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7. Juni 1986
Horausgeber: ,,Ecole des F€mmes" in Zusammenarbeit
mit der Luxemburger Sektion der Femmes Socialist6s.
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vom 22. bis zun 31. Mäiz 1985 wurdo aul lnitiativo der Luxemburger Sozialistischen Frau€n im Cercle Munli,
eine Ausstellung zum Thema,.Hexen" gszeigt, di6 von Thomas Hauschild, HeadiSlasch€a und Regina Tro§dllt
zusammengest€llt wurde und von d€r Gal€rio 70 in Bo in vetwaltet wird.

Wie kam es zu dioser Veranstaltung ?

Eigentlich hatto alles als Spi6l begonnen, als wir volzrfeiJahr6n 6in Motto zu oinem Faslnachtsball suchten l,ü
üb€r Frau6n, 1016 woiber und Hexen sprachen.

oann machte Simon€ Baldaulf ein€n voßchlag, dem wir alle b€geistort zustimmton. Sie hatte eine AßsldlüE
üb€r Hgxen gesohen, b€sa8 den Katalog dazuiwarum sollton wil nicht versuchen, die§6 Au§tellung ndl
Luxemburg zu hol€n?

Es klapple und so begannen wir mit d€r organisation des unternehmens. Schnell waren wir uns oinig, daß (h
Thema ,,H6xen" zwarals historischos intorcssiert und auch oin Problom LuxemburgorGe§ahichls ist, dao €s aber
vor all6m di6 Möglichkeit lielorts, das Bild d€r Frau und ihre Stellung in der Gesellschaft zu skizz ieron.

Am Phänomen ,,Hexgn" konntg man auch di€ Machinismen der lntoloranz, dor Massenhystorie, ihrg Motivs und
Hintergründo, dio in der heuligen Gesellschaft immer noch funktionieren, da.stellen.

So kam es, daß am 22. Män 6ine akademische Silzung slallland, in dor vi6r Historiker das Thema 
"H€xan'

6rläut6den. lhre Beiträ96 sind in di€ser Broschüro verötlsntlicht.

Diessn Mitarbeilern und dem Kultulminislerium, das un§ in di6§em Unternehmen unterstützte, dankon wir.

Mady t»lv



Die Rolle der Hexen
und der Angst
in der Gesellschaft
Werdis Hexeedunden hat, tales nichtzutällig. Ober
von Sin neslust geplagt ihrdurch s€lbst geschalfene
Abscheu zu wideßtehen suchl6? Oder. die Hexe als
greirbaren Beweis des Bösen darste llend, reinen
Machtansprüchen das Fundamont derAngsl verleihen
wollte? Oderob ervon derAllgegenwartigkeit des
Bosen uberzeugl auld€ u nbeslreitbare Existenz
se iner Verl reler und Helferschloß, u6d sichselbsl
übelzeugend den Schwachenden Weg z!rmGuten
durch Angst und Abscheu ebnen wollte.

Die Analyse d ieses Phänomens istnotwendrg und
schwierig. Notwendig weileszeillos ist und immer
wreder neue..Fexer'' auslinorg gemacht werden.
Schwierig weildie Beweggdnde vielfältig sind, und
Urheber von gutgläubigen Aohängern schwerzu
unterscheiden sind. Derehrliche Glaube oderdie
kaltsch näuz ige Ausb€ulu ng odor eine I\rischung
beider linden sich immerdann. w6nn das Feinbild zum
polillschen oder gesellschaft lichen Argumenl
gebraucht und mißbmucht wird.

Das vermerll.rche oder wrrklcrre Andelssern, d€
religiösen, rassischen, politischen Minderheilen
werden zum Votuand zu Diskriminierung,
U nle rd rücku ng, Ausb6ulu ng odor I\,4arg inalis ieru ng.
Der Fremdarbeiter isl schuld an derArbeitslosigkeit,
die M inderheiten sind schmutzigoder redenzu laut,

die Armen sind ungebildet und grob, die religiös
Andersdgnkenden sind Gott€slästerer. Aber alle
werden sie vo6andercn Gruppen alseine Bedrohung
ihrer gesellschaft lichen oder wirtschattlichen Stellung
ode r ih rer vermeintlichen Überlegenheit angesehen.

Rassenunterddckung in Südaf rika, Ausrottung der
,,Wilden im brasilianischen Urwald, gesellschaltliche
Diskrimin ierung der Fremdarbeiler, brulaler
Terroflsmus In derWell. und blul ger Bürgerkreg rn

lrland gehören nichl de r Vergangen heit aö. Der Front
Nationalbeginnl inZoutltgen und in den
2uschauertribünen Europas hetzen Faschislen
Jugendiiche gegen den,,Fußballleind auf.

Die Soziobiologro hängt dem Rassismusein pseudo'
wissenschaftliches Mäntelchenum:dadieBassen
veßcheden sind, müssen ein ige andern überle9en
sein und demnach mehrRechle habenl

Von Hexenverfolgung über Religionskriegezur
Endlösung der J udenlrage bleiben Beweggrunde,
Argumente und Szenario dieselben.

Aber auch die Gegenkräfle bleibenl Nächstenliebe,
Toleranz, Gerechtigkeitssinn oder Menschlichkeit
schlecithin leislen Widersland und bieten Schutzden
Unterdrückten.

So wie keine soziale Gruppe fürAberglaube und
lntoleranz alleinverantwortlich rst. findensich inallen
Schrchrer urd in allen phrlosophrschen Jnd .eligiösen

Gruppen Menschen, die Aliruismus, Solidarität !hd
menschlichem MitgelühLzum Du rch bruch verhe lren.

Sie sollten ifl diesenStudiendieAlgumente und d€
Kralt iinden gegen lntolsranz Unwissenhoit und
Unterdrückung anz!kämpfen Eswird immer Hexen
geoen. werl sie gebrau ch I werden. Es wfld rmmer

ehrliche Menschen geben, welche sie schützen.
Robe.l Kriep§
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Die Frau früher:
Hexe, Hure oder Heilige?

l. Einleitung
VorgeraumerZeil hatte ich dieGeleg€nheit, in Rom
6ine Ausst€llu ng von Folterinstrumenten und
Hinrichtungsapparaten vom Milt€lalter bis in die
Neuzeil zu §€hsn. ln einem Schau kasten lageinweiß€r
Zettel, aul dem erklärtwurde, der G€gsnstand, dersich
dort b€lund€n hatte, ssi gestoh len worden, weil er den
Namen ,, psra vaginale" (Vag ina-Birne) getragen hätle.
ln ein€m anonymen Biel hatle sich der Di€bzuti€tst
schockiort g€z€igt über das Wort ,vag inale", das die
Ehre und die lntegrilät der ilalienischen Fraueo
verletz€n würde. Dort konnte man alsoeine
Ausstellungsn mit G€rätgn s€hsn, dio sserlaubten,
d6n Mens6hen u nter entsetzlichsten Oualen zu Tode
zu loltern, und jemand nimml Anstoßan einem Wort I

Ahnlich ist es mirergangen, als dsrTil€l m€ines
Vortrages bekanntwurde. Man hai mirdie Bemerkung
gemacht, ob ich n icht einen stwas salonfäh igeren
Ausdruck als ,,Hure" hättewählon können. Auch hier
erregt also 6in WortArgernis und nichtdie ldee, die
dahinter steckt. Ein Wort an sich ist äb6r immer
we rllrgi ; srst wir, d ie d ieses Wort geblauchen, legen
einen Wed hin6in und d€shalb istssmirbesonders
wichtig, die drsiPleilerdes Frauenbildes, das ich
behandeln will, aufr€chtzuerhalton: Hexe, Hure oder
Heilige? Noch ein Wortzu derziemlich unpräissn
Fo.mulierung6n. d€ Frau lruher. Wrwolllen uns
bewußt nicht auleine exaktere Periodisierung
festlegen, woil das Frausnbild, das in derZeit bestand.
die hier zur oebatte steht, nämlich das 15., 16. und 17.

Jhr., eine lange Vorgesch ichte hat undzumTeilin
vercchiedenen Punkten auch noch hsute
wBiter&sleht.

Warum eigenllich Frauenbild? ln dem Ausdruck
spieqelt sich die Talsache wieder, daß Außensighsnde
die Frau ausderDistanz betrachtet, beurteilt und
verurleilt haben, je nachdem ob sie derVoßlellung,

die sie sich von ihrgemacht haben, g€r€chtwurde
oder nicht. Gon6r€ll wu rde das Frauenbild
ausschließlich von Männeln geprä91, ob das Küns er,
Schritlstell€r, Poliliker, Juristen. Geistlicheoderdsr
viel herbeibeschwo rene Mann von d9r Straße waren.
Sie haben in das Bild Wünsche. Phantasmen,
Frustralionen, historisch€n und moralischen 86llast
hineinprojiziert, so daßes praktisch unmöglich war,
ihrsn Vorctellungen hund€rtprozentig zu entsprechen.
Verschieden und komplexwaren die Mittel. die
angewandtwurd€n, um Frauen in Schablonen zu
pressen oder siezu beslralgn, wenn sie sich nicht
pressen ließen. Diese Mitlel konnt6n subtilsein:
geistig, moralisch, 16ligiös oderaber brutal und
physisch: sis reichten von Gewalt über Folterzur
i-linrichlung.



ll. Entstehung und
Entwicklung des
Frauenbildes
Als orsles müssen wir uns frag6n, wie sich das Leben

und die Stellung derFrauen m it dem ausgehenden

Mittolalter geänderl haben. Um uns dieser
lre{g rsrfender Ande.u ng bewu ßl zu werden. wolle n wrr

kurz unteßuchen, wie die Frau im Mittelaliergelebt
und qoarb€ilet hat.

1. Leben und soziale Stellung der Frau im
Mittelalter

a. Di€ Frau im Beruf

lm M illelalter waren die Frauen zu praklisch jedem

Berul zugelassen. ln Frankfun z.B. sind über200
verschiedene Berule bekannl, in denen Frauen
gearbeitet haben. Manche Arbeiten waren ihnen allein
vorbehalten. andere verrichteten sie als
Be rulskolleg innen der Män ner (M inena rbeite rinnen,

Brerbraueflnnen). Es gab reine Frauenzunfte, so wie es

Frauen 9ab, die als Händlerinnen,
Wiss€nschaltlerinnen oder Kü nsllerin nen tätig waren.

Daß das Familienlobon türviele nicht däs nec plus ullra
war, b€weistdae Exislenz der Beg inen, die Arbeits_,

Rellexions- und woh ngemeinschallen lÜ r

alleinstehende Frauen ware n. Auch die Prostituierl€n
hallen im Mitielalter eioe relaliv gesrchertosoziale

Slellung. ln einigen Slädten konntensiez.B.
Grundbesitz kaufen und kamen dadurch inden Eesitz

des Bürgeirechtos. Besondsß1Üchtig und anerkannl
waren die Leislungen derFrauen im Beroichder
Medizin und der Hellkunst.lm frühen Mitlelaltsr$/ares
den I\,,lannern nrchlgrlaubt (mancherorls sogar bei

Todesslrale!), Gynäkologiezu praklizi6ren,so daß

Schwangerschafl, Ablreibu ng, Gebu rl auch
medizinisch rein€ Frauen bereiche war€n. Allein fürdie
Emprägnisveüütung waren über 200 natürliche Mittel
bekannt und n icht umsonst nennt mandieHebammen
in Frankreich noch heule ,,d i€ weisen Frau€n". Durch

ihre Kennlnisse von den gBhoimnisvolle0 und

unerklärlichen Kräften in der Nalu r wurdon sie
g6fürchlel und respekti€rl. Auchauldem Land€ haben

die Frausn wichtig€ Aulgabon üb€rnommen: alte
Texte und Sliche bewsisen, daß di6 Landwirtschaft
und die 0rganisation der Bausrnbekiebozu einem
großenTeilinden Händen dor Frauen lagon.

b. Die politische Stellung der Frau

Trotz der relativ gesic he nen sozialen undzumT6il
auch matenellen Slell!ng d€rFrau (wobeiwir
allerd ings das Iah rende Volk ausklammern müssen),
lroi2 einer Gesollschaft. dieesden Frauen

ermöglichte, infasl allen Berulen ihre Frauzu stellen,
lrolz einsr relativ großen sexuollen Frciheit,
lrolz der 9roßenZahlvon Frauen, ai9auslreiem
Enlschlußallein lebl€n-
hallen dre Frauen iu ristisch und politisch keine
Rechle. Geselze, Rsg l€mente, sku ktu relle
Maßnahmen, alles wurde von Männern beschlossen.
Sogarwenn eine Frau an der Spitze einerZunftstand,
konnle dies€ Organisation nach außen hin nurdurch
einen Mann vedreten werden. Es istvorgekommen,
daß Väter oder Männer ihreTöchteroder Frauen an

Bordelle vercachtet haben, um ihreSchuldenzu
bezah len. Ein richtu ngen wie das ,, ius primae noctis '

oder der berühmle Keuschheitsgrirlel bew€isen, daß

eine palriarchalisch€ Gesellschalt immer verstand,
ihreVorrechte geltend zu machen.

2. Der Rrlckschlag

Die qroße Anderung fü.die Frau in allihren
Lebensber€ichen. - i0 ih rem widschafllichen und
sozralen Aufgabenbereich, und damil natürlich auch in
ih rer gesellschaftlichen und materiellen Stellu ng, aber
auch in dem.wassrenach außen da rstellle, und wie sre

dargestelll wurd6, -diese Anderung 6r,olgt gegen

Milte des 15.Jhr. Die Frauwirdausdem Berulsleb€n
verdrängt, db Männer üb€rn6hmen ihren Platz in der
Medizin; Frauenklösler und Beginen werden
autgelöst i aus d€r Prostituierten wird 6rne verachtete
und vedolgte Hure;die Relormation streicht die ßolle
der Frau als Mullerheruorund die,,Zsitder
V€rzweif lung", d€r großen Hexenpogrome, beginnt.
Waswar geschehen?

a. Die konkreten Auswirkunqen dieses
Rückschlags

- in der Wirtschaft

oie Besetzung von Konstantinopel durch dieTürken
(1453), neue Woge überdie 0z6ane in don orient und
schließlich die Entdecku ng Amerikas haben zu einer
ernsten Wirtschattskrise in unsoron Gegenden geführt.
Die Märkte war€n üb€rschw€mmt von ausländischen
Waren, diezwarteurer, dalüraber attraktivgr wargn als



dis€inheimischen Produkte.Auf demLandohalsich
ein6 neue Produktionslorm, das Verlagsweson,
entwickelt:€ine Arl Heimarboit, die don
Hendwerksbehieben in den Städten sta*e Konkurronz
machle. DieZünft€ veßuchten mit
Handelsbesch ränkungen zLr reag ioren, was wiederum
den Handel an Schwisrigkeiten brachl€. Hoho
G€tr€ideproise. neu€Steuom.oineln,lalron:alies
E16msnte, d io den Widschallsekto r in Schwiorigksitsn
bingen. Dio orslen Opfer dioser Entwicklung sind die
Fmuen, w6ilsie nichl ü bsr €in9 politische Lobby
verrügeni sie haben k6ine Möglichkoit, sich zu €inem

,,pa6ssu re group" zu gnlwick€ln.ln d6n zünfton
w6rden ihr€ R6chto und Auigabenb€reich€ d raslisch
eingosch ränkt: so düden si€z.B.6n manchen Orten
k€ine Ges€llen und Gesellinnen mshreusbilden odar
dürt6n als Schneidorinn€n nurmehr Flickalboit
machen. Gegen Endedes 16. Jh. gibt es praktisch
kein6 selbstständigon Meislerinn€n mehr und ein
Jahrhunderl spätersind auch die G€sellinnen aus dem
Handwerk vsßchwunden. Die ginzigon, die nicht unt€r
der Wirtschaltskris6 loiden, sind d io Frauen, di9 man

heute als ., Lsichtlohngrupp€n" €instufgn wü rd6. Sis
,indgn Arbeit in derVorlags- und
Manulakturcroduklron, wgr, -so€ing Erklärung,
sie tlexibl€. sind, sich n€ue Arbeitsmothodon
anzuoignen undwsilsie mit nied goren Löhnen
zufrisdan sind als d i€ Männ6r.

- in der Medizin

Wie im Prod uklionss6ktor goht d6r Einflu ß dar Frauen
am Anfang des 16. Jh auch rnderMedizlnzurück.
Nach und nach hal sich dio Buchmedizin, die im
Gegensatz zu der Erfah ru ngsmed izin. d ie dio Frauen
vorallem b€h6rrscht6n. stand, durchges€td. Die
männlichen Arzte sahen in den w6iblichen
Heilku ndjgon eine Konkuftenz und durch6ine Reiho
von Rsgl€menten gglang ss ihnen, indenStädtendie
Kontrolle üb€rdie H6bamm€n zu 6rlan9€n und nach
und nach dieGynäkologigganzaJ übemehmen. oer
Kirche waron d ie H€bam In6n von Anlang an besond6ls
suSpekt,weilsiealseßlemildemoougeborsren
L6ben in Kontakt kamen undsodie Möglichkeil hatton,
das Kind b€i sein€r Gebu rt Gott zu woihen odor dem
Toufel zu vsrsch reib€n. Aul d i9s6m Hinlsrgrund und
w6nn man b€denkl. daßviele Männer und Geistlichs
Angsl vor d6m ganzsn Ber€ich deswoiblrch6n l(örpers

.:--:-.:.
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hatton, vor seinen Zyklen und dgm Phänomon dor
G6burt, dann igt egzu verstehon, daß die Hebammen
mit dio orsten waren, die der Hex6nhamm6r lral.

- auf den Gebiet der Prostitution

Zur selb€n Zeitänderteäuch di€ Haltung der
Gesellschalt 969onüber der Prcstituiion. Waren die
Frau€n. die in d€n FrauenhäLsern gBarbeilet haben. im

M illelalter manch6rorts g6achtel, überall aber toleriei,

- brachten sie doch ma0gebenden KreisenvielGeld
ein und waren si6 ein S icherheilsventil lü r angestaute
Aggressionen, -änded sich mit derwirtschaltlichen
Bezession und vorallem mildem Aulkommen des
Prolestantismus d ie Lage der Prostituierten lotal. Sie
wsrd€nverachlelundsligmatisren:somussensiein
einigen Städten eine gelbe Schleife- nichi einen
golben Sl€rnl- an den Schuhen tragen, um sich von
den,,ehrba16n" Frauen zu unlerscheiden. Di€
kalholische Kirche. die bis dahin der Prostilution
durchaus tol€rant gegenüberstand (in einigon
Gegenden wares den Geistlichen lediglich verbotsn,
über Nachl in den Bordellenzu bleiben,) siehl auf
einmalihr Bild als H üterin dor Moral getäh rdet u nd

erg reift drastische Maßnahmen : ,n vielen Pfarreien

werden die Prostitui€rten nicht rlehr zur Messe

zugelass6n und weden nicht mehr auf den
Friedhöfen, also ingeweihter Erde, begßbon.
Ausgepeilscht, mil blühendon Eisen im Gesichlals

,.Huro gobrandmarkt, rutschensie indie
Randgruppen d€rdamaligen Gesellschaft ab und
müsson sich unterdas fahrsnde Volk mischen.

- aufdem Land

Wir haben vielleicht nichlgenug überdie Frauon auf
d6m Land gesprochen : es ist all€rdingsschwieriger,
weildis Dokumente nicht immersehr ergiebig §ind.
Fest steht jedenfalls, daß sie aktivan den

Bauernkriegen teilgenolnmen haben und daß ohno sie

der ganzo Ag rarsssktor nie hätto funktion ieren

können. Trotzdem bleib€n auch sio nicht verschont
von dem sozialen Rückschlag, dendie Frauen rn den

Städten erleiden.

Jet2t isl es an d6rZeil, die Frage aulzuweden, wie es

von de.wirlschaftlichen und sozialen Zudckseizung
der Frau zu den Scheiterhaufen kam, diewährend
Jahrhunderten in Europa und Amerika brennen, und

dies nicht im,,tinstoren Mitlelalte r, sondern in der Zeit

derAulklärung, des Humanismus und derVernunft.

b. Oas neuo Frauenbild: Hexe, Hure, Heilige
oder... ?

Nach&m wirgesehon haben, wie einfach die Frauen
auszuschallen waren. woil sie weder ju ristische noch
polilische Mittel halton, um sich zu w€hren, weil auch
in Kirchen und Schulen Bildung und Wissenschaft
größtenl€ils von Männern weitergegeben wu rde, weil
als legislalive lnstanz ausschließlich Männer zusländig
waren, wollen wir jetzt uniersuchen, wie sich die
Vorstollungvonder Frau enlwickelte, die bisweit in die
Neuzeit hinein b€sland und diez.T. auch noch heute
weiterlebl.

- Dre Frau : ern Mann zwerter Wahl, ab6r ein
noh/vendig€s UbBl

Das Frauenbild der Kirche g6ht zu rück aul d ie
Aposieln, die natürlich von derjüdischen,
griechischen und rö mrschen Trad it ron beernl ußl
waren !nd in derenSchriften man die Hallung eines
Jesus Chrislus nicht mehrlind6t. Die Kirchenväter. die
Theologen und die Reformatoren habeneifrigan dem
Bild der Frauzementierl. das.-. abervielleicht lassen
wirsie am beslen selber zu Wort kommen. Sosteht in
dem EphBserbrief, der dem hl. Pauluszugoschrieben
wird: ,,oie Frauensoien ihren Ehemännern untgrtan
als gelt€ es dem Hermidenn der Mann ist das Haupt
der Frau, wie Ch ristus das Haupt der Gemsind€ ist"
(Eph. 5,22-24). Thomasvon Aquin rind6t, daß es nur
notwendig war, daßdie Frau ins Dasein tral,,als
Gehillin des Mannes , oder ,, Das Weib verhäll sich
zum Man n wie das U nvollkommene Lrnd Delektezum
Vollkommenen. Die Frau ... istgeradezu ein MiBgrifl
der Natur, eineArl vsrslümmslier,verlehlter,
mißlungensr Mann"'. (zit. bei Becker, Bovonschen,
Brackert, u.a. Aus der Zeil der Veru weillu ng, Zu r
Genese und Aklualität des Hexenbildes, es 840,
Franklurult4ain 1977, S.20). Martin Luther ist der
Ansicbt, daß Frauen ,,1äppisch, unordentlich undwüste
durcheinander red€n', wsnn sie nicht üb€r Haushalt
und Familie sproch€n.,,Und obgleich ein Weib ein
schwach Getäß und Werkzeug isi, hatsdie höchste
Ehreder Multerschaft. Es isteinarm Ding umein Weib.
Die größle Ehre, die es hat, ist, daßwiralllumaldurch
die Weiber geboren worden und auldieW€lt
komm6n. (zit. ebsnda, S.2G21). Es ist unler dem
Ein luß von Luther. daß dai Bild d6rHauslrau und
Multer entsteht und in den Himmelgehobenwird.Je
mehr Kindereine Frau aul disWslt setzt, umso



wsrlvoller istsie als l\,{snsch. Ein€weitero Ursache
also, umdie Frauen zu vedo lg6n, die Verhütu ngs- u nd

Abtr€ibungsmiltol kannlen.

0aß mehr Kinder mehrArbeitskräfte bedeuton, isi
olfensichtlich, und manche Historikervedreten die
Theorie. daßdie Hebammen und d ie Kräutgrlrauen vor
allem als Hexen ver{olgt wurden, weil sie d u rch ihre
Kennlnisse aul dom Gebiet d6r Geburtenkontrolle dre

Zahlder Arbeilskrafle, die derlunge Kapilalismus ,n
ssinem Anlangs§tad iu m braucht6, einschränken
konnten. Effektivging nach den Hexenpogromen dae

Bevölken/ngvahl drastisch in die Höhe und 10 bis 15

Schwangerscha{ten rm Lebeneiner Frau wargn kerna

Seltenhert mehr.

- Oi6 Frau als Verfüh16rin

N6b6mdem Bild d6rFrauals Mann zweitor Wahl, aber
als lrotzdem notwendiges Ü bgl zur Erhaltu ng der
Menschheit und zur Schatlung von Arbeitskrätten.
ontsteht das Bild der Frau als Verlü h rerin. Eine
V€rlührgrin i8t si€ §€itAnl6ng derW€lt, hal doch schon
Eva im Parad ies Adam verführt und konnl6sieschon
damals d9m T6ufel nicht wid6ßtehen. (Vi6lleicht därf
man nebenboi ,osthalten, daß esauch mil der
Wideßtandskrafl des Adam nicht zum bosten bestellt
warl)Die Fßu igt nurdamufaus, den Mannzu
vodühren und ihnvoneinom asketischen und
sauboren Leben abzuhalten. 0ie katholischen
Geistlichen mußlen die Frau so sehen:6swären ihnen
sonst zu schworgsfalien, ihrZölibal zu b€gdnden. ln
ihn6n hat sich di€ Verachtung vorder Frau mit einer
Anziehungskrafl gekoppelt, dsr sie nichl nachgeben
durtten. Die sexu€lle Frustration. bedingt durch ein
enthaltsamos Loben in einor Gesellschaft, die gar nichl
so enthaiisam war, ist€in w€itergr Umstand, dersich in
d€n l-lexenprozossen entlädt. Die beste
Zusammenlassung der p€rvorti€rten Phantasie, die
damals in veßchiodenen kl€rikalen Kroisen
vorherrschte, ist das schrockliche Buch, das 1 487

unterdemTitol,,DorHexenhammei erschGn.Zwer
Dominikaner, Heinrich lnstiloris und Jacob Spr6n$r
wollten nachwoasen, wie.,aus der Schändlichkeitder
Natur desW€rbes'der Hang derFrauenzu Hexerer
und Bund m il dem Teufel entstehen konnte. Eine
Historikerin bez€ichnetdi6s€s Buch als ,.Meilenslein in
dor Loidensgoschichte der Frau". Es istaberauch ein
Moilenstein in der oaßtellung all der
Wahnvorstellungon, die damals durch di€ Köpf€ der

I\,'lenschsn gegeistert sind. Alle Vorwürle, die Hexen

und Hexsrn gemachl wu rden, enthalt€n auf die eino

oder die andereWeise€ine sexuelle Komponenle. Zur
Hexe wurde die Frau olst,wenn sre mitdemTeutel
geschlafen hatie u nd wäh rend des V6rhörs kon nten
Bichter und Folterknechte ihrcr Phantasie freisn Laul
lassen. DieAngeklagten mußten im oetailihren
Geschlechtsverkeh r mit dem Teufel besch rerben. serne

Genitalien darstellen (,,eisenhart, mit schwarzen
Schuppen bewachs6n"), erzähen wE oit und wie sE
sich aufdem Blocksberg 0rgien hingegeben haben.

Die Psiniger durften ihre Aggressavität und Frusllatron
voll u6d unb€skatt betriod igen i sie du rften
vergewaliigen, quälon, follern, demütigen, und wenn
das Oplerwährend dgs,,Verhörs" starb, wares nurder
Teurel, derseine,.Buhle" abgeholt hatle.

Auch Kinderwaren vordiesem Schrecken nicht sicher:
0oku m6nte aus D6utschland b€169en, daß am Anlang
und am Endedes 17. Jhr. einJunge und ein Mädchen,
von I rospektive TJahr€n veörannt wurden. (Ähnliche
Beispi€16 sind auch aus Luxemburg bekannt.)Jasogar
Tigre(Schw€ine, Hühn6r,Hundeund Kats€nvorallem)
wurden als lnkamation€n des Teufols ,, hingerichtet"
und kamen im Feu€rum,

warum war€n es ab€r hauplsächlich Frauea, diedieser
maßlosgn V€rlolgung zum Opler9616llen sind? Es ist
doch zu Bintach, das nur mitdem Bibolzital:
.,Zaub€rinnen sollstdu nicht am L€ben lassen" zu
erkläron. Wir haben voßuchtauhuzeigen, daß die
Hoxenprozosse in voll€m Ausm6ße grst anfanggn,
wenn die§oziale und politische Stellu ng der Frau
zurückgoht, wenn sie also anfälliger und ohn-
mächliger wird. Die Autoren des Hexenhammers
vertrelon di€ Meinung, daoFrausn überhaupt
anfälligsr sind, und das besondorslürdie Verführung
durch don Teufel : das latoin ische Wort ,femina"
kommt doch schlioßlich von ,,f€" = derGlauben und

,,minus'= weniger. Weildie Hebammen dem Gobol
Gotles an Eva: ,,oeine Kindersollst du unl€r
Schm€asn g€bären", enl969en g6arbeilet haben, weil
sie durch Geburtenkontrolle€inen Machtfaktor mil
wirtschattlichen lnzid€nzen in Händ€n hiellen, woil sie
unheimlich waren durch ihrWissan um okkrlte
Phänomsne, sind si€ die eßten, di€d€n
Hexenprozessen zum 0pler Iallen. denn -so do'
Hexenkammer -: ,,Niemand schadel d9m
katholischen Glauben mehrals di6 Hobammen".

ln eanor Zeil von unendlicher Nol, Kriegen, Hunger,



Pest, mußte oin Vorantworllicher Oelunden werden.

Di6 H6ren waren konkrotgroilbare Sündenblicko. Sie

haben dom Volkerlaubt, s€ine Vorzweiflung und
Ohnmacht abzu reagieron und di6 wirklich
Verantwortlichsn konnton sich d ie Hände in Unschu ld

waschon. Nicht mehrsi€ waren schuld an K og,

Reprossion, schlochlsr Wirtschaftslag6, §ondorn der

Tsufol mit Hilr6 dor Hexon. als di6schlie8lich wahllos
jede Art und ioderTypusvon Frau in Frago kam: alle
Frau6n, weildie L€uto sie iürchtsl€n, iungo Frauen,

woildie Leute€ileßÜchlig warcn und die Verhörer sich

einen ,,angehm€n" Prozeß eruart€to, go§cheile

Frau€n. weilsie mehrwußlän und einon besser€n

Durchblick hatten, unwissonde Frausn, w€il §ie sich
nicht wehron konnton und oft selber an don Teulsl
glaubten, roiche Frauen. weil ihr Vermögen

eingozogen wurd6.0er malerielle Aspekt d iose r

Prozesse isi wessnllich, w€il durch dis Hinrichlung
hunderttaus€ndor Opler sind substanli€ll6 Gowinne

fürDenunzianten, Richter, Folterknechle,H€nker,
Bürgermeist€r horausgesparngsn.

- Die Frau als Heilige

Kommen wirzum dritten Pleiler unseres Frauenbildes.

Daß derHauptvoruurl, den man den Hgx€n machto,
d6n der Buhlschatl mrldom Teulelwar, hab€nwll
gesohsn. Welche Frauen warcn nun ab€rdäs exakle
G€gent€ il, nämlich Heilig6 ? S imone de Eeauvoir
schreibl in ihrem Buch ,, Le deuxiÖm€ sexe ", daß die
Frau als M utter 6twas Angsterrogondos hat und daßsie
aus dem Gru nd6 vorklärl undsublimierlwurd€.
Parallel zu dies6rSublimisrung allordings komml es
zutVersklavungderFrau:wennmaneinenMgnsch€n
beherrccht, hat man schon allein dadurch eine Reihs
Mittel2ur Verlügung, die eigene Angstzu überwinden.
Als perlektesterAusdruck derSublimierunq, aber auch
der Dienstbarmachung dor Frau siehtSimone de
Eeauvoir den Marionkult. Dies€r Kult d€r Multergott6s
macht interes§ante Wandlu ngon d u rch. d io auch sozial
und historisch bedingt sind. Wird Mariagegen 800
od€r 900 n-Chr. milstrengen, autoritären Zügon
dargestellt, die ihr Kind tastabweisend aufden Knien
hält. -zu derZeit haben dio Kinder nicht vielin der
Gesellschaft gezählt, - zeigen dio Madonnenstatuen
nach und nach eine Muttsrgottes, die milwarmem.
zärtlichen Lächeln vollerLisbe und Bi.gabeaut ihr
Kind heru nterblickt. Je mehrdie Frauen in der
G€s€llschatl in ih ro Mutterrollo feslgelegl wu rden. lo
mehr sie arständig wurden lür R€produktion anstatt

10



für Produktion. umso mehrdiente Mariaals Vobild:
zärtlich, liob€voll, unterwod6n. Noch einmal Simon6
de Beauvoir i oer größte Siog der Männlichkeil ist der
Marienkult: die Frau wird rchabilitiortdurch die
Vollkomm€nheil ihrgr Niederlage.

W€nn auch heilage Frauen wi€ Teresa von Avila oder
Catarinavon SienaihreZoilgeprägthab€n,wennauch
jhro Bolle in Kirch6 und Gosellschalt von g roßer
Wichtigkeit war (99lang es doch z.B. Catarinavon
Siena, den Papst dazu zu b6wegen, ausseinem Exil in
Avrgnon nach Rom zu rückzukeh r6n), so kann man
ab6r nicht lougnen, daßsi6Ausnahmen und als
Vorbilder absolut unerr€ichbarwaren. Johannes d6 la
Salle sagl6 vollBowunderung von Teresa von Avila:
,,Sie ist €in Mann', so unvorslellbarwar€s, daßeine
Frau als solche lüchtig sein konnte.

ist immorder Böse im Land und dann känn man als
Gut6r und di6 Augen voll Sand in die hoiligen Kri€g€
ziehn".

Viel16icht hilft dieseAusstellung uns, d6r Menschen2u
ggdenken, di6 ihr L6ben als Hoxsoder Hexgnmeister
auf d6n Sch6itoftaufon lieBen. vielleicht hiltt sie uns
auch, bewußt zu mach6n, wozu Voru rloile führ6n
könn6n. lJ m donien igon zu antworten, diounsgolragt
hab€n, warumwirsolch alten Gesch ichten wi€dor
aulwärmon. möchte ich miteinom Zitat aus d6r
,,Hisloirs de France" von Mich6let schli6ßen:

,,Ce solait uno chos€ trop com mode aux lyrans si
l'hisloire leur sauvail lss exöcrables souvonißdo leurs
crimes. L€s ddlicats peul+tro, les 6goßles dironl :

'Ecartez ces d6tails,rpeiqnez-nous cela ä grands kails,
noblamgnl, avoc convonance. Vous nous troubloz l€s
nerfs'. A quoi nous r6pondronsr ,,Tant mieux sivous
souilrez, si votre ame g lac6o sont onfin quglquo chos6.
L rndrll6renc6 publquo, I oubli rapide, c 6stlotl6auqui
perpdtuo et renouvell6le§ maux- Soutlro €t §ouvisns-
toi."

Slmom 8!ld.ull.8€cl

I'1. Fazit

DaB di6 Frau€n dos ausoohonden Mittelalteßso lsiden
mußten, ist alsozumToildadurchzu grkläron, daß sio
Vorstellunggn 96rccht werd6n mußt€n, dio ande16

Loulo von ihnen hallen, aberauch, da8durch die
H€xenv6rlolgung6n eine Roihe winschaft licher,
politischor und d6mographischer Probl€mo golöst
werden konnten. Die Hex6nwar6n Blüablo erfur
sgxuello Frustrationen, lü r das Nichtverstohen und
Noch-nicht-wisson d6r Monschen ü ber vorschiedone
natürlich6 Phänomene; sie waren die Sündenbiick€
,ür Katastrophen und dio Flammon derScheilerhaulen
dionten nichl nurder Läulorung ihrer,amon S€elen",
sondorn waren auch AblonkungsmanÖver und
Sp€ktakol. Nu.durch die kompl6xon Ursachen und
Hintorgründe ist eszu verslehen, $/ie es mdglich war,
daß di€ Fguer währ6nd Jah ftunderten in ganzEurcpa
und in Amorikä gobrannt haben. Als sie im'l8.Jhr.
orlo§chon, warondi6 Frauon r6chtlo§und in ihrem
Loben in all s€in6n Asp6kt€n eingoschränkt. lntolsßnz
und Bornisrtheit, aberauch politisches und materiolles
f.alkü I haben zu dor ,grö8ton n icht kriegsb€dingten
Mas§€ntölung von Menschen durch Menschen"
(G6rhard Schormann, Zil. Spieg6lNr. «),1984, S.117)
g€lührt. Wi€ auch uns6rJehrhund€rtz€igt, §cheintos
ein6 Konslant€ zu sein. in Krisenzeilon nsch
Sündenbdckon zu suchon und wie Konstantin Wocker
in s€in6m Hexonlied singti ,,lmmor noch worden Hox€n
vsrbrannt auf d6n Scheiton der ldeologion, irgendwer
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Luxemburg und Umgebung

lnquisition
im 15. Jahrhundert in

Dio Goschichte des fdhen lux€mburgischen
H6xonwahns ist voln€hmlich €ine Üb6rligferungstrags

96richtlicher Ouel16n, die lürdie hier angesproch€no
Fegion im Spätmittelalt€r noch spädich lliessen. Eßl
di€burgundischo Epoche begdndet in den
alllursmburgischen Torritoriqn €in f asle
Gerichtsin§lanz aul Provin2ialeb€ne - d€n
Luxombu196r Provinzialral, d€rdas alte Land
Lux€mburg-Chiny bis zur lranzösischen Bevolulion
richlon und ve&ahen wird. oie sporad isch6n
Sprengbestände lux6mbu rgischer P10208169 islralu r

aus vorburgund ischer Zeil, d. h. aus d€r Epocho der
spätmittglalt€rlich6n ffand herrschall sind in den
wi116n dor burgu ndischen lnvasion 1443 spurlog
u nte1969an96n I wir v6rmögen nichl 6inmal annähornd
zu 6rln6sson, wioweitos sie übeöaupl gog€ben hat.

Aus$r sin paar Hgnkorsrgchnu ng6n ist nahozu nichts
übe i€lert. Wollle man indiesen Üborblick nicht die
Nachbargobiet6 mit €inbezi€h6n, di6 ein€ woit rlühor
€ntwickelto Rochnungsablago dor
0omän6nvorwallu ng sowi€ zusätzlich ein6 Reihe von

Chroniken und Tagebüch6rn aulweisen, so gsläng€
nicht einmal ein vorschwomm€nes z€rrbild der
Problemlag€. Es hieE6folglich don Berichtsraum um
Luxemburg seh r nachteilig 9in€ngen, wollte man ihn
zum Thoma Ketzor bzw. H6xanvorfolgung im
Spätm itlelaltsr ausschli6ßlich aul d i€ Terrilori6n
Altluxsmburgs b€schränk€n. Eino Emoiterung des
Forschungsgebiels mos€laufwärts {Lothringen-Bar)
und mos€lab (Kunried womdglich bis ins
Mitlelrheinische hinsin drängt sich d€shalb geradezu

aul. oas damit oßtelltg Bild kennzeichnot insolsm
weitgehend noch di6 Zeit voa d6r Erstausgabo des

berüchtigl€n Handbuchs der Hoxenprozeßf ührung,
des ,,Hoxenhammors", der 1487 nach dgn Voraöeiten
zw€ier oominikanemönche {Hoinrich lnslitoris und

Jakob Sprango4 erstmals rn Slra0bu rg eIschoint.

Der,,Hex€nkahmsr' (,mellous maloficarum") leitol

nichi etwa in doruntersuchten B€gion die
Hex6nproz€ss€ schlechthin gin.0ies6 Art von
Rechlsprschung ist boreits einer ldher6n Epoche
nicht fr6md. doch Iiegt d€rSchworpunkt dioserlrüh3n
Fahndungen bzw. Ahndungen vi€l eher noch im
B€roich ein€r artihärollschen Ausei nandersetzu ngl
lrrglaubs b6inhaltet schlochthin last immer auch
v6öoten€ Glaubenpra(is, sei sie alth6idnisch,
neodämonologisch od€r bloß kirchenschismalisch,
und di6damalige Kirche untoßtolltdies6 gosamte

Rechtspf lege einer bosondsrso machtvollen lnstanz,
6ben dom G/aubersgol/cht oioseskann imspälen
Mittelaltor noch nach Guldünksn iode Strei!oder
Stafsach€ in Glaubensfragen an sich ziehon-
polilisch gestouert€ Prozosse sowohlwi6 die
alb€rnston Nchtigke en der Volksmsdizin. Dioses
Glaubensgericht isl d ie /rqulblrior.

lhrem N6mon nach isl si6 bis h6utesprichwörtlich
geblieben. Sslbstredend d€nkt man spontan an
Spanien und an El Grecos Gomäldo des
Großinquisitoß, doch damit orfaBt man lediglichdas
Land, wo die lnquisitionweilausam längst6n lätio war
(offizioll bis 1834/letsles Tod€§urteil 178'l ), doch ist dio
lnquisition mitnichten rcinspanisch g6w6sen: Si6 war
das allgemeine Kots€196richt d€r katholischen Kircho,

§ow6it d ies6s seal dem Hochmittelaltsr borgits b69l8nd.
oie ällost€ Kirch€ kannte k6in eigenes KeEergorichl,
zumindest keine b€sondoru lnstanz in Frag€n der
Kstzervsrfolgung. 0or jungen Kirche genügte die
verudoilung derarällig in Elscheinung trotendon
lrrlohron; ihre sygt€matigche Erlassung lao dsm
Faühmittelalt6r noch fern. Die wid€r ENarton stark6
Ausbr€itung dsr Katharor und Waldenser brachto
indosson oin6 une artoteWende: lhro Niod€m€rtung
mit Fouer und Schwod b€wilkte letztlichdie
Eintührung dor ,/,qu6itio, durch Papst Lucius lll.
(1 184). Vorersl €ntstand daraus dis ößchöfriräe



Inquisition, die jedem 0iö2€sanbischof €igens
vobehalt6n blieb und ind ividuäll streng oder
nachsichtig gehandhabt wu rd6, dochobendigseFo n
landeskirchlich {reier Gerichlspraxis belriedigte Rom

auf die Dau6r nicht und v6r6nla8io Greqor lX. zur
Ein richtu ng der verschärften, zgnkal g€16itetsn

päpsllicrs, lnquisition.

Ssildom ist lü r jede qrößere Kirchenprovinz meisl ein
Domirikarel oberster zusiänd igor Richter in
Glaubenssachen. Erdarfzwar nicht ohl,e den Eischol
vorg€h6n, doch darf seither di6s6r gl6ichfalls nicht
mehr eigBnmächlig handeln odor nachGutdünken
eine aulgespürte Häresio r.ingemaßregslt lassen.
lnnoz€nz lV. erlaubtb€im lnqu isitionsverfahron sogar
zusäzlich noch di6 Foltsr, womit das Ket2ergerichl zu
sein€r bsinahe endgü ltigen Fom tindel.

Schon disglsten Großinquisitor€n eru€rben sich don
übelsl6n Rul in ihrerAmtslührung: Den eßten
deutsch6n Großinquisitor, Magister Konrad von
Marburg, kennen d i6 spätromanl ischen Schullibeln
und Erbauungsbücherallsnfalls noch als Beichlvater
der Landgräfin Elisab€th von Thüringen, nicht mohr
jedoch als den relolischen Kotzorrichter, derer
wilklichwar. Er unt€rschälzt dab€i led iglich di€ Machl
d6r oinzigen Gesellschaft sklass€ seiner Zeit, der selbst
ein kirch liches Gericht n ichl all€s zu mulen dart, was
ihm gerade eintällt: er velkennt den wi lichen
Einflußbe16ich des Adels. Sobald €rsich seine 0pler
auch in adeligen Krei§€n auszusuchen beginnt, isl6r
ernvorlor€nor Mannrerno ßotto hossrsc he r R rtler
bringl ihn kurzerhand um. -Soin fr6nzösischer
Amtsbruder kommt vielleicht €twas Olimpf licher
davon: Robert le Petil (lü r s€ing Z€itggnossen ,Le
Bougre") slellt selbst einon höchst zweilelhatten Fall

dar, dsssen mensch liche Aufrichtigk€it keinestalls
üb€tzougen kann. Sein6eigen6n Eltern waren
Kaiharor und der Volksmund bshauptst, erselbst hab€

si6 dem Fouer ü berii€lert. Nachwoisbar aber hal er
unzählige Unschuldige aul den Schsiterhaufen
gebrachl. so daß §elb§tder Pap§t äulseine Entla§ung
d rängt. 0er 0ominikanerord6n zioht ihn daraulh in
schleunigsl aus dgm V€rkoh r und ,Le Bougr6"wird
nicht mehr gesehen. So ist dor Anlang der päpstlichsn
lnquisition v€rlaufen, die zum hier ausgewähllon
Zeilpunkt bereits mehr als andsrthalb Jahrhund6d
überdauorl hat und deren Fortbostand auf lange Sicht
noch abg€sicherl erschoint.

Die lnqu isitoren aller Kirchenprovinzen zeigen sich
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nalürlich vo r all6m b€strebt , Ahubensbrudeßchallen
zu unterbindon, sobald dieso auch nurentlsrnl
kotz€roiverdächtig scheinen: So triffl die Beginen bald
d6r üb€lste L6umund, soit 1310 6ine myslisch
voranlagte Bogine in Parisauf dem GrÖveplatz
v€rbrannt wurde- Margu€rite Pordte aus dem
Honnogau. lh r Proze8verlah ren kostet damals den
fianzösischen G roßinq u isilor Gu illaumo de Paris last
doppelteArbeit,dadioserg16ichzeitigdenProz€ß
gegen den Templerorden vorbereiteten muß : vier
Jahre späler{1314)wird der lotzlo
Templorg roßmeister, Jacques de Molay, in Parisaul
der lle ds la Cit6 l€bend ig v66rannt, womit der
steinßichste Ritterord6n unter den Hammer kommt.

oer Papst hateindeutig damitdem Königvon
Frankreich oinen unefiörten G€lallen erwiesen, um

dossen leere Kassen zu lüll6n. Einen Ketzerprozeß mit
derart vi€len Toten wird es wohl kaum nochmals
g6ben;er isl Überhaupt nurals Staatsakt veEtänd lich,
doch sollle man darü bor nicht dem G lauben verlallen,
däs Kotzelgericht habe es bei derärt prominenlen

Ketzerleichen bolassen: Es gibi die unbekannte Menge

u nb€d6utender lnq u is ilionsopfer, we lche d ie

Geschrchlo vergessen hat - unschernbare Predig€r.

denen ein Auslegu ngslehlor in dsr Glau bensleh re

unterliet, und auch zahkerche L€ien, biedere Bürger
und Bauern, die l6diglich halluzinalorisch gestört

waren odersich heimlich in der Mag ie versuchtsn bzw.

aul einem kirchlich mißbilliqten Gebist der
Voiksmed izin. Besondeß bei ausbleibendem
Heilerlolg wird ihreTherapie unterAnklage geslellt,

anderniallsländo sich kaum ein Kläger dazu b€reit. Auf
alldiose Dinge aberer§reckt sich zwangsläulig die

Kompelenz der lnquisilion, somit auch aul die

kleinslen, man möchte sagon i alltäg lichsten Praktiken
der Hex€roi, die vorallem dann mit ihrem abschätzigen

Namon bedachtwird, wenn man ihr irgendwelche
Schädenzuschreibt.,,Hexen" geniessendaher

ötfentlich vorallem den verderblichen Rul,

Nachbarschallen zu plagen, Vieh verenden zu las§en,

Krahkheiten heruolzurufen und L,nwelter

herautzubeschwören. Die unheimlich hohe zahl von

,,Wetlerhexen", die in den Prozoßaklen des 15.

Jahrhunderts auftauchen, bü rgl dalü r; verschwiegen
ab€r wird jene Unzahl von Heilzauberplaktiken, die

man selbsl Iü r erprobt ansieht und deshalb mitsamt
dem ku nd igen Vemittler geheimhält. All d ies !erdient
in der Gesch ichle der Ketzergerichl€ des
Spätmitt€lalterc Beachtung, zudem iodoch zwer

Zeilerschoinu ngen, die das Ü bel nur noch
verschlimmern könn6n:

Zum oin6n dauertdi€ unh€imlich6 Landplaged€s
hund€rtiährig6n Kriogoszwischen England und
Frankreich über G6n6rationen hinaus an.
Luxomburgische Schulhandbücher erwähnen daraus
mit Vorliobe djo Schlacht von Cr6cy. an d6rauch die
Lux6mbueer Ritteßcharl teilnahm. Am

schwerwiggendsten für Frankr€ich erweistsich im 15.

Jahrhund€rt die Schlachl von Azincourt (1415). Zum

and€r0 tr€ten zum 6ndloson Kriegsgeschehon noch
Pesl und unbostimmbare Seuchen hinzu, Hungoriahrc
und Teuerung -allos inmitten einerZeit, die allen
Ernstos noch an ein€ Heryorbringung solcher
Katastroph€n du rch Teufels- bzw. Hexenwerk glaubl.
Aul ober§t6r sozialer Ebene unterhält damals wohl
bere rls Fder l(dnig undselbst mancher Papstsernen

Holaslrolog€n, die zahhoiche visionäre
Prophez6ihungen du rch Sternd€ut6r€i stützen oder
eßstzen wollen, doch ist s€lbst in allorhöchstsn
Krei§en d6r Hoxenglaub€ noch keineswegs

ausgestorbsn. J€denfalls aber wird in dringenden
Fällon immer sch leunigst ein Schu ldiger ornitlelt s6in.

Wer nur aul gin€n recht oinllußr€ichon Feind stößt,
läutt sichor dab€i Gofahr, Foltorund Feuer bald vor
Augon zu hab€n.ln diesen Dingendsnkondie Laien

d€s ausg6hendon Mittelallers nicht wes€ntlich and6rs
als die Kl€rikor.

Als lnstrulhentzurWahrung jeder0rthodoxi6 hatsich
di9Inquisition s€itdem zwar kaum bewährt, in der
verb reitu nq ohnmä6hlig6r Kirchentu rcht und
gsh€uchelt€r Rechtgäubagkeit aber umso wirksamor
e iesen. Zum bessercn Verständnis ein6r lasl
u nf€hlbaren Überlühru ng Ketzoreivordächtigor lohnl
es §ich. das typischo lnquisilionsverlahren einmal kurz
aulzurollon: Ein lnquisilionsproz€ßwird ni€m8ls als
nomal6§ Anklageverfahron golührl, denn weder der
private Kläg€r noch derAmtmann alsVefiretor d€s
Hochgorichtsh€rrn erbaingt d€n Schuldb€weis
sondern der geistliche Richtor sslbst, derauf d€n
leichtf€rtigston Verdacht hin boreits sein€ eig€ne
gehoime Unt6rcuchung sin16itst-eb€n seine

,,lnquisiton". Der Angeklagte wird gef angongosetsl,
erlährt jodoch niemals den Namgn des Denunzianl€n
bzw. von dgss€n Mrtzeugen. Erwird der.,peinlichen
Flags unte orren, wo erlraglos gesteht, falls€ro§
nicht vor:ieht, dies bereits im vorauszu tun, um sich
unnötigo Fol16rqualen zu eßparen. Hat or indessen

sein Geständnisabgel€gt, so wird sein Vorlahron mil
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einem Male öllentlich. d.h. sobald ersich von der
Foltererholt hat, mußerim ollenen Gericht$in
Sündenbekenntnis wiederholen. ln der Regel
entschli€ßt er sich auch dann nochzu keinem
Widertur, da ihm sonst unenlrinnbar die nochmalige
Fo lte r bevoßteht. Vordomsicheron Ende wähll er
m6ist dsn raschesten Tod. Damit istzur Prozedurder
Glaubensgerichte und (wenigstens noch im 15.

Jahrhundert) im Besonderen auch der H€xenprozesse
das Wesentliche berichtet.

D€r Name ,,H6xengericht" li€ßesich ireführend l€icht
ausschli€ßlich aul Frauen deuten. doch wird ob€nso
prompt gegon Männer alsgogen Frauen dieAnklage
w6g9n Zau berei €rhobon. lm ländlichen Milieu finden
sich zwar von Anlang an mehr,,Hexen" als
,,Hoxenmeister", allein schonweildie in der
Volksmedizin unentb€hrlichsto Berutsleistung
lraditionsgemäß dor Frau vorbehallen bleibt-di€ von

der Hsbamn € goleistete notwondige G€burtshll/a ln
don iniollektuolleron Spären der Städte aber ! nd au,
politischer Ebene kann diesos Bild ,,üb€Mieg€nd
,rau lich6r" Hsxe16i sich völlig wandeln. 0er maßlose

f'eaerprczeß detlempler qibt dazu das gültigst€
Beispi€lab.

Zud€m heißt es betonen, daßdie Kirche beiihrom
G lau bonsgericht ksinen Augenblick den 'w6ltlichen
Arm", die bewatlnete Hand d€r profanenJustiz
enlbehrsn kann, insolom sis selbst ja k€in Blulgerichl
in den eigen€n R6rh€n duloen will. Darumstößlsie
jedesmal eßl den ,,Sch u ld igon " aus dor Gemeinschaft
d€r Gläubig€n aus, um ihn enschließend dem
w6ltlichen Richterzu ü berlielorn, wobsi die Shate
nichtsdsstotrotz im voraus festliegt. Aul Zau berei stehl
d€rTod und zwar der Fouertod auf d6m
Scheitofiaulen. Damitsich kein Bischoletwa im
kirchlichen Urteilzu nachg ieb ig zoigt. wird ihmobligat
€in lnquisitorodgrVizoinquisitor beig€geb€n, worhit
alles wunschgemäB verläuft .

Am End€ die9€rr€cht langen Einlührung düd€n hi€r
auch 2usammenfaßend die rogionale
G€schichtsqugl16n dieses Vorlrags Erwähnung f inden :

Einges€hen wurden dazu dio Bechnu ngsablagen der
luxemburgischen Propstei€n seit der bu rgu nd ischen
Zoit, dio Amtman nsbü chor d6r benach barlen
barischen Bollistümer, die oineweit lrühe.e
Überli6l€rung aulwgis6n, die entsprechend€n
lothringßchon R6nlmsßlereiberlchle, die Meäer
Stadtchron iksn von Pi€rre de Saint-0izier und Jean

Aubrion, €ndlich auch der Nachlaß des 6ßten
bekannlen Gro8inquisilors, derauch türdie
luxembu rg ische Region zusländ ig zoich n6t. oamil ist
prov6nienzmäBig beroits angedoutet, was IÜr
Luxemburg. Lothring6n u nd selbsl 6tlich€
angr6nzendo Gebiets lürdas 15. Jahrhundort an
gültigor lnlormation vorli€gt. Auf sehr weilon Slrocken
noch heißt es h ior. d ie Stecknadol im Heuhaulen
suchen. Diosss Kutz rgferal veßuchl ernevorläufige
chronologische 0arlegung, woboi di€ unteßchiedlich€
Ergiebigkeit der Ouel16n unvermsidbar bleibt.

oas H6xentrsib6n der lnqu isilionsgerichte in der
umschrigbonen R€gion b€Oinnt im früheston 15.

Jah rhu nderl mit oinem speklaku lären zaub€rerprozeß
in Nancy (1408): Er richtet sich g€gen ein€n eher
prominenl€n Ang€klagl€n, was vom Glaubonsgerichl
oroenllich wundomrmml. Berlrand de Bomanc, €rn
Edelmänn aus dem Voges€nland, hat in s€in Schloß
€ine ljnmenge Frauen vercch leppt; es ergeht dort
seinen Kundinnen nichletwawi€ in d€r Blaubartsag€,
doch alle bohaupten, von RitterRomaric behexlzu
s€in, wasdieser keinesw€gs leugnet. Er rÜhml sich
sogar, d€rartige T€ulelsmittol zu be§itz€n. dio Frauen
unlehlbar rn sernon Bannschlagon undschrerbl se,ne
Verfü h rungskünsl€ also wirklich ssin€n
Zaube@aktiken zu. lJmso l6icht6rfälll es dor
lnquisilion, diesen adslig€n Denunzianten zu
überführen terbietet sich selbsl dar. So wird erohne
Umschweifezum Feuerlod verurtoilt, was seinem
Gönner, Herzog Karlll von Lothring€n, besondeß
schw6rlallsn muß, daer ihn als Vasallon sehr
s6hälzenswerl land.Zudsm nimmt d€r Heaog selbst
es mild€m Sittenkod6x kein€sweg§ gonau ; Das

landoshefiliche Schloß von Nancy beherßcht seine
Mälr€sse, Alison du May, nicht otwaseine
schwormütige Gomahlin, die er läogst veßloßen hat.
Was bleibt ihm nun lür Ritt€r Berlrand de Romaric zu
tun? Sein Blutgoricht muß diesen verbrennon lassen,

daes die Kirchgjaselbst nicht lun will. Der Herzog
willlah rt also wid€ßtrobend demSchuldspruch und
leistet sich dabei lediglich €twas U nerhö rl€s: G6gen

iedes Herkommen bewilliql 6rd€m Toufelsbünd16rvor
d€r Hinrichtung 6inen Beichtvalor. Ermöchle ihn nicht
ohne Absolulion zu r Hö ll€ tah ren lassen.

Vielleichi hätte Herzog Karl 11. von Lothrinqen selbst
gern zu Romancs Pal€nten gezählt, hittediesereine
Arzneigekannt, dieder Herog se il geraumer Ze it

entbehrt hat. S6ilJahren kan n der g ichtbrüch ige
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Landeshgrr keinsn Kdogszug mohr begleiten. die
Krankhort lähml rhn. Unverhoffl ab€r macht ihm einss
Tages s€in Kammefterr, Henri d'ogdvilleß de
Bourldmont, H6rzu 0omr6my an der Maas, eine
wu nderliche Mitteilu ng : ln sein€m Heimatdor{ g ibl 6s

ein Bauernmädchen, das behau pt€t, d i9 Hoiliq€n
kämen zu ihm;hint€rdem rechi€n ohrzeigt ihre Haut

€in roles Muttermal, oin Fleck, wie sr imfranzögi§chon
Königshaus d€r Valois eölich ist. Wer diesen roten
Lilienfl6ck aul d6r Haut trägl, kann ebensolcho
WundorherlLr ngen erwrrksn, wß sie olfiz iell dor Kön ig

vollbringt, wenn er nach seiner Salbung und Krönung
in ReimsdeSkroleln heilt. Viell6icht werß d rosos

Mädchon aus oomrdmy auch sin Mittel gog6n die
horzogliche Gicht, denn dem rolsn Königsfl€ck,d€m

,,sign6 royal', sch6int n ichts unmö9lich.

Horog Karl läßt sich daher di€ Bau€rntocher-J€anno
d Arc - aufs Geral6wohl oinmal vorlü h ren und tälll aus
allen Wolken: Jsanne willihn gar nicht heil€n und sagt
ihm ruhig insG6sichl, sie könne bei se inem schlecht€n
Lebenswand€l nichls lür ihn tunl Er mögesi6li€ber
zum Könag senden, dasiomit ihmzu reden habe. Für

sie gelto es,dio Engländeraus Frankreichzu
vertreibon. Herzog Kad läßtsio unbehelligt ziehen und
schickt ihr ksinon lnq u isitor, dsnn er hätte sich selbst
damitbezichtiot.SelbstKdnig KarlVll.von Frankreich
bemüht in ihrsm Fall nicht den Großinquisito r;
vislmehr v€lsammelt er schleunigst dio königstreu€n
Theolo0en und läßt daswillkommengWund€rauf d6m

sc hnsllslen W€ge absegnen, damit das [.{ädchen
Jeanno rasch seinen Kieg beginnen kann,demes
enlgegenfiobort, um sich lürsoinen König in die
Ereschszu sluzen. Die lnqursrlron breten slatl seiner
dann di€ Engländerauf, alsJeanneerst in Rouen
golangonlegt. Zu dresen Erergnissen bedad es k€iner
läng€ren Darstellung ; noch heutesindsiein
Frankroich sallsam b6kannt. Lsdiglichzu ihrcm
Ketzergerichl in Rouen sei h ier lolgendos
loslgehalten Serl dem Templgrcrozeß hat srch die
lnquisition ni6malsm6hrinsohohem Maßepolitisch
loiten und gängelnlassenalsimKeusrprozeßd€r
Jeann€ d'Arc. DerBischofvon Eeauvais, der
Strohmann d€s englischen Gouvernsu rs, hal imvoraus
b€reils derenglischen Macht v€örisl6n und besiegoln
müss6n, daßJeanne aul kein6n Fallfreikommen wird,
selbsl lalls siedas Glaubensgeircht als unschuldq
entlasson müßto. Zud6m muß hier füroinmaldsr
Bischol den Vizeinqu isitor heü€isch 16ppen. denn
ausgeroch net diosen hat dio Angst gepackt.oas Fazit

ist überall nachlosbar: Ein monum€ntaler
Scheiterhaulen aufd6m Alten Ma*t von Rouen. Nur

sind sich dieZsitgenossen kBinoswegs oin ig, wer ihn

nun endlich be§tiegen hat.Sog€§chohon Ende Mai
1 431 in Rousn. Doch d6r Brückenschlag zwisch€n
Rouen und Lolhring6n (und selbst Luxsmbu rg l) bloibt
nichi aus; wed€rdie lolhringische B€völk€rung noch
die lnquisition häti€n essich träumen lessen: Fünl
Jahrespätererscheinon Jeannes b€id6 Brüder in Mets

undführen d€n 6rstaunten Patrizi€rn ein€ g lücklich
entronnone'Pucelle" vor! Statt ihr€rsoll eing
g leichfalls eingetü rmte Tod€skand idatin v€rbrannt
worden sein. Einogroß€Zahlvon Nolabe ln orkennt sie
wieder u nd aul d iese Weise grfährt auch di€
Plandh€rrinvonLux€mburg,Herzogin Elisabothvon
Görlitzdavon. Elisab€th residisrt ofl in Metz, im

Somm€r 1€6 hält si6 go.ad6 in Arlon Hol. und so

96lanOi das wiederger!ndeno Mädchon Jeanne hinaul
ins Luxomburgisch€ und füroinige Monate an den
henoglichen Hor. M€rkwürdig berührt daran vorallem,
daß der Klerus nichl prolestiort, insotornJeanneja
du rch oin offizielles kirch liches Ket2orgerichtsu rt€il

exkommunizierl i§t; di€§ wurdo damal§ der,,ganzen
Christsnheit" gemeldot, bis hinaufzu Kais€r und
Papst. All€n Volksschichten aber moß dabei spü rbar
geworden sein, daß die lnquisition rein unler
englisch€m Druck gehandelt hat. Das Mädchen darf in
Arlon zur Kirche gehon ; niemand nimmt Ansloß daran.

Elisabeths Seneschall, Graf Ru precht von Virnebu rg,

hegt sogarbereits neue Pläne milJeanne. An der
Osillänkedes Landes. im Ku rze e stifl Trier belehden
sich seitJahren zweiB€werbor iftSlreil um den
erzbischöf lichen Sluhl : dereine. Lllrich von
l\,{andersch€id, Dompropsl zu Köln, istein enger
Freund des V rneburcers. Graf Buprscht erhollt sich
nun - a,s wunderqläubrger Mensch seiner zerl - iur
seinen geistlichen Freund denselb€n
unwidersiehlichen überrrdischen Beistand. den

Jeanne sinmal ihrem Köni9 Karl in Frankreich

zugeführi hal ln Reims hatsioden rechlmäßigen
Thronlolger hronen lassen. warum solhe ihrdres in

Trier nicht mil dem rechtsmäßigen Elokten gelingen?

Jlve?ü9, ch wagrerdenVeßuch. VrtJeanne, die

kaum ein Worloeutsch versl6ht, retetseinSohn
spornstr€ichs nach Köln zu de r Mandersche idschen

Kriegsleuten. um disse neu anzufeuern. Tatsächlich
spricht sich dor neuo Auftritt der ,, Pu celle de Franco

erwarlungslollum Köln herum. Doch sobald sich hier
ih re Goschichto wied6r politisch färbl, obendrein
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kirchenpolilisch diesmal,mischlsichauchwiederdie
lnquisition ein. Es istänzunehmen, daßdsr
Gegen kandidat des Manderscheid6rs im Er2bistum,
Bischof Raban von Speyer, den Großinquisilor von
Mainz verständigt hat;vielleichl komml die order von
noch höherer Wart€, vi€lleichl weilt der lnquisitor au6h
bloß zulällig in Koln -ledenlalls hal ihn n,cht der
Kurelzbischofvon Kbln, Dietrichvon Mörs, dazu
gsbelen, denn diosor hält sicher d ie virneburg isch-
manderccheidsche Parlei. Wie dem auch sei-plötzlich
erscheint in Köln der Großinquisitor und sieht sich
diese,,Pucelle" einmal an.

Es liegt unsororseits nahe, nunauch sein
Schnellporträt ei62ublend6n, d6nn die Erzdiözese
Trier gehört mitzu seinem lnquisitionsrevier und damit
auch Luxemburg, wo er gelegentlich auch anzul ret en
sein wird: Es isl Pater Heinrich Kalt€ison 0.P.,
0ominikaner, f rüherer Th6ologieprof€ssor in Löwon,
Konzilslegat des EEbischofsvon Mainz, Fachmann Iür
alle Arten von Häresi6. besonderstür hussitische
lrrlehron. Wie aber geht Kalleisen hiervor, wenn es gill,
ein Mädchen gefang6nzusetzen, das nurfranzfu isch
spricht und nrchl ernmaledaßt, wass6ine Kölner
Paateigänger von ihm wollen? AuteineArt nur machl
er es sich leichter, alsman heuteanoehmen könnle, da
er sich als Inquisitorjaiedgzeit herausnehmen dad,
unverfroren das Blauevom Himmelzu behaupten i

anderweiiig abor kann ihm dieschroffste
Stegreifbehauplung nichts nulzon, sobald sich nur
einige Edelh€(on unteßtehen, den Gehoßam zu
verweigorn. Beideszugleich wird hiereintreten:

Zur Mixtrr s€insrAnklag€schritl nimmt Pater Kalteisen
tatsächlich die 6rsto unsinnigst€ Lüge fürdi€ beste: Er
behauptet kurzohand, J6an n€ sch lage
Fenstorscheiben 2u Bruch und hex€ sigtlugswieder
zusammen, gb€nso reiße sio Tücher in Fel2en und
blasesi6 im Nu wi€dern€u. Damit reichtseine
Hexenanklage völlig aus zum Hattbel€hl - doch dazu
ist es borsits zu spät. GrafVimebue mußdor
unerbittliche englische Prczeß von Rouon noch in zu
zweifolhaft er Erinn€rung soin i 6r hat vorsorglich
ber€ils seine schutzbslohlon6 ,, Puc€lle" zurück in6
Luxemburgische geschatft. Bis ins €ntlegene
Nachbarland 16icht dorweltlich6 Arm des
Großinquisitors vorerst nicht ; Herzogin Elisab€lh wird
ihr€,,Puc€lle' wieder gastlich aulnehmon. Pater
Kaltoissn abor läßt oin€n Konkatsrein6n auslührlich€n
Berichtvorrassen, derspäterlm Bast€rKonzilv6 esen

wird. Papst Eugon lV. ,indel sch ließlich auch, lnit
äuberern mü&§€ f orlan wieder strcnger verf ah16n
worden. doch dabei bleibt es. oas Mädchon aus
LothringEn g€langt zu gutor letzt sogar noch mehrals
standesgomä8 unter dio Haubei ln Arlon heiratstdie
.,Pucelle'singn barischen Brtter und lolgt ihm ins€in
Metzer Ouarti6r. DerStiftsdechanl von St. Theobald,
Piere de Sain!0izier, ihr Nachbar. wird ihro
Goschichte aufschoib6n. Für die hi€r angesprochgn€
Grenzregron ist di6s zw6il6llos der kühnsl€ Fall ernsr
Fluchl vordem Großinquisitor über mehrere Gronzen
hinweg: Esgibt schon manchmalnoch 6in Entrinnen,
falls ss mit land6shsr/ich6r Protsktion Oelingt.
Wenigor hofläh ige Hox€n undZauber€r in Luxsmburg
und Lothringen haben d igs€ Chance nicht
wahrnehmen können.

ln den lolg€nd€n Jah rz€hnten iedoch lließen ti r
Lursmbu rg nun di6 Quollen schon w9n iger spärlich,
soitdem das Berzogtum nach dem
Burgundereinmarsch (144i1) eine völlig n€ue
Gorichtsvedassung hinnohmen muß. ln der ganzen
Rogron ab€rscheinl nun auch di6lnquisiton
beachtlich plalzzug rEiren i bald rauchen allerodsdi€
Scheiterhauton. 1,l45 beroits edobl Verdun €in
schlimm€s Hex€nlisber: unter den d rei Frauen, an
denen sich die Wul am Endoausläßt, belind€t sich
auch di6Gattin d€s Schöflsnmeist€rc. Sodann macht
derselbo Hexenwahnauch in Luxemburgvon sich
rodon | '1451 wird eine Frau ins Stadtvorlie8 (in die ,,Drei
Tü rm€" ) gebracht, die sich in der Kirche ,,sondelbar"
benehmen soll. Bevorjsdoch die LJntsßuchung zum
Abschluß g€langt-disAngeklagtewird inn€rhalb von
lünfTagen dreimal Oelollerl - findot man sietot im
Ksrk€r. Siowird heimlich d6s Nachts in d€r
ungewoihl€n Ecke des Knodsledriodhofs verscharrl.
lFlüher hioß aus klarlieg6nden Gründ€n auf,sdem
luxemburgischen FrisdhoJ d is u ngeweihto Erde,.d6r
H6xsngarlen ".) Zwei Jahrc spätorgestaltstsich der
Fall 6twas komplizierter, als dje Stadtknechto d ie
halbwüchsigsTochtsreinss Si6rker Juden in d6n
Turm werfen- Fü r d ie Häscher sleht os außer Frage,
daß sie eins H6xo dinglsst gemacht haben, dadio
Kloine oine m6rkwürdig9 Auflassung des katholischen
Glaub€ns zu äußern scheint. Ni€mand hält essomitlür
nötig, den lnquisilorzu bsmühen;aus derSicht deS
Propstoigerichts bleiben allenfalls zweiDing€ zu tun:
oie kleino Jüdin ist erst€ns zu laulen. zweitonszu
verbren n€n. Boides wird anschligßend vollzogen.
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Auch zum folgenden Hexenprozeßwird in Luxemburg
niemand d€n lnquisitordazubjlten. ln der Tat liegen
die Ereignisse derartwirr, daß ein Verhör bald
überhaupt nichts mehr klären kann:DroiH€xen
werden 1455 in die ,,DreiTürme" gesperrt, drciFrauen
aus Esch a.d. Alzette. Die erste erhängl sich näch

wenigen Tagen, derzweiten gelingt au, abenteuerliche
W€ise durch Freunde oderVeMandte die Fluchl, die
dritle läßt man eßtwiederfrei, fängl sie dann aufs
Neu€ 6in undverbrennlsieam Ende doch.ohnedaß
über ihrangebliches Verbrechen näheres zu €rlahren

Pater Heinrich Kalteisen hat unterdessen eine
beeindruckende Kariere gemacht. Für kulze zeit war
€r Erzbischotvon Drontheim in Schweden, hatsich
dann als Titularerbischof von Cäsarea beurlauben
lassen, um den Tü rkenleldzug zu predigen und zieht
sich nunmehrtürseinen Lebensabsnd in sein
Hermatkloster nach Koblenz zuruck, ohne dafurserner
lnquisitorenrolle überdrüssig zu werden. 1458 gelingt
ihm jn lllainz wenigstens ein zünfiiger Fundreinen
echlen lfilehrer hal ergefaßt, einen Häreiiker, d€r
wenig§ten§ ein Buch geschrieben hat, wiewohlerrür
den hochgelehrten Kalleisen ein ,, homo indoctus"
bleibl. Es isl Hann€s Becker, gebürtig ausder
lJmgegend von Aachen. Der lnquisitorverdächtigt ihn
soforl, ein englische r ,, Lollarde " zu sein, wie sie seit
John Wyclefl immernoch heru mge istern. Vielleichl
mag erauch sin,,Begarde" s€in, ein ,,Brudsrvom
freien G6ist" ii6denfalls verläßt sich d€rArme ganz auf
seinen ,, interior instinctus", wie Pater Kalteisen dem
Erzbischofvon Mainz berichtet. 0i€s all€ in reichi
schon aus: Am 20. Oktober 1458 wird Hannes Becker
in Mainz veb ran nt. Zau berei getrieben hat er nicht,
doch berriedigt6§ Kalte isen vollauf, ihn unschädlich
gemacht zu haben, den n lrotz seiner augenlälligen
Beschränktheit hält or ihn für€inen ,,Ha6resiarchus
supremus", einen Enirrlehrer. Dem Elzbischof
empfiehlt er d ie strengsle Wachsamkeit, dasich der
Fallwiederholen könne.

V6rglichen mitdiesem reichen Fischlang sind diedrei
arfiseliqen Luxembu rger Hexen, die Kalteissn
nunmehr inB Gebet nehmen muß,lasl nichteinmalvon
sernem gedanklchen Niveau: 1461 hatdleStadl
Luxembu rg erneui drci Fraugn aufg€griffoh, dieüber
die Relig ion seh r u ngereimtes Zsug geredet haben.
Zwei davon sind Dienstmäg&, die dritte ist Aushilfe
bei einer Siickerin. Eine derdreiHexen ist nun aul der

,\i
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Foltor so g63tändig, da8 man aus ihrjedo§ Eokonntnis
srprQ§€n könnto i sie wird infolgodoss€n sofort
velbrannl, da man lür tolal g$ländig€ Kotzer koinen

lnquisitor 2u benötigen glaubt. 0io b€idon übrigen
ab6r 2eigen sich ausg€sprochon halsstarrig, sogar aul
d6r Folter, so daBdas bi6d6ro LuxsmburcgrGoricht
s€lbst unsicherwird. Eiligstsuchtdaher6in Bolo den
Weihbischof von Trier auf mit d€r Bitt€, in B€gloitung
des lnqu bitors dom Luxomburger Rat zu Hilre zu
kommgn. Nach Jahren völlig unrechlmäßiger P18xis

will man lüreinmalnun die Proz€dur der lnquisilion
strong vorschriftsg€mäß e odigen : Erct soll das
geistliche Goricht sein Ketz€rurteil sprechen (und dazu

bedarl ss zwei€r lnstanzen nämlich gomeinsam der
bischöf lichen und der päpstlichen lnquisition) und
dann eßt willdas Lux6mburg€rG€richt die
Feu6rslrale verhäng6n.

Beido geistlich6 Rich16r. dorWeihbischof von Tr€r
und Großinqu isitor Kaltoisen, reisen latsächlich nun an

-zu Schitf bisnach Ehnen, bis Luxomburgdann mit
derAhtmannskutsche, die ihnen d6r Propst von
Luxomburg mit s€chzehn R6itpterdon
€ntgegensch ickt. Fü r 6ine volle Woche nohmen d i6
Kel2errichtor nun Ouartier in dorSladl undverhören
die beidon überl6bend6n Gefangenen. Loider ist das
Protokoll nicht 6rhalt6n ; §o bleibt es bloß6 Vermutu ng,
daß es Pal6rKalloisen mit den luxemburgischon
Dl€nstmädch9n leichl€rhal als m Hann€s Beck€r in
Mainz. Vielloicht bedarl es nichteinmaldor Foltor, um
si€ endgültigzu üborführon. 1461 zählt der
Großinquisitor b6reits 71Jahro. Ob6r nach dios6m
marginal€n Exku ls noch mals den Weg nach
Luxgmburc goschatft hat, sch€int s€hr zweifelhaft. ln
sernom Koblenzor Domrnrkanerkloster rst er 1465
gestoÖ€n.

Drei Jahr6 später schon beg€gnet man im

luxgmburg isch6n G renzgebi€t öftors seinem
f 16nzösischgn Kollegon, Magister Jean Leclerc, der
sich vorallem mitden H€xon um Longwyabplagen
muß: 1473 werdon sie in dieserbarischon
Grenzpropstei dutzendw€isg v€rbrannl. 0en ganzen

Landstrich aber suchon in d€r Folge wioder M ißwachs

und Seuchon heim, sodaßdie Bevö lkeru ng ernout
hektisch nach Schuldigen sucht ! nd siealler€nden
auch find€t. Melz hat 1481 wiedersein Hexenlieber,

dassich diosmalbis ins Lux€mbu rgische, bis nach
Monnerich, helüb6r2i6ht. 0i6ser Wah n hält€in volles
Jahnehnt hindurch fast pausenlosan. Di6 Stadl

Luxomburg ve6rennl 1487 wioderum drei Hexen;für
Metz ab€r wird das Folgejahr lürchte ich : 35 Horen
st€rb€n dort 1488 den Flammontod. Meist lautet die
Anklags aul Wgtt€ru aub€r, Elnl€schäd€n und
Viehseuchon. 1490, ande.thalb Jahro späer, wird in
Pont-ä-Mousson übrigens ein Hex6nm6ist6r
zusammgn m oinig6nKühen hingerichtet, die6r
beh6xt hal. 0a sich die Ti6re soildsm sch lecht
benohmen. werdon si6 mit ihm verbannt, ,,pour lours

d6m6rites".

Wi6di€ lnquisition über alldem jedoch immernoch
veßucht, solbst d ie harm lo§estsn Ouacksalbor au§ don

ämsten Volksschichton, die ein landläuliges
Zaub€rhausmltt6l, erngn ,,charme ' oinmal vorw[zig
ausprobioren woll€n, mitechlon S€ktierom, wie etwa
dgn v6labscheuton Waldensorn, gloichzusetz€0, ze iOt

sich im ausgeh6nden Jah rhundsrt im Propsteirogister
von Bri€y nochmals ganz deutlich.0ortwird 1492 noch
oine Kräulerhex6 velbrannt, weil ihr Mann ein

,Vaudois'warund si6 sglbsl dadurch in don Burgerät,

,,de sorvir Gövoche", d. h. sio steht imverdacht,
Teufslsbü nd n€rin zu s€in. Hat sich d i9 lnqu isition
einmal vorgenommen, dies€ eingebildetsn
Hintorgdnde üb6rall zu verilizier€n, soBteheh ihrüber
die Folter alle Mittol zu Gebolo, um sich j6des

wun§ch96mäße Geständnis zu erzwingon. 0ie
Schoitehaulen in Luxomburg und Lothringen nehmon
kein End6i noch 1497 muß d€r Honkervon Luxemburg



d6n Scharlrichter von Longwy €ßetz€n, daes in Saint-
L6ger wi9d6r Hex€n zu songon gibt. 0i6 Landschaft hat

sich um 1500 keineswegs boruhigt. Noch das nächste

und s6lbst das übernächste Jahahundort werden au§
religiöser Sicht koine Atsmpaus€ brin96n, vielmehr
dasAllelschlimmste.

Für dio Folg6z6itaberfli6ßen unsere
Geschichtsquollon erhgblich zahlreich€r; nicht selt€n

^ 
gohö d beträchtlicher Mul dazu, sie zu Ende zu le§en. 

n
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Von Bordellen,
Badehäusern und Dirnen

Die Prostitution in d6r Stadt Luxemburg im 15.
Jahrhunded

,,L'histoiro do la prostitution n'aguär€ ret€nu

l'attenlion dos m6di6visl€s", schrieb Jacques Rossiaud
1 976,',. lnzwisch6n gibt es zwar eine umfang16ichere
Lileratur alsvor 10Jahrgo, doch lür Luxomburg konn6
ich koinen spozilischen Aulsalz, wenn ich von
Nebsnbemerkungen bei Van W€rvgk€ra oder
Lascombeso' u.a. abseh6.

Deß die Prostitulion ind6n mittelalte ichenStädten
zur Realität gehörte, daran kann es keinon Zweifol
geb€n. Erstaunlich€r ist nach Bossiaudodie
Koexistonz v6lschieden€r Fom€n der Prostitution,
denon ich auch in Luxgmburg nachspüron möchte.Au{
die Ußächen d€r,,käuflichen Liobe" kann ichdabei
allerdings nicht oingehen. Eigsn€ Luxemburg€r
Ouell€n dazu gibt 9s meinesWissens nicht. Wirsind
also daraul angowiesen anzu nshm6n, daßdie Motive

ähnlich sind wie im Ausland. Dasgilt insbesondore
auch rür die Moiive der öflenllichen Förderung, die-
wis zu zgigen soin wird -der Prostitution durch Stadt-

oder Ländesautoritäten zuteil wu rde. Wichtigstas
Argumenl war, daßdie Prostitution als kloineres Übel

angesehen wurd€ im Vergleich zu Ehebruch,
Vergewaltigung odsr auch Homosexualität, die als am

Gebu rt€nrückgang verantwortlich angesehen wu rde.

Die Regulierunq der Sexualität durch die Erölf nung

von Frauenhäusern srlaube, die ehrbaron,
verhoiralelon 0amsn boss€rvor V€rlührungen zu

schützgn, Seitensprüng€ schnel16r zu donunzieren
und diezun6hmenden sexuells0 Gowaltakto von
Jugendlich6n sher unt€r Kontrollezu brin96n. Genaue
Beglemonlo hatlen ü berdios saniläre, r€ligiöse,

moralische. f iskalische Absichtgn. Natürlich hottle
man auch die Auswüchs€ eine r ,,wilden" Prostitution
besser in dsn Gritfzu bskommenl!). Umdi€so
Se lbstvoßtändlichkeit, mit der das M itlolalter lange

Zeit die Prostitution hinnahm, richtig zu veßlehen,
wäre allordings oins Aus6inandorsetsung mit den
damaligon Autfassungen von Ehe und Sexuallätsow€
m it d€n das Heiratsallor bzw. oin6 zeitwealige sexuelle
Enlhaltsamkeit bedingsnden Albeitsvefi ältniss6n
nöti0, d ie hier n icht geleistet werden kann6.

1. Ein öffentliches
Bordell in der
St. Jostgasse
Nach Rossiaud und Graus isldorübergang vonein6r
bloß toleriorten zu gin6rvon den städtischen Behördea

organisierton und g6förderten Prostitution sin
Phänomen des 14.-15. Jahfiunderts.In vielon, auch

unbed€utenden Si6dlungen entsteh€n in jener Zeit

,,ptostibula publica", öt entliche Bordolle, die de.
Gemsinde gehörenL',. Und Luxemburg macht in daeser
HinsichtkeineAusnahme.

1481 kauft die Stadtein Haus in d€r St. Jostgasso, das

kux horgin gehört hat,lür21 Guld€n 19 Groschen, die
in dreiRaten b€zah lt werdonnr. oer Ve*äufer, auch
unler dem Nam6n Herchi, des kuckeß son det
SloinmoD bekannl. ist seit 1455 als B€sitzor bel€gtL'.

Während er damals€ine B€ntevon 20 Schilling (an

unb€kannl) anerkannto, muß d€ Stadl nunmehr ein6n
Grundzins von 12 Groschen an die St.
Th€obaldusbrudeßchalt (der Steinmstze und
zimmerleute) sowio zwei Hennen an dio Erbenvon
JunkerJohann Tristant und 1 Groschen an die Heilige
Dre ilallig koit bezahlenL''i. Letzteren ziehl dor Dechanl
von Luxemburg ein!0. OhneAngab€ von Gründen wird
die Theobaldusbruderschaft 1493-94von der
Mathäusbruderschafi als Zins6mpräng6r abgelöst!1.



An di6sen Angab6n wärc nichtg auBergewöhnlich69,
wenn das Haus, dasmeist€nsals ,,gemeynos l,aus,/,
s€nl./b,blors§€ " b€zeichnet wird, nicht auch
manchmal vom E&6ösjaht an 

"haus 
in sont

jobl?asse da die geneynen dymen ine wanrcnt" odet
ähnlich genannl würdei'3,. Am Zwock.dem das Haus

dien6n soll, kann olronbar ksin Zweitel bsst€h6n. Daß

auch 6in€ Brudercchatt, di€ Erben €ines aus Tri€r
eingewanderten Junkeß und die Kirche indiroktan der
Prostitulion verdienon. §oll nicht velwundom:
ähnlichoswird von lßiglorundvon Rossiaud lür
Frgud€nhäus€r in ausländischgn Städt€n bestätigtr4.
Dio lnitaativ€ vonSeiten d€rStadtbehörde ist, wie
vermslk1, ggnausowenig ungewöh nlich. Auch sie
versucht imÜb gen,'6m ällo§len Gewefu6der Welt"
mitzuvord ien6n : '148$84 vonoichnel der städtische
Einn€hmer, der ,, Baumeist€r", eine Einnahmevon 2
Gulden auldem genannten Haus, ein Jahrspäter ist es
1 Gu ld€n i danach sind nur 1 491-92 I Grosch€n
vermorkt, bis 1499-1500 die Einnahme aul5 Guld€n
schn6llt,'.r. ln andern Städlon mußten die Proslitu ierlen
der Stadt oder, wi€ in Köln, dem Henkereine
peßön lich6 Abgabe bozah lonr'.,.

Ein Geschärt wardas abgr nicht fürdie Sladt
Luxemburg. Diezahlreichen Ausbesserungs- und
[Jmbauaö€ilen, dielon 1rß3 an im städlischen
Rechnungsbuch velzeichnet sind, kosleten weil mehr
als das Frauenhaus einbrachte.

So werdon gleich nachdom Eryerb Umbauarbeilen
durchgelührt rür insgesamt 6 e1.12 Gr. DisArbeiten
betrelfon das Dach, dle Bod€n, die Mauern. dieTüren.
Am 26- November 1481) lielan{en Petetwolfl.
Schötle, vi6r Bette und MjshouizClais zweiweile.e,
die von Moist€r Joha, Sdl, inennechet auigoslelll

6 Jahrg später sind ern€utAÖeitsn notwendig
g€worden. Auch di€smal müssen Tü ren und Fonster

inslandges€tzt. die Wände neu b€worfen, die Böden
(Eslerich) gmeuert, das Dach teilweise g€deckl

werdon. lnsgssamt belaufen sich die Koslen aut5 Gl.

26 Gr.1''r. 1491-92 werden schon wieder Fonst€rn und

Türen nou aulgohängti't.

Im April 1498 kommt es dannzu so umrangreichen
Arbeiten, da8 man wohlb€ssorvon einem rogelrcchten
Neubau sprichl: die Stoinmelze (5 Meister, ein Geselle

und 6in Loh jng) kommenvon MaibisJuliauf2201/2
Arbeitstag€. lm Septembor-0klobsr arbeiten sie noch

zu drittwährend insgssamt 33 Tagon, um die
lnn€nwände einzuzi6hen. Hinzu kommgn I
Handlanger, di6 ihnen von MaibisOktob€ran
insgesamt 342 1/2 Arboitstagen zur Hand gohen. Zu

ihnon g6hört auch Hartz Morck r, dorwährcnd 56

Tag€n die sog. Pfleg€n gobi6tet, d.h. unbezahlte
Sladlbewohneraufruft, Hand anzul€O€n, und sie
bsaursichtigt: 6in u ntrüg liches Zsichen, daB der Bau

im öflentlich€n lnterosso g e§'chiehl- Clais Frctholz det
Zinnernann isl von .Jr.Jli bis Oktober mit 3 Knechtsn
damit beschäftigt, Holz zu lällen und zuzubereit€n.
wänd6 zu ,,sparren ", das oachgestühl zu sotzen,

Gssimsbrett€r, Türen, Bollstellen heauslollsn. Für die
visrzählt man 226 Arbeitstage. Auch hisrmuß mandre
A6eit von Hand langorn sowie Johanns von Feulen

des 5ä99ls noch hinzu rechnen. lm Augusl wird das

Dach {aus ,,kelrorcn " und Latl€n) mil Schindeln

123 600 Stück)gedeckl: je 12Aöeilsiagsfür2
Lei€ndecker und ernon Lehrling und 17 Arbeitslage lür
2 Opperer. An Matorial wu rd€ verbraucht : 18 Teimer
Sslzslerne, 50 Teim€r Mauersterng, Hsusleine lü'
,,schoncklen" und ,,haltet" des Schomsteins, lü I den

,,1üemanttell" \Aauchlaflg) in der Kammer, die 2

H€rd6 und den Stubsnolen. Di€ Transportausgaben
vsrzeichnen 1667 Fahrt€n.9 Fonstsrn worden
oingos€tzt (3 in dsr Slube,2 in d€rsog. Königskammer,
4 in den and€rn Kamm€rn). 5 davon worden verglast (3

in der Stube.2 in d6r Königskam mor). 7 Tü ren werden
im Haus aufgehängl, 2 lühren vorn und hinton nach

de!ßen. Clais Mois und Thiß zu der
k/uy9s6, (Claus6n) stellen d€n Estsrich herisie
stampien Heu in dsn Bodsn (!ürden T2Teimer Erde
bzw. Faß Wasser angoliefe( werd€n) u nd

,, rol/e/, " (walz€n) don Boden in der Slube, damit
Jacob Schrynennochel den Fußboden dort legen
kann. deraus 50 Di€len best€ht.

Was nun die lnn6min richtu ng anbolangt, so€rlahrsn
wi von 2,,scheflen" l\gl. luxbg.,,Schäfchen'1 klein6r
Sch rank) u nd €inor Anrich le. die Schois Hantz det
Schmied in derStube aufhängt. Dasslbsl wird auch ein
of€n aufgest€llt, d€n Joäa n det Ktugat aus C'und
baut:es handelt sich also wahrscheinlich um einen
Rachelolen. Petet Oenges lvasatz liefert 5 Schlösser
lür dis Kammern, 1 Schloß fürdie sog. Königskamm€r
und ein kleineres fürden Schrank in diesem Zimmer.
Es bleiben noch dig Betle zu decken:37,5 Ellen
L€intuch werden von Jol,an Ulltzgo, demSchnejder
zu 6 ,,betle ziechen" l9ell.ü berzüge) vorarbeitet. oie
,, flalclen " (Wollllocken ?) lü r d is Bettkiss6n werden
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von v6ßchi6donen Tuchscherorn geliefert bzw. inTrior
auf dgr Malh ias-Mosse gekaufl : insgosamt 16 Wagen.
Außord6m w6rd6n zw6i fenige ,,flaicken bette"
erwoöen sowie 2 Bänkeä 18 Fuß und 4 kleinere
Bänk€. Nachdem allesf€diggestellt ist, kann
Lonqwijcks Cleisgin ddsHaus reinigen und kohren
und Fouer im Oren anzünden, damitestrocknet.
lnsgesamt hat die Stadt im Rochnungsjahr 1497-98174
Gulden und 8 Pf€nnige fürden N6ubau ausg€geben-
imme6in 27% allerAusgabonzwischen dom 1.10.1497

und dom 1.10.1498-, und im Rechnungsjahr 149&99
nochmals 26 Gl. 24 Gr. 1 Pl.r4.

Doch in den Betlen des Frauen hausos scheinl es hoch
herzugehen : 1 490-1 500 werdsn schon wied€r 1 I Plu nd
Floakenbei Banno den Tuchscheßt sa iol7
Waq6n in Triergekauft. Derolsn mußauch
ausgebess€rl werdon und Johann von Nunzingen det
Stoinmetz muß noch ,die stoill bewedlen buyssen uml

Di€ser Ausllug ins Bauwesgn hat uns zwar otwas weil
weggolÜhll von der Prostitulion selb§t, aborwir
erhnnen doch jelzt d ie Ausmaße d€s Frauonhausss
recht genau'eine gowärmto Stube mrt 3 Fenstern, eine
größere Kammer mit 2 Fensleß,,,koynnynck
kamel" genannt, und 4weit6re Kammem. lnsgesami
stehon 6 B6ttezurV€dügung. Ab€rauch üb€rdie
Organisalion im Frau6nhaus ist indirektrechi
lnleressanlos zu erf ahren.

Zu diesem Zw6ck isl auf denBegtill det ,,koynnynck
kamel ' zuruck2ukommen, Obschon k8ineswegs
auszuschließ€n wäre, daß auch d€r König die leichten
Mädc hen bssuchte - entsprochende Nach chteneus
dem nahen u nd fernen Ausland sind zahkeich genug

-, so mußdochwogon derS€ltenh6it königlich€r
Beluche in Luxemburg digse lnterpretation abgelehot
worden. Es handell sich violmehr h isr u m d€n ,,brybe,
,(o/nnynck . den (Spilzrbubenkön19 dererneeigeno
Kammer im Frauenhaus eft ält. Logischerw6ise zahlt
auch 149$1500 Marrs d6 t buybenkoynnynck dies
G u lden an die Stadtkasse , ,vah detn geneynnen
huysse zu zinsse" a, 

.

Man darlalso davon ausgesoheo, daß1498 dieSladt
nicht nurdas Frauenhaus neu aulgobaul hai, sond6rn
das ganze 0irnenwosen neu@ordnot hat. Ein
Bub0n könig übern immt fortan d ie Aufsicht über d i6
Dimon und 6r hat auch €ine eigeno Stube im Haus. Für
dis Stadt lohnt sich die Maßnahmo solort:Während
das Frauenhausganz zu Anlang €in paarGroschen, bis

il,"'

:
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zu 2 Guld€n imJahr, abg€wod€n hatt€, blachtges
lrotz R€paratu rkost€n !' jahrelang otlenbar nrchts €rn.

1499-1500 schnollt die Abgabo an die Stadtkasse dann
mit einem MalaufSGulden. Wi6 sich die Einnahmon
weiterentwickeln, ist leider wogen des F6h lens der
folgendBn H6chnungsbücher nicht m€hrzu 6rtahr€n.

Mit dies6m g€moindeeigen6n Bordell reiht sich
Luxemburg alSosin indi6 Rgihe zah lroicher Städl€ im
Ausland, wo, nach lrsigler, ., Frauonhäuser. .. s6it d6m
13./14- Jahrhundertzum festgn Bestand an
ötlentlichon Bauten" gehörtonr{. Rossiaud zählt 24

südf ranzösische Städte mil einem,, ptoslibu I u fi
publicufi aul,dtenachornemähnlichenMuslsrwie
in Luxembu rg organisiert warenl8r. Währcnd sie
meislens von €rner F'au goloilel worden. lag aberwie
in Luxemburg auch in Lyonr'rund in Paris@r dr€

Autsichl uber di6 Drrnen rn d6rHanddes,,roid6s
ribauds-, d€s Spitsbub€nkön€s. dgrsozusaggn €rn
städlischer (in Paris ein kön iglicher) Angestollt€ r war.

Er war also auch kein Zulall, daß geßda Mad der
koynnynck und Johan Koch der koynnynck sich um
die Beschatlung der BetHlocken kümmerl€n: Marx lief
zweimalnach Trier, ufi aul dor Math ias.Me§§€ 6 bzw 7
Waqen Flockgn uu kaulen, undJohan Koch st€llte
gleich 2ledigo ,,tlaickenbeltg " zu r V€rfügung6i. 0aß
beide 1497-98 ihre Weinrechtssteuer im B€zirk d6r
Achl und nichl in der St. Jostgasse bezah lten. obschon
beiMarx ausddcklich verm€rkt isl. da8ersein6 6 ohm
,,in nornfßuwen hus" einlieg€n hata,läSlsich
dadurch erklären, daßentwodor das Frauenhaus
wegen des Umbaus sb8n nicht b€wohnbarwar, oder
daB die Bubsnkönige noch oinoZweitwohnung hatlen.
1498-99 zah ll Hantz Koch s6inoSlouern in d€r
Jostgasso'1.

lch glaube, Lacombes' lromme Vermutu ng, boiden
,semeynen dymen" k6nnl6 es sich eventuellum
Begrnen und nrcht um Prostrtuierle handeln!'. müssen

wir nach d ies€n Ausfü h rungen beg raben.

2. Badestuben in den
Unterstädten
Es kann nichl mit lelzter Sichofieit bewiesen werd€n,

ob es n€ben diosem öffentlich€n Freudenhaus noch
pivale Bord€llo g6qeben hat, doch einigesspricht
dalür. Ganzallgemein kann man nämlich davon

ausgohen, daB di6 Badehäuser in d6n mitl€lalterlichgn
Slädten sehr häulig nicht nurdsr Köesfieinigung
dientsn sondern auch der Begegnung d€r
Goschl6chtel"r. LJnd Badestuben bzw. Badstübersind
in Luxemburgvom 13. Jahrh undGrt an b6legt.

Der älteste Beleg slammt meines Wissons vom
22.1.1297, als im Grund ein Haus€ryähnl wird, das
nobon ein€r gad€§tu bs liegt ,,qui seit pßs de I dsteuve

l=Aluue) deleß le pittit ponl desous lou chdstel"t9).

Bundum di€ Pleftisgassescheinen sich die Badstub€n
zu konzentrieren i Am 21 .2 .137 4 vetkaule Nyckelche
Baitsluberrnd Henkih Hubeft det Baitstubt iht
Ead6haus ,,lm Rocho' (Autgang) in Pl€ltisgassean
Thilman by der Brucken lnd desson Eh€frau ,4/eyd

§eg€n oinen Jah resrins von 2 kl€in6n Goldgulden
sowie die alten aufdor Badstub€ lastendon ZinsenBr.
8€morkenswert isl an dieserouello, daß alle
Bel€iligten ausd dcklic h als Stadtbü rggr bozeich net
w6rd6n, denn der B6rufdes Badstübers galt als
,,un€hrlich" (imSinnevon uneh renhaft),', u nd insofern
ist das Bü rgerrecht keineswegs selbstveßtänd lich.
oies€lbe Badestub€, manch mal woh I nach €inem
tdh€r6n Besitzerauch ,, C iettD baitslube" o.ä.
gsnannt@, taucht nochöfters in d€nOuellen au{. Am
27.3.1425 ü be rtrag€ n Johann von Pütlin96n und seine
Frau Else eineJahrgsrente von 2 rh€inischen Gulden
zugunstsn d€s Hl. Krouz-Allars in dorSl.
Nikolauskirche von €rnem ererbl€n Haus in derSl.
Ulflchsgass€ auf 6bon di€se Badstub€ ,,idr Feche n
Pletisgasse", und dios im Einvsßtändnis mit dem
betrotlensn Kaplanr",. Beim neuen Eositzor Johan von
Plirlnge, handelt essich übrigens um den nicht
u nbegüterten zeitw€rligen Stadtschroaber; ob er mit
dor g loich namigen u nd gleichzeitigsn Schöffenfamilie
vsru/andt ist, konnte noch nicht nachgowaosen

word€nir. Auch hiorscheint die Kirche offenbar an dqr
Prosl ilulion, lalls os si€ in d6r Badslu bo g6b,

mitzuvedienenl"'. Wah6cheinlich lag das Haus an
€insrTreppe odoreinem schmalen Weg. dervon
Plsttisgasse zu m Breitonweg hochrü h ne /,, im Bech€').

ln d€rselben G€g€nd lagauch ,,Flouwes
balslovo'1 die Endo 14. Jh. schon olwähntwird, und
di61456,1475und 1525in Pl€ttisgasselokalisl€rt
wird.,. Eine Treppe lührte ebenf alls vom Breitenweg
brsan.,*unch96s' Badslube,di6alsowohlauch in
Plottisgasse lagi''i. Schließlich gab6s noch am
Plottisb ru nnen ein Haus mitBadstub€, Siall, Hofund
Gatlen,d* lleinrich von Roeseren det Czeuwet fül
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seiner Frau Gret6 u nd §einon Stiofkindern etuarb
(1ß0 odor 1ß9),o.1447, als Hoinrich und G.ete das

Haus und die Badstubewioderfür50 rhoinisch6
Gulden verkaul€n, wird erals Badslüb6r bezeichnot@r.

D€r neue Besitzer ist kein gsring€rals fhys von

Bettenberyrnil solnet F tau Lioflgin, d.t 13 Jahß
später, von 1460 bis 1478 als Spitalmeisler im Sl.
Johann-Hospiz fu ngierf"r. lm fGUfueirag vom 7.8.1447

wird Thys zwar als ,. Schroodar" bsz€ich nel. ebonso in

einem Akt vom 5.4.14564), was ihn als Schneideroder
als Faßbindgr ausw€ison würde, doch in einerurkunde
vom 24.9.1455i' und vorall€m im Schonkungsakl vom

17.4.1460 (siehe unton)ward Thys als

,,ba,tstuber" genannt. Sein mobil€§ wis immobiles
Kapital isl iedenfalls als nich: goring zu bezeich nen-

Bevorer Spilalmeister wird, sc,ienken Thys und

Lieftgin dem St.Johann-Hospiz nämlich ihrcn

nuwer kamercn genant dersal/s", wohidervoo
Hsinrich von Rooser 1447erworbgn6
Gebäudokomplex, der aber ollonbar umgebaut
word6n ist,2)ein kl6ineres Haus ganz naho beim
€r§tercn.auchboim Plettisbrunnen gelogen,3)sin
drittgs Haus.ebenfalls in Plottisgasse, dsseinst Hantz

von Fu nych dem czeuwer gehörte, b6ido mit Hof und

Garlsn,4)zw€r Rentenvonje 1 Guldonaul Häus6rn in

Plottisgasse bzw. in der Nähod€s Markl6s, die boide

von Kr€diten von jom Guldon herrührgn, diesie
g€wäh rt habenpr, 5) ,,eynorame" {Weberrahm€n}am
Fuß6 dgs Burgbrunnons, 6) Bargeld imWertvon300
fteinischen Gu ldon, 7) Hausrat, daru ntgr zwei Schalen

und zw6i B€cher aus Silb€r, 10Töpfe aus Kupfer, 1

Dutzend Schüsseln aus Zinn. u.a.m., vorallem auch

,,eifff be e nit imo zubehoe@ ran pulnen, kussen

unal tlocklochen' sowie ,,25 pat lilaclgn". Au!f,t den
zweiobon g€nannt€n Krediten hattensie 1456 noch 10

Gl. an PotsrOwei26pennyncksson von Trierden
Metzger gelieh€n'4, doch weil Poter mit seinen
Zinszahlungen gegenüber dem Spital im Bückstand
ßt. ldßt Thys als Spilaimeistor 1475 dossen Haus rn

Pl€ttisgass€, das an 6ines soiner eigon€n stö81,

verstoigom und kauft es füGSpitalre. oigse Esnte
hatls or d6m Spilal also wah rschein lich auch
geschonkt. Victor Haag moint, weil das Spital di6 1460

eruorbensBad6§tubebasinsl6.Jh.hineinweit€r
beiriobon haf'',, müsse ss§ich um,,un 6tablis§€monl
honnälo et bien tenu" gehandelt habenr". Fest stoht,
da0 die Badestub€ offenbar6in einlrägliches Geschäft

walilr, daß Thys auch s€hrvi6l€ Betten und Bettlaken
b6a8, und da8di6 Herku nft ssin€s Boichtums nicht
sicherzu b6slimm€n ist. Zuhältereiwäro aber
immerhin €ine mögliche E rklärung, geg€n d ie
allerdings des angegehene Aml eines Spitalmeisteß
spricht. Oder muß man dio Schenkung des kindorlosen
Ehepaaros als Buß€ anssh€n?

Außer dios6n4 Badstuben im v6rwinkelton Stadtt€il
zwisch€n Alz€tt€, Pleltisbrunnen und Breilenweg sind
noch 2 Badstüber in den beidon ändeh Unterslädten
belegl, nämlich /4rnold vo, Wellensteyn det Balslovet
in Clauson,rlund der namenlose Baetstoffet in
Mory€ltz, der also zwischon Tiercarten und
Pfaffenthal wohnte s).

oie Erdllnung des Frauenhausos in d€rSt.Jostgasse
hal übrigensdie Exrslenz d6r Badeslubon nrcht in
Frage gsslellt: in Plottisgasso zahlt 1498 und 1499

Johan von dailhan in der bailstouben sein
Wernrecht{. und dro Badestube dos Sp[als sowre

,,F/uclrs bailsta/be" scheinon noch in d6r 1. Hälfte des
16. Jahhunderts in Betrieb zu seind).

ln den Sladtrech nu ngen wird auch deotlich,daßdie
Badstub€n du rchaus benutzt wu rden I 86i glößeron
BauaÖoilen in d6r Sladtzahlt dasGerichl den
W€rkleuten regelmäßig ein Trinkgeld füreinen Besuch
in der Badstubeo,. Ein einziggs Mal wird ein solch€s
Aurgeldauchein€rFrau.einerMagd,bezahllio;dioso
Seltenhert mag aborauch am üb€rli€lerten
Quellentypus liegsn.

0i9 Exislänzvon Badstub€n inden Unlorstädlen isl
also g!t belegt. Ob donallording§tat§ächlich auch
Ligbesdionst€ zu kaufen war6n, wie das in
ausländischen Städlon üblich war, bl6ibt wie gesagt im
Fall€ LuxemburO unbewiss6n.

Ob die,,Frcuwelsgasse" ode(,,Freugelsgasse", die
seltener in den Ou€llen auflauchler. ihrsn Namen
obenlalls von,,Frov€|" od6r von ,,Fräulein" abloilot, wie
vorschiedene Autoren meinon, und somitauch aul
Pr0stitui0nenaktivität hindeul6t, bleibt lür mich
unbewiesen. Paul Würth-Majerus identif iziort si6 mit
derHossogässel, die bekanntlich in d6n Breitenwog
einmündel und somit in lokalorNähozum
Badstub6nviertsl liegtL.r). M ir schginl wsder ein€
def initive Ortsb€slimmung noch eine sicheß
Ethymologio bishor gelu ng6n zu s€in.
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3.lndividuelle
Prostitution oder
Zauberei
Nobon dem öffgntlichgn Bord6ll,dem privaten
Frcudenheus u nd der Kuppler€i wird in der
Fachlit6ralurdie individuetls Prostitutionals4. Niv€au

m itlelalterlicher Proslilution angoführt, dio auch du rch
d€n Bau von Frauonhäusern nie oanz ausgeschalt€l

ln d6n Rechnungsbüchorn derStadtstie8 ich nun auf
loLgondes Ereignisr Am Ptingstmontag 1458, als mao

Sl. Josl umtrug, d.h. währgnd der Prozession zu Ehron
d6s hl. Jost, ftußle Schorr,et (J€annetle) Fuszg,n

verhaftetwerden,,unbungebuliche sache die sij (...)
gedriefun hatte in det kierchen und vü alet Rlerchen".
Währond 8Tag6n istsie nun im Stadttu rm €ingesporrt
und während dies6r Zoit v6rsuch6n sowohl das
Stadtgericht als auch der herz oglichs R€ntm€isl6r mil
ihrzu r€d€no,

Man ist natürlich gonoigt, die ,,u ngobührlich€ Sach6",
die Schsnnsl Fuszgin trieb, als Prostitulion zu
inlolpretieren. Tag und Ort delton darauf hin i an
kirchlichen Feisrlag6n steigt {w6g€n der Pilgerzahl}
s6hr häufig die Zahlder Prostituiorton in einerStadf'r
und di6 Gegend um die St.Jostkapelle (wo h6ute€twa
da§ ,,Foy€r Europden" stoht)dürft€ sichorschon vor
dsm Bau des Frauonhauses in d€rsslbenGass€
bodchtigt g€wesBn sein !r.

Die woitsren Angab€n im slädtischon Rechnungsbuch
weckon aber mein€ Zweifel an dios€r lntsrprctation. Es

h€'ßt ndmkch.dasGorichthabeSchonnetaulzw€r
od€rdreiArten, mitSsilen, Kohl€n und ander€m
Zub€hör durch den h6rzoglichen H6nk€r lolter0
lassen, und nach fün{ Tagen sei si€ dann im Turm
ge§torben. Mitdom Einvor§tändnisdos Probstes als
des obeßten Gerichts des Hszog8 li€Bdsr
Stadtmagistrat sie in ungeweihterErde beiden
Knodlern geg6n M itternachl d u rch den H€nkerund
zwei Helfer begrab6n. (Die Koslon fürV6rhör, Folter,
Ernährung und B€gräbn is belief€n sich auf imm6ftin
2Gulden l0Groschen.)1ßl

Da di6 Prostitution al16in keinsV6rurtoilung
provozieren kann'r, mü8le man schon d is Aktivitäl ,n
dor Kirche als velschlimmemden umstand ansehon.
d6r dieVerhaflung gerechtf€rtigt hättg. Das isl zwar
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kein6swegs auß€rgewöhnlich6, Vefi ör und Folter
deuten aber auf6inon noch schlimmeren Verdacht hin.
Lascomb€s siehl in Schennel Fuszginein6
Geistesgestörtei.'. Eher noch muß mandavon
ausgshen, daß das Gericht §i€ aß Hex€ od€rvom
Teufs I Bgsessene ansah. oaher zweilole ich daran, daB
unsere Ouelle einen Bel69 für individuelle Proslitution
dar§l€llt.

Daß schon im 15. Jahrhundert Hexen in derStadl
Luxemburg verfolgt wurd€n, bew€ist u.a. ein zweites
Beßpiel aus dem Rechnungsbuch von 1487:Am 7. Juli
1487 kauti d ie Sladt b€i P€yrnekin Krenet inua',
5 Pfund Harz, Kohlen, eine ,, ryelcke" (,,Wick", Docht)
und 6großeSeil€, ,,das ich neislet thewalt den
hencker gatt, daß et gebtuecht hait an kueckes ailheil
kueckes schennel und ain der hefleafien, die
beruechliget waeren vor zauberssen". Oet
Scharfrichter erhält 1 Gu lden 8 G roschen, ,,da, er di€
votgeschiewen p66oennen exaninei hait"@ . 9afü1-
sind wir dem Hauptthema dieserVeröllentlichung
schon ein ganzes Slück näher. Andere Auto ren werden
noch darau, hinweisen, daß es kein Zufall war, wenn
aLßer der Plörtnenn an (uckes-Pforte'' gerade eine
Hebamme der Zau berei v6rdächtigt wu rde.

Zuvor se i aber noch ein ku rzes Sch lu ßwo rl erlaubl.

4. Schluß
Mit Sicherheit kann man beiderheutigsn Queilenlage
drp dre,odervrer Ebenen von Prosttulron, welcr6 in
der Fachliteratur u nte rsch ieden werden, nichtfür
Luxemburg nachweis€n. Fürdie drei wichtigsten
Ebenen holfe ich diewesentlichen lndizien hier
zusammengstragBn zu haben. Zumindest di6
öltentlich im Frauen haus organtsierte Prostilution
dürfte heule klar€rals in der bisherigen
Geschichtsschreibung hervo rt reten : Die Stadt hat
gegen Endo dss 15. Jahrhunderts nicht nur ein Bordell
gebaut, bzw. ein Hauszu diesem Zweck umgebaul, sie
hal auch organ isatorische I\,4aßnahmen gekoflsn,
indem sieeinem Bubenkönig die Aulsicht ü bertrug
und eine laxe auldem Liebo§gsschäft autgehoben
hat, wobei allerdingsunklarbleibt,aulwslcherBasis
(pro Mädchen, pro Nacht, pro Kunde, pro
Geschlechtsakt ?) d ie Taxe erhoben wurds.

Der Ze itpu n kt dioser öltenllichen Reglem6ntierung der
Prostitution,1483, steht am Ende eingr Epoche, die

ähnliche Maßnahmen in ausländischon Slädtsn
gesshsn hat. ln vielen Städten selzt in dieserZeit
schon eine geg6nt6ili96 Entwicklung 6in. Hatten die
B6hörden seit Beginn des 15. JahAunderts die
Prostilulion gslörd€rt, 9in€rseits u m schlim mere
Frevel abzuwenden, andereßeits ulh ein du rch eine
Zu nähmo der Homosexualität gefährdetes

8evölkerungswachsium positiv zu b€€inf lussen, so
st.lh sich 100 Jah re später eln völlig anderes Problem :

Die Zahl derjenigen Mädchen, die auswirtschaft lichen
u nd sozialen Gründen keinen andern Ausw6g mehr
seh€n oder die aus demograph rschen Gründen keinen
Ehepartner tinden undzu Proslilu ierten werd€n, hal
derart zug€nommen. daßdie Moralpred igten de,
Kirche, die eigentlich ni€ aufg€hört hatten d is
Prostitution zu verurteilen, nunmehr Gehör tindeno').
Die Zahlvon Kleid6ruorschriflen fürdie Dirnen nimmt
zu1'r, aberauch die Bordellewerd6n i6tzt immer
häufige r geschlossen. oabei spielle neben der
Ausbreilung der Syphilis die sich im Zug€ von
R€f ormation und Gegenref omation durchsetzende
Moralvorstellung ein€ vorangige Bollern). Für
Luxemburg kann man nureinmal mehr bedauern, daß
die R6ihe derstädtischsn Rechnungsbücher 1500
abreißt, so daßwirdie weit6re Entwicklunq des
Frauenhaus€§ nichl kennen.

Dieseallg€meine Entwickluog kannmanabernach
den Forschungen von F. Graus'4rauch anderssehen.
Die öffgntlich6 Be reitstellu ng von Freudenhäuseln
muß man nichtnurals Förderungd€rProstitution
veßtehen. Man kann darin auch eßle Schrittezur
räu m lichen Ko nzsntri€ r! ng, zu r Beaufsichlig u ng und
Beglsmentierung des 0irnenwesenssehen. Solche
Sondermaßnahmen für€ine soziale Gruppe in der
Stadt mußten aber last zwangsläulig zu d6ren
Sonderstellung und Marginalisierung Jühren:
Sonderklgidung und Ghettoisierung in b€stimmten
Bezirken lü h rten zu einer öftentlichen
tlnterscheidung, die lür Graus gegen Ende des 14.

Jahrhunderts einsetzt, und an deren Endedie
Verdrängung d€r Dirnen aber auch andercr Gruppen
wie Beltler ode r J uden aus der (ehrbaren) Gesellschaft
steht. Wenn man drese Entwicklung der Prostrtutron
überblickt, versteht man, daß ihre zunshmende
Marginalisierung -die anfangs als örfentliche
Förderung ausgesehen haben mag- kaumzufällig
mit dem Beg inn der Hexenverfolgu ngen
zusammenfällt.
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Hexenprozesse
in Luxemburg (1560-1700)

ln den Annalen des Hexenwahnssteht dgm früheren
He.zogtum Luxemburg ohne zweifel ein erles6ner
Rang zu. An Hand des, kotz mißlicherZeitumstände.
doch noch reichlich 9üaltenen Arch ivmaterials kommt
man an dies€r u nedreu lichsn Feststellung nicht
v0rb6i. Daß sich d i€ hohe Zah I der Scheiterhauten
allerd ings zwangsweiso aus der ln itialg ,, L" erg ibt, wie
0u Paslis, ein französischer Rgchtsgeleh rt€r des 17 J h.
meint,wird all€n Ernsles houle wohl n iemand mehrzu
behauptenwagen.

Willman nach denGründen frag€n, diezur Entstehung
dgs spezifisch lrauenteind lichen Hexenbiides des
ausklingenden Mittelalters beig€kagen haben, kommt
man an einemStreitzug durch Widschaft,
Gesellschaft, Kultur, Religion nichtvorbei. Die
allgemein6n Erläuleru ng€n von Simone Baldaufr,Beck
sollt€ man als Hinterorundzu d iese r kleinen Stud ie, die
einige Kennzeichen de r Hexenverlolgu ng in
Luxemburg aufgreifen möchls, keineswegs aus den
Augenverlieren.

Drei Aspekle d6r Hexen hysterie in Luxemburg sollgn
h ier näher beleucht€t werden :

- Wieviel Haxenprozesse wu rden in Luxemburg
abgewickelt?

- Wi€ verlief ein Hexenprozeß?

- Welcho Gruppen von Menschenwurden bevorzuol
der Hsxerei angeklagl ?

Schlußfolgernd möchte ich velsuchen ein igs der
Ursachen fürdie besond6ß hohe Zahlder
Hexenprozesse im damaligen Luxemburg
aufzudecken.

Wieviel
Hexenprozesse
wurden in Luxemburg
abgewickelt?
Die qenaue Zahlder Hexenorozesse ]äßtsich heute
nicht mehr f6st6tellen. Auch wenn wir übergute
Restbestände verlügen, so sind doch viele
Gerichtsakien in d€n Wiren derZeit verloren
gegangen. Mehr als einevorsichlige Abschätzung der
Auswirkungen des Herenwah ns ist also nichtmehr
möglich. Nikolaus Van Weryeke, einerderVäterder
luxemburgischea Geschichtsschreibung, der auch auf
d6m Gobi€l der H€xenfo rsch u ng eine beachtliche
Vorarbeii geleistet hat, stellt d ie Zahl von 20-25000
Hexenprozessen in den Raum. DieseSchätzung wurde
inzwischen in seriösen historischen
Veröff6nllich ungen stark in Zweilel gezogen. wird aber
in der vu lgarisierenden Gesch ichtslileratur genüßlich
weilergekagen.

Nach eingehenderArchivforschung,sowohl in
Luxemburg als auch in den angrenzenden G€bisten,
konnle ich Notizenzu rund700 Prozessen sammeln.
Angesichts dieses Resultates und d€rdoch
ve Bleichswejse guten Ouellenlage, neige ich dazu, di6
Angaben Vaa Weruekes als F€h leinschätzu ng
anzusehen. Trägt man d€n Archivlücken Rechnung
erscheint mir eine Zahl von etwa 2-3000 Prozessen
vertretbar. Diese G rößenordnu ng enlspräche im
regionale4 Vergleich. 6twa dem Heaoglum Lothfl ngen
oder dem Kurlü rstentu m Tier, dieals
Hexenbrennerslaaten üb€rlief€rt sind. Sie stünde auch
eher im Vsrhällniszu dem damaligen
Bevölkerungssland des Landes. Hätte die Statistik Van
Wervekes Gultrgkeit. müßte man ihreSpätfolg€n in



domographisch6n Studi6n e*€nnen. Die Talsachs,
daB auch in Luxomburg hauptsächlich FrauenOpfer
des Hoxenwahns wu rdsn, müBle in gin€m van
weryok'schen AusmaB als biologische z€itbomb€
wirkon und in Bevölk€rungsstud ien zu Buchschlag€n.

Um sich dorganzen oramatikder 2-3000

Hexonprozoss€ b€wußt 2u wordon, muB man

b€denken, da8 sich dieseZahlnicht gl€ichmäßig üb€r
d6n hier 6rla8t6n Zoitabschnitt vert€ilte. Die Prozosse
tlaten meist epidermieartig, zeitlich und örtlich
b€gronzt auf. So wud6n z.B. in der Horrschaft
Neu€rburg 16'12]1613 in oin paarWochon 24 Prozess€
abgowickolt, 1629/30, 27 Verlahron. Von etwa 1560 an
stieg dieZshl der Prozessesprungartig. tlöhopunkte
dgr Vertolgung war€n d i€ Jah re 'l588-1591 und 1 628-

1 d32. Nach l63t1640 ebbto di€ Verfolgu ngswelle
langsam ab. Es kam allerdinos noch önlich zu
begr€nztsn Krisen, soz.B. 1650-1652 in Sieb€nborn
(1 Dutzend Verlahr€n), oder 1679ß0 in Echlornach
(7 Fälle). Der lelzt€ mirbokannt€ Prozoß b€traf 1686

eine Frau aus Flor6nvill€. Sio staö an dsn Folgen der
Folter. die sie ,,ung€ständig" üb€rstanden hatte.

Wie verlief ein
Hexenprozeß?
ZueEt gilt 9s€inen weitvsö16itet6n lrrlum
auszuräumen. Der typische Hexenprozoß war,
w€nigstens im Her2ogtum Luxgmburg kein
Ausnahmeprozeß. Erwurde nicht, wie di€ von Hofin
Atten b€schri6benon V6rlahren vor der lnquisition,
6inem kirchlichen Ausnahmogeracht abgewickelt,
sondorn rielin die Kompetsnz der weltlichen
Hochgerichtsbarkoiten. Eig6ntlich hatte ,sder ad lige
Herr. der das Rochl hatt€ die Todssskale zu
v€rhängen, di€ Möglichkeit Hexenprozesso zu tühren.
oas herrschafllichd Tribunal setzio sich aus d€m
Adligen s€lbst odersein€m Vertr€ter, sowie Bau€m,
die als Schöllen amtierlen, zusammen.

Auf Anw€isung der Zentrak€gierung der spanischen
Niedorlande in B rüsssl hatts der Provinziakat in
Lux€mburg, d ie ob6rst6 Veftallu ngs- und
Gerichtsinstanz d€s Landes, b€reits in den6oger
Jahrgn des 16. Jahrhunderts genaue Voßchrift€n
orlassen, wie Hexonprozesso zu führenseisn. Diose
Empfehlungon. di6 169€lmäßig wiederholt wu rd€n,

lieton in Grunde daraul hinaus,daß k€ino,,H6xe" ohne
di€ Zustimmu ng d6s Consoil Provincial vorhattot,
geloltert, veru rteilt u nd hiogerichlot werden dualte. oie
Verord nung€n d6r hoh€n Gerichtsheren wurdon von
d€n örllichen Hochgenchlsoarkeilen rn d€r Plaxis
jedoch wenig bsachtet, w€nn nicht sogar mitvoller
Absicht üb€rtreton. Man soll abor nicht d€m lrrtum
vedallen zu glauben, daß sich das Sch icksal der
Angeklagtsn g€wendet hätt€, hätten sich
rechtsgolehrle Räle, anstatl ,, u ngebildet€r" Bau€rn

ih rer angenom mon. Das R6sultatwäreim Endoffekl in

den moisten Fäll€n dasselbe geweson, l€iltgn doch alle

8evölk6ru ngssch ichl€n den Hoxengleub6n. Die

,,Hex6" von Florcnvi116 wurde 1686 mitvoller
zustimmung und auf Anwaisung des Provinziakat6s
auf die Foltergespannt. Den [Jnteßchied könnle man

als rein ,, kosmetisch " bezgichn6n. Allenfalls wäre der
Eindruck giner Lynchiustiz zugunst6n ein6r
wohlvelwalteten,,Gerschtigkeit", vemieden word€n.
Sowar€nz. B. nach Meinung dgrRatsherrcn dor
Folter. wenn auch weiigesteckts, so doch Grsnzen
gosetzl. Der rechlsbrüchigg Adlige verhaft€le und
loltsrl€ dagegen so oft und sovioles ihm beli€ble oder
nritzlich eßch ien.

Dor gängigo Prozeß du rchlisf meh rere Etapp6n.
Eingel€ it6t wurdo das Vertah r€n du rch sine
Beschwerdo vor Gericht. Dies€ wurde ontwedervom
Hochsgerichtsh6rrn s6lbst odor seinom Vortr€ler .,von
Amts wegen" oder von eingm beliebigen privatgn
Klägergelührt.

Au{ d ie Klage erfolgt6 € ino sog6nannle vorboroitende
lnlormation. 0or Klä96r mußte B€lastungszeug€n
vor{ü h ren, deren Aussagon seine Vormutu n9€n
b€stätigen 80llien. Gswöhnlich wurd€ dalaulhin da8

halbe Dorf vordem Richlervol§tellig. Die
Anschuldig!ngen ähnelten sich von Prozeß zu Proz6ßl
Hierwurde 6ine bös€ Krankheil angehext, dasiechle
ein bis dahin putzmuntererSäugIng dahin, hIergin9
ein Pr6rd sin, dadarbts€in Kalb.

Den Zoug6n wu rde ,, höchstes Still§chw6igen
auferl6gt". Trotzdem blieb natürlich die ganze

Aufregung um diese oderjene Person in der dörflichen
Enge, nicht langoverborg€n. So erklärt sich, daß §ich

immsr neue und immer woitere Zeugen fandon. Das

Gericht üb€rprüfte zudem in b€rgitsverstaubten Akten,

ob di6Verdächtigen nichtschon in l horen Prozessen

von übertü h rten ,, Hexen" ,besagt" wordonwaren.
Gegebenenialls wurden ,, Extracte" aus den
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Goständniss€n angelertigl. Solche Auszü90 wurden
oft auch bei b€nachbanon Hochg€richten angelragt.
So sprang dio Flamme von Dorfzu 0orl übor.

Schien dio Akl6 vollsländig, solltesie dsm
Provinzialrat üb€ßtellt werden. 0ies€r bestimmte

ieweils zwoi Rechlsgel€hde, gewöhnlicham Rat

zugela§§€ne Anwälte, ,,Advokat€n", di€ das Material
einsohen und in Fomvon Gutacht€n indenwoit€ren
Verlauf des Ggschehons oing re en sollten. Zu diesem

Z€itpunkl d6s Vsrrahrens hatten siez.B. zu
entsch€iden, ob die Unt6ßuchung einzustell€n s€i. ob
i€iter6s belaslondos Material eingeholt werden soll
oder ob dis Vordächtig€.,,oinzuziehen", zu verhaflen
s€i, da,,6rnsllich mit dem LasterderZauborei
behaflel". Viel€ Hochg6rlchtsherren schntten. wie
beroits srwäh nt, llugs zu r Verhaftu ng der durch

,,9€meinG€schroi" bezeichn€tenPersonen,ohnesich
an d6n Balzu wenden. Mit dem Verdächtigsn wu rde

vieliach auch glsich sein V€rmögen eingezogenoder
zumindesl invgntarbiert. Fürdie meist sehr hohen

Verlahrenskosten mußte der Betrortene allentalls
aulkommen, 9l€ichgüllig ob erschuldig belunden
oderschuldlos enllass6n wurde.

Nächst€ Verlahr6nssture war die Konkontalion. Dem

nunmehr vorhatteten Verdächligen wu rden die

Zeugenaussag€n vorgeles€n, damit er dazu Slellung
b€ziehe. Verschiedene Sachverhalte wurden auch in
d irektea G096nü boßl€llu ng mil den Belastungszeugen
erlragl. War das Vefiörabgeschlossen, sollten die

Antworten den Rgchtsgel€h rten vorgelegt werden.
Di6se emplahlon m6ist als nächslen Schritt die Folter,

wobei poin lic h 96nau lestgehalten wu rde, wie stark
und wi€ lango g€rolto rl worden du rfle. Der
verdächtigen P6rson wu rde angesichts der
Marterinstrumento und unl€rAndrohung derTortur
die Anklagsschrilt vo rgelesen. Blisbsis ungeständig,
waltete der Henkors€in€§ Amles. Die übliche Folterart
b€i Hexonprozesson war in Luxemburg das
sogenannte ,,Aulzieh€n". Dsm Opferwurden die Arme
im Rückenzusammengebunden und an einem Skick
belsstigt, de. üb€r eine Art Flaschenzug an der Decke
der Follorkamm6r liel. DioAmewuden ruckartig nach

ob€n g6riss€n, bisdaßdieFüBeden Bod€n nicht mehr
b€dhdon, und dann brutal wieder lallen gelassen. B€i
dios€r Bohandlung konnten Schulter- und Armgel€nke
ausg€kugelt, S€h nen und MuBkeln zerissen werden.
Manch mal b6l6stigle man den soGepinigtsn noch
zu§äl2lich §chwgr€ Steinean den Füßen,legte

0aumonschrauben an oder hi6lt ihn€n b16nnend6
Fackeln untor die Achseln.

Erstaunlach vi€l€ M€nschgn hioltgn diss€n Oualen
stand und mußten Ireigelassen w6rden, nach
Abzahlung d€r Gerichtskosten veßt6ht sich. Wie
Eingabon an den Provinzialratzweck Bittg um
Mindorung dor Verfah renkosten jedoch 16igsn, waron
di€ bedau€rnswert€n Opfer meist nicht nu r ru in i€rt,
sondern türden Rest ihres Lebens von Mgnschenhand
zum Krüppel g€macht worden.

Veßtändlicherweis€ gestanden dio m€iston
Angeklagten in der Folterjedoch all6s, was man von
rhnon v€rlangl€. Die Geständniss€ sind btsaul6inig€
o€tails, au, die ich spälereingehen möchte,von
banalsr Eintönigksit, enlsprechen sie doch l6digen
Frag€bögon, die don meistgn,H€xenhammorn''
beig€lügt waren. Wer eanmal gestand6n hatl€, konnte
dem Scheit€rhaulen nrcht mehrsnlgehen. d6nn oin
Wid€rruf bedeutete erneule To rtu r.

Hingerichl€t wu rden d ie überfü h rten ,H€x6n" od€r
,,Hexsnmeistel' durch das Feuer. Sie wurdsn, m6ist
nach vorherg€hender Strang u lai ion, ineinerArl Hütle
aus Slroh veÖrannt. lhr€ Asch€ wu rdo in'ungowsihter
Erde", also n icht innerhalb des Friedholsbezi*s,
veßchatrt.

Möglichkeilen, d€m Hexenproz€ß zu enlgehon, gab es
wen ig. Viele Verdächtige, besonders Män ner, sucht€n
rhr Horlin &r Flucht. FürMenschon, dor6n Famrlon
schon infrÜheren Generationen Oplor d€s
Hexenwahns wurden, war dieszweitellos d6r
wi*samste Schutz. Warman reich und wußt6sichzu
hellon, konnte man auch versuc hen, vom Provinzralral
€in6 Art Entlassu ngssch reibsn zu erwirken, dio
sogenannlen ,,lelkes de purge". Man mußtgdazu
bowsisen, daB der Kläger in böser Absichl, 6twa äus
Neid, Habsuchl, Mißgunsthandelte,wasvi6lfach
übszeug6nd golang. Autfallend ist, daß von diesgr
Möglichkeil weitinehr Männerals Fraugn Gebrauch
machten, was di€ untergeo rdnete Stellu ng d€r
lotztoren klar verdeutlichl.



Welche GrupPen
von Menschen
fielen bevorzugt
dem Hexenwahn
zum Opfer?
Wie überall, sosind auch in Luxemburgdie Mehlzahl

der Opl€rdes Hexsnwahns Frauen. Warumdem so ist,

hat S. Baldauff-Beck klardargelegt. Auflallend im

europäischen Vergleich istjedoch d€r relativ hoh€

Prozentsatz an männlichon Vorurteilten. Etwa ein

Viertsl der G€samtzahl §ind Männ€r.

Sowoit sich dies an Hand derAkten verfolgen läßt,

gehö(en di€§6l\,4änner ofl Berursständen an, durch

diesissich vonden in der ländlichen Gesellschaft '
mehheitlich vertretenen Bauern absetzt€n, wie etwa

Schm iede oder H irten.

Die Verlrautheit desSchmi€des mit dem Feuer, dem

Höllen€16ment par exc€llence, erschien den Bauern

unheimlich, wenn nicht qar teu{lischer Nalur. Daan

der Schmiede oft Fremde anhielten, halte derSchmied
ein€n lnlormationsvorsprung im Vergleich zu den

Bauern.

Die H irl€n verbrachtsn d ie meiste Zsit bei ihrer He rde

außerhalb des Dorfss. 0a sie kranke od€r ve etzte
Tiere behandeln mußten. kanntsnsie meist nülzliche
Heilmitt€l undversuchton ihreKünstsauchortan

Unter den we iblichen 0pfern fanden sich vieie

allernsteh€nde Frauen. Wegen rhrss l6drgen ode'
verwitweten Stand€s lebien si€viellach in bitterer
Armul- Als Taglöhn€rinnen oder Bettlerinnen f risl€ten

sie ein kümrnerlich6s Dasein. Manche versuchien
deshalb als Hebammen €in Zubrotzu verdienen. Es

war dies die einzigs selbständig€Tätigkeit, die Frauen

als Beruf in derdörflichen Gesellschafl oflenstand Als

typischer Frau€nb6rul, dessen Ausübung zudem noch

ausschli€ßlich im Dienste der Frauon §leht, wurde die

Tätigkeit de r Hebamme wen ig geachiet. Das

übe rlisferte Volksbrauchlu m zeigt, daß sich in d€.
damaligen Voßta llu ngswelt d i€ 6chwangere und
gebärende Frau in einom unheilvollen Feld magi§cher

Kräfte bewegte. Durch ihre Tätigkeit wurde di6

Hebamme in diesen Bannkreis hineingezogen. Man



segto ihr außedem höchst veru€rllich€ K€ntni§sa übe.

Emplängnisverhülung und Ablreibung nach. Es

schoint mirjodoch, daßsich dio Au§sagen von S.

Baldautl-Beck über die kundigen Stadlhebammen des

Miil6laliers nicht ohn6 w6iteres aul die Dorlhebammen

des 16. und lT.Jahrhunderts in Luxemburg übertragen

lassen. Sind die Stadthobammen Opf€r ih rer rcalen

Kenntnisse und ih res Sachverctande§ gowolden, so

büß6n die lux€mburqischen 0odh€bammen wohl eher

iür ihr Unwisson und ihre unverschuldeteAmul.

Wolche Erklärungen lass€n sich abschlioßend lürdi€
slarke Beteiligung Luxsmburgs an der Hoxenepidomie

anlü h ren ? Dis Antwort zu dioser Frage orgibt sich,

moiner Meinung nach, aus dergoographischen
Verteilu ng d€r Pro2esse über das irühere H6rzogtum

Es lällt aul, daB der eigontlich luxemburgisch-

sprach ige Toil d€s Landes(2.B. dieGegendenvon
Bitburg, Echtomach, Remich, Thionvil16, Luxemburg,

Arlon usw.) viol stärker vom Hoxenwahn belallenwar
als das sogenannte ,,quarti€r wallon" (Vinon'

Baslogne, Malche. OuDuy, La Roche,lvorx). Dle

lJrsache fürdiesen lJnlerschi6d liegl kaum in dor

Sprach€nzugehörigke . sondom istwohleher6rne
Fol96 der Abhängigkeit von veGchred€nen kirchlichen

Diözeson. Gshörte das ,,quadisr wallon"

hauptsächlich zum Bistum LÜilich, so stand das übrige

Lux6mburg last ausschlie8lich unter d€r geistlichen

Autorität d€r Bi§chö16 von Trisr, Nun li€l6n i:,

Luxembu rg Hochkonjunktu r dos Hexenwahnes und

St€mstundon dor G€genrelormation 2eitlich

zu§ammen. Oio Gogonrclormalion, 6ine katholi§che

Ern6u6rungsb€wegung wollto 6inel§sits dem

Vormaisch dos Prole§tantismus Einhalt gobi6l0n,

and€reßeils. in6inor Art innorcn Mi§ion, den

r€ligiösen Wissenstend de§ katholisch€n Volkos hoben

sowie seino moralischon Wertvor§tellungon in noue

Bahnen l€nkon.

Dio geg€nrelormato schen Bestrcbung€n äu8€rten

sich von Bistum zu Bistum ganz vercchied€n.0i€
Bischof e von Lülich rolormi6rton rhre Kirchenprovinz

,von dem Haupt, hinzu den Gliodom". Sie legten das

Hauptg€wicht ihr€r Politik auf dio verb€s§orto

Ausbildung der Dorlg€istlichon. Dieso sollten in einer

wsileren Etappe da§ noue rsligiöse Ve6tändn i§ an ih r€

Plallkindor weiteNemitteln. Die Trierer Obrigkoii

richtetg ddoeOen ihr ganzssAugenmolk dircktaul das

Kirchenvolk. Sie beriol den nougegründeten

Josuitenorden in ihß Oiöz€§e und b€auftragto ihn mit

großangel€gtenVolkmissonen.Esleuchtet€ln da8

dre Maßnahmon derTriorer Kirchonvälersich schnell€r

und stärker b€i der Landbevölkerung auswirkten als

die d6 r Bischöle von Lüttich.

Schaul man sich dieThomenan, die beiden
trierischen Volksmissionon angesprochen wurden,
treten in nere Zusammsnhänge mit dsm Hoxenwahn

deutli6h hervor.

0rei Beispiele seion hier als lllustralion angelührl :

- Das Mißtrauen geg€nü ber Hebammen und ,welson
Frauen" wurde geschün. Eswurdeden
Geburtshelrerinnen nunmehr auforlegt, Nottaufen

voft u nohm€n. llnler d ios€m Vorwand sollto nu r noch
die,,obstetrix iurala", eine vom Plarrcräno*annte und

vereidigte Hebamme, den Frauen b6istehen. vie16

Frausn, die bislang disse Tätig k6it ausübton, wurden
nichl mehrzugolass€n, da ihnen anscheinsnd ein
moralischer Makel anhafteie. Dasie jedoch vi€ltach,
eus bersits erwähnl€n Gründen. woiterarbeiten
muß16n. wu rde ahrer Laulbahn, ölters durch oinen
Hexenprczeß, gin iähes Ende beroitel.0asie zumoist
vorhor gewanl und in d ie Kirchsnbuße 96nommen
wurdon. sah man in ihr€rAusdauerdenteullischen
Will6n. snderen 2u schaden.So kam es, daß 6ine eher
zulrisd€ne Kundschatt Hebammon und H€illrauen, die
sie lang€ Zeit aulgesuchl hatle, auseinorArt innorom

Antriob plötrlich als Hox6n d€nu nzierte.

- 0i€ Geg6nrsformation vgrbr€itoteein6 s€hr
restriktive Sorualmoral, die in dom bishorigen
bäuorlich€n Selbstveßländnis 6ino Art
Kultur6volution b€deutet6. Vielo Ouellen belegsn, daB

iln 16.Jh. in Luxemburg oino,,Ehe auf Probe" gar

kein€ S€ltenhoit war. Dos \fleiteren ging e8 auf
Hoch26iten, Kirchweihl€sten, ja §ogar boi

Prozsssionsn in Sach€n Sexualität rocht lockerzu
Dieson ..MiBständ€n" sollte nun 6ndgültig derGaraus
gemachl wsrdon, da nach Ansicht des damaligen
tri6 schen Kstochismus der Toulol hauptsächlich von

di€s€n Golegonheilon Gobrauch machl6, um Männloin

und Woiblein zur Hexeroi2u vodühren. ln diesem

Zusammonhang Iälltaul, daß in don G€ständnisssn

angeblicher Hexen n€bon unp€rsönlichon Banalitäten
ganz konkrct bosch rioben wird, unter wolchen
Umständen sie zur Hexoroivsrtührt wurden. Man kann

mit oiniger Sichorhoit annohdl€n, daB dor "Unzucht'
m it d€m Teulol ganz real€ Ausschw€ifung8n zugrunde



lagen, die den indie Enge getrieb6n6n Angeklagten
plötzlich in sinem neuen Licht erschienen.

- Die Mission€n betonl8n d i€ Veranlwortung des
einzelnen fürsein Seelenheilund hämmeden den
Begflll derSünde in die Köpfe der G läubigen. Daber
erinnert das neue Sü ndenbewu ßtsein sinngemäB an
das französic h€ Sprichwort ,Qu i vo le un oeuf, vole un
boeur". Wersich eine unbedeutond€ religiöse
Verlehlung zu Schulden kommen ließ, botdem Teurel
Angriffsflächo und stand bereitsmiteinem Fuß in der
Hölle. W€rsich vordem Schlatengehen nicht
bekreuziqle, wer rlucht€ odersonntags in d€r Kirche
schwatzte, ko nnte schon, oh ne sich selbstdalüber
F6chenschalt abzug€ben, dem B€lzeb! b verfallen
sein. So erklären sich Selbstanklagen oder manch
§pektakuläre Zusammanbrüche vorGericht, da ja
nremand von srch behauplen konnls.6r hEbe in xsiner
W6ise gegen d ie Voßchriften der Reljgion verstoßen.

So hal das besondere geistig€ Klimader
Gsgsnrelormalion in enlscheidender Weise zu r
Ausbreilung des Hexenphänom6ns beiggtragen, auch
wenn di€ kirchlichen obrigkeiien nichl direkt zur
Hexenverf olgung aufgerufen hab€n.

Antoinette Reuter

' Oieser Aul§alz srhsbl in dor Form keinen wissenschaltli
ch€n Anspruch. Alle 6nxähnt€n Fakten und Oalen wu.den
lür nachsrehends Arbeitsn recherchiert

- AEUTEB Antoinette, Sorciöres, sorcieß au Ou6he de
Luxembourg (l6e-17e siöcle), Et!d6 de m€nralit6s popu.
laires, M6moirs do maitis€, lJniv6rsit6 Lyon ll, 1975

- EEUTEB Antoinen€, Aelormo cattroliqu. sr culture
pop!läire dans l6s campagnss luxembou.gsoisos (157G
1729), M6moirsscisntlfique, Luxqmbourg, 1977

Der inter€ssierte Les€r l€nn ihnen weit6r6 B6ispiel6 enr-
n6hmen, sowie alle Bel69€ nachschlagen.
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