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»Von des Teufels List und Betrug« 
Die »Tractätel« des steirischen Arztes Adam von Lebenwaldt als Quelle zum 

Volksglauben seinerzeit 

Von ELFRIEDE GRABNER 

Der Teufel ist schwartz / 
er braucht ein scharffe Laugen. 
A. v. Lebenwaldt, Vorrede zum 1. Tractätel. 1680. 

Als durchaus ergiebige und bis heute kaum genutzte Quelle für die Eigentüm
lichkeiten des 17. Jahrhunderts, wie sie vor allem den Aberglauben und Irrwahn in 
unserer Steiermark betreffen. erweist sich das literarische Werk des steirischen Arz
tes A d a m von Lebenwa ld t 1 . Lebenwaldts Schriften charakterisieren nicht bloß 
seine eigene Bildung, sein Wissen und seine Anschauungsweise, sondern sie sind 
auch eine wahre Fundgrube, um sich ein Bild von dem Kulturleben seiner Zeit zu 
machen. 

Die biographischen Daten dieses für die damalige Zeit ungemein belesenen 
Mannes, der in der Literatur seiner steirischen Wahlheimat schon einige Male Er
wähnung fand2, lassen sich kurz umreißen: Adam Lebaldt - das Prädikat von und 
zu Lebenwaldt erhielt er erst 1659 durch Erhebung in den Adelsstand-wurde am 25. 
November 1624 zu Sarleinsbach im oberösterreichischen Mühlviertel geboren. 

' Über die eigenartige Stellung des Arztes Lebenwaldt zwischen Schul- und Volksmedizin 
vgl. die Arbeit in dieser Zeitschrift: E. Grabner, Adam von Lebenwaldt und die Volksmedi
zin. Ein steirischer Arzt des 17. Jahrhunderts zwischen Volksheilkundc und Schulmedizin 
(Zeitschrift d. Hist. Vereines f. Steiermark. Sonderband 11. Graz 1966. S. 1-18). 

2 R. Peinlich. Doctor Adam von Lebenwaldt. ein steirischer Arzt und Schriftsteller des 
17. Jahrhunderts (Mitteilungen d. Hist. Vereines f. Steiermark. 28. H.. Graz 1880. S. 42 ff.), 
V. Fossel. Dr. Adam von Lebenwaldt. ein steirischer Arzt des 17. Jahrhunderts (Mitteilungen 
des Vereines der Ärzte in Steiermark. 31. Jg.. Graz 1894, S. 37 ff.). 
A. Sommer. Lebald von Lebenwald. Gestalt und Werk (Zeitschrift d. Hist. Vereines f. Steier
mark. 49. Jg.. Graz 1958. S. 118 IT.). 
W. Kadletz, Verdiente Männer um Leoben (Jahresheft des Obersteinschen Kulturbundes 
Leoben. Leoben 1960, S. 5 ff.). 
G. Jonles . Monumenta Leobiensia Deperdita. Beiträge zur Leobener Kunstgeschichte und 
Quellenkunde (Der Leobener Strauß. Bd. 3. Leoben 1975. S. 49 f.). 

173 



1 Adam von Lebenwald (1624-1696). Porträt im Steiermärkischen Landesarchiv Graz 
A ufn.: Steiermärkisches Landesarchiv. 
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Adam befand sich noch in den unteren Klassen des Jesuitengymnasiums in Linz, als 
1640 sein Vater, Ratsbürger und Marktschreiber zu Sarleinsbach, starb. Fünf Jahre 
danach beendete er seine Gymnasialstudien und begab sich zum Studium der Philo
sophie an die Universität Graz, die er mit der Würde eines Magisters verließ. An
schließend zog es den Wissensdurstigen an die damals hochberühmte Universität zu 
Padua, um sich dem Studium der Medizin zu widmen. Aber das italienische Klima 
machte ihm, wie er später bekannte, schwer zu schaffen, und heftige Fieberanfälle 
verleideten dem an die kräftige Alpenluft Gewohnten diese Studienjahre. Trotzdem 
promovierte er 1652 in Padua feierlich zum »Doctor medicinae« und eröffnete bald 
darauf in Graz eine ärztliche Praxis. Aber schon 1655 ernannte ihn der Abt des Stif
tes Admont, Urban Textor, zu seinem Leib-Medicus und zum Hausarzt des Stiftes. 
Neben dieser Tätigkeit übernimmt er auch die Stelle eines Landschafts-Medicus für 
das Enns- und Paltental und wird schließlich von Kaiser Leopold I. für seine Kennt
nisse und Verdienste im ärztlichen Beruf, besonders als Pestarzt, zum »Comes Pala-
tinus« ernannt, erhält ein Wappen und nennt sich von nun ab »von und zu Leben
waldt«. Er widmet sich aber auch der Dichtkunst und Musik, und das ebenfalls mit 
großem Erfolg, so daß er 1679 vom Kaiser mit dem Dichter-Lorbeer ausgezeichnet 
wird und als »Poeta Laureatus« auf der Höhe seines Schaffens steht. (Abb. 1) 

Aber schon 1671 hatte er sein Dienstverhätnis zum Stift Admont gelöst und war 
nach Rottenmann übersiedelt. Wenige Jahre später erwirbt er den Stibichhof bei 
Trofaiach, um sich ganz dem literarischen Schaffen hinzugeben. Aber Pest, Auf
stände der Bergknappen und Eisenarbeiter und schließlich die Türken verleiden dem 
Ruhesuchenden den Besitz, so daß er noch wenige Jahre vor seinem Tode nach Leo
ben zieht, wo er sich ein Haus und ein kleines Grundstück angekauft hatte. 1689 
ehrte ihn die Kaiserliche Akademie der Naturforscher zu Breslau mit der Verleihung 
des Titels »Adjunkt«. 

Lebenwaldt hatte eine sehr empfängliche Natur für ansteckende Krankheiten, 
so daß er unter derlei Übel viel zu leiden hatte. Sein stets ungetrübter Humor verläßt 
ihn aber auch in solchen Tagen nicht, wie es sein treffliches lateinisches Bonmot 

Saepe aegri medicos non munere, funere donant 
beweist, das er dann gleich selbst mit schalkhaftem Lächeln ins Deutsche übersetzt: 

Nicht selten wirft ein Kranker zum Honorar 
Den lieben Doctor auf die Todtenbahr. 
Ein Jahr vor seinem Tode erschien 1695 in Nürnberg sein bedeutendstes Werk, 

das »Land-Stadt-Und Hauß-Artzney Buch«, das vor allem für die Volksmedizin eine 
wahre Fundgrube für die damals angewandten Praktiken, für die seltsamen Heil
mittel und Heilmethoden darstellt3. Das Buch enthält eine Überfülle ärztlicher An-

3 E. Grabner , wie Anm. 1: 
Dieselbe. Nochmals zum Thema »Die Gemse in der Volksmedizin des Alpenlandes«. Die 
»Damographia« des Adam von Lebenwaldt, eine wichtige Spczialstudie eines steirischen Arz
tes des 17. Jahrhunderts (Ethnomedizin IL 1/2, Hamburg 1972, S. 147-154). 
Dieselbe, Schul- und Volksmedizin in den Werken zweier Ärzte des 17. und 18. Jahrhunderts. 
In: Ethnomedizin und Medizinergeschichte. Beiträge zur Ethnomedizin. Ethnobotanik und 
Ethnozoologie VIII. Berlin 1983, S. 253-279. 
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sichten und Heilpraktiken aller Zeiten und alles, was überhaupt über Pest und pest
artige Krankheiten der damaligen Zeit gesagt werden konnte. Da Kaiser Leopold I. 
selbst die Widmung angenommen hatte, konnte es auch unter dem Schutz des kai
serlichen Adlers im Druck erscheinen. 

In den letzten Jahren seines Lebens litt Lebenwaldt an der Wassersucht und an 
anscheinend arteriosklerotisch bedingten Depressionen. Er starb in seinem Haus in 
Leoben am 20. Juni 1696 im 72. Lebensjahr. Am 23. Juni wurde er in der Floriani-
kirche der Dominikaner zu Leoben beigesetzt. Sein Grab ist heute unauffindbar, da 
die Kirche nach Aufhebung des Klosters im Jahre 1811 verschiedene Verwendung 
fand und später baulich verändert wurde. Ein genauer Hinweis auf den Standort des 
Grabmals fehlt auch in den Sterbematriken. 

Für Lebenwaldts Verhältnis zum Volksglauben seiner Zeit sind vor allem seine 
acht »Tractätel von deß Teuffels List vnd Betrug«, die 1680-1682 bei Johann Baptist 
Mayr in Salzburg erschienen, von quellenkundlicher Bedeutung. Der volle Titel der 
Traktate belehrt uns hinlänglich über den Charakter dieser Abhandlungen und über 
die systematische Weise der Behandlung4. (Abb. 2) 

Diese acht »Tractätel« bekunden ganz besonders die außerordentliche Belesen
heit in Werken der verschiedensten Zeiten, die ungemein zahlreich sind und von den 
sonderbarsten Dingen handeln. Er kennt und zitiert die bedeutendsten Gelehrten. 
welche für oder gegen eine Ansicht geschrieben haben und zieht alles herbei, was er 
aus dem Volksleben erfuhr und auch selbst erlebte. Dabei handelt es sich aber nicht 
nur um den sogenannten »Aberglauben« des einfachen Mannes, sondern auch um 
jenen der gelehrten oder besser gesagt, der gelehrt sein wollenden Welt des 17. Jahr
hunderts. 

Lebenwaldt schrieb dieses Werk, aufgefordert von guten Freunden, die er sich 
durch seine damals - 1680 - 27-jährige ärztliche Praxis erworben hatte, von denen 
sich viele mit ihm in dergleichen Materi in ein disputation eingelassen und von 
denen besonders jene so nil gestudiert / vnd der lateinischen Sprach unerfahren /... 
zimblich weit von dem rechten Zweck vnd Weeg der Warheit abgewichen - vnd auff 
die abergläubischen Seilen meistenttheils zwar ex ignorantia crassa gelenkt waren. 

4 Erstes Tractätel / Von deß Teuffels List vnd Betrug In der Hebreer CABAI.A Salz
burg 1680; 
Andertes Tractätel ' Von der List \nd Betrug deß Teuffels In Der ASTROLOG1A JUDICIA-
RIA. Oder zu vil Urtheilenden Stern-Kunst. Salzburg 1680; 
Drittes Tractätel / Von deß Teuffels List vnd Betrug In den VIER ELEMENTEN vnd vil andern 
abergläubischen Dingen. Salzburg 1680; 
Viertes Tractätel / Von deß Teuffels List vnd Betrug In der FALSCHEN ALCHYM1STEREY 
Und Goldmacher-Kunst. Salzburg 1680; 
Fünftes Tractätl / Von Deß Teuffels List vnd Betrug In der BERG-RUETHEN Vnd BERG-
SPIEGL 'Salzburg 1681; 
Sechstes Tractätl ' Von deß Teuffels List vnd Betrug In der WAFFEN - SALBEN / Und so 
genandten Sympathetischen Pulver. Salzburg 1681; 
Sibentes Tractätl ' Von deß Teuffels List vnd Betrug In der TRANSPLANTATION Oder Vber-
ptlantzungder Kranckheit. Salzburg 1681; 
Achtes Tractätl / Von deß Teuffels List vnd Betrug in Verführung der Menschen zur Zauberey; 
.. . Salzburg 1682 
(Zitiert jeweils als 1., 2., 3. . . Tractätel). 
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rAdami ä HebenttKrtbß 
i 

Philofophi & Medici, Com. Palat. & 
Poetx Lanretti Caefarei, Notartj 

I Apoftol. Publ. 

I »cfet e£ .tractätl/ 
UUQ in Serf&ftnroa berSÖfcn* 

fc&en jurSaubercjp: 
Wn>o and) ixm htm 9fottc&rijl als 
legten Sauberer ge&anfefcf wirb / mir i>Äf 

2>cfd)iuß/ töte mau ftd> wvb<&&ufft\e hfU \ 
atnfed)ttMig tont» QBerfSbniiig U»tfr 

£>r«rf t ß »nt> wU&tß 3©&aim %apti# SJ?<n)r/ 

2 Titelblatt zum achten » Tractätl«, Salzburg 1682. 
Aufn.: Universitätsbibliothek Graz. 



Wofern aber, fügt er bei, auf] einem oder andern Orth die Feder zu sehr gespitzt 
erscheinen sollte, so wolle er, wenn ihm das Gegenteil bewiesen werde, gerne Abbitte 
leisten. Aber, fügt er abschließend hinzu, der Teuffei ist schwartz / er braucht ein 
scharffe Laugen5. 

Lebenwaldt ist also geneigt, allen menschlichen Unsinn, allen Irrtum und alles 
Böse dem Teufel unmittelbar in die Schuhe zu schieben. Er ist davon überzeugt, daß 
die bösen Geister nicht bloß durch Gesichtstäuschung, sondern auch körperlich 
erscheinen können. Er findet es unnotwendig darüber viele Worte zu verlieren, da 
man genugsambe Zeugnuß habe, daß bey vnfern Zeiten au ff den Freythöfen / Grä
bern / Oerthern wo Scharffrecht gehalten worden / oder Schlachten geschehen / in 
allen Geschlössern vnd Gehauen, ja auch in bewohnlichen Häusern abscheuliche 
Gesichte vnnd Gespenste gesehen worden sind. Es dürfte auch selten einer gefunden 
werden, der sagen könnte, er habe in seiner Lebenszeit nicht etwas Erschreckliches 
oder Unmenschliches gesehen oder gehört6. 

Dieses Bekenntnis eines sonst nüchternen Denkers charakterisiert sehr deutlich 
die Anschauungen jener Zeit, selbst bei ganz natürlichen Dingen einen Teufelsspuk 
zu wittern, sobald sich der Zusammenhang nicht von selbst erklärte. 

Zwar verurteilt Lebenwaldt jeglichen Aberglauben, der für ihn Sünde ist. da 
man einem natürlichen Ding vnnatiirliche Wirckung zuschreibe. Er zitiert dabei 
immer wieder die Werke des Jesuiten Mart inus Delrio7 und entnimmt ihnen 
wichtige Gedankengänge. Jedenfalls ist für Lebenwaldt Aberglaube der gerade Weeg 
zur Zauberer, der in der Maske eines einfältigen Kindes mit Hilfe von heiligen Wor
ten und Gebeten den Menschen betrügt. Denn der Teuffei ist der Principal-Agent / 
welcher seine Fündl braucht um den Menschen von den natürlichen Sachen abzu
wenden und auf andere vngcreimbte Mittlzuziehen*. 

Für die Verbreitung solcher abergläubischen Vorstellungen macht Lebenwaldt 
hauptsächlich die »Weiber« verantwortlich, denn sie seien ein schwaches Gefäß /wo 
judicii iinbecillitas et credulitas wohnen, man glaubt lieber /als man recht vrlheilet / 
es vertrauts geschwind eine der andern und - was ihm am meisten schmerzt - sie 
bleiben fest bei ihrer Meinung vnd Zossens auß dem einfältigen Hirn nit herauß brin
gen /absonderlich wann sie schon alt seyn / vnd die deZiramenta aniZia im Kopjjher-
umb tantzen. Es sei leichter, dem Herkules seinen Streitkolben zu entwinden, als 
ihnen die eingepreßte Meinung aus dem Herzen zu reißen'. 

5 Vorrede zum 1. Tractätel, 1680. 
8 1. Tractätel, S. 6. 
1 Martin Antonio Delrio (Del Rio), 1551-1608. lehrte als Jesuit Philosophie und 

Moraltheologie in Douai, Lüttich. Löwen und Salamanca, war von 1601-1603 Professor an der 
Jesuitenuniversität in Graz. Sein bekanntestes Werk sind die Disquisitionum magicarum libri 
17, ein gelehrtes, aber kritikloses Werk, das die Folteranwendung in Hexenprozessen fordert. Es 
erschien 1599 in Löwen und erreichte 20 Auflagen. 
Vgl. dazu: Lexikon f. Theologie und Kirche, 2. Aufl., Freiburg i. B. 1959, Bd. 3, Sp. 212 f. 

8 8. Tractätel, S. 6. 
9 8. Tractätel. S. 6 f. 
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Lebenwaldt beschäftigt sich dann mit verschiedenen abergläubischen, vor allem 
magischen Praktiken, die er als »Fatzwerck« und »Pickelhärische Bossen« bezeich
net. Er kennt verschiedene Besch wörungssegen,etwa gegen Fieber und Zahnweh 
oder gegen den sogenannten »Fingerwurm«. Freilich unterscheidet er hier nicht zwi
schen wirklichen alten Spruchüberlieferungen, Scherzrezepten und ausgesproche
nem Studentenulk, die er in einem Atemzug anführt. So erzählt er von einem Stu
denten, der einer alten Frau gegen das Fieber einen Zettel gab, auf dem folgendes 
stand: 

Die Alte hat das Kalte, 
Hol der Teuffei die A Ite, 
so vergeht ihr das Kalte. 
Auf einem anderen solchen »Fieberzettel«10, den man am Körper tragen mußte, 

schrieb er ebenfalls einen - wohl nicht ernst zu nehmenden - Reim: 
Du alte kalte Fell, 
Trag am Half dise Zettl, 
Hilffts dir nit so schads dir nit, 
Schlief)'in Beltz so friert dich nitu. 
Das alles sei eine »teufflische Poeterey« erfahren wir weiter, und es werden die 

heilige Wort nit verschont /also daß durch die Schmelzen Christi die Colica außge-
segnet wird, die verrenckten Glider / richten sie wider mit verschrenckten Worten ein 
/ welche per anagramma weiß niemand was bedeuten / als Matas Danalas, Pissa 
sissa, hax, pax, max, Deus adimax, da kombt auch das Wort Hocus pocus hern / 
welches die Taschenspiler im Gebrauch haben / wiewolen andere vermainen daß es 
eines welschen Gaucklers rechter Nahm gewesen sey. Eben dergleichen Teuffels
bossen thun sie wider die Hundsbiß einrathen /In dem Nasenbluten schreiben sie 
gewisse Wort vnd Buchstaben mit dem Blut auff das Hirn. Seynd dann das nicht 
Zigeinerische Diebswörter /deren Sprachmeister der schwartze Casperl ist / welcher 
allzeit seine höllische Bratzen mit in dem Spil hat / vnd darmit die leichtgläubigen 
Gemüther verruckt / verzuckt / vnd letztlichen in die Höllen trucktn. 

10 Sogenannte »Fieberzettel« sollten, wenn man sie mit dem Kranken in Berührung 
brachte, Schutz und Heilung gewährleisten. Neben solchen, die der religiösen Sphäre angehör
ten und oft in lateinischer Sprache verfaßt waren, gab es auch andere mit allerlei Sprüchen und 
Zauberformeln, die durch magische Kraft ihre Wirkung entfalten sollten. Mit diesen Fieberzet
teln wurde natürlich viel Unfug getrieben. Die Barockprediger erzählen mit Vorliebe-wohl um 
die Praktik lächerlich zu machen - von solchen um den Hals getragenen Zetteln, die unsinnige 
Anleitungen trugen. 

11 8. Tractätel, S. 10. 
12 Als Schöpfung fahrender Schüler tritt die Zauberformel »Hax pax max Deus adimax« 

auf, die für lateinisch gehalten sein will, aber an Bildungen wie »Kribskrabs« anklingt. Die 
Bezeichnung »Hokuspokus« versucht man aus der Taschenspiclerlehre »Hocus Pocus Junior« 
von 1634 zu erklären, die in Holland verbreitet war und 1667 ins Deutsche übertragen wurde. 
Ältere Formen waren in Deutschland ox, box, Oxbox, Hogges und Pogges, Okos Bocos als 
Spruch der Taschenspieler. Die übliche Herleitung aus den Konsekrationsworten »Hoc est 
enim corpus meum« erscheint wenig glaubwürdig, weil Zauberkünstler eine solche Lästerung 
öffentlich wohl kaum hätten wagen dürfen. 
Vgl. F. Kluge - W. Mitzka, Etymoglogisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 
18. Aufl. 1960, S. 313. 

13 8. Tractätel, S. 12-14. 
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Auch das Zauberwort Abracadabra, das schon um 200 beim römischen Medi
ziner Q. S e r enus S a m m o n i c u s belegt ist, im 16. Jahrhundert von den Nekro-
manten, etwa von dem Alchemisten L e o n h a r d T h u r n e y s s e r (1550-1596) wieder 
aufgegriffen wird und als sogenannte »Schwindformel«14 Zahnweh und Fieber ver
treiben soll, beschäftigt Lebenwaldt: 

Wie grosser Glauben dem Wort Abracadabra vnd Ahrocultabra mit Setzung 
vnd Abkürtzung der Buchstaben / in Hailung der Fieber gegeben worden / 
scheinet auß disem / daß auch hochgelehrte Leut darüber disputirt, was für 
einer Sprach dises Wort seyn möge /aber es ist von dem Linguarum Mystä1' P. 
Athanasio Kirchero16 in einem Brieffan P. Gobathxl für ein teuflischen Schuel-
zettl / welche auß der Cabalisten falschen Lehr herauß gezogen / vnd kein eint-
zige nalürlicZie Krafft oder Wirckung habe, decZarirt worden'*. 
Wir erfahren dann aber auch viel über den damals anscheinend sehr lebendigen 

Volksglauben, wie ihm Lebenwaldt wohl selbst oft als Landarzt erlebt haben mag. Er 
gibt dazu einige Beispiele, fügt aber jedem dieser Exempel, gleichsam mit erhobenem 
Zeigefinger, die Folgen und Strafen für diesen »sündhaften Aberglauben« an. Zum 
Brauch des Kuge l g i eßen s bemerkter: 

Man giest an eines gewissen Heiligen Namens- Tag / wann der Mond im Schüt
zen ist Kugel/welche vnfehlbar alles Verlangtes Treffen /aber man hat Exempel 
daß die Kugel auf den Schützen selbst ist loßgangen1'. 
Der A n d r e a s t a g (30. November) und der J o h a n n i s t a g (24. Juni) spielten im 

Volksbrauch schon früh eine Rolle. Besonders was das zauberische Erkunden in 
Bezug auf Liebe und Ehe betraf: 

Am Tag deß H. Andreae oder Johannis thun die Mannsichtigen Weibsbilder vor 
der Sonnen Aufgang die Stuben außkehren / vnd so sie zurück sehen erscheint 
ihnen ihr Liebster oder Bräutigam; Aber einer vorwitzigen Jungfrau erschine an 
statt des Brätigamb der Teuffei/in so häßlicher Gestalt /daß sie vor Scluecken 
nidergefallen /halb todter gefunden worden / vnd nit lang hernach gelebt10. 
Nach altem Volksglauben sprechen in der He i l i g en N a c h t die Tiere: 
Die einfältigen Bauersleuth wollen in der H. Christi Geburts-Nacht Ochsen vnd 
Esel reden hören /aber es geschach /daß solches Viech gantz rasent auf)den 
Loser loßgangen / vnd ihne also zerstossen vnd zertretten / daß er den Geist 
bald hernach hat auffgeben müssen21. 

14 Unter einer »Schwindformel« versteht man die Aneinanderreihung einzelner Buchsta
ben. wobei man in jeder Zeile einen weniger schreibt, bis zum Schluß nur mehr ein Buchstabe 
übrigbleibt. Durch die Reihe der allmählich abnehmenden Buchstaben sollte auch ein Zurück
gehen des Fiebers bewirkt werden. 

15 Ein Sprachkundiger. 
16 Athanasius Kircher, SJ, 1601-1680, Polyhistor, naturwissenschaftliche und linguisti

sche Werke. 
17 Georges Gobat, SJ, 1600-1679, Lehrer der Philosophie und Moraltheologie in Fri-

bourg, Luzern, Hall in Tirol. München, Regensburg und Konstanz. 
18 8. Tractätel, S. 14. 
19 8. Tractätel. S. 19 f. 
20 8. Tractätel, S. 20. 
21 8. Tractätel. S. 20 f. 
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Wah r s ag en und Z u k u n f t s s c h a u waren besonders verbreitet. Sie bringen 
jedoch Tod oder geistige Umnachtung: 

Ein Bauernknecht /... der schattete bey einem Wahrsager in einen Cristall / 
sähe ein Todtenbahr voller Schlangen vnd Krotten darauf / wurde hernach 
gantz affterwitzig vnd verzweiflet22. 
Von einem aufgegessenen »Fieberzettel«, der Blindheit verursachte, weiß er aus 

eigener Anschauung zu berichten: 
Dises hab ich mit meinen Augen gesehen /daß ein Knab bey 13. Jahren ein 
geschribnen Zettl wider daß dreytägige Fieber genossen /es ist ihm alsbald vor
kommen / als wann er die Glocken der gantzen Welt leuten hörte / wurde als
bald stockblindt ohne eintzigen Augenfluß / es ist auch kein Artzney-Mittl 
ersprießlich gewest2i. 
Lebenwaldt fügt dann an. daß er viele hundert Beispiele anführen könnte, wo 

jedesmal auf den »leichtsinnigen Aberglauben« umgehend die Strafe Gottes erfolgt 
sei oder der Teufel selbst seine Opfer bedrängt hätte. 

Das von ihm zusammengetragene Material solcher abergläubischen Gebräuche 
und Meinungen ist sehr umfangreich, vieles davon fast allen Völkern Europas 
gemeinsam. Leider hat Lebenwaldt nicht immer vermerkt, was speziell der Steier
mark eigen ist. Doch läßt sich einiges hervorheben, was er als »Fatzwerck« und 
»Pickelhärische Possen« bezeichnet: 

So hält er verschiedene volkstümliche Anschauungen, wie etwa jene, daß nicht 
ihr zween ein Kind wiegen sollen oder daß es nicht gut sei, wann ein Messer auffdem 
Rucken liegen thut, für »leichte Afterbossen«. Gleichsam wie jedes Land seine 
besonderen Sitten habe, so habe es auch seinen besonderen Aberglauben, denn der 
Teuffei feyret niemahls24. 

In der Obersteiermark war es üblich, daß man es nicht wagte, die Raubtiere bei 
ihren eigenen Namen zu nennen, denn sonst würden sie kommen und Schaden tun. 
So benannte man euphemistisch den Geier »Flieger« oder »Stamperl«, den Fuchs 
»Langschwantz«, den Wolf »Vnzifer« und den Bären »Braitschedl«25. 

Viel erfahren wir von sogenannten Z aube r - und H e x e n k r ä u t e r n , wie etwa 
Dorant26, Weinkräutl (Raute), Farnkraut, Teufelsklau27 oder vom Johanniskraut 
oder Hartheu (Hypericum perforatum), das schon im 14. Jahrhundert als »sant 
johannskrut« bezeichnet wird. Allgemein traute man diesem Kraut zu. die Mächte 
der Finsternis, die »bösen Geister«, die Hexen, ja sogar den Teufel in die Flucht zu 
schlagen, daher der alte, schon im 16. Jahrhundert vorkommende Name »Teufels-

22 8. Tractätel, S. 21 f. 
" 8. Tractätel, S. 22. 
24 8. Tractätel, S. 23-25. 
25 8. Tractätel, S. 25 f. 
26 Die geheimnisvolle Pflanze Dorant oder Orant läßt sich botanisch nicht mit Sicherheit 

bestimmen. Unter diesem Namen gehen verschiedene Pflanzen, so das kleine Löwenmaul 
(Anlirrhinum orontium) und der Frauenflachs iLmaria vulgaris), auch einen weißen (Achillea 
ptarmica) und einen blauen Dorant (Gentiana pneumonanthe) kennt das Volk. 

27 Muscus terrestris = Moos, für das auch deutsche Bezeichungen wie: Bärlapp. Teufels
klaue, Gürtelkraut, »Neunheyl« gebräuchlich waren. 
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flucht« (fuga daemonum) für das Johanniskraut28. Auch Lebenwaldt kennt diese 
Bezeichnung und erwähnt, daß sich mit ihm der Glaube verbinde, daß es, wenn man 
es zu bestimmten Zeiten ausgrabe und in den vier Ecken des Hauses aufhänge oder 
um den Hals trage und das Pulver davon einnehme, vor jeder Zauberei schütze29. 

Sehr geläufig ist ihm der Gebrauch des sogenannten »Wundholzes«, wie man 
das Holz der Esche nannte und dem man wunderbare Kraft zuschrieb. Noch zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es als Heilholz angesehen, das bei allen Schäden 
Verwendung fand, besonders wenn es am Karfreitag geholt wurde30. Lebenwaldt 
weiß davon ausführlich zu berichten: 

Billich geschieht hie Meldung von dem sehr gebräuchlichen also genandten 
Wundholtz. Der Vrsprung dises Holtz ist von dem Fraxino, Aschen / Eschen
baum / Eschenholtz / dessen Blätter hallen die Schlangenbiß / die Rinden aber 
die Wunden /erwaicht das harte Miliz vnd Leber /treibt den Harn /Sand vnd 
Stein. 
Ein Kapuziner habe noch eine weitere Eigenschaft dieses Holzes herausgefun

den, 
nemblich daß es das Blut alsobald stelle /wann es nur aufwendig auf/das blit-
tente Orth applicirt oder angeriben wird. 
Die Termine für das Abschneiden dieses Holzes variieren aber sehr: 
Etliche erwählen den St. Jacobs- Tag / etliche St. Johanns- Tag / andere wann 
die Sonn in Löwen tritt / andere in den Wider / andere sagen es müsse das 
abhauen vor Aufgang der Sonnen geschehen: andere vmb 12. Vhr zu Mittag/es 
solle auch genug seyn / wann es nur mit einem Straich bezeichnet werde /man 
kans hernach abhauen / wann mans will / theils wollen man soll es gegen der 
Sonn hauen*1. 
Über die weitere Verwendung dieses angeblich wunderkräftigen Holzes erfah

ren wir, daß man es auch als Trinkgeschirr verarbeitete 
vnd so man darauß trincket solle es ein Panacaea wider alle Kranckheiten seyn 
/andere thun solches Holtz auf die Wunden vnd Schäden binden / wollen also 
solche hallen ohne Pflaster vnd ohne Schmierung / etliche machen in der Appli
cation drey Creutz thun ein Spruch durch Sonn vnd Mond / enden es im Namen 
Gottes". 
Das ist für Lebenwaldt natürlich wieder teuflischer Aberglaube, so daß er pol

ternd bemerkt: 
Wer da nicht ein Teuffelsgestanck riechet /der muß wohl ein vnerhörte Sträu
chen" haben34. 

28 H. Marzell , Zauberpflanzen, Hexentränke. Brauchtum und Aberglaube (Kosmos-
Bibliothek Bd. 214, Stuttgart 1964, S. 32). 

29 8. Tractätel, S. 33 f. 
10 H. Marzell . Die heimische Pflanzenwelt im Volksbrauch und Volksglauben. Skizzen 

zur deutschen Volkskunde (Wissenschaft und Bildung 177), Leipzig 1922. S. 76. 
31 8. Tractätel, S. 36-38. 
32 8. Tractätel, S. 38 f. 
33 Strauche oder Strauke = Schnupfen. 
34 8. Tractätel, S. 39. 
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Viele Wundärzte bezeugten, daß dieses »Wundholz« nicht geholfen hätte und 
auch er, Lebenwaldt, hätte keine Wirkung gesehen. Die Einbildung könne jedoch 
viel tun, denn 

die Wunden werden oft von der Natur gehailt, man schreibts aber dem Wund
holtz zu / geschieht etwas / so kan man auß sovil eytlen Vmbständen leicht 
mereken woher es komme... ein abusus oder Mißbrauch sey es / daß man will 
zu gewissen Tagen /Zeiten vnd Stunden hauen /dann wer waiß welchem Pla
neten diser Baum zuzuschreiben / vilweniger erfahrt man dessen exaltation vnd 
Batsamische Arth wann er am kräfftigisten ist. Also wird der Natur Werck in 
Aberglauben verkehrt / vnd den Leuthen ein blauer Dunst vor die Augen ge
macht". 
Besonders ausführlich wird dann über die A l r a u n e gehandelt, die ja im Zau

berglauben früherer Zeiten eine besondere Rolle spielte. Die auch als Mandragora 
bekannte Pflanze gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist in den Mittelmeer
ländern beheimatet. Wie viele andere Nachtschattengewächse enthält sie Alkaloide 
(Hyoscin, Atropin, Skopolamin), die Aufregungszustände, Unruhe und Tobsucht 
verursachen, Die Mandragora officinarum besitzt weißlich-gelbe Blüten, kugelige 
Beeren und eine fleischige Wurzel, die oft gespalten ist und menschenähnliches Aus
sehen hat. Lebenwaldt beschäftigt sich mit diesem ihm sicher gut bekannten Wurzcl-
gebilden, die er nicht nur aus der gelehrten Literatur seiner Zeit kannte. Er weiß zu 
berichten, daß man die Alraune für besonders zauberkräftig hält, und daß sie den
jenigen, die sie besitzen 

etwas haimbliches /nemblich was sie thun sollen damit sie reich können werden 
/einblasen / vnd also gleichsamb ein kleines Haußgötterl sey oder Spiritus fami-
liaris, welcher auch mehr andere Hülff thul / absonderlich von zukünfftigen 
Dingen etwas offenbart'*'. 
Und dann beschreibt er eine solche, in einem kleinen sargähnlichen Gebilde 

aufbewahrte Alraune37: 
Er hat ein abscheuliches Gesicht / wie ein Teuffei anzusehen: eingeholte Augen / 
grosse Nasen / bucklichte Gestirn / lange Haar biß auf die Schenkel / nichts 
proportioniert, ligt in einer höltzern Sarch auffeinem Pölsterl / auffdem Teckel 
ist ein Galgen /daran ein gehencktes Mändl /inwendig ein schwartzes Creutz / 
man muß es alle Freytag waschen vnd baden / mit weisser vnd rohter Seiden 

35 8. Tractätel, S. 39-41. 
36 8. Tractätel, S. 42. 
37 Der Brauch »Alraune im Sarg« als Hausgeister /u verwahren, scheint erst seit dem 16. 

Jahrhundert bekannt zu sein. So besaß Rudolf 11. (1576-1612) zwei Alraunen, die in sargähn
lichen Kästchen lagen. Sie befinden sich noch heute in der Geistlichen Schatzkammer zu Wien. 
Solche Alraunen galten als geld- und glückbringende Hausgeister und mußten geheimnisvoll 
verborgen bleiben. Der mit christlichen Symbolen innen und außen versehene Sarg sollte den 
Geist hindern, ohne Erlaubnis seines Besitzers das Gehäuse zu verlassen. 
Vgl. W. Hävcrnick. Wunderwurzeln, Alraunen und Hausgeister im deutschen Volksglauben 
(Beiträge zur deutschen Volks- und Altertumskunde 10,1966, S. 17-34). 
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einwicklen /solche alle Neumond mit gewissen Wortsprüchen verändern /vnd 
alles haimblich halten / man muß es beyleib nit beleidigen / sonst steckt man 
sich in ein Gefahr /es ist erblich /aber wann der Besitzer stirbt /so muß man 
Gelt vnd Brot mit ihm ins Grab legen3*. 
Auch die Geschichte, daß diese Wurzel unter dem Galgen aus dem Harn eines 

gehängten Diebes wachse und daher »Galgenmännlein« heiße, ist ihm bekannt: 
Man gibt vor / daß es sein Vrsprung habe auß dem Harn oder Samen eines 
gehenckten Menschen / welcher noch sein Jungfrauenschafft gehabt / vnd deme 
das Stelen erblich angebohren / wo nun das Wasser oder Samen hinlauft da 
solle vnter dem Galgen ein gewisses Kraut wachsen / dessen Wurtzel einen 
Menschen mit Haar vnd Glidern praesentirt. Etliche gottlose Schelme sagen es 
komm auß dem Chrysamb welchen der justificirte Sünder in der Tauff empfan
gen. 
Dieses Galgenmändl muß zu gewisser Zeit /mit aignen Ceremonien /... neben 
Aufopferung eines schwarlzen Hunds / welcher die Wurtzel außreissen / vnd 
statt des Grabers sterben muß /außgraben hernach mit rothen Wein gewaschen 
/ vnd wie vermeldt aufbehalten werden / mit Zulegung eines Geldts / dan es 
sollte hernach alle Nacht ein Thaler oder Ducaten bringen vnd also reich 
machen. Sie sagen auch daß es in dem außreissen ein grosses Geschrey hören 
lasse / von welchem die Zuhörenten erkrancken oder sterben / derowegen thuen 
sie die Ohren mit Wachs /Pech vnd Baumwollen verstopfen39. 
Natürlich wurde mit der Alraune, die bei uns ja nicht heimisch war, viel 

Schwindel getrieben. Meistens waren es gelbe Rüben, die man als Alraunen ver
kaufte. Schon 1584 wurde in der Steiermark ein gewisser Chris topf Soll dem 
»Landprofosen« angezeigt, weil er die Bauern »mit gemachten Rüben, so er für 
Alraun verkauffet« betrog und dabei viel Geld verdiente40. Auch Lebenwaldt beklagt 
sich über die »Landstürtzer vnd Leutbetrieger«, die aus »Steckwurtzen« Alraunen 
herstellen 

welche sie mit Ilabern hesträhen /in die Erd setzen /daß es gleichsamb Haar 
bekomme / formirens hernach als wie Alraun-Mändl / oder es wird ein falsches 
Sceleton zusamen gemacht... Aber man darff darmil keinen Schertz treiben / 
dann es kan sich der Teufel gar bald mit einfinden ... Mit Allermansharnisch 
Wurtzen spilt man auch vil Teuffelspossen ...*'. 
Auch mit der sogenannten »Gemswurz«, einer von den Gemsen bevorzugten 

Pflanze, die nach dem Volksglauben diejenigen Menschen, die sie essen, unverwund
bar macht, beschäftigt sich Lebenwaldt eingehend. Er kann die Pflanze zwar bota
nisch nicht eindeutig bestimmen (Species Doronici, Sig- Wurtz, Gladiolus, Aller
manns-Harnisch42), doch er glaubt nicht an das »Teufels Werk« der Unverwund
barkeit, wie er dieses auch am Beispiel aus den obersteirischen Bergen ausführt: 

58 8. Tractätel, S. 42 f. 
39 8. Tractätel, S. 43-45. 
40 J. v. Zahn, Steirische Miscellen. Zur Orts- und Kulturgeschichte der Steiermark. 

Graz 1899, S. 439. 
41 8. Tractätel. S. 47 f. 
42 A. Lebenwaldt, Damographia Oder Gemsen Beschreibung / In Zwey Theil abge-

theilet: Das erste handlet Von dem Edlen Gemsen / Der Andere / Von der Crafft / vnd Tugent-
vollen Gemsen-Kugel . . . Saltzburgo. J. (vermutlich 1693 oder 1694), S. 17 f. 
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. . . mir selbst hat ein Jäger dergleichen Wurtzen offerirt / vnd sich zu einer Prob 
dargestellt / er wolle etwas darvon essen / ich solle hernach mit einer Kugel 
geladnen Pixen auf ihn schiessen /nein /sagte ich / weilen ich nichts darauf 
glaube / kundte ich dich todtschiessen /du wurdest also zum Teufel fahren /vnd 
ich in eine Straf kommen. Er bestettigte seine Sachen durch dises/daß auch die 
Gämbsen / wann sie selbiger Zeit die Wurtzel gemessen /steinhart gefrohren 
(wie sie es nennen) seyn. Das macht der Teufel vnd die Jäger einer dem andern 
zu Trutz /damit sie dieselben Gämbsen können in ihren Wildbahn bringen43. 
Nun, teufelsgläubig war unser steirischer Arzt als ein Kind seiner Zeit wohl 

reichlich. Weitläufig läßt er sich darüber aus, was 
/. die Zauherey sei /2. Was der Pact oder Vertrag mit dem Teufel in sich halte / 
3. Durch was für Gelegenheit man in das Laster maistenthails gerathe44. 
Für ihn kommt all dieses Böse aus der 
finster n Höll-Pfützen / allwo der schwartze verführerische Welt-Gott regiert vnd 
seinen Dicipuln als ein schwartzer Mann / schwartzer Hund / Katz / Bock / 
Beer /etc. erscheinet /dann die Teufel machen ihre Leiber auß den stinck-ftn-
steristen Tämpffen / daher ist das Sprüchwort vom schwartzen Cäsperl / vnd es 
stinckt wie der Teufel45. 
In allen abergläubischen Praktiken, die sich mit der Lehre der katholischen Kir

che nicht vereinen lassen, sieht Lebenwaldt einen teuflischen Pakt. So etwa wenn 
man bei Krankheiten 

wunderliche Spruch haimblich oder öffentlich vorbringt /mit anrühren anblasen 
(welches das gemaine Volck anbellen nennet) oder sunst etwas applicirt, welches 
kein natürliche oder übernatürliche Krafft hat46. 
Verwerflich sei es auch »vnnutze Wort« anzuwenden, wie es z. B. bei den 

Blutstillsegen geschieht, wo es heißt: Sanguis mane in te. ut Christi sanguis in se 
oder die unsinnigen Worte gegen die Nachtgespenster: Hax, pax, max Deus adi
max41. 

Er habe oft bemerkt, daß solch teuflischer Aberglauben beim »gemainen Pöfcl« 
stark verbreitet sei und von diesem auch nicht für verwerflich gehalten werde, da 
man ja heilige Worte gebrauche. So werde bei solchen angeblichen Heilhandlungen 
oft die heilige Dreifaltigkeit angerufen oder auch das Kreuzzeichen gemacht, welches 
sonst für ein Teuffels-Gaißl gehalten wird. Aber Lebenwaldt lehnt diese Mischung 
von Zauber und christlichem Segen entschieden ab, wenn er sehr drastisch dazu for
muliert: 

Das haist aber wohl recht vnserm Herr Gott die Fuß / 
vnd dem Teuffei den Hindern geküst4*. 

43 8. Tractätel. S. 48 f. 
44 8. Tractätel, S. 61. 
45 8. Tractätel, S. 76 f. 
44 8. Tractätel, S. 96. 
4' 8. Tractätel, S. 100. 
48 8. Tractätel, S. 56. 
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Lediglich das sogenannte »Benediktuskreuz«. das als Amulett besonders in Süd
deutschland eine lange und hohe Verehrung genoß und verschiedene Buchstaben 
und Zeichen trug, deren Auflösung dann folgenden Segen ergab: 

CRUX SACRA SIT MIHI LUX 
NON DRACO SIT MIHI DUX49 

läßt er gelten. Es werde aus Papier. Silber. Messing oder anderen Stoffen hergestellt 
und mit Buchstaben versehen gegen Zauberei, böse Geister, Pest getragen und in den 
Häusern aufgehängt50. 

Dieses Benediktuskreuz sei also ein wirkliches geistliches Heilmittel und schon 
G r ego r der G roße 5 1 bezeuge 

daß der H. Ertz- Vatter Benedict das Creutz in grossen Ehren gehabt /damit 
Teuffel ausgetrieben /feurige Gespenster verjagt / das Gifft-haltende Glaß zu 
Scherben gemacht. Die Buchstaben haben ihr H. Auslegung /es wird darzu 
keine gewisse Materi oder Grösse erfordert /man thut auch den Worten /Buch
staben oder Creutz-Figurenfür sich selbst nichts /sondern allein Göttlicher vnd 
übernatürlicher Krafft alles zumessen. Der Priester thut auch dreyfäche Bene-
diction darüber sprechen wider die böse Geister vnd Zauberer / auch A ufflösung 
vnd Zertrennung aller Teuflischer Pacten /es ist auch mit eigner Handschrift 
deß H. Bischof Zachariae52 zu Jerusalem authentisirt53. 
Aus der großen Fülle des in den Werken Lebenwaldts enthaltenen Quellen

materials können im Rahmen dieser kleinen Studie natürlich nur einige Beispiele 
zum Volksglauben dieses Jahrhunderts herausgegriffen werden. Kulturgeschichtlich 
interessant ist es auch, daß damals viele G a u k l e r und T a s ch en sp i e l e r unser 

49 Die weitere Buchstabenfolge ergibt dann: 
Vade retro Salhana! 
Numquam suade mihi vana! 
Sunt mala, quae libas, 
ipsi venene bibas. 

Weiche zurück, Satan! 
Nie rate mir Eitles! 
Bös ist, was du bildest: 
trinke selbst das Gift. 

50 8. Tractätel, S. 343. 
sl Papst Gregor XIII. hat diesen Segen 1582 ganz besonders genehmigt und empfohlen. 
52 Hier meint Lebenwaldt wohl den sogenannten »Zachariassegen«, der auf den im 7. 

Jahrhundert in Jerusalem lebenden Bischof Zacharias zurückgeführt wird. Er soll verschiedene 
Buchstaben in Kreuzesform auf ein Pergamentblatt geschrieben haben. In einem spanischen 
Kloster seien sie zusammen mit der Auflösung und dem dazugehörigen Gebet wieder aufgefun
den worden. Der Zachariassegen galt vor allem als Pestsegen. 
Die Verwechslung bei Lebenwaldt erklärt sich wohl dadurch, daß die sogenannten Bencdiktus-
pfennige, die das Benediktuskreuz in der Mitte trugen, im späten 17. Jahrhundert regelmäßig im 
Revers den Zachariassegen aufwiesen. 
Vgl. dazu: H. O. Münsterer, Amulettkreuze und Kreuzamulette. Regensburg 1983. S. 1821: 
U. Lewald, Über Schutzblattamulette (Festschrift f. Matthias Zender. I. Bd.. Bonn 1972, S. 
425 f.). 

53 8. Tractätel, S. 344 f. 
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Land durchzogen, darunter auch der vielbewunderte Sizilianer B las ius Monf re -
t in , den Lebenwaldt bald selbst für einen Zauberer gehalten hätte, wenn er nicht 
Zeugnisse vom Papste, Kaiser und vom hochgelehrten Jesuiten P. A t h a n a s i u s 
K i rch er vorgewiesen hätte. Er schildert uns selbst diese Begegnung: 

Vnder anderen Künstleren durchstriche dise Länder vor etlich Jahren ein feiner 
beschaidner Mann mit Namen Blasius Monfretinus. seines Alters 72. Jahr / von 
der Nation ein Sicilianer /diser thäte den Magen Gläßlweiß mit einem Geschirr 
halben voll Wasser erfühlen /machte hierauffein Oration contra Aristotelem 
auffWälisch / thäte das Wasser in Gestalt vnderschidlichen Wein /Rosenwasser 
/ Bier / Milch / Brandtwein / Zimmetwasser / Luvend/ Wasser /etc. widerumb 
auß dem Mundt in die Gläßl/mit einem so stanken Geruch als in einer Offi-
cina destillatoria. Die Milch fassen die Hundt auff / am Wein vnd Brandwein 
thät sich ein Narr sternvoll trincken / letzlichen machte er auß seinem Mundt 
ein hqche Fontana in der mitten Rotten /auff bederseits weissen Wein /sprin
gen. Der Vorwitz hat mich offt getriben zuzusehen / vnd wäre schier in ainen 
Argwohn kommen einer beygesellten Zauberey / wann nit Testimonia Naturali-
tatis vom Pabst / Kayser vnd P. Kirchero zu Rom wären vorgewisen worden. 
Sein Symbolum54 wäre Solus ut Sol. dem folgele bald ein anderer Teutscher mit 
nit so in grosser perfeetion, dessen Symbolum, Sol ul Luna55. 
Wir erfahren auch, daß im 17. Jahrhundert in unserer Steiermark die Geschich

ten vom Leben des Doctor Faust schier jedermann bekandl waren. So wird er
zählt, wie jener berühmte Dr. Faust einen Bauern, der ihm nicht ausweichen wollte 
mit Roß vnd Wagen verschlungen hätte, 

einem andern Bauren verkauffte er fäiste Schwein /in dem er solche durch das 
Wasser tribe / wurden sie zu lauter Strowüsch /der Bauer gieng zurück /den 
Verkäufer vmb den Betrug zu ersuchen /fände ihne vnder dem Ofen schlaffem / 
wollte ihn bey dem Fuß herauß ziehen / welcher aber in den Händen blibe / D. 
Faust rueffte kläglich / der Baur erschracke / vnd Hesse sein Gelt gar gern 
zurück / wiewohlen der Faust bald wider auff 2. Füssen gestanden. Seine Gast 
bathen ihn er wolle ihnen zu gefallen einen Weinstock mit Trauben (es war aber 
mitten in dem Winter) auf'den Tisch setzen /es geschach /vnd wolle ein jeder 
ein Trauben mit dem Messer herab schneiden /er aber hebte die Blenderey auff 
/da hielte ein jeder sein Messer auf selbst aigner Nasen5l>. 
Einen ganz großen Raum in Lebenwaldts »8. Tractätl« von 1682 nimmt der 

H e x e n g l a u b e ein, der in der Steiermark gerade im 17. Jahrhundert seine Blüte-
und Blutzeit gehabt hat. Daß die Hexen und Zauberer Hagelwetter machen, den 
Menschen und dem Vieh durch Anschauen, Anblasen oder Anrühren etwas Böses 
antun können, das war nicht nur gängiger Volksglaube, sondern davon war auch die 
gelehrte Welt, besonders Juristen, Theologen und Mediziner und vor allem unser 
Doktor Lebenwaldt überzeugt. So sei unter den vielen Wunderdingen welche die 
zauberische Teuffels-Gesellschaft hervorbringe, das »Wettermachen« zu nennen. 

54 Wahlspruch. 
55 8. Tractätel, S. 157-159. 
56 8. Tractätel, S. 165 f. 
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Denn der Teufel stachle die Hexen an 
daß sie ihre Bossen treiben /mit Steinwerffen vnd Reuttern /das Wasser mit 
Ruten hauen /etc. Solches alles in Neyd vnd Haß deß Nächsten / wann alsdann 
auff solche Zeichen vnd lllusiones ein Wetter erfolgt / werden sie in ihrem Glau
ben vnd Macht mehr bekräftiget / wie auch dem Teuffei anhängiger gemacht. 
Daß weder der Teuffei /oder die Vnholden /Deo non permittente ohne Verhäng
nis Gottes ein Wetter können machen / ist ausser allen Zweifel gesteh /daß es 
aber cum Dei permissione geschehe / haben wir gnugsame Zeugnussen bey dem 
Remigio5'. Delrio etc. vnd gar offt bey vnsern Land-Gerichten. Wievil liebes 
Getraid vnd Früchten seynd also verwüstet worden / wievil tausent Schäden hat 
man schon gelitten / wie offt werden sie verhindert durch Kraft der geweichten 
Glocken / vnd anderer heiligen Sachen /sie haben auch bekennt /daß sie auff 
einem Orth kein Wetter machen kundten /so seynd sie geloffen vnd das Getraid 
mit Füssen zertretten. Diese Hexenmütterl haissen nit umbsonst / wann sie mit
einander zancken /eine die andere /du Hagelsiederin /du Scheeaußbrüterin / 
du Nebelbacherin / du Wettermacherin / etc... Das Wetter ist ein natürliche 
Sache / ergo so kan es der Teuffei / Deo permittente. machen / vnd auch seine 
Hexen lehren / er kan die mit Schwefel- vnd Saliterdämpff erfüllte Wolcken 
zusamentreiben / wann er schon kein disposition mercket5*. 
Als wirksames Mittel gegen diesen Zauber der Wetterhexen führt Lebenwaldt 

Betten / ein gutes Gewissen haben / geweichte vnd von der Catholischen Kirchen 
approbirte Sachen an. aber wir erfahren im selben Atemzug auch, welche Mittel 
unerlaubt und eben wieder vom Teufel sind, so etwa das Sprechen von Wettersegen, 

gewisse geschribne Wort ins Feuer werfen / oder der Zigeiner Wurtzel59 ge
brauchen / welche / wie sie den Leuten vorliegen / zu gewisser Zeit auß Egypten 
bringen lassen60. 

Ausführlich wird dann der Ritt der Hexen zu ihren Versammlungen, die Gelage 
und die orgiastischen Tänze an bestimmten Plätzen geschildert, wobei die soge
nannte »Hexensalbe«, mit der sich die Hexen vor ihrer angeblichen Fahrt durch die 
Lüfte einrieben, eingehend Erwähnung findet. Sie spielt vor allem bei den Hexenpro
zessen eine wichtige Rolle. Schon in dem ältesten bisher bekannten Hexenprozeß in 
der Untersteiermark aus dem Jahre 1546 wird den Angeklagten vorgeworfen, daß sie 
eine gelbe Salbe gemacht, damit einen »Ofenkehrwisch« geschmiert hätten, sich 
darauf gesetzt und durch die Luft zu den Hexenversammlungen geflogen wären61. 

57 Nicolaus Remigius. (auch Nicolas Remy oder Remi). um 1554-1600. französi
scher Rechtsgelehrter und Geschichtsschreiber. General-Prokurator Herzog Heinrichs II. von 
Lothringen. Sein lateinisch verfaßtes Werk Dämonolatreia lihri tres erschien 1595 in Lyon, wei
tere Auflagen Köln 1596 und Hamburg 1693. 

58 8. Tractätel. S. 186:190-193. 
59 Um welche Wurzel es sich dabei handelt, ist unklar. Die im Ostalpenraum als »Zigeu-

nerwurz« bekannten Pflanzen, wie Phyteuma nigrum (schwarze Teufelskralle) und Saponana 
pumile (Zwerg-Seifenkraut) scheinen im Wetterzauber keine Bedeutung gehabt zu haben. 

60 8. Tractätel. S. 195 f. 
" R. Reichel . Ein Marburger Hexenprocess vom Jahre 1546 (Mitteilungen d. Hist 

Vereines f. Steiermark 27. Graz 1879. S. 128). 
F. Ilwof, Hexenwesen und Aberglauben in Steiermark. Ehedem und jetzt. Zeitschrift d. Ver
eines f. Volkskunde. 7. Jg.. Berlin 1897. S. 189). 
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Fast 150 Jahre später schildert Lebenwaldt ebenfalls solchen Hexenflug mittels 
Hexensalben in ähnlicher Weise: 

Nachdem nun dieser Gabel-Besen vnnd Bocks-Reuterey von dem zugeaigneten 
Martinelln / oder von dem Geschrai der vorüberfliegenden Gesellschaft / welche 
ihr ertzzauberische Königin beglaitet / anzaigen vnd Ordnung der Zeit vnd 
Orth /wo sie zusammen kommen /erthailt worden /so wischen sie alsdann mit 
ihrer Salben herfür / schmieren die Stecken / Besen / Gabel / Spinnrocken / 
oder auch ihre Fuß / da seynd geschwind Bock / Katzen vnd andere Thier vor
handen /oder in deren Defect nehmen sie vorbenennte Instrument / vnd fahren 
also zu ihren sauberen Gesellschafften / maistentheils vmb Mitternacht / wie-
wohlen auch vm halbe zwölffe / zu Mittag oder Abends wann es dunckel wird / 
vorher pflegen dise Hexen ihre Männer in ein tiefen Schlaf zu bringen / oder 
thun was anders an ihrer Stell beylegen62. 
Die Zusammensetzung dieser Hexensalbe suchen wir aber bei Lebenwaldt ver

gebens. Er erwähnt nur einmal, daß diese »Hexen-Schmier« zum größten Teil aus 
der unmündigen getodten Kinder-Faisten bestünde. Das war freilich wieder eines der 
gerade im 17. Jahrhundert durchaus für wahr gehaltenen Schauermärlein63. 

Wir wissen heute, daß der wichtigste Bestandteil dieser »Hexensalben« giftige 
Säfte von Nachtschattengewächsen, wie Bilsenkraut, Tollkirsche und auch Stech
apfel waren. Der Bonner Pharmakologe H. Fühne r 6 4 hat schon 1925 darauf auf
merksam gemacht, daß die auf die Haut gestrichenen Nachtschattenextrakte aufge
nommen werden und dann auf das Gehirn wirken. Unter dem Einfluß solcher nar
kotischer Salben und Tränke entstanden sicherlich auch die zu Protokoll gegebenen 
Aussagen über angebliche Zusammenkünfte der Hexen. In der Grazer Gegend waren 
es der Schöckel und der »Wildonerberg« (es handelt sich dabei aber um den 550 m 
hohen, südwestlich vom niedrigeren Wildonerberg gelegenen Buchkogel!), die solche 
Hexensabbate gesehen haben wollten. In der Reiner Gegend galt der Pleschkogel als 
Hexenberg, von dem die Hexen als Raben und Böcke in schwarzem Nebel über Graz 
auf den Buchkogel flogen, wo sie ihre Gelage hielten65. 

Hören wir abschließend eine solche Schilderung eines Hexensabbats, wie sie uns 
1682 der im Teufels- und Hexenglauben seiner Zeit befangene Arzt Adam von 
Lebenwaldt in allen Details vor Augen führt: 

Die Verrichtungen in ihren Zusammenkunfften seynd abscheulich vnd nur mit 
halben Mund zuerzehlen. So bald sie nun erscheinen / wird ein grosses / wildes / 
vnd erschröckliches Feuer angezindt / oder Böch-Facklen vnd grüne Wachs-

62 8. Tractätel, S. 229-231. 
63 Solche Schauermärlein, auch von der medizinischen Verwertung menschlicher Kör

perteile. haben sich im Volksglauben sehr lange erhalten. Vgl. dazu: 
E. G rabner. Der Mensch als Arznei. Alpenländische Belege zu einem Kärntner Schauermär
lein. In: Festschrift f. Oskar Moser. Klagenfürt 1974. S. 81-95. 

64 H. Fühner . Solanazeen als Berauschungsmittel. Eine historisch-ethnologische Studie 
(Archiv f. experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Bd. 111.1925. S. 281-294). 

65 R. Reichel . wie Anm. 61. S. 245 f. 
Andere oft genannte steirische Hexentanzplätze sind in der Obersteiermark das Gumpeneck. 
der Zeiritzkampel in den Eisenerzer Alpen, das Kraubatheck, die Stolzalpe; in der westlichen 
und östlichen Steiermark die Stubalpe, der Hühnerstütz im Koralpenzug. die Gleichenberger-
kogeln. der Stradnerkogel und in der historischen Untersteiermark der Donatiberg bei 
Rohitsch-Rogaska. 
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Liechter / welche ein dunckelhafften Schein geben /gebrennt /hierauf]'setzt sich 
der Sathan in erschröcklicher Gstalt eines schwätzen Bocks/Hund oder Löwen 
auf einen Thron ' zu disem geht ein Vnholdin nach der andern ihne anzubellen 
/ aber auff vngleiche Weis / mit zusamb gebognen Knyen / in die Höche erhöh
ten Füssen / rucklich stehen! oder mit hindersich gehengtem Kopf]'/ da bringen 
sie Opfer von Böch-Liechtern / todte oder lebendige ihr selbst aigne oder ander 
Leuth Kinder /... Andere bringen die H. Hostia / welche sie in der Communion 
vertuscht haben / verehrens ihrem Fürsten / werfen solche zu Boden / trettens 
mit Füssen /brennen es zu Pulver / vnd mischen es vnder die Zaubereyen. 
Nach deme sie ihrem Höll-Bock genug Ehr angethan und angebettet /auch sein 
Hindern oder Zeig-Glied gekäst / setzen sie sich zu Tisch nach der Dignität und 
Reichtum /etliche mit offnem Angesicht /etliche mit Flor verhält /etliche mit 
Larfen vermumt / ein jede Person hat sein Martineil oder Dienst- Teufel neben 
seiner oder gegen über / sie gebrauchen auch gewisse Formulas vor und nach 
dem Tische zubellen / in welchem sie den Teufel für ihren Schöpfer, Erhalter 
vnd Geber erkennen / und ihme dancken. Da fressen vnd drincken sie / was der 
Teufel oder sie selbst mit sich gebracht /... Nach gehaltener Mahlzeit geht der 
Tanz an /da nimbt ein jeder Martineil sein Sposa bey der Hand /flechten sich 
in einander / kehren gegen einander den Rucken / werfen die Köpf hin vnd her 
/ als wann sie vnsinnig wären / tantzen vnd singen zu Ehren dem Teuffei 
vnzüchtige Lieder vnd garstige Possen / oder es sitzt ein Pfeiffer vnd Trumel-
Schläger auff einen Baum vnd machen Hupf)'auff... Nach dem Teuffels- Tantz 
folgt die schändliche Vermischung /... und hernach muß ein jedes erzehlen / 
was es für Laster von dem nechsten Convent an begangen vnd gestiftet... End
lichen wird Pulver vnd Gifft außgethailt zuschaden Viech vnd Leuth / alsdann 
ruß der Fürst allen zu: Rechet euch /oder ihr müst alle sterben. Hierauf nimbt 
ein jeder wie er kommen ist /sein Weeg wider nach Haußhb. 
Lebenwaldt hat also den Hexen- und Teufelsglauben seiner Zeit gut gekannt und 

an die Existenz von Hexen und Teufel, wie viele seiner gelehrten Zeitgenossen, auch 
tatsächlich geglaubt. Ausritte auf Besenstiel und Ofengabel67, Hexensabbate mit 
orgiastischen Tänzen und Gelagen, Unzucht mit dem Teufel, das alles war für 
Lebenwaldt wirkliche Realität, die auf den steirischen »Hexenbergen«, wie Schöckl, 
Buchkogel oder Pleschkogel vor sich gingen. Sein sonst so kritischer Geist, der allem 
Einfachen und Natürlichem aufgeschlossen war, steht hier ganz im Banne seines 
hexengläubigen Jahrhunderts, das auch in unserer Steiermark so viele unschuldige 
Opfer gefordert hat. Dem übrigen »Aberglauben« hingegen, wie er ihn in den acht 

66 8. Tractätel, S. 233-240; 271 f. 
67 Daß solche Hexenfahrten keine Träume, sondern wirkliche Tatsachen seien, begründet 

Lebenwaldt mit einem Beispiel aus den apokryphen Petrus-Akten vom Flug des Simon Magus 
über Rom, dessen Luftfahrt aber durch das Gebet des Petrus ein böses Ende nahm: Simon der 
Zauberer zu Rom ist ja leiblich in die Luffi geflogen , vnd von dem H. Petro durch eyfriges 
Gebelt zu Boden gestanzt worden t darauf er einen Bainbruch bekommen / vnd in dem Teuffei 
verschiden .. dem Simon Mago wird ja nit getraumbi haben wie er gefallen / vnd seine Schind-
Häxen gebrochen. (8. Tractätel, S. 224 u. 226). 
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»Tractätel Von deß Teuffels List vnd Betrug« so eifrig zusammengetragen hat. daß 
wir in ihnen eine ergiebige Quelle für das Überlieferungswissen seiner Zeit besitzen, 
steht er freilich in einer wesentlich anderen Geisteshaltung gegenüber. So klingen 
seine mahnenden Worte auch heute noch in unser Jahrhundert herüber: 

Ergo ist mein getreuer Rath vnd gute Mainung / daß sich ein jeder Christen
mensch von dergleichen verdächtigen Sachen enthalte / damit der Spruch deß 
weisen Salomons Proverb. lO.v.13. an jhme nit erfüllt werde: Virga in dorso eius, 
qui indiget corde: Ein Ruten gehört auf]'den Rucken deß Jenigen /der Mangel 
am Verstandt hat6*. 

"8 5. Tractätel. S. 137. 

191 


