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„Goldene Berge"? Schatzgräberei am Beispiel 
zweier Gerichtsprozesse aus dem Landgericht 

Murau (1711/1733) 

Von J u t t a K a r n e r 

Im obersteirischen Murau des Jahres 1707 gehen um Mitternacht zwei Männer 
mit einem magischen ülas - Schrättl genannt - auf einen Kreuzweg. Einer der 
beiden habe die gläsl auf die erdt gesezt, und den Schrättl in million 1000 teufel 
namen beschworen, daß er ihm dienen und geld bringen solle. Wenige Jahre zuvor, 
um 1700, tritt in der Gegend von Murau ein Fahrender an zwei Einheimische heran. 
Dieses kärnerische mändl, das auch dem pergwerckh nachging, erzählte, daß er die 
Teuffei beschwören könne, daß sie geldt bringen müssen. So sind die beiden Männer 
zweymahl zu gwissen nachten umb Mitternacht hinaus unter freyen himmel gangen, 
alwo der kärner einen crais gemacht, in welchen sie stehen müssen; er hat ihnen 
auch gwisse zettl in die händ geben, welche sie dem Teufel hetten vorreckhen 
sollen. 

Diese Szenen stammen aus einem Schatzgräberprozess, der in den Jahren 
1710/1711 im Landgericht Murau abgehalten wurde: Über eine wegen Inzucht in
haftierte Frau wurde dem Landgericht Murau bekannt, dass ein in Schöder wohn
hafter K.esse\fi\cker/Klampferer mehrere Leute betrogen hat. Nach der Aussage der 
betreffenden Frau, wurde gegen diesen Christian Klingsbichl eine Anklage wegen 
Betrug. Gelderprcssung und Aberglauben erhoben und der Prozess am 2. September 
1710 begonnen. Im Lauf des Verfahrens stellte sich der Sachverhalt - durch die teil
weise unter Folter geführten Verhöre des Delinquenten sowie durch die Aussagen 
von mehr als 20 Zeugen - folgendermaßen dar: Christian Klingsbichl hatte über 
einen Zeitraum von insgesamt 13 Jahren (etwa ab dem Jahr 1697) großteils alleine 
rund 20 Personen mit dem Handel von Christallen oder Bergspiegeln (Wahrsager
kugeln), Schrättl» (Alraunen), Einsaz (Goldwachsgefäße) und Beschwörungszetteln 
betrogen. Unter Ausnützung abergläubischer Vorstellungen machte er seine Opfer 
glauben, mit den jeweiligen magischen Gegenständen einen Schatz heben zu können, 
indem er tote Seelen befreite bzw. Geister beschwor. Meist ging damit eine kost
spielige Kontaktaufnahme mit einem Wahrsager einher, den er stellvertretend für den 
Interessenten um Rat fragte bzw. um Heilung einer Krankheit bat. Außerdem gestand 
Christian Klingsbichl acht Diebstahlsdelikte. Nach mehreren Monaten gerichtlicher 
Untersuchung, die unter dem Vorsitz des Landgerichtsverwalters Johann Anton 
Pfeningbeckh und im Beisein von drei Beisitzern (Christian Dieboldt, Johann Andre 

193 



Cordignon und Georg Sigmund Hölzl) begonnen hatte, wurde er schließlich am 
17. September 1711 im Landgericht Murau vom landesfürstlichen Bannrichter 
Johann Adam Weinreich zum Tod durch das Schwert verurteilt, wobei der Kopf auf 
das Hochgericht genagelt und der Körper darunter begraben werden sollte. Folgen
de acht Personen fungierten bei der Urteilsverkündung als Beisitzer: Christian Die-
boldt, Johannes Payr, Christian Pfarkircher, Johann Andre Cordignon, Thobias Zeisl, 
Georg Purckhstaller, Georg Sigmund Hölzl und Anthon Gottfried Schillinger. Die 
Hinrichtung wurde noch am selben Tag exekutiert. 

Das auch peinlich geführte, nach Art eines summarischen Verhörs aufgezeichnete 
paginierte Protokoll von 70 Seiten gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil gestand 
Christian Klingsbichl mehrere Delikte, im zweiten Teil wurden 23 betroffene Zeugen 
dazu vernommen. Anschließend wurden in puncto furti acht Diebstahlsdelikte des 
Angeklagten (teils mit Komplizen) mit 23. 31. nummeriert. Der 70-seitigen Urkunde 
ist ein einseitiges Archivregest und eine Anweisung zur Besetzung der Schranne an 
den Stadtrat von Murau vom 16. September 1711 beigelegt. Den Zeugen wurde ver
mutlich vor ihrer Aussage das Verhörprotokoll von Klingsbichl verlesen, wodurch 
sich die großen Übereinstimmungen ihrer Aussagen mit jenen des Angeklagten er
klären, besonders da die Vorfälle immerhin bis zu 13 Jahre zurückliegen. Die Zeu
genaussagen sind meist umfangreicher als jene von Klingsbichl. 

Zur Person Christian Klingsbichl ist folgendes festzustellen: Der damals über 
50 Jahre alte Kesselflicker stammte aus Ranten. Sein Vater hieß Michael Klingsbichl 
und war graber in Ranten, aber beide Elternteile waren zum Zeitpunkt des Prozesses 
schon tot. Klingsbichl wohnte in Schöder. Er hatte 1698 seine keuschen gekauft, wo 
die Wällischen einkehrten. Erst Knecht bei unterschiedlichen Bauern, betätigte er 
sich seit der Hochzeit vor 30 Jahren mit Urschl (Tochter des Korb Hoisl aus Schöder) 
als Kesselflicker. Er versuchte sich auch im Metallgraben, ließ es aber wieder sein. 
Das Ehepaar hatte insgesamt elf Kinder, wovon 1711 noch sieben am Leben waren 
- fünf davon bei der Mutter, die restlichen in Diensten. 

Neben dem Gerichtsakt um Christian Klingsbichl diente auch jener um Hans 
Gregor Catercho von 1733 als Quelle für die vorliegende Auseinandersetzung mit 
Schatzgräberei: In diesem recht kurzen Magieprozess im Herbst/Winter 1733 im 
Landgericht Murau, ausgelöst durch eine Anzeige eines gewissen Hans Scheicher. 
wurden alle fünf wegen Schatzgräberei und Betrug verhafteten Personen verhört. In 
der Gruppe der gemeinsam mit Hans Gregor Catercho inhaftierten Personen, befan
den sich Hans Langanger, seine Ehefrau Walburga, Franz Stephan Diesbacher und 
Hans Kamper. Dem Hauptangeklagten Catercho konnte im Lauf des Prozesses 
schließlich nachgewiesen werden, dass er den Mitinhaftierten Diesbacher doch 
kennt, dass er schon einmal wegen Schatzgrabens wenige Tage in Judenburger Haft 
verbracht hat. dass er mit einem namentlich nicht genannten Tiroler Ölträger Schatz 
gegraben und mehrere Personen betrogen hat. Beharrlich leugnete er allerdings, je
mals in Stadl gewesen zu sein und den dort verübten Betrug durch Schatzgraben 
begangen zu haben. 

Von allen Inhaftierten wurde nur Catercho verurteilt, ursprünglich zu zweimona
tiger Zwangsarbeit, die jedoch wegen seiner Familie in einen Landgerichtsverweis 
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abgemildert wurde. Seine Entlassung aus dem Arrest am 23. Dezember 1733 lässt 
auf eine Weihnachtsamnestie schließen. Den anderen Inhaftierten konnte außer ei
nem beschlagnahmten Bündel mit abergläubischem Inhalt nichts Wesentliches nach
gewiesen werden und somit wurden sie alle aus dem Arrest entlassen. 

Das kurze Gerichtsverfahren mit den Anklagepunkten Schatzgräberei und Betrug 
erstreckte sich vom 15. Oktober (Anzeige) bis 23. Dezember 1733 (Entlassung und 
Urteil) und wurde vom Murauer Oberverwalter Franz Sebastian Reichenberg unter 
Anwesenheit der Beisitzer Martin Anton Thim und Joseph Anton Schmid eröffnet. 
Die Inhaftierten wurden einzeln, ausschließlich gütig und insgesamt zehnmal ver
hört, davon Catercho und Hans Langanger je dreimal. Die vom Landgericht Murau 
erstellten Akten wurden von der Oberbehörde Graz (unter Dr. Schragl) überprüft und 
als abgemilderter „Urteilsvorschlag" (unter Von Pelikan) an das Landgericht zurück
gesandt. Der siebzehn Folien umfassende Akt beinhaltet die Verhöre der genannten 
fünf Personen und einen zwölf Jahre nach Ende des Prozesses datierten Brief des 
Stadtgerichts Graz (unter Stadtrichter Johann Michael Strenner) an die Herrschaft 
Murau. Darin wird die neuerliche Festnahme Caterchos mitgeteilt und um Über
sendung der Akten von 1733 gebeten. Eine Nachforschung meinerseits beim Steier-
märkischen Landesarchiv brachte leider keinerlei Ergebnisse. 

Zur Person des rund 30-jährigen Hans Gregor Catercho ist festzustellen, dass er 
aus St. Johannes unter Eberstein in Kärnten stammte und angab, ein eigenes häußl 
unter Judenburg in Obern Purbach gehabt zu haben. Nach seiner beruflichen Tätig
keit befragt, gab er an, er seye ohne profession, Studenten würth. Auch Catercho 
war verheiratet und Vater von sechs Kindern, was auch zu seiner Urteilsmilderung 
führte. 

Die Prozessakten zu diesen Strafgerichtsprozessen stammen aus einer Reihe von 
Landgerichtsprozessen von 1587 bis 1848. die sich im Bestand der Criminalia und 
der Urkunden des Schwarzenbergischen Archivs Murau befinden: 

Klingsbichl, Christian (Urteil vom 17. September 1711): Schwarzenbergisches 
Archiv Murau, Urkundensignatur M VI Cr. u. Lg. 62, Nr. 3195 (paginiert). 

Catercho, Hans Gregor (Urteil vom 23. Dezember 1733): Schwarzenbergisches 
Archiv Murau, Urkundensignatur M VI Cr. u. Lg. 83a (foliiert, fälschlicherweise 
unter „Wind, Simon" archiviert). 

Diese beiden Gerichtsakten umfassen zusammengezählt rund 105 Seiten, die im 
Zuge meiner Diplomarbeit1 von mir einer Transkription samt Orts- und Personen
register sowie einer Systematisierung durch Erstellen zweier Falldarstellungen un
terworfen wurden. Die Transkription und das angeschlossene Personen- und Orts
register befinden sich im separat nummerierten Anhang meiner Arbeit und wurden 
so der Forschung zugänglich gemacht. Schatzgräberei wurde komparativ zu Quellen 
im deutschsprachigen Raum auf verschiedenste Aspekte hin beleuchtet und mögliche 

Jutta KARNF.R, ... daß das geld so klug seye. er wolte wohl geld auftreiben, wan er nur eines 
wüste. Schatzgräberei im Landgericht Murau in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts anhand 
zweier Gerichtsprozesse. Wien DA 2005, Edition der Strafgerichtsakten im Anhang 1^7. 
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Erklärungsansätze aufgelistet. Etwaige Quellenzitate aus den Akten Klingsbichl und 
Catercho beziehen sich somit auf die Transkription im Diplomarbeitsanhang. 

Aber nun zurück zu den anfangs zitierten Ausschnitten aus Schatzgräberpro
zessen: Was geschah vorher und wie endeten die Szenen? Bevor eine Beschwörung 
überhaupt möglich war, mussten bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Einerseits 
benötigte man eine Person mit magischen Fähigkeiten, andererseits die für eine 
solche Zeremonie erforderlichen magischen Utensilien. Um beides zu gewährleisten, 
wurden oft aufwändige, kostspielige Anstrengungen unternommen. Danach konnte 
das Ritual ausgeführt werden, bei dem herumirrende Totenseelen erlöst bzw. Geister 
oder der Teufel selbst beschworen und somit ein verborgener Schatz gehoben werden 
sollte. 

Derartige, oben angeführte magische Schatzsuchen waren erst bei minutiöser 
Befolgung des Rituals erfolgversprechend. Wegen der magischen und wohl auch der 
besitzrechtlichen Komponente wurden sie von Grundherrschaft und Kirche untersagt 
und geahndet. Nun stellt sich die Frage: Wozu sollte ein Magier mit einer Schatz
beschwörung, deren Gelingen sehr ungewiss war. das Wagnis einer obrigkeitlichen 
Sanktion auf sich nehmen? Die Antwort ist ernüchternd: Der Beschwörer erwartet 
- im Gegensatz zu seinem Auftraggeber und den anderen Mitbeteiligten - nicht 
wirklich einen Schatz, sondern will mit einer solchen Inszenierung leichtgläubigen 
Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. 

Die erste anfangs beschriebene Szene am Kreuzweg aus dem Murau des Jahres 
1707 bringt nach der Anrufung von unzähligen Teufelsnamen und der Beschwörung 
des teuer erstandenen Schrättls eine „böse" Überraschung: Worauf sie ein weill 
weckh hernach wider hinzuegangen, und wie der klampferer umb die gläsl greiffen 
wählen, habe er keines mehr gefundten. ob der klampferer aber aines hingesezt, 
wisse deponens nit zusagen, dan er keines gesehen, es war auch finster, das hab er 
wohl gesehen, daß er ein papier hingeleget hatte. Somit war keine Beschwörung 
mehr möglich. Auch das zweite angeführte magische Ritual durch einen Wander
händler - kärner genannt und zwei Einheimische endete erfolglos: der kärner habe 
wohl den teufl beschworen, es seye aber keiner komen, sondern haben beede mahl 
unverrichter sach wider haimgehen müssen} 

In der Literatur findet man neben der „Schatzgräberei" auch den Begriff der 
„Schatzbeterei", der sich weitgehend mit ersterem deckt und deshalb hier aus Grün
den der Leserlichkeit keine Verwendung findet. Beim Schatzgraben wird das Spiel 
der Betrüger mit dem Wunsch der Betrogenen nach Geld und einer Verbesserung 
ihres Daseins deutlich, ebenso wie die Verquickung von Religion und Magie. Dem 
Thema Magie kann man sich über Sagen, Erzählungen, Flugblätter, Flugschriften. 
Chroniken und besonders über Gerichtsakten annähern. Nachdem die Schatzgräberei 
lange neben der intensiv erforschten Hexerei bzw. der Hexenverfolgung kaum oder 
nur am Rande behandelt wurde, ermöglichten Publikationen aus dem deutschspra
chigen Raum eine breitere wissenschaftliche Sichtung derselben: Neben der Stan-

KARNFR (wie Anm. I). hier 7-9, 28 
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dardhteratur für österreichische bzw. steirische Hexenprozesse von Fritz Byloff 
(1875-1940). Helfried Valentinitsch (1943-2001) und Heide Dienst ist als erste 
umfassende Publikation zu Schatzgräberei auf österreichischem Gebiet die Diplom
arbeit von Martin Scheutz zu nennen. Weitere Publikationen zur österreichischen 
Kriminalitätsgeschichte, ein Forschungsstand zur oberösterreichischen Hexen- und 
Magieforschung, zur magischen Schatzgräberei und andere Artikel von Martin 
Scheutz stellen eine wichtige Literaturbasis für die Erforschung von Schatzgräberei 
dar. Aber auch deutsche und schweizer Wissenschafter setzten sich mit den dortigen 
Gerichtsakten zu Schatzgräberei auseinander: Florian Gless bearbeitete Schatzgrä
berprozesse in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, Stefan Jäggi sichtete 
Fälle zu Schatzgräberei im Luzerner Archiv und Thomas Adam Prozesse aus Süd
westdeutschland. Johannes Dillinger setzte sich mit Zauberern, Selbstmördern und 
Schatzsuchern im frühneuzeitlichen Württemberg auseinander, Albert Schnyder mit 
Zauberei und Schatzgräberei in Basel. Zur Magie im Allgemeinen sind die Arbeiten 
von Eva Labouvie, Richard van Dülmen und Christoph Daxelmüller zu nennen. 
Edith Saurer und Monika Bönisch beschäftigten sich mit der Magie der Unterschich
ten und dabei besonders mit dem Phänomen des Lottospiels. Gerhard Ammerer er
forschte die Mobilität und Lebenssituation von Unterschichten. Manfred Tsehaikner 
arbeitete Schatzgräberprozesse in Vorarlberg und Liechtenstein mittels Falldarstel
lungen auf. 

Die historische Kriminalitätsforschung - zwischen Rechtsgeschichte, Volkskunde 
und Sozialgeschichte angesiedelt - schöpft aus dem reichen Quellenfundus der Straf
gerichtsakten. Diese subsumieren Prozessakten, Rechtsgutachten, Ratsprotokolle, 
Gerichtsbücher und sind quasi „Momentaufnahmen" aus dem Leben des Angeklagten 
und der am Prozess beteiligten Personen. Sie tragen mit ihren Hinweisen auf kollek
tive und individuelle Weltsichten wesentlich zur Rekonstruktion des Alltags in der 
Frühen Neuzeit bei. Allerdings müssen Strafprozessakten für schlüssige Ergebnisse 
subsidiär zu anderen Quellen verwendet werden, denn sie sind eine stark obrigkeitlich 
geprägte Quellengattung. Deshalb müssen sämtliche Aussagen aller Beteiligten auf 
Übereinstimmungen und Widersprüche hin durch- und gegengelesen bzw. auch sozi
algeschichtliche Aspekte „zwischen den Zeilen" berücksichtigt werden.3 

Helfried VALENTINITSCH, Fahndungs-. Gerichts- und Strafvollzugsakten als Quelle zur Alltags
geschichte des Barockzcitalters. In: DERS./Markus STEPPAN (Hg.), Hexen und Zauberer in der 
Steiermark, Graz 2004, 287-292. Siehe zu Gerichtsakten auch: Ralf-Peter FUCHS. Gott läßt sich 
nicht verspotten. Zeugen im Parteienkampf vor frühneuzeitlichen Gerichten. In: Andreas BLAU-
FRT/Gerd SCHWERHOFF. Knminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der 
Vormoderne ( Konflikte und Kultur - Historische Perspektiven 1). Konstanz 2000. 315-335. 
Prinzipiell lassen sich die Ergebnisse von regionalen Fallstudien für die Frühe Neuzeit mit 
Rücksicht auf die Selektivität der Quellen miteinander verbinden. Bei jedem Fall muss jedoch 
nach Norm. Delikt und sozialem Umfeld unterschieden werden, weshalb die Umlegung frem
der Forschungsergebnisse auf den österreichischen Raum problematisch wird. Siehe zum 
wissenschaftlichen Umgang mit Gerichtsakten auch: Martin SCHEUTZ, solle Gott die ehre gehen. 
Zur Wertung von Aussagen vor Gericht in Kriminal- und Magieprozessen in Niederösterreich 
während des 18. Jahrhunderts. In: Herbert EinrN/Rita VOLTMER (Hg.). Hexenprozesse und 
Gerichtspraxis (= Trierer Hexenprozesse 6), Trier 2002. 395-422. hier 413. 
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Schatzgräberprozesse erlauben mit einem mikrohistorischen Forschungszugang 
die Fokussierung auf scheinbar unwichtige Details, die jedoch bei einem interdis
ziplinären Zugang den Blick auf größere Zusammenhänge wie Kultur und Gesell
schaft vergangener Zeiten eröffnen können. Mikrohistorie bedeutet nicht, kleine 
Dinge anzuschauen, sondern im Kleinen zu schauen. Sie schließt jedoch durchaus 
Fragen der Makrogeschichte mit ein.4 

Das bereits erwähnte Landgericht Murau ist seit 1254 nachweisbar und befand 
sich ebenfalls wie der Sitz der Grundherrschaft auf der Burg Murau. Die Herren von 
Liechtenstein, als Gründer und Erbauer von Burg und Stadt Murau, hatten somit 
auch die Stadtherrschaft von Murau inne. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die 
Herrschaft Murau unter den Fürsten Schwarzenberg durch Ankauf zahlreicher 
Schlösser, Grundherrschaften und Gülten zur größten Herrschaft der Steiermark.5 

I. Was versteht man unter „Schatz" 
und „Schatzgräberei"? 

Die Definition des Begriffes „Schatz" im Zedlerschen Universallexikon von 1742 
ist doppeldeutig, zum einen wurde darunter ein ansehnlicher Vorrath werther und 
kostbarer Sachen; ins besondere aber eines grossen Herren Vorrath an Baarschaft. 
Gold. Silber und andern Kostbarkeiten verstanden, zum anderen assoziierte man 
zeitgenössisch mit dem Terminus „Schatz" einen Vorrath an Gelde, der an einem 
heimlichen Orte von einer so langen Zeit her verborgen worden, daß man nicht mehr 
wissen kan, wessen er ehemals gewesen.13 Weiters definiert das Zedlersche Univer
sallexikon von 1742 das Schatzgraben als diejenige Bemühung, da man Geld, so an 
einen Ort verborgen, suchet und ausgraben will. Weil dieses eine Art der zauberey, 
wenn man durch Hilfe des Teuffels Schätze suchet, so wollen wir unten in dem Ar
tikel von der Zauberey ausführlich davon handeln.1 

4 Gerd SCHWERHOFF, Gerichtsakten und andere Quellen zur Kriminalitätsgeschichte. In: Michael 
MAURER (Hg.), Quellen (= Aufriß der Historischen Wissenschaften 4). Stuttgart 2002, 267-298. 
Diese sich seit den späten 1970er Jahren in Italien, Resteuropa und Amerika entwickelnde 
experimentelle Perspektive der Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte wurde zur Schwes
ter der Alltagsgeschichte. 

5 Walter BRUNNER, Murau eine Stadt stellt ihre Geschichte vor. Bd. I, Murau 1998. 90-104. 
Das Landgericht (das gesamte obere Murtal von Katsch bis Lungau) zerfiel schon frühzeitig in 
zwei Schrannenbezirke - in die Landgerichte an der Mar und zu Ranten, die möglicherweise 
den Pfarren St. Georgen und Ranten entsprachen. Zum liechtensteinischen Gericht zu Ranten 
zählten die Krakau, das Rantental. die Katschtaler Ortschaften Künsten, Schöderberg. Schöder. 
Baierdorf und in der Katsch, sowie das Gebiet der Pfarre St. Peter. Das Wölztal hingegen ge
hörte zum Sprengel des Landgerichtes Frauenburg bzw. später Rothenfels. 

6 Eintrag zu „Schatz", Johann Heinrich ZEDLER. Großes Vollständiges Universal-Lexikon. 64 
Bände und 4 Supplementbände, Leipzig und Halle 1732-1750. hier Bd. 34 (1742), Sp. 980f. 
Siehe auch die elektronische Version des Universallexikons von ZEDLER: http://mdz.bib-bvb. 
de/digbib/lexika/zedler/ (Zugriff am 11. November 2006) 

1 Ebd. Sp. 986. 
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Aktuelle Historiker umreißen die Thematik in modernen Worten: Unter Schatz
gräberei wird im folgenden die planmäßige Suche nach vergrabenen Wertgegen
ständen wie Münzen und Schmuckstücken verstanden} Scheutz schreibt, unter 
Schatzgräberei und Schatzbeterei lassen sich verschiedene magisch-religiöse Hand
lungen. die zur Hebung/Bannung von Schätzen dienten, subsumieren} Ähnlich re
sümiert Adam: Der Begriff der (magischen) Schatzgräberei f..] meint im Wesentli
chen eine mit Beschwörung von Geistern und dem Aufsagen von Gebeten einher
gehende rituelle Zeremonie}0 

In der Frühen Neuzeit waren magisches Denken und magische Praktiken in 
vielen Lebensbereichen eine reale Lebenshilfe, eine Art Überlebenstechnik und 
Existenzsicherung. Mit der Magie ließen sich all jene Bereiche des menschlichen 
Alltaglebens beeinflussen, die sich der Kontrolle und Verfügbarkeit des Einzelnen 
entzogen. Die Menschen der Frühen Neuzeit dachten kaum bis gar nicht in den uns 
heute gängigen Kategorien „rational" bzw. „irrational". 

Die im 18. Jahrhundert parallel existierenden Kulturen der Elite und des Volkes 
prägten die Gesellschaft, wobei beide ihre eigene Magie, ihre eigenen Frömmigkeits
formen hatten. „Rationalere" Frömmigkeitsformen fanden in den Oberschichten zu
nehmend Anklang. Das einfache, großteils nicht lesekundige Volk hielt an seinen 
traditionellen Praktiken fest und beschäftigte sich mit den in der Natur verborgenen, 
okkulten Kräften. Hier wird die enge Verknüpfung von Magie, Naturwissenschaft und 
Religion deutlich." Im 18. Jahrhundert vollzog sich ein Wandel von der eher heils
orientierten zur besitzorientierten Magie. Es erwachte das Interesse der Landbevöl
kerung an materiellem Eigenbesitz und finanzieller Lebensverbesserung, was eine 
intensive Verbreitung von volkstümlichen Praktiken zur Erreichung von materiellen 
Zielen (wie die magische Schatzgräberei oder die Wahrsagerei) mit sich brachte.12 

8 Johannes DILI INGFR. Das Ewige Lehen und fünfzehntausend Gulden. Schatzgräberei in Würt
temberg. In: DERS. (Hg.), Zauberer - Selbstmörder - Schatzsucher. Magische Kultur und be
hördliche Kontrolle im frühneuzeitlichen Württemberg. Trier 2003, 221. 

1 Martin SCHEUTZ, Die große Hoffnung, die Abstiegsangst und die Magie. Schatzgräber und 
-beter in den österreichischen Erbländern der Frühen Neuzeit. In: Thomas WÜNSCH (Hg.), 
Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in 
Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Münster 2006, in Druck. In den zeitgenössischen Gerichts
akten zu Schatzgräberei finden sich die weitgehend synonymen Begriffe „Schatzgraben" und 
..Schatzbeten'". Da in den Akten Klingsbichl und Catercho fast ausschließlich „Schatzgraben" 
vorkommt, wird in diesem Aufsatz hauptsächlich dieser Terminus verwendet. 

'" Thomas ADAM. Viel tausend gülden lägeten am selbigen orth. Schatzgräberei und Geister
beschwörung in Südwestdeutschland vom 16.-19. Jahrhundert. In: Historische Anthropologie 
9/3(2001)358 383. hier 361. 

1 Richard van DÜLMEN, Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit. 3. Bd.: Religion. Magie, Auf-
^ klärung. 16. 18. Jh., München 1994, 57. 61. 79. 

12 Unter heilsorientierter Magie verstand man vor allem das Heilen von Krankheiten und Leid 
oder die Wahrsagerei. Infolge der auch am Land einsetzenden ärztlichen Versorgung ver
schwand allerdings der Magiebereich des Krankheitszaubers allmählich. Besitzorientierte 
Intentionen finden sich im 16. und 17. Jahrhundert, als vor allem gelehrte Alchimisten ver
suchten. Gold mit Hilfe des Steins der Weisen herzustellen. Siehe dazu: Eva LABOUVIE. Ver
botene Künste. Volkmagie und ländlicher Aberglaube in den Dorfgemeinden des Saarraumes, 
16.-19. Jahrhundert (= Saarland-Bibliothek 4). St. Ingbert 1992. 300f. 
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Beim Erforschen der volksmagischen Formen im frühneuzeitlichen Europa fällt 
die Trennung von rein christlichen und magisch-abergläubischen Glaubens Vorstel
lungen und -dementen schwer, weil die offizielle katholische Kirche bis ins 18. Jahr
hundert ambivalent zur Volksmagie stand; einerseits bestrafte sie ländliche Magie
formen, andererseits wandte sie gleichzeitig volksmagische Praktiken und einzelne 
volksmagische Glaubenssymbole an. Die von der Kirche hergestellte Verbindung 
von Zauberei und Volksmagie und die Kriminalisierungsstrategie gegenüber der 
Magie bewirkten zwar Zauberei- und Hexereidenunziationen, jedoch nicht die Ab
lehnung der nutzbringenden Magie und ihrer Spezialisten durch die Bevölkerung.3 

Denn die Volksmagie besaß ihre eigene Logik in einer Zeitspanne des allgegen
wärtigen Mangels. Mit der Konfessionalisierung und der Einfuhrung der Reforma
tion im 16. Jahrhundert wurden neue religiöse Maßstäbe gesetzt. Der sich etablie
rende Protestantismus propagierte zwar die kompromisslose Ablehnung einer über 
Jahrhunderte praktizierten .Magie der Kirche' und aller magisierbaren Glaubens
und Frömmigkeitselemente}4 konnte aber der Magie nichts entgegen setzen. Erst die 
Aufklärung - besonders die Frühaufklärung (1690-1740) - und die Erkenntnis der 
teilweisen Ersetzbarkeit der Volksmagie leiteten schließlich die Entmystifizierung 
der Magie ein. Hierbei ist allerdings festzuhalten, dass die einfachen Landmenschen 
im 18. Jahrhundert kaum mit den Ideen der Aufklärung in Berührung kamen. 

Auch die exakten Wissenschaften brachten im 18. Jahrhundert das Ende der 
Magie und des Zaubers. Parallel zur Zurückdrängung der Magie im Alltag und in 
der Kirche, vollzog sich eine zunehmende Säkularisierung.15 In diesem Verwelt-
lichungsprozess verliert das Religiöse seine universale, welterklärende Funktion. 
Sakrales wird von Profanem und die Kirche vom Staat getrennt. Max Weber prägte 
den Begriff der „Entzauberung" der Welt. Bisher unerklärliche, häufig magisch er
klärte Phänomene versuchte man naturwissenschaftlich zu erforschen. Angestrebt 
wurde ein Mensch, der auf seine eigene Vernunft zurückgreift und sich nicht fremden 
Mächten egal ob Gott oder Teufel - verschreibt.16 

BONISCH illustriert folgendermaßen den Unterschied zwischen Magie und christlicher Religion: 
Richtet ein christlich Gläubiger seine Wünsche über das Gebet an Gott, liefert er sich auch 
bedingungslos dem Urteil Gottes aus. egal ob es gegen oder für ihn ausfällt. Der Magiegläu
bige hingegen findet sich nicht mit der menschlichen Ohnmacht ab und will die Erfüllung 
seiner Wünsche erzwingen: siehe Monika BÖHMSCII. Opium der Armen. Lottospiel und Volks
magie im frühen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie aus Württemberg (= Reihe Frauenstudien 
Baden-Württemberg 3). Tübingen u. a. 1994. 75. 

14 LABOUVIF, (wie Anm. 12) 203, 233-235; zur Zurückdrängung der Magie siehe ebenso DÜLMEN. 
Religion. Magie. Aufklärung (wie Anm. 11)8. 
Unter Säkidarisierung ist der Prozeß der zunehmenden Verweltlichung der Welt zu verstehen. 
der an sich eine Weiterexistenz von Kirche und Christentum, auch von religiösem Bewußtsein. 
nicht ausschließt, aber weltliches Handeln und Denken unabhängig von religiöser Legitimie
rung macht; siehe DÜLMEN, Religion, Magie. Aufklärung (wie Anm. 11) 268. 

16 Christoph DAXELMÜLLER. Aberglaube, Hexen/auber. Höllenängste. Eine Geschichte der Magie 
(München 1996) 315. Siehe dazu auch: Florian GLESS, Schatzgräberei in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein im 18. Jahrhundert. Kiel Hausarbeit 1995, 112. Siehe ebenso: DÜLMEN, 
Religion. Magie. Aufklärung (wie Anm. 11) 268-270. 
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II. Schatzgräberei im Spiegel der Zeit 

In vielen Sagen findet sich das populäre Motiv von vergrabenen, bewachten 
Schätzen, die nur zu bestimmten Zeitpunkten auftauchen oder über magische Ei
genschaften verfugen, die ihre Hebung praktisch unmöglich machen. Betrachtet man 
Schatzsagen und -legenden genauer, scheinen sich tatsächliche Schatzgräberei und 
Legendenbildung gegenseitig beeinflusst zu haben, ähnlich der These der Sozialpsy-
cholo°en William und Dorothy Thomas, wonach von Menschen für real gehaltene 
Dinge. Vorstellungen und Situationen auch real in ihren Auswirkungen sind}1 Da 
Sagen dem Leser die Gedankenwelt der vor allem ländlichen Bevölkerung näher 
bringen, können sie auch als Quellen der Mentalitäts- und Ideologiegeschichte die
nen und eine mögliche Erklärung dafür liefern, dass Menschen überhaupt auf die 
Idee kamen, nach Schätzen zu graben. Die frühesten Schatzsagen finden sich im 
15. Jahrhundert vor allem in Süddeutschland, Böhmen und Norditalien. Nachdem 
sich aber überall auf der Welt und in unterschiedlichen Epochen Schatzsagen finden, 
kann man davon ausgehen, dass der Topos „Schatzsuche" über das Europa des 
18. Jahrhunderts hinaus bestand. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwi
schen den Schatzsagen und dem sich langsam entwickelnden Bergbau.18 

Die Suche nach Schätzen war an sich kein irrationales Unternehmen. Bei Fein
des- oder Diebstahlsgefahr, einer anderen Bedrohung, oder aus Geiz und beim Un
ternehmen einer Reise wurden Wertgegenstände versteckt bzw. vergraben. Auch 
wertvolle Grabbeigaben des Altertums und zahlreiche Münzfunde ließen die Suche 
nach wertvollen Schätzen plausibel erscheinen. Aus zufälligen Schatzfunden (z. B. 
bei landwirtschaftlichen Arbeiten, beim Haus- oder Straßenbau) entstanden Gerüch
te und Sagen über verborgene Schätze, die sich oftmals über Generationen hinweg 
tradierten. Dadurch wurden deren Inhalte allmählich zu einem festen Bestandteil des 
Allgemeinwissens und animierten, sich auf Schatzsuche zu begeben." 

Immer wieder wurden Schätze gehoben, doch Schatzgräberei in der Frühen Neu
zeit ist keine organisierte, technische oder wissenschaftliche Tätigkeit. Die Schatz
gräberei bewegte sich immer in einem Bezugsrahmen von Magieglauben und magi
scher Infrastruktur.10 Wenngleich eine magische Weltansicht heute als irrational 
gelten mag, wurde auch in der damaligen Zeit zweckralional gehandelt. Die ältesten 
Belege für magisches Schatzgraben finden sich im Frankreich des 14. Jahrhunderts, 
zahlreiche gelehrte Anleitungen zum Schatzgraben stammen aus dem 16. und 
17. Jahrhundert. 

" ADAM (wie Anm. 10) 372. 
18 Schätze selbst werden ambivalent bewertet; ein von einem Held erkämpfter Schatz ist eine 

positive Belohnung, doch geht vom Schatz auch häufig eine negative Schattierung, eine Gefahr 
aus. GLESS (wie Anm. 16) 6-10, 44f. Aus dem Bezirk Murau sind weit über 100 Schatz- und 
Bergwerkssagen erhalten: siehe Walter BRLNNER. Türken. Pest und Habergeiß. Volkssagen aus 
dem Aichfeld und seinen Nebentälern. Graz 1986, 4üf. 

19 GLESS (wie Anm. 16)49f. 
" DILLINCER. Schatzgräberei (wie Anm. 8) 229. 
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Schatzsuchen und -grabungen drehten sich um Geld oder Edelmetalle, deren 
genaue Summe selten angegeben, und wenn, dann oft astronomisch hoch angesetzt 
wurde. Solche ungeheuren Summen ließen eventuelle Zweifel der Schatzgräber ver
schwinden.21 Seit dem ausgehenden Mittelalter bildete sich die Überzeugung heraus. 
dass man nur über die Verschreibung an den Teufel an Schätze herankomme. All
mählich wurde der Teufel zum Besitzer des Schatzes und nahm die Stelle des Toten 
als Hüter der Schätze (arme Seele) ein.22 

Der Schatz selbst hat magische Qualitäten. Er wird als lebendig und beweglich 
beschrieben, teils gleich einem lebenden Wesen. Schätze bewegen sich innerhalb 
eines bestimmten Radius und kommen teilweise an die Oberfläche, um sich zu 
sonnen. Wurde ein Fehler bei der sorgfältigen Vorbereitung zur magischen Hebung 
begangen, konnte der bereits entdeckte Fund vor den Augen der Ausgräber wieder 
in den Boden zurücksinken. Ein wandernder, versinkender Schatz bot auch eine gute 
Erklärung für Misserfolg. Um das Weichen des Schatzes zu verhindern, musste er 
„gebannt" werden, indem man einen mitgebrachten Gegenstand (meist Münzen) auf 
ihn oder in seine Nähe bzw. in das häufig gemeinsam mit dem steigenden Schatz 
auftauchende bläuliche Schatzfeuer warf. Im Augenblick der Entdeckung soll sich 
der Schatz plötzlich in wertloses Material bzw. unscheinbare Gegenstände (Nüsse, 
Kohle, Getreidekörner, Erbsen, Kinderkot oder Saumist) verwandeln können und 
umgekehrt.23 Dieses Schatzbannen verlief in einem Fall folgendermaßen: Der Magie
experte habe ihnen zu dem Ende einen kleinen, oben zugespitzten Pfahl, worin oben 
ein Loch gebohret worden, in welchem er einen Zettel gestecket, und mit einem 
Pfropfen zugemachet, gegeben, den sie auch nach seiner Anordnung an der Stelle 
eingeschlagen, woselbst sie den Schatz finden und graben wollten.24 Auch der Be
trüger Klingsbichl wies an, für eine arme Seele täglich zu beten, bis diese erscheine 
und den Schatz anzeige. Dann solle man eine Hostie in (Weih-)Wasser legen, dem 
Geist folgen und so bald der geist den schaz anzaiget, soll er gschwindt die h(eilige) 
hosti mit den wasser darauf sezen. so könne der schaz nit mehr weichen, sondern 
müsse sich zaigen und graben lassen.25 

Beim Hauplfall von Gless handelte es sich um 100.000 bis 200.000 Reichstalcr. bei jenem 
eines Sülfelder Organisten erst um 400 ungarische Gulden, dann um 72 Dukaten in einer Silber-
kiste und schließlich eine silberne Wiege. Ein Schatzunternehmen aus dem Jahre 1767 auf dem 
Johannesberg bei Hersfeld suchte nach 17 Tonnen Gold, wobei weltweit zwischen 1761 und 
1780 durchschnittlich jährlich nur knapp 21 Tonnen gewonnen wurden. 1787 ging es bei einer 
Suche in der Kirche von Hofgeismar im Landkreis Kassel um zwölf Apostelfieurcn aus mas
sivem Silber. GLESS (wie Anm. 16) 45-47. 

Stamslaus HIRSCHBERG, Schatzglaube und Totenglaube (= Sprache und Kultur der germanischen 
und romanischen Völker: Germanistische Reihe). Breslau 1934.44f. Diese Publikation aus dem 
Jahre 1934 ist vom Germanentum der Zeit geprägt. 

25 DILLINCER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 232f.; vgl. H. BÄCTITHOLI>STÄUBLI (Hg.). Handwörter
buch des deutschen Aberglaubens (HdA) (= Handwörterbuch zur deutschen Volkskunde. Ab-
S 1007 A b e r g l a U b e ) - B e r l i n / L e ' Pz ig 1927-1942. Nachdruck 1987. hier HdA VII (1935/36), 

24 GLESS (wie Anm. 16) 26. 
25 KARNER (wie Anm. 1) 16f. 
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Das Ausmaß der Schatzgräberei ist nur bedingt bestimmbar, denn sie wird fast 
nur in der Verfolgung durch die Obrigkeit greifbar. Einerseits musste die Obrigkeit 
nicht immer von solchen Unternehmungen erfahren haben und andererseits musste 
bei einem ruchbar gewordenen Delikt nicht zwingend eine Verfolgung eingeleitet 
werden. Hinzu kam noch die Möglichkeit einer außergerichtlichen Lösung, die in 
Quellen heute nicht mehr nachzuvollziehen ist. Es ist also anzunehmen, dass das 
Ausmaß der magischen Schatzgräberei in der Frühen Neuzeit größer war, als man 
es aufgrund der Quellen erfassen kann.26 

Auch die zeitliche Einordnung fällt schwer. Schatzbeter und Schatzgräber sind 
- analog zu Bayern - im letzten Drittel des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts verstärkt ins Blickfeld der Obrigkeit getreten21 Unklar ist, ob die Schatz
gräberei verstärkt auftrat, oder ob sie vermehrt verfolgt wurde und deshalb häufiger 
in den Quellen zu finden ist. Auch wenn die genauen, zeitlichen Spitzen der Schatz
gräberei in wissenschaftlichen Arbeiten differieren, sind sich die Historiker einig, dass 
der Höhepunkt der Schatzgräberei im 18. Jahrhundert erreicht wurde.:s Scheutz be
zeichnet die gehäuften Schatzgräberprozesse des letzten Drittels des 17. und des 
gesamten 18. Jahrhunderts als „Modedelikte".2Q Schnyder spricht angesichts der ge
steigerten Verfahren von Schatzgräberei im 18. Jahrhundert und der geringeren Stra
fen sogar von einer „Banalisierung der Zauberei" und meint weiter: Zauberei war, so 
weit sie überhaupt kriminalisiert wurde, zu einem Allerweltsdelikt geworden}0 

Wie wurde nun normativ mit Schatzfunden verfahren, wer also konnte Ansprüche 
auf einen gefundenen Schatz erheben? Das Zedlersche Universallexikon von 1742 
definiert das Stichwort „Schatz" einerseits als eine Anhäufung wertvoller Gegen
stände (besonders Reichtümer von Herrschern), andererseits als einen Geldvorrat, 
der vor langer Zeit an einem bestimmten Ort verborgen wurde, daß man nicht mehr 
wissen kan. wessen er ehemals gewesen}1 Diese zweite, römischrechtlich beein-

GLESS (wie Anm. 16) 21. 

Martin SCHEUTZ. Mein Gott, man waisja woll, wann fetter und stro zusambenkombt. so zimd eß 
leicht. Hexen- und Magielbrschung in Oberösterreich. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen 
Musealvereines 147/1 (2002). 181-204, 197. Jäggi stellt für Luzem fest, dass die Alraunenpro
zesse wie die Schatzgräberei im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts aus den Gerichtsakten ver
schwinden: siehe Stefan JÄGGI, Alraunenhändler. Schatzgräber und Schatzbeter im alten Luzern 
(16.-18. Jahrhundert). In: Der Geschichtsfreund 146 (1993) 37-113, hier 55. Siehe auch die 
digitale Version: http://www.staluzem.ch/texte/schatzgraeber pdf (Zugriff am 19. Juni 2005). 
Die von Gless bearbeiteten Akten für Schleswig-Holstein im 18. Jahrhundert liegen ab der 
Jahrhundertmitte verstärkt vor. zwei Drittel der Fälle fallen in die zweite Hälfte des 18. Jahr
hunderts: siehe GLESS (wie Anm. 16) 21 f.. 110. Ebenso liegt die relative Verfolgungsspitze von 
Schatzgräberei bei Keplinger (nach einem Rückgang in der ersten Jahrhunderthälfte) in der 
'weiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: siehe Maria KEPLINGFR. Vorstellungswelten und Lebens
welten - Hexenverfolgungen in Oberösterreich. Aberglaube. Magie. Volksmedizin und Alltags
situation anhand von Hexenprozeßakten (und anderen Primärquellen) aus Oberösterreich. Wien 
DA 1988, 55. 
SCHFLTZ, Hexen- und Magieforschung (wie Anm. 27) hier 41. 

1 Albert SCHNYDER, Zauberei und Schatzgräberei vor dem Basler Rat. Von der Suche nach beson
deren Ursachen und verborgenen Schätzen im 17. und 18. Jahrhundert (= Quellen und Forschun
gen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft 83), Liestal 2003, 332. 
Eintrag zu „Schatz", ZEDIER (wie Anm. 6) Sp. 980f. 
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flusste Definition wirft Fragen nach dem Besitzverhältnis des gefundenen Schatzes 
auf. Sämtliche Schatzfunde mussten gemeldet und dem Herrscher zumindest teil
weise übergeben werden. In der Praxis teilten sich der Herrscher und der Finder den 
Schatz. Das Besitzrecht des Grundeigentümers am Fund - das „regalistische Prinzip" 
- stand der Aufteilung des Gefundenen zwischen Finder und Grundherrn - dem 
„privatrechtlichen Prinzip" - gegenüber. Im Lauf der Rechtsgeschichte versuchte 
man immer wieder eines der beiden Konzepte durchzusetzen.32 

Das Tractatus de iuribus incorporalibus war als die wichtigste Kodifikation der 
grundherrschaftlichen Rechte von 1679 eine Mischung aus dem privatrechtlichen 
und dem regalistischen Ansatz: Ein gefundener Schatz auf eigenem Boden gehörte 
ganz dem Finder, bei einem Fund auf fremden Boden wandte man das Schatzregal 
an. Bei einem zufalligen Schatzfund wurde zwischen dem Grundeigentümer, dem 
Finder und dem Landestursten gedrittelt, bei einer gezielten Suche zwischen Grund
eigentümer und Finder geteilt.33 

Wurde ein Fund nicht - wie rechtlich festgeschrieben - gemeldet, konnte der 
Finder als Dieb angesehen werden, denn es musste erst geklärt werden, ob der ur
sprüngliche Eigentümer des Schatzes nicht mehr eruierbar war. Gab es keinen fest
stellbaren Besitzer, musste geklärt werden, ob der Fund nicht Ergebnis einer Schatz
suche war.34 Schon seit der Antike verlor derjenige, der magische Mittel anwendet, 
um einen Schatz zu finden und zu heben, alle Ansprüche auf diesen und hatte mit 
eventueller Bestrafung zu rechnen (wie auch im Codex Theresianus ab 1753 vor
geschrieben). Als einzigen, immer übereinstimmenden Punkt in juristischen Meinun
gen zu Schatzfunden findet sich dieses Verbot von Zauberei.35 Es brachte auch die 
strittige Frage mit sich, was denn nun als magische Praktik anzusehen sei. Die 
Frage, ob die Wünschelrute - die auch im behördlich kontrollierten Bergbau Ver
wendung fand - auf natürliche oder magische Weise „wirkte", blieb kontrovers. Die 
nun kriminalisierte Schatzsuche wurde allerdings nicht mit der Hexerei - die als 
Sammeldelikt aus Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug, Hexensabbat und 
Schadenzauber angesehen wurde - gleichgesetzt oder dämonologisch gedeutet. Das 
Interesse der weltlichen Herrn an der Schatzgräberei war vordergründig finanzieller 
und archäologischer Natur - Schatzgrabungen ohne magische Hilfsmittel wurden 
von staatlichen Stellen akzeptiert und überwacht; so mancher Herzog hielt sich kost
spielige Astrologen, Alchemisten und Magier an seinem Hof.36 

'-' Das regalistische Prinzip wurde vom Gleichnis vom Schatz im Acker abgeleitet. Das privat
rechtliche Prinzip basierte auf dem hadrianischen römischen Recht, das vor allem durch die 
Regalien Friedrichs I. noch im Mittelalter gültig war. SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 
9), in Druck; siehe ebenso GLESS (wie Anm. 16) 97f. 

" SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9). in Druck. 
u GLESS (wie Anm. 16) 99f. 

The ban on magical practices in treasure-hunting was pari ofthe eariv modern statesftght 
agatnst all magical and superstitious practices; siehe Johannes DiLLiNGER/Petra FELD, Treasure-
Huntmg. A Magical Motif in Law, Folklore, and Mentality, Württemberg, 1606-1770. In: 
German History 20 (2002) 160-184, hier 163. 

* DILLINGFR, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 230, 242-244. In elf der 26 von Dillinger untersuchten 
Schatzgräberfälle in Württemberg baten die Schatzgräber bei der Regierung um Genehmigung 
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Schatzgrabungen fanden überwiegend am Land statt - nur einzelne Fälle sind 
aus Stadtgebieten bekannt - und wurden meist im eigenen Wohnbereich verrichtet. 
Bestimmte Orte wurden als besonders geeignete Stellen für die Schatzsuche ange
sehen: Ruinen, Burgen, Hauskeller, Berghöhlen, Bäume, Wiesen. Wälder und gene
rell nachts Angst einflößende oder topographisch interessante Stellen, wo z. B. 
früher einmal ein Bauwerk gestanden hat. Aber auch Naturbeobachtungen spielten 
bei der Ortswahl eine Rolle; Stellen, auf denen morgens kein Tau liegt oder im 
Winter der Schnee rasch wegschmilzt, wo es „tönt" (Echo) und wo ein Stier, den 
man dort durchführe, nicht weitergehen wolle, wurden als besondere Stellen be
trachtet. Auch Spukerscheinungen - wie blaue Flammen, ein „Schatzfeuer", oder ein 
Geist in Tier- oder Menschengestalt - konnten auf Stellen, wo Schätze verborgen 
lagen, aufmerksam machen. Oft wurden diese Fundorte aus Sagen übernommen.37 

Ideale Zeiten für das Schatzgraben waren die Karwoche, der Johannistag (24. Juni), 
Weihnachten, die Nächte von Sonntag auf Montag, die Neujahrsnächte und der 
Martinstag (11. November bzw. 4. Juli). Auch die Sonnwendnacht zwischen 23 und 
24 Uhr, der Ostersonntag und der Pfingstsonntag, die Zeit während der Wandlung 
am Passionssonntag sowie regional unterschiedlich auch andere Festtage galten als 
„magische Zeitpunkte". Die beste Tageszeit waren die Stunden nach Einbruch der 
Dunkelheit und vor Mitternacht, insbesondere zwischen 23 und 24 Uhr. Denn der 
Teufel erschien erst nach Sonnenuntergang, weshalb auch die Beschwörungen des 
Teufels oder eines Geistes nur in der Dunkelheit vorgenommen werden konnten. Ein 
weiterer Vorteil einer Grabung bei Dunkelheit war der Schutz vor unliebsamen 
Zeugen und einer Aufdeckung durch die Obrigkeit. Abgesehen vom Mond halfen 
mitgebrachte Laternen bei der Orientierung und der Sicht beim Graben und ver
mittelten somit auch ein Gefühl von Sicherheit.38 

III. Klingsbichl, Catercho und andere Schatzgräber 

Der Artikel „Schatzgräber" im Zedlerschen Universallexikon spricht treffend 
deren betrügerische Absichten an: Schatz-Gräber werden insgeheim diejenigen Be
trüger genennet, welche die Einfältigen bereden, dass hier und da grosse Schätze 
unter der Erden verborgen lägen, und von den Geistern bewahret würden, welche 
man bannen, und zwingen müßte, den Schatz hervorzubringen. Es pflegt aber ge-

ihrer Suche auf Privatbesitz wie auch auf Fiskalland. Voraussetzung dafür war. dass sie keine 
Magie benutzten. Vgl. auch LABOUVIE (wie Anm. 12) 247. 

" GLESS (wie Anm. 16) 40-51. Siehe ebenso Peter WETTMANN-JUNGBLUT, Gotteslästerung, Aber
glaube oder Betrug? Zur sozialen Praxis und staatlichen Sanktionierung des „Schatzgrabens" 
im 18. und 19. Jahrhundert. In: Marco BRi.LABARBA/Gerd ScHWERHOFF/Andrea ZORZI (Hg.), 
Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktikanten und gerichtliche Dis
kurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Mailand/Berlin 2001, 275-284, hier 280. Siehe 
ebenso SCHNYDER (wie Anm. 30) 256. 

38 GLESS (wie Anm. 16) 54f.; siehe ebenso Margarethe Rurr, Zauberpraktiken als Lebenshilfe. 
Magie im Alltag vom Mittelalter bis heute, Frankfurt/Main 2003, 245f. Siehe dazu auch DIL
LINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 231. 
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meiniglich zu geschehen, wenn ihnen jemand glaubt, daß sie viele Kosten daz 
fordern, und wenn sie dieselbigen erhalten haben, heimlich davon zu gehen39 

Dass vor allem Unter- und Mittelschichtangehörige wie Klingsbichl und Cater 
cho versuchten, ihr Dasein mittels Schatzgräberei zu verbessern, wundert vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden Pauperisierung - ausgelöst durch Arbeitsmangel 
Krankheit und Ressourcenknappheit - kaum. Diese Entwicklung wurde noch zu
sätzlich durch Kriminalisierung von Armut verstärkt, nach dem Motto: Bekämpfung 
der Kriminalität als Armutsbekämpfung. 

Die Teilnehmer an Schatzgrabungen lassen sich grob in drei Personengruppen 
einteilen: Auftraggeber, Magieexperten und Teilnehmer, wobei die Letzteren meist 
mit den Auftraggebern ident waren. Deshalb wird im Folgenden die einfachere 
Unterteilung in Mitbeter und Magieexperten getroffen. Auftraggeber von Grabungen 
waren meist Besitzer, auf deren Böden Schätze vermutet wurden. Betrüger fanden 
sich sowohl bei den Magieexperten als auch bei manchen Teilnehmern, die durch 
raffinierte Tricks die Auftraggeber und/oder Mitbeter betrogen.40 

Mitbeter 

Häufig begann die Schatzgräberei mit einer vorsichtig-herantastenden Kontakt
aufnahme zwischen Auftraggeber und Magiespezialist. Schatzgräber eröffneten 
solche Gespräche mit einem Hinweis auf die Armut und die schlechten Lebensver
hältnisse (hart hausen; wan er geld haben wolle; harte jähr; teure zeiten) ihrer 
potentiellen Opfer und boten Hilfe an. Auch mit dem bloßen Andeuten bzw. An
vertrauen eines geheimnisvollen Wissens oder Gerüchts wurden Leichtgläubige 
„gekeilt". Gelegentlich fingierten Betrüger einen bald eintreffenden Magieexperten. 
der Abhilfe bringen sollte und brachten die Hoffenden auf alle erdenklichen Arten 
und Weisen um ihr Geld. Der Murauer Schatzgräber Christian Klingsbichl näherte 
sich einem potentiellen Betrugsopfer, der Müllerstochter Anna Prodinger, mit der 
vielversprechenden Verkündung, dass in der mühl ihres vaters ein schaz. nemlich 
ein ganzer stiffel voll geld, verborgen seye, welcher niemand als ihr allein beschaf
fen wären, wan sie was daran streckhen wolle.41 Ähnliches bewirkte Anfang des 
19. Jahrhunderts die Andeutung eines Maurermeisters: Wenn er nur einen Theil von 
dem hätte, was er verborgen wiße: so könnte er sich schon helfen }2 

Die betrügerischen Schatzgräber mussten ihre Opfer dazu bewegen, an die Exis
tenz des Schatzes und dessen komplizierte und kostenintensive Hebung zu glauben. 
Wichtige Hilfsmittel zur Glaubhaftmachung und Mystifikation waren dafür Rituale 

40 
Eintrag zu „Schatzgräber". ZEDLER (wie Anm. 6) Sp. 986. 
SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9). in Druck. 
Der Betrüger Klingsbichl instrumentalisierte die magisch besetzte Rolle des Wahrsagers bzw. 
dessen Assistenten bei fast der Hälfte seiner Betrügereien. KARNER (wie Anm. 1)5. 
ADAM (wie Anm. 10)358. 
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und Zeremonialgegenstände.43 Als ein potentieller Käufer eines Schränk gegenüber 
Klingsbichl einwandte, ob es nicht eine grosse sündt seye, dergleichen Schrättele bey 
sich zuhaben, argumentierte der Betrüger gerissen mit einem Hinweis auf die reiche 
Elitegesellschaft: Mit nichten, hetten doch die grossen herm fast alle einen solchen 
Schrättl, der ihnen geldgnug zuetragen müsse, wie wurdten sie sich sonst so klaiden, 
brächtig halten, spülen, und so guet essen und trinkhen können; die grossen herm 
sagen es dem gemainen man nur vor, und sagen, es seye sündt, weillen sie dem 
gemeinen man den Schrättl nit vergönnen.44 Außerdem, so fuhr Klingsbichl fort, 
könne man den Schrättl ruhigen Gewissens zum Schatzheben verwenden, denn Gott 
habe doch alles für den Nutzen des Menschen erschaffen. 

Das Gros der Schatzsucher kam aus der unteren Mittelschicht - der Handwer
kerschaft - und der bäuerlichen Unterschicht, es waren aber auch wohlhabendere 
Personen beteiligt. Allerdings lassen sich häufig wegen unzulänglicher Informatio
nen zu den Besitzverhältnissen nur vage Aussagen über die soziale Position der 
Schatzgräber treffen. 

Eine Berufsgruppen-Statistik der Schatzgräber bei Gless (aus der allerdings nicht 
hervorgeht, ob auch Magiespezialisten berücksichtigt wurden) ergab einen überwie
genden Handwerker-Anteil mit 45,7 %.4? gefolgt von 10 % Soldaten, jeweils 7 % 
Bauern und Frauen sowie jeweils 5,7 % Knechten und Gastwirten. Weitere, geringer 
am Schatzgraben beteiligte Berufsgruppen waren Schulmeister, Ärzte, Tagelöhner, 
Händler, Bürger, Geistliche, Amtspersonen, Säger und Förster.46 Die Berufe der Be
teiligten in den Akten zum Gerichtsprozess Catercho überraschen nicht: Neben dem 
Hauptangeklagten Hans Gregor Catercho, der angab ohne profession zu sein, fand 
sich auch der Arzt bzw. Bader Diesbacher, der Arzneimittelverkäufer und Kcuschler 
Langanger samt Frau und der vagierende Kraxenträger Kamper. Diese Fünfergruppe 
scheint teilweise gemeinsam vagiert und auch Schatz gegraben zu haben. Christian 
Klingsbichl beging seine Delikte allein oder in Kooperation mit seiner Frau, seinem 
Schwager (Taglöhner), einem Knecht, einem fiktiven/realen Wahrsager, einem 
Kirschner und einem Färber. Im Akt Klingsbichl stößt man auch auf eine alte 
Vagantin (Umbgeherin), die vier Kinder bei sich hatte, und einen Schuster mit dem 
Verkauf eines Schrattls betrog.47 Interessant ist, dass Klingsbichl anscheinend zehn 

, ; Gerhard AMMERER, Heimat Straße: Vaganten im Österreich des Ancien Regime (= Sozial- und 
wirtschaftshistorische Studien 29). Wien 2003, 450. 

44 KARNER (wie Anm. 1) 18. 
45 Unter den Handwerkern sind vor allem die Schuster und Bäcker (je 15,6 %) und die Schmiede 

und Schneider (je 9.4 %) beim Schatzgraben federführend. Weiters finden sich Maurer, Weber 
und Müller, Sattelmeisler, Glasmacher, Metzger. Zeugdrucker. Drechsler, Zimmermann, Stroh
schneider und Salpctersicder unter den an Schatzgräberei beteiligten Berufsgruppen. Hierbei 
sind aber Land- und Stadthandwerk zu unterscheiden. Siehe GLESS (wie Anm. 16) 42. 

46 DERS. (wie Anm. 16) 37-42. 
11 KÄRNER (wie Anm. 1) 31-47, 20f. Interessanterweise erstattete der Geprellte nach einigen 

Wochen des Betens und Wartens und mehreren Disputen mit seiner Frau bei Gericht Sclbst-
anzeige. Daraufhin wurde der in Papier eingewickelte Schrättl geöffnet und der stattdessen 
vorgefundene jropf verbrann 1. 
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Jahre vor seinem eigenen Schatzgräberprozess selbst gemeinsam mit einem Maurer 
durch ein kärnerisches mändl, so dem pergwerckh nachgangen,4* mit einer Teufels
beschwörung betrogen wurde. Der Kesselflicker Klingsbichl und der Maurer gingen 
an bestimmten Nächten um Mitternacht hinaus, alwo der kärner einen crais gemacht 
in welchen sie stehen müssen; er hat ihnen auch gwisse zettl in die händ geben 
welche sie dem Teufel hetten vorreckhen sollen, wan er kommen wäre, der kärner 
habe wohl den teufl beschworen, es seye aber keiner kamen, sondern haben beede 
mahl unverrichter sach wider haimgehen müssen.49 

Kam das Gerücht eines Schatzes auf, schloss sich ein Personenkreis zusammen 
der angesichts des Schatzgewinns bereit war, Arbeitskraft und Geld zur Bezahlung 
des Magiespezialisten oder zum Kauf der von diesem benötigten Zaubermittel zu 
investieren. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts befassten sich nicht nur Personengruppen 
sondern ganze „Schatzgräbergesellschaften" mit dem Schatzgraben und -beten. Sol
che Gesellschaften setzten sich häufig aus von einander weit entfernt wohnenden 
Personen, meist Handwerkern, zusammen. Gasthäuser dienten dabei als Treffpunkte 
und Kommunikationsorte und somit waren auch die Wirte selbst gut informiert und 
schnell involviert.5" So verwundert es nicht, dass Rosalia Tamberger aus dem ober
steirischen Triebendorf, die im Hölloch zwischen Goisern und Laufen einen Schatz 
heben wollte, die Kenntnis vom Schatz, die Geisterbeschwörungsschriften und den 
Bund Salomonis von einem Wirt hatte.51 

Magieexperten 

Ein Unternehmen zur Grabung eines Schatzes war häufig eine geschlechtlich 
segregierte und hierarchisch aufgebaute Gruppe. Der Magieexperte versuchte eine 
eingeschworene Gruppe um sich zu scharen. Die Bezeichnungen der Anführer sind 
in den Quellen nicht einheitlich: Spezialisten, Experten, Magier, Studiosus, Zauberer 
oder Wicker. Auch ihre Titel wie Magister oder Doktor und das Wissen um Lesen 
und Schreiben, von Fremdsprachen und die Tatsache studiert zu haben, zeigten, dass 
sie sich einer „Elite-Kultur" oder „gelehrten Kultur" angehörig fühlten. Oft hoben 

48 Es finden sich im Strafgerichtsakt Klingsbichl die differierenden Bezeichnungen kärnerischer 
mensch/kärnerisches mändl/kärner/frembdes mändele, für einen fahrenden Kleinhändler. In 
dem konkreten Fall beschäftigte sich der Kärner mit Bergbau bzw. transportierte er möglicher
weise das Abgebaute ab. Siehe die digitale Version des Deutschen Wörterbuchs von Jacob und 
Wilhelm GRIMM: http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher'dwb/wbgtii?lemid= 
GKO1959 (Zugriff am 11. November 2006). 

49 Klingsbichl war zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund drei Jahren als betrügerischer Verkäufer 
von Zeremonialgegenständen und dergleichen tätig. Also nutzte er entweder die dadurch er
langte Kenntnis über magische Beschwörungen für seine späteren Betrügereien oder er glaub
te wirklich selbst an magische Praktiken. KARNFR (wie Anm. 1) 7f. 

'" Siehe zu den Schatzgräbergesellschaften DILLINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 256f. 
BRUNNER, Murau (wie Anm. 5) 310f; Martin SCHEUTZ, Ein Schatzgräberprozeß in Freistadt 
1728/29. Armut, kommerzielle Magie, Schatzbeter (Christophgebet), Teufelspakt und Alltags
situation in Freistadt und Umgebung am Anfang des 18. Jahrhunderts, Wien DA 1993, 203. 
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sich die Magieexperten durch ihr äußeres Erscheinungsbild (Kleidung, körperliche 
Merkmale) von ihrer Umgebung ab. Während man der Obrigkeit prinzipiell miss
trauisch gegenübertrat, nahm man mit Magiern Kontakt auf, weil man ihre Hilfe in 
Anspruch nehmen wollte. Denn nur ein Magier konnte mit seinem Wissen aus einem 
Beschwörungsbuch zitieren und den Teufel mit den richtigen Worten zur Herausgabe 
des Schatzes bewegen. Auch Hinweise auf einen Schatz und auf dessen Lage stamm
ten sehr oft von herausragenden Personen, die entweder über besonders intuitive 
Fähigkeiten oder spezielle Zeremonialgegenstände verfügten.52 

Die Exklusivität der Magier war wichtig und wurde von beiden Seiten gepflogen. 
Vermutlich hatten Personen, denen magische Fähigkeiten zugeschrieben wurden, 
bereits eine Sonderstellung innerhalb der Gesellschaft, die sie als Magier behandel
te. In der von mündlicher Kommunikation geprägten frühneuzeitlichen Gesellschaft 
verbreitete sich die Existenz von Magiern über Mund-Propaganda. Das vorhandene 
Netz an „Kundigen" scheint recht dicht gewesen zu sein, denn anscheinend wusste 
jeder nach einem Magier Gefragte zumindest einen zu nennen. Der Glaube an den 
Magier war eine Frage des Vertrauens zur betreffenden Person. Ging dieser Glaube 
beispielsweise bei Misserfolgen verloren, verlor die Person auch ihre Fähigkeiten. 
Nicht wer es sein wollte, war Magier, sondern wer die entsprechenden Eigenschaften 
besaß. Der Magier weiß und kann Dinge, weil die Öffentlichkeit es von ihm erwar
tet. Doch der Magier erhielt auch selbst dieses Bild seiner Fähigkeiten aufrecht und 
profitierte davon, indem er als Hoffnungsträger fungierte.5' Bestimmten Personen, 
die sich aus unterschiedlichsten Gründen von der Masse der Gesellschaft abhoben 
bzw. von ihr abgesondert wurden, sagte man angeborene oder erworbene magische 
Fähigkeiten nach, beispielsweise Kindern, die an einem traditionell als magieträch
tig angesehenen Tag des Jahres geboren wurden (Weihnachts- und Sonnwendkinder, 
Neusonntag- und Neumonatkinder, Fronfastenkinder)54 oder die unter bestimmten 
Umständen auf die Welt kamen.55 

52 Der etwa 60 Jahre alte Spezialist einer Sülfelder Schatzgräbergesellschaft, Conradi, soll eine 
Perücke und schwarze Kleidung getragen haben. Auch der andere Magiespezialist in diesem 
Fall, Nesler, legte anscheinend Wert aufsein auffälliges Erscheinungsbild, indem er einen Hut 
mit Feder trug und sich für einen Doktor ausgab. GLESS (wie Anm. 16) 73-75. Siehe dazu auch 
SCHNYDER (wie Anm. 30) 257. 

•3 So wollte der 15-jährige Johannes Layher im Fall Aichholz/Ganzenmüller kein Magier sein, 
aber sein verträumter Blick und sein Wesen qualifizierten ihn als solchen. Immerhin bot diese 
Rolle auch ein zusätzliches Einkommen und wurde somit „angenommen"; siehe BÖNISCH (wie 
Anm. 13) 64-66, 86-89, hier 64-66. 

54 Ein Neusonntagkind muss am Neujahrstag, der zugleich ein Sonntag zur Neumondzeit ist, 
geboren sein und ein Neumondkind am ersten Sonntag eines Monats zur Neumondzeit. Fron
fasten teilen das Jahr in vier Teile; Fronfastenkinder werden in den Wochen nach Pfingsten, 
dem 3. Sonntag im September, dem 3. Adventsonntag und dem ersten Fastensonntag geboren; 
siehe BÄCHTHOLD-STÄUBLI, HdA III (1930/31) Sp. 115-120. 

55 Etwa Kinder, die mit der so genannten Glückshaube auf die Welt kamen. Die Glückshaube, das 
Amnion, ist die F.mbryonalhaut, die zum Teil am Neugeborenen hängen bleibt, abgetrennt und 
später unter anderem als Glücksbringer verwendet wird; siehe BÄCHTHOLD-STÄUBLI, HdA III 
(1930/31) Sp. 890-892. 
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Außerdem wurden Venediger, Zigeuner, Jungfrauen, fahrende Schüler, katho
lische Priester und Ordensleute, Bergleute und Soldaten mit Magie in Verbindung 
gebracht. Bergleuten und Soldaten wurden besondere magische Fähigkeiten beim 
Schatzzauber nachgesagt. Den nicht-sesshaften, und deshalb misstrauisch beäugten 
Soldaten brachten ihre militärisch-technischen Kenntnisse, die auch beim Aufspüren 
und Heben eines Schatzes hilfreich sein konnten und vor allem die untereinander 
praktizierte Volksmedizin und Schutzmagie einen magischen Ruf ein. Auch Hirten 
wurden traditionell mit Magie in Verbindung gebracht, aufgrund ihrer ausgeübten 
„Heilungsmagie" beim Vieh. Außerdem wurde dieser vagierende Berufsstand ähn
lich wie Landstreicher als unehrlich angesehen. Generell erweist sich eine genaue 
Zuweisung der Schatzgräber in soziale Kategorien aufgrund der heterogenen Quel
lenlage und des ungenügenden Forschungsstands als schwierig, doch Vagierende 
tauchen überdurchschnittlich oft unter den Magieexperten auf.56 

Mit Walen, Walsche, Welsche oder Venediger wurden Personen bezeichnet, denen 
besondere Fähigkeiten bei der Auffindung von Bergschätzen und Geldverstecken. 
unter anderem mittels Bergspiegel und Schwörrute, zugeschrieben wurden. Darunter 
verstand man gleichermaßen Bergfachleute wie magische Schatzgräber. Die Wal-
schen/Venediger werden als verkleidete Bergbauexperten geschildert, die sich un
gefragt dieser Bodenschätze bedienten}1 Im Prozess Klingsbichl tauchen die Wäl
lischen ebenfalls auf, die in disenpergen das ärztgraben und in Wällischland tragen 
und in der Keusche von Klingsbichl einkehrten. Weil diese Tätigkeit den Welschen 
viel Geld brachte, habe sich auch Klingsbichl auf das pergwerch und ärztgraben 
begeben, und solches hin und wider zuverkauffen getragen, weihen es aber nichts 
nuz gewesen, als hab er auch nichts darmit schaffen mögen}* 

Katholische Geistliche traten nicht selten neben ihrer Rolle als „kirchliche Ma
gier" auch als Krankheitsmagier und Wundertäter im Namen Gottes auf, weshalb 
eine Trennung zwischen magischen und religiösen Elementen schwer fällt. Das Ver
hältnis Kirche und Magie war zwiespältig. Einerseits waren immer wieder (ver
armte) Geistliche in Schatzgräberei und Teufelsbeschwörung verwickelt, weil sie als 
Mittler zum Übernatürlichen als besonders geeignet galten und auch mit ihrer Kennt
nis der alten Sprachen59 einen Zugang zu den Quellen nicht-christlicher Mystik 

56 DILLINGFR, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 235-240, 251-253. Die Untersuchungsergebnisse von 
Labouvie aus dem Saarraum belegen, dass Hirten und Schäfer sogar 26 % der professionellen 
Magier stellten, wohingegen die Gruppe der Hebammen nur etwa 6 %. die der Geistlichen etwa 
4 % ausmachte; siehe LABOUVIF (wie Anm. 12) 165-167. 

57 Martin SCHELIZ, Alltag und Kriminalität im steirisch-österreichischen Grenzgebiet. Das Land
gericht Gaming im 18. Jahrhundert. Wien Diss. 1996, 435-445, hier 436. Auf den angeblich 
magisch besetzten niederösterrcichischen Berg wurden mehrere aufwändige Expeditionen un
ternommen. weil man dort eine heidnische Kultstätte der Walen und Venediger vermutete: 
siehe dazu die „Ötschergeschichte" des Bettelbuben Michael Weiss. 

18 Was genau mit ärztgraben abgebaut wurde, kann nur erahnt werden. Möglicherweise handelte 
es sich um Silber (wie im nahen Oberzeiring) oder um Eisen (wie in Turrach). siehe KARNER 
(wie Anm. 1) 3f. 

s* In einem Fall um Geisterbeschwörung und Schatzfinden aus dem Jahr 1769 hatte ein Grazer 
Geistlicher eine Teufelsmesse gelesen und dabei abergläubische Zettel in chaldäischer, grie
chischer. lateinischer und hebräischer Sprache verwendet; siehe Regina PÖRTNER, De crimine 
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hatten. Zum anderen kämpfte die Kirche seit Jahrhunderten gegen magisches Schatz-
Kraben an. Besonders die als Vorboten der Gegenreformation geltenden Jesuiten 
betätigten sich auch als Magieexperten bei Schatzgrabungen.60 

Dies verdeutlicht ein Freiburger Fall einer etwa 100 Personen umfassenden 
Schatzgräbergesellschaft von 1769, bei der ein Pfarrer und ein Jesuit als Anführer im 
Pfarrhof oder in einer Kirche mitternächtliche Messen mit anschließendem stunden
tagen Beten und Beschwörungen zelebrierten.61 Auch in einem Luzerner Prozess aus 
dem Jahr 1718 nahm der Priester Hans Kaspar Giger innerhalb einer Schatzgräber
gruppe eine Hauptrolle ein. Man kreidete Giger an, zur Präparierung des Bergspiegels 
kirchliche Gegenstände verwendet zu haben und auch Hauptperson bei der Verwen
dung magischer Schriften zur Teufelsbeschwörung gewesen zu sein, was schließlich 
zu seiner Verbannung führte.62 Skurril mutet das Vorhaben eines anderen Spezialisten 
namens Brukner an: Er verlangte von seinen Mitbetern eine Vorauszahlung um sich 
einen katholischen habit machen zu lassen. Mit entsprechender Kleidung und Gegen
ständen wollte er sich vor dem Teufel als katholischer Priester ausgeben.6' Aber auch 
Berufsstände rund um das Sakrale spielten eine Rolle: In eine Berner Schatzgräber
gruppe von 1737. bestehend aus drei Männern und einem Rosenkranz- und Gürtel
kettenmacher, wurde der Totengräber Ötterli wahrscheinlich deshalb aufgenommen, 
weil die Gruppe für die Beschwörung Friedhofserde benötigte.64 

In der neuzeitlichen Gesellschaft waren Männer traditionell für die Nahrungs
mittelsicherung und die Vermehrung oder Wiedergewinnung von Geld zuständig. 
Für dieses speziell Männern uberlassene Zuständigkeitsfeld bildete sich auch ein 
dementsprechend männlich besetztes Repertoire an magischen Möglichkeiten he-
raus6i Während Schadenzauber als charakteristisch weiblich gedacht wurde, galten 
alle Magiebereiche, die auf ökonomischen Gewinn abzielten (wie heilende und 
bannende Magie), als spezifisch männlich.66 Labouvie stellt fest, dass Frauen eher 
für undurchsichtige, magische Kräfte (Wahrsagerei, Zauberei, Giftmischerei und 
Schadenzauber) zuständig waren, Männer für den eher diesseitsorientierten, über
schaubaren Magiebereich (Schatzgräberei, Segen- und Heilzauber, Ernte-, Feld-, 
Wetterzauber).67 Schatzgräberei war also ein typisch männlich besetztes Magiedelikt, 

magiae: Das Verbrechen der Zauberei im theresianischen Strafrecht nach Akten des Diözcsan-
archivs Graz. In: ZHVSt 94 (2003) 149-159. hier 157. 

m In der im späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert im Salzburgischen verfassten Schrift Herpen-
til/Herpendilums des vermeintlichen Jesuitenpaters Joseph Anton Herpentil verschmelzen 
christliche Liturgie mit magischen Riten griechischen, hebräischen und arabischen Ursprungs. 
Dieses Herpentil regte immer wieder zu abenteuerlichen Zaubereiaktionen an; siehe ebd. 157f. 
Siehe auch RUFF (wie Anm. 38) 247: SCHEL iz, Die große Hoffnung (wie Anm. 9), in Druck. 

61 WETTMANN-JUNGBLUT (wie Anm. 37) 280. 
62 JÄGGI (wie Anm. 27) 68f. 
63 GLESS (wie Anm. 16)29-31. 
64 JÄGGI (wie Anm. 27) 71. 
65 SCHEUTZ, Schatzgräberprozeß (wie Anm. 51) 165. 
66 DILLINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 254f. 
61 Labouvie widerlegt damit für den Saarraum die in der Literatur immer wieder anzutreffende 

These, dass der Bereich der Segnerei hauptsächlich von Frauen besetzt sei und dass auf dem 
Gebiet der Wahrsagerei ausschließlich Männer dominieren würden; siehe LABOUVIE (wie Anm. 
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weshalb auch nicht verwundert, dass Experten für Schatzmagie großteils Männer 
waren. Der Schatzgräberfall der Magieexpertin Margaretha Schütterin vom Anfang 
des 18. Jahrhunderts ist eine rare Ausnahme. Eine angebliche Geisterscheinung habe 
von der Frau die Erlösung von 16 armen, herumirrenden Seelen gefordert. Um die 
Wünsche der Geister, wie Spenden an die Kirche, zu erfüllen, bat sie Verwandte und 
Bekannte um Kredite und stellte so eine Investitionsgesellschaft von Schatzgräbern 
zusammen. Schließlich verließ die Betrügerin ihren Mann und machte sich mit der 
großen erschwindelten Geldsumme aus dem Staub. Gelegentlich fungierten Frauen 
als Betrügerinnen, die den Leuten einen Schatz weismachen wollten, oder als Ge
hilfen ihrer betrügerischen Männer, wie die Ehefrau des Lederermeisters Käselister, 
der Hauptperson des Freistädter Schatzgräberprozesses von 1728 und auch die Ehe
frau von Christian Klingsbichl.hx 

Lohnte sich der ganze Aufwand eines Magieexperten finanziell? Scheutz meint 
dazu: Magiespezialisten konnten auch im 18. Jahrhundert, wenn auch verstärkt 
sanktioniert, von ihrer Zusatztätigkeit als Schatzgräber, Christophbeter oder Kris
tallseher ganz gut leben}'' 

Strategie der Angeklagten 

Das Gericht zielte darauf ab, die Verhörten der bewussten und gezielten Magie
anwendung zu überführen, denn nur beim Nachweis der praktizierten Magie durfte 
entsprechend bestraft werden. Auf der Suche nach einem plausiblen Tatmotiv ver
suchte das Gericht über Verhöre ein .kriminalisiertes' Bild der Verhörten, das der 
Wirklichkeit nur in Segmenten entsprach}0 zu konstruieren. Verhörte hingegen ver
suchten möglichst wenig Belastendes von sich und dem eigenen Umfeld preis
zugeben. T1 

Raffinierte Betrüger verstanden die Selbstinszenierung als Magier sehr gut; alte 
Gerüchte und Geschichten wurden aufgegriffen, um mit diesen Träume und Wünsche 
der Menschen zu erwecken. Allerdings brachten sie die ausgeschmückten Geschich-

12) 165. Zur Arbeitsteilung der Geschlechter im volksmagischen Bereich stellte Ahrend-Schul-
te für die Grafschaft Lippe hingegen fest, dass die ländliche Bevölkerung den Schadenzauber 
allein den Frauen zuschrieb. Männer waren hauptsächlich Wahrsager. Seher und Segensspre
cher; siehe Elisabeth BIESEL, Hexenjustiz. Volksmagie und soziale Konflikte im lothringischen 
Raum ( Trier Hexenprozesse 3), Trier 1997, 42f. 
Zu Frauen als Betrügerinnen siehe RUFF (wie Anm. 38) 246f. Zu Frauen als Gehilfinnen ihrer 
betrügerischen Männer siehe Martin SCHEUTZ, Mit einem worth. er tnquisit hette alles mir auß 
voppen. unnd damit er daz maull besser hindurch bringen möchte, gethann. Zur Inszenierung 
von Magie durch den Freistädter Teufelsbanner. Christophbeter und Lederer 1728/29. In: 
Frühneuzeil-Info 13/1-2 (2002) 41-64, hier42f: Die Ehefrau von Käselister assistierte ihm als 
Komplizin bei den mysteriösen Erscheinungen, die den Schatzglauben der Geprellten stärken 
sollten. 

Martin SCHEUTZ, Alltag und Kriminalität. Disziplinierungsversuche im steirisch-oberösterrei-
chischen Grenzgebiet im 18. Jahrhundert. Wien u a 2001 456 
Ebd. 488. 
GLESS (wie Anm. 16) 104f. 
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ten in argen Zugzwang, immer wieder Neues zu erfinden, damit das inszenierte 
Selbstbild aufrechterhalten blieb und man ihnen weiter Glauben schenkte."2 

In den Verhören nannten die Schatzsucher vorwiegend Not, Armut, Schulden, 
Leichtgläubigkeit, Unwissenheit, schlechte Gottesfurcht, und Verführung durch an
dere als Gründe für ihr strafbares Handeln. Im Prozess Catercho überführte das 
Gericht den Verhörten Diesbacher der Lüge. Auf die Frage des Gerichts, warum er 
im vorigen Verhör so keck gelogen habe, sprach Diesbacher seine Verantwortung für 
seine Kinder an: habe auch ein schöckl kinder, um widerum von dem arrest entledi
get zu werden. Im letzten Verhör erklärte Catercho auf die Frage des Gerichts, wie 
er Essen und Trinken finanziere: Sagt, daß Gott erbarm. Es seye wohl wahr, daß 
ihme dieses leuthe nachgeredet hätten, allein es esseten s(alva) v(enia) die schwein 
besser als er und seine leüthP 

Da die verhörende Obrigkeit Müßiggang, Aberglauben und Geldgier verurteilte, 
versuchten die Angeklagten sich nicht dieser Kritik auszusetzen, sondern in ihren 
Argumenten die Anwendung der verbotenen magischen Mittel zu rechtfertigen. 
Dabei war es für das Gericht schwierig, die Motive für eine Schatzsuche in tatsäch
liche Armut oder schlichte Geldintentionen zu scheiden. Gelegentlich erklärten An
geklagte auch, dass sie an eine vermeintliche Grabungsgenehmigung geglaubt hatten, 
dass ihnen die Anschuldigungen von jemandem fälschlicherweise nachgesagt wür
den, oder, dass sie jemandem lediglich geholfen und das Delikt als „normale" Arbeit 
gesehen hatten. Weiters hätten sie wundersame Geschichten von Schatzsichtungen 
zu ihrem Handeln veranlasst. Eine generelle Taktik war es auch, die totale Verant
wortung für das Schatzgraben auf die Schatzmagier abzuwälzen.74 

Verhörte leugneten generell strafbare Handlungen begangen zu haben. Teils lie
ßen sie eine gewisse Nähe zu den Vorwürfen zu (man habe davon gewusst oder 
gehört), um sich aber zeitlich und räumlich davon zu distanzieren, indem sie sich 
inkompetent gaben (z. B. nicht lesen können) oder so taten, als wüssten sie nichts 
davon oder könnten sich nicht mehr erinnern. Die Angeklagten wollten zeigen, dass 
sie nichts mit den fraglichen Ereignissen zu tun gehabt hatten bzw. erst auf zaube
rische Methoden zurückgegriffen haben, als nichts anderes mehr geholfen habe. 
Immer wieder wurde die Rechtmäßigkeit bzw. Natürlichkeit der angewandten Mittel 
betont, denn zauberische Rituale und Alltägliches wie (Volks-)Medizin lagen nahe 
beieinander. Gemäß dem Selbstverständnis der (Land-)Bevölkerung waren magische 
Vorstellungs- und Handlungsweisen weder Sünde, noch Verbrechen.75 

72 Siehe zur Selbstinszenierung SCHEUTZ, Inszenierung von Magie (wie Anm. 68) 42f„ 50 und 
FUCHS, Zeugen (wie Anm. 3) 335. 

73 KARNFR (wie Anm. 1) 41, 46. 
74 Ein um 912 Gulden betrogener Bäcker erhob nach ihrer Flucht Anklage und gab an, dass 

Margaretha Schütterin behauptet habe, die Schatzgräberei sei vom Herzog bewilligt worden; 
siehe DILLINCER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 254f. Siehe weiters zu den Erklärungen der Ver
hörten GLESS (wie Anm. 16) 48f. 104f. und SCHNYDER (wie Anm. 30) 20, 261-263. 

75 SCHNYDER (wie Anm. 30) 20. 262f. Siehe zur Verhörsituation auch BÖNISCH (wie Anm. 13) 90f. 
Siehe zum Erinnerungsvermögen von verhörten Personen und ihrer Zeitwahrnehmung: Ralf-
Peter FUCHS. Zur Bedeutung der Vergangenheit für den „gemeinen" Mann. In: DFRS./Winfried 
SCHULZE (Hg.), Wahrheit, Wissen, Erinnerung. Zeugenverhörprotokolle als Quellen für soziale 
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Aus Gerichtsakten geht nicht klar hervor, ob Schatzgräber tatsächlich an die 
Wirksamkeit ihrer Rituale glaubten oder einfach nur raffinierte Betrüger waren 
wobei letzteres eher zuzutreffen scheint. Der Freistädter Käselister begründete 
schließlich sein Handeln folgendermaßen: Mit einem worth, er inquisit kette alles 
nur auß voppen unnd damit er nur daz maull besser hindurch bringen möchte 
gethann}b Die Mitbeter wussten teilweise von dem Betrug, teilweise ließen sie sich 
auch von der Hoffnung und der Angst vor dem „Geist" leiten. Nachdem sie den 
Betrug realisiert hatten, wagten dennoch viele Betrogene nicht den Schritt vor das 
Gericht, weil sie zusätzlich noch den Spott der anderen fürchteten: wann die Sache 
ruchbar werden sollte, [sie] noch den Spott zum Schaden haben werden.11 

IV. Zeremonialgegenstände 

Unter dem Begriff „Zeremonialgegenstände" werden in diesem Artikel - ange
lehnt an Schnyder - sämtliche Objekte subsumiert, die für magische Praktiken ver
wendet wurden. Die zum Schatzgraben gebrauchten Gegenstände und Methoden 
waren zahlreich und werden in den Magieprozessen unterschiedlich bezeichnet -
trotzdem waren diese materielle, vielfach nahezu sakralisierte Hilfsmittel zum Geld-
gewinnls und wurden ähnlich eingesetzt: Alraunen (regional Schrättl), Wünschel
ruten, Springwurzeln, Bergruten sowie Bergspiegel und -kristalle, in Gläser einge
schlossene TzuMISpiritus,19 wachsende „Goldpflanzen", unerschöpfliche Geldbeutel 
oder auch „Glücksäckel" genannt, Zwangbücher sowie Beschwörungstexte und 
-gebete.8" 

Weitere magisch behaftete Utensilien waren der gezogene oder gemalte Zauber
kreis, das (ursprünglich zum Wassersuchen gedachte und) zum geldziechen ver
wendete Pendel, verschiedenste Pulver, Wurzeln,8' kleine Schlüsseln, Siegel82 und 
Medaillen. Oftmals verwendete man auch sakrale Gegenstände oder Objekte rund 

Wissensbestände in der Frühen Neuzeit (= Wirklichkeit und Wahrnehmung in der Frühen Neu
zeit 1), Münster 2002, 89-154, hier 89-154. Siehe dazu auch LABOUVIE (wie Anm. 12) 268. 
SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9), in Druck. 
ADAM (wie Anm. 10) 371. 

SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9), in Druck. 
Ein Spiritus familiaris, der Haus- oder Familiengeist, ist ein kleiner, in einem Glas einge
schlossener, hilfreicher Teufel, der seinem Besitzer zu Diensten sein muss. Eine solche Alrau
ne konnte auch eine Puppe in einem gläsernen Kästchen sein; siehe BÄCHTHOLD-STÄUBLI, HdA 
VI (1931/32) Sp. 40 sowie DERS.. HdA I (1927) Sp. 319. 
JÄGGI (wie Anm. 27) 59. 

Neben den üblichen Zeremonialgegenständen wie Wünschelrute und Beschwörschriften kom
men beim Fall Karl Benedikt Otter 1792 auch ein Rabennest, Wurzeln (zum Mästen der 
Pferde) und ein Spiritum vor; siehe Hans COMMENDA, Gesellschaft der Schatzgräber, Teufels
beschwörer und Geisterbanner, Linz 1792. In: Historisches Jahrbuch der Stadt Linz, Linz 1960. 
171-195, hier 187f. 
Solche mit schwarzer Tinte auf gewöhnliches Schreibpapier geschriebene Siegel tauchten bei 
Beschwörungen immer wieder auf. Auch der Akt des Schweizer Schatzgräbers Ulrich Erli-
holzer weist ein Corrector genanntes Siegel, ein Sechseck in Talereröße, auf; siehe RLFF (wie 
Anm. 38)251. 

214 

um das Hochgericht und die Hinrichtung, denen man magische Kräfte nachsagte, 
sowie die Bibel, den Beginn des Johannes-Evangeliums, Druckgraphiken und Hei
ligenbilder, Stola, Weihwasser, Monstranzen, Hostien und Kelchtücher (dienten zum 
„Fixieren" des Schatzes), Kruzifixe, gesegnetes Salz, Friedhofserde, Kindergebeine, 
geweihte Kerzen und Lichtmesskerzen, Körperteile von Hingerichteten und deren 
Blut,83 Objekte des Hochgerichts, Astlöcher aus einem Sarg, Totenköpfe84 und Augen 
aus einem Totenkopf. 

All diese Utensilien verstärkten die Wirkung des Gebets und boten zugleich 
Schutz vor bösen Geistern. Kleeblätter, Kugeln, Zauberzettel, Münzen, Tücher und 
Ringe, die unter das Altartuch gelegt und über denen die Messe gelesen wurde, ver
liehen laut Volksaberglauben Unüberwindbarkeit, Gegenliebe, Heilung etc. In Ver
hören gaben die Betreffenden nicht oder nur ungern die zauberische Bestimmung 
der Gegenstände zu.85 Diese corpora delicti - Beweismittel - wurden vom Gericht 
konfisziert und oft vernichtet; selten finden sich heute noch Beschwörungsschriften, 
Zauberpulver etc. in Archivakten.86 

Requisiten für zauberische Praktiken fanden sich in Tücher eingenäht, häufig 
unter oder über der Türschwelle, im Bett, in Polstern und in Kleidungsstücken. 
Nachdem Tür und Schwelle schon immer die Grenze zwischen dem Draußen und 
dem Drinnen darstellten, also quasi ein transitorischer Schutzbereich waren, setzte 
man beispielsweise gegen (Polter-)Geister Haare in Türschwellen ein.8' Auch Chris
tian Klingsbichl war wegen Pech mit dem Vieh vorgeblich um Rat zu einem Wahr
sager gegangen und mit einem stüpple (Pulver) zurückgekommen, das unter der 
Türschwelle verborgen werden sollte. Dem Bauern gegenüber behauptete Klings
bichl, daz der Wahrsager verordnet habe solches unter den trischschibl einzuboren, 
so wurdte es mit den vich schon wider bösser werdten}'*' 

83 Leichen galten - im Gegensatz zu Leichen von Hingerichteten - vor allem deshalb als heilig, 
weil sie einen „guten" Tod vor Gott gestorben waren. Besonders in protestantischen Regionen 
fing man das aus dem Kopf schießende Blut von Enthaupteten in Schüsseln auf und gab es 
Personen, die an Epilepsie oder anderen Krankheiten litten, aus Heilzwecken zu trinken; siehe 
Richard J. EVANS. Rituale der Vergeltung. Die Todesstrafe in der deutschen Geschichte 1532— 
1987. Berlin 2001, 125, 132. 

84 Im Fall der Klara Rößler in Freistadt aus dem Jahre 1799 finden sich Totenköpfe, Lotteriezet
tel und Geisterbeschwörungszettel als Zeremonialgegenstände; siehe COMMENDA (wie Anm. 81) 
187f. 

85 SCHEUTZ, Hexen- und Magicforschung (wie Anm. 27) 203; SCHNYDER (wie Anm. 30) 298-
301. 

86 Wie beispielsweise das Coronagebct. ein anderes handschriftliches Buch und „Medikamente" 
(Arsenik. Glasstaub etc.) des Ulrich Hartlöb aus St. Peter am Kammersberg, der sich als 
Winkelarzt und Kurpfuscher verdingte, und über den 1790 im Landgericht Murau geurteilt 
wurde. Siehe dazu SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9), in Druck. Siehe ebenso Walter 
BRUNNFR, Hexen- und Zaubereiprozesse im Bezirk Murau. In: ZHVSt (1987) 193-22, hier 
218f. 

87 Heide DIENST, Lebensbewältigung durch Magie. Alltägliche Zauberei in Innsbruck gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts. In: Alfred Koni ER/Heinrich LUTZ (Hg.), Alltag im 16. Jahrhundert. Stu
dien zu Lebensformen in mitteleuropäischen Städten (= Wiener Beiträge zur Geschichte der 
Neuzeit 14), Wien 1987, 81-116. hier 106f; SCHNYDER (wie Anm. 30) 334. 

88 KARNER (wie Anm. 1) 6. 
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Ähnlich wie der vagierende Bäckergeselle Johann Langthaller mit seinen , Talis
manen" im Reisesack, die vorgeblich vor Ungeziefer schützen und beim Brotverkauf 
Glück bringen sollten,89 hatte auch im Fall Catercho ein gewisser Hans Langanger 
ein angeblich gefundenes Pinckerl mit verdächtig magischem Inhalt bei sich: eisern 
kettenglieder, untersch(iedlich) zusamengebundenes haar, schernpräzl, menschen 
zendt, verschiedene bindlen, ein köpf von einer augg oder krotten, ein nahenadl und 
kleine leinwand' fezeln eingewickleter zu sehen, so vermutlich zu zaubereven gehöriv 
waren.90 Auch bei einer Hausdurchsuchung 1648 im Kirchdorfer Haus des 75-jäh
rigen Weißgerbers Wolfgang Langemann, der gemeinsam mit einem Schuhmacher 
und einem Pfarrer wegen Schatzgräberei, Geisterbeschwörung und Zauberei vorm 
Landgericht Scharnstein stand, kamen folgende magische Utensilien zu Tage: Hirn
schalen von Kindern, eiserne Siegel, Wolfszähne sowie Jungfernpergament91 und 
Stolen zum Heilen.92 

Beim etwa 55-jährigen Hans Heinrich Richter, dem Kopf einer Schatzgräber
gruppe nahe der mecklenburgischen Grenze, fand man 1769 einen Sack mit myste
riösem Inhalt, den er zum Schatzgraben gebraucht und von einem Soldaten gekauft 
hatte. Weiters hatte er eine Schrift mit Instruktionen zum Herstellen eines magischen 
Spiegels, mehrere Abschriften von Sprüchen und eine Anleitung zur Alchemie bei 
sich.93 In Schatzgräberfällen kamen immer wieder die gleichen Objekte zum Vor
schein wie Zauberbuch, Wünschelrute, Zauberkreis, Alraune und Bergspiegel, Ker
zen und Hostien, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. 

Zauberbücher und Beschwörungstexte 

Bücher wurden besonders in semioralen Kulturen als unheimlich und zauber
kräftig angesehen - magische Exemplare spielten beim Schatzbeschwören eine sehr 
große Rolle. Solche Zauberbücher werden ab dem 15. Jahrhundert erwähnt und 
häufen sich mit der fortschreitenden Alphabetisierung im 18. Jahrhundert. Für die 
Schatzgräberei sind das Christophorusbuch oder -gebet, das Coronabuch und das 
Gertrudenbuch maßgeblich, weil der heilige Christoph, die heilige Corona und die 
heilige Gertrud im Volksglauben die himmlischen Schatzverwalter sind.94 Beschwö-

Im Sack befanden sich folgende Talismane: ein gedörrter Frosch, Wachs. Schwarzpfennige. 
gedörrtes Wolfsfleisch, Holz, vierblättriger Klee, Wiedehopffedern und Weihrauch; siehe COM
MENDA (wie Anm. 81) 186. 

KARNER (wie Anm. 1) 39. 

Sehr feines Papier zum Beschreiben, laut HdA aus der Haut eines ungetauft verstorbenen 
Kindes gemacht; siehe BÄCHTHOLD-STÄUBLI, HdA IV (1931/32) Sp. 851. 
SCHEUTZ. Schatzgräberprozeß (wie Anm. 51) 188. 

William W. HAGEN. Glaube und Skepsis eines magischen Schatzgräbers. Ein Fall aus Priegnitz 
und Mecklenburg aus den 1760er Jahren. In: Axel LiiBiNSKi/Thomas RiiDFRT/Martina SCHATTOW-
SKY (Hg.), Historie und Eigen-Sinn. Festschrift für Jan Peters zum 65. Geburtstag. Weimar 
1997, 175-186. 
RUFE (wie Anm. 38) 253. 
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rungstexte sind eine Mixtur aus Kabbala,95 magischer Volksliteratur und Bibeltexten. 
Eines ihrer Charakteristika ist die Verwendung fremdartiger SpezialSprachen (wie 
hebräischer Bezeichnungen), die - wenn überhaupt - nur vom Magier verstanden 
werden konnten. Die suggestive Kraft einer Beschwörung wurde durch das ständige 
Wiederholen von Befehlen an die Dämonen erreicht.96 

In so genannten Zwangbüchem///d7/enzw'änge«97 tritt der Beschwörer - quasi als 
Mittler zwischen Gott und dem Teufel - entweder als Befehlshaber (Ich beschwöre 
dich. Ich gebiete und befehle dir...), oder als Bittsteller auf. Vermutlich waren Zwang
bücher schwieriger erhältlich als die weit verbreiteten Christophgebete, die eine 
Mischung aus bekannten christlichen Gebeten und Beschwörungen darstellten. 
„Richtige" Zauberbücher waren oft gedruckt, mussten aus einem bestimmten, un
gewöhnlichen Material gefertigt und in eigentümlicher, fremder Sprache verfasst 
sein, auffällige Darstellungen beinhalten und sich gelegentlich auch „von selbst 
schließen".98 Anfang des 17. Jahrhunderts erschienen die ersten gedruckten Höllen-
zwänge, die jene Formeln enthielten, mit denen Faust den Teufel gerufen und ge
zwungen haben soll - deshalb Fausf scher Höllenzwang genannt. Der Besitz dieser 
sehr teuren Bücher war zwar streng untersagt, dennoch florierte der Schwarzmarkt-
Handel im 17. und 18. Jahrhundert, besonders unter den Schatzgräbern.99 

Auch weite Reisen, oft zu bekannten, städtischen „Umschlagplätzen" von magi
schen Objekten, wurden in Kauf genommen, um solche Zaubereiutensilien auf
zutreiben. Der Freistädter Lederermeister Käselister ging nach Passau und nach Linz, 
um sein (selbstgebasteltes) Zauberbuch begutachten zu lassen, das auf der Reise 
unverhofft „verschwand", um bei Käselisters Rückkehr wieder an Ort und Stelle in 
seinem Haus zu stehen. Auch Christian Klingsbichl trat zweimal gemeinsam mit 
anderen die weite Reise nach Venedig an, um dort einen Schrättl und einen Berg
spiegel zu erstehen. 

Dem in einem 1719 verhandelten Fall in Wildenberg, Oberösterreich, vorkom
menden Schwarzbuch wurde Folgendes nachgesagt: Es sei weder geleimt, noch 
genäht und könne sich von selbst umblättern. Das Herbeirufen des Teufels geschah 
durch ein auf den Tisch gestelltes, fingerlanges Gläschen. Klopfte man einmal daran, 
zeige sich ein Geist in Form einer Mücke, beim zweiten Klopfen in Form einer 
Fleischfliege und beim dritten Mal zeige er sich als schwarzes Männchen. Der 
Besitzer beider Gegenstände verlangte für das Zauberbuch und das Männchen 
200 Gulden.100 

95 Die Kabbala ist eine mystisch-jüdische Geheimlehre, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. 
Wichtiger Bestandteil der Kabbala ist die Zahlen- und Buchstabenmagie, mit Hilfe derer man 
Dämonen beschwören kann. 

% Siehe zu Fremdsprachen und Repetition: RLFF (wie Anm. 38) 253; HAGEN (wie Anm. 93) 176; 
GLESS (wie Anm. 16)77-81. 

97 Unter „Zwangbüchern" verstand man so genannte „schwarze Bücher" wie Faustbücher, das 
Kornreuterbuch, der Schlüssel Salomons, Cornelius Agrippa. Simon Magus, das Buch Crimon, 
der Samariter, die Weimarische Bibel etc. 

98 SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9), in Druck. 
99 GLESS (wie Anm. 16) 76f. 
00 SCHEUTZ, Hexen- und Magieforschung (wie Anm. 27) 197. 
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Chv\siophgebet/Christoffelgebef] 

Unter der Bezeichnung Christoffelgebet oder Christoffelbüchlein zirkulierten 
verschiedene Varianten von teils sehr umfangreichen Texten, die Passagen aus der 
kirchlichen Gebetsliturgie mit magischen Formeln verbanden, um den Heiligen 
Christophorus zu beschwören, dass er dem Willen des Betenden Folge leiste und 
Geld bringe. Die Beschwörungen des Christophelgebetes bei der Schatzsuche bezie
hen sich auf die mittelalterliche Überlieferung der Christophorus-Legende und geben 
dem Heiligen Macht über alle in der Erde verborgenen Schätze und bösen Geister 
die diese Schätze bewachen. Dieser „Herr der Schätze" wurde (als einer der Vierzehn 
Nothelfer) seit dem 10. Jahrhundert zunehmend als Patron der Pilger und Reisenden 
und als Schutzpatron gegen Epidemien und plötzliches Ableben (Pestpatron) verehrt. 
Deshalb brachte man Christophorusbilder großflächig in und an Kirchen an, was eine 
wahre Wallfahrtsbewegung auslöste. Nach einer Einschränkung während der Refor
mation lebte die Christophorusfrömmigkeit im 17. und 18. Jahrhundert stark auf, 
und ging im 19. Jahrhundert wieder zurück.102 

Mündlich oder schriftlich tradierte Gebete und deren Abschriften scheinen viel 
unter der Hand gehandelt worden zu sein. Sie wurden zwar nach Abschluss der 
Gerichtsverfahren oft skartiert, doch mancherorts findet sich noch das eine oder 
andere Gebet in Archiven, das die Wünsche der Menschen gut illustriert, wie ein 
Christophorusgebet aus dem Landgericht Murau: Wier begehren Gottes huld unnd 
gnad und auch barmherzigheit und verzeichung unserer sinden, hier auf erdten und 
ein langwierige gesundheit und nach dießen zergängtichen daz ewige leben und 
unser vorige begehrte summa gelts in golt undsilher, nemblichen per hundert tausent 
gülden, ist aber der schätz größer unnd Gottes willen darbey, so bring den ganzen 
schätz herm Sodann lege der Geist das Geld in ein mit Weihwasser besprengtes 
Gefäß. Sofort müsse dann das Geld mit Weihwasser besprengt und das Gefäß zu
gedeckt werden, damit der lebendig gedachte Schatz nicht mehr weichen könne. 

Abgesehen von kleinen Abweichungen war der Gebetvorgang recht standardi
siert. Die Gruppe der Schatzbeter traf sich an einem ausgemachten Treffpunkt, oft. 
wegen der notwendigen Heimlichkeit, in der Wohnung eines Mitbeters.104 Besonders 
dienstags, donnerstags und samstags abends wurde gebetet, zwischen diesen Tagen 
gefastet, gebeichtet, die Messe besucht. Allerdings differieren diese Vorbereitungen 
in den unterschiedlichen Verhörprotokollen ein wenig. Nach Ziehung des magischen 
Kreises (manchmal waren es auch drei) benötigte man noch Kerzen, Weihwasser, 

In den Quellen finden sich verschiedenste Bezeichnungen dafür, weshalb auch die Schreibung 
hier variiert. 
Zum Christophclgebet siehe: DILLINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 235-238; JÄGGI (wie 
Anm. 27) 85; SCHEUTZ, Inszenierung von Magie (wie Anm. 68) 47f. 
Dieses unfoliierte Christophorusgebet ist im Schwarzenbergischen Archiv Murau unter der 
Signatur Frauenburg VI Verbr. 33 archiviert und wurde von Scheutz teilweise transkribiert; 
siehe SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9), in Druck. 
Im Gegensatz zu den kirchlichen Ritualen, die öffentlich stattfanden, wurden die magischen 
Rituale im Geheimen abgehalten. 
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Heiligenbilder und eventuell auch Hostien oder eine Monstranz zur Dämonenabwehr. 
Ein Gefäß wurde zum Auffangen des erhofften Geldes bereitgestellt. Im Kreis stan
den die Beter, manchmal befand sich im innersten Kreis ein Tisch mit drei geweih
ten brennenden Kerzen, ein Kruzifix, ein Heiligenbild etc. Eine Person machte den 
Vorbeter, die anderen beteten still. Komplizen des Gruppenleiters sorgten oftmals 
für „unnatürliche Vorkommnisse".105 

Nach einer entsprechenden Beschwörung konnte mit dem Graben begonnen 
werden. Erschien dabei ein Dämon als Schatzwächter und fragte den Schatzsucher, 
was er begehre, sollte sich dieser auf Christophel berufen und mit einer bestimmten 
Formel, wie jener aus dem Rheinland, antworten: Was haben wir dir fChris topherus] 
vor einen unsterblichen Schatz, unsere Seele, geschenkt, beschenke uns hingegen mit 
einem Schatz Geld.]m 

Teilweise verrichteten Schatzbeter schon seit Jahren und Jahrzehnten ihre Be
schwörungsgebete, wie die Gruppe um Joseph Zemp aus Schlüpfheim von 1732. 
Zemp berichtete im Verhör, dass sie dienstags, donnerstags und freitags fasten und 
nachts von neun bis zwölf Uhr beten. Zu den üblichen Heiligengebeten kamen noch 
jene an Christoffel.107 Magische Schriften wurden abgeschrieben, weiterverkauft 
oder weitergegeben. Der Freistädter Käselister, als Hauptperson einer Christophorus-
gemeinde 1728, klebte sich sein eigenes Beschwörbuch, schrieb die Gebetsformeln 
mit gelber Tinte hinein und ließ einige Teufelsgestalten dazumalen. Mit Hilfe seiner 
Frau gaukelte er magische Umstände vor.108 

Coronagebet 

Das Corona- und das Gertrudengebet sind auf dem Gebiet der österreichischen 
Erbländer nicht so häufig anzutreffen wie das Christophelgebet, hatten aber dieselbe 
beschwörende Wirkung beim Schatzgraben. Im Fall der Leobener Landstreicherin 
Anna Maria Walter aus 1786, in Freistadt ansässig, durften nur die Frauen mitbeten, 
die Männer hatten draußen zu warten: Neun Tage hintereinander wurde um Mitter
nacht das Coronagebet gebetet, um arme Seelen aus dem Fegefeuer zu erlösen. Die 
Landstreicherin las aus dem Buch vor und die anwesenden Frauen beteten 79 Vater
unser - was wieder einmal das Vermischen katholischer und magischer Bräuche 
demonstriert. Anna Maria Walter behauptete, einen Schatz in Millionenhöhe, der 
Gold, Silbergeld, silberne Standarten, Luster beinhaltete, schon gesehen zu haben, 
dieser liege nach einer Wallfahrt bereit. Also wurde eine Wallfahrt nach Wien unter
nommen, für die die Schatzbeterin 177 Stück Dukaten erhielt. Doch während einer 
Messe im Stephansdom verschwand die Betrügerin samt dem Geld.109 Gegen den 
60-jährigen Ulrich Hartlöb aus der Pfarre St. Peter am Kammersberg wurde 1790 in 

SCHEUTZ, Schatzgräberprozeß (wie Anm. 51) 156-159. 
DILLINGER. Schatzgräberei (wie Anm. 8) 238. 
JÄGGI (wie Anm. 27) 85. 

RUFF (wie Anm. 38) 254; SCHEUTZ, Inszenierung von Magie (wie Anm. 68) 52. 
SCHEUTZ, Hexen- und Magieforschung (wie Anm. 27) 199f. 
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Murau prozessiert, weil man bei ihm ein Coronagebet und ein anderes handschrift
liches Buch zum Geldbeschaffen gefunden hatte. Hauptanklagepunkt war jedoch 
seine Tätigkeit als „Winkelarzt" und Kurpfuscher.110 

Gertrudenbuch 

Das Gertrudenbuch war eine weitere Anleitungsschrift zur Schatzsuche. Die 
schon vorher vereinzelt in lateinischen Gebetsbüchern eingefügten Gertruden-Ge
betbücher kamen vor allem im 17. Jahrhundert unter das Volk und wurden durch die 
Bearbeitung des Kapuzinerpaters Martin von Cochem erst richtig als magisch be
kannt. Das Gertrudenbüchlein selbst ist vermutlich eine Vermengung zweier Bio
graphien, jener der Heiligen Gertrud von Nivelles und die der etwa 600 Jahre später 
lebenden Heiligen Gertrude von Helfta (gest. 1302). Der Bezug auf Mäuse im Ger
trudenbüchlein deutet auf Gertrude von Nivelles hin, der Mäuse als Attribute zu
geschrieben wurden. Die Nonne Gertrude von Helfta wurde wahrscheinlich wegen 
ihrer mystischen Sprache über Schätze in ihren Schriften als Schatzhüterin angese
hen. Man sah in ihr auch die Fürsprecherin der armen Seelen, die als Schatzhüter 
büßen. Im Gertruden-Schlüssel wurde gefordert, dass die Unterschriften „Jesus" und 
„Gertrud" beim Schatzheben als Signa auf die Erde gelegt werden.1" 

Wünschelrute 

Am gebräuchlichsten bei der magischen Schatzsuche war die Wünschelrute, die 
schon im 15. Jahrhundert als Schatzfundmittel galt. Ihre Einsetzung im Bergbau 
wurde von der Kirche jedoch als Teufelswerk abgelehnt, scheint aber laut Paracelsus 
durchaus üblich gewesen zu sein. Laut Zedier sei die Wünschelrute nicht den bösen 
Künsten zuzuordnen."2 Mit einer Wünschelrute konnte man im 18. Jahrhundert Erze 
und Schätze, Brunnen und Wasserquellen sowie Diebsgut, Diebe und Mörder aus
forschen. Die ideale Wünschelrute ist ein Jahr gewachsen, läuft gabelförmig in zwei 
Zweige aus und wird dreifach zusammengebunden. Die Rute selbst erhielt ihre 
magischen Kräfte durch die rituelle Schneidung an bestimmten Tagen und zu be
stimmten Zeiten, die allerdings stark variieren. Häufig war dies der Johannistag zu 

BRUNNER. Hexen- und Zaubereiprozesse (wie Anm. 86) 218f. Siehe SCHEUTZ, Die große Hoff
nung (wie Anm. 9), in Druck. 
RUFT (wie Anm. 38) 254f. Für das obere Murtal vermerkt Brunner. dass sich Anweisungen zum 
Schatzheben in zahlreichen und nachweisbaren Zauberbüchern wie dem „Feurigen Drachen". 
im „Gertraudibüchlein" oder ..Walenbüchlein" finden; siehe Walter BRUNNER. Hexen und Zau
berei in der Volksüberlieferung des oberen Murtales. In: Helfried VALENTINITSCH, Hexen und 
Zauberer. Die große Verfolgung - ein europäisches Phänomen in der Steiermark. Graz 1987. 
355-362, hier 361. 

Wünschelruten ermöglichten nicht nur die Eruierung des Ortes, wo ein Schatz verborgen sei. 
sondern konnten auch Auskunft über die „Vorgeschichte" und den Wert des Schatzes geben; 
siehe ADAM (wie Anm. 10) 363; GLESS (wie Anm. 16)68 
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Mittag."3 In einem Fall aus dem Luzern des Jahres 1715 wurde die Wünschelrute 
an einem Karfreitag in den drei höchsten Namen geschnitten. Eine andere Rute er
hielt erst dadurch ihre Wirksamkeit, dass sie täglich 30 Tage lang mit Weihwasser 
in den drei höchsten Namen getauft wurde und während dieser 30 Tage die sieben 
Bußpsalmen gebetet wurden."4 Unter verschiedenen Beschwörungsformeln wurde 
die Wünschelrute mit einem neuen und ungebrauchten Messer geschnitten, indem 
man rückwärts auf den Strauch zugeht, die Rute zwischen den Beinen durchzieht und 
sie vorn abschneidet, man darf sie dabei nicht mit bloßer Hand berühren, sondern 
mit einem weißen Tuch, welches man um die linke Hand wickelt.m 

Meist handelt es sich bei Wünschelruten um Haselruten, man hört aber auch von 
solchen aus Eisen- oder Messingdraht. Brunner spricht von Wünschelruten aus 
Weißelsen oder Weißhasel, die auch noch im 20. Jahrhundert von Bauern gegen den 
Stallzauber und zum Auffinden des Gelegten verwendet wurden.Ilf' Aus Luzern ist 
eine Anfertigung einer Wünschelrute aus einer Haselrute und geflochtenem Draht 
(unter Anleitung eines Sensenschmieds) bekannt, zu der auch ein Band mit einge
stickten heiligen Worten gehörte. Diese Rute musste zwischen Maria Geburt und 
Himmelfahrt geschnitten und von einem Geistlichen gesegnet werden. 1766 gab ein 
Luzerner Brunnengräber, der schon von Berufs wegen mit Ruten vertraut war, an, 
zuerst Hasel- und Weidenruten benutzt und dann aber auf in Leder eingenähtes Fisch
bein umgestellt zu haben."7 

Da ein Rutengänger wissen musste, wie eine Wünschelrute zu schneiden und 
auch anzuwenden ist, gab es vermutlich nicht viele solcher Rutengänger. Sie traten 
als Alleinhandelnde auf, die ihr Wissen für sich behielten, was ihnen magische Kraft 
verlieh, den Schatz genau orten und seinen Wert angeben zu können. Das Rulen-
gehen war eine Nebenbeschäftigung, die vom Geher neben einem nicht-magischen 
Beruf ausgeübt wurde. Auf derselben Ebene wie Schatzgräber, kamen Rutengänger 
aus dem Volk und wurden nicht als Magier angesehen, auch wenn sie theoretisch 
zur Volksmagie gehörten. Anscheinend standen magische Experten den Vertretern 
der Volksmagie skeptisch gegenüber, weil ihnen die theoretischen Grundlagen fehl
ten. In einem von Gless behandelten Fall wurde der Rutengänger Bevensee von 
einem Magieexperten getestet, weil ihm anscheinend nicht die notwendigen Fähig
keiten zugerechnet wurden."8 

111 BÄCHTHOLD-STÄUBLI. HdA IX (1938/41) Sp. 827, 830f. 
"" JÄGGI (wie Anm. 27) 73f. 

" s GLESS (wie Anm. 16)69. 
16 BRUNNFR. Hexen und Zauberei (wie Anm. 111) 361. 

117 JÄGGI (wie Anm. 27) 73 75. 
118 Der Wünschelrutengänger einer Lübecker Schatzgräbergesellschaft aus dem Jahre 1741/43 war 

Bäckergeselle und zählte zur städtischen Unterschicht; siehe GLESS (wie Anm. 16) 37f, 70f. 

221 



Alraune 

Die Alraune bzw. der Alraun (auch Geldbrüter. Geldbringer, Schrättl oder 
Schrättl,'l9 Springwurzel, Galgenmännlein12" etc. genannt) wurde für magische Prak
tiken verwendet. Beim Diebstahl ließ sie die zu beraubenden Hausbesitzer tief 
„schlafen", sie konnte auch zum Heilen verwendet werden, und beim Schatzgraben 
diente sie der Teufelsbeschwörung. 

Ursprünglich bezeichnete der Begriff „Alraune"121 die Wurzel der Mandragora
pflanze, eines in Kleinasien und Südeuropa heimischen, giftigen Nachtschattenge
wächses. Ihr wurden seit der Antike (teils tatsächliche) medizinische und magische 
Eigenschaften - vor allem wegen der menschenähnlich gegabelten Wurzelform und 
ihrer Giftigkeit - zugeschrieben.122 

Nachdem es in unseren Breiten die echte Mandragora nur selten gab und sie 
deshalb auch sehr teuer war, behalf man sich mit ähnlich aussehenden Wurzeln ein
heimischer Pflanzen, denen durch Beschnitzen das Aussehen eines Männleins ver
liehen wurde: Zaunrüben, Wurzeln von Enzian, Blutwurz, Wegerich, Eichenmistl. 
Allermannsharnisch oder Schöllkraut; auch der asiatische Ginseng ähnelt der Alraun
wurzel. Die so genannte Springwurzel wurde häufig nicht von der Alraunwurzel 
unterschieden, sie kann keiner bekannten Pflanze zugeordnet werden. Eine Spring
wurzel konnte Schätze magisch sichtbar werden lassen, jedes Schloss öffnen und 
sogar Felsen sprengen - weshalb sie besonders bei Dieben und Schatzgräbern beliebt 
war. Diese Zauberpflanze, mit auch aphrodisierender Wirkung, brachte ihrem Be
sitzer Glück und Reichtum sowie Schutz vor Unglück, allerdings galt der Inhaber 
oft als dem Teufel verfallen. Eine ungeheure Wirkung entfalteten Alraunen in Kom
bination mit offiziellen, religiösen Riten. So sollten neun über eine Alraune gelesene 
Messen die Besitzerin derselben unverwundbar machen.121 

Jäggi meint, dass im Volk als Alraune nicht nur die Mandragorawurzel (oder was 
man dafür hielt) bezeichnet wurde, sondern im weitesten Sinn magische Mittel, mit 
denen sich Schätze oder Geld erlangen Hessen [sie].124 Man stellte sich die Alraune 

Valentinitsch beschreibt den Schratt als Geist oder Kobold: Im Volksglauben wurde der .Schratt' 
als Mannchen mit glühenden Augen beschrieben, das schnaufend-schmatzende Laute von sich 
gab und sich anscheinend besonders gerne über Lebensmittelvorräte hermachte. Die Kenn
zeichen dieses eher harmlosen Geistes paßten aber auch auf das in der zeitgenössischen Hexen-
hteratur beschriebene Äußere des Teufels. Helfried VALENTINITSCH, Tödliches Spiel mit Zaube
rs', £ * JSj^litkUS STEPPAN (H8->- H e x e n u"d Zauberer in der Steiermark, Graz 2004. 
251-266. hier 257. 

20 Die Galgenmännlein, die besonders unter Galgen aus dem Blut. Harn oder Sperma der Ge-

nofiTz [\°oT • S i n d a 'S A l r a u n w u r « l n erhältlich: siehe BACHTHOLD-STÄUBI... HdA 1 
(1927) Sp. 318f. 

21 got. runa, „Geheimnis", ahd. rünen. ..leise sprechen". ..raunen", nord. run. ..Geheimnis", 
„Rune . 

12 Fritz BYLOFF, Hexenglaube und Hexenverfolgung in den österreichischen Alpenländern (= Quel-
| a len zur deutschen Volkskunde 6), Berlin/Leipzig 1934 61 

Siehe dazu DILL.NGFR, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 239f. und DIENST (wie Anm. 87) 108f. 
JAGGI (wie Anm. 27)43. 
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als bösen Geist bzw. Teufel125 vor, oder seltener als Tier,12'1 das als Geldbrüter, Geld-
scheisser, Glückssäckel oder Geldmännlein dem Besitzer zu Reichtum verhelfen 
konnte, indem es Geld anzog oder magisch erzeugte. Da man abgesehen von der 
puppenähnlich gestalteten Wurzel keine genaue Vorstellung vom Aussehen eines 
solchen Wesens hatte, bot sie sich als ideales Fälschungsobjekt an. Meist fanden sich 
die Alraunen unter Hochgerichten oder unter Haselstauden bei einer bestimmten Art 
Blume. Als bester Zeitpunkt zum Ausgraben der Wurzel in Zuge eines bestimmten 
Zeremoniells127 galt Fronfasten.128 

Der Schrättl findet sich auch in der deutschsprachigen Literatur.129 Der ursprüng
liche Totengeist entwickelte sich im Lauf der Zeit vom teuflischen Blendwerk und 
Zauberer im 13. Jahrhundert zum Schrättl/Haus- und Poltergeist."0 

Einen zögerlichen, potentiellen Käufer einer Alraune (Wan er nit zu theuer wäre 
möchte er solchen schon haben.) überzeugte der Betrüger Klingsbichl, indem er ihn 
bezüglich des Preises beruhigte: wan man den Schrättl das erste mahl kaufft, seye 
er sehr theuer, diser seye aber schon in der dritten handt. also umb ein leichtes zu 
bekhomen.m Nach einigen erfolglosen Beschwörungsversuchen einer großen, aus 
rund 100 Personen bestehenden Freiburger Schatzgräbergesellschaft von 1769 legten 
einige Bürger 200 Gulden für den Kauf eines Geldmännleins zusammen. Dieses 
musste im März unter einer Haselnussstaude gefunden werden, glich anfangs einer 
Kröte und verwandelte sich dann in einen kleinen Geist, den man täglich in Wein 
waschen und auf frischer Baumwolle betten musste. Legte man dem Männchen Geld 

125 In einem Verhör mit dem Schmied und Wirt Balthasar Schiffmann aus Luzern 1692 findet sich 
die Vorstellung, dass der Teufel Geld von versteckten Schätzen oder von Schi ffbrüchen im Meer 
nehme und zue der allerunen legge: ebd. 47. 

1:6 Wie in dem Luzerner Prozess des Jahres 1683. erklärte Hans Baschi Jakober, dass es sich bei 
einer gehörten und gesehenen Alraune um ein /hier wie ein laubfrösch gehandelt habe; ebd. 47. 

27 Um den Alraun zu erlangen, muss man am Freitag vor Sonnenaufgang, nachdem man die 
Ohren mit Baumwolle, Pech oder Wachs verstopft hat. mit einem schwarzen Hund hinausgehen, 
drei Kreuze über den Alraun machen und den Hund mit dem Schwanz an die Wurzel des Al
rauns binden. Dann hält man dem Hund ein Stück Brot vor und läuft eiligst davon. Der Hund, 
gierig nach dem Bissen, schnappt danach und zieht so die Wurzel aus dem Boden, fällt aber 
auf den Schrei des Alrauns hin tot zu Boden: siehe BÄCHTHOLD-STÄUBLI. HdA I (1927) Sp. 318. 
Grimm fügt zur beinahe deckungsgleichen Beschreibung hinzu, dass das derart gewonnene 
Wurzelmännlein in ein weißes Kleid gekleidet und zweimal täglich mit Essen und Trinken 
versorgt wird. Nun lässt es sich um Rat befragen. 

128 Zu Fronfasten siehe JÄGGI (wie Anm. 27) 43^16 und DILLINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 
239f. 

29 In der anonym überlieferten, mittelhochdeutschen Verserzählung „Das Schrätel und der Wasser
bär" spielt die Figur des kleinen, koboldartigen Schrattls eine entscheidende Rolle; siehe In
geborg MAYER. Die Gattungsproblematik im Bereich der mittelalterlichen Kleinepik am Bei
spiel der mittelhochdeutschen Verserzählung „Das Schrätel und der Wasserbär". Eine Unter
suchung unter gattungstheoretischen. Stoff- und motivgcschichtlichen Aspekten. Wien DA 
2001. 1. 

130 Aus einem Bericht der „Grätzer Zeitung" von 1872. Nummer 88. geht hervor, dass der Schrättl 
in der Steiermark bereits zum ungefährlichen Hausteufelchen - Diener des Teufels oder Teufel 
selbst - geworden ist: er weist teilweise auch einfältige Züge auf und scheint dem Menschen 
nicht immer nur bösartig gegenüber zu treten. MAYER (wie Anm. 129) 40^46. 

131 KARNER (wie Anm. 1) 2. 
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unter, verdoppelte es sich. Die untergelegte Summe durfte aber nie mehr als zehn 
Louisdor überschreiten und während man das Geldmännchen besaß, durfte man sich 
nicht die Hände waschen, nicht das Haar kämmen oder in die Kirche gehen.132 

Der Dieb Abraham Endschlöger aus St. Martin in Oberösterreich sagte 1694 vor 
dem Landgericht Weinberg bezüglich seiner Alraune aus: Ein an einem bestimmten 
Tag von einer schwarzen Henne gelegtes Ei habe er in eine gelbe, unter dem Hoch
gericht gepflückte Blume (lausbluemben) eingewickelt und in 17 Tagen unter seiner 
Axel ausgebrütet. Das hatte er von seinem Vater, der auch ein allraundl gehabt 
hatte, gelernt. Er säuberte die Alraune, zog ihr ein gelbes Mäntlein über und taufte 
sie mit Weihwasser auf den Namen Josef133 

In den Verhöraussagen des Schöderer Kesselflickers Klingsbichl findet sich 
zweimal die Nennung dieses magischen „Brütvorgangs". Eine misslungene Schatz
beschwörung erklärte der Klampferer mit mangelnder Buße seinerseits, denn er habe 
eine Sünde nicht gebeichtet, die er auch nicht beichten könne; er habe nämlich je
manden beauftragt, ein Ei unter seiner Achsel zu einem Schrättl auszubrüten.134 Auch 
dem Schöderer Sauschneider schwatzte Klingsbichl gemeinsam mit Komplizen auf, 
daß er ihnen ayr aus brietten unter der irxen solle, aus welchen der Schrädl komm 
sollem und kassierte für die 14-tägige, heimliche Unterbringung in seiner Keusche 
vom Sauschneider Kostgeld. 

In einem Fall des Fürstenfelder Kaufmanns, Oswald Maress, wurde das Gerücht 
aufgebracht, er besitze einen Schratl. Eine angestellte Frau des Angeklagten habe 
das kleine Mändl im roten Rock nachts öfter im Maress-Haus gesehen - einmal habe 
es sich sogar in eine Nachteule verwandelt - und gab weiter an, dass die Hausherrn 
von allen im Haus vorhandenen Speisen etwas in eine Schüssel gegeben hätten, die 
am nächsten Tag leer war.136 

Alraunen, Geldmännchen, Erdmännchen und ähnliches wurden beim heimlichen 
Hausierhandel verkauft, wobei hauptsächlich Kröten, Frösche, Eidechsen und ande
re kleine Reptilien sowie große Käfer als Geldmännchen dienten. Diese gab man in 
kleine, beklebte Schachteln und ließ den zu Betrügenden nur durch einen kleinen 
Spalt den rätselhaften Inhalt sehen.13' Wie ein solcher Betrug mit einem Geldmänn
chen vor sich ging, illustriert folgender Alraunen-Prozess aus dem Jahre 1700 um 
eine Gruppe aus sechs Luzernern und einer Botin: Eine „präparierte","8 junge Kat
ze wurde in einer dreilagigen, selbstgebastelten Schachtel als Alraune verkauft, die 

132 WETTMANN-JUNGBLUT (wie Anm. 37) 281 

SCHEUTZ, Hexen- und Magieforschung (wie Anm. 27) 202. 
A KARNER (wie Anm. 1) 26. Siehe dazu auch bei Scheutz den Fall des Drechslers Andreas Bau

meister aus Hartk.rchen aus dem Jahre 1802, der aus einem Urei in vier Wochen unter seiner 
Achsel einen spintus - faltermann genannt als Geldquelle ausbrüten wollte und für seinen 
Verdienstentgang während dieser Zeit Geld von seinen Mitbetern forderte; SCHEUTZ, Hexen- und 
Magieforschung (wie Anm. 27) 202f. 

135 KARNER (wie Anm. 1) 13. 
136 VALENTINITSCH. Tödliches Spiel (wie Anm. 119) 261 
b 7 DAXELMULI.FR (wie Anm. 16) 298f. 
38 bis zum hals mit einer spitz schär abgehauen, aarme ein käppli. deren har büözt war. aufgesezl 

und ,n ein blauw tüöchli eingefescht wie ein kind; siehe JAGGI (wie Anm. 27) 49. 
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eingelegtes Geld quasi durch „brüten" vermehren könne. Eine Zeugenaussage bringt 
die Vorgehensweise der Betrüger näher: (...) das geld in das undere gefallen, allwo 
vorhin die verkeuffer auch vier tahler gelegt, unndt danne die keuffer 8 thaler ge
funden. welche sye vermeint haben, das die alarunen mit ihren hingelegten thaleren 
sovill ausgebruettet hefte}19 Zwei Jahre später handelte es sich bei einer geldbrüten
den Alraune um eine Kröte:140 (...) er habe ein kroth roth angestrichen, mit etwas 
flums bekleidet in einem kleinen trucklin mit sich gebracht und in heller gethan. 
Daniffhabe er auf ihr begähren hin diseres trukklin geholt undt die grösere drukken. 
worin er zuvor die katz gehabt, auch mitgenommen... . Die Geldinteressierten be
gannen die beiden mitgebrachten Schachteln zu testen. Als sich ihre „Investitionen" 
wie von Zauberhand vermehrten, setzten sie 65 Taler in der Hoffnung auf Erhalt von 
200 Talern ein. Doch die Betrüger machten sich mit den 65 Talern aus dem Staub. 
In einem Luzerner Schatzgräberprozess von 1753 stößt man auf die Beschreibung 
zur Herstellung einer Alraune, die angeblich Geld scheissen könne.141 

Abgesehen von der Schatzsuche und dem „Geldbrüten" wurden Alraunen auch 
für andere magische Praktiken herangezogen. So versuchte man in einem Fall aus 
1718 für den Pfarrer aus Öhningen eine Alraune zu besorgen, um jemanden zu er
lösen, der sich dem Teufel verschrieben hatte.142 

(Berg-)Spiegel/Christallen 

In vielen Gerichtsakten werden die Bezeichnungen „Bergspiegel" und „(Berg-)Kris-
tall"/'Christallen synonym verwendet, wie auch im Prozess Klingsbichl. Das Wahr
sagen mit Hilfe eines Kristalls (Kristallseherei/Kristallomantie) war schon im mittel
alterlichen Zauberwesen weit bekannt und erlebte im 16. und 17. Jahrhundert einen 
Höhepunkt - auch wegen der reichen Kristallvorkommen in den österreichischen 
Alpenländern. Hexen, Zauberer und vagierende Heiler verwendeten den Bergkristall 
in unterschiedlicher Form, als Spiegel oder als Kugel, um darin Künftiges oder Ver
gangenes zu sehen und Einblick in das Innere der Berge zu haben. Somit half der 
Bergspiegel seinem Besitzer bei der Auffindung von Edelmetallen oder Schätzen. 
Angeblich war er ein wichtiges Hilfsmittel der Venediger/Walen in den Alpenlän
dern, die laut Sage sogar von Venedig aus durch ihren Spiegel die Lage der Erzgän
ge sehen konnten}41' In den Erscheinungen des Kristalls, den wahrnehmbaren Ge-

19 Ebd. 49. 
Die angebliche Giftigkeit der Kröte, die das Gift im Brunnen anziehe, wurde zauberisch auch 
bei Krankheiten von Mensch und Vieh verwendet: siehe Maria Ludmilla BFRGHAMMER, Der 
Greinburger Hexenprozess 1694/95. Wien DA 1987, 96. 
[...] ein schindeltruckli. so er mit goldpapier überzogen, mit einer schnür verbunden und ver-
pitschierl. (...) mit ertz herdt. womit man die Öfen beschickt; siehe JÄGGI (wie Anm. 27) 55. 

I4; Ebd. 50-58, Zitat 50. 
Die Nennung des Bergspiegels in einem rechtsweisenden Patent von 1766 und das Vorkommen 
desselben in Gerichtsakten zeugen von der weiten Verbreitung des Bergspiegels; siehe Ernst 
KATZER, Schatzgräbersegen und Bcrgspiegel. In: Wiener Neustadt. Blätter des Wiener Neu
städter Denkmalschutzvereins, 14/3 (1970) 2-5, hier 5. 
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stalten oder den Strahlungseffekten, werde das Wirken des Teufels sichtbar. Die 
Kunst des Zaubers bestehe darin, die Geister in den Kristall zu bannen, die aus ihm 
einen magischen Gegenstand werden ließen, mit dem man dann Krankheiten diag
nostizieren oder verlorene bzw. gestohlene Gegenstände auffinden konnte.144 

Für eine Beschwörung eines von zwei Geistern bewachten Schatzes wurde 1753 
eine 31-jährige Frau hinzugezogen, die aus einem Glas lesen konnte. Sie sah tatsäch
lich im Keller den Teufel und zwei Geister. Daraufhin wurde das Christoffelgebet 
verrichtet und vier Männer gruben im Keller.145 Diese Spiegel und Gläser bzw. 
Glaskugeln tauchten in unterschiedlichsten Formen und Funktionen auf. Gewisse 
Arten konnten nur von bestimmten Personen benutzt werden: Beispielsweise konn
ten nur Fronfastenkinder aus dem mit Wasser gefüllten Glas lesen oder nur in einem 
gewissen Planeten Geborene konnten Schätze in einer Glaskugel erkennen. Auch 
Flaschen und Gläser (wie Doktor- oder Harngläser) wurden als Bergspiegel ver
kauft.146 

Ein Luzerner Glasmaler glaubte 1597 mit einem füwr- oder sonnenspiegel (Jäg
gi vermutet dahinter ein Brennglas) sämtliche Schätze aufspüren zu können. Den 
richtigen Umgang mit diesem Spiegel habe er von einem Komplizen gelernt. Ein 
anderer Zeuge meinte, man müsse den Spiegel mit Fledermausblut und Jungfernper-
gament zurüsten. 

In einem Fall wurde die Tiefe, in der ein Schatz liegt, also die notwendige 
Grabungstiefe, durch einen langen und einen dreieckigen Spiegel mit mehreren 
Farben festgestellt; in einem anderen Fall wird von einem Spiegel berichtet, durch 
den man den Teufel sehen konnte.147 

In den Prozessakten um den Priester Hans Kaspar Giger und Komplizen von 
1718 findet sich eine Beschreibung zur Herstellung eines „reinen" Spiegels. Über 
diesem wurden drei Messen gelesen, bei der dritten Messe wurde das Glas mit 
heiligem Öl gesalbt. Doch die Gruppe wurde bereits am nächsten Tag verhaftet und 
der Spiegel kam nie zur Anwendung.148 In einem am Wiener Neustädter Landgericht 
verhandelten Prozess aus dem Jahre 1744 wurde unter anderem auch ein Bergspiegel. 
als ein dickes Glas beschrieben: dieser sei in der Peterskirche in Wiener Neustadt 
- entgegen dem kirchlichen Verbot - „getauft" worden.149 

Enthauptet und verbrannt wurde 1627 Peter Koler aus Escholzmatt, weil er mehr 
als hundert Mal mit Hilfe eines Spiegels nach Schätzen gesucht und sich dafür. 

Ernst KATZER, Der Fall des Kristallsehcrs Urban Graf. In: Wiener Neustadt. Blätter des Wiener 
Neustädter Denkmalschutzvercins. 14/2 (1970) 2-5. hier 3. 
JÄGGI (wie Anm. 27) 82f. 

Zu den magischen Gläsern: RUFT (wie Anm. 38) 252; DILLINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 
238. 
JÄGGI (wie Anm. 27) 75. 
Die Anleitung besehreibt die Spiegelherstellung folgendermaßen: Nachdem ein Spiegelglas 
geviert geschniten und es vom Priester mit deutschen und lateinischen Wörtern an den vier 
Ecken ausgestattet worden war, wurde es in ein mit Weihwasser gefülltes Gefäß gegeben und 
dreißig Tage lang täglich gebetet; siehe DERS. 75f. 
KATZER, Schatzgräbersegen (wie Anm. 143) 4. 
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gemäß dem Beispiel zweier Kameraden, dem Teufel mit drei Tropfen Blut aus der 
kleinen Zehe am rechten Fuß verschrieben habe.1''" Dillinger schreibt, dass der Ge
brauch der Erd- bzw. Bergspiegel - im Gegensatz zur Wünschelrute - in Württem
berg unter Strafe stand. Vermutlich auch deshalb ist der Bergspiegel nur bei zweien 
von 24 belegten, württembergischen Schatzgrabungen im 17. und 18. Jahrhundert 
erwähnt.1'1 

Glasteufel und wachsende Goldpflanzen 

Wegen Zauberei und Wahrsagerei wurde 1647 im Landgericht Murau ein Prozess 
gegen Michael Reitter und eine Frau namens Romanerin geführt, in dem eine 
Christallen vorkommt, in der man einen Blutstropfen auffahren sah und am nächsten 
Tag jemand starb. Jemand hätte auch in einem Glas drei Teufel gehabt:.152 

Hilfreiche Geister oder Teufel, die sich in Gefäßen oder Gläsern eingeschlossen 
befanden, finden sich immer wieder in den Protokollakten. Diese Haus- oder Fami
liengeister wurden auch Spiritus familiaris genannt.153 Im Gerichtsakt Klingsbichl 
scheint ein solcher Glasteufel einem Schrättl zu entsprechen, denn der Klampferer 
zeigte dem Kaufinteressenten Ruepp Schäffer ein gläsele, in welches er selbe [Anm.: 
Klingsbichl] etwas gethan, und dem Schäffer vorgesagt, daß dises der Schrättl 
seyeP4 In Oberösterreich versuchte sich der alte Weißgerber und Heiler Wolfgang 
Langemann an einer Schatzbeschwörung mittels Hilfsgeist, wobei er vom Pfarrer 
unterstützt wurde. Langemann erklärte, man brauche einen Geist - es sey im glaß 
oder stain - und müsse das Beschwörungsbuch auf den Tisch legen, den Geist in 
die Mitte setzen und danach aus dem Buch vorlesen. Wenn der Geist sich bemerkbar 
mache, müsse man einen Kreis aus Jungfernpergament mit Zeichen im Raum ver
breiten und sich mitten in den Kreis setzen.155 

Nahe dem niederösterreichischen Ötscher wollte ein Dienstknecht einem betteln
den Buben einen „Teufel" - vennutlich eine in Glas oder Harz eingeschlossene Figur 
- verkaufen und zog aus seiner Tasche (...) ein kleines glässl mit einen grägl herauß, 
darinnen ein ganz gelbes mändl gewesen, welches einen menschen- und einen glaß-
fues gehabt, ganz klein, unten her ganz din, in der hoche aber dickher wäre. Auf 
dem köpf hatte er 2 hörner und ein wenig weisse haar gehabt. In gesteht habe ihme 
inquisit nicht sehen können, die hännd aber wären grämpl gewesen. "6 

''" JÄGGI (wie Anm. 27) 83. 
151 DILLINGER http://www.aedph.uni-bayreuth.de/2003/OI05.html (Zugriff am 11. November 2006). 
a BRI NNFR, Hexen- und Zaubereiprozesse (wie Anm. 86) 206. 

153 Siehe zu Glasteufeln BÄCHTHOLD-STÄUBLI, HdA VI (1934/35) Sp. 40 und DERS., HdA 1 (1927) 
Sp. 319. 

"4 KARNER (wie Anm. 1) 8. 
" Nach dem Ende des Gerichlsprozesses hatte der Pfarrer die Pfarre zu verlassen. Langemann 

wurde enthauptet; siehe RUFF (wie Anm. 38) 253. 
'"' SCHEUTZ. Die große Hoffnung (wie Anm. 9). in Druck. 
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In den Gerichtsakten finden sich auch Fälle, in denen metallischer Streusand -
Zinn-, Messing- und Kupferspäne - zum Goldmachen und Metallverwandeln 
gehandelt wurde.157 Man stößt aber auch auf wachsende Goldpflanzen, wie etwa 
bei Christian Klingsbichl, der einen gewissen Thomas Länner mit einem Einsaz um 
20 Gulden betrogen hat: Nachdem ihm bereits eine Christallen um 10 Gulden auf
geschwatzt worden war, kam der Kesselflicker mit einen andern glas, sagte es wäre 
ein einsaz, waxe nichts als gold heraus. Man müsse das herauswaxende goldt 
sträusslein alle monath abbrechen, so könne man gnug gold samlen}™ Die Her
stellung eines Einsazes hatte er von einem Kärntner Drahtzieher gelernt: Man müs
se in eine Glasflasche gestossenes pergwerch oder ärzt geben, auf welches man blaue 
schene schmollen schitten [Anm. leeren], und ins glas wasser thuen und schließlich 
zerlassenes Zinn dazugießen sollte. Und so wurdte es wie ein bäumlein seyn, und 
wie das scheuste goldt und Silber glänzen, dises hebe auch für die flaschen heraus
zuwachsen, welche herausgewachsene zweigl pur goldt seyen, und man alle monath 
abschneiden könne.1-9 Klingsbichl versuchte seinen Opfern nach erfolgreichem Ver
kauf eines Schrattls oder einer Christallen auch noch einen Einsaz anzudrehen: Er 
hob ihm hernach einen einsaz einreimmen wohlen. Auch einen Müller wollte der 
Kesselflicker Klingsbichl übers Ohr hauen, indem er ihm vorgesagt, daß er geld 
gnug wurd haben können, solle nur in kheller ein böthl aufgraben, darauf s(a\\a) 
v(enia) prunzen, so wurdte lautter geld davon wachsen}60 

Magischer Kreis 

Ein wichtiger Bestandteil einer Beschwörung war stets der magische Kreis, der 
auf unterschiedlichste Weise am Boden einfach oder dreifach gezeichnet wurde, und 
durch diese Abgrenzung ein besonderes Magiefeld darstellte. Man verwendete dafür 
meist einen Degen, aber auch geweihte Palmzweige und Palmkohlen, spezielle 
Messer, ein Schwert, Kreide, ein Kohlenstück oder Kreuze. In den gezeichneten 
Kreis gestellte Kruzifixe und Weihwasser (Dreikönigs-, Bußprediger-. Oster- oder 
Taufwasser) sollten den bösen Geist abwehren.161 

Für eine Beschwörzeremonie in Schleswig-Holstein musste als Vorbereitung ein 
Kreis auf ein Quart-Blatt gemalt werden, der durch Linien gedrittelt und jeder Teil 
samt Kerze durch entsprechende Zeichen jeweils Gott, Jesus und dem Heiligen Geist 
gewidmet wurde. Danach begann die Zitierung eines lateinischen Textes, die durch 
zahlreiche Wiederholungen eine suggestive Wirkung erzielte. Der Zauberkreis wur
de nun entweder um die Grabstelle als Platz für den regelrecht zum Schatzheben 
hinein bestellten Geist, oder um die Schatzgräber herum gezogen, als Schutz vor 
dem Geist. Die in Zauberbüchern vorkommenden Zauberkreise sind komplizierte 

157 DAXELMOLLER (wie Anm. 16) 298f. 
158 KARNER (wie Anm. 1) 16. 
159 Ebd. 6. 
160 Ebd. 25, 15. 
161 Siehe zum magischen Kreis RUFF (wie Anm. 38) 249 und JÄGGI (wie Anm. 27) 77. 
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„Machwerke" voller Inschriften und Symbole, in denen den magischen Objekten und 
auch den Beschwörern der jeweilige Platz zugeteilt wurde.162 

Hostien, Kerzen und Sonstiges 

Neben der kirchlichen Bedeutung von Hostien als Leib Christi wurden Hostien 
auch für magische Zwecke verwendet, was in Hexen- und Zaubereiprozessen als 
Hostienschändung bezeichnet wird. Die dafür nötigen Hostien wurden bei der Kom
munion einfach nicht geschluckt, sondern unter der Zunge verwahrt und dann heraus
genommen. Sie dienten mehreren Verwendungszwecken: Das Einheilen einer Hostie 
in den Körper war ein Kennzeichen des Teufelbundes und gewährte dem Betreffen
den besondere Fähigkeiten. Auch zu Hexentänzen wurden Hostien mitgenommen. 
Sowohl in der Kirche als auch in der Magie wurden Hostien als magisch-nutzbrin
gend verwendet: zum Heilen von Krankheiten (vor allem bei Krämpfen, Fieber und 
Wahnsinn), für Gesundheit und Fruchtbarkeit bei Haustieren, zur Herstellung von 
Butter, zum Versöhnen von verfeindeten Personen, zum Wettermachen, zur Her
stellung von Hexensalbe für den Hexenflug sowie zum Missbrauch und der Ver
höhnung des Allerheiligsten beim Hexensabbat. Besonders den Juden wurde der 
Hostiendiebstahl zur Hostienschändung nachgesagt.163 Bei Valentinitsch findet sich 
keine explizite Bemerkung zur Verwendung von Hostien beim Schatzgraben, er 
spricht aber von wiederkehrenden Fällen, in denen Hostien zum Zaubern gebraucht 
wurden.164 

Christian Klingsbichl verwendete mehrmals (vorgeblich geweihte) Hostien für 
seine Schatz-Betrügereien. Einem Bauern hatte Klingsbichl allerhand Anweisungen 
zum Heben eines Schatzes im Bauernhaus gegeben und er habe ebenso ein oblat für 
eine consecrirte hosli gebracht. Auch dem Mühlner Ändl machte der Betrüger aus 
Schöder vor, dass die mitgebrachte, große, gestohlene Oblate geweiht sei und die 
Frau sie dem geist vorhalten solle, so wurdte er ihr dargegen den schaz geben}6'' 
1720 wurde ein Prozess gegen den Murauer Stadtzimmermeister Hans Puechebner 
im Landgericht Murau wegen Hostienschändung (zum Unverwundbar-Machen) mit 
dem Verhängen des Todesurteils beendet.166 

Auch Kerzen spielten bei Schatzgrabungen eine wichtige Rolle. Besonders ge
segnete Kerzen oder Gegenstände (Römer- und Vesperkerzen, Osterkerzen, Licht
messkerzen, Reliquien, Stolen, gesegnetes Salz etc.) sollten böse Geister vertreiben. 
Solche Objekte wurden über den beschworenen Schatz geworfen, um dem bösen 
Geist die Macht darüber zu entziehen. Neben den Kirchen boten auch von landes-

GLESS (wie Anm. 16) 81-85; RUFF (wie Anm. 38) 249-252. Eine Nachzeichnung eines Zauber
kreises findet sich bei Ruff auf Seite 250. 
BERGHAMMFR (wie Anm. 140) 98. 

Helfried VALENTINITSCH, Der Vorwurf der Hostienschändung in den innerösterreichischen He
xen-und Zaubereiprozessen (16.-18. Jahrhundert). In: ZHVSt (1987) 5-14, hier 5-7. 11. 
KÄRNER (wie Anm. 1) 7. 5. 

BRUNNER, Murau (wie Anm. 5) 310. 
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herrlicher Seite her kontrollierte Apotheken magische Substanzen zum Kauf an 
Nachdem für viele solcher Artikel (vor allem Kräuter) eine zweite, unverfängliche 
Anwendung existierte, war es möglich, magische Utensilien auf legale Weise ver
gleichsweise günstig zu erstehen.167 In der frühneuzeitlichen Heilkunde nahmen 
Salben und Pulver einen großen Stellenwert ein, bei deren Herstellung man ver
schiedenste Öle, Fette, getrocknete Kräuter und Tiere sowie menschliche Knochen 
verwendete.168 Ein zu zauberischen Zwecken verwendetes Malefizpulver (Dams-
weger Pulver, auch Brevi-Masse'69 genannt) scheint auch im Akt Klingsbichl auf 
Außerdem wird folgendes „Verkaufsrepertoire" des Betrügers Klingsbichl im Lauf 
des Prozesses genannt: CÄra/a//e«/Bergspiegeln (Wahrsagerkugeln), Schrättln, Ein
saz und Beschwörungszetteln. 

V. Magische Rituale 

Die Magie offeriert ebenso wie die Religion eine Ideologie, mit deren Hilfe das 
Leben leichter zu bewältigen ist. Magische Vorstellungen und Rituale gaben eine 
gewisse Sicherheit, dienten dazu, Unheil abzuwenden und das Überleben zu garan
tieren. In allen elementaren Lebensbereichen finden sich bis ins 19. Jahrhundert 
magische Vorstellungen. Die Einteilung der magischen Rituale fällt angesichts ihrer 
Vielfalt und ihrer oft mehrfachen Anwendbarkeit je nach Zielsetzung schwer. Auch 
lassen sich magische Rituale nicht eindeutig den gerichtlichen Delikten zuordnen. 
unter denen sie in den Gerichtsakten aufscheinen. Im Folgenden werden nun die 
wichtigsten zauberischen Methoden vorgestellt. 

(Beschwör-)Rituale 

Eine magische Schatzsuche musste mit Frömmigkeitsritualen (Enthaltsamkeit, 
Fasten, Reinheit, Beichte, Kommunion, Seelenmessen) gründlich vorbereitet wer
den. Zentrales Element einer Beschwörung war der Befehl an die Geister,1"" zu er
scheinen und etwas zu vollbringen. Zur oft repetitiven Zeremonie mit Beschwö
rungsformeln kamen christliche Gebete, Psalmenverse und Litaneien hinzu. Gebetet 
wurde schweigend im Stehen oder Knien, wobei der Magieexperte als Vorbeter aus 
einem meist handgeschriebenen Buch, z. B. einem Christophel-Gebet, vorlas. Zere-

167 JÄGGI (wie Anm. 27) 76; LABOUVIE (wie Anm. 12) 249. 
168 BERGHAMMER (wie Anm. 140) 94. 

Dieses im Kapuzinerkloster in Tamsweg mit geheimen Rezepturen hergestellte „Wunderheil
mittel" war über die Grenzen von Salzburg hinaus bekannt. Es kommt auch als brevi rauch bei 
Klingsbichl vor, der einer Frau, weil sie ganz damisch in köpf wahre, neben anderen Mitteln 
riet, sich mit brevi rauch, so ihm die Capuziner geben. [emzu]rauchen und fleißig zu beten. 
KARNER (wie Anm. 1)10. 

70 In Beschwörungsgruppen gingen manchmal die Meinungen darüber auseinander, wen man 
eigentlich herbeirief gute oder böse Geister oder gar den Teufel selbst, von dem man Geld 
verlangen und so zu Reichtum kommen konnte: siehe JÄGGI (wie Anm. 27) 81 f. 
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monialgegenstände wie Weihwasser, Kerzen etc. wurden bereitgestellt, oft diente ein 
eigenes Gefäß, wie beispielsweise ein Holzschaff oder ein gegrabenes Loch, zum 
Auffangen des erwarteten Schatzes.1"1 Das ganze „Drum-Herum" machte das Ritual 
geheimnisvoll, es sollte verdeutlichen, dass in der Magie nicht naturwissenschaft
liche, sondern mystische Kräfte wirken. 

Bei der Hebung eines Schatzes konnten sich schreckliche Erscheinungen zeigen, 
was als Prüfung des Mutes und des Gottvertrauens der Schatzgräber sowie als Blend
werk des Teufels zum Verhindern der Schatzhebung angesehen wurde. Teilnehmer 
einer Beschwörung schützten sich durch Beten zu Gott oder gegenseitige „Segnung", 
denn mit den Machtgefuhlen einer Beschwörung gingen auch immer Angstgefühle 
vor göttlicher bzw. teuflischer und/oder weltlicher Bestrafung Hand in Hand. Gele
gentlich vernimmt man in Zeugenaussagen, dass die beschworenen Geister ihren 
Beschwörern etwas Böses antaten.172 Schatzgräber nahmen das Wagnis der Be
schwörung vor allem dann auf sich, wenn ihnen versichert wurde, es schade ihnen 
nicht an Leib und Seele. Mit derselben Masche überredete auch Christian Klingsbichl 
einen Zögernden zur Bestellung eines zehn Gulden teuren Schrattls: Weillen nun der 
klampferer gemeldet, und deponenten versichert, daß es ihm an seiner seelen keinen 
schaden bringe, also hab er sich überreden lassen, und dem klampferer zu über
bringung des Schrattls 10 fl. mitgegeben}11' 

Nach all diesen Vorbereitungen wurde um die vermeintliche Schatzstelle mit 
einem Degen oder Ähnlichem ein „magischer" Kreis gezogen, der eine Schutzfunk
tion für die darin stehenden Beteiligten oder einen abgegrenzten Platz für die „Er
scheinung" eines Geistes oder des Teufels darstellte. Anschließend eröffnete der 
Zeremoniemeister die oft stundenlange magisch-religiöse Liturgie mit Gebeten, 
Bibeltexten, religiösen Gesängen und verschiedenen Zeremonialgegenständen. Ne
ben den Gebeten legte der Schatzmagier auch bestimmte Gebetszeiten für die Grup
pe fest, was die Gruppe zeitweilig zu einer Betgemeinschaft machte. Wichtig bei 
dem gesamten Ritual war das strikte Redeverbot. Zusätzlich zur motivierenden 
Ankündigung von großem, künftigem Reichtum, kam es zu eigenartigen Vorfällen 
und ungewöhnlichen Sinneswahrnehmungen (Erscheinungen, Gerüche. Geräusche), 
die den magischen Charakter des Unternehmens unterstreichen sollten. Schließlich 
erfolgte die Grabung eines Loches, bei dem sich allzu oft weder Geist noch Schatz 
blicken ließen.174 

171 SCHEUTZ. Die große Hoffnung (wie Anm. 9). in Druck; siehe dazu auch RUFF (wie Anm. 38) 
248. 255f. 

r : Die Prozessakten aus Spital am Phyrn von 1671 um den Schatzgräber Hans Jakob Ranftl aus 
Kirchdorf berichten, dass zwei der drei Beschwörer von der schatzhütenden Jungfrau zerrissen 
worden wären, weil sie nicht genug kriegen konnten. Die drei Dukaten, die sich der dritte, 
unversehrt Gebliebene noch ergattern konnte, versehwanden bei den Wechslern. In einer ande
ren Erzählung stellte ein Betrunkener nach der Beschwörung den Geist in einen Kasten, wo
raufhin der Geist entkam und den Beschwörer umbrachte: siehe SCHEI rz. Schatzgräberprozeß 
(wie Anm. 51) 191. 

75 KARNER (wie Anm. 1) 28. 

'"4 SCHNYDER (wie Anm. 30) 253f., 247f. 
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Doch sämtliche Beteiligte von Schatzgrabungen erhielten keinen Schatz. Und 
wie erklärten sie sich das? Manche glaubten, dass nur sie selbst vom Gewinn aus
geschlossen seien und andere abkassieren würden. Andere glaubten an Fehler in der 
Ausführung bzw. Vorbereitung des Rituals, an mangelnde Frömmigkeit oder erkann
ten den Magiespezialisten als Betrüger. Doch ein Misserfolg bedeutete nicht zu
gleich, dass man nicht mehr an die Macht der Magie glaubte. Die nicht genonnten. 
geheimen Beschwörungsregeln boten dem Experten genug Möglichkeiten, einen 
Misserfolg zu erklären. Die suggestiven Beschwörungen durch den Magier nahmen 
jedoch im Lauf der Zeit ab. Gless schließt daraus, dass die Schatzgräber um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts von einer rationaleren Geisteshaltung erfasst wurden und 
sie beim Scheitern ihres Vorhabens nicht nur dem Magier als Person, sondern auch 
der gelehrten Magie insgesamt Misstrauen entgegenbrachten. Wegen der Angst vor 
dem Magiespezialisten und dem Bewusstsein, dass ihre Magieausübung gesetzes
widrig war, erstatteten die Geprellten auch kaum Anzeige bei Gericht.175 

Ein typisches Element von Schatzgräberprozessen war die große Mobilität, einer
seits zum Rekrutieren von Magiespezialisten und Mitbetern, andererseits zum Er
stehen von benötigten Zeremonialgegenständen. Oft wurden große Anstrengungen 
unternommen und viele Kilometer bewältigt, um an „Umschlagplätzen" das Ge
wünschte aufzutreiben. Für solche Unternehmungen wurden den Opfern Reisespesen 
venechnet.176 Klingsbichl unternahm gemeinsam mit anderen Männern zwei Reisen 
nach Venedig, um einen Schrättl zu erstehen - beide erfolglos. Bei einer dieser 
Reisen ins Wällischland/ltalwn, machte sich Klingsbichl mit einem Färber und ei
nem Fleischhacker mit Italienisch-Kenntnissen auf den Weg. Dort fänden sie jedoch 
nicht, wie durch eine Erzählung erhofft, den Schrättl öffentlich angeboten und weil 
sich keiner von ihnen traute, danach zu fragen, gingen sie mit leeren Händen heim. 
Um das dabei ausgegebene Reisegeld wieder wett zu machen, bastelten sie von 
wachs und trättl ein mäntl. thette solches in ein glas und versuchten - allerdings 
vergeblich - ihren selbst gebastelten Schrättl einem gutgläubigen Bauern zu ver
kaufen.1 " 

Typische Merkmale eines Beschwörungsrituals weist der Basler Fall um den 
sechzigjährigen Joggi Abt - Hauptperson einer Schatzgräberei von 1726 - auf. Ins 
Rollen kam das Schatzunternehmen durch das Gerücht von einem sich gelegentlich 
zeigenden Schatz, von dem man auch die genaue Summe und die Tiefe, in der 
dieser im Boden verborgen liege, zu wissen glaubte. Die Beteiligten erklärten sich 
ihr erfolgloses Graben durch eigenes Fehlverhalten, nämlich mangelnde Geheimhal
tung wegen der Grabungsstelle am Weg. Bei einer weiteren Grabung'78 wurde ein 
viereckiger Stein mit einem Loch in der Mitte gefunden. Als sie den darüber liegen
den Deckel öffneten, veningerte sich die Flammenhöhe der mitgebrachten Kerzen. 

SCHEUTZ. Die große Hoffnung (wie Anm. 9). in Druck; siehe auch GLESS (wie Anm. 16) 93. 
SCHEUTZ, Hexen- und Magieforschung (wie Anm. 27) 198f. 
KARNER (wie Anm. 1) 25. 

Zwei Männer gruben, einer las in einem Buch und die anderen zwei standen Wache. Abt selbst 
sollte lern bleiben, weil seine Anwesenheit unterschwellig für mögliches Scheitern dargestellt 
wurde, verfolgte aber aus Distanz die Grabung. 
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es stank fürchterlich und sie fänden schließlich Rossmist vor. Für die Männer eine 
mysteriöse Verwandlung für Schnyder möglicherweise der Fund einer Jauchen
grube oder eines abgedeckten Misthaufens. Ein Beteiligter soll einen Furcht ein
flößenden schwarzen Hund gesehen haben, der immer größer und größer wurde, bis 
er die Ausmaße eines Pferdes angenommen hatte, was einer typischen Verwandlung 
des „Bösen" in Schatzgräbergeschichten entspricht.179 

Zeremonialgegenstände und Rituale konnten allein oder in Verbindung mit an
deren für eine Beschwörung verwendet werden. Bei einer Grabung 1679 im Schön
buch bei Böblingen trugen alle Grabungsbeteiligten ein Amulett, der Anführer ver
wendete eine Bleitafel mit Zauberzeichen und eine Wünschelrute, über die ein 
Zauberspruch gesprochen wurde. Anschließend wurde eine Zeremonie abgehalten, 
innerhalb derer der Schatzmagier mit einem mit Zauberzeichen beschriebenen Bogen 
Papier in der Hand einige Formeln murmelte und mit einem Degen einen magischen 
Bodenkreis zog, der mit grünen Birkenreisern abgesteckt wurde. Erst danach konn
te schweigend mit dem Graben begonnen werden.18" 

Ein Mitbeter berichtete vom Vorgang einer Schatzhebung nahe seines Hauses 
durch Hans Gregor Catercho: Der Schatz, der laut Catercho ihm zustehe, sollte in 
eine Truhe gebracht und der Truhenschlüssel vorher dreimal geweiht werden, enfolg-
lich der in die truchen gestehe, und in ein leinenes tuch, so 3 heill(ige) abend 
auf den tisch gedecket gewesen, eingewicklete schaz erhoben, gezehlet, und über 
abzug 400 fl.. die dem schazgraber gehören, unter die hausleüthe vertheillet werden 
solle.™ 

Ein weiterer Basler Gerichtsakt verdeutlicht die minutiöse Vorbereitung und 
Durchführung des magischen Rituals für eine Schatzgrabung: Das erste Kapitel aus 
dem Johannes-Evangelium wurde viermal abgeschrieben und in vier Ecken als Eck
punkte eines sakralisierten Schutzraumes auf den Boden gelegt. In den mit einem 
Degen gezogenen Kreis wurden drei selbst gemachte Wachskerzen gesteckt, in die 
Salz hineingeknetet war. Jeweils um neun Uhr abends wurde mit dem Graben be
gonnen. wobei die Beteiligten zu dritt im Kreis standen, beteten und den dreifaltigen 
Gott anriefen. Zur Vorbereitung hatten sie in einer Kammer einen Papierkreis mit 
einem Pergament und einem darauf stehenden Teufelssiegel ausgelegt, darauf ge
kniet, gesessen und gebetet. Rund um das Loch wurden die drei brennenden Kerzen 
positioniert und das Graben begonnen. Währenddessen musste einer beten, die an
deren sprachen die Gebete mit und schwiegen ansonsten. Im Zuge dieser mehr oder 
weniger langen Vorbereitung durch Gebete und Rezitation einschlägiger Texte, kam 
es zu ineinander übergehenden Stadien: Schatzanzeige, Geisterbefragung (sollte 
Schatz offenbaren oder herausrücken), Gottesanrufung (um Schutz und Hilfe) und 
Grabung.182 

SCHNYDER (wie Anm. 30) 242, 247. 

DILLINGER. Schatzgräberei (wie Anm. 8) 239. 
KARNER (wie Anm. 1)31. 

SCHNYDER (wie Anm. 30) 257f. 
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Magie diente auch im Fall eines Diebstahls: Wenngleich es Rechtsinstanzen gab, 
nahmen Bestohlene häufig zur Identifizierung des Diebes und zur Auffindung der 
Beute die „außergerichtliche" Hilfe von Wahrsagern in Anspruch. So versuchte eine 
bestohlene Frau den Diebstahl ihres Bettes mit Magie zu klären. Sie kontaktierte 
mehrere Wahrsager und Personen, denen man magische Fähigkeiten zuschrieb, vor 
allem Angehörige einer randständigen, deklassierten Bevölkerungsschicht (Schäfer, 
Müller, Schuster und Scharfrichter).183 

Seelenerlösung und Geistbeschwörung 

So manch einer nutzte den vorhandenen Glauben an die Existenz von Geistern 
sowie Leichtgläubigkeit und materielle Wunschträume seiner Mitmenschen aus und 
instrumentalisierte diese für betrügerische Zwecke. Hier verschmolzen Religiosität 
und die Sorge um das eigene Seelenheil mit Profitgier. Als geistliche Belohnung 
erwartete man die erneuerte Gnade Gottes und das jenseitige Heil, als weltliche den 
Schatzfund selbst. Für zu erwartende Schätze wurden finanzielle Vorleistungen der 
Opfer verlangt, mit denen sich die Betrüger, oft vagierende Arme, schließlich auf 
und davon machten. Jeder Betrug beruht auf zwei Voraussetzungen: Es muss einen 
ahnungslosen zu betrügenden Menschen geben und einen Betrüger, der diese 
Ahnungslosigkeit geschickt ausnutzt. Für die Schatzgräberei bedeutet das: Der Be
trogene war von der Existenz verborgener Schätze überzeugt - der Betrüger wusste 
über die Sinnlosigkeit des Schatzgrabens Bescheid.184 Nachdem im Volksglauben 
alles Unterirdische als Machtbereich der Dämonen galt, gab es im Schatzglauben 
den Schatzwächter, der mit dem Schatz verbunden war und dessen Entdeckung 
entweder förderte oder verhinderte. Der Teufel185 als Wächter suchte die Schatz
sucher zu vertreiben oder zu verwinen. Er wurde im Völksglauben durch anders
artige Wesen wie Totengeister (auch arme Seelen genannt) ersetzt, die es im Gegen
satz zum Teufel anstrebten, dass der Schatz von jemanden gehoben wird. Ein Toten
geist war die Seele eines Verstorbenen, die solange rastlos umgehen und einen Schatz 
hüten musste, bis sie eine, zu Lebzeiten nicht erledigte Aufgabe erfüllt oder eine 
Schuld abgebüßt hat bzw. bis der Schatz gehoben wird. Weil es Voraussetzung für 
ihre Erlösung war, war die arme Seele daher sehr am Schatzfinden und -heben inte
ressiert. 

Schatzgräber stellten im Selbst- und Fremdverständnis die mit der Schatzhebung 
einhergehende Erlösung der armen Seele als Christenpflicht oft mehr in den Vorder-

S! BONISCH (wie Anm. 13) 62-64. 68-72. 
84 Siehe zur Seelenerlösung DILLINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 235-237 und GLESS (wie 

Anm. 16) 51. 
In der Frühen Neuzeit gab es zwei Teufelsvorstellungen, eine volkstümliche und eine ge
hobene. Der erstere ist von seiner äußeren Erscheinung her ein menschliches, vertrautes Wesen. 
wie ein Bauer. Jäger oder ein fescher, braungebrannter Mann - ohne Pferdefuß oder anderes 
Furchterregendes. Ansonsten zeigt sich der Teufel in Gestalt eines (meist schwarzen) Tieres, 
meist Bock oder Hund; siehe BERGHAMMER (wie Anm. 140) 103 f. 
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arund, als das egoistische Gewinnstreben bei der Schatzsuche. Schon die angebliche 
Erscheinung eines Geistes schien die Erwartung eines Schatzes auszulösen. Deshalb 
ließen Betrüger gelegentlich Geister „auftreten", die dann Messen, Wallfahrten und 
Geld für ihre Dienste forderten. Im 17. und 18. Jahrhundert scheint es generell an 
Geistersehern (sowohl an sesshaften wie an vagierenden) nicht gemangelt zu haben, 
die behaupteten, arme Seelen sehen zu können.186 Im Fall des Hamburger Schnei
dermeisters Weibel von 1777 spielte ein Komplize in der Verkleidung einer Ochsen
haut den Teufel.187 

In der Regel fanden sich im 18. Jahrhundert am Land immer geistergläubige und 
fromme Personen, die mit der Aussicht auf materiellen Gewinn gerne bereit waren, 
arme Seelen und Geister zu erlösen. War jemand nicht gewillt, in ein magisches 
Unternehmen zu investieren, halfen Betrüger auch manchmal mit handfesten Dro
hungen nach. Wurden Almosen verweigert oder Misstrauen geschöpft, konnten die 
vormals hilfreichen Magieangebote von „Kundigen" in Drohungen umschlagen. Als 
Anna Prodinger dem Kesselflicker Klingsbichl gegenüber Verdacht schöpfte und 
sagte, dass sie ihm nichts mehr glaube, gab sich die Frau von Klingsbichl beleidigt 
- ob sie deponentin sie und ihren man für verlogen(e) oder betrogene leuth ansehe 
- und drohte, sie würden es dem warsager sagen, der werdte schan änderst mit ihr 
verfahren etc.m 

Eine Witwe sollte gemäß der Anleitung eines Magiers zur Erlösung von vier 
wandelnden Seelen insgesamt 100 Gulden für Messen in Rom aufbringen. Auf ihren 
Einwand, dass Rom weit weg sei, entgegnete der Betrüger, er werde diese Aufgabe 
für sie erledigen und ermahnte: und sie soll acht haben, die geister seyen jetz uff-
geweckt, wan sie selbe nit erlösen thuon, werden sie keine ruhe haben. Die so ge
nötigte Frau brachte also dem Magier das Geld, der dann damit von der Bildfläche 
verschwand.189 

Ähnliches passierte auch im Fall um Kaspar Müller 1736, dem ein „Hen aus 
Konstanz" großes Glück für das Erlösen einer armen Seele versprach. Mit der Be
hauptung, es wären dafür drei Personen notwendig, wurden zwei weitere Männer 
hinzugezogen, indem sie mit einer Drohung unter Druck gesetzt worden waren: es 
seye seine schulldigkeit gegen gott. er würde es zu verantworten haben, so er das 
nit annehmen wurde. Im Zuge der Beschwörung sei erst ein Licht und dann der geist 
kommen, weiss von färb und ohne kopff, doch in menschlicher gestalt. Nachdem der 
Betrüger alleine an der Schatzstelle gewesen war, erklärte er, dass es sich um zwei 
Geister, zwei Brüder handle, wobei einer verdammt und der andere zu erlösen sei. 
Der Schatz selbst bestehe aus zahllosen Münzen in eisernen Gefäßen, drei Gold
ketten und zwei silbernen Kronen. Am nächsten Freitag wurden neun Goldmünzen, 
je drei pro Person, vom Magier in ein Säckchen eingenäht, das auf ihren Anteil am 
Schatz zu legen sei, der für den nächsten Tag erwartet wurde. Sie mussten jedoch 

DILLINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 233-235; JÄGGI (wie Anm. 27) 79f. 
GLESS (wie Anm. 16) 520 

KARNER (wie Anm. 1) 14. 

JÄGGI (wie Anm. 27) 88f. 
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vorher beichten und kommunizieren. Als sie wieder zurückkamen, gab es keine Spur 
vom Spezialisten und im Beutel befanden sich lediglich Bleistücke.190 

Vielfach taucht das Element des Beichten-Gehens auf, das dem Betrüger bzw. 
der Betrügerin die Gelegenheit zur Flucht bot. Auch die etwa 30-jährige vagierende 
Elisabeth Wechslerin hatte 1787 einen Wirt bei Frankenmarkt und über 200 Personen 
insgesamt mit Schatzbeten und Seelenerlösung zum Schatzgraben am Pöstlingberg 
betrogen. Unter dem Vorwand, vor der Schatzhebung noch beichten gehen zu müs
sen, verschwand die Frau mit der enormen Summe von 1.575 Gulden.'91 

Gelegentlich wurden Pläne geschmiedet, wie man aus dem mit Blut unterschrie
benen Vertrag mit dem Teufel wieder herauskommen könne, teils gab es eigene 
Klauseln dafür.192 Der Fleischhackerknecht Hans Georg Glimisch wollte mit zwei 
Komplizen durch die Verschreibung seiner Seele an den Teufel zu Geld zu kommen: 
wan sie ihre seel verschreiben, bringt der Teuffl sovill gelt, als sie haben wollen. 
Doch glaubten die Beteiligten, den Teufel überlisten zu können, indem sie nach 
Erhalt des Geldes die Buchstaben „I. N. R. I." in sein Buch zur Seelenverschreibung 
einschrieben - so könne ihnen der Teufel nichts mehr anhaben. Da die Beschwörung 
samt magischem Kreis auf einem Kreuzweg erfolglos blieb und der Teufel nicht 
auftauchte, glaubten die Männer den Grund dafür in den mitgeführten Rosenkränzen 
und einem Agnus Dei gefunden zu haben.193 

Auch der verarmte Freistädter Lederermeister Käselister wollte sich für Geld mit 
einem aus seinem Nasenblut geschriebenen Zettel an den Teufel verschreiben. Als 
der Teufel von mittelgroßer, spitzbärtiger, dunkler Statur im Wald erschien, baute 
Käselister bei der Übergabe des Zettels die Klausel ein, dass ihm der Teufel nichts 
anhaben könne. Doch der vom „volkstümlichen" Teufel geforderten Abschwörung 
von Gott, der heiligen Dreifaltigkeit, der Mutter Gottes und aller Heiligen wollte 
Käselister nicht nachkommen. So erhielt der Lederermeister kein Geld und forderte 
den Verschreibungszettel wieder zurück. Jedoch der Teufel entgegnete, Käselister 
bekomme den Zettel erst in einem Wallfahrtsort wieder.194 

Wallfahrten (oder auch zeitgenössisch Kirchfahrten) sind außerliturgische, ge
meinschaftliche und daher in der Regel prozessionsweise, in regelmäßigen Zeit
abständen unternommene Bitt- oder Bußgänge zu bestimmten Gnadenstätten. Sie 
dienten auch als Deckmantel für das Vagieren, meist ging es jedoch bei Wallfahrten 
um die Einlösung von Gelübden, um Dankesbezeugnisse und um Erhoffung von 
(Wunder-)Heilung. Besonders bei Heilversuchen vermischten sich Religion und 
Magie derart, dass sie kaum voneinander getrennt werden konnten.19- Beim Prozess 

m Ebd. 87. 
191 AMMERER (wie Anm. 43) 448f. 
m JAGGI (wie Anm. 27) 83f. 
193 Anita HIPFINGER, Der Strafprozess gegen Hans Georg Glimisch. Die Geschichte eines Diebes 

im 18. Jahrhundert. In: Martin ScHEurz/Thomas WINKELBAUER (Hg.), Diebe. Sodomiten und 
Wilderer? Waldviertler Gerichtsakten aus dem 18. Jahrhundert als Beitrag zur Sozialgeschich
te (= Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich 29 = Schriftenreihe des Waldviertler 
Heimatbundes 46). St. Pölten/Horn/Waidhofen a. d. Thaya 2005. 107-136, hier I32f. 

194 SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9), in Druck. 
" Wallfahrten hatten sich ab dem 15. Jahrhundert und besonders zur Zeit der Gegenreformation 
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Klingsbichl wird keine einzige Wallfahrt erwähnt, wohl aber bei Catercho. Ein ge
wisser Hans Scheicher hatte Catercho bei Gericht angezeigt, weil der Betrüger ihm 
wegen eines angeblichen Schatzes im Scheicher-Haus zu Verrichtung dreyer Wohl
fahrten [sie] (als zu Maria Cell, Maria Täfferl und Maria Trost) für jeden orth lOfl. 
zu lesung heill(iger) mesen anverlanget hat.196 

Eine aus Mariazell kommende vagierende Wallfahrerin, Anna Rosina Lienhardin, 
mit ihrer 14-jährigen Tochter, gab vor, einen Schatz bannen und heben zu können. 
Neben einigen gezahlten Messen zur Erlösung eines leidenden Geistes betete die 
Vagantin wochenlang mit einer Gruppe von Abergläubigen und sorgte mit Hilfe 
ihrer Tochter für gelegentliche Abwechslungen (Poltern, bläuliches Licht, Geister
stimmen, Kette aus Erde mit Schatzkiste am anderen Ende der Kette).197 

Wahrsagerei und Glückspiel 

Bei der weit verbreiteten Wahrsagerei (mit Spiegel, Glas, Kristallkugeln, Ringen) 
ging es neben dem Auffinden von verborgenen Dingen, und dem Wiederfinden von 
gestohlenem oder verlorenem Gut auch um die Voraussage, wie beispielsweise von 
Zahlen im Lotto oder bei anderen Glücksspielen.198 Der Aufstieg des sich seit dem 
16. und 17. Jahrhundert parallel zur Geldwirtschaft ausbreitenden Zahlenlottos hing 
vermutlich mit dem Kapitalismus und dem Ausschluss der Unterschichten von einer 
Partizipation an den neuen Reichtümern zusammen. Der Wunsch nach Wohlstand 
und die Möglichkeit, ohne Arbeit und Anstrengung schnell zu großem Reichtum zu 
kommen, ließ eine eigene Lottokultur entstehen. Da man von der geringen Wahr
scheinlichkeit eines Gewinns wusste, glaubte man an die Vorhersagbar- und Beein
flussbarkeit von Lottozahlen mittels Magie. Dies bot den armen Bevölkerungs
schichten Halt, lockte aber zugleich viele Betrüger an. 

Man schien einen Gewinn nicht zu erhoffen, sondern sicher zu erwarten, denn 
zahlreiche magische Rituale sollten die Gewinnzahlen im Vorhinein preisgeben. 
Hierbei seien nur einige Methoden genannt: Bei Beginn des Gebetläutens morgens 
und abends müsse man am Friedhof Erde von einem frischen Grab in eine Schüssel 
geben und beim Ende des Läutens wieder zuhause sein. Dann lege man mit Num
mern versehene Papiere umgekehrt in die Schüssel und sehe am nächsten Tag nach, 
welche sich umgedreht hatten - diese seien die Gewinnzahlen. Eine andere Me
thode war es, eine Kreuzspinne mit Nummernpapieren in ein Glas zu legen, wobei 
die oben angesponnenen Nummern gewinnen würden. Aber auch irgendwo gehörte, 

entwickelt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ging das Wallfahrtswesen zurück, um in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder verstärkt mit überregionalen Marienwallfahrten 
aufzutauchen: siehe Robert PLÖTZ, Wallfahrten. In: Hermann BAUSiNCER/Klaus BEYRER/GOH-
fried KORFF (Hg.). Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, München "1999, 
31-38, hier 31 f.; siehe auch AMMERFR (wie Anm. 43) 374. 

I% KARNER (wie Anm. 1), 31. 
1.7 Alfred SEEBACHFR-MESARITSCH. Hexen-Report. Bericht über eine Massentragödie in der Steier

mark 1425-1746. Graz 1972. 203-207. 
1.8 DÜLMEN, Religion, Magie, Aufklärung (wie Anm. 11) 84. 
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gesehene oder geträumte Zahlen schienen Glück zu bringen. Mit so genannten 
Traumbüchern und Lottoratgebern konnte man Begriffe dechiffrieren, denen be
stimmte Zahlen zugeordnet waren. Diese verbotenen Traumbücher - teils auch mit 
Bilderbögen für Analphabeten - genossen ebenso wie Prophezeiungen, Zauber
rezepte etc. große Beliebtheit im Volk. Zum Setzen in Lotterien - meist über so 
genannte Kollekteure - wurden oft weite Wege in Kauf genommen. Ziehungen 
konnten große Spektakel für die Bevölkerung sein. Oft nutzten Wanderarbeiter (wie 
die Angeklagte Aichholz in der Falldarstellung von Bönisch) ihre Mobilität, indem 
sie Leute zur Teilnahme am Glückspiel animierten, und als „Einnehmer" Einsätze 
für ausländische Lotterien sammelten. Vor Gericht wagten die Geschädigten häufig 
nicht einzugestehen, dass sie das Geld als Lotterieeinsatz dem Betrüger gegeben 
hatten und gaben stattdessen an, sie hätten das Geld verliehen oder verborgt.199 

Beim Lottospiel dachte man nicht an die rationale Unwahrscheinlichkeit eines 
Gewinnes, man glaubte einfach an das „magische" Glück. Stellte sich kein Erfolg 
ein, konnte nur eine Nicht-Einhaltung der Spielregeln, also ein eigenes Fehlverhalten 
schuld sein, niemals aber die Magie selber. Wenn man aber auf das Glück in nega
tiver Weise einwirken konnte, dann konnte man es auch positiv beeinflussen und in 
die richtige Richtung dirigieren. Man fühlte sich also dem Schicksal nicht ohnmäch
tig ausgeliefert, denn man konnte ja mit magischen Praktiken nachhelfen. Die nied
rigen Mindesteinsätze beim Lotto200 ermöglichten auch finanziell Minderbemittelten 
ihren Einsatz. Lottospieler und -Spielerinnen wurden als arm, betrogen, verrückt. 
kriminell oder lasterhaft dargestellt und man setzte auf die Bekehrung durch obrig
keitliche „Erziehungsgehilfen" (Pfarrer, Militär, örtliche Beamte, lokale Polizeiappa
rate und staatliche Verwaltungsapparate wie Gericht). Das Lottospiel wurde als 
lukrative Einnahmequelle der Staatskasse nicht durchgehend verboten bzw. nur in
konsequent staatlich verfolgt.201 

Ein wegen Veruntreuung von Leder angeklagter Mann erklärte 1785 im Wald
viertel auf die Frage des Gerichts, wie er den Schaden wieder gutmachen wolle, dass 
er sparen werde um wieder im Lotto setzen zu können: Ich hab die zeit her die armen 
seelen angerußt. es hat mir also die vergangene nacht geträumt, daß ich die nummeri 
6, 16. 17 in die lotterte setzen solle. Ich werde also mein blaues schnopftüchel ver-
kauffen, daß ich die nummeri in der lotterte setzen kann, und glaub, daß mir die 
armen seelen helfen werden, für die ich gleich wieder betten werde.202 Im Vergleich 

BÖNISCH (wie Anm. 13) 32-42. 56f. 90-96; Edith SAI RFR, Straße. Schmuggel, Lottospiel. 
Materielle Kultur und Staat in Niederösterreich. Böhmen und Lombardo-Venetien im frühen 
19. Jahrhundert ( Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 90), Göttingen 
1989. 300f. Für Saurer wurzelt der Wunderglaube in der Resignation, nicht aus eigener Kraft. 
Tüchtigkeit und Leistung zu Reichtum kommen zu können. 
Beim Zahlenlotto wurde eine bestimmte Anzahl von Nummern (meist 5 von 90) gezogen. 
wobei die Anzahl und die Höhe der Einsätze selbst bestimmt werden konnte. Gewinne waren 
der Größe der Einsätze proportional. 
BÖNISCH (wie Anm. 13) 31 f., 46-57. Zitat 54. 
Edeltraud KANDO, diesen armen menschen im arrest habe schmachten lassen. Das klägliche 
Leben des Schustergesellen Simon Kern. In: Martin ScnEurz/Thomas WINKELBAUER (Hg.). 
Diebe, Mörder. Sodomiten? Waldviertler Gerichtsakten als Quelle zur Sozialgeschichte 
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zur Lotterie hielt man jedoch die Schatzgräberei für schneller gewinnbringend, denn 
beim Glücksspiel tippte man aufzählen, die erst gezogen werden mussten, die also 
trotz möglicher Vorhersage noch ungewiss waren, wohingegen beim verborgenen 
Schatz bestehender Reichtum winkte, der lediglich gehoben werden musste. Auch 
dem Rutengänger bei Schatzgrabungen wurde im Gegensatz zum Wahrsager mehr 
Kompetenz zugetraut, weil er nicht dem Bereich Magie unterstellt wurde.21" 

Magisches Heilen 

Angesichts des dünnen Netzes an ausgebildeten Ärzten in der Frühen Neuzeit, 
war man auf naturheilkundliche Behandlungsmethoden angewiesen. Bei gesundheit
lichen Problemen konsultierte die Bevölkerung neben den sesshaften medizinischen 
Laienpraktikern (wie Wundärzte und Bader) auch fahrende Magiekundige, denen 
heilende Fähigkeiten für Mensch und Tier zugesprochen wurden. Als „Gelegenheits
heiler" zogen „alte Frauen", Schäfer, Abdecker, Schmiede, viele Handwerkschirur
gen undHeil(mittelhändl)er. Arzneikrämer. Wurzengraber, Ölträger (Tyroler)204 und 
andere hausierend durchs Land. Geheimnisvolle Krankheiten wurden oft nur mit 
einem Abbeter, gedruckten Beschwörungsformeln gegen Schadenzauber oder einem 
bestimmten Malefizpulver „behandelt". Bei diesen (halb-)legitimen Praktiken kam 
es auch zu Betrügereien durch Instrumentalisierung des vorherrschenden Aberglau
bens.205 Als eine Bäuerin Klingsbichl um Rat zum Wahrsager schickte, weil sie ganz 
damisch in köpf wahre, gab er nur vor hingegangen zu sein und berichtete ihr, daß 
sie ungesalzen halberes march essen, keine schwarz gemodlete hauben mehr tragen, 
und sich mit brevi rauch, so ihm die Capuziner geben, rauchen, und fleissig betten 
solle, so wurdte es schan wider besser mit ihr werdten.206 

Diese Spruch- und Gebetsheilungen wurden von der Kirche toleriert und sogar als 
alternative Heilsangebote mitgetragen. Der seit dem 14. Jahrhundert aus obrigkeit
licher Sicht strafbaren, aber eigentlich geduldeten Quacksalberei und (Kur-)Pfuscherei 
wurde erst ab dem 18. Jahrhundert ein Riegel vorgeschoben, als allen Laien jegliche 
medizinische Praxis untersagt und nur den Ärzten die Zuschreibung medikaler 
Fähigkeiten zugesichert wurde.207 

(= Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich 29). Horn/St. Polten 2005. 217-260. 
hier 254. Zum Spiel in der nichladeligen Gesellschaft siehe Manfred ZOLLINGER, Geschichte 
des Glücksspiels. Vom 17. Jahrhundert bis Zweiten Weltkrieg. Wien 1997, 108 131. 

3 GLESS (wie Anm. 16)25. 
4 Ein solcher tyrollischer öelhrager im Gerichtsfall Catercho scheint seine magischen Fähig

keiten nicht nur zum Heilen, sondern auch zum Schatzgraben eingesetzt zu haben. Zitat siehe 
KARNER (wie Anm. 1) 43. 

,s AMMERER (wie Anm. 43) 363-365, Zitat 363. 
16 KARNER (wie Anm. 1) 10. 

" BÖNISCH (wie Anm. 13) 86-88. Siehe auch diese Falldarstellung über einen steirischen Kur
pfuscher Bernd E. MADER, Eine Untersuchung gegen Johannes Schulter vulgo Müllerhansl aus 
Kleinpreding wegen Kurpfuscherei. In: ZHVSt 96 (2005) 339-356. 
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VI. Normativer Umgang mit Schatzgräberei 

Schon im Alten Testament sollte Zauberei mit dem Tod bestraft werden meist 
mit dem läuternden Feuertod. Die Kirche sah in der Zauberei und auch in der Wahr
sagerei - egal ob schädlich oder nicht - einen Bund mit dem Teufel, also eine Abkehr 
vom christlichen Glauben. Der Staat übernahm die kirchlichen Auffassungen und 
setzte verschiedene Strafen fest, neben Leibes-, Ehren- oder Geldstrafen auch die 
Todesstrafe (meist durch Verbrennen oder Ertränken). Gegen Ende des Mittelalters 
entwickelte sich durch Vermischung altheidnischer und orientalischer Vorstellungen 
der Begriff der Hexerei, die auch als Bund mit dem Teufel gesehen wurde.208 All
gemein ist festzustellen, dass die Verfahren gegen vermeintliche Hexen und Zaube
rer in Österreich überwiegend nach weltlichem Recht durchgeführt wurden. Hexerei 
und Zauberei galten als Sonderverbrechen; bei solchen genügten häufig schon we
nige Verdachtsmomente, um die Folter anzuwenden.209 

Das Delikt „Schatzgräberei"210 fand sich nicht in der steirischen Landgerichts
ordnung von 1574,211 und tauchte überhaupt strafrechtlich erst spät in den Normen 
auf. Die auf die Österreichischen Frbländer stark wirkende Constitutio Criminalis 
Carolina erwähnte sie weder im Artikel 106 („Gotteslästerung"), noch im Artikel 
109 („Zauberei"), noch fand sich eine Definition von „Zauberei". Die für die Öster
reichischen Erbländer geltende Landgerichtsordnung von 1656 (Ferdinandea) und 
auch die Halsgerichtsordnung Josefs I. von 1707 regelten zwar die Zauberei mit 
der bereits von der steirischen Landgerichtsordnung bekannten Unterscheidung in 
schädliche Zauberei (Verbrennung oder Enthauptung) bzw. unschädliche Zauberei 
(Strafmaß nach Ermessen des Gerichts), erwähnten aber die Schatzgräberei nicht 
explizit.212 

Die Abgrenzung von geistlichen und welllichen Behörden bei Hexerei und 
Schatzgräberei war schwierig, ebenso die gerichtliche Klärung, ob Betrug, stellio-
natus, vorlag oder nicht. Wenn auch Maria Theresia den Rechtsbegriff von der 
Schatzbeschwörung als crimen magiae im Jahre 1740 aufhob, wurde das Schatz-

SEEBACHER-MFSARUSCH (wie Anm. 197) 252; Ernst Carl HELLBi.iNG/Ilse REITER (Hg.), Grund
legende Strafrechtsquellen der österreichischen Erbländer vom Beginn der Neuzeit bis zur 
Theresiana. Ein Beitrag zur Geschichte des Strafrechts in Österreich. Nachdruck Wien 1996. 
70f. 
Martin F. POLLASCHEK und die Tortur soll auch aufgehoben werden". Die Folter in öster
reichischen Rechtsquellen. In: Helfried VALENTINITSCH/Markus STEPPAN (Hg.). Festschrift für 
Gernot Kocher zum 60. Geburtstag. Graz 2002. 231-247. hier 236. 
Es finden sich auch die juristischen Termini Sortilegium oder Sortiarium; siehe WEIIMANN-
JuNGBLUT (wie Anm. 37) 278. 
Die steirische Landgerichtsordnung stellt die erste Gesetzgebungsarbeit von 1574 auf straf
rechtlichem Gebiet für die Steiermark dar. Sie stützte sich neben dem Gewohnheitsrecht des 
Landes und den damals geltenden Landgerichtsordnungen der Länder hauptsächlich auf die 
Constitutio Criminalis Carolina. Danach erfuhr das steirische Strafrecht bis zur Constitutio 
Criminalis Theresiana von 1769 keine allgemeine Änderung mehr. Siehe POLLASCHEK (wie 
Anm. 209) 237. 

SCHULTZ. Die große Hoffnung (wie Anm. 9). in Druck; HELLBLING/REIIER (wie Anm. 208) 70-72: 
WETTMANN-JUNGBLUT (wie Anm. 37) 276. 
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traben aber noch immer streng bestraft. Im Zedlerschen Universallexikon aus dem 
Jahr 1742 wird der Schatzgräber nur mehr als Betrüger bezeichnet213 und auch eine 
Resolution von 1755 sah jede Art von Zauberei als Betrug.214 Erst eine erneuerte 
Verordnung von 1766 erschwerte bzw. beendete weitgehend die Zauberei- und 
Hexenprozesse der Habsburgermonarchie (ohne Absage an die grundsätzliche Mög
lichkeit des Teufelspaktes und der Hexerei), weil alle betreffenden Prozessakten vor 
Publizierung des Urteils nach Wien zur Prüfung geschickt werden mussten.215 Die 
sich in 16 Punkte gliedernde Verordnung reichte von der Definition bis zum Straf
ausmaß und wollte vor allem die weit verbreiteten abergläubischen Praktiken des 
Volkes bekämpfen.216 

Noch in der Constitutio Criminalis Carolina von 1769 wurde die Zauberei zu 
den Kriminalverbrechen, aber ohne Androhung der Todesstrafe, gerechnet. Die The
resiana sah die Ursache der abergläubischen Praktiken in Einfalt, Dummheit und 
Betrug. Deshalb müsse man die Geisterbeschwörungen und -anrufungen, vorsätzli
chen Betrug oder eine Schatzgraberey. oder anderes derley Beginnen mit aber
gläubischen Worten, Zeichen, und Caeremonien, oder allerhand mit abergläubischen 
Dingen untermischte Gebeter, als das Christophori Gebet211 konsequent abstellen. 
Sämtliche konfiszierten Bücher und Schriften sollten nach Ende des Prozesses ver
nichtet werden. Erst im Strafgesetzbuch Josephs II. von 1787 wurde die Zauberei 
nicht mehr als Kriminalverbrechen, sondern als Betrug behandelt.218 

Es lässt sich also zusammenfassend formulieren, während man noch Anfang des 
18. Jahrhunderts Magie und Betrug zu trennen versuchte, wurde ab den 1720er/l 730er 
Jahren die Schatzgräberei strafrechtlich als Betrugsdelikt und nicht mehr als dä-
monologischer Teufelspakt angesehen. Scheutz stellt fest: Schatzgräberprozesse ge
hörten zu den häufigsten Delikten im Zusammenhang mit Magie im letzten Drittel 
des 17. und im 18. Jahrhundert.2'9 Magier wurden nun mit Zwangsarbeit, Zuchthaus 
oder Landesverweis sanktioniert, die Strafe der Mitbeter fiel schon seit dem 17. Jahr
hundert milder aus. Viele Angeklagte standen jedoch nicht nur wegen Schatzgräbe-

1 Eintrag zu ..Schatzgräber", ZEDLER (wie Anm. 6) Sp. 986. 
4 COMMENDA (wie Anm. 81) 183. 
iS Thomas WINKELBAUER, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses 

Habsburg im konfessionellen Zeitalter. 1522-1699. Bd. 2. Wien 2004. 273. 
16 PÖRTNER (wie Anm. 59) 153-156. Laut dieser Verordnung verstecken sich vier Sachverhalte 

hinter dem Vorwurf der Hexerei: Betrug aus Bosheit. Übermut oder Gewinnsucht; Melancholie, 
geistige Verwirrung oder Wahnsinn: blasphemischer aber erfolgloser Versuch des Teufelspaktes; 
echte und erfolgreiche Zauberei. Der vierten Möglichkeit wurde die geringste Wahrscheinlich
keit zugemessen. Das Strafmaß reichte von schweren Körperstrafen bei Betrug, der sanktions
freien Einweisung in ein Tollhaus bei Geisteskrankheit bis zum Feuertod bei Teufelspakt und 
Zauberei. 

17 Theresiana (1769) Art. 58 § 15. 172-173. 
18 WINKELBAUER (wie Anm. 215) 275. 

" SCHEUTZ, Alltag und Kriminalität (wie in Anm. 69 ) 450f. Auch Adam berichtet: Wurden Schatz
gräberfälle vor Gericht anfangs in denselben Topf wie die Zauberei und die Hexerei gesteckt, 
versuchte man im Lauf des 18. Jahrhunderts reine Betrugsfälle von jenen zu trennen, die tat
sächlich mit schwarzer Magie hantierten, bis solche Delikte ausschließlich als Betrugsfälle 
behandelt wurden. Siehe ebenfalls ADAM (wie Anm. 10) 369. 
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rei, sondern auch wegen anderer Delikte vor Gericht, was das Strafmaß verschärfte.220 

Keineswegs alle nicht zur Anzeige gebrachten Delikte können als „Dunkelziffer"-
Fälle gesehen werden, sondern müssten auch dem Bereich der ,Außergerichtlichkeit 
als Form der horizontalen Konfliktregelung, zugeordnet werden.221 

Verstöße gegen die Norm wurden nicht nur strafrechtlich verfolgt, sondern auch 
durch Mechanismen der sozialen Kontrolle/Disziplinierung wie Ausgrenzung, sozia
le Ächtung, Unterdrückung, Marginalisierung und Anpassung geahndet.222 Die be
liebteste Methode der Disziplinierung war die soziale Ächtung durch Ehrenstrafen 
die nicht als rechtliche Strafen im heutigen Sinne, sondern als soziale Sanktionen 
gedacht waren: Ausstellen am Pranger, öffentliche Verrufung, Zwangsarbeit, Kirchen
buße, Zuweisung eines separaten Kirchenstuhls und Ehr- und Wehrlosigkeit dürften 
schlimmer empfunden worden sein als Geldbußen. Körperstrafen wie Rutenstreiche 
und Brandmarkierungen des Körpers wurden in der Regel nur gegen Fremde ver
hängt, die seltener werdende Bestrafung mit einer Bußwallfahrt war noch vergleichs
weise glimpflich.223 

Öffentliche Hinrichtungen waren meist ein Schauspiel für das Volk, das teils 
extra aus der Umgebung anreiste. Einerseits dienten öffentliche Hinrichtungen als 
Abschreckung, andererseits sah man in der öffentlichen Sühne bereits einen ersten 
Schritt zur Rettung der Seele des Betroffenen - das Weltbild war noch ganz und gar 
auf ein Leben nach dem Tode ausgerichtet. Mit aufkeimender Aufklärung jedoch 
verschwand die Akzeptanz für die grausamen Hinrichtungen und für die Todes
strafe, die 1781 unter Joseph II. (abgesehen von Hoch- und Landesverrat sowie 
schweren Verbrechen) abgeschafft wurde.224 

220 SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9). 
21 Mit der direkten Klärung zwischen Täter und Opfer konnte der Täter der gerichtlichen Strafe. 

dem meist kaum zu leistenden Ersatz von Gerichts- und Verpflegungskosten und der öffent
lichen „Punzierung- durch die Strafe entgehen. Der Geschädigte seinerseits handelte meist 
einen guten Preis für das zurückzuzahlende, gestohlene Gut aus. Die allmähliche Abzahlung 
der Strafe beim Geschädigten garantierte auch, dass der Dieb in dessen Abhängigkeit blieb. 
Siehe Martin SCHEU iz. Zwischen Schlägen und gerichtlichem Ausgleich. Formen der Konflikt
austragung in niederösterreichischen Gerichtsakten des 18. Jahrhunderts. In: Barbara KRUG-
RICHTER. Ruth E. MOHRMANN (Hg.), Praktiken des Koniliktaustrags in der Frühen Neuzeit 
(= Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, Schriftenreihe des Son
derforschungsbereichs 396, 6), Münster 2004, 169-175. 

12 Richard van DÜLMEN (Hg.), Verbrechen, Strafe und soziale Kontrolle (= Studien zur historischen 
Kulturforschung 3), Frankfurt/Main 1990, 7. 

23 Gerd SCHWBRHOFF, Verordnete Schande? Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Ehrenstrafen 
zwischen Rechtsakt und sozialer Sanktion. In: Andreas BLAUERT/DERS. (Hg.), Mit den Waffen der 
Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, Frankfurt/Main 
1993, 158-188, hier 159, 169; Siehe zur Disziplinierung auch JÄGGI (wie Anm. 27) 91. 
Die je nach Hinrichtungsart grausame Zerstörung des Körpers sollte der sündhaften Seele die 
Chance bieten, sich zu läutern und schließlich doch in den Himmel auffahren zu können: siehe 
Paul VoGT/Olga ANRiG-Hocn/Christian ANRIG, Das Rechtsgutachten Hensler zum Fall der Bar
bara Erni, genannt die goldene Boos (= Veröffentlichungen des Liechtensteinischen Landes
archivs 2), Vaduz 2003, 65-100. Siehe auch die digitale Version: http://www.llv.li/pdf-llv-la-
veroeffentlichungen2.pdf (Zugriff am 11. November 2006) 66f; siehe ebenso EVANS (wie Anm. 
83) 115. Siehe dazu auch Wolfgang REINHARD, Lebensformen Europas. Eine historische Kul
turanthropologie, München 2004, 253f. 
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Bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts dominierten Strafen an Leib und 
Leben und die Verweisung (Relegation) der verurteilten Person aus einem bestimm
ten Jurisdiktionsgebiet oder dem ganzen Land. Die Strafe des Landesverweises 
wurde wegen der Entwurzelung aus dem angestammten sozialen Netz und dem Ver
lust von Sesshaftigkeit zunehmend als disfunktional angezweifelt, da sie kaum prä
ventive Wirkung zeige und mit dem sozialen Abstieg in die vagierende Bevölke
rungsschicht eher die Basis für neue Kriminalität schaffe.225 Im 18. Jahrhundert 
nahmen die Körper- und Todesstrafen mit der vermehrten Verhängung der Freiheits
strafen (Galeerenstrafe, Zwangsarbeit an der Militärgrenze, Zucht- und Arbeitshäu
ser) ab.226 

Das ursprüngliche Urteil des Landgerichts Murau aus dem Jahre 1733 über den 
Angeklagten Hans Gregor Catercho, von ursprünglich zwei Monaten Zwangsarbeit 
ist dahin gemindert worden, daß selber in ansehung seines armen weibs und 6 
kinder heut den 23ten Decembris 1733 des arrest entlassen, ihme aber dabey ange
kündet, und aufgetragen worden, sich in hiesig(en) hochfürstl(ichen) landgh(e)r(ich)t 
bey größter straff nicht mehr betretten zu lassen.121 Die Ursache für die Milderung 
der Strafe auf einen Landesverweis dürften die Ehefrau und die sechs Kinder von 
Catercho gewesen sein. Interessant ist bei dieser Strafmilderung das Datum vom 
23. Dezember 1733, möglicherweise handelt es sich dabei um eine „Weihnachts
amnestie'". 

VII. Erklärungsmodelle und Resümee 

Sicherlich waren allgemeine Wirtschaftskrisen -verursacht durch Kriege, Bevöl
kerungswachstum, Naturkatastrophen, Viehseuchen, Krankheiten. Missernten und 
Verteuerungen - auslösende Faktoren für Schatzgräberfälle. Denn aus einer öko
nomischen Mangelsituation heraus können Hoffnungen, Sehnsüchte und Utopien zur 
Triebkraft werden.22* Adam vergleicht das 18. Jahrhundert, das die größte Häufung 
von Schatzgräberprozessen aufweist, mit dem „kriegsgeprägten" 17. Jahrhundert und 
stellt eine Vorbereitungs- und eine Durchführungsphase der Schatzgräberei fest: 
Vielmehr gehört die Schatzsuche offenbar zu jenen Phänomenen, die sich wohl in 

Ilse REITER, Ausgewiesen, abgeschoben. Eine Geschichte des Ausweisungsrechtes in Österreich 
vom ausgehenden 18. bis ins 20. Jahrhundert (= Wiener Studien zu Geschichte. Recht und 
Gesellschaft 2), Frankfurt/Main u. a. 2000, 76f.; siehe auch AMMERER (wie Anm. 43) 247. 
Erst im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts bot sich mit der Errichtung von Zucht- und Arbeits
häusern eine neue Möglichkeit. Obwohl Wien (1673), Innsbruck (1725) und Graz (1732) bereits 
Zucht- und Arbeitshäuser hatten, setzte sich die moderne Freiheitsstrafe erst richtig durch, als 
unter Maria Theresia auch in den anderen österreichischen Ländern Zuchthäuser errichtet 
wurden. Siehe Helfried VALENTINITSCH, Niedergang, Stagnation und Aufschwung. Der Alpen-
Adna-Raum 1750 bis 1815. In: Andreas MoRiiscH/Harald KRAIIWINKLER (Hg.), Alpen-Adria. 
Zur Geschichte einer Region, Klagenfurt/Laibach/Wien 2001. 233-291, 284-286. 
KARNER (wie Anm. 1) 46f. 

Siehe dazu auch GLESS (wie Anm. 16) 127. Ammerer prägte diesbezüglich den Begriff „Öko
nomie der Not". 
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Zeiten verbreiteter Armut vorbereiten, die aber doch erst in Phasen einer allmähli
chen Wiederkonsolidierung in materieller Hinsicht effektiv wirksam werden können 
da zu ihrer Durchführung häufig größere Ressourcen vonnöten sind - und sei es nur 
im Sinne von genügender Zeit und hinreichender körperlicher Kraft}19 Dies mani
festiere sich auch im Status der Schatzgräber, die aus der Unter- und Mittelschicht 
stammten. 

Das Interesse am Materiellen wird auch durch den Wandel der Magieformen 
deutlich: Wurden mit der Zauberei im 17. Jahrhundert vorwiegend das soziale Um
feld Lind die Einflüsse der Natur auf den Menschen thematisiert, setzte man sich bei 
der Schatzgräberei des 18. Jahrhunderts - einer besitzorientierten Magieform - mit 
der neuen Wirtschaftsentwicklung und -Perspektive auseinander.230 

Das frühneuzeitliche Wirtschaftssystem war von der Aufsplitterung der städti
schen Wirtschaft in zwei unterschiedliche Wirtschaftsauffassungen geprägt: Auf der 
einen Seite gab es die althergebrachte, binnenstädtisch orientierte Zunft- und Hand
werkswirtschaft, die kein Wachstumsdenken kannte. Auf der anderen Seite strebte 
die im 17. und 18. Jahrhundert wichtiger werdende, neue überregionale Wachstums
wirtschaft - eine beginnende Weltwirtschaft - nach Wachstum und Steigerung des 
Wohlstands. Mit der neuen Wachstumswirtschaft veränderte sich auch viel für städ
tische Zunftmitglieder, die teilweise sehr lange (bis vergeblich) auf ihren Aufstieg 
vom Gesellen zum Meister warten mussten.231 Deshalb zogen vermutlich viele Stadt
handwerker, die in den Städten kein Auskommen mehr fanden, auf das Land, was 
die Konkurrenz unter den Handwerkern noch weiter verschlimmerte. Darin könnte 
eine mögliche Erklärung für die verhältnismäßig starke Beteiligung der Handwerker 
an der Schatzgräberei liegen. 

Es lässt sich also, angelehnt an Gless und Schnyder, resümieren, dass sich die 
am Schatzgraben beteiligte Unter- und Mittelschicht vor allem aus Handwerkern 
zusammensetzte, die sowohl mit den Problemen innerhalb der Zunftwirtschaft (man
gelnde Aufstiegschancen für Gesellen, Übersetzung des Handwerks), als auch der 
aufkeimenden überregionalen Wachstumsökonomie zu kämpfen hatte. Möglicher
weise wollten sich die meist unter Konkurrenzdruck stehenden Handwerker durch 
das Schatzgraben ihr Überleben sichern. Es ist auch vorstellbar, dass sich so mancher 

ADAM (wie Anm. 10) 359f. 

Hand in Hand mit dem Fortschreiten der Geldwirtschaft entstand ein neues Bewusstsein zu 
Geld. Der an Geld gemessene Wohlstand, der in der bisherigen Subsistenzwirtschaft kaum eine 
Rolle spielte, wurde zunehmend wichtiger; siehe GLESS (wie Anm. 16) 129f. Siehe dazu auch 
SCHNYDER (wie Anm. 30) 335f. 

Diese innerstädtische Gegenüber-Position mit dem Hand- und Zunftwerk umgingen die Kauf
und Handelsleute, indem sie ihre Produktion mit Hilfe des Verlagswesens auf das stadtnahe 
Land verlegten, das somit wirtschaftlich aufgewertet wurde und dessen Bevölkerung anwuchs. 
Schnyder liefert dafür das Beispiel der Ende des 17. Jahrhunderts von eingewanderten Glau
bensflüchtlingen nach Basel gebrachten Seidenbandindustrie, die sich innerhalb kürzester Zeit 
neben der etablierten städtisch-zünftischen Wirtschaft als neuartige Wachstumswirtschaft ein
nistete. Den neuen Reichtum konnte man sich nicht auf herkömmlichem Weg erklären und 
vermutete, dass dabei dunkle, unbekannte Kräfte mitmischen müssten; siehe SCHNYDER (wie 
Anm. 30) 327-333. 
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Handwerker - angeregt von den Möglichkeiten der neuen Handelssysteme, abseits 
der Zünfte schnell zu Geld zu kommen - mit einer erfolgreichen Schatzgrabung die 
Lösung seiner Probleme erhoffte.232 

Das Modell des „image of limited good" von George M. Foster233 bietet einen 
weiteren wirtschaftlich-gesellschaftlichen Erklärungsansatz für Schatzgräberei: Fos
ter geht davon aus, dass sämtliches Hab und Gut in ländlichen Gesellschaften klar 
aufgeteilt und vor allem begrenzt vorhanden war. In einer weitgehend abgeschlos
senen bäuerlichen Gesellschaft wurde der Zugewinn eines Einzelnen zum Verlust 
aller anderen. Man konnte Zugewinn nur dann akzeptieren, wenn er von außerhalb 
der bäuerlichen Gesellschaft kam, entweder als Entlohnung einer Tätigkeit in weit 
entfernten Städten oder als magisch erworbener Schatz. Gewinnstreben und jede 
Abweichung von der Norm des Hergebrachten bzw. eine Destabilisierung des sozia
len Gleichgewichts wurden deshalb sanktioniert. So kann Gewinnstreben von Einzel
personen in einer „limited good"-Gesellschaft zwei gesellschaftlich tolerierte Formen 
annehmen: Schatzsuche oder Lotteriespiele. In Anlehnung an diese These ist es 
nachvollziehbar, dass Vaganten - als Außenstehende einer Gesellschaft - in den 
Quellen häufig als Experten für Schatzgräberei anzutreffen sind.234 

Für das Phänomen der Hexenverfolgungen existieren mehrere polykausale Er
klärungsansätze,235 die teilweise auch für die Ursachenforschung zur später auftre
tenden Schatzgräberei relevant scheinen und deshalb hier mitberücksichtigt werden: 
Gemäß der Akkulturationsthese von Robert Muchembled löste die Krisensituation 
der Gegenreformation und des einhergehenden ökonomischen Wandels eine An-

Auch Gless ist der Meinung, dass in diesem Konflikt der beiden Gruppen eine mögliche Ur
sache für Schatzgrabungen liegen könnte; GLESS (wie Anm. 16) 42 44. Schnyder nennt die 
These vom Gegensatz der entstehenden Weltwirtschaft zur bedrängten Zunftwirtschaft speku
lativ, weil man noch viel zu wenig darüber wisse, wie die frühneuzeitliche Gesellschaft die 
wirtschaftliche Entwicklung und die entstehende Weltwirtschaft wahrnahm. Möglicherweise 
brachte jedoch die Änderung der Wirtschaftsauffassung eine Wahrnehmung der neuen Welt und 
ihrer „Schätze'" mit sich; siehe SCHNYDER (wie Anm. 30) 333-336. 
George M. FOSIER, Treasure tales and the image of the static economy in a Mexican peasant 
Community. In: Journal of American Folkore 77 (1964) 39-44. Um die Mitte der 1960er Jahre 
begann sich die Anthropologie für den Schatzglauben zu interessieren, basierend auf dem Kon
zept des „image of limited good" von George M. Foster, der mexikanische Schatzsagen unter
suchte. 
DILLINGER, Schatzgräberei (wie Anm. 8) 272-277: siehe auch GLESS (wie Anm. 16) 9. Scheutz 
resümiert: Das Schatzbeten läßt sich als breit akzeptierte Art unternehmerischer Aktivität des 
Mittelstandes vor dem Hintergrund der von Summenkonstanz geprägten und weitverbreiteten 
Vorstellung des .limitedgood' verstehen. Siehe SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9), in 
Druck. 
Behringer weist in seiner Untersuchung der bayrischen Hexenprozesse monokausale Erklärun
gen (Gegenreformationsthese. Sozialdisziplinierungsthese, Kapitalismustheorie, Akkullurati-
onstheorie) zurück und verweist auf interne und externe Faktoren wie die .Krise des 17. Jahr
hunderts'. die den Nährboden für Hexenverfolgungen begünstigte. Hinzu komme noch die 
zunehmende .Verdüsterung des Weltbildes'; siehe auch BIESEL (wie Anm. 67) 40f Gless setzt 
für die Häufung der Schatzgräberfälle im 18. Jahrhundert vier Erklärungsmodelle (Wirtschafts
krise, Neubewertung von Geld, Disziplinierung, „Entzauberung der Welt") miteinander in 
Bezug und meint, dass für Schleswig-Holstein wohl alle mit Ausnahme der Disziplinierung 
zusamtnenspielen; siehe GLESS (wie Anm. 16) 135. 
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gleichung (Akkulturation) der bäuerlichen Welt an die Kultur der „Elite" aus Die 
Akkulturationsthese basiert auf der Einordnung der Hexenverfolgungen in die Ge
schichte der Angst von Jean Delumeau, derzufolge bei der misstrauischen und aber
gläubischen Bevölkerung der Frühen Neuzeit in Krisenzeiten kollektive Ängste 
entstanden. Diese veranlassten die Suche nach Sündenböcken und entwickelten 
einmal in Gang gesetzt, eine starke Eigendynamik.236 

Religion und Magie hingen eng miteinander zusammen. Mit der Reformation 
wurden magisch-abergläubische Vorstellungs- und Handlungsweisen stärker von der 
katholischen Kirche diskriminiert und kriminalisiert als bis dato. Die Loslösung vom 
magischen Weltbild wurde mit der Aufklärung und der „Entzauberung der Welt" 
(nach einer Theorie von Max Weber) fortgesetzt.237 Der sich im 18. Jahrhundert aus
breitende Aufklärungs-Diskurs und die einsetzende Säkularisierung hatten zur Folge 
dass die Menschen der Magie misstrauischer gegenüberstanden und bei einer erfolg
losen Schatzbeschwörung rasch den Betrug orteten. Auch die Erklärung von Natur-
phänomenen und -kräften durch die Naturwissenschaften brachte sowohl die reli
giös-kirchlichen Frömmigkeitsformen wie auch das magische Weltbild ins Wanken.238 

Schnyder schreibt über die Kontingenzbewältigung, also den Umgang der Menschen 
mit den Schwierigkeiten des Lebens: Dafür standen unterschiedliche Deutungs
muster und Weltbilder zur Verfügung, so Religion und Glaube, der .gesunde Men
schenverstand'. die Wissenschaft und eben auch die Zauberei.219 

Angesichts der verstärkten Überlieferung von Schatzgräberfällen aus dem 18. Jahr
hundert lässt sich vermuten, dass diese eben auch verstärkt auftraten oder eine zu
nehmende Verfolgungspraxis240 zu dieser Häufung an überlieferten Akten geführt 

Die Magie arbeitete viel mit dem psychologischen Effekt der Angst, wie beispielsweise mit der 
Furcht vor der Dunkelheit. Aus der Angst heraus entstanden auch zahlreiche Vorsichtsmaß
nahmen. wie die Wahrsagcrei als Reaktion auf die Angst vor dem Morgen; vgl. Jean DELUMEAU, 
Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts. 
Reinbek bei Hamburg 1985. Bd. 1. 97: vgl. DERS.. Bd. 2. 553. 89. Valentinitsch argumentiert 
ähnlich, indem er in innere und äußere Bedrohungen als Ursachen für kollektive Ängste unter
scheidet und für den steirischen Raum als äußere Bedrohung jene durch Türken und Ungarn 
im 16. und 17. Jahrhundert nennt. Auch Neid, Hass und Geldgier spielen als Auslöser von 
Hexen- und Zaubereiprozessen eine Rolle. Siehe VALENTINITSCH. Hexen und Zauberer (wie 
Anm. 47) 314f. Scheutz resümiert, dass Magieprozesse laut Akkulturationsthese ein dis
ziplinierendes Mittel (Erziehung durch Schule. Religion, Strafe etc.) des sich formierenden 
Staates im Kampf gegen die Volksmagie gewesen seien. SCHFUTZ, Hexen- und Magieforschung 
(wie Anm. 27) 204. 

BIESEL (wie Anm. 67) 33f.; Gless vermutet für Schleswig-Holstein die „Trendwende" in punk
te Magicautfassung und Gesellschaft schon vor einer wahrnehmbaren Breitenwirkung der 
Aufklärung: siehe GLESS (wie Anm. 16) 135f. 
Schatzgräbergeschichten rund um Betrug und Gaukeley boten dagegen im 18. und 19. Jahr
hundert vielfach Stoff für humoristische Bühnenstücke: siehe SCHEUTZ. Die große Hoffnung 
(wie Anm. 9) in Druck. Siehe zu den Naturwissenschaften auch BÖNISCH (wie Anm. 13) 
76-78. 
SCHNYDER (wie Anm. 30) 331. 

Gemäß dem (besonders von Gerhard Ocstreich. Michel Foucault. Robert Muchembled und 
Winfried Schulze vertretenen) Konzept der Sozialdisziplinierung ließen sich die gehäuften 
Schatzgräbcrfälle in den Quellen des 18. Jahrhunderts durch eine verstärkte Kriminalisierung. 
Verlolgung und Bestrafung erklären. Doch inzwischen wurde dieses bereits ältere Konzept 
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haben könnte. Scheutz sieht in der Zunahme der vor Gericht verhandelten Schatz
gräber- und Schatzbeterprozesse ein steigendes Interesse der geistlichen und welt
lichen Obrigkeit an einer Grenzziehung zwischen erlaubten und unerlaubten Fröm
migkeitspraktiken und an einer zwischen Betrug und Rechtmäßigkeit}4' Auch wenn 
Aufklärung und Säkularisierung die Magie zurückdrängten, blieb diese doch als 
wichtige Form der Lebensbewältigung und als Teufelsglaube bis ins 19. Jahrhundert 
in der Vorstellungswelt und der Handlungsweise vieler Menschen bestehen. Auch 
heute noch finden sich mehr oder weniger „säkulare" Betrugspraktiken, die als 
„moderne" Schatzgräberei bzw. Alchemie gewertet werden können. 

Das Phänomen der Schatzgräberei ist ein europäisches, das vor allem im letzten 
Drittel des 17. und im 18. Jahrhundert in den Quellen zu finden ist. Fälle von Schatz
gräberei im obersteirischen Murau wurden bisher erst minimal durch die Hexen
forschung gestreift. Dieser Artikel soll nun einen Beitrag zur wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit Schatzgräberei bzw. Kriminalität im Landgericht Murau im 
18. Jahrhundert liefern. Das Phänomen der Schatzgräberei wurde über die zwei von 
mir editierten Gerichtsprozessakten Klingsbichl und Catercho242 vor allem mikrohis
torisch erfasst und komparativ beleuchtet. 

Wurde bei Delikten noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts versucht, 
Betrug und Magie zu unterscheiden, sah man in der zweiten Jahrhunderthälfte nur 
mehr den Betrug. Dies wird auch in der Haltung des Landgerichts Murau in beiden 
untersuchten Fällen von 1711 und 1733 deutlich, das eher versuchte, den Angeklag
ten den Betrug nachzuweisen als dem magischen Aspekt der Delikte detailliert auf 
den Grund zu gehen. Es kann leider keine Aussage darüber getroffen werden, ob 
sich die Haltung des Landgerichts Murau in den 22 Jahren zwischen den beiden 
Verfahren in Bezug auf Magie und Betrug geändert hat, weil der zweite, wenig um
fangreiche und nur knapp zweieinhalb Monate dauernde Prozess zu spärliche, hier
für auswertbare Informationen beinhaltet. 

Um den am Anfang dieses Aufsatzes begonnenen Kreis wieder zu schließen: Der 
Gerichtsakt Klingsbichl von 1711 nahm seinen Lauf mit der Aussage/Anzeige einer 
bereits wegen Inzest inhaftierten Frau namens Maria Hinterweger, die durch hiesigen 
landtgrichts diener dem landtsfürstlichen baangricht offenbahret, daß zu Schödä ein 
klampferer. namens Christa, wohne, welcher denen leuthen den Schrättl verkauffe, 
diepauers leuth auch auf vill andere weis betrüge}^ Für den besagten Kesselflicker 
endete das Auffliegen seiner jahrelangen Betrügereien schließlich im Jahre 1711 am 
Landgericht Murau mit seiner Enthauptung. 22 Jahre später kam der abgehauste 
Hans Gregor Catercho, der wegen Schatzgräberei und Betrug mit vier anderen Per

mehrfach in Frage gestellt, wie auch von Gless für Schleswig-Holstein: Wenn in der gezielten 
Verfolgung die Ursache für die Ballung im 18. Jahrhundert läge, müßten sicherlich noch mehr 
ähnliche Fälle und vor allem entsprechende Verordnungen überliefert sein; siehe GLESS (wie 
Anm. 16) 131 f. Siehe dazu auch WETTMANN-JUNUBI.UT (wie Anm. 37) 282f. 
SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9). 
Siehe für die Edition der beiden Gerichtsprozessakten den Anhang meiner Diplomarbeit: 
KARNER (wie Anm. 1) 1—47. 

Ebd. 1 f. 
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sonen vor dem Landgericht Murau stand, verhältnismäßig glimpflich mit einer Ver
weisung aus dem Zuständigkeitsgebiet des Landgerichts Murau davon. Sind nun 
diese zwei Prozesse mit anderen Schatzgräberprozessen im deutschsprachigen Raum 
vergleichbar? Gemäß meiner Erkenntnisse lassen sich die Fälle Klingsbichl und 
Catercho in die Reihe der bisher erforschten Schatzgräberprozesse auf deutsch
sprachigem Gebiet einreihen. Es wurden vergleichbare (allerdings regional unter
schiedlich bezeichnete) Zeremonialgegenstände und Rituale angewandt und die 
Menschen mit durchwegs denselben Methoden betrogen. Auch die handelnden Per
sonen - überwiegend Vaganten, Tagelöhner und Handwerker als Betrüger und Bau
ern, Knechte/Mägde und Handwerker als Betrogene - bringen keine überraschenden 
Ergebnisse. Als Magieexperten fungierten entweder (fiktive) Wahrsager, unbekann
te kärnerische menschen oder die Betrüger selbst. 

Macht es in unserer „modernen, entzauberten" Zeit überhaupt Sinn, sich mit 
scheinbar „irrationalen" Phänomenen der Vergangenheit auseinanderzusetzen? Ja, 
denn der Wunsch nach Wohlstand ist wie eh und je im Menschen vorhanden und 
auch die Beschäftigung mit dem Tod und dem Sein ist zeitlos aktuell. Trotz Ratio
nalismus. Wissenschaft und Technik blüht auch heute das Interesse an Para- und 
Metapsychologie sowie an Wahrsagerei und Spiritismus. Der Aberglaube findet sich 
in uns gängigen Ritualen wie beispielsweise dem Klopfen auf Holz wenn man Glück 
gehabt hat, dem „Tischerlrücken", dem „Respekt" vor einem „Freitag, dem 13.", 
diversen Glücksspielen, Horoskopen etc. Auch die Schatzsuche selbst hat bis in 
unsere Zeit überlebt. Magische Mittel wie Dämonenbeschwörungen werden durch 
Technik244 ersetzt. Die heutigen Pyramidenspiele und Internetglücksspiele lassen sich 
in die Kategorie der Schatzgräbereien einordnen, wobei die umfangreichen Fröm
migkeitspraktiken der Schatzbeter säkularisiert durch nüchterne Renditen-Ankündi
gungen oder „sichere" hochprozentige Verzinsungen ersetzt wurden.24' Besonders in 
der Kunst und Literatur ist ein starker Trend zu magischen Motiven erkennbar, der 
auch wissenschaftlich beleuchtet wird. So stellten sich Wissenschafter unterschied
licher Disziplinen im Jänner 2005 beim „Symposium des Internationalen Zentrums 
für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart" die Frage, ob das ma
gische Denken nicht nur eine Vorstufe des modernen Denkens ist, sondern auch die 
Rückseite der Verwissenschaftlichung bildet, so dass eine Wechselwirkung zwischen 
diesen Weisen der Weltdeutung besteht.146 

Seit der millionenschwere Schatz des sächsischen Herrscherhauses Wettin von Hobby-Schatz-
suchem mit Metalldetektoren gefunden wurde, blüht die Schatzsuche wieder. Wünschelruten
gänger aus Ex-Jugoslawien. Ungarn und Polen suchten den sagenumrankten Schatz Attilas 80 
Kilometer südlich von Belgrad. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde unter Beteiligung 
der SS im Erzgebirge nach dem „Gold Napoleons" gesucht, auf Wunsch von Adolf Hitler mit 
Wünschelruten: siehe RUFF (wie Anm. 38) 261. 
SCHEUTZ, Die große Hoffnung (wie Anm. 9). 
http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/93811/ zum „Symposium des Internationalen Zen
trums für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart" vom 27. bis 29. Januar 2006 
(Zugriff am 8. November 2006). Romane, die ein aus der magischen Tradition stammendes 
Repertoire nutzen, sind beliebter denn je (Romantrilogie „Der Herr der Ringe" von John Ronald 
Reuel Tolkien, Fantasy-Romanserie „Harry Potter" von Joanne K. Rowling). 
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