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Manfred Tschaikner

„Mordio! Fürio! Helfio!“ 
– Die Hexenpredigten 

des Feldkircher 
Kapuzinerguardians, 

der gescheiterte 
Hexenprozess von 
Bregenz und das 

„Wunder von Bürs“ 
(1629/30) 

	 „Mordio!“	lautete	der	Ruf,	mit	dem	die	Entdeckung	ei-
nes	Mords	oder	eines	vergleichbaren	Verbrechens	kundgetan	
und	gleichzeitig	zur	Verfolgung	des	Täters	aufgerufen	wur-
de.1	Einen	ähnlichen	Sinn	erhielten	die	anderen	beiden	im	Ti-
telzitat	genannten	Begriffe	durch	die	angehängte	Silbe	-io.2	
Als	mindestens	so	schlimm	wie	Mord,	Brandlegung	und	an-
dere	Verbrechen	galt	für	viele	Menschen	des	17.	Jahrhunderts	
die	Bedrohung	durch	Anhänger	des	Teufels	in	ihren	eigenen	
Reihen,	die	nichts	anderes	bezweckten,	als	die	Christenheit	
zu	Grunde	zu	richten.	Vor	allem	in	wirtschaftlichen	Krisen-
zeiten	wurden	die	Obrigkeiten	vielerorts	gedrängt,	ihre	Un-
tertanen	vor	solchen	Zauberern	und	Hexen,	die	man	für	alle	
möglichen	Schädigungen	an	Mensch	und	Vieh	verantwort-
lich	machte,	auch	mit	den	Mitteln	der	Justiz	–	also	durch	ge-
richtliche	Hexenverfolgungen	–	zu	schützen.	

Während	zur	Zeit	der	großen	wirtschaftlichen	Depressi-
on	der	Zwanzigerjahre	des	17.	Jahrhunderts	im	Gefolge	von	
Inflation,	Hungersnöten	und	großen	Seuchen	in	weiten	Tei-
len	Mitteleuropas	zwischen	1626	und	1630	„ein	Verfolgungs-
fieber	ausbrach,	das	alles	frühere	in	den	Schatten	stellte“,3	
lassen	sich	damals	in	den	österreichischen	Herrschaften	vor	
dem	Arlberg,	die	nicht	von	der	allgemeinen	Krise	verschont	
blieben,	allein	zwei	„erfolgreiche“	Hexenprozesse	nachwei-
sen.	Sie	kosteten	jeweils	auch	„nur“	einer	Angeklagten	das	
Leben.	Dabei	handelte	es	sich	um	Katharina	Zwiselerin	aus	
Scheffau	und	Maria	Kellhoferin	aus	Wolfurt,	die	in	den	Jah-
ren	1626	beziehungsweise	1628	hingerichtet	wurden.4	In	bei-
den	Fällen	ging	die	Obrigkeit	defensiv	vor	und	zeigte	kein	
Interesse	an	einer	Ausweitung	der	Gerichtsverfahren	etwa	
durch	die	Berücksichtigung	von	Denunziationen.	Eine	Frau	
aus	Hard,	Barbara	Büchlinin,	genannt	Moserin,	die	bereits	
1615	einen	Hexenprozess	überstanden	hatte,	konnte	sich	im	
Mai	1629	vor	dem	Bregenzer	Vogt	erfolgreich	durch	eine	In-
jurienklage	gegen	weitere	schwere	Verdächtigungen	durch	
ihre	Nachbarn	zur	Wehr	setzen.5

Im	Raum	Vorarlberg	führte	die	Krise	der	Zwanzigerjahre	
des	17.	Jahrhunderts	also	nicht	zu	verstärkten	gerichtlichen	
Hexenverfolgungen.	Stattdessen	lässt	sich	hier	um	1629/30	
eine	Zuspitzung	des	geistlichen	Kampfes	gegen	den	Teufel	
und	seine	Anhänger	feststellen,	die	der	Sozialdisziplinierung	
und	Konfessionalisierung	dienen	sollte.	In	diesem	Zusam-
menhang	kam	es	in	Bregenz	auch	zu	einem	Gerichtsverfah-
ren,	das	sich	strukturell	und	inhaltlich	von	allen	anderen	
Vorarlberger	Hexenprozessen	erheblich	unterschied.	Kurze	
Zeit	davor	hätte	ein	Wunder	in	Bürs	gezeigt,	wie	aus	kleri-
kaler	Sicht	Vorfälle	wie	jene,	die	sich	in	Bregenz	ereigneten,	
vermieden,	ja	selbst	schwerste	Anfechtungen	durch	den	Teu-
fel	in	geradezu	himmlische	Zustände	verwandelt	hätten	wer-
den	können.

Die Hexenpredigten Feldkircher Guardians 

Die	Leitfigur	und	der	Hoffnungsträger	der	Hexenverfolger	in	
der	Krisenzeit	um	1630	stellte	nach	den	bislang	bekannten	
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Unterlagen	zweifellos	der	Guardian	(Obere)	des	damals	noch	
einzigen	Vorarlberger	Kapuzinerklosters	in	Feldkirch	dar.	
Bei	ihm	handelte	es	sich	um	den	Konvertiten	Georg	Wetter,	
der	aus	einer	reformierten	Stadt-St.	Galler	Familie	stammte,	
um	1575	als	Daniel	oder	David	getauft	worden	und	im	Ok-
tober	1594	dem	Kapuzinerorden	beigetreten	war.	Pater	Ge-
org	verstarb	am	10.	Mai	1631	in	Solothurn.	Dem	Feldkircher	
Kloster	war	er	in	den	Jahren	von	1605	bis	1608	und	von	1628	
bis	1630	vorgestanden.6

Über	seine	Tätigkeiten	sind	wir	vor	allem	durch	die	An-
nalen	des	Kapuzinerpaters	Elekt	Betsch	von	Laufenburg	in-
formiert.7	Darin	heißt	es	über	die	damaligen	Zeitumstän-
de	allgemein:

Es war selbiger zeit dis volk, theils wegen vermischung mit 
den khetzeren, theils wegen der liederlich= und schläffrig-
keit der seelsorgeren, theils wegen nunmehr lang her ge-
brachter böser gwonheiten so wol in glaubens sachen alß 
anderen guten christlichen sitten sehr verkhert, übelge-
wähnt und khalt, wie dan auch desto beschwerlicher mit 
ihnen fortzukhomen war. Nichts destoweniger ward denen 
dises ehrwürdigen vatters demütige, liebreiche, exemplari-
sche conversation, auch eifferige einfalt in dem predigen, 
bald also beliebt, daß man den zuhören von allen orthen 
zuluffe und mit solchem frucht und änderung der zuhörer 
und darauf folgender beßerung deß lebens und der siten, 
daß er als ein anderer apostel deß landts gehalten und ge-
achtet wurde.8

Die	Bewohner	Vorarlbergs	galten	also	in	Glaubensdingen	
und	hinsichtlich	der	„christlichen	Sitten“	auf	Grund	ihres	
häufigen	 Kontakts	 mit	 Bewohnern	 der	 nichtkatholischen	
Nachbarregionen,	der	Unfähigkeit	vieler	Seelsorger	und	al-
ter	Traditionen	als	verdorben	und	desinteressiert.	Vor	diesem	
Hintergrund	habe	Pater	Georg	als	ein	„zweiter	Apostel	des	
Landes“9	gewirkt.	Anhand	eines	wohl	besonders	typischen	
Beispiels	veranschaulicht	die	Chronik	auch,	wie	er	wirkte	
und	die	Herzen	der	Leute	gewonnen	haben	soll.	Dafür	wurde	
die	Predigt	gewählt,	die	er	am	Markustag,	also	am	25.	April,	
des	Jahres	1629	auf	Viktorsberg	hielt:

In seinen predigen setzte er auch sonderbar den zauberen 
zu, den hexen und der gleichen gottlosen leüten. Nach de-
nen auch ienigen fürkäuffleren, welche allerhand tewre, 
sonderlich in lebens mittlen, einführten und darmit vi-
len schwachen zur kleinmüetigkeit, auch volliger verzweiff-
lung ursach gaben. Daher alß er anno 1629 an S. Marxen 
tag auf S. Victors berg, ein meil wegs von Veldkirch ge-
legen, dem volk, so dahin von allen umbligenden orthen 
mit creüz kham, predigete, war sein thema: mordio, feürio, 
helffio. Widerholts zum driten mahl mit stärckister stimm 
als ihme möglich. Mäniglich verschrackh und verwunderte 
sich, was hierauß folgen wurde. Vernammens bald; man-
cher ehenter als ihm lieb war. Daß mordio deütete er auf 
die korn=führer der orthen, deren geitz und wucher hal-
ber die armen, vorauß damahlen, vil erlitten; auch deren 

vil auß verzweifflung sich gar dem teüffel ergaben, alß ei-
ner büeßenden und bekerten hexen aussag geoffenbaret 
hat. Das ander deütete er auf disen teüfflischen anhang, 
so wie daß unkraut selbiger zeit überhandt namme. Das 
dritte auff die oberkeit. Führte auch alles mit solcher krafft 
und beweiß zu endt, daß alle gegenwertige wol underwi-
sen, gebessert, getröst und gesterckt nach hauß gezogen: in-
sonderheit war den fürkeüffleren oder kornführeren besser 
in daß spil gesehen und darauff mit beßerer ordnung dem 
gemeinen nutz geholffen.10

Aus	diesen	Darlegungen	geht	hervor,	dass	Pater	Georg	nicht	
nur	einmal	vor	einer	großen	Menge	von	Wallfahrern	auf	dem	
Viktorsberg,	sondern	auch	bei	anderen	Predigten	vornehm-
lich	die	Zauberer,	Hexen	und	andere	gottlose	Menschen	ins	
Visier	zu	nehmen	pflegte.11	Sprach	er	schon	damit	sicherlich	
vielen	Zuhörern	aus	dem	Herzen,	vermochte	er	seine	Wir-
kung	dadurch	noch	stark	zu	steigern,	dass	er	für	die	Zunah-
me	dieser	Gefahr	eine	unbeliebte	Berufsgruppe	verantwort-
lich	machte,	nämlich	die	Kornimporteure,	die	ihre	zentrale	
Bedeutung	für	die	Lebensmittelversorgung	für	ihre	eigenen	
Interessen	gut	zu	nützen	verstanden.	Pater	Georg	verknüpf-
te	somit	die	Angst	vor	den	Hexen	und	eine	wirtschaftlich-so-
ziale	Unzufriedenheit	in	einer	Weise,	die	man	heute	als	Po-
pulismus	bezeichnen	würde.12	Obwohl	im	vorliegenden	Fall	
aus	moderner	Sicht	tatsächlich	kein	Zusammenhang	zwi-
schen	den	beiden	Problembereichen	„Hexen“	und	„Wucher“	
bestanden	haben	konnte,	lässt	sich	auf	dem	Hintergrund	des	
frühneuzeitlichen	Weltbildes	daraus	kein	schlüssiger	Beleg	
für	eine	Instrumentalisierung	im	Sinn	einer	bewussten	Aus-
nützung	der	Thematiken	entgegen	den	eigenen	Überzeugun-
gen	ableiten.13	Wie	stark	der	Pater	den	unkritiken	zeitgenös-
sischen	Auffassungen	über	das	Hexenwesen	verpflichtet	war,	
zeigt	sich	darin,	dass	er	die	damit	verbundene	Sozialkritik	
durch	die	Aussage	einer	„büßenden	und	bekehrten	Hexe“	
zu	belegen	versuchte,	worunter	gewöhnlich	eine	Angeklag-
te	zu	verstehen	ist,	die	vor	ihrer	Hinrichtung	die	–	zumeist	
unter	der	Folter	erpressten	–	Geständnisse	noch	einmal	wil-
lig	und	reumütig	bestätigte,	so	dass	sie	sich	der	Begnadigung	
zum	Tod	durch	das	Schwert	anstelle	einer	lebendigen	Ver-
brennung	für	würdig	erwies.	Im	konkreten	Fall	ist	nicht	an-
geführt,	ob	der	Kapuziner	von	einer	bestimmten	„Hexe“	ge-
sprochen	hatte.	Es	ließen	sich	jedenfalls	auch	im	regionalen	
Bereich	etliche	Beispiele	dafür	finden,	dass	später	verurteilte	
Personen	auf	Grund	ihrer	Armut	in	die	Fänge	des	Teufels	ge-
raten	sein	sollen.	Weiteren	Nachdruck	verschaffte	Pater	Ge-
org	seiner	Predigt	–	und	damit	auch	seinem	Ansehen	–	da-
durch,	dass	er	die	Feststellung	des	wirtschaftlichen	„Mords“	
durch	die	Kornführer	und	der	menschlichen	„Feuersgefahr“	
in	Form	der	Zauberer	und	Hexen	mit	einem	dringenden	Hil-
feruf	an	die	Obrigkeiten	verband.	Während	in	den	Annalen	
berichtet	wird,	dass	dies	hinsichtlich	der	Wucherer	zu	einer	
Verbesserung	der	Lage	geführt	habe,	konnte	von	den	Hexen	
diesbezüglich	nichts	angeführt	werden.	

Wie	das	Schicksal	des	„teuflischen	Anhangs“,	der	sich	
damals	 laut	Pater	Georg	gleich	dem	Unkraut	ausbreitete,	
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in	einem	konkreten	Fall	aussah,	veranschaulicht	das	Bei-
spiel	der	–	nach	Angaben	der	Mutter	–	13-jährigen	Kathari-
na	Müllerin	aus	Bregenz	in	besonders	erschütternder	Weise.	
Die	Aufzeichnungen	dazu	gewähren	tiefe	Einblicke	in	einen	
Lebensbereich,	der	sonst	kaum	dokumentiert,	gern	ausge-
blendet	und	deshalb	im	Folgenden	ausführlicher	dargelegt	
wird.	Sie	sind	im	Zuge	eines	gescheiterten	Hexenprozesses	
im	Jahr	1630	entstanden,	und	zwar	im	kleinstädtischen	Be-
reich	und	im	Handwerkermilieu,	die	sich	doch	in	manchem	
von	ausgeprägten	bäuerlichen	Lebenswelten	unterschieden.14

Die Familie Thomas Müllers aus Bregenz

Betroffen	war	die	Familie	des	damals	etwa	50-jährigen	Kess-
lers	und	Kupferschmieds	Thomas	Müller,	der	seit	etwa	drei	
Jahrzehnten	mit	seiner	gleichaltrigen	Ehefrau	Ursula	Hart-
männin	verheiratet	war.	Beide	waren	Bregenzer	Bürger.	In	
den	dortigen	Matrikenbüchern	findet	sich	ihre	Eheeintra-
gung	nicht.	In	der	Heimatgemeinde	der	Braut,	in	Lauterach,	
sind	aus	dieser	Zeit	keine	Personenstandsaufzeichnungen	
mehr	erhalten.	

Die	Hartmännin	hatte	ihrem	Mann	sechs	Kinder	gebo-
ren,	von	denen	zum	Zeitpunkt	des	Gerichtsverfahrens	nur	
mehr	zwei	namens	Franz	und	Maria	 lebten.	Eine	Magda-
lena	war	zwei	Jahre	davor	in	Dornbirn	an	der	Pest	verstor-
ben;	die	am	26.	Mai	1602	getaufte	Margaretha	wurde	kurze	
Zeit	später	„unterhalb	von	Lindau“	ein	Opfer	dieser	Seuche.	
Eine	weitere	Maria	war	am	29.	Dezember	1612	getauft	wor-
den	und	bereits	im	Alter	von	15	Wochen	verstorben.	Von	
Katharinas	elendem	Tod	im	Frühjahr	1630	ist	im	Folgenden	
ausführlich	die	Rede.

Es	fällt	auf,	dass	für	beide	Kinder	des	Ehepaares	Müller,	
die	in	den	Taufbücher	in	den	Jahren	1602	und	1612	doku-
mentiert	sind,	der	Stadtammann	Thomas	Schmid	als	Tauf-
pate	wirkte,	der	einige	Zeit	davor	beinahe	selbst	ein	Opfer	der	
Hexenverfolgungen	geworden	wäre.15	Patin	der	Margaretha	
war	Veronika	Schadin,	jene	Marias	Veronika	von	Raitnau.	
Von	den	anderen	Kindern	konnten	in	den	Bregenzer	Ma-
triken	der	Jahre	1600	bis	1625	keine	Eintragungen	gefun-
den	werden,	was	darauf	hindeutet,	dass	sich	die	Familie	über	
längere	Zeit	hindurch	nicht	in	der	Stadt	aufhielt.	Nach	dem	
gescheiterten	Hexenprozess	blieb	sie	vermutlich	in	Bregenz	
ansässig.	1634	ist	Thomas	Müller	jedenfalls	als	Inhaber	ei-
nes	Gutes	in	der	Größe	von	einem	halben	Juchart	in	Rieden	
nachgewiesen.16

Die ersten Verhöre Ende Mai 1630

Nachdem	bekannt	geworden	war,	dass	Thomas	Müller	und	
seine	Ehefrau	erstens	 in	Zwietracht	und	Uneinigkeit	 leb-
ten,	dass	zweitens	ain gespenst oder geist in irem hauß bey 
und mit inen sein solle	und	dass	drittens	ihre	Tochter,	wie 

die nachpauren sagen, nit, wie ainem christen menschen ge-
bürt, gestorben	sei,	verhörten	Ratsmitglieder	die	beiden	am	
27.	Mai	1630.	

Müller	erklärte	dabei,	er	habe	gespürt, das die sachen mit 
ir, seiner tochter, nit recht beschaffen	sei.	Da	sie	sich	nach	ei-
gener	Aussage	dem bösen geist ergeben	habe,	habe	er	sie	zu-
nächst	zur bueß wellen treiben,	indem	er	ihr	die handt auf 
die heysen herdtblaten gethan.	Schließlich	habe	er	sie	an ain 
khetin gelegt, biß sy gestorben	sei.	Dabei	sei	es	ihr	aber	immer	
wieder	gelungen,	sich	loszumachen.	Er	habe	die	Tochter	auch	
zu der geistlichen obrigkheit gefüert und wöllen beichten las-
sen, aber nichts mit ir außrichten khönnen.	Nach	ihrem	Tod	
hab er khein ruh am beth gehabt und in pettern vögelkhöpf 
und feedern, auch schwarze hölzlin und haar gefunden.	Nach	
diesen	Aussagen	wurde	Müller	bis	auf	weiteren	Bescheid	ins	
Gefängnis	in	den	–	erst	in	den	Achtzigerjahren	des	16.	Jahr-
hunderts	am	südlichsten	Spitz	der	Oberstadt	entstandenen17	
–	Beckenturm	gebracht.

Im	 Anschluss	 daran	 gab	 die	 Mutter	 des	 verstorbenen	
Mädchens	zu	Protokoll,	sie	habe	geglaubt,	das mädlin hab 
ain ärbeit an im,	leide	also	an	einer	Krankheit.	Ihr	Mann	je-
doch	habe	ihr	erklärt,	dem	Kind	sei	im grossen hauß am Riedt 
waß begegnet, sey uberfüert worden.	Sie	sollte	also	vom	Teu-
fel	verführt	worden	sei.	Der	Vater	habe	daraufhin	getan,	als	
ob	er	das	Mädchen	nicht	mehr	erhalten	(ernähren)	könne.	
Dieses	habe	daraufhin	offtermals erclärt,	es	wolle	gerne	Buße	
tun,	aber	bißweilen nit reden khönden.	Sie,	die	Mutter,	hab 
sich der sachen nit angenommen, sonder der vatter das mäd-
lin alleweil gestrafft mit geißlen und stekhen geschlagen.	Nach	
dessen	Tod	habe	der	Mann	sie,	die	Ehefrau,	aufgefordert,	sie	
solle	schweigen,	nichts darvon sagen, irer khinder verschonen.	
Er	leide	selbst	an	einer	Krankheit.	Wenn	die sach an in kho-
me, schmeckh eß gar übel.	Sie	vermute,	sein khranckhait und 
deß mädlins khranckhait seyen ainß dings.	

Der	ebenfalls	vorgeladene	Sohn	des	Ehepaars	gab	zu	Pro-
tokoll,	der	Vater	habe	die	Tochter	mit	einem	Schloss	an	eine	
Kette	gefesselt	und	ihr	die handt auf die härdtblatten gestos-
sen.	In	den	Betten	seien	vogelkhöpf, hölzer, haar und naadlen 
befunden worden.	Die	Schwester	hab alle unzucht than und 
ain bösen athem gehabt,	weswegen	sie	der	Vater	von inen hin-
weg abgesöndert	habe.	Als	die	Schwester	gestorben	sei,	habe	
sich	niemand	bei	ihr	befunden.	

Der	Bregenzer	Rat	beschloss	daraufhin,	auch	die	Mutter	
in	den	speicher	zu	legen,	den	Sohn	jedoch	nach	Hause	zu	ent-
lassen.	Davor	musste	diese	Angelegenheit	aber	noch	den	lan-
desfürstlichen	Amtleuten	vorgetragen	werden,	die	für	Hoch-
gerichtsfälle	in	der	Stadt	Bregenz	ebenfalls	zuständig	waren.18

Den	Amtleuten	hatte	Thomas	Müller	bei	einem	gütlichen	
Verhör	am	nächsten	Tag,	dem	28.	Mai,	zu	erläutern,	wie es 
mit seiner tochter beschaffen	gewesen	sei,	dass	er	sie	ohne	
Versehung	mit	den	heiligen	Sterbesakramenten,	auch ohne 
feür und liecht absterben	habe	lassen	und	daß sy sich dem 
laidigen teüffel	ergeben	habe.	Der	Gefangene	erklärte,	sei-
ne	Tochter	habe	sich	so	verstellt,	dass	er	gemeint	habe,	er 
habe daß frümbste khindt.	Schließlich	habe	er	aber	doch	ge-
merkt,	das es nit recht zuegehe,	und	sie	deswegen	zum	Herrn	
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Subprior	ins	Kloster	Mehrerau	geführt,	damit	sie	dort	beich-
te	und	kommuniziere.	Der	Geistliche	habe	ihr	aber	das	hoch-
würdig sacrament nit reichen wöllen.	Deshalb	habe	er,	Mül-
ler,	den	geistlichen	Herrn	Jos,	den	„Helfer“,19	zu	ihr	ins	Haus	
geholt,	von	dem	das	Mädchen	aber	gleich	behandelt	wurde.	
Daheim	habe	seine	Tochter	ain sollichen unlust gemacht, das 
ers nit mehr erleiden mögen, sonderlich zu nacht.	Es	sei	zum	
Erbarmen	gewesen.	Nachdem	er	sie	deshalb	an	eine	Kette	
gelegt	habe,	aus	der	sie	sich	aber	gleich	wieder	habe	befrei-
en	können,	habe	sie	auf	Grund	ihrer	Krankheit	weder	Beine	
noch	Arme	zu	regen	vermocht.	Das	Mädchen	sei	in	der	Nacht	
verstorben,	als	sich	niemand	bei	ihm	befunden	habe.	Müllers	
Angaben	nach	war	die	Tochter	Katharina	14	oder	15	Jahre	
alt.	(Ihre	Mutter	gab	später	an,	sie	sei	13	Jahre	alt	gewesen.)	
Den	schlechten	Zustand	habe	er	bei	ihr	nit gar lang	wahr-
genommen.	Obwohl	sie	andere	Sachen	wol reden khönden,	
habe	er	es	nicht	von ir bringen khönden, wie es ir gegnet.	Er	
habe	also	aus	ihr	nichts	über	ihre	vermeintliche	Begegnung	
mit	dem	Teufel	herausgebracht,	sondern	nur	von ir verstan-
den,	dass	sie	sich	dem bösen ergeben	habe.	Als	er	sie	einmal	
sogar	vor	dem	Kruzifix	gefragt	habe,	wie es mit ir beschaf-
fen	sei,	habe	sie	nur	gesagt:	Ach vatter, wil gehrn leiden alleß, 

waß zu leiden ist, wan nun meiner seel geholffen werden khan.	
Müllers	andere	verstorbene	Tochter	Magdalena	habe	oft	in	
seinem	Bett	Vogelköpfe,	Haare	und	drei	schwarze	Hölzlein	
gefunden.	Er	selbst	habe	nicht	schlafen	gekonnt.	Es	sei	ihm	
vielmehr	gewesen,	als	ob	er	in	Nesseln	liege.	Seine	Ehefrau	
hingegen	habe	wohl	geruht,	als wan ir nichts darumb were.	
Den	Hexereiverdacht	gegen	sie	hege	er,	seitdem	sie	einmal	in	
der	Fasnacht	zusammen	gesessen	seien.	Da	sei	etwas	daher-
gekommen	wie der lebendige theüffel und habe ine anprieg-
get	(angeplärrt).	Nachdem	er	die	Frau	geschlagen	habe,	sei	
dieses	Gespenst	wieder	verschwunden.	Er	habe	sein	Lebtag	
sonst	noch	nie	eine	solche	Erscheinung	gehabt.	Unten	her-
um	habe	das	Wesen	wie	seine	Frau	ausgesehen.	Wenn	er	mit	
ihr	zuschaffen	(Geschlechtsverkehr)	gehabt	habe,	sei	es	gewe-
sen,	wie	wenn	junge	Katzen	in	ihm	wären.	Auch	erschien	sie	
ihm	nicht	natürlich,	sondern	kalt.	Am	Samstag	kehre	sie	die	
Wände	herab,	so	dass	er	sich	nicht	mehr	hinbegeben	könne,	
wo	er	wolle.	So	kehre	sie	aber	auch	fast	alle	Tage.	Oft,	bevor	
sie	schlafen	gegangen	seien,	habe	sie	den	Ofen	aufgerissen.	
Im	Bett	sei	sie	gelegen	wie	ein	Sack,	während	es	ihm	vorge-
kommen	sei,	als	ob	wentelin	[Wänzlein]	darinnen umbkhrei-
sen.	Er	habe	den	Kindern	alle	Tage	befohlen,	dass	sie	sich	

Abb. 1: Ansicht der 1857 abgebrochenen Fronfeste Bregenz mit der Stadtmauer und dem Beckenturm ganz links, in dem die Angeklagten des gescheiterten 
Hexenprozesses von 1630 inhaftiert waren. Bild: Vorarlberger Landesmuseum Inv.-Nr. Z 24 (Zeichnung von Johann Boch 1857).
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segnen.	Zu	Ostern	habe	er	Herrn	Michael20	gebeichtet,	was	
ihn	heimsuche,	sei	noch	ungeheuerer	als	ein	Geist,	es	kom-
me	bei	den	Fenstern	herein.	Die	Anna	Eglin	kenne	er	gut,	
aber	nur	als	Nachbarin.	Vorgestern	sei	er	in	der	Früh	bei	ihr	
gewesen	und	habe	einen	Degen	entlehnt.	Daheim	habe	er	
dann	ain bössen gehabt	und	sei	vom	Rathaus	zu	ihr	hinun-
ter	gelaufen.	Auf	die	Frage,	warum	er	denn	von	keinem	an-
deren	Nachbarn	einen	Degen	geliehen	habe,	antwortete	er,	
die	Eglin	sei	ihm	eben	auf	dem	Weg	gelegen.	Als	man	wis-
sen	wollte,	warum	er	überhaupt	einen	Degen	brauchte,	da	
er	doch	auch	schon	ohne	einen	solchen	auf	dem	Rathaus	er-
schienen	sei,	gab	er	zur	Antwort,	dass	er	ebenfalls	einen	be-
nötige,	wenn	andere	damit	dort	erschienen.	Sein	Sohn	und	
seine	Tochter	befänden	sie	gegenwärtig	im	Haus.	Die	Ehefrau	
habe	nur	zu	allen	heiligen	Zeiten	die	Wäsche	gewaschen,	und	
zwar	wenn	am	wenigsten	Holz	vorhanden	gewesen	sei,	damit	
es	wieder	Zank	und	Hader	gebe.	Er	habe	schon	gehört,	dass	
die	Anna	Eglin	ain unhold seye.	Ihm	sei	es	fast	nie	möglich	
gewesen,	mit	den	anderen	Familienmitgliedern	zu	essen,	un-
ter	vier	Mal	kaum	ein	Mal.	Dazu	wurde	am	Rand	in	anderer	
Schrift	vermerkt:	Ist nit perfectus sensus	(=	Er	ist	nicht	ganz	
bei	Verstand.)	Des	Weiteren	gab	Thomas	Müller	bei	seinem	
Verhör	zu	Protokoll,	diß ding	–	also	sein	Leiden	–	habe	be-
reits	ein	Jahrzehnt	gewährt.	Wenn	er	sich	mit	seinem	Beten	
nicht	hätte	erhalten, were lengst khein bain mehr an ime.	Er	
habe	befohlen,	die	erwähnten	Vogelköpfe	aufzubewahren,	
sie	seien	ihm	aber	vor	den	Augen	verschwunden,	gleichsam 
als ainer nur ainem khindt ain öpfel zeigt hete.	Immer	nach	
den	Predigten	des	Pfarrers	habe	seine	Frau	gar sehr geiamert 
und geweint.	Nach	diesen	Aussagen	wurde	Müller	wieder	in	
den	Turm	zurückgebracht.	

Daraufhin	verhörte	man	seine	Ehefrau.	Sie	erklärte	zu-
nächst,	als	ihr	Mann	einmal	seine	Tochter	hätte	schlagen	wol-
len,	habe	diese	zu	ihm	gesagt:	Ey vatter, du hast gesagt, du 
khöndest mich nit ernehren, du welst mich jezt ziechen	[erzie-
hen],	solst mich lengeristen zogen haben.	Darauf	habe	er	sie	in	
das	Kloster	hinabgeführt,	damit	sie	beichte.	Mehr	wisse	sie	
nicht.	Als	die	Tochter	aber	auf	der	Laube	khranckh gelegen	sei,	
habe	sie	gesagt,	sie habe sich dem teüfel mit leib und seel erge-
ben.	Was	im	Haus	umgehe,	das	plage	nur	den	Mann	allein.	Es	
komme	zu	ihm	in	die	Kammer,	ohne	dass	man	etwas	sehe.	Sie	
könne	daneben	sehr	wohl	schlafen.	Er	habe	keine	Ruhe,	sie	
wisse	nicht,	was	mit	ihm	sei.	Essen	könne	er	aber	dennoch.	
Ihr	Bett	hätten	sie	von	einer	Person	im	Spital	gekauft.	Es	sei-
en	keine	Vogelköpfe	darin	gewesen,	sondern	gelbe	Federlein.	
Dass	er	die	Geschichte	mit	der	Teufelsfratze,	die	ihn	in	ihrer	
Gestalt	angeplärrt	habe,	auch	den	Kindern	gegenüber	geäu-
ßert	habe,	habe	sie	nicht	leiden	wollen	und	deshalb	ihrer	Ver-
wandtschaft	und	dem	Pfarrer	geklagt.	Sie	habe	nicht	gesagt,	
was	ihre	Tochter	könne,	vermöge	ihr	Mann	auch,	sondern	
ihr	Mann	habe	das	gleiche	Leiden	wie	diese.	Nur	Anna	Eglin	
sei	in seiner khranckheit zu ime khomen, und sunsten auch et-
lich mahlen in die werckhstat	sowie	in	die	Stube	hinauf.	Der	
Mann	gehe	nicht	in	die	Kirche,	sondern	bleibe	im	Bett	liegen.	

Noch	am	selben	Tag	befragte	man	auch	Franziskus	Mül-
ler,	den	Sohn	des	gefangenen	Ehepaars.	Er	gab	an,	dass	er	die	

Heimsuchung	seines	Vaters	durch	ein	Gespenst	sehr	wohl	
von	der	anderen	Kammer	aus,	 in	der	er	 liege,	mitverfolgt	
habe.	Er	habe	auch	gemerkt,	daß es bey seinen eltern nicht 
recht zuegehe, habe die unstime offt und dickh gehört.	Wo	
immer	sich	der	Vater	aufgehalten	habe,	sei	es	ihn	überkom-
men;	man	habe	dabei	aber	nichts	gesehen.	Er	sei	nicht	in	die	
Kirche	gegangen,	die	Mutter	auch	nicht	immer.	Vor	einiger	
Zeit	habe	der	Vater	seinem	verstorbenen	Kind	ain handt auf 
den heisen herd gelegt und blateren brent und kurzum von 
ime wissen wellen, wer es gelert habe.	Sein	Vater	habe	ihn	
ermahnt,	wenn	er	in	die	Welt	hinauskomme	und	sich	auf	
Wanderschaft	begebe,	solle	er	sich	daran	halten,	was	er	ihm	
beigebracht	habe.	Er	habe	ihm	aufgetragen,	immer	wenn	er	
unterwegs	zu	einem	Bildstock	komme,	ein	Vater-Unser	und	
Ave	Maria	zu	beten	sowie	sich	in	Gottes	Huld	zu	befehlen.	
Er	solle	diesen	auch	um	guet synn und gedankhen	bitten;	er	
werde	ihn	nicht	verlassen.	An	seinem	Vater	habe	Franziskus	
auch	wahrgenommen,	wenn	es	ime die haar ubersich zogen, 
das ain rauch von ime gangen.	Vor	einem	oder	zwei	Jahren	
habe	er	viel	im	Haus	gebetet.	Die	Eglin	sei	oft	zu	ihm	gekom-
men.	Da	könnte	ihm	sein herz ubergangen sein	und	er	ge-
meint	haben,	er	müsse	ihr	eine	Schmach	antun,	weil	sie	füer 
ain offentliche hexen gehalten werde.	Es	sei	wahr,	dass	der	Va-
ter	bei	der	Eglin	einen	Degen	entlehnt	habe.	Um	Mitternacht	
habe	sich	aber	das wenigiste nit geregt.	

Maria	Müller,	die	Tochter	der	beiden	Gefangenen,	gab	
bei	ihrem	Verhör	zu	Protokoll,	ihr	sei	die	Schwester	Katha-
rina	vorgekommen,	als wan sy nit recht gescheid were gewest. 
Seyen nun mehr 5 oder 6 jahr.	Der	Vater	sei	nicht	in	die	Kir-
che	gegangen,	wie	er	es	hätte	tun	sollen.	Sie	habe	ihn	oft	tren-
sen	(schnauben,	stöhnen)	gehört.	Das	habe	er	damit	erklärt,	
dass	er	sich	eben	also verderbt	habe.	

Die gegenseitigen Hexereibezichtigungen 
der Eheleute

Am	nächsten	Tag,	dem	29.	Mai,	wurde	Thomas	Müller	vor	
den herren 3 beamten und 3 von gemeiner statt,	also	durch	
die	drei	landesfürstlichen	Beamten	und	drei	Ratsmitglieder,	
auf	dem	Turm	verhört.	Zum	Verdacht,	dass	er	selbst	mit	dem	
Teufel	in	Verbindung	stehe,	erklärte	er,	es werdt sich auf inne 
nichts unnrechts erfinden und weder sein weib noch jhemants 
anderer der hexerey halber was auf ihne sagen oder bringen 
khönnen. Was aber sein weib khönne, daß mög er nit wissen, 
dan auß irem thun und lassen er ime offtermahlen selzame ge-
danckhen schöpffen miessen.	Daraufhin	führte	er	noch	ein-
mal	die	Gründe	dafür	an,	dass	er	seine	Ehefrau	für	eine	Hexe	
hielt:

Erstlich, daß er auf ain zeit an ainer faßnacht, nach dem sy 
zuvor gnuog trunckhen und gessen und gueter ding gewes-
sen, neben ir auf dem banckh den lebendigen theüffel sizen 
sechen, uf welches er sich geßegnet und volgents nach aller 
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sterckhe auf sy geschlagen, also daß sy gebliet und man sy 
anß beth fürn miessen. 
Zum andern seyen in seinem peeth, nach dem er von dem 
gespenst so hart geblagt worden, das ers nit mehr leiden 
khönden, vögel khöpf, schwarze hölzlin, menschen haar 
und anders dergleichen lumpenwerkh gefunden worden, 
welches sy ime zwar zeigt und er heysen ufbehalten, aber 
sy solche hinweckh gethan, das er nit khönden wissen, wo 
sy hinkhomen. 
Dritens, wann und wie offt ine am peth daß gespenst ge-
blagt, hab sy ine nit mögen fragen, wie ain erlichs weib 
thun solt, was ime anlige, sonder alzeit neben im gelegen 
wie ain stockh und blockh, die ganze nacht sich nit geregt. 
Item so hab sy alzeit nur gewondtlich an sonn und feirta-
gen gefürbt und mit den beesen an den wänden herumb 
gefahren. Item offtermal in kamyn gestekht, dasselbig ge-
ruest, dessen es nit bedürfftig. Item gewonlich, nur wan es 
geregnet, in daß veldt gangen und am feyrabent erst umb 
6 uhren zu hauß khomen. Von geweichtem zeüg hab er sy 
nichts sechen bruchen. Item weder gesegnet noch gebet-
tet und die khinder nit zur gotzforcht, sonder vyl mehr 
zur hoffart zogen, ime, was er gewonnen, abgestolen. Allß 
ime wegen deß verstorbnen mädlins nach Väldtkhirch zu 
den Cappucinern zu walfarten gerathen worden, hab sein 
weib sich ohne sein begeren mit ime auf den weg gemacht. 
Aber alß er beichtet und communicirt, weder er noch die 
pattres sy dahin bringen mögen, daß sy auch communicirt 
hete. Auf selbigem weg sey ime ain patter noster auf frey-
er wisen under den händen hinweckh khomen, das ers nit 
mehr khönden finden, und alß sy auf ain zeit mit im nach 
der heiligen Betha21 gangen, sey ain sollich wetter an sie 
khomen, das nit darvon zue sagen, und seyen uf richtigem 
weg irschgangen. Item haab alzeit zu nachts gar vyl im of-
fen gerumbtlet, daß sy nichts darin zuethun gehabt. Item 
hab sy mit der Eglin vyl khundtschafft gehabt. Item sy hab 
im khönden ain süplin kochen, das er alßbaldt kranckh 
oder gesundt worden.

Im	Anschluss	daran	erklärte	Müllers	Ehefrau,	die	verstorbe-
ne	Tochter	habe	von	ihr	nichts	(Verdächtiges)	gelernt,	waß 
sy hab khönden. Daß wiß der vatter beser als sy.	Auf	die	Fra-
ge,	was	ihr	fehle,	habe	ihre	Tochter	einmal	geantwortet,	sy 
sey uberfüert worden.	Der	Vater	habe	ihr	erklärt,	er	könne	sie	
nicht	mehr	erhalten.	Diese	Aussage	habe	sich	auf	ihn	bezo-
gen.	Außerdem	habe	der	Geist	nicht	sie,	die	Ehefrau,	sondern	
ihn	geplagt,	und	zwar	am	meisten	nach	dem	Tod	der	Toch-
ter.	Er	habe	ein	anligen wie ain wehetag22,	also wan eß an ine 
khome, der pettschrag und schier daß ganze hauß erzyter und 
alßdan ain bösen geruch von sich gebe.	

Als	man	Ursula	Hartmännin	am	ersten	1.	Juni	nochmah-
len in der guette	verhörte,	erklärte	sie,	nit mit ir, sonder mit 
irem mahn hab der böse feindt zueschaffen.	Daraufhin	hielt	
ihr	der	Amtmann	vor,	sie	habe	gewusst,	dass	sich	ihr	Kind	
dem	Teufel	ergeben	habe	und	habe	es	doch	ohne	Beistand	
durch	 einen	 Priester	 absterben lassen.	 Zudem	 hätten	 we-
der	sie	noch	ihr	Mann	die	Obrigkeit	darüber	informiert.	Sie	

gestehe	ja,	dass	der	Teufel	in	ihrem	Haus	sowohl	mit	ihr	als	
auch	mit	ihrer	Tochter	zu	schaffen	gehabt	habe	und	dass	sie	
entsprechende	Leute	kenne.	Sie	und	ihr	Mann	hätten	wohl	
deshalb	so uncristenlich mit ainandern gelebt.	Außerdem	be-
haupte	Letzterer,	sie	habe	alle	Feier-	und	Sonntag	nicht	die	
Stube,	 sondern	nur	die	Wände	herabgekehrt	und	nie	das	
Weihwasser	gebraucht.	Darauf	entgegnete	sie	abermals,	ihr	
Mann	habe	Sohn	und	Tochter	krank	gemacht	und	der	Teu-
fel	habe	nicht	nur	ein	Mal,	sondern	mehrere	Male	mit	ihm	
zu	schaffen	gehabt.	Wenn	er	nur	über	den	Kopf	gestrichen	
habe,	sei	bei	ihm	der	Rauch	aufgegangen.	

Anschließend	holte	man	auch	Thomas	Müller	aus	dem	
Turm	herab.	Der	Amtmann	Dr.	Diethelm	Ülin	(Jehlin)	–	der	
die	umfangreichsten	Hexenverfolgungen	in	der	Geschich-
te	Vorarlbergs,	nämlich	jene	von	1609	und	1615	in	Bregenz,	
geleitet	hatte23	und	Ende	Dezember	auch	ein	Rechtsgutach-
ten	für	einen	heiklen	Hexenprozess	in	Hohenems	verfassen	
sollte24	–	hielt	dem	Gefangenen	dann	vor,	er	habe	selbst	ge-
standen,	dass	der	Teufel	 in	seinem	Haus	gewesen	sei	und	
dass	es	ihm,	wenn	er	die	eheliche	Pflicht	erfüllt	habe,	vor-
gekommen	sei,	wie	wenn	er	mit	einer	„rauen	Katze“	zu	tun	
habe	und	es	nit nateürlich werkh gewessen	sei.	Seine	Ehefrau	
habe	vor	einiger	Zeit	erklärt,	der	böse	Geist	habe	ihn	ver-
führt,	nachdem	sie	von	Reute25	heimgekommen	seien.	Mül-
ler	selbst	habe	auch	gesagt,	als	ihm	Herr	Jakob26	etwas an-
gehenkht,	seien	ihm	beim crucifix beim closter	etliche	Teufel	
ausgefahren.	Darauf	entgegnete	der	Angeklagte,	sy seie ain 
hex und unhold,	die	ihn	in	einer	Stunde	gesund	und	krank	
machen	könne.	Als	er	anschließend	erklären	musste,	war-
um	er	Messer	in	Menschenkot	gesteckt	und	in	der	Kammer	
aufgelehnt	habe,	bestritt	er	das	und	wies	stattdessen	darauf	
hin,	dass	ihm	anderst nit gewest, als wan junge kazen in ime 
gewest	sei,	wenn	er	mit	seiner	Frau	die	eheliche	Pflicht	voll-
zogen	habe.	Die	Hartmännin	ging	darauf	nicht	ein,	sondern	
bestätigte	den	Gebrauch	von	Menschenkot.	Er	habe	dazu	ein	
kleines	kurzes	Messerlein	benutzt.	Müller	stellte	dies	weiter-
hin	in	Abrede	und	warf	seiner	Frau	vor,	sie	habe	kein	Kind	
je	etwas	Gutes	gelehrt.	Sie	sei	eine	rechte heex.	Man	sehe	es	
auch	daran,	dass	gutes	Wetter	herrsche,	seit	man	sie	gefan-
gen	habe.	Er	habe	sie	um	einen	Dukaten	gekauft	und	wollte	
sie	nun	gar verschenkhen,	und	daß	er	sy	nie	gesechen.	Dann	
stritt	er	auch	ab,	gesagt	zu	haben,	die Mäserin habs ime zu 
fressen geben	–	also	eine	gewisse	Mäserin	habe	ihm	das	Lei-
den	durch	Lebenmittel	übertragen	–,	und	wollte	wissen,	wer	
ihm	Vogelköpfe,	Haare	und	ander schelmerey	 ins	Bett	ge-
tan	habe.	Die	Frau	erklärte	dazu,	der	größte	Zank	und	Ha-
der	rühre	daher,	dass	er	die	Kinder	nicht	erzogen	habe,	wie	
er	es	hätte	tun	sollen.	Auf	die	Frage,	warum	er	das	Mädchen	
nicht	herunten	habe	liegen	lassen,	erklärte	Müller,	weil	es	
so	unsauber	gewesen	sei.	Als	Nächstes	fragte	der	Stadtam-
mann	Wegelin,	ob	seine	Frau	es	geahndet	habe,	wenn	er	die	
Beine	creüzweiß überainandern	gelegt	habe.	Das	bejahte	der	
Gefangene.	Die	Frau	jedoch	erklärte	dazu,	er	habe	das	tun	
müssen,	weil	sonst	zu	befürchten	gewesen	wäre,	der böse geist 
füere inne hin.	
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Die Folterung der Hartmännin

Als	die	Gerichtsherren	daraufhin	entschieden,	Ursula	Hart-
männin	der	Tortur	zu	unterziehen,	protestierte	diese	und	
erklärte,	sy wolle menigkhlich vor gott und der welt verzei-
chen, habe mit dem teüffel nit zuschaffen gehabt, auch dem-
selben sich niemahlen ergeben. Man thüe ir vor gott und der 
welt unreht.	

Während	man	sie	in	der	Folge	an	den	gebundenen	Hän-
den	aufzog,	schrie	sie	mit	Bezug	auf	das	kaiserliche	Recht,	sy 
khünde nichts,	und	erklärte	um	des	Jüngsten	Gerichts	wil-
len,	man thüe ir vor gott unrecht.	

Beim	zweiten	Aufzug	beteuerte	sie	wiederum,	sie	khün-
de nichts, habe mit dem teüfel nie nichts zuschaffen gehabt, 
khünde nichts bekhennen. Er habe sich gegen gott verlaugnet. 
Sy khünde nichts, welle nichts bekhennen.	

Nachdem	man	von	der	Folter	herabgelassen	hatte,	be-
stätigte	sie	abermals,	sie	könne	nichts	und	seie so unschuldig 
alß ain khindt in muetter leib.	Es	sei	nicht	wahr,	dass	sie	ih-
rem	Mann,	wie	dieser	behauptet	hatte,	entsprechende	Süpp-
lein	gegeben	habe.	Sie	habe	für	ihre	Tochter	heilige	Messen	
lesen	lassen,	als	diese	von	ihrem	Mann	misshandelt	wurde.	
Der	Teufel	 sei	von	oben	herab	zu	 ihm	gekommen.	Da	sie	
sonst	nichts	Belastendes	gestand,	wurde	sie	schließlich	wie-
der	losgebunden.	

Fortsetzung der Verhöre und seltsame 
Vorgänge im Gefängnis

Zwei	Tage	darauf,	am	3.	 Juni,	setzte	man	die	Verhöre	auf	
dem	Turm	fort.	Dabei	befragte	Dr.	Ülin	den	Gefangenen,	ob	
es	nicht	zu	erwarten	gewesen	sei,	dass	nach	dem	gottlosen,	
unfriedlichen	Leben,	bei	dem	sie	auch	eine	dem	Teufel	erge-
bene	Tochter	bewusst	elendig	zugrunde	hätten	gehen	lassen,	
ein	solcher	unrüebiger teüfflischer geist in das hauß	kommen	
musste,	der	vermutlich	auch	den	Vater	uberfüert und in sei-
ne bandt gebracht habe.	

Darauf	antwortete	Müller,	er	sei	ein	Biedermann	und	wiß 
umb den teüfel nichts.	Was	seine	Tochter	betreffe,	könne	er	
zwar	nicht	sagen,	woher sy daß hexenwerkh gelernt.	Aber be-
sorg woll bey seinem weib,	denn	er	wolle	darauf	sterben, das 
sy ain hex und unhold seie.	Wenn	sie	eine	ehrliche	Frau	ge-
wesen	wäre,	hätte	sie	wie	er	in	Feldkirch	bei	den	Kapuzinern	
gebeichtet.	Er hab sich der tochter halber wie auch ires unfrids 
und deß geists bey geistlicher und weltlicher obrigkheit offter-
mals bekhlagt, auch entlich gebeichtet.	Dabei	sei	ihm	immer	
nur	geraten	worden,	sich	zu	gedulden.	Es	werde	schon	bes-
ser	werden.	Er	habe	die	Tochter	ja	ins	Kloster	gebracht.	Das	
könne	die	geistliche	Obrigkeit	bestätigen.	Auch	habe	er	seine	
Sünden	gebeichtet	und	sei	davon	absolviert	worden.	

Im	folgenden	Verhör	erklärte	die	Hartmännin,	die	Würz-
lein,	von	denen	ihr	Mann	gesprochen	habe,	seien	ihrer	Toch-
ter	von	einer	Frau	hindern Tobel	gebracht	worden,	als	 sie	

krank	gelegen	sei.	Um	Butter	rühren	zu	können,	habe	sie	
beim	Mesner	„Ostertaufe“,	ein	verbreitetes	Heilmittel27,	ho-
len	lassen.	Das	habe	sie	in	den	Rahm	geschüttet,	da	sei	die	
Eglin	dazu	gekommen	und	dann	bald	eine	feste	Masse	ent-
standen.	Diese	Vorgangsweise	habe	sie	eine	Frau	aus	Linge-
nau	gelehrt,	die	vor	Jahren	eine	Sennin	auf der Reüttin	ge-
wesen	sei.	Dass	ihr	Mann	den	Teufel	neben	ihr	habe	sitzen	
sehen	wollen,	sei	entweder	eine	teuflische	Verblendung	ge-
wesen,	oder	er	habe	selbst	mit	dem	Teufel	zu	tun	gehabt.	Sie	
könne	aber	gleichwol nit aigentlich sagen, das er ain unholder 
sey.	Er	habe	gewusst,	was	dem	Mädchen	fehle,	und	es	mit	der	
Begründung	ausgesondert:	stro weit vom feür, so brindt es nit.	
Sie	habe	immer	schlafen	können,	er	hingegen	nicht,	weil	er,	
wie	er	selbst	gesagt	habe,	die	Beine	stets	kreuzweise	habe	le-
gen	müssen,	damit	ihn	der geist nit hinweg füere.	Er hab eben 
solche unfleterey und sachen an im gehabt wie die tochter.	Ein	
fahrender	Schüler,	den	sie	getroffen	hätten,	als	sie	zur	Guten	
Betha	nach	Reute	gegangen	seien,	habe	ihm	schon	gesagt,	
wie	es	um	ihn	beschaffen	sei.	Dieser	habe	ihrem	Mann	auch	
einen	Trank	eingegeben	und	mehrere	Sachen	verordnet,	da-
mit	er	wieder	zu	Ruhe	kommen	könne.	Wenn	die	Frau	von	
Raitnau	ime etwas zuebuezen	geschickt	habe,	sei	er	unwillig	
gewesen	und	habe	gesagt,	man verzaubere im das feür.	(Die-
se	Behauptung	stellte	Müller	gleich	in	Abrede.)	Immer	wenn	
er	mit	ihr	zueschaffen	gehabt	habe,	sei	sie	verschwollen wor-
den.	Es	könne	sein,	dass	sein geist, der theüffel, darbej gewes-
sen	sei.	Sie	habe	ihn	aber	nie	gesehen.	

Am	Tag	nach	diesen	Verhören,	am	4.	 Juni,	wollte	der	
Wächter	Franz	Drechsel	vor	der	Zelle	der	Hartmännin	im	
Turm,	wo	sie	in	Ketten	gefangen	lag,	zwischen	10	und	11	Uhr	
nachts	ein	Gespenst	laufen	gehört	haben	in dergestalt, alß 
wehre eß ain grosser hund.	In	der	Nacht	des	folgenden	Frei-
tags	habe	sich	das	wiederholt.	Am	Mittwoch,	dem	5.	Juni,	
habe	die	Frau	dem	Wächter	erklärt,	sy hab ir selbst ain rauch 
gemacht.	Darab sey sy gesund worden mit dem anzeigen, der 
schelm und dieb sei dise nacht bey ir gewest, hab sy angebla-
sen.	Am	Sonntag,	den	9.	Juni	habe	die	Gefangene	den	Wäch-
ter	gebeten,	er	solle	ihr	einen	Rauch	machen.	Der schelm und 
dieb sey wider bey ir gewesen. Hab sy angeweyt, das sy nit 
mehr reden könd, werde darauff gesund und könd alßdann 
wider reden.	

Das Gutachten Dr. Christoph Saurs

Diese	seltsamen	Vorfälle	im	Gefängnis	scheinen	die	Bregen-
zer	Amtleute	Dr.	Diethelm	Ülin	und	Dr.	Johann	Georg	Wit-
weiler	schließlich	dazu	bewegt	zu	haben,	die	Akten	des	Ge-
richtsverfahrens	am	11.	Juni	1630	an	Dr.	Christoph	Saur,	den	
katholischen	Ravensburger	Syndicus,28	zu	übersenden	und	
ihn	um	ein	Rechtsgutachten	darüber	zu	bitten.	Die	beiden	
Gefangenen	hätten	sich	des	abscheüwlichen lasters des he-
xen- oder unholdenwerckhs nicht wenig verdächtig gemacht.	
Da	die	Frau	bereits	zwei	Mal	vergeblich	gefoltert	worden	sei,	
gelte	es	festzustellen,	ob mit ainer oder der anderen persohn 
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mit der tortur weiters khünde verfahren werden.	Gleichzeitig	
ersuchte	man	den	Juristen	um	baldige	Erledigung,	da	die	An-
geklagten	schon ein zimbliche zeit in der gefangenschafft gele-
gen und auffgehalten worden	seien.	

Dr.	Saur	antwortete	am	14.	Juni,	obwohl	er	auf	Grund	
einer	dreiwöchigen	Abwesenheit	mit	Geschäften	überhäuft	
und	sich	bewusst	sei,	dass	es	sich	bei	den	Absendern	selbst	
um	Fachleute	handle,	so	dass	er	fast	Wasser	in	das	Meer	tra-
ge,	nehme	er	den	Auftrag	an.	Dabei	erinnerte	Dr.	Saur	ein-
leitend	an	die	Bedeutung	des	Hexerei	als	schweres	Ausnah-
meverbrechen	und	die	daraus	resultierende	Verpflichtung	
der	Obrigkeiten,	ernstliche inquisition und straffen fürzue-
nemben und kheins wegs die langwührig außgestandene fan-
genschafft in consideration zuenemben, bevorab weilen schier 
aller orthen das malefiz der hexerey einreissen und obhandt 
gewinnen will, dessentwegen weder mentschen, vihe, noch die 
liebe früchten auff dem feldt gesichert, auch berait der beeden 
gefangenen abgelebte dochter Catharina leider mit leib und 
seel verlohren.	Bei	einem	vergleichbaren	Fall	in	seinen	Äm-
tern	und	Vogteien	hätte	Dr.	Saur	zunächst	eine	Frageliste,	ein	
Interrogatorium,	angefertigt	und	dann	beide	Inquisiten	–	be-
sonders und vorderist daß weib	–	in angesicht auffgeschräuff-
ter tortur ernstlich befragt, terrirt und getrowet, den aigent-
lichen wahren grundt anzuezeigen oder gewertig zusein, daß 
ihr der vorstehende ernst nochmaln gewisen, dene sie weder 
leyden noch ausstehen khöndte; solle nit lang sich selbst und 
die obrigkheit auffhallten, man habe schon guett wissen, wie 
die sachen bewant, dann da sie an einer oder andern unwahr-
heit ergriffen, wurde sie dessen hochlich und ohn alle gnadt 
zuentgellten haben.	Daraufhin	sollten	dieselben	Fragen	auch	
dem	Mann	gestellt	werden.	Obwohl	die	Frau	schon	das	zwei-
te	Mal	aufgezogen	worden	sei,	meinte	Dr.	Saur,	dass	eine	sol-
che	milde	Tortur	für	ein	derart	schlimmes	Verbrechen	nicht	
ausreiche	und	damit	die	Folter	auch	ohne	neu	hinzugekom-
mene	Indizien	sehr	wohl	wiederholt	werden	könne.	Ergäben	
sich	dabei	weitere	Anhaltspunkte,	könne	man	auch	gegen	
den	Ehemann	einen	Prozess	führen.	Dr.	Saur	zweifelte	nicht,	
dass	sich	auf	diese	Art	feststellen	ließe,	von	wem	die	Tochter	
ihr hexerey gelehrnet.	Er	selbst	vermutete	sehr,	sie werde den 
bessten lehr maister an der muetter gehabt haben. Iuxta illud 
et sequitur leniter filia matris iter.	

Ein	Interrogatorium	für	weitere	Verhöre	der	Gefangenen	
konnte	Dr.	Saur	anderer geschäfft halber	erst	am	nächsten	
Tag,	am	15.	Juni	1630,	fertigstellen	und	absenden.	Im	bei-
gelegten	Brief	brachte	er	nochmals	seine	Überzeugung	zum	
Ausdruck,	dass	zumindest	einer	der	beiden	Elternteile	un-
fehlbar	am	Tod	des	Kindes	Schuld	trage.	Besondere	Beach-
tung	verdienten	seiner	Ansicht	nach	die	Aussagen,	dass	aus	
Müllers	Kopf	Rauch	ausgetreten	und	der	Geschlechtsakt	kalt	
gewesen	sei.	Am	Schluss	des	Interrogatoriums	vermerkte	Dr.	
Saur	noch,	wenn	sich	aus	den	entsprechenden	Aussagen	An-
sätze	dafür	ergäben,	dass	die	Angeklagte	entweder	am	Tod	
der	Tochter,	der	Hexerei	oder	des	Wettermachens	schuldig	
sei,	würden	die	Herren	„Examinatores“	leicht	mehr	in	Er-
kundigung	bringen.	Er	lasse	sich	jedenfalls	nicht	bereden,	
daß ein redliche muetter ihr dochter wissentlich zuem teufel 

schickhe und in ihren dodts nöthen so gar verlasse, es seye 
dann, daß sie ihrs selbsten gethan habe.

Das Interrogatorium

Die	Übermittlung	des	mehr	als	100	Punkte	umfassenden	In-
terrogatoriums	verzögerte	sich,	so	dass	die	Gefangenen	erst	
am	25.	Juni	danach	einvernommen	werden	konnten,	die	Frau	
am	Vormittag,	der	Mann	am	Nachmittag.	Die	einzelnen	Fra-
gen	und	Antworten	lauteten:
	 1.	 Erstlich zuebefragen, wie sie haisse, wie allt, und 

was vermögens, wie lang sie im ehestandt gelebt, 
wievihl sie khinder erzeugt.	
Ursula:	Sey 50 jar allt, irs wissens. Was ir vermögen, 
wiß sy nit, sey alles versezt. Sey 30 jar im eestandt. 
Hab 6 kinder, darunder i knab, 5 mädlin.	
Thomas:	Er	sei	ebenfalls	etwa	50	Jahre	alt	und	kön-
ne	sein	Vermögen	auch	nicht	angeben.	Die	anderen	
Aussagen	deckten	sich	mit	den	Angaben	der	Frau.	

	 2.	 Ob sie sonsten khain man gehabt, und an was 
khrankheit er gestorben, wie sie mit einander gelebt.	
Ursula:	Sie	habe	keinen	anderen	Mann	gehabt.
Thomas:	Er	sei	nur	mit	Ursula	Hartmännin	verhei-
ratet	gewesen.	Zwei	Töchter	lebten	nicht	mehr.	Die	
erste	sei	gar jung,	vermutlich	an	der ärbait	–	also	
an	einer	Krankheit	–	gestorben.	

	 3.+4.	 Ob sie und ihr jeziger man fridlich oder unfridlich 
gelebdt. Wie lang diser unfriden gewehret, warumb 
und auß was ursachen. Durch was mittel sie einan-
der zuer ehe bekhommen.	
Ursula:	8 jar hero mit dem mann unfridlich gelebt. 
Waß ursachen, durch armuet und böse jar. Das 
krumb Turlin see:, ain nayerin, hab sy und iren 
mann zusamen kupplet. Hab irem mann auf die 
1000 f. zugebracht. Ir man hab ine wol auch etwas 
zubracht. Aber lauter schulden gewesen.	
Thomas:	Hab nit anderst in unfrid mit seim weib ge-
lebt, dann daß bey wenigen jaren sy in für ain unhöl-
der gehallten.	Wenn	sie	ihn	vor	dem	Stadtammann	
oder	anderen	verklagt	hätte,	würde	er	sich	schon	
verantwort haben.	Er	habe	gemeint,	seine	künfti-
ge	Frau	sei	ein	erlichs mentsch.	Das	Dorlin,	eine	
krumme	Näherin,	habe	sie	zusammen	gebracht.	

	 5.–7.	 Wievihl ihrer khinder noch in leben, wie sie alle ge-
haissen und wievil derselben mit todt abgangen? An 
was khranckheit seyen dieselbe gestorben? Habt ihr 
euch nit gegen den leuthen beclagt, khinden euhre 
khinder armueth halber nit ernehren?	
Ursula:	Zwei	Kinder	namens	Franz	und	Maria	leb-
ten	noch,	Magdalena,	Margaretha,	Katharina	und	
eine	 weitere	 Maria	 seien	 gestorben,	 Letztere	 im	
Alter	von	15	Wochen,	Magdalena	vor 2 jaren am 
presten zu Dorenbirn. Margreth auch an der pest 
under Lindaw.	Die	vierte	Tochter,	die sich leider 
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dem teüfel ergeben, hab sich nit sonders der armuet 
beclagt.	
Thomas:	Es	seien	noch	zwei	Kinder	am	Leben.	

	 8.	 Wie allt ist euhr dochter Catharina gewesen, da sie 
gestorben?	
Ursula:	13	Jahre.

	 9	 Habt ihr sie auch, wie getrewe ölltern schuldig, lehr-
nen betten und mit dem heyligen creuz bezaichnen?	
Ursula:	Ja, haben sy alle gelerth.
Thomas:	Hab den kindern an der nothwendigkhait 
nichts abgen lassen. Hab die dochter alles guets ge-
lerth, daß vatter unnßer, ave Maria und den crist-
lichen glauben.	

	 10.	 Die	Befragten	mussten	das	Vaterunser	samt	dem	
Englischen	Gruß	sprechen	und	das	Kreuz	machen,	
dann	sollten	der christenliche glaub und die zehen 
gebott auch erfordert werden.	
Das	Ehepaar	Müller	konnte	beten,	die	zehn	Gebo-
te	samt	der offnen schuldt	aufsagen	und	das	Kreuz	
machen.	

	 11.	 Ob	 auch	 die	 Tochter	 Katharina	 beten	 und	 das	
Kreuz	habe	machen	können?	
Ursula	und	Thomas	bejahten	die	Frage.	

	 12.	 Ist	 sie	 auch	 zum	 heiligen	 Sakrament	 gegangen,	
wann	und	wie	oft?	
Ursula:	Sie	habe	dreimal	kommuniziert.
Thomas:	Er	wisse	sicher,	dass	die	Tochter	vor	der	
Krankheit	allzeit zu unserm heren gangen.	

	 13.	 Hat	sie	auch	jedes	Mal	davor	gebeichtet?	Wo	und	
wem?
Ursula:	Sie	habe	hier	in	der	Kirche	dem	Herrn	Mi-
chael	oder dem helfer	gebeichtet.	
Thomas:	 Hab alzeit alhie bey den priestern 
gebeichtet.	

	 14.	 Habt	ihr	sie	vor	ihrem	Tod	versehen	und	beichten	
lassen?	Warum	nicht?	
Ursula:	Sie	haben	den	helfer,	Herrn	Jos,	ins	Haus	
geholt.	Die	Tochter	habe	diesem	und	später	noch	
einmal	im	Kloster	gebeichtet.	Kommuniziert	habe	
sie	seit	einem	halben	Jahr	nicht.	
Thomas:	Herr	Jos	habe	dem	Kind	die	Hostie	nicht	
geben	wollen.	

	 15.	 Habt ihr nicht gespürt, daß es nit recht mit ihr zue-
geht? Wohran und wan? Hierbey möchten alle umb-
ständt vleissig erfragt werden, was sie getriben im 
holz, zue veldt, im hauß und dergleichen, dan un-
möglich ist, die muetter mueß der sachen aigentli-
che wissenschafft gehabt haben.	
Ursula:	 Ee sie sich gelegt, hab sy nichts gespürt. 
Nach dem sy sich gelegt, hab sy zitert. Ir thuen und 
lassen maistes gewesen, das sy im hauß dem vatter 
helfen pfannen verkhauffen, auch kocht und anders 
gethan. Ins holz und veldt nie khommen.	
Thomas:	Katharina	sey zwar sein liebst khindt ge-
wesen, aber wol gesehen, das es nit recht zugee, habs 
an der want neben im ligen gehabt, aber letstlich 

wegen des grossen gestankhs nit mehr leiden mö-
gen.	Die	Tochter	sei	bisweilen	aufs	Feld	gegangen.	
Er	habe	nie	gemeint,	dass	sie	dort	neben	der	Arbeit	
etwas	Unrechtes	tue.	

	 16.	 Sind	sie	nicht	schuld	an	ihrer	Tochter	verlorener	
Seele?
Ursula:	Nein,	sie	sei	nicht	an	ihrem	Tod	schuldig.
Thomas:	Sy haben ir offt liechter anzündt, aber nit 
allzeit ir abwarten khönnen.	

	 17.	 Wusstet	ihr	nicht,	dass	der	Subprior	im	Kloster	eu-
rer	Tochter	das	heilige	Sakrament	versagt	hatte?	
Wann?	Warum?	
Ursula:	Sie	habe	das	von	ihrem	Mann	gehört.	Es	
sei	acht	Wochen	vor	ihrem	Tod	geschehen.	Danach	
habe	man	sie	nirgends	mehr	hinbringen	können,	
sey nersch worden.	
Thomas:	Er	kenne	den	Grund	nicht,	warum	Herr	
Kaspar,	der	Subprior,	der	Tochter	das	Sakrament	
verweigert	habe.	Dieser	habe	ihn	nur	vertröstet,	es	
werde	schon	besser.	

	18.+19.	 Hat sie es denn euch nit geclagt. Woher sies dan wis-
se?	Welchen	Rat	habt	ihr	der	Tochter	gegeben?	
Ursula:	Sie	habe	es	ihr	nicht	geklagt,	sie	wisse	es	
nur	von	ihrem	Mann.	Der helfer hab gesagt, man 
soll sy eben allso ligen lassen, biß gott ain genüe-
gen habe.	
Thomas:	Sie	habe	es	ihm	nicht	geklagt,	aber er ir 
zugesprochen, soll sich zue gott richten.	

	20.+21.	 Ist	nicht	Herr	Jos	ins	Haus	geführt	worden,	ihr	das	
Sakrament	zu	geben?	Wann?	Hat	sie	es	empfangen?	
Warum	nicht?	
Ursula:	Herr	Jos	sei	nur	zum	Beichten	gekommen,	
habe	keine	Hostie	bei	sich	gehabt.	Nach dem sy ge-
beicht, sey sy worden, alls wan sy willdt sey, der-
wegen man sy nit providieren khönnen.	 Das	 sei	
vor	etwa	sieben	Jahren	–	gemeint	waren	Wochen	
–	geschehen.	
Thomas:	wie	bei	den	Punkten	18+19.

	 22.	 Hat	sie	aber	gebeichtet,	und	ist	sie	absolviert	wor-
den?	Warum	nicht?	
Ursula:	Sie	sei	von	Herrn	Josen	absolviert	worden.
Thomas:	Sie	habe	zwar	gebeichtet,	sei	aber	seines	
Wissens	nicht	absolviert	worden.

	 23.	 Was hab sie für einen unlust gemacht, daß her Jos 
nit erleyden khinden? Durch was mittl, wan ist daß 
geschehen?	
Ursula:	Herr Joß hab sich nit ab dem unlust beclagt.
Thomas:	Der unfleterey halber, so sy am bett und 
hinderm ofen gethan und ohne schamm von ir lauf-
fen lassen.	

	 24.	 Was hab sie selbige nacht für ein unfucht angefangen?
Ursula:	Hab khain andere unfue[!]	angefangen, dan 
daß sy laut anfangen schreyen und zitern, der hal-
ben sy in die stuben than worden.	

	 25.	 Hat	sie	das	sonst	auch	gehabt?	Wann?
Ursula:	Daß ziteren hab sy ain zeit für die andern 
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triben, sonderlich aber sey es nach der beicht an ir 
außbrochen.	
Thomas:	Erst nach dem sy zur bueß greiffen mües-
sen, hab sy anfangen so gar unrüebig sein. Sey das 
erst mal ungefar vor 8 jaren	–	gemeint	waren	wie-
derum	Wochen	–	beschechen.	

	 26.	 Was ihr dann gewesen oder begegnet?
Ursula:	Wiß nit woheer.
Thomas:	Zuerst	gab	er	an,	es	sei	gewesen,	als	ob es 
ain schnall im fenster lasse, sey khain gaist nit ge-
wesen.	Diese	Angabe	wurde	durchgestrichen	und	
durch	folgende	ersetzt:	Außer	der	unfleterey	habe	
sie	sich	verhalten	wie	andere	Kinder.	

	27.+28.	 Wann	und	wie	lang	sie	es	gespürt	habe?	Ob	sie	die	
Tochter	nicht	aufgefordert	habe,	sie	solle	sagen,	was	
mit	ihr	los	sei?	
Ursula:	Hab vermaint, lige ain ärbait in ir.	Sie	habe	
sie	schon	gefragt.	
Thomas:	Er	habe	sie	oft	ermahnt.

	29.+30.	 Was	für	eine	Antwort	sie	gegeben	hat?	Hat	sie	nicht	
gesagt,	sie	habe	sich	mit	Leib	und	Seele	dem	bösen	
Geist	ergeben?	
Ursula:	Zu	ihr	habe	sie	nur	gesagt,	der	böse	Geist	
plage	sie,	sy sey so geizig gewesen, hab sy überfürt 
und überwunden.	Der	Vater	habe	so	getan,	als	ob 
er sy nit erhallten khönde.	
Thomas:	Sie	habe	rechten bericht nie geben khö-
nen oder wöllen	und	nur	wenigs, aber nit recht mit 
mundt bekhent, das sy sich dem laidigen teüffel mit 
leib und seel versprochen habe.	

	 31.	 Warum	haben	sie	nicht	weiteren	Rat	gesucht,	um	
ihrer	Tochter	zu	helfen?	Besonders	die	Mutter	soll-
te	an	ihre	Pflicht	erinnert	werden,	über die dochter 
sorg	[zu]	tragen, damit derselben nichts widrigs be-
gegne.	Sie	solle	hier	nichts	verschweigen.	Falls	sie	
nicht	mit	der	Sprache	herausrücke,	sei	sie	zur	Tor-
tur	zu	führen.	
Ursula:	Sy haben allenthalben bey den geistlichen 
raths gepflogen. Aber ir mann habs verborgen, heb 
gesagt, soll daß mädlin nit verschrayen.	
Thomas:	Er	habe	den	helfer zwai mal zu ihr gehollt,	
damit	dieser	ihr	das	Sakrament	reiche.	Aber er ge-
sagt, man soll sich gedulden biß auf andere zeit, 
werde besser.	

	 32.	 Ob	man	die	Tochter	nicht	an	eine	Kette	gelegt	und	
sie	wieder	davon	losgekommen	sei?	
Ursula:	Sie	habe	nie	eine	Kette	gesehen,	es	sei	nur	
ein	ringlin	auf	dem	Boden	gelegen.	
Thomas:	Er	habe	die	Tochter	sehr	wohl	an	eine	Ket-
te	gelegt	und	wisse	nicht,	wie	die	Tochter	davon	
losgekommen	sei.	

	33.+34.	 Wer	hat	ihr	diese	angelegt,	war	ein	Schloss	daran?	
Wer	hat	den	Schlüssel	gehabt	und	sie	freigelassen?	
Ursula:	Der	Mann	habe	sie	damit	gefesselt,	sonst	
wisse	sie	von	der	Kette	nichts.	
Thomas:	Er	habe	die	Kette	der	Tochter	nicht	allein	

umgelegt,	sein	Sohn	und	die	Frau	seien	dabei	ge-
wesen.	Schloss	habe	er	keines	angebracht.	

	 35.	 Wie	hat	sie	sich	dem	bösen	Geist	ergeben?
Ursula:	Sie	wisse	nur,	sie	habe	vor dem altärlin	zu	
ihrem	Mann	gesagt,	dass	sy sich dem bösen gaist 
mit leib und seel ergeben, müeß aber nit halten.	Das	
habe	sie	auch	gehört.
Thomas:	Diß hab khain priesster von ir khönnen 
bringen.

	 36.	 Habt	ihr	nicht	der	Tochter	die	Hand	auf	die	heiße	
Herdplatte	gelegt,	bis	sie	Brandblasen	bekommen	
hat?	
Ursula:	Der mann habs gethan, darumb das er sy 
wöll zu der bueß bringen und straffen.	
Thomas:	Er selbs, und darumb hab er	[es]	gethan, 
das sy solle zur bueß khommen und gedenkhen, sey 
die zeitlich pein so groß, was erst die ewig sein werde.	

	 37.	 Ob	 nicht	 die	 Tochter	 gleich	 nach	 Ausbruch	 der	
Krankheit	an	Armen	und	Beinen	gelähmt	gewe-
sen	sei?	Woher solliches khomben? Sie sey freylich 
bey ihr gewesen. So hab sie es gethan? Wehr dann? 
Wehn sie in argwohn habe?	Weil	dieser	Punkt	von	
großer	Bedeutung	sei,	solle	man	der	Frau	mit	der	
Folter	drohen,	wenn	sie	nicht	die	Wahrheit	sage.	
Ursula:	Sey nit erlambt, aber sonst in glidern auß-
dört und mit irem reverenter29 stulgang verwüst ge-
wesen. Den argwohn hab sy auf iren mann, das er 
sey wie die dochter, dan er hab ir nit wöllen zuessen 
geben lassen, das sy ir schellmerey khönde treiben. 
Er hab alle unfleterey und sachen getriben wie das 
mädlin. Sy und die kinder haben ime die händt nit 
mehr nachwäschen wöllen.	Sie	wollten	also	nicht	
mehr	die	Hände	im	gleichen	Wasser	wie	der	Va-
ter	reinigen.
Thomas:	Er	hab	das	der	Tochter	nicht	angetan,	dass	
sie	Arme	und	Beine	nicht	mehr	bewegen	konnte.	
Auch	gegenüber	seiner	Ehefrau	hege	er	diesbezüg-
lich	keinen	Verdacht.	Früher	sei	das	Mädchen	sein	
liebstes	und	gehorsamstes	Kind	gewesen,	weil es 
umb und hin in geloffen, sich allso eingestellt, das 
er vermaint, sy hallt sich gar wol.	

	38.+39.	 Warum	die	Tochter	vor	dem	Kruzifix	gesagt	habe,	
dass	sie	alles	leiden	wolle,	wenn	nur	ihrer	Seele	ge-
holfen	werden	könne?	
Ursula:	Eben	wegen	der	Ereignisse,	die	sie	ange-
führt	habe.
Thomas:	Könd wol gedenkhen umb deß willen, weil 
sy gern vom teüfel were ledig gewesen, verhoff aber, 
sy hab bueß gethan.	

	 40.	 Sie	habe	sich	einmal	dem	Teufel	ergeben?	Wie?	Wo?	
Wann?	Warum?	Was	habe	sie	dann	mit	der	Toch-
ter	getan?	
Ursula:	Mit nichten hab sy sich dem bösen feind er-
geben oder mit der tochter was gestifft.	
Thomas:	Mit nichten hab er sy verfürt, auch nichts 
mit ir gestifft.	
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	 41.	 Warumb sie dann allß ein muetter dises anligens 
halber nit ernstlich gefragt habe?	
Ursula:	Wann man sy schon starckh gefragt, hab sy 
nit mehr andtwort geben khönnen.	
Thomas:	Hab sy starkh und vil mal gefragt, aber sy 
nichts gewiß sagen wellen.	

	 42.	 Wen	habe	sie	denn	sonst	im	Verdacht?	Warum?
Ursula:	Sie	habe	außer	ihrem	Mann	niemanden	im	
Verdacht.
Thomas:	Niemanden.

	 43.	 Warum	konnte	der	Mann	in	der	Nacht	nicht	gut	
schlafen,	die	Frau	aber	sehr	wohl?	Wer	habe	das	
Bett	gemacht?	
Ursula:	 Wan der mann nit in grossen sünden 
steckhte, het er auch schlaffen khönen wie sy. Das 
bett hab bißweilen sy, bißweilen er selbs und zun zei-
ten die dochtern gemachten.	
Thomas:	Weil	im	Bett	seltsame	Sachen	gefunden	
worden	seien	und	ihn	der gaist	geplagt	habe,	habe	
er	nicht	schlafen	können.	

	 44.	 Habt	ihr	Vogelköpfe,	Haare	und	schwarze	Hölzlein	
im	Bett	gefunden?	
Ursula:	Das	Bett	mit	den	verdächtigen	Sachen	habe	
das	krumme	Turlin	erstanden.	Es	seien	aber	keine	
Vogelköpfe,	sondern	nur	Hennenfedern	und zadert 
ding wie haar, auch schlechte hölzlin, wie im laub 
ligen, gewesen.	
Thomas:	Ja,	aber	man	habe	diese	Sachen	ohne	sein	
Wissen	weggebracht.	

	 45.	 Wehr habs darein gethan, was seyen es für khöpf 
und hölzlin auch wie vihl gewesen? Und warum-
ben? Wohin sein sie khommen? Wan sie dan bey 
diesen interrogatorijs anfangt zue druckhen und 
schluckhen, allß gemeinlich geschicht, werden sie ihr 
schon mit ernst und sursum chorda30 zuer beicht 
zue helffen wissen.	
Ursula:	Drei	Hölzlein,	die	ausgesehen	hätten	wie	
echtes	Holz,	habe	die	Tochter	Magdalena	sambt 
den andern sachen in bach geworfen.	
Thomas:	Er	wisse	nicht,	wer	die	Dinge	ins	Bett	ge-
tan	habe;	seine	Frau	habe	aufgebettet.	

	 46.	 Was	das	gewesen	sei,	was	einmal	in	der	Fasnacht	
zu	ihr	und	ihrem	Mann	gekommen	sei,	als	sie	vor	
dem	Ofen	saßen,	und	sie	anpriegget	habe?	Wie	und	
wem	es	gleichgesehen	habe?	Am	Oberkörper	und	
bei	den	Beinen?	Einem	Weib	oder	einem	Mann?	
Ursula:	Sey daß jenig gewesen, so an im hange. Sy 
habs nit gesechen, warumb ers den kindern verbot-
ten, sollens nit sagen, daß er sy geschlagen.	
Thomas:	Er	habe	das	Gespenst	nur	umb den kopf 
angeschawt, sey roth und ungestallt gewesen.	

	47.+48.	 Was	sei	mit	dem	Mann,	dass	er	nicht	immer	gehen	
könne,	wohin	er	wolle?	Warum	sie	nur	sonn-	und	
feiertags	an	den	Wänden	herunterkehre?	
Ursula:	Weil	er	nicht	gesegnet	gewesen	sei.	Wegen des 
fürbens an wenden	sage	ihr	Mann	die	Unwahrheit.	

Thomas:	Das	verursache	seines	Erachtens	die	Frau	
mit	dem	Kehren	an	den	Wänden.

	49.+50.	 Was	bedeute	es,	dass	das	Weib	so	oft	im	Kamin	ste-
cke	und	unnötigweise	ruße?	Warum	rumple	sie	oft	
im	Ofen,	ohne	dass	sie	dort	etwas	zu	tun	habe?	
Ursula:	Wan ir mann ainen andern kammin fe-
ger gehebt, hett sy nit ruessen müessen.	Der	Rest	
sei	erlogen.	
Thomas:	Das	habe	ihm	nicht	gefallen.

	51.+52.	 Warum	sie	vor	dem	Schlafengehen	den	Ofen	so	
aufreiße?	Das	müsse	ja	einen	Grund	haben?	Wer	
stifte	sie	dazu	an?	
Ursula:	Sie	tue	das	gar	nicht,	das	seien	nur	seine	
Ausreden.

	53.–55.	 Was	das	für	ein	Geist	sei,	der	oft	zu	ihrem	Mann	
komme?	Seit	wann	er	komme,	etwa	erst	nach	Ka-
tharinas	Tod?	Ob	sie	ihn	nie	gesehen	habe?	Wie	
und	wo	er	hereinkomme?	
Ursula:	 Wiß niht, was es für ain gespenst, aber 
khönde nihts rechts sein, weil er am morgen so un-
gestallt mit gestribeltem haar vom bett khommen. 
Hab den gaist nie gesechen, aber wol gehört.	Nach	
dem	Tod	Katharinas	sei	es	besonders	arg	gewor-
den.	 Das	 Gespenst	 sei	 gewöhnlich	 oben an der 
wandt herab in die cammer khommen, das ainmal 
wie ain kaz, daß ander wie meüß. Item sonst ge-
schnellt oder geschlaift.	
Thomas:	Hab in nichts mehrs plagt als sein aigen 
weib. Mehrersthails alles nach der dochter todt be-
schechen.	Das	Gespenst	habe	er	nicht	gesehen,	aber	
gehört,	wie	es	zum	Fenster	hereingekommen	sei.	

	 56.	 Ob sie ihren man niemals gefragt, warumb er allso 
trenße unnd ängstig seye?	
Ursula:	Doch.
Thomas:	 Sein weib hab im deßhalber nie nichts 
zugesprochen.

57.–59.	 Ob	sie	alle	 in	einer	Kammer	schlafen?	Auch	die	
Kinder?	Warum	das	Gespenst	dann	dort	nur	den	
Mann	heimsuche?	Ob	die	Kinder	davon	unterrich-
tet	seien?	
Ursula:	Sie	schlafe	nicht	mehr	mit	dem	Mann	in	
einer	Kammer;	dieser	habe	zuletzt	in	einem	eige-
nen	Zimmer	über	Nacht	gelegen.	Der helfer hab 
gesagt, sy sollen in einsperen.	Nur	der	Mann	sei	
dem	gespenst verhafft.	Die	Kinder	wüssten	frey-
lich	davon.	
Thomas:	 Seit	 einem	 halben	 Jahr	 liege	 er	 nicht	
mehr	mit	seiner	Frau	zusammen;	auch	die	Kin-
der	schliefen	in	einer	anderen	Kammer.	Sein	Weib	
habe	die	Kinder	unterrichtet	und	ihm	besonders	
den	Sohn	über den halß gericht.	

	 60.	 Warumb sie nit leyden wöllen, daß er den khindern 
darvon sage.	
Ursula:	Er	habs	ihr	verboten.
Thomas:	Das	Weib	tue	ihm	vor	Gott	unrecht.

	 61.	 Wer	die	Frau	gelehrt	habe,	ein	Süpplein	zu	kochen,	
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womit	sie	den	Mann	gesund	oder	krank	machen	
könne?	
Ursula:	Der	Mann	sage	die	Unwahrheit.
Thomas:	Die	Frau	könne	das.

	62.+63.	 Ob	sie	so	ein	Süpplein	nicht	ihrer	kranken	Toch-
ter	gekocht	habe?	Ob	sie	dadurch	schuld	an	ihrem	
Tod	und	am	Erscheinen	des	Gespenstes	sei?	
Ursula:	Nein,	sie	könne	es	gar	nicht	kochen.	Sup-
pen,	Mus,	Kraut	und	Rüben,	welche	die	Tochter	ge-
gessen	habe,	seien	nicht	schuld	an	ihrem	Tod.	Sey 
durch den mann anzündt worden.	
Thomas:	Davon	wisse	er	nichts	Genaues.	Diesbe-
züglich	verdächtige	er	nur	seine	Frau.	

	64.–66.	 Warumb sie gewohnlich ihr wäschen zue feyraben-
ten gebauchet? Ob sie nit solliche gemeinlich ange-
fangen, wan zuem wenigsten holz verhannden ge-
wesen?	Warum?	Mit	welcher	Absicht?	
Ursula:	Sein gewandt hab sy im 3 tag vor der wäsch 
müessen einweichen, mit der wäsch an feierabendt 
hab er die unwarhait	gesagt.	Sie	hätten	khain holz 
im hauß nie gehabt.	
Thomas:	Nur das sy unainigkhait, zangg und ha-
der anrichte.

	67.+68	 Ist	sie	nicht	unbegert mit ihrem man nach Veldt-
khirch wallfahrten gangen? Wehr mehr mit ihnen?	
Und	ob	sie	alle	gebeichtet	und	kommuniziert	ha-
ben?	Wer	nicht	und	warum	nicht?	
Ursula:	Ihr	Mann	habe	gewollt,	dass	sie	mitgehe.	
Sie	seien	allein	gegangen,	später	sei	ein	Bauer	zu	ih-
nen	gestoßen.	Zue Veldtkhirch hab sy nit gebeich-
tet, dan sy von deß manns und nit von ir selbs we-
gen droben gewesen. Der Capuciner hab gesagt, er 
sey mit dem bösen feind verhafft.	
Thomas:	Sey selbs aigens gewalts mit im gangen, ers 
nit begert. Er communicirt, aber sy nit, darumb sy 
lauff in der unholden jupen herumb.	

	69.+70.	 Ob	sie	wisse,	dass	ihr	Mann	den	Paternoster	aus	
den	Händen	verloren	habe?	Wie	es	zugegangen	sei?	
Wer	hat	ihn	genommen?	Ist	er	wieder	–	falls	ja,	bei	
wem	–	gefunden	worden?	
Ursula:	Der	Mann	habe	die	Strümpfe	ausziehen	
und	durch	ein	Wasser	waten	müssen.	Dabei	habe	
er	den	Paternoster	verloren.	Dieser	sei	nicht	mehr	
gefunden	worden.	
Thomas:	Sein	Weib	habe	davon	gewusst.

	71.+72.	 Ob	sie	nicht	vor	einiger	Zeit	gehn Reuthi zur seeli-
gen Betha	gegangen	seien?	Haben	sie	dort	gebeich-
tet	und	kommuniziert?	Wer	nicht?	Warum	nicht?	
Ursula:	Vor	etwa	vier	Jahren	sei	der	Sohn	mit	ih-
nen	zur	seligen	Betha	gegangen,	dabei	hätten	alle	
gebeichtet	und	kommuniziert.	
Thomas:	 Seine	 Ehefrau	 und	 der	 Sohn	 seien	 mit	
nach	 Reute	 gezogen;	 sie	 hätten	 in	 Ravensburg	
kommuniziert.

	73.–76.	 Ob	sie	nicht	auf	dem	richtigen	Weg	dorthin	ge-
wandert	seien?	Warum	nicht?	Ob	sie	nicht	in	ein	

starkes	Gewitter	gekommen	seien?	Wer	habe	das	
gemacht	oder	verschuldet?	
Ursula:	Sie	hätten	sich	an	der	Klause	ein	wenig	ver-
laufen.	Der mann hab des wegs gefellt. Hab nur ain 
regen gethan. Der lieb gott hab den regen gemacht.	
Thomas:	 Sie	 seien	 etwa	 eine	 halbe	 Stunde	 vom	
richtigen	Weg	abgekommen.	Ein	schweres	Gewit-
ter	habe	sie	dann	überrascht.	Wer	es	verschuldet	
habe,	könne	er	nit aigentlich sagen.	

	77.+78.	 Was	haben	sie	mit	der	Anna	Eglin	zu	schaffen?	Wa-
rum	kommt	diese	so	oft	in	ihr	Haus?	
Ursula:	Sie	hätten	mit	der	Eglin	nichts	Unrechtes	
zu	schaffen.	Ihr	Mann	habe	Schulden	bei	ihr	ge-
habt	und	ihr	Pfannen	geflickt.	
Thomas:	Mit	der	Eglin	habe	er	nichts	zu	tun	ge-
habt,	außer	dass	sie	ihm	Pfannen	zum	Flicken	ge-
geben	habe.

	79.-83.	 Ob	sie	nie	gehört	hätten,	dass	diese	ein unholdt	sei?	
Wann,	wie	lange	schon?	Von	wem?	Haben	sie	es	ge-
glaubt	oder	nicht?	Was	haben	sie	dann	gemacht?	
Warum	haben	sie	diese	trotzdem	zu	ihrer	Tochter	
Katharina	gelassen?	
Ursula:	Ander leüth habens gesagt, sy sey ain un-
hold, hab wöllen bey Ferdinandt Oxner ain wöster-
bad31 holen.	Ihr	schlechter	Ruf	stamme	aus	dem	ge-
main geschrey. Irthalber sey sy fromb.
Thomas:	Sie	sei	seit	etlichen	Jahren	verschrien.	Ihm	
wäre	es	recht,	wenn	seine	Frau	nur	so	ein	Unhold	
wäre,	denn	die	Eglin	blagg den mann nit, wie sy, 
sein weib, thüe.	Die	Eglin	sei	in	sein	Haus	gekom-
men,	weil	sie	seinem weib das schmalz rüeren und 
wider bringen khönnen.	Bei	seiner	Tochter	Katha-
rina	habe	er	sie	nie	gesehen.	

	 84.	 Ob	sie	keinen	Argwohn	gegen	die	Eglin	habe,	dass	
diese	ihre	Tochter	gelähmt,	getötet	oder sonst ein-
ander gelehrnet.	
Ursula	und	Thomas:	Beide	hegten	keinen	Argwohn	
ihr	gegenüber.

	85.–88.	 Ob	die	Hartmännin	die	Gottesdienste	und	die	Pre-
digten	fleißig	besuche?	Warum	nicht?	Warum	habe	
sie	einstmals	bei	einer	Predigt	so	sehr	gejammert	
und	geweint?	Sie	soll	den	Grund	angeben.	Sei	es	
auch	ihrer	Tochter	halber	geschehen?	Warum?	Ob	
es	sie	reue,	dass	diese	so	schändlich	ums	Leben	ge-
kommen	sei?	
Ursula:	Sie	sei	immer	in	die	Kirche	gegangen.	Es	
hab sy erellendet, das sy solchen jammer und unfrid 
im hauß haben. Sey auch der tochter halber gesche-
chen.	Ihr	Tod	gehe	ihr	sehr	nahe.	
Thomas:	Wunderselten sey sein weib in kirchen gan-
gen.	Sie	habe	wohl	gejammert	und	geweint,	damit	
sie	den	Teufel	loswerde.	Er habs [die	Ereignisse	mit	
seiner	Tochter] allen beichtvättern clagt, ime aber 
khainer unrecht geben.	

	 89.	 Wie	ist	es	eigentlich	zugegangen,	dass	die	Tochter	
so	verstarb?	
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Ursula:	Sy hab nit gesechen, wie sy gestorben, dan 
der mann hab sy nit wöllen bey ir lassen, gesagt, sy 
brauch ir schellmerey.	
Thomas:	Wiß nicht aigentlich.

	90.+91.	 Ob	dem	Kind	nicht	die	Gurgel	eingedrückt	gewe-
sen	sei?	Ob	es	denn	etwas	eingenommen	oder	ge-
gessen	habe,	woran	es	gestorben	sei?	
Ursula:	Katharina	sei	nicht	entstellt	gewesen.	Sie	
habe	nichts	als	Wasser	aus	dem	Thalbach	getrun-
ken	und	zu	Abend	um	Ave-Maria-Zeit	noch	eine	
Suppe	gegessen,	die	sie	 ihr	gekocht	habe.	In	der	
Nacht	sei	sie	dann	verstorben.	
Thomas:	Die mueter hab am letsten am maisten mit 
der dochter zuthuen gehabt. Hab allzeit nur von der 
mueter geessen.	

	92.–94.	 Ob	sie	meine,	eine	gute	Mutter	lasse	ihr	Kind	in	
Todesnöten	alleine	liegen,	wie	sie	es	getan	habe?	
Ob	es	ihr	nicht	besser	angestanden	wäre,	fleißiger	
zu	ihm	zu	sehen?	Warum	habe	sie	das	dann	nicht	
getan?	
Ursula:	Ihr	Mann	habe	sie	vom	Kind	weggehen	ge-
heißen.	Sie	habe	getan,	was	sie	schuldig	gewesen	
sei.	Aber	der	Vater	habe	dem	Kind	nicht	einmal	zu	
essen	geben	wollen.	Auf	die	Frage,	warum	sie	dem	
Mann,	den	sie	für	einen	unhölder	halte,	so	gehor-
sam	gewesen	sei,	dass	die	Tochter	elend	starb,	ant-
wortete	sie:	Er hab sy khönden bezwingen.	
Thomas:	Er	habe	 ihr	oft	die	Lichter	angezündet	
und	getan,	wie	es	einem	Vater	gebühre.	

	 95.	 Ob	sie	sich	durch	ihr	Verhalten	nicht	verdächtig	
und	schuldig	gemacht	habe?	
Ursula:	Keine	Antwort	verzeichnet.	
Thomas:	Ebenso.

	 96.	 Warum	sie	ihr	leibliches	Kind	wie	ein unvernünff-
tig thier	habe	hinsterben	lassen?	
Ursula:	Sie	habe	nicht	mehr	zu	tun	vermocht;	die	
Tochter	habe	nicht	mehr	sprechen	können.	
Thomas:	Keine	Aussage	verzeichnet.	

	 97.	 Warum	sie	nicht	den	Pfarrer	zu	ihrer	Tochter	ge-
holt	habe?	Wer	habe	es	ihr	verboten?	Warum?	
Ursula:	Ir mann sey schuldig, hab sy außgedilget 
und nit mehr wöllen, das etwer zu ir gee.	
Thomas:	Die gaistlichen haben selbs nit für noth ge-
hallten, ir, der dochter, vil ab zu warten.	

	98.+99.	 Ob	sie	seit	dem	Tod	ihrer	Tochter	gebeichtet	und	
kommuniziert	 habe?	 Ob	 sie	 diese	 Vorgänge	 or-
dentlich	gebeichtet	oder	verschwiegen	habe?	
Ursula:	Sie	habe	alles	ordentlich	gebeichtet	und	
angezeigt.
Thomas:	Er	habe	es	 seither	oft	gebeichtet,	dabei	
habe	im kain beichtvatter unrecht geben.	

	100.+101.	Wie	habe	sie	ihren	Mann	bekommen?	Wenn sie mit 
ihrem mann eheliche pflicht pflege, was sie darvon 
gedenckhe, wie ihr in illo actu seye?	
Ursula:	Sie hätten 4 wochen lang gebuelt, aber [sei-
en] nie hold gewesen.	Der	Geschlechtsverkehr	sei 

alzeit natürlich gewesen, anderst wan er die krank-
hait an im gehabt.	
Thomas:	Er	habe	wenig	um	sie	gebuhlt.	Wan er 
schon daß eelich werckh vermaint nit mehr mit ir 
zuverrichten, hab sy inen doch alzeit wider bereden 
khönnen. Hab alzeit, wan er mit ir zuthuen gehabt, 
wol befunden, das es nit recht zugee.	
Ursula	 fügte	 der	 Befragung	 noch	 die	 Bemer-
kung	bei,	 sie	wisse	auch	deshalb,	daß deß mäd-
lins krankhait und irs manns krankhait gleich seye, 
weil er reve:32 ain harn habe, wie die dochter ge-
habt. Nemblich das derselb unfletig, als wan er mit 
äschen angerüert, gestallt gewesen und ainen grew-
lichen gestanckh von sich geben. 
Thomas:	Der harn, so von im nit natürlich geflos-
sen sein soll, hab er allain von seinem weib allso ge-
habt, dan wann er nit bey ir gewesen, hab er gue-
te rhue gehabt.	

Übergabe der Gefangenen durch das 
Vogteiamt an das Stadtgericht 
und dessen Urteil

Am	2.	Juli	1630	überantworteten	der	Vogt	und	die	anderen	
landesfürstlichen	Beamten	das	Ehepaar	Müller	wieder	dem	
Stadtammann	und	dem	Rat	mit	der	Meldung,	sie	mögen	wei-
ter	mit	ihm	verhandeln,	wie	sie	wollten,	denn	man	habe	die	
Gefangenen	für	nit malefizisch befunden.	Allerdings	sei	dar-
auf	zu	achten,	dass	dem ambt von irem hab und guet der un-
costen bezallt werde.	

Die	Herren	vom	Rat	konnten	sich	der	Rechtsmeinung	der	
Amtleute	nicht	anschließen,	denn	beide	Gefangenen	hätten	
doch	gestanden,	ihre	mit	dem	laidigen teüffell behaffte	Toch-
ter	wissentlich	ohne	Anzeige	an	die	Obrigkeit	elendiglich	
sterben und verderben	gelassen	zu	haben.	Außerdem	halte	
jedes das ander noch beharrlich für hexenmaister und zau-
bererin.	Der	Stadtrat	beschloss	deshalb,	ein	weiteres	Rechts-
gutachten	einzuholen.	Davor	ließ	er	die	Gefangenen	noch	
einmal	ihre	Geständnisse	bestätigen.	Bei	dieser	Gelegenheit	
erklärten	beide	auch,	dass	sy nit mehr mitainandern zuhau-
sen begeren.

Das	gewünschte	Gutachten	erstellte	der	Lindauer	Advo-
kat	Dr.	Andreas	Deller.33	Dieser	sprach	sich	darin	ebenfalls	
gegen	eine	Weiterführung	des	Prozesses	aus.	Deshalb	wur-
de	am	26.	Juli	1630	folgendes	Urteil	über	Thomas	Müller	und	
seine	Ehefrau	vor	dem	Rat	verlesen:	Es	werde	zu recht er-
khendt, daß sy beede zwar auf außgestandne tortur und lang 
gewehrte gefenkhnus	aus	dem	Gefängnis	entlassen	würden,	
doch	müssten	sie	davor	getrennt	zwei	Urfehden	schwören,	
worin	sie	sich	erstens	verpflichteten,	sich	auf	Anforderung	
der	städtischen	Obrigkeit	jederzeit	wieder	zu	stellen,	zwei-
tens	 alle	 Kosten	 des	 Gerichtsverfahrens	 zu	 übernehmen,	
und	dritttens,	sich	für	Gefängnis,	Tortur	und	anderes	an	
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niemandem	zu	rächen,	sich	ihres	ärgerlichen und liederlichen 
haußhaltens, gegen ainandern getragnen unfridens, zanckhs, 
neidts und haß und schlecht gehalltner kinderzucht ganz [zu] 
enthallten und bemüeßigen.	

Zusammenfassung 

Das	Gerichtsverfahren	gegen	das	Ehepaar	Müller	hatte	das	
Bregenzer	Stadtgericht	eingeleitet,	weil	bekannt	geworden	
war,	dass	Mann	und	Frau	in	schwerer	Zwietracht	lebten,	dass	
den	Ehemann	ein	Gespenst	oder	Geist	heimsuchte	und	dass	
die	Tochter	auf	„unchristliche“	Art	verstorben	war.	

Bei	den	anfänglich	durch	Mitglieder	des	Stadtrats	vor-
genommenen	Verhören	stellte	Thomas	Müller	die	Gescheh-
nisse	so	dar,	als	ob	die	Geistererscheinungen	eine	Folge	sei-
nes	vergeblichen	Kampfes	gegen	den	Teufel	gebildet	hätten,	
dem	sich	seine	Tochter	ergeben	habe.	Um	sie	davon	abzu-
bringen,	soll	er	ihr	unter	anderem	die	Hände	auf	eine	glü-
hende	Herdplatte	gedrückt	haben.	Im	Zuge	der	weiteren	Er-
eignisse	sei	Katharina	schließlich	verstorben.	Die	Ehefrau	
berichtete	von	zusätzlichen	Misshandlungen	des	Mädchens	
und	dass	sie	von	ihrem	Mann	aufgefordert	worden	sei,	über	
die	Umstände	des	Todes	zugunsten	der	anderen	Kinder	zu	
schweigen.	Sie	erklärte	das	Schicksal	des	Mädchens	vor	al-
lem	mit	derselben	Krankheit,	unter	der	auch	sein	Vater	litt.	

Bei	den	anschließenden	Verhören	durch	die	landesfürst-
lichen	Amtleute	versuchte	sich	Thomas	Müller	vor	allem	da-
durch	zu	entlasten,	dass	er	seine	Ehefrau	der	Hexerei	bezich-
tigte.	Einmal	habe	sie	 ihn	als	eine	überaus	erschreckende	
Teufelsfratze	angestarrt,	woraufhin	er	sie	blutig	und	bettreif	
geschlagen	habe.	Während	er	unter	merkwürdigen	Schlaf-
problemen	und	Heimsuchungen	gelitten	habe,	sei	seine	Frau	
wie	ein	Sack	neben	ihm	gelegen.	Beim	Geschlechtsverkehr	
mit	ihr	wollte	er	ungewöhnliche	Gefühle	gehabt	haben.	Die	
Frau	soll	ihn	durch	Kehren	an	den	Wänden	in	das	Haus	ge-
bannt	haben.	Als	verdächtig	stellte	er	auch	ihren	Umgang	
mit	dem	Kamin	und	der	Wäsche	dar.	Auf	die	Predigten	des	
Pfarrers	soll	seine	Frau	mit	auffälligem	Weinen	reagiert	ha-
ben.	Bei	den	Kapuzinern	in	Feldkirch	habe	sie	sich	zu	beich-
ten	und	zu	kommunizieren	geweigert.	Auf	einer	Wallfahrt	
zur	Guten	Betha	von	Reute	bei	Waldsee	seien	sie	von	einem	
merkwürdigen	Unwetter	in	die	Irre	geleitet	worden.	Auf	das	
Feld	gehe	die	Frau	nur,	wenn	es	regne.	An	Feiertagen	komme	
sie	erst	um	sechs	Uhr	nach	Hause.	Sie	hege	eine	auffällige	Be-
kanntschaft	mit	Anna	Eglin,	die	in	der	Stadt	schon	lange	als	
Unhold	galt.	Seine	Ehefrau	könne	ihm	eine	Suppe	zuberei-
ten,	die	ihn	in	kürzester	Zeit	gesund	oder	krank	mache.	Man	
solle	nur	beachten,	dass	seit	ihrer	Verhaftung	sogar	das	Wet-
ter	gut	geblieben	sei.	Schließlich	musste	sich	Thomas	Müller	
aber	auch	selbst	für	seine	auffällige	Bekanntschaft	mit	Anna	
Eglin	rechtfertigen.	

Ursula	Hartmännin	betonte	weiterhin,	dass	 ihr	Mann	
und	 ihre	Tochter	an	derselben	Krankheit	gelitten	hätten.	
Bei	den	vermeintlichen	Vogelköpfen	in	seinem	Bett	habe	es	

sich	nur	um	Federlein	gehandelt.	Die	Unterstellung,	dass	sie	
nie	geweihte	Mittel	benütze,	widerlegte	sie	mit	einem	Hin-
weis	auf	den	Gebrauch	von	„Ostertaufe“	zur	Zubereitung	
von	Schmalz.	Die	Bezichtigung	im	Zusammenhang	mit	der	
Teufelsfratze	habe	sie	nicht	auf	sich	beruhen	lassen,	sondern	
ihrer	Verwandtschaft	und	dem	Herrn	Pfarrer	geklagt.	Um-
gekehrt	bezeichnete	die	Angeklagte	ihren	Ehemann	jedoch	
„nicht	eigentlich	als	Unholder“.	Sie	erwähnte,	dass	er	sich	
einmal	als	Opfer	magischer	Künste	einer	gewissen	Mäserin	
bezeichnet	habe.	Andererseits	wollte	er	nach	einer	Wallfahrt	
zur	Guten	Betha	in	Reute	bei	Waldsee	vom	Teufel	verführt	
worden	sein.	Um	von	diesem	nicht	weggetragen	zu	werden,	
soll	der	Mann	mit	gekreuzten	Beinen	geschlafen	haben.	Ein-
mal	habe	ihm	ein	Geistlicher	beim	Klosterkruzifix	im	Zuge	
eines	Exorzimus	einige	Teufel	ausgetrieben.	Es	war	also	nicht	
klar,	ob	Müller	unter	Besessenheit	oder	unter	einem	Teufels-
bund	litt.34

Von	großer	Bedeutung	für	die	Geschehnisse	war	der	Um-
stand,	dass	Geistliche	schon	früh	und	auf	vielfältige	Weise	
eingeweiht	worden	waren.	Nach	den	Angaben	Müllers	hät-
ten	sie	ihn	stets	nur	vertröstet,	es	werde	schon	wieder	besser	
werden.	Laut	Aussagen	der	Mutter,	war	die	Tochter	„närrsch“	
(verrückt)	geworden,	nachdem	ihr	der	Subprior	des	Klosters	
Mehrerau	die	heilige	Kommunion	nicht	habe	reichen	wollen.	
Als	sich	auch	noch	der	„Helfer“	(Kooperator)	Jos	geweigert	
habe,	dem	Mädchen	die	Hostie	zu	geben,	sei	es	in	noch	tie-
fere	Verzweiflung	gestürzt.	Der	Geistliche	soll	damals	auch	
gesagt	haben,	man	möge	die	Kranke	liegen	lassen,	bis	Gott	
ein	Genügen	habe.	Als	ihr	Mann	die	Tochter	misshandelte,	
wollte	die	Mutter	einige	heilige	Messen	für	sie	haben	lesen	
lassen.	Zu	den	Kapuzinern	in	Feldkirch	hatte	sich	das	Ehe-
paar	erst	auf	fremdes	Anraten	nach	dem	Tod	der	Tochter	be-
geben.	Dort	habe	ein	Pater	festgestellt,	dass	Müller	mit	dem	
Bösen	Geist	behaftet	sei.	Nachdem	das	Kind	verstorben	war,	
wollten	beide	Elternteile	gebeichtet	haben,	wobei	ihnen	kein	
Geistlicher	ein	Unrecht	vorgehalten	habe.

Die	landesfürstlichen	Beamten	ließen	die	Frau	zwei	Mal	
an	der	Folter	aufziehen,	wobei	diese	aber	beständig	ihre	Un-
schuld	beteuerte.	Den	Ausschlag	dafür,	dass	dennoch	eine	
weitere	Folterung	in	Erwägung	gezogen	wurde,	scheinen	ver-
dächtige	nächtliche	Erscheinungen	im	Gefängnis	und	ent-
sprechende	Äußerungen	der	Frau,	die	der	Wächter	den	Amt-
leuten	meldete,	dargestellt	zu	haben.	

Das	 gesetzlich	 vorgeschriebene	 Rechtsgutachten	 zum	
vorliegenden	Fall	erstellte	der	Ravensburger	Syndikus	Dr.	
Christoph	Saur.	Dieser	erwies	sich	dabei	als	überzeugter	He-
xenverfolger,	der	von	der	Schuld	zumindest	der	angeklag-
ten	Mutter	ausging.	Er	empfahl	den	Bregenzer	Amtleuten,	
zunächst	die	Frau,	dann	aber	auch	den	Mann	noch	einmal	
nach	einem	von	ihm	angefertigten	umfangreichen	Interro-
gatorium,	einem	Fragekatalog,	unter	Androhung	der	Tortur	
zu	verhören.	Anschließend	könne	die	Angeklagte	angesichts	
der	bisherigen	leichten	Folterung	selbst	ohne	neue	Indizi-
en	ein	weiteres	Mal	der	Tortur	unterzogen	werden.	Bei	ent-
sprechenden	Anhaltspunkten	sei	es	auch	möglich,	gegen	den	
Mann	vorzugehen.	
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Die	folgende	Befragung	anhand	des	Interrogatoriums	ergab,	
dass	Ursula	Hartmännin	ihren	Mann	doch	bereits	seit	ei-
nigen	Jahren	für	einen	„Unhölder“	gehalten	habe	und	dass	
sie	anscheinend	ebenfalls	davon	überzeugt	war,	ihre	Toch-
ter	habe	sich	wie	er	dem	Teufel	ergeben,	was	auch	ihre	Passi-
vität	bei	deren	furchtbaren	Ende	zum	Teil	erklären	könnte.	
Die	Mutter	gab	zu	Protokoll,	das	Mädchen	habe	einmal	ge-
meint,	der	böse	Geist	plage	es,	weil	es	so	geizig	gewesen	sein.	
Er	habe	es	deshalb	„überführt	und	überwunden“,	habe	es	
also	in	seine	Macht	bekommen.	Laut	Angaben	Müllers	hat-
te	er	begonnen,	seine	Tochter	zu	„büßen“	und	zu	züchtigen,	
weil	er	ihre	„Unfläterei“	–	also	ihre	Unfähigkeit,	Ausschei-
dungen	zu	kontrollieren	–	für	ein	Zeichen	des	Teufelsbunds	
gehalten	habe.	Zahlreiche	weitere	Angaben	dokumentieren	
das	schwere	Alltagsleben	der	Familie.

Nach	den	neuerlichen	Verhören	der	beiden	Gefangenen	
gelangten	die	landesfürstlichen	Beamten	zu	einer	anderen	
Beurteilung,	als	ihnen	Dr.	Saur	nahegelegt	hatte.	Wie	eine	
Randnotiz	belegt,	waren	sie	zur	Erkenntnis	gekommen,	dass	
der	inkriminierte	Familienvater	nicht	recht	bei	Verstand	war.	
Sowohl	seine	Bezichtigungen	der	Ehefrau	als	Hexe	als	auch	
deren	anscheinend	schon	lange	davor	gehegte,	aber	nicht	öf-
fentlich	verbreitete	Verdächtigung	des	Mannes	als	Teufels-
bündler	waren	damit	rechtlich	nicht	mehr	relevant.	Auch	
hatten	 die	 Verhöre	 die	 Mitverantwortung	 der	 regionalen	
Geistlichkeit	deutlich	vor	Augen	geführt,	so	dass	die	Amtleu-
te	schließlich	sogar	vom	Vorwurf	der	Tötung	Abstand	nah-
men.	Den	Zuständigkeiten	bei	der	Rechtspflege	in	der	Stadt	
Bregenz	gemäß	übergaben	sie	deshalb	die	beiden	Gefange-
nen	als	„nicht	malefizisch“	den	städtischen	Beamten	zum	
Abschluss	des	Gerichtsverfahrens.

Die	Vertreter	der	Stadt	jedoch	wollten	sich	diesem	juris-
tischen	Befund	nicht	anschließen	und	erwiesen	sich	dadurch	
als	weitaus	„volksnäher“	als	die	landesfürstlichen	Amtleu-
te,	für	die	offensichtlich	andere	Kriterien	im	Vordergrund	
standen	als	für	den	Stadtrat.	Dieser	gab	deshalb	ein	weite-
res	Rechtsgutachten	beim	Lindauer	Advokaten	Dr.	Andre-
as	Deller	in	Auftrag,	das	jedoch	ebenfalls	eine	Verurteilung	
ablehnte.	So	endete	das	Gerichtsverfahren	mit	zwei	beding-
ten	Freilassungen.	Die	Weichen	für	eine	umfangreichere	He-
xenverfolgung	in	Bregenz	wären	damals	bereits	gestellt	ge-
wesen,	denn	nicht	nur	die	beiden	Angeklagten	bezichtigten	
sich	gegenseitig	der	Hexerei,	sondern	auch	eine	weitere	Bre-
genzer	Bürgerin,	Anna	Eglin,	war	als	seit	langem	verschrie-
ne	Hexe	aktenkundig	geworden.

Das Wunder von Bürs 

Wie	sich	der	Fall	der	Katharina	Müllerin	von	Bregenz	und	
andere	ähnliche	Ereignisse	hätten	entwickeln	sollen,	wenn	
es	nach	den	geistlichen	Idealvorstellungen	gegangen	wäre,	
veranschaulicht	das	„Wunder	von	Bürs“,	das	der	Kapuzi-
nerpater	Luzian	von	Montafon	in	einem	1674	gedruckten	
Buch	über	seinen	Mitbruder	Fidelis	von	Sigmaringen	über-
lieferte.	Darin	wird	geschildert,	wie	sich	im	Sommer	1629	

Maria	Schedlerin,	die	Ehefrau	Jörg	Salomons	aus	Bürs,	im	
Verlauf	einer	schweren	Krankheit	aufführte,	als	ob	sie	vom	
bösen	Geist	besessen	gewesen	wäre.	Als	sie	wieder	zu	Sin-
nen	gekommen	sei,	habe	sie	erklärt,	sie	sei	durch	den	Mär-
tyrer	Fidelis	aus	den	Fängen	vieler	ungestümer	Teufel	erret-
tet	worden,	nachdem	sie	eine	Wallfahrt	an	seinen	ehemaligen	
Wirkungsort	zu	Feldkirch	gelobt	habe.	Fidelis	habe	ihr	da-
mals	auch	angekündigt,	dass	er	zu	Feldkirch	noch	viele	Wun-
der	an	Kranken	und	anderen	Hilfsbedürftigen	vollbringen	
werde.35	Der	entsprechende	Text	lautet:

Im Jahr Christi derohalben 1629. hat sichs begeben, daß 
Maria Schedlerin von Bürs, Jörg Salomons Haußfraw, 
schwerlich darnider gelegen: Ja in ein solche Sinnlosig-
keit gerathen, daß sie sich im Kranckhen-Beth hin und 
her weltzende, weder Rath noch Trost auff einige Weis an-
nemmen wolte. Den Rosenkrantz warffe sie auff den Bo-
den, das Crucifix kondte sie nit ansehen, ja lästerte sol-
ches dermassen, daß sie denen im Hauß nit einen geringen 
Schrecken verursachte; ob zwar ihr Ehemann underdes-
sen nit underliesse sie zutrösten, und zu besserem anzu-
mahnen. Endtlichen aber an S. Lorentzen Tag kombt die 
Krancke gähling widerumb zu sich selbsten, seufftzet von 
Hertzen; und nach deme sie alle andere abtretten lassen, 
eröffnet sie dem Mann den vorigen Zustand ihres Hert-
zens; erzehlet auch deutlich und vernünfftig, wie sie jetzo 
darvon wäre erlediget worden.
Wisse, sprach sie, mein lieber Georgi, daß ich vil Teuffel 
leibhafft gesehen, welche mit solchem Grimmen auff mich 
zugetrungen, daß weilen ich mich vil zu schwach gedunck-
te disen zuwiderstehen, es kein Wunder ist, daß ich in sol-
che Unsinnigkeit gerathen: sonderlich aber, weilen ich mir 
auch unfehlbar eingebildet: ich lebe nit mehr, und seye all-
bereit gestorben. In disem schweren Zustand aber, als ich 
heut die Augen gen Himmel hebte, höre Wunder! da sahe 
ich daß der Glorwürdige Vatter Fidelis von der Höhe zu 
mir herab fuhre; neben welchem beyderseits unsere zwey 
kleine Kinder, die in der ersten Jugend gestorben, sich se-
hen liessen. Umb sie herumb aber waren vil andere nun-
mehr seelige Seelen, welche durch Fürbitt dises Heyligen 
waren erlöset worden. So bald aber derselbe erschinen, ha-
ben sich die höllische Larven entfehret, und wie der Staub 
mit auffgehender Sonnen verschwindet, also selbe sich mit 
ihrem Schatten bedecket. Nach deme ich dann meine Au-
gen und Hertz zu dem Heiligen gewendet, und gegen Ihme 
geseufftzet; Er mich eine Schwester genandt, und daß ich 
mich nit betrüben solle, lieblich ermahnt. Mit Ihme auch 
jene unsere unschuldige Kindlin mich über alle massen 
süssiglich trösteten. Endtlich da der Seelige Fidelis jetzt 
von hinnen scheyden wolte, sagte Er zu mir: Er werde zu 
Feldkirch noch vilen Krancken und anderen helffen. Di-
ses redte Er, und verschwande darmit auß meinen Augen. 
Weilen ich aber selbsten auch alsobald mich dahin gen 
Feldkirch versprochen, bin ich gähling, wie du wol sihest, 
zu mir selbsten, und zu meinem vorigen Verstand wider-
umb kommen.
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Hat jedoch die Kranckheit deß Weibs noch biß in den 5. 
Tag gewähret: welche die Zeit über wol bey Sinnen, den 
Seeligen Martyrer immer umb Hilff angeruffen, endtlich 
mit allen HH. Sacramenten wol versehen, am abend der 
Himmelfahrt Mariae glücklich von disem sterblichen Leib 
auffgelöset, der Jungfräwlich in Himmel auffahrenden 
Mutter (wie wir hoffen) dahin gefolget ist.36

Bedauerlicherweise	wurde	der	Tod	der	Maria	Schedlerin	in	
den	Bürser	Matriken	nicht	verzeichnet.	Auch	ihre	Eheschlie-
ßung	ist	in	den	erhaltenen	Aufzeichnungen	nicht	angeführt.	
Sie	muss	vor	1621	erfolgt	sein,	denn	im	Juni	dieses	Jahres	ver-
starb	ein	Kind	Jörg	Salomons	in	der	Wiege.	Am	7.	Oktober	
1623	wurde	dem	Ehepaar	eine	Tochter	auf	den	Namen	Ursula	
getauft,	am	3.	Oktober	1625	ein	Sohn	Salomon	–	er	hieß	mit	
vollem	Namen	also	„Salomon	Salomon“	–	und	am	25.	Febru-
ar	1628	ein	Sohn	Mathias.37	Unbekannt	bleibt,	ob	das	geschil-
derte	„Wunder	von	Bürs“	schon	vor	der	Publikation	durch	
Lucian	von	Montafon	in	breiteren	Kreisen	bekannt	war.

Schlussbemerkung

Gerade	in	den	Jahren	um	1630,	als	in	weiten	Teilen	des	Reichs	
intensive	Hexenverfolgungen	stattfanden,	forderte	in	Vorarl-
berg	der	Guardian	des	einzigen	Kapuzinerklosters	in	Feld-
kirch	breitenwirksam	auch	von	den	regionalen	Obrigkeiten	
ein	schärferes	Vorgehen	gegen	die	vermeintlichen	Anhänger	
des	Teufels.	Besonderen	Nachdruck	verlieh	er	seinem	Bestre-
ben	nach	mehr	Hexenprozessen	durch	dessen	Verknüpfung	
mit	einer	Sozialkritik	an	Wucherern	und	Krisenprofiteuren.

Eine	Forcierung	der	Hexenverfolgungen	in	dieser	Form	
ist	aber	nur	von	einem	kleinen	Teil	des	Klerus	bezeugt.38	Die	
meisten	von	ihnen	förderten	das	Hexentreiben	vermutlich	
nur	 durch	 die	 ständige	 Verbreitung	 und	 Bestätigung	 der	
Vorstellung,	dass	sich	der	Teufel	als	Widersacher	Gottes	bei	
seinem	leibhaften	Wirken	in	der	Welt	auch	der	Menschen	

bedienen	könne:	Besonders	verwerfliche	unter	ihnen	schlös-
sen	 sich	 ihm	bewusst	 an.	Unbedachte	und	schwache	Ge-
schöpfe	sollten	aus	mannigfachen	Beweggründen	mehr	oder	
weniger	unfreiwillig	in	seine	Fänge	geraten.	Sogar	beinahe	
unschuldige	Menschen	konnten	nach	allgemeiner	Auffas-
sung	gegen	ihren	Willen	von	Teufeln	besessen	werden.	Je	
bedrohlicher	die	Geistlichen	die	diabolischen	Gefahren	dar-
stellten,	desto	eher	konnten	sie	die	Einhaltung	ihrer	Normen	
erwarten	und	desto	mehr	vertraute	man	auf	die	von	ihnen	
angebotenen	Schutz-	und	Heilsmittel.39	Gleich,	ob	damit	Ele-
mente	der	gelehrten	Vorstellung	vom	Hexenverbrechen	oder	
nur	gängige	Muster	der	Volksfrömmigkeit	verbunden	wa-
ren,	mit	der	Propagierung	der	Teufelsvorstellungen	förder-
te	der	Klerus	immer	auch	die	Verfolgung	von	Abweichlern,	
Zauberern	und	Hexen.

Das	Engagement	von	Geistlichen	gegen	die	Teufelsbünd-
ler	hemmte	aber	gleichzeitig	deren	gerichtliche	Verfolgung.	
Wie	der	gescheiterte	Bregenzer	Hexenprozess	aus	dem	Jahr	
1630	zeigt,	ließen	es	die	Verstrickungen	des	Klerus	in	heik-
le	Alltagssituationen,	manche	unbedachtsamen	Vorgangs-
weisen	 und	 Äußerungen	 von	 Geistlichen	 oder	 allgemein	
das	Standesdenken	den	weltlichen	Obrigkeiten	oft	als	rat-
samer	erscheinen,	auf	rechtliche	Schritte	zu	verzichten,	als	
sich	in	schwierige	und	kontraproduktive	Auseinanderset-
zungen	mit	kirchlichen	Amtsträgern	und	in	der	Folge	wohl	
auch	mit	der	Öffentlichkeit	einzulassen.	Welche	Bedeutung	
diesem	Aspekt	hinsichtlich	der	relativ	geringen	Intensität	
der	Hexenprozesse	im	Bereich	des	heutigen	Vorarlberg	nach	
1615	zukam,	lässt	sich	kaum	abschätzen.	Maßgeblicher	wa-
ren	jedenfalls	die	strukturellen	Hemmnisse	des	regionalen	
Verwaltungs-	und	Gerichtswesens.	Zweifellos	bildete	aber	
das	theologische	Fundament	des	Hexenwesens,	der	Glau-
be	an	einen	leibhaftigen	Teufel,	und	dessen	Propagierung	
durch	die	Geistlichkeit	eine	wichtige	Grundlage	dafür,	dass	
der	Wunsch	nach	Hexenverfolgungen	in	großen	Teilen	der	
Bevölkerung	lange	über	das	Ende	der	Hexenprozesse	in	der	
zweiten	Hälfte	des	17.	Jahrhunderts	hinaus	bestehen	bleib.		
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