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Nutzung oder Instrumentalisierung? 

Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis 

in Vorarlberg. Liechtenstein und der Stadt St. Gallen 

M/\NFRED TsCHAIKNER 

Im Jahr 1655 wäre es auf Grund der Finanzknappheit de!-. Landesfürsten in lnns
bruck dem Reichsgrafen Kar! Friedrich von Hohenems beinahe gelungen, das 
seiner Grafschaft benachbarte Österreichische Gericht Dornbirn zu erwerben. 
Weite Teile der Bevölkerung dieses Territoriums settten sich dagegen jedoch 
vehement zur Wehr. denn sie befürchteten eine Verschlechterung ihrer sozialen 
und wirtschaftlichen Lage. ln einer langen Liste der Gründe für ihren Widerstand 
erfährt man bereits an dritter Stelle, daß die Dornbirner bei einem Übergang an 
Hohenems auch davon ausgingen, 111011 werde ainen ahngrif mit den hexen tlwn 
und (i//so dan vif höf und güeter der hoch obrigkheit -;.ue .fahlen möchten.' Diese 
Aussage hätten viele aufgek!Urte Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts als Beleg 
dafür gewertet, daß Hexenprozesse ein Mittel zum Zweck- im vorliegenden Fall 
der Bereicherung - darstellten. 

Doch was heißt das eigentlich: .. einen Angriff mit den Hexen tun'·? Lehnten 
die Dornbirner die ökonomischen oder politischen Folgen von Prozessen gegen 
Personen ab. die auch sie für Hexen hielten? Oder gingen !-.ie davon aus. daß der 
Graf unschuldige Personen als llexen verurteilen würde, um seine Macht aus
zubauen? D amit ist die für die Forschung zentrale Frage angesprochen, ob die 
Klüger selbst an die Wahrhaftigkeit der Vorwürfe gegenüber den verfolgten Per
sonen glaubten oder ob sie diese als ein Mittel zum Zweck verwendeten. Diese 
Thematik soll im Folgenden anhand der Unterlagen zu den Hexenverfolgungen 
auf dem Gebiet des heutigen Ö!-.terreichischen Bundeslands Vorarlberg, des Für
\tentums L iechtenstein und der eidgenössischen Stadt St. Gallen erörtert werden.1 

1 Yorarlberger Landesarchiv (im folgenden VLA). Hohenemser Archiv 47.1. 
~ Zu den Rahmenbedingungen und Verläufen der Verfolgungen in diesen Territorien vgl. 

Manfred 1SCHAIK!'\ER ... Damit da~ Bö~e ausgerottet werde ... llexenverfolgungen in den 
ö~terreichischen Herrschaften vor dem Artberg im 16. und 17. Jahrhundert. Bregent. 
1992: DERS .... Der Teufel und die Hexen müssen aus dem Land ..... Frühneuzeitliche 
Hexenverfolgungen in Liechtcnstein. Yaduz 1998: DERS .. Die Zauberei- und Hexen
prot.esse der Stadt St. Gal len. Konstanz 2003. 
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Begriffsbestimmung und allgemeine Voraussetzungen 

Erschwert wird die Auseinandersetzung mit dem Thema ,,Nutzung oder ln
strumentalisierung" dadurch, daß beide Begriffe gewöhnlic h in unterschied
lichen Bedeutungen verwendet werden. Nach dem "Deutschen Wörterbuch" 
von Brockhaus Wahrig drückt der Begriff "funktionalisieren" aus, daß etwas 
seiner Funktion entsprechend gestaltet oder gehandhabt wird;3 "instrumentalisie
ren" bedeutet, jemanden oder etwas entgegen seiner eigentlichen Bestimmung zu 
verwenden.~ Da erst festgestellt werden muß, ob Tnstrumentalisierungen zu den 
Funktionen von Hexenprozessen zählten, erscheint der Ausdruck "Funktionali
sierung" wenig nützlich. 

Die Begriffe "nutzen" und "benutzen" umfassen zwei Bedeutungsebenen: 
Zum einen drücken sie aus, daß man etwas "nutzbringend verwendet oder ver
wertet", und zwar nicht im Sinn einer Instrumentalisierung. Zum anderen um
fassen die Begriffe "nutzen" und "benutzen" sehr wohl auch einen Sinnbereich, 
der eindeutig als Verwendung entgegen der eigentlichen Bestimmung zu verste
hen ist. "Nutzen" bedeutet nämlich ebenfalls "ausnutzen"5 und dieser Ausdruck 
wiederum "rücksichtslos gebrauchen , unberechtigt für seine Zwecke in Anspruch 
nehmen" .6 Dasselbe gilt noch deutlicher für das Verb "benutzen" im Sinn von 
"sich jemandes oder einer Sache als Alibi, Vorwand, Entschuldigung bed ienen" .7 

Die Wortbedeutungen von "instrumentalisieren" und "nutzen" überschneiden sich 
also. 

Untersche idet man nur mehr zwischen "bewußter" und "unbewußter Instru
mentalisierung", muß berücksichtigt bleiben, daß Hexereianschuldigungen ihrem 
Wesen nach Mittel der Interessendurchsetzung bildeten. Eine der Hauptattrakti
vitäteil der Hexenvorstellung lag eben darin, "den eigenen, durchaus materiellen, 
durchaus eigensüchtigen Interessen eine höhere Weihe zu verschaffen",8 aber 
nicht in einem bewußt mißbräuchlichen Sinn. Insofern erscheint es nach obiger 
Definition ohne klaren Nachweis dafür nicht angebracht, von "lnstrumentalisie
rung" zu sprechen. 

3 Brackhaus Wahrig. Deutsches Wörterbuch, hg. v. Gcrhard WAHRIG I Hildegard 
KRÄMER I Harald Z IMMERMANN. Bel. 2, Wiesbaden-Stuttgart 198 1, S. 888- 889. 

4 Brackhaus Wahrig. Deutsches Wörterbuch (wie Anm . 3), Bd. 3, Wiesbaden-Stuttgart 
1981, S. 76E. 

5 Brackhaus Wahrig (wie Anm. 3), Bd. 4, Wiesbaclen-Stuttgart 1982, S. 876. 
6 Brackhaus Wahrig (wie A nm. 3), Bd. I, Wiesbaden-Stuttgart 1980, S. 438 
7 Ebenda, S. 603 
8 Gerd SCHWERHOFF, Hexerei, Geschlecht und Regionalgeschichte. Überlegungen zur 

Erklärung des scheinbar Selbstverständlichen, in: Hexenverfolgung und Regionalge
schichte. Die Grafschaft Lippe im Vergleich, hg. v. Giseta WILBERTZ, Gerd SCHWER
HOFF u. Jürgen SCHEFFLER, Bielefeld 1994, S. 325-353, hier S. 349. 
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Deshalb soll im Folgenden der Ausdruck "Nutzung" stets ohne die Neben
bedeutungen im Sinn von "ausnützen" oder "benutzen" und der Begriff " l nstru
mentalisierung" nur al s "bewußte lnstrumentalisierung" gebraucht werden. 

Instrumentali sierungen von Hexereivorwürfen können grundsätzlich nicht aus
geschlossen werden, da stets die Möglichkeit bestand. Anschuldigungen ohne 
oder gegen innere Überzeugungen allein zum Zweck der Erreichung bestimmter 
Ziele zu erheben. Bekanntlich stand die Ablehnung des Hexenglaubens als "Fa
beiwerk" nicht außerhalb des zeitgenössischen kulturellen Horizonts. Es darf aber 
nicht leichtfertig von Instrumental isierungen ausgegangen werden, etwa nach 
dem Denkmuster: "Schadenzauber gibt es bekanntlich nicht, also muß etwas 
anderes dahinter gesteckt haben".9 Dem magischen Denken kam in der frühen 
Neuzeit sehr wohl ernst zu nehmende subjekti ve Realität zu. Es bildete einen 
integralen Bestandteil der Weltsicht der meisten Menschen. 10 I nstrumentalisie
rungen müssen deshalb nachgewiesen oder zumindest vor dem erwähnten welt
anschaulichen Hintergrund plausibel gemacht werden. 

Dies erweist sich allerdings als schwierig, da sich schon die Bescheltungen als 
Hexe im Rahmen der volkstümlichen Konfliktmuster - die hauptsUch I ich das 
Ziel verfolgten, die Betroffenen aus ihren gesellschaftlichen Bindungen heraus
mlösen, die Solidarität von Verwandten sowie Bekannten zu erschweren oder 
unmöglich zu machen und so eine Polarisierung von sozialen Gruppen zu ver
hindern 11 - häufig auf keinen materiellen Nachweis der Zauberei bezogen, son
dern einen solchen vielmehr voraussetzten. Das geschah j edoch keineswegs nur 
gegen besseres Wissen, sondern zumeist auf Grund einer Überzeugung, die sich 
auf bestimmte Indizien stützen konnte. Diese unterschieden sich j edoch stark von 
jenen, die als gerichtsrelevant galten.12 

Ausdruck zeitgenössischer Unsicherheiten und Unklarheiten, aber auch von 
Nutzungsabsichten bildeten die zahlreichen so genannten retorsiven oder bedin-

9 Vgl. z. B. Wilhelm M EUSBURGER, Die Landammänner des Hinteren Bregenzerwaldes. 
Ein Beitrag zur Geschichte des ßrcgcnzcrwaldes. Diss. phil. lnnsbruck 198 1 (masch.), 
S. 109. 

111 Vgl. z. B. Heide DIENST, Lebensbewältigung durch Magie. Alltägliche Zauberei in 
lnnsbruck gegen Ende des 15. Jahrhunderts. in: Alltag im 16. Jahrhundert. Studien zu 
Lebensformen in mitteleuropiiischen Städten, hg. v. All'red KüHLER I Heinrich LUTZ, 
Wien 1987, S.S0- 116, hier S.ll5. 

11 Rainer WALZ, Hexenglaube und magische Kommunikation im Dorf der frühen Neu
zeit. Die Verfolgungen in der Grafschaft Lippe, Paderborn 1993, S. 518 f. Vgl. dazu 
auch Manfrcd 1SCIIAIKNER, Magie und Hexerei im südlichen Vorartberg LU Beginn der 

euzeit. KonstanL 1997. S. I 09- 1 I I. 
12 Vgl. z. B. Manfred TsCHAIKNER . .,Die halbe Gemeinde besteht aus Hexen und Hexen

meistern ... " llexereiinjurien aus Feldkirch und den umliegenden Gerichten im 
17. Jahrhundert, in: Das Recht im ku lturgesehiehtl ichcn Wandel. Festschrift für Karl 
Heinz Burmeister zur Emeritierung, hg. v. Bernd M ARQUARDT I Alois NIEDERSTÄTTER. 
Konstanz 2002. S. 427-468. hier S.46 1-465. 
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gungsweisen Hexereibezichtigungen. Dabei wurde jemand nur so lange ab 
Hexenperson bezeichnet. wie er auf ~einem (vermeintlichen) Unrecht beharrte. 
Da man davon ausging. daß der Gegner oder die Gegnerin diesen Vorwurf nicht 
auf sich sitzen lassen würde, erwartete man dadurch eine Klärung der Verhältnisse. 
Erfolgte kein Versuch der Rehabilitierung, entwickelte sich aus den Bezichtigungen 
ein Hexereiverdacht Das Verbrechen der Hexerei war nun in Ansätzen erkenn
bar, aus bestimmten Verhaltensweisen ableitbar. Bei diesem Übergangsbereich. 
in dem sich j emand nur verhielt "wie·' eine Hexe oder ein Hexenmeister. fehlten 
noch klare Bestimmungen des Delikts. Dennoch wurden diese Ansätze von den 
Menschen im Alltag sehr ernst genommen. 

Die Gerichte hingegen kannten diese Grauzone nicht. n Sie hatten auf der 
Grundlage der oft vagen Indizien, die den Klägern vorlagen, bei allem Spielraum, 
den unterschiedliche Definitionen boten. doch vergleichsweise klare Entschei
dungen zu treffen und im Zweifel für den Angeklagten zu urtei len. Nur zu oft 
akzeptierten verfolgungsinteressierte Untertanen diese Vorgangsweise nicht, denn 
das für sie maßgebliche soziale Verhalten der Angeklagten widersprach dem 
rechtlichen Indizienkatalog. Insofern kann - wie es zum Beispiel bei den liech
tcnsteinischen Verfolgungen geschehen ist - nicht von einer juristisch unzurei
chenden Absicherung der Anschuldigungen unmittelbar auf unredliche Absichten 
der Kläger geschlossen werden. Dies gilt auch für die M ehrzahl der Richter. die 
im untersuchten Raum zumeist aus dem .. Volk .. stammten und das soziale Umfeld 
der Bezichtigten besser kannten als die anspruchsvollen Rechtsgrundlagen der 
Hexenprozesse. Die Richter wußten, daß beim Hexenwesen nicht nur dem sozia
len Verhalten, sondern mitunter sogar allein der Abstammung aus so genannten 
I Iexcngeschlechtern hohe Bedeutung zukam. Letzteres lüßt sich in den Graf
schaften Vaduz und Hohenems expli zit belegen.14 

Auf solche und andere Faktoren, die im Alltagsleben wichtig, aber nicht un
bedingt rechtsrelevant waren. konnte von den Gerichten wenig Rücksicht genom
men werden. Sie hatten auf der Grundlage eines anderen Regelwerks festzustel
len, ob die Klagen berechtigt waren oder nicht. Ob der Kläger dabei bewußt zu 
täuschen versuchte oder nicht, blieb von zweitrangiger Bedeutung bzw. war 
kaum feststellbar. Rechnen mußte man damit jedoch stets. 

Wie die Gerichte ihre schwierige Aufgabe lösten, hing maßgeblich von der 
gängigen und möglichen Vcrfahrenspraxis, das heißt von der Art der Institutio
nen, ihrer personellen Besetzung und den angewendeten Rechtsgrundlagen ab. 

11 Eine Ausnahme bildete die schon im 16. Jahrhundert aufgegebene ,.absolutio ab in
'>lantia", eine Art von bedingter Freisprechung. 

1~ Ygl. z. B. die Erwähnung von l'erdächtigem gebliith bei Han~ Öhre aus Ruggell im Jahr 
1679: TsCHAIKNER, Der Teufel und die Hexen (wie Anm. 2). S. 130; DERS .. D ie 
Hexenverfolgung in der Graf!>chaft Hohenems einschließlich des Reichshofs Lustenau 
sowie der Österreichischen Herrschaften Feldkireil und Neuburg unter den hohcn
cmsischen Vögten oder Pfandhcrrcn, Konstanz 2004, S. 25 1. 
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Die jeweilige Veti"ahrenspraxis wiederum war mit unterschiedlichen Formen der 
Herrschaftspraxis verknüpft. Dabei scheinen die "instrumentellen Möglichkeiten 
des Hexenprozesses" am stärksten im Rahmen von Konflikten um Hoheitsrechte 
zum Tragen gekommen zu sein. 15 Im Folgenden sollen deshalb zwei Episoden aus 
der Geschichte der vorarlbergischen Hexenverfolgungen, die sich dafür beson
ders gut geeignet hätten, näher betrachtet werden. 

Hexenprozesse und behördliche Machtkonflikte 

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts ließ der selbstbewußte Vogt der Österreichi
schen Herrschaft Feldkirch, Graf Kar! Friedrich von Hohenems, etliche Hexen
prozesse führen und fürchtete, daß dises werkch zimblich weitlt wnb sich 
zuegre(ffen und ain geraume ::_eit darmit zuzebringen sein würde. Besonders be
dauerte er, daß er in seinem Dienstvertrag entgegen dem alten Herkommen bei 
seinen Vorgängern dazu verpflichtet worden war. bei allen Malefizprozessen die 
Urtei le vor der Publizierung der Regierung in Innsbruck zur Begutachtung vor
zulegen. Da man auf entsprechende Antworten vier, ja fasst sechs wochen lang 
warten müsse, würden die Prozesse mit confussion verlängert und merkliche 
Zusatzkosten anfallen, die aus dem Besitz der Delinquenten zu bestreiten wären 
und die bei anderer Vorgangsweise nur halb so hoch ausfallen würden . Im Som
mer 1651 entschloß sich der Vogt, den mit der Führung der Prozesse betrauten 
Feldkireher Hubmeister mit disem werckh eben selbständig in gottes namen dem 
alten herkhommen gemeß fortfahren zu lassen. Die Regierung wollte er zwar über 
die Gerichtsverfahren informieren, die De linquenten aber wie das Feldkireher 
Stadtgericht selbständig verurteilen und begnadigen . Solange aus Innsbruck 
nichts widriges einkhombt, sollten die Prozesse also einfach fortgesetzt werden. 

Die Regierung scheint tatsächl ich nichts gegen diese Vorgangsweise des Vog
tes unternommen zu haben. Jedenfalls ist im Behördenschriftverkehr diesbezüg
lich nichts faßbar. Dort fand nur ein Streit wegen der Nichtberücksichtigung des 
obrigkeitlich bestallten Bregenzer Scharfrichters seinen Niederschlag. Für den 
Hubmeister Johann Christoph von der Halden endeten die Prozesse allerdings in 
einem Fiasko, da er eine Frau aus einem bekannten Vorarlberger Adelsgeschlecht 
hatte hinrichten lassen. 16 Auf eine Instrumentalisierurng der Hexenprozesse be
steht jedoch nicht der geringste Hinweis. 

Das Gleiche gilt für einen anderen Fall, der sich dafür wohl ebenso geeignet 
hätte. Es handelte sich dabei um eine schwere Auseinandersetzung zwischen dem 

15 Rita YOLTMER. Hexenprozesse und Hochgerichte. Zur herrschaftlich-politischen Nut
zung und Instrumentalisi.erung von Hexenverfolgungen. in: Hexenprozesse und 
Gerichtspraxis, hg. v. Herbert E IDEN I Rita YOLTMER. Tricr 2002, S. 475-525, hier 
S.480. 

16 TsCHAIKNER, Hohcnems (wie Anm. 14). S. 283- 288. 
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Rat der Stadt Bregenz und den Beamten der gleichnamigen Herrschaft im Zuge 
der letzten nachweisbaren Hexenprozesse in den Österreichischen Herrschaften 
vor dem Artberg im Jahr 1657. Angeklagt waren Othmar von Ach aus Lauterach 
und zwei Frauen aus Wolfurt, Katharina Bönlerin und Anna Finkin. 17 

Stadt und Vogteiamt Bregenz befanden sich seit Jahrzehnten in einem M acht
kampf, unter anderem auch um gerichtliche Kompetenzen. 18 Bei Kriminalpro
zessen gegen Delinquenten aus der Herrschaft BregenL fällten Ammann und Rat 
der Stadt Bregenz die Urteile, verkündet wurden sie jedoch vom Vertreter des 
Landesfi.irsten, dem Vogt. Im Jahr I 643 hatte die Stadt die volle Hochgerichts
barkeit in ihrem Territorium erlangt. Das heißt, die Urteile über M alefizfälle in 
der Stadt Bregenz wurden fortan durch ihre Vertreter verkündigt. Das Recht der 
Urteilsverlesung über Delinquenten aus der gleichnamigen Herrschaft verblieb 
jedoch beim Vogt. 19 Auch die Verhöre nahmen allein er und seine Amtleute vor. 
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde ein " Direktorium" über die Vorgangs
weise bei Hexenprozessen verfaßt. In seiner Einleitung erhob dieses den An
spruch, daß sein Inhalt auch bisdahero in den beeden herrschafften ßregenz unnd 
Hochenegg yeblichen herkhommens mul gebraucht worden sei. Nach diesen Auf
zeichnungen nahmen bei den Folterungen altem gebrauch nach der Stadtam
mann, die Ratsmitgl ieder und der Stadtschreiber nur alß in solehell .wehen spec
tatores, ge~eugen und künfftige ordenliehe bluet oder malefiz richter teil. Das 
Wort führte bei den Untersuchungen allein der Vogt oder sein Stel lvertreter im 
Namen der kaiserl ichen Majestät und sonst niemandts.20 Bei den erwähnten 
Hexenprozessen von 1657 versuchte die Stadtbehörde, den landesfürstlichen 
Amtleuten dieses Recht streitig zu machen. 

Das führte so weit, daß die Stadtvertreter nicht nur gegen das von den Be
amten bestellte Rechtsgutachten Dr. Johann Jakob Harders, sondern gegen das 
ganze protlwco/1 aufbegehrten. Als nämlich gemäß Konsilium zur Tortur ge
schritten werden sollte und dazu der Stadtammann samt den Ratsmitgliedern als 
"Spectatores" geladen worden waren, wollten diese die tortur nit vorgehen las
sen . Aus Sicht der Beamten taten sie dies mit dem vorwandt, daß kheine 
genuegsambe inditia dar~u verltcmden . Des Weiteren erklärten sie, Dr. Harder 
habe sich in seinem Gutachten besonders bezüglich Anna Finkin in etwas geihret. 

Die Regierung löste den Streit Mitte M ärz 1657 zugunsren der landesfürstlichen 
Beamten. Dr. I larders rechtliches Urteil fand schließlich Bestätigung durch andere 
Juristen. So erklärte auch ein Rechtsgutachten von Dr. Schatz, Stadtsyndikus zu 

17 Tiroler Landesarchiv (im folgenden TLA), Buch Walgau, Bd. 16, fol. 2 19a+b, 233a+b, 
238a+b. 251 a+b, 252b-254a. 255a-256b. 260b-263a, 267a- 269b, 281 a+b, 
288b+289a. 292a-293a u. 295a. 

18 Benedikt BtLGERI, Bregenz. Geschichte der Stadt. Politik Verfassung Wirtschaft. 
Wien-München 1980, S. 287-300, hier bes. 296. 

19 Alois NIEDERSTÄTIER, Quellen zur Geschichte der Stadt Bregenz 1330- 1663 . Privi
legien Confirmationen Satzungen Ordnungen Mandate Verträge, Wien 1985, S. 43-46. 

~0 Der Text ist abgedruckt bei TsCIIAtKNER, Damit das Böse (wie Anm. 2). S. 150-153. 
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Ravensburg. die vorliegenden Indizien als ausreichend für die Anwendung der 
Folter. Dennoch brachte man die Angeklagten bei drei Durchgängen der Tortur 
zu keinen Geständnissen der Hexerei, so daß sie schließlich frei gelassen werden 
mußten. 

Bei diesen letzten Hexenprozessen in den Österreichischen Herrschaften vor 
dem Artberg trugen also zwei Gerichtsinstanzen einen schweren Konflikt aus. 
Dabei entstand die heikle Konstellation , daß sich ein relativ autonomes Gericht, 
das mit juristischen Laien besetzt war, gegen eine landesfürstliche Unterbehörde 
stel lte, die von einem der ranghöchsten Juristen des Landes. dem kaiserlichen 
Landrichter von Rankweil, unterstützt wurde. Während das Stadtgericht Bregenz 
dem Vogt eine zu harte Vorgangsweise vorwarf, wurde er von der Regierung als 
zu milde bzw. als zu nachlässig kritisiert. Umgekehrt stieß auch die Vorgangs
weise des Stadtgerichts auf harte Kritik. und zwar seitens des Gerichts Hofsteig, 
aus dem die drei Angeklagten stammten. Zahlreiche Bewohner unterstellten nicht 
nur ihrem eigenen Ammann, sondern auch der Bregenzer Stadtbehörde Begün
stigung der Hexereiverdächtigen.21 Der Wortführer der Unzufriedenen, Hans 
Weiß, scheint dabei die M ehrheit seiner Gerichtsgenossen hinter sich gehabt zu 
haben, denn in der zweiten Hüll'te des Jahres 1658 löste er Hans Sommer in der 
Funktion als Ammann ab.22 Trotz vielfacher Auffassungs- und Interessenskolli
sionen lassen sich aber auch bei den letzten Hexenprozessen in den Österreichi
schen Herrschaften vor dem Arlberg auf keiner Seite Ansät/.e zu lnstrumentali
sierungen des Hexenwesens feststellen. 

Definitionshoheit und die Gestaltung der GestUndnisse 
durch die Gerichtsbehörden 

Die Herrschaftsprax is äußerte sich nicht zuletzt auch in einer Definitionshoheit 
über das Zauberei- und Hexereidelikt Inwieweit dabei von lnstrumentalisierung 
oder Nutzung gesprochen werden kann. soll an einem Beispiel aus der Stadt 
St. Gallen untersucht werden. 

Dabei handelt es sich um das Gerichtsverfahren gegen Regula Köchin, die 
160 I das erste Opfer eines Zaubereiprozesses in St. Gallen wurde.2

-' I hr Endge
ständnis ("Vergicht"). das den Schadenzauber, einen Teufelspakt und die Teufels
buhlschaft umfaßte, wich in einigen nicht unerheblichen Detai ls von den Ge
ständnissen ab, welche die Köchin zu Protokoll gegeben hatte. So vermied die 
St. Galler Obrigkeit im Endgeständnis die Verwendung des Begriffes ,.Hexe", da 
sie nicht an die Existenz von Hexen glaubte. Während die gefangene Frau bei 

~ 1 TLA. Buch Walgau. Bd. 16. fol. 288b+289a. 291a+b. 333b+334a. 347a+b. 353a+b. 
354b. 370a+b. 

2~ YLA. Gericht Hofsteig. H!-.. u. Cod. 3. o. fol. 
~.~ Vgl. dazu TSCHAIKNER. St. Gal len (wie Anm. 2). S. 35- 39. 
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ihren Verhören erklärt hatte. sie habe eine andere Person durch ain IIegxisehen 
ankuch magisch geschädigt. ersetLte der Rat diesen Ausdruck in der Vergicht 
durch die Formulierung. die Köchin habe ihre Gegnerin mit ainem bößen l'er
~((ren aathem anblo.ßen. 

Auch andere Elemente der dämonologischen Hexenlehre blieben in der Ver
gicht gezielt ausgeblendet. So hatte die Köchin den Abschluß ihres Teufelsbun
des vor 40 Jahren folgendermaßen dargestellt: 

Ungel'(lar I'Or .JO jaren hahe sy 111111> ainen Schit/i oder Stückh gebulet. Vo/gen/1. 1rie der 
Stückh hin11·eg ;:.oggen. seye der büß gaist ain llllulf ;:.u nacht jlir ire femter komen und 
inen klumben. Valgents hi iro gt•sc/rla.ffen und timmach :::u iro gsagr. sy miieße je;:. tlwn. 
11·as er welle. Da~ habe \_\" tlwn und daruf imm die lingge lumd gepothen. mlgents im 
ainen kr(ß geben. Da unge1•aar nach .::wayen monaten, ::u nacht. seye er wider komen. 
Da hab er gredt, sy lwh ::um ersten imm g/~ßet. sy miieß imm ll'ifer loßen. Da hab sy 
than und imme l'ersprochen. sy welle sein aigen sein. Stall dieser detaillierten Angaben 
liest man in der Vergicht nur, der Teufel habe die Köchin vor etwa vierzig Jahren 
beredt, das sy seines ,,·illens gepjliigen und hierby ime sielt gen.::lich ergeben mir ver
sprec/wng, 11·as er sy lwißen \\'erde, imm in se/bigen ;:.egehorsamen. 

Die genauen Umstände des Teufelsbundes im Ansch luß an eine unglückliche 
Liebschaft mit Betonung der besonderen Bedeutung der linken Hand sollten bei 
der öffentlichen Verlesung der Geständnisse am Tag der Hinrichtung nicht weiter 
verbreitet werden. 

Bei den gestandenen Schadenzaubereien interessierte sich die Obrigkeit allein 
für jene Vorfalle genauer. die zur Ein Ieitung des Prozesses geführt hatten. Die 
anderen Angaben von SchHdigungen wurden in der Vergicht nur allgemein er
wühnt: Die Köchin habe ihre Nächsten so oft an Leib und Gut geschädigt, daß sie 
sich der Zahl gar nicht mehr entsinne. Eine Ausnahme bildete die Tötung von 
Vieh, die vor 16 Jahren erfolgt sein sollte. 

In der Vergicht fehlen auch Details zur Teufelssalbe oder zum Teufelspul ver. 
womit M ensch und Vieh geschädigt worden seien. Es ist nur die Rede von .. des 
bösen Geists Mittel'·. Im Gegensatz zu späteren Gerichtsverfahren wurden der 
Köchin bei ihren Schadenzaubereien noch personale Kräfte zugebilligt: So habe 
sie allein durch Anhauchen Krankheiten verursachen können. Vom Rat nicht 
akzeptiert wurde hingegen die im Volk vermutlich weit verbreitete Vorstellung 
von der besonderen magischen Kraft der (traditionell schlechten) linken Hand,2~ 
mit der die Köchin wie erwähnt auch den Teufelsbund geschlossen haben wollte. 

K ein Interesse zeigte der Rat daran, den genauen Hergang bei der Lähmung 
von Jakob Appenzellers Kind in den achtziger Jahren anzuführen. L aut Ge
ständnis der Köchin hatte ihr die erste Ehefrau Appen7ellers das behindert ge
borene Kind. das an ainem glidli lamb gewesen war. -;.ugeschickht. Dabei war ein 

!
4 Vgl. dazu Hanns BÄCIITOLD-STAUBLI, Art. ,Hand'. in: Handwörterbuch des deutschen 

Aberglaubens. hg. v. I lanns ßÄCIITOLD-STÄUBLI, Bd. 3. Nachdruck Berlin I New York 
1987, Sp. 1379-1398. hier Sp. 1385-1387. 
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Heilungsversuch der Köchin mißlungen. Bei den Untersuchungen im Frühjahr 
160 I mußte sie jedoch eingestehen, dem Kind damals durch anstifftung deß 
bößen .findts mit ainem küechlj, darinnen ettwas puljfers \'Oll ainer wur:en, die 
iro der boße find geben, auch noch das andere Glied gelähmt zu haben, so daß 
das Kind hernach gestorben sei. Im Gegensatz dazu wurde die Köchin in der 
Vergicht aber nicht für den Tod des Kindes verantwortlich gemacht. Wäre der Rat 
sonst in Bedrängnis geraten. weil er sich 1583 nicht weiter um den Schadenzau
bervorwurf gekümmert hatte, der damals schon gegen die Köchin erhoben wor
den war'? Oder erschien einfach nur der Kausalzusammenhang zwischen der Be
handlung durch die Köchin und dem Tod des Kindes als nicht überLeugend? 
Auch das Geständnis der Köchin, der Teufel habe sie vorn Kirchenbesuch abge
halten, nahm man nicht in die Vergicht auf. Viel leicht war die Gefangene gar 
nicht durch mangelnden religiösen Eifer aufgefallen. 

Wie ~tark der Rat die Ergebnisse der gerichtlichen Verhöre umformte und 
seinen Vorstellungen oder Interessen anpaßte. zeigt sich am deutlichsten bei der 
Darstellung jener Ereignisse, die zur Einleitung des Prozesses geführt hatten. 
Dabei ~uchte aber auch die Köchin den Vorteil zu wahren. indem sie ihre Schuld 
möglich~t gering oder ihre Unternehmungen in einem möglichst positiven Licht 
erscheinen ließ. So erklärte sie. an einem Sonntagabend vor ungefähr sechs Wo
chen sei der böse Geist :u iro u.ff der ringgmaur kamen. Da habe sie ihm geklagt, 
wie sy \'Oll der Siiiimlinen blaaget werde. und er solle iro helffen. damit sy 
:eschqffen habend. Das habe er iro \'ersprochen. Bald nachdem er sich mit ainem 
boßen geruch von ihr verabschiedet habe, seien dann die Kinder der Säumlinin 
von großen Schmerzen befallen worden. Die Köchin wollte also gar nichts selbst 
gegen die Kinder unternommen haben. Vielmehr habe sie sich daraufuin ~ogar 
:um bi~ße11 l'etfiie[.lt und gredr. er solle aller tiifelnammen von iro gan und seines 
gwalts gegen disen kinderen abstan. Dan(( der bö.ß sy übel gschlagen, also das sy 
nicht habe konden weder gan noch stan, sonder die gan:e nacht elenf dl uf dem 
haubt kiie:let. Diese aufopfernde Haltung nahm der Rat der Köchin nicht ab. So 
heißt es denn auch in der Vergicht, sie habe die Kinder Jakob Appenzeller~ vor 
sechs Wochen durch mittel des bösen gaisrs zu ainer bößen abschüchlichen tau
bensucht gebraacht. Also nicht der Teufel selbst. sondern seine strafbare Die
nerin Regula Köchin soll die Krankheit verursacht haben. Schon aus theologi
schen Gründen konnte der Rat unmöglich akzeptieren. daß der Teufel - wie es 
die Köchin darzustellen versuchte - die Kinder wiederum gehei l t habe. Nur bei 
den traditionellen Vorstellungen von Magie vermochten die Zauberer ihren Scha
den selbst gutzumachen. Im theologischen Weltbild jedoch stellte dies die Auf
gabe Gottes dar. Dem entsprechend liest man auch in der Vergicht. die Kinder 
seien durch gottes .fi'irsechung dari'0/1 erlediget worden. 

In die~em Zusammenhang ermöglichte es dem Rat eine !-.Ieine Veränderung 
der zeitlichen Angaben. die Obrigkeit al~ Werkzeug Gottes zu präsentieren. Wäh
rend Regula Köchin bei den Untersuchungen ausgesagt hatte, die Heilung der 
Kinder sei schon Wochen vor dem Prozeß erfolgt. heißt es in der Vergicht. die 
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Gesundung habe genau zu dem Zeitpunkt eingesetzt. als man die Angeklagte ins 
Gefängnis brachte. Damals habe der laidige sattoll diser ki11der taubsucht uf sy 
8ell'm.f[e11 und sy ai11 8011-:;e nacht darmit in der fa118ensclwft 8eblaagt. Gleich
zeitig war damit auch die Gefangennahme der Köchin endgültig legitimiert. 
Selbst die überzeugtesten Zweifler an der Sinnhafligkeit von Zaubereiprozessen 
mußten von diesem auffUIIigen, in Wirklichkeit allerdings konstruierten Zusam
menfall der Ereignisse überzeugt oder zumindest irritiert worden sein. 

Nahm der Rat die GestUndnisse selbst nicht ernst? Mißbrauchte er sie für seine 
politischen Zwecke? Bekanntlich bildeten die Angaben der Verhörten eine Kom
bination von Ereignissen und unterschiedlichen dämonalogischen Vorstellungen 
der Angeklagten sowie der Gerichtsmitglieder. Manche Aussagen wie vielleicht 
das falsche Geständnis des mangelnden Kirchenbesuchs konnten auf eine unan
gemessen harte Vorgangsweise bei der Folterung zurückgeführt werden. Andere 
wiederum waren in sich nicht stimmig. Dazu zählte etwa die theologisch wider
sinnige Aussage vom hei Ienden Teufel. Der Rat mußte in jedem Fall korrigierend 
eingreifen. Dabei war er sich seines manchmal ziemlich breiten Ermessensspiel
raums bewußt und richtete sich nach den eigenen Plausibilitäten und I nteressen. 
Wie das St. Galler Beispiel veranschaulicht, nutzte die Obrigkeit dabei das Zau
berer- und Hexenwesen mitunter sogar zur Bestätigung der eigenen Politik. ohne 
daß ihr deswegen eine Instrumentalisierung desselben unterstellt werden kann. 

Hexenprozesse als Mittel der Geldbeschaffung 

Die Hexenprozesse in den Österreich ischen Herrscharten vor dem Artberg bil
deten zumeist DefizitgeschUfte und belasteten die Amtskassen schwer.25 In der 
historischen Literatur zu Liechtenstein hingegen galten diese Gerichtsve1·fahren 
lange Zeit vornehmlich als ein Mittel der GeldbeschaiTung. Sie wurden sogar als 
"organisierter Raubzug der Obrigkeit und ihrer willfährigen Beamten gegenüber 
den eigenen Untertanen"16 und somit als Instrumentalisierung des Hexenwesens 
aufgefaßt. Diese Wertung stellte allerdings bereits einen wichtigen und vor allem 
auch wirksamen Bestandteil jener Verteidigungsstrategien dar, womit sich die 
Opfer der Hexenverfolgungen beziehungsweise deren Verwandtschaften gegen 
ihr schweres Schicksal zur Wehr setzten, und erfordert al lein f.chon deshalb eine 
kritische Überprüfung anhand des Quellenmaterials. 

2~ Einzig bei den Bregenzer Protessen von 1609 fiel aus Konfiskationsgeldern eine hö
here Summe an. die für Baumaßnahmen verwendet werden konnte: TsCHAIKNER. Da
mit das Böse (wie Anm. 2). S. 16-1-168. 

J
6 Peter PUTZER. Das Salzburger Rechtsgutachten von 1682. in: Hexenprozesse in Liech

tenstein und das Salzburger Rechtsgutachten von 1682, hg. v. Otto SEGER u. Peter 
PUTZER, St. Johann i. P.-Wien 1987, S. 13-46. hier S. 34 Anm. 
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Ein für diesen Zweck wichtiges D okument konnte kürzlich im Bludenzer 
Stadtarchiv entdeckt werden. Es erlaubt eine bisher mangels entsprechender 
Quellen nicht mögliche differenziertere Einschätzung der finanziellen Rahmen
bedingungen der ersten Hexenprozesse unter der Herrschaft des Grafen Ferdi
nand K arl Franz von Hohenems sowie der damit verbundenen Interessen.Z7 

Der junge Landesherr hatte erst im Herbst 1675 die Alleinregierung über seine 
Länder angetreten.28 Dabei befand er sich bereits in einer aussichtslosen finan
ziellen Lage, denn laut Herrschaftsvertrag von 1614 hatten die Untertanen jähr
lich nur eine nicht erhöhbare Summe Geldes zu bezahlen, während die Reichs
steuern ständig stiegen.19 Im Juni 1676 entlehnten nun die Stände der Grafschaft 
Vaduz auf ,Ansinnen" und .. Requirieren" (=Verlangen) des Grafen Geld bei 
Rittmeister Hartmann Planta zu M alans. das zur Fortsetzung eines .,reassumier
ten" - also eines bereits begonnenen - Prozesses sowie für andere gräfli che 
"Anlicgcnheiten" verwendet werden sollte. Beim erwähnten Gerichtsverfahren 
dürfte es sich um einen so genannten Informationsprozeß, also erst um eine 
Vorstufe zum Hauptverfahren, gehandelt haben. 

Wer nun dessen Fortführung betrieb, wird im Text nicht ausdrücklich erwähnt. 
Aus der Formulierung "und anderen unseren Anliegenheitcn" läßt sich kein ein
seitiges Interesse des Grafen daran ableiten. Es ist schwer vorstellbar. daß die 
Obrigkeit bei ihrer Pflicht, Recht zu sprechen, von den Untertanen finanziell 
unterstützt worden wäre, wenn diese damit nicht das Hexentreiben zu fördern 
beabsichtigt hätten. Diese Vermutung wird dadurch bestärkt. daß der Graf nach 
der Einhändigung des Geldes keine entsprechenden Aktivitäten entwickelte. Die
sc hätten vermutlich wohl hohe Aufwendungen verursacht, wären dem Grafen 
aber nicht zugute gekommen, da die zu erwartenden Konfiskalionsgelder ver
tragsgemaß an die Untertanen gefallen wären. 

Die Aussicht auf Einnahmen durch K onfiskationen im Gefolge von Hexen
prozessen bedeutete also keineswegs, daß der Graf überhaupt an der Einleitung 
solcher Gerichtsverfahren interessiert war. geschweige denn, daß er sie nur um 
des Geldes wi llen führte. Der L andesfürst scheint es vorgezogen zu haben, das 
von den Ständen entlehnte Geld für andere vorgesehene ,.Anliegenheiten" zu 
verwenden. Viele Leute betrachteten den Grafen deshalb als Hindernis bei den 
Hexcnverfolgungen. Dem entspricht eine gerichtliche Zeugenaussage vom 29. 
Apri l 1678, laut der damals manch einer mit der Fortsetzung der Verfahren rech
nete, sobald sich der L andesherr wieder außer L andes befinden würde.30 

~7 VLA. Stadtarchiv Bludent. 134/75. 
~M Peter KAISER. Geschichte de!. Für~tenthums Liechtenstcin. Neb~t Schilderung aus 

Chur-Rätien·s Vorzeit. 1847. hg. '· Arthur BRU 'HART. Vadu; 1989. S.442 f. 
"~ Bernd MARQUARDT. Über jedem Füro;ten und Grafen e in höherer Richter: Friihneu

teitlichc Reichsexekutionen am Alpenrhein. In: Montfort 54. 2002. S. 216-235. hier 
S. 220 r. 

·
111 TsCIIAIIKNER. Der Teufel und die llcxcn (wie Anm. 2). S. 2 1. 
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Es scheint also. daß Ferdinand Karl Franz nicht die Hexenprozesse. sondern 
das Interesse der Untertanen daran bestmöglich nulLte. und Lwar ohne sich den 
Schwierigkeiten dieser Gerichtsverfahren zu unterziehen. Bei den später geführ
ten Hexenprozessen dürfte er die vertraglichen Verpflichtungen von 1676 nicht 
mehr anerkannt zu haben, denn die Berücksichtigung der oben zitierten Schad
loshaltungzählte noch zu den Forderungen, welche die Untertanen im Jahr 1683 
vorbrachten :11 

Aber schon davor hatten die Stände. nachdem sie weitere finanzielle Bela
~tungen auf sich genommen hatten und es im Gefolge des Hexentreibens von 
1679 zu einer schweren Kri~e gekommen war. vom Grafen die Verschreibung 
sämtl icher ordentlichen und außerordentlichen Herrschaftseinkommen sowie der 
Konfiskationsgelder. die nach den Hex.enprozessen von 1678 und J 679 noch 
nicht eingezogen worden waren, erlangt.32 Bei den letzten Gerichtsverfahren in 
Vaduz war Ferdinand Kar! Franz also nicht mehr unmittelbarer finanzieller Nutz
nießer, obwohl er weiterhin die Verantwortung dafür trug. 

Der Vorwurf, der Graf habe die Hexenprozesse im Rahmen seiner unverant
wortlichen Herrschaftspraxis zu einem "Raubzug" gegen die Untertanen verwen
det. trifft somit nicht in dem Sinn zu, daß er an deren Führung als Mittel zum 
Zweck interessiert war. Unproblematischere Einnahmen versprach ihm die Be
rücl-.sichtigung des Verfolgungsbedürfnisses weiter Kreise der Untertanen. Bei 
den von ihnen gewählten Gerichtsleuten durchdrangen sich aber finanzielle In
teressen und Hexenglauben so stark, daß diese Beweggründe nicht auseinander 
gehalten werden können. Dies erkannten bereits Zeitgenossen der Hexenprozes
se, die aus verfolgten Familien stammten und großes Leid hatten erdulden müs
sen: Katharina Wagner aus Schmm zum Beispiel meinte, es sei landkundig, daß 
die Amtleute die Reichen aus Gier nach ihrem Geld, die Armen aber "aus aller
hand Neid, Hass und Rachgierigkeit" aus dem Weg gcrüumt hätten, dahero nie-
11/CIIId wissen khönde, welcher schuldig oder unschuldig gestorben sei. Hätte man 
die Begüterten allein wegen des Geldes und die Armen nur aus Hass beseitigt, 
wäre deren U nschuld doch eindeutig festgestanden. Beide Verfolgungsmotive 
er. chienen jedoch untrennbar mit ernst genommenen Vorwürfen der Hexerei ver
bunden. Dies gilt auch, wenn Andreas Reinberger Ende 1681 erklärte, wann er so 
reich were gewest a(ß der Johannes Walßer, so wehre er auch schon Iengs! 
verbre111 worden.33 Reichtum oder Hass förderten die Verfolgungen maßgeblich, 
als unschuldig galten deren Opfer zumeist jedoch nicht. 

·
11 K AISER, Geschichte (wie Anm. 28), S. <WS. 
1
! Ebcnda, S. 447 

.u Licchtcnsteinisches Landesarchiv, AS I /2, fol. 71 b. 
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Hexenprozes!-.e und kaiserl icher Absolutismus 

Der Widerstand der Stände gegen die Hexenprozesse von 1679 richtete sich 
allem Anschein nach hauptsäch lich dagegen, daß sich damit der L andesfürst 
allein zu sanieren versuchte. Als in der Folge sämtliche Einnahmen an die Stände 
fielen, verloren die Opfer der llexenverfolgungen in den gewählten Vertretern der 
Bevölkerung nur schlechte Verbündete, denn nun ließen diese ähnliche Gerichts
verfahren führen, wie sie von ihnen vor kurzem noch massiv kritisiert worden 
waren. 

Einige der Verfolgten, denen die Flucht nach Vontriberg gelungen war. und 
der Pfarrer von Triesen wandten sich schließlich Ende 1680 mit Beschwerde
schriften an den Kaiser in Wien. Damit belasteten sie den Grafen schwer, denn er 
befand sich bereits seit einiger Zeit in einer bedenklichen politischen Lage. Schon 
im September 1680 war nämlich eine kaiserliche Kommission zur Untersuchung 
der fragwürdigen Herrschaftspraxis des Grafen eingerichtet worden. Nachdem 
diesem die Fortsetzung der Inquisitionen und Prozesse untersagt worden war, 
untersuchte seit M ai 168 1 eine weitere kaiserliche K ommission unter Vorsitz des 
Kemptener Fürstabts Rupert von Bodman die Vorgangsweise bei den Hexen
verfolgungen. Der Fürstabt ließ dazu die Gerichtsakten an die juridische Fakultät 
der Universität Salzburg übersenden. die I 682 in einem Rechtsgutachten sämt
liche Urteile in Hexereiverfahren der vergangenen Jahre für rechtswidrig erklärte. 
Nach wei teren Schwierigkeiten - auch wiederum im Zusammenhang mit den 
unterbundenen Hexenprozessen - wurde dem Grafen sch ließlich die Kriminal
jurisdiktion aberkannt. Da er die Tätigkeit der kaiserlichen Kommission behin
derte, ließ ihn deren Leiter gefangen nehmen und nach Schwaben bringen, wo der 
junge Graf 1686 verstarb. 

Bald mündeten die Konflikte um die aufgehobenen Hexenprozesse in den 
breiteren Widerstand der Untertanen gegen die Mißwirtscha ft und Unfähigkeit 
der emsischen Landesherrn. Dadurch trugen sie nicht unwesentlich dazu bei, daß 
sich die Finanzkrise zur Herrschaftskrise ausweitete. die zum Übergang der Ter
ritorien von den Grafen von Hohenems an das Haus Liechtenstein führte. 

Im Bezug auf die Hexenprozesse wurde Graf Ferdinand Karl Franz schwer 
angelastet, daß er bei sümtlichen Gerichtsvetfahren gegen die gesetzlichen Vor
gaben verstoßen habe. Dabei hatte das Vaduzer Gericht 1680 eigens einen Juri
sten beigezogen und auch verschiedene Gutachten bei Linclaucr sowie Ti.ibinger 
Rechtsgelehrten eingeholt. Die Prozeßakten belegen, daß in Vaduz keineswegs 
extreme Vorstellungen vom Hexenwesen als "crimen exceptum" mit den damit 
verbundenen Ausnahmeregeln vertreten wurden. Allerdings entsprach die Vor
gang!-.wcise - wie bei den meisten Hexenprozessen dieser Zeit - nicht den stren
gen Verfahrensbestimmungen der kaiserlichen Gesetzgebung. Auf dieser Grund
lage aber wurden die Vaduzer Prozesse von 1679 und I 680 beurteilt. und zwar in 
einer Weise. die deutlich erkennen läßt. daß es dabei weniger um die Aufdeckung 
von Verstößen gegen das Recht als um die beabsichtigte Aufhebung aller Hexen-
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prozeßurteile ging. Schon der Liechtensteiner Historiker Otto Seger stellte fest, 
daß der Verfasser des Salzburger Rechtsgutachtens, Dr. Johann Baptist Moser, 
wußte. was für ein Urteil er zu finden hatte. Er suchte deshalb "sichtlich" nach 
Beweisen dafür, daß die geforderte Form der Verfahren verletzt worden war.34 

Und obwohl er dabei zum Ergebnis kam, daß nur fast alle Gerichtsverfahren 
contra formam a iure praescriptam instituiert worden seien, wurden schließlich 
sämtliche Prozeßurteile aufgehoben. 

Vieles deutet darauf hin. daß das Salzburger Rechtsgutachten nicht nur keine 
juristische Meisterleistung, sondern eigentlich ein Gefälligkeitsgutachten darstell
te. Otto Seger schrieb dazu: "Aus späteren Äußerungen des Fürstabtes wissen 
wir, daß er von der Schuld des Grafen bei den Hexenprozessen fest überzeugt 
war, und wir dürfen wohl annehmen, daß er mit seiner Meinung über die Unge
heuerlichkeiten der Prozeßführung nicht zurückgehalten hat. So wäre es erklär
lich, daß der Berichterstatter der Univ.ersität, Professor Moser, in einem anderen 
fast gleichzeitig erstatteten Gutachten für die Todesstrafe bei einem Hexenprozeß 
eintritt, während er s ichtlich darauf ausgeht, bei den Vaduzer Prozessen Nichtig
keitsgründe aufzufinden."35 Des Weiteren meinte Seger: "Die Juristen in Salzburg 
erkennen aus dem Schreiben die Einstellung des kaiserlichen Beauftragten, und 
als ,untertänigst-gehorsame Diener' und mit Dank für das gnädigste Vertrauen 
begeben s ie sich an die große Arbeit."36 Während Peter Putzer für die Wahl der 
Universität Salzburg "keine anderen erkennbaren Gründe" als das "Gefühl per
sönlicher Anhänglichkeit" oder den " Respekt vor der fachlichen Kompetenz" 
anführ1e,37 lassen Segers Darlegungen durchklingen, daß sich Rupert von Bod
man auf Grund seiner persönlichen Beziehungen auch ein gew isses Entgegen
kommen des Juristen bei der Beurteilung der Akten erwartete. Dies galt umso 
mehr, als mit Dr. Moser die Wahl auf einen Gutachter fiel, der davor "weder 
durch eine spektakuläre Lehrtätigkeit noch durch Publikationen besonders in Er
scheinung getreten [war], schon gar nicht durch strafrechtliche".38 Hätte man sich 
eine fundiertere Auseinandersetzung mit der Materie gewünscht, wäre wohl 
kaum die juridische Fakultät der relativ unbedeutenden Universität Salzburg aus
gewählt worden. Sie hatte davor erst ein einziges Rechtsgutachten über einen Fall 
von Hexerei erstattet. Betrachtet man die zahlreichen enthaltenen Irrtümer und 
Mängel, verwundert es auch kaum, daß vom Gutachten des Jahres I 682 "keine 
Auswirkung in der Weise ausgegangen ist, daß jetzt der Salzburger Rechtsfakultät 

.l-1 Otto SEGER, Der letzte Akt im Drama der Hexenprozesse in der Grafschaft Vaduz und 
der Herrschaft Schcllenbcrg, in: Hexenprozesse in Liechtenstein (wie Anm. 26), 
S.47-114, hier S . 64 u.67. 

35 Ebenda, S. 61. 
36 Otto SEGER. Rupert von Bodman, Fürstabt von Kernpten, in seinem Wirken für unser 

Land, in: Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein 1978, 
S. 183-20 I. hier S. 190. 

J? PUTZER, Das Salzburger Rechtsgutachten (wie Anm. 26), S. 24. 
JK Ebencla, S. 14 f. 
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ein besonderer Rang für Hexengutachten zuerkannt worden wäre", obwohl damit 
eine der größten Hexenverfolgungen ihrer Zeit im süddeutschen Raum beendet 
worden war.39 Der Gegensatz zwischen inhaltlicher Bedeutungslosigkeit und fol
genreicher Auswirkung könnte sich kaum ausgeprägter darstellen. 

In einer Studie über frühneuzeitl iche Reichsexekutionen am Alpenrhein 
schrieb Bernd Marquardt zum eben dargelegten Sachverhalt: "Auf Bedenken 
stößt die harsche Kritik T.-;chaikners am Salzburger Rechtsgutachten im Sinne 
von ,Gefälligkeitsgutachten'. Selbst wenn eine klare Erwartungshaltung Wiens 
bestand und sich die Vaduzer Hexenprozesse nur wenig von anderen bislang 
praktizierten lokalen Verfahren unterschieden, muß der Kern doch darin gesehen 
werden, daß hier auf die Durchsetzung einer bereits seit eineinhalb Jahrhunderten 
bestehenden Rechtslage gedrängt wurde. Das Gutachten fügte sich nahtlos in die 
eindämmende Rechtsprechung der obersten Reichsgerichtsbarkeit ein. wie sie die 
Forschung für das Reichskammergericht zu Tage gefördert hat." 40 Dazu ist zu
nächst festzuhalten, daß rechtmäßige Standpunkte auch in Gefälligkeitsgutachten 
vertreten werden können. Bekanntlich sind nicht alle Mille!, die einer gerechten 
Sache dienen, selbst ebenfall s gerecht. Des Weiteren stellt sich die Frage. ob "der 
Kern" der geschilderten Ereignisse wirklich darin gesehen werden muß, daß eine 
bestimmte Rechtslage durchgesetzt wurde. oder ob es nicht mindestens ebenso 
bedeutsam war. wie und unter welchen Umständen man die~es Ziel erreichte. 

Nicht einmal der Reichshofrat als eine der beiden obersten Rechtsinstanzen 
des Reichs verstand bestimmte Rechtsauffassungen als absolute Werte. Wie eng 
Recht und M achtinteressen verknüpft waren, veranschaulicht die Tatsache, daß 
sich der Reichshofrat bei bestimmten Anlässen selbst nicht an das Reichsrecht 
hielt. Während bei der B eurteilung der Vaduze.r Hexenprozesse in k lein l icher 
Genauigkeit auf die Befolgung der Reichsgesetze geachtet und alle anderen 
Rechtsgepflogenheiten, die bei diesen Verfahren seit langem weit verbreitet wa
ren, nicht anerkannt wurden, berief sich der Reichshofrat in anderen Fragen, wo 
es ihm zum Vorteil gelangte, auf das alte Herkommen. selbst wenn es im Ge
gen!.atz zu den Reichsgesetzen stand.41 Zumindest ging er ... stets die Reichs
grundgesetze im kaiserlichen Sinne interpretierend, vielleicht auch umbiegend'·, 
vor.4

' ln einzelnen Fällen wurden von ihm sogar Bestechungen von Richtern 
nicht nur stillschweigend geduldet. sondern sogar bewußt nicht aufgedeckt oder 

19 Später folgten nur noch zwei ähnliche Aufträge. Laut Pcter Putzer stellte übrigens auch 
das weitere von Dr. Moser .,hinterlassene Schrifttum 1 ... 1 keine Literatur von hohem 
Wert und Rang dar .. : PUI/.ER. Da~ Salzburger Rechtsgutachten (wie Anm. 26). 
S. 30-34 u. 38 (Zitat). 

" MARQUARDT. Über jedem Fi.ir~ten (wie Anm. 29). S. 222. 
~• Volker PRESS. Der Reichshofrat im System des frühncutcitlichcn Reiches. in: Ge

schichte der Zentraljustiz in Miucleuropa. hg. v. Friedrich BATrENBERG u. Filippo 
RANIERI, Weimar I Köln I Wien I 994. S. 349- 363. hier S. 358. 

tz Ebcnda, S. 353-355 u. 360. 
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vertuscht.43 Als nicht nw· juridisches, sondern auch politisches Organ ließ sich der 
Reichshofrat auf keine normierte Prozeßordnung festlegen. Er übernahm den 
Reichskammergerichtsprozeß "nur soweit dies zweckmäßig" erschien und 
schränkte dabei "die Formalitäten des Prozesses stark ein" . .u Gerade ein solcher 
flexibler Umgang mit Prozeßformalitäten - ohne den übrigens wenige Hexen
prozesse mit Hinrichtungen geendet hätten - bildete jedoch den Hauptvorwurf 
gegenüber dem Vaduzer Gericht, mit dem die Aufhebung sämtlicher Urteile be
gründet wurde. 

Spricht man dabei von einem "S ieg des Rechts", bleiben die historischen 
Zusammenhänge ausgeblendet. Allerdings kann umgekehrt auch nicht behauptet 
werden, daß die Eindämmung der Hexenverfolgungen dem Reichshofrat kein 
Anliegen gewesen wäre, selbst wenn sie im Fall von Vaduz seinen politischen 
Zielen stark entgegenkam. Die Hilfsgesuche aus der Grafschaft boten dem Kaiser 
- w ie ähnliche Vorgänge in anderen kleineren Territorien - eine willkommene 
Möglichkeit, seine Stellung über "eine Art Schutz- und Schiedsrichtetfunktion" 
auszubauen. 45 

Nach den Forschungen Marquardts stellte die "tatsächl iche Zurverantwortung
ziehung des regierenden Grafen" von Vaduz eine Neuerung dar, denn in seinem 
Fall wurden "die Möglichkeiten des Reichsrechts L- .. ] im Unterschied zu frü
heren Nichtigkeitsurteilen zu lokalen Strafprozessen vollumfänglich ausge
schöpft", und zwar nicht allein auf Grund der bedeutenden Verstöße gegen das 
Verfahrensrecht bei den Hexenprozessen oder der schwerwiegenden Verfassungs
und Rechtsbrüche bei den Regierungsgeschäften. "Nicht minder entscheidend 
waren r ... 1 Veränderungsmomente auf der Zentralebene des Reichs. Seit den 
1680er Jahren läßt sich die Tendenz beobachten, daß die oberste Reichs
gerichtsbarkeit verstärkt dazu überging, gegen ihre Herrscherpflichten nicht 
ernst nehmende lokale Regenten wegen ,Mißbrauchs der Herrschergewalt' vor
zugehen und höchstrichterl iche Urteile auf dem Wege der Reichsexekution 
durchzusetzen r .. -l-"46 Im Sinne des erstarkenden Absolutismus wurden auch die 
Schwierigkeiten bei den Vaduzer Hexenvetf'olgungen politisch genutzt, nicht aber 
instrumentalisiert. 

Wie im Fall Liechtensteins läßt sich auch in den beiden anderen untersuchten 
Territorien bislang keine Instrumentalisierung von Hexenprozessen nachweisen. 
Auch im Rahmen des einleitend erwähnten Konflikts zwischen dem Grafen von 
Hohenems und dem Gericht Dornbirn um die L andeshoheit kam es übrigens zu 

43 Wolfgang SELLERT, Richterbestechung am Reichskammergericht und am Reichshofrat. 
in: Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa (wie Anm. 41 ), S. 329-348. hier 
S.346. 

44 Gerhard KöBLER, Lexikon der europäischen Rechtsgeschichte, München 1997, S.487. 
45 PRESS, Der Reichshofrat (wie Anm . 41), S. 357. 
46 MARQUARDT, Über jedem Fürsten (wie Anm. 29). S. 223. 
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keinen Hexenverfolgungen, denn die emsischen Kaufpläne scheiterten noch vor 
dem Übergang der Gerichtsgewalt am Widerstand breiter Kreise der Bevölke
rung.47 Die befürchtete Instrumentalisierung von Prozessen stand aber ohnedies 
im Widerspruch zur Vorgangsweise der Grafen von Hohenems gegen vermeint
liche Hexen in ihren Stammlanden.48 

47 Manfred TsCHAIKNER, Dornbirn in der Frühen Neuzeit. in: Stadtgeschichte Dornbirn, 
hg. v. Werner MAlT u. Hanno PLATZGUMMER. Bd. l. Oornbirn 2002, S. 73- 251. hier 
S. 190- 192. 

4
K TsCHAIKNER. Hohcnems (wie Anm. 14). passim. 


