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De crimine magiae: Das Verbrechen 
der Zauberei im theresianischen Strafrecht 

nach Akten des Diözesanarchivs Graz 
Von Reg ina Pö r t n e r 

Unter den Problemen der frühneuzeitlichen Mentalitäts- und Sozialgeschichte, 
die gleichermaßen das Interesse der Zunfthistoriker und der historisch interessierten 
Öffentlichkeit auf sich ziehen, nimmt das Phänomen der ,Zauberei' in allen seinen 
obrigkeitlich definierten Spielarten zweifellos einen besonderen Platz ein. Magische 
Praktiken bildeten eine wichtige Variante volkskultureller Handlungsstrategien zur 
Beeinflussung all jener Bereiche des menschlichen Lebens, insbesondere des bäu
erlichen Alltags, die sich aufgrund der Unzulänglichkeit technischer und medizini
scher Hilfsmittel oder schlicht aufgrund der Unwägbarkeiten zwischenmenschlicher 
Beziehungen der Kontrolle und Verfügbarkeit des Einzelnen entzogen. Als vermeint
liche oder tatsächliche Konkurrenz zu den von den christlichen Kirchen approbierten 
und hinsichtlich ihrer Vermittlung monopolisierten religiösen Praktiken beschäftigte 
die ,Gegenwelt' der Magie die Phantasie der Theologen und weltlichen Obrigkei
ten und bestimmte, wie die zahlreichen Einzelstudien der Forschung ausführlich 
dokumentieren, die Entwicklung repressiver Gegenstrategien zur Aufrechterhaltung 
herrschaftlicher Kontrolle.' 

Als Folge der Verdichtung krisenhafter Entwicklungen in Gestalt wiederholter 
Pest- und Viehseuchen und der militärischen Bedrohung der Türkenkriege in der 
zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts erreichte die Hexenverfolgung als 

Aus der deutschsprachigen Forschungsliteratur zum Problem des Verhältnisses von Volks- und 
Elitenreligiosität und magischer Praktiken ist neben den zahlreichen Untersuchungen Richard 
VAN DÜLMENS vor allem auf die zum damaligen Zeitpunkt wegweisende Aufsatzsammlung von 
Wolfgang SCHIEDER (Hg.), Volksreligiosität in der modernen Sozialgeschichte, Göttingen 1986, 
hinzuweisen, s. besonders die methodischen Überlegungen des Herausgebers 7-13 sowie die 
gleichfalls relevanten Studien von VAN DÜLMEN, LEHMANN, RUMMEL und DIPPF.R. Unter den ein
schlägigen europäischen Untersuchungen ragt noch immer die 1971 erschienene Pionierarbeit 
von Keith THOMAS, Religion and the Decline of Magic, 4. Aufl. London 1980, heraus. Die Pro
duktion der internationalen Hexenforschung ist inzwischen schier unüberschaubar geworden; 
hier sei für den süddeutschen und österreichischen Raum nur exemplarisch verwiesen auf die 
von Wolfgang BEHRINGER herausgegebene Dokumentenedilion: Hexen und Hexenprozesse in 
Deutschland, München 1988, sowie DERS., Hexenverfolgung in Bayern, München 1987, außer
dem Eva LABOUVIE, Zauberei und Hexenwerk. Ländlicher Hexenglaube in der frühen Neuzeit, 
Frankfurt am Main 1991, und Helfried VALENTINITSCH (Hg.), Hexen und Zauberer. Die große 
Verfolgung - ein europäisches Phänomen in der Steiermark, GrazAVien 1987. 
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Massenphänomen in den österreichischen Ländern der Habsburgermonarchie erst 
in diesem Zeitraum ihren Höhepunkt.2 Seit dem sechzehnten Jahrhundert ließen 
sich jedoch zugleich auch die Stimmen gelehrter Kritiker vernehmen, wie die des 
Düsseldorfer Hofarztes Johann Weyer (1516-1588), des Jesuiten Adam Tanner 
(1572-1632) und seines berühmteren Ordensbruders, des Verfassers der „Cautio 
Criminalis" Friedrich von Spee (1591-1635), des lutherischen Theologen Johann 
Matthäus Meyfart (1590-1642) und schließlich des Hallenser Juristen und Philo
sophen Christian Thomasius (1655-1728). Ihre Zweifel richteten sich zunächst 
gegen die gerichtlichen Methoden der Hexenverfolgung, sie trugen aber bereits als 
Wegbereiter der Aufklärung zur schrittweisen Rationalisierung und Humanisierung 
der Justiz bei.3 

Von der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts an wurde der Einfluss der Aufklä
rung auch in den Ländern der Habsburgermonarchie fühlbar, und in der zweiten 
Jahrhunderthälfte verbreiteten sich rationalistische Strömungen unter den politischen 
und geistlichen Eliten. Dem Freimaurertum kam hierbei zunächst nur geringe Bedeu
tung zu. Als weitaus bedeutsamer erwies sich die Ausbreitung der innerkirchlichen 
Reformbewegung der katholischen Aufklärung italienischer Provenienz. Wie von 
der Forschung ausführlich dargelegt, fand in der Regierungszeit Maria Theresias 
die Rezeption aufklärerischen Gedankengutes ihren praktischen Niederschlag in 
den mit wechselndem Erfolg betriebenen Reformen des Regierungs- und Verwal
tungsapparates sowie des Justiz-, Schul- und Kirchenwesens einschließlich der 
vormodernen Strukturen kirchlicher und privater Fürsorge.4 Nachdem im Bereich 

Vgl. die statistischen Angaben bei VALENTINITSCH (wie Anm. 1) 298, die ebd 316 genannte 
steinsche Forschungsliteratur und Helfried VALENTINITSCH, Die Verfolgung von Hexen und 
Zauberern ,„ der Untersteiermark und in Radkersburg (1546-1746), in: Vincenc RAJSP/Enist 
BRUCKMULLER (Hg.). Vilfanov Zbornik. Pravo - zgodovina - narod. Recht - Geschichte - Na
tion. In memoria™ Sergij Vilfan. Ljubljana 1999, 305-322. Speziell für den slowenischen Raum 
tmimTsSfP V0M ° ***" H e X e n p r°Z e s S e in Slowenien. in: Acta Etnografica 37 
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des Rechtswesens durch die Einrichtung der Obersten Justizstelle ein wesentlicher 
Einschnitt im Bereich der Administration erfolgt war, erfolgte 1753 die Berufung 
besonderer Kommissionen zur Reform und Vereinheitlichung des Rechts. Ungeach
tet der Einschränkungen, denen die Innenpolitik infolge der militärischen Auseinan
dersetzungen des Siebenjährigen Krieges unterworfen war, gelang es, bis zum Jahr 
1770 eine Kodifikation des Strafrechts auszuarbeiten, die mit der Strafgerichtsord
nung der sog. Constitutio Criminalis Theresiana, oder kurz: Nemesis Theresiana, am 
1. Januar 1770 in Kraft trat. Zwar zeigte sich auch hier ein Zug zur Rationalisierung 
in Form stärkerer Differenzierung der Straftaten nach ihren Motiven, aber erst im 
Jahre 1776 erzielten die Anhänger der Aufklärung in den Hof- und Regierungskrei
sen einen greifbaren Erfolg mit der Abschaffung der Folter und der nachfolgenden 
Einschränkung der Todesstrafe. Zumindest theoretisch galten jedoch weiterhin die 
Vorschriften der Nemesis Theresiana, die in bestimmten Fällen an den früheren 
Exekutionsbestimmungen festhielt.s 

Grenzen der theresianischen Reformen ergaben sich auch hinsichtlich der An
lässe und Zielsetzungen staatlicher Intervention, und dies nicht nur im Bereich der 
Strafverfolgung. So blieb etwa die Religionspolitik Maria Theresias trotz ihrer 
unleugbar aufklärerischen Tendenz der schrittweisen Einverleibung kirchlicher 
Ordnungsfunktionen hinsichtlich ihrer intellektuellen Prämissen an die religiös in
toleranten Anschauungen ihrer Vorgänger im siebzehnten Jahrhundert gebunden. Bis 
zum Beginn der Alleinregierung Josephs II. trug daher die kaiserliche Strafjustiz in 
allen Belangen, die den Bereich des Religiösen berührten, den Stempel einer in ih
ren strafrechtlichen Konsequenzen, nicht jedoch in ihren religiösen Grundannahmen 
aufklärerisch gebändigten Gegenreformation. 

Im Folgenden soll dies an einigen Fallbeispielen aus den böhmischen und ös
terreichischen Ländern verdeutlicht werden, die zugleich belegen, dass unerachtet 
aller kirchlichen und aufklärerischen Bemühungen magische Praktiken ihre Anzie
hungskraft für Teile der Bevölkerung, einschließlich des niederen Klerus, keineswegs 
eingebüßt hatten. 

Im März des Jahres 1755 erging eine kaiserliche Verordnung „zur Hindanhaltung 
von Aberglauben und Betrug" an alle nachgeordneten Regierungsstellen und an die 
geistlichen Obrigkeiten der Monarchie. Den Inhalt dieser Resolution vom 1./10. 
März 1755 teilte die innerösterreichische Repräsentation und Kammer dem Salz
burger Generalvikar und Suffraganbischof der Diözese Seckau, Leopold Ernst Graf 
Firmian (1739-63), in einem Schreiben vom 11. März 1755 mit.6 In ihrer Entschlie-

Reformen und ihrer kulturellen Folgen bzw. Widerspiegelungen geben die Konferenzbeiträge 
in: Österreich im Europa der Aufklärung. Internationales Symposion in Wien 20.-23. Oktober 
1980, redigiert von Richard Georg PLASCHKA, Grete KLINGENSTEIN et al., 2 Bde., Wien 1985. 

5 Zur Geschichte der Rechtskodifikation in Österreich s. Henry E. STRAKOSCH, State Absolutism 
and the Rule of Law. The Struggle for the Codification of Civil Law in Austria 1753-1811, 
Sydney 1967. insbesondere 50-101 für die Abfassung des Codex Theresianus. 

h Mitteilung der Repräsentation und Kammer vom 11. März 1755, kaiserliche Resolution vom 
1-/10. März 1755 im Einschluss, DAG, Aberglaube. 
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ßung beklagte Maria Theresia, dass leichtgläubige Untertanen, die „Traumgesichten" 
oder betrügerischen Gaukeleien nachhingen, hierin häufig von Geistlichen bestärkt 
würden. So hätten kürzlich Geistliche in der Markgrafschaft Mähren unter dem Vor
wand der „Magia posthuma" Leichen ausgegraben und verbrannt, man habe jedoch 
bei der anschließenden Untersuchung keine Anzeichen übernatürlicher Wirkungen 
gefunden.7 Gemeint war in diesem Fall die behauptete Erscheinung und schädliche 
Zauberei der Verstorbenen, mithin eine Anzeige, die der weitverbreiteten Furcht vor 
dem Unwesen der , Wiedergänger' entsprang. Der hierin ausgedrückte Glaube an 
die Gegenwart der Toten, insbesondere der jüngst Verstorbenen, unter den Lebenden 
äußerte sich auch in dem u. a. in Krain verbreiteten Brauch, den Herd im Hause des 
Toten zunächst nur mit Kerzen anstelle eines eigentlichen Herdfeuers zu heizen, um 
die Leiden seiner Seele in diesem Zwischenzustand nicht zu erhöhen.8 Angesichts 
der höchst realen Bedrohung durch ansteckende Krankheiten und periodisch ausbre
chende Seuchen erscheint die Furcht der Landbevölkerung vor den , Wiedergängern' 
als Bedrohung der Lebenden dem heutigen Betrachter nicht als so unvernünftig, wie 
sie sich aus der Sicht der ungeduldigen Aufklärer unter den kaiserlichen Beratern 
ausnahm. 

Kirchentreue Empörung und aufklärerische Skepsis mischten sich in den Anwei
sungen Maria Theresias, wie in ähnlichen Fällen zu verfahren sei: dergleichen „Aber
glaube und Betrug" seien in Zukunft als „sündliche Mißbräuche" streng zu ahnden, 
zudem sollten die Geistlichen nicht ohne Wissen und Mitwirkung der Regierung 
vorgehen. Stattdessen seien alle Fälle von Schatzgräberei, „angeblicher Hexerey" 
oder Teufelsbesessenheit umgehend zur weiteren Überprüfung der Regierung anzu
zeigen. Diese solle „mit bey ziehung eines vernünfftigen Physici" untersuchen, „ob, 
und was vor Betrug darunter verborgen, und wie sodann die Betrüger zu bestrafen 
seyn würden". Der Bischof von Seckau wurde aufgefordert, den unterhabenden 
Klerus entsprechend zu instruieren und gegebenenfalls von seinen Vorurteilen ab
zubringen.9 

Bereits im folgenden Jahr ereignete sich in Böhmen ein Fall angeblicher Zau
berei, dessen offizielle Handhabung die aufklärerisch-skeptische Grundtendenz der 
kaiserlichen Politik verdeutlicht. So beantragte die Prager königliche Appellati
onskammer in ihrem Gutachten vom 20. Mai 1756 die Todesstrafe für den wegen 
Aberglaubens und magischer Praktiken in der Jistebnitzer Fronfeste inhaftierten 
Delinquenten Johann Polack. Die Kaiserin kassierte jedoch dieses Urteil und ver
hängte stattdessen lediglich eine zweijährige Zuchthausstrafe im Prager Spinnhaus 
über jenen „einfältigen, jedoch boshaften Menschen". Der erzieherische Charakter 
dieser Strafe wurde durch die zusätzliche Verfügung unterstrichen, dass der Delin-

vom 

Kaiserliche Resolution vom 1./10. März 1755. DAG Aberglaube 

3DZZ S f ^ l m e!" em U m l a u f s c h r e i l ™ des innerösterreichischen Gubern.ums v, 
dunp h e r l h h T 3 u Un te r RÜCkg r , f f 3Uf a l t e r e V^dnungen seit 1758 zur Unterbin düng abergläubischer Brauche, DAG, Aberglaube 
Kaiserliche Resolution vom 1./10. März 1755, DAG, Aberglaube. 
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quent während der Strafverbüßung durch Geistliche besser im katholischen Glauben 
unterrichtet werde.10 

Die im Zusammenhang mit dem Fall Polack aufgedeckten Unklarheiten be
züglich des gerichtlichen Verfahrens sowie Kompetenzstreitigkeiten zwischen den 
Instanzen veranlassten Maria Theresia, die betreffenden Entscheidungen zur Grund
lage einer ausführlichen Resolution zu machen. In Zukunft, so das kaiserliche Patent 
vom 6. August 1756, seien Personen, die wegen des Verdachts abergläubischer oder 
zauberischer Praktiken verhaftet worden waren, zwar den zuständigen örtlichen 
Halsgerichten zur weiteren Untersuchung vorzuführen, bei diesen Verhören dürfe 
jedoch weder die Folter angewandt noch ein Urteil verhängt werden. Stattdessen 
seien die Inquisitionsakten an das vorgesetzte Obergericht weiterzuleiten, das wie
derum lediglich mit Bericht und Gutachten bei der Obersten Justizstelle einkommen 
solle und die kaiserliche Entscheidung abzuwarten habe. Zugleich wurden die geist
lichen Obrigkeiten aufgefordert, ihren untergebenen Klerus und besonders berufene 
Missionare dazu anzuhalten, durch katechetischen Unterricht auch unter der erwach
senen Landbevölkerung zur Abstellung von Zauberei und Aberglauben beizutragen. 
Die im Fall Polack getroffenen Grundsatzentscheidungen wurden zur künftigen 
Befolgung an die Regierungsstellen und geistlichen Obrigkeiten in Böhmen, Öster-
reichisch-Schlesien und in den österreichischen Erblanden weitergegeben." 

Weder in dieser noch in den folgenden Resolutionen wurde also die Existenz der 
Zauberei prinzipiell in Zweifel gezogen, lediglich die behauptete Häufigkeit ihres 
Vorkommens wurde bestritten und als Produkt der Bosheit oder Leichtgläubigkeit 
des ungebildeten Volkes interpretiert. Exemplarisch kommt dieser Zwiespalt in den 
von Maria Theresia ausdrücklich bestätigten Bestimmungen zum Ausdruck, die als 
Erläuterung des Artikels „de Crimine Magiae" von der mit der Ausarbeitung der 
Strafrechtskodifikation betrauten Hofkommission unter dem Vizepräsidenten der 
Obersten Justizstelle, Michael Johann Graf Althann, verfasst worden waren. Noch 
vor dem Abschluss der Reform verlieh Maria Theresia diesem Artikel per Dekret 
vom 5. November 1766 gesetzliche Gültigkeit im Königreich Böhmen und in den 
österreichischen Erbländern.12 Der Text gliedert sich in sechzehn Punkte, die mit 
der Definition des Gegenstandes beginnen, sich dann den Begleitumständen und 
Motiven des Verbrechens zuwenden und schließlich zur Beschreibung des korrekten 
polizeilichen und gerichtlichen Verfahrens bis hin zur Festsetzung des Strafmaßes 
fortschreiten. Bei der einleitenden Bestimmung des Wesens der „Zauberey, Schwarz-
künstlerey, Hexerey, und dergleichen" standen nicht so sehr Art und Umfang des 
verursachten Schadens, sondern der Teufelspakt als konstitutives Merkmal des 
Verbrechens im Vordergrund. Die Verfasser folgten hierin der Definition des für 
die inquisitorische Praxis der Hexenprozesse maßgeblichen ,Malleus Maleficarum' 

10 Kaiserliches Patent vom 6. August 1756, DAG, Aberglaube. 
11 Kaiserliches Patent vom 6. August 1756, DAG, Aberglaube. 
12 Kaiserliches Patent vom 5. November 1766, DAG, Aberglaube. Die folgenden Zitate entstam

men, soweit nicht anders angegeben, diesem Text. 
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oder ,Hexenhammer' der Dominikaner Jakob Sprenger und Heinrich Institoris aus 
dem Jahre 1487." 

Dem Teufel verschrieben sich, so die Ausführungen des Patents, die „Geister-
Beschwörer, oder Teufels-Banner, abergläubische Seegensprecher, Bockreuther, 
Wahrsager, Unholden, Druthen",14 um nach ihrem Willen in den natürlichen Lauf 
der Dinge eingreifen zu können und etwas Widernatürliches zu erzwingen. Bewegten 
sich diese Annahmen noch ganz im Rahmen der traditionellen Behandlung der Zau
berei als realer Teil der .verderbten' diesseitigen Welt, so wurde die Bedeutung dieser 
Aussagen durch die anschließenden Einschränkungen stark relativiert: In Paragraph 
drei des Artikels wird der „Wahn von Zauber- und Hexen-Weesen" vergangener 
Zeiten scharf gegeißelt, seine Unangemessenheit als eine „nunmehro allbekannte 
Sach" bezeichnet. Der Hexenwahn habe seinen Ursprung in der „Neigung des ein
fältig-gemeinen Pöbels zu abergläubischen Dingen" und sei durch „die Dumm- und 
Unwissenheit als eine Mutter der Verwunderung und des Aberglaubens" gefördert 
worden. Mit aufklärerischem Abscheu wird die mangelnde Unterscheidungs- und 
Urteilsfähigkeit des einfachen Volkes geschildert, das „all-solche Begebenheiten, 
die selbes nicht leicht begreifen kann, und doch nur aus natürlichem Zufall, Kunst, 
oder Geschwindigkeit herrühren, ja sogar solche Zufälle, so ganz natürlich seynd, 
als Ungewitter. Vieh-Umfall, Leibs-Krankheiten, etc. dem Teufel und seinen Werk
zeugen, nemlich den Zauberern, und Hexen etc. zuschreiben". Auf diese Weise sei 
die Vorstellung „von zahlreichen Zauber- und Hexen-Geschmeiß" entstanden und 
von Generation zu Generation weitergegeben, „ja den Kindern fast in der Wiegen 
mit förchterlichen Geschichten, und Mährlein eingepräget" worden. Die Kritik der 
Verfasser bleibt jedoch nicht auf die unwissende Masse beschränkt, auch die ge
richtliche Obrigkeit wird ob ihres Hexenwahns getadelt, der „großen Theils" zur 
Abweichung von „denen ächten Rechts-Reguln" bei den Prozessen geführt habe. 
Hieran knüpfen unmittelbar die Verfügungen des folgenden Paragraphen an, in dem 
einerseits der feste kaiserliche Entschluss zur Ausrottung jeder echten Zauberei als 
Blasphemie bekräftigt wird, andererseits die Einleitung von Zaubereiprozessen aus 
nichtigem Anlass untersagt wird. In gleichem Sinne werden die Richter im sechsten 
Paragraphen bei Androhung schwerer Strafe davor gewarnt, bei der Inquisition die 
traditionellen Proben durchzuführen oder als Beweis anzuerkennen, so z. B. die 
entwürdigende Untersuchung des Körpers des Beschuldigten auf das sog. ,Hexen
mal' oder ,Teufelszeichen', die „Eingebung eines Getränks, oder Beschmierung mit 
allerhand Salben zur vermeintlichen Auflösung einer vom Teufel verursachten Ver-
stockung (...) und was mehr dergleichen nichtige, und theils selbst abergläubische 
Zauber-Gegen-Mittel vormahls üblich gewest seyn dörften". Angesichts der beson-

13 Zur Entstehung des .Hexenhammers' und seinem historischen Umfeld s. Peter SEGL (Hg.), Der 
Hexenhammer (= Bayreuther Historische Kolloquien 2). Köln/Wien 1988. 

14 Drude (f.): Hexe, zauberischer weiblicher Geist, Alp, der die Schlafenden drückt. Zur ausführ
lichen Darstellung der Wortbedeutung und zum volkskundlichen Zusammenhang s. Deutsches 
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm GRIMM, Bd. 2, Nachdruck der Erstausgabe von 1860, 
München 1984. 1453f. 
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deren Verwerflichkeit des Verbrechens einerseits und der Schwierigkeit seiner zwei
felsfreien Feststellung andererseits wiederholte Maria Theresia die im Falle Polack 
getroffenen Anweisungen zur Durchführung der Untersuchung ohne Anwendung 
der Folter und zur Weiterleitung der Anklage zwecks endgültiger kaiserlicher Ent
scheidung. Die Kaiserin hob die Berechtigung der früheren Anordnungen angesichts 
ihrer „heilsamen Würkung" hervor. So sei bislang in ihrer Regierungszeit kein echter 
„Zauberer oder Hexen-Meister" entdeckt worden, vielmehr habe sich jeder einzelne 
Fall auf natürliche Ursachen wie Betrug, Krankheit oder Wahnsinn des Inquisiten 

zurückführen lassen. 
Aufklärerische Skepsis einerseits und christlich-humanitäre Motive andererseits 

bestimmten daher auch den Charakter der Kriterien und „Fragstücke", nach denen 
Untersuchung und Verhör durchzuführen waren. Die Verfasser unterschieden vier 
Sachverhalte, die sich hinter dem Vorwurf der Hexerei bzw. einer entsprechenden 
Selbstbezichtigung verbergen konnten, nämlich erstens: Betrug aus Bosheit, Über
mut oder Gewinnsucht, zweitens: „Melancholey", geistige Verwirrung oder eine 
Krankheit, die Wahnsinn hervorruft, drittens: der blasphemische, aber erfolglose 
Versuch des Teufelspaktes, viertens: wahre und erfolgreiche Zauberei. Die Tendenz 
der übrigen Vorschriften legt bereits nahe, dass der letzten Möglichkeit die geringste 
Wahrscheinlichkeit beigemessen wurde, und dies spiegelt sich auch in der Formulie
rung des Vorbehalts besonderer kaiserlicher Verfügung „in einer solch-außerordent-
lichen Ereignuß" wider. 

Sehr viel ausführlicher und präziser sind die Bestimmungen im Falle versuchter 
Zauberei in betrügerischer oder abergläubischer Absicht: hier wurden schwere Kör
perstrafen vorgeschrieben. Die Todesstrafe durch Verbrennen oder andere verschärfte 
Hinrichtungsarten war in jenen Fällen vorgesehen, in denen der Zaubereiversuch ent
weder mit weiteren, todeswürdigen Verbrechen einherging oder aber handgreifliche, 
z. B. schriftliche, Beweise einer Seelenverschreibung oder sonstigen schweren Got
teslästerung vorlagen. Zu den erschwerenden Umständen zählten „lange Uebung", 
d. h. Gewohnheit und häufiger Gebrauch, die Verursachung schweren Schadens, der 
aus christlich-ständischer Sicht der Gesellschaft als besonders verwerflich galt, wenn 
er „armen Leuten, ganzen Gemeinden, der Obrigkeit, Eltern, oder Herren" zugefügt 
wurde. Gleiches galt für die Verführung anderer. Dementsprechend bildeten Reue 
und Buße die wichtigsten mildernden Umstände, sofern sie nachweislich vor der 
Anzeige erfolgten. Die Anwendung der Folter bei der Untersuchung war unter den 
zuvor genannten Umständen gestattet, und ebenso bei der Ermittlung in jenen Fällen, 
in denen .gewöhnliche' todeswürdige Verbrechen hinzukamen. 

In krassem Gegensatz hierzu stand die Einschätzung der versuchten oder vorgeb
lichen Zauberei als Folge geistiger oder körperlicher Schwäche. Stehe diese Ursache 
zweifelsfrei fest, so sei „ein solch-elender Mensch nicht nur unbestraft zu lassen, son
dern derselbe, wann er ganz verrücket ist, in ein Tollhaus, und wann die Verwirrung 
aus einer zugestossenen Krankheit entsprungen, in ein Kranken-Haus zu überbrin
gen, und so ein- als dem anderen mit denen nöthigen Hülfs- und Genesungs-Mitteln 
Christmitleidig beyzuspringen". Besondere Bedeutung wird neben dem Leumund 
des Angeklagten und der Vertrauenswürdigkeit der Zeugen vor allem dem subjek-
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tiven Schuldbewusstsein zum Zeitpunkt der Tat beigemessen. Verminderte Schuld
fähigkeit sollte also verminderte Strafe nach sich ziehen, wobei die Tendenz jedoch 
zur Annahme der Schuldfähigkeit und Pflicht des gegenteiligen Beweises ging. In 
die gleiche Richtung weisen die Verhörinstruktionen zur Feststellung der Motive 
und des „Laster-Willen(s)" und „Grad(es) der Bosheit" des Verhafteten sowie die 
Bestimmung, dass bei Vermutung körperlicher Ursachen „geschickte Leib-Aerzte" 
heranzuziehen seien, „damit der Grad der Vernunftlosigkeit, Phantasey, oder Sinnen
verwirrenden Krankheit, und ob zur Zeit der unternommenen Handlungen eine, oder 
keine Bosheit, oder Schuld mit unterloffen seye? sicher ausfindig gemachet werden 
möge". Der prinzipiellen Anerkennung sowohl der Möglichkeit übernatürlicher 
Einwirkung als auch der Schuldunfähigkeit aus psychologischen Ursachen stand 
das Bedürfnis zur Wahrung der .natürlichen' Ordnung der Gesellschaft durch Recht 
und Religion gegenüber. Den resultierenden Konflikt suchte man durch akribisch 
ausgearbeitete Inquisitionsvorschriften zu lösen.Vielleicht deutete sich hier bereits 
die dem Josephinismus eigene Vorgehensweise an, durch Zergliederung, Kategorisie-
rung und Systematisierung gesellschaftlicher Phänomene die Grundlagen staatlicher 
Reformen zu schaffen. 

Mit besonderer Schärfe richtete sich die Verordnung von 1766 gegen weitver
breitete abergläubische Praktiken der Landbevölkerung, wie das ,Lösein', d. h. die 
Deutung der Geschicke des neuen Jahres in den sog. ,Losnächten' zwischen Weih
nachten und dem Dreikönigstag, die Schatzgräberei oder das Aufsagen des ungemein 
beliebten und in vielen Fassungen verbreiteten .Christophori-Gebetes', das ebenfalls 
der Auffindung von vergrabenen Schätzen, der Bannung böser Geister und ähnlichen 
Zaubereien dienen sollte.1'' Diese Bestimmungen wie auch die Anordnung obrigkeit
licher Inquisition und Strafverfolgung zur Abstellung des Spuk- und Geisterglaubens 
verdeutlichen, dass den Bestrebungen der theresianischen Aufklärer eine lebendige 
andersgerichtete Volkskultur entgegenstand. 

Den kaiserlichen Befehlen von 1756 und 1766 zum Trotz ereignete sich z. B. 
im Oktober 1767 ein weiterer Fall einer Teufelsbeschwörung in Graz, die nach 
Aussage eines neuzugezogenen Buchbinders ein Grazer Franziskanerpater vorge
nommen hatte.16 Der Ausgang der Ermittlungen ist nicht dokumentiert, aber der 
Fall wurde immerhin dem Salzburger Hofkaplan durch den Archidiakon der Pfarre 
Pols zur Kenntnis gebracht und dürfte nicht zuletzt aufgrund der höchst schillern
den Persönlichkeit des denunzierten Geistlichen einiges Aufsehen erregt haben: Es 
handelte sich um einen Grazer Franziskanerpater namens Emmeran Aquaron. Sohn 
eines Spaniers, der sich als arabischer Prinz ausgab und von sich behauptete, nicht 
weniger als dreizehn Sprachen zu beherrschen. 

11 Zu Ursprung und Verbreitung des Christophori-Gebetes oder -segens s. H. BÄCHTOLD-STALBLI/E. 

19™930 7T75 ( H g ) ' H a n d w ö r t e r b u c h d e s deutschen Aberglaubens. Bd. 2. Berlin/Leipzig 
16 Anzeige des Pölser Erzpriesters Franz Peter Leopold Krebs. 31. Oktober 1767. DAG. Aber

glaube. 
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Der Mitwirkung christlicher Priester bei der Durchführung abergläubischer Prak
tiken kam zunächst aufgrund ihrer quasi-magischen Fähigkeiten als Mittler zum 
Übernatürlichen eine bedeutende Rolle zu. Darüber hinaus besaßen sie aufgrund ih
rer Kenntnis der alten Sprachen Zugang zu den Quellen nicht-christlicher Mystik. 

Die Bedeutung dieser beiden Faktoren erklärt wohl auch den folgenden Fall einer 
Geisterbeschwörung, in den drei weltliche Personen und ein Grazer Weltgeistlicher, 
ein gewisser Gozägo, verwickelt waren.17 Im Mai 1769 informierte die „in Polizey-
sachen angeordnete Kommission" der innerösterreichischen Regierung den Bischof 
von Seckau über die Ergebnisse ihrer Untersuchung. Gozägo hatte demzufolge 
mehrmals nächtlich in der „St. Peter und Paulskirche" bei Graz eine Teufelsmesse 
gehalten und hierzu abergläubische Zettel oder „Aufsätze" in chaldäischer. griechi
scher, lateinischer und hebräischer Sprache gebraucht. Für die Beschwörung habe er 
zunächst Kreise aus besonderen Ziffern gezeichnet und dann, in ihrer Mitte stehend, 
magische Gebete gesprochen. Ein mit neuer Leinwand bedeckter Wassertrog wurde 
offensichtlich ebenfalls als magisches Requisit benötigt. Zweck der Zeremonie, der 
die erwähnten Weltlichen beiwohnten, war die Herbeischaffung eines Schatzes. Die 
Umstände der Aufdeckung dieses Vorgangs sind als Beleg für die parallele Existenz 
gelehrter, von Geistlichen getragener Magie und populärer Zauberei der bäuerlichen 
Bevölkerung von Interesse: Einer der Beklagten hatte sich eines von den magischen 
Papieren angeeignet, von dem er annahm, dass es einen Christophori-Segen enthalte. 
Bei eingehender späterer Betrachtung des unverständlichen Inhaltes schien ihm aber 
offenbar die Konsultierung eines Gelehrten geboten, der in höherer und mutmaßlich 
mächtigerer Magie geschult war. Er legte das unheimliche Schriftstück daher dem 
Pfarrer zu Maria Grün vor, der es überraschenderweise mit den begeisterten Worten 
kommentierte, er habe schon fünf von der gleichen Gattung, aber selbst wenn er das 
Beste aus allen zöge, seien sie nicht so gut wie dieser Zettel. In den überlieferten, 
fragmentarischen Akten zu diesem Fall ist der Ausgang der bischöflichen Ermittlun
gen nicht dokumentiert, aber die erhaltenen Belege für die Beteiligung Geistlicher, 
in diesem Fall eines Weltgeistlichen, an .Zauberei'-Vergehen verdeutlichen, dass 
der Rückgriff auf die Unter- oder besser Gegenwelt der Magie zur eigenständigen 
Gestaltung des materiellen Schicksals nicht unbedingt ein Kennzeichen gesellschaft
licher Randständigkeit war. 

Die Verschmelzung christlicher Liturgie mit vermeintlich authentischen ma
gischen Riten griechischen, hebräischen und arabischen Ursprungs lag auch den 
in verschiedenen Fassungen in Österreich verbreiteten Zauberformeln des sog. 
..Herpendilums" oder Herpentils (Herpendils) zugrunde. Im späten siebzehnten 
oder frühen achtzehnten Jahrhundert entstanden, kursierten mehrere Versionen der 
angeblich 1505 oder 1519, also viele Jahre vor der Gründung der Gesellschaft Jesu 
(1534/1540), im Salzburgischen verfassten Schrift eines vermeintlichen Jesuiten
paters (!) namens Joseph Anton Herpentil. In späteren Auflagen bemühten sich die 

..Extract des Verhörprotokolls der in Policeysachen angeordneten Kommission". 25. Mai 1769. 
DAG. Aberglaube. 
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Herausgeber, die zweifelhafte Autorität des Textes durch die Beigabe eines nicht 
minder dubiosen Kommentars „des berühmten abderitischen Weisen Democrit" zu 
stärken. Der geheimnisvoll-verlockende Titel der ersten Fassung versprach dem 
geneigten Leser nicht weniger als einen „kurze(n) Begriff der übernatürlichen 
schwartzen Magie, enthaltendt Beschwörungen und Namen der mächtigsten Geister 
und deren Siggeln", es handele sich hier um „das Buch der stärksten Geister, eröff-
nendt die großen Heimlichkeiten aller Heimlichkeiten".18 Durch diese Schrift ange
regt. wurden noch im späten achtzehnten Jahrhundert abenteuerliche .zauberische' 
Unternehmungen durchgeführt, die obrigkeitliche Ermittlungen und gerichtliche 
Verfolgung nach sich zogen. Im Jahr 1775 befand sich z. B. Pater David Nossan. 
ein Piarist des oststeirisehen Konvents in Gleisdorf, im Wiener Konsistorialarrest. 
da er einer Dienstmagd ein Herpendil zur Teufelsbeschwörung zwecks Schatzsuche 
angefertigt hatte.19 

Erheblich schwerer wog jedoch der Fall eines gleichzeitig in Wien arretierten 
Weltgeistlichen des böhmischen Bistums Leitmeritz, der sich von zwei Personen 
dazu hatte verführen lassen, den Angaben eines Herpendils gemäß dreimal die Messe 
zur angegebenen Zeit zu lesen und hierbei den Zettel mit der Teufelsbeschwörung 
unter den Kelch zu legen, um schließlich bei der Wandlung die Auflösung des Banns 
zu sprechen. Die hierin ausgedrückte Anerkennung der höheren Gewalt des Myste
riums der christlichen Eucharistie über den Wirkungsbereich der heidnischen Magie 
minderte selbstverständlich in den Augen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit 
keineswegs die außerordentliche Schwere des Delikts der Religionslästerung, das, 
wie bereits geschildert, nach dem Buchstaben der theresianischen Strafordnung sogar 
an Leib und Leben zu strafen war.20 

Im folgenden Jahr ereignete sich in Graz ein anders gearteter Fall von Blasphemie, 
der zugleich andeutet, dass sich der Einfluss der Aufklärung und ihrer antiklerika
len Kritik nicht nur unter dem Adel und den bürgerlichen Gebildeten ausbreitete. 
sondern auch unter der Stadtbevölkerung bemerkbar wurde und im Rückblick den 
Abstand zur ländlichen Volkskultur sichtbar werden lässt. Insbesondere der Regular-
klerus und hier vor allem die Bettelorden gerieten ob ihrer angeblichen Unbildung 
und tatsächlichen materiellen Abhängigkeit von der Bürgergemeinde immer stärker 
in die öffentliche Kritik, die sich im folgenden Fall in einer spöttischen Absage an 
jene Formen des Geisterglaubens äußerte, die von der gegenreformatorischen Propa
ganda des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts durch spektakuläre Exorzismen 
und das Angebot anderer geistlicher Hilfsmittel faktisch aufgenommen und gestärkt 
worden waren. So inszenierte ein Lehrjunge der angesehenen Goldschmiedezunft 
in Graz im Geschäft seines Meisters einige .Geistererscheinungen', zunächst in der 
Absicht, nur diesen an der Nase herumzuführen. Zwei zur Begutachtung herbei-

18 BACHTOLD/STÄUBLI (wie Anm. 15). Bd. 3. 1930-1931, 1791. 
19 Schreiben des Wiener Konsistoriums an den Bischof von Seckau. Joseph Philipp Graf von 

Spaur. 15. Mai 1777. DAG. Aberglaube. 
20 Ebd. 
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gerufene Kapuziner diagnostizierten die Anwesenheit und unheilstiftende Tätigkeit 
eines Kobolds oder „Schrätls". Mit der Hinzuziehung der Mönche nahm der zunächst 
harmlose Schabernack aber den Charakter einer öffentlichen Bloßstellung des Klerus 
an. Der Bericht der innerösterreichischen Regierung an den Bischof von Seckau als 
zuständige geistliche Obrigkeit erwähnt die Anwesenheit einer belustigten Menge, 
die den wahren Sachverhalt offenbar ahnte, jedoch keineswegs im Interesse der 
Geistlichen .aufklärend' einschritt. Im Gegenteil: Mönche des Karmeliterordens 
wurden dazu bewogen, die Ausweihung der Werkstatt vorzunehmen, und der Sa-
kristan eines Augustinerklosters in Graz bot gar die Besprengung mit „Heiligem 
Dreikönigswasser" an. An diesem Punkt schaltete sich das innerösterreichische 
Gubernium ein, und die unvollständigen Akten des bischöflichen Archivs belegen, 
dass dieser Lehrjungenstreich aufgrund der damit einhergehenden Verunglimpfung 
von Klerus und Religion zu offiziellen Ermittlungen führte.21 

Der geschilderte Vorfall gibt einen Hinweis auf das veränderte geistige Klima 
nicht nur unter den Eliten der ständischen Gesellschaft, sondern auch in weite
ren Kreisen der Bevölkerung in den größeren österreichischen Städten im späten 
achtzehnten Jahrhundert.22 Für die bäuerliche Bevölkerung der Herzogtümer und 
benachbarten Länder der Monarchie blieben dagegen die - im Wesentlichen von der 
Natur bestimmten und entsprechenden Krisen unterworfenen - Rahmenbedingungen 
ihrer Lebenswelt und die Grenzen ihres Erfahrungsbereiches stabil. Einschneidende 
Veränderungen erfolgten lediglich erzwungenermaßen. durch Natur- und Kriegsein
wirkung und zunehmend auch durch obrigkeitliche Intervention vor allem in den 
Bereichen von Recht und Religion. Die besprochenen Beispiele belegen jedoch die 
weitgehende Resistenz der bäuerlichen Lebenswelt gegen die ideologischen Begleit
erscheinungen dieses aufgezwungenen Wandels. So erklärt sich das Festhalten an 
einer Dimension der Lebenswelt, die sich nur mit den ihrer eigenen gedanklichen 
Realität entstammenden Mitteln, d. h. der christlich disziplinierten Magie, bannen 
oder verfügbar machen ließ. 

Als Fazit wäre festzuhalten, dass die eingangs analysierten Bestimmungen des 
theresianischen Strafrechts die Spannungen und Gegensätze, die den Prozess der 
Modernisierung und Staatsbildung in der Habsburgermonarchie beeinflussten, auf 
der Ebene der politischen Entscheidungsträger und Machteliten reflektierten. Die 
geschilderten Beispiele aus der strafrechtlichen Praxis erhellen dagegen Formen 
der Aneignung oder aber ,passiven Zurückweisung' durch die nachgeordneten 
gesellschaftlichen Ebenen der städtischen bzw. bäuerlichen Bevölkerung. Seinen 
aufgeklärten Widersachern zum Trotz entzog sich der Bereich der .magischen' 
Alltagsbewältigung trotz gesteigerter strafrechtlicher Disziplinierung einer vollstän
digen ideologischen Durchdringung und Unterwerfung. 

21 Bericht des Innerösterreichischen Guberniums an den Seckauer Bischof Josef Philipp von 
Spaur. 15. November 1776. DAG. Aberglaube. 

22 Für Oberösterreich liegt eine aufschlussreiche Studie zum gewandelten Inhalt testamentarischer 
Bestimmungen unter dem Einfluss reformkatholischer und säkular-aufklärerischer Einflüsse im 
18. Jahrhundert vor. s. Michael PAMMER. Glaubensabfall und wahre Andacht. Barockreligiosität. 
Reformkatholizismus und Laizismus in Oberösterreich 1700-1820. Wien/München 1994. 
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