
Zur Zeit der Hexenverfolgungen
in den kurtrierischen Landen
Opfer des Hexenwahns aus Hupperath und Minderlittgen vor 400 Jahren

Klaus Petry

Aus dem Ende des 16. Jahrhunderts sind im

Landeshauptarchiv Koblenz die Fragmente
zweier Hexenprozeßakten erhalten 1, die trotz
ihres geringen Umfanges2 ein erschütterndes
Bild der damaligen Menschenvernichtungen
vermitteln können, die durch wahnwitzige
Glaubensvorstellungen, die aus Neid, Miß
gunst und allgemeinem Dämonenwahn getä
tigten Denunziationen und schließlich durch die
durch unmenschliche Folter erpreßten Ge
ständnisse ausgelöst wurden.
Allgemein als Hexenverfolgungen bezeichnee,
fielen dem verblendeten und mörderischen Zu
sammenwirken von Kirche und Justiz auch in

unserer Heimat viele Unschuldige zum Opfer.
Für den Eingangssatz mögen dies harte, abur
teilende Worte sein, die an die Schreckens

herrschaft des nationalsozialistischen Regimes
in unserer jüngsten Vergangenheit erinnern4,
das die millionenfache Ausrottung der zu Un
menschen abqualifizierten Andersgläubigen
bzw. der vermeintlich rassisch Minderwertigen
befehlen konnte und auch seine exekutionswil-

ligen Schergen fand. .
Um jedoch die Dimension der Unmenschlich
keit, weniger den quantitativen Aspekt der phy
sischen Vernichtung, im Vergleich zur letztge
nannten Terrorherrschaft besser würdigen zu
können, genügt hier die aufschlußreiche Analy
se von W. Behringer5: "Als interessantes histo
riographisches Detail sei bemerkt, daß in der
wissenschaftlichen Literatur von 1700 bis 1933

davon ausgegangen wurde, daß sich eine den
Hexenverfolgungen vergleichbare unmenschli
che Vernichtung von Menschenleben in Frie
denszeiten auf dem Boden europäischer Kul
turnationen nicht mehr ereignen könnte.«
Vor der Wiedergabe der nur fragmentarisch
überlieferten Prozeßakten6 soll ein kurzer Abriß

312

zur ereignis- und mentalitätsgeschichtlichen
Entwicklung der Hexenverfolgungen die le
bensbedrohende Gefährdung der epidemisch
zu nennenden Ausweitung des Dämonen
wahns und den vermeintlich folgerichtigen
Zwang zur Ausmerzung aufzeigen, der auch
die Henker nicht unverschont ließ?

Der Begriff "Hexe« als Sinnbild der Verkörpe
rung des Bösen, Unheimlichen, durch einen
magischen Pakt mit dem Teufel entstanden
und damit auf ewig mit ihm verbunden, er
scheint erstmals um 13008, um im darauffol
genden Jahrhundert in der abergläubischen
Phantasie der meist elend dahinlebenden Be

völkerung, geschürt durch die fanatischen
Glaubenskriege der Kirche gegen Häretiker,
Ketzer und Sektierer, die letztendliche Ausge
staltung einer die übrige Menschheit an Leib
und Seele bedrohenden Schadensform anzu

nehmen, die es zu vernichten galt, deren Ver
treter und Anhänger dem Feuertod zu überge
ben warenS.

Symptomatisch für die Bezeichnung "Hexe« ist
die schon seit dem ersten Auftreten des Begrif
fes enge Verbindung zum weiblichen Ge
schlecht. Dabei erwies sich die Frauenfeind
lichkeit der Kirche als wesentliches Moment zur

Stigmatisierung der Frau, deren Sexualität und
angenommene fleischliche Begierde angeblich
ihre körperliche Vereinigung mit dem Teufel
begünstigte und sie daher für die Verlockungen
des Bösen anfälliger machte.
Diese Auffassung aus klerikaler Sicht schildert
am treffendsten der "Hexenhammer«, ein
1487 erschienenes, monumentales Werk der
Dominikaner und päpstlichen Inquisitoren Ja
cob Sprenger und Heinrich Institoris 10, das die
europäischen Hexenverfolgungen durch den
Dispens des Papstes, der höchsten katholi-



Hexentanzplatz von Trier. Kupferstich in: Thomas Sigfridus, Richtige Antwort auff die Frage: Ob
die Zauberer und Zauberin mit ihrem zauber Pulfer/Kranckheiten/oder den Todt selber beybringen'
können!. .. Erfurt 1594

sehen Autorität, entscheidend beeinflussen
sollte und »das Entstehen und Anwachsen der

neuen Hexensekte (als) ein Ausdruck der Ver
schlechterung der Welt« erklärte 11.
Von den vielen frauenfeindlichen Ausführun

gen der beiden Autoren, gestützt auf die Schrif
ten der Kirchenväter, antiker Verfasser und die
Bibel, enthüllt folgende TextsteIle am ehesten
die Gründe dieser gezielten Stigmatisierung;
zugleich entlarvt sie auch das krankhafte Frau
enbild mancher spätmittelalterlicher-frühneu
zeitlicher Kleriker, denen der Zölibat den Bei
schlaf untersagen sollte:
»Schließen wir: Alles geschieht aus fleischli
cher Begierde, die bei ihnen (d. h. den Frauen)
unersättlich ist ... Hier könnte noch mehr aus

geführt werden; aber den Verständigen ist hin
reichende Klarheit geworden, daß es kein
Wunder, wenn von der Ketzerei der Hexer

mehr Weiber als Männer besudelt gefunden
werden. Daher ist auch folgerichtig die Ketzerei
nicht zu nennen die der Hexer, sondern der
Hexen, damit sie den Namen bekomme a po
tiori (d. h. von der Hauptsache her); und geprie
sen sei der Höchste, der das männliche Ge
schlecht vor solcher Schändlichkeit bis heute
so wohl bewahrte: da er in demselben für uns

geboren werden und leiden wollte, hat er es
deshalb auch so bevorzugt.« 12

Die theologisch gerechtfertigte und kirchlich
sanktionierte Verfolgung der Hexen erfaßte
nun bald, wenn auch regional sehr unter
schiedlich, ganz Europa, um gegen Ende des
16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts ihren
Höhepunkt zu erreichen. Nördlich der Alpen
von weltlichen Gerichten verurteilt, begünstigte
die territoriale Zersplitterung des »Heiligen Rö
mischen Reiches Deutscher Nation« in kleine
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und Kleinststaaten den unterschiedlich ausge
prägten Vernichtungswillen der jeweiligen Lan
desherren 13, von denen sich beispielsweise im
Kurfürstentum Trier Erzbischof Johann VII. von

Schönen berg (1581-1599) durch eine syste
matische Verfolgung besonders hervortat.
Nach amtlichen Quellen sind allein in den

sechs Jahren seiner Regierungszeit zwischen
1587-1593 aus 23 Dörfern in der Umgebung
Triers, ohne die Verurteilten in der Hauptstadt
selbst, nicht weniger als 368 Personen leben
dig verbrannt worden! In zwei Ortschaften
überlebten nur zwei Frauen! Mit W. Krämer

darf daher geurteilt werden, daß »keine Seu
che, kein militärischer Feind die kurtrierischen
Lande so verwüstet (hat) als die ungezügelte
Inquisition und Hexenverfolgung. «14

Insgesamt wird die Zahl der in Europa Hinge
richteten heute auf etwa unter 100 000 ge
schätzt, wobei für Deutschland ca. 20000 Op
fer angenommen werden dürfen 15.
Wenn. auch diese Zahl weit entfernt von den
früher vermuteten mehreren Millionen liegt, so

314

darf doch nicht vergessen werden, daß in ihr
nur ein Teil der insgesamt Verdächtigten und
vor Gericht der Zauberei und Hexerei Beschul

digten enthalten ist, die einem geringeren
Strafmaß unterworfen wurden oder vielleicht

ihre Heimat verlassen mußten. Auf jeden Fall
ist das Leiden des einzelnen heute kaum noch

vorstellbar, der in den gefürchteten Bannkreis
des Verdachts auf Hexerei geraten war und
dem ein unmenschlicher Richter und Henker

durch die Folter (= peinliche Frage) ein Ge
ständnis zu entreißen suchte. Da ein großer
Teil des Hexerei-Vorwurfes materiell unbe

weisbar bleiben mußte, wie beispielsweise der
Hexenflug, die Teufelsbuhlschaft etc., bildete
bald die Tortur - auch zu dieser Zeit und der

ins Unmenschliche gesteigerten Verirrung un
rechtmäßiges Instrumentarium - das einzige
Mittel, ein »Geständnis« erpressen zu können.
Die hier angeführten, wenigen Beispiele ver
mögen nur einen ungefähren Eindruck vom
Ausdenken menschlicher Qualen durch den
Henker bzw. Scharfrichter zu vermitteln und

zugleich das Bestreben des Delinquenten ver
ständlich erscheinen zu lassen, ein möglichst
baldiger Tod möge ihn von seiner Pein erlösen.
Da dies meist nur durch die Antworten möglich
war, die vom Opfer erwartet wurden, ist es
einsehbar, daß die »peinliche Frage« nach Mit
tätern und Mitwissern eine erneute Flut von

gerichtsanhängigen Beschuldigungen auslö
sen mußte, denen dann, teilweise aus Rache
der zum Tod Verurteilten, auch höhergestellte
Personen, wie Bürgermeister, Äbte und der
Henker selbst, zum Opfer fielen. Ein Geständ
nis nach folgenden Martern, selbst im Be
wußtsein, Unschuldige mit in diesen Teufels
kreis der Denunziation hereinzuziehen, ist
auch heute leicht vorstellbar: Anlegen von Dau
menschrauben; Aufziehen am Seil mit und oh

ne Gewichte; Versengen und Verbrennen der
Extremitäten durch Feuer und heißes Pech;
Ausreißen der Glieder; Schlafentzug (!); Entzug
des Essens und Trinkens während der Folter;
Säurebäder etc., kurz, alles, wozu eine
pervertierte menschliche Phantasie imstande
war.

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch das »Be
kenntnis« der Anna Heß aus Hupperath zu



werten, die, nachdem die "gütliche Befragung"
in den Augen ihrer Richter zu keinem Erfolg
geführt hatte, dann "alßpaldt peinlich gefragt
worden" ist.

Ihr Geständnis enthüllt die damals landläufigen
und üblichen Klischees von den Untaten einer

Hexe, wie:
- Absage von Gott; Beischlaf mit dem Teufel,

der "an Gliedern eißkaldt gewesen" und ihr
Geld gibt, das sich jedoch nach seinem
Verschwinden in pferdekot verwandelt;
Schadenszauber an Tieren, Natur und Men
schen; die Nennung von weiteren Hexen:
"können die Kunst auch,,; Flug auf einem
schwarzen Pferd, das "vast wie ein bock

gewesen".
Insbesondere der mehrmals erwähnte Scha

denszauber an Menschen und Tieren, sei es
durch Verwünschung oder Eingeben eines
Trankes, macht deutlich, daß ein den Alltags
verlauf des bäuerlichen Lebens einschneiden

des Ereignis, wie beispielsweise der unerklärli:
che Tod eines Tieres, meist auf das Treiben
von Hexen zurückgeführt wurde, wie auch lan
ge Dürrejahre, Mißernten oder Ungewitter dem
Aberglauben der überwiegend bäuerlichen Be
völkerung als das Ergebnis von Hexen- und
Teufelsspuk erscheinen mußten 16.

Über das Schicksal der Anna Heß aus Huppe
rath berichtet dieses Aktenstück nichts. Dies

ergibt sich jedoch aus der wenige Jahre später
verfaßten Anklageschrift gegen Margarethe
Aitzige aus Minderlitlgen, der u. a. auch vorge
halten wurde, daß "die beclagte lange Zeithero
mit anderen Zauberinnen, so hingerichtet, um
her (gezogen) und grosser Gemeinschafft ge
halten." Unter den namentlich erwähnten Zau
berern und Zauberinnen ist auch Anna Heß

aufgeführt; wir dürfen daher annehmen, daß
sie kurz nach ihrer Folter verbrannt wurde.

Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 1 C, Nr.
7744:

Bekenntnis der Anna Heß aus Hupperath we
gen Zauberei vor dem Hochgericht Minderlitt
gen, den 21.-24. Juli 1581.
Im Jahr 1581, den 21. Juli, ist Anna Heß zu
Hupperath im Beisein aller vier Hochgerichts
herren auf die Anklage des Hans Groß hin zu
den folgenden Punkten zum ersten mal gütlich

Die Intensität der Hexenverfolgung in Mittel
europa
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Großer Atlas zur Weltgeschichte, Braun
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und danach peinlich befragt worden und hat
wie folgt bekannt:
!tem hat man sie vormittags gütlich befragt, hat
aber nichts bekennen wollen; nachmittags ist
sie gleichfalls gütlich befragt worden, hat aber
wiederum nichts bekennen wollen.

Daraufhin ist sie alsbald peinlich befragt wor
den und hat bekannt. Es sei einstmals, als ihr
Mann selig gestorben, geschehen, daß sie
nach Bergweiler gehen wollte. Und als sie auf
die Brucher Heide gekommen, sei ihr ein
schwarzer Mann, welcher sich Beizebub nann
te, begegnet. Und als sie zu weinen begann,
hat er sie gefragt: »Frau was tut ihr, wo wollt ihr
hin? Ich sehe, Ihr habt einen Schwermut auf
Eurem Herzen", darauf hat sie geantwortet, es
sei wahr, sie habe einen Schwermut auf ihrem
Herzen. Der Schwarze Mann habe weiter ge
sagt, wenn sie ihm folgen wolle, wollt er ihr
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"Die Zauberer sollst du nicht leben lassen"

(Exodus 22, 18)
f~'

etwas geben, und so weiter haben sie mitein
ander geredet, daß sie auf Anhalten des
Schwarzen Mannes Gott abgesagt hat und
dem Schwarzen Mann gefolgt und ihm zu Wil
len gewesen sei,

Danach habe sie, Anna, etliches Geld von dem
Schwarzen Mann empfangen, welches jedoch,
als er wieder weg war, zu Pferdekot wurde.
Jedoch sei sie, Anna, des anderen Tages sehr
krank geworden und habe zu Bett gelegen.
Des weiteren hat sie bekannt, der Schwarze
Mann sei an seinen Gliedern eiskalt gewesen,
Auf Montag, den 24. Juli, ist sie wiederum
gütlich befragt worden und hat bekannt:

Sie habe dem alten Meier zu Hupperath ein
Kalb umgebracht, und zwar so, daß sie vor acht
Jahren um die Abendszeit, als das Kalb vor

den Stall kam, dasselbe am Hals genommen
und gesagt: "Ich töte dich in tausend Teufels
Namen." Daraufhin ist das Kalb am folgenden
Tag gestorben. Nach der Ursache befragt, war
um sie, Anna, das getan habe, (antwortete sie),
der alte Meier hätte gesagt, er hätte mit ihr, der
Hessen Anna, nicht gern viel zu tun.

Ebenso hätte sie, die Beklagte, Gorgen, Hup
peraths jetzigem Meier, vor zwei oder drei Mo
naten auch ein Kalb umgebracht, in der Art, wie
es oben steht, als das Kalb des Abends in den

Hof ging. Nach der Ursache befragt, warum
sie, Anna, das getan habe, (antwortete sie), der
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Meier hätte sie, die Beklagte, mit dem Stock
geschlagen.
Ebenso seien zwei pferde des Hans Groß vor

zwei Jahren in den "Pesch" zu Hupperath
gegangen und (dort) geweidet; darauf sei sie
vorbeigekommen und habe denselben pferden
einen Trank gegeben, so daß die Pferde star
ben. Den Trank aber habe ihr der Beizebub

gegeben und (auch) zugerichtet. Nach der Ur
sache befragt, warum sie, Anna, das getan
habe, (antwortete sie), daß der Hans Groß sie
zu dieser Zeit gehaßt habe. Auch habe sie,
Anna, einen Apfelbaum, von dem Hans Groß
die vom Überhängenden (wohl in seinen Gar
ten ragenden Äste) abfallenden Äpfel gehören
und sie habe ihm vor dem Abfall einen Korb mit

Äpfeln geschickt. Der Hans Groß aber habe die
Äpfel wiederum (zurück-) gebracht und gesagt:
"Ich werde Euch zaubern lernen, daß Ihr Euer
Lebtag daran denken sollt."
Ebenso hat sie bekannt, daß sie und Hans
Kehrs (?) Frau und Philipp Thielens Frau zu
Bergweiler, welche auch die Kunst können,
dem Kind des Jost Fueß einen Trank vor drei

Jahren eingegeben, Das Kind habe danach
(noch) - ein oder zwei Jahre gelebt und sei
(dann) gestorben.
Ebenso habe sie Hans Kehr zur Zeit, als er
krank war, besucht und ihn damals bei dem
Schenkel gegriffen und gesagt: "Ich ziehe dich
in tausend Teufels Namen" ... , noch zwei
oder drei Tage danach habe er gelebt und sei
(dann) gestorben. Nach der Ursache befragt,
warum sie solches getan habe, (antwortete
sie), weil Hans Kehr mit ihr, Anna, wegen etli
cher Felder die ganze Zeit Streit gehabt hätte.
Ebenso sagt Anna, sie habe vor einem Jahr
dem Jacob Coleß, wie bei Hans Groß, ein pferd
mit einem Trank umgebracht, als das pferd
allein im Stall war. Nachmittags ist sie wieder
um gütlich befragt worden und hat bekannt, sie
stehe noch zu dem, was sie hiervor bekannt
habe.

Ebenso schwur Anna. Ebenso die zwei Berg
weiler (Frauen) wie oben steht, Hildegard
Schumacher, die alte Meiers zu Hupperath und
Maria Contzen zu Karl können die Kunst auch

und seien mit ihr auf dem Tanzplatz zwischen
Hupperath und Minderlittgen gewesen.



Ebenso bekennt sie weiter, der Böse habe sie
geschwind und alle vier, auf einem schwarzen
pferd zum Tanzplatz geführt und gesagt: »Nun
hinauf in tausend Teufels Namen.« Das pferd

selbst ist fast wie ein Bock gewesen und hätten
ihrer noch mehr darauf sitzen können.

Ebenso sagt sie, Anna, die Hoffrau »uf der
Hegen« (heute Hof Heeg westlich von Muswei
ler) und Adam Lascheid ... zu Bergweiler kön
nen die Kunst auch.
Ebenso soll der Pfeifer Hans Schumacher zu

Hupperath sein, welcher bei ihrer, der Annas
Seele Seligkeit, auch die Kunst können soll und
habe eine Schnabelpfeife gehabt.
Als sie gütlich nichts mehr bekennen wollte, ist
sie wiederum peinlich befragt worden und hat
bekannt:

Sie habe bei ihrer Seele Seligkeit ihren Sohn
Peter, als er noch ledig war, die Kunst »bei
dem Feuer« gelehrt. Der Böse habe ihm da
mals Geld gegeben, welches (jedoch), als der
Böse hinweg war, zu Pferdekot wurde, was vor
fünf Jahren geschehen sei. Zudem sei die alte
Meiers ihres Sohnes Peter Buhl gewesen.
Ebenso habe sie, Anna, und vorgenannte Per
sonen, außer ihrem Sohne, über die Eichen ein
Wetter gemacht und (es) habe die Hoffrau zu
Heeg aus dem Weiher zu Failz mit einem Ei
mer Wasser geschöpft. Und als der Böse Mate
rie darein tat, habe besagte Hoffrau dieses
Wasser hin und wieder mit einer Pfanne ausge
gossen und gesagt: »Fahr aus in tausend Teu
fels Namen.« Dies diente jedoch nur dazu zu
zeigen, daß der Böse der Meister sei.
Weiter hat sie, Anna, bekannt, daß sie zusam
men mit zwei Gespielinnen, wie oben ange
führt, diesen Winter (dem Herrn?) Thoniß zu
Bergweiler zwei Pferde umgebracht habe mit
einem Trank, wie dies mit den anderen pferden
geschehen war, nur, daß solches im Stall und
in der Nacht geschehen war.
Ebenso hat sie, Anna, zusammen mit zwei
Gespielinnen, wie oben angeführt, außer ihrem
Sohn, bei dem oben genannten Weiher zu
Failz vor fünfzehn oder sechzehn Jahren über

die Buschhecken und allen ganzen Gewäch
sen ein Wetter gemacht, dermaßen wie oben
steht, welches Wetter die Buschhecken dies
mal zerschlagen hat.

Vorbereitung zum Hexensabbat. Holzschnitt
von Hans Baldung Grien, 1510
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tisierbarer Verdacht auf Hexerei ausreichte,
den Betroffenen vor Gericht zu bringen und
damit auch zweifelsohne der Folter zu überge
ben. Kommt noch ein unsteter Lebenswandel

hinzu, wirkte dies nur verstärkend im Sinne
einer glaubwürdigen Überführung als Hexe.
Denn was wird der Margarethe Aitzige aus
Minderlittgen genau vorgeworfen:
- daß sie verdächtig sei, Zauberei betrieben

zu haben; daß sie längeren, gemeinschaftli
chen Umgang mit schon als Zauberern und
Zauberinnen Hingerichteten gehabt habe
und ihr von einigen der Verurteilten die
Kunst der Zauberei nachgesagt worden sei;
daß sie sich längere Zeit außerhalb des
Bereichs des Hochgerichts von Minderlitt
gen aufgehalten habe, was den dringenden
Verdacht auf Hexerei nur noch unterstützte;
daß sie Ehebruch begangen habe und
schließlich die schwerwiegende Anklage
der Schwester ihres Schwiegersohnes, sie
habe deren Mutter umgebracht und anson
sten deren Kindern viel geschadet. Weiter
hin mußte in den Augen der Richter ihre
vergebliche Flucht aus dem Gefängnis zu
Minderlittgen als Eingeständnis der ohne
Beweis vorgetragenen Anklagepunkte ge
wertet werden.

In dieser Aufzählung muß auffallen, daß die
Zender und Vertreter der Gemeinden von Min

derlittgen, Hupperath und Musweiler dem Vor
wurf der wohl manchmal mehrtägigen Abwe
senheit der Margarethe Aitzige von ihrem
Haushalt so viel Gewicht beimessen. Abgese
hen von dem auch dadurch hervorgerufenen
Verdacht der Zauberei, begründen sie die
Überführung zur "tortur und peinlighen Frag«
mit der Argumentation, daß dann, wohl zur
Abschreckung, »die arme leudt unnd Under
than bei ihrer heußligher wonungh verpleiben
mögen«1
Im bäuerlichen Leben mit seiner von morgens
bis abends knochenharten Arbeit mußte eine

oftmalige, gleich mit welcher Begründung er
folgte Abwesenheit eines allseits bekannten
Haushaltsmitgliedes dem Grundherren be
fremdlich und auffallend erscheinen, so daß in
dieser Zeit schon der obrigkeitliche und lebens
bedrohende Vorwurf einer damit verbundenen
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Zauberei genügte, die "armen Leute und Un
tertanen« ganz massiv auf die von ihnen erwar
teten Alltagspflichten hinzuweisen 17.

Auch in diesem Fall können wir annehmen, daß
Margarethe Aitzige aus Minderlittgen der Folter
übergeben wurde und der körperliche
Schmerz, bzw. auch dessen Androhung sie
zwang, im Sinne ihrer Folterer zu antworten
und weitere "Untaten« oder gar die Namen
anderer "Mitwisser« und "Mittäter« zu "geste
hen«. Letztlich wird sie wohl so geendet haben
wie Anna Heß aus Hupperath: nämlich im Feu
ertod.

Für die Stadtgeschichte Wittlichs ist es noch
wichtig anzumerken, daß die Seuche der He
xenverfolgung keineswegs vor den Stadtmau
ern haltmachte; auch hier wurden "et!liche
Weiber ingezogen« und hingerichtet. Wie groß
damals der Schrecken und Angst, überdies
noch vom Aberglauben einer allgemeinen und
tiefsitzenden Dämonenfurcht genährt, jeden
einzelnen in dieser Kleinstadt beherrschten,
durch eine vorsätzliche oder aus Zwang er
preßte Denunziation dem allseits bekannten
Gerichtsverfahren mit seinem meist schreckli

chen Ausgang überantwortet zu werden 18, ver
mag sich heute wohl kaum noch jemand vor
stellen; daß jedoch auch in unserer Zeit, sei es
aus politischer Überzeugung, ideologischem
Fanatismus oder einfach aus Freude an der

Qual anderer Menschen, immer noch gefoltert
wird, ist für jeden mit einem Blick in die Medien
ersichtlich.

Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 1 C, Nr.
7745:
Anklageschrift der Zender und Gemeinden zu
Minderlittgen, Hupperath und Musweiler gegen
Margarethe (Merg) Aitzige aus Minderlittgen,
um 1590.

Vor Euch, den ehrenfesten, hochgelehrten,
ehrgleichen und vornehmen unseres Hochge
richts Herrn Officianten (Beamte) und Amtleute
erscheinen die Zender und Gemeinden zu Min

derlittgen, Hupperath und Musweiler und über
geben gegen und wider Merg Aitziges von Min
derlittgen folgende Indictia (Anklagepunkte),
bitten und begehren zu beweisen, diesselbigen
zuzulassen und nach erfolgter Beweisführung
soll (dann) geschehen was Recht ist.



Erstlich ist es wahr, daß sie, Merg, vor vielen
Jahren bezichtigt, verdächtigt und für eine Zau
berin gehalten worden ist.
2. Ebenso ist es wahr, daß sie, die Beklagte,

eine lange Zeit mit anderen, schon hinge
richteten Zauberinnen, umher gezogen und
viel zusammen war ("unnd großer gemein
schafft gehalten«) als sonst gewöhnlich mit
anderen Nachbarn, nämlich mit (den He
xen) Hildegard Schumacher, ihrem Haus
wirt, der alten Anna Heß und mit dem Sohn
der alten Meyer zu Hupperath.

3. Ebenso ist es wahr, daß von denen die alte
Meyers von Hupperath, jetzt der Zauberei
halber hingerichtet, (einst) zu Wittlich im
Turm gefangen gelegen und (als sie) von
ihren Bekannten durch die Tür angespro
chen und getröstet wurde, habe die erwähn
te Meyers und zwei andere im Turm gesagt:
"Ach Gott, ich möchte jemand haben, der
Schmidts Merg (wohl die Merg Aitzige) zu
Minderlittgen warnen möchte, daß sie nicht
in diese Schande und große Pein kommen
möchte wie ich.«

4. Wahr, daß, als man hier zu Wittlich etliche
Weiber gefangen nahm, sie damals von
einer der Hingerichteten der Zauberei nach
gesagt wurde.

5. Wahr, daß zu dieser Zeit ihr Eidam (Schwie
gersohn) Hans Leonhardt Beyer im Namen
und von wegen des Wohlgeborenen Herrn
von Kail dem examine (Verhör) beigewohnt
hat.

6. Wahr, daß eben zu der Zeit diese Beklagte
sich etliche Tage von ihrer Haushaltung ent
fernte, hin und wieder außerhalb (des Be
reichs) des Hochgerichts umhergezogen
und sich damit in den großen Verdacht der
Zauberei gebracht hat.

7. Wahr, daß sie eine Nacht zu Pohlbach,
obwohl sie doch ihr Haus hätte erreichen

können, zugebracht hat.
8. Wahr, daß sie auch eine Nacht zu Bombo

gen bei Herrn Caspern gelegen (hat).
9. Ebenso ist dergleichen wahr, daß sie eine

Nacht zu Burg bei Landscheid bei Hans
Bach gelegen (und) solches fast ebenso
lange getrieben, wie die Herrn Hochge
richtsofficianten beieinander waren.

Teufelsbuhlschaft, Hexenflug und Hexenmahl
zeit, Holzschnitte aus: Ulrich Molitor, Oe lamiis
et phitonicis mulieribus tractatus pulcherimus,
1489 (dt.: Von Hexen und Unholden, 1575)

10.Es bestimmen Kläger und Gemeinde, daß
solche "feldtflucht« (Abwesenheit) auf eine,
wie geschehen, vergangene Denunziation,
genügsames Indiz sei, um der peinlichen
Frage und Tortur unterworfen zu werden
und berufen sich auf die allgemeinen
Rechte.

11.Setzen wahr, daß die Gemeinden ihre Zen
der nach Esch (wohin die drei Hochge
richtsherren Officianten zusammenkommen

sollten) abgeordnet hatten.
12. Wahr, als sie wieder von Esch kamen, daß

abermals ein Gerücht aufkam, sie, die Be
klagte, und noch eine Anna Schach von
Minderlittgen, die auch verdächtigt wurde
und flüchtig sein sollte, soll abermals aus
gerissen sein, was sie (die Zender) doch
sehr verwunderte und feststellen mußten,
daß die Anna Schach hinweg war, weswe
gen sie nun gern hätten wissen mögen, wie
es mit der Beklagten wäre.
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13. Wahr, daß auf vergangenen Herrn Leich
nams Abend (Fronleichnam) sie die Zender
auf (gemeinsamen) Vorschlag zum Haus
der Beklagten gehen wollten, um nachzu
forschen, ob dem (die Abwesenheit der Be
klagten) also so wäre oder nicht.

14. Wahr, daß besagte Zender das Haus der
Beklagten betraten und ihren Mann Peter
fragten, wo seine Hausfrau, die Beklagte,
wäre. Er antwortete: »Sie ist abends zuvor

nach Piesport zu ihrer Schwester gegangen
um Geld zu erbitten."

15.Als aber besagte Zender um sich gesehen
und gemerkt haben, daß irgendwelche Per
sonen im Bett gelegen und (das daher)
noch warm (?) war, gerieten sie in großen
Argwohn und fragten, wer bei ihm im Bett
gelegen habe. Darauf hat der Mann Peter
nichts geantwortet; seine Tochter aber sag
te, ich habe bei meinen Eltern gelegen. Da
man aber zur Tochter gewohnter Bettstatt
ging, befand man, daß dasselbige auch
warm war.

16.Darauf haben die Zender zur Tochter ge
sagt: »Gret, Du redest nicht die Wahrheit,
sie ist hier gewesen und hat in ihrem Bett
gelegen und wir werden sie suchen."

1l.Abermals hat die Tochter den Zendern ge
antwortet: »Ihr könnt sie nicht suchen, da
sie heute zwei Stunden vor Tagesanbruch
mit unserem Hans hinweggegangen ist."

18.Daher haben die Zender eine Hausdurchsu

chung getan und die Beklagte in einem
verborgenen Loch, wo sie sonst der Krieger
wegen ihren Besitz (?) zu verbergen pfle
gen, gleichsam durch Zufall gefunden, dar
innen sie sich zuvor eine Zeitlang durch
Zuhalten des Fensters dadurch einge
schlossen wähnte.

19. Wahr, daß sie also aufgegriffen und nach
altem Brauch »zu dem Stöck" (hier: Ge
fängnis) nach Minderlittgen geführt und von
etlichen Hütern (dort) bewacht wurde.

20. Wahr, als sie also im Stock gelegen, sie
sich als schwer krank verstellte und als

besagte Hüter sie zur Verwahrung ihrer
Notdurft. . . und glauben mußten, daß sie
gar wohl verwahrt sei und haben sich schla
fen gelegt.
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Peinliche Befragung. Links: Folterung durch
Brennen. Rechts: durch Aufziehen. Holzschnitt

aus: Ulrich Tengler, Der neü Layenspiegel,
o. 0. 1508

21.Als aber unter anderen einer nach der Ge

fangenen sehen will, hat er gesehen, daß
die Beklagte nicht mehr vorhanden war.
Also hat er seine schlafenden Gesellen

flugs aufgeweckt und sie haben gesehen,
daß die Beklagte ausgebrochen war und im
Begriff war, über die Straßen hinweg zu
fliehen. Also sind sie ihr nachgefolgt und
haben sie wieder zurückgeführt.

22. Ebenso wahr, daß der Gefangenen Person
Eidams Schwester zu dem ehrenfesten und

hochgeleht1en Franz Felix Horunck, Doktor
der Rechte, in dieser Angelegenheit gekom
men ist, da sein Herr, der Propst zu S.
Paulin, ein Hochgerichtsherr zu Wittlich war
und ihn um Gottes Willen gebeten, die ge
fangene Person nicht frei zu lassen, da sie
ihre Mutter umgebracht hätte und auch
sonst viel Unglück mit ihren Kindern gehabt
hätte, welches alles die Gefangene zuwege



gebracht hätte, und es wäre zu besorgen,
daß sie erledigt (umgebracht) werden soll,
(andernfalls) würde sie alle umbringen.

Nach solch allem beschließen Zender und Ge

meinden, daß die Indizien jeder Kritik standhal
ten und genug wären (zusammengefaßter Sinn
der nachfolgenden, teils wenig verständlichen
Nebensätze), daß sie durch Urteil und zu Recht
der Tortur und peinlichen Befragung zu verwei
sen sei. Deswegen bitten sie untertänig um
Gottes Willen, dies der Beklagten, wie schon
mit anderen zuvor geschehen, widerfahren zu
lassen, damit die Ehre Gottes erhalten werde
und die armen Leute und Untertanen bei ihrer

häuslichen Wohnung verbleiben sollen. (!)
Oie dienstwilligen untertänigen Zender und Ge
meinden zu Minderlittgen, Hupperath und Mus
weiler.

Anmerkungen
Selbstverständlich ist hier weder der Ort noch der Platz. eine

auch nur grob skizzierte Überblicksdarstellung zur ge
schichtlichen Entwicklung des Zauberei· und Hexenver
ständnisses aus allgemein volkstümlicher und insbesondere
aus theologischer Sicht zu geben sowie zur Geschichte der
katholischen Strafgesetzgebung und ihrer theoretisch'''wis
senschaftlichen« Begründung. Neben den in den Anmerkun
gen zitierten Arbeiten, von denen besonders der jüngst
erschienene und von R. van Dülmen herausgegebene Aus
stellungskatalog ••Hexenwelten", vgl. Anm. 3, mit seinen
fundierten Beiträgen und der reichhaltigen Literaturübersicht
hervorzuheben ist, verdienen vor allem noch folgende Stan
dardwerke eine gesonderte Nennung:
J. Hansen, Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im
Mittelalter und die Entstehung der großen Hexenveriolgun
gen, Historische Bibliothek, Bd. 12, München, Leipzig 1900
sowie ders., Quellen und Untersuchungen zur Geschichte
des Hexenwahns und der Hexenveriolgung im Mittelalter.
Mit einer Untersuchung der Geschichte des Wortes Hexe
von J. Franck, Bann 1901, reprogr. Nachdruck Hildesheim
1963 und W. G. Soldan, Geschichte der Hexenprozesse/
Soldan·Heppe, 3. Aufl. 19121neu bearbeitet und hg. v. M.
Bauer, unveränderter Nachdruck Darmstadt 1972.
Für den Untersuchungsraum Kurtrier sei darauf hingewie
sen, daß vor kurzer Zeit durch die Initiative von Herrn Prof.
Dr. F. Irsigler, Geschichtliche Landeskunde an der Universi
tät Trier, und Herrn Leitenden Bibliotheksdirektor Dr. G.
Franz, Stadtbibliothek Trier, eine Arbeitsgemeinschaft zur
Eriorschung der kurtrierischen Hexenprozesse gebildet wur
de. Die zur Publikation vorgesehenen Quellenbestände und
Untersuchungsergebnisse können dann als das maßgebli
che Referenzwerk zu diesem Thema und für den gewählten
Untersuchungsraum angesehen werden.

1 Landeshauptarchiv Koblenz Bestand 1 C, Nr. 7744 und
Nr.7745.

2 Nr. 7744 mit fünf und Nr. 7745 mit vier Blatt. Die erhalte
nen Akten von Winningen an der Mosel ermöglichten
beispielsweise W. Krämer, Kurtrierische Hexenprozesse
im 16. und 17. Jahrhundert vornehmlich an der unteren
Mosel, München 1959, S. 106, Anm. 3, die Schätzung,
••daß der Umfang der Schreibarbeiten (einschließlich

Konzepte und Abschriften) bei jedem Prozeß minde
stens 120 bis 150 Folioseiten betrug.«

3 Von der fast unüberschaubaren Menge an Literatur zu
diesem Thema sei nur als Beispiel der kürzlich erschie
nene Ausstellungskatalog der Stadtgalerie Saarbrücken
genannt, dessen Bibliographie zu den einzelnen, hier
behandelten Themenbereiche eine problemlose Weiter
orientierung auf diesem Gebiet ermöglicht, vgl. Hexen
weIten. Magie und Imagination vom 16.-20. Jahrhun
dert, Ausstellung in der Stadtgalerie Saarbrücken 1. Mai
bis 30. Juni 1987, hg. v. R. van Dülmen, Frankfurt a. M.
1987. Diesem Buch wurden auch, sofern nicht anders
angegeben, die Textillustrationen entnommen.

4 Die Betonung liegt hier eindeutig auf der unmenschli
chen Vorgehensweise gegenüber Andersdenkenden
und -gläubigen und selbstverständlich nicht auf dem
Aspekt einer wie immer gearteten Zusammenarbeit der
konfessionellen Institutionen mit diesem Regime.

5 W. Behringer, ••Es erhob sich das ganze Land zu ihrer
Ausrottung ... " Hexenprozesse und Hexenveriolgun·
gen in Europa, in: Hexenwelten (wie Anm. 3), S.
131-169, S. 169.

6 Eine Abschrift dieser Handschriften stellte freundlicher
weise Herr Karl Weissenstein, Geschichtliche Landes
kunde, Universität Trier, zur Veriügung, dem dafür mein
herzlicher Dank gebührt.
Zum besseren Verständnis wurden die vorliegenden
Abschriften unter möglichst enger Anlehnung an den
Text in das heute übliche Deutsch transskribiert sowie in
Klammern textliche Ergänzungen vorgenommen, um ei
nen möglichst glatten Sprachfluß zu gewährleisten, bzw.
sind hier Hinweise zur Worterklärung gegeben; dement
sprechend wurde die Interpunktion ergänzt, unklare
Stellen sind durch ... gekennzeichnet.

7 Eines der bekanntesten Opfer dßs Hexenwahns in Trier
war Dr. Dietrich Flade, Stadtschultheiß, Kurfürstlicher
Rat, Universitätsprofessor und ehemaliger Rektor der
Universität Trier sowie Vorstand des Trierer Gerichtes,
der in seiner Eigenschaft als Richter Hexenmeister und
Hexen nach ihrer Anklage und peinlichem Verhör unter
der Folter zum Feuertod verurteilt hatte, vgl. zur Person
und seinem Prozeß E. Zenz, Ein Opfer des Hexen
wahns. Das Schicksal des Doctor Dietrich Flade aus
Trier, Trier 1977. Nach ihm war es weder der außerge
wöhnliche Reichtum Flades, der ihn zum bevorzugten
Objekt der Denunziation durch zum Feuertod verurteilte
Arme werden ließ noch seine Stellung als Hexenrichter,
sondern ••Flade geriet einfach in die Mühle der Justiz,
und damit war er bei der damals herrschenden Prozeß

ordnung und geltenden Auffassung von der Hexerei als
dem schwersten Verbrechen, was es gab, verloren",
ebenda, S. 58.

8. W. Behringer (wie Anm. 5), S. 134.
9 Die Schriftquellen berichten erstmals zum Jahr 1022 von

der Strafe des Feuertodes, die über Ketzer in Orleans
verhängt wurde, vgl. Hansen Zauberwahn (wie Anm. +),
S.222.

10 J. Sprenger, H. Institoris, Der Hexenhammer (Malleus
maleficarum), hg. v. J. W. R Schmidt, Berlin 1906, foto
mechanischer Nachdruck Nördlingen 19853.

11 W. Behringer, ••Vom Unkraut unter dem Weizen«. Die
Stellung der Kirchen zum Hexenproblem, i, ,. HexenweI
ten (wie Anm. 3), S. 15--48, S. 26.

12 Hexenhammer (wie Anm. 10), S. 106-107.
13 Vgl. die Karte ••Intensität der Hexenverfolgung in Euro-

pa« bei W. Behringer (wie Anm. 5), S. 154.
14 W. Krämer (wie Anm. 2), S. 33.
15 W. Behringer (wie Anm. 5), S. 164-165 .
16 Die enge Verbindung zwischen der durch Mißernten
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erwachsenen materiellen Not der überwiegend agra
risch lebenden Bevölkerung mit der Annahme einer
übernatürlichen, auf Hexerei beruhenden Ursache, läßt
sich deutlich der zeitgenössischen Schilderung der Ge
sta Treverorum zur Amtszeit des Erzbischofs Johann
VII. (1581-1599) entnehmen: "Weil man allgemein
glaubte, daß der durch viele Jahre anhaltende Mißwachs
durch Hexen und Unholde aus teuflischem Haß verur
sacht werde, erhob sich das ganze Land zur Ausrottung
der Hexen", Die Taten der Trierer/Gesta Treverorum,
hg. v. E. Zenz, Bd. 7, Trier 1964, S. 13.

17 Selbst eine begründete Abwesenheit, wie beispielswei
se der Besuch eines entfernt wohnenden Familienmit
gliedes, reichte in dieser Zeit schon aus, um in den
Verdacht der Zauberei zu geraten! Freundlicher Hinweis
von Herrn Karl Weissenstein, Geschichtliche Landes
kunde der Universität Trier, der mir diese Beobachtung

aus den von ihm eingesehenen und noch unveröffent
lichten Prozeßakten mitteilte.

18 Beispiele aus Köln liefern F. Irsigler. A. Lassotta, Bettler
und Gaukler, Dirnen und Henker. Randgruppen und
Außenseiter in Köln 1300-1600, Köln 1984, die, S.
165-166, in Neid, Mißgunst, aber auch in der Denunzia
tion als Möglichkeit, sich eines unbequemen Gläubigers
zu entledigen, einige wesentliche Elemente zum Auslö
sen und Ausufern der Hexenverlolgungen erkennen.
Hinzu kommen auch hier die allgemein verbreitete Dä
monenfurcht und Angst vor dem Unerklärlichen, die die
"subjektiv spürbare und objektiv vorhandene Ver
schlechterung der Lebenssituation seit Beginn des 16.
Jahrhunderts, verursacht durch rasches Bevölkerungs
wachstum, Klimaänderung. Teuerung, Krieg" als das
Werk von Hexen und Zauberer begründeten.


