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1. Einleitung 

 

 

Die Vorstellung des Hexensabbats ist ein Phänomen, das auch in unserer Gegen-

wart noch geläufig ist, sei es durch Zeichentrickfiguren wie Bibi Blocksberg, durch 

Kinderliteratur wie „Die kleine Hexe“ von Otfried Preussler, oder durch die soge-

nannte „Hexen-„ oder „Walpurgisnacht“ vom 30. April auf den 1. Mai. Denken wir an 

einen Hexensabbat, so kommen Bilder in uns auf von großen Hexentreffen auf weit 

entfernten Berggipfeln, zu denen Hexen auf ihren Besen angeflogen kommen und 

bis in den frühen Morgen hinein feiern und Schabernack treiben. Solche Hexentanz-

plätze sind der Brocken im Harz, der Kreidenberg bei Würzburg oder der Fellerberg 

bei Trier1, aber auch die Niederlosheimer Heide im Saarland2.  

Die frühe Neuzeit mit ihren zahlreichen Hexenverfolgungen bietet den Ur-

sprung für das uns heute so vertraute Sabbatbild. Ziel dieser Abhandlung soll es 

sein, jene Epoche auf dieses Phänomen hin genauer zu untersuchen. Das erfordert 

zunächst, der Genese der Sabbatvorstellung auf den Grund zu gehen. Führt der 

Historiker Carlo Ginzburg diese Erscheinung ausführlich - leider jedoch lückenhaft -

von den Ketzerprozessen über Juden und Muslime im gemeinsamen Komplott mit 

Leprakranken bis hin zu den Schamanen zurück3, so soll hier zumindest der selbe 

Ausgangspunkt gewählt werden: die Zeit des Mittelalters mit seinen häretischen Be-

wegungen.  

Anhand der Entwicklung der Sabbatvorstellung wird deutlich, wie viele Elemente hier 

zum Tragen kommen, die nebeneinander und teilweise unabhängig voneinander 

existierten. Sie sollen simplifiziert zusammengefaßt werden, um einen Aufriß über die 

Vielschichtigkeit der einzelnen Komponenten und ihrer gemeinsamen Wirkung zu 

vermitteln. Zeugenaussagen, die dem Werk Tableau de l’inconstance des mauvais 

anges et démons von Pierre de Lancre4 von 1612 entnommen sind, zeugen von der 

Rezeption dieser Elemente. Pierre de Lancre wurde im Dezember 1608 als Leiter ei-

ner Kommission von König Heinrich IV. beauftragt, das Hexentreiben in Labourd zu 

                                                           
1 vgl. van Dülmen, Richard.  „Imaginationen des Teuflischen. Nächtliche Zusammenkünfte, 
Hexentänze, Teufelssabbatte“,  in: Richard van Dülmen (Hg).  Hexen-welten. Magie und Imagination 
vom 16.-20. Jahrhundert.  Frankfurt a.M. 1987, S. 94-130, S.111. 
2 vgl. Labouvie, Eva.  Zauberei und Hexenwerk. Ländlicher Hexenglaube in der frühen Neuzeit. 
Frankfurt a.M. 1991, S.108. 
3 vgl. Ginzburg, Carlo.  Hexensabbat. Entzifferung einer nächtlichen Geschichte.  Berlin 1990. 
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untersuchen, einer Region in den Westpyrenäen an der Grenze zu Spanien5. Von 

Juli bis November 1609 dauerte seine Mission, die schließlich abgebrochen wurde, 

weil de Lancre nicht nur eine Vielzahl von Verdächtigen zur Strecke brachte, sondern 

unter ihnen auch Geistliche.  

Entscheidend ist das Aufkommen verschiedener Sabbatmuster, die man auf die Aus-

sagen von Hexen zurückführen kann und auf die damals gültige Hexenliteratur der 

Gelehrten. Es wird zu beweisen sein, daß es verschiedene Vorstellungen vom 

Sabbat gab, die unterschiedlich weit verbreitet waren. Ebenso aufschlußreich wird 

die Frage nach dem Zustandekommen solcher Aussagen sein: hier gewinnen Fra-

gekataloge und die Anwendung der Folter an Bedeutung. 

Ziel der Untersuchung ist nun eine zusammenfassende Darstellung von Genese und 

Entwicklung der Sabbatvorstellung mit ihren wesentlichen Elementen, den Aspekten, 

die sie fördern und konstituieren und ihre Relevanz in Hexenprozessen. Der Ein-

fachheit halber wird durchgehend entweder die feminine oder die maskuline Form für 

die Bezeichnung von Hexen und Hexern verwendet werden, doch ist stets beides 

impliziert. 

 

 

2. Zur Genese der Sabbatvorstellung 

 

Die Spuren der Sabbats bis zu seiner Herkunft zurück zu verfolgen gestaltet sich für 

den Historiker als ein schwieriges Unterfangen – selbst die genaue Etymologie des 

Begriffs ist bereits unklar. In der Literatur werden verschiedene Ansätze vorgestellt, 

von dem hebräischen „schabbáth“ in seiner allgemeinen Bedeutung als Feiertag6 bis 

hin zu dem Wort „Sabbasien“, den religiösen Zeremonien zu Ehren des Sabbasius, 

dem der Ziegenbock heilig gewesen sein soll7. Eine terminologische Vielfalt der Sy-

nonyme für den Sabbat kommt noch hinzu: so stehen Begriffe wie „sagarum syna-

                                                                                                                                                                                     
4 de Lancre, Pierre. Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons.  Vorwort von Nicole 
Jacques-Chaquin.  Paris 1982. 
5 vgl. de Lancre, a.a.O., S. 10 ff. 
6 vgl. Zacharias, Gerhard.  Der dunkle Gott. Die Überwindung der Spaltung von Gut und Böse. 
Satanskult und schwarze Messe.  Wiesbaden und München 1982, S.79. 
7 vgl. Hennen, Anita. „Walpurgisnacht und Maibräuche im Trierer Land“,  in:  Franz Gunther (Hg).  
Hexenglaube und Hexenpozesse im Raum Rhein-Mosel-Saar.  Trier 1995. S. 151-165, S.155. 
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goga“ oder „strigarium conventus“ neben volkstümlichen Bezeichnungen wie „Striaz“, 

„Barlott“ oder „Bockswiese“8.  

Es ist nicht Ziel dieser Abhandlung, die begrifflichen Ursprünge und Entwicklungen 

zu erhellen, denn sie sind zu mannigfaltig und umfangreich um hier näher darauf ein-

gehen zu können. Sie alle reflektieren jedoch ein wesentliches Merkmal, das auf die 

Vorstellung vom Sabbat allgemein zutrifft: nämlich seine Vielfältigkeit. Im Laufe der 

Untersuchung wird dies vor allem bei der Ausformung der einzelnen Elemente des 

Sabbats noch deutlicher zum Vorschein kommen.  

Zunächst einmal soll jedoch nach dem Ursprung der Sabbatvorstellung geforscht 

werden, wie sie in Verbindung mit dem Hexenwesen auftritt. 

 

2.1 Ursprung 

 

So uneins sich die Historiker und Etymologen bei der Begriffsentstehung sind, so ei-

nig ist man sich doch bei der Tatsache, daß die Vorstellung vom Sabbat eng mit je-

ner der  Ketzerversammlungen des Mittelalters verknüpft ist: denn bereits die Katha-

rer, die sich im 12. Jahrhundert zu ihrem Schutz vor Verfolgern nachts an abgelege-

nen Orten, vorzugsweise im Wald, getroffen haben, sollen dabei Gott verleugnet, ei-

nen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen und ausschweifende Orgien gefeiert haben9.  

Die Aufzählung beinhaltet schon Merkmale, wie sie uns im folgenden Kapitel noch 

einmal als Grundprinzipien der Sabbatvorstellung begegnen werden: entscheidend 

ist, daß ebenso wie der Ketzer später auch die Hexe durch ihren faulen Zauber zur 

Abtrünnigen und Häretikerin wird, zu einer Teufelsanbeterin.  

Das Bild einer geheimen Organisation und ihrer konspirativen Treffen stammt zwar 

aus früherer Zeit – man denke beispielsweise an die Christenverfolgung durch die 

Römer - doch ist die Übereinstimmung in der Epoche der mittelalterlichen 

Ketzerverfolgung ausschlaggebend, denn aus deren Prozessen heraus haben sich 

im Folgenden die Hexenprozesse entwickelt10. Kartharer oder Waldenser fielen der 

Inquisition zuerst zum Opfer: die Vorwürfe, die gegen sie vorgebracht wurden, 

konnte man aber konsequenterweise auch auf das neue Feindbild der Hexe 

anwenden. Wann dies zum ersten Mal geschah, kann heute nicht mehr 

                                                           
8 vgl. Labouvie, Eva.  a.a.O,  S. 7. 
9 vgl. Schwaiger, Georg (Hg).   Teufelsglaube und Hexenprozesse.  München 1987, S. 52 
10 vgl. Lorenz, Sönke und Bauer, Dieter (Hg).  Hexenverfolgung. Beiträge zur Forschung unter 
besonderer Berücksichtigung des südwestdeutschen Raumes.  Würzburg 1995, S. 207. 
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nachvollzogen werden. Eine mögliche Datierung ist das Jahr 1353, als sich in 

Toulouse Angeklagte erstmals zu einem nächtlichen Treffen und der Durchführung 

von Hexenreigen bekannten11.  

Überhaupt muß man Südfrankreich eine große Bedeutung bei der Entstehung und 

Entwicklung der Sabbatvorstellung beimessen: die Abgeschiedenheit mancher Re-

gionen auf der einen und die zahlreichen Verkehrswege auf der anderen Seite för-

derten wohl die Verbreitung des neuen Konzepts. 

 

2.2 Weitere Entwicklung  

 

Knapp 100 Jahre nach dem Prozeß in Toulouse werden 1445 drei Frauen in  Verdun 

wegen Wetterzauber, Teufelspakt und der Teilnahme an einem Hexensabbat ange-

klagt und zum Tod durch Verbrennen verurteilt12. Dabei ist offensichtlich, daß die An-

klagepunkte im Vergleich zum vorher erwähnten Fall zahlreicher geworden sind; sie 

beweisen damit, daß die Vorstellung vom Sabbat zu einem komplexeren Entwurf he-

rangereift ist.  

Das spätere Auftauchen des Hexensabbats an einem anderen Ort läßt für den Histo-

riker weitere Rückschlüsse zu: nämlich, daß das Konzept in weiter entferntere Gebie-

te transportiert wurde - und das über einen größeren Zeitraum hinweg. Der Sabbat 

blieb also nicht nur in der Gedankenwelt der Menschen haften, sondern er hat sich 

über Generationen und Regionen hinweg weiter entwickelt. Auch hier kann nicht 

mehr nachvollzogen werden, wie der Transformationsprozeß sich im einzelnen ge-

staltet hat. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts sollen jedoch alle grundlegenden Ele-

mente, die einen Hexensabbat charakterisieren, vereint gewesen sein13. In die ur-

sprüngliche Vorstellung flossen zudem weitere volkstümliche Traditionen wie z.B. der 

Hexenflug mit ein - sie werden jedoch erst im folgenden Kapitel ausführlich zu 

erörtern sein.  

Es muß zunächst festgehalten werden, daß sich die zuvor beschriebene Entwicklung 

der Sabbatvorstellung auch in der Hexenliteratur jener Zeit widerspiegelt: im Malleus 

                                                           
11 vgl. Labouvie, Eva.  a.a.O.,  S. 22. 
12 vgl. Biesel, Elisabeth.  Hexenjustiz, Volksmagie und soziale Konflikte im lothringischen Raum.  Trier 
1997, S. 118. 
13 vgl.  Hennen, Anita.  a.a.O., S. 59. 
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Maleficarum von Heinrich Kramer und Jakob Sprenger findet sich der Hinweis auf 

kollektive Teufelsverehrung nur am Rande14 . 

Autoren wie Paulus Grillandus (Tractus de Herecticis et Sortilegis, 1524), Nicolas Ré-

my (Demonolatreia, 1595), Martin DelRio (Disquisitionum Magicarum Libri Sex, 

1599) und vor allem Pierre de Lancre (Tableau de l’inconstance des mauvais anges 

et démons, 1612) legen zunehmend Wert auf die konspirativen Hexenzusammen-

künfte und ihre mannigfaltigen Ausmalungen15. Bei ihnen wird das Hexentreibens in 

feste Handlungsformen gebracht, und das Element der Teufelsverehrung gewinnt 

dabei so sehr an Bedeutung, daß den Hexen in den weiteren Prozessen vornehmlich 

ihr anti-christliches Verhalten zur Last gelegt wird und der Aspekt des Schaden-

zaubers zurück tritt - dazu im letzten Kapitel mehr. 

Das Resultat dieser fortschreitenden Entwicklung jedenfalls, nämlich ein ungemein 

ausgereiftes und ausführliches Konzept zum Hexensabbat, läßt sich exemplarisch 

bei de Lancre ablesen, dessen Werk sich durch Detailreichtum auszeichnet. Bei ihm 

trifft der Historiker auf alle wesentlichen Elemente, die den Sabbat als Ganzes defi-

nieren. 

 

 

3. Einzelne Elemente des Sabbats und ihre Ausformungen 

 

Es wurde skizziert, daß es in Europa im Laufe eines langen Prozesses zu  Ausfor-

mungen des Sabbats kam, in denen in verschiedenen Stadien unterschiedliche Ele-

mente eingeflossen sind. Ziel dieses Kapitels ist es, auf diese Elemente aufmerksam 

zu machen und gegebenenfalls aufzuzeigen, wie sie ihren Weg in die Sabbatvor-

stellung gefunden haben.  

Zunächst muß man sich jedoch vor Augen führen, daß das Konzept eines Hexen-

sabbats innerhalb Europas nicht einförmig gestaltet war: vielmehr gab es trotz aller 

Standardisierung durch Autoren wie de Lancre regionale Unterschiede. In Bayern 

z.B. hielt sich der Mythos der Diebeskerzen hartnäckig, also die Benutzung von fort-

während brennenden Fingergliedern, die Kinderleichen abgetrennt wurden16. An 

                                                           
14 vgl. Levack, Brian.  Hexenjagd: Die Geschichte der Hexenverfolgungen in Europa.  München 1995, 
S. 62. 
15 vgl. Levack, Brian.  a.a.O.,  S. 63f. 
16 vgl. Briggs, Robin.  Die Hexenmacher. Geschichte der Hexenverfolgung in Europa und der Neuen 
Welt. London 1996, S. 60. 
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Küstenorten wurden bei einem Schadenzauber Schiffe versenkt statt die Ernte ver-

nichtet17, und die in Frankreich weit verbreitete Form der schwarzen Messe ist auf 

deutschen Sabbaten kaum zelebriert worden18. 

Diese Beispiele mögen genügen um das zu verdeutlichen, was Brian Levack unter 

dem „kumulativen Konzept der Hexerei“19 versteht: eine einheitliche Ausformung der 

Sabbatvorstellung hat demzufolge in Europa nie existiert. Sie hätte gar nicht existie-

ren können, denn das Verbrechen der Hexerei ist ein imaginäres, und allein die Viel-

zahl von Menschen, die an der Hexerei beteiligt waren, bringt eine schier unüber-

schaubare Zahl an Imaginationen hervor. Jene Elemente, die immer wieder in den 

Prozessen auftauchen, gingen als Stereotypen in das Konzept vom Sabbat ein. Die 

eigentliche Sabbatvorstellung mit ihren multiplen Ausformungen soll erst im 16. 

Jahrhundert zu einem festen Bestandteil des Hexenwesens geworden sein und alle 

bisher wichtigen existierenden Elemente vereinigt haben20. 

 

3.1.1 Maleficium 

 

Wie wir gesehen haben, taucht die Vorstellung vom Schadenzauber bereits früh in 

den Quellen auf: sie muß somit zu den primären Assoziationen zählen, die Men-

schen von Hexen und ihrer Macht hatten. Dabei wird das Maleficium selbst als die 

Vorstellung verstanden, daß Menschen mit Hilfe von Dämonen andere Menschen 

schädigen können, sei es durch Behexung der Männer mit Impotenz oder Unfrucht-

barkeit bei der Frau21. Doch Hexen konnten nicht nur Schäden am Leib zufügen, sie 

wurden sogar zu einer existentiellen Bedrohung, wenn es zum Beispiel zum Wetter-

zauber kam. Demnach schlug die Hexenversammlung mit Ruten, Stäben oder Ästen 

im Namen des Teufels auf die Erde oder ins Wasser, wodurch dann Nebel, Kälte, 

Regen, Reif und Sturm entstanden22. Solch eine Vorstellung fungierte für die Land-

bevölkerung als plausible Erklärung für ein plötzlich aufziehendes und verheerendes 

Unwetter.  

  

 

                                                           
17 vgl.  Briggs, Robin.  a.a.O., S. 69. 
18 vgl. Levack, Brian.  a.a.O., S. 48. 
19 Levack, Brian.  a.a.O., S. 39. 
20 vgl.  Zacharias, Gerhard.  a.a.O., S. 79. 
21 vgl.  Schwaiger, Georg.  a.a.O., S. 45. 
22 vgl. Labouvie, Eva.  a.a.O., S. 110. 
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3.1.2 Verwandlung 

 

Einige Historiker argumentieren, daß der Aspekt der Verwandlung niemals vollstän-

dig in das Konzept der Hexerei eingegangen sei, denn anders als beispielsweise 

beim Flug wurde die physische Realität einer Metarmophose im allgemeinen nicht 

akzeptiert23. Auch de Lancre vertritt diese Meinung: „Donc les transmutations qu’on 

lit des magiciens et sorciers, ne se font réellement et essentiellement, mais seule-

ment en apparence, et avec prestige et illusion diabolique“24.  

Gleichwohl hat die Vorstellung vom „Corpum mutatio in bestias“, also die Verwand-

lung vom Menschen in ein Tier, durchaus seine volkstümliche Wurzeln: sei es in der 

Strix, der vampirartigen Nachteule, die Säuglinge aus der Wiege raubt, um ihnen das 

Blut auszusaugen, oder in dem Werwolf, in den Menschen um Schlag Mitternacht 

mutieren25. 

Die Verwandlung wird vor allem dann relevant, wenn der Aspekt des Hexenflugs auf-

taucht, denn eine Veränderung der Gestalt, beispielsweise in einen Raben, eines je-

ner Tiere also, das traditionell der Hexe als Gefährte zugeschrieben wird, liefert auch 

hier wieder ein mögliches Erklärungsmodell für schier unfaßbare Prozesse - z.B. 

dem des Fliegens. 

 

3.1.3 Hexenflug 

 

Wie bereits angedeutet spielt der Hexenflug eine wichtige Rolle innerhalb der Ele-

mentenkonstellation eines Sabbats. Denn wie sonst könnten die Hexen wohl zu ihren 

Versammlungen gelangen, die oftmals an weit entfernten Orten zu später Stunde 

stattfanden? Vorstellungen von Flugsalben, mit der die Hexen und ihr Fluggerät (von 

dem Besen über die Heugabel bis zum Ziegenbock) eingeschmiert wurden, kursieren 

auch heute noch in den Köpfen der Menschen. Innerhalb kürzester Zeit konnte man 

so durch die Lüfte zu dem Sabbat fliegen und sich dort mit anderen Hexen treffen, 

um gemeinsam Unheil zu stiften.  

                                                           
23 vgl.  Levack, Brian.  a.a.O., S. 57f. 
24 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 207. 
25 vgl. Schwaiger, Georg.  a.a.O., S. 46 ff. 
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Der Glaube, daß der Teufel den Hexen die Fähigkeit verleiht, fliegen zu können, wird 

bereits in dem späten 13. Jahrhundert belegt26 und zählt somit zu den grundle-

gendsten Vorstellungen über Hexen. Das Phänomen seiner allgemeinen Akzeptanz  

muß, wie andere Elemente des Hexensabbats auch, im Bereich des Unerklärlichen 

bleiben. 

 

3.1.4 Teufelspakt 

 

Die Vorstellung eines Paktabschlusses mit dem Teufel ist seit dem 9. Jahrhundert 

mit den Schriften des heiligen Antonius belegt27. Seine schwerwiegende Bedeutung 

im Sinne eines gültigen Vertrags wird deutlich, wenn man ihn als  „der erste Schritt 

zu einer „Dämonologisierung des Hexentreibens und magisch-abergläubischer Prak-

tiken“28 bewertet. Doch wie kommt ein solcher Paktabschluß zustande? 

Gewöhnlich erscheint der Teufel den Hexen in Gestalt eines Mannes oder einer 

Frau, oft nur am Pferdefuß zu erkennen, vornehmlich in einer Notsituation und ver-

führt sie dazu, einen Pakt mit ihm zu schließen. Er verspricht ihnen Hilfe und Unter-

stützung und verlangt als Gegenleistung den Menschen mitsamt Leib und Seele 

(siehe auch Quelle 3.1e). Wird dem Pakt eingewilligt, hat sich der Mensch dem Teu-

fel verschrieben und hat ihm fortan zu dienen. Die versprochene Hilfeleistung wird je-

doch oft nicht mehr gewährt bzw. erweist sich als Betrug.  

Mit dem Paktschluß einher geht in der Regel auch die Teufelsbuhlschaft, unter der 

die körperliche Vereinigung des Teufels mit seiner neuen Gefährtin zu verstehen ist 

(für ergänzende Informationen dazu ist Kapitel 3.1h relevant). 

Bei der Erläuterung sollte prinzipiell deutlich geworden sein, daß der Teufel kraft sei-

ner Fähigkeit, Illusionen erzeugen zu können, seine Macht über die Menschen ei-

gentlich erst ausüben kann. Hat sich erst einmal der Teufelspakt vollzogen, verlangt 

der Teufel aber weitere Dienste von seiner Hexe. 

 

3.1.5 Apostasie und Teufelsverehrung 

 

Die Lossagung von Gott geschieht bei differenzierter Betrachtung bereits mit dem 

Paktabschluß des Teufels, denn der Mensch verpflichtet sich von nun an, aus-

                                                           
26 vgl. van Dülmen, Richard.  a.a.O., S. 128. 
22  vgl. Levack, Brian.  a.a.O., S. 44. 
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schließlich ihm zu dienen; er verweigert Gott die Anbetung und wird zum Häretiker. 

Die Apostasie geschieht vornehmlich in ritualisierter Form auf dem Sabbat. Ein Bei-

spiel für den Wortlaut ist wie folgt gegeben: 

 
 Je Louis Gaufridy renonce à tous les biens tant spirituels que corperels qui me 
pourraient être conférés de la part de Dieu, de la  vierge Marie et de tous les Saints de 
Paradis, pareillement de mon patron St Jean Baptiste, St Pierre, St Paul et St François, et de 
me donner de corps et d’âme à Lucifer ici présent avec tous les biens que je ferais à jamais: 
excepté la valeur du Sacrement pour le regard de ceux qui le recevront...“29. 
 
 
Wird jemand in die Teufelsgemeinschaft aufgenommen, so findet häufig auch eine 

Taufe statt, bei der das neue Mitglied ein Teufelsmal erhält und somit als Diener des 

Bösen gekennzeichnet ist: „... la première fois que les jeunes filles et enfants vont au 

sabbat, le Diable (...) les marque tous d’une de ses cornes dans l‘œil gauche...“30 

Diese Handlung des Segnens, wie sie im christlichen Sinne verstanden werden 

kann, ist ein Beispiel für Rituale und Werte, die auf einem Sabbat  umgestürzt 

werden. 

 

3.1.6 Hexentanz 

 

Übereinstimmend schildern viele Besucher eines Sabbats, daß der Tanz eine we-

sentliche Rolle einnimmt. Die Zusammenkünften gewinnen somit, vor allem mit der 

späteren Kombination des Hexenmahls,  den Charakter eines Bauernfestes. 

In der Kulturgeschichte gibt es Ansätze, die die Wurzeln des Tanzes in heidnischen 

Vegetations- und Fruchtbarkeitsritualen sehen, welche dann im Zuge des aufkom-

menden Christentums zu einer dämonologischen Religionsform uminterpretiert wur-

den31.   

Nachvollziehbar ist zunächst einmal die mitunter negative Konnotation des Tanzens, 

schließlich bat es den Männern und Frauen die Möglichkeit zum konkretem körperli-

chen Kontakt, wo sie sonst bei Festen getrennt waren. Zu den Merkmalen des Tan-

zes auf einem Sabbat, der gegen den Uhrzeigersinn und mit zueinander gekehrten 

                                                                                                                                                                                     
28 van Dülmen, Richard.  a.a.O., S. 107, vgl. im Folgenden 101ff. 
29 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 175. 
30 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 156. 
31 vgl. Schwaiger, Georg.  a.a.O., S. 52. 
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Rücken stattfindet,  meint de Lancre abwertend: „de même la danse est monstrueuse 

sans quelque son et harmonie, et ressent tout à fait la folie“.32 

Der Tanz an sich trug zum verbrecherischen Aspekt in den Hexenprozessen zwar 

nichts bei, doch hat er gerade in seiner Bedeutung als zentrale Begegnungsstätte die 

Möglichkeit zur Denunziation verstärkt. 

 

3.1.7 Hexenmahl 

 

Im Laufe der Zeit findet vermehrt eine Kombination von Tanz und Mahl bei den 

Sabbatbeschreibungen statt. Angelehnt an den derben Charakter von dörflichen 

Festen ergänzt das Essen somit den Tanz als konstituierendes Element einer feiern-

den Gemeinschaft. 

Allerdings variieren auch hier die Erzählungen von genußvollen Speisen und Wein  

bis hin zu reichlich gedeckten Tischen. So gibt Jeanette d’Abadie aus Siboro an, 

„Qu’elle y a vu des tables dressées avec force vivres, mais quand on en voulait 

prendre on ne trouvait rien sous la main...“33. 

Entscheidend ist jedoch die Beobachtung, daß Salz und Brot beim Hexenmahl nicht 

vorkommen34. Es ist auch leicht nachzuvollziehen warum: gerade sie sind seit jeher 

in ihrem Bedeutungsgehalt christlich belegt und werden als Symbole der Gastfreund-

schaft verstanden. 

 

3.1.8 Sexuelle Promiskuität 

 

Die Bedeutung des sexuellen Handlungsmotivs darf nicht unterbewertet werden: an-

hand von Geständnissen läßt sich ableiten, daß man sich auf Sabbaten fleischlichen 

Begierden hingegeben hat – ein Vorwurf, der uns ja bereits im Kapitel der Ketzerver-

folgungen begegnet ist.  

Marie d‘Aspilcouette faßt ihre sexuellen Erlebnisse auf dem Sabbat damit zusam-

men, „Qu’on y fait l’amour en toute liberté devant tout le monde“.35  Auch andere An-

geklagte berichten während des Verhörs von sexueller Freizügigkeit, die selbst vor 

dem tabuisierten Inzest nicht halt macht: 

                                                           
32 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 189. 
33 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 150. 
34 vgl. van Dülmen, Richard. a.a.O., S. 113. 
35 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 144. 
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 La femme se joue en présence de son mari sans soupçon ni jalousie, voire il en est 
souvent le proxénète: le père dépucèle la fille sans vergogne: la mère arrache le pucelage 
du fils sans crainte: le frère de la sœur...36 
 

 
Der Verkehr mit dem Teufel entzieht sich allerdings den sonst lustvollen Begegnun-

gen auf dem Sabbat: es ist oft von Schmerz und Verletzungen die Rede, von Kälte 

und Schaudern37.  

Der erotische Aspekt des Sabbats mit seinem rituellen Verkehr mit dem Teufel, mit 

hetero- oder homosexuellen Ausschweifungen, soll aus der negativen Haltung der 

Kirche zur Sexualität entsprungen sein38. Unzucht und Unordnung auf der einen und 

Sexualdisziplinierung auf der anderen Seite werden hier gegeneinander aufgewogen. 

 

3.1.9 Kindermord 

 

Mit dem Element des Kindermordes erreichen die Sabbatvorstellungen ihren trauri-

gen Höhepunkt: so verachtet auch der Abfall von Gott oder der sexuelle Verkehr mit 

dem Teufel waren, so galt doch Kindermord als schlimmster moralischer Verstoß, 

den man begehen konnte39. Die Vorstellung, ein hilfloses Kind zu töten, avancierte 

zum Alptraum der Gesellschaft. Beschreibungen, die zudem die weitere Verarbeitung 

und Verteilung der – am besten ungetauften – Kinderleiche zur Grundlage haben, 

erfüllen den Leser auch heute noch mit Schaudern.  
 ... car de ces deux (ungetaufte und getaufte Kinder, Anmerk. der Autorin) elle en avait 
vu fort souvent servir et manger: même un qu’on tenait être fils de Maître de Lasse. Qu’on 
les coupe à quartiers au sabbat pour en faire part à plusieurs paroisses40. 
 

 

3.2      Entstehung verschiedener Muster 

 

Es erscheint nachvollziehbar, daß man bei dem bereits angeführten kumulativen 

Konzept der Hexerei nicht davon ausgehen kann, daß alle aufgezählten Elemente 

zur selben Zeit und alle miteinander für die Definition eines Sabbats gültig waren. 

Vielmehr kann man auch hier eine Entwicklung feststellen, in der nach und nach ver-

                                                           
36 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 152. 
37 vgl. Zacharias, Gerhard.  a.a.O., S. 85ff. 
38 vgl. Levack, Brian.  a.a.O., S. 49. 
39 vgl. Levack, Brian.  a.a.O., S. 48. 
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einzelte Elemente zu bereits vorhandenen Vorstellungen in der Gedankenwelt der 

Menschen dazu addiert wurden. Die folgende Gliederung geht auf Richard van Dül-

men zurück, der verschiedene Muster in diesem Prozeß definiert hat41: 

 

1. In einem ersten Stadium lag das Gewicht auf dem Teufelspakt, der Teufelsbuhl-

schaft und dem Hexenflug (die somit als frühe Sabbatvorstellungen festgehalten 

werden können). 

2. Der Hexentanz kommt als ergänzendes Moment hinzu und fungiert im Nachfol-

genden als Quelle der Hexerei und des Schadenzaubers. 

3. Der Schadenzauber steht schließlich in engstem Bezug zu einem Sabbat, der 

durch Teufelsverehrung, sodomitische Orgien und kindsmörderische Aktivitäten 

gekennzeichnet ist. Der Sabbat wird zur Quelle des Unheils und die Hexen sind 

endgültig als anti-christliche Sekte formiert. 

 

Bei dieser Einteilung muß berücksichtigt werden, daß zumeist das zweite Muster 

Verbreitung gefunden hat 42– eine Schlußfolgerung, die sich mit Aussagen deckt, die 

de Lancre in seinem Werk anführt. Zu Marie de Ralde führt er aus: 

 
 Au reste elle dit qu’elle ne croyait faire aucun mal d’aller au sabbat, et qu’elle y avait 
beaucoup plus de plaisir et contentment que d’aller à la Messe, parce que le Diable leut 
faisait à croire qu’il était le vrai Dieu et que la joie que les sorciers prenaient au sabbat n’était 
qu’un commencement d’une beaucoup plus grande gloire...43 
 
Aber auch andere Angeklagte drücken Freude über ihren Aufenthalt an dem ver-

meintlich so bestialischen Sabbat aus: Et plusieurs autres nous ont dit que les 

plaisirs et la joie y sont si grands et de tant de sortes, qu’il n’y a homme ni femme qui 

n’y coure très volontiers.44 

Es wird im folgenden Kapitel noch zu belegen sein, daß die Hexen selbst auf 

Schwierigkeiten stießen, solche Vorstellungen zu produzieren, wie sie in dem dritten 

Muster angeführt werden. Die Vermutung liegt nahe, daß diese Variante auf den 

Einfluß geistlicher Eliten in Europa zurück zu führen ist und nicht aus der 

Vorstellungswelt des einfachen Volkes entsprang. Eva Labouvie umkreist dieses 

                                                                                                                                                                                     
40 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 150. 
41 vgl. van Dülmen, Richard.  a.a.O., S. 99ff. 
42 vgl. van Dülmen, Richard,  a.a.O., S. 99. 
43 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 143. 
44 de Lancre, Pierre.  a.a.O., S. 152. 
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Phänomen mit der Aussage, daß der volkstümliche Hexenglaube „bodenständig“45 

gewesen sei: demzufolge korrespondierten seine Bilder mit jenen, die auch aus der 

bäuerlichen Lebenswelt vertraut waren, doch eine identische Übernahme des 

kirchlichen Hexenmusters ist ausgeblieben. Man blieb im Bereich des denkbar Mög-

lichen. 

 

  

4. Relevanz der Sabbatvorstellung in Hexenprozessen 

 

Mußte eine angeklagte Hexe in ihrem Prozeß Bilder produzieren, die ihrer bisherigen 

Lebens- und Erfahrungswelt im Grunde fremd waren, begegneten ihr folgerichtig 

Schwierigkeiten von enormem Ausmaß: die Unfähigkeit, gezielte und vor allem 

schwerwiegende Aussagen zu machen, die man ihr dann zur Last legen kann, 

konnte die Inquisition als Versuch werten, sich den Fragen zu entziehen und die Aus-

sage zu verweigern. Gleichwohl muß davon ausgegangen werden, daß die Hexen 

selbst trotz ihres Wissens um die beabsichtigte Aussage schwiegen, da sie sich der 

Schwere ihres Verbrechens bewußt waren. 

Kam es schließlich zu jenen Geständnissen, die den Leser auch heute noch anhand 

des phantastischen Gehalts zu fesseln fähig sind, so spielen dabei zwei wesentliche 

Faktoren eine ausschlaggebende Rolle: zum einen wurden Fragekataloge verwandt 

(wie beispielsweise der Kelheimer Hexenhammer einer ist), und zum anderen gab es 

auch immer das Mittel der Folter, die bisher ungeständige Hexen eines besseren be-

lehren sollte. 

 

4.1 Suggestivfragen und Fragekataloge 

 

Der Kelheimer Hexenhammer aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist eines jener 

Werke, die in direkter Nachfolger des „Maleus Malleficarum“ entstanden sind: man 

verfaßte solche Fragekataloge in deutscher Sprache, da viele ihr lateinisches Vorbild 

nicht anwenden konnten46. Insgesamt 96 Fragen sind in dem „Fragstuckh auf alle Ar-

ticul, in welchen die Hexen vnd vnholden auf das allerbequemist möge Examinirt 

werden“ festgehalten. Es gibt zwölf Kapitel, die solche Überschriften tragen wie „Cir-

                                                           
45 vgl. Labouvie, Eva.  a.a.O., S. 229 ff. 
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ca punktum malefactorum“, „Circa Complices“, „Adoratio Diaboli“ oder auch „...mix-

tura carnalis“47. 

Aus diesen exemplarisch gewählten Betitelungen geht hervor, daß es sich bei dem 

Schriftstück um einen systematisch aufgebauten Fragekatalog handelt, der vom 

Schadenzauber über die Verbündeten der Hexe und der Teufelsanbetung bis hin zu 

der Unzucht sämtliche Elemente berücksichtigt, die beim Sabbat vorkommen und im 

Laufe dieser Untersuchung auch schon beschrieben wurden.  

Doch kommen wir zunächst zu der Frage, wie ein solcher Fragekatalog während des 

Prozesses Anwendung fand: In einer Untersuchung speziell zum  Raum Lothringen 

kommt Robin Briggs zu der Erkenntnis, daß weniger als zehn Prozent der befragten 

Personen mit detaillierten Angaben zum Sabbat aufwarten können, alles weitere sei-

en lediglich Antworten auf die vom Richter gestellten Suggestivfragen48. Eben solche 

Suggestivfragen, wie sie im Kelheimer Hexenhammer zu finden sind. Zum Beispiel 

wird unter dem Kapitel III mit dem Namen „Circa Sacralegia“ die Frage aufgeworfen 

„Was sie der heiligen hostien für vnehr angethann vnd wie offt dieselben aus dem 

Mund genommen?“49 oder,  zwei Fragen weiter: „Wohin sie solche heilige hostien ge-

legt, gethann, geworfen oder sonsten vertragen habe?“50. Man kann eindeutig bele-

gen: zunächst wird die Hexe mit einem Verbrechen konfrontiert, nämlich hier mit der 

Hostienschändung, und als sie darauf keine Aussage zu machen weiß, werden ihr 

Möglichkeiten vorgegeben, wie eine solche Schändung vonstatten gegangen sein 

könnte. Das gleiche Schema ist in dem Kapitel VI mit dem Titel „Circa punctum: khin-

der ausgraben“ gültig. Die erste Frage lautet „Wie offt sie zur nachts vnd auf was 

freithofen khumen vnd khinder ausgraben helfen?“51, die vierte Frage zielt schon 

konkret auf das Verbrechen des Kannibalismus ab: „Was sie mit diesem khindt ge-

than, ob sie es kocht, was gestalten, gesoten oder gebraten, vnd wo sie es verzährt 

haben, wer den verzehren beigewohnt, ob es ihnen wohlgeschmeckht habe?“52. Ge-

schickt wird hier bereits die Frage nach den Komplizen eingeflochten, denn von der 

Hexe werden noch Denunziationen erwartet. 

                                                                                                                                                                                     
46 vgl. Mundig, Josef (Hg).  Der Kelheimer Hexenhammer. Facsimile-Ausgabe der Original-Handschrift 
aus dem Kelheimer Stadtarchiv.  Grünwald 1980, S. 2. 
47 Kelheimer Hexenhammer,  a.a.O., S. 57ff. 
48 vgl. Briggs, Robin.  a.a.O., S. 51. 
49 Kelheimer Hexenhammer,  a.a.O., S. 57. 
50 Kelheimer Hexenhammer,  a.a.O., S. 59. 
51 Kelheimer Hexenhammer,  a.a.O., S. 61. 
52 Kelheimer Hexenhammer,  a.a.O., S. 61. 
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Heißt die zusammenfassende Erkenntnis nun, daß man die Aussagen der Hexen als 

wertlos beurteilen muß, da sie nur ihnen suggerierte Geständnisse gemacht haben? 

Sicherlich ist dies nicht der Fall, denn hier kommt es zunächst einmal auf den Grad 

der Reproduktion an, der je nach Vertrautheit der Angeklagten mit dem gängigen 

Sabbatbild der Kirche im einzelnen variiert und Aufschluß über die Adaption dieses 

Bildes gibt. Nicht minder bedeutend ist die Tatsache, daß die Angeklagten ja generell 

Probleme mit der Erwartung hatten, Vorgänge zu beschreiben, wie sie von Gelehrten 

ausgedacht und zu Papier gebracht wurden. Daß es ihnen schließlich doch gelang, 

zeugt einerseits von der Wirksamkeit der Fragekataloge mit ihren Suggestivfragen, 

andererseits muß man aber auch bedenken, daß die Hexen eben doch – wenn auch 

unter Druck - dazu fähig waren, Phantasien zu benennen, wie sie in ihren Gedanken 

wohl zumindest veranlagt waren. Solche Geständnisse wurden mit entsprechenden 

persönlichen Erfahrungen ausgeschmückt und so in die Vorstellungswelt der Ange-

klagten integriert. Zudem kommt ein weiteres Element dazu, daß selbst der wider-

standsfähigsten Hexe den Willen brechen konnte: die Folter. 

 

4.2 Folter 

 

Die Anwendung der Folter als legales Mittel der Inquisition wurde damit gerechtfer-

tigt, daß es sich bei den Hexenprozessen um ein „crimen exceptum“, also um ein 

außergewöhnliches und schweres Verbrechen handelte53. 

Die Darlegung der einzelnen Foltermethoden entzieht sich dem Untersuchungsbe-

reich dieser Abhandlung, doch gibt es weit verbreitete Vorstellungen über die 

Wasser- oder Tränenprobe oder die Anwendung von Daumenschrauben, die die kör-

perlichen Schmerzen und den seelischen Druck, unter denen die Gefolterten zu lei-

den hatten, wenigstens ansatzweise vermitteln können. Fakt ist: Beschreibungen von 

Teufelskulten auf dem Sabbat wurden zumeist erst dann gemacht, wenn die Folter 

eingesetzt wurde - die vorherigen Geständnisse beziehen sich dann eher auf Scha-

denzauber oder Hexenflug und Hexentanz54, eben jenes in der Vorstellungswelt der 

Bevölkerung  am meisten auftretende Muster, das im letzten Kapitel definiert wurde.  

                                                           
53 vgl. Biesel, Elisabeth.  a.a.O., S. 162. 
53 vgl. Levack, Brian.  a.a.O., S. 27. 
54 Briggs, Robin.  a.a.O., S. 45. 
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Nicht nur, daß man die Geständnisse unter der Folter erpreßt hatte, vor allem 

das Moment der Denunziation gelangt hier zu einer immensen Bedeutung, schließ-

lich pochten die Richter darauf, weitere Abtrünnige dingfest zu machen – die Namen 

sollten ihnen die Angeklagten liefern. Gerade bei den zahlreichen Gelagen eines 

Sabbats boten sich für viele die Möglichkeit zum konkreten Benennen von Kompli-

zen, sei es aus Rache, Gleichgültigkeit oder welchen Beweggründen auch immer. 

Was Robin Briggs als „raffiniert höllischer Dominoeffekt“55 in Worte faßt, spiegelt die 

verheerenden Folgen der Anwendung von Folter wider, die mitunter in Prozeßlawi-

nen kulminieren können. 

Ein Vergleich mit Ländern wie England oder Rußland führt Historiker zu dem selben 

Denkansatz: der zurückhaltende Einsatz der Folter in Britannien verhindert bei-

spielsweise das Auftreten von großen Verfolgungswellen, und die Beschreibungen 

vom Sabbat, wie sie dort auftauchen, korrespondieren mit dem zweiten Muster eines 

dörflichen Bauernfestes, das uns schon zuvor begegnet ist56. Dieter Bauer formuliert 

sogar die These, daß die Vorstellung vom Hexentanz, vom Hexenpakt und von der 

Teufelsbuhlschaft eine „auf Westeuropa zugespitzte Idee“ 57 war, denn stärker noch 

als in England blieb die Hexerei in Rußland ein Verbrechen der schädlichen Magie.  

 

5. Schlußbetrachtung 

 

Am Ende dieser Untersuchung zum Phänomen des Hexensabbats bleiben einige 

wesentliche Punkte festzuhalten. 

Dem Sabbat liegt ein vielfach ausgeformtes Konzept zugrunde mit Elementen, die 

sich gegenseitig durchdringen: sind Vorstellungen wie die Apostasie und die Teufels-

verehrung eng miteinander verwoben, so stellen andere Elemente wie die Verwand-

lung oder der Hexenflug separate Erscheinungen dar, die man unabhängig vonein-

ander betrachten kann. Zusammengefaßt ergeben all‘ diese Elemente jedoch ein 

komplexes Phantasiegebilde, das in der Vorstellungswelt der Menschen verankert 

war und alle Gesellschaftsschichten erfaßte. 

Entscheidend ist aber, daß man hier bereits beginnen muß zu differenzieren, denn 

daß das Hexenbild der einfachen Leute auf dem Land nicht übereinstimmt mit jenem, 

das die Gelehrten aufweisen, das wurde bereits ausführlich erörtert. So ist das 

                                                           

 
56 vgl. Levack, Brian.  a.a.O., S. 189 f. 
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Aufkommen von verschiedenen Mustern zu bewerten, die sich mit unterschiedlicher 

Intensität dem bestialischen Gehalt der Hexensabbate nähern, für die die Inquisition 

Hexen hingerichtet hat. Gerade solche Themenkomplexe wie die Teufelsverehrung 

oder auch der Kannibalismus werden zu wesentlichen Anklagepunkten erhoben: die 

Welt der Hexen, in einer Sabbatvorstellung komprimiert, wird als Gegensatz zu 

christlich erstrebenswerten Verhaltensnormen angeprangert. Es herrscht Chaos statt 

Ordnung, Bosheit und Gewalt statt Nächstenliebe.  

Nicht jedoch für die Mehrheit der Angeklagten, die nicht fähig dazu war, Geständnis-

se abzulegen, wie der Richter oder Inquisitor es erwarteten. Fragekataloge mit ihren 

suggestiven Verhöranleitungen sind in diesem Zusammenhang von der Forschung 

als wichtig zu bewerten, denn sie geben konkret Aufschluß darüber, wie es den Ge-

lehrten gelang, ihr Bild vom Hexensabbat auf andere zu übertragen. Hexenge-

schichten und Gerüchte über das Treiben von solchen Abtrünnigen kursierten wohl in 

den verschiedenen Gesellschaftsschichten, aber sich so direkt mit den einzelnen 

Vergehen zu beschäftigen und sich mit der Hexe zu identifizieren, die es getan 

haben soll, das überforderte viele Angeklagte. Zumal sie um die Schwere der Schuld 

wußten und so kaum freiwillig gestanden und andere Menschen denunzierten. 

Mit den Fragekatalogen wird ein entscheidender Schritt zur Beeinflussung der Hexen 

unternommen: man läßt sie unvermittelt wissen, welche Verbrechen geschehen ha-

ben sollen. Kommt dann auch noch die Folter zur Anwendung, stellt sich der ge-

wünschte Effekt ein: die Angeklagte gesteht, was man ihr anlastet und nennt darüber 

hinaus noch Namen von weiteren Hexen, die man inhaftieren und befragen wird. 

Solche erpreßten Geständnisse als „Ausdruck der Revolte des Volkes gegen 

die herrschende Sozialordnung“58 zu verstehen ist daher zunächst ambivalent, denn 

die Vorstellungen wurden ihnen schließlich aufgezwängt von Gelehrten und Inquisi-

toren. Muß man also nicht umgekehrt behaupten, daß Sabbatphantasien primär die 

Angst der geistigen Elite vor dem Volk verbalisiert? Die Angeklagten setzen zwar mit 

ihrem Schadenzauber und verkehrtem Hexentanz bereits zu einer Umkehrung von 

Anstand und Ordnung an, aber solche Dimensionen wie Blasphemie und Kannibalis-

mus überfordern ihre Denk- und Handlungsmuster so sehr, daß man Gewalt anwen-

den muß, damit sie diese Vorstellungen verinnerlichen. Theologen wie Inquisitoren 

oder Rechtsgelehrte waren es, die in ihrer Phantasie und dann in ihren Schriften das 

                                                                                                                                                                                     
57 Lorenz, Sönke und Bauer, Dieter,  a.a.O., S. 17. 
58 Zacharias, Gerhard.  a.a.O., S. 128. 
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festliche nächtliche Treiben auf dem Sabbat mit seinem Schabernack in ein or-

giastisches bedrohliches Ereignis überführten und ihm somit jene abstoßende  Ge-

stalt verliehen, wie sie in den Hexenprozessen, zumeist erst unter Folter, zum Vor-

schein kamen. 

Diese Erkenntnis ist insofern von Bedeutung, als daß sie ein Erklärungsmodell für je-

ne phantastischen Aussagen bietet, die uns in Akten über Hexenprozesse überliefert 

sind. Sie gib dem Historiker aber vor allem Aufschluß über die Gedankenwelt des 

einfachen Volkes sowie der gelehrten Kreise, über ihre Diskrepanz zueinander und 

ihr gegenseitiges Wirken. Der Hexensabbat vereinigt all‘ diese Vorstellungen zu ei-

nem Phantasiegebilde, das so vielfältig und komplex ist wie das Phänomen der He-

xenverfolgung selbst.  

Robin Briggs faßt zusammen: 

 
 In den detaillierten Erzählungen vom Teufelspakt und Sabbat spiegeln sich natürlich 
die kulturellen und sozialen Sorgen der Erzähler.  Sie sind auch Ausdruck der Kreativität und 
Kraft der menschlichen Phantasie, in der die wirkliche und die imaginäre Welt einander 
begegnen. In den Augen der Richter und Nachbarn überbrücken die Hexen diesen Abgrund 
zwischen den beiden Welten, und der Hexensabbat war die Antiwelt schlechthin, sie 
schwebte irgendwo zwischen der diabolischen Illusion und einer Art pervertierter Realität.59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Briggs, Robin,  a.a.O., S. 73. 
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