in vier ungleich große Teile zerfiel. Philipp d. G. 
(1509 - 1667) hatte noch eine hervorragende Stellung unter den 
Fürsten seiner Zeit eingenommen, nicht nur was das Hexenwesen 
angeht. Ein Beispiel von 1526 mag dies belegen. Der Amtmann 
von Lichtenberg hatte berichtet, dass mehrere böse Weiber durch 
Zauber und Hexerei viel Schaden angerichtet hätten. Er habe sie 
verhört (wahrscheinlich peinlich) und eine die von ihnen geständig 
gewesen sei, sei noch in Haft. Der Amtmann wollte wissen, wie er 
weiter verfahren solle. Die Antwort des Landgrafen vom 1. August 
1526 war, er solle ja nichts übereilen, „nachdem es ein zweifelhaft 
Ding ist“. Es sei wohl zu beachten, dass bei der Verfolgung von 
Hexen „vielen Leuten Unrecht geschehe“. Darum sollte der 
Amtmann die Frau nochmals „in Güte und ohne Pein“ vernehmen, 
danach sollte ihr Recht widerfahren. Gleichzeitig befahl der 
Landgraf noch, auch in anderen Fällen beispielsweise „bei denen 
Frauen, die keinen guten Leumund haben und etwas ruchbar 
geworden seien, dass sie Hexen seien ......“, „mit Bedräuung aber 
ohne Pein ernstlich Befragen, damit nicht Unschuldige möchten 
gepeinigt und unverdienter Sache gestraft werden“. Diese Haltung 
des Landgrafen sorgte dafür, dass in Hessen bis in die zweite Hälfte 
des 16. Jh. wenig von Hexen oder Hexenprozessen gehört wurde 
und auch keine regelrechte Hexenverfolgung stattfand. Nur ein Fall 
aus der Obergrafschaft Katzenellenbogen ist bekannt geworden, wo 
die Marburger juristische Fakultät auf die Todesstrafe erkannte. 
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Über den Vollzug ist aber nichts bekannt, da auch die Beschuldigte 
ihr Geständnis widerrufen hatte. 

 
2.) Hessen-Kassel. Unter dem ältesten Sohn Philipps Wilhelm IV. 

wurden in Hessen-Cassel keine regelrechte Hexenverfolgungen 
veranstaltet. Viele Anfragen aus den verschiedenen Landesteilen 
wurden alle abschlägig beschieden. In Kassel hielt man sich auch 
später immer noch an die alte Reformationsordnung von 1573, 
wonach Aberglauben zu ahnden waren, dagegen war von Hexerei 
noch immer keine Rede. 1711 wurden alle Prozesse ganz 
eingestellt. (siehe auch Preußen 

 
3.) Hessen-Marburg. Unter Ludwig von Oberhessen sind zwei 

Anklagen aus dem Amt Blankenstein bekannt. Da zu diesem 
Zeitpunkt gerade die hessische Generalsynode in Marburg tagte, 
legte er dieser Generalsynode die Anfragen zur Beantwortung vor. 
Weil er keine befriedigende Antwort erhielt, richtete er ein 
Schreiben an alle Pfarrer seines Landes, “das Volk zu belehren, 
dass die Zauberei niemand Schaden könne, wenn man nicht daran 
glaube. Denn der böse Feind habe keine Macht, wo man ihm nicht 
Raum gebe“. 

 
4.) Hessen-Darmstadt. Hier ließ Landgraf Georg (+1596) bereits im 

Juni 1582 mehrere Frauenspersonen "als in der Tortur überführte 
Hexen verbrennen“. "Der Teufel ist ganz und gar ausgelassen“ 
schrieb er in einem Brief nach Augsburg.  
1584 wurde eine Frau in Nidda zwar freigesprochen, der 
Rentmeister wollte sie aber trotzdem nicht weiter in der Stadt 
dulden. 
1591 wurde eine andere Frau in Nidda, nachdem sie „torquiert“ 
wurde schuldlos entlassen. 
Die heftigsten Verfolgungen setzten nach 1596 – 1598 ein. Aus 
allen Ämtern wurden die Frauen in Haft gebracht. 
1596 wurde unter dem Landgrafen eine eigene, peinliche 
Gerichtsordnung aufgestellt, die auch eine Strafbestimmung für 
Hexen enthielt. Nach dieser Vorschrift wurde dann in Darmstadt 
verfahren.  
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Nach der „Warhafften und glaubwürdigen Zeytung“, ließ der 
Landgraf 1582 gleich „10 Weiber“ verbrennen “... und ist auch 
ein Knab von 17 und ein Meidlein von 12 Jahren darunter 
gewesen“. Im Jahr 1585 wurden in Darmstadt mehr als 30 
Personen der Hexerei bezichtigt, 17 wurden hingerichtet, 7 des 
Landes verwiesen, 1 Person endete mit Selbstmord. Von den 
anderen Beschuldigten ist das weitere Schicksal nicht bekannt. 
Wie auch in unserem Lande an den Prozessen verdient wurde, 
zeigen uns verschiedene Beispiele (siehe bspw. auch Lindheim, 
Büdingen u. a im II. Teil). Als in Friedberg das Gerichtspersonal 
nach der Tortur auf Kosten des Angeklagten schmauste, kam 
zufällig der Prälat des Klosters Arnsburg dazu. Man ließ nochmals 
etliche Flaschen Wein kommen, die dem Angeklagten angerechnet 
wurden. Er bestand dann allerdings mit großem Mut die Torturen, 
wurde aber trotzdem des Landes verwiesen und musste nach den 
Akten immerhin 404 Gulden, 49 Kreutzer an Kosten aufbringen, 
wozu sein beträchtliches Vermögen eingezogen wurde. In Dieburg 
berechnete der Scharfrichter in den Jahren 1628 – 1629, 253 
Gulden 13 ½ Batzen für 43 Personen ab, ein Vermögen zu 
damaliger Zeit, das alles von den unglücklichen Opfern stammte 
 

5.) Das Haus Nassau hat sich recht unterschiedlich verhalten. In 
Nassau Dillenburg war bereits 1458 eine „Zaubersche“ verbrannt 
worden. Graf Johann VI (+1606) erließ zwar am 28. Juli 1582 eine 
Verordnung, wo die Verfolgung der Hexen untersagt wurde. 
Nichtsdestoweniger waren bis um 1600 16 Frauen und 4 Männer 
angeklagt und hingerichtet worden. Interessant ist noch, dass man 
hier auch vor höheren Ständen nicht zurückschreckte. Der 
Geheimsekretär und Vertrauensmann des Grafen, Dr. Hön habe auf 
der „Limburger Heide“ an einem Hexentanz teilgenommen heißt es 
in der Anklage. Die gräfliche Order vom 20.7.1639 befahl dann 
mehr Toleranz und keinen Unschuldigen anzuklagen (auf die 
einzelnen Orte wird verwiesen).  

 
6.) Das geistliche Fürstentum Mainz verhielt sich nicht viel anders 

als die anderen Landesherrn. Hier befinden sich in einigen 
Ratsprotokollen von 1505-1511 Zeugen-Vernehmungen über 
Hexen. Durch die katholische Traditionen waren hier die Gedanken 



 44

des Hexenhammers und der Hexenbulle lange präsent. Ein Beispiel 
soll angeführt werden, dass zeigt, welcher Geist auch hier 
herrschte. Allein unter dem Dechant von St. Peter in Mainz sollen 
etwa 300 Personen hingerichtet worden sein. Dabei wurden „bei 
die tausend Morgen Land an Mainz übertragen“. Kurfürst J. Ph. v. 
Schönborn (1647-1673) sah sich denn auch gehalten, „die argen 
und formlosen Verfahren“ zu untersagen. Die Hexenverfolgung hat 
er nicht eingestellt. Die mainzische Stadt Hochheim nahm zur 
Verfolgung und zur Ausrottung der Hexen 1618 sogar einen Kredit 
über 2000 Gulden beim St. Klara-Kloster auf. In Amorbach wurde 
der Amtmann von der Bevölkerung gedrängt, gegen die Hexen 
dringend etwas zu unternehmen, da diese den Wein verhexten. 
Auch das ist ein bezeichnendes Beispiel für den Geist der Zeit, 
nicht nur bei den Fürsten, sondern auch beim einfachen Volk. 

 
7.) Die verschiedenen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht mediatisierten 

Kleinstaaten, die Grafschaften, die freien Reichsstädte und 
Reichburgen im heutigen Hessen sind unter den einzelnen Orten 
behandelt. 

 
Der letzte Hexenprozess, über den Akten im hessischen Staatsarchiv 
vorhanden sind, fand 1710/1711 statt. Damals war Anna Elisabeth Ham 
zu Geismar beschuldigt und nach Marburg in den Hexenturm verbracht 
worden.  
In der Literatur wird oft dargelegt, dass in Hessen relativ weniger 
Hexen verbrannt worden sind, als in anderen Ländern. Das hat 
vermutlich daran gelegen, dass Philipp d. G. eine vernünftige 
Gesinnung zeigte, zum anderen daran, dass unter seinen Erben die 
Verfahren geordneter abliefen als anderen Ortes.  
So mussten die Akten grundsätzlich einer bestimmten Universität 
(Marburg oder Gießen) zum Gutachten vorgelegt werden. Todesurteile 
mussten vom Landgrafen bestätigt werden, bevor sie vollstreckt werden 
durften. Es wurde auch relativ oft von der „Begnadigung mit 
Landesverweisung“ Gebrauch gemacht, wenn sichere Beweise fehlten. 
Es konnte auch in seltenen Fällen eine Verurteilung zur öffentlichen 
Arbeit vorkommen. 
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Abb. Folterwerkzeuge, der spanische Stiefel 
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Abb. Folterwerkzeuge, Arm- und Daumenschrauben 
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Abb. Halseisen mit 
sogenannten 
Wetzrillen im 
Mauerwerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Folterwerkzeug, die 
eiserne Jungfrau 
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Abb. Folterwerkzeug, eiserne Jungfrau 
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Abb. Schandsäule oder Pranger 
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Die Ortsliste mit Hexenprozessen in Hessen,  
 
in Orten mit – P – wurden Prozesse überliefert 
in Orten mit – M  – wurden Sagen oder Märchen von Hexen erzählt 
in Orten mit – S – Sonstige Erwähnung von Hexen 
 
Orte Literaturangabe gem. Anlage I 
 
1. Amdorf,    P 22, I S 524 ff II S 100. 
2. Amöneburg,   P 10, S 8 / 22, I S 522. 
3. Betziesdorf,   P 22, I  S387, I  S 96. 
4. Biedenkopf,   P 22, II  S 218. 
5. Büdingen,    P 10, S26 / 22, I  S 307, II  S 112. 
6. Burkhardsfelden  P, 22,I  S 279, S 288, S 327, II  S 87 ff. 
7. Buseck,    P siehe Burkhardsfelden. 
8. Dillenburg,   P 10, S 30  /  22, II  S 100 -101. 
9. Driedorf,    P 22, II  S 101. 
10. Eschwege,    S 22, II  S 94. 
11. Friedberg,    P/S 10, S 8 / 22 I S 286. 
12. Fritzlar,    P 10, S 55. 
13. Fulda,   P/S 22, I S 339, S 354, S 376 ff, II  S 23. 
14. Gelnhausen,   P 10, S 61. / 22, I S 513. 
15. Grünberg,   M 2, S 81 – 100 / 3, S 55 S 95 – 102. 
16. Haddamar,    P 10, S 67 / 22, II S 102. 
17. Hanau,    P 22, II S 62. 
18. Herborn,    P 22, II S 101 ff. 
19. Homberg,    M 2, Gontershausen / Deckenbach 
20. Laubach,    M 2, S 82 –85. / 3, S 113. 
21. Lauterbach,   M 3, S108. 
22.Lindheim, P10, S 8 / 21,S 302. / 22, I S286-323-329-439-440-II S  
23.Mücke,    M 2, S 89 + 96 
24.Nidda,     P 10, S 99 / 22, I S 522 
25.Rabenau,     M 2, S 87. 
26.Reiskirchen siehe auch 6.)  P/M 2, S 99.  
27.Schotten und Vogelsberg,  M 2, S 98. / 3, S 94 S 98 S 100 S 1o2. 
28.Treis – Lumda,    P 22, II S 94. 
29. Waldeck,   P 10, S 125 + 126. / 22, I S 348 + 349. 



 51

30.Wetzlar,    S 22, II S 25. 
31.Wohra, Hexendorf,  P 22, II S 91. 
32.Ziegenhain,    P 22, I S 521. 
 
 
Es konnten natürlich nicht alle Orte mit Hexenerscheinungen in Hessen 
in diesem Heft dargestellt werden. Das würde den vorgesehenen 
Umfang erheblich sprengen. So will ich in den aufgeführten Orten 
exemplarisch die Hexenverfolgung in Hessen, besonders in Oberhessen 
darstellen. Es mag aus heimatkundlicher Sicht interessant sein, über das 
eigene Dorf, über die eigene Stadt etwas zu finden. Ich habe jedoch 
bereits eingangs versprochen, möglichst alle Wiederholungen zu 
vermeiden. Wenn man die Akten über die einzelnen Hexenprozesse 
liest und wenn man in den Standardwerken zur Hexenverfolgung den 
Werdegang der Prozesse verfolgt stellt man fest, dass diese alle nach 
dem gleichen Muster und Schema und mit den gleichen unsinnigen 
Fragestellungen abliefen. Dort wo hessische Abweichungen vorkamen, 
habe ich sie bei den einzelnen Orten vermerkt. 
 
8.1) Amdorf. 
In nassauischem Gebiet wütete die Hexenverfolgung besonders seit 
1628. In den einzelnen Dörfern wurden damals Ausschüsse gebildet, 
um mit dem Hexenunwesen aufzuräumen. Sie hatten verdächtige 
Personen den im Lande umherreisenden Hexen-Komissären zur 
Anzeige zu bringen. Auch eine Landsynode zu Idstein am 3. November 
1630 befasste sich mit dem „greulichem Laster des Hexenwesens“. Auf 
der Folter erfuhren die Ankläger, dass besonders am Andreastag und 
namentlich auf der „Limburger Heide“ zwischen Diez und Limburg, 
der Herrenwiese bei Dillenburg, der Klippsheide und der Altenburg bei 
Idstein die heimlichen Treffpunkte waren, wohl so was ähnliches wie 
nassauische Blocksberge. Zu den Treffen sollen die Hexen auf 
Mistgabeln, Besen und Ofengabeln geritten sein. 
Ein Mädchen aus Amdorf, Katharina Jung hatte sich in dieser 
hysterischen Atmosphäre selbst bei ihrem Vater als Hexe bezeichnet. 
Der Vater, durch sein Gewissen geplagt, brachte sie am 1. Mai 1631 in 
Herborn zur Anzeige. Am 11. Mai 1631 wurde sie schon hingerichtet. 
Auch bei diesem Fall ist aus den Akten bekannt, wie man sich am 
Vermögen bereicherte und wie man als Prozessbeteiligter, sei es 
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Ankläger oder Richter, auf Kosten der Opfer in Herrlichkeit und 
Freuden lebte. 
Lit.22/II S 100,S524 ff. siehe auch Herborn, Dillenburg, Driedorf. 
 
8.2) Amöneburg.  
Die heftigsten Hexenverfolgungen in diesem mainzerischem Landesteil 
fanden um 1596 - 1598 statt. 1595 wird von einem Prozess berichtet, 
bei dem die Hexe auf der Amöneburg verbrannt worden sei, während 
noch viele andere Verdächtige in Haft waren. Ansonsten kann davon 
ausgegangen werden, dass auch hier die mainzerischen Landesherrn so 
vorgingen wie in der Einleitung zum Kapitel 8 unter 5 beschrieben. 
Lit. 10/ S 8, 22/ S 522. 
 
8.3) Betziesdorf 
In dem kleinen Ort zwischen Marburg und Kirchhain war auf 
Geschwätz hin Katherina Lips verhaftet und in den Hexenturm nach 
Marburg verbracht worden. Nach den erhaltenen Toturprotokollen hatte 
sie unsägliche Qualen auszustehen: „Hieruff ist ihr nochmal das Urthel 
vorgelesen... sie ist aber beständig bey dem leugnen blieben...hat sich 
selber herzhafft und willig ausgezogen, worruff der Scharffrichter mit 
handen angeseilt...hat sie gerufen Herr im Himmel komm zur Hülffe. 
Die Zähen sind angeseilt worden, hat um Rach geruffen, undt ihre 
Arme brechen ihr. Die spanischen Stiefel sind ihr uffgesetzt, die 
Schrauben ufm rechten Bein ist zugeschraubt worden, die Wahrheit zu 
sagen, dann ist das linke Bein der spanische Stiefel.... Hieruff wurden 
ihr die Haare vom Kopf geschoren. Daruff der Meister referirt, dass er 
das Stigma gefunden..... so wurde ihr mehrmals der Mund gebrochen, 
damit sie gestehen sölle.....". Doch auch bei dieser Tortur gestand die 
Katharina Lips nicht. Die Protokolle sind unterschrieben  
J. Jacob Blankenheim / Friedrich Blauod / J. Hirschfelder / M. F. Rang 
 
Die Landgräfin Hedwig Sophie, der die Akten zur Bestätigung des 
Urteils zugestellt wurden, war offenbar betroffen von der Härte mit der 
hier vorgegangen war oder auch vom unsäglichem Mut der 
Beschuldigten, die trotz allem nicht gestanden hatte. Sie befahl daher, 
dass die Geschichte „nicht länger fortwüten solle“. Die Katharina Lips 
wurde mit Ermahnungen und Auflagen „begnadigt“ und des Landes 
verwiesen. 
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Auszugsweise aus der Entlassung - Urkunde;  
“ Ich Katharina Lipsen des Schulmeisters zu Betziesdorf Hausfrau 
urkunde hiermit; Als ich in der durchlauchtigsten etc. unserer 
gnädigsten Fürstin gefänglicher Hafft allhier uffm Schloss, wegen 
Zaubereiverdacht geraten, auch vom durchlauchtigstem fiskal am 
hochnotpeinlichem Halsgericht befragt......das gegen genugsame 
Caution und Erstattung der Unkosten...meine Habe zum Unterpfand 
gesetzt, eigenhändig unterschrieben vom fürstlichem Oberschultheißen 
Herrn Jacob Blankenheim ,hiruff sein Amtssiegel aufgedrückt....so 
geschehen zu Marburg den  4 ten Mai anno 1672. 
Auch hier sehen wir, dass obwohl sie quasi freigesprochen werden 
musste (begnadigt), ihr die Kosten auferlegt wurden. 
Am 15. 11. 1673 ging dann Order an die Kanzlei zu Marburg: 
„.....das Gericht ernstlich dahin anzuweisen, dass dasselbe in 
dergleichen Hexenprozessen mit sonderbarem Circumspection und 
Behutsamkeit verfahre, insbesondere auf bloße Denunziation... wenn 
nicht das corpus delicti notorie und andere Umstände vorhanden sind... 
nicht so leicht jemand zu Haften bringe, weniger denselben ohne 
vorherige Communikation mit den Räthen peinlich vorstelle... 
Diese Order zeigt, dass die Landgräfin vom Verfahren der K. Lips 
offenbar stark berührt war. 
Lit; 22/I S 387, II S 96 
 
8.4) Biedenkopf. 
In Biedenkopf begegnen wir den bereits aus Marburg bekannten 
Gutachten und dem „hochnotpeinlichem Halsgericht“ um 1630. 
Aus den Akten erkennen die Gutachter in Marburg, dass der 
Angeklagte H. Sangen  
„ ......sowohl inner - und außerhalb des Gerichtes ohne einigen Zwang 
bekannt und gestanden hatte, dass er Gott abgesagt, sich dem Teufel 
ergeben, sich auch mit selbigem verbunden hatte. In dessen Namen 
getauft und den Täuflingen andere Namen gegeben hatte. Er habe auch 
mit dem Teufel Sodomian begangen, dazu hochwürdige Sakramente 
schändlich missbraucht. Das heilige Abendmahl itero in des Teufels 
Namen empfangen, und mit Füßen getreten und den gesegneten Wein 
geschändet... 
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Aus Biedenkopf war angefragt worden, ob es möglich sei, die 
Befreiung des Frevlers aus der Gewalt des Teufels zu versuchen. Die 
Marburger entschieden: 
„ ...dass sie dazu nicht raten können, denn die tägliche Erfahrung 
zeige..... , dass der Teufel auch jene lieber tot säh ... Es will bei diesen 
Dingen Ernst gebraucht sein, dass Gottes Ehre gerettet und dem Teufel 
sein Reich zertrümmert werde. 
Weil aber die Landgräfin durch einen Prozess aus Betziesdorf stark 
betroffen war, erging am 15. 11. 1673 dann Order an die Kanzlei zu 
Marburg; 
„.....das Gericht ernstlich dahin anzuweisen, dass dasselbe in 
dergleichen Hexenprozessen mit sonderbarem Circumspection und 
Behutsamkeit verfahre, insbesondere auf bloße Denunziation... wenn 
nicht das corpus delicti notorie und andere Umstände vorhanden sind... 
nicht so leicht jemand zu Haften bringe, weniger denselben ohne 
vorherige Communikation mit den Räthen peinlich vorstelle... 
Literatur: 22 / S 218 
 
8.5) Büdingen 
In Büdingen war 1543 die Reformation eingeführt worden. Als 1584 
die Ysenburger Grafen den reformierten Glauben annahmen, mussten 
die Untertanen nach dem Grundsatz „cuius regio, eius religio“ folgen. 
1601 wurden die Kirchen „von den katholisch, lutherischen Relikten 
gesäubert“. Hierbei sind viele wertvolle Inventare zerstört, viele 
Kunstwerke für immer verloren gegangen. 
Bereits 1562 hatte der Hexenwahn in Büdingen eingesetzt. Nach 
Inhaftierung im Hexenturm und der Folter im „Fultter Thorn“  
(Folterturm) später „Dicker Turm“ genannt, wo heute noch die Inschrift 
zu lesen ist  
„Gott gnad der Sele“ 
wurden viele Menschen hingerichtet. Während dem 30-jährigem Krieg 
mussten allein zwischen 1633 und 1634 über 100 Hexen und Zauberer 
sterben, darunter die Witwe eines Pfarrers und die Schwiegermutter des 
Hofrichters. Die aus „freiem Willen“ vermachten Legate wurden zur 
Erhaltung der Kirchen und Schulen eingesetzt.  
Wie sich die Auffassung wandeln, zeigt sich als 1712 Graf Ernst 
Casimir zum Retter von Hugenotten, Waldenser, Pietisten und 
Wiedertäufer wird, denen er Zuflucht vor Verfolgung gewährt. 
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Später erinnern an die schlimme Zeit noch eine Handlungsweise im 
Brauchtum: Bürger gingen in der Walpurgisnacht auf ihre Äcker und 
schossen mit ihren Büchsen in den Boden, um die Hexen zu vertreiben. 
Lit;10/S 26, 22/ I S307, II S 112. 
 
8.6) Buseck. 
siehe Burkhardsfelden / Oppenrod. 
 
8.6.1) Burkhardsfelden 
Der Ort Burkhardsfelden, heute ein Ortsteil von Reiskirchen, gehörte 
damals 1672 zum Bereich der Ganerben vom Buseckertal. Es galt 
Hessen - Darmstädter Recht (siehe Einleitung). Die Else Schmidt, 
genannt „Schulelse“, war vor Gericht gekommen, weil sie angeblich 
Mäuse gemacht, einen Jungen zur Hexerei verführt, in Gegenwart des 
Teufels getauft hatte, Hexentänze besucht, einen Mann durch 
Branntwein und eine Frau durch Sauerkraut zu Tode behext hatte. 
Weiter soll sie ein Mädchen so bezaubert haben, dass ihr die Haare 
ausgegangen waren, auch soll sie durch Lorbeerabsud Heilungen 
bewirkt haben, die sie vorher den Betroffenen angehext hatte. Es lagen 
mehrere Aussagen anderer Hexen vor, die die Schulelse belasteten. Ein 
weiteres Indiz sei, weil sie sich so unflätig halte und es bei ihr stinke. 
Da die Beschuldigte aber leugnete, wurde sie einem Verhör durch den 
Fiskal (Ankläger) unterzogen. Dessen Deduktions-Schrift (Erkenntnis-
schrift) war gespickt mit Zitaten aus anderen Hexenprozessen und den 
Standardwerken zur Hexenverfolgung (Bodin, Binsfeld, Delrio und 
dem Hexenhammer). In der Verteidigungsschrift des Defensors 
(Verteidigers) wurden die Indizien und die Qualifikation der Zeugen 
hinreichend angezweifelt. Dennoch hatte die juristische Fakultät der 
Universität Gießen eben diese Verteidigungsschrift als unerheblich 
abgetan und auf die Folter erkannt. Die Angeklagte überstand die 
zweistündige Folter ohne zu bekennen. Danach legte der Ankläger 49 
Additionalartikel (Zusammenfassung) vor, in der er die Einzelheiten 
alle aufzählt, so beispielsweise:  
- Sie habe einer Frau in einem Wecken Zauberei beigebracht, hierauf 

sei das Knie angeschwollen, dass der Pfarrer über solch Übeltat 
öffentlich von der Kanzel gepredigt. Die Täterin habe dann durch 
Auflegen von geriebenem Tabak und Bienenhonig die Geschwulst 
geöffnet, dabei seien fünf Arten von Ungeziefer hervorgekommen, 
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nämlich haarige Raupen, Maueresel, Engerlinge, Sommervögel und 
Schmeißfliegen. Die Täterin habe auch bei der neuerlichen Tortur 
keine Träne hervorgebracht. Der Scharfrichter habe auf der rechten 
Seite bei der Beklagten ein Stigma entdeckt, das gegen Schmerzen 
unempfindlich sei. 

 
In der Zeugenvernehmung hat die angeblich Geheilte dann alles, auch 
den Unsinn mit dem Ungeziefer bestätigt. Der Verteidiger trug vor, 
dass die Zeugin wohl befangen wäre und als Todfeindin der 
Angeklagten gelte. 
Der Fiskal verlangte nun eine schärfere Vorgehensweise mit 
„geschärfterer“ Tortur. Er nannte die Schulelse einen Höllenbrand und 
einen Teufelsbraten, der hundertmal den Scheiterhaufen verdiene. 
Der Defensor trug vor die Juristenfakultät habe ein „los sprechendes“ 
Urteil „puncto repetitionis tortura“ erlassen. Dies wurde vom Fiskal 
bestritten, auch das Protokoll enthält diesen Einwand nicht. Es ist dann 
aber vorerst nicht zur 2. Tortur gekommen. Erst nach 1 ½- jähriger 
Gefangenschaft am 6. Mai 1674 wurde die Nadelprobe vorgenommen. 
Das von 2 Schöffen beglaubigte Protokoll bestätigt, dass unter der 
Schulter das Stigma entdeckt, es mit zwei Nadel durchbohrt wurde und 
hierbei weder Schmerz noch Blut bemerkt worden sei. Nun hat man die 
Akten an die Mainzer Juristen übersandt. Erhoffte man sich hiervon 
offenbar eine noch härtere Vorgehensweise ableiten zu können ? Unter 
dem 15. Juni 1674 erstattet diese das Gutachten, aus dem wir 
auszugsweise entnehmen:  
Wir Senior und übrige Professoren etc.... befinden die Acta... nicht so 
beschaffen, dass mit der vom Herrn Fiskal begehrten zweiten und zwar 
völligen Tortur gegen die peinlich Beklagten prozedirt werden könne; 
und hätte ihro auch mit der ersten harten Tortur verschonet und dero 
Defensional – Articuln keineswegs verworfen werden sollen. Und thut 
im Übrigen wenig zur Sach, dass die löblich Juristenfacultät zu Gießen 
die Beklagtin zu der ersten Tortur condemnirt habe. Und ist daran 
Unrecht beschehen, dass dieses arme alte Weib nach Ausweis des 
Protokolls – zwo ganze Stund lang mit den Beinschrauben und an der 
Folter so überaus hart gepeinigt worden. Noch unrechter ist aber darin 
beschehen, dass der Herr Fiskal, ohneachtet dass er verba finalia illius 
protocolli (wörtlich: schlussendlich aus dem Protokoll) so viel geben, 
dass sie Elisabeth nach ausgestandener solcher erschröcklicher Tortur 
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absolviert worden seye, nicht desto weniger in seiner also intitulirten 
Confutation und Gegensubmissions – Schrift, wie auch entlich 
Gegenschlußschrift die reiterationem tortura contra istam miserrimam 
decriptiam mulierem so stark urgirt hat, gleichsam dieses alte Weib 
propter suspicionem hominum quovis modo hingerichtet und verbrennt 
werden müsste, sie seye gleich eine Zauberin, oder nicht.....Wie deme, 
so ist die Sach nunmehr in so schlechtem Stand, dass sie ohne 
Bedrückung und Schaden eines oder des anderen Theils, oder gar 
beeder Theile kein Temperament ersinnen lässt. Gut wäre es, wenn die 
unschuldig beklagte Elisabeth durch glimpfliche Mittel dahin bewogen 
werden könne, das sie den Ort ihrer jetzigen Wohnung verändern und 
sich anders wohin begeben thäte, angesehen sie ohne Ärgernis, 
Widerwillen und continuirliche Unruhe des Ortes Unterthanen nicht 
wird wohnen können. Dafern das von ihro, wie zu besorgen, in Güte 
nicht zu erhalten, so ist nöthig, dass die Obrigkeit öffentlich verbiete, 
dass Niemand bei Vermeidung wohlempfindlicher Geld- und anderer 
Strafen sich gelüsten lassen solle, sie Elisabeth und die ihrigen, an 
Ehren mit Worten und Werken anzugreifen, oder auch von den bishero 
geführten peinlichem Hexenprozess mit anderen Personen etwas zu 
reden.  
Und damit sie Elisabeth desto leichter bewogen werden möge, ihre 
gegen Herrn Fiskal habende schwere actionem injuriarum, item ad 
expensas litis, damna et interesse fallen und schwinden zu lassen. So ist 
es rahtsam, dass sie bald aus der Haft entlassen werde, mit der 
Vertröstung, dass der Herr Fiskal zu Zahlung der Prozesskosten 
angehalten werde. 
 
Es wurde noch weiter ausgeführt, dass auch an den anderen Orten des 
Buseckertales das gelten solle, was man zur Ehrenrettung dargelegt 
habe Damit gehören die Mainzer Juristen zu den ersten, die Humanität 
und Vernunft walten ließen, ganz im Gegensatz zu anderen 
Universitäten sowohl katholische wie protestantische, wie  zum 
Beispiel Gießen, Tübingen u.a..  
In den Hexenprozessen im Buseckertal war von verschiedenen Zeugen 
und von Beschuldigten unter der Tortur ausgesagt worden, dass sich die 
Hexen der weiteren und engeren Umgebung regelmäßig in den 
sogenannten Klimbacher Hecken treffen und dort alle die Untaten 
verrichteten, die von den Hexen bekannt sind. Von einer anderen Hexe 
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wurde berichtet, dass sie zum Beispiel mit einer Spindel fremde Kühe 
melke. 
Auch hier ist wieder interessant, dass quasi ein einheimischer 
Blocksberg bekannt wird. 
Literatur: 22 / I S 279, S 288, S 327, II S 87 ff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Werkzeug für die 
Nadelprobe bei Hexen 
 
 
 

8.6.2.) Oppenrod. 
Auch im benachbarten Oppenrod kam es zu einem Prozess, wie 
Wilhelm Schöner in der Hanauer Zeitung noch 1902 berichtete. 
Angeklagt war im Jahr 1655 Eva, Zirben Eysermanns Frau:  (Auszug 
aus dem Protokoll) 
„ ... beweglich zugesprochen und sich vor fernem Gefängniß zu hüten 
und gutwillig zu bekennen, dem Teufel abzusagen, Gott und die 
Obrigkeit um Verzeihung zu bitten, und darauf fast nach zweistündigem 
Zusprechen sie erkannte und bekannte: - „Ja, sie könne zaubern“ – 
ward sie gefragt, von wem sie es denn erlernt habe; sie gab an, von 
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ihrer Mutter, als sie noch ein kleines junges Kind gewesen, daher sie 
auch nicht mehr wisse, was für Worte und Gebärden dabei gebraucht 
worden seien; das wisse sie aber, dass der alte böse Feind damals 
dabei gewesen sei; sie habe zu ihrer Hervorbringung ihr Schürzentuch 
gegen das Feuer gehalten, ein bisschen von der Hexensalbe 
hineingeworfen, und sogleich sei der Unrath daran gekrochen kommen; 
den habe sie alsdann auf den Hof geschüttet. ... sie sei alle Jahre auf 
Walburgis um Mitternacht hart bei Climbach in die Hecke zum 
Hexentanz gefahren. Sie und ihre Schwester Krein und Anna 
Margaretha hätten sich mit der Salbe, welche sie von der Mutter 
bekommen, geschmiert, daraufhin sei sie auf ihrer Ofengabel, so die 
Obrigkeit hätte herholen lassen, mit den anderen zwei hingefahren. An 
der Zusammenkunft habe auch der Pfarrer von Reißkirchen 
teilgenommen, der sei in seiner Harzkappe und seinem langen 
schwarzen Mantel dabei. Daß er ei Oberster sei, wisse sie daher, dass 
er Leute regiere und nacheinander fragte, was sie ausgerichtet hätten 
und weil er das Nachtmahl ausgeteilt habe. Gefragt, wann solches 
ausgetheilt, wie es dabei zugegangen, was für Worte und Sachen er 
dabei gebrauche, gab sie an: alle Jahre auf Jacobs Nacht (24. auf 25 
Juli), da pflegten sie auch zusammenzukommen; die Leute gingen dabei 
nacheinander herzu, da reichte ihnen der Pfarrer Wein und etwas wie 
Hostien, es seien aber keine; das reiche er ihnen aber allen in des 
Teufels Namen und zwar mit einem solchen „Gepappel“, dass sie es 
nicht verstehen können, wie die Worte gelautet; er habe gemacht; Pap. 
pap. ap, ap, ab. Weiter gab sie noch an; die vornehmsten Hexen fressen 
und saufen Wein und anderes, aber sie hätten kein Brot, denn der böse 
Geist könnte dasselbe nicht „bedolben“ (?); sie selbst habe auf dem 
Kopf gestanden, das Licht im Hintern gehalten und leuchten müssen; 
sie sei von den anderen nichts geachtete gewesen, habe auch weder zu 
essen noch zu trinken bekommen. Auf weitere Fragen, was für 
Zaubereigespielen mit zum Tanz gewesen seien, gab sie mit Namen 11 
Personen von Großen-Buseck, 6 von Albach und 3 von Burkhardsfelden 
an. 
Wie aus dem Protokoll weiter hervorgeht kam es am 1. September 1655 
zu weiteren Verhandlungen gegen die arme Frau, nun kam es erst zur 
peinlichen Befragung mit Daumeneisen, Schieneisen, sie gab die 
unmöglichsten Verbrechen zu, u. a. habe sie mit ihrer Schwester die ein 
Kind von Debus Faulstich gehabt habe, daraus Hexensalbe gemacht. 
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Auch beschuldigte sie weitere Personen, insgesamt 27 aus ihrer 
Umgebung, so bspw. Philipp Bechtolds Frau und sie hätten den jetzt 
verstorbenen Magnus Fink verzaubert dass er 17 Wochen Elend 
gelegen habe. In dem Protokoll lesen wir noch von ihrer Schwester 
Krein „so verbrannt“.  
Das Geständnis der armen Frau schließt mit folgendem Vermerk:  
„Daß dieses alles vorbeschriebenemaßen sich begeben und die Peinlich 
Beklagtin diese Bekenntniß wie vorstehend, nachdem es ihr nach 
einander vorgelesen, mündlich bejaht, bekenn wir beide zu Ende 
genannten Gerichtsschöffen, als welche solches selbst gehört und 
gesehen, mit unserer selbständigen Unterschrift. So geschehen 
Großenbuseck, den 12. September 1655. 

Andreas Dörr.   Thilemann Erben. 
 
„.... in peinlichen Sachen adeligen Buseckischen Fiskalis, 
Amtsanklägers, an einem, entgegen und wider Even Zirben Eysermanns 
Frau von Oppenroth, peinlich Angeklagtin am aneren Theil, Zauberei 
in actis angezogen betreffend, erkennen und sprechen wir Richter und 
Schöffen dieses adeligen peinlichen Halsgerichts, allen Vorbringen 
nach, auf eingeholten Rath der Rechtsgelehrten, für Recht daß peinlich 
Angeklagtin, ihr selbst zur wohlverordneten Strafe, anderen zum 
abscheulichen Exempel, mit dem Feuer vom Leben zum Tod 
hinzurichten und zu verbrennen sei. Wie wir sie hiermit darzu 
kondemnieren und verdammen von Rechts wegen.“ 
 
„Daß dieses Urteil den actis und Rechten gemäß sei, bekennen wir 
Dekanus und Doctores der Juristenfacultät in der Universität Gießen, 
in Urkund unserer hierfür aufgedruckten Insiegels ...“. 
 
Barbara Lipp Bechtolds Frau, die ja von Eva Zirben unter der Folter 
denunziert worden war, wurde nach der Folter freigesprochen und 
musste aber „Urfede“ schwören. 
Die Akten zu den beiden Fällen wurde nach Berichten im 
Auktionskatalog Nr. 647 des Antiquariats J. A. Stargardt in Marburg 
1990 unter 1248/1 angeboten und angeblich für DM 2000,- verkauft. 
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8.7) Dillenburg 
Vor der Reformation, die Wilhelm der Reiche eingeführt hat, wird uns 
von Hexenprozessen noch nicht berichtet. Im Landteilungsvertrag von 
1255 wurde Dillenburg zur Residenz Otto I. Er erhielt die rechte, 
nördliche Lahnseite mit Dillenburg, Herborn und Siegen und wurde 
damit zum Stammvater der Nassau - Oranischen Linie. Dillenburg 
stand und blieb immer im Schatten des um 100 Jahre älteren Herborn. 
Der Höhepunkt der Hexenverfolgung tritt um 1629 - 1632 auf. Damals 
wurden in Dillenburg 35 Personen gerichtet. So war auch der 
Geheimsekretär und Vertrauensmann des Grafen, Dr. Hön angeklagt 
worden, nachdem er in Eibach in einem Hexenprozess bezichtigt 
worden war, er habe auf der „Limburger Heide“ an einem Hexentanz 
teilgenommen. Die gräfliche Order vom 20.7.1639 befahl dann mehr 
Toleranz und keinen Unschuldigen anzuklagen. 
Diese Order brachte nur vorübergehende Besserung. Bald danach brach 
die Seuche erneut aus. Es waren auf ausdrückliches Verlangen 
Ausschüsse gebildet worden, die die Hexerei aufspüren sollten. Dem 
Schultheißen von Freudenberg wurde ein Verweis erteilt, weil er eine 
Denunziation unbeachtet gelassen hatte. Ein großer Hexenprozess fand 
noch 1676 statt: Angeklagt war die Gattin des Pfarrers Heftrich, Cäcilie 
geb. Wicht. Sie wurde zum Tode durch das Feuer verurteilt, Graf 
Johann von Nassau – Dillenburg bestätigte das Urteil am 22. März 
1676. 
Literatur: 10 7 S 30, 22 / II S 100 – 101 
 
8.9.) Driedorf. 
 
In Driedorf sollen während des Höhepunktes der Hexenverfolgung in 
Nassau, 1629 - 1632 etwa 30 Personen gerichtet worden sein. (siehe 
auch Dillenburg, Herborn.) 
Literatur: 22 / II S 100 ff. 
 
8.10.) Eschwege. 
Wie Teile der Geistlichkeit seiner Zeit auch mit dem Hexenwesen 
umging, ist aus einem Beispiel aus Eschwege bekannt. Aus dem 
Konsistorial - Protokoll vom 15. April 1664 ist zu entnehmen, dass im 
Jahr 1663 die Witwe Holzapfel der Hexerei angeklagt wurde. Sie war 
in Haft genommen worden, doch während der Untersuchung wurde 
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festgestellt, dass sie unschuldig sei. Der Superintendent Hüttenrodt und 
zwei seiner Amtsbrüder wollten der „anrüchig“ Gewordenen nicht 
weiter das Abendmahl austeilen. Auch als sie von Kassel ermahnt 
worden waren, blieben sie bei ihrer Haltung. Sie wollten eher ihr Amt 
niederlegen, als das Abendmahl an diese Person zu geben. Erst als man 
sie nach Kassel zitierte und ernstlich verwarnte „der Witwe, die des 
beschuldigten Laster gänzlich unschuldig ist und nicht habe überführt 
werden können“, hatten sie offenbar ein Einsehen. 
Literatur: 22 / II S 94 
 
8.11.) Friedberg. 
Innerhalb der Hexerei soll es nach dem damaligem Glauben ganze 
Hierarchien gegeben haben, es gab Hexenkönige, Königinnen und auch 
verschiedene Militär- und Ziviltitel wurden den Hexen unterstellt. So 
findet sich auch der Gerichtsschreiber, der den Bund mit dem Teufel zu 
protokollieren hatte usw.. In den Lindheimer Akten finden sich ein 
General und ein Korporal. Aus den Akten sind auch die Aufgaben 
innerhalb der Hierarchie bekannt, wie bspw. der Rentmeister, der die 
dem König zustehenden Opferheller einzunehmen hatte. Ein Pfaffe 
reicht das Teufels - Abendmahl. Man hatte Bilder aus der realen Welt 
in die der Hexen und Dämonen übertragen, dabei spielten aberwitzige 
Phantasien und Psychosen mit. Von den Wetterauen Prozessen ist 
besonders der Ort Lindheim berüchtigt geworden. Es liegen auch Akten 
von 1633 vor. Dort findet sich ein in 41 Artikel gefasstes Schema für 
die Generalinquisition. Es werden darin alle Fragen behandelt, der 
Inquisitor braucht nur noch ja oder nein einzutragen und schon hatte er 
ein Protokoll erstellt. Weil die Fragen auch immer wiederholt wurden - 
auch in der Tortur - hatten sie sicher auch suggestiven Charakter. 1665 
war in Friedberg eine Frau angeklagt worden, weil ein Nachbar gesehen 
hatte, wie sie sich nach dem Abendmahl den Mund abgewischt hatte. In 
einem anderem Prozess hat ein Zeuge als er fliehen konnte ausgesagt, 
dass seine frühere Beschuldigung des H. Fauerbach, er sei ein 
Hexenpfaffe, nur unter der Tortur erfolgte und unwahr sei. Man habe 
ihn direkt und namentlich nach dem Fauerbach befragt. 
Literatur 10 / S 8, 22 / I S 286. 
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8.12 ) Fritzlar. 
Nachdem nach der Reformation beim Augsburger Religion - Friede 
Fritzlar 1555 zurück an die Landesherrn von Mainz kam, wurde das 
Gebiet um Fritzlar und die Stadt selbst rekatholisiert (cuius regio - eius 
religio). In den Jahren 1627 - 1629 kam es zu einem Höhepunkt in der 
Hexenverfolgung, 25 Frauen und 7 Männer fielen ihr zum Opfer. Wie 
rigoros unter den Erzbischöfen von Mainz vorgegangen wurde, ist 
bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel dargestellt. Sie 
unterschieden sich kaum von ihren weltlichen Nachbarn, auch was die 
Bereicherung an den Opfern angeht. 
Literatur: 10 / S 55. 
 
8.13) Fulda. 
Aus Fulda ist bekannt, dass eine angebliche Hexe von vormittags um 
11.00 Uhr bis am anderen Morgen 5.00 Uhr ununterbrochen gefoltert 
wurde. Man hörte mit der Folter nur auf, weil das verstockte Weib 
seinen Geist aufgab. Ärztliche Gutachten bescheinigten, dass nicht die 
Folter oder eine Krankheit Todesursache war, sondern der Teufel hatte 
sie wahrscheinlich befreit und zu sich genommen. 
Aus einer anderen Aussage einer angeblichen Hexe, der alten Bröllin, 
ergibt sich die Unsinnigkeit der Prozessführung unter der Tortur. Die 
angebliche Hexe hatte ausgesagt, sie habe die Kinder der Witwe des Dr. 
Hector zu ihrer Salb verbraucht obwohl diese Witwe weder Kinder 
noch Totgeburten hatte. Sie habe ferner ihren Mann „gesterbt“ obwohl 
bekannt war, dass dieser wohl in nicht ganz nüchternem Zustand unter 
einen Wagen gekommen war. Sie hatte weiter in der Tortur angegeben, 
dass sie die Salb zu Hause aufbewahre. An der angegebenen Stelle fand 
sich jedoch nur ein „Kirschenmus“, welches natürlich der Teufel noch 
schnell verwandelt hatte. 
Eine weitere Hexe in Margaretenhaun hatte angegeben, sie habe den 
Wirt Heinz Vogel „gesterbt“ obwohl dieser lebte und vor Gericht 
erschienen ist. Weiter hat in Langenbieber unter der Tortur eine 
Beschuldigte ausgesagt, sie habe den Schimmel vom Hans Bleuel und 
ihre beiden Kinder „gesterbt“ - sowohl der Schimmel als auch die 
Kinder lebten jedoch noch und erfreuten sich bester Gesundheit. Diese 
Beispiele zeigen, welche unsinnigen Aussagen gemacht wurden um der 
Tortur und ihren Qualen zu entgehen. Da gab man lieber etwas zu, nur 
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um die Qual zu beenden. Aufgrund des Protokolls, welches während 
der Tortur geführt wurde, waren die Hexen dann aber überführt. 
Der wandernde Hexenrichter Balthasar Voß verweigerte alle 
Verteidigungsmittel bei den Hexenprozessen, was eindeutig im 
Gegensatz zu dem auch damals schon geltenden Recht war. Daher 
wurde auch das Reichskammergericht in Wetzlar angerufen (siehe 
unter Wetzlar). 
Literatur: 22 / S I 339, 254, 376, 377, II S 23. 
 
8.14 ) Gelnhausen. 
Die Reichsstadt Gelnhausen war durch Pfand an die Hanauer und 
Ysenburg - Büdingen gefallen, als um 1543 die Reformation Eingang 
fand. So kam es bereits 1584 zu ersten Hexenprozessen. 1597 wurde 
Klara Geißlerin, eine 69-Jährige, als Buhlerin mit 3 Teufeln angeklagt. 
Man warf ihr vor, dass sie "hundert unschuldig Kindlein" und viele 
andere Menschen „gemördert“ habe. Insgesamt sollen es 240 Personen 
gewesen sein. Außerdem habe sie dem Teufel 17 Kinder geboren. Sie 
trinke mit dem Satan, der in Katzengestalt erscheine und regelmäßig sei 
es dabei auch zu Orgien gekommen. Nach mehreren Torturen hatte sie 
alles zugegeben und wurde verurteilt und hingerichtet. 
1599 stellte der „reformfreudige“ Rat sogar Truppen gegen die 
„Ungläubigen“ bereit. Wo es den starrgläubigen Bürger am 
Reformglauben mangelte, stellte der Rat mit Billigung der Pfandherrn 
eine calvinistisch anmutende „Policey und Stadtordnung“ auf. Darin 
war u.a. geregelt: Pflichten der Eltern und der Kinder, Feier von Sonn- 
und Feiertagen, Verlobung, Kindertaufen, Spiel- und Kleiderluxus und 
das Verhalten gegenüber Hexen und Zauberern. Es war der Auftakt zur 
groß angelegten Hexenverfolgung, die dann Ende des 16. Jh. noch über 
20 Gelnhäuser das Leben kostete. 
Literatur: 10 / S61, 22 / I S 513. 
 
8.15) Grünberg. 
Über Hexenprozesse ist aus Grünberg nichts überliefert. Doch hat Th. 
Bindewald und später Dr. U. Benzel in und um Grünberg viele Sagen 
und Volksmärchen gesammelt und veröffentlicht. Gerade die 
Sammlung von Benzel zeigt wie lebendig Hexerei und Aberglauben in 
der Bevölkerung waren. So wird berichtet von: 
- weißen Frauen im Antoniter-Gebäude in Grünberg. 
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- einem Mann in Stockhausen, der ein Nachtmahr gesehen bald 
darauf starb. 

- Ilsdorf. Dort tauchte ein Alb auf, der in ein Mädchen fuhr und diese 
vom Tode erweckte. 

- einem Ehepaar, dessen Vieh erkrankte und welche vom Henker in 
Grünberg aufgeklärt wurden, dass ihre Nachbarin eine Hexe ist - 
ein Gegenmittel von ihm half dann. 

- In Harbach zeichnete Benzel die Geschichte „Dem Hexenmeister 
die Rippen zerschlagen“ auf. 

- Ebenfalls aus Harbach - „Das Hexenei“. 
- Aus Lumda, „Sich in einen Strohballen verwandeln“, (1986). 
- In Lardenbach „Die Alte im Wald“, (1986). 
- „Der magische Kreis“ aus dem Raum Grünberg. 
- Aus Grünberg „Die Dämonen aus dem Hause verbannt“, (1965). 
- Groß-Eichen „Gesahn gegen Pusteln“, (1993). 
- Reinhardshain „Gegen Warzen“, (1992). 
- Beltershain „Der Totenkopf unter der Türschwelle“ hatte für 

krankes Vieh gesorgt. 
- In Beltershain konnte eine Frau „Aus Handtücher Milch melken“, 

(1981). 
- In Harbach war ein Bauer „An die Egge gebannt“, (1993). 
- In Stangenrod „Eine Hexe rächte sich“, weil der junge Mann der 

sie nicht als Hexe erkannt und verlassen hatte, (1981). 
- In Harbach „Die Hexe lässt sich nicht abschütteln“, (1993). 
- „Die Wermutspflanze, als Mittel gegen Hexen“. 
 
Diese kleine Auswahl mag genügen, um den reichen Schatz an 
Aberglauben der noch immer lebendig ist, zu erkennen. 
 
8.16) Haddamar. 
Haddamar wurde 1320 von den Grafen Nassau erworben, die die 
Herrschaft mit Unterbrechung bis 1806 innehatten. Als General-
bevollmächtigter des Kaisers bei den Friedensverhandlungen in 
Münster waren die Grafen nach 1650 in den Reichsfürstenstand 
erhoben worden. 
Graf Johann Ludwig zu Haddamar erließ am 20. Juli 1639 ein Reskribt 
an seine Räte: 
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„ ...Kein Unschuldiger sey an Ehre, Leib und Leben zu kurz zukommen... 
Die Bosheit soll jedoch bestraft werden, die Unschuld aber beschützt 
werde." 
Durch dieses Eingreifen des Grafen ist möglicherweise manches 
Menschenleben gerettet worden. Trotzdem finden sich in den Archiven 
eine Menge an Akten über Hexenprozesse. 
Die Bürger von Haddamar wollten auch offenbar nicht auf 
Hexenverfolgung verzichten, wie wir das auch anderen Orts schon 
gesehen haben. So schickten sie 1577 die ersten Hexen und 1689 
weitere Zauberinnen auf den Scheiterhaufen. (siehe auch Herborn, 
Amdorf, Driedorf und Dillenburg). 
 
Studenten und Burschenschafter haben den Steingalgen auf dem 
Galgenberg dann 1806 dem Erdboden gleichgemacht. Wer heute noch 
einen solchen Galgen sehen will - einige sind im Lande Hessen, auch in 
unserem Mittelhessen noch erhalten - kann diesen in Burgsolms (LDK), 
Hopfmannsfeld (VB), Rixfeld (VB) oder Münzeberg (FB) besichtigen. 
Literatur: 10 / S 67, 22 / S II 102. 
 
8.17) Hanau. 
In Hanau wurde am 9.3.1564 eine Hexe verbrannt, weil sie in 
Bischofsheim die Milch so verhext hatte, dass ein sonderbarer „Käs“ 
entstand. Im Prozess wurden 4 weitere Frauen als Hexen genannt und 
sind verhaftet worden. Ein Beispiel dafür, wie die Folter die Hexen auf 
„wundersame Weise“ vermehrte. Unter ihnen befand sich auch ein 
junges Mädchen, ein Kind noch, Anna Gotts. Diese war von der 
eigenen Mutter zur Hexerei gebracht worden. Sie wurde zur 
Kirchenbuße begnadigt. Das hieß, sie wurde an 3 Sonntagen „....der 
Gemein angezeigt und erhält eine christliche Vermahnung“. Danach 
wurde sie der Stadt verwiesen. Die weiteren Frauen wurden nicht wie 
damals üblich verbrannt sondern ertränkt. “...Seind heute dato den 
22ten August 1567 mit Urtel erkannt, dass sie unter dem Feuer vom 
Leben zu Tode sollen gerichtet werden, als aber unthertänisch 
flehendlich Bitten erhöret, sich ihnen Gnad erzeiget... mit dem Wasser 
zu Tode gerichtet worden, ist die Exekution sofort geschehen“ 
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1613 ist nach der Hanauer Chronik die Maria Frappe´ zur Haft 
gebracht, „...freyen Gemüts gestand sie nunmero ein, dass sie vom 
Satan ein Mordspülverlein erhalten...“. Sie wurde verbrannt. 
Literatur: 22 / II S 62. 
 
8.18) Herborn. 
Wie schon unter Amdorf, Haddamar und Dillenburg berichtet, fand in 
den nasauischen Landesteilen der Höhepunkt der Hexenverfolgung 
nach 1628 statt. Bis zum Reskribt des Grafen Johann Ludwig vom 20. 
7. 1639 fanden viele Prozesse statt. Zwischen 1629 und 1632 sollen in 
Herborn 90 Personen gerichtet worden sein (siehe auch Dillenburg, 
Amdorf, Driedorf und Haddamar). In Herborn hatte man seinerzeit des 
Hans Martin Steins Witwe angeklagt, gefoltert und tags darauf tot im 
Kerker gefunden. Obwohl dies keine Seltenheit war, hat man Ärzte 
bemüht. Ärztliche Gutachten bescheinigten (visum repertum), dass 
nicht die Folter oder eine Krankheit Todesursache war, sondern der 
Teufel hatte sie wahrscheinlich befreit und zu sich genommen und ihr 
den Hals umgedreht. So hatte man ja gesehen, dass während der Tortur 
eine Speckmaus so groß wie eine Taube in den Turm geflogen kam. 
Literatur: 22 / S II 101 ff. 
 
8.19) Homberg / Ohm. 
Wie bereits unter Grünberg dargestellt, wird auch hier von Dr. U. 
Benzel noch 1972 von Hexenwesen erzählt. So heißen einige Kiefer 
zwischen Gontershausen und Deckenbach „Die Hexenbesen“. 
Literatur: 2 / 
 
8.20) Laubach.  
Auch hier wird wie in Grünberg und Homberg nach Dr. U. Benzel 
einiges an Volksmärchen und Sagen wachgehalten. Auch bei Th. 
Bindewald finden wir über Laubach einiges.  
So in: 
- Gonterskirchen „Das Getier in der Bratpfanne“. 
- „Die Hexe von der Walkmühle“ bei Lauter . (Bindew. 102) 
- „Das Gesahn gegen Metallteile“, (1993). 
- „Die Laubacher Totenschar“, (1922). 
- „Unter dem Ruttershäuser Kirchenstumpf. ( Bindew.) 
Literatur 2 / S 82 – 85, 3 / S 113. 
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8.21) Lauterbach und Vogelsberg. 
Bei Bindewald finden wir auch hier wieder Volksmärchen und Sagen 
von Hexen und vom sonstigen Aberglauben. Zum Beispiel (108) aus 
Frischborn „Wie eine Hexe gelohnt wurde“. Bechtelsberg, siehe 
Kapitel 9. 
Literatur: 3 / S 108. /Bauer, u.a. Hessenlexikon, 2000 
 
8.22) Lindheim (Altenstadt). 
In Lindheim steht heute noch im Park der ehemaligen Burg, hinter der 
Kirche der Hexenturm. Er spielte in den berüchtigten Hexenprozessen 
von Lindheim eine bedeutende Rolle. 
Die Ortsherrschaft übte seit dem 14 Jh. eine reichsritterliche Ganerben-
Gemeinschaft aus, dessen erste Verfassung, der „Burgfriede“ berühmt 
geworden ist. Dabei unterstellten sie sich gleichzeitig dem Bistum 
Mainz und 1458 mit den anderen freien Reichsburgen und 
Reichsstädten der Wetterau dem Pfalzgrafen. 
Lindheim trat im Mittelalter als berüchtigtes Raubritter - Nest in 
Erscheinung, besonders mit Frankfurt lag man oft in der Fehde. Nur 
durch das Eingreifen des Kaisers konnten die Ganerben in ihre 
Schranken verwiesen werden. Nach Abzug des letzten Ganerben in 
1632 wurde die Ortsherrschaft vorübergehend von den verrohten 
Amtleuten ausgeübt, die eine der grausamsten Hexenverfolgungen 
einleiteten. Erst 1672/73 kehrte die Familie von Oeynhausen zurück 
und nahm die Herrschaft wieder auf. Zu den grausamsten Prozessen 
kam es 1631 – 1633 dann 1650 - 1653 und 1661 - 1664. Die letzte 
Hexenjagd wird als besonders schlimm überliefert. 
Der von Oeynhausische Justitiar Geiß, ein ungebildeter, roher, 
geldgieriger Kerl hatte dem schwachsinnigen Landdrosten von 
Oeynhausen dargelegt, dass es in Lindheim nur so von Hexen 
wimmele. Er schrieb: 
....dass auch das Zauberwesen wieder ausbreche... dass auch der mehre 
Theilss von der Burggerschaft sehr darüber bestürzet ...und sich 
erbotten, wenn die Herrschaft nur Lust zum Brennen hätte so wolle sie 
gerne das Holtz darzu und alle Unkosten erstatten, undt könndte die 
Herschaft auch soviel bei denen bekommen, dass die Brügck wie auch 
die Kierch kendten wiedermb in guten Stand gebracht werden.... und 
deren Diener inkünftige besser besuldet werden, denn es dürfften 
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vielleicht ganze Häusser und eben diejenigen welche genung darzu zu 
thun haben, inforciret seyn“ 
 
Nach dem er die Zustimmung erhalten hatte, nahm er sich mehrere 
Gleichgesinnte als Blutschöffen, er selbst wurde zum Richter ernannt. 
Es wurden auch sofort mehrere Personen verhaftet und in den 
Hexenturm verbracht. Hier wurden sie den unglaublichsten Torturen 
unterzogen bis sie sich nach dem bekannten Muster selbst der 
unsinnigsten Verbrechen bezichtigten. Auf das Geständnis einer 
Hebamme hin wurden dann gleich 6 weitere Personen verhaftet, die auf 
der Folter bekannten, sie hätten ein totes Kind ausgegraben, in Stücke 
zerhauen und eine Hexensalbe daraus gemacht. Es machte im Prozess 
gar nichts, dass die Kinder, als sie nun ausgegraben wurden, unversehrt 
aufgefunden wurden. Das war wieder Teufelswerk. Sie wurden alle 
verbrannt. Dem Vater eines Kindes, der beim Exhumieren der Kinder 
dabei gewesen war und gesehen hatte, dass diese unverletzt waren, 
wurde unter schwerer Strafe angedroht, ja keinem was zu sagen. Man 
war sich offenbar doch nicht so sicher, wie die Bevölkerung dies 
aufgenommen hätte. Eine weitere Person gab 14 andere Frauen als 
Mitschuldige an, als sie feststellte, dass sie verloren war. So ging der 
Wahnsinn immer weiter.  
Als man dem Bürger Schüler seine Ehefrau verhaftete, eilte dieser nach 
Würzburg, um mit dem dortigen Domdechanten von Rosenbach, einem 
der weiteren Ganerben, die Freilassung zu erreichen. Als er zurück 
nach Lindheim kam, war seine Frau schon aufs Übelste gefoltert 
worden. Sie hatte ihren Mann in der Tortur auf wohl suggestive 
Befragung hin als Mitschuldigen genannt. So fand sich Schüler bald 
selbst im Hexenturm. Es wurden extra Geräte herbeigeholt, um ihn zu 
foltern. Wie es heißt, gestand er unter der Tortur alles, widerrief, 
gestand unter der Tortur erneut, widerrief wieder und gestand fast ein 
drittes Mal, als aber ein Tumult ausbrach und ihm seine Freunde 
ermöglichten dann zu fliehen.  
Das Wüten des Hexenrichters Geiß und seiner Genossen hatte im Volk 
mittlerweile Empörung ausgelöst. Einem Blutschöffen wurde von dem 
Ehemann einer Beschuldigten der Arm abgeschlagen, die anderen 
ergriffen die Flucht vor dem aufgebrachtem Bürgertum. Herr von 
Oeynhausen musste dann seinen Justitiar Geiß ganz schnell entlassen. 
Er soll auf der Flucht umgekommen sein, als er mit dem Pferd über 
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einen Graben setzte, der heute noch Teufelsgraben heißt. Vorher hatte 
sich Geiß in ungeheurem Maße bereichert: Aus seiner eigenen 
Aufstellung ergibt sich, dass er allein bei den Verhaftungen 188 Rthlr. 
und 18 Alb. einnahm - ein Vermögen zu damaliger Zeit. Dazu war den 
Opfern das Vieh und der Grundbesitz soweit vorhanden eingezogen 
worden. Auch für die von Oeynhausen ein gutes Geschäft. 
Literatur 10 / S 8, 21 / S 302, 22 / S I 286 – 323 – 329 – 439 – 440 – II 
S 83 
 
8.23) Mücke. 
Über die Orte der heutigen Gemeinde Mücke gibt es keine Unterlagen 
über Hexenprozesse, doch können wir wieder bei Th. Bindewald und 
U. Benzel nachlesen. So über: 
- Ruppertenrod „Mit dem 6. u. 7. Buch Mosis im Viehstall“, 

(1993). 
- „Die Ferkel verhext“, (1993). 
- „Das Gesahn unter der Türschwelle“, (1993). 
- „Vom Festmachen und Bannen“, (1993). 
- „Die weiße Frau von Merlau“, (1921). 
Diese Beispiele zeigen, wie auch bis heute noch im Volk die Dinge 
vom Aberglauben und von Hexen weitererzählt werden. 
Literatur: 2 / S 89, S 96. 
 
8.24) Nidda. 
Wie bereits in der Einleitung unter Hexenverfolgung in Hessen 
dargelegt, wurde 1584 eine Frau in Nidda zwar freigesprochen, der 
Rentmeister wollte sie aber trotzdem nicht weiter in der Stadt dulden 
und so wurde sie abgeschoben, wie es im heutigen amtsdeutsch heißt. 
1591 wurde eine andere Frau in Nidda, nachdem sie „torquiert“, 
schuldlos entlassen. 
Literatur: 22 / S I 522. 
 
8.25) Rabenau. 
Auch hier wird wie in Grünberg und Homberg nach Dr. U. Benzel 
einiges an Volksmärchen und Sagen wachgehalten, so zum Beispiel aus 
Geilshausen von 1982: 
- “Warzen beseitigen“.  Literatur: 2 7 S 87. 
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8.26) Reiskirchen. 
Burkhardsfelden ist heutiger Ortsteil von Reiskirchen (siehe unter 6.). 
Darüber hinaus lesen wir bei Dr. Benzel, dass er gerade im Ortsteil 
Ettingshausen eine ganze Menge an Sagen und Märchen sammeln 
konnte, die man ihm vor 1993 dort erzählte. So zum Beispiel 
- „Die Fuhre bannen“, ( 1974). 
- „Die Hexe eingeschüchtert“, ( 1993). 
- „Die Irrlichter auf der Friedhofsmauer“.  
- „Die Feuerkugel verkündet Unheil“. 
- „Die Zigeunerin mit dem Zweiten Gesicht“. 
- „Das Käuzchen sagt den Tod an".  
- „“Der Tod des Pfarrers“. 
- „Der Zwölfuhrstein“.  
- „Der Scherenstein“. 
Literatur: 2 / S 99 u. a. 
 
8.27) Schotten und der Vogelsberg. 
Wer eine Wanderkarte oder die TK 25 von Schotten ansieht, wird eine 
Reihe von Flur - und Gemarkungs-Bezeichnungen finden, die auf 
früheren Hexenglauben hinweisen. So will ich als Beispiele aufführen: 
 
- Wildfrauhaus bei Bobenhausen. 
- Wildes Weib in Birstein. 
- Wildfrau Gestühl bei Dauernheim. 
- Wildfrauberg in Weickartshain. 
- Wildfrauloch bei Lumda. 
- Wildfraastein in Schotten, Betzenrod, Eschenrod, Sichenhausen 

aber auch Haiger-Langenaubach oder Fränkisch Crumbach, usw. 
 
Auch bei Dr. Benzel erfahren wir wieder einige Sagen und 
Volksmärchen, ebenso bei Th. Bindewald. 
Literatur ; 2 7 S 98, 3 / S 94; 98; 100; 102. 
 
8.28) Treis Lumda. 
In diesem Ort begegnet uns ein Prozess, in dem Hexenverfolgung und 
Antisemitismus zusammengehen. Golda, die Tochter des Juden 
Kaiphas aus dem Amte Ulrichstein war mit dem Juden Rubens in Treis 
Lumda verheiratet, wo sie auch wohnte. Sie wurde beschuldigt, 1669 
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ihr kleines Haus in Treis angezündet zu haben, um damit den ganzen 
Ort niederzubrennen. In der Verhandlung gestand sie diese Tat, auch, 
dass sie ihre Seele dem Teufel verschrieben habe und mit ihm in 
Gestalt eines Bäckergesellen gebuhlt habe. Weiter gab sie zu Protokoll, 
dass ihre Mutter sie schon im Mutterleib verflucht habe, worauf sie 
wieder ihre Mutter verflucht hatte. Letztendlich wollte sie selbst, dass 
sie bald mit dem Schwert hingerichtet werde. Sie wurde nach Marburg 
in den Hexenturm verbracht, dort erkannte man aber, dass sie irrsinnig 
war und hat sie entlassen. 
Am 15. 11. 1673 war ja an die Kanzlei zu Marburg Order ergangen, 
nachdem die Landgräfin Akten aus Betziesdorf gelesen hatte „.....das 
Gericht ernstlich dahin anzuweisen, dass dasselbe in dergleichen 
Hexenprozessen mit sonderbarem Circuspection und Behutsamkeit 
verfahre, insbesondere auf bloße Denunziation... wenn nicht das corpus 
delicti notorie und andere Umstände vorhanden sind... nicht so leicht 
jemand zu Haften bringe, weniger denselben ohne vorherige 
Communikation mit den Räthen peinlich vorstelle... . 
Vielleicht hat diese Order, der Golda Rubens aus Treis das Leben 
gerettet. 
Literatur: 22 / S II 94. 
 
8.29) Waldeck. 
Die Reformation von 1526 spaltete das Volk. Der ehem. kath. Mönch 
Hefeträger, inzwischen mit einer ehem. Nonne verheiratet, hatte den 
ersten evangelischen Gottesdienst in Waldeck gehalten. Ob es vor der 
Reformation auch schon Hexenverfolgung gegeben hatte, davon ist 
nichts bekannt. Der Hexenturm auf dem Waldecker Schloss wurde 
bekannt, weil hier Hexen lebendig eingemauert worden sind. Auch 
befindet sich in Waldeck ein Fresko “Hochzeit mit dem Teufel“ (nach 
1550). Die Folter ist weitgehendst beschrieben. Sie unterscheidet sich 
nur dadurch, dass in dem Hexenturm ein Haken eingelassen ist, an dem 
die Gefolterten mit auf dem Rücken gebundenen Händen hochgezogen 
werden konnten. Eine eigene Variante der Tortur. 
Literatur: 10 / S 125, 22 / S I 348, 349. 
 
8.30) Wetzlar. 
In den Wetzlarer Beiträgen zu den Hexenprozessen (1847) wird ein 
Mandat des Reichskammergericht vom 27.7.1603 genannt. Es geht im 
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Wesentlichen gegen den Hexenrichter Voß aus Fulda und seine 
Spießgesellen. 
In diesen Akten wird das ganze schändliche Verfahren eines 
Hexenprozesses in Fulda geschildert. Das Mandat (Urteil) war auf 
Anrufung eines Beschuldigten ergangen: 
„ ...bei Pön von 10 Mark löthigen Goldes sofort die Klägerin ein in ein 
mildes leidliches Gefängnis zu geben, sie nicht weiter zu torquieren und 
dem Verteidiger Zutritt zu gewähren.... Das Gericht habe sich über die 
zur Klage gebrachten Nullitäten zu verantworten." 
Geholfen hat es wenig. Der Richter Voß hat sich auch weiter über das 
geltende Recht hinweg gesetzt und durch „formlose Verfahren“ 
möglichst kurzen Prozess gemacht. 
Literatur: 22 / S II 25. 
 
8. 31 Wohra. 
Das oberhessische Dorf Wohra wurde von den Nachbardörfern in der 
ganzen Umgebung als Hexendorf bezeichnet. So sollen im ganzen Dorf 
sich keine 3 Personen finden, die nicht der Hexerei ergeben seien. Wie 
es zu diesem üblen Ruf gekommen war, lässt sich nicht mehr 
ergründen. 
Literatur: 22 / S II 91. 
 
8.31) Ziegenhain. 
Aus Ziegenhain wurde uns die Haltung der Synodalen der Landeskirche 
aus der Zeit um 1582 bekannt. Der Hauptmann von Ziegenhain, Eitel 
von Berlepsch gab als landesherrschaftlicher „Komissär“ die Erklärung 
ab: “.... er sei der Meinung, ein Christ solle nur den Teufel und die 
Zauberei verachten, und der Teufel habe verloren. Wenn man aber die 
bösen Künste hochachte und fürchte, so habe der Teufel gewonnen...“ 
Hätte es doch zu der Zeit und auch unter den Geistlichen mehr solche 
wahrhaft christlich denkenden Persönlichkeiten gegeben. Der 
Wahnsinn der Hexenverfolgung hätte keine Chance gehabt. So ist der 
Abschluss der Ortsbeschreibung doch noch in etwas freundlicheres 
Licht gekommen. 
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Abb. Walpurgisnacht, Gemälde von 1950 

 
9.) Moderne Hexen. 
 
Die letzten Hexenprozesse in Deutschland fanden in Bayern und 
Württemberg statt. 1746 - 47 waren 6 Einwohner von Alleshausen in 
Württemberg angeklagt. Am 17.6.1749 wurde die Subpriorin des 
Kloster Unterzell bei Würzburg, die der Hexerei verdächtigt und dafür 
verurteilt wurde, hingerichtet. 
Trotz dieser langen Zeit von den letzten Prozessen bis heute ist es 
erstaunlich, wie viel sich erhalten hat. Als das große deutsche 
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Boulevard - Blatt eine Marktanalyse startete, um herauszufinden, 
welche Teile von wem gelesen werden, kam das überraschendste 
Ergebnis beim Horoskop heraus: Fast 80 % der Leser lasen es 
regelmäßig und immer noch 10 % unregelmäßig, manche sogar als 
erstes. 
Als Dr. U. Benzel Anfang der 90er Jahre Material für sein Buch 
"Volksmärchen und Sagen aus Grünberg und dem Grünberger Land" 
sammelte, ist es erstaunlich, was er da vorfand. Auch welche modernen 
Formen manche der Erzählung hatte. Da kommen durchaus 
Discotheken, Autos, die Autobahn, Bundesbahn und ein 
Bundeswehrarzt vor. Viele Geschichten spielen wie nicht anders zu 
erwarten rund um den Tod oder von Toten. Das alles Jahrzehnte nach 
Sigmund Freud, der viele der Erscheinungen mit den Methoden der 
Psychoanalyse erforscht und beschrieben hat („Analyse eines 
Teufelspakt“). Wünschelrutengänger und Pendler sollen Hoch-
konjunktur haben, Geschäftemacher verkaufen Geräte gegen Erd- und 
andere Strahlen. Es sei nur an das Beispiel vom Rutenmeister Dannert 
erinnert, der mit seinen „Phylax-Geräten“ eine Betrugswelle gestartet 
hat. Er findet immer wieder Nachahmer, die mit leeren Kästen oder 
Elektronik-Abfall Geschäfte machen. 
 
Als die Jahrtausendwende anstand, kamen auch wieder die 
Erleuchtungen des Nostradamus  
hervor. Selbst wenn sich diese wieder als Unsinn erwiesen haben, 
werden sie von seinen Anhängern wieder so zurecht gebogen, dass sie 
irgendwie passen. Offenbar ein großer Bewunderer von Nostradamus  
war der Reichs - Propaganda - Minister Dr. J. Goebbels. Er ließ einen 
Text von ihm tausendfach drucken und über den franz. Linien 
abwerfen, denn Nostradamus hatte nach seiner Meinung den Sieg des 
Großdeutschen Reiches vorhergesagt. 
„Der große Führer von Armenien“ wird dabei mit dem Lande 
Arminius = Hermann dem Cherusker gleichgesetzt. Neuere Deutungen 
der Prophezeiung sehen in dem großen Führer dann den Armenier Josef 
Stalin. Sie vergessen dabei alle, dass Nosdradamus immer vom 
französischen Weltmonarchen spricht, der mit dem Papst als Herrscher 
auftritt. Nun gut, der Papst passt den meisten Deutern sowieso nicht, 
den „französischen“ kann man ja unterschlagen. Wenn man da an das 
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vereinte Europa glaubt, dann trifft ja die nächste Deutung auch zu, 
zumindest bei seinen Anhängern. 
 
“Wie ein Greif wird der König Europas kommen. Begleitet von den 
Leuten des Adlers, von Roten und von Weißen führt er eine große 
Truppenschar. Und sie werden gegen den König von Babylon ziehen." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Milchzauber von 1486 
 
 
 
 

Wer heute noch glaubt, eine Hexe könne z. Bsp. Jemanden in eine 
Kröte verwandeln, muss schon recht naiv sein. Dennoch gibt es in 
Hamburg ein Johann - Kruse - Archiv zur Bekämpfung neuzeitlichen 
Hexenwesens und Aberglauben. Dort gibt es regelmäßig gut besuchte 
Sprechstunden. Johann Kruse (1889 - 1983) und Erich Peukert (1895 - 
1969) galten als die bedeutendsten Protagonisten des neuen 
Hexenwesen in Deutschland. 
Auch die neue Esoterik-Welle hat das Hexenwesen entdeckt, zum Bsp. 
in der neuheidnischen Wicca - Bewegung. Sie beruht im wesentlichen 
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auf dem alten Satan- und Hexenglauben, doch wird weniger Satan 
sondern mehr verschiedene weibliche Gottheiten angebetet. Vor allem 
eine Mondgöttin, was es in den alten Kulturen auch schon mehrmals 
gab.  
Wenn alljährlich in vielen Gegenden in der Walpurgisnacht an 
vermeintlichen Hexen-Tanzplätzen gefeiert wird, wie am in 
Mittelhessens wohl bekanntesten "Blocksberg", dem Bechtelsberg bei 
Berfa, dann erinnert das daran, dass auch dieses von den Kelten 
übernommene "Beltane Fest" vergeblich versucht wurde zu 
christianisieren. 
„Beltane“ war dem Gott „Belenos“ (Belenus) geweiht. Danach durfte 
das Vieh auf die Weide, also war es etwas wie ein Frühlingsfest oder 
der endgültige Winteraustrieb. Damals soll die Nacht davor den 
Naturgeistern und den Dämonen des Winters geweiht gewesen sein. 
Während das keltische „Imbole“ zu Lichtmess wurde, das „Lugnasad“ 
zum Erntefest und das „Samhain“ (der keltische Jahresanfang) zum 
heutigen Allerheiligen, hat es die heilige Walburga, eine Verwandte des 
heiligen Bonifatius, offenbar immer noch nicht geschafft, das Fest von 
der "Macht der Dämonen" zu befreien - zumindest, wenn man manchen 
Zeitgenossen glauben kann. 
Wenn man den monatlich erscheinenden Katalog eines Buchversenders 
ansieht, dann fällt auf, dass laufend auch Neuerscheinungen über diese 
Themen angeboten werden, so über Ufos, afrikanische, asiatische und 
keltische Magie, Tibetanisches Totenbuch, Sekten und Seelenfänger, 
Parapsychologie, Traumdeuterei, Astrologie, u.a.. 
In 1986 wurde in Gelnhausen auf Initiative der örtlichen 
Frauenbewegung hin ein Hexenmahnmal am ehemaligen Hexenturm 
aufgestellt, welches von der Künstlerin Eva Gesine Wegner „Die 
Rufende" genannt wird und von ihr als Baumfrau verstanden wird. 
Wenn diese Skulptur auf der Seite viele Gesichter aufweist, die nach 
dem Hessen-Lexikon allesamt Gesichter der Frauenbewegung 
darstellen, kann man darüber vielleicht schmunzeln. 
 
Wo in Indien junge Mädchen von 12 Jahren mit Göttinnen, 
insbesondere mit „Shilama“, verheiratet werden, ist das kein Glaube 
oder Aberglaube. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei um Zuhälterei 
und Prostitution (heilige Huren), nur den Eltern wird etwas vorgespielt. 
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Obwohl dieser "DEWEIDAWI" genannter Brauch seit 70 Jahren per 
Gesetz verboten ist, hat sich in der Praxis nichts geändert. 
In Afrika, wo die moderne Seuche Aids ohnehin am stärksten verbreitet 
ist, sollen Männer vom Aids geheilt werden, wenn sie mit einer 
Jungfrau schlafen. Dieser weit verbreitete Aberglaube führt damit zu 
noch stärkerer Verbreitung der Krankheit. 
Weiterhin hatte ich ein ganz persönliches Erlebnis: Fiel mir doch im 
Jahre 2000 bei einem Krankenhaus-Aufenthalt (konfessionelles 
Krankenhaus) eine 18-jährige Praktikantin dadurch auf, dass sie fast 
jeden Tag eine andere „Isis–Skulptur“ um den Hals trug. Als ich sie 
befragte, was diese „Isis“ für sie an Bedeutung habe, erklärte sie mir, 
sie glaube an Hexen und habe sich auch von der unwahren Religion 
abgesagt und sei aus der Kirche ausgetreten. „Isis“ sei die ägyptische 
Göttin aller Hexen und beschütze sie, so habe „man“ es ihr gesagt. 
Sonst wisse sie wenig über „Isis“, aber glaube fest daran.  
Ich klärte sie auf, dass „Isis“ die Schwester und wahrscheinlich auch 
die Gemahlin von „Ossiris“ dem Gott des Nils sei. Sie wurde als Göttin 
der Fruchtbarkeit verehrt und natürlich auch wie alle ägyptischen 
Gottheiten mit dem Totenkult in Verbindung gebracht, weil sie 
angeblich einmal mit ihren Tränen „Ossiris“ vom Tode erweckt habe, 
was aber bereits damals als Mythos aufgefasst wurde. Ich erklärte ihr 
weiter, dass der Isiskult erst im römischen Reich als „navigium isidis 
einsetzte und es hierbei um die Schiffahrt ginge und die Vorgänge von 
Tacitus ziemlich genau beschrieben wurden.  
Das alles interessierte sie sehr, doch am Ende sagte sie, sie glaube 
weiter an „Isis“ als Beschützerin der Hexen, wenn sie das mir auch 
nicht so genau erklären könne.  
So einfach scheint es zu sein, naive Personen zu beeinflussen, dass man 
schon wieder an Hexerei glauben könnte.  
Die Glaubensbereitschaft der Anhänger irgendwelcher selbst ernannter 
Gurus kann fast nicht real sein. Es ist, wie man sieht, nicht damit getan, 
die alten Aberglauben zu entlarven, denn der Abergläubige ist dadurch 
nicht zu überzeugen. Es kommt meines Erachtens darauf an, die 
Ursachen des Aberglaubens, Ängste und Unsicherheiten zu beheben.  
Erst der Mensch, der die innere Sicherheit gefunden hat, lässt sich nicht 
mehr vom Hokuspokus des Aberglauben beeinflussen. 
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Hexenprozesse in Oberhessen 
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Abb. Die schöne Bernauerin, auch sie wurde aus politischen 
(dynastischen) Gründen als Hexe verbrannt 
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Abb. Bereiten von Hexensalbe 
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Aus hessischen Sagen 
 
Verkehrte Hexensalbe  
 
Schon hatte sich in der Walpurgisnacht ein Ehepaar gebettet, als das 
Weib, die ohne Wissen ihres Gatten eine Hexe war, sich vom Lager 
wieder erhob. Da sie ihren Gatten schlafend wähnte, holte sie 
verstohlen eine Büchse hervor, darinnen eine Salbe war, bestrich sich 
damit hinter den Ohren; und nun, zu luftigem Wesen gewandelt, 
schwebte sie auf, und fuhr durch den Schornstein dahin.  
Da erhob sich der Mann auch aus dem Bette, wollte der Salbe 
wundersame Wirkung auch an seinem Leibe versuchen, rieb sich ein, 
schwebte auf, fuhr ebenwohl durch den Schornstein; ward aber umher 
getrieben in weit entfernten Wildnissen, und niemals wieder in seiner 
Heimat gesehen.  
 

Grünen-Donnerstags-Ei  
Wenn man ein Ei, das auf grünen Donnerstag gelegt ist, am ersten 
Osters-Tage mit in die Kirche nimmt, so sieht man, welche Weiber 
nicht hinein gehören sondern des Teufels sind, und mag also die Hexen 
erkennen. Auch kann man es, wenn man einem über die rechte Schulter 
sieht, der ein Grünen-Donnerstags-Ei in der Tasche hat.  
Ein solches Ei ist überhaupt wunderbar. Die Hühner, die daraus 
gebrütet werden, haben äußerst buntes Gefieder, und verändern es in 
der Farbe jedes Jahr. Wer solches Ei bei sich führt, muss es aber in eine 
Büchse tun; denn die Hexen trachten, es in dessen Tasche zu erdrücken, 
und wenn ihnen dies gelingt, drücken sie ihm damit zugleich das Herz 
ab.  
Am ersten Ostermorgen jedoch durch solches Ei in die aufgehende 
Sonne geguckt, mag man das österliche Lamm darin tanzen sehen.  
Diese Sage scheint durchs ganze chattische Gebiet verbreitet; 
mindestens wird sie gerade so erzählt.  
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Die drei Äpfel der Hexe von Kleinlinden  
 
Es ist einmal eine Gesellschaft zu einem Mädchen nach Kleinlinden 
spinnen gegangen. Einen Burschen darunter hat das Mädchen gern 
gehabt; seine Mutter aber war eine Hexe und wollte nichts davon 
wissen. Nun war es damals Sitte, dass man ein Körbchen Äpfel 
aufwartete. Die alte Hexe, "bediente" auch die Gesellschaft damit, und 
gerade dem Burschen, der ihre Tochter gern hatte, gab sie drei 
prachtvolle Äpfel. Aber dieser hatte mehr Lust nach dem Mädchen als 
nach dem Äpfelessen und steckte sie ein. Zu Hause legte er sie ins 
"Neawelädche" seines Kleiderkastens. Am anderen Morgen dachte er: 
"Du willst doch einmal nach deinen Äpfeln gucken!" Er machte den 
Deckel auf, da saßen in dem Nebenlädchen drei Kraere (Kröten).  
Hätte er die drei Äpfel gegessen, so hätte er die Kröten im Leibe 
gehabt, wie es dem Mann gegangen ist, der einmal durchs 
Schmuggedal (bei der Schindhohl) ging. An der alten Straße sah er 
Leute gehen und unter einem Birnbaum fand er drei prachtvolle Birnen. 
Er steckte sie ein und aß sie nachher bei der Feldarbeit, und der hat 
wirklich drei Kröten im Leibe gehabt. Bei schlechter Witterung haben 
sie furchtbaren Länn gemacht. Nach einiger Zeit gab's bei ihm plötzlich 
ein furchtbares "Gefladdger" in seinem Schornstein. Er bekam Angst 
und machte noch schnell an seiner Tür das Falleisen fest.  
Es klopfte, er wurde mit Namen angerufen, er sollte herauskommen, 
man wollte ihm die drei Kröten aus dem Leibe tun. Er ging aber nicht 
hinaus in seiner Furcht und ist mit den Kröten im Leibe gestorben.  
 
Nach Märchen und Sagen in den Regionen Gießen, Vogelsberg und 
Wetterau. Gesammelt von Christine Buchwald, Gießen 1990 


